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KFZ-HANDWERK

Für die Beschäftigten in
Niedersachsen konnte ein
Ergebnis erzielt werden. Die
Einkommen steigen um 2,8
Prozent ab August 2013 und
um weitere 2,8 Prozent ab
Oktober 2014.

Die Beschäftigten in
NRW müssen weiter kämp-
fen, denn sie sollen die Ent-
gelterhöhung nicht erhalten.
Zum zweiten Mal hat der
Arbeitgeberverband die Ver-
handlungen mit der IG Me-
tall abgebrochen und sich
mit den sogenannten
»christlichen Gewerkschaf-
ten« eingelassen.

»Gemeinsam können wir alles schaffen!«
HERZLICH
WILLKOMMEN

Im Organisationsbereich der IG Metall Rheine starten über 350 Auszubildende
in ihr Berufsleben. Das Team der IG Metall in Rheine wünscht gutes Gelingen.

Die nächste Delegiertenversamm-
lung der IG Metall Rheine findet
am 5. September im TAT in Rhei-
ne statt.

Die Vertreterinnen und Ver-
treter der Bundestagsparteien stel-
len sich dann den Fragen rund um
die kommende Bundestagswahl.

Gleichzeitig macht die Road-
show der Kampagne der IG Metall

»Gemeinsam für ein gutes Leben«
wieder Station in Rheine.

Sichere und faire Arbeit, zu-
kunftsfähige Arbeitsplätze und
gute Arbeits- und Lebensbedin-
gungen – dafür steht die IG Me-
tall.

Für dieses Anliegen wird die
IG Metall Rheine in der Zeit
von 10 bis 14 Uhr auf dem Borne-

platz in Rheine öffentlich werben
und über ihre Positionen infor-
mieren. n

»Wir haben eine nette Früh-
stücks- und Vorstellungsrunde in
einer gemütlichen Atmosphäre
gemacht«, antwortet Maik Oster-
hage, Jugend- und Auszubilden-
denvertreter der Firma DBA in
Rheine auf die Frage, »wie denn
die Jugend und Auszibildenden-
vertreter (JAVen) die neuen Aus-
zubildenden begrüßt haben.«

Aber auch in den anderen Be-
trieben kümmern sich die JAVen
bei der Begrüßung der neuen
Auszubildenden darum, dass die-
se direkt wissen, wer ihre An-
sprechpartner sind.

Denn neben dem Betriebsrat
kommt der JAV im Betrieb die
wichtige Aufgabe zu, sich um die
Belange der Auszubildenden zu
kümmern und Probleme gemein-
sam mit Betriebsrat und Betroffe-
nen zu lösen.

Auch die IG Metall Rheine
begrüßt die neuen Auszubilden-
den mit einer Begrüßungsmappe,
die vom Betriebsrat oder von den
Jugend- und Auszubildendenver-
tretern verteilt wird. In der Mappe
sind nützliche Tipps für die Aus-
bildung, ein wenig Nervennah-
rung und andere praktische Din-
ge. Die fast 400 Mappen hat der
Ortsjugendausschuss (OJA) der
IG Metall-Jugend Rheine in einer
gemeinsamen Aktion gepackt.

Der OJA setzt sich aus Ju-
gend- und Auszubildendenvertre-
tern und interessierten Mitglie-
dern zusammen und trifft sich
einmal im Monat, um wichtige
Themen aus den Betrieben zu be-
sprechen oder gemeinsame Aktio-

nen zu planen. So nehmen zum
Beispiel auch vier Mitglieder des
OJA Rheine am 7. und 8. Septem-
ber am Aktionstag in Berlin teil.

Michelle Dannapfel, ehemali-
ge JAV-Vorsitzende bei der Sie-
mens AG in Essen und Studentin
des Fachs Wirtschaftsingenieur-
wesen Elektrotechnik in Steinfurt,
verweist auf einen weiteren wich-
tigen Aspekt ihrer Ausbildungs-
und JAV-Zeit: Die Zusammenar-
beit mit der IG Metall sowie die
Bedeutung von Gewerkschaften
für die Auszubildenden. Ich erin-
nere mich da gerne immer an das
Bild, auf dem ein Hai einen einzel-
nen Fisch jagt und dann ein gro-
ßer Fischschwarm den einzelnen
Hai jagt: Gemeinsam können wir
alles schaffen!« , so Dannapfel.

Warum die IG Metall not-
wendig ist, ergänzt Maik Osterha-

ge: »Die IG Metall ist wichtig für
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer: Tariflohn, 30 Tage Ur-
laub, Unterstützung bei Proble-
men…«

Und vieles mehr erfahren die
Auszubildenden bei ihrem Be-
triebsrat, ihrer Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung oder bei
der IG Metall Rheine.

Als wichtigen Tipp gibt Maik
den neuen Auszubildenden auch
noch etwas mit auf dem Weg: Sie
sollen »fragen, fragen, fragen!«

Ansprechpartner bei der IG
Metall ist der Kollege Sebastian
Knoth: Sebastian.Knoth@igme-
tall.de oder facebook.com/IgMe-
tallJugendRheine. n
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