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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mittlerweile haltet Ihr die fünfte Ausga-
be des neuen Einblick in den Händen.
Das Redaktionsteam des Betriebsrates
hat in einem Fazit festgestellt, dass die
Beteiligung an unserer/eurer Zeitung
sehr gut angelaufen ist und bisher von
euch auch gut angenommen wurde. 

Unter der Rubrik „Besondere Hobbys“
konnten wir und die Belegschaft in allen
fünf Ausgaben des Einblicks besonders
kreative Freizeitaktivitäten kennen ler-
nen. Wir halten es nach wie vor für wich-
tig, dass Belegschaftsmitglieder die
Chance einer aktiven Beteiligung an
unserer Betriebszeitung erhalten, denn
diese Zeitung soll nicht nur für euch –
sondern auch mit euch gestaltet wer-
den! Auch die Beteiligung an unserem
Betriebsraträtsel wurde gut angenom-
men. Die Gewinner des ersten Preises
wurden jeweils in der Folgeausgabe ver-
öffentlicht.

Die Betriebsratsarbeit wird insgesamt
immer schwieriger, gleichzeitig aber

auch immer an-
spruchsvoller,
was die Beteili-
gungsorientierung
auf  allen Ebenen
noch unabdingba-
rer werden lässt.

Der Betriebsrat
hat alle klassisch-
herkömmlichen
sowie alle neuen Medienformen für
euch in der SZST besetzt. 

Mit der Betriebszeitung, dem Auftritt im
Intranet sowie im Internet (VKL-Home-
page) und den herkömmlichen Informa-
tionsmethoden, wie Flugblätter und den
„schwarzen Brettern“ versuchen wir
euch ständig über unsere Arbeit zu
informieren.

Um ein breites Spektrum an Themen-
stellungen abzudecken, sind wir aber
nach wie vor auf eure Bereitschaft und
Mitarbeit angewiesen. Wir werden in
den nächsten Ausgaben zu den betrieb-
lichen Rahmenbedingungen noch mehr

die Belegschaft zu Wort kommen lassen.
Auch die Möglichkeit von Leserbriefen,
kritischen und konstruktiven Beiträgen,
müssen wir noch ein Stück besser und
vor allem vielfältiger nutzen.

Ideen und Themenwünsche nehmen 
wir gern von euch entgegen, also scheut
euch nicht an uns heranzutreten. 

In diesem Sinne, viel Spaß mit der
fünften Ausgabe ...

Euer Redaktionsteam
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In eigen
er Sache

des 
Betriebsrat-Rätsels

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

Das Foto wird im nächsten „einblick“
vorgestellt.

Wir gratulieren den Gewinnern recht
herzlich und bedanken uns bei allen Kol-
leginnen und Kollegen, die an unserem
Betriebsrat-Rätsel teilgenommen haben. 

Auflösung+

Gewinner

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

Gewonnen haben:

3. Platz: Hermann Hackenberg/GTDM
Straßenatlas

2. Platz: Carmen Nitschke/GTDE
Nagelpflegeset

1. Platz: Carola Eubling/GABK
Schreibtischbesteck
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In der zweiten Verhandlungsrunde
konnte für die Beschäftigten der SZST
am 21. Juni 2005 ein Tarifabschluss
erzielt werden. Das im Stahl nach zwei
Warnstreikrunden, erst nach Beschluss
der Durchführung einer Urabstimmung,
erkämpfte Ergebnis konnte für die SZST
übertragen werden:

• 500 Euro pauschal für die fünf Mo-
nate von Juli bis November 2005. 
Die Auszahlung erfolgt mit der Juli- 
Abrechnung.

• 3,5 % Erhöhung der Entgelte 
(ohne Ausbildungsvergütungen) 
ab 1. Dezember 2005.

• 100 Euro pauschal für alle Auszubil-
denden.

• Laufzeit bis 30. November 2006

Darüber hinaus verpflichtet sich die
SZST GmbH im Ausbildungsjahr 2006
und 2007 jeweils zwei Ausbildungsver-
hältnisse mehr abzuschließen. Dafür
nehmen jedoch die Auszubildenden an
dieser und der nächsten Tariferhöhung
nicht teil.

Diese Regelung entspricht der im Stahl-
tarifvertrag getroffenen Tarifvereinba-
rung zur Schaffung von zusätzlichen
Ausbildungsplätzen.

Verhandlungsführerin, Helga Schwitzer,
wertete die Übertragung des Stahler-
gebnisses als guten Kompromiss. Darü-
ber hinaus hebt sich dieses Tarifergeb-
nis erfreulich positiv von anderen
Branchen ab. 

Es wurde eine Erklärungsfrist bis
30. Juni 2005 vereinbart. Die Tarifkom-
mission hat diesem Ergebnis am Don-
nerstag, dem 23. Juni 2005, zugestimmt.

V.i.S.d.P.: IG Metall Bezirk Niedersachsen und

Sachsen-Anhalt, Bezirksleiter Hartmut Meine

Der Tarifabschluss steht!

Der Sicherheitsdienst 
der SZST
Werkschutz/Objektschutz umfasst heu-
te nicht mehr ausschließlich die Siche-
rung vor Eigentumsdelikten. Unsere
geschulten Mitarbeiter erfüllen für sie
vielfältige Aufgaben wie beispielsweise:
Ein- und Ausgangskontrolle von Perso-
nen und Fahrzeugen, Abwicklung des
Besucherverkehrs, Schlüsselverwaltung,
Technische Zustandskontrollen sowie
vielfältige weitere Aufgaben die sich
unter anderem aus zahlreichen Vor-
schriften ergeben.

In jedem Unternehmen gibt es spezielle
branchenbedingte Risiken! Das be-
sonders bei so komplexen Anlagen-
strukturen wie sie hier am Standort
Salzgitter vorzufinden sind. Die Qualifi-
zierung unserer Kollegen ist daher nicht
mehr mit den Anforderungen vor 20 Jah-
ren vergleichbar. Wenn einige heute
davon reden das die Arbeit im Sicher-
heitsdienst kein Lehrberuf sei, so kann
man diese Aussage so nicht stehen las-
sen. Der Bundesverband des Deutschen
Bewachungsgewerbes hat in Zusam-
menarbeit mit dem Verband der Scha-
densversicherer und den zuständigen
Bildungsministerien den Beruf der

Fachkraft für Schutz und Sicherheit
anerkannt. Dazu ist eine dreijährige Aus-
bildung vorgesehen. Das zeigt die ge-
stiegenen Anforderungen an den qualifi-
zierten Sicherheitsdienst. 

