Wir für euch!
Gemeinsam statt einsam!

9. Ausgabe 4/2021

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
nach unserer Sonderausgabe zum 1. Mai freuen wir uns sehr darüber euch die neusten Infos aus
dem Bezirk über unser eMagazin „Wir für Euch!“ zu präsentieren. In dieser Ausgabe, wollen wir euch
einen kurzen Einblick geben, welche Themen in den letzten Wochen an Fahrt aufgenommen haben
und welche zukünftigen Herausforderungen in den Sommermonaten anstehen.
Trotz vieler digitaler Meetings und Homeoffice, schaffen wir es in unseren Betrieben zu wachsen und
gute Tarifarbeit durchzusetzen. Die Stärke unserer IG BCE sind die Solidarität unsere Kolleginnen und
Kollegen, die das Engagement für gute Arbeits- und Lebensbedingungen. Wir konnten im April über
100 Aufnahmen verzeichnen und auch in diesem Monat liegen wir mit 96 Aufnahmen weit vorne bei
den Zugangszahlen. An dieser Stelle wollen wir unseren Funktionär*innen für diesen starken Einsatz
und Erfolg einen großen Dank aussprechen. Damit soll es auch der Vorrede genug sein.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und bleibt gesund!
Mit einem herzlichen Glückauf,
Karim Nefissi

Tritt unserem Telegram-Channel bei,
um keine Infos zu verpassen!

Mit.Mut.Machen.
Seite 3

Zeit für Held*innen
Seite 4

Kurs Richtung Zukunft
Seite 5

Ortsgruppen
Seite 6

Talk Time
Seite 7

Corona-Update
Seite 9

Carve-Out
Seite 11

Bildungszentren
Seite 12

1. Mai
Seite 13

Wer wir sind: Shaixor
Seite 15
Impressum
Herausgeber: IG BCE Bezirk Gelsenkirchen, Goldbergstraße 84, 45894 Gelsenkirchen, Tel. 0209933470
bezirk.gelsenkirchen@igbce.de, www.gelsenkirchen.igbce.de
Realisation: Roman Holtwick, Bildquellen: Gerd Kämper, Roman Holtwick

Mit.Mut.Machen.
die Landesbezirksdelegiertenkonferenz
Der 7. ordentliche Gewerkschaftskongress der IG BCE wirft seine Schatten voraus. Am 8. Mai
fand die 7. Landesbezirksdelegiertenkonferenz erstmals digital statt. 150 Delegierte und Gäste
wählten sich in die Konferenz ein und haben in 76 Anträgen die politischen Leitlinien des
Landesbezirks Westfalen festgelegt. Die Folgen der Corona-Pandemie, Digitalisierung, attraktive
Rahmenbedingungen für industrielle Wortschöpfung, aber auch die Entwicklung des
IG BCE Landesbezirks Westfalen zu einer starken, agilen Organisation in einer sich zunehmend
verändernden Welt waren Diskussionspunkte der Antragsberatung.
Darüber hinaus wurde auf der Konferenz auch der neue 19-köpfige Landesbezirksvorstand
gewählt, der in den nächsten vier Jahren den Landesbezirk politisch leiten und die
beschlossenen Anträge, die nicht auf den Gewerkschaftskongress diskutiert werden, in die
Umsetzung bringen.
Unser Vorsitzender, Michael Vassiliadis, ging in seinem Beitrag auf die geplanten Änderungen des
Klimaschutzgesetzes nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein. „Karlsruhe hat der
Politik ins Stammbuch geschrieben, einen konkreten Fahrplan für den klimagerechten
Umbau der Industriegesellschaft in den kommenden Jahrzehnten vorzulegen.
Der jetzt vorgelegte Entwurf für das geänderte Klimaschutzgesetz formuliert dagegen lediglich
schärfere Ziele“, so Vassiliadis. Wie diese genau umgesetzt werden sollen, bleibe der Entwurf
schuldig. „Wir können uns immer ambitionierte Klimaziele geben: Ohne eine schlüssige
politische Roadmap zu ihrer Erreichung vergrößert sich nur die Kluft zwischen
Anspruch und Wirklichkeit.“
Die Herausforderungen und Chancen der Transformation für den Industriestandort Deutschland
standen im Mittelpunkt der Diskussion zwischen Michael Vassiliadis und Armin Laschet.
In dem digitalen Streitgespräch, das die Delegierten der beiden Landesbezirke in
Nordrhein-Westfalen verfolgen konnten, 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 Modernisierungsjahrzehnt machen“, sagte er.
Das gelingt nur mit starken Gewerkschaften.

