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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

eindrucksvoll haben die Kolleginnen und
Kollegen am 29. September 2010 ihren
Unmut über die Politik der Bundesregie-
rung deutlich gemacht. Das Sparpaket
und die Atompolitik werden von den
Beschäftigten als unverantwortlich,
unsozial und ungerecht abgelehnt. Die
vorliegende Ausgabe des „einblicks“
geht auch auf betriebliche Belange ein.
So habt ihr die Auswirkungen des neuen
Torkonzeptes der SZFG GmbH seit eini-
gen Tagen selbst erfahren. Des Weiteren
findet ihr einen Artikel zu einer neuen
Betriebsvereinbarung, in der wir das

Thema Qualifizierung geregelt haben.
Erfreuliches berichten die Teilnehmer
der Qualifizierung aus dem WeGebAU
Programm. Wir hoffen mit den Themen
interessante Informationen zu geben, die
auch zu Diskussionen führen sollen. 

Wir würden uns über ein Feedback freu-
en.

Glück auf!

Euer Redaktionsteam
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In eigen
er Sache

des 
Betriebsrat-Rätsels

1. Platz: Hakan Bilen/GTEA
Douglas-Gutschein in Höhe 
von 20 Euro.

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: 
Antwort 2.: Neuer Caterer und Automa-
tenanbieter im Konzern

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

Gewonnen haben:

3. Platz: Michelle Klüggen/GABM
Fitness-Set

2. Platz: Melanie Koch/GAGW
Schreibmappe

Belegschafts-
versammlungen
2011

Montag, 14. März 2011, 8:00 Uhr 

Montag, 30. Mai 2011, 8:00 Uhr 

Montag, 12. September 2011, 8:00 Uhr

Montag, 19. Dezember 2011, 8:00 Uhr 

Neue Jugend- und Auszubildenden-
vertretung der SZST gewählt
Am 19. November 2010 ab 12:30 Uhr fand die Auszählung der JAV-Wahl 2010
statt. Folgende Kolleginnen und Kollegen wurden in die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung gewählt:

Wir gratulieren allen Kolleginnen und Kollegen zur Ihrer Wahl. Eine ausführli-
che Vorstellung der neuen JAV wird im nächsten einblick erscheinen.

1. Serkan Acar

2. Jennifer Hopert

3. Timo Dulsmann

4. Mouran Labidi

5. Marius Gajewiak

6. Norman Bäter

7. Anna-Maria Maschke

8. Felix Toplak

9. Torben Meier

10. Benjamin Bröder

11. Furkan Yildiz

Tanja Fraatz
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Am Samstag, den 7. August 2010, fand
bei bestem Fußballwetter das 9. Kon-
zernfußballturnier der Salzgitter AG auf
dem Sportgelände des SV Fortuna Le-
benstedt statt. Am Start waren 12 Mann-
schaften aus dem ganzen Salzgitter-Kon-
zern, die aus allen Regionen der Bundes-
republik angereist waren – von Gladbeck
über Duisburg, Dortmund, Mannheim,
Mülheim und Hannover. Ergänzt wurde
das Teilnehmerfeld durch die Mann-
schaften aus Salzgitter.

Gespielt wurde in 2 Gruppen á 6 Mann-
schaften bei einer Spiellänge von 17 Mi-
nuten. Die Mannschaft der SZST spielte
in einer Gruppe mit den Mannschaften
von HSP (Hoesch Spundwand und Profil
GmbH) Dortmund, SMSD (Salzgitter
Mannesmann Stahlhandel GmbH) Glad-
beck, KHS Dortmund, GESIS (Gesell-
schaft für Informationssysteme) Salzgit-
ter und HKM (Hüttenwerk Krupp Man-
nesmann) Duisburg.

Im ersten Spiel ging es gegen die Kolle-
gen von HSP, welches wir mit 3:0 ge-
wonnen haben. Dieser erste Sieg, gab
unserer jungen Mannschaft von Coach
Frank Heimann, viel Selbstvertrauen für
die nächsten Spiele. 

Im zweiten Spiel hieß der Gegner SMSD
Gladbeck. Nach einem schnellen 1:0 für
unsere Mannschaft, musste im Gegen-
zug der 1:1 Ausgleich hingenommen wer-
den, der allerdings aus stark abseitsver-
dächtiger Position erzielt wurde. Unsere
Mannschaft hat aber den Kopf nicht in
den Sand gesteckt, stattdessen wurde
der Druck erhöht und schlussendlich
noch zwei Tore geschossen, so dass wir
mit 3:1 gewonnen haben. Es sollte unser
erstes und letztes Gegentor beim dies-
jährigen Turnier bleiben.

Auch das dritte Spiel gegen die Mann-
schaft der GESIS wurde souverän mit 2:0
gewonnen. Im vierten Spiel standen uns
die Kollegen von KHS aus Dortmund
gegenüber. Unsere Mannschaft legte
einen Blitzstart hin und führte nach weni-
gen Minuten mit 2:0. Beflügelt durch die
zwei schnellen Tore, drängte unsere

Mannschaft weiter und besiegte KHS am
Ende mit 6:0. Durch diese bis dahin her-
vorragende Vorrundenleistung war das
Halbfinale sicher erreicht. Die Frage, die
sich zu diesem Zeitpunkt stellte war nur,
ob als Gruppensieger oder -zweiter.

Im letzten Vorrundenspiel ging es gegen
die Kollegen von HKM Duisburg, die bis
dahin 3 Siege und ein Unentschieden für
sich verbuchen konnten. Dementspre-
chend hoch konzentriert gingen beide
Mannschaften in das Spiel. Unsere
Mannschaft ging nach knapp 8 Minuten
mit 1:0 in Führung. Danach entwickelte
sich ein offener Schlagabtausch. Es erga-
ben sich viele Chancen auf beiden Sei-
ten. Auf Grund der guten gegnerischen
Leistung hätten wir uns über ein 1:1
wenig beschweren können, aber eben so
gut hätten wir das 2:0 schießen können.
Am Ende blieb es aber bei dem knappen
1:0 für die SZST.
Mit 17:1 Toren und 15 Punkten auf dem
Konto haben wir uns als Gruppensieger
für das Halbfinale qualifiziert. HKM Duis-
burg belegte den zweiten Platz und qua-
lifizierte sich ebenso.

In der zweiten Gruppe ging es gleicher-
maßen spannend zu. Die Mannschaft
von Europipe Mülheim wurde mit 15:0
Toren und 13 Punkten Gruppenerster,
vor der Mannschaft der Salzgitter Flach-
stahl, die mit 7:2 Toren und 10 Punkten
Gruppenzweiter wurden.

Im Halbfinale kam es zu folgenden Be-
gegnungen: SZST gegen Salzgitter Flach-
stahl und Europipe Mülheim gegen HKM
Duisburg.Unsere Mannschaft spielte von
der ersten Minute an sehr motiviert und
offensiv gegen die Kollegen der Salzgit-

ter Flachstahl. Nach dem schnellen 1:0
für die SZST, ließ unsere junge Mann-
schaft nicht nach und spielte weiter auf
das Tor der SZFG. Mit einem Doppel-
schlag erhöhte unsere Mannschaft auf
3:0 und ging am Ende als verdienter Sie-
ger vom Platz. Im zweiten Halbfinale
trennten sich Europipe Mülheim und
HKM Duisburg mit 0:1, so dass es im
Finale erneut zu dem Duell gegen die
Mannschaft von HKM Duisburg kam.

Unsere Mannschaft war nun besser auf
den Gegner eingestellt als in der Grup-
penphase und konnte das Finale mit 3:0
für sich entscheiden. Mit insgesamt sie-
ben Siegen in sieben Spielen und einem
Torverhältnis von 23:1 hat die Mann-
schaft der SZST damit verdient das 9.
Konzernfußballturnier gewonnen. Die
Siegerehrung nahmen Christian
Schwandt, unser Konzernbetriebsratsvor-
sitzender und unser Konzernarbeitsdirek-
tor Peter-Jürgen Schneider. Sie überreich-
ten den Mannschaften die Pokale und die
gesponserten Preise der Hch. Persch-
mann GmbH aus Braunschweig.