Nehmen wir als Beispiel für die Anforde-
rungen den Auftrag zur Bewachung des
Rechenzentrums! Dieses Beispiel macht
besonders deutlich, dass es sich hier um
eine klassische Aufgabenstellung für
den Sicherheitsdienst handelt. In beein-
druckender Weise konnten sich Mitglie-
der des Betriebsrates, gemeinsam mit
dem Arbeitsdi-
rektor und dem
Personaldirek-
tor vor Ort von
den Anforde-
rungen über-
zeugen. Das
Fazit gibt uns
Recht, dass die
vereinbarte
Abwicklung zur
qualifizierten
Bewachung
Gültigkeit hat,
inhaltlich richtig

ist und die Umsetzung bis Ende 2005 zu
erfolgen hat. Für die Übergangszeit bis
Ende 2005 müssen die Qualifizierungen
und Personalzuführungen abgeschlos-
sen sein. 

Die Fragen zur Arbeitszeitregelung für
unsere Kollegen der Werkfeuerwehr, 
die bis zum Ende 2005 zum Einsatz kom-
men, konnten inzwischen geregelt wer-
den. 

Ein Bericht von Christian Schwandt

Bewachung des 

Rechenz
entrums

Bezirk Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt
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Stellungnahme des Betriebsrates SZST
zu den Vorschlägen und des Berichtes
der „Kommission Mitbestimmung“ von
BDA und BDI.

Die Mitbestimmung steht massiv unter
Beschuss. Das der scheidende BDI-Prä-
sident Rogowski sie zum „Irrtum der
Geschichte“ erklärte, war keine Einzel-
meinung, wie das Positionspapier von
BDA und BDI (Bundesvereinigung deut-
scher Arbeitgeberverbände/Bundesver-
band deutscher Industrie e. V.) zeigt.

Unter dem Deckmantel von Reformen
betreiben BDA und BDI die Demontage
sowohl der betrieblichen Mitbestim-
mung wie auch der Unternehmensmit-
bestimmung und sogar der Tarifautono-
mie.

Mitbestimmung sei ein Exot in der Welt
des globalen Kapitalismus, heißt es.
Mitbestimmung wird zur Investitions-
blockade erklärt, wohl auch um von
Managementversagen und mangelnden
Innovationen abzulenken. Mitbestim-
mung sei ein gewerkschaftliches Funk-
tionärsinteresse, sei bürokratisch, nicht
effektiv usw. 

Die Liste der Einwände gegen die Mitbe-
stimmung ließe sich anhand der Aussa-
gen hier unendlich erweitern, dies erspa-
ren wir euch, denn diese Argumente sind
weder belegt noch sollen sie fundiert
und belegbar in der Öffentlichkeit einer
inhaltlichen Diskussion standhalten. Sie
dienen ausschließlich dazu, die Mitbe-
stimmung in ihre Schranken zu weisen,
sie abzubauen und einzuschränken! 

Hier geht es ums Ganze! Die Novellie-
rung der Mitbestimmung soll nach Mei-
nung von BDA/BDI im breiten Spektrum
von der Beteiligung im Aufsichtsrat über
die betriebliche und europäische Mitbe-
stimmung stark eingeschränkt und teil-
weise in Zügen ganz abgeschafft wer-
den. Die Forderung nach Abschaffung
oder Einschränkung der Unternehmens-
mitbestimmung stellt einen Kernbe-
standteil der bundesdeutschen Wirt-
schafts- und Sozialordnung in Frage. 

Eine solche Politik ist in hohem Maße
unverantwortlich und gefährdet den
sozialen Frieden und das gesunde
Wachstum von Unternehmen.

Worum es bei der Mitbestimmung aber
tatsächlich geht, ist die Kontrolle der
Unternehmermacht und die demokrati-
sche Beteiligung von Arbeitnehmern an
Unternehmensentscheidungen. 
Mitbestimmung schafft – gerade in glo-
balen Unternehmen – die Voraussetzun-
gen für die demokratische Kontrolle
wirtschaftlicher Macht und schränkt
ihren Missbrauch ein. 

Bezogen auf unsere Gesellschaft SZST
kann der Betriebsrat seit 1998 an un-
zähligen Beispielen, an Initiativen und
seiner qualifizierten Einbringung nach-
weisen, dass durch eine funktionierende
Mitbestimmung Lösungen für alle anste-
henden Probleme innerhalb der Gesell-
schaft SZST möglich waren und sind.
Oftmals wurden erst durch die aktive
Beteiligung von Betriebsräten und Ver-
trauensleuten und deren Initiative Kon-
zeptionen angeschoben und umgesetzt.
Leider wurden in der Vergangenheit
strategische Ansätze für die SZST mit
der „heißen Nadel“ gestrickt, so dass
nur durch die inhaltlichen Konzepte der
betrieblichen Mitbestimmung die Konse-
quenzen für die Beschäftigten ausge-
schlossen oder abgewandt werden
konnten. Notwendige Investitionsmaß-
nahmen (wie z. B. die Leitstelle der
Werkfeuerwehr wäre heute noch nicht
umgesetzt).

Der DGB-Vorsit-
zende Sommer
ruft Arbeitneh-
mer zum Kampf
um ihre Rechte
auf. Die Mächti-
gen der Wirt-
schaft „missbrau-
chen ihre Macht
und fordern wei-
tere drastische
Lohn- und Sozial-
kürzungen“, kriti-
sierte Sommer.

Die Vertretung der Arbeitnehmer in den
Aufsichtsräten verhindert eine effiziente
Aufsichtsratsarbeit, behauptet der
BDA/BDI:

Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten
haben sehr gute Kenntnisse über Strate-
gien, Zusammenhänge und Abläufe in
ihrem Unternehmen. Sie können oft
deutlich besser als unternehmensfrem-
de Aufsichtsratsvertreter Risiko- und
Erfolgsfaktoren des Unternehmens ab-
schätzen und Bewertungen und Hinter-
gründe von Zahlen und Aktivitäten ein-
bringen.

