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KOMM MIT ZUM AKTIONSTAG ! 
ELLENFELD-STADION NEUNKIRCHEN 
FÜR EINEN FAIREN WANDEL  – SOZIAL, ÖKOLOGISCH, DEMOKRATISCH. 

Am 29. Oktober tragen wir gemeinsam unsere Forderungen auf 
die Straße, sichtbar und unmissverständlich - und wir sind 
nicht alleine!  

 

Die Kundgebung im Ellenfeld-Stadion in Neunkirchen findet um 
15 Uhr statt und endet gegen 16 Uhr.  

 

Die IG Metall Trier stellt Busse zur Verfügung, die vom Betrieb/
Gewerbegebiet aus losfahren können. Wir bitten deswegen um 
Anmeldung über die Vertrauensleute oder die IG Metall-
Betriebsräte bis zum 22.10. .   

Falls sich kein Bus lohnt, bitten wir um Teilnahme und Fahrt mit 
dem Privat-PKW. Die Fahrtkosten werden selbstverständlich 
übernommen. In dem Fall melde dich bitte bei der Geschäfts-
stelle an: trier@igmetall.de; 0651/991980.   

Wir freuen uns auf Deine Anmeldung! 
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ES GEHT UM  
UNSERE ZUKUNFT!  

SOLIDARISCH IN DIE  
OFFENSIVE  

DAS FORDERN WIR VON DER KOMMENDEN BUNDESREGIERUNG:  

▸ Sichere Brücken in die Arbeitswelt von Morgen – keine Entlassungen in der Transformation! 

▸ Zukunftsfähige Arbeits- und Ausbildungsplätze – an unseren Standorten, in unseren Regionen. Klimaschutz geht nur mit guter Arbeit. 

▸ 500 Milliarden Euro öffentliche Zukunftsinvestitionen bis 2030. 

▸ Eine solidarische Finanzierung. Lasten und Kosten gerecht verteilen. Krisengewinner zur Kasse bitten! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Bundestagswahl ist vorbei. Jetzt geht es 
darum, welche Parteien die (Regierungs-)
Verantwortung für die nächsten vier Jahre über-
nehmen.  Es sind sehr entscheidende vier Jahre, 
denn die kommende Bundesregierung muss 
wichtige Weichen stellen:  

 
 
Für die Zukunft der Industrie in Deutschland – 
und damit für hunderttausende Arbeitsplätze.   
Deshalb wollen wir gemeinsam mit Euch unsere 
Forderungen auf die Straße bringen: Sichtbar, 
laut, bundesweit. 

#Fairwandel ist mehr als nur ein Schlag-
wort:  Wir nehmen die Verantwortlichen in 
die Pflicht:  
Von der kommenden Bundesregierung 
verlangen wir : 
 

 ein klares Bekenntnis zum Industrie-
standort Deutschland   

 gute und sichere Jobs,  

 bezahlbarer Mobilität und  

 erschwingliche Energie für alle!   
 
 
 

Wir nehmen die Arbeitgeber in die Pflicht. 
Sie müssen: 
 

 investieren in saarländische Standorte und 
Innovation für nachhaltige Produkte betrei-
ben 

 Beschäftigte qualifizieren und  

 belastbare Zukunftsstrategien entwickeln.  
 
Deutschland muss Industrieland bleiben.  
Deshalb wollen wir mitentscheiden und uns 
einmischen.  
Es geht um unsere Zukunft und die Zukunft 
künftiger Generationen.  

Wir stehen im Saarland vor enormen Her-
ausforderungen.  

Die Automobil- und Zulieferindustrie, die 
Stahlindustrie, die Metall- und Elektroin-
dustrie und das Handwerk werden in den 
nächsten Jahren einen gigantischen Umbau-
prozess bewältigen müssen.  

 

Dieser Umbau kann nur gelingen, wenn die 
Beschäftigten beteiligt und wenn Mitbestim-
mungsrechte ausgebaut werden. Dafür set-
zen wir uns ein. Nur so können wir sicher-
stellen, dass Produktion, Entwicklung und 
Innovationsfähigkeit erhalten bleiben.  

 

Wir können die innovativen Produkte der 
Zukunft  entwerfen, entwickeln und bauen, 
wenn man uns lässt!  

Für uns ist klar: die Politik muss ihre Hand-
lungsspielräume gegenüber der Wirtschaft 
zurück erobern.  

Denn der Wandel lässt sich nur mit einem 
aktiven Staat bewältigen. Einem Staat, der 
sich seiner Verantwortung bewusst ist und 
der den Umbauprozess nicht den sogenann-
ten freien Marktkräften überlässt. Andern-
falls drohen soziale und ökologische Stan-
dards auf der Strecke zu bleiben.  

 

Wir wollen den sozial-ökologischen Umbau 
der Industriegesellschaft und wirksamen 
Klimaschutz mit dem Erhalt bestehender 
und der Schaffung neuer, guter und sicherer 
Arbeitsplätze kombinieren. Dafür braucht es 
eine aktive Politik für die Zukunft der Indus-
trie.  

Dazu benötigen wir einen handlungsfähigen 
Sozialstaat. 

 

Deshalb gehen wir am 29. Oktober in vielen 
Städten gemeinsam mit zehntausenden 
Metallerinnen und Metallern auf die Straße 
– sei dabei!  

Für einen fairen Wandel – auf zum Aktionstag! 


