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Liegt Zukunft des Ford-Geländes im Recycling?

VON THOMAS SPONTICCIA

SAARBRÜCKEN In der saarländischen 
Wirtschaft wird die Vereinbarung 
zwischen der Landesregierung und 
Ford zur Zukunft des Standorts Saar-
louis überwiegend kritisch gesehen. 
Das Land und Ford wollen jetzt ge-
meinsam nach einem Investor oder 
auch mehreren Investoren für das 
Werksgelände auf dem Saarlouiser 
Röderberg suchen.

Frank Thomé, Hauptgeschäfts-
führer der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Saar, sieht es zwar 
positiv, dass Ford jetzt zumindest 
ein Interesse daran zeige, wie es im 
Saarland weitergeht. Glücklich ist er 
mit der gefundenen Lösung jedoch 
nicht. Man komme im Augenblick 
noch nicht um Ford herum, weil 
der Konzern eben noch Eigentümer 
des Geländes und der Werkshal-
len ist. „Man hätte sich das anders 
gewünscht, aber das ist halt kein 
Wünsch-Dir-was.“

Thomé selbst favorisiert für die 
künftige Erschließung des Geländes 
eine völlig andere Lösung, die nicht 
automatisch auf einen Großinvestor 
oder auch mehrere kleinere Investo-
ren in Saarlouis setzt. „Ich würde mir 
wünschen, dass wir es im Saarland 
schaffen, mehr Forschung, Entwick-
lung und Innovation zu bekommen, 
also eine höhere Wertschöpfungs-
tiefe. Ein Montagewerk hat nur eine 
geringe Wertschöpfungstiefe, etwa 
zehn bis zwölf Prozent, weil dort nur 
Teile zusammengebaut werden.“ Die 
mögliche Konzentration auf einen 
Großinvestor aus der Autoindustrie 
schmeckt dem IHK-Hauptgeschäfts-
führer deshalb überhaupt nicht. Er 
warnt sogar davor, sich auf eine sol-
che Lösung zu konzentrieren. „Wenn 
wir wieder einen Autoproduzenten 
hätten, dann sind das ja Unterneh-
men, die im Zweifelsfall wieder die 
Entscheidung treffen können, ir-
gendwann wieder aus dem Saarland 
rauszugehen. Davon hat niemand 
etwas.“

Die IHK setzt deshalb eher auf mit-
telständische Unternehmen, die auf 
dem Ford-Gelände investieren, for-
schen, entwickeln und produzieren 
sollen. Es müsse dem Saarland daran 
gelegen sein, sich im Strukturwan-
del möglichst breit aufzustellen und 
über eine möglichst hohe Anzahl an 

mittelständischen Unternehmen 
aus verschiedensten Branchen zu 
verfügen. So könnte das Saarland 
im Rahmen der Weiterentwicklung 
des Ford-Geländes eine bedeuten-
de Rolle in der Kreislaufwirtschaft 
übernehmen, ist Thomé sicher. 
„Wir könnten uns zum Beispiel 
zu einer Region entwickeln, in der 
die Batterien für Elektrofahrzeuge 
kompetent auseinandergenommen 
werden. Viele Hundert Millionen Kilo 
Batterien fahren derzeit auf Europas 
Straßen. Dafür brauchen wir jetzt 
schon kompetente Lösungen des 
Recyclings. Da muss man auch als 
Landesregierung schnell sein, etwas 
Entsprechendes zu entwickeln“, for-
dert Thomé. Selbst wenn dann eine 
so große Fläche wie das Ford-Ge-
lände zerschlagen und aufgeteilt 
werden müsse, um Voraussetzun-
gen für mehrere Unternehmen zu 
schaffen, sei dies ein überzeugen-
der Weg. „Eine solche Lösung ist in 
der Anbahnung natürlich deutlich 
komplexer und aufwändiger, als auf 
einen Großinvestor alleine zu setzen, 
der die gesamte Fläche übernimmt.“ 
Genug hervorragend ausgebildete 
Facharbeiter stünden bereit.

