
Saarland: Aktionstag Bosch am 31.08.2016, Jörg Köhlinger 
 

 
 

Jörg Köhlinger 
Bezirksleiter IG Metall Bezirk Mitte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Bosch-Beschäftigte setzen sich zur Wehr“ 
Homburg, 31. August 2016 
 

 
 
 
 

Sperrfrist Redebeginn 
Es gilt das gesprochene Wort 
  

 

 1 



Saarland: Aktionstag Bosch am 31.08.2016, Jörg Köhlinger 
 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Es ist einfach großartig, Euch als Belegschaften der 

Bosch-Standorte im Saarland mit so vielen 

Kolleginnen und Kollegen auf diesem Platz zu sehen, 

unterstützt von Familien und Freunden, von 

Delegationen aus anderen Betrieben, um gemeinsam 

für eine Sache zu kämpfen. 

 

Es ist eindrucksvoll dabei zu sein, wenn Saarländer 

Solidarität leben und entschlossen für ihre Interessen 

kämpfen. 

 

Nämlich dafür, dass Bosch im Saarland und in 

Deutschland eine Zukunft hat.  

 

Oder, vielleicht besser formuliert: Dafür, dass Bosch 

sich im Saarland seine Zukunft nicht selbst verbaut.  

 

Und damit den auch den Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern, den Auszubildenden, kurz: den 

Menschen, die hier im Saarland leben die Zukunft 

verbaut. 
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Kolleginnen und Kollegen – dafür kämpfen wir heute 

gemeinsam mit dem Bosch-Aktionstag, hier in 

Homburg, so wie es die Kolleginnen und Kollegen an 

anderen Bosch-Standorten es auch getan haben und 

tun. Viele von Euch waren ja im Juni bei Bosch 

Rexroth in Lohr dabei. 

 

Es ist erst einige Wochen her, da standen hier im 

Saarland über 20.000 Menschen auf den Plätzen, um 

für ihre Zukunft zu kämpfen: Die Stahlarbeiter. 

 

Wir haben am 11. April in Neunkirchen, Saarbrücken, 

Dillingen und Völklingen gesehen, wie großartig die 

saarländischen Kolleginnen und Kollegen 

zusammenstehen, welche Solidarität sie miteinander 

haben. Das ist das wichtigste, was die arbeitenden 

Menschen haben: Den Mut zusammenzustehen und 

die Kraft, gemeinsam und solidarisch für ihre 

Interessen zu kämpfen. Und zwar 

branchenübergreifend, nicht jeder für sich allein. 

 

Es ist das Verdienst unserer IG Metall hier im 

Saarland, dass diese Solidarität lebt. Die IG Metall in 
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Homburg und im Saarland hat es in den vergangenen 

125 Jahren immer wieder geschafft, Solidarität zu 

herzustellen und solidarisch Kämpfe zu führen, 

Erfolge zu erzielen, auch wenn es anfangs 

aussichtslos schien. 

Und damit haben die Saarländer erkannt: Mit und in 

der IG Metall kann man vieles erreichen, kann man 

überzeugt für seine Interessen streiten, für seine Ziele 

kämpfen. Dafür steht auch unsere Geschäftsstelle in 

Homburg! 

 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

ich habe vorhin die Stahldemonstrationen vom April 

dieses Jahres erwähnt. Über 22.000 Kolleginnen und 

Kollegen haben sich daran beteiligt. Den Grund kennt 

ihr: Die Bedrohung der Arbeitsplätze in der deutschen 

und europäischen Stahlindustrie u.a. durch 

chinesische Dumping-Exporte. 

 

Wir haben für den Erhalt und für die Zukunftsfähigkeit 

der saarländischen Stahlindustrie gekämpft und wir 

kämpfen weiter dafür. 
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Etwa 20.000 Saarländerinnen und Saarländer 

arbeiten dort. Die Sicherung der Arbeitsplätze dort ist 

für das Saarland existenziell. 

 

Und hier kämpfen wir für das gleiche Ziel, und damit 

auch für die Zukunft nicht nur der Arbeitsplätze, die 

es heute gibt, sondern für die künftigen Arbeits- und 

Ausbildungsplätze, für die Zukunft eurer Kinder und 

Enkel, für die Zukunft eines starken 

Industriestandortes an der Saar.  

