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„Es wird Bambule sein!“

Unterwegs mit Partisanen

Neue Arbeitsplatzbeschreibungen
sorgen bei Hyco Pacoma in Eschwege für Ärger - die IG Metall unterstützt den Betriebsrat.
Bericht Seite 2

Frischer Wind bei provocale

Der einstige DGB-Chor startet
im November mit einem neuen
Programm - und baut Szenen und
Choreograﬁen mit ein.
Report Seite 7

Jugendliche aus Nordhessen informierten sich während einer
Bildungsreise in Italien über die
NS-Geschichte.
Bericht Seite 4
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Verzicht auf staatliche Leistungen

Auf den Spuren der Dinosaurier
Kassel – Im Kasseler Naturkundemuseum können sich kleine und
große Besucher derzeit auf die
Spuren der Dinosaurier begeben.

Kommentar

Nur ein erster
Meilenstein
Die Resonanz auf dem Aktionstag am 21.Oktober kann sich
sehen lassen: 20.000 Menschen
protestierten an diesem Samstag allein in Frankfurt gegen die
sogenannte Reformpolitik der
Großen Koalition. Und das war
erst der Anfang! Wir werden den
Druck in den nächsten Wochen
und Monaten verstärken.
Im Bundestag sitzen vom Volk
gewählte Abgeordnete, die sich
oﬀenbar ihres Auftrages nicht
bewusst sind, Entscheidungen
nicht gegen das Volk, sondern
für das Volk zu treﬀen. An diese
Verantwortung werden wir sie
ab sofort erinnern.
Jede und jeder Bundestagsabgeordnete in diesem Land wird
von uns zu Betriebsbesuchen
eingeladen mit dem Ziel, wieder
einen Blick dafür zu bekommen,
welche Probleme und Sorgen
einen ganz normalen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin
drücken. Da wird dann die Rede
sein von der Angst vor einem
drohenden Arbeitsplatzverlust,
der Sorge für den Nachwuchs einen Ausbildungsplatz zu ﬁnden,
und den weiteren ﬁnanziellen
Belastungen durch die „Gesundheitsreform“. Wer sich dann von
den Herrschaften weigert, mit
uns zu reden, muss auch das öffentliche Echo aushalten.
Der 21. Oktober 2006 war ein
erster Meilenstein, jetzt gilt es
bei den Abgeordneten vor Ort
für eine sozial gerechte Politik
Stefan Körzell,
zu werben!

Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen

Erstmals werden Abgüsse und
Originale der exzellent erhaltenen
Iguanodontiden- und Raubdinosaurierspuren gezeigt. Passend

zur Größe der Fährten werden
völlig neue Modelle der noch nicht
komplett ausgewachsenen Dinosaurier ausgestellt. Bilder und

Videos dokumentieren den Ablauf
und die ersten Ergebnisse der wisrd
senschaftlichen Grabung.
www.naturkundemuseum-kassel.de

Frankfurt - Mehrere Millionen
Bedürftige in Deutschland nehmen ihren Anspruch auf staatliche
Hilfen nicht wahr. Darunter sind
knapp zwei Millionen Erwerbstätige, die ihren geringen Verdienst
nicht aufstocken lassen, obwohl
es möglich wäre. Sie leben in verdeckter Armut - und mit ihnen
etwa eine Million Kinder. Das
zeigt eine Studie der Frankfurter
Verteilungsforscherin Dr. Irene
Becker.
Insgesamt hätten rund 10 Millionen Menschen einen gesetzlichen
Anspruch auf Arbeitslosengeld II
oder Sozialgeld. Tatsächlich erhalten laut Untersuchung derzeit
aber nur 7,4 Millionen Menschen
Hartz-IV-Leistungen. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit
verrate nur die halbe Wahrheit
über Hilfebedürftige in Deutschland. „Oﬀenbar scheint breiten
Schichten das Bedürfnis nach Eigenständigkeit, Anerkennung und
einer längerfristigen Perspektive
wichtiger zu sein, als das kurzfristige wirtschaftliche Kalkül“,
sagt Becker. Nicht Leistungsmissbrauch sei verbreitet, sondern Arbeit trotz Mini-Einkommen. rd
Anzeige

Abgeordnete in die Betriebe
Der nordhessische DGB will auch nach dem großen Aktionstag aktiv bleiben
Kassel - Rund 2.000 Nordhessinnen und Nordhessen haben
Ende Oktober beim DGB-Aktionstag in Frankfurt für eine andere
Politik demonstriert. Rund 40
Busse brachten Sie in den frühen
Morgenstunden an die Stadt am
Main. Dort gingen die Demonstranten aus Nordhessen in einem
Zug von 20.000 Menschen auf.
„Die Beteiligung war gut, die
Stimmung super“, sagt die nordhessische DGB-Vorsitzende Katharina Seewald. Oﬀenbar habe
der DGB mit dem Aktionstag
unter dem Motto „Das geht auch
anders – aber nicht von allein“
den Nerv der Menschen getroﬀen
und ihre Meinung repräsentiert.
Mit dabei waren auch drei ganze
Busse mit Auszubildenden und
Studierenden, die auch für eine
Ausbildungsplatzabgabe und gegen Studiengebühren mitdemonstrierten. Nach dem aus Sicht des
DGB erfolgreichen Aktionstages

soll allerdings keine Ruhe einkehren. „Wir werden nun die Bundestagsabgeordneten aus Nordhessen anschreiben und ihnen die
politische Position des DGB darlegen“, erklärt Seewald. Oben drauf
gibt´s noch ein Angebot an die
Volksvertreter: Sie sollen Betriebe
besuchen, um dort ein Gefühl für
die Lage der Arbeitnehmer zu bekommen. „Je länger man raus ist
aus der normalen Arbeitswelt und
etwa im Bundestag sitzt, umso
schwerer wird es, noch nachzuvollziehen, was die Menschen vor Ort
denken“, sagt die DGB-Vorsitzende. Die Bundestagsabgeordneten

sollen durch die Einladung des
DGB die Chance bekommen, den
Kontakt zur Basis zu halten. Zusätzlich soll es demnächst öﬀentliche Diskussionsveranstaltungen
und Aktionen geben.
Der DGB will also den Druck
auf die Große Koalition in Berlin
aufrecht erhalten und hat eine
Menge konkreter Vorschläge für
eine gerechtere Politik gemacht.
Das müsste inzwischen auch
CDU-Generalsekretär
Ronald
Pofalla wissen, der den Gewerkschaften vorgeworfen hatte, nur
zu protestieren, ohne in den vergangenen zwölf Monaten eigene

Vorschläge entwickelt zu haben.
Dass das keinesfalls stimmt,
stellte DGB-Bundesvorsitzender
Michael Sommer in einem oﬀenen
Brief an Pofalla klar. „Unabhängig
von der Tatsache, dass ich selbst
öfters mit Ihnen unsere Vorschläge erörtert habe“, heißt es dort,
habe der DGB zu allen strittigen
Reformvorhaben eigene Vorschläge entwickelt und diese sowohl
der CDU-Spitze als auch der Öffentlichkeit vorgestellt – von der
Bürgerversicherung über Ausbildungsplatzinitiativen bis zu einer
aufkommensneutralen Unternehmenssteuerreform. Ein dickes Paket mit den Alternativkonzepten
hat der DGB Pofalla eigens noch
ms/rd
mal zugeschickt.
nordhessische.tv Dokumentation: „Das geht auch besser!“ - Aktionstag für soziale Gerechtigkeit (45
Minuten). 10. November (18.45
Uhr), 24. November (18.15 Uhr)
im Oﬀenen Kanal Kassel
Anzeige

NOKIA SHOP
Königsgalerie
0561-777666

Verlosung

Flames of Classic

Kassel – Ein Klassikspektakel
der besonderen Art ﬁndet am 22.
Dezember in Kassel statt. Das
Berliner Kammerorchester spielt
dann in großer symphonischer
Besetzung mit dem Programm
„Flames of Classic“ in der Stadthalle auf. Unter der Leitung von
GMD Roland Mell spielt das BKO
Auszüge aus den Werken Carmen,
Schwanensee sowie AIDA und
dem Nussknacker.
www.ﬂamesofclassic.de

Wir verlosen fünf mal zwei Karten für den spannenden KlassikAbend. Wenn Sie gewinnen möchten, schicken Sie eine Postkarte
mit dem Stichwort „Flames“ an:
Nordhessische Neue Zeitung, IG
Metall, Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel. Oder eine E-Mail an gewinnen@nordhessische.de. Einsendeschluss ist der 24. November, der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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In eigener Sache

Kostenloses E-Mail-Abo
Unser neuer Service: Wenn Sie
einen internetfähigen Rechner
besitzen, können Sie unsere Zeitung ab sofort und kostenlos als
PDF-Datei bestellen. Sie benötigen zum Ansehen dann nur den

Adobe Reader, der kostenlos im
Internet erhältlich ist. Zum Bestellen des PDF-Abos genügt eine
E-Mail mit dem Betreﬀ „PDF-Abo
bestellen“ an:
redaktion@nordhessische.de

Gewonnen!

Die Gewinner unserer Oktober-Ausgabe
in der Print-Ausgabe ﬁnden sich an dieser Stelle die Gewinner

Zoﬀ bei Hyco Pacoma: Die Belegschaft
ist sauer über die neuen Arbeitsplatzbeschreibungen. Zusammen mit der IG
Metall wollen sie sich wehren.
Foto: Joachim F. Tornau
Montage: Holger Müller

„Es wird Bambule hier sein“

Einführung von ERA-Tarifverträgen: IG Metall wirft Arbeitgebern Kostensenkung durch die Hintertür vor
Konjunktur

Aufschwung gestoppt

Düsseldorf - Endlich ist er da:
der Aufschwung. Aber nicht mehr
lange. Denn Bundesregierung und
Europäische Zentralbank setzen
die Aufwärtsentwicklung auf´s
Spiel, warnt das IMK.
„Das Jahr 2006 wird das Jahr
mit dem höchsten Wachstum seit
sechs Jahren sein“, prognostiziert
das Institut für Makroökonomie
und Konjunkturforschung (IMK):
Jetzt, mit den spürbar höheren
Steuereinnahmen, kann die Bundesregierung endlich Schulden
abbauen. Die Geldpolitik erhöht
jedoch bereits zu Beginn des Aufschwungs die Zinsen spürbar, ohne

dass Inﬂationsgefahren auf europäischer Ebene erkennbar wären,
kritisiert das IMK. Denn die Lohnentwicklung im Euroraum bleibt
moderat. Die deutsche Finanzpolitik wird mit der drastischen Erhöhung der Mehrwertsteuer den
noch schwachen Aufwärtstrend
beim privaten Verbrauch abwürgen - und das ohne Not: Dank des
erstarkten Wirtschaftswachstums
würde die Bundesrepublik auch
ohne die Erhöhung der Mehrwertsteuer 2007 - wie schon 2006 - ein
Haushaltsdeﬁzit unterhalb der von
der EU-Kommission erwünschten
Drei-Prozent-Marke schaﬀen. rd

Hier spricht der Personalrat

Wir zahlen die Zeche
Die Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) arbeiten
vergleichsweise eﬀektiv. Das Gesundheitswesen in Deutschland
hat – neben einigen Ausreißern
– einen angemessenen Preis.
Die Eﬀektivität des deutschen
Gesundheitswesens liegt im
internationalen Mittelfeld, hier
könnte einiges besser gemacht
werden – aber auch hier liegt
nichts im Argen.
Finanziert wird das deutsche
Gesundheitswesen zum größten
Teil mit Beiträge an die GKVen
aus dem Lohneinkommen der
abhängig Beschäftigten. Das
Problem: Die Lohnsumme tritt
angesichts der negativen Lohnentwicklung und der Massenarbeitslosigkeit in den letzten
Jahrzehnten auf der Stelle, bei
der Finanzierung des deutschen

Gesundheitssystems treten also
Probleme auf. Die Absicht der
Regierung ist es aber nicht, das
Gesundheitswesen auf eine ﬁnanziell sichere Basis zu stellen,
sondern es wird unter dem Slogan „Bürokratie abbauen“ ohne
Not die Axt an bewährten Strukturen des Systems der GKVen
angelegt.
Die Zeche bezahlen wie immer bei solchen „Reformen“,
diejenigen, für die es das soziale
Sicherungssystem gibt, nämlich
die Kranken und die weniger gut
Verdienenden.
Jonas Dörge,
Personalratsvorsitzender der
BKK-Herkules und
Mitglied der
IG Metall

