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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die positive Resonanz auf den neuen

„einblick“ hat uns sehr gefreut und

gibt uns als Redaktionsteam auch

gleichzeitig die Motivation, diesen 

Weg weiterzugehen. 

In mehreren Gesprächen mit Kollegin-
nen und Kollegen haben wir festgestellt,
dass durch den neuen „einblick“ ihr
berechtigtes Informationsbedürfnis im
hohen Maße erfüllt wird. 

Gerade in Zeiten der Neuorientierung,
des Umbruchs und notwendiger Verän-
derungen sind Meinungen, Informatio-
nen und Positionen unerlässlich. In die-
ser Ausgabe greifen wir das Thema der
Veränderungsprozesse auf. Vielen ist
noch in Erinnerung, dass mit blumigen
Worten notwendige Veränderungen
angekündigt wurden, die Umsetzung
jedoch in fast allen Fällen halbherzig
angegangen wurde. 

In der logischen
Konsequenz war
vorauszusehen,
dass diese schei-
tern.

Wir sind dennoch
überzeugt, dass
neue Versuche 
und verbindlich
vereinbarte Realisierungen richtig sind
und durch diese unsere Probleme abge-
stellt werden können.

Bei all den täglichen Erlebnissen darf
der Humor nicht zu kurz kommen. 
Die Beiträge in dieser Ausgabe sollen
nicht nur informieren und unterhalten,
sondern auch bewusst an zufällige Ge-
schichten des betrieblichen Alltags erin-
nern. Auch haben wir in diesem „ein-
blick“ wieder einen Bericht über ein
außergewöhnliches Hobby von einem
unserer Kollegen aufgenommen. 
Wir möchten diese Artikelserie gern

fortführen und würden uns freuen, wenn
wir weitere Vorschläge für Kollegen und
Kolleginnen mit ausgefallenen Hobbys
von euch bekommen.

Wir hoffen mit der Themenauswahl eine
interessante Ausgabe zusammengestellt
zu haben, die auch weiterhin euer Infor-
mationsbedürfnis erfüllt und freuen uns
auf eure Reaktionen, die wir gerne in
Form von Leserbriefen, Meinungen und
auch Kritiken aufnehmen.

Euer Redaktionsteam
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In eigen
er Sache

des Betriebsrat-

Wörterrätsels
Lösungswort:

SZST Salzgitter Service und Technik
GmbH

Da mehrere richtige Lösungen eingegan-
gen sind, wurden die Gewinner durch
das Losverfahren ermittelt.

Gewonnen haben:

3. Platz:

Sandra Hartmann/GABK

Rollerball + Block

2. Platz:

Christopher Marks/GAMS

Straßenatlas

1. Platz:

Karl-Heinz Bügler/GAGW

Bausatz-Uhr

Auflösung+

Gewinner
Wir gratulieren den Gewinnern recht
herzlich und bedanken uns bei allen Kol-
leginnen und Kollegen, die an unserem
Wörterrätsel teilgenommen haben!

Der zweite und dritte Preis wurde den
Gewinnern durch den örtlichen Betriebs-
rat übergeben. Der erste Preis wurde
vom Redaktionsteam mit dem örtlichen
Betriebsrat gemeinsam übergeben. 



Die Arbeit des Personalausschusses
beinhaltet alle personellen  Einzelmaß-
nahmen, wie zum Beispiel Einstellungen
und damit verbundene Vorstellungs-
und Einstellungsgespräche, Versetzun-
gen, Abstellungen, Umgruppierungen
und auch Kündigungen. 

Der Personalausschuss achtet bei seiner
Arbeit insbesondere auf die Einhaltung
der geltenden Regelungen, wie bei-
spielsweise das Schwerbehindertenge-
setz, die Arbeitszeitordnung, das
Jugendarbeitsschutzgesetz, das Mutter-
schutzgesetz, den Kündigungsschutz,
den Tarifvertrag, die Betriebsvereinba-
rungen u.s.w.

Ständige Aufgabe des Personalaus-
schusses ist es, die Personalabteilung
und Geschäftsführung zu bewegen,
genügend Personal für die SZST nachzu-
führen. Dazu müssen in gemeinsamer
Arbeit zwischen den örtlichen Betriebs-
räten und dem Personalausschuss die
Stellenpläne und die Situationen vor Ort
in den Betrieben bewertet werden. Oft
kommen wir dann zu Ergebnissen, die
von den Betriebsleitern geteilt werden,
aber auf Grund anderer Entscheidungen,
meist unternehmenspolitischer Natur,
von den Personalverantwortlichen nicht
akzeptiert werden. 

Ohne Zweifel ist der gesamte Betriebs-
rat und insbesondere der Personalaus-
schuss hier gefordert. Es dürfte jedem
klar sein, welche Folgen eine zu dünne
Personaldecke für den Fortbestand der
Firma hat. Leistungsverdichtung, Stress
und Arbeitsunzufriedenheit können die
Folgen sein. Diese sind für eine gesunde
Entwicklung eines Unternehmens Gift.

Die Gesundheit des Unternehmens gerät
in Gefahr, weil demotivierte Mitarbeiter
letztendlich keine zufrieden stellende
Leistung erbringen werden.

Die Schwerpunktthemen sind zur Zeit
die Übernahme der Kolleginnen und Kol-
legen im Zeitvertrag und die Umsetzung
des Tarifvertrages zur Altersteilzeit.

Zur Vorbereitung der Übernahme der im
Zeitvertrag befindlichen Kolleginnen und
Kollegen hat der Personalausschuss fol-
gende Maßnahmen eingeleitet:

• Führen von Halbzeitgesprächen in
Zusammenarbeit mit der Personalab-
teilung, Betriebsleitungen, Vorgesetz-
ten und örtlichen Betriebsräten.

• Bei negativer Entwicklung Ursachen-
ermittlung und Zielvereinbarungen,
gegebenenfalls Versetzungen in
andere Bereiche.   

• Sensibilisierung der örtlichen Be-
triebsräte, um den betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen besondere
Unterstützung anzubieten. Hierzu
gehören auch regelmäßige „Leis-
tungsgespräche“ mit den Betroffenen
und den Vorgesetzten. 

• Der Betriebsrat handelt konsequent
bei nicht vertretbaren Mehrarbeitsan-
trägen und lehnt sie ab.

• Bei offenen Stellen wird grundsätzlich
auf eine interne Stellenausschrei-
bung bestanden.

• Drittbetriebe, also Konzernunterneh-
men, die SZST Mitarbeiter beschäfti-
gen, müssen rechtzeitige Stellung-
nahmen abgeben.

• Auslaufende Zeitverträge versuchen
wir im Konzern zu vermitteln. 

Der Personalausschuss fordert, den 
bis 2009 abgeschlossenen Tarifvertrag
zu Altersteilzeit auch umgehend umzu-
setzen.

Die Personalabteilung ist im Augenblick
noch nicht bereit weitere Altersteilzeit-
verträge abzuschließen, da sie sich dar-
auf beruft, dass noch nicht alle vertrag-
lichen Voraussetzungen geschaffen
seien.

Die Kollegen (bis Geburtsjahr 1951), die
einen Vorvertrag unterschrieben haben,
müssen allerdings auf das Ergebnis des
Musterprozesses warten, der von VW
geführt wird.

Ein Bericht von Claus Klein

Aus dem

Personalausschuss

einblick · Juli 2004

Claus Klein Sadettin KayaMarita Neumann Ralf SchrammWilli Schröder

Ein Kollege fragte mich, ob ich in
meiner Funktion als Personalaus-
schusssprecher etwas für seinen
Sohn tun könnte und drückte mir
eine Bewerbung in die Hand. Auf
meine Frage, ob ich alle meine Mög-
lichkeiten nutzen soll hier etwas zu
erreichen, sagte er mir, dass er die-
ses von mir erwartet.

Ich fragte ihn, ob er für seinen Sohn
denn auch alles ihm Mögliche tun
würde, er bejahte dies sofort. 
Auf meine Frage, wie viele Überstun-
den er im letzten Jahr verfahren
habe, wurde er verlegen und wech-
selte das Thema. 

