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„Wie bitte?!“

„Was war los?!“

„Wie kann das sein?!“

„Warum wollte keiner?!“

... hallten die verzweifelten Ausrufe des
Redaktionsteams durch die Räumlich-
keiten des Betriebsrates!

Leute, was war los? Nur eine einzige
Lösungseinsendung des letzten Rätsels
erreichte die Redaktion. Schöne Preise
und (k)einer macht mit. Zu viel Text? Zu
schwierig? 
Aber wir sind optimistisch und hoffen
auf eine bessere Resonanz auf das Rät-
sel dieser Ausgabe. 

Viel Spaß!

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

ein ereignisreiches Jahr 2004 neigt sich

dem Ende entgegen. Dieses Jahr hat

Euch – die Belegschaft – aber auch uns,

die Interessenvertretung eine Menge

abverlangt.

Nach den Turbulenzen in der Geschäfts-
führung und der sich daran anschließen-
den Übergangsphase, wurde ab Februar
mit den Herren Baresch und Engelbert
eine neue Geschäftsführung benannt.
Verbunden mit dem Amtsantritt, wurden
– frei nach dem Motto „neue Besen keh-
ren gut“ – diverse Projekte in Angriff
genommen.

Unter anderem wurde aus der „PPS“ im
Mai 2004 die „SZST“ Salzgitter Service
und Technik GmbH.

Die Bemühungen des Betriebsrates, zur
erfolgreichen Weiterentwicklung und
Stabilisierung der SZST, wurden erfreuli-
cherweise von der neuen Geschäftsfüh-
rung aufgenommen. So wurden u. a. in

Workshops erste
richtungweisende
strategische Ergeb-
nisse erarbeitet.

Wir, die Betriebsrä-
te, Vertrauensleute
der IG Metall, wer-
den weiter daran
arbeiten, das die
Belegschaft frühzeitig in die Verände-
rungs- und Verbesserungsprozesse ein-
bezogen wird.

Der Betriebsrat wird weiterhin entschei-
denden Einfluss auf die Probleme, Pro-
zesse, Abläufe und Organisationen neh-
men und sie benennen.

Wir werden die entsprechenden Maß-
nahmen einleiten, und damit einen
wichtigen Beitrag zur Stabilisierung
unserer Arbeitsplätze leisten.

Ein Instrument dafür ist unser einblick.
Damit ist es uns offensichtlich gelungen,
die betrieblichen Informationen besser

zu transportieren, wie man an der durch-
weg positiven Resonanz ablesen kann.
Wir bedanken uns aber auch für die kon-
struktive Kritik, denn nur wenn man dar-
über spricht, hat man die Chance, bes-
ser zu werden. 

Das ist der Ansporn für uns, noch besser
zu werden.

Wir wünschen allen Kolleginnen und
Kollegen und deren Familien ein fried-
volles, besinnliches Weihnachtsfest und
ein gesundes, erfolgreiches Neues Jahr
2005. 

Euer Redaktionsteam
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Alkohol – der gefährliche Kollege!

einblick · Dezember 2004

Die Sucht kam schleichend. Abends,
nach der Arbeit, trank Enno S* ein Bier.
„Nur zum Entspannen“, sagt der heute
60-jährige. Aus dem einen wurden zwei,
und als der beruhigende Effekt auch
nach der dritten Flasche ausblieb wurde
aus dem Bier ein Schnaps und schließ-
lich eine Flasche, die er bei der Arbeit
brauchte. „Das ich abhängig war, hab
ich erst begriffen, als ich ohne den Alko-
hol nicht mehr leben konnte“, sagt S*.

Wie ihm geht es zigtausenden Deut-
schen. Selbst bei vorsichtigen Schätzun-
gen muss jeder Betrieb in diesem unse-
rem Lande damit rechnen, dass fünf
Prozent der Mitarbeiter behandlungsbe-
dürftig alkoholkrank, weitere zehn Pro-
zent gefährdet sind. Und die Zahl nimmt
zu. Immer stärker werdender Druck in
den Unternehmen und die Angst vor
dem Versagen, lassen immer mehr
Arbeitnehmer zur Flasche oder auch zu
Medikamenten und Drogen greifen.

Vor allem die Zahl der so genannten
„riskanten“ Trinker die mehr als einen
Liter Bier oder die vergleichbare Menge
Schnaps täglich zu sich nehmen, steigt
stark an. Gleichzeitig sparen aber viele
Unternehmen wegen der schlechten
wirtschaftlichen Lage an der Suchtbera-
tung und bei der Prävention. Viele Fir-
men lagern die Suchtberatung aus oder
verzichten ganz darauf. Eine Milchmäd-
chenrechnung, denn die Investition in
die frühzeitige Suchtberatung hilft nicht
nur vielen Betroffenen zurück in die Nor-
malität, sondern spart den Firmen auch

bares Geld.

US-Studien belegen, dass Alkoholab-
hängige 16-mal häufiger am Arbeitsplatz
fehlen, 3,5-mal öfter in Arbeitsunfälle
verwickelt sind und 3-mal mehr Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung einreichen.
Alles in allem wird davon ausgegangen,
dass etwa 25 Prozent des Gehalts eines
Alkoholkranken durch die Krankheit ver-
loren geht.