Arbeitsweltzahl

15 Prozent ohne Qualifikation

In Deutschland hatten 84 Prozent
der Bevölkerung zwischen 25 und
65 entweder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung
oder das Abitur - und damit das
Zeug dazu, am Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Allerdings sind
auch 15 Prozent der 25- bis 34Jährigen ohne Berufsausbildung
und Studienberechtigung. Das
teilte die Hans-Böckler-Stiftung
mit. Kritiker der im Oktober vom
Hessischen Landtag beschlossenen Allgemeinen Studiengebühren befürchten, dass nun
vermehrt hessische Abiturienten
eine Ausbildung anstreben, statt
zu studieren. Junge Menschen

mit Haupt- und Realschulabschluss könnten somit noch mehr
Schwierigkeiten auf dem Ausbildungsmarkt bekommen – und am
Ende womöglich die Quote der
Nichtqualiﬁzierten erhöhen. rd

Bei Hyco Pacoma in Eschwege
sollen 90 Prozent der Belegschaft schlechter eingestuft werden als bislang. Belegschaft und
IG Metall laufen Sturm.
Von Joachim F. Tornau

Eschwege - Keinem soll es schlechter gehen. Das ist einer der Grundgedanken des so genannten Entgeltrahmen-Abkommens (ERA)
für die Metall- und Elektroindustrie, auf das sich Arbeitgeber und
Gewerkschaft vor gut zwei Jahren
in Hessen einigten. Mit dem neuen einheitlichen Tarifvertrag wird
die mehr als hundert Jahre alte
Unterscheidung zwischen Lohn
für Arbeiter und Gehalt für Angestellte abgeschaﬀt.
Die Einführung, die bis Ende
2008 abgeschlossen sein muss, hat
in diesem Jahr begonnen – und
von Arbeitgeberseite werden die
ersten Erfahrungen als Erfolgsgeschichte bewertet: „Niemand wird
durch ERA weniger verdienen
als bisher“, bilanziert Nikolaus
Schade vom Arbeitgeberverband
Hessen Metall. „In Betrieben, die
die Einführung bereits gemeistert
haben, können alle Mitarbeiter
das bestätigen.“
Keinem wird es schlechter
gehen? Alles prima also? Nein,
meint die Metall-Gewerkschaft,
ganz und gar nicht. „ERA wird von
den Arbeitgebern als Kostensenkungsprogramm genutzt“, sagt IGMetall-Sekretärin Elke Volkmann.
Jüngstes Beispiel sei die Hyco Pa-

coma GmbH in Eschwege. In dem
mittelständischen Unternehmen,
das sich als „Europas führender
Hersteller von Hydraulikzylindern“ anpreist, soll ERA zum 1.
Januar 2007 starten. Dafür muss,
so sieht es das Regelwerk vor, für
jeden Arbeitsplatz eine Neubewertung der Anforderungen und
Tätigkeiten erstellt werden. Diese
Arbeitsbeschreibung ist Grundla-

ten im Betrieb, die die Produkte
per Ultraschall auf Fehler prüfen.
Eingruppiert aber wurde er in die
Entgeltstufe E 3 – als angelernter
Arbeiter. „Selbst Leute mit höchsten Qualiﬁkationen werden degradiert zu Hilfsarbeitern“, schimpft
er. „Dass die Wertigkeit der Arbeit
so gering eingeschätzt wird, macht
einen fertig.“ Weniger Geld würde
Hippe deshalb zwar erst einmal

„ERA wird von den Arbeitgebern als Kostensenkungsprogramm
genutzt“, sagt IG-Metall-Sekretärin Elke Volkmann.
ge für die Einstufung in eine der
elf neuen ERA-Entgeltgruppen,
die an die Stelle von rund 50 Lohnund Gehaltsgruppen treten.
Ende Oktober bekamen 452
Beschäftigte von Hyco Pacoma
die Schreiben, in denen sie über
ihre künftige Eingruppierung
unterrichtet wurden. Seitdem,
berichtet Betriebsratsvorsitzender Bernd Löﬄer, ist dicke Luft in
Eschwege: „Die Kollegen sprechen
von einem ‚Schlag in die Fresse’
– es herrscht Demotivation hoch
zehn.“ Denn: Rund 90 Prozent der
Beschäftigten seien niedriger eingruppiert worden als bislang. Bei
den Arbeitsbeschreibungen habe
man wesentliche Tätigkeiten einfach unter den Tisch fallen lassen.
Etwa bei Matthias Hippe. Der
40-jährige Facharbeiter ist gelernter Stahlbauschlosser und
bei Hyco Pacoma für Einrichtung
und Betrieb von Roboterschweißanlagen zuständig. Außerdem
gehört er zu den nur drei Exper-

nicht bekommen: ERA schreibt
vor, dass die Diﬀerenz zwischen
altem und neuem Lohn als Zulage
ausgezahlt werden muss. Doch auf
einen Gutteil dieser Zulage werden künftige Tariferhöhungen angerechnet – sie schmilzt also nach
und nach dahin.
Die Konsequenz
hat der Betriebsrat ausgerechnet:
Ein
jährliches
Tarifplus von drei Elke Volkmann
Prozent vorausgesetzt, müsste
Hippe binnen zehn Jahren auf
rund 34.000 Euro verzichten.
Das Management von Hyco Pacoma weist die Vorwürfe zurück.
Es gehe keineswegs um Kostensenkung durch die Hintertür. „Das
Ziel ist, die Arbeitsplätze sauber
zu beschreiben“, sagt Werksleiter
Thorsten Bauer. Einen „ausgezeichneten Fachmann“ habe man
sich dafür von außen geholt. „Wir
gehen davon aus, dass die Beschreibungen richtig sind.“ Sollten

„Wir mussten handeln“

dennoch Fehler gemacht worden
sein, erklärt Geschäftsführer Kurt
Wittich, sei die Firma bereit, sie
zu korrigieren. Sie hat auch keine Wahl: Stimmt der Betriebsrat
einer Eingruppierung nicht zu,
bleibt dem Management nur der
Gang vor das Arbeitsgericht.
Die hohe Zahl an Herabstufungen mag Wittich allerdings nicht
als Indiz für falsche Arbeitsbeschreibungen akzeptieren. Hyco
Pacoma sei damit keine Ausnahme,
sagt er. „Wir haben vom Arbeitgeberverband die Rückmeldung
bekommen, dass auch in anderen
Betrieben, die ERA eingeführt haben, sehr viele Beschäftigte bisher
zu hoch eingruppiert waren.“
Zu hoch? Für Betriebsrat und
Gewerkschaft ist das ein Hohn.
Sie wollen, dass die ERA-Einführung bei Hyco Pacoma vertagt
und die Arbeitsbeschreibungen
neu erstellt werden – unter Mitwirkung der Betroﬀenen. Mit
möglichst vielen Widersprüchen
gegen die Eingruppierungen und
politischem Druck soll das erreicht werden. „Es wird Bambule
hier sein“, gibt sich Betriebsratsvorsitzender Löﬄer kämpferisch. Und IG-Metall-Sekretärin
Volkmann weiß auch schon, wie
die Belegschaft eﬀektvoll protestieren könnte: mit Dienst nach
Vorschrift. „Wenn alle nur noch
das tun, was in ihren Tätigkeitsbeschreibungen steht, würde die
Produktion innerhalb kürzester
Zeit still stehen.“

IG Metall und Volkswagen haben sich geeinigt – der Vertrauenskörperleiter Andreas Huhn erklärt die Zugeständnisse
Baunatal - Mit Wirkung zum
1. November wurde zwischen
IG Metall und Volkswagen eine
Ergänzungsvereinbarung
zum
Tarifvertrag aus dem Jahr 2004
getroﬀen. Darin werden konkrete
Produkt-, Investitions- und Standort-Auslastungsvereinbarungen
getroﬀen. Im Gegenzug wird ein
Arbeitszeitkorridor von 25 bis
33 Wochenstunden geschaﬀen.
Dafür gibt es nur einen teilweisen
ﬁnanziellen Ausgleich. Der Leiter
des Vertrauenskörpers bei VW in
Bauantal, Andreas Huhn, bewertet die Vereinbarung im Gespräch
Was ist gut an dem neuen Tarifabschluss?

Andreas Huhn: Positiv ist, dass
es uns trotz harten Widerstands
der Konzern-Spitze gelungen ist,
eine nachprüfbare Arbeitsplatzsicherung hinzukriegen. Die Arbeit
wird mit konkreten Produkten

und Werkauslastungen hinterlegt.
Für Kassel ist das etwa die alleinige Fertigung des Direktschaltgetriebes im gesamten VW-Konzern. Dazu kommt die komplette
Fertigung der Abgasanlagen. Diese
Vereinbarungen werden durch die
Produktlaufzeiten noch über das
Jahr 2011 hinaus positiv wirken.
Zudem ist es uns gelungen, nicht
nur die Übernahmegarantie für
die Ausgelernten bis 2011 zu verlängern, sondern erstmalig auch
die Zahl der Ausbildungsplätze
tarifvertraglich zu regeln.
Was stößt dir auf ?

Die Belegschaft zahlt mit der
Arbeitszeitverlängerung erneut
einen hohen Preis. Und gesellschaftspolitisch ist Arbeitszeitverlängerung in einer Situation
lang andauernder Massenarbeitslosigkeit der falsche Weg. Über

den Arbeitszeitkorridor haben
unsere Kolleginnen und Kollegen
allerdings die Garantie, dass die
Arbeitszeit nur dort verlängert
wird, wo sie mit Arbeit hinterlegt
ist und dass bei Verkaufsrückgängen, die eine
Reduzierung der
Arbeitszeit erforderlich machen,
der
Verdienst Andreas Huhn
nicht abgesenkt wird.
Warum musstet ihr Einschnitte hinnehmen?

In den letzten 12 Jahren ist uns
auf den Weg der Arbeitszeitverkürzung unter die 35 niemand
gefolgt. VW-PKW hat rote Zahlen
geschrieben - das haben wir überprüft. Der nächste Golf wäre so
nicht mehr in Wolfsburg gefertigt
worden, was auch für die anderen
Standorte Folgen gehabt hätte.
Bei den weltweiten Überkapazi-

täten in der Automobilindustrie
mit Schließungen und Standortverlagerungen bei anderen AutoKonzernen mussten wir handeln.
Ihr habt gesagt, Arbeitszeitverlängerung gibt es nicht �ür lau?

Es gibt keine unbezahlte Verlängerung auf 35 Stunden. Dort, wo
die 34. und 35. Stunde gearbeitet
wird, wird sie auch bezahlt. Den
Wegfall der bezahlten Pausen und
zusätzliche unbezahlte Qualiﬁzierungszeiten haben wir verhindert.
Für die Verlängerung bis 33 gibt
es die Zahlung in einen Rentenbaustein von 6.279 Euro, der
zu einer Erhöhung der späteren
Werksrente führt. Außerdem gibt
es ein neues System der Erfolgsbeteiligung über das in den nächsten
Jahren erhebliche Beträge auch in
die Taschen der Belegschaft ﬂießt.
ws/ms
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Die Bürgermedien kämpfen
um ihre Existenz
Kassel - Die hessische Landesregierung plant eine Änderung des
Privatrundfunkgesetzes. Opfer
dieses Vorhabens könnten die
Bürgermedien, also die Oﬀenen
Kanäle und die nichtkommerziellen Lokalradios, sein. Sie rechnen mit ﬁnanziellen Einbußen,
die ihre Existenz gefährden. Auch
beim Freien Radio Kassel (FRK)
könnten Ende 2007 die Lichter
ausgehen, befürchtet Rainer
Frisch vom FRK-Vorstand.
Was plant die Landesregierung genau?

„Freunde der Erde“

Der BUND setzt sich für Umweltbelange ein - mal mit, mal gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit
Kassel - Der Kreisverband Kassel
des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND)
erlebt derzeit bewegte und ereignisreiche Monate. Seit September
hat er im Kasseler Umwelthaus
neben sieben weiteren Organisationen sein neues Domizil gefunden. Der BUND gilt in Sachen
Naturschutz als kompetent und
streitlustig. Über die aktuellen Arbeitsschwerpunkte und Projekte
sprachen wir mit Horst Peter vom
Kasseler Kreisverband.
Der BUND ist in der letzten Zeit wegen
seiner Klagefreundlichkeit in der Öﬀentlichkeit stark kritisiert wurden. Was
sagen Sie dazu?

Horst Peter: Wenn der BUND
klagt, ist er fest davon überzeugt,
dass in Genehmigungsverfahren
wie bei der A 44 gegen deutsches
oder europäisches Naturschutzrecht verstoßen wird. Er hat im
Rahmen seiner Aufgabe bei Eingriﬀen in die Natur die Belange
des Naturschutzes zu vertreten,
als letztes Mittel die Verbandsklage. Von diesem Recht macht er

nur Gebrauch, wenn ganz oﬀensichtlich Genehmigungsbehörden
gegen das Naturschutzrecht verstoßen haben.
Wieso haben Sie gegen die A 44
geklagt?

