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2021 soll für Festo zum Aufholjahr werden

VON LOTHAR WARSCHEID

ESSLINGEN/HANNOVER Der Auto-
matisierungsspezialist Festo hat 
im Corona-Jahr 2020 zwar an Um-
satz eingebüßt, liegt beim opera-
tiven Ergebnis jedoch leicht über 
dem Vorjahr-Niveau. Das sagte der 
Festo-Vorstandsvorsitzende Oliver 
Jung anlässlich der Bilanzpresse-
konferenz, die das Unternehmen in 
diesem Jahr wieder, nach einer Co-
rona bedingten Pause, im Umfeld 
der Hannover Messe veranstaltete. 

Doch sowohl die weltgrößte Indus-
trieschau als auch die Festo-Präsen-
tation laufen auch 2021 virtuell ab.

Die Umsatzerlöse des Pneuma-
tik- und Elektrik-Spezialisten gingen 
um 7,5 Prozent auf 2,84 Milliarden 
Euro zurück, so Jung. Konkrete An-
gaben zum Ertrag macht der schwä-
bische Familienkonzern, der an 250 
Standorten weltweit 20 000 Mit-

arbeiter beschäftigt und 300 000 
Kunden hat, traditionell nicht. Im 
Rohrbacher Werk von Festo arbei-
ten rund 2500 Frauen und Männer. 
Hinzu kommen 260 Beschäftigte 
im Festo Lernzentrum und bei Fe-
sto Polymer in St. Ingbert-Hassel, 
wo Kunststoff-Komponenten ge-
fertigt werden.

Die saarländischen Werke „sind 
weiter stabil“, betonte der Fe-
sto-Chef. Die Zahl der Beschäftig-
ten sei – wie im gesamten Konzern 
– leicht rückläufig. In St. Ingbert 
werden unter anderem pneumati-
sche Zylinder hergestellt, durch die 
Druckluft fließt, mit deren Kraft Pro-
duktionsanlagen angetrieben wer-
den. Jung kündigte für den saar-
ländischen Standort zudem ein 
„Zukunftsprojekt“ an, wollte sich 
aber nicht näher dazu äußern.

Nachdem das Unternehmen zu 
Beginn der Corona-Krise unter An-
passungsdruck litt und auch Kurz-
arbeit fahren musste, laufen die Ge-
schäfte inzwischen wieder rund, wie 
Vertriebsvorstand Ansgar Kriwet be-
tonte. „2021 wird zum Aufholjahr“, 
sagte Jung. Eine schwache Konjunk-
tur in Europa „wird durch kräftig an-
ziehende Geschäfte in Asien und 
den USA kompensiert“. Das Un-
ternehmen werde mit seinen Res-
sourcen weiterhin sparsam umge-
hen, die geplanten Investitionen 
jedoch ohne Abstriche umsetzen. 
Auch die Quote von acht Prozent 
des Umsatzes an den Forschungs- 
und Entwicklungsausgaben „wer-
den wir beibehalten“.

„Vor allem die Nachfrage aus der 
Automobilindustrie hat kräftig an-
gezogen“, betonte Jung. Festo pro-
fitiere vom wachsenden Trend hin 
zu Elektro-Autos. Das Unterneh-
men konnte den Umsatz im Seg-
ment „Maschinen und Anlagen für 

die Batterieproduktion“ um 40 Pro-
zent steigern, sagte der Festo-Chef. 
Bei den Automatisierungslösun-
gen für die Automobilindustrie sei-
en 70 Prozent der Investitionen in 
den Bereich der Elektromobilität 
geflossen. Die Fertigung von Batte-
rien stelle hohe Anforderungen an 
die Fabriken, da bei den Modulen 
sehr teure und potenziell gefährli-
che elektrochemische Elemente zu-
sammengefügt werden müssten. 

Man müsse unbedingt vermeiden, 
dass Batteriezellen beim Transport 
herunterfallen und beschädigt wer-
den. „Festo bietet abgestimmte Lö-
sungen zum robusten, sicheren und 
präzisen Greifen und Transportieren 
von Batteriezellen“, betonte Ver-
triebsvorstand Kriwet.

Für diese neue Art der Produkti-
on müssten die Mitarbeiter zudem 
geschult werden. Darauf sei die Wei-
terbildungstochter Festo Didactic 

vorbereitet. Hier liege auch ein gro-
ßes Digitalisierungspotenzial. Fe-
sto-Chef Jung geht davon aus, dass 
„in fünf Jahren jedes zweite Training 
online ablaufen wird“. Um die Nase 
vorn zu haben, hat das Unterneh-
men mit Festo LX „eine neue digitale 
Lernplattform für den technischen 
Unterricht erfolgreich eingeführt“. 
Der Technik-Unterricht in Schulen 
soll mit 6500 kostenlosen Lizenzen 
unterstützt werden.

