
Erklärung  Paulushofen, 16.11.2019 

Vertrauensleute der Gewerkschaft ver.di   

 

ver.di lohnt sich – MITMACHEN, MITENTSCHEIDEN, 

MITGLIED WERDEN! 

 

 

Der Mensch im Mittelpunkt… 

 

Die Energiewirtschaft ist nach wie vor im Umbruch. Während sich Schülerinnen und Schüler um die 

Sicherung ihrer Lebensbedingungen im Rahmen von Aktionen von „fridays for future“ für eine 

nachhaltige Klimapolitik einsetzen, ist die Energiewende in diesem Land in einer schwierigen Phase.  

Unternehmerische Entscheidungen sind dabei von politischen Rahmenbedingungen abhängig, 

welche letztlich weitreichende Auswirkungen auf die Beschäftigten in den Betrieben haben. Dies gilt 

selbstredend auch für unsere energiewirtschaftlichen Unternehmen in Bayern. 

Wir nehmen wahr, das sowohl die Politik als auch die Arbeitgeber der Energiewirtschaft mit einer 

gewissen Selbstverständlichkeit von „ihren“ Beschäftigten erwarten, dass diese „ihren“ Beitrag zu 

Energiewende, Gewinnerwirtschaftung oder aber auch Zukunftsgestaltung erbringen. 

Wir Beschäftigte nehmen die Herausforderungen der Zukunft an. „Lebenslanges Lernen“ begreifen 

wir nicht als Bedrohung. Vielmehr sehen wir sie als Chance unsere Arbeitsplätze nicht nur zu 

erhalten, sondern unsere Arbeitsbedingungen aktiv zu gestalten. Dafür brauchen aber auch wir als 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer belastbare Rahmenbedingungen.  

Tarifverträge sind für uns zwingend für die Begleitung der bevorstehenden Veränderungen und bei 

der Erarbeitung neuer Tarifbestimmungen steht für uns „der Mensch im Mittelpunkt“: 

Gute Löhne für gute Arbeit; Qualifikation und Weiterbildung nicht nur am Arbeitsplatz orientiert, 

vielmehr auf die Bedürfnisse und Talente der Beschäftigten zugeschnitten; Sicherung der 

Arbeitsplätze unter sich verändernden betrieblichen Bedingungen; Gestaltung der Digitalisierung, 

welche den Menschen dient und nicht umgekehrt; alternsgerechtes Arbeiten; Stärkung der 

gesetzlichen aber auch betrieblichen Rente; Chancen für junge Menschen in den Unternehmen, als 

Grundlage für Familien- und Lebensplanung; Ausbau der Tarifbindung für die Beschäftigten und 

Auszubildenden… 

sind nur einige Beispiele. Diese müssen aus Sicht der Kolleginnen und Kollegen dringend erfüllt sein, 

um uns als Motoren einer nachhaltigen Unternehmens- aber auch einer gesellschaftlichen 

Weiterentwicklung nicht zu verlieren. 

Deshalb fordern wir die Verantwortlichen in den Unternehmen auf: 

mit uns gemeinsam die geltenden Tarifverträge auf die Zukunft ausgerichtet weiterzuentwickeln,  

für heute noch nicht tarifgebundene Unternehmen Tarifverträge zu vereinbaren  

und unter dem Motto „der Mensch im Mittelpunkt“ die Digitalisierung der Unternehmen in einer 

sich demografisch wandelnden Gesellschaft (mit den Interessen der Beschäftigten im Blick) 

sozialpartnerschaftlich zu gestalten! 

Zum Beispiel ist hierzu mit dem Tarifvertrag „Zukunft und Beschäftigungssicherung“ zur 

sozialverträglichen Begleitung der Bildung der neuen E.ON gemeinsam ein erster Schritt gelungen. 

Für die erfolgreiche Zukunft der Unternehmen müssen wir aber Veränderungsprozesse weiterhin 

tarifvertraglich flankieren! 