Bei der A 44 hat im ersten Klageverfahren das Bundesverwaltungsgericht dem BUND recht
gegeben. Es hat das Land Hessen
verurteilt, für die A 44 im Raum
Hessisch Lichtenau eine neue Planung vorzulegen, da die erste im
Widerspruch zum europäischen
Naturschutzrecht stand. Nach
Auﬀassung des BUND ist das
Hessische Wirtschaftsministerium auch im neuen Planfeststellungsantrag den Bestimmungen
nicht nachgekommen, sodass das
Bundesverwaltungsgericht erneut
entscheiden muss.
Auch bei der Anhörung zum Planfeststellungsantrag der Flughafengesellschaft
Kassel-Calden war der BUND beteiligt.
Das Anhörungsverfahren wurde dieser
Tage abgeschlossen. Ist auch hier eine
Klage zu be�ürchten?

Es ist Sache des Regierungspräsidiums, die in der Anhörung
geäußerten rechtlichen Bedenken
auszuräumen. Erst dann ist über
eine Klage zu entscheiden. Nach
Auﬀassung des BUND widerspricht der Antrag auf Rodung
eines Waldstücks, damit die neue
Start- und Landebahn eingerichtet werden kann, europäischem
Recht. Es besteht ein striktes
Verbot, die Fortpﬂanzungs- und
Ruhestätten der nach Europarecht
geschützten Arten zu beschädigen
oder zu vernichten. Nach Aussagen des Antragstellers sind in
dem betroﬀenem Waldstück neun
Fledermausarten, die als Fortpﬂanzungsstätten Höhlenbäume
benutzen, nachgewiesen. Die
Rodung des Waldstücks erfüllt
daher den Tatbestand der Zerstörung der Fortpﬂanzungsstätten.
Abweichungen von diesem Verbot
sind nur möglich aus zwingenden
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses. Die sind
nach Meinung des BUND nicht
gegeben, da es geeignete Alternativen für den Flughafenneubau an

dieser Stelle gibt. Beispielsweise
die Modernisierung der jetzigen
Start- und Landebahn in Calden.

Rainer Frisch: Der Gesetzentwurf
sieht vor, dass die Landesmedienanstalt, die die Bürgermedien
ﬁnanziert, ab 2008 deutlich mehr
Geld für die Förderung technischer Infrastruktur wie Digitalfernsehen ausgeben muss. Das
geht zu Lasten der Bürgermedien,
für die dann nur noch die Hälfte
der derzeitigen Mittel zur Verfügung stünde.

Landtag nochmals überarbeitet
wird. Die problematischen Passagen müssen in jedem Fall modiﬁziert werden, sonst ist die Schließung von Bürgermedien nicht zu
vermeiden. Seit Wochen führen
wir Gespräche, beispielsweise mit
den Landtagsabgeordneten. Wir
wollen sie davon überzeugen,
dass die Bürgermedien wichtige
Einrichtungen sind, die die Medienvielfalt stärken und auch im
Bereich der Medienpädagogik
hervorragende Arbeit leisten.
Wie reagieren die Abgeordneten?

Sehr positiv. Alle, mit denen wir
bisher Kontakt hatten, sehen die
Bürgermedien ebenfalls als Bestandteil der Medienlandschaft
und lehnen ﬁnanzielle Einschränkungen ab. Auch die Kommunen
stehen klar an der Seite ihrer
Bürgermedien. Ob sich diese Positionen aber im Gesetz niederschlagen, bleibt abzuwarten.

Woran arbeiten Sie noch?

Gemeinsam mit den anderen nordhessischen Naturschutzverbänden
haben wir unsere Bedenken gegen
die Erweiterung des Steinbruchs
am Silbersee in das bergrechtliche
Verfahren eingebracht. Zweitens
wollen wir im Rahmen der Regionalplanung die Ausweisung des
Langen Feldes als Gewerbegebiet
verhindern - als unverzichtbares
Frischluftentstehungsgebiet für
die Luftqualität in Kassel. Drittens
ist die Belastung des Stadtklimas
durch Feinstaub Kassels ein drängendes ökologisches Problem. Der
BUND hat gemeinsam mit einem
der führenden deutschen Umweltmediziner, Professor Eikmann,
aufgezeigt, dass die Gesundheit
der Kasseler Bevölkerung durch
die Feinstaubbelastung in der Luft
erheblich gefährdet ist. Deshalb
hält der BUND eine Reduzierung
der Feinstaubbelastung für unverjpb
zichtbar.

Umfrage

Was muss sich ändern?

Rainer Frisch im Studio 2 des Freien Radios Kassel
Was würde das �ür das Freie Radio
Kassel bedeuten?

Der Betrag, den wir zur Zeit bekommen, reicht gerade eben aus,
um die Infrastruktur halbwegs
zu sichern. Bereits in den letzten
Jahren sind unsere Zuschüsse
stetig heruntergefahren worden,
eine weitere Kürzung wäre für das
Radio nicht verkraftbar.
Was tun die Bürgermedien, um ihren
Fortbestand zu sichern?

Wir hoﬀen, dass der Gesetzentwurf vor der Abstimmung im

Wie geht’s nun weiter?

Ende November ﬁndet vor dem
Hauptausschuss des Hessischen
Landtags eine Anhörung statt,
zu der auch wir geladen sind.
Dort werden wir unsere Position
erläutern, und wir hoﬀen, dass
unsere Argumente in das Gesetzgebungsverfahren einﬂießen. Bis
der Entwurf dann dem Landtag
zur Abstimmung vorgelegt wird,
sollte eigentlich ein Weg gefunden
sein, der die weitere Existenz aller
hessischen Bürgermedien sichert.
fw

Meldungen
Dr. Gregor Czisch (42),
Diplom-Physiker,
Kassel

Am 21. Oktober waren viele Menschen mit
dem DGB auf der Straße. Viele Nordhessen
beteiligten sich an der Demonstration in
Frankfurt. Wir wollten wissen, warum.
Umfrage: Jörg-Peter Bayer

Deutschland ist reich und wird auch pro
Kopf immer reicher. Bei gerechter Verteilung
könnte jeder proﬁtieren. Aber Rente mit 67,
Studiengebühren, Krankenversicherungspauschale, Mehrwertsteuererhöhung, Kürzungen bei
Arbeitslosen- und Kindergeld sowie der Pendlerpauschale und viele andere Projekte von SPD
und CDU greifen die soziale Gerechtigkeit an.

Leonie Blume (28),
Diplom-Kommunikationswirtin, Kassel

Um die massiven Angriﬀe auf unsere Gesundheit, Rente, Arbeits- und Ausbildungsplätze
zurückzuschlagen, brauchen wir französische
Verhältnisse. Anders werden die großen Konzerne, Banken und Politiker nicht umsteuern.
Ich hoﬀe, dass die Gewerkschaften nach den
Demonstrationen am 21.10. endlich zu radikaleren Protestformen wie Streiks aufrufen.

Diakoniechef Gern: Sozialstaat wird schlechtgeredet
Marburg - Der deutsche Sozialstaat wird nach Ansicht des Vorstandsvorsitzenden des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau, Pfarrer
Wolfgang Gern, schlechtgeredet. Die Frage, wie der Sozialstaat ﬁnanziert werden könne, sei nur vordergründig. “Wenn wir einen Sinn für
Solidarität haben, dann können wir auch einen Weg ﬁnden, den Sozialstaat ﬁnanziell auszustatten“, sagte der Pfarrer. Gern ist Sprecher
des Bündnisses Soziale Gerechtigkeit in Hessen, einem Zusammenschluss freier und gemeinnütziger Träger sozialer Arbeit in Hessen. In
Hessen prallen nach Aussage Gerns arm und reich aufeinander „wie in
kaum einer anderen Region Deutschlands“. Das soziale Klima in dem
Bundesland habe sich verschlechtert. Reformen seien nötig, die den
Menschen, besonders aber Kindern und Arbeitslosen, nützten. epd

Jusos fordern mehr Stipendien für Studierende
Marjana Schott (47),
Insolvenzverwalterin,
Bergshausen

Die zunehmende Verarmung der Menschen
begegnet mir in meinem Beruf jeden Tag. Ich
brauche keine Statistiken, ich erlebe das Elend
hautnah. Wir brauchen endlich eine Umkehr
in der Politik. Große Aktionen bestärken mich
darin, dass wir uns erfolgreich wehren können.
Wir können anderen zeigen, dass es sich lohnt
mitzumachen, und ich hole mir die Kraft, meinen Alltag besser durchzustehen.

Christian Kühnert (34),
Verwaltungsangestellter, Vellmar

Das Problem, das wir erleben, ist eine Krise des
Kapitalismus. Durch exponentiellen Anstieg der
Vermögen weniger Menschen muss die Mehrheit
Einschränkungen hinnehmen. Durch eine klitzekleine Änderung von Bar- auf Giralgeld mit Haltegebühren würde ein Weitergabeanreiz geschaﬀen.
Der Staat verschuldet sich jährlich neu um einen
Beitrag in Höhe der zu zahlenden Zinsen für die
Altschulden. Das darf so nicht weitergehen.

Sebastian Lenth (31),
Student, Kassel

Unsere Gesellschaft ist einem starken und
schnellen Wandel unterzogen. Der 21.10. war der
Versuch, gemeinsam gegen verschiedene neue
Realitäten vorzugehen. Es hat sich gezeigt: Alles hängt miteinander zusammen, entgegen der
Meinung von „Fachspezialisten“ die dies immer
mehr aus den Augen verlieren, oder gar auﬂösen
möchten, um gegen diese „Änderungen“ keine Solidarität bei den „Gegnern“ entstehen zu lassen!

Kassel - Die nordhessischen Jusos fordern angesichts der Einführung von Studiengebühren in Hessen zum Wintersemester 2007 die
Spitzenvertreter der deutschen und hessischen Wirtschaft auf, „in
großem Stil“ neue Stipendien zur Studienﬁnanzierung einzurichten.
In Deutschland erhielten nur zwei Prozent der Studierenden ein Stipendium, teilte die SPD-Nachwuchsorganisation mit. 63 Prozent der
Studierenden ﬁnanzierten sich mit Arbeit das Studium ganz oder
teilweise selber, 89 Prozent seien auf Zuwendungen der Eltern angewiesen. „Sozial gerecht ist nach Ansicht der Jusos nur ein studiengebührenfreies Studium“, sagte der nordhessische Juso-Vorsitzende
Björn Spanknebel. Die hessischen Landesverbände von WASG und
Linkspartei bezeichneten die Einführung der Studiengebühren als
„unsoziale Schweinerei“. Sie raubten vielen jungen Menschen ihre Perms
spektiven und verringerten ihre Zukunftschancen.
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Politik & Gesellschaft

Freies Radio

105,8 MHz

Report

Bürgermedienpreis

Auch 2006 hat die Landesanstalt für privaten Rundfunk wieder
einen Preis für die Nutzer der hessischen Bürgermedien ausgeschrieben. Redakteure des Freien Radios Kassel (FRK) waren in
den letzten Jahren sehr erfolgreich und haben etliche Preise ab- FREIES RADIO KASSEL
geräumt - auch für 2006 macht sich das FRK einige Hoffnungen.
Die öffentliche Verleihung findet am 11. November um 11 Uhr im BALI-Kino im Kulturbahnhof
statt. Einen Tag vorher sendet das Freie Radio die diesjährigen Wettbewerbsbeiträge.
Freitag, 10. November, 18 Uhr
Themenwechsel

Straßenbahn-Hörspiel

„Die Große Kasseler Straßenbahn“ heißt ein Hörspiel, das Anfang der 70er Jahre im Rahmen
eines Kurses der Kasseler Volkshochschule entstand und das kürzlich wiederentdeckt wurde.
Das Freie Radio sendet diese historische Aufnahme. Ein Zeitdokument, das nicht nur eine
gehörige Portion Kasseler Lokalkolorit vermittelt, sondern auch Einblicke in einen Alltagsgegenstand ermöglicht, der sich in den letzten 30 Jahren so schleichend verändert hat, dass
man es erst in der Rückschau bemerkt. Das Hörspiel spiegelt Stimmungen - vom verkaterten
Morgen im Depot bis zum Streit in der Bahn, Alltagssorgen und -freuden der Menschen, die
die Straßenbahn betreiben oder sie benutzen. Auch wenn bei der Tonqualität altersbedingt
Abstriche gemacht werden müssen, bietet das Stück doch eine nostalgische Zeitreise in eine
versunkene Welt.
Sonntag, 12. November, 17 Uhr
Die Große Kasseler Straßenbahn

Wurzeln des Rock’n’Roll

„Blowing The Fuse“ heißt eine CD-Reihe, die das verdienstvolle Bremer Plattenlabel Bear
Family herausgegeben hat. Die Edition gibt einen Überblick über die Frühzeit des Rock’n’Roll
und versammelt etliche Rhythm And Blues-Klassiker aus den Jahren 1945-1960. Die Sendung
„Lonesome Traveler“ wird sich der Reihe annehmen und die CDs ausführlich vorstellen.
Sonntag, 26. November, 19 Uhr
Lonesome Traveler
Freies Radio Kassel, Sandershäuser Str. 34, 34123 Kassel
Frequenz 105,8 MHz (Antenne), 97,8 MHz (Kabel), Tel. (0561) 578063, verein@freies-radio.org

