
Herzlichen Glückwunsch!
Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

das erste Halbjahr 2021 liegt nun seit ein
paar Tagen hinter uns und weiterhin be-
finden wir uns in einer Zeit, welche
schwieriger kaum sein könnte. 
Während wir uns bei Ford mitten in der
Reset-Phase, der Neuausrichtung des Eu-
ropageschäfts befanden, wurden wir von
der Corona-Pandemie getroffen, welche
uns bis heute begleitet und unseren All-
tag beeinflusst. 
Neben den pandemiebedingten Ein-
schränkungen im privaten Leben, sahen
wir uns als Belegschaft einer Vielzahl an
Kurzarbeitstagen, aufgrund eines welt-
weiten Halbleitermangels, im ersten Halb-
jahr 2021 konfrontiert. Dies ist für jede*n
einzelne*n eine enorme Belastung. 
„Die gesamte Belegschaft war und ist zu-
sammen mit dem Betriebsrat mehr als ge-
fordert.“ so Markus Thal. Denn neben den
aufgeführten Herausforderungen, ist
auch die Transformation der Automobil-
industrie und deren Auswirkung für den
Standort Saarlouis, spätestens mit der be-
kannt gewordenen Elektro-Strategie von
Ford im Februar 2021 auch bei uns ange-
kommen.

Am Samstag den 26. Juni 2021 waren nun
500 Vertrauensleute aufgefordert, in
einer virtuellen Vertrauensleute Vollver-
sammlung die Spitzenkandidaten der IG
Metall für die Betriebsratswahl in Frühjahr
2022 zu wählen. 

Zur Wahl stand ein dreiköpfiges Team, mit
Markus Thal, Holger Michel und Cedric
Moltini, welches im Vorfeld von der Ver-
trauenskörperleitung (VKL) einstimmig
empfohlen wurde. 
Diese drei Betriebsratskollegen bilden
derzeit auch das Verhandlungsteam des
Betriebsrats und führen aktuell in der „Ar-
beitsgruppe Zukunft“ die Verhandlungs-
gespräche mit der Geschäftsleitung
hinsichtlich einer Standortperspektive für
unser Werk über das Jahr 2025 hinaus. 
In der jetzt stattgefundenen Vertrauens-
leute Vollversammlung ging es darum,
den IG-Metall Listenvertreter und Kandi-
dat für den Betriebsratsvorsitzenden,
sowie die stellvertretenden IG Metall Lis-
tenvertreter und Kandidaten für den stell-
vertretenden Betriebsratsvorsitz zu
wählen.
Alle Kandidaten erhielten in den jeweili-
gen Wahlgängen eine 100%`ige Zustim-
mung und wurden von den IG Metall

Vertrauensfrauen und Vertrauensmän-
nern mit einem überwältigenden Votum
ausgestattet. 
Markus Thal geht somit als Listenvertreter
der IG Metall-Liste und Kandidat um den
Betriebsratsvorsitz in seine 8. Amtszeit als
Betriebsrat. Als stellvertretender Listen-
vertreter und Kandidat zum stellvertre-
tenden Betriebsratsvorsitzenden wurde
Holger Michel und als 2. Stellvertretender
Vorsitzender Cedric Moltini nominiert. 

Mit diesem überwältigenden Votum und
dieser Solidarität erhalten Markus, Holger,
Cedric und das gesamte IG Metall Be-
triebsratsteam auch den entsprechenden
Rückenwind für die Bewältigung der ak-
tuellen Herausforderungen um die Wei-
terentwicklung und Transformation des
Saarlouiser Standortes. Somit stellt die IG
Metall Mannschaft frühzeitig die ersten
Weichen für die Betriebsratswahl im
nächsten Jahr. 
Entsprechend dieses gewohnten und
transparenten Prozesses, werden auch die
übrigen Listenplätze der IG Metall – um
die Betriebsratswahl 2022 – im 2.Halbjahr
2021 von den jeweilig gewählten Vertrau-
ensfrauen und Vertrauensmännern demo-
kratisch aufgestellt.
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Spitzenkandidaten zur BR-Wahl einstimmig nominiert

Nicht mehr kandidieren wird unser lang-
jähriger stellvertretender Betriebsrats-
vorsitzender und IG Metall
Vertrauenskörperleiter Thomas Fischer.
Thomas wird uns und das Unterneh-
men, nach fast 40 Jahren, im Herbst
2021, aus persönlichen Gründen verlas-
sen. Dabei begleitete er über 37 Jahre
die verschiedensten Funktionen inner-
halb der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung, des Betriebsrates und der IG
Metall. Die Vertrauensleute der Ford
Werke Saarlouis, möchten sich an dieser
Stelle bei Thomas für seine Unterstüt-
zung und seinen Einsatz bedanken und
wünschen ihm für die Zukunft, alles er-
denklich Gute und vor allem Gesund-
heit.

