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Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen, 
 

wir blicken auf 
ein spannendes 
und ereignisrei-
ches Jahr 2016 
zurück. Insge-
samt wurden 
rund 2.300 
Stunden ehren-
amtliche Arbeit 
in der IG Metall-
Jugend geleis-
tet. In den Tarif-
runden der IG 
Metall konnten sehenswerte Erfolge 
erreicht werden. Der Ortsjugend-
ausschuss (OJA) der IG Metall 
Homburg-Saarpfalz war in den Dis-
kussionen und Auseinandersetzun-
gen der Tarifbewegung stets mit 
vorne dabei und treibende Kraft. 
Dieses Jahr hat uns aber auch ge-
zeigt, dass wir unsere Errungen-
schaften immer wieder neu durch-
setzen müssen.  

Aufgrund akuter, betrieblicher 
Schwierigkeiten, wurden bei Pall-
mann in diesem Jahr keine neuen 
Auszubildenden eingestellt. Die be-
trieblichen Interessenvertreter und 
die IG Metall kämpfen aber weiter-
hin, damit dies eine einmalige Aus-
nahme bleibt. Auch bei GE Power in 
Bexbach gibt es einen Ausbildungs-
stopp. Dort steht uns die komplette 
Werksschließung bevor.  

Bei Schaeffler und Terex konnten 
die Ausbildungszahlen wiederum 
deutlich gesteigert werden. Bei Ter-
ex wurde die Ausbildung 2015 noch 
komplett in Frage gestellt. Nur durch 
die Zusammenarbeit von JAV, Be-
triebsräten, IG Metall und die solida-
rische Unterstützung der MetallerIn-

nen aus der 
Region konnte 
die Ausbildung 
erhalten blei-
ben.  

Bei Robert 
Bosch in Hom-
burg machten 
sich die Ju-
gendvertrete-
rInnen und die 
Auszubilden-

den besonders stark für eine zu-
kunftsfähige Ausbildung. Viel Arbeit 
haben wir alle in die diesjährigen 
JAV-Wahlen gesteckt. Mit 36 Ju-
gendvertreterInnen in 12 JAV-
Gremien packen wir die Herausfor-
derungen der nächsten zwei Jahre 
an. Flucht & Asyl, Industrie 4.0, Mit-
bestimmung in Berufsschulen, 
Werkverträge und Schichtarbeit bei 
Auszubildenden. Das waren weitere 
Themen, die unsere Arbeit in die-
sem Jahr begleitet haben und sicher 
noch weiter begleiten werden.  

Das nächste Jahr, insbesondere die 
anstehende Landtagswahl im Saar-
land und die Bundestagswahl im 
Herbst,  bringen wieder neue Her-
ausforderungen. Was wir daraus 
machen, liegt an uns. „Komm, wir 
verändern unsere Zukunft!“ 

Wir wollen uns an dieser Stelle bei 
allen aktiven Mitgliedern der IG Me-
tall für ihren Einsatz im letzten Jahr 
bedanken und freuen uns auf die 
zukünftigen Herausforderungen.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
Das Team der IG Metall Homburg-
Saarpfalz
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Impressum  
 
 

Impressum 
 

 

Bei der Erstellung und Gestaltung dieses Tätigkeitsberichts haben folgende Kol-
leginnen und Kollegen mitgewirkt. 

 

Spreizer, Jan     Debald, Steven 

Daniele, Francesco    Ziegler, Markus 

Urban, Uschi Alisa    Becker, André 

Koslow, Viktor     Heil, Oliver 

Welker, Philipp     Finkler, Michelle 

Groß, Jonas     Sprunck, Chantale 

Schwarz, Jonas     Jedich, Arnold 

Schuler, Jonas     Schmuck, Michael  

Foot, Alexander 

 

 

 

Ein ganz besonderer Dank geht an Uschi Alisa Urban, Viktor Koslow, Ste-
ven Debald, Sabine Lind und Sabrina Marx, die bei der Zusammenstellung 
und Korrektur des Tätigkeitsberichts mitgewirkt haben. Verbleibende Feh-
ler gehen auf meine Kappe.  

Martin Zimmer 
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 Ortsjugendausschuss 
 
 

OJA 
Der Ortsjugendausschuss ist ein 
Gremium aus JugendvertreterInnen, 
engagierten Azubis und jungen Be-
schäftigten der einzelnen Betriebe 
sowie StudentInnen innerhalb der 
Geschäftsstelle. Einmal im Monat 
trifft sich dieser Ausschuss, um sich 
über aktuelle Probleme und Belange  
auszutauschen und zu beraten. Ne-
ben dem Austausch der betriebli-
chen Themen steht auch ein Bericht 
aus der Gesellschaft auf der Tages-
ordnung. Im Bericht aus der Gesell-
schaft wird immer ein gesellschafts-
politisches Thema wie z.B. Werkver-
träge, Umgang mit der Ver-
folgtenthematik und AfD behandelt. 

Des Weiteren wird über vergangene 
und bevorstehende Aktionen und 
Kampagnen geredet und diese auch 
zusammen geplant. Neben den mo-
natlichen Sitzungen treffen sich die 
Mitglieder des Ausschuss auch zu 
Wochenendseminaren und zu au-
ßergewerkschaftlichen Aktivitäten. 
Bilder und Berichte von diesem Jahr 
können diesem Geschäftsbericht 
entnommen werden. Das alte, wie 
auch das neue Leitungskollektiv des 
Ortsjugendausschuss Homburg-
Saarpfalz heißen auch gerne neue 
Mitglieder willkommen. 

OJA Leitung  
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Bosch Rexroth 

Wagner Carina 

Terex 

Hemmerling Marius 

Fath Selina 

Müller Michelle 

Neumüller Nils 

Scheuermann Angelika 

Schwarz Jonas 

Welker Philipp 

Robert Bosch 

Amman Janine 

Bishop Jordan 

Finkler Michelle 

Heil Oliver 

Heisel Jonas 

Helm Dennis 

Kuhn Dennis 

Langenfeld Philipp 

Ritthaler Max 

Schmuck Michael 

Urban Uschi Alisa 

 

 

Strohfus Robin 

thyssenkrupp 

Flötke Nikolas 

Geis Yannik 

Groß Jonas 

Hatz Johannes 

Kaiser Felix 

Kuntz Phillip 

John Deere 

Berberich Julian 

Schuler Jonas 

Unruh Matthias 

Stapel Lisa 

Schaeffler 

Debald Steven 

Theis Janik 

Sprunck Chantale 

Foot Alexander 

Pallmann 

Daniele Francesco 

 

 

 

 

psb 

Koch Robin 

Metz Martin 

Spreizer Jan 

GE Power 

Schreiner Anton 

Ziegler Markus 

Autohaus Reinhard 

Schlicher Sebastian 

Schuck Samira 

Hager Electro 

Braun Viktor 

Jedich Arnold 

Jung Marvin-Odin 

Ruth Ricardo 

Studenten 

Becker André 

Koslow Viktor 

Leiner Tobias 

 

 
 

Mitglieder des Ortsjugendausschuss 2016 
 



 Mitgliederentwicklung 
 
 

Mitgliederentwicklung 

  
Die Mitgliederentwicklung der IG Metall 
ist insgesamt positiv. Insbesondere im 
Auszubildendenbereich sind wir über-
aus erfolgreich und können ansehnliche 
Organisationsgrade aufweisen. Der 
durchschnittliche Organisationsgrad bei 
allen neueingestellten Auszubildenden 
und dual Studierenden beträgt rund 
80% In einigen Betriebe konnten gar 
100% der Auszubildenden gewonnen 
werden.  

Besonders erfreulich ist dabei der frühe 
Zeitpunkt der Organisierung. Ein Groß-
teil der neuen KollegInnen wurde gleich 
zu Beginn der Ausbildung geworben. 
Noch früher sind die Kolleginnen und 
Kollegen von Robert Bosch. Es ist 
schon Tradition, dass die neuen Aus-
zubildenden mit ihren Eltern weit vor 
Ausbildungsbeginn von IG Metall, Be-
triebsrat und der Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung eingeladen wer-
den. Das Konzept hat sich bewährt und 
ist in seiner Form einmalig im gesamten 
Bundesgebiet. Wir hatten 2016 die Eh-
re, das Bosch-Mitgliedergewinnungs-
Konzept beim IG Metall Beirat vorzu-
stellen. 

Ebenfalls schnell hat bei John Deere 
die Azubiwerbung stattgefunden. Be-

reits in der ersten Ausbildungswoche 
waren alle Auszubildenden Mitglied der 
IG Metall. 

Unsere zentrale Herausforderung ist 
und bleibt eine gute betriebliche Veran-
kerung. Denn im Betrieb finden wir die-
jenigen Menschen, die wir in unserer 
täglichen Praxis zu vertreten haben und 
mit denen wir gemeinsam Politik gestal-
ten und bestimmen wollen. Einer der 
Maßstäbe hierfür ist der Organisations-
grad.  

Ebenso wichtig wie hohe Organisati-
onsgrade ist ein satzungsgemäßer Mit-
gliedsbeitrag. Der Ortsjugendaus-
schuss hat in diesem Jahr wieder dafür 
gesorgt, dass Auszubildende den sat-
zungsgemäßen Mindestbeitrag von 1 % 
des gesamten Bruttoeinkommens ein-
halten. 

In Summe können wir auf ein sehr er-
folgreiches Jahr 2016 zurückblicken, 
was vor allem auf die guten gewerk-
schaftlichen Strukturen in den Betrie-
ben zurückzuführen ist. Dafür vielen 
Dank. 

 
Martin Zimmer  
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Berichte aus den Betrieben  
 

Berichte aus den Betrieben 

  Robert Bosch 

 

In das Jahr 2016 starteten wir in 
folgender Besetzung: 

• Christian Schumacher  
o Vorsitz 

• Florian Frank  
o Stellv. Vorsitz 

• Jonas Heisel 
o Schriftführer  

• Uschi Alisa Urban 
o GJAV-Delegierte + Bil-

dungsbeauftragte 
• Sarah Doll 

o Stellv. GJAV-
Delegierte 

• David Wolf 
• Tobias Schmidt 

 
Julia Spengler hatte das Unterneh-
men zum Jahreswechsel verlassen, 
so dass Tobias Schmidt nachrückte. 
Jedoch war dies nicht die einzige 
Änderung... 
Christian Schumacher hatte im 
Frühjahr auch das Unternehmen 
verlassen und Dennis Helm rückte 
nach. 
An dieser Stelle wünschen wir unse-
ren ehemaligen KollegInnen das 
Beste für ihren weiteren beruflichen 
Weg! 
Nachdem der Vorsitz nun neu ge-
wählt werden musste hatte sich die 
JAV wie folgt aufgestellt: 

• Uschi Alisa Urban  

o Vorsitz + GJAV-
Delegierte 

• Florian Frank 
o Stellv. Vorsitz + 

Schriftführer  
• Jonas Heisel 

o Bildungsbeauftragter 
• David Wolf 

o Stellv. Schriftführer  
• Sarah Doll 

o Stellv. GJAV-
Delegierte 

• Tobias Schmidt  
• Dennis Helm 

 
Zur anstehenden Tarifrunde hatten 
wir dann zusammen mit dem Ju-
gend-VK und Azubis ein Banner 
erstellt. An dem Streik wurde dann 
auch eine Jugendrede gehalten, in 
der die Bedeutung der Ausbildung 
hervorgehoben wurde. 

Regelmäßige Termine, wie Betriebs-
ratssitzungen, JAV- und GJAV-
Sitzungen und Gespräche mit der 
HRL3 (Ausbildungsleitung) wurden 
wahrgenommen. Außerdem wurden 
insgesamt drei Jugendversammlun-
gen abgehalten. 

Im Juni hatten wir Inforunden mit 
den Azubis in ihren einzelnen Be-
rufs- und Ausbildungsgruppen 
durchgeführt, wo wir explizit erfrag-
ten, wie der IST-Zustand sei und wie 
der SOLL-Zustand sein sollte. Ziel 
war es, die Ausbildungsqualität zu 
verbessern und die genannten Prob-
leme und Interessen der Azubis zu 
sammeln. 



 Berichte aus den Betrieben 
 
 

 

Aus diesen einzelnen Ergebnissen 
erarbeiteten wir eine Wand mit allen 
gesammelten Inhalten der Inforun-
den. Jedes Anliegen wurde symbo-
lisch als Stein angebracht und das 
Ergebnis tauften wir "The Wall". 
Dies ist nun eine visuelle Möglich-
keit, den Azubis auf Jugendver-
sammlungen darzustellen, was er-
arbeitet wurde oder was dazuge-
kommen ist. 

Außerdem sehr erfreulich war, dass 
im Sommer die Container endlich 
abgeschafft wurden. Der "Für Uns-
Shop" bekam ein Gebäude außer-
halb der TGA (Ausbildungsabtei-
lung), so dass dort Räumlichkeiten 
für die Ausbildung entstanden und  
zusätzlich noch ein neues Gebäude 
gebaut wurde, in dem sich nun der 
neue Pausenraum und Bespre-
chungsraum befinden. Nach über 

zehn Jahren wäre dieses Thema 
wohl endlich vom Tisch und die 
Ausbildung muss nicht mehr in Con-
tainer stattfinden! 

Trotz den vielen Themen ließ die 
JAV die Bildung nicht aus den Au-
gen: Uschi Alisa Urban besuchte im 
Februar zusammen mit der GJAV 
und Vertretern des GBR's die Di-
dacta in Köln, die größte Bildungs-
messe in Europa. Besonders das 
Thema Industrie 4.0 wurde dort dar-
gestellt und viele Eindrücke für die 
Integrierung der Elemente in die 
Ausbildung wurden dort gesammelt 
und diskutiert. 

Außerdem besuchte sie das Wo-
chenseminar der GJAV am Schlier-
see, wo die GBV Ausbildung noch-
mal durchgesprochen wurde und die 
Verhandlungen mit der Firmenlei-
tung strategisch geplant wurden. Im 
März besuchte Uschi Alisa Urban 
außerdem das Wochenendseminar 
zum Thema "Drogen und Sucht II" in 
Kirkel, um noch genauer Anzeichen 
von harten Drogen zu erkennen. 