Termine
Erwerbslose informieren über Politik

Die Kasseler Erwerbslosen-Initiative (KEI) lädt im November zu drei Vorträgen ein:
Welche Verschlechterungen hat das Jahr 2006 den Arbeitslosen bisher gebracht?
Montag, 6. November, 14 - 16 Uhr
Grundeinkommen! Existenzgeld! Perspektiven für die Zukunft?
Montag, 13. November, 14 -16 Uhr
Macht Arbeitslosigkeit krank? Die sozialen Konsequenzen der Arbeitslosigkeit
Montag, 20. November, 14 -16 Uhr
Außerdem beantwortet die Initiative Fragen zu Hartz IV in Einzelgesprächen
immer Mittwochs von 11 - 13 Uhr.
Veranstaltungsort: Erzberger Straße 8, Kassel

Tel. (0561) 9201505

IG Metall - Boat Trip 2006

Auch dieses Jahr organisiert die IG Metall wieder eine Party speziell für alle Auszubildenden
und alle Junggebliebenen in Nordhessen. Durch
den Erfolg der letzten Azubi-Fete im Dezember
2005 inspiriert, geht es auch dieses Jahr wieder
aufs Wasser. Der Boat Trip 2006 beginnt am 17.
November 2006 um 19:30 Uhr. Um 20:30 Uhr legt
die FMS Deutschland der Rehbeinlinie am Kasseler Altmarkt ab. Während der Fahrt entlang der
Fulda werden DJ Torone mit House und DJ Sixen
Mase mit Hip-Hop auflegen.
Wer eine der auf 250 begrenzten Karten haben
möchte wendet sich an die zuständige Jugendund Auszubildendenvertretung oder direkt an
die IG Metall Nordhessen (Tel. 0561/700050). Eine
Karte kostet drei Euro. Wer zur Bootsparty mit dem Auto anreist, kann seinen Wagen auf dem
Gelände des alten Polizeipräsidiums am Altmarkt parken.

Rat & Hilfe
„Wenn keiner grüßt und alle schweigen“
Ausstellung zum Thema Mobbing
Kassel – Eine umfangreiche Wanderausstellung zum Thema Mobbing wird vom
2. bis 13. November in den Räumen des
Landeswohlfahrtsverbandes in Kassel gezeigt. „Eigentlich gibt es in jedem Betrieb
Mobbing“, sagte Ilona Caroli, Vorsitzende
des Vereins Gesundheit im Betrieb Netzwerk
Nordhessen. Die Ausstellung vermittelt auf
großformatigen Schautafeln Informationen
zu Konflikten und Konfliktursachen in der
Arbeitswelt, veranschaulicht die Folgen
ungelöster Konflikte und stellt individuelle
Bewältigungsstrategien sowie betriebliche
Lösungsmodelle vor.
Es sei eine Erfahrung, „dass Mobbing-Opfer
bis zur Traumatisierung krank werden, weil
sie ausgegrenzt werden“, sagte Pfarrer Herbert Lucan vom Referat Wirtschaft, Arbeit
und Soziales der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck. Die Ausstellung mit dem
Titel „Wenn keiner grüßt und alle schwei-

gen“ richtet sich nicht nur an Mobbingopfer.
„Wir wollen Schulklassen und Betriebe
ansprechen“, sagte Caroli. Mobbing sei oft
ein Tabu, in Firmen herrsche mehrheitlich
die Auffassung, „das gibt es bei uns nicht“.
Den Unternehmern müsse aber klar werden,
ergänzte Lucan, „dass Mobbing Geld kostet,
weil das Betriebsklima darunter leidet“. epd
„Wenn keiner grüßt und alle schweigen“
Ausstellung zur Konfliktkultur
2.bis 13. November 2006, im Landeswohlfahrtsverband Kassel, Ständeplatz 6-10
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis
18 Uhr, Sonntag 15 bis 18 Uhr.
www.wenn-keiner-gruesst.de

Buch-Tipp

Fotos: Holger Kindler

Unterwegs mit den Partisanen

Nordhessische Auszubildende waren auf den Spuren des italienischen Widerstands gegen den Faschismus unterwegs

Immer wieder machen rechte
Jugendliche Schlagzeilen – wenn
sie als Schläger oder NPD-Sympathisanten auﬀallen. Es geht
aber auch anders: Nordhessische
Jugendliche informierten sich
in Italien über den Widerstand
gegen Nazi-Deutschland.
Von Holger Kindler

Kassel/Reggio Emilia - Die Lebensgeschichte von Francesco Pirini beeindruckt und erschüttert.
Mit 17 Jahren versteckte er sich
mehrmals tagelang in den Bergen
und musste von Ferne zusehen,
wie deutsche Soldaten die meisten seiner Familienangehörigen
ermordeten. Er erzählt diese Geschichte mit 79 Jahren nicht zum
ersten Mal einer Gruppe junger
Deutscher am Ort des Massakers.
Die Hügel von Marzabotto bei
Bologna wurden bekannt als Ort
eines der grausamsten nationalsozialistischen Verbrechen an der
Zivilbevölkerung in Westeuropa.
Nachdem deutsche Truppen innerhalb weniger Tage fast alle Bewohner getötet hatten, betraten
in den folgenden Jahrzehnten nur
wenige Menschen diese Gegend.
Wohnen wollte hier niemand
mehr. Heute sind hier vor allem
diejenigen unterwegs, die aus der
Geschichte lernen wollen.
Ende Oktober wanderte
Francesco Pirini hier mit jungen
Menschen aus Nordhessen, die
im Rahmen des Bildungsurlaubs
„Bella Ciao“ der hessischen DGBJugend nach Italien gekommen
waren. Unter ihnen Auszubildende der Stadt Kassel, des Internationalen Suchdienstes des DRK,
des Klinikums Kassels und von
Volkswagen. Gemeinsam waren
sie auf Spurensuche in der Region
Emilia Romagna. Die Geschichte
des deutschen und italienischen
Faschismus, die Verbrechen deutscher Soldaten und ihrer italie-

nischen Unterstützer, aber auch
der massive Widerstand der entstehenden Resistenza lassen sich
hier sehr gut studieren. „Die Wanderung mit Francesco Pirini hat
mich am meisten beeindruckt“,
erzählt Teilnehmerin Swetlana
Bergen aus Wabern. „Seine Erlebnisse zu hören, war ganz schön
hart“, ﬁndet die 18-Jährige.
An einem anderen Ort, an der
Eisenbahnlinie in der Nähe von
Carpi, rüsteten die Faschisten
ein bestehendes Lagergelände
zum Durchgangslager auf, in dem
Juden und politische Häftlinge
interniert waren. Sie wurden dort
so lange festgehalten, bis genug
Menschen zusammengepfercht

In Italien konnten die jungen
Erwachsenen aber nicht nur Orte
des Schreckens, sondern auch
Kämpfer des Widerstands kennenlernen. Während die Bevölkerung in Deutschland überwiegend
dem Nationalsozialismus folgte,
wehrten sich die Menschen in
Emilia Romagna gegen den deutschen und italienischen Faschismus nach der Besetzung am 8.
September 1943. So versteckten
die Bewohner des kleinen Dorfs
Nonantola in der folgenden Nacht
70 jüdische Kinder und Jugendliche in ihren Wohnungen. Sie
hatten geahnt, welche Folgen die
deutsche Besetzung für diese haben würde.

„Die Nachrichten von Menschen, die den Tod vor Augen haben, waren
erschreckend“, erklärt Katrin Ernst (18), Auszubildende aus Staufenberg.
worden waren, um einen voll besetzten Zug in die osteuropäischen
Arbeits- und Vernichtungslager
fahren zu lassen. Das Museum in
der Stadt lässt erahnen, wie es den
Gefangenen ergangen ist. „Die in
die Wand geritzten Botschaften
der Häftlinge waren oft eine Art
von Abschiedsbrief an ihre Familien oder Freunde, die sie kurz vor
ihrer Tötung geschrieben haben.
„Die Nachrichten von Menschen,
die den Tod vor Augen haben, waren erschreckend“, erklärt Katrin
Ernst (18), Auszubildende aus
Staufenberg.

Widerstand mit Waﬀen hingegen leisteten die Partisanen. Vor
allem wehrfähige Männer reagierten auf den Zwang zur Eingliederung in die faschistischen Truppen
mit der Flucht in die Berge. Sie
schlossen sich den Partisanenverbänden an. Ohne die Unterstützung in der Bevölkerung durch
Informationsweitergabe, Waﬀenschmuggel und Unterbringung
und Verpﬂegung der Widerstandskämpferinnen und –kämpfer wäre
die italienische Resistenza nicht
möglich gewesen. Die Teilnehmer des Bildungsurlaubs trafen

Giacomo Notari, der damals als
Partisan Widerstand leistete. Bis
heute bekämpft seine Generation
den Neofaschismus und nimmt so
Einﬂuss auf die italienische Politik. Nach Meinung von Eckhardt
Geitz (26) aus Kassel ist dies auch
notwendig, denn der „Faschismus
in Europa war mit dem Zweiten
Weltkrieg nicht zu Ende. In Italien
wurde 1946 eine Generalamnestie
für alle Faschisten erlassen, und
sie konnten sowohl in Kommunen wie auch auf Landesebene
politische Ämter begleiten. Ihre
direkten und indirekten Nachfolgeorganisationen sind heute integraler Bestandteil des politischen
Systems in Italien.“
Dass neofaschistische Gruppen
und Positionen etwas entgegengesetzt werden muss – darin waren
sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Bildungsurlaubs
einig. Der 21-jährige Felix Bock
aus Korbach fasste die Woche in
Italien für sich zusammen: „Der
Faschismus hat Verheerendes angerichtet. Es ist schlimm, dass er
heute immer noch in einer solchen
Größe und Stärke vorhanden ist.“
Der Bildungsurlaub „Bella Ciao“
ﬁndet im Herbst 2007 erneut
statt. Das Bildungsprogramm der
DGB-Jugend Hessen ﬁndet sich
im Internet unter:
www.hessen.dgb.de/jugend
Hannes Heer: „Hitler wars“

Francesco Pirini besucht in Begleitung von Seminarteilnehmern die Stelle, an denen
seine Familie von SS-Soldaten ermordet wurde.

Unter dem Titel „Hitler war´s
– Die Befreiung der Deutschen
von ihrer Vergangenheit“ ﬁndet
am Donnerstag, 16. November,
eine Lesung mit Hannes Heer
statt. Die Veranstaltung im Saal
der Kasseler Volkshochschule
in der Wilhelmshöher Allee 21
beginnt um 20 Uhr und kostet 5
Euro Eintritt. Eingeladen hat das
Kasseler Debattenforum.

Die Werra als Abwasserkanal?
Grüne: „Kali und Salz will Werra auf Jahrhunderte hin versalzen“

Das drei ??? Survival Buch
Dem Kindergarten schon entwachsen, aber
längst noch nicht erwachsen? Lesefreudigen Kindern ab zehn Jahren präsentieren
Justus, Peter und Bob - die drei ??? - eine
umfangreiche Sammlung von Tipps und
Tricks für angehende Überlebenskünstler.
Das Buch ist übersichtlich und ansprechend
aufgemacht. Es regt an, mal wieder draußen
und mit Freunden unterwegs zu sein, Sachen
auszuprobieren, zu basteln, zu bauen, einen
Erste-Hilfe-Kurs oder den Angelschein zu
machen. Und es vermittelt anschaulich nütz-

Steelen mit Namen der Orte von
Konzentrationslagern vor dem „Museum
der Deportierten“ in der Stadt Carpi in
Italien.

liches Wissen für den
Alltag, wie Verhalten
bei Gewitter, Pflanzenkunde und Wetterbeobachtungen.
Sehr hilfreich, wenn
die
Detektivarbeit
mal wieder raus in die
Natur führt.
hm
Das drei ??? Survival Buch ist im Kosmos
Verlag erschienen und kostet 9,95 Euro

Kassel - Die bündnisgrüne Politikerin Nicole Maisch wirft dem
Düngemittelkonzern K+S AG
(ehemals Kali und Salz AG) vor,
die Werra „auf Jahrhunderte hin
versalzen“ zu wollen. K+S plane
über eine 60 Kilometer lange
Pipeline jährlich rund 500.000
Kubikmeter salzhaltige Abwässer
von ihrem Kaliwerk bei Neuhof
(Fulda) in die Werra zu pumpen,
sagte Maisch, die Mitglied der Re-

gionalversammlung Nordhessen
ist. Diese Abwässer entstehen,
wenn Regen auf die überirdischen
Salzhalde, im Volksmund wegen
ihrer enormen Größe „Monte
Kali“ genannt, fällt. „Um die Halde komplett abzutragen müsste
die geplante Pipeline 700 Jahre
lang betrieben werden“, rechnet
Maisch vor. Umweltschützer und
Gewässerbiologen der Universität
Kassel seien sich einig, dass damit

der derzeitige schlechte Zustand
der Werra auf Jahrhunderte hin
zementiert würde.
Die Werra ist, obwohl sich ihr
Zustand in den letzen Jahren
sehr verbessert hat, in weiten
Teilen immer noch ein stark verschmutzter Fluss, in dem nur wenige, besonders widerstandsfähige Fisch-Arten überleben können.
„Die geplante Pipeline würde alle
Hoﬀnungen, dass sich die Werra

weiter erholen könnte, zunichte
ms
machen“, kritisiert Maisch.
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Gespräch

„Privatisiert: Ruiniert!“
Gewerkschaften und Betriebsrat der Städtischen Werke sind gegen einen Verkauf
Kassel - Um einen Ausweg aus der
schwierigen Finanzlage zu ﬁnden,
denken viele Kämmerer daran,
das kommunale Eigentum ihrer
Stadt zu veräußern. In Kassel hat
sich jetzt ein Bündnis gegen Priva-

tisierung gegründet, das sich vehement gegen diese Bestrebungen
zur Wehr setzt. Über die Beweggründe und Ziele des Bündnisses
sprach Jörg-Peter Bayer mit der
DGB-Regionsvorsitzenden Katha-

„Mein größter politischer Fehler“
Der Rechtsanwalt Hans-Werner
Tovar (SPD) hat im Jahr 2001
dem Verkauf von 51 Prozent der
Anteile an den Kieler Stadtwerken zugestimmt. Heute bereut
er seine Entscheidung. Der Nordhessischen sagte er, warum.
Welche Gründe haben Sie und ihre
Fraktion im Jahr 2001 dazu veranlasst, einen Käufer �ür die Kieler
Stadtwerke zu suchen?

