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Die Geschäftsstelle zukunftsfähig aufstellen

Stabübergabe in Pandemiezeiten
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FÜHRUNGSWECHSEL  Karoline Kleinschmidt ist seit 1. Juli 
kommissarisch als Bevollmächtigte eingesetzt. Ihre Wahl soll 
am 11. Juli 2020 nachgeholt werden.

Corona, Digitalisierung, 
Elektromobilität und 
 Klimawandel: Mit wel- 
chen Ideen willst Du  
Deine neue Aufgabe ge -
stalten ? 

Karoline Kleinschmidt: Ich 
bin von Haus aus ein optimis-
tischer Typ und schaffe mir 
Etappenziele. Außerdem lege 
ich viel Wert auf Teamarbeit. 
Deshalb will ich gemeinsam 
mit meinem Team die Ge-
schäftsstelle zukunftsfähig 
aufstellen. Ich werde die bis-
herige Arbeit fortsetzen, aber 
auch neue Akzente setzen. 
Vor allem die Mitgliederge-
winnung und die Haltearbeit 
will ich verstärken. Die Mit-
glieder sollen wissen, warum 
sie in der IG Metall sind. 
Nicht-Mitglieder sollen er-
kennen, das sie mit IG Metall-
Tarifverträgen und unserer  
betrieblichen Unterstützung 
bessere Arbeitsbedingungen 
erreichen können.  

Wo willst Du ansetzen? 
Kleinschmidt: Wir werden die 
Erschließungsprojekte nut-
zen, um mehr Mitglieder zu 
gewinnen. Wir wollen ver-
mitteln, wie wichtig Solidari-
tät ist. Das hat sich gerade in 
der Corona-Pandemie ge-
zeigt. Solidarität kommt 
nicht von alleine. Sie muss 
gelebt werden. 
 

Was heißt das konkret? 
Kleinschmidt: Durch noch 
mehr Unterstützung der Be-
triebsräte und Vertrauens-
leute betriebliche Strukturen 
aufzubauen. Wir sind alle ge-
meinsam die IG Metall im Be-
trieb. Nur gemeinsam kön-
nen wir gute Tarifverträge 
und Arbeitsbedingungen 
durchsetzen. Dass wir das 
können, haben die Tarifab-
schlüsse in der Pandemie ge-
zeigt. In Betrieben mit Be-
triebsrat funktioniert der 
Arbeits- und Gesundheits-

schutz. Und die IG Metall hat 
eine starke gesellschaftliche 
Position, um die Interessen 
der Beschäftigten in die Poli-
tik einfließen zu lassen wie 
zum Beispiel bei den neuen 
Regeln zur Kurzarbeit. 
 

Und wie soll der Wandel 
der Arbeitswelt laufen? 

Kleinschmidt: Fair, sozial und 
ökologisch nachhaltig. Das 
geht nur mitbestimmt. Des-
halb werden wir die Verände-
rungen im Betrieb weiter mit 
Projekten begleiten. Dabei 

Nach über 26 Jahren hauptamt-
licher Gewerkschaftsarbeit, 
davon 20 Jahre in verantwortli-
chen Positionen, zunächst in der 
Gewerkschaft Holz und Kunst-
stoff und dann in der IG Metall, 
hat sich Uwe Mebs aus persön-
lichen und privaten Gründen 
entschlossen, nicht wieder für 
das Amt des Ersten Bevollmäch-
tigten zu kandidieren.  

Bereits im September 2019 hatte 
er den Ortsvorstand und im 
 Dezember die Delegiertenver-
sammlung der Geschäftsstelle 
Alfeld-Hameln-Hildesheim in-
formiert. Karoline Kleinschmidt 
wurde Wunschkandidatin des 
Ortsvorstands für das Amt. Sie 
sollte sich am 16. Mai 2020 zur 
Wahl stellen. Dann kam Corona. 
Jetzt übernimmt Kleinschmidt 
kommissarisch die Leitung der 
Geschäftsstelle.  

Karoline Kleinschmidt hat 
von 1985 bis 1988 eine Ausbil-

Tarifpolitische 
Konferenz in 
Hannover im 
 November 2019: 
Mit guten Tarif-
verträgen den 
Wandel der Ar-
beit fair, demo-
kratisch und 
ökologisch 
nachhaltig ge-
stalten. Karoline 
Kleinschmidt 
(vorne im Bild) 
noch als Be-
zirkssekretärin.

dung zur Energiegeräteelektro-
nikerin bei Otis in Berlin erfolg-
reich absolviert und sich dort 
 bereits als Jugendvertreterin en-
gagiert. 1993 hat sie ihr Studium  
als Diplom-Sozialwirtin an der 
HWP in Hamburg abgeschlos-
sen. Anschließend hat sie als 
Ausbilderin in der Stiftung »Be-
rufliche Bildung« in Hamburg 
und danach in der offenen Ju-
gendarbeit in Norderstedt gear-
beitet. 

2001 wurde Kleinschmidt 
Jugendsekretärin in Berlin und 

ab 2005 hat sie in der Geschäfts-
stelle Berlin IT-Projekte betreut. 
Als die Bezirkssleitung in Nie-
dersachsen und Sachsen-Anhalt 
eine Bezirkssekretärin für die 
Angestelltenarbeit, IT-Projekte 
und für Studierende suchte, ist 
sie 2006 nach Hannover ge-
wechselt. Dort war sie zuletzt für 
die Schwerpunkte Organisati-
onspolitik, Vertrauensleute, Ar-
beits- und Gesundheitsschutz, 
Behindertenpolitik und Außer- 
betriebliche Gewerkschaftsar-
beit (AGA) verantwortlich.

sind die Beschäftigten die 
Fachleute für den Wandel in 
ihren Betrieben. Wir werden 
die Erkenntnisse aus unserer 
bundesweiten Befragung von 
2019 (Transformationsatlas) 
nutzen, um mit den Betriebs-
räten einen fairen Wandel der 
Standorte und der Beschäfti-
gung zu gestalten. Dazu ge-
hören zum Beispiel Zukunfts- 
und Transformationstarifver-
träge, die Arbeit und Qualifi-
zierung sichern, um alle mit 
ins Zeitalter der Digitalisie-
rung zu nehmen. 
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