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Saarlouis (Sl). Das Jahr 1970 war ein Jahr mit 
vielen geschichtsträchtigen Ereignissen: Willy 
brandt kniete in Warschau, die beatles trennten 
sich und Pelé holte mit der brasilianischen Fuß-
ballnationalmannschaft seinen dritten Wm-titel. 
Doch im beschaulichen Saarlouis fand am 16. 
Januar 1970 ein Ereignis statt, das für die Stadt, 
das gesamte Saarland und die Ford-Welt noch 
bedeutsamer war: Das erste Fahrzeug rollte im 
Ford-Werk Saarlouis vom band.

Bis heute sind in saarlouis mehr als 15 millionen 
Ford-modelle vom Band gelaufen. dass das werk 
solche dimensionen erreichen würde, war vor 50 
Jahren noch nicht absehbar und wohl auch kaum 
vorstellbar.

Doch von Anfang an wurden große Hoffnung und 
wirtschaftliche Bedeutung mit dem Ford-werk ver-
bunden. das zeigte sich schon allein daran, dass mi-
nisterpräsident Franz-Josef röder den ersten Ford 

escort aus saarlouis eigenhändig vom Band fuhr.

Bereits dreieinhalb Jahre zuvor am 16. september 
1966 legte Ford-generaldirektor robert g. layton 
den grundstein für den Bau des werks. es entstand 
im wahrsten sinne des wortes auf der grünen wie-
se - nämlich auf dem gelände des ehemaligen Flug-
platzes röderberg. das 1,4 millionen Quadratmeter 
große werkareal war bis dahin von wiesen und Bäu-
men überwuchert. dass Ford sich hier niederließ, 
lag auch an einem besonders einflussreichen Unter-
stützer: ludwig ehrhardt, damaliger Bundeskanzler 
und Vater des wirtschaftswunders, setzte sich beim 
Ford-Vorstand in köln für saarlouis ein. mit der an-
siedlung von Ford wollte ehrhardt die saarländische 
wirtschaft beleben, die durch die starke konzentrati-
on auf kohle und stahl in die krise geraten war.

die produktion im Ford-werk begann schon 1968, 
allerdings wurden noch keine kompletten Fahrzeuge
hergestellt. rund 700 Beschäftigte fertigten zunächst 

50 Jahre Ford Saarlouis

1966 grundsteinlegung Ford-werk saarlouis

1969 erste rohkarosse
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karosserieteile für andere europäische Ford-werke, 
aber auch für renault. im oktober 1969 entstand 
dann die erste escort-rohkarosse und drei monate 
später folgte die eigentliche geburtsstunde des au-
tomobilwerks saarlouis, als ministerpräsident röder 
das erste Ford-modell vom Band fuhr.

„Eines der schönsten Ford-Werke der Welt“
Offiziell eingeweiht wurde das Werk am 11. Juni 1970 
bei einem Festakt mit der Unterzeichnung der Grün-
dungsurkunde durch Henry Ford ii. der enkel des 
Firmengründers bezeichnete das Fabrikgelände in 
saarlouis in seiner Festrede „als eines der schöns-
ten Ford-werke der ganzen welt“. man habe sich 
aufgrund der günstigen geografischen Lage für das 
saarland als standort entschieden, sagte Ford.

„Außerdem glauben wir, dass die Schaffung neuer 
arbeitsplätze in diesem gebiet nicht nur der Bevölke-
rung an der Saar, sondern auch unserem Unterneh-
men nutzen bringt.“ mit mehr als 15 millionen seit-
dem produzierten Ford-modellen haben das werk 
und seine Belegschaft diese damals in sie gesteckte
erwartung mehr als erfüllt.

erster Ford escort saarlouis1970

1970 Ford escort turnier

produktion saarlouis Fiesta1976

in 50 Jahren automobilbau ist enorm viel passiert: in 
saarlouis, bei Ford und in der gesamten automobilin-
dustrie. das zeigt sich ganz deutlich, wenn man das 
erste auto ‚made in saarlouis‘ mit dem 15-millionsten 
vergleicht - einem Ford Focus st, der im dezember 
2019 in saarlouis vom Band lief. sein 2,3- liter-motor 
ist mehr als doppelt so groß wie der seines Urahns, 
läuft aber auch auf vier zylindern. doch während der 
Ford escort der ersten Baureihe mit seinem 1,1-liter-
motor 40 ps generierte, bringt der Ford Focus st 
280 ps auf die straße, also exakt die siebenfache 
leistung.

