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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das abgelaufene Jahr 2008 war für un-
sere Gesellschaft durchaus erfolgreich.
Erstmals zeigten alle Bereiche ein posi-
tives Ergebnis. Dies ist im Wesentlichen
auf Eure Leistungen zurückzuführen.
Dafür noch einmal unseren herzlichen
Dank. 

Im letzten Quartal 2008 zogen dunkle
Wolken der konjunkturellen Entwicklung
auf. Ihre Ursachen liegen in der weltwei-
ten Finanzkrise, die inzwischen auch die
deutsche Stahlindustrie erreicht hat.
Auftragseinbrüche führten zu Anlagen-
stillständen und in der Folge zur not-
wendigen Kurzarbeit bei der SZFG. Für
die Durchführung der Kurzarbeit wurde
inzwischen die notwendigen Betriebs-
vereinbarungen abgeschlossen worden.
Für die SZST war dies für die Poolmitar-
beiter, die bei der SZFG eingesetzt sind,
notwendig. Betriebsrat und Geschäfts-
führung haben für die SZST eine eigene

Vereinbarung abgeschlossen, die zum
Ziel hat, Nachteile für unsere Kollegin-
nen und Kollegen zu vermeiden. Diese
Regelungen wurden in einer Betriebs-
versammlung im Dezember unseren
Kolleginnen und Kollegen vorgestellt
worden. Eine Bewertung der Maßnah-
men und eine Einschätzung der Entwick-
lung der Beschäftigungssituation kann
zurzeit nicht vorgenommen werden. Wir
werden in der nächsten Betriebsver-
sammlung, in den Vertrauensleutesit-
zungen und im Betriebsrat die Entwick-

lung diskutieren. 
In der Euch vorliegenden Ausgabe des
Einblick stellen wir u. a. einige wichtige
Entscheidungen, wie den Wechsel der
Kantinenbewirtschaftung und die neue
Zulagenregelung Stahlwerk vor. 
Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre
und freuen uns über konstruktive Rück-
meldungen.

Glück auf!

Euer Redaktionsteam
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In eigen
er Sache

des 
Betriebsrat-Rätsels

1. Platz: Delia Kowoll/GTD
30-Euro-Gutschein für das 
Kultiplex in SZ-Lebenstedt

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: 
Betriebsversammlung

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

Gewonnen haben:

3. Platz: Mahmut Öngür/GABE
Saunahandtuch

2. Platz: Elke Mücke/GAR
Wellness-Set

Information aus dem Entgeltausschuss des Betriebsrates

Der Betriebsrat wurde von Vertrauensleuten aus verschiedenen Berei-
chen angesprochen, dass aufgrund der umfangreichen Baumaßnahmen
im Bereich des Stahlwerkes der Betriebsrat der Salzgitter Flachstahl
GmbH für ihre Mitarbeiter in den betroffenen Bereichen, eine einmalige
Pauschalzahlung durchgesetzt hat. 

Da in diesen Bereichen auch Mitarbeiter der SZST GmbH eingesetzt sind,
hat der Betriebsrat SZST für diese Kolleginnen und Kollegen ebenfalls
eine Pauschalzahlung gefordert. Diese wurde gemeinsam mit dem Unter-
nehmen in der Entgeltkommission beschlossen. Die Auszahlung erfolgte
mit der Oktoberabrechnung 2008.
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Im Januar 2009 begann eine neue Ära 
in der Kantinen- und Automatenverpfle-
gung. 

Seit einem Jahr hat sich eine kleine
Gruppe (Vergabeteam) aus  dem
Küchen- und Kantinenausschuss (für 
die Standorte SZ, PE, ILG), arbeitneh-
mer- und arbeitgeberseitig besetzt, mit
der Ausschreibung  eines neuen Verpfle-
gungs- und Automatenkonzeptes be-
schäftigt. Sie wurde unterstützt durch
die Beratungsfirma Reisner und Frank.

Nach einigen Workshops, in denen wir
eine Ist-Analyse des heutigen Verpfle-
gungs- und Automatenangebots erstellt
haben, wurde gemeinsam ein Konzept
Catering erarbeitet. Für uns als Vergabe-
team stand ganz schnell fest, dass  eine
Umkehr der heutigen Verpflegung not-
wendig ist.       

Gesunde Ernährung (nach Vorgabe der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung)
steht im Mittelpunkt. Frische und gesun-
de Produkte, BIO-Produkte, regionale
Lieferanten, frische Zubereitung, nach
Möglichkeit „vor Ort“ (Frischküche),
aktuelle Ernährungskonzepte, leichte
Küche, Ausweitung des bestehenden
Angebots und ein zielgruppenorientier-
tes Angebot, z. B. für Muslime. Wichtig
war uns auch eine Speisenvielfalt in der
Zwischenverpflegung. Nicht zu verges-
sen, eine neue und gesunde Ernäh-

rungsvielfalt für unsere Auszubildenden.
Der Einsatz eines bargeldlosen Zah-
lungssystems war ebenfalls eine Vorga-
be.

Im April 2008 gingen, getrennt in Kanti-
nenverpflegung und Automatenverpfle-
gung, die Ausschreibungen raus. Die
interessierten Firmen hatten danach die
Möglichkeit, die gesamten Verpfle-
gungseinrichtungen zu besichtigen. 

Die Angebote wurden dann im Mai 2008
eingereicht, anschließend gesichtet und
eine Vorauswahl getroffen. Im Juni 2008
hatten die ausgewählten Firmen die Ge-
legenheit, sich dem Vergabeteam zu
präsentieren.

Das Vergabeteam hat anschließend die
Möglichkeit zum Besuch von Referenz-
betrieben genutzt, um sich vor Ort ein
Bild des angebotenen Verpflegungskon-
zeptes zu machen. Die geforderten
neuen Konzepte zur Mitarbeiterverpfle-
gung waren in allen von uns besuchten
Referenzbetrieben Standard.

