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83 Zukunftsprojekte zur Förderung
düsseldorf | »Wir gestalten Zukunft im Rheinischen  
Revier«: Auf vielen Ebenen gestaltet die IG BCE den Struktur-
wandel im Rheinischen Revier aktiv mit. In der letzten Auf-
sichtsratssitzung der »Zukunftsregion Rheinisches Revier« 
wurde es jetzt erstmalig konkret: 83 Projekte aus den Bereichen 
Industrie, Digitalisierung, Energie und der nachhaltigen 
Ressourcenwirtschaft wurden ausgewählt und der Landes-
regierung zur Förderung empfohlen.

»Seit mehreren Jahren sind wir als IG BCE in unterschied-
lichen Gremien aktiv, damit der Strukturwandel nicht auf 
dem Rücken unserer Kolleginnen und Kollegen vollzogen 
wird. Der Einsatz hat sich gelohnt: Mit den Projekten sor-
gen wir dafür, dass Arbeitsplätze in der Region erhalten 
bleiben und das Rheinische Revier zukunftsfähig bleibt«, 
erklärt Ömer Kirli, Landesbezirkssekretär in Nordrhein 
und Mitglied im Aufsichtsrat der »Zukunftsregion Rheini-
sches Revier«. »Wir gestalten aktiv den Strukturwandel im 
Sinne der Menschen vor Ort – gemeinsam mit den Bürger-
meistern und den Sozialpartnern. Dabei sind uns Tarifbin-
dung und Mitbestimmung wichtig, damit die Menschen 
vor Ort auch gut bezahlte Arbeitsplätze haben, von denen 
sie ihre Familien ernähren können.« 

Ein Großteil der ausgewählten Projekte ist aus Sicht der 
IG BCE unterstützenswert und sorgt für Beschäftigung 
und innovative Ansätze für den Wandel. Das bedeutet  
allerdings nicht, dass politische Konflikte im Rheinischen 
Revier der Vergangenheit angehören. »Wir möchten um 
jeden Preis verhindern, dass die Kolleginnen und Kolle-
gen ins Bergfreie fallen und Strukturbrüche vermeiden. 
Anderen ist dagegen das Schicksal der Menschen im Rhei-
nischen Revier egal. Wir werden weiterhin wachsam blei-
ben und eine starke Stimme der Kolleginnen und Kolle-
gen sein«, verspricht Gewerkschaftssekretär Kirli. 

Auf dem Foto: Der Einsatz hat sich gelohnt: 2018  
stehen IG-BCE-Mitglieder Seite an Seite im Einsatz für 
ihre Region. 

Ausbildung & Homeoffice  — Beziehung: kompliziert
Alsdorf | erfahrung zeigt: Betriebe bewältigen die Corona-Krise    gut, aber improvisiertes muss auf den Prüfstand

Das Homeoffice war für vie-
le Beschäftigte bisher theo-
retisch ein verheißungsvoller 
Ort voller Freiheiten. Für alle, 
die keine familiären Ver-
pflichtungen und dank eines 
gut gefüllten Geldbeutels ein 
hübsch eingerichtetes Heim-
büro auf der Sonnenseite des 
Lebens haben, ist er das häu-
fig auch. Für viele andere  
bedeutet Homeoffice in Kom-
bination mit der Schließung 
von Kindertagesstätten und 
Schulen vor allem eines: 
Stress. 

Die improvisierte Bürositua-
tion entspricht in der Regel 
weder den gängigen Arbeits-
schutzvorschriften noch ist 
sie ergonomisch sinnvoll. 
Soll mobiles Arbeiten zum 
Regelfall werden, bedarf es 
in jedem Fall einer Einbin-
dung des Betriebsrats und 
der sorgfältigen Prüfung des 
Heimarbeitsplatzes. Kompro-
misse, die angesichts der 
Pandemie gemacht wurden, 
dürfen nicht zu Lasten der 
Gesundheit der Beschäftig-
ten ausgeweitet werden.

Schwierig ist die Situation 
derzeit auch für die Auszu-
bildenden. Die Ausbildung 
in handwerklichen Berufen 
verlangt nach Werkstätten 
und Praxiserfahrung. Statt-
dessen musste in den letz-
ten Monaten improvisiert 
werden. Tom Becker, Auszu- 
bildender zum Konstruk- 
tionsmechaniker im zweiten 
Lehrjahr bei RWE Power im 
Tagebau Inden, darf mittler-
weile unter Schutzbestim-
mungen wieder ins Ausbil-
dungszentrum oder in den 
Betrieb. Die letzten Monate 
hat er zu Hause mit verschie-
denen Aufgaben verbracht. 
Ab und zu hat sich der Aus-

bilder gemeldet und nach-
gehört, ob alles soweit funk-
tioniert. Aufgaben rechnen, 
Inhalte nacharbeiten, Theo-
rie lernen und Präsentatio-
nen erstellen – nach fast zwei 
Monaten ist Tom Becker 
froh, dass er wieder zur Ar-
beit kann. 

