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Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 
 
 
auch dieses Jahr blicken wir wieder 
auf spannende und ereignisreiche 
Entwicklungen in unserer Jugendar-
beit zurück. Nach einem JAV-Wahl-
jahr gibt es zum Jahresbeginn viele 
neue Gesichter im Ortsjugendaus-
schuss. Mit ins-
gesamt 36 JA-
Vis aus elf Ju-
gendvertretun-
gen starteten 
wir in ein Jahr 
mit vielen Her-
ausforderungen 
die wir gemein-
sam politisch 
gestaltet haben. 
 
 
Zum Jahresbeginn konnten wir in 
den Betrieben wieder erreichen, 
dass die Auszubildenden nach er-
folgreichem Abschluss, eine gesi-
cherte Übernahme bekommen; Aus-
lerner*Innen-Runden wurden durch-
geführt. In vielen Betrieben haben wir 
es geschafft die Ausbildungszahlen 
zu erhöhen und so vielen jungen 
Menschen einen Einstieg in die Ar-
beitswelt zu ermöglichen.  
Die Erfahrung zeigt: In keinem Be-
trieb ist der Erhalt der Ausbildungs-
plätze selbstverständlich und muss 
immer wieder durch die Interessen-
vertretungen errungen werden, was 
die starke IG Metall Jugend als eines 
Ihrer primären Aufgaben sieht.  
Auch konnten in unseren Betrieben 
wieder einige Verbesserungen bei er 
Ausbildungsqualität erreicht werden. 

 
 
 
 
 
Wie das Saarland und der Bund in 
Zukunft regiert werden, wollten wir 
nicht dem Zufall überlassen. Es fan-
den sehr viele Aktionen statt, auch 
Geschäftsstellenübergreifend, bei 
denen die IG Metall Jugend ihre For-

derungen 
präsentierte 

und politi-
sche Diskus-
sionen in der 
Öffentlichkeit 
führte.  

Selbstver-
ständlich ist 
auch der Ein-
satz gegen 

Rassismus, 
sowohl im 

Betrieb als auch in der Gesellschaft.  
Auch innerhalb des DGB und des IG 
Metall Bezirks Mitte hat die Hombur-
ger IG Metall Jugend eine tragende 
Rolle gespielt und viele Themen mit-
gestaltet. Die Jugend wird nicht 
müde und ist für uns unverzichtbar 
für die Verbesserung der Lebens- 
und Arbeits-bedingungen in unserer 
Region.  
Wir sind stolz auf unsere Jugendar-
beit und sehen zuversichtlich in die 
Zukunft. Insbesondere die aktuelle 
Tarifrunde wird eine Herausforde-
rung, die wir gerne gemeinsam meis-
tern: „Miteinander für Morgen.“  
Wir wollen uns an dieser Stelle bei al-
len aktiven Mitgliedern der IG Metall 
für ihren Einsatz im letzten Jahr be-
danken. 
 
 



 

Impressum 

 
 
 
 
Bei der Erstellung und Gestaltung dieses Tätigkeitsberichtes haben folgende Kol-
leginnen und Kollegen mitgewirkt. 
 
 
Feuerstein, Daniel Prinz, Vivienne 

Berberich, Julian Müller, Corvin 

Sprunck, Chantale Krause, Andreas 

Hemmerling, Marius Wölfling, Stella 

Puhl, Marvin Obermaier, Lea 

Eitel, Cornelius Wust, Anna 

Baré, Maximilian Fath, Selina 

Pinl, Miriam Fleckenstein, Jonas 

Schörk, Anna-Lena Neff, Elena 

Ketzer, Nico Hetzer, Julian 

Schuler, Jonas  

 
Ein ganz besonderer Dank geht an Miriam, Chantale, Marius, Nico und meine 
Kolleginnen aus dem Verwaltungsbereich, die bei der Zusammenstellung und 
Korrektur des Tätigkeitsberichts mitgewirkt haben. Verbleibende Fehler gehen 
auf meine Kappe. 
 
Viktor Koslow  
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Der Ortsjugendausschuss (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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Mitglieder des Ortsjugendausschusses 2019

 

Hager 

Philipp Ziegler 

 

John Deere 

Julian Berberich 

Jonas Schuler 

Nico Ketzer 

Julian Hetzer 

Stella Wölfling 

Lea Obermaier 

 

Pallmann 

Maximilian Baré 

 

Psb 

Paul Mannschatz 

Cornelius Eitel 

Lukas Reinhard 

 

Robert Bosch 

Daniel Feuerstein 

Betül Özdemir 

Vivienne Prinz 

Anna Wust 

Michael Schmuck 

Dennis Müller 

Konstantin Geist 

Philipp Schmidt 

Sven Schäfer 

 

Schaeffler 

Chantale Sprunck 

Anna-Lena Schörk 

Rebecca Henner 

Yannick Leibrecht 

Felix Becker 

Pawel Gnatowski 

 

Tadano 

Corvin Müller 

Marius Hemmerling 

Selina Fath 

Elena Neff 

Jonas Fleckenstein 

Andreas Krause 

Aylin Isik 

Laura Jasmin Ehrhardt 

 

ThyssenKrupp 

Marvin Puhl 

Vitali Puschalowski 

 

Weitere Mitglieder 

Miriam Pinl 

Michelle Finkler 
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Mitgliederentwicklung

Die Mitgliederentwicklung der IG Me-
tall in unserer Geschäftsstelle ist ins-
gesamt positiv. Insbesondere im 
Auszubildendenbereich sind wir 
überaus erfolgreich und können an-
sehnliche Organisationsgrade auf-
weisen. Der durchschnittliche Orga-
nisationsgrad bei allen neueinge-
stellten Auszubildenden und dual 
Studierenden beträgt über 80 %. In 
drei Betrieben konnten gar 100 % der 
Auszubildenden gewonnen werden. 
In vielen weiteren Betrieben sind 
über 90 % organisiert. 
Besonders erfreulich ist dabei der 
frühe Zeitpunkt der Organisierung. 
Ein Großteil der neuen Kolleg*innen 
wurde gleich zu Beginn der Ausbil-
dung oder sogar schon davor gewor-
ben. 

Ein so hoher Organisationsgrad ist 
nicht selbstverständlich. Es ist das 
Ergebnis einer intensiven Zusam-
menarbeit zwischen Jugendvertre-
tern, Betriebsräten, OJA-Mitgliedern 
und der IG Metall Geschäftsstelle, 
die Jahr für Jahr neu angepasst wird. 
Ebenso wichtig wie hohe Organisati-
onsgrade ist ein satzungsgemäßer 
Mitgliedsbeitrag. Der Ortsjugendaus-
schuss hat in diesem Jahr wieder da-
für gesorgt, dass Auszubildende den 
satzungsgemäßen Mindestbeitrag 
von 1 % des gesamten Bruttoein-
kommens einhalten. 
In Summe können wir auf ein sehr er-
folgreiches Jahr 2019 zurückblicken. 
Dafür vielen Dank. 
 
Martin Zimmer 
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Berichte aus den Betrieben

Robert Bosch 
 
Das Jahr 2019 begann erst einmal 
mit dem gegenseitigen kennen ler-
nen und einarbeiten des neu gewähl-
ten JAV Gremiums. Da kam das 
JAV-Grundlagenseminar in Roes wie 
gerufen um sich innerhalb von sie-
ben Tagen besser kennen zu lernen 
und die verschiedenen Stärken und 
Schwächen heraus zu finden. 
Bereits im März hatten wir eine Ak-
tion im Betrieb geplant. Wir gestalte-
ten auf der Betriebsversammlung 
eine Aktive Mittagspause mit dem 
Betriebsrat und gingen insbesondere 
auf das Thema Übernahme der Azu-
bis ein. Hierzu nahmen wir die Gele-
genheit im bevorstehenden OJA-
Wochenendseminar um ein Banner 
zu gestalten, welches in Zusammen-
arbeit mit vielen Betrieben der Ge-
schäftsstelle entstanden ist. 

Im April kamen die Kolleginnen und 
Kollegen der Jugend und Auszubil-
dendenvertretung der Firma Ford 
Saarlouis zu Besuch, um sich einen 
Überblick über unseren neuen Aus-
bildungscampus zu verschaffen und 
sich in den Gremien auszutauschen. 
 
 

 
Im Mai war es wieder soweit: wie je-
des Jahr fand das Azubigrillen der IG 
Metall für unsere neuen Azubis, die 
im August anfangen haben, in Kirkel 
statt. Es war eine schöne Begrüßung 
und ein nettes Kennenlernen der Mä-
dels und Jungs. 
Am 07. 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. 

Im Zuge des anstehenden Vor-
sitzwechsels der JAV, machten 
wir eine Klausur im September. 
Dort strukturierten wir gemeinsam 
mit Viktor unsere JAV Neu und 
gewährleisteten so einen rei-
bungslosen Wechsel. 
Desweitern besuchten wir im Sep-
tember die Ford in Saarlouis. Die 
Jugend und Auszubildendenver-
tretung hat uns im Gegenzug zu 
der Besichtigung bei uns, bei sich 

eingeladen. Wir lernten dort vor Ort 
die Ausbildungswerkstätte und die 
Produktion kennen und tauschten 
uns über die JAV-Arbeit aus. 
 
Ich hoffe auf neue Erfahrungen und 
Erlebnisse im kommenden Jahr. 
 
Daniel Feuerstein   
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John Deere 
 
Im Geschäftsjahr 2019 wurden 15 
JAV-Sitzungen durchgeführt. 
Themen der Sitzungen waren unter 
anderem Nacharbeit, Bewerberzah-
len, Bewertungsbögen, Azubibefra-
gung, Jugendversammlungen, Be-
grüßungsrunden und Infoveranstal-
tungen für die neuen Azubis. 
Die jährliche Azubibefragung, die wir 
am Jahresanfang durchführen, fiel 
dieses Jahr gerade beim Thema Be-
treuung der Azubis während der Ar-
beitszeit eher schlecht aus. Dieses 
Problem wirkte sich auch auf die Zu-
friedenheit unserer Azubis aus. In 
Gesprächen mit unseren Ausbildern, 
unserem Ausbildungsleiter und un-
serem HR Manager sind wir dieses 
Thema angegangen und uns wurde 
zugesichert, dass man sich hier ver-
bessern möchte. Wir sind zwar zu-
versichtlich was das angeht, jedoch 
werden wir das Thema definitiv im 
Auge behalten.  

Mitte des Jahres haben wir uns in ei-
ner 2-tägigen Klausur damit beschäf-
tigt wie unsere Vorgehensweise in 
Zukunft aussehen soll und es wurde 
eine grobe Planung für das laufende 
Jahr erstellt. 

 
 
Wir konnten viele Termine festschrei-
ben, was auch wenn die JAV-Arbeit 
oft spontan und schnelllebig ist, sehr 
wichtig ist. Die Zeit wurde auch ge-
nutzt um einzelne Themen intensiv 
zu bearbeiten. Um die Planung für 
2020 sicher zustellen wurde auch 
schon ein Termin für die nächste 
Klausur vereinbart. 
Außerdem haben wir mit unseren 
Kollegen aus Mannheim eine GJAV 
gegründet um zusammen Probleme 
und Missstände, die sich vor allem 
beim Thema Bewertungsbögen 
überschneiden, zu beseitigen. Als 
Vorsitzender der GJAV habe ich 
auch Einblicke in die Themen und 
Tätigkeiten unseres GBR bekom-
men. Ich bin der Meinung, dass sol-
che Gremien gerade zur Vernetzung 
und zum Informationsaustausch im-
mer wichtiger werden. 
Im September konnten wir unsere 
neuen Azubis begrüßen. An ihrem 

ersten Arbeitstag stell-
ten wir uns und die IG 
Metall vor. Auf der Über-
gangsschulung haben 
wir aber natürlich auch 
unser BR und die IG Me-
tall, den Neuen genauer 
präsentiert, was unsere 
Themen sind und wo-
raus unser Tagesge-
schäft besteht. 
Abschließend kann ich 
nur sagen, dass ich mich 
auf das nächste Jahr 
und vor allem auf die Ta-
rifrunde sehr freue. Un-

ser Gremium ist sehr engagiert und 
zuverlässig. In Zusammenarbeit mit 
unserem Betriebsrat und auch dem 
OJA sind wir für alles was kommt gut 
vorbereitet. 
 