Die Abschlussrunde fand im August
2008, mit einer aktuellen überarbeiteten
Präsentation statt.
Am Ende des Monats bekamen die  ver-
bliebenen Anbieter einen Vertragsent-
wurf zugesandt.
Das Vergabeteam hatte dann im Sep-
tember 2008 die Aufgabe, sich anhand

einer nach Kri-
terien erstell-
ten „Hitliste“,
auf einen Cate-
rer und Auto-
matenaufstel-
ler zu einigen.
Einvernehmlich
haben wir uns
für die Firmen
Aramark (Cate-
rer) und Maas
International
(Automaten)
ausgespro-
chen. Die „Hit-
liste“ wurde
am 10. Septem-

ber 2008 im gemeinsamen Küchen- und
Kantinenausschuss befürwortet.

Im weiteren Verlauf des Septembers
wurden die Vertragsverhandlungen
geführt und der Vorstand der SZAG gab
seine Zustimmung zur Vergabe.
Abschließend wurden am 24. Septem-
ber  2008  die ausgewählten Anbieter
„vorgestellt“ und informiert.

Die Kantinen werden bis spätestens im
Sommer 2009 (Stahlwerk) neu gestaltet.
Angefangen wurde mit der Kantine in
der Hauptverwaltung und der Kantine in
der Ausbildung. Es ist geplant, während
der einzelnen Umbaumaßnahmen der
Kantinen, eine Alternativlösung anzubie-
ten (z. B. Container).

Eine eingeschränkte Wochenendverpfle-
gung mit noch festzulegenden Zeiten,
über einen neuen Verkaufswagen oder
Kantinen ist ebenfalls von Aramark vor-
gesehen.

Sämtliche Maßnahmen werden durch
den gemeinsamen Küchen- und Kanti-
nenausschuss begleitet. Anfangs wer-
den in kurzen Abständen regelmäßige
Feedbackgespräche zwischen allen
Beteiligten geführt. In Zukunft wird sich
dann der Ausschuss wieder, wie bisher,
in regelmäßigen Sitzungen mit dem
Caterer austauschen. 

Angedacht ist weiterhin, einen Quali-
tätszirkel der sich einmal im Quartal
zusammensetzt und das weitere Vorge-
hen oder Veränderungen bespricht.
Letztendlich sollte aber immer auf dem
„kurzen Weg“ bestehende Kritik bespro-
chen und Veränderungen vorgenommen
werden.

Nur so können wir alle von einer guten
Küche und Automatenverpflegung profi-
tieren.

Ein Bericht von Willi Schröder

Neuer Caterer 
und Automatenanbieter im Konzern
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Am 26. September 2008 war es wieder
mal soweit. Die 4o-jährigen Dienstjubi-
lare der SZST aus den Jahren 2007 und
2008, wurden zu einem tollen Abend mit
feierlichem Rahmenprogramm, gemein-
sam mit Ihren Partnern, in den Gutshof
Steinlah von der Geschäftsführung und
dem Betriebsrat eingeladen. 

Die Jubilare wurden von Herbert Wittek,
in Vertretung für die Geschäftsführung,
und von Christian Schwandt für den
Betriebsrat der SZST begrüßt. Beide
bedankten sich für den 40-jährigen Ein-
satz und die Treue zum Unternehmen. 
Insgesamt 64 Jubilare konnten ab
19.00 Uhr, nach einem Sektempfang,
ein tolles Programm genießen. René T
(The smoken vocal) und Jens Hallmann
bekannt als „Crazy Legs“ sowie ein
Opernsänger, sorgten musikalisch für

die richtige Stimmung. Mal solo und
auch im Duett konnten sie mit Titeln von
Joe Cocker und Elvis die Jubilare immer
wieder begeistern und auch zum Mitsin-
gen bewegen. 

Der gesamte Abend wurde kulinarisch
von den Betreibern des Gutshofes Stein-
lah wieder einmal perfekt organisiert.
Angefangen mit einem Vorspeisenbüfett
sowie mit drei warmen Gerichten zur
Auswahl als Hauptspeise und einem
Nachtisch-Büfett, konnte sich jeder sei-
nen geschmacklichen Vorlieben hinge-
ben.

In der Mitte der Veranstaltung trat der
bekannte Zauberer Tobi Reichstein auf.
Auch er verstand es, die Jubilare mit per-
fekten Illusionen zu begeistern. Es war
Zauberei zum Anfassen und Mitmachen. 

Zum Schluss wurde allen Frauen der
Jubilare von Peter Ferdinand und den
beiden Betriebsratsvorsitzenden Christi-
an Schwandt und Thomas Lehne ein Blu-
menstrauß überreicht. 

Ein besonderer Dank im Namen des
gesamten Betriebsrates gilt der Arbeits-
gruppe (Peter Ferdinand (SZST), Iris
Bothe (BR) und Willi Schröder (BR)), die
die gesamte Veranstaltung wieder gut
geplant und organisiert haben. Für die
praktische Umsetzung des gesamten
Rahmenprogramms bedanken wir uns
insbesondere bei dem Kollegen Ferdi-
nand. 

Wir hoffen, dass alle Jubilare einen
unvergesslichen Abend hatten. 

Ein Bericht von Thomas Lehne

Veranstaltung anlässlich des  
40-jährigen Dienstjubiläums in der SZST

Im Anschluss an die Sommerferien, am
19. und 20. August, wurden erstmalig in
Zusammenarbeit zwischen dem Be-
triebsrat und der Beruflichen Bildung
die „Projekttage“ für unsere Auszubil-
denden ins Leben gerufen.

Es wurden verschiedene Workshops
angeboten, in denen fachliche- und
überfachliche Qualifikationen vermittelt
wurden und es konnten Konzerngesell-
schaften besichtigt werden.

Über 350 Auszubildende hatten die
Möglichkeit sich auf der Jugend- und
Auszubildendenversammlung im Juli für
die einzelnen Workshops einzutragen.

Die VPS, Salzgitter Großrohre, Salzgitter
Magnesiumtechnologie sowie die Salz-
gitter Mannesmann Forschung wurden
von unseren Auszubildenden besichtigt.
Es war für sie interessant zu sehen, was
andere Konzerngesellschaften in der
Salzgitter AG für Aufgaben haben und
was alles dahinter steckt.

