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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 1. September konnten wir 159 neue
Azubis in der SZST begrüßen. 
Dies ist eine positive Nachricht und wir
können stolz darauf sein, dass die Salz-
gitter AG ihren Verpflichtungen für die
junge Generation unserer Region vor-
bildlich nachkommt. Eine qualifizierte
Ausbildung in der SZST ist eine gute
Voraussetzung für den späteren Berufs-
weg. 

Damit auch in der Zukunft sichere
Arbeitsplätze in der SZST vorhanden
sind, arbeitet der Betriebsrat gemein-
sam mit Vertrauensleuten in den Pro-
jektgruppen der Technologie (Haupt-
werkstatt) mit. 

Wir wollen mit
der vereinbarten
Vorgehensweise
endlich den
Erfolg, auch im
Sinne der Beleg-
schaft, erreichen.
Die neun verein-
barten Projekte
umzusetzen wird
sicher einige Zeit dauern. Wir setzen auf
die Fähigkeit aller beteiligten Kollegin-
nen und Kollegen, ihre Erfahrungen und
ihre Ideen, da sie diese am Besten ein-
schätzen und kreative Lösungsvorschlä-
ge erarbeiten können. Das diese dann
auch umgesetzt werden, dafür sorgen
wir im Steuerkreis gemeinsam mit der
Geschäftsführung. 

Über weitere Themen aus der betrieb-
lichen Arbeit sowie über politische Ein-
flüsse auf die Belegschaften berichten
wir in dieser Ausgabe.

Euer Redaktionsteam
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1. Platz: Detlef Liebig/GASF
Prisma Tischuhr mit 
Bilderrahmen

Der zweite und dritte Preis wurde den
Gewinnern durch den örtlichen Betriebs-
rat übergeben. Der erste Preis wird vom
Redaktionsteam, mit dem örtlichen Be-
triebsrat zusammen übergeben. 

Das Foto wird im nächsten „einblick“
vorgestellt.

Wir gratulieren den Gewinnern 
recht herzlich und bedanken

uns bei allen Kolleginnen 
und Kollegen, die an 
unserem Betriebsrat-

Rätsel teilgenommen
haben.

Carola Eubling (GABK), 
Gewinnerin des 1. Preises aus
dem „einblick“ Nr. 4, zusam-
men mit Peter Sigmund und
Marita Neumann.

Auflösung+

Gewinner

Die Lösung ist: 24. und 25. Juni 2005

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

Gewonnen haben:

3. Platz: Karl-Heinz Bügler/GAGW
Sturmfeuerzeug

2. Platz: Bernd Hornberger/GAGW
Meeting-Timer

Korrektur zum Artikel 
„Schuldnerberatung in den 
Betrieben“
Sabine Sukopp, Schuldnerberaterin
Betriebsgeb. Walzwerk 2, Tel. 3368
Sprechzeiten: 
Donnerstag 15.00–18.00 Uhr
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VK-Leitung
Nils Knierim & Bernd Leckel
„Die VK-Leitung ist nunmehr 25 Mo-
nate im Amt, in der Besetzung Nils
Knierim, Bernd Leckel und Erik Scho-
ber. Welche Erfahrungen habt Ihr in eu-
rer Funktion bisher gemacht und wel-
che zukünftigen Ziele habt Ihr euch
gesteckt?“

„Die Erfahrung zeigt, dass die Vertrau-
ensleutearbeit vor Ort sehr wichtig ist,
einen hohen Stellenwert hat und auch in
Zukunft haben wird. Bei unserer Funk-
tionstätigkeit ist der Spagat zwischen
der VKL-Arbeit und der betrieblichen
Arbeit oft sehr schwierig. Eines unserer
Ziele ist es, einen funktionierenden Ver-
trauenskörper zu haben um die Proble-
me der Kolleginnen und Kollegen aufzu-
nehmen und diese auch aktiv und
unterstützend zu lösen. Hierfür ist es
besonders wichtig, dass die gewählten
Vertrauensleute ihr Amt auch leben und
sich für ihre Arbeit einsetzen. Weitere
Ziele sind, sich an gewerkschaftliche
Kampagnen im Vertrauenskörper zu
beteiligen und den Stellenwert der Bil-
dungsarbeit zu verdeutlichen. Gerade
das Thema Bildung ist bei manchen Vor-
gesetzten sehr schwer umzusetzen, da
für viele der Begriff „Niedersächsisches
Bildungsurlaubsgesetz“ ein Fremdwort
ist.“ 

„Welchen Stellenwert hat die gewerk-
schaftliche Vertrauensleutearbeit in
der SZST?“

„Eine Wahlbeteiligung von über 80 %
bei der letzten Vertrauensleutewahl und
20 neu gewählten Vertrauensleuten, in
Bereichen, wo es vorher keine Vertrau-
ensleute gab, sprechen eine eindeutige
Sprache. Auch die Beteiligung der Ver-
trauensleute an den derzeit laufenden
Projekten in der Hauptwerkstatt, mach-
en den Stellenwert der gewerkschaft-
lichen VL-Arbeit in der SZST deutlich.“

