Salzgitter-Peine

IG Metall Jugend – das bist auch DU!
SICH ENGAGIEREN
IST ANGESAGT
UND MACHT SPAß

Aktuell hat sich der Ortsjugendausschuss der IG Metall Salzgitter Peine neu zusammen gesetzt.
In der Juli-Sitzung wurde auch ein neues Leitungskollektiv gewählt. Dies sind Chantal Dannehl
(Bosch), Nina Brodmann (VPS) und Necip Yuvanc (VW). Wir haben mit den Dreien gesprochen:

Erst mal herzlichen Glückwunsch zu Eurer Wahl. Was hat
Euch denn bewegt, Euch noch
für ein zusätzliches Amt wählen
zu lassen?
Necip: Die jetzige wirtschaftliche
Lage zeigt mir, dass man sich noch
stärker für die Rechte und Bedürfnisse insbesondere von Jugendlichen einsetzen muss. Das ist neben viel Spaß der Hauptgrund für
mich gewesen, dieses Amt anzunehmen.
Nina: Mir macht die Arbeit mit anderen Jugendlichen Spass. Ich finde es wichtig, Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig zu hel-

Nina lernt bei der VPS und ist dort seit
2 Jahren JAVie

fen und dabei dasselbe Ziel zu verfolgen. Ich denke, die Arbeit im
OJA-Leitungskollektiv (LK) ist eine neue Herausforderung und
bringt generell neue Erfahrungen.
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Ich bin einfach gespannt, was
auf mich zukommt und freue
mich auf die kommenden Aufgaben.
Wieso überhaupt eine eigenständige Jugendarbeit?
Nina: Vieles von dem, was sich in
Sachen Ausbildung getan hat,
geht auf das Konto der IG Metall
Jugend. Das kommt nicht von ungefähr, denn mit über 200 000 jugendlichen Mitgliedern bringen
wir jede Menge Power in die Verhandlungen mit den Arbeitgebern ein. Ob in den Betrieben
oder in der Öffentlichkeit – wir
sind immer mit dabei. Denn wir
wollen
n ein ausreichendes Angebot an
Ausbildungsplätzen,
n eine höhere Qualität der Ausbildung,
n bessere Ausbildungsbedingungen,
n eine höhere Ausbildungsvergütung,
n die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis im erlernten Beruf,
n soziale Gerechtigkeit und eine
lebenswerte Zukunft und
n keinen Atommüll in Schacht
Konrad.
Necip: Um unsere Forderungen
durchzusetzen, gibt es Aktionstage der IG Metall Jugend, so wie
2011 mit über 20 000 Teilnehmenden in Köln. Dort sind wir mit
Bussen hingefahren, um gemeinsam mit Jugendlichen aus ganz
Deutschland für die unbefristete
Übernahme zu protestieren.
Chantal: Auch vor Ort machen wir
Aktionen, wie zum Beispiel am
6. Dezember, dem Nikolaustag:
Jedes Jahr machen wir dann in
Salzgitter unsere Themen zum
Programm. 2011 sind wir für
unsere Zukunft mit 1200 jungen
Metallerinnen und Metallern
durch die Stadt zum Rathaus gezogen.

Necip ist JAVie bei VW und im neuen
LK des Ortsjugendausschusses

Ihr seid Leitungskollektiv des
Ortsjugendausschusses, in dem
die IG Metall Jugend mitmachen
und mitbestimmen kann. Wer
trifft sich denn da genau?
Necip: Aktive Mitglieder, JAVis,
SchülerInnen und Studierende,
die Mitglied der IG Metall sind,
sowie der Jugendsekretär Carsten
Bremer treffen sich einmal im Monat. Es gibt 31 offizielle Mandate
aus insgesamt 14 Betrieben. Darüber hinaus kommen immer Gäste.
Wir freuen uns über jede und jeden, der hier mitarbeiten will.
Was besprecht ihr da?
Nina: Dort tauschen wir uns aus
über die Ausbildung, die Arbeit
und über aktuelle Themen wie die
letzte Tarifrunde, in der die unbefristete Übernahme nach der Ausbildung eine wichtige Rolle gespielt hat. Wir helfen uns gegenseitig. Oft gibt es dieselben oder
ähnliche Probleme in den Betrieben. Wir versuchen, zusammen
eine Lösung zu finden.
Chantal: Dort planen wir auch verschiedene Aktivitäten vor Ort,
wie etwa Proteste gegen Naziaufmärsche, unsere Nikolausaktion,
Aktionen gegen Schacht Konrad
oder auch unseren »legendären«
Cocktailstand am 1. Mai.
In der IG Metall SZ-PE sind
rund 3200 Jugendliche Mitglieder. Das macht einen Anteil von

knapp zehn Prozent und liegt
höher als im Bundesdurchschnitt. Wie kommt das?
Necip: Auf diesen Anteil sind wir
stolz, denn jugendliche Mitglieder fallen nicht vom Himmel.
Junge Leute wollen schon genau
wissen, warum sie in so einen
»Verein« eintreten sollen. Mit jedem einzelnen sprechen wir und
zeigen unsere Argumente auf. Das
ist viel Arbeit. Letztlich überzeugt
eben unsere gute Arbeit vor Ort
und in den Betrieben.
Chantal: In SZ spielt die Jugendarbeit schon seit vielen Jahren eine
große Rolle und wird super unterstützt. Viele junge Leute haben
das verstanden und wollen selber
mithelfen etwas zu verändern. Jugendarbeit ist Schwerpunktaufgabe für alle in der IG Metall und der
OJA sorgt dafür, dass das auch so
bleibt! n

Chantal arbeitet bei Bosch und ist dort
Vorsitzende der JAV

TERMINE & LINKS
Sitzungen des OJA

unter www.igmetall-salzgitterpeine.de finden sich im Kalender alle OJA Termine.
Oder anrufen unter: 8844-33
www.operation-uebernahme.de
www.kreaktionswerkstatt.de
www.igmetall-wap.de
www.igmetall-nieder-sachsenanhalt.de/Jugend.5.0.html

