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AUS DEN VEREINEN 

Trägerverein Schützenhof Ro-
denbach, Hanauer Straße 8: 15 
bis 18 Uhr lustiger Spieletag 
und Internetcafé.

GLÜCKWÜNSCHE 

Langenselbold:  Karl Ernst 
Hemp (90). Barbara Kretz-
schmar (75).

VERANSTALTUNGEN

Straßenflohmarkt 
in Hüttengesäß 

am 3. Juni 
RONNEBURG � Am Sonntag, 3. 
Juni, findet ein Straßenfloh-
markt in der Marienstraße 
im Ortsteil Hüttengesäß 
statt. Der Verkauf beginnt 
um 11 und endet gegen 16 
Uhr. Bei Kuchen und Kaffee 
kann man sich nach dem Feil-
schen eine Auszeit gönnen. 
Der Erlös von Standgebühr 
und Kuchenverkauf kommt 
soziale Zwecke zu gute. � rb 

Seitenscheibe 
geknackt 

LANGENSELBOLD � Auf eine 
Bohr- und eine Poliermaschi-
ne hatten es offenbar unbe-
kannte Autoknacker in der 
Nacht von Sonntag auf Mon-
tag in der Spessartstraße ab-
gesehen. Die Langfinger 
knackten zwischen 14 Uhr 
am Nachmittag und 8.30 Uhr 
an einem geparkten Audi A4 
zunächst eine Seitenscheibe 
und öffneten danach die Bei-
fahrertür. In dem Wagen 
durchsuchten sie das Hand-
schuhfach und den Koffer-
raum und verschwanden we-
nig später mit ihrer Beute. 
Warum sie auch noch die 
komplette rechte Fahrzeug-
seite zerkratzten, ist bislang 
unklar. Wer entsprechende 
Beobachtungen gemacht hat, 
wird gebeten, sich mit der Po-
lizeistation in Hanau unter 
der Rufnummer 0 61 81/ 
9 01 00 in Verbindung zu set-
zen. � rb

Planungen werden weiter verfolgt 
Thermo-Fisher-Geschäftsführer Elmar Rübsam nimmt Stellung zu Entlassungen und Steuerpolitik 

LANGENSELBOLD � Thermo Fis-
her ist in den Schlagzeilen, die 
Langenselbolder Niederlassung 
des internationalen Konzerns 
mit seiner USA-Mutter wird es 
wohl auch weiterhin bleiben. 
Unabhängig davon, wie die 
Proteste der Gewerkschaft 
IG Metall und des Betriebsrats 
gegen den geplanten Abbau 
von 101 Arbeitsplätzen am lo-
kalen Standort (wir berichte-
ten) weitergehen.  

 
Wir haben mit dem Ge-

schäftsführer der Selbolder 
Thermo Fisher Electron LED 
GmbH, Elmar Rübsam, ge-
sprochen und ihn um eine 
Stellungnahme gebeten. Das 
Interview führte unser Mitar-
beiter Rainer Habermann. 
 

Herr Rübsam, wie sind die 
weiteren Schritte in Bezug 
auf Auseinandersetzung 
und Konfliktlösung mit 
dem Betriebsrat und der 
Belegschaft, aus Ihrer 
Sicht? 

Elmar Rübsam: „Ich hatte be-
reits vergangene Woche dem 
Wirtschaftsausschuss unser 
'White book' geschickt, in 
dem die Vorstellungen der 
Konzernleitung im Einzelnen 
erläutert sind. Heute Nach-
mittag treffen 
wir uns mit den 
Betriebsratsvor-
sitzenden, also 
mit Herrn Wal-
ter Heidenfel-
der und Herrn Thomas Köch-
ling aus der Niederlassung in 
Osterode/Harz, zu einer ers-
ten Verhandlungsrunde auf 
der Basis dieses Weißbuches. 
Diese sind Mitglieder im 
Wirtschaftsausschuss. Dort 
wollen wir über weitere 
Schritte beraten.“ 
 

Jetzt haben ja sowohl Herr 
Heidenfelder wie auch die 
IGM bei einer Demo vorige 
Woche sehr deutlich signa-
lisiert, dass es ihnen kei-
neswegs um Gespräche et-
wa über Sozialpläne gehe, 
sondern sie auf eine Rück-
nahme der Entscheidungen 
zu einer Stellenverlage-
rung von rund 100 Arbeits-
plätzen nach Ungarn und 
Schottland drängen wol-
len. Wie gehen Sie damit 
um? 