Ein wesentliches Hemmnis sieht 
der IHK-Hauptgeschäftsführer je-
doch in den hohen Löhnen, die bei 
Ford gezahlt werden. „Wenn man 
sich die Arbeitszeiten und Höhe 
der Löhne bei Ford ansieht, dann 
ist das für einen möglichen Investor 
abschreckend. Hier müssen sich die 
Beschäftigten und auch die IG Metall 
kompromissbereit zeigen. Anders 
wird es nicht gehen“, ist der IHK-

Hauptgeschäftsführer überzeugt.
Vor mangelnder Kompromissbe-

reitschaft bei den Löhnen warnt auch 
der Chef des Netzwerkes Autoregion, 
Armin Gehl, in dem über 200 Mitglie-
der zusammengeschlossen sind: von 
Herstellern bis zu Zulieferern aus der 
Großregion. „Es wird keinen Inves-
tor im Saarland geben, auch keinen, 
der Autos baut, der diese Löhne be-
zahlt, wie sie jetzt von Ford gezahlt 

werden“, betont Gehl. „Auch ein Chi-
nese wird niemals diese Löhne be-
zahlen und auch nicht diese Anzahl 
an Urlaubstagen gewähren.“ Wenn 
die derzeit noch für Ford arbeiten-
den Facharbeiter eine Zukunft haben 
wollten, dann müssten auch sie zu 
Kompromissen bereit sein, rät Gehl.

Die zwischen dem Land und Ford 
gefundene Lösung zur gemeinsa-
men Suche nach einem Investor 
überzeugt Gehl nicht. „Ich bin der 
Meinung, dass das Land der allei-
nige Vermarkter dieser Fläche sein 
sollte und Ford dabei ganz draußen 
bleibt. Das Land sollte die Option 
haben, das Gelände von Ford mög-
lichst schnell komplett für sich zu er-
werben, was ja nicht heißt, dass Ford 

nicht weiter produziert bis zum Jahr 
2023/2024.“ Eine Ford-Produktion 
bis 2025 hält Gehl für unwahrschein-
lich. Den Focus könne man derzeit 
schon nicht mehr ordern. Und für die 
Produktion der derzeit rund 80 000 
geplanten Fahrzeuge brauche man 
selbst bei einer zeitlichen Streckung 
der Produktion höchstens noch bis 
Ende 2023.

Zudem brauche ein neuer Investor 
mindestens zwei bis drei Jahre, um 
mit einem neuen Produkt in Saar-
louis in Serie zu gehen. Zugleich kön-
ne jeder Autoexperte im Werk einen 
enormen Investitionsstau erkennen. 
Und man müsse große Teile des Wer-
kes umrüsten beziehungsweise prü-
fen, ob Böden und Hallendecken für 
eine neue Produktion geeignet sind. 
Alleine dieser Prozess werde sich in 
die Länge ziehen. 

Die Suche nach möglichst einem 
Großinvestor aus der Autoindustrie 
sei nicht die beste Lösung für das 
Land. „Das Ford-Gelände eignet sich 
für den Bau einer Groß-Recyclingan-
lage für den europäischen Markt. Um 
diese Anlage herum könnte man den 
Rest des Geländes aufteilen, denn 
eine Recyclinganlage im großen Stil 
für künftige Elektroautos wird auto-
matisch auch andere Unternehmen 
auf dieses Gelände ziehen. Ich bin 
auch der Überzeugung, dass bei 
einer solchen Lösung und einem 
entsprechenden Konsortium aus 
mehreren Unternehmen dort künf-mehreren Unternehmen dort künf-mehreren Unternehmen dort künf
tig mehr als 4000 Leute arbeiten 
werden“, prognostiziert Gehl. Seiner 
Kenntnis nach stehen für eine solche 
Lösung in Form eines Konsortiums 

bereits mehrere Interessenten aus 
dem Saarland sowie aus dem schwä-
bischen Raum bereit.

Wirtschaftsminister Jürgen Barke 
(SPD) wirbt unterdessen erneut um 
Verständnis, dass man den Ford-Be-
schäftigten noch nichts Konkretes 
über die Vorstellungen von Inves-
toren sagen kann. Die Landesregie-
rung müsse erst Anforderungen von 
Investoren und bestehende Möglich-
keiten in Einklang bringen. „Die Ge-
spräche laufen. Und wir wollen kei-
ne falschen Erwartungen wecken, 
in dem wir schon Namen nennen“, 
sagt Barke. „Alle Chancen werden 
geprüft. Wir haben mit den poten-
ziellen Investoren Vertraulichkeit 
vereinbart, weil die auch an anderen 
Stellen in Europa unterwegs sind und 
Standorte suchen. Vertraulichkeit ist 
in diesen Prozessen üblich.“

Investoren stellten europaweit 
Vergleiche an. So werde die Landes-
regierung auch danach gefragt, wie 
die Wirtschaftsförderung an der Saar 
aussieht, welche regionalen Förder-
mittel es gibt, wie die Transformation 
und Qualifikation von Mitarbeitern 
begleitet wird. Barke bleibt dabei, 
dass das Saarland als Standort gute 
Karten hat. „Wir haben fertige Hal-
len, fertige Flächen und qualifiziertes 
Personal. Ob das am Ende für eine 
Produktion die alleine ausschlagge-
benden Faktoren sind, das müssen 
die Unternehmen selbst bewerten.“ 
Eins steht nach der Beobachtung 
des Wirtschaftsministers jedoch be-
reits fest: „Der Wettbewerb auch mit 
Standorten außerhalb Westeuropas 
wird immer schärfer.“

