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Intelligente Lösungen
für schwierige Zeiten

Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

es hat 7 Verhandlungsrunden ge-
braucht, um einen Tarifabschluss in
Nordrhein- Westfalen zu erreichen.
Diese Tarifverhandlungen waren beson-
ders schwierig. Die anfängliche Blocka-
dehaltung der Arbeitgeberverbände
konnte durch bundesweite Warnstreik-
aktionen, auch durch zwei Warnstreiks
bei Ford, aufgebrochen werden. Dies
sind die Ergebnisse:

• Coronaprämie von 500 Euro netto
im Juni 2021 (300 Euro Azubis)

• Erhöhung der Entgelte um 2,3 Pro-
zent. Auszahlung im Februar 2021
als Transformationsgeld in Höhe von
18,4 Prozent. 

• Transformationsgeld erhöht sich im
Februar 2023 auf 27,6 Prozent und
bleibt fester Bestandteil der Tarifver-
träge.

• Betriebe in der Krise können das
Transformationsgeld in Zeit umwan-
deln. Zusammen mit anderen Tarifli-
chen Regelungen (bspw. TZuG) ist
eine befristete 4-Tage- Woche ohne
Entgeltverlust und Kurzarbeit denk-
bar, um langfristig Beschäftigung zu
sichern.

• Es wurde ein verbindlicher Prozess
für Zukunftstarifverträge definiert

• Dual Studierende sind nun Bestand-
teil der Tarifverträge

• Die Laufzeit des Tarifvertrages endet
zum 30. September 2022

Dieses Tarifergebnis wurde mittlerweile
von unserem Tarifgebiet Mitte über-
nommen. Nur unter Druck in Form von

Warnstreiks, waren in einer solch
schwierigen Zeit, zukunftsweisende Re-
gelungen möglich. Ursprünglich woll-
ten die Arbeitgeber keinen
Entgelterhöhungen zustimmen. Im Ge-
genteil, sie wollten erkämpfte Tarifreg-
lungen – wie beispielsweise das
Weihnachtsgeld – in Frage stellen.
Diese Angriffe konnten mit bundeswei-
ten Warnstreiks von über 800.000 Mit-
gliedern abgewehrt werden. Dieser
Tarifvertrag wurde uns nicht ge-
schenkt, sondern von den Belegschaf-
ten gemeinsam mit der IG Metall
durchgesetzt.
Solche Tarifregelungen können nur ge-
funden werden, wenn eine Gewerk-
schaft die Themen der Betriebe auch
wirklich kennt und sich mit den Sorgen
der Mitglieder beschäftigt. Es sind tarif-
liche Lösungen auf die Fragen der Co-
rona Krise, der Digitalisierung und dem
Wandel hin zur Elektromobilität.  

Auch wir bei Ford haben in 2 Warn-
streiks eindrucksvoll gezeigt, dass wir
die Forderungen der IG Metall, insbe-
sondere zur Beschäftigungssicherung,
unterstützen und bereit sind für unsere
Zukunft am Standort hart zu kämpfen.
Auf der Frühschicht wurden mithilfe
eines ansässigen Radiosenders State-
ments von unserem Betriebsratsvorsit-
zenden Markus Thal und unserem 1.
Bevollmächtigten Lars Desgranges aus-
gestrahlt und ein 4-minütiges Hupkon-
zert eingeleitet. Beim zweiten
Warnstreik auf der Spätschicht wurden
die Streikenden durch Musik und einer
kleinen Lasershow unterhalten. Auch
hier gab es das Hupkonzert und kurze
Statements. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei
der gesamten Belegschaft für die aktive
Teilnahme ganz herzlich bedanken.
Ebenso bei allen anderen die mitgehol-
fen und mitorganisiert haben an die-
sem Tag. In einer solchen Form, in
diesen schwierigen Zeiten einen Warn-
streik zu organisieren, war eine abso-
lute Premiere. Die Warnstreiks der
letzten 50 Jahre fanden unter anderen
Voraussetzungen statt und so mussten
neue Ideen entwickelt werden, um den
Corona Auflagen gerecht zu werden.
Lasst uns alle miteinander hoffen, dass
wir zum letzten Mal einen Warnstreik
in dieser „Corona-Form“ organisieren
mussten. 