„Die SZST wurde in den letzten Jahren
von den Geschäftsführungen mehrmals
unter dem Begriff „Projekte und Betei-
ligung“ umstrukturiert. Investitions-
maßnahmen führten zu Veränderungen
in Abteilungen und hatten Auswirkun-

gen auf die Arbeitsbedingungen der
Kolleginnen und Kollegen. Das in der
Technik notwendige Verbesserungen
für eine effizientere Auftragsabwick-
lung angegangen werden müssen, ist
unbestritten. Welche Maßnahmen müs-
sen aus eurer Sicht vollzogen werden,
damit die Belegschaft sich in diesen
Prozess einbringen kann?“ 

„Auch mit der Umfirmierung der PPS
mbH in die SZST GmbH ist und bleibt die
Hauptwerkstatt das Sorgenkind. Zahl-
reiche Umstrukturierungsmaßnahmen
sowie die Unternehmensberatung DMC
haben sie nicht in ruhigeres Fahrwasser
gebracht. Dies ist auch der „neuen“ Ge-
schäftsführung klar. Mit den nun laufen-
den Projekten sind notwendige Maßnah-
men eingeleitet worden. Positiv ist
hierbei zu sehen, dass die vom Betriebs-
rat und Vertrauenskörper geforderte
Beteiligung der Belegschaft umgesetzt
wurde. Ohne die Erfahrung der Kollegin-
nen und Kollegen in der Werkstatt, ist
für uns so ein Prozess zur Verbesserung
der Produktionsabläufe undenkbar.“

„Wir möchten in diesem Zusammenhang
den Kolleginnen und Kollegen der
Hauptwerkstatt ein großes Kompliment
aussprechen, die nach Jahren der „Un-
ruhe“ immer noch ein großes Engage-
ment an der Mitgestaltung der Projekte
zeigen. Dies macht deutlich, wie groß
die Identifikation mit dem eigenem
Arbeitsplatz und der SZST ist.“ 

„In der Technik wurden mit
der Geschäftsleitung und dem
Betriebsrat 9 Projekte verein-
bart, an denen der Betriebsrat,
der Vertrauenskörper sowie Mitar-
beiter beteiligt werden. Wie wollt
ihr als VK-Leitung sicherstellen,
dass diese Prozesse unter dem
Gesichtspunkt „Beteiligungsorien-
tierung“ ein Erfolg werden und
was ist aus eurer Sicht an einzelnen
Maßnahmen notwendig?“

„Ein wichtiger Aspekt ist hier-
bei, dass die Projekte nicht
eine Verbesserung auf „Kos-

ten“ der Kollegen erzielen. Wir erwarten
nach der Umsetzung der Projekte, dass
die Abläufe verbessert und vorhandene
Potentiale ausgeschöpft werden. Es fin-
den regelmäßige Treffen mit den betei-
ligten Betriebsräten und Vertrauensleu-
ten statt. Durch die Vertrauensleute
werden anschließend die Kollegen vor
Ort informiert.“

„Ein Erfolg werden die Projekte aus un-
serer Sicht nur dann, wenn alle Teilneh-
mer, mit ihren verschiedenen Sichtwei-
sen, in den Projekten ernst genommen
werden. Die Zukunftswerkstatt kann
hierfür der Schlüssel sein, wenn sie ge-
lebt wird.“

„Welche anstehenden Aufgaben wollt
ihr in eurer Prioritätenliste als nächstes
konkret angehen?“

„An vorderster Stelle stehen bei uns zur
Zeit die Betriebsratswahlen 2006 und
die Neuwahlen des Bundestages und
die damit eventuell auf uns zukommen-
den Angriffe auf die Arbeitnehmerrech-
te.

im 
Interview
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Politik endet nicht an unserem Hütten-
zaun. Für uns hat die politische Diskus-
sion innerhalb des Vertrauenskörpers
einen hohen Stellenwert. Alternativen
aufzuzeigen, wie es die IG Metall mit
ihrem Arbeitnehmerbegehren macht, ist
deshalb ein geeigneter Schritt in die
richtige Richtung.“ 

„Wie bewertet ihr die augenblickliche
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
sowie mit dem Arbeitsdirektor im Zu-
sammenhang eurer Interessen als VK-
Leitung? Bekommt ihr die notwendige
Unterstützung und habt ihr den Ein-
druck, dass an einem „Strang“ gezogen
wird?“

„Die derzeitige Zusammenarbeit mit den
örtlichen Betriebsräten und dem Be-
triebsausschuss ist aus unserer Sicht
sehr konstruktiv und zielführend. Sicher
gibt es mal unterschiedliche Meinungen,
es wäre ja schlimm wenn nicht. Entschei-
dend ist, dass, wenn es darauf ankam,
Vertrauenskörper und Betriebsrat immer
an einem Strang gezogen haben und so
manches Übel für die Kolleginnen und
Kollegen abwenden konnten.“

„Wir finden es positiv, dass sich der
Arbeitsdirektor zu den vorhandenen
Freistellungsregelungen bekannt hat
und diese auch aus seiner Sicht so wei-
ter führen wird. Unserer Meinung nach,
ist er in seiner Rolle, die er hier als Ar-
beitsdirektor der IG Metall einnimmt,

noch nicht zu unserer Zufriedenheit an-
gekommen. Jedoch müssen wir ihn auch
mehr fordern.“

