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Nur eine starke Gewerkschaft kann gute Tarif-
verträge aushandeln.

Dass es so ist, wissen alle – auch die Beschäf-
tigten in der privaten Entsorgungswirtschaft. 
Dennoch hat gerade der Organisationsgrad in 
der privaten Abfallwirtschaft noch erheblich Po-
tenzial. Das Gleiche gilt inzwischen für die Ta-
rifbindung des Bundesverbandes der deutschen 
Entsorgungswirtschaft (BDE). Nur noch wenige 
Firmen sind in der Tarifgemeinschaft. Leider.

Doch ob die Firmen zum BDE gehören oder 
ob Haustarifverträge ausgehandelt werden 
müssen – nur wenn die Gewerkschaft von 
vielen Kolleginnen und Kollegen getragen wird, 
können für die Beschäftigten gute Tarifverträge 
ausgehandelt werden.

Keine Frage: Wir müssen in der privaten Abfall-
wirtschaft mehr werden. 

ver.di-Baden-Württemberg hat deshalb ein Pro-
jekt Private Abfallwirtschaft gestartet. Das Ziel: 
Starke Belegschaften, die ihren Arbeitgebern 
auf Augenhöhe begegnen. Sascha Jokovic ist 
das ver.di-Gesicht dieses Projekts. 



Verbinden 

Nur jede 14. Bürgerin, nur jeder 14. Bürger in 
Baden-Württemberg bekommt den Müll von 
Beschäftigen abgeholt, die nach Tarif bezahlt 
werden. Ein Zustand, der im Interesse der 
Kolleginnen und Kollegen in den tariflosen 
Betrieben nicht mehr hingenommen werden 
kann. Es ist Zeit, dass sich was dreht. 

ver.di-Baden-Württemberg setzt bei den Be-
trieben an. Nach und nach will Sascha Jokovic 
ver.di in jedem dieser Betriebe verankern.

Das heißt: Den Beschäftigten in den Betrieben 
helfen, sich zu organisieren, ihre Forderun-
gen an den Arbeitgeber zu artikulieren und 
durchzusetzen. Wichtig dabei ist der Aufbau 
einer Vertrauensleutestruktur. Denn Ver-
trauensleute sind das Bindeglied zwischen den 
ver.di-Mitgliedern in den Betrieben und der 
Gewerkschaft.  



Zusammen
stehen
Gute Tarifverträge fallen nicht vom Himmel. 
Gute Tarifverträge bekommt niemand 
geschenkt. 

Wenn sich die Beschäftigten aber einig sind, 
wenn sie wissen, dass sie mehr wert sind, 
wenn sie zusammenstehen – dann können sie 
zusammen mit der Gewerkschaft gute Arbeits-
bedingungen durchsetzen.  

Übrigens: Nur die Beschäftigten, nur die 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort wissen, was 
auf ihrer Agenda ganz oben steht. Sie wissen, 
wo der Schuh drückt. Und sie müssen dafür 
kämpfen, dass die Forderungen Wirklichkeit 
werden. 

Deshalb: Wer, wenn nicht sie, weiß, wie die 
Forderungen aussehen müssen? 



sich
austauschen
Niemand muss das Rad neu erfinden. In 
vielen Betrieben wurden bereits Lösungen für 
einzelne Probleme entwickelt, Antworten auf 
verschiedene Fragen gefunden.

Ob es um den Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
um gute Arbeit, um Arbeitszeitmodelle, 
Arbeitskleidung oder Schichtmodelle geht. 
Vielleicht können diese Konzepte übernommen 
werden.

Doch nur, wenn wir miteinander reden, wenn 
wir uns austauschen, erfahren wir, was in den 
Betrieben schon alles umgesetzt ist. 



strukturen
schaffen
Dass es in einem Betrieb Betriebsräte geben 
muss, legt das Gesetz fest. Dennoch gibt es 
viele Unternehmen, in denen es keinen Be-
triebsrat gibt. Es gehe auch ohne, behaupten 
oft die Arbeitgeber. Sicher, dann haben die 
Arbeitgeber es leichter. Denn der Betriebsrat 
setzt sich für seine Kolleginnen und Kollegen 
ein, verhandelt auf Augenhöhe, tritt dem Chef 
auf die Füße, wenn die Arbeitsschutzgesetze 
zum Beispiel nicht eingehalten werden.

Deshalb: Nein, es geht eben nicht ohne 
Betriebsrat. Jedenfalls dann nicht, wenn die 
Interessen der Beschäftigten gewahrt werden 
sollen. 