An dieser Stelle bedanke ich mich bei
allen Organisatoren für ein sehr gut
organisiertes Turnier. Besonders zu
erwähnen ist dabei die Ausbildungsgrup-
pe von GAB, die mit ihrem Ausbilder,
dem Kollegen Werner, die Auf- und
Abbauarbeiten professionell geleistet
hat. Mein Dank richtet sich im Weiteren
an unsere junge Mannschaft, an das
Braunschweiger Unternehmen Hch.
Perschmann GmbH, das für alle Mann-
schaften schöne Preise stiftete und
natürlich an alle Zuschauer, für das zahl-
reiche Erscheinen.
Ein Bericht von Dirk Röhricht

Sieg beim 9. Konzernfußballturnier 
der Salzgitter AG



WeGebAU – Qualifizierungsmaßnahme
mit Abschluss zum Industriemechaniker
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Eine große Chance für 14 Kollegen der
SZST!

Am 1. April 2009 starteten 14 Kollegen
aus der SZST eine WeGebAU-Maßnah-
me. WeGebAU steht für Weiterbildung
Geringqualifizierter und beschäftigter
älterer Arbeitnehmer in Unternehmen.
Das heißt, sie erhalten die Möglichkeit,
sich über diese Qualifizierungsmaßnah-
me, die in Zusammenarbeit mit der
Bundesagentur für Arbeit durchgeführt
wird, zum Industriemechaniker umschu-
len zu lassen. 

Die Gruppe der Teilnehmer läuft separat
und wird nicht mit Ausbildungsgruppen
vermischt. Sie haben einen eigenen zen-
tralen Ansprechpartner. Die Vermittlung
der theoretischen Inhalte der Qualifizie-
rungsmaßnahme, erfolgt durch einen
externen Partner und die praktischen
Inhalte werden in der Beruflichen Bil-
dung bzw. die betrieblichen Phasen in
den Betrieben der SZST durchgeführt. 

Im April 2010 mussten die Kollegen ihre
erste Abschlussprüfung I (AP 1) ablegen.
Der Kammerdurchschnitt der Prüfungs-
ergebnisse lag bei 71 %, der Durch-
schnitt bei unseren SZST-Kollegen lag
bei 78 %. Wir als Betriebsrat sehen dies
als ersten Teilerfolg der Qualifizierungs-
maßnahme und drücken den Kollegen
für die ab Dezember anstehende Ab-
schlussprüfung II alle Daumen.

Am 12. Mai 2010 führten wir mit der
Gruppe und ihrem Ansprechpartner bzw.
Ausbilder Frank Hoke ein Interview.

Interview mit den Kollegen aus der
WeGebAU-Maßnahme am 12. Mai 2010:

„Wem denkt Ihr, habt Ihr es zu verdan-
ken, dass Eure Ergebnisse der AP1 alle
über 50 % liegen?“
Hier antworteten alle Teilnehmer: Herrn
Hoke und Herrn Ascher (Lehrer)

„Wie habt Ihr Euch bei der Prüfung
gefühlt?“
Thomas Kowalski: „Am Anfang war es
ein sehr stressiges Gefühl, doch nach

den ersten Seiten der Prüfung, hatte
man das Gefühl, dass man es schaffen
kann.“

„Wie habt Ihr Euch auf die Prüfung vor-
bereitet?“
Alte Prüfungsaufgaben zusammen
durchgearbeitet. 

„Wie findet Ihr Euren Lehrer Herrn
Ascher? Wie hat er Euch unterstützt
und geholfen?“
Frank Hoke: „Der Vorteil war, dass Herr
Ascher jahrelange Erfahrung im Bereich
der Erwachsenenbildung und Umschu-
lungsmaßnahmen hat und wir, seitens
der SZST, auch alles in unserem Rahmen
mögliche getan haben, um die Kollegen
zu unterstützen.“ 
Dogan Öztürk: „Wir haben uns auch
immer gegenseitig geholfen und hatten
einen sehr großen Teamgeist.“ 

„Wie waren Eure Gefühle am Anfang
der Maßnahmen? Warum habt Ihr nicht
schon eher die Idee gehabt, eine Aus-
bildung zu machen?“
Ismir Arslanovic: „Ich habe damals kei-
nen Ausbildungsplatz bekommen und
hatte dann einen festen Arbeitsplatz.
Wenn man den hat, warum sollte man
diesen kündigen, um nochmal eine Aus-
bildung anzufangen?!“
Johannes Schoch: „Ich habe damals hier
bei der SZST z. B. dreimal den Eignungs-
test für eine Ausbildung gemacht und
bin jedes Mal durchgefallen und nicht
genommen worden.“
Dogan Öztürk: „Ich habe in der Türkei
eine Ausbildung zum Maschinenbau-
schlosser gemacht. Hier in Deutschland
sollte ich dann einen Nachweis bringen,
dass ich schon eine bestimmte Anzahl an

Jahren in dem Beruf gearbeitet habe.
Normalerweise wäre ich gar nicht in der
Gruppe, ich habe nur durch Zufall durch
Herrn Schlag und Herrn Ruttmann von
der Maßnahme erfahren.“

„Was war für Euch das Schwerste an
der ganzen Maßnahme bisher?“
Johannes Schoch: „Am Schwersten war
die Anfangsphase. Sie hat sich sehr
schwierig gestaltet.“

„Wie würdet Ihr Herrn Hoke beschrei-
ben?“
Alle: „Herr Hoke ist einmalig und küm-
mert sich sehr um uns. Für uns ist er wie
ein „6er im Lotto“.“

„Wie ist es für Euch, wenn Ihr mit in der
Ausbildungswerkstatt seid?“
Hans Jürgen Goldbach: „Es ist für uns
nichts besonderes, da wir mit den Aus-
zubildenden keine Berührungspunkte
haben. Aber es wird deutlich, dass bei
Ihnen eher Defizite da sind. Hier spiegelt
sich der betriebliche Einsatz wieder, den
wir alle vorher schon hatten.“ 

„Wie geht es jetzt für Euch weiter?“
Frank Hoke: „Bis Ende Mai 2010 befin-
den sie sich in der Betriebsphase, dann
folgt hier in der Ausbildung ein Schwei-
ßerlehrgang und im Anschluss daran ist
Sommerurlaub. Danach finden eventuell
noch einmal zwei Wochen Schweißer-
lehrgang statt oder sie gehen gleich in
den betrieblichen Auftrag, zur Vorberei-
tung auf die Abschlussprüfung 2. 
Es ist ein Einsatz in jedem Bereich der
Technik SZST möglich. Die schriftliche
Prüfung findet am 8. Dezember 2010
statt und die Fachgespräche werden
Ende Februar/Anfang März 2011  durch-
geführt.“

Ein Bericht von Marita Neumann und Tanja Fraatz
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Auf Einladung der IG Metall-Bezirkslei-
tung konnte der Innovationsausschuss
des Betriebsrates 2007 in Hannover an
der „Fachtagung Windenergie“ teilneh-
men. Dort haben wir Prof. Dr. Joachim
Peinke, Uni Oldenburg, kennengelernt.

Im Frühjahr 2008 besuchte Prof. Dr. J.
Peinke uns in Salzgitter, um die techno-
logischen Kompetenzen der SZST „vor
Ort“ kennenzulernen. Er war von den
Möglichkeiten des Unternehmens sehr
beeindruckt.

Im Herbst 2008 fragte er beim Innova-
tionsausschuss des Betriebsrates an, ob
es bei der SZST die technologischen
Möglichkeiten gäbe, eine Pilotanlage der
„Hydrothermalen Carbonisierung (HTC)“
für die Produktion von sogenannter
CO2-neutraler Biokohle bzw. Kohlepul-
ver herzustellen.