Julian Berberich   
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Schaeffler 
 
Die JAV setzt sich aus 5 ordentlichen 
und 3 nicht ordentlichen JAV Mitglie-
dern zusammen. 
 
An der Konstituierung der JAV hat 
sich seit der Wahl nichts geändert. 
Die JAV setzt sich daher wie folgt zu-
sammen (von links nach rechts):  
Anna-Lena Schörk (1.Ersatzmit-
glied); Chantale Sprunck (Vorsit-
zende, G-JAV Delegierte und Bil-
dungsbeauftragte); Benjamin Smajli 
(3.Ersatzmitglied); Felix Becker 
(stellv. Vorsitzender, BEM-Beauf-
tragter, Öffentlichkeitsarbeit); Re-
becca Henner (Schriftführerin); Pa-
wel Gnatowski (2.Ersatzmitglied); 
Yannik Leibrecht (stellv. Schriftfüh-
rer, Öffentlichkeitsarbeit); Alexander 
Forsch (stellv. G-JAV Delegierter, 
BEM-Beauftragter, Öffentlichkeitsar-
beit) 
 
Weiterbildung der JAV 

 Grundlagenseminar in Roes:  
Rebecca, Yannik, Pawel und 
Benjamin 
 

 BEM Seminar am Pichelsee: 
Alexander und Felix 
 

 Jugend 1 Seminar in Kirkel: 
Alexander, Rebecca, Yannik, 
Anna-Lena und Pawel 
 

 JAV Tagesschulung: 
Anna-Lena und Chantale 
 

 BR Klausur: 
Chantale, Rebecca, Yannik 
 

 JAV/BR-Kongress in Fulda: 
Anna-Lena, Chantale 
 

 Kommunikation, Kontakt, 
Körpersprache (K1): 
Chantale 

 
 

 
 
Themen der JAV 
 
Seit der letzten Ortsjugendkonfe-
renz haben wir eine Auslerner-
runde, ein Azubifrühstück sowie 
eine Jugendversammlung durch-
geführt.  
Zu Beginn des Ausbildungsjah-
res führt die JAV ein Azubifrüh-
stück durch, bei dem sich das 1. 
Ausbildungsjahr, die JAV, der 
BR, die VK, und die IG Metall 
kennenlernen. 
Am Ende der Ausbildung findet 
immer eine Auslernerrunde statt. 
Hier wird sich ausgetauscht, 
Feedback über die Ausbildung 
gegeben. Wir stehen den Ausler-
nern mit Rat und Tat zur Seite 
und unterstützen sie auf Ihrem 
zukünftigen Weg. 
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Aktionen 
 
Anna-Lena, Rebecca und Chantale 
sind beim diesjährigen Sommer-
camp vom Bezirk Mitte, das immer in 
Mellnau stattfindet mitgefahren. 
 
Am 02.10.2019 waren die Auszubil-
denden des 1. Ausbildungsjahres in 
Herzogenaurach auf der Deutsch-
landweiten Azubibegrüßung. 
Hier kamen alle neuen Azubis aus al-
len deutschen Schaeffler Standorten 
zusammen um sich und den Standort 
Herzogenaurach kennen zu lernen. 
 
Am 04.10.2019 fand die After Work-
Party der IG Metall Jugend statt. Er-
freulicherweise hat unsere Azubi-
Mannschaft den 1. Platz beim Men-
schenkicker gemacht. Wir freuen uns 
schon auf nächstes Jahr und hoffen 
den Titel verteidigen zu können. 
 
Des Weiteren hat die JAV an einigen 
OJA- und VK- Sitzungen und Wo-
chenendseminaren teilgenommen 
und hat somit einen Austausch, was 
den Bereich Jugend angeht ermög-
licht. 
 
Die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung bedankt sich bei allen Un-
terstützern, wünscht Frohe Weih-
nachten einen guten Start sowie ei-
nen erfolgreichen Verlauf des Jahres 
2020. 
 
Chantale Sprunck  
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Terex/Tadano 
 
Seit der letzten Ortsjugendkonferenz 
hat sich wieder vieles getan, im Fo-
kus stand natürlich der Betriebsüber-
gang von Terex Cranes Germany zu 
Tadano Demag am 01.08.2019. Aber 
fangen wir von vorne an: 
Im Dezember 2018 / Januar 2019 
lernten 11 unserer Auszubildenden, 
darunter 10 gewerbliche und 1 kauf-
männischer Auszubildender, aus. 
Anlässlich ihres Ausbildungsendes 
veranstalteten wir am 18.12.2018 
eine Auslernerrunde, bei der wir 
ihnen einen Ausblick auf ihre berufli-
che Zukunft im Unternehmen gaben 
und die vergangenen Jahre Revue 
passieren ließen. 
 

 
Im Januar folgte dann unser erstes 
gemeinsames Seminar als Gremium, 
nämlich Jugend 1 in Roes in der Eif-
fel vom 20.01. bis 26.01.2019.  
Am 27. April 2019 fand dann unsere 
lang ersehnte erste Jugendver-
sammlung statt, bei der wir den Aus-
zubildenden auch den neuen Werks-
leiter vorstellten. Trotz anfänglicher 
technischer Schwierigkeiten war es 
eine gelungene Veranstaltung, die 
auch von Seiten der Geschäftsfüh-
rung gelobt wurde. 

 
 
Durch besondere Leistungen unsere 
Auszubildenden wurde das jährliche 
Sommergrillfest in den Valentins 
Biergarten in Zweibrücken verlegt 
und von der Firma Terex bezahlt. 
Teilnehmer waren hierbei nicht nur 
die Auszubildenden der drei Ausbil-
dungsjahre, sondern auch die Ausbil-
der, die Ausbildungsleitung und die 
Geschäftsführung. Außerdem wur-
den auch unsere Gewinner des Wett-
bewerbs Jugend schweißt geehrt, 
welche den 2. bis 5. Platz auf Lan-
desebene belegten. Nach dem reich-
haltigen Essen ging es auf der Wiese 
mit Gruppenspielen weiter, die den 
Nachmittag ausklingen ließen.  
 

 
Wie sich bereits am 25. Februar 
2019 angekündigt wurde, vollzog 
sich im Sommer dann der Betriebs-
übergang von Terex Cranes Ger-
many GmbH zur Tadano Demag 
GmbH, wenn auch einen Monat ver-
spätet zum 01. August 2019. Bereits 
am 01. August feierten wir dies mit 
einer großen Day-1-Party, zu der alle 
japanischen Mitarbeiter mit Rang 
und Namen einreisten. Nach ersten 
Reden und Geschenkübergaben 
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klang der Nachmittag dann im ge-
mütlichen Beisammensein bei Curry-
wurst, Pasta und vielem mehr, aus. 
 
Um unsere gremieninterne Zusam-
menarbeit zu stärken, beschlossen 
wir am 05. August 2019 eine JAV-
Klausur mit unserem Jugendsekretär 
Viktor Koslow abzuhalten. Dort lern-
ten wir erneut etwas über unsere 
Stärken und Schwächen und ebenso 
wie wir diese verbessern können. 
Im September stand dann der lang 
ersehnte Tag an, die neuen Azubis 
kamen! Am 02. September 2019 be-
gannen insgesamt 26 Auszubildende 
ihre Ausbildung bei Tadano Demag, 
darunter 21 gewerbliche und 5 kauf-
männische in 6 verschiedenen Beru-
fen. 
Just in der gleichen Woche „entführ-
ten“ wir die Neuen zu unserer Begrü-
ßungsrunde in den Räumlichkeiten 
des „BauWerks“ in der Nähe unseres 
Standortes Wallerscheid. Gemein-
sam mit den Auszubildenden, Vertre-
tern des Betriebsrates und den Ver-
trauensleuten verbrachten wir einen 
schönen Tag und brachten wir den 
Auszubildenden erste Dinge über 
ihre neue Tätigkeit, die JAV, den BR 
und die Gewerkschaft bei. Leider gab 
es bei der Planung des Mittagessens 
eine kleine Panne, die Pizzen wur-
den nicht in angemessenem Maße 
zu dem Volumen der Menge an Teil-
nehmern bestellt – aber wir geloben 
Besserung! 
In den Herbstferien hatten wir dann 
unsere zweite Jugend- und Auszubil-
dendenversammlung. Dieses Mal in 
den Räumlichkeiten der A.C.H. 
Eventhalle, ebenfalls in der Nähe un-
seres Werkes Wallerscheid. Da der-
zeit diverse Umbaumaßnahmen im 
Unter-nehmen zu finden sind, muss-
ten wir die Veranstaltung extern ab-
halten, was aber dennoch ein voller 
Erfolg war. 

Der Raum war gut gefüllt, die Zuhö-
rer stets interessiert und stellten 
auch Fragen. 
Um bereits für die Auszubildenden 
für das Jahr 2020 zu werben, veran-
staltete die Firma am Samstag, 26. 
Oktober 2019, einen „Tag der Ausbil-
dung“ und öffnete für interessierte 
Schüler, Eltern und Lehrer seine 
Pforten. Die bestehenden Auszubil-
denden präsentierten ihren Ausbil-
dungsberuf an jeweils separaten 
Ständen in der Ausbildungswerkstatt 
und standen der Besuchern Rede 
und Antwort. Auf dem Parkplatz war 
auch ein Kran aufgebaut, den die 
Gäste sich aus nächster Nähe anse-
hen konnten, außerdem gab es ein 
Basketballspiel mit dem Bagger der 
Ausbildungswerkstatt. Für das leibli-
che Wohl war dank des Kantinenper-
sonals reichlich gesorgt. Auch im 
nächsten Jahr wird es voraussicht-
lich ein solches Event geben! 
Zum Schluss ist noch zu sagen, dass 
im Sommer ein paar Auszubildende 
am Erasmus Projekt teilnahmen, d.h. 
sie verbrachten 4 Wochen in Malagá, 
wo sie die Sprache lernten und die 
Arbeit in einer spanischen Firma ken-
nenlernten. Diese Veranstaltung war 
jedoch von der Berufsschule initiiert. 
 
Wir freuen uns auf ein weiteres span-
nendes Jahr! 
 
Marius Hemmerling  
Elena Neff  
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Pallmann 
 

 
Im Jahr 2019 durfte die Firma Pall-
mann drei neue Azubis und einen BA 
Studenten begrüßen. 
Ein Mechatroniker, ein Zerspanungs-
mechaniker und ein Industriemecha-
niker sind in unsere Ausbildungs-
werkstatt eingezogen.  
Ebenfalls haben wir einen dualen 
Studenten für Maschinen-
bau in unser Team aufge-
nommen. 
Damit zählen wir jetzt ins-
gesamt sieben Azubis 
und einen dualen Studen-
ten. 
 
Unsere drei „Neuen“ ha-
ben wir dann kurz nach ih-
rer Ankunft zusammen 
mit unserem Betriebsrat 
und unserem Jugendsek-
retär in unserer Firma will-
kommen geheißen. In der 
Begrüßungsrunde hatten wir die 
Chance uns besser kennen zu ler-
nen. 
 
