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ten opfern für die Weiterbildung
ihrenUrlaub«, soHeiko. »EinKol-
lege in der Weiterbildung hat drei
Kinder, seine Frau arbeitet auch.
Die beiden sind im Dauerstress,
das Lernen kommt bei ihm viel zu
kurz.« Klaus Abel erklärt dazu:
»Mit einer Freistellung könnte
sich der Kollege voll auf seine
Weiterbildung konzentrieren.Das
würde auch die Familie entlas-
ten.«

Leichter zur Weiterbildung.
»Mir war vorher klar, dass eine
Weiterbildung mit Abstrichen
verbunden ist«, sagt Heiko Ka-
minski. »Eine Bildungsteilzeit
würde dieseAbstriche verringern.
Das könnte vielen meiner Kolle-
ginnen und Kollegen eine Ent-
scheidung für die Weiterbildung
erleichtern.«

Tarifrunde. Alle Termine und
weitereArtikel und Interviews zur
Tarifrunde findet Ihr im Internet:

igmetall-berlin.de

»Ich hätte gerne meine Weiterbil-
dung zumTechniker an der Staat-
lichen Technikerschule in Berlin
gemacht«, erzählt Heiko Kamin-
ski. »Aber ich arbeite in Schicht,
da blieb mir nur das Fernstudi-
um.« Nach der intensiven Suche
nach einemgeeigneten Fernstudi-
um muss Heiko jetzt die Kosten
für seineAusbildung selbst tragen.
»Die Ausbildung an der Techni-
kerschule wäre kostenfrei gewe-
sen«, berichtet er. »Ich muss mei-
nen Urlaub und meine
Überstunden opfern, um an Kur-
sen des Trägers teilzunehmen. Für
die Prüfungen setze ich einige
Sonntage im Jahr ein. Durch eine
Bildungsteilzeit hätte ich ein alter-
natives Schichtmodell bekommen
und könnte viel organisatorische
Zeit rundumSchicht, Familie und
Weiterbildung sparen.«

Mit Bildungsteilzeit. »Wir wol-
len erreichen, dass Beschäftigte ei-
nen Anspruch haben, sich im
Rahmen ihrer Beschäftigung wei-

terzuentwickeln. Konkret könnte
das bedeuten, dass Heiko freige-
stellt und dann die Techniker-
schule besuchenwürde«, erläutert
Klaus Abel, Erster Bevollmächtig-
ter IG Metall Berlin.

Zeit für die Familie. Die Zeit mit
seiner Frau und seiner vierjähri-
gen Tochter ist für Heiko Kamin-
ski ein kostbares Gut. Dafür ver-
zichtet er derzeit auf Sport. »Viele
meiner Mitstudenten haben ähn-
liche Probleme.Von 40Leuten aus
meinem Kurs in Berlin wer-
den nur vier unter-
stützt. Die meis-

Lernen leichter machen!
BILDUNGSTEIL-
ZEIT JETZT!

Die Bildungsteilzeit ist eine der Forderungen in der Tarifrunde
2015 »Wir für mehr«. Heiko Kaminski (31), gelernter
Industriemechaniker bei Procter und Gamble in Berlin,
berichtet, warum ihm die Bildungsteilzeit so wichtig ist.

Kundgebung zum Verhandlungsauftakt der Tarifrunde 2015 »Wir für mehr« vor dem Haus des Arbeitgeberverbands in Berlin
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IN KÜRZE

JAV-Empfang
Rund 40 Jugend- und Aus-
zubildendenvertreterinnen
und -vertreter (JAV) trafen
sich am 14. Januar im IG
Metall-Haus in Berlin. Zu
Beginn stellte sich der Orts-
jugendausschuss (OJA) vor
und gab einen Überblick
über seine Arbeit und die
Themen, die im Jahr 2015
anstehen. Dazu gehören die
aktuelle Tarifrunde, das um-
fangreiche Seminarangebot
und das Jugendcamp, das
in diesem Jahr erstmalig im
IG Metall-Bildungszentrum
Berlin in Pichelssee stattfin-
den wird. n

TERMINE

Seniorinnen und Senioren
n 9. Februar, 10 bis 14 Uhr
Anmeldung zumMitglieder-
treffen in der Biosphäre
Potsdam am 19. März,
Raum 110, Telefon
253 87-110
n 23. Februar, 10 bis 14 Uhr
Anmeldung zumMitglieder-
treffen »Der Liebestrank« in
der Deutschen Oper am 18.
Mai, Raum 110, Telefon s.o.
n 25. Februar, 14 Uhr
Mitgliederversammlung:
Meilensteine der Tarifge-
schichte

Rentenberatung
n von Uwe Hecht,
Terminvergabe: Telefon
43400533

Weitere Termine und
aktuelle Meldungen unter

igmetall-berlin.de