Hans-Werner Tovar: Kiel war
seiernzeit mit rund 750 Millionen D-Mark verschuldet. Der
Reinerlös von 450 Millionen für
die Veräußerung von 51 Prozent
der Aktien der Stadtwerke Kiel
reduzierte den Schuldendienst
erheblich. Allein aufgrund der
Zinseinsparungen ergaben sich
jährliche Entlasungseﬀekte von
etwa 15 Millionen Mark.
Zudem hatte ein Gutachten
einer renommierten Beratungsgesellschaft ergeben, dass die Liberalisierung des Strommarktes
die Gewinnmarge der Kieler
Stadtwerke einbrechen lassen
würde und die Werke deshalb
einen starken Partner bräuchten.
Wie wir heute wissen, war diese
Prognose vom „großen Stadtwerke Sterben“ ein großer Irrtum.
Hat es im Zuge der Verkaufsverhandlungen Widerstand in der Bevölkerung
gegen einen Verkauf gegeben?

Erstaunlicherweise gab es keinen
nennenswerten Widerstand. Innerhalb meiner Partei, der SPD,
gab es allerdings Widerstände, die
jedoch auf einem Kreisparteitag
mit großer Mehrheit überstimmt
wurden. Selbst der Betriebsrat

der Städtischen Werke stimmte
der Veräußerung zu.
Was würden Sie auf Grund ihrer Erfahrungen heute anders machen?

Ich betrachte meinen damaligen
Einsatz in Partei und Ratsversammlung für den Anteilsverkauf
als meinen größten politischen
Fehler meiner 20-jährigen Mitgliedschaft in der Kieler Ratsversammlung. Die Gutachtenprognose bewahrheitete sich nicht.
Die Werke hätten die Probleme
der Liberalisierung auch aus eigener Kraft bewältigen können.
Tafelsilber kann man nur einmal
verkaufen. Im Gegenzug verzichtet man jedoch dauerhaft auf die
politische Einﬂussnahme auf ein
städtisches Unternehmen, das
der Daseinsvorsorge dient.
Die Entschuldungsfolge hat
sich in Kiel ohnehin relativiert,
da das jährliche Deﬁzit der Landeshauptstadt trotz alledem auf
mittlerweile rund 30 Millionen
Euro angewachsen ist. Ich würde
heute, statt Anteile zu verkaufen,
auf eine eﬀektivere Arbeit in den
Aufsichtsgremien drängen.
Welche Ratschläge oder Empfehlungen
würden Sie heute ihren Kollegen in
anderen deutschen Städten geben, die
vor einer ähnlich schwierigen Entscheidung stehen?

Ich kann nur dringend empfehlen, jedem Gutachter und jedem
Investment-Banker mit großer
Skepsis gegenüber zu treten. Was
Dritte können, kann die öﬀentliche Hand auch. Man muss es
nur anpacken.
Interview: Jörg-Peter Bayer

rina Seewald und dem Betriebsratsvorsitzenden der Städtischen
Werke AG, Klaus Horn.
„Privatisiert! – Ruiniert!“ ist das Motto
ihres Bündnisses. Was sind die Schwerpunkte seiner Arbeit?

Katharina Seewald: Schwerpunkt
unserer Arbeit ist im Moment
die Auseinandersetzung um die
Veräußerung weiterer Anteile an
den Städtischen Werken. Aber wir
befürchten genauso einen wachsenden Privatisierungsdruck auf
die Beschäftigten beim Klinikum
Kassel und im Bildungsbereich.
Die Pläne des Anteilsverkaufs der Städtischen Werke werden konkreter. Wie
beurteilen Sie die derzeitige Situation?

Klaus Horn: Die Verkaufsüberlegungen wurden schon zum dritten
Mal angestellt. Erstmalig 1993,
weil die Stadt Geld brauchte. Nach
der Fusion mit der EAM kam es
2001 zum Verkauf von 24,9 Prozent der Anteile an die Hamburger
Elektrizitätswerke (HEW), einem
kommunalen Unternehmen, das
wiederum von Vattenfall übernommen wurde.
Im Moment werden drei mögliche Alternativen diskutiert:
Entweder sollen ihre derzeitigen
Anteile als Tauschobjekt gegen
Vermögenswerte,etwaKraftwerksbeteiligungen, eingetauscht werden oder es soll die Mehrheit an
den Städtischen Werken erlangt
werden, um mehr Einﬂuss auf das
Unternehmen ausüben zu können. Als dritte Alternative ist die
Veräußerung der Anteile zu einem
höchstmöglichen Preis angedacht.
Wir als Arbeitnehmer möchten
die Städtischen Werke als Ganzes
erhalten. Die Städtischen Werke
sind gut aufgestellt und ein erfolgreiches Unternehmen.
Seewald: Die Städtischen Werke
sind eine der lukrativen Einnahmequellen der Stadt, deshalb würde sie sich auch selber bei einem
Verkauf schaden. Darüber hinaus

Wehren sich gegen
weitere Privatisierungen:
DGB-Cheﬁn Katharina Seewald und
Klaus Horn, Betriebsratsvorsitzender
der Städtischen Werke Kassel.
(Foto: Dieter Schwerdtle)

ist zu befürchten, dass Leistungsstandards abgesenkt werden.
Der SPD-Unterbezirksvorsitzende Bernd
Hoppe hat eine kommunale Zusammenarbeit mit anderen Versorgern ins
Gespräch gebracht. Eine gute Idee?

Horn: Wir können über alles
reden, aber dazu müssen die
Vorschläge konkretisiert werden.
Mit der HEW hatten wir ja einen
kommunalen Anteilseigner, der
kurze Zeit später durch einen
privaten aufgekauft wurde. Auch
die Erfahrungen in Kiel mit Arbeitsplatzverlusten sind wenig
überzeugend. Wir arbeiten bereits
mit vielen kleinen Gemeinden zusammen, wie Calden und Vellmar

D

ie in der Einleitung aufgestellte
Die Suche nach diesem strategischem
These triﬀt den Sachstand nur
Partner muss deshalb ein zentrales Anunvollständig. Richtig ist, dass Vattenliegen aller Kasseler Bürgerinnen und
fall Europe der Stadt Kassel mitgeteilt
Bürger sein. Das Gebot ist, die Verschulhat, über einen Verkauf der von diedensfalle zu stoppen und Generationensem Konzern gehaltenen 24,9 Prozent
gerechtigkeit auszuüben. Die Schulden
der Anteile an der Städtische Werke
der Stadt zu reduzieren ist ein Ziel und
AG nachzudenken. Dieses an die Stadt
Kriterium des Entscheidungsprozesses.
Kassel herangetragene Vorhaben möchIm Sinne einer zukunftsgerichteten
ten wir im Interesse der Sicherung der
Strategie muss der Anstoß von VatArbeitsplätze und einer auf guter wirttenfall Europe genutzt werden, unsere
schaftlicher Basis stehenden EnergieverStädtischen Werke für die Zukunft sisorgung begleiten. Deshalb diskutiert
cher und nutzbringend für alle Bürger
derzeit eine Arbeitsgruppe der Stadtverder Stadt Kassel zu positionieren.
ordnetenversammlung darüber, wie die
Der jetzt von Vattenfall Europe anStadt den von Vattenfall angestoßenen
gestoßene Prozess muss strategisch
Prozess zur Zukunftssicherung nutzbar
genutzt werden, um auch über die städmachen kann.
tischen Anteile nachzudenken. Klar ist
Wenn bereits jetzt behauptet wird,
bereits jetzt, dass die Stadt in jedem
die Stadt Kassel wolle weitere Anteile
Fall mindestens 25,1 Prozent der Aktien
veräußern, ist dies falsch und wird den
behalten und die Wasserversorgung als
laufenden Überlegungen nicht gerecht.
wichtiger Bestandteil der kommunalen
Die Stadt muss sich strategisch positiDaseinsvorsorge nicht veräußert wird.
onieren, wenn der Mitaktionär über die
Ich bin mir sicher, dass die StadtverordVeräußerung seiner Anteile nachdenkt.
netenversammlung ihrer VerantworTrotz Aktienmehrheit kann es der Stadt
tung für die jetzige und für die künftigen
nicht egal sein, wer Aktien an einem
Generationen gerecht werden wird.
seiner bedeutendsten Unternehmen hält. Wir wollen einen
Partner haben, der konstruktiv
und vorwärts gerichtet die UnDr. Jürgen Barthel (SPD),
ternehmensführung unterstützt
und die Belange der Bevölkerung Kämmerer der Stadt Kassel
sowie die Arbeitsmarktlage Kassels positiv berücksichtigt.

D

Wem sollen die
Städtische Werke
Kassel gehören?
Sollen weitere Anteile der Städtischen Werke verkauft werden?
Im Rathaus wird seit einiger Zeit
über den Verkauf weiterer Anteile
der Städtischen Werke kontrovers
diskutiert. Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel will mindestens 25,1
Prozent der Anteile halten – ist also
oﬀen für einen weiteren Verkauf
von Anteilen. Bündnis 90/Die Grünen denken hingegen laut über den
Rückkauf der 24,9 Prozent nach,
die derzeit dem Energiekonzern
Vattenfall gehören.

- das läuft sehr positiv. Außerdem
sehe ich im Umkreis von 150 Kilometern keinen Wasserversorger,
der sich realistisch gesehen an den
Städtischen Werken beteiligen
würde und uns helfen könnte.
Was hat das Bündnis noch vor?

Seewald: Präsent waren wir ja
schon vor den zwei Stadtverordnetenversammlungen, wo wir
jeweils Kundgebungen veranstaltet haben. Und da werden wir
nicht locker lassen. Wir fordern
die Stadtverordneten auf, dem
Bieterverfahren auf keinen Fall
zuzustimmen. Und wir werden
sehr genau hinschauen, wer dafür
und wer dagegen ist.

Horn: Am 13. November wird
es zunächst eine Konzernbetriebsversammlung geben. Anschließend werden wir in einem
Demo-Zug vom Betriebshof in der
Sandershäuser Straße bis vor´s
Rathaus ziehen. Dort werden wir
laut unsere Meinung zu den Verkaufsplänen sagen!
Und wenn die Stadtverordneten trotzdem zustimmen...

