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Aufsichtsrats-Wahl
Unsere IG Metall Kandidatinnen und Kandidaten für den Aufsichtsrat

vom 4. bis 7. Mai 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die IG Metall Wahldelegierten
aus allen Standorten der Ford
Werke GmbH haben am 12. Feb-
ruar 2020 in einer Wahlnominie-
rungskonferenz in Köln den
Wahlvorschlag mit unseren Kan-

didatinnen und Kandidaten für
den Aufsichtsrat erstellt.

Damit tritt die IG Metall auch bei
der 12. Aufsichtsratswahl bei
Ford mit einem geschlossenen
und erfahrenen Team an, um ge-
meinsam für eine Zukunft der

deutschen Standorte einzuste-
hen. 

In der Zeit vom 04. Bis 07. Mai
2020 sind nun alle Beschäftigten
des Ford Werkes Saarlouis dazu
aufgerufen, an der Aufsichtsrats-
wahl teilzunehmen.

(v.l.n.r.: Lars Desgranges (IG Metall), Mustafa Coezmez, Markus Thal, Katharina von Hebel, Martin Hennig, Uwe Gebhard, Dieter Kolsch (IG Metall), Uwe
Pelzer – nicht auf dem Bild: Christian Brunkhorst (IG Metall))

Interview Markus Thal
Auf den folgenden Seiten beant-
wortet unser Betriebsratsvorsitzen-
der und Aufsichtsrats-Kandidat
Markus Thal Fragen zur aktuellen
Situation, zur Bedeutung des Auf-
sichtsrates und zur Zukunft unseres
Standortes.
(Seiten 2 bis 4)
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Gemeinsam mit unseren Köl-
ner IG-Metall Kolleginnen und
Kollegen kandidieren unser
Betriebsratsvorsitzender Mar-
kus Thal und der Erste Bevoll-
mächtigte der IG Metall
Völklingen, Lars Desgranges,
für die Arbeitnehmerseite im
Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat
ist vor allem in turbulenten
Zeiten sehr bedeutend für uns
als Arbeitnehmer. Nur hier be-
kommt man detaillierte Einbli-
cke in wirtschaftliche
Entscheidungen und kann
diese mit beeinflussen. 

Höchste Zeit mit Markus ins Ge-
spräch zu kommen:
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Schlagloch: Hallo Markus! 2020 ist
für uns wieder Wahljahr. Es stehen
im Mai die Aufsichtsratswahlen für
die Ford Werke GmbH an. Wir
haben bereits mehrfach berichtet,
dass Du für diesen Aufsichtsrat auf
der Arbeitnehmerseite erneut kan-
didierst. Wieso sind diese Wahlen
aus Deiner Sicht so wichtig?

Markus Thal: Nun - ob in diesem
Jahr Wahlen sind oder nicht, das ist
vom Prinzip egal. Unsere Aufgabe
als Arbeitnehmervertretung und
insbesondere im Aufsichtsrat heißt,
Geschlossenheit gegenüber dem
Arbeitgeber zu demonstrieren. 

In Zeiten der Aufsichtsratswahlen
gilt es sicher besonders, als IG Me-
tall Mannschaft dem Arbeitgeber
zu begegnen. Die Arbeitgeberseite
kommt schließlich auch nicht mit
zwei oder drei Mannschaften. Nein,
er kommt geschlossen. Also müssen
auch wir Geschlossenheit zeigen,
denn nur so haben wir vielleicht
eine Chance. Wenn wir uns spalten
lassen, haben wir diese sicherlich
nicht.

Schlagloch: Was sind Deiner Mei-
nung nach die wichtigsten Voraus-
setzungen, um Erfolge im
Aufsichtsrat zu erzielen? 

Markus Thal: Eine wichtige Voraus-
setzung sehe ich unter anderem
darin, dass man insbesondere zwi-
schen den Standorten Köln und
Saarlouis ein hervorragendes Netz-
werk besitzt. Darüber hinaus ist
eine funktionierende Verbindung
zu politischen Akteuren wichtig,
um vernünftig beim Arbeitgeber
argumentieren zu können. Beides
besitzen unsere IG Metall Kandida-
tinnen und Kandidaten in den
Standorten Köln und Saarlouis und
beides ist die Voraussetzung, um
eine Zukunft für Ford in Deutsch-
land haben zu können. 

