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wirtschaftlichen Nachrichten wurde
das Topmanagement in den USA
ausgetauscht. Die neuen Chefs ver-
kündeten das harte Sparprogramm
mit dem bekannten Ziel zum Stel-
lenabbau. Mittlerweile hat sich der
Aktienkurs wieder erholt, wenn-
gleich er noch weit weg von alten
Höhen ist. Nach Milliardenverlus-
ten, vor allem verursacht durch Ab-
schreibungen, ist für 2019 wieder ein
Gewinn avisiert.

ge so weitergehen. Doch es kamen
Rückschläge.

Es knirschte wohl kräftig
In den USA gab es enorme Probleme
mit Großhändlern, doch auch neue
Strukturen im Vertrieb brachten kei-
nen schnellen Erfolg. Und es
knirschte beim Zusammengehen
der 3000 Beschäftigten von Sirona
mit den 12000 von Dentsply wohl
kräftig. Nach immer schlechteren

veau auf dem bisherigen Niveau
fortgeführt werden soll. „Das wird
uns helfen, uns weiter zu erholen“,
sagt der Betriebsratschef.

Dentsply und Sirona fusionierten
im Jahr 2016. An der Börse gab es Ju-
belstürme, die Aktienmehrheit hat-
ten die Dentsply-Anteilseigner. Siro-
na war ein höchst profitables Unter-
nehmen und beim Zusammen-
schluss wurde der Börse offensicht-
lich suggeriert, das könne noch lan-

werkschaft tätig war, die Dinge bera-
ten und prüfen, ob Alternativen erar-
beitet werden müssen.

Neues Wachstum möglich
Mit den bisher schon erfolgten und
weiteren Rationalisierungen (unter
anderem der Zusammenlegung von
Abteilungen) dürfte auch wieder
neues Wachstum möglich sein, ist
Betriebsratschef Martin zuversicht-
lich. Zumal auch das Investitionsni-
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Sirona-Betriebsrat pocht auf Kündigungsverzicht
Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Roth

BENSHEIM. Das bange Warten hat
bald ein Ende. Am kommenden
Montag sollen auf einer Betriebsver-
sammlung erste Details über einen
möglichen Stellenabbau beim Bens-
heimer Dentaltechnikkonzern
Dentsply Sirona bekannt werden.
Bisher hieß es nur, dass weltweit bis
zu acht Prozent der Arbeitsplätze ge-
strichen werden sollen. Was auf die
einzelnen Standorte wie Bensheim
mit seinen gut 2000 Beschäftigten,
aber auch Hanau und München zu-
kommt, ist seit Monaten unklar.

IG Metall nennt Bedingungen
In Bensheim haben Anfang März ers-
te Gespräche zwischen Management
und Betriebsrat stattgefunden. Für

den Betriebsratsvor-
sitzenden Michael
Martin (BILD: PRIVAT) und
Jochen Homburg, Ers-
ter Bevollmächtigter
der IG Metall im südli-
chen Hessen, sind

aber zwei Dinge von vorneherein
klar: „Erstens darf es bei einem Stel-
lenabbau nicht zu betriebsbedingten
Kündigungen kommen und zweitens
wollen wir gesichert wissen, dass alle
Auszubildenden übernommen und
auch im Herbst neue Azubis in glei-
cher Zahl eingestellt werden. Ausbil-
dung ist Zukunft und muss Teil der
Lösung sein“, nennen die beiden un-
missverständlich ihre Bedingungen
im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Es muss eine sozi-
alverträgliche Lösung
her“, macht Homburg
(BILD: PRIVAT) mehrfach
deutlich. „Ich denke
auch, dass wir das
hinkriegen“, ergänzt

Martin. Vom Management verlan-
gen sie aber zunächst noch mehr
„Zahlen, Daten und Fakten“, um

sich ein besseres Bild machen zu
können. „Wir haben einen Fragen-
katalog an die Unternehmensfüh-
rung geschickt“, berichtet Martin. Er
will unter anderem wissen, wie die
aktuelle wirtschaftliche Lage aus-
sieht, welche Maßnahmen geplant
sind und zu welchem Ziel diese füh-
ren sollen. Danach will die Arbeit-
nehmerseite, begleitet vom Info-In-
stitut, einer Unternehmensbera-
tung, die schon öfters für die Ge-

Grauer Himmel über dem Sirona-Standort Bensheim. Bei einer Mitarbeiterversammlung am Montag werden Details über einen möglichen Stellenabbau bekannt gegeben. ARCHIVBILD: FUNCK

Justiz: Landgericht fällt Urteil zu Straftat im Miramar

Dreieinviertel Jahre
für Vergewaltiger
MANNHEIM/WEINHEIM. Dreieinvier-
tel Jahre Haft wegen Vergewaltigung
und Körperverletzung – so lautet das
Urteil, das das Landgericht Mann-
heim am dritten Prozesstag gegen
einen 25 Jahre alten Mann gefällt
hat. Die Kammer um die Vorsitzen-
de Richterin Bettina Krenz sah es als
erwiesen an, dass sich die Tat im
FKK-Bereich des Miramar so abge-
spielt hat wie in der Anklage geschil-
dert.

