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2.4. Die Rolle der Gewerkschaft und die Tarifsituation in der Wasserwirtschaft 

Im Gespräch mit einem Vertreter von ver.di wurde hervorgehoben, dass im Bereich 
Wasserwirtschaft noch eine sehr ‚traditionelle’ Gewerkschaftsorientierung vorhanden 
und daher auch der Mitgliederstand (60% im gewerblichen Bereich, niedriger bei den 
Angestellten) sehr hoch sei. Das sei auch auf die hohe Identifikation mit der Tätigkeit 
zurückzuführen. Grundsätzlich unterliegt die Branche dem Tarif des öffentlichen 
Dienstes – nämlich dem Bundesangestelltentarif und dem Bundesmanteltarif für 
Gewerblich Beschäftigte. In den privaten Unternehmen gibt es Haustarife. Vertreter von 
ver.di schätzen den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes als eher schwerfällig ein. Bei 
den Haustarifen liege der Teufel im Detail. Außerdem sei die Entlohnung sicher um 5-
10% niedriger als unter dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. 

Der Tarifvertrag öffentlicher Dienst ermöglicht zwar, so ver.di, gewisse Flexibilitäten, 
sei aber schwer zu durchschauen und werde selten so genutzt. In Ostdeutschland gab es 
Öffnungen des Tarifvertrags, um schwierige Situationen zu überbrücken. In den großen 
Unternehmen gibt es außerdem Betriebsvereinbarungen, bei denen bereits Kürzungen 
vorgenommen werden. Grundsätzlich gibt es hier zwei Formen, die über bundesweite 
Tarifverträge hinausgehen: einerseits die landesbezirklichen Regelungen, die dort exis-
tieren, wo es einen hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad gibt (Nordrhein-
Westfalen) und prosperierende Unternehmen etwa beim 14. Gehalt und beim Weih-
nachtsgeld dazuzahlen. Der Trend geht hier in Richtung Abbau und Kündigung dieser 
Regelungen (z.B. bei RWE als neuem Eigentümer). 

Andererseits würden jüngere Personen, die neu ins Unternehmen kommen (Ältere 
haben Bestandsschutz übertariflicher Regelungen), zum blanken Tariflohn eingestellt. 
In einigen Betrieben gibt es daher bereits zwei bis drei Entlohnungsniveaus. 

Grundsätzlich ist die Gewerkschaft gegen die Liberalisierung und Privatisierung der 
Wasserwirtschaft. Wo sie diese, bzw. Schritte in diese Richtung, nicht verhindern kann, 
versucht sie den Veränderungsprozess mitzugestalten und hat nach eigener Einschät-
zung auch einiges verhindern können. 

Die Gewerkschaft will daher so früh wie möglich über den geplanten Verkauf von 
Unternehmen informiert werden. Zu den zentralen Programmpunkten gewerkschaftli-
cher Forderungen in der Restrukturierung der Wasserwirtschaft zählen Fragen der 
Arbeitsplatzsicherheit, der Besitzstandswahrung über Tarifverträge, der 
Alterssicherung, der Übernahme aller Dienstvereinbarungen, der Beförderung von 
BeamtInnen und der Rückkehrmöglichkeiten zur Stadt. 

Außerdem soll die Unterminierung des Tarifvertrags durch die Einführung niedrigerer 
Tarifebenen verhindert werden. 

Wie schon in anderen Bereichen festgestellt gibt es ein Problem der Konkurrenz zwi-
schen den Gewerkschaften. So agieren auch in der Wasserwirtschaft zwei Gewerkschaf-
ten. Vor allem im Osten versucht die Gewerkschaft Bergbau, Chemie (BCE) in der 
Wasserwirtschaft Fuß zu fassen. Ver.di ist aber laut DGB Beschluss weiter für Tarif-
verhandlungen zuständig. BCE sei aber, so die Auskunft von ver.di, verantwortlich für 
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