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Festo stärkt den Standort Saarland
VON THOMAS SPONTICCIA

HANNOVER Festo hat ein Rekordjahr 
hinter sich: „Mit 3,1 Milliarden Euro 
wurde unser Umsatzziel klar über-
troffen. Ich bin jetzt zehn Jahre bei 
Festo und habe ein solches Jahr noch 
nicht erlebt“, sagte Alfred Goll, Chef 
des Automatisierungs-Spezialisten, 
gestern auf der Hannover Messe. 
Und die Zeichen stehen eindeutig 
auf eine Fortsetzung dieser Entwick-
lung. „Die Weltwirtschaft ist hervor-
ragend auf Kurs. Auch im laufenden 
Jahr wollen wir noch einmal stark 
wachsen“, sagte Goll. Die stärksten 
Impulse kommen derzeit aus Asien, 
aber auch Europa hat mit zehn Pro-
zent Umsatzwachstum zu dem kräf-
tigen Plus beigetragen. „Unsere gro-
ßen Märkte sind Deutschland, USA 
und China.“ Am besten entwickele 
sich die Nachfrage aus den Bereichen 
Automotive und Nahrungsmittel. 
Den hohen Anteil der Autoindus-
trie führt Goll sowohl auf Investitio-
nen in konventionelle Technologien 
als auch die Elektromobilität zurück.

Die positive Entwicklung zeigt 
sich auch in der Beschäftigung. Die 
Zahl der Mitarbeiter ist weltweit von 
18 800 auf 20 100 gestiegen, alleine 
8800 arbeiten in Deutschland, 2800 
davon am saarländischen Standort 
in St. Ingbert-Rohrbach. Ein Ende 
des Trends zur Aufstockung des Per-
sonals ist nicht in Sicht. „Wir stel-
len alleine in Deutschland derzeit 
noch einmal 200 Leute zusätzlich 
ein“, sagte der Chef des in Esslingen 
(bei Stuttgart) ansässigen Unterneh-
mens. Auch im Saarland würden wei-
tere Mitarbeiter eingestellt.

Goll strahlt, wenn er auf die Ent-
wicklung des saarländischen Stand-
ortes zu sprechen kommt. „Wir 
haben erneut in die Produktion in-
vestiert und entschieden, dass wir 
auch Rund- und Kompaktzylinder 
in Rohrbach produzieren werden. 
Alleine die Investitionen in die hier-
für notwendigen Maschinen betra-
gen rund 20 Millionen Euro“, sag-
te Goll unserer Zeitung. Weitere 20 
Millionen Euro fließen in den Aus-
bau des Customer-Service-Centers 
in Rohrbach. „Es ist schon immens, 

was wir da im Augenblick machen“, 
sagte Goll.

Customer Service bedeutet die 
Bündelung einer Logistik-Kette an 
einem Standort. „Unser Produkti-

onsverbund arbeitet so, dass aus 
einem Werk primär die Antriebe 
kommen, aus anderen Standorten 
jeweils Ventile, Schläuche, Senso-
rik und Wartungseinheiten. All diese 
Komponenten werden im Customer 
Service Center gebündelt zu einem 
Logistik-Verbund und von dort aus 
in alle Welt verteilt. Dieser Standort 
ist St. Ingbert“, erläuterte Goll.

Das Festo-Lernzentrum in Rohr-
bach entwickele sich ebenfalls gut. 
„Wir werden das erfolgreich weiter-
führen“, sagte der Festo-Chef. „Auch 

das Festo Polymer-Kompetenzzen-
trum, was wir schon vor Jahren in 
St. Ingbert angesiedelt haben, läuft 
hervorragend.“, sagte Goll. In die-
sem Zentrum stellt Festo Kunst-
stoff-Teile her.

Festo will die Aufwendungen für 
Forschung und Entwicklung weiter 
erhöhen. 2017 lag ihr Anteil bei rund 
acht Prozent vom Umsatz. Die Vor-
gabe des Festo-Chefs für die weite-
re Entwicklung fällt eindeutig aus: 
„Wir wollen unsere Innovationsfüh-
rerschaft weiter ausbauen.“

Das Automatisierungstechnik-Unternehmen will weitere Millionen in das Werk St. Ingbert-Rohrbach investieren.

Bei Festo in St. Ingbert-Rohrbach arbeiten inzwischen 2800 Menschen.  FOTOS: FESTO

Alfred Goll,
Vorstandsspre-
cher von Festo, 

sieht die Ent-
wicklung im 

Saarland positiv.