Da uns diese Technologie nicht bekannt
war, haben wir intensiv recherchiert und
bald erkannt, dass es sich hier um eine
sehr innovative und zukunftsorientierte
Technologie handelt.

Friedrich Bergius, der spätere Nobel-
preisträger, hat ca. 1913 bei seinen For-
schungen im „Kohle-Forschungsinstitut
Hannover“ festgestellt, dass in einem
technologischen Verfahren (Hydrother-
male Carbonisierung) der Prozess „be-
schleunigt“ werden kann, der in der

Natur viele Millionen Jahre dauert, 
um aus Biomasse, wie z. B. Gärresten
oder Klärschlämmen, Kohle herzustel-
len. Der Prozess dauert 12 bis 24 Stun-
den, findet bei 12 – 20 bar und einer
Temperatur von 180 – 220 Grad statt
und erfolgt mit einem sogenannten Kata-
lysator. Hierfür können z.B. Zitronensäu-
re oder Eisensulfat verwendet werden.
Hier handelt es sich um einen sogenann-
ten exothermen Prozess, bei dem wäh-
rend des Prozesses Wärme freigesetzt
wird. Diese kann dann z. B. wieder in die
Anlage zurückgespeist werden(Strom-
BHKW).

Die größte technische Herausforderung
liegt in der Anlagenkonfiguration und im
kontinuierlichen Prozessmanagement.
Dieses ist für die sehr vielen unter-
schiedlichen biogenen Eingangs- bzw.
Rohstoffe jeweils unterschiedlich.

Die technologischen Bedingungen bzw.
Parameter beim HTC-Verfahren sind mit
sehr vielen Prozessen in einem integrier-
ten Hüttenwerk identisch.

Neben sehr vielen Eingangsstoffen gibt
es auch viele unterschiedliche sehr in-
teressante Produkte bei der HTC zur
wirtschaftlichen Verwertung genutzt
wird:

• Metallurgische Kohle (CO2-neutral),
die in Hochöfen als Reduktionsmittel

oder in der Kokerei zu nutzen ist (dies
ist für uns als ein Unternehmen der
Salzgitter AG die wichtigste Anwen-
dungsmöglichkeit). In Australien z. B.
bearbeitet eine Arbeitsgruppe von
Staat und Stahlindustrie dieses wichti-
ge Thema.

• Nachbildung von sogenannter Terra
Preta (Schwarzerde), ein erdähnliches,
sehr gutes nährstoffreiches Substrat,
um durch Erosion geschädigte Böden
aufzubessern oder z. B. in Niedersach-
sen bei landwirtschaftlichen Flächen
die Bodengüten zu verbessern bzw.
herzustellen.

• Kohlepulver zum Betrieb von Brenn-
stoffzellen. Diese haben einen hohen
Wirkungsgrad. An der Uni München
z. B. finden zurzeit intensive Forschun-
gen hierzu statt.

• Aus dem Synthesegas lässt sich mit
dem „Fischer-Tropsch-Verfahren“
Treibstoff der 3. Generation herstellen.
Laut  Prof. Dr. Anonietti, MPG Pots-
dam, könnte p. a. durch das HTC-Ver-
fahren aus den in Deutschland verfüg-
baren organischen Rest- und Abfall-
stoffen so viel Treibstoff hergestellt
werden, wie für die deutsche Treib-
stoffversorgung erforderlich ist.

• Inzwischen gibt es auch Forschungen
der „Fraunhofer Gesellschaft“. Diese
sehen die Möglichkeiten, aus dem
Kohlepulver Rohstoffe für die soge-
nannten CFK-Materialien herzustellen.
Der Airbus A 380 besteht z. B. bereits
zu 40 % aus diesem Material. Auch
BMW und VW wollen dies verstärkt
nutzen.

• Durch das HTC Verfahren besteht 
auch die Möglichkeit, CO2-Abgase
„unschädlich“ zu machen. Es gibt in
Deutschland bereits eine Versuchsan-
lage, in der das CO2 aus einem Kraft-
werk in ein großes Gewächshaus gelei-
tetet wird. In dem Gewächshaus wer-
den mit dem CO2 Algen „gefüttert“
bzw. gezüchtet. Die fertigen Algen wer-
den anschließend im HTC-Verfahren in

Betriebsrat der SZST 
kämpft für Biokohle-Projekt



Kohlepulver umgewandelt. Dieses Pul-
ver kann entweder wie oben beschrie-
ben wirtschaftlich verwertet oder z. B.
in alten Bergwerkstollen unschädlich
endgelagert werden. Dies ist eine posi-
tive Alternative zu dem zur Zeit sehr
heftig diskutierten CarbonCapture and
Storage-CCS-Verfahren (CO2-Abschei-
dung im Kraftwerk mit anschließender
Lagerung in der Erde).

Nach der Anfrage von Prof. Dr. J. Peinke
haben wir sofort Kontakt zum techni-
schen Vertrieb der SZST aufgenommen
und ihn und seinen Diplomanden 
Thomas Greve nach Salzgitter zu einem 
gemeinsamen Gespräch eingeladen.

Thomas Greve, Physikstudent, hat sich
im Rahmen seiner Diplomarbeit intensiv
mit der HTC befasst und an der Uni
Oldenburg, durch die Unterstützung sei-
nes Professors, auch eine HTC-Labor-
anlage gebaut.

Bei dem Gespräch im Winter 2008 stell-
te sich sehr schnell heraus, dass dies
für die SZST keine große technologi-
sche Herausforderung wäre, da wie
oben beschrieben viele verwendete
Technologien zum „Tagesgeschäft“ der
SZST gehören.

In den folgenden Wochen und Monaten
haben wir den Kontakt zur Uni Olden-
burg weiter intensiviert.

In einer Betriebsversammlung haben
wir unsere Kolleginnen und Kollegen
ausführlich über ein eventuelles Bio-
kohle-Projekt informiert. Es gab ein
sehr großes Interesse. Viele Kollegen
(Facharbeiter/Techniker/Ingenieure),
haben anschließend ihr Interesse

bekundet, aktiv an der Entwicklung einer
HTC-Anlage mitzuarbeiten.

Parallel haben wir uns regelmäßig infor-
miert, was sich in Deutschland zu die-
sem Thema „bewegt“. Hierbei stellten
wir fest, dass mit dem Geld der „alten
Salzgitter AG“ in Hessen bereits eine
Pilotanlage entsteht. Die deutsche
Bundesstiftung Umwelt DBU fördert
nach unseren Recherchen bereits mit
mind. 1 Million Euro, HTC Projekte in
Deutschland. Das Stiftungskapital der
DBU wurde  überwiegend in Salzgitter
erwirtschaftet. Aus dem Verkaufserlös
der „alten Salzgitter AG“ hat die damali-
ge Bundesregierung die DBU gegründet. 

Mit Interesse beobachten wir, dass stän-
dig neue HTC-Aktivitäten in Deutschland
entstehen. Hier wollen wir „auf Bundes-
ebene“ mit dabei sein. Aus diesem

Grund haben wir, durch Vermittlung von
Kollegen Wolfgang Räschke, IG Metall
Ortsverwaltung Salzgitter-Peine, die IGM
Bezirksleitung in Hannover um Unter-
stützung gebeten. Nachdem wir die HTC-
Technologie („Greentec pur“) erklärt
und die Zukunftspotenziale aufgezeigt
hatten, war „der Funke übergesprun-
gen“ und die IGM-Bezirksleitung, Kolle-
ge Thomas Müller, hat uns die volle
Unterstützung zugesagt.

Vor dem Sommer 2009 gab es auch
Besuche in Oldenburg um alles vor Ort
zu besprechen. Hier war z. B. auch die IG
Metall Vorstandsverwaltung durch Kolle-
gin Angelika Thomas vertreten die uns
ebenfalls Unterstützung zugesagt hat.

