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Wolfsburg. Ein geplantes Volkswagen-Mehrmarkenwerk in
Osteuropa hat den Betriebsrat des Autogiganten auf den
Plan gerufen. Es solle geprüft werden, ob statt einer Neuin-
vestition nicht die Umnutzung eines bestehenden Standorts
vorzuziehen sei, forderte die Arbeitnehmerseite nach Infor-
mationen der Deutschen Presse-Agentur. Dies könne eines
der Motorenwerke in Salzgitter, im polnischen Polkowice
(Polkwitz) oder im ungarischen Györ sein. Angesichts mas-
siver Investitionen in Elektromobilität stehen die Motoren-
werke unter Druck – VW setzt wie die ganze Branche auf
schneller zu bauende Elektroantriebe. dpa

VW-Betriebsrat hinterfragt Werksneubau

Berlin. Die Bundesregierung
hat sich nach einem Zei-
tungsbericht auf schärfere
Regeln für den Erwerb von
Anteilen deutscher Unter-
nehmen durch ausländische
Investoren geeinigt. Dem-
nach soll in sicherheitsrele-
vanten Bereichen die
Schwelle, ab der die Bundes-
regierung einen Anteilser-
werb durch einen Investor
außerhalb der Europäischen
Union prüfen kann, von der-
zeit 25 Prozent auf zehn
Prozent gesenkt werden.

Nach langen Verhandlun-
gen soll der entsprechende
Entwurf der Novelle der Au-
ßenwirtschaftsverordnung
(AWV) bei der Kabinettssit-
zung an diesem Mittwoch
beschlossen werden, wie das
„Handelsblatt“ (Montag)
weiter berichtet. Im Wirt-
schaftsministerium hieß es
am Sonntag nur, richtig sei,
dass die AWV-Novelle „dem-
nächst ins Kabinett soll“.

Die gesenkte Schwelle von
zehn Prozent bezieht sich
nur auf sicherheitsrelevante
Bereiche, etwa den Be-
reich der Verteidi-
gung oder die soge-

nannten kritischen Infra-
strukturen. Dazu zählen et-
wa Energieversorger. Die
jetzt laut des Zeitungsbe-
richts geplante Schwelle fie-
le schärfer aus als von Wirt-
schaftsminister Peter Alt-
maier (CDU) favorisiert. Er
hatte 15 Prozent angestrebt.

Hintergrund der Pläne
sind vor allem Firmenüber-
nahmen durch chinesische
Investoren. So hatte die
Bundesregierung den Ein-
stieg eines chinesischen
Konzerns in die deutsche
Stromversorgung nur müh-
sam verhindert. Daher wer-
den die Regeln für Übernah-
meversuche in sensiblen Be-
reichen verschärft. Ziel ist,
dass die Bundesregierung
frühzeitiger mitreden kann,
ob legitime Sicherheitsinter-
essen Deutschlands betrof-
fen sein könnten.

Die Grünen-Politikerinnen
Kerstin Andreae und Katha-

rina Dröge begrüßten
die Pläne grundsätz-
lich. Es gehe nicht
um Abschreckung,

sondern um ei-
nen gesun-
den Blick
auf die Ent-

wicklung
der Indus-
trien und

um Schutz
von Schlüsselin-
dustrien. dpa

Höhere Hürde
für Übernahmen

von Anteilen
Laut eines Berichts soll die Änderung
sensible deutsche Bereiche betreffen.

Bundeswirt-
schaftsminister
Peter Altmaier fa-
vorisierte eine
Schwelle von 15
Prozent. FOTO DPA

Nach der Tarifeinigung der
Deutschen Bahn mit der Ge-
werkschaft EVG müssen
Bahnreisende in diesem Jahr
keine weiteren Streiks be-
fürchten. Zwar dauert der Ta-
rifstreit mit der kleineren
Lokführergewerkschaft GDL
an. Aber es wird bis zum Jah-
resende keine Streiks geben,
weil die Gewerkschaft Deut-
scher Lokführer (GDL) nach
geltender Regelung erst nach
einem Schlichtungsverfahren
dazu aufrufen darf. Über das
weitere Vorgehen hielt sich
die GDL am Wochenende zu-
nächst bedeckt. Bei der Deut-
schen Bahn AG hieß es: „Wir
sind selbstverständlich weiter
verhandlungsbereit.“

Die Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft (EVG)
hatte sich am Samstagmorgen

nach tagelangen Verhandlun-
gen auf ein Tarifpaket mit der
Deutschen Bahn AG verstän-
digt. Es sieht eine Lohnerhö-
hung von insgesamt 6,1 Pro-
zent in zwei Stufen vor. Zum
1. Juli 2019 sollen die Löhne
um 3,5 Prozent steigen, ein
Jahr später noch einmal um
2,6 Prozent. Zudem erhalten
die Beschäftigten eine Ein-
malzahlung von 1000 Euro.
Die neuen Tarifverträge gel-
ten rückwirkend vom 1. Okto-
ber 2018 und haben eine
Laufzeit von 29 Monaten. Das
Gesamtpaket umfasst auch
Verbesserungen für Nach-
wuchskräfte sowie neue
Wahlmöglichkeiten.