„Es ist kein Hexenwerk, einen Betriebsrat zu 
gründen“, betont Sascha Jokovic. Er hilft den 
Beschäftigten auch dabei, die entsprechenden 
Strukturen zu schaffen, die Wahlen vorzuberei-
ten und sich gegen eventuelle Drohungen des 
Arbeitgebers zu wehren.

Aber einen Betriebsrat installieren, das können 
nur die Beschäftigten selbst. 



bewegen

Lader bewegen täglich Tonnen: Papier, Bio-
müll, Glas, Restmüll. Vielerorts wuchten sie die 
Tonnen gar noch aus den Gärten und Kellern. 

Was passiert, wenn es die Lader, Fahrer und 
Sortierer nicht gäbe, wird immer dann 
deutlich, wenn sie nicht arbeiten, wenn sie 
streiken: Dann türmen sich die Müllhaufen, 
dann quellen die Mülleimer über, dann stinkt 
es. 

Müllwerker leisten wichtige gesellschaftliche 
Arbeit – und zwar für jede Bürgerin, für jeden 
Bürger, ob er oder sie nun in der Stadt wohnt 
oder auf dem Land. Den meisten Bürgerinnen 
und Bürgern ist dies auch bewusst. Ent- 
sprechend hoch schätzen sie auch die Arbeit 
der Müllabfuhr ein.



sich einsetzen

Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, 
hat schon verloren. Und wer sich engagiert, 
geht mit einem Tarifvertrag und mit einem 
deutlichen Einkommensplus nach Hause.

Dass es so funktioniert, zeigt die Tarifauseinan-
dersetzung beim Entsorger ALBA. Im Süd-
westen haben sich die Beschäftigten 2011 auf-
gemacht, den tariflosen Zustand zu beenden. 
Sie haben eine Tarifkommission gegründet, 
Forderungen aufgestellt, deutlich gemacht, 
dass sie es sind, die fordern. Und die Gewerk-
schaft nur der Übermittler und Vermittler ist.

Als das nicht reichte, haben sie gestreikt – in 
allen Unternehmen. Seither gilt ein Tarifver-
trag. Regelmäßig werden die Entgelte nun 
ausgehandelt – auf Augenhöhe.

Zwischen 2011 und 2015 stiegen die Entgelte 
bei ALBA Süd um über 10 Prozent. Alle haben 
nun 30 Tage Urlaub und es gibt wieder 
Jubiläumsgratifikationen. 



Wir
zusammen…
…haben Aktionen geplant und durchgeführt. 
Info-Stände zum Beispiel oder Betriebsver-
sammlungen. 

Sascha Jokovic hat sich und ver.di dabei 
vorgestellt. Die Kolleginnen und Kollegen in 
den Betrieben haben ihn mit offenen Armen 
empfangen, obwohl sie wissen, dass er nur 
eines kann: unterstützen – nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. 

Gefragt sind immer die Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort. Denn es geht ja um ihre 
Arbeitsbedingungen. 



Was wir 
erreicht haben
Die Statistik kann sich sehen lassen: Sascha 
Jokovic hat in den ersten zwölf Monaten des 
Projekts 21 Betriebe besucht – kleine und mit-
telgroße Betriebe. Er hat dabei geholfen, sechs 
Betriebsräte zu installieren. Dass er die Betriebs-
räte auch weiterhin unterstützt, versteht sich von 
selbst. Und 107 Frauen und Männer sind ver.di 
beigetreten. Weil sie wissen, dass nur eine starke 
Organisation faire Arbeitsbedingungen aushan-
deln kann. Aber vor allem: ver.di ist das, was die 
Mitglieder daraus machen. 

„Es ist ein erster großer Schritt“, bilanziert 
Sascha Jokovic das erste Projektjahr. Doch er hat 
noch viel vor: Betriebsräte installieren, die Frauen 
und Männer schulen, Betriebsräte und Ver- 
trauensleute unterstützen und letztendlich dabei 
helfen, dass sich Tarifkommissionen bilden, die 
sich für die Interessen ihrer Kolleginnen und 
Kollegen stark machen. Viel Potenzial sieht 
Jokovic in der privaten Abfallwirtschaft. Und viele 
potenzielle ver.di-Mitglieder, die dafür sorgen 
können, dass ver.di noch stärker wird und damit 
– zusammen mit den Beschäftigten – noch bes-
sere Arbeitsbedingungen aushandeln kann.



ViSdP: Sascha Jokovic, Stefan Hamm, 
ver.di Landesfachbereich BaWü, Ver- und Entsorgung

Fotos: ver.di (copyright)
Layout: www.projectanddesign.de