Nachdem die JAV im November 
erneut unter 27 Leuten der Liste 
gewählt wurde, stellte sie sich wie 
folgt auf: 

• Uschi Alisa Urban 
o Vorsitz + stellv. GJAV-

Delegierte 
• Max Ritthaler 

o Stellv. Vorsitz  
• Michelle Finkler  

o GJAV-Delegierte  
• Alina Heib 

o Schriftführerin  
• Anna Wust 

o Bildungsbeauftragte  
• Jonas Heisel 

o Moderator 
• Janine Amman 
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Berichte aus den Betrieben  
 

In dieser Konstellation durften wir 
uns dann auf der Betriebsversamm-
lung der kompletten Belegschaft 
vorstellen.  

Die unbefristete Übernahme ist pau-
schal für alle im Jahr 2017 zugesi-
chert, jedoch hat die Firma schon 

angedeutet, Azubis aufgrund von 
"vielen" Krankenständen nur befris-
tet zu übernehmen.  

Mit dieser neuen Herausforderung 
gehen wir bereit in das neue Jahr! 

 

 

Uschi Alisa Urban  

 

 

 
 
Hager Electro 

 

Im Feb-
ruar 
gründe-
ten wir 
in Zu-
sam-
menar-

beit mit unserem Betriebsratsvorsit-
zenden Dieter Hombrecher und 
Martin Zimmer von der IG Metall 
eine Konzern- Jugend- und Auszu-
bildenden-Vertretung (KJAV). 2 Ta-
ge waren wir mit den JAVis der an-

deren Standorte in Kirkel und setz-
ten unsere Ziele. 

Ebenfalls haben wir in diesem Jahr 
eine Jugendversammlung durchge-
führt, bei der wir die Auszubildenden 
über die aktuellen Themen infor-
mierten. 

Unser gemeinsames Grillfest mit 
den neuen Azubis sowie den Azubis 
der Hager Vertriebsgesellschaft ha-
ben wir mitorganisiert. 

Am 05.09.2016 fand ein TAI-Ausflug 
nach Obernai mit allen Azubis der 
Hager in Deutschland und Frank-
reich statt. Am 02.12.2016 war die 
TAI-Weihnachtsfeier mit Azubis der 
Hager Vertriebsgesellschaft. 

 

Arnold Jedich  

John Deere 
 

Allgemeines 

Seit der letzten Ortsjugendkonferenz 
bis zum heutigen Tage haben wir 13 
JAV Sitzungen und zwei GJAV Sit-
zungen gehalten. Außerdem wurden 
zwei Jugendversammlungen in den 
Oster- und Herbstferien durchge-
führt. Der Organisationsgrad der IG 

Metall beträgt bei unseren Azubis 
98%.  

 

Im Januar diesen Jahres begann 
unsere JAV die alljährliche Ausbil-
dungsbefragung durchzuführen, die 
dieses Jahr äußerst gut ausfiel. Wir 



 Ortsjugendkonferenz 
 
 

notierten uns die Vorschläge und 
Verbesserungen der Azubis, um 
diese danach mit den Ausbildern 
und der Ausbildungsleitung umzu-
setzen. Dieses Jahr konnten wir äu-
ßerst viele Vorschläge umsetzen, da 
unser neuer Werksleiter sehr stark 
auf die Qualität der Ausbildung 
setzt. Wir konnten somit auch errei-
chen, dass unsere Landmaschi-
nenmechatroniker für zwei Wochen 
die Lerninsel im Werk Bruchsal be-
suchen, um dort eine Traktorkabine 
vom ersten bis zum letzten Teil auf-
zubauen. Geplant ist, dass dieser 
Kurs auch in den Folgejahren fest 
etabliert wird.  

 

Noch im selben Monat haben wir mit 
unserem damaligen ersten Ausbil-
dungsjahr einen Infotag veranstaltet. 
An diesen Tag haben wir mit ihnen 
ihre erste Ausbildungsbefragung 
durchgeführt und ihnen die AVWL 
(Alters- und Vermögenswirksame 
Leistungen) erklärt. Im Anschluss 
folgte eine Werksführung. Der Sinn 
dieser Führung ist, dass sich die 
neuen Azubis im Werk besser zu-
recht finden, die Produkte in der 
Fertigung kennenzulernen und wis-
sen, wo die im Werk beschäftigten 
Jugendvertreter, Betriebsräte und 
Abteilungsleiter aufzufinden sind. 
Anschließend gab es noch eine of-
fene Frage- und Antwortrunde, um 
Fragen zum aktuellen Ausbildungs-
verlauf und Unstimmigkeiten zu klä-
ren.  

Anfang Februar fand dann unsere 
Auslernerrunde für das damalige 
vierte Ausbildungsjahr statt. Hier 
haben wir den AuslernerInnen unser 
Akkordsystem erklärt und wie sich 
Akkord zusammensetzt. Auch ver-
suchen wir den Azubis ihren Ein-
stieg in den Berufsalltag zu erleich-
tern und es möglich zu machen, 

dass sie einen Platz in ihrer 
Wunschabteilung bekommen, so-
weit dies machbar ist und in ihrem 
Tätigkeitsbereich liegt. Außerdem 
konnten die Azubis Lob und Kritik an 
JAV und Betriebsrat äußern.  

 

Im Mai waren wir und Vertreter des 
BR auf einer Jugendversammlung in 
Mannheim eingeladen. Dort hielt 
auch unsere Jugendvertretung ei-
nen Beitrag zur Ausbildung und dem 
Werk in Zweibrücken.  

 

Auch der gemeinsame Azubiaus-
tausch mit der Firma Sonn Elektro in 
Blieskastel, der vor einem Jahr von 
uns und den Ausbildern ins Leben 
gerufen wurde, wird in Zukunft fort-
geführt werden. Ziel ist es, dass un-
sere Mechatroniker umfangreichere 
Kenntnisse in Elektronik beigebracht 
bekommen, als sie sie in unserem 
Werk vermittelt bekommen. Im Ge-
genzug absolvieren die Azubis der 
Firma Sonn den Grundlehrgang Me-
tall bei uns in der Ausbildungswerk-
statt.  
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Neue Azubis 

An einem Abend im Juni gab es 
dann einen Azubi- und Elternabend. 
Dort konnten sich die 15 anwesen-
den Azubis und ihre Eltern mit Azu-
bis, Ausbildern, JAV, BR und Be-
rufsschullehrern austauschen. Au-
ßerdem wurde den zukünftigen 
Azubis erklärt, was in den ersten 
Wochen auf sie zukommen wird. Die 
Ausbildungszahlen werden bis 2018 
durch unsere abgeschlossene Be-
triebsvereinbarung auf 18 Azubis 
erhöht.  

Am ersten September war dann der 
erste Tag für die neuen Azubis. An 
diesem Tag hatten die neuen Azubis 
und ihre Eltern die Möglichkeit auf 
unseren Erntemaschinen mitzufah-
ren. Außerdem wurde ihnen die 
Ausbildungswerkstatt gezeigt und es 
gab eine Vorstellungsrunde. Am 
Ende des Tages haben wir uns 
dann auch noch zusammen mit dem 
Betriebsrat bei den neuen Azubis 
vorgestellt und ihnen einen kleinen 
Einblick in unsere Arbeit im Betrieb 
und unserer Freizeit gegeben.  

Wie jedes Jahr besuchten wir mit 
Vertretern des BR und Martin Zim-
mer von der IG Metall die neuen 
Azubis auf der Übergangsschulung. 
Dort gingen wir an einem Tag noch 

einmal gezielt auf unsere 
Arbeit im Betrieb und mit 
der IG Metall ein. Die 
Übergangsschulung ist 
eine Kennenlernwoche in 
der Jugendherberge 
Dreisbach an der Saar-
schleife, die immer in der 
zweiten Septemberwoche 
stattfindet. Dort unter-
nehmen die neuen Azubis 
gemeinsam mit Ausbil-
dern Freizeitaktivitäten, 
wie Kanufahren oder ge-

meinsamen Frühsport. Aber auch 
Vertreter sämtlicher Abteilungen 
kommen in diesen 5 Tagen nach 
Dreisbach und stellen ihren Aufga-
benbereich und ihre Tätigkeit im 
Betrieb vor. 

 

JAV-Wahlen 

Auch bei John Deere wurden im 
November 2016 die JAV-Wahlen 
durchgeführt. Die Wahlbeteiligung 
lag bei 84%. Erneut in das Gremium 
gewählt wurden Jonas Schuler und 
Julian Berberich, die weiteren drei 
JAVis wurden zum ersten Mal ge-
wählt. Ende November fand auch 
die konstituierende Sitzung statt und 
somit ergab das folgende Gremium:  

1. Vorsitzender  Jonas Schuler 

2. Vorsitzender  Julian Berberich 

Schriftführer   Julian Hetzer 

Beisitzer   Nico Ketzer 

Beisitzer   Henrik  

Welschbach 

 

Jonas Schuler  



 Ortsjugendkonferenz 
 
 

 

Schaeffler 
 
Nach der Wahl zur Jugend- und 
Auszubildendenvertretung im Okto-
ber 2014 setzte sich die Jugendver-
tretung auch 2016 aus folgenden 
Mitgliedern zusammen: 

-Steven Debald (Vorsitzender, G/K-
JAV-Delegierter) 

-Mareike Weingart (stellv. Vorsit-
zende) 

-Janik Theis (Schriftführer, stellv. 
G/KJAV-Delegierter) 

-Nils Wachter (stellv. Schriftführer) 

-Simon Rödel (Beisitzer) 

Vorab möchten wir uns herzlich bei 
Allen bedanken, die uns in der Tä-
tigkeit als Javi in diesem Jahr so 
großartig unterstützt haben. 

 

 Weiterbildung JAV: 

Im Jahr 2016 nahmen wir immer 
wieder an verschiedenen Konferen-
zen/Tagungen/Kongressen und 
Seminaren teil, z.B. nahmen Janik 
und Simon an dem Seminar JAV-

Aktiv für Ausbildungsqualität am 
Schliersee teil, um sich neues Wis-
sen für eine gute JAV-Arbeit anzu-
eignen. 

Des Weiteren nahmen wir am OJA-
Wochenendseminar sowie dem 
Schnupperwochenende der IG Me-
tall Homburg-Saarpfalz teil und fuh-
ren zusammen mit einem Azubi auf 
ein Jugend 2 Seminar nach Bayern. 

 

Themen der JAV: 

Seit der letzten Ortsjugendkonferenz 
beschäftigten wir uns in unseren 
neun JAV- Sitzungen mit verschie-
den Themen wie z.B. ,,Berichtsheft 
während der Arbeitszeit schreiben“. 
Außerdem planten wir eine Azubi-
sprechstunde die dann am 01.04.16 
stattfand. In den darauffolgenden 
Monaten werteten  wir die Proble-
me/ Lösungsansätze aus und führ-
ten Gespräche mit Betriebsrat, Per-
sonalabteilung und Ausbildungslei-
tung. Das Ganze, um die Qualität 
der Ausbildung und gleichzeitig die 
Zufriedenheit der Azubis zu erhö-
hen. Dieses Jahr schaffte es die 
JAV erstmals, dass neben den 
Schulbüchern (kostenfrei seit dem 
letzten Jahr) auch die Zeichenplatte 
kostenfrei den Azubis ausgehändigt 
wurde. 

Auf Gesamt- und Konzernebene 
standen Themen wie Inklusion oder 
die Freistellung vor und nach der 
Abschlussprüfung auf der Agenda. 
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Auslerner: 

Im Januar 2015 wurden 12 Azubis in 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
übernommen.  Sie kamen in Berei-
che wie Montage, Fertigung aber 
auch Instandhaltung. Da immer 
mehr Azubis den Wunsch nach der 
Weiterbildung äußerten, organisierte 
die JAV dieses Jahr zum ersten Mal 
eine  Auslernerrunde. Hier beschäf-
tigten wir uns aber nicht nur damit, 
welche Weiterbildung wie absolviert 
werden kann. Sondern erarbeiteten 
auch einen Rückblick über die Aus-
bildung und gaben einen Blick in die 
Zukunft der Jungfacharbeiter in den 
einzelnen Werken. 

Neue Azubis: 

Dieses Jahr begannen erstmals in 
Summe 27 Azubis ihre Ausbildung  
bei Schaeffler und nicht 20 oder 15 
Azubis wie in den Jahren zuvor. Von 
den 27 Azubis absolvieren 26 ihre 
Ausbildung im gewerblich-
technischen Bereich und einer im 
kaufmännischen Bereich. Zu den 27 
Azubis kommen noch drei FOS- 
Praktikanten hinzu. Am Montag, 
dem 22.August 2016, fand dann 
unser alljährliches Kennenlernfrüh-
stück mit allen neuen Azubis und 
Praktikanten statt. Hier wurden sie 
über die Arbeit der JAV, des Be-
triebsrates und der IG Metall aufge-
klärt und ihnen wurde gezeigt wie 
wichtig eine starke Gemeinschaft ist. 

Jugendversammlung: 

Unsere jährliche Jugend- und Aus-
zubildendenversammlung fand am 
14.10.16 statt. Wir stellten unseren 
Geschäftsbericht, sowie den Stand 
der aktuellen Themen, die wir bear-
beiteten, dar. In einem Kurzreferat 
zum Thema „Inklusion“ informierten 

Schwerbehinderten- und Jugendver-
tretung über dieses so wichtige 
Thema. Unser Gast (Projektsekretär 
,,Ausbildung der Zukunft bei 
Schaeffler deutschlandweit“) aus 
Herzogenaurach hielt einen Bericht 
mit anschließender Diskussionsrun-
de, wie sich die Ausbildung der Zu-
kunft verändern kann/ wird. Des 
Weiteren hielten Betriebsrat, Perso-
nalabteilung, Werkleitung und unse-
re externe Ausbildungswerkstatt 
einen Bericht. 

