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M i t r e d e n, M i t m a c h e n, M i t g l i e d e r  w e r b e n!    Wir bleiben dran!  
 

„Wir gestalten den wirtschaftlichen Strukturwandel mit. Wir wollen die Energiewende, 

wehren uns aber gegen Preistreiberei und dagegen, dass Arbeitsplätze aus ideologischen 

Gründen aufs Spiel gesetzt werden,“ sagte Michael Blug, ver.di Fachbereichsleiter Ver- und 
Entsorgung und designierter Landesleiter des Landesbezirks RLP-Saarland beim Neujahrsem-

pfang der ver.di Betriebsgruppe BNetzA Rheinland-Pfalz/Saar am 21. Januar 2015 in Mainz. 
„Beschäftigte und Bürger/innen haben einen berechtigten Anspruch auf eine verlässliche und 
bezahlbare Energieversorgung.“ Themen, wie "effiziente Gaskraftwerke", "EE-Förderung",  "Aus-
bau der Netze", "Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ)", Smart-Meter, und Pumpspei-
cherkraftwerke wurden angesprochen und aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. 
 

 

„Das Thema "Energiewende" ist 

nicht verhandelbar“, sagte U. 
Wagner. Die Beschäftigten im Be-
reich Ver- und Entsorgung und die 
Beschäftigten bei der BNetzA, die 
die gesetzlichen Vorgaben umset-
zen müssen, dürften  nicht gegen-
einander ausgespielt werden. ver.di 
wolle dafür sorgen, dass sie im Aus-
tausch miteinander sich über ihre 
Sorgen, Nöte und Standpunkte ver-
ständigen. Im zweiten Schritt stehe 
der Weg gewerkschaftlichen Han-
delns im Fokus mit dem Ziel, Lö-
sungen für beide Seiten zu finden.  

Die Energiewende ist technisch hochkomplex und 
eine gesellschaftliche Herausforderung, darin sind 
sich alle einig. Einmütig stimmen alle auch darin zu: 

Wir wollen die Abschaltung der Atomkraftwerke, 
wir wollen eine Zukunft mit erneuerbaren Energien, 
eine saubere Umwelt und sichere, soziale Arbeits-

plätze für unsere Kinder. Aber wir müssen alle 

gemeinsam aufpassen, dass der gesellschaftspoli-
tisch richtige Weg zu mehr erneuerbaren Energien 
nicht alleine von den Stromverbrauchern/innen be-

zahlt wird, sondern dass die Gesamtgesellschaft 

und die Politik ebenfalls ihren Beitrag leisten. 
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