Zu den Highlights für die Azubis ge-
hörte dieses Jahr der Besuch der K-
Messe, die weltweit bedeutendste 
Kunststoff- und Kautschukmesse in 
Düsseldorf. 
 
Sie konnten sich ein Bild über die 
Möglichkeiten des Recyclings und 
der Kunststoffverarbeitung machen 
und haben erfahren, welche Rolle 
unsere Firma darin spielt.  

 
 

 
Die Azubis hatten die Chance das 
Angebot ihres Arbeitgebers sowie 
der Firma Simpelkamp zu dessen 
Konzern sich die Firma Pallmann 
zählt, kennen zu lernen. Vor allem 
stand das Auftreten der Firma auf ei-
ner großen Messe im Mittelpunkt. 
 

 
In Sachen Marketing durften unsere 
neuen Pallmänner mehrfach vor die 
Kamera um Werbevideos zu drehen.  
Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen - zu finden auf YouTube unter: 
Pallmann Ausbildung. 
Um die Ausbildungsqualität sowie 
die Strukturen der Ausbildung zu ver-
bessern, steht die Verfassung meh-
rerer Betriebsvereinbarungen im 
Vordergrund. 
 
Maximilian Baré  
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Psb 
 
Begonnen hat die JAV der psb intra-
logistics GmbH mit dem Grundlagen-
seminar in Roes, wo wir uns erste 
Grundlagen für die JAV Arbeit unse-
rer Legislaturperiode geschaffen ha-
ben. 
Außerdem führte die JAV der psb in-
tralogistics GmbH im ersten Quartal 
eine Befragung der Auszubildenden 
durch, um sich einen groben Über-
blick über die allgemeine Zufrieden-
heit der Azubis in der Ausbildung zu 
verschaffen. Thematisiert wurden 
dabei Themen wie die frisch einge-
führte „Schnupperphase“ auf Mon-
tage während der Ausbildung, Quali-
tät des Berufsschulunterrichts, gene-
relles Arbeitsklima und viele mehr. 
Zu unserer Freude fiel das Ergebnis 
bis auf wenige Ausnahmen sehr po-
sitiv aus.  
Im Allgemeinen fühlen sich die Azu-
bis sehr gut aufgehoben und funktio-
nieren synergetisch als Team von 
insgesamt 27 Azubis und 7 Kosmo 
Studenten. 
Nach psb-Tradition hießen wir im 
Sommer die neuen Azubis und Stu-
denten an unserer firmeneigenen 
Grillhütte bei einem Grillfest willkom-
men. 

 
 
In entspannter Atmosphäre konnten 
die Neuankömmlinge die Azubis vo-
rangehender Ausbildungsjahre und 
Ausbilder kennenlernen. Außerdem 
erfreuten wir uns dieses Jahr auch 
über IG Metall Besuch von Viktor 
Koslow. 
Im Oktober hatten wir endlich die 
Möglichkeit Viktor eine Werksfüh-
rung zu geben, um unsere Firma 
besser kennenzulernen. Anschlie-
ßend wurden unseren Azubis die 
Aufgaben und Funktionen der    
IG Metall sowie die Vorzüge einer 
Mitgliedschaft aufgezeigt. 
Gegen Jahresende klingt die Arbeit 
der JAV mit Planung einer Azubi 
Weihnachtsfeier und zukünftiger   
Seminarteilnahmen aus.  
 
Abschließend bedanken wir uns für 
die tolle Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten und hoffen, dass wir im 
Jahr 2020 eine genauso unbe-
schwerte Zeit wie vergangenes Jahr 
haben werden. 
 
Cornelius Eitel  
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ThyssenKrupp 
 
Im Dezember starteten wir als neue 
JAVis in unsere erste Amtszeit. Da-
bei stand uns zunächst unser Vorsit-
zender, der schon Erfahrungen als 
JAVi sammeln konnte, mit Rat und 
Tat zur Seite. Die Arbeit gestaltete 
sich jedoch schwierig, da zwei Mit-
glieder der JAV im Schichtsystem ar-
beiteten. Es zeigte sich, dass das 
erste Ausbildungsjahr, welches den 
zweiten Teil seiner Ausbildung im 
Schichtsystem absolvierte die Aus-
bildung ohne eine Verschlechterung 
der Prüfungsergebnisse abschließen 
konnte. In „Auslernergesprächen“ 
ließen wir die Azubis ein Fazit zu ih-
rer Ausbildung ziehen. Dabei konn-
ten wir deutlich erkennen in welchen 
Punkten noch Verbesserungspoten-
tial besteht. In der Zwischenzeit 
zeichneten sich große Veränderun-
gen im Ausbildungszentrum ab. Die 
Sozialräume wurden modernisiert, 
die „Schweißecke“ wurde renoviert 
und neue Fräs- und Drehmaschinen 
angeschafft. 

 
 
Außerdem wurde das Berichtsheft ab 
dem Jahrgang 2019 auf die IHK -
Form umgestellt und die Bewertung 
des zweiten Teils der Ausbildung an 
die Bewertung der Facharbeiter im 
Betrieb angepasst. In Bezug auf das 
neue Bewertungssystem kommt im 
zweiten Teil unserer Amtszeit noch 
einiges an Arbeit auf uns zu, zudem 
verließ uns unser Vorsitzender An-
fang Oktober. Trotzdem blicken wir 
zuversichtlich in die Zukunft. Wir ha-
ben konkrete Ideen und Vorschläge 
entwickelt, um die Probleme in der 
Ausbildung zu lösen. Unser Neuzu-
gang ist super motiviert, was uns si-
cherlich einen guten Schub gibt, um 
die zweite Hälfte unserer Amtszeit zu 
beschreiten. 
 
Marvin Puhl  
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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 vollstes auf seine 
Weiterbildung konzentrieren.  
Aber Auslandsaufenthalte oder wis-
senschaftliche Veröffentlichungen 
unterstützt die Stiftung nicht mit 
Geld, sondern auch durch Kontakte 
und Unterstützung. 

 
 
Aktuell strukturiert sich die HBS im 
Bereich der Stipendiat*innengruppen 
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  
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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-
bilder*Innen und der Personalabtei-
lung auch gerne auf deine Jugend-
vertreter*Innen oder Betriebsrats-
Kolleg*Innen zugehen.  
 
Diese können dir auch alternative 
Wege zu den bekanntesten Weiter-
bildungen, also in 
unseren Fällen Industriemeister*In  
oder Techniker*In, aufzeigen. 
Die Alternative, die von einigen Ge-
werkschafter*Innen 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. 

 
 
Jedoch sind diese Inhalte nicht nur für 
Kaufleute, die sich nach abgeschlos-
sener Berufsausbildung im Personal-
wesen weiterentwickeln wollen, von 
Vorteil, sondern auch Absolvent*Innen 
von technisch-gewerblichen Ausbil-
dungsberufen profitieren in ihren Eh-
renämtern als JAVi oder Betriebsrat 
von der theoretisch-akademischen 
Sicht auf die Themengebiete. Diese 
Themen, die im Studium bearbeitet 
werden, konfrontieren uns im Betrieb 
regelmäßig. Besonders bei den The-
men Arbeits- und Vertragsrechtliche 
Fragen, Kosten- und Nutzen-Kalkula-
tion, Personalmanagement oder Fra-
gen rund um die Rente und Kranken-
versicherung ist dieses Studium eine 
große Hilfe. 
 

 
 
Lee Hirschel  

 
Martin Zimmer  
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Aktivitäten des Ortsjugendausschusses

Rückblick OJA-Konferenz 2018 
 

 
 
Unter dem Motto „Jugend von heute“ 
fand die jährliche Jugendkonferenz 
der IG Metall Homburg-Saarpfalz 
statt.  
 

 
 
Rund 80 Teilnehmer*Innen, darunter 
die Delegierten aus den Betrieben 
diskutierten ihre Ziele und Aufgaben 
für das kommende Jahr. 
 
An verschiedenen Stellwänden dis-
kutierten die Delegierten zu den The-
men: 
 
 Ausbildungsqualität auf dem 

Prüfstand 
 Was ist dir wichtig für dein zu-

künftiges Arbeitsleben 
 Was bewegt dich in der Ge-

sellschaft 
 Qualität in der Berufsschule 

 
 
Die Ergebnisse aus den einzelnen 
Diskussionen waren eine gute 
Grundlage für das kommende Jahr. 
Zudem wurde auf der Jugendkonfe-
renz der Wechsel des Jugendsekre-
tärs offiziell verkündet. 
 
Anschließend wurde der Geschäfts-
bericht der IG Metall-Jugend für das 
Jahr 2018 vorgestellt: Ein spannen-
des Jahr mit vielen Aktionen und viel 
ehrenamtlicher Arbeit lag hinter den 
jungen Mitgliedern. Zum Schluss 
wurde das fünfköpfe Leitungsgre-
mium neu gewählt.  
Es besteht aus Miriam Pinl (Studen-
tin), Chantale Sprunck (Schaeffler) 
Nico Ketzer (John Deere), Marius 
Hemmerling (Tadano) und Viktor 
Koslow (zukünftiger Gewerkschafts-
sekretär). 
 
 

 
 
 
Viktor Koslow  
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OJA-Jahresabschluss 
 
Nach einem spannenden Jahr mit 
vielen Veranstaltungen, Aktionen 
und Ereignissen ist es auch mal an 
der Zeit ein bisschen zu feiern. Hier-
für trafen sich die Mitglieder des 
Ortsjugendausschusses im Coyote 
Zweibrücken um gemeinsam das 
Vergangene Jahr abzuschließen. 
 
Bei gutem Essen und kalten Geträn-
ken blicken wir zurück und erinnerten 
uns an unsere Aktionen und viele wit-
zige Momente. Bei all den Erinnerun-
gen stellten wir fest wie viel wir schon 
zusammen erlebt haben und wie 
stark der OJA zusammengewachsen 
ist. Mit fester Entschlossenheit, dass 
wir auch 2019 für unsere Ziele kämp-
fen, ließen wir den Abend in froher 
Laune ausklingen. 
 
OJA Leitung  

 

 

 
 

OJA-Klausur 
 
Um die Sitzungen zu planen und alle 
Termine im Auge zu behalten trifft 
sich die OJA-Leitung regelmäßig um 
dies zu koordinieren. So schaffen wir 
die Aktivitäten der IG Metall Jugend 
zu planen und durchzuführen. 
 
Damit, dass alles funktioniert, haben 
wir uns zu zwei Klausuren zusam-
mengesetzt. Die erste zeitnah nach 
der Ortjugendkonferenz und die 
zweite nach dem Wechsel von Martin 
zu Viktor. 

 
 
Um die Aktivitäten unseres OJAs 
präsenter zu machen haben wir uns 
entschlossen zu unserer Facebook-
seite eine Instagram-Seite anzule-
gen. Wenn ihr also über unsere Akti-
vitäten Bescheid wissen wollt, folgt 
uns gerne auf beiden Kanälen. 
 
OJA Leitung  
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JAV-Grundlagenseminar 
 
Im Herbst 2018 wurden die Wahlen 
der neuen Jugend- und Auszubilden-
denvertreter*innen durchgeführt. Da-
mit Kolleginnen und Kollegen auch 
genau Bescheid wissen was ihre 
Aufgaben, Rechte und Pflichten in ih-
rem Amt sind ging es im Januar zu-
sammen auf das JAV-Grundlagen 
Seminar in Roes. 
Hier reisten am Sonntagabend 31 
junge, motivierte Vertreter*innen der 
Betriebe unserer Geschäftsstelle an.  
Doch bis zum ersten Schock dauerte 
es nicht lange. Im Seminarhaus gab 
es weder ein funktionierendes WLAN 
noch eine Internet- oder Telefonver-
bindung. Was?? Wie soll man bloß 
eine Woche ohne Handy und Kontakt 
zur Außenwelt überleben? Jedoch 
war die Antwort auf diese Frage 
schnell gefunden. 31 junge Men-
schen mit den gleichen Interessen, 
alleine in einem Seminarhaus fanden 
schnell heraus, dass es doch interes-
sant und spaßig sein kann sich ohne 
Handy zu unterhalten und gemein-
sam Zeit zu verbringen. Schnell be-
merkten wir, dass dieses „Oldschool-
Leben“ ohne Handy zur Folge hatte, 
dass wir uns viel besser kennenler-
nen konnten. 

