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In vier Projektbetrieben der IG Metall 
Alfeld-Hameln-Hildesheim werden    
neue Zielgruppen angesprochen, um 
das Bild der IG Metall zu wandeln. 
Nachgefragt bei Projektsekretär Ro-
bert Wycislo. 
 
Warum sollte ich Lust auf Mitbe-
stimmung bekommen? 
Robert Wycislo: Eine wesentliche 
Säule unserer Demokratie ist die be-
triebliche Mitbestimmung. Sie gibt 
uns Beschäftigten die Möglichkeit, un-
sere Arbeitsbedingungen mitzugestal-
ten. All die tollen Sachen wie die 35-
Stunden-Woche, die Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall, Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld oder jährliche Tariferhö-
hungen, die wir als selbstverständlich 
hinnehmen, wurden über Jahrzehnte 
von engagierten Gewerkschaften er-
stritten. Menschen, die sich einmi-
schen und die Tarifparteien unterstüt-
zen, gute Arbeitsbedingungen aus- 
zuhandeln. 
 
Aber ist das heute noch notwendig? 
Wycislo: Gerade jetzt ist unser solida-
risches Engagement wieder stärker ge-
fordert, um die Transformation der 
Arbeitswelt tariflich zu gestalten und 
damit für gute und sichere Beschäfti-
gung zu sorgen. 
 
Wie wollt Ihr die Beschäftigten zum 
Mitmachen motivieren? 
Wycislo: Dialogorientiert. Wir befra-
gen die Beschäftigten, zum Beispiel 

Seit 1. Januar 2019 verstärkt 
Dr. Robert Wycislo das 

Team der IG Metall 
Alfeld-Ha-

meln-Hil-
desheim im 

Rahmen des bezirk-
lichen Erschließungspro-

jekts. Elf Projektsekretärinnen 
und Projektsekretäre sind in den 

Geschäftsstellen des IG Metall-Bezirks 
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 
unterwegs, um in ausgewählten Be-

mit Kartenabfragen, welche Themen 
sie bewegen und was sie verändern 
möchten. Dann werden die gemeinsa-
men Schritte festgelegt, wie wir die 
Themen anpacken wollen. 
 
Welche Themen brennen den Be-
schäftigten unter den Nägeln? 
Wycislo: Der Wandel in eine digitale 
Arbeitswelt schürt bei vielen Ängste, 
die wollen wir umwandeln in die Lust,  
sich an der Gestaltung der neuen Ar-
beitsbedingungen zu beteiligen. Also 
zum Beispiel: Wie soll die Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit künftig gestaltet 
werden? Welche Regelungen sind für 
Arbeitsplätze im »Homeoffice« oder 
für mobiles Arbeiten notwendig, um 
etwa ausreichende Erholzeiten zu si-
chern? Oder wie kann die zuneh-
mende Schichtarbeit so gestaltet wer-
den, dass die Beschäftigten mehr 
selbstbestimmte Zeit für sich haben? 
Ein positives Beispiel ist der Tarifab-
schluss »Tarifliches Zusatzgeld«, der 
eine Wahloption vorsieht. Statt des 
Zusatzgeldes können besonders belas-
tete Personengruppen acht freie Tage 
wählen, um sie für die Kinderbetreu-
ung, die Pflege von Angehörigen oder 
als Erholzeit zu nutzen.  
 
Also eine zielgruppenorientierte 
Ansprache? 
Wycislo: Wir wollen attraktiv werden 
für Angestellte und diejenigen, die 
noch nicht Mitglied der IG Metall 
sind. Wir wollen allen Beschäftigten 

ein Forum mit themenbezogenen Ak-
tivitäten und Aktionen (siehe oben) 
bieten, die nachhaltig und langfristig 
angelegt sind. Dabei sollen die The-
men von den Beschäftigten kommen. 
Und auch die neuen Zielgruppen sol-
len die IG Metall als positiv empfin-
den. Ihnen soll das Gefühl vermittelt 
werden: Es macht Spaß, dabei zu sein! 
Die IG Metall soll für sie eine Platt-
form werden, um sich auszutauschen 
und zu engagieren. Es soll eine zielge-
richtete Kommunikation erfolgen, die 
aufzeigt, dass es mehr bringt, wenn 
man kein Einzelkämpfer ist, sondern 

 
ROBERT WYCISLO SETZT AUF DIALOGORIENTIERTE ANSPRACHE 

Die Lust auf die Mitbestimmung wecken 
Das Erschließungsprojekt in der Geschäftsstelle: Gemeinsam Themen umsetzen

 

Teil einer Gemeinschaft, die die glei-
chen Interessen verfolgt. Sie sollen De-
mokratie in Streitkultur erleben. Wel-
che Forderungen können wir aus den 
Themen ableiten? Wir wollen weg 
vom Bild: Die IG Metall ist immer auf 
Streik aus. Viel mehr ist die IG Metall  
auch ein Forum für die Interessen von 
Angestellten, Dualstudierenden, Inge-
nieurinnen und Ingenieuren. 
 
Wie soll das konkret laufen? 
Wycislo: Wir bieten ein breites Ange-
bot von Veranstaltungen, Workshops, 
Austauschforen und Seminaren. 
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Frauentag 2019 bei Stiebel Eltron in Holzminden: Vorberei-
tung für die Verteilaktion. Rote Rosen und einen Euro-Taler mit 
Verlustzone. Denn Frauen verdienen oft weniger als Männer. 
Darum setzen sich Metallerinnen und Metaller weiter für »Gleiche Arbeit 
und gleiches Geld« ein. Gemeinsam können wir etwas bewegen!

trieben Mitglieder zu gewinnen. Dabei 
soll das besondere Augenmerk auf 
Angestellte und Ingenieurinnen und 
Ingenieure, Meister und junge Be-
schäftigte gelegt werden. Robert Wy-
cislo setzt die Arbeit von Timo Kwiat-
kowski fort, der die ersten drei Jahre 
des neunjährigen Projekts in der Ge-
schäftsstelle gestaltet hat.  

Der gebürtige Holsteiner ist im 
Ruhrgebiet aufgewachsen. Nach dem 
Abitur 2002 ist er für 16 Monate zur 
Bundeswehr gegangen. Anschließend 

hat er Politikwissenschaften, Neuere 
Geschichte und öffentliches Recht in 
Gießen und Nottingham (Großbritan-
nien) studiert. Während eines dreijäh-
rigen Stipendiums hat der Politikwis-
senschaftler über das Thema »Arbeits- 
marktprogramme für Langzeitarbeits-
lose« promoviert.  

Bereits in Gießen hat er sich eh-
renamtlich engagiert. Wycislo war 
zwei Jahre DGB-Kreisvorsitzender 
und vier Jahre Vorsitzender des AWO-
Jugendwerks. In dieser Funktion hat 

Wycislo neue Strukturen mit aufge-
baut und Kontakte geknüpft.  

Seit 2016 ist er Projektsekretär bei 
der IG Metall. Bis zu seinem Start in 
Hameln hat er im Bezirk Mitte die An-
gestelltenarbeit der saarländischen Ge-
schäftsstellen Homburg-Saarpfalz und 
Neunkirchen betreut.  

Robert Wycislo setzt auf eine dia-
logorientierte Ansprache: »Wir wollen 
Menschen dafür gewinnen, den Soli-
daritätsgedanken und die Mitbestim-
mung zu stärken.«