Durch Ausschluss der Arbeitnehmer aus
den Aufsichtsräten würden den Gremien
wichtige Beiträge bei der problemorien-
tierten Entscheidungsfindung entzogen.
Sicherlich haben viele Arbeitnehmerver-
treter in Aufsichtsräten keine betriebs-
wirtschaftliche Erstausbildung genos-
sen. Man darf aber nicht übersehen,
dass es sich fast immer um langjährige

Mitbestimmung:
Perspektive oder Irrtum der Geschichte?

Vorteile der Sitze im Aufsichtsrat nach 
Montanmitbestimmungsgesetz



Betriebsratsmitglieder handelt, die sich
im Laufe dieser Tätigkeit ein solides
Basiswissen angeeignet haben.

BDA und BDI behaupten die deutsche
Mitbestimmung sei in Europa ein isolier-
tes Modell: Hierzu kann nur gesagt wer-
den, dass die Fakten eine ganz andere
Sprache sprechen.

• In 18 von 25 Staaten gibt es eine
unternehmensbezogene Mitbestim-
mung

• In 11 EU-Staaten gibt es gesetzliche
Regelungen über eine Mitbestimmung
in den höchsten Unternehmensorga-
nen im privaten und im staatlichen
Sektor

• In 7 EU-Staaten gibt es gesetzliche Re-
gelungen über eine Mitbestimmung in
den höchsten Unternehmensorganen,
nur im staatlichen Sektor;

• Nur in 7 EU-Staaten gibt es keine
Unternehmensmitbestimmung.

Der Trend für die Grundvorrausetzungen
muss sich zukünftig aus unserer Sicht
an folgenden Positionen orientieren:
Das menschliche Talent ist die wichtig-
ste Ressource der Zukunft. Ganz beson-
ders in Europa (und Deutschland).

Wissen, nicht Geld, Boden oder Produk-
tionsmittel sind die Zukunft Europas.
Die wissensbasierte Gesellschaft ist
ohne Partizipation und Entscheidungs-

macht der Beschäftigten nicht denkbar.
Eine weitere Erkenntnis aus den Erfah-
rungen der Mitbestimmung ist, dass ein
Unternehmen der Zukunft oder eine
öffentliche Verwaltung nicht ohne oder
gegen die Menschen und die Respektie-
rung ihrer sozialen Werte geführt wer-
den kann.

BDA und BDI wollen die Globalisierung
nutzen, um die Mitbestimmung der
Arbeitnehmer einzuschränken.

BDA/BDI stellen einen Kernbestandteil
der bundesdeutschen Wirtschafts- und
Sozialordnung in Frage.

Angriffe auf die Unternehmensmitbe-
stimmung stehen im Zusammenhang
mit den Angriffen auf die Tarifautonomie
und die Betriebsverfassung.

Eine kontinuierliche Debatte um die Ver-
besserung der Mitbetimmung in
Deutschland und Europa muss nunmehr
verstärkt mit allen gesellschaftlichen
Kräften geführt werden.

Festzuhalten ist, die Mitbestimmungs-
debatte ist letztendlich auch eine
Macht- und Demokratiefrage!

Hannoveraner Ausrufezeichen für den
Erhalt und Ausbau von Mitbestimmung!
Am 19. April 2005 trafen sich über hun-
dert Arbeitnehmervertreter der IG
Metall, die gleichzeitig ein Mandat in
Aufsichtsräten wahrnehmen, zu der
Frage der Perspektiven der Mitbestim-

mung und diskutierten die derzeitigen
Vorschläge der Kommission von
BDA/BDI.

Sie haben sich in einer Resulution mit
aller Entschiedenheit gegen die Positio-
nen des BDA/BDI und für den Erhalt und
Ausbau der Mitbestimmung am 19. April
2005 in Hannover ausgesprochen!

Sie fordern von den Vorstands- und Auf-
sichtsratsvorsitzenden der Unterneh-
men, in denen wir im Aufsichtsrat vertre-
ten sind, dass sie sich von diesem
Papier distanzieren!

Es kann nicht sein, dass einerseits die
Arbeitnehmervertreter in ihrer Arbeit in
den Aufsichtsräten gelobt und die Zu-
sammenarbeit als praktizierte Mitbe-
stimmung anerkannt wird, andererseits
unterschreiben aber die gleichen Herren
das Positionspapier des BDA/BDI. Ber-
thold Huber und Hartmut Meine fordern
hierzu, dass diese Doppelzüngigkeit
aufhört! Dieses Thema muss auch in den
Aufsichtsräten eingebracht werden, um
klare Positionen aus der Konsequenz
dieser Haltung abzuleiten.

In einem waren sich alle Teilnehmer der
Mitbestimmungskonferenz einig, einen
solchen Angriff auf die Mitbestimmung
muss mit allen Mitteln, die der IG Metall
zur Verfügung stehen, entgegengetreten
werden. Das gebietet allein schon die
„Erbschaft“ aus der historischen Sicht!

Ein Bericht von Thomas Lehne
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ums Ganze!“

� Druck
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� Layout

� Farbkopien
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Gästebücher · Fotoalben · Tischsets · Zettelklötze · Kalender

u.v.m.

SZST Druck-Center · Telefon 05341 21-6102 · E-Mail: mueller.stephanie@szst.de

Auch für euch privat!



Lutz Behnecke (GTWS) ist Mitglied im
Motorsportclub Wendeburg und hat am
12. September 1990 in der Außenmon-
tage begonnen. Nach einem Pit-Stop
beim Kranbetrieb arbeitet er nun schon
mehrere Jahre in der Hauptwerkstatt,
Halle II, im Segmentbau. Die Erfahrun-
gen, die Lutz in den letzten Jahren auf
seinem Arbeitsplatz erworben hat, kann
er gut mit seinem Hobby verbinden.

