Hohes Interesse am Wochenendseminar in Steinbach/Ts.
Bezirksverband und Arbeitskreis AGUS Rhein-Main haben eingeladen.

Zahlreiche Interessierte versammelten sich zum Seminar des Arbeitskreises AGUS, das am 07. und
08.02.2014 in der Bildungsstätte Steinbach/Ts. stattfand. Kollege Johannes Schader, Sekretär des BZV
Rhein-Main begrüßte die angereisten Kollegen anstelle des Bezirksverbandsvorsitzenden Günter
Schmidt, der seine geplante Teilnahme kurzfristig absagen musste. Für die Organisatoren der
Veranstaltung war es wichtig, dass neben der Tagesordnung auch ausreichend Zeit zur Verfügung stand,
um aktuelle Problemstellungen anzubringen. Für den notwenigen Diskussionsstoff sorgten die
zahlreichen Themenbeiträge, die von den Kollegen Wolfgang Leihner-Weygand und Hansi Seidemann
eingebracht wurden. Darüber hinaus wurde über aktuelle Neuerungen in den Arbeitsstättenrichtlinien
(ASR) berichtet. Das Auftaktseminar zu Jahresbeginn ist für den Arbeitskreis auch immer
gleichbedeutend mit der Vorgabe von Zielen, die man sich für das laufende Jahr gibt. In diesem Jahr
wird der Fokus auf beim Thema „Arbeiten bei Kälte“ sein. Schon in 2012 wurde hierfür eine informative
Abendveranstaltung organisiert und durchgeführt. Auf mehrfachen Wunsch der Seminarteilnehmer, soll
hier eine noch einmal eine Intensivierung vorgenommen werden. Deshalb wurde auch gleich schon ein
Termin für eine Abendveranstaltung terminiert. Ergänzend dazu soll ein Leitfaden in Form eines
Faltblattes für Beschäftigte erarbeitet und zusätzlich eine Präsentation (als Argumentationshilfe für
Betriebsräte) zur Verfügung gestellt. Kollege Reiner Hauptvogel nahm dazu die Gelegenheit war, um
über die bisherige Arbeit und Arbeitsweise des Arbeitskreises zu berichten. Er hob hervor, dass dem
Arbeitskreis vor allem daran gelegen ist, mit seinen Informationen die Betriebsräte zu erreichen, da
diese ein wichtiges Bindeglied zu den Beschäftigten auf unseren Baustellen darstellen. Das Seminar
endete am Samstag mit dem obligatorischen Mittagessen. Die Organisatoren bedanken sich an dieser
Stelle vor allem bei den teilnehmenden Kollegen für die aktive Mitarbeit und dem Bezirksverband RheinMain für dessen Unterstützung. Zudem ist jeder, der den Arbeitskreis in seiner Arbeit tatkräftig
unterstützen möchte, hierzu eingeladen. Die aktuell nächste Arbeitssitzung des Arbeitskreises ist am
12.März 2014 ab 17:30 Uhr in Darmstadt (DGB-Gewerkschaftshaus, Rheinstraße).
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