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Empfang, Bezirk Dortmund-Hagen, 2020 (1) 

Samstag 18. Januar 2020, kurz 
vor 10 Uhr - eine Tradition be-
währte sich - zum elften Mal war 
die Große Gebläsehalle des LWL- 
Museums in Hattingen vollbe-
setzt.  

Nach einem furiosen musikalischen 
Auftakt durch die „Walking Hats“ 
eröffnete Bezirksleiterin Birgit Bier-
mann die Veranstaltung und hiess 
die zahlreichen interessierten Gäste 
aus Bundes-, Landes und Kommu-
nal-Politik, Gewerkschaften, Unter-
nehmen, Arbeitgeberverbänden, 
Institutionen und die Hauptrednerin 
des Tages, die Kollegin Karin Er-

hard, Mitglied des geschäftsführen-
den Hauptvorstandes der IG BCE, 
willkommen. Ebenso herzlich wurden 
die Betriebsrätinnen und Betriebsrä-
te, sowie die Mitglieder der verschie-
denen Gremien begrüßt. 

Dass wir politisch, aber unparteiisch 

sind, betonte Birgit Biermann - dies 
wurde dann später auch in der Fest-
ansprache von Karin Erhard deutlich, 
der Birgit Biermann zur Berufung in 
den geschäftsführenden Hauptvor-
stand gratulierte. Mit Blick auf die IG 
BCE - Strategie „Unser Kurs Rich-
tung Zukunft“ ging sie anschließend 
auf die - politisch gewollte - Schlie-
ßung der letzten beiden deutschen 
Steinkohle-Bergwerke und des Kraft-
werkes in Lünen ein - Ereignisse, die 
Teil eines erheblichen Wandels in 
unserer Region seien. 

Auf das nach umfangreicher Neuge-
staltung 2019 wieder eröffnete Deut-
sche Bergbau-Museum als Stätte 
lebhafter Demonstration der deut-
schen Steinkohle-Geschichte, aber 
auch der gesamten industriellen Ent-
wicklung unserer Region, ging sie 
mit herzlichem Dank an alle Beteilig-
ten aus DBM, DMT, RAG und RAG-
Stiftung ein.  

Die leider vielfach so emotional bela-
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dene Klimadebatte bewog Birgit 
Biermann, deren Wandel hin zu ei-
ner objektiven energiepolitischen 
Debatte einzufordern. Sie nahm 
sich der Arbeit und des Abschluss-
berichtes der Kommission Wachs-
tum, Strukturwandel, Beschäftigung 
sowie der am 15.10.2020 erfolgten 
Einigung von Bund, Ländern und 
Kraftwerksbetreibern zum Auslau-
fen der Kohleverstromung an. Hier 
forderte sie, keinesfalls die berech-
tigten Interessen unserer Kollegen 
und Kolleginnen aus diesen Indus-
triebreichen außer Acht zu lassen  

Auf auch in 2019 verlorene Betriebe 
- beispielhaft die Hattinger Turbon 
AG - eingehend, liess Birgit Bier-
mann erfreuliche Informationen zu 
mehreren neu gewonnenen Betrie-
ben, der stattlichen Anzahl von 729 
neuen Mitgliedern des Bezirkes 
Dortmund-Hagen und neu in der IG 
BCE organisierten Betriebsräten 
folgen, um von diesen gleich einige 
unter den Gästen begrüßen zu kön-

nen. 

Den in Gemeinsamkeit mit dem Lan-
desbezirk Westfalen und 
„landesweitem Denken und Handeln“ 
erfolgreich zu erreichenden Weg in 
die Zukunft nahm sie nach Begrü-
ßung der Gäste aus dem Landesbe-
zirk zum Anlass, auch auf die durch 
unsere Strukturstärke möglich ge-
wordenen Innovationen und wegwei-
senden Tarifabschlüsse hinzuweisen 
- beispielhaft die Pflege-Zusatz-
versicherung und das Zukunftskonto. 

Dass auch zukünftig noch weitere 
Schritte in Richtung der berechtigten 
Interessen unserer Mitglieder erfor-
derlich sind und unternommen wer-
den, liess sie insbesondere auch den 
anwesenden Hauptgeschäftsführer 
des Arbeitgeberverbandes Westfalen 
wissen  

Den Informationen zu den Organ-
wahlen in 2020 und den Kongress-
Vorbereitungen liess Birgit Biermann 
einen ausdrücklichen Dank an die 

Kollegen und Kolleginnen folgen, die 
in der Vergangenheit unseren Bezirk 
erfolgreich geprägt haben. Sie be-
tonte hier noch einmal ihre absolute 
Zuversicht für unseren „Weg in die 
Zukunft“, um dann dem Ehrengast, 
Hattingens Bürgermeister Dirk Gla-
ser das Wort zu erteilen. 