Seewald: ...dann wird es die Stadt
rund 300.000 Euro kosten!
Horn: Die Erfahrungen in anderen
Ländern, etwa mit der Stromversorgung in den USA oder der Bahn
in Großbritannien, zeigen die
Konsequenzen von Privatisierung
sehr deutlich. Gewinne werden
privatisiert und Verluste kommunalisiert.

as Ansinnen, weitere Anteile der
Ein Verkauf bringt keine nachhaltige
Städtischen Werke zu verkaufen,
Entlastung des Kasseler Haushaltes. Der
hat einen schönen Titel: „Strukturiertes
Kämmerer könnte zwar einmalig einen
Bieterverfahren“ steht auf der Verpabeachtlichen Verkaufserlös verbuchen.
ckung. Das klingt seriös und ergebnisofEs fehlte aber künftig die jährliche Divifen. „Immer alles im Griﬀ, jederzeit
dende ebenso wie die Verlustabdeckung
beendbar“ lautet die Botschaft. Zweifel
für die Kasseler Verkehrsgesellschaft
sind angebracht. Sie gelten einmal dem
(KVG), die durch den steuerlichen QuerVerfahren: Wird man die Geister, die
verbund im KVV-Konzerns möglich ist.
man rief, wirklich wieder los? Kann man
Diese Vorteile sind weit größer als mögjederzeit „nein danke“ sagen? Die Zweiliche Zinseinsparungen aus einem Verfel gelten aber vor allem den Gründen
kaufserlös. Auch wenn der Regierungsfür dieses Verkaufspaket. Diese Gründe
präsident die Prüfung des Verkaufes
halten einer kritischen Überprüfung
städtischen Eigentums verlangt hat nicht stand.
wirtschaftlich unsinniges Handeln kann
Statt eines weiteren Verkaufes soller nicht verlangen. Schon diese nüchte der Rückkauf des Vattenfallanteiles
terne ﬁskalische Betrachtung zeigt, dass
von 24,9 Prozent geprüft werden. Die
ein weiterer Anteilsverkauf sich ﬁnanziStädtischen Werke sind ein gesundes
ell nicht rechnet. Darüber hinaus liefe
Unternehmen. In den vergangenen fünf
ein Verkauf faktisch auf die ZerschlaJahren lag das Jahresergebnis immer
gung des städtischen KVV-Konzernes
deutlich über 16 Millionen Euro. Das
hinaus, würde mit erheblichen Arbeitsmuss nicht so bleiben. Risiken besteplatzverlusten verbunden sein und eine
hen ohne Zweifel. Die aktuelle Debatte
eigenständige Energiepolitik unmöglich
um die Netzentgelte zeigt dies deutlich.
machen. Die Verkaufsentscheidung von
Aber bei allen Risiken im Strom- und
Vattenfall darf die Stadtpolitik nicht in
Gasmarkt, für eine Substanzgefährdie falsche Richtung treiben.
dung besteht nun wirklich kein
Anlass. Auch wenn die Netzentgelte gesenkt werden müssten,
Geld wird damit auch zukünftig
Wolfgang Friedrich
verdient werden. Sonst hätte
(Bündnis 90/Die Grünen),
diese Republik über Nacht eine
Stadtverordneter
andere Wirtschaftsordnung bekommen.
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Tipps & Rätsel

PC-Tipp

Bilder-Rätsel

Den Computer leiser machen
Vielen PC-Nutzern gehen die Betriebsgeräusche ihres Computers
auf die Nerven – sie vermindern
zudem nachweislich die Konzentrationsfähigkeit. Wer das ändern
möchte, sollte zuerst der Ursache
auf den Grund gehen. Normalerweise kommt das Rauschen
vor allem von den Lüftern im
Computer, also dem Kühler des
Prozessors, der Graﬁkkarte und
des Netzteiles. Die Lärmquelle
Netzteil kann ohne großen Kostenaufwand beseitigt werden.
Spezielle Silentlüfter kosten rund
20 bis 30 Euro. Sie sind bei großen Internethändlern oder beim
Computerladen um die Ecke erhältlich. Das Netzteil muss in der
Regel komplett getauscht werden,
auch da gibt es spezielle Modelle,
bei denen der Lüfter dank Temperatursteuerung nur dann läuft,
wenn er gebraucht wird (Kosten:
20 bis 40 Euro). Ist die Graﬁkkarte schuld am Lärm, ist es häuﬁg

für den Laien problematisch, den
Lüfter selbst zu wechseln. Wer es
dennoch versuchen möchte, kann
eine nicht zu leistungsstarke gebrauchte Variante bei eBay ersteigern – das Produkt sollte passiv
ohne Luft gekühlt werden (ab 20
Euro).Nachdem wir auch diese
Hürde genommen haben ist nun
noch das Gehäuse zu optimieren.
Dafür gibt es spezielle Dämmmatten, die einfach auf die richtige
Größe geschnitten in das Gehäuse
geklebt werden. Das kostet rund
20 Euro.
Für alle Produkte gibt es viele
Anbieter - deswegen ist es sinnvoll,
vor dem Kauf Preise zu vergleichen
und die Höhe der Versandkosten
zu beachten. Die Investitionen in
eine leisere Arbeitsatmosphäre
lohnen natürlich nur, wenn der
Computer noch länger genutzt
hl
werden soll.
www.compito.de
www.pcsilent.de

Surf-Tipp
Beruf und Heimwerken. Diese
Aufteilung ist zwar ziemlich altmodisch – die Tipps sind aber
häuﬁg interessant und manchmal
hl
sogar zum Schmunzeln.
www.frag-mutti.de
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höchste
ägyptische
Göttin

Stahlplattenklavier
separat
Abk.:
Lesesaal
Kurier

hochwertiger

Abk.:
Kunststoff

Signalgerät

gegorenes
Milchprodukt

breiige,
erdige
Flüssigkeit

überglücklich
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italienisch:
ja
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Quatsch,
Nonsens

asiatisches
Hochgebirge

französisch:
eins

Trockengras

Verhängnis
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Vermutung

Sitzmöbel

Vorname Skatder
ausDerek
druck

nächtliches
Gespenst

3

rotes
Wurzelgemüse

Erdgeist

Wasserpflanze
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HEISSER HERBST

Geburtsort,
Zuhause

1
kurz für:
an dem

das
Ich
(latein.)

heftiger
Windstoß

Nordhessische Neue Zeitung, IG
Metall, Stichwort: Bilderrätsel,
Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel. Oder
per E-Mail an: gewinnen@nordhessische.de.
Einsendeschluss
ist der 24. November 2006. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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chem.
Zeichen
für Neon

islam.
Rechtsgelehrter

europäische
Münze

tragendes
Bauteil

einfarbig
Richtschnur

grob
norddeutsch:
Ruß
kleine
Gemeinde

Stoff

süddeutsch:
Hausflur

boshaft

16
Habsucht

gesungene
kath.
Messe
reicher
Genießer
erster
Generalsekretär
der UNO

Wir verlosen drei Exemplare der
17 CDs umfassenden Lesung des
ersten Teils von Herr der Ringe.
Schicken Sie das Lösungswort
unseres Kreuzworträtsels an:
Nordhessische Neue Zeitung, IG
Metall, Stichwort: Rätsel, Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel. Oder per
E-Mail an: gewinnen@nordhessische.de. Einsendeschluss ist der
24. November 2006. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Kfz-Z.
Landsberg/
Lech

livländ.
Längenmaß

Kfz-Z.
Gelnhausen

König
der
Elfen

Giftschlangen
gezielte
Täuschung

2
Kennzeichen

verzerrtes
Gesicht,
Fratze

gefüllte
Backware
Aufforderung
zur Ruhe

Vertretung

8
Kiefernart

5

lateinisch:
Stadt

chinesischer
Politiker †

ägyptischer
Sonnengott

Vorläufer
der EU
Gegenteil von
absolut

gemächlich

Schaltknopf

KaribikInsel
(St. ...)

persönliches
Fürwort

längere
Belästigung

7

Kaltspeise

Finkenvogel

11

Symbol
für
Christus

Berghüttenwirt

Hier kann also auch die Antwort
gewählt werden, die dem Vermieter vermutlich am besten gefallen
wird. Zwei Beispiele:
Wie oft erhalten Sie Besuch?
Antwort: Selten, ich bin ein stiller und ruhiger Mieter. (Keine
Vermieter will, dass es in seinem
Haus wie in einem Taubenschlag
zugeht.)
Welche Musik bevorzugen Sie?
Antwort: Klassik. (Kein Vermieter
will eine Diskothek im Haus und
laute Heavy-Metal-Musik stört
rd
den Hausfrieden.)

Kurzschreibform
(Kw.)

Kirmesattraktion

keineswegs
(ugs.)

englisch:
zu (viel)

Seufzer

sagen, wenn es darum geht, wer
und viele Personen in die Wohnung einziehen sollen.
Anders sieht es aber bei Fragen aus, die mit dem Mietvertrag
nicht unmittelbar etwas zu tun
haben. Hier gehen den Vermieter
die Antworten nichts an. Fragen,
wie die, ob Kinder geplant sind,
ob die Ehefrau schwanger ist, ob
der Ehepartner Ausländer ist,
ob Vorstrafen vorliegen oder wie
man sich die ideale Wohnungseinrichtung vorstellt, kann der
Mieter beantworten, wie er will.

9

USSchauspielerin
(Sydne)

Hauptstadt
NordKoreas

LÖSUNGSWORT VOM LETZTEN RÄTSEL

Ziffernkennung
(engl.)

Den ersten Teil der Triologie Herr
der Ringe ist nun als Hörbuch erschienen. „Die Gefährten“ nimmt
die Zuhörer auf eine gefährliche
Reise rund um die Zukunft Mittelerdes mit. Allen voran Hobbit
Frodo, der auserwählt ist, den einen Ring ins Land Mordor zu tragen, um ihn dort zu vernichten.
Doch die dunklen Mächte wollen die Herrschaft über Mittelerde
erlangen - ein erbitterter Kampf
beginnt. Achim Höppner, die
deutsche Synchronstimme von
Zauberer Gandalf, liest den ersten
Teil des unübertroﬀene FantasyEpos komplett und ungekürzt.
jpb
Sehr hörenswert!
also
(latein.)

geschliffener
Diamant
fossiler
Brennstoff

Haschisch
(ugs.)

Herr der Ringe als
Hörbuch

Zeichen

Warnton

Laubbaum

Tipp

10
ordentlich

kommen. Deshalb empﬁehlt der
Mieterverein Kassel, alle Fragen
zu beantworten.
Nicht immer müssen die Antworten aber hundertprozentig
stimmen. Fragen, an denen der
Vermieter ein berechtigtes Interesse hat, müssen wahrheitsgemäß
beantwortet werden. Das sind
alle Fragen, mit denen abgeklärt
werden soll, ob der Mieter die zukünftige Wohnung bezahlen kann.
Fragen nach dem Einkommen und
nach dem Arbeitsplatz also. Die
Wahrheit muss der Mieter auch

Schubfach

deutsche
Vorsilbe

Ackergerät

Unsere Preisfrage: Wie heißt
und in welcher nordhessischen
Stadt steht dieses Gebäude? Zu
gewinnen gibt es diesmal zwei
mp3-Player. Wenn Sie die richtige
Antwort kennen, senden sie diese
unter Angabe Ihrer Anschrift an:

bevor es ab 1877 unter nunmehr
preußischer Regierung zum königlichen Katasteramt wurde. Im
Jahre 1884 schließlich erfolgte
der Umbau zum Naturalienmuseum, das bis heute hier seinen Sitz
jpb
hat.

Schund,
Plunder

6

holländische
Käsesorte

schottische
Großstadt
Tonne

biblienglisch:
sche
eingeLandschaltet schaft

flink,
agil

20

‚genug‘
in der
Musik

Um die Selbstauskunft, also das
Ausfüllen mehr oder weniger umfangreicher Fragebögen, kommt
heute kaum ein Wohnungssuchender herum. Makler, Eigentümer oder Wohnungsunternehmen
fragen aber nicht nur wirklich
Wissenswertes ab, sondern häuﬁg
auch Privates oder gar Intimes,
wie der Mieterverein Kassel feststellte. Das Ausfüllen der Selbstauskunft ist freiwillig. Wer nicht
mitspielt und nicht antwortet,
hat allerdings kaum eine Chance,
die gewünschte Wohnung zu be-

Vereinigung

Stellung

Foto: Jörg-Peter Bayer

Wer einem Vermieter Rede und Antwort steht, muss nicht immer die Wahrheit sagen

fahrendes
Volk

15

Ein kleiner Tipp: Im gesuchten Gebäude sind derzeit die Dinosaurier los!

Vorsicht bei der Selbstauskunft

britische
unverPrinfeinert
zessin

Saugwurm

Lehrling
(Kw.)

