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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
in der vergangenen Woche tagte der Bundesfachausschuss RWE in einer eigens anbe-
raumten Sondersitzung in Essen. Dabei ging es ausschließlich um die branchen- und  
unternehmenspolitischen Veränderungen bei RWE, innogy und E.ON sowie die daraus 
resultierenden Folgen für die Beschäftigten der jeweiligen Unternehmen und deren  
Beteiligungen. 

Der Bundesfachausschuss setzte sich konstruktiv und kritisch mit den beabsichtigten 
Änderungen der Unternehmensstrukturen auseinander und definierte – stellvertretend 
für die Beschäftigten aller betroffenen Unternehmen und Betriebe - offene Fragen, die 
im weiteren Verlauf einer Klärung bedürfen sowie ganz konkrete Anforderungen und 
Erwartungshaltungen an die Arbeitgeberseite.  
Grundsätzlich erkennt der Bundesfachausschuss mit den beabsichtigten Änderungen 
der Unternehmensstrukturen an, dass die wirtschaftliche Zukunft der dann neu aufge-
stellten Unternehmen positiv gestaltet werden kann. Diese Perspektive wird jedoch nur 
mit einer umfassenden Absicherung der Beschäftigten realistisch erreichbar sein. 

In diesem Sinne sind aus Sicht des Bundesfachausschusses der Ausschluss betriebsbe-
dingter Kündigungen, Standortsicherungen sowie die tarifvertragliche Absiche-
rung bestehender tariflicher und betrieblicher Arbeitsbedingungen zentrale 
Grundsteine und Garanten für eine erfolgversprechende Begleitung der weiteren 
Schritte. 

Für ver.di sei die tarifvertragliche Absicherung dieser Vereinbarungen für die anstehen-
den Veränderungen absolut zwingend. Dies machte Frank Bsirske im Rahmen der Sit-
zung deutlich. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen diese Sicherheit, um 
die Veränderungsprozesse motiviert zu begleiten, so die Einschätzung des Bundesfach-
ausschusses. 
Dies gelingt nur, wenn alle geltenden Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen zwin-
gend und bindend weitergeführt werden. Dies gilt bis zu dem Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens neuer Regelungen. 

Neben diesen zentralen und als zwingend angesehenen Forderungen müssen nun aber 
auch die weiteren Pflöcke gesetzt werden. Unter anderem steht auch die nächste Ver-
gütungstarifrunde an. 

Gute Regelungen gelingen nur, wenn wir gemeinsam zusammenstehen - unterneh-
mensübergreifend und gewerkschaftlich organisiert. Alle Lösungen und Ergebnisse wer-
den nur so gut sein, wie wir miteinander in der Lage sind, sie notfalls auch mit Druck-
mitteln gegenüber den Arbeitgebern durchzusetzen! 
 
Deshalb: Besser heute als morgen MITGLIED WERDEN!!! 

 

Euer Bundesfachausschuss RWE 

 

Leonhard Zubrowski    Markus Sterzl   