Die übrigen Workshops: 

• Arbeitssicherheit

• Argumentieren „Gegen Rechts“

• Bewegung und Sport

• Drogen und Sucht

• Gesunde Ernährung 

• Kommunikation

• Kundenorientierung 

• Lerntechniken

• Nachhaltigkeit

• Schulden

• Ungleichbehandlung 

• Zwischen Freundschaft und 
Ausgrenzung

fanden im Ausbildungszentrum der Salz-
gitter AG und im Informationszentrum
statt.

Am 19. August kam nach dem Mittages-
sen Herr Gersdorff von der Konzernkom-
munikation hinzu und stellte den Auszu-
bildenden die Salzgitter AG sowie ihre
Abteilungen vor.
Es war sehr interessant zu erfahren, wer
und was alles zur Salzgitter AG gehört

und wie breit sie mittlerweile aufgestellt
ist.

Es sollte nicht nur über gesunde Ernäh-
rung gesprochen, sondern auch dem-
entsprechend mittags gesund gegessen
werden. Es gab Tortillawraps gefüllt mit
frischem Salat und Hähnchenfleisch. 

Zum Abschluss der Projekttage wurde
noch eine Fotopräsentation gezeigt mit
Bildern von allen Workshops sowie ein
kleiner Film mit Eindrücken vom ersten
Tag. Die Auszubildenden konnten zum
Abschluss, mittels eines Feedback-Zet-
tels Kritik üben. Die Projekttage wurden
mit einem gemeinsamen Grillen auf der
Wendeplatte der Beruflichen Bildung
beendet.

Aufgrund der erhaltenen Rückmeldun-
gen sowie der eigenen Erfahrungen,
werden die Projekttage sicherlich keine
einmalige Veranstaltung bleiben. 

Ein Bericht von Dirk Röhricht

Projekttage in der Beruflichen Bildung
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Mit unserem Wochenendseminar für die
Vertrauensleute aus allen Bereichen, in
der Zeit vom 31. Oktober bis 2. Novem-
ber 2008, endeten die betrieblichen
Seminare 2008 in Fürstenhagen/Uslar.

Auch in diesem Jahr ist es uns gelungen,
für die Teilnehmer eine gute Mischung
aus aktuellen, aber auch historischen
Themen anzubieten.

So haben wir zum Beispiel zusätzlich zu
dem betrieblichen Part und der Entste-
hung der SZST, Bausteine, wie Rente 
mit 67, Gesundheitsreform oder auch
Leiharbeit mit einfließen lassen. 

Bei den Wochenendseminaren beschäf-
tigten wir uns mit der Projektarbeit, den
Aufgaben der Vertrauensleute und der
Jugend- und Auszubildendenvertretung,
aber auch mit Themen wie Drogen am
Arbeitsplatz und der Finanzkrise.

Das Interesse an den Angeboten war,
wie schon im letzten Jahr, wieder sehr
groß. An den Wochenseminaren nahmen
durchschnittlich 16 Kolleginnen und Kol-
legen teil. An den Wochenendseminaren
lag der Durchschnitt bei 21 Teilnehmern.

Neben dem inhaltlichen Angebot wurde
von der Familie Ackerhans, aus dem
Landgasthaus zur Linde, wieder alles
getan, dass sich unsere Teilnehmer

auch während ihrer Freizeit rundum
wohlfühlten.

Viele unserer Teilnehmer „drohten“
damit, dass dies nicht ihre letzte Bil-
dungsmaßnahme sein wird.

Ich kann Euch nur auffordern, dass wir
dieses Niveau halten, oder noch besser,
es zu erhöhen.

Bildung ist unverzichtbar um im betrieb-
lichen Alltag bestehen zu können. Und
damit meine ich nicht nur die ständige
berufliche Weiterqualifikation. Neben
den betrieblichen Veränderungen, erle-
ben wir täglich in Deutschland Angriffe
auf die betriebliche Mitbestimmung und
den Sozialstaat. Immer geschickter ver-
packt, wird uns weiß gemacht, dass die
Veränderungen unverzichtbar sind, um
in der globalen Welt zu bestehen.

Doch bei vielen Themen lohnt es sich
mal genauer hinzuschauen. Ist alles
wirklich so wie es scheint?

Die IG Metall und wir im Betrieb bieten
deshalb eine breite Palette an Bildungs-
angeboten an. Wir wollen in diesem
Spiel nicht einfach nur eine Figur sein,
die hin und her geschoben wird, son-
dern ein ebenbürtiger Mitspieler der den
Ausgang in unserem Interesse mitge-
staltet.

Also nehmt Euer
Recht auf Bil-
dungsurlaub
wahr.

Bei Interesse
nehmt mit Eurer
VKL Kontakt
auf. Ihr erreicht
uns dienstags
betrieblich
unter 6599.

Ein Bericht von 

Nils Knierim

Hier einige Anmerkungen von Teilneh-
mern unserer Seminare:

Ilja Neumann (Azubi):
„... durch die Seminare habe
ich ein Basiswissen vermittelt
bekommen, das ich für meine
tägliche Arbeit als Vertrauens-
mann gut gebrauchen kann.“

Hasan Gürocak (Azubi):
„Die Mischung aus Informa-
tion und Rahmenprogramm,
sowie das Kennenlernen von
Azubis aus anderen Berei-
chen, hat mir besonders gut
gefallen.“

Selina Bösche (Azubi):
„Schön war, dass man gleich
in die Gruppe integriert
wurde. Besonders haben mir
die Gruppenarbeitphasen
gefallen.“

Holger Fehst (GTWZ):
„... schon beeindruckend zu
erfahren, wie gezielt einige
Kräfte aus Wirtschaft und
Politik auf uns einwirken.“

Christian Wille (GAMS):
„... ich konnte mich jederzeit
in das Seminar einbringen.
Besonders hat mir gefallen,
Kollegen aus anderen Berei-
chen der SZST kennen zu ler-
nen.“

Alexander Seidler (GTWS)
„Die Mischung aus Bildung
und Freizeit stimmte. Mir hat
alles sehr gut gefallen, und
ich kann nur jedem empfehlen
mal ein Seminar zu besuchen.“

Dirk Gerlach ( GTWZ):
„... ich habe mich rundum
wohl gefült. Besonders inter-
essant war es zu erfahren,
welche Regelungen und Ver-
einbarungen es für die SZST
gibt und wie sie entstanden
sind.“

Seminare der Vertrauensleute



einblick · März 2009

Da saß ich nun vor meinem PC, um auf
der Internetseite des Berlin-Marathons
zu surfen. Sollte ich wirklich die Anmel-
dung ausfüllen? Wenn ich es tun würde,
hieße das für die nächste Zeit Entbeh-
rungen in Kauf zu nehmen und sehr viel
Disziplin zu üben. 