Unser Rätselbild zeigt diesmal ein
wichtiges historisches Gebäude
einer ehemaligen nordhessischen
Residenzstadt, das in diesem Jahr
sein 400-jähriges Bestehen feiern
kann. Zwischen 1604 und 1606
wurde es im Stil der Spätrenaissance von Wilhelm Vernukken im
Auftrag von Landgraf Moritz dem
Gelehrten errichtet, nach dessen
Sohn es seinen Namen erhielt. Es
ist der erste festgegründete Theaterbau Deutschlands.
In seiner wechselvollen Geschichte war es im dreißigjährigen
Krieg eine Kanonengießerei und
Soldatenkirche, ab 1698 Kunsthaus, seit 1709 Hochschule des
„Collegium Carolinum“, 1738 kam
eine medizinische Abteilung dazu,
ab 1792 unter Kurfürst Wilhelm I
wurde es in eine Kadettenanstalt
und Artillerieschule zur Ausbildung seines Oﬃzierskorps umgebaut. Von 1815 an beherbergte
es das Obersteuerkollegium,

Tipps �ür Mieter

Tipps für alle Lebenslagen
Kochen, Putzen, Einkaufen – wer
zu diesen Themen die Tipps anderer Verbraucher lesen möchte, ist
bei frag-mutti.de genau richtig.
Auch Vati wird gefragt: Er sammelt Tipps rund um Finanzen,

Wie heißt dieses
Gebäude?

großes
Gewässer

gefrorenes
Wasser

12

21
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Report

Oﬀen �ür die Rhythmen der Welt:
Der Chor provocale.
Fotos: Andreas Fischer

Frischer Wind bei provocale

Mehr als Gesang: Der einstige DGB-Chor baut in das aktuelle Programm Szenen und Choreograﬁe ein
Aus dem kulturellen und politischen Nordhessen ist die
„Speerspitze der kulturellen
Arbeiterbewegung“ nicht mehr
wegzudenken und wegzuhören
– der Chor provocale.
Von Walter Schulz

Kassel - provocale wurde 1979
als „DGB-Chor“ vom damaligen
Sekretär der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen,
Ralph Lüdtke, auf den Notenständer gelegt und hatte seinen
ersten öﬀentlichen Auftritt auf
der Maifeier des DGB am 1. Mai
1979. Zunächst wurden traditionelle Arbeiterlieder gesungen.
Bald machten sein musikalisches
Können und die große Beachtung
durch die nordhessische Hörerschaft den Chor über die Grenzen
der Stadt hinaus bekannt.
Die Sängerschar nahm mit
der Zeit eine erstaunliche musikalische und künstlerische
Entwicklung. Vom einfachen,

einstimmigen Arbeiterlied zu den
anspruchsvollen Kompositionen
des
Adolf-Schönberg-Schülers
Hanns Eisler. Von den Liedern der
Freiheitsbewegung der Dritten
Welt zu mehrstimmigen Intonationen des internationalen Jazz
und Pop. Von eigenwillig interpretierten deutschen Volksliedern zu
Opern-Parodien des 19. Jahrhunderts. Das soziale Engagement
wurde dabei nie vergessen. Der
Chor sang gegen die Schließung
des ENKA-Werkes, gegen den
NATO-Doppelbeschluss, gegen
Ausländerfeindlichkeit und für die
Friedensbewegungen der 80er.
Heute sind die Männer und
Frauen von provocale in der Lage,
geistliche Chorliteratur des 17.
Jahrhunderts ebenso wie stimmungsvolle Erinnerungen an die
Comedian Harmonists oder die
Edelschnulze „Love me tender“
vorzutragen. Auch Grönemeyers
„Männer“ darf nicht fehlen. Ein
Markenzeichen des Chores ist

die szenische Aufbereitung der bar auf das Management eines
Songs, wobei die Handschrift von Großkonzerns. Die Welten prallen
Michael Wilke unverkennbar ist. aufeinander. provocale verspricht
Der 55-Jährige hat den Chor 25 einen Abend zwischen Samba und
Jahre lang zusammen mit Bar- Tango, vom Jazz bis zur Volksbara Rosenboom geleitet. Den musik. Das Konzert wird zum
Dirigentenstab haben inzwischen großen Teil die Arbeit von Anke
beide niedergelegt. Bei den Insze- Schmidt dokumentieren. Sie hatte
nierungen ist Wilke aber nach wie vor eineinhalb Jahren die Chorvor maßgeblich beteiligt. Die aus- leitung übernommen, wird sie im
drucksstarken choreographischen Dezember aber aus persönlichen
Auftritte des Chors werden für Gründen wieder abgeben. Frischer
Von den Liedern der Freiheitsbewegung der Dritten Welt zu
mehrstimmigen Intonationen des internationalen Jazz und Pop.
das Publikum so zu einem wahren
Ohren- und Augenschmaus.
So auch bei provocales neuem
Konzert, das unter der Leitung von
Anke Schmidt und der Regie von
Michael Wilke am 17. und 18. November um 20 Uhr in der Kasseler
Kulturfabrik Salzmann aufgeführt
wird. Der beziehungsreiche Titel:
„Ansichten eines Barhockers“. In
dem Stück triﬀt eine Reisegruppe
aus Ostwestfalen in einer Hotel-

Wind weht dann aus dem Norden.
Die neue Chorleiterin Martje
Grandis kommt aus Kiel. Sie ist
bereits in die Vorbereitungen des
nächsten Konzerts eingebunden,.
Zum Jahreswechsel 2006 zog sie
nach Vellmar.
„Wie ﬁnden Sie es denn hier?“,
fragte die Nordhessische. „Einfach
schön“, sagte Grandis, „nicht so
platt wie in Schleswig-Holstein.
Ich habe auch kein Heimweh.“

Die neue provocale-Leiterin Martje Grandis

Bei der kürzlichen Chor-Probe
im Philipp-Scheidemann-Haus
munterte Martje Grandis die 39
Frauen und 14 Männer erstmal
zu gestenreichen Lockerungsübungen auf. Dann ging es die
Tonleiter immer höher mit „Dingdang-dong“ und endete mit einem
gewaltig rauschendem Ausatmen.
„Nicht so pressen, nicht so quetschen“, mahnte die Cheﬁn in spe
ihre neuen Schützlinge.
Dafür legen die Chormitglieder
sogar drauf. Der Jahresbeitrag beträgt 100 Euro, „sozial gestaﬀelt
natürlich“, sagt provocale-Kassierer Bernd Winter. „Beiträge und
Einnahmen durch die Konzerte
decken gerade mal unsere Ausgaben“, erzählt der 52-Jährige. Für
den Nachwuchs wird eifrig und
erfolgreich geworben. „Junge

Stimmen klingen schon besser“,
sagt Regisseur Michael Wilke. Das
Durchschnittsalter liegt derzeit
bei rund 50 Jahren.
Im Millenniums-Jahr 2000
feierte der Chor seine „Volljährigkeit“ – 21 Jahre wurde er alt. Der
DGB, der seine Schirmherrschaft
1999 abgegeben hatte, als sich
die Gesangstruppe ihre Rechtsform änderte und einen eigenen
Verein gründete, gratulierte mit
den Worten: „Wir freuen uns mit
Euch und mit alle denen, die je im
Chor waren und ihn als ein Stück
Kasseler Gewerkschaftsgeschichte
erlebt haben.“
Ansichten eines Barhockers, 17.
und 18. November, 20 Uhr, Kulturfabrik Salzmann. Die Karten
kosten 10 Euro (8 Euro ermäßigt).
www.provocale.de

Andres Zeitgeschehen

Verplant in Dublin
Im Oktober besuche ich für einige Tage einen studierenden
Freund in Dublin. Am zweiten
Tag meines Besuches erkunde
ich die Innenstadt und steige
nach läppischer 40-minütiger
Wartezeit in die Buslinie „19“.
Im Bus jedoch erfahre ich, dass
ich, um zurück zur Universität
zu gelangen, in den Bus „19A“
hätte steigen müssen. Nach 20
Minuten Fahrzeit steige ich zerknirscht aus und warte an einer
entlegenen Bushaltestelle zusammen mit einem Iren, der sich als
Paul vorstellt, auf den richtigen
Bus. Ihn hat das selbe Schicksal
ereilt, er wohnt unweit der Universität. Es verstreichen erneut
Minuten. Dem Fahrplan nach
– es könnten genauso gut Lottoscheine aushängen - hätte schon
längst ein Bus halten müssen.
Pauls Handy klingelt, er nimmt
ab und redet hektisch. Es sei
seine Ehefrau, und die glaube
ihm die ganze „Nummer“ mit
dem falschen Bus nicht, so seine
folgende Erklärung. Rechts von
uns fahren binnen kürzester
Zeit gleich zwei „19A“ vorbei,
biegen aber nicht in unsere Nebenstraße ein. Eine junge Frau,
die sich zu uns gesellt hat, betont
gelassen, das sei normal, der Bus
wende und komme dann „irgendwann“ hierher zur Haltestelle.
Pauls Handy klingelt bereits
zum vierten Mal. Die Diskus-

sion verläuft immer
angeregter. Entnervt
schlägt er vor: Lass
uns laufen, das Warten hätte doch keinen
Sinn mehr! Und so
gehen wir strammen
Schrittes eine gespenstische Straße entlang,
links und rechts graue,
zweigeschossige Gebäude, ein Haus ähnelt
dem anderen, keine
Menschenseele. Pauls
Handy ertönt erneut. Lehmann auf der grünen Insel:
Foto: Lehmann
Resignierend drückt Die Idylle ist trügerisch!
er mir sein Mobiltelefon in die heiteren Spaziergang fort und er
Hand und meint, ich solle es ihr erklärt mir, dass an der Uni-Halerklären, ihm glaube sie doch eh testelle bereits seine Frau warte,
nicht. Gerne stelle ich mich seiner da sie zur Arbeit müsse. Irgendwie
Gattin vor und erläutere die son- beschleicht mich das solidarische
derbare Situation sachlich. Doch Gefühl, ihn bis dahin begleiten
meine Versuche sind vergebens, zu sollen – oder zu observieren?
nach wenigen Minuten sagt die
Die Haltestelle haben wir beaus Thailand stammende und mit reits im Blick. Ich vernehme ein
einem Akzent sprechende Ehe- lautes Motorengeräusch - eine
frau in einem sehr ernsten und „19A“ zieht an uns vorbei. Kurz
unmissverständlichem Stakka- darauf nimmt uns der thailänto-Tonfall: „Could - you - please - dische Vulkan in Empfang. Und
give - me - my - husband - again?“ bricht sogleich aus - frei überNach etlichen Minuten blickt setzt: „Du hättest beide Linien
Paul auf einmal erfreut drein. nehmen können! Auch die ‚19’
Zum einen hat sein Handy schon hält hier und fährt jetzt einen anlänger nicht mehr geklingelt, und deren Weg. Das habe ich dir schon
zum anderen erkennt er eine kreu- mal erklärt! Du hörst mir nicht
zende Hauptstraße und meint, zu! Jetzt muss ich zur Arbeit!
von hier aus seien es nur noch Wir reden morgen!“ Wenn das
rund 15 Minuten bis zum Univer- nicht Liebe ist. Aber bitte: Iren ist
Andres Lehmann
sitätsgelände. Wir setzen unseren menschlich.

documenta 12: Die regionale Verankerung
Die documenta 12 hat längst begonnen - nicht nur
für das documenta-Team und die Künstler. Auch
für die Menschen in Nordhessen. Denn seit über
einem Jahr triﬀt sich der lokale Ausstellungsbeirat
Kassel - Eine Ausstellung, die alle
fünf Jahre neu erfunden wird,
wirft immer wieder Fragen auf und
ist nicht nur für Kunstlaien oftmals schwer zugänglich. Das ist die
Natur einer Kunstausstellung vom
Rang der documenta, könnte man
meinen. Fragen aufzuwerfen und
nicht nur Antworten zu präsentieren ist ja auch grundsätzlich nichts
Negatives. Leider hat die Vergangenheit gezeigt, dass dadurch dem
Laien eher Hürden zugemutet wurden, statt Interesse an der Auseinandersetzung mit zeitgenössischer
Kunst entstehen zu lassen.
Für das kommende Kunstspektakel triﬀt sich seit einem Jahr ein
Forum, das helfen kann, solche
Hürden abzubauen. Die Weltkunst
soll durch lokale Bezüge verständlicher werden. Wir leben zwar in
einer globalisierten Welt, aber alle
noch so entfernten Geschehnisse
sind regional spürbar. Der regionale Ausstellungsbeirat soll diese
translokalen Bezüge aufzeigen.
Nach Aussage von Wanda Wieczorek, Assistentin der künstlerischen Leitung der documenta,
hilft der Beirat, die Ausstellung in

der documenta 12 regelmäßig im Kulturzentrum
Schlachthof. Er soll die documenta 12 regional verVon Stephan Haberzettl
ankern.
www.documenta.de

Kassel richtig ankommen zu lassen. Er widmet sich in seinen Diskussionen den drei Leitmotiven
der documenta 12 und versucht,
Anregungen zu geben und regionale Aktivitäten zu entwickeln.
Wieczorek sieht in dem Forum
auch einen Resonanzraum für die
Ausstellungsmacher und für die
Künstler der documenta 12, die
ihre Arbeiten auf Kassel bezogen
entwickeln. In dem Bemühen die
Kunst und die Menschen zusammenbringen, sei der Beirat ein
wichtiger Schritt.
Im Ausstellungsbeirat versammeln sich laut Ayse Gülec, Sprecherin des Beirats, rund vierzig
„lokale Expertinnen und Experten“ aus den Bereichen Bildung,
Stadtplanung, Arbeitswelt, Wissenschaft, sozialer Arbeit, politischen Organisationen, religiösen
und kulturellen Lebenswelten sowie der Kinder- und Jugendarbeit.
Diese Personen wurden nicht als
Vertreter ihrer Institutionen oder
Netzwerke eingeladen, sondern
als vielfältig interessierte Multiplikatoren, die Lust haben, ihre
Ideen und ihr Wissen in die do-

cumenta 12 einzubringen und die
Inhalte der documenta 12 nach
außen weiter zu tragen.
So hat der Beirat das Projekt
„Around the World - Welten im
Koﬀer“ ins Leben gerufen. Dabei geht es um die Sichtweisen,
die Kinder und Jugendliche auf
Themen wie „Das bloße Leben“
haben. Für die Arbeit „Would you
like to participate in an artistic
experience?“ des brasilianischen
Künstlers Ricardo Basbaum (wir
berichteten) entstand im Beirat
die Idee, die Objekte in einer Kasseler Lehrwerkstatt zu fertigen.
Bei anderen Aktivitäten werden
entlang der drei Leitmotive der
documenta Exkursionen durch
Kassel entwickelt. Andere beschäftigen sich mit den Freiﬂächen und
Gärten dieser Stadt, oder mit einer
anderen Perspektive auf unseren
Ressourcenverbrauch.
Auch während der documenta
wird die Arbeit des Beirats sichtbar. Denn gerade wenn Gäste aus
allen Teilen der Welt nach Kassel
kommen, sind Menschen wichtig,
die Brücken zu diesem konkreten
Ort bauen.
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Kollege Konrad