ZF bereitet neue Getriebe-Generation in Saar-Werk vor
HANNOVER (ts) ZF-Chef Wolf-Hen-
ning Scheider will Neuentwick-
lungen stärker fördern und  Inno-
vationen schneller auf den Markt 
bringen. Auf der Hannover Messe 
sagte Scheider gestern, im vergange-
nen Geschäftsjahr seien mit 2,2 Mil-
liarden Euro 6,1 Prozent des Umsat-
zes in Forschung und Entwicklung 
geflossen. Aktuell werde dieser An-
teil auf 6,5 Prozent steigen, auf jeden 
Fall seien bereits einige 100 Millio-
nen Euro eingeplant. Scheider lässt 
keinen Zweifel aufkommen, dass 
damit auch die neue Generation 
von Hybrid-Getrieben in Saarbrü-
cken angestoßen werden soll, mit 

deren Markteinführung er 2022 
rechnet. Sicher ist sich Scheider, 
dass die neuen Getriebe dazu bei-
tragen werden, „dass es den Plug-in-
Hybrid noch viele Jahre geben wird“. 
Bei Plug-in-Hybriden kann die Bat-
terie des Elektromotors, der mit ei-
nem klassischen Verbrennungsmo-
tor kombiniert ist, auch extern an 
einer Ladestation geladen werden.

Das Saarbrücker Werk stehe der-
zeit sehr gut da und sei hervorra-
gend ausgelastet, sagte der Chef 
des Autozuliefer- und Industrietech-
nik-Konzerns. Allerdings ließ  Schei-
der keinen Zweifel daran, dass der 
Saarbrücker Standort noch produk-

tiver werden müsse. Der jüngste Ta-
rifabschluss in der Metallindustrie 
habe dazu nicht gerade beigetra-
gen, sagte er.

ZF will intensiv auf Technolo-
gien setzen, die hochautomati-
sierte Fahrfunktionen miteinan-
der vereinen, im Auto genauso 
wie im LKW, aber auch in Gabel-
staplern. So stellte ZF gestern auf 
der Hannover Messe einen hoch-
automatisierten, elektrifizierten 
und voll vernetzten Gabelstapler 
vor. Er kann „sehen, denken und 
handeln, nimmt seine Umgebung 
über Kamera- und Radarsysteme 
wahr“, sagte Scheider. Der Gabel-

stapler fährt und erledigt Aufträge 
selbstständig. Zugleich werden die 
von ihm erzeugten und gesammel-
ten Daten von einem Zentralcom-
puter in Windeseile ausgewertet. 
Die Rechnerleistung ist hundert-
mal schneller als alles, was bisher 
in Autos und Nutzfahrzeuge einge-
baut wurde, sagte Scheider. Diese 
Technik ist auch eine Vorstufe für 
autonomes Fahren auf der Stra-
ße. Die Erprobung der Leistungs-
fähigkeit solcher Systeme sei in ge-
schlossenen Räumen einer Fabrik 
mit einem Gabelstapler einfacher 
als mit Fahrzeugen im normalen 
Straßenverkehr.

Der Vorstandschef des Autozulieferers, Wolf-Henning Scheider, will bei Innovationen stärker aufs Tempo drücken.

ZF-Vorstandschef Wolf-Henning 
Scheider   FOTO: FELIX KÄSTLE/DPA

Der Flughafen Saarbrücken
geht ab Herbst auf Autopilot

SAARBRÜCKEN/LANGEN (low) Der 
Flughafen Saarbrücken geht als 
erster deutscher Airport ab Herbst 
auf Autopilot. Dies bedeutet, dass 
ab dann keine Fluglotsen mehr in 
Ensheim den Luftraum überwa-
chen. Das bestätigte die Deutsche 
Flugsicherung (DFS) auf Anfrage. 
Die Luftraum-Überwachung wird 
ab dann von Leipzig aus organi-
siert. Dort wird ein neues Zentrum 
für die sogenannte Remote-Tow-
er-Control (RTC) aufgebaut. Mit 
diesem RTC werden dann die Kon-
trollen des Flugverkehrs gebündelt. 
Ab 2019 soll auch der Flughafen Er-
furt von Leipzig aus überwacht wer-
den. Zu einem späteren Zeitpunkt 
ist dann der Airport in Dresden an 
der Reihe. Ursprünglich war die Um-
stellung schon für 2017 vorgesehen. 
Die Grundsatz-Vereinbarung für 
den Einsatz dieser Technologie war 
bereits im Juni 2015 unterschrieben 
worden. Doch die Anpassung ver-
zögerte sich.