Der schwäbische 
Automatisierungspezialist 
will den coronanedingten 
Umsatzrückgang vom 
vergangenen Jahr rasch 
wettmachen. Für den 
saarländischen Standort 
St. Ingbert kündigt 
Vorstandschef Oliver Jung 
ein „Zukunftsprojekt“ an.

Im Festo-Werk in St. Ingbert-Rohrbach mit seinen rund 2500 Mitarbeitern werden im Global Production Center pneuma-
tische und elektrische Antriebe hergestellt und montiert. Das angeschlossene Regional Service Center sorgt für die Aus-
lieferung aller Automatisierungsprodukte von Festo an Kunden in ganz Europa. FOTO: FESTO

„Vor allem die
Nachfrage aus der

Automobilindustrie hat 
kräftig angezogen.“

Oliver Jung
Festo-Vorstandschef

Ministerien einigen sich auf Agrarreform mit Öko-Anteil
BERLIN (dpa) Umwelt- und Agrar-
ministerium haben sich nach mo-
natelangem Ringen auf die künfti-
ge Verteilung der EU-Agrargelder in 
Deutschland geeinigt. Wie das Bun-
deslandwirtschaftsministerium am 
Montag mitteilte, ist die Ressortab-
stimmung zu den geplanten Gesetz-
entwürfen abgeschlossen. An die-
sem Dienstag sollen die Entwürfe 
im Kabinett beschlossen werden. 
Die Ministerien wollen die Details 
dann vorstellen.

Der Kompromiss sieht nach 
dpa-Informationen im Wesentli-
chen das vor, worauf sich die Agrar-
minister auf ihrer Konferenz am 
26. März geeinigt hatten. Demnach 
soll künftig ein deutlich größerer Teil 
der jährlich gut sechs Milliarden 
Euro, die aus Brüssel für die deut-

sche Landwirtschaft vorgesehen 
sind, an Umweltleistungen gebun-
den sein. Konkret sind es 25 Prozent 
der sogenannten Direktzahlun-
gen. Das entspräche einem Betrag 
von etwas mehr als einer Milliarde 
Euro, den Landwirte ab 2023 dann 
nur noch für Öko-Maßnahmen ab-
rufen könnten.

Die Direktzahlungen an Bauern – 
in Höhe von 4,9 Milliarden Euro – 
richten sich bislang vorrangig nach 
der Fläche, die ein Landwirt be-
ackert. Das soll sich künftig ändern. 
Jene Bauern, die umweltfreundliche 
Maßnahmen ergreifen, sollen stär-
ker belohnt werden. Der Deutsche 
Bauenverband kritisierte das Ver-
handlungsergebnis.

Zuvor hatte sich Bundesumwelt-
ministerin Svenja Schulze (SPD) in 

der Neuen Osnabrücker Zeitung die 
Einigung als „großen Erfolg“ bewer-
tet. So gebe es künftig etwa zusätz-
liches Geld für den Verzicht auf den 
Einsatz von Pestiziden oder das An-
legen von Brachen. Landwirte könn-
ten aus einem Katalog zwischen 
verschiedenen Öko-Maßnahmen 
wählen.

Zudem sollen nach dem Plan 
deutlich mehr Mittel als bislang 
aus dem Topf der Direktzahlungen 

in die sogenannte zweite Säule flie-
ßen. Das Geld soll dann unter an-
derem nachhaltiger Landwirtschaft, 
Tierwohl und Ökolandbau zugute-
kommen. Bislang trifft das auf sechs 
Prozent der Direktzahlungen zu. 
Wie die Neue Osnabrücker Zeitung 
in Berufung auf Umweltministerin 
Schulze berichtet, sollen es bereits 
im kommenden Jahr 2022 acht Pro-
zent sein. Das entspricht ungefähr 
100 Millionen Euro. Bis 2026 sollen 
dann bis zu 15 Prozent der Mittel in 
diesen zweiten Topf umgeschichtet 
werden können.

Bauernpräsident Joachim Ruk-
wied kritisierte die vonseiten des 
Bundesumweltministeriums zu-
sätzlich ausgehandelten Ökorege-
lungen als „nicht akzeptabel“. Die 
Einkommenseinbußen für Land-

wirte schätzt der Verband auf etwa 
1,8 Milliarden Euro. „Dies wird zu 
einem Strukturbruch in der bäu-
erlichen Landwirtschaft führen. 
Deshalb haben wir absolut kein 
Verständnis für weitere Verschär-
fungen“, sagte Rukwied.

