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Eisenach oder arbeitslos

Mini-Jobber haben Rechte

Deutlich mehr Lohn

67 Beschäftigte bei Rege in Witzenhausen müssen demnächst in
Eisenach arbeiten. Besser als arbeitslos, sagt der Betriebsrat.
Seite 2

Auch wenn ihr Verdienst gering
ist: Auch Mini-Jobber haben verbriefte Rechte. Was den Aushilfskräften zusteht.
Seite 4

6 bis 7 Prozent mehr Lohn soll es
nach dem Willen der IG Metall
Nordhessen demnächst geben.
Die Argumente im Überlick
Seite 5

Anzeige

Gefahr von rechts?
Parolen, Bedrohung, Gewalt – in Nordhessen mehren sich Vorfälle mit neofaschistischem Hintergrund. Wie gefährlich ist die Lage tatsächlich? Was kann man gegen die
rechte Gefahr tun?
Seite 3

Tausende gegen Rente mit 67

5.000 gingen in Nordhessen gegen die versteckte Rentenkürzung auf die Straße - Empörung groß

Rente mit 67?
Nein Danke!
KOMMENTAR
Die Pläne der Bundesregierung,
das Rentenalter auf 67 anzuheben und die Abschaffung des
Altersteilzeitgesetzes ist Betrug
am Leben. Die Verlängerung der
Lebensarbeitszeit auf 67 Jahre
ist das größte Rentenkürzungsprogramm in der Geschichte
Deutschlands.
Es geht nicht nur um die
Renten, es geht um die Zukunft
unserer Kinder. Durch den
Wegfall der Altersteilzeit würde
sich beispielsweise ab 2015 das
Durchschnittsalter der Belegschaft bei DaimlerChrysler
von 42 Jahren
pro
Jahr um
0,5 Jahre
erhöhen.
Dies wird
zur
Folge
haben, dass die
Anzahl der Ausbildungsplätze und die Übernahme der Auszubildenden gefährdet wäre. Eine Katastrophe für
unsere Region.
Die Menschen sind damit
nicht einverstanden. 97 Prozent
der Teilnehmer eine Umfrage
bei DaimlerChrysler in Kassel
lehnen die Rente mit 67 ab. 93
Prozent gehen davon aus, dass
sie ihre Tätigkeit an ihrem Arbeitsplatz nicht bis zum 67. Lebensjahr ausfüllen können.
Wir müssen den Politikern in
Berlin immer wieder sehr deutlich klarmachen, dass sie mit
uns nicht alles machen können.
Die Regelaltersgrenze von 65
Jahren muss bleiben!
Alfred Holle
Betriebsratsmitglied
bei DaimlerChrysler Kassel

In Nordhessen gingen in den
letzten Tagen 5000 Menschen auf
die Straße, um gegen die Rente
mit 67 zu protestieren.
Von Simone Ebel-Schmidt

Kassel - Hans B. ist 53 Jahre alt.
Seit 20 Jahren arbeitet er in der
Gießerei bei Volkswagen im Werk
Kassel, stemmt in seiner Schicht
etwa 660 Gussteile für Motorenblöcke, die alle zwischen 14 und
20 Kilo wiegen. Hans B. gehört
zu den 98,7 Prozent, die laut einer
Umfrage der IG Metall Vertrauenskörper-Leitung die Rente mit
67 für falsch halten.
Regelmäßige Belastungsanalyen
Von 720 Beschäftigten in der Gießerei bei VW ist nur einer älter als
58 Jahre, sagt der Betriebsrat der
Gießerei, Karsten Helten. Nicht
nur das schwere Heben, sondern auch die Lärmbelastung
verschleißt die Arbeitnehmer
regelrecht. Mittels regelmäßiger Belastungsanalysen versucht die Unternehmensleitung

zusammen mit dem Betriebsrat
seit Jahren die Arbeitsplätze gesundheits- und altersgerechter zu
gestalten. Schließlich steht in der
Präambel des VW-Tarifvertrages:
„VW bietet altersgerechte, sozial
zumutbare Arbeitsplätze bis ins
Rentenalter“.
Eines ist klar: Bei VW und in
vielen anderen Betrieben altert
die Belegschaft. Der Altersdurchschnitt steigt kontinuierlich. Be-

min Schild fordert die Berliner
Regierungskoalition auf, die mit
den Aktionen zum Ausdruck gebrachten Sorgen und Nöte der
Menschen ernst zu nehmen. Politik müsse für die Mehrheit der
Menschen und nicht gegen sie
zu gemacht werden. „Vor allem
für besonders belastete Beschäftigtengruppen muss ein früherer
Ausstieg zu sozial vertretbaren
Bedingungen möglich bleiben“,

Von 720 Beschäftigten in der Gießerei
bei VW ist nur einer älter als 58 Jahre.

rechnungen in Kassel haben ergeben, dass im Jahr 2013 die Hälfte
der Belegschaft älter als 50 Jahre
sein wird. Sollte die Bundesregierung wie geplant im März das Gesetz zur Rente mit 67 verabschieden, stünden den Betrieben keine
Instrumente wie Vorruhestandsregelungen und Altersteilzeit
mehr zur Verfügung. Eine wahnwitzige Reform, sagen der VWBetriebsrat und die IG Metall.
IG Metall-Bezirksleiter Ar-

mahnte er. „Bleibt sie bei ihren
Plänen, werden wir Arbeitsplatz
für Arbeitsplatz überprüfen, ob
Menschen dort überhaupt bis 65
oder gar bis 67 arbeiten können“,
kündigte Schild an.
Schlechtere Arbeitsbedingungen
Eine Umfrage unter 313 VWVertrauensleuten ergab, dass
rund 83 Prozent der befragten
Arbeitnehmer im Kasseler Werk
meinen, ihre Arbeits- und Leis-

Ein Angebot an Familien
NACHGEFRAGT

tungsbedingungen haben sich in
den letzten Jahren verschlechtert.
Nur etwa 6 Prozent glauben, man
könne die Tätigkeit an ihrem Arbeitsplatz bis zum 67. Lebensjahr
ausführen. Deshalb wundert es
nicht, dass neun von zehn Arbeitnehmern der Jahrgänge 1952 bis
1954 vor Ablauf des Jahres 2006
einen Antrag auf Altersteilzeit gestellt haben, um der „Rente mit
67“ zu entgehen.

Rhythm
Of The Dance
GEWINNEN

Die National Dance Company of
Ireland gastiert am 17. Februar
in der Kasseler Stadthalle. Ihr
„Rhythm of the Dance“ bietet
den ursprünglichen Geist der
irischen Traditionstänze, Songs
mit modernen Elementen und
herausragende Solopassagen. In
einer Mischung aus Musical und
den vielen berühmten irischen
Stepptänzen wird die Geschichte
des irischen Volkes erzählt.

Bewährte Beschäftigungsbrücke
Mit der „Rente mit 67“ wird
auch die seit vielen Jahren bewährte
Beschäftigungsbrücke
unterbrochen, argumentieren die
Gewerkschaften. Bislang konnten
Ältere früher ausscheiden und
Jüngere bekamen über die Übernahmegarantie für Ausgelernte einen sicheren Arbeitsplatz.
Wenn zwischen 2013 und 2018
niemand mehr aus Altersgründen den Betrieb verlasse, würden
Jugendliche, die ab 2010 einen
Ausbildungsplatz suchten, in die
Arbeitslosigkeit geschickt.

Wir verlosen drei mal zwei
Karten für Rhythm Of The Dance
in Kassel. Wenn Sie gewinnen
möchten, schreiben Sie an:
Nordhessische Neue Zeitung,
IG Metall, Stichwort: Irland,
Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel.
Oder eine E-Mail an: gewinnen@
nordhessische.de. Einsendeschluss
ist der 13. Februar. Der Rechtsweg
rd
ist ausgeschlossen.

Das Elterngeld soll dafür sorgen, dass Eltern im Job pausieren. Leider bevorzugt es Besserverdienende.

Das 2007 eingeführte Elterngeld
als Lohnersatzleistung soll Einkommensverluste zum Vorteil
partnerschaftlicher Kinderbetreuung erträglicher machen. So wird
ein Mindestelterngeld von 300
Euro an Eltern bezahlt, die vor
der Geburt nicht erwerbstätig
waren, etwa Arbeitslose und Studierende. Das Elterngeld von Verdienenden beträgt in der Regel 67
Prozent des Nettolohns des erziehenden Elternteils, maximal aber
1.800 Euro. Das Elterngeld wird
zusätzlich zum Kindergeld gezahlt. Allerdings ist es nicht ganz
unumstritten. Die nordhessische

IG Metall-Sekretärin Christine
Brodde gibt Auskunft.
Elterngeld – ist das nicht eine
tolle Sache?
��������� ������: Toll ist sicher übertrieben aber im Prinzip
schon, allerdings bevorzugt es
Besserverdienende. Denn je höher der Verdienst ist, desto höher
fällt auch das Elterngeld aus. Dazu
kommt, dass sich die Wahl der
Steuerklasse von Besserverdienenden erheblich günstiger auswirkt, erst recht, wenn sich beide
Elternteile die Betreuung teilen.
Bei Alleinstehenden reicht das El-

terngeld in der Regeln nicht.
Es soll erreicht werden, dass
beide Eltern sich der Erziehung
widmen. Darf der Staat vorschreiben, wer die Kinder
erzieht?
Das neue Gesetz ist keine solche Vorschrift. Der Staat ist gut
beraten, wenn er alles unternimmt, was aus Deutschland ein
kinderfreundlicheres Land macht
und Elternteilen gesetzliche Regelungen anbietet, die das unterstützen. Deshalb ist jeder noch so
kleine Schritt in diese Richtung,
auch das Elterngeld, richtig.

Nach unseren bisherigen Erfahrungen mit dem Erziehungsurlaub war der Wiedereinstieg in
den Betrieb für die Frauen nach

Christine
Brodde

drei Jahren Erziehungsurlaub oft,
vor allem in Klein- und Mittelbetrieben, mit vielen Hindernissen
verbunden. Der alte Arbeitsplatz
war inzwischen anderweitig besetzt worden oder der Betrieb war
umstrukturiert. Die Frauen haben

dann vor einer Beendigung des
Arbeitsverhältnisses gestanden.
Meist entwickelte sich durch die
neuen Lebensverhältnisse das Interesse der Frauen oder vereinzelt
auch Männer an einer flexibleren
Arbeitszeitregelung, für die keine
ausreichenden Bedingungen geschaffen wurden. Mit der neuen
Regelung bleiben diese Aufgaben
eine Herausforderung.
ws
Informationen zum Elterngeld
gibt es im Amt für Versorgung
und Soziales in Kassel, Frankfurter Straße 84a.
E-Mail: info@havs-kas.hessen.de
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„Wie ein Schlag
in die Fresse“

PDF-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

Internet

Ab sofort auch online! Politik &
Gesellschaft, Wirtschaft & Soziales, Kunst & Kultur und vieles
mehr unter:
www.nordhessische.de

Demnächst in Eisenach? Die Rege Motorenteile GmbH verlegt ihre Produktion nach Thüringen und bietet den
Beschäftigten an, mitzukommen.
FOTO: PHOTOCASE.COM / MONTAGE: HM

Gewinner

Eisenach oder arbeitslos

Alternativ zur Entlassung sollen 67 Beschäftigte des Rege-Werks in Witzenhausen künftig in Eisenach arbeiten

Die Rege Motorenteile GmbH
streicht in Witzenhausen jede
sechste Stelle. Immerhin wurde
ausgehandelt, dass die 67 entlassenen Beschäftigten ins RegeWerk nach Eisenach wechseln
können – keine gute, aber die
bestmögliche Lösung, meinen
Betriebsrat und Gewerkschaft.
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Von Joachim F. Tornau