Die RTC-Technologie wurde bei 
dem österreichischen Systemliefe-
ranten Frequentis entwickelt. Die 
Fluglotsen können dann von Leip-

zig aus den Luftraum über Saarbrü-
cken mit Panorama-Kameras über-
wachen. „Bewegungen in der Luft 
und am Boden werden in der Pan-
orama-Darstellung automatisch er-
fasst und hervorgehoben und lassen 
sich mit der Zoom-Kamera nach-
führen“, heißt es in einer DFS-Mit-

teilung. Das System basiert auf einer 
Thermo-Infrarot-Kameratechnolo-
gie, „die den Lotsen eine erweiterte 
Sicht auf das Rollfeld und den Nah-
kontrollbezirk ermöglicht – auch 
bei ungünstigen Wetterbedingun-
gen und bei Dunkelheit“.

Die DFS erwartet von diesem Sys-
tem, dass die Effizienz beim Flug-
platz-Kontrolldienst verbessert 
wird, was auch mit Kosteneinspa-
rungen verbunden sei. Darüber hin-
aus erhöhe sich die Sicherheit, da 
die Fluglotsen mehr Routine bei der 
Luftraumüberwachung bekämen 
als dies bei kleineren Airports mit 
nur wenigen Flugbewegungen der 
Fall sei. In Saarbrücken sind nach 
DFS-Angaben derzeit noch zwölf 
Fluglotsen und Flugdatenbearbei-
ter eingesetzt. Was mit diesen Leu-
ten geschieht, sei derzeit noch offen, 
sagte eine DFS-Sprecherin.

Das Thema Flugsicherung am 
Saar-Airport beschäftigt mor-
gen den Wirtschaftsausschuss im 
Saar-Landtag. Er erwartet einen 
Bericht der Landesregierung zur 
geplanten Einstellung des Lotsen-
dienstes im Herbst.

Die Flugsicherung wird dann von Leipzig aus organisiert. Kameras ersetzen den 
Blick aus dem Tower. Zwölf Fluglotsen und Datenbearbeiter sind betroffen.

Noch arbeiten zwölf Fluglotsen und 
Flugdatenbearbeiter am Saar-Air-
port.  FOTO: DIETZE/DPA 

ZF verabschiedet 
Wolfgang Schuler
SAARBRÜCKEN (red/SZ) Der langjäh-
rige Betriebsratsvorsitzende von ZF 
in Saarbrücken, Wolfgang Schuler, ist 
gestern in den Ruhestand verabschie-
det worden. „Der langjährige und dau-
erhafte Erfolg des ZF-Standortes Saar-
brücken ist auch ein Verdienst des 
guten Miteinanders von Betriebsrat 
und Standortleitung“, sagte Werkslei-
ter Hermann Becker. Der Betriebswirt 
und gelernte Werkzeugmacher Schu-
ler begann 1974 seine Karriere bei ZF 
in Saarbrücken. Seit 1975 sei er frei-
gestelltes Betriebsratsmitglied gewe-
sen, teilte ZF mit. 1992 wurde er zum 
Betriebsratschef gewählt und fortan 
regelmäßig im Amt bestätigt. Zu sei-
nem Nachfolger war im März Matthi-
as Scherer gewählt worden.

BAD HOMBURG/ST. WENDEL (dpa) 
Der Medizinkonzern Fresenius steht 
vor turbulenten Zeiten. Das Unter-
nehmen hatte die 4,4 Milliarden Euro 
schwere Übernahme des US-Gene-
rikaherstellers Akorn am Wochenen-
de abgesagt. Nun könnte die Vertrags-
kündigung ein juristisches Nachspiel 
haben. Die Amerikaner pochen auf 
Einhaltung des abgeschlossenen Kauf-
vertrags, der Bad Homburger Kon-
zern bleibt bei der Kündigung. „Wir ha-
ben Akorns Mitteilung zur Kenntnis 
genommen. Das ändert nichts an den 
Tatsachen, unsere Entscheidung ist 
richtig und begründet“, sagte ein Fre-
senius-Sprecher. Akon habe Voraus-
setzungen für die Übernahme nicht 
erfüllt. Zu Fresenius gehört mehrheit-
lich der Dialysetechnik-Konzern Frese-
nius Medical Care, der auch in St. Wen-
del ein Werk hat und dort mehr als 
1800 Mitarbeiter beschäftigt.