Parallel zum Gesetzgebungspro-
zess in Deutschland gehen die so-
genannten Trilog-Gespräche auf 
EU-Ebene weiter. Auch von den 
Verhandlungen zwischen EU-Par-
lament, Kommission und den Ver-
tretern der Mitgliedsstaaten hängt 
die neue Verteilung der Mittel für 
Landwirte in Deutschland ab.

Die amtierende portugiesische 
EU-Ratspräsidentschaft hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Gespräche bis 
Juni abzuschließen. Ob das klap-
pen wird, ist noch unklar. Unab-

hängig vom Prozess in Brüssel muss 
Deutschland der EU-Kommission 
bis Ende dieses Jahres seinen Na-
tionalen Strategieplan für die Um-
setzung der Agrarreform vorgelegt 
haben.

Die EU-Kommission hatte 2018 
eine umfassende Agrarreform für 
die Jahre 2021 bis 2027 vorgeschla-
gen. Kern dieser Reform ist es, das 
Geld für Landwirte in der EU künf-
tig stärker an Klima- und Umwelt-
schutzvorgaben zu koppeln. Für 
die kommenden zwei Jahre gilt eine 
Übergangsphase, sodass ein Groß-
teil der Neuregelungen erst ab 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft treten soll.

Bundesum-
weltministerin 
Svenja Schulze 
bewertet die Ei-
nigung als gro-
ßen Erfolg.
FOTO: NIETFELD/DPA

VSU für Erweiterung 
von Gewerbegebiet 
am Lisdorfer Berg

SAARLOUIS (SZ) Kurz vor Ende der 
Einwohnerbefragung zur Erweite-
rung des Gewerbegebiets am Lis-
dorfer Berg in Saarlouis hat sich die 
Vereinigung der Saarländischen Un-
ternehmensverbände (VSU) klar hin-
ter das Projekt gestellt. „Das Saarland 
ist ein Industrieland. Viele Menschen 
leben von hochwertigen Arbeitsplät-
zen, die ihnen die Industrieunter-
nehmen bieten“, betont VSU-Haupt-
geschäftsführer Martin Schlechter.

Gerade in der gegenwärtigen Um-
wandlungsphase in vielen Bereichen 
der Wirtschaft sei es wichtig, wach-
senden Unternehmen und Fir-
men aus anderen Regionen Ansied-
lungsmöglichkeiten zu bieten, sagt 
Schlechter. „Wie begehrt solche Flä-
chen sind, zeigt die schnelle Bele-
gung des bereits bestehenden Indus-
triegebiets auf dem Lisdorfer Berg.“ 
Unternehmen wie der Küchenher-
steller Nobilia, der hier an seinem 
neuen Standort viele hundert Ar-
beitsplätze schaffe, garantierten die 
Zukunft des Landes. „Industriegebie-
te sind Investitionen in die Zukunft“, 
betont Schlechter.

Die Entscheidung über die Aus-
weitung weiterer Industriegebiete 
müsse deshalb auch von der loka-
len Politik mitgetragen werden und 
könne nicht an die Bevölkerung de-
legiert werden, bei der dann weniger 
die Fakten als persönliche Vorlieben 
zählten. „Damit werden die Politiker 
ihrer Verantwortung nicht gerecht“, 
findet Schlechter und spielt auch auf 
die nach Kritik an dem Projekt von 
CDU-, Grünen- und FDP-Stadtrats-
fraktion angestoßene Einwohner-
befragung an, die bis zum 18. April 
läuft und bei der rund 32 000 Saar-
louiser darüber entscheiden sollen, 
ob das Gewerbegebiet wie geplant 
um 50 Hektar erweitert wird.

Betriebsrat segnet 
Filialabbau bei der 
Deutschen Bank ab

FRANKFURT/MAIN (dpa) Die Deut-
sche Bank treibt die geplante 
Schließung etwa jeder fünften Fili-
ale und die Ausdünnung der Post-
bank-Standorte voran. Das Un-
ternehmen vereinbarte in beiden 
Fällen mit der Arbeitnehmersei-
te einen Interessenausgleich, wie 
Deutschlands größtes Geldhaus am 
Montag mitteilte. Insgesamt sollen 
unter dem Strich 1190 Vollzeitstellen 
sozialverträglich abgebaut werden.

Bis Ende des Jahres sollen wie an-
gekündigt 97 der insgesamt noch 
497 Filialen der Deutschen Bank 
im Heimatmarkt dichtgemacht wer-
den. Rund 450 Vollzeitstellen sollen 
netto entfallen. Die Vereinbarung 
mit dem Betriebsrat sieht Abfin-
dungen, Altersteilzeit und Vorru-
hestand vor.