In Sachen Elektronik sind die Unterschiede ebenfalls 
immens: der erste Ford escort aus saarlouis verfüg-
te noch nicht einmal über ein autoradio. Hingegen ist 
die vierte Ford Focus-generation, die seit mai 2018 
wie alle Focus-Baureihen vor ihr in saarlouis produ-
ziert wird, als erste europäische Ford-modellreihe 
serienmäßig mit dem Fordpass Connect-modem 
ausgestattet. als fahrender Computer bietet der Ford
Focus damit mobilen internetzugang für bis zu zehn 
endgeräte gleichzeitig. das war 1970 schon allein 
deshalb nicht vorstellbar, weil das internet erst 20 
Jahre später online ging.

mit seinen assistenz-technologien, zusammenge-
fasst unter dem Begriff „Ford Co-Pilot360“, erreicht 
der aktuelle Ford Focus zudem level 2 des autono-
men Fahrens. er hält automatisch die spur und den 
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abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, bremst im 
notfall automatisch ab und lässt sich per knopfdruck 
einparken.

1975 escort mk2

Beim escort half da nur der rückspiegel.
doch nicht, dass ein falscher eindruck entsteht: der 
Ford escort war zu seiner zeit ein absolutes erfolgs-
modell. Fünf generationen und mehr als sechs mil-
lionen escort-modelle liefen in saarlouis vom Band. 
darunter zum Beispiel der Ford escort rs 2000. das 
topmodell der ersten generation kam 1973 auf den 
markt, leistete 100 ps und legte das Fundament für 
zahlreiche motorsporterfolge. Beispielsweise be-
scherte der escort rs 2000 Ford 1973 den gewinn 
der rallyecross-europameisterschaft. seine nach-
folge-modelle der zweiten und dritten escort-genera-
tion, die Ford escort rs 1800 holten 1979 und 1981 
sogar den rallye-weltmeistertitel.

die serienversion der dritten escort-generation er-
rang ebenfalls 1981 die wohl höchste auszeichnung, 
die man in der europäischen automobilindustrie er-
reichen kann: die internationale Fachjury kürte den 
damals ganz neuen Ford escort zu europas „Car of 
the year“.

im Juli 1998 kam es in saarlouis dann zur wachab-
lösung: ein erfolgsmodell löste das andere ab. der 

1997 escort Cabrio ghia

Ford Focus ersetzte den Ford escort und wiederhol-
te bereits ein Jahr nach produktionsstart den großen 
erfolg seines Vorgängers und wurde 1999 europas 
‚auto des Jahres‘. saarlouis setzt Ford Focus-Bau-
reihe die sportliche krone auf in der internen pro-
duktionswertung von saarlouis hat der Ford Focus 
seinen Vorgänger bereits abgehängt. seit 1998 sind 
mehr als 6,1 millionen Ford Focus modelle in saar-
louis vom Band gelaufen, also etwa 100.000 mehr als 
Escort-Modelle. Und der Ford Focus - das mehrfach 
weltweit meist verkaufte auto des Jahres - benötigte 
dafür eine generation und sieben Jahre weniger als 
sein Vorgänger.

Focus pilot plant 1998

doch das spricht nicht gegen den escort, sondern 
viel mehr für den Ford Focus. „der Ford Focus war 
und ist ein ganz besonderes auto“, sagt gunnar Herr-
mann, Vorsitzender der geschäftsführung der Ford-
werke gmbH. „mit der ersten Ford Focus-generation 
haben wir ein paket geschnürt aus innovativem new-
edge-design, sportlicher Fahrwerksabstimmung und 
dynamischem Fahrverhalten, das im kompaktseg-
ment ganz neue maßstäbe gesetzt hat“, erinnert sich 
Herrmann. Und diesen Anspruch sei man mit jeder 
Focus-Baureihe gerecht geworden.

der Ford-Chef selbst ist überaus eng mit dem Ford 
Focus verbunden. an jeder der vier generationen 
war er maßgeblich beteiligt, unter anderem als Che-
fentwickler und Baureihen-leiter. „es gibt in der ge-
samten Branche wohl kaum jemand, der so eng und 
so lange mit einer Baureihe verbunden ist, wie ich mit 
dem Ford Focus - und das macht mich stolz!“, betont 
Herrmann.

die sportliche krone setzte Ford der Baureihe mit 
dem Focus rs auf. Vorgestellt wurde der kompakte
sportwagen im oktober 2002. sein 2-liter zweiliter-
turbomotor leistete 215 ps. die zweite Focus rs-
generation ging im Januar 2009 in serie - mit einem 
2,3-liter-motor, mit 5 zylindern und 305 ps. er be-
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schleunigte von 0 bis 100 km/h in 5,9 sekunden und 
erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 263 km/h. 
Bei seinem nachfolger, der im märz 2016 auf den 
markt kam, steigerten die Ford-entwickler die leis-
tung sogar nochmal: auf 350 ps.

der Ford escort und der Ford Focus waren mit zu-
sammen mehr als 12 millionen einheiten zweifellos 
die erfolgreichsten modelle, die in saarlouis vom 
Band liefen. doch es gab noch fünf andere modellrei-
hen „made in saarlouis“.

