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Gekämpft und gewonnen

Wandel macht krank

Rechtsstaat auch für Arme?

Lohnerhöhungen fallen nicht
vom Himmel. Nur wer sich für
seine Rechte engagiert, bekommt
auch mehr Prozente. Die Metaller
haben‘s getan. Seite 2

Der Wandel in der Arbeitswelt
macht Vielen Probleme - psychische Erkrankungen nehmen zu.
Dennoch melden sich immer weniger Beschäftigte krank. Seite 2

Die Reform des Sozialgerichtsgesetzes macht Schwache wehrlos
gegen Behördenwillkür. Sie sollen
künftig für ihre Klagen ordentlich
blechen. Ungerecht! Seite 7

Anzeige

Weltverbesserer
Man kann die Welt auf viele Weisen verändern. Abseits von großer
Politik und starrer Ideologie leisten viele Menschen einen kleinen
Beitrag. Sie machen die Welt etwas freundlicher und lebenswerter.
Wie das geht? Lesen Sie auf Seite 5

Kämpfen lohnt sich: 4,1% mehr!

Die Metall-Arbeitnehmer bekommen ab Juni deutlich mehr Lohn - Warnstreiks zeigten Wirkung

Weihnachten
im Mai
KOMMENTAR
Die IG Metall hat den höchsten Tarifabschluß seit 1992 erkämpft. Ein großes Dankeschön
an alle Metallerinnen und Metaller, die durch Warnstreiks
dieses satte Ergebnis erkämpft
haben. Was hatten die Arbeitgeber vorher gejammert. Nun aber
ist Weihnachten im Mai.
Die besseren Argumente und
die überzeugenderen Zahlen
sprachen eindeutig für die Verhandlungsstrategie der IG Metall. Fünf Prozent Wachstum für
die Metall- und Elektroindustrie
in diesem Jahr, um vier Prozent
gesunkene Lohnstückkosten,
und ein Produktivitätsplus von
4,5 Prozent. Das alles erarbeiten
die Arbeitnehmer im Betrieb.
Vermutlich waren die Arbeitgeber am Ende weniger von diesen Argumenten beeindruckt
als von bundesweit über 475.000
Metallerinnen und Metallern,
auf den Straßen. Die eindrucksvollen Warnstreiks haben die
Arbeitgeber also zur Vernunft
gezwungen. Keine Rede mehr
von lächerlichen 2,5 Prozent,
die
Gesamtmetall-Präsident
Martin Kannegießer anfangs
anbot. Die Arbeitnehmer haben
gemeinsam mit ihrer IG Metall
gut gekämpft – und es hat sich
gelohnt!
Walter Schulz

täglich
Nachrichten aus
Politik und Gesellschaft
www.nordhessische.de

Kassel - Jetzt ist alles in trockenen
Tüchern: Nach einem 24-Stunden-Marathon hat der IG MetallPilotbezirk Baden Württemberg
am 4. Mai den Arbeitgebern den
höchsten Lohnzuwachs seit 1992
abgerungen. Die Metall-Arbeitnehmer erhalten 4,1 Prozent
mehr Lohn ab Juni, und vom Juni
2008 an weitere 1,7 Prozent.
Einmalzahlungen zusätzlich
Zudem gibt es Einmalzahlungen von insgesamt 400 Euro
für die Monate April und Mai
2007, im August 2008 ist eine weitere Einmalzahlung von 0,7 Pro-

zent je Monat bis einschließlich
Oktober 2008 fällig. Die Laufzeit
des Tarifvertrages für die 3,4 Millionen Beschäftigten endet im
Oktober 2008. Der Vorstand der
IG Metall hat dem Tarifergebnis

Bescheidenheit“. Insbesondere
sei der von den Arbeitgebern geforderte Konjunkturbonus, der
je nach Wirtschaftslage gewährt
oder auch nicht gewährt werden
sollte, abgeschmettert worden.

