
34 Lokales metall 9 – 10/2021

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

Am 1. August bzw. 1. September 
war der Startschuss für hunderte 
Auszubildende und dual Studie-

rende in den Betrieben unserer Region – 
sowohl in Industriebetrieben als auch 
im Handwerk. 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 Jahren die größte 
politische Jugendorganisation in 
Deutschland. In Braunschweig und Wol-
fenbüttel sind über 2000 junge Men-
schen Mitglied und die IG Metall ist 
zudem durch mehr als 350 Betriebs-
rät*innen und 45 Jugend- und Auszubil-
dendenvertreter*innen (JAV) in den 
Betrieben vertreten. 

Wir setzen uns zurzeit für Beschäf-
tigungssicherung während und nach der 
Corona-Pandemie und die aktive Beglei-
tung der Transformation in den Betrie-
ben ein. Wir kämpfen aktuell gegen den 
weiteren Abbau von Ausbildungsplätzen 
und für eine geregelte Übernahme nach 
der Ausbildung. Die Ausbildung in der 
Pandemie hat sich verändert: Viele Aus-
zubildende und dual Studierende haben 
bereits einen großen Teil ihrer Ausbil-
dung durch die Lockdowns zu Hause 
verbracht, um entweder im Home-Office 
zu lernen oder dem Berufsschulunter-
richt oder der Uni digital zu folgen – 
sofern es überhaupt stattgefunden hat.

Wir setzen uns nun gemeinsam mit 
euren Betriebsräten und JAVen dafür 
ein, dass etwaige Lerndefizite aufgeholt 
und  die Prüfungen angepasst werden.
Außerdem setzen wir uns weiter konse-
quent dafür ein, dass für alle dual  
Studierenden die IG Metall-Tarifverträge 
gelten. Näheres dazu findet ihr auf der 
vorausgegangenen Bezirksseite.

Wie kann ich mich in der IG Metall 
Jugend einbringen? 

Im Ortsjugendausschuss (OJA) der 
IG Metall Braunschweig treffen sich  
Auszubildende, Jugend- und Auszubil-
dendenvertreter*innen sowie (dual) Stu-
dierende, um betriebliche und gesell  -
schafts politische Themen miteinander 
zu besprechen, Vorschläge und Forde-
rungen für eine bessere Gestaltung der 
Ausbildung und der Rahmenbedingun-
gen zu formulieren und daraus Aktionen 
zur Verwirklichung/Durchsetzung zu 
entwickeln – denn von den Unterneh-
men „gibt es nix geschenkt“! In den ver-
gangenen Jahren haben wir uns unter 
anderem für eine bessere Qualität an 
den Berufsschulen, für die unbefristete 
Übernahme und bezahlbaren Wohn-
raum in Braunschweig eingesetzt.  
Darüber hinaus beteiligen wir uns  
regelmäßig an Protesten gegen rechte 
Gruppierungen und rechtspopulistische 
Parteien, führen Berufsschultouren 
durch und bringen uns im Braunschwei-
ger Jugendbündnis jedes Jahr zum 1. Mai 
mit ein. 

Die aktuellen Infos zu den Terminen  
findest du auf Instagram unter: 
@igmetalljugend_bs.
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Organice-Aktion der IG Metall Jugend vor dem Staatstheater in Braunschweig.

Herzlich willkommen! 

Die IG Metall Braunschweig begrüßt alle 
neuen Auszubildenden und dual Studie-
renden in den Betrieben, die in diesen 
Tagen ihre Ausbildung oder ihr duales 
Studium beginnen. Euer Ansprechpartner 
rund um das Thema Ausbildung ist unser 
Gewerkschaftssekretär David Rösler. 
Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr ihn unter 
folgender Kontaktadresse erreichen:

david.roesler@igmetall.de
Mobil: 0151 162 394 07
Instagram:  @igmetalljugend_bs
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