Wie diese neuen Tarifregelungen nun
innerbetrieblich umgesetzt werden,
muss wie immer, in den kommenden

Wochen durch den Gesamtbetriebsrat
mit der Ford Geschäftsführung in Köln
verhandelt werden. Unsere Vertreter im
Gesamtbetriebsrat – Betriebsratsvorsit-
zender Markus Thal und Holger Michel
als Vertretung für unseren stellvertre-
tenden Betriebsratsvorsitzenden Tho-
mas Fischer – sind hier mit dabei.

Unser hoher IG Metall Organisations-
grad ist die wichtigste Voraussetzung,
um auch künftige Verhandlungen bei
Ford erfolgreich gestalten zu können.
Das hat auch diese schwierige Tarif-
runde wiedermal gezeigt. Eines ist aber
auch klar: Unser Schriftzug „Zukunft si-
chern!“ wird weiterhin bleiben, auch
wenn die Tarifrunde vorbei ist! Wir –
eine zu 98 % organisierte IG Metall Be-
legschaft - kämpfen gemeinsam weiter
für eine Zukunft am Standort Saarlouis.
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Beitragsgerechtigkeit in der IG Metall

Konstituierende 
Sitzungen finden statt

Das Thema Beiträge in der IG Me-

tall ist ein stetiger Prozess. Bereits

im Juni 2020 haben wir in einer

Schlaglochausgabe darüber be-

richtet. Grundsätzlich ist dies im

§5 der IG Metall Satzung vom 01.

Januar 2020 geregelt. 

Aufgrund der Corona-Krise sowie

der Halbleiterproblematik wur-

den in unserem Werk größere

Kurzarbeitszeiträume vereinbart.

Der finanzielle Verlust wird durch

eine Aufzahlung von Ford auf

80% oder durch die neuen ge-

setzlichen Reglungen zwar abge-

mildert, dennoch spürt jede*r

von uns, dass monatlich weniger

Einkommen zur Verfügung steht.

Im Zuge der Beitragsgerechtig-

keit hat unsere Geschäftsstelle in

Völklingen den Mitgliedsbeitrag,

wie bereits in mehreren Monaten

im Jahr 2020, jetzt auch für den

Monat April 2021 auf 80% des ur-

sprünglichen Beitrags gesenkt. 

Solche Lösungen sind jedoch nur

dann möglich, wenn eine Ge-

werkschaft finanziell unabhängig

agieren kann und gut aufgestellt

ist. Wir können hieran sehen, dass

die IG Metall ihre Mitglieder auch

hier fair behandelt und nach bes-

ten Kräften unterstützt. Die Fi-

nanzstärke der Gewerkschaft ist

nach wie vor auch ihr Garant für

die Durchsetzungsfähigkeit. Dies

wurde nicht zuletzt in der gerade

stattgefundenen Tarifauseinan-

dersetzung mehr als deutlich.

Ohne die IG Metall – kein Ergeb-

nis. Die IG Metall ist stark - es

lohnt sich also immer Mitglied

unserer IG Metall zu sein. 

Die Vertrauensleute Wahlen im
Jahr 2020 sind leider noch immer
nicht abgeschlossen. Ursprünglich
war ein Wahlzeitraum vom 17. –
30. März 2020 geplant. Die Co-
rona Pandemie machte dies zu
diesem Zeitpunkt allerdings un-
möglich und sie mussten abge-
sagt werden. 

Aus diesem Grund wurden die
Vertrauensleute Wahlen dann
vom 13.- 26. Juni 2020 nachge-
holt. Insgesamt wurden rund 500
Vertrauensleute in den unter-
schiedlichen Wahlkreisen ge-
wählt. Unter strengen Hygiene
Standards war dies eine wahre
Herausforderung. Dennoch konn-
ten wir in diesem Zeitraum die
Wahlen gut organisiert abschlie-
ßen.

