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Solidarisch ist man nicht alleine!
24. SEPTEMBER 2022 – GROSSES SOLIDARITÄTSFEST
AB 15.30 UHR AUF DEM LKW-PARKPLATZ

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
wir, Eure IG Metall Vertrauensleute haben uns kurzfristig
dazu entschlossen, am Samstag, den 24. September 2022
ein Solidaritätsfest auf dem
LKW-Parkplatz durchzuführen.
Hierüber haben wir Euch am
2. Arbeitstag nach dem Werkurlaub bereits informiert.

legen, den Familien und der
Bevölkerung auszutauschen.
Dazu laden wir Euch, Eure Familien, Kinder, Freunde und
die gesamte Region ein. Wir
haben für diesen Tag ein familienfreundliches Programm für
Groß und Klein erstellt - das al-

Die Planungen hierzu wurden seitdem intensiv fortgeführt und wir konnten ein
tolles Rahmenprogramm zusammenstellen.
Deshalb: kommt alle und
zeigt Solidarität nach innen
und außen!
Wir möchten mit diesem Solidaritätsfest, die Geschlossenheit der gesamten Belegschaft
sowie der Bevölkerung unserer Großregion zum Ausdruck
bringen. „Saarlouis muss leben“ heißt unsere Kampagne
und genau dafür werden wir
kämpfen und zusammenstehen.
Das Solidaritätsfest soll allen
Beschäftigten die Möglichkeit
geben, sich außerhalb vom Arbeitsplatz mit den Arbeitskolwww.saarlouis-muss-leben.de

les natürlich zu sozialen Preisen.
Lasst uns gemeinsam am 24.
September 2022 zeigen, wie
viele wir sind und um was es
geht! Um es in den Worten
unseres Hauptacts Versengold zu sagen: „Wir werden
niemals sang- und klanglos
untergehen! Saarlouis muss
leben!“

GEPLANTER ZEITLICHER ABLAUF
15.30 Uhr:
15.30 Uhr:
16.30 Uhr:
17.00 Uhr:
Ca. 17.15 Uhr:
Ca. 19.20 Uhr:
Ca. 20.40 Uhr:
Ende:

Offizieller Beginn
Auftritt Faasendrebellen
Statements
Fassanstich
Livemusik: Beavers
Livemusik: Gunther Sanwald & Band
Livemusik: Versengold
ca. 22.30 Uhr

Zusätzliches Programm:
▸ Mehrere Fahrgeschäfte für Kinder
▸ Kindermalen und Buttonmaschine
▸ Zauberer
▸ Auftritt TSV Ford Steinrausch
▸ Human-Table-Soccer Turnier
▸ Fußballdart
▸ Fotobox – Saarlouis muss leben!
▸ Verschiedene Essensstände
▸ Verschiedene Getränkestände
▸ Solidaritätsbanner
▸ Dosenwerfen
▸ Und vieles mehr …
www.igmetall-voelklingen.de/ford

100% IG METALL MITGLIEDER

Am 01. September 2022 starteten 35 neue Auszubildende
an unserem Standort
Jedes Jahr am 1. September
heißt es an unserem Standort: die Neuen sind da! Die
Rede ist natürlich von unseren neuen Auszubildenden.
Zugegeben, die Zeit, um bei
uns eine Ausbildung zu beginnen, ist schon besonders.
Aber, auch wenn wir eine sehr
ungewisse Zukunft am Standort haben, ist unsere Ausbildung mit Ihrem Equipment, unserem Ausbilderteam und der Berufschule
nach wie vor topmodern und
ein wichtiger Eckpfeiler.

neusten Belegschafts- und
auch IG Metall-Mitgliedern
aber nicht nur zeigen wie
schwierig aktuell alles ist. Wir
wollen ihnen vor allem einen
angenehmen Start an unserem Standort bescheren und
sie auf ihrem Weg bestmöglich unterstützen.
An alle 35 Auszubildenden:
Herzlich Willkommen an unserem Standort und herzlich
Willkommen in der IG Metall!

JAV-Wahlen finden im Oktober statt!
Alle zwei Jahre finden die Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) statt. In diesem Jahr ist es wieder
soweit und der Jugend-Vertrauenskörper hat in seiner Sitzung eine breit ausgerichtete Liste zur dieser Wahl aufgestellt. Insgesamt werden 5 JAV-Mitglieder gewählt. Wir wünschen allen Kandidat*innen viel Glück bei dieser wichtigen
Wahl!