Eine Ge
schichte

zum Nachdenk
en!



einblick · September 2004

einblick:

„Die IG Metall führt das erste Arbeit-
nehmerbegehren in Deutschland durch.
Was soll damit bezweckt werden?“

Helga Schwitzer:

„Mit der Agenda 2010 ist im März letz-
ten Jahres ein Sozialabbauprogramm
eingeleitet worden, das die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer im beson-
deren Maße trifft. Rot/Grün hat sich
damit von ihren eigenen Wahlprogram-
men und dem Anspruch, eine Politik für
Arbeit und soziale Gerechtigkeit umzu-
setzen, verabschiedet. In diesem Jahr
am 3. April haben über 500.000 Men-
schen in Berlin, Köln und Stuttgart
gegen diese Politik des Sozialabbaus
protestiert. Diesen Protest wollen wir
mit anderen Mitteln fortführen. Das
Arbeitnehmerbegehren ist ein politi-
sches Votum der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer gegen Sozialabbau
und, was ganz entscheidend ist, für
unsere Alternativen! Wir wollen Druck
machen für einen Politikwechsel!“

einblick:

„Kann man denn mit Unterschriften-
aktionen den notwendigen Druck ent-
wickeln?“

Helga Schwitzer:

„Das alleine reicht nicht. Aber wichtig
ist, dass wir aufzeigen, dass es Alter-
nativen zu dieser Politik des Sozialab-
baus gibt. Mit der Unterschriftensamm-

lung setzen wir ein Zeichen –
ein politisches Votum gegen
soziale Kahlschlagspolitik.
Noch wichtiger dabei ist,
dass wir unsere Alternativen
in den Betrieben mit den
Kolleginnen und Kollegen
diskutieren, denn es reicht
nicht nur Nein zu sagen
zum Sozialabbau. Wir müs-
sen deutlich machen, dass
es andere Wege gibt, sozial
gerechte Wege, und dafür
müssen wir gemeinsam
Mehrheiten schaffen. Wir
wollen also mit dem

Arbeitnehmerbegehren

machbare Alternativen aufzeigen und
den notwendigen Druck auf die Politik
ausüben.“ 

einblick:

„Welche Alternativen hat die IG Metall
denn anzubieten?“

Helga Schwitzer:

„Wenn in der Politik und Öffentlichkeit
immer wieder so getan wird, als ob wir
immer nur nein sagen, aber keine Vor-
schläge haben, dann ist dies nicht rich-
tig. Entweder wissen sie es nicht besser,
oder sie lehnen bewusst unsere Alterna-
tiven ab, weil sie ihnen nicht schme-
cken. Denn wir haben ganz konkrete
Vorschläge zur Steuerpolitik, Gesund-
heitspolitik und zur Arbeitsmarkt- und
Beschäftigungspolitik gemacht.“

einblick:

„Kannst du uns dafür einige Beispiele
nennen?“

Helga Schwitzer:

„Ja sicher. Nehmen wir mal die Steuer-
politik. Wir wollen, dass breite Schultern
mehr tragen als schmale. Wir wollen
eine Steuerreform, die das Steuersys-
tem gerechter und durchschaubar
macht. Die öffentlichen Haushalte müs-
sen ausreichend finanziert werden,
damit sie ihre Aufgaben erledigen kön-
nen. Ganz aktuell: Wir wollen keine wei-
tere Absenkung des Spitzensteuersat-
zes von 45 auf 42 Prozent. Die nächste
Stufe der Steuerpolitik führt nämlich
dazu, dass ein Einkommensmillionär
eine Entlastung von 67.000 Euro erhält.
Nebenbei bemerkt, dass ist übrigens
mehr, als ein Durchschnittsverdiener als
Jahreseinkommen erhält. Oder nehmen
wir zum Beispiel die Gesundheitspolitik:
Wir brauchen eine hochwertige Gesund-
heitsversorgung zu bezahlbaren Beträ-
gen, und zwar paritätisch finanziert –
von allen für alle! Wir fordern, dass alle
Erwerbstätigen in die gesetzliche Kran-
kenversicherung einbezogen werden
sollen, also auch Selbständige und
Beamte. Wir brauchen mehr Solidarität
bei der Finanzierung der Krankenversi-
cherung: Wer mehr verdient, kann auch

höhere Beiträge
zahlen; und wir
brauchen eine
Positivliste,
damit nur wirt-
schaftliche und
wirksame Arz-
neimittel durch
die Solidarge-
meinschaft der
Krankenversi-
cherten finanziert werden. Letztlich
brauchen wir den Ausbau eines Arbeits-
und Gesundheitsschutzes, der Krankhei-
ten vorbeugt, der also präventiv wirkt.

Und in der Arbeitsmarktpolitik brauchen
wir eine aktive Beschäftigungspolitik,
die die private und öffentliche Nachfra-
ge und damit das Wachstum stärkt. Was
wir auf keinen Fall brauchen, sind ver-
schärfte Zumutbarkeitsregelungen und
Niedriglöhne. Dies sind einige Beispiele.
Wir haben zu allen Themen ganz konkre-
te Forderungen entwickelt.

einblick:

„Die Bundesregierung wirft der IG Metall
vor, dass das Arbeitnehmerbegehren
nur der Opposition nutzt, die unter dem
Strich noch mehr Einschnitte bei den
Beschäftigten durchsetzen wolle.“

Helga Schwitzer:

„Zunächst einmal muss man klarstellen,
dass die Konzepte von CDU/CSU und
FDP voll zu Lasten der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer gehen. Eine der-
artige Politik können und werden wir auf
keinen Fall zulassen und mitmachen. Die
Konservativen fahren einen Angriff auf
Arbeitnehmerrechte vom Kündigungs-
schutz bis zur Tarifautonomie, sie wol-
len die Abschaffung oder drastische Ein-
schnitte. Das heißt, wir haben von
dieser Seite überhaupt gar keine positi-
ven Ansätze zu erwarten. Deshalb müs-
sen und werden wir unsere gewerk-
schaftliche Kraft dafür einsetzen, einen
Regierungswechsel zu den Konservati-
ven zu verhindern. Dafür ist entschei-
dend, dass diese Regierung endlich
einen Kurswechsel vornimmt, die Politik
des Sozialabbaus beendet und Alterna-

Helga Schwitzer zum

Arbeitnehmerbegehren im Intervi
ew



tiven, die das Wirtschaftswachstum
fördern, die Arbeitslosigkeit bekämpfen,
soziale Gerechtigkeit schaffen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt stär-
ken, durchsetzt.

Dafür stehen und streiten wir mit unse-
rem Arbeitnehmerbegehren. Dafür wol-

len wir den nötigen Druck entwickeln.
Dafür brauchen wir die Aufklärung und
die Diskussion mit unseren Kolleginnen
und Kollegen. Dafür bildet unsere Unter-
schriftensammlung eine gute Grundla-
ge. Ich fordere alle auf, dieses Arbeit-
nehmerbegehren mitzutragen, damit
Regierung und Opposition klar wird:

Diese Politik des Sozialabbaus hat keine
Mehrheit in der Bevölkerung.“

einblick:

„Herzlichen Dank.“

Das Interview wurde vom Redaktionsteammitglied

Christian Schwandt mit Helga Schwitzer geführt.

einblick · September 2004

Und niemand hatte Schuld ...

Wenn du als Kind in den 50er, 60er
oder 70er Jahren lebtest, ist es zurück-
blickend kaum zu glauben, dass wir so
lange überleben konnten! 

Als Kinder saßen wir in Autos ohne
Sicherheitsgurte und ohne Airbags.
Unsere Bettchen waren angemalt in
strahlenden Farben voller Blei und
Cadmium. Die Fläschchen aus der Apo-
theke konnten wir ohne Schwierigkei-
ten öffnen, genauso wie die Flasche
mit Bleichmittel. Türen und Schränke
waren eine ständige Bedrohung für
unsere Fingerchen. 