 

Man stelle sich einfach mal das Saarland vor ohne 

die fast 30.000 Arbeitsplätze bei Stahl und bei Bosch, 

dann auch ohne die vielen Arbeitsplätze, die am 

Bosch und am Stahl hängen, ohne die Kaufkraft, die 

hier erwirtschaftet wird. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen: 

 

Ich kann und ich will mir das nicht vorstellen. Wir 

wollen kein Armenhaus Saarland, sondern einen 

modernen, erfolgreichen Wirtschaftsstandort. Und 

wenn wir das Gefühl haben, dass diejenigen, deren 

Job es ist, das zu managen, genau das eben NICHT 

tun, dann müssen wir das einfordern. Und das tun wir 

heute. 
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Ich bin sehr froh, dass wir dabei die Politik auf 

unserer Seite haben. Dass der Homburger Stadtrat 

eine Resolution gegen den geplanten Stellenabbau 

verabschiedet hat. Dass Anke Rehlinger als 

Wirtschaftsminsiterin und die Ministerpräsidentin, 

Frau Krampp-Karrenbauer bei Bosch zugunsten der 

saarländischen Standorte interveniert haben. 

Anke steht eng an der Seite der Gewerkschaften, das 

ist eine Haltung von der ich mir wünsche, 

Wirtschaftsminister in anderen Bundesländern 

würden sich da mal eine Scheibe abschneiden. 

 

Meine Forderung an die Landesregierung ist: Bitte 

belassen Sie es nicht bei einer Intervention. Bitte 

lassen Sie uns langfristig gemeinsam an dem Strang 

ziehen, die Standorte und die Arbeitsplätze in den 

Bosch-Werken zu sichern. Ich biete Ihnen hierzu 

jeden Dialog auch mit der IG Metall an! 

 

Es gibt hier in Zusammenarbeit der Landesregierung, 

der Arbeitskammer, Wirtschaft und Gewerkschaften 

glücklicherweise einen guten industriepolitischen 

Dialog und die Entwicklung eines industrieipolitischen 

Konzeptes ist keine Worthülse, daran wird konkret 

gearbeitet. Das ist gut so, und das müssen wir 
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fortsetzen. Und damit das Erfolg hat, müssen wir das 

manchmal eben nicht nur in schriftlichen Berichten, in 

Sitzungen, sondern auch mit viel Druck auf der 

Straße unterstützen, so wie heute. Das liebe 

Kolleginnen und Kollegen, Industriepolitik in 

Parlamenten und Parteien voranzubringen und dafür 

in den Betrieben und auf der Straße zu mobilisieren, 

das ist soziale, gelebte Demokratie, dass ist die 

Voraussetzung dafür, erfolgreich zu sein und ernst 

genommen zu werden. 

 

Es kann ja auch nicht im Interesse der politisch 

Verantwortlichen sein, wenn Standorte ausbluten, wie 

das von vielen Bosch-Beschäftigten hier befürchtet 

wird, oder gar einfach geschlossen werden, wie das 

in Neunkirchen beabsichtigt ist. 

 

 

Nur zwei Jahre nachdem das Land über eine 

Landesgesellschaft ganz neue und blitzblanke Hallen 

für Bosch hingestellt und finanziert hat. Und sicherlich 

auch andere Fördermittel in die neue Gesellschaft 

gesteckt hat. 

 

Kolleginnen und Kollegen: Es ist richtig, mit 

Fördermitteln Industriestandorte zu fördern, gar keine 
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Frage. Und es ist auch nichts dabei, wenn 

Unternehmen wie Bosch diese Fördermittel in 

Anspruch nehmen. 

 

Aber vergessen wir nicht: Diese Fördermittel kommen 

aus öffentlichen Haushalten, auch aus unseren 

Steuern und Abgaben. Daher haben wir jedes Recht, 

darauf zu bestehen, dass mit diesen Fördermitteln 

Arbeitsplätze dauerhaft gesichert werden. 

 

Jetzt, nur zwei Jahre nach der Eröffnung des Werkes 

von Bosch zu hören, ein wichtiger Kunde sei 

abgesprungen, es sei kein langfristig 

wettbewerbsfähiger Betrieb möglich und daher werde 

das Werk geschlossen: 

 

 

Das ist verantwortungslos, das ist kein 

Unternehmertum, das ist ein einfaches Plattmachen, 

das, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir nicht 

akzeptieren! 

 

Die Beschäftigten von BESG in Neunkirchen, von 

Bosch-Rexroth und Bosch Homburg haben die  

Solidarität des gesamten IG Metall-Bezirks Mitte, das 
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verspreche ich hier und das sage ich auch in 

Richtung Konzern!! 

