
WITTGENSDORF —  Bernd Zieschang
hat schon einige Geschäftsführer
kommen und gehen sehen und
auch schon einige Umfirmierungen
der einstigen Harlass-Gießerei er-
lebt. Nun heißt das Werk Sachsen-
Guss und der 60-Jährige Zieschang
gehört mit zu den Dienstältesten.
Angefangen hatte er im Januar 1983.
„Als gelernter Maler habe ich da-
mals sehr wenig verdient und des-
halb Beruf und Betrieb gewechselt“,
sagt Zieschang. Die schwere Arbeit
in der Gießerei machte ihm nichts
aus. Zunächst war er Hilfsarbeiter,
dann wurde er als Kranfahrer einge-
setzt, insgesamt 26 Jahre lang und
viele davon in drei Schichten.

Vor reichlich zwei Jahren jedoch
schien das Ende seines Berufslebens
nahe. Seine Diabetes war nicht
mehr mit Tabletten zu therapieren.
Seitdem gehört Bernd Zieschang zu
den 377.500 Sachsen mit einer Be-
hinderung. Körperlich schwere Ar-
beit ist nicht mehr möglich. Aber ge-
rade die ist in der Sachsen-Guss an
der Tagesordnung. Hier wird ver-
flüssigtes Eisen in Formkästen ge-
gossen und erstarrt. Die Teile wiegen
zwischen einem und 400 Kilo-
gramm. Das ist richtig schwere Ar-
beit. Die Allgemeinen Ortskranken-
kassen haben festgestellt, dass diese
Berufsgruppe nach den Mitarbei-
tern der Müllentsorgung die höchs-
ten krankheitsbedingten Fehlzeiten
hat. Rückenbeschwerden zählen
praktisch zum Berufsrisiko.

Das ist nicht nur ein gesundheit-
liches Problem für die Betroffenen.
In vielen Betrieben haben Mitarbei-
ter nach schwerer Krankheit oder
mit chronischen Erkrankungen
kaum Chancen auf Weiterbeschäfti-
gung. Sie gehen mit hohen Abschlä-
gen in den vorzeitigen Ruhestand
oder erstreiten vor Gericht eine Ab-
findung. Jede zweite Frühverren-
tung ist Folge einer chronischen
Krankheit. Allein in Mitteldeutsch-
land wurden 2014 insgesamt 18.755
Versicherte frühverrentet, davon
7847 aus Sachsen.

Das war und ist für Bernd Zie-
schang jedoch keine Option. Er be-
gann als Behinderter sein drittes Job-
leben. Zieschang gehört nun zum
20-köpfigen Serviceteam von Sa-
chen-Guss, trägt Post aus, sammelt
und entsorgt Müllsäcke oder küm-
mert sich um Rasen und Hecken auf
dem Betriebsgelände. „Ich bin froh,
dass ich noch arbeiten gehen kann“,
sagt der Wittgensdorfer.

Bei seiner Arbeit kommt er auch
ab und zu bei den IT-Leuten vorbei
und damit am Büro von Andreas
Ullmann. Der 32-Jährige ist

schmächtig und wirkt sehr jungen-
haft. Eine Behinderung sieht man
ihm nicht an. Ullmann hat aber die
Stoffwechselkrankheit Mukoviszi-
dose. Er spürt das vor allem in der
Lunge, hat viele Infekte, muss häu-
fig husten. Zur Therapie gehört In-
halieren und Physiotherapie. Dafür
braucht er täglich zwei Stunden Zeit
– und vor allem Verständnis des Ar-
beitgebers und der Kollegen. Der ge-
lernte Informatikkaufmann mit
Fachabitur hat viele Bewerbungen
geschrieben, viele Absagen bekom-
men und auch Arbeitsplätze selbst
verlassen, weil sich Umfeld und
Krankheit nicht vereinbaren ließen.
Jetzt ist er sehr zufrieden. „Ich möch-
te, so lange ich kann, arbeiten“, sagt
Ullmann. „Und dafür bekomme ich
hier eine sehr gute Unterstützung.“