„Im März/April 2006 stehen die nächs-
ten Betriebsratswahlen an. Die IG Me-
tall als Gewerkschaft in der SZST ist für
die politischen Wahlprüfsteine, die
Nominierung ihrer Kandidaten sowie
für die damit verbundenen Zielsetzun-
gen bei den anstehenden Nominierun-
gen der Bewerber um ein BR-Mandat
zuständig. Ihr als VK-Leitung mit dem
Vertrauenskörper seid die direkten Ver-
treter der IG Metall im Betrieb. Welche
persönlichen Vorrausetzungen sollten
aus eurer Sicht die Bewerber für die
BR-Wahl mitbringen und wie wollt
ihr die BR-Wahl als IG Metall ange-
hen?“

„Die Bewerber sollten auf
jeden Fall ein gewisses Maß
an Erfahrung in der
gewerkschaftlichen
Arbeit mitbringen. Man
muss sich im
Klaren darü-
ber sein,
welchen Auf-
gaben und
Anforderungen
man ausge-
setzt wird.
Durch den
Rückzug
der Politik

und der Arbeitgeberverbän-
de aus der sozialen Verant-
wortung, ist der Aufgabenbe-

reich des Betriebsrates
ständig gewachsen.
Als Betriebsrat hat
man eben nicht mit
Ende der Arbeitszeit
auch Feierabend.“

„Wir wollen auf
jeden Fall erreichen,
dass es nur eine
Kandidatenliste der

IG Metall gibt und die
Kollegen so den neuen

Betriebsrat per Personen-
wahl wählen können. Wir
hoffen hier auf eine hohe
Wahlbeteiligung der Kolle-

gen.“

Fortsetz
ung

Interview

Arbeitnehmer zahlen ab 1. Juli mehr.
Die Beiträge aller Krankenkassen sin-
ken zum 1. Juli 2005 um 0,9 Prozent. 

Dies ist allerdings nur die halbe Wahr-
heit. Denn gleichzeitig wird ein Sonder-
beitrag in Höhe von ebenfalls 0,9 Pro-

zent erhoben, den die Arbeitnehmer
allein tragen müssen. Der Arbeitgeber-
anteil sinkt also um 0,45 Prozent, wäh-
rend der Arbeitnehmeranteil um 0,45
Prozent steigt. Die Einnahmen der
Krankenkassen ändern sich durch die
Neuregelung der Finanzierung nicht. 

Durch die Einführung des Sonderbei-
trages wird der historische Grundsatz
der paritätischen Finanzierung aufge-
geben, nach dem Arbeitgeber und
Arbeitnehmer an der Krankenversiche-
rung je zur Hälfte beteiligt werden.

Gesetzliche Krankenversicherung –
Arbeitnehmer zahlen ab 1. Juli mehr!

Zentrale VKL
Nils Knierim, Bernd Leckel, Erik Schober

Werkstätten
Technische

Dienst-
leistungen

Service u.
Dienst-

leistungen

Auszu-
bildende

Halle 1 Kranbetrieb Sicherheits-
dienst

Halle 2 Automati-
sierung

Feuerwehr

Mess- u.
Regeltechnik

Verwaltung

Druck-Center

Arbeits-
medizin

Außen-
montage

Berufliche
Bildung
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Nach 11 Jahren Reitsport musste ich auf
Grund meiner Knieprobleme (zu kleine
Kniescheiben, Motorradunfall, 2 OPs)
damit aufhören. 2002 war ich in der
neunten Klasse und musste mein Schü-
lerpraktikum machen. Da ich noch keine
Ahnung hatte was ich später einmal
machen wollte, beschloss ich das Prakti-
kum bei der SZST Salzgitter Service und
Technik GmbH in der Abteilung „Werk-
schutz“ zu machen. Dort war ich auch
eine Woche in der Hundestaffel, wo
auch mein Vater arbeitet. Ich konnte
dort  bei der Ausbildung* der Hunde
zuschauen und auch selber mit unserer
Malinois-Hündin arbeiten. Die Kollegen
der Diensthundestaffel waren sehr hilfs-
bereit und haben mir viele Informatio-
nen über die Arbeit mit ihren Hunden
zukommenlassen. Es hat mir dort sehr
viel Spaß gemacht und ich war traurig,
als das Praktikum vorbei war.

Nach langen Gesprächen mit meinen
Eltern habe ich dann beschlossen mit
dem Hundesport aktiv weiter zu machen
und in den SV (Verein für Deutsche
Schäferhunde) einzutreten. So hat alles
angefangen im Frühjahr 2002! Ab dieser
Zeit arbeitete ich mit der Malinois-Hün-
din meines Vaters.

Ende 2002 bekam ich dann meinen eige-
nen Hund. Eine 8 Wochen alte Hollandse
Herder Hündin namens „Lady“. Sie war
der erste Hund, den ich von klein auf
ausbildete. In der Unterordnung war sie
ziemlich gut zu arbeiten, so hat es nicht
lange gedauert bis ich sie im Gehorsam
hatte. Auch in der Fährte zeigte sie eine
gute Arbeitsbereitschaft. Nur im Schutz-
dienst kam ich nicht voran. Im Oktober
2004 bekam ich die 6jährige Deutsche
Schäferhündin Kelli und arbeitete diese
parallel zu Lady. Das war ein sehr an-
strengender und zeitraubender Monat.
Drei Mal die Woche fuhr ich zu unserem
Übungsplatz nach Groß Biewende und
zwei Mal die Woche zum Übungsplatz
nach Lebenstedt um immer wieder die
Übungen in der Unterordnung und den
Ablauf des Schutzdienstes zu wiederho-
len bis die Hunde und ich alles für die
Prüfung beherrschten.

