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Es gilt gewaltige Heraus-
forderungen zu meistern
Befinden uns weiter in einem großen Prozess der Umstrukturierung

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

die Zeiten, in denen wir aktuell leben
und arbeiten, sind von so vielen Ein-
flüssen geprägt wie noch nie. Viele
dieser Themen beschäftigen uns
schon eine längere Zeit. Einzig die
Corona Pandemie hat uns auf kaltem
Fuß erwischt und ist seit März diesen
Jahres unser dominierendes Thema.
Wir erleben aktuell, wie schnell sich
das Infektionsgeschehen verändern
kann. Die Folge ist ein erneuter,
wenn auch abgeschwächter Lock-
down. Wir können sehr froh sein,
dass in unserem Werk bisher kein
größerer Ausbruch stattgefunden
hat. Dies ist auf jeden Fall auch auf
unser striktes Hygiene- und Sicher-
heitskonzept zurückzuführen. Wir
müssen alle gemeinsam weiter daran
arbeiten, dass dies auch so bleibt. 

Dennoch möchten wir uns im Folgen-
den etwas konkreter mit unserer Zu-
kunftsdiskussion beschäftigen.

Es ist unser oberstes Ziel, eine Zu-
kunftssicherung für die deutschen
Ford Standorte über 2024 hinaus zu
erreichen. Die Arbeitsplätze in Saar-
louis und Köln bedürfen einer lang-
fristigen Absicherung. Dafür ist es
wichtig, dass wir, wie bisher, solida-
risch gemeinsam an diesem Ziel ar-
beiten. Das Ford-Management ist

aufgefordert, mit dem Betriebsrat in
Verhandlungen zu treten. 

Wir befinden uns nach wie vor in
einem gewaltigen Prozess der Um-
strukturierung. Durch die Corona
Pandemie war es in diesem Jahr nicht
möglich, eine Betriebsversammlung
durchzuführen und über die Themen
ausführlich zu berichten. Aus diesem
Grund hat der Betriebsrat in einer 3-
teiligen BR-Info-Serie eine ausführli-
che Übersicht erarbeitet. Wir bitten
euch, auch wenn es viel Text ist,
diese aufmerksam zu lesen.

Hinzu kommen die weiteren Heraus-
forderungen durch die politischen
Entscheidungen – allen voran die
Frage der Co2-Regulierungen in der
EU. Die seit Jahren bekannten Rege-
lungen und somit Ziele für das Jahr
2030 werden nun womöglich sogar
noch einmal verschärft. Es ist wichtig
Ziele ambitioniert festzulegen. Es ist
auch wichtig, Co2 zu regulieren, um
unseren Nachkommen auch noch
einen lebensfähigen Planeten zu
überlassen. Aber alle paar Jahre die
Regeln zu ändern, führt nicht zu Pla-
nungssicherheit oder der Möglich-
keit, eine solide Strategie für die
Zukunft zu entwickeln. Im Gegenteil,
es verunsichert die Automobilher-
steller bei der Entwicklung ihrer
neuen Portfolien, es verwirrt diejeni-
gen, die ein neues Auto kaufen
möchten, in der Fage, welche Technik

nun Sinn macht und es hilft uns nicht
bei einer Zukunftsdiskussion. 

Positiv für uns und unseren Standort
ist zumindest, dass sich die Auftrags-
lage wieder verbessert hat. Dies
führt dazu, dass wir nach jetzigem
Stand den Rest des Jahres mit deut-
lich verringerter Kurzarbeit abschlie-
ßen können. Die Möglichkeit,
Kurzarbeit zu verfahren, soll bei Auf-
tragseinbrüchen Beschäftigung in
den Betrieben sichern. Trotzdem ist
jeder Monat ohne Kurzarbeit für uns
etwas Positives.  Ob die erneute Dy-
namik in der Pandemie hier nochmal
Einfluss auf uns nimmt, ist ungewiss.

Lasst uns alle gemeinsam weiterhin
an einem Strang, in eine Richtung
ziehen. Die deutschen und europäi-
schen Ford-Standorte können eine
Zukunft haben, wenn wir zusam-
menhalten und uns nicht gegenseitig
aufwiegeln. Es ist wichtig, die Ziele
im Auge zu behalten und alles, was
kommt, an diesen Zielen auszurich-
ten. Solidarität und Zusammenhalt,
sind die einzigen wirksamen Werk-
zeuge, die wir als Arbeitnehmer
haben. 