Herr Dirk Glaser, Bürgermeister 
der Stadt Hattingen, drückte seine 
Freude darüber aus, dass die IG 
BCE nun schon zum wiederholten 
Mal die Stadt als Tagungsort ausge-
wählt habe. 
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Herr Dirk Glaser ging zu Beginn 
seiner Grußworte auf die politische 
Situation in der Stadt ein und erklär-
te, dass der Strukturwandel in Hat-
tingen mittlerweile Nennenswertes 
erreicht hat und machte hier einen 
Verweis auf die positive Entwick-
lung der Arbeitslosenquote. Die Ge-
werkschaften haben in ihrer Ge-
samtheit einen großen Einfluss in 
alle Lebensbereiche und sorgen für 
soziale Gerechtigkeit. Dieses kann 
man auch in Hattingen an der ein 
oder anderen Stelle wahrnehmen. 

Dirk Glaser wünschte den anwe-
senden Funktionären und Gästen 
einen harmonischen Neujahrsemp-
fang und einen ebensolchen Neu-
anfang für das Jahr 2020. 
 
Karin Erhard, Mitglied des ge-
schäftsführenden Hauptvorstandes 
der IG BCE, ging in ihrer Festan-
sprache auf alle relevanten The-
men, die in der politischen Gesell-
schaft diskutiert werden, ein. 

Zunächst wünschte sie Allen im Na-
men des gHV ein gutes und gesun-
des 2020 und uns gemeinsam viel 

Erfolg für unsere IG BCE. 

Zu Beginn des Jahres zu einem 
Neujahrsempfang einzuladen ist eine 
gute Tradition, bietet die Gelegenheit 
gemeinsam zurückzuschauen und 
unseren Zusammenhalt zu stärken 
und zu festigen. Wenn wir uns und 
unseren Interessen Gehör verschaf-
fen wollen, müssen wir aktiv sein. 

In unserer Tarifpolitik haben wir wei-
tere, neue Instrumente geschaffen, 
die den Bedürfnissen der Beschäftig-
ten nach mehr Zeitsouveränität ge-
recht werden.  

Diese Erfolge in unserer Tarifpolitik 
sind uns ein Ansporn,  

Wir wollen mehr. 

Wir wollen besser. 

Wir wollen die Arbeitswelt 
gestalten. 

Wir wollen sie moderner und men-
schengerechter machen. 
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Wir wollen keine Gesellschaft in der 
jeder nur für sich selbst kämpft und 
wo Egoismen dominieren. Deshalb 
ist es unsere Aufgabe, diesen Het-
zern entschieden entgegenzutreten, 
ganz gleich wo wir sie treffen. Wir 
stehen für Werte, die werden wir 
verteidigen. Brauner Mist bleibt 
auch brauner Mist, auch wenn man 
ihn blau anmalt. 

Reden wir über Tariflosigkeit; Tarif-
losigkeit hat immense Auswirkun-
gen und sehr konkrete soziale Fol-
gen. Wenn Menschen über ein gan-
zes Arbeitsleben hinweg chronisch 
zu wenig verdienen, werden sie 
auch im Alter auf keinen grünen 
Zweig kommen.  

Reden wir über die Rentenpolitik: 
Wir haben in jüngster Zeit einige 
Erfolge erzielen können. Die Bun-
desregierung wird zum Beispiel die 
Doppelverbeitragung von Betriebs-
renten entschärfen. Das ist ein The-
ma, das wir beharrlich und ener-

gisch vorangetrie-
ben haben. 

Nun zur Kranken-
versicherung: Es 
wurde die paritäti-
sche Finanzierung 
wiedereingeführt. 
Nach Jahren des 
Ungleichgewichtes 
ist hier wieder ein 
Stück Gerechtigkeit 
zurückgekehrt, die 
wir vehement und 
auch erfolgreich 
gefordert haben. 

Die Vertrauensleu-
tewahlen in diesem 
Frühjahr sind für uns wichtig und wir 
haben uns konkrete Ziele gesteckt, 

Wir wollen mehr Vertrauensleute in 
mehr Unternehmen installieren und 
so unsere Präsenz als Gewerkschaft 
stärken. 

 

Karin Erhard ging im weiteren Teil 
auf die Energiewende ein. 