War ich wirklich bereit dazu? 

Einige Minuten später gab es durch
Druck auf die „Enter-Taste“ kein zurück
mehr. Also begann ich mir einen Trai-
ningsplan zu erstellen, der nun für die
nächsten Monate einen großen Teil mei-
nes Lebens bestimmen würde. Da es ab
jetzt keine Ausreden mehr gab, fing ich
an, den Trainingsplan in die Tat umzu-
setzen. Auch wenn die 30 – 34 km lan-
gen Läufe, die Hauptbestandteil eines
Marathontrainings sind, kein Zucker-
schlecken waren, so trieb mich der Ehr-
geiz dazu, meinen Trainingsplan bei
Wind und Wetter akribisch umzusetzen.
Immerhin wollte ich nicht nur nach
42,195 km ankommen, sondern eine Zeit
unter 4 Stunden sollte es schon sein.
Also war „Kilometer fressen“ angesagt.

Als meine Familie und ich am 26. Sep-
tember 2008 in der Bundeshauptstadt
ankamen, stieg so langsam die Aufre-
gung. Innerlich machte ich mir immer
wieder klar, dass ich gut vorbereitet bin
und das doch eigentlich nichts schiefge-
hen kann. Aber leider gibt es eine Viel-
zahl von Unbekannten wie Krämpfe, Bla-
sen oder die oft beschriebene Begeg-
nung des Mannes mit dem Hammer, die
einem während eines Marathons ereilen
können. Letztendlich sagte ich mir je-
doch immer „es kommt, wie es kommt“.
Am Tag vor dem Marathon war Ruhe
und ordentlich Kohlenhydrate bunkern
angesagt. Startnummer, Laufsachen
zurechtlegen, Wecker stellen und noch
mal mit der Familie die Streckenpunkte
durchgehen, an denen wir uns verabre-
det haben. 

Natürlich habe ich vor Aufregung nicht
sehr gut geschlafen, so dass der Wecker
nicht zum Einsatz kommen musste. 
6.00 Uhr aufstehen, waschen und ein

spärliches Frühstück, welches aus Weiß-
brot und Honig bestand. Danach machte
ich mich vom Bahnhof Zoo, der in der
Nähe unseres Hotels war, mit der 
S-Bahn auf in Richtung Hauptbahnhof.
Hier angekommen, ist es schon ein krib-
belndes Gefühl, wenn man mit tausen-
den anderen Marathonteilnehmern am
Bundestag und Kanzleramt vorbei zur
Startaufstellung auf die „Straße des 
17. Juni“ geht. Nun hieß es, sich erst ein-
mal unter diesen Menschenmassen zu
orientieren. Im Tier-
garten kamen nun
alle Läufer zusam-
men und mir wurde
klar, was es bedeu-
tet, wenn 40.000
Menschen aus 101
Nationen aufein-
andertreffen. Es
war schon gewaltig,
was sich hier ab-
spielte und meine
Nervosität nicht
gerade legte. Da
diese Menschen-
massen in drei Wel-
len gestartet wur-
den, machte ich
mich auf den Weg
zum Startblock F, in
den ich eingeteilt
war. Als der erste
Startschuss fiel und
sich die Weltklasseläufer um die späte-
ren Sieger Haile Gebrselassie und Irina
Mikitenko auf den Weg machten, war
ich, auf Grund der völlig überfüllten
Startaufstellung, noch nicht mal auf der
Straße, sondern kämpfte immer noch im
Tiergarten um in die Startaufstellung zu
gelangen. Kurz vor dem zweiten Start-
schuss in dem auch der Block F startete,
war ich dann endlich in der Startaufstel-
lung angekommen. Ich kam mir vor wie
ein Husky, der vor einem Schlitten
gespannt war und einfach nur noch los-
laufen wollte. Dann war es endlich
soweit, und ich durchlief den Start in
Richtung Siegessäule. Stoppuhr betäti-
gen und versuchen das angestrebte
Tempo von 5 min, 20 sek/km zu halten.
Als unerfahrener Marathonläufer merkte

ich jedoch recht schnell, dass dieses
Vorhaben wohl nicht so einfach zu reali-
sieren sein wird. Eigentlich logisch dach-
te ich mir, dass man bei so vielen Läu-
fern nicht einfach frei sein Tempo laufen
kann. Es war so eng, und irgendjemand
versperrte einem immer den Weg. Ich
versuchte jedoch jede Lücke zu nutzen,
um mich nicht ganz so viel von meinem
geplanten Tempo zu entfernen. Der
erste Treffpunkt mit meiner Familie war
zwischen Kilometer 11 und 12 am Ale-

xanderplatz abge-
macht. Wie
geplant standen
meine Lieben am
Straßenrand und
hielten gut er-
kennbar ein gro-
ßes Schild mit der
Aufschrift „Boxen-
stopp Team
Nagel“ hoch. Sie
reichten mir eine
Trinkflasche sowie
ein Gel mit Koh-
lenhydraten zu
und schon war ich
wieder weg. Bei
der mit über einer
Million Zuschau-
ern gefüllten Stre-
cke gab es kaum
einen Abschnitt,
der nicht rechts

und nicht links der Straße mit Zuschau-
ern gefüllt war. Die angereisten Familien
der Läufer und die Berliner feierten ent-
lang der Strecke ein riesiges Volksfest.
Es verging kein Kilometer, an dem nicht
irgendeine Band am Straßenrand Musik
spielte. Egal, ob es in Kreuzberg türki-
sche Musik vom Lkw, eine Jazzkapelle
im Grunewald, eine Sambaband am Wil-
den Eber, oder zu Beginn des Kurfür-
stendamms, der hämmernde Bass aus
mehreren Lautsprechern war. Ganz Ber-
lin war an diesem Tag eine einzige Party-
meile. 

