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GPA-djp KV-INFO NR. 7      

WIRTSCHAFTSGESPRÄCH UND ERSTE VERHANDLUNGSRUNDE MIT DEM 

FACHVERBAND DER GAS/WÄRME AM 5.10.2017  

Liebe Kollegin!  Lieber Kollege! 

Wie wir dich bereits informiert haben, wurden die diesjährigen Kollektivvertragsverhandlungen für 
die Metallindustrie, der Bergwerke- und eisenerzeugende Industrie sowie der Gas- und 
Wärmeversorgungsunternehmungen mit der Übergabe unserer Forderungen am 20. September 
2017 eingeleitet. An dieser Forderungsüberreichung haben wieder alle fünf Fachverbände bzw. die 
Berufsgruppe Gießereiindustrie teilgenommen.  

 
Die eigentlichen Verhandlungen mit dem Fachverband Gas/Wärme haben - wie vereinbart - heute 
mit dem Wirtschaftsgespräch und der ersten Verhandlungsrunde begonnen. 
 

Der Fachverband hat uns über die wirtschaftliche Situation in der Branche, die nach wie vor 
vielfältigen Veränderungen unterworfen ist, informiert. Angemerkt wurde, dass die Mitarbeiterzahl 
in den Betrieben weiter rückläufig ist und durch die Senkung der Gas-Netztarife durch die E-Control 

zusätzlicher Kostendruck entsteht. Erfreulich ist der Umstand steigender Erdgasnachfrage in den 
Jahren 2015 sowie 2016. Als Herausforderung betrachten die Arbeitgeber unter anderem die 
politischen Vorgaben nach einem Ausstieg aus fossiler Energie und Änderungen in den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen bei der Energieversorgung. Im Fernwärmebereich wurde besonders auf das 
sinkende Investitionsvolumen und die nach wie vor niedrigen Strompreise verwiesen. Trotzdem hat 
der Fachverband bestätigt, dass die wirtschaftliche Lage insgesamt als zufriedenstellend anzusehen 
ist. 

 
Wir haben unser Forderungsprogramm inhaltlich erläutert und mit den Arbeitgebern diskutiert, 
ohne das heute bereits Einigungen erzielt werden konnten. Wie üblich fanden die Gespräche in 
einem absolut sachlichen und konstruktiven Klima statt und werden wie vereinbart am  
7. November 2017 fortgesetzt. Über den Verlauf werden wir dich gesondert informieren. 
 
Wir ersuchen dich, deinen Kolleginnen und Kollegen im Betrieb in Erinnerung zu rufen, wie wichtig 

diese Verhandlungen für sie persönlich sind. Denn nur, wenn wir viele Mitglieder haben, können wir 
erfolgreich verhandeln! 

Topinfos im Internet 

 
Alle Informationen zu den Verhandlungen stehen dir – wie gewohnt - auf www.gpa-djp.at bzw. 
über unsere USB-Sticks, zur Verfügung. Wir empfehlen dir, dich auf der Website bzw. den  

BR-Plattformen einzuloggen, weil viele Inhalte nur für GPA-djp Mitglieder bzw. für GPA-djp 
FunktionärInnen auf den BR-Plattformen sichtbar sind. 

Für Fragen stehen unsere KollegInnen in den jeweiligen Regionalgeschäftsstellen sowie im 

Geschäftsbereich Interessenvertretung zur Verfügung. 

Mit gewerkschaftlichen Grüßen 

Roland Boigner                              

Verhandlungsführer 

 

Karl Dürtscher                             Christian Schuster                                          

Geschäftsbereichsleiter                Wirtschaftsbereichssekretär        

   

 