Auf dem Fahrrad trugen wir nie einen
Helm. Wir tranken Wasser aus Wasser-
hähnen und nicht aus Flaschen. Wir
bauten Wagen aus Seifenkisten und
entdeckten während der ersten Fahrt
den Hang hinunter, dass wir die Brem-
sen vergessen hatten. Damit kamen
wir nach einigen Unfällen klar. Wir ver-
ließen morgens das Haus zum Spielen.
Wir blieben den ganzen Tag weg und
mussten erst zu Hause sein, wenn die
Straßenlaternen angingen. Niemand
wusste, wo wir waren, und wir hatten
nicht mal ein Handy dabei! Wir haben
uns geschnitten, brachen Knochen und
Zähne, und niemand wurde deswegen

verklagt. Es waren eben Unfälle. Nie-
mand hatte Schuld außer wir selbst.
Keiner fragte nach „Aufsichtspflicht“.
Kannst du dich noch an „Unfälle“ erin-
nern? Wir kämpften und schlugen uns
manchmal bunt und blau. Damit mus-
sten wir leben, denn es interessierte
den Erwachsenen nicht. 

Wir aßen Kekse, Brot mit Butter dick,
tranken sehr viel und wurden trotzdem
nicht dick. Wir tranken mit unseren
Freunden aus einer Flasche, und nie-
mand starb an den Folgen. Wir hatten
nicht: Playstation, Nintendo 64, X-Box,
Videospiele, 64 Fernsehkanäle, Filme
auf Video, Surround-Sound, eigene
Fernseher, Computer, Internet-Chat-
Rooms. Wir hatten Freunde. Wir gingen
einfach raus und trafen sie auf der
Straße. Oder wir marschierten einfach
zu deren Heim und klingelten. Manch-
mal brauchten wir gar nicht zu klingeln
und gingen einfach hinein. Ohne Ter-
min und ohne Wissen unserer gegen-
seitigen Eltern. Keiner brachte uns und
keiner holte uns ... 
Wie war das nur möglich? 

Wir dachten uns Spiele aus mit Holz-
stöcken und Tennisbällen. Außerdem
aßen wir Würmer. Und die Prophezei-
ung traf nicht ein: Die Würmer lebten
nicht in unseren Mägen für immer wei-

ter, und mit den Stöcken stachen wir
nicht besonders viele Augen aus. Beim
Straßenfußball durfte nur mitmachen,
wer gut war. Wer nicht gut war, musste
lernen, mit Enttäuschungen klarzukom-
men. Manche Schüler waren nicht so
schlau wie andere. Sie rasselten durch
Prüfungen und wiederholten Klassen.
Das führte nicht zu emotionalen Eltern-
abenden oder gar zur Änderung der
Leistungsbewertung. 

Unsere Taten hatten manchmal Konse-
quenzen. Und keiner konnte sich ver-
stecken. Wenn einer von uns gegen
das Gesetz verstoßen hat, war klar,
dass die Eltern ihn nicht aus dem
Schlamassel heraushauen. Im Gegen-
teil: Sie waren der gleichen Meinung
wie die Polizei! So etwas! 

Unsere Generation hat eine Fülle von
innovativen Problemlösern und Erfin-
dern mit Risikobereitschaft hervorge-
bracht. Wir hatten Freiheit, Misserfolg,
Erfolg und Verantwortung. Mit alldem
wussten wir umzugehen. 

Und du gehörst auch dazu!
Herzlichen Glückwunsch!

Quelle: „Der stern“

Eine

Generations-
geschichte

Kinder,

Kinder,

...!
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Wahl der Jugend- und 

Auszubildendenvertretung 

Alle 2 Jahre wird die Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung (JAV) neu gewählt,
und im November 2004 ist es wieder
soweit. 

Wir möchten an dieser Stelle die Gele-
genheit nutzen, hier im „einblick“, Wer-
bung für die Wahl zu machen und auch
noch einmal darstellen, welche Aufga-
ben eine Jugend- und Auszubildenden-
vertretung hat.

Ob während der Ausbildung alles tat-
sächlich so läuft wie es sein soll und ob
die weitere Entwicklung der Ausbildung
insgesamt im Interesse von jungen Men-
schen geschieht, kann der einzelne Aus-
zubildende nur sehr schwer beurteilen.
An dieser Stelle tritt die Jugend- und
Auszubildendenvertretung (JAV) auf den
Plan. Sie vertritt die Interessen der
Jugendlichen und Auszubildenden im
Betrieb.

Das heißt konkret:

• Sie berät die Jugendlichen und Auszu-
bildenden in rechtlichen Fragen, die
im Zusammenhang mit Arbeit und
Ausbildung auftreten.

• Sie achtet darauf, dass alle geltenden
Gesetze und Regelungen im Betrieb
eingehalten werden.

• Sie kümmert sich auch um die Gleich-
stellung von Minderheiten (Frauen,
Ausländer, …).

• Sie ist genereller Ansprechpartner für
Probleme junger Menschen.

• Sie macht Druck für die Übernahme
nach der Ausbildung.

Dies ist nur ein Bruchteil von den Aufga-
ben einer Jugend- und Auszubildenden-
vertretung. Auch gehört noch das Mitar-
beiten in Ausschüssen, wie z. B. dem
Berufsbildungsausschuss, dazu. Selbst-
verständlich geschieht das alles in enger
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat.

Um die oben genannten Punkte alle ab-
zudecken, brauchen wir eine kompetente
und starke JAV. Als Jugend- und Auszubil-
dendenvertreter(in) sollte man dement-
sprechend einige Kriterien erfüllen, damit
die neu gewählte JAV den Jugendlichen
und Auszubildenden auch gut mit Rat
und Tat zur Seite stehen kann.

Diese Kriterien hat der Vertrauenskörper
der Auszubildenden auf seinem Wo-
chenendseminar in Fürstenhagen, vom
25. bis 27. Juni 2004, ausgearbeitet und
festgelegt.
Ein(e) Jugend- und Auszubildendenver-
treter(in) sollte …

... in der Berufsschule und in der Aus-
bildung mindestens befriedigende
Leistung haben.

... bereit sein, Freizeit zu investieren
und sich zu qualifizieren.

... sich ausdrücken können.

... diskussionsfähig sein.

... politisch interessiert sein.

... gewerkschaftliches Interesse haben.

Es ist auch klar, dass nicht jeder alle
diese Vorraussetzungen mitbringt. Viele
von den oben genannten Eigenschaften
sollten sich die zukünftigen JAV’is aber
aneignen.

Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen
und Beschäftigten bis zum 18. Lebens-
jahr und alle Auszubildenden bis 25.

Wählbar sind alle Beschäftigten, die das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben.

Wir wünschen uns viele gute Kandida-
tinnen und Kandidaten und eine rege
Wahlbeteiligung.

Ein Bericht von Dirk Röhricht und Robert Kaminski 

● Bericht über die Aufsichtsrats-

wahlen

● Begrüßungsveranstaltung der

neuen Auszubildenden

● Vorstellung des Bereiches

GAGW/Hundestaffel

● Bericht über die Vertrauensleute-

wahlen

● Übergangsschulungen 2004 der

Auszubildenden

und vieles mehr...

Im nächsten
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Welche Aufgaben hat der Gleich-

stellungsauschuss des Betriebsrates?

Wir stellen uns vor:

Petra Marks (Sprecherin), 

Peter Zeuchner (stellv. Sprecher)

Sadettin Kaya

Nach den Betriebsratswahlen im März
2002 hat sich der BR neue Aufgaben
und Ziele gesetzt. Daraus resultierte
unter anderem auch der Gleichstellungs-
ausschuss.

Dieser Ausschuss befasst sich mit Ange-
legenheiten von Frauen und Männern,
gleich welcher Herkunft oder Konfes-
sion.

Der Betriebsrat hat sich mit diesem Aus-
schuss vorgenommen, die Grundsätze
der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern im Unternehmen zu schützen bzw.
voranzubringen.

Wir treten nachdrücklich für eine Förde-
rung der Gleichbehandlung sowie für
den Schutz von unmittelbarer Diskrimi-
nierung der Beschäftigen ein.

