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ver.di-Chef Frank Bsirske hat vor einem Abgesang auf das Gas als
Energielieferant gewarnt. Vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Energie- und tarifpolitischen Tagung in Berlin sagte er: „Ich warne vor
derartigen Überlegungen. Wer das sagt und will, der hat Versorgungs-
sicherheit abgeschrieben.“

�Bsirske verwies darauf, dass derzeit
40 Prozent des in Deutschland erzeug-
ten Stroms in Kohlekraftanlagen pro-
duziert wird. Ein Ausstieg aus der
Kohle erfordere den Ausbau entspre-
chender Ersatzkapazitäten. Alle Sze-
narien – ganz gleich, mit welchem
Ausstiegsdatum sie arbeiten – seien
sich einig, dass zur Aufrechterhaltung
der Versorgungssicherheit ausreichend
Backup-Kapazitäten gebraucht wür-
den. Diese Kapazitäten müssten vor
allem durch den Erhalt und den Zubau

von Gaskraftwerken vorgehalten wer-
den. Bsirske räumte ein, dass diese
Kraftwerke derzeit nicht wirtschaftlich
arbeiten. Das könnten sie aber – wenn
das Angebot knapper werde und
gleichzeitig der CO2-Preis steige.

Zugleich gebe es einige, die hätten
– obwohl der Kohleausstieg noch nicht
bewerkstelligt ist – bereits den Aus-
stieg aus dem Gas auf der Agenda,
weil auch Gas Kohlendioxid emittiert.
Da werde gefordert, die hervorragen-
de Gasinfrastruktur in Deutschland

zurückzubauen. „So viel Schwachsinn
tut echt schon weh“, sagte er unter
großem Beifall der knapp 500 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der ver.di-
Tagung. Er kenne keine seriösen Sze-
narien des Kohleausstiegs, in dem nicht
langfristig Gas einen wesentlichen Teil
der sicheren Leistung erbringen müsse,
um die stark schwankende Wind- und
Solareinspeisung abzufedern. Immer
seien zusätzliche, hochmoderne Gas-
und Dampf-Kombikraftwerke und Gas-
kraftwerke der Kraft-Wärme-Kopplung
Teil dieser Szenarien.

Nicht auf ewige Zeiten wird nach
Bsirskes Worten in diesen Anlagen
Erdgas eingesetzt werden. Er verwies
darauf, dass in Gaskraftanlagen auch
Biogas eingesetzt werden könne. Und

sollte sich die Power-to-Gas-Techno-
logie als Speicher für überschüssigen
Wind- und Solarstrom durchsetzen,
dann könnte auch dieses Gas genutzt
werden, das dann per saldo kein Koh-
lendioxid mehr ausstieße.

Mit Blick auf die künftige Bundes-
regierung sagte er, er erwarte, dass
sie die Weichen richtig stellt. Gas-
kraftwerke und Stromspeicher müss-
ten umfassend gefördert werden.
Speicher müssten zudem von Steuern
und Abgaben, die im Rahmen des
zeitweiligen Strombezugs anfallen,
befreit werden. Zudem müssten neue
Speichertechnologien angemessen
gefördert werden, mit dem Ziel, sie
marktfähig zu machen.

Seiten 4 und 5

Brüssel will Einnahmen aus CO2-Handel

�Die Einnahmen aus der Versteigerung
von Emissionsrechten im Rahmen des
europäischen Emissionshandels (ETS)
könnten nach 2020 zur Finanzierung
des EU-Haushaltes beitragen.

Entsprechende Überlegungen legte
Haushaltskommissar Günter Oettinger
jüngst in Brüssel vor. Die Kommission
strebe in der nächsten Haushaltsperi-
ode von 2021 bis 2027 eine Stärkung
ihrer eigenen Einnahmen an, sagte
Oettinger in Brüssel. Dafür kämen un-
ter anderem die Einnahmen aus dem
Emissionshandel infrage, die bislang
in die nationalen Haushalte der Mit-

gliedsstaaten fließen. Sie seien auch
deswegen als „Eigenmittel“ der Kom-
mission gut geeignet, weil der ETS ein
voll integriertes europäisches System
sei, das von Brüssel aus politisch ge-
steuert werde.

Die Kommission will allerdings nur
einen Teil der ETS-Einnahmen für den
Haushalt der EU reklamieren. Je nach
dem Preis, der in den nächsten Jahren
erzielt werden könne und dem für die
EU reservierten Anteil, könnte sich das
Aufkommen für Brüssel in dem ge-
nannten Zeitraum zwischen 7 und 105
Milliarden Euro bewegen.

EDF produziert weniger Atomstrom

� Eine geringere Stromproduktion aus
Kernenergie und Wasserkraft sowie
sinkende Strompreise machten dem
französischen Atomkonzern EDF im
vergangenen Jahr zu schaffen.

Operativ musste das staatlich kon-
trollierte Unternehmen deutliche Ein-
bußen hinnehmen. Nur dank Verkäu-
fen von Unternehmensteilen konnte
EDF unter dem Strich seinen Gewinn
steigern. Die erst Mitte November ge-
kappte Prognose für 2018 bestätigte
der Konzern.

Der Umsatz sank 2017 um 2,2 Pro-
zent auf 69,6 Milliarden Euro, wie das

Unternehmen in Paris mitteilte. Das
Nettoergebnis stieg hingegen dank der
Sondererlöse um elf Prozent auf knapp
3,2 Milliarden Euro − bereinigt verdien-
te EDF jedoch mit 2,8 Milliarden Euro
gut ein Drittel weniger als im Vorjahr.
Die Aktionäre − EDF gehört zu rund
80 Prozent dem französischen Staat
− sollen eine Dividende von insgesamt
0,46 Euro je Aktie erhalten.

Die Stromproduktion aus Atom- und
Wasserkraft ging zurück. Dabei litt der
Konzern auch unter der zeitweisen
Abschaltung von Atomkraftwerken
wie zum Beispiel Fessenheim.

E N E R G I E W I R T S C H A F T · W A S S E R W I R T S C H A F T · A B F A L L W I R T S C H A F T

Gaskraftwerke sichern
Stromversorgung
Bsirske warnt vor Ausstieg aus Gas – Bundesregierung muss Speichertechnologie fördern

FO
TO

:
B

EN
D

ER



2 FA C H B E R E I C H FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 01· 2018

WAS S E RW I R T S CHA F T

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
�nach monatelangem Tauziehen ist es
seit 4. März 2018 gewiss: Deutschland
wird jetzt wieder von einer Koalition
aus Union und SPD regiert. Damit kann
wieder gearbeitet werden. Das ist bit-
ter notwendig. Im Bereich der Ver- und
Entsorgung stehen wichtige Entschei-
dungen an. Schauen wir uns also den
Koalitionsvertrag genauer an, um zu
wissen, was so ungefähr auf uns zu-
kommt.

Relevant für unsere aktuelle Arbeit
ist zunächst die in der Koalitionsver-
einbarung vorgesehene Einrichtung
einer Kommission „Wachstum, Struk-
turwandel und Beschäftigung“, die
unter anderem den Kohleausstieg be-
handeln soll. Vernünftigerweise „mit
den Gewerkschaften“. Ziel ist, darüber
hinaus, umfangreiche Maßnahmen
vorzuschlagen, um das 2030-Ziel einer
55-prozentigen Reduktion des CO2-
Ausstoßes gegenüber 1990 „zuverläs-
sig“ zu erreichen. Da meine ich: Wir
als ver.di mit rund 15 000 unmittelbar
betroffenen Kohlekraftwerkern müs-
sen in der Kommission vertreten sein,
um unseren Forderungen nach einer
umfangreichen sozialverträglichen Be-
gleitung Nachdruck zu verleihen. Auch
in den Bereichen Gebäudesanierung
und Verkehr sollen ähnliche Kommis-
sionen eingerichtet werden, an denen
wir als ver.di ebenfalls beteiligt sein
sollten.

Dort sind die Herausforderungen
mindestens genauso groß wie beim
Kohleausstieg. Wir tragen als ver.di die
aufgeführten nationalen, europawei-
ten und globalen Klimaschutzziele für
2020, 2030 und 2050 mit, wohl wis-

send, dass die Handlungslücke bis
2020 aufgrund der desolaten Situa-
tion in der Landwirtschaft und im Ver-
kehr, aber auch bei den Gebäuden
nicht vollständig geschlossen werden
kann, eine lange bekannte traurige
Erkenntnis, die jetzt im Übrigen auch
Eingang in den Koalitionsvertrag ge-
funden hat.

Die zur Energiewende gemachten
Aussagen des Koalitionsvertrages sind
so richtig wie in weiten Teilen allge-
mein. Für uns – neben der sozialver-
träglich gestalteten Erreichung der
Klimaziele – besonders wichtig ist, die
Versorgungssicherheit im weiteren
Verlauf der Energiewende nicht aus
den Augen zu verlieren. Hierzu ist es
erforderlich, die in weiten Teilen vola-
tilen, weil wetterabhängigen, und
dezentralen erneuerbaren Energien so
mit der Strom-Infrastruktur zu ver-
knüpfen, dass jederzeit (also auch bei
Windstille und Regen) ausreichend
Strom zur Verfügung steht. Zentral ist,
von politischer Seite hierfür die rich-
tigen Signale zu setzen, um Netze,
Speicher und Regelkraftwerke ausrei-
chend zur Verfügung haben zu kön-
nen. Hier sind auch die meisten der
200 000 im Energiebereich Beschäftig-
ten tätig – mithin unsere Mitglieder.
Hierzu nennt die Vereinbarung eine
Reihe von allgemeinen Zielen, die in
die richtige Richtung weisen, aber un-
konkret sind (wie Kraft-Wärme-Kopp-
lung modernisieren für die Energie-
wende, Netze ausbauen, Effizienz
voranbringen). Wir haben als ver.di-
Fachbereich zu diesen Themenkomple-
xen bereits im Juli 2017 einen umfang-

reichen konkreten Forderungskatalog
vorgelegt, den wir versuchen werden,
im Laufe der Legislaturperiode auf der
Basis der getroffenen allgemeinen Ziel-
setzungen gemeinsam mit Regierung
und Bundestag abzuarbeiten, um
eventuelle Hemmnisse für den weite-
ren Fortgang der Energiewende abzu-
bauen und die Arbeitsplätze zu si-
chern.

Leider macht die Koalition keinerlei
Aussagen zu dem Thema, wie die der-
zeitige Energiebesteuerung an die
Erfordernisse von Klimaschutz und
Energiewende angepasst werden
kann. Vor allem die Stromsteuer wirkt
als konkretes Hemmnis, wenn es gilt,
Strom aus erneuerbaren Energien zu-
nehmend auch im Wärmebereich und
im Verkehr einzusetzen. Auch die Um-
gestaltung der EEG-Umlage zu einer
aus den Haushaltsmitteln aufzubrin-

genden Umlage, oder auch nur die
stärkere Heranziehung der Industrie,
die derzeit weitgehend entlastet ist
(Maßnahmen also, die insbesondere
die Haushalte und kleinen Gewerbe-
betriebe entlasten würden), werden
nicht angesprochen.

