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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die SZST begeht in diesem Jahr ihren 
10. Geburtstag. Ein Grund, selbstbe-
wusst auf das Erreichte zurückzubli-
cken. Mancher wird sich daran erinnern,
mit welch mulmigen Gefühl der dama-
lige Wechsel verbunden war. Ein neuer
Entgelttarifvertrag, Leistungsbeurteilun-
gen und andere Neuerungen kenn-
zeichneten unsere Arbeit in den ersten
Jahren. 

Heute nach 10 Jahren können wir fest-
halten, vieles im Sinne der Kolleginnen
und Kollegen geregelt zu haben. Natür-
lich wissen wir auch, dass manches
nicht erreicht wurde. Als Beispiele nen-
nen wir hier die Möglichkeiten, die mit
den Pools beabsichtigt waren. Die Ein-
führung des Prämienlohns, als Vorgabe
aus dem Tarifvertrag von 1997, konnte
erst nach langjährigen Auseinanderset-
zungen mit den Geschäftsführungen,
einschließlich eines Einigungsstellenver-

fahrens, in diesem Jahr einer Realisie-
rung zugeführt werden. Ich erinnere
daran, dass die Geschäftsführung im
Jahr 2003 den Akkord in den Zeitlohn 
überführen wollte. Die damit verbunde-
nen Einkommenskürzungen konnten
verhindert werden. 

Die Einbeziehung der Vertrauensleute in
unsere Arbeit kann positiv bewertet wer-
den und hat sich bewährt. Für die Zu-
kunft wollen wir diese Möglichkeit der

Beteiligung weiter intensivieren, um die
anstehenden Aufgaben im Sinne der
Kolleginnen und Kollegen meistern zu
können.

Glück auf!

Euer Redaktionsteam
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des 
Betriebsrat-Rätsels

1. Platz: Christine Petry/GAPE
Outdoorjacke

Die Preise wurden den Gewinnern durch
die örtlichen Betriebsräte übergeben.

Wir gratulieren den Gewinnern 
recht herzlich und bedanken uns bei
allen Kolleginnen und Kollegen, die an 
unserem Betriebsrat-Rätsel teilgenom-
men haben.

Auflösung+

Gewinner

Die Lösung lautet: 10 Jahre

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

Gewonnen haben:

3. Platz: Diana Pape/GTE
Taschenlampe MAGLITE MINI

2. Platz: Karin Winkler/GAP
Radio aus Edelstahl
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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

die SZST hat Jubiläum. Eine Arbeitsgrup-
pe aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
vertretern hat Ende Juni ihre Arbeit auf-
genommen, um diese 10 Jahre PPS/
SZST im Rahmen einer Dokumentation
Revue passieren zu lassen. Ohne dieser
Gruppe vorzugreifen, möchten wir aus
unserer Sicht kurz auf die Entstehung
dieser Dienstleistungsgesellschaft ein-
gehen.

Die damalige Preussag Stahl AG wurde
technisch und arbeitsorganisatorisch
umgewälzt. Rasante Konzentrationspro-
zesse der europäischen und weltweiten
Stahlindustrie ließen die Unternehmens-
leitung aktiv werden. Für die Zukunft der
Stahlstandorte Salzgitter, Peine und
Ilsenburg benötigen wir intelligente
beschäftigungspolitische Konzepte
sowie den Willen und die Durchset-
zungsfähigkeit, diese auch in die Tat
umzusetzen.

Das Ergebnis der Überlegungen war die
Geburtsstunde der PPS Personal-, Pro-
duktions- und Servicegesellschaft mbH.
Sie sollte die Stahlseite flexibler, quali-
tätsbewusster und noch kostengünsti-
ger machen. Nach langen Diskussions-
prozessen, nach Abwägung von Chan-
cen und Risiken, wurde die neue
Servicegesellschaft von Betriebsräten

und Ver-
trauensleu-
ten der
Preussag
Stahl AG
aktiv mitge-
staltet. 

Bei der Gründung der PPS war unsere
oberste Leitlinie der Erhalt der Montan-
mitbestimmung, um somit den maxima-
len Einfluss auf strategische Unterneh-
mensziele zu haben und damit Arbeit-
nehmerinteressen vertraglich zu
verankern. Hierzu wurden zahlreiche
vertraglich vereinbarte Regelungswerke
abgeschlossen.

