
Vom 4. bis 5. August findet das Azu-
bicamp für alle neuenAuszubildenden
statt. Betriebsräte sowie Jugend- und
Auszubildendenvertretungen (JAV)
klären über den Berufsalltag und die
Arbeitsbedingungen im Betrieb auf.
Auch der Spaß soll dabei nicht zu kurz
kommen!Anmeldungen bitte bis zum
16. Juli an

Sandra.Reissig@igmetall.de

Azubicamp 2018

Aktiv im Betrieb

Die Arbeitswelt wandelt sich
tiefgreifend und rasant. Für ein
besseres Verständnis unseres
Wirtschafts- und Gesellschafts-
systems bietet die IG Metall das
Seminar A1 »ArbeitnehmerIn-
nen in Betrieb, Wirtschaft und
Gesellschaft« und für Auszubil-
dende und junge Beschäftigte
das Seminar Jugend 1 »Situation
und Interessen junger Arbeit-
nehmerInnen im Betrieb« an.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt
auf den gesetzlichen und tarifli-
chen Mitbestimmungsmöglich-
keiten von Vertrauensleuten und
Betriebsräten sowie der Rolle der
Gewerkschaften, ihren Rechten,
Aufgaben und Zielen.

Die Freistellung erfolgt nach
dem Bildungsfreistellungsgesetz
Sachsen-Anhalt. Weitere Infor-
mationen zum Seminar und zum
Antrag auf Freistellung gibt es in
der Geschäftsstelle.

Grundlagenseminar A1
»ArbeitnehmerInnen in Betrieb,
Wirtschaft und Gesellschaft«
09.09. bis 14.09.2018 Hustedt
14.10. bis 19.10.2018 Springe
11.11. bis 16.11.2018 Springe

Grundlagenseminar Jugend 1
»Situation und Interessen junger
ArbeitnehmerInnen im Betrieb«
26.08. bis 31.08.2018 Hustedt
28.10. bis 02.11.2018 Springe
25.11. bis 30.11.2018 Hustedt

IG Metall unterstützt
Erwerbslose

Trotz guter Konjunktur werden
viele Beschäftigte nur befristet
eingestellt. Wenn das Arbeitsver-
hältnis ausläuft, lohnt es sich,
weiterhin der IG Metall treu zu
bleiben. Sie bietet auch Erwerbs-
losen rechtliche und soziale Be-
ratung. Der gewerkschaftliche
Rechtsschutz gilt auch in Streit-
fällen mit der Arbeitsagentur.
Und: Arbeitslose zahlen nur 1,53
Euro Beitrag im Monat. Er-
werbslosigkeit also bitte melden.

Warum engagierst Du Dich im
Betriebsrat?
Ich engagiere mich im Betriebsrat,
weil sich die Arbeitsbedingungen für
die Mitarbeiter immer mehr zum
Negativen entwickelt haben – obwohl
die wirtschaftliche Lage in Deutsch-
land und auch bei uns imBetrieb sehr
gut ist. VieleKollegenwollen, dass sich
in unserem Betrieb etwas
ändert, zögern aber, selbst
etwas zu tun. Deshalb
haben wir 2014 den Be-
triebsrat gegründet. Wir
wollen die berechtigten In-
teressen der Mitarbeiter
vertreten. Und ein Be-
triebsrat hat viel mehr
Handlungsspielraum als der einzelne
Mitarbeiter.

Warum hast Du im letzten Jahr
ausgerechnet das Grundlagense-
minar A1 »ArbeitnehmerInnen in
Betrieb, Wirtschaft und Gesell-
schaft« besucht?
Es wurde mir als guter Einstieg in die
Arbeit als Betriebsrat empfohlen.
Meine Erwartung war, Tipps und
Hinweise für die Arbeit im Betrieb
mitzunehmen. Zudem war ich ge-
spannt, wie andere Teilnehmer mit
ihren betrieblichen Herausforderun-
gen umgehen.

Was ist Dir vom Seminar in
Erinnerung geblieben?
In Erinnerung istmir die gute Betreu-
ung im Seminar und auch abends ge-
blieben. ImSeminarwar sehr viel Zeit,
die betrieblichen Probleme und mög-
licheAntworten derGruppe darauf zu
diskutieren. Es gab viele gute Anre-
gungen für unsere Betriebsratsarbeit,

um die Interessen der Kol-
legen noch besser zu ver-
treten.

Wie siehst Du das Zu-
sammenspiel von Be-
triebsrat und IGMetall?
Ich erachte die Zusammen-
arbeit zwischenBetriebsrä-

ten und IGMetall als sehrwichtig. Ar-
beitgeber wissen genau, was rechtlich
erlaubt ist und was nicht. Viel zu oft
spielen sie aber Unwissenheit vor, um
die eigenen Grenzen und das Wissen
des Betriebsrates zu testen oder auszu-
nutzen. Hier ist es gut zu wissen, dass
man sich auf die Unterstützung der
IG Metall verlassen kann undnicht al-
lein gelassen wird.

Bei uns imBetriebsrat gibt es der-
zeit viele Aufgaben, die wir rechtlich
nie in vollem Umfang beurteilen und
bearbeiten können. Wir arbeiten eng
mit der IG Metall zusammen, die uns
immer zeitnah unterstützt.

Gute Anregungen
für die Betriebsratsarbeit
Ralf Lorenz, seit Mai 2018 Betriebsratsvorsitzender der Symacon
GmbH, im Interview

Magdeburg-Schönebeck

Viviane Wolters und Rene Burg-
hardt am Messestand

30 metallzeitung

>IMPRESSUM
IG Metall Magdeburg-Schönebeck
Ernst Reuter-Allee 39 (City Carré), 39104 Magdeburg
Telefon 0391 53293-0, Fax 0391 53293-40

magdeburg-schoenebeck@igmetall.de, magdeburg.igmetall.de
Verantwortlich: Axel Weber, Redaktion: Thomas Weber

Juli/August 2018

Wir gratulieren allen Kollegin-
nen und Kollegen, die im Juli
und August ihren Geburtstag
feiern, ganz herzlich. Wir wün-
schen Euch alles Gute und für
die Zukunft Gesundheit und Le-
bensfreude. Stellvertretend für
die zahlreichen Mitglieder gratu-
lieren wir im Juli Helmut Sper-
ling zum 96. Geburtstag und im
August Georg Brietz und Ger-
hard Jordan zum 99. Geburtstag!

>TERMINE

■ 12. Juli, Seniorenarbeitskreis,
Sommerfest im Elbauenpark

■ 4. bis 5. August, Azubicamp, Thale
■ 9. August, Ortsjugendausschuss,

Geschäftsstelle

Firmenkontaktmesse

Auch in diesem Jahr war die
IG Metall Magdeburg-Schöne-
beck mit einem Stand auf der
Firmenkontaktmesse der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal ver-
treten. Zahlreiche Studierende
informierten sich über ihre be-
ruflichen Perspektiven und ihre
Rechte als angehende Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen.
Von den Tarifentgelten der Re-
gion sind die meisten Berufsein-
steiger positiv überrascht.
Wer sich informieren möchte,
findet Materialien und Wissens-
wertes im Internet:

hochschulinformations
buero.de.

Gemäß der neuen Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO) hat
die IG Metall die Beitrittserklärun-
gen angepasst. Alle Kolleginnen und
Kollegen sollten nur noch die neuen
Beitrittserklärungen verwenden. Das
Formular steht auf der Internetseite
der Geschäftsstelle. Gedruckte Bei-
trittserklärungen können in der Ge-
schäftsstelle angefordert werden.

Datenschutz
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