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Völklingen Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wenn wir auf das Jahr 2020 zurückblicken, stellen 

wir fest, dass es ein solches Jahr in der Geschichte 

der IG Metall noch nicht gegeben hat. Die weltwei-

te Corona-Pandemie begleitet uns nun seit März 

diesen Jahres und beeinflusst unser gewerkschaft-

liches Handeln nach wie vor. 

Eines ist jedoch sicher: Die IG Metall Jugend Völ-

klingen ist sehr gut aufgestellt. Gerade die Jugend 

unserer Geschäftsstelle hat in ZOOM-  und WebEx-  

Meetings zusammengehalten und war jederzeit 

Ansprechpartnerin für die Belange der Azubis. Vor 

allem die Berufsschulproblematik konnte durch 

eine große Online-Umfrage genauer beleuchtet 

werden. Die daraus resultierenden Ergebnisse sind  

ein tolles Mittel, um den politischen Akteuren in 

unserem Land weiterhin klar zu machen, welche 

Probleme angegangen werden müssen, um die 

duale Berufsausbildung zu stärken. 

Ein Highlight im Jahre 2020 waren die JAV Wahlen. 

Nicht nur, dass in vielen Betrieben erneut Jugend-

vertretungen gewählt wurden, sondern vor allem 

die große Beteiligung, trotz der erschwerten Bedin-

gungen, ist der Erfolg unseres Ortsjugendaus-

schusses und der betrieblichen Jugendarbeit. Mit 

viel Kreativität habt ihr dafür Sorge getragen, dass 

die Wahlen erfolgreich ablaufen. Sei es über Onli-

ne-Jugendversammlungen mit Live-Schaltungen, 

oder über Dauerschleifen auf den Bildschirmen in 

den Ausbildungszentren. Die Wahlvorstände sowie 

die amtierenden und ehemaligen Jugendvertreter/

innen haben hier mehr als nur einen hervorragen-

den Job gemacht. 

Und dieses tolle Engagement spiegelt sich auch in 

der Mitgliederwerbung bei den neuen Auszubil-

denden wider. In den von uns betreuten Betrieben 

finden jedes Jahr Begrüßungsrunden statt, die von 

euch organisiert und durchgeführt werden. Die 

Begrüßungsrunden sind Garant für den sehr hohen 

Organisationsgrad innerhalb der IG Metall Jugend 

Völklingen. Der durchschnittliche Orga-Grad unse-

rer Geschäftsstelle liegt im Jugendbereich bei 96,5 

Prozent. Dies ist daher nicht das Ergebnis Einzel-

ner, sondern ist das Resultat von solidarischem 

Handeln aller Metallerinnen und Metaller in unse-

rer Region. 

Wir sagen Danke für den Einsatz und das Engage-

ment an alle Jugend- und Auszubildendenvertre-

ter/innen, Jugendvertrauensleute, Betriebsräte/

innen, sowie an die Delegiertenversammlung, den 

Ortsvorstand und den Ortsjugendausschuss Völ-

klingen. 

 

Bei den bevorstehenden Aufgaben in den kom-

menden Tarifrunden in fast allen Bereichen der IG 

Metall werden wir unsere Stärke deutlicher denn 

je unter Beweis stellen müssen. Wir müssen 

kämpfen für faire und gerechte Arbeits- und Aus-

bildungsbedingungen, sowie für den Erhalt von 

Industriearbeitsplätzen. Aber vor allem müssen 

wir als IG Metall dafür Sorge tragen, dass den jun-

gen Menschen in unserem Land sichere Perspekti-

ven geboten werden. Denn die Auszubildenden 

von heute sind die Facharbeiter/innen von mor-

gen. 

 

Aus diesem Grund steht die diesjährige Jugend-

konferenz der IG Metall Völklingen auch unter 

dem Motto: 

 

HELDEN DER ZUKUNFT! - FÜR DIE AUSBILDUNG 

VON MORGEN! 

 

Wir danken unserer IG Metall Jugend für ihre wich-

tige und engagierte Arbeit für die junge Generati-

on.  IG Metall Jugend ist Zukunft! Unsere Zukunft! 

 

Glück auf. 
 
 
 
 
 

Lars Desgranges                                       Ralf Cavelius 

1.Bevollmächtigter                                  2. Bevollmächtigter 
 
 
 
 
 

Daniel Spengler 

Gewerkschaftssekretär 
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Im Entstehungszeitraum zu diesem OJA-

Tätigkeitsbericht haben eine Vielzahl von aktiven 

JugendfunktionärInnen dazu beigetragen, dass die 

IG Metall Jugend Völklingen heute so erfolgreich 

aufgestellt ist. Bei der Erstellung dieses schriftli-

chen Tätigkeitsberichtes haben folgende Kollegin-

nen und Kollegen tatkräftig mitgewirkt:  

 

 

 

Dillinger Hütte 
 Cordella, Romina 

 Antil, Tarik 

 Mayer, Jonas 

 Kreis Maximilian 

 Martin Judith 

 Rein, Sebastian 

 Terstena ,Dardan  

 

Saarstahl 
 Ahr, Michael 

 Kanbur, Muahammed Okan 

 Perna, Fabio 

 Köcher, Luca 

 Reiche, Desiree 

 Tautz, Franziska 

 Uhl, Annalena 

 

Ford Saarlouis 
 Girlinger, Kai 

 Esenlikler, Ilkan 

 Avan, Melike 

 Ayerdem, Ömer 

 Nicles, Michelle 

 Marullo, Manuel 

 Schulz, Alexander 

 Toplugedik, Tarkan 

 

 

 

 

 

 

 

Nedschroef Fraulautern 
 Fell, Sebastian 

 Wittenmayer, Eva 

 

Nedschroef Beckingen 
 Can Kaya, Mitat 

 Gier, Tim 

 

Homanit 
 Kaspar, Lars 

 

Stahlwerk Bous 
 Aydogan Mert Can 

 Sebastiani, Alexander 

 

Nemak 
 Petrovic, Toni 

 Roth, Justin 

 

Dürr Assembly 
 Malburg, Melvin 

 

NOBO Automotive System 
 Martin, Sandra 

 

Studentenvertreter 
 Ferner, Stefan 

 

IG Metall Völklingen  
 Spengler, Daniel 
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Am 12.12.2019 fand die Jugendkonferenz der IG 

Metall Völklingen im Kulturhaus in Überherrn statt. 

Mit über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

war die Konferenz sehr gut besucht und somit ein 

voller Erfolg für die politische Jugendarbeit der IG 

Metall. 

Unter dem Motto: „ACT NOW! Die Uhr tickt“ mach-

ten die jugendlichen Auszubildenden auf ihre ak-

tuelle Situation aufmerksam. Im Vordergrund stan-

den hierbei die Sorgen und Ängste, die die Azubis  

aufgrund der aktuellen Geschehnisse innerhalb 

der saarländischen Industrie haben.  

Daniel Spengler, zuständiger Gewerkschaftssekre-

tär der IG Metall Völklingen machte deutlich: „Der 

Kampf um die tariflich gesicherte Übernahme nach 

der Ausbildung hat mehr als 16 Jahre lang ange- 

dauert. Diesen hart erkämpften Erfolg lassen wir 

uns nicht nehmen“. 

„Um unser Saarland zukunftsfähig zu machen, 

brauchen wir gut ausgebildete Facharbeiterinnen 

und Facharbeiter. Ohne diese Fachleute würde das 

Saarland nach dem Ende einer Konjunkturdelle nur 

schwer wieder auf die Füße kommen. Zudem hat 

ein Verlust von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 

für die Kaufkraft der saarländischen Wirtschaft ver-

heerende Auswirkungen“, so Spengler weiter.  

 

Ralf Cavelius, zweiter Bevollmächtigter der IG Me-

tall Völklingen, betonte in seinem Grußwort die 

besondere Rolle der Jugend- und Auszubilden 

denvertreter/innen im Zusammenhang mit der in-

haltlichen Ausgestaltung der beruflichen Erstaus-

bildung: „Die IG Metall prägte einmal den  

Slogan „Wir machen Berufe“, und dies muss auch 

für die zukünftige Ausrichtung betrieblicher 

Erstausbildung Herausforderung und Ansporn zu-
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gleich sein. Denn gut ausgebildete Facharbeiter 

sind ein entscheidender Standortvorteil für das 

von der Industrie geprägte Saarland.“ 

Kai Girlinger, Vorsitzender des OJA’s Völklingen 

sagte: „Wir brauchen zukunftsfähige Betriebe“, 

und hierzu sind Investitionen auch in Aus- und 

Weiterbildung notwendig, damit die Jugendlichen 

eine sichere Perspektive nach ihrer Ausbildung 

haben. Romina Cordella, OJA-Vorstandsmitglied 

stellte klar, dass „wir uns um unsere Zukunft als 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter selber 

kümmern müssen“. Daher: ACT NOW! Die Uhr 

tickt!“ Auch die Transformation der Arbeitswelt 

stellte einen weiteren Schwerpunkt der Konferenz 

dar. Wandel bedeutet, dass sich Berufe und Aus-

bildung verändern werden. Hierbei ist gerade der 

kaufmännische Bereich mit besonderem Augen-

merk zu betrachten. Aus Sicht der IG Metall Jugend 

darf der Wandel der Arbeitswelt nur unter sozialen, 

demokratischen und fairen Bedingungen stattfin-

den. Ein weiterer inhaltlicher Themenschwerpunkt 

der Konferenz wurde interaktiv mit den Delegierten 

gestaltet. In Form eines „World-Cafés“ konnten die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den vier Kern-

bereichen Betrieb, Gesellschaft, Klima und IG Me-

tall anhand von Leitfragen ihre Ideen, aber auch 

Sorgen und Ängste formulieren. Dabei wurde klar, 

dass die jungen Menschen mit ihrer IG Metall eine 

kompetente Ansprechpartnerin haben, die ihnen 

in der Arbeits- und Ausbildungswelt mit Rat und 

Tat zu Seite steht.  

 

Bestätigung der Ortsjugendausschuss Mitglieder 

Neben der Vorstellung des Geschäftsberichts stan-

den auch die Wahlen des OJA’s auf der Agenda der 

IG Metall Jugend. Alle Kolleginnen und Kollegen 

wurden mit einstimmigen Ergebnissen gewählt. 

Somit ist unsere IG Metall Jugend weiterhin stark 

aufgestellt und für das kommende Jahr 2020 ge-

rüstet. Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen 

und Kollegen, die diese Konferenz geplant und 

durchgeführt haben. Ohne das Engagement unse-

rer Ehrenamtlichen wäre diese tolle Konferenz 

nicht jedes Jahr möglich.  

 

Die IG Metall Völklingen sagt Danke an den OJA 

Völklingen und wünscht für die kommende Amts-

zeit Stärke, Mut und Schaffenskraft. Also packen 

wir es gemeinsam an. ACT NOW! 

 

Im Ortsjugendausschuss vertretene Betriebe: 

 

Ford Werke Saarlouis           Saarstahl Völklingen 

Dillinger Hüttenwerke          Dürr Assembly 

Nemak Dillingen                    Nedschroef Fraulautern 

Nedschroef Beckingen        BMW Saarlouis 

LAKAL GmbH                          Motus Headliner  

Homanit GmbH Losheim     Stahlwerke Bous 
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Betrieb 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Ford 12 13 16 21 23 19 16 17 19 22 25 12 22 

Saarstahl 26 8 14 27 18 22 31 17 22 22 17 18 6 

Dillinger Hütte 9 11 7 13 9 17 18 15 24 7 7 19 11 

Dürr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Magna 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 

Nemak 0 0 0 1 0 0 5 3 0 0 1 6 0 

FLSmidth 0 0 0 0 0 2 0 6 0 4 5 0 0 

Nedschroef Fraulautern 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Nedschroef Beckingen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

DF Lochbleche 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 

SHW 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Motus Headliner 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 2 0 

AVC 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Plakoma 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Stahlwerk Bous 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Lauer 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sonstige 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

Gesamt 49 34 41 62 53 65 77 62 69 56 55 58 47 

Betrieb 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Ford 4 2 10 9 11 10 3 9 7 15 3 13 6 

Saarstahl 5 3 9 6 2 5 6 0 0 13 6 2 0 

Dillinger Hütte 2 4 12 1 2 1 1 7 0 1 4 3 6 

Dürr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nemak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

SHW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

SLS Services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stahlwerk Bous 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sonstige 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Gesamt 13 9 31 16 16 16 10 17 7 29 15 18 12 

Aufgrund der seit Februar anhaltenden Situation durch das Corona Virus, konnte nur eine geringe Anzahl an Semina-

ren stattfinden. Eine aussagekräftige Auswertung  der Teilnehmerzahlen für das Jahr 2020 ist deshalb nicht möglich.  
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Betrieb 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Ford 9 14 13 15 17 13 15 12 9 22 33 26 2 

Saarstahl 11 14 10 13 20 14 22 15 29 27 22 24 18 

Dillinger Hütte 2 14 20 15 20 9 7 12 9 0 4 4 14 

Nedschroef Fraulautern 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FLSmidth 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 4 3 0 

Nemak 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 

LAKAL  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedschroef Beckingen 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Plakoma 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 

Stahlwerk Bous 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Motus Headliner 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Studenten 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

iSL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Magna Stadco 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 

Lauer 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Gesamt 24 49 49 47 57 40 52 44 57 50 67 58 34 

Betrieb 2019 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2005 

Ford 5 4 3 5 3 5 6 4 

Saarstahl 8 7 5 10 3 2 3 7 
Dillinger Hütte 8 6 6 2 8 3 5 7 

Homanit 0 0 1 0 0 0 0 0 
FLSmidth 0 0 0 2 2 2 2 2 

Nemak 0 0 0 0 0 2 0 0 
Motus Headliner 0 0 0 0 2 0 0 0 

Stahlwerk Bous 2 0 0 0 0 0 0 0 
Homanit 1 0 0 0 0 0 0 0 

Nedschroef 0 0 0 1 0 0 0 0 
Gesamt 24 17 15 20 18 14 16 20 
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Dieses Jahr war ja alles ein bisschen anders. So 

auch die konstituierende Sitzung unseres OJA‘s. 

Diese musste aufgrund der Kontaktbeschränkun-

gen per Online-Sitzung sattfinden. Dies hat uns als 

IG Metall Jugend aber nicht daran gehindert die 

entsprechenden Signale zu senden. Denn gerade 

jetzt ist es wichtiger denn je zu zeigen, dass die IG 

Metall für Zusammenhalt und Stärke steht. Daher 

hat sich der OJA in seiner Sitzung vom 10.11.2020 

neu konstituiert.  

 

So konnten Kai Girlinger (Ford) als Vorsitzender 

und Dardan Tërstena (DH), sowie Michael Ahr 

(Saarstahl) zu den stellvertretend Vorsitzenden 

gewählt werden. Alle Gewählten wurden einstim-

mig gewählt. 

