
Anpfiff für das Endspiel!
Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

zuallererst möchten wir uns bei allen
herzlich für die Unterstützung und das En-
gagement rund um unseren Aktionstag
am 14. September 2021 bedanken. So-
wohl bei allen, welche die Möglichkeit
hatten vor Ort dabei zu sein, als auch bei
allen, die zu diesem Zeitpunkt arbeiten
mussten, aber trotzdem mit allen Mög-
lichkeiten bei der Vorbereitung mitgehol-
fen haben. Innerhalb kürzester Zeit
konnten wir über 150 Kolleg*innen fin-
den, die an 2 Samstagen für Infostände
bereitstanden. Außerdem über 200 Kol-
leg*innen, welche als Ordner am Aktions-
tag selbst unterstützt haben. Insgesamt
konnten wir mit unserem Vertrauenskör-
per innerhalb des Betriebes und an vielen
Stellen in unserer Region bis jetzt über
18.300 Unterschriften sammeln. Auch un-
sere Kölner Kolleg*innen beteiligen sich
aktuell noch an unserer Unterschriftenak-
tion und das trotz Kurzarbeit und hohem
Homeoffice-Anteil. Diese Aktion wird bis
auf weiteres fortgesetzt. Vielen Dank an
alle, die sich bis jetzt schon so zahlreich
beteiligt haben! Eine solche Mamut Auf-
gabe – wie unser Aktionstag – zeigt, dass

die Ford Belegschaft, unsere IG Metall und
unser IG Metall Vertrauenskörper (VK)
auch in schwierigen Corona-Zeiten jeder-
zeit stark und handlungsfähig sind. Das
sollte das FORD Management wissen!

Der Aktionstag selbst war mit über 4000
Menschen sehr gut besucht. Neben unse-

ren eigenen Kolleg*innen, war eine große
Solidarität in der ganzen Region zu spü-
ren. Etliche Delegationen z.B. von Saar-
stahl, Dillinger Hütte, ZF, dem
Industriepark und vielen anderen Betrie-
ben haben nochmal unterstrichen, dass
wir mit unserem Slogan, „Ford Saarlouis –
Zukunft für das Saarland“ genau den rich-
tigen gewählt haben. 
Auch aus dem benachbarten Frankreich
kamen Delegationen vom Grenzgänger
Verband und der französischen Gewerk-
schaft CGT. Alle Teilnehmer*innen haben
sich sehr diszipliniert an die Corona-
Schutzmaßnahmen gehalten, so dass wir
von den Ordnungsbehörden auch in den
höchsten Tönen Lob erhalten haben. Der
ganze Tag war also rundum ein voller Er-
folg!

Es war eine absolute Premiere, dass wir
außerhalb unseres Werkes mitten in der
Saarlouiser Innenstadt die Problematik
unseres Standorts in eine breite Öffent-
lichkeit getragen haben. Die Tatsache,
dass auf dieser Kundgebung sogar zwei
Bundesminister mit höchsten politischen
Ämtern in Deutschland – der Bundesau-
ßenminister Heiko Maas (SPD) und der
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

(CDU) – gesprochen haben, zeigt klar die
große Bedeutung unseres Werkes. Darü-
ber hinaus haben sich auch weitere Spit-
zenpolitiker an unserer Kundgebung
beteiligt. Darunter: Bundesverteidigungs-
ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer
(CDU), Ministerpräsident Tobias Hans
(CDU), Wirtschaftsministerin Anke Rehlin-
der (SPD), Oskar Lafontaine (Die Linke)
und viele mehr. Auch hier möchten wir
unseren Dank für die Teilnahme und Un-
terstützung ausrichten.

„Das ist der Anpfiff für das Endspiel und
dieses Endspiel wird knochenhart.“ sagte
unser Betriebsratsvorsitzender Markus
Thal auf der Kundgebung. Aus diesem
Grund, um das Endspiel auch weiter für
uns zu bestreiten können, möchten wir
heute bereits einen weiteren Termin für
euch nennen. Wir werden gemeinsam am
Bundesweiten Aktionstag der IG Metall
zusammen mit den Beschäftigten der Dil-
linger Hütte und den Zulieferbetrieben (I-
Park) eine Demonstration mit
Kundgebung organisieren. Wir erwarten
wie beim ersten Aktionstag eine breite
Unterstützung. 
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Der Vertrauenskörperleiter von Köln, Ben-
jamin Gruschka, übergibt die ersten 650
Unterschriften aus Köln an unseren stell-
vertretenden Betriebsratsvorsitzenden