Rübsam: „Mein Ziel ist es, so 
schnell als möglich an den 
Verhandlungstisch gehen zu 
können. Ich bin froh, dass die 
erste Runde gleich heute 
stattfindet. Warum? Nun, ich 
möchte den Mitarbeitern ei-
ne klare und deutliche Per-
spektive geben: Wie geht es 

denn weiter? Jeder Mitarbei-
ter hängt im Augenblick 
doch etwas in der Luft. Klar: 
die Planung der Umstruktu-
rierungen werden wir weiter 
verfolgen. Ich möchte, dass 
jeder Mitarbeiter ganz klare, 
auch zeitliche Vorstellungen 
bekommt. Dass er oder sie 
weiß: was passiert wann. Es 
macht keinen Sinn, uns jetzt 
monatelang gegenseitig die 
Bälle hin und her zu werfen 
und im Streit zu enden. 
Wenn jeder Mitarbeiter klar 
weiß, was auf ihn zukommt, 
dann kann er auch seine Le-
bensplanung darauf einrich-
ten. Auch, wenn das erst ein-
mal hart klingt.“ 
 

Wie sehen Sie eigentlich 
als Geschäftsführer grund-
sätzlich die Entscheidung, 
Stellen in Servicecenter zu 
verlagern? Und damit ver-
bunden, natürlich hier auch 
Leute entlassen zu müs-
sen? Das kann ja bis zum 
Streik führen. 

Rübsam: „Also grundsätzlich: 
Die Haltung der Geschäftslei-
tung ist hier sekundär. Die 
Entscheidung wurde in der 
Konzernzentrale getroffen. 
Man hat das sehr erfolgreich 
bereits in den zurückliegen-

den Jahren um-
gesetzt: in Ameri-
ka komplett, in 
Europa und auch 
in Deutschland 
in vielen Thermo 

Fisher GmbHs ebenso. Ich 
wüsste nicht, was das Unter-
nehmen abhalten sollte, von 
dieser Strategie, bei der es ja 
in erster Linie um die die Qua-
litätssteigerung des Kunden-
dienstes geht, abzuweichen. 
Wir dürfen auch eines nicht 
vergessen: hier in Langensel-
bold machen wir 500 Millio-
nen Euro Umsatz von etwa 20 
Milliarden weltweit. Das ist 

ein sehr erfolgreicher Stand-
ort, aber das Prinzip der Sha-
red-Service-Zentren ist der 
allgemein übliche Weg, inter-
national gesehen. Und auch 
der richtige, davon bin ich 
überzeugt.“ 
 

Ende vergangener Woche 
hatte sich die CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Katja 
Leikert eingeschaltet und 
insbesondere für ältere 
Mitarbeiter und Alleiner-
ziehende besondere Rege-
lungen gefordert (wir be-
richteten). Wie sehen Sie 
das? Planen Sie auch inter-
ne Umschulungen oder 
ähnliches? 

Rübsam: „Wenn das möglich 
ist, werden wir es sicherlich 
machen, um ihre letzte Frage 
zuerst zu beantworten. Wir 
müssten dazu aber auch offe-
ne Stellen haben. Im Ge-
spräch mit Frau Dr. Leikert 
ging es uns darum, dass diese 
Gruppe der Über-50-Jährigen, 

meist auch viele Jahre in un-
serem Unternehmen beschäf-
tigt, sicherlich die größten 
Probleme haben wird, nicht 
nur einen neuen Job zu fin-
den, sondern sich dann auch 
in diesem Job zurechtzufin-
den. Um diese Arbeitnehmer 
werden wir uns verstärkt be-
mühen. Und sicherlich auch 
um die Alleinerziehenden, 
die durch Teil- oder Gleitzeit 
und andere Möglichkeiten 
bei uns eine berufliche Hei-
mat gefunden haben: Wir 
müssen schauen, dass wir 
auch denen verstärkt helfen 
können. Im übrigen stehen 
wir bereits heute mit der 
Agentur für Arbeit in Kon-
takt, um dann zu gegebener 
Zeit Inhouse-Beratungsge-
spräche durchzuführen. Je-
denfalls wollen wir allen, die 
es wünschen, auch Support 
geben, neue berufliche Per-
spektiven zu gewinnen.“ 
 

Thermo Fisher ist ja aus 

zwei Gründen derzeit in 
den Schlagzeilen. Zum ei-
nen wegen der geplanten 
Entlassungen, zum ande-
ren wegen einer Gewerbe-
steuer-Rückerstattung von 
23 Millionen Euro, welche 
die Stadt Langenselbold 
gewissermaßen in die Bre-
douille bringt. Wie passt 
das zusammen? 

