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Neu im Landesbezirk
nordost | Zwei neue JAV- und Jugend-
referenten starteten am 01. 07. 2022 ihre 
Arbeit im Landesbezirk. Beide werden 
bis einschließlich 30. 06. 2024 in den 
Bezirken tätig sein. Sie freuen sich da-
rauf, die erfolgreiche Jugendarbeit in 
Nordost (siehe dazu auch die Serie auf 
Seite 28) unterstützen zu können.

Tom Karl (Foto oben) wird im Bezirk 
Dresden-Chemnitz eingesetzt. Er hat 
seine Ausbildung zum Mechatroniker 
bei der LEAG im Kraftwerk Jänschwalde 
absolviert und setzte sich in den vergan-
genen Jahren als Gewerkschafter für 
Perspektiven in der Lausitz und für ei-
nen fairen Strukturwandel ein: »Ich 
habe jetzt schon das Gefühl, dass die 
Arbeit bei der Gewerkschaft genau das ist, was mich ausmacht 
als Mensch und wo ich ganz viel mit einbringen kann.«

Max Klein (Foto Mitte) wird den Bezirk Berlin-Mark Bran-
denburg in der Jugendarbeit unterstützen. Er war nach seiner 
Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement zuletzt in 
der IGBCE-Abteilung Junge Generation /Ausbildung als Ver-
waltungsangestellter im Bereich Fejo Gmbh tätig: »Ich werde 
alles tun, um die Sichtbarkeit der Gewerkschaften in unseren 
Betrieben zu erhöhen und junge Mitglieder zu gewinnen.«

berlin-mark brandenburg | Ste-
phan Hoare (36) beginnt seine Ausbil-
dung zum Gewerkschaftssekretär im 
Bezirk Berlin-Mark Brandenburg (bis 
zum 31. 01. 2023). Der Politikwissen-
schaftler war zuletzt als wissenschaft-
licher Mitarbeiter bei der Stiftung Arbeit 
und Umwelt tätig.

n a m e n  &  n a C H r i C H t e n »es ist toll, sprachrohr  für die Jugend zu sein«
nordost | serie: darum — meine Motivation für die IGBCE

kompakt: Wenn du von der 
Bühne und vor Leuten sprichst, 
scheinst du kein Lampenfieber 
zu kennen. Wie lange bist du 
schon bei der IGBCE?
Finja-Lee Bethke: Ich brenne 
für Gerechtigkeit, das macht 
mich stark und dann vergesse 
ich das Lampenfieber. Ich hatte 
schon immer eine soziale Ader 
und das bekannte »Helfer-Syn-
drom«. Daher macht es mir viel 
Spaß, mich für andere einzu-
setzen und wenn es sein muss, 
eben auch mit lauter Stim-
me. Ich bin seit 2020 bei der 
IGBCE.
Was kann Jugendarbeit 
bewirken?
Sehr viel. Nicht nur, weil wir 
das Sprachrohr der jungen  
Arbeitnehmenden in unseren 
Branchen sind. Ich hoffe, da-
mit auch die Ausbildung und 
das duale Studium nachhaltig 
zu verbessern. In den letzten 
paar Jahren wurden die Novel-
lierung des Berufsbildungsge-
setzes (BBiG) und die Min-
destausbildungsvergütung hart 
erkämpft. Auch die Ausbildungs- 
platzgarantie findet sich Dank 
unserem Einsatz im Koali- 
tionsvertrag wieder. Leider gibt 
es für das duale Studium im-
mer noch keine gesetzliche 
Grundlage im BBiG und die 
Mindestausbildungsvergütung 
reicht leider auch bei vielen 
nicht aus, um ihren Lebensun-
terhalt alleine zu stemmen.
Ist es schwer, junge Mitglieder 
zu gewinnen?
Viele wissen einfach nicht, 
was die Gewerkschaft wirk-
lich für uns alle macht. Und 
welchen Einfluss sie auf die 
Politik hat. Auch ich bin erst 
der Gewerkschaft beigetreten, 
als ich JAVi wurde. Bei meinen 
ersten Seminaren wurde mir 
richtig bewusst, wie wichtig  

jedes einzelne Mitglied ist und 
dass wir gemeinsam mehr errei-
chen können. Die Kolleg*innen 
müssen entschieden mehr in 
diesen Prozess mitgenommen 
und beteiligt werden. Leider 
findet das Thema Gewerkschaft 
in den Lehrplänen kaum bis gar 
keine Erwähnung. Dabei sind 
Gewerkschaften die einzige 
Lobby für Arbeitnehmende.

