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Braunschweig

Mit lokalen Themen Menschen erreichen
BRAUNSCHWEIGER
THEMEN BEIM
GEWERKSCHAFTSTAG

Neben der Tarif- und Betriebspolitik spielen gesellschaftliche Themen in Braunschweig eine
wichtige Rolle in der lokalen Gewerkschaftsarbeit. Die Balance zwischen relativer Autonomie
der Verwaltungsstelle und zentraler Planung muss gefunden werden, meint der Erste Bevoll-
mächtigte Detlef Kunkel. Ein Thema auf dem 22. ordentlichen Gewerkschaftstag in Karlsruhe.

Parteien, Verbände und Organi-
sationen verlierenMitglieder. Ge-
werkschaften verzeichnen Zuläu-
fe. Wie kommt das?
Detlef Kunkel: Gewerkschaften
nehmen dieMenschenmit. Sie set-
zen sich glaubhaft und erfolgreich
für die Interessen der Menschen
ein. Das fängt bei der Tarifpolitik
an.Tarifverträgebieten faireundsi-
chere Arbeitsbedingungen. Be-
triebsräte,Vertrauensleute, Jugend-
und Schwerbehindertenvertreter
gestalten die betrieblichen Bedin-
gungen zuGunstenderBeschäftig-
ten mit. Metallerinnen und Metal-
ler übernehmen aber auch poli-
tische Veranwortung vor Ort. Sie

setzen sich für gesellschaftliche
Themen ein.

Wie erreicht die IGMetall Braun-
schweig die Menschen?
Kunkel:Wirmüssen dieMenschen
mit guter Arbeit überzeugen, aber
auch ihren Kopf und ihr Herz ge-
winnen. InBraunschweig zumBei-
spiel gehört die politische Arbeit
gegen Rechtsextremismus dazu.
Hier gibt es konkrete Projekte, die
wir machen oder fördern. Das
heißt, die IG Metall muss vor Ort
ergänzende Kampagnen anbieten,
um auch lokale Politik machen zu
können.

Wird dies ein Thema auf demGe-
werkschaftstag sein?
Kunkel:WirwerdenüberdieOrga-
nisationsentwicklung 2009 disku-
tieren, die sich in den letzten Mo-
naten politisch stark zugespitzt hat.
Ich bin seit über 40 Jahren gerne in
der IG Metall und weiß, dass diese
Debatten wichtiger Bestandteil der
lebendigen Kultur der IG Metall
sind. Die Philosophie war immer,
dass wir versuchen, einen Konsens
zu finden. Grundsätzlich müssen
wir eine Balance zwischen der rela-
tiven Autonomie der Verwaltungs-
stellenundeiner zentralenPlanung

undVerantwortlichkeit finden.Um
dieMenschen in der Region zu be-
gleiten, muss Kompetenz vor Ort
gehalten werden.

Welche Themen werdet Ihr beim
Gewerkschaftstag deshalb ein-
bringen?
Kunkel: Wir haben drei Anträge
eingereicht. Als VW-Standort ist
einThema»GanzheitlicheProduk-
tionssysteme brauchen gewer-
schaftlicheMindeststandards«, da-
mit wir die Rationalisierung in der
Automobilindustrie effektivbeglei-
ten können. Ziel ist es, die Bedin-
gungen fair zu gestalten. Zudem
fordern wir einen »Ehrenkodex in
der Autozuliefererindustrie«, um
den Preisdruck der Autoindustrie
zu entschärfen, mit dem besonders
Klein-undMittelbetriebezukämp-
fen haben.

Ein weiterer Antrag ist die
»Fortsetzung der Hochschularbeit
durch das Hochschul-Informati-
ons-Büro (HIB)«. Wir haben mit
HIB in Braunschweig gestartet. In-
zwischen gehört die Arbeit sowohl
zur bezirklichen als auch bundes-
weiten Gewerkschaftsarbeit. Da-
mit derDraht zwischen Studieren-
den und IG Metall erhalten bleibt
und gefördert wird, soll die Arbeit
auch in Braunschweig fortgesetzt
werden.

Die Braunschweiger sind auch
kreativ. Was zeigt Ihr dazu?
Kunkel: Wir präsentieren in Karls-
ruhe das Fotoprojekt von VW-
Braunschweig »Gute Arbeit«. Ein
ideales Beispiel, um zu zeigen, dass
man Menschen zum Mitmachen
motivieren kann, indem sie ihre
Arbeits- und Lebensbedingungen
mal unter ihrem Blickwinkel dar-
stellen und Spaß dabei haben.Dar-
aushabensichweitereProjekteund
Aufgaben ergeben, die der Be-
triebsrat umsetzen kann.
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Neu in Braunschweig. Mark
Seeger ist seit 1. September neu
im Team der Verwaltungsstelle
Braunschweig. Der gebürtige Ol-
denburger war Jugendsekretär in
der Verwaltungsstelle Eisenach-
Gotha-Nordhausen und zuletzt
als Gewerkschaftssekretär bei
der IG Metall Homburg-Saarpfalz.
Dort hat er sich stark für die The-
men Jugend und berufliche Bil-
dung sowie Leiharbeit eingesetzt.
Zu seinen Aufgaben gehörten die
Betriebsbetreuung, die Tarifpoli-
tik Holz- und Kunststoff sowie der
Rechtsschutz.
In Braunschweig übernimmt er
Aufgaben von Jürgen Meinhardt,
der aus gesundheitlichen Grün-
den ausgeschieden ist, aber auch
die Erschließung und Betreuung
neuer Betriebe. Seeger folgt sei-
ner Lebensgefährtin zurück in
den Norden, die in Braunschweig
arbeitet und meint: »Braun-
schweig ist eine tolle Stadt und
die IG Metall ist eine sehr interes-
sante Verwaltungsstelle, weil sie
eine große Vielfalt an Betrieben
und Branchen hat.«

Porträt

Mark Seeger, 36,
neuer Gewerk-
schaftssekretär in
Braunschweig

Für Mitglieder und Freunde
Ein Mega-Event in der ehema-
ligen Turngerätefabrik mit
verschiedenen DJs, Cocktail-
bar, Raucherlounge und
Catering.
Rund 800 Leute erwartet die
IG Metall zur der professio-
nell organisierten Party: »Wir
können nicht nur kämpfen,
sondern auch richtig feiern.«

www.igm-bs.de
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