Zeit für Held*innen
nach der Landesbezirksjugendkonferenz Westfahlen ging es auf dem Weg
zum Kongress weiter in der Jugend mit der Bundesjugendkonferenz am
13. bis zum 15. Mai. In diesen drei Tagen wurden 130 Anträge von rund
150 Delegierten diskutiert. Es wurde über Fragen der Zukunft gestritten,
wichtige Weichen für die die kommenden Jahre gestellt und die IG BCE von
gestaltet. Politische
Forderungen nach Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, bezahlbarer
Wohnraum für Auszubildende und auch Bildung waren Diskussionspunkte mit
denen sich die Konferenz beschäftigte. Neben der Herausforderung eine
digitale Konferenz auf die Beine zu stellen, wurde klar: es ist Zeit für
Held*innen. Denn die aktuelle Situation zeigt deutlich, dass man starke
Gewerkschaften braucht. Eine angespannte Ausbildungssituation zieht sich
seit Beginn der Pandemie fort, soziale Schieflagen bei Themen wie Wohnen,
Digitalisierung und ökologische Transformationen sind unter anderem die
Themen, die unsere Gewerkschaftsjugend jetzt angehen will.
Daher unterstrich der IG-BCE-Bundesjugendsekretär Philipp Hering in seiner
Rede noch einmal das Motto der Konferenz: „Es ist Zeit für Held*innen.
Wir können nicht darauf bauen, dass Andere etwas tun – es kommt auf uns an,
wir müssen mit Mut und Herz die Themen angehen.“
Hier ein kurzer Rückblick unserer Bundesjugendkonferenz:
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=7FrIf9gJxQA

Unser Kurs Richtung Zukunft
Die letzten Vorbereitungen sind gemacht. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich zahlreich
angemeldet. Im Juni startet unser Programm für neue Funktionär*innen. Mit einem 2,5-tägigen
Workshop wird in 6 Modulen das Potential der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehoben.
Im nächsten Jahr sind Betriebsratswahlen und in einer immer komplexer gewordenen
Arbeitswelt muss man auch frühzeitig starten und neue Funktionsträger*innen fördern.
Daher haben wir mit unserem Partner, der Bonner Wirtschaftsakademie unter dem Titel
„Unser Kurs Richtung Zukunft“ eine Seminarreihe für Potentialkandidat*innen für die
Betriebsratswahl geschaffen.

Immer noch stark vor Ort:
unsere Ortsgruppen
Bei uns heißt es immer „Tradition bewahren und Neues wagen!“ und eine schöne Tradition
unserer IG BCE ist, dass der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen auch im Ruhestand nicht
abbricht. Denn unsere Ortsgruppen sind immer noch stark vor Ort und bleiben mit unseren
Mitgliedern in Kontakt. Gerade in der Pandemie war eine der größten Herausforderungen diesen
wichtigen Kontakt – auch gerade zu den verdienten Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand
– nicht zu verlieren. Hausverteilung der Mitgliederzeitung, Telefonate, Gratulation zum runden
Geburtstag und natürlich die Jubilar-Ehrungen sind die Aufgaben, die unsere Ortsgruppen zeigen:
in deiner Gewerkschaft sind die Kumpel. Hier wird an dich gedacht. Hier klingelt man durch und
fragt wie es dem Kollegen geht. Hier wissen die Kolleginnen, wann dein Geburtstag ist.
Aber nicht nur den Kontakt halten unsere Ortsgruppen. Auch die gewerkschaftspolitische Arbeit
vor Ort wird gemacht. Diskussionen zur Bundestagswahl, Gespräche mit Vertreter*innen aus
Unternehmen, Politik und der Kommunalverwaltung. Die IG BCE ist vor Ort und mit ihren
Ortsgruppen neben den Vertrauensleuten eine weitere Stütze der IG BCE.

