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Bürger entscheiden

Studentenproteste

In Kassel reden die Bürger künftig
bei der Erstellung des Haushalts
mit – aber der Spielraum ist begrenzt.
Artikel Seite 4

Familie? Gekürzt!

Zwei Kinder erziehen? Das ist
kein Beruf, befand die Arbeitsförderung und kürzte einer Mutter
die Bezüge.
Report Seite 7

Die Kasseler Protestwelle gegen
die Studiengebühren der hessischen Landesregierung reißt
nicht ab.
Thema Seite 5
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Vernetzung

Verlosungen

Kassel – Das Bündnis für gerechte
Bildungs- und Ausbildungschancen, dem Parteien, Gewerkschaften, Eltern-, Schüler- und
Studierendenvertretungen angehören, leistet nach Ansicht von
Christine Becker vom Elternbund
Hessen „wichtige Arbeit“. Zwischen den einzelnen Gruppen sei
es mittlerweile zu einem „regen
Informationsaustausch“ gekommen, sagte Becker in einem Interview der Nordhessischen.
Der Zusammenschluss war
anlässlich der drohenden Einführung von Studiengebühren vom
DGB Campus Oﬃce der Universität Kassel initiiert worden und arbeitet seitdem an der Vernetzung
von kritischen Positionen im Bildungssektor. Nächste öﬀentliche
Aktion ist eine Demonstration
am Mittwoch, 12. Juli. Bündniskoordinator Mathias Lomb stellt
die Arbeit des Bündnisses in dieser Ausgabe vor. Seinen Worten
zufolge darf es nicht sein, das die
Chancen von jungen Menschen
von ihrem sozialen Status abhänms
gen.
Nachgefragt Seite 3
Thema Seite 5

Der Sommer steht nicht mehr nur
vor der Tür, sondern schon mitten
im Haus. Wir verlosen passend zur
Ferienzeit Karten für kulturelle
Ereignisse, die den Sommer noch
angenehmer machen.

„Bündnis leistet
wichtige Arbeit“

Kommentar

Klarheit schaﬀen
Tarifbindung ist keine Lotterie.
Ob Tarifverträge angewandt
werden, ist für das materielle
Schicksal der Beschäftigten mindestens genauso bedeutsam wie
das Arbeitsverhältnis an sich.
Es ist mehr als nur eine Frage
der Seriösität und der glaubwürdigen Zusammenarbeit, das
hierüber zu jeder Zeit zwischen
den betroﬀenen Tarifvertragspartnern Oﬀenheit und Klarheit
herrscht.
Taschenspielertricks wie der
vor der Belegschaft zunächst
vertuschte Verbandswechsel bei
Berghöfer, wären vielleicht ein
bedauerlicher Irrweg und Einzelfall eines Geschäftsführers,
der nicht mehr viel Wert auf
Vertrauen in die Zuverlässigkeit
des Arbeitgebers legt. Das Verhalten der hauptamtlichen Beschäftigten des nordhessischen
Metallarbeitgeberverbandes, die
diese unseriöse Täuschung der
Arbeitnehmer zur Normalität
erklären, legt den Verdacht nahe,
das diese Form von vertuschter
Tariﬄucht im Verband gesteuert wird. Das ist das Gegenteil
verlässlicher Tarifpartnerschaft.
Das ist tarifpolitische Geisterfahrerei.
Die Mitglieder des Arbeitgeberverbandes sollten schnell
Klarheit schaﬀen, wie verlässlich ihr Verband gegenüber den
Arbeitnehmern ist. Zum Schutz
ihrer Mitglieder wird die IG Metall diese Frage in den Betrieben
thematisieren. Der Tarifcheck
kommt. Wer auf sichere Arbeitsbedingungen Wert legt, macht
Ullrich Meßmer
mit.

Kultur satt
in Nordhessen

Open Flair in Eschwege

Kick, kick hurra: Party Sahne ist Bolzweltmeister!
Kassel - Die Freude ist ihnen ins
Gesicht geschrieben: Nach einem
1:1 im regulären Spiel konnten die
Freizeitkicker vom BC Party Sahne

Kassel die Bolz-Weltmeisterschaft
nach einem Elfmeterschießen für
sich entscheiden. Erst der achte
Elfmeter brachte den Sieg über

den zweiten Finalisten, die Mannschaft „Nordafrika“.
Zur Bolz-WM waren Mannschaften aus dem Baskenland,

Argentinien, Italien, Großbritannien und Kolumbien nach Kassel
gereist, um in freundschaftlicher
ms
Atmosphäre zu kicken.

Böse Überraschung bei Berghöfer
Die IG Metall Nordhessen will mit einem „Tarif-Check“ gegen Tariﬄucht angehen
Kassel – Eigentlich wollte der Betriebsrat der Firma Senior Berghöfer nur darüber verhandeln, ob
die während der Tarifrunde erstrittene Einmalzahlung 310 oder
620 Euro betragen würde. Die
Beschäftigten hatten sich im April
an den Warnstreiks beteiligt und
mit dafür gesorgt, dass der Arbeitgeberverband drei Prozent mehr
Lohn und eine dem Betriebsergebnis angemessene Einmalzahlung
akzeptierte. Gewerkschaft und
Beschäftigte waren zufrieden.Die
böse Überraschung kam bei Berg-

höfer rund einen Monat nach dem
erfolgreichen Tarifabschluss. „Den
Kollegen vom Betriebsrat wurde
von der Geschäftsleitung urplötzlich eröﬀnet, dass man bereits im
Sommer 2005 die Verbandsmitgliedschaft gekündigt hat“, sagte
der zweite Bevollmächtigte der IG
Metall Nordhessen, Uwe Laubach.
Das bedeutet: Berghöfer fühlt sich
nicht mehr an den Tarifabschluss
gebunden, die rund 200 Mitarbeiter bekommen zwar unverbindlich Lohnerhöhungen in Aussucht
gestellt, aber keine drei Prozent.

Diese Vorgehensweise sei „bisher beispiellos in Nordhessen“,
kritisiert Laubach. „Ohne den
Betriebsrat oder den Vertragspartner IG Metall zu informieren
schleicht man sich heimlich aus
der Verantwortung“. Dadurch
würden elementare Rechte der
Beschäftigten verletzt.
Um die Rechte der Beschäftigten
zu wahren, will die IG Metall nun
Konsequenzen ziehen. Ein nordhessenweiter „Tarif-Check“ soll
klären, ob es neben Berghöfer
weitere Geschäftsführungen gibt,

Spam vor Mitternacht

die sich klammheimlich aus dem
Arbeitgeberverband und der Tarifbindung verabschiedet haben.
Geplant sind zunächst Schreiben
an die Unternehmensverantwortlichen. „Nur durch eine eindeutige Erklärung der jeweiligen
Geschäftsleitung können wir uns
sicher sein, dass es keine weiteren
Betriebe gibt, die heimlich Tariﬄucht begangen haben“, sagte
Laubach. „Wir werden herausﬁnden, ob es weitere Betriebe gibt,
die so dreist sind, die eigenen
Beschäftigten so zu hintergehen“.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Peter Möller schickte ungefragt hunderte E-Mails nach Kassel
Auch CDU-Abgeordnete verletzen ab und an die Grenzen des
Anstands. Ein Gießener Volksvertreter bekam vor kurzem eine
Lektion in Sachen Netiquette.
Von Martin Sehmisch

Kassel/Gießen – Kurz vor Mitternacht bekam der Student Sebastian Böttger Mitte Juni mehrere
Dutzend E-Mails von dem ihm bis
dahin unbekannten CDU-Landtagsabgeordneten Klaus Peter
Möller aus Gießen. Ungefragt.
„Es hatte am Nachmittag mit
einer E-Mail angefangen“, berichtet Böttger, der die Webseite
protest-kassel.de organisiert, auf
der Aktionen gegen die Studiengebühren der Koch-Regierung
bekanntgegeben werden. „Dann
kamen über Nacht über 300 Mails

zusammen“, sagt er. Allesamt mit erlaubte automatische Weiterleikritischen Worten an CDU-Abge- tung. „Ich habe den Abgeordneten
ordnete. „Ich war stinksauer“, sagt dann angerufen und ihm gesagt,
Böttger.
dass er sofort diese WeiterleiWas der Informatik-Student tung an mich abstellen soll“. Das
nicht wusste: Der CDU-Abgeord- zeigte Wirkung. „Der CDU-Mann
nete hatte automatisiert Mails war ziemlich aufgeregt, er wusste
nach Kassel weitergeleitet, die er wohl, dass er Mist gebaut hat“, erzuvor von Studierenden über eine zählt Böttger. Nicht ohne Grund:
Marburger Protest-Seite bekom- Der AStA Marburg erreichte kurmen hatte. „Ich habe die Mails ze Zeit später, dass Möller eine
sofort gelöscht“.
Eine
Recherche
in Hessen ergab:
Böttger war nicht
der einzige, der die
Mails samt persönlicher Daten der Absender bekam. Auch
im Marburger AStA
war man wenig
Mag keinen Spam: Sebastian Böttger
ms
erfreut über die un-

Unterlassungserklärung abgab.
„Jede weitere unaufgeforderte
Mail kostet ihn jetzt 5.100 Euro“,
sagt Böttger. „Ich hätte damit eigentlich gleich an die Presse gehen
sollen“, ärgert sich der Aktivist im
Nachhinein.
Dass ein CDU-Abgeordneter
dermaßen unsouverän mit Beschwerdemails umgeht, hat den
Studenten schon überrascht. „Es
ist doch völlig legitim, wenn sich
Leute bei der CDU beschweren“.
Sebastian Böttger hat mittlerweile keinen Spam mehr im Posteingang. „Ich kümmere mich jetzt
wieder um die wichtigeren Dinge“,
sagt er. Auf protest-kassel.de erscheinen schließlich fast täglich
Berichte von Aktionen und Demos
– gegen Studiengebühren.
www.protest-kassel.de

In
Eschwege
steigt vom 11.
bis 13. August
das Live-Event
Open Flair. mit
der Bloodhound Gang, Tomte, Revolverheld, Die Happy, Christina
Stürmer und anderen. Daneben
gibt es Kleinkunst und einen Zeltplatz. Die Dauerkarten kosten 52
Euro, für Kinder bis 14 Jahre 40
Euro.
Wir verlosen fünf Mal zwei Dauerkarten für das legendäre Festival vom 11. bis 13. August in
Eschwege. Stichwort: Open Flair.
Einsendeschluss: 31. Juli.
www.open-ﬂair.de
Kulturzelt in Kassel

Bereits zum zwanzigsten Mal tritt
das Kulturzelt an. Bis zum 13. August gibt es fast täglich ein Konzert auf der Wiese an der Fulda.
Wir verlosen fünf Mal zwei Karten für einen Abend im Kulturzelt,
der sich der Kasseler Musikszene
widmet. Am 16.7. treten auf: Triosence, Christina Lux und Stefani
& Schmidt. Die Karten kosten je
nach Abend zwischen 15 und 22
Euro. Stichwort: Kulturzelt. Einsendeschluss: 10. Juli.
www.kulturzelt-kassel.de
Meerchenhaftes in Calden

Der Kultursommer startet in
diesem Jahr am 15. Juli mit der
„Meerchenhaften Eröﬀnung“. Am
Schloss Wilhelmstal in Calden
gibt es dann Wassermusiken von
Händel bis Jazz, Shanties und Fischerlieder sowie Seemannsgarn
und Nixenballaden. Die Open-AirVeranstaltung beginnt um 17 Uhr
und ist der Auftakt zu einer Reihe
kultureller Ereignisse in ganz
Nordhessen. Die Eröﬀnung kostet
15 Euro, 11 Euro ermäßigt und ist
für Kinder bis 14 sogar kostenlos.
Wir verlosen fünf Mal zwei Karten für die „Meerchenhafte Eröﬀnung“ am 15. Juli in Calden.
Stichwort: Kultursommer. Einsendeschluss: 10. Juli.
www.kultursommer-nordhessen.de
Wenn Sie gewinnen möchten,
schicken Sie eine Postkarte mit
dem jeweiligen Stichwort an:
Nordhessische Neue Zeitung, IG
Metall Nordhessen, Spohrstr. 6-8,
34117 Kassel. Oder eine E-Mail
an gewinnen@nordhessische.de.
Beachten Sie bitte den Einsendeschluss. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Arbeitswelt

In eigener Sache

Schonvermögen pro Lebensjahr
In unserer Juni-Ausgabe berichteten wir, dass die Bundesregierung
das sogenannte Schonvermögen
von Arbeitslosen auf 150 Euro absenken will. Nach Hinweisen aus
unserer Leserschaft weisen wir
darauf hin, dass damit 150 Euro
pro Lebensjahr gemeint sind.
Für jedes hilfsbedürftige minderjährige Kind gilt ein Grundfreibetrag von 4.100 Euro, geplant ist

eine Absenkung auf 3.100. Die
Begrenzung des Grundfreibetrages, der nicht auf das Arbeitslosengeld II angerechnet wird,
liegt derzeit bei 13.000 Euro pro
Person und soll künftig auf 9.750
abgesenkt werden.
Diese Änderungen treten zum 1.
August in Kraft, wenn der Bundesrat ihnen Mitte Juli erwarms
tungsgemäß zustimmt.