20 % sehen den
Ausbilder kaum
ARBEITSWELTZAHL

In Deutschland gibt es Nachholbedarf bei der Qualität der Berufsausbildung. Das belegt eine
Umfrage unter mehr als 3.000
Auszubildenden, die der DGB
vorgestellt hat. Zwar würden viele
der rund 1,6 Millionen Auszubildenden „gut organisierte Ausbildungsbetriebe durchlaufen“,
so DGB-Vize Ingrid Sehrbrock.
Gleichzeitig gebe es aber „eine
wachsende Zahl von Betrieben,
in denen die jungen Menschen
sachfremd eingesetzt und vereinbarte Ausbildungspläne nicht eingehalten werden“. 20 Prozent der
Azubis stehe zudem selten oder
nie ein Ausbilder zur Verfügung.
Außerdem muss jeder dritte Auszubildende regelmäßig Überstunden machen, für die Hälfte von
ihnen gilt das sogar drei- bis fünfmal die Woche.
Viele Betriebe würden den
dramatischen Lehrstellenmangel
„als Druckmittel gegenüber den
Auszubildenden missbrauchen,
auch schlechte Ausbildungsbedingungen in Kauf zu nehmen“. Der
DGB-Ausbildungsreport soll alle
rd
zwei Jahre erscheinen.
Anzeige
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Witzenhausen - Werner Hiebenthal redet nicht um den heißen
Brei herum: „Zufrieden kann
man mit so was eigentlich nie
sein“, sagt der Betriebsratsvorsitzende der Rege GmbH in Witzenhausen. „Wir wollen das nicht
schön reden, aber es war das Beste, was wir machen konnten.“
Denn das zur weltweit aktiven
Schaeffler-Gruppe
gehörende
Unternehmen, das mehr als ein
Dutzend namhafte Automobilbauer wie Audi, BMW, Daimler
Chrysler, Porsche oder Volkswagen mit Motorenteilen beliefert,
kannte kein Pardon: 67 der 420
Beschäftigten in Witzenhausen –
neben Eisenach und Magdeburg
einer von drei Rege-Standorten
– mussten zum 1. Februar gehen.
Aber: Sie verlieren nicht einfach
ihren Job, sondern ihnen wurde
angeboten, fortan im 75 Kilometer entfernten Eisenach zu arbeiten. Beim selben Arbeitgeber,
zu weitgehend gleichen Bedingungen. Das haben Betriebsrat

und Gewerkschaft in langen und
zähen Verhandlungen erreicht.
Mehr hätten sie nicht herausholen können. Leider.
Mehr war nicht drin
„Es war unser Ziel, die Arbeitsplätze in Witzenhausen zu erhalten“, sagt IG-Metall-Sekretärin
Elke Volkmann in Kassel. Doch
vergeblich. Zwar brüstet sich die
Rege GmbH – nach eigenen Angaben einer der „führenden Hersteller automobilen Innenlebens“
– im Internet mit ihrem „erfreulichen Auftragsvolumen“. Die
Nachfrage nach den Zylinderköpfen, auf die die nordhessische
Fabrik spezialisiert ist, geht aber
schon seit längerem zurück. Ende

beitgeber hat uns die Pistole auf
die Brust gesetzt.“ Immerhin, so
heißt es, soll der Erhalt des Witzenhäuser Werks damit bis 2010
gesichert sein. Wenn auch ohne
Jobgarantie für die verbliebene
Belegschaft.
Besser als arbeitslos
Angesichts dieser Voraussetzungen, meint Gewerkschaftssekretärin Volkmann, habe man
das bestmögliche Ergebnis ausgehandelt. „Es ist bitter, wenn
man seinen Arbeitsplatz wechseln
muss, aber immer noch besser als
ein Weggang in die Arbeitslosigkeit.“ Die betroffenen 67 Beschäftigten, räumt sie ein, seien allerdings alles andere als erfreut. Das

Der Erhalt des Werks soll bis 2010 gesichert
sein. Wenn auch ohne Jobgarantie.

der 90er Jahre war das Werk sogar
von der Schließung bedroht.
Nur durch Zugeständnisse der
Belegschaft hatten Entlassungen
bislang immer noch verhindert
werden können. Diesmal, berichtet Betriebsratschef Hiebenthal,
habe sich die Firmenleitung auf
Vorruhestandsregelungen oder
eine Verkürzung der Arbeitszeit
ohne Lohnausgleich jedoch nicht
mehr einlassen wollen. „Der Ausgangspunkt war: Die Leute verlassen das Unternehmen. Punkt,
Aus“, erinnert er sich. „Der Ar-

wundert nicht: Die meisten von
ihnen arbeiten schon seit mehr
als zehn Jahren in dem nordhessischen Rege-Werk, etliche von
ihnen sind Familienväter und
haben sich in der Nähe ihres Arbeitsplatzes ein Haus gebaut.
„Die Leute sind stinkesauer“,
weiß
Betriebsratsvorsitzender
Hiebenthal. Besonders wütend
mache sie die Aussicht, künftig
jeden Tag mehrere Stunden als
Pendler auf der Straße verbringen zu müssen. „Das ist eine starke Belastung, insbesondere für

Schichtarbeiter.“ Dennoch rate
der Betriebsrat den Gekündigten,
das Angebot des Unternehmens
anzunehmen und nach Eisenach
zu gehen. Wie viele das am Ende
wirklich tun werden, sei aber
noch nicht absehbar. „Das Problem ist: Wenn sie’s nicht annehmen, werden sie arbeitslos.“ Außerdem sei es immer einfacher,
sich aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis nach einem neuen Job umzuschauen, als sich als
frisch Entlassener zu bewerben.
Nicht kampflos aufgeben
Dennoch möchten sich offenbar nicht alle gekündigten
Rege-Mitarbeiter kampflos in ihr
Schicksal fügen. „Manche sind so
gefrustet, dass sie gegen die Sozialauswahl klagen wollen“, sagt
Hiebenthal. Nach dem Gesetz
muss bei betriebsbedingten Entlassungen die „soziale Schutzbedürftigkeit“ der Arbeitnehmer
berücksichtigt werden – mindestens die Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit, ihr Lebensalter,
ihre Unterhaltspflichten und eine
eventuelle Schwerbehinderung.
Sollte die Rege GmbH dabei Fehler gemacht haben, könnte die
eine oder andere Stelle vielleicht
doch noch erhalten bleiben, hofft
der Betriebsratschef. „Das wäre
fein.“ Denn: „Es gibt keinen Automatismus, dass dafür andere
gehen müssen.“

Tarifvertrag futsch?
Der Autohandelsgruppe Glinicke drohen Streiks
Kassel – In den Autohäusern der
Glinicke-Gruppe in Nordhessen
droht der Arbeitskampf. Trotz
Widerspruch von Betriebsräten
und Gewerkschaft hält die Unternehmensleitung weiter an ihrem
Vorhaben fest, die Wochenarbeitszeit von 36 auf 40 Stunden zu
erhöhen – bei gleicher Bezahlung.
Nach wie vor will das Familienunternehmen, das im September
aus der Kraftfahrzeug-Innung
ausgetreten war, das Ende der Tarifbindung (wir berichteten in der
letzten Ausgabe).
„Die Zeichen stehen auf
Sturm“, sagte IG-Metall-Sekretär Wolfgang Otto. „Wir müssen
damit rechnen, dass es zu Urabstimmung und Streikbewegung
kommt.“ Bis Anfang Februar würden jetzt noch einmal Betriebsversammlungen an allen Glinicke-Standorten in der Region abgehalten. „Wir zeigen der Firmenleitung damit die gelbe Karte.“
Wenn die Unternehmensführung
dann immer noch nicht einlenke,
werde es schon bald Warnstreiks
geben. „In der ersten Februarwoche könnten wir loslegen“, kündi-

gte Otto an. Eigentlich hatte sogar
schon vor Weihnachten eine erste
Protestaktion der rund 250 Kasseler Glinicke-Beschäftigten stattfinden sollen. Doch der angekündigte Warnstreik war kurzfristig
wieder abgesagt worden, weil sich
in morgendlichen Betriebsversammlungen ein Entgegenkommen der Unternehmensspitze
abzuzeichnen schien. „Den Betriebsräten wurde in Aussicht gestellt, dass es keine Abweichungen

Wird hier bald gestreikt? Glinicke in Kassel.

von den Tarifbestimmungen geben solle“, erklärte Otto. Das habe
sich jedoch als Fehlinformation
erwiesen, nachdem die geplante
Demonstration zum Hauptsitz
der Glinicke-Gruppe am Königstor in Kassel abgeblasen worden
sei. „Wir sind veräppelt worden“,
sagte Otto.
Firmenchef Peter Glinicke bestritt die Vorwürfe. Es sei nie ein
Hehl daraus gemacht worden,
dass das Unternehmen sich vom
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„Korsett der Tarifbindung“ befreien und ohne Lohnausgleich
zur 40-Stunden-Woche zurückkehren wolle. „Wir erwarten, dass
die Beschäftigten eine Dreiviertelstunde täglich mehr arbeiten
– unentgeltlich.“ Angesichts der
angespannten Lage im Automobilhandel sei das eine notwendige
Vorsorgemaßnahme. Rote Zahlen schreibe die Glinicke-Gruppe
derzeit aber nicht.
An mehr als 20 Standorten in
Nordrhein-Westfalen, Nordhessen und Thüringen beschäftigt
Glinicke etwa 900 Menschen,
rund 400 davon in Kassel, Lohfelden und Baunatal. Nach Firmenangaben verkaufte das 1930
gegründete Familienunternehmen, das zu den größten Autohandelsgesellschaften in Deutschland zählt, im vergangenen Jahr
insgesamt 8500 Neuwagen und
ebenso viele Gebrauchte. Etwa
320 Millionen Euro wurden umgesetzt. Durch die Übernahme
der Kasseler Peugeot-Niederlassung in diesem Jahr will Glinicke
weiter expandieren.
Joachim F. Tornau

Eschwege - Bei Hyco Pacoma in
Eschwege ist es wegen des sogenannten Entgeltrahmen-Abkommens (ERA) zwischen Gechäftsführung und IG Metall zu einem
schweren Konflikt gekommen
(wir berichteten). Das vor zwei
Jahren für die Metall- und Elektroindustrie in Hessen einvernehmlich beschlossene ERA-Abkommen sieht vor, dass die mehr
als hundert Jahre alte Unterscheidung zwischen Lohn für Arbeiter
und Gehalt für Angestellte ein für
alle mal abgeschafft wird.
„Niemand wird durch ERA weniger verdienen als bisher“, tönte
unlängst Nikolaus Schade vom
Arbeitgeberverband Hessen Metall. Von wegen, sagt die IG Metall Nordhessen und weist auf die
Hyco Pacoma GmbH in Eschwege. In dem mittelständischen
Betrieb bekamen Ende Oktober
452 Beschäftigte ein Schreiben
für ihre künftige Eingruppierung. „Die Kollegen sprechen
von einem Schlag in die Fresse“,
bilanziert Betriebsratvorsitzender Bernd Löffler die Lage. Denn
rund 90 Prozent der Beschäftigten
seien niedriger eingruppiert worden als bislang.

Geschäftsführer Kurt Wittig
stützt sich auf eine Rückmeldung
des Arbeitgeberverbandes, wonach „in anderen Betrieben, die
ERA eingeführt hätten , sehr viele
Beschäftigte bisher zu hoch eingruppiert waren“. Das ist einfach
lächerlich, sagen Betriebsrat und
Gewerkschaft. Mit Widerspruch
gegen die Eingruppierungen und
politischem Druck soll nun gegen
die geplanten Änderungen vorgews
gangen werden.

AKTUELLE URTEILE

Arbeitszeit:
Nicht mehr als
48 Stunden

Eine
Vereinbarung über die wöchentliche Arbeitszeit von durchschnittlich mehr
als 48 Stunden ist
nichtig. Wird mit
einem Schulhausmeister ein
Bereitschaftsdienst von bis zu
40 Stunden zusätzlich zu seiner
Haupttätigkeit von 47 Sunden
vereinbart, so ist diese Abmachung unwirksam. Die Haupttätigkeit bleibt aber bestehen. Bereitschaftsdienst liegt auch dann
vor, wenn der Schulhausmeister
sich während der Dienstzeiten
in seiner Dienstwohnung auf
dem Schulgelände aufhalten
darf.
Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom
21. Juni 2006 - 86 Ca 26096/05

Eigenmächtig
in den Urlaub:
Kündigungsgrund

Der Arbeitnehmer hat auch bei
unberechtigter Urlaubsverweigerung nicht das Recht, sich
selbst zu beurlauben. Ihm steht
der Weg zum Arbeitsgericht
offen. Tritt ein Arbeitnehmer
eigenmächtig einen vom Arbeitgeber ausdrücklich nicht
genehmigten Urlaub an, verletzt
er seine arbeitsvertraglichen
Pflichten. Ein solches Verhalten
stellt einen wichtigen Grund zur
fristlosen Kündigung dar.
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 1.
Juni 2006 – 4 Sa 172/06
QUELLE: DGB EINBLICK

Aktuell

NEUE ZEITUNG

Abschied vom DGB

Documenta:
Freuen Sie sich?