Wir haben die bittere Erfahrung machen
müssen, dass gerade in den Anfangszei-
ten der PPS mehr Bedenken- statt Ent-
scheidungsträger an den Schalthebeln
dieses Unternehmens saßen. Diese Blo-
ckadepolitik zu verändern, kostete uns
viel Ausdauer und Kraft, bis sich erste
Erfolge einstellten.

Die Interessenvertretung hat Impulse
gegeben, Prozesse angestoßen sowie
zahlreiche Projekte kooperativ ge- und
mitgestaltet.

Im Rahmen einer funktionierenden Mit-
bestimmungspraxis wollen wir weiterhin
mithelfen, der Salzgitter Service und
Technik GmbH ein eigenständiges Profil
zu geben und eine Weiterentwicklung in
eine sichere wirtschaftliche Zukunft
unterstützen, ohne dabei die soziale
Balance zu verlieren.

Wir hoffen Euch mit diesem kurzen Ein-
blick in die noch junge Geschichte der
SZST auf die zu erwartende Dokumenta-
tion über 10 Jahre neugierig gemacht zu
haben. 

Ein Bericht von Iris Bothe

10 Jahre SZST Salzgitter Service und
Technik GmbH

Zu den Zielen der neuen Dienstleis-
tungsgesellschaft zählten u. a. 

• der Erhalt und die Verbesserung
der Wirtschaftlichkeit der PSAG
und ihrer Beteiligungsunterneh-
men

• die Erschließung neuer Produkt-
und Marktfelder zur Sicherung
bestehender und Schaffung neuer
Arbeitsplätze, auch um die
arbeitsmarkt- und regionalpoliti-
sche Verantwortung sicherzustel-
len

• Personalgestellung, Erbringung
von Dienstleistungen für PSAG
(Salzgitter AG), Konzernunter-
nehmen und Dritte sowie stahl-
nahe Weiterverarbeitungsakti-
vitäten

• die sozialvertragliche Durchfüh-
rung notwendiger Personalanpas-
sungen für die PSAG und nach
entsprechender Vereinbarung
auch für verbundene Unterneh-
men im Konzern.

Zum Beispiel:

• neue Beschäftigungsfelder konn-
ten eröffnet und somit ein Beitrag
zur Arbeitsplatzsicherung geleis-
tet werden

• Zeitverträge wurden in unbefriste-
te Arbeitsverhältnisse umgewan-
delt und somit Zukunftsperspekti-
ven für junge Menschen geschaf-
fen

• externe Einstellungen für nicht
besetzte Planstellen wurden vor-
genommen

• Langzeitarbeitslose konnten bei
uns wieder eine Beschäftigung
finden

• sozialverträgliche Vorruhestands-
regelungen in Kombination mit
gesicherten Ausbildungsverhält-
nissen wurden umgesetzt.
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„Kollege Schwandt, du bist nun seit
Juni 2006 für vier Jahre zum neuen KBR-
Vorsitzenden gewählt. Wo siehst du in
den nächsten Jahren die Schwerpunkte
eurer Arbeit?“

„Im Zentrum aller Anstrengungen des
Konzernbetriebsrates steht es, die Be-
schäftigung im Konzern zu sichern und
wenn möglich, neue Stammarbeitsplät-
ze zu schaffen. 
Darüber hinaus wollen wir, auch vor
dem Hintergrund des demografischen
Wandels, alle Beschäftigten gezielt und
umfassend qualifizieren, damit sie auch
mit 60 Jahren ihre Arbeit verrichten kön-
nen. Dazu zählt auch, Arbeitsplätze so
umzugestalten und Belastungen zu ver-
mindern, dass keine gesundheitlichen
Beeinträchtigungen auftreten. 

