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Der Seminartag am 4. Dezember
2006 startet locker bei einem Kaf-
fee und mit einer Vorstellungs-
runde. In fünf Gruppen stellen
sich jeweils drei Azubis gegensei-
tig vor.Yasin Korkmazyigit (17)
will bei Faurecia die Jugendver-
tretung aufpolieren.Darin wollen
ihn Yelzin Ismail (20),Klaus Peter
Herbst und Fatih Cinkaya unter-
stützen. Sie wollen die 79 Azubis
ansprechen und sich für den Er-
halt und die Qualität der Ausbil-
dung gemeinsam mit dem Be-
triebrat einsetzen.

Auch Anna-Katharina Nerger
(18) will sich bei Hautau um die
Sorgen und Nöte ihrer Mitauszu-
bildenden kümmern. Ahmet Al-
tun (18) ist mit Andreas Siegwart
(21) bei den Bremskerl-Reibbe-
lagwerke gewählt worden, damit
sie sich für die Rechte der Azubis
einsetzen. Ahmet Altun markiert
gleich einen Schwerpunkt: »Die
Ausbildung muss bei uns noch
besser gestaltet werden.«

Daniela Heine (23) und Artur
Schneider (20) sind bei Borne-
mann Pumpen für die Azubis im
Einsatz.Daniela Heine:»Wir wol-
len uns erstmal qualifizieren, da-
mit wir die Grundlagen für eine
effektive Vertretung haben.« Auch
Tibor Leicht (21) und Lars Zunke
(21) sind zum ersten Mal als Javis
bei der Maschinenformtechnik
Leinetal gewählt worden. Beide
nutzen die Tagesschulung auch für
den Austausch mit den anderen
Jugendvertretern.

Die neu gewählte Jugend- und
Ausbildungsvertretung (JAV) bei
ZF Lemförder Fahrtechnik hat ei-
nen Bonus.Michael Tewes (22) ist
zum zweiten Mal dabei und kann
sein Wissen in die aktuelle Arbeit

mit einbringen. Gemeinsam mit
Adrian Hermes (20), Stefanie
Böhm (21) und Sergei Stolle (19)
wollen sie das gute Verhältnis zwi-
schen Azubis, Betriebsrat und Ar-
beitgeber pflegen,um die Ausbil-
dung im Interesse der rund 150
Azubis in den ZF-Werken um den
Dümmer mitzugestalten.

Mit Folien und im Dialog mit
den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern vermitteln die IG Me-
tall-Sekretäre Thorsten Gröger
und Lutz Heitmann die Grundla-
gen der JAV-Arbeit.Welche Semi-
nare sind für die Javis wichtig?
Wie, wann und wie oft soll die
JAV tagen und zu einer Azubiver-
sammlung einladen? Was können
Javis im Betrieb und in der Ge-
werkschaft bewegen? Lutz Heit-
mann:»Nur wenn sich Jugendli-
che engagieren, werden die Be-
triebsräte gefordert.« Das sei auch
in der IG Metall so.Thorsten Grö-
ger,der mal bei Faurecia als Javi in
die Interessensvertretung einge-
stiegen ist,weiß:»Neben dem be-
trieblichen Engagment ist die Ar-
beit in der IG Metall wichtig.«
Deshalb sollten die Javis in ihren
Betrieben nachfragen, wer Lust
hat, den Ortsjugendausschuss
wieder neu aufzubauen.Das Fazit
des Tages:»Solche Seminare sollen
öfter stattfinden.«7
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Im Dezember 2006 haben 15 neu gewählte Javis an einem Tagessemi-

nar der IG Metall in Sulingen teilgenommen. Die Jugendvertreter aus

sechs Betrieben der Verwaltungstellen Nienburg und Stadthagen wol-

len sich fit für ihre Aufgabe machen. Und sie halten ein Auge auf Ju-

gendliche, die etwas bewegen wollen.

IG Metall sucht Jugendliche, die etwas bewegen

Mit Lust gegen den
Stillstand-Frust

Nienburg/Stadthagen

Die neuen Javis sind Ansprechpartner für Azubis in den Betrieben: Anne-
Katharina Nerge (Fahne),Daniela Heine, Fatih Cinkaya, Yasin Korkmazyigit,
Artur Schneider, Tibor Leicht, Adrian Hermes, Lars Zunke, Stefanie Böhm
und Michael Tewes (hintere Reihe), Yeliz Ismail, Klaus-Peter Herbst, Sergei
Stolle, Andreas Siegwart und Ahmet Altun (vordere Reihe)

Wir sind der
Kontakt
»Seit drei Jahren
bin ich in der Aus-
bildung als IT-
Fachinformatiker.

Vor vier Jahren habe ich das er-
ste Mal als Javi kandidiert, weil
bisher kein Angestellter die Auf-
gabe wahrgenommen hat. In-
zwischen hat sich das Verhält-
nis umgekehrt. Zwei gewerbli-
che und drei kaufmännsiche Ja-
vis vertreten 150 Azubis. Wir
sind der Kontakt zwischen Azu-
bis, Betriebsrat und IG Metall.
Ich bin in der IG Metall, um
schnell an Infos zu kommen.« 
Michael Tewes(22), ZF Lemför-

der Fahrwerktechnik7

Solidarisch
engagieren
»Ich bin im ersten
Lehrjahr zum Ma-
schinen- und Anla-
geführer. Wir sind

26 Azubis. Viele sehen in mir ei-
ne Vertrauensperson. Gemein-
sam mit zwei weiteren Javis will
ich mich für unsere Interessen
einsetzen. In die IG Metall bin
ich eingetreten, weil ich mich
solidarisch mit allen Kollegin-
nen und Kollegen für unsere
Rechte engagieren möchte. Als
IG Metall-Mitglied bin ich abge-
sichert, wenn es mal zum Streik
kommen sollte.« 
Andreas Siegwart (21), Brems-

kerl -Reibbelagwerke 7

Tarifverträge
sind wichtig
»Seit Sommer 2005
bin ich die einzige
weibliche Auszubil-
dende als Werk-

zeugmechanikerin im Betrieb.
Das ist nicht immer einfach. Als
Frau musst du immer noch bes-
ser sein. Als Javi möchte ich
mich gemeinsam mit unserer
Betriebsratsvorsitzenden Ingrid
Kachel für unsere Rechte einset-
zen. Wir sind acht Azubis, da
gibt es immer wieder Dinge zu
regeln. Dafür sind Tarifverträge
wichtig. Deshalb bin ich auch in
der IG Metall.« 
Anna-Katharina Nerge (18),

Hautau 7

Azubis ernst
nehmen
»Ich lerne seit Au-
gust 2004 Werk-
zeugmechaniker
und wurde vom Be-

triebsrat gefragt, ob ich als Javi
kandidieren würde. Da ich
möchte, dass wir 12 Azubis mit
unseren Belangen ernst genom-
men werden, habe ich für die
JAV kandidiert. Als Javi will ich
mich auch für die Verbesserung
der Ausbildung einsetzen. Da-
mit ich meine Augabe gut ma-
chen kann, nutze ich die Semi-
nare der IG Metall. Deshalb bin
ich Mitglied geworden« 
Lars Zunke (21), Maschinen-

formtechnik Leinetal7
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