In dem Tarifkonflikt geht es
um insgesamt rund 160.000
Beschäftigte. Die EVG, die ei-
nen Großteil der Mitarbeiter

vertritt, hatte ihre Forderun-
gen jüngst mit einem mehr-
stündigen Warnstreik unter-
strichen und bundesweit er-
hebliche Störungen im Zug-
verkehr verursacht.

EVG-Verhandlungsführerin
Regina Rusch-Ziemba sprach
von einem „Erfolg auf ganzer
Linie“. Für DB-Personalvor-
stand Martin Seiler ist die Ei-
nigung ein großer Schritt „in
eine modernere Tarif- und Ar-
beitswelt“.

Wahlmöglichkeiten
Zum 1. Januar 2021 erhalten
die Beschäftigten erneut die
Möglichkeit, anstelle der
zweiten Stufe mehr Freizeit
beziehungsweise Urlaub zu
wählen. Sie können laut EVG
also zwischen 2,6 Prozent
mehr Geld, sechs Tagen mehr
Urlaub oder einer Arbeitszeit-
verkürzung wählen. Alle, die
sich für mehr Urlaub ent-
scheiden, erhalten im August
2020 – für die Zeit vom 1. Juli
2020 bis 31. Dezember 2020
– laut EVG eine Einmalzah-
lung von 700 Euro. Ferner
können DB-Mitarbeiter künf-
tig wählen, Überstunden in

betriebliche Altersvorsorge
umzuwandeln.

Die Ausbildungs- und Studi-
envergütung wird um insge-
samt 100 Euro angehoben.
Hinzu kommt eine Einmal-
zahlung von 460 Euro. Die ar-
beitgeberfinanzierte betrieb-
liche Altersvorsorge wird er-
höht.

Die GDL als kleinere der
beiden konkurrierenden Ge-
werkschaften hatte am Frei-
tag die Tarifverhandlungen
für gescheitert erklärt. GDL
und Bahn können nach dem
2015 vereinbarten Verfahren
eine Schlichtung einvernehm-
lich einleiten. Alternativ kann
eine Seite dies tun, wenn sie
die Verhandlungen zuvor für
gescheitert erklärt hat. Bis
zum Ende des Schlichtungs-
verfahrens gilt ein Streikver-
bot. GDL-Chef Claus Wesel-
sky hatte ein verändertes Ta-
rifangebot erst abgelehnt,
dann akzeptiert und dann
doch wieder abgelehnt. Zu-
letzt hatte die GDL gefordert:
„Solange der Arbeitgeber kein
verbessertes Angebot vorlegt,
werden wir nicht in Tarifver-
handlungen einsteigen.“ dpa

Eine halbe Einigung
BERLIN. Höhere Löhne und mehr Wahl-
modelle für Beschäftigte bei der Bahn –
gute Nachrichten für Bahnkunden: Die
DB AG und die EVG verständigen sich
endlich auf einen weitreichenden Tarif-
vertrag. Aber was macht die GDL?

Der Tarifstreit der Bahn mit der kleineren Lokführergewerkschaft GDL hält weiter an. FOTO: DPA

Dortmund. Die Mettenschicht
ist ein altes Ritual. Sie be-
zeichnet die letzte Schicht vor
den Weihnachtsfeiertagen –
auch wenn über die Feiertage
weitergearbeitet wurde. Eine
„Mette“ ist ein nächtlicher
oder frühmorgendlicher Got-
tesdienst.

Bekannt ist die Bezeich-
nung noch heute vor allem als
sogenannte „Christmette“, die
in vielen christlichen Gemein-
den bis heute in der Nacht
zum 1. Weihnachtstag gefei-
ert wird.

Ursprünglich entwickelte
sich der Brauch der Metten-
schicht im Erzgebirge. Von
dort verbreitet er sich aber
über ganz Deutschland –
nach überall, wo es Bergwer-
ke gab.

Noch heute wird in einzel-
nen Grubenräumen – auch
von stillgelegten Bergwerken
– bei der Mettenschicht ein
Gottesdienst gefeiert. Dabei
wurde und wird nicht nur auf
das zurückliegende Jahr zu-
rückgeblickt.

Man gedenkt auch der ver-
unglückten Bergleute und
versichert sich des gegenseiti-
gen Zusammenhalts.

In diesem Jahr wird es auf
der Zeche Prosper Haniel in
Bottrop eine Mettenschicht
der besonderen Art geben,
denn am 21. Dezember endet
mit der letzten Grubenfahrt
nicht nur ein arbeitssames
Jahr, sondern auch die Ge-
schichte des deutschen Stein-
kohlebergbaus.

Dann ist endgültig Schicht
im Schacht. eul

Besondere
Schicht mit
Tradition

Bergbaubegriffe
kurz erklärt
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