
 
 

 
 

 
 
 
 
Nr. 19/2021                                                          Saarlouis, 02. November 2021 
 

Weitere Kurzarbeit vom 08. bis 12. November 2021 
aufgrund von fehlenden Halbleitern 

- Digitale Betriebsversammlung am 25.11.21 in der Planung - 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie in unserem letzten BR-Info Nr. 18 vom 25.10.2021 berichtet, sind auch wir in Saarlouis weiterhin 
mit unserem FOCUS Modell von dem anhaltenden Halbleitermangel in der PKW-Industrie betroffen. Die 
Geschäftsleitung hat uns darüber informiert, dass auch für die nächste Woche zahlreiche Module fehlen 
und somit eine Aufnahme der Produktion in der KW 45 nicht möglich sein wird.  
In einer heute stattgefundenen Betriebsratssitzung hat sich der Betriebsrat deshalb mit einem damit 
einhergehenden Kurzarbeitsantrag beschäftigt. 
Dabei wurde weiterer Kurzarbeit für den Zeitraum vom  
Montag, 08. November 2021 bis Freitag, 12. November 2021  
zugestimmt. 
 
Die Teileverfügbarkeit soll sich voraussichtlich für den Rest des Novembers/Anfang Dezember etwas 
verbessern. Das Bauprogramm sieht hier aktuell vor, dass an 3 Tagen/Woche produziert werden könnte. 
Besonders wichtig hierbei ist es, die Produktion unseres Focus Facelift/MCA zu sichern. Die Planungen 
sehen vor, dies am 29. und 30. November 2021 mit etwas reduzierter Tagesrate (900 Einheiten) 
sicherzustellen. 
Es deutet sich also an, dass uns die Halbleiterthematik weiter beschäftigt und es ohne weitere Kurzarbeit 
voraussichtlich nicht gehen wird. 
Diese vorgenannten Planungen sind jedoch noch nicht abschließend abgestimmt und werden in 
täglichen Meetings zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat beraten. Wir informieren Euch, sobald es 
hierzu ein abschließendes Ergebnis gibt. 
 

 Digitale Betriebsversammlung in der Planung 
Die Corona Pandemie beschäftigt uns nun schon über eineinhalb Jahre und nach wie vor sind wir in 
unserem Handeln beeinträchtigt. Dies spüren wir insbesondere auch durch die ausgefallenen 
Betriebsversammlungen. Viele Anläufe haben wir bereits gestartet und die verschiedensten 
Möglichkeiten ausgelotet. Doch das Infektionsgeschehen und die jeweilige Gesetzgebung lies bis heute 
keine entsprechende Versammlung zu. Bei der Planung müssen dabei zum einen Bundes- und 
Landesgesetzgebungen, aber auch die globalen Hygienerichtlinien von Ford Berücksichtigung finden. 
Vor diesem Hintergrund haben wir uns jetzt dazu entschlossen, für den 25. November 2021 eine digitale 
Betriebsversammlung anzustreben. Dies ist umso wichtiger, da sich die Situation um das Überleben 
unseres Standortes mehr und mehr zuspitzt. 
Wir befinden uns hierzu in fortgeschrittenen Planungen. 
Aus heutiger Sicht gehen wir davon aus, dass uns dies gelingen wird. Sobald die offenen Punkte hierzu 
geklärt sind, werden wir euch über den genauen Ablauf informieren. 
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