Aus einer Bierlaune heraus wurde diese
sehr zeitaufwändige Freizeitbeschäfti-
gung geboren, bei dem eine gute Ge-
meinschaft und auch handwerkliches
Können gefragt sind. Vor einem Rennen
wird oft die ganze Nacht geschraubt,
denn einige technische Tricks gehören
natürlich auch dazu. So wurde zum Bei-
spiel der Kühler bei seinem Auto in den
Innenraum gebaut, um ihn vor mechani-
schen Einflüssen zu schützen. 

Zur Bereifung erläutert Lutz, dass ein
Rennen ohne spezielle Igelreifen gar
nicht möglich sei. Im Gegensatz zu nor-
malen Autoreifen werden diese mit
Schlauch gefahren, um eine höhere
Sicherheit zu erreichen. 

Grundbedingung für die Teilnahme an
solchen Rennen ist eine gültige Fahrer-
laubnis der Klasse 3 oder B. Diese wird
sowohl bei der Papierabnahme als auch

im Fahrerlager
kontrolliert. 

Beim Rennen
selbst ist das
Tragen eines
Schutzhelmes
sowie das Anle-
gen des Sicher-
heitsgurtes
generell Pflicht.
Darüber hinaus
gilt für alle Fah-
rer striktes Al-
koholverbot.

Weiterhin wer-
den die serien-
mäßigen Stoßstangen noch zusätzlich
mit 2-Zoll-Rohren von innen verstärkt.
Selbst die Türen werden zugeschweißt,
so dass der Einstieg durch die Öffnung
der Fensterscheibe erfolgt. 

Jedes Fahrzeug muss einen gewissen
Sicherheitsstandard erfüllen, wie z. B.
eine Tankfüllung von nur 5 Liter Benzin. 

Die Rennteilnahme erfolgt in verschiede-
nen Leistungsklassen. Am Liebsten fährt
Lutz am 2. Tag das Crash-Rennen mit,
das Zeitfahren begeistert ihn eher weni-
ger. Bisher hat er 6 Autos zu Schrott
gefahren, die nach dem Rennen nicht

mehr repariert werden konnten. Ihm
selbst ist dabei allerdings nichts pas-
siert.

Bei allem Spaß und aller Freude, darf
jedoch der Umweltschutz nicht außer
Acht gelassen werden. Doch wird hierbei
besonders darauf geachtet, dass jegli-
che Art von Umweltverschmutzung, vor
allem durch Kfz-Betriebsmittel, vermie-
den wird. Somit ist jeder Fahrer ver-
pflichtet, seine Box mit einer Folie von
mindestens 6 x 5 Meter, also über die
gesamte Fläche, auszulegen.

Trotz allen Auflagen und Vorschriften
macht es sowohl als Fahrer oder auch
nur als Zuschauer immer wieder sehr
viel Spaß an solchen Rennen teilzuneh-
men.

Für ein Rennen beim Motorsportclub
Wendeburg können ca. 4.000 Zuschauer
begeistert werden. Die Veranstaltungen
finden jedes Mal auf einem anderen
Acker statt. Die Fahrer sind dankbar,
dass sich immer noch Landwirte finden,
die ihre Ackerflächen für solch außerge-
wöhnliche Hobbys zur Verfügung stel-
len.

Bericht von Peter Sigmund
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Heiße Reifen 
auf dem Stoppelfeld!

Besonde
re 

Hobbys!
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Was bedeutet eigentlich Rassismus?
Der Begriff Rassismus bezieht sich vor
allem auf die politischen, ökonomischen
und sozialen Seiten von Ausgrenzung,
Diskriminierung oder Verfolgung von
Menschengruppen.

Rassismus basiert auf der Behauptung,
die Menschheit sei von Natur aus und
unwiderruflich in verschiedene Kateg-
orien unterteilt. Die voneinander unter-
schiedenen Menschen-Kategorien gel-
ten als miteinander konkurrierende,
natürliche, sich biologisch fortpflanzen-
de Gemeinschaften. Jeder dieser Kateg-
orien werden bestimmte Eigenschaften
zugeschrieben: körperliche Merkmale,
Charaktereigenschaften, Talente, intel-
lektuelle, kulturelle und soziale Fähig-
keiten.

Äußerlichkeiten, wie Haut- und Haarfar-
be, aber auch Sprache und Kleidung,
gelten als Kennzeichen der einzelnen
Kategorien.

Menschen, die einer „anderen“ Katego-
rie angehören, stellen demnach mindes-
tens Gegner, wenn nicht sogar Feinde
dar. Ist es notwendig, sich von den „an-
deren“ abzugrenzen, um, „uns zu schüt-
zen?

Sind wir nicht alle Fremde in fremden
Ländern?

Woran erkennt man Rassismus?
Rassismus kommt nicht aus den persön-
lichen Erfahrungen und entsteht nicht
im persönlichen Bewusstsein einzelner
Menschen.

Finden wir nicht täglich irgendwo auf
den Toiletten, an den Wänden Schmiere-
reien vor, die rassistischen Hintergrund
haben?

Oder hören wir nicht auch täglich Aussa-
gen über anders aussehende Menschen
und Kolleg/innen?

Was können wir dagegen tun?

Ist es wichtig, welche Herkunft oder
Hautfarbe die Beteiligten eines Gesche-

hens auf-
weisen?
Spielt die-
ses Merk-
mal wirk-
lich eine
Rolle für
einen Kon-
flikt in der
Schule, am
Arbeitsplatz oder für den täglichen
Umgang mit anderen?

Wir sagen eindeutig nein, dass ist nicht
wichtig oder ausschlaggebend. Wichtig
ist, dabei den Mensch als Mensch zu
sehen.

Arbeitgeber und Interessenvertreter
haben jedoch die Möglichkeit, solchen
rassistischen Handlungen und Aussagen
entgegenzutreten.

Zu den Aufgaben des Betriebsrates und
im besonderen des Gleichstellungsaus-
schusses zählt es, die Eingliederung
ausländischer Arbeitnehmer/Innen in
den Betrieb und das Verständnis zwi-
schen ausländischen und deutschen
Beschäftigten zu fördern (vgl. § 80 Abs.
1 Nr. 7 BetrVG).