Allen Formen von Rassismus, der Frem-
denfeindlichkeit, sowie antidemokrati-
schen und nationalistischen Tendenzen
wird vehement entgegengetreten.

Auch auf gewerkschaftlicher Ebene wer-
den die Ausschüsse, unter anderem der
Ortsfrauenausschuss und der  Auslän-
derausschuss, aktiv mit eingebunden,
so dass ein Informationsaustausch
gewährleistet ist.

Zurzeit befassen wir uns mit einer allge-
meinen Qualifizierungsplanung. 

Nach ersten Erkenntnissen wird das
aktuelle Bildungsangebot der SZST von
den weiblichen Belegschaftsmitgliedern
nur gering in Anspruch genommen. 

Zum Beispiel das zweimal jährlich statt-
findende SZST-Seminar wurde bis heute
von keiner Frau genutzt. Dieses Jahr
zeichnet sich zum ersten Mal ab, dass
Frauen dieses Angebot nutzen wollen. 

Frauen leisten genau wie Männer gleich-
wertige Arbeit, aber wenn es darum
geht, Führungskräfte einzustellen bzw.
nach zu besetzen, werden Männer nach
wie vor bevorzugt. Diesen Zustand ver-
suchen wir zu verändern.

Es wird nach Möglichkeiten gesucht,
Frauenseminare sowohl auf betrieb-
licher als auch gewerkschaftlicher 
Ebene anzubieten.

Wir sind bestrebt, das Bildungsangebot
für Frauen auszuweiten. Bildungsmateri-
alien sind für alle Beschäftigten der
SZST jederzeit und überall erhältlich.

Für Eure Anregungen oder Probleme
sind wir jederzeit als Gesprächspartner
da.

Aktuelles zur Beschäftigungssituation:

Im Jahr 2002 waren 58,8 % der Frauen in
einem Beschäftigungsverhältnis, damit
lag die BRD im Mittelfeld der Beschäftig-
tenzahlen. In Italien waren es 41,9 %
Frauen und in Schweden 72,5 % Frauen.
Der Frauenanteil in der BRD lag deutlich
unter dem der Männer, hier waren es im
Alter von 16 bis 65 Jahren 71,9 %.

Auf die Berechnung von Vollzeitbeschäf-
tigten werden Minijobs, Teilzeit und
sogar Erziehungsurlaub angerechnet.
Knapp 40 % der Frauen sind in Vollzeit
beschäftigt.

Immer mehr Frauen sind von Langzeitar-
beitslosigkeit betroffen. In Folge dessen
wird die Altersarmut stark zunehmen.

Ab 2005 besteht ein Anspruch auf
Arbeitslosengeld nur noch für 12 Mona-
te. Arbeitslose müssen künftig unter
Androhung von Leistungskürzungen
geringfügige Beschäftigung (Minijobs)
annehmen.

Wegfall des Lohnersatzprinzips bei
Arbeitslosenhilfe, Angleichung an Krite-
rien bzw. Bedingungen der Sozialhilfe
und des Fürsorgerechts.

Bereits seit Anfang diesen Jahres ist die
Arbeitslosenhilfe mehrfach gekürzt wor-
den. Leistungssätze werden nicht mehr
dynamisiert, Vermögen und Partnerein-
kommen (bis zur Höhe des Sozialhilfe-
anspruches) dagegen werden stärker 
als bisher angerechnet.

In Deutschland werden EU-weit die
wenigsten Kinder geboren. Zu einem
großen Teil liegt dies an der Unverein-
barkeit von Familie und Beruf.

Für Frauen ist es schwierig einer gere-
gelten Arbeit nachzugehen, wenn der
Nachwuchs in den Kindergarten
gebracht werden und später abgeholt
werden müsse.

Viele Väter klagten zudem darüber, ihre
Kinder nur noch zum abendlichen Gute-
Nacht-Kuss zu sehen.

Wahrscheinlich liegt es daran, dass es
zu wenig (flexible Arbeitszeitmodelle für
Frauen u. Männer) familienfreundliche
Unternehmen gibt.

Von den Vorzügen familienfreundlicher
Betriebe profitieren aber nicht nur die
Arbeitnehmer, sondern auch die Unter-
nehmen selbst. Familienfreundlichkeit
am Arbeitsplatz rechnet sich in Cent und
Euro. Mitarbeiter, die Nachwuchs erwar-
ten, würden im Unternehmen verblei-
ben. Das spart Geld für Personalwech-
sel, Überbrückung und Einarbeitung
neuer Kräfte.

Für unseren Gleichstellungsausschuss

der SZST stellen wir uns vor, für eine

familienfreundlichere Zukunft einzu-

stehen.
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Geschäftsführer 

Technik Gerd Baresch

Der Redaktionsausschuss des „ein-

blick“ hat mit dem neuen Geschäfts-

führer Technik, Kollege Gerd Baresch,

nachstehendes Interview über seine

Eindrücke und Zielsetzungen im

Rahmen seines Aufgabengebietes

geführt.

einblick:

„Kollege Baresch, sie haben in einer
schwierigen Zeit  die Leitung der SZST
übernommen. Inzwischen sind 9 Monate
vergangen und sie haben sich intensiv
eingearbeitet. Welche ersten Erfahrun-
gen haben sie gemacht?“

Gerd Baresch:

„Meine Erfahrungen und Eindrücke der
ersten 9 Monate sind sehr vielschichtig,
aber überwiegend positiv. Persönliches
Engagement, Leistungsbereitschaft,
einen Blick für Verbesserungspotentiale,
kurz Ärmelaufkrempeln und Zupacken,
habe ich genauso gefunden wie Abwar-
ten, Zurückhaltung, „es nutzt ja doch
alles nichts“. Vom ersteren brauchen wir
noch mehr!“

einblick:

„Vor ihrem Eintritt in die SZST haben sie
an verantwortlicher Stelle bei der SZFG
gewirkt. Sie haben uns aus Kundensicht
kennen gelernt. Welche Rolle spielen in
ihrer Arbeit diese Erfahrungen?“

Gerd Baresch:

„Die Erfahrungen aus Kundensicht sind
für mich ein Schatzkästlein, ständiger
Antrieb und Motivation zugleich. Der
Kunde ist der, der unsere Löhne und
Gehälter bezahlt. In dem Maße, wie er
den Eindruck hat, dass er für sein Geld
bei uns eine adäquate Gegenleistung
und eine faire Partnerschaft bekommt,
wird er zufrieden sein und wiederkom-
men oder auch nicht. Wir sind in dieser
Beziehung weitgehend den Marktbedin-
gungen unterworfen. Unsere Kollegen
und Mitarbeiter mit direkten Kunden-
kontakten wissen, dass es nicht immer
einfach ist, den Kunden zufrieden zu
stellen, aber noch viel schwieriger ist 

es, einen einmal verärgerten Kunden
zurück zu gewinnen.

einblick:

„Wie beschreiben sie die Rolle der SZST
im Salzgitterkonzern. Hat aus ihrer Sicht
der ursprüngliche Gedanke, der zur
Gründung der PPS führte, noch eine
Bedeutung? Wir denken da in erster
Linie an die Sicherung der Arbeitsplätze
bei der SZST, aber auch an die in den
Stahlgesellschaften.“

Gerd Baresch:

„Die Rolle der SZST im SZAG-Konzern
entsprechend den jeweiligen Randbe-
dingungen klar und eindeutig zu definie-
ren und dies auch den Kunden und Mit-
arbeitern zu kommunizieren ist schon
mal eine anspruchsvolle und immer
aktuelle Aufgabe. SZST steht heute für
ein modernes Dienstleistungsunterneh-
men, das aus der Vielfalt seiner Möglich-
keiten noch mehr machen kann, tech-
nisch, wirtschaftlich, als Anbieter
kompletter Lösungen für unsere Kun-
den. Und als Kompetenzzentrum inner-
halb unseres größer gewordenen Kon-
zerns, sei es für Elektromaschinen,
Krantechnik, Mess- und Regelungstech-
nik, spezialisierte Instandhaltungs- und
Montagearbeiten, komplexe Fertigungs-
aufgaben auf Großmaschinen oder auch
die berufliche Aus- und Weiterbildung.
Wenn unterm Strich SZST dazu beiträgt,
dass der ganze Konzern wirtschaftlich
erfolgreich ist, haben wir etwas für die
Sicherheit unserer Arbeitsplätze und
damit unserer Zukunft getan. Dies gilt
allerdings auch in der umgekehrten
Richtung.
Die weiteren Gedanken, die zur Grün-
dung der PPS beigetragen haben, näm-
lich die zentrale Abwicklung von Alters-
teilzeit und der wertschöpfende Einsatz
leistungsgewandelter Mitarbeiter, wer-
den mit der Zeit voraussichtlich an
Bedeutung verlieren.“

einblick:

„Für die notwendigen Rahmenbedingun-
gen eines modernen stahlnahen Dienst-
leistungsunternehmens wurden rich-

tungweisende Tarifverträge und Be-
triebsvereinbarungen abgeschlossen.
Uns erstaunt es immer wieder, dass
über diese Instrumente zu wenige
Kenntnisse vorhanden sind. Viele Pro-
bleme in der Vergangenheit lösten sich
nach intensiven Beratungen mit dem
Betriebsrat auf. Wie formulieren sie ihre
Ansprüche an eine praxisorientierte Nut-
zung dieser Möglichkeiten?“

Gerd Baresch:

„Kommunikation war in der Vergangen-
heit sicherlich nicht die ganz große Stär-
ke der SZST, sowohl intern als auch
extern. Ergebnis dessen ist auch, dass
über die bei uns existierenden Möglich-
keiten aus Tarifverträgen und Betriebs-
vereinbarungen, z. B. zur Erhöhung der
Flexibilität, ein sehr unterschiedlicher
Kenntnisstand herrscht. Wir sind dabei,
diese z. T. vorhandenen Defizite aufzu-
arbeiten und unsere Führungskräfte
auch diesbezüglich von den jeweils
besten Lösungen der Bereiche lernen zu
lassen. In diesem Prozess spielt der
Betriebsrat eine sehr konstruktive, mit-
gestaltende Rolle.“

einblick:

„Notwendige Veränderungsprozesse zur
Zukunftssicherung sind unbestritten
notwendig. Veränderungsprozesse
lösen naturgemäß bei den Beschäftigten
auch Ängste aus. Der Betriebsrat hat
schon 1998 erkannt, dass für die not-
wendigen Veränderungen die Betroffe-
nen rechtzeitig einbezogen werden müs-
sen. Wir haben mit der damaligen
Geschäftsführung zwei Betriebsverein-
barungen abgeschlossen, die einen
hohen Beteiligungsansatz sicherstellen.
Das darin steckende Potenzial wird nach
unserer Erfahrung aber zu wenig ge-
nutzt. 
Wie sehen sie als Geschäftsführer ihre
Rolle in diesen Veränderungsprozessen?
Welche Rolle spielen ihrer Ansicht nach
die Betriebsräte, Vertrauensleute und
Beschäftigten in diesen Prozessen?“

Gerd Baresch:

„Die vielen guten Ideen, die unsere Mit-

im Intervi
ew
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arbeiter einbringen und in der Vergan-
genheit auch schon eingebracht haben,
deren offene Diskussion und dann auch
die konsequente Umsetzung der be-
schlossenen Maßnahmen sind das we-
sentlichste Potenzial unserer Zukunfts-
sicherung. 
Deswegen kann ich nur alle Beschäftig-
ten, Vertrauensleute und Betriebsräte
bitten, sich da einzubringen, ihre Vor-
schläge zu formulieren. Sie selbst sind
die besten Fachleute für die Probleme
vor Ort in ihren Bereichen.
Wir arbeiten im Moment das zum Teil
vorhandene Umsetzungsdefizit guter,
sinnvoller Verbesserungsmaßnahmen
ab, sei es bei strukturell-organisatori-
schen Maßnahmen, bei der Maschinen-
ausstattung oder der BDE-Einführung in
der Hauptwerkstatt.  Auch diese Prozes-
se werden nur erfolgreich sein, wenn es
uns gelingt, die betroffenen Mitarbeiter
mit ins Boot zu holen, wenn sie sich in
den Lösungen wieder finden und damit
die Effizienz der Arbeit an ihrem Arbeits-
platz unmittelbar verbessern können.“

einblick:

„Zwei Schlüsselfragen haben zentralen
Einfluss auf ihre Veränderungsvorha-
ben: die nach der Veränderungsbereit-
schaft und die nach der Veränderungs-
fähigkeit. Obwohl das zwei grund
verschiedene Dinge sind, sind sie in der
Praxis nicht leicht zu unterscheiden.
Denn mangelnde Veränderungsfähigkeit
geht sehr häufig mit geringer Verände-
rungsbereitschaft einher. Wie wollen sie
dem begegnen?“

Gerd Baresch:

„Veränderungsbereitschaft ist ein Kopf-
Problem. Wer mit Mut, Neugier, Erwar-
tung und der Bereitschaft dazuzulernen
an Neues herangeht, mit dem werden
die notwendigen Veränderungen gelin-
gen. Wer noch immer glaubt, auf der
Insel der Glücksseeligen zu sitzen und
all dies würde schon irgendwie an ihm
vorübergehen, für den wird es wahr-
scheinlich zunehmend schwieriger. Nach
meiner Erfahrung ist diese unterschiedli-
che Einstellung in keiner Weise alters-

spezifisch. Veränderungsfähigkeit setzt
Veränderungsbereitschaft, aber auch
die notwendigen Rahmenbedingungen
voraus. Diese zu schaffen, sehe ich im
wesentlichen als Führungsaufgabe, bei
der wir als Geschäftsführung aber bis-
lang auch die notwendige Gestaltungs-
freiheit und Unterstützung bekommen
haben.“

einblick:

Kollege Baresch, sie haben im Novem-
ber letzen Jahres mit einer Bestandsauf-
nahme der Betriebe der SZST begonnen
und gemeinsam mit den Verantwort-
lichen der Bereiche eine Strategiedis-
kussion begonnen. Erste Ergebnisse der
Einschätzungen sind in den Gremien
vorgestellt worden. Vollbeschäftigung,
Sicherung der Arbeitsplätze, Wirtschaft-
lichkeit, Konkurrenzfähigkeit sind die
wichtigsten von ihnen genannten Ziele.
Welche Instrumente stehen ihnen zur
Verwirklichung dieser Ziele zur Verfü-
gung?“

Gerd Baresch:

„Die Strategiediskussion war
eine sehr fruchtbare, sowohl
bezogen auf das Diskussions-
klima, das Zusammenfinden
der verschiedenen Interessen
als auch auf die Ergebnisse. 
Unsere Instrumente sind unser
Prozess-Know-how rund um 
die Metallerzeugung und -ver-
arbeitung, Wissen, Können,
Flexibilität und Einsatzbe-
reitschaft unserer Mitar-
beiter, „das Gold in den
Händen und Köpfen“.
Eine verursacherge-
rechte Kostenzuord-
nung und hohe
Transparenz
der Abläufe
sind unse-

re Hilfsmittel, um Schwachstellen zu
erkennen und zu beseitigen.
Wir wollen und werden preislich nicht
mit Billiglohnländern konkurrieren kön-
nen, aber mit den genannten Stärken,
mit guten Lösungen, pünktlichen und
zuverlässigen Lieferungen können wir
unsere Kostennachteile wettmachen
und unsere Wettbewerbsfähigkeit erhal-
ten. SZST wird auf Dauer keine Subven-
tionsveranstaltung des Konzerns sein,
sondern muss die Daseinsberechtigung
technisch und wirtschaftlich immer wie-
der neu nachweisen. 
Das, was sich hinter den manchmal viel-
leicht wuchtigen Formulierungen ver-
birgt, ist häufig die ganz einfache Frage
an jeden von uns: „Würdest du es zu
Hause auch so machen?“ Wenn dann
die kritische Antwort „Ja“ ist, dann ist es
wahrscheinlich keine schlechte Lösung.

einblick:

„Das Thema Betriebsklima beschäftigt
uns von Beginn an. Wir vertreten die
These, dass ein direkter Zusammenhang

zwischen Betriebsklima und
Beschäftigungssicherung

besteht. Ein schlechtes
Betriebsklima ist für die
Entwicklung eines Unter-
nehmens nicht förderlich.
Sie haben das erkannt
und erste Vorschläge zur



Seit Mai 2004 gibt es das neue Konzept
von Sodexho „Made of Food“, welches
das bisher Bewährte leider abgelöst hat
und vieles Neues mit sich bringt. Dies
hat verständlicherweise bei vielen Kolle-
ginnen und Kollegen zu Unverständnis
und Kritik geführt. 