Talk Time
„Virtuelle Meetings:

Professionell und mit Spaß!“
Unter diesem Titel fand am 20.05. die zweite digitale Talk Time des IG BCE Bezirk Gelsenkirchen
statt, zu dem ein gutes Dutzend Teilnehmer*innen dem Input der externen Referentin Karola
Schulte folgte. Karola Schulte ist freie Journalistin, Trainerin und Coach für die
Coaching-Agentur myfuture. Da sie in ihrem beruflichen Alltag, wie viele von uns, derzeit
vermehrt in digitalen Meetings arbeitet, hat sie in ihrem ca. 30 minütigen Referat
einige nützliche Tipps und Tricks vorgestellt, die uns helfen können, professioneller aufzutreten
und gleichzeitig nicht die Freude an der Arbeit zu verlieren.
Alles SUPER.
Anhand des Konzepts Setting optimieren, Unerwartetes akzeptieren, Präsenz verstärken,
Emotionen fördern und Rollen klären markierte die Referentin fünf Pfeiler, mit deren Hilfe wir
unsere Meetings gestalten und unser Auftreten und Verhalten in diesen verbessern können.
Settings optimieren: Um bereits im Auftritt seriös zu wirken, empfiehlt es sich frontal vor der
Kamera zu sitzen und diese etwa auf Augenhöhe einzurichten. Bei schwacher Beleuchtung ist
eine zusätzliche Lampe zu empfehlen. Generell ist davon abzuraten, im Gegenlicht zu sitzen.
Auch beim Ton können zusätzliche Lausprecher oder Mikrofone Abhilfe schaffen. Um die
Gesprächspartner nicht unnötig vom Wesentlichen abzulenken, ist es ratsam, optisch keine
Rätsel, wie z.B. kleine Muster oder Bilder im Hintergrund, zu erzeugen. All das ist natürlich
situationsabhängig, so haben wir z.B. gelernt, dass die Bananen im Hintergrund einer
Teilnehmerin bereits zum Evergreen in weniger offiziellen Meetings geworden sind, während sie
sich natürlich in offiziellen Meetings vor einem neutralen Hintergrund positioniert.
Unerwartetes akzeptieren: Auch wenn es für viele bereits Alltag geworden ist, dass Home-Office
ist und bleibt nun einmal auch Home. Und damit sind auch Kinder, Haustiere oder der
klingelnde Postbote verbunden. Wie bei so vielem gilt auch hier: darüber sprechen macht es
einfacher und leichter zu akzeptieren. Dennoch lohnt es sich einige Eventualitäten bereits zu
durchdenken und Problemen vorzubeugen. So fehlt vielleicht beim nächsten Meeting nicht das
dringend benötigte Stromkabel für den Laptop.

Präsenz verstärken: Digitale Meetings können schlauchend sein. Darum ist es umso wichtiger,
sich im Vorfeld darüber Gedanken zu machen, was ich daraus mitnehmen will. Oder sich
vielleicht auch die Frage stellen, ob meine Teilnahme überhaupt notwendig ist und nicht nur
stattfindet, weil im Digitalen die Teilnehmerzahl in der Regel unbegrenzter ist als im Analogen.
Wenn ich dann dabei bin, kann ein Faktor sein, die Teilnehmende persönlich und gezielt
anzusprechen, denn die nonverbale Kommunikation bleibt digital leider häufig auf der Strecke.
Emotionen fördern: Klärt für euch und euren Teilnehmerkreis am besten auch, ob ihr mit
angeschalteten Kameras arbeiten wollt. So könnt ihr Reaktionen erkennen und darüber hinaus
ist es auch netter, seine Kolleg*innen mal wieder zu sehen! Wenn der Rahmen des Meetings es
erlaubt und ihr das Ganze etwas auflockern wollt, besteht auch die Möglichkeit eine Warm-up
Fragerunde zu machen oder mit einem Umfragetool wie Mentimeter zu arbeiten.
Rollen klären: Um Unklarheiten zu vermeiden, empfiehlt es sich Rollen zu verteilen. So ist es in
größeren Meetings sinnvoll einen Moderator zu benennen, der z.B. den Chat beobachtet oder
Teilnehmer*innen aus Warteräumen einlässt. Auch so genannte Timekeeper können ein
sinnvolles Instrument sein, um Redezeiten oder Pausen im Blick zu haben.
Unter all den angesprochenen Punkten war mit Sicherheit für jede*n Teilnehmer*in etwas dabei,
das sie in Zukunft anwenden werden. Wie bereits angemerkt, sind viele Hinweise abhängig von
der Art des Meetings und der eigenen Rolle darin. Der digitale Raum wird uns auch über die
Pandemie hinausbegleiten und somit ist es sinnvoll sich auszuprobieren und durch
Kommunikation die Rahmenbedingungen zu klären. Denn indem wir über unsere Erfahrungen
reden, können wir weiterhin voneinander lernen. Und das werden wir auch weiterhin tun, nicht
zuletzt in unserer TalkTime.

