
Union Summer Break »Sommer – Sonne – Solidarität«: Mitglieder des Ortsju-
gendausschusses (OJA) waren beim IG Metall-Jugendcamp auf dem Freizeitgelände
»Stolle« in Göttingen dabei.

Terex (ehemalig Demag) in Uslar bil-
det 20 Auszubildende aus. Damit das
so bleibt, setzen sich Betriebsräte
sowie Jugend- und Auszubildenden-
vertreter (JAVis) für eine qualitativ
hochwertige Ausbildung ein. »Wenn
es sein muss, rufe ich auch schon mal
in der Berufsschule an, um einem
Azubi zu helfen«, erzählt Kevin Go-
brecht, der seit 2014 in der Ju-
gendvertretung aktiv ist.
Der Facharbeiter für Lager-
logistik hat bei Terex gelernt.
Der 24-Jährige arbeitet lö-
sungsorientiert und sucht
denDialogmit dem
Betriebsrat und
demAusbildungs-
leiter. »Wir
können nur ge-
meinsam gute
Ergebnisse er-
zielen.« Kevin Gobrecht ist ein Team-
arbeiter.Mit den JAVisMarina Becker
undTorben Filmer setzt er sich für die
Gleichbehandlung inUslar und in der
Gesamtjugendvertretung für alle Azu-
bis im Konzern ein.

Einen Tag frei vor der Prüfung. »Das
geht nicht, dass die Azubis in Nord-
rhein-Westfalen undBayern bei Terex
vor der schriftlichen Prüfung einen
Tag frei bekommen und wir in Nie-
dersachsen nicht, nurweil wir es nicht
tariflich fixiert haben«, meint Go-
brecht. »Wir wollen keine Rosinen
rauspicken, sondern gleiche Bedin-
gungen für alle.«

Die JAVis wollen mit dem Be-
triebsrat ihr Ziel weiter verfolgen.
»Man muss durchhalten können und
die Nerven behalten«, sagt Gobrecht,
der sich nach einem schweren Auto-
unfall zurück ins Leben gekämpft hat
undnunmit Leidenschaft JAVi ist und
engagiert seinen Job macht.

Ab Oktober studiert Kevin Go-
brecht in derAbendschule Logistikbe-
triebswirtschaft und bekommt eine
Förderung von Terex. Das Unterneh-
men fördert Mitarbeiter, die sich wei-
terbilden möchten und ein firmenin-
ternes Auswahlverfahren erfolgreich
absolviert haben.

»Die Mitbestimmung ist mehr und
dafür braucht man einen starken
Partner«, betont Gobrecht, der sich
im Ortsjugendausschuss der IG Me-
tall aktiv beteiligt. »Gute Arbeit muss
auch gesellschaftspolitisch umgesetzt
werden.«

Nächstes Jahr wird der Metaller
25 Jahre und kann nicht mehr als
JAVi kandidieren. Deshalb würde er
gerne die aufgebauten Strukturen
künftig als Betriebsrat weiter be-
treuen. »Damit die neuen JAVis nicht
vonNull anfangenmüssen, werde ich
sie einarbeiten«. Wichtig ist ihm,

dass die neuen Azubis weiter
in zwei Runden begrüßt
werden. Einmal stellt sich

die JAVmit derWerks-
leitung und dem Aus-
bilder vor und dann
zusammen mit dem

Betriebsrat. Gobrecht: »Das zeigt,
dass wir vernetzt arbeiten.« n

Einen Tag frei vor der schriftlichen Prüfung
JAVis bei Terex setzen sich für die Gleichbehandlung und gute Ausbildungsbedingungen ein.
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»StundenlangeVorträge sind nicht ge-
rade der Renner bei jungen Men-
schen, die ins Berufsleben starten«,
meint Ellen Kleinert von der IGMe-
tall. »Deshalb haben
wir zum Kennlern-
wochenende eingela-
den, um zu
zeigen, tro-
ckene Ge-
werk-
schaftsarbeit
war gestern.
Heute arbei-
ten wir krea-
tiv zusammen,
lernen voneinan-
der und tau-
schen uns aus.«

Am 28.
und 29.
August
haben 22 neue
Azubis von Mahr und

Novelis aus Göttingen ein Kennlern-
wochenende in Hahnenklee ver-
bracht. Am ersten Tag blieb viel Zeit,

sich gegenseitig kennenzulernen.
Teambildung stand dabei im

Mittelpunkt. Jeder hat sei-
nen Steckbrief erstellt.
»Wir haben viel vonei-
nander erfahren. Das
hilft auch, firmenüber-
greifendKontakte aufzu-
bauen«, so Kleinert.

Am zweiten Tag
haben die Betriebsräte

und Jugendvertreter ihre
Aufgaben vorgestellt. Auch
die IG Metall hat sich prä-
sentiert. Kleinert: »Die IG
Metall ist am Puls der Zeit

und bietet interessanteMöglichkeiten,
sich zu engagieren.«

Mit dem Namen »Ortsjugend-
ausschuss« kann man vielleicht erst-
mal nichts anfangen, aber wenn man
diesen einmal selbst erlebt hat, bleiben
diemeisten auch dabei. Kleinert: »Wir
sind über Facebook und Whatsapp
vernetzt, umAktionen und Freizeit zu
organisieren.«

Die IG Metall ist am Puls der Zeit
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Kevin Gobrecht: »Alle Azubis im
Konzern gleich behandeln«

Süd-Niedersachsen-Harz

Neue Azubis von Mahr und Novelis
bei der Teambildung: »Die IG Me-
tall ist ja gar nicht so steif«
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