Seewald übernimmt Leitung
der vhs

UMFRAGE
Ich weiß nicht
so recht, was
ich von der documenta halten
soll. Ich finde
gut, dass sich dann was in der
Stadt verändert, zum Beispiel
der Hauptbahnhof. Das sah ja
furchtbar aus. Da freue ich mich
auf den Kulturbahnhof, wenn
der mal fertig wird und dann
wirklich so aussieht, wie geplant.
Sven Nagel (25)

Nach fast fünf Jahren als Vorsitzende des nordhessischen DGB
hat Katharina Seewald Anfang
Februar die Leitung der neuen
gemeinsamen Volkshochschule
(vhs) von Kassel Stadt und Land
übernommen.
Von Jörg-Peter Bayer

Arbeiter im Gleisbau aus Kassel

Das mit der
documenta ist
schon eine schöne Sache. Das
bringt
Kassel
ins Gespräch, viele Menschen
kommen her und schauen sich
das an. Wenn die Stadt dafür
Geld ausgibt, ist das auch in
Ordnung. Den Himmelstürmer
am Hauptbahnhof finde ich
sehr gut, den haben wir seit der
Documenta IX, damals 1992.
Dieses Jahr werde ich mir das
auch alles ansehen.
Annemarie Löwenstein (66)
Rentnerin aus Kassel

Über die documenta weiß ich
eigentlich gar
nichts. Aber alles was ich bislang dazu gehört habe, war sehr
positiv. Ein Freund von mir
hat schon gesagt, dass er unbedingt auf die documenta gehen
will und schwärmt die ganze
Zeit davon. Ich freue mich sehr,
wenn er nach Kassel kommt
und mich besucht. Dann kann
er mir natürlich auch die Ausstellungen und die verschiedenen Kunstwerke erklären.
Corinna Holfert (23)
Studentin aus Kassel

Für mich ist
die documenta
eines der Highlights, die Kassel so hat. Wir
haben ja hier nicht gerade die
attraktivste Innenstadt, da lässt
sich einiges verbessern. Ich bin
gespannt, wie die Stadt hinterher aussieht und wie viel Touristen für die documenta nach
Kassel kommen werden.
Stefan Bauch (25)
Krankenpfleger aus Kassel

Früher war das
alles viel bunter
und lebhafter,
finde ich. Jetzt ist
die documentaKunst sehr abstrakt geworden.
Ohne Führung versteht man
die Ausstellung gar nicht mehr.
Wichtig für Kassel ist das ganze
Drumherum, Kunst als Institution sozusagen. Das belebt und
dann reden die Leute auch mal
wieder miteinander.
Amony Petzel (40)
Existenzgründerin aus Kassel

Die documenta finde ich gut,
die erste habe
ich 1992 gesehen. Da waren
jede Menge Nationen zu Gast in
Kassel, ein ganz tolles Ereignis
war das. Was sie jetzt machen,
gefällt mir aber nicht mehr so
gut. Manche Bürgerplätze werden durch die Kunstwerke richtig verunstaltet, finde ich.
Ennes Halilovic (37),
Mechatroniker aus Kassel
UMFRAGE: ROBERT POHL
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Ein junger Kasseler Neonazi auf
einer NPD-Demonstration.
FOTO: ARCHIV

Gefahr von rechts?
ANALYSE

In Nordhessen häufen sich Vorfälle mit rechtsradikalem Hintergrund

Vorfälle mit rechtsradikalem
Hintergrund häufen sich. Sind
die Nachwuchs-Nazis in Nordhessen eine echte Gefahr?
Von Christopher Vogel

Als in der Sylvesternacht etwa 30
Neonazis mit Fackeln und Lieder
singend durch den Bad Emstaler
Ortsteil Riede in der Nähe Kassels zogen, waren Aufregung und
Verunsicherung groß. Zwar hatten einige Bürger mitbekommen,
wer da auf ihren Straßen marschierte - die Polizei hatte aber
niemand gerufen. In den darauf
folgenden Tagen kam dann doch
noch Bewegung in das Dorf. Im
Januar wurde eine Podiumsdiskussion unter dem Motto „Bad
Emstal zeigt Flagge – Riede gegen
Rechts“ veranstaltet, zu der fast
200 Menschen kamen. Es soll ein
Netzwerk gegen Rechts gegründet
werden.
Ausgangspunkt der kleinen
Nazi-Parade war eine Party im
Dorfgemeinschaftshaus gewesen.
Der Jugendliche, der die Räume

angemietet hatte, hat sich inzwischen öffentlich entschuldigt.
Wenn auch mit der lauen Ausrede, dass auf seinem Computer
„zufällig“ das Horst Wessel Lied
und anderes rechtsextremistisches Liedgut zu finden war. Die
Reaktionen auf diesen Vorfall in
Riede zeigen, dass unmittelbares
und entschlossenes Handeln gegen rechtsextremistische Vorfälle
möglich ist. Das passiert so nicht
immer.
Offensives Aufreten
In den letzten Monaten kam es
in und um Kassel zu einem erhöhten und offensiven Auftreten von
Rechtsextremen. Das reicht von
Körperverletzungen und Propagandadelikten bis hin zur Präsenz
bei öffentlichen Veranstaltungen.
In Kassel selbst erscheint die rechte Szene eher klein, dafür aber
sehr aktiv. In den umliegenden
Landkreisen ist der Vorfall in
Riede aber nur ein Beispiel unter
vielen. Entscheidend ist dabei vor
allem, wie die Mehrheit darauf

reagiert. Spielt man Vorfälle herunter, aus Angst, die eigene Kommune könnte ein „rechtes“ Image
bekommen? Werden Straftaten
etwa als jugendtypische und unpolitische Delikte angezeigt und
als solche von der Polizei behandelt? Stoßen Rechtsextremisten
mit ihrer Argumentationen und
Angeboten auf heimliche oder
offene Sympathie – das sind die
zentralen Fragen.
Können sich Rechtsextremisten also als „Fische im Wasser“
fühlen, wie das schon vor über
10 Jahren von der NPD in Bezug
auf so genannte „national befreite
Zonen“ in Ostdeutschland propagiert wurde? Das ist derzeit in der
Region Nordhessen auf den ersten
Blick unwahrscheinlich. Dennoch
herrschen meist Verunsicherung
und auch Angst vor, wenn es zu
Vorfällen kommt. Delikte werden
nicht angezeigt, aus Angst, erst
recht zur Zielscheibe von Neonazis zu werden. Und diese Angst ist
durchaus berechtigt.
Die Gefahr, die von rechtsex-

tremistischen Erscheinungen ausgeht, ist nicht in erster Linie in
gewalttätigen Übergriffen zu sehen, sondern, wenn es den Rechten gelingt, sich auf Sympathien
und Unterstützung der Bevölkerung berufen zu können. Untersuchungen zeigen, dass zwischen
15 und 25 Prozent der Deutschen
über ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild verfügen.
Wachsam sein!
Deshalb gilt es genau hinzusehen und unmittelbar zu reagieren, sobald sich Neonazis in
die Öffentlichkeit trauen. Nicht
eine Minderheit ist für unsere
Gesellschaft gefährlich, sondern
bedenklich wird es dann, wenn
sich die Mehrheit deren Positionen anschließt. Davon sind wir
in Kassel noch weit entfernt. Das
heißt aber nicht, dass man sich
entspannt zurücklehnen könnte,
weil alles in Ordnung wäre.
Christopher Vogel ist Mitarbeiter
des Mobilen Beratungsteams Hessen

Personen werden bedroht
NACHGEFRAGT

www.mbt-hessen.org

Das Bündnis gegen Rechts will angesichts der Vorfälle wieder aktiver werden

Holger Kindler von der DGB-Jugend Norhessen zu rechtsextremen Vorfällen in jüngster Zeit
Im Januar hat die DGB-Jugend
zu einer Info-Aktion gegen
rechte Aktivitäten in Kassel
aufgerufen. Was war passiert?
������ �������: Dass Neonazis in den vergangenen Monaten
in Nordhessen einige Male den
Nationalsozialismus feierten und
im Internet einzelne Personen
bedrohten, ist nur wenigen bekannt. Darüber haben wir in der
Kasseler Innenstadt informiert.
Währenddessen waren rund um
den Opernplatz auch ein paar bekannte Neonazis unterwegs, die
Fotos von Teilnehmerinnen und
Teilnehmern der Info-Aktion gemacht haben. Im Anschluss ging
die Veröffentlichung von Namen
von Antifaschisten auf der NaziHomepage weiter.
Der DGB sitzt auch im Bündnis
gegen Rechts. Was ist jetzt
geplant?
Das neue offene Auftreten von
Neofaschisten hat das schon seit
Jahren bestehende Bündnis gegen Rechts wieder aktiviert. Alle
Organisationen, Initiativen und
Einzelpersonen im Bündnis sind
sich einig, dass die Aktionen der
Nazis eine neue Qualität haben.
Die Bündnispartner werden in
ihrem jeweiligen Bereich aktiv, im
Bündnis selbst wird sich hierüber
ausgetauscht. Entscheidend ist zu
erfahren, an welchen Orten sich

Neofaschisten treffen, in welchen
Stadtteilen und Orten sie versuchen weitere - vor allem junge
- Menschen anzusprechen und
an sich zu binden. Im Bündnis
überlegen wir uns dann, wo ein
gemeinsames Vorgehen notwendig wird.
Tut sich denn was in der
Stadt? Wird das Problem ernst
genommen?
Soweit ich das mitbekomme,
sind manche Ämter, Ortsbeiräte,
Politiker und auch die Polizei
alarmiert. Allerdings hat sich die
Stadt meines Wissens noch nicht
offiziell dazu verhalten. Mein

Wunsch ist es, dass eben dies
geschieht. Es braucht ein deutliches Signal von den Spitzen im

Holger
Kindler

Rathaus in die Öffentlichkeit, in
die politischen Gremien und in
die Verwaltung hinein. Die Menschen müssen für das Aufflammen des Neofaschismus sensibilisiert werden, damit sie ihre Beobachtungen weitergeben und sich
dagegen zur Wehr setzen können.

Die DGB-Jugend bietet
Projekttage gegen rechtes
Gedankengut für Schulen an...
... ja genau. Als Partnerin des
Netzwerkes für Demokratie
und Courage führt die DGBJugend Projekttage in Schulen
und Betrieben durch, jetzt
im Februar zum Beispiel in
Knüllwald und in Kassel. Wir
klären damit auf und machen
Mut, sich gegen Diskriminierung
und Neofaschismus einzusetzen.
Rechtsradikalismus
ist
ein
Thema, alttäglicher Rassismus
und Zivilcourage sind weitere
Bausteine der verschiedenen
ms
Projekttage.

Eine (unvollständige) Chronik
18.11.2006, Benterode, Gemeinde
Staufenberg - Etwa 20 Personen

der rechtsextremen Szene laufen
mit Fackeln, einer Fahne und
unter monotonem Trommelklang zum Benteröder Ehrenmal. Anwohner informieren die
Polizei. Die rechnet am Volkstrauertag, der in der rechten
Szene „Heldengedenktag“ genannt wird, mit Aktionen dieser
Art und löst die Versammlung
auf.
10.12.2006, Kaufungen - Die
Polizei beendet in der Nacht
zum Sonntag ein Treffen von
Neonazis. Ein Mitarbeiter der
Gemeinde Kaufungen hatte
zuvor den Mietvertrag für das
Dorfgemeinschaftshaus gekün-

digt. Bei Auflösung der Veranstaltung durch die Polizei werden sieben Personen in Gewahrsam genommen, als sie nach
Verlassen der Räumlichkeiten
im Bereich der Leipziger Straße
rechtsradikale Parolen grölen.
29.12.2006, Kirchberg - Im
Jugendclub findet eine Geburtstagsfeier mit über 40 jungen Leuten statt. Gegen 22
Uhr störten fünf Personen mit
kurz geschorenen Haaren und
schweren Stiefeln die Party.
Ein Mitarbeiter der Wolfhager
Jugendpflege verweist die ungebeten Gäste der Räume. Als
die Feier gegen drei Uhr endet,
verlässt der Sozialarbeiter mit
vier Bekannten den Jugendclub.

Plötzlich stehen etwa zehn Maskierte vor ihnen. Der Mitarbeiter der Jugendpflege wird sofort
angegriffen und durch Schläge
auf den Kopf schwer verletzt.
Vor seiner Wohnung angekommen, warten darauf erneut fünf
maskierte Schläger auf ihn und
wenden u.a. Reizgas gegen ihr
Opfer an.
1.1.2007, Riede, Gemeinde Bad
Emstal - 30 dunkel gekleidete
Fackelträger marschieren in der
Silvesternacht kurz nach Mitternacht durch den Ort. Im Dorfgemeinschaftshaus formiert sich
der Fackelzug und eine Zeugin
hört, wie das verbotene HorstWessel-Lied abgespielt und mitgesungen wird.