Von 1971 bis 1975 fertigte das werk am röderberg 
knapp 150.000 einheiten eines wahren klassikers - 
des Ford Capri. der populäre alltagssportwagen aus 
der Feder des mustang-designers philip t. Clark war
ein automobiler traum, den sich auch otto normal-
verbraucher verwirklichen konnte.

auch nachdem der Ford Focus den escort abgelöst 
hatte, wurden teilweise zwei modellreihen gleichzei-
tig in saarlouis gebaut. zwischen 2008 und 2012 ka-
men die ersten von mehr als 330.000 kuga-modellen 
aus Saarlouis. Und von 2003 bis 2010 sowie von 
2014 bis 2019 lieferte das Ford-werk saarlouis mehr 
als 1,2 millionen Ford C-maX aus. noch unter dem 
namen Ford Focus C-maX stieg Ford mit dieser mo-
dellreihe in das segment des kompakt-Vans ein. ab 
2007 mit dem serienstart des Facelifts wurde dann 
der zusatz „Focus“ gestrichen.

Eines der effizientesten Werke der ganzen Branche 
doch ‚made in saarlouis‘ steht nicht nur für millionen
Fahrzeuge und prämierte modellreihen, sondern auch 
das werk selbst wurde mehrfach ausgezeichnet. so 
erhielt der produktionsstandort 1990 den sogenann-
ten Q1-award, die weltweit höchste auszeichnung 
innerhalb des Ford-konzerns für herausragende pro-
duktqualität. seit 1993 ist das werk zudem nach den 
strengen richtlinien der internationalen normenrei-
he ISO zertifiziert, was höchste und dauerhafte Fer-
tigungsqualität garantiert. dies bestätigte auch das 
weltweit überaus angesehene massachusetts institu-
te of technology (mit). die mit-experten attestierten 
dem werk in saarlouis einen produktivitätsgrad, der 
es zu einem der effizientesten in der ganzen Branche 
macht.

Um eine solch herausragende Produktionsqualität zu 
erreichen, muss man die bestehenden prozesse und
anlagen stets optimieren. in der Fertigung des aktu-
ellen Ford Focus hat Ford rund 600 millionen euro für
neue und optimierte produktionsanlagen ausgege-
ben: zum Beispiel hat in der neuen Boron-Halle auf 
rund 6.000 Quadratmetern - das entspricht in etwa 
der größe eines Fußballplatzes - eine neue Heiß-
verformungsanlage ihre arbeit aufgenommen. diese 
kann ultrahochfeste und besonders leichte kompo-
nenten aus Boron-stahl vor ort verarbeiten und ver-

1972 german Capri 1700 gt

auch der meistverkaufte kleinwagen europas blickt 
auf ein kapitel saarlouiser geschichte zurück: 
denn der erste Ford Fiesta lief 1976 in saarlou-
is vom Band. Bis 1980 produzierte die saarlouiser 
Ford-mannschaft mehr als 720.000 einheiten des 
kleinwagen-klassikers. parallel zum Ford escort fer-
tigte das werk zudem von 1983 bis 1993 mehr als 
500.000 einheiten des Ford orion. mit dem orion als 
stufenheckvariante erweiterte Ford das portfolio des 
escort und nahm vor allem Familien als zielgruppe 
ins Visier.

orion ghia 1992

2007 Ford C-maX
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fügt - ein novum in der automobilbranche - über ei-
nen vollautomatisierten entladeprozess. auch für die 
geplante Modellpflege des Ford Focus investiert Ford 
wieder einen dreistelligen millionenbetrag. wobei der 
nächste serienstart bereits in der ersten Jahreshälf-
te 2020 ansteht. dann wird die mild-Hybrid-Variante 
des Ford Focus vom Band laufen. Die Elektrifizierung 
wird also in saarlouis fortgesetzt. im Jahr 2013 ging 
hier mit dem Ford Focus electric das erste vollelektri-
sche Ford-modell in europa und deutschlands erstes 
elektro-auto in serie.

es ist also viel passiert in den vergangenen 50 Jah-
ren im Ford-werk saarlouis und es steht noch eini-
ges an.

als der erste Ford escort vom Band lief, lag die pro-
duktionskapazität bei 20 einheiten pro tag, wobei die
rate noch im selben Jahr auf etwa 400 gesteigert 
wurde. Heute kommen zu den mehr als 15 millionen
einheiten aus saarlouis an jedem arbeitstag etwa 
1.160 hinzu. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus saarlouis können wirklich stolz darauf sein, 
was sie hier in den vergangenen Jahrzehnten er-
reicht haben“, betont Ford-werke-Chef gunnar Herr-

saarlouis Ford areal

mann. „50 Jahre Ford in saarlouis stehen für eine 
erfolgsgeschichte, an der alle Ford-Beschäftigten 
mitgeschrieben haben, und für automobile wertarbeit 
par excellence.“

am 13. Juni feiern die Ford-werke das 50-Jahre-Ju-
biläum mit einem großen Fest auf dem werkgelände 
in saarlouis, zu dem alle mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter sowie ihre Verwandten, Freunde und Ford-
Fans herzlich eingeladen sind.

2019 Ford s-maX
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