Update zu

Corona-Schutzmaßnahmen
Die Pandemie begleitet uns seit über einem Jahr. Auch wenn die Inzidenzwerte gerade sinken,
wollen wir euch an dieser Stelle noch einmal in kurzen Stichpunkten die aktuellen Regelungen
zu den Corona-Schutzmaßnahmen und den letzten Änderungen mit auf den Weg geben:
-> „Homeoffice“ nun geregelt im § 28 b Abs. 7 IfSG („im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren
Tätigkeiten
Das sogenannte „Homeoffice“, also das arbeiten von Zuhause aus muss vom Arbeitgeber
angeboten werden. Arbeitnehmer*innen sind dazu verpflichtet, dieses Angebot anzunehmen, es
sei denn, besondere Gründe, wie z.B. EDV-Probleme, Raumkapazitäten, oder auch
Kinderbetreuung sprechen dagegen. Diese Regelung findet auch unabhängig von der
7-Tages-Inzidenz Anwendung.
-> Corona-ArbSchVO: Aktuelles:
Tests
Es sollen durch den Arbeitgeber 2 Test-Angebote an die Arbeitnehmer*innen pro Woche
angeboten werden, welche im Betrieb arbeiten müssen. Es gab in der Vergangenheit oftmals
Schwierigkeiten Tests zu erhalten, weswegen die meisten Unternehmen Selbsttests zur
Verfügung stellen. Bisher gibt es zwar keine grundsätzliche Testverpflichtung (Ausnahme in
Sachsen und Berlin, hier gibt es eine Landesverordnung in Bezug auf Kundenverkehr), jedoch
setzen viele Unternehmen in eigenen Richtlinien auf eine starke Teststrategie von Beschäftigten,
Kunden, Partnerunternehmen und Lieferanten.
Masken
Der Mund-Nase-Schutz wurde weitestgehend durch FFP2- bzw. medizinische Masken ausgetauscht, weswegen Stoffmasken nicht mehr im Betrieb und öffentlichen Raum zu tragen sind.
Gesichtschutzschilde sind nur zusätzlich erlaubt.
Kurzzeitkontakte
Der Begriff der Kurzzeitkontakte wurde überarbeitet. Es liegt ein erhöhtes Infektionsrisiko vor,
wenn Personen mit ungeschütztem Kontakt (ohne Schutzmaßnahmen) den Mindestabstand von
1,5 m unterschreiten oder bei sonstigen Kontakten in Räumen mit hoher Aerosolkonzentration,
die jeweils länger als 10 Minuten (Achtung: vorher 15min!) andauern.
Das heißt: Kurzzeitkontakt = die Summe aller Personenkontakte bezeichnend, die über den
gesamten Tag 10 Minuten nicht übersteigt, nicht damit gemeint: Unterschreiten 1,5m + Gespräch
ohne Maske.