Kassel - Die Arbeit beim Gewerkschaftsbund habe ihr sehr
viel Spaß gemacht, sagt Seewald,
„weil es eine sinnvolle und wichtige Aufgabe war“. Auch die zahlreichen Begegnungen mit Menschen seien interessant gewesen
und hätten sie persönlich weiter
gebracht. „Ich habe lang und reiflich überlegt, bevor ich mich entschlossen habe, mich um die Leitung der neuen vhs zu bewerben“,
sagt Seewald.
Dass sich in den vergangenen
Jahren auch im Kleinen eine
Menge bewegen und verändern

ließ, davon ist Katharina Seewald
überzeugt. Sie verweist auf das
Nordhessische Bündnis gegen Sozialabbau, die Hartz IV-Proteste,
die Verhinderung der Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge und nicht zuletzt die andauernden Aktivitäten gegen Studiengebühren.
Besonders gereizt habe sie an
der neuen Aufgabe, den Prozess
des Zusammenwachsens aktiv
mitgestalten zu können. Die Bildungsarbeit sei ein Themenfeld,
dass ihr liege, ja sogar ihre eigentliche Profession sei. Schließlich
habe sie vor ihrer Zeit als Regionsvorsitzende in Kassel jeweils
sechs Jahre in der DGB-Jugendbildungsstätte in Fulda und dem
Bildungswerk Hessen als Sozialpädagogin gearbeitet.
Eine Herausforderung ist auch
die Sparmaxime, unter der die
beiden Volkshochschulen vereinigt werden. Man müsse schauen, an welchen Stellen im Sinne
der Bildung gespart und welche
Verwaltungsabläufe maximiert
werden könnten, sagt die neue
vhs-Leiterin. Das Konzept des
lebenslangen Lernens hält sie für
sehr wichtig. „Allerdings darf das
nicht nur für eine berufliche, sondern genauso für eine persönliche
und politische Weiterbildung gelten“.
www.vhs-nordhessen.de

Kassel-Marathon

Fit in die Zukunft
Kassel - Die IG Metall Nordhessen unterstützt den E.ON Mitte Kassel Marathon am 10. Juni.
Unter dem Motto „Fit in die Zukunft“ nehmen unter anderem
der 1. Bevollmächtigte der Verwaltungsstelle Nordhessen, Ullrich Meßmer, und der Gesamtbetriebsrat des IG Metall Vorstands,
Wolfgang Repp, teil. Außerdem
stellt die IG Metall eine Marathon-Staffel. Die Laufstrecke führt
auf einer Halbmarathon-Runde
durch ganz Kassel. Bereits am 9.
Juni startet der Mini-Marathon
für Kinder und der Nordic-Walking-Wettbewerb.
Um alle Teilnehmer des Marathons so gut wie möglich auf
den Start vorzubereiten, bietet die
Verwaltungsstelle Nordhessen für
alle IG Metall Mitglieder Lauftreffs an. Dieser wird sonntags
alle vierzehn Tage am DGB-Haus
starten. Für Duschen nach dem
Training ist im Wellness Resort in
der Kurfürsten Galerie gesorgt. al
www.kassel-marathon.de
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Alles über Essen

Fight Lookism!

BUCH-TIPP

INTERNET-TIPP
Medien, Werbung und Unterhaltungsindustrie setzen Schönheitsnormen und Ideale der Attraktivität. Bin ich schön, jung, schlank
und sexy? Zur Hölle mit dieser
Frage, meinen die Macher der
Seite lookism.info. Schönheitsterror adé!
www.lookism.info

Tiefkühlware enthält kaum Vitamine? Natürliche Aromen
kommen aus der Frucht? Brauner Zucker ist gesünder? Alles

PROGRAMM FREIES RADIO
105,8 MHz (Antenne)
97,8 MHz (Kabel)
Tel. (0561) 578063

HolocaustGedenktag

Die offizielle Veranstaltung des
Landes Hessen zum Gedenken an
die Opfer des NS-Völkermordes
fand in diesem Jahr in Kassel
statt. Zum Jahrestag der Befreiung
des Vernichtungslagers in Auschwitz sprach der Historiker und
Auschwitz-Überlebende
Arno
Lustiger im Ständesaal u.a. über
den Umgang mit der Geschichte
und warnte vor der leichtfertigen
Instrumentalisierung des Holocaust zu politischen Zwecken.
Außerdem mahnte die hessische
Kultusministerin Karin Wolff zur
Wachsamkeit gegenüber aktuellen rechtsradikalen Tendenzen.
Den Mitschnitt der Veranstaltung
gibt es im FRK zu hören.
Themenwechsel
Freitag, 9. Februar, 18 Uhr

Der Mann mit den
tausend Stimmen

Reiner Kröhnert ist seit Jahren
einer der bekanntesten und profiliertesten Kabarettisten Deutschlands. Seine teilweise atemberaubende Fähigkeit, Stimmen zu imitieren, hat ihn weithin bekannt
gemacht. Kürzlich spielte er in
Vellmar sein aktuelles Programm
„Angie Goes Hollywood“, in dem
er nicht nur die Titelheldin, sondern auch Gerhard Schröder,
Klaus Kinski, Werner Herzog, Boris Becker, Erich Honecker, Norbert Blüm, Franz Müntefering,
Peter Hinze, Otto Graf Lambsdorff und eine Vielzahl weiterer
Promis zu Wort kommen läßt.
Kaum zu glauben, mit welcher
Perfektion sich Reiner Kröhnert
in sein jeweiliges „Opfer“ einfühlt
und wie er die verschiedenen
Rollen zu einem höchst vergnüglichen kabarettistischen Rundumschlag verbindet. Das Freie Radio
sendet einen Mitschnitt.
Kabarett live
Freitag, 16. Februar, 22 Uhr

Putzen, Bedienen, Aushelfen
- auch Mini-Jobber haben gesetzlich garantierte Rechte.
FOTO: PHOTOCASE.COM

Das sind Deine Rechte
tigung ist nur ein Mini-Job zulässig. Ohne Hauptbeschäftigung
sind mehrere Mini-Jobs zulässig,
solange sie zusammen nicht die
400 Euro-Grenze überschreiten.
Gleiche Rechte wie Alle
Auch für Mini-Jobber gilt das
Arbeitsrecht. Sie haben grundsätzlich die gleichen Rechte und
Pflichten wie Arbeitnehmer in
einer Vollzeitbeschäftigung. Laut
dem „Teilzeit- und Befristungsgesetz“ ist es Arbeitgebern ausdrücklich verboten, Mini-Jobber
zu benachteiligen.
Lohn bei Krankheit
Wenn ein Minijobber krank und
arbeitsunfähig ist, muss der Arbeitgeber für die ausgefallene Arbeitszeit trotzdem Lohn zahlen.

Seit fast zehn Jahren gibt es im
Freien Radio das Radyo Kassel,
eine türkischsprachige Nachrichten- und Magazinsendung, die
wochentags ab 16 Uhr aktuelle Informationen aus Kassel, Deutschland und aller Welt für türkische
Zuhörer bietet. Hinzu kommen
die sehr unterschiedlichen Varianten türkischer Musik, die auch
im trüben mitteleuropäischen
Februar einen Hauch von Bosporus-Flair verbreiten.
Radyo Kassel
Montag bis Freitag, 16 Uhr

Denn auch Mini-Jobber haben
Anspruch auf Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall.
Beispiel: Monika Schmidt füllt
jeden Dienstag und Donnerstag
jeweils drei Stunden in einem Supermarkt Regale auf. Dafür bekommt sie 54 Euro wöchentlich.
An einem Montag geht sie wegen Magen-Darmbeschwerden
zu ihrer Ärztin und wird bis einschließlich Donnerstag krank geschrieben. Ihr Arbeitgeber muss
Monika Schmidt trotzdem die 54
Euro zahlen.
Lohn auch an Feiertagen
Wenn die vereinbarte Arbeitszeit
auf einen gesetzlichen Feiertag
fällt, muss der Arbeitgeber für
diesen Tag trotzdem Lohn zahlen.
Anzeige

Visit Britain
Von Paderborn/Lippstadt:

Belfast*, Bournemouth,
Glasgow*, London,
Manchester*

Türkische
Nachrichten

Glasgow
Belfast

ab
Manchester

o 29,–

* Belfast, Glasgow und Manchester
via London ab o 49,–
One-Way-Komplettpreis für ausgesuchte Abflüge

London

Bournemouth

Beispiel: Renate Weber arbeitet jeden Montag sechs Stunden
als Bürokraft für einen Steuerberater. Auch für den arbeitsfreien
Pfingstmontag muss ihr Arbeitgeber ihr den normalen, vereinbarten Lohn zahlen. Wichtig:
Wenn die regelmäßig vereinbarte
Arbeitszeit wegen Krankheit oder
einem Feiertag ausfällt, dann darf
der Arbeitgeber nicht verlangen,
dass die Arbeitsstunden an anderen Tagen nachgeholt werden.
Bezahlter Urlaub
Mini-Jobber haben ebenfalls Anspruch auf bezahlten Urlaub. Der
Arbeitgeber muss also nicht nur
den Urlaub gewähren, er muss
auch den Lohn in der Urlaubszeit weiter zahlen. Laut Gesetz
besteht mindestens ein Anspruch
auf vier Wochen Urlaub im Jahr.
Wenn ein Tarifvertrag gilt, dann
gilt der darin vereinbarte, höhere
Urlaubsanspruch.
Weihnachts- und Urlaubsgeld
Mini-Jobbern stehen anteilig
Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld zu,
wenn diese in einem Tarifvertrag
festgelegt oder diese im Betrieb
ansonsten üblich sind. Aber aufgepasst: Durch das Weihnachtsoder Urlaubsgeld kann die 400Euro-Grenze überschritten werden. Dann ist der Job nicht mehr
abgabenfrei. Deshalb sollte die
regelmäßig zu arbeitende Stundenzahl so vereinbart werden,
dass genug „Luft“ für Sonderzahlungen bleibt. Man darf zwar in
maximal zwei Monaten aus unvorhersehbaren Gründen (etwa
zusätzliche Arbeitsstunden wegen
einer erkrankten Kollegin) die
400-Euro-Grenze überschreiten.
Sonderzahlungen sind aber absehbar und gelten daher nicht als
unvorhersehbar. Bei schwankendem Verdienst ist für die Versicherungspflicht die Summe aller
Verdienste für den Zeitraum von
zwölf Monaten maßgeblich.

Rund zwei Dutzend Kasseler,
Kasselaner und Kasseläner haben
in einem bunten Buch ihre Liebeserklärungen an die Nordhessen-Metropole zusammengefasst.
Der TV-weit bekannte Professor
Michael Stürmer etwa, 1938 in
Kassel geboren, stellt fest: „Der
Glanz, der
einmal Cassel war, hat
trotz aller
Tragödien,
Wahnideen
und Zerstörungen hier
überdauert.“ Bodenständiger empfindet
es die ebenfalls in Kassel geborene Dramaturgin und Filmproduzentin Heike Wiehle-Timm:
„Konkurrenzlos: „Hinter uns die
Orangerie, vor uns die wundervollen barocken Landschaftsgärten der Karlsaue, wir, mitten auf
der Wiese, die obligatorische 2Liter-Lambrusco-Flasche dabei,
über uns der Sternenhimmel…“
Alfred Nemeczek, Kasseler
Jahrgang 1933, Journalist und
Pressesprecher der documenta
1964, würdigt die weltweite Wirkung der internationalen Kunstausstellungen. Hr-Intendant Dr.
Helmut Reitze ist 1952 in Gudensberg geboren und kann sich nichts
aufregenderes als das „echte Herz
Kassels“, den Altmarkt, vorstellen.
Und Bundesjustizministerin Brigitte Zypris findet die FriedrichEbertstraße echt „hipp und cool“.
Leben in Kassel.
Eine Liebeserklärung
14,90 € | 176 Seiten | 81 Farbfotos

Heimat-Trilogie

DVD-TIPP

Heimat, Die Zweite Heimat und
Heimat 3 sind jetzt in einer großen, schönen und – leider – auch
teuren Sammleredition zu haben.

Und vieles mehr

Kaffee-Wissen

INTERNET-TIPP

Jeder, der leidenschaftlich gerne
Kaffee trinkt, sich für Kaffeesorten, Kaffeegetränke oder die neuesten Trends interessiert, sollte
mal beim „Kaffee Wissen“ vorbeigeschaut haben. Hier findet man
neben unzähligen einfachen oder
raffinierten Getränkeideen auch
Informationen und Tipps rund
um die Kaffeebohne.
jpb
www.kaffee-wissen.net

Kassel-Liebe

BUCH-TIPP

Worauf Mini-Jobber laut Gesetz einen verbrieften Anspruch haben

Auch Mini-Jobber haben Rechte
– genau wie andere Arbeitnehmer. Allerdings gewähren längst
nicht alle Arbeitgeber ihren MiniJobbern das, was ihnen zusteht.
Etwa wenn es um den Lohn an
Feiertagen oder bei Krankheit
geht. Im Streitfall kann der Betriebsrat oder die örtliche Gewerkschaft helfen.
Der Verdienst eines Mini-Jobs
darf 400 Euro nicht übersteigen.
Mini-Jobber zahlen generell keine
Sozialabgaben. Der Arbeitgeber
zahlt eine Pauschale an die Sozialkassen. Meist zahlt der Arbeitgeber auch die fälligen zwei Prozent Lohnsteuer. Die kann er aber
auch dem Mini-Jobber aufbürden
(selten aber auch möglich: mit
Steuerkarte oder 20-%-Steuerabzug). Neben einer Hauptbeschäf-

falsch! Der Ratgeber „Moderne
Ernährungsmärchen“ (Schlütersche Verlagsgesellschaft) entlarvt
dutzende Missverständnisse und
Falschinformationen.
Müller-Nothmann:
Moderne Ernährungsmärchen
12,90 € | 160 Seiten | 110 Fotos

Hotline:
01805 737 800
(0,12 o/Min)

Alle Flüge sind ab sofort buchbar.
Nähere Informationen erhalten Sie
unter www.airberlin.com
über die Hotline oder in Ihrem Reisebüro.