Bei der Sachsen-Guss begann das
Engagement für Menschen mit Han-
dicap vor drei Jahren, als der Unter-
nehmer Josef Ramthun das Werk
kaufte und damit das Produktions-
sortiment seiner Franken-Guss in
Kitzingen ergänzte. Doch auch in
dem sächsischen Werk hatte er nun
ähnliche Probleme wie in Franken:
Der Gießerei-Job ist nicht sexy,
Nachwuchs schwer zu bekommen.
Viele der 595 Mitarbeiter bei Sach-
sen-Guss sind bereits Jahrzehnte
hier beschäftigt. Etwa 40 Prozent der
Belegschaft scheidet in den nächs-
ten zehn Jahren altersbedingt aus.
Doch gerade in den letzten zehn Jah-
ren vor der Rente sinkt die körperli-
che Leistungsfähigkeit.

Zudem sind 30 Mitarbeiter be-
hindert, zumeist erst im Laufe des
Lebens erkrankt. Ohne Unterstüt-
zung wären viele nicht mehr im Be-
trieb. Doch die meisten arbeiten
nach wie vor in ihren Jobs. Mit spezi-
ellen Sitzgelegenheiten oder Hebe-
zeugen ist das möglich. Wer wie
Bernd Zieschang seine alte Arbeit
nicht mehr machen kann, kommt
ins Service-Team, das vor zwei Jah-
ren speziell für solche Mitarbeiter
gegründet wurde.

Kurzum: Sachsen-Guss hat aus
der Not eine Tugend und Gesund-
heitsvorsorge zum Teil der Unter-

nehmenskultur gemacht. „Wir wol-
len unsere Mitarbeiter möglichst
lange in dem Job einsetzen, den sie
gelernt haben“, meint Personalchef
Guntram Schönherr. Wo andere Be-
triebe auf regelmäßige Rücken-
schulkurse stolz sind, praktiziert
Sachsen-Guss auf ein regelrechtes
Rundum-Präventionspaket. Arbeits-
plätze werden regelmäßig überprüft
und wenn nötig, verändert. Füh-
rungskräfte werden geschult, Lehr-
linge bereits in der Ausbildung für
ergonomisches Sitzen und Arbeiten
sensibilisiert. Kooperationen mit
den Krankenkassen, dem Integrati-
onsamt und der Rentenversiche-
rung ermöglichen Schulungen, Kur-
se und Gesundheitstage. Organisiert
wird das größtenteils vom Team Ge-
sundheit, das aus dem Arbeitsmedi-
zinischen Dienst, der Schwerbehin-
dertenvertretung, der Fachkraft für
Arbeitssicherheit, Vertretern des Be-

triebsrates und des Personalwesens
sowie einen externen Gesundheits-
berater besteht. Geführt wird es von
Burkhard Kintzel. Der 68-Jährige ist
auch ein gutes Beispiel dafür, wie äl-
tere Mitarbeiter motiviert werden,
länger zu arbeiten. Kintzel war über
40 Jahre im Betrieb, davon 15 Jahre
als Personalleiter. In sein Rentnerda-
sein durfte er schon mal kurz rein-
schnuppern. Dann holte ihn die
Werkleitung zurück. Er arbeitet
Teilzeit und findet das wunderbar.
„Als arbeitender Rentner hat man
mehr Freizeit als früher, aber weiter-
hin Verantwortung und Sozialkon-
takt“, sagt er.