Schlagloch: Du sprichst das Thema
Zukunft an. Man macht sich natür-
lich viele Gedanken und die Beleg-
schaft fragt sich, wie es nach 2024

weitergehen wird. Was kannst du
uns hierzu sagen?

Markus Thal: Wir wissen ja, dass
noch keine Entscheidungen bezüg-
lich künftiger Modellvergaben ge-
fallen sind. 
Wenn ich mir aber die Intensität
der letzten eineinhalb Jahre an-
schaue, können wir mit Stolz fest-
stellen, dass wir unseren Standort
nach und nach in eine gute Aus-
gangslage gebracht haben. Wir
sind in den verschiedensten Ar-
beitsteams die Dinge strukturell an-
gegangen und verfolgen diese
auch weiterhin nachhaltig.

Hierfür gilt mein Dank jedem Ein-
zelnen. Denn nur gemeinsam
konnte es uns gelingen, die Verbes-
serungen in den wesentlichen
Kennzahlen zu erzielen. Doch wir
sind noch nicht am Ende und wei-
tere Verbesserung werden von uns
eingefordert. Dennoch konnten
wir beweisen, dass diese hochmoti-
vierte Belegschaft bereit ist, aktiv
und konstruktiv mitzuwirken.
Deshalb haben wir das Recht, eine
entsprechende Zukunft einzufor-
dern. 

Schlagloch: Du bist also optimis-
tisch?

Markus Thal: Wir werden nicht
müde, bei nahezu jeder Gelegen-
heit eine entsprechende Zukunft
einzufordern.

Ich verstehe die Kolleginnen und
Kollegen, welche ja nicht mehr, als
eine Zukunftsorientierung wollen.

Unsere Standpunkte sind der Ge-
schäftsleitung bekannt und man

weiß auch durchaus, dass diese Be-
legschaft bereit ist, für ihre Zukunft
zu kämpfen. Doch alles zu seiner
Zeit. Wir haben gesehen, dass viel
Potential in unserem Werk steckt
und wir sind alle aufgerufen, tag-
täglich an Verbesserung mitzuwir-
ken und Verschwendungen
aufzuzeigen.

Schlagloch: Wie können wir – die
Saarlouiser Belegschaft – Dich in
diesen aktuellen Zeiten (diesem
Kampf um die deutschen Stand-
orte) unterstützen?

Markus Thal: Es immer nur auf eine
einzige Person zu konzentrieren ist
hier zu wenig. Es ist zum einen so,
dass wir eine große Solidarität
brauchen, welche die Saarlouiser
Belegschaft aber auch immer hatte
und haben wird. Natürlich sind wir
IG Metaller/innen im Aufsichtsrat
hierbei einer der Mosaiksteine.
Aber wie bereits erwähnt, muss
Jede und Jeder in seinem täglichen
Wirken seinen Beitrag hierzu leis-
ten. 

Wir müssen alle zusammenhalten,
uns nicht spalten lassen von ir-
gendwelchen falschen Diskussio-
nen oder Panikmachern. Wichtig ist
das wir uns gegenseitig unterstüt-
zen und uns nicht gegenseitig
schwächen. Denn sonst haben wir
bereits verloren. Für diesen Zusam-
menhalt steht die Mannschaft der
IG Metall.

Schlagloch: Das letzte Jahr war für
uns alle sehr außergewöhnlich. Es
hat sich viel an unserem Standort
verändert. Wie bewertest du die-
sen Prozess?

Markus Thal: Ich glaube zuerst,
dass es auch in diesem Jahr nicht
besser wird. Auch 2020 wird ein
schwieriges und womöglich ein
vorentscheidendes Jahr. 

Den Prozess des letzten Jahres be-
werte ich rückblickend so, dass so-
wohl die Saarlouiser Belegschaft als
auch die IG Metall Vertrauensleute

und die IG Metall Betriebsratsfrak-
tion zu jeder Zeit mit hundertpro-
zentigem Einsatz bei der Sache
waren. Wir haben in kürzester Zeit
tiefgreifende Umstrukturierungs-
maßnahmen bestmöglich umge-
setzt. Da gab es sicherlich auch
Dinge, die auf Anhieb nicht so gut
funktioniert haben. Zieht man aber
den Strich, sieht man deutlich, was
wir in dieser kurzen Zeit alles ge-
meinsam gestemmt haben. Dazu
braucht es eine flexible Belegschaft
und eine professionelle Vertrauens-
leute- und Betriebsratsarbeit, wie
die der IG Metall. 