Unsere Facharbeiterdichte war
bisher immer eines der größten Argumente für unseren
Standort und wird es auch
weiterhin – bei Ford und auch
bei möglichen Investoren
– sein. Wir wollen unseren

Neugestaltete Internetseite
WWW.SAARLOUIS-MUSS-LEBEN.DE

Um einen Informationsfluss
und einen Überblick über unsere Aktivitäten für alle zu gewährleisten, hat die IG Metall
eigens hierfür eine Internetseite erstellt. Unter dem Link
www.saarlouis-muss-leben.de
findet Ihr alle Informationen,
Termine und Rückblicke zu
stattgefundenen Aktionen.
Mein Gesicht für
Solidarität - jetzt
Mitmachen!
Eine dieser Aktionen findet auf der Homepage selbst statt. Unter dem
Punkt „Mein Gesicht für Sowww.saarlouis-muss-leben.de

lidarität“ findet Ihr eine Foto
-Aktion, bei der Ihr Euch in
nur wenigen Minuten beteiligen könnt.
Dazu müsst Ihr lediglich ein
Bild von Euch oder ein Gruppenbild mit Freunden, Familie
und Kollegen hochladen. Die
hochgeladenen Bilder werden dann auf der Homepage
veröffentlicht.
Mit dieser Aktion wollen wir
den 4.600 Beschäftigten bei
Ford, den 1.500 Beschäftigten
in den Zulieferbetrieben, den
Menschen in der Region und
allen weiteren Unterstützern,

die sich um die Zukunft des
Standortes Sorgen machen,
ein Gesicht geben. Auch hier
wollen wir zeigen, wie viele
wir sind!
Gewinnspiel
Außerdem können sich auf
der Homepage unter dem
Punkt „Gewinnspiel“ auch
die kleinsten Unterstützer
beteiligen. Hier soll ein positives Bild zur Zukunft des
Standortes erschaffen werden. Dabei können sich Kinder und Jugendliche aktiv und
kreativ beteiligen, indem sie
ein selbst gemaltes Bild oder
eine selbst gestaltete Colla-

ge, wie eine gute Zukunft des
Standortes für sie aussehen
würde, hochladen.
Als kleines Dankeschön für die
Mühe wird unter allen eingesendeten Bildern und Collagen
5 x 2 Tickets für den Holiday
Park in Haßloch verlost.

www.saarlouis-muss-leben.de
www.igmetall-voelklingen.de/ford

WER DIE PREISE KENNT, WILL 8 %
Neuigkeiten in der aktuellen Tarifrunde
Am 14. September 2022 hat
die erste Verhandlungsrunde
in der sogenannten Mittelgruppe stattgefunden.
Unser IG Metall Bezirk Mitte hat also mit seiner Verhandlungskommission
für
die Bundesländer Saarland,
Rheinland-Pfalz, Hessen und
Thüringen die Verhandlungen
für einen neuen Entgelttarifvertrag aufgenommen. Die
Arbeitgeber auf den anderen
Seiten haben sich wie erwartet verhalten. „Es ist nicht die
richtige Zeit für Entgelterhöhungen, man müsse sich zurückhalten aufgrund der Krisensituation, etc.“

Der Standpunkt der IG Metall
bleibt unverändert: Die Krisenbelastungen können nicht
nur von den Beschäftigten getragen werden. Wir sind nicht
in der Lage die finanzielle
Mehrbelastung der Krisen
weiterzureichen.
Die Arbeitgeber machen aber
eben genau das – an Zuliefererbetriebe, an die Kunden
und wenn es nach ihnen geht,
auch an uns Beschäftigte. Das
ist eine klare Provokation.
Sollte sich diese Einstellung
an den Verhandlungstischen
nicht verändern, droht ab
dem 29. Oktober die erste
Eskalation in Form von Warnstreiks in den Betrieben.