Bei dem Gespräch stellte sich heraus,
dass die von Physikern geplante HTC-
Anlage noch „ingenieurtechnisch opti-

einblick · Dezember 2010

Biokohle-Projekt



miert“ werden müsste. Hier sicherten wir
zu, in unserer Region eine fachliche Un-
terstützung zu gewinnen. Prof. Dr. Thors-
ten Ahrens von der OSTFALIA-Hochschu-
le in Wolfenbüttel, Spezialist der Biover-
fahrenstechnik, sagte diese zu.

Er machte das Angebot, dass Studenten
von ihm, welche sich im 6. Semester
befinden, während eines baldigen Pro-
jektes sich mit der HTC befassen und
Prozess und Anlagen-Vorschläge erar-
beiten werden.

Durch Recherchen stellten wir fest, dass
sich Frau Prof. Dr. Petra von Frieling, FH-
Osnabrück, bereits vor einigen Jahren
mit der HTC-Technologie befasst hat. Wir
nahmen Kontakt auf und sie war sehr an
einer Mitarbeit interessiert.

Um auch weitere  Kompetenzen unserer
Region zu beteiligen, nahmen wir des
Weiteren Kontakt zu Prof. Dr. Adrian
Schumpe –Technische Chemie TU Braun-
schweig - und Prof. Dr. Karl Heinz Spit-
zer, Institut für Metallurgie der TU-Claus-
thal, auf.

Gemeinsam mit der IG Metall Bezirkslei-
tung war es Ziel, die Experten aus Nie-
dersachen für eine Mitarbeit zu gewin-
nen.

Bei einem Besuch in Salzgitter konnten
wir auch, das für „Umwelt-Technologie“
zuständige Vorstandsmitglied des DGB-
Bundesvorstandes über unser Projekt
informieren. Er ermutigte uns, dies wei-
ter intensiv zu verfolgen und sagte seine
Unterstützung zu.
Im Herbst 2009 haben wir alle „Partner“
zu einem Treffen nach Salzgitter eingela-
den, um uns auch persönlich kennenzu-

lernen und um den FH-Studenten die
Möglichkeit zu geben ihre Projektergeb-
nisse zu präsentieren.   

Ergebnis dieses Gespräches war es, „in
Hannover“ nachzufragen ob es Förder-
möglichkeiten für ein „HTC Niedersa-
chen Projekt “ gibt, da alle Partner von
der Wichtigkeit überzeugt waren.

Gerade Niedersachen als großes Agrar-
und Industrieland bietet sich für diese
Technologie hervorragend an. Einerseits
um später dort als aktive Wertschöpfung
HTC-Anlagen „Made in Niedersachsen“
zu erstellen“. Andererseits aber auch,
um das sehr große Biomasse-Potenzial
„vor der Haustür“ zu nutzen. Zusätzlich
dazu käme dann noch der aktive Klima-
schutz in der Metallurgischen Industrie
des Bundeslandes.

Die IGM Bezirksleitung versprach, zeit-
nah in Hannover zu klären, in wie weit
Fördermöglichkeiten bestehen.

Ende 2009 gab es bereits das Ergebnis,
dass die Stiftung „Zukunfts- und Innova-
tionsfonds Niedersachsen“ in einer
Machbarkeitsstudie durch die Uni
Oldenburg ermitteln lassen werde, wel-
che Potenziale in dem HTC-Verfahren
stecken. Die Bearbeitung sollte durch
Dipl. Physiker Thomas Greve erfolgen.
Die Laufzeit ist von Mitte Januar 2010 bis
Mitte November 2010.
Dies war für uns ein sehr großer Erfolg.

Im weiteren Verlauf wurde Ende März
2010 in Hannover ein Antrag der Uni
Oldenburg für ein Projekt zur „Entwick-
lung einer kontinuierlichen HTC-Anlage
und den Bau einer Pilotanlage in Nieder-
sachsen“ gestellt. Die beantragte Lauf-

zeit sind 4 Jahre. Dieser Antrag wird u. a.
von der  der IHK, Handwerkskammer
und Projektregion Braunschweig, unter-
stützt. Für den Betriebsrat der SZST ist
dieses Projekt ein konkreter Beitrag zur
Verbesserung der betrieblichen und
regionalen Wertschöpfung. Bei Geneh-
migung des Projektes ist vorgesehen,
dass betriebliche Praktiker „auf Augen-
höhe“ mit den Wissenschaftlern diese
Anlage entwickeln. Dies ist ein wichtiger
„Wettbewerbsvorteil“ des Niedersach-
sen-Projektes gegenüber den anderen
Projekten in Deutschland.

Inzwischen haben  Prof. Dr. Rainer Buch-
wald, Uni Oldenburg, und Prof. Dr. Rai-
ner Wallmann, FH-Göttingen, ebenfalls
ihr Interesse an dem Projekt bekundet.

Im Juni 2010 hat der Vorstand der IG
Metall in Frankfurt die „Fachtagung
Innovation“ durchgeführt. Dort stellten
vier Betriebsräte innovative Projekte vor.
Wir wurden ebenfalls gebeten, dort
unser Biokohle-Projekt vorzustellen.

Im Oktober 2010 fand die „Betriebsräte-
Tagung“ der IG Metall in Leipzig statt. In
der Arbeitsgruppe „Innovation“ konnten
zwei Betriebe ihre Projekte vorstellen.
Wir waren auch eingeladen. Bei der Ple-
numsveranstaltung konnten wir unser
Projekt vor den über 400 Teilnehmern,
einschließlich des fast vollständigen IGM
Vorstandes, vorstellen. 

In Leipzig hatten wir die Möglichkeit,
dieses Projekt Arbeitnehmervertretern
im Aufsichtrat der SZAG zu erläutern. Sie
haben uns ihre Unterstützung zugesagt.
Wir hoffen auf eine baldige Genehmi-
gung des Projektes.
Ein Bericht von Reinhard Voges
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8:00 Uhr Begrüßung der Anwesenden AS/BR
Info zum Tagesablauf

8:15 Uhr Vortrag der Geschäftsführung

9:00 Uhr Pause

9:15  Uhr Workshop 1  (Gruppenarbeit) BGM
„Ladungssicherung, Lastenbe-
förderung auf/in verschiedenen 
Verkehrsmitteln“

10:45 Uhr Pause (Raumwechsel)

11:00 Uhr Workshop 2 (Gruppenarbeit) DVR
„Psycho-physische Einflüsse 
auf das (Fahr-)Verhalten“

12:30 Uhr Mittagessen und im Anschluss AS/BR
gab es die Möglichkeit zum 
Testen des Sicherheitsgurtschlittens

13:30 Uhr Workshop 3 (Gruppenarbeit) DVR
„Risikoverhalten/Informations-
verarbeitung“

15:00 Uhr Pause

15:15 Uhr Abschlussdiskussion – Feed- AS/BR
back vom Tagesverlauf
(Wahl des Sprechers der 
Sicherheitsbeauftragten)

15:30 Uhr Ausgabe des Anerkennungs- AS/BR
geschenkes

15:45 Uhr Ende der Veranstaltung

BGM  =  Berufsgenossenschaft Metall Hannover
DVR   =  Deutscher Verkehrssicherheitsrat 

Für das Schulungsprogramm 2010
haben die Verantwortlichen der Arbeits-
sicherheit (AS), Arbeitsmedizin (GAMS)
und der Betriebsrat (BR) der drei Stahl-
standorte sowie der BR SZST ein sehr
interessantes Schulungsprogramm er-
arbeitet.
In diesem Jahr fand die Schulung an
einem für Stahl historischen Ort, im still-
gelegten Hochofenwerk der Ilseder-
Hütte (Gebläsehalle) statt. Dort gab es
in den Pausen die Möglichkeit die Aus-
stellung von der ehemaligen Ilseder
Hütte zu besichtigen. Es standen 11 Ver-
anstaltungstermine für die Sicherheits-
beauftragten zur Auswahl.