Am 17. Juli war der Mannheimer
vom städtischen Strandbad aus
durch den Waidsee geschwommen,
hatte sich so unrechtmäßig Zutritt
zum Freizeitbad verschafft, dort eine
49-jährige Frau angesprochen, sie
geschlagen, gebissen und vergewal-
tigt. Das Opfer konnte sich durch ei-
nen Vorwand befreien und Hilfe ho-
len. Die Aussagen der Frau und des
Angeklagten waren vor Gericht un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit er-
folgt. Auch die Plädoyers fanden ges-
tern auf Anordnung der Kammer
hinter verschlossenen Türen statt.
Staatsanwalt Dr. Michael Hager hat-
te vier Jahre Haft gefordert. Ein Straf-
maß, das der Verteidiger des 25-Jäh-
rigen, Rechtsanwalt Ekkart Hinney
als zu hoch ansah. Obwohl das Ge-
richt hinter der Forderung der
Staatsanwaltschaft blieb, kündigte
Hinney unmittelbar nach dem Urteil
Revision an.

Tat unterschiedlich geschildert
In ihrer Urteilsbegründung schilder-
te Richterin Krenz, was für den Ange-
klagten gesprochen habe. „Sie ha-
ben ein Teilgeständnis abgelegt. Je-

doch keines, das uns die komplette
Beweisführung erspart hätte“, so
Krenz. Der Angeklagte hatte vor Ge-
richt offenbar behauptet, die Frau
habe ihn angesprochen, nicht um-
gekehrt und sie habe sowohl ihn als
auch sich im Intimbereich berührt.

Sein Opfer hingegen hatte die Tat
jedoch anders geschildert, sprach
von massiver Gewalt und Todes-
angst, als der Mann sie an den Füßen
Richtung Wasser gezogen und sie
am Schreien gehindert habe. Sie sei
dem Gericht glaubwürdig erschie-
nen und offensichtlich nicht auf Ra-
che aus, betonte Krenz. „Sie hat hier
gesagt: ,Das ist noch ein junger
Mann, man soll ihm nicht das ganze
Leben verbauen‘ – so etwas erleben
wir nicht oft.“ Auch das Gutachten
der Rechtsmedizin Heidelberg über
die Verletzungen der Frau hatte de-
ren Version der Tat gestützt. Eine
psychiatrische Erkrankung liegt bei
dem 25-Jährigen ebenfalls nicht vor.

Zugunsten des Angeklagten sei
jedoch festzuhalten, dass es keine
geplante Tat und die Folgen beim
Opfer „relativ gering“ seien, wie sich
die Richterin ausdrückte. „Sie haben
sich außerdem entschuldigt“, sagte
Krenz. Weniger positiv: Der 25-Jähri-
ge ist bereits mehrfach strafrechtlich
in Erscheinung getreten.

Für seinen Verteidiger ist das letz-
te Wort allerdings noch nicht ge-
sprochen. „Das Gericht hat viele Ar-
gumente der Verteidigung ange-
nommen. Aber manche Punkte gin-
gen zu stark zulasten meines Man-
danten“, so Hinney. Das Urteil ist
noch nicht rechtskräftig. vrm/ü
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BERGSTRASSE. Der Vorstand des
Jagdklubs Sankt Hubertus Bergstra-
ße lädt alle Mitglieder zur Hauptver-
sammlung und Kreishegeschau für
den heutigen Samstag, 6. April,
13 Uhr, nach Lauten-Weschnitz in
das Gasthaus „Zur Post“ ein.

Neben dem geschäftsführenden
Vorstand werden die einzelnen
Spartenleiter über das abgelaufene
Jagdjahr berichten und über Neuig-
keiten zu Jagd und Naturschutz in-
formieren. Hierbei wird sicherlich
auch die Aktualisierung der Home-
page sowie des Logos des Jagdklubs
ein Programmpunkt sein.

Gegen 14.30 Uhr schließt sich die
Kreishegeschau an. Neben den aktu-
ellen Themen stehen weiterhin Mit-
teilungen der Unteren Jagdbehörde
durch deren Leiterin Alexandra Klei-
né sowie der Bericht über das abge-
laufene Jagdjahr durch den Kreis-
jagdberater Rolf Burkhardt auf dem
Programm. Beide Veranstaltungen
werden von der Bläsergruppe des
Jagdklubs musikalisch begleitet. red

Kreismitgliederversammlung

Hegeschau der
Bergsträßer Jäger
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Wenn´s um Geld geht

Weil die Sparkasse schnell 
und unkompliziert mit
einem Kredit zur Seite steht.
Der Sparkassen-Privatkredit.

* Beispiel: 5,12 % effektiver Jahreszins bei 10.000 € Netto-
darlehensbetrag mit gebundenem Sollzinssatz von 
4,99 % p. a., Laufzeit: 48 Monate.

Entscheiden
ist einfach.

sparkasse-bensheim.de/privatkredit

Effektiver Jahreszins ab 5,12 % (bonitätsab-
hängig)*, gebundener Sollzinssatz ab 4,99 % p. a. für
Nettodarlehensbeträge ab 2.500 €, Aktionszeitraum 
01.04. bis 17.05.2019, Stand: 19.02.2019, Sparkasse 
Bensheim, Bahnhofstr. 30/32, 64625 Bensheim.
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