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Liebe Kolleginnen,  

liebe Kollegen, 
 

Voller Stolz bli-
cken wir auf ein 
ereignisreiches 
Jahr 2018 zurück.  
Die Jugendarbeit 
hat bei der IG Me-
tall einen ganz be-
sonderen Stellen-
wert. Zum Jahres-
beginn konnten 
wir in den Betrie-
ben wieder errei-
chen, dass die Auszubildenden nach 
erfolgreichem Abschluss, eine gesi-
cherte Übernahme bekommen; Aus-
lerner_Innen-Runden wurden durch-
geführt. Die Interessensvertretung 
von Schaeffler hat sich dafür einge-
setzt, die Auszubildenden der insol-
venten Firma CS Schmal in ihre Ob-
hut zu nehmen.  
Eine große Herausforderung für uns 
alle war die Tarifrunde mit den 24-
Stunden-Streiks. Gemeinsam haben 
wir es geschafft: Drei Tage hinterei-
nander, in sechs Betrieben, Hand in 
Hand haben wir unsere Forderungen 
durchgesetzt. Ein ganz besonderes 
Erlebnis für die Jugend.  
Im Fokus unserer Arbeit steht die 
stetige Erhaltung und Verbesserung 
der Ausbildungsqualität. Eine ganze 
Woche haben wir uns in unserem 
Seminar „Berufliche Bildung“ am 
Schliersee ausgetauscht und Pläne 
geschmiedet, die wir dann im laufen-
den Jahr in den Betrieben umgesetzt 
haben.  
Einige JAV-Mitglieder mussten sich 
im Frühling von ihren Gremien verab-
schieden. Sie haben denn Sprung in 
den Betriebsrat geschafft; dafür herz-
lichen Glückwunsch.  

Glückwunsch auch 
an die 36 neu- und 

wiedergewählten 
JAVis. Die JAV 
Wahlen 2018 
wurde gemeinsam 
geplant und erfolg-
reich umgesetzt. 
Viele neue und en-
gagierte junge 
Menschen sind 
jetzt Teil in unse-

rem Ortsjugendausschuss. Beson-
ders Hervorzuheben ist die hohe 
Wahlbeteiligung bei den JAV Wah-
len. 
Durch den hartnäckigen Einsatz in 
den Betrieben konnte wieder eine 
deutliche Erhöhung der Ausbildungs-
plätze erreicht werden. Der hervorra-
gende Organisationsgrad in der Ju-
gend macht uns Mut für die zukünfti-
gen Herausforderungen. 
Selbstverständlich ist auch der Ein-
satz gegen Rassismus, sowohl im 
Betrieb als auch in der Gesellschaft. 

Die Jugend wird nicht müde und ist 
unverzichtbar für die Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen in unserer Region. Wir sind stolz 
auf unsere Jugendarbeit und sehen 
zuversichtlich in die Zukunft.  
Wir wollen uns an dieser Stelle bei al-
len aktiven Mitgliedern der IG Metall 
für ihren Einsatz im letzten Jahr be-
danken. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Das Team der IG Metall Homburg-
Saarpfalz 



Impressum  
 
 

Impressum 
 

 

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

 

Wust, Anna     Urban, Uschi Alisa 

Koslow, Viktor    Ketzer, Nico 

Finkler, Michelle    Fath, Selina 

Sprunck, Chantale    Schuler, Jonas 

Berberich, Julian    Hetzer, Julian 

Pinl, Miriam     Neff, Elena 

Müller, Corvin 

 

Ein ganz besonderer Dank geht an Uschi, Viktor, Philipp, Nico, Miriam und 
meine Kolleginnen aus dem Verwaltungsbereich, die bei der Zusammen-
stellung und Korrektur des Tätigkeitsberichts mitgewirkt haben. Verblei-
bende Fehler gehen auf meine Kappe.  

Martin Zimmer 
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OJA 
Der Ortsjugendausschuss ist ein 
Gremium aus Jugendvertreter_in-
nen, engagierten Azubis und jungen 
Beschäftigten der einzelnen Betriebe 
sowie Student_innen innerhalb der 
Geschäftsstelle. Einmal im Monat 
trifft sich dieser Ausschuss, um sich 
über aktuelle Probleme und Belange 
auszutauschen und zu beraten.  

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 Ausschusses auch zu 
Wochenendseminaren und zu au-
ßergewerkschaftlichen Aktivitäten. 
An den Wochenendseminaren be-
schäftigen wir uns auch mit gesell-
schaftspolitischen Themen. Bilder 
und Berichte von diesem Jahr kön-
nen diesem Geschäftsbericht ent-
nommen werden. Das alte, wie auch 
das neue Leitungskollektiv des Orts-
jugendausschuss Homburg-
Saarpfalz heißen gerne neue Mitglie-
der willkommen. 

OJA Leitung  
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Terex 

Müller Corvin 

Hemmerling Marius 

Fath Selina 

Müller Michelle 

Neff Elena 

Schwarz Jonas 

Welker Philipp 

Krause Andreas 

Buchholz Steven 

thyssenkrupp  

Flötke Nikolas 

Groß Jonas 

Kaiser Felix 

Pallmann 

Daniele Francesco 

Maximilian Baré 

 

 

 
Robert Bosch 

Schech Janine 

Heil Oliver 

Schmuck Michael 

Urban Uschi Alisa 

Strohfus Robin 

Pinl Miriam 

Prinz Vivienne 

Wust Anna 

John Deere 

Berberich Julian 

Schuler Jonas 

Ketzer Nico 

Hetzer Julian 

Wölfling Stella 

Obermaier Lea 

 

 

 

 
Schaeffler 

Sprunck Chantale 

Becker Felix 

Smajli Benjamin 

Berliner Luft 

Leidinger Rouven 

Weitere Mitglieder 

Becker André 

Koslow Viktor 

Finkler Michelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitglieder des Ortsjugendausschuss 2018 
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Mitgliederentwicklung 

  
Die Mitgliederentwicklung der IG Metall 
in unserer Geschäftsstelle ist insgesamt 
positiv. Insbesondere im Auszubilden-
denbereich sind wir überaus erfolgreich 
und können ansehnliche Organisations-
grade aufweisen. Der durchschnittliche 
Organisationsgrad bei allen neueinge-
stellten Auszubildenden und dual Stu-
dierenden beträgt über 90 %. In sieben 
Betrieben konnten gar 100 % der Auszu-
bildenden gewonnen werden.  

Besonders erfreulich ist dabei der frühe 
Zeitpunkt der Organisierung. Ein Groß-
teil der neuen Kolleg_innen wurde gleich 
zu Beginn der Ausbildung oder sogar 
schon davor geworben. Ein so hoher Or-
ganisationsgrad ist nicht selbstverständ-
lich. Es ist das Ergebnis einer intensiven 

Zusammenarbeit zwischen Jugendver-
tretern, Betriebsräten, OJA-Mitgliedern 
und der IG Metall Geschäftsstelle, die 
Jahr für Jahr neu angepasst wird. 

Ebenso wichtig wie hohe Organisations-
grade ist ein satzungsgemäßer Mit-
gliedsbeitrag. Der Ortsjugendausschuss 
hat in diesem Jahr wieder dafür gesorgt, 
dass Auszubildende den satzungsge-
mäßen Mindestbeitrag von 1 % des ge-
samten Bruttoeinkommens einhalten. 

In Summe können wir auf ein sehr er-
folgreiches Jahr 2018 zurückblicken. 
Dafür vielen Dank. 

 
Martin Zimmer  



Berichte aus den Betrieben  
 

Berichte aus den Betrieben 
Robert Bosch 
Das Jahr 2018 begann sehr kalt und 
extrem anstrengend bei den Azubis 
von Bosch. Es standen die Tarifver-
handlungen an, woraufhin natürlich 
gestreikt und von uns unterstützt 
wurde.  Anfang Januar gab es zuerst 
eine Kundgebung vor den Toren. Ein 
paar Tage später folgte die Kundge-
bung in Saarbrücken, an der 90.000 
Menschen, inklusive Mitarbeiter_in-
nen der Bosch, vor der Saarlandhalle 
einen überwältigenden Streik voll-
brachten. Doch das alles half nichts, 
jegliche Mühe war umsonst. Am 
01.02.2018 begann der unvermeid-
bare 24 Stunden Streik bei Bosch. 
Ob Früh-, Mittag- oder Nachtschicht, 
die Unterstützung an den Streikpos-
ten von den Azubis war toll. Am Ende 
haben wir auch alle das erreicht, was 
wir forderten. Einfach ein toller Er-
folg. 

 

Im Juni fand, wie jedes Jahr, das 
Azubigrillen der IG Metall für die 
neuen Azubis, die im September bei 
uns anfangen, in Kirkel statt. Es war 
eine schöne Begrüßung und ein net-
tes Kennenlernen der Mädels und 
Jungs. 

Am 01. August wurden diese mit dem 
Einführungsseminar im Betrieb emp-
fangen. Am dritten Tag hatten wir un-
seren Part, in dem wir die Aufgaben 

der JAV, die Bedeutung einer Ge-
werkschaft und die Betriebsräte vor-
stellten. 

Am 24. und 25. September wurde ein 
Zukunftskongress für und von Bosch 
veranstaltet. Unterstützt von der IG 
Metall, den Betriebsräten und der Ju-
gendvertretung. Das Highlight dieser 
Veranstaltung war Frau Malu Dreyer, 
die Ministerpräsidentin von Rhein-
land-Pfalz. Diese war begeistert von 
diesem Kongress und auch von dem 
Engagement der Jugend. 

 

Während all diesen Veranstaltungen 
und auch den Jugendversammlun-
gen, fand in der Ausbildungswerk-
statt eine riesen Veränderung und 
Erneuerung statt. Durch Handarbeit 
und Eigenregie der Auszubildenden 
wurde das neue Gebäude funktions-
fähig. Dieses wurde auf den Namen 
„Bosch Ausbildungscampus“ getauft. 
Am 27.09. war die inoffizielle Eröff-
nung für alle Mithelfer_innen, welche 
mit Burgern und Wraps belohnt wur-
den. Einen Tag darauf wurde es sehr 
prominent. Uns besuchte Herr Chris-
toph Kübel, Geschäftsführer der Per-
sonalleitung. Um diesen gebührend 
zu empfangen, wurde von den Azu-
bis ein Schauspiel für die Führung 
durch das neue Gebäude geschrie-
ben und vorgeführt. 

Am 08.10. endete eine Amtsperiode 
der JAV und gleichzeitig begann eine 
Neue. Neu aufgestellt mit alten und 
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neuen Gesichtern, freuen wir uns auf 
die nächste Zeit und hoffen auf neue 
Erfolge durch neues dynamisches 
Engagement. 