Bei Enno S*, der in einem deutschen
Großbetrieb arbeitet, dauerte es 17
Jahre vom ersten regelmäßigen Bier bis
zum völligen körperlichen Zusammen-
bruch, nachdem er eine Therapie antrat
und den Weg aus der Sucht fand. „Die
Kollegen haben zwar bemerkt, dass ich
trinke, doch sie haben mich gedeckt und
Arbeiten für mich mit erledigt.“
Auch S* Frau deckte ihn. „Für die Familie
ist ein Trinker ja peinlich, sie versucht,
ihn zu verbergen.“

Diesen Ko-Alkoholismus sieht S* heute,
im Nachhinein, als das größte Problem
an. „Als Alkoholiker weiß man zwar
irgendwann, dass man ein Problem hat,
aber man kommt ohne fremde Hilfe
nicht raus“, sagt er. „Man kann sich
prima selbst belügen, in dem man sich
sagt: Ich kann ja jederzeit mit dem Trin-
ken aufhören.“ Kollegen und vor allem
Vorgesetzte müssten einen Alkoholiker
auf sein Problem ansprechen. „Auch
wenn ihnen das von den Betroffenen oft
erst sehr viel später oder auch gar nicht
gedankt wird.“

Hat ein Mitarbeiter ein Alkoholproblem,
sind es vor allem die Vorge-

setzten, die einschreiten
müssen. Der größte Fehler
ist, dass die Vorgesetzten
viel zu lange, oft mehrere
Jahre warten, bis sie das
Gespräch mit dem Betrof-
fenen suchen. Schon bei
ersten Auffälligkeiten,
also wenn der Mitarbei-
ter eine Fahne hat oder
häufig zu spät kommt,
sollten die Chefs ein-
schreiten. Dabei gilt:
Klar, konsequent, aber

auch wertschätzend vorgehen. Das
bedeutet, Perspektiven aufzeigen, aber
auch klarzumachen, dass der Verlust
des Arbeitsplatzes droht, wenn sich der
Betroffene nicht helfen lässt.

Ein häufiger Fehler von Chefs besteht
aber auch darin, dass sie es zu gut mei-
nen und glauben, dem Alkoholkranken
selbst aus der Sucht helfen zu können.

Wichtig ist aber, dass sie sich professio-
nelle Hilfe holen. Die gibt es auf jeden
Fall in den jeweiligen Büros für Sucht-
prävention und den betrieblichen Sucht-
beratungsstellen.

Dass Enno S* nach seinem Zusammen-
bruch eine Therapie machte und sie
auch durchstand, führt er auf einen
wesentlichen Umstand zurück: „Ich
hatte eine klare Perspektive, weil ich
nach der Therapie an meinen Arbeits-
platz zurückkehren konnte. Es gab
etwas, für das es sich zu kämpfen lohn-
te.“ Diese Perspektive haben aber heute
längst nicht alle Arbeitnehmer mit Alko-
holproblemen. In wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten, gehen viele Chefs oft den
einfacheren Weg und entlassen die Be-
troffenen.

Es ist also erforderlich, dass in den
Betrieben viel mehr als bisher über die
Gefahren von Alkohol und Medikamen-
ten gesprochen wird und das die Firmen
klare Regeln zum Umgang mit Alkohol
etwa durch Betriebsvereinbarungen, wie
sie in unserem Unternehmen gelebt wer-
den. 

Enno S* hat heute den Weg aus der
Sucht geschafft. Er arbeitet mittlerweile
selbst als Suchtberater. „Ich habe viel
Glück gehabt“, sagte er mir „und freue
mich jetzt auf ein ruhiges und besinnli-
ches Weihnachtsfest ohne Alkohol, aber
wieder mit meinen Lieben.“

Ein Bericht von Jörg Opitz

* Name von der Redaktion geändert
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An einem schönen Sonntagmorgen hat
sich der Orts-Jugend-Ausschuss der IG
Metall in Hannover auf dem Flughafen
getroffen und ist nach Italien geflogen.

Nachdem wir nach einer Stunde und
zehn Minuten Flugzeit in Bergamo ange-
kommen waren, haben wir uns zu unse-
rem Bus begeben und sind drei Stunden
bis nach Noli gefahren. In Noli wurden
wir von Morando begrüßt, einer der bei-
den Gewerkschaftler die uns die ganze
Woche begleitet haben. 

Nachdem wir unsere Zimmer belegt und
uns die Gegend angeschaut hatten, ging
es dann zum ersten Mal an die Arbeit.
Wir trafen uns im Seminarraum und
Mathias stellte uns das ganze Seminar-
programm vor. Neben Themen wie das
Arbeitnehmerbegehren und die Niko-
lausaktion, waren auch eine Betriebsbe-
sichtigung bei Bombardier in Savona auf

dem Programm sowie ein Filmvortrag
vom G8 Gipfel in Genua und eine Stadt-
besichtigung von Genua. Wir haben uns
auch eine Schnapsbrennerei in den Ber-
gen angesehen. Wir hatten natürlich
auch noch Freizeit um das herrliche Wet-
ter und den Strand zu genießen.

Den Montag und den Dienstag haben
wir uns unseren mitgebrachten Themen
gewidmet. Wir haben uns in Arbeits-
gruppen mit dem Arbeitnehmerbegeh-
ren auseinander gesetzt und die Inhalte
im Plenum vorgestellt. Am Dienstag
haben wir uns mit unserer diesjährigen
Nikolausaktion beschäftigt. In den
Nikolausaktionen geht es dem OJA da-
rum, auf die arbeitslosen Jugendlichen
in Salzgitter aufmerksam zu machen
und fordern damit die Politik auf, etwas
gegen Jugendarbeitslosigkeit zu tun. Wir
haben dort mehrere Vorschläge gesam-
melt und Verabredungen getroffen.