 

Die IG Metall Geschäftsstelle Völklingen wünscht 

von dieser Stelle aus viel Glück, Mut und 

Schaffenskraft, sodass auch in Zukunft viele ge-

meinsame Erfolge auf die Fahne der IG Metall Ju-

gend Völklingen geschrieben werden können. 

Kai Girlinger 

Michael Ahr 

Dardan Tërstena 
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Nach dem Tarifrunden Erfolg im Jahr 2018 – bei der 

wir mehr Geld und mehr Freizeit erkämpft haben - 

waren wir auch dieses Jahr wieder bereit für unsere 

Rechte zu kämpfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und auch dieses Jahr war unsere Forderung wie 

der klar: Die Fragen um die Sicherung der 

Kaufkraft, die Sicherung der Standorte und die Si-

cherung der Beschäftigten müssen geklärt werden.  

Und dann traf uns auch hier die Corona-Pandemie. 

Denn diese beeinträchtigte auch unsere Tarifde-

batte. Und somit hat die IG Metall 

ein ,,Krisenpaket‘‘ mit dem Arbeitgeberverband 

vereinbart. Dieses hat eine Laufzeit bis Ende des 

Jahres und beinhaltet folgende Punkte:   
 

 Regelungen zur Kurzarbeit, die die Nettoent-

gelte der Beschäftigten für die ersten Mona-

te auf dem Niveau von etwa 80 Prozent absi-

chern können. Dies geschieht durch eine 

Abschmelzung der Sonderzahlungen und 

einen Arbeitgeberzuschuss von 350 € je 

Vollzeitbeschäftigtem. 

 

 Bei Schließungen von Kitas und Schulen 

können Eltern mit Kindern bis zu zwölf Jah-

ren acht freie Tage für die Kinderbetreuung 

nehmen anstatt des tariflichen Zusatzgel-

des. Zusätzlich erhalten Beschäftigte im Jahr 

2020 für die Betreuung von Kindern - soweit 

zwingend erforderlich - mindestens fünf 

freie Tage ohne Anrechnung auf den Urlaub, 

das Entgelt wird weitergezahlt. 
 

Mit ihrem schnellen Handeln stellen die Tarifver-

tragsparteien unter Beweis, wieviel eine durch 

starke Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände 

getragene Tarifpartnerschaft für die Menschen be-

wegen kann. Der Abschluss jeder Tarifrunde ist 

auch der Startschuss für eine neue Forderungsde-

batte: Diese steht uns in wenigen Wochen wieder 

bevor. Und somit befinden wir uns gerade wieder 

mit den Tarifkommissionsmitgliedern in einer Forde-

rungsdebatte. Denn trotz Corona wollen wir weiter-

hin für bessere Arbeitsbedingungen und für den 

Erhalt unserer Standorte kämpfen. Hier haben wir in 

den letzten Wochen über viele Themen diskutiert, 

wie die 4-Tage Woche oder die Beschäftigungssi-

cherung. Auch wir als IG Metall Jugend konnten un-

sere Vorstellungen in die Debatte mit einbringen, so 

forderten wir nach dem Erhalt der Ausbildungsplät-

ze auch die unbefristete Übernahme für alle Auszu-

bildenden und dual Studierenden.  

Denn für uns als Jugend ist es bei dem Punkt Be-

schäftigungssicherung wichtiger denn je in die Zu-

kunft von morgen zu investieren und eine sichere 

Perspektive für junge Leute zu schaffen. Aber sicher 

ist, dass wir, die IG Metall Jugend Völklin-

gen, uns auch in dieser Tarifrunde weiter-

hin für die Beschäftigten und speziell für 

die Forderungen der Auszubildenden und 

der dual Studierenden einsetzen werden. 

Getreu dem Motto: Einen Finger kann man 

brechen - eine Faust aber NIEMALS! 
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Am 18.01.2020 fand unser jährlicher OJA Neujahrs-

empfang in der Kulturhalle in Roden statt.  

 

Zu diesem Zeitpunkt konnte allerdings noch nie-

mand voraussehen, welche Hürde dieses Jahr noch 

auf uns zukommen würde. In gemütlichem Beisam-

mensein besprachen wir unseren Terminplan für 

das Jahr 2020 und mögliche gemeinsame Aktio-

nen, die wir in diesem Jahr durchführen wollten.  

 

Im Anschluss ließen wir bei einem gemeinsamen 

Frühstück die erfolgreichen Aktionen des letzten 

Jahres mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem 

OJA Revue passieren. Es war ein gelungener Jahres-

start des OJA und wir blickten danach alle hoch 

motiviert ins kommende Jahr.  



Tätigkeitsbericht des Ortsjugendausschusses Völklingen 2019 - 2020 

11  

Zu Beginn des Jahres fand unser jährlicher Neujah-

rempfang statt, bei welchem wir mit einem ge-

meinsamen Frühstück unseren Jahresplan bespro-

chen haben. 

Wir haben viel geplant.  

 

Unter anderem sollten dieses Jahr die OJA Games 

stattfinden, aber dank Corona verlief alles anders. 

 

Unsere Sitzungen fanden ab März mit zahlreichen 

Teilnehmern online über Zoom statt. Da man auch 

in einer solch schweren Zeit zeigen muss, dass 

man trotzdem füreinander da sein und sich aus-

tauschen muss. 

 

Der Internationale Tag gegen Rassismus, sowie der 

1. Mai mussten online stattfinden, da wir auch in 

dieser schweren Zeit auf die Probleme aufmerksam 

machen möchten. 

 

Das Festival Rock gegen Rechts, bei welchem wir 

auch immer am Start sind musste leider abgesagt 

werden, da man die Situation Corona 

bedingt leider nicht einschätzen konnte 

und auch Veranstaltungen weiterhin 

verboten wurden. 

 

Unser OJA Wochenendseminar fiel ge-

nauso flach wie der geplante Grillabend 

mit allen aktiven OJA Mitgliedern. 

 

Auch das jährliche Jugendcamp in Mell-

nau konnte nicht stattfinden, dafür 

hoffen wir aber, dass dieses im nächs-

ten Jahr umso besser wird als es eh 

schon ist. 

 

Leider fielen aufgrund der Corona Pan-

demie zahlreiche Jugendseminare und 

die geplanten Wochenendseminare für 

unsere neuen Azubis aus.  

 

 

 

 

 

Dabei war auch unser BBiG Seminar am Schlier-

see. Wir hoffen, dass wir diese Seminare bald in 

gewohnter Anzahl nachholen können. 

 

Im August sollte das OJA Work-Camp unter dem 

Namen „Zukunftscamp“ der Arbeitskammer mit 

allen Ortsjugendausschüssen des Saarlandes 

stattfinden. Aber was soll man sagen. Hier hat uns 

Corona schon wieder einen Strich durch die Rech-

nung gemacht. 

 

Leider muss auch in diesem Jahr unsere Worker-

sparty ausfallen diese war für Oktober geplant. 

 

Aber wir lassen uns nicht unterkriegen und hoffen, 

dass im nächsten Jahr wieder alles wie gewohnt 

stattfinden kann. 
 

 

OJA Jahresplan 2020: 
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Am 21. März  war der Internationale Tag gegen Ras-

sismus.  Wir als OJA haben den Tag in der Vergan-

genheit genutzt, um die Bevölkerung in Saarlouis 

auf das Thema aufmerksam zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Vergangenheit hatten wir viele verschiedene 

Aktionen an dem Tag durchgeführt, wie die Vertei-

lung von Popcorn unter dem Motto „Rassismus 

kommt uns nicht in die Tüte“, Dosenwerfen gegen 

rechts oder unsere Holi Pulver Aktion im letzten 

Jahr.  

 

Auch in diesem Jahr hatten wir wieder einiges vor-

bereitet. Auch in diesem Jahr lebte unsere Aktion 

von der Diskussion mit den Menschen vor Ort. Das 

Risiko war uns allerdings zu Beginn der Pandemie 

zu hoch. Also verlegten wie unsere Aktion ins Inter-

net, da wie hier ohne Kontakt ebenfalls sehr viele 

Menschen erreichen konnten. Das war wie ihr un-

ten auch sehen könnt ein voller Erfolg. 

 

Wir haben trotz der Corona-Pandemie gezeigt, 

dass es für uns kein Vergessen der Verbrechen der 

Vergangenheit gibt. Wir setzen alles daran, dass 

die Zeit von damals nicht wiederholt wird und wir 

werden niemals mit der Aufklärungsarbeit aufhö-

ren. Rechtes Gedankengut hat weder in den Köp-

fen der Menschen, noch im Internet, noch in den 

Betrieben etwas verloren! 

 

Den Internationalen Tag gegen Rassismus wird es 

auch nächstes Jahr wieder geben und auch dann 

werden wir wieder eine Aktion machen, um die 

Menschen weiter aufzuklären! 

Auch auf Facebook setzte der OJA Völklingen ein 

klares Statement: 

 

Mit diesem QR-Code gelangt ihr auf den Beitrag: 
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Am 31. Januar 2020 fiel der Startschuss zum Walk 

of Steel. Hier hieß es in 10 Tagen mit  10 Teams, 

350 km zu Fuß nach Brüssel zu bewältigen. Ge-

meinsam als Jugend unterstützten wir unseren Be-

triebsrat dabei. 

 

Trotz des nicht immer schönen Wetters haben wir 

diesen Walk im Rahmen der Kampagne „Stahl ist 

Zukunft, dafür laufen wir!“ geschafft. Immer mit 

dabei unser Staffelstab mit unseren Stahlforderun-

gen zur Überbringung an Frans Timmermans in 

Brüssel. 

 

Der erste Tag wurde von rund 50 Mitmenschen, 

Gewerkschaftern und unserem Ministerpräsiden-

ten Tobias Hans begleitet. Unser Ziel, Merzig wo 

ein kleines „get together“ von dem SPD Kreisver-

band Saarlouis und Merzig-Wadern organisiert 

wurde. 

Etappe 2 von Merzig zur Cloef in Orscholz  - 

mit Frauenpower trotz schwieriger Wetterbedin-

gungen - Hier wurde zur Erinnerung an den Walk 

und Symbolik für den Umweltschutz ein Baum ge-

pflanzt und somit die neue Kampagne „Unser Herz 

aus Stahl hat eine grüne Zukunft“ ins Leben geru-

fen.  

 

Tag 3, erster Grenzübergang von Orscholz nach 

Bettembourg - Die Mädels der Jugend ließen sich 

durch Regen nicht die Laune vermiesen und hiel-

ten den ersten Zwischenstopp in Schengen immer 

vor Augen. Mit tatkräftiger Unterstützung der Ford 

und unserer stellvertretenden Ministerpräsidentin 

Anke Rehlinger fand in Schengen eine Mahnstunde 

statt. Eine kleine Stärkung und weiter nach Bett-

embourg. 

 

Tag 4 von Bettembourg nach Belval - 

Nun hieß es nächster Stopp OGBL in Belval zu ei-

ner kleinen Pressekonferenz und von dort aus zu 

einer kleinen Nacht der 1000 Feuer an die alte 

Hochofenanlage mit Unterstützung der Stahlarbei-

ter aus Belval. 

 

Tag 5 von Belval nach Habay - 

Unterstützung aus dem Dillinger Betriebsrat und 

den Vertrauensleuten aus Völklingen. Auch Be-

triebsratshund Emma war mit auf dieser Etappe. 

Ganze 50 km waren zu bewältigen. Wettermäßig 

war alles dabei, egal ob Sonnenschein oder Über-

schwemmungen, welche überwunden werden 

mussten. Kurz vorm Grenzübergang gab es aber 

Gott sei dank eine kleine Essenspause vom DGB 
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Region Saar. 

 

Etappe 6 von Habay nach Neufchâteau - 

Trotz überraschendem Eisregen ließen sich 

die heutigen Läufer nicht hängen und brach-

ten unseren Staffelstab ein Stückchen weiter 

ans Ziel. 

 

Tag 7 von Neufchâteau nach Rochefort - 

Auch an diesem Tag mussten wieder um die 

50 km bewältigt werden. Am bislang schöns-

ten Tag gab es heute Unterstützung von unse-

rer Arbeitskammer welche nicht nur mitliefen, 

sondern auch für das leibliche Wohl sorgten. 

Jörg Hector von Radio Salü stattete unseren 

Läufern auf der Strecke einen Besuch ab. 

 

Tag 8 von Rochefort nach Namur - 

Die Staffel wird mit inzwischen weiteren Reso-

lutionen gefüllt weiter ans Ziel gebracht. Das 

Wetter meint es gut mit uns und die Etappe 

konnte bei Sonnenschein bewältigt werden. 

 

Vorletzte Etappe von Namur nach Ottenburg - 

Die junge Generation machte sich auf den Weg und 

bekam auf der Strecke Unterstützung durch die 

Betriebsräte von Acelor Mittal. Auch wenn es etwas 

windig war und ein Orkan drohte ließen sie sich 

nicht unterkriegen und erreichten am Abend Otten-

burg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letzte Etappe ab nach Brüssel - 

Sturm Sabine machte der geplanten Kundgebung 

der IG Metall vor dem Europaparlament einen 

Strich durch die Rechnung. Aber wir wären ja nicht 

wir, wenn wir aufgäben. Und so haben wir uns da-

zu entschlossen, unseren Walk zu Ende zu brin-

gen. So konnten wir unsere Forderung an Ti-

mermans überbringen, welcher sich darauf für die 

saarländische Stahlindustrie ausgesprochen hat. 

Wer Videos und weitere Bilder sehen möchte kann 

gerne auf der Facebook-Seite des Walk of Steel 

2020 vorbeischauen. 
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Ende des letzten Jahres, hatten wir mit unseren 

Großbetrieben begonnen, OJA-Sitzungen vor Ort in 

den Betrieben zu machen. Denn auch da gab es in 

unseren Betrieben und Ausbildungswerkstätten 

eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Also hiel-

ten wir die Sitzung nicht wie sonst immer im Inter-

club Pubi ab sondern in den Besprechungszim-

mern der Betriebsräte von Dillinger, Saarstahl und 

der Ford Werke. 

 

In den OJA Sitzungen hatten wir neben unserer Ta-

gesordnung mit den aktuellen OJA-Themen den 

Fokus auf die betrieblichen Themen gelegt. Hierbei 

hatten wir uns die verschiedenen Produkte und die 

Betriebsgrößen angeschaut.  

 

Aber natürlich haben wir auch die Ausbildungs-

werkstätten unter die Lupe genommen. Hier haben 

wir uns die einzelnen Ausbildungsberufe ange-

schaut. Des Weiteren haben wir von der JAV, die 

den Sitzungsort gestellt hatte, einen Überblick 

über ihre aktuellen Themen bekommen. 

Daraufhin haben wir über die Themen diskutiert 

und gemeinsam Lösungsvorschläge aufgezeigt.  

 

Alles in allem waren das drei sehr interessante 

Veranstaltungen, die uns noch einmal gezeigt ha-

ben, wie vielseitig unsere einzelnen Betriebe sind 

und wie wichtig der Austausch und der Zusammen-

halt im Ortsjugendausschuss ist.  