Interessenvertreter haben darüber zu
wachen, dass Beschäftigte wegen ihrer
Abstammung, Religion, Nationalität und
Herkunft nicht unterschiedlich behan-
delt werden (vgl. § 75 Abs. 1 Satz 1
BetrVG).

Die Interessenvertretung wird sich nicht
scheuen, sich mit rechtsextremistischen
Beschäftigten auseinander zu setzen
oder etwas gegen deren Aktivitäten zu
unternehmen.

Der Betriebsrat hat das Recht, wer den
Betriebsfrieden stört, vom Arbeitgeber
die Entlassung von so genannten be-
triebsstörenden Beschäftigten zu verlan-
gen (§ 104 BetrVG).

Den Betrieb stört, wer gegen die Grund-
sätze von § 75 Abs. 1 BetrVG verstößt,
also gegen ausländische Arbeitnehmer/

innen, Ausländer/innen generell, Aus-
siedler/innen oder Asylsuchende hetzt.

Menschen, die mit rechtsextremisti-
schen Aktivitäten ihre Kolleg/innen be-
leidigen, Volksverhetzung betreiben
oder Propagandamaterial verfassungs-
widriger Organisationen verbreiten, ver-
dienen nicht den Schutz der Interessen-
vertretung.

Wir hoffen und wünschen uns weiterhin
partnerschaftliches Verhalten am Ar-
beitsplatz.

Mit kollegialem Gruß 

Für den Gleichstellungsausschuss

Petra Marks, Sadettin Kaya, 
Peter Zeuchner, Roger Wojcik

Petra Marks Sadettin Kaya Peter Zeuchner Roger Wojcik



5P-Management in der SZST
Das vom Konzern vorgegebene Leitbild
5P soll jetzt in unserer Gesellschaft mit
der Einführung eines 5P-Managements
als nächster Schritt realisiert werden.
Was ist nun eigentlich 5P-Management
und was bedeutet dies für die Beschäf-
tigten der SZST?
Aus den ersten Präsentationen konnten
wir erkennen, dass 5P-Management die
Einführung der Balance Score Card
(BSC) ist. Für die einzelnen Bereiche sol-
len Ziele und Kennzahlen definiert wer-
den. 

Die Balanced Score Card als Beteili-
gungsinstrument
Die BSC-Methodik wird überwiegend
von Arbeitnehmern, Betriebsräten und
Gewerkschaften begrüßt:

• Die BSC-Methodik erfordert transpa-
rente Formulierungen von Leitbild/
Vision und konkreten Zielen: Wenn
diese betriebsöffentlich gemacht oder
gar diskutiert werden, ist eine Beteili-
gung an strategischen Positionen ein-
facher. 

• Die BSC zwingt zur Formulierung von
Leitbildern und damit langfristig orien-
tierten Strategien. 

• Die BSC wertet weiche Faktoren wie
Engagement auf. 

• Die BSC berücksichtigt stärker lang-
fristig wirksame potenzialorientierte
Maßnahmen wie Personalentwicklung
und stellt einen Zusammenhang zum
betrieblichen Erfolg her. 

• Die BSC verringert die Orientierung am
einzigen Leitgedanken Shareholder-
Value und seinem Hang zur Vergan-
genheitsbetrachtung. 

• Wenn die BSC auf Abteilungen herun-
ter gebrochen wird, ist der eigene
Betrag zum Erfolg der Organisation
leichter nachzuvollziehen. 

Bleibt abzuwarten, ob diese Methodik
auch so umgesetzt wird. Wir sehen den
kommenden Gesprächen zu diesem

Thema gespannt entgegen. Eine Balan-
ced Score Card nützt dem Unternehmen
nur wenig, wenn sie nicht gut umgesetzt
werden kann. Man muss sich über die
Zielstellung und den Einsatzzweck der
BSC klar sein. Davon ist der zeitliche,
materielle und personelle Aufwand
abhängig. Eine BSC, die gleichzeitig die
Gestaltungsfunktion von Entwicklung,
Umsetzung und Kontrolle der Unterneh-
mensstrategie übernimmt, verlangt
sicherlich eine umfangreichere Beschäf-
tigung als die Verwendung einer BSC
zum Projektcontrolling. Die größte
Chance liegt darin, mitarbeiterorientier-
te Zielsetzungen und Maßnahmen in die
Unternehmenssteuerung einzubringen.
Im Rahmen des Instrumentes kann ge-
zeigt werden, dass die Wirkungen dieser
mitarbeiterorientierten Maßnahmen bis
hin zu den Geschäftsergebnisse reichen,
also einen Beitrag dazu leisten und so-
mit der Stellenwert einer Arbeits- und
Mitarbeiterorientierung im Unterneh-
men wesentlich erhöht werden kann.
Gelingt dem Unternehmen mit der BSC
am Ende eine optimierte Steuerung,
sind diese Vorteile möglich:

• Arbeitsplatzsicherheit 

• materielle Verbesserungen 

• höhere Qualifizierung 

• Verbesserung der Unternehmenskul-
tur durch partizipativen Führungsstil
und Transparenz 

• leichtere Positionierung und Orientie-
rung des Einzelnen im Unternehmen

• gesteigerte Motivation der Mitarbei-
ter/innen.

Risiken bei schlechter Umsetzung
Bei allen Vorteilen und Chancen – einige
Risiken birgt auch die Balanced Score
Card. Sie können insbesondere dann
zum Tragen kommen, wenn das Instru-
ment nicht optimal eingesetzt wird. Fal-
sche oder unrealistische Ziele können zu
Fehlentwicklungen im Unternehmen füh-
ren.

Falsche Messgrößen verschleiern die
tatsächliche Unternehmenssituation, so
dass Gefahren unter Umständen zu spät
erkannt werden. 

Auch die interne Transparenz birgt Ge-
fahren in sich. Frei zugängliche Informa-
tionen darüber, wie weit auch auf den
unteren Ebenen einzelne Ziele erreicht
wurden, können den Leistungsdruck auf
die Beschäftigten erhöhen. Möglicher-
weise werden sie sogar zu verschärften
Kontrollmöglichkeiten.