Und nicht zuletzt brauchen wir weitrei-
chende, familienfreundliche Angebote,
um auch langfristig als Konzern ein att-
raktiver Arbeitgeber zu sein. Das um-
fasst entsprechende Arbeitszeitmodelle
ebenso wie Kinderbetreuungsangebo-
te.“

„All das klingt, vor dem Hintergrund
von Massenentlassungen bei deut-
schen Großkonzernen, wie bei Airbus,
der Deutschen Telekom oder dem Alli-
anz Konzern, eher wie Wunschdenken.“

„Ich denke, man kann die Salzgitter AG
auf gar keinen Fall mit den genannten
Unternehmen vergleichen. Im Gegensatz
zu Airbus und der Deutschen Telekom ist
die Salzgitter AG nicht von weitreichen-
den Managementfehlern betroffen (Air-
bus) und verliert auch keine Umsatz- und
Marktanteile (Deutsche Telekom). Ganz
zu schweigen davon, sind wir kein Fi-
nanzkonzern wie die Allianz, die alle Ma-
nagemententscheidungen nur nach der
Dividende für die Aktionäre ausrichtet.“ 

Vielmehr ist die Salzgitter AG ein sehr
gut aufgestellter, montanmitbestimm-
ter, deutscher Stahlkonzern, der Spit-
zenprodukte im Bereich Stahl und Röh-
ren erzeugt und zudem hoch profitabel
arbeitet. Allein seit 2004 schreitet der

Konzern von einem Rekordergebnis zum
Nächsten. Und diese wirtschaftlich her-
vorragende Lage der Salzgitter AG muss
sich auch in der Schaffung neuer
Stammarbeitsplätze niederschlagen.
Denn nur mit Mehrarbeit, Zusatzschich-
ten und dem Einsatz von befristet
Beschäftigten oder Leiharbeitern ist das
Produktionsprogramm nicht mehr zu
schaffen. Das sind keine „Auftragsspit-
zen“ mehr, sondern Dauerbelastungen,
die es durch Festeinstellungen zu redu-
zieren gilt. Andernfalls werden unsere
Leute in den Betrieben und Verwaltun-
gen kaputt gemacht!“

„Kommen wir zum Thema demografi-
scher Wandel. Es klingt gut, wenn in
der Presse verlautet, dass immer mehr
Unternehmen die großen Herausforde-
rungen erkennen, die mit den alternden
Belegschaften einhergehen. Fakt ist
aber auch, dass statistisch nur ca. 40
Prozent aller deutschen Betriebe über-
haupt Mitarbeiter beschäftigen, die
älter als 50 Jahre alt sind.“ 

„Dies hat für den Salzgitter Konzern nie
zugetroffen. Die erheblichen körper-
lichen und psychischen Arbeitsbelastun-
gen der Beschäftigten haben aber dazu
geführt, dass eine Vielzahl der Mitarbei-
ter nach 40 oder mehr Versichertenjah-
ren über Altersteilzeit oder Sozialpläne
vorzeitig aus den Betrieben ausschie-
den. Auf den meisten Arbeitsplätzen
wäre ein längerer Einsatz auch gar nicht
möglich (gewesen), da die Menschen
durch die Arbeit verschlissen sind. 

Der Konzernbetriebsrat begrüßt es aus-
drücklich, dass sich der Vorstand mit
dem Projekt „GO – Generationenoffensi-
ve“ der Frage der alternden Belegschaf-
ten konkret annimmt. Hierzu hat der
Konzernbetriebsrat seine ersten Überle-
gungen formuliert. Wichtig ist auf
gesetzlicher oder tarifvertraglicher
Ebene, dass eine Anschlussregelung für
die 2009 auslaufende Altersteilzeit
abgeschlossen wird. 

Dazu ergänzend sind auf betrieblicher
Ebene eine Vielzahl von Maßnahmen zu

ergreifen: Das beginnt dabei, dass
Arbeitsplätze und die Arbeitsorganisa-
tion alternsgerecht angepasst werden
müssen. Darüber hinaus müssen alters-
gemischte Teams gebildet werden, um
den Wissenstransfer zwischen älteren
und jüngeren Beschäftigten zu organi-
sieren. All dies muss mit einem Konzept
des lebenslangen Lernens verbunden
werden, um sicherzustellen, dass auch
Ältere mit dem technischen Fortschritt
mithalten.