Neben dem Training auf dem Platz
musste ich auch mehrmals die Woche
auf den verschiedensten Äckern den
Hund in der Sucharbeit (Fährte) fördern.
Ich machte mit beiden Hunden in meiner
Ortsgruppe bei der Herbstprüfung im
November 2004 mit und bestand die
Begleithundprüfung mit Lady und die
Schutzhund 3 mit Kelli. Obwohl die
Schutzhund 3 eine schwierigere Prüfung
ist, freute ich mich mehr über die Be-
gleithundprüfung, weil ich Lady selber
ausgebildet hatte. Ich hatte es selber
geschafft einen Hund zur Prüfung auszu-
bilden und diese Prüfung habe ich auch
bestanden. 

Leider machte ich mit Lady keine weite-
ren Fortschritte im Schutzdienst, sodass
ich sie in gute Hände an Privatleute ab-
gegeben habe, da ich im Hundesport
weiter kommen wollte. 

Ende November 2004 hatte ich dann mit
Kelli die zweite Schutzhund 3 Prüfung
gemacht und auch diese habe ich be-
standen, nur mir fiel ein Leistungsver-
lust auf. Also legte ich eine Winterpause
ein. 

Ende Januar 2005 begann ich wieder 
mit der Arbeit, so dass wir im April zur
nächsten Prüfung bereit waren, die wir
mit Müh und Not bestanden haben. 

Am 30. April war es dann wieder soweit
– nächste Prüfung. Diesmal etwas be-
sonderes. Die Landesgruppen Jugend-
und Juniorenmeisterschaft 2005 in Groß
Heesebeck. Der Acker für die Fährte war
besonders schwer. Es war ein gesäter
Acker der schon einen halben Meter
hoch war und ziemlich feucht. Kelli und
ich hatten an diesem Morgen schwer zu
kämpfen bekamen aber noch genug
Punkte. Durch die anstrengende Fährte
war der Hund schon etwas erschöpft, so
dass die Unterordnung zu schleifend zu
Ende gebracht wurde. Dann kam der
Schutzdienst. Revieren hat sie super ge-
zeigt und auch kraftvoll verbellt. Nach
den Beißphasen waren schon leichte
Probleme beim Ablassen. Und dann kam
es, bei der letzten Phase, nach der lan-

gen Flucht. 3 Hörzeichen „Aus“ ......
Abbruch in der letzten Phase wegen
ungehorsam. 0 Punkte.

Seit Januar 2005 habe ich einen zweiten
Deutschen Schäferhund namens Wales-
ka dazu bekommen. Mittlerweile ist sie
acht Monate und zeigt sich hervorra-
gend.

Im Januar 2003 trat ich in die Ortsgrup-
pe Hedwigsburg ein. Damit hatte ich
dann meinen Stammübungsplatz und 2
Jahre später wurde ich in den Vorstand
als Schriftwartin gewählt.

Anfang Juli 2005 fuhr ich mit 3 weiteren
Ortsgruppenmitgliedern zu einem 2-tä-
gigem Seminar mit anschließender Prü-
fung nach Bleckede in die Zollhunde-
schule. Bei dem Seminar wurden
Themen wie Rhetorik, das Wesen des
Hundes, der Übungsleiter und die Prü-
fungsordnung durchgenommen. 

Anschließend fand die schriftliche Prü-
fung statt und ich habe meine Übungs-
leiterlizenz durch das Bestehen der Prü-
fung erhalten.

* Die Schutzhundprüfung (SchH) umfasst die Prüfungs-
inhalte in allen Stufen. Die drei Sparten Fährte (Nasenar-
beit; triebliche Beutespiele), Unterordnung (Gehorsams-
training) und Schutzdienst (die wichtigsten Kriterien des
Schutzdienstes sind: Belastbarkeit, Selbstsicherheit,
Nervenfestigkeit, Ausgeglichene Triebveranlagung, Natür-
liches Aggressionsverhalten, Führigkeit); die Prüfungsin-
halte werden in der Prüfungsordnung des Verbandes für
das Deutsche Hundewesen (VDH) festgelegt. Zugelassen
sind Hunde aller Rassen sowie auch Mischlinge.

Ein Bericht von Julia Boseske

Julia ist seit 3 Jahren 
„süchtig“ nach Hundesport!

Besonde
re 

Hobbys!
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Am Samstag, dem 10. September fand
das zweite Sportfest der SZST statt. Bei
strahlendem Wetter und guter Laune
wurde es für alle Beteiligten ein ganzer
Erfolg. 

Wir möchten uns bei dem Arbeitskreis
„Sportfest“, allen Helferinnen und Hel-
fern, den teilnehmenden Mannschaften
und auch den Besuchern, für einen ge-
lungenen Tag bedanken und freuen uns
heute schon auf unser drittes Sportfest
der SZST.

Das
zweite Sportfest der SZST!