Was ist mit Geimpften?
Die am 07.05.2021 vom Bundesrat beschlossenen Erleichterungen für Geimpfte und Genesene
führt vorerst zu keinen Änderungen. Maskenpflicht und Hygienekonzepte gelten unverändert fort,
so die Aussage der Bundesregierung.
Übergangsweise: SARS-CoV-2-Arbeitschutzregeln und Anforderungen aus Corona-ArbSchV
müssen weiterhin Bestand haben und umgesetzt werden. Auch wenn das keine Dauerlösung ist.
Denn so müssen PSA (Atemschutzmasken) nur dann getragen werden, wenn absolut notwendig
(nach Gefährdungsbeurteilung) z. B. wegen Aerosolausschüttung und andere technische
und/oder organisatorische Schutz-Maßnahmen nicht ausreichen.
Kann Atemschutz entfallen, wenn alle geimpft sind? Erstmal ist die Frage, wer geimpft wurde
und das ist datenschutzrechtlich geschützt. Zweitens entscheidet Gefährdungsbeurteilung,
ob hier noch Gefahren bestehen und ob diese Möglichkeit nach der Informationslage
überhaupt besteht.
Weitere Infos:
* Corona-Impf-VO CoronaImpfV_BAnz_AT_01.04.2021_V1.pdf
(bundesgesundheitsministerium.de)
* Corona-ArbSchV BMAS - Corona-Arbeitsschutzverordnung
* Arbeitsschutz-Regel (Vorabversion) Vorabversion vom 29.04.2021 zu Änderungen der
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel gegenüber der Fassung vom 22.02.2021 (baua.de)
* AMR „Impfungen als Bestandteil arbmed. Vorsorge bei Tätigkeiten mit bio. Arbeitsstoffen)
„Gezielte Tätigkeiten“ AMR Nr. 6.5 Impfungen als Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge
bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (baua.de)
* AfAMed Stellungnahme Arbeitsschutz von Beschäftigten, die bereits gg SARS-CoV-2
(vollständig) geimpft wurden, Stellungnahme des Ausschusses für Arbeitsmedizin (AfAMed) zum
Arbeitsschutz von Beschäftigten, die bereits gegenüber SARS-CoV-2 geimpft sind (baua.de)
* Stellungnahme des Ausschusses für Arbeitsmedizin (AfAMed) zu COVID-19-Impfungen im
Betrieb BAuA - Ausschuss für Arbeitsmedizin (AfAMed) - Stellungnahme des Ausschusses für
Arbeitsmedizin (AfAMed) zu COVID-19-Impfungen im Betrieb - Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin
* Positionspapier des Ausschusses für Arbeitsmedizin (AfAMed) beim BMAS zu
COVID-19-Impfungen (baua.de)
* Stellungnahme des Ausschusses für Arbeitsmedizin (AfAMed) zu Tragezeitbegrenzungen für
FFP2-Masken (baua.de)
* Umgang mit aufgrund der SARS-CoV-2-Epidemie besonders schutzbedürftigen Beschäftigten
BMAS
* FAQ des RKI RKI - Impfungen A - Z - COVID-19 und Impfen und Restrisiken/Ansteckung
„Vollständig geimpft“ RKI - Impfen - Wirksamkeit und Sicherheit (Stand: 15.4.2021) Fragereiter:
Können Personen, die vollständig geimpft sind, das Virus weiterhin übertragen?
* Simulationsprogramm „Musketierprinzip“ zum Impfen How Herd Immunity Works (hu-berlin.de)

NEIN zum Carve-Out.
Zukunft sichern!
Restrukturierung bei der Atos
Deutschland

Solidarisch ist man nicht allein! Während der französische Atos-Konzern eine größere
Umstrukturierung der Atos Unternehmen AIT und AIDB in Deutschland plant, kämpfen IG BCE und
IG Metall Seite an Seite im Schulterschluss mit der betrieblichen Mitbestimmung, um deutsche
Standorte und Arbeitsplätze für die Zukunft zu sichern.
Atos IT-Dienstleistung und Beratung GmbH (AIDB) ist ein seit 25 Jahren ansässiges
IT-Dienstleistungsunternehmen in Gelsenkirchen sowie an weiteren 4 Standorten in Deutschland
und hat seine Wurzeln zu einem nicht unerheblichen Anteil aus dem EDV-Bereich im
RAG-Konzern, der ehemaligen Ruhrkohle AG.
Mit einem entschiedenen „NEIN - zum Carve-Out!“, zeigten am 26.05.2021 viele Kolleginnen
und Kollegen beider Gewerkschaften am Atos Standort in Frankfurt deutlich, dass man eine
Abspaltung von Unternehmensteilen in eigene Gesellschaften nicht einfach so hinnehmen wird.
Atos plant die Umstrukturierung des Geschäftsbereichs „Infrastructure & Datamanagement“
(kurz: IDM) als eine eigene Gesellschaft. Hiervon wäre dann ein Großteil der Beschäftigten der AIT
(IG Metall) sowie des Tochterunternehmens AIDB (IG BCE) betroffen. Unter dem Motto „Zukunft
sichern!“ wollen IG BCE und IG Metall neue Alternativen zur Diskussion stellen, um den
betroffenen Kolleginnen und Kollegen neue Perspektiven zu eröffnen und eine Aufteilung der
Unternehmen zu verhindern.
Weitere Gespräche zwischen Gewerkschaftsvertretern, der betrieblichen Mitbestimmung und
dem Arbeitgeber sind bereits terminiert.
Thomas Steinberg, Bezirksleiter Gelsenkirchen und Verhandlungsführer der AIDB

