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erfolgreicher Abschluss bei rWe
DüsselDorf | Nach schwierigen Verhandlungen haben 
sich IG BCE, ver.di und RWE in der dritten Runde auf ein 
Tarifergebnis geeinigt. Für die rund 10 000 RWE-Beschäftig-
ten bedeutet das eine stufenweise Entgelterhöhung um 3,7 
Prozent, eine Einmalzahlung in Höhe von 1000 Euro sowie 
die Anhebung der Sonderzahlung auf 850 Euro. Von 2021 
bis 2023 werden Gewerkschaftsmitgliedern weiterhin pro 
Jahr zwei Freistellungstage für gewerkschaftliche Schu-
lungsmaßnahmen gewährt. Für Beschäftigte, die ab 2006 
eingestellt wurden, wird die Sonderzahlung ab 2021 auf 
850 erhöht. Die Einigung gilt für 25 Monate, rückwirkend 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Januar 2023. 

»Wir haben ein gutes Gesamtpaket vereinbart. Die Eini-
gung ist gerade für die Beschäftigten in der Braunkohle ein 
wichtiges Signal«, so Holger Nieden, Verhandlungsführer 
der IG BCE. »Auch in der Corona-Krise steht RWE wirt-
schaftlich gut da. Mit dem Abschluss werden die Beschäftig-
ten an dem Erfolg des Unternehmens beteiligt.«

Mehr Geld ab März
DüsselDorf | Zum ersten März haben die Beschäftigten in 
der papiererzeugenden Industrie ihre erste Tariferhöhung in 
Höhe von 1,3 Prozent erhalten. Für Auszubildende waren es 
20 Euro mehr Ausbildungsvergütung. In Anbetracht der 
Pandemie waren die Tarifverhandlungen am Ende vergan-
genen Jahres nicht ganz einfach. Trotzdem ist es der IG BCE 
gelungen, einen satten Corona-Bonus (450 Euro für Vollzeit-
beschäftigte und 150 Euro für Auszubildende) zu verhan-
deln. Daneben gab es für die Kolleg*innen in der papierer-
zeugenden Industrie eine Tariferhöhung von insgesamt 2,3 
Prozent. Auszubildende bekommen 35 Euro mehr.

Neue Betriebsräte
DüsselDorf | Projekt »Neue Potenziale in den Bezirken«

»Dass wir nach nur drei Mo-
naten so weit sind, die Wahl 
eines Wahlvorstands einzu-
läuten, macht mich schon ein 
wenig stolz«, sagt Ralf 
Denecke zur aktuellen Ent-
wicklung bei Takasago. Er bil-
det gemeinsam mit Michael 
Nussbaum aus dem Bezirk 
Köln-Bonn sowie Iris Pfiffner 
und Holger Zimmermann aus 
dem Landesbezirk Nordrhein 
das Erschließungsteam des 
Projekts. Seit 2019 haben sie 
geholfen, die IG BCE in neue 
Betriebe zu führen und Be-
triebsratswahlen einzuleiten. 

Bis 2017 war beispielsweise 
Takasago ein noch unbekann-
ter Name im Bezirk Köln-
Bonn. Der japanische Kon-
zern gehört zu einem der fünf 
weltweit führenden Lieferan-
ten auf dem Aroma- und 
Duftmarkt. Am Standort in 
Zülpich sind 450 Menschen 
beschäftigt. Daher nahm das 
Team den Betrieb stärker in 
den Fokus: »Nach zwei offe-
nen Mitgliederversammlun-
gen, unzähligen Vor-Tor-Akti-
onen und insgesamt fünf 
Infotagen im Unternehmen 
steht fest: Takasago wird einen 
Betriebsrat bekommen«, so 
Iris Pfiffner, Projektmitarbei-

terin aus dem Landesbezirk 
Nordrhein. »Ein richtiger und 
wichtiger Schritt, um in die-
sem stark wachsenden Unter-
nehmen ein paar Dinge gerade-
zurücken.«

Projektleiter Holger Zim-
mermann zeigt sich zufrieden 
mit dem konsequent umge-
setzten Konzept, das nun zum 
Beispiel bei Takasago Früchte 
trägt: »Der Weg, zuerst Mit-
gliederstärke aufzubauen, um 
dann mit einem klaren Auf-
trag ausgestattet mit der Ge-
schäftsleitung über unser En-
gagement zu reden, hat unter 
anderem dazu geführt, dass 
wir fünf Infotage im Betrieb 
abhalten konnten.« Bis dahin 
hatte der Arbeitgeber alle in-
ternen Versuche, einen Be-
triebsrat zu gründen, klein 
gehalten. Nun wissen alle Be-
schäftigten: Mit der IG BCE an 
ihrer Seite haben sie den rich-
tigen Partner.

Nordrhein. Macht. Zukunft. 
DüsselDorf | Jugendkonferenzen im Landesbezirk Nordrhein

Wie eigentlich alles in den 
letzten Monaten haben auch 
die Jugendkonferenzen der 
nordrheinischen Bezirke im 
Schatten der Corona-Pande-
mie stattgefunden. Während 
sich insbesondere die Präsidi-
en und die Wahlkommissio-
nen in kleinen Gruppen und 
unter der strikten Einhaltung 
der Corona-Schutzmaßnah-
men trafen, konnten sich die 
anderen Delegierten von zu 
Hause einwählen. 