Für den Erfolg der Balanced Score Card
ist deshalb wichtig, dass die Beschäftig-
ten und der Betriebsrat in die Entwick-
lung der BSC einbezogen werden. Nur
dann können unrealistische Vorgaben,
ungeeignete Maßnahmen etc. im Vorfeld
erkannt werden – was die Vorausset-
zung ist, dass sich die Beschäftigten mit
den Unternehmenszielen identifizieren. 

Beispiel einer Balanced Score Card 
Diese Abbildung zeigt ein allgemeines
Beispiel einer Scorecard. Die Vision:
Wohin wollen wir uns entwickeln? Wir
werden den Markt beherrschen. Strate-
gie: Wie wollen wir das erreichen? Durch
Fokussierung auf Kosteneffizienz und
Qualität und durch Investition in neuen
Technologien. Perspektiven: In welchen
Perspektiven müssen wir uns wodurch
auszeichnen? Definition kritischer
Erfolgsfaktoren und Kennzahlen. Akti-
vitäten: Welche Maßnahmen sind durch-
zuführen? Definition von Verantwort-
lichen und Aktivitätsplänen, um die
Zielwerte zu erreichen. Es ist relativ
leicht, eine Scorecard zu entwickeln,
aber der Aufbau einer handlichen Score-
card ist bei weitem nicht so einfach!
Ein Bericht von Christian Schwandt

einblick · Juli 2005



Zusammenkunft und Schulung der
Sicherheitsbeauftragten 2005

In diesem Jahr haben sich die Verant-
wortlichen der Arbeitssicherheit (AS),
Arbeitsmedizin (GAM) und des Betries-
rats wieder für eine Schulungsform
entschieden. Die Beteiligung der Sicher-
heitsbeauftragten aus den drei Stahlge-
sellschaften und der SZST war gut,
sodass es zu folgenden Beteiligungs-
quoten kam:

Es gab zwölf Tagesveranstaltungen mit
je drei Arbeitsgruppen zu den Themen: 

1. Sicherheitsregeln – Umsetzung (AS)

2. Nichtraucherschutz (GAM)

3. Aufdeckung und Meldung unsicherer
Zustände (AS)

Zu Beginn der Sicherheitsschulung wur-
de an alle Sicherheitsbeauftragten ein
Fragebogen verteilt. Hier sollten nun
fünf Fragen beantwortet werden, die aus
dem Beteiligungsbereich der Sicher-
heitsbeauftragten kamen. Zur Auffri-

schung wurde zusätzlich § 22 „Sicher-
heitsbeauftragte“ und § 23 „Aus- und
Fortbildung“ aus dem Sozialgesetzbuch
VII an die Sicherheitsbeauftragten aus-
gehändigt. Beantwortet werden sollte:

1. Werdet ihr an Problemlösungen
beteiligt?

2. Bekommt ihr Zeit bzw. Freiräume
für eure Arbeit als Sicherheitsbeauf-
tragte/r?

3. Kennt ihr die Aufgaben nach SGB VII
(§ 22 und § 23)?

4. Werdet ihr von Eurem Vorgesetzten
beauftragt, euch als Sicherheitsbe-
auftragte zu kümmern?

5. Nehmt ihr an Reparatur- bzw. Still-
standsbesprechungen teil?

Nach der Auswertung der Fragebögen
wollten wir sehen, in welchen Bereichen
noch Unterstützung durch die Vorgesetz-
ten oder Qualifizierungsbedarf nötig ist. 

Gesamt
Frage Ja Nein nicht beantwortet

1 65 34 –

2 91 8 –

3 81 17 1

4 76 23 –

5 26 72 1

Nach dem Mittagessen folgte ein durch
einen DVD Kurzfilm unterstützter Vor-
trag mit den Inhalten:

• Leitern und Kleingerüste

• Arbeiten mit flurbedienten Kranen

• Betrieb von Gabelstaplern

• Schleifen

• Innerbetrieblicher Transport

• Absturzsicherung

Ziel dieser Schulung sollte sein, dass die
Sicherheitsbeauftragten mehr Anerken-
nung und Beteiligung bei ihrer Arbeit
erfahren. Darüberhinaus möchten wir
erreichen, dass sie mit ihren Erfahrun-
gen als Sicherheitsbeauftragte ernst
genommen werden und dazu beitragen
können, Unfälle zu vermeiden.
Alle Veranstaltungen wurden sowohl
von den Verantwortlichen, als auch von
den Teilnehmern als sehr harmonisch
und erfolgreich empfunden. 

Bericht von Peter Sigmund
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„Bei starkem Wind trennt sich die
Spreu vom Weizen automatisch“ sagt
man in Süddeutschland. Und kräftiger
Wind heißt nicht nur internationale
Konkurrenz, sondern auch veränderte
Marktanforderungen. Wir verlieren lei-
der sehr viele Unternehmen und damit
Arbeitsplätze aufgrund von schlechtem
Management. Es ist sogar manchmal
erstaunlich, wie lange Unternehmen
trotz laufendem Führungswechsel und

Missmanagement überleben. Nicht der
Standort Deutschland ist schlecht und
auch nicht das Geschäftsmodell. Das
Management, z. B. von Karstadt-Quel-
le, hat versagt.

Wie viele Unternehmen arbeiten ohne
Strategie vor sich hin? Wie viele Unter-
nehmen beschäftigten sich in den ver-
gangen Jahren und bis heute vor allem
mit Umstrukturierungen statt mit ihren

Kunden? Führungsqualität ist sicher-
lich personenbezogen. Jedes Land und
jedes Jahrzehnt hat aber seine ganz
eigene Meinung, was als gutes und
richtiges Management gilt. Deshalb
darf und muss im Rahmen der heutigen
Standortdebatte auch hinterfragt wer-
den, ob die derzeit modernen Manage-
mentkonzepte wirklich nachhaltig nütz-
lich sind.
Ein Bericht von Christian Schwandt

Qualität der Unternehmensführung

Arbeits- und Gesundheitsausschuss

Gesellschaft Soll Ist Beteili-
gungsquote

SZFG 326 282 86 %

SZST 99 87 88 %

PTG 72 58 81 %

ILG 48 31 65 %

458 Ø 80 %



Am 11. März 2005 trafen sich 9 ehemali-
ge Mitarbeiter aus der Hauptwerkstatt,
welche heute in Rente sind, zur Besichti-
gung ihrer alten Arbeitsbereiche. Be-

grüßt wurden die Kollegen bei einer
Tasse Kaffee, von den Kollegen Oswald
Kalnins und Klaus-Dieter Bauer im Be-
triebsratsgebäude der SZST. Die Kolle-
gen erhielten eine kurze Information
über die derzeitige Situation und Arbeit
in der Hauptwerkstatt. Anschließend
fuhr man gemeinsam in den Betrieb.