Bei der zum Konzern gehörenden 
Postbank sollen bis Ende 2022 net-
to knapp 20 Prozent oder 740 Stellen 
an den Schaltern abgebaut werden. 
Dort sollen in diesem und im kom-
menden Jahr wie geplant jeweils 50 
der zuletzt 800 Filialen aufgegeben 
werden.

Tui fliegt ab 13. Mai täglich 
von Saarbrücken nach Mallorca

VON MANUEL GÖRTZ

SAARBRÜCKEN Der Reisekonzern Tui 
fährt sein Flugangebot am Saarbrü-
cker Flughafen ab dem 13. Mai hoch. 
Bis Saisonende im Oktober werde 
Tui täglich die Baleareninsel Mal-
lorca anfliegen, teilte der Flughafen 
am Montag mit. Die griechische In-
sel Kreta steht jeweils dienstags und 
freitags im Flugplan. Außerdem soll 
es ab Ensheim wöchentliche Verbin-
dungen nach Kos (montags), Rho-
dos (donnerstags), Fuerteventura 
(samstags) und Gran Canaria (sonn-
tags) geben.

Er freue sich, „dass Tui sich trotz 
der Pandemie entschieden hat, sein 
Engagement auch im Sommer 2021 
in vergleichbarem Ausmaß wie vor 
der Pandemie fortzusetzen“, sag-
te Wirtschafts-Staatssekretär und 
Flughafen-Aufsichtsratschef Jür-
gen Barke. Er versicherte, dass die 
Hygieneregeln am Flughafen streng 

eingehalten und überwacht werden. 
„Mit Aufnahme des Sommerflugbe-
triebs steht unter anderem auch ein 
Testzentrum im Terminal bereit“, 
betonte Barke.

Tatsächlich bietet der Reisever-
anstalter nach SZ-Informationen 
ab 13. Mai die gleiche Anzahl an 
Flugverbindungen ab Saarbrücken 

an wie im Sommerflugplan 2019 vor 
der Corona-Pandemie. Zwar ist Te-
neriffa als Ziel weggefallen, dafür 
fliegt Tui Heraklion auf Kreta jetzt 
zwei Mal pro Woche an.

Eingesetzt wird nach Angaben 
des Flughafens ein Airbus A320 mit 
180 Sitzplätzen der lettischen Flug-
gesellschaft Smartlynx mit deutsch-
sprachiger Besatzung, der in Saar-
brücken stationiert und gewartet 
werden soll.

Barke sieht im neuen Sommer-
flugplan auch einen Vertrauensbe-
weis des Reiseveranstalters in den 
Flughafen Saarbrücken. Während 
sich Tui mittlerweile auf deutlich 
weniger Flughäfen konzentriere, sei 
Ensheim für den Tourismus-Kon-
zern weiterhin ein wichtiger Stand-
ort im Südwesten. Der Flughafen 
wies darauf hin, dass Flugcharter-
reisen bis 14 Tage vor Anreise ge-
bührenfrei umgebucht oder stor-
niert werden können.

Sechs Ziele in Spanien und Griechenland bietet der Reisekonzern 
im Sommerflugplan ab dem Flughafen Saarbrücken-Ensheim an.

Tui weitet sein Flugangebot am Flug-
hafen Ensheim trotz der Corona-Pan-
demie aus. FOTO: OLIVER DIETZE/DPA
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Makula-Degeneration (AMD)
„Leider gibt es keine stärkere Brille mehr“

Mussten Sie diesen Satz auch schon
hören? Trotz Ihrer guten Lesebrille
ist es schwierig die Zeitung zu
lesen? Bei Augen-
erkrankungen wie
AMD, Diabetes oder
grauem Star hilft nur
eine auf Ihre Augen
speziell angepasste
vergrößernde Brille.
Wir sind auf diesem
Spezialgebiet der
Optik tätig. In vielen

Fällen können wir helfen, ob-
wohl die Betroffenen schon jede
Hoffnung verloren haben.

Vereinbaren Sie einen
Beratungstermin:

Optik Mudrack
Inh. Uwe Hoff

Rathausstraße 53
66333 Völklingen
Tel. (0 68 98) 2 49 69Uwe Hoff

Alte Holzfenster
Nie mehr streichen
Wir schützen und erhalten Ihre wertvollen Holzfenster
durch eine wartungsfreie Aluminium-Verkleidung auf
derAußenseite. Das spart dauerhaft Geld und Arbeit.
Das Aluminium-Verkleidungs-System sichert den
dauerhaften Erhalt Ihrer wertvollen Holzfenster.
Ohne Baustelle, Herausreißen und Lärm.
Boßmann GmbH
Schwalbach-Bous

PORTAS

Tel.: 06834/1054

SCHON GEHÖRT?