Gewonnen!

Die Gewinner unserer Juni-Ausgabe
in der Print-Ausgabe ﬁnden sich hier die Gewinner.

Viel Propaganda, wenig Missbrauch
Den immer wieder beschworenen massenhaften Missbrauch von Sozialleistungen gibt es nicht
Die Hartz IV-Kosten steigen,
doch von einer Kostenexplosion
kann keine Rede sein. Dass sie
steigen, hat viele Gründe. Und
die sind vielerorts zu finden
– nur nicht bei den Langzeitarbeitslosen.
Von Norbert Hüsson
Abo-Coupon
Ich bestelle die nächsten zehn Ausgaben der Nordhessische Neue Zeitung
zum Preis von 15 €
als Förderabonnement zu ___ €.
Ich zahle gegen Rechnung an nebenstehende Adresse
Ich bin einverstanden, dass das Bezugsgeld für die Nordhessische einmal jährlich im
Lastschriftverfahren von meinem Konto abgebucht wird.
Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb einer Woche nach Absendung
widerrufen kann. Das Abonnement endet automatisch nach sechs Ausgaben
Vor- und Zuname
Straße und Hausnummer
PLZ Ort
E-Mail
Ich bin mit einem Rechnungsversand per E-Mail einverstanden.
Kontonummer
Bank
Bankleitzahl
Datum Unterschrift
Bitte einsenden an: clipmedia, Friedrich-Ebert-Straße 169, 34119 Kassel.

Studiengebühren

IG Metall unterstützt Proteste
Kassel - Als einen Angriﬀ auf die
Einkommen von ArbeitnehmerHaushalten und das Verfassungsrecht auf gleiche Bildungschancen
bezeichnete der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Nordhessen, Ullrich Meßmer, den im hessischen
Landtag eingebrachten Entwurf
zur Einführung von Studienge-

bühren. Besonders Arbeitnehmer-Haushalte, die bereits die
Hauptlasten für die Ausbildung
von Kindern und Jugendlichen
zu tragen haben, würden dadurch
erneut belastet. Die IG Metall unterstütze deshalb die Proteste von
rd
Studierenden.
www.igmetall-nordhessen.de

Arbeitsweltzahl

Immer öfter befristet
Ein Drittel aller Arbeitnehmer arbeiten heute in Teilzeit, Minijobs,
befristet, als Leiharbeitnehmer
oder als selbstständige Miniunternehmer. Einkommensunsicherheit und Beitragsausfälle können
die Folge dieser ﬂexiblerer Beschäftigungsformen sein.
Als Sprungbrett in den klassischen Fulltimejob wirken Tei-

zeitarbeit, Minijobs und Leiharbeit nach Angaben der HansBöckler-Stiftung nur selten.
So fanden zwischen 1995 und
2003 nur 5,4 Prozent der Arbeitsuchenden den Weg aus der Arbeitslosigkeit zu einem Vollzeitjob
auf dem Umweg über eine sozialversicherungspﬂichtige Teilzeitrd
stelle.

Kassel - „Bei keinem Thema wird
so viel Unsinn geredet wie hier“,
sagte Städtetagspräsident Christian Ude (SPD) der Frankfurter
Rundschau. Ude meint die Hartz
IV-Kosten. Ob in der FAZ oder
der ARD – fast überall ist zu lesen
oder zu hören, dass die Ausgaben
für Langzeitarbeitslose „aus dem
Ruder laufen“. Selbst die Deutsche
Presse-Agentur (dpa) schreibt von
„Kostenexplosion“ – ohne Gänsefüße.
Die Propaganda prominenter
Unionspolitiker trägt jetzt Früchte. Für NRW-Ministerpräsident
Jürgen Rüttgers (CDU) ist Hartz
IV „Pfusch“; für seinen badenwürttembergischen Amtsbruder
Günther Oettinger „ein zusammengeschustertes Flickwerk“, und
für CSU-Landesgruppenchef Peter
Ramsauer schlicht der „größte
sozialpolitische Flop der Nachkriegsgeschichte“. Dabei haben

CDU/CSU die rot-grünen HartzGesetze Ende 2003 im Vermittlungsausschuss von Bundestag
und Bundesrat mit beschlossen.
Trotzdem fordern Rüttgers & Co
eine „Generalrevision“ – und meinen Leistungskürzungen.
Da ist es nur nützlich, wenn
von ausufernden Kosten und
Leistungsmissbrauch die Rede
ist. Und alle Arbeitslosen „unter
einen generellen Missbrauchsverdacht gestellt werden“, so
DGB-Vorstand Annelie Buntenbach. Das so genannte Gesetz zur
Fortentwicklung von Hartz IV, das

Zu spät, erst Anfang Juni, hatte
Arbeitsminister Franz Müntefering (SPD) die angebliche Kostenexplosion dementiert: „Die
Ausgaben sind unter Kontrolle.“
Tatsächlich sind sie nicht explodiert (siehe Graﬁk). Dass sie gestiegen sind, hat im Wesentlichen
drei Gründe.
Erstens hat sich die Zahl der
Langzeitarbeitslosen dramatisch
erhöht. Sie betrug Ende 2005 weit
über 1,8 Millionen – 5,5 Prozent
mehr als ein Jahr zuvor. Das hat
auch damit zu tun, dass die Betroﬀenen im Schnitt drei Monate

Ob in der FAZ oder der ARD – fast überall ist zu lesen oder zu hören,
dass die Ausgaben für Langzeitarbeitslose „aus dem Ruder laufen“.
der Bundestag Anfang Juni verabschiedet hat, sieht zwar ab Anfang August schärfere Sanktionen
gegen Langzeitarbeitslose vor,
die Jobangebote ablehnen, und
es erschwert auch den Bezug von
Arbeitslosengeld (Alg) II. Doch direkte Leistungskürzungen gibt es
nicht. Noch nicht.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat aber bereits eine
„grundlegende Überholung“ von
Hartz IV für den Herbst angekündigt. Der Streit geht also weiter.

auf ein Vermittlungsgespräch
warten müssen, wie der Bundesrechnungshof rügte. Zudem endeten 70 Prozent der Gespräche
ohne Vermittlungsergebnis.
Zweitens ist mit Hartz IV, der
Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, aus verdeckter Arbeitslosigkeit oﬀene
Arbeitslosigkeit geworden. Mitte
2005 waren bereits 906 000 Erwerbstätige, doppelt so viele wie
vor der Reform, arm trotz Arbeit
– und stockten ihr Einkommen

mit Alg II auf.
Drittens kommt die politisch
gewollte Ausweitung des Niedriglohnsektors den Steuerzahler teuer zu stehen. Unter den Erwerbstätigen mit Alg II-Anspruch sind
allein 395 000 Mini-Jobber. Der
Niedriglohnsektor hat zudem eine
Sogwirkung auf die – noch – besser bezahlte Arbeit. Outsourcing
und Leiharbeit nehmen zu.
Der Missbrauch von Alg II
hingegen ist ein „Mythos“ (taz).
Laut Bundesagentur für Arbeit
(BA) sind im ersten Quartal 26
Millionen Euro oder 0,4 Prozent
der Gesamtsumme zu viel gezahlt
worden. Aber das heißt „nicht
automatisch, dass Missbrauch
dahinter steht“, erklärte ein BASprecher. Gründe seien verspätete
Meldungen über neue Arbeit oder
zusätzliche Einkünfte.
Es seien sogar Fälle bekannt,
wo die Empfänger selbst darauf
hingewiesen haben, nicht mehr
anspruchsberechtigt zu sein.
Kritikwürdig ist ein ganz anderer
Missstand: Den Sozialgerichten
liegen bereits mehr als 50 000
Klagen gegen Arbeitslosengeld IIBescheide vor. Nicht zu Unrecht:
Jede dritte Klage gegen Hartz IV
ist erfolgreich.

Es bleibt bei einem Prozent

Der Mitgliedsbeitrag der IG Metall steigt, weil mehr Lohn erstritten wurde
Kassel - Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall-Verwaltungsstelle
Nordhessen, Ullrich Meßmer,
erklärt im Interview mit Walter
Schulz die Notwendigkeit, die
Beiträge der Gewerkschaftsmitglieder nach dem erfolgreichen
Abschluss der Tarifverhandlungen
anzupassen.
Nordhessische: Ändert der mehrprozentige Anstieg der Tariflöhne
die Beitragshöhe?

Ullrich Meßmer: Der Beitrag ist
und bleibt ein Prozent vom Bruttoverdienst. Zum Beispiel: Bei
einem Bruttoverdienst von 2700
Euro beträgt der Beitrag 27 Euro.
Erhöht sich der Bruttoverdienst
auf 2781 Euro, ist der richtige Beitrag dann 27,81 Euro.
Woher kommt dieser Ein-ProzentBeitragssatz?

Die IG Metall ist schon immer der
Meinung gewesen, dass diese Beitragshöhe gerecht ist. Wer mehr
verdient, soll mehr zahlen, und
wer weniger kriegt, zahlt auch weniger. Das ist Solidarität.

Wenn die letzte Tarifrunde gescheitert
wäre, hätte die IG Metall einen Streik
finanziell durchgestanden?

Klar. Unsere Organisation ist ﬁnanziell jederzeit streikfähig. Dafür schaﬀen die Beiträge unserer
ws
Mitglieder die Grundlage.

Ulrich Meßmer
erklärt, warum der
Beitrag steigt

Finanzkraft ist Kampfkraft
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Wie wichtig handlungsfähige Gewerkschaften sind, zeigen die erfolgreich abgeschlossenen Tarifbewegungen im laufenden
Jahr. Nur knapp konnte in der Metall und Elektroindustrie ein Arbeitskampf im letzten Augenblick abgewendet werden.
Voraussetzung für erfolgreiche Tarifpolitik und Interessenvertretung der Arbeitnehmer ist eine Mitglieder- und ﬁnanzstarke
Gewerkschaft, die gerade in Konﬂiktsituationen durchsetzungsfähig ist.
Der Gewerkschaftsbeitrag bildet dafür die Grundlage. Er beträgt für alle berufstätigen Mitglieder 1% des
Monatsbruttoeinkommens (§ 5 der Satzung der IGM) d.h. z.B. 23,--  bei einem Bruttoverdienst von 2300,-- . Vor diesem
Hintergrund werden in den nächsten Tagen die Gewerkschaftsbeiträge angeglichen.
Sollte es bei dieser Angleichung versehentlich dazu kommen, dass der Beitrag 1% des monatlichen Bruttoverdienstes
überschreitet, bitten wir darum, sich umgehend mit der IG Metall Verwaltungsstelle in Verbindung zu setzen, um eine
unmittelbare Korrektur vornehmen zu können.
Der richtige Beitrag sichert die Handlungsfähigkeit der IG Metall und den Schutz ihrer Mitglieder.
Mit freundlichen Grüßen
IG Metall Verwaltungsstelle Nordhessen
Ullrich Meßmer
1. Bevollmächtigter

Uwe Laubach
2. Bevollmächtigter
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Volkswagen

IG Metall: „Keine Verzichtsorgien”

Schulstunden sollen nie wieder
ausfallen - sagt die Landesregierung.
Elternverbände sind skeptisch.
Foto: photocase.com

Unterrichtsgarantie = Mogelpackung?

Die Landesregierung will als Ersatz für kranke Lehrer auch Eltern und Studierende schicken
Kassel - Mit einem Konzept, das
den schwungvollen Namen „Unterrichtsgarantie Plus“ trägt, will
die hessische Landesregierung
dafür sorgen, dass in den Klassen
1 bis 10 keine Vormittagsstunde mehr kurzfristig ausfällt. Die
Betreuung der Kinder soll dabei
auch von Studierenden und Eltern
übernommen werden. Spätestens
ab dem dritten Krankheitstag
eines Fachlehrers soll dessen
Unterricht von einer Ersatzkraft
erteilt werden. Eine Idee, die auch
Kritik erntet, etwa von Christine
Becker vom Elternbund Hessen.
Keine Stunde soll mehr ausfallen – das
klingt doch gut. Wo ist aus Sicht des
Elternbundes der Haken?