 

 

Daraufhin gab es, durch den OJA or-
ganisiert, Besuch aus Israel. Hierher 
kamen junge Menschen, die eine 
Gewerkschaft, wie sie hier ist, so 
nicht kannten. Sie besuchten unse-
ren Betrieb, geleitet durch Uschi und 
hatten auch eine Kennenlernrunde 

mit ein paar unserer Jugend- und 
Auszubildendenvertreter_innen. 

 

Somit hoffe ich auf ein tolles 2019 
und neue Erfahrungen und Erleb-
nisse. 

 

 

Anna Wust  

 

 
 

John Deere 
 

Allgemeine Situation 

Im Geschäftsjahr 2018 führten wir 12 
JAV-Sitzungen und eine GJAV-Sit-
zung durch.  

Des Weiteren hielten wir stets Kon-
takt zu unseren Mannheimern Kol-
leg_innen, um uns über unterschied-
liche Themen und Lösungen auszu-
sprechen.  

Anfang des Jahres führten wir die all-
jährliche Azubibefragung durch, wel-
che in diesem Jahr äußerst schlecht 
ausgefallen war. Grund dafür war 

zum größten Teil das hohe Aufkom-
men an Nacharbeit, was bei den 
Azubis wenig Anklang findet.  

Da viele Punkte und Missstände von 
den Azubis angesprochen wurden, 
mussten wir umgehend Gespräche 
mit den Ausbildern und der Ausbil-
dungsleitung führen, da wir dringen-
den Handlungsbedarf sahen.  

Positiv wurde die Arbeit unserer Aus-
bilder bewertet, die sich stets mit der 
JAV für bessere Ausbildungsqualität 
einsetzen und auch immer neue 
Ideen und Anregungen anstoßen.  



Berichte aus den Betrieben  
 

Nach der letzten Jugendversamm-
lung hatten wir für die Azubis noch 
eine Gruppenarbeit organisiert, in 
der sie Verbesserungen und Wün-
sche für den Versetzungsplan/ 
Werksdurchlauf äußern konnten. 
Diese stellte die JAV den Ausbildern 
vor, um sie im Nachgang zu berück-
sichtigen, was nicht in allen Fällen 
machbar war, aber zum größten Teil. 

 

Auf Grund der Umstrukturierung un-
seres Werkes in Zweibrücken stand 
nun die Entscheidung unserer Ge-
schäftsleitung fest. Der Beruf des 
Konstruktionsmechanikers wird in 
Zukunft nicht mehr in unserem Werk 
ausgebildet, da sich unser Werk laut 
Personalchef keine vier Ausbil-
dungsberufe leisten könne. Die Ge-
schäftsleitung könne keine vier Be-
rufsfelder mehr „rechtfertigen“, da die 
Berufe Industriemechaniker, Mecha-
troniker und Land- und Baumaschi-
nenmechatroniker zukunftsorientier-
ter seien.  

Außerdem müsse man sich auf 
Grund des schnellen und stetigen 
Wandels in der Industrie Gedanken 
machen, in Zukunft eventuell andere 
Berufe ins Leben zu rufen.  

Positiv ist jedoch die abgeschlos-
sene Betriebsvereinbarung über den 
Bedarf an Azubis. Heißt, in Zukunft 
werden Azubis anhand der Gesamt-
belegschaft (1,8% der Beschäftigten 
in Zweibrücken) bemessen, es gibt 

keine Überbedarfsausbildung und 
somit hat jeder Azubi nach der Aus-
bildung einen festen Arbeitsvertrag 
zu gute. 

Neue Azubis 

Wie jedes Jahr üblich, begleiteten wir 
die im September 2018 eingestellten 
Azubis bei dem Beginn ihrer Ausbil-
dung. An ihrem ersten Arbeitstag, 
stellten wir uns und die IG Metall vor. 
In einer Stunde wurde kurz und 
knapp auf unsere Aufgaben einge-
gangen und warum Gewerkschaften 
wichtig sind. Das hatte so einen gu-
ten Anklang bei den Azubis, dass wir 
am ersten Tag 100% der Azubis or-
ganisiert hatten.  

Eine Woche später besuchten wir die 
neuen Azubis auf der Übergangs-
schulung, um ihnen unsere Arbeit 
der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung genauer vorzustellen. Auch 
stellten sich der Betriebsrat, vertre-
ten durch Marc Möller und Emil 
Frisch und die IG Metall, vertreten 
durch Martin Zimmer vor.  

Dieses Jahr gingen wir auch noch in-
tensiver auf die Aufgaben und Pflich-
ten eines Jugendvertreters ein, damit 
sich die neuen Azubis schon Gedan-
ken über eine Kandidatur bei der 
kommenden JAV-Wahl machen 
konnten. Dies kam sehr gut an und 
wir bekamen nach dem Vortrag 
schon erste Kandidatenvorschläge.  

Außerdem ist es noch positiv zu er-
wähnen, dass wir dieses Jahr sogar 
19 statt der ursprünglich 18 veran-
schlagten Azubis ausbilden. Grund 
dafür ist die Einstellung eines Flücht-
lings aus Syrien, dem das Unterneh-
men den Start in ein neues Leben er-
möglichen möchte.  
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Aktuell laufen schon die Einstellun-
gen für das kommende Ausbildungs-
jahr. Am 17.11.2018 fand, wie jedes 
Jahr, der Einstellungstest statt. Die 
Jugendvertretung und der Betriebs-
rat waren auch vor Ort anwesend, 
um schon mal Kontakt mit den poten-
ziell zukünftigen Azubis aufzubauen.  

Leider war dieser nicht so gut be-
sucht wie sonst, da das Unterneh-
men mit rasch sinkenden Bewerber-
zahlen zu kämpfen hat, was mit ge-
burtenschwachen Jahrgängen und 
anderen Faktoren zu tun hat. 

Blick in die Zukunft  

Letztes Jahr war für die Jugendver-
tretung des John Deere Werkes in 
Zweibrücken schon ein sehr arbeits-
reiches Jahr mit vielen Herausforde-
rungen. Doch in Zukunft werden 
neue und größere Aufgaben auf uns 
zu kommen, die zum einen mit Spar-
maßnahmen seitens des Unterneh-
mens oder mit Missständen seitens 

der Bevölkerung zu tun haben. Be-
rufe in denen man körperlich arbeiten 
muss, werden in Zukunft immer we-
niger attraktiv sein und da sieht die 
Jugendvertretung extremen Hand-
lungsbedarf. 

JAV-Wahlen 

Bei der JAV-Wahl standen in diesem 
Jahr 13 Kandidat_innen zur Wahl.  

Die Wahlbeteiligung lag bei 98%.  

Wiedergewählt wurden Julian Het-
zer, Julian Berberich und Nico Ket-
zer. Neu im Gremium vertreten sind 
Stella Wölfling und Ferhat Celik. Bei 
der konstituierenden Sitzung wurde 
Julian Berberich als 1. Vorsitzender, 
Julian Hetzer als 2. Vorsitzender und 
Stella Wölfling als Schriftführerin ge-
wählt. 

JAV John Deere  

 

Schaeffler 
 
Nachdem im März 2018 die Betriebs-
ratswahlen stattfanden und die JAV-
Vorsitzende Mareike Weingart in den 
Betriebsrat gewählt wurde und somit 
aus der JAV ausscheiden musste, 
setzte sich die JAV im Jahr 2018 wie 
folgt zusammen: 

• Alexander Forsch (Vorsitzender, 
G/K-JAV-Delegierter) 

• Chantale Sprunck (stellv. Vorsit-
zende, stellv. Schriftführerin, Bil-
dungsbeauftragte) 

• Felix Becker (Beisitzer) 
• Lucas Seitz (Schriftführer) 

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

 

An dieser Stelle möchten wir uns 
recht herzlich bei allen die uns in den 
letzten beiden Jahren begleitet, un-
terstützt und mit Rat und Tat zur 
Seite gestanden haben, bedanken. 

Weiterbildung JAV: 

2016: 
• JAV Schnupperwochenende 

(Chantale, Lucas) 
 
 
 



Berichte aus den Betrieben  
 

2017:  
• JAV-Grundlagenseminar in 

Roes (Alexander, Calvin, Chan-
tale, Felix, Lucas) 

• Jugend 1 Seminar (Chantale, 
Felix, Lucas) 

• JAV- Aktiv für Ausbilungsqualität 
(Alexander, Chantale) 

2018: 
• Berufliche Bildung (Alexander) 
• Jugend 2 Seminar (Chantale, 

Felix, Lucas) 
 

Veranstaltungen der JAV 2018: 

• 1. Jugendversammlung (April 
2018) 

• Kennenlernfrühstück (Kennen-
lernen und Begrüßen des 1.Aus-
bildungsjahres) (August 2018) 

• 2. Jugendversammlung (Oktober 
2018) 

JAV-Wahlen: 

Vor den Wahlen beschäftigte sich die 
JAV mit der Kandidatenfindung, so-
wie der Stützunterschriftensamm-
lung.  

Es wurden 15 Kandidaten, die sich 
bereit erklärten, sich zur JAV-Wahl 
aufstellen zu lassen.  

Auch hier nochmal ein großes Dan-
keschön an alle, die sich dazu bereit 
erklärt hatten. 

Leider fanden kurzfristig an dem Tag 
der Wahl Schließtage statt.  

Deshalb haben viele Auszubildende 
aus dem 3. und 4.Ausbildungsjahr 
kurzfristig Urlaub genommen und so 
leider nicht an der JAV-Wahl teilge-
nommen. 

 

Trotzdem wurden dann, mit einer 
Wahlbeteiligung von 79,75%, fol-
gende 5 Kandidaten gewählt: 

• Chantale Sprunck (1.Vorsit-
zende, G/K-JAV Delegierte, Bil-
dungsbeauftragte) 

• Felix Becker (stellv. Vorsitzen-
der, BEM-Beauftragter, Öffent-
lichkeitsarbeit-Beauftragter) 

• Alexander Forsch(stellv. G/K-
JAV  Delegierter, BEM-Beauf-
tragter, Öffentlichkeitsarbeit-Be-
auftragter) 

• Rebecca Henner (Schriftführe-
rin) 

• Yannik Leibrecht (stellv. Schrift-
führer, Öffentlichkeitsarbeit-Be-
auftragter) 

Wir wünschen der neuen JAV und 
vor allem den beiden neuen JAV-Mit-
gliedern viel Erfolg und Durchhalte-
vermögen in Ihrer Amtszeit. 

Chantale Sprunck  
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Terex 
Seit der letzten Ortsjugendkonferenz 
hat sich vieles getan. 

Zum 1. September 2018 starteten 25 
neue Azubis, davon 20 gewerbliche 
und 5 kaufmännische, ihre Ausbil-
dung bei Terex. 