Die Plät
ze

Platz 11: 40 Punkte

Platz 10: 51 Punkte

Platz 9: 52 Punkte

Platz 8: 58 Punkte

Platz 7: 64 Punkte

Platz 6: 67 Punkte

Platz 5: 68 Punkte

Platz 4: 73 Punkte

Platz 3: wurde nicht

Platz 2: 74 Punkte

Platz 2: 74 Punkte

Platz 1: 80 Punkte
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Die Tour zur „Tour“
Angesteckt von den tollen Bildern und
Szenen aus dem Fernsehen planten
mein Freund und ich einmal selbst bei
der Tour de France, der größten Freiluft
Sportveranstaltung der Welt, teilzuneh-
men. Nach einigen Treffen zur Planung
und Vorbereitung dieser Reise war es
dann endlich soweit. Wir fuhren mit ei-
nem Wohnmobil über die Schweiz in
Richtung französische Alpen. Um die
Tour in vollen Zügen mitzubekommen,
hatten wir uns für zwei Bergetappen
entschieden. Die Erste in den Savoier Al-
pen mit der Bergankunft in Courchevel
und die Zweite am darauf folgenden Tag
zum Dach der Tour über den Col du Gali-
bier.

Als wir am 10. Juli 2005 gegen Mittag,
zwei Tage vor dem eigentlichen Rennen
in Courchevel eintrafen, standen schon
sehr viele Wohnmobile und Zelte am
Straßenrand. Wir beschlossen bis zur
Zielankunft des Rennens zu fahren, um
dann den für uns besten noch freien
Standplatz belegen zu können. Schließ-
lich fanden wir noch einen für uns geeig-
neten Standplatz ca. sieben Kilometer
vor dem Ziel in einer Höhe von ca. 1.700
Metern. Wir merkten sehr schnell, was
wir als Tour-Neulinge im Gegensatz zu
den alten Hasen an der Strecke nicht
berücksichtigt hatten. Viele der hier
abgestellten Wohnmobile hatten Holz-
keile oder gar Auffahrrampen dabei, um
das Gefälle, das es ja in Gebirgen geben
soll, auszugleichen. Dieses konnte unse-
re gute Laune jedoch nicht verderben,

zumal wir einen recht ebenen Stellplatz
gefunden hatten. Auch unser mitge-
brachter 12 Volt Fernseher wollte uns
nach liebevollen Zureden kein Bild
schenken. Wie gut war es, dass einige
Fans in der Umgebung, was das
Fernsehen betrifft, besser ausge-
rüstet waren als wir. So konnten
wir die vorhergehenden Etappen
sehen und waren über die Platzie-
rungen und Zeitabstände der Fah-
rer bestens informiert. Die restli-
che Zeit des Tages verbrachten wir
damit, die unzähligen Sportler an-
zufeuern, die im Vorfeld des Ren-
nens den Schlussanstieg in Angriff
genommen hatten. Am Abend hat-
te dann unser mitgebrachter Azte-
ken-Ofen Premiere. Da saßen wir
nun mitten in den Alpen und genossen
am Abend bei einem schönen Ofenfeuer
eine Flasche französischen Rotwein. 
Wie sich jeder vorstellen kann, dauerte
es nicht lange, bis sich die ersten Tour-
Fans zu uns gesellten und es sich bei
uns gemütlich machten. Jetzt hatten
auch wir unser Erfolgserlebnis, weil
selbst eingefleischte Tour-Fans über
unseren Azteken-Ofen staunten. Es war
schön zu sehen, wie sich Menschen aus
ganz Europa zu diesem Event zusam-
menfanden, um gemeinsam und fried-
lich eine riesengroße Party zu feiern.

Am Montag, den 11. Juli 2005, haben wir
uns dann nach einem ausgiebigen Früh-
stück selbst mit unseren mitgebrachten
Fahrrädern auf den Weg zur Zielankunft

zum Altiport nach
Courchevel ge-
macht. Obwohl
es nur ca. 7 Kilo-
meter und 350
Höhenmeter bis
zum Ziel waren,
kann von ent-
spanntem Fahren
keine Rede sein.
Es gab auf dieser
Strecke keine
Möglichkeit auch
nur eine Sekunde
Zeit seine Beine
hängen zu las-

sen, da es ständig mit Steigungen von
7–10 % bergauf ging. Man kann nur
erahnen, welche Leistungen die Rad-
rennfahrer erbringen müssen, die dann
schon 170 Kilometer Flachetappe und

20 Kilometer Anstieg bis zu unserem
Wohnmobil in den Beinen haben. Dann
kommt auch noch die Geschwindigkeit
dazu, die, wie ich glaube, nicht annä-
hernd mit der unsrigen vergleichbar ist.
Der Ausblick von der Zielankunft am Alti-
port entschädigte uns jedenfalls für
unsere erlittenen Qualen. Es wehte ein
kühler Wind und wir hatten von hier
oberhalb der Baumgrenze einen herr-
lichen Ausblick über die Savoier Alpen.
Nach einigen Fotos entschlossen wir
uns, in einer rasanten Abfahrt nach
Courchevel zurückzufahren und uns als
Entschädigung ein Bier zu gönnen. Hier
bestätigte sich dann auch die alte Weis-
heit „runter geht einfacher als rauf“.
Den Rest des Tages vertrieben wir uns
am Wohnmobil und am Abend musste
natürlich wieder unser Azteke daran
glauben. 