Informationen erhalten Sie unter 02955/77 0 oder besuchen Sie uns unter www.Áughafen-paderborn-lippstadt.de

Auch in anderen Bereichen haben
Mini-Jobber die gleichen Rechte wie alle anderen Arbeitnehmer auch. So besteht für alle, die
länger als einen Monat beschäftigt sind, ein Anspruch auf einen
schriftlichen Arbeitsvertrag. Es
gelten die Regeln des Mutterschutzes (Schutzfrist 6 Wochen
vor und 8 Wochen nach der Entbindung; Mutterschaftsgeld) und
ebenso die Regeln des gesetzlichen Kündigungsschutzes (für
alle, die mindestens sechs Monate
beschäftigt sind und wenn der
Betrieb mindestens 5 Personen
beschäftigt).
www.minijob-zentrale.de

Regisseur Edgar Reitz erzählt
in Heimat die Geschichte eines
Hunsrück-Dorfes während des
Nationalsozialismus. Teil 2 spielt
vor allem in München und handelt von jungen Menschen, die
sich, von Landleben und NaziVergangenheit abgewendet, entwickeln.
Heimat 3 schließlich beginnt
mit dem Sturz der Berliner Mauer.
Reitz zeigt verlorene, verbrecherische, neue, verzweifelte, schöne,
menschliche Heimat. 3217 Minuten für eine Reise in einen Schlüsselbegriff unseres Daseins.
Edgar Reitz: Heimat-Trilogie
ab 240 Euro | 3217 min | 16 DVDs
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Kräftige Lohnerhöhung möglich

Das sagen
Betriebsräte
UMFRAGE

NACHGEFRAGT

Ziel dieser Tarifrunde ist, die Real einkommen
deutlich zu erhöhen. Das Ergebnis muss höher sein als in
der letzten Tarifrunde!

Die Nordhessische im Gepräch
mit Dr. Reinhard Bispinck, Tarifexperte des Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung (WSI)

Heinz Peckmann,
Betriebsratsvorsitzender
Krauss-Maffei-Wegmann, Kassel

Mit der Forderung nach 6
bis 7 Prozent
kann ich mich
persönlich identifizieren, denn die Wirtschaft
ist stark in Fahrt gekommen. Die
Gewinne der Unternehmen sind
buchstäblich explodiert und somit ist es mehr als gerechtfertigt,
dass wir aus den vollen Taschen
der Unternehmen einen kleinen
Anteil abbekommen. Wenn wir
alle Faktoren, die in den letzten Monaten dazu beigetragen
haben, dass die Kaufkraft sich
für uns Arbeitnehmer erheblich
verschlechtert hat, berücksichtigen würden, müssten wir unsere Forderung sogar noch weit
höher ansiedeln.
Günter Simon,
Betriebsratsmitglied Thyssen
Krupp, Kassel sowie Mitglied
der Tarifkommission

Die Forderung
von 6 bis 7 Prozent finde ich
gerechtfertigt.
Die Wirtschaft
brummt und die Arbeitnehmer
sollen ihren Anteil davon abbekommen. In den vergangenen
Jahren haben die Arbeitnehmer
Maß gehalten, während die Unternehmen satte Gewinne einfahren konnten. Diesmal zieht
das Argument „maßhalten“
nicht. Im Gegenteil: Wachstum
kann nur dann erfolgen, wenn
die Arbeitnehmer mehr Geld in
den Taschen haben, das sie ausgeben können. Auch die Auszubildenden sollen an der Lohnerhöhung teilhaben.

Reinhard
Bispinck

Die IG Metall will höhere Löhne
durchsetzen. Sie ist, wie auf dem
Foto im Jahr 2006, auch fähig, die
Beschäftigten zu mobilisieren.
ARCHIV-FOTO: UWE ZUCCHI

Deutlich mehr Lohn gefordert
Die IG Metall Nordhessen will 6-7 Prozent mehr Lohn erstreiten und gibt sich kampfbereit
Ende Januar haben die Delegierten aus den nordhessischen Metall- und Elektrobetrieben ihre
Lohnforderung aufgestellt.
Von Elke Müller

Kassel – Nach einer lebhaften Diskussion haben die rund 120 Delegierten aus der nordhessischen
Metall- und Elektroindustrie eine
Empfehlung für die anstehende
Tarifrunde abgegeben. Ergebnis:
Angesichts der Produktivitätssteigerung, der Preissteigerungsrate
und einer Umverteilungskomponente wird eine Erhöhung der Entgelte und der Ausbildungsvergütungen zwischen 6 und 7 % gefor-

dert.Auf deutliche Ablehnung der
Gewerkschaftsvertreter stießen
sogenannte „Konjunkturzuschläge“ wie Einmalzahlungen.
Keine langfristige Wirkung
„Sowas ist Augenwischerei und
führt langfristig nicht zu Verbesserungen, sondern zu Reallohnverlusten“, sagte der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Nordhessen, Ullrich Meßmer. „Die
Unternehmen verdienen gut, die
Auslastung ist deutlich gestiegen,
die Wirtschaft wird weiter wachsen“, so Meßmer. „Das führt dazu,
dass die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in den Betrieben

einen deutlichen Einkommenszuwachs erwarten, der über dem
Ergebnis des letzten Jahres liegen
muss“, so der Gewerkschafter.
Die Prognosen für die Metallindustrie sei durchweg positiv, die

Ullrich
Meßmer

Erwartungen der Unternehmen
zeigten auch weiterhin deutlich
nach oben. „Die Unternehmensgewinne werden auch in 2007
weiter steigen. Die Lohnstückkosten sind in 2006 um über 4

Prozent gesunken, sie liegen damit unter dem Niveau des Jahres
2000“, sagte der IG Metall-Chef.
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwarteten zurecht,
dass sie an dieser positiven Entwicklung angemessen beteiligt
werden.
Gute Mobilisierung möglich
Nach dem Abschluss der Konferenz zeigte sich Meßmer zuversichtlich, dass die Stimmung in
den Betrieben mit der Forderung
nach 6-7 Prozent mehr Lohn gut
getroffen werde. „Wenn nötig
wird es auch eine gut Mobilisierung für diese Forderung geben“.

Dieter Schönberg, Betriebsratsvorsitzender Präwema, Eschwege

Meine
Kolleginnen
und
Kollegen wollen
am Aufschwung
teilhaben. Eine
hohe Lohnforderung ist nach
Ansicht aller nur gerecht - und
auch finanzierbar! Die Arbeitgeber wären gut beraten, unseren
Willen zur Durchsetzung der
Forderung ernst zu nehmen!
Klaus Landgrebe, Betriebsrat
bei Rheinmetall Landsysteme

Mit der Forder ungs empfehlung 6 bis 7
Prozent bin ich
voll und ganz
einverstanden. Meiner Meinung
nach sollten betriebliche Verhandlungen nicht Bestandteil
des Tarifabschlusses werden.
Schön fände ich, wenn Sonderzahlungen nur für gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte ausgehandelt werden würden.
Günter Hießerich, Betriebsratsmitglied Siemens VDO, Bebra

Jetzt auch
im Internet
www.nordhessische.de

Der Kampf der Argumente
Was wir von Arbeitnehmern und Gewerkschaften zu erwarten haben
Der Startschuss für die Tarifrunde 2007 in der Metall- und Elektroindustrie ist gefallen. Noch
weiß niemand, wie hoch die Erhöhung der Löhne und Gehälter
ausfallen wird. Ein Ausblick auf
die Argumente, die in der Auseinandersetzung fallen werden.

der IG Metall, Jürgen Peters und
Berthold Huber, betonen die
hervorragende
wirtschaftliche
Situation der Metall- und Elektrobranche. Gesamtmetall-Präsi-

Arbeitgeber (Martin Kannegießer): 2007 wird sich die konjunkturelle Entwicklung verlangsamen, wir erwarten nur noch
einen Produktionszuwachs von

Von Walter Schulz

Kassel/Frankfurt - Während die
Porsche-Belegschaft exakt 9,5
Prozent fordert, wollen die hessischen Metallerinnen und Metaller „ein sattes Plus“ erzielen.
„Um die drei Prozent“ hört man
als mögliche Marge aus dem Arbeitgeberlager. Der Vorstand der
IG Metall will im Februar die genaue Forderungsempfehlunge beschließen.
Ein Kräftemessen zwischen Unternehmern auf der einen sowie
Belegschaften und Gewerkschaft
auf der anderen Seit ist zu erwarten. Was werden die Argumente sein? Die Vorsitzenden

Martin Kannegießer

dent Martin Kannegießer hingegen unkt, der Aufschwung sei im
Abschwung. Jürgen Peters dazu:
„Man kann durch die Bank weg
sagen, den Unternehmen geht
es gut bis sehr gut. Ja, Herrgottsdonnerwetter, wenn unsere Leute
das sehen, dass sich alle bedienen, dann sollen sie jetzt Lohnzurückhaltung üben? Das ist doch
ein schlechter Scherz.“ Auch diese Argumente werden fallen:

Berthold Huber

drei bis 3,5 Prozent. Ein höheres
Lohnplus ist also keinesfalls gerechtfertigt.
Gewerkschaft (Berthold Huber):
Die Situation der Unternehmen
ist extraordinär gut, auch die Mittelständler haben keinen Grund
zur Klage. Deshalb werde die
Lohn-Forderung für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie über der des vergangenen
Jahres von fünf Prozent liegen.

IG Metall: Die Beschäftigten haben Anspruch auf faire Beteiligung an dieser wirtschaftlichen
Entwicklung.
Arbeitgeberpräsident
Dieter
Hundt: Höhere Löhne können
wir uns nicht leisten.
IG Metall: Produktivität rauf,
Umsätze rauf, Gewinne explodiert
– und trotzdem predigen Arbeitgeber und Wissenschaftler auch
für die Zukunft Lohnzurückhaltung. Eine IG Metall-Untersuchung von 40 börsenorientierten
Metall- und Elektrounternehmen
stellt fest: Hochstimmung bei Unternehmern – aber Beschäftigte
unter Druck.
Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie
(BDI), Jürgen Thumann: Allein
in der stahl- und metallverarbeitenden Industrie macht etwa ein
Fünftel der Unternehmen weiter
Verluste oder keine Gewinne.
Wir fragen uns: Ob´s vielleicht
am Missmanagement liegt?

Die Forderung nach höheren
Löhnen erscheint nach der Mehrwertsteuererhöhung recht verständlich, schließlich haben die
Leute jetzt faktisch weniger Geld
in der Tasche als noch 2006. Aber
ist eine kräftige Erhöhung auch
für die Betriebe verkraftbar?
��. �������� ��������: Die
Unternehmen befinden sich in
einer glänzenden Verfassung.
Die Gewinn- und Vermögenseinkommen legten seit dem Jahr
2000 sechs Mal so schnell zu wie
die Bruttolöhne, nämlich um 37,5
Prozent. Auch dem Mittelstand
geht es nach einer Untersuchung
der Deutschen Bundesbank ausgesprochen gut. Eine kräftige Lohnerhöhung ist deshalb möglich.
Und sie ist auch dringend nötig,
weil die Kaufkraft der Arbeitnehmer seit Jahren zurückgeht. Nur
bei einer spürbaren realen Einkommenserhöhung besteht die
Chance, dass der konjunkturelle
Aufschwung sich festigt.
Die Gewerkschaften sagen: Es
läuft gut in den Betrieben, deshalb wollen wir ein Lohnplus.
Heißt das im Umkehrschluss, dass
die Beschäftigten in schwierigen
Zeiten auch Einbußen hinnehmen
müssen – oder stellen sich die
Arbeitnehmervertreter da quer?
In den vergangenen Jahren
haben Betriebsräte und Gewerkschaften in hunderten von Fällen
Kürzungen und Einschnitten in
tarifliche Leistungen zugestimmt,
um Betriebe in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten zu helfen. Nicht
immer hat sich dieser Verzicht
gelohnt - wie der Fall BenQ/Siemens gezeigt hat. Grundsätzlich
ist eine allgemeine Zurückhaltung bei Löhnen und Gehältern
überhaupt kein Patentrezept in
Krisenzeiten. Eine schwache Lohnentwicklung kann im Gegenteil einen konjunkturellen Abschwung noch verstärken.
In vielen Betrieben gibt es neben
der Stammbelegschaft auch Leiharbeiter. Die verdienen ja sehr viel
schlechter. Profitieren sie denn
auch von einer Tariferhöhung?
Seit einigen Jahren schließen
die DGB-Gewerkschaften auch
für Leiharbeiter Tarifverträge ab.
Der Vertrag mit dem Bundesverband Zeitarbeit sieht in Westdeutschland Löhne zwischen 7,20
und 16,28 Euro vor. Die Gewerkschaften führen auch hier regelmäßig Tarifverhandlungen, um
Lohnsteigerungen durchzusetzen.
Der Erfolg hängt nicht zuletzt
davon ab, dass sich mehr Leiharbeitnehmer gewerkschaftlich
engagieren und so die Durchsetms
zungskraft erhöhen.

