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Auch in der nächsten Woche keine Kurzarbeit 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Geschäftsleitung hat uns gestern Abend darüber informiert, dass auch für die nächste Woche 
(KW 38), kein Antrag über Kurzarbeit gestellt wird. Allerdings bleibt die Liefersituation bezüglich 
der Halbleiter unverändert und dieses „wir fahren auf Sicht“ wird sich zunächst nicht ändern.    
 
Die weiteren Entwicklungen können derzeit nicht abgeschätzt werden. Wir müssen also bis auf 
weiteres von Woche zu Woche entscheiden - so die Informationen der Geschäftsleitung an den 
Betriebsrat. Wir werden euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten. 
 
In Köln und Craiova ändert sich an der Planung nichts. Die Fiesta- und Pumafertigung ruht 
weiterhin mindestens bis Ende September.  

 
Umbau der Fahrradstellplätze 

 

In den letzten 2 Jahren haben die Diebstähle von Fahrrädern aus unseren Unterständen stark 
zugenommen. Einige von euch mussten dies leider am eigenen Leib erfahren.  
 
Die neu installierten Kameras und die daraus folgende Videoüberwachung der Parkplätze und 
Fahrradstellplätze konnten die Situation leider in diesem Punkt nicht wesentlich verbessern. Für 
die PKW-Parkplätze sieht das besser aus. Offensichtlich werden die Diebe aber immer dreister. 
Das liegt sicher auch daran, dass mittlerweile viele Räder auch sehr wertvoll und teuer sind (z.B. 
E Bikes).  
 
Dieser Veränderung muss dringend Rechnung getragen werden und wir müssen unsere 
Stellplätze besser schützen. Das ist Aufgabe und Pflicht der Werkleitung hier in Saarlouis.  
 
Nach intensiven Beratungen mit der Werkleitung werden jetzt die überdachten Fahrradstellplätze 
der Area 1 und 3 umgebaut. Es werden Motorrad- und Fahrradstellplätze in einem ersten Schritt 
voneinander getrennt und die Technik für eine Zugangsbeschränkung installiert.  
 
Zukünftig soll es dann nur noch möglich sein, die Unterstände mit dem Werksausweis zu betreten. 
Der aktuelle Bauzeitplan sieht vor, dass beide Fahrradunterstände in der KW 40 fertiggestellt 
werden. Weitere Modalitäten hinsichtlich der Nutzung, wie z.B. das Freischalten der Ausweise, 
befindet sich in Klärung und wird rechtzeitig bekannt gegeben.  
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