JAV Wahl: 

Im Vorfeld der Wahl beschäftigte 
sich die JAV mit der Kandidatenfin-
dung, sowie mit der Sammlung von 
Stützunterschriften. Elf Kandidaten 
stellten sich zur Wahl. In der Wahl-
versammlung wurden dann mit einer 
Wahlbeteiligung von 98,7% folgende 
fünf Kandidaten gewählt: 

 

-Mareike Weingart (Vorsitzende) 

-Alexander Forsch (stellv. Vorsit-
zender, G/K-JAV-Delegierter) 

-Lucas Seitz (Schriftführer) 

-Chantale Sprunck (stellv. Schrift-
führerin, Bildungsbeauftragte) 

-Calvin Peets (stellv. G/K-JAV-
Delegierter) 

 

Steven Debald  



 Ortsjugendkonferenz 
 
 

Terex 
 

Das Jahr 2016 war bei den Azubis 
von Terex eher eines der angeneh-
meren Jahre. Es gab weder Prob-
leme bei der Übernahme, noch kam 
das Unternehmen auf die Idee keine 
Auszubildenden einzustellen. Alle 
Azubis haben ihre Abschlussprüfung 
bestanden und wurden zum Teil 
auch unbefristet eingestellt. So war 
auch die JAV-Arbeit des alten und 
neu gewählten Gremiums ohne 
großartige Probleme zu bewältigen. 
Das Jahr begann für die alte JAV 
mit dem Seminar Berufliche Bildung 
in Roes wo die bereits fundierten 
Grundkenntnisse aufgefrischt und 
erweitert wurden. Darauf folgend 
war dann auch schon der nächste 
Termin in Sicht, nämlich, das OJA 
Wochenendseminar an dem wir die 
wichtigsten Termine 2016 geklärt 
und festgehalten haben. Fast zeit-
gleich schweißte ein Azubi in Peking 
um den Weltmeistertitel, den er 
auch am Ende in der Disziplin  
E-Handschweißen mit in die Pfalz 
brachte. Diesen Erfolg verdankte er 
auch seinem engagierten Meister, 
der ihn auf diesen Wettbewerb gut 
vorbereitete. In der Ausbildungs-
werkstatt hat sich in diesem Jahr 
vieles verändert. Der Bereich der 
Konstruktionsmechaniker wurde er-
heblich umgestaltet, sodass man in 
jeder Schweißkabine alle gängigen 
Schweißverfahren anwenden konn-
te. Die „Lerninsel“ der Industrieme-
chaniker*Innen sowie Mechatroni-
ker*Innen wurde in Betrieb genom-
men. Dort haben die Azubis die 
Möglichkeit an einem Minibagger 
hydraulische Schaltpläne bzw. elekt-
rische Schaltpläne anzuwenden und 
Umbauten vorzunehmen, um sich 
Best möglichst auf ihre Abschluss-
prüfung vorbereiten zu können. Die 

Zeit verging wie im Flug und der 
Sommer stand schon vor der Tür. 
Dann wusste auch schon jeder, 
dass es bald in Mellnau wieder zur 
Sache geht. Leider waren es von 
Terex nur wenige Azubis, die mitge-
fahren sind was die JAV für das 
Jahr 2017 definitiv ändern wird. Ein 
großes Thema in diesem Jahr wa-
ren natürlich auch die anstehenden 
JAV Wahlen, zu der zwei unserer 
damaligen JAVis auf einer Wahl-
schulung im Bildungszentrum Kirkel 
zu Gast waren. Am 01.09.2016 war 
es dann auch endlich soweit und wir 
durften 23 gewerblich und kaufmän-
nische Azubis sowie drei DHBW 
Studierende in unserem Haus be-
grüßen. Erfreulich daran, dass die 
Ausbildungszahlen im Gegensatz 
zum Vorjahr wieder auf den alten 
Schnitt angehoben wurden. Ein paar 
Wochen vergingen und das IGM 
Mitternachtsturnier stand vor der 
Tür. Getreu dem Motto: „Kreis-
ligafußball das Bier gewinnt“, konn-
ten wir mit neun Azubis daran teil-
nehmen und sicherten uns einen 
einzigen Sieg in der Gruppenphase. 
Das Ergebnis war zweitrangig, da es 
für uns nur um den Spaß ging.  
Nach dem Spaß stand dann auch 
schon wieder die Arbeit vor der Tür. 
Die JAV Wahlen liefen auf Hochtou-
ren. Viele der Kandidat*Innen waren 
auch auf dem JAV Schnupperwo-
chenende am Bostalsee gewesen, 
das mit sehr positivem Feedback 
abgeschlossen wurde. 

 

Am Ende der Wahlen waren es drei 
neue und zwei alte Jugendvertre-
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ter*Innen die es in das neue Gremi-
um geschafft haben. An dieser Stel-
le möchte ich mich bei den ausge-
schiedenen JAV-Kollegin Angelika 
und den JAV-Kollegen Philipp und 
Willi für Ihr tolles Engagement be-
danken, und gratuliere gleichzeitig 
der neuen JAV zu Ihrer Wahl und 
wünsche Ihnen alles Gute für Ihre 
Amtszeit. 

Die erste JAV-Sitzung fand bereits 
statt, in der man sich für das JAV 
Grundlagenseminar im Januar 2017 
angemeldet hat. 

Nun ist auch schon fast der 11. Mo-
nat vorüber und das Jahr neigt sich 
dem Ende zu.  

„Viel“ ist nicht passiert allerdings 
weiß man nie was die Zukunft brin-
gen mag. 

Vielen Dank  

Jonas Schwarz  

 

 

thyssenkrupp Gerlach 
 

Mein Beginn liegt bei den JAV Wah-
len 2014.  

Gewählt wurde am 11.11.2014 

Es standen zehn Auszubildende zur 
Wahl. Gewählt wurde Dimitri Chleb-
nikov, Dominik Ziegler und Carsten 
Lück. In der konstituierenden Sit-
zung wurde Dimitri Chlebnikov zum 
1. Vorsitzenden, Carsten Lück wur-
de 2. Vorsitzender und Dominik 
Ziegler als Schriftführer  gewählt.  

Das Erste um was sich die JAV ge-
kümmert  hat war das Thema Er-
satzteilfertigung. Dort gab es viele 
Unstimmigkeiten, welche sich je-
doch nun verbessert haben. Des 
Weiteren waren die „Gewinnpreise“ 
des damaligen Azubifestes, also das 
Frühstück für das 2. Ausbildungsjahr 
und die Fahrt des 3. Ausbildungs-
jahr, zu klären. Diese Dinge wurden 
auch durchgeführt. Das 3. Ausbil-
dungsjahr fuhr in die Fa. Saarstahl 
und hatte eine sehr interessante 
Besichtigung.  

Zudem wurde eine Infoveranstaltung 
zum Thema Meister und Studium für 
das 3. Ausbildungsjahr geplant und 
durchgeführt. Diese Veranstaltung 
war sehr interessant und gab uns 
positive Rückmeldungen. 

Auch in Bezug auf die Übernahme 
setzte sich die JAV sehr stark ein, 
damit alle ausgelernten Auszubil-
denden übernommen werden. Dies 
war auch sehr gut. Von elf ausge-
lernten Auszubildenden wurden fünf 
Auszubildende ein Jahr und weitere 
fünf Auszubildende zwei Jahre 
übernommen. 

Am 01.10.2015 traten Carsten Lück 
und Dominik Ziegler aus beruflichen 
Gründen zurück. Nachrücker waren 
Michael Heinz und Jonas Groß. In 
einer konstituierenden Sitzung wur-
de Dimitri Chlebnikov zum 1. Vorsit-
zenden, Jonas Groß wurde zum 
2.Vorsitzenden und Michael Heinz 
als Schriftführer  gewählt.  

Ein großes Thema, mit dem wir uns 
nun beschäftigen mussten, war das 
Thema Schichtarbeit für Auszubil-
dende. Dieses Thema wurde auch 
schon in Vergangenheit sehr oft zur 
Debatte gestellt, jedoch immer wie-



 Ortsjugendkonferenz 
 
 

der von Seiten der JAV und des Be-
triebsrats mit Recht abgelehnt. 

Auch eine Infoveranstaltung zum 
Thema Meister und Studium wurde 
wieder für das 3. Ausbildungsjahr 
geplant und durchgeführt. Diese 
Veranstaltung gab uns erneut positi-
ve Rückmeldungen. 

Durch Zurücktreten des 1. Vorsit-
zenden Dimitri Chlebnikov, der aus 
beruflichen Gründen zurück getreten 
ist, kam nun Maximilian Paulus als 
Nachrücker in die JAV. Nun stand 
eine komplett neue und unerfahrene 
Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung da, die sich erneut neu aufstel-
len musste. Jonas Groß wurde zum 
1. Vorsitzenden, Michael Heinz wur-
de zum 2. Vorsitzenden und Maximi-
lian Paulus als Schriftführer gewählt.  

Viele Themen waren vorhanden, die 
geklärt werden mussten. Ob Früh-
stückdienst, T-Shirts für Auszubil-
dende oder auch die Fahrt des 3. 
Ausbildungsjahres wurden mit dem 
Ausbildungsleiter besprochen. Nach 
Rücksprache mit dem 3. Ausbil-
dungsjahr fiel die Wahl der Fahrt auf 
Saarstahl.  

Am 20.06.2016 wurde die Fahrt des 
3. Ausbildungsjahr, welche durch 
die JAV organisiert wurde, durchge-
führt. Positive Rückmeldungen ha-
ben wir erhalten und ich hoffe, dass 
so eine Fahrt auch noch in Zukunft 
durchgeführt werden kann. Diese 
Besichtigungen sind sehr Interes-
sant, da diese in Firmen durchge-
führt werden, welche mit unserer 
Branche zu tun haben. 

Auch führten wir jedes halbe Jahr 
eine Sprechstunde mit den einzel-
nen Ausbildungsjahren durch. Dort 
werden Probleme, welche die Aus-
bildung betreffen, besprochen. Dies 
ist auch für die Zukunft sehr wichtig, 

da dort der direkt Kontakt zwischen 
den Auszubildenden und der JAV 
vorhanden ist. 

Zudem versuchen wir, dass immer 
ein Jugend- und Ausbildungsvertre-
ter bei der Betriebsratssitzung an-
wesend ist, um eventuelle Fragen 
der Azubis nach aktuellem Stand 
der Lage beantworten zu können. 
Außerdem sind wir natürlich dort, 
weil wir volles Stimmrecht haben, 
wenn es um Abstimmungen zum  
Ausbildungszentrum oder Belangen 
der Azubis und der Ausbildung geht.   

Auch beim Ortsjugendausschuss 
der IG Metall versuchen wir anwe-
send zu sein, um unsere Jugendar-
beit voran zu bringen. 

Des Weiteren war immer ein JAV-
Mitglied von uns bei der KJAV, also 
Konzernjugend- und Auszubilden-
denvertretung von Components 
Technologie, um dort die Jugendar-
beit voran zu bringen und zu versu-
chen, die verschiedenen Ausbil-
dungsvarianten in den Betrieben auf 
möglichst einem Standard zu brin-
gen, denn die Ausbildung konzernin-
tern ist sehr unterschiedlich. 

 

Bis jetzt wurden 15. JAV-Sitzungen 
durchgeführt, in denen wir uns mit 
den Anliegen der Azubis beschäftigt 
haben und uns auch weiterhin be-
schäftigen werden. 
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Nach der diesjährigen JAV-Wahl 
haben wir uns neu konstituiert. 1. 
Vorsitzender ist Jonas Groß, Stell-
vertreter ist Felix Kaiser und als drit-
tes Mitglied unserer JAV wurde Ni-
kolas Flötke gewählt. Auch unsere 
beiden Nachrücker Phillip Kuntz und 
Johannes Hatz werden von uns 
gleich zu Beginn mit eingebunden. 

Wir haben immer noch das Ziel, die 
Ausbildung immer weiter zu verbes-

sern. Deshalb werden wir auch wei-
terhin eng mit der IG Metall und dem 
Betriebsrat in Form von OJA und 
Betriebsratssitzungen zusammenar-
beiten. Ich hoffe auch weiterhin auf 
gute Zusammenarbeit mit der Aus-
bildungsleitung. 

  

Jonas Groß   

 

 
GE Power 
Hinsichtlich der voraussichtlichen 
Werkschließung 2017 wurden 2016 
keine neuen Auszubildenden ge-
sucht bzw. eingestellt.   

Es befinden sich aktuell: 

- vier Auszubildende zur Fach-
kraft für Metalltechnik Zer-
spanungstechnik im 2. Aus-
bildungsjahr 

- fünf Auszubildende im 3. 
Ausbildungsjahr (drei Zer-
spanungsmechaniker, ein 
Mechatroniker, ein Techni-
scher Produktdesigner) 

 

Betreut werden wir von einem Aus-
bilder. 

Die Anzahl der Azubis sieht eine 
einköpfige Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung vor. 

Drei Auszubildende haben die Ab-
schlussprüfung dieses Jahr vorge-
zogen. Für zwei des 2. Ausbildungs-
jahres steht die Abschlussprüfung 
im Frühjahr an (zweijährige Ausbil-
dung, ein halbes Jahr vorgezogen).  

Trotz der geplanten Schließung un-
seres Standortes in Bexbach und 
dem in Mannheim Ende 2017, wer-
den alle Auszubildenden rechtzeitig 
fertig. 

 

Markus Ziegler  
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Pallmann 
 

Im September 2015 begann ich, 
Francesco Daniele, eine Ausbildung 
zum Zerspanungsmechaniker bei 
der Firma „Pallmann Maschinenfab-
rik“. Pallmann ist ein Betrieb, der 
Zerkleinerungsmaschinen für Holz, 
Kunststoff, Lebensmittel etc. her-
stellt. Zurzeit befinden sich 6 Aus-
zubildende in 2 unterschiedlichen 
Berufen (Zerspanungsmechaniker 
und Mechatroniker) in der Ausbil-
dung. Dies ist leider mit der letzten 
„Rekord“-Azubizahl von 2011 nicht 
zu vergleich (30 Azubi, 6 unter-
schiedlichen Berufen + 1 BA'ler) 

„WAS GESCHAH IM JAHR 2015-
2016?“Im Jahr 2015 stellte die Fir-
ma Pallmann 2 Azubi´s ein. Unter 
anderem auch mich. Alles begann 
blendend. Der Metallgrundlehr-
gang zog sich wie „Kaugummi“ 
aber wurde erfolgreich abge-
schlossen. Im November 2015, 
kam dann die Nachricht, dass 
unser JAV´i sein Amt nieder-
legt. Somit mussten wir eine 
außerordentliche JAV-Wahl 
durchführen. Zu diesem Zeit-
punkt befanden sich 9 Azubis in 
der Ausbildung, von denen sich 
3 zur Wahl gestellt haben. Alles 
lief ohne Probleme. Die Entschei-
dung besagte am Ende, dass ich die 
Wahl gewonnen habe. Ich be-
schloss, die Wahl trotz meiner weni-
gen Erfahrung anzunehmen, da ich 
mir sehr sicher war, dass ich dieses 
Amt mit Hilfe des Betriebsrates su-
per durchführen kann. 

