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KESsELPRESSE
betriebszeitung der igm-vertrauensleute bei bosch-mittelhessen
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Boschjugend bleibt stabil
Gewinnspiel auswertung
Betriebsratswahl
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Intro Das Jahr 2018 startet kämpferisch
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
schnell war für uns alle klar, dass dieses
Jahr sehr arbeitsreich wird und gerade mit
seiner besonderen Bedeutung eines der
wichtigsten für die Arbeitnehmervertreter
bei Bosch. In diesem Jahr standen und stehen die Tarifrunde der Metall und Elektroindustrie, die Aufsichtsratswahl, die Betriebsratswahl, die Wahl der Jugend- und
Auszubildendenvertreter und die der
Schwerbehindertenvertreter vor der Tür.
Die Tarifrunde und die Aufsichtsratswahl
haben wir bereits hinter uns gebracht
und beide waren für uns als Gewerkschafter und Betriebsräte sehr erfolgreich.
Die Hauptamtlichen die für die IGM

Christopher Bork
Gestaltung

Tobias Salin
Redaktion + Gestaltung

antraten und auch unsere Betriebsräte konnten sich bei der Aufsichtsratswahl durchsetzen. Die CGM ging wie
in den Vorjahren ohne Mandat aus.
Mit dem Tarifabschluss 2018 wurde
endlich die Tür in das Thema Arbeitszeit wieder geöffnet. Zudem war es
die härteste Auseinandersetzung seit
den 80er Jahren. Dazu später mehr.
Die Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertreter und die der Schwerbehindertenvertreter stehen erst im
4. Quartal an. Wir werden darüber
in einer späteren Ausgabe berichten.
Viel Spaß beim Lesen,
eure KESSELPRESSE!

Enya Hauptmann
JAV- Verantwortliche

Benjamin Krombach
BR-Verantwortlicher

Ihr habt Ideen, Erfreuliches oder Ärgerliches erlebt oder möchtet am nächsten Heft mitarbeiten?
Meldet euch bei uns! (kesselpresse@gmx.de)

Betriebsratswahl
Unseren Betriebsrat wählen WIR...

Vom 1. März bis zum 31. Mai finden alle 4 die Zukunft gehen. Verschiedene SzenariJahre die Betriebsratswahlen in Deutsch- en werden gerade vom Betriebsrat und
land statt. Auch bei Bosch in Mittelhessen. der Arbeitgeberin diskutiert. Gerade deswegen ist es so unglaublich wichtig einen
Bei Bosch KWK wird es in diesem Jahr um starken Betriebsrat zu wählen.
mehr als die Standard Betriebsratsarbeit
gehen: Aufgrund der Auftragslage wird es Die Kolleginnen und Kollegen bei Guss
bei den Kolleginnen und Kollegen auch um müssen nach zwei Jahren Amtszeit zur
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Wahl gehen. Nach der Abspaltung von TT
2016 wurden die Kolleginnen und Kollegen
ins kalte Wasser geworfen. Trotz den bereits anstehenden Verhandlungen ließen sie
sich nicht unter Druck setzen und bauten
innerhalb von zwei Jahren einen schlagfertigen Betriebsrat auf und vertreten ihre
Mitarbeiter sehr gut.
In Wetzlar gehen die Uhren etwas anders. Leider mussten aufgrund von Austritten und einem Sterbefall 2017 Neuwahlen
stattfinden. Das ließ die Kolleginnen und
Kollegen aber nicht schrecken und bei der