Am Mittwoch haben wir uns Bombardier
in Savona angesehen. Dort werden Lo-
komotiven gebaut und wir haben eine
besondere Entdeckung gemacht. Die
Kupplungen an den Lok`s kommen von
Schaku aus Salzgitter. Nach der Be-
triebsbesichtigung haben wir uns mit
einem der Geschäftsführer über Aus-
und Weiterbildung unterhalten. Wir
haben sehr schnell festgestellt, dass die

Berufliche Erstausbildung in Italien ganz
anders läuft als in Deutschland. Ein Dua-
les System kennen sie nicht, das wird
dort alles in der Schule gemacht. Bei
Bombardier gibt es wenig Facharbeiter,
dafür viele, die angelernt sind und nur
eine Tätigkeit ausführen können.

Anschließend haben wir uns mit zwei
Betriebsräten und den beiden Gewerk-
schaftssekretären über Mitbestimmung
unterhalten. Eine Mitbestimmung wie
bei uns, die über das BetrVG geregelt
ist, kennen sie auch nicht. In Italien
haben die Betriebsräte nur in ganz weni-
gen Punkten Mitbestimmungsrecht. Vie-
les wird dort von der Gewerkschaft gere-
gelt, in Zusammenarbeit mit dem
Betriebsrat. Jeder Betriebsrat bekommt
pro beschäftigtes Mitglied zwei Stunden
Zeit im Jahr, seinen Tätigkeiten als Inte-
ressensvertreter nach zu gehen. Es war
schon sehr interessant, sich mal einen
Betrieb im Ausland anzusehen und die
dortigen Arbeitsbedingungen kennen zu
lernen.

Am Donnerstag hat uns ein Mitarbeiter
von der Organisation „No global“ be-
sucht und uns von dem G8-Gipfel in
Genua berichtet. Er hat uns einen Film
gezeigt, der aus Amateuraufnahmen
bestand. Auf dem Filmmaterial war zu
sehen, mit welcher Brutalität die Polizei-
beamten vorgingen und friedliche
Demonstranten zusammengeschlagen
wurden. Auf dem G8-Gipfel wurde auch
ein 21-jähriger Demonstrant von einem
Polizisten erschossen. Filmmaterial hat
bewiesen, dass es keine Notwehr war,
der Polizist wurde vor einem Gericht frei-
gesprochen.

Orts-Jugend-Aussschuss-Seminar

22. bis 29. August 2004 in Noli/



Nachmittags sind wir dann in die Berge
gefahren und haben uns eine „Destele-
ria“ angesehen. Der Besitzer hat uns
gezeigt, wie man Grappa herstellt. Das
ganze war natürlich auch mit einer Kost-
probe versehen.

Am Freitag sind wir nach Genua gefah-
ren und haben uns die Orte von den
Demonstrationen des G8 Gipfel angese-
hen. Ein Ort den wir uns angesehen
haben, war die Todesstelle des 21-jähri-
gen Demonstranten. Anschließend
haben wir noch eine Stadtbesichtigung

gemacht und haben uns die Sehenswür-
digkeiten von Genua angesehen.

Der Samstag stand dann zur freien Ver-
fügung. Wir hatten den ganzen Tag Zeit,
selbst was zu unternehmen, wobei die
meisten den Tag am Strand in der Sonne
verbrachten.

Nach dem Abendessen haben wir uns
am Strand getroffen und haben eine
kleine Strandparty veranstaltet. Es war
ein sehr gelungenes und interessantes
Seminar. Ein Bericht von Dirk Röhricht 
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Am 21. August 2004 fand im Stadion
am See wieder ein Fußballturnier statt.
Wir von der Ausbildung haben, wie
immer, eine Mannschaft gestellt.

Nachdem wir in den letzten Jahren oft
nur den 2. Platz belegt hatten, wollten
wir dieses Jahr unbedingt den ersten
Platz gewinnen.

Im ersten Spiel ging es gleich gegen
die starke Mannschaft der Kokerei.
Maik Littmann schoss kurz vor dem
Ende der Partie das erlösende 1:0 für
die Ausbildung. Dieser Sieg sollte
unserer Mannschaft in den nächsten
Gruppenspielen noch zusätzliches
Selbstvertrauen geben.

In der zweiten Partie ging es dann ge-
gen GTDI, welche unsere Mannschaft,
durch die Tore von Maik Littmann und
Marcel Schmerse, sicher mit 2:0 gewin-
nen konnte. Jetzt wurde der Mann-
schaft bewusst, dass sie ihrem Ziel ein
Stück näher gekommen war. 

Das dritte Spiel bestritten wir gegen
die sehr starke Mannschaft vom Hoch-
ofen. In den letzten Jahren hatten wir
oft gegen sie verloren, aber am heuti-
gen Tag sollte sich das Blatt wenden.
Wir haben das Spiel mit 1:0 gewonnen,

durch den viel umjubelten Treffer von
Martin Wille.

Im letzten Spiel ging es gegen die
Mannschaft von Corus, wo wir uns nur
hätten selbst schlagen können. Die
Mannschaft ging aber sehr konzentriert
und engagiert an die Aufgabe heran, 
so dass wir auch diese Partie mit 3:0
für uns entscheiden konnten. Die Tore
schossen Gökhan Arikoglu, Sascha Hil-
lebrandt und Maik Littmann.