Der nächste Treffpunkt mit meiner Fami-
lie sollte zwischen Kilometer 21 und 22
erfolgen. Als ich den Bogen der die
Halbmarathondistanz kennzeichnete

„Allein unter 40.000“
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durchlief, hielt ich am Straßenrand nach
meinem Boxenteam Ausschau. Da ich
bis Kilometer 23 immer noch nichts von
meinem Team gesehen habe, wusste
ich, dass hier etwas schiefgegangen ist.
Also sagte ich mir, ab jetzt jeden Verpfle-
gungsstand mitnehmen. Einen Becher
Wasser zum Trinken und einen, um mich
abzukühlen, sprich über den Kopf schüt-
ten. Allerdings war es ein regelrechter
Kampf um die Wasserbecher, der nicht
nur Nerven, sondern auch Tempo koste-
te. Ich ließ mich jedoch nicht beirren
und versuchte, mein Tempo weiter zu
halten. Man sagt ja, dass ein Marathon
ab Kilometer 30 erst richtig losgeht. So
hörte ich in mich hinein und bekam eine
positive Rückmeldung. Dann kann die
Vorbereitung wohl doch nicht schlecht
gewesen sein, dachte ich mir. Als ich
dann noch zwei jüngere Läufer neben
mir „nur noch 9 km“ sagen hörte, stieg
meine Stimmung schlagartig an. Das
sind nicht mal mehr zwei Runden um
den Salzgittersee, und so wie du dich
fühlst machst du den Rest mit links. 
Langsam Kamerad, dachte ich mir, nur
nicht zu euphorisch werden und immer

schön piano. Der nächste Treffpunkt mit
meinem Team war bei Kilometer 34 am
Kaffee Kranzler ausgemacht. Als dann
aber auch hier keine Spur von ihnen
war, fing ich an mir Sorgen zu machen.
Denen wird doch wohl nichts passiert
sein? Dies würde ich aber erst nach dem
Zieleinlauf klären können. Plötzlich bei
Kilometer 37 sehe ich durch Zufall ein
Schild mit der Aufschrift „Boxenstopp
Team Nagel“. Zuerst dachte ich, jetzt hat
es dich doch erwischt, du hast schon
Halluzinationen. Je näher ich jedoch
kam, wurde das Bild immer deutlicher.
Ich glaube ich spinne, was machen die
den hier? Na ja, dachte ich mir, Berlin ist
eine große Stadt, und wenn man aus
einem Dorf kommt, kann man sich schon
mal verlaufen. Aber egal, ich freute mich
natürlich meine Familie zu sehen, und es
gab auch wieder Iso-Getränk und Koh-
lenhydratgel. So war ich jetzt gewapp-
net für den Schlussspurt. Nun war es
endlich soweit. Als ich auf die Straße
„Unter den Linden“ einbog, konnte ich
schon von Weitem das Brandenburger
Tor erkennen. Ein Glücksgefühl stieg in
mir hoch, weil ich nun wusste, dass mir

heute keiner mehr ein Bein stellen wird.
Kurz vor dem Ziel kündigte sich der letz-
te Kilometer an, und ich gab noch mal
richtig Gas. Vor dem Durchlaufen des
Brandenburger Tores sah ich, wie ein
Läufer dieses küsste. Ich dachte mir,
dass ich jetzt etwas anderes küssen
könnte, aber bestimmt kein Stück Be-
ton. Die letzten Meter bis ins Ziel waren
natürlich ein Kinderspiel und meine
Stoppuhr hielt bei 3 h, 50 min, 18 sek.
Nach Zieldurchlauf schauten einem viele
Ärzte in die Augen, um zu sehen, ob man
Hilfe benötigte. Dies war auch nötig,
denn ich habe einige Läufer gesehen,
die mit letzter Kraft das Ziel erreichten
und nicht besonders gut aussahen. Als
ich dann meine Medaille umgehängt
bekam, dachte ich mir, so oder so ähn-
lich muss sich also ein Olympiasieger
fühlen. Es war auf jeden Fall eine tolle
Erfahrung und bestimmt nicht mein letz-
ter Marathon. Ein Spruch, den ich am
Straßenrand gesehen habe, bringt es
eigentlich auf den Punkt „Der Schmerz
geht, der Stolz bleibt“.

Ein Erlebnisbericht von Thilo Nagel/GAGW

Am 29. August 2008 wurden unsere 168
neuen Auszubildenden im Informations-
zentrum zum Start in ihre Ausbildung
begrüßt.

Viele der neuen Auszubildenden haben
auch ihre Angehörigen mitgebracht.
Herbert Wittek und Kollege Thomas
Lehne sprachen die Grußworte für das

Unternehmen und den
Betriebsrat.
Nach der Begrüßung
wurden noch die
Image-Filme der Salz-
gitter AG und der SZST
gezeigt.

Anschließend hatten
die Angehörigen die
Möglichkeit, sich durch
das Ausbildungszen-
trum führen zu lassen,
was wie immer sehr
gut angenommen

wurde. Für die Auszubildenden ging
gleichzeitig der „Ernst“ des Lebens los.
Sie wurden in Gruppen eingeteilt und
ihren Stammmeistern übergeben. 

In folgenden Berufen werden die 168
Auszubildenden ausgebildet:

• Industriemechaniker/in

• Zerspanungsmechaniker/in

• Elektroniker/in für Automatisierungs-
technik

• Elektroniker/in für Maschinen- und
Antriebstechnik

• Informatikkaufmann/kauffrau

• Fachinformatiker/in Fachrichtung Sys-
temintegration

Ein Bericht von Dirk Röhricht

Begrüßung neuer Auszubildenden
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Mit der Gründung der PPS GmbH im Jahr
1997 wurde die Einführung des Prämien-
entgeltes in den Akkordbereichen der
Hauptwerkstatt durch den Entgeltrah-
mentarifvertrag festgelegt. Gleichzeitig
wurde festgelegt, dass die Facharbeiter
in der Hauptwerkstatt 15 % Grundprä-
mie, die Vorarbeiter 10 % und die Kolon-
nenführer 5 % erhalten, die aber durch
die Entgeltkommission auf 10 % erwei-
tert wurde. Hier begann nun eine Ge-
schichte, die sich über die nächsten 11
Jahre hinziehen sollte. 