 

Dieses Jahr fand die Begrüßungs-
runde der neuen Azubis zum ersten 
Mal in der Arbeitskammer in Kirkel 
statt. Ganz neu war, dass bei der Be-
grüßung nicht nur das neue Ausbil-
dungsjahr, sondern auch das mittler-
weile zweite Ausbildungsjahr teil-
nahm. Somit konnten Erfahrungen 
und Tipps an das erste Ausbildungs-
jahr weitergegeben werde. Zudem 
war die gemeinsame Runde auch 
optimal zum Kennenlernen der Aus-
bildungsjahre untereinander.  

In der Feedbackrunde kristallisierte 
sich sehr schnell heraus, dass die 
Azubis durchweg begeistert waren. 
Einziger Kritikpunkt: vom sonst so 
guten Essen konnten wir die neuen 
Azubis an diesem Tag leider nicht 
überzeugen. :) 

Verspätet konnten wir, im November 
diesen Jahres, zudem einen neuen 

Azubi für uns gewinnen, der im zwei-
ten Ausbildungsjahr als Verfahrens-
mechaniker für Beschichtungstech-
nik von einem anderen Unternehmen 
zu uns gewechselt hat. 

 

Ein großer Erfolgsmoment für die 
weiblichen JAV Mitglieder Michelle 
Müller und Selina Fath (2. Nachrü-
ckerin) war die neue Arbeitskleidung 
für Damen. Für diese kämpften die 
beiden über anderthalb Jahre, mit Er-
folg. 

Am 26. und 29. Oktober fand die 
diesjährige JAV Wahl in den Räum-
lichkeiten des Betriebsrates statt. 

Das neue Gremium setzt sich aus 
vier gewerblichen und einer kauf-
männischen Auszubildenden zusam-
men; dem Vorsitzenden Marius 
Hemmerling, seiner Stellvertreterin 
Elena Neff und ihren Kolleg_innen 
Selina Fath, Corvin Müller und An-
dreas Krause. 

Zum Abschluss dieses Jahres findet 
noch die Auslerner_innenrunde des 
vierten Ausbildungsjahres statt. 
Diese wird eine ganz besondere wer-
den, da die Azubis ihren Brief aus der 
Zeiturne zurückbekommen werden. 
Diesen haben sie, als erstes Ausbil-
dungsjahr überhaupt, zu Beginn ihrer 
Ausbildung 2015 geschrieben. Dort 
stehen ihre Wünsche und Vorstellun-
gen drin, die sie für die Ausbildung 
hatten. 

JAV Terex 



Berichte aus den Betrieben  
 

Wolf 
Zum ersten Mal in der Unternehmensge-
schichte gibt es bei Wolf nun eine Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung. 
Nachdem im Frühjahr 2017 erfolgreich 
ein Betriebsrat gewählt wurde, legte die  
 
 
 

 
 
Jugend nun nach. Wir sind sehr froh, 
neue Mitstreiter_innen für eine gute 
Ausbildung zu haben und freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit. 
 

OJA Leitung  
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Hans-Böckler-Stiftung  
Die Hans-Böckler-Stiftung ist das 
Mitbestimmungs-, Forschungs- und 
Studienförderungswerk des DGB. 
Sie unterstützt Mandatsträger in Mit-
bestimmungsfunktionen und tritt für 
erweiterte Mitbestimmungsrechte 
ein. Die Studienförderung der HBS 
gibt vielen aktiven Gewerkschafts-
mitgliedern die Möglichkeit sich ne-
ben dem sozialen Engagement, 
durch ein Stipendium, weiter zu bil-
den. Durch das Stipendium ist man 
während seines Studiums oder wäh-
rend einer schulischen Weiterbil-
dung, zum Beispiel den Erhalt der all-
gemeinen oder fachlichen Hoch-
schulreife, finanziell entlastet und 
kann sich somit vollstens auf seine 
Weiterbildung konzentrieren. Aber 

Auslandsaufenthalte oder wissen-
schaftliche Veröffentlichungen unter-
stützt die Stiftung nicht mit Geld, son-
dern auch durch Kontakte und Unter-
stützung. 

 

Aktuell strukturiert sich die HBS im 
Bereich der Stipendiat_innengrup-
pen etwas um. Zuvor waren Saarbrü-
cken, Homburg und Kaiserslautern 
ein Bereich. Nun ist Saarbrücken ei-
genständig und Kaiserslautern 
wurde mit Ludwigshafen und Neu-
stadt zusammengelegt. 

OJA Leitung 

AFAS 
Bestimmt wurde jede*r von euch 
schon einmal während seiner Ausbil-
dung gefragt, wie´s denn danach ei-
gentlich weitergehen soll?! 

Diese Frage klingt gerade für diejeni-
gen unter euch etwas komisch, wel-
che gerade erst mit der Schule fertig 
wurden und es geschafft haben, ei-
nen raren und wertvollen Ausbil-
dungsplatz in der Metall- und Elektr-
obranche zu ergattern. Doch ist es 
auch wichtig, sich erste Gedanken 
um den weiteren Weg nach der Aus-
bildung zu machen. „Lebenslanges 
Lernen“ ist das oft zitierte und aller-
orts akzeptierte Sprichwort. 

Hierzu kannst du neben deinen Aus-
bilderInnen und der Personalabtei-
lung auch gerne auf deine Jugend-
vertreterInnen oder Betriebsrats-Kol-
legInnen zugehen. Diese können dir 
auch alternative Wege zu den be-
kanntesten Weiterbildungen, also in 

unseren Fällen IndustriemeisterIn o-
der TechnikerIn, aufzeigen. 

Die Alternative, die von einigen Ge-
werkschafterInnen durchlebt wurde, 
ist die so genannte „Akademie für Ar-
beits- 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 ver-
mittelt. 



Berichte aus den Betrieben  
 

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 ih-
ren Ehrenämtern als JAV‘i oder Be-

triebsrat 
von der the-

oretisch-
akademi-

schen Sicht 
auf die The-

menge-
biete. 

Diese Themen, die im Studium bear-
beitet werden, konfrontieren uns im 
Betrieb regelmäßig. Besonders bei 
den Themen „Arbeits- und Vertrags-
rechtliche Fragen“, „Kosten- und Nut-
zen-Kalkulation“, „Personalmanage-
ment“ oder Fragen rund um die 
Rente und Krankenversicherung ist 
dieses Studium eine große Hilfe. 

 

Lee Hirschel  

Martin Zimmer  

 

 

 

Schule und Arbeitswelt 
 

Im März 2018 begaben sich zwei uner-
schrockene Mädels aus der Geschäfts-
stelle Homburg-Saarpfalz auf eine lange 
Reise nach Bosen. Ein Wochenende 
lang verbrachten sie dort ihre Zeit, um 
mehr Kenntnisse hinsichtlich Seminar-
führung zu erlangen.  

 

Irgendwie war dort alles etwas anders 
als bei den IG Metall-Seminaren, aber 
nach kurzer Zeit gewöhnten sich die 
zwei an die etwas andere Herangehens-
weise der Arbeitskammer des Saarlan-
des. Sie befanden sich in einer kleinen  

 

 

Gruppe mit zwei Teamern, die mühevoll 
versuchten dem ahnungslosen Team 
das Konzept des sogenannten „Projekt-
tages Schule & Arbeitswelt“ näherzu-
bringen.  

Am ersten Tag waren die beiden Mä-
dels, deren Namen hier nicht veröffent-
licht werden sollen, auch sehr produktiv 
und haben das Konzept recht schnell 
verstanden. Allerdings war die Nacht 
doch recht kurz & am Morgen darauf gab 
es ein paar Einstiegsschwierigkeiten. 
Nach dem ersten Kaffee waren sie aber 
wieder voll bei der Sache und konnten 
den Teamern beim Nachspielen eines 
Projekttages wieder aufmerksam folgen. 

Nun wissen sie, auch dank eines inforei-
chen Ordners, den die Teilnehmenden 
bekamen, ganz genau wie so ein Tag 
ablaufen soll und wie man Schüler_in-
nen auf das Berufsleben vorbereiten 
kann. Diese zwei unbekannten jungen 
Frauen sind nun offiziell geschult und 
können durch unterhaltsame Gruppen-
arbeit und Spiele jungen Menschen den 
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Berufseinstieg ein wenig erleichtern, in-
dem sie ihnen vermitteln, was Gewerk-
schaften sind, wann und wie man einen 
Ansprechpartner braucht und findet und 
wofür Betriebs- bzw. Personalräte gut 
sind.  

Die Arbeitskammer des Saarlandes or-
ganisiert jährlich viele Projekttage an 
verschiedenen Schulen, da das Thema 
Wirtschaft sowohl im Zusammenhang 
mit Arbeitnehmer_innen, Personal- & 
Betriebsräten als auch Gewerkschaften 
im Unterricht oft etwas zu kurz kommt. 
Nach Beendigung des Seminares konn-

ten die Teilnehmenden solche Seminar-
tage als Teamende leiten und sich damit 
sogar noch etwas dazuverdienen. Feed-
back zum Seminar: Es war sehr lehr-
reich, unterhaltsam & hat die Erwartun-
gen übertroffen – sehr empfehlenswert! 

 

 

Unbekanntes Mädchen 1  

Unbekanntes Mädchen 2  

 

Aktivitäten  

Rückblick OJA-Konferenz 2017 
 

“ 

MITEINANDER FÜR MORGEN“- 
Unter diesem Motto fand die jährliche 
Jugendkonferenz der IG Metall Hom-
burg-Saarpfalz statt. 

 

Rund 75 Teilnehmer_innen, darunter 
die Delegierten aus den Betrieben, 
diskutierten ihre Ziele und Aufgaben 

für das kommende Jahr. Im Mittel-
punkt standen dabei die Themen 
Ausbildung, Berufsschule, Über-
nahme, Weiterbildung und die Politik 
mit den bevorstehenden Landtags- 
und Bundestagswahlen. 

Anschließend wurde der Geschäfts-
bericht der IG Metall-Jugend für das 
Jahr 2017 vorgestellt: Ein spannen-
des Jahr mit vielen Aktionen und viel 
ehrenamtlicher Arbeit lag hinter den 
jungen Mitgliedern. Zum Schluss 
wurde das vierköpfe Leitungsgre-
mium neu gewählt. Es besteht aus 
Philipp Welker (Terex), Uschi Alisa 
Urban (Bosch), Viktor Koslow (Stu-
dent) und Nico Ketzer (John Deere).  

Martin Zimmer  



Aktivitäten  
 
 

OJA-Abschluss 
Nach einem aufregenden Jahr, mit 
vielen Aktionen und Veranstaltun-
gen, traf sich der OJA Homburg-
Saarpfalz Anfang Januar im Coyote, 
Zweibrücken um gemeinsam das 
vergangene Jahr abzuschließen.  

Obwohl die Feiertage vorbei waren, 
war das noch lange kein Grund für 
uns, nicht zu feiern. Bei gutem Essen 
und kalten Getränken blickten wir auf 
die vergangene Zeit zurück; mal an-
strengend, mal lustig und locker. Wir 
hatten an dem Abend viele tolle Ge-
spräche und merkten, dass wir ein-
fach eine tolle Gruppe sind. Mit fester 
Entschlossenheit, dass wir auch 
2018 für unsere Ziele kämpfen, lie-
ßen wir den Abend in froher Laune 
ausklingen. 

Nico Ketzer  

 

 

 

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 
Januar und nochmal zur Jahres-
hälfte. 

OJA Leitung  
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Seminar Berufliche Bildung 
 

 
Auf dem Seminar „Berufliche 
Bildung“ am Schliersee konnten wir 
die Kenntnisse über unsere JAV-
Arbeit weiter vertiefen. Von 
Wiederholung der Grundlagen bis 
Paragraphenwald war alles geboten. 
Gerade das Vorbereiten einer 
Jugendversammlung und das 
Arbeiten mit dem BBiG oder einer 
Ausbildungsordnung, gehören ja 
auch immer zum "Tagesgeschäft" 
einer Jugendvertretung. 
Natürlich war auch Freiraum für 
eigene Themen aus unseren 
Betrieben, die wir bearbeiten 
konnten. 
Da wir Teilnehmende uns alle schon 
vom Grundlagenseminar kannten, 
fiel der Einstieg ins Seminar leicht 
und in den Gruppenarbeiten 
verstand man sich direkt wieder als 
Team. 
 
 

 
 

 
 
Rund um das Seminar boten sich am 
Schliersee auch viele Möglichkeiten 
der Freizeitgestaltung, wobei der 
Besuch einer Skihütte und eine 
anschließende gefühlt 
kilometerlange Schlittenfahrt definitiv 
zu meinen Highlights gehören. 

 
Anna Wust  

Julian Berberich  



Aktivitäten  
 
 

Tag der Befreiung in  
Zweibrücken 
Am 14. März, dem 73. „Tag der Be-
freiung“, fand in Zweibrücken am 
Hallplatz eine Kundgebung „Gemein-
sam gegen Rechts“ statt. Das Bünd-
nis Buntes Zweibrücken, die Solida-
rische Rose, die Schulen und die 
Stadt Zweibrücken sowie die IG Me-
tall Jugend beteiligten sich an dieser 
Kundgebung, um ein friedliches Zei-
chen an diesem Tag zu setzen und 
sich klar gegen den aktuellen 
Rechtsruck in der Gesellschaft zu 
positionieren. 

Da auf dem 
Alexanderplatz 
einige Meter 
entfernt der 
„Nationale Wie-
derstand Zwei-
brücken“, ge-
meinsam mit 
Neonazis, der 
Partei „Die 
RECHTE“ und 
weiteren 
Rechtsradika-
len, wie auch in 
den letzten 
Jahren sich 
versammelten 
und ihre rechte 
Ideologien 
kundtaten, war 
es umso wichtiger, dass wir uns dem 
entgegensetzen. 

Im Rahmen der Kundgebung hatten 
wir auch einen Redebeitrag, bei dem 
wir die Sicht der IG Metall klar positi-
onierten! „Nie wieder Krieg, nie wie-
der Faschismus!“ 

Unglücklicherweise wurde die Kund-
gebung vom Ordnungsamt beendet, 
nachdem etwa 20 Leute diese verlie-
ßen. Da diese Leute allem Anschein 

nach in Richtung Alexanderplatz lie-
fen, wurde Tage danach in der Zei-
tung die Veranstaltung relativ negativ 
und nicht komplett den Fakten ent-
sprechend dargestellt. Außerdem 
hatte die Auflösung noch viele Dis-
kussionen ausgelöst in der Stadt 
Zweibrücken, da noch weitere Reden 
hätten stattfinden sollen. Die Men-
schen jedoch, die gemeinsam mit 
uns am Hallplatz waren, hatten sich 
für ein friedlicheres, solidarischeres 
Handeln untereinander ausgespro-
chen. Zumindest aus unserer Sicht 
hätte es nicht so weit kommen müs-
sen, da keinerlei Anzeichen von Ge-
fährdungen vorhanden waren. 

 

Hoffen wir, dass es bei einem Einzel-
fall bleibt. 

Für das nächste Jahr wird eine große 
Kundgebung mit einem Sternmarsch 
geplant. “Kein Fußbreit den Faschis-
ten“. 

 

Uschi Alisa Urban  
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JAV Abend mit Malu Dreyer 

 

 

Zusammen mit Martin Zimmer und 
Daniel Schuhmacher machte ich 
mich auf den Weg in die Handwerks-
kammer nach Koblenz, um an der 
JAV Veranstaltung von Frau Malu 
Dreyer teilzunehmen. Ein wichtiger 
Punkt war die Podiumsdiskussion mit 
Frau Dreyer, an welcher ich auch teil-
nahm. Stellvertretend für den OJA 
Homburg-Saarpfalz wollte ich das 
Thema Berufsschule miteinbringen. 
Nach einer kurzen Vorbesprechung 
mit den übrigen Teilnehmenden und 
dem Moderator begann die Veran-
staltung. Obwohl mein Mikrofon aus-
gefallen war, konnte ich alle Themen 
und Fragen, welche ich im Voraus 
schon mit Martin durchgesprochen 
hatte, einbringen.  

Frau Dreyer ging auf die Punkte ge-
nau ein und war von manchen Tatsa-
chen selbst überrascht. Am Ende der 
Podiumsdiskussion sicherte sie uns 
zu, die Probleme weiter zu behan-
deln.  

 

 

 

Anschließend begannen wir die of-
fene Diskussionsrunde mit allen Be-
sucher_innen der Veranstaltung, bei 
welcher ebenfalls spannende The-
men zur Sprache kamen. Nach der 
Diskussionsrunde wurden alle Besu-
cher_innen noch auf einen kleinen 
Imbiss eingeladen, bei welchem man 
mit den Kolleg_innen aus allen mög-
lichen Berufsfeldern noch einmal ge-
nauer Erfahrungen austauschen 
konnte. Anschließend traten wir, 
nach einem spannenden Abend, wie-
der die Heimreise an. 

Nico Ketzer  



Aktivitäten  OJA-Wochenendseminar 
 
 

OJA Wochenende 
 

So wie letztes Jahr im April, fand 
auch dieses Jahr wieder ein OJA 
Wochenendseminar statt. Dieses be-
gann samstagmorgens, nach dem 
gemeinsamen Frühstück, im Bil-
dungszentrum in Kirkel. 

Der Einstieg des Seminars erfolgte 
durch eine Vorstellungsrunde, bei 
der sich die Teilnehmenden gegen-
seitig besser kennen lernen konnten. 

Im nächsten Punkt der Tagesord-
nung ging es um den Tarifvertrag. 
Hierbei wurde in Gruppen ausgear-
beitet, wie dieser überhaupt erst zu-
stande kommt, wie der jetzige Tarif 
nach der Änderung überhaupt aus-
sieht und was die Unterschiede im 
Vergleich zur gesetzlichen Reglung 
für die Beschäftigten sind. 

Im Anschluss wurden Gesellschafts-
themen bearbeitet, wie die Ausbil-
dungsplatzgarantie /-abgabe oder 
der 1. Mai und dessen Bedeutung. 
Nach der Einteilung in Gruppen und 
begonnener Gruppenarbeit wurde 
auch schon eine Mittagspause ein-
gelegt.  

Nach der Pause ging es dann ge-
stärkt weiter im Programm und die 
Gruppenarbeit über Gesellschafts-
themen wurde fertiggestellt. 

Als nächstes standen die Themen 
Berufsschule und die OJA-Planung 
auf der Tagesordnung, welche auch 
die letzten beiden Themen für diesen 
Tag waren. Nach der Absprache für 
die gemeinsame Abendgestaltung 
ging es dann auch schon zum 
Abendessen über. 

 

 

 

Am nächsten Morgen startete der 
Tag wieder mit einem gemeinsamen 
Frühstück und es ging in die zweite 
und letzte Seminarrunde. 

Für diesen Tag stand der Punkt „Ak-
tivitäten für unsere Azubis“ und di-
verse Termine für 2018 an. Hierbei 
hatten wir uns überlegt, was wir von 
den Azubis wissen wollen, um so die 
Aktivitäten besser auswählen zu kön-
nen. Zum anderen war die Frage, wie 
man den neuen Azubis die Azubikol-
leg_innen, den Betriebsrat und die 
JAV näherbringen kann. Zu guter 
Letzt gab es noch die Frage, wie man 
am besten eine Auslerner_innen-
runde gestalten kann.  

Nach der Aufteilung in drei Gruppen, 
begann schließlich die Gruppenar-
beitsphase, bei der sehr gute Ergeb-
nisse zustande kamen.  

Zum Abschluss des Tages gab es 
noch ein gemeinsames Mittagessen, 
nach dem wir uns alle verabschiede-
ten und uns schon auf das nächste 
Wochenendseminar freuten. 

Corvin Müller  
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1. Mai 
 

Am „Tag der Arbeit“ ist es für einen 
Gewerkschafter Tradition diesen Tag 
zu feiern und dies in Form einer De-
monstration kundzutun. 
Wie jedes Jahr fand auch in diesem 
Jahr in Saarbrücken ein Demozug 
mit anschließender Kundgebung am 
Schlossplatz statt. 
Stellvertretend für die DGB Jugend 
durfte ich diesmal die Jugendrede 
halten, in der es um die Berufsausbil-
dung ging und ich unter anderem auf 
Zustände in Berufsschulen aufmerk-
sam machte. Anders als in den Jah-
ren zuvor wurde diese Rede wäh-
rend des Demozuges vom LKW aus 
gehalten. 
 
Am Schlossplatz angekommen fand 
die Kundgebung mit weiteren Red-
ner_innen statt. Dieses Jahr war un-
ter anderem auch Peter Scherrer, 
der stellvertretende Generalsekretär 
des Europäischen Gewerkschafts-
bundes (EGB), Gastredner. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nach der Kundgebung war wie im-

mer auch mu-
sikalische Un-
termalung auf 
der Bühne an-
gesagt. Au-
ßerdem war 
eine Stand Up 
Comedy mit 
dem Hambur-
ger Kabaret-
tist Moritz 
Neumeier in 
diesem Jahr 
etwas Neues. 
 
Rundum war 
die Veranstal-

tung, wie in jedem Jahr, sehr gut be-
sucht und der Spaß an diesem Tag 
blieb zusammen mit Kolleg_innen, 
Familie und Freunden nicht aus. 
 

 
 
Uschi Alias Urban  



Aktivitäten  OJA-Wochenendseminar 
 
 

 
Begrüßung neue Bosch  
Azubis 
 

Am 16. Juni fand wieder das jährliche 
Azubi-Grillen mit den neuen Bosch-
Azubis in der Bildungsstätte in Kirkel 
statt. 

Wie jedes Jahr, wurden schon im 
Vorfeld der Ausbildung die angehen-
den Bosch-Azubis vom Betriebsrat, 
der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung und der IG Metall eingeladen, 
wo auch die Eltern der Neuen dabei 
sein konnten. 

Gemeinsam wurde über den Schritt 
in die Ausbildung gesprochen und 
welche Rolle da die Interessenvertre-
tung spielt.  

Nachdem in der großen Runde die 
Vorstellung und Erklärung zur JAV 
und zum BER stattgefunden haben, 
ging die JAV mit den Neuen in einen 
eigenen Raum und die Eltern blieben 
beim BER, wo sie die Möglichkeit 
hatten, gezielte Fragen zu stellen 
und auch in den Dialog zu gehen. 

In der Runde mit der JAV hatten die 
neuen Azubis sich dann untereinan-
der nochmal kennengelernt und an-
hand von spielerischen Methoden 
dargestellt wurde, wie wichtig Solida-
rität in der Arbeitswelt und auch in 
der Ausbildung ist. 

Nachdem dann beide Gruppen fertig 
waren, stand auch schon das ge-
grillte Essen und frisch angemachte 
Salate bereit zum Verzehr.  

Wie auch jedes Jahr, konnten die 
neuen Azubis beim Azubiquiz mitma-
chen, wo es natürlich auch Preise 
gab! 

 
 
 
Während des Essens hatte dann die 
Preisvergabe durch Ziehen aus dem 
Lostopf stattgefunden und fünf Teil-
nehmende durften sich über Ge-
schenk der IG Metall freuen. 

Wie jedes Jahr, war auch dies ein ge-
lungener Nachmittag mit viel Spaß! 

 

 

 

Anna Wust  
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Mellnau 
 

 
25 Jahre Mellnau – #wirwarendabei 
In diesem Jahr feierte das IG Metall 
Jugendcamp Mellnau sein 25. Jubi-
läum. Vom 22. Juni bis zum 24. Juni 
2018 tummelten sich Gewerkschaf-
ter_innen aller Altersklassen aus 
dem ganzen Bezirk Mitte im mittel-
hessischen Landkreis Marburg-Bie-
denkopf. Zu dem silbernen Jubiläum 
waren auch ehemalige Teilneh-
mende eingeladen, um das 25-jäh-
rige Bestehen gebührend zu feiern.  
Freitags reisten unsere Metaller_in-
nen der Geschäftsstelle Homburg-
Saarpfalz gemeinsam mit der Ge-
schäftsstelle Saarbrücken mit dem 
Bus an. Die Stimmung war bereits 
bei der Autobahnauffahrt Richtung 
Mellnau genial! Aber in Mellnau heißt 
Spaß haben bekanntlich auch, dass 
jede_r mit anpackt. Dieses Jahr wa-
ren Dienste im Bierwagen und an der 
Currywurstbude angesagt, die soli-
darisch auf unsere Teilnehmenden 
aufgeteilt wurden.  
 
 
 

 
 
Aber auch Waffeln, Crêpes, Veggie-

Alternati-
ven, sowie 
weitere Ge-

tränke-
stände run-
deten das 

Angebot 
ab. Eröffnet 
wurde das 

Camp 
durch un-
seren Be-

zirksleiter 
Jörg 

Köhlinger, 
danach 

wurde im 
Zelt gefei-
ert bis in 

die Morgenstunden. Hauptakteure 
im Zelt waren außerdem der Roter-
Stern-Chor aus Frankfurt und DJ 
Hasi, aber auch viele (un-)freiwillige 
Karaokestars. Am Samstag begann 
der Tag dann mit einem ausgedehn-
ten Frühstück und dem dringend nö-
tigen Kaffee. Wie bereits im letzten 
Jahr war das Wetter dürftig.  

 
  



Aktivitäten  
 
 

 
Jedoch hielt es Niemanden davon 
ab, beim Volleyball- oder Kicker-Tur-
nier nicht alles zu geben oder an ver-
schiedenen Workshops, wie z.B. 
dem Siebdruck, teilzunehmen.  
 
Leider 
konnten 
sich die 
Mann-
schaften 
der Saar-
brücker 
und Hom-
burger 
nicht 
durchset-
zen. 
Sieger 
beim Vol-
leyball 
wurde die 
Mann-
schaft „Die 
kommu-
nistischen Seehunde“ (OJA Mittel-
hessen), beim Kicker siegte eben-
falls der OJA Mittelhessen. Trotz be-
decktem Wetter war der Eismann ein 

willkommener Gast bei den schweiß-
treibenden Turnieren.  
 
Im Anschluss fand die alljährliche 
Podiumsdiskussion statt, mit dem 
diesjährigen Thema „Zurück in die 
Zukunft – Wie wollen wir in 25 Jahren 
arbeiten“. Nach dem Abendessen 
ging es dann wieder ins Hauptzelt, 
wo wir bis morgens mit der Band „die 
Toten Ärzte“ feierten. Am letzten 
Morgen war dann gemeinschaftli-
ches Aufräumen angesagt. 
 
So ging mein erster (und definitiv 
nicht letzter!) Mellnau-Aufenthalt zu 
Ende und ich freue mich bereits auf 
Mellnau 2019 mit alten aber auch 
neuen Gesichtern! Mellnau ist eine 
Erfahrung, die jeder mindestens ein-
mal im Leben machen sollte! 

 
 
 
Elena Neff  
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IG Metall Sommerfest 

 

Am 02.09.2018 fand das IGM Metall 
Sommerfest an der Ski- und Wander-
hütte in Kirrberg statt. Auch aus un-
serem OJA waren ein paar Kollegen 
da. Angeboten wurde Gegrilltes, Sa-
late, Kuchen, Kaffee und diverse Ge-
tränke. Später wurde auch eine Tom-
bola veranstaltet, bei welcher es tolle 
Preise zu gewinnen gab.  

 

 

 

 

Auch gab es einen Riesenkicker, mit 
dem einige Kolleg_innen viel Spaß 
hatten. Dieses Jahr war es wetter-
technisch sommerlicher als im ver-
gangenem Jahr. Viele aktive Kol-
leg_innen erschienen, um gemein-
sam den Tag zu verbringen. Im ge-
samten kann man sagen, dass es ein 
schöner Tag war, bei leckerem Es-
sen und tollen Gesprächen. 

 

 

 

 

 

 

Nico Ketzer 
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Azubicup 
Das jährlich veranstaltete Fußballtur-
nier in Zusammenarbeit mit den IG 
Metall Geschäftsstellen Saarbrücken 
und Neunkirchen fand am 
05.10.2018, abends, in der Soc-
cerstararena Neunkirchen statt. 

Insgesamt nahmen sieben Mann-
schaften von verschiedenen Firmen 
aus dem Saarland und der Pfalz teil. 
Auch eine Mannschaft der Hoch-
schule Kaiserslautern war dieses 
Jahr mit dabei. In einer spannenden 
Gruppenphase spielten alle Mann-
schaften um den Einzug in die KO-
Phase. 

Im hart umkämpften Finale zwischen 
der Mannschaft „Ballertdasdarein Is-
tanbul“ (ZF Saarbrücken) und „Athle-
tic Binblau“ (Hochschule Kaiserslau-
tern) konnten die Spieler der ZF 
durchsetzen. Den dritten Platz beleg-
ten hier die Kicker des FC „Grün-
Gelbe-Gewalt“ der Firma John 
Deere. 

 

Trotz kleineren Meinungsverschie-
denheiten während der Spiele verlief 
das Turnier friedlich und fair. Es gab 
tolle Preise und spannende Matches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da auch dieses Jahr der Spaß wie-
der im Vordergrund stand, wird der 
Azubi-Cup im nächsten Jahr wieder 
stattfinden. Alle Azubis die Lust ha-
ben eine Runde zu kicken, sind dazu 
eingeladen nächstes Jahr mit ihrer 
Mannschaft anzutreten und an einem 
spannenden Turnier teilzunehmen. 

 

Viktor Koslow  
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JAV-Schnupperwochenende 
 

Am Wochenende vom 13.10.2018 – 
14.10.2018 fand wieder eines unserer 
tollen OJA Wochenendseminaren statt. 
Dieses Mal war es ein JAV- Schnupper-
wochenende. Da kurz nach dem Semi-
nar die JAV Wahlen in allen Betrieben 
bevorstanden, war dieses Seminar für 
Jede_n geeignet, die_der Interesse an 
einer JAV - Kandidatur hat. Um ein we-
nig mehr Klarheit darüber zu bekom-
men, was auf einen als JAVi zukommt, 
wurden an diesem Wochenende The-
men wie „Welche Rechte, Pflichten und 
Aufgaben habe ich als JAVi?“, „Was ist 
grundsätzlich bei der Wahl zu beach-
ten?“ und „Welche Erwartungen habe 
ich?“ bearbeitet. Es waren insgesamt 28 
Teilnehmende aus vielen Betrieben, wie 
z. B.: Bosch, John Deere, Terex, INA 
Schaeffler und Pallmann, anwesend. 

Am Samstag starteten wir mit einem gro-
ßen Frühstücksbuffet im Bildungszent-
rum in Kirkel gemeinsam in den Tag und 
waren somit zum Seminarbeginn um 
09.00 Uhr gut gestärkt. Da viele Teilneh-
mende anwesend waren, die sich unter-
einander noch nicht kannten, haben wir 
mit einer großen Kennenlernrunde be-
gonnen. In 4er Gruppen wurden Plakate 
mit Eigenschaften jeder Person und Ge-
meinsamkeiten der Gruppe erstellt und 
diese wurden dann den anderen vorge-
stellt. 

Anschließend ging es auch schon mit 
der 1. Arbeitsgruppenphase los. In drei 
Gruppen bearbeiteten wir die Fragestel-
lungen „Wie stellst du dir die JAV - Arbeit 
vor?“, „Was bewegt dich dazu, zu kandi-
dieren?“, „Gibt es bereits Themen im Be-
trieb, die du gerne verändern würdest?“. 
Außerdem gab es noch eine      4. 
Gruppe, die aus Denen bestand, die be-
reits im Amt als JAVi waren und ihre Er-
fahrungen, Highlights und Tipps mit den 
anderen teilen sollten. In allen Gruppen 
wurde ausführlich diskutiert und die Er-
gebnisse wurden auf einem Flipchart zu-
sammengefasst und dann den Anderen 
vorgestellt. 

 

 

Nach den gelungenen Gruppenarbeiten 
und den tollen Ergebnissen hatten wir 
uns nun auch unsere Mittagspause ver-
dient. Ganz nach dem Motto „Um 12 
wird gess‘!“ gingen wir zusammen zum 
Mittagessen und hatten anschließend 
noch Zeit um uns etwas auszuruhen. 

Pünktlich um viertel vor 2 ging es weiter 
mit dem nächsten Thema „Welche 
Rechte, Pflichten und Aufgaben hat ein 
JAVi“? Hierzu bekamen wir einiges an 
Material, das wir wieder gemeinsam in 
Gruppen durcharbeiteten und eine 
Übersicht dazu erstellten. Bei Fragen 
und Unklarheiten stand uns die OJA-Lei-
tung natürlich stets zur Seite. Nach dem 
präsentieren unserer Arbeiten machten 
wir noch unsere bekannte Blitzlicht-
Runde, in der sich jeder zum Seminartag 
äußern konnte. 

Unseren ersten Seminartag an diesem 
Wochenende beendeten wir um 17.30 
Uhr mit einem gemeinsamen Abendes-
sen, um dann in die gemeinsame 
Abendgestaltung zu starten. Während 
sich Manche noch ein wenig Entspan-
nung in der hauseigenen Sauna gönn-
ten, haben Andere schon zusammen im 
Jugendraum oder auf den Terrassen ge-
sessen und sich näher kennengelernt. 

Am Ende des Abends verbrachten wir 
alle gemeinsam Zeit damit, im Jugend-
raum Billard, Tischkicker oder Mario 
Party auf der Nintendo Switch zu spie-
len. Nach diesem lustigen Abend gingen 
wir alle in unsere Zimmer, um für den 
nächsten Morgen fit zu sein. 

Nach einer kurzen Nacht mit wenig 
Schlaf, begannen wir den nächsten Se-
minartag pünktlich mit einem Aufwach-
spiel um 09.00 Uhr. Dies war ein Spiel 
der besonderen Art, welches noch nie-
mand von uns kannte. Hierfür mussten 
wir nach draußen gehen, wo Nico uns 
das Spiel erklärte. Danach konnte es 
dann voller Begeisterung losgehen.  
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Während wir tanzend im Kreis sprangen 
und „Do you know the muffin man“ sin-
gen sollten, konnte man an den Ge-
sichtsausdrücken erkennen, dass wohl 
niemand verstehen konnte, was hier ge-
rade vor sich ging.  

Als wir dann alle fit waren und viel ge-
lacht haben, konnten wir mit noch bes-
serer Laune in die nächste Arbeitsgrup-
penphase starten. Hier beschäftigten wir 
uns damit, wie wir eine hohe Wahlbetei-
ligung erreichen können, wie sich eine 
JAV zusammensetzen sollte und was 
wir weiterhin tun können, falls wir nicht 
gewählt werden. 

Nachdem wir ausführlich über die Wahl 
diskutiert haben, kamen wir zu unserer 
Feedbackrunde, bei der jede_r 
ihre_seine Eindrücke und Meinungen 
zum Seminar der Gruppe mitteilen 
konnte. Wie man wohl erahnen kann 
und es auch nicht anders zu erwarten 
war, sind die Rückmeldung alle sehr po-
sitiv ausgefallen und das Lob an das 
OJA - Leitungsteam konnte nicht oft ge-
nug ausgesprochen werden. 

Mit dem gemeinsamen Mittagessen war 
das Seminar auch leider schon beendet 
und alle machten sich auf den Heimweg, 

um sich am Sonntagmittag noch ein we-
nig ausruhen zu können. 

An dieser Stelle möchte ich mich gerne 
noch einmal bei unserer wunderbaren 
OJA-Leitung bedanken, ohne die diese 

tollen Seminare nicht möglich wären. 
Beim Schreiben dieses Textes musste 
ich an all die schönen Erinnerungen 
denken, die ich während meiner Zeit im 
OJA in den letzten anderthalb Jahren 
machen durfte. Außerdem durfte ich 
währenddessen so viele tolle Menschen 
kennenlernen, die ich nicht mehr missen 
möchte. Auch bei diesem Seminar wa-
ren wir dank so vielen engagierten Teil-
nehmenden eine tolle Gruppe und wer-
den in Zukunft mit Sicherheit eine 
schöne Zeit zusammen haben, viel ler-
nen und gemeinsam viel bewegen. Ich 
freue mich unheimlich auf die kom-
mende Zeit als JAVi und die Zusammen-
arbeit mit meinen Kolleg_innen und 
Freunden. 

Gemeinsam sind wir stark! 

 

Miriam Pinl  



Aktivitäten 
 
 

 
33 

Jubilarehrung 
 

521 Kolleginnen und Kollegen der IG 
Metall Homburg- Saarpfalz wurden in 
diesem Jahr für ihre langjährige Mit-
gliedschaft geehrt. Darunter waren 
auch 15 Jubilare mit sagenhaften 70 
Jahren IG Metall-Mitgliedschaft. 

Am 17. November wurden alle Jubi-
lare mit Partner in den Homburger 
Saalbau geladen. Die beiden Bevoll-
mächtigten Ralf Reinstädtler und 
Ralf Cavelius begrüßten die Gäste 
und berichteten über die Zeit und Er-
eignisse in den Jahren, in denen die 
Jubilare IG Metall-Mitglied wurden. 

Ralf Reinstädtler bot einen Überblick 
der aktuellen Herausforderungen der 
Gewerkschaften und bezog sich da-
bei konkret auf die kommende Tarif-
auseinandersetzung. Der Hombur-
ger Oberbürgermeister Rüdiger 
Schneidewind und Pfarrer Wilfred 
Bohn begrüßten die Jubilare eben-
falls.

 

Damit so eine Großveranstaltung rei-
bungslos abläuft, halfen natürlich 
auch wieder Mitglieder aus dem 
Ortsjugendausschuss. 

OJA Leitung 
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JAV-Wahlen und JAV-Emp-
fang 2018 

 

Stark im Betrieb! In diesem Jahr fan-
den wieder die JAV- Wahlen statt. 
Ein sehr wichtiges Ereignis für die IG 
Metall Jugend. Schon zum Jahresbe-
ginn fanden alle Vorbereitungen 
statt. Auf OJA- Sitzungen und einem 
Wochenendseminar wurden die 
Wahlen geplant. Wichtig war uns da-
bei, viele engagierte Kandidat_innen 
zu gewinnen. Als Ziel haben wir uns 
auch gesetzt, eine möglichst hohe 
Wahlbeteiligung zu erreichen. 

 

 

 

 

 

Damit die Wahlen reibungslos ablau-
fen, wurden die Wahlvorstände 
durch die IG Metall geschult. 

Die Jugendversammlungen im Som-
mer und Herbst standen alle unter 
dem Motto „Wir wählen eine starke 
Jugendvertretung!“. 

Nach Abschluss der Wahlen haben 
wir unsere Arbeit mit einer JAV- 
Party gefeiert, und uns auf die zu-
künftige, gute Zusammenarbeit ein-
gestimmt. 

 

OJA Leitung 
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Bezirksjugendausschuss (BJA) 
Um den BJA zu erklären muss man 
zuerst einen Blick auf die bundeswei-
ten Strukturen der IG Metall werfen. 
Die Mitglieder der IG Metall werden 
durch sogenannte Geschäftsstellen 
betreut. In unserem Fall ist das die 
Geschäftsstelle Homburg-Saarpfalz. 
Deutschlandweit gibt es 155 Ge-
schäftsstellen. Da es logistisch sehr 
schwierig ist alle Geschäftsstellen 
zusammen zu bringen, um sich re-
gelmäßig zu vernetzten, sich auszu-
tauschen und miteinander Strategien 
zu entwickeln hat man die IG Metall 
in sieben Bezirke eingeteilt. So ist es 
jeder 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 & 
Schleswig-Holstein), BBS (Berlin, 
Brandenburg & Sachsen), der Bezirk 
Niedersachsen-Sachsen-Anhalt und 
schließlich unser Bezirk, der Bezirk 
Mitte (Rheinland-Pfalz, Thüringen, 
Hessen und Saarland). 

Soweit zu den Strukturen. Damit sich 
die jungen Mitglieder der IG Metall 
örtlich austauschen können, wurde in 
den Geschäftsstellen ein Ortsju-
gendausschuss (OJA) gebildet. Die-
ser lebt von den Aktivitäten seiner 
Mitglieder. Um diesen Austausch 
auch übergreifend zu fördern wurde 
der Bezirksjugendausschuss gebil-
det. In diesen Bezirksjugendaus-
schuss delegieren die 27 Geschäfts-
stellen des Bezirks Mitte junge Metal-

lerinnen und Metaller, um bei bezirk-
lichen Absprachen die Interessen der 
einzelnen Ortsjugendausschüsse 
einzubringen und zu vertreten. Hier 
werden auch die Positionen der Jun-
gen IG Metall Mitte festgelegt, um 
diese dann in den Austausch mit den 
anderen sechs Bezirken zu bringen, 
um dann als Jugend eine geschlos-
sene Position zu vertreten. 

In diesem Jahr beschäftigte sich der 
Bezirksjugendausschuss mit vielen 
unterschiedlichen Themen. Dazu 
zählten, unter anderem, die Tarifpoli-
tik, die Umsetzung und Einhaltung 
von Tarifverträgen, der Umsetzung 
der unbefristeten Übernahme und 
vielen mehr. Schwerpunkte waren in 
diesem Jahr die JAV-Wahlen, Be-
triebsratswahlen und die Landtags-
wahlen in den Bundesländern. Des 
Weiteren ging es um die Umsetzung 
des Tarifabschlusses der Metall- und 
Elektroindustrie und den damit ver-
bundenen Arbeitskampfmaßnah-
men. Aus dem OJA Homburg-
Saarpfalz wurde Viktor Koslow in das 
Leitungskollektiv des BJAs gewählt. 

Viktor Koslow  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Teamenden-Arbeitskreis (TAK) 
 
Der Teamendenarbeitskreis (kurz 
TAK) ist ein Arbeitskreis im Saarland, 
in dem sich junge Metaller_innen aus 
verschiedenen Betrieben und dem 
Studium zusammensetzen und mit 
den saarländischen Gewerkschafts-
sekretären über die Gestaltung der 
Bildungsarbeit im Saarland diskutie-
ren. Hier werden auch immer aktu-
elle Interessen der Jugend beleuch-
tet, aber auch Themen besprochen, 
welche für die Bildungsarbeit maß-
geblich sind. Da es nicht besonders 
zielführend ist eine reine Diskussion 
darüber zu führen, werden diese 
Ideen auch praktisch von den ehren-
amtlichen Teamer_innen umgesetzt. 
Daher finden im Saarland jedes Jahr 

zwischen vier und fünf Jugend I Se-
minare statt. In diesen Seminaren 
werden immer aktuelle Themen der 
Teilnehmenden besprochen und ge-
meinsam mit der ganzen Gruppe 
eine Lösung für diese Probleme/An-
liegen erarbeitet. Und das Beste da-
ran: Jede*r von euch kann an so ei-
nem Seminar teilnehmen.  

Information zu den Seminaren findet 
Ihr immer bei eurer JAV und eurem 
zuständigen Gewerkschaftssekretär, 
welcher für euch auch Ansprechpart-
ner ist, wenn Ihr selbst dem TAK bei-
treten wollt, um selbst mal ein sol-
ches Seminar zu teamen. 