Mit seiner ausgeprägten Gesund-
heitsvorsorge und -betreuung gilt
der Betrieb bundesweit als Vorbild
und wurde dafür ausgezeichnet.
„Die Sachsen-Guss sticht aus den üb-
lichen Modellen hervor“, sagt die
Bundesvereinigung Deutscher Ar-
beitgeberverbände. Denn trotz de-
mografisch bedingter Personalnot
ist die Beschäftigung von Behinder-
ten immer noch die Ausnahme.
Laut einer Studie der „Aktion
Mensch“ machen 77 Prozent der Un-
ternehmer keine Leistungsunter-
schiede zwischen Mitarbeitern mit
und ohne Behinderung. Doch im
Alltag sieht das anders aus. Denn Be-
hinderte haben es auf der Jobsuche
wesentlich schwerer als Gesunde.
Mit rund 17 Prozent ist ihre Arbeits-
losenquote mehr als doppelt so
hoch. Eigentlich müssen alle Betrie-
be mit mehr als 20 Mitarbeitern
mindestens fünf Prozent Behinderte
einstellen, ansonsten wird es teuer.
Unterschreitet beispielsweise ein
100-Mann-Betrieb die Quote, kostet
das mehr als 10.000 Euro im Jahr.
Das Bußgeld fließt in einen Aus-
gleichsfonds. Das sächsische Integ-
rationsamt verteilt das Geld an Fir-
men, die Behinderte beschäftigen.

Zu den Bußgeldzahlern gehört
auch Malermeister Hilmar Steinert
aus Limbach-Oberfrohna. Er sieht
keine Basis, solche Menschen zu be-
schäftigen. „Die Mitarbeiter auf den
Baustellen müssen topfit sein und
im Büro habe ich derzeit keine Stelle
frei“, meint der Chef der 100-Mann-
Firma. Er regt jedoch an, dass alle Fir-
men, die keine Behinderten einstel-
len, die Strafe zahlen müssen. „Es
gibt keinen Grund, dass die Grenze
bei 20 Mitarbeitern liegt.“ Die In-
dustrie- und Handelskammer
Chemnitz sieht vermutet bei diesem
Thema weniger Verweigerung, son-
dern vielmehr Unwissenheit. „Viele
Arbeitgeber wissen gar nicht, dass
ihnen fachliche und finanzielle Un-
terstützung bei der Beschäftigung
von Menschen mit Handicap zu-
steht“, sagte Inklusionsberaterin Pa-
tricia Leister. Zudem gebe es in den
kleinen und mittelständischen Fir-
men selten einen Behindertenbeauf-
tragten, der sich auskennt.

Doch zurück zu Sachsen-Guss.
Das Unternehmen hat ein nicht all-
tägliches Vorhaben. Geplant ist eine
Kantine, die unter anderem aus Mit-
arbeitern mit Handicap besteht und
natürlich möglichst gesundes Essen
serviert. „Dafür wollen wir auch
noch Köche einstellen“, sagt Perso-
nalchef Schönherr. Aber vorerst ist
das noch Zukunftsmusik.

Behinderte müssen bei der
Jobsuche mit harten Vorur-
teilen leben. „Weniger
leistungsfähig“ und „un-
kündbar“ sind die häufigs-
ten. Ein Gießereibetrieb
zeigt jedoch, wie Integrati-
on funktionieren kann.

Handicap? Bei Sachsen-Guss
ist das kein Problem

Bernd Zieschang (links) kann nicht mehr als Kranfahrer arbeiten. Im Serviceteam hat er eine neue Aufgabe gefunden. Andreas Ullmann (rechts) wird von Kol-
legen unterstützt und kann so täglich seine Therapie absolvieren. FOTOS: UWE MANN
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„Als arbeitender
Rentner hat man
mehr Freizeit als
früher, aber weiter-
hin auch Verant-
wortung und Sozi-
alkontakt.“

Burkhard
Kintzel
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Teamleiter Gesundheit

Telefonieren Call by Call Übersicht
über günstige Telefonanbieter (Ge-
bühren in Cent/Min. inkl. MwSt.) aus
dem Festnetz der Deut. Telekom.

Nationale Ferngespräche
Festnetz zu Festnetz
Zeit Anbieter Preis Vorwahl
Montag bis Freitag

7-19 01011 0,98 01011
 01052 1,86 01052
19-7 Arcor 0,93 01070
 Tele2 0,94 01013
Sonnabend, Sonntag, Feiertag

00-24 010052 1,27 010052
 star79 1,68 01079

Ortsnetzgespräche
Zeit Anbieter Preis Vorwahl
Montag bis Freitag

7-19 Sparcall 0,87 01028
 01052 1,59 01052
19-7 Arcor 0,93 01070
 Tele2 0,94 01013
Sonnabend, Sonntag, Feiertag