Nun war der 12. Juli 2005, der Tag unse-
rer Bergetappe, gekommen. Man spürte
schon am Morgen welche Spannung in
der Luft lag. Ab 11.00 Uhr wurde die
Straße für den normalen Straßenverkehr
gesperrt, so dass nur noch offizielle
Begleitfahrzeuge und Fahrräder die
Straße befahren durften. Jetzt war unse-
re Zeit gekommen. Wir holten unsere
mitgebrachte Farbe und Farbrollen her-
aus und bemalten die Straße. Nachdem
wir „Ulle“ verewigt hatten, grüssten wir
noch die Tour aus Salzgitter, in der Hoff-
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nung, dass unsere Straßenbeschriftung
vielleicht im Fernsehen zu sehen ist.
Selbst die Polizei, die auf Motorrädern
noch Fahrzeuge den Berg hoch eskor-
tierte, nahm keinerlei Notiz von unserem

eifrigen Treiben und fuhr sogar um
die frisch aufgetragene Farbe herum.
Es ist unvorstellbar, welche Massen
an Wohnmobilen, Pkw und Zelten
sich innerhalb der letzten zwei Tage ent-
lang der Strecke positioniert hatten. Es
gab ab Mittag wirklich kein einziges
Stück Straße mehr, an dem noch etwas
dazwischen gepasst hätte. Diese Men-
schenmassen in dem sonst beschauli-
chen und ruhigen Gebirge haben unsere
kühnsten Vorstellungen bei weitem
übertroffen. Nachdem ich mit dem Fahr-
rad noch mal am Nachmittag in Courche-
vel Proviant geholt hatte, hielt ich auf
halber Strecke an und verfolgte die
schon laufende Etappe an einem Wohn-
mobil, wo sich schon eine Traube von
Menschen um den dort stehenden Fern-

seher gebildet hatte. Nun wurde es aber
Zeit, zu unserem Wohnmobil zurückzu-
kehren, um die Werbekarawane, die vor
den Rennfahrern die Strecke passierte,
nicht zu verpassen. Als es soweit war,

kamen wir uns vor wie im Karneval.
Aus bunt geschmückten Autos und
lustigen Spaßmobilen wurde den
Zuschauern allerhand zugeworfen.
Nachdem die Werbekarawane vor-

bei war, dauerte es noch ca. eine Stunde
bis die direkt über dem Fahrerfeld
schwebenden Hubschrauber die Spit-
zengruppe „Tete de la Course“ ankün-
digten. Da sahen wir sie auch schon. Lei-
der war Jan Ullrich in der Spitzengruppe
mit Armstrong und Rasmussen nicht ver-
treten. Ullrich folgte mit ca. zwei Minu-
ten Abstand im Windschatten von
Andreas Klöden. Als Ullrich ca. hundert
Meter entfernt durch eine Kolonie von
Deutschen fuhr, erreichte die Geräusch-
kulisse ihren Höhepunkt. Auch als die
ersten schon im Ziel waren und der Sie-
ger schon feststand, warteten wir immer

noch auf Jens
Voigt, der an die-
sem Tag im
„Maillot Jaune“
(gelben Trikot)
fuhr. Als er sich
dann nach eini-
ger Zeit an uns
vorbei den Berg
hoch quälte, lief
ich ein paar Me-
ter neben ihm
her, um ihn mo-
ralisch zu unter-
stützen. Wie ich
später erfahren

habe, war diese Szene bei der Live-Über-
tragung im ZDF zu sehen. Als uns der
Besenwagen passierte, sprangen wir
gleich in unser Wohnmobil, um zu den
ersten zu gehören, die sich für die Etap-
pe am nächsten Tag in Bewegung setz-
ten. Diese Idee hatten natürlich auch
andere. Wir standen also mehrere Stun-
den im Stau von tausenden Wohnmobi-
len, die das gleiche Vorhaben hatten wie
wir. Gegen 22.30 Uhr hatten wir dann
einen für uns akzeptablen Stellplatz am
Anstieg zum Col de la Madeleine, einen
Berg der „Horse Categorie“ (höchsten
Kategorie) gefunden. Wie immer ließen
wir auch diesen Abend mit einem gemüt-
lichen Feuer ausklingen.

Am 13. Juli 2005 schauten wir uns noch
die Etappe an, die kurz vor dem Ziel
noch über den höchsten Punkt der dies-
jährigen Tour, den Pass über den Col du
Galibier (2645m), ging. Danach machten
wir uns mit dem Kopf voller Eindrücke,
die wir in den letzten Tagen gesammelt
hatten, auf dem Heimweg. Eines stand
für uns jedoch schon vorher fest: Es wird
nicht das letzte Mal gewesen sein, dass
wir die Tour auf einer der Bergetappen
begleitet haben. Für 2006 steht unser
Kurzurlaub schon fest, da wir für die
komplette Vorrunde der Deutschen
Nationalmannschaft zur Fußball-Welt-
meisterschaft in München, Dortmund
und Berlin den Zuschlag bei der ersten
Kartenverlosung erhalten haben. Im Jahr
2007 ist das drittgrößte Sportereignis
nach den Olympischen Spielen und der
Fußball-WM aber wieder fest in unserem
Terminkalender eingetragen.