Bildung und Aufklärung 
sind hier die wichtigsten Ins-
trumente. Jedoch müssen 
wir die Leute erstmal tüchtig 
motivieren, zu unseren Ver-
anstaltungen zu kommen, wo 
es nicht um Halligalli geht, 
sondern um die Zukunft. Viel-
leicht sollten wir neue und an-
dere Wege finden, um Trans-
parenz für unsere Arbeit und 
Erfolge zu schaffen.
Hast du noch Zeit für Hobbys? 
Ich bin sehr glücklich mit mei-
ner Arbeit und habe mich mit 
den Jahren immer weiterent-
wickelt. Außerdem reise ich sehr 
gerne. Durch meine Zeit in Neu-
seeland und Erasmus-Veran-
staltungen, an denen ich durch 
den Landesjugendring Schles-
wig Holstein teilnehmen konn-
te, habe ich viele Freund*innen 
und Bekannte in der Welt ver-
streut, bei denen ich unter-
kommen kann. Kraft schöpfe 
ich aus tollen Freundschaften, 
im Kreise meiner Familie und 
ab und an, wenn ich mal Zeit 
habe, finde ich kochen und 
backen sehr entspannend.
Über was macht sich die 
Jugend heute am meisten 
Gedanken?
Oh, das ist ein ganzes Feuer-
werk – vom Thema Ausbil-
dungsplätze, über Klimawan-
del und Fachkräftmangel bis 
hin zur Work-Life-Balance. 
Größte Herausforderung für 
die nächste Zeit ist es zweifels-

Fo
to

: P
ri

va
t

ohne, den Wandel in die 
neue, digitalisierte Arbeitswelt 
zu schaffen. Außerdem sind 
in Berlin die Themen Woh-
nen und umlagefinanzierte 
Ausbildungsplatzgarantie in 
der DGB-Jugend gerade sehr 
aktuell. 

Dann steht im Oktober 
die nächste Tarifrunde in 
der chemischen Industrie 
an. Und selbstverständlich 
steht auch das Thema Bil-
dung ganz oben auf unserer 
To-do-Liste. 
Was sind deine Pläne?
Meiner Meinung nach müssen 
wir mehr fordern. Denn eines 
ist klar: Gute Arbeitsbedin-
gungen sind ein bewährtes 
Mittel, um junge Beschäftigte 
zu bekommen und zu halten. 
Die nächsten Jahre werden 
sehr viele Veränderungen 
mit sich bringen. Ich bin mir 
sicher, dass wir mit unserer 
Jugendarbeit kräftig dabei 
unterstützen können, dass 
diese sozial gerecht ablaufen 
werden.

Gespräch: Karin Aigner
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t Finja-lee bethke (24) ist betriebsrätin und biologielaborantin bei 

der bayer ag und mitglied im bezirksvorstand sowie im bezirks-

jugendausschuss berlin-mark brandenburg. sie ist mitglied im  

bezirksvorstand des dgb berlin-brandenburg, in stellvertreter-

innenfunktion im beirat der igbCe und hat seit neuestem ein  

Jugendmandat in der tarifkommission Chemie nordost.
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ta r i Fa b s C H l Ü s s e

WasserWirtsCHaFt — aqua-kommunal-serviCes:  bis 
zu plus10,9 Prozent auf 21 Monate, einmalig 500 Euro.
papier — kÜbler & nietHammer:  plus 6 Prozent auf 12 Mo-
nate, danach schrittweise Anpassung an die Fläche Papier.
CHemie — CbW:  weitere Angleichung an den Flächentarif-
vertrag Chemie-Ost.
CHemie — litronik:  durchschnittlich plus 5 Prozent auf 
12 Monate, Einführung der Tabelle Fläche Chemie-Ost  
(85 Prozent) und Prämiensystem.
Feinkeramik —porCelaingres:  bis zu plus 19 Prozent 
auf 26 Monate.
kunststoFF — boryszeW kunststoFFteCHnik:  15 Prozent 
plus insg. / 25 Monate, einmalig 600 Euro für IGBCE-Mitglieder.

alexander stopp (40) ist be- 
geisterter und erfolgreicher 
»Überzeugungstäter«, um 
junge menschen mit ins boot 
der gewerkschaft zu holen: »es 
macht mir große Freude, die 
Jugend auf die vielen positiven 
arbeitsbedingungen im unter- 
nehmen hinzuweisen, die über 
viele Jahre mit den gewerk- 
schaften erkämpft wurden. als 
betriebsrät*innen organisieren 
wir mit unserer Jugend- und 
auszubildendenvertretung 
schon sehr zeitig termine, um 
für die mitbestimmungsarbeit 
zu überzeugen«.

alexander stopp ist stellvertre-
tender br-vorsitzender des 
gemeins. betriebsrats Chemnitz 
der enviam, mitgas, mitnetz 
strom & mitnetz gas

neue Junge mit-
glieder geWinnen
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