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»Ich nehme mir für jeden
einzelnen Fall viel Zeit«
SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG  Seit 20 Jahren engagiert sich  
Roswitha Bauer für schwerbehinderte und gleichgestellte 
Beschäftigte bei Bosch XC in Hildesheim. Die Aufgaben sind 
komplex. Um gut informiert zu sein, nutzt sie die Treffen des 
SBV-Arbeitskreises der IG Metall. 

D ie rechtliche 
Lage für 
Schwerbe-

hinderte und 
Gleichgestellte in 
den Betrieben hat 
sich in den letzten 
Jahrzehnten erheb-
lich verbessert.  
»Wir können viel
für Betroffene
machen«, erzählt
Roswitha Bauer, 57.
Doch noch heute

zögern Beschäftigte, sich zu outen. »Sie 
haben zu unrecht Sorge, dass sie dann 

Nachteile im Beruf bekommen.« Von 
daher ist Aufklärungsarbeit ein wichtiger 
Bestandteil ihres Ehrenamtes als 
Schwerbehindertenvertreterin (SBV).  

Sie berichtet auch auf Betriebsver-
sammlungen über Prävention im Betrieb 
und Änderungen. Sie bietet allen an, 
sich ohne Scheu an das Team der 
Schwerbehindertenvertretung zu wen-
den. »Leider kommen immer weniger zu 
den Betriebsversammlungen«, so Bauer. 
»Dabei sind Informationen und Aus-
tausch so wichtig, um gute Arbeitsbedin-
gungen für alle zu erreichen.«

Roswitha Bauer und ihr Team neh-
men regelmäßig an den Arbeitskreisen 
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der IG Metall teil. »Wir lernen dort viel 
und nutzen die Gespräche mit Kollegin-
nen und Kollegen aus anderen Betrie-
ben.« 

Bei Bosch XC, vorher Car Multime-
dia, arbeiten circa 1800 Beschäftigte, 
davon sind offiziell 34 schwerbehindert 
und 18 gleichgestellt. Die Aufgaben sind 
komplexer geworden und jeder Fall ist 
besonders. Deshalb hat sie zwei Stellver-
treter, die sich neben ihrer Arbeit enga-
gieren. Bauer: »Ich nehme mir für jeden 
Fall Zeit. Oft sitze ich in meiner Freizeit, 
lese Gesetze oder andere Informationen, 
um Betroffene bestmöglich zu unterstüt-
zen.« Wenn sie nicht weiterkommt, greift 
sie auf ihr innerbetriebliches oder das 
IG Metall-Netzwerk zurück. »Mir ist es 
unheimlich wichtig, gute Lösungen zu 
finden«, sagt sie. »Deshalb schicke ich 
die Anträge auch persönlich raus und 
bleibe am Ball, bis alles erledigt ist.«

Roswitha Bauer:  
»Das Netzwerken ist 
unverzichtbar für gute 
Lösungen.«  TERMINE 

JAV-WAHLEN 
Herbst 2022 
In den Betrieben wer-
den alle zwei Jahre 
Jugend-und Auszubil-
dendenvertretungen 
(JAV) gewählt. Sie set-
zen sich für gute und 
hochwertige Ausbil-
dung ein.  
»Wählen gehen! Mit 
uns geht was!«

SBV-WAHLEN 
Wahlvorstands- 
schulung 
Am 8. September bie-
tet die IG Metall eine 
Schulung für das »ein-

fache Wahlverfahren« 
an, das in den meisten 
Betrieben praktiziert 
wird.  Referentin Gisela 
Kowalczyk: »Es gibt 
viele rechtliche Ände-
rungen. Die Schulung 
ist wichtig, um eine 
Anfechtbarkeit der 
Wahl zu vermeiden.« 

SBV-WAHLEN 
Oktober und  
November 2022 
Gemeinsam gute 
Arbeitsbedingungen 
für Schwerbehinderte 

und Gleichgestellte 
sichern und durchset-
zen.  

»Jeder Stimme zählt 
bei der SBV-Wahl!«

Arbeitskreis für Schwer -
behindertenvertretungen  

»Ohne aktuelle Infor-
mationen ist eine gute 
Arbeit in der betriebli-
chen Schwerbehinder-
tenvertretung (SBV) 
nicht möglich«, meint 
Gewerkschaftssekretär 
Mike Wasner, der 
gemeinsam mit der 
Referentin Gisela 
Kowalsczyk den SBV-Arbeitskreis der loka-
len IG Metall leitet. Die beiden organisie-
ren vier Tagesschulungen im Jahr.  

»Wir laden Expertinnen und Exper-
ten zu aktuellen Themen ein«, erläutert 
Kowalczyk. Einmal im Jahr läuft eine drei-
tägige Klausur. Dort werden die Themen 
für den Arbeitskreis festgelegt und Work-
shops zu Themen wie Präsentieren oder 
frei Reden angeboten. »Ein kleiner Beitrag 
von fünf Minuten auf einer Betriebsver-

sammlung kann viel bewirken«, weiß die 
Referentin, die sich 16 Jahre bei Robert 

Bosch Car Multimedia als 
SBV engagiert hat. 

Tagesschulungen für Neue 
und Wiedergewählte 
Über das »einfache Wahlver-
fahren« informiert die IG 
Metall am 8. September bei 
einer Wahlvorstandsschu-
lung. Am 14. Dezember in 
Springe können sich neu 

gewählte und wiedergewählte Schwerbe-
hindertenvertretungen fit für ihre Aufga-
ben machen. Neben vielen Informationen 
können die Teilnehmenden sich vernet-
zen. Wasner: »Die Videokonferenzen zei-
gen immer wieder, dass ein persönlicher 
Austausch durch nichts zu ersetzen ist.« 

Anmeldung: katrin.pook@igmetall.de 
Infos zum Arbeitskreis:  
mike.wasner@igmetall.de

Mike Wasner, 
Gewerkschafts-
sekretär

Gisela  
Kowalczyk,  
Referentin
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