Zum Jahreswechsel sah es für die 
Firma Pallmann sehr, sehr schlecht 
aus. Die Firma schrieb Rote zahlen 
und die Auftragslage war so 
schlecht wie noch nie. Dies spürte 

man auch in der Abteilung Ausbil-
dung. 

Im Februar 2016 kam dann nach 2 
monatiger Amtszeit schon ein gro-
ßer „Brocken“. Es ging um die unbe-
fristete Übernahme zweier Azubis. 
Trotz meiner wenigen Erfahrung, 
habe ich mit großer Hilfe des Be-
triebsrates die passenden Argumen-
te gefunden für die unbefristete Ein-
stellung der Azubis. Im März 2016 
kam dann die Nachricht: „Pallmann 
stellt im September 2016 keine 
Azubis ein!!!“ Grund dafür, war wie 
oben schon genannt, die schlechte 
Auftragslage. Trotz dem Kampf von 
dem Betriebsrat, Ausbildungsleiter 
und JAV kamen wir zu keinem Er-
folg. 

Die Zeit verging und dann kam die 
Nachricht: „Pallmann verkauft Antei-
le an Siempelkamp“. Ob Dies gut ist 

oder schlecht, steht noch in den 
Sternen. Oktober 2016 hatte ich ein 
Gespräch mit der Personalabteilung. 
In diesem Gespräch stellte sich her-
aus, dass die Pallmann Maschinen-
fabrik im Jahre 2017 keine Auszu-
bildende im kaufmännischen Be-
reich ausbildet. Einziges Positives 
war die Ankündigung, dass die Fir-
ma im gewerblichen Bereich even-
tuell wieder Ausbilden wird. 
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Und jetzt zum Schluss!!! 

Ich als noch unerfahrener „Einer“-
JAV habe es nicht einfach. Nicht 
Jeder ist von Beginn an der perfekte 
JAV und mit Hilfe der Azubis und 

dem Betriebsrat werde auch ich ein 
guter JAV für meinen Betrieb. Wir 
sind eine sehr kleine Anzahl an 
Azubis. Aber wir sind genauso stark 
wie der Rest der kompletten Beleg-
schaft. Und Zusammen werden wir 
alles dafür tun, dass in unserem Be-
trieb die Ausbildungsqualität und die 
Ausbildungszahlen steigen. Weil 
was wir alleine nicht schaffen, dass 
Schaffen wir dann Zusammen. 

Francesco Daniele  
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Autohaus Reinhard, psb, Berliner Luft, TLT 
 

Insgesamt sechs JAV-Gremien ha-
ben wir in unserer Geschäftsstelle, 
die eine komplett neue Besetzung 
haben. 

Bei Berliner Luft in Bexbach gab es 
eine Premiere. Das erste Mal wurde 

eine Ju-
gend- und 
Auszubil-
dendenver-
tretung ge-
wählt. Mit 
Rouven Lei-
dinger und 
Eric Klein 
als Ersatz-
mitglied ha-
ben die 
Auszubil-

denden der Berliner Luft nun eine 
eigene Interessensvertretung. Auf 

dem JAV-Schnupper-
wochenendseminar 
haben die Beiden auch 
gezeigt, was in Ihnen 
steckt. Wir wünschen 
den JAV‘is eine erfolg-
reiche 
Zeit in 
ihrem 
Amt.  

Auch neu 
im Amt und beim 
Schnupperwochenen-
de mit dabei ist Sami-
ra Schuck vom Auto-
haus Reinhard. Sami-
ra hat die spannende 
Aufgabe, gleich zwei 
Standorte als Jugend- und Auszu-
bildendenvertreterin zu betreuen in 
Zweibrücken und Pirmasens. Ihr 
steht Florian Schwarz als Stellver-
treter zur Verfügung.  

Hendrik Gilcher ist der neugewählte 
JAV‘i von TLT Turbo in Zweibrü-
cken. Beim JAV-Empfang am 24. 
November lernte er erstmals seine 
MitstreiterInnen in der Geschäfts-
stelle kennen. Auch Ihm wünschen 
wir alles Gute in seiner neuen Rolle 
als Interessensvertreter. 

Frisch im Amt und schon gleich vol-
ler Tatendrang. Die drei Jungs von 
psb in Pirmasens (Robin K och, Mar-
tin Metz und Jan Spreizer) geben 
ein rasantes Tempo vor. Beim JAV-
Empfang erzählten sie stolz, welche 

Forde-
rungen 
sie be-
reits an 
die Aus-
bildungs-
leitung 
gestellt 
haben, 

um die Ausbildungsqualität zu ver-
bessern. 

Neu im Amt, aber niemand wird ins 
kalte Wasser geschmissen. 
Die JugendvertreterInnen 
haben die Möglichkeit, sich 
wichtige Tipps und Tricks 
von ihren Betriebsräten zu 
holen. Besonders im Ortsju-
gendausschuss gibt es ei-
nen gewinnbringenden Aus-
tausch über die Arbeit von 
JAV-Gremien.  

Auf eine gute Zusammenar-
beit mit den neuen JAV-

Gremien. 

. 

Martin Zimmer  
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Hans-Böckler-Stiftung 
 

Die Hans-Böckler-Stiftung ist das 
Mitbestimmungs-, Forschungs- und 
Studienförderungswerk des DGB. 
Sie unterstützt MandatsträgerInnen 
in Mitbestimmungsfunktionen und 

tritt für erweiterte Mitbestimmungs-
rechte ein. Die Studienförderung der 
HBS gibt vielen aktiven Gewerk-
schaftlerInnen und Gewerkschaft-
lern die Möglichkeit sich durch ein 
Stipendium weiterzubilden. Die 
Vergabe des Stipendiums richtet 

sich dabei nicht nach Noten oder 
Einkommen der Eltern, sondern 
nach Engagement und soziale Akti-
vität zum Wohle der Gesellschaft. 
Durch das Stipendium wird man fi-
nanziell entlastet, um sich auf Studi-
um und sein gemeinnütziges Enga-
gement zu konzentrieren. 

Die Art der Weiterbildung ist dabei 
nebensächlich. Es kann sich sowohl 
um ein Studium an einer Hochschu-
le oder Universität, als auch der Er-
werb der allgemeinen oder fachli-
chen Hochschulreife handeln. 

 
André Becker  

 

 

 

AfAS 
 

Bestimmt wurde jede/r von euch 
schon einmal während seiner Aus-
bildung gefragt, wie´s denn danach 
eigentlich weiter gehen soll?! 

Diese Frage klingt gerade für dieje-
nigen unter euch etwas komisch, 
welche gerade erst mit der Schule 
fertig wurden und es geschafft ha-
ben einen raren und wertvollen 
Ausbildungsplatz in der Metall- und 
Elektrobranche zu ergattern. Doch 
ist es auch wichtig, sich erste Ge-
danken um den weiteren Weg nach 
der Ausbildung zu machen. „Le-
benslanges Lernen“ ist das oft zitier-
te und allerorts akzeptierte Sprich-
wort. Hierzu kannst du neben dei-
nen AusbilderInnen und der Perso-
nalabteilung auch gerne auf deine-

JugendvertreterInnen oder Betriebs-
rats-KollegInnen zugehen. Diese  

 

 

können dir auch alternative Wege zu 
den bekanntesten Weiterbildungen, 
also in unseren Fällen Industrie-
meisterIn oder TechnikerIn, aufzei-
gen.   



 Ortsjugendkonferenz 
 
 

Die Alternative, die von einigen Ge-
werkschafterInnen durchlebt wurde, 
ist die so genannte Akademie für 
Arbeits- und Sozialwesen (AfAS). 
Hierbei handelt es sich um ein Be-
rufsbegleitendes Studium, welches 
in den Räumlichkeiten der Universi-
tät des Saarlandes und der HTW 
Saar stattfindet. Drei Mal in der Wo-
che fährt man dann abends nach 
Saarbrücken. Inhaltlich dreht es sich 
bei diesem Studium um Kenntnisse, 
welche in einer modernen Personal-
abteilung unerlässlich sind. Sozial-
wissenschaftliche, wirtschaftliche 
und rechtswissenschaftliche Kennt-
nisse werden in diesem Studium 
vermittelt. 

Jedoch sind diese Inhalte nicht nur 
für Kaufleute, die sich nach abge-
schlossener Berufsausbildung im 

Personalwesen weiterentwickeln 
wollen, von Vorteil. Auch Absolven-
tInnen von technisch-gewerblichen 
Ausbildungsberufen profitieren in 
ihren Ehrenämtern als JAV‘i oder 
Betriebsrat von der theoretisch-
akademischen Sicht auf die The-
mengebiete. Diese Themen, die im 
Studium bearbeitet werden, konfron-
tieren uns im Betrieb regelmäßig. 
Besonders bei den Themen „Ar-
beits- und Vertragsrechtliche Fra-
gen“, „Kosten- und Nutzen-
Kalkulation“, „Personalmanagement“ 
oder Fragen rund um die Rente ist 
dieses Studium eine große Hilfe. 

 

Lee  Hirschel  

Martin  Zimmer   

 

 

 

 

 

Schule und Arbeitswelt 
 

Vom 15.04. bis zum 17.04.2016 
fand das Seminar „Schule und Ar-
beitswelt – ein Projekttag zur Vorbe-
reitung auf das Berufsleben“ von der 
Arbeitskammer des Saarlandes in 
Schiffweiler statt. Dort ging es da-
rum Referent*Innen für Projekttage 
an Schulen auszubilden. Zu Beginn 
stand eine Erwartungsabfrage auf 
dem Plan, um zu erfahren, was ge-
nau sich die Teilnehmer*Innen von 
dem Wochenende wünschten. Zeit-
gleich wurde ein Überblick über die 
Inhalte, welche uns an diesem Wo-
chenende vermittelt werden sollten, 
gegeben.  

Zum Kennenlernen der Teilneh-
mer*Innen und der Referent*Innen 

gab es eine Begrüßungsrunde mit 
zwei Spielen zum Auflockern der 
Stimmung. Anschließend wurde die 
Arbeitskammer des Saarlandes vor-
gestellt und Organisatorisches für 
das Wochenende geklärt. 

 

Nachdem auch der Tagesablauf 
vorgestellt wurde, ging es direkt los 
mit dem ersten inhaltlichen Punkt 
des Seminars. Angedacht war eine 
Abarbeitung des Ablaufs eines 
exemplarischen Projekttages für die 
angehenden Referent*Innen, mit 
anschließender Diskussion und Er-
klärung nach jedem Programmpunkt 
eines Projekttages. 

Der erste Themenschwerpunkt be-
zog sich auf den einfachen Produk-
tions- bzw. Wirtschaftskreislauf, so-
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wie den Interessenkonflikt zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer*Innen. Ziel ist es, den Schü-
ler*Innen zu vermitteln, wie unsere 
Wirtschaft funktioniert und welche 
Rollen es gibt, sowie deren Bedeu-
tung. Der Interessenkonflikt zwi-
schen Arbeitgeber*In und Arbeit-
nehmer*Innen sollte durch die ei-
genständige Erarbeitung von 
Traum- und Horror-Arbeitsbe-
dingungen aufgezeigt werden.  

Der zweite Themenschwerpunkt 
befasst sich mit der dualen Berufs-
ausbildung. Kerninhalt in diesem 
Themenfeld ist der Ausbildungsver-
trag, welcher näher erläutert werden 
sollte, sowie spätere, womöglich 
auftretende Probleme in der Ausbil-
dung. Wichtig dabei ist es, die Schü-
ler auf die relevanten Punkte im 
Ausbildungsvertrag hinzuweisen 
und Ihnen zu zeigen, welche Anga-
ben Sie stets prüfen sollten. Außer-
dem soll Ihnen vermittelt werden, 
wie sie mit verschiedensten Proble-
men in der Ausbildung umgehen 
können. 

Der letzte Punkt thematisiert die So-
zialpartnerschaft. 

Das Ziel ist es aufmerksam auf die 
Gewerkschaften und deren Arbeit in 
unserem System zu machen, sowie 
den Schüler*Innen Vorteile einer 
starken Gewerkschaft zu erörtern. 
Über ein Kreuzworträtsel, sowie ein 
Suchbild, sollen die Schüler*Innen 
selbstständig erkennen, dass eine 
Gewerkschaft Ihnen im späteren 
Leben viele Vorteile im Arbeitsleben 
bringen kann. 

Nachdem die drei Hauptprogramm-
punkte eines Projekttages vermittelt 
wurden, und jedem klar war, wo 

mögliche Probleme bei der Vermitt-
lung der Inhalte liegen könnten – 
und wie man mit diesen umgeht, 
war der Tag auch schon zeitlich am 
Ende. 

Nach dem ersten Tag saß man 
abends noch beim gemeinsamen 
Essen und anschließenden Grup-
penaktivitäten zusammen, um den 
Tag angenehm ausklingen zu las-
sen. 

Am zweiten Tag wurden offene Fra-
gen, Bedenken, sowie weitere orga-
nisatorische Punkte abgearbeitet. 
Anschließend war den Teilneh-
mer*Innen der Schulung noch offen, 
Feedback zum Wochenende zu ge-
ben, womit das Seminar dann auch 
endete. 