Problematisch sind die wenigen Äu-
ßerungen zum Gewässerschutz. Diese
atmen sehr stark den Duft landwirt-
schaftlicher Interessen, die wohl be-
sonders von der Union eingebracht
worden sind. So heißt es, dass der
Gewässerschutz „im Dialog mit der
Landwirtschaft“ vorangetrieben wer-
den soll, wohl wissend, dass die Land-
wirtschaft mit ihrem Eintrag von Nitrat
und Pestiziden Hauptverschmutzer ist.
Die Dialogformel schließt gleichsam
aus, dass hier mit dem erforderlichen
Nachdruck allein wirksames Ordnungs-
recht zur Anwendung kommen könn-

te, wie wir es bei Einleitern aus Haus-
halten oder Industrie längst haben.
Hinzu kommt eine Formulierung, die
wir eindeutig als Verlagerung des Pro-
blems vom Verursacher weg hin zu
„End-of-the-Pipe“ und damit zur All-
gemeinheit begreifen müssen: Die
Abwasserabgabe soll mit dem Ziel der
Reduktion von Gewässerverunreini-
gungen weiterentwickelt werden. Um
Schadstoffe zu entfernen, ist bei dem-
jenigen Einleiter, wo diese Abwasser-
abgabe erhoben wird, nämlich beim
Klärwerk, vielfach eine vierte Reini-
gungsstufe notwendig, deren hohe
Kosten dann nicht vom Verursacher zu
tragen wären, sondern von der Was-
serwirtschaft, die diese Kosten natür-
lich in den allgemeinen Gebühren
umlegen muss.

Ebenfalls problematisch sind auch
die wenigen Bemerkungen zur Kreis-
laufwirtschaft. Allgemeine Bekenntnis-
se zur Weiterentwicklung der Kreislauf-
wirtschaft werden nicht mit konkreten
Zielvorgaben wie für Recyclingquoten
belastet. Auch die anhaltende Misere
rund um das Duale System wird mit
keiner Silbe erwähnt, sodass hier der
politische Wille erkennbar wird, an
dieser lang andauernden Misere auch
in dieser Legislaturperiode nichts zu
ändern.

Fazit: Da werden wir als Beschäftige
eine Menge Arbeit haben, sinnvolle
Ansätze in der Koalitionsvereinbarung
weiterzuentwickeln – und die negati-
ven Auswirkungen falscher Zielsetzun-
gen in Grenzen zu halten.

Packen wir es an.
Euer Andreas Scheidt
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In den Bereichen Verkehr und

Gebäudesanierung sind die

Herausforderungen genauso

groß wie beim Kohleausstieg.

Bundesweite JAV-Konferenz 2018 am 25. bis 26. April in Berlin

The future ist now – Ausbildung 4.0 in der Ver- und Entsorgung

Der Fachbereich Ver- und Entsorgung lädt alle JAV-Mitglieder aus der Energie-,
Wasser- und Abfallwirtschaft zur fünften bundesweiten JAV-Konferenz nach Berlin ein

Die Digitalisierung und das Arbeiten in Zeiten von 4.0 beeinflussen zunehmend die Ausbildungsbedingungen in den Un-
ternehmen der Ver- und Entsorgungswirtschaft. Wie diese Einflüsse aussehen, wie die JAV die Zukunft gestalten kann, soll
während der Konferenz erarbeitet werden. Unter dem Motto „The future is now!“ machen wir uns in zwei Workshop-
phasen gemeinsam fit für diese Herausforderungen. Praktische Instrumente für Eure JAV-Arbeit stehen dabei genauso im
Vordergrund wie fachlicher Austausch zu aktuellen (betriebs-)politischen Themen aus der Ver- und Entsorgungswirtschaft.

Das Anmeldungsformular steht unter http://ver-und-entsorgung.verdi.de/service/termine/++co++0bfdafa8-
c5f4-11e7-be66-525400b665de

Der Anmeldeschluss ist der 28. März 2018!

Tarifvertrag Versorgung (TV-V)

Tarifrunde 2018 unter der Lupe

ver.di lädt Mitglieder in Betriebs- und Personalräten zur TV-V-Anwendertagung
nach Berlin (19. bis 20. Juni)

Die Tarifrunde 2018 für den öffentlichen Dienst wird im Mittelpunkt der TV-V-Anwendertagung im Juni in Berlin
stehen. Es soll analysiert werden, welche Wirkung der Tarifabschluss für die Beschäftigten hat. Außerdem bewerten
nicht nur ver.di, sondern auch Vertreter der Arbeitgeber den Abschluss. Zudem will die Tagung darüber diskutieren,
wie Fachkräfte für die Branche gewonnen werden können. Weitere Themen: Aktuelle Rechtsprechung, die den
Geltungsbereich TV-V betrifft, Arbeitnehmerhaftung, Fragen der Eingruppierung sowie Dienst- und Betriebsverein-
barungen zur Digitalisierung.

Mehr zur Tagung sowie das Anmeldungsformular unter www.ver-und-entsorgung.verdi.de

Wasserwirtschaft

Fachkräftegewinnung und Digitalisierung

21. Betriebs- und Personalrätekonferenz vom 25. bis 27. September in Erfurt

Von der Fachkräftegewinnung über die Digitalisierung in der Wasserwirtschaft bis zur tarifgerechten Eingruppierung reichen
die Themen, mit denen sich die 21. Betriebs- und Personalrätekonferenz Wasserwirtschaft beschäftigen wird. Dabei geht
es vor allem darum, wie diese Herausforderungen sich auf die Arbeitsbedingungen auswirken. Und welche Aufgaben und
Handlungsmöglichkeiten ergeben sich hieraus für die betrieblichen Interessenvertretungen? Übrigens: Thüringens Minis-
terpräsident Bodo Ramelow hat zugesagt, als Gastredner zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu sprechen.

Die Anmeldungsformulare stehen unter: www.ver-und-entsorgung.verdi.de

Details zur Tagung werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig zugeschickt.

T E RM IN E

Trinkwasserrichtlinie bringt
nur einzelne Verbesserungen
Europäische Kommission verpasst Anerkennung des

Menschenrechts auf Wasser

�Die Neufassung der Trinkwasser-Richt-
liniebringtnureinzelneVerbesserungen.
Nach Ansicht der Europäischen Bürger-
initiative „Wasser ist Menschenrecht“
bleibt sie damit weit hinter den Forde-
rungen von über 1,8 Millionen europä-
ischen Bürgerinnen und Bürgern zurück.

„Die guten Vorschläge der Sonder-
berichterstatter der Vereinten Natio-
nen für das Menschenrecht auf Wasser
und Sanitärversorgung finden sich im
Entwurf der EU-Kommission leider
nicht wieder“, erklärte ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Andreas Scheidt.
Stattdessen ergehe sich die Kommis-
sion in Detailfragen, die unzulässig in
das Selbstbestimmungsrecht der Kom-
munen eingreifen.

Positiv sei, dass die Hauptforderung
der Europäischen Bürgerinitiative (EBI)
„Wasser ist Menschenrecht“ in der
Europäischen Gesetzgebung erstmals
berücksichtigt werde. Der Entwurf für
die Neufassung der Trinkwasser-Richt-
linie enthalte nun eine Verpflichtung
der Mitgliedstaaten, den Zugang von

Menschen zu Trinkwasser zu sichern
und zu verbessern, die ihn bisher nicht
haben. Diese Verpflichtung bleibe aber
sehr unkonkret und gehe über Infor-
mationspflichten kaum hinaus, kriti-
sierte Scheidt. „Jetzt ist das Europä-
ische Parlament gefragt, den Entwurf
von überflüssigen Details zu entschla-
cken und dem Menschenrecht echte
Geltung zu verschaffen, wie es das
Parlament in seinem Initiativbericht
2015 gefordert hat“, so Scheidt weiter.

Mit der ersten erfolgreichen Euro-
päischen Bürgerinitiative „Wasser ist
Menschenrecht“ und der hartnäckigen
Arbeit im Anschluss an die Unterschrif-
tensammlung hätte die Bürgerinitiative
erreicht, dass die Europäische Kommis-
sion ihren dürren Worten vom März
2014 endlich Taten folgen lassen müs-
se. „Leider ist der vorliegende Vor-
schlag halbherzig. Wir werden deshalb
weiter für eine echte Anerkennung des
Menschenrechts auf Wasser und Sani-
tärversorgung eintreten“, so das ver.di-
Bundesvorstandsmitglied.
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S TAT EMENT S ZUR TAR I F R UND E

Die erste Verhandlungsrunde um
mehr Geld für die Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes sind er-
gebnislos geblieben: Der Bund und
die VKA (Vereinigung der Kommu-
nalen Arbeitgeberverbände) legten
kein Angebot vor. Mehr noch: Sie
wiesen die Forderungen als „un-
erfüllbar“ zurück. Für Mitte März
und Mitte April sind zwei weitere
Verhandlungstermine anberaumt.

Nach dem Beschluss der ver.di-Bun-
destarifkommission für den öffentli-
chen Dienst sollen die Tabellenentgel-
te für die Beschäftigten beim Bund und
bei den Kommunen um sechs Prozent
erhöht werden – mindestens aber um
200 Euro. Die Laufzeit des Tarifvertra-
ges soll zwölf Monate betragen.
Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske

sagte: „In Höhe und Struktur eines
möglichenAbschlusses liegenwir kom-
plett auseinander. Unsere Forderungen
sind berechtigt, jetzt geht es darum,

sie durchzusetzen.“ In verschiedenen
Regionen kam es bereits zu Warn-
streiks. Sie sollen im Laufe der nächs-
ten Wochen fortgesetzt werden.
ver.di betont: Die Beschäftigen von

Bund und Kommunen brauchen deut-
liche Lohnsteigerungen. Die Entgelt-
steigerungen sollen mithelfen, die
bestehende Lücke zur Tariflohnent-
wicklung in der Gesamtwirtschaft von

etwa vier Prozentpunkten zu verrin-
gern. Bsirske verweist auf die gute
Konjunktur: „Die Wirtschaft ist so gut
wie schon lange nicht mehr. Da muss
für die Beschäftigten deutlichmehr drin
sein als in den vergangenen Jahren.“
Die wirtschaftliche Lage sei so gut wie
lange nicht. Er erinnert an Aussagen
derWirtschaftsforschungsinstitute, die
jüngst von „Festtagsstimmung“, „gol-
denen Zeiten der deutschen Wirt-
schaft“ oder einem Aufschwung auf
breiter Basis“ gesprochen haben. Dar-
an sollen auch die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes teilhaben.
ver.di-Vorstandsmitglied und Leiter

des ver.di-Fachbereichs Ver- und Ent-
sorgung, Andreas Scheidt, hebt hervor:
„Die Beschäftigten in den TV-V-Betrie-
ben stemmen die Energiewende und
kümmern sich tagein, tagaus, sieben
Tage die Woche um unsere Energie,
um unser Wasser und Abwasser. Sie
erwarten zu Recht kräftige Entgelter-
höhungen.“ Jana Bender

