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Vorstand der SMAG will Fehlentscheidungen der Vergangenheit  
durch Kündigungen ausgleichen 

 
  
Mit der Bekanntgabe zur Aufspaltung des Unternehmens wurden Gespräche mit dem 
Betriebsrat aufgenommen. Eine Betriebsaufspaltung vorzunehmen ist eine 
unternehmerische Entscheidung. Damit verbundene Massenentlassungen sind vom 
zuständigen Betriebsrat auf Notwendigkeit zu kontrollieren und Alternativen zu erarbeiten. 
Noch mehr Informationen dazu erhält nach § 106 Betriebsverfassungsgesetz der 
Wirtschaftsausschuss. Hierbei müssen dem Wirtschaftsausschuss auch Unterlagen 
vorgelegt werden. 
  
Die bisher dazu vorgelegten Informationen gegenüber dem Betriebsrat waren nur 
unvollständig und damit nicht ausreichend, um sich ein Bild darüber zu machen, das die vom 
Vorstand beschriebene Vorgehensweise notwendig und damit richtig ist. 
 
Also haben Wirtschaftsausschuss und Betriebsrat eine Reihe von Fragen an den Vorstand 
gestellt, um ein konkreteres Bild zu erhalten. Doch der Vorstand hält die Informationen 
zurück oder informiert nur in Bruchteilen. Das heißt, dass der Vorstand selber 
Verzögerungen verursacht und somit die Informationsebene bisher nicht abgeschlossen ist.  
 
Der Vorstand allerdings wirft dem Betriebsrat Verzögerung vor, weil diese unkonkreten 
Antworten immer weitere Fragen aufwerfen.  
Bisher wurde dem Betriebsrat nur die Absicht mitgeteilt, dass 79 Kolleginnen und Kollegen 
entlassen werden sollen. Wie diese Zahl zusammengestellt wurde und welche reduzierten 
Aufgaben dazu führen werden, dass diese 79 Mitarbeiter nicht mehr benötigt werden, ist 
bisher nicht zu erkennen oder nachzuvollziehen.  
 
Außerdem ist trotz der Konjunkturdelle in der Schifffahrt keine langjährige Minderauslastung 
zu erkennen. Also können durchaus mit weiterer 6monatiger Kurzarbeit und danach mit evtl. 
auch mit dem TV zur Sicherung von Arbeit und Beschäftigung Massenentlassungen 
vermieden werden.  
 
Der Betriebsrat bezweifelt, dass der Vorstand ernsthaft an einer anderen Lösung, als den 
von ihm angestrebten Massenentlassungen interessiert ist, weil er die Beschäftigung gern 
aus Salzgitter abziehen und an andere SMAG - Standorte in der Welt verteilen will.    
 
Außerdem hält es der Betriebsrat für außerordentlich notwendig, dass der Betrieb in einigen 
Abteilungen umstrukturiert wird, um effizienter arbeiten zu können, um das Unternehmen 
besser für die Zukunft aufzustellen. 
 
„Hr. Brandes erwartet, dass seine Entscheidungen nicht in Frage gestellt werden und andere 
Meinungen gelten schon gar nicht! Seine Entscheidungen waren bisher aber nicht von 
Beschäftigungserfolgt geprägt. Da die Finanzen stimmen, haben wir erst recht eine Chance 
diesen Standort neu auszubauen.  
Deshalb brauchen wir noch immer einen Standortvertrag, der dazu dienen soll, sowohl die 
bisherigen Strukturprobleme, als auch eine Standortverbesserung herbeizuführen. Der 
Betriebsrat will unterstützen, aber der Vorstand will keine Unterstützung! Das sehen wir an 
den schleppenden Informationen und das werden wir nicht akzeptieren!“ Brigitte Runge,  
IG Metall Salzgitter-Peine 