Die Ministerin spricht von „Unterrichtsgarantie“, plant aber nur
eine Betreuungsgarantie. Unterricht bedeutet eine schultypische
Qualität des Unterrichts und eine
entsprechende Qualiﬁzierung der
Unterrichtenden, und zwar sowohl fachlich-inhaltlich als auch
didaktisch und pädagogisch. Und
um qualiﬁzierten Unterricht von
erfahrenen Fachkräften muss es
sich so früh wie möglich handeln,

spätestens aber ab dem 3. Ausfalltag. Sonst werden die Schülerinnen
und Schüler den Anforderungen,
die in den letzten Monaten an sie
gestellt werden, überhaupt nicht
mehr gerecht. Die Landesregierung aber will Studierende und
Eltern einsetzen.
Sind die Schulen denn ausreichend mit
Lehrern und Geldmitteln ausgestattet?

In den meisten Fällen haben die
Schulen nicht genug Lehrer und
nicht ausreichend Mittel für
modernes und schülergerechtes
Lernmaterial. Etwas anders sieht
es bei den sogenannten Versuchsschulen wie der Oﬀenen Schule
Waldau oder der Reformschule in
Kassel aus. Hier gibt es schon seit
Jahren sowohl kleinere Klassengrößen als auch Jahrgangsteams
im Kollegium, damit die regulären
Lehrkräfte sich gegenseitig besser
vertreten können.

chenden Konsequenzen ziehen
würde. Und zwar prinzipiell für
alle Schulstufen und mit zusätzlichen Personalstellen für Schulen
mit besonderen sozialen Problemen, etwa für Deutschunterricht,
soziale und psychotherapeutische
Betreuung und besondere Projekte, die dem Schulproﬁl entsprechen. Meine Forderung ist: Wenn
die Landesregierung Hessen zum
Bildungsland machen will, dann
müssen andere Prioritäten gesetzt
werden, dann dürfen öﬀentliche
Gelder nicht im Ausbau regionaler
Kleinﬂugplätze verbuddelt werden, sondern die Haushaltsmittel
müssen mit erster Priorität in
Kinder, Schulen, in fachlich, pädagogisch und menschlich 1 A-Spitzenlehrkräfte und in modernes
und für alle Schüler verfügbares
Unterrichtsmaterial investiert
werden.

Davon profitieren aber nur wenige
Schüler?

Sie haben sich auch mit den Protesten
gegen Studiengebühren in Hessen
solidarisch erklärt. Warum?

Bislang ja. Es wäre ideal, wenn das
Ministerium aus den Erfahrungen
an und mit den Versuchsschulen
für ganz Hessen die entspre-

Studiengebühren sind ein Verstoß
gegen das Gebot der Chancengleichheit im Grundgesetz. Denn
die Herkunft von Schülern und

Studierenden, deren familiärer
und sozialer Hintergrund, wird
in Zukunft noch sehr viel stärker
mitentscheidend für den Zugang
zum Studium und damit auch für
den Zugang zu besseren Beschäftigungsmöglichkeiten sein. Mit der
Einführung von Studiengebühren
verstärkt die Landesregierung
ihre Tendenz zur Inkaufnahme sozialer Segregation im Land - eine
Entwicklung, die übrigens allen
Versprechen zur Förderung von
Integration entgegenwirkt.
Was halten sie von der Idee, dass
Eltern, Lehrer, Schüler und Studierende
gemeinsam auf die Straße gehen
sollten? In Kassel gibt es ja bereits ein
solches Bündnis.

Der Elternbund Hessen hat sich
dem Bündnis für gerechte Bildungs- und Ausbildungschancen
angeschlossen und unterstützt
dessen Arbeit. Ich bin sehr froh und
dankbar, dass dadurch mittlerweile ein reger Informationsaustausch
entstanden ist. Für uns sind solche Kontakte unglaublich wichtig.
Auch um wirklich Einﬂuss auf die
Politik nehmen zu können. ms
www.elternbund-hessen.de

Umfrage

Wahrscheinlich geht‘s für 2 Wochen mit
dem Flugzeug nach Mallorca. Oder mit dem
Auto nach Italien, wie meine Eltern das
früher immer gemacht haben. Vielleicht
fahre ich da aber auch mit dem Zug hin, das
steht noch nicht ganz fest. Meine Freundin kommt jedenfalls mit. Längerfristig
wollen meine Freundin und ich unbedingt
mal nach Ibiza, da soll es ja total abgehen.
Michael Pogadl (37)
selbstständig im
Medizintechnikvertrieb
& Conny Henze (34)
Erzieherin aus Kassel

Urlaub? Die Zeit kann man sich ja nehmen, das Problem ist das Geld. Wenn, dann
machen wir höchstens mal ein verlängertes
Wochenende mit Städtetrip und Billigﬂieger.
Ansonsten steht bei gutem Wetter Schwimmbad an und am Wochenende Bekannte besuchen. Irgendwann wollen wir zwei mal nach
Australien oder noch besser nach Neuseeland.

Sebastian Schulz (26),
Informatikstudent
aus Kassel

Ich habe keine Zeit für Urlaub und werde in Kassel bleiben. Die Semesterferien
gehen echt für‘s Lernen drauf. Zur Entspannung ist dann Biergarten angesagt.
Wenn die Studiengebühren jetzt wirklich
kommen, werde ich auch im nächsten Jahr
nicht groß verreisen. Zum letzten Mal im
Urlaub war ich vor drei Jahren in Kroatien, irgendwann will ich mal nach Japan.

Ursula Löwer (84),
Rentnerin zu Besuch
in Kassel

Ich besuche meine Schwägerin hier in Kassel.
Urlaub habe ich noch nicht geplant. Ich denke
da an die Rhön oder einen anderen schönen
Kurort, wo man sich richtig verwöhnen lassen
kann. In meinem Alter ist das wichtig. Früher
sind wir mit der Familie immer quer durch Europa gecampt, das Schönste war die Vier-Wochen-Reise von New York nach Los Angeles.

die Arbeitszeit auf 35 Stunden in
der Woche ausdehnen will, und
zwar ohne einen entsprechenden
Lohnausgleich. „Das passt hinten
und vorne nicht“, kritisiert der
Gewerkschafter Meßmer. „Schon
heute ist unter den Bedingungen
der Vier-Tage-Woche nicht genügend Arbeit für die Beschäftigten
da“, argumentiert er. Volkswagen
müsse auch künftig für beschäftigungssichernde Arbeitszeiten stehen. Und schließlich könne man
schon heute bei Volkswagen, eine
entsprechende Auftragslage unterstellt, 35 Stunden pro Woche
arbeiten - allerdings mit Lohnausgleich.
Die nordhessische IG Metall ist
sich sicher: Das bisher vorgestellte
Konzept von Volkswagen ist unausgegoren. Weitere Sondierungsgespräche mit der VW-Führung
sollen mehr Klarheit bringen.
„Angesichts des bisherigen Kurses
des Volkswagen-Vorstandes müssen wir uns in jedem Fall darauf
einstellen, dass bei Volkswagen
harte Konﬂikte ins Haus stehen“, befürchtet Meßmer. Und er
kündigt an: „Wenn es sein muss,
müssen wir bereit sein, für unsere
rd
Positionen zu kämpfen“.
VW-Werk Baunatal
Das VW-Werk in Bauantal ist
mit seinen rund 15.000 Beschäftigten die zweitgrößte Produktionsstätte in Deutschland. Es
liefert Komponenten für den
weltweiten Fahrzeugbau des
Konzerns. Neben den Getrieben
werden etwa Abgasanlagen und
Karosserieteile hergestellt.

Meldungen
Schwalm-Eder: Tafeln versorgen 1678 Menschen
Homberg - Die vier Tafeln in Homberg, Fritzlar, Melsungen und Ziegenhain versorgen regelmäßig 1.678 Bedürftige mit Lebensmitteln.
Die Menschen erhielten die Waren wöchentlich oder vierzehntägig,
sagte Margret Artzt vom Diakonischen Werk im Schwalm-Eder-Kreis.
Unterstützt würden 614 Kinder und Jugendliche. 110 Geschäfte,
Märkte, Bäckereien, Metzgereien und Bauernhöfe belieferten die Tafeln mit Lebensmittelspenden.
Insgesamt seien etwa 220 Ehrenamtliche mit dem Abholen, Sortieren und der Warenausgabe beschäftigt. Für einen Euro erhielten die
Bedürftigen Waren im Wert von 20 bis 30 Euro. Die laufenden Kosten
epd
je Tafel betrügen etwa 1.000 Euro im Monat.

Türkisches Forum zur Schule

Wo machen Sie Urlaub?
Chris Schön (23),
Barkeeper im A7,
Kassel

Kassel – Wochenlang brodelte
die Gerüchteküche. Wochenlang
wurden die Mitarbeiter von Volkswagen durch immer neue Spekulationen in den Medien verunsichert. Erst sollten ganze Werke
geschlossen oder verkauft werden.
Dann war von massivem Lohnverzicht die Rede. Tatsächlich hat das
Unternehmen ein umfassendes
Restrukturierungsprogramm angekündigt, um Kostennachteile
und Verluste bei der Marke Volkswagen wett zu machen.
Die Ursachen dafür sieht die
Gewerkschaft IG Metall aber nicht
im Haustarifvertrag oder der Leistungsbereitschaft der Beschäftigten. Etliche Probleme wie mangelnde Produktivität und Eﬃzienz
seien hausgemacht, sagte der erste Bevollmächtigte der IG Metall
Nordhessen, Ullrich Meßmer. „Sie
beruhen auf Managementfehlern,
wie kostspieligen Investitionsentscheidungen oder zu aufwändigen
Fahrzeugkonstruktionen“.
Die Aussage des neuen VW-Arbeitsdirektors, Horst Neumann,
zeigt hingegen unmissverständlich: Das Unternehmen macht
der Belegschaft Druck. Neumann
sagte, ein Unternehmen, das
kein Geld verdiene, könne es sich
nicht leisten, 20 Prozent über Flächentarifvertrag zu zahlen. „Wir
wissen um die schwierige Lage
im Unternehmen“, sagte Ullrich
Meßmer von der IG Metall. Es
müsse aber klar sein, dass die
Gewerkschaft für Verzichtsorgien
zu Lasten der Beschäftigten nicht
zur Verfügung stehe. Mittlerweile
ist klar, dass das Unternehmen

Axel Teschke (29)
Vermessungsreferendar
& Cornelia Girnus (21)
Studentin aus Kassel

Urlaub ist bei uns geplant, wohin wissen
wir aber noch nicht so genau. Wahrscheinlich
erst in der Nachsaison, wenn ich Urlaub bekomme und die Semesterferien noch nicht zu
Ende sind. Dann geht‘s mit dem Auto irgendwo nach Skandinavien, da wird uns schon
was einfallen. Letztes Jahr waren wir auf
Rügen, das war eigentlich auch wunderschön.

Lorenz Reinhold,
Angestellter (52) &
Angelika Dolscheid,
Rentnerin, ehemals
Krankenschwester

Wir haben ein Wohnmobil und bald geht‘s
14 Tage dem schönen Wetter hinterher. Wir
bleiben aber in Deutschland. Urlaub ist wichtig, früher waren wir immer zweimal im Jahr
auf Reisen. Abwechselnd einmal mit dem
Auto oder mit dem Flugzeug. Meine Frau darf
jetzt aber nicht mehr ﬂiegen, deswegen haben
wir das Wohnmobil. Text und Fotos: Robert Pohl

Kassel - Radyo Kassel, das türkschprachige Programm im Freien Radio
Kassel, veranstaltet am Freitag, 7. Juli, ein Hörerforum unter dem Titel „Schule und unsere Kinder“. Die Veranstaltung, die um 18.30 Uhr
im Philipp-Scheidemann-Haus in Kassel beginnt, richtet sich an türkischstämmige Familien. „Wir möchten die Lernprobleme der betroffenen Kinder analysieren und erfahrene Pädagogen dazu hören“, sagte
Talat Kaya von Radyo Kassel. Die Sendung ist Montags bis Freitag von
16 bis 17 Uhr auf 105,8 MHz in Kassel und Umgebung zu hören. ms
posta@radyokassel.de

Förderkreis für Martinskirche
Kassel - Angesichts knapper werdender Finanzmittel hat die zentral
gelegene Kasseler Martinskirche jetzt einen Förderkreis gegründet. Wie die Pressesprecherin des Evangelischen Stadtkirchenverbandes Kassel, Heike Schaaf, mitteilte, soll damit die kirchliche
und kulturelle Arbeit der Kirchengemeinde unterstützt werden.
Dazu gehöre etwa die Pﬂege des historischen Erbes mit der Grablege der
hessischen Landgrafen. Außerdem sei die Martinskirche ein zentraler
Ort des Gedenkens der Zerstörung Kassels im Jahr 1943. Sie stehe
ferner für Kirchenmusik auf höchstem Niveau und treibe während der
Weltkunstausstellung documenta den Dialog zwischen Kirche und
Kunst voran.
Als Unterstützer konnten bereits der Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Martin Hein, der Kasseler Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD) und Horst Busch, Chefdramaturg am
epd
Staatstheater Kassel, gewonnen werden.
Pfarrer Temme, Telefon 0561/770267