Streikrecht gilt auch für Azubis
Das Streikrecht ist ein Grundrecht, das allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusteht – auch den Auszubildenden

„Auszubildende dürfen nicht strei-
ken.“ Das behaupten Arbeitgeber
immer wieder. Doch von wegen.
Selbstverständlich dürfen Auszu-
bildende streiken. ver.di rät des-
halb allen Auszubildenden: Lasst
euch nicht verunsichern. Denn
einzig die Verunsicherung haben
Arbeitgeber im Sinn, die behaup-
ten, das Streikrecht gelte nicht für
die Auszubildenden.

 ver.di stellt klar: Das Streikrecht ist
ein Grundrecht, das allen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern und
auch allen Auszubildenden zusteht.
Werden in einer Tarifauseinanderset-
zung ausbildungsrelevante Themen
wie die Höhe der Ausbildungsvergü-
tung oder der Übernahmeanspruch
verhandelt, dürfen Auszubildende „zur
Wahrung und Förderung der Arbeits-
und Wirtschaftsbedingungen“ Maß-

nahmen ergreifen – also streiken. So
sieht es der Artikel 9 Abs. 3 im Grund-
gesetz vor. Dies bestätigte auch das
Bundesarbeitsgericht inmehreren Ent-
scheidungen (zum Beispiel BAG 1 AZR
342/83 und 1 AZR 765/93). Wegen
einer Teilnahme an einem Streik dürfen
Auszubildende keine Abmahnung er-
halten. Jedes Arbeitsgericht wird eine
solche Abmahnung aus der Personal-
akte entfernen lassen.
SindAuszubildende nicht amArbeits-

kampf beteiligt,weil keine ausbildungs-
relevanten Themen verhandeltwerden,
bedeutet das nicht, dass sie die Arbeit
der streikenden Kolleginnen und Kol-
legen verrichten müssen: Ein Einsatz
von Auszubildenden als Streikbrecher
ist nicht erlaubt (zum Beispiel BAG 1
AZR 388/83). Darüber hinaus fehlt den
Auszubildenden die erforderliche An-
leitung, wenn sich Ausbilderinnen und
Ausbilder am Streik beteiligen.

Juristisch nicht hundertprozentig ge-
klärt ist die Zulässigkeit einer Streikteil-
nahme an Berufsschultagen. Nach
Auffassung von ver.di darf auch an

Berufsschultagen gestreikt werden.
Das Streikrecht als Grundrecht wurde
vom Gesetzgeber höher eingestuft als
die Berufsschulpflicht, die lediglich in
Landesgesetzen festgeschrieben wur-
de. Daher dürfen auch Fehlzeiten nicht
angerechnet werden. Um unnötigen
Ärger zu vermeiden, sollte – am besten
im Vorfeld – in der Berufsschule Be-
scheid gegeben werden oder in der
Berufsschule gemeinsam nach einer
Lösung gesucht werden.
Das Streikrecht ist durchArtikel 9Abs.

3Grundgesetz geschütztesGrundrecht.
Die nachrangigenGesetze zur Regelung
der Ausbildungen beziehungsweise die
nur landesrechtlich geregelten Berufs-
schulpflichten müssen also immer im
Lichte dieses Grundrechts der Auszu-
bildenden ausgelegt werden.
Letztendlich vereinbart ver.di bei Ta-

rifverträgen mit den Arbeitgebern auch
regelmäßig ein sogenanntes Maßrege-

lungsverbot für alle Streikenden. Dem-
nach dürfen Streikende keinen Nachteil
wegen ihrer Streikteilnahme haben.
Einzige Ausnahme: die entsprechende
Kürzung des Entgelts. Für ver.di-Mitglie-
der wird diese Kürzung durch die Streik-
unterstützungweitgehendkompensiert.
Um in allen Fällen Rechtsicherheit für

die Auszubildenden zu haben, sind die
entsprechendenWeisungen der jewei-
ligen Streikleitung zu beachten. Das gilt
besonders auch für Solidaritäts- und
Unterstützungsstreiks, bei denen
grundsätzlich auch der Streik von Aus-
zubildenden möglich wäre. Hierbei
muss die Streikleitung aber in beson-
deremMaße im Vorfeld klären, ob und
inwieweit durch die Auszubildenden
eine echteUnterstützung erfolgen kann
und ob die von der Rechtsprechung
entwickelten Grundsätze zu Solidari-
tätsstreiks auch auf dieAuszubildenden
anwendbar sind.

Es geht um deutlich mehr Geld
Erste Verhandlungsrunde ergebnislos – Warnstreiks werden fortgesetzt

Mindestbetrag ist ein Muss

„Die Erwartungen der Kolleginnen und
Kollegen sind hoch. Eigentlich sogar
sehr hoch. Die wollen bei dieser Tarif-
runde Geld sehen. Und: Sie wollen
einen Mindestbetrag. Dieser Mindest-
betrag ist bei uns in der öffentlichen
Abfallwirtschaft besonders wichtig,
weil viele der Kolleginnen und Kolle-
gen, die hier arbeiten, in den unteren
Lohngruppen stecken. Eine rein pro-
zentuale Erhöhung würde sie benach-
teiligen. Vor allem auch, weil es sie
besonders trifft, dass die Lebenshal-
tungskostenwieMieten kräftig steigen
– nicht nur, aber vor allem in den Bal-
lungsräumen. Die einhellige Meinung
der Kolleginnen undKollegen: ‚Diesmal
muss mehr rauskommen.“ Diese Aus-
sage ist auch demEindruck geschuldet,
dass die Abschlüsse in der Wirtschaft
in den vergangenen Jahren deutlich
höher ausfielen als im öffentlichen
Dienst. Ob in der Verwaltung oder in
den öffentlichen Betrieben – die Be-
schäftigten haben Angst noch mehr

als bisher schon von der Einkommens-
entwicklung abgehängt zu werden.
All das hat zur Folge, dass die Kol-

leginnen und Kollegen sehr entschlos-
sen sind. Sie werden für einen guten
Abschluss – wenn nötig – auch kämp-
fen. Sie sind bereit dazu, da besteht
kein Zweifel. Wobei sie sich bereits
darauf vorbereiten, sich mit Aktionen
aktiv einzubringen.“

Wir sind gerüstet

„Wir stellen uns auf eine harte Tarif-
runde ein. Doch:Wir sind gerüstet. Die
Kolleginnen und Kollegen stehen hin-
ter den Forderungen, die die Bundes-
tarifkommission beschlossen hat. Der
Blick der Kolleginnen und Kollegen ist
ganz klar auf mehr Geld gerichtet. Es
ist Zeit für eine deutliche Erhöhung der
Einkommen –weil wir oft genug hinter
den Abschlüssen in derWirtschaft hin-
terherhinkten. Weil die Mieten gerade
in den Ballungsräumen – aber nicht
nur da – in schauerliche Höhen steigen.

Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit reif
für mehr Einkommen im öffentlichen
Dienst und damit auch für die Beschäf-
tigten des Tarifvertrages Versorgung?
Genau: Nie. Den Unternehmen der
Versorgung geht es nach eigenen An-
gaben gut.
Und: Die Kolleginnen und Kollegen

tragen die Forderungen nach mehr
freien Tagen für die Beschäftigten des
Schichtdienstes mit. Schichtdienst
zehrt an der Gesundheit, Schichtdienst
ist notwendig, doch nurwenigewollen
ihn machen. Das muss honoriert wer-
den – mit mehr Freizeit. Und wir alle
wissen: Dieses Thema geht nicht nur
die an, die in der Wechselschicht sind
oder in die Wechselschicht sollen. Die
Forderung nach mehr Freizeit für die
Kolleginnen und Kollegen des Schicht-
dienstes kann ein Einstieg in die allge-
meine Diskussion um die Arbeitszeit
sein – und das geht uns alle an. Die IG
Metall hat gezeigt, wohin die Reise
gehen muss. Natürlich sind die Wün-
sche nach flexiblen Modellen auch in
unseren Belegschaften da.
Aber in dieser Tarifrunde geht es erst-

mal um mehr Geld. Dafür werden wir
kämpfen. Uns allen ist klar, dass auch
diese Tarifrunde kein Spaziergang wird.
Aber auch die Arbeitgeber sollten wis-
sen,dasswir voll hinterdenForderungen
von ver.di stehen und dass wir uns nicht
mit Krumen zufriedengeben werden.“

Kollektives Betteln ist
Geschichte
„Viele unserer Kolleginnen und Kolle-
gen haben schon vor Weihnachten
deutlich gemacht, wohin 2018 die
Tarifreise gehen muss: Mehr Geld soll
im Vordergrund stehen. Zu Beginn die-
ses Jahres wurde klar, dass das keine
Einzelmeinungen sind. Die Kolleginnen
undKollegenwollenGeld sehen. Sicher
sind ihnen die anderen Bereiche auch
wichtig – wie ein besserer Umgangmit
leistungsgeminderten Kolleginnen und
Kollegen. Denn jeder weiß, wie schnell
es geht, leistungsgemindert zu wer-
den. Das ist nicht unbedingt nur ein
Problem der älteren Kolleginnen und
Kollegen.
Ganz klar: Es braucht bessere Re-

gelungen für die Schichtarbeiter, denn
jeder weiß: Schichtarbeit geht auf die
Knochen. Unsere Branche muss rund
um die Uhr da sein, auf Schichtarbeit
kann bei der Ver- und Entsorgung
nicht verzichtet werden. Last but not
least: Auch die Kolleginnen und Kol-

legen im Westen stehen hinter der
Forderung der Ost-Beschäftigten nach
Angleichung. 28 Jahre nach der Wen-
de ist es allerhöchste Zeit, dass diese
Unterschiede, die es hier nach wie vor
gibt, endlich Geschichte sein zu las-
sen.
Dass es dieses Jahr um Geld gehen

muss, dasswir eine deutliche Erhöhung
brauchen, das wissen die Arbeitgeber
beziehungsweise sie müssten es wis-
sen. Denn in den Ballungsräumen ha-
ben sie inzwischen schon große Prob-
leme, gutes Personal zu bekommen.
Weil die Wirtschaft Ingenieuren und
Handwerkern einfach mehr bezahlt.
Diesem Umstand müssen auch die öf-
fentlichen Arbeitgeber endlich Rech-
nung tragen. Die Beschäftigten sind
meinen Beobachtungen zufolge mit-
tendrin in den Vorbereitungen für die
Tarifrunde – und siewollen von Anfang
an klare Kante zeigen. Das kollektive
Betteln, um das wir in früheren Jahren
oft kaum herum kamen, das ist Ge-
schichte.“

Die Forderungen
im Einzelnen

Erhöhung der Tabellenentgel-
te um 6 Prozent – mindestens
um 200 Euro monatlich.

Erhöhung der Entgelte für
Auszubildende und Praktikan-
tinnen und Praktikanten um
100 Euro monatlich.

Laufzeit von 12 Monaten.

Die Ausbildungsbedingungen
der bisher nicht tariflich gere-
gelten Ausbildungs- und Prak-
tikumsverhältnisse sollen in
Anlehnung an TVAöD bezie-
hungsweise TVPöD tarifiert
werden.

