
 
Anlage I 

 
Positionspapier zum Thema „Absicherung/Stärkung des Airbus-Standorts Norden-
ham“ für die Unterweserkonferenz am 31. Mai 2007 
 
 
Absicherung/Stärkung des Airbus-Standorts Nordenham  
 
Die Unterweserkonferenz des Regionalforums Bremerhaven betrachtet mit großer 
Sorge die endlosen öffentlichen Diskussionen in den Medien um den Airbus-Standort 
Nordenham. Die Veröffentlichung von einer Vielzahl von spekulativen Meinungen 
und Aussagen führt zu einer riesigen Verunsicherung bei den betroffenen Arbeit-
nehmern/-innen und deren Familien. Das Airbus-Werk Nordenham ist der größte Ar-
beitgeber im gesamten Landkreis Wesermarsch und darüber hinaus der Bedeu-
tendste am Standort Nordenham. Das Werk Nordenham steht mit seinen qualifizier-
ten und motivierten Mitarbeitern für Produktqualität, Termintreue, Kostentransparenz 
und ein hohes technisches und technologisches Know-how. Strukturelle Verände-
rungen im Airbus-Werksverbund würden die wirtschaftlich schwach ausgeprägte Re-
gion an vielen Stellen empfindlich treffen.  
 
Technische Serienanlaufprobleme im Programm A380 mit Auswirkungen einer 
2-jährigen Lieferverzögerung an den Kunden sowie die eklatante Entwicklungsmisere 
im Programm A350 XBW haben bei Airbus zu einer finanziellen und strukturellen Kri-
se geführt. Hierfür zeichnen ausschließlich und allein die verschiedenen Manage-
mentebenen im Konzern verantwortlich, nicht aber die Fertigungswerke und deren 
Beschäftigte. Folglich sind auch nur gemeinsame Lösungswege mit den Mitarbei-
tern/-innen und nicht gegen sie umsetzbar. Das Unternehmen Airbus hat gegenüber 
den Mitarbeitern/-innen u. a. auch eine sozialpolitische Verantwortung. Politiker der 
Landes- und Bundesregierung sind nun auch aufgrund der Beteiligungsverhältnisse 
am Unternehmen und auf Basis der getätigten nationalen Entwicklungs- und Wirt-
schaftsförderungsunterstützung sowie des derzeitigen Diskussionsstandes gefordert, 
sich gemeinsam mit den Betriebsräten der Standorte für den Erhalt des Airbus-
Werksverbunds einzusetzen und zu kämpfen. 
 
Die Unterweserkonferenz des Regionalforums Bremerhaven solidarisiert sich mit den 
Standorten Varel, Stade, Bremen, Hamburg, Buxtehude und Laupheim. Wer einen 
Standort angreift, greift alle an! 
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Die Unterweserkonferenz stellt fest: 

Die Unterweserkonferenz des Regionalforums Bremerha ven steht uneinge-
schränkt hinter den Forderungen der Airbus-Beschäft igten und ihrer Arbeit-
nehmervertreter. Die Unterweserkonferenz des Region alforums Bremerhaven 
fordert, dass 

- der Standort Nordenham im Airbus-Werksverbund verbl eibt, 

- die Werksstruktur und deren Arbeitsplätze erhalte n bleiben, 

- der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit weiterhin inv estiv unterstützt wird, 

- durch die Prozessintegration neuer Materialien, d ie Stärkung der Kernfä-
higkeit erfolgt,  

- die Sicherung der Mitarbeiterqualifizierung garan tiert wird, 

- die Wahrung des arbeits- und sozialrechtlichen St andards fortgeschrie-
ben wird! 

 


