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Solidaritätskundgebung Mühlheim am Rathaus, Mo. 11.04.2022 17:30 Uhr 

 

 

Statement der Beschäftigte, vorgetragen von: 

 

 

Die Belegschaft des SKF Werkes in Mühlheim bedankt sich für die Unterstützung aus 

der Politik, allen voran den Vertretern der Stadt Mühlheim. 

 

SKF beschäftigt am Standort Mühlheim ca. 135 Mitarbeiter. Wir fertigen überwiegend 

Produkte für die Automobilindustrie im Bereich PKW und LKW.  

 

Das Werk arbeitet seit vielen Jahren gewinnbringend, und wir Mühlheimer sind stolz 

darauf sagen zu können, dass wir zu den profitabelsten Werken der SKF Automotive 

Division gehören. 

 

SKF ist seit über 60 Jahren hier am Standort Mühlheim Zuhause und wir haben schon 

einige Krisen überwunden. So hat das Werk in den frühen 90er Jahren den 

Strategischen Wechsel weg vom Nadellager gemeistert. Im Jahr 2000 hatten wir eine 

größere Restrukturierung, aus der wir gestärkt mit dem aktuellen Neubau hervorgingen. 

 

In den Jahren 2007/2008 haben wir die Weltwirtschaftskrise überstanden und sind seit 

2009 mit neuen Produkten und effizienten Prozessen höchst rentabel. 

 

Dies war immer möglich, weil wir am Standort nicht nur mit hochmotiviertem und 

exzellent ausgebildetem Personal agieren, sondern auch immer unsere Kunden im 

Focus haben. Wir sind bestens organisiert und auch fähig, neue Herausforderungen 

anzunehmen und auf einen positiven Weg zu bringen.  

Mit einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von annähernd 20 Jahren haben wir 

sehr viele erfahrene Mitarbeiter, wie sich dies andere Betrieb nur wünschen könnten. 

 

Uns halten weder Pandemie noch Krieg davon ab, alles für unsere Kunden zu tun und 

diese nicht nur zufrieden zu stellen, sondern über viele Jahre an uns zu binden.  

 

An diesem Standort wurde immer alles möglich gemacht was machbar ist. 

Sonderschichten und Wochenendarbeit wurden gefahren, wenn es die Auslastung oder 

unsere Kunden benötigte.  

Die Versorgung und die Zufriedenheit unserer Kunden standen immer an oberster 

Stelle! 
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Allerdings steht seit November 2021 unsere Welt auf dem Kopf. 

 

Die Geschäftsleitung aus Schweinfurt hat uns mitgeteilt, dass wir nicht mehr in die SKF-

Strategie passen. Das Werk in Mühlheim habe angeblich keine Zukunft mehr und SKF 

möchte uns nicht mehr unterstützen, weder bei der Produktentwicklung noch bei 

Investitionen. 

 

Stattdessen sollen wir verkauft werden! 

 

Es wurde ein ergebnisoffener Prozess angekündigt, bei dem die Geschäftsführung und 

die Mitarbeiter gemeinsam eine Lösung suchen werden. 

 

Die Produktion lief die letzten 5 Monate auf gewohnt hohem Niveau weiter. 

Selbst als der drohende Werkverkauf schon aktuell war, haben unsere Mitarbeiter noch 

Sonderschichten bis Samstag um 22.00Uhr gefahren, um drohende Bandstillstände bei 

unseren Kunden zu verhindern. Wir haben die letzten 5 Monate immer ein positives 

Produktionsergebnis abgeliefert und so zum Gewinn der SKF beigetragen. 

 

All dies auf das Versprechen hin, die geplanten Maßnahmen werden in einem 

ergebnisoffenen Prozess mit der Belegschaft zusammen angegangen. 

 

In der Betriebsversammlung am 31.03.2022 wurde uns dann mitgeteilt, dass dieser 

Prozess nun abgeschlossen sei, wir in eine eigene GmbH ausgegliedert werden und bis 

Ende des Jahres ein Käufer präsentiert werden soll. 

 

Für uns hat dieser Prozess, der jetzt abgeschlossen sei, nie begonnen! 

 

 

SKF versäumt es, sich den bestehenden Herausforderungen zu stellen und den 

bevorstehenden Wandel in der Automobilbranche anzugehen. Damit nimmt sich die 

Geschäftsleitung in Schweinfurt die Möglichkeit profitable Unternehmensbereiche zu 

nutzen und kommt ihren Aufgaben diese zu stärken und weiter auszubauen, nicht nach. 

 

Unsere Mitarbeiter haben eine Zukunftsentwicklung innerhalb der SKF Strategie 

erarbeitet und aufgezeigt. Diese wurde nie wirklich angehört, geschweige denn 

berücksichtigt. 

 

Der SKF Arbeitsdirektor kommt seinen ureigenen Aufgaben nicht nach, nämlich die 

Betriebsräte und die Gewerkschaften mit in die Personalarbeit einzubeziehen, und 

Brücken zu bauen zwischen den Mitarbeitern und der Geschäftsleitung.  

Stattdessen treibt er den Verkauf des Werkes voran, ohne auch nur einmal mit den 

Mitarbeitern gesprochen zu haben. 

 

SKF, ein Unternehmen, auf das wir immer stolz waren und für seine soziale Ausrichtung 

bekannt war, hat in der Vergangenheit immer zu seinen Mitarbeitern gestanden und 

gemeinsam nach Lösungen gesucht.  
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Heute werden Hände, die gereicht werden, zurückgewiesen, Lösungsvorschläge 

ignoriert und die Rechte der Mitarbeiter mit Füßen getreten. 

 

 

Wir fordern deshalb: 

 

 Nehmt die Mitarbeiter nicht nur in Mühlheim, sondern auch an anderen SKF 

Standorten ernst. 

 

 Hört den Mitarbeitern zu, sprecht mit uns und lasst uns gemeinsam Lösungen 

erarbeiten, die unsere Arbeitsplätze hier in Mühlheim sichern. 

 

 Arbeitet nicht an juristischen Winkelzügen, um die Mitarbeiter möglichst billig zu 

entsorgen, sondern investiert in eine positive Zukunft von SKF auch am Standort 

Mühlheim. 

 

 Legt die Energie nicht in Zerschlagen und Verkaufen, sondern in Erhalten und 

Ausbauen. 

 

 Eines unserer vorrangigen Ziele ist die Produktion am Laufen zu halten, um die 

Versorgung unserer Kunden sicherzustellen.  

Davor darf sich die Geschäftsleitung nicht verschließen. 

 

 Die rechtliche Ausgründung des Werkes Mühlheim muss sofort gestoppt 

werden, um zu verhindern, dass weitere Mitarbeiter abwandern. 

 

 Nehmt die Vorschläge aus dem Werk ernst. Mühlheim ist heute profitabel und 

kann noch viele Jahre einen positiven Beitrag für SKF, für unsere SKF, leisten. 

 


