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 Mehr infos zum reviervertrag und dem Wirtschafts-  
sowie Strukturprogramm: 

 www.rheinisches-revier.de

Stark, Stabil, Solidarisch
NordrheiN | Große Azubi-Umfrage im Landesbezirk Nordrhein

Seit Mitte Mai läuft eine groß 
angelegte Umfrage unter den 
Auszubildenden im Landes-
bezirk Nordrhein. »Ziel ist  
es, die Sorgen, Ängste und 
Bedürfnisse der Kolleg*innen 
zu ermitteln, um dann ziel-
gerichtet zu agieren«, erklärt 
der zuständige Gewerkschafts-
sekretär Andreas Jansen.

Vorab wurden dazu über 
6000 junge Beschäftigte an- 
geschrieben. Zusätzlich wird 

iG BCe Nordrhein auf dem Weg richtung Zukunft
NordrheiN | Michael vassiliadis im talk mit Armin Laschet: »Wir müssen ein starkes industrieland bleiben!«

Unter dem Motto »MIT.MUT.
MACHEN.« hat sich der Lan-
desbezirk Nordrhein für die 
Zukunft aufgestellt. Zum ers-
ten Mal in der Geschichte des 
Landesbezirks hat die Dele-
giertenkonferenz digital statt-
gefunden. Es wurde nicht nur 
ein neuer 19-köpfiger, ehren-
amtlicher Landesbezirksvor-
stand gewählt, sondern auch 
über 71 Anträge aus unter-
schiedlichen Themenbereichen 
abgestimmt. 

iN deN Antragsberatungen 
ging es unter anderem um 
Themen wie attraktive Rah-
menbedingungen für indus-
trielle Wertschöpfung, die 
Folgen der Corona-Pandemie, 
Digitalisierung oder um  
die Verbesserung von Tarif-  
und Arbeitsbedingungen. Auch 
die Weiterentwicklung der  
IG BCE Nordrhein hin zu  
einer moderneren, agileren 
und schlagkräftigeren Orga-
nisation war Thema eines 
Antrags.

»Das war eine erfolgreiche 
Konferenz«, blickte Landes-
bezirksleiter Frank Löllgen 
zurück. »Ich danke den Kol-
leginnen und Kollegen, die 
diese vielen Anträge mit viel 
Herzblut und Verstand ge-
schrieben, diskutiert und ein-
gebracht haben. Die Anträge 
zeigen mir, dass wir alle ge-
meinsam für gute Arbeit in 
unserem Land und gute  
Arbeitsbedingungen in unse-
ren Betrieben arbeiten. Das 
macht mich stolz! Ich freue 
mich darauf, gemeinsam mit 
unserem neuen Landesbe-
zirksvorstand an den The-
men weiterzuarbeiten. Fest 
steht: Die Arbeit von Morgen 
gestaltet sich nicht von 
selbst!«, erklärte Löllgen.

der iG-BCe-VorSitZeNde 
Michael Vassiliadis ging in 
seiner Rede auf die geplan-
ten Änderungen des Klima-
schutzgesetzes nach dem Ur-
teil des Bundesverfassungs-
gerichts ein. »Karlsruhe hat 
der Politik ins Stammbuch 
geschrieben, einen konkreten 
Fahrplan für den klima-
gerechten Umbau der Indus-
triegesellschaft in den kom-
menden Jahrzehnten vorzu- 
legen. Der jetzt vorgelegte  
Entwurf für das geänderte 
Klimaschutzgesetz formuliert 
dagegen lediglich schärfere 
Ziele«, so Vassiliadis. Es brau-
che einen beschäftigungs-
freundlichen Garantiepreis für 
grünen Industriestrom eben-

das rheinische revier verändert sein Gesicht. 

Mehr als 100 delegierte und Gäste folgten der einladung von Landes-
bezirksleiter Frank Löllgen. die Konferenz fand in hybrider Form statt.
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die Umfra-
ge durch 
viele Ak-
tionen an 
den Werk- 
toren so-
wie von 
digitalen 
Veranstal-
tungen 
begleitet. 
»Unsere 
Jugendar-

den Wandel gestalten
ALSdorF | rahmenbedingungen für Zukunftsprojekte vereinbart

Mit der Unterzeichnung des 
sogenannten Reviervertrags 
sind im April intensive Bera-
tungen um die Zukunft des 
Rheinischen Reviers zu Ende 
gegangen. In dem Revierver-
trag sind die Eckpunkte des 
Strukturwandels verankert, die 
von wesentlichen Akteuren in 
der Region und der Landes- 
regierung vereinbart wurden. 