Update Bildungszentren
Erholungswerk Heinrich-Imbusch
Fejo
Die Bildungszentren Haltern und Kagel bleiben vorerst noch geschlossen. Ihre Teilnehmer*innen
für die geplanten Seminare sollten sich nach Bad Münder orientieren. Die Kolleginnen und
Kollegen werden euch weiter auf dem Laufenden halten. Es wird zusätzlich über die
Voraussetzungen zur Teilnahme (Negativer Test, Hygienebedingungen des BIZ usw.) informiert.
Die Bildungszentren Kagel und Haltern werden ggf. zum Ende der Sommerferien (Mitte bzw.
Ende August) unter den dann bestehenden Rahmenbedingungen (Inzidenzwerte und
erforderliche Belegungszahlen) ihre Bildungsarbeit wieder aufnehmen.
Das Erholungswerk Heinrich-Imbusch bleibt bis zum 31. Juli 2021 geschlossen.
Die Fejo-Jugendeinrichtungen bleiben bis zum 30. Juni 2021 geschlossen.
Ob eine frühere Öffnung möglich ist, wird frühzeitig geprüft.

Rückblick 1. Mai
Mit unserem zweiten 1. Mai unter Corona-Bedingungen, haben wir in den DGB-Regionen
Emscher-Lippe und Mülheim-Essen-Oberhausen wieder einmal Eindruck gemacht.
Der DGB MEO hatte zu einem Autokino-Event geladen und auf dem Messeparkplatz in Essen über
500 Kolleginnen und Kollegen aus der Region zur Demonstration gebracht. Flaggen an Autos,
Banner von Baum zu Baum gespannt und natürlich ein ordentlich Hupkonzert machten den 1.
Mai in Essen zu einem starken Auftritt der Gewerkschaften.
Vor vier Jahren standen wir schon einmal am 1. Mai auf der Straße, schon einmal mit dem
Thema: Aus-Gebildet? Keine Ausbildung - keine Industrie - keine Zukunft. Damals waren es 571
schwarze Luftballons, die wir als Zeichen für die wegfallenden 571 Ausbildungsplätze im IGBCE
Bezirk Gelsenkirchen, steigen ließen. Eine Aktion die die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
Wir waren stolz, dass wir gesehen wurden, in der Hauptrede damit erwähnt wurden. Für viele
sind diese schwarzen Ballons eine nette Unterhaltung gewesen, wir aber haben unsere
Zukunftsperspektiven davonschweben sehen. Die Perspektiven einer Generation auf die die
Zukunft aufgebaut werden soll, das Fundament des Rentensystems.
Dieses Jahr standen zwei BJA-Mitglieder zusammen mit anderen DGB-Jugendmitgliedern
wieder hier, aber ohne Luftballons. Dafür wurde die neue „Press Start – Es geht um unser JETZT“
Kampagne gestartet, unter anderem mit dem Thema „Press Start für Azubis – Ausbildung ohne
Warteschleife!“, denn die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze im IGBCE Bezirk Gelsenkirchen
sind von 203 im Jahr 2020 auf 103* im Jahr 2021 gesunken. Knapp 50% weniger.
Da bleibt uns die Luft weg, mal abgesehen davon, dass die 100 Ballons, die hier steigen würden,
nicht mal mehr auffallen würden, haben wir keine Lust mehr.
Wir haben keine Lust mehr auf eine destruktive Politik, die nicht handelt und nur zusieht, wie
Perspektiven der Jugend einfach verschwinden. Wir wollen nicht nur eine Aktion für ein Foto in
der Presse durchführen. Wir wollen, dass unsere Belange ernst genommen werden, denn wir
sind in großer Sorge um unsere Zukunft.
Wir fordern Zugänglichkeit zu Ausbildungsplätzen für alle, und zwar JETZT!
Für uns als Gewerkschaftsjugend steht fest: Die Arbeitswelt von morgen braucht gut
ausgebildete und abgesicherte Fachkräfte. Das geht nur mit einer guten, modernen
Berufsausbildung heißt, wir brauchen die Garantie auf freie Berufswahl, die Garantie einer hohen
Ausbildungsqualität und den sicheren Übergang in den Beruf.

