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Mitmachen, Netzwerken, Action
Der Ortsjugendausschuss (OJA) der IG Metall Salzgitter lädt »die Neuen« zum Mitmachen ein.

Nervt es dich auch, dass die Mei-
nung von Jugendlichen häufig kein
Gehör findet? Dann komm zu unse-
rem Ortsjugendausschuss (OJA)!

Beim OJA treffen sich einmal
imMonat die jungen Mitglieder, um
betriebliche und gesellschaftliche
Themen zu diskutieren. Dabei wer-
den Jugendaktionen vorbereitet, or-
ganisiert und große Demos und
Flashmobs durchgeführt. So hat es
die IGMetall Jugend schon oft in die
Öffentlichkeit und die Medien ge-
schafft.

»Ich komme aus einem mittel-
ständischen Betrieb, und der OJA ist
der perfekte Ort, um sich zu vernet-
zen und mit fetten Aktionen auf-
merksam auf unsere Themen zuma-

chen «, findet Ali Dursun
von Meyer. Eindrücke und
Kontaktmöglichkeiten der
IG Metall Jugend Salzgit-
ter-Peine findet ihr auch
bei Facebook.

Am 17. September

fahren wir gemeinsam
nach Hamburg zur Demo
für einen gerechten Welt-
handel. Zeitgleich werden
wir mit Zehntausenden
Menschen auf die Straße
gehen, um ein lautstarkes Zeichen
für eine bessere Arbeits- und Le-
benswelt zu setzen, die wir von TTIP
bedroht sehen. Um bei dem Protest
eine super Aktion zu machen und
Spaß zu haben, werden aus Salzgitter
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11. September 2016 – Wählen

gehen – Jede Stimme zählt!

Vor den Wahlen kannst Du Dich auf

der Seite des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes (DGB) Niedersachsen

informieren. Dort werden zum Bei-

spiel Positionen der AfD den gewerk-

schaftlichen Argumente gegenüber-

gestellt – für gute Arbeit, für ein so-

ziales Miteinander, für Jugendpolitik

auf Augenhöhe sowie für eine offene

und solidarische Gesellschaft.

6. September, Protest, Populis-

mus, Politikalternative? Rechts-

populismus in Deutschland. Podi-

umsdiskussion mit Alexander Häus-

ler, Fachhochschule Düsseldorf, Na-

ciye Celebi-Bektas, DGB-Bezirk Nie-

dersachsen – Bremen –Sachsen-An-

halt, Nicole Laskowski, ev.-luth. Kir-

chenkreis Peine, Frank Raabe-Linde-

mann, IG Metall Salzgitter-Peine im

Gewerkschaftshaus Peine, 18 Uhr.

17. September, TTIP-Demo,

Die Geschäftsstelle organisiert einen

Buseinsatz nach Hamburg. Anmel-

dungen für einen Platz im Bus

bitte beim Betriebsrat, der VKL oder

der Geschäftsstelle unter der Tel.

05341 88 44-16. Genaueres zu den

Abfahrtzeiten erfahrt ihr zeitnah auf

unserer Homepage:

igmetall-salzgitter-peine.de.

Hey, neue Azubis und Studierende, willkommen in der IG Metall!

»Ohne Dich kein Wir« – unter die-
sem Motto steht unsere Begrüßung
der neuen Auszubildenden und
(dual) Studierenden. Unsere IG Me-
tall freut sich auf die neuen jungen

Mitglieder. Denn gemeinsam mit
vielen ist man immer stärker.

In den großen Ausbildungsbe-
trieben wie bei Volkswagen (Foto)
werden im September mehrtägige

zwei eigene Jugendbusse an den
Start gehen (ab VW-Parkplatz und
SZ-Rathaus). Eure Plätze sichert ihr
bei eurer JAV im Betrieb oder bei
der IG Metall in Salzgitter, Anmel-
dungen unter 05341 8844-16.

Jugendliche bestimmen mit – JAV-Wahlen

Im kommenden Monat ist es wieder
soweit: Bundesweit wählen tausende
Auszubildende, dual Studierende und
junge Beschäftigte ihre Jugend- und
Auszubildendenvertretung (JAV).

Auch in Salzgitter und Peine
könnt ihr Eure Stimme Euren Kan-
didatinnen und Kandidaten geben.
»Die Wahl ist wichtig. Denn hier
entscheiden die Jugendlichen im Be-
trieb, wer in den nächsten zwei Jah-
ren ihre Interessen gegenüber dem

Arbeitgeber vertritt, wer
sich für ihre Rechte
stark macht und wer
ihr Ansprechpartner
bei Problemen im
Betrieb ist«, erläu-
tert Jan Laging, zu-
ständig für die Jugend-
arbeit in der IG Metall
Salzgitter-Peine.

Eine starke JAV braucht starke
Mitstreiter/-innen. Wenn du Dich

angesprochen fühlst und
Dich für andere einset-
zen möchtest, lass
Dich doch einfach
zur Wahl aufstellen!
Wer für die JAV kan-
didieren möchte, er-
hält alle wichtigen In-
formationen bei der JAV,

beim Betriebsrat oder bei Jan,
unserem IG Metall-Jugendsekretär.

Jan.Laging@igmetall.de.

Seminare organisiert, um »die Neu-
en« kennenzulernen und über Be-
trieb und Ausbildung zu informie-
ren. Andere – wie Bosch oder MAN
– bieten Wochenenden in Seminar-
häusern an, um die neuen Azubis zu
begrüßen. »Neben den Informati-
onsparts macht es viel Spaß, sich bei
der Ansprache besser kennenzuler-
nen«, meint Koray Akdeniz, Jugend-
vertreter bei Salzgitter Flachstahl.

Die richtige Adresse für öffentliche Aktionen
oder Infoaustausch: Dein OJA!