Das Programm in der Übersicht
Die Begrüßung der Anwesenden und In-
formationen zum Tagesablauf erfolgte
durch die Kollegen der Arbeitssicherheit,
Geschäftsführung und dem Betriebsrat.

Vortrag der Geschäftsführung
Es erfolgte eine Berichterstattung zum
Unfallgeschehen H-Rate und der Sicher-
heitsphilosophie in den einzelnen Gesell-
schaften. Der Betriebsrat machte noch
einmal auf die Bedeutung der Mitarbeit
und Unterstützung der Sicherheitsbeauf-
tragten im Arbeitsschutz aufmerksam.
Die Sicherheitsbeauftragten sind das
Bindeglied zwischen dem Vorgesetzten

und den Kollegen vor Ort (das dritte
Auge des Vorgesetzten). Der Betriebsrat
bedankte sich bei den Sicherheitsbeauf-
tragten für ihre geleistete Arbeit. Des
Weiteren wurde auf die anschließende
Möglichkeit der Diskussion mit der Ge-
schäftsführung hingewiesen. 

Bericht des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltausschusses

Schulung der Sicherheitsbeauftragten

Betrieb Abt. Vorgesetzter Teilnehmer Soll Teilnehmer Ist Beteiligung in %

402 GAPS Herr Ferdinand 1 0 0

413 GAMS Herr Dr. Koch 1 0 0

421 GASF Herr Düerkop 3 3 100

422 GAGW Herr Nagel 6 4 67

470 GAB/ Herr Dr. Löbermann 9 6 67
1 Teilnehmer ILG

471 GAB/ Herr Dr. Löbermann 26 23 88
2 Teilnehmer ILG

881 GTW  NN 15 14 93

882 GTD Herr Ramisch 10 8 80

882 GTDK Herr Eckart 10 9 90

883 GTE Herr Borchers 14 12 86

Gesamt 95 79 83

Teilnahme der SZST-Bereiche
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Wahlergebnisse der Sprecher der 

Sicherheitsbeauftragten

Koll. des SZFG-ASA für die SZFG

Koll. Peter Sigmund für die SZST

Koll. Jürgen Eggers für die PTG

Koll. Volker Mittelstädt für die ILG

Angurten ist besser! 
Die BGM verfügt über einen Gurtschlit-
ten, der Verkehrsteilnehmern durch
Simulation eines Auffahrunfalls (Auf-
prallgeschwindigkeit 11 km/h) demon-
striert, wie wichtig das Anlegen des
Sicherheitsgurtes ist. Spätestens nach
dem Aufprallerlebnis mit dieser gerin-
gen Geschwindigkeit ist jedem klar: Mit
den Armen hätte man das Abstützen
nicht geschafft!

Dieser Schlitten ist eine Attraktion für
Betriebsveranstaltungen, Messen und
Ausstellungen. Hier werden auch die
notorischen Gurtmuffel kleinlaut zuge-
ben müssen, dass Sicherheitsgurte bes-
ser angelegt werden. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass
Testfahrten mit dem Gurtschlitten un-
zulässig sind für: 

• Schwangere 

• Jugendliche unter 12 Jahren 

• Personen mit Schleudertrauma 

• kranke oder ängstlich verhaltende 
Personen 

• Personen unter 40 kg oder über 120 kg
Körpergewicht 

• Wirbelsäulen- und/oder Bandschei-
bengeschädigte (z. B. Skelettproble-
me, Thorax-Insuffizienz usw.) 

Der Wunsch und auch das Ziel dieser
Veranstaltung war wie immer, dass die
Sicherheitsbeauftragten mehr Anerken-
nung und Beteiligung mit ihrer Arbeit
erfahren. Darüber hinaus möchten wir
erreichen, dass sie mit ihren Erfahrun-
gen als Sicherheitsbeauftragte ernst
genommen werden und sie noch mehr
dazu beitragen können, Unfälle zu ver-
meiden.

Sehr positiv wurde der Vortrag der Ge-
schäftsführung der SZST aufgenommen.

Die Zusammenfassung der Ergebnisse
aus der diesjährigen Schulung, wird der
Arbeitssicherheitsausschuss (ASA) wei-
ter behandeln.
Wie auch in den Jahren zuvor, fand ein
reger Erfahrungsaustausch der Sicher-
heitsbeauftragten untereinander statt.

Alle Veranstaltungen wurden sowohl
von den Verantwortlichen, als auch von
den Teilnehmern als harmonisch, infor-
mativ und erfolgreich empfunden.

Sollte dies jemand anders sehen, Kritik
zu den Themen oder dem Ablauf haben,
lasst es uns bitte wissen. Wir sind gern
bereit, Eure Vorschläge mit aufzuneh-
men.  

Ein Bericht von Peter Sigmund

Verkehrssicherheit – Sicherheitsgurtschlitten
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Ungerechte Sparpakete, einseitige
Belastungen der Beschäftigten bei der
Gesundheit, Rente erst mit 67 und eine
unverantwortliche Energiepolitik mit
längeren Laufzeiten der Atomkraftwerke
– das ist die Bilanz der schwarzgelben
Bundesregierung. 

Anstatt auf Investitionen für mehr Ar-
beitsplätze zu setzen, legt diese Regie-
rung ein sogenanntes „Spar“paket vor.
Ein Paket, bei dem nur die Ärmsten in
der Gesellschaft, die Empfänger von
Arbeitslosengeld und Menschen mit Nie-
driglöhnen zur Kasse gebeten werden,
während die Banken und die großen
Energieunternehmen den Politikern Vor-
schriften machen, was ihre Steuern und
Abgaben angeht. Arbeitslosen dagegen
nimmt man das vormals so hochgelobte
Elterngeld und die Rentenbeiträge weg.

Mit der Gesundheitsreform versucht die
FDP heimlich eine versteckte Kopfpau-
schale einzuführen, bei der nur noch die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
einseitig mit Kostensteigerungen belas-
tet werden, während man den Beitrag
der Arbeitgeber einfriert. Höhere Zuzah-
lungen und Zusatzbeiträge in Höhe von
2 % des Bruttoentgeltes sind das Ergeb-
nis dieser unsolidarischen Politik.

Die Rente mit 67, die ab 2012 eine stu-
fenweise Verlängerung der Lebensar-
beitszeit bis 67 vorsieht, wird von der
Bundesregierung ebenfalls durchge-
peitscht. 40 % der über 60-jährigen
sollen einen altersgerechten Arbeits-
platz haben. In Wahrheit sind es nur
etwa 20 %.

Verlängerte Laufzeiten für die alten
Atommeiler haben die großen Energie-
konzerne durchgesetzt, damit sie noch

mehr Gewinne machen können, wäh-
rend wir dafür noch mehr Atommüll
bekommen. Damit das klappte, drohten
die großen Konzerne wie e.on oder Vat-
tenfall mit einer Klage gegen die Brenn-
elementesteuer oder gar mit der
„Abschaltung“ der AKWs – schon wer-
den die Wünsche der Konzerne umge-
setzt.

Dagegen müssen wir uns endlich
wehren!

Der Auftakt der IG Metall Herbstaktivitä-
ten war der Aufruf zur Großkundgebung
am 29. September in Salzgitter.

Rund 6.500 Kolleginnen und Kollegen,
Mitbürgerinnen und Mitbürger haben
gegen die Atom- und Sozialpolitik der
Bundesregierung vor dem ehemaligen
Tor 5 der Salzgitter AG demonstriert.