 

Zusammenfassend kann man sa-
gen, dass der Projekttag viele wich-
tige und interessante Themen auf 
leichte Weise, für Schüler*Innen 
verständlich vermittelt. Das Wo-
chenende selbst bot auch viel Spaß 
und eine Auffrischung von Wissen. 
Außerdem bot es die Möglichkeit 
viele neue Menschen mit ähnlichem 
Antrieb und Interessen kennenzu-
lernen. 

Jonas Groß  

 



 Ortsjugendkonferenz 
 
 

Aktivitäten  
Rückblick OJA-Konferenz 2015 
 

Mit knapp 70 TeilnehmerInnen ver-
anstaltete die IG Metall Homburg-
Saarpfalz am 10. Dezember ihre 
jährliche Ortsjugendkonferenz im 
Bildungszentrum in Kirkel. 

Unter dem Motto „Neue Zeiten, 
Neue Fragen“ verstanden es die 
Delegierten, in Gruppenarbeit aktu-
elle Probleme und Herausforderun-
gen bei der Ausbildungs- und Be-
rufsschulqualität, der Übernahme 
nach der Ausbildung und der Wei-
terbildung im Arbeitsleben heraus-
zubilden.  

Die Ergebnisse zeigten, dass wir in 
allen Betrieben konkreten Hand-
lungsbedarf für das kommende Jahr 

haben und dass wir unsere Ziele nur 
gemeinsam erreichen können. 

Bei der Vorstellung des Geschäfts-
berichtes ging man neben den zahl-
reichen betrieblichen auch auf ge-
sellschaftspolitische Herausforde-
rungen des vergangenen Jahres 
ein. Das Thema „Flucht und Asyl“ 
spielte dabei eine große Rolle.  

Carina Wagner wurde aus dem  
OJA-Leitungsgremium verabschie-
det und bekam den Dank der Dele-
gierten für ihre erbrachten Leistun-
gen. 

Neu gewählt wurden Steven Debald 
(Schaeffler), Uschi Alisa Urban 
(Bosch) und Viktor Koslow (Stu-
dent). 

Am Ende der Konferenz wurde Pe-
ter Vollmar für seine bisherige Arbeit 
in der IG Metall Jugend geehrt. 

Martin Zimmer  
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OJA-Abschluss 
 

Mit der Winterzeit beginnt auch die 
Zeit vieler Weihnachtsfeiern. An Ei-
nigen sind zu viele Menschen, zu 
Anderen wird man gezwungen zu 
erscheinen, jedoch nicht beim OJA 
der IG Metall Geschäftsstelle Hom-
burg-Saarpfalz. Wir versammelten 
uns in der Vorweihnachtszeit in dem 
Restaurant „Cash“ in Homburg. Fir-
men wie Terex, Bosch, Schaeffler, 
John Deere, Hager oder thyssen-
krupp 

 

 

trafen aufeinander und erzählten 
sich allerlei Geschichten aus priva-
ten und beruflichen Bereichen.  

Es wurden viele Informationen und 
Erfahrungen untereinander ge-
tauscht und viel gelacht. Ich denke 
wir freuen uns alle, wenn die nächs-
ten OJA-Abschlüsse genau so fried-
lich und weihnachtlich ablaufen. 

Arnold Jedich  

 

OJA-Klausur 

Um die zahlreichen Sitzungen und 
Aktivitäten der IG Metall-Jugend zu 
planen und durchzuführen, braucht 
es viel Vorbereitung und Abstim-
mung untereinander. 

Damit das alles funktioniert, haben 
wir uns als Leitungsgremium zwei-
mal zur Klausur getroffen, einmal im 
Frühjahr und nochmal zur Jahres-
hälfte. 

 

Das Abstecken von gegenseitigen 
Erwartungen, gemeinsame Ziele, 
das Arbeiten als Team und die Ter-
minplanung standen auf der Tages-
ordnung.  

Neben den beiden Klausurterminen 
haben wir uns noch des Öfteren vor 
Sitzungen oder Seminaren zum 
Austausch und zur Vorbereitung 
getroffen. Viel Freizeit wurde inves-
tiert, aber es hat sich gelohnt. 

OJA Leitung  
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Aktionen gegen Nazis in 
Zweibrücken und Homburg 
 

Auch in diesem Jahr kündigte sich 
an, dass die Nazis im Rahmen ihrer 
Gedenkfahrt Station in Homburg und 
Zweibrücken machen werden. 
Wir lassen die rechten Hetzer aber 
nicht einfach so ihre Propaganda 
verbreiten. Ob in Zweibrücken oder 
Homburg; „Kein Fußbreit dem 
Faschismus“. Der OJA beteiligte 
sich in diesem Jahr an zahlreichen  
 
 
Friedensveranstaltungen und 
Gegenkundgebungen mit kreativen 
Plakaten. Wir sind unheimlich froh, 
dass wir mit unserer Einstellung und 
unserem Engagement nicht alleine 
sind. Sowohl in Homburg als auch in 
Zweibrücken arbeiten wir eng mit 

Bündnissen zusammen. Und 
innerhalb des OJAs thematisieren 
wir Faschismus, Pegida, AfD etc. 
 
OJA Leitung  
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Bildungsgipfel 
 

2015 schlossen sich die 4 saarlän-
dischen Geschäftsstellen Saarbrü-
cken, Neunkirchen, Völklingen und 

wir zusammen, um gemeinsam für 
bessere Ausbildungsbedingungen 
und mehr Mitbestimmung in saar-
ländischen Berufsschulen einzutre-
ten. Neben einer Diskussionsrunde 
mit dem Bildungsminister Ulrich 
Commerçon gab es mehrere Aktio-
nen im Jugendbereich. Am 20. Juni 
2016 fand ein Bildungsgipfel statt, 
eine Veranstaltung mit jungen Ge-
werkschafterinnen und Verantwortli-
chen in der Politik und Schulwesen. 
Mit in der Diskussionsrunde war 
auch unser OJA-Mitglied Viktor 
Koslow.  

OJA Leitung  

 

 

OJA-Wochenendseminar 

Auch dieses Jahr war das OJA-
Wochenendseminar im Bildungs-
zentrum Kirkel aus meiner Sicht ein 
voller Erfolg. Als „OJA-Einsteiger“ 
war ich skeptisch an einem Wo-
chenende ein Seminar zu besuchen, 
aber es war interessant, vielfältig & 
hat Spaß gemacht! 

Zuerst einmal lernten wir uns ken-
nen, indem wir uns einen Partner 
schnappten & Gemeinsamkeiten & 
Unterschiede in einem sehr künstle-
rischen Portrait festhielten. Der wei-
tere Tagesplan bestand darin Prob-
leme & Schwierigkeiten in den je-
weiligen Betrieben anzusprechen, 
zu diskutieren & nach Lösungen zu 
suchen. Dazu wandten wir die Me-
thode des „Lösungs-Loops“ an, was 
uns dabei half, einen Weg zu finden, 
das Ganze richtig anzugehen. Beim 
Ergebnis waren wir uns alle einig: 

Das Wichtigste & die Grundlage je-
der Lösungsfindung ist eine gute  

 

Kommunikation zwischen Meistern 
& Azubis! 

Außerdem wurden noch einmal die 
Aktionen des OJAs für Geflüchtete 
& gegen Rechts  zusammengefasst. 
Im September 2015 hat der OJA ein 
Treffen mit Geflüchteten organisiert, 
im Januar 2016 eine Anti-Nazi-
Demo, im Februar haben wir uns an 
einem Friedenszug mit selbstge-
machtem Banner beteiligt & auch 
die Gegendemo des Fackelzuges in 
Zweibrücken & die Gegendemo in 
Homburg waren ein Erfolg!  

Aber auch die im Sommer noch an-
gestandenen Aktionen, wie Rock 
gegen Rechts in Homburg und in 
Zweibrücken, darf man nicht ver-
gessen. Ebenso wenig weitere Tä-
tigkeiten des OJAs zum Bosch-
Aktionstag (Banner mit Unterschrif-
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tensammlung), den Menschenkicker 
und noch einige mehr. Des Weiteren 
haben wir noch ein Kommunikati-
onstraining durchgeführt. 

Abends spielten wir dann ein Spiel 
bei dem wir in Gruppen verschiede-
ne Aufgaben möglichst schnell be-
wältigen sollten, was wohl unser 
OJA Leitungsgremium besonders 
amüsiert haben wird. (JA, war lustig-
> Anm. vom OJA LG =) 

Der Sonntag begann für die meisten 
von uns viel zu früh, wir gaben aber 
trotzdem unser Bestes! 

Was zu diesem Zeitpunkt & auch 
am Ende dieses Jahres immer noch 
präsent ist, sind die Diskussionen 
um TTIP & die Reichtumsverteilung 
in Deutschland. Wir teilten uns in 
zwei Gruppen auf & analysierten die 
Themen. Auf Plakaten wurden die 
Vor- & Nachteile des transatlanti-
schen Freihandelsabkommen auf-

gezeigt & wie die 
Parteien in 
Deutschland da-
zu stehen. Zur 
Reichtumsvertei-
lung hielten wir 
fest, dass wir uns 
in einem Teu-
felskreis befin-
den, wodurch 

nach wie vor eine große Schere 
zwischen arm & reich besteht. Lö-
sungsvorschläge lauteten: Faire 
Steuern, eine öffentliche Berichter-
stattung der UN, Reformierung un-
seres Steuersystems & wenn das 
alles nichts hilft: Revolution! Es war 
also alles in allem eine sehr moti-
vierte Gruppe dieses Jahr & ich 
freue mich auf alle kommenden  
OJA-Wochenendseminare! 

Michelle Finkler  

 
1.Mai Saarbrücken 
Der Erste Mai ist nicht irgendein 
Feiertag, sondern “UNSER TAG“! 
Der Tag der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, der Tag der Gewerk-
schaften, der Tag der sozialen Ge-
rechtigkeit! Trotz diverser Konkur-
renzveranstaltungen scheute der 
DGB Saar (Deutscher Gewerk-
schaftsbund Saar) auch 2016 nicht 

davor zurück, für den ersten Mai zu 
Protest und Fest aufzurufen.  
Vom Tiblisser Platz (Staatstheater) 
ging es per Demozug einmal quer 
durch die Innenstadt zum Schloss-
platz, der schon mit zahlreichen In-
fo-, Essens-, und Getränkeständen 
bestückt war. Besonderheit in die-
sem Jahr: die Jugend aller DGB-
Gewerkschaften schloss sich zu-
sammen und bildete einen gemein-
samen Jugendblock in dem De-
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mozug. So bewiesen die jungen 
Gewerkschaftler*Innen branchen-
übergreifende Solidarität. Vor dem 
Saarbrücker Schloss fand auch die 
traditionelle Mai-Kundgebung statt. 
Thematisiert wurden aktuelle politi-
sche Themen und wie sich die Ge-
werkschaften eine gerechte Welt 
vorstellen.  
Hauptredner waren Ute Kittel vom 
verdi Bundesvorstand und Eugen 
Roth, stellvertretender Bezirksvor-
sitzender des DGB Rheinland-Pfalz/ 
Saarland. Auch die DGB-Jugend 
stellte einen Redner. Timo Ahr, JAV-
Vorsitzender der Saar-
stahl AG, positionierte in 
seiner Rede die Themen 
der Jugend und wurde auf 
der Bühne lautstark von 
der gesamten DGB-
Jugend aus der Menge 
unterstützt. 
Überleg dir doch einfach 
mal selbst wie viele 
Schlagwörter aktuell 
durch die Presse und 
über die Stammtische 
wandeln...Euro-, Finanz-, 
Bankenkrise, Euroret-
tungsschirm, demogra-
phischer Wandel, Fach-
kräftemangel, Arbeitslosigkeit, Ren-
te 67 (oder doch noch länger), Nied-
riglohnsektor, Mindestlohn zerstört 

Ar-
beits-
plätze, 
Leih-
arbeit, 
Werk-
ver-
träge, 
Hartz 

IV und so weiter...  
Eines ist aber jedem von uns be-
wusst, nämlich wer die Suppe am 
Schluss auszulöffeln haben wird. 
Der oder die kleine Arbeitnehmer*In. 

Aber ist der oder die kleine Arbeit-
nehmer*In so klein? Als Einzelne 
oder Einzelner bestimmt, aber wehe 
man lässt uns gemeinsam aktiv 
werden. Gerade in den heutigen 
Tagen ist es nicht mehr wie richtig, 
sich mit anderen zu solidarisieren 
und gemeinsam auf die Straße zu 
gehen.  
 
Wir müssen denen, die die ganzen 
Schlagwörter erst zum Leben er-
weckt haben und uns versuchen 
durch Panikmache klein zu halten 
(alla: ,,jo, unns gehds doch noch 

gudd, do hall ich mol lie-
wa mei Schniss“), Paroli 
bieten und gemeinsam 
eigene Antworten auf die 
aktuellen Probleme ent-
wickeln. Denn wenn wir 
gemeinsam Antworten 
entwickeln, dann bin ich 
mir sicher, dass wir Men-
schen und unsere Würde 
im Mittelpunkt stehen und 
nicht die Interessen der 
wenigen, welche die 
Wirtschaftszügel fest in 
ihren Händen halten.  
Wenn du dich über irgen-
detwas ärgerst und willst, 

dass es sich ändert, dann bewege 
erst mal deinen eigenen Hintern und 
fang an! Etwas verändern geht aber 
nur, wenn wir viele sind, daher hoffe 
ich sehr, dass du dir, genauso wie 
Millionen Menschen weltweit, dieses 
eine Datum im Kalender markierst 
und wir uns im Jahr 2017 am inter-
nationalen Tag der Arbeit in Saar-
brücken sehen werden. Der Auftrag; 
eine gerechtere Gesellschaft für uns 
alle zu schaffen, sowie das Datum, 
haben sich seit 1886 nicht verän-
dert. Feiern können wir nach der 
Demo immer noch. 