Die Reaktionen auf die 
Zukunfts-Vereinbarung 
der Landesregierung mit 
dem US-Autobauer fallen 
in Wirtschaftskreisen 
verhalten aus. Das Saar-verhalten aus. Das Saar-verhalten aus. Das Saar
land müsse möglichst 
schnell die Flächen von 
Ford erwerben und allei-
ne über den künftigen 
Investor entscheiden, 
heißt es. Dies müsse auch 
nicht zwingend ein Auto-
hersteller sein. Stattdes-
sen gibt es andere Ideen.

Die Saar-Wirtschaft hält einen Autohersteller bei der künftigen Vermarktung des Ford-Geländes in Saarlouis nicht unbedingt für die beste Lösung. Dort könne 
auch ein Zentrum für das Recycling von Elektrobatterien entstehen. Dieser Markt entstehe gerade, hieß es. FOTO: BECKERBREDEL
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„Es wird keinen Investor 
im Saarland geben, auch 
keinen, der Autos baut, 
der diese Löhne bezahlt, 
wie sie jetzt von Ford 
gezahlt werden.“

Armin Gehl
Netzwerk Autoregion

VON MARTIN LINDEMANN

SAARBRÜCKEN In der Omikron-Wel-
le sind die Fallzahlen in den saarlän-
dischen und rheinland-pfälzischen 
Krankenhäusern wieder ähnlich 
stark zurückgegangen wie in den 
drei vorangegangenen Corona-In-
fektionswellen. Das zeigt die aktuelle 
Auswertung des Wissenschaftlichen 
Instituts der AOK (Wido). Der Rück-
gang im Saarland lag von Januar bis 
Mai 2022 im Vergleich zum gleichen 
Zeitraum im Jahr 2019 bei 20 Prozent, 
in Rheinland-Pfalz bei 19 Prozent.

Den stärksten Rückgang der Fall-
zahlen gab es im Saarland im April 
2022 mit 24,6 Prozent, dicht gefolgt 
vom Februar 2022 mit 23,1 Prozent. 
Im Juni hat sich die Lage mit einer 
Abnahme von noch zehn Prozent 

wieder entspannt. „In der jüngsten 
Pandemiewelle haben die Rückgänge 
der Fallzahlen zwar ein vergleichba-

res Ausmaß wie in den Wellen zuvor, 
aber andere Gründe. Sie dürften in 
erste Linie auf Personalausfälle infol-
ge der zahlreichen Omikron-Infekti-
onen zurückzuführen sein, während 
zu Beginn der Pandemie gezielte 
Absagen geplanter Operationen zur 
Aufrechterhaltung der stationären 
Versorgung erfolgten“, sagt Dr. Mar-
tina Niemeyer, Vorstandsvorsitzende 
der AOK im Saarland und in Rhein-
land-Pfalz.

In der Omikron-Welle ist die Zahl 
der Neuinfektionen bei Kindern stark 
angestiegen. Die Folgen der zahlrei-
chen Infektionen in Schulen und 
Kindergärten und der hohen Inzi-
denzen in den jüngeren Altersgrup-
pen spiegeln sich auch bei den Kran-
kenhausbehandlungen wider. Unter 
allen Patienten, die wegen Covid-19 

stationär behandelt wurden, lag der 
Anteil der Kinder und Jugendlichen 
in den ersten drei Coronawellen bei 
zwei bis drei Prozent. In der Omik-
ron-Welle hat er sich auf zehn bis elf 
Prozent vervierfacht. Diese Zahlen 
gelten bundesweit.

Der Blick auf die einzelnen medi-
zinischen Bereiche zeigt wie in den 
letzten drei Pandemiewellen von 
Januar bis Mai 2022 erneut Rück-
gänge der Fallzahlen bei Notfällen, 
Krebsoperationen und planbaren 
OPs. Im Saarland gab es 24 Prozent 
weniger Herzinfarkt-Behandlungen 
(Rheinland-Pfalz: 15 Prozent) und 
elf Prozent weniger Schlaganfall-Be-
handlungen (Rheinland-Pfalz: zehn 
Prozent). Die Rückgänge waren bei 
den leichteren Infarkten und Schlag-
anfällen stärker ausgeprägt als bei 

den schweren Fällen. „Dies deutet 
darauf hin, dass Patientinnen und 
Patienten mit milderen Sympto-
men oftmals nicht den Notarzt ge-
rufen haben und in vielen Fällen 
nicht oder nur mit Verzögerung im 
Krankenhaus angekommen sind“, 
erläutert Niemeyer.