„Geht wählen und
wählt mit Bedacht...“ebautÜb
Wahl stellten sich auch Kollegen der von
Lollar nach Wetzlar gewechselten Serviceabteilung zur Wahl. Ebenso der ehemalige
Vorsitzende der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung konnte einen Platz
im Gremium für sich gewinnen. Aufgrund des Zeitraums
der Wahl bildet Wetzlar damit
die Ausnahme und muss dieses Jahr nicht wählen. Die Kolleginnen und Kollegen werden
erst in 2022 wieder wählen.
Lollar1 befindet sich bereits
voll im Wahlkampf. Um eine
schlagkräftige Truppe ins Rennen zu schicken wurden 2017
zwei Mitgliederversammlungen abgehalten, auf denen
in geheimer Wahl unsere Liste gewählt wurde. Auch die
Werbung über Facebook und
durch Werbebroschüren ist in
vollem Gange.
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Die Liste der IG Metall Mitglieder steht für
eine Mischung aus Jung und Alt, Büro und
Produktion, Mann und Frau und zeigt die
Vielfalt des Standortes.
Da sich an allen vier Standorten die Menschen dennoch nicht trennen lassen, hier ein
abschließendes Wort für alle und an alle:
Interessenvertretung ist keine normale Arbeit und wird es vermutlich auch nie sein.
Leidenschaft ist, war und wird immer der
größte Antrieb sein sich für die Themen der
Betriebsratsarbeit zu interessieren.
Einsatz auch jenseits der Arbeitszeiten ist das
täglich Brot eines Betriebsrates und auch
der Vertrauensleute der IG Metall. Nur in
Zusammenarbeit können wir einen guten
Job machen und den Kolleginnen und Kollegen in ihrem Arbeitsleben beistehen. Was
ich also sagen will: Geht wählen und wählt
mit Bedacht und denkt immer dran: Wir
sind alle Arbeitnehmer und nur gemeinsam sind wir stark!gebautÜbernahme aller
Benjamin Krombach & Alexander Junker

Azubis die in den Jahren 2017 – 2019 aus-

...Die Geschäftsführung
leider nicht
lernen.
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Arbeitszeitkämpfe

1. Der Tarifabschluss

IG-Metall Vertrauensleute zur Warnstreikunterstützung
bei BOSCH in Eibelshausen

Insgesamt waren 1,5 Millionen Metallerin- umgerechnet
einer
Lohnerhönen und Metaller in der letzten Tarifaus- hung von ca. 2,8 % (für E4) entspreeinandersetzung vor ihren Werkstoren, chen, sind ein Ergebnis, was sich seum für 6% höhere Löhne und eine indi- hen lassen kann. Auch die Möglichkeit
viduelle Möglichkeit auf
der
verkürzverkürzte Vollzeit mit
ten Vollzeit mit
„ein Ergebnis, was sich Rückkehrrecht in
Lohnausgleich in versehen lassen kann...“ die 35h-Woche
schiedenen Belastungssituationen zu streiken.
wird vielen Beschäftigten mehr Freizeit verschaffen,
Die IG Metall hat dabei erstmals zu einer mit der Sicherheit nicht dauerhaft auf
neuen Form des Warnstreiks - den 24h- die Lohndifferenz verzichten zu müssen.
Streiks - gegriffen. So stand in rund 280
Betrieben nach der 5. Verhandlungsrun- Negativ ist natürlich, dass die verkürzte
de die Produktion still. Die Kapitalsei- Vollzeit nun vollkommen ohne Lohnauste wollte das mit allen Mitteln verhin- gleich daher kommt und es so eine Frage
dern und verklagte die IG Metall sogar. sein wird, wer es sich leisten kann auf die
Entlohnung der gestrichenen Stunden zu
Aber dass der Streik, das einzige Mittel ist, verzichten. Gerade Menschen mit pflemit dem wir unsere Interessen durchsetzen gebedürftigen Angehörigen und Eltern
können, haben sie selbst bewiesen. Man brauchen nicht nur die Zeit, sondern oft
konnte beobachten, wie Dinge die zuvor auch das Geld, um sich angemessen um
von Gesamtmetall als „unzumutbar“ oder ihre Liebsten sorgen zu können. Sie haben
„größenwahnsinnig“ bezeichnet wur- die Möglichkeit das Tarifliche Zusatzentden, auf einmal doch realisierbar waren. gelt von 27,5% gegen 8 Tage mehr Urlaub
4,3% mehr Lohn im ersten Jahr und jährliche im Jahr einzutauschen. Auch hier gilt es
Sonderzahlugen ab dem zweiten Jahr, die wieder abzuwägen Freizeit oder Geld.
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und ihre potentiale

