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

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

HORB

Radarkontrollen 
sollen Raser bremsen
Horb. Überhöhte Geschwin-
digkeit zählt nach wie vor zu 
den Hauptunfallursachen und 
führt immer wieder zu schwe-
ren Unfallfolgen, gerade auch 
innerorts. Zur Bekämpfung 
und Verhinderung dieser Un-
fälle führt die Stadtverwaltung 
schwerpunktmäßig Radarkont-
rollen durch, unter anderem an
Gefahrenstellen, Unfallschwer-
punkten sowie in Tempo 30-
Zonen und im Bereich von 
Schulen und Kindergärten. Im 
Monat August werden Ge-
schwindigkeitskontrollen in 
Horb, Altheim, Bildechingen, 
Ihlingen, Isenburg, Mühlen, 
Talheim und Eutingen stattfin-
den. Dennoch kann auch in an-
deren Stadtteilen der Radarwa-
gen kurzfristig zum Einsatz 
kommen.

Horb. Im Zeitraum von Don-
nerstag, 18.30 Uhr, bis Frei-
tag, 5.50 Uhr, hat ein unbe-
kannter Täter in der Eutinger
Straße in Horb an einem 5er
BMW vor Gebäude 24/1 die
beiden amtlichen Kennzei-
chen FDS-XY 125 entwendet.
Um 3.30 Uhr hörte der Fahr-
zeugbesitzer Geräusche vor
dem Haus, sah aber nieman-
den. Da der Tatort direkt
neben der Bundesstraße 14
liegt, hofft die Polizei auf Zeu-
gen, die verdächtige Wahr-
nehmungen gemacht haben
und sachdienliche Angaben
zum Tatgeschehen machen
können. Hinweise bitte an das
Polizeirevier Horb, Telefon
07451/9 60. 

Dieb klaut 
Kennzeichen

Horb. Seit dem vergangenen
Wochenende findet bei Metz
in Lothringen die »Lorraine
Mondial Air Ballons (LMAB)«
statt: ein Luftfahrtereignis der
besonderen Art. Auch die Bal-
lonsportgruppe Horb  war auf
den ehemaligen Militärflug-
platz Chambley bei Metz da-
bei und bezog mit Zelten,
Wohnwagen und Wohnmobil
den provisorischen Camping-
platz. Leider waren Ballon-
starts bis Freitagnachmittag
untersagt. Dann machte am
Freitagabend und den ganzen
Samstag das Wetter mit Wind
bis zur Sturmstärke Ballonfah-
ren unmöglich. So blieb genü-
gend Zeit zu einem Besuch
der Stadt Metz mit ihrer be-
kannten Kathedrale. Aber für
Sonntagmorgen war bestes
Ballonwetter vorher gesagt.
Der Wind wehte quer zur drei
Kilometer langen Landebahn
und machte das fast gleichzei-
tige Aufsteigen aller 433 Heiß-
luftballone möglich. Das wa-
ren wiederum über zwanzig
mehr als vor zwei Jahren.  Mit
unvergesslichen Eindrücken
kehrten die Ballonfahrer aus
Chambley zurück und denken
schon die LMAB 2017. 

Ballonfahrer 
fliegen bei Metz

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

Von Christof Schülke

Horb. Die Unternehmens-
leitung hat am Mittwoch 
über ihre Sparpläne infor-
miert – und seither ist die 
Belegschaft von Bosch-Rex-
roth erst richtig beunruhigt. 
Wie Betriebsrat und IG Me-
tall 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 einge-
spart werden sollen. Alle Rex-
roth-Standorte zusammen sol-
len 450 Millionen Euro ein-
sparen (wir berichteten).
Wohlbemerkt: Standort Horb
heißt nicht gleich Werk Horb
(Werk Horb: 43 Millionen
Euro Einsparung), aber das ist
für Betriebsrat und Gewerk-
schaft nur eine von vielen
neuen Fragen, die das Zahlen-
werk aufwirft.

Die Rede ist von dem Ein-
druck, dass der Sparvorstoß
vor allem einen Zweck verfol-
ge: den psychischen Druck zu
erhöhen und Angst zu erzeu-
gen – so empfindet es der stell-
vertretende Betriebsratsvorsit-
zende Thomas Schenk. 

Das am Dienstag von der
Firma gegebene Versprechen,
in den nächsten Wochen alles
gemeinsam im Guten regeln
zu wollen, beruhigt in der Fir-
ma derzeit anscheinend nie-
manden. 

So teilten der Betriebsrats-
vorsitzende Alexander Plaz
und die erste Bevollmächtigte
der IG Metall Freudenstadt,
Dorothee Diehm, gestern mit,
dass zu keiner der Sparabsich-
ten Einzelheiten vorliegen.
Für Diehm, die in der Vergan-
genheit in Horb schon viele
Verhandlungen mit Firmen
geführt hat, eine seltsame Si-
tuation: »Wenn eine Spar-An-
kündigung von Unternehmen
kommt, dann liegt am nächs-
ten Tag normalerweise ein
großes Paket Akten auf unse-
ren Schreibtischen.« In sol-
chen Papieren werden Spar-
prozesse bis ins Detail gere-
gelt. »Wir müssen sie Punkt
für Punkt durchgehen und
ausarbeiten und dann signali-
sieren, ob wir zustimmen.« Im
Zweifelsfall werde ein Alter-
nativvorschlag ausgearbeitet.
Aber solch ein Prozess könne

sich ein halbes Jahr hinzie-
hen.

Ein bizarrer Kontrast zu
dem, was gerade in Horb ab-
läuft? Plaz: »Das Unterneh-
men hat anderthalb Jahre ge-
braucht, um das Sparkonzept
zu entwickeln – und wir sollen
jetzt in ein paar Wochen darü-
ber mitentscheiden, und das
noch in der Ferienzeit.«

Immerhin lässt Bosch-Rex-
roth ein paar Eckzahlen
durchsickern. Die 43 Millio-
nen im Werk Horb einzuspa-
renden Euro sind unterteilt in
drei Millionen weniger mit
einer Verlagerung eines Pro-
duktionsteils in die Türkei,
weitere 16 Millionen mit »Re-
duzierung der Fertigungstie-
fe«, acht Millionen sparen mit
»Optimierung von Produk-
ten«, weitere zehn Millionen
mit »Steigerung von Arbeitsef-
fizienz«, 0,8 Millionen bei
Service, Reparatur und Be-
trieb sowie 2,2 Millionen bei
der Entwicklung.

Zahlen mit unbestimmba-
ren Grundlagen, allgemein ge-
haltene Begriffe, und ein eng
abgesteckter Entscheidungs-
spielraum – »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 »Re-
duzierung der Fertigungstie-
fe« mit insgesamt 26 Millio-
nen Euro angeblichem Ein-
sparpotenzial aus.

Wohl nicht unbegründet,
denn bisher sei dem Horber
Werk von höchster Konzern-
stelle in diesen Bereichen Vor-
bildliches bescheinigt wor-
den. Als »Schwarzwaldperle«
habe man Horb betriebsin-
tern schon gelobt.

Das bestätigt auch Alexan-
der Plaz. Bisher seien die Mit-
arbeiter immer in die Be-
triebsabläufe eingebunden ge-
wesen, Verbesserungsvor-
schläge seien ernst
genommen und realisiert wor-
den, es habe ein Klima der
vertrauensvollen Zusammen-
arbeit gegeben. Die Fabrik
fährt drei Schichte, im vergan-
genen Jahr wurde an ge-
schätzten 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

Spitzenposition sah. Wenn
ausgerechnet hier jetzt zig
Millionen eingespart werden
sollen, wie ist es dann wirk-
lich 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 ha-
ben.«

Auch bei den Auszubilden-
den will Bosch-Rexroth kür-
zen. Statt bisher neun sollen
nur noch sechs Azubis pro
Jahr eingestellt werden. »Da-
von war noch nie die Rede.
Wir sind stolz auf unsere Aus-
bildung und haben dafür die
Anerkennung der IHK«, sagt
Vertrauenskörper-Leiter 
Christian Morlok. Die Über-
nahmequoten seien hoch. Für
Nicolas Bauer, Gewerkschafts-
sekretär der IG Metall Freu-
denstadt, 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 Bosch-
Rexroth-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, Pressespre-
cherin von Bosch-Rexroth, be-
stätigte auf Anfrage unserer
Redaktion die bereits länger
dauernde Vorarbeit an dem

Konzept. »Das hängt damit
zusammen, dass wir Märkte
auswerten müssen, die star-
ken Wandlungen unterwor-
fen sind. Die Schwankungen
bei den Auftragseingängen
liegen bei bis zu 50 Prozent.«
Man habe eine Grundlage für
eine verlässliche Zukunftspla-
nung gebraucht. »Wir beteili-
gen die Arbeitnehmervertre-
ter früher als arbeitsrechtlich
vorgesehen«, so Mühlich.

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

INFO

Forderungen der IG Metall
Aus den Forderungen der IG-
Metall:

u Die »Fehler des Manage-
ments« dürfen nicht auf dem
Rücken der Beschäftigten aus-
getragen werden.
u Es werde keine Einschnitte
in Tarifverträge mit der IG
Metall geben.
u Die IG Metall will die Beleg-
schaften in dem anstehenden
Prozess transparent einbin-
den, ohne »Geheimgespräche
an der Belegschaft vorbei«.
u Die IG Metall fordert Trans-

parenz und Offenheit über die
geplante Restrukturierung.
Dazu gehört auch die Nen-
nung, wie viele Beschäftigte
abgebaut werden sollen.
u Die »tieferen Probleme«
müssen angegangen werden,
aus Sicht des Betriebsrates:
Geschäftsmodelllogik, Prozes-
se, Führungskräftemodell und
Vetriebsstruktur.
u Die Arbeitnehmervertre-
tung arbeitet mit Beratern al-
ternative Konzepte aus.
u Die Ausbildungszahlen sol-
len nicht reduziert werden.

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