Durch die sich ständig veränder-
ten Infektionsschutzmaßnahmen
der Regierungen, durch Urlaubs-
und Kurzarbeitszeiträume war es
bisher allerdings nicht möglich,
die noch offenen konstituieren-
den Sitzungen in den Bereichen

und Personengruppen durchzu-
führen. Auch die Wahlen der Ver-
trauenskörperleitung wurden
bisher aufgeschoben.

Um die über ein Jahr ausgefalle-
nen Betriebsversammlungen und
fehlenden Bereichssitzungen
etwas zu kompensieren, fanden
zwei virtuelle Vollversammlungen
über den Videokonferenzanbie-
ter Zoom statt. Mittlerweile hat
man mit dieser Software genü-
gend Erfahrungen gesammelt,
um nun auch in diesem Rahmen,
die konstituierenden Sitzungen
der Bereiche und Personengrup-
pen und anschließend auch eine
weitere Vollversammlung statt-
finden zu lassen.

Als Zeitfenster wurde hierfür der
Monat April bis Anfang Mai defi-
niert. 

Am 26. Juni soll dann wieder eine
virtuelle Vollversammlung statt-
finden, um die Vertrauenskörper-
leitung für die nächsten 4 Jahre
zu wählen. Selbstverständlich

werden diese Sitzungen auch
dazu genutzt, um über die aktu-
ellen betriebs- und gewerk-
schaftspolitischen Themen zu
Informieren. Die Termine für die

einzelnen Bereiche sowie die je-
weilige Tagesordnung werden
durch die Bereichsvorstände be-
kanntgegeben. 

Vertrauensleute-Wahlen unter schwierigen Bedingungen
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Aktuelle Situation 
für Grenzgänger

Zusätzliche 
gesetzliche Regelungen

Das französische Département Mo-
selle in der Region Grand Est er-
streckt sich über die gesamte
saarländisch-französische Grenze und
darüber hinaus. Seit dem 02. März
2021 gilt das Département Moselle
laut Robert-Koch-Institut (RKI) als Vi-
rusvariantengebiet. 
Außerdem wurde seit dem 28. März
2021 ganz Frankreich zum Hochinzi-
denzgebiet erklärt. Dies hat zur
Folge, dass aufgrund der deutschen
Gesetzeslage, jeder Grenzpendler aus
Frankreich kommend, für den Grenz-
übertritt nach Deutschland künftig
bis auf weiteres einen negativen
Schnelltest, der nicht älter als 48
Stunden sein darf, haben muss.  Auch
für alle Einreisenden nach Frankreich
gelten ähnliche Regeln. Frankreich ist
aufgrund der negativen Corona Si-
tuation seit dem 03. April in einem
landesweiten Lockdown, unter ande-
rem mit Schulschließungen und Aus-
gangssperren ab 19 Uhr. 

Um für unsere Grenzgänger diese
vorgeschriebene, schwierige Test Si-
tuation etwas leichter zu gestalten,
wurden für diese zwei Testzentren im
Werk eingerichtet – die Kosten hierzu
trägt Ford. Die Betroffenen können
sich zwei Mal die Woche im Betrieb
während ihrer Arbeitszeit freiwillig
testen lassen. Hierzu gab es eine se-
parate Information am 01. März
2021. In einigen anderen Betrieben
im Saarland wurden den Grenzgän-
gern ähnliche Angebote gemacht, je-
doch meistens außerhalb der
Arbeitszeit. Ganz aktuell ist, dass die-

ses Angebot der freiwilligen Testung
auf die gesamte Belegschaft ausge-
weitet wurde. Hierzu ist letzte
Woche eine separate Information er-
schienen.

Situation für Grenzpendler 
während Kurzarbeit

Die Kurzarbeitszeiträume treffen
Grenzpendler in besonderem Maße,
denn die Höhe des Kurzarbeitergelds
berechnet sich auf Basis von pauscha-
lisierten Werten. 

Diese Werte werden auf der einen
Seite nach deutschen Maßstäben und
den unverändert geltenden Steuer-
und Sozialversicherungsgesetzgebun-
gen in Deutschland, definiert. Die
Kurzarbeitsleistung fällt somit im
Verhältnis bereits wesentlich niedri-
ger aus als das übliche französische
Netto der Grenzpendler. 