 

 

Nachdem die Pandemie sich in ihrer vollen Intensi-

tät zeigte und ein Kontaktverbot ausgesprochen 

wurde, hieß es für uns: schnell kreativ werden und 

eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten 

finden.  Denn eins war uns klar, Corona wird uns 

nicht davon abhalten können, weiterhin für eine 

qualitative Ausbildung und gerechte Ar-

beitsverhältnisse zu kämpfen.  

 

So wurden unsere regelmäßigen Sitzungen 

für jeden zugänglich über die Meeting-App 

Zoom nach Hause verlegt. Somit hatten wir 

die Möglichkeit weiterhin über anstehende 

Aktionen und Themen sicher von zu Hause 

aus zu diskutieren und uns über die aktu-

elle Situation auszutauschen.  

 

Die Pandemie hat uns alle überrascht und 

vor neue Aufgaben gestellt. Nichtsdestot-

rotz haben wir bewiesen, dass wir selbst in solch 

schweren Zeiten solidarisch zueinander stehen 

und uns auf keinen Fall von dem Virus unterkrie-

gen lassen. Wir im Ortsjugendausschuss sind je-

denfalls fest entschlossen, uns weiterhin für euch 

stark zu machen! 
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Der 1. Mai ist der wichtigste Feiertag aller Gewerk-

schaften. Denn der 1. Mai ist der Tag der Arbeit. Ein 

Tag, der mit vielen geschichtlichen Geschehnissen in 

Verbindung zu bringen ist.  

 

Am 1. Mai 1886 gingen in Chicago zum ersten Mal die 

Fabrikarbeiter auf die Straße, um für bessere Bedin-

gungen zu protestieren. Seitdem wird dieser Tag als 

Kampftag der internationalen Gewerkschaftsbewe-

gung genutzt.  

 

Für den OJA Völklingen ist der 1. Mai einer der wich-

tigsten Tage. Normalerweise wären wir dieses Jahr 

auch wieder auf die Straße gegangen, aber dank der 

besonderen Corona Umstände mussten wir uns die-

ses Jahr etwas ganz besonderes einfallen lassen, um 

auf diesen Tag aufmerksam machen zu können. 

 

So fand unser erster digitaler 1. Mai unter dem Motto 

„Wir demonstrieren! Online!“ statt.  

 

In Form eines Videos machten wir auf uns aufmerk-

sam.   Dieses Video könnt Ihr mit folgendem QR-Code 

gerne anschauen: 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Anschauen. 
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Während der Ausbreitung der Corona-Pandemie 

machte sie natürlich auch nicht vor den Berufs-

schulen halt. Im Zeitraum März bis Mai wurden 

dann nach und nach viele Berufsschulen aufgrund 

des Lock-Downs teilweise, oder sogar ganz ge-

schlossen.  

 

Dennoch musste von Seiten der Schulen gewähr-

leistet werden, dass die Auszubildenden weiterhin 

auch beschult werden. Hierbei sind die einzelnen 

Berufsschulen schnell an ihre Grenzen gestoßen. 

Die IG Metall Jugend macht schon seit mehreren 

Jahrzenten darauf aufmerksam, dass die Berufs-

schulen das fünfte Rad am Wagen in der saarländi-

schen Investitionspolitik darstellen. Auch Lehr-

kräfte finden in den Berufsschulen dieselben 

schlechten Bedingungen vor, wie die Berufsschü-

ler/innen selbst.  

 

Um genau zu evaluieren wie der Berufsschulunter-

richt läuft, hat der OJA Völklingen eine Online Ab-

frage entwickelt, um mit den Azubis genauer die 

Problematiken zu erarbeiten. 

Ziel dieser Umfrage ist es natürlich daraus auch 

Forderungen abzuleiten, die dann an die politi-

schen Akteure überreicht werden sollen.  

Fakt ist, dass die Berufsschulen auf eine Umstel-

lung zum Home Schooling nicht bzw. nicht ausrei-

chend ausgestattet sind. Lehrerinnen und Lehrer, 

sowie die Azubis müssen daher mit privaten End-

geräten arbeiten. Dies kann keine Lösung für die 

Zukunft sein.  

 

Daher hat der OJA Völklingen insgesamt 11 Fragen 

entwickelt, um ein breites Bild über die Situation 

zu bekommen. 

 

1. Wie oft hast du während der Schließung der 

Berufsschulen mit deinen Lehrer/innen 

kommuniziert? 

2. Warst du mit der Kommunikation zwischen 

dir und der Berufsschule während des 

"Lockdowns" zufrieden? 

3. Hast du in dieser Zeit Aufgaben durch deine 

Lehrer/innen gestellt bekommen, die du im 

Home Schooling beantworten sollest? 

4. Hast du auf eingereichte Aufgaben Feed-

back von deinen Lehrer/innen bekommen? 

5. Wurden „Musterlösungen“ zur Verfügung 

gestellt? 

6. Wie bewertest du die Qualität der zu Verfü-

gung gestellten Online-Plattformen (z.B. 

Online Schule Saar; Moodle)? 

7. Die Kommunikation mit deinem/deiner 

Lehrer/in läuft oft über WhatsApp, private 

Email-Adressen und private Endgeräte. Wie 

gefällt dir das? 

8. Wie bewertest du die digitale Ausstattung 

der Berufsschule? 

9. Unterstützt dich dein Ausbildungsbetrieb 

bei schulischen Fragen? 

10. Kompensiert der Betrieb deiner Meinung 

nach die entgangenen Inhalte durch den 

Ausfall der Berufsschule? 

11. Was du sonst noch zur Qualität der Berufs-

schulen sagen möchtest. 

 

 

Die Online Abfrage ist aktuell noch „scharf“ ge-

schaltet, sodass auch ihr gerne daran teilnehmen 

könnt. Über den QR Code geht’s zur Umfrage. 

 

 



Jugendkonferenz 2020 

18  

 

Am 24.06.2020 fand nach mehreren ZOOJA-

Meetings wieder die erste Präsenzveranstaltung 

statt. Dazu ging es in das Gasthaus zum Hir-

schen nach Saarwellingen. Hier war genug Platz 

die Sitzung Corona-konform zu gestalten. 

 

Zunächst gab es von Daniel Spengler einen Be-

richt zur aktuellen gewerkschaftlichen Situati-

on. Daraufhin wurde über die aktuelle Lage in 

den Betrieben gesprochen. Hierbei wurde auf 

die vorherrschende Kurzarbeit eingegangen und 

wie die Ausbildung trotz dessen und den gel-

tenden Abstandsregelungen gut fortgeführt wer-

den kann. 

 

Im nächsten Tagesordnungspunkt wurde auf 

die Situation in den Berufsschulen eingegan-

gen. Dabei wurde wie auch schon in den vorhe-

rigen ZOOJA-Meetings betont, dass Home-

schooling in den wenigsten Berufsschulen er-

folgreich umgesetzt wurde und zum Teil veralte-

te Mittel eingesetzt wurden um die Auszubil-

denden zu unterrichten.  

Auf keinen Fall konnte der Präsenzunterricht 

auch nur annähernd ersetzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daher fordern wir als IG Metall Jugend nach wie vor 

mehr Investitionen in die Umsetzung des Homeschoo-

ling zu stecken, um unseren Auszubildenden eine 

gute Vorbereitung für ihre Abschlussprüfung zu er-

möglichen. 

 

Leider konnte das geplante BBiG-Seminar in diesem 

Jahr auf Grund der aktuellen Situation nicht stattfin-

den, aber wir hoffen es sobald wie möglich nachholen 

zu können.  

Auch stehen in diesem Jahr wieder JAV-Wahlen an, bei 

welchen wir uns aktive und motivierte Beteiligung der 

Auszubildenden erhoffen. 

 

Wir wünschen ihnen viel Erfolg dabei! 

 

Des Weiteren wurde über die neuen Azubis gespro-

chen, die ihre Ausbildung in diesem Jahr beginnen. 

Uns liegt als IG Metall Jugend viel daran diese für die 

IG Metall zu gewinnen und wir hoffen sie daher gut in 

die Betriebe integrieren zu können. 
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ORGANiCE! So heißt die neue Kampagne der IG 

Metall Jugend seit Beginn des Jahres. 

 

Ende September startete die bundesweite 

#ORGANiCESolidarityweek. In ganz Deutschland 

ging die IG Metall Jugend an ihren Standorten auf 

die Straße um auf die aktuelle Situation der Ausbil-

dung aufmerksam zu machen.  

 

Auch wir, der OJA Völklingen, beteiligten uns an 

dieser wichtigen Aktionswoche. So organisierten 

wir am 1. Oktober eine Kundgebung zentral am 

kleinen Markt in Saarlouis. 

 

 Für eine gute Ausbildung! 

 Gegen Abbau von Ausbildungsplätzen! 

 Für die unbefristete Übernahme nach der 

Ausbildung! 

 

Diese Forderungen stellten unsere Redner Kai 

Girlinger, Michael Ahr, Dardan Terstena und Ro-

mina Cordella mit „Schall und Rauch“ auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trotz des bescheidenen Wetters kamen rund 100 

Azubis zur Kundgebung um auf die Probleme auf-

merksam zu machen und für ihre Zukunft zu kämp-

fen.  

 

Es dürfen keine Ausbildungsplätze abgebaut wer-

den und die Übernahme nach der Ausbildung 

muss gesichert werden, denn wir wollen keine Ge-

neration Corona! Auf diesem Wege möchten wir 

uns nochmal bei allen Beteiligten für diese unfass-

bar gelungene Aktion bedanken. Weiter so! 
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Dieses Jahr konnten wir 67 neue Azubis bei uns 

begrüßen. Leider durften wir aufgrund der Pande-

mie und den Auflagen keine Kennenlerntage wie in 

den letzten Jahren veranstalten.  

 

Trotzdem wollten wir unseren Azubis einen schö-

nen Start in die Ausbildung bereiten, wodurch wir 

uns dann gemeinsam mit der Ausbildungsleitung 

entschieden haben, die Begrüßung und die ver-

schiedenen Seminare im Dillinger Gästehaus zu 

veranstalten. 

 

Montags um 9 Uhr trafen sich die Azubis bei uns 

am Tor 1, wo sie dann erstmals in ihre Werkstätten 

eingeteilt wurden und von den Ausbildern die per-

sönliche Schutzausrüstung (Jacke, Hemd, Hose 

und Sicherheitsschuhe) überreicht bekommen ha-

ben.  

Danach wurden sie gruppenweise von der Ausbil-

dungsleitung (Cornelis Wendler), dem Arbeitsdi-

rektor (Jörg Disteldorf per Videobotschaft), und der 

Jugend- und Auszubildendenvertretung (Dardan 

Tërstena) begrüßt.  

Den Rest der Woche verbrachten die Azubis im 

Gästehaus bzw. bei der Werksfeuerwehr, wo sie in 

verschiedenen Seminaren in den Themen Arbeits-

sicherheit, Ernährung, Outdoor-Übungen und vor 

allem im Seminar der Jugendvertretung ihre ersten 

Kontakte knüpfen konnten.  

Die Azubis zeigten hohes Engagement. Vor allem 

im JAV Seminar entfaltete sich breites Interesse 

wodurch ein sehr familiäres Klima entstand. Ne-

ben einem gemeinsamen Foto und täglich gutem 

Essen wurde selbstverständlich auch sehr darauf 

geachtet, dass alle Hygienemaßnahmen eingehal-

ten werden.  

Letztlich war die Woche sehr erfolgreich, und alle 

waren stolz trotz Corona-Beschränkungen einen 

solch tollen Empfang bereitet zu haben. 
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Alle zwei Jahre finden in den Monaten Oktober und 

November die Wahlen der betrieblichen Interes-

senvertretungen für Jugendliche und Auszubilden-

de statt. Betriebsräte und Jugend- und Auszubil-

dendenvertreter der IG Metall sind die kompeten-

ten Ansprechpartner für Azubis, wenn es um die 

Verbesserung der Ausbildungsbedingungen geht. 

Gerade in Krisen- oder Pandemie Zeiten sind Ju-

gend- und Auszubildendenvertreter, sowie Be-

triebsräte wichtiger als je zuvor in den Betrieben, 

da unter Rationalisierungs- und Kosteneinspar-

maßnahmen oft die Berufsausbildung unter die 

Räder kommt. Jugend- und Auszubildendenvertre-

ter setzten sich dafür ein, dass Ausbildungsplätze 

nicht gekürzt werden, was im Hinblick auf die unsi-

chere Lage der Metall- und Elektro-, sowie der 

Stahlindustrie sehr wichtig ist. JAV‘en weisen aber 

auch auf Missstände hin. Sei es in der Qualität der 

Berufsschulen, oder in den Betrieben. Die Mitbe-

stimmung der Jugend- und Auszubildendenvertre-

ter sowie Betriebsräte ist Grundlage zur Umset-

zung der Interessen von Beschäftigten. Darüber 

hinaus entwickeln Jugendvertretungen Ideen wie 

unter Corona-Bedingungen Ausbildung stattfinde 

kann.  

  

In allen Betrieben mit mehr als 5 Auszubildenden, 

Praktikanten, Umschüler oder jugendlichen Arbeit-

nehmern unter 18 Jahren, werden nach dem Be-

triebsverfassungsgesetz die Jugend- und Auszubil-

dendenvertretungen (JAV) gewählt. 

Im Bereich der IG Metall Völklingen sind über 900 

Auszubildende in den verschiedenen Groß- und 

Mittelbetrieben aufgerufen, ihre Vertreter zu wäh-

len. In einigen Betrieben sind die Wahlen bereits 

abgeschlossen und viele Neu-und Wiedergewählte 

Kolleginnen und Kollegen sind im Amt. Vor allem 

ist es in den beiden Stahlunternehmen Saarstahl 

und Dillinger gelungen, dass die Anzahl der Man-

date stabil bei 9 JAV’is gehalten werden konnte. 

Bei den Ford Werken in Saarlouis konnte erneut 

ein 7-ner JAV Gremium gewählt werden.  

  

Eine dreiköpfige JAV wurde bei Nemak Dillingen, 

sowie bei Nedschroef Fraulautern gewählt. Ein-

köpfige JAVen wird es nach heutigem Kenntnis-

stand in folgenden Betrieben geben:  

Nedschroef Beckingen, Firma Dürr, Nobo und 

Homanit. Nachdem in 2018 seit mehr als 10 Jahren 

auch im Stahlwerk Bous eine JAV erneut gewählt 

werden konnte, hält man in diesem Jahr an diesem 

Erfolg fest, denn auch dort wurde bereits eine ein-

köpfige JAV gewählt. 

