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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

am vergangenen Montag hat die Gaskommission ihren mit Spannung erwarteten Zwischenbericht vorge-

stellt. Demnach sollen Gaspreisbremsen für Haushalte und Unternehmen eingeführt werden, um die Kos-

ten in den nächsten Monaten auf einem verträglichen Niveau zu stabilisieren. Der DGB hat die Vor-

schläge der Kommission begrüßt und eine rasche Umsetzung durch den Gesetzgeber angemahnt. Auch 

wenn noch offene Fragen bleiben, ist klar: Der Druck der Gewerkschaften in den letzten Monaten hat ge-

wirkt. Die Preise werden nun endlich reguliert. 

 

Die aktuelle Energiepreiskrise macht auch vor dem Handwerk nicht halt. Im Rahmen ihrer diesjährigen 

Herbsttagung haben die Arbeitnehmervizepräsident*innen der 53 Handwerkskammern eine gemeinsame 

Erklärung verabschiedet. Sie beleuchtet die aktuelle Situation wie auch die längerfristigen Herausforde-

rungen der Transformation, vor denen das Handwerk steht. Gemeinsam mit DGB und Gewerkschaften 

treten die Vizepräsident*innen für eine aktive Gestaltung der unterschiedlichen Herausforderungen ein. 

Gleichzeitig wurden konkrete Lösungsvorschläge deutlich gemacht. Das ist auch ein wichtiges Zeichen 

gegen populistische Vereinnahmungsversuche von rechts, die derzeit vermehrt das Handwerk treffen. 

 

Zudem berichten wir über den Besuch von DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell beim vivavelo-Kon-

gress der deutschen Fahrradwirtschaft. Dort gab Körzell eine gewerkschaftliche Einschätzung zur Rolle 

der Fahrradwirtschaft in der Mobilitätswende ab und formulierte Anforderungen für die weitere Entwick-

lung dieser Branche. 

 

Zu guter Letzt wollen wir Sie noch auf die Konferenz „Proaktive Strukturpolitik für eine sozial gerechte, 

regionale Transformation“ hinweisen. Mit Gästen aus Politik, Wissenschaft sowie Wirtschaft und Gesell-

schaft wollen wir über proaktive Strukturpolitik, gleichwertige Lebensverhältnisse und die Reformbedarfe 

des Gesamtdeutschen Fördersystems diskutieren. 

Mit freundlichen Grüßen und Glück auf! 

Frederik Moch 
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"Schnelle Hilfen sind oberste Priorität!" 
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Die Expert*innen-Kommission Erdgas und 

Wärme hat am 10. Oktober ihre Empfehlungen 

vorgestellt. Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fa-

himi wertet das vorgeschlagene Verfahren als 

richtiges Signal und fordert die schnelle Um-

setzung der Empfehlungen, damit sich die 

Lage für Privathaushalte und die Wirtschaft 

beruhigt. 

 

zur Pressemitteilung 

 

 

Umdenken jetzt – Gemeinsam gegen die Krise 
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Im Rahmen ihrer diesjährigen Herbsttagung 

haben die Arbeitnehmervizepräsident*innen 

der 53 Handwerkskammern eine gemeinsame 

Erklärung verabschiedet. Sie beleuchtet die 

aktuelle Situation, wie auch die längerfristigen 

Herausforderungen, vor denen das Handwerk 

steht: Hohe Energie-, Rohstoff- und Material-

preise belasten Betriebe und auch ihre Be-

schäftigten. 

 

zum Beitrag 

 

 

Fahrradwirtschaft in der Transformation 
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Das Fahrrad ist ein wichtiger Baustein für eine 

erfolgreiche Mobilitätswende – auch in Verbin-

dung mit dem öffentlichen Verkehr. Gute Lohn- 

und Arbeitsbedingungen, Tarifbindung und 

Mitbestimmung sind aus Gewerkschaftssicht 

die Voraussetzung für eine nachhaltige Ent-

wicklung der Fahrradwirtschaft. 

 

zum Beitrag 
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Fachkräfte für die Energiewende dringend gesucht 
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Die energetische Sanierung von Gebäuden - 

als Beitrag zur Klimawende - stellt vor allem 

das ausführende Handwerk vor große Heraus-

forderungen. Vor allem der Mangel an gut aus-

gebildeten Fachkräften muss gelöst werden, 

da nur sie die Aufgabe bewältigen können. Für 

den DGB ist klar: ohne gute Bezahlung und 

eine Perspektive für die Beschäftigten, kann 

es keine Lösung der Fachkräftefrage geben. 

 

zum Beitrag 
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