Ein Reisebericht von Thilo Nagel (GAGW) und 

Toni Hanuschik (GABM)
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Gewerkschaften wollen
EU-Plan die Giftzähne ziehen

einblick · Oktober 2005

Das Europäische Parlament berät in
den nächsten Monaten den Entwurf 
für eine „Dienstleistungs-Richtlinie“.
Würde sie umgesetzt, könnte das
dramatische Folgen für die Arbeitsbe-
dingungen und Sozialstandards in
Deutschland haben. 

Jede Firma soll ihre Dienstleistungen
„ungehindert“ in jedem Land der Euro-
päischen Union anbieten können – und
zwar zu den Bedingungen ihres Heimat-
landes. Das plant die EU-Kommission
mit ihrer Dienstleistungs-Richtlinie. Kern
und Knackpunkt ist das „Herkunfts-
landsprinzip“: Löhne und Arbeitsbedin-
gungen sollen sich an den Mindeststan-
dards der jeweiligen Herkunftsländer
orientieren, nationale Gesetze und
Regelungen nur noch in Ausnahmefällen
oder übergangsweise gelten. Damit wür-
den soziale und tarifliche Standards
ausgehebelt und ein verschärfter Unter-
bietungswettbewerb eingeläutet, be-
fürchtet die IG Metall. Im Organisations-
bereich der IG Metall könnten allein im
baunahen Handwerk mehr als eine Mil-
lion Beschäftigte zu den Leidtragenden
gehören: Elektriker, Schlosser, Schrei-
ner, Heizungsmonteure, Beschäftigte im
Sanitär-, Klima- und Metallbauhand-
werk. Aber auch die Industrie bliebe

nicht verschont. Für Metallfirmen würde
es lukrativ, Dienstleistungen wie Werk-
schutz, Kantinen, Reinigung und War-
tung an ausländische Billiganbieter
auszulagern. Da die Richtlinie auch
Verleihfirmen zu den Dienstleistern
zählt, hätte sie Auswirkungen auf die
gesamte Metallindustrie.

Die Gewerkschaften, deren Mitglieder
davon betroffen sein können – neben IG
Metall sind das vor allem Verdi und IG
BAU – haben sich schon vor einiger Zeit
zusammengetan; gemeinsam mit dem
DGB arbeiten sie daran, dem Entwurf die
Giftzähne zu ziehen. 

Sie stehen mit ihrer Kritik keineswegs
allein. Auch die Bundesvereinigung
Bauwirtschaft und der Zentralverband
des deutschen Handwerks fürchten
Wettbewerbsverzerrungen und Unter-
bietungskonkurrenz. Der Bundesrat
warnte schon vor einiger Zeit, dass
nationale Regierungen ihre Kontroll-
möglichkeiten verlören und eine allge-
meine Rechtsunsicherheit entstünde.
Die französische Regierung macht eben-
falls Front gegen die Richtlinie. Sogar
der Bundeskanzler, der das Vorhaben
zunächst unterstützt hatte, vollzog eine
Kehrtwende und erklärte am Ascher-

mittwoch, die EU-Pläne würden „so
nicht umgesetzt“. 

Was vor allem anders gemacht werden
muss, hat die IG Metall schon formuliert:

• Das Tarif-, Gewerkschafts-, Arbeits-
und Sozialrecht muss vom Herkunfts-
prinzip ausgenommen werden. Hier
muss weiter Landesrecht gelten. 

• Um zu verhindern, dass Unternehmen
im Ausland Briefkastenfirmen grün-
den, darf als Kriterium für Herkunfts-
land nicht nur die formale Registrie-
rung gelten. 

• Kontrolle und Überwachung vor Ort
müssen gesichert bleiben. 

• Die Richtlinie darf nicht für Leiharbeit
gelten. 

• Öffentliche und private Dienstleis-
tungen müssen voneinander abge-
grenzt werden, um zu verhindern,
dass immer mehr öffentliche Auf-
gaben (zum Beispiel Altenpflege) 
privatisiert und kommerzialisiert 
werden.

Quelle: direkt März 2005
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Rechtsweg:
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

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

Bei mehreren richtigen Lösungseingängen entscheidet der Redaktionsausschuss durch das Losverfahren.

Einsendeschluss ist der 4. November 2005.

GAB Powerfrauen          

Innenmontageteam 1

GAB Dreamteam

Lösung:

�

Betriebsrat-Rätsel
Das gro

ße
Mitmachen

+gewinnen!

Name

Abteilung

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

3. Preis:

Scharnier
deckeldos

e

2. Preis:

Zettelbox 
aus 

Edelstahl

1. Preis:

Fernglas

Welche Mannschaft hat beim Sportfest 
der SZST den 11. Platz belegt?

„Wozu Vertrauensleute? Wir haben
doch einen Betriebsrat.“ Diese Frage
stellen viele. 

Vertrauensleute haben eine andere Auf-
gabe als der Betriebsrat. Der Betriebsrat
ist die gesetzliche Interessenvertretung
aller Beschäftigten im Betrieb. Er ist Ver-
handlungspartner der Geschäftsleitung,
zum Beispiel bei Betriebsvereinbarun-
gen.

