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den. »Wir brauchen Qualifizie-
rungen, Umschulungen und 
Förderprogramme, um Ausbil-
dung und Arbeitsplätze zu-

kunftsfest zu machen. Hier se-
hen wir Arbeitgeber und Politik 
in der Pflicht«, meint Sevde 
Dinc von Bosch. 
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#FairWandel für alle!
LAUT UND STARK IG Metall Jugend Salzgitter-Peine in Berlin

Klimakrise, Digitalisierung, Un-
sicherheit am Arbeitsmarkt – 
diese Themen stellen die IG Me-
tall vor große Herausforderun-
gen. Über 100 Jugendliche aus 
Salzgitter-Peine beteiligten sich 
daher Ende Juni an der #Fair-
Wandel-Großdemonstration in 
Berlin. In der Hauptstadt ange-
kommen, ging es direkt zur Ju-
genddemonstration, um hinter 
den Lautsprecherwagen ein un-
überhörbares Zeichen für einen 
fairen Wandel zu setzen. 

Dabei fiel die Gruppe aus 
Salzgitter mit einem großen 

Banner auf. »Wir fordern einen 
fairen Wandel nicht nur in 
Deutschland, sondern interna-
tional. Exemplarisch haben wir 
auf die Situation in Brasilien 
aufmerksam gemacht, wo gera-
de die Rechte von Beschäftigten 
und Gewerkschaftern mit Fü-
ßen getreten werden«, sagt Se-
linay Mercanoglu von Alstom. 

Auf dem Kundgebungs-
platz vor dem Brandenburger 
Tor vereinigte sich die Demons-
tration mit mehr als 50 000 Teil-
nehmenden, um notwendige 
Signale an die Politik zu sen-

fertigten Schikanen und Sank-
tionen bewahrt und die Über-
nahme gesichert.« Schon im 
ersten Ausbildungsjahr kann 
man kandidieren, das nächste 
Mal im Herbst 2020. 

Zudem werden jährlich in 
vielen Betrieben die jungen Ver-
trauensleute (VL) gewählt, die 
die IG Metall rund um die Aus-
bildung vertreten. Infos gibt es 
bei der JAV, dem Betriebsrat 
oder der IG Metall Jugend. JAV-Mitglieder auf dem Empfang im Januar 2019.

Die IG Metall Jugend Salzgitter-Peine vor dem Bundestag in Berlin.
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Deine Stimme im Betrieb

»Seien es neue Regelungen für 
dual Studierende, Übernahme 
oder Mindestausbildungsver-
gütung: Wir brauchen eine Re-
form des Berufsbildungsgeset-
zes«, stellt Selin Cakir von Salz-
gitter Flachstahl (SZFG) fest. 
Zustimmung erhält sie vom 
Bundestagsabgeordneten 
(MdB) Victor Perli, der extra für 
ein Treffen mit dem Ortsjugend-
ausschuss (OJA) nach Salzgitter 
gekommen ist. Im OJA treffen 

sich jeden Monat junge Mitglie-
der, um betriebliche und gesell-
schaftliche Themen zu disku-
tieren und Aktionen zu planen. 
Seien es Demos, Flashmobs 
oder Partys, der OJA schafft es 
oft in Medien und Öffentlich-
keit. »Als bei uns Ausbildungs-
plätze bedroht waren, haben 
uns viele Betriebe solidarisch 
unterstützt. Die Vernetzung 
kommt über den OJA«, meint 
Baran Gülsen von Volkswagen. 

Wenn mindestens fünf junge Er-
wachsene in einem Betrieb aus-
gebildet werden, kann dort eine 
Jugend- und Auszubildenden-
vertretung (JAV) für zwei Jahre 
gewählt werden. 

»Unsere JAVs haben große 
Erfolge erzielt«, findet Jan La-
ging, Jugendsekretär der IG Me-
tall Salzgitter-Peine (Jan.La-
ging@igmetall.de). »Sie haben 
Ausbildungsplätze gesichert, 
Auszubildende vor ungerecht-

Aktiv werden im Ortsjugendausschuss

Der OJA diskutiert mit Victor Perli (MdB) zum Berufsbildungsgesetz.
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