
Worum geht es?
Die Absicht zur Schließung der seit 174 Jahren erfolgreich produzierenden Eisenbahn- »Wag-
gonfabrik TALBOT« (Bombardier Standort Aachen) wurde ohne jegliche Begründung von der 
Konzernleitung in Berlin verkündet. Nun kämpfen alle Mitarbeiter/innen um ihre Arbeitsplät-
ze, für ihre Familien und für alle regionalen Zulieferer, weil sie von ihrer Arbeit, von den Pro-
dukten und der Zugehörigkeit zur Euregio überzeugt sind.

Warum?
Am Aachener Standort werden -pünktlich!- qualitativ hochwertige Schienenfahrzeuge für den 
Nahverkehr produziert, insbesondere für deutsche und niederländische Bahngesellschaften.
Die Kunden sind sehr zufrieden. Die Produktion ist profitabel.
Es bestehen noch Verpflichtungen mindestens bis Mitte 2013, Züge fertig zu stellen. Dazu sind 
Überstunden und Zusatzschichten notwendig.
Die Konzernleitung in Berlin bzw. Kanada will aber schon vorhandene Projekte lieber im Aus-
land fertigen. Auf Angebote seitens der Politik und von Verbänden zur Überbrückung von evtl. 
Auftragslücken will die Geschäftsführung in Berlin bisher nicht eingehen. Ihnen ist eine selbst 
gestellte und vor den Aktionären propagierte Marge von 8% wichtiger als die Arbeitsplätze in 
dieser zukunftsträchtigen Branche mit ihren umweltfreundlichen Produkten. Übrigens: Diese 
Marge wurde in Aachen schon oft genug übertroffen, aber das reicht ihnen jetzt nicht mehr.

Wo sieht man Züge »made in Aachen«?
Ca. 90% der in den Niederlanden fahrenden Züge stammen aus Aachen (SLT, VIRM, IRM). In der 
EUREGIO, Österreich, Norwegen und sogar in Kanada fährt der TALENT CLASSIC. Er war eine 
der innovativsten Entwicklungen im Nahverkehr. (NIcht zu verwechseln mit dem »Talent 2«. Er 
wurde in Berlin entwickelt und nur der Name aus Aachen übernommen.)

Das Solidaritätskomitee... 
...hat sich gegründet, um die Kolleginnen und Kollegen sowie den Betriebsrat zu unterstützen. 
Bei den wöchentlichen Treffen wird über die neuesten Entwicklungen informiert. Eine Email-
Adresse und eine Webseite wurden eingerichtet.

Interessierte sind herzlich willkommen. Zusammen sind wir stärker!

Email:  talbot.aachen@gmail.com
Internet:  talbot.blogsport.de
Facebook:  Aachen.Bombardier.Solidarisch
Telefon:  0241 9467126 (DGB NRW Süd West)

Post:  Betriebsrat Bombardier Aachen, Jülicher Straße 213, 52070 Aachen

Treffen: jeden Dienstag 
 um 18 Uhr in der Kirche St. Elisabeth 
 Jülicher Straße/ Ecke Blücherplatz

talbot.blogsport.de



Keiner schiebt uns weg (Talbot Version)
         [We Shall Not Be Moved]
C
Schlosser, Schreiner, Lagerist
G
keiner schiebt uns weg
Elektriker, Kantinenwirt
C
keiner schiebt uns weg
Schweißer, Kaufleut´, Ingenieur
G
keiner schiebt uns weg
Lackierer, Mechatroniker
C    C7
keiner schiebt uns weg
  F     C
So wie ein Baum beständig steht am Wasser
  G  C
keiner schiebt uns weg
C    G
Keiner, nein keiner, keiner schiebt uns weg
G      C
Keiner, nein keiner, keiner schiebt uns weg
  F     C
So wie ein Baum beständig steht am Wasser
 G   C
keiner schiebt uns weg

Techniker, Verwaltungsleut´
keiner schiebt uns weg
Betriebsrat und die IGM
keiner schiebt uns weg
Verhandlungen, die fordern wir
keiner schiebt uns weg
Talbötter, wir bleiben hier!
keiner schiebt uns weg

The union is behind us…

We´re fighting for our family… / children…

Young and old together...

We´ll build a mighty union...

We shall not, we shall not be moved
We shall not, we shall not be moved
Just like a tree standing by the water
(Like a tree planted by the waterside)

 We shall not be moved

Solidaritätslieder

So wie ein Baum beständig steht am Wasser
keiner schiebt uns weg

Keiner, nein keiner, keiner schiebt uns weg
Keiner, nein keiner, keiner schiebt uns weg
So wie ein Baum beständig steht am Wasser
keiner schiebt uns weg



O Talbot
(nach der Melodie: St. Martin ritt durch Schnee und Wind)

   G       C  G
O Talbot, o Talbot, o Talbot Du bist unser Zuhaus

    C D  G   
unser Arbeitsplatz- hier schmeißt uns keiner raus

       G    C
Drum steht die Mahnwache vor der Tür

        D    G   D    G
Und eins ist klar: wir bleiben hier!

Ihr Manager, ihr Manager, ihr Manager im fernen Berlin
Ühr hatt jedaach, ühr kritt dat einfach hin

Ihr kennt wohl nicht der Wehrhafte Schmied
Der hätt de Öcher att jezeigt, wie et jeiht.

O Vorstand, o Vorstand, o Vorstand in Kanada
komm zur Vernunft, ohne blödes bla-bla-bla

Den Menschen hier ist das nicht egal
denn Arbeit kommt vor Kapital.

Die Soli, die Soli, die Solidarität jeävt os Kraft
se mäht os Moot än Leidenschaft

Se mäht os stärk än vür jeäve nit op
Bombardier verlooß dich drop.

Vür bliive, vür bliive, vür bliive an der Jülicher Strooß
zesaaaame- sönt vür riesenjrooß

vöör Widerstand ess et nie ze spät
et leäve huh de Solidarität!

für Widerstand ist es nie zu spät
es lebe hoch die Solidarität!



Talbot Song
(nach der Melodie: Ich war noch niemals in New York)

	 C	 	 	 Eb
Seit	174	Jahren	in	der	selben	Stadt
F	 	 	 G
600	tun	da	ihre	Pflicht
	 C	 	 	 	 Eb
Die	Firma	macht	da	nicht	nur	Kohle	satt
						 F	 	 	 	 G
Die	macht	in	Aachen	ihre	Tore	dicht

	 am	 	 	 em
Das	alles	bei	´nem	Riesen-Gewinn
	 am	 	 	 em
Kein	Wunder,	dass	ich	sauer	bin
	 F	 	 	 G	 	 C
Was	will	man	schon	tun,	so	ganz	allein?

	 am	 	 	 em
Einfach	nur	hilflos	mit	anseh'n
	 am	 	 em
Wie	die	auf	der	Strasse	steh'n-	NEIN!
Ab	 	 Bb	 	 	 G
Wir	müssen	gar	nicht	so	alleine	sein
	C
So	alleine	sein

						 	 F	 	 	 G
Kommt	wehrt	Euch-	Solidarität	
	 			 	em	 	 	 am
Sonst	ist	es	schon	bald	zu	spät
				 	 dm	 	 			G	 	 	 			C
Die	Standortschließung	ist	der	falsche	Weg

		F	 	 	 G

Talbot	muss	in	Aachen	bleiben
	 								 em	 	 	 am
Lasst	uns	die	Kanada-Chefs	vertreiben
			 	dm	 	 	 G		 	 	 C
Und	überhaupt:Ihr	solltet	Euch	was	schäm'n