Die Gruppenphase hatten wir also mit
vier Siegen überstanden. Nun stand
noch das alles entscheidende Finale
auf dem Programm, gegen die Mann-
schaft aus dem Walzwerk. 

Das Spiel fing alles andere als gut 
für uns an, denn wir gingen ziemlich
schnell mit 0:1 in Rückstand. Die
Mannschaft gab aber nicht auf und
erzielte den verdienten 1:1 Ausgleich
durch Gökhan Arikoglu. Das Team aus
dem Walzwerk ging nochmals in Füh-
rung mit 2:1, aber unsere Jungs kämpf-
ten leidenschaftlich weiter und erziel-
ten kurz vor dem Ende der Partie den
2:2 Ausgleichstreffer durch Benjamin
Gerloff. Im Elfmeterschießen setzten
wir uns dann nur knapp durch. Am
Ende waren wir die glücklichere Mann-

schaft und haben seit langer Zeit mal
wieder den ersten Platz erringen kön-
nen.

Ich finde es schade, dass wir bei uns
im Eingangsbereich der Ausbildung
keine Vitrine haben in der wir die 
schönen Pokale ausstellen können.
Stattdessen stehen sie im JAV Büro, 
wo sie nicht jeder sehen kann.

Ich würde mich freuen wenn man 
mal das Geld in eine
Vitrine investieren
würde, wie es 
andere Abteilungen
auch gemacht
haben. 

Mit sport-
lichen
Grüßen

Gökhan
Ariko-
glu  

Fußballturnier –

/Italien

„Gewonnen!“
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Neue Auszubildende 

in der SZST begrüßt 

154 neue Auszubildende wurden mit
Ihren Eltern und Verwandten am
31. August um 14.00 Uhr, im Informa-
tionszentrum der SZFG feierlich zum
Ausbildungsbeginn begrüßt.

Die 157 neuen Auszubildenden (mit 3
Studenten im Praxisverbund) wurden in
einer feierlichen Begrüßungsveranstal-
tung im Informationszentrum der SZAG
vom Kollegen Reinhard Manke von Bil-
dung, Training und Beratung begrüßt
und über den organisatorischen Ablauf
der Veranstaltung informiert.

Den Rednern der Begrüßungsveranstal-
tung gehörten der Ausbildungsleiter in
der SZST von Bildung, Training und
Beratung, Frank Argenton, der Leiter der
Berufsbildenden Schulen sowie der
stellvertretende Betriebsratsvorsitzende
der SZST GmbH, Thomas Lehne an.
Alle wünschten den neuen Auszubilden-
den für den nunmehr anstehenden Aus-
bildungsgang viel Glück und die notwen-
dige Eigeninitiative, das Beste aus dem
Berufsstart zu machen.

Thomas Lehne begrüßte die neuen Kol-
leginnen und Kollegen stellvertretend
für alle Betriebsräte der drei ausbilden-

den Stahlstandorte Salzgitter, Peine und
Ilsenburg. In seiner Begrüßungsrede
machte er deutlich, dass es nicht mehr
selbstverständlich ist, einen qualifizier-
ten Ausbildungsplatz zu erhalten. 

Er zog zur augenblicklichen Ausbil-
dungsplatzsituation folgende Bilanz:
„Oftmals fängt heute die Arbeitslosig-
keit bei sehr vielen Jugendlichen nicht
erst nach der Ausbildung – sondern
bereits mit der Suche nach einem geeig-
neten Ausbildungsplatz an!“ Aus seiner
Sicht ist Ausbildung in die Zukunft nach
wie vor eine lohnende Investition, die
sich für die Unternehmen rechnet – übri-
gens ist es in aller Regel teurer, Fach-
kräfte über den Arbeitsmarkt zu rekru-
tieren, als den Fachkräftenachwuchs
selbst auszubilden. Wer nicht ausbildet,
schadet also nicht nur seiner gesamten
Branche, sondern auch seinem eigenen
Unternehmen! Aus seiner Sicht dürfen
Ausbildungschancen nicht von Konjunk-
turlagen abhängig sein.

Lehne nannte es einen Skandal, dass
nicht mehr Unternehmen ihrer Verant-
wortung  nachkommen, ausreichend
Ausbildungsplätze anzubieten. Wenn
alle Unternehmen für ihren Bedarf aus-
bildeten, dann gäbe es in Deutschland
kein Ausbildungsplatzproblem. 

Nach Untersuchungen des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gibt
es aber rund 500.000 Betriebe, die aus-
bilden dürften und könnten, dies aber
nicht tun!

Wenn nur die Hälfte dieser Betriebe eine
Lehrstelle anbieten würde, dann gäbe es
in Deutschland ein mehr als ausreichen-
des Ausbildungsangebot! Auch mit dem
kürzlich zwischen Politik und Wirtschaft
vereinbarten „Ausbildungspakt“ ging
Lehne mehr als kritisch um, denn dieser
verpflichtet keinen einzigen Unterneh-
mer zu kontrollierbaren zusätzlichen
Ausbildungsplätzen! Die derzeitigen
Berechnungen der IG Metall, Abtlg.
Berufliche Bildung beim Vorstand,
macht die nicht eingehaltenen Verspre-

chungen des Paktes mehr als deutlich:
Im zugesagten Zeitrahmen des Ausbil-
dungs-paktes stellt die IG Metall bereits
jetzt ein Defizit von über 30.000 fehlen-
den Ausbildungsplätzen fest! Das Fazit
dieser weiteren leeren Versprechungen
kann nur heißen, die Unternehmungen
endlich mit einer gesetzlichen Ausbil-
dungsumlage für mehr Ausbildungsstel-
len zu verpflichten! Wer nicht ausbildet
muss zahlen! Dies sehen mittlerweile
57 % der Bundesbürger in einer Umfra-
ge gleichermaßen. 