 

Zum Redaktionsschluss wurden die Wahlen noch 

nicht in allen Betrieben abgeschlossen, sodass wir 

auf diesem Wege allen Kandidatinnen und Kandi-

daten zu den diesjährigen JAV Wahlen viel Erfolg 

wünschen und den bereits Gewählten wünschen 

wir viel Erfolg, Mut und Schaffenskraft bei dieser 

tollen Aufgabe. Ziel der IG Metall Völklingen ist 

und bleibt es, in allen JAV-fähigen Betrieben auch 

eine JAV zu wählen. Zuständig für die Einleitung 

der Wahl ist nach dem Betriebsverfassungsgesetz 

der Betriebsrat. Sollte die JAV-Fähigkeit im Betrieb 

nicht eindeutig erkennbar sein, empfehlen wir eine 

schnellstmögliche Kontaktaufnahme mit der Ge-

schäftsstelle. Hier wird schnelle Hilfe angeboten, 

so dass die Chance eine JAV Wahl durchführen zu 

können, gemeinsam bewertet werden kann. 

 

Die IG Metall Völklingen wird vom 17.01. bis 

23.01.2020 ein Qualifizierungsseminar für neu- 

und wiedergewählte Jugend- und Auszubildenden-

vertreter anbieten. Seminarort wird die Bildungs-

stätte Brückenmühle in Roes sein. Die Anmeldung 

für dieses Seminar ist ab sofort über die IG Metall 

Völklingen möglich.  

 

Das Seminar wird nach § 37,6 Betriebsverfas-

sungsgesetz durchgeführt. Um eine Teilnahme an 

dem Seminar sicher zu stellen, sollte bereits heute 

der Betriebsrat über dieses Semi-

nar informiert und die Freistellung 

für den Betrieb abgesprochen und 

beschlossen werden. Weitere In-

formationen zu JAV-Wahlen und 

weiteren Bildungsangeboten er-

haltet ihr über die IG Metall Völ-

klingen. 
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Im Bezirksjugendausschuss treffen sich verschie-

dene Vertreter*innen aus den 27 Geschäftsstellen 

des Bezirks Mitte.  

 

Dieser setzt sich aus den 4 Bundesländern Hes-

sen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Saarland zu-

sammen. Jede Geschäftsstelle endsendet zwei 

ehrenamtliche Mitglieder und ein hauptamtliches  

 

Mitglied, sowie die gewählten Jugendlichen der 

Tarifkommission in dem Bezirk. Für die Geschäfts-

stelle Völklingen waren dies 2020:  

 

 Kai Girlinger (Ford) 

 Michael Ahr (Saarstahl) 

 Romina Cordella (Dillinger) 

 Manuel Marullo (Beisitzer) 

 

Die Sitzungen des BJA’s finden viermal im Jahr und 

üblicherweise im Raum Frankfurt am Main statt. 

Die Aufgabe ist über aktuelle Themen und Anträge 

zu beraten und zu diskutieren. Die BJA-Sitzungen 

werden von der kleinen Kommission (KK) vorberei-

tet und geleitet. Die KK setzt sich aus dem Lei-

tungsgremium des BJA, der Bezirksjugendsekretä-

rin und der Jugendbildungsreferentin und je einem 

haupt-und ehrenamtlichen Vertreter*in aus den 4 

Bundesländern zusammen.  
 

Auch dieses Jahr gab es viele Punkte die der BJA 

bearbeiten musste und somit hat er sich im Jahr 

2020 mit mehreren Schwerpunkten befasst. Da 

war das Thema Corona natürlich unvermeidbar, 

denn auch die BJA-Sitzungen im ersten Halbjahr 

mussten über Zoom veranstaltet werden.  

 

Dort hatten wir verschiedene AG-Phasen zu den 

Themen Interessensvertretung in Zeiten von 

Corona, Begrüßungsrunden, Organice und Ausbil-

dung 4.0.  

Hier stand der betriebliche Austausch im Vorder-

grund. Als wir uns im September als BJA endlich 

wieder in Präsenz treffen konnten, haben wir auch 

gleich die Möglichkeit genutzt um verschiedene 

Themen zu diskutieren. Genauso haben wir dort 

auch die Jugendforderung für die anstehende Tarif-

runde beschlossen.  Das ist die unbefristete Über-

nahme aller Azubis und dual Studierenden, die 

Regelungen für die Ausbildungsplatzzahlen und 

eine Gesprächsverpflichtung für einen TV Ausbil-

dung.  

 

Nach dem Beschluss haben wir auch gleich unse-

ren Worten Taten folgen lassen, in dem wir uns mit 

einer Demo durch die Innenstadt von Darmstadt fit 

für die Tarifrunde gemacht haben. Die Zusammen-

arbeit im BJA ist ein sehr wichtiges Element um im 

Austausch mit anderen Geschäftsstellen zu blei-

ben und unsere Themen so auf breite Füße zu stel-

len. Gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtiger 

denn je zusammenzuhalten und gemeinsam für 

unsere Themen einzustehen. 

 

Das ist die unbefristete Übernahme aller Azubis 

und dual Studierenden, die Regelungen für die 

Ausbildungsplatzzahlen und eine Gesprächsver-

pflichtung für einen TV Ausbildung.  

Nach dem Beschluss haben wir auch gleich unse-

ren Worten Taten folgen lassen, in dem wir uns mit 

einer Demo durch die Innenstadt von Darmstadt fit 

für die Tarifrunde gemacht haben.  

 

Die Zusammenarbeit im BJA ist ein sehr wichtiges 

Element um im Austausch mit anderen Geschäfts-

stellen zu bleiben und unsere Themen so auf brei-

te Füße zu stellen. Gerade in der aktuellen Zeit ist 

es wichtiger denn je zusammenzuhalten und ge-

meinsam für unsere Themen einzustehen. 
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Die Jugendbildungsarbeit im Saarland wird durch 

den Teamer-Arbeitskreis Saar (TAK) organisiert. Der 

TAK-Saar setzt sich aus den für den Bereich Ju-

gendbildung zuständigen Sekretären der vier saar-

ländischen Geschäftsstellen, sowie aus ehrenamt-

lichen Mitgliedern der IG Metall Saar zusammen. 

 

Diese ehrenamtlichen Mitglieder verfügen über 

eine mehrjährige betriebliche Praxis, sowie über 

theoretische Grundkenntnisse bezüglich gesell-

schaftlicher und politischer Zusammenhänge. 

 

Hauptaufgabe ist die Durchführung von Seminaren 

verschiedenster Schwerpunkte für junge Mitglieder 

der IG Metall. 

 

So bietet der TAK-Saar Seminare für ehrenamtliche 

Mandatsträger/innen wie beispielsweise Jugend- 

und Auszubildendenvertreter/innen und Jugend-

vertrauensleute aber auch für einzelne Jugendliche 

aus der Organisation an. 

 

So werden saarlandweit jährlich vier Jugend 1 Se-

minare für junge Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer aus den Betrieben angeboten. Aufgrund 

der dezimierten Teilnehmerzahlen finden in 2021 

aber 5 Jugend 1 Seminare statt, um die Jahreskapa-

zität entsprechend gleich hoch zu halten. Diese 

jeweils einwöchigen Seminare dienen vor allem 

dazu den Jugendlichen den Einstieg in ihren beruf-

lichen Alltag zu erleichtern, indem sie über Rechte 

und Pflichten im Betrieb aufgeklärt werden und die 

Interessenslage und Zusammenhänge in der be-

trieblichen Praxis erkennbar gemacht wird.  

 

Daneben soll auch eine Politisierung der jungen 

Menschen, also die Auseinandersetzung und Mit-

gestaltungsmöglichkeiten in der Politik, gefördert 

und transparent gemacht werden, sowie das Inte-

resse geweckt werden sich aktiv in diese Prozesse 

einzubringen. 

 

Die Seminare der IG Metall sind für Mitglieder kos-

tenfrei. Da dieser Seminartyp anerkannt ist nach 

dem saarländischen Bildungsfreistellungsgesetz, 

brauchen die Teilnehmer/innen keinen Tarifurlaub 

zu nehmen, sondern erhalten jährlich drei Tage 

Bildungsurlaub. Für die verbleibenden zwei Ar-

beitstage übernimmt die IG Metall den Verdienst-

ausfall. Neben den einwöchigen Seminaren 

(Jugend 1) werden auch Wochenendseminare für 

neue Auszubildenden durchgeführt. Diese dienen 

dem Zweck die jungen Mitglieder mit der IG Metall, 

ihren Aufgaben und ihren Zielen vertraut zu ma-

chen.  

 

Es ist ein ständiges Anliegen der TAK-Mitglieder 

das Bildungsprogramm zu verbessern und weiter-

zuentwickeln und auf die Bedürfnisse und Anfor-

derungen der Mitglieder vorbereitet zu sein.  

 

Zu erwähnen ist des Weiteren, dass alle Mitglieder 

des TAK dieses Amt als Ehrenamt ausführen und 

daher kein zusätzliches Entgelt für diese Arbeit 

erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das schönste Honorar ist daher ein erfolgreiches 

Seminar, aus dem hoffentlich viele zukünftige 

Funktionsträger/innen in den Betrieben hervorge-

hen. 
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Das zurückliegende Jahr war kein gewöhnliches 

Jahr. Es hat die Gesellschaft, Politik, Gastronomie 

und viele weitere Betriebe bis zum Äußersten stra-

paziert und belastet. Doch nicht nur der Arbeits-

markt, sondern auch der Bildungsbereich rund um 

Schule und (Fach-)Hochschule standen vor unge-

wohnten Herausforderungen.  

 

Der unzureichende Fortschritt der digitalen Lehre, 

der fehlende Zugang zur Bildung für Kinder, Ju-

gendliche und Erwachsene, die Doppelbelastung 

der Eltern im Hinblick auf Arbeit und Homeschoo-

ling aber auch das Wegbrechen der Nebenjobs von 

Student*innen sind nur wenige Punkte, die in den 

zurückliegenden Monaten täglich diskutiert wur-

den. Der vorliegende Tätigkeitsbericht soll eben 

jenen letzten Punkt aufgreifen und mit dem Poten-

tial eines Stipendiums der Hans-Böckler-Stiftung 

in Verbindung bringen. 

 

Durch die Corona-Pandemie wurde nahezu jede  

(Fach-)Hochschule in den Notbetrieb geschaltet 

und sämtliche Prüfungen auf unbestimmte Zeit 

verschoben, was auch mich im Kern betroffen hat-

te. Ich hatte die Abgabe meiner Abschlussarbeit 

Ende  März sowie eine mündliche Prüfung Mitte 

April, welche beide bis in den Mai und Juli verscho-

ben wurden.  

 

Aufgrund dessen verlängerte sich mein Studium 

um ein weiteres Semester, was entsprechende 

Probleme mit sich zog. Ein Stipendium der Hans-

Böckler-Stiftung orientiert sich nach den derzeiti- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gen Bafög-Richtlinien, d.h. eine Verlängerung der 

Förderzeit muss begründet und mit den Bafög-

Richtlinien („Regelstudienzeit“) im Einklang ste-

hen. 

 

Dadurch, dass ich entsprechende Prüfungsleistun-

gen nicht erzielen und nachweisen konnte, wäre 

ich im vergangenen Sommersemester nicht Bafög-

berechtigt gewesen, weshalb eine Studienfinanzie-

rung äußerst schwierig geworden wäre.  

 

Da aber das Semester unter einer weltweiten Pan-

demie und Ausnahmesituation litt, verlängerte die 

Hans-Böckler-Stiftung meine Weiterförderung au-

tomatisch um ein weiteres Semester, sodass ich 

die abgesagten Prüfungen ohne Zeitdruck und 

Ängste nachholen und wahrnehmen konnte.  

 

Neben den Staatshilfen für Unternehmen be-

schloss die Bundesregierung auch Staatshilfen für 

Studierende: über 100 Millionen Euro wurden als 

Corona-Nothilfe-Fonds auf die Beine gestellt, wo-

von allerdings rund 1/3 der Antragsteller schon 

beim Begehren selbst scheiterten (Stand Handels-

blatt Juli 2020).  

 

Auch hier zeigt sich das riesige Potential, eine 

Stiftung wie die Hans-Böckler-Stiftung als Unter-

stützung in solchen Ausnahmesituationen vorwei-

sen zu können.  

 

Denn neben den Grundnahrungsmitteln müssen 
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auch Miete, Nebenkosten, Studienkosten oder 

auch Sozialversicherungsbeiträge bezahlt werden. 

Gerade Student*innen aus Arbeiterfamilien kön-

nen durch solche Pandemien mit dem Wegfall von 

Bafög und/oder Nebenjobs sowie bürokratische 

Hürden schnell in eine Existenznot geraten.  

 

Auf mich hätten alle die oben genannten Punkte 

zugetroffen: kein Bafög, keine Nebenjobs, zu zah-

lende Miete und Nebenkosten, Arbeitnehmerfami-

lie, Zahlung von Studienkosten durch Semester-

beitrag sowie Sozialversicherungsbeiträge.  

 

Gerade durch die Hans-Böckler-Stiftung konnte ich 

ohne Existenzangst und ohne vorhandene bürokra-

tische Hürden sorglos weiter studieren.  

 

Auch wenn die Studienförderung trotz Pandemie 

auf gleichem Niveau blieb (kein Stipendiat erhielt 

finanzielle Kürzungen), so mussten leider sämtli-

che Seminare, Konferenzen oder Sommersprach-

schulen abgesagt werden. Erfreulicherweise wer-

den für das Studienjahr 2020/2021 weiterhin Se-

minare und ähnliches geplant, wovon das Meiste 

online sein wird. 

  

Wer am überlegen ist, ein Studium 2021 aufzuneh-

men, der kann sich sehr gerne Tipps bei mir ein-

nehmen oder den untenstehenden QR-Code scan-

nen. Die Bewerbungsphase für ein Stipendium der 

Hans-Böckler-Stiftung für das Wintersemester 

2021/2022 endet zum 01.02.2021, weshalb ich 

jede*n ermutige, sich frühzeitig über alle Schritte 

und potentielle Studiengänge zu informieren.  
 

Bis dahin, bleibt gesund! 

Stefan Ferner 

 

 

 

 

 

Hier der QR-Code zur Online-Bewerbung: 
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Die Akademie für Arbeit und Sozialwesen des 

Saarlandes (AfAS), ist eine staatliche Weiterbil-

dungseinrichtung der Arbeitskammer des Saar-

landes.  

 

Nach Bestehen der insgesamt 6 Semester er-

hält man einen bundesweit anerkannten Wei-

terbildungsabschluss als Betriebswirt/in im 

Bereich Personal- und Sozialwesen. 

Professoren der UdS und Hochschulen, jedoch 

auch kompetente Fachkräfte aus den Bereichen 

Wirtschaft, Verwaltung und Justiz halten drei-

mal in der Woche Vorlesungen.  

 

Diese Weiterbildung hilft enorm für die Arbeit 

als JAV oder Gewerkschafter, oder auch für sich 

privat, da man viele Zusammenhänge besser 

verstehen wird. 

 

Nach absolviertem Abschluss an der AfAS, be-

steht die Möglichkeit den Bachelor of Arts in 

Betriebswirtschaftslehre anzuschließen. 