Vertrauensleute von BOSCH und der Ortsjugendausschuss der IG Metall
zur Unterstützung des 24-h-Streiks bei Mahle in Wölfersheim

2. Reichtumsverteilung
In Deutschland, einem der reichsten Industriestaaten, haben ca. fünf Millionen
Menschen keine Arbeit, ca. jeder Vierte
arbeitet im Niedriglohnsektor, die Zahl
der LeiharbeiterInnen hat sich seit 2003
verdreifacht und liegt heute bei ca. einer
Millionen – LeiharbeiterInnen verdienen
dabei durchschnittlich die Hälfte von ihren festangestellten KollegInnen.

Auf der anderen Seite wächst das Privatvermögen der Unternehmensbesitzer ins
Uunermessliche. Die 36 reichsten Milliardäre Deutschlands besitzen zusammen
ca. 297 Milliarden Dollar. Das entspricht
dem Privatvermögen der ärmeren Hälfte
Deutschlands. Also haben die ca. 41 Millionen Arbeitslose, LeiharbeiterInnen und
Menschen im Niedriglohnsektor insgesamt
so viel wie 36 Superreiche.
Weltweit sieht das ganze
noch fataler aus, während täglich ca. 30.000
Menschen an Hunger
sterben, sitzen 8 Multimilliardäre auf dem gleichen Reichtum wie die
3,7 Milliarden Ärmsten
der Welt. Warren Buffett
– der drittreichste Mann
der Welt – sagte relativ
treffend zu der aktuellen
Lage: „Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es
ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg
führt und wir gewinnen“
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1. + 2. = Eine Perspektive
Wir befinden uns in der größten Gewerkschaft der Welt und das in einem der
ökonomisch und politisch stärksten Länder der Welt. Sogar lateinamerikanische
Medien haben von unserem letzten Tarifkampf berichtet. Wir haben Vorbildfunktion und wir haben die ökonomische
Macht nicht nur unsere kurzfristigen individuellen Interessen durchzusetzen, sondern gesamtgesellschaftlich Druck aufzubauen, der vielen Millionen Beschäftigen
zugute kommen könnte.
Schaffen wir es, eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich zu erstreiken, schaffen wir viele
neue Arbeitsplätze. Solidarisieren wir uns
mit den Streikenden im Pflegebereich,
können wir die Arbeitsbedingungen in
den Kranken- und Altersheimen Deutschlands maßgeblich verbessern. Streiken wir
gemeinsam mit unseren KollegInnen im
Ausland, verhindern wir, dass wir unsere
Löhne gegenseitig in Grund und Boden
konkurrieren.