 
 
Somit starteten wir am Sonntag-
abend nach dem Abendessen schon 
mit einer Kennenlernrunde und ei-
nem kurzen Einblick, was uns in der 
kommenden Woche erwarten wird. 
 
Unser Seminar startete jeden Tag 
um 09:00 Uhr und endete um 18:00 
Uhr. Die Seminarinhalte waren sehr 
umfangreich und sehr lehrreich. Wir 
lernten Techniken zu Problemlösun-
gen im Betrieb und der JAV, den Um-
gang mit Gesetzestexten, Rechte, 
Pflichten und Aufgaben der JAV und 
vieles mehr. Durch viel Teamarbeit 
war das Seminar sehr abwechs-
lungsreich gestaltet und wir konnten 
uns innerhalb der Gruppen noch bes-
ser kennenlernen und über Erfahrun-
gen austauschen und uns somit auch 
gegenseitig weiterhelfen. Am Ende 
der Woche planten wir sogar noch 
eine gemeinsame Jugendversamm-
lung, die wir dann auch durchführten.  
An dieser Stelle nochmal ein großes 
Lob an unsere Teamer Martin und 
Viktor, die dieses Seminar so toll ge-
staltet haben. Vielen Dank dafür! 
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Auch die Abendgestaltung war alles 
andere als langweilig. Wir besichtig-
ten eine Vulkanbrauerei mit anschlie-
ßendem Bier-Tasting. Des Weiteren 
wurde für uns eine Weinprobe im Se-
minarhaus organisiert und am letzten 
Tag gab es sogar ein schickes 3-
Gänge Abendessen. 
Durch diese gemeinsam verbrachte 
Zeit konnten wir uns über die Woche 
noch besser kennenlernen und hat-
ten zusammen sehr viel Spaß. Bei 
dem ein oder anderen Kaltgetränk 
saßen wir abends zusammen und 
spielten verschiedene Gesellschafts- 
und Gruppenspiele. #nusseis 
Langeweile war in dieser Woche ab-
solut ausgeschlossen. 
 

Als die Abreise am Samstag nach 
dem Mittagessen bevorstand, freu-
ten wir uns alle darauf den Schlaf 
nachzuholen, von dem wir in dieser 
Woche alle nicht besonders viel hat-
ten. Jedoch war uns auch bewusst, 
dass wir in dieser Zusammensetzung 
wohl nie wieder so eine gemeinsame 
Woche voller toller Momente, Erinne-
rungen, Spaß und Erfahrungen erle-
ben werden. Dies machte den Ab-
schied wohl besonders schwer. Ge-
rade deshalb bin ich mir sicher, dass 
wir diese Woche alle in toller Erinne-
rung behalten werden und uns gerne 
daran zurückerinnern. Ein großes 
Dankeschön an alle Teilnehmer und 
die Teamer die diese Woche so un-
vergesslich gemacht haben.  
 
Roes 2019 - es war einfach unbe-
schreiblich! 
 
Miriam Pinl  
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OJA-Wochenendseminar (März) 
 
Auch dieses Jahr fanden wieder un-
sere jährlichen Wochenend-semi-
nare statt, zu denen sich natürlich 
zahlreich junge IG-Metaller*innen 
angemeldet und teilgenommen ha-
ben. 

Pünktlich zum Frühstück trafen sich 
die Teilnehmer*Innen des Seminars 
am 09.03.2019 im Bildungszentrum 
in Kirkel. Nach dem Essen, startete 
es um 8:00 Uhr auch schon in den 
Seminartag, welcher mit Klärung or-
ganisatorischer Themen zum Haus, 
Seminarzeiten und auch zum Essen 
begann. Anschließend folgte das 
Thema der Europawahl, die am 
26.05.19 stattfand. 
Zu diesem Thema wurden die Teil-
nehmer in 5 Arbeitsgruppen zum Be-
arbeiten verschiedener Themen un-
terteilt. Die Themen rund um die Eu-
ropawahl teilten wir auf in: 
 

 Wie ist die USA aufgebaut? 

 Die Europawahlen konkret 

 Wahlprogramme der Parteien in 
Reflexion zu verschiedenen The-
men 

 Kommunal- und Stadtrat-Wahlen 

 Brexit 
 

Nachdem die Arbeitsgruppenphase 
dann vorüber war, ging es nach der 
Mittagspause an das präsentieren 
der Ergebnisse, die die einzelnen 
Gruppen geleistet hatten. Im An-
schluss einer kleinen Verschnauf-
pause, von dem großartigen neuen 
Input ging es weiter, mit der Themen 
Priorisierung für ein Jugendthema in 

 
 
der Tarifrunde, bei welcher die Teil-
nehmer*Innen ihre Ideen, für die 
nächste Tarifrunde vorgeschlagen 
haben und per Punktesystem dar-
über abgestimmt wurde, welche Drei 
der Themen die größte Priorität be-

sitzen. 
Anschließend 

stand auch 
schon der Ta-
gesausstieg auf 
dem Plan, wel-
cher üblicher-
weise mit dem 
Blitzlicht und 
den Abendab-

sprachen endete. 
Nach dem Abendessen stand als 
abendliches Highlight eine Banner-
Aktion, mit dem Motto: „Gemeinsam 
sind wir stark!“ statt, bei der wir unse-
ren kreativen Ideen freien Lauf las-
sen konnten. Nach einigen Vorschlä-
gen zur Gestaltung entschieden wir 
uns dann für die Idee mit „the 
Peanuts“, welche wir auf ein Plakat 
zeichneten. Als Symbol der Solidari-
tät hält jeder der Peanuts ein Schild 
mit den Firmen unserer Umgebung. 
Der darauffolgende Seminartag be-
gann mit dem gemeinsamen Früh-
stück und widmete sich im Seminar-
part danach noch einmal einem 
Rückblick des Vortages und einer 
Übung, um Mitglieder für die               
IG Metall zu werben und mit schlag-
kräftigen Argumenten zu überzeu-
gen. 
Somit neigte sich das Wochenendse-
minar leider schon wieder dem Ende 
und wurde abschließend mit einer 
Feedbackrunde beendet. 
Und wenn sie nicht gestorben sind, 
dann leben sie noch heute. ENDE 
 
Corvin Müller   
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Studienfahrt München 
 
Tag 1:  
Da wir am Nachmittag in München 
ankamen, blieb uns noch Zeit für ein 
kleines Programm. Eine Stadtfüh-
rung durch München und seine Be-
sonderheiten. Wir lernten den Viktu-
alienmarkt und seine Sitten kennen, 
das neue und alte Rathaus, das aus 
so gut wie jedem Brunnen in Mün-
chen Trinkwasser kommt und was 
das Bier mit Hitlers Machtaufstieg zu 
tun hatte. 
 
Tag 2: 
An Tag zwei 
ging es dann 
auf zum BMW 
Stammwerk in 
München. Dort 
angekommen 
hatten wir erst-
mal Zeit uns ein 
wenig die BMW 
World anzuschauen, was ein riesiger 
Ausstellungsraum für die neusten 
Modelle von BMW ist. Auch wurde 
uns erklärt, dass man auf einem Pla-
teau im ersten Stock seinen Neuwa-
gen abholen und Probefahren könne.  
Dann ging es auch schon los mit der 
Führung durchs Werk. Wir fingen im 
Stahlbau an und durchwanderten 
den Weg des Autos bis hin zum ferti-
gen KFZ. Auffällig und zu gleich er-
schreckend war die extrem hohe Ro-
boterdichte. Im Karosseriebau und in 
der Lackiererei sah man so gut wie 
keinen Menschen, erst als ein Robo-
ter stehen blieb kam ein aufge-
scheuchter Menschenschwarm aus 
sämtlichen Richtungen. Im Motoren-
bau traf man dann wieder auf arbei-
tende Menschenhände, was sich bis 
zur Komplementierung durchzog. 
Danach trafen wir die JAV der BMW 
und hatten einen regen Austausch 
mit ihnen. 

 
 
 
Wir hatten Fragen an die JAV wie z. 
B. „Wie ist das Freigestellter JAVi zu 
sein“, „Wie sieht ein OJA bei euch 
aus“, „Wie ist die Arbeit mit dem BR“ 
(Die JAV und der BR haben jeweils 
eigene Büros, die räumlich voneinan-
der getrennt sind), und viele mehr.  
Nun Hatten wir den Rest des Tages 
Programmfrei und hatten Zeit genug, 
uns die Stadt genauer anzusehen.  

 

Tag 3:  

Am dritten Tag ging es in die Ge-
denkstätte nach Dachau, wo wir eine 
eindrucksvolle Führung von einem 
Herrn bekamen, der es sich zur Auf-
gabe gemacht hat, Geschichten der 
Zeitzeugen über Generationen wei-
ter zu geben, denn auch seine Fami-
lie wurde verfolgt und verhaftet. Man 
spürte richtig, dass jeder aus unserer 
Gruppe durch solche Geschichten 
wieder auf den Boden der Tatsachen 
geholt wurde und dass es jeden 
nachdenklich stimmte. Es ist heute 
noch immer unfassbar, dass solche 
Taten wie Massenmorde, Arbeitsla-
ger und das Alles, was im Krieg ge-
schah, hier in Deutschland verübt 
und vor der Gesellschaft geleugnet 
wurde.  
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Was wir als OJA Homburg-
Saarpfalz, Saarbrücken und 
Neunkirchen dazu sagen?  

NIE WIEDER! 

Als Abendhighlight ging es dann noch 
zum Abendessen ins Hard Rock Café.  

 
Tag 4:  
Am vierten Tag ging es dann gleich 
mal los mit Rätseln. Eine kleine Art 
Stadtrallye zum Thema „Widerständ-
ler im Dritten Reich“. Thema war zum 
Beispiel die Geschichte der Weißen 
Rose und dessen Helfer und deren 
Geschichten, die etwas weniger be-
kannt waren, als die Geschwister 
Scholl. Auch wurden wir durch die 
Rallye auf kleine Easter Eggs zu die-
sem Thema in der Stadt aufmerksam 
gemacht, die wir normal einfach 
übersehen hätten. Denn des Öfteren 
fiel der Satz „Hätten wir jetzt nicht da-
nach gesucht, wäre uns das gar nicht 
aufgefallen“. Schade eigentlich, dass 
solche Denkmäler, die uns an Geg-
ner von Krieg und Rassismus erin-
nern sollen doch so unauffällig in der 
gesamten Stadt angebracht sind.  
Danach ging es noch in das NS-Do-
kuzentrum. Dort bekamen wir noch 
eine kleine Führung mit dem Einblick 
in den ersten Weltkrieg: „Was war 
vor Hitler?“ und „Wie schaffte es 
dann Hitler doch an die Macht?“ Den 
Rest des Dokuzentrums konnten wir 
dann im Anschluss noch frei erkun-
den.  
Danach ging es noch einmal zum ge-
meinsamen Abschlussabendessen, 
bei dem auch noch JAVis der BWM 
dazu kamen.  
Im Anschluss gab es dann den Ab-
sch(l)uss in der benachbarten Cock-
tailbar. Den Rest kann sich dann ja 
jeder denken. Nur vorweg, 3 Perso-
nen sind nun Anteilseigner dieser 
Cocktailbar und das war eine holzige 
Angelegenheit. ;-) 

Tag 5: 
An diesem Tag hatten wir Freizeit bis 
zur Abfahrt unseres Zuges. Diese 
wurde genutzt, um den mangelnden 
Schlaf der letzten Nacht aufzuholen 
oder den Kater anderweitig zu bewäl-
tigen.  