00-24 star79 1,49 01079
 Telekom 1,6 01033

zu den Mobilnetzen
Zeit Anbieter Preis Vorwahl
täglich

00-24 Ventelo 2,88 01040
 01097telecom 3,88 01097

TELEFONTARIFE

Tarife mit Einwahlgebühr oder Abrechnung schlechter als
Minutentakt wurden nicht berücksichtigt. Bei einigen An-
bietern kann es wegen Kapazitätsengpässen zu Einwahl-
problemen kommen. teltarif-Hotline (Montag bis Freitag 9
bis 18 Uhr): 0900 1 330100 (1,86 Euro/Minute von T-Com).
teltarif.de bietet im Internet auch eine Abfrage der Aus-
landstarife an. Stand: 9. Mai 2016, 11 Uhr. Kurzfristige Än-
derungen möglich. Quelle: www.teltarif.de – alle Anbieter
mit Tarifansage. Alle Angaben ohne Gewähr.

BONN — Wegen unerlaubter Preisab-
sprachen für Bier, Süßigkeiten und
Kaffee hat das Bundeskartellamt er-
neut gegen Supermarktketten in
ganz Deutschland saftige Millionen-
strafen verhängt. Insgesamt ver-
langt die Behörde 90,5 Millionen
Euro. Zahlen müssen unter anderem
Regionalgesellschaften von Edeka,
Metro, Netto, Kaufland sowie der
Getränkegroßhandel A. Kempf in
Offenburg. Sie haben nach Überzeu-
gung der Aufsichtsbehörde mit der
Großbrauerei Anheuser Busch die
Ladenpreise vor allem für Premi-
um-Biere wie „Becks“-Bier, „Franzis-
kaner“ und „Hasseröder“ abgespro-
chen.

Anheuser Busch selbst und der
Handelskette Rewe wurden die Buß-
gelder erlassen, weil sie den Behör-
den bei der Aufklärung umfassend
geholfen haben. Sie haben nach den
Ermittlungen bei den Absprachen
aber ebenfalls mitgemacht. „Leidtra-
gende solcher systematischen Preis-
bindungspraktiken sind die Endver-
braucher“, sagte Kartellamtschef
Andreas Mundt. Sie zahlen über-
höhte Preise für ihr Bier.

Verbotene Preisverabredungen
zu Süßwaren von Haribo werden au-
ßerdem Lidl vorgeworfen, bei Kaffee
verlangt die Behörde Bußgeld von
der Drogeriemarktkette Rossmann.
Rossmann habe als einzige Kette da-
gegen Einspruch beim Oberlandes-
gericht Düsseldorf eingelegt. In al-
len anderen Fällen hätten die betrof-
fenen Firmen sich einvernehmlich
mit dem Kartellamt verständigt, so
das Kartellamt.

Die neue Serie von Bußgeldern
geht auf Durchsuchungen aus dem
Jahr 2010 zurück. Dabei waren 15
Lebensmittel- und Drogerieketten
sowie Unternehmen für Tierbedarf
und Markenartikel-Produzenten
durchsucht worden. In dem Verfah-
ren geht es um sogenannte Vertikal-
Absprachen zwischen Produzenten
und Handelsketten, die genauso ver-
boten sind wie Absprachen von Ket-
ten oder Herstellern untereinander.

In einem ersten Schritt hatte das
Bundeskartellamt im Juni 2015
knapp 152 Millionen Euro Bußgeld
verhängt. Mit den neuen Bußen sei
die Gesamtsumme nun auf gut 242
Millionen Euro gestiegen, teilte das
Bundeskartellamt mit. Gegen drei
Unternehmen stünden die Verfah-
ren aus dem Komplex noch aus. Sie
würden voraussichtlich in den
nächsten Monaten abgeschlossen,
so das Bundeskartellamt. (dpa)

Kartellamt
verlangt hohe
Bußgelder von
Supermärkten
Bier, Lakritz oder Kaffee –
Hersteller sollen Preise
abgesprochen haben

VON ROLF SCHRAA
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REKORDUMSATZ