Fangen wir an, das kapitalistische System
in Frage zustellen und uns Menschen und
nicht den Profit in den Mittelpunkt der
Produktion zu stellen, werden wir alle
von neuen technischen Möglichkeiten wie
der Industrie 4.0 profitieren. In der Metall- und Elektroindustrie hat eine Produktivitätssteigerung von 100% zwischen
1991 und 2008 stattgefunden unsere Reallöhne sind in der Zeit allerdings nur um
16% gestiegen, das restliche Geld ist in den
Taschen der Aktionäre, Bänker und Firmeneigentümer gelandet. „Fürs Nichtstun“, wie Gesamtmetall in der Tarifrunde
immer so schön zu sagen pflegte. In den
kommenden Jahren sind sogar noch größere Zuwächse zu erwarten.
Wir müssen uns entscheiden: Entweder einige wenige Milliardäre werden weiterhin
davon profitieren und uns mit ihren neuen Möglichkeiten noch stärker ausbeuten
und gegeneinander ausspielen oder wir
erkennen unsere Kraft und das große
Potential des technischen Fortschritts und
fangen an selbst über die Produktionsabläufe und die Verteilung der Produkte
und des gesamtgesellschaftlichen Reichtums zu entscheiden.
Tobias Salin
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Bosch Jugend bleibt
#Bosch Jugend beleibt stabil
Kurz nach Ende der Friedenspflicht haben die Azubis der TGA Lollar eine
Jugend-Versammlung auf die Beine
gestellt. Nach einem intensiven und diskussionsreichen Bildungsteil zum Thema „Streik“ ging es an das gemeinsame
Schilderbasteln. Slogans wie „Übernahme unbefristet“ und „Nur für Arbeit gibt
es Lohn – Vorstand in die Produktion!“
zierten nach kurzer Zeit unsere Schilder. Hinterher waren wir uns sicher: Wir
wollen ein Teil des großen Ganzen sein,
komme was wolle, WIR gehen streiken!
Kurz vor dem ersten Warnstreik in Lollar
mussten wir unsere Entschlossenheit auch
gleich unter Beweis stellen. Aus der Reihe
der Vorgesetzten kam die rechtswidrige
Ansage sich für den Warnstreik in Listen
einzutragen und abzustempeln. Streik ist
unser bestes Mittel um unsere Interessen
durchzusetzen und keine Freizeitveranstaltung für die man Stunden abgezogen
bekommen kann! Wir kennen unsere
Rechte und ließen uns nicht einschüchtern.

Hoch Lebe die Solidarität
Mit einigen Azubis überbrachten wir
auch solidarische Grüße nach Wölfersheim, zu den Kolleginnen und Kollegen
von Mahle, die mit einem 32h Stunden
Streik den Druck auf die Arbeitgeber erhöhten.

Die Auszubildenden der TGA Lollar beim
Warnstreik vor dem Werkstor

Ein Ergebnis für Alle
Alles in allem würde ich aus unserer Sicht
die Tarifauseinandersetzung 2018 als sehr
erfolgreich auswerten:
Unmittelbar vor der Prüfung gibt es einen zusätzlichen freien Tag. Auch die
Entgelterhöhung trägt ihren Teil dazu
bei, dass man mit der Ausbildungsvergütung den Lebensunterhalt besser finanzieren kann. Diesen Erfolg können
und dürfen wir feiern. Dennoch müssen
wir wachsam bleiben. Auch eine geregelte unbefristete Übernahme, ausreichend
Ausbildungsplätze und die weiter anhaltende Qualität der Ausbildung bei Bosch
fallen nicht vom Himmel. Täglich setzen
wir uns für die Gestaltung unserer Zukunft ein und das wird auch so bleiben!
Enya Hauptmann

8. Mai -> Tag der Befreiung

vom Deutschen Faschismus 1945

1. Mai -> Internationaler Kampftag

der Arbeiterklasse, Maiveranstaltung des
DGB in Gießen, Wetzlar, Marburg und Alsfeld

24. März -> DGB Kundgebung gegen

NPD Veranstaltung, Stadthalle Wetzlar

21./22. März -> Betriebsratswahlen

Auswertung Gewinnspiel
Die Gewinner des IG Metall Gewinnspiels sind ausgelost.
Gewonnen haben:
1. Jonas Seibert
2. Ingeborg Gasse
3. Selina Karle
Die Gewinner werden von uns
angeschrieben und bekommen
ihre Gewinne zugestellt.
Wir gratulieren den
Gewinnern und bedanken uns
bei Allen für
die zahlreiche Teilnahme!

Ingeborg
Gasse

Jonas
Seibert

Selina
Karle

V.i.S.d.P.: Stefan Sachs, Cranachstraße 2, 35396 Gießen

Termine