Dabei können ihn die Vertrauensleute
gut unterstützen. Denn sie sind die In-
teressenvertreter/Innen und Sprech-
er/Innen der IG Metall-Mitglieder in den
Abteilungen. Sie wissen durch den tägli-

chen Kontakt mit den Kolle-
ginnen und Kollegen am
besten, wo der Schuh drückt.
Vertrauensleute sind aber auch
das kritische Potenzial der Gewerk-
schaft.

Sie verstehen sich nicht nur als diejeni-
gen, die die Beschlüsse der Gewerk-
schaften in die Betriebe tragen; sie ver-
stehen sich als Menschen der Basis. 
Sie wollen vom Betriebsrat und von den
hauptamtlichen Gewerkschaftern gehört
werden. 

Vertrauensleute und Betriebsrat unter-
stützen und ergänzen sich.

Vertrauensleute tragen dazu
bei, dass die Beschäftigten die

IG Metall als offen, lebendig,
engagiert und durchsetzungsfähig

erleben. Und Durchsetzungsfähigkeit
braucht es, wenn es um Standortkon-
kurrenz und Beschäftigungssicherung
oder Entgelt- und Arbeitszeitfragen
geht. 

Hier sind Vertrauensleute gefordert,
zusammen mit dem Betriebsrat die
Beschäftigten zu schützen und Politik
für sie zu gestalten. 

Vertrauensleute sind der direkte Draht
zum Betriebsrat und zur IG Metall.

Warum ist es gut, Vertrauensleute
im Betrieb zu haben?



Ausstellung vom 4. Juli – 29. Juli 2005
über den Widerstand und die Verfolgung 

Das Bündnis gegen Fremdenfeindlich-
keit hat sich zur Aufgabe gemacht,
anlässlich der „60 Jahre Zerschlagung
des Faschismus“ diese Ausstellung zu
organisieren.

Auf Einladung von Herrn Gerd Graw bin
ich mit ca. 12 Auszubildenden zur Aus-
stellung gegangen. 

In dieser Ausstellung geht es um Men-
schen und Organisationen, die sich dem
Widerstand gewidmet haben. Zu sehen
sind auf Schautafeln studentische Auf-
stände, Geschwister Scholl, verfolgte
Gewerkschafter, Stauffenberg sowie die
Organisationen „Die weiße Rose“ und
„Der Kreisauer Kreis“.

Nicht zuletzt ganz aktuell eine Tafel der
Braunschweiger-Zeitung zur Gegende-
monstration gegen die NPD vom 18. Juni
2005.

Rieseberg Ausstellung
In Braunschweig hatte Hitler die deut-
sche Staatsangehörigkeit erworben.
Hier zogen die Nazis zuerst ins Parla-
ment ein. Am 4. Mai 1933 wurde Hitler
zum Ehrenbürger Braunschweigs
ernannt.

Viele, die sich gegen den Faschismus
gewehrt haben, wurden sofort in Haft
genommen und jeder, der den Mut auf-
brachte, sich gegen den Faschismus zu
wehren, wurde mit dem Tode bedroht.

Alexander Schmorell – Gestapo-
Verhörprotokoll
„Wir waren uns darüber klar, dass die
Herstellung von staatsfeindlichen Druck-
schriften eine Handlung gegen die natio-
nalsozialistische Regierung darstellt, die

im Ermittlungsfalle zu schwersten
Bestrafungen führen würde. Ich hab´s
nicht unbewusst getan und hab damit
gerechnet, dass ich mein Leben verlie-
ren könnte. Meine innere Verpflichtung
zum Handeln gegen den nationalsozia-
listischen Staat stand höher“.

Helmut Hübner
„Im Alter von 17 Jahren zum Tode verur-
teilt. Es
gab also
auch
unter den
Jugend-
lichen
nicht nur
„Ja-Sa-
ger“. Wie
grausam
dieses
Regime war, wurde deutlich, als wir
erfuhren, dass die Mutter dieses Jungen
eine Rechnung für die Verpflegung im
Gefängnis und das Verbrennen des
Toten erhielt.“

Kreisauer Kreis
James von Moltke war ein Angestellter
der Weimarer Republik. Er hat mit seiner
Frau  Freya von Moltke eine Wider-
standsgruppe gegründet. Sie verfolgten
die Idee eines nationalen Deutschlands.

Man suchte einen neuen Feind und die-
ser war die Sowjetunion.

Künstler, wie Bert Brecht, Carl von
Ossietzky usw. mussten Deutschland
verlassen, bemühten sich aber den
Widerstand von Außen zu unterstützen. 

Braunschweiger Zeitung Demo vom
18. Juni 2005
Zitat: „Der Schoß ist noch fruchtbar“ –
Bert Brecht
Zu sehen sind Fotos obiger Demo und
folgende Headlines:
„Bürger schmorten 2 Stunden ohne Toi-
lette“
„Wasserwerfer räumen NPD den Weg
frei“
„Getrieben wie Vieh“
„Wir waren eingepfercht wie Tiere“

Letztendlich ist es eine Ausstellung
gegen das Vergessen und gleichzeitig
eine Ausstellung, die betroffen macht.

Ein Bericht von Marita Neumann
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