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Science-Fiction im Gewerkschaftsbüro »GIBS« in Sulingen
Mit modernster Bürotechnik will die IG Metall die Mitglieder betreuen und den Kommunikationsfluss weiter ausbauen.

Schon als keines Mädchen hat Ka-
trin Dahle (19) in der Werkstatt
ihres Vater gewerkelt. »Vogelkäs-
ten zum Beispiel«, erinnert sich
die angehende Industriemechani-
kerin. Das Handwerkliche liegt ihr
im Blut. »Ich wollte auf keinen Fall
einen Bürojob«, erzählt sie. »Ei-
gentlich wollte ich Malerin oder
Lackiererin werden. Doch die
wollten mich nicht.« Der Grund
waren die üblichen Vorteile. 
Trotzdem ließ sie sich nicht ent-
mutigen und nutzte die Berufsbe-
ratung beim Arbeitsamt. Nach
drei Bewerbungen in der Region
hat sie bei ZF Fahrzeugmodule in
Diepholz am 1. September 2006
einen Ausbildungsplatz als Indu-
striemechanikerin Fachrichtung
Produktionstechnik erhalten.
»Das ist genau der richtige Beruf
für mich«. Sieht man in die la-
chenden Augen von Katrin Dahle,
zweifelt man keine Sekunde daran. 
Stolz führt sie mit leichten Schrit-
ten durch die helle Produktions-
halle des Fahrzeugzulieferers. »An

Statt flinken Fingern eine gute Aus-
sprache. Um Informationen in Um-
lauf zu bringen, setzen die Sulinger
Gewerkschafter auf Spracherken-
nung. »Wir schaffen das Gewerk-
schaftsbüro der Zukunft«, erläutert
Herbert Hahn im »Gewerkschaftli-

FRAUEN IN MÄNNERBERUFEN: KARTIN DAHLE LERNT INDUSTRIEMECHANIKERIN BEI ZF FAHRZEUGMODULE IN DIEPHOLZ

»Das ist genau der richtige Beruf für mich«
Mädchen sind schwach, finden Technik langweilig, haben zwei linke Hände? Von wegen. Katrin Dahle beweist das Gegenteil. Von den 120
Auszubildenden in den ZF Werken in der Dümmerregion sind xx Frauen, davon lernen xx in typischen Männerberufen. Warum so wenige?

IMPRESSUM

der Maschine habe ich sogar
schon die Prämie getoppt.« Sie
mag das präzise Arbeiten. Sie in-
teressiert sich für Technik. Sie ist
sogar ein Autofan. »Ich bin im
Opel-Klub Blackpearl e.V.« Am

Wochenende treffen sich die
Opelfreaks. Dann kommt Katrin
mit ihrem Opel Corsa B mit
Rammstein-Werbung. »Die Rock-
band fetzt richtig ab.«
Mit Charme und Tatkraft hat sie

die Jungs in der Produktion im
Griff. »Ich bin ja nicht alleine.« Im
Bereich Kleinstserien arbeiten vie-
le Frauen als angelernte Kräfte.
Warum es so wenig Frauen in der
technischen Ausbildung gibt? Be-
triebsrat Sven Stoppelberg(xx)
hebt fragend die Schultern: »Ich
denke, dass die Vorurteile gegen-
über Frauen in Männerberufen
auf beiden Seiten der Geschlechter
noch nicht abgebaut sind.« Des-
halb veranstalten immer mehr
Unternehmen den so genannten
Girls-Day, um Frauen für techni-
sche Berufe zu werben.
Katrin nutzt ihren Einstieg in die
Arbeitswelt auch, um sich als Ju-
gend- und Auszubildendenvertre-
terin zu engagieren, und sie ist in
der IG Metall. Überzeugt haben
sie die Tarifverträge und das brei-
te Qualifizierungsangebot der IG
Metall. »Ich gehe gerne zu Semi-
naren wie dem Jugend-1-Seminar
und finde den Austausch mit Azu-
bis aus den anderen Unternehmen
spannend.« ■

chen Informationsbüro
Sulingen« (GIBS), das
gemeinschaftlich von
den DGB-Gewerkschaf-
ten zur Mit- gliederbe-
treuung und Bürgerin-
formation genutzt wird.
Am 20. Januar präsen-
tierte das GIPS seine
neueste technische Aus-

stattung. Ein digitales
»Schwarzes Brett« von der

ortsansässigen Firma Heineking-
media in einem Fenster des Ge-
werkschaftshaus informiert ab so-
fort über Aktuelles aus den
Gewerkschaften. Zudem verfügt
das GIBS über einen neuen energie-
effizienten Computer (Green IT

IG Metall-Gewerkschaftssekretär Herbert Hahn
setzt auf Spracherkennung

Katrin Dahle (rechts): Der Reiz liegt im präzisem Arbeiten mit dem Material.«

von der Firma Chrismann), der nur
ein Viertel der Energie eines her-
kömmlichen Computers ver-
braucht. An diesem Gerät ist die
Spracherkennung installiert.
Das gewerkschaftsübergreifende
Büro sorgt für eine ortsnahe Betreu-
ung der Mitglieder. Wilfried Rusch,
IG BCE: »Wir erhöhen die Mitglie-
derbindung und werben neue Mit-
glieder mit unserer menschlichen
Arbeit vor Ort und unserer gebün-
delten Beratungskompetenz«.
Das Angebot des GIBS ist breit ge-
streut. Die ehrenamtlichen Mitar-
beiter des GIBS organisieren zum
Beispiel Veranstaltungen und Semi-
nare. Sie sind in den Berufschulen
präsent. Sie beraten Arbeitslose und

Migranten. Sie vermitteln das ge-
werkschaftliche Serviceangebot wie
günstige Versicherungen. 
Bundesweit einmalig bieten sie ein
Gesundheitsangebot. So können
Gewerkschaftsmitglieder für einen
Euro eine fünfzehnminütige Massa-
ge genießen. Arbeitslose Kollegin-
nen und Kollegen können das An-
gebot einmal pro Woche kostenlos
nutzen. ■

Neue Hompage-Adresse:

www.nienburg-stadthagen.igmetall.de
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