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Das gab es zuletzt am Anfang des Jahrtausends: Außerordentliche Betriebsversammlungen 
bei Ford in Köln! Die Versammlungshalle mit einer Kapazität von etwa 5.000 Menschen quoll 
über, so dass etwa 2.000 Beschäftigte keinen Einlass mehr fanden und noch eine dritte 
Versammlung am gleichen Tag eingeschoben werden musste. Damit nahmen mehr als 
12.000 der insgesamt ca. 15.000 Beschäftigten am Standort an den Versammlungen teil. 

Der Betriebsrat hatte dazu eingeladen, damit die Geschäftsleitung die Belegschaft über die 
Pläne für Ford Europa und insbesondere für Ford in Deutschland informierte. Hintergrund 
war die Wirtschaftsausschusssitzung von Geschäftsleitung und Gesamtbetriebsrat am 
Freitag, dem 20. Januar, in der endlich die Planungen offengelegt werden sollten. Seit 
Monaten schon herrscht zunehmende Verunsicherung in der Belegschaft; Äußerungen der 
US-Konzernspitze und ein Blick in die Auftragsbücher insbesondere der Produktentwicklung 
in Merkenich ließen Schlimmes ahnen. 

Dazu kommen schon feststehende Tatsachen: 

- Die Produktion der Ikone „Fiesta“ in Köln wird im Sommer enden. 
- Die Produktion der zweiten Ikone „Ford Focus“ in Saarlouis soll im Sommer 2025 

enden. 
- Die PKW-Palette von Ford in Europa wird seit Jahren geschrumpft, von einstmals 14 

Modellen auf heute eine Handvoll. 
- Das Markenimage soll vom verlässlichen und preisgünstigen Automobil gedreht 

werden hin zu „Adventurous Spirit“ (Abenteuergeist) mit überwiegend hochpreisigen 
Importfahrzeugen (Bronco, Mustang etc.) 

- In Köln werden 2 Mrd. $ in die Produktion von zwei Elektrofahrzeugen investiert, die 
allerdings auf einer VW-Plattform gebaut werden. 

Seit Jahren wird die Ausrichtung von Ford Europa diskutiert. Zuletzt 2019/20 gab es ein 
großes Restrukturierungsprogramm, mit dem an den deutschen Standorten fast 6.000 
Beschäftigte abgebaut wurden. Jetzt droht die nächste Welle, insbesondere in der 
Produktentwicklung (PD). 

Der Betriebsrat hat die vorgelegten europäischen Zahlen nach dem geltenden 
Verteilungsschlüssel zwischen PD Dunton (England), Lommel (Belgien) und Köln auf 
Deutschland umgerechnet. Demnach werden im schlimmsten Fall bis zu 2.500 der heute 
3.800 Beschäftigten der Kölner Produktentwicklung das Unternehmen verlassen müssen. 
Aber auch für die dann verbleibenden 1.300 Beschäftigten ist die Zukunft ungewiss, da keine 
neuen Aufträge in Sicht sind. Der Konzern will die wesentlichen Entwicklungsaufgaben in 
Nordamerika (Mexiko) bündeln. Der Wandel vom Verbrenner zum Elektromotor reduziert 
Entwicklungsaufgaben und Ford verkleinert weiter die PKW-Palette. 

Zu dem drohenden Kahlschlag in der Produktentwicklung kommt noch ein angekündigter 
Abbau von mindestens 20% der Arbeitsplätze in den Verwaltungsbereichen, also Einkauf, 
Finanz, Marketing etc., sowie auch in der Ford Service Organisation, dem Ersatzteilzentrum. 
Die Verteilung des Abbaus auf die verschiedenen Bereiche ist noch nicht festgelegt, es wird 
aber nochmal bis zu 700 Beschäftigte treffen. Insgesamt also ein Abbau von bis zu 3.200 
Arbeitsplätzen bei Ford in Köln, jeder vierte Beschäftigte soll gehen! 



Dem Standort Saarlouis wurde schon das Aus ab Sommer 2025 verkündet, von jetzt 4.500 
Beschäftigten sollen nach aktuellem Stand nur 500-700 weiter bei Ford beschäftigt werden.  

Das Forschungszentrum in Aachen steht ebenfalls auf der Kippe, da sind es aktuell ca. 220 
Beschäftigte, die um ihre Arbeitsplätze bangen müssen. 

Die Forderungen des Betriebsrats sind klar: 

- Offenlegung der Detailpläne und Verhandlungen über mögliche andere Szenarien, 
um dauerhaft einen relevanten Anteil am europäischen PKW-Markt zu sichern und 
auszubauen. 

- Einbindung der Kölner Produktentwicklung in die globale Entwicklungswelt von Ford 
mit nachhaltigen Aufgaben und entsprechender Belegschaftszahl.  

- Eine leistungsstarke und zukunftsfeste Verwaltungsstruktur hier vor Ort, statt 
Auslagerungen in Billigstandorte. 

- Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen bis zum 31.12.2032. 

Die Geschäftsleitung hat auf den Betriebsversammlungen keine Zahlen und Details genannt, 
was von der Belegschaft mit lauten Buhrufen und Pfeifkonzerten quittiert wurde. 

Vielen standen Tränen in den Augen, sie waren fassungslos und voller Angst um ihre 
Zukunft und die ihrer Familien. 

Der Betriebsrat ist weiter gesprächsbereit und will konstruktiv an der Zukunft für alle arbeiten. 
Wenn aber die Unternehmensleitung weiterhin mauert und auf das Aus zusteuert, dann 
sollen alle zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft werden, auch wenn es schmerzhaft 
würde. 

Benjamin Gruschka, der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats und des Betriebsrats Köln 
Niehl/Merkenich dazu: „Wir fordern eine echte Zukunft für alle Kolleginnen und Kollegen bei 
Ford in Deutschland, dafür werden wir gemeinsam kämpfen!“. 

 

 