Protestwelle im Radio
Kassel -Kasseler Studierende wollen ab sofort alle 14 Tage mit der
Sendung „Protestwelle – das Radio für freie Bildung“ über ihre Aktionen gegen Studiengebühren in Hessen informieren. Die Sendung
läuft am 11. Juli zum zweiten Mal im Freien Radio Kassel. Start ist um
19 Uhr auf der Frequenz 105,8 Mhz. Im Internet können die einzelnen
ms
Beiträge ebenfalls abgerufen werden.
radio.protest-kassel.de
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Städtische Werke

Widerstand gegen Verkauf

Kassel - Als Oberbürgermeister
Bertram Hilgen und Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel (beide SPD)
ankündigten, den Verkauf von
weiteren Anteilen der Städtischen
Werke AG prüfen zu lassen, stießen sie auf den Widerstand von
Gewerkschaften und sozialen
Bewegungen. Während die SPD
im Kommunalwahlkampf eine
weitere Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge noch
ausgeschlossen hatte, scheinen
die Uhren im Rathaus jetzt anders
zu ticken. Rund 110 Millionen
DM aus dem ersten Teil-Verkauf
von 24,9 Prozent der Stadtwerke
an die Vattenfall-Tochter Hamburger Elektrizitätswerke (HEW)
sind längst im Haushaltsloch
verschwunden und haben keineswegs zur Konsolidierung des
städtischen Haushalts beigetragen, wie die Mitglieder des globalisierungskritischen Netzwerks
von Attac vorrechnen. Selbst
die Jusos in der SPD verweigern

ihrer Partei in dieser Frage die
Gefolgschaft und sehen im Verkauf der kommunalen Stadtwerke
einen bedeutenden Verlust von
Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten der öﬀentlichen Hand.
Die Stadtwerke sind nach Ansicht
der Jusos ein hochproﬁtables und
eﬃzientes Unternehmen. Ihre Gewinne ﬁnanzierten einen Großteil
des Öﬀentlichen Nahverkehrs und
damit die KVG in Kassel.
DGB und Verdi befürchten, dass
bei einem Verkauf an E.ON auch
viele Arbeits- und Ausbildungsplätze der Stadtwerke wegfallen
würden. Darüber hinaus rechnen
die Gewerkschaften mit einem
Auftragsrückgang bei kleinen und
mittleren Betrieben in der Region,
einer Verschlechterung der Wasserqualität und einen spürbaren
Anstieg der Verbraucherpreise. In
diesem Zusammenhang verweisen
die Gewerkschaftsvertreter auf
einschlägige Erfahrungen, etwa in
jpb
Großbritanien.

Auch wenn die Kasse leer ist und nur
rund �ünf Prozent der städtischen
Ausgaben zur Diskussion stehen: Die
Kasseler Bürger sollen künftig bei der
Vergabe der Mittel mitreden.
Foto: photocase.com

Bürger reden beim Haushalt mit
In Kassel soll der städtische Finanzplan künftig auf Bürgerversammlungen diskutiert werden

Als erste hessische Großstadt
will Kassel im Herbst 2006 den
Haushaltsentwurf für das nächste Jahr gemeinsam mit den
Einwohnern beraten und einen
sogenannten „Bürgerhaushalt“
vorlegen.
Von Walter Schulz

Gegen den Verkauf der Städtischen Werke demonstrierten Mitte Juni einige hundert
Menschen.
Foto: Jörg-Peter Bayer

Hartz IV

Missbrauchsdebatte kritisiert
Gelnhausen - Gegen die gesellschaftliche Ausgrenzung von Obdachlosen, Drogenkonsumenten
und benachteiligten Jugendlichen
hat sich die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Streetwork/Mobile Jugendarbeit gewandt. Die
Vertreibung dieser Menschen in
die kommunalen Außenbezirke,
ohne ihnen tatsächlich zu helfen,
sei nicht hinnehmbar, erklärte die
BAG Ende Juni.
Stattdessen müsse die Gesellschaft für angemessene
Integrationsangebote
sorgen,
verlangte die BAG. Straßensozial-

Serienstart
Wir stellen die Neuen vor
Mit unserem nebenstehenden
Bericht von der Hessentagsrunde starten wir eine Reihe über
neue Medien in Nordhessen.
Ab September stellen wir die
verschiedenen Zeitschriften, Internetseiten und Initiativen vor.
Helfen Sie uns dabei! Wenn Sie
eine Medieninitiative, eine Zeitung oder Zeitschrift in Nordhessen kennen oder sogar selbst
herausgeben, schicken Sie uns
doch einen kleinen Tipp. Merci!
redaktion@nordhessische.de

NORDHESSISCHE

Gezielt
werben
clipmedia
tel. 0561.920 88 -87 fax. -46
anzeigen@nordhessische.de

arbeit als ﬂexibler, kostengünstiger und weit reichender
Hilfeansatz sei mehr denn je
unverzichtbar.
Stefan Gillich, Dozent für Streetwork/Mobile Jugendarbeit und
Gemeinwesenarbeit, empörte sich
insbesondere über die Missbrauchsdebatte über Hartz-IVEmpfänger. „Das Geißeln Armer
und das Verschweigen, dass
Missbrauch die Ausnahme ist, hat
Strategie, weil die pauschale Verunglimpfung von Arbeitslosen als
Rechtfertigung für ständige Verschärfungen benötigt wird.“ epd

Kassel - Oberbürgermeister Bertram Hilgen und Stadtkämmerer
Dr. Jürgen Barthel (beide SPD)
wollen den Haushaltsentwurf
auf vier stadtteil- und themenbezogenen Bürgerversammlungen
vorstellen. Dort können dann
Anregungen und Änderungsvorschläge für die geplanten Investitions- und Sanierungsvorhaben
eingebracht werden. Ziel ist es,
den städtischen Haushalt für alle
Beteiligten übersichtlich, lesbar
und verständlich darzustellen.
Darüber hinaus sollen die Bürgerinnen und Bürger ihren Sachverstand einbringen und sich
gemeinsam mit den gewählten
Stadtverordneten um die wirtschaftliche Zukunft ihrer Stadt
kümmern. Die Stadtverordneten
stützen sich bei ihrer Initiative
auf die positiven Erfahrungen, die
zum Beispiel die Kommunen Bonn
und Leipzig mit Bürgerhaushalten

gemacht haben. „Wir sind rundum
zufrieden“, kommentierten die
Kasseler Grünen den Vorstoß aus
dem Rathaus. Sie sind gespannt,
welche Teile des Haushalts für die
Diskussionen freigegeben werden.
In einer Petition an die Stadtverordnetenversammlung und
den Magistrat der Stadt Kassel
fordert das Projekt „Eine andere
Welt – wie denn?“ unterdessen,
sowohl der Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt als auch die
wirtschaftlichen Beteiligungen
der Stadt müssten Gegenstand
der Bürgerbeteiligung sein. Die
Initiative schlägt vor, einen „Bürgerantrag“ an Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte zu
ermöglichen. Erstunterzeichner
ist der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Horst Peter.
Unumstritten ist das Projekt,
das an die schöne Willy-BrandParole „Mehr Demokratie wagen“
erinnert, beileibe nicht. Schließlich sind 95 Prozent, also 500
Millionen Euro, ﬁx und fertig im
Haushalt verplant. Das sind etwa
die Kosten für Löhne und Gehälter der Stadtbeschäftigten oder
die Unterhaltung von öﬀentlichen
Gebäuden. Bleiben also fünf Pro-

zent, 25 Millionen Euro, bei deren
Verwendung der Bürger oder die
Bürgerin mitreden kann Übrig
bleiben dürften Themen wie der
Straßen- und Radwegebau, Kindergärten oder Bänke in Grünanlagen. Eines dürfen sie dabei nicht
vergessen: Wer Ausgaben fordert,
muss laut Spielregeln auch sagen,
wo das Geld herkommen soll, ergo,
an welcher anderen Stelle gespart
werden kann.

?

ten wie die Regiotram, den Flughafen oder die Kinderbetreuung.
Insofern handelt es sich beim
Bürgerhaushalt um einen Einstieg. Erst nach fünf Jahren
dürfte der Handlungsspielraum
etwa für neue Investitionen voll
zur Verfügung stehen. Wichtig
ist auch, dass alle Ausgabevorschläge mit konkreten Einsparvorschlägen gekoppelt werden.
Denn neue Schulden kann sich
Kassel nicht leisten und sie sind
auch unverantwortlich für künftige Generationen.
Wie wollen Sie sicherstellen, dass
genug Bürgerinnen und Bürger
mitmachen?

Oberbürgermeister Bertram
Hilgen zum Bürgerhaushalt:
Welche Haushaltsbereiche sind �ür die
Mitbestimmung tabu?

Im ersten Jahr des Bürgerhaushalts gilt dies für Maßnahmen,
die bereits in den Vorjahren
begonnen wurden. Auch wenn
EU, Bund und Land Zuschüsse
geben, ist ein Verzicht schwer
vorstellbar. Dies betriﬀt auch
Bereiche, in denen Verträge gel-

Wir werden mit einem Zufallsverfahren gezielt zu jeder
Versammlung 1.000 Bürger
direkt einladen. So hoﬀen wir
auch Menschen zu beteiligen,
die vielleicht bei Wahlen ihre
Stimmabgabe verweigern. Beim
Bürgerhaushalt sollen sowohl
die bereits engagierten Bürger
als auch die manchmal eher am
Rande stehenden angesprochen
werden. So überlegen wir, ab
2008 insbesondere junge Bürger
über ein eigenes Internetforum
anzusprechen.

Medienlandschaft wird bunter
In Nordhessen entstehen neue Zeitungen und Zeitschriften / Zusammenarbeit geplant
Die Medienlandschaft Nordhessens und Südniedersachsens
wird bunter: Virtuell und auf
Papier sind mehrere Zeitungen
und Zeitschriften entstanden. Welche Chancen sie für
sich selbst sehen und ob eine
Zusammenarbeit möglich ist,
darüber diskutierten Vertreter
dieser neuen Medien bei einer
Podiumsdiskussion in HessischLichtenau.
Von Ralf Pasch

Hessisch-Lichtenau - Kassel und
Göttingen sind „Einzeitungs-Bezirke“, in denen Monopolblätter
den Medienmarkt dominieren.
Die Nordhessische Neue Zeitung
ist eins der neuen Projekte, die
für mehr Vielfalt sorgen wollen.
Chefredakteur Martin Sehmisch
ﬁndet es wichtig, dass es mehrere
Zeitungen in einer Region gibt:
„Wenn die eine ein Thema totschweigt, kann die andere etwas
darüber bringen, so kontrolliert
man sich gegenseitig“. Die Kasseler „Stadtteilzeit“, die seit kurzem

nicht mehr auf den Stadtteil Marbachshöhe begrenzt ist, sondern
in der ganzen Stadt erscheint,
ist ein weiteres neues Produkt.
Daneben gibt es im Internet eine
„Kassel-Zeitung“. In Göttingen ist
inzwischen die 20. Ausgabe einer
neuen Wochenzeitung erschienen.
Die neuen Zeitungen und
Zeitschriften haben neben dem
Idealismus ihrer Gründer eines
gemeinsam: Sie stehen „auf des
Messers Schneide“, wie der Mitbegründer der Göttinger Wochenzeitung, Jürgen Bartz, bei der
Podiumsdiskussion in HessischLichtenau die Situation seines
Blattes beschrieb.
Die ﬁnanzielle Situation vieler
Projekte ist unsicher. Eine verkaufte Auﬂage von 1.000 bis 1.500
Stück sei für viele Anzeigenkunden
seiner Wochenzeitung „grenzwertig“, gestand Bartz, weil der Kreis
derer, die mit einer Annonce erreicht werden, zu klein sei. Dieses
Problem hat die von der IG Metall
herausgegebene Nordhessische

Neue Zeitung nicht: Der Monatstitel erscheint in einer Auﬂage von
40.000 bis 50.000. „Die Anzeigenkunden sind trotzdem noch etwas
zurückhaltend“, so Sehmisch. Sie
müssten die Nordhessische erst
noch kennenlernen. „Selbstausbeutung“, gaben die Vertreter der

neue medien

#01

in Nordhessen

alternativen Zeitungsprojekte bei
der Podiumsdiskussion oﬀen zu,
sei wegen der dünnen Finanzdecke eine ganze normale Erscheinung, vieles werde „ehrenamtlich“ erledigt, so Jan Bode vom
Kasseler Ableger des bereits in
Göttingen und Eisenach erscheinenden „Diggla“-Magazins. Gemeinsam ist den „Neuen“ auf dem
Medienmarkt außer ihren Problemen aber auch der Anspruch, die
Leser am Entstehen des Produkts
beteiligen wollen – so, wie es bei

Diskutierten über
Medien: Martin
Sehmisch, Jan
Bode und Hartmut
Keweloh (v.l.n.r.)

den Freien Radios von Anfang an
der Fall war. Der seit 1997 bestehende „Rundfunk Meißner“, der
unter anderem mit Geldern der
Landesanstalt für privaten Rundfunk ﬁnanziert wird, weist seine
ehrenamtlich tätigen Autoren in
die Technik und die Produktion
journalistischer Beiträge ein, so
Hartmut Keweloh. Die Nordhessische will laut Sehmisch nach der
Sommerpause interessierte Leser
stärker zum Schreiben animieren
und ihnen vermitteln, wie Artikel
verfasst werden. Bei der Göttinger
Wochenzeitung entscheidet schon
jetzt die 500-köpﬁge Genossenschaftsversammlung über die
Grundlinie, ein Mal im Monat gibt
es außerdem öﬀentliche Blattkritik, so Bartz.

