
 

 

 
 

SERIE   Teil 2                                                                                     Saarlouis, 22. Oktober 2020 
 

 

BR Info Serie 
zur Zukunftsdiskussion II 

 
 

Im Teil 1 unserer BR-Info-Serie vom Montag, dem 19. Oktober 2020, haben wir Euch die 
wesentlichen Entwicklungen und die damit verbundenen Auswirkungen der Restrukturierung  
(Reset/ReDesign) von Ford Europa - seit Ende 2018 bis heute - sowie die zukünftige 
Modellpolitik mit nur noch 4 neuen Fahrzeugen in Europa aufgezeigt. 

 
In diesem Info unserer Serie wollen wir nun die Fragen beantworten, welche Auswirkungen 
dies auf uns in Saarlouis haben kann.  
 
Wir wissen, dass unsere Serie von Infos viel Text ist. Aber jedes Info hat etwa eine Lesezeit 

von ca. 9 - 10 Minuten. Wir bitten Euch: Nehmt Euch die Zeit! Es geht um unsere Zukunft! 
 
 

Was ist mit Saarlouis? 
 
In der sog. Reset-Phase haben wir in Saarlouis durch den vorzeitigen C-MAX Auslauf unter 

anderem die Nachtschicht abgebaut. 
 
Die deutsche Geschäftsführung hat uns während der Verhandlungsphase im Jahr 2019 damit 
gedroht, dass wenn wir auf der vereinbarten 3-Schichtfertigung bestehen würden, wir 2022 mit 

dem MCA des Focus voraussichtlich nicht mehr als Standort in Frage kämen.  
 
Im Rahmen einer Konsenslösung haben wir somit im März 2019 die bekannte Vereinbarung 
getroffen, welche die Focus-Fertigung bis 2024 in Saarlouis sicherstellt. 

 
Die Betriebsversammlungen hierzu waren sehr emotionsgeladen und die Verhandlungen 
schwierig. Die deutsche Geschäftsführung hat auf diesen Betriebsversammlungen auch von 
Zukunftsperspektiven und notwendigen Schritten gesprochen. Möglicherweise wollte man 

damit auch die Belegschaft erstmal beruhigen, damit die Versammlungen nicht eskalieren. 
 
Der vorgesehene Personalabbau von 1.600 Arbeitsplätzen in der Reset-Phase wurde sehr 
schnell erreicht und mittlerweile auch deutlich übertroffen. Von daher haben wir in Saarlouis 

die uns vorgegebenen Personalanpassungsziele mehr als erreicht.  
 
Bei all unserem Handeln und unseren Entscheidungen im Tagesgeschäft, müssen wir uns aber 
weiter stetig anhören, dass der Standort gefährdet sei, wenn wir nicht wie vom Management 

gewünscht, handeln. 
 
Aber gefährdet ist der Standort - denken wir an unsere Analyse im Teil 1 unserer Serie - ja 
offenbar sowieso, trotz des gezeigten hohen Einsatzes der Belegschaft - oder? 

 



 

 

Statt der versprochenen Zukunftsperspektiven sollen wir aktuell auf einen weiteren hohen 

Personalabbau eingestellt werden.  
 
Wir werden mehr und mehr provoziert, es gibt bisher keinerlei belastbare neue Aussagen der 
Geschäftsführung außer: weiterer Personalabbau und dann schauen wir mal. Hauptziel 

scheint momentan zu sein, so viele Kolleg*innen wie möglich loszuwerden.  
 
Die bisherigen Anstrengungen der Belegschaft werden zur Kenntnis genommen, ohne auch 
nur ansatzweise eine weitere Aussage zur Zukunftsperspektive des Standortes Saarlouis zu 

treffen. Dem Betriebsrat gegenüber wird gesagt, wenn man jetzt sofort eine 
Modellentscheidung erzwinge, werde man eine bekommen. Was immer das bedeuten mag. 
Es hört sich jedenfalls wie die Drohung mit einer Negativentscheidung an. 
 

Aber auch das wissen wir nicht. 
 
Die Geschäftsleitung will uns noch nicht einmal mitteilen, wann sie hinsichtlich der 
Modellvergabe eine konkrete Entscheidung treffen will, ob und wenn ja, welches Modell in 

Saarlouis gefertigt werden könnte. Bekanntlich sind hier ja entsprechende Vorlaufzeiten und 
Planungen vor Produktionsstart von üblicherweise 36 bis 48 Monaten zu berücksichtigen. 
   
