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Liebe Leserinnen und liebe Leser,  

nach sieben Monaten und einer zuletzt 21-stündigen Sitzung legte die „Kommission Wachstum, Struktur-

wandel und Beschäftigung“ einen fast einstimmig beschlossenen Bericht vor. Aus Sicht des DGB wurde 

damit ein akzeptabler Pfad zum Ende der Kohleverstromung vorgelegt. Besonders wichtig ist dabei die 

umfassende Sicherheitszusage an die Beschäftigten, die eine sozialverträgliche Ausgestaltung ermög-

licht. Zudem wird mit einem umfassenden Paket für Strukturbeihilfen der Grundstein für neue Wertschöp-

fung und Arbeitsplätze in den Regionen gelegt. Dabei soll auch die Beteiligung der Gewerkschaften si-

cherstellen, dass die neuen Arbeitsplätze auch gute Arbeitsplätze sind. Der Kommissionsbericht schafft 

zudem die Grundlage für eine realistische und erfolgreiche Umsetzung der Energiewende. Die Stromer-

zeugung soll verlässlich, bezahlbar und gleichzeitig klimafreundlicher werden. Dabei wird ein Auslaufen 

der Kohle nur gelingen, wenn gleichzeitig der Einstieg in das neue Energiezeitalter besser klappt, als bis-

her. Hier hat die Kommission ein umfangreiches Lastenheft an die Politik formuliert. Vom Ausbau der er-

neuerbaren Energien und der KWK, über den Ausbau von Netzen und Speichern, bis hin zu notwendigen 

Rahmenbedingungen für Investitionen in die Sektorkopplung. Damit dieser Weg gelingt, soll ein umfas-

sendes Monitoring in regelmäßigen Abständen prüfen, ob die Umsetzung erfolgreich verläuft. Andernfalls 

muss gegengesteuert werden. In einem Interview mit Stefan Körzell, Mitglied des GBV des DGB, lesen 

Sie noch mehr zur Einschätzung des Kommissionsberichtes. 

Die Debatte um die Ausweitung der Meisterpflicht nahm Mitte Januar öffentlich an Fahrt auf, nachdem 

sich die Monopolkommission gegen die von der Koalition erwogene Wiedereinführung in derzeit zulas-

sungsfreien Gewerken ausgesprochen hatte. Aus Sicht des DGB gehen die von der Monopolkommission 

vorgebrachten Argumente, wonach die Meisterpflicht lediglich den Berufs- und Marktzugang erschwert 

und nicht zur Qualitätssteigerung beiträgt, an der Realität vorbei. Um den Dumpingwettbewerb zu be-

grenzen und attraktive Arbeitsbedingungen für Fachkräfte zu schaffen, streitet der DGB seit Langem 

nicht nur für eine Wiedereinführung der Meisterpflicht, sondern auch für eine Stärkung der Tarifbindung 

im Handwerk. 

Wir berichten diesmal auch über einen Rückblick auf die letzte Klimakonferenz in Kattowitz und geben 

eine Einschätzung der Ergebnisse. Abschließend berichten die Perspektiven auch in dieser Ausgabe 

über die aktuellen Entwicklungen zum Mobilitätspaket und zeigen auf, wie die Realität der Beschäftigten 

des Logistiksektors auf deutschen Straßen aussieht. 

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf 

Frederik Moch 

https://www.dgb.de/themen/++co++73b64b4e-2536-11e9-8540-52540088cada
https://handwerk.dgb.de/++co++fb8bf380-1ef0-11e9-a9eb-52540088cada
https://www.dgb.de/themen/++co++f063c0ae-24a0-11e9-86dd-52540088cada
https://www.dgb.de/++co++7b7fca96-2534-11e9-936b-52540088cada


 

Ende der Kohleverstromung: Was bedeutet der Kom-
promiss?  

 

 

DGB/Simone M. Neumann  

 

Nach monatelangen Verhandlungen hat sich 

die Kommission für Wachstum, Strukturwandel 

und Beschäftigung auf einen Kompromiss ge-

einigt. Was bedeutet das konkret für die Be-

schäftigten? Und wie geht es jetzt weiter? 

DGB-Vorstand und Kommissionsmitglied Ste-

fan Körzell beantwortet die wichtigsten Fragen. 

 

zum Beitrag  

 

 

Echte Erfolge - echte Lasten  
 

 

IG BCE  

 

Nach monatelangen Gesprächen und einer 

21-stündigen Marathonsitzung hat die Kom-

mission Wachstum, Strukturwandel und Be-

schäftigung einen Abschlussbericht vorgelegt. 