„Eine letzte Frage: Gibt es weitere, für
die Belegschaft wichtige Themen, die
aus Sicht des KBR behandelt werden
müssen?“ 

„Sicherlich das Thema Altersvorsorge.
Dies ist in den vergangenen Jahren
durch den Abschluss von zwei Vereinba-
rungen geregelt. Zum einen gibt es seit
2001 im Konzern eine arbeitnehmerfi-
nanzierte betriebliche Altersversorgung,
die so genannte Entgeltumwandlung, im
Rahmen des „Modells SZAG“. Anders als
bei Versicherungsunternehmen oder
Banken fallen hierbei für die Beschäftig-
ten keine Verwaltungsgebühren an.
Außerdem gibt es eine garantierte Min-
destverzinsung von 2,75 Prozent pro
Jahr und natürlich sind alle Einzahlun-
gen vor Insolvenz gesichert. Wir würden
uns als Konzernbetriebsrat wünschen,
wenn noch mehr Beschäftigte dieses
attraktive Modell der Altersversorgung
nutzen würden. 
Zum anderen haben wir als Konzernbe-
triebsrat mit dem Vorstand der Salzgit-
ter AG eine Neuregelung der Werkrente
(Arbeitgeberfinanzierte betriebliche
Altersversorgung) zum 1. Januar 2007
verabschiedet. Dies ist in so weit ein
Meilenstein, als nun viele Tausend
Beschäftigte im Konzern erstmals einen
Anspruch auf Werkrente erwerben.
Zudem bleiben die Altansprüche von
Beschäftigten, die bereits zuvor unter
eine Werkrentenregelung fielen, erhal-
ten. 

„Wir danken für das Gespräch und
wünschen Dir viel Erfolg bei den kom-
menden Aufgaben.“

im 

Intervie
w

KBR-Vorsitzender 
Christian Schwandt
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„Konrad stoppen!“

 

 

 

 

 

 

 Salzgitter 

 

Konrad stoppen! 
Geht das überhaupt noch? 

Ja! Die Justiz hat mit ihrer Entscheidung nur 

über die Klagefähigkeit – nicht über die 

Sache selbst – geurteilt. Es „wird“ nur dann 

eingelagert, wenn es die politisch 

Verantwortlichen wollen! Würde es eine 

politische Entscheidung gegen Konrad 

geben, so wäre das Projekt Einlagerung 

erledigt. Daher müssen wir den Protest 

wieder auf die Straße bringen. Am Beispiel 

Gorleben kann man sehen, daß massiver 

Protest wirkt, denn dort wurde die 

Untersuchung des Salzstockes gestoppt. 
 

Aber irgendwo muß der Atommüll doch hin! 
Nein, nicht irgendwohin, sondern es muss 

der möglichst sicherste Ort gefunden werden. 

Dazu ist es notwendig, verschiedene 

geologische Gesteinsformen bundesweit zu 

vergleichen, Fragen nach Besiedlungsdichte 

und Transportsicherheit zu berücksichtigen 

und die Möglichkeit der Rückholbarkeit des 

Atommülls zu bedenken. Das Beispiel 

Forschungsendlager Asse II bei Wolfenbüttel 

zeigt, daß die bisherige Form der 

Endlagerung gescheitert ist. Die Asse säuft 

ab und droht die Region zu verseuchen! 

 

Schwach- und mittelradioaktive Abfälle –  

ist das überhaupt gefährlich? 
Die Bezeichnung „Schwach- und mittel-

radioaktiv“ ist irreführend. Mit Aussagen, es 

handele sich überwiegend um Kranken-

hausabfälle, wird die Angelegenheit weiter 

verharmlost. Lediglich rund 2% des Gesamt-

volumens werden Medizinabfälle sein.  

Richtig ist, daß der für Konrad vorgesehene 

Atommüll keine starke Wärme erzeugt. 

Deshalb ist er jedoch nicht weniger gefährlich 

– im Gegenteil: 875 Kilogramm Plutonium 

sollen in Konrad eingelagert werden dürfen! 

Plutonium ist ein „Abfallprodukt“ der 

Kernenergie und hochgiftig. 5 kg Plutonium 

reichen für den Sprengkopf einer Atombom-

be… macht 17.500 Atomsprengköpfe!  

Zudem ist unbestritten, dass im so genannten 

Normalbetrieb des Endlagers Niedrig-

strahlung austreten wird. Deren Wirkungen 

auf den menschlichen Organismus sind 

jedoch nicht medizinisch geklärt. 