Viktor Koslow  
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Tarifrunde 2016 
 

Die Geschäftsstelle Homburg-
Saarpfalz spielt eine wichtige Rolle 
in den Tarifrunden der Metall- und 
Elektroindustrie. Durch unseren ho-
hen Organisationsgrad und die gu-
ten Strukturen in den Betrieben sind 
wir optimal gerüstet für den Fall ei-
nes langandauernden Arbeitskamp-
fes. Auch der Ortsjugendausschuss 
spielt bei den Tarifrunden eine zent-
rale Rolle. Auf unserem Wochen-
endseminar haben wir die Forde-
rungen der IG Metall und die Positi-
onen der Arbeitgeber thematisiert 
und diskutiert und waren danach 
fest entschlossen, ein Zeichen als 
Jugend zu setzen. 

Mehrere Banner wurden erstellt und 
2 Termine haben wir uns ausge-
sucht, bei denen wir gezielt unsere 
Themen setzen wollten. Letzten En-
des waren die Auszubildenden und 
Studenten bei allen Warnstreiks mit 
vorm Tor und bei den Kundgebun-
gen von Robert Bosch und Schaeff-
ler hatten wir eine eigene Jugendre-
de.  

OJA Leitung  
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Mellnau 
 

Auch in diesem Jahr 
öffnete das Jugend-
camp der IG Metall 
die Pforten. Am Wo-
chenende vom 24.06. 
zum 26.06.16 war es 
wieder soweit. Viele 
interessierte Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter 
aus dem gesamten Bezirk Mitte wa-
ren gekommen, um zusammen ein 
Wochenende voller Spaß und politi-
scher Themen zu erleben. 
Wie im Vorjahr reiste die Geschäfts-
stelle Homburg-Saarpfalz in Koope-
ration mit der Geschäftsstelle Saar-
brücken an und brachte Einiges an 
guter Laune mit. Dieses Jahr halfen 
die Mitglieder des Ortsjugendaus-
chusses am Grillstand, Kiosk und 
Eingang des Camps aus. Nach der 
Eröffnung und Begrüßung im 
Hauptzelt konnte bei guter Musik bis 
in die frühen Morgenstunden gefei-
ert werden.  

Nach dem Frühstück am darauffol-
genden Morgen waren alle wieder fit 
und konnten die anstehenden Aktivi-
täten kaum erwarten. Bedingt durch 
die regnerischen Wetterbedingun-
gen am Anfang des Tages wurde 

das Volleyballturnier auf den Nach-
mittag verschoben. Doch auch 

schon am Vormittag 
konnte man sich an 
dem Tischkickertur-
nier erfreuen. Auch 
die Geschäftsstelle 
Homburg-Saarpfalz 
war mit einem Team 
vertreten. Dieses 
musste sich dann 

aber im Viertelfinale gegen starke 
Gegner aus dem Turnier verab-
schieden. 

 
Als sich das Wetter wieder besserte 
konnte man auch an verschiedenen, 
interessanten Workshops teilneh-

men. Auch das Volley-
ballturnier konnte ge-
startet werden. In der 
Gruppenphase nach 
vielen spannenden 
Spielen musste sich 
unsere Mannschaft 
auch hier aus dem Tur-
nier verabschieden. 
Nach der Gruppenpha-
se wurde das Turnier für 
die angesetzte Podi-
umsdiskussion pausiert. 
Thema der diesjährigen 
Podiumsdiskussion war 

die Entwicklung des Rechtspopulis-
mus, sowie die Beschneidung der 
Arbeitnehmer-/ Arbeitnehmerinnen-
rechte in Frankreich. Danach ging 
es weiter mit den Finalspielen des 
Volleyballturniers. In vielen weiteren, 
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aufregenden Spielen konnte sich 
schließlich die Mannschaft der Ge-
schäftsstelle Halle durchsetzen. 
Nach dem Turnier wurde nun zur 
Siegerehrung ins Partyzelt gerufen. 
Wie schon im letzten Jahr sorgte die 
Band Buhää & the Rhabarbers zu-
sätzlich für gute Musik und es wurde 
wieder gefeiert bis in den frühen 
Morgen. 

Und so ging ein weiteres aufregen-
des Jugendcamp zu Ende und es 
bleibt nur zu sagen: Mellnau bleibt 
trotz des zunächst schlechten Wet-
ters eine unbeschreibliche und loh-
nenswerte Erfahrung. Ich freue mich 
schon auf’s nächste IG Metall Ju-
gendcamp. 

Oliver Heil   

 

Fest der Solidarität 
Am 2. Juli 2016 hat die IG Metall 
Jugend eine ganz starke Aktion 
vollbracht. Unter dem Motto „Kicken 
zum Kontakteknüpfen“ veranstalte-
ten wir junge MetallerInnen ein Fest 
für Spiel, Spaß und Solidarität. Von 
10:00 Uhr bis 16:00 Uhr baute die 
IG Metall Jugend ein großes Hu-
man-Table-Soccer auf und ver-
brachte einen vergnüglichen Sams-
tag auf dem Christian-Weber-Platz 
in Homburg.  

Nach anfänglichen Startschwierig-
keiten bei 
Regen 
und Kälte 
entwi-
ckelte 
sich un-

sere Aktion bis in die Mittagszeit zu 
einem großen Erfolg. Spätestens als 
die Sonne strahlte und die ersten 
Menschenkicker-Partien gespielt 
wurden, kam unser gemeinsames 
Fest ins Rollen. Sowohl die Hom-
burger und Homburgerinnen, als 

auch un-
sere neu-
en Nach-
barn aus 
Fern und 
Nah wa-

ren begeistert von unseren Offenheit 
und Kontaktfreudigkeit. 

Alles in Allem war unser Fest ein 
riesen Erfolg und erntete nur lo-
benswerte Worte. Eine Zukunft ohne 
Ausgrenzung und Diskriminierung 
kann nur durch eine gemeinsame 
Offenheit entstehen, in der Vorurtei-
le keinen Platz finden dürfen. Nur so 
gibt man Geflüchteten von Krieg und 
Terror ein notwendiges Gefühl der 
Akzeptanz und lässt dem braunen 
Mob keine Chance ihren Hass zu 
verbreiten. F#CK NZS – Refugees 
Welcome! 

André Becker  
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Bosch Aktionstag 
 

Am 31. August 2016 fand in Hom-
burg auf dem Parkplatz der Firma 
Bosch ein Aktionstag statt! Ganze 
3500 Menschen zeigten sich solida-
risch und waren an diesem Tag an-
wesend.  

Unter den zehn 
RednerInnen 
waren, unter 
anderem, die 
Betriebstrats-
vorsitzenden, 
VertreterInnen 
aus der Politik 
aus dem Saar-
land und Rhein-
land-Pfalz und die Vorsitzende der 
JAV durfte die Lage der Jugend in 
dieser Situation darstellen. 

Jetzt fragen sich viele bestimmt: 
Warum eigentlich? 

Folgende Historie steckt dahinter… 

Die 100%ige Tochterfirma von 
Bosch, namens BESG und ansässig 
in Wiebelskirchen, hatte im Mai 
2016 die Information von der Werk-
leitung bekommen, Ende 2017 wür-
de der Laden geschlossen werden. 
Da im Jahr 2014 die BESG erst im 
Saarland entstanden ist und viele 
ehemalige Bosch-Mitarbeiter dorthin 
wechselten, hatte man beschlossen, 
als Boschler halten wir zusammen, 
egal ob Tochterfirma oder nicht.  

Schließlich wurde die nächste 
Hiobsbotschaft verkündet. Die Be-
legschaft der weiteren Tochterfirma, 
der Rexroth, muss mit massivem 
Stellenabbau rechnen.  

Außerdem ist es auch sehr fraglich 
wie die Zukunft aussieht, was die 
Dieselsparte betrifft und da das 
Werk Bosch Homburg ausschließ-

lich Dieselkompone-
ten fertigt, kehrt 
nach dem VW Die-
selskandal in der 
Belegschaft auch 
immer mehr Unruhe 
ein. 

Dies war dann der 
endgültige Ent-
schluss als Interes-

sensvertretungen zusammen zu 
halten und gemeinsam für die Ar-
beitsplätze in dieser Region, also 
Bosch Saarland, zu kämpfen. Man 
hatte innerhalb von 4 Wochen die-
sen Aktionstag geplant mit vielen 
einzelnen Aktionen in der Region, 
um die Leute zu animieren sich soli-
darisch mit den Beschäftigten zu 
zeigen. 

 

Die Jugend der IG Metall hatte au-
ßerdem Unterschriften auf einem 
selbst gemachten Banner in der 
Homburger Innenstadt gesammelt 
und bei einem Stand Leute über 
diese Lage aufgeklärt. 

Uschi Alisa Urban  
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Ausbildungsmesse in  

Pirmasens 
 

Mächtig was los am Stand der IG 
Metall auf der Berufsinformati-
onsmesse (BIB) in Pirmasens. Die 
Schüler*Innen und angehende 
Gewerkschafter*Innen konnten bei 
uns in einem Quiz ihr Wissen über 
die Rechte und Pflichten in der 
Arbeitswelt testen.  

Es gab spannende Gespräche mit 
über 1000 Schüler*innen und große  

Augen bei der Erkenntnis, welche 
Vorteile ein Gewerkschaftsmitglied 
hat.  

Wir freuen uns schon auf die nächs-
te Ausbildungsmesse. Ein großer 
Dank geht an dieser Stelle an Stef-
fen Herder, der zu dieser Zeit ein 
Praktikum in der IG Metall Homburg-
Saarpfalz absolvierte.  

OJA Leitung 
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Anti-TTIP-CETA-Demo 
 

Vom 16.09.-18.09.2016 tagte 
der IG Metall Bezirksjugend-
ausschuss Mitte (BJA) in der 
IG Metall Bildungsstätte in Bad 
Orb. Darunter waren auch fünf 
Delegierte aus Homburg-
Saarpfalz. Neben tariflichen 
und betrieblichen Themen, war 
TTIP/CETA auf der Tagesordnung. 
Nach intensiven Diskussionen über 
mögliche Folgen von den Freihan-
delsabkommen, beschloss der BJA 
an der bundesweiten Anti-
TTIP/CETA-
Demo teilzu-
nehmen, denn 
für uns ist es 
wichtig, dass die 
Arbeitnehmer-
rechte geschützt 
und ausgebaut 
werden.  Sams-
tags schloss 
sich der BJA mit 
selbst gebastel-
ten Pikachu‘s 
den 50.000 
Demonstranten 
in Frankfurt an. 
Die etwa 5,5km 
lange Strecke 
startete am 
Opernplatz, wo 
sie auch wieder 
mit einer Kund-

gebung endete. Insgesamt demons-
trierten deutschlandweit 320.000 
Menschen auf sieben Großdemos in 
mehreren Städten. An den De-
monstrationen gegen die Abkom-
men mit den USA und Kanada be-

teiligten sich DGB-
Gewerkschaften, Par-
teien, Organisationen 
und Bündnisse. Somit 
sendeten wir ein star-
kes Signal an Politik 
und Wirtschaft. Am 
Abend nach der Demo 
diskutierte der BJA 
über den erfolgreichen 
Tag. Alles in allem war 
es ein spannendes 
Wochenende mit Wie-
derholungsbedarf. 

Michael Schmuck  
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Werberfahrt 
 

Am 24. September 
2016 organisierte 
die IG Metall Ge-
schäftsstelle Hom-
burg-Saarpfalz als 
Dank für die aktiven 
Mitglieder eine 
Fahrt in den Europa-Park nach 
Rust. Der Bustransport sowie der 
Eintritt in den Freizeitpark wurde für 

die Mitglieder und 
jeweils eine Begleit-
person übernommen. 
Mit viel Spaß und in-
teressanten Unterhal-
tungen war es defini-
tiv ein sehr gelunge-
ner Tag und schließ-
lich konnte man auch 
in diesem Rahmen 
wieder neue Kontakte 

knüpfen. 

Steven Debald  

 

Azubi-Cup 
 

Das jährlich veranstaltete Fußball-
turnier in Zusammenarbeit mit den 
IG Metall Geschäftsstellen Saarbrü-
cken und Neunkirchen fand am 
21.10.2016, abends, in der Soc-
cerstar-Arena Neunkirchen statt. 

Insgesamt nahmen 21 Azubimann-
schaften von verschiedenen Firmen 
aus dem Saarland und der Pfalz teil. 
Dabei zeigten alle Mannschaften ihr 
bestes Fußballgeschick. 

Im hart umkämpften Finale zwi-
schen ZF Saarbrücken und Festo 
konnten die Spieler von Festo den 
Azubi-Cup im Elfmeterschießen für 
sich entscheiden. 

Trotz kleineren Meinungsverschie-
denheiten während der Spiele verlief 

das Turnier friedlich und fair. Da 
auch dieses Jahr der Spaß wieder 

im Vordergrund stand, hoffen wir, 
dass der Azubi-Cup im nächsten 
Jahr wieder stattfinden wird. 

 

Unser Dank geht an den Veranstal-
ter und das Team der Soccerstar-
Arena Neunkirchen-Furpach für ein 
erneut hervorragendes Turnier.  

  

Jan Spreizer  
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JAV-Schnupperwochenende 
Das Schnupperwochenende fand 
am 15.10.16 & 16.10.16 im Victor’s 
Residenz Hotel am Bostalsee statt. 
Ziel des Wochenendes war es die 
Tätigkeiten und Aufgaben eines 
JAV‘is genauer kennenzulernen, 
sowie Kontakte mit anderen Firmen 
zu knüpfen, um sich über Probleme 
innerhalb der Firmen auszutauschen 
und gegebenenfalls gemeinsam ei-
ne Lösung zu finden.  

Das Seminar startete nach dem 
gemeinsamen Frühstück mit einer 
eher ungewöhnlichen Runde zum 
Kennenlernen. Hierzu wurden 
Gruppen gebildet & innerhalb der 
kleinen Gruppen wurde sich genau-
er kennengelernt, d.h „Wie heißen 
meine KollegInnen?“, „Wie alt sind 
sie?“, „Wo kommen sie her?“, „Wo 
und Was lernen sie?“, „Welche 
Hobbies haben sie?“ Und wichtig 
„Welche Gemeinsamkeiten haben 
wir?“! Nachdem diese Fragen ge-
klärt wurden hat man sich in der 
Gruppe eine Person rausgesucht 
und der restlichen Gruppe vorge-
stellt. 