Wiederinkraftsetzung der Re-
gelungen zur Übernahme der
Auszubildenden nach erfolg-
reich abgeschlossener Ausbil-
dung.

Zudem sollen verschiedene Rege-
lungen durchgesetzt werden, wie
mehr Zusatzurlaub für Schicht-
arbeiter, die Verlängerung des
Altersteilzeit-Tarifvertrages, Über-
nahme der Kosten für den Besuch
auswärtiger Berufsschulen und ein
kostenloses Nahverkehrsticket.

Als weitere Verhandlungstermine
wurden bereits der 12./13. März
und der 15./16. April vereinbart.
Die Tarifverhandlungen finden in
Potsdam statt.

Susanne
Lutz,

Abfallwirtschaft
München

Andreas
Kahlert,

Wasserwerke
Westfalen

Wolfgang
Scharnagl,

N-ERGIE
Nürnberg
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Kohle wird in Zukunft in der Stromerzeugung nur noch eine untergeordnete
Rolle spielen. Unklar scheint nur noch: Welches Kraftwerk wird wann ab-
geschaltet? Und wie will die Politik auch in Zukunft sicherstellen, dass stets
weder zu viel noch zu wenig Strom in den Netzen ist? Zwar versucht die
Politik seit Jahren immer wieder an den Stellschrauben zu drehen. Teilweise
mit Erfolg. Doch das Ziel ist noch längst nicht in Sicht. Und: Es gibt nach
wie vor viele Probleme. Kein Wunder, dass die Akteure der Energiewirt-
schaft – die Unternehmen wie die Belegschaften – nach Berlin schauen. Die
Erwartungen an die künftige Bundesregierung sind groß: Sie soll nachjustie-
ren, in verschiedenen Bereichen die Rahmenbedingungen neu setzen.

� ver.di und die Arbeitgeber in der Ener-
giewirtschaft studieren die Papiere ganz
genau, die im Rahmen der Koalitions-
suche entstanden. Sie suchen nach Pas-
sagen, die Antworten geben, wie es in
den kommenden Jahren in Sachen Ener-
giepolitik weitergeht. Bisher sind sie eher
enttäuscht – obwohl sie wissen, dass
nicht alles, was in einem Koalitionsver-
trag steht, auch umgesetzt wird. Und
umgekehrt steht so manches nicht in dem
Vertrag und wird dann doch Wirklichkeit.

Fossile Kraftwerke werden nötig

Einig scheinen sich ver.di und die Beleg-
schaften auf der einen Seite und die Ar-
beitgeber auf der anderen, dass die kom-
mende Legislatur entscheidend sein wird
für den Erfolg der Energiewende. Bei
dieser Einschätzung fallen Schlagwörter
wie Versorgungssicherheit und Planungs-
sicherheit. Und es geht um die Zukunft
der verbliebenen Beschäftigten in der
Energiewirtschaft. 200 000 Frauen und
Männer sind es derzeit noch, die in der
Energiewirtschaft in Deutschland arbeiten
– deutlich weniger als vor 20 Jahren. In-
folge der Energiewende wird der Bereich
weiter schrumpfen. Wenn Kraftwerke
stillgelegt werden, braucht es auch keine
Kraftwerker. Und Kohlekraftwerke stehen
vor dem Aus – weil sie zu viel Kohlendioxid
ausstoßen. Und weil sie kaum noch ge-
braucht werden. Wie auch die modernen
Gaskraftwerke, die erst in den vergange-
nen zehn Jahren gebaut wurden, sind sie
kaum noch am Netz – denn der Strom aus
den Erneuerbaren hat bei der Strombörse
Vorrang. Dennoch werden die fossilen
Kraftwerke gebraucht. Weil sie einsprin-
gen müssen, wenn die Erneuerbaren nicht
liefern und es eng wird.

„Wir brauchen Planungssicherheit“, kon-
statiert Michael Ebling, Präsident des
VKU (Verband kommunaler Unterneh-
men). Weil stillgelegte Kraftwerke nicht
über Nacht wieder ans Netz können und
schon gar keine neuen Kraftwerke in
kurzer Zeit aus dem Boden gestampft
werden können. Und generell auf Ver-
dacht investieren? Auf keinen Fall. „Das
Risiko ist zu groß, wenn nicht klar ist,
wohin die Reise geht“, betont er.

Sektoren koppeln

Wie ver.di dringt der VKU darauf, auch
die Wärme und den Verkehr in den Blick
zu nehmen, nicht nur den Strom. „Wir
brauchen die Sektorenkopplung – und
sowohl eine Wärme- als auch eine Ver-
kehrswende“ – sagt er mit Blick auf die
Klimaziele. Ebling spricht von der Schlüs-
selrolle der Kommunen, von Fernwärme,
einem Fahrradverleih und der Notwen-
digkeit, dass die Kraft-Wärme-Kopplung
auch über das Jahr 2020 hinaus staatlich
gefördert werden muss. Aber Ebling hat
auch die Verteilnetze auf seiner Agenda.
Ohne massive Investitionen in die Ver-
teilnetze wird die Energiewende nicht
gehen. Sie sind lebensnotwendig für die
Energiewende.

Auch Johannes Kempmann, Präsident
des BDEW (Bundesverband der Energie-
und Wasserwirtschaft), dringt auf Pla-
nungssicherheit und darauf, dass die
Politik endlich die Rahmenbedingungen
verbessert. Kraftwerke würden stillge-
legt – weil sie nur Kosten verursachen.
Das Prinzip „Energy only“ sei krachend
gescheitert, weil sich die Bundesregie-
rung – wie von ver.di und den Verbänden
vorausgesagt – eben nicht aus der Preis-
gestaltung heraushielt, wie sie es bei der

Gesetzgebung immer beteuert hatte.
Wenn aber die Unternehmen nicht wie
versprochen in Lastspitzen an der Börse
sehr hohe Preise für den Strom erzielen
können, werden sie nicht investieren.
„Gaskraftwerke fallen nicht vom Him-
mel“, erinnert er die Politik. Und er dringt
auf Eile: „Es ist Gefahr im Verzug.“ Wa-
rum er so drängelt? Kempmann sorgt
sich um die Versorgungssicherheit und
fragt: „Wo bekommen wir gesicherte
Leistung her?“

Sozialpolitische Verantwortung

Kempmanns Frage ist an Iris Gleicke ge-
richtet, Parlamentarische Staatssekretä-
rin im Bundeswirtschaftsministerium. Sie

vertritt Bundeswirtschaftsministerin Bri-
gitte Zypries, die eigentlich den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern der Energie-
politischen ver.di-Tagung Rede und
Antwort stehen sollte, dann aber doch
verhindert war. Gleicke hat keine dank-
bare Rolle. Denn Ende Januar waren die
Koalitionsverhandlungen noch voll im
Gange. Alle waren erpicht darauf, dass

Die künftige Bundesregierung muss nach den Worten von ver.di-Chef Frank
Bsirske die Weichen der Energiepolitik neu justieren. Vor den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern der Energiepolitischen Tagung in Berlin sagte er:
In den vergangenen Jahren sei der Ordnungsrahmen für die Akteure der
Energiewirtschaft vielfach angepasst worden. Doch nach wie vor „sind viele
Probleme ungelöst“. Bsirske sieht drei Schwerpunkte, die jetzt in den Mittel-
punkt der Energiepolitik rücken müssen: Ein Kapazitätsmarkt für gesicherte
Leistung, Sektorenkopplung und der Ausbau der Netzinfrastruktur.

�Das Problem ist bekannt: Je mehr An-
lagen für Wind- und Sonnenenergie in
Betrieb sind, desto weniger zahlen sich
herkömmliche Kraftwerke aus. Teilweise
sind selbst moderne Gaskraftwerke nur
noch wenige Tage im Jahr am Netz.
Gleichwohl werden diese Anlagen ge-
braucht, weil sie dann einspringen müs-
sen, wenn die Sonne nicht scheint und
der Wind nicht weht. Die herkömmlichen
Anlagen sind regelbar, das heißt: Ver-

gleichsweise schnell hochzufahren, und
so können sie die Energieversorgung
sicherstellen. Auch die Pumpspeicher-
werke tragen zur Versorgungssicherheit
bei.

Kapazitätsmarkt

Bsirske betonte: „Das ist das A und O
einer vernünftigen Energiewende: So
lange nicht ausreichend Alternativen wie
Langzeitspeicher zur Verfügung stehen,

müssen fossile Kraftwerke vorgehalten
werden, um die Versorgung zu sichern.“
Weil diese Anlagen aber infolge der Er-
neuerbaren immer seltener zum Zuge
kämen, sind sie für die Betreiber immer
weniger rentabel. Damit sie aber den-
noch weiter betrieben werden, „muss
ein Markt für gesicherte Leistung, also
ein Kapazitätsmarkt, für die Finanzie-
rungslücke sorgen“.

Mit Blick auf den tiefgreifenden Struk-
turwandel in der Energieerzeugung for-
dert ver.di: „Der Strukturwandel muss
sozialverträglich vonstatten gehen.“ Den
Beschäftigten in den Kohlekraftwerken
müsse eine positive berufliche Perspek-
tive geboten werden. Dies werde die
Aufgabe der Folgeprozesse zum Klima-
schutzplan 2050 sein. ver.di dringt auf
eine Kommission „Wachstum, Struktur-

Viele Probleme ungelöst
Bsirske bekräftigt Forderung nach einem Kapazitätsmarkt

Energiewende:
Energie- und tarifpolitische

GUTACH T EN

Geltendes Recht lässt sozialverträgliche Vergabe zu
Das derzeitige Vergaberecht lässt im Ausschreibungsverfahren soziale und öko-
logische Bedingungen zu. Dies ist die Essenz eines Gutachtens, das Caroline
von Bechtolsheim und Gabriel Babel von der renommierten Berliner Anwalts-
kanzlei Gassner & Co erstellten. Sie haben präzise nachgewiesen, dass Kom-
munen vielfältige Möglichkeiten haben, rechtssicher zu vermeiden, dass ein
„billiger Jakob“ den Zuschlag für die Entsorgung in ihrem Verantwortungsbe-
reich bekommt. Nur: Sie müssen jetzt andere Wege gehen, um eine verlässliche
„Lohnbremse nach unten“ einbauen zu können.

An zwei zentralen Stellen des Vergabeverfahrens kann die ausschreibende
Stelle eingreifen, um Lohndumping zu verhindern: So besteht zunächst die
Möglichkeit, schon in den Mindest- oder Ausführungsbedingungen höhere
Löhne festzulegen, wenn sie in geltenden Tarifwerken für die Entsorgung ver-
einbart sind. Zweitens können die Kommunen auch bei der Beurteilung der
eingegangenen Angebote, bei den sogenannten Zuschlagskriterien, positiv
werten, wenn Anbieter auskömmliche Löhne zahlen – und ihnen selbst dann
den Zuschlag erteilen, wenn sie nicht am billigsten sind.