Böckler-Stiftung

INFO

Die Hans-Böckler-Stiftung wurde 1977 vom DGB gegründet.
Sie soll die Mitbestimmung fördern, wirtschafts- und sozialwissenschaftlich forschen und
Studien- und Promotionsförderung betreiben.
Ihre Arbeit wird aus Zuwendungen von Arbeitnehmervertretern in Aufsichtsräten, durch
Spenden und durch zweckgebundene Mittel aus dem Bundeshaushalt finanziert.
www.boeckler.de
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06 Tipps & Rätsel
Kinderwagen
im Treppenhaus
erlaubt

NORDHESSISCHE

Wo steht der schwarze Ritter?
BILDERRÄTSEL
Unser Rätselbild zeigt diesmal die
Rüstung des „Schwarzen Ritters“.
Eine Rüstung, die der Junker L.
von Eschwege letztmalig trug,
als Kurfürst Wilhelm I. 1821 zu
Grabe getragen wurde. Sie sollten
die Rüstung auf keinem Fall berühren, denn die Legende besagt:
Wer den „Schwarzen Ritter“ berührt wird die Nacht nicht überleben...
Aber auch die gruseligsten Legenden haben meist eine ganz
irdische Erklärung. Die Rüstung
wurde als Prunkrüstung zur Totenwache getragen. Diese Totenwachen dauerten meist mehrere
Tage und Nächte und die Winter
waren kalt und tief verschneit.
Die damaligen Ritter trugen also

RECHTS-TIPP

Mieter einer Wohnung haben
nicht nur das Recht, die Mieträume selbst zu nutzen. Der Bundesgerichtshof hat jüngst entschieden, dass sie auch die Gemeinschaftsflächen des Hauses mitzubenutzen dürfen. „Besonders
für Familien mit kleinen Kindern
oder auch für behinderte Mieter
bringt die Entscheidung Vorteile“,
sagt Jost Hemming vom Hessischen Mieterbund. Laut Mieterbund gilt folgendes:
Ein Mieter ist berechtigt, einen
Kinderwagen oder einen Rollstuhl im Hausflur abzustellen,
wenn er hierauf angewiesen ist
und die Größe des Hausflures das
Abstellen zulässt.
Der Vermieter darf auch unter Berufung auf sein Eigentum
Besuchern oder Verwandten des
Mieters das Betreten des Hauses
nicht verbieten.
Sendungen, die nicht in den
Briefkasten passen, kann der
Mieter dadurch entgegennehmen,
dass die Sendungen im Hausflur
abgelegt werden. Das gilt auch für
Sendungen, die nicht individuell
adressiert sind und für mehrere
oder alle Mieter eines Hauses bestimmt sind. Voraussetzung ist,
dass von der Ablage im Hausflur
keine Belästigungen, wie Vermüllung, und keine Gefährdungen
ausgehen.

seem.:
Tauwerk

VERBRAUCHERTIPP

Von Alexander Lerner

PayPal ist am stärksten verbreitet und das bekannteste System.
Viele eBay-Verkäufer und Online-Shops bieten diese Zahlungsart an. Paypal ist eines der
schnellsten Systeme, denn die
zu zahlende Summe wird direkt
per Lastschrift oder Kreditkarte
vom Konto abgebucht. Der Verkäufer bekommt sofort eine Bestätigung über die Zahlung und
kann theoretisch die Ware auch
sofort losschicken. Paypal ermög-

kleiner
Lappen
(engl.)

Apfelsorte
hervorragend

indones.
Name
für Neuguinea

Zahlwort

Schiffseigner

1

früherer
österr.
Adelstitel

14

Einnahme

obwohl

6
Schmetterling

Hptst.
von New
Mexico
(Santa ...)

Teil der
Bibel
(Abk.)

ärztliche
Gehilfin
(Abk.)

Bereich
Antriebsschlupfregelung
(Abk.)

7
Fastnachtsruf

Teil der
Patrone
anleiten,
leiten

Unterwasserfelsen

Wunsch

Gemahlin

Teil des
Stadions
Philippineninsel
Körperglied

Gewandtheit im
Benehmen

elektr.
Informationseinheit

Kfz-Z.
Schleswig

Männerkurzname

Torwächter,
Portier

11

franz.,
span.
Fürwort:
du

öffentl.
Verkehrsmittel

„LÖSUNGSWORT DES LETZTEN RÄTSELS“

KRIPPENSPIEL

Überweisung auf das Guthabenkonto ausgeführt werden. Außerdem fallen je nach Anbieter unterschiedlich hohe Gebühren für
jede Transaktion an.
Als dritte Variante steht das
Prepaid-Systeme von Paysafecard
zur Verfügung. Bei diesem SysStaat in
Westafrika

Zwerg

dt. Komponist
† 1983

arabischer
Fürstentitel

Labans
Tochter
(A.T.)
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gelassener
Mensch

MeeresVorgebodensetzter
erschüt(amerik.) terung

nachtaktiver
Halbaffe

Koranabschnitt

13

Neigung

15

Finnland
in der
Landessprache

höfliche
Anrede
in
England
Gartengemüse

Der neue Kultur- und Szeneführer Luups Kassel 07 ist da. Er stellt
ausgewählte kulturelle Einrichtungen, schöne Cafés und Bars
sowie gemütliche Restaurants vor.
Stadtmenschen, die gerne ausgehen, werden an diesem Buch
große Freude haben. Egal ob als
Orientierungshilfe für Leute, die
neu in der Stadt sind oder für UrKasseler, die mal etwas Neues außerhalb ihrer Stamm-Locations
ausprobieren möchten, „Luups
Kassel 07“ bietet für jeden etwas.
Am Ende des Buches gibt es
Gutscheine für die Bereiche Essen, Trinken und Kultur. Das Motto „Zwei gehen aus, einer bezahlt“
bietet einen Anreiz, das Leben
in der Stadt neu kennen zu lernen. Im Vordergrund des Buches
im handlichen CD-Format steht
Fremdwortteil:
unter

germanische
Götterbotin

Fremdwortteil:
zu, nach

die Förderung lokaler Künstler. Auf jeder zweiten Seite sind
unterschiedlichste Werke dieser
Künstler abgebildet. Sie können
als CD-Cover genutzt werden, da
alle Seiten im Kulturführer perforiert sind. Luups Kassel kostet im
Buchhandel 16,90 Euro.
www.luups.net

sehr
altes
Auto

griechische
Unheilsgöttin

Gründer
von
Ninive

aus
Fels

Staatsvolk
Schifffahrtsunternehmen

8
Sumpf-,
Ackervogel

Hausse
an der
Börse

Biene

Lehre
von der
Umwelt

einfaches
Gefährt

festes
Seezeichen

2
lateinisch:
Bete!

Winkelmaß

Ort im
Süden
Schwedens

winzige
Menge
(engl.)

Ausscheidung

Abk.:
Denkmal
ein
Cocktail

‚Killerwal‘

Eilkurier

Edition

12

Schiff
Noahs

Kfz-Z.
Lahr

Schriftstellerverband
(Abk.)

olivgrüner
Papagei

Initialen
von
Filmstar
Bronson

Name
der
Europarakete

altgriechisches
Gewand

Luftkissen
im Auto

Wir verlosen fünf Exemplare von
Luups Kassel. Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben Sie das
Lösungswort unseres Kreuzworträtsels auf eine Postkarte und senden Sie bis zum 20. Februar an:
Nordhessische Neue Zeitung, IG
Metall Nordhessen, Spohrstraße 6-8, 34117 Kassel. Sie können
auch eine E-Mail an gewinnen@
nordhessische.de schicken. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
franz.
Filmidol
der 60er
(Abk.)

4

Kurort
an der
Lahn
(Bad ...)

offenes
Auto
(Kw.)

3
unbest.
Fürwort

5
Feuerkröte

Hochschulen
(Kw.)

athletisch

Tierforscher

leidenschaftliche
Wut

Spitzname
Lincolns

Anfragen an
anzeigen@nordhessische.de
oder unter 0561.920 88 87

tem erwirbt man das Guthaben
mit einem Code und lädt sein
Konto online mit vorgegebenen
Beträgen auf. Auch hierbei kann
man nur über das aufgeladene
Guthaben verfügen. Dafür ist die
Schnelligkeit der größte Vorteil
der Prepaidkarte, die Zahlung erfolgt sofort und ohne Umwege. Allerdings ist der Nutzungsbereich
meistens stark eingeschränkt. Das
System wird hauptsächlich für
Online-Zeitungsartikel, VideoClips, Musiktitel, PC-Spiele oder
Wetten genutzt. Telekom-Kunden
können außerdem per T-Pay die
zu zahlende Summe über ihre Telefonrechnung einziehen lassen.
Die meisten Online-Bezahlsysteme ermöglichen eine bequeme
Zahlung und einen schnellen Versand. Jedes System hat Vor- und
Nachteile. Am sichersten sind
Guthaben- und Prepaid-Systeme.

Luups: Voller
Gutscheine!

10

Großräumigkeit

Unsere Preisfrage: Wo kann man
den „Schwarzen Ritter“ finden?
Zu gewinnen gibt es diesmal zwei
mp3-Player. Wenn Sie die richtige Antwort kennen, schreiben
Sie diese auf eine Postkarte und
senden diese unter Angabe Ihrer Anschrift an: Nordhessische
Neue Zeitung, IG Metall, Stichwort: Bilderrätsel, Spohrstr. 6-8,
34117 Kassel. Oder per E-Mail
an: gewinnen@nordhessische.de.
Einsendeschluss: 20. Februar. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

spontan einen Artikel im Internet
kaufen wollen, muss sich genügend Geld auf dem Konto befinden. Andernfalls muss erst eine

Teil des
Fußes

Notlage

überbackene
Speise

licht
Auslandsüberweisungen
ohne weitere Gebühren, wenn die
Währung nicht konvertiert werden muss. Der Haken: Paypal ist
zwar bequem, aber auch unsicher.
Denn bei Verlust oder Diebstahl
der Paypal-Zugangsdaten können
Unbekannte genauso bequem bezahlen wie man selbst – abgebucht
wird dann weiterhin vom eigenen
Konto. Und neuerdings wird für
den Empfang einer Paypal-Zahlung auch eine Gebühr erhoben.
Eine Alterantive sind Guthabenkonten. Sie müssen erst aufgeladen werden, bevor man mit
ihnen bezahlen kann. Wirecard,
Moneybookers und Click&Buy
sind solche Bezahl-Anbieter. Der
Kunde kann hier immer nur über
das bereits im Voraus bezahlte
Guthaben verfügen. Vorteil: Betrüger können auch nur diese
Summe stehlen. Aber: Sollte man

Insel vor zu dem
Marseille Zweck

kleine,
unbestimmte
Menge

Verstoß
gegen
Gebote
Gottes

Schalten Sie Ihre Anzeige
in den kommenden drei
Ausgaben der
Nordhessischen
und zahlen sie
nur für zwei.

Online-Bezahlsysteme werden immer beliebter - Worauf Sie achten sollten

Egal ob beim Online-Versandhandel oder bei eBay, die Bezahlung über Online-Bezahlsysteme wird neben Kreditkarte und
Nachnahme fast überall angeboten. Doch welches System lässt
sich komfortabel anwenden und
ist dazu noch sicher vor fremden
Zugriffen?

breiige
Obstmasse

hinterhältig
(ugs.)