Bei den Konferenzen legte 
die Jugend des Landesbezirks 
Nordrhein den Grundstein 
für ihre Arbeit in den kom-
menden vier Jahren. Sie wähl-
te nicht nur die Delegierten 
und Ersatzdelegierten für die 
bevorstehenden Konferenzen 
auf Landes- und Bundes- 
ebene, sondern stimmte auch 
über die Leitlinien ihrer Poli-
tik ab. Das Besondere in die-
sem Jahr: Jeder Bezirk hat zu 
seiner Konferenz ein Schwer-
punktthema bearbeitet. In 
Alsdorf ging es um die The-
men Energie und Umwelt, in 
Düsseldorf um die Weiterbil-

dung, in Köln-Bonn um die 
Ausbildung, in Leverkusen 
um das Arbeiten und im Be-
zirk Niederrhein drehte sich 
alles um gutes Leben. Weitere 
grundsätzliche Themen-
schwerpunkte auf allen Kon-
ferenzen waren der Kampf für 
mehr Demokratie und der 
Kampf gegen rechts.

Mit DeN entsprechenden An-
trägen hat sich die IG-BCE-
Jugend eindeutig positioniert 
und Stellung bezogen. Bei-
spielsweise wurde über The-
men wie das Blutspenden 
ohne Diskriminierung, die 
Verbreitung der Gelben Hand 
in Ausbildungszentren und 
Betrieben und die Vereinbar-
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 Weitere infos im internet: www.nordrhein.igbce.de

iris Pfiffner und ralf Denecke werben nicht nur mit guter laune,  
sondern auch mit klaren Argumenten für neue Betriebsräte und mehr 
Mitbestimmung.

so wie in Düsseldorf und Köln-Bonn (fotos) sah es auch in den anderen Bezirken aus: Mit ffP2-Masken 
und Abstand diskutierten die Nachwuchsgewerkschafter*innen über die themen der iG BCe für die  
kommenden vier Jahre.
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Besser mit Betriebsrat: Viele Be-
schäftigte im Bezirk werden von 
der Projektarbeit profitieren.

keit von Familie und Beruf 
beraten. »Wir haben gezeigt, 
dass wir in den Betrieben wei-
terhin stark verankert sind 
und unsere Themen den Puls 
der Zeit treffen«, sagt Marvin 
Güth, JAV- und Jugendrefe-
rent in Köln-Bonn. »Gleich-
zeitig haben unsere jungen 
Kolleg*innen ein starkes Zei-
chen gegen rechts gesetzt. 
Denn sie sind die Garantie für 
Demokratie im Betrieb und 
weichen keinen Millimeter 
davon ab«, ergänzt Joshua 
Zobel, JAV- und Jugendrefe-
rent in Düsseldorf.

Mit dem Antrag zur Blut-
spende ohne Diskriminierung 
beispielweise hat sich der Be-
zirksjugendausschuss  (BJA) 

Alsdorf gegen die »Richtlinie 
Hämotherapie« des Paul-Ehr-
lich-Instituts gestellt. Demnach 
sollen bei der Blutspende kei-
ne Gruppen aufgrund ihrer 
sexuellen Orientierung oder 
Identität ausgeschlossen wer-
den. »Blutspenden sind ein 
Akt der Solidarität und nie-
mand sollte dabei diskrimi-
niert werden«, sagt Ramona 
Brück, stellvertretende Vorsit-
zende des BJA Alsdorf. Zur Er-
innerung: Täglich werden 
deutschlandweit etwas 15 000 
Spenden benötigt. Nur zwei 
bis drei Prozent der Bevölke-
rung spenden regelmäßig 
Blut. Durch Altersgrenzen,  
Urlaubszeiten oder Erkran-
kungen geht die Zahl der 
Spender*innen stetig zurück. 

Die AusBilDuNGsBeDiN-
GuNGeN gestalten und ver-
bessern – das war das Ziel ei-
nes Antrags aus dem Bezirk 
Köln-Bonn. Mit Blick auf He-
rausforderungen wie Digitali-
sierung, Transformation und 
demografischen Wandel, for-
dert die Bezirksjugendkon- 
ferenz Köln-Bonn unter an-
derem mehr betrieb lichen 
Unterricht und mehr Ausbil-
dungspersonal. »Es wird zu 
viel über junge Menschen ge-
redet und nicht mit ihnen«, so 
Andreas Jansen, Landesbezirks-
jugendsekretär der IG BCE 
Nordrhein. »Unsere Kolleg*in-
nen haben den Anspruch, ihre 
Zukunft selbst zu gestalten!«

»Es ist wunderbar zu sehen, 
wie viele junge Menschen ihre 
Zukunft aktiv mitgestalten 
wollen und sich für viele ver-
schiedene Themen stark ma-
chen. Wir bewegen Nordrhein 
und Nordrhein bewegt die  
IG BCE«, so Landesbezirks-
leiter Frank Löllgen.
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Die zahlreichen tarifaktionen in und vor den Betrieben im ver-
gangenen Jahr haben sich gelohnt. 
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