Während Brustkrebs-Operatio-
nen relativ konstant waren, sind die 
Darmkrebs-Operationen im Saar-
land mit 43 Prozent so stark zurück-
gegangen wie in keiner Pandemie-
welle zuvor. „Der anhaltende starke 
Rückgang ist in seinem Ausmaß alar-
mierend. Hier besteht der Verdacht, 
dass ausgebliebene Diagnostik und 
Früherkennung dazu führen, dass 
Darmkrebs-Erkrankungen nicht 
rechtzeitig erkannt und frühzeitig 
behandelt werden“, sagt Niemeyer.

Auch bei planbaren Eingriffen gab 
es erneut Rückgänge in den Saar-Kli-
niken: beispielsweise bei der Implan-
tation von Hüftprothesen von 35 Pro-
zent (Rheinland-Pfalz: 17 Prozent) 
und bei den Mandelentfernungen 
von 54 Prozent (Rheinland-Pfalz: 44 
Prozent). Auch die starken Einbrü-
che bei den ambulant-sensitiven 
Diagnosen wie Rückenleiden setzten 
sich in der jüngsten Pandemiewelle 
fort. Betroffene Patienten wurden in 
der Vergangenheit häufiger im Kran-
kenhaus behandelt, jetzt kommen 
sie offenbar nicht mehr so schnell 
dorthin, sondern lassen sich ambu-
lant versorgen.

Deutlich weniger Operationen in Kliniken im SaarlandDeutlich weniger Operationen in Kliniken im SaarlandDeutlich weniger Operationen in Kliniken
Vor allem der Einbruch bei Krebs-Operationen ist laut der Krankenkasse AOK „alarmierend“. Auch werden mehr Kinder wegen Corona eingewiesen.

Der starke Rückgang der OPs in 
Saar-Kliniken ist auch auf zahlreiche 
Covid-19-Erkrankungen beim Perso-
nal zurückzuführen. FOTO: GRUBITZSCH/DPA

Schnelle Lösung für 
Ford nicht in Sicht
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einen gemeinsamen Investor zu 
suchen, sei für die Beschäftigten 
jetzt Land in Sicht, der irrt sich mit 
hoher Wahrscheinlichkeit gewaltig. 
Denn jetzt beginnt ein ungeheuer 
zäher und voraussichtlich auch 
langer Prozess mit zahlreichen 
Problemen. Die beginnen bei Ford 
selbst. Welche Seriosität strahlt ein 
Unternehmen aus, das eigentlich 
nur noch weg will? Es wird wohl 
das größte Interesse am zu erzie-
lenden Kaufpreis haben. Das Land 
darf sich hier nicht über den Tisch 
ziehen lassen, zumal das Werk im 
Augenblick alles andere als eine 
Einladung an einen oder mehrere 
Investoren ist.

Seit vielen Jahren hat sich im 
Saarlouiser Werk ein Investitions-
stau gebildet. Sind die Böden, die 
Werkshallen und die Produktions-
straßen überhaupt noch geeignet 
für eine neue Produktion? Was 
muss alles erneuert und für die 
neue Produktion geändert werden? 
Welchen finanziellen Anteil daran 
übernimmt Ford? Fragen über 
Fragen. Die Wichtigste überhaupt: 
wie lange wird der Focus noch in 
Saarlouis produziert? Es wird aus 
heutiger Sicht immer unwahr-
scheinlicher, dass die Produktion 
erst im Jahr 2025 ausläuft, zumal 
man das Fahrzeug derzeit nicht 
ordern kann. Eher ist wohl schon 
Ende 2023 oder Anfang 2024 
Schluss.

Ob es ein einzelner Großinvestor 
aus der Autoindustrie wird oder 
mehrere Investoren, wird auch da-
rüber entscheiden, wie viele Fach-
arbeiter noch benötigt werden. Die 
Produktion von Elektroautos bringt 
in der Folge weniger Personalbe-
darf mit sich. Es sei denn, es wird 
überhaupt kein Autohersteller 
auf dem Saarlouiser Röderberg 
angesiedelt. Die Elektromobili-
tät bietet, wie auch Vertreter der 
Saar-Wirtschaft empfehlen, auch 
Potenzial dafür, den Standort Saar-
louis etwa zu einem Zentrum für 
das Recycling von Elektrobatterien 
auszubauen. Ein Markt, der stark 
wächst. Und in der Folge mehrere 
Betriebe aus diesem Bereich anzie-
hen könnte. Schließlich sind auch 
Betriebsrat und IG Metall gefordert, 
Kompromisse bei den Löhnen zu 
machen. Daran darf keine Investiti-
on scheitern. Wie auch immer: Eine 
schnelle Lösung ist nicht in Sicht.
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