Die Arbeitnehmer werden am Aufschwung, den
sie erarbeitet haben, dauerhaft beteiligt.
von Sindelfingen zugestimmt.
Der Erste Vorsitzende der IG
Metall, Jürgen Peters, sprach von
äußerst schwierigen Verhandlungen, die mehrmals zu scheitern drohten, und von einem „Ergebnis mit Augenmaß, aber ohne

Der IG Metall sei es gelungen,
„für ein reales Plus in den Portemonnaies unserer Mitglieder zu
sorgen und sie am Aufschwung,
den sie erarbeitet haben, dauerhaft und nicht nur einmalig zu
beteiligen“. Wie üblich berechne-

ten die Tarifpartner das Ergebnis
jeweils aus ihrem eigenen Augenwinkel: Die IG Metall spricht von
einer Tariferhöhung von 5,8 Prozent über die gesamte Laufzeit,
die Arbeitgeber taxieren die Kostenbelastungen auf 3,9 Prozent in
diesem und auf zwei Prozent im
nächsten Jahr. Die IG Metall geht
davon, dass dieser Tarifvertrag
von allen Bezirken übernommen
wird.
ws
Kommentar auf dieser Seite
Mehr auf Seiten 2 und 3
Auf nordhessische.de finden Sie
Videos von den Warnstreiks.

Wie komme ich nach Rostock?

Wer zu den G8-Protesten in Heiligendamm will, hat von Kassel aus gleich drei Anfahrtmöglichkeiten
Kassel - Vom 6. bis 8. Juni findet
der G8-Gipfel in Heiligendamm
an der mecklenburgischen Ostseeküste statt. Tagungsort soll das
Nobelhotel Kempinski sein. Wenn
dort die Regierungschefs der
USA, Kanadas, Japans, Großbritanniens, Frankreichs, Italiens,
Deutschlands und Russlands
zusammentreffen, werden auch
Proteste auf der Straße stattfinden. Von Kassel aus führen gleich
mehrere Wege nach Rostock.

grundsätzlich erwünscht, dass
sich in jeder Stadt Aktivisten anschließen und ihre eigenen Inhalte, Ideen und Aktionskonzepte
einbringen. Wegen der großen
Strecken und aus Rücksicht auf
Berufstätige und Studierende
wird die Strecke zwischen Hannover und Schwerin mit der Bahn
zurückgelegt. Zur Unterstützung
beim Gepäcktransport steht ein
Minibus zu Verfügung.
www.cyclefront.de

Mit dem Fahrrad
Die Protest-Tour von „cyclefront“ nach Heiligendamm beginnt in Kassel am 26. Mai um 9
Uhr. Startpunkt ist die Uni Kassel
(Holländischer Platz, vor Hörsaal I). Weitere Etappenziele werden Witzenhausen, Göttingen
(27.05.), Hildesheim (29.05.),
Hannover (30.05.), Schwerin
(31.05.) und Rostock (01.06.)
sein. Während der Tour ist nach
Aussage der Organisatoren Zeit
für zahlreiche Aktionen. Es ist

Mit dem Bus
Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Uni Kassel wird
mehrere Busse zur Fahrt zur Großdemonstration am 2. Juni nach
Rostock organisieren. Abfahrt ist
in Kassel am Freitag, 1. Juni, gegen
22 Uhr. Die Rückkehr ist für Sonntagmorgen gegen 7 Uhr geplant.
Die Fahrt ist für Studentinnen und
Studenten kostenlos. Anmeldung
und weitere Informationen per EMail bei studentische-projekte@
asta-kassel.de.

die Attac-Mitfahrzentrale organisiert werden. Kontakt: daniel.
kersting@attac.de, Telefon (069)
900281-21.
www.attac.de/heiligendamm07

Mit dem Sonderzug
Attac Deutschland hat drei Sonderzüge gechartert. Einer davon
wird in der Nacht von Freitag auf
Samstag (2.Juni) um 2.28 Uhr in
Kassel einen Zwischenstopp machen. Die Fahrkarte kostet ermäßigt 45 Euro. Da das Ticket
nur für die Hinfahrt gilt, eignet
sich der Sonderzug besonders
für Menschen, die die gesamte
Woche in Rostock bleiben wollen. Die Rückfahrt kann über

Mit dem normalen Zug
Die Attac-Regionalgruppe Kassel
bietet eine gemeinsame Mitfahrgelegenheit mit der Deutschen
Bahn an. Die Fahrt startet am
Freitag, 1.Juni, um ca. 10.45 Uhr
mit Ländertickets über Hamburg
zur Teilnahme an der Großdemonstration nach Rostock. Die
Rückfahrt wird am Sonntag,
3.Juni, mit Wochenendtickets
angetreten. Die Fahrzeit beträgt
dann rund acht Stunden. Schlafplätze müssen selbst organisiert
werden. Wer sich schnell meldet,
kann kostenlos mitfahren, übrige
müssen sich die Ticketkosten etwa 20 Euro