
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
Nr. 03/2022                    Saarlouis, 08. Februar 2022 
 

Auch in der nächsten Woche 

einschichtige Produktion bis Donnerstag 
        - Kurzarbeit in der Früh- und Spätschicht am Freitag, 18. Februar 2022 - 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

die Lage hinsichtlich der Teileverfügbarkeit von notwendigen Halbleitern bleibt unverändert schlecht. Wie 
bisher planen wir im Moment auch weiterhin von Woche zu Woche. Dies ist für alle sehr unbefriedigend, 
aber wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen und wo es nur geht, Kurzarbeit zu minimieren 
oder irgendwie sinnvoll aufzuteilen.  
 

So haben wir in den letzten Wochen PKW`s mit Fehlteilen abgebaut, aber dennoch weiter produziert oder 
nur in Frühschicht gearbeitet, um nicht alle gleichzeitig in Kurzarbeit schicken zu müssen. Alles findet 
jedoch seine Grenzen und ändert nichts an der Tatsache, dass es nach wie vor Lieferengpässe von 
Halbleitern gibt und dies voraussichtlich auch genauso weiter gehen wird - zumindest in 2022. Das Thema 
ist und bleibt sehr komplex und es geht um eine Vielzahl von Halbleitern, welche in den unterschiedlichsten 
Modulen verbaut werden. Aktuell besteht der Mangel insbesondere für Module der Scheinwerfer, SYNC-
Systeme, Radios und Navigationsgeräte. Auch in dieser Woche werden wir wieder Fahrzeuge mit 
Fehlteilen abbauen müssen, welche dann später nachgerüstet werden. Wann, ist weiterhin unklar. Auch 
in der Kölner Fiesta Fertigung kommt es aktuell zum weiteren Ausfall von Produktion bzw. zum Abbau mit 
Fehlteilen.  
 

Für die kommende Woche bedeutet dies für uns in Saarlouis, dass die Teileverfügbarkeit lediglich 2000 
FOCUS/Einheiten abdeckt. Diese eventuell auch mit Fehlteilen. Daher hat die Geschäftsleitung erneut 
einen Antrag über Kurzarbeit beim Betriebsrat eingereicht. 
 

Nach entsprechender Vordiskussion haben wir in der KW 07 jetzt 4 Tage Produktion in 
Frühschicht, der fünfte Tag fällt jedoch komplett aus.  
 

Die genaue Lage der Kurzarbeit ist wie folgt vorgesehen:  
 

Montag,  14. Februar  
Dienstag,  15. Februar  
Mittwoch, 16. Februar  
Donnerstag, 17. Februar  
jeweils Kurzarbeit in Spätschicht 
 

Freitag, 18. Februar  
Kurzarbeit in Früh- und Spätschicht  
 

Der Betriebsrat hat in seiner Sitzung vom 08. Februar 2022 diesem Antrag zugestimmt. Für die 
Kurzarbeit gelten die bisherigen bekannten Betriebsvereinbarungen und Regelungen, 
insbesondere die Zuzahlungen. 
 

Wir werden in den nächsten Tagen darüber beraten, wie sich die Fertigungssituation bis zu den kollektiv 
freien Tagen um Fasching gestaltet und euch wie gewohnt umgehend informieren, sobald es verlässliche 
Informationen gibt. 

 
 
M. Thal 
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