Schlagloch: Die aktuelle und stän-
dig neue Situation ist sicherlich
sehr kräftezehrend. Wie geht es Dir
persönlich?

Markus Thal: Betriebsratsarbeit
oder Aufsichtsratsarbeit ist nicht
immer Schönwetterarbeit. Ich habe
über 30 Jahre aktiv Fußball gespielt
und ich war immer Teamspieler.
Meine Mannschaft um mich herum,
alle Belegschaftsmitglieder und die
Vertrauensleute geben mir die
Kraft, hier jeden Tag aufs Neue auf
dem Spielfeld alles zu geben, um
das Beste für jeden Einzelnen errei-
chen zu können. Natürlich ist ein
wesentlicher Teil auch meine Fami-
lie, die mich in jedem Punkt unter-
stützt, anders würde das auch nicht
funktionieren. Man darf auch nicht
verkennen, dass dieser Job, den
man als Vorsitzender im Betriebsrat
und als Aufsichtsratsmitglied aus-
übt, gerade in Zeiten wie diesen,
keine 35 Stunden-Woche mit sich
bringt. Dafür braucht man vor
allem starke Nerven und viel Kraft. 
(Fortsetzung Seite 4)

Bereit für die Zukunft!
Betriebsratsvorsitzender und Aufsichtsrats-Kandidat Markus Thal im Gespräch

Zitat

...unseren Standort
nach und nach in
eine gute Ausgangs-
lage gebracht...

Zitat

Ich selbst bin mir
sehr sicher, dass wir
dieses Ziel auch errei-
chen werden. 
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TERMINE

IG Metall Vertrauensleute 
Vollversammlung

20. Juni 2020 – Stadthalle Dillingen
12. Dezember 2020 – Stadthalle Merzig

IG Metall Jubilarfeier

13. November 2020 – 
Lockschuppen Dillingen

Ford Jubilarfeier

29. Mai 2020 – 
Stadthalle Dillingen

20. November 2020 – 
Stadthalle Dillingen

Vertrauensleutewahlen

17. März – 30. März 2020

Aufsichtsratswahlen Saarlouis

04. Mai – 07. Mai 2020

(Fortsetzung von Seite 3)

Diese ziehe ich aus den täglichen
Gesprächen mit Euch und den Er-
folgen, welche wir auch in diesen
Zeiten durchaus erzielen können.
Ich freue mich darauf, auch weiter-
hin diese Unterstützung zu bekom-
men, um mit aller Macht – für
unsere Zukunft hier am Standort zu
kämpfen. 

Schlagloch: Du kandidierst erneut
für den Aufsichtsrat. Die Amtszeit
beträgt 4 Jahre. Wo siehst du unse-
ren Standort und Ford Deutschland
in 4 Jahren?

Markus Thal: Der erste Punkt den
wir - aufgrund der Laufzeit unserer
Modelle sowie der Antriebstechno-
logie - erreichen müssen, ist der
Sprung über das Jahr 2024 hinaus.
Wir müssen es in die Dekade 2025
bis 2030 schaffen. 

Also ist das die oberste Priorität. Ich
selbst bin mir sehr sicher, dass wir
dieses Ziel auch erreichen werden.
In den darauffolgenden 5 Jahren -
also 2025 bis 2030 – wird dieser Ver-
drängungswettbewerb und diese
Diskussionen sicherlich weiterge-
hen. Wir wissen immer noch nicht,
welche Antriebsform sich bis 2030
womöglich durchsetzen wird. Von
daher gesehen werden wir auch
nach 2024 weiter um unsere Ar-
beitsplätze kämpfen müssen.  Also
muss es jetzt heißen, alle Kraft auf-
zuwenden um den Sprung über das
Jahr 2024 zu schaffen, um uns an-
schließend für 2030 aufzustellen.
Das ist unsere Hauptaufgabe im ge-
samten Jahrzehnt. 