  

Anschließend, nachdem man alle 
grob kennengelernt hat, wurden 
neue Gruppen gebildet. Hier haben 
wir uns dann damit beschäftigt, wie 
man sich die Arbeit als JAV vorstellt, 
was wohl seine Aufgaben sind, was 
man eventuell an der Firma ändern 
will und welche Rolle beziehungs-
weise welche Beziehung, die IG Me-
tall bezüglich der JAV‘is hat. Nach 

der Mittagspause in der sich alle 
noch einmal stärken konnten ging 
es dann weiter mit der Vorstellung 
der Gruppenarbeiten. Anschließend 
wurden erneut neue Gruppen gebil-
det um zu erarbeiten, welche Rech-
te sowie Pflichten und Aufgaben ein 
JAVI hat und wie die Freistellungs-
möglichkeiten für die JAV-Arbeit 
aussehen. Im Anschluss daran ging 
es zum Abendessen und der darauf 
folgenden Freizeit, in der man die 
schöne Umgebung des Bostalsees 
erkunden oder einen Saunagang 
machen konnte. Abschließend wur-
de der Abend bei gemütlichen Spiel-
runden und einem gemeinsamen 
Besuch im Bierkeller ausklinken ge-
lassen.  

Am nächsten Morgen ging es nach 
dem Frühstück noch einmal runter in 
den Seminarraum, die Gruppenar-
beiten vom Vorabend vorstellen, 
sowie letzte Fragen klären. Zu guter 
Letzt wurde nach der Feedbackrun-
de gemeinsam aufgeräumt und ein 
Gruppenfoto gemacht. 

 

Alles in allem lässt sich also sagen, 
dass das Wochenende in jeder Hin-
sicht ein voller Erfolg war und alle 
zufrieden und gut gelaunt, wenn 
auch erschöpft, nach Hause gefah-
ren sind und sich schon auf die 
nächsten Seminare bzw. Veranstal-
tungen freuen.  

Chantale Sprunck  



 
 

 

JAV-Wahlen 2016 

  
Schon im Frühjahr begann im Orts-
jugendausschuss die Vorbereitung 
für die anstehenden JAV-Wahlen. 
Wir haben uns 
gemeinsam 
Gedanken ge-
macht, wie wir 
es schaffen, 
genügend und 
geeignete Kan-
didat*Innen zu 
finden. Wichtig 
war uns auch, 
eine möglichst 
hohe Wahlbe-
teiligung in den 
Betrieben zu 
erreichen, da-
mit die zukünf-
tigen JAVis auf 
einen starken 
Rückhalt der 
Azubis und dual 
Studierenden 
zurückgreifen 
können.  

In Jugendversammlungen und auf 
Informationsveranstaltungen wurde 
kräftig für die Wahlen geworben. 

Im August veranstalteten wir zwei 
Wahlvorstandsschulungen. Erfreuli-
cherweise waren auch vermehrt 
Auszubildende unter den Wahlvor-
standsmitgliedern. 

 

 

 

 

Damit die möglichen Kandidat*Innen 
auch wissen, was auf sie in einem 
JAV-Gremium zukommt, haben wir 
als Ortsjugendausschuss ein JAV-

Schnupperwo-
chenende durch-
geführt. 

Ende November 
war es dann so-
weit. In insgesamt 
zwölf Betrieben 
wurde eine JAV 
gewählt. Nicht 
mehr dabei sind 
die Kolleginnen 
und Kollegen von 
Kubota, was aber 
nicht heißt, dass 
Dies so bleiben 
muss. Eine Premi-
ere hatten wir bei 
der Berliner Luft. 
Zum ersten Mal hat 
sich dort eine JAV 
gebildet. 

Eine Besonderheit in unserer Ge-
schäftsstelle ist, dass ein Viertel al-
ler Jugend- und Auszubildendenver-
treter*Innen Frauen sind. Eine sehr 
gute Quote in einer eher männer-
dominierenden Branche. Mit insge-
samt 36 JAVis gehen wir die Her-
ausforderungen der Zukunft an. 26 
JAVis sind in Ihrer ersten Amtszeit. 

 

OJA Leitung  
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JAV Empfang 
 

Zur Begrüßung und als erster Ein-
stieg veranstalteten wir am 24. No-
vember 2016 für die neu- und wie-
dergewählten Jugend- und Auszu-
bildendenvertreterInnen einen Emp-
fang in den Räumen der Geschäfts-
stelle. Auch wollten wir mit diesem 
Empfang den Wahlvorständen und 
Betriebsräten für die geleistete Ar-
beit im Rahmen der JAV-Wahlen 
danken. Insgesamt 40 Metallerinnen 
und Metaller konnten wir begrüßen. 

 

 Neben Grußworten des 1. Bevoll-
mächtigten Ralf Reinstädtler gab 
Martin Zimmer einen Rückblick über 
die letzten Monate und einen Aus-
blick auf die zukünftigen Termine, 
Veranstaltungen und Herausforde-
rungen. Im Vordergrund stand das 
bevorstehende JAV-
Grundlagenseminar. 

 

Im Anschluss konnten sich die    
JAVis, Wahlvorstände und Betriebs-
räte bei Speis und Trank gegensei-
tig kennenlernen und über ihre Ar-
beit austauschen. 

OJA Leitung  
 

 

Jubilarehrung 
 

591 Kolleginnen und Kollegen der 
IG Metall Homburg- Saarpfalz wur-
den in diesem Jahr für ihre langjäh-
rige Mitgliedschaft geehrt. Darunter 
waren auch 12 Jubilare mit sagen-
haften 70 Jahren IG Metall-
Mitgliedschaft.  

Am 12. November wurden alle Jubi-
lare mit Partner in den Homburger 
Saalbau geladen. Die beiden Be-
vollmächtigten Ralf Reinstädtler und 
Ralf Cavelius begrüßten die Gäste 
und berichteten über die Zeit und 
Ereignisse in den Jahren, in denen 
die Jubilare IG Metall-Mitglied wur-
den. 

Ralf Reinstädtler 
bot einen Über-
blick der aktuel-
len Herausforde-
rungen der Ge-
werkschaften 
und bezog sich 
dabei konkret 



 
auf die AfD. Der Homburger Ober-
bürgermeister Rüdiger Schneide-
wind und der Zweibrücker Oberbür-
germeister Kurt Pirmann begrüßten 
die Jubilare ebenfalls.  

Damit so eine Großveranstaltung 
reibungslos abläuft, halfen natürlich 
auch wieder Mitglieder aus dem 
Ortsjugendausschuss. 

OJA Leitung  

 
 

Bezirks-Jugendkonferenz 
 

Die Bezirksjugendkonferenz des 
Bezirks Mitte fand an einem Montag 
und Dienstag im Juni in Wetzlar 
statt. 

 

Auf der Bezirksjugendkonferenz tref-
fen sich Delegierte der Geschäfts-
stellen aus dem Bezirk Mitte. Zu der 
Konferenz haben sich Auszubilden-
de, (dual) Studierende, junge Be-
triebsräte, Vertrauensleute und Ju-
gend- und Auszubildendenvertrete-
rInnen getroffen und haben sich 
über Themen, wie Arbeitszeitgestal-
tung, die Problematik von Schicht-
zeiten in der Berufsausbildung oder 
die Qualität an Berufsschulen, sowie 
die Lehr- und Lernmittelfreiheit, be-
raten und diskutiert. 

Vom OJA unserer Geschäftsstelle 
Homburg-Saarpfalz waren die Kol-
legen Jonas Groß von Gerlach, Vik-
tor Koslow und Philipp Welker von 
Terex Cranes als Delegierte anwe-
send. Uschi Alisa Urban war als Er-
satzdelegierte dabei und Martin 
Zimmer als Gewerkschaftssekretär 
dabei. Jede Geschäftsstelle aus 

dem Bezirk Mitte konnte an die Kon-
ferenz Anträge stellen. 

Zum Beispiel: Änderung der Dauer 
des Jugend 1 Seminars… usw. 

Nach Ende der Konferenz am Mon-
tagabend haben wir mit einem 
"Workout gegen Rechts" ein klares 
Signal gegen Intoleranz, Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit gesetzt.  

Dies war aber eine außergewöhnli-
che Demonstration, denn dazu fan-
den sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit Stirnbändern und 
Hula-Hoop-Reifen zusammen, um 
die Demonstration durch verschie-
dene Turnübungen zu beleben. 

 

Grund der Demonstration waren 
Ergebnisse der Kommunalwahlen in 
Hessen, bei der die NPD über sie-
ben Prozent in Wetzlar erreicht hat 
und dort erstmals in die Stadtver-
ordnetenversammlung einzog und 
die AfD kreisweit auf 15 Prozent 
kam. 

Wo auch immer Neonazis versu-
chen ihre menschenverachtende 
Ideologie zu verbreiten, werden sie 
auch auf Widerstand von Gewerk-
schafterInnen stoßen. Wenn dieses 
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antifaschistische Eintreten gegen 
Neonazis kriminalisiert wird, gilt es 
umso mehr, Solidarität zu praktizie-
ren. Diese Aktion wurde vom OJA 
Mittelhessen vorbereitet, geplant 
und durchgeführt gemeinsam mit 

den TeilnehmerInnen der Bezirksju-
gendkonferenz. 

Philipp Welker  

 
 

 
 

Bezirksjugendausschuss (BJA) 
 
Um den BJA zu erklären muss man 
zuerst einen Blick auf die bundes-
weiten Strukturen der IG Metall wer-
fen. Die Mitglieder der IG Metall 
werden durch sogenannte Ge-
schäftsstellen betreut. In unserem 
Fall ist das die Geschäftsstelle 
Homburg-Saarpfalz. Deutschland-
weit gibt es 155 Geschäftsstellen. 
Da es logistisch sehr schwierig ist 
alle Geschäftsstellen zusammen zu 
bringen, um sich regelmäßig zu ver-
netzten, sich auszutauschen und 
miteinander Strategien zu entwi-
ckeln hat man die IG Metall in sie-
ben Bezirke eingeteilt. So ist es je-
der Geschäftsstelle möglich sich in 
ihrem jeweiligen Bezirk einzubringen 
und dann über die Bezirke hinaus 
bundesweit zu agieren. Die Bundes-
länder Bayern, Baden-Württemberg 
und Nordrhein-Westfahlen stellen 
hier jeweils einen eigenen Bezirk. 
Die kleineren Bundesländer sind 
strategisch zu Bezirken zusammen-
geschlossen. Die anderen Bezirke 
sind Küste (Hamburg, Bremen, 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein), BBS (Berlin, 
Brandenburg & Sachsen), der Be-
zirk Niedersachsen-Sachsen-Anhalt 
und schließlich unser Bezirk, der 
Bezirk Mitte (Rheinland-Pfalz, Thü-
ringen, Hessen und Saarland). 

Soweit zu den Strukturen. Damit 
sich die jungen Mitglieder der IG 
Metall örtlich austauschen können, 
wurde in den Geschäftsstellen ein 
Ortsjugendausschuss (OJA) gebil-
det. Dieser lebt von den Aktivitäten 
seiner Mitglieder. Um diesen Aus-
tausch auch übergreifend zu fördern 
wurde der Bezirksjugendausschuss 
gebildet. In diesen Bezirksjugend-
ausschuss delegieren die 27 Ge-
schäftsstellen des Bezirks Mitte jun-
ge Metallerinnen und Metaller, um 
bei bezirklichen Absprachen die In-
teressen der einzelnen Ortsjugend-
ausschüsse einzubringen und zu 
vertreten. Hier werden auch die Po-
sition der Jungen IG Metall Mitte 
festgelegt, um diese dann in den 
Austausch mit den anderen sechs 
Bezirken zu bringen, um dann als 
Jugend eine geschlossene Position 
zu vertreten. 

In diesem Jahr beschäftigte sich der 
Bezirksjugendausschuss mit vielen 
unterschiedlichen Themen. Dazu 
zählten, unter anderem, die Tarifpo-
litik, die Umsetzung und Einhaltung 
von Tarifverträgen, der Umsetzung 
der unbefristeten Übernahme und 
vielen mehr. Schwerpunkte in die-
sem BJA waren die Mobilisierung zu 
Anti-CETA & TTIP- Demo und die 
Debatte über die Arbeitszeit. Hier 
wurden Arbeitszeitmodelle, Konten-
regelungen und Mitbestimmung bei 



  
 
 

Arbeitszeit von jungen Metal-
ler*Innen analysiert und zusammen-
getragen. Dieses Wissen hilft allen 
sich in der nächsten Tarifrunde, 
welche auch die Arbeitszeit als 
Schwerpunkt betreffen wird, einzu-
bringen und die Jugend zu vertre-
ten. 

Viktor Koslow  

 

 

Teamenden-Arbeitskreis (TAK) 
 
Der TeamendenArbeitsKreis (kurz 
TAK) ist ein Arbeitskreis im Saar-
land, in dem sich junge Metal-
ler*Innen aus verschiedenen Betrie-
ben und dem Studium zusammen-
setzten und mit den saarländischen 
Jugendsekretären über die Gestal-
tung der Bildungsarbeit im Saarland 
diskutieren. Hier werden auch im-
mer aktuelle Interessen der Jugend 
beleuchtet aber auch Themen be-
sprochen, welche für die Bildungs-
arbeit maßgeblich sind. Da es nicht 
besonders zielführend ist eine reine 
Diskussion darüber zu führen, wer-
den diese Ideen auch praktisch von 
den ehrenamtlichen Teamer*Innen 
umgesetzt. Daher finden im Saar-
land jedes Jahr zwischen vier und 

fünf Jugend I Seminare statt. In die-
sen Seminaren werden immer aktu-
elle Themen der Teilnehmenden 
besprochen und gemeinsam mit der 
ganzen Gruppe eine Lösung für die-
se Probleme/Anliegen erarbeitet. 
Und das Beste daran: Jede*r von 
euch kann an so einem Seminar 
teilnehmen.  

Information zu den Seminaren findet 
Ihr immer bei eurer JAV und eurem 
Jugendsekretär, welcher für euch 
auch Ansprechpartner ist, wenn Ihr 
selbst dem TAK beitreten wollt um 
selbst mal ein solches Seminar zu 
teamen. 