Um die Nachteile, die durch
geringe Auﬂage, eine kleines
Anzeigenaufkommen und eingeschränkte Personal-Ressourcen
entstehen, wett zu machen, denken die alternativen Medienprojekte über eine Zusammenarbeit
nach. In Hessisch-Lichtenau wurde eine gemeinsame Veranstaltungsdatenbank und eine Kooperation beim Anzeigenverkauf oder
bei der Recherche vorgeschlagen.
Die Kasseler Projekte treﬀen sich
bereits regelmäßig, um ein Netzwerk aufzubauen.
Eine Aufzeichnung der Veranstaltung „Mehr Zeitung, mehr Radio –
Alternative Medien in Nordhessen“
wird am 14. Juli im Freien Radio
Kassel auf 105,8 MHz (Antenne)
und 97,8 (Kabel) gesendet.
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Nachgefragt

Gemeinsamkeit macht stark
Schüler, Studierende und Azubis wollen gemeinsam Politik verändern
Seit Juni gibt es in Kassel das
Bündnis für gerechte Bildungsund Ausbildungschancen. Initiator Mathias Lomb vom DGB
Campus Oﬃce hat Schüler,
Lehrer, Eltern, Studierende und
Auszubildende an einen Tisch
gebracht.
Einer von rund 100 Demonstranten, die
Ministerpräsident Roland Koch (CDU)
Ende Juni am Schloss Wilhelmshöhe mit
gellenden Pﬁﬀen begrüßten.
Fotos: Martin Sehmisch
Holger M. Müller

Studierende in Kassel wollen Studiengebühren verhindern und planen ein Volksbegehren

Von Martin Sehmisch

Kassel – Auch wenn nach den ersten großen Demos im Mai mittlerweile etwas weniger Studierende
mitlaufen: Die Kasseler Protestbewegung gegen Studiengebühren
ist alles andere als tot. „Wir haben
mehr Verantwortung in die Hände
der Studierenden gegeben“, sagte
AStA-Vorsitzender Lars Gumprecht (Jusos). Soll heißen: Weil
die gewählte Studierendenvertretung nicht alles selbst organisieren kann, helfen Freiwilige nun
mit. In Arbeitskreisen kümmern

sie sich um Pressearbeit, kreative
Aktionen und Demos sowie die
Absicherung des rechtlichen Rahmens der Proteste.
Laut und kreativ sind die Protestler nach wie vor. So bekam
Ministerpräsident Roland Koch
(CDU) bei seinem Besuch in Kassel
Ende Juni Sprechchöre zu hören,
die er laut Polizei so beleidigend
fand, dass er mit der Wegnahme
des Megafons drohen ließ. Vor
dem Schloss Wilhelmshöhe, wo
Koch einer Ausstellungseröﬀnung
beiwohnte, bolzten die Studierenden gegen Studiengebühren.
Ganz nach dem Motto: „Studiengebühren wegbolzen“. Zuvor hatte
eine studentische Mannschaft
bereits in der Stadt gegen eine
Auswahl der Polizei gespielt, war
ihr allerdings 1:0 unterlegen. Das

Spiel sollte nach einigen Polizeiübergriﬀen auf protestierende
Studierende Anfang Juni für Entspannung sorgen.
„Die Polizei war bisher in Kassel
recht friedlich“, sagte AStA-Chef
Gumprecht auf der Demo vor dem
Freundschaftsspiel und erntete dafür teils Applaus, teils höhnisches
Gelächter. Im Internetforum protest-kassel.de kritisieren einzelne
User die übertriebene Präsenz der
Polizei. So sei es vorgekommen,
dass einzelne Studierende, die sich
auf dem Nachhauseweg von einer
Demonstration befanden, fast bis
an die eigene Haustür von Polizeiwagen begleitet worden seien.
Mehrere Zeugen haben zudem der
Nordhessischen gesagt, dass sie in
Sichtweite des Gebäudes der Studierendenvertretung einen Bus

Was eint das Bündnis?

mit ins Boot zu nehmen?

Die Ablehnung der Bildungs- und
Ausbildungspolitik der hessischen
Landesregierung. Gut 20 Prozent
aller Jugendlichen eines Altersjahrgangs werden wegen fehlender
Ausbildungs- und Arbeitsplätze
gesellschaftlich ausgegrenzt. Die

Der Bildungssektor ist unterﬁnanziert. Das ist die Folge einer
verfehlten Steuerpolitik, die zu
sinkenden Einnahmen der öffentlichen Hand führt. Fehlende
öﬀentliche Gelder sind kein Sachzwang, sondern Ergebnis der poli-

„Eine gute Bildung und Ausbildung muss immer möglich sein,
unabhängig von der Lebensphase und den sozialen
Bedingungen der Einzelnen.“ (Mathias Lomb)

Der Protest geht weiter
„Studiengebühren wegbolzen“
- mit diesen und anderen Aktionen protestieren Studierende
und Schüler in Nordhessen weiter gegen die geplanten Studiengebühren der Regierung Koch.

mit Richtmikrophonen gesehen
haben. „Wir haben einen Anwalt
eingeschaltet, der prüfen soll,
ob wir abgehört wurden“, sagte
AStA-Chef Lars Gumprecht.
Als nächste zentrale Aktion
soll am Mittwoch, 12. Juli, eine
Demonstration des Kasseler
Bündnisses für gerechte Bildungs- und Ausbildungschancen
sein. Start des Marsches, der von
DGB, GEW, IG Metall, Verdi, SPD,
Grünen und der Kasseler Linken.
ASG unterstützt wird, ist um 16
Uhr auf dem Uni-Campus am
Holländischen Platz. Für die Zeit
nach den Sommerferien plant der
AStA dann ein Volksbegehren gegen Studiengebühren. Der Protest
geht also weiter.
www.protest-kassel.de
www.asta-kassel.de

Bildungschancen der Kinder und
Jugendlichen hängen in sehr
hohem Maße von dem sozialen
Status ihrer Eltern ab. Das steht
in krassem Gegensatz zu sozialer
Gerechtigkeit.
Was hat das Bündnis �ür gerechte
Bildungs- und Ausbildungschancen sich
vorgenommen?

Es hat zum Ziel, chancengerechte
Bildung und Ausbildung gesamtgesellschaftlich durchzusetzen.
Eine gute Bildung und Ausbildung
muss immer möglich sein, unabhängig von der Lebensphase und
den sozialen Bedingungen der
Einzelnen. Die Vergangenheit vor
Ort wie auch der Blick über die
Landesgrenzen hinweg machen
deutlich, dass nur das gemeinsame
Auftreten von Erfolg gekrönt ist.
Unsere Forderungen nach einer
gemeinsamen Schule für alle, einer gesetzlichen Umlageﬁnanzierung und einem gebührenfreien
Studium sind nicht getrennt von
einander zu verstehen. Sie beeinﬂussen sich gegenseitig.
Die erste öﬀentliche Aktion des
Bündnisses war ein Sternmarsch, der
auch von SPD, Grünen und Linkspartei
unterstützt wurde. Ist es klug, Parteien

F

ragt man einen Passanten auf der
Straße, wie die Studierenden Studiengebühren noch verhindern können,
so wird er zweifelsohne antworten: „Mit
massiven Protesten“. Und natürlich hat
er Recht. Ein gemeinsamer, nicht nur
von den „üblichen Verdächtigen“, sondern von breiten Bevölkerungsschichten
getragener Protest gegen die Einführung
von Studiengebühren ist notwendig.
Nicht zuletzt, weil der öﬀentliche Widerstand die Grundlage für erfolgreiche
rechtliche Maßnahmen gegen die Studiengebühren sein kann.
Da wäre zum einen das Volksbegehren. Dieser mehrstuﬁge Prozess zum Gesetzesentscheid durch eine basisdemokratische Abstimmung braucht in seiner
ersten Stufe etwa 130.000 Stimmen,
also drei Prozent der hessischen Wahlberechtigten. Das eigentliche Volksbegehren benötigt dann 20 Prozent Zustimmung aller Wahlberechtigten, also
rund 866.000 Stimmen. Keine einfache
Aufgabe, angesichts der breiten öﬀentlichen Ablehnung von allgemeinen Studiengebühren aber machbar.
Auch die Oppositionsparteien im
Landtag können mit verfassungsrechtlichen Schritten zur Verhinderung von Studiengebühren beitragen. Die hessische Verfassung
hat schon einmal, übrigens mit
Hilfe des damaligen Jura-Studenten Karl-Heinz Koch, Vater
des amtierenden Ministerpräsidenten, die Einführung allge-

meiner Studiengebühren verhindert.
Schon jetzt kündigt die SPD-Fraktion
im hessischen Landtag an, das Gesetz
mit einer Klage vor dem Staatsgerichtshof sofort wieder kippen zu wollen. Gebühren-Experte Professor Nagel von der
Universität Kassel hält es für möglich,
dass das Gesetz vor Gericht erneut als
verfassungswidrig abgelehnt wird.
Mit Beginn des Wintersemesters
2006/07 sollen laut dem neuen Gesetz
erstmals Studiengebühren eingezogen
werden. Die im Jahre 2008 folgenden
Landtagswahlen in Hessen rufen das
oﬃzielle Bündnis für gerechte Bildungsund Ausbildungschancen auf den Plan.
Dieses aus Eltern, Schülern, Studierenden, Partei- und Gewerkschaftsvertretern bestehende Bündnis trat bereits
mit Demonstrationen in verschiedenen
Städten auf und überraschte allerorten
mit hohen Teilnehmerzahlen.
An dieser Stelle verzahnen sich breit
angelegter Protest mit konkreten Maßnahmen, wie beispielsweise der Abwahl
der jetzigen Landesregierung. Das ist
der richtige Weg, die Studiengebühren
zu kippen.

G

Wie können die
Studiengebühren
noch gestoppt
werden?
Mit einem Volksbegehren und der
Wahl einer neuen hessischen Landesregierung, sagt Peter Carqueville, Mitarbeiter des AStA der Uni
Kassel. Im widerspricht Frederik
Kronaw. Er meint: Nur massiver
Protest auf der Straße bis hin zum
Generalstreik kann die Landesregierung in die Knie zwingen.

Peter Carqueville,
Mitarbeiter
des AStA Kassel

Mathias Lomb

tisch zu verantwortenden steuerlichen Entlastung von hohen Einkommen, Vermögen und Gewinnen. Unsere Forderung gegenüber
der hessischen Landesregierung,
über eine Bundesratsinitiative
die Vermögenssteuer wiedereinzuführen, um eine ausreichende
Finanzierung zu gewährleisten,
muss auch parlamentarisch getragen werden. Dafür sind Parteien
notwendig.
Woran werden Sie Erfolg oder Misserfolg
der Bündnisarbeit messen?