Hier wurden die Kollegen von der Be-
triebsleitung, vertreten durch Herrn Sie-
land, begrüßt und erhielten eine Füh-
rung durch die Hallen 1 und 2 von Herrn
Darr und Herrn Schumann, wo sie sich
über die Veränderungen und auch Neu-

anschaffungen von Maschinen informie-
ren und diese auch besichtigen konnten.
Besonders beeindruckt waren die ehe-
maligen Kollegen von dem neuen Ein-
richtstand für die SGA III, in der Halle 2. 

Die Besichtigung endete mit einem
gemeinsamen Mittagessen und einer
gemütlichen und interessanten Dis-
kussionsrunde, an der auch ehemalige
Kollegen der Teilnehmer teilnahmen. 

Ein Bericht von Oswald Kalnins

Das Ende der Altersteilzeit!
Chance für eine neue Personal- und Gesundheitspolitik in der SZST?
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Alte haben gewöhnlich vergessen, 
dass sie jung gewesen sind,
oder sie vergessen, dass sie alt sind,
und Junge begreifen nie, 
dass sie alt werden können.
(Kurt Tucholsky)

Seit 2004 widmet sich eine kleine Grup-
pe aus Mitgliedern des Betriebsrates
und des Personalwesens in Zusammen-
arbeit mit der H-Faktor GmbH aus Dort-
mund der Frage der „alternsgerechten
Personal- und Organisationsentwick-
lung“.

Wieder ein neues Thema, wieder ein
neuer Arbeitskreis, wieder einmal Zeit
und Geld? Definitiv „Nein“, denn das
Thema betrifft uns alle. Konnten die Kol-
legen der letzten Jahre noch in ATZ
gehen und einigermaßen „fit“ die Rente
genießen, so stehen nun die Zeichen auf
Arbeiten bis 65 oder – wenn es nach den
Westerwellen der Nation geht – auch
gerne noch bis 67. „Demografischer Fak-
tor“ in der Rentenformel, hohe Abschlä-
ge bei vorzeitigem Renteneintritt,
Abschaffung der Altersteilzeitregelun-
gen – alles dies wird seine Konsequen-
zen auch für uns haben. 

Natürlich ist hier das letzte Wort noch
nicht gesprochen und wir werden auch
weiterhin mit vereinten Kräften für die
Chance des frühzeitigen Ausstiegs über
Formen der Altersteilzeit oder anderen
Alternativen nachdenken. Dennoch
machen die Debatten um die demografi-
schen Effekte eines deutlich – auch
unser Betrieb wird sich den Auswirkun-
gen nicht entziehen können. 

Allein in der SZST wird der Anteil der
über 60-jährigen im Zeitraum der nächs-
ten 10 Jahre auf 16 % und im gleichen
Zeitraum der Anteil der 55–59-jährigen
auf über 15 % steigen. Das heißt, dass
nahezu jeder dritte Kollege im Jahre
2015 älter als 55 sein wird. Aus unserem
„olympiareifen Team“ wird eine „Alther-
renmannschaft“. 

Wohin dann mit den Kollegen, die nach
30 und mehr Jahren Schichtarbeit, ho-
hen körperlichen Belastungen einfach
nicht mehr können. Die Lösung der
Frage interessiert uns nicht erst in 5
oder 10 Jahren, an der Lösung müssen
wir jetzt gemeinsam arbeiten. Es gilt
dabei eure Arbeitsfähigkeit zu sichern.
Unter Arbeitsfähigkeit verstehen wir

dabei sowohl die gesundheitlichen als
auch fachlichen Fähigkeiten. Neben As-
pekten der Arbeitssicherheit sind auch
Antworten auf die Frage gesünder Arbei-
ten, der Weiterbildung und nicht zuletzt
der Lern- und Entwicklungsmöglichkei-
ten in der Arbeit gefragt. 

Gemeinsam mit Euch und den Kollegen
aus den Bereichen Arbeitsmedizin, 
-sicherheit, Weiterbildung und der Per-
sonalentwicklung wollen und werden
wir in den nächsten Monaten und Jahren
an diesem Thema arbeiten. Für uns ist
die Frage „alternsgerechte Personal-
und Organisationsentwicklung“ keine
weitere Arbeitsgruppe oder ein weiteres
Projekt, sondern die Basis eines lang-
jährigen Programms. In regelmäßigen
Abständen werden wir euch an dieser
Stelle immer wieder über die Arbeiten
informieren. 

Rückfragen und weitere Infos gibt es
auch bei den Kollegen:

Willi Schröder, Tel.: 2793
Claus Klein,  Tel.: 2789

Besichtigung der Hauptwerkstatt 
durch ehemalige Kollegen
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Rechtsweg:
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

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

Bei mehreren richtigen Lösungseingängen entscheidet der Redaktionsausschuss durch das Losverfahren.

Einsendeschluss ist der 5. August 2005.

1. und 2. Juli 2005

24. und 25. Juni 2005

22. und 23. Juli 2005

Lösung:

�

Betriebsrat-Rätsel
Das gro

ße
Mitmachen

+gewinnen!

Name

Abteilung

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

3. Preis:

Sturmfeuerzeu
g

2. Preis:

Meeting 
Timer

1. Preis:

Prisma Tischu
hr 

m. Bilderr
ahmen

Was kann Schuldnerberatung in Betrie-
ben eigentlich tun?

