
 

 

 

 

 
In der Sitzung vom 23. März 2006 einstimmig beschlossene  
ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN BETRIEBSRATS  

von Gaz de France 
 

Die zu einer Außerordentlichen Sitzung zusammengetroffenen Mitglieder des Europäischen Betriebsrats 
von Gaz de France weisen darauf hin, dass die geplante Fusion der Unternehmensgruppen Gaz de France 
und Suez, die vom französischen Premierminister am 25. Februar 2006 bekannt gegeben wurde, recht-
liche und verfassungsmäßige Bedenken aufwirft, und sie unterstreichen, dass diese Sitzung nicht als 
Beginn des Verfahrens der Anhörung des Europäischen Betriebsrats angesehen werden kann. 

Sie verurteilen das übereilte Handeln der französischen Regierung und der Führungskräfte der beiden 
Unternehmensgruppen, die die gerechtfertigte Bestürzung der Mitarbeiter der Suez-Gruppe nach der 
Ankündigung des feindlichen Übernahmeangebots durch Enel genutzt haben, um diese Umstrukturierung 
des Energiesektors, die zur Privatisierung von Gaz de France führen wird, vorzuschlagen, und dies 
obwohl sich die französische Regierung noch vor weniger als zwei Jahren dazu verpflichtet hatte, ihre 
Beteiligung nicht auf unter 70% abzusenken. 

Eine solche Entscheidung würde gravierende Konsequenzen für die Öffentlichen Dienstleistungen, die 
Beschäftigung, die soziale Absicherung der Mitarbeiter der beiden Unternehmensgruppen und auch 
besorgniserregende Konsequenzen für die Kunden nach sich ziehen. 

Die Befürchtungen der Mitarbeiter hinsichtlich der Beschäftigung betreffen unter anderem: 

- die infolge der Auflagen durch die Wettbewerbsbehörden zu veräußernden Unternehmensteile, 

- die Auswirkungen für die Mitarbeiter im vorgelagerten Bereich (Exploration-Produktion), im 
nachgelagerten Bereich (Serviceleistungen), im Bereich Transport sowie in den Zentralen 
Funktionen.  

Darüber hinaus könnte sich diese Transaktion auf die zukünftige Energieversorgung von Frankreich 
und Europa sowie der Mitarbeiter auswirken.  

Die Mitglieder des Europäischen Betriebsrats weisen auf Folgendes hin: 

- der Rückzug des Staats hat zur Entstehung von gewaltigen privaten Oligopolen geführt, deren 
Entscheidungen hinsichtlich Bezugsquellen und Investitionen sich der Kenntnis und der Ein-
flussnahme durch die Bürger sowie der Mitarbeiter der betroffenen Unternehmen entziehen; 

- im Energiesektor müssen langfristig ausgelegte Strategien eingesetzt werden, wozu der Markt 
oder der Privatsektor nicht in der Lage sind. 

Deshalb werden sich die Mitglieder des Europäischen Betriebsrats in Zusammenarbeit mit den 
europäischen Gewerkschaftsverbänden für die Umsetzung einer echten europäischen Energiepolitik 
einsetzen, und sie fordern, dass die Gruppe Gaz de France die Dimension der öffentlichen 
Dienstleistungen auf dem europäischen Energiemarkt in ihre strategischen Überlegungen einbezieht. 