Sächsische Firmen
setzen Milliarden um
DRESDEN — Sachsens Unternehmen
haben 2014 einen Rekordumsatz in
Höhe von rund 125 Milliarden Euro
erzielt – ein Plus von 2,2 Prozent ge-
genüber 2013, teilte das Statistische
Landesamt gestern mit. Umsatz-
stärkste Branche war mit einem Er-
lös von 31,7 Milliarden Euro dem-
nach das verarbeitende Gewerbe,
auf Platz zwei folgte der Handel mit
einem Umsatz von 27 Milliarden
Euro. Mit Erlösen von rund 16,1 Mil-
liarden Euro waren Firmen in der
Energieversorgung die drittstärkste
Branche – obwohl der Umsatz hier
rückläufig war. In Sachsen sind rund
150.000 umsatzsteuerpflichtige Un-
ternehmen registriert. (dpa)

REKORDUMSATZ

Küche löst Auto
als Statussymbol ab
KÖLN — Im Inland lief es gut, im Aus-
land noch besser: Die deutsche Kü-
chenindustrie hat im vergangenen
Jahr einen Rekordumsatz erwirt-
schaftet. Mit einem Gesamtumsatz
von 11,03 Milliarden Euro habe die
Branche ein Umsatzplus von sieben
Prozent erzielt, berichtete der Ge-
schäftsführer der Arbeitsgemein-
schaft „Die moderne Küche“, Kirk
Mangels, gestern in Köln. „Die Kü-
che ist das neue Statussymbol der
Deutschen und hat das Auto ein
Stück weit abgelöst“, sagte Mangels.
Während die deutsche Küchenin-
dustrie ihre Umsätze 2015 im Inland
um 4,9 Prozent auf 6,44 Milliarden
Euro steigern konnte, wuchs der Ex-
portumsatz um 10,2 Prozent auf
4,59 Milliarden Euro. (dpa)

„CUM-CUM“-GESCHÄFTE

Kreditwirtschaft:
Pläne zu weitgehend
BERLIN — Pläne zur gesetzlichen Ein-
dämmung von umstrittenen Divi-
dendengeschäften gehen aus Sicht
der Kreditwirtschaft zu weit. Die
Maßnahmen der Koalition gegen
solche als „Cum-Cum“ bekannte
Steuertricks erfassten „vor allem üb-
liche“ Sachverhalte, bei denen von
einer missbräuchlichen Gestaltung
keine Rede sein kann und die für Ka-
pitalmärkte wesentlich sind“, heißt
es in einer Stellungnahme. Über die
Aktiengeschäfte konnten Kunden
aus dem Ausland Steuern auf Divi-
denden von deutschen Unterneh-
men umgehen. Diese Gesetzeslücke
soll rückwirkend zum 1. Januar
2016 geschlossen werden. (dpa)

NACHRICHTEN

HEIDENHEIM/CHEMNITZ — Einer der
größten Ingenieurdienstleister in
Sachsen hat den Besitzer gewech-
selt: Der Heidenheimer Voith-Kon-
zern hat seine Sparte Industrial Ser-
vices an den Finanzinvestor Triton
verkauft und sich damit auch von
der Niederlassung in Chemnitz ge-
trennt. An dem Standort beschäftigt
Voith schätzungsweise mehr als 600
Mitarbeiter. Voith macht heute kei-
ne Angaben mehr zu Umsatz und
Beschäftigung an einzelnen Stand-
orten. 2013 waren in Chemnitz
noch 600 Mitarbeiter tätig, die Be-
legschaft war zuvor stetig gewach-
sen. Voith ist hier auf die Entwick-
lung von Schienenfahrzeugen spezi-
alisiert. In der gesamten Konzern-
sparte sind 18.000 Menschen be-
schäftigt. Wie Triton und Voith er-
klärten, soll die Sparte unter neuem
Namen und Markenauftritt fortge-
führt werden. Über den Preis wurde
Stillschweigen vereinbart. Voith
bleibt zu 20 Prozent beteiligt. (jdf)

INGENIEURDIENSTLEISTER

Voith-Standort in
Chemnitz verkauft
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