In einer die Ergebnisse des Gutachtens umsetzenden Handlungsanleitung
„Argumentationspapier und Formulierungsvorschläge zur Verankerung von
Entlohnungskriterien bei europaweiten Ausschreibungen im Entsorgungs-
bereich“ machen die Gutachter konkrete Vorschläge, wie Kommunen Schritt
für Schritt bei der Vergabe vorgehen können. Damit existiert ein Konzept, das
ver.di den Kommunen an die Hand geben kann – im Sinne der Beschäftigten.
Unser Ziel: Jede ausschreibende Stelle in den Kommunen von Flensburg bis
München, von Aachen bis Görlitz muss das Gutachten und die Formulierungs-
vorschläge auf dem Tisch liegen haben, um entsprechend verfahren zu können.

„Ich fordere alle Kommunen auf, die rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen,
um bei der Ausschreibung Lohndumping zu vermeiden“, sagt Andreas Scheidt
vom ver.di-Bundesvorstand. Und er fügte hinzu: „Wir werden den Kommunen
dabei auf die Finger schauen.“

Das Gutachten „Handlungsspielräume öffentlicher Auftraggeber bei der
Verankerung von Vergütungskriterien in Vergabeunterlagen bei europa-
weiten (Entsorgungs-) Ausschreibungen“ und das Konzept können unter
www.verdi.de heruntergeladen werden. Reinhard Klopfleisch

Preis für Windstrom an Land steigt wieder
Ausnahmen für Bürgerprojekte ausgesetzt – „erstmals realistische Preise“

Mit einem durchschnittlichen Zuschlagswert von 4,6 Cent pro Kilowattstunde
sind die Preise für Windstrom an Land erstmals seit Einführung der Ausschrei-
bungen wieder gestiegen. Der Grund: Ausnahmen für sogenannte „Bürger-
projekte“ wurden ausgesetzt. Damit haben auch Energieversorger wieder
Chancen, bei Neubauprojekten zum Zuge zu kommen.

Sie waren politisch gewollt, doch sie gingen am Ende nach hinten los: Die
Ausnahmeregelungen für sogenannte „Bürgerenergieanlagen“ bei den Aus-
schreibungen von Windenergie an Land. Projekte aus Bürgerhand mussten zur
Teilnahme an der Ausschreibung keine Genehmigung nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) vorweisen und hatten zudem 4,5 statt nur
2,5 Jahre Zeit, um umgesetzt zu werden. Damit trieben die Projekte den Preis
bei Windenergie in den Keller und räumten bei den bisherigen Ausschreibungen
alles ab. Mehr öffentliche Partizipation an der Energiewende wurde damit al-
lerdings nicht erreicht: Hinter den vermeintlichen Projekten aus Bürgerhand
standen oftmals professionelle Projektentwickler. Das Nachsehen hatten seri-
öse Interessenten, in erster Linie die Energieversorgungsunternehmen.

Die Bundesregierung handelte und setzte die Befreiung von der BImSchG-
Pflicht für die ersten beiden Runden in diesem Jahr aus. Das wirkte, wie die
Ergebnisse für die erste Ausschreibung zur Förderung von Windenergie an Land
im Jahr 2018 zeigen. Sie wurden Ende Februar 2018 von der Bundesnetz-
agentur veröffentlicht und reichen von 3,80 Cent pro Kilowattstunde bis zu
5,28 Cent pro Kilowattstunde. Der durchschnittliche Zuschlagswert liegt bei
4,6 Cent pro Kilowattstunde und damit 1,2 Cent über der jüngsten Runde.

„Die Steigerung des Zuschlagswertes auf nunmehr 4,6 Cent verdeutlicht,
dass in den früheren Geboten ohne Genehmigung und Realisierungszeiträumen
von 4,5 Jahren andere Technologie- und Preisentwicklungen unterstellt wurden,
als dies bei Geboten mit Genehmigungen und Realisierungsfristen von
2,5 Jahren der Fall ist“, kommentiert Jochen Homann, Präsident der Bundes-
netzagentur, die Preisentwicklung.

Insgesamt gingen für den Gebotstermin 1. Februar 132 Gebote mit einem
Volumen von 989 Megawatt für Windvorhaben ein. Ausgeschrieben waren
700 Megawatt. Den Zuschlag erhielten 89 Gebote mit insgesamt 709 Megawatt.
Davon entfielen nur noch 19 auf Bürgerenergieprojekte.

Andreas Scheidt vom ver.di-Bundesvorstand lobte, dass es nun erstmals re-
alistische Preise für Windenergie an Land gebe. Er sprach sich dafür aus, dass
auch in Zukunft die Ausnahmeregelungen keine Anwendung finden sollten.

Reinhard Klopfleisch
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sie aus dem Nähkästchen plaudert – doch
das konnte sie nicht. Ergo: Sie will die
Fragen, die Anregungen aus dem Plenum
mitnehmen. Doch sie verweist auch da-
rauf, was erreicht wurde in den vergan-
genen vier Jahren. Die Energiewende sei
vom Kopf auf die Füße gestellt worden,
die Bundesregierung habe für mehr Plan-
barkeit und Ordnung gesorgt. Mit ver-

schiedenen Reformen seien die erneu-
erbaren Energien dem Wettbewerb
ausgesetzt worden.

ver.di-Chef Frank Bsirske bestreitet das
nicht. Doch er sieht wie die Verbände

noch jede Menge Baustellen. Er hebt
erneut hervor, wie wichtig eine soziale
Ausgestaltung des Kohleausstiegs ist.
Der ver.di-Vorsitzende glaubt, dass in-
zwischen bei den Politikern die dafür
notwendige Sensibilität vorhanden ist.
„Wenn wir den Kohleausstieg forcieren,
dann tragen wir dafür auch die sozial-
politische Verantwortung“, sagt er, und
der Applaus zeigt, dass das Plenum hin-
ter ihm steht. Denn für Bsirske ist aber
auch eines klar: Das, was infolge des
Kohleausstiegs mit den Beschäftigten
der Anlagen passiert, könne nicht ein-
fach an die Gewerkschaften und die
Unternehmen delegiert werden. „Da
nehmen wir sie beim Wort“, verspricht
Bsirske. Wobei er mit „sie“ die Politik
meint und deren Bekenntnis zur sozial-
politischen Ausgestaltung.

Emissionshandel braucht Schwung
Dass dies Geld kostet, bestreitet ver.di
nicht. Ganz im Gegenteil: Die Beschäf-
tigten müssen weitergebildet und/oder
in andere Gewerke vermittelt werden,
einige werden auch früher in Rente ge-
hen. ver.di setzt auf einen noch zu grün-
denden Fonds, der sich aus dem Emis-
sionshandel speist. Berechnungen zufol-
ge werden pro Jahr 500 Millionen Euro
für einen sozialverträglichen Ausstieg
aus der Kohle gebraucht. Schätzungen
zufolge könnten 800 Millionen Euro bis
drei Milliarden Euro aus dem Emissions-
handel erwirtschaftet werden. ver.di-
Bundesvorstandsmitgl ied Andreas
Scheidt ist sich sicher: „Da ist genug Geld
für den sozialverträglichen Umstieg.“
Vorausgesetzt aber: Der Emissionshandel
funktioniert. Damit das der Fall ist, muss

die Politik an den entsprechenden Stell-
schrauben drehen. Bisher liefen solche
Forderungen ins Leere.

Auch VKU-Präsident Ebling ist sich
sicher: „Der Emissionshandel braucht
Schwung.“ Die Politik müsse die gesetz-
ten Anreize genau unter die Lupe nehmen
und gegebenenfalls nachsteuern. Aber
vor allem: „Sie muss die Abbiegespur
zumauern.“ Denn bisher würden die Re-
gelungen oft schlicht umgangen. Gleich-
zeitig sieht er die Lage offenbar gelassen:
„Der Ausstieg aus der Kohle ist nicht der
erste Strukturwandel in Deutschland“, so
Ebling: „Wir müssen das Rad jetzt nicht
wieder neu erfinden.“ Jana Bender

5

wandel und Beschäftigung“. Sie soll
dazu beitragen, dass die 2030-Klimazie-
le im Energiesektor zuverlässig erreicht
werden. Nötig sei ein verbindlicher Plan,
der festlegt, wann welches Kohlekraft-
werk vom Netz geht. Die Unternehmen
bräuchten Planungssicherheit, um recht-
zeitig und umfassend ihre Erzeugung
umstrukturieren zu können.

Planungssicherheit brauchen aber
auch die Beschäftigten. ver.di will jeden
einzelnen Beschäftigten abgesichert wis-
sen. Dabei soll es um Aus- und Weiter-
bildung, aber auch um Frühverrentung
gehen. Finanziert werden soll dies durch
einen Fonds, der sich aus dem Emis-
sionshandel speist. Voraussetzung dafür
ist aber, dass der Emissionshandel wieder
funktioniert.

Sektorenkopplung

Klar ist: Die Klimaemissionen sinken nur
dann nachhaltig, wenn nicht neben der
Energieerzeugung auch Wärme und Ver-
kehr einbezogen werden. Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) ist für ver.di ein guter

Weg hin zum Ziel. Dass deshalb KWK-
Anlangen weiterentwickelt und moder-
nisiert werden müssen, steht außer Fra-
ge. Doch ver.di will mehr: Moderne
KWK-Anlagen müssen auch weiterhin
staatlich gefördert werden, so Bsirske,
ebenso wie der Ausbau von Wärme- und
Kältenetzen.

Sektorenkopplung steht für ver.di aber
auch dafür, den Blick auf eine faire Kos-
tenverteilung zu legen. „Es muss Wett-
bewerbsgleichheit hergestellt werden“,
betonte Bsirske. Deshalb sollte die Steu-
er- und Abgabenbelastung von Strom
auf ein Niveau eingependelt werden, das
den Konkurrenzenergien im Wärme-
markt und im Verkehrssektor entspricht
– also dem Heizöl und dem Benzin oder
Diesel. Deshalb will ver.di die Stromsteu-
er auf dem Prüfstand sehen.

Netze ausbauen

Ferner dringt ver.di darauf, dass die Netz-
infrastruktur ausgebaut wird: „Die
Strom- und Gasnetze sind das Nadelöhr,
durch das die Energiewende hindurch

muss, wenn sie erfolgreich sein will“, so
Bsirske. Das bedeutet: Die Netzinfra-
struktur, die manche auch als das Rück-
grat der Energiewende bezeichnen, muss
der Einspeisung vieler dezentraler und
wetterabhängiger Erzeuger angepasst
werden. Für den ver.di-Vorsitzenden ist
beim Netzausbau schon viel Zeit vergeu-
det worden. Es gehe nicht nur darum,
die Netze auszubauen. Wichtig sei es
vor allem, den Ausbau der Netze mit dem
Ausbau der erneuerbaren Energien zu
synchronisieren. Zudem muss der Auf-
wand für einen weiteren Netzausbau
begrenzt werden, indem die Standorte
für weitere Anlagen der erneuerbaren
Energien sorgfältig ausgewählt werden.