Da 1999 durch die Einführung von „SAP
R3 HR Entgeltzahlung“ die Entgelte für
alle Akkordmitarbeiter mit dem Durch-
schnitt der letzten 12 Monate festge-
schrieben wurden, konnte das Entgelt
nicht durch die Leistung beeinflusst wer-
den.

Im August 1999 wurden die Mitarbeiter
in der Hauptwerkstatt in das Entgeltsys-
tem der PPS eingruppiert (Entgeltrah-
mentarifvertrag), mit gleichzeitiger Zu-
ordnung in die jeweiligen Entgeltgrup-
pen.

Bereits Ende 1999 übergab der Betriebs-
rat dem Unternehmen einen ersten Ent-
wurf für eine Rahmenbetriebsvereinba-
rung zum Prämienentgelt. In der Zeit von
2000 bis Februar 2006 gab es immer
wiederkehrende Verhandlungen zum
Prämienentgelt, die jedoch zu keinem
dauerhaften Ergebnis führten. Der Höhe-
punkt dieser Verhandlungen war, dass
das Unternehmen alle Akkordmitarbeiter
mit einer 7,5 %igen Leistungszulage in
den Zeitlohn überführen wollte. Diese
Forderung wurde vom Betriebsrat vehe-
ment abgelehnt, worauf durch das

Unternehmen ein Einigungsstellenver-
fahren eingeleitet wurde. Im Laufe die-
ses Verfahrens wurde die Beratungsfir-
ma Gründler mit der Einführung eines
Prämienentgeltsystems beauftragt. 

Durch diese externe Unterstützung, kam
im  März 2006 neuer Schwung in das
Thema. Bereits im darauffolgenden Jahr
starteten die Verhandlungen und Vorbe-
reitungen zur Einführung des Prämien-
entgeltes. In dieser Zeit fiel auch die Ent-
scheidung, das Prämienentgelt im ges-
amten Technikbereich einzuführen.
Damit wurde das Prämienentgelt von ca.
220 ehemals Akkordlöhner auf ca. 650
Mitarbeiter der Technik ausgeweitet. Im
Februar 2007 begann für den Bereich
GTDW (ehemals GTWE) die Pilotphase
zum Prämienentgelt und im Juni 2007
folgte der Bereich GTDA mit der Pilot-

Das Prämienentgelt in der SZST GmbH



Aufgrund der geplanten Zusammenfüh-
rung der Entgeltabrechnungen im Kon-
zern, zu einer Tochtergesellschaft der
Salzgitter AG, hatte der Konzernbe-
triebsrat eine Arbeitsgruppe eingerich-
tet. Teilnehmer in dieser Arbeitsgruppe,
waren Betriebsräte aus der Salzgitter
Flachstahl GmbH, der Peiner Träger
GmbH, der Salzgitter AG Holding und
der Salzgitter Service und Technik
GmbH. Gemeinsam mit Vertretern der
Salzgitter AG wurden in der Arbeitsgrup-
pe die vertraglichen Bestandteile für die
Zusammenführung erarbeitet. Der größ-
te Teil der übernommenen Betriebsver-
einbarungen und Richtlinien sind aus
der SZST GmbH.

Der erste Teil der Überführungen fand
zum 1. Oktober 2008 statt, hierbei wech-
selten 11 Mitarbeiter der Salzgitter Ser-

vice und Technik GmbH und zwei Mit-
arbeiter der SZAG Holding in die SZMP
Salzgitter Mannesmann Personalservice
GmbH (ehemals SZMA Salzgitter Man-
nesmann Altersversorgung Service
GmbH). Aufgrund dieses Sachverhaltes
hat der Betriebsrat der SZST GmbH ein
Übergangsmandat bis zum 30. Septem-
ber 2009. Die Betreuung der Kollegin-
nen und Kollegen in der SZMP GmbH
werden die Kollegin Petra Marks und der
Kollege Klaus-Dieter Bauer überneh-
men. Es ist jedoch vorgesehen, im April
bzw. Mai 2009 für die SZMP GmbH eine
Betriebsratswahl durchzuführen. Hier-
nach wird der neu gewählte Betriebsrat
die Betreuung der Kolleginnen und Kol-
legen übernehmen. 

Der zweite Teil der Überführungen ist
zum 1. Januar 2009 erfolgt. Zu dem Zeit-

punkt wechselten dann auch die Mitar-
beiter der Entgeltabrechnungen der
Salzgitter Flachstahl GmbH, der Peiner
Träger GmbH und der Ilsenburger Grob-
blech GmbH in die SZMP. Schließlich fol-
gen zum 1. April 2009 die entsprechen-
den Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe
Peine Salzgitter GmbH und der Telcat
GmbH. Auch für diese Kolleginnen und
Kollegen ist der Betriebsrat der SZST
GmbH, im Rahmen des Übergangsman-
dates bis spätestens 30. September
2009, zuständig und übernimmt die
Betreuung. 

Ein Bericht von Klaus-Dieter Bauer

phase. Beide Bereiche wurden nach 
3-monatiger Pilotphase in das Echtsys-
tem überführt. Nach der Einführung des
Prämienentgeltes im Bereich GTDW gab
es innerhalb der Anfangsphase drei
Monate, in denen  für einige Mitarbeiter
der Absicherungsbetrag gemäß Tarifver-
trag zum Tragen kam, da die zugrunde
gelegten Prämienkennzahlen nicht in
ausreichender Höhe erreicht wurden. 
Da der Bereich GTDA vor der Einführung
des Prämienentgeltes ein Zeitlohnbe-
reich mit der 7,5 %-Leistungszulage war,
haben hier die Mitarbeiter von Anfang an
ein höheres Entgelt erhalten. 

Für die restlichen Technikbereiche be-
gannen im April 2008 die Pilotphasen
und wurden zum 1. Juli 2008 in das Echt-
system überführt. Die ehemaligen Zeit-
lohnbereiche erhalten bis heute eben-
falls ein höheres Entgelt. Die einstigen
Akkordlohnbereiche erhalten zur Zeit
noch einen kleinen Absicherungsbetrag,
da durch die zweite Kennzahl „Termin-

treue“ noch keine
Prämie erreicht wer-
den konnte. 

