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Ballonfahrer
fliegen bei Metz
Horb. Seit dem vergangenen
Wochenende findet bei Metz
in Lothringen die »Lorraine
Mondial Air Ballons (LMAB)«
statt: ein Luftfahrtereignis der
besonderen Art. Auch die Ballonsportgruppe Horb war auf
den ehemaligen Militärflugplatz Chambley bei Metz dabei und bezog mit Zelten,
Wohnwagen und Wohnmobil
den provisorischen Campingplatz. Leider waren Ballonstarts bis Freitagnachmittag
untersagt. Dann machte am
Freitagabend und den ganzen
Samstag das Wetter mit Wind
bis zur Sturmstärke Ballonfahren unmöglich. So blieb genügend Zeit zu einem Besuch
der Stadt Metz mit ihrer bekannten Kathedrale. Aber für
Sonntagmorgen war bestes
Ballonwetter vorher gesagt.
Der Wind wehte quer zur drei
Kilometer langen Landebahn
und machte das fast gleichzeitige Aufsteigen aller 433 Heißluftballone möglich. Das waren wiederum über zwanzig
mehr als vor zwei Jahren. Mit
unvergesslichen Eindrücken
kehrten die Ballonfahrer aus
Chambley zurück und denken
schon die LMAB 2017.

Und ab in den Himmel: Die zugleich startenden Ballons boten einen eindrucksvollen Anblick.

Foto: Ballonsportgruppe

Angst vor Standortschließung wächst

Dieb klaut
Kennzeichen

Sparzwang als Drohgebärde? Bosch-Rexroth-Betriebsrat und IG Metall von Vorgehen des Managements alarmiert

Horb. Im Zeitraum von Donnerstag, 18.30 Uhr, bis Freitag, 5.50 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Eutinger
Straße in Horb an einem 5er
BMW vor Gebäude 24/1 die
beiden amtlichen Kennzeichen FDS-XY 125 entwendet.
Um 3.30 Uhr hörte der Fahrzeugbesitzer Geräusche vor
dem Haus, sah aber niemanden. Da der Tatort direkt
neben der Bundesstraße 14
liegt, hofft die Polizei auf Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben
und sachdienliche Angaben
zum Tatgeschehen machen
können. Hinweise bitte an das
Polizeirevier Horb, Telefon
07451/9 60.

Von Christof Schülke

Horb. Die Unternehmensleitung hat am Mittwoch
über ihre Sparpläne informiert – und seither ist die
Belegschaft von Bosch-Rexroth erst richtig beunruhigt.
Wie Betriebsrat und IG Metall gestern berichteten,
wird das jetzige Vorgehen
als Bruch der langjährigen
Betriebskultur empfunden,
der Schlimmes befürchten
lässt.
Inzwischen ist zwar klar, dass
am Standort Horb bis 2018
rund 46 Millionen Euro eingespart werden sollen. Alle Rexroth-Standorte zusammen sollen 450 Millionen Euro einsparen (wir berichteten).
Wohlbemerkt: Standort Horb
heißt nicht gleich Werk Horb
(Werk Horb: 43 Millionen
Euro Einsparung), aber das ist
für Betriebsrat und Gewerkschaft nur eine von vielen
neuen Fragen, die das Zahlenwerk aufwirft.
Die Rede ist von dem Eindruck, dass der Sparvorstoß
vor allem einen Zweck verfolge: den psychischen Druck zu
erhöhen und Angst zu erzeugen – so empfindet es der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Thomas Schenk.
Das am Dienstag von der
Firma gegebene Versprechen,
in den nächsten Wochen alles
gemeinsam im Guten regeln
zu wollen, beruhigt in der Firma derzeit anscheinend niemanden.
So teilten der Betriebsratsvorsitzende Alexander Plaz
und die erste Bevollmächtigte
der IG Metall Freudenstadt,
Dorothee Diehm, gestern mit,
dass zu keiner der Sparabsichten Einzelheiten vorliegen.
Für Diehm, die in der Vergangenheit in Horb schon viele
Verhandlungen mit Firmen
geführt hat, eine seltsame Situation: »Wenn eine Spar-Ankündigung von Unternehmen
kommt, dann liegt am nächsten Tag normalerweise ein
großes Paket Akten auf unseren Schreibtischen.« In solchen Papieren werden Sparprozesse bis ins Detail geregelt. »Wir müssen sie Punkt
für Punkt durchgehen und
ausarbeiten und dann signalisieren, ob wir zustimmen.« Im
Zweifelsfall werde ein Alternativvorschlag ausgearbeitet.
Aber solch ein Prozess könne

sich ein halbes Jahr hinziehen.
Ein bizarrer Kontrast zu
dem, was gerade in Horb abläuft? Plaz: »Das Unternehmen hat anderthalb Jahre gebraucht, um das Sparkonzept
zu entwickeln – und wir sollen
jetzt in ein paar Wochen darüber mitentscheiden, und das
noch in der Ferienzeit.«
Immerhin lässt Bosch-Rexroth ein paar Eckzahlen
durchsickern. Die 43 Millionen im Werk Horb einzusparenden Euro sind unterteilt in
drei Millionen weniger mit
einer Verlagerung eines Produktionsteils in die Türkei,
weitere 16 Millionen mit »Reduzierung der Fertigungstiefe«, acht Millionen sparen mit
»Optimierung von Produkten«, weitere zehn Millionen
mit »Steigerung von Arbeitseffizienz«, 0,8 Millionen bei
Service, Reparatur und Betrieb sowie 2,2 Millionen bei
der Entwicklung.
Zahlen mit unbestimmbaren Grundlagen, allgemein gehaltene Begriffe, und ein eng
abgesteckter Entscheidungsspielraum – »die Bandbreite,
in der wir uns in den nächsten
Wochen bewegen, ist sehr
groß«, so Platz, der von einem
»Horrorkatalog« spricht.
Ängste lösen allein schon
die Positionen »Steigerung
der Arbeitseffizienz« und »Reduzierung der Fertigungstiefe« mit insgesamt 26 Millionen Euro angeblichem Einsparpotenzial aus.
Wohl nicht unbegründet,
denn bisher sei dem Horber
Werk von höchster Konzernstelle in diesen Bereichen Vorbildliches bescheinigt worden. Als »Schwarzwaldperle«
habe man Horb betriebsintern schon gelobt.
Das bestätigt auch Alexander Plaz. Bisher seien die Mitarbeiter immer in die Betriebsabläufe eingebunden gewesen,
Verbesserungsvorschläge
seien
ernst
genommen und realisiert worden, es habe ein Klima der
vertrauensvollen Zusammenarbeit gegeben. Die Fabrik
fährt drei Schichte, im vergangenen Jahr wurde an geschätzten 80 Prozent der
Samstage gearbeitet, und im
Vergleich zu den Krisenjahren
2008 und 2009 gehe die
Arbeit nicht aus, es gebe viel
zu tun.
Kurz: Arbeitseffizienz und
Produktionstiefe sind Felder,
auf denen sich die Belegschaft
in Horb Rexroth-intern auf

Noch wirbt ein
großformatiges
Plakat für die
Ausbildung bei
Bosch-Rexroth.
Doch wenn es
nach dem
Unternehmen
geht, wird die
Zahl der Azubis am Standort Horb von
neun auf sechs
gesenkt.
Foto: Hopp

HORB
Blutspendeaktion
im Gymnasium Horb
Horb. Die nächste DRK-Blutspendeaktion im Horber Gymnasium findet am Montag, 24.
August, von 14.30 bis 19.30
Uhr statt. Der Personalausweis
sollte mitgebracht werden.

Künstlerausstellung
mit Kaffeenachmittag

Spitzenposition sah. Wenn
ausgerechnet hier jetzt zig
Millionen eingespart werden
sollen, wie ist es dann wirklich um den Standort bestellt?
Diese Frage verbreite in der
Belegschaft Angst. Betriebsrat
Michael Engel: »Es ist nicht
klar, was passieren wird. Die
Kollegen haben viel Material,
müssen viel arbeiten. Manche
sind so beunruhigt, dass sie
schon aus Protest ihre Kinder
mit zur Arbeit gebracht haben.«
Auch bei den Auszubildenden will Bosch-Rexroth kürzen. Statt bisher neun sollen
nur noch sechs Azubis pro
Jahr eingestellt werden. »Davon war noch nie die Rede.
Wir sind stolz auf unsere Ausbildung und haben dafür die
Anerkennung der IHK«, sagt
Vertrauenskörper-Leiter
Christian Morlok. Die Übernahmequoten seien hoch. Für
Nicolas Bauer, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Freudenstadt,
ein
weiteres
schlechtes Zeichen: »Bei den
Azubis kann es sich nicht um
eine Kostenstelle handeln.
Das ist ein klares Signal: wir
brauchen in Horb nicht mehr
so viel.«

Auch an anderen BoschRexroth-Standorten
spiele
sich derzeit Ähnliches ab wie
in Horb. Thomas Schenk:
»Der Konzern Bosch hält die
Werte Offenheit, Fairness und
Vertrauen hoch. Das alles
wird nicht eingehalten.«
Judith Mühlich, Pressesprecherin von Bosch-Rexroth, bestätigte auf Anfrage unserer
Redaktion die bereits länger
dauernde Vorarbeit an dem

Konzept. »Das hängt damit
zusammen, dass wir Märkte
auswerten müssen, die starken Wandlungen unterworfen sind. Die Schwankungen
bei den Auftragseingängen
liegen bei bis zu 50 Prozent.«
Man habe eine Grundlage für
eine verlässliche Zukunftsplanung gebraucht. »Wir beteiligen die Arbeitnehmervertreter früher als arbeitsrechtlich
vorgesehen«, so Mühlich.

INFO

Forderungen der IG Metall
Aus den Forderungen der IGMetall:
u Die

»Fehler des Managements« dürfen nicht auf dem
Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden.
u Es werde keine Einschnitte
in Tarifverträge mit der IG
Metall geben.
u Die IG Metall will die Belegschaften in dem anstehenden
Prozess transparent einbinden, ohne »Geheimgespräche
an der Belegschaft vorbei«.
u Die IG Metall fordert Trans-

parenz und Offenheit über die
geplante
Restrukturierung.
Dazu gehört auch die Nennung, wie viele Beschäftigte
abgebaut werden sollen.
u Die
»tieferen Probleme«
müssen angegangen werden,
aus Sicht des Betriebsrates:
Geschäftsmodelllogik, Prozesse, Führungskräftemodell und
Vetriebsstruktur.
u Die
Arbeitnehmervertretung arbeitet mit Beratern alternative Konzepte aus.
u Die Ausbildungszahlen sollen nicht reduziert werden.

Horb-Betra. Die Narrenzunft
Betra lädt morgen, 2. August,
ab 14 Uhr zum Kaffeemittag in
die Narrenhalle ein. Für Kaffee
und leckere Kuchen, sowie musikalische Unterhaltung durch
Alleinunterhalter Hans Schick
ist bestens gesorgt. Außerdem
findet zeitgleich im Musikerheim eine Künstlerausstellung
statt, bei der Kunstwerke bekannter einheimischer Künstler
bestaunt werden können.

Radarkontrollen
sollen Raser bremsen
Horb. Überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu
den Hauptunfallursachen und
führt immer wieder zu schweren Unfallfolgen, gerade auch
innerorts. Zur Bekämpfung
und Verhinderung dieser Unfälle führt die Stadtverwaltung
schwerpunktmäßig Radarkontrollen durch, unter anderem an
Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten sowie in Tempo 30Zonen und im Bereich von
Schulen und Kindergärten. Im
Monat August werden Geschwindigkeitskontrollen
in
Horb, Altheim, Bildechingen,
Ihlingen, Isenburg, Mühlen,
Talheim und Eutingen stattfinden. Dennoch kann auch in anderen Stadtteilen der Radarwagen kurzfristig zum Einsatz
kommen.

