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hildesheim
KSM: Sind mehr als elf Prozent
Lohnverzicht noch nicht genug?

oben lInks

Von Susanne Ferge-Grimm

Weniger Kündigungen geplant, aber bis zum Stichtag keine Einigung über Einbußen

Falsch rum

i

Von Tarek Abu Ajamieh

hr Pullover ist falsch rum“, sagte neulich in
einem Fernsehkrimi der Chef zu seiner jungen Kollegin. Toll, dachte ich, endlich mal
was wie im echten Leben. Als es noch nicht
verboten war, in der Firma gemeinsam in der
Teeküche zu stehen, sagte eine Kollegin zu
mir: „Dein T-Shirt ist falsch rum.“ Ohje, ich
hatte an diesem Morgen mit dem falschrummen Ding schon zwei Konferenzen besucht.
Im Sommer saß ich mit meiner Tochter in Hannover beim Eismann. „Du hast dein Hemd
falsch rum an“, sagte ich zu ihr. Sie musste den
Fehler dann auf der Toilette des Lokals, in der
man sich eigentlich noch nicht mal umdrehen
kann, korrigieren. Im Fitnessstudio saß ein älterer Mann neben mir in einem Gerät und
keuchte heftig. Ich guckte rüber – er hatte sein
Sport-T-Shirt falsch rum an. Bei jeder Rückenbeugung wippte das Wäscheschild lustig auf
und ab. Ich sagte „Ihr T-Shirt ist falsch rum“,
aber er reagierte nicht. Bei einem Termin
musste ich abschließend ein Foto vom Protagonisten machen. Er strich sich über die Haare, überprüfte den Sitz seiner Krawatte und
stellte sich in Pose. „Wenn Sie bitte noch Ihre
Hose in Ordnung bringen würden“, sagte ich
etwas kryptisch. Aber er verstand sofort – und
brachte den Reißverschluss in die richtige
Position.
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Millionen Dollar brachte eines der James-Bondfilmautos bei einer versteigerung ein: ein aston
Martin DB5. sean connery fuhr als 007-Darsteller 1964 erstmals solch ein Modell.

vor 25 Jahren
Hildesheim. Denkmalpfleger haben im neubaugebiet schratwanne in itzum spuren einer bäuerlichen siedlung aus der Jungsteinzeit entdeckt.
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ben sich offenbar auch die Chinesen
bereits bewegt: Zwischenzeitlich
hatten sie nach HAZ-Informationen
sogar 20 Prozent Lohnverzicht verlangt.
Wenn sich die IG Metall und die
Mitarbeiter-Vertreter von KSM auf
die jüngsten Forderungen nicht einließen, so die Drohung der Firmenseite nach Angaben von Teilnehmern, dann würden die Verhandlungen platzen. Dann würden in
Hildesheim nur die Querträger-Produktion für Daimler sowie der Magnesium-Guss verbleiben – mit vielleicht 200 der jetzt knapp 900 Mitarbeiter. Das Werk im Radevormwald im Bergischen Land werde
ganz geschlossen.
Doch die Arbeitnehmerseite war
zu noch stärkeren Einschnitten
nicht bereit. „Unser Angebot steht
weiterhin – aber das ist das absolute

20
Prozent Lohnverzicht
sollen die chinesischen
eigentümer bei den
verhandlungen zwischenzeitlich verlangt
haben.
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Maximum dessen, was wir gegenüber unseren Mitgliedern hier vertreten können“, sagt Mathias Neumann. Die Gewerkschafts-Angehörigen unter den Beschäftigten müssen einer Vereinbarung zum Lohnverzicht mehrheitlich zustimmen.
Das sei angesichts der von den
Eigentümern zugesagten Investitionen für Hildesheim im Fall einer Einigung mit dem jetzigen Angebot
noch denkbar, noch mehr Verzicht
werde auf keine Akzeptanz mehr
stoßen, ist Neumann sicher. „Mehr
als zehn Prozent Einbußen sind ja
schließlich auch enorm!“
Da hilft es auch nicht, dass Gespräche über eine weitere Konsequenz aus der KSM-Insolvenz für
die Belegschaft bessere Ergebnisse
brachten als zunächst erwartet. So
will KSM im Fall einer Einigung in
Hildesheim nur knapp 190 Mit-

Vertreter der Politik und der Stadtverwaltung kritisieren den Vorschlag
Hildesheim. Sie haben lange da-

aufgang: 17.51 Uhr
Untergang: 8.59 Uhr

Die Zukunft von KSM Castings in Hildesheim ist ungewisser denn je.