3für2

Einfach im Netz bezahlen

Die übliche Benutzung von
Gemeinschaftsflächen bedeutet
auch, dass Kinder im Hof spielen
dürfen.
Das Mietrecht deckt alle mit
dem Wohnen und der Benutzung
von Geschäftsräumen typischerweise verbundenen Umstände ab,
wie zum Beispiel die Belieferung
mit einer Tageszeitung.
rd
Nachkomme

eine Eisenrüstung und man kann
sich denken, dass das nicht das
beste Kleidungsstück gegen Kälte
war. Meist sind die armen Tölpel
dann einer Lungenentzündung
erlegen und mit den Jahren entstand die Legende über die Rüstung, die den Tod brachte.
jpb

Wo ist dieser
Ritter zu sehen?

jeden Tag
www.nordhessische.de

Farblösemittel

3für2
‚schwein gehabt‘

9
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Hier im Haus der Kirche
hat Lucan sein Büro.
FOTOS: SÜMER/BAYER

Pfarrer Herbert Lucan im Gespräch

Kirche ist auch für werktags da
REPORTAGE

Pfarrer Herbert Lucan kümmert sich in der Evangelischen Kirche um Soziales

Die Evangelische Kirche von
Kurhessen-Waldeck sucht den
Kontakt zur Arbeitswelt – und
blickt dabei auch über den Tellerrand: Mobbing ist ebenso ein
Thema wie die Globalisierung.
Von Gabriele Sümer

Kassel - Wenn Pfarrer Herbert Lucan an seinem Schreibtisch sitzt, blickt ihm dabei Willy
Brandt über die Schulter. Das farbenfrohe Plakat, das den jungen
Brandt mit Mandoline zeigt, hat
der Kirchenmann selbst aufgehängt. Für den 60-Jährigen sind
Kirche und die Leitfigur der Arbeiterbewegung kein Gegensatz.
Sein Büro im Haus der Kirche in
Kassel ist die Schnittstelle zwischen Landeskirche und Arbeitswelt. „Wir wollen die Menschen
überzeugen, dass Kirche nicht nur
für sonntags, sondern auch für
werktags da ist“, sagt Lucan. „Das
Arbeitsleben prägt den Menschen
sehr stark, es hat Auswirkungen
auf seine sozialen Kontakte und
auf seine Identität“.
Zunehmende Entfremdung
Seit fünf Jahrzehnten widmet
sich die Evangelische Kirche gezielt den Interessen der Arbeitnehmer. Hintergrund sei die
zunehmende Entfremdung zwischen traditioneller Industriearbeiterschaft und Kirche gewesen,
erklärt Lucan. Die Bezeichnung
der bei der Landeskirche zustän-

digen Abteilung, die seit 1993 von
Lucan geleitet wird, hat mehrfach
gewechselt. Im Oktober 2006
wurde sie von „Kirche und Arbeitswelt“ in „Referat Wirtschaft,
Arbeit, Soziales“ umbenannt.
Denn die 13 kirchlichen Mitarbeiter sollen verstärkt auch Entwicklungen der Wirtschaft sowie
sozialpolitische Belange im Blick
haben.
Das Angebot ist vielfältig. Zu
dem Referat gehören eine Mobbingberatungsstelle in Frankenberg sowie eine Beratungsstelle für landwirtschaftliche und
handwerkliche Familienbetriebe
in Schwalmstadt-Treysa. Außerdem gehen die kirchlichen Mit-

Betriebsschließungen in Nordhessen miterleben müssen. „In
erster Linie geht es dann darum,
den betroffenen Menschen beizustehen“, betont er. In Einzelfällen
gebe es auch Anfragen, bei der
Stellensuche zu helfen. „Manchmal können wir dann tatsächlich
einen Kontakt herstellen.“
Arbeitsweltbezogene Angebote
Eine zentrale Aufgabe von Lucans Team liegt in der arbeitsweltbezogenen Erwachsenenbildung. Regelmäßig werden Veranstaltungen in Zusammenarbeit
mit dem Evangelischen Forum
oder der Evangelischen Akademie Hofgeismar organisiert.Im

Der Kommunikationsfluss zwischen Kirche
und Arbeitswelt soll keine Einbahnstraße sein.

arbeiter in die Betriebe, um sich
Belegschaft, Betriebsrat und Unternehmensleitung als Gesprächspartner zur Verfügung zu stellen.
Dabei kommt ihnen zugute, dass
sie alle früher selbst in Industrie
oder anderswo im Arbeitsleben
gestanden haben.
„Bei unseren Gesprächen achten wir darauf, von keiner Seite
instrumentalisiert zu werden. Wir
wollen auch keine Ersatzgewerkschaft sein“, betont Lucan. „Oft
werden wir erst gerufen, wenn ein
Unternehmen kurz vor dem Aus
steht.“ So habe er selbst in den
vergangenen 30 Jahren zahlreiche

vergangenen November holte das
Referat eine große Wanderausstellung des „Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt“ (KDA)
zum Thema Mobbing nach Kassel und stellte ein breites Begleitprogramm auf die Beine. Der
Kommunikationsfluss zwischen
Kirche und Arbeitswelt soll keine
Einbahnstraße sein, wie Herbert
Lucan erläutert. „Wir geben der
Kirche eine Rückkopplung darüber, wie es den Menschen im Berufsleben geht.“ Daraus zieht die
Kirche auch Schlüsse für ihre theologische Arbeit. Soeben hat das
Landeskirchenamt acht „Thesen

gegen die Ökonomisierung alles
Menschlichen“ vorgelegt (siehe
nebenstehenden Kasten). Dort
heißt es unter anderem, die Massenarbeitslosigkeit werde dazu
benutzt, die Löhne zu senken
und die Arbeit für die Berufstätigen zu verdichten. „Eine Arbeitsmarktpolitik, deren Schwerpunkt
auf dem Ausgleich individueller
Defizite liegt, wird deshalb nicht
zu einer Verbesserung auf dem
Arbeitsmarkt führen.
Sie bewirkt stattdessen eine tiefe Demütigung der betroffenen
Menschen.“ Namentlich wird hier
die Verpflichtung Arbeitsloser zu
Trainingsmaßnahmen oder EinEuro-Jobs genannt.
Zusammenarbeit mit der Uni
Auch die größeren ökonomischen Zusammenhänge sind
für die Landeskirche ein Thema.
So prüft Lucans Referat – im Auftrag von Bischof Martin Hein –
derzeit die Rahmenbedingungen
für ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Uni Kassel die
Auswirkungen der Globalisierung
auf kleine und mittlere Unternehmen in Nordhessen untersuchen
soll.
Das Referat Wirtschaft, Arbeit,
Soziales ist im Haus der Kirche in
Kassel, Wilhelmshöher Allee 330
zu finden. Telefon (0561) 9378354

Ohne Wohnung keine Arbeit
REPORTAGE

www.ekkw.de

Acht Thesen gegen die
Ökonomisierung alles Lebendigen
Würde und Wert des Menschen
In unserer Gesellschaft wird der Mensch zunehmend auf seinen
wirtschaftlichen Wert reduziert.
Missbrauch von Sprache
Begriffe aus der Alltagssprache werden gezielt genutzt, um fragwürdige Entwicklungen und Entscheidungen zu beschönigen und von
ihren Folgen abzulenken.
Individualisierung von Verantwortung
Aussagen politischer Entscheidungsträger über die Verantwortung
für ökonomische und soziale Prozesse sind häufig widersprüchlich.
Einerseits wird die Verantwortung dafür anonymisiert und verallgemeinert, andererseits wird sie den Opfern angelastet und somit
individualisiert.
Arbeit und Arbeitslosigkeit
Bezahlte Arbeit und persönliches Selbstwertgefühl sind in unserer
Gesellschaft so fest miteinander verbunden, dass der Verlust von
Arbeit auch die Gefahr des Verlustes der Existenzberechtigung bedeutet. Vor diesem Hintergrund wird die hohe Arbeitslosigkeit benutzt, um den Wert der Arbeitsleistung herabzusetzen.
Konsum
Die persönliche Kaufkraft und Konsumfähigkeit entscheiden über
die Zugehörigkeit eines Menschen zur Gesellschaft und damit über
seinen Wert.
Mobilität
Die steigende Anforderung nach mehr persönlicher Flexibilität und
räumlicher Mobilität schließen immer mehr Menschen von der
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aus. Das Leben ist kaum planbar. Menschen fallen aus sie haltenden Beziehungen heraus. Die gesellschaftliche Integration und das Gefühl sozialer Verantwortung
gehen verloren.
Geschlechtergerechtigkeit für Frauen und Männer
Unter Druck des Arbeitsmarktes stellen sich längst überholt geglaubte hierarchische Geschlechterverhältnisse zwischen Frauen
und Männern wieder her.
Partnerschaft und Familie
Partnerschaften und Familien sind im Alltag und erst recht als
Sinngeber und Glücksstifter überfordert. Sie sind ökonomischen
Sachzwängen ausgesetzt und zudem für ihre Aufgabe finanziell unzureichend ausgestattet. Familiengründung wird durch die Privatisierung ihrer emotionalen und finanziellen Risiken zur drohenden
Armutsfalle.
Quelle: Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck

Keine Arbeit, keine Wohnung, keine Familie - Für Obdachlose ist der Winter eine schlimme Zeit

Die Wände sind kahl und
schmucklos. Drei Betten stehen
dicht nebeneinander, daneben
ein Tischchen und ein Stuhl.
Kein kuscheliger Bettbezug lädt
zum Übernachten ein. Dennoch
ist die Notschlafstelle der Drogenhilfe Nordhessen in Kassel,
wenn es richtig kalt wird, ausgebucht.
Von Helga Kristina Kothe (epd)

Kassel - „Wir haben acht Schlafplätze, vier bis sechs sind meistens
besetzt“, erzählt Claudia Rörsch,
Projektleiterin des Cafés Nautilus.
An das Café ist die Notschlafstelle
angeschlossen, die von November
bis Ende März geöffnet ist. Gedacht ist das Projekt zwar hauptsächlich für drogenabhängige
Obdachlose, aber bei Minusgraden wird die Tür niemandem verwehrt. Obdachlose sieht man immer wieder auf der Straße. Doch
offiziell gibt es sie nicht. Zumindest in keiner Statistik. In Hessen
gibt es Schätzungen zufolge etwa
12.000 Menschen, die ohne gesicherten Wohnraum leben. „Die

Dunkelziffer liegt wohl wesentlich höher“, sagt Petra Brietzke
vom Diakonischen Werk in Kurhessen-Waldeck.

monaten, gerade an Weihnachten
und Silvester, sucht er eine Unterkunft. Er hat schon mehrmals
im Sozial-Center der Heilsarmee
in Kassel übernachtet. Es ist das
ganze Jahr über geöffnet. Im Sozial-Center und dem angeschlossenen Wohnheim finden sechzig
Männer Platz.

Ein Drittel sind Frauen
Etwa ein Drittel der Obdachlosen sind Frauen, ebenso viele
Kinder und Jugendliche. Obdachlosigkeit ist ein Resultat aus
vielen Verlusten und Konflikten:
keine Arbeit mehr, keine Wohnung mehr, keine Familie mehr,
Drogenkonsum, häusliche Gewalt. Thomas M. berichtet: „Ich
bin seit 1994 obdachlos. Als ich
meine Arbeit verloren habe, war
auch alles andere weg.“ Doch er
habe sich an das Reisen gewöhnt.
Natürlich hofft er auf ein neues,
anderes Leben: „Ich bin gelernter
Maler, das ist mein Traumberuf.
Aber ohne Wohnung gibt mir
niemand eine Arbeit“.

Lebenserwartung sinkt drastisch

Kein Rückhalt in der Familie
Auch seine Familie ist kein
Rückhalt für den 38-Jährigen.
„Wer will schon Kontakt zu einem
wie mir haben.“ In den Winter-

Viele Obdachlose kämpfen mit ihrem Leben auf der Straße.

FOTO: PHOTOCASE.COM

Das Leben auf der Straße verändert - die Persönlichkeit und
den Körper. „Die Menschen leiden insbesondere unter Erkrankungen des Magen-Darmtraktes,
der Atemwege, der Haut und des
Herz-Kreislauf-Systems. Ihre Lebenserwartung sinkt drastisch“,
berichtet Christian de Laffolie,
Leiter des Sozial-Centers. „Viele
unserer Bewohner sind Langzeitgäste“, sagt er. Die Heilsarmee
bietet auch eine therapeutische
Wohngemeinschaft, dezentrales
stationäres Wohnen, betreutes
Wohnen und Übergangseinrichtungen für Frauen an.
Der Winter ist nicht nur wegen
der Kälte eine schlimme Zeit für

Obdachlose. Auch die Feiertage
und der Jahreswechsel spielen
eine wichtige Rolle: „Gerade an
Weihnachten sind viele, die zu
uns kommen, sehr traurig. Die
Erinnerungen an früher, an die
verlorene Familie, kommen hoch“,
berichtet de Laffolie. Dennoch
haben sich viele Betroffene längst
mit dieser Situation und ihrem
unsteten Leben auf der Straße arrangiert. Auch Thomas M. glaubt
nicht daran, wieder „normal“ leben zu können: „Ich werde unruhig, wenn ich zu lange an einem
Ort bin.“
Platz zum Schlafen und Essen
Eine andere Notschlafstelle betreibt Pfarrer Karl Georg Simon
in der Gemeinde Malsfeld im
Schwalm-Eder-Kreis. „Maximal
vier Menschen können unter dem
Dach des Gemeindehauses in drei
Zimmern einen Platz zum Schlafen, Essen und Waschen finden“,
berichtet Simon. Das Notlager
ist das ganze Jahr über geöffnet.
2006 haben dort etwa 200 Menschen übernachtet.
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Salzstreuer mit
Duftnebel
KOLLEGE KONRAD
Die Else fragt: Gehen wir denn
im Sommer wieder zur documenta? Der Konrad wiegt lange
den Kopf. Dann sagt er: Also,
wenn da wieder nur so hochgestochene Seminare über Rassismus und Sozialstaat geboten
werden wie bei den letzten Ausstellungen, nee, da habe ich keinen Bock drauf.
Die Else: Aber da waren doch
ein paar interessante Bilder zu
sehen. Konrad: Du sagst es,
ein paar. Ich will aber auf einer Kunstausstellung nicht nur
ein paar Bilder sehen, sondern
viele.
Die Else: Vielleicht hängen die
ja in der neuen Ausstellungshalle
vor der Orangerie. Das glaubst
nur du, sagt der Konrad, denn
erstens verrät der documentaChef Bürgel ja gar nicht, was da
reinkommt, und zweitens ist der
Kristallpalast überhaupt noch
nicht spruchreif.
Logo, sagt die Else, weil die
Großsponsoren VW und Bahn
diesmal keine Knete rausrücken.
Aber dafür bringen Auto und
Bahn immerhin hunderttausende von Zuschauern. Denkste, sagt Konrad, der documenta-Geschäftsführer Leifeld tritt
schon auf die Bremse: 651.000
Besucher – so viele waren es
1970 – und höchstens einen
mehr, will er akzeptieren.
Man kann es dir einfach nicht
recht machen, sagt die Else, dann
geh` doch zu dem spanischen
Starkoch Adria! So, sagt der
Konrad, ich soll also Algenkrokant mit Olivenöl-Bonbons essen? Und dazu einen Salzstreuer
mit duftendem Kunstnebel? ws

