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Neue Chancen für BBS erwartet

Landtagsabgeordneter Karrais besuchte Schiltacher Felgenhersteller
Was einst unscheinbar im Kinderzimmer begann, begeistert heute weltweit automotive Fans. Klaus
Wohlfarth und seine Firma kw automotive seien der Ansprechpartner im Bereich Autotuning und
Fahrzeugveredelung, heißt es in einer Pressemitteilung des FDP-Landtagsabgeordneten Daniel
Karrais. Mit einem umfassenden Fahrwerk-Portfolio agiere das inhabergeführte Unternehmen seit
über 25 Jahren weltweit – nun auch in Schiltach.
Dies habe der FDP-Landtagsabgeordnete Daniel Karrais zum Anlass genommen, Klaus Wohlfarth in
seiner neuen, zusätzlichen Rolle als Geschäftsführer der BBS automotive GmbH in Schiltach zu
besuchen.
Im Juli 2020 sei auf der Homepage des Schiltacher Traditionsunternehmens die Meldung erschienen,
dass die BBS Antrag auf Eröﬀnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Rottweil stellte. Im
Juni 2021, also kein Jahr später, dann die erfreuliche Nachricht – mit dem Vollzug des geschlossenen
Kaufvertrags, zwischen dem Insolvenzverwalter und der KW automotive , gingen alle Vermögenswerte
an die neue BBS automotive über. Die beiden Produktionsstandorte in Schiltach und Herbolzheim,
sowie 280 Arbeitsplätze würden durch eine neue Unternehmensausrichtung erhalten.
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Für den neuen Geschäftsführer sei wichtig zu betonen, dass sich der rechtliche Mantel der BBS
gewandelt habe, das Unternehmen bleibe jedoch dasselbe. „BBS ist ein Name, nicht nur in der
hiesigen Region, sondern auf der ganzen Welt. Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich nun dazu beitragen
kann, die Marke auf ihrem Weg zurück an die Spitze zu unterstützen“, so der Unternehmer aus
Fichtenberg im Landkreis Schwäbisch Hall. Wohlfarth habe erklärt: „Neben einer Stärkung der
globalen Marke BBS wollen wir eine signiﬁkante Steigerung der Flexibilität in Produktion und
Verwaltung sowie der Servicequalität erreichen. Zusammen mit neuen Produktinnovationen bildet das
die Säulen unserer Vision „BBS 2024“.“ In der weiteren Planung solle zudem ein Neubau in der Region
entstehen. Wolle man BBS erneut zum Spitzenreiter machen, benötige man die neusten Maschinen
sowie ein energieeﬃzientes Gebäude.
Trotzdem spiele die EEG-Umlage, auch an einem neuen Standort, eine wichtige Rolle für das
Unternehmen, hätten die beiden Geschäftsführer betont. Die EEG-Umlage diene der Finanzierung des
Ausbaus erneuerbarer Energien und sei von jedem Verbraucher zu bezahlen, so auch von BBS. „Wir
schmelzen Metalle auf, um sie in Formen zu gießen und bearbeiten die Gusslinge danach. Dafür
benötigen wir viel Strom,“ berichte Jürgen Klingelmeyer. Theoretisch könne man als energieintensives
Unternehmen die Umlage deckeln lassen. Aufgrund der Umﬁrmierung beim Kauf erfülle man aber die
Anforderungen nicht mehr, obwohl es derselbe Betrieb sei, ärgere sich der neue Eigentümer
Wohlfarth. Die hohen Strompreise in Deutschland seien ein echter Wettbewerbsnachteil.
Für Karrais, klimapolitischer Sprecher der FDP/DVP Landtagsfraktion und Vorsitzender des
Ausschusses für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft gehöre die EEG-Umlage abgeschaﬀt und die
Stromsteuer gesenkt. „Wir haben die höchsten Strompreise der Welt und sind nicht mal Spitzenreiter
bei erneuerbaren Energien. Wir brauchen ein besseres System, um Erneuerbare zu fördern und vor
allem die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten,“ so Karrais. Die Freien Demokraten wollten die EEGUmlagen daher schrittweise abschaﬀen, indem die Förderzusagen aus der Vergangenheit
weitestgehend aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung ﬁnanziert und keine neuen Fördertatbestände
geschaﬀen würden.
Der Rottweiler Landtagsabgeordnete habe sich nach dem Gespräch positiv gestimmt getzeigt, so die
FDP abschließend: „Ich bin froh, dass es mit BBS weitergeht und sich der neue Besitzer zu einem
Standort in der Region bekennt. Es ist wichtig, dass solche Traditionsmarken, die die DNA der Gegend
sind, auch bei uns aktiv bleiben.“
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