Auch die IG BCE und der 
DGB waren an den Beratun-
gen beteiligt. »Uns ist es ge-
lungen, die wesentliche Punk-
te wie Tarifbindung und 
Mitbestimmung im Revier-
vertrag einzubringen«, erklärt 
Ömer Kirli, zuständiger Ge-
werkschaftssekretär im Lan-
desbezirk Westfalen. »Unser 
Ziel ist es, den Menschen im 
Revier eine Perspektive zu  
geben und Strukturbrüche zu 
verhindern.«

dAS rheiNiSChe reVier 
als leistungsstarke Industrie- 
und Wissenschaftsregion steht 
vor dem Hintergrund von  
Klimawandel und Energiewen-
de im Strukturwandel vor gro-
ßen Herausforderungen. Durch 

vorausschauenden Struktur-
wandel fördert die Zukunfts-
agentur Rheinisches Revier 
neue Ideen, Chancen und 
Wertschöpfungen. Eine Wo-
che vor der Unterzeichnung 
des Reviervertrags wurde auch 
das Wirtschafts- und Struktur-
programm verabschiedet. Das 
Programm ist die Grundlage 
für die Verteilung von Förder-
mitteln im Rheinischen Revier 
und bildet damit den Grund-
stein für den Strukturwandel. 
Auch im Rahmen dieser Bera-

tungen konnte die IG BCE ge-
meinsam mit dem DGB weg-
weisende Punkte wie den 
Erhalt von bestehenden und 
den Aufbau von neuen Wert-
schöpfungsketten verankern. 
»Wir sorgen mit unserem Pro-
gramm nicht nur für einen  
gelingenden Strukturwandel, 
sondern auch dafür, dass nie-
mand ins Bergfreie fällt und 

Nordrhein-Westfalen ein star-
kes Industrieland bleibt«, so 
Frank Löllgen, Landesbezirks-
leiter in Nordrhein. Denn die 
Industrie sichere den Wohl-
stand der gesamten Region.

Mehr ALS ein Jahr lang hat 
die IG BCE gemeinsam mit 
dem DGB Positionen erarbei-
tet und in den Prozess einflie-
ßen lassen. »Wir haben hart 
gekämpft und unsere Positio-
nen vehement vertreten. Mit 
Blick auf das Gesamtergebnis 
ist es uns gelungen, den Fokus 
auf industrielle Wertschöp-
fung und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen zu legen. Das 
ist ein Erfolg, den es nun im 
Prozess umzusetzen gilt. Jetzt 
sind auch unsere Betriebsräte 
und Vertrauensleute gefragt, 
interessante Projekte zu erar-
beiten, die Wertschöpfung in 
der Region schaffen – zum Bei-
spiel zu Themen wie Wasser-
stoff oder Kreislaufwirtschaft«, 
sagt Ömer Kirli abschließend.

so wie einen Ausgleich von 
Wettbewerbsnachteilen für 
die energieintensiven Bran-
chen. Gleichzeitig warnte 
Vassiliadis vor sozialen Ver-
werfungen zu stark steigen-
der CO2-Preise. Sie würden 
die Schwächsten in der Ge-
sellschaft am härtesten tref-
fen. Nötig seien ein pauscha-
les Klimageld als Ausgleich 
für steigende Abgaben, ein 
höheres Mobilitätsgeld für 
wachsende Pendlerkosten 
und ein Schutz vor Miet- 
erhöhungen bei energeti-
scher Gebäudesanierung.

Die Herausforderungen 
und Chancen der Transfor-
mation für den Industrie- 
standort Deutschland stan-

den im Mittelpunkt der an-
schließenden Diskussion 
zwischen Michael Vassiliadis 
und Armin Laschet. 

iN deM digitalen Streit- 
gespräch, machte Laschet 
deutlich, dass Nordrhein-
Westfalen auch künftig ein 
Industrieland bleiben müsse 
und Gewerkschaften hierfür 
starke Partner seien. »Wir 
müssen die 20er-Jahre zu  
einem Modernisierungsjahr-
zehnt machen«, sagte er. Das 
gelinge nur, wenn Politik,  
Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer*innen zusammenarbei-
ten. »Die IG BCE bleibt dabei 
ein wichtiger Partner: Sie hat  
in der Vergangenheit, ob beim 
Kohle- oder beim Atomaus-
stieg, gezeigt, dass sie Trans-
formation kann«, so Laschet.

»Wir nehmen Herrn La-
schet beim Wort, wenn er 
uns zusichert, dass er zum 
Industriestandort Deutsch-
land steht«, machte Löllgen 
deutlich. »Industrie muss 
endlich als Teil der Lösung 
für die dringenden Zu-
kunftsfragen begriffen wer-
den. Das ist die Basis für 
gute Arbeit in mitbestimm-
ten Betrieben mit tariflichen 
Regelungen.« Trotz aller Ein-
schränkungen zeigte sich der 
Leiter des mit gut 100 000 Mit-
gliedern größten Landesbe-
zirks der IG BCE, im An-
schluss an die Konferenz in 
Düsseldorf zufrieden. »Wir 
konnten am 8. Mai einiges 
auf den Weg bringen und ha-
ben gezeigt, dass die IG BCE 
das digitale Miteinander  
organisieren kann – auch wenn 
wir unseren Kolleginnen 
und Kollegen lieber von  
Angesicht zu Angesicht be-
gegnen.«
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Lediglich einige wenige teilnehmer*innen waren persönlich anwesend. 
Armin Laschet und Michael Vassiliadis diskutierten digital miteinander.

beit lebt von einer starken 
Beteiligung. Deshalb wollen 
wir die Sorgen der Azubis 
ernst nehmen und direkt 
daran arbeiten.« Die Um-
frage läuft bis zum 20. Juli 
2021.

Zum Mitma-
chen einfach 
den Qr-Code 
scannen! 
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