Sollten auch diese nicht dazu
führen, dass man sich annähert, sind ab Mitte November 24-Stündige Warnstreiks
möglich. Bei dieser Streikform würde es dann auch
wieder zur Auszahlung von
Streikgeld kommen.
Für uns ist klar:
Wir werden uns mit allen Kräften an dieser Tarifbewegung
beteiligen. Trotz mehrerer
Einmalzahlungen ist die letzte prozentuale Erhöhung der
Entgelte (Tabelle) mittlerweile vier Jahre her und es wird
höchste Zeit, dass wir alle
finanziell entlastet werden.
Die Krisenauswirkungen kön-

nen nicht ausschließlich von
unseren Steuergeldern abgefedert werden. Die Unternehmen haben hier endlich
auch einen Beitrag zu leisten!
Bereits in dieser Tarifrunde
werden wir unsere Kampfbereitschaft für mögliche weitere Arbeitskampfmaßnahmen
zeigen. Die nächste Verhandlungsrunde wird am 07. Oktober 2022 stattfinden.

BISHERIGE AKTIONEN
DER IG METALL VERTRAUENSLEUTE VON FORD SAARLOUIS
Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
oft geht die Vielzahl der Dinge
in der Masse unter. Seit dem
22. Juni haben wir als Vertrauensleute in einer bisher nie
dagewesenen Frequenz Aktionen durchgeführt und wir wollen an dieser Stelle auf einige
Highlights zurückblicken.

Solidaritätsaktionen
Innerhalb dieser Zeit wurden
wir von mehreren Vereinen
und Organisationen als Zeichen der Solidarität eingeladen. Unter anderem von dem
größten saarländischen American Football-Verein „Saarland Hurricanes“. Auch wir
haben bei einigen Freizeitaktivitäten weiterhin Flagge
gezeigt und unsere Situation
thematisiert.

Aufkleber Aktionen
Wir haben seit der Entscheidung zwei unterschiedliche
Aufkleber für die gesamte Belegschaft und die Region in Umlauf gebracht. Im ganzen Saarland und darüber hinaus kann
man inzwischen diese Aufkleber an Autos, Geschäften, usw.
finden. Diese sind auch weiterhin in allen BR-Büros verfügbar.

Werbeflächen
Um auch in unserem Werkurlaub nicht in Vergessenheit
zu geraten, haben wir als IG
Metall in Saarlouis, Saarbrücken und Köln über 60 Plakatwände mit unserem Logo und
der neuen Internetseite plakatiert. Viele davon hängen
auch heute noch aus!

www.saarlouis-muss-leben.de

www.igmetall-voelklingen.de/ford

Solidaritätswände im Werk
In allen Hallen könnt Ihr
nachlesen, was wir bereits
seit einiger Zeit sagen: aus
der gesamten IG Metall und
deutschlandweit erreichen
uns viele Solidaritätsbekundungen. Diese werden regelmäßig ausgedruckt und in allen Hallen an verschiedenen
Stellen ausgehangen. Schaut
doch mal vorbei und seht,
wer uns mittlerweile alles unterstützt.

Beerdigung der Werte
Eine sehr besondere Aktion war die „Beerdigung
der Werte von Ford“. Es war
uns wichtig herauszustellen, dass die Werte hier vom
Ford-Europamanagement und
nicht von der Belegschaft beerdigt wurden. Hier wurden
nicht unsere Zukunft, unser
Werk oder unsere Arbeitsplätze beerdigt, hier wurden
über Jahrzehnte gelebte Werte
durch Schweinekapitalismus
begraben. Als die Task-Force
erste Investorentermine vereinbart hat, haben wir uns
aber entschieden, diese Aktion erstmal wieder abzubauen und einzulagern. Doch mit
dieser Entscheidung war auch
das Versprechen an Euch verbunden, an der gleichen Stelle
eine weitere, zukunftsweisendere Aktion durchzuführen.
Saarlouis muss leben –
Ford Schild
Dieses Versprechen haben
wir nach dem Werkurlaub umgesetzt. Nun zeigt ein 11x11
Meter großes, 80 Kilo schweres Banner, welches das FordLogo überdeckt, ganz klar:
Saarlouis muss leben! In einer mehrere Stunden langen
Aktion haben wir mit unterschiedlichsten Teilen der Belegschaft und auch Hilfe von
außerhalb dieses große und
nicht leicht zu realisierende
Projekt umgesetzt. An dieser Stelle möchten wir uns
deshalb nochmals bei dem
gesamten Team, intern und
extern, herzlichst für die Umsetzung bedanken!

Es werden weitere Aktivitäten folgen.
Alle können sich an diesen Aktionen beteiligen.
Ihr könnt gespannt sein, was noch alles geplant ist!
www.saarlouis-muss-leben.de

www.igmetall-voelklingen.de/ford