Schon jetzt ist der Erfolg deutlich. Selten zuvor hat es ein solch
breites Bündnis gegeben, das
sich für ein Bildungssystem stark
macht, das den Grundsätzen der
Demokratie, der sozialen Gerechtigkeit und der Chancengleichheit
verpﬂichtet ist. Der Ansatz, über
den Moment hinaus kontinuierlich gegen die Missstände in der
Bildungs- und Ausbildungspolitik
anzugehen, ist vielversprechend.
Die Politik bietet ja leider auch
ausreichend Angriﬀsﬂächen. ms
Mathias Lomb ist SPD-Mitglied und
koordiniert das DGB Campus Oﬃce
Kassel, eine Schnittstelle zwischen
Hochschule und Gewerkschaft.

egen Studiengebühren auf die Strader gewaltsamen Stürmung des Studieße zu gehen bedeutet weit mehr, als
rendenhauses auf dem Campus Bockenbloß „dagegen“ zu sein. Der protestwilheim hat die Frankfurter Polizei gezeigt,
lige Aktivist zeigt nicht nur, dass er sich
was sie zur WM herbeiführen möchte:
mit der aktuellen Politik beschäftigt. Er
die Kriminalisierung einer gesellschaftbeweist, dass er die Ziele und Errungenlichen Bewegung, die sich gegen ein Geschaften der letzten Jahrzehnte nicht
setz richtet, das sozial selektiert, gegen
vergessen hat.
die Mehrheit der Bevölkerung reglemenDie Form des Protestes hat sich
tiert und zudem rassistisch ist. Dagegen
geändert. Angespornt vom Erfolg unaufzustehen und auch weiter zu gehen,
serer französischen Kommilitonen im
als es die staatliche Lenkung zulässt, ist
Kampf gegen das CPE sehen wir ihre
nicht nur für politisch interessierte StuForm des Protestes als Vorbild an. Auch
dierende jetzt Pﬂicht.
in Griechenland wehren sich unsere
Studiengänge, die weniger Aussicht
Kommilitonen gegen die Regierung,
auf einen „hohen“ Verdienst haben, wie
die mit ihren Gesetzen die soziale Seetwa das Studium der Geistes- und Solektion weiter ausbauen möchte. Dort
zialwissenschaften, werden künftig als
ﬂiegen Molotow-Cocktails und Steine,
unproﬁtabel erscheinen, weil das AbbeRegierungsgebäude werden besetzt und
zahlen eines mit bis zu 8,5 Prozent verdie Erfolgsaussichten der streikenden
zinsten Kredits eingeplant werden muss.
Studenten sind dort am größten. Die
Wenn durch ein Gesetz die geistige EntRegierung gerät unter Druck, denn die
faltung in einem Land radikal bekämpft
Gewerkschaften unterstützen die streiwird, dass sich selbst als „das Land der
kenden Studenten mit einem GeneralDichter und Denker“ bezeichnet, ist
streik. Diese Unterstützung ist es auch,
ein jeder aufgerufen, sich mit allen ihm
die den Studenten in Frankreich zum
nötig erscheinenden Mitteln dagegen zu
Sieg verholfen hat.
wehren. Lasst uns den französischen und
Mit den typischen Latschdemos hagriechischen, den europäischem Weg
ben wir in Hessen nicht viel erreicht.
beschreiten.
Die überregionale Presse in Deutschland
Machen wir
ignoriert es schlicht, wenn wöchentlich
Politik!
zehntausend Studenten landes- und
bundesweit bis zur geistigen
Frederik Kronaw,
und körperlichen Erschöpfung
einem Redner nach dem ande- Student an der Uni Kassel
und aktiv im Protest
ren lauschen. Die Zeit dieser Demonstrationen ist vorbei. Mit
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Tipps & Rätsel

Rechtstipp

Bilder-Rätsel

Standarts in Altbauwohnungen
Kassel - Auch eine nicht modernisierte Altbauwohnung muss einem
Mindeststandard genügen, der ein
zeitgemäßes Wohnen ermöglicht
und alle mit der Haushaltsführung
üblicherweise verbundenen Tätigkeiten unter Einsatz technischer
Hilfsmittel erlaubt, entschied der
Bundesgerichtshof. Mieter hatten,
so der Mieterverein Kassel, nach
Einzug in eine Altbauwohnung
unter anderem gerügt, dass neben
dem Betrieb einer Wasch- oder
Geschirrspülmaschine ein gleichzeitiger anderer Stromverbrauch
in der Wohnung gar nicht möglich
sei, weil ein Stromkreis fehle, und
dass außerdem im Badezimmer
keine Steckdose vorhanden sei.
Laut Urteil sind Vermieter zwar
nicht verpﬂichtet, die Wohnung
ständig zu modernisieren und jeweils dem neuesten technischen
Standard anzupassen. Der Mieter
könne aber erwarten, dass er die

Wohnung so gebrauchen und nutzen kann, wie es seit Jahrzehnten
üblich ist und dem allgemeinen
Lebensstandard entspricht. Hierzu gehöre die Bereitstellung einer
Stromversorgung, die einen Betrieb gewöhnlicher Haushaltsgeräte ermöglicht - unabhängig vom
Baualter des Gebäudes und der
Modernisierung der Wohnung.
Der vertragsgemäße Gebrauch
einer Wohnung muss laut Mietervereins zumindest ein größeres
Haushaltsgerät (Waschmaschine
oder Geschirrspülmaschine) und
gleichzeitig weitere haushaltsübliche Elektrogeräte (etwa Staubsauger) ermöglichen. Zu einer
zeitgemäßen Wohnungsnutzung
gehört außerdem, dass das Badezimmer über eine Stromversorgung verfüge, die nicht nur eine
Beleuchtung, sondern auch den
Betrieb von kleineren elektrischen
rd
Geräten ermögliche.

Surf-Tipp
Wer keinen Videorecorder hat und
gerne auf dem PC fernsieht, hat
die Möglichkeit, TV-Sendungen
online aufzuzeichnen. Während
die meisten Anbieter dafür eine
monatliche Gebühr von rund 10
Euro verlangen, bietet onlinetvrecorder.com einen kostenlosen Ser-

vice an. Dafür ist der freie Dienst
manchmal leider auch etwas
unzuverlässig und die Auﬂösung
der Videos ist geringer als bei den
kommerziellen Konkurrenten.
Dennoch: Der „Onlinetvrecorder“
ist ein guter Tipp für Sparfüchse.
www.onlinetvrecorder.com
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Schneller am PC arbeiten

Oft unbekannt, aber sehr nützlich: Tastenkombinationen für Windows, Word und Internetbrowser
Wer als Computernutzer hauptsächlich die Maus verwendet, um
der Maschine Befehle zu übermitteln, kann die Arbeitsgeschwindigkeit noch steigern. Tastenkombinationen können die Eingabe
erheblich erleichtern. Der Tempogewinn durch die sogenannten
Shortcuts ist enorm. Mit den
richtigen Tasten beschleunigen
sie nicht nur die Arbeit unter Windows, auch andere Programme
wie Word, Excel oder der Internet
Explorer werden besser genutzt.
Hier einige Beispiele:
Um zwischen geöﬀneten Fenstern in Windows wechseln zu können kann man die Tasten [ALT] +
ausgest.
Riesenlaufvogel

Nummer

100 qm
in der
Schweiz

[TAB] drücken. Alle Fenster lassen
sich mit [WINDOWSTASTE] + [M]
minimieren und mit dem Shortcut
[ALT] + [F4] lässt sich das aktive
Fenster schließen. Dateien lassen
sich mit [STRG] + [S] abspeichern
oder mit der Tastenkombination
[STRG] + [O] öﬀnen. Die zuletzt
ausgeführte Aktion kann man,
wenn man sich vertan hat, mit
den Tasten [STRG] + [Z] rückgängig machen. Zur Bearbeitung von
Texten sind die Tastenkombinationen [STRG] + [C] zum kopieren,
[STRG] + [X] zum ausschneiden,
[STRG] + [V] zum einfügen und
der Shortcut [STRG] + [A] um den
gesamten Text zu markieren sehr

afrikanische
Kuhantilope

Schneeanhäufung

1

griechischer
Buchstabe

abgestorbene
Hautschicht

gerade
jetzt
Werbeschlagwort

See
in der
Zentraltürkei

nützlich. Außerdem lassen sich
Dokumente mit dem Shortcut
[STRG] + [P] sehr viel schneller
ausdrucken und mit [F7] starten
Sie komfortabel die Rechtschreibprüfung.
Beim Internet Explorer springen sie mit der Kombination
[STRG] + [TAB] in die Adressleiste, um eine neue Adresse einzutippen. Wer auf eine andere Seite
wechseln möchte, ohne die gerade
aktuell besuchte Website zu verlassen, kann mit [STRG] + [N]
schnell ein neues Browserfenster
öﬀnen. Beim empfehlenswerten
Browser Mozilla Firefox können
Sie mit [STRG] + [T] in einem Webzwei
Rheinzuflüsse

Sohn
des Juda
im A.T.

Gesellschaftstanz

fenster eine weiter Seite aufrufen.
Das sogenannte Tabbed Browsing
ermöglicht es, mehrere Webseiten
gleichzeitig zu besuchen, ohne
mehrere Browser dafür öﬀnen zu
müssen. [STRG] + [L] bringt Sie
direkt in die Adresszeile, [STRG]
+ [I] öﬀnet ein Sidebar mit ihren
Lesezeichen, [STRG] + [H] öﬀnet
an gleicher Stelle den Verlauf der
bisher besuchten Seiten.
Probieren Sie es einfach mal
aus! Sie können auf google.de
nach weiteren Shortcuts suchen.
Geben Sie dazu „Shortcuts“ und
den Namen des Programms ein,
bei dem Sie die Tastenkombinationen verwenden möchten. al/ms
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ägyptische
Göttin

unenergisch

Gewitztheit
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Hauptstadt
Bulgariens
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Halogen
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errichten

vollständiges
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Hülsenfrüchte

Sichtschutz
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DDRPartei
(Abk.)
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Frauenfigur als
Sinnbild
Berlins

unaufhörlich
babylonische
Gottheit

Initialen
Delons

7

Verhältniswort

Komponist von
‚La Traviata‘ †

eine
Tonart

derart

das
Ganze,
insgesamt
Geburtsstätte
von Zeus
Einzelstück

ein
Umlaut
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TOKIO HOTEL
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Abk:
Registertonne
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gleichgültig

eine
Polizeibehörde
(Abk.)

Ausweisdokument

Teil des
Kirchturms

6

feierliches
Gedicht

8

österr.
Fernseh
Fernsehanstalt
(Abk.)

9
übel,
schlecht

südamerik.
Hochgebirge
Rufname
von
Pacino
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Fürwort

i
int.
wüstes
K
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Initialen
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geschlossener
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kraftvoll
Gegenteil von
Krieg

stufenweise

LÖSUNGSWORT VOM LETZTEN RÄTSEL

Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel. Oder
eine E-Mail an gewinnen@nordhessische.de. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
www.dr.hauschka.de

nen
Wenn Sie ein Paket gewinnen
ngsmöchten, senden Sie das Lösungswort des Kreuzworträtsels bis
sche
zum 14. August an: Nordhessische
hesNeue Zeitung, IG Metall Nordhesutz,
sen, Stichwort Sonnenschutz,

Meeressäugetier

bestellen

Wer Sonnenbäder mag, sollte
stets auch auf den Schutz vor
gefährlichen Sonnenbränden achten. Bevor man am Strand relaxt,
ist Eincremen deshalb Pﬂicht. Wir
verlosen zehn Sonnenpﬂege-Sets
von Dr.Hauschka. Im Paket:
Die Dr. Hauschka Sonnencreme LSF 15 mit Mandelöl,
die Sonnencreme Gesichtss
n,
LSF 8 und die After Sun Lotion,
nne
die nach einem Tag mit Sonne
Feuchtigkeit spendet.

2

Abk.:
neulateinisch

bestimmender
Grund

Gewinnspiel

Teile
einer
Buchreihe

Elfenkönig

Panzerechse

10 Sonnenschutzpakete

körpereigener
Wirkstoff

Lautbildungslehre

ein
Nagetier

sportl.
Fußbekleidung

Diebesguthandel

deutsches
Adelsprädikat

In welcher nordhessischen Stadt steht dieses Haus?