Die Salzgitter AG ist bisher ihrer Verant-
wortung beispielhaft nachgekommen,
sie gilt mindestens regional und überre-
gional als positives Beispiel!

Dennoch kann das ursprüngliche Aus-
bildungsplatzproblem nicht nur von ein-
zelnen Firmen gelöst werden. Für dieses
Einstellungsjahr gab es 1485 Bewerbun-
gen bei 154 zu vergebenen Ausbil-
dungsplätzen! Diese Zahl allein doku-
mentiert die große Kluft zwischen
Ausbildungsplätzen die zur Verfügung
stehen und denen, die letztendlich nur
vergeben werden können!
Die Politik hat der Forderung der Ge-
werkschaften nach einer Ausbildungs-

154

Azubis



platzumlage nicht Rechung getragen, wir
werden am Ende des Ausbildungspaktes
zwischen Politik und Wirtschaft anhand
von realen Zahlen dieses halbherzige
Abkommen erneut zu bewerten haben!

Dem anwesenden Ausbildungspersonal
dankte er für die bereits geleistete Vor-
arbeiten der anstehenden Ausbildungs-
gänge und war sich sicher, dass die Aus-
bilder und Ausbilderinnen, wie gewohnt
ihren Ausbildungsauftrag im vollen Um-
fang, wie in den vergangenen Jahren,
nachkommen, um alle für die Abschluss-
prüfungen in gewohnter Qualität vorzu-
bereiten. Ihnen gilt bereits an dieser
Stelle der Dank des Betriebsrates für Ihr
vorbildliches Engagement!

Was nunmehr aus seiner Sicht von je-
dem Auszubildenden beigetragen wer-
den muss, ist die notwendige Lernbe-
reitschaft sowie ein gesundes Maß an
Eigeninitiative!

Gleichzeitig sagte Lehne allen neuen
Auszubildenden zu, sollten dennoch
einmal Probleme, egal welcher Art ent-
stehen, scheut euch nicht, die Hilfe
eurer Ausbilder/innen, der Jugend- und
Auszubildendenvertretung sowie des
Betriebsrates in Anspruch zu nehmen.
Wir werden die vorhandenen Probleme
mit euch lösen. Zum Schluss seiner
Ausführungen wünschte Lehne allen
Neuen einen guten und erfolgreichen
Start im neuen Ausbildungsberuf.
Für alle Bewerbungen im Einstellungs-

jahr 2005 verwies Lehne darauf, dass
der 31. Oktober als Bewerbungsschluss
festgelegt worden ist. Die Auswahlkom-
mission wird am 6. Dezember 2004
tagen. 

Bericht vom Redationsteam
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Am 31. Mai 2001 hat der Deutsche Bun-
destag die Verbesserung des Nichtrau-
cherschutzes am Arbeitsplatz durch eine
entsprechende Änderung der Arbeits-
stättenverordnung beschlossen. 
Im Mai 2002 trat dieses Gesetz in Kraft,
das heißt, auch in unserem Betrieb
muss es umgesetzt werden. Es ist ein
gemeinsames Anliegen von Betriebsrat
und Geschäftsführung, die Mitarbeiter
vor dieser Gefährdung und vermeidba-
ren Belastung zu schützen.

Der Ausschuss für Arbeits- und Gesund-
heitsschutz hat sich in mehreren Sitzun-
gen mit dem Thema beschäftigt. Es
wurde mit Beteiligung von Arbeitssi-
cherheit, Arbeitsmedizin, BR/SZFG und
BR/SZST in Arbeitsgruppen eine Be-
triebsvereinbarung erarbeitet. Wir mei-
nen, dass mit dieser BV sowohl ein har-
monisches Arbeiten für Raucher als
auch für Nichtraucher gleichermaßen
möglich sei. Die Betriebsvereinbarung
ist mit der Geschäftsführung und dem

Betriebsrat SZST verhandelt und auch
unterschrieben worden. 

Nun gilt es für die Geschäftsführung, die
Belegschaft über diese Betriebsverein-
barung zu informieren und anschließend
für die Durchsetzung zu sorgen. Diese
soll in Zusammenarbeit mit dem verant-

wortlichen Betriebsleiter und dem ört-
lichen BR erfolgen. Dies gilt auch im
Besonderen für die Schaffung von Alter-
nativen, wie zum Beispiel Raucherinseln
oder ähnliche Räumlichkeiten. Deswei-
teren sollen für Raucher/innen auch
Aufklärungs- und Präventionsmaßnah-
men zur Raucherentwöhnung angebo-
ten werden. Die Betriebsvereinbarung
Nichtraucherschutz F3 ist im Intranet
SZST einzusehen.

Bericht von Peter Sigmund

Nichtraucherschutz
am Arbeitsplatz

Das heißt für 
uns nicht

Jagd auf Raucher!