Konrad sichert doch auch Arbeitsplätze in der Region! 

Nein! … Klar gibt es Arbeitsplätze, die direkt 

von einem Endlager abhängen … das sind 

aber im Verhältnis zu den Arbeitsplätzen, die 

durch ein Endlager gefährdet werden, extrem 

wenige! Welcher Konzern investiert in einen 

Standort, an dem es ein atomares Endlager 

mit hohen Risiken gibt? Ein Abwandern aus 

Salzgitter ist da eher wahrscheinlich. 
Und die verbleibenden Arbeitsplätze 

werden für die Beschäftigten 
zunehmend gesundheitsgefährlich: Der 

Schacht, durch den der Atommüll unter 
die Erde gebracht wird, liegt mitten auf 

dem Gelände der Salzgitter AG. Neben der 

Gefahr von Transportunfällen gibt es für die 

über 6000 Beschäftigten täglich die Gefahr, 

dass ein defekter Behälter angeliefert wird 

und sie so einer Strahlung ausgesetzt 

werden. Nach Auftreten eines Defekts erfolgt 

die sofortige Ausbreitung von Strahlung 

hauptsächlich in Windrichtung…  Betriebe der  Salgitter AG  0-1Km  ca.  8.500 Beschäftigte 

VW Werk  2 Km  ca.  6.000 Beschäftigte 

Alstom LHB  4 Km  ca.  2.200 Beschäftigte 

MAN/neoman  3 Km  ca.  3.000 Beschäftigte 

Bosch/Funktel 9 Km  ca.  2.500 Beschäftigte 

SMAG            15 Km  ca.     450 Beschäftigte 

 

Warum jetzt etwas machen? 

Es ist unsere letzte Chance! Im 

September/Oktober sollen über den 

Bundeshaushalt die Mittel für den Umbau 

bereitgestellt werden. Sind erst weitere 

Millionen verbaut, wird es immer schwieriger, 

Konrad erfolgreich zu verhindern. Darum 

müssen wir jetzt deutlich machen, daß der 

Widerstand in Salzgitter gegen das geplante 

Endlager Schacht Konrad nach wie vor 

lebendig und aktiv ist. Eie rung 290.000 

Einwendungen sind immer noch gültig. Die 

verantwortlichen Politiker müssen erfahren, 

daß die Bevölkerung von Salzgitter kein 

Atomklo in ihrer Stadt haben will, das nur 

nach wirtschaftlichen Interessen entschieden 

wird und die Sicherheitsfragen vollkommen 

außer acht läßt. Deshalb: auf zur  

 

Demo am 13. Oktober 2007 
Beginn: um 5 vor 12 am Schützenplatz Neißestr. Salzgitter-Lebenstedt 

V.i.S.d.P.: Wolfgang Räschke, IG Metall Salzgitter Eigendruck  
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Quelle: www.ig-metall.de



Wir möchten uns bei allen Helferinnen und Hel-
fern für die Hilfe und Mitarbeit beim Sommerfest
2007 bedanken. 

Gleichzeitig hoffen wir, dass es für alle Beteilig-
ten zwei Tage mit viel Spaß und guter Laune
waren. 

Sommerfest

2007 auf der

Wasserburg
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tFür das Schulungsprogramm 2007
(5. bis 19. März im Hotel am See) haben
die Verantwortlichen der Arbeitssicher-
heit (AS), Arbeitsmedizin (GAMS), Beruf-
liche Bildung (GABQ) und der Betriebs-
rat (BR) der drei Stahlstandorte sowie
der BR SZST ein sehr interessantes
Schulungsprogramm erarbeitet. Es stan-
den 11 Veranstaltungstermine für die
Sicherheitsbeauftragten zur Auswahl.

Das Programm in der Übersicht

Begrüßung
Die Begrüßung der Anwesenden und
Informationen zum Tagesablauf durch
die Kollegen der Arbeitssicherheit, der
Geschäftsführung und dem Betriebsrat. 

Vortrag der Geschäftsführung
Berichterstattung zum Unfallgeschehen,
H-Rate, usw.