Dieses gesamte Verhalten der Geschäftsführung nährt den Boden für Spekulationen darüber, 

dass es wohl Pläne gibt, aber man offenbar nicht bereit ist, uns diese mitzuteilen. 
 
Fest steht: 
 

So geht man nicht mit den Menschen in einem Werk um, in dem seit 50 Jahren treu und 
ehrlich Autos gebaut werden! 
 
Das ist - gelinde ausgedrückt - eine Unverschämtheit, was sich die Geschäftsführung 

hier erlaubt! 

 
 

CO2 und Corona 
 
Möglicherweise kam hier die Corona-Pandemie dem ein oder anderen nicht ungelegen.  
Natürlich muss dieses Thema beachtet und sehr ernst genommen werden, was wir auch 

vollkommen unterstützen. Im Kampf gegen die Pandemie, darf es keinerlei Kompromisse 
geben, aber wir haben den Eindruck, dass man sich dadurch „gut verstecken kann“ und dies 
als Deckmantel dafür verwendet, um die Belegschaft weiter im Dunkeln tappen zu lassen.  
 

Gerade in der aktuellen Zeit ist es jedoch umso wichtiger, eine klare und positive Aussage für 
Tausende von Familien zu treffen. 
 
Die allgemeine Situation in der Automobil- und Zuliefererindustrie hinsichtlich der CO2 - und 

Umweltdiskussion ist sicher eine Thematik, die in dieser Dimension niemand hat vorhersehen 
können. Wir befinden uns bereits im Jahr 2020 in der Transformation, welche zusätzlich durch 
die Corona-Pandemie belastet wird. 
 

Regelmäßig können wir aktuell in den Medien und der Presse von Sparplänen aller Autobauer 
und Zulieferer lesen. Ob VW, Daimler, Audi, BMW, Opel, MAN, Bosch, Continental, ZF, 
Schaeffler, Eberspächer, etc., alle legen teils drastische Restrukturierungspläne auf den Tisch. 
Die einen wegen Corona, die anderen wegen der CO2-Obergrenze (Transformation / 

Elektromobilität) oder wegen beidem. Auch andere außerhalb der Automobilindustrie, z.B. die 
Lufthansa oder die Tourismusbranche, entlassen Tausende.  
Ebenfalls geht man davon aus, dass in den kommenden Monaten zahlreiche Kleinbetriebe in 
ihrer Existenz bedroht sein werden. 



 

 

 

Dennoch stellen wir fest, dass Ford hier wieder einmal der Musik hinterherläuft und die 
Belegschaften offenbar hierfür bluten müssen. Dies betrifft insbesondere das CO2-Thema. Der 
bisherige Personalabbau und die weiteren, noch verklausulierten Ankündigungen sprechen für 
sich. 

 
Die C-MAX Einstellung in Saarlouis ist ja hier das beste Beispiel. Mit einer der Hauptgründe 
war ja auch die notwendige Investition in die Motoren, damit diese die CO2 – Grenzwerte hätten 
einhalten können. Durch das Kappen der C-MAX Fertigung hat Ford sich diese Investitionen 

gespart.  

 
 

Industrieland Saarland 

 
Und natürlich, gerade wir im Saarland rutschen immer tiefer in eine Industriekrise. Wir sind wie 
kein anderes Bundesland abhängig vom Verbrenner-Motor. Bosch, ZF, Eberspächer, 

Nemak etc. und auch wir als PKW-Hersteller hängen mit tausenden Arbeitsplätzen hier dran. 
 
Auch unsere Kolleg*innen in den Stahlwerken sind massiv betroffen. Auch sie sind zu großen 
Teilen von der Autoindustrie abhängig. 

 
An diesen großen Industriebetrieben hängen zahlreiche mittelständige Vorlieferanten sowie 
Kleinbetriebe und Dienstleister. Auch diese Unternehmen werden nachhaltig durch die Krise 
der Automobilindustrie im Saarland getroffen. Wir selbst, unsere Familien, unsere Freunde und 

Nachbarn sind oftmals von den auftretenden Risiken betroffen.  
 

Das Saarland ist daher von seiner Struktur vergleichbar mit den Braunkohlegebieten. Die 
betroffenen Bundesländer haben hier kürzlich für den Abbau der Kohlebergwerke aus 

Klimaschutzgründen rund 40 Mrd. Euro als Strukturhilfen für die nächsten Jahre zugesagt 
bekommen, um so den Wandel auch sozialverträglich hinzubekommen und Ersatzarbeits-
plätze zu schaffen. Die Politik ist hier gefragt, auch dem Saarland eine gleiche Unterstützung 
zu gewähren, wenn durch Klimagesetze rasend schnell tausende Arbeitsplätze verloren gehen 

oder in Gefahr sind. 