Kampf gegen den Müll:
Gegenwind für neues Konzept
Von Rainer Breda

sonne und Mond
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Hildesheim. Nächtliches Drama in
den Verhandlungen um die Zukunft
des Hildesheimer Automobil-Zulieferers KSM Castings: Zwar hat die
Gewerkschaft IG Metall für die
nächsten Jahre einen massiven
Lohnverzicht am Standort Hildesheim geboten, dennoch kam es am
frühen Samstagmorgen zu keiner
Einigung mit dem chinesischen
Eigentümerkonzern Citic Dicastal.
Der will zwar weniger Mitarbeiter entlassen als ursprünglich geplant, verlangt aber von den Verbleibenden heftige Einschnitte.
Nun ist eine wichtige Frist abgelaufen – gehen die Gespräche im November trotzdem weiter?
In der neunten Verhandlungsrunde, die am Freitag begonnen
hatte und sich bis 3 Uhr am Samstagmorgen hinzog, erhöhte die IG Metall nach Angaben ihres Zweiten Bevollmächtigten Mathias Neumann
ihr Angebot noch einmal deutlich:
Sie schlug einen Lohnverzicht in
Hildesheim von 11,1 Prozent für die
Jahre 2021 und 2022 vor. Erreicht
werden sollte dieser unter anderem
durch eine Halbierung von Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie den
Verzicht auf Zuschläge für Mehrarbeit.
Im Jahr 2023 sollten die Beschäftigten demnach auf knapp acht Prozent ihres Einkommens verzichten,
2024 auf 6,5 und 2025 auf 2,5 Prozent. Damit würden die Hildesheimer deutlich mehr Verzicht üben
als ihre Kollegen in den Werken im
Bergischen Land sowie in Wernigerode – wobei letztere allerdings längere Arbeitszeiten haben.
Doch das reichte den Verantwortlichen aus China nicht. Sie verlangten für 2023 noch 2,5 Prozentpunkte mehr Lohnverzicht (also insgesamt knapp 10,5) und für 2024
noch zwei Prozentpunkte zusätzlich
(dann 8,5 Prozent).
Außerdem sollten die Treueprämien für langjährige Mitarbeiter –
ungefähr ein Monatsgehalt zusätzlich nach 25 Jahren, etwa zwei Gehälter extra nach 40 Jahren – gestrichen werden. In Hildesheim mit vielen langjährigen Mitarbeitern wäre
das durchaus ein Faktor. Dabei ha-

ran gesessen: Seit vier Jahren
grübeln der Verein Nordstadt.Mehr.Wert, das Beratungs- und Begegnungszentrum Broadway und die Gemeinwesenentwicklung Stadtfeld an
einem Müllkonzept. Grüne,
SPD und Linke werben nun im
Rat und bei der Verwaltung um
Unterstützung für das Vorhaben
– vor allem durch einen Zuschuss von 25 000 Euro für einen
Projektkoordinator. Im Stadtentwicklungsausschuss (Steba)
ist die Idee jetzt auf Vorbehalt
gestoßen – bei der CDU, aber
auch bei Stadtbaurätin Andrea
Döring.
Das Konzept solle der Vermüllung vorbeugen, warb GrünenFraktionschef Ulrich Räbiger für
das Vorhaben, er und andere
Grüne haben an dem Papier mitgearbeitet. Das sieht vier Bausteine vor: Aufklärung, Reaktion, Verfolgung/Kontrolle und
die Kampagne Saubere Stadt.
Das Ganze ist als Modellversuch gedacht, losgehen soll die-

ser in der Oststadt einschließlich
Stadtfeld, dem Fahrenheitgebiet, in der Nordstadt und in Drispenstedt, der Testlauf soll drei
bis fünf Jahre dauern. Bei der Finanzierung setzen die Initiatoren auf die Wohnungswirtschaft, das Jobcenter und andere; der Zweckverband Abfallwirtschaft (ZAH) ist nach ihrer
Darstellung dazu bereit, als Träger aufzutreten und das Büro für
den Koordinator einzurichten.
Mögliche Sponsoren erwarteten allerdings, dass auch die
Stadt sich beteiligt, erklärte Räbiger im Steba. Umso wichtiger
sei das Signal, das Konzept zu
unterstützen – natürlich vorbehaltlich der Verabschiedung des
Haushaltsplan im Dezember.
SPD-Ratsherr Felix von der
Lieth setzte sich ebenfalls für
den Vorschlag ein. „Es ein guter
Ansatz, das Müll-Problem anzugehen, bevor es entsteht.“
Die übrigen Fraktionen reagierten skeptisch. So befürchtet CDU-Fraktionschef Ulrich
Kumme, es könne sich um eine
freiwillige Aufgabe handeln:
„Dann haben wir ein Riesen-