Und: Da die Verteilernetze immer
wichtiger werden, muss die Anreizregu-
lierung endlich bessere Anreize für In-
vestitionen in diesem Bereich bieten.
Darunter fällt für ver.di auch, dass Lohn-
nebenkosten für alle, die im Netz arbei-
ten, auch künftig als „nicht beeinfluss-
bar“ eingestuft werden müssen.

Jana Bender
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giewende: Noch jede Menge Baustellen
Tagung in Berlin – Fast 500 Kolleginnen und Kollegen diskutieren mit Verbandschef und der Politik über Zukunft der Energiewirtschaft
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Das Tarifergebnis für die Beschäf-
tigten der privaten Energiewirt-
schaft in Baden-Württemberg ist
perfekt: Die Tarifparteien einigten
sich in der vierten Verhandlungs-
runde auf einen neuen Entgelt-
tarifvertrag. Der Einigung war ein
Warnstreik vorausgegangen.

�Die Einigung sieht vor, dass die Be-
schäftigen der privaten Energiewirt-
schaft rückwirkend zum 1. Februar drei
Prozent mehr Geld bekommen. Die
Auszubildenden bekommen 70 Euro
pro Monat mehr. ver.di hatte sechs
Prozent mehr Geld und die Erhöhung
der Ausbildungsvergütungen um 80
Euro pro Monat gefordert. Zudem wird
das Urlaubsgeld um weitere neun Pro-
zent aufgestockt. Der Tarifvertag hat
eine Laufzeit von zwölf Monaten und
läuft Ende Februar 2018 aus.

Die Tarifverhandlungen waren zu-
nächst sehr zäh verlaufen – obwohl es
den Betrieben nach eigenem Bekunden
inzwischen wirtschaftlich wieder besser
geht. Die Arbeitgeber offerierten in der
2. Verhandlungsrunde ein Angebot, das
nach Ansicht der Gewerkschaften und
der Beschäftigten den Namen nicht ver-
diente. Daraufhin rief ver.di unmittelbar
vor der dritten Verhandlungsrunde zu
einemWarnstreikundeinerKundgebung
vor der EnBW-Zentrale in Karlsruhe auf,
zu der fast 5000 Beschäftigte aus ganz
Baden-Württemberg kamen. Mit Plaka-
ten und Sprechchören machten sie deut-
lich, dass sie hinter den Forderungen der
Gewerkschaft stehen und auch die Ein-
schätzung teilten, dass das angebliche
Angebot der Arbeitgeber keine Basis für
echte Verhandlungen darstellt.

Offenbar waren die Arbeitgeber vom
Warnstreik und der Kundgebung be-
eindruckt, denn bereits in der dritten
Verhandlungsrunde stockten sie ihr
Angebot deutlich auf. Doch ver.di und
der Tarifkommission reichte dies noch
nicht. Erst nach einer Unterbrechung
der Verhandlungen und weiteren Zu-
geständnissen der Arbeitgeber an die
Gewerkschaft stand das Ergebnis, das
die zuständige Tarifkommission ein-
stimmig mitträgt.

Thorsten Pfirmann, Sprecher des
ver.di-Landesfachbereichs Ver- und
Entsorgung, weiß: „Der Abschluss
kommt gut bei den Kolleginnen und
Kollegen an.“ Positiv wird nicht nur die
Tabellensteigerung um drei Prozent
gewertet, sondern auch die anderen
Elemente des Tarifvertrages wie seine
Laufzeit und die Erhöhung des Urlaubs-
geldes. Jana Bender

Produktivitätsvorgabe entlastet Gasnetzbetreiber
ver.di fordert deshalb: „Personalabbau darf damit kein Thema mehr sein“

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat Ende 2017 die Nachkonsultation
zur Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors („X Ge-
nerell“) für Gasnetzbetreiber im Rahmen der Anreizregulierung beendet.
In der Konsequenz soll der X Generell gegenüber dem Wert der letzten
Regulierungsperiode von 1,5 Prozent auf 0,49 Prozent abgesenkt wer-
den. Diese Wert gilt ab 2018, allerdings nur „vorläufig“. Dem Beschluss
vorausgegangen war ein monatelanges Tauziehen.

�Die BNetzA legt die auf Netzbetreiber
anzuwendende sektorale Produktivi-
tätsvorgabe („X Generell“) vor der
dritten Regulierungsperiode fest. Die-
sen Wert müssen alle Netzbetreiber
erfüllen, ganz gleich wie sie im indivi-
duellen Effizienzvergleich abschnei-
den. Er belief sich bislang auf eine
jährliche Kostensenkung von 1,5 Pro-
zent – abzüglich der im Verbraucher-
preisindex bestimmten Inflationsrate.
Gemäß dem ersten Beschlussentwurf
der zuständigen Beschlusskammer 4
vom Oktober 2017 sollte der X Gene-
rell für Gasnetzbetreiber in der 2018
beginnenden dritten Regulierungspe-
riode noch 0,88 Prozent betragen. Das
war uns und auch den Netzbetreibern
eindeutig zu viel.

Die ver.di-Vertreter wiesen in einem
Gespräch im Oktober 2017 mit dem
maßgeblichen Mitgliedern der Be-

schlusskammer auf die hohe Belastung
der Beschäftigten in den Gasnetzen
hin, die durch die Anforderungen der
Energiewende noch deutlich zuneh-
men werde. Den Netzbetreibern wür-
den Produktivitätssteigerungen abver-
langt, die über denen der anderen
Wirtschaftsbranchen in Deutschland
und über denen von Netzbetreibern
im Ausland liegen. Qualifizierte Be-
schäftigung werde in den kommenden
Jahren zunehmend erforderlich, die
Netzbetreiber müssen Personal auf-
und nicht abbauen. Doch weil die In-
flationsrate in den letzten zehn Jahren
immer geringer war als der geltende
X Generell, seien Einsparungen von
insgesamt mehr als zwölf Prozent not-
wendig gewesen, auch bei den der
Anreizregulierung unterliegenden
Lohnkosten. Das sei so nicht mehr
machbar.

Die ver.di-Vertreter forderten deshalb,
den X Generell künftig deutlich stärker
abzusenken als vorgesehen. In jedem
Fall sollte statt des Mittelwertes der
beiden berechneten Methoden der für
die Netzbetreiber günstigste Wert an-
gesetzt werden („Best of two“). Auch
müssten mögliche methodische Fehler
in den bisherigen Gutachten berück-

sichtigt werden, die im Ergebnis zu
überhöhten Werten bei beiden Berech-
nungsmethoden geführt hätten. Dies
hatten unabhängige Gutachten von
mehreren renommierten volkswirt-
schaftlichen Instituten offen gelegt.

Angesichts der erheblichen Kritik sah
sich die BNetzA im November veran-
lasst, eine offizielle „Nachkonsulta-

tion“ zu starten. Im Ergebnis wurden
die Berechnungsmethoden für die
beiden Indizes verbessert, sodass jetzt
für beide Methoden niedrigere Werte
errechnet wurden: Der Malmquist-
Wert lautet jetzt 0,93 Prozent, der
Törnquist-Wert sank gar auf 0,49 Pro-
zent. Und wie auch von ver.di vorge-
schlagen legte die Agentur jetzt nicht
mehr den Mittelwert der beiden Me-
thoden zugrunde, sondern den für die
Netzbetreiber Günstigsten. Resultat:
Nach der daraufhin korrigierten Fest-
legung wird der X Generell nun nach
dem Willen der BNetzA 0,49 Prozent
betragen.

Auch dieser Wert erscheint vielen in
der Energiewirtschaft noch zu hoch
– auch ver.di hatte im Verlauf der Dis-
kussionen immer wieder einen Wert
von nahe Null für am ehesten plausibel
erachtet. „ver.di hat sich in die Ver-
handlungen aktiv eingebracht“, resü-
miert Bundesvorstand Andreas Scheidt,
„und wir haben damit unseren Teil
dazu beigetragen, dass die Netzbetrei-
ber in jedem Fall wesentlich entlastet
werden. Personalabbau darf damit in
den Unternehmen kein Thema mehr
sein.“ Reinhard Klopfleisch

Einigung erzielt
Beschäftigte der privaten Energiewirtschaft in

Baden-Württemberg erhalten drei Prozent mehr Geld
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Was bleibt? Was wird sich ändern?
Fachkraft für Abwassertechnik unter der Lupe – Aufruf: Beteiligt euch an der Online-Befragung

Die Digitalisierung verändert die Berufe. Und deshalb nimmt das Bun-
desinstitut für Berufsbildung (BIBB) eine Reihe von Berufen genau unter
die Lupe. Sie wollen wissen, ob sich der Alltag in den Berufen durch die
Digitalisierung bereits verändert hat, ob Tätigkeiten wegfallen, wel-
che Arbeiten stattdessen nun gemacht werden müssen. Aber vor allem
interessiert die BIBB-Wissenschaftler, ob infolge der Digitalisierung die
Ausbildung und die Weiterbildung angepasst werden muss. Die Hand-
lungsempfehlungen, die sich aus der Studie ergeben, sollen im Herbst
vorliegen.

�Teil dieser Untersuchung der BIBB-
Wissenschaftler ist auch die Fachkraft
für Abwassertechnik. Ziel ist es, heu-
tige und künftige Anforderungen und
Rahmenbedingungen für die berufli-
che Aus- und Weiterbildung im Kontext
der fortschreitenden Digitalisierung zu
ermitteln.

Sebastian Ranft vom Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB) in Bonn ist für
die Fachkraft für Abwassertechnik zu-
ständig. Er hat Interviews mit Beschäf-
tigten in verschiedenen Kläranlagen
geführt – Beschäftigte in kleinen wie
in großen Kläranlagen, in Anlagen, die
bereits stark digitalisiert sind und in
solchen, in denen bisher eher traditi-
onell vorgegangen wird. „Der Stand
der Digitalisierung in den Anlagen ist
sehr unterschiedlich“, weiß Ranft nun.
Gerade die großen Anlagen setzen seit

Jahren auf Technik, bei den kleineren
war das bisher oft noch nicht zwin-
gend. Ergo wird der Veränderungsdarf
in den kleinen Anlagen in naher Zu-
kunft größer sein als dort, wo eh längst
die Automatisierung zur Belegschaft
gehört.

Neben den Interviews findet aktuell
eine Online-Befragung statt. Unter
 https://uzbonn.de/bibb4.0 sind
Fachkräfte für Abwassertechnik, Vor-
gesetzte dieser Fachkräfte sowie Aus-
bildende aufgefordert, die Fragen der
Wissenschaftler zu beantworten. Die
Antworten aus diesen Fragenbogen
sind wichtiger Bestandteil der Studie
– denn sie zielen darauf, so viele Stim-
men wie möglich zu Wort kommen
zu lassen, damit so viele Einschätzun-
gen wie möglich ein rundes Bild er-
geben.

