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An die Teilnehmer aus den 

Gewerkschaften und der Mitbestimmung 

 

 

 

 

 

Bedburg, 25. Juli 2022 

 
Einladung: Revierwende-Konferenz l 2. September 2022 l 13:00 Uhr l Bedburg 

Ratssaal der Stadt Bedburg, Am Rathaus 1 in 50181 Bedburg 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

der Strukturwandel im Rheinischen Revier hat an Dynamik zugenommen und ist in aller Munde. Und 

auch das DGB-Projektbüro Revierwende hat vor einigen Monaten seine Arbeit vor Ort aufgenommen. 

Am 2. September wollen wir mit einer ersten Revierwende-Konferenz einer breiteren Öffentlichkeit 

unsere Arbeit vorstellen.  

 

Ziel des Projektes Revierwende ist es, in den diversen Strukturwandeldiskursen unserer Region die 

Perspektive der Beschäftigten und ihrer Familien unterzubringen und zu stärken. Wie muss der 

Strukturwandel, der sich als großer regionaler Umbauprozess vollzieht, gestaltet werden, damit 

niemand abgehängt wird und die Transformation unserer fossilen Energieregion in eine nachhaltige 

Energieregion gelingt?  

 

Wie muss der Strukturwandel, der sich als großer regionaler Umbauprozess vollzieht, gestaltet werden, 

damit niemand abgehängt wird und die Transformation unserer fossilen Energieregion in eine 

nachhaltige Energieregion gelingt?  
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Dafür braucht es den regionalen Blick und Expertise ebenso wie den Blick auf gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen, die insbesondere bundespolitisch mitgestaltet werden müssen. Mit vielen 

regionalen Akteuren aus Gewerkschaft, Mitbestimmung, Kommunalpolitik und Gesellschaft wird die 

Konferenz eine gute Gelegenheit des Austauschs und der Vernetzung bieten. 

 

Der Strukturwandel und die Transformation sind im Rheinischen Revier untrennbar miteinander 

verbunden. Ob aus der Perspektive der Beschäftigten, die Veränderungsprozesse erfolgreich sein 

werden, wird primär davon abhängen, ob wir durch neue gute Arbeitsplätze in Industrie und 

Dienstleistung Perspektiven in und für die Region schaffen können.  

 

Wir würden uns freuen, wenn wir dich an diesem Tag bei uns begrüßen dürfen. Informationen zum 

Ablauf und weitere Informationen finden sich im Anhang.  

 

Über eine verbindliche Anmeldung bis zum 15. August unter bedburg@revierwende.de, wären wir 

zwecks weiterer Planungen dankbar. Wir würden uns auch freuen, wenn du uns auch eine 

Nichtteilnahme kurz mitteilen, könntest. 

 

Informationen zum Ablauf und weitere Informationen finden sich im Anhang.  

Bis dahin wünschen wir einen erholsamen Sommer und verbleiben  

 

mit freundlichen Grüßen und Glück Auf 

 

 

 

Manfred Maresch 

 

DGB Projekt Revierwende 

Leiter des Revierbüro Bedburg 
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