2.500 Demonstranten hatten sich um
9.00 Uhr einem ersten Protestzug ange-
schlossen, der von Tor 1 des Volkswa-
gen-Werks in Beddingen startete. 4.000
Teilnehmer setzten sich fast zeitgleich
vom Gelände
der Salzgitter
AG in Bewe-
gung. Um 8.00
Uhr hatten in
einigen Groß-
betrieben
Betriebsver-
sammlungen
begonnen, so
auch eine ge-
meinsame Ver-
sammlung der
Kolleginnen
und Kollegen
der Salzgitter
Service und

Technik GmbH und der Salzgitter Flach-
stahl GmbH.

Der Hauptredner der Kundgebung, Kolle-
ge Hans-Jürgen Urban, IG-Metall-Vor-
standmitglied und Aufsichtsratsmitglied,
der Salzgitter AG sagte zum Sparpaket,
es handele sich um ein „Paket aus Zu-
mutungen und Gemeinheiten gegenüber
Arbeitslosen und ihren Familien – Wir ha-
ben uns das Paket angeschaut und schi-
cken es zurück – Annahme verweigert.“

Wir fordern gemeinsam mit der IG Metall
die Bundesregierung auf, statt Arbeits-
lose und Familien zu belasten, die 
Lasten der Krise den Verursachern auf-
zubürden.

Wir sind gegen das Sparpaket und für
eine solidarische Krisenbewältigung.

Wir wollen für gute Arbeit und Leistung
ein gutes Leben.

Dafür werden wir uns gemeinsam ein-
setzen.
Ein Bericht von Iris Bothe

Großdemo gegen 
Sparpakete und Atompolitik
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Hier die Alternativen des DGB zum Steuerkonzept:

1. Reform der Lohn- und Einkommenssteuer 

➔ macht: 5 Milliarden Euro

2. Unternehmensbesteuerung (Anhebung der Körperschaftssteuer)

➔ macht: rd. 22 Milliarden Euro

3. Vermögensbesteuerung (Vermögenssteuer, Erbschaftssteuerreform)

➔ macht: 22 Milliarden Euro

4. Effektiverer Steuervollzug

➔ macht: 12 Milliarden Euro

5. Finanztransaktionssteuer

➔ macht: 37,5 Milliarden Euro

Öffnungszeiten: Täglich von 5.00 – 1.00 Uhr

Betreute Zeiten:

Montag 09.00 – 19.00 Uhr

Dienstag 12.00 – 20.00 Uhr

Mittwoch 10.00 – 19.00 Uhr

Donnerstag 10.00 – 20.00 Uhr

Freitag 10.00 – 18.00 Uhr

Telefon: 
8392

Fitness-Center 
Salzgitter!
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Es ist Montagmorgen kurz vor 8 Uhr.
„Moin Moin“, so begrüßen mich die Teil-
nehmer meines heutigen Seminars.
„Nehmt euch noch einen Kaffee und
tragt euch bitte in die Teilnehmerliste
ein“. Pünktlich um 8 Uhr legen wir los.
Thema heute – Ladungssicherung – ein
wichtiger neuer Bestandteil unseres
Ausbildungsangebots. 

Wenn ich noch an meine eigene Ausbil-
dungszeit zurückdenke, dann gab es
damals nur Kran- und Staplerlehrgänge,
an denen ich als Auszubildender teilneh-
men konnte. 
Zu diesem Zeitpunkt habe ich im Traum
nicht daran gedacht, dass ich später
selbst einmal diese Seminare geben
werde. Wir saßen unter der Hochstraße
in einem kleinen Raum und mussten zur
Praxis über die Straße ins Walzwerk 1.
Heute ist alles anders. Das Ausbildungs-
zentrum für Transporttechnik hat eine
eigene Halle mit modernen Schulungs-
räumen. In dieser Halle – es handelt sich
um das ehemalige RTL33 – haben wir
einen eigenen Kran und zwei Stapler.
Auf großen Übungsflächen können wir
mit den Teilnehmern ausreichend trai-
nieren. In den letzten Jahren haben wir
vieles selbst renoviert. Auch im heutigen
Lehrgang sind wieder Teilnehmer denen
dies auffällt. „Mensch, dass sieht ja jetzt
sehr ansprechend bei euch aus“, hörte
ich heute morgen ein Lob. „Vielen
Dank“, antworte ich. Natürlich freuen
wir uns, wenn unsere Teilnehmer auch
mit unserem Ausbildungszentrum
zufrieden sind. Denn auch das Auge
lernt mit – ansprechende Lehrgänge

sind das eine, die Lehrgangsumgebung
trägt jedoch ebenfalls zum Erfolg unse-
res Lehrstoffes bei. 
Dass wir erfolgreich sind, spiegelt sich
auch an den Teilnehmerzahlen wieder.
Rund 1.500 Teilnehmer haben wir in den
verschiedensten Seminaren pro Jahr bei
uns. Und das an allen drei Standorten.
Außer dem Zentrum hier in Salzgitter
haben wir noch „Zweigstellen“ in Peine
und neuerdings auch in Ilsenburg. Vie-
len Dank noch mal von uns nach Ilsen-
burg für die Unterstützung. Ups, ich
schreibe die ganze Zeit von „wir“!.
„Wir“, das sind momentan meine Kolle-
gen Dirk Lange, Oliver Heine und Ingo
Pfingst – sowie unser „Chef“ oder bes-
ser der Leiter Produktionsmanagement
Transport und Beauftragtenschulungen
Carlo Ehlert. Letzter deckt uns gut mit
Arbeit ein. Er kennt – so scheint es
zumindest – Gott und die Welt und alle
im Unternehmen kennen ihn. Ab und an
hat er auch „verrückte“ Ideen zur Um-
bzw. Neugestaltung unserer Halle. Nach
einer kurzen Gewöhnungszeit passt das
schon immer – das sehen ja auch unsere
Teilnehmer so. 

So: Die Lehrgangsteilnehmer haben ihre
erste Pause für heute – es ist 10:20 Uhr.
Auf zum Kantinenwagen. Dieser kommt
seit kurzem auch zu uns. Ein weiterer –
wenn auch kleiner – Service für unsere
Teilnehmer. Hoffentlich sind noch für
alle Teilnehmer frischer Kaffee und
genügend Tassen da. Alles im grünen
Bereich – dank netter Kollegen. Ingo hat
frischen Kaffee gekocht. Weiter geht’s
mit der Vorbereitung des nächsten

Seminarteils. Berechnung von
Sicherungsgurten. Wie viele
werden bei der Verladung der
Übungsbeispiele gebraucht?
Sicher haben die Seminarteil-
nehmer bisher alles verstan-
den und werden auch diese
Aufgaben gut lösen.
In der Mittagspause werden
die Teilnehmerbescheinigun-
gen noch ausgedruckt. Oliver
war so nett und hat meine
gleich mit erstellt. Nebenbei
ein Kaffee, eine Schnitte und

kurz die E-Mails
checken. Noch
ein kurzer Small-
talk mit den Teil-
nehmern – was
auffällt: Sie spre-
chen nicht mehr,
wie heute Mor-
gen, über die
Fußballspiele
vom Wochenen-
de, sondern nur
noch über das
Seminarthema:
Ladungssiche-
rung. Wo kriege
ich eigentlich
Antirutschmatten
her? Eine von vie-
len Fragen bevor
das Seminar
weitergeht.

Es ist nun 15:15 Uhr. Der Seminarstoff ist
vermittelt – nun beginnt die Rückmel-
dung durch die Teilnehmer. Alles positiv
– Wünsche nach einem Aufbau bzw.
Wiederholungskurs im nächsten Jahr
kommen auf. 15:38 Uhr. Seminarraum
aufräumen, Technik ausschalten und
noch kurz einen Blick auf den morgigen
Tag. Anschlägerlehrgang mit 9 Teilneh-
mern liegt für dich an, sagt Dirk, der
noch die aktuelle Planung überprüft hat.   
Sicher wieder ein interessanter Tag der
vor mir liegt. Schön wäre es, wenn die
Vorgesetzten der Teilnehmer auch ihre
Wünsche ernst nehmen würden: Regel-
mäßige Auffrischungskurse. Na ja, viel-
leicht liest der eine oder andere Kollege
diesen Artikel und meldet seine Mitar-
beiter dazu an. 