Was liegt bisher auf dem Tisch? Auch
wenn die Digitalisierung immer mehr
Einzug hält, werden bestimmte hand-
werklicheTätigkeitenauchweiterhinvon
Menschen gemacht werden müssen,
zumBeispielReinigungs-oderWartungs-
arbeiten, heißt es von Seiten der Verant-
wortlichen in den Anlagen. Im Kanalbe-
reich dagegen werden heute bereits
Roboter eingesetzt. Damit übernehmen
Maschinen die Bereiche, die schwer,
schmutzig und unangenehm für die Be-
schäftigten sind – was viele als Chance
für die Beschäftigten werten. Das heißt
aber nicht, dass nicht doch ab und an
Kollege Mensch in die Kanäle muss, weil
der Roboter vielleicht doch nicht genau
abschätzen kann, was zu tun ist.

Und generell gilt: Wer eine Anlage am
Monitor steuert, wer die Anlage von
der Leitstelle aus regelt, muss sehr ge-
nau wissen, wie alles funktioniert.
Sonst kann er die Daten nicht richtig
interpretieren und nicht adäquat ein-
greifen. „Darauf haben die Verant-
wortlichen in den Anlagen vehement
hingewiesen“, weiß Ranft. Das bedeu-
tet: Die Ausbildung zur Fachkraft für
Abwassertechnik muss nach wie vor
den Nachwuchs dazu befähigen, dass
er die Abläufe in der gesamten Anlage
versteht. Denn er muss auf der Basis
der gesamten Informationen eine gu-
te Entscheidung treffen.

Inwieweit die Handlungsempfehlun-
gen, die das BIBB infolge der Befra-

gungen erstellt, die Ausbildungsinhal-
te beeinflussen, steht noch nicht fest.
Denn „grundsätzlich sind Ausbildungs-
ordnungen technologieoffen formu-
liert“, so dass Ausbildungsstandards
nicht generell umgekrempelt werden
müssen. Jedoch bringt die Digitalisie-
rung teilweise radikale Änderungen
mit sich, denen sich das Berufsbil-
dungssystem auf operativer als auch
auf systemisch-strategischer Ebene
stellen muss. Denn es geht nicht um
heute. Ausbildung zielt immer auf das
Morgen. Wer heute eine Ausbildung
absolviert, hat ein Interesse daran, dass
er mit seinem Zertifikat dauerhaft gu-
te Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat.

Jana Bender

Prepaid-Kreditkarte für ver.di-Mitglieder
Der Mitgliederbonus kommt bei den ver.di-Mitgliedern gut an

Sie hatte Anlaufschwierigkeiten
– vielleicht mehr, als sich die Ini-
tiatoren zunächst dachten. Doch
inzwischen hat die ALBA-Karte
einen festen Platz im Geldbeutel
der ver.di-Mitglieder unter den
Beschäftigten von ALBA Süd. Denn
auf die Karte wird der monatliche
Mitglieder-Bonus aufgebucht.

� Es waren die Finanzämter, die sich
zunächst mit der ALBA-Karte schwer
taten. Der Grund: So was wie diese
Karte, die mit dem Tarifabschluss 2016
verabredet wurde, gab es noch nie.
Und ver.di wollte die Karte steuer- und
sozialversicherungsfest machen. Denn
es sollte für die Kolleginnen und Kol-
legen ein Bonus sein, ein süßes Bonbon

und kein saurer Drops – es sollte keine
böse Überraschung drohen. Dazu aber
brauchte ver.di das Plazet der zustän-
digen Finanzämter. Und das zog sich
hin. Doch ver.di blieb dran.

Derweil wurde der Mitgliederbonus
in einen Tankgutschein umgewandelt.
Inzwischen aber liegt das Okay von
allen betroffenen Finanzämtern vor.
Und so ist die Karte seit September
vergangenen Jahres im Einsatz. Das
heißt: Auf eine Prepaid-Kreditkarte
werden Monat für Monat die verabre-
deten 38 Euro Mitgliederbonus über-
wiesen. Das jeweilige Mitglied kann
diese Summe überall ausgeben, wo er
möchte. Es kann in der Tankstelle da-
mit bezahlen, in Einzelhandelsgeschäf-
ten oder im Internet. Es muss die Sum-

me auch nicht Monat für Monat aus-
geben, sondern kann das Geld anspa-
ren. Nur eines geht nicht – nämlich die
Karte überzie-
hen. So gese-
hen ist s ie
keine echte
Kreditkarte,
sondern eine
re i n e P re -
paid-Karte.
J edes Mi t -
g l i e d b e -
kommt d ie
Karte – wobei
der Stichtag
immer der 1. November ist. Fünf Jah-
re gilt der Tarifvertrag, der somit erst
2021 ausläuft.

„Bei den Kolleginnen und Kollegen
kommt die Tankkarte super an“, sagt
Sascha Jokovic, beim ver.di-Landes-

bezirk Baden-
Württemberg
zuständig für
die Abfallwirt-
schaft . Rolf
Gi l lé , Spre-
cher der Ar-
beitsgruppe
Betriebsräte
ALBA Süd ,
st immt ihm
zu: „Die Karte

kommt her-
vorragend an, sie wird gern genutzt.“
Über 200 Kolleginnen und Kollegen
haben sich in den vergangenen ein-

einhalb Jahren entschlossen, in ver.di
einzutreten. Die Karte war allein nicht
ausschlaggebend, sich in der Gewerk-
schaft zu engagieren, aber sie gab wohl
der Überlegung, endlich das Mitglie-
derformular auszufüllen einen zusätz-
lichen Schub. „Seit Jahren machen sich
die Kolleginnen und Kollegen für einen
Mitgliederbonus stark“, sagt auch Ste-
fan Hamm, ver.di-Landesbezirksfach-
bereichsleiter Ver- und Entsorgung.
„Wir versuchen in den Tarifrunden,
diesem Wunsch Rechnung zu tragen.“
So wurde zum Beispiel in Haustarifen
vereinbart, dass der Arbeitgeber den
Beitrag für die GUV/FAKULTA über-
nimmt. Auch eine Regelung, die in den
Belegschaften sehr positiv aufgenom-
men wurde. Jana Bender

EN E RG I EW I R T S CHA F T

Allianz von BUND und Kommunen fordern mehr Klimaschutz
Sechs bayerische Energieversorger
haben gemeinsamen mit dem Um-
weltverband BUND Bayern einen For-
derungskatalog für die neue Bundes-
regierung aufgestellt. Mit einem Vier-
Punkte-Programm wollen sie die im
Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU
und SPD „vage formulierten Ziele“
konkretisieren, teilten die Partner mit.
Neben dem BUND Bayern sind das der
Regionalversorger N-Ergie aus Nürn-

berg, die Stadtwerk Haßfurt, Neuburg
an der Donau und Rosenheim sowie
die SWW Wunsiedel GmbH und die
Überlandzentrale Lülsfeld eG in Un-
terfranken.

In dem Schreiben fordert die Allianz
zu allererst eine dezentrale Energie-
wende. Dadurch würden die regionale
Wertschöpfung gestärkt, der Netzaus-
baubedarf reduziert, Energie-Verluste
minimiert und die Versorgungssicher-

heit durch ein robusteres System ge-
stärkt. Die Bundesregierung soll das im
Energiewirtschaftsgesetz festschrei-
ben. Zudem soll der Ordnungsrahmen
für Energie samt Steuern, Abgaben und
Umlagen neu geordnet werden.

Ein weiterer Punkt ist eine „wirksa-
me Kohlendioxidbepreisung“. Die
Stadtwerke und der BUND plädieren
beim europäischen Emissionshandel
für eine Untergrenze beim CO2-Preis.

Eine weitere Forderung sind verbind-
liche Reduktionsziele für die Sektoren
Strom, Wärme, Verkehr und Landwirt-
schaft. Als vierten Punkt fordert die
Allianz eine neue volkswirtschaftliche
Bewertung der Energiewende. Vor
allem die Netzplanung sollte unter
dem Gesichtspunkt der Dezentralität
neu ausgerichtet werden.

„Die große Koalition muss den Pa-
riser Klimavertrag zur verbindlichen

Richtschnur der deutschen Energie-
politik festlegen“, heißt es in einer
gemeinsamen Erklärung von Josef
Hasler, Vorstandsvorsitzender der N-
Ergie, und dem bayerischen BUND-
Vorsitzenden Hubert Weiger. Eine
halbherzige Politik, die an der Strom-
erzeugung mit Kohle festhalte und in
den Sektoren Wärme und Verkehr die
Potenziale nicht nutzen wolle, „führt
zum Versagen beim Klimaschutz“
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Die Eingruppierung für den TV-V
hat zwar keine Tücken, aber es
gilt einiges zu beachten, damit die
Kolleginnen und Kollegen fair be-
handelt werden. In den vergange-
nen Jahren kam es nur zu wenigen
Neueinstellungen. Die Folge: Viele
Betriebs- und Personalräte fühlen
sich in Sachen Eingruppierung auf
dünnem Eis.

�Deshalb hat ver.di nun die Arbeits-
hilfe zur Eingruppierung im TV-V er-
arbeitet, sagt Clivia Conrad, Tarif-
Koordinatorin für den öffentlichen
Dienst im Fachbereich Ver- und Ent-
sorgung bei der ver.di-Bundesverwal-
tung.

Warum ist die Arbeitshilfe zur Eingrup-
pierung gerade jetzt notwendig?
Conrad:Der Tarifvertrag Versorgungs-
betriebe gilt seit 2001. Damals wurden
für die kommunalen Versorgungsbe-
triebe der BAT (Bundesangestelltenta-
rif) und der BMT-G (Bundesmantelta-
rifvertrag Gemeinden) in den TV-V
(Tarifvertrag Versorgungsbetriebe)
übergeleitet. Dabei gelten individuell
dynamisierte Besitz-
s tands rege lun -
gen, die für die
B e s c h ä f t i g t e n
günstiger sind.
Hinzu kommt: In
den vergangenen
25 Jahren wurden
kaum junge Leute eingestellt. Vielen
Betriebs-/Personalräten, aber auch
vielen Personalverantwortlichen, sind
die geltenden Regelungen mangels
Übung nicht in allen Verästelungen
präsent. Gleichzeitig beobachten wir,
dass Arbeitgeber sich durchmogeln
und die Kolleginnen und Kollegen
schlechter bezahlen, als sie nach Ta-
rifvertrag müssten. Hier leistet die
Arbeitshilfe gute Dienste.

Ist die Eingruppierung tatsächlich so
kompliziert?

Conrad: Nein, nicht kompliziert. Aber
die Betriebs- und Personalräte müssen
wissen, wie es geht. Denn sie müssen
den Eingruppierungsfeststelllungen
des Arbeitsgebers zustimmen – oder
diese verweigern, wenn die Feststel-
lung nicht nachzuvollziehen oder

schlicht falsch ist.
Dass ist eine hohe
Verantwortung,
da sol l te man
schon wissen,
was man tut. Au-
ßerdem gibt es

natürlich einzelne
Fälle, die nicht tagein, tagaus vorkom-
men. Hier ist es gut, wenn man nach-
schlagen kann.