Peinlichkeit

Himmelsrichtung

Vermächtnis

Unser Rätselbild zeigt diesmal ein
sogenanntes Arbeiterhaus. Es ist
Teil einer Arbeitersiedlung, die ab
1907 für Arbeiterinnen und Arbeiter der Schwerweberei Fröhlich
und Wolﬀ in der von uns gesuchten
Stadt in Nordhessen gebaut wurde. Alle Wohnungen waren mit
ﬂießendem Wasser und Ofenheizung ausgestattet und verfügten
über einen eigenen Eingang¸ einen
Stall sowie Gartenland. Das war
für die aus bäuerlichen Gegenden
Osteuropas angeworbenen Arbeiter enorm wichtig zur Integration
in eine städtische Wohnsituation.
Bis zum Ende der 30er Jahre des
vorigen Jahrhunderts entstanden
rund 120 Wohnungen in etwa 30
Gebäuden. Heute ist die Gesamtanlage unter Denkmalschutz gejpb
stellt.
Unsere Preisfrage: In welcher
Stadt ﬁndet man dieses Haus?
Zu gewinnen gibt es diesmal eine

PC-Tipp

Online-Videorecorder

Sohn des
griech.
Gottes
Helios
ein dt.
Bundespräsident
griech.
Stamm
in der
Antike

Wo steht das Haus?

spannend
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Report

Das Lachen ist ihnen trotz allem
noch nicht vergangen: Karin, Leonie und
Vanessa Wagner (von links nach rechts)
auf einem Spielplatz in Kassel.
Foto: Martin Sehmisch

Weniger Geld �ür die Familienmanagerin

Karin Wanger bekommt 104,50 Euro weniger im Monat, weil sie einmal nur drei Bewerbungen abschickte
Obwohl sie zwei Kinder großzieht, wurde der Alleinerziehenden Karin Wanger das Arbeitslosengeld II gekürzt. Ihr Vergehen:
Sie hatte in einem Monat nur
drei statt der vorgeschriebenen
zehn Bewerbungen abgeschickt.
Von Robert Pohl

Kassel - Hinterhaus Wolfhager
Straße, dritte Etage rechts. Hier
wohnt Karin Wagner (30) in einer
kleinen Zweizimmerwohnung mit
ihren beiden Töchtern Leonie (3)
und Vanessa (11). Das Wohnzimmer zur Straße hin. Etwas laut,
aber man gewöhnt sich dran. Sie
lebt allein. Fragt man sie nach
dem Vater der Kinder spricht sie
von „unglücklichen Familienverhältnissen“ und verliert nicht viele
Worte darüber. Bis heute drückt
ihr Ex-Mann sich trotz gut bezahltem Job vor Unterhaltszahlungen.
Den Kontakt zu ihm hat sie längst
abgebrochen. Ihre beiden Töchter
sind ihr dafür umso wichtiger.

Auf die Frage nach dem derzeitigen Beruf antwortet sie: Familienmanagerin. Bei der Arbeitsförderung Kassel (AFK) ist sie schon
seit längerer Zeit als arbeitssuchend gemeldet. Sie bekommt das
neue Arbeitslosengeld II, besser
bekannt als Hartz IV. „Mit Arbeit
in Kassel ist es sehr schwierig“,
sagt die gebürtige Koblenzerin.
„Da gibt es nicht viel, für Leute
ohne Ausbildung schon gar nicht“.
Wagner hat die Schule nach dem
Hauptschulabschluss verlassen.
„Noten und Ausbildung waren
mir damals völlig egal“, räumt sie
beschämt ein. Leonie und Vanessa
toben während des Gesprächs wild
durch die kleine Wohnung.
Durchs Leben schlug sich die
alleinerziehende Mutter bislang
mit Gelegenheitsjobs, zuletzt bei
einer Reinigungsﬁrma. Viel angespart hat sie dabei nicht, wie
ein kurzer Blick durch die kleine,
einfach eingerichtete Wohnung
verrät. Schrankwand und Sofa

sind nicht mehr die neuesten.
Einen Fernseher hat sie und als
Luxus auch einen DVD-Player. Die
Kücheneinrichtung erfüllt ihren
Zweck. Früher träumte sie vom
Führerschein und einem eigenen
Auto. Spätestens seit der Einführung von Hartz IV ist dieser
Wunsch aber in ungreifbare Ferne

bote aus dem Aushangkasten der
Arbeitsförderung hatte sie sich
gespart, „da hängt eh immer das
selbe“. Daraufhin kürzte ihr Sachbearbeiter das Arbeitslosengeld
II um 104,50 Euro. Die fehlen ihr
nun am Monatsende.
Der Telefonanschluss ist schon
abgeschaltet, weil Wagner nicht

Das Guthaben auf ihrem Kartenhandy teilt sie sich gut ein,
Ausflüge mit den Kindern in den Zoo fallen flach.
gerückt. „Für meine Kinder und
mich hat es bislang aber immer
gereicht, beschwert hab ich mich
jedenfalls nie“, erklärt sie.
Das hat sich jetzt geändert. Bei
Erfüllung der Hartz IV-Auﬂagen
war Wagner einmal etwas nachlässig. Sie konnte nur drei statt der
vorgeschriebenen zehn Bewerbungen vorweisen. „Mir hat etwas
die Motivation gefehlt“, sagt sie
dazu. Computer oder Schreibmaschine hat sie nicht, was das
ganze noch schwieriger macht.
Das Abschreiben der Stellenange-

bezahlen konnte. Rücklagen hat
sie keine. Statt 903,50 bekommt
Wagner nun 799 Euro. „Das hört
sich viel an, ist es aber nicht“, sagt
sie sehr ernst und rechnet vor:
360 Euro Miete, 137 Euro Strom
und Gas, 53 Euro Busfahrkarte.
Bleiben knapp 250 Euro für den
Lebensunterhalt der Familie. Nur
noch das Kindergeld von je 154
Euro kommt hinzu. Drei Monate
lang, dann soll wieder der normale
Satz gezahlt werden.
„Pure Schikane“ nennt sie das.
Im November letzten Jahres hat

gericht inzwischen reagiert und
abgelehnt. Das gekürzte Geld wird
sie wohl nie zurückbekommen,
eine Klage scheint aussichtslos.
In Wagners Küche ist die Glastür
kaputt, eines der Kinder ist beim
Spielen dagegen gesprungen.
Was sie der Vermieterin sagen
soll, weiß sie nicht. Das Geld für
die Reparatur fehlt, ebenso für
Renovieren, ursprünglich wollte
sie die Wände im Wohnzimmer
neu streichen. „Ich darf nicht
krank werden“, hat sie festgestellt.
Apothekenzuzahlung und Praxisgebühr kann sie sich momentan
nicht leisten.
Das Guthaben auf ihrem Kartenhandy teilt sie sich gut ein.
Ausﬂüge mit den Kindern in den
Zoo fallen ﬂach. Bei den Lebensmitteln fängt sie an zu sparen.
Nach dem Sommer beginnt die
große Tochter mit der Realschule.
Wagner hoﬀt, bis dahin wieder genug Geld für Ranzen und Arbeitsmaterialien zu haben.

Radioprogramm

Andres Zeitgeschehen

Freudenfest aller Hessen

Warum soll man eine Veranstaltung Ernst nehmen, die „Hessentag“ heißt aber über eine Woche
dauert? Mit meinem langjährigen
Kumpel Matthias mache ich mir
dennoch ein eigenes Bild vom
„Freudenfest“ der Hessen, das in
diesem Jahr im idyllischen Hessisch Lichtenau stattﬁndet.
Zum Hessentag geht es von
Kassel aus mit der Regiotram Transrapid Nordhessens. Aus der
Bahn ausgestiegen fällt uns notgedrungen auf, was nahezu alle
anderen Besucher bei sich tragen
– nur wir nicht: Regenschirme.
Zielstrebig wird daher bei Nieselwetter der nächste Bratwurststand angepeilt, den wir gleich am
Anfang der Fressmeile ausﬁndig
machen, für Stadtfest erprobte
Provinzler wie uns kein Problem.
Kurz darauf steuern wird die
Werbezelte der lokalen Aussteller
an, die unglücklicherweise ganz
am anderen Ende des „Festgeländes“ gelegen sind, Buden und
Stände mit Handwerkgut am
Wegesrand weisen einen jedoch
zielstrebig den Weg. Bei einem
Stand komme ich ins Grübeln:
Warum sollte ich mir eigentlich
meinen Namen auf ein Reiskorn
gravieren lassen und dafür auch
noch Geld bezahlen?
Im Konsumparadies angekommen, betreten wir das Zelt mit
Haushaltswaren. Ein Verkäufer
spricht mich sogleich fachlich

sie die Eingliederungsvereinbarung bei der Arbeitsförderung
Kassel unter Druck, wie sie selbst
sagt, unterschrieben. Allerdings
blieben ihre immer wieder auftretenden Depressionen im ärztlichen Gutachten, dass sie dafür
machen musste, unberücksichtigt.
„Ich komme mir total ausgeliefert
vor und muss über alles berichten“, sagt sie. Ihr fristgerecht
eingereichter Widerspruch wurde
abgelehnt und ein neuer Sachbearbeiter zugeteilt. Dann hat
sie sich an die Kasseler Erwerbsloseninitiative (KEI) gewendet.
Mit einer Rechtsanwältin hat sie
nun einen Antrag auf einstweilige
Anordnung beim Sozialgericht
Kassel gestellt. Das hat ihr vorab
mitgeteilt: Alleinerziehende Mutter zu sein ist kein Grund, seinen
Pﬂichten nicht nachzukommen.
„Pﬂichten? Ich hab doch nur ein
paar Bewerbungen nicht rechtzeitig abgegeben“, erklärt sie dazu.
Auf ihren Antrag hat das Sozial-

kompetent von der Seite an und
hält mich oﬀenbar für einen Küchenliebhaber: „Hallo, brauchen
sie einen Topf?“ Leicht irritiert
entgegne ich ihm: „Nee, wirklich
nicht. Aber einen Deckel!“ Mit einer Single-Börse hat das hier alles
freilich nichts zu tun.
Im Medienzelt nebenan ist da
schon mehr los. Eine Stimme, die
aus den Boxen ertönt kommt mir
bekannt vor. Wir pirschen uns
zur Bühne der Landesregierung
vor wer steht dort neben einem
Moderator des Hessischen Fernsehens? Fußballlegende Horst
Eckel! Weltmeister von 1954.
Schlagartig erwache ich aus der
Nieselwetter-Lethargie, nehme
das Ende einer Schlange wahr und
stelle mich an.
Blöderweise versperren wir nun
mit rund 20 Leuten die Bühne, auf
der oﬀenbar bereits die nächste
Veranstaltung stattﬁnden soll. Da
der Moderator durchaus Respekt
vor der Aufgabe hat, die wartenden und freudestrahlenden
Autogrammjäger von der Bühne
zu verbannen, fuchtelt er mit
den Armen herum und erklärt
den Bühnenaufgang kurz hinter
unter uns gelegen zum Ende der
Schlange. Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, stauben
wir also Autogramme ab. Wie so
ein kleines Pappkärtchen mit Aufschrift doch die Stimmung heben
kann! Wir verlassen das Zeltlager.

Freie Radio Kassel im Juli
Thomas Manns frühes Meisterwerk
Das Thomas-Mann-Jahr ist zwar schon vorüber, trotzdem kann es nie
schaden, sich mit dem wohl größten deutschsprachigen Romancier des
20. Jahrhunderts und seinen zeitlosen Werken zu befassen. Das Freie
Radio sendet in vier Teilen die frühe Mann-Erzählung „Tonio Kröger“,
gelesen von Michael Schupmann.
Thomas Mann: Tonio Kröger, Dienstag, 11./18./25. Juli
und 1. August, jeweils 17 Uhr

Herr Lehmann triﬀt Prominenz: Fußballlegende Horst Eckel kommt um ein gemeinsames Foto nicht umhin.
Foto: Matthias Kuhn

Direkt nebenan hat die Bundeswehr mit einer Art Besuchercamp
Stellung bezogen. Ein großes
Banner säumt den Wegesrand:
„Bundeswehr – Wir sind da.“ Doch
nicht nur die Bundeswehr „ist da“,
auch ihr Oberbefehlshaber Franz
Joseph Jung höchstselbst steht
am Eingang des Camps und bekommt von einigen Oﬃzieren erklärt, worin hier denn bitteschön
der Nutzen liegt. Kein einziger
Hessentagsbesucher bleibt stehen, um den Bundesminister zu
begrüßen. Wäre da nicht ein anderes Banner sinniger gewesen?
„Bundeswehr - Wir gehen vorbei.“

Dann schon lieber Topfschlagen
im Schlamm.
Auf dem Rückweg kommt mir
zwischen den Buden ein großes
Plüschtier entgegen. Ein Löwe!
Lauthals schreie ich „Goleo!“ Um
mich herum erklingt Gelächter,
doch ich habe Glück, dass ich
nicht wegen Beamtenbeleidigung
festgenommen werde. Es handelt
sich nämlich um das Maskottchen
der Polizei, und nicht um jenen
„Glücksbringer“ zur Fußballweltmeisterschaft. Wahrscheinlich
ist mir das Autogramm zu Kopf
gestiegen. Der Hessentag, einfach
weltmeisterlich. Andres Lehmann