Das ebenso unverändert geltende
Doppelbesteuerungsabkommen zwi-
schen Deutschland und Frankreich
gibt zusätzlich dem französischen
Staat auf der anderen Seite die Mög-
lichkeit, die Sozialversicherungsleis-
tungen aus Deutschland zu
versteuern. So auch das Kurzarbeiter-
geld. Der französische Staat versteu-
ert sowohl die Kurzarbeitsleistung als
auch den Ford Zuschuss. Am Ende
haben Grenzpendler in den großen
Kurzarbeitszeiträumen, durch diese
beidseitige Besteuerung von
Deutschland und Frankreich, oftmals
mit großen finanziellen Problemen
zu kämpfen, wenn nur noch die
Hälfte oder weniger des üblichen Ein-
kommens zur Verfügung steht. Dies

betrifft auch nicht nur Ford Mitarbei-
ter*innen, sondern alle Grenzpendler
in Deutschland – sowohl im Saarland
als auch in anderen Bundesländern,
wie zum Beispiel Baden-Württem-
berg, wo auch viele Menschen aus
Frankreich arbeiten.

Das Problem lässt sich aber weder ta-
riflich noch im Betrieb also – nicht
von Ford und auch nicht vom Be-
triebsrat – und anscheinend nicht mal
in Deutschland lösen. Denn laut
einem Rechtsgutachten, welches von
der IG Metall in Auftrag gegeben
wurde, gehen die Juristen der IG Me-
tall Vorstandsverwaltung im Falle
einer Gerichtsverhandlung nur von
sehr geringen Erfolgsaussichten aus.
Somit gibt es bundesweit keinerlei
Lösungen für diese Problematik der
Grenzpendler, unabhängig davon in
welchem Betrieb sie arbeiten.

Es bleibt also nur der politische Weg.
Das ist jedoch zum einen keine
leichte Aufgabe und zum anderen
leichter gesagt als getan, denn die IG
Metall oder der DGB sitzen nicht im
deutschen Bundestag und beschlie-
ßen Gesetze. 

Um dies zumindest zu diskutieren
und nach politischen Lösungen zu su-
chen, fand ein Treffen in der Ge-
schäftsstelle Völklingen zusammen
mit direkt Betroffenen, Lars Desgran-
ges (1. Bevollmächtigter IG Metall
Völklingen), Markus Andler (Gewerk-
schaftssekretär IG Metall Völklingen)
und Eugen Roth (stellvertretender
Vorsitzender DGB Rheinland-
Pfalz/Saarland) statt. Der stellvertre-
tende VK-Leiter Helmut Riehm und
Vorsitzende der Personengruppen
von Ford Cédric Moltini waren eben-
falls bei dem Termin anwesend.

Es sind noch Ausbildungsplätze
im Beruf der Elektroniker*innen
für Automatisierungstechnik
offen. In diesem hochmodernen,
zukunftsfähigen Beruf wird man
unter anderem in den elektroni-
schen Grundlagen wie Steue-
rungstechnik, Elektro-Pneumatik,
SPS Programmierung ausgebil-
det. Die Auszubildenden werden
befähigt komplexe Probleme in
Gesamtsystemen zu identifizie-
ren und zu lösen. Außerdem wird
die Programmierung, Inbetrieb-
nahme, Testen und Instandhal-
ten von komplexen Anlagen

vermittelt. Bereits mit einem
guten Hauptschulabschluss kann
man sich bewerben. Außerdem
werden jährliche arbeits- und so-
zialpädagogische Seminare, Pro-
jektwochen und vieles mehr
durchgeführt.

In unserer hochqualifizierten Be-
rufsausbildung bei Ford gelten
selbstverständlich auch die IG
Metall Tarifverträge. Dies sind
zum Beispiel die 35 Stunden
Woche mit 14 zusätzlichen Frei-
schichten im Jahr, 30 Tage Urlaub
im Jahr und 8 TZuG Tage oder

auch die Ausbildungsvergütun-
gen die zurzeit nach IG Metall Ta-
rifvertrag im 1. Ausbildungsjahr
bei 997€ liegen und sich bis in
das 4. Ausbildungsjahr auf
1197€ steigern, und vieles mehr. 
Wir möchten deshalb alle dazu
ermutigen, im Familien-, Freun-
des- und Bekanntenkreis junge
Menschen anzusprechen, die sich
unter folgendem Link direkt be-
werben können (oder QR Code
scannen).

https://www.ford-aus-und-wei-
terbildung.com/jobs/technische-

ausbildung-saarlouis/elektroni-
ker-fuer-automatisierungstech-
nik-m-w-d-saarlouis/

Ausbildung bei Ford? – Jetzt bewerben
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Solidarität ist Zukunft 
1. Mai 2021

Auch im Jahr 2021 findet selbst-

verständlich eine Veranstaltung

des DGB am 1. Mai – dem Tag der

Arbeit – statt. Dieser Tag lässt

sich auch in diesem Jahr nicht wie

üblich mit einer großen Demons-

tration durch Saarbrücken mit

einer anschließenden Kundge-

bung auf dem Schlossplatz orga-

nisieren. 

Dennoch ist es wichtig, die The-

men und Positionen von uns, den

Arbeitnehmer*innen, öffentlich

kundzutun. Aus diesem Grund

wird in diesem Jahr eine soge-

nannte „hybrid Veranstaltung“

stattfinden. 

Zum einen gibt es hier die Mög-

lichkeit für insgesamt 450 Perso-

nen im Autokino auf dem

Weltkulturerbe live bei der Ver-

anstaltung dabei zu sein. Unter-

anderem wird es Reden von

Eugen Roth (stellvertretender Be-

zirksvorsitzender DBG Reinland-

Pfalz/Saarland) und Wolfgang

Lemb (IG Metall Vorstand) geben.

Einen kulturellen Beitrag gibt es

vom Kabarettisten Fatih Cevik-

kollu. Eine Verpflegung mit Ge-

tränken wird zurzeit noch

geprüft, Speisen können an dem

Tag leider nicht angeboten wer-

den. 

Es ist eine vorherige Anmeldung

aus organisatorischen Gründen

zwingend notwendig. Zum ande-

ren hat jede*r die Möglichkeit, im

Livestream über YouTube oder

Facebook, an dieser Veranstal-

tung teilzunehmen.

Der 1. Mai ist der internationale

Protesttag für alle Arbeitneh-

mer*innen und somit ein absolu-

ter Pflichttermin für uns. Bei

Interesse können sich alle bei

ihren Hallenbetriebsräten oder

Vertrauensleuten zu diesem Ter-

min zusätzlich informieren. Die

jährlich neuen Anstecker sind

ebenfalls über den Hallenbe-

triebsrat erhältlich.

Seit Beginn der Corona Pande-
mie in Deutschland sind leider
alle Betriebsversammlungen aus-
gefallen. Bis auf zwei virtuelle
Vollversammlungen konnten
auch keine Vertrauensleutesit-
zungen stattfinden. Somit ist es
wesentlich schwieriger gewor-
den über Themen und die aktu-
elle Situation zu informieren. Die
großen Kurzarbeitszeiträume
verstärken dieses Problem zu-
sätzlich. 
Aus diesem Grund hat der Ver-

trauenskörper auf seiner Inter-
netseite alle wichtigen Informa-
tionen zur Verfügung gestellt.
Dies sind insbesondere die
schriftlichen Betriebsratsinfor-
mationen der letzten Zeit. Außer-
dem findet man dort wichtige
Rufnummern im Betrieb, die ak-
tuelle Jahresplanung und vieles
mehr. 

Wenn ihr also etwas sucht oder
euch informieren wollt, lohnt es
sich dort mal vorbei zu schauen!

Wichtige Infos – immer und überall
Die Internetseite des Ford Vertrauenskörper bei der IG Metall Völklingen

www.igmetall-voelklingen.de/ford.