Gibt es Fälle, die heute schon oft Ärger
machen?
Conrad: Es kommt immer wieder vor,
dass nach Ansicht der Arbeitgeber die
Stelle in die Entgeltgruppe 6 gehört,
der Betriebsrat die Stelle angesichts
der auszuübenden Tätigkeit aber klar
in der Entgeltgruppe 7 sieht. Verwei-
gert der Betriebsrat die Zustimmung,
muss der Arbeitgeber neue Argumen-

te vortragen oder die Zustimmung vom
Arbeitsgericht ersetzen lassen.

Was können Kolleginnen und Kollegen
tun, wenn sie denken, dass falsch ein-
gruppiert sind?
Conrad: Wer sich nicht meldet, kann
auch nicht richtig eingruppiert werden.
Wir empfehlen, auf den Arbeitgeber
zuzugehen. Sieht der Arbeitgeber die
Eingruppierung genauso wie der Be-
schäftigte, ist alles gut. Wenn nicht,
kann sich der Beschäftigte an den Be-
triebs- oder Personalrat wenden und
sich hier Unterstützung holen. Eine
Geltendmachung mit ver.di-Unterstüt-
zung ist daneben nötig. Wenn der
Arbeitgeber uneinsichtig bleibt, kann
letztendlich diese Frage nur ein Gericht
entscheiden. Aber soweit muss es nicht
kommen – vor allem, wenn der Be-
triebs- oder Personalrat mit Hilfe der
ver.di-Arbeitshilfe gute Argumente für
eine höhere Eingruppierung auf den
Tisch legen kann.

Die ver.di-Arbeitshilfe kostet Geld.
Conrad: Das stimmt. Die Kosten für
das Werk muss der Arbeitgeber über-

nehmen im Rahmen der Beschaffung
von Arbeitsmitteln für den Betriebs-
und Personalrat. Übrigens: Auch an-
dere Bücher – von anderen Autoren,
von anderen Verlagen – die der Be-
triebs- und Personalrat für seine Arbeit
braucht, muss der Arbeitgeber be-
schaffen. Wobei nicht der Arbeitgeber
bestimmt, was beschafft wird, sondern
der Betriebs- oder Personalrat.

Wir werden nur so viele Arbeitshilfen
drucken wie bestellt werden, wir dru-
cken nicht auf Halde. Wer eine solche
Arbeitshilfe anschaffen möchte, muss
sich sofort melden. Denn die Bestell-
frist ist schon abgelaufen. Wir bemü-
hen uns dennoch, alle Anforderungen
zu erfüllen. Die Arbeitshilfe soll noch
im März ausgeliefert werden.

Jana Bender

KWK-Potenzial zu wenig genutzt
ver.di fordert: Bundesregierung muss KWK-Gesetz zügig novellieren

Die erste Ausschreibung für die Modernisierung und den Neubau von
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) in der elektrischen Leistungs-
klasse zwischen einem und 50 Megawatt hat am 1. Dezember 2017
Ergebnisse gezeigt. Positiv ist, dass Energieversorgungsunternehmen
dominieren. Für sie ist der KWK-Ausbau trotz restriktiver politischer Rah-
mensetzung nach wie vor Kerngeschäft. Das sichert viele Arbeitsplätze
und bringt den Klimaschutz voran. Negativ dagegen schlägt zu Buche,
dass von den insgesamt eingereichten 225 Megawatt nur 82 zum Zuge
kamen – zu wenig, um das KWK-Potenzial für Klimaschutz und Arbeits-
plätze auszuschöpfen.

� ver.di betrachtet die Ergebnisse der
ersten Ausschreibungsrunde für KWK-
Anlagen mit gemischten Gefühlen.
„Entgegen unseren Befürchtungen“,
so ver.di-Vorstandsmitglied Andreas
Scheidt, „haben sich mehr als genug
Bewerber gefunden, die sich bereit
erklärt haben, trotz der restriktiven
Bedingungen an der Ausschreibung
teilzunehmen“. Das Interesse der Ener-
gieversorger, die KWK mit zukunfts-
gerichteten Projekten nach vorn zu
bringen und fit zu machen für die
Energiewende, sei ungebrochen. Die
Ergebnisse zeigten, dass die Energie-
versorger in der Lage seien, auch unter
verschlechterten Bedingungen wett-
bewerbsfähige Angebote abzugeben.
Von den sieben Projekten in der Leis-
tungsklasse von einem bis 50 MW

stammen sechs von Stadtwerken und
eines von Uniper Kraftwerke.

Auf der anderen Seite beklagt ver.di,
dass die Anzahl der Gebote die der
bewilligten Projekte deutlich über-
stieg. Konkret wurde eine Leistung von
225 Megawatt angeboten, nur 82 be-
kamen einen Zuschlag. Das ist weniger
als die 100 Megawatt, die eigentlich
zur Disposition standen. Nach den
Ausschreibungsregeln bekommt ein
Los keinen Zuschlag mehr, wenn da-
durch das Volumen deutlich überschrit-
ten würde. Das heißt, rechnerisch muss
die Anlage, die nicht berücksichtigt
wurden, bei mindestens 36 Megawatt
gelegen haben.

„So kann die KWK nicht ihre vollen
Klimaschutzpotenziale entfalten“, be-
tont Andreas Scheidt. Für viele Unter-

nehmen, deren notwendige und sinn-
volle Projekte diesmal nicht zum Zuge
kamen, wird bei einer erneuten Aus-
schreibungsbeteiligung die Zeit knapp,
denn bis Ende 2022 müssen die neuen
Anlagen ihren Dauerbetrieb aufge-
nommen haben, um überhaupt in den
Genuss der Förderung zu kommen.
Dies sei vor allem deshalb bedauerlich,
weil bei der Wärmeversorgung noch
großer Bedarf bestehe. Der Verband
kommunaler Unternehmen (VKU) regt
deshalb an, bei der anstehenden Eva-
luation des KWK-Gesetzes „alle Seg-
mente der KWK“ dahingehend zu
überprüfen, „wie die KWK als Schlüs-
seltechnologie für den Klimaschutz,
insbesondere in Ballungsräumen, vor-
angebracht werden kann“.

Andreas Scheidt wird deutlicher:
„Wir fordern von der Bundesregie-
rung, das KWK-Gesetz zügig zu novel-
lieren. Nach den Erfahrungen mit der
ersten Ausschreibung muss das Aus-
schreibungsvolumen deutlich angeho-
ben werden.“ So sieht es auch der
Hauptgeschäftsführer des Bundesver-
bandes der deutschen Energie- und
Wasserwirtschaft (BDEW), Stefan Kap-
ferer. Die Politik sollte das Auktions-
volumen auf mindestens 150 Mega-

watt je Ausschreibung und damit auf
300 Megawatt pro Jahr erhöhen. Um
die Klimaschutzziele für 2030 zu er-
reichen, die Deutschland im Pariser
Klimaschutzabkommen verbindlich
zugesichert habe, sei zudem unbe-
dingt die Geltungsdauer der KWK-
Förderung bis 2030 zu verlängern, so
Scheidt: „Dies wäre ein ganz konkreter
erster Beitrag zu einem Maßnahmen-
bündel zum Klimaschutz in dieser Le-
gislaturperiode.“

Julius Ecke vom Beratungsunterneh-
men Enervis freut sich darüber, dass
seine Prognose zutraf: „Insbesondere
das höchste Gebot der Auktion, das
noch einen Zuschlag bekam, liegt mit
4,99 Cent pro Kilowattstunde eng an
den von uns in einer Studie im Novem-
ber modellierten Werten von 4,9 Cent
pro Kilowattstunde.“ Schon richtig,
antwortet Wolfgang Nolden, Betriebs-
ratsvorsitzender bei der Kölner Rhein-
energie, die mit einem größeren Pro-
jekt zum Zuge kamen: „Es hat aber bei
der Angebotserstellung bei uns ganz
schön geknirscht. Da werden die Kol-
legen in Zukunft ganz schön arbeiten
müssen, damit die Anlage in die Ge-
winnzone kommt.“

Als „erfreulich“ bezeichnete BDEW-
Chef Kapferer, dass auch vier kleinere
Projekte einen Zuschlag bekamen. Die
Branche hatte einen deutlichen Nach-
teil von kleinen Anlagen und Neuan-
lagen befürchtet. Diese Befürchtung
ist auch nach der ersten Ausschrei-

bungsrunde aber nicht ausgeräumt.
„Diese Anlagen dürfen nicht durch
einen zu hohen Kostendruck ins Hin-
tertreffen geraten. Auch deshalb soll-
te das Ausschreibungsvolumen erhöht
werden“, forderte Kapferer.

Durchgesetzt haben sich Gasmoto-
renkraftwerke der Leistungsklasse um
die 30 Megawatt, die Ecke aufgrund
niedriger Kosten und guter Effizienz
bereits im Vorfeld vorne gesehen hat-
te. Für den KWK-Fachmann haben die
Ergebnisse der Auktion zudem rich-
tungsweisenden Charakter für die fol-
genden Runden: „Eine Teilnahme an
der Auktion ist daher weiter hochat-
traktiv und sollte frühzeitig vorbereitet
werden“.

Bei der ersten KWK-Auktion kamen
neben Uniper und der Rheinenergie
auch die Dortmunder DEW und vier
kleinere Energieversorger zum Zuge:
die Stadtwerke aus Tübingen, Riesa,
Strausberg und die Ahrtal-Werke. Letz-
tere punkteten mit einem geplanten
Blockheizkraftwerk zur Landesgarten-
schau 2022 in Bad Neuenahr-Ahrwei-
ler. Der Zuschlagswert der Anlage mit
sechs Megawatt elektrischer Leistung
lag bei 3,99 Cent pro Kilowattstunde.
Das rheinland-pfälzische Unternehmen
beklagt zwar, dass bei den Ausschrei-
bungen „rein auf die Stromproduktion
abgestellt wird und die Wärmeerzeu-
gung unberücksichtigt bleibt“, will sich
aber trotzdem an den nächsten Runden
beteiligen. Reinhard Klopfleisch

Clivia Conrad

Damit die Eingruppierung stimmt
ver.di hat eine Arbeitshilfe zur Eingruppierung im TV-V erarbeitet

dynamisierte Besitz-  schlicht falsch ist.
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ver.di-Arbeitshilfe zur Eingruppierung
im Tarifvertrag Versorgungsbetriebe
Auf etwa 240 Seiten hat ver.di die Grundlagen des Eingruppierungsrechts
und die Struktur der Entgeltordnung ausführlich dargelegt. Es geht dabei
um die Stellenbeschreibung ebenso wie um die Stellenbewertung, um die
Rechtsprechung zur Eingruppierung im TV-V und um die Beteiligung der
Betriebs- und Personalräte. Die Autorinnen und Autoren aus der Tarif- und
Betriebspraxis haben hier ihr Wissen für euch zusammengefasst. Eine solche
Arbeitshilfe ist völlig neu auf dem Markt und soll euch die Mitbestimmungs-
arbeit erleichtern.

Die Arbeitshilfe kostet 15 Euro zuzüglich 7 Prozent Mehrwertsteuer zu-
züglich Versand. Sie soll voraussichtlich Ende März ausgeliefert werden.
Bestellformulare sind bei Andrea.heinke@verdi.de zu bekommen.