Eins zu Null

Die Else stürzt in die Küche. Das
musste mal lesen, so sind se, deine
Genossen! Auf unsere Kosten durch
die Welt reisen!
Konrad putzt die Brille und
liest. Erstens ist die ganze Kiste
schon fünf Jahre alt, und zweitens haben sich die Landräte eine
Trockenstabilitätsanlage in Venedig angeguckt, die auch für Nordhessen geplant war. Da war doch
noch gar keine in Betrieb, kontert
die Else, und überhaupt: Was haben die Frauen der Herren eigentlich in Venedig zu suchen? Konrad:
Die haben ihre Reisekosten doch
selbst bezahlt.
Von wegen, sagt die Else, bei der
EAM sind keine entsprechenden
Zahlungen eingegangen, wie der
neue Vorstands-Chef Dr. Simon
berichtet. Und außerdem, legt die
Else noch mal nach, die sogenannte Anlage hätten die Lustreisenden
ganze anderthalb Stunden besichti-

Arbeitswelten
gt, die Spritztour nach Venedig habe
aber drei Tage gedauert. Nebenbei:
An der Aufsichtsratsreise ist kein
einziger Arbeitnehmer beteiligt
gewesen.
Der Konrad kommt jetzt doch
ein bisschen ins Schwimmen.
Also, sagt er, wegen läppischen
29.000 Euro machst du sooo ein
Fass auf?! Hast du denn nicht mal
früher aus dem Büro ein Radiergummi mitgehen lassen? Oder
ein Päckchen DIN-A4-Papier?
Lenk doch nicht ab, antwortet
die Else, hier dreht´s sich um die
von uns gewählten Repräsentanten
des Volkes. Und die haben oﬀenbar
kein Fitzelchen Unrechtsbewusstsein. Da wunnern die sich, wenn
kein Mensch mehr zur Wahl geht!
Unn außerdem: Wieso werden die
Kleinen immer gehängt und die
Großen laufen gelassen?
Diesmal geht die Küchenrunde
ws
mit Eins zu Null an Else.

Marc Zech (links) betreibt zusammen
mit seinen Kollegen Susanne Meisl und
Martin Lange die Tischlerei „Maßnahme“
in der Kasseler Südstadt.
Foto: Dieter Schwerdtle

Nicht nur auf ausgetretenen Pfaden
Marc Zech betreibt gemeinsam mit zwei Partnern eine eigene Tischlerei – und nimmt sich künstlerische Freiheit

Bevor Marc Zech den für ihn pas- Als er nach der Schule eine Ausbil- Susanne Meisl baute er eine ei- gehalten. Bei den Aufträgen zeichsenden Job fand, mussten einige dung bei einem Schreiner begann, gene Schreinerei auf, die sich auf net sich eine gewisse Tendenz ab:
Jahre vergehen. Er hatte ein ging damit nicht sofort ein Traum den Möbelbau spezialisiert hat. „Wir haben“, so Zech, „fast nur
Surf-Tipp
Studium abgebrochen und an- in Erfüllung – um ein Haar hätte Aufträge, für die das Trio nicht die Kunden, die keine verschnörkeldere Berufe ausprobiert. Heute er sich die Liebe zum Holz wieder nötigen Erfahrungen mitbringt, ten Sachen wollen“. In diesem Jahr
baut er in einer kleinen Kasseler abgewöhnt. Schuld war nicht die werden abgelehnt. „Bautischle- verzeichnet der Betrieb erstmals
Der Verein Literaturhaus Nord- so informieren, wo Lesungen Tischlerei Möbel.
Arbeit selbst, sondern die Be- rei können die Kollegen besser“, eine kontinuierliche Auftragslage.
hessen stellt auf seiner Internet- stattﬁnden und wer rund um
triebsstruktur, wie er es heute vor- so Zech. Er und seine Kollegen
Etwas künstlerische Freiheit
Von Ralf Pasch
seite Informationen über Kasseler Literaturfragen ein kompetenter
sichtig formuliert. „Der jähzornige fühlen sich für Tische, Schränke, gönnt sich Zech, wenn er sich um
ms Kassel - Der Zollstock ist eines der Meister“, wird er etwas deutlicher, Regale, Stühle oder den Messe- seine Kreation „Feinstaubmöbel“
Autoren, Verlage und Buchhand- Ansprechpartner ist.
www.literaturbuero- Werkzeuge, das Marc Zech und „stand ständig hinter mir“. Inzwi- bau zuständig. Eine Bank für das kümmert. Seit etwa zwei Jahren
lungen und eine Termindatenbank
nordhessen.de seine beiden Kollegen sehr häubereit. Buchliebhaber können sich
experimentiert er damit, blankes
Etwas künstlerische Freiheit gönnt sich Zech, wenn er sich
ﬁg zur Hand nehmen, denn nicht
Blech mit Holz zu kombinieren.
um seine Kreation „Feinstaubmöbel“ kümmert.
Kurz gesagt
Serienprodukte, sondern maßUm ausgetretene Pfade zu verlasgeschneiderte Einzelstücke kom- schen hat er sich auf eigene Beine Kunstwerk von Maria Eichhorn sen, musste er sich einige Grundmen aus ihrem kleinen Betrieb. gestellt und ist froh darüber.
bei der Documenta 11 kam aus begriﬀe der Metallbearbeitung
Deshalb gaben sie ihrer SchreineNach der Ausbildung studierte dem kleinen Betrieb.
aneignen. Die Metalloberﬂächen
rei, die ihren Sitz seit fünf Jahren er einige Semester Industriedesign
Ihre Kunden ﬁndet die kleine seiner selbst entworfenen Möbel
in einem Kasseler Hinterhaus hat, an der Kasseler Kunsthochschule, Schreinerei etwa in der Nachbar- sind rostig. „Das wirkt organisch
den Namen „Maßnahme“.
war damit aber unzufrieden. Nach schaft des Stadtteils. Mitunter und passt deshalb sehr gut zum
Zech hatte als Kind oft mit dem verschiedenen anderen Jobs be- melden sich Interessenten, weil Holz.“ Nachdem er zwei Mal im
Als Ende Oktober zehntausende Rund 23.000 Euro haben die Ver- Vater im Hobbyraum gestanden sann er sich auf das, was er einst sie im Telefonbuch durch Zu- Begleitprogramm der Kölner MöMenschen für eine sozial ge- anstaltungen zum Bürgerhaushalt und mit Holz gebastelt. Der spä- gelernt hatte. Gemeinsam mit sei- fall auf den Betrieb stoßen. Das belmesse vertreten war, fand er
rechtere Politik auf die Straße die Stadt Kassel gekostet. Die Be- tere Beruf sei ihm damals damit nem Tischlerkollegen Martin Lan- Hauptgeschäft wird allerdings auch Abnehmer für seine Kreatigingen, waren auch jede Menge teiligung der Bürger war gering. fast in die Wiege gelegt worden. ge und der Industriedesignerin durch Mundpropaganda in Gang onen.
Seniorinnen und Senioren da- Kein Wunder, hat man ihnen doch
Rezept
bei. Ich ﬁnde es klasse, dass die immer wieder erzählt, dass es bei
Alten sich noch so rüstig für die 400 Millionen Euro Schulden so
Interessen der Arbeitnehmer und gut wie nichts zu verteilen gebe
der Arbeitslosen einsetzen! Das und sie bei den politischen Entsollte für die Politiker in Berlin scheidungen für das Auestadion,
ein klares Zeichen sein, dass sich die Multifunktionshalle und den Dieses pfannengerührte indische Bhaji ist schnell zubereitet und passt als Beilage zu allen Hauptgerichten.
cken, mit Kokosnuss bestreuen Rezept aus: Indisch Kochen, Neuer
niemand auf´s Abstellgleis entsor- Flughafen-Neubau in Kassel-Cal- Zutaten für vier Portionen
Zubereitung:
Öl in einer großen beschich- und mit Fladenbrot servieren.
Umschau Buchverlag, 16,90 Euro.
gen lässt, und dass Alt und Jung den nicht mitentscheiden dürfen. - 1 EL leichtes Olivenöl
teten Pfanne erhitzen und die
gemeinsam eine bessere Politik Die Bürger haben gezeigt, was sie - 2 TL schwarze Senfkörner
Senfkörner hineingeben. 2 bis 3
durchsetzen wollen. Und es zeigt von dieser Art der Beteiligung - 1 EL frischer Ingwer, geschält
„Hui, scharf! Wer
auch, dass viele Menschen wissen, halten - nichts! Und das Geld wäre und in feine Streifen geschnitten Minuten pfannenrühren, bis sie
es mitteleuropäisch
aufzuplatzen
wie wichtig Gewerkschaften sind bei Initiativen oder Sportvereinen - 2 TL Kreuzkümmel
mag, sollte die GeIngwer, Kreuzkümmel, Chilis,
- 2 getrocknete rote Chilis
– ohne sie hätte es den Aktionstag besser aufgehoben gewesen.
würze etwas redu- 400 g frische oder tiefgefrorene Erbsen und Kartoﬀeln unterrühnicht gegeben.
zieren. Bei mir gab´s
Günter Malsch,
Doris Fredd,
ren.
Gartenerbsen
dazu
Tofu-StreiAhnataler SeniorenBürgerinitiative geBei hoher Temperatur 3 bis 4
- 400 g Kartoﬀeln, gekocht und in
fen
und
Spiegelei
arbeitskreises der IG
gen Flughafen-Neu1,5 cm große Würfel geschnitten Minuten pfannenrühren, Wasser
–
schmeckt
klasse!“.
Metall Nordhessen
bau in Kassel-Calden
angießen, abdecken und auf nied- 2–3 EL Wasser
Nordhessische-Chefredakteur
rige Stufe herunterschalten. 2 bis
- Meersalz
Sie habe
haben sich riesig gefreut oder mächtig geärgert? Schreiben Sie uns:
Martin Sehmisch wagte den Erst- 1 EL frisch geriebene Kokosnuss 3 Minuten leicht köcheln lassen
n! redaktio
- Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an!
kontakt zu indischem Essen.
Mitmache redaktion@nordhessische.de
und vom Herd nehmen. Abschmezum Garnieren

Literaturbüro Nordhessen

DGB-Aktionstag:
Senioren dabei!

Bürgerhaushalt:
Totaler Reinfall!

Erbsen-Kartoﬀel-Bhaji

Schnappschuss

200.000 bei DGB-Großkundgebungen
Frankfurt - Mit Großkundgebungen in fünf Städten hat der
Deutsche
Gewerkschaftsbund
(DGB) Ende Oktober Bewegung in
die Diskussion über die Reformpolitik in Deutschland gebracht.
Unser Foto zeigt die Frankfurter
Demonstration. Insgesamt demonstrierten 200.000 Menschen.
Der DGB-Vorsitzende Michael
Sommer mahnte die Große Koalition, „diesen Warnruf aus der
Mitte der Gesellschaft nicht zu
ignorieren“.
„Wenn die Regierung ihre Reformpolitik nicht am Maßstab
sozialer Gerechtigkeit ausrichtet“, so Michael Sommer weiter,
„fürchte ich, dass unsere Demo-

kratie dauerhaft Schaden nimmt“.
Der DGB-Vorsitzende warnte vor
wachsender Politikverdrossenheit
und erinnerte an die jüngsten
Wahlerfolge der Nazis. Als Alternativen zu den Regierungsplänen
nannte Sommer: Statt die Renten
durch die Rente mit 67 zu kürzen,
sollten Politik und Wirtschaft die
Rahmenbedingungen schaﬀen,
damit die Menschen überhaupt
bis 65 arbeiten können. Statt die
Axt an das solidarische Gesundheitssystem zu legen, sollten
die gesetzlichen Krankenkassen
durch Steuern und durch Beiträge
der privaten Kassen stabilisiert
werden. Statt Armutslöhnen sollte es Mindestlöhne geben. rd/jpb