Unsere „Anmeldestudios“ sind immer
erreichbar. Per Mail, per Post oder Tele-
fon. Natürlich auch über unsere Kollegin
Claudia Schneemann aus dem Support-
bereich. Noch ein paar Worte mit den
Kollegen, dann ab unter die Dusche und
dann… Feierabend bis morgen früh… Bis
zum ersten frischen Kaffee und dem
„Moin Moin“ der nächsten Seminarteil-
nehmer. GlückAuf!
Ein Bericht von Andreas Eidam, GABQ

Das Ausbildungszentrum für Transport-
technik – Tagesablauf aus der Sicht eines Referenten
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In diesem Jahr waren insgesamt 150
Mädchen zum Girl´s Day eingeladen. 

Nach der Begrüßung durch Fr. Schäfer
und mich, seitens des Unternehmens
der SZFG, bekamen die Mädchen zur
Einführung unseren neuen Salzgitter-
AG-Film zu sehen. 

Danach wurden die Mädchen in 3 Grup-
pen aufgeteilt. Bus 3 fuhr zunächst
durch das Werksgelände und der Kolle-
ge Dirk Röhricht übernahm die Erläute-
rungen zu den jeweiligen Anlagen bzw.
Gebäuden, die besichtigt wurden. 

Anschließend ging es weiter zur Feuer-
verzinkung II. Hier erklärte eine Mitar-
beiterin aus diesem Bereich die Anlage.
Die Kollegin selbst erzählte aus ihrem
persönlichen Werdegang, wie sie zum
Beruf des „Betriebsschlossers“, wie frü-
her der Industriemechaniker genannt
wurde, kam. 

Danach ging es weiter zur Mannesmann-
Forschung. Spannende Versuche in den
jeweiligen Laboren wurden durchge-
führt. In der Gruppe, die ich begleiten
durfte, war das Fallwerk und der Glüh-
simulator die Highlights der Versuche.

Im Fallwerk wurden verschiedene zer-
störende Prüfungen zur Überprüfung
des bei uns hergestellten Materials
durchgeführt. 

In der Regel werden Materialien zur
Herstellung von Ölpipelines geprüft. 
Da diese z. B. in Sibirien verlegt werden, 
wo es sehr kalt ist, muss die Prüfung bei
tiefen Temperaturen von bis zu -80 
Grad Celsius stattfinden. Die Pipeline
sollte z. B. im Falle eines Flugzeugab-
sturzes heil bleiben, d. h. sie braucht
viel Verformung bei tiefen Temperatu-
ren.  

Beim Glühsimulator brachten die Kolle-
gen der Forschung eine streifenförmige
Probe zum Glühen. Es wird eine soge-
nannte Werkstoffprüfung durchgeführt.
Durch die sehr variable Möglichkeit der
Temperaturführung am Glühsimulator,
sind die Eigenschaften, auch von höher-
und höchstfesten Stählen einstellbar.
Dasselbe gilt für Stähle mit besonderen
Verfestigungseigenschaften.

Danach ging es zur Werkfeuerwehr. Hier
trafen wieder alle 150 Mädchen aufein-
ander.

In der Zwischenzeit haben die anderen
beiden Gruppen natürlich dieselben Sta-
tionen – nur in anderer Reihenfolge –
besichtigt.

Was passiert, wenn eine Friteuse in
Brand gerät und man versucht, diese 
mit Wasser zu löschen? Eindrucksvoll
demonstrierten uns die Kollegen der
Feuerwehr, wie groß die Flammen wer-
den können.

Was passiert wenn eine Haarspraydose
explodiert? Auch hier war der Versuch
eindrucksvoll. Vergessen wir nicht, 
der Sommer naht und wie oft haben 
wir in unserer Handtasche die Flasche
Haarspray – die bei Temperaturen von
35 Grad Celsius explodieren kann – ein-
fach vergessen?

Girl´s Day 2010
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Zurück ins Infozentrum gab
es ein gemeinsames Mittag-
essen und Präsente wurden
verteilt.

Alles in allem ein erfolgreicher Tag und
hoffentlich auch ein Tag, der allen Betei-
ligten Spass gemacht hat. 

An alle Helfer ein herzliches Danke-
schön.

Ein Bericht von Marita Neumann

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
schon vorher lange angekündigt, wurde 
uns nun am 16. August 2010 in einer
Projekteröffnung das Torkonzept der
SZFG mbH vorgestellt. 

Danach wird es einige einschneidende
Veränderungen geben. So ist vorgese-
hen, dass Tor 1 nur noch 2-schichtig von
Montag bis Freitag, jeweils von 5:30 Uhr
bis 22:30 Uhr, zu öffnen. 

Das Tor 3 soll geschlossen werden und
nur noch von den Rettungskräften
genutzt werden. 

Tor 4 soll zukünftig 24 Stunden am Tage
geöffnet werden und wird dadurch in
den 5-Schichtbetrieb wechseln. 

Im Rahmen der notwendigen Umbauar-
beiten an den Toren, werden auch die
Arbeitsbedingungen für die Kollegen
unseres Sicherheitsdienstes verbessert.
Die Wachhäuser werden saniert und
sollen dem Stand der Anforderungen
der Arbeitsstättenrichtlinien entspre-
chen. Eine Forderung des Betriebsrates
wird nun endlich umgesetzt.  

Die Auswirkungen des Torkonzeptes auf
den Ein- und Ausreiseverkehr sollen
aufgrund einer Einschätzung der SZFG
mbH akzeptabel sein. Da die SZST mbH
nur der Dienstleister an den Werktoren
und die SZFG mbH der Betreiber ist, hat
der Betriebsrat SZST hier auch kein Mit-
bestimmungsrecht. 

Wichtig für uns als Betriebsrat und für
die betroffenen Kollegen des Sicher-
heitsdienstes ist allerdings die jetzt nun
gegebene Planungssicherheit für das
notwendige Personal. Das neue Perso-
nalkonzept wird nach den Beratungen
im Personalausschuss und dem Be-
triebsrat umgesetzt. Notwendige Perso-
nalzuführungen sind bereits von der
Geschäftsführung zugesagt worden. 

Ein Bericht von Christian Schwandt

Das Torkonzept der SZFG für die
Werktore 1, 3 und 4
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Die neue Rahmenbetriebsvereinbarung zur „Personalent-
wicklung und Qualifizierung“ – Betriebsvereinbarung E1

Liebe Kollegen/innen, 

die SZST hat seit dem 1. Mai 2010 eine
neue Betriebsvereinbarung, die Rah-
menbetriebsvereinbarung zur Personal-
entwicklung und Qualifizierung (E1),
welche die Betriebsvereinbarung
„Ruhen des Arbeits- bzw. Anstellungs-
verhältnisses wegen Teilnahme an
außerbetrieblichen Ausbildungsverhält-
nissen“ (E1) sowie die Richtlinie E2 „För-
derung der Teilnahme an berufsbezoge-
nen Bildungsmaßnahmen auf Wunsch
des Arbeitnehmers“ ersetzt.

Mit dieser Betriebsvereinbarung verfol-
gen die Geschäftsführung und der Be-
triebsrat das gemeinsame Ziel, die
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
kontinuierlich in ihren fachlichen und
überfachlichen Kompetenzen weiterzu-
entwickeln.

Die Personalentwicklung ist ein hohes
Gut für die SZST und gewinnt auch vor
dem Hintergrund des demographischen
Wandels immer mehr an Bedeutung. 

Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen sollen durch Qualifizierung ihre
Potenziale ausbauen und dadurch flexi-
bel einsetzbar sein, um auf diesem
Wege auf die längere Lebensarbeitszeit
vorbereitet zu werden.