 
 
Was ich über diese 5 Tage gelernt 
habe? 
Krieg, Menschen und Macht sind 
grausam, doch sollten wir nie verges-
sen, was damals geschah. Wir dür-
fen nicht leugnen, was damals pas-
siert ist, auch müssen wir uns nicht 
dafür schämen. Doch wir sollten da-
für Sorge tragen, dass so etwas nie 
wieder passiert, nämlich das rechte 
Hetze gefeiert wird und dass Nazis 
an die Macht kommen. Das Parteien, 
wie die AFD durch Stammtischparo-
len ganz nach oben kommen und ein 
rechtes Gedankengut in den Köpfen 
der Menschen verankern, darf nicht 
passieren und dazu sollten wir alle 
beitragen.  
Krieg, Nazis, Rechtspopulismus, 
Konzentrationslager NIE WIEDER! 
 
Jonas Schuler  
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Aktionstag Berlin 
 
Am 29. Juni 2019 reisten aus ganz 
Deutschland über 50.000 IG Metall 
Mitglieder mit neun Sonderzügen 
und knapp 800 Bussen nach Berlin 
um für einen fairen und ökologischen 
Wandel in der Arbeitswelt einzuset-
zen. Hierzu rief die IG Metall zur 
Demo #Fairwandel auf. 

 
Zentrales Anliegen der Kundgebung 
war die Forderung an Arbeitgeber 
und Politik, dafür zu sorgen, dass der 
ökologische und digitale Wandel 
nicht massenhaft Verlierer mit sich 
bringt. Im Gegenteil: die Transforma-
tion soll aus technischem Fortschritt 
einen sozialen Fortschritt machen. 
Dass setzt voraus, dass für die Be-
schäftigten Brücken gebaut werden. 
Damit werden Entlassungen vermie-
den und die Beschäftigten können 
sich für die Arbeit an neuen Produk-
ten qualifizieren, sagte der Vorsit-
zende der IG Metall Jörg Hofmann. 
 

 
 
Dass die Transformation auch junge 
Menschen bewegt, zeigten wir mit ei-
nem eigenen Demonstrationszug 
vom Roten Rathaus zum Branden-
burger Tor mit Aktionen zu Ökologie, 
Ausbildung, Arbeitszeit, Globalisie-
rung und Gleichstellung. „Die Welt 
muss nicht nur Klimafreundlicher, 
sondern auch gerechter werden. Es 
geht auch darum, die gesellschaftli-
chen Verhältnisse besser zu ma-
chen“ sagte Jasmin Gebhardt, G-
JAV Vorsitzende der Schaeffler. 
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Es war ein sehr heißer Tag. Die Tem-
peraturen lagen etwa bei 30° doch 
das machte uns nichts aus. Um voll-
ständig am Aktionstag teilnehmen zu 
können, organisierte die Geschäfts-
stelle ein OJA-Wochenendseminar 
in Berlin. So sind wir bereits Freitag-
abend mit einem eigenen Jugendbus 
in Zweibrücken gestartet und waren 
so pünktlich zum Beginn der Jugend-
demo in Berlin. Um weitere Aufmerk-
samkeit zu erregen, hatten einige ei-
nen Roboter-Anzug an und Plakate, 
mit denen man Missstände anpran-
gerte, trugen Aufschriften wie „Robo-
kratie?“, „Alexa, Schnauze!“, „Demo-
version“ oder „Smart Worker“.  

Diese haben wir auf dem bezirkli-
chen Jugendcamp vorbereitet um 
aufzufallen. Nach der Jugenddemo 
und der Großkundgebung sorgten 
Clueso, Joris und Culcha Candela für 
super Laune. Highlight für uns: Mit 
den Roboteranzügen und den Schil-
dern schafften wir es in viele Medien-
berichte. Nachdem die Band das 
letzte Lied gespielt hatte, gingen wir 
ins Hotel und verbrachten einen ge-
mütlichen Abend in Berlin. Am Sonn-
tag traten wir dann nach dem Früh-
stück die lange Heimreise an. 
 
Andreas Krause  
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OJA-Wochenendseminar (Oktober)
 
Am Samstag, den 19.10.2019, be-
gann unser letztes OJA Wochen-
ende für dieses Jahr. 
Wie bei jedem OJA-Wochenende 
starteten wir pünktlich um 08:00 Uhr 
mit einem gemeinsamen Frühstück 
in der Bildungsstätte Kirkel. 
Frisch gestärkt starteten wir in das 
Seminar.  
Für uns alle sehr ungewohnt war je-
doch die Tatsache, dass wir von ei-
nem Kamerateam des ZDF begleitet 
wurden. Diese wollten anlässlich des 
70. Geburtstages des DGBs von uns 
wissen, warum die IGM so wichtig für 
die jungen Arbeitnehmer*innen und 
Studierende ist. 
Nachdem wir die Begrüßungsrunde 
beendet hatten und das Fernseh-
team wieder abgereist war, starteten 
wir in die AG-Phase und beschäftig-
ten uns in vier Gruppen mit den The-
men: Wahlen in den USA und deren 
System, Ablauf einer Tarifrunde, E-
Mobilität und dem BBiG. 
Nachdem wir uns reichlich beim Mit-
tagessen gestärkt hatten, folgten die 
Präsentationen der einzelnen The-
men. 
Zum Schluss beschäftigten wir uns 
noch mit dem Aufbau einer Ge-
schäftsstelle. 
Sonntags begannen wir wieder mit 
einem gemeinsamen Frühstück. 
Und was darf bei einem Seminar nie 
fehlen? Richtig! Ein Aufwachspiel! 
Sichtlich ausgeschlafen und moti-
viert starteten wir in den letzten Teil 
unseres Seminars. 
Wir arbeiteten die Anträge für die Be-
zirksjugendkonferenz durch und ver-
suchten Verbesserungsvor-schläge 
hervorzubringen. 
 
Selina Fath  
Jonas Fleckenstein  
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Tag der Befreiung Zweibrücken 
 
Wie jedes Jahr am 14. März fand 
auch in diesem Jahr in Zweibrücken 
der Tag der Befreiung statt. Gemein-
sam trafen wir uns um 17:00 Uhr am 
Zweibrücker Hauptbahnhof, um ge-
meinsam in einem Sternmarsch zur 
großen Kundgebung am Alexander-
platz zu laufen. Insgesamt gab es 4 
Gruppen die von verschiedenen 
Standorten zum Alexanderplatz lie-
fen. An der Kundgebung beteiligten 
sich das Bündnis buntes Zweibrü-
cken, die solidarische Rose, die 
Schulen und die Stadt Zweibrücken, 
vertreten durch den Oberbürger-
meister Prof. Dr. Marold Wosnitza, 
sowie die IG Metall Jugend.  
 

Ziel der Veranstaltung ist es ein kla-
res Zeichen gegen Rassismus zu 
setzen. Die Teilnehmer positionieren 
sich hier ganz klar „Nie wieder Krieg, 
nie wieder Faschismus!“. Nur ein 
paar Meter entfernt versammelten 
sich der „Nationale Wiederstand 
Zweibrücken“ gemeinsam mit Neo-
nazis, der Partei „die Rechte“ und 
weiteren Rechtsradikalen. Diese 
nutzten auch diesen 74. Gedenktag 
wieder um ihre rechten Parolen kund 
zu tun. Genau deshalb ist es umso 
wichtiger uns ganz klar in der Öffent-
lichkeit gegen diese rechte Hetze zu 
positionieren.  

 
Durch einen tollen Redebeitrag un-
seres OJA-Kollegen Nico Ketzer 
wurde dies auch deutlich klargestellt. 
Die IG Metall steht ganz klar für Soli-
darität und Chancengleichheit. Ge-
treu dem Motto „Bunt statt braun“ 
stellen wir uns gegen die Missach-
tung von Menschenrechten und für 
Integration, was in der heutigen Zeit, 
in der rechtspopulistische Parteien 
wie die AfD immer mehr an Macht 
gewinnen, immer wichtiger wird. Wir 
sagen ganz klar: „Refugees wel-
come“. 
Trotz des strömenden Regens an 
diesem Tag waren zahlreiche Teil-
nehmer an der Kundgebung anwe-
send, um zu zeigen: „Gemeinsam 
sind wir stark“ 

An dieser Stelle nochmal 
ein großes Dankeschön 
an unseren Kollegen, der 
die Regenponchos im Bus 
vergessen hatte. Dank 
seinem tollen Redebeitrag 
konnten wir ihm dieses 
Missgeschick jedoch 
glücklicherweise verzei-
hen. ;-) 
Auch im nächsten Jahr 
werden wir am 14. März 
zur nächsten Kundgebung 
wieder vor Ort sein, um 
auch hier wieder ganz klar 
ein Zeichen für eine starke 

Demokratie, für Courage, Mensch-
lichkeit und ein friedliches Zusam-
menleben zu setzen. Denn wer in der 
Demokratie schläft, wacht in der Dik-
tatur auf.  
#klarekantegegenrassismus 
 
Miriam Pinl  
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1. Mai Saarbrücken 
 
Der Erste Mai ist nicht irgendein Fei-
ertag, sondern “UNSER TAG“! Der 
Tag der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, Tag der Gewerkschaf-
ten, Tag der sozialen Gerechtigkeit! 
Trotz diverser  

 
Konkurrenzveranstaltungen scheute 
der DGB Saar (Deutscher Gewerk-
schaftsbund Saar) auch 2019 nicht 
davor zurück, für den ersten Mai zu 
Protest und Fest aufzurufen. Über 
6500 Kolleginnen und Kollegen zog 
es bei strahlendem Sonnenschein in 
die Hauptstadt des Saarlandes, um 
für mehr Gerechtigkeit im Berufsle-
ben zu demonstrieren.  
 
Unter dem Motto „Europa. Jetzt aber 
Richtig“ setzte man ein klares Zei-
chen für die anstehende Europa-
wahl. Der Demozug des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes begann sei-
nen Weg um 11:00 Uhr am Tbilisser 
Platz (Staatstheater), an dem sich 
die Demonstrant*Innen trafen, um 
anschließend die komplette Saarbrü-
cker Innenstadt zu durchqueren. 

 
 
Um die Demo abzurunden, endete 
diese in einer großen Kundgebung 
am Saarbrücker Schloss.  
Die Jugend aller DGB-Gewerkschaf-
ten schloss sich zusammen und bil-
dete einen  

 
gemeinsamen Jugendblock in dem 
Demozug. So bewiesen die jungen 
Gewerkschafter*Innen branchen-
übergreifende Solidarität.  
Für den Erhalt der Industrie und ein 
starkes Europa, hat sich die Jugend 
eine eigene Aktion überlegt. Um zu 
zeigen wie wichtig ein offenes Eu-
ropa ist wurde ein Grenzübergang 
aufgebaut an dem der Jugend-LKW 
und die Menschen kontrolliert wur-
den. Als DGB Jugend kennen wir 
keine Grenzen. So wurde der Grenz-
übergang überwunden. Wir lassen 
nicht zu, dass einige Parteien immer 
wieder fordern die nationalen Gren-
zen zu schließen und Menschen die 
unsere Hilfe brauchen auszusperren. 
Nach der Kundgebung am Saarbrü-
cker Schloss konnten alle anwesen-
den das kulturelle Rahmenpro-
gramm genießen. 
 