Bericht Arbeitssicherheitausschuss

Nichtraucherschutz
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Die  

SZST-Diensthundestaffel

Lang, lang ist es her. Die Anfänge der
Diensthundestaffel reichen bis kurz
nach Kriegsende zurück. Im Jahre 1948
wurde erstmals mit dem Aufbau einer
Diensthundestaffel begonnen. Zu ihren
Aufgaben gehörte damals hauptsächlich
die Sicherung des Werkgeländes und
der dazugehörigen Produktionsanlagen.
Die Streifengänge wurden ausschließ-
lich zu Fuß gemacht. An Pkw, Funkgerä-
te oder sogar Handy´s war zur damali-
gen Zeit nicht zu denken. Eine weitere
Aufgabe war die Sicherung von Lohngel-
dern. Alle 10 Tage war die Diensthun-
destaffel bei der Geldauszahlung in der
Hauptverwaltung vertreten. Das Geld
wurde in der Hauptverwaltung deponiert
und von dort aus mit der Diensthunde-
staffel in die einzelnen Betriebsteile
gebracht. Im Laufe der Zeit haben sich
die Aufgaben verändert und die Mitar-
beiter sich immer neuen Anforderungen
stellen müssen. 

Die Mitarbeiter der Diensthundestaffel
besitzen heute, wie damals auch, kei-
nerlei polizeiliche Befugnisse und Rech-
te. Man kann aber durchaus sagen, dass
die Mitarbeiter der Diensthundestaffel
im Auftrag der drei großen Gesellschaf-
ten SZFG, PTG und ILG auf deren Be-
triebsgelände polizeiähnliche Aufgaben
verrichten. Die Diensthundestaffel ver-
sieht ihren Dienst im 5-Schichtrhyth-
mus, so dass gewährleistet ist, dass sie
rund um die Uhr ihre Aufgaben ausfüh-
ren kann. Außerdem verfügt sie über
sehr gute Kontakte zur Polizei und zum
Rettungshundewesen. 

Spätestens seit den Terroranschlägen
vom 11. September 2001 sowie den
nachfolgenden Attentaten bis in die
jüngste Vergangenheit erhält der Sicher-
heitsgedanke eine nie da gewesene Auf-
merksamkeit. Unser Sicherheitsdienst
wird daher die SZFG bei der Umsetzung
der Störfallverordnung unterstützen und
als fester Bestandteil integriert sein.

Die Aufgaben der heutigen Diensthun-
destaffel sind vielfältiger und wichtiger
denn je.

Zu den Hauptaufgaben gehören im Ein-
zelnen:

• Überwachung des ruhenden und flie-
ßenden Verkehrs, z. B. unerlaubtes
Parken, Geschwindigkeitskontrollen
usw.

• Transportbegleitung auf dem Werk-
gelände, z. B. Schwertransporte

• Verladeüberwachung bei Baustellen-
auflösungen von Fremdfirmen

• Absperrmaßnahmen und Standposten
aller Art, z. B. bei Sprengungen, Ver-
kehrsunfällen, Baustellen, Gasschie-
ber ziehen, usw.

• Alarmierung und Einweisung von Ret-
tungskräften bei z. B. Verkehrsunfällen

• Streifenfahrten und -gänge innerhalb
und außerhalb des Werkgeländes
sowie in Gebäuden, Hallen und Büros

• Personenbegleitungen, z. B. bei Alko-
holfällen und Geldwache bei Betriebs-
versammlungen

• Kurier- und Dienstfahrten

• Unterstützung bei Umsetzung der
Störfallverordnung, insbesondere
Begehung störfallrelevanter Bereiche

• Überwachung diverser Einrichtungen,
z. B. BKK, telcat, Schacht Konrad II 

• Objektüberprüfung bei Alarmauslö-
sung

• Wachdienst bei Hauptversammlung,
Sommerfest des BR, Konzerte, usw.

• Aufnahme von Meldungen, Schäden,
Diebstählen und Verkehrsunfällen auf
dem Werkgelände

• Bereitschaft bei Einsätzen aller Art

Wir setzen ausschließlich Deutsche
Schäferhunde ein, die in der Regel auch
durch uns nachgezüchtet werden. Auch
in Zeiten knapper Finanzmittel lohnt sich
der Einsatz von Diensthunden. So soll-
ten nach Vorgaben der Berufsgenossen-
schaft Streifengänge entweder zu zweit
oder mit einem Diensthund durchge-
führt werden. Das Mitführen eines
Diensthundes ist die eindeutig kosten-
günstigere Alternative.

Unsere Diensthundeführer sind nicht
nur im Dienst aktiv, sondern auch größ-
tenteils im Privatbereich im Hundesport
tätig. Viele Diensthunde werden von den
Hundeführern auch außerhalb der
Arbeitszeit auf ihre Prüfungen und somit
auf ihre Diensttauglichkeit trainiert.

Jeder Diensthund muss einmal pro Jahr
eine Schutzhundprüfung vor einem Leis-
tungsrichter ablegen. Diese Schutz-
hundprüfung gibt es je nach Alter und
Intelligenz des Hundes in drei verschie-
denen Schwierigkeitsstufen. Positiv
anzumerken ist, dass wir viele Hunde
mit der sehr schwierigen Schutzhund-
prüfung 3 in unseren Reihen haben.

damals
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Die Schutzhundprüfung teilt sich in drei
Gebiete:

Fährtenarbeit

Hierbei muss der Hund je nach Schwie-
rigkeitsgrad nach einer bestimmten Zeit
eine mit mehreren Richtungsänderun-
gen ausgelegte Fährte abgehen.

Gehorsam

Hier wird überprüft, ob der Hund auf die
Kommandos des Hundeführers hört und
diese ausführt.

Schutzdienst

Dies ist sicherlich der wichtigste Teil,
der darauf abzielt, dem Hundeführer in
bestimmten Notsituationen zur Seite zu
stehen.

