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ALFELD-HAMELN-HILDESHEIM

Die IG Metall Jugend 
mischt sich ein! 
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Wir sind die IG Metall Jugend. 
Wir sind über 200 000 Jugend- 
liche in Deutschland, die sich re-
gional und bundesweit engagie-
ren. In der IG Metall Jugend Al-
feld-Hameln-Hildesheim sind 
aktive JAVis und junge Metalle-
rinnen und Metaller, die sich im 
Betrieb und im Ortsjugendaus-
schuss für eine lebenswerte Zu-
kunft mit fairen Chancen und 
gleichen Rechten für alle stark-
machen. Wir meinen, dass nur 
Solidarität eine faire, gute und 
ökologische Zukunft ermöglicht.  
Ein weiter so darf es nicht geben. 
Darum selber denken. Mitbe-
stimmen. Mitgestalten. 
 
Wir setzen uns für höhere Aus-
bildungsvergütungen und Ein-
kommen, mehr Urlaub, kürzere 
Arbeitszeiten oder die Über-
nahme nach der Ausbildung ein 
– wir haben schon viel erreicht. 
Die Basis unseres Erfolgs sind 
unsere Mitglieder. Ihre Interes-

sen stehen bei uns im Mittel-
punkt. Und ihre Stärke ist unsere 
Kraft.  
Je mehr wir sind, desto wir-
kungsvoller können wir uns ein-
setzen, 
• dass alle einen Ausbildungs-
platz bekommen. 
• dass der Standard von Ausbil-
dung und Studium hoch ist. 
• dass wir von den Ausbildungs-
vergütungen leben können. 
• dass wir einen Einstieg in das 
Berufsleben bekommen durch 
die unbefristete Übernahme 
nach der Ausbildung. 
• dass Lernen im Berufsleben 
dauerhaft durch Qualifizierung 
und Weiterbildung gesichert 
wird. 
• dass wir in einer fairen und so-
zialen Gesellschaft leben und ar-
beiten können. Denn Solidarität 
bringt uns weiter! 
Hier findet Ihr mehr über uns: 
https://www.youtube.com/ 
IG Metall Jugend 

Fotos von jungen Metallerinnen und Metaller Alfeld-Hameln-Hildes-
heim: Warnstreik 2021 (1), Großdemo in Berlin 2019 (2), Jugend- und 
Auszubildendensvertretung 2020 (3), Jugendfußballturnier 2021 (4)

 
Begrüßungsrunden für neue  
Auszubildende in den  
Betrieben! 
 
Ich wünsche Euch einen guten Start ins Be-
rufsleben und freue mich darauf, Euch per-
sönlich kennenzulernen. Die IG Metall ist ein 
wichtiger Partner im Berufsleben. Wir gestal-
ten gemeinsam mit den betrieblichen Kolle-
ginnen und Kollegen gute Arbeitsbedingun-
gen und setzen uns gesellschaftspolitisch für 
eine faire, ökologische und demokratische Zukunft ein. 
 
In den Betrieben sind wir verlässliche Ansprechpartner*innen, 
die Euch mit Rat und Tat bei Fragen und Sorgen zur Seite stehen. 
Was wir, als IG Metall, für Euch machen, welche Angebote wir 
für Euch haben, welche Aufgaben die Jugend- und Auszubilden-
denvertreter*innen und die Betriebsräte haben, das stellen wir 
Euch bei den Begrüßungsrunden in den Betrieben vor.  
 
Wir sind eine große Gemeinschaft und die IG Metall Jugend ist 
die größte politische Jugendorganisation in Deutschland. 
Wir haben nicht nur Power für Veränderungen, sondern auch 
Spaß bei Aktionen und Freizeitaktivitäten. Deshalb lade ich Euch 
schon mal vorab ein, uns im Ortsjugendausschuss (OJA) zu 
treffen.  
Habt Ihr Lust, dann ruft mich einfach an: 0170 - 3333 087! 
 
Euer Stephan

Stephan Marquardt, 
Gewerkschafts- 
sekretär der  
IG Metall Alfeld- 
Hameln-Hildesheim 

29.10.21 BUNDESWEITER AKTIONTAG #FAIRWANDEL  
GEMEINSAM DIE ZUKUNFT GESTALTEN! 

Unter dem Motto: #fairwandel – sozial, ökologisch, demokratisch 
werden am 29. Oktober bundesweit regionale Aktionen durchge-
führt, um unsere Forderungen an Politiker und Arbeitgeber zu 
richten. Wir richten uns besonders an die neue Bundesregierung: 

#fairwandel verlangt entschiedenes politisches Handeln für •
eine Transformation, die den abhängig Beschäftigten Perspekti-
ven und Sicherheit für gute Arbeit gibt  
#fairwandel geht nur mit einem industrie- und sozialpolitisch •
handlungsfähigen und -willigen Staat  
#fairwandel braucht vor allem auch mehr Mitbestimmung und •
Einbeziehung der Gewerkschaften in die Gestaltung der Trans-
formation auf den verschiedenen politischen Ebenen, den 
Regionen und Unternehmen  

 
Weitere Infos zu den Aktionen bekommt Ihr bei Euren Vertrauens-
leuten und Betriebsräten oder findet Ihr zeitnah auf unserer 
Homepage: www.igmetall-alfeld-hameln-hildesheim.de
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