Wir wollen unseren Beitrag zum Kli-
mawandel leisten. Wir werden zu-
gleich aber darauf achten, dass es 
dabei gerecht zugeht und die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer nicht 
unter die Räder geraten. Wir stehen 
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zur Energiewende, aber sie muss 
sozial verantwortlich und wirtschaft-
lich vertretbar gestaltet werden. Ei-
nen Schritt weiter sind wir seit ge-
raumer Zeit durch die Einigung von 
Bund, Ländern und den Kraftwerks-
betreibern gekommen.  
Ein Fahrplan für das Auslaufen der 
Kohleverstromung wurde gestaltet, 
auch Regelungen zum Anpas-
sungsgeld wurden getroffen. 

Gewerkschaften können dabei im 
Jahr 2020 eine positive Rolle spie-
len. 

Das bedeutet, wir müssen unsere 
Mitgliederbasis erhalten und – wo 
immer auch möglich – noch aus-
bauen. 

Da können wir auch positives be-
richten, denn im Jahr 2019 haben 
wir die große Zahl von rund 30.000 
Mitglieder gewonnen. Das ist Euer 
Erfolg und dafür herzlichen Dank. 

Mein Dank gilt hier an dieser Stelle 

dem Bezirksteam. 

Fazit: Wir sind auf einem guten Weg. 

Euch allen ein gutes, gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr. 

Den stimmungsvollen Abschluss bil-
dete der Deutsch-
amerikaner John 
Doyle mit einem 
interessanten ka-
barettistischen 
Blick auf seine per-
sönliche Migrations
-geschichte, sein 
Deutschwerden 
und Deutschsein. 

Danach schloss die Bezirksleiterin 
Birgit Biermann die Veranstaltung mit 
nochmaligem Dank an die Ehrengäs-
te und alle weiteren Teilnehmer, so-
wie besonderen Dank an die Haus-
leitung und Mitarbeiter. In diesem 
Zusammenhang erfolgte ebenfalls 
ein persönlicher Dank an das Team 
des Bezirkes für die gelungene Vor-
arbeit. 

Für den musikalischen Abschluss 
sorgte der Knappenverein Schlegel 
& Eisen aus Bochum-Linden-
Dahlhausen mit dem gemeinsam 
gesungenen „Glückauf, Glückauf der 
Steiger kommt“. 

Inhalt 



e  In format ionsmagazin der  IG  BCE Bezi rk  Dortmund  Hagen. Ausgabe  1 /2020 

Vorankündigung „Seniorenfreizeit Grömitz“ 26. April - 02. Mai 2020  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 
wie schon in den Vorjahren ist er-

neut eine Seniorenfreizeit im Ju-
genddorf Hans-Böckler der IG BCE, 
Grömitz-Lensterstrand geplant. Da 
uns im Jugenddorf nur eine be-
grenzte Anzahl von Bungalows zur 
Verfügung gestellt werden können, 
bitten wir die Kolleginnen und Kolle-
gen mit Partnern um rechtzeitige 
Planung und Anmeldung. Die An-
meldung erfolgt direkt bei der Lei-
tung des Jugenddorfes unter 
Olaf.Wischnewski@igbce.de. Von 
dort wird eine Bestätigung oder Ab-
sage mitgeteilt. Es gilt in diesem 
Fall das Windhundverfahren.  

Es wird Euch ein Freizeitangebot zu 
einem angemessenen Preis incl. 
Vollpension angeboten. 
Für den Unterhaltungsteil wird indi-
viduell, je nach Teilnehmerzahl,  

voraussichtlich eine 5-Seen-Fahrt 
Plönersee oder alternativ eine  

Fährfahrt von Puttgarden nach 
Rodbyhavn (Hin- und Rückfahrt) ein-

geplant. 

Ein sportlicher Teil, evtl. „Offenes 
Bouleturnier“ oder ein 
„Minigolfturnier“, als auch Spielaben-
de sollen eventuell das Angebot ab-
runden. 

Also liebe Kolleginnen und Kollegen, 
an Ideen fehlt es nicht, daher mitma-
chen und die Kontakte pflegen und 
über Gewerkschaftsarbeit in offener 
Atmosphäre reden. 

Wir hoffen, euer Interesse geweckt 
zu haben, also mitmachen und 
Freunde gewinnen. 

Anmeldungen sind jetzt schon mög-
lich! 
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Du möchtest Anregun-

gen, Themen oder Verän-

derungen dem eKurier-

Team mitteilen, dann 

schreibe uns: 

mailto:bezirk.dortmund-hagen@igbce.de?subject=An%20das%20Team%20eKurier