problem.“ Hintergrund: Die
Mittel dafür sind sehr begrenzt,
es müsste anderes wegfallen.
Die Stadt solle lieber zwei
Stellen mehr im Stadtreinigungsamt schaffen, sagte Kummes
Parteifreund
Martin
Eggers. AfD-Fraktionschef Ralf
Kriesinger forderte, mehr Geld
dafür einzusetzen, wilden Müll
schneller zu räumen und die Suche nach den Verursachern zu
intensivieren: „Hier wird eine
teure Belehrungskampagne für
20 000 Menschen geplant, um
gegen 200 Müllfrevler vorzugehen.“ Das stimme nicht, widersprach Linken-Vertreter Orhan
Kara: Gerade viele Migranten
wüssten einfach nicht, wie das
Müll-System funktioniere. Daher sei es gut, Wissenslücken zu
schließen.
Doch auch Baudezernentin
Andrea Döring signalisierte Ablehnung. Der Ansatz sei zwar
gut, das Rathaus mit den Initiatoren bereits im Gespräch. Die
Stadt habe ihnen aber die Grenzen ihres Mitwirkens aufgezeigt.
So zählten Gefahrenabwehr

und Verkehrssicherheit in Sachen Müll zu den Pflichtaufgaben der Verwaltung, betonte
Döring. Bei der Beratung handele es sich aber um eine freiwillige Aufgabe – und die könne
die Stadt nicht leisten, ihr fehlten sowohl Geld als auch Mitarbeiter. „Damit Sie wissen, wo
die Hacke am Stiel ist.“
Grünen-Vertreter Räbiger
zeigte sich angesichts des
Gegenwinds beeindruckt, verbuchte aber manche Kritik auch
als Missverständnis. So gehe es
nicht darum, den Menschen
ihren Müll hinterherzuräumen,
sondern sie zu zu erziehen und
ihnen ihre Verantwortung bewusst zu machen. Auch solle die
Stadt vor allem ein Auge auf den
Feinschliff am Konzept haben,
diesen aber nicht selbst erledigen.
Die Entscheidung über das
Projekt fällt voraussichtlich im
Dezember. Räbiger kündigte
gegenüber der HAZ an, sich mit
den Initiatoren darum zu bemühen, die Zeit zu nutzen, um die
Vorbehalte so weit wie möglich
auszuräumen.

arbeiter entlassen. Lange hatte das
Unternehmen erklärt, 277 Beschäftigte müssten gehen. Doch weil Dutzende inzwischen von selbst gekündigt haben und die Auftragslage
besser ist als im Frühsommer prognostiziert, wurde diese Zahl nach
unten korrigiert.
Auch dies hängt freilich von
einer Einigung über den Lohnverzicht ab. Ob die Verhandlungen darüber in der neuen Woche weitergehen, steht noch nicht fest. Zumindest hat nach HAZ-Informationen noch keine Seite offiziell das
Scheitern erklärt. Allerdings ist die
schriftliche Zusage des Eigentümer-Konzerns Citic Dicastal an die
Gläubiger, ihre Außenstände vollständig zu begleichen, Ende Oktober formal abgelaufen – sie war an
eine Einigung über den Lohnverzicht geknüpft.

Baustellen
im
Stadtgebiet
Hildesheim. In der Jakobistraße

wird gebaut. Da dafür ein Kran
auf der Straße aufgestellt werden
muss, werden die Fahrbahn und
ein Gehweg der Jakobistraße
zwischen Rosenhagen und Bei
St. Georgen von heute bis voraussichtlich Ende April 2021 voll
gesperrt. Durch die Jakobistraße
kann aus diesem Grund niemand mehr fahren. Autos können über die Straßen Rosenhagen, Hinter dem Schilde, Osterstraße ausweichen.
Für Lastwagen allerdings eignet sich diese Strecke nicht. Deshalb müssen die Einbahnstraßen
Gerberstraße, Hinter dem Schilde, Rosenhagen, Wallstraße aufgehoben werden.
Eine weitere Baustelle wird an
der Schuhstraße eingerichtet.
Ecke Zingel muss die Deckschicht der Fahrbahn im Bereich
der nördlichen Fußgängerfurt erneuert werden. Die Arbeiten sind
für den 3. und 4. November geplant. Der Busverkehr wird während der gesamten Baumaßnahme nach Fahrplan in alle Richtungen aufrechterhalten.
Der normale Verkehr kann
ebenfalls unter Behinderungen
in alle Richtungen abfließen. am