In der Vergangenheit haben unsere
Hunde schon mehrere Plaketten vom
„Verein für Deutsche Schäferhunde“ für
erfolgreichen Einsatz erhalten. Wenn
unsere Diensthundführer privat bei
Stadtmeisterschaften mitmachen, bele-
gen diese stets vordere Plätze und neh-
men teilweise auch an Landesausschei-
dungen teil.

Unsere Arbeit im Unternehmen ist
jedoch etwas ganz anderes als auf den
Hundeplätzen. Für uns ist der Hund ein
lebendes Arbeitsmaterial, sprich Werk-
zeug. Genauso ist er für uns ein Hilfsmit-
tel zur Androhung oder Ausübung kör-
perlicher Gewalt, er zeigt Gefahren an
und Personen, die sich verstecken. Es ist

also immer ratsam, einen guten Kontakt
zu seinem Partner „Diensthund“ zu
haben, denn er könnte irgendwann mal
zur Lebensversicherung werden. Auf
jeden Fall können wir uns auf unsere
Hunde verlassen, die uns in der Ver-
gangenheit bei manchen Alarmfahrten,
Streifengängen und Veranstaltungen 
vor körperlichen Schäden bewahrt
haben. 

Wer die Geschichte des früheren Werk-
schutzes noch kennt, weiß sicherlich,
dass wir mal Waffenträger waren. Dies
sind wir zum Glück heute nicht mehr.
Unsere Waffe, wenn man so will, ist
heute der Hund. Zumal es auch erwie-
sen ist, dass ein Hund mehr abschreckt,
als eine Schusswaffe.  

Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt
bleiben, dass wir drei Hunde mit der
Rettungshund-Stufe 1 (RH1) haben. In
dieser Prüfung hat die Fährtenarbeit
eine höhere Gewichtung gegenüber der
Schutzhundprüfung. Außerdem muss
der Hund sich in normaler Gangart über
Trümmerfelder bewegen können, meh-
rere Hindernisse überwinden und seine
Höhentauglichkeit nachweisen.

Die Diensthundestaffel ist also kein
Relikt aus alten Zeiten, sondern gerade
in der jetzigen Zeit mehr denn je not-
wendig, um das vielfältige Aufgaben-
spektrum erfüllen zu können.

Ein Bericht von Thilo Nagel/ GAGW

+heute

● Bericht über die Aufsichtsratswahlen

● Vorstellung des Bereiches GASF/

Werkfeuerwehr

● Die neue Jugend- und Auszubildendenvertretung

und vieles mehr...

Im nächsten

Termine

Belegschaftsversammlungen 2005
● I. Quartal 2005

Montag, 14.02.2005, 10.00 Uhr, Salzgitter – Infocenter 

● II. Quartal 2005
Montag, 23.05.2005, 10.00 Uhr, Salzgitter – Infocenter

● III. Quartal 2005
Montag, 29.08.2005, 10.00 Uhr, Salzgitter – Infocenter 

● IV. Quartal 2005
Montag, 05.12.2005, 10.00 Uhr, Salzgitter – Infocenter
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Erst Lego-Steine –

dann Roboter!

Jörg Tichelmann, Feuerwehrmann bei
der Werkfeuerwehr der SZST, hat ein
außergewöhnliches Hobby, welches
man hier in Deutschland kein zweites
Mal findet. Er baut mit seinem Freund
Ulli Ehlers, Roboter aus Metall, die auch
schon mal 2,20 m groß werden können.

Auf die Idee kam er, als sein Sohn sich
aus Legosteinen einen Roboter baute
und der immer wieder auseinander fiel.
Also – warum sollte der Papa ihm nicht
einen richtigen Roboter bauen. Dieser
war nach einem Monat Arbeit fertig, war
1,20 m groß und hatte zusätzlich noch
einen CD-Player, Radiowecker, Rauch-
melder und Lampen, die mit einem
Bewegungsmelder gekoppelt sind. Mit
Sicherheit ein interessanterer Spiel-
freund, als der Lego-Roboter. 

Die Materialien für die Roboter, wie zum
Beispiel eine Auto-Getriebewelle oder
eine Kardanwelle eines Traktors, werden
von Schrottplätzen oder Recycling-Fir-
men besorgt und in der eigenen Garage
mit Trennschleifer und Schneidbrenner
zusammen gebaut. Je nach einzelnem
Roboter sind im Durchschnitt 150 Ar-
beitsstunden nötig. 

Dem ersten Roboter folgte ein Zweiter,
der nach 300 Arbeitsstunden 2,20 m
groß war und 200 kg wog. Dieser besaß
sogar gedengelte Bauchmuskeln wie
eine Ritterrüstung. Sein Freund rüstete
den Hünen mit einem kompletten PC,
einer Dolby-Surround-Musikanlage,
einer Webcamera zur Raumüberwa-
chung und verschiedenen Leuchteffek-
ten aus. Dieser Roboter steht nun bei
einem Daimler-Chrysler-Händler in Oker,
also wurde ein weiterer Roboter kon-
struiert und entwickelt.

Alle drei Roboter waren bei den Film-
premieren von „I-Robot“ und „(T)Raum-
schiff Sureprise“ im Focus Cinemas in
Salzgitter-Lebenstedt ausgestellt. Auch
auf der Harz & Heide-Ausstellung in
Braunschweig und dem Tag der Nieder-
sachsen in Holzminden waren die drei
zentnerschweren und außergewöhn-
lichen Roboter zu sehen. Einer von
ihnen steht zurzeit im Qualitätswesen
auf dem Werkgelände und zeigt einen
Werbefilm.