Es gibt zum Beispiel keine Essenszuga-
ben mehr, weitere Preisentwicklungen,
„ungesunde“ Snackline-Speisen, Selbst-
bedienung im neuen Kiosk der Ausbil-

dung oder das neue Konzept der Cafete-
ria in der Hauptverwaltung. Von „vielen“
Kolleginnen und Kollegen wird die Qua-
lität der Speisen bemängelt. Hat sie sich
wirklich verschlechtert? Hier kann ich
nur jeden dazu aufrufen, dieses sofort
„vor Ort“ anzusprechen.

Bei aller Kritik gibt es auch positive
Rückmeldungen, wie veränderte Öff-
nungszeiten, abendliche Öffnungen der
Kantinen im Stahlwerk und im Walzwerk
oder auch die Aktionsessen.

Die Betriebsräte im Küchen- und Kanti-
nenausschuss sind nicht mit allem ein-
verstanden und sind bemüht, dieses in
Gesprächen mit SODEXHO sowie den
Unternehmensvertretern einvernehmlich
zu klären.

Wir alle sollten dem neuen Konzept eine
Chance geben und durch angebrachte
und konstruktive Kritik begleiten. Eure

Ideen sind ein wichtiges Mittel im Verän-
derungsprozess. Hierfür stehen euch
der Betriebsrat oder SODEXHO, Herr
Klippstein, Tel. 8273, oder Frau Tegt-
meyer, SZAG, Tel. 4575, zur Verfügung.

Eine Umfrageaktion „IHRE MEINUNG IST
UNS WICHTIG“ wird von SODEXHO
durchgeführt. Mein Tipp dazu: Teilneh-
men! Nur so können wir etwas bewegen.
Die Ergebnisse werden euch selbstver-
ständlich in einer der nächsten Ausga-
ben vorgestellt. 

Zum Schluss noch eine Bitte an alle
Leser: Wir möchten mit euch in Form
von Leserbriefen über dieses Thema dis-
kutieren. Bitte schickt uns Eure Meinun-
gen und Kritiken zu dem neuen Konzept
von Sodexho an 20.1 BR-SZST, Kollegin
Fraatz. Wir freuen uns auf Eure Stellung-
nahmen. 

Ein Bericht von Willi Schröder
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Verbesserung mit uns vereinbart. Wir
nennen hier z. B. die Jubilarfeier für 40-
jähriges Betriebsjubiläum, Motorradtou-
ren, Betriebssportfest und vieles mehr.
Darüber hinaus sind sicher weitere An-
strengungen im betrieblichen Alltag
nötig. Welche Vorstellungen haben sie
dazu entwickelt?“

Gerd Baresch:

„Für mich beginnt Betriebsklima beim
freundlichen „Guten Morgen“, einem
ehrlichen „das weiß ich nicht. Erklär
mal …“, der Möglichkeit zu offenen, ziel-
führenden Diskussionen, geht über
gemeinsame Veranstaltungen, Ordnung
und Sauberkeit an den Arbeitsplätzen,
transparente, qualifikationsfreundliche
Personalpolitik bis hin zur offenen Büro-
tür und dem Chef zum Anfassen. Unser

Ziel sollte es sein, dass es Spaß macht,
zur Arbeit zu kommen, sich einbringen
zu können, gebraucht zu werden und für
gute Arbeit anständig entlohnt und fair
behandelt zu werden. Gutes Betriebskli-
ma heißt nicht immer eitel Sonnen-
schein, es heißt auch, Schwierigkeiten
ehrlich anzusprechen und Durststrecken
gemeinsam zu überwinden. Nicht
umsonst finden wir in den Bereichen
gutes Betriebsklima, hohe Anwesenheit
und wirtschaftlichen Erfolg eng beiein-
ander. Ich sehe in unserer Belegschaft
mündige Mitarbeiter, die in der Lage
sind zu unterscheiden, was gut und
schlecht, was langfristig zukunftsträch-
tig und was eher das Gegenteil ist. Wenn
jeder so handelt, wie er selbst behandelt
werden möchte, dann haben wir schon
einen großen Schritt geschafft.“

einblick:

„Kollege Baresch, vielen Dank für das
Interview.“

Das Interview mit Gerd Baresch wurde von den

Mitgliedern des Redaktionsausschusses Christian

Schwandt und Peter Sigmund geführt.

Fortsetz
ung

Intervie
w

„Made 
of Food

“
Das neue Verpflegungskonzept 

von SODEXHO für die SZAG
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Wozu dient ein betriebliches Seminar?

Fast jeder von uns kennt folgende Sprü-
che, die man doch irgendwie immer wie-
der aus dem Kreise der Belegschaft hört:

„Früher hätte es das nicht gegeben.

Das hätten wir uns nicht gefallen las-

sen!“ 

und

„Es macht alles keinen Spaß mehr. 

Es wird doch sowieso alles nur noch

schlechter.“

oder

„Es geht einfach nicht voran, die

machen was sie wollen.“

O.K., aber welches „früher“ ist denn
eigentlich gemeint? Das vor 5, 10 oder
20 Jahren? Was hätte es nicht gegeben?
Und was ist denn tatsächlich und kon-
kret alles schlechter geworden und
warum. 

Fakt ist, dass durch den technischen
Fortschritt die schwere Knochenarbeit in
den meisten Bereichen erleichtert wor-
den ist und durch den Einsatz neuer
Technologien und ergonomischer Er-
kenntnisse die Arbeitsplätze sicherer und
humaner geworden sind. Und dennoch
ist die Stimmung in weiten Teilen der
Belegschaften vieler Betriebe negativ. 

Soll man das so hinnehmen und zur
Tagesordnung übergehen? Bewegen wir
uns tatsächlich unaufhaltsam auf einen
Zustand zu, bei dem der Job nur noch
der reinen Geldbeschaffung dient und
das soziale Umfeld am Arbeitsplatz und
ein gutes Betriebsklima keinen Stellen-
wert mehr haben?

Was sind die Gründe dafür, und wie
kann man dagegen steuern?

Fragen, Thesen und Tatsachen, die man
am allerbesten auf einem betrieblichen
Seminar erörtern und Lösungsansätze
zur Verbesserung erarbeiten kann.

Hierfür ist aber auch notwendig, die
rechtlichen Rahmenbedingungen unse-
res betrieblichen Alltags zu kennen, die
in den Tarifverträgen und Betriebsver-
einbarungen geregelt sind. Vielleicht
liegt oder lag ja hier bei dem einen oder
anderem Problem die Wurzel des Übels.

Interessant ist dabei der Erfahrungsaus-
tausch aus den verschiedenen Berei-
chen. Dabei kann man unter anderem
feststellen, dass wir auch durchaus
positive Regelungen und Vereinbarun-
gen haben, man muss diese allerdings
im Betriebsalltag auch umsetzen. Und
wenn eine Regelung von der Belegschaft
nicht akzeptiert wird, so braucht man
gute Argumente, die notwendige Unter-
stützung und oftmals einen langen
Atem, um diese Regelung im Sinne der
Beschäftigten zu verändern. Denn unse-
re Vereinbarungen sind ja schließlich
keine Gottesgebote, sondern werden
von uns mit der Arbeitsgeberseite aus-
gehandelt. 