Wählen & Klagen
GEFREUT

Im Januar haben die Studierenden
der Uni Kassel ihre Vertretung
gewählt. Vor drei Jahren hat uns
die Landesregierung dafür eine
Mindestwahlbeteiligung von 25
Prozent auferlegt. Unterschreiten
wir diese, so werden uns Landesmittel für unsere Arbeit gekürzt.
Wir konnten in diesem Jahr die
Hürde erneut überspringen – mit
32 Prozent Wahlbeteiligung. Also
Danke an alle Wähler.
Viele haben übrigens auch die
Verfassungsklage gegen Studiengebühren unterstützt. Wir brauchen noch mehr: Einfach Formular besorgen und ab zum Amt!
Lars Gumprecht,
Vorsitzender
des AStA der
Uni Kassel

Pauschale futsch

GEÄRGERT

Etwa 300 Euro mehr an Steuern,
56 Euro mehr Benzinkosten und
21 Euro mehr für die Kfz-Versicherung - soviel kostet mein
Weg zur Arbeit in diesem Jahr
mehr. Mehrwertsteuererhöhung,
Reparaturen und Verschleiß des
Fahrzeuges nicht mal mitgerechnet. Ich fahre täglich 25 Kilometer zum Arbeitsplatz. Ich möchte
nicht wissen, was andere Kolleginnen und Kollegen mit größeren Entfernungen an Belastungen
haben werden. Es ist höchste Zeit,
dass die Arbeitnehmer gemeinsam mit den Gewerkschaften und
Gleichgesinnten den verantwortlichen Politikern die rote Karte
zeigen. Solche Beiträge zu dem
Thema Flexibilität aus Berlin können wir uns sparen!
Hans-Georg Kittelmann, Sekretär der IG Metall
Nordhessen

Radiomoderator und Musikliebhaber Andres Lehmann empfiehlt
drei Alben.

NEU
Handelsblatt, Financial Times,
Hürriyet - am Kiosk von Richard
Iske am Kasseler Rathaus
bekommt man eigentlich alles.

The Shins
Wincing The Night
Away

FOTO: UWE ZUCCHI

„Arbeit ist ein Geschenk“

ARBEITSWELTEN

Richard Iske betreibt den Kiosk am Kasseler Rathaus

Das Leben von Richard Iske
dreht sich um ein Bauwerk aus
Metall und Glas. Der 65-Jährige
betreibt den Kiosk am Rathaus.
Von Ralf Pasch

Kassel - Kioskbesitzer Iske verbringt viel Zeit zwischen Zeitungen und Zeitschriften – zum
Lesen kommt er dabei allerdings
kaum. Sein Stiefvater war in Berlin mit Zeitungen auf dem Arm
durch die Lokale gezogen und betrieb ab 1955 den Kiosk am Kasseler Rathaus.
Ein paar Backsteine und ein Brett
Mit ein paar Backsteinen und
einem Brett hatte er auf dem
Opernplatz angefangen, später
konnte er sich einen Verkaufswagen leisten. Zumindest eins
der vier Kinder aus der Familie, in die er eingeheiratet hatte,
sollte in seine Fußstapfen treten.
Die Wahl fiel auf den damals 14jährigen Richard, der 1957 eine
Lehre als Großhandelskaufmann
im Zeitschriftengroßhandel begann. Schon mit 17 war er „Kaufmannsgehilfe“, was mit dem Ge-

REZEPT

sellenbrief der Handwerker vergleichbar war. Er arbeitete kurz in
seinem Lehrbetrieb – dem heute
noch existierenden Grossisten
Dittmann – und fing dann beim
Stiefvater an.
Mit 20 musste er zum Bund, er
diente auf einem Luftwaffenstützpunkt in Holland. Schon einen
Tag nach der Entlassung musste er zu Hause wieder Zeitungen
und Zeitschriften verkaufen täglich von halb acht morgens

Allgemeinen vor dem Baunataler VW-Werk Zeitungen an den
Mann und die Frau brachte.
Als der Stiefvater die Geschäfte
niederlegte, musste sein Nachfolger den Kiosk kaufen. Inzwischen sind es 27 Jahre, dass Iske
der „Chef “ ist. Außer seiner Frau
packt ein Bekannter, der Rentner
ist, mit an. Aber „ich bin eigentlich immer da, es sei denn, ich
gehe mal mit dem Hund spazieren“. Oder er ist als Hausmeister

Es gibt Stammkunden, die gar nicht
mehr sagen müssen, was sie wollen.

bis drei Uhr nachmittags. Selbst
zum Heiraten ließ der Job kaum
Zeit: An einem Freitagnachmittag
im Jahre 1966 sollte die Trauung
stattfinden, der Bräutigam bekam
vom Stiefvater zwar frei, aber erst
ab Mittag. Tags darauf startete die
Hochzeitsreise nach Bad Hersfeld.
Und schon am Montag musste
der frisch gebackene Ehemann
wieder im Kiosk stehen. Zeitweise war er schon ab drei Uhr morgens auf den Beinen, weil er als
Spezialverkäufer der Hessischen

in einem der fünf Häuser in der
Umgebung des Kiosks unterwegs,
für die er inzwischen auch noch
verantwortlich ist. In diese Aufgabe sei er „reingerutscht“. „Arbeit“, sagt er, „ ist für mich ein
Geschenk, ich habe ein schlechtes
Gewissen, wenn ich mal nichts
mache“.
1.000 verschiedene Zeitschriften
Er verkauft inzwischen nicht
nur über 1.000 verschiedene Zeitungen und Zeitschriften – das

Leserinnen und Leser kochen für die Nordhessische, diesmal:

Zutaten
Biskuitteig:
- 1,5 Tassen Zucker
- 1 Tasse Öl
- 1 Saft von 1 kl. Dose
- Mandarinen
- 2 Tassen Mehl
- 1 P. Backpulver
- 4 frische Eier
Belag:
- 2 Becher Sahne
- 2 P. Sahnesteif
- 2 Becher Schmand
- 3 EL Zucker
- 3 kl. Dosen Mandarinen
Dekoration:
- 1 Tasse Zucker
- 2 TL Zimt

Zubereitung
1. Die Eier trennen.
2. 4 Eiweiß schaumig schlagen.
3. Aus den restlichen Zutaten einen Teig herstellen und den Eischnee unterheben.
4. Die Teigmasse in eine Fettpfanne füllen und bei 175 Grad etwa
20 Minuten abbacken.
5. Für den Belag die Sahne mit
dem Sahnesteif steif schlagen.
6. Den Schmand mit dem Zucker
verrühren und unter die Sahne
heben.
7. Die Mandarinen zerkleinern,
unter die Masse heben und alles
auf dem Boden verteilen.
8. Den Zimt und Zucker vermischen und nach belieben über die
Sahne streuen.

Rezept entnommen aus: Tortenträume aus Land- und Hofcafés, Landbuch Verlag Hannover, 2006, 12,80 Euro

familiär

Anzeige

macht gerade mal etwa ein Drittel des Geschäfts aus - sondern
auch Tabakwaren, Süßigkeiten,
Lottoscheine und Fahrkarten.
Von Montag bis Samstag, nur der
Sonntag ist ihm heilig. Außer denen, die im Vorbeigehen eine Zeitung oder eine Schachtel Zigaretten kaufen, gibt es Stammkunden,
„die gar nicht mehr sagen müssen, was sie wollen“. Wenn er die
bunten Blätter mit den wichtigen
und unwichtigen Neuigkeiten
drapiert, fühlt er sich wie an
einem Gemüsestand – „den muss
man auch jeden Morgen neu dekorieren“.
Bis er 70 ist, so hat er sich vorgenommen, will er den Kiosk behalten. Seine Kinder wollen das
„Erbe“ jedoch nicht antreten,
deshalb wird Iske sein kleines
Reich am Rathaus wohl verkaufen müssen. Wie ein Leben ohne
Kiosk ablaufen könnte, davon hat
er eine ziemlich konkrete Vorstellungen: „Ich suche mir einen Job,
bei dem ich acht Stunden arbeite,
am Samstag frei habe und keine Buchführung mehr machen
muss“.

Zimttorte
„Wenn sich mal kurzfristig Gäste zum Kaffee ankündigen, ist die
Zimttorte eine schnelle Alternative,
da man die meisten Zutaten in der
Regel auch zu Hause hat.“
Anila Kühnert aus Vellmar testete die Zimttorte für die Nordhessische.
Anzeige

Deutsche EU-Ratspräsidentschaft

Barbara Weiler
Europaabgeordnete

Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz

Wir Sozialdemokraten wollen das
erste Halbjahr 2007 nutzen für die:

� sichere und umweltfreundliche Energiepolitik
� Förderung von Wachstum und Innovation
� Wiederbelebung des Verfassungsprozesses

34117 Kassel • Theaterstraße 1 • 0561/9377-197 • www.gwh.de

jeden Tag
www.nordhessische.de

AKTUELL
Element Of Crime
Mittelpunkt
der Welt
Sven Regener ist ein begnadeter
Autor. Sein Roman „Herr Lehmann“ ist ein humoristischer Paukenschlag. Doch mit seiner RockCombo Element Of Crime feiert
der Sänger und Multi-Instrumentalist bereits seit mehr als zwei
Jahrzehnten große Erfolge. Ihr
aktuelles Werk „Mittelpunkt der
Welt“ strotzt nur so vor Leben:
Kummer, Schmerz, Zuversicht
und Liebe im Wohlklang. „Die
letzte U-Bahn geht später“ etwa
erzählt von einem magischen
Moment. Und der wunderbare
Opener „Delmenhorst“ ist ein
Bekenntnis zur Heimat - und nur
Schelme denken an Sarah Connor. Anfang März kommen Element of Crime Nordhessen sehr
nahe und gastieren im Rahmen
seiner Tournee in Göttingen. Für
einen Abend dürfte dann die südniedersächsische Metropole der
Mittelpunkt der Welt sein.

RETRO

� Schärfung des sozialen Profils Europas

...Lebensräume

Über das dritte Album der amerikanischen Indie-Combo “The
Shins” lässt sich ohne Pathos
sagen: Es ist ein Meisterwerk schon wieder. Wie die elf Stücke
ineinander greifen, wie sie sich
aufbauen, welche Kraft und Verspieltheit in den abwechslungsreichen Titeln steckt ist mitreißend. Die Single „Phantom Limb“
ist eine melodiöse Gemeinheit.
Und „Girl Sailor“ ist eine dieser
Balladen, die den Zuhörer sofort
packen und so schnell nicht mehr
loslassen. Sind „The Shins“ eine
Gitarren-Band? Indie-Rocker? Ja.
Vor allem aber handelt es sich bei
der Musik um ein Lebensgefühl.

Barbara Weiler MdEP
Humboldtstr. 8A
34117 Kassel
Tel.: 0561/12595
b.weiler.mdep@t-online.de
www.barbara-weiler.de

Sozialdemokratische Fraktion
im Europäischen Parlament

The Byrds
Younger Than
Yesterday
Viele kennen die Byrds aufgrund
der frühen Coverversionen vom
Meister: Bob Dylan. Allen voran
Mr. Tambourine Man. Doch das
musikalische Spektrum der Amerikaner, die immerhin knapp ein
Jahrzehnt ab 1964 zahlreiche unbestrittene Meisterwerke herausbrachten, ist weitaus größer. Einer
der bemerkenswertesten Alben ist
Younger Than Yesterday aus dem
Jahre 1967. Die Gitarren-Combo,
die sich im Laufe der Jahre leider
zusehends zerstritt und mit wechselnden Bandmitgliedern auftrat,
zaubert hier elf melodiöse Geniestreiche aus dem Hut. Fast jeder
Musiker fungiert auch als Songwriter. Have You Seen Her Face
von Chris Hilman etwa ist eine
Liebesbekundung der Extraklasse.
Eine zeitlose Platte von gestern.