. 

Viktor Koslow  
  

 

Referentenausbildung 
 
Wie bereits erwähnt werden die lo-
kalen Seminare, wie zum Beispiel 
das Jugend I von ehrenamtlichen 
Teamer*Innen durchgeführt. Grund-
lage für die Arbeit als Referent*in ist 
bei uns im Saarland die Aufnahme 
in den TAK-Saar. Um Teamer*In zu 
werden, bedarf es im Bezirk Mitte 
einer speziellen Ausbildung. Im Fol-
genden wird euch ein kleiner Über-

blick über die Ausbildung zur Refe-
rentin zum Referenten gegeben. Die 
Ausbildung besteht aus einer Reihe 
von Seminaren die hier kurz erklärt 
werden. 

1. Bezirkliche Vorqualifikation 
Das ist sozusagen das Ein-
stiegsseminar für alle künfti-
gen Referent*Innen. Das 
Seminar legt hierbei den Fo-
kus auf die politische Öko-
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nomie welche für uns in der 
Bildungsarbeit als sehr wich-
tig erachtet wird. Hauptbe-
standteil hierfür bildet das 
Buch „Lohn Preis Profit“ von 
Karl Marx. 
 

2. Referent*innen-Basics Semi-
nar 
Das Ref.-Basics Seminar be-
schäftigt sich mit unterschied-
lichen Lernmethoden und be-
leuchtet nochmal wie ein 
Mensch überhaupt lernt. Des 
Weiteren werden auf der Me-
taebene Seminarschritte un-
tersucht und Ziele, Risiken 
der einzelnen Bausteine un-
tersucht. Man beschäftigt sich 
im Allgemeinen mit dem Ver-
halten als Referent*In in be-
stimmten Seminarsituationen 
und damit wie sich eine 
Gruppe im Seminar bildet. 
 

3. Jugend I Konzeptseminar  
Wie der Name schon sagt 
beschäftigt man sich auf die-
sem Seminar mit dem Kon-
zept des Jugend I Seminares. 
Man bespricht den „Roten 
Faden“ und erstellt ein Ziel-
Inhalt-Methode Papier (kurz 
ZIM) für das Seminar. Des 
Weiteren beschäftigt man 
sich mit Methodentraining 
und Reflexion verschiedener 
Seminarmethoden. Zu guter 
Letzt erweitert man seine 

Kenntnisse zur politischen 
Ökonomie und setzt sich mit 
aktuellen gewerkschaftspoliti-
schen Themenfeldern ausei-
nander. 
 

4. JAV Grundlagen Konzeptse-
minar 
Auch hier ist der Name wie-
der Programm. Man beschäf-
tigt sich mit dem Einstiegs-
seminar für Jugend- und 
Auszubildendenvertre-
ter(innen) und bespricht das 
Ziel und den „roten Faden“ im 
Seminar. Schwerpunkte sind 
aktuelle Entwicklungen und 
Kampagnen, rechtliche 
Grundlagen der JAV-Arbeit 
und Umsetzung der JAV-
Arbeit im Betrieb. Hierzu ge-
hört dann auch, wie in dem 
anderen Konzeptseminar, 
das Methodentraining und die 
Reflexion verschiedener Se-
minarmethoden. 

Zu den ganzen Seminaren die man 
besuchen muss gehören auch zwei 
Hospitation, jeweils eine im JAV-
Grundlagenseminar und eine im 
Jugend I. Dies bedeutet, dass man 
als sogenannter Hospitant mit zwei, 
bereits fertig ausgebildeten, Refe-
rentInnen ein Seminar teamt und so 
erste Erfahrungen sammelt.  

. 

Viktor Koslow  

 



  
 
 

Seminar Berufliche Bildung 
 

Zur Hälfte einer JAV-Amtszeit ver-
anstalten wir gemeinsam mit der 
Geschäftsstelle Saarbrücken das 
Seminar „Berufliche Bildung“. Die-
ses Seminar hat das Ziel, die bishe-
rige JAV-Arbeit zu vertiefen und sich 
intensiv mit dem Berufsbildungsge-
setz (BBiG) zu beschäftigen. Denn 
das BBiG ist die Grundlage der dua-
len Ausbildung. Die Ausbildungs-
ordnung, Rahmenpläne, Ausbil-
dungsvergütung und der Umgang 
mit dem Berichtsheft sind dort gere-
gelt. Besonders spannend ist in die-
sem Zusammenhang die Historie 
der dualen Ausbildung und der Ver-
gleich zur Berufsausbildung in ande-
ren Ländern Europas.  

In diesem Seminar geht es unter 
anderem auch darum, Themen der 
Ausbildung strukturiert anzugehen 

und natürlich auch der Um-
gang mit Gesetzestexten. 
Einen besonderen Fokus 
legten wir im diesjährigen 
Seminar auf die Lernzielkon-
trollen, welche in vielen Be-
trieben eher als Beurtei-
lungsbögen oder zu Zwecke 
der Disziplinierung genutzt 
werden. 

Vor allem der Austausch mit ande-
ren JAV-Gremien macht dieses Se-
minar zu einem wichtigen Bestand-
teil der JAV-Arbeit und zur Verbes-
serung der Ausbildungsqualität. 

OJA Leitung 

 

 
47 



 
 

 

Seminar Jugend I 
 

Du willst mehr über aktuelle Ent-
wicklungen in den Betrieben, in 
Wirtschaft und Gesellschaft erfah-
ren? Zum Beispiel fragst du dich, 
welche Möglichkeiten du hast, um 
deine Ausbildung so gut wie möglich 
zu gestalten. Oder nach welchen 

Grundsätzen die Betriebe handeln 
und wie du als Auszubildende/r oder 
Student/in deine Interessen verfol-
gen kannst. Wichtig ist auch die 
Frage, an wen du dich im Betrieb 
bei Fragen rund um die Ausbildung 

wenden kannst. Alle diese Fragen 
werden beim Jugend I beantwortet.  

Das Seminar richtet sich an als 
Grundlagenseminar an interessierte 
Jugendliche IG Metall-Mitglieder, 
Mitglieder von Jugend- und Auszu-
bildendenvertretungen und jugendli-
che Vertrauensleute der IG Metall. I 

m Jahr 2017 finden wieder 4 Semi-
nare in unserer Region statt. Wenn 

du gerne mal diese Seminar-
Erfahrung machen möchtest, wenn 
dich an die Geschäftsstelle Hom-
burg-Saarpfalz oder an deine JAV 
und Betriebsrat. 

OJA Leitung 

 
 

Seminar Jugend II 
 

Dich interessiert wie Betrieb, Wirt-
schaft und Gesellschaft zusammen-
hängen? Wo und bei wem du Unter-
stützung rund um die Ausbildung 
bekommen kannst? Du fragst dich, 
welche Handlungsmöglichkeiten 

habe ich, um meine Ausbildung 
noch besser zu gestalten? Diese 
und noch viele weiteren Fragen 
werden dir unter anderem auf den 
Jugend 2 Seminaren beantwortet!!! 

Eines der 16 Jugend 2 Seminare 
fand vom 07.08.- 19.08.16 am 
Schliersee statt. Insgesamt nahmen 
24 Teilnehmer und 3 Teamer aus 
ganz Deutschland teil. 



  
 
 

Der rote Faden des Seminars ist wie 
der Titel schon sagt: ,,Jugend zwi-
schen Solidarität und Konkurrenz. 
Los ging es schon am ersten Abend 
nach der Ankunft mit verschieden 
Kennenlernspielen, um uns so die 
Namen der anderen Teilnehmer 
besser merken zu können. Am 
nächsten Morgen starteten wir auch 
schon in die Vollen, gemeinsam mit 
unseren Teamer erstellten wir einen 
groben Überblick über die bevorste-
hende Woche. Schwerpunkte des 
Seminars waren z.B.: welche ge-
sellschaftlichen Auswirkungen hat 
die jeweilige Situation in den Unter-
nehmen, Einflussmöglichkeiten und 
Aufgaben des Staats und warum 
handelt er so wie er handelt. In ei-
nem Planspiel schlüpften die Teil-
nehmer in die Rolle eines Arbeitge-
bers und versuchten an einem fikti-
ven Markt die Handlungsweisen zu 
verstehen du auf die gestellten 
Problemstellungen zu reagieren. 
Auch dadurch dass wir viel in rotie-
renden Gruppen arbeiteten kam 

niemals Langeweile auf und auch 
eher trockene Themen wurden 
durch das Einfließen vieler Meinun-
gen belebt. Die sehr spannenden 
Diskussionsrunden wurden zum Teil 
auch beim gemeinsamen Klettern, 
Kanu fahren, Lasertec spielen oder 
bei einem Saunabesuchen fortge-
setzt. 

Nebenbei lernte man viele interes-
sante Menschen, auf persönlicher 
und betrieblicher Ebene, kennen 
und somit reisten wir mit jeder Men-
ge neuen Erkenntnissen und Ein-
drücken in unsere Betriebe zurück. 

Ein durchweg erfolgreiches und 
empfehlenswertes Seminar, man 
taucht weiter in politische Bildung 
ein und lernt viel über die Hand-
lungsweise von Staat, Menschen 
und Unternehmen! 

Steven Debald  
Alexander Foot  
 

Seminar Jugend III 

 
Das Seminar hat in Sprockhövel 
stattgefunden. Wie jedes Seminar 
begann es am Sonntagabend mit 
der Vorstellung des neuen Bil-
dungszentrums und einem kleinen 
Empfang in der Bierstube. Der erste 
Seminartag begann mit Begrüßung, 
einem Tagesüberblick und schließ-
lich mit dem Kennenlernen der ein-
zelnen TeilnehmerInnen. Als nächs-
tes wurde uns der Seminarplan vor-
gestellt und es wurde noch Organi-
satorisches geklärt. Danach hat je-
der TeilnehmerInnen einen Mitglie-
derausweis von sich erstellt, um sich 

anschließend damit besser  vorzu-
stellen zu können. Nun hat man uns, 
wie bei jedem Seminar der IG Me-
tall, die Frage gestellt: „Welche 
Themen interessieren mich“. Dabei 
sind spannende und interessante 
Themen herausgekommen. Zu-
nächst begann das Seminar mit 
dem Vergleich zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit. Dazu die Frage: 
„Wie sieht die Welt aus, in der ich 
Leben will“. Somit hat jeder seiner 
Utopie freien Lauf gelassen und es 
sind viele tolle Sachen dabei her-
ausgekommen. Dann haben wir uns 
angeschaut, wie sieht eigentlich die 
Welt aus in der wir oder ich lebe.  
Als nächstes haben sich die Teil-
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nehmerInnen mit einer Analyse ak-
tueller Entwicklungen beschäftigt. 
Wie Wirtschafts- und Sozialpolitik, 
Ukraine, Ökologie usw. Schließlich 
kamen wir danach zu dem Thema 
Globalisierung mit dem Blick auf die 
ganze Welt. Kurz nach dem Einstieg 
in das Thema Globalisierung haben 
wir eine Exkursion in die in der Nähe 
liegenden Stadt Hattingen gemacht. 
Dort haben wir uns die Henrichshüt-
te angeschaut. Diese Hütte, in der 
früher mal Stahl hergestellt wurde, 
ist natürlich still gelegt worden und 
es entstand auf dem Gelände der 
Hütte ein Museum. Diese Exkursion 
war sehr interessant. Am nächsten 
Tag sind wir dann wieder in das 
Seminar eingestiegen und haben 
uns weiter mit den Ursachen und 
Auswirkungen der Globalisierung 
beschäftigt. Eine  weitere interes-
sante Frage war: „Wie sieht die Glo-
balisierung bei uns vor Ort aus, wel-
che Institutionen und Akteure sind 
beteiligt und „Wie geht es weiter“. 
Anschließend wurden diese Themen 
in Arbeitsgruppen ausgearbeitet. Im 
nächsten Seminarschritt haben wir 
das alles in Verbindung mit den 
Gewerkschaften gebracht und ha-
ben festgestellt, dass die Gewerk-
schaften vor großen Veränderungen 
und Herausforderungen stehen 

werden. Hierbei spielt das globale 
Denken und lokale Handeln eine 
wichtige Rolle. Da haben wir und die 
Frage gestellt was tun? Es muss 
nach Alternativen gesucht werden 
und vor allem müssen die Köpfe und 
Herzen der Menschen erreicht wer-
den. Sie müsse man informieren, 
motivieren und zum Schluss mobili-
sieren um etwas zu verändern zu 
können. Denn nur gemeinsam sind 
wir stark. Mit der Seminarauswer-
tung waren wir mit dem Seminar am 
Ende angekommen. Den Teilneh-
merInnen wurden dann noch weitere 
Bildungsmöglichkeiten bei der IG 
Metall vorgestellt. 

Wie schon am Anfang erwähnt ha-
ben die TeilnehmerInnen des Semi-
nars die Möglichkeit Themen anzu-
bringen, die sie interessieren. Dem 
entsprechend wird das Seminar von 
den Teamenden vorbereitet und 
durchgeführt. Die Themen sind 
deswegen immer unterschiedlich 
und können sehr spannend sein. 

Dies war ein tolles Seminar und es 
ist nur weiter zu empfehlen. 

Philipp Welker 

 



  
 
 

Mit der Jugendkonferenz endet das (Arbeits-)Jahr des Ortsju-
gendausschusses. Wie Ihr in dem Bericht seht, ist der OJA in 
Homburg außerordentlich aktiv. 2.300 Stunden ehrenamtliche 
Stunden Jugend-Arbeit wurden geleistet. Die Aktiven haben je-
de Menge Freizeit in die IG Metall investiert.  
 

Dies ist nicht selbstverständlich. An dieser Stelle bedanke ich 
mich nochmals bei allen Aktiven und den Kolleginnen und Kol-
legen der Geschäftsstelle. Und ganz besonders bei meinen 
Freunden aus der OJA-Leitung Uschi Alisa Urban, Steven De-
bald und Viktor Koslow. 

 

Ich freue auf die vielen Aktionen und Herausforderungen der 
Zukunft, die wir gemeinsam angehen werden. 

 Martin Zimmer 
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