Im Moment bauen die beiden Freunde
an einem neuen Projekt, welches auch
auf der INFA-Schutz „Roter Hahn“ in
Hannover 2005 ausgestellt wird. Es ist
ein Feuerlöschroboter, der mehrzweck-
bar eingesetzt werden kann. Er wird
zwei Tonnen wiegen und mittels einer
Mini-Bagger-Hydraulik selbst fahrend
sein.

Erwähnen sollte man auch noch
die Sponsoren der Roboter. Die
Johanniter-Unfallhilfe als Haupt-
sponsor, mit denen die beiden
einen Kooperationsvertrag haben
und unter anderem die DEUMU und
MRS-Metallrecycling Salzgitter.

Damit dieses außergewöhnliche Hobby
nicht unbekannt bleibt, kann man sich
auch im Internet, auf einer hierfür ent-
wickelten Homepage, darüber informie-
ren. Die Adresse lautet: 
www.omegateck.com

Sollte es weitere Beispiele von beson-
deren Hobbys innerhalb der Belegschaft
geben, informiert die Redaktion, wir
berichten gern über solch außergewöhn-
liche Freizeitaktivitäten.

Besonde
re 

Hobbys!

www.omegateck.com
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Rechtsweg:

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Teilnahme:

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

Bei mehreren richtigen Lösungseingängen entscheidet der Redaktionsausschuss durch das Losverfahren.

Einsendeschluss ist der 14. Januar 2005.

Thomas Lehne Christian Schwandt Klaus-Dieter Bauer

Lösung:

�

Betriebsrat-Rätsel
Das gro

ße
Mitmachen

+gewinnen!

Wer ist das?

Name

Abteilung

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

1. Preis:

Mühle-Sp
iel

Matt gebürstetes Edelstahl

2. Preis:

Sauna-H
andtuch

Graues Saunatuch

3. Preis:

Regensch
irm 

Grauer Schirm, ø 135 cm
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Der Betriebsrat hat vor ca. sechs Mona-
ten einen weiteren Schritt zur Verbesse-
rung seiner Informationspolitik unter-
nommen.

Neben seiner neu aufgelegten Betriebs-
ratszeitung der „einblick“, die beteili-
gungsorientiert mit der Mitgestaltungs-
möglichkeit der Belegschaft nun
vierteljährlich erscheint, wurde auch
eine Präsenz im firmeneigenen Intranet
geschaffen. Dort können unter dem Link
Betriebsrat ständig aktualisierte Infor-
mationen zu betrieblichen und überbe-
trieblichen Themenstellungen abgerufen
werden.

Darüber hinaus werden vielseitige Infor-
mationen zu Themen wie Tarife, Entgel-
te, Betriebsvereinbarungen, Positionen
des Betriebsrates sowie der VK-Leitung
in der SZST zur Verfügung gestellt.

Mehrere Unterrubriken bieten vielseitige
weitergehende Informationen zu aktuel-
len Verhandlungen des Betriebsrates
sowie zu aktuellen Terminen an.

Der Aufsichtsrat sowie die Betreuungs-
bereiche mit verantwortlichen Zustän-
digkeiten der einzelnen Betriebsräte,
runden das Bild genauso ab, wie die

Ausschussbesetzungen des Betriebsra-
tes.

Der „einblick“ kann in seinen erschiene-
nen Ausgaben zusätzlich als Download
heruntergeladen werden.

Ideen und Verbesserungsvorschläge aus
der Belegschaft sind jederzeit willkom-
men. Wir wollen eine Informationsplatt-
form für alle Beschäftigten schaffen, in
denen sich die Gesamtinteressen wider-
spiegeln.

Der Intranetauftritt des Betriebsrates
wird regelmäßig auf den neuesten Stand
gebracht und inhaltlich ergänzt. Sollten
Themen, die euch interessieren, nicht
vorhanden sein, so lasst es uns wissen.
Wir werden uns bemühen, diese mit ein-
zubauen.

Des Weiteren berichten wir mit umfang-
reichem Bildmaterial von durchgeführ-
ten Veranstaltungen und Freizeitaktivi-
täten sowie dem SZST eigenen Seminar
in Fürstenhagen, in denen sich letztend-
lich auch die Belegschaftsmitglieder, die
an solchen Veranstaltungen teilgenom-
men haben, wieder finden. Es lohnt sich
also, des Öfteren im Intranet des Be-
triebsrates mal vorbeizuschauen.

Der Betriebsrat im Intranet der SZST

Wir wünschen allen 
Leserinnen und Lesern 

ein schönes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch 

in das Jahr 2005!

Euer Redaktionsteam

Auch in diesem Jahr zur Weihnachtszeit
wollen wir unsere solidarische Verbun-
denheit mit den langfristig erkrankten 
oder ausgeschiedenen Mitarbeitern und

Hinterbliebenen von Belegschaftsmit-
gliedern zum Ausdruck bringen, indem
wir ihnen im Namen und mit den Grüßen
der Belegschaft ein Geschenkpaket über-

bringen. Die, wie in der Vergangenheit,
dazugehörige Sammelaktion fällt in die-
sem Jahr aus, da wir die noch vorhande-
nen Geldbestände aufbrauchen wollen. 

In eigen
er Sache

Paketaktion 2004 – Bewährte Tradition