Die Betriebvereinbarung gilt für alle
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
(im Folgenden Arbeitnehmer genannt)
der SZST Salzgitter Service und Technik
GmbH einschließlich der außertarif-
lichen Mitarbeiter, mit Ausnahme der
leitenden Angestellten nach § 5 Abs. 3
BetrVG. Ausgenommen sind Auszubil-
dende und Mitarbeiter in ausbildungs-
ähnlichen Beschäftigungsverhältnissen
(z. B. Praktikanten, Diplomanden,
Bacheloranden, Masteranden). Arbeit-
nehmer in Elternzeit können an den
Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen.

Ziel dieser Betriebsvereinbarung ist die
Förderung der Qualifizierung und Ent-
wicklung aller Arbeitnehmer entspre-
chend deren Potenzialen und den be-

trieblichen Erfordernissen, die dazu die-
nen:

• das fachliche, methodische und sozia-
le Wissen im Rahmen des eigenen Auf-
gabengebietes nachvollziehen zu kön-
nen (Erhaltungsqualifizierung)

• veränderte Anforderungen im eigenen
Aufgabenbereich erfüllen zu können
(Anpassungsqualifizierung)

• bei Wegfall von Arbeitsaufgaben eine
andere, gleichwertige Arbeitsaufgabe
übernehmen zu können (Umqualifizie-
rung)

• eine andere höherwertige Arbeitsauf-
gabe übernehmen zu können (Entwick-
lungsqualifizierung) 

und

• die überfachlichen Kompetenzen (sog.
soft skills) zu entwickeln,  was so viel
bedeutet wie das Wissen um den
Umgang mit Menschen und Entschei-
dungen zu verbessern.

Die Qualifizierungsmaßnahmen im
Sinne dieser Betriebsvereinbarung wer-
den unterschieden in:

• betriebsnotwendige Qualifizierung

• unternehmenserwünschte Qualifi-
zierung 

sowie

• persönliche Qualifizierung.

Für die oben genannten unterschied-
lichen Qualifizierungsmöglichkeiten
gibt es nach dieser Betriebsvereinba-
rung auch unterschiedliche Regelun-
gen, die sehr detailliert in der BV
beschrieben sind.  

Die BV beinhaltet die Regelungen
für:

• Kostenübernahme und Freistel-
lungsmöglichkeiten

• Ruhendes Arbeitsverhältnis bei Unter-
nehmenserwünschten und persön-
lichen Qualifizierung

• Beantragung der Qualifizierungsmaß-
nahmen

• Teilnahmebescheinigung bei Unter-
nehmenserwünschten und persön-
lichen Qualifizierung

• Arbeitplatzanspruch bei Unterneh-
menserwünschten und persönlichen
Qualifizierung

• Rückzahlung der Kosten bei Qualifizie-
rung

• Bindungsdauer: Der Zeitraum, in dem
die Rückerstattung der Kosten erfolgt
(Bindungsdauer), bestimmt sich
jeweils nach der Zeit der Förderdauer
der Maßnahme.

• Erstattungsfähige Kosten

Bei Fragen könnt ihr euch selbstver-
ständlich an den Betriebsrat oder an die
Personalabteilung wenden.

Ein Bericht von Sadettin Kaya
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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 31. Januar 2011.

Name

Abteilung

Bitte schickt die Lösung zusammen mit Eurem Namen und der Abteilung an folgende Adresse: 18 BR-SZST, Kollegin Fraatz.

Wir wünschen allen Kolleginnen und
Kollegen der SZST ein erholsames 

und besinnliches Weihnachtsfest
sowie einen ruhigen Jahreswechsel!

Betriebsrat SZST

1. Preis:
Reisetasc

he 

Lösung:

Wie viele abgebildete Rentiere findet Ihr in dem
Euch vorliegenden „einblick“?

1. 16 2. 12 3. 13

2. Preis:
USB-Stick

3. Preis:

Thermoskanne 

SZST
�
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Die diesjährigen Übergangsschulungen
sind aus Sicht der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung (JAV) und des Be-
triebsrates gut verlaufen. Die 152 neuen
Auszubildenden haben den Schritt aus
der Schule ins Berufsleben, auch Dank
der Übergangsschulung, gut gemeistert.

Die fünftägige Fahrt der Elektroniker
fand in diesem Jahr zum ersten Mal mit-
ten im Harz statt. Die Bildungsstätte EC
Altenau wurde von allen Beteiligten als
gut befunden und wird vermutlich auch
in den nächsten Jahren Tagungsstätte
für die Übergangsschulungen sein. Die
Industriemechaniker, IT’ler und die
Kaufleute verbrachten ihre fünf Tage in
der Jugendherberge in Goslar.

An diesen Seminaren nehmen nicht nur
alle neuen Auszubildenden teil, sondern
auch die jeweiligen Ausbilder und die
Interessensvertreter. 

In erster Hinsicht stand natürlich das
gegenseitige Kennenlernen im Vorder-
grund, denn alle Beteiligten werden die
nächsten 3 – 3,5 Jahre miteinander ver-
bringen. Aber nicht nur das, sondern
auch alle weiteren für den Berufsein-
stieg wichtigen Punkte standen auf der
Tagesordnung.

In Arbeitsgruppen wurden von den Aus-
zubildenden viele Themen rund um die
Berufsausbildung be- und erarbeitet. Als
Beispiele sind hier ihr Ausbildungsver-

trag, die betriebliche Ausbildung und
die Berufsschulpflicht anzuführen.

Informationen und mögliche Hilfestel-
lungen gab es am Suchtpräventions-
und Schuldnerberatungstag. Den Neuen
wurde nahegebracht, wie sie sich zu ver-
halten haben und wen sie ansprechen
können, wenn sie solche Probleme mit
sich tragen. 

Der Tag der Erlebnispädagogik stand
ganz im Zeichen des Miteinanders und
der Teamfähigkeit. Zusammen in den
einzelnen Gruppen mussten zum Teil
knifflige Situationen und Übungen, die
nur zusammen gelöst werden konnten,
gemeistert werden. 

Zusammen und miteinander ist aber
auch eine gute Überleitung zum Tag des
Betriebsrates, der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung und natürlich der IG
Metall.

Für viele Einsteiger ist dies eine ganz
neue Welt, in die sie nun hineinkom-
men. Aus diesem Grund wurden den
Jugendlichen die Aufgaben der JAV und
des Betriebsrats von Mitgliedern der
beiden Gremien geschildert. Aber auch,
dass diese gesetzlich verankert und sie
ihre gewählten Interessensvertreter
sind. Damit sich die Auszubildenden in
ihrer Ausbildungszeit an die Spielregeln
halten, bekommen sie die von der JAV,
dem Betriebsrat und der Geschäftsfüh-

rung der Beruflichen
Bildung entworfene
Broschüre „Starthilfe
für Berufseinsteiger“
und können so die
wichtigsten Rechte,
aber auch Pflichten
noch einmal nachle-
sen.

Später konnte an
Hand eines Rollen-
spiels mit allen Aus-
zubildenden, in dem
der Interessens-
gegensatz zwischen
Kapital und Arbeit

widergespiegelt wurde, die IG Metall mit
ins Boot geholt werden. Spielerisch,
aber sehr politisch wurde den Auszubil-
denden so beigebracht, dass wir in der
Arbeitswelt nur zusammen etwas errei-
chen, denn die Masse ist die Kraft der
Arbeiter! Nur so können wir auch in
Zukunft unsere Arbeitsbedingungen und
Tarife verbessern. Dafür konnten alle
Auszubildenden begeistert werden und
sind in die IG Metall eingetreten! 

Ansonsten hoffen wir für die nächsten
Jahre auf eine gute Zusammenarbeit
und „Viel Glück“, Ihr werdet es brau-
chen!

Ein Bericht von Florian Katzmarek
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