 

Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass es 

einem schwer fallen kann, neben dem Beruf/

Ausbildung, arbeiten als Jugendvertreter oder 

gewerkschaftlichen Engagement die Vorlesun-

gen regelmäßig zu besuchen und am Ball zu 

bleiben.  

 

Das Alles unter einem Hut zu bekommen fällt 

dem einen leichter und dem anderen schwerer, 

jedoch ist es auf jeden Fall zu schaffen. 

 

Auch ist bei der AfAS das Thema Corona prä-

sent. Dieses Jahr wurde das 1. Semester online 

gestartet. Das heißt, dass aktuell alle Vorlesun-

gen mit dem Programm „GoToMeeting“ gehal-

ten werden, um die Studenten und Professoren 

zu schützen und die vorgegebenen Richtlinien ein-

zuhalten.  

 

Studienbeginn: 

Die Studiengänge beginnen mit dem Wintersemes-

ter (Mitte Oktober). 

 

Studienort: 

Universität des Saarlandes, die Hochschule für 

Technik und Wirtschaft in Saarbrücken und aktuell 

GoToMeeting. 

 

Vorlesungszeiten: 

Montag, Mittwoch und Donnerstag von 18.00 - 

21:15 Uhr. 

Während der vorlesungsfreien Zeit 

(Semesterferien) der Universität findet kein Unter-

richt statt. 

 

javascript:close();
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Einleitend möchten wir als Jugend- und Auszubil-

dendenvertretung zunächst noch einmal auf das 

vergangene Jahr zurückblicken, das für uns alle 

etwas anders gelaufen ist, als man es vielleicht 

erwartet hätte. Die schwierige Covid 19 Situation 

hat uns alle betroffen und wir alle mussten Abstri-

che machen. So wurde uns eins unserer wichtigs-

ten Arbeitswerkzeuge genommen, nämlich der di-

rekte Kontakt und Austausch mit unseren Auszu-

bildenden und Mitmenschen.  

 

Nichts desto trotz ging unser Arbeitsalltag weiter 

und es gelang uns dennoch einige Aktionen in ab-

geänderter Form stattfinden zu lassen. Es war ein 

aufregendes und schwieriges Jahr für uns alle, des-

halb freuen wir uns umso mehr, euch an dieser 

Stelle alle unsere Erfolge mit der Jugend- und Aus-

zubildendenvertretung berichten zu können.  

 

Spendenübergaben 

Zum Beginn des Jahres hatten wir die Ehre, zwei 

Spendenübergaben im Gesamtwert von 3.600 € zu 

zelebrieren. Der volle und durchaus sehenswerte 

Erlös unserer Azubiweihnachtsfeier im Dezem-

ber 2019 wurde an zwei wirklich tolle gemein-

nützige Organisationen übergeben. Dabei gilt 

der größte Dank unseren Auszubildenden, die 

wirklich tolle Arbeit leisteten und uns unter-

stützt haben, wo sie nur konnten. Sei es mit 

Geldspenden, Sachspenden, Loskauf oder 

auch bewerben der Aktion, sie haben zu jedem 

Zeitpunkt ihr Bestes gegeben.  

 

Zum einen gingen 1.800 € an den ASB Wün-

schewagen in Saarbrücken, der wirklich schwe-

re und zugleich wundervolle Arbeit leistet. 

Denn er ermöglicht Sterbenden, ihren letzten 

Lebenstraum oder Wunsch zu erfüllen und da-

bei ist dem liebenswerten Team keine Strecke 

zu weit.  

 

Nachdem uns der Vorsitzende des Projektes 

Wünschewagen eine kleine Führung durch ihre 

Räumlichkeiten gab, stand er uns für Fragen 

jeglicher Art offen und begeisterte uns umso 
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mehr für dieses tolle Projekt. Am Ende durften wir 

schließlich sogar noch einen Blick in das Herz der 

Organisation werfen - den Wünschewagen.  

Wir waren im gesamten Gremium begeistert, denn 

man hat sich dort alle Mühe gegeben, den Reisen-

den eine möglichst angenehme Fahrt zu bieten, 

dabei war der Sternenhimmel nur eins der schöns-

ten Details. Und auch bei unserer zweiten Spen-

denübergabe dauerte es nicht lange, bis wir darin 

bestätigt wurden, auch hier der richtigen Organisa-

tion die Spende im Wert von 1.800 € zu überrei-

chen.  

Wir luden das Kinderhospiz und Palliativteam zu 

Dillinger ein, um Ihnen eine kleine Führung zu ge-

ben und mehr über ihre wundervolle Arbeit zu er-

fahren.  

 

Man war gleich hellauf begeistert von unserem 

Gremium und unserer Arbeit und ganz genau so 

erging es auch uns. Denn die größtenteils auf Eh-

renämtern basierte Arbeit, die das Team dort leis-

tet, geht weit über das Thema Betreuung hinaus. 

Und so gelang es der netten Dame vom Palliativ-

team mit ihrer offenen und aufgeschlossenen Art, 

uns diese berührende aber auch in der Gesell-

schaft wenig angesprochene Thematik nahe zu 

bringen.  

 

Dass sie immer noch kaum staatliche Unterstüt-

zung bekommen, bekräftigte nur mehr unseren 

Entschluss, dass Institutionen solcher Art mehr 

Unterstützung und vor allem viel mehr Präsenz in 

der Gesellschaft bekommen müssen. 

 

Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle den beiden 

Organisationen. Wir haben bei euch weite Einbli-

cke und viele Denkanstöße sammeln können und 

sind dabei auf viele engagierte und sympathische 

Unterstützer getroffen. Egal wo und egal von wem, 

wir wurden immer herzlichst empfangen und man 

gab uns das Gefühl, sich alle Zeit für uns zu neh-

men.  

Vielen Dank!  

Spatenstich - neue Ausbildungswerkstatt  

Ich möchte damit beginnen, dass ich wirklich stolz 

und überwältigt bin, einen solchen Erfolg mit un-

serem Gremium verzeichnen zu dürfen. Aber das 

wäre falsch, denn es ist ein Erfolg, der nicht nur 

auf die großartigen Leistungen eines Gremiums 

zurückzuführen ist. Denn bereits seit 2007 

kämpften die amtierenden Jugend- und Auszubil-

dendenvertretungen bei Dillinger um den Bau ei-

ner neuen Ausbildungswerkstatt.  

Und nach 13 Jahren harter Arbeit, großartiger Un-

terstützung und vielen Argumentationen, kam es 

am 12.02.2020 uff Us Hütt zum lang ersehnten 

Spatenstich.  

 

Der Bürgermeister der Stadt Dillingen Franz Josef 

Berg, der Arbeitsdirektor Peter Schweda, Ausbil-

dungsleitung, Schuldirektor, Ausbilder, Azubis, 

Betriebsrat, Jugendvertretung, alle haben sich an 

diesem Tag dort zusammengefunden um gemein-

sam den Bau der neuen Ausbildungswerkstatt bei 

Dillinger zu feiern.  

 

Ganz besonders bereitete uns das Strahlen im 

Gesicht von unserem Leiter der Bildung und Perso-

nalentwicklung Cornelis Wendler eine große Freu-

de, der all die Jahre gemeinsam mit Karl Stein 

Schulter an Schulter mit uns für dieses Ziel ge-

kämpft hat. So können wir nach all den Jahren 
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hoffnungsvoll ins Jahr 2021 blicken und uns auf 

eine technisch noch bessere und innovative Aus-

bildung in Dillingen freuen.  

 

Denn eins ist uns in Dillingen immer schon klar 

gewesen und durch die aktuellen Zeiten nur noch 

deutlicher geworden: Wir brauchen junge, qualifi-

zierte Facharbeiter und werden sie auch weiterhin 

immer brauchen. Mit der Ausbildung schaffen wir 

unsere eigene Zukunft im Unternehmen. Deshalb 

gilt ein großes Dankeschön allen Unterstützern 

und Mitwirkenden. Egal ob Arbeitsdirektion, Bil-

dung und Personalentwicklung, Ausbildungslei-

tung, Werkstattleiter, Ausbilder, Azubis, Vertrau-

enskörper, Betriebsräte und JAV, ihr alle habt gro-

ße Arbeit geleistet und mit dem Bau der neuen 

zukunftsorientierten Ausbildungswerkstatt ein 

kleines Stück Geschichte uff Us Hütt geschrieben.  

Vielen Dank! 

Weltfrauentag 

Wie jedes Jahr gab es auch in diesem am 

08.03.2020 den Internationalen Frauentag zu fei-

ern. Natürlich ist das Thema Gleichberechtigung 

nach wie vor präsent und heiß diskutiert. Dennoch 

wollten wir dieses Jahr den Tag und die darauf fol-

genden dafür nutzen, der Gesellschaft zu zeigen, 

wie wir Frauen uns in der "Männerwelt - Stahlin-

dustrie” etablieren und welch großartige Arbeit wir 

leisten.  

Unter anderem zeigten an diesem Tag die Frauen 

Judith Martin (Zerspanungsmechanikerin und JAV 

Vorsitzende), Rosemarie Wagner 

(Chemietechnikerin) und Dana Döpp 

(Auszubildende zur Konstruktionsmechanikerin) 

stolz ihr Gesicht. Die Aktion sorgte dank großer 

Unterstützung der Abteilung für Social Media und 

dem Fotografenteam von Dillinger für sehr viel po-

sitives Feedback und kam durchweg gut bei den 

Menschen an. Traditionell bekamen alle weibli-

chen Kolleginnen von der Geschäftsstelle wieder 

eine kleine Aufmerksamkeit überreicht.  

Die Schlauchschals und der berühmte lila Kugel-

schreiber kamen sehr gut bei den Kolleginnen an.  

Vielen Dank, liebe IG Metall! 

 

Bewältigung der Pandemie 

Das Jahr 2020 war wie schon zu Beginn erwähnt für 

uns alle, sagen wir “aufregend”.  

Dennoch können wir bei Dillinger sagen, bisher im 

Laufe der Pandemie stets schnell, gewissenhaft 

und sorgfältig reagiert zu haben.  

So griff man zur Entzerrung und Entschärfung der 

Situation auf alle nur möglichen Säulen der Ar-

beitssicherheit zurück. Mit technischen Vorkehrun-

gen sorgte man dafür, dass die Arbeitsplätze in 

den Ausbildungswerkstätten durch Plexiglaswände 

voneinander getrennt wurden.  

 

Man verteilte eigens produzierte Stoffmasken an 

die gesamte Belegschaft und in der Ausbildung der 

Industriemechaniker schaffte man mittels additiver 

Fertigung weitere Helfer zur besseren Bewältigung 

des neuen Alltags. Ja man kann sagen, dass wirk-

lich alle optimal im Team zusammengearbeitet 

haben.  

Als sich die Situation dann noch ein wenig ver-

schärfte, gelang es uns erneut in enger Zusammen-

arbeit mit Ausbildung, Betriebsrat und Ausbil-

dungsleitung die Maßnahme Homeoffice reibungs-

los umzusetzen.  

So bekamen unsere Auszubildenden die Arbeits-
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aufträge von ihren Ausbildern online zugesandt, 

welche sie dann von zu Hause aus bearbeiten 

konnten. Ab Mai war diese Maßnahme dann zum 

Glück nicht mehr nötig und die Azubis konnten wie 

gewohnt ihre Arbeit, verteilt auf Berufsschule, Ein-

satzbetriebe und die vier Ausbildungswerkstätten, 

wiederaufnehmen.  

 

Selbst als dann etwas verspätet im September die 

neuen technischen Auszubildenden ihre Arbeit uff 

Us Hütt begannen, gelang es uns im gewohnten 

Team schnell zu reagieren und eine sinnvolle und 

für alle zufriedenstellende Lösung zu finden. Zur 

Entzerrung der personellen Situation, beschloss 

man gemeinsam für einen Zeitraum von insgesamt 

14 Arbeitstagen im November eine Arbeitszeitverle-

gung in der großen Ausbildungswerkstatt Metall 

einzuführen.  

 

Die Azubis kommen hierbei jeweils für nur sechs 

Stunden zur Arbeit, bekommen aber eine volle 

Schicht vergütet. Ebenso die Ausbilder. Da die spä-

tere Schicht vor 20 Uhr endet, kommt es auch zu 

keinem Konflikt mit dem Gesetz. Auch die 

Schaffung eines sichereren Umfeldes darf dabei 

nicht an Beachtung verlieren. Somit kann man sa-

gen, dass wirklich für alle Herausforderungen zu 

jeder Zeit stets schnell und fürsorglich eine Lösung 

geschaffen wurde.  

 

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Mitwirkenden 

für die großartige Zusammenarbeit, man kann fast 

sagen es hat Spaß bereitet mit euch die Probleme 

der heutigen Situation auf kreativem aber auch 

immer vernünftigem Wege zu bewältigen.  

Danke dafür! 

 

Begrüßung der neuen Auszubildenden und Ken-

nenlerntage 

Am  Montag 14.09.2020 konnten wir etwas verspä-

tet endlich unsere neuen Auszubildenden auf Us 

Hütt begrüßen. Aufgeteilt in vier Gruppen, wurden 

die neuen Auszubildenden zunächst herzlich von 

Arbeitsdirektor, Ausbildungsleitung und unserem 

stellv. JAV Vorsitzenden Dardan Terstena in Emp-

fang genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem sie später ihre persönliche Schutzaus-

rüstung ausgehändigt bekamen, wurde der für alle 

aufregende Tag noch einmal auf einem Foto in den 

jeweiligen Berufsgruppen festgehalten. Die neuen 

Auszubildenden sind gut bei uns angekommen 

und waren nach einem spannenden Tag bereit für 

den Rest der Woche. Denn wir können erneut stolz 

berichten, dass es uns gelang, trotz der starken 

Einschränkungen unsere traditionellen Kennen-

lerntage (wenn auch in abgeänderter Form) für die 

neuen Auszubildenden stattfinden zu lassen.  

 

So empfingen JAV, Ausbildungsleitung und Semi-

narleiter die 64 Auszubildenden am darauffolgen-

den Dienstag in unserem Gästehaus von Dillinger. 

Hier durchliefen die Auszubildenden von Dienstag 

bis Freitag die Tagesseminare: Arbeitssicherheit, 

KVE, Sport und Ernährung, Outdoor Teambuilding 

und unseren JAV Workshop.  

 

Wir hatten wieder einmal sehr viel Spaß mit unse-

ren Auszubildenden und durften viele tolle und 
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interessante Persönlichkeiten kennenlernen. Die 

Auszubildenden waren sich am Ende der Woche 

näher gekommen, knüpften erste Kontakte und 

waren entspannt im Unternehmen Dillinger ange-

kommen. Unser Ziel war also erreicht.  