500 Vertrauensleute

Vom 13. bis 26. Juni fand bei uns im
Ford Werk Saarlouis die IG Metall
Vertrauensleutewahl 2020 statt.
Alle IG Metall Mitglieder waren
aufgerufen, in diesen beiden Wo-
chen Ihre jeweiligen Vertrauens-
frauen und -Männer in den
Wahlkreisen zu wählen. 
Insgesamt wurden so über 500 Ver-
trauensleute im gesamten Werk
neu- und wiedergewählt. Solche
Zahlen sind beeindruckend, wenn
man bedenkt, dass dies ein Ehren-
amt ist. 500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben sich dazu bereit
erklärt, nicht nur Informationen
zwischen der IG Metall, dem Be-
triebsrat und ihren Teams fließen zu
lassen, sondern vielmehr erklärten
sie sich bereit, die Gewerkschaftli-
che Arbeit in unserem Werk ge-
meinsam zu organisieren. Diese
Arbeit ist äußerst umfangreich.
Denkt man an die Bildungsarbeit,
Tarifbewegungen, das Verteilen
dieses Schlaglochs und vielem
mehr, so leisten unsere Vertrauens-
leute eine äußerst wertvolle Arbeit.
Vielen Dank, dass ihr euch alle
dafür bereiterklärt habt. 
Vielen Dank an alle Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfern, die für die
reibungslose Durchführung der IG
Metall Vertrauensleutewahl 2020
sorgten. Wir wünschen allen Ge-
wählten für die kommenden vier
Jahre alles Gute und viel Erfolg bei
der Vertrauensleutearbeit. 
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Kurzarbeit - sinnvolles Instrument?

„Das Unternehmen muss
sich bewegen!“

Bereits in der letzten Ausgabe
des Schlaglochs haben wir darü-
ber informiert, inwiefern die IG
Metall zu Beginn der Corona Pan-
demie zusammen mit den politi-
schen Entscheidungsträgern
Verbesserungen für die Kurzar-
beit erreichen konnte.
Es wurde der generelle Zugang
zur Kurzarbeit vereinfacht und
auch die Bezugsdauer wurde aus-
geweitet. Die Kurzarbeitsleistun-
gen wurden erhöht und auch
steuerliche Erleichterungen be-
schlossen. Diese Schritte waren
notwendig um den Beschäftigten
Sicherheit zu bieten. 
Nun hat sich die IG Metall auch
für eine Verlängerung dieser Reg-
lungen von Ende 2020 auf Ende

2021 stark gemacht. Auch hier
konnte ein Erfolg verzeichnet
werden. Die generelle Bezugs-
dauer wurde von 12 auf 24 Mo-
nate ausgeweitet und der
erleichterte Zugang kann nun bis
31. Dezember 2021 erfolgen. Dies
bringt den Unternehmen und Be-
schäftigten weitere Sicherheiten,
um diese Krise zu meistern. Denn
die Grafik zeigt deutlich, dass ob-
wohl des stark eingebrochenen
Bruttoinlandsproduktes (BIP =
Summe aller hergestellter Waren
und Dienstleistungen in Deutsch-
land) und Arbeitsvolumen (insge-
samt geleisteten Arbeitsstunden
innerhalb von Deutschland) die
Zahl der Erwerbstätigen ganz ge-
ring gesunken ist.

Es ist schon etwas Besonderes,
wenn der 1. Vorsitzende der IG
Metall einen Betrieb, außerhalb
von Tarifrunden oder massiver
betrieblicher Auseinandersetzun-
gen, besucht. Die Zukunftsfrage
bei uns hat ihn dennoch dazu ge-
bracht, sich ein eigenes Bild zu
machen. Am 09. September 2020
besuchte Jörg Hofmann deshalb
unser Werk. Er hat sich zusam-
men mit dem Betriebsrat und der
Vertrauenskörperleitung mit den
Themen und Problemen unseres
Standorts vertraut gemacht.
Auch mit der Werkleitung hat er
ein entsprechendes Gespräch ge-
führt und diese aufgefordert, sich
für eine Zukunftssicherung von
Ford Saarlouis einzusetzen.