Ergebnispräsentation Betriebsrat 
Der Betriebsrat stellte in ausführlicher
Form die Ergebnisse der Sicherheitsbe-
auftragtenumfrage aus dem Jahr 2006
vor. Und gab Informationen zu den
bereits umgesetzten Maßnahmen. Es
wurde in diesem Zusammenhang noch
einmal an die Wichtigkeit der Unterstüt-
zung/Begleitung durch die Vorgesetzten
bei der Sicherheitsbeauftragten-Arbeit
erinnert.

Gruppe 1 Gruppenarbeit GAMS
„Alkohol am Arbeitsplatz“
Kranfahrervideo und praktische Übun-
gen (Promillebrille, Nageleinschlagen,
etc. >0,3 = arbeitsunfähig?)
Referent: Arbeitsmedizin

Gruppe 2 Gruppenarbeit GABQ/BR
„Kommunikation“  
Wie spreche ich meine Kollegen/Vorge-
setzten zielführend an, ohne falsch ver-
standen zu werden? Info zur Fortbildung
Referent: Berufliche Bildung/Betriebsrat

Gruppe 3 Gruppenarbeit AS
„Lärm – neue Grenzwerte“
Lärmschutz – worauf kommt es an?
Referent: Arbeitssicherheit

Rahmenprogramm
durch die Firma
MINIMAX zum
Thema:
MINIMAX
Theoretische und
praktische Vorstel-
lung beim Feuer
löschen. 
Im Anschluss hat-
ten die Teilnehmer
dann selbst die
Möglichkeit, prak-
tisch den Umgang
mit dem Feuerlö-
scher zu üben
Referent: Fa. MINI-
MAX

Plenum Saal AS
„Arbeiten unter erhöhter elektrischer
Gefährdung“ und  „Freischalten von
Anlagen“
Referent: Arbeitssicherheit

Abschlussdiskussion – Feedback 
vom Tagesverlauf AS/BR

Die Wahl der Sprecher der Sicher-
heitsbeauftragten AS

Ausgabe des Anerkennungsgeschenkes
an die Sicherheitsbeauftragten

Die Wahlergebnisse der Sprecher

Koll. Peter Schimmeyer für die SZFG

Koll. Peter Sigmund für die SZST

Koll. Jürgen Eggers für die PTG

Koll. Volker Mittelstädt für die ILG

Bericht des Arbeits- und Gesundheitsausschusses

Schulung der Sicherheitsbeauftragten



Der Wunsch und auch das Ziel dieser
Veranstaltung war wie immer, dass die
Sicherheitsbeauftragten mehr Anerken-
nung für ihre Arbeit erhalten. 

Darüber hinaus möchten wir erreichen,
dass sie mit ihren Erfahrungen als Si-
cherheitsbeauftragte ernst genommen
werden und noch mehr dazu beitragen
können, Unfälle zu vermeiden.

Alle Veranstaltungen wurden sowohl
von den Verantwortlichen, als auch von
den Teilnehmern als harmonisch, infor-
mativ und erfolgreich empfunden.
Wenn es von jemanden anders gesehen
wird oder es eine Kritik zu den Themen
und dem Ablauf gibt, lasst es uns bitte

wissen. Wir sind
gern bereit Eure
Vorschläge 
mit aufzunehmen.  

Ein Bericht von 

Peter Sigmund
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Betrieb Teilnehmer Teilnehmer Beteiligung in %
Soll Ist

