
BRAUNSCHWEIG30 metallzeitung | September 2020 

Mit der IG Metall gemeinsam  
durch die Ausbildung
THEMA Die IG Metall bietet Auszubildenden und dual  
Studierenden ein breites Angebot zum Berufsstart

Am 1. August bzw. September 
war der Startschuss für hunderte 
Auszubildende und dual Studie-
rende in den Betrieben unserer 
Region. Wir geben euch hier einen 
kleinen Überblick über die Arbeit 
in und mit der IG Metall Jugend:

Was hat die IG Metall mit mir 
und meiner Ausbildung zu tun?
Die IG Metall Jugend ist mit 
220  000 Mitgliedern unter 27 Jah-
ren die größte politische Jugend-
organisation in Deutschland. In 
Braunschweig sind mehr als 350 
Betriebsrät*innen und Jugend- 
und Auszubildendenvertreter*in-
nen (JAV) in von der IG Metall be-
treuten Betrieben gewählt und 
engagieren sich für die Kolleg*in-
nen.
Wir setzen uns gerade für Beschäf-
tigungssicherung in der Pande-
mie-Krise und die aktive Beglei-
tung der Transformation (durch 
Digitalisierung) in den Betrieben 
ein. Bei den vielen neuen Ausbil-
dungsberufen kümmern wir uns 
um die Qualität und darum, dass 
die Einführung gut läuft.

Wie profitiere ich davon?
Die IG Metall setzt sich dafür ein, 
dass Ausbildung und duales Stu-
dium in den Betrieben einen ho-
hen Stellenwert haben und dass 
weiterhin in derselben Größen-
ordnung wie bisher ausgebildet 
wird. Betriebsräte und die JAVen 
sorgen dafür, dass die Ausbil-
dungsrahmenpläne eingehalten 
werden, damit die Ausbildungs-
qualität gesichert wird. Fachkräfte 
sind in vielen Branchen bereits 
knapp. Deshalb machen wir uns 
für die Steigerung der Aus- und 
Weiterbildung stark.

Wie geht das konkret?
IG Metall Betriebsräte sowie JAVen 
setzen sich in den Betrieben für 
die Interessen der Auszubilden-
den und dual  Studierenden ein. 
Die IG Metall schließt Tarifverträ-
ge für euch ab, in denen gute Ar-
beitsbedingungen wie Arbeitszei-
ten, Pausenregelungen, freie Tage 
vor Prüfungen oder die Zahl der 
Urlaubstage festgeschrieben sind. 
Betriebe mit Tarifverträgen zahlen 
auch bessere Ausbildungsvergü-
tungen als nicht tarifgebundene 

Unternehmen. Eine gute Betreu-
ung während der Ausbildung oder 
dem dualen Studium ist wichtig, 
gerade wenn es Probleme gibt. 

Wie kann ich mich in der 
IG  Metall Jugend einbringen?
Im Ortsjugendausschuss (OJA) der 
IG Metall Braunschweig diskutie-
ren Auszubildende, Schüler*in-
nen sowie (dual) Studierende 
betriebliche und gesellschaftspo-
litische Themen und entwickeln 
daraus Aktionen. In den ver-
gangenen Jahren haben wir uns 
unter anderem für eine bessere 
Qualität an den Berufsschulen, 
für die unbefristete Übernahme 
oder bezahlbaren Wohnraum in 
Braunschweig eingesetzt. Darüber 
hinaus beteiligen wir uns regel-
mäßig an Protesten gegen rechte 
Gruppierungen und rechtspopu-
listische Parteien, führen Berufs-
schultouren durch und bringen 
uns im Braunschweiger Jugend-
bündnis zum 1.  Mai ein. 
Die aktuellen Infos und Termine 
findest du auf Instagram unter 
» igmetalljugend_bs«.
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Herzlich 
 willkommen!
Neue Auszubildende und dual 
Studierende

Die IG Metall Braunschweig 
begrüßt alle neuen Auszubil-
denden und dual Studierenden 
in den Betrieben der Region 
Braunschweig. Euer Ansprech-
partner zum Thema Ausbil-
dung ist David Rösler. Bei Fra-
gen erreicht Ihr ihn unter:

david.roesler@igmetall.de
Telefon: 0151 16 23 94 07
Instagram: igmetalljugend_bs

JAV-Wahl 2020
Alle zwei Jahre werden in allen 
Betrieben neue Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen 
(JAV) gewählt. Voraussetzun-
gen dafür sind ein bestehender 
Betriebsrat und mindestens 
fünf wahlberechtigte Auszu-
bildende und/oder dual Stu-
dierende. Im Oktober und No-
vember 2020 findet die nächste 
große JAV-Wahl statt. Bei der 
vergangenen Wahl 2018 wurde 
neben 15 bestehenden JAV-Gre-
mien auch in drei Betrieben 
erstmals eine JAV gewählt.
Wenn auch du Interesse hast, 
dich für deine JAV aufstellen 
zu lassen, sprich deine aktu-
elle JAV oder den Betriebsrat 
an. Sollte es noch keine JAV in 
deinem Betrieb geben, unter-
stützen wir dich gern bei der 
Gründung. 
Weitere Infos findest du  unter 
www.jav-portal.de.