 
 

Brexit 

 
Ein weiteres, nicht wirklich einzuschätzendes Risiko kann ein harter Brexit in 2021 für Ford 
und speziell für Ford Saarlouis bedeuten. Auch hier sind wir im Saarland gegenüber den 

anderen Bundesländern überproportional betroffen, denn unser Handel mit Großbritannien 
(GB) ist im Vergleich zum restlichen Bundesgebiet deutlich höher.  
Nicht zuletzt durch Ford Saarlouis, denn rund jeder 4. bis 5. PKW geht von uns aus nach GB. 
Großbritannien ist damit ein wesentlicher Absatzmarkt für den Ford Focus. Auch die Kölner 
Fiesta-Fertigung, ist hier in einem ähnlichen Maße betroffen. 

 
 

Jim Farley neuer weltweiter Ford- Chef (CEO) 
 

Der 55-jährige Jim Farley ist seit dem 01.10.2020 neuer weltweiter Ford-Chef (Chief 
Excecutive Officer, CEO). Der ehemalige Ford Europa-Chef hat gleich zu Beginn einige Ford 
Top-Manager in den Ruhestand geschickt und kündigte im gleichen Atemzug einen 
tiefgreifenden Wandel des Konzerns an. 

 



 

 

Farley will die Konzernstrukturen entschlacken und den drei regionalen Gesellschaften 

Europa, China und Amerika mehr Entscheidungsbefugnis übertragen, damit diese besser auf 
marktspezifische Veränderungen reagieren können. 
 
 

Der 11. CEO in der Geschichte von Ford kündigte außerdem an, das Geld zukünftig 
zielgerichteter in Bereiche zu investieren, die Wachstum versprechen. Dazu zählt er 
datengetriebene Zusatzdienste im Nutzfahrzeuggeschäft, die Elektromobilität, das autonome 
Fahren und das Mobilitätsgeschäft. Welche Rolle unser Standort Saarlouis in dieser 

Strategie spielen soll, bleibt weiterhin unbekannt. 
 
Erklärtes Ziel ist perspektivisch eine Umsatzrendite von 8 Prozent (bisher bekanntes Ziel: 6% 
in Europa). Davon ist Ford aktuell noch weit entfernt. Die Corona Krise hat Ford hart getroffen. 

Im ersten Halbjahr 2020 hatte Ford weltweit rote Zahlen geschrieben. 
 
 

Staatshilfen 
 
Inwiefern die kürzlich in den Medien bekannt gewordene Staatshilfe von 500 Mio. Euro für Ford 

in Deutschland Arbeitsplätze sichert, bleibt allerdings ebenfalls offen. Denn, wie wir der Presse 
entnehmen konnten, wurde „Stillschweigen“ vereinbart. 
 
Es stellt sich nur die Frage, ob sowas möglich sein kann, dass die Politik einem Unternehmen 

Bürgschaften (Steuergelder) zusagt und gleichzeitig nicht 100 % transparent ist, ob und in wie 
weit es auch der Sicherung unserer Arbeitsplätze dient und vor allem: wie lange!  
Hier ist es dringend erforderlich, für die notwendige Transparenz gegenüber der Belegschaft 
und der Öffentlichkeit zu sorgen, um Spekulationen keinen Raum zu bieten. 

 

 
Politik 

 
Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir als Betriebsrat in den vergangenen Monaten 

sowohl regional mit der Saarländischen Landesregierung und dem Wirtschaftsministerium, als 
auch überregional mit saarl. Bundestagsabgeordneten und den saarländischen Mitgliedern der 
deutschen Bundesregierung, Bundesaußenminister Heiko Maas und 
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier intensive Gespräche geführt. Im November erwarten 

wir übrigens Peter Altmaier nochmals in unserem Werk. 
 
Auch die IG-Metall Bundesspitze ist hier mit einbezogen. Am 09. September 2020 war Jörg 
Hofmann, 1. Vorsitzender der IG Metall, in Saarlouis zu Besuch. 

 
Alle, bis hin zur Bundesregierung sind also über die Situation unseres Werkes in 
Saarlouis bestens informiert. Unterstützung haben alle zugesagt, aber entscheidend 
wird sein, wie die tatsächliche Unterstützung der politischen Akteure aussehen wird und 

was wir davon vor Ort in der Praxis umsetzen können. 
 
In den nächsten Tagen wird nun Teil III unserer Serie erfolgen. 
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