GAPS 2 2 100

GAMS 1 1 100

GASF 3 3 100

GAGW 5 4 80

GAB 10 8 80

GAB 31 20 65

GTW  23 22 96

GTD  20 17 85

GTDK 13 12 92

Gesamt 108 89 82

Teilnehmer Teilnehmer Anwesenheit
Soll Ist in %

Salzgitter Flachstahl 328 276 84

SZST 108 89 82

Peiner Träger 65 64 98

Ilsenburger Grobblech 44 36 82

Salzgitter Großrohre 9 5 56

Salzgitter Europlatine 3 3 100

Deumu 1 1 100

Lehnkering 12 6 50

Mannesmann Forschung GmbH 7 7 100

Telcat 3 3 100

AS AdjustageService GmbH 3 2 67

Evertz 7 6 86

VPS 20 18 90

Plural 4 4 100

Gesamt 614 520 85

Jahresz
usam-

menkunft



OE-Prozess im Bereich GABQ
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Am 19. Februar fand in Lengede die Auf-
taktveranstaltung mit fast allen Mitar-
beitern aus dem Bereich GABQ statt. Bei
dieser Veranstaltung ging es darum,
eine positive Organisationsentwicklung
in diesem Bereich anzustoßen und
voran zu treiben, bei der jeder Mitarbei-
ter die Chance hat, selbst an diesem
Prozess mitzuwirken. Ganz bewusst
wurde dabei auf eine Begleitung durch
eine externe Unternehmensberatung
verzichtet.

Die Ausbildungsleitung und der Be-
triebsrat machten den Auftakt, in dem
sie die Notwendigkeit einer Organisa-
tionsentwicklung anhand von sich
abzeichnenden Herausforderungen
ansprachen. Anschließend wurde in
Arbeitsgruppen alles zusammengetra-
gen, das aus Sicht der Mitarbeiter ver-
besserungsbedürftig ist oder sogar voll-
kommen neu betrachtet werden sollte.

Hierbei wurden folgende Themen-
schwerpunkte gesetzt:

Optimierung von

● Prozessen 

● Arbeitsabläufen

● Schnittstellen

● Regeln der Zusammenarbeit

● Zuständigkeiten

Man verständigte sich in Lengede darauf
zu den einzelnen Themen in Zukunft
Lösungsvorschläge in offenen Arbeits-
gruppen zu erarbeiten. Zu folgenden
Themen wurde die Arbeitsgruppe (AG)
gebildet, bei der jeder Mitarbeiter von
GABQ die Chance hat mitzuarbeiten:

● AG Kundenkonferenz

● AG Sinnvolle Einheiten

● AG SWOT (Stärken-/Schwächen-
analyse, Chancen-/Risikoabwägung)

● AG Wirkung

● AG Statistik

● AG Sachbearbeitung und Support

● AG Kommunikation

Es gilt, den Bereich Aus- und Weiterbil-
dung als zentralen und kompetenten
Ansprechpartner für Bildung im Konzern
zu stärken und weiter zu entwickeln. Als
Ergebnis dieses Prozesses steht aus
Sicht des Betriebsrates dabei natürlich
die Beschäftigungssicherung für den
zweitgrößten Betrieb der SZST im
Vordergrund.

Gemeinsam befinden wir uns auf einem
sehr guten Weg, der in erster Linie von
unseren Kolleginnen und Kollegen als
Experten in eigener Sache getragen
wird. Dabei entstehen natürlich auch
durchaus kontroverse Positionen, die es
gilt aufzulösen. 

Der Weg war und wird bis zum Ab-
schluss der Prozesse noch ein wenig
steinig sein, aber der beste Weg ist
bekanntlich niemals der leichteste. 

Ein Bericht von Dirk Röhricht und Robert Kaminski
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?? ? ? ? ??Betriebsrat-Rätsel

Das gro
ße

Mitmachen

+gewinnen!

Rechtsweg:
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Teilnahme:
Ausgeschlossen von der Teilnahme an diesem Rätsel sind Betriebsräte und Mitarbeiter des Betriebsrates, die Vertrauenskörperleitung, die
Schwerbehindertenvertretung und die Jugend- und Auszubildendenvertretung. Teilnehmen können nur Mitarbeiter/innen der SZST.

Bei mehreren richtigen Lösungseingängen entscheidet der Redaktionsausschuss durch das Losverfahren.

Einsendeschluss ist der 21. September 2007.

Lösung:

�
Name

Abteilung

Die Buchstaben in den grauen Feldern ergeben in richtiger Reihenfolge das Lösungswort.

Tragt dieses ein und sendet es mit Eurem Namen und Abteilung an 18 BR-SZST, Kollegin Fraatz.