„Ford Saarlouis ist für das Saar-
land überlebenswichtig“, sagte
er der Saarbrücker Zeitung. Es be-
nötigt eine zeitnahe Entschei-
dung wie es hier weitergehen
soll.  Nicht nur wegen der 5200

Beschäftigten im Werk, sondern
eben auch für die 2000 im be-
nachbarten Zuliefererpark. Und
all diese Beschäftigten gehen ein-
kaufen, zum Friseur usw. Die
Auswirkungen wären eine Kata-
strophe. Er sieht den Standort
Saarlouis als prädestiniert, um
einen modernen Verbrenner mit
möglicher Hybrid-Technologie zu
fertigen und somit langfristig Teil
des Industrie-Konzeptes in
Deutschland zu werden. Vor
allem, weil Saarlouis ein bewähr-
tes Werk mit hochmotivierten
Mitarbeitern und einer hervorra-
genden Qualität ist. „Wir von der
IG Metall werden in jedem Fall
Signale in Richtung Ford Deutsch-
land, Ford Europa und an die Un-
ternehmenszentrale in Detroit
senden, dass der Standort Saar-
louis im Ford-Verbund und für die
Region unverzichtbar ist.“

Wir sagen danke für deinen Be-
such in unserem Standort, Jörg.

Es freut uns besonders, dich im
Kampf um unsere Arbeitsplätze
und beim Erhalt der deutschen

Ford Standorte an unserer Seite
zu wissen. Du bist jederzeit wie-
der bei uns willkommen.

IGM-Chef Jörg Hofmann besucht Ford Saarlouis
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Beschäftigungssicherung!
Oberstes Ziel der bevorstehenden Tarifrunde: 

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

die Tarifrunde der Metall- und Elek-
troindustrie musste Anfang des Jah-
res aufgrund der Corona Pandemie
bis zum Ende des Jahres verschoben
werden. Es konnte mit den Arbeitge-
bern vereinbart werden, dass die
Entgelttabellen fortgeschrieben wer-
den und eine Aufzahlung des Kurz-
arbeitergelds möglich ist. Diese
Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezem-
ber 2020. Wir nähern uns also mit
großen Schritten einer ganz beson-
deren Tarifrunde. Wir werden euch
über den Verlauf und die Planungen
innerhalb der Tarifrunde fortlaufend
informieren. 

„Die Kurzarbeit ist dazu da, den Kon-
junktureinbruch abzufedern. Die 4-
Tage Woche wäre die Antwort auf
den Strukturwandel in Branchen wie
der Autoindustrie“.  Unter anderem
so rechtfertigt Jörg Hofmann, 1. Vor-
sitzender der IG Metall, seinen Vor-
schlag zur 4-Tage Woche in der
Süddeutschen Zeitung. „Künftig

sollte allen Betrieben der Metall- und
Elektroindustrie dieser Weg offenste-
hen. Mit einem Teillohnausgleich für
die Beschäftigten und mit Anreizen,
diese freie Zeit für berufliche Fortbil-
dung zu nutzen.“
Die Folgen der Corona Krise konnten
in Deutschland vergleichsweise gut
durch die neuen Kurzarbeitsregelun-
gen abgemildert werden. Um die Ar-
beitsplätze jedoch langfristig
abzusichern, müssen auch die Unter-
nehmen ihren Beitrag leisten. Aus
diesem Grund ist die 4 Tage Woche
möglicherweise ein gutes Instru-
ment. So würde die bestehende Ar-
beit auf weniger Tage und somit
mehr Arbeitnehmer verteilt. Wenn
dieser wegfallende Tag nicht zu mas-
siven finanziellen Nachteilen führt,
könnte es ein geeignetes Mittel sein.
Schaut man sich das Jahr 2020 an, so
hatten wir über das Jahr gesehen
schon sowas ähnliches wie die 4 Tage
Woche. Da es hier die Aufzahlung
auf 80% gab, ist der finanzielle Ver-
lust in Grenzen geblieben.
Der riesige Job-Abbau in fast allen In-
dustriezweigen zeigt, dass wir neben

kurzfristigen vor allem langfristige
Lösungen dringend brauchen. Es be-
darf Optionen, wie die Sicherung
von Arbeitsplätzen im Betrieb orga-
nisiert werden kann. Dafür müssen
tarifvertragliche Möglichkeiten für
die Betriebsratsgremien geschaffen
werden.