Ich will hier nicht das ganze Seminar
beschreiben, sondern nur einen kurzen
Einblick vermitteln und Interesse
wecken. In diesem Jahr findet noch ein
Seminar vom 20. bis 24. September
2004 in Fürstenhagen statt, bei dem
jedoch nur noch wenige Plätze frei sind. 

Also ganz schnell bei der Vertrauens-
körperleitung, Tel. 6599, oder dem ört-
lichen Betriebsrat anmelden.

Selbstverständlich ist für das leibliche
Wohl gesorgt, und auch die Freizeitge-
staltung kommt bei uns nicht zu kurz.
Ihr solltet auch noch wissen, dass die
Unterbringung fast ausschließlich in
Doppelzimmern erfolgt. Probleme hat es
deswegen bisher noch nicht gegeben.

Ein Bericht von Robert Kaminski

Betriebliches Seminar für 

alle SZST-Belegschaftsmitglieder

Wir sehen uns am

20. September 2004
in Fürstenhagen!

5 Tage!



Zwei Tüftler 

lassen die Kanonen krachen
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Detlef Grabsch ist in Salzgitter als Tüft-
ler bekannt. Schon zweimal baute er
Flöße, mit denen er Floßfahrten auf der
Weser unternahm. Bei einem Kurzurlaub
in Ostfriesland entdeckte er während
eines mittelalterlichen Rittertreffens, bei
dem unter anderem auch mit Modellka-
nonen aus dem 14. Jahrhundert ge-
schossen wurde, ein neues Hobby.

Zunächst bastelte er sich selbst eine
französische Schiffskanone, Kaliber 26
Millimeter, mit Luntenzündung aus dem
16. Jahrhundert im Maßstab 1:4 nach.
Dann folgte eine amerikanische Bürger-
kriegskanone, Kaliber 36 Millimeter, mit
Perkussionszündung aus dem Jahr 1860
im Maßstab 1:2,5.

Beide Kanonen sind speziell zum Scharf-
schuss von den beiden in Deutschland
bestehenden Beschussämtern in Kiel
und Bad Münder – ähnlich wie Kraftfahr-
zeuge beim TÜV – zugelassen worden.
So wurde unter anderem die Schiffska-
none am 4. April dieses Jahres auf dem
Militärübungsplatz bei Putlov neu einge-
schossen und freigegeben.

Mit beiden Kanonen nimmt er seit drei
Jahren, zusammen mit seinem Bruder
Frank, an den Deutschen Modell-Kano-
nen-Meisterschaften teil. Die 4. Meister-
schaften fanden dieses Jahr am 12. Juni
in Benndorf (Sachsen-Anhalt) statt.
Diese Meisterschaften erfreuen sich
jedes Jahr einer ständig steigenden Teil-

nehmerzahl. So waren im Vorjahr be-
reits 25 Teilnehmer mit ihren Kanonen
am Start. Unter ihnen belegte das Brü-
derpaar aus Salzgitter einen beacht-
lichen 9. Platz. 

Beide Kanoniere gehören dem Schüt-
zenclub Wilhelm Tell Heerte an. Mit ihrer
originalgetreuen Südstaatler-Uniform
sorgen sie bei der Veranstaltung für
einen historischen Auftritt. Geschossen
wird in beiden Klassen auf eine 50 Meter
entfernt stehende Schießscheibe. Wäh-
rend Bruder Frank als Ladehelfer fun-
giert, ist Detlef für den gezielten Schuss
zuständig.

Geladen wird die kleinere Schiffskanone
mit 30 Gramm Schwarzpulver und einer
90 Gramm schweren Bleikugel. Für das
Beladen der Bürgerkriegskanone sind
50 Gramm Schwarzpulver und eine 240
Gramm schwere Bleikugel erforderlich.

Da beide Kanonen keine Zielvorrichtun-
gen haben, kommt es schon bei der Her-
stellung des Kanonenrohres, das in einer
Kugelgießkokille gegossen wird, auf Prä-
zisionsarbeit an. „Hier haben mir zahlrei-
che Freunde tatkräftig geholfen“, freut
sich der Betriebsschlosser aus dem
Bereich GTWS/Stranggusssegmentrepa-
ratur. Für die Herstellung jeder Kanone
hat er etwa sechs Monate benötigt. 

Inzwischen haben die beiden Kanoniere
sogar schon einen eigenen Fanclub. 

Über das Brüderpaar und ihr Hobby ist
auch ein Fernsehbeitrag von Kabel1
gedreht worden. Der Sendetermin lag
bis zum Redaktionsschluss leider noch
nicht vor. 

Besonde
re 

Hobbys!

Detlef Grabsch in seiner originalgetreuen Süd-

staatler-Uniform.
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Außenbetriebsphase 

am Hochofen C

Am 2. Februar 2004 kamen wir mit unse-
rer Ausbildungsgruppe zum Hochofen C.
Da wir alle eigentlich dachten, dass wir
in das Werk nach Peine versetzt werden,
hatten einige die Befürchtung, dass sie
sich nicht gut präsentieren könnten.
Hierdurch war die Meinung in der Grup-
pe geteilt.

Am Morgen des ersten Tages meldeten
wir uns beim Meister der Abteilung
Hochofen und wurden in Gruppen auf-
geteilt. Danach bekamen wir unsere Auf-
gaben, welche wir in der Außenbetriebs-
phase erst einmal zu erledigen hatten.
Zu unseren ersten Aufgaben gehörte
das Entfernen von alten Schläuchen am
Hochofen C.

In der Zeit bis die neuen Rohrnippel
geliefert wurden, bauten wir Düsenstü-
cke des Hochofens A und B neu zusam-
men und lackierten diese.

Als die neuen Rohrnippel geliefert wur-
den, begannen wir mit der Montage der
Ofenkühlung, dies beinhaltete:

• das Einhanfen der Rohrnippel,

• das Einstreichen des Hanfes, 

• das Einschrauben in die Kühlplatten.

Nachdem wir diese Arbeit erledigt hat-
ten, fingen wir an, die einzelnen Kühl-
platten mit Schläuchen zu verbinden.
Danach wurden die Kühlplatten mit
Wasser durchgespült, um die Rohrnip-
pel auf Dichtigkeit zu testen.

Als wir mit diesem Aufgabenbereich fer-
tig waren, schraubten wir die Manome-

ter und Kugelhähne an allen Zu- und
Ablaufleitungen der einzelnen Kühlstu-
fen ab. Im Anschluss an diese Arbeit
schraubten wir die Schläuche mit Kupp-
lung an den Zu- und Ablaufleitungen ab
und ersetzen die alten Kupplungen
durch neue Schnellverschlusskupplun-
gen. Als letztes schraubten wir in die
Kühlplatten der Kühlstufen 1 und 2
T-Stücke mit einem Kugelhahn und
einem Druckventil. Danach räumten wir
die einzelnen Etagen am Hochofen C
auf. 

Am letzen Tag der Außenbetriebsphase
führten wir mit Herrn Diekmann, unse-
rem Ausbildungsbeauftragten, ein
Abschlussgespräch, in dem er uns mit-
teilte, dass er mit unserer Arbeit sehr
zufrieden war.

Wir fanden, dass wir als Gruppe gut
zusammen gearbeitet haben. Die Erwar-
tungen, die an uns gestellt wurden, er-
füllt und wir sehr viel über die Funktions-
weise des Hochofens gelernt haben. 

Die Zusammenarbeit mit den Arbeitern
der Ofenmechaniker war gut. Sie waren
von Anfang an sehr nett zu uns. Im Laufe
der Außenbetriebsphase wurde das Ver-
hältnis immer besser. Sie haben uns
immer mehr Aufgaben übertragen und
uns allein und selbstständig in der Grup-
pe arbeiten lassen. Es hat sehr viel Spaß
gemacht.

Am Ende der Betriebsphase hat uns Herr
Dieckmann, als kleines Dankeschön,
noch zu einem Frühstück eingeladen.

Ein Bericht von Carsten Klaus (Auszubildender)

● Druck

● Scan-Plot-Service

● Layout

● Farbkopien

● Buchbindearbeiten

Einladungen · Visitenkarten · Flyer · Broschüren · Plakate
Gästebücher · Fotoalben · Tischsets · Zettelklötze · Kalender
u.v.m.