»Man kann einen Hand-
werker nicht monatelang 
nur Theorie lernen lassen, 
irgendwann funktioniert das 
nicht mehr«, resümiert der 
Auszubildende. Seine Kolle-
gen in der Ausbildung zum 
Industriemechaniker sind 
größtenteils noch zu Hause 
und können eine eigens an-
geschaffte Software nutzen. 
Im September wird die Zwi-
schenprüfung nachgeholt, 
auf die sich die Auszubilden-
den jetzt wieder vorbereiten. 
Tom Becker zumindest ist 

Bezirksteam begrüßt neue Kollegen
köln-Bonn | Im 
Rahmen einer Se-
kretärs-Klausurta-
gung plante der 
Bezirk Köln-Bonn 
die politische Ar-
beit vor Ort. Mit 
dabei waren auch 
die neuen Kolle-
gen Michael Nußbaum (Gewerkschaftssekretär) und Mar-
vin Güth (JAV- und Jugendreferent), die den Bezirk fortan 
verstärken werden. Des Weiteren hat Alexander Nolte, der 
bis Oktober im Bezirk als Trainee eingesetzt ist, an der Klau-
surtagung teilgenommen.

Im Bild von links nach rechts: Alexander Nolte, Sebastian 
Knieriem, Sarah Fenger, Ralf Denecke, Michael Nußbaum, 
Armando Dente, Helge Peter Herrwegen und Marvin Güth.

damit die Solidarität bleibt
düsseldorf | In der Krise zeigt sich: Einigkeit macht stark! 
Nur durch die gebündelte Kraft der IG-BCE-Mitglieder ist  
es möglich, gute Tarifverträge zu verhandeln und zu ver-
hindern, dass die Kosten der Krise von den Beschäftigten 
beglichen werden. In vielen IG-BCE-Branchen wird das 
Kurzarbeitergeld durch die Tarifverträge der IG BCE aufge-
stockt – auf bis zu 90 Prozent des Nettoentgelts. Etwa 75 Pro-
zent der Beschäftigten in den Branchen der IG BCE profi-
tieren von diesen Regelungen – vor allem dort, wo es  
viele Mitglieder gibt.

Die kompetenten 
Rechtsberatungen, 
eine durchsetzungs-
fähige Stimme für 
IG-BCE-Mitglieder 
gegenüber Arbeit-
gebern und Politik, 
vielfältige Bildungs-
angebote und ein 
starkes Band der So-
lidarität: Das alles ist nur durch die Unterstützung jedes ein-
zelnen Mitglieds möglich – dafür einen herzlichen Dank!

Damit die IG BCE weiterhin stark und erfolgreich bleibt, 
bittet die IG BCE Nordrhein alle IG-BCE-Mitglieder um ihre 
Unterstützung: indem sie mit ihren Kolleginnen und Kolle-
gen sprechen, die noch nicht Teil der IG BCE sind, und sie 
davon überzeugen, einzutreten. Je stärker die IG BCE vor 
Ort ist, desto mehr kann sie in schwierigen Verhandlungen 
durchsetzen.
Gute Argumente und das Eintrittsformular sind zu finden 
unter www.igbce.de.

n A M e n  &  n A C H r I C H T e n n A M e n  &  n A C H r I C H T e n

Tom Becker, Auszubildender zum konstruk     tionsmechaniker, beim Brennschneiden eines flachstahls. 

mit dem Krisenmanagement 
zufrieden. 

Annette Walder, Vorsitzen-
de der Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung (JAV) 
beim Pharmakonzern Grü-
nenthal erklärt: »Alle sind  
total bemüht, den Kontakt 
zwischen Ausbildern und 
Azubis aufrechtzuerhalten. 
Es gibt Webvorlesungen für 
die Dual-Studierenden, On-
line-Englischkurse und Auf-
gaben, die im Eigenstudium 
erledigt werden müssen. Hin-
zu kommen Online-Feed-
backgespräche und die digi-
tale Prüfungsvorbereitung. 
Aktuell ist zudem eine  
praktische Vorbereitung mit 
Schutzmaßnahmen im Be-
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trieb wieder möglich.« Für 
alle Fragen, Sorgen, Nöte ist 
die JAV telefonisch und per 
Mail erreichbar. 

Dem aktuellen Ausbildungs-
jahrgang wünscht Annette 
Walder, dass er am Ende  
die gleichen Chancen hat 
wie die vorhergehenden Jahr-
gänge.

Im gesamten Landesbezirk 
entsteht der Eindruck, dass 
die durch die Corona-Krise 
bedingten Herausforderun-
gen zumindest in den großen 
Betrieben gut bewältigt wer-
den können. Dennoch freuen 
sich alle, ihre Kollegen per-
sönlich wiedersehen und 
wieder im Betrieb arbeiten zu 
können.
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