
Solidaritätserklärung an die Ford Kollegen in Saarlouis
Kampf um jeden Arbeitsplatz

Wir sind Ford-Kollegen aus Köln aktive IG-Metaller und Vertrauensleute und arbeiten mit
im Komitee „Arbeitersolidarität Köln“. Dies unterstützt euren Kampf für eure Arbeitsplät-
ze und überbringt euch herzliche  solidarische Grüße. Wir  sind Teil  der „Internationalen
Automobilarbeiterkoordination“ (www.iawc.info) (siehe Kasten).

Wir erklären uns solidarisch mit eurem Kampf um eure Arbeitsplätze! Es ist genau richtig,
jetzt nicht aufzugeben und gegen diese Ansage von Ford zu kämpfen. Auf unserer Be-
triebsversammlung heute am 23.06.22, haben wir uns nicht nur solidarisch erklärt. Wir ha-
ben auch einen Solistreik eingefordert und die Kollegen aufgefordert, dass zu beraten!
Lasst euch nicht abhalten zu streiken, solange produziert wird habt ihr
die Hebel in der Hand. Ford braucht auch jeden Focus den ihr baut!

Seit Jahren vernichtet Ford unter dem Reset und Redesignprogramm unsere Arbeitsplät-
ze, mit Werksschließungen in Indien, Rußland, Brasilien und Frankreich. Hunderte Leihar-
beiter und Zeitverträge wurden als erstes gekündigt. Die gesamten Krisenlasten der Welt -
wirtschafts- und Finanzkrise seit 2018 in Verbindung mit der Coronapandemie werden auf
uns Kollegen und die Massen abgewälzt. Gleichzeitig machen die Automobilkonzerne Mil -
liarden Gewinne, trotz der ganzen Kurzarbeit und Coronapandemie. 
Wir Kollegen werden in Standorte gespalten und sollen uns „Konkurrenzfähig“ aufstellen,
gleichzeitig wird uns vorgemacht wir wären eine große glückliche Ford-Familie. Aber wenn
es um die Profite geht, werden auch von heute auf morgen eiskalt Werke geschlossen.

Die Internationale Automobilarbeiterkoordination ist Weltweit vernetzt. Wir haben Kontakt
in viele Ford Werke. Wir würden uns freuen auch mit euch in Kontakt zu treten, um den
gemeinsamen Kampf um eurer Werk zu organisieren! Wir werden euren Kampf bekannt
machen und ihn unterstützen!

Nur wer Kämpft kann gewinnen – wer nicht kämpft hat schon verloren!

Kämpferische, herzliche, Solidarische Grüße
von den Ford-Kollegen aus Köln und dem IAWC Komitee „Arbeitersolidarität – Köln“!

Die Internationale Automobilarbeiterkoordination ist 
eine weltweite Bewegung der Automobilarbeiter, ihrer 
Familien und Freunde aus über 20 Ländern....
Dagegen bauen wir die Internationale Einheit der Auto-
mobil und Zulieferer-Arbeiterinnen und Arbeiter auf, um 
zur stärkeren Kraft zu werden. Unser Ziel ist die länder-
übergreifende Koordinierung und Kooperation der 
Kämpfe, ein regelmäßiger Informations- und Erfahrungs-
austausch, Verweigerung von Streikbrecherarbeiten und 
die Stärkung der gemeinsamen gewerkschaftlichen Or-
ganisiertheit.
Die letzte Konferenz fand 2020 in Südafrika statt, dort 
waren Kollegen von Ford Köln, Valencia (Spanien) und 
per Internetkontakt aus Venezuela und Bordeaux.

Kontakt: Roger Stamm, Cecilienstraße 8, 53721 Siegburg, rks.stamm@gmail.com

http://www.iawc.info/