Wir brauchen Arbeitgeber und Politiker. die endlich die Verantwortung übernehmen, um den
Erhalt der Berufsausbildung sicherzustellen. Unausgebildet im Niedriglohnsektor mit schlechten
Arbeitsbedingungen landen, ist für uns keine Option.
Wir fordern Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit auf dem Ausbildungsmarkt und dafür
benötigen wir euch alle, die solidarisch an unserer Seite kämpfen.
Denn Solidarität ist Zukunft und die Zukunft sind wir.
*Anmerkung: nachdem 1.05.2021 wurden der IG BCE weitere 63 Ausbildungsplätze gemeldet.
Insoweit konnte durch Initiativen der Mitbestimmung der Wegfall einiger Ausbildungsplätze
verhindert werden. Dennoch sind es 35 Ausbildungsplätze weniger als 2020.

Wer wir sind:
Shaixor
Als IG BCE sind wir eine große Gemeinschaft. Dieses „Wir“ besteht natürlich aus vielen
verschiedenen Menschen mit unterschiedlichsten Berufen, Lebensverläufen und auch Hobbies.
Um den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen, die man vielleicht im Betrieb, oder auch bei
Veranstaltungen der IG BCE getroffen hätte, nicht ganz zu verlieren, wollen wir mit unserer neuen
Rubrik „Wer „Wir“ sind“ euch einige Kolleginnen und Kollegen und ihre Hobbies vorstellen.
Heute stellen wir euch den Kollegen Stefan Koskowski und sein Hobby vor.
Lieber Stefan, vielen Dank, dass Du den ersten Schritt machst und dich und dein Hobby auf diese
Art und Weise den Kolleginnen und Kollegen vorstellst.
F: Als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind wir vor allem eines: Viele. Stell dich doch
bitte kurz den Kolleginnen und Kollegen vor, die dich noch nicht kennen und erzähl uns doch
kurz, wie dein Weg zur IG BCE war?
A: Ich heiße Stefan Koskowski, bin 38 Jahre alt und Prozessleitelektroniker bei der Firma Sabic
in Gelsenkirchen. Da ein Arbeitskollege sein Amt abgeben wollte, habe ich die Aufgaben des
Vetrauensmannes übernommen und versuche stets ein Ohr für meine Kolleg*innen zu haben.
Darüber hinaus habe ich für einige Jahre die Rolle des Kassierers übernommen.
F: Wir wollen ja in diesem Format erfahren, was Du vor allem in deiner Freizeit machst.
Welche Hobbies verfolgst Du und was ist das Besondere für dich daran?
A: Hobbys habe ich so einige :) Ich spiele Fussball beim SV Horst Emscher 08, fahre gerne
Mountainbike, gehe klettern und bergsteigen (2020 habe ich die Zugspitze durch das Höllental
und über den Gletscher bestiegen) und trainiere gerade dafür, meinen ersten Halbmarathon zu
laufen. Wenn dann noch Zeit ist, schreibe ich Texte und nehme meine eigenen Lieder auf :)