Abschließend möchten wir uns noch einmal bei 

allen Helfern und vor allem den Auszubildenden 

für die aufregende Woche bedanken. Wir wün-

schen allen neuen Auszubildenden einen guten 

und erfolgreichen Start in eure Ausbildung bei Dil-

linger und freuen uns euch in eurer Ausbildungs-

zeit begleiten zu dürfen.  

 

JAV Wahlen 

Es ist schon wieder so weit, eine weitere JAV Amts-

periode geht vorüber. Wir, die amtierende Jugend- 

und Auszubildendenvertretung, die sich wie folgt 

zusammensetzt: 

 Judith Martin (Vorsitzende) 

 Dardan Terstena (stellv. Vorsitzender) 

 Bastian Rein (Schriftführung) 

 Romina Cordella (stellv. Schriftführung) 

 Maximilian Kreis 

 Tarik Antil 

 Ali Rizk  

 Philipp Merschel 

 Dana Döpp 

 Ferdi Erdogan (ehem. JAV Vorsitzender) 

 

bedanken uns für zwei wundervolle und spannen-

de Jahre, in denen wir Erfolge mit euch feiern 

durften, euch zur Seite stehen konnten und alle 

Höhen und Tiefen mit euch gemeistert haben. Wir 

haben viel zusammen erlebt und gemeinsam mit 

dem Jugend-VK gemeistert.  

Das soll nicht ein Ende, sondern erst der Grund-

stein für viele weitere Erfolge sein. Ein ganz beson-

derer Dank gilt unseren beiden Jugendbetriebsrä-

ten Nadine Tumminelli und Ralf Ewen. Ihr habt uns 

in allen Belangen und bei allen Problemen stets 

weitergeholfen, ihr wart zu jeder Zeit und immer 

höchst engagiert für uns da. Dafür möchten wir 

euch von Herzen danken.  

 

So verabschieden wir uns und wünschen den 26 

aktuell kandidierenden viel Erfolg bei der Wahl zur 

Jugend- und Auszubildendenvertretung 2020.  

Auf zwei weitere erfolgreiche Jahre – Glück auf!  
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JVK Weihnachtsfeier 

Um unseren Mitgliedern einen coolen und wohl-

verdienten Abschluss für das Jahr 2019 zu bieten, 

und natürlich auch als Dankeschön für ihre großar-

tige geleistete Arbeit, haben wir wie jedes Jahr 

eine Weihnachtsfeier für unser Gremium veranstal-

tet. Dort konnten wir gemeinsam bei ver-

schiedensten Kaltgetränken, leckerem Essen und 

lustigen Gesellschaftsspielen das Jahr 2019 Revue 

passieren lassen.  

 

Nur ein Highlight dieser Feier war das Schwenken 

im Freien, für das sich unser Gremium in diesem 

Jahr entschieden hatte. Nachdem die Schwenk-

meister ihren Job ordentlich vollzogen hatten, ka-

men wir zum spaßigen Teil des Abends, unserem 

JVK Spezialwichteln. Traditionell wird das weih-

nachtliche Spezialwichteln bereits seit einigen 

Jahren vollzogen, und war auch in diesem Jahr wie-

der ein voller Erfolg.  

Niemand ging mit leeren Händen aus und jeder 

hatte großen Spaß dabei. Nach dem Wichteln kam 

dann unsere eigens gebuchte DJ Jane – Lautlos 

zum Zug, die noch einmal ordentlich die Stim-

mung einheizte. So war die Feier perfekt, wir blick-

ten stolz auf das Jahr 2019 zurück und voller Zu-

versicht ins Jahr 2020. Vielen Dank an das gesam-

te Gremium und alle Unterstützer, ihr leistet klas-

se Arbeit! 

 

Glühweinstand 

Noch ein wenig angeschlagen von unserer Weih-

nachtsfeier, erwartete uns gleich am darauffolgen-

den Tag die nächste Aktion. In weihnachtlicher 

Das Jahr 2020 war für uns alle kein einfa-

ches Jahr, was zum großen Teil der Pande-

mie, aber auch der herrschenden Stahlkrise 

geschuldet ist, die uns vorher schon hart 

traf. Jedoch gelang es uns trotzdem vor und 

auch nach dem großen Lockdown mit unse-

rem Gremium einige tolle und großartige 

Aktionen durchzuführen. Die Pandemie hat 

uns eins unserer wichtigsten Werkzeuge 

genommen, nämlich der direkte Kontakt 

und die Diskussionen mit unseren Mitmen-

schen und in den Gremien. Dennoch sind 

wir froh, diese Zeit gut und gesund über-

standen zu haben und euch an dieser Stelle 

von unseren Erfolgen berichten zu können.  

 

Tagesklausur 

Wir möchten unseren Tätigkeitsbericht mit 

unserer JVK Klausur im Dezember letzten 

Jahres beginnen.  Dort gelang es uns alle 

JVK´s für einen Tag von der Arbeit freistellen 

zu lassen, um gemeinsam mit dem JVK Vor-

stand eine Tagesklausur durchzuführen.  

An diesem Tag wurde unter anderem der 

neue JVK-Vorstand gewählt. Als 1. Vorsitzen-

der wurde der Kollege Bastian Rein vom Gre-

mium einstimmig gewählt und als sein Stell-

vertreter der Kollege Philipp Merschel.  

 

Die Kollegin Judith Martin ist uns vom alten 

Vorstand weiterhin erhalten geblieben.  Zu-

sätzlich nutzten wir diesen Tag, um Arbeits-

gruppen für anstehende Aktionen zu bilden. 

Hervor ging eine Gruppe zum Bannermalen, 

eine Gruppe zur Planung des Fastnachtsum-

zuges in Dillingen und die dritte Arbeits-

gruppe beschäftigte sich mit der Ideenfin-

dung für neue Aktionen.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es 

eine gelungene Tagesklausur war, aus der 

wir mit vielen neuen Ideen und als gestärk-

tes Gremium wieder herauskamen. An die-

ser Stelle möchte sich der JVK Vorstand 

noch einmal bei der Ausbildungsleitung 

bedanken, die uns diesen Tag durch die 

Freistellung der Auszubildenden ermöglicht 

hat.  
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Stimmung veranstalteten wir als Jugend–VK zu-

sammen mit dem Erwachsenen- VK in Saarlouis 

eine gemeinnützige Spendenaktion.  
 

Wir versammelten uns gemeinsam am großen 

Markt und bauten dort unseren Glühweinstand 

auf. Dort haben wir Glühwein, Butterbier aus Harry 

Potter (für unsere Kleinen) und frisch gebackene 

Kekse für den guten Zweck verkauft. Hierbei gilt 

ein riesiges Dankeschön den Mitgliedern beider 

Gremien, die im Vorfeld tagelang mit backen be-

schäftigt waren. Das Highlight an diesem Tag war 

unser Weihnachtsmann. Unser stellv. JVK Vorsit-

zender Philipp Merschel hat als Weihnachtsmann 

verkleidet ein paar Kleinigkeiten wie Schokoriegel 

und -weihnachtsmänner an die anwesenden Kin-

der verteilt, dabei war den Kleinen die Freude deut-

lich ins Gesicht geschrieben.  

Somit kamen auch viele Eltern mit ihren Kindern zu 

unserem Stand, mit denen wir dann auch noch 

einmal ins Gespräch kommen konnten. So gelang 

es uns am Ende die stolze Summe von insgesamt 

1.100 Euro zu erreichen, welche wir dann im vollen 

Umfang an zwei Institutionen übergeben haben. 

Eine Hälfte ging an den Kältebus in Saarbrücken 

und die andere Hälfte an die Kinderkrippe Regen-

bogen in Dillingen. Alles in einem war unsere Akti-

on an diesem Tag ein voller Erfolg.  

 

Faasendumzug 

Auch im Jahr 2020 ließen wir es uns nicht nehmen, 

wieder mit dem Dillinger Fastnachtsumzug mitzu-

gehen, diesmal auch mit der Unterstützung unse-

rer VKL.  Unter dem Motto „Der Winter naht, doch 

Dillinger bleibt hart“ konnten wir wieder einmal 

mit unseren selbst gestalteten Bannern, stim-

mungsvoller Musik, vielem Wurfmaterial und guter 

Laune die Blicke auf uns ziehen.  

 

Dadurch, dass es uns allen sehr viel Spaß bereitet 

hat und wir durchweg positives Feedback aus der 

Bevölkerung erhalten haben, sind wir am nächsten 

Tag spontan noch auf dem Dieffler Umzug mitge-

gangen und konnten auch dort wieder unsere Dil-

linger Power zeigen. Ganz nach unserem Motto: 

„Hüttenstyle, immer steil!“. Es waren zwei gelun-

gene Tage, die den Jugend VK-und den Erwachse-

nen-VK noch einmal ein Stückchen mehr zusam-

mengeschweißt haben. Vielen Dank an alle groß-

artigen Unterstützer und Begleiter, wir freuen uns 

schon aufs nächste Jahr!  

 

JAV Wahlen 2020 

Es ist wieder so weit, die JAV Wahlen stehen an. 

Alle Jugendgremien leisteten ihr Bestes, um mögli-

che Kandidaten zu motivieren und den Auszubil-

denden die Arbeit als Jugend- und Auszubilden-

denvertreter nahe zu bringen.  So gelang es uns 

schlussendlich für die diesjährige JAV Wahl eine 

Kandidatenliste mit 26 Personen für die IG Metall 

ins Rennen zu bringen. Mit diesem Ergebnis sind 

wir alle sehr zufrieden. Es zeigt, dass unsere Ju-

gend nach wie vor hoch aktiv und sehr engagiert 

ist. Somit blicken wir zufrieden und zugleich guter 

Dinge in die Zukunft und wünschen der nachfol-

genden Jugend- und Auszubildendenvertretung 

alles Gute und viel Erfolg in ihrer Amtszeit!  
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Vom 19. bis 20. Oktober konnten alle Auszubilden-

den ihre Stimme abgeben. Insgesamt haben diese 

Möglichkeit 153 Kolleginnen und Kollegen wahrge-

nommen. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung 

von 91 %.  

 

Leider konnten Manuel Marullo, Michelle Nicles, 

Tarkan Toplugedik und Alexander Schulz altersbe-

dingt nicht mehr für die JAV kandidieren. Wir wün-

schen euch allen auf diesem Wege nochmals viel 

Erfolg für euren neuen Lebensabschnitt und bedan-

ken uns für euer langjähriges Engagement und die 

geleistete Arbeit.  

 

Es freut uns, Denise Husack, Nico Arweiler, Leon 

Schmitt und Cansu Turan seit dem 20. Oktober 

2020 in unserer Jugendvertretung willkommen zu 

heißen.  

Die 7er JAV ergibt sich also wie folgt: 

 

 

  Kai Girlinger                   Vorsitzender 

  Melike Avan           stellv. Vorsitzende 

  Ömer Ayerdem  

  Denise Husack  

  Nico Arweiler 

  Leon Schmitt 

  Cansu Turan  

 

Übernahme 

Im Winter 2019/20 legten insgesamt 35 Auszubil-

dende ihre Facharbeiterprüfung ab. In die Berufs-

gruppen unterteilt waren das: 

 

 EBT 14 

 IM 9 

 FKLL 5 

 WM 3 

 KFZM 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Sommer 2020 legten insgesamt 11 Auszubilden-

de ihre Facharbeiterprüfung ab. In die Berufsgrup- 

pen unterteilt waren das: 

 

 EBT 3 
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IM 6 

KFZM 2 

 

Genauso erfreulich ist, dass alle Jungfacharbeiter, 

die sich 2019 in einem befristeten Arbeitsverhält-

nis befanden, einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

erhalten haben.  

 

Im Vorfeld der einzelnen Übernahmetermine führte 

die JAV sogenannte Auslernerrunden durch. In die-

sen Gesprächen haben wir jeder einzelnen Berufs-

gruppe die Übernahmeregelungen im Werk erklärt, 

sämtliche Schichtmodelle und Werksbereiche vor-

gestellt und die eigens angefertigten Wunschlisten 

gezeigt. Auf diesen Wunschlisten fragen wir ab, 

welcher Einsatzort dem Auszubildenden nach sei-

ner Ausbildung am meisten zusagt und wie er sich 

seinen zukünftigen Werdegang vorstellt. Diese 

Wünsche werden in jedem Übernahmeprozess be-

rücksichtigt, bei dem es um die Aufteilung der Azu-

bis in die einzelnen Werksbereiche geht.  

 

Neueinstellungen und Berufemix  

Dieses Jahr konnten wir 35 neue Auszubildenden 

begrüßen. Die Aufteilung in den Berufen sieht wie 

folgt aus: 

 

 IM 10 

 Do2 2 

 EAT 17 

 KFZM 6 

 

Bei dem Thema Berufemix ist eins für uns als JAV 

klar: Wir müssen in die Zukunft investieren und 

neue Ausbildungsberufe an den Start bringen. Hier 

konnten wir uns als JAV bereits letztes Jahr dafür 

stark machen, dass ein neuer Ausbildungsberuf 

etabliert wird. Denn seit 01.09.2020 wird bei uns 

erstmalig der Ausbildungsberuf zum Elektroniker 

für Automatisierungstechnik angeboten.  

Den hatten wir schon viele Jahre gefordert und für 

dieses Jahr endlich mit den nötigen Investitionen 

bekommen. Ein weiterer wichtiger Schritt in die 

Zukunft wird der Ausbildungsberuf zum Fachinfor-

matiker für Systemintegration sein. Auch diesen 

Beruf haben wir in dem letzten Jahr gefordert und 

er wird ab 2021 bei uns ausgebildet. 

 

Somit können wir stolz sagen, dass wir, was den 

Berufemix angeht gut für die Zukunft gewappnet 

sind. Denn wir haben gute neue Ausbildungsberu-

fe, die das Werk in der Zukunft brauchen wird.  

 

Corona, Corona, Corona, …..  

Zunächst hatte das Thema für die Ausbildung eine 

sehr schnelle und sich fast täglich ändernde Dyna-

mik, sodass unsere größtenteils praktische Ausbil-

dung binnen weniger Wochen auf eine immer noch 

anhaltende theoretische Beschulung von zuhause 

aus umgestellt wurde. 

 

Unser Einsatz als JAV war hier, von Anfang an mit 

der Ausbildungsleitung vor Ort Absprachen über 

die weitere Vorgehensweise zu treffen. 

Danach wurden alle Auszubildenden für eine län-

gere Zeit ins Homeoffice geschickt. 

Hier war für uns die Schwierigkeit an die Auszubil-

denden heranzukommen und ihnen unsere Neuig-

keiten näher zu bringen. Das konnten wir durch die 

JVK-Struktur und durch die Einrichtung eines 

WhatsApp Infokanals verbessern. Nach langer Zeit 

im Homeoffice wurde es auch bei uns Zeit wieder in 

die Ausbildungswerkstätten zurückzukehren. Auch 

hier wurden wir bei allen Gesprächen miteinbezo-

gen und konnten so einen reibungslosen Wieder-

anlauf mit genügend Abstand gewährleisten. 