Zusammenfassend
kann man festhal-
ten, dass durch die
Einführung des Prä-
mienentgeltes im
Bereich der Technik
von 699 Kollegen
(inkl. Altersteilzeitler
und Jungfacharbei-
ter) 591 Kollegen zur
Zeit, insbesondere
auch in Anbetracht
der guten Auslas-
tung und der hohen
Auftragslage, ein
höheres Entgelt er-
zielen als bisher
(siehe Schaubilder).

Ein Bericht von 

Klaus-Dieter Bauer
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Seit dem 1. Oktober 2008 gibt es die SZMP 
Salzgitter Mannesmann Personalservice GmbH



„Wirkung und akute Gefahren 
des Alkohols“ 
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Die Wirkung von Alkohol

Alkohol dringt über die Schleimhäute
rasch in die Blutbahnen und durch-
strömt den gesamten Organismus. Er
beeinflusst vor allem die Zentren des
Gehirns, die das Bewusstsein und die
Gefühle steuern und wirkt zunächst
anregend, später betäubend.

Ab ca. 0,2 Promille verändern sich das
subjektive Erleben und das persönliche
Verhalten. Man fühlt sich zwangloser
und freier. Der Widerstand gegen weite-
ren Alkoholkonsum sinkt. Sehfähigkeit,
Konzentrationsvermögen und Bewe-
gungskoordination lassen nach.
Bei ca. 1 Promille Blutalkoholkonzentra-
tion beginnt das Rauschstadium mit läp-
pisch-heiterer oder aber depressiver
Stimmung. Es kommt zu Gleichgewichts-
und Sprachstörungen (Torkeln, Lallen).
Bei ca. 2 Promille wird das Betäubungs-
stadium erreicht. Störungen des Ge-
dächtnisses und der Orientierung treten
auf.

Die Alkoholkonzentration des Blutes
kann annäherungsweise nach folgender
Formel errechnet werden: getrunkener
Alkohol in Gramm geteilt durch Körper-
gewicht in kg x 0,7 (bei Männern) bzw. 
x 0,6 bei Frauen. Bei gleicher getrunke-
ner Menge ist also der Blutalkoholgehalt
von Frauen um etwa ein Fünftel höher.
Der Grund hierfür, ist der höhere Fettge-
halt und der geringere Wasservertei-
lungsraum des weiblichen Körpers.
Anzuwenden ist diese Formel nur unter
„normalen“ Umständen: Ist man erregt
oder müde, oder hat man seit längerem
nichts gegessen, verstärkt sich die Wir-
kung des Alkohols.

Der getrunkene Alkohol wird von der
Leber in mehreren Stufen zu Wasser und
Kohlendioxid abgebaut. Nur ein sehr
geringer Teil (um die drei Prozent) wird
über Atem, Haut, Urin oder Stuhl direkt
ausgeschieden. Der Alkoholgehalt des
Blutes sinkt dabei bei Männern durch-
schnittlich um 0,15 Promille pro Stunde.
Bei Frauen beträgt dieser Wert 0,13 Pro-
mille.

Bis eine Blutalkoholkonzentration von
0,5 Promille abgebaut ist, dauert es da-
nach etwa drei bis vier Stunden.

Akute Gefahren

Bei über drei Promille Blutalkoholgehalt
beginnt die schwere, akute Alkoholver-
giftung, die im schlimmsten Fall  zum
Tode durch Atemstillstand führen kann.
Für Erwachsene liegt der kritische Wert
bei etwa sechs Gramm Alkohol pro Kilo-
gramm Körpergewicht. Weitaus stärker
gefährdet sind Kinder, deren Situation
zu einem späteren Teil hinterfragt wird.

Die Unfallneigung steigt mit zunehmen-
der Alkoholwirkung in allen Lebenssitu-
ationen steil an (Alkohol im Straßenver-
kehr, Alkohol am Arbeitsplatz). Risiken
werden unter Alkoholeinfluss teilweise
gezielt  gesucht. Auf Grund der betäu-
benden  Wirkung des Alkohols kann es
zu Verletzungen wie Verbrennungen und
Erfrierungen kommen.

Alkohol und Medikamente beeinflussen
einander in unberechenbarer, manchmal
gefährlicher Weise. So kann z. B. die
Wirkung eines
Medikaments
aufgehoben
oder die Wir-
kung des
Alkohols um
ein Vielfaches
verstärkt wer-
den. Dadurch
steigt die
Unfallgefahr
in allen Le-
bensberei-
chen weiter,
auch mögli-
cherweise
lebensbedroh-
liche Herz-
Kreislauf-Pro-
bleme oder
Vergiftungen
können auf-
treten.

Besonders gefährlich ist die Kombina-
tion von Alkohol und psychisch-wirk-
samer Medikamente, vor allem Beruhi-
gungsmittel. Diese sind in ihrer Wir-
kungsweise dem Alkohol sehr ähnlich,
weshalb Alkoholkranke besonders
schnell von ihnen  abhängig werden
können.

Betrunkene gefährden und schädigen
nicht nur sich selbst, sondern auch
Dritte. Das gilt zum einen für alle un-
fallträchtigen Situationen, zum anderen
trägt Alkohol vielfach zum Ausbruch von
Aggressivität und Gewalt gegen andere
bei. Als alkoholtypisches Vergehen gel-
ten Körperverletzung, Totschlag, Verge-
waltigung, Kindesmisshandlung und
Gewalt in der Familie, zu nennen sind
auch Beleidigung und Sachbeschädi-
gung.

Nach polizeilicher Erkenntnis stehen 
fast ein Viertel aller eines Gewaltdelikts
Verdächtigen unter Alkoholeinfluss.