SZST Druck-Center · Telefon 05341 21-6102 · E-Mail: mueller.stephanie@szst.de

„Es hat
 uns viel

Spaß ge
macht!“

Auch für euch privat!
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Verabschiedung der

ausgelernten Auszubildenden

Am 1. Juli 2004 war es mal wieder
soweit: 

39 junge Menschen, die ihre Facharbei-
terprüfung erfolgreich abgeschlossen
haben, wurden im Hotel am See verab-
schiedet.

An hübsch dekorierten Tischen sitzen
sie. Unter ihnen 12 Industriemechaniker
und 10 Industrieelektroniker, die ihre
Prüfung vorzeitig ablegten. Da darf man
auch mal stolz sein.

Ausgelernt haben auch Betriebswirte,
Industriekaufleute, Informatikkaufleute
und Informations- und Telekommunika-
tionssystemelektroniker. 

Schnell noch mal nach draußen und
dem Fotografen die Gesichter entgegen-
strecken. 
Egal, in welches Gesicht man schaut,
alle strahlen.

Es ist immer wieder eine wahre Freude
zu sehen, wie sich unsere Auszubilden-
den im Laufe ihrer Ausbildung zu guten
bzw. sehr guten Facharbeitern entwi-
ckeln. 

Sie werden mit guten Wünschen und
Präsenten in die Arbeitswelt entlassen. 

Jeder hat ihnen noch etwas zu sagen:

Die Ausbildungsleitung, der Betriebsrat,
die Lehrer und natürlich auch die Mitar-
beiter der IHK. Bei keinem der Redner
fehlt der Hinweis, dass lebenslanges
Lernen wichtig für ihre Zukunft ist. Im
Übrigen ist der Betriebsrat froh darüber,
ihnen auch noch ein Highlight zu prä-
sentieren.

Er ist nämlich da, der neue Beschäfti-
gungssicherungsvertrag. Jetzt ist es
amtlich. Sie sind die ersten Ausgebilde-
ten, die in den Genuss eines einjährigen
Zeitvertrages kommen. Damit können
sie jetzt noch mehr Berufserfahrung
sammeln, die ganz gewiss sehr wichtig
für ihren weiteren Lebensweg ist.

Unter den Gratulanten finden wir auch
ihre Stamm-Meister wieder, die ihnen
fleißig die Hände schütteln. 

Dann wird das Büfett eröffnet, und so
mancher bedient sich an den Köstlich-
keiten, die gereicht werden. Es wird aus-
gelassen gelacht und geredet. 

Es war ein schöner Tag und Danke an
alle Beteiligten.

Ein Bericht von Marita Neumann

Azubis 

2004!
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Rechtsweg:

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Teilnahme:

Ausgeschlossen von der Teilnahme an diesem Rätsel sind Betriebsräte und deren Mitarbeiter, die Vertrauenskörperleitung sowie die Jugend-
vertreter. Teilnehmen können nur Mitarbeiter/innen der SZST.

Bei mehreren richtigen Lösungseingängen entscheidet der Redaktionsausschuss durch das Losverfahren.

Einsendeschluss ist der 8. Oktober 2004.

1959 1969 1979 1989

Lösung:

�

Betriebsrat-Rätsel
Das gro

ße
Mitmachen

+gewinnen!

Unser Hüttenwerk musste
seit dem starken Zurück-
gehen der Konjunktur in
der Eisen- und Stahlindus-
trie im letzten halben Jahr
insgesamt etwa 300
Arbeitsverhältnisse lösen.
Vorstand und Betriebsrat
haben aber im sozialen,
volks- und betriebswirt-
schaftlichen Interesse
darauf gesehen, dass die
Lösung dieser Arbeitsver-
hältnisse nur dort erfolg-
te, wo das betreffende
Belegschaftsmitglied
selbst durch schlechte
Leistungen und vertrags-
widriges Verhalten eine
Kündigung auslöste oder
wo die Lösung des
Arbeitsverhältnisses
wegen Vorliegen von Ren-
tenansprüchen möglich
war. Nur in ganz verein-
zelten Fällen ist eine Kün-
digung ausgesprochen

worden, weil ein ander-
weitiges Unterkommen
des Belegschaftsmitglie-
des im Arbeitsprozess mit
Sicherheit angenommen
werden konnte. Im Einzel-
nen kann dazu angemerkt
werden:

Unter den 300 Beleg-
schaftsmitgliedern, deren
Arbeitsverhältnisse gelöst
wurden, waren 100 Alters-
rentner, Invaliden und
langfristig Erkrankte, die
Anspruch auf Werkspen-
sionen oder auf eine Inva-
liden- oder Altersrente
hatten.

Außerdem kamen 185
Arbeitsverhältnisse zur
Auflösung, bei denen die
betroffenen Belegschafts-
mitglieder in der Vergan-
genheit häufig unent-
schuldigt oder mit

fadenscheinigen Begrün-
dungen gefehlt hatten,
bei denen Lohnpfändun-
gen überhand nahmen,
die durch die Betriebslei-
tung schlecht beurteilt
waren und gegenüber
Vorgesetzten und Kolle-
gen ein untragbares Ver-
halten an den Tag gelegt
hatten, bei denen Unfälle
am laufenden Band zu
verzeichnen waren und
die krank feierten, obwohl
ein Arzt schwerlich einen
Grund dafür entdecken
konnte. Nur wenn in sol-
chen Fällen Personalabtei-
lung, Betriebsleitung und
Betriebsrat zur Auffas-
sung kamen, das der
„Fall“ gütlich nicht zu
bereinigen war, wurde
eine Kündigung ausge-
sprochen.

In welchem Jahr erschien dieser Artikel
in der Werkzeitung?

Name

Abteilung

Kreuzt das richtige Jahr an und sendet die Lösung mit eurem Namen und Abteilung an 20.1 BR-SZST, Kollegin Fraatz.

1. Preis:

Mühle-Sp
iel

Matt gebürstetes Edelstahl

3. Preis:

Bonbond
ose

Scharnierdeckeldose gefüllt 

mit Bonbons

2. Preis:

Regensch
irm 

Grauer Schirm, ø 135 cm
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Nachdem bereits im Januar 2004 der
erste neue RTW (Rettungswagen) in
Betrieb genommen  wurde, ist jetzt im
Juni 2004 der zweite neue RTW an die
Werkfeuerwehr übergeben worden.

Jetzt verfügt der Rettungsdienst der
Werkfeuerwehr über zwei moderne Ret-
tungswagen. In Zusammenarbeit mit

den Notärzten der Arbeitsmedizin und
außerhalb der Normalschicht mit der
Stadt Salzgitter sind die Kollegen des
Rettungsdienstes in der Lage, zwei
Schwerverletzte bzw. zwei Schwerer-
krankte zur gleichen Zeit zu versorgen.

Der Kastenaufbau der Firma Fahrtec 
ist ein Rahmenaufbau aus Aluminium-
vierkantrohren und der beidseitigen

Beplankung mit 2 mm Aluminiumble-
chen.

Bei der Inneneinrichtung des Kastenauf-
baus wurden die Ideen und Anregungen
der Kollegen des Rettungsdienstes
berücksichtigt. Die Ausstattung mit den
medizinischen Geräten zur Notfallver-
sorgung entspricht dem zur Zeit neues-
ten Stand der Technik.

Der Kastenaufbau ist auf einem Fahr-
gestell des Sprinters der Marke Merce-
des montiert. Das Fahrzeug ist auch mit
den entsprechenden  Zusatzausrüstung
zur passiven Verkehrssicherheit ausge-
stattet. Ebenfalls ist das Fahrzeug mit
einem UDS (Unfalldatenschreiber) aus-
gestattet.

Auch wurden durch eine reflektierende
Folie die Außenkonturen des RTW, für
die Fahrten während der Dunkelheit,
sichtbar gemacht. Hiermit soll eine zu-
sätzliche Sicherheit für die Besatzung
und Patient geschaffen werden.

Ein Bericht von Dieter Popko

Der „Neue“ ist da