 

Die damals gesetzten Maßnahmen gelten auch 

heute noch. Sie werden Woche für Woche noch-

mals überarbeitet und angepasst.  

 

Digitale Jugend-und Auszubildendenversammlung  

Aufgrund der aktuellen Einschränkungen bei den 

Versammlungen hatten wir am 30.09.2020 unsere 

erste digitale Jugend- und Auszubildendenver-

sammlung. Uns war es wichtig alle Auszubildenden 

noch einmal auf den neuesten Stand zu bringen, 

da wir über unseren Infokanal und über unser JAV-

Infos viele Informationen an die Auszubildenden 

weitergegeben haben. Also hatten wir unsere Ju-

gendversammlung über die Plattform Webex Mee-

tings veranstaltet.  

Das war eine neue Erfahrung, die uns gezeigt hat 

welchen Fortschritt wir an dieser Stelle gemacht 

haben. Denn alle Azubis wurden hierfür 

ins ,,Homeoffice‘‘ geschickt und konnten sich von 

zuhause aus in die Jugendversammlung einwählen. 
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Veränderung der APS3  

Dieses Thema hatte uns im letzten Jahr immer wie-

der beschäftigt. Hier geht es um einen Änderungs-

vorschlag seitens der Ausbildungsleitung, das Kon-

zept der „APS3 - Holz“ zu „APS3 - Gesund in die 

Prüfung, Motiviert in den Betrieb“ zu verändern. 

Diese Veränderung soll ermöglichen, den Auszubil-

denden Themen näherzubringen, die für ihre Zu-

kunft wichtig sind.  

 

Durch die Veränderung verursacht die neue APS3 

geringere Kosten als die „APS3 – Holz“. Zum einen 

war uns wichtig, dass es ein vernünftiges Konzept 

gibt das gut strukturiert ist und den Auszubilden-

den in der Zukunft weiterhilft. Zum anderen, dass 

das übrige Budget weiterhin in die Berufsausbil-

dung investiert wird. Denn gerade in diesen außer-

gewöhnlichen Zeiten ist es wichtiger denn je, Geld 

in die Berufsausbildung und somit in die Zukunft 

unseres Werks zu investieren. Nach mehreren Ge-

sprächen zu diesem Thema haben wir es geschafft, 

zusammen mit der Gesamt Jugend-und Auszubil-

dendenvertretung (Gremium aus JAV Köln und JAV 

Saarlouis) eine Vereinbarung zu erstellen und so-

mit dem neuen Konzept der APS3 zuzustimmen. 

Auch hierbei haben wir darauf geachtet, dass das 

gewonnene Geld in ZUKUNFTSORIENTIERTE An-

schaffungen gesteckt wird und man hierbei die 

Anregungen der Auszubildenden entgegennimmt.  

 

Struthof 

Auch in diesem Jahr organisierten wir wieder das 

Kurzseminar „Nie wieder aber wie?“ für unser 1. 

Ausbildungsjahr in den Osterferien. In der Vergan-

genheit haben wir auf dem Jugend 3 Seminar die 

Idee entwickelt, alle Azubis die bei Ford eine Aus-

bildung machen, in dem Thema Nationalsozialis-

mus zu sensibilisieren. Nach einigen Rückschlä-

gen arbeiteten wir stetig an der Verbesserung die-

ses Projekts. So wollten wir auch in diesem Jahr 

das gesamte Seminar durch Teamer des NDC 

(Netzwerk für Demokratie und Courage) durchfüh-

ren lassen.´Hierzu starteten die Teamer in der Ver-

gangenheit mit einer Vorbereitung auf dieses emp-

findliche Thema. Sie gingen auf die Geschichte ein 

und banden unsere Azubis gut mit ein. Am nächs-

ten Tag fuhren alle zusammen nach Natzweiler-

Struthof, um dort die Gedenkstätte zu besichtigen, 

Zeitzeugenaussagen zu hören und sich einen Ein-

druck über das Leben der Deportierten machen zu 

können.  

 

Direkt am Folgetag wurde eine Nachbereitung 

durchgeführt um die Azubis mit dieser Thematik 

nicht alleine zu lassen. Es wurden Widerstands-

gruppen vorgestellt und Parallelen in die heutige 

Zeit gezogen.Das Projekt ist in der Vergangenheit 

immer sehr gut bei den Auszubildenden angekom-

men. Doch leider war es uns in diesem Jahr nicht 

möglich dieses Projekt mit den Auszubildenden 

durchzuführen. Wir werden aber darauf pochen, 

dass wir das Projekt mit den Auszubildenden in 

2021 wiederholen können.  

 

Arbeit in der GJAV 

Die Arbeit innerhalb der Gesamt Jugend- und Aus-

zubildendenvertretung ist lange Tradition bei Ford. 

In diesem Jahr konnten wichtige Eckpfeiler für die 

kommenden Jahre gesetzt werden. Zum einen gin-

gen wir sämtliche geltenden Vereinbarungen zum 

Thema Ausbildung innerhalb der jeweiligen Stand-

orte durch, um gegebenenfalls Angleichungen zu 

treffen. In diesem Punkt hat sich einiges getan. 

Fragwürdige Übereinkommen wurden dabei auch 

beseitigt. In der Vergangenheit hatten wir uns mit 

der GJAV einmal im Jahr ein Wochenende einge-

sperrt um uns über die aktuellen Themen auszu-

tauschen. Es war uns immer ein wichtiges Anlie-

gen, dass die einzelnen JAV-Mitglieder sich mitei-

nander vernetzen und Erfahrungen austauschen 

konnten. Außerdem diskutierten wir aktuelle The-

men wie Übernahme oder das Thema APS3. Alles 

in allem war es immer eine wichtige und interes-

sante Klausurtagung, die aber wie viele dieses Jahr 

ausfallen musste.  
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Auch in dem Jahr 2020 hat der Jugendvertrauens-

körper der Ford Werke trotz der Corona-Krise ein 

paar Aktionen durchgeführt und sich an Aktionen 

des OJA beteiligt. Um diese Aktionen zu planen 

und zu koordinieren, hat sich unser JVK-Vorstand 

viel Arbeit und Mühe gegeben.  

 

Hier nochmal ein Dankeschön an alle, die sich an 

den Aktionen beteiligt haben. 

Unser aktueller VK-Vorstand: 

 

 Michelle Nicles  Vorsitzende 
 

 Nico Arweiler   1. Stellvertreter 
 

 Hilal Altintas   2. Stellvertreterin 
 

 Sebastian Ehl   Schriftführer 
 

 Manuel Marullo  Beisitzer 

 

Der aktuelle Vorstand wird jedoch in der nächs-

ten Zeit neu konstituiert. 

 

An dieser Stelle nochmal einen großen Dank an 

alle Auszubildenden für ihr Engagement, die 

Disziplin und Freizeit die sie für die Aktionen 

geopfert haben. 

 

Unsere neuen VK´s 

Begrüßen wollen wir hier auch unsere neugewähl-

ten JVK´s aus dem 1. Ausbildungsjahr. Wir wün-

schen euch viel Erfolg und Freude in eurer neuen 

Funktion. 

 Jonas Löw   (Elektroniker für Automatisie-

rungstechnik) 
 

 Eren Aydin   (Elektroniker für Automatisie-

rungstechnik) 
 

 Michelle Reichrath  (Industriemechaniker) 
 

 Massimiliano Gariboli 

(Industriemechaniker) 
 

 Lorenz Thieltges  (KFZ-Mechaniker) 

 

Mit dem neuen Team freuen wir uns auf die Aufga-

ben, die uns im Jahr 2021 erwarten. 

 

Spendenaktion 

Bereits seit Jahren setzt der JVK-Ford klare Zeichen 

gegen Menschenfeindlichkeit. Auch bei der Hilfe 

für sozialschwache und hilfsbedürftige Menschen 

wollten wir uns miteinbringen und ein klares Zei-

chen setzen. 

 

Da wir in den letzten Jahren immer wieder einen 

Spendenstand in Saarlouis veranstaltet haben, bei 

denen überraschende Summen zustande kamen, 

wollten wir das wiederholen.  

Deshalb haben wir letztes Jahr am 30.11.2019 wie-

der einen Spendenstand in Saarlouis  unter dem 

Glaspavillion organisiert und Kuchen, Muffins, 

Glühwein und Kakao gegen Spenden verteilt. Hier-

bei wurde eine überragende Summe von 1.500 € 
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eingenommen und an den Verein„Wünschewagen“ 

gespendet.  

Der Wünschewagen ist ein Projekt des Arbeiter-

Samariter-Bundes (ASB) in Deutschland. Es um-

fasst den Einsatz von speziell dafür konstruierten 

Krankentransportwagen zur Erfüllung letzter, meist 

langgehegter Wünsche von Sterbenskranken.  

 

Die unheilbar Kranken, oft bereits in Hospizen oder 

in Palliativstationen von Kliniken betreuten Men-

schen äußern an die Betreiber ihre Wünsche. Die-

se organisieren Fahrten,  

 

Ausflüge und Besuche von Kulturveranstaltungen 

oder Sehenswürdigkeiten für die Kranken, meist 

zusammen mit deren nächsten Verwandten. 

 

Es hat uns sehr gefreut, dass alle Kuchen und 

Muffins von Privatpersonen gespendet wurden. 

Durch Musik und verschiedene Banner haben wir 

auf uns aufmerksam gemacht und den vorbeige-

henden Passantinnen und Passanten erklärt, um 

was es ging. Ein besonderes Highlight an diesem 

Tag war, dass uns der Nikolaus besucht hat. Er hat 

mit allen Kindern Fotos gemacht und ebenfalls auf 

unseren Stand aufmerksam gemacht. Ihm wurde 

sogar ein Schnuller von einem kleinen Mädchen 

geschenkt.  

 

An dieser Stelle einen großen Dank an Nico Arwei-

ler für diese Idee und dass er den ganzen Tag für 

die Kinder den Nikolaus gespielt hat. 

 

Alles in allem war es wieder eine gelungene Akti-

on, welche wir gerne wiederholen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeiter-Samariter-Bund_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeiter-Samariter-Bund_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Hospiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Palliativmedizin
https://de.wikipedia.org/wiki/Klinik
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Neue Azubis 2020 

Am 14.09.2020 begrüßten wir 67 neue Auszubil-

dende bei der Saarstahl AG, die ihren ersten 

Schritt in die berufliche Laufbahn machten. Wir 

sind stolz darauf, in der aktuellen Situation der 

Stahlindustrie so vielen jungen Menschen eine 

Chance geben zu können. 

Somit konnten dieses Jahr 

 

23  Industriemechaniker/-innen 

11  Elektroniker/-innen für Betriebstechnik 

5  Zerspanungsmechaniker/-innen 

6    Konstruktionsmechaniker/-innen 

6  Werksfeuerwehrmänner/-frauen 

5  Verfahrenstechnologen/-innen Umformung 

5  Verfahrenstechnologen/-innen Metallurgie 

1  Eisenbahner/-innen im Betriebsdienst 

2  Industriekaufleute 

2  Kaufleute für Büromanagement 

1  Technische/r Produktdesigner/-in 

 

eine Ausbildung bei der Saarstahl AG beginnen. 

 

An ihrem ersten Tag im Unternehmen wurden die 

Auszubildenden im Rahmen einer kleinen Begrü-

ßung in kleinen Gruppen in Empfang genommen. 

Unter anderem hießen die Ausbildungsleitung, der 

Betriebsrat und der Vorsitzende der Jugend- und 

Auszubildendenvertretung Michael Ahr die neuen 

Azubis willkommen. 

 

In der darauffolgenden Woche ging es für die Aus-

zubildenden, Jugendvertretung und Ausbilder der 

Saarstahl AG dann los in die Kennenlern-Tage. Die-

se dauerten für unsere Azubis fünf Tage, um sich 

besser kennenzulernen und erste Einblicke in die 

Ausbildung zu gewinnen. Wie schon im letzten 

Jahr, sind auch in diesem wieder unsere Neunkir-

cher Kollegen mit dabei. Diese werden nämlich seit 

letztem Jahr in Völklingen ausgebildet. Aber auch 

unsere Kollegen der ehemaligen Halberg Guss ha-

ben dieses Jahr ihre Ausbildung bei uns angefan-

gen. Eine gute und starke Zusammenarbeit sowie 

Kommunikation im gesamten Konzern ist der 

Grundstein, um die Ausbildungsqualität hoch zu 

halten und stetig zu verbessern. Wir werden auch 

in Zukunft dafür kämpfen, dass der Konzern enger 

zusammenrückt. 

 

Die Auszubildenden lernten in den Tagen unter 

anderem beim gruppendynamischen Training im 

Team zu arbeiten, was später im Betrieb und auch 

in der Ausbildungswerkstatt wichtig ist. Seitens 

des Arbeitsschutzes wurde das ordnungsgemäße 

Verhalten bei Saarstahl näher erläutert.  

Das Thema „Suchtprävention“ wurde ebenfalls 

ausführlich besprochen. Auch wir als Jugend- und 

Auszubildendenvertretung hatten die Möglichkeit, 

uns täglich intensiv mit den Azubis zu befassen. 

So haben wir ihnen die „aktuelle Situation der 

Stahlindustrie“ näher gebracht und ihnen ein Ge-

fühl dafür gegeben nun ein Teil davon zu sein. Zu-

dem fassten wir alle wichtigen Fragen rund um die 

Ausbildung zusammen und haben einen kleinen 

Einblick in die nächsten drei Jahre gegeben.  

 

Die Vorstellung der IG Metall gehörte hier natürlich 

genauso dazu wie die Vorstellung unserer Sterbe-

kasse.  

Zum Schluss verteilten wir, wie im letzten Jahr, 

eine Infobroschüre die wir in eigener Regie zusam-

mengestellt hatten, in der die Auszubildenden alle 

wichtigen Dinge jederzeit nachschlagen können.  

 

Die Covid-19 Pandemie in der Ausbildung 

Auch in der Ausbildung hat sich Corona durchge-

setzt. Kann die Ausbildung unter diesen Bedingun-

gen weiterhin so stattfinden wie bisher? 

Mitte März hat sich die Ausbildungsleitung ge-

meinsam mit der Mitbestimmung dazu entschlos-

sen, das Ausbildungszentrum zu schließen. Die 

Gesundheit unserer Auszubildenden steht an ers-

ter Stelle und somit gab es in der ersten Phase 

keine andere Möglichkeit. 

 

Innerhalb kürzester Zeit wurde eine Online-

Plattform erstellt, auf der die theoretischen Ausbil-

dungsinhalte vermittelt werden. Die Ausbilder wa-

ren sehr bemüht, die Ausbildung in einer guten 
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Qualität weiterzuführen. Wöchentlich bekamen die 

Auszubildenden Arbeitsaufträge, die benotet wur-

den. 