3. Preis:
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2. Preis:

Werkzeug
tasche

1. Preis:

30 Euro
-Gutsche

in 
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Buchhan

dlung

im Ärztehau
s in 

SZ-Lebenst
edt

einblick · August 2007

Waagerecht
1. Wo fand 2006 die Fußballweltmeisterschaft statt?
5. Währungseinheit in den USA
6. Abkürzung für Betriebsverfassungsgesetz
7. Hauptstadt von Neuseeland
11. Interessenvertretung der Arbeitnehmer
13. Ein Produkt des Salzgitter-Konzerns
17. Stockwerk
21. Asiatisches Land
22. Entgelt-/Lohnmodell
23. Chemisches Zeichen für Eisen
24. Einstellige Zahl
25. Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG
26. Unternehmensform
27. Öffnung im Haus
28. Wie heißt der Konzernbetriebsratsvorsitzende

der SZAG?
29. Wie lautet das Abteilungskürzel für die

Berufliche Bildung

Senkrecht
2. Teil eines Wortes
3. Unternehmensbereich der Salzgitter AG
4. Arbeitnehmerorganisation
8. Tageszeit
9. Welcher Bereich steht hinter dem Abteilungskürzel GASF?
10. Wie heißt der derzeitige Bundespräsident von Deutschland?
12. In welchem Monat wird der Tag der Arbeit gefeiert?
14. Teilbetrag
15. Welche Stadt steht hinter dem Autokennzeichen R?
16. Elternteil
18. Wochentag
19. Wie heißt die einwohnerstärkste Stadt in Deutschland?
20. Maßnahme nach langer Krankheit (Kurzform)?
22. Wie heißt der erste Vorsitzende der IG Metall?
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Die Buchstaben in
den grauen Feldern
ergeben in richtiger
Reihenfolge das
Lösungswort.



Am Samstag den 12. Mai war im Ausbil-
dungszentrum der Salzgitter AG „Tag
der offenen Tür“. Mehr als 3000 Besu-
cher nutzten die Möglichkeit, sich über
das Aus- und Weiterbildungsprogramm
der SZST zu informieren.

Die einzelnen Bereiche stellten sich auf
die verschiedensten Arten und Weisen
vor und überzeugten mit Spielen, wel-
che mit technischen Ideen und Know-
How verbunden waren. Der IT-Bereich
hatte einen selbstgebauten Fahrsimula-
tor, mit dem die Gäste ihr fahrerisches
Können unter Beweis stellen konnten.
Im Metallbereich wurde, auf einem aus
Blech gebauten Parcours, Minigolf ge-
spielt. 

Eine selbstgebastelte Rose aus Blech
gab es zu gewinnen. Dies sind nur zwei
von vielen Beispielen, wie sich die ein-

zelnen Bereiche und Abteilungen vor-
stellten.

Neben der Ausbildung zeigte auch die
Werkfeuerwehr ihr Können. Sie schnitt
von zwei Fahrzeugen das Dach ab und
demonstrierte damit, wie schnell
jemand in einem Notfall aus seinem
Auto rausgeschnitten werden kann. Wer
Lust  und Mut hatte, konnte auch den
Leiterwagen ausprobieren und sich in
dem Korb 30 Meter in die Höhe fahren
lassen. Belohnt wurde man mit einem
Ausblick über das Werkgelände.

Neben den vielen Attraktionen aus den
Bereichen gab es auch dieses Jahr eine
Tombola mit vielen attraktiven Preisen.
Der Erlös der Tombola und des Kuchen-
buffets war wieder einem guten Zweck
gewidmet. Die Einnahmen wurden der
DKMS (Deutsche Knochenmarkspender-
datei) gespendet, welche sich auch am
Tag der offenen Tür vorstellte.

Für das leibliche Wohl der Besucher war
auch gesorgt. Neben dem auswahlrei-
chen Kuchenbuffet gab es zum Beispiel
Bratwurst und Steaks oder kleine Lecke-
reien wie Popcorn.

Unter den vielen Gästen waren auch
Elternteile unserer Auszubildenden, die
sich von der Qualität unserer Ausbil-

dung überzeugen konnten. Aber nicht
nur Eltern und Interessierte waren da,
sondern auch viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit ihren Familien waren zu
Gast und konnten sich einen aktuellen
Einblick in die verschiedenen Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten verschaf-
fen.

Zum Schluss möchte ich mich bei allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
bedanken, die dafür gesorgt haben,
dass der diesjährige „Tag der offenen
Tür“ ein voller Erfolg war.

Ein Bericht von Dirk Röhricht
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