Nun zunächst einmal kann Schuldnerbe-
ratung helfen, die offenen Forderungen
zu sortieren und zu sichten, falls noch
nicht geschehen. Forderungen, die sich
bereits in der Pfändung befinden, kön-
nen überprüft werden. Das heißt es
kann geprüft werden, ob es neben einer
Pfändung nicht auch andere Abzah-
lungsmöglichkeiten gibt.

Den Gläubigern kann ein Vergleich vor-
geschlagen werden, d. h. eine geringere
Summe wird zur sofortigen Zahlung vor-
geschlagen (wenn eine bestimmte
Summe vorhanden ist).

Es werden Ratenzahlungen vereinbart,
und die Pfändung kann ruhend gestellt
werden.

Über ein unabhängiges Darlehen, z. B.
einer Stiftung, wird allen Gläubigern
eine Vergleichssumme vorgeschlagen,
die Pfändungen entfallen und die Zah-
lung geht nur noch an die Stiftung –
auch hier wird eine geringere Ver-
gleichszahlung angeboten.

Die Schuldnerberatung vermittelt bei
Bedarf an einen Rechtsanwalt für Insol-
venzrecht, der ein gerichtliches Insol-
venzverfahren einleitet. Der Schuldner
hat die Möglichkeit nach 6 Jahren Schul-
denfrei zu sein.

Bitte rufen Sie mich an und vereinbaren
Sie einen Beratungstermin mit mir:

Sabine Sukopp, Schuldnerberaterin
Betriebsgebäude Walzwerk 2
Tel. 3368
Dienstag von 11.30 – 16.30 Uhr.

Ein Bericht von Sabine Sukopp

Schuldnerberatung in den Betrieben

An welchen Tagen fand das Sommerfest 2005
der Betriebsräte SZST und SZFG statt?
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Am 9. März 2005 fand die erste Be-
reichssitzung der neu gewählten Ver-
trauensleute im Sicherheitsdienst, ge-
meinsam mit der Betriebsleitung statt.
Diese Form der Zusammenkunft wurde
erstmalig praktiziert und soll nun regel-
mäßig durchgeführt werden.

Normalerweise sind alle Vertrauens-
leute im Vertrauenskörper „Service und
Dienstleistungen“ integriert und halten
dort mit den Bereichen Werkfeuerwehr,
Verwaltung, Druck-Center, Arbeitsmedi-
zin und Bildung, Training und Beratung
ihre Sitzungen ab.

Ziel der zusätzlichen Form der Zusam-
menkünfte im Bereich GAGW ist es,
einen verbesserten Informationsaus-
tausch sowie eine konkrete Abarbeitung
mit verbindlichen messbaren Ergebnis-
sen bei anfallenden Problemen zu errei-
chen.

Die Betriebsleitung hat ebenfalls ein
großes Interesse, diesen Ansatz des ge-
genseitigen Informationsaustausches
und des Dialogs durchzuführen.

Die Zusammenkünfte im Bereich GAGW
sind für das Jahr 2005 bereits terminiert
und werden jeweils mit gesonderten
Themenstellungen vorbereitet. 

Zu den Sitzungen werden auch die stell-
vertretenden Vertrauensleute eingela-
den, sodass kein einseitiger Wissens-
vorsprung bei den gewählten VKs
entsteht und die Weitergabe der Infor-
mationen gewährleistet ist. Hierzu wur-
den in der Sitzung folgende Hilfestellun-
gen vereinbart:

Es wird von jeder Sitzung ein Protokoll
angefertigt, aus dem die Vertrauensleu-
te in ihrem Bereich berichten sollen.

Des Weiteren wird zukünftig ein Be-
reichs-Info über alle Informationen und
Aktivitäten bei GAGW geben, die an den
Informationsbrettern ausgehängt wer-
den. 

In der ersten Sitzung beschäftigten sich
die Vertrauensleute mit dem Thema Re-
chenzentrum sowie einer möglichen
Fremdvergabe von Aufgaben des Sicher-
heitsdienstes (Sicherheitskonzept SZFG). 

Der Betriebsrat stellte anhand eines Fo-
lienvortrages detailliert seine Initiativen
zum Thema Sicherheitskonzept und
Störfallverordnung dar. Anhand von Da-
ten erläuterte der BR den VKs wann in
welchen Sitzungen bezüglich des aus-
stehenden Sicherheitskonzeptes vom
Betriebsrat Initiativen an die Geschäfts-
leitung und im Wirtschaftsausschuss
sowie im Aufsichtrat gestartet wurden.
Dennoch ist das Konzept noch nicht fer-
tig gestellt und kann somit nicht bewer-
tet werden.

Zum Thema Bewachung des Rechenzen-
trums konnte der BR in Verhandlungen
mit der Geschäftsführung eine schriftli-
che Vereinbarung erreichen, die letz-
tendlich den Qualifizierungsbedarf und
die Zuständigkeit sowie eine Personal-
zuführung regelt. Näheres können die
Vertrauensleute hierzu ergänzen.

Die Betriebsleitung berichtete auf Nach-
frage der Vertrauensleute, dass die
Bewachungsaufträge für die KVG und

dem Rohrwerk aus Gründen der nicht
vorhandenden Kostendeckung gekün-
digt werden mussten. In Zukunft werden
keinerlei externe Aufträge angenommen,
wenn diese nicht kostendeckend sind.

Zur Unterdeckung im Bereich GAGW
berichtete Thilo Nagel, dass sukzessive
durch die Vereinbarung zwischen BR
und der Geschäftsführung eine Per-
sonalzuführung vorgesehen ist, diese
wird aber nur durch eine interne Lösung
erreicht. 

Zum Umbau des Tor 6 wird derzeit nach
Möglichkeiten gesucht, wie eine sinnvol-
le Abwicklung des LKW-Verkehrs mit
entsprechenden notwendigen Investitio-
nen vollzogen werden kann. Hier ist
noch keine Entscheidung gefallen. 

Ab dem 1. Mai 2005 werden im Rahmen
der Störfallverordnung verstärkte Tor-
kontrollen (Einfahrschein in Verbindung
mit dem Werkausweis) vorgenommen.

Erste Bereichssitzung der Vertrauens-
leute im Bereich Sicherheitsdienst mit
der Betriebsleitung durchgeführt