Holger Michel.
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Wir werden nichts unversucht
lassen und reden mit fast allen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir sind an einem Punkt angekom-
men, an dem es darum geht, um
unser Werk und unsere Arbeitsplätze
zu kämpfen. Doch was können wir
tun und wie schaffen wir es unseren
Standort entsprechend zu platzieren?
Ein wichtiges Zeichen konnten wir si-
cherlich am 14. September, beim Ak-
tionstag auf dem großen Markt in
Saarlouis setzen. Wir haben gezeigt,
dass das Saarland über Grenzen hin-
weg zusammensteht und bereit ist,
für eine Zukunft von Ford Saarlouis
und den Erhalt von tausenden Ar-
beitsplätzen zu kämpfen. Mit einer
kampfstarken IG Metall im Rücken
und einer sehr gut organisierten Be-
legschaft, konnten wir ein erstes Zei-
chen der Solidarität setzen.

Und genau auf diese gelebte Solida-
rität wird es ankommen. Kein einzel-
ner wird es richten und niemand wird
den Kampf für uns aufnehmen und

eine Entscheidung herbeiführen,
wenn wir es nicht selbst tun. 

Um alle Kräfte zu bündeln, führt der
Betriebsrat bereits seit vielen Mona-
ten Gespräche mit der Politik. Dabei
wird Parteiübergreifend, in der Kom-
munal-, der Landes- und Bundespoli-
tik um Unterstützung geworben und
auf die Situation an unserem Stand-
ort aufmerksam gemacht.

Doch was kann die Politik tun? Man
kann klar sagen, dass die Stellschrau-
ben hier sehr begrenzt sind. Doch es
müssen alle Möglichkeiten ausgelo-
tet werden, welche den Standort
Deutschland und das Werk Saarlouis
stärken. 

Das können veränderte Kurzarbeits-
bedingungen, wie beispielsweise in
der Corona Zeit, sein oder auch ins-
besondere entsprechende Fördergel-
der der öffentlichen Hand, z.B. für
das Einführen neuer Technologien

oder für Ausbildungsmaßnahmen
der Belegschaft. Dies kann uns bei
den industriellen Veränderungen hel-
fen. 

Dabei interessiert uns keine Partei-
werbung. Wir sprechen mit allen de-
mokratischen Parteien – auf allen
Ebenen. 

Es wurden bereits, zum Teil mehr-
fach, Gespräche mit fünf Bundesmi-
nistern geführt: mit dem deutschen
Vizekanzler und Bundesfinanzminis-
ter Olaf Scholz (SPD), dem Bundesau-
ßenminister Heiko Maas (SPD), dem
Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-
maier (CDU), dem Bundesarbeitsmi-
nister Hubertus Heil (SPD) und der
Bundesverteidigungsministerin An-
negret Kramp-Karrenbauer (CDU).
Ebenfalls wurden bereits mehrere
Gespräche mit dem saarländischen
Ministerpräsidenten Tobias Hans
(CDU) und der saarländischen Wirt-
schaftsministerin Anke Rehlinger

(SPD) geführt. Auch mit den anderen
im Landtag vertretenen demokrati-
schen Parteien haben wir uns getrof-
fen und von unserer Situation
berichtet. Darunter unter anderem
der Landtagsabgeordnete Oskar La-
fontaine (die Linke) und der Bundes-
tagsabgeordnete Oliver Luksic (FDP).
Auch mit der grünen Jugend treffen
wir uns. 

Man sieht also, dass wir auch die Po-
litik mit in Verantwortung nehmen
und niemand kann sagen, er hätte
nicht um unsere Situation gewusst. Es
kann und darf niemandem egal sein
was mit unserem Standort passiert.
Bisher wurde uns auch von allen die
Unterstützung zugesagt. 

Markus Thal hat es auf unserem Ak-
tionstag deutlich gesagt: „wir wer-
den sie an ihren Taten messen und
das tun wir vor, während und nach
den Wahlen – wir werden die zuge-
sagte Unterstützung einfordern.“

Termin Olaf Scholz (SPD)

Termin Peter Altmaier (CDU)

Termin Oliver Luksic (FDP)

Termin Heiko Maas (SPD) Termin Hubertus Heil (SPD)