Mehr als glattpolierter Radiopop
Wer den Namen „Fleetwood Mac“ hört, denkt zunächst an eine hochgezüchtete, enorm erfolgreiche Megaband, die in den 70er und 80er
Jahren die Radiowellen mit eingängigen Westküsten-Pop-Schlagern
wie „Don’t Stop“ oder „Little Lies“ überschwemmte. Wenige wissen
jedoch, dass Fleetwood Mac in ihrer britischen Heimat als Blues-Band
angefangen und, angeführt von dem genialen Gitarristen Peter Green,
einst sehr erdige, traditionsbewußte Musik gespielt haben. Aus dieser
Zeit kennt man bestenfalls noch den Instrumental-Hit „Albatros“. Aber
das ist bei weitem nicht alles, was die Gruppe damals zustande gebracht
hat: Der „Lonesome Traveler“ Wolf Silaﬀ präsentiert in der neuen Ausgabe seiner Sendung frühe Mac-Aufnahmen, die 1969 in den legendären Chicagoer Chess-Studios unter Mitwirkung von Blues-Größen wie
Willie Dixon eingespielt wurden.
Lonesome Traveler, Sonntag, 30. Juli, 19 Uhr
Kids im Radio
Zu den wichtigsten Aufgaben des Freien Radios gehört die Medienkompetenzförderung. In Kooperation mit Schulen, Jugendzentren und
anderen Trägern werden regelmäßig medienpädagogische Projekte
durchgeführt, die jungen Leuten den Zugang zum Medium Radio ermöglichen. Natürlich dürfen die Kinder und Jugendlichen auch selbst
ans Mikro: So haben kürzlich Schülerinnen und Schüler des Kasseler
Friedrichsgymnasiums im Studio des Freien Radios Kassel mehrere
Beiträge produziert, die Anfang Juli gesendet werden.
FG on Air: Sonntag, 9. Juli, 16 Uhr
Frequenzen: 105,8 MHz (Antenne), 97,8 MHz (Kabel)
Weitere Informationen gibt´s beim Freien Radio Kassel, Sandershäuser
Str. 34, 34123 Kassel, Tel. (0561) 578063, verein@freies-radio.org
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Kollege Konrad

Im Sommerloch

So Else, reibt sich Konrad die
Hände, endlich geht’s ab ins
Sommerloch! Wohin? Ins Sommerloch! Was ist das denn? Ja, das ist,
was die Journalisten die SaureGurken-Zeit nennen. Und was
ist das schon wieder? Na, wenn
alle im Urlaub sind, die Politiker
und so, und gar nix mehr los ist,
dann wissen die Journalisten oft
nicht, über was sie noch schreiben sollen und damit die Zeitung
trotzdem voll wird, spinnen sie
sich eine blöde Story nach der
anderen zusammen. Und warum
freust du dich so auf dein komisches
Sommerloch? Mensch Else, denk
doch mal nach. Das ganze Jahr
über werden wir mit Nachrichten

Arbeitswelten
und Meldungen und Interviews
und Reportagen und Hintergrundgeschichten und endgültigen Enthüllungen vollgemüllt.
Und wir sollen glauben, dass das
die echte Wahrheit sei. Aber zwei
Tage später heißt es auf der selben Seite vom selben Politiker:
„April, April, das habe ich nicht so
gemeint, da bin ich aus dem Zusammenhang gerissen worden“.
Und deswegen freue ich mich,
dass das mal eine Weile aufhört.
Aber sechs Wochen nur Märchen ist
das auch nicht das Wahre, gibt Else
zu bedenken. Lieber sechs Wochen Märchen lesen als den Rest
des Jahres falsche Wahrheiten
ws
verkraften, sagt Konrad.

Nach Feierabend

„Ästhetik und Lebensfreude”
Kassel - Heinz Peckmann (62)
hat im Betrieb eine reguläre 35Stunden-Woche, ist ständig auf
Dienstreisen in der ganzen Welt
unterwegs und hat zahlreiche
Ehrenämter inne. Hört sich nach
wenig Zeit an, doch Peckmann hat
auch ein Hobby fernab von seinen
beruﬂichen Aktivitäten: Er tanzt.

Heinz
Peckmann

Discofox, Cha Cha Cha, Foxtrott, Rumba, Tango, Wiener
Walzer:. Zusammen mit seiner
Frau Rita (53) und sieben weiteren befreundeten Paaren. Regelmäßig treﬀen sie sich in einer
Tanzschule im Kasseler Stadtteil
Helleböhn. „Meine drei Kinder
meinten, ich solle auch mal was
für mich und meine Frau tun. Da
haben wir vor zwei Jahren mit
dem Tanzen angefangen“, erzählt
Peckmann. „Inzwischen sind sie
ja längst aus dem Haus, aber wo

sie Recht haben, haben sie Recht.“
Die Tänze haben es ihm und seiner
Frau angetan, obwohl sie wirklich
schweißtreibend sein können, wie
er sagt. Gerade der Cha Cha Cha,
„da merkt man doch wie viel Bewegung und Körperbeherrschung
dahinter steckt“. Was bedeutet
Tanz für ihn? „Kommunikation, pure Lebensfreude, Ästhetik
und in gewisser Form auch hohe
Kunst, wenn man schaut, wie die
Figuren aufeinander abgestimmt
sind“, meint er. „Die meisten Menschen unterschätzen den Tanz als
bloßes gesellschaftliches Ereignis“.
Zum ersten mal getanzt hat Peckmann mit 17 Jahren.
Beruﬂich hat es ihn dann nach
Hessen verschlagen. Sein Betrieb
ist seit vielen Jahren Krauss-Maffei-Wegmann in Kassel-Nord, der
gelernte Dreher ist hier Betriebsratsvorsitzender. Hinzu kommt
ein Posten als Rechnungsprüfer
beim Landesverband der Betriebskrankenkassen Hessen (BKK) und
eine Tätigkeit als ehrenamtlicher
Richter beim Landesarbeitsgericht Frankfurt. Für die IG Metall
Nordhessen sitzt Peckmann zurp
dem im Ortsvorstand.

Surf-Tipp

Wandern in wilder Natur
Rund um den Edersee bieten sich
tiefe Einblicke in die Erd- und
Landschaftsgeschichte sowie herrliche Ausblicke auf eine einmalige
Wald- und Seelandschaft. Alte Buchen und Eichen mit knorrigen,
skurrilen Wuchsformen erinnern
an Kobolde und seltsame Fabelwesen und beﬂügeln die Phantasie. Über den Tonschiefern und

Grauwacken der Edersee-Steilhänge wechseln reine Buchenwälder mit Eichen-Buchenwäldern,
Eichen-Buschwäldern, Block- und
Schluchtwäldern. Wer den Nationalpark Kellerwald als Wanderer
erkunden möchte, ﬁndet auf urwaldsteig-edersee.de eine Anzahl
rd
von Routen.
www.urwaldsteig-edersee.de

Dennis Schäﬀer beim Verlegen von
Kabeln im Rohbau einer Lok.
Foto: Bernd Schoelzchen

Immer wieder Neues wagen
Dennis Schäﬀer kümmert sich bei Bombardier in Kassel um das Innenleben von Loks
Kassel – Für Dennis Schäﬀer war
früh klar, dass für ihn nur ein
handwerklicher Beruf in Frage
kam. Der heute 26-Jährige hatte
kurz die Höhere Handelsschule
besucht, dort aber festgestellt:
„Das Kaufmännische ist es nicht“.
Stattdessen bewarb er sich 1997
im heutigen Bombardier-Werk in
Kassel als Industriemechaniker.
Nach der Ausbildung arbeitete er
ein Jahr bei dem Lok-Hersteller,
der heute 560 Mitarbeiter hat.
Dann kam der Zivildienst. Nach
zehn Monaten im Altersheim
bekam er einen Festvertrag in seinem Ausbildungsbetrieb.
Als Industriemechaniker bestückte Schäﬀer unter anderem
Untergestelle von BombardierLoks. Als 20 Mitarbeiter für eine

Rezept

Weiterbildung zum Elektrofachhelfer gesucht wurden, meldete
er sich freiwillig. Es reizte ihn,
„etwas Neues zu machen“. Zunächst musste er allerdings einen
zweiwöchigen Lehrgang beim
Kasseler Unternehmen Areva hinter sich bringen. Areva hat außer

Lok in Betrieb genommen werden
kann. Takt 1 ist Schäﬀers Abteilung. In Takt 0 werden Kabelkanäle mit lose eingelegten Kabeln von
einem Kran in den „Kasten“ gehievt. Schäﬀer und seine Kollegen
haben die Aufgabe, Kabelschuhe
und Stecker anzubringen und die

Was bei Bombardier am Ende eine Lok werden soll,
ist am Anfang nur ein nackter Lockkasten.
für Bombardier für weitere Kasseler Betriebe die Grundausbildung
des Elektro- und Metallgewerbes
übernommen. Was bei Bombardier am Ende eine Lok werden
soll, ist am Anfang nur ein nackter
„Lockkasten“, der in mehreren
Arbeitsgängen komplettiert wird.
Der „Kasten“ durchläuft drei so
genannte Takte, bevor die fertige

Kabel zu befestigen. Ein Zeichnung gibt ihnen vor, wo welche
Kabel liegen sollen.
Fünf Tage haben Schäﬀer und
seine Kollegen für eine Lok Zeit,
dann wird sie in Takt 2 komplettiert. Dort werden die Geräte
angeschlossen, die zum Steuern
einer Lok benötigt werden. Zuvor allerdings wird die Arbeit, die

Schäﬀer und seine Kollegen geleistet haben, von der BombardierQualitätssicherung überprüft.
Auch die Deutsche Bahn, eine der
Hauptauftraggeberinnen, schickt
Qualitätskontrolleure. Erst wenn
beide Überprüfungen gelaufen
sind, kann die Lok an Takt 2 weiter gegeben werden.
Für den einstigen Industriemechaniker Schäﬀer steht inzwischen
fest: „Der Job als Elektrofachhelfer
macht mehr Spaß, die Arbeit ist
körperlich nicht so anstrengend.“
Doch er will weiter Neues wagen,
würde sich gerne weiterbilden,
damit er sich auch mit anderen
Lok-Typen auskennt. Und er ist
sicher: „Bei der Weiterbildung
werden uns hier keine Steine in
Ralf Pasch
den Weg gelegt“.

Tofu-Pilzragout in Rotweinsauce
Zutaten für 6 Portionen:
350 g Räucher-Tofu
4 EL Tamari Sojasauce
1 große Zwiebel
500 g Champignons
2 Knoblauchzehen
2 cm frischer Ingwer
5 - 6 EL Olivenöl
3 EL Tomatenmark
125 ml trockener Rotwein
200 ml Buttermilch
Kräutersalz, Steinsalz, weißer
Pfeﬀer, Basilikum gerebelt
1 - 2 TL Gemüsebrühepulver
1 - 2 TL Bindobin
2 EL frisches gehacktes Basilikum
2 EL frische gehackte Petersilie

1. Den Tofu löchern, in große
Würfel schneiden und in Sojasauce eine halbe Stunde marinieren
lassen.
2. Die Zwiebel schälen und in
Ringe schneiden. Die Champignons putzen und in Scheiben
schneiden. Knoblauch und Ingwer
schälen. Den Knoblauch fein hacken, den Ingwer fein reiben oder
alternativ ganz fein hacken.
3. Olivenöl in einer Bratpfanne
erhitzen, die Zwiebelringe darin anschwitzen, Knoblauch und
Ingwer zugeben, kurz andünsten,
die Champignons zugeben und 10
min. schmoren lassen. Die Pilzmischung in eine Schüssel füllen.

4. Die Bratpfanne wieder mit Olivenöl erhitzen, den marinierten
Tofu hineingeben und scharf anbraten. Pilzmischung und Tomatenmark zugeben, alles gut verrühren, mit Wein und Buttermilch
angießen.
5. Die Temperatur reduzieren, mit
1 TL Gemüsebrühe, Kräutersalz,
Salz, Pfeﬀer und getrocknetem
Basilikum würzen. Die Flüssigkeit
etwas einkochen lassen, ab und zu
vorsichtig umrühren.
6. Bei Bedarf das Gericht mit 1 - 2
TL Bindobin andicken. Zuletzt die
gehackten Kräuter einrühren.
Tipp: Dazu passen Vollkornspätzle oder Reis und ein frischer Feld-

salat mit Essigmarinade und Pinienkernen. Ein guter französischer
Rotwein rundet das Gericht perfekt ab.
Entnommen aus: Vegetarische
Tofu-Rezepte für jede Gelegenheit, Waltraud Ricart, Neuer Umschau Buchverlag, 16,90 Euro
Wir verlosen fünf Exemplare des
Buches. Schicken Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Tofu“
bis 14. August an: Nordhessische
Neue Zeitung, IG Metall Nordhessen, Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel.
Oder eine E-Mail an gewinnen@
nordhessische.de. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Anzeige

ESTATA
Schuhe, Mode & Design

Herrenschuhe
ab € 99,-

www.ESTATA.de

Königsgalerie
34117 Kassel

Damenschuhe
ab € 69,-

Tel.: 0561 - 7665840

"Schuhe machen Leute"

www.ESTATA.de