F: Seit wann machst Du schon Musik und wie bist Du dazu gekommen?
A: Ich habe mich immer schon für Musik interessiert. Früher habe ich allerdings hauptsächlich
Mixe produziert. Ich hatte Spaß daran, am PC Dancefloor und Trance zu mischen. Allerdings war
ich auch sehr stolz auf meine beiden Technics Plattenspieler :-)
Zum Sprechgesang kam ich 2004 durch einen Kollegen, mit dem ich dann so einige Songs
aufgenommen habe. Mich hat der Weg von einer Idee bis zu einem fertigen Song sehr
beeindruckt. Das wollte ich auch machen :)
F: Woher kommt der Name „shaixor“?
A: Ich brauchte früher einen Namen um online Counterstrike 1.0 zu spielen. Dieser ist mir
einfach eingefallen und begleitet mich seitdem durchs Leben. (spricht man: schaiksor aus, und
ich schreibe ihn in der Regel klein)
F: Gib uns doch bitte einen Einblick wie Du deine Songs schreibst?
A: Das ist völlig unterschiedlich. Oft setze ich mich hin, höre mir Beats an und lasse mich davon
inspirieren. Manchmal habe ich auch einfach eine Idee, schreibe sie auf und schaue was sich
daraus entwickelt. Die Orte dafür können durchaus variieren. Ich schreibe am PC, genauso wie
mit Stift und Papier. Meinen letzten Track „Und ich lauf“ habe ich mit Kulli in den
Taschenkalender der IBGCE geschrieben. HEHE
F: Wie nimmst Du auf? Gehst Du in ein Studio, hast Du eins Zuhauses?
A: Da es nur ein Hobby ist, nehme ich alles zu Hause auf. Ich habe kein richtiges Studio, aber
doch schon so einiges an Equipment.
F: In Zeiten von Youtube, Spotify und Soundcloud kann man ja recht schnell Musik unter die
Leute bringen. Da stellt sich natürlich auch die Frage warum Leute wie Du das machen. Was ist
deine Motivation Musik selber zu schaffen?
A: Das ist die wichtigste Frage finde ich. Ich verfolge nicht das Ziel berühmt zu werden und mein
Lebensunterhalt mit Musik zu verdienen. Ich habe oft das Feedback bekommen, dass sich Leute
in meinen Texten wiederfinden. Ich habe Liebeslieder (shaixor- Traumfrau; Youtube ca 150 000
klicks) sowie traurige Lieder. Und das ist auch das, was mich am meisten freut. Wenn ich
Menschen mit meinen Texten berühren und erreichen kann. Die Idee für meinen Song
„Regenbogen“ kam z.B. von allen Kindern, die im letzten großen Lockdown selbstgebastelte
Regenbögen in die Fenster gehängt haben. Das hat mich sehr berührt und ich wollte mit dem
Lied etwas zurückgeben.
F: Hast Du auch schon andere Musikstile ausprobiert? Oder bleibt es bei HipHop?
A: Ich bastel auf dem Midi Keyboard auch Trance und Techno Sachen. Da hat mein Sohn mega
Spass dran. Für eine Bekannte produziere ich gerade Meditationsmusik. 20 Minuten
Entspannung in einer Weltraumkapsel, mit Blick auf die Erde, ist das Bild welches in mir
entstanden ist, und als Vorlage für den Synthesizer gedient hat.

F: Wie wirkt sich das Musikmachen auf deinen Alltag aus? Oder vielleicht auch auf die Arbeit?
A: Auf die Arbeit fast gar nicht. Ich habe mal einen Track über Bereitschaft geschrieben, da ich
in meinem Beruf auch außerhalb der normalen Arbeitszeit telefonisch erreichbar sein muss und
viele Einsätze habe. Ich finde, er ist sehr lustig geworden. Allerdings auch nicht ganz Jugendfrei.
Vor meinem Alltag flüchte ich manchmal mit Stift und Papier. Viele Texte sind von der Seele mit
Schweiss und Tränen geschrieben. Oft geht es mir danach besser.
F: Was möchtest Du an dieser Stelle noch den Kolleginnen und Kollegen, die das Interview lesen
mit auf den Weg geben?
A: Nicht alle Texte sind für Kinder geeignet. Bitte achtet darauf. Ansonsten freu ich mich sehr
über jeden, den ich vielleicht mit dem einen oder anderen Track erreichen kann. Bleibt alle gesund und haltet in dieser schweren Zeit durch. Kümmert euch um Eure Hobbys und um das
was euch Spass macht. Man kann nicht immer in allem der Beste sein, aber man kann an allem
Spass haben. (natürlich unter Einhaltung der aktuellen Bedingungen). Glück Auf!
www.shaixormusik.de
www.instagram.com/stefankzumi
www.instagram.com/shaixor
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