Das wichtigste Ergebnis: Niemand fällt ins 

Bergfreie, die Beschäftigten in der Kohlever-

stromung werden im klimapolitisch bedingten 

Strukturwandel umfassend abgesichert. Die 

Ergebnisse im Überblick. 

 

zum Beitrag  

 

 

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/nka0ytay1p407k57dkipzgaorge5kff57hios8wwc6xf/1914/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/zbe0ytay1p4u2a7yp7oubqyku205c25um9400skgo6ye/1914/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/p560ytay1p42r4cwuoloh51ggalgh9su1n9s8488k6wz/1914/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/t3e0ytay1p4iao3nlmkukzro9k4xuq25lllc8koww6xx/1914/preview


Kompromiss zeichnet akzeptablen Pfad zum Ende 
der Kohleverstromung  

 

 

DGB/whatwolf/123RF.com  

 

Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel 

und Beschäftigung" hat sich auf einen gemein-

samen Abschlussbericht mit einer Empfehlung 

an die Bundesregierung geeinigt, der ein 

schnelleres Auslaufen der Kohleverstromung 

ebenso vorsieht wie eine umfangreiche Absi-

cherung der Beschäftigten. 

 

zur Pressemeldung  

 

 

Handwerk ist und bleibt meisterhaft  
 

 

iStock  

 

Der deutsche Meisterbrief ist ein Gütesiegel – 

er garantiert die hohe Qualität von Ausbildung, 

Arbeitsprozessen und Produkten des Hand-

werks. Der DGB begrüßt die von den Koaliti-

onspartnern angestoßene Diskussion zur Wie-

dereinführung der Meisterpflicht. Doch wir 

legen Wert darauf, dass eine Stärkung der 

Tarifbindung dringend notwendig ist.  

 

zum Beitrag  

 

 

 

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/yru0ytay1p4xitbc6e9215twxl8v595axrb40o0cg6ze/1914/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/3gq0ytay1p4iwvn7iqxzy58l921shwe939pes4kkc70e/1914/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/qdm0ytay1p4gdra24csa7ik69q3hdcjs0fysokscg6yx/1914/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/w5m0ytay1p4mgi0yces18b09m4tte0e6me46cokkg6zx/1914/preview


Die Bedeutung der 24. Weltklimakonferenz für Ge-
werkschaften  

 

 

© cop24.gov.pl  

 

Im Dezember 2018 fand die COP24-Konferenz 

im polnischen Kattowitz statt. Zwei Kernthe-

men standen im Mittelpunkt: Zum einen das 

lang erwartete Regelwerk zum Klimaschutz, 

zum anderen fand die Konferenz im Herzen 

des schlesischen Kohlereviers statt, das wie 

keine andere Region für die Herausforderun-

gen eines gerechten Strukturwandels steht. 

 

zum Beitrag  

 

 

Der dreckige Alltag auf Europas Straßen und das EU-
Mobilitätspaket  

 

 

DGB/welcomia/123rf.com  

 

Übermüdung, keine Zeit für Pausen und oben-

drein noch schlechte Bezahlung: die Bus- und 

Fernfahrer auf Europas Straßen haben es 

schwer. Bevor sich das EU-Parlament im Feb-

ruar mit dem Mobilitätspaket befasst, hat der 

EU-Verkehrsausschuss (TRAN) am 10. Januar 

über die Arbeits- und Entlohnungsbedingun-

gen von Bus- und Fernfahrern in Europa bera-

ten - jedoch keine Verbesserungen beschlos-

sen. 

 

zum Beitrag  

 

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/jpm0ytay1p4oum5f1netj0rd3mvv7hw2htu8cks8s71c/1914/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/e160ytay1p4zjt95mq2s55u12438zf8mjc7y8wgsk729/1914/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/efe0ytay1p4wflasrp71trwnza7l6msdcok8c88cw70w/1914/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/87e0ytay1p4esf1dtuwnucymgnwmmjltqthwogowo71t/1914/preview


 

In eigener Sache:  

 

zum Beitrag  

 

Impressum  

 

Wir möchten auf diese Stellenausschreibungen in der Abteilung Struktur-, Industrie- und Dienstleistungs-

politik hinweisen. 

 

Referatsleiter/Referatsleiterin für Struktur-/ Regionalpolitik, KMU, Aufbau Ost 

https://www.dgb.de/service/stellenangebote/++co++a40035ae-2530-11e9-846b-52540088cada 

 

Referatssekretär/Referatssekretärin in der Abteilung Struktur-, Industrie- und Dienstleistungspolitik 
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