Aus diesem Grund haben die Tarif-
kommissionen am 15. Oktober 2020
die Entgelttarifverträge sowie den
Tarifvertrag Beschäftigungssicherung
gekündigt. Inzwischen wurden auch
die Forderungen für die kommende
Tarifrunde beschlossen. Ziel ist, eine
Verbesserung der Tariflichen Rege-
lungen zur Beschäftigungssicherung
durch Modelle der Arbeitszeitabsen-
kung mit Teillohnausgleich. Außer-
dem soll ein Volumen von bis zu 4
Prozent zur Stärkung der Entgelte
und Auszubildendenvergütungen
verhandelt werden. Dieses Volumen
soll entweder als Entgelterhöhung
oder für Maßnahmen der Beschäfti-
gungssicherung, beispielsweise als
Teillohnausgleich bei Arbeitszeitsen-
kungen verwendet werden. Ein tarif-

lichs Angleichungsgeld im Osten und
Verbesserungen in der Ausbildung
und für Dual Studierende sind eben-
falls Thema in der Tarifrunde.

In der Zeit bis Mitte Dezember müs-
sen diese Forderungen nochmal auf
unterschiedlichen Ebenen in der Ge-
werkschaft bestätigt werden. Ab
Mitte Dezember verhandeln dann
die regionalen Verhandlungskom-
missionen mit den Arbeitgebern.
Sollte es durch herkömmliche Ver-
handlungen nicht zu einem Ergebnis
kommen, so endet am 01. März 2021
die Friedenspflicht. In welcher Form
bis dahin Arbeitskampfmaßnahmen
möglich sind, steht aus heutiger Sicht
nicht fest. Jedoch werden wir wie ge-
habt für unsere Forderungen einste-
hen um das bestmögliche Ergebnis
zu erreichen.

Unsere Forderungen sind nicht
überzogen! Wir wollen eine Zu-
kunft und langfristige Lösungen
für alle!
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100% IG Metall Mitglieder

Hier gibts alle Infos

Jedes Jahr am 01. September be-
ginnt für eine Vielzahl von jun-
gen Menschen ein neuer
Lebensabschnitt. Insgesamt 35
Auszubildende beginnen ihre Be-
rufsausbildung seit September
2020 bei uns. Seit Bestehen des

Werkes wurden bereits 2606
junge Menschen an unserem
Standort zu Jungfacharbeitern
ausgebildet. Rein rechnerisch
also fast die Hälfte unserer heu-
tigen Belegschaft! Dies ist eine
unglaubliche Leistung und eine

unserer großen Stärken, nämlich
ein hochmotiviertes und top aus-
gebildetes Team am Standort!
Es freut uns besonders, wenn
diese jungen Menschen einer
weitreichenden Tradition folgen
und selbstverständlich sofort

Mitglied der IG Metall werden.
Eine Gewerkschaft lebt von Ihrer
Jugendarbeit um neue Vertrau-
ensleute, Jugend- und Auszubil-
dendenvertreter, Betriebsräte
und Gewerkschaftssekretäre zu
gewinnen.

Die Tatsache, dass es aktuell nicht möglich ist,
Betriebsversammlungen oder Vertrauensleu-
tesitzungen wie in gewohnter Form stattfin-
den zu lassen, ist es wichtig über andere
Wege Informationen zu verteilen. Dafür gibt
es zum einen das Schlagloch als Information
des IG Metall Vertrauenskörper, zum anderen
das gängige Betriebsrats-Info, das sich haupt-
sächlich auf sehr aktuelle betriebliche The-

men konzentriert. Während des Lockdowns
im März hat sich die Vertrauenskörperleitung
dazu entschlossen, eine dritte Informations-
quelle aufzuwerten und entsprechend zur
Verfügung zu stellen. Dennoch muss gesagt
sein, dass es nicht einfach ist, komplexe und
schwierige Themen so auf das wesentliche
herunterzubrechen und in Flugblätter nieder-
zuschreiben, um wichtige Informationen zu

verbreiten. Wir, die Vertrauensleute der IG
Metall und das IG Metall Betriebsratsteam,
geben weiterhin wie bisher unser Bestes.
Auf der Internetseite der IG Metall hat die
Vertrauenskörperleitung seit längerer Zeit In-
formationen zur Verfügung gestellt. Wenn
ihr also etwas sucht oder euch informieren
wollt, schaut doch mal vorbei unter 
www.igmetall-voelklingen.de/ford.

Herzlich Willkommen bei Ford und in der IG Metall


