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Die Bürgermeisterin 

Resolution gegen die geplante Schließung des Danfoss-Werkes in Lohmar 

Mit Bestürzung haben die Mitglieder des Rates der Stadt Lohmar zur Kenntnis ge
nommen, dass die Firma Danfoss angekündigt hat, ihr Werk in Lohmar zu·schließen 
und die Produktion in die Slowakei zu verlagern. 

Bereits bei der Übernahme der Firma Eaton in Lohmar durch die Firma Danfoss im 
Jahr 2021 war bekannt, dass die Eigentümer der Lagerhallen selbst weiteren Platz
bedarf haben und die Flächen perspektivisch selber benötigen. Hätte die Firma Dan
foss ein Interesse am Weiterbetrieb gehabt, hätte sie sich um Alternativflächen küm
mern müssen. Dass dies nicht geschehen ist, lässt nur die Vermutung zu, dass be
reits bei der Übernahme vor knapp zwei Jahren eine Schließung und Verlagerung 
der Produktion geplant war. 

Nur so lässt sich auch erkiären, dass in keiner Weise auf das durch Standort-Ma
nagement und Betriebsrat vorgelegte Alternativkonzept eingegangen und stattdes
sen die Verlagerung in die Slowakei angekündigt wurde. Und nur so lässt sich auch 
erklären, dass offensichtlich gar nicht ernsthaft versucht wurde, zur Verfügung ste
hende Flächen in der Region zu erwerben und die Produktion hier fortzusetzen. 

Sollte es stimmen, dass in Gesprächen die in Lohmar beschäftigten Mitarbeitenden 
als „Einmaikosten" bezeichnet wurden, denen das „Best-Cost-Land" Slowakei gegen
übergestellt werden muss, wäre dies an Menschenverachtung kaum zu überbieten

Schon die Art der Übermittlung des Endes für den Standort Lohmar durch Eric Al
ström in einem kurzen Telefonat vom Flughafen, spricht für verhärtete Fronten der 
Unternehmensführung gegenüber-den Mitarbeiter*innen in Lohmar. 

Die Mitglieder des Rates der Stadt Lohmar fordern Eric Alström, den Präsidenten des 
,,Danfoss Power Solution Segments" auf, nach Lohmar zu kommen und mit den Mit
arbeiter*innen in einem gemeinsamen Prozess an dem Alternativkonzept zu arbeiten. 
Die Vorarbeiten hierzu.wurden von Standort-Management und Betriebsrat mit exter-
ner Unterstützung bereits geleistet. . 

Gemeinsam muss alles unternommen werden, um eine für die Mitarbeiter*innen gute 
Lösung zu finden und die Arbeitsplätze in der Region zu erhalten. 
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Claudia Wie· 

Bürgermeisteri 

gez. 

Tim Salgert 

Fraktionsvorsitzender 

der CDU 

gez. 

Horst Becker 

Fraktionsvorsitzender 

der Grünen 

gez. 

Uwe Grate 

Fraktionsvorsitzender 

der SPD 

gez. 

Benno Reich 

Fraktionsvorsitzender 

derUWG 

gez. 

Norbert Kicinski 

Fraktionsvorsitzender 

der FDP 