 

Insgesamt war das Ausbildungszentrum für 6 Wo-

chen geschlossen. In dieser Zeit wurde ein Hygie-

nekonzept ausgearbeitet. Durch die Abstandsrege-

lungen wurde die maximale Kapazität um die 

Hälfte reduziert. Es dürfen keine 300 Azubis mehr 

anwesend sein, sondern nur noch knapp 150. Das 

stellte uns vor die Herausforderung, wie wir allen 

250 Auszubildenden gerecht werden können.  

 

Durch die sechs Wochen Home-Office konnten 

viele praktische Lerninhalte nicht vermittelt wer-

den und dies gilt es jetzt dringend nachzuholen. 

Somit entschieden wir, eine Mittagschicht einzu-

führen und die Regelarbeitszeit auf sechs Stun-

den zu verkürzen. So arbeiten die Azubis nun von 

6 - 12 Uhr und von 13 - 19 Uhr. Die ausgefallenen 

Prüfungen konnten alle erfolgreich nachgeholt 

werden. 

 

Diese außergewöhnliche Situation konnte nie-

mand voraussehen, aber trotzdem taten alle Be-

teiligten ihr Bestes um die Ausbildungsqualität 

beibehalten zu können. Ein großes Dankeschön 

an die Ausbildungsleitung, die Ausbilder und vor 

allem an die Auszubildenden!  

 

Sommer  Betriebsversammlung 

Dieses Jahr sollte wieder eine Sommer Betriebsver-

sammlung stattfinden. Die Veranstaltung ist immer 

ein Highlight für die ganze Familie. Dieses Jahr 

machte uns Corona aber einen dicken Strich durch 

die Rechnung. Mehrere Monate war es nicht mög-

lich, die Belegschaft zu informieren.  

 

Man durfte weder in die Betriebe, noch war es 

möglich eine Präsenz Betriebsversammlung durch-

zuführen.  

 

Der Betriebsrat sammelte viele Ideen zur Umset-

zung einer Informationsveranstaltung. Letztendlich 

entschieden wir uns für eine besondere Art: das 

Autokino.  

 

Über ein Internet Portal konnte man sich für die 

Versammlung anmelden, um die Kontaktnachver-

folgung zu gewährleisten. Es war nicht einfach 

eine solche Veranstaltung für knapp 4.500 Mitar-

beiter zu planen. Dazu kam für uns Jugendvertreter 

die Herausforderung, dass nicht jeder Azubi über 

18 Jahre alt ist oder ein Auto besitzt. Doch auch 

hierfür konnten Lösungen gefunden werden.  

Es war eine gelungene Veranstaltung, dennoch 

wünschen wir uns für die Zukunft wieder Präsenz-

veranstaltungen durchführen zu können, denn in 

Gesichter zu blicken ist doch schöner, als in Auto-

lichter. 

 

Übernahme Auszubildende 

Die Saarstahl AG befindet sich seit einem Jahr in 

einem Strategieprozess. Ende 2019 wurden Zahlen 

für Stellenabbau und Outsourcing durch den Vor-

standsvorsitzenden veröffentlicht. Seither werden 

die verschiedensten Maßnahmenideen entwickelt. 

Das Unternehmen wird sich strukturell verändern. 

 

Seit 2014 ist die unbefristete Übernahme unserer 

Azubis im Tarifvertrag der IG Metall fest verankert. 

Allerdings ist diese Übernahme an zwei Bedingun-

gen geknüpft. Erstens an die persönliche Einstel-

lung, was jeder Azubi in der eigenen Hand hat. 

Zweitens an die Situation des Unternehmens. Das 

ist eine Klausel die man nicht selbst in der Hand 

hat und nicht selbst beeinflussen kann.  

 

Die Arbeitgeberseite hat schon versucht und wird 

auch weiter versuchen Teile des Tarifvertrages un-

wirksam zu machen. Liebe Kolleginnen und Kolle-
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gen, nicht mit uns! Wir, die Jugendvertretung, der 

Betriebsrat und auch unsere Gewerkschaft werden 

alles tun, dass die Übernahme ein fester Bestand-

teil bleibt. 

 

Investitionen ins Ausbildungszentrum 

Aus den ungenutzten Kellerräumen soll in naher 

Zukunft eine neue Werkstatt für bis zu 16 Auszubil-

dende entstehen. Bis heute wurden ca. 80.000 € 

investiert. Rund 100.000 € werden noch für die 

Ausstattung investiert. 

Gerade in der Corona Pandemie hat man gemerkt, 

wie wichtig Schulungsräume im Ausbildungszent- 

um sind, deshalb sind wir froh, den Raum schon 

zur Vorbereitung auf die Prüfung nutzen zu kön-

nen. 
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In diesem Jahr konnte sich der Jugendvertrauens-

körper der Saarstahl AG an der Aktion „Organice“, 

sowie am Walk of Steel mit einigen Azubis beteili-

gen. 

 

Im Februar hat die Saarstahl AG damit begonnen 

den Walk of Steel durchzuführen um, in erster Li-

nie, die Politik auf die Situation der Saarstahl AG, 

bzw. der gesamten Stahlindustrie, aufmerksam zu 

machen. 

Dabei haben mehrere Teams abwechselnd in zehn 

Etappen den Weg von Völklingen bis nach Brüssel 

zu Fuß auf sich genommen. 

Auch mehrere Jugendvertreter und JVK's der SAG 

konnten sich an der Aktion des Betriebsrats Völ-

klingen beteiligen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Aktion „Organice“ ging es darum, sich im 

Rahmen der bundesweiten Organice-Week der IG 

Metall, für die Sicherung der Ausbildungsplät-ze 

und des dualen Studiums, sowie der dazugehöri-

gen Übernahme stark zu machen. 

 

Um sich bei diesen Themen bemerkbar zu ma-

chen, wurde eine Kundgebung in Saarlouis auf 

dem kleinen Markt abgehalten, bei der es mehrere 

Redner gab. Als Vertreter der Saarstahl tat dies 

Michael Ahr, Vorsitzender der Jugendvertretung 

bei SAG. 

Um noch mehr Aufmerksamkeit zu erreichen wur-

den bei der Kundgebung Rauchfackeln angezün-

det. 

 

Die Aktion wurde vom Aktuellen Bericht begleitet 

und es wurden einige der Teilnehmer interviewt. 

Am Ende wurden noch T-Shirts mit dem Aufdruck 

„Organice“ verteilt. 

 

Leider war es bedingt durch die derzeitige Corona-

Situation nicht möglich, weitere öffentliche Aktio-

nen durchzuführen. 
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Am 18.02.2020 fand unser 34. Azubi-Meeting statt. 

Zunächst wurden die Auszubildenden und dual 

Studierenden begrüßt und es wurde in der Runde 

kurz berichtet in welcher Abteilung jeder zu die-

sem Zeitpunkt war, welche Aufgaben es dort gab 

und welche Abteilung als nächstes anstand. 

 

Daraufhin folgte ein Rückblick auf das Jahr 2019. 

Dabei wurde unter anderem auf die Welcome-Days 

2019, die 150-Jahre Beckingen Feierlichkeiten, die 

Lange Nacht der Industrie 2019 in Beckingen, bei 

der die Azubis eine aktive Rolle bei der Gestaltung 

übernommen haben, und unsere Weihnachts-

baumfeier in Fraulautern eingegangen. 

 

Als nächstes wurde ein Ausblick auf das Jahr 2020 

gegeben. Dabei wurden Veranstaltungen wie die 

geplanten OJA-Games, die Fahrt nach Mellnau, der 

Firmenlauf, die Azubi-Messe in Saarbrücken und 

die Seminare für Azubis angesprochen.  

 

Leider konnte keine dieser Veranstaltungen in die-

sem Jahr stattfinden. m nächsten Schritt wurde 

über die Abschlussprüfung und die Vorbereitung 

für die Zwischenprüfung der Auszubildenden ge-

sprochen. Hierbei gaben die frisch ausgelernten 

Azubis einen kurzen Überblick über den Ablauf 

einer solchen Prüfung.  

 

Anschließend verteilte unsere Ausbilderin Prämien 

für gute und sehr gute Zeugnisse, sowie Ab-

schlussprüfungen. Am Schluss hatten die Azubis 

und dual Studierenden Zeit Fragen zu stellen und 

Anregungen zu geben. 

 

Welcome-Days 2020 

Am 03. August 2020 begannen 4 neue Auszubil-

dende ihre Ausbildung bei Nedschroef Fraulau-

tern, 3 Auszubildende zum Industriemechaniker 

und 1 Auszubildende zur Industriekauffrau.  

Der erste Tag begann gemeinsam für die neuen 

Azubis unseres COC’s (Center of Competence – 

Ausbildungswerkstatt) in Beckingen.  

 

Als erstes wurden sie durch den Geschäftsführer 

Jörg Bosch begrüßt und das Unternehmen wurde 

präsentiert. Im Anschluss daran wurde über die 

geltenden Corona-Regeln und die Arbeitssicher-

heit im Werk gesprochen, sowie über das BBiG, 

die Ausbildungsverträge, die Arbeitszeiten, das 

Berichtsheft und die Berufsschule.  

Danach wurde ein Werksrundgang vom Drahtzug 

bis zur Packerei gemacht. Zum Schluss wurde 

noch ein Gespräch mit den Jugend- und Auszubil-

dendenvertretern aus Beckingen und Fraulautern 

geführt. 

 
Der zweite Tag begann in Fraulautern mit einer 

Vorstellungsrunde anhand des eigenen Schlüssel-

bundes, danach folgte die Begrüßung und Sicher-

heitseinweisung für das Werk Fraulautern. Im An-

schluss daran stellte der Betriebsratsvorsitzende 

die Tätigkeiten des Betriebsrats vor und versorgte 

die Auszubildenden mit ihrer persönlichen Schutz-

ausrüstung. Danach folgte die Vorstellung des 

Begrüßungsordners, in dem alle wichtigen Infor-

mationen für die neuen Azubis gesammelt sind.  

 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen, das Corona-

konform aus einem Lunchpaket bestand, ging es 

auf den Werksrundgang.  

 

Am Ende gab es eine Vorstellung der Rechte und 

Pflichten eines Auszubildenden und eine abschlie-

ßende Feedback-Runde. 
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So wie es dieses Jahr leider kommen musste hat 

Covid-19 auch unseren Betrieb auf Eis gelegt, zu-

mindest was die Ausbildung angeht. 

Nach dem Lockdown Mitte März wurden unsere 

Azubis, parallel zu Saarstahl und Dillinger, in Ho-

me Office geschickt. 

 

Außerdem wurde alle Beschäftigten mit französi-

schem oder luxemburgischem Wohnsitz für 2 Wo-

che in Quarantäne geschickt. 

 

Wie zu erwarten funktionierte das anfangs nicht 

wirklich, so dass wir die ersten Wochen auf uns 

gestellt waren, die verschobenen Prüfungen haben 

dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. 

 

Das Problem konnte nach verschiedenen Lösungs-

wegen aber aus der Welt geschafft werden und 

nach circa vier Wochen hatten wir endlich einen 

Zugang zur „Home Office Plattform“ bekommen. 

 

Mitte Juni ging es für uns dann wieder in den Be-

trieb und der normale Alltag konnte wieder aufge-

nommen werden. 

 

Zum Glück hat der Lockdown unseren Betrieb nur 

wirtschaftlich in die Knie gezwungen, bis jetzt gab 

es keine bestätigten Covid-19 Fälle bei Stahlwerk 

Bous und wir hoffen dass es so bleibt. 

Wirtschaftlich steht unser Betrieb zurzeit auf ei-

nem Bein, besser gesagt auf Zehenspitzen. 

Nicht nur, dass dieses Jahr keine Azubis eingestellt 

wurden, sondern der steigende Druck den unsere 

Holding auf Stahlwerk Bous auswirkt hat im Som-

mer erste „Lösungsversuche“ der Geschäftsfüh-

rung gezeigt. 

 

Diese wollte uns mit einem freundlichen Brief, kurz 

vor dem Auszahlungstermin des Urlaubsgeldes, 

davon überzeugen wie gut es doch wäre wenn wir 

auf unsere Sonderzahlungen verzichten würden. 

 

Dem hat der Betriebsrat und die Belegschaft natür-

lich nicht zugestimmt und zum jetzigen Zeitpunkt 

ist der Arbeitgeber in Verhandlung mit der Gewerk-

schaft. Uns bekommen sie aber nicht so schnell 

klein! 

 

 

Im September konnten die Azubis des dritten Lehr-

jahres endlich ihre Prüfungen ablegen, welche 

nach ersten Einschätzungen ganz gut ausgefallen 

sind. 

 

Bis Jahresende hin sieht unsere Auftragslage eher 

bescheiden aus. 

Dennoch geben wir weiterhin unser bestes und 

versuchen, mit Leistung zu glänzen. 

Die anstehenden JAV Wahlen bereiten wir momen-

tan vor, Mitte November wird gewählt und wir wün-

schen allen Wahlberechtigten viel Glück ! 

 

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung, sowie 

der Betriebsrat, setzen alle Hebel in Bewegung 

damit wir nächsten Sommer wieder neue Azubis 

begrüßen dürfen. Denn ohne Fachkräfte kann es 

keine Zukunft geben. 

 

Die saarländische Stahlindustrie glänzt durch 

Qualität und Innovation, die kann es nur geben 

wenn in die Fachkräfte von morgen investiert wird 

denn sie werden eines Tages den Kurs vorgeben 

und unsere Zukunft bestimmen! 
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Poststraße 33 
66333 Völklingen 
 
Telefon (0 68 98) 29 04 - 0  
Telefax (0 68 98) 29 04 - 50 
www.igmetall-voelklingen.de 
 
 
Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag   08.00 bis 12.00 Uhr 
Montag bis Donnerstag 12.30 bis 16.00 Uhr 
 

 Lars Desgranges, 1. Bevollmächtigter,  

         Kassierer 

Telefon (0 68 98) 29 04 16 

 

 Ralf Cavelius, 2. Bevollmächtigter 

Telefon (0 68 98) 29 04 10 

 

 Sekretariat 1. und 2. Bevollmächtigter 

Sarah Urbanczyk, Telefon (0 68 98) 29 04 13 

Carmen Hemmer-Detemple, Renza Hirschel 

Telefon (0 68 98) 29 04 14 

 

 Alfonso Liuzzo, Gewerkschaftssekretär 

Telefon (06898) 29 04 40 

Mitarbeiterinnen: Tanja Blaes, Andrea Schuhn, 

Kerstin Lorscheter, Michelle Boullay 

 

 Daniel Spengler, Gewerkschaftssekretär 

Telefon (06898) 29 04 17 

Mitarbeiterinnen: Tanja Blaes, Andrea Schuhn,  

Kerstin Lorscheter, Michelle Boullay 

 

 Markus Andler 

Telefon (0 68 98) 29 04 15 

Mitarbeiterinnen: Tanja Blaes, Kerstin Lorscheter, 

Andrea Schuhn, Michelle Boullay 
 
 
 
 

V.i.S.d.P.: IG Metall Völklingen – Poststraße 33 – 66333 Völklingen 