Fresenius bläst
Milliarden-Übernahme ab

MEDIZINTECHNIK

SAARBRÜCKEN (red) Unternehmer, 
die ihre Auslandsgeschäft ankurbeln 
wollen, können sich morgen in der 
Saarbrücker Congresshalle von 9.30 
bis 16 Uhr auf dem IHK-Exportforum 
informieren. Im Mittelpunkt des Pro-
gramms stehen Workshops  zu The-
men wie elektronisches Ursprungs-
zeugnis oder Umsatzsteuer. Experten 
deutscher Auslandshandelskammern 
beraten in Einzelberatungsgesprächen 
zu Rahmenbedingungen in einzelnen 
Ländern.

ANMELDUNG und Programm im In-
ternet unter www.ihk-exportforum.
de. Weitere Auskünfte unter Tel.(0681) 
95 20-420.

IHK-Tagung für 
Exporteure

AUSSENHANDEL

Niedtalbahn im 
Parlamentarierrat
SAARBRÜCKEN (red/low) Die Zu-
kunft der Niedtal-Bahnstrecke soll 
auf Veranlassung der SPD-Landtags-
fraktion im Interregionalen Parla-
mentarierrat behandelt werden. Das 
teilte der wirtschaftspolitische Spre-
cher der Fraktion, Hans Peter Kurtz, 
mit. Er sieht eine Weiterführung der 
Niedtal-Strecke von Niedaltdorf bis 
zur französischen Grenze als zwin-
gend erforderlich. Bislang fährt nur 
eine Regionalbahn bis Niedaltdorf. 
Da die 900 Meter bis zur französi-
schen Grenze nicht mehr befahren 
werden, plant die Bahn-Netzgesell-
schaft DB Netz deren Stilllegung (wir 
berichteten). „Der Einsatz für den 
Erhalt dieser Strecke hat eine euro-
päische Dimension“, sagte Kurtz. 
Über Siersburg und Thionville be-
stehe die Möglichkeit einer Anbin-
dung an Luxemburg. Damit könne 
sowohl der Güter- als auch der Per-
sonenverkehr in die Nachbarländer 
intensiviert werden.

Saar-Volksbanken weiter
auf Wachstumskurs
SAARBRÜCKEN (red) Die acht saar-
ländischen Volksbanken haben das 
gewerbliche Kreditvolumen im ver-
gangenen Jahr um 4,1 Prozent auf 
knapp 2,5 Milliarden Euro gestei-
gert. Das geht aus einer Mitteilung 
des Genossenschaftsverbands her-
vor. Die Einlagen stiegen „leicht“ 
auf 6,2 Milliarden Euro. Die Bilanz-
summe wuchs um 2,5 Prozent auf 
acht Milliarden Euro. „Trotz Regulie-

rungswelle und niedriger Zinsen ha-
ben die Institute ihr Betriebsergeb-
nis um 15 Prozent auf 71,3 Millionen 
Euro gesteigert“, sagt Carlo Segeth, 
Sprecher der saarländischen Kre-
ditgenossenschaften. Das Vermitt-
lungsgeschäft bei Versicherungen, 
Bausparverträgen und Wertpapier-
fonds sei um 5,8 Prozent auf 4,5 Mil-
liarden Euro gestiegen. Die Banken 
haben noch 198 Filialen.

Zoll erwischt mutmaßliche 
Betrüger auf Saar-Baustellen
SAARBRÜCKEN (dpa/mzt) Die Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit des 
Hauptzollamts Saarbrücken hat 
mutmaßliche Gesetzesverstöße auf-
gedeckt. 50 Beamte kontrollierten 
rund 130 Baustellen und Betriebe 
in Saarbrücken, Kaiserslautern und 
Landau. In elf Fällen gingen die Er-
mittler davon aus, dass die Arbeitge-
ber keinen Mindestlohn zahlten, in 
18 Fällen sollen sie Sozialversiche-
rungsbetrug begangen haben, teilte 
das Hauptzollamt gestern mit. Wei-
tere elf Verstöße wegen sonstiger 
Vergehen sollen überprüft werden. 

Wie viele Fälle saarländische Betrie-
be betreffen, sei nicht ausgewertet 
worden, sagte eine Behördenspre-
cherin. Bei der Anzahl der Kontrol-
len sowie der Verdachtsfälle seien 
aber schätzungsweise die Hälfte 
der Fälle im Saarland zu verorten, 
sagte sie Die Kontrollen im Saar-
land fanden am 18. April anlässlich 
einer bundesweiten Schwerpunkt-
prüfung des Zolls statt. Dabei kon-
zentrierten sich die Ermittler vor al-
lem auf das Bauhauptgewerbe, den 
Trocken- und Montagebau und das 
Anbringen von Wandverkleidung.