 

Wir kennen den Bosch-Konzern aus der 

Vergangenheit als hochinnovativ und auch als sozial 

verantwortungsvollen Konzern. Ja, es ist an vielen 

Stellen auch für uns nachvollziehbar, was Bosch in 

seinen Unternehmensgrundsätzen beschreibt:  

 

Sie (Bosch) „pflegen eine Unternehmenskultur, in der 

jeder Mitarbeiter Wertschätzung erfährt und dazu 

motiviert wird, sein Potenzial vollständig 

auszuschöpfen.“  

 

Und genau das fordern wir jetzt ein – für alle Bosch-

Beschäftigten im Saarland und ganz besonders in 

Neunkirchen – nicht Plattmachen darf die Devise 

sein, sondern Ideensuche und unternehmerische 

Verantwortung, Initiative und Kreativität, um andere 

Produkte nach Neunkirchen zu holen und das Werk 

hier zu betreiben. Und damit die Arbeitsplätze zu 

halten und Ausbildung für die jungen Menschen 

anzubieten. Dafür stehen wir hier!! 
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Das fordern wir aber genauso für die anderen 

Standorte von Bosch. Und wir werden dafür streiten, 

im Betrieb und auch in der Öffentlichkeit. 

 

Natürlich wird es ein steiniger Weg, ein schwerer 

Weg. Alle wissen, dass es schwer ist, einen Konzern 

von einem Richtungs- und Strategiewechsel zu 

überzeugen. Überzeugen dazu, sich Gedanken 

darüber zu machen, wie man vorhandene Standorte 

auslastet anstelle einfachen Personalabbau zu 

betreiben. 

 

Aber wir haben das in den letzten Jahren immer und 

immer wieder in unserem Bezirk getan, einige 

Misserfolge erlitten, aber auch einige Erfolge. So 

manchen Standort, so manchen Betrieb gäbe es 

längst nicht mehr, wenn sich Arbeitnehmer nicht zur 

Wehr gesetzt hätten.  

 

Das vielleicht beste Beispiel dafür ist schon alt, aber 

eben auch langfristig erfolgreich: Das Flugzeugwerk 

in Speyer sollte in den letzten drei Jahrzehnten 

mehrfach geschlossen, die Arbeitsplätze vernichtet 

werden. „Nicht wettbewerbsfähig“ – das war mehr als 

einmal das Urteil hochbezahlter Manager. 
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Und mehr als einmal haben sich die Beschäftigten 

das nicht gefallen lassen, haben für ihr Werk 

gekämpft, aus eigentlich aussichtsloser Position. 

 

Noch heute gibt es die Pfalz-Flugzeugwerke. 

Hochinnovativ, sehr erfolgreich – und ein Beispiel 

dafür, dass Betriebsräte, Beschäftigte und IG Metall 

manchmal eben die besseren Ideen hatten – und sie 

auch durchsetzen konnten. 

 

„Wachsam bei Tag und Nacht“ – das war das Motto 

der Kämpfe der Pfälzer Flugzeugwerker in Speyer. 

Wachsam zu sein bei Tag und Nacht hat das Werk 

erhalten, hat die Arbeits- und Ausbildungsplätze 

erhalten, die Kaufkraft in der Region, die Steuern für 

die öffentlichen Haushalte. Kurzum: eine 

Erfolgsgeschichte, die es sich zu wiederholen lohnt. 

 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen – sehr geehrte 

Damen und Herren: 
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Lasst uns gemeinsam dafür streiten, dass Bosch im 

Saarland eine Zukunft hat. Arbeitsplätze und 

Ausbildungsplätze erhalten bleiben. 

 

Ich habe den Satz von Eurem 

Betriebsratsvorsitzenden Oliver Simon noch im Ohr: 

„Bauen können wir alles – man muss uns nur bauen 

lassen.“ 

 

Lasst uns kämpfen dafür, dass Bosch ein Beispiel 

gibt für innovatives und erfolgreiches 

Unternehmertum. 

 

Wenn es sein muss, auch mit langem Atem und 

harten Bandagen.! 

 

Das Saarland ist ein Industrieland und das Saarland 

bleibt ein Industrieland: Bosch bleibt, das ist unser 

Motto, für dieses Ziel kämpft die IG Metall! 

 

Glückauf! 
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