Schlagloch: In welchem Zusam-
menhang siehst du deine Aufga-
ben als Betriebsratsvorsitzender
mit denen im Aufsichtsrat

Markus Thal: Vom Grundsatz her
gilt natürlich, dass man seine Kraft
im Aufsichtsrat ganz stark aus sei-

ner Kraft als Vorsitzender im Be-
triebsrat und aus dem Zusammen-
halt im eigenen Gremium zieht.
Hat man dort die volle Unterstüt-
zung, spiegelt sich das auch im Auf-
sichtsrat wieder.  

Nun - da verrate ich jetzt auch kein
Geheimnis, dass es immer einige
wenige Mandatsträger gibt, die
sich nicht nur an nichts beteiligen,
nirgends Vorschläge einbringen,
keine konstruktive Arbeit leisten
und dennoch oftmals im Nachhi-
nein glauben vieles besser zu wis-
sen. Meines Erachtens sollten sich
lieber alle gewählten Mandatsträ-
ger daran beteiligen, dass wir hier
eine Zukunft haben. Sie sind nicht
dafür gewählt, persönliche Schar-
mützel oder ähnliches auszutragen
 – das sollen sie lieber woanders
machen – aber nicht hier bei uns.
Die Sicherung der Arbeitsplätze
und die Zukunft des Standorts,
muss die oberste Aufgabe aller
sein.

Schlagloch: Wie bewertest Du die
aktuelle Situation in der Automo-
bilindustrie und wie steht es um
unser Werk?

Markus Thal: Die aktuelle Situation
in der Automobilindustrie ist natür-
lich eine nie dagewesene. Wir
haben auf der einen Seite die Frage
dessen, wie und mit welchen An-
trieben geht es in die Zukunft, wie
können wir unsere Umwelt und
unser Interesse für unsere Arbeits-
plätze unter einen Hut bringen -
um hier eine wirtschaftliche Zu-
kunft zu haben. 
Auf der anderen Seite gibt es für

unseren Standort, aber auch für
Ford Deutschland und Europa zu-
sätzliche strukturelle Probleme, die
es zu bewältigen gilt. Beides gilt es
zu meistern und zu stemmen und
dafür treten wir an. Dafür brau-
chen wir Geschlossenheit, Solidari-
tät und das notwendige Vertrauen.

Schlagloch: Vielen Dank für das of-
fene Gespräch. Wir wünschen Dir
und allen anderen IG Metall Kandi-
daten und Kandidatinnen viel Er-
folg für die kommenden
Aufsichtsratswahlen und für die
Herausforderungen der kommen-
den Zeit.

Markus Thal: Danke auch! Ich
möchte aber noch gerne die Gele-
genheit nutzen, um auf einen
Punkt einzugehen, welcher mich
persönlich aktueller denn je um-
treibt. Unsere Gesellschaft befindet
sich an einem Punkt, an dem wir
eine zunehmende Spaltung verspü-
ren.

In Zeiten, wo Jeder und Jede - ohne
Überprüfung auf Richtigkeit - bin-
nen Sekunden Informationen ver-
breiten und damit tausende
Menschen erreichen kann, nehmen
wir nicht erst seit Dietmar Hopp,
einen zunehmenden Hass und Ras-
sismus wahr.

Bereit für 
die Zukunft!

Zitat

Dafür brauchen wir
Geschlossenheit, So-
lidarität und das not-
wendige Vertrauen.

Zitat

Es gibt in unserem
Betrieb keinen Platz
für Rassismus 

Und diesem gilt es, in unserem All-
tag entgegen zu treten und ihn im
Keim zu ersticken.

Lassen wir uns nicht auf ein Pferd
setzen, von Politikern, die denken
sich öffentlich über einen mögli-
chen Nachbarn Jerome Boateng äu-
ßern zu dürfen.

An unserem Standort arbeiten über
40 Nationen, „Seit an Seit“, kolle-
gial zusammen. Wir sind ein ameri-
kanisches Unternehmen und liefern
alleine aus Saarlouis den Focus in
40 Länder.

Es gibt in unserem Betrieb keinen
Platz für Rassismus und es sollte
auch jeder wissen, dass es bei die-
sem Thema keine Toleranzschwelle
gibt. 