Ein Bericht von Jörg Opitz

Tatverdächtige unter Alkoholeinfluss

Straftaten(Gruppen) Anteil alkoholisierter 
Tatverdächtigen in %

Widerstand geg. die Staatsgewalt 57 %

Gewaltkriminalität 24,5 %
darunter:
Totschlag und Tötung auf Verlangen 38,1 %
Körperverletzung mit tödlichem Ausgang 38,0 %
Vergewaltigung und sexuelle Nötigung 31,0 %
Gefährliche und schwere Körperverletzung 26,6 %
Mord 22,4 %

Raubdelikte 15,1 %
darunter:
Zechanschlussraub 56,1 %
Sonstige sexuelle Nötigung §177 Abs. 1 u.5 StGB 22,0 %

Sachbeschädigung
vorsätzliche Brandstiftung/
Herbeiführen einer Brandgefahr 19,0 %

einblick-
Serie „Sucht“

 

Teil 2



€€
€

?
?? ? ? ? ??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 27. März 2009.

�
Name

Abteilung

Tragt die richtige Lösungszahl ein und sendet sie mit Eurem Namen und Abteilung an 18 BR-SZST, Kollegin Fraatz.

einblick · März 2009

1. Preis:

20 Douglas-
Gutschein

 

Lösung:

Zu welchem Artikel gehört dieser 
Textausschnitt ?

„Im weiteren Verlauf des Septembers  wurden die Vertragsver-
handlungen geführt und der Vorstand hatte seine Zustimmung
zur Vergabe ereilt.“

1. Veranstaltung anlässlich des 40-jährigen Dienstjubiläums in der SZST

2. Neuer Caterer und Automatenanbieter im Konzern

3. Projekttage in der Beruflichen Bildung

2. Preis:

Schreibm
appe

3. Preis:
Fitness-S

et



Im vergangenen Jahr wurde die Werkfeu-
erwehr 70 Jahre alt. Aus diesem Anlass
organisierten die Kolleginnen und Kolle-
gen der Werkfeuerwehr am 20. Septem-
ber 2008 einen „Tag der offenen Tür“. In
Vorfeld wurden viele Ideen gesammelt.
Es sollte für Klein und Groß etwas dabei
sein, so dass ein abwechslungsreiches
Programm gestalten werden konnte.

Der Tag begann mit der Begrüßung der
vielen Besucher durch den Leiter der
Werkfeuerwehr, Thomas Düerkop. Er gab
einen kurzen Abriss über das Programm.
Begleitet wurde er dabei durch die Live-
Musik des Spielmannszuges des Schüt-
zenvereins Salzgitter. Ebenfalls sorgte
später der Fanfarenzug Salzgitter für
weitere musikalische Unterhaltung. 

An mehreren Stationen wurde die Arbeit
der Werkfeuerwehr vorgestellt. An der

Station Brandsimu-
lation wurde den
Besuchern vorge-
führt, wie man
einen Feuerlöscher
handhaben sollte.
In eindrucksvoller

Weise wurde ebenfalls gezeigt, was pas-
siert, wenn man versucht einen Fett-
brand mit Wasser zu löschen.

Zum umfangreichen
Tätigkeitsfeld der
Werkfeuerwehr
gehört auch die Ar-
beit der Taucher-
gruppe. Hier sind
Kollegen tätig die
eine Ausbildung
zum Berufstaucher
haben. In einem
Tauchcontainer
zeigten sie einen
Ausschnitt aus der
Arbeit unter Wasser.
Hierbei war das Un-
terwasserschwei-
ßen ein besonderes
Ereignis. 

Wie kann man einer
Person helfen, die in

großer
Höhe in
Not gera-
ten ist?
Auch hier
hat die
Werkfeu-
erwehr
die richtige Truppe. Hinter dem Namen
Höhenrettungsgruppe verbergen sich
Kollegen, die speziell für solche Fälle
ausgebildet sind. Bei einer Vorführung
zeigten die Kollegen die Bergung einer
Person aus großer Höhe.

An einem Ausstellungswagen mit Atem-
schutzgeräten stellten sich die Kollegen
des Atemschutz zu den Fragen rund um
dieses Thema. An den vorhandenen
Atemschutz- und Filtergeräten wurden
die verschiedenen Wirkungsweisen er-
klärt. Angefangen vom einfachen Filter
bis zum komplexen Atemschutzgerät,
wie sie bei der Werkfeuerwehr im Einsatz
sind.

Natürlich gehört eine Fahrzeugschau
aller Fahrzeuge der Werkfeuerwehr dazu.
Hier konnten auch die neuen Fahrzeuge

besichtigt werden,
die in den letzten
Jahren angeschafft
wurden. 
Lange Schlagen gab
es an der Teleskop-

mastbühne
(TMB 32). Mit
dem Korb der Teleskopmastbühne konn-
te man weit nach oben fahren und den
schönen Ausblick genießen.

Auch konnte, unter den verschiedenen
Fahrzeugen, einer der Rettungswagen
besichtigt werden Die Kollegen vom Ret-
tungsdienst standen  hier natürlich für
alle Fragen zur Verfügung. Bei der Erklä-
rung der technischen Ausstattung  des
RTW wurde auch die Arbeit der Rettungs-
assistenten/ Rettungssanitäter erläutert.

Ein besonderer Höhepunkt war die Lan-
dung des Rettungshubschraubers. Die-
ser wurde leider kurze Zeit später zu
einem Einsatz abgerufen. Doch nach
einer Weile kehrte der Rettungshub-
schrauber wieder zurück und konnte
dann auch besichtigt werden.
Lang
Schlangen
gab es
auch an
der Halte-
stelle des
Busses für
die Werks-
tour. Un-
ter der Führung der Kollegen Puls und
Mitschke wurde den Besuchern der Pro-
duktionsablauf im Werk erklärt.

Für die kleinen Besucher war im oberen
Geländebereich ein Kinderland mit Hüpf-
burg, Wasserflipper, Geschicklichkeits-
spielen, Stockbrot u.v.m. aufgebaut. Für
das leibliche Wohl waren Essen- und
Getränkestände vorhanden. In der Fahr-
zeughalle war ein Kuchen- und Kaffee-
stand mit selbst gebackenen Kuchen ein-
gerichtet.

Rund um war es ein wunderbarer Tag der
durch das schöne Wetter und die vielen
Besucher gekrönt wurde. An dieser Stel-
le nachmals einen herzlichen Dank an
alle, die zu diesem außergewöhnlichen
Tag bei getragenhaben.

Bericht von Dieter Popko
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