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IG Metall-Kampagnen 2009: »Gutes Leben« und »Übernahme«
Sabrina Hillebrand ist seit November 2008 bei der IG Metall Nienburg-Stadthagen und will die Jugendarbeit weiter ausbauen.

Ende Januar 2009 hat Nick Oster-
meier, 20, seine Ausbildung als
Anlagenmechaniker abgeschlos-
sen. Jetzt hat der Betriebsrat eine
Übernahme beantragt. »Das wä-
re schon gut«, freut sich der Stadt-
häger.

»Bei Lühr werden die Azubis in
der Regel für ein Jahr übernom-
men und danach unbefristet«, be-
richtet Betriebsratsvorsitzender
Horst Fischer, 42. Dass diese Re-
gelung des Flächentarifvertrags
der IG Metall eingehalten wird,
da achten die Betriebsräte sehr
genau drauf. Zurzeit gehören 21
Azubis zu den 350 Beschäftigten,
davon sind 13 in der gewerbli-
chen Ausbildung und vier ange-
hende Kaufleute sowie drei Tech-
nische Zeichner.

Nick Ostermeier hatte drei Be-
werbungen abgeschickt. Die Fir-
ma Lühr gehörte zu seinen
Wunschkandidaten, weil auch
schon seine Mutter dort gearbei-
tet hatte. In der werkseigenen
Ausbildungswerkstatt hat er dann

Sabrina Hillebrand, 29, hat Ende
Oktober 2008 ihr IG Metall-Trai-
neeprogramm abgeschlossen. Da-
nachhatdieSozialwissenschaftlerin
als Gewerkschaftssekretärin bei der
IG Metall Nienburg-Stadthagen
durchgestartet.

NICK OSTERMEIER IST JUGENDVERTRETER BEI DER LÜHR FILTER GMBH & CO KG IN STADTHAGEN

»Ich möchte mich für andere einsetzen«
In 17 Betrieben der IG Metall Nienburg-Stadthagen sind Jugend- und Ausbildungsvertretungen gewählt worden. Nick Ostermeier wurde im

November JAV-Vorsitzender bei Lühr. 21 Azubis und ein Praktikant sind zurzeit bei dem Filterbauer beschäftigt.

Feuer gefangen. Besonders das
präzise Schweißen reizt ihn:
»Wenn die Naht schön aussieht,
bin ich zufrieden.« Der Metaller
schraubt auch gerne. In seiner
Freizeit bastelt er an seinem alten
VW-Passat, Baujahr 1990. »Das
sind noch Autos, bei denen man
viel selbst machen kann.«

Neben seiner Leidenschaft für
die Metallverarbeitung ist er ein
sozialer Typ. »Ich möchte mich
für andere einsetzen.« Deshalb
hat er im November 2008 auch als
JAV-Vorsitzender kandidiert.

Zur IG Metall ist er wie alle Azubis
bei Lühr durch den Betriebsrat ge-
kommen. Jedes Jahr zum Ausbil-
dungsbeginn organisiert Horst Fi-
scher einen Kennlerntag. Dort
stellt er den Betrieb, den Betriebs-
rat und die IG Metall vor.

Als JAV-Vorsitzender will Nick
Ostermeier auch die Qualifizie-
rungsangebote der IG Metall nut-
zen. Außerdem nimmt er an den
Vertrauensleutesitzungen teil.

»Wenn ich etwas bewegen will,
muss ich informiert sein.«

Priorität hat aber sein Beruf.Als
frisch gebackener Facharbeiter
will er jetzt Berufserfahrung sam-
meln. Eigentlich wollte er später
noch studieren. Doch Lühr bietet

kein Studium im Praxisverbund.
»Ein Vollzeit-Studium kann ich
mir im Moment nicht leisten.«
Deshalb will er ein Beratungsan-
gebot der örtlichen IG Metall
wahrnehmen, um sich über Alter-
nativen zu informieren. �

Schon während ihrer Ausbildung
als Industriekauffrau in Papen-
burg war sie als Jugendvertreterin
aktiv. Nun will sie Jugendliche mit
spannenden Themen ansprechen
und zum Mitmachen bewegen.
Hillebrand: »Die IG Metall ist
die größte Jugendorganisation
Deutschlands, da kann man etwas
bewegen.«

2009 laufen zwei IG Metall-
Kampagnen »Gutes Leben« und
»Übernahme« nach der Ausbil-
dung im erlernten Beruf. Hille-
brand: »Wir wollen die Lebens-
und Arbeitsperspektiven von
Menschen aufgreifen und öffent-
lich machen.« Ziel ist es, im Zuge
der Bundestagswahl die Bevölke-
rung zu sensibilisieren. Eine öf-
fentliche Diskussion soll den

Sabrina Hillebrand: »Input für mich
selbst und für andere.«

Nick Ostermeier wurde nach seiner Ausbilung für zwölf Monate übernom-
men: »Ein Studium kann ich mir im Moment nicht leisten.«

Druck auf Politiker erhöhen,
mehr soziale Gerechtigkeit zu-
schaffen.

Gemeinsam mit Jugendlichen
will Sabrina die Umsetzung der
Kampagnen vor Ort diskutieren
und Aktionen planen. Deshalb
will sie den Ortsjugendausschuss
(OJA) wiederbeleben. Während
ihrer Traineezeit war sie schon
einmal in Nienburg-Stadthagen
und hat den OJA mitgegründet.
»Jetzt bin ich voll da und bringe
neuen Schwung mit.«

Im Januar hatte sie bereits zu
einem JAV-Empfang geladen.
Hillebrand: »Ich werbe für ein
Engagement auch außerhalb des
Betriebes, weil es Spaß macht und
man Input bekommt, der einen
selbst und andere weiterbringt.«

Am 6./7. März 2009 lädt der IG
Metall-Bezirk zu einer JAV-Kon-
ferenz in Peseckendorf ein. The-
men sind zum Beispiel »Rechte
und Pflichten von Azubis, Rassis-
mus im Betrieb und Studieren-
denarbeit in der Gewerkschaft.«

Weitere Infos:
3Sabrina.Hillebrand@igmetall.de
3www.igmetall-niedersachsen-

sachsen-anhalt.de

Neue Hompage-Adresse:

www.nienburg-stadthagen.igmetall.de

IG Metall Nienburg-Stadthagen,
Probsthägerstraße 4, 31655
Stadthagen, Telefon 0 57 21 –
974 40 und Mühlenstraße 14,
31582 Nienburg, Telefon
0 50 21 – 96 00-0
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