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 und 
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 Bezirksjugendausschuss 
delegieren die 27 Geschäftsstellen 
des Bezirks Mitte junge Metallerin-
nen und Metaller, um bei bezirklichen 
Absprachen die Interessen der ein-
zelnen Ortsjugendausschüsse ein-
zubringen und zu vertreten. Hier wird 
auch die Position der Jungen IG Me-
tall Mitte festgelegt, um diese dann in 
den Austausch mit den anderen 
sechs Bezirken zu bringen, um dann 
als Jugend eine geschlossene Posi-
tion 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. Alle vier BJA-Sitzungen 
standen und dem Thematischen 
Schwerpunkt Anti-Rechts-Arbeit. Die 
Sitzungen waren aufeinander auf-
bauend. In der ersten Sitzung be-
schäftigte man sich thematisch mit 
der Vergangenheit und somit mit der 
Nachkriegszeit. In der zweiten und 
dritten Sitzung beschäftigte man sich 
mit der Gegenwart und wie wir vor 
Ort und in den Betrieben gegen 
Rechte Hetze arbeiten. Der letzte 
BJA rundet den Schwerpunkt inhalt-
lich ab und legt fest wie wir diese 
wichtige Arbeit für die Zukunft si-
chern können.  
Weitere große Themen waren die Ju-
gendkonferenz, die Vorbereitung auf 
die Tarifrunde und die neue Jugend-
kampagne #Organ!ze. 
 
Viktor Koslow  
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Mellnau 
 
Am 19. Juni hieß es Abfahrt. Mit ge-
nügend Treibstoff an Bord fuhren 
zum Aufbauen die Delegierten aus 
unserem OJA nach Mellnau. Don-
nerstag und Freitag wurden Zelte zu-
geteilt, Stände aufgebaut, dekoriert 
und die letzten Einkäufe getätigt. 
Abends konnte man bei den Pfälzern 
Wein proben und sich mit neuen Leu-
ten vernetzen. 

 
 
So wie letztes Jahr reisten die restli-
chen Kolleginnen und Kollegen der 
Geschäftsstelle Homburg-Saarpfalz 
zusammen mit den Saarbrückern am 
Freitag mit dem Bus an. Nachdem 
die Zelte bezogen waren wurde der 
Grillstand, den die saarländischen 
Geschäftsstellen gemeinsam betrie-
ben haben, bezogen. Neben 
Schwenkern gab es für die vegetari-
schen oder veganen Metaller*innen 
(ja, auch die gibt es!) Grillkäse und 
Maiskolben, die jedoch auch bei den 
Fleischfanatikern recht gut ankamen. 
Wer nichts vom Grill wollte, konnte 
sich am Hotdog Stand den Bauch 
vollschlagen oder sich mit dem Es-
sen aus der Gulaschkanone oder 
Flüssig-Brot zufriedengeben. Da das 
Licher Pils jedoch zu wünschen üb-
rigließ, war man mit  
 

 
 
Pfälzer Wein und Frankfurter Cock-
tails besser bedient. 
 

 
 
Samstagvormittag konnte man ver-
schiedene Workshops, wie zum Bei-
spiel Siebdruck, besuchen und wir 
bekundeten unsere Solidarität mit 
den Kollegen von Riva, die für einen 
Tarifvertrag streikten. Nachmittags 
stand Sport auf dem Programm: im 
Volleyball- und Kickerturnier traten 
Mannschaften aus dem ganzen Be-
zirk Mitte gegeneinander an. Außer-
dem wurden Plakate und Roboter-
verkleidungen für die Demo in Berlin 
am darauffolgenden Wochenende 
gebastelt  
#saarlandasozial  
#ehrenfrauohnerente 
#alexaschnauze. 
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Samstagabend wurde zum Ab-
schluss nochmal richtig auf den Putz 
gehauen. Im Hauptzelt konnte man 
sein Talent beim Karaoke singen un-
ter Beweis stellen oder zur Livemusik 
abdancen. Die Essens- und vor al-
lem Getränkestände hatten natürlich 
auch auf, sodass einem gelungenen 
Abend nichts im Weg stand. Mit alten 
und neuen Bekannten wurde bis in 
die frühen Morgenstunden geredet, 
gespielt und das ein oder andere Ge-
tränk vernichtet. 
Am Sonntagmorgen mussten wir 
dann schweren Herzens unsere Sa-
chen zusammenpacken, gemeinsam 
wurde der Lagerplatz wieder auf Vor-
dermann gebracht und dann war 
auch schon Abschied nehmen ange-
sagt.  
Auch wenn wir beim Aufbauen mitbe-
kommen haben, wie viel Arbeit und 
Aufwand hinter dem Camp steckt, 
war unser erstes -und definitiv nicht 
letztes- Mellnau ein supergeiles Wo-
chenende. Wir haben bei bestem 
Wetter viele neue Leute kennenge-
lernt, viel Spaß gehabt und nach lan-
gem #wennichduwäre jemanden ge-
funden, der das Knöllchen bezahlt. 
 
Stella Wölfling  
Lea Obermaier  
 

 
 
PS: Und ja, manche waren müde auf 
der Rückfahrt. :D 
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JAV-BR-Kongress 
 
Die IG Metall Bezirk Mitte rief vom 
30.09. - 01.10.19 zum JAV/BR-Kon-
gress in Fulda auf. 
Dieser Kongress findet alle 2 Jahre 
statt. Rund 300 Teilnehmer aus dem 
Saarland, Hessen, Rheinland-Pfalz 
und Thüringen 
nahmen an die-
ser Veranstal-
tung im Hotel 
Esperanto in 
Fulda teil.  
 
Tag 1: 
Der Kongress 
wurde nach 
dem Frühstück von Leonie Hein, der 
Bezirksjugendsekretärin eröffnet. An 
diesem Tag waren nicht nur die The-
men die, die Referenten hatten Inte-
ressant sondern auch die Themen 
aus den einzelnen Betrieben. 
Nach dem Mittagessen ging es dann 
in die einzelnen Foren, zur Auswahl 
standen z.B. Berufliche Bildung usw. 
Nach dem Abendessen wurde der 
Abend in der Vorhalle mit dem DJ be-
endet. 

 
 
Tag 2: 
 
Am zweiten Tag gab es dann auch 
nochmal einzelne Foren wie z.B. 
Kommunikation in der JAV. 
Dieses Thema fand ich sehr 

interessant, 
da ich 

herrausziehen konnte wie man am 
Besten Kontakt zu den einzelnen 
Azubis im Betrieb haben kann und 
was man verbessern könnte. 
Außerdem konnte ich mitnehmen wie 
man eine Jugendversammlung 
gestalten könnte (offizeller Teil und 
inoffizeller Teil).  
Leider fand ich 2 Tage zu kurz, da ich 
noch gerne in andere Foren 
gegangen wäre. Aber auf diesen 
Kongress würde ich gerne nochmal 
gehen. 
 
Anna-Lena Schörk  
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Jugend I Seminar (Berlin)
 
Jugend 1 in Berlin – wie geil ist das 
denn? So haben wir gedacht, als der 
Brief mit der Änderung über den Se-
minarort kam: direkt im Anschluss an 
die Großkundgebung würden wir 
weitere 5 Tage in der Hauptstadt 
bleiben um uns über die Grundsätze 
des betrieblichen Handelns, die Inte-
ressen als Arbeitsnehmer/-in, Mög-
lichkeiten, die Ausbildung zu gestal-
ten und die Rolle von JAV, BR und 
IG Metall zu informieren. 
 

 
 
Das Seminar begann am Freitag-
abend auf dem Parkplatz vom Bil-
dungszentrum in Kirkel mit Leas Ge-
burtstagsparty. Nach einer langen 
nächtlichen Busfahrt kamen wir mor-
gens in Berlin an, luden unser Ge-
päck im Hotel ab und machten uns 
auf den Weg zur Jugenddemo am 
Alex und der Großkundgebung am 
Brandenburger Tor.  

 
 

 
 
Da unser Hotel direkt am Hauptbahn-
hof und somit mitten in der Stadt war, 
konnten wir diese in den Pausen und 
abends ausgiebig erkunden. An ei-
nem extra freigeschaufelten Nach-
mittag war Zeit, auch weiter entfernt 
liegende Sehenswürdigkeiten zu be-
sichtigen. Währen einige diese Zeit 
zum Shoppen nutzten, besuchten wir 
Kreuzberg, einen Lakritz Laden und 
liefen dann vom Potsdamer Platz zu-
rück ans Hotel. Auf dem Weg haben 
wir das Holocaustdenkmal, letzte 
Überreste der Mauer, das Branden-
burger Tor, den Reichstag, die 
Waschmaschine (Regierungsge-
bäude) und den Tiergarten ange-
schaut. 
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Die Teamer haben sich viel Mühe ge-
geben, die Möglichkeiten, die Berlin 
bietet, für das Seminar zu nutzen: so 
machten sich einige von uns am 
Donnerstagmorgen auf, um von ei-
ner Mitarbeiterin von Heiko Maas 
durch den Bundestag geführt zu wer-
den. Auf der Führung haben wir die 
verschiedenen Gebäude des Bun-
destages kennengelernt, waren auf 
dem Balkon, von dem die Republik 
ausgerufen wurde und haben den 
Blick aus der Kuppel über die Stadt 
genossen. Anschließend trafen wir 
die anderen Seminarteilnehmer in 
der Saarländischen Landesvertre-
tung, wo wir vom Staatssekretär über 
die Aufgaben der Landesvertretung 
aufgeklärt wurden und anschließend 
die letzten Karlsberg-Vorräte in ganz 
Berlin vernichteten. 
 

 
 
Den letzten Abend in Berlin ver-
brachten wir auf dem RAW-Gelände, 
einem ehemaligen Eisenbahnareal, 
welches zu einem Kulturzentrum um-
funktioniert wurde. In verschiedenen 
Biergärten, Clubs und Bars brachten 
wir bis in die frühen Morgenstunden 
die #vernetzung voran.  

 
 
Freitagabend kamen alle wieder 
wohlbehalten (und manch einer mit 
mehr Geld als vorher) in Kirkel an. 
Wir hatten ein mega cooles Seminar 
und möchten uns nochmal ganz 
herzlich bei Sören, Timo, Nico und 
Kai bedanken, die uns viel beige-
bracht haben, sich aber auch sehr 
bemüht haben, dass wir was von 
Berlin mitbekommen. 
 
Stella Wölfling  
Lea Obermaier  
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Jugend I Seminar (Kirkel) 
 
ABFAHRT, ABFAHRT 
Am Sonntag den 04.08.19 begaben 
wir uns ins Bildungszentrum in Kirkel 
um mit einem gemeinsamen Abend-
essen in das Jugend 1 Seminar zu 
starten. Nach einer kurzen Kennen-
lernrunde war die erste Überra-
schung auch nicht weit. Die Teamer 
Joshua, Stephan und Nico teilten uns 
mit, dass wir am nächsten Morgen 
um 07:00 Uhr gemeinsam mit dem 
Bus nach Frankfurt zur IG Metall Vor-
standsverwaltung fahren, um dort die 
Kollegen und Kolleginnen der Firma 
Riva bei ihrem Streik, der sich mitt-
lerweile in der 9. Woche befand, um 
einen Tarifvertrag zu unterstützen. 
Um die Kollegen dort zu 100% unter-
stützen zu können, haben wir auf der 
Busfahrt gemeinsam die Streikrufe 
geübt. „Tarifvertrag wollen wir, da-
rum sind wir heute hier!“ – „Wir sind 
noch frisch, Riva an den Tisch!“ 
Während wir auf das Eintreffen der 
Streikenden warteten vertrieben wir 
uns die Zeit mit einem 
Aufwachspiel direkt vor 
der IG Metall Vorstands-
verwaltung. Man konnte 
die Verwunderung der 
anderen Menschen in Ih-
ren Gesichtern direkt er-
kennen. Nachdem wir 
dann alle wach waren 
trafen auch schon die voll 
motivierten Riva Kolle-
gen ein und es konnte 
losgehen. Nach einer in-
teressanten Kundgebung 
und einem kurzen Work-
shop über die BBiG No-
vellierung begaben wir 
uns gegen 15:00 Uhr auf 
den Rückweg nach Kirkel, um dort 
unser Seminar fortzuführen.

 
 
Den Rest der Woche begann das Se-
minar täglich um 09:00 Uhr und en-
dete um 18:00 Uhr. Zu den Semina-
rinhalten zählten unter anderem: 
Kennenlernen der anderen Teilneh-
mer und deren Betrieben; genaueres 
Kennenlernen des Wirtschafts- und 
Produktionskreislaufes; Auseinan-
dersetzung mit aktuellen politischen 
Themen wie z. B. Brexit und E-Mobi-
lität; Zusammenspiel von Staat, Un-
ternehmen und Arbeitnehmern; Auf-
stellen eines Warenkorbes; Gewerk-
schaftsrallye. Die meisten Themen-
bereiche haben wir uns durch Grup-
pen- und Teamarbeit selbstständig 
erarbeitet und anschließend präsen-
tiert und diskutiert. Außerdem hatten 
wir noch die Gelegenheit die Respekt 
Initiative der IGM zu unterstützen in 
dem wir Stofftücher für das längste 
Banner der Welt gegen Rassismus 
gestaltet haben. 
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Abgesehen von den lehrreichen Se-
minarinhalten hatten wir auch an je-
dem Abend eine tolle Abendgestal-
tung. Beim gemein-samen Zusam-
mensitzen im Jugendraum mit dem 
ein oder anderen Kaltgetränk, oder 
bei gemeinsamen Spieleabenden 
konnten wir uns untereinander noch-
mals besser kennenlernen sowie 
über die Tagesthemen weiter aus-
tauschen. Das Highlight der Woche 
war jedoch unser Absch(l)ussabend, 
den wir für donnerstags geplant hat-
ten. Hierzu wählten wir ein Partyko-
mitee das diesen Abend organisieren 
sollte. Mit Hilfe von Amazon Prime 
und einer kleinen Spende jedes Teil-
nehmers konnten wir unser „Ochsen-
spiel“ erfolgreich durchführen. 
Ausgestattet mit Schwarzlicht, Neon-
farben, Tiermasken und verschiede-
nen Dekoartikeln konnte es abends 
losgehen. Vier Gruppen traten ge-
geneinander in verschiedenen Dis-
ziplinen wie Bier Pong, Eierlauf Topf-
schlagen, Reise nach Jerusalem und 
Scharade an. Der Gewinner wurde 
am Schluss mit einer Medaille und ei-
nem kostenlosen Kaltgetränk be-
lohnt. 

Ein durchaus gelungener Abend bei 
dem Teamgeist und Durchhalte-ver-
mögen auf die Probe gestellt wurden. 
Mit dem Mittagessen am Samstag 
war unser Seminar auch leider schon 
beendet. Vorher gab es noch eine 
ausführliche Feedbackrunde die, wie 
nicht anders zu erwarten durchweg 
positiv ausgefallen ist. Natürlich 
freute sich jeder darauf den Schlaf 
nachzuholen, der die Woche eindeu-
tig zu kurz kam, jedoch fiel der Ab-
schied nach dieser spektakulären 
Woche auch sehr schwer. Durch sol-
che besonderen Momente, wie die 
Fahrt nach Frankfurt und die Abend-
gestaltungen sowie die motivierten 
und diskussions-freudigen Teilneh-
mer können wir auf ein außerge-
wöhnlich tolles Seminar zurückbli-
cken. An dieser Stelle auch nochmal 
ein großes Dankeschön an die 3 
Teamer, die dieses Seminar so 
spannend, abwechslungsreich und 
toll gestaltet haben. 
#HochdieinternationaleSolidarität 
 
Miriam Pinl  
Vivienne Prinz  
Daniel Feuerstein  
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Jugend II Seminar 
 
Das Seminar „Jugend zwischen Soli-
darität und Konkurrenz“ welches wir 
mit 3 Mitgliedern aus unserem OJA 
besucht hatten, hat in Sprockhövel 
stattgefunden. Nach der Anreise 
sonntags starteten wir mit dem Ken-
nenlernen der Bildungsstätte und ei-
nem kleinen Empfang in der Ein-
gangshalle, wo man die anderen 
Teilnehmer schon ein wenig kennen-
lernen konnte. 
Am nächsten Tag war der offizielle 
Beginn des Seminares. Nach der of-
fiziellen Begrüßung bekam man den 
ersten Tagesüberblick vorgestellt, 
wobei der erste Tag sich komplett um 
das Kennenlernen der Teilneh-
mer*Innen drehte, sowie dem festle-
gen der Seminarregeln und dem Er-
stellen eines Seminarplanes. 
Während dem Seminar wurden ver-
schiedene Themen wie z.B.: 

 Welche gesellschaftlichen Aus-
wirkungen hat die jeweilige Situ-
ation in den Unternehmen 

 Einflussmöglichkeiten des 
Staats  Warum handelt er wie 
er handelt  

 Aktuelle gesellschaftliche und 
Politische Themen z.B. PAG, 
Homosexualität, Entstehung Ka-
pitalismus, Planwirtschaft in der 
DDR „Grundeinkommen“  

 Handlungsweisen eines Arbeit-
gebers an einem Markt behan-
delt. 

 
 
Dies wurde in verschiedenen und ro-
tierenden Gruppen, Partnerarbeiten 
und Planspielen erarbeitet. Durch 
das Einfließen vieler verschiedener 
Meinungen entstanden gute und 
lange Diskussionsrunden, die oft-
mals in der Blockhütte weitergeführt 
wurden, da während des Seminares 
nicht genug Zeit war. 
Abends konnte man sich in dem Fit-
nessraum, auf dem Sportplatz, in der 
Sauna, oder  
in der Blockhütte entspannen und die 
Zeit mit den vielen neuen Menschen, 
die man kennengelernt hat teilen.  
Dank der Vielzahl an Themen und 
verschiedenen Leuten aus ganz 
Deutschland, entstand auch nie Lan-
geweile und die zwei Wochen vergin-
gen wie im Flug. 
Vielen Dank für die schöne Zeit und 
die Möglichkeit sich selbst weiterzu-
entwickeln. 
#Gemeinsamsindwirstark 
#MiteinanderfürMorgen 
 
 
Marius Hemmerling  
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Jugend III Seminar 
 
Aus der Geschichte lernen! Dass 
sich diese schreckliche Zeit niemals 
wiederholen wird!  
 
Aber was können wir konkret tun? 
Was bedeutet eigentlich aus der Ge-
schichte lernen? Wie wichtig ist es zu 
Gedenken und den Opfern ein Ge-
sicht zu geben? Was der Unter-
schied zwischen Gesellschaftlichem 
Erinnern und Gedenken? 
Diese und noch viele weitere Fragen 
begleiteten uns in den zwei Wochen 
am Schliersee, bei dem Seminar „Ju-
gend 3 - Aus der Geschichte lernen“. 
Am Montagmorgen startete das Se-
minar typisch mit einem Aufwach-
spiel und anschließendem Kennen-
lernen. Im Laufe des Tages klärten 
wir noch die organisatorischen Dinge 
und tauschten unsere Erwartungen 
aus. Nachdem wir mit allem fertig 
waren, wartete auch schon das 
Abendessen auf uns und wir beende-
ten den ersten Seminartag. 
Nun starteten wir so langsam mit 
dem Inhaltlichen. Im Laufe der ersten 
Woche befassten wir uns mit The-
men wie:  

 Warum ist Geschichte in unserer 
heutigen Gesellschaft wichtig? 

 Was ist rechtes Denken? 

 Was war vor der NS-Zeit, wie 
konnte sich all das entwickeln? 
 Weimarer Republik 

 Was war die Ideologie des Fa-
schismus?  

 Zwangsarbeit 

 Welche Widerstandsformen gab 
es? 

Ein sehr interessanter Tag war der 
Freitag in der Woche 1: der Besuch 
der Gedenkstätte Dachau. 
Die Führung machte mit uns Josef 
Pröll, seine Mutter wurde von den 
Nazis als Widerstandskämpferin ver-
folgt. 

 
 
Er erzählte uns vieles über das Lager 
an sich (Aufbau, Funktion, Art), aber 
auch über die Häftlinge, sowie spezi-
elle Strafen für Ungehorsam. 

 
Da am Samstag das Seminar nur bis 
12:00 Uhr ging und wir den restlichen 
Samstag sowie Sonntag zur freien 
Verfügung hatten, überlegten wir 
was wir unternehmen könnten.  
Unsere Wahl fiel schnell auf den Be-
such des Münchener Oktoberfestes 
(was sich als schlechte Idee heraus-
stellte). Leider war es auf dem Fest-
gelände so überfüllt, dass wir sehr 
schnell die Flucht ergriffen und uns 
einen Biergarten suchten. Nach ei-
nem abschließenden Besuch in einer 
Cocktailbar (welcher länger ging als 
erwartet) beendeten wir den Abend. 
Trotz einigen Zwischenfällen und ei-
nem verlorenen Smartphone erreich-
ten wir abschließend wieder die Bil-
dungsstätte. 
Am Montagmorgen der Woche 2 
starteten wir erst einmal mit einer „Ist 
was? War was?“-Runde. 
Nacheinigen Geschichten vom Wo-
chenende starteten wir mit dem In-
halt. Wir beschäftigten uns noch ein-
mal intensiv mit dem Widerstand ge-
gen die NS-Diktatur. Dafür suchten 
wir uns einzelne Widerstandsgrup-
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pen aus, über welche wir recher-
chierten und einen Vortrag vorberei-
teten.  
Zusätzlich schauten wir uns den Film 
„Anna ich habe Angst um dich“ an, 
welchen Josef über seine Mutter ge-
macht hat. Abschließend kam Josef 
noch in die Bildungsstätte und beant-
wortete Fragen zu sich und dem Film 
und diskutierte mit uns über aktuelle 
Entwicklungen usw. 
 
Weitere Themen der Woche 2 wa-
ren: 

 Nie wieder aber wie? 

 Konsequenzen welche wir aus 
unserem neuen Wissen ziehen 

 Aktuelle Entwicklungen und wie 
wir sie mit der Geschichte ver-
knüpfen können 

 Welche Projekte können wir ma-
chen, um die Erinnerung auf-
recht zu erhalten? 

Am Freitag hatten wir noch eine ge-
meinsame Auswertung, räumten ge-
meinsam auf und verabschiedeten 
uns so langsam. Manche gingen 
noch gemeinsam eine Weißwurst es-
sen. 

Im Gesamten kann ich das Seminar 
nur jedem empfehlen. Bei den aktu-
ellen Entwicklungen ist es immer 
wichtiger sich zu erinnern. Wir müs-
sen verstehen wie es damals so weit 
kommen konnte, was die Grundlage 
dafür war und wie wir es mit unserer 
heutigen Gesellschaft verbinden 
können. Welche Kontinuitäten sind 
vorhanden? Was kann ich machen? 
Nie wieder ist einfach gesagt. Aber 
wir müssen gemeinsam dagegen 
vorgehen! Gemeinsam durch Solida-
rität und Aufklärung die Gesellschaft 
lenken. Nicht durch Hass oder Ge-
walt! 
Die Geschichte und das Erinnern 
sind wie Feuer: Es kann unange-
nehm sowie auch schmerzhaft sein; 
allerdings spendet es auch Wärme 
sorgt für unser Überleben. Und egal 
wie, wenn wir uns nicht darum küm-
mern wird es irgendwann erloschen 
sein. 
 