Viktor Koslow  

  

 
Referentenausbildung 
 
Wie bereits erwähnt werden die loka-
len Seminare, wie zum Beispiel das 
Jugend I von ehrenamtlichen Tea-
menden durchgeführt. Grundlage für 
die Arbeit als Referent_in ist bei uns 
im Saarland die Aufnahme in den 
TAK-Saar. Um Teamer_in zu wer-
den, bedarf es im Bezirk Mitte einer 
speziellen Ausbildung. Im Folgenden 
wird euch ein kleiner Überblick über 
die Teamendenausbildung 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 Se-
minar legt hierbei den Fokus 
auf die politische Ökonomie, 
welche für uns in der Bil-
dungsarbeit als sehr wichtig  

 
erachtet wird. Hauptbestand-
teil 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. Man beschäftigt sich 
im Allgemeinen mit dem Ver-
halten als Referent_in in be-
stimmten Seminarsituationen 
und wie sich eine Gruppe im 
Seminar bildet. 
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3. Jugend I Konzeptseminar  
Wie der Name schon sagt be-
schäftigt man sich auf diesem 
Seminar mit dem Konzept 
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 Einstiegsse-
minar für Jugend- und Auszu-
bildendenvertreter_innen und 
bespricht das Ziel und den 

„roten Faden“ im Seminar. 
Schwerpunkte sind aktuelle 
Entwicklungen und Kampag-
nen, rechtliche Grundlagen 
der JAV-Arbeit und Umset-
zung der JAV-Arbeit im Be-
trieb. Hierzu gehört dann 
auch, wie in dem anderen 
Konzeptseminar, das Metho-
dentraining und die Reflexion 
verschiedener Seminarme-
thoden. 

Zu den ganzen Seminaren, die be-
sucht werden. gehören auch zwei 
Hospitationen, jeweils eine im JAV-
Grundlagenseminar und eine im Ju-
gend I. Dies bedeutet, dass man als 
sogenannter Hospitant mit zwei, be-
reits fertig ausgebildeten, Refe-
rent_innen ein Seminar teamt und so 
erste Erfahrungen sammelt.  

 

 

 

Viktor Koslow  

  



 
 

Seminar Jugend I 
Jugend 1 – kommst du zu spät, kriegst 
du nen Schnurrbart. 

Am 07.10.2018 begann in Otzenhausen 
(Nonnweiler) im Landkreis St. Wendel 
das Seminar Jugend I. Auf dem Wo-
chenplan standen viele Themenberei-
che, unter anderem Grundsätze des be-
trieblichen Handels, Interessen der Ar-
beitnehmer_innen und die Rolle der 
JAV/ des BR und der IG Metall. Geleitet 
wurde das Wochenseminar von den bei-
den Teamern Viktor Koslow und Michael 
Batuew. Die beiden vermittelten uns 
Teilnehmenden die Themen sowohl mit 
der angebrachten Ernsthaftigkeit, als 
auch mit anschaulichen Beispielen und 
witzigen Anekdoten. 

Angereist waren jedoch nicht nur Metal-
ler_innen aus der Umgebung; es gab 
auch Teilnehmende aus Thüringen. 

Am Anreisetag und am Montag waren 
erst einmal Kennenlernspiele und lusti-
ges Beisammensein angesagt, bei dem 
so mancher Gag für die Woche seinen 
Anfang nahm. Durch die Teamer wurde 
vor allem eine Regel für die Woche deut-
lich: Pünktlichkeit. Aber nicht wie auf der 
Arbeit oder in der Schule! Kurzfassung: 
Kommst du zu spät, kriegst du nen 
Schnurrbart. Jedoch war es bei den Aus-
maßen der Unpünktlichkeit damit nicht 
getan. Die Strafen gingen vom Harry 
Potter Mal, über Hello Kitty bis hin zum 
Mike Tyson oder einer Ente im Gesicht. 

So viel Spaß das Seminar auch gemacht 
hat, soviel haben wir auch gelernt. 

Montag starteten wir nach dem Kennen-
lernen mit einer Feststellung unserer ak-
tuellen Situation und der Themenfin-
dung, was wir uns denn wünschen. 
Dienstag bis Donnerstag ging es dann 
um die Analyse der Situation und unse-
rer Wünsche. Wir bekamen Einblicke in 
die Wirtschaft, Betriebe, die Gesell-
schaft und deren Zusammenspiel mit 
dem Menschen. Hierbei befassten wir 
uns mit vielen verschiedenen Blickpunk-
ten, zum Beispiel nahmen wir die Sicht 

des Staates oder des Arbeitgebers an, 
aber auch das ganze Drumherum wurde 
vermittelt; beispielsweise die Zusam-
menhänge mit der Politik. Somit wurde 
uns anschaulich vermittelt, wie komplex 
unsere Welt doch ist, dass es keine ein-
fachen Lösungen gibt und dass man im-
mer alle Ansichten eines Themas in Be-
tracht ziehen sollte. Am Freitag machten 
wir schließlich noch eine Gewerk-
schaftsrallye, schließlich war die Woche 
schon fast um. Zum Abschluss der Wo-
che machten wir dann einen Ausflug in 
die Neunziger, mit einer 90er-Ab-
schlussparty im Freizeitraum. Mit von 
der Partie waren unter anderem Robby 
Bubble Kinder Sekt, Spielen und vieles 
mehr. Samstag räumten wir dann noch 
gemeinsam auf und verabschiedeten 
uns voneinander. 

 

Ein außerplanmäßiger Programmpunkt 
war donnerstags der Besuch einer 
Demo der Neue Halberg Guss in Saar-
brücken. Danach gaben wir in einer Ka-
raokebar unter anderem „Barbie Girl“ 
zum Besten. Ebenso amüsant waren un-
sere russischen Kollegen (unsere zwei 
Teamer und ein Teilnehmer), die ein rus-
sisches Lied performten. 

Nach einer langen, anstrengenden und 
schlafarmen Woche waren wir zwar froh, 
wieder nach Hause zu können, aber 
dennoch traurig, dass diese tolle Gruppe 
sich trennen musste. Ein ganz großes 
Dankeschön an unsere Teamer Viktor 
Koslow und Michael Batuew, die diese 
Woche unvergesslich machten. 

Elena Neff   
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Seminar Jugend II 
 

Das Seminar „Jugend zwischen Solida-
rität und Konkurrenz“ hat am Schliersee 
stattgefunden.  

Los gings Sonntagabend mit der An-
reise, dem Kennenlernen der Bildungs-
stätte und einem kleinen Empfang in der 
Bierstube, wo man die anderen Teilneh-
mer schon ein wenig kennenlernen 
konnte.  

Am nächsten Tag war der offizielle Be-
ginn des Seminares. Nach der offiziellen 
Begrüßung bekam man den Tagesüber-
blick vorgestellt. Der erste Tag drehte 
sich komplett um das Kennenlernen der 
Teilnehmer, sowie dem festlegen der 
Seminarregeln und dem Erstellen eines 
Seminarplanes. 

Während dem Seminar wurden ver-
schiedene Themen wie z.b  

- Welche gesellschaftlichen Auswirkun-
gen hat die jeweilige Situation in den Un-
ternehmen 

- Einflussmöglichkeiten des Staats  

-> Warum handelt er wie er handelt  

- Aktuelle gesellschaftliche und Politi-
sche Themen z.b. ,PAG, Homosexuali-
tät, Legalisierung von Cannabis usw…  

- Handlungsweisen eines Arbeitgebers 
an einem Markt behandelt. 

Dies wurde in verschiedenen und rotie-
renden Gruppen, Partnerarbeiten und 
Planspielen erarbeitet. 

Durch das Einfließen vieler verschiede-
ner Meinungen entstanden gute und 
lange Diskussionsrunden, die oftmals in 
der Bierstube weitergeführt wurden, da 
während des Seminares nicht genug 
Zeit war. 

Abends konnte man sich in dem Fitness-
raum, auf dem Sportplatz, am See oder 
in der Bierstube entspannen und die Zeit 
mit den vielen neuen Menschen, die 
man kennengelernt hat teilen.  

Dank der Vielzahl an Themen und ver-
schiedenen Leuten aus ganz Deutsch-
land, entstand auch nie Langeweile und 
die zwei Wochen vergingen wie im Flug. 

Vielen dank für die schöne Zeit und die 
Möglichkeit sich selbst weiterzuentwi-
ckeln. 

#Gemeinsamsindwirstark #Miteinander-
fürMorgen 

 

Chantale Sprunck  
 

  



 
 

Seminar Jugend III 
 

Mit drei Personen aus der John Deere, 
sind wir auf das Seminar „Global Den-
ken, Lokal handeln“ gefahren. Nach ei-
ner langen Fahrt von Zweibrücken aus 
trafen wir in dem Bildungszentrum Spro-
ckhövel ein. Wie üblich war der Anreise-
tag Sonntag und wir bekamen abends 
das Haus mit einer kleinen Führung ge-
zeigt, nach welcher wir uns in der Kneipe 
einfanden und bei dem ein oder anderen 
Getränk einige Teilnehmenden kennen-
lernten. Das eigentliche Seminar be-
gann am Montagmorgen mit einer kur-
zen Vorstellung der Teamenden und ei-
nem Kennenlernen der Teilnehmenden 
durch Erstellen von Mitgliedsausweisen. 
Als ersten Themenpunkt sahen wir uns 
die sozialen und wirtschaftlichen Ent-
wicklungen einiger Länder an; durch 
Diskussionen kamen wir dann auch 
schon auf das Seminarthema Globali-
sierung. Zu Beginn besprachen wir die 
Auswirkungen, die die Globalisierung 
auf die Länder und die dort lebenden 
Menschen hat. Nach dieser direkten 
Konfrontation mit dem Thema bespra-
chen wir die unterschiedlichen Organi-
sationen und Personengruppen, welche 
dabei auch im Wissen der negativen Fol-
gen im Hintergrund mitwirken. Zur Vor-
bereitung einer Gruppenarbeit wählte 
jede_r die Organisation aus, die sie_ihn 
am meisten interessierte, um dann in der 
jeweiligen Gruppe eine Präsentation zu 
erstellen. Um eine weitere Sensibilisie-
rung zu dem Thema zu erreichen, fuhren 
wir an einem Tag in die Henrichshütte in 
Hattingen welche aufgrund der direkten 
Folgen der Globalisierung schließen 
musste. Die Führung war sehr spannend 
und aufschlussreich. Die Erkenntnisse 
der Führung diskutierten wir am darauf-
folgenden Tag. An dem Ende des Semi-
nars hatten wir Zeit, eigene Themen zu 
bearbeiten bzw. Themen welche uns in 
dem Seminar besonders interessiert 
hatten. 

 

 

 

 

Neben den spannenden Seminarthe-
men hatten wir natürlich auch viel in der 
Freizeit unternommen, was uns zu einer 
tollen Seminargruppe werden ließ. Im 
gesamten können wir nur positives aus 
dem Seminar berichten und nur jedem 
empfehlen, es zu besuchen. 

Nico Ketzer  
Julian Hetzer  
Julian Berberich  
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Seminar JAV Vorsitzende 
 

Am 20.5.2018 machte ich mich auf 
die unendlich lange Fahrt an den 
Schliersee.  Am Sonntagabend, end-
lich, schweißgebadet angekommen 
und kaum runtergekommen kamen 
schon die anderen Teilnehmenden 
und zerrten mich mit ins Dorf auf ein 
Pfingstfest. Bekanntlich lernt man 
sich eben besser kennen in einer ge-
mütlichen Runde und natürlich einem 
alkoholfreien Bier. Schwups, waren 
die ersten Bekanntschaften gemacht 
(„und wir alle betrunken“, Anmerkung 
der Redaktion).  Somit liesen wir alle 
14 den Abend in Ruhe ausklingen.  
 
In den nächsten vier Tagen haben 
wir uns mit den Grundaufgaben ei-
nes JAV Gremiums, Gesetze, recht-
liche Vorgehensweisen und den ver-
schiedenen Gruppentypen beschäf-
tigt. Diese Erkenntnisse haben mir 
persönlich schon viel gebracht, da 
ich vieles auch in unserem Gremium 
wiederspiegeln konnte.  
Auch für die persönliche Weiterent-
wicklung war Vieles dabei. Wir haben 
uns selbst besser in der Rolle als 
JAV und Vorsitz kennen gelernt und 
auch erkannt, welche unsere Schwä-
chen und Stärken sind. Situationen 
im Alltag haben wir „nachgespielt“ 
und diskutiert. Somit hatte ich auch 
sehr viele Einblicke in andere Gre-
mien gehabt und diese Erfahrungen 
und Vorgehensweisen versucht auf-
zunehmen. So bin ich mit dem ge-
stärkten Gefühl am letzten Tag nach 
Hause gefahren, diese tollen Vor-
schläge in unserer Gruppe umzuset-
zen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fazit 
Mir selbst hat das Seminar richtig gut 
gefallen, da man auf viele charakte-
ristische Eigenschaften eingegangen 
ist und auch auf die persönlichen 
Probleme, dieses Amt richtig zu ver-
treten. Ich kann es nur weiterempfeh-
len. 
 

Anna Wust  
 
  



 
 

Israel Austausch 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) und die Histadrut (israelisches 
Pendant zum DGB) haben jährlich ei-
nen Austausch mit jungen Delegatio-
nen. 

In diesem Jahr durften wir eine Dele-
gation aus Israel bei uns im DGB Be-
zirk Saarland / Rheinland-Pfalz be-
grüßen. 

 

Um den Menschen einen Einblick in 
unsere Arbeitswelt zu verschaffen, 
wurden im Vorfeld Besuchstermine 
in verschiedenen Firmen und Ver-
waltungen organisiert. 

Da ich das letzte Mal bei der Delega-
tion in Israel dabei war, hatte ich 
mich bereit erklärt etwas zu verein-
baren. Im Endeffekt durfte ich in der 
Bosch die jungen Menschen durch 
unsere neue Ausbildungswerkstatt 
führen und einen Einblick in der Mon-
tage des Einspritzsystems CRI2.20 
mit vielen Industrie 4.0 Elementen or-
ganisieren. Mit großem Interesse 
hatten die jungen Teilnehmenden die 
Führung verfolgt und hatten auch 
viele Fragen, da sich das deutsche 
System der Ausbildung von dem in 
Israel stark unterscheidet. 

Tage darauf hatten wir aus der OJA 
Leitung dann die Delegation in Kirkel 
besucht, wo wir den Menschen un-
sere OJA Tätigkeit vorgestellt hatten. 

Auch hier hatte man gemerkt, dass 
sie diese Strukturen sehr spannend 
fanden und viele Fragen hatten. 

In diesen zehn Tagen, in denen die 
Delegation bei uns war, besuchten 
sie unter anderem auch die Villeroy 
& Boch, die Berufsfeuerwehr, das 
Europäische Parlament und fuhren 
nach Frankreich in das Konzentrati-
onslager Natzweiler-Struthof, bei 
dem ich die Delegation mitbegleitete. 

Nach der Führung durch das KZ mit 
Erzählungen und Besichtigungen 
des Geländes, hatten wir noch eine 
Gedenkfeier im Konzentrationslager 
veranstaltet.  Zum Anlass dieser Ge-
denkfeier hatten sich die jungen Isra-
elis vorher überlegt, wie sie die Ver-
storbenen passend ehren können 
und entschieden sich für Blumen und 
sechs Kerzen, symbolisch für 6 Milli-
onen Menschen. 

 

Es war auf jeden Fall wieder ein 
schönes Erlebnis mit der israelischen 
Delegation einen Austausch zu prak-
tizieren und ich empfehle allen, die 
die Möglichkeit haben, bei sowas 
mitzumachen! 
 

Uschi Alisa Urban  
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Ordentlicher DGB 
Bundeskongress 
 

Alle vier Jahre wird der Bundesvorstand 
und Vorsitz des Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB) erneut gewählt. Zu-
dem wird über die Ausrichtung und Hal-
tung des DGB zu Themen diskutiert und 
entschieden. Dafür werden aus allen 
Mitgliedsgewerkschaften Vertreter_in-
nen entsandt. Diesmal durften wir, Viktor 
Koslow und ich, Uschi Alisa Urban, aus 
unserem OJA stellvertretend für die IG 
Metall Jugend Bezirk Mitte als Dele-
gierte ins Hotel Estrel anreisen, in dem 
fünf Tage Kongressmodus anstanden. 

Am 12. Mai fanden die letzten Vorbe-
sprechungen in Berlin statt. Am Abend 
wurde in einem alten Wasserwerk eine 
Feier der IG Metall veranstaltet. 

Am 13. Mai wurde um 11 Uhr die Veran-
staltung eröffnet. Nachdem der Kon-
gress konstituiert war, sprachen Vertre-
ter_innen der Politik und aus der Gesell-
schaft sowie der Bürgermeister von Ber-
lin und der Bundespräsident, Herr Stein-
meier, Grußworte zu uns. 

Danach begann die Antragsberatung 
des ersten Sachgebietes. An diesem 
Abend wurde ein Street Food Festival 
veranstaltet. 

 

Am 14. Mai stand dann die Wahl des 
Vorsitzenden und des Vorstandes an. 
Nachdem der Kongress dies absolviert 
hatte, ging es in die Antragsberatung der 
großen Sachgebietsblöcke. 

Nachdem Anträge beraten und be-
schlossen waren, fand im Kongress eine 
„Talkrunde“ mit Vertreter_innen der ein-
zelnen Parteien der Politik statt. 

Am 15. Mai besuchte Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel den Kongress und 
hielt eine Rede. Verschiedene andere 
Vertreter_innen aus Politik und Gesell-
schaft waren täglich als Gäste dabei. An 
diesem Abend konnte man dann mit füh-
renden Politikern der Parteien in den Di-
alog gehen. 

Am 16. Mai wurde weiter über Anträge 
beraten und Beschlüsse gefasst. An die-
sem Tag hatte sich Hubertus Heil, Bun-
desminister für Arbeit und Soziales, an-
gekündigt. Dies war die perfekte Mög-
lichkeit, eine Jugendaktion zu starten. 

 

Natürlich hatten wir uns im Vorfeld heim-
lich beraten und wollten das Thema 
„sachgrundlose Befristungen“ platzie-
ren. Hierfür ging die DGB Jugend auf die 
Bühne, teils mit einer Kette miteinander 



 
 

verbunden, teils mit Sprechblasen, die 
hochgehalten wurden. Danach sprach 
Isabell Senff (ver.di) für die DGB Jugend 
und forderte, dass endlich „Schluss mit 
den sachgrundlosen Befristungen sein 
muss“. 

 

Am Nachmittag waren dann Vertre-
ter_innen internationaler Gewerkschaf-
ten in einer „Talkrunde“ auf der Bühne. 
Danach ging es mit der Antragsberatung 
weiter. In dem Sachgebiet C „Wirtschaft 
im Wandel und der handlungsfähige 
Staat“ hielt ich eine Rede, um unsere 
Kampagne „BOSCH BLEIBT“ darzustel-
len. Zudem ging ich auf die Probleme 
der Themen im Antrag und der Entwick-
lung der Wirtschaft ein. 

Abends fanden die Bezirksabende statt, 
für die wir in der Landesverwaltung von 
Rheinland-Pfalz eingeladen waren. 

 

 

 

Am 17. Mai fanden die letzten Beratun-
gen und Beschlussfassungen zu den 
verbliebenen Anträgen statt. Um 11 Uhr 
war der Kongress beendet und die 
Heimreise stand bevor. 

 

Wir konnten viele neue Eindrücke aus 
ganz Deutschland gewinnen und hatten 
die Möglichkeit Themen als Jugend zu 
platzieren. Unter Anderem haben wir 
uns für die Mindestausbildungsvergü-
tung ausgesprochen und langwierigere 
Diskussionen zu Themen geführt, wie 
z.B. dem BBiG. Fünf Tage Kongress 
können schon ganz schön anstrengend 
sein. Aber unterm Strich kann man sa-
gen: Es war vollends eine tolle Erfah-
rung, auch mal die „obersten Reihen“ 
der Gewerkschaft zu sehen und zu erle-
ben, wie diskutiert und argumentiert 
wird. Wir waren froh, dabei sein zu dür-
fen! :-) 

Uschi Alisa Urban  
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Weihnachten im Schuhkarton 
 

 

Der OJA hatte sich in diesem Jahr et-
was ganz besonderes ausgedacht, 
um soziales Engagement zu zeigen. 

Im November haben wir uns, indem 
wir Geschenke besorgt und einge-
packt hatten, bei der Aktion „Weih-
nachten im Schuhkarton“  beteiligt. 
Hintergrund dabei: Kindern welche 
z.B. in Waisenhäusern ohne Familie 
aufwachsen an Weihnachten eine 
Freude bereiten. Um ein paar glän-
zende Kinderaugen zum Vorschein 
zu bringen, hatten wir mit einem Teil 
unserer Ausbildungsvergütung oder 
des Entgeltes Geschenke gespendet 
und hoffen so, dass die Kinder einen 
Grund zur Freude haben. 

 

OJA Leitung  



 
 

Mit der Jugendkonferenz endet das (Arbeits-)Jahr des Ortsju-
gendausschusses. Wie Ihr in dem Bericht seht, ist der OJA in 
Homburg außerordentlich aktiv. Die Aktiven haben jede 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, Philipp Wel-
ker, Viktor Koslow und Nico Ketzer. 

Gemeinsam können wir viel bewegen  Varrickt 

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

 Martin Zimmer 
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