Rübsam: „Überhaupt nicht. 
Es sind zwei völlig voneinan-
der unabhängige Vorgänge, 
der eine hat mit dem anderen 
nicht das Geringste zu tun. 
Dass beides nun in einen zeit-
lichen Zusammenhang fällt, 
ist reiner Zufall. Zum einen 
sind es strategische Entschei-
dungen des Konzernmanage-
ments, die Shared Service 
Center weiter zu forcieren, 
aus Gründen der Kundenzu-
friedenheit. Wir hatten noch 
vor wenigen Jahren in Europa 
eine ganze Menge von Custo-
mer-Care-Abteilungen, ha-
ben die quasi 'eingedampft' 

auf wenige, unter anderem 
auch in Langenselbold. Wir 
zentralisieren nun weiter, im 
Sinne – auch – der Vielspra-
chigkeit unserer deutschen 
und europäischen Kunden. 
Zum Thema Gewerbesteuer-
Rückerstattung: Wir haben 
in den vergangenen Jahren 
wesentliche Änderungen in 
unserer Lieferkette für Labor-
verbrauchsmaterialien vor-
genommen. Produkte, die 
zentral hergestellt werden, 
werden an ein Distributions-
zentrum geliefert, das zur 
Rechtseinheit Langenselbold 
gehört. Bei Steuerprüfungen 
unserer ausländischen Fabri-
ken wurde festgestellt, dass 
der Preis, zu dem diese Pro-
dukte an die Rechtseinheit 
Langenselbold verkauft wur-
den, zu niedrig angesetzt 
war. Folglich mussten wir 
dieses Preisniveau anpassen, 
was zu einem geringeren Ge-
winn für die Rechtseinheit 
Langenselbold führte. Infol-
gedessen wurden die Steuer-
vorauszahlungen auf einem 
zu hohen erwarteten Ge-
winnniveau geleistet, und 
mussten reduziert werden. 
Und infolgedessen auch von 
der Stadt zurückgezahlt wer-
den.“ 
 

Um es nochmals grob ver-
einfacht auszudrücken, 
und nicht fiskalisch: Also 
ist der Anstoß von exter-
nen Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften gekom-
men, die sich den Waren-
verkehr angeschaut haben 
und gesagt haben: „Mo-
ment: was ihr hier in 
Deutschland versteuert, 
kommt ja eigentlich gar 
nicht alles aus Deutsch-
land? 

Rübsam: „Ja, so könnte man 
das – wie gesagt: grob verein-
facht – auch darstellen.“

Am Langenselbolder Standort von Thermo Fisher sollen 101 Arbeitsplätze abgebaut werden. Diese Entscheidung wurde in der Konzernzentrale in den USA gefällt. � Foto: Häsler

„Entscheidung in 
Konzernzentrale 

getroffen“

Thermo-Fisher-Geschäftsführer Elmar Rübsam (rechts) äußerte sich gestern im Gespräch mit HA-
Mitarbeiter Rainer Habermann über Entlassungen und Steuerpolitik. � Foto: Privat

Begrifflichkeiten 
� Customer Care: Gemeint ist 
die komplette Auftragsabwick-
lung („Order Fullfillment“) von 
der Beratung über die Bestellab-
wicklung und den Kundensup-
port für Produkte der Thermo 
Fisher Electron LED. Rund 
70 Mitarbeiter bearbeiten bisher 
diese Aufgaben am Standort. 
Die sollen ab Mitte des Jahres 
2019 komplett in Ungarn, in ei-
nem dortigen, bereits bestehen-
den Servicecenter von Thermo 
Fisher nahe Budapest, erledigt 
werden: unter gleichen Telefon-
nummern für die Kunden wie 
bisher. 

� Finance: Gemeint ist die kom-
plette Buchhaltung. Sie soll eben-
falls ab Mitte des kommenden 
Jahres in Paisley, Schottland, ge-
führt werden, in einem dort eben-
so bereits bestehenden Shared 
Service Center. Betroffen sind wei-
tere rund 20 Mitarbeiter am 
Standort Langenselbold.  
� Tech Support: Der technische 
Support für Kunden der Thermo 
Fisher wird ebenfalls zentralisiert, 
auch für alle europäischen Stand-
orte. Betroffen sind in Langensel-
bold rund zehn Mitarbeiter.  
� Produktion: Die gesamte Pro-
duktion wie auch die Lagerhaltung 

am Standort Langenselbold sei 
von den geplanten Umstruktu-
rierungen in keiner Weise betrof-
fen, versichert Geschäftsführer 
Rübsam. Sie genieße sogar – 
insbesondere was das Know-
how mit der Schweißtechnik des 
Materials Kupfer anbelangt, 
aber auch alle anderen Werk-
stoffe betreffend – eine beson-
dere Anerkennung in allen Ge-
schäftsfeldern des Konzerns. 
Hier stehen High-Tech-Maschi-
nen, laufen modernste Produkti-
onsverfahren im Sinne von „In-
dustrie 4.0“; davon konnten wir 
uns überzeugen. � rh Die Beschäftigten von Thermo Fisher demonstrierten am 4. Mai 

gegen den geplanten Stellenabbau. � Archivfoto: R. Habermann
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