Danke 
Thomas!
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Steuerfreie Corona-Prämie
dank IG Metall-Tarifvertrag

Ein neues Team an der
Vertrauenskörperspitze

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im März haben auch wir als Beleg-
schaft unter schwierigen Pandemie-
bedingungen die Tarifrunde 2021 mit
zwei Warnstreiks unterstützt. Das Er-
gebnis der Tarifrunde haben wir be-
reits in der April Ausgabe unseres
Schlaglochs detailliert erklärt. Wie
bei jedem Tarifabschluss ist es damit

allein aber nicht getan. Es muss auch
noch intern umgesetzt werden. 
Durch die Pandemie, sinkenden Ab-
satz und die Halbleiterproblematik ist
dies zurzeit noch viel schwieriger als
es das ohnehin immer ist. Umso mehr
freut es uns gute Nachrichten zu
haben. Die Corona Prämie von 500
Euro – 300 für Azubis und bei Teilzeit-
beschäftigten Anteilig im Verhältnis

der Arbeitszeit – ist mittlerweile von
Ford an alle Beschäftigten Netto aus-
gezahlt worden. Damit wird hoffent-
lich ein kleiner Teil der durch
Kurzarbeit entstandenen Entgeltlü-
cke geschlossen. 

Diese Prämie soll die Einsatzbereit-
schaft, Geduld und Disziplin der Be-
legschaften seit Beginn der Corona

Pandemie und durch die Halbleiter-
problematik honorieren. 
Die Umsetzung des Transformations-
geldes, welches im nächsten Februar
ausgzahlt werden soll, ist noch nicht
abschließend geklärt. In weiteren
Verhandlungen soll dies nun bespro-
chen und mit der Geschäftsleitung
vereinbart werden. Wir werden euch
weiterhin auf dem Laufenden halten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die letzten Vertrauensleutewahlen
sind mittlerweile über ein Jahr ver-
gangen. Durch die Corona Pandemie
und sich ständig veränderten Infekti-
onsschutzmaßnahmen konnten die
konstituierenden Sitzungen der Be-
reiche und Personengruppen erst im
April und Mai 2021 durchgeführt
werden. Wir möchten allen Gewähl-
ten an dieser Stelle herzlich gratulie-
ren und wünschen viel Erfolg bei der

Arbeit als Vertrauensleute in den Be-
reichen und den Bereichsvorständen.
An einer anderen Stelle werden wir
die Bereichsvorstände und Personen-
gruppensprecher vorstellen.

Am 26. Juni wurde neben den Spit-
zenkandidaten zur Betriebsratswahl
auch die neue Spitze der Vertrauens-
leute in einer digitalen Vollversamm-
lung gewählt. Somit konnten nun
nach über einem Jahr die Vertrauens-
leutewahlen abgeschlossen werden. 

Da unser bisheriger VK Leiter Thomas
Fischer leider nicht mehr zur Verfü-
gung steht, hat die VKL Helmut
Riehm als neuen VK Leiter, sowie Pa-
trick Sauer und Kai Sarg als seine
Stellvertreter einstimmig vorgeschla-
gen. Die Vollversammlung ist diesem
Vorschlag einstimmig gefolgt. Das
neue Team wird nun die Arbeit auf-
nehmen und die kommenden Be-
triebsratswahlen vorbereiten.

Wir wünschen Ihnen und allen ge-

wählten Vertrauensleuten für kom-
mende Amtszeit alles Gute und viel
Erfolg bei der Arbeit.

Wir können nur als Einheit Erfolge
für die Zukunft erreichen. Die IG Me-
tall Vertrauensleute von Ford wissen
das und haben in dieser Vollver-
sammlung große Solidarität und Ge-
schlossenheit bewiesen. Sowohl die
Belegschaft als auch der Betriebsrat
können sich der Unterstützung durch
dieses Team sicher sein!

Vertrauenskörperleitung gewählt

Helmut Riehm
VK-Leiter 

Patrick Sauer 
stv. VK-Leiter 

Kai Sarg 
stv. VK-Leiter 


