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Jahresrückblick 2021 

Ein bewegtes Jahr 
Anders als wir es uns er-

hofft haben, war das ganze 
Jahr 2021 von Corona und den 
Folgen für uns alle geprägt 
und ein schnelles Ende ist 
wohl nicht in Sicht. 

Unter den Corona-be-
dingten Einschränkungen 
haben wir gezeigt, dass 
wir trotzdem zu Aktionen 
fähig sind und dadurch ei-
nen guten Tarifabschluss 
erreichen konnten. Nicht 
nur bei uns, auch in ande-
ren Branchen hat sich ge-
zeigt, dass nur mit einer 
starken Gewerkschaft er-
folgreiche Abschlüsse 
möglich sind. Ein Beispiel 
sind die Beschäftigten im 
Gesundheitswesen, die in 
den letzten Monaten viel 
beklatscht aber schlecht 
bezahlt wurden, aber am 
Ende des Weges mit Hilfe 
von ver.di eine bessere 
Bezahlung erkämpfen 
mussten.  

Hier wollen wir auch 
mal unseren KollegInnen 
im Arbeitsmedizinischen Dienst 
sowie der Corona Task Force 
Dank sagen. Sie haben bei der 
Abstimmung der Hygienemaß-
nahmen mitgewirkt und uns mit 
schnellen und unbürokratischen 
Impfaktionen Schutz gegen 
Corona und Grippe angeboten. 
Die große Nachfrage bestätigt, 
wie gut das ankommt. Wir sollten 

uns dankbar zeigen und durch 
Pünktlichkeit bei den Terminen 
und rechtzeitige Absage bei Ver-
hinderung die KollegInnen unter-
stützen.  

An die Veränderungen im Ar-
beitsalltag haben wir uns mittler-
weile gewöhnt. Viele Büros sind 
weiterhin leer, die Straßen aller-
dings wieder voll. Arbeit und Kon-
takte laufen für immer mehr Men-
schen über das Internet und Vi-
deokonferenzen. Ohne Daten-
übertragungs- und Energiever-
sorgungsnetze ist unsere Gesell-
schaft nicht mehr lebensfähig. 

Sie ist darauf angewiesen, dass 
wir diese Netze am Laufen hal-
ten.  Auch unter Stress, bei 
Sturm, Regen und immer mit ho-
her Verantwortung. Das sollte 

sich auch im gesellschaftli-
chen Ansehen und in der Be-
zahlung widerspiegeln, sonst 
wird längerfristig niemand 
mehr dazu bereit sein, diese 
Arbeit zu leisten.  

Die Arbeitswelten von 
morgen müssen von den Ge-
werkschaftsmitgliedern mit-
gestaltet werden. Im Som-
mer haben viele gehofft, 
dass die Pandemie überstan-
den sei. Aufgrund niedriger 
Inzidenzen wurde die Tarif-
vereinbarung über die 
Corona-bedingten Ausnah-
meregelungen gekündigt. 
Diese wurde nun wieder neu 
vereinbart. Damit sind die Ar-

beitszeitschutzregelungen 
wie Pausen, Ruhezeiten, 
Wochenarbeitszeit etc. nicht 
außer Kraft gesetzt.  

Zwischenzeitlich wurde 
bei EnBW auch die Betriebs-

vereinbarung „Best Work“ abge-
schlossen. Diese regelt u.a. die 
Möglichkeit, dauerhaft von zu-
hause aus zu arbeiten.  

Bei der Beteiligungsgesell-
schaft Stuttgart Netze werden 
derzeit Betriebsvereinbarungen 
zum Arbeiten im Homeoffice und 
zum Arbeiten am künftigen 
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Standort verhandelt. Wo wir ge-
zielt für Unternehmen und Unter-
nehmensbereiche spezifische 
Regelungen benötigen, sind Be-
triebsvereinbarung eine gute Lö-
sung. Sie lassen sich aber nicht 
erzwingen und die Betriebsräte 
dürfen Euch nicht zum Streik auf-
rufen, wenn sich der Arbeitgeber 
querstellt. Um eine starke Ver-
handlungsposition zu erreichen 
ist es wichtig, auch bei betriebli-
chen Themen viele ver.di Mitglie-
der zu haben.  

Neben den großen Themen, 
wie z.B. dem sozialverträglichen 
Kohleausstieg, gab es in diesem 
Jahr sehr viele Tarifverhandlun-
gen, die von ver.di erfolgreich ab-
geschlossen wurden. Dazu zäh-
len u.a. Regelungen zu Arbeit-
nehmervertretungsstrukturen, 
Entgelterhöhungen und Arbeit-
nehmerüberlassung. Wir blicken 
auf ein sehr ereignisreiches Jahr 
2021 zurück und danken allen 
Engagierten für Euren unermüd-
lichen Einsatz.  
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Termine für die Mitgliederversammlungen, 

zur Wahl der ver.di Vertrauensleute, Tarifkommissi-

onsmitglieder und weiteren Funktionen bei ver.di 

08.02.22 – 8.00 – 10.00 Uhr Kraftwerk Stuttgart 

08.02.22- 13.00 – 15.00 Uhr TransnetBW 

17.02.22 – 8.00 – 10.00 Uhr Netz Stuttgart und 

           Gas- / Wasserwerk 

18.02.22 – 8.00 – 10.00 Uhr Netz Mittlerer-Neckar 

25.02.22 – 8.00 – 10.00 Uhr EnBW-City 

 

Termin für die Vertrauensleute-Vollversammlung 

24.03.2022  

Vertrauensleute Vollversammlung  

13:00 – 16:30 Uhr 

 

Das Redaktions-Team der  

EnERGIEZEIT mit Jakob Becker 

wünscht allen Leser*innen ein schönes 

Weihnachtsfest und einen  
gesunden Start ins neue Jahr 

Die private Energiewirtschaft hat die Power für Baden-Württemberg. Wir sorgen dafür, dass 

alle anderen ihren Beruf ausüben können. Und dank uns, wird jedes Zuhause zu einem be-

sonderen Ort.  

VIDEO: Wir haben die Power: https://youtu.be/R_6xGfKDFYs 
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