
seinhausungen und Überdachungen.
Ein spannender Job mit viel Reisetä-
tigkeit. Trotzdem engagiert sich der
Metaller seit 2004 in
der Vollversamm-
lung und seit 2007
im Vorstand der
Handwerkskam-
mer. Scholz: »Die
Aufgabe ist ab-
wechslungsreich
und bietet Gestal-
tungsmöglichkei-
ten.«

Deshalb wirbt
Scholz für das Ehrenamt in den Gre-
mien derHandwerkskammer.Die Be-
sonderheit in Braunschweig ist die

»Traditionell sind Metallerinnen und
Metaller in Braunschweig im Hand-
werk aktiv«, berichtetMichael Cordes
von der IG Metall. »Damit das so

bleibt, werben
wir zurzeit für
dieHandwerks-
kammerwahlen
im Frühjahr
2019.«
In der Vollver-
sammlung der
Handwerks-
kammerBraun-
schweig-Lüne-
burg-Stade
sitzen ein Drit-

tel Arbeitnehmer und zwei Drittel
Arbeitgeber. Zehn Braunschweiger
IG Metaller sind zurzeit Mitglied in
der Vollversammlung. Cordes: »Wir
können dort viel bewirken. Wir setz-
ten uns zumBeispiel für Tarifverträge
oder eine hochwertige Ausbildung
ein.«

Das Handwerk ändert sich ra-
sant. Viele kleine inhabergeführte Be-
triebe existieren nicht mehr oder sind
zu größeren verschmolzen. Die Digi-
talisierung wird die Branchen völlig
verändern. Berufe werden wegfallen
und neue entstehen. »Damit die Ar-

2016 hat Lutz Scholz die Nachfolge
von Roman Hannover als Vize-Präsi-
dent derHandwerkskammer angetre-
ten. Der gelernte Metallbauer, 51, ar-
beitet als Projektleiter bei der Firma
Hohrenk Systemtechnik in Cremlin-
gen. Sein Schwerpunkt ist dieAusstat-
tung der Bahnsteige für die Deutsche
Bahn AG wie Treppen- und Aufzug-

beitsbedingungen auch in Zukunft ta-
riflich geregelt sind, müssen wir uns
jetzt engagieren«, meint Cordes.

Mehr als 120000 Menschen ar-
beiten imHandwerk in unterschiedli-
chen Gewerken im IG Metall-Bezirk
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.
Bundesweit sind es rund 1,3Millionen
Beschäftigte in den von der IGMetall
betreuten Branchen. In den meisten
Branchen hat die IGMetall gute Tarif-
verträge für Handwerkerinnen und
Handwerker durchgesetzt. Das gilt für

Gemeinsam für tarifliche Bedingungen imHandwerk
Die IG Metall Braunschweig will Mitglieder als Kandidatinnen und Kandidaten für die Handwerkskammerwahlen gewinnen.

Update für das Ehrenamt: das Projekt »Perspektive Selbstverwaltung«
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Wer mehr Infos zu den Kammerwahlen
oder über den Handwerksausschuss
haben möchte: 0160 533 02 97 (mobil)

michael.cordes@igmetall.de

Mehr Infos bei der Handwerkskammer:
felleckner@hwk-bls.de
vizepraesidenten.de
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Michael Cordes,
Gewerkschafts-
sekretär IG Metall
Braunschweig Das Handwerk ändert sich rasant. Ziel der IG Metall ist es, den Tarif als

Qualitätszeichen im Handwerk zu sichern und auszuweiten: Wer künftig
gute Fachkräfte haben will, muss auch gute Arbeitsbedingungen bieten.

Lutz Scholz,
Vize-Präsi-
dent der
Handwerks-
kammer
Braun-
schweig-
Lüneburg-
Stade

Verknüpfung des gewerkschaftlichen
Engagements mit der Arbeit in der
Handwerkskammer.

Scholz
nutzt dafür das
Projekt »Per-
spektive Selbst-
verwaltung«
(PerSe). Um das
Ehrenamt zu un-
terstützen, ha-
ben das Bundes-
ministerium für
Wirtschaft und
Energie, der

DeutscheGewerkschaftsbundundder
Zentralverband desDeutschenHand-
werks dieses Projekt ins Leben geru-

die Kfz-Branche, für die Sanitärbran-
che, für das Metall verarbeitende
Handwerk, das Kälteanlagenbauer-
handwerk und für die Tischler.

Tarifverträge sind ein Gütesiegel
für gute Arbeits- und Leistungsbedin-
gungen im Handwerk. Vor dem Hin-
tergrunddes demografischenWandels
können Arbeitgeber damit Auszubil-
dendewerbenundBeschäftigte imBe-
trieb halten. Denn der Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt hat sich teilweise
schon zugunsten der Bewerberinnen

undBewerber gedreht: SchlechteAus-
bildungs- oderArbeitsbedingungwer-
den vondenHandwerkernnichtmehr
einfach hingenommen.Wer dieMög-
lichkeit hat, wandert in die Industrie
ab. »Auszubildende oder Facharbeiter
lassen sich nur für das Handwerk ge-
winnen, wenn die Arbeitgeber attrak-
tive Arbeitsbedingungen wie gute Ta-
rife bieten«, betont Cordes. »Durch
diese Entwicklung steigt unser Ein-
fluss in der Vollversammlung der
Handwerkskammer.«

»Wer sich engagieren will, kann
das sowohl in derHandwerkskammer
als auch in unserem Handwerksaus-
schuss«, wirbt Cordes. Die Kollegin-
nen undKollegen aus demHandwerk
treffen sich regelmäßig im Gewerk-
schaftshaus der IG Metall in Braun-
schweig, um aktuelle Themen zu be-
sprechen oder Aktionen vorzu-
bereiten. Cordes: »Die hohe Beteili-
gung in der letztenKfz-Tarifrunde hat
gezeigt, dass wir gemeinsam gute Er-
folge erzielen können.«

fen. Es läuft im Rahmen des »Bran-
chendialogs Handwerk« noch bis
Ende 2019 und wird auch aktiv von
der IG Metall Braunschweig unter-
stützt.

Beim letzten Treffen am 8. und 9.
Februar der PerSe-Gruppe in Lüne-
burg haben Kammerhistoriker Dr.
Thomas Felleckner undHelmutDittke
vom Vorstand der IG Metall referiert.
Scholz: »Wer etwas bewegenwill,muss
die Historie kennen und die Struktu-
ren begreifen.« FünfweitereVeranstal-
tungen sind 2018 geplant.

Treffen des PerSe-Projekts in Lüne-
burg am 8. und 9. Februar: Ge-
meinsam das Handwerk gestalten!