Nico Ketzer  
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JAV – Aktiv für  
Ausbildungsqualität 
 
Das einwöchige Seminar fand in ge-
wohnter Umgebung in Sprockhövel 
statt.  
Viele verschiedene Firmen aus ganz 
Deutschland, Groß und Klein, be-
suchten dieses Seminar. Als unge-
wöhnlich erwies sich die Anmeldung 
von 4 Betriebsräten, welche sich in 
ihren Betrieben stark für Ausbildung 
machen wollten. Oftmals konnte die 
Gruppe so durch Erfahrungswerte 
und andere Ansichten der Betriebs-
räte interessante Ergebnisse aus ih-
ren Themen erarbeiten.  
Schnell wurde klar, dass viele Be-
triebe an den gleichen Problemen lei-
den und die Herausforderungen der 
verschiedenen Jugendvertretungen 
sehr ähnlich sind. Wir befassten uns 
hauptsächlich mit dem Thema Be-
trieblicher Ausbildungsplan, wie sich 
herausstellte ein sehr interessantes 
und großes Thema. Erschreckend 
war, dass viele Betriebe solch einen 
Plan überhaupt nicht oder, wenn in 
sehr dezimierter Form besitzen. Den 
Teilnehmern wurde deutlich ge-
macht, wie groß das Mitspracherecht 
des Betriebsrates bei diesem Thema 
ist, dass wir genau dort Probleme der 
Ausbildung angehen können und mit 
einfachen Mitteln viel bewegen kön-
nen. Wir nahmen viele neue Themen 
mit in die Betriebe und lernten auch 
an praxisnahen Beispielen neue Me-
thoden kennen, um Probleme anzu-
gehen und zu lösen. Alles in allem 
ein sehr gelungenes Seminar. 
 
Julian Hetzer  

JAV-Tagesschulung 
 
 
Am 03.09.2019 haben Daniel, Kon-
stantin, Anna-Lena und Chantale die 
fortführende Tagesschulung für Ju-
gend-und Auszubildendenvertretun-
gen in Kirkel besucht. Gestartet 
wurde mit einem gemeinsamen 
Frühstück. Als Einstieg zum Semi-
narbeginn haben sich die verschie-
denen Firmen und Teilnehmer zu-
sammen vorgestellt. Dabei waren 
JAVis von den Firmen Schaeffler, 
Eberspächer, Saarstahl und Ford. 
Die Tagesschulung befasste sich 
hauptsächlich mit dem Thema Ju-
gendversammlung. So haben die Ju-
gend- und Auszubildendenvertre-
ter*innen sich ausgetauscht wie sie 
eine Jugendversammlung vorberei-
ten, durchführen und nachbereiten. 
Das sollte bewirken, dass frische 
Gremien einen schnelleren Durch-
blick dafür bekommen und die Erfah-
renen neue Ideen sammeln. Somit 
wurde die Schulung als sehr wichtig 
empfunden und wird weiterempfoh-
len. 
 
Anna Wust  
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Referentenausbildung 
 
Wie bereits erwähnt werden die loka-
len Seminare, wie zum Beispiel das 
Jugend I von ehrenamtlichen Tea-
mer*Innen durchgeführt. Grundlage 
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 ei-
ner 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 Einstiegs-
seminar für alle künftigen Refe-
rent*Innen. Das Seminar legt 
hierbei den Fokus auf die politi-
sche Ökonomie, welche für uns 
in der Bildungsarbeit als sehr 
wichtig erachtet wird. Hauptbe-
standteil hierfür bildet das Buch 
„Lohn Preis Profit“ von Karl Marx. 

2. Referent*innen-Basics Seminar 
Das Ref.-Basics Seminar be-
schäftigt sich mit unterschiedli-
chen Lernmethoden und be-
leuchtet nochmal wie ein Mensch 
überhaupt lernt. Des Weiteren 
werden auf der Metaebene Se-
minarschritte untersucht und 
Ziele, Risiken der einzelnen Bau-
steine untersucht. Man beschäf-
tigt sich im Allgemeinen mit dem 
Verhalten 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 be-
schäftigt man sich auf diesem 
Seminar mit dem Konzept des 
Jugend I Seminares.  
 
Man bespricht den „Roten Fa-
den“ und erstellt ein Ziel-Inhalt-
Methode Papier (kurz ZIM) für 
das Seminar. Des Weiteren be-
schäftigt man sich mit Methoden-
training und Reflexion verschie-
dener Seminarmethoden. Zu gu-
ter Letzt erweitert man seine 
Kenntnisse zur politischen Öko-
nomie und setzt sich mit aktuel-
len gewerkschaftspolitischen 
Themenfeldern auseinander. 

4. JAV Grundlagen Konzept 
Auch hier ist der Name wieder 
Programm. Man beschäftigt sich 
mit dem Einstiegsseminar für Ju-
gend- und Auszubildendenver-
treter(innen) und bespricht das 
Ziel und den „roten Faden“ im 
Seminar. Schwerpunkte sind ak-
tuelle Entwicklungen und Kam-
pagnen, rechtliche Grundlagen 
der JAV-Arbeit und Umsetzung 
der JAV-Arbeit im Betrieb. Hierzu 
gehört dann auch, wie in dem an-
deren Konzeptseminar, das Me-
thodentraining und die Reflexion 
verschiedener Seminarmetho-
den. 

Zu den ganzen Seminaren die man 
besuchen muss gehören auch zwei 
Hospitation, 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   
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TAK 
 
Der TeamendenArbeitsKreis (kurz 
TAK) ist ein Arbeitskreis im Saarland, 
in dem sich junge Metaller*Innen aus 
verschiedenen Betrieben und dem 
Studium zusammensetzten und mit 
den saarländischen Jugendsekretä-
ren über die Gestaltung der Bil-
dungsarbeit im Saarland diskutieren. 
Hier werden auch immer aktuelle In-
teressen der Jugend beleuchtet aber 
auch Themen besprochen, welche 
für die Bildungsarbeit maßgeblich 
sind. Da es nicht besonders zielfüh-
rend ist eine reine Diskussion dar-
über zu führen, werden diese Ideen 
auch praktisch von den ehrenamtli-
chen Teamer*Innen umgesetzt. Da-
her finden im Saarland jedes Jahr 
zwischen vier und fünf Jugend I Se-
minaren statt.  
 
In diesen Seminaren werden immer 
aktuelle Themen der Teilnehmenden 
besprochen und gemeinsam mit der 
ganzen Gruppe eine Lösung für 
diese Probleme / Anliegen erarbeitet. 
Und das Beste daran: Jede*r von 
euch kann an so einem Seminar teil-
nehmen.  
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 
ein solches Seminar zu teamen. 
. 
Viktor Koslow  

Jubilarehrung 
 
Das ist eine schöne Tradition: Zur 
Ehrung unserer Jubilare fand am 16. 
November die Jubilarehrung unserer 
Geschäftsstelle im Homburger 
Saalbau statt. Nicht weniger als 711 
Kolleginnen und Kollegen waren ge-
laden, darunter sogar vier Metaller 
mit einer Mitgliedschaft von sage und 
schreibe 70 Jahren. „Ihr seid über die 
Jahrzehnte hinweg das Rückgrat un-
serer IG Metall,“ betonte der erste 
Bevollmächtigte Ralf Reinstädtler in 
seiner Festrede. „Ohne Euer Enga-
gement und Eure Treue hätten wir 
unsere gemeinsamen politischen 
und sozialen Ziele nicht erreicht.“ Un-
ter den Jubilaren wurden 255 für 25 
Jahre, 296 für 40 Jahre, 120 für 50 
Jahre und 35 für 60 Jahre IG Metall-
Mitgliedschaft geehrt 
 
Eine weitere gute Tradition ist die 
Unterstützung des Ortsjugendaus-
schusses bei der Übergabe der Jubi-
lar Geschenke. In unserer IG Metall 
arbeiten eben alle zusammen: Ob 
frisch in der Ausbildung oder als jahr-
langes Mitglied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OJA Leitung 
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Innovationspreis Mitbestimmung

Der DGB Rheinland-Pfalz / Saarland 
hat den „Innovationspreis Mitbestim-
mung Rheinland-Pfalz“ in diesem 
Jahr zum dritten Mal unter der 
Schirmherrschaft der rheinland-pfäl-
zischen Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer verliehen. Mit dem Preis soll 
das Engagement der Mitbestim-
mer*innen in den Betrieben und 
Dienststellen ausgezeichnet werden. 
 

 
Abbildung 1: ©Staatskanzlei/Dinges 

Sonderpreis für das Projekt:  
JAV unterstützt JAV – Gemeinsam 
für die Gesellschaft 
 
Ausgangssituation 
Die Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen sehen sich regelmäßig 
mit dem Problem konfrontiert, dass 
engagierte Kolleginnen und Kollegen 
aus Altersgründen aus den Gremien 
ausscheiden. Mit ihnen gehen oft-
mals auch viel Erfahrungswissen und 
gute Ideen verloren. 
 

Projekt 
Um gegenzusteuern, hat der IG Me-
tall Ortsjugendausschuss ein Bündel 
an Maßnahmen und Angeboten kon-
zipiert, um neu- und wiedergewählte 
JAV-Mitglieder weiterzubilden, zu 
fördern und sie zu vernetzen, damit 
sie sich gegenseitig in ihrer Arbeit 
unterstützen können. Das Netzwerk, 
das sich hier gebildet hat, engagiert 
sich auch über betriebliche Belange 
hinaus und leistet beispielsweise 
Aufklärungsarbeit gegen Rechtspo-
pulismus und Rechtsextremismus. 
 
Vorgehensweise 
 
 monatliche Vernetzungstreffen 
 Wochenendseminare zu betrieb-

lichen und gesellschaftspoliti-
schen Themen für JAV-Mitglie-
der, interessierte Auszubildende 
und StudentInnen 

 Weiterbildungen und Schulungs-
angebote für neu- und wiederge-
wählte JAV-Mitglieder 

 Aufklärungsarbeit gegen Rechts 
mit Seminaren und gemeinsa-
men Aktionen und Veranstaltun-
gen 

 
Wir gratulieren auch allen anderen 
Preisträgern für diese tolle Leistung. 
Dieser Preis zeigt immer wie wichtig 
es ist sich als Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer einzumischen. 
 
OJA Leitung  
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Mit der Jugendkonferenz endet das (Arbeits-)Jahr des Ortsjugendaus-
schusses. Wie Ihr in dem Bericht seht, ist der OJA in Homburg außeror-
dentlich aktiv. Unzählige ehrenamtliche Stunden Jugend-Arbeit wurden ge-
leistet. Die Aktiven haben jede Menge Freizeit in die IG Metall investiert.  
Dies ist nicht selbstverständlich. An dieser Stelle bedanke ich mich noch-
mals bei allen Aktiven und den Kolleginnen und Kollegen der Geschäfts-
stelle. Und ganz besonders bei meinen Freunden aus der OJA-Leitung 
Chantale Sprunck, Marius Hemmerling, Nico Ketzer und Miriam Pinl. Ein 
ganz besonderer Dank geht an Martin Zimmer der die letzten vier Jahre Ju-
gendarbeit in der Geschäftsstelle gestaltet und geprägt hat. 
 
 
Ich freue auf die vielen Aktionen und Herausforderungen der Zukunft, die 
wir gemeinsam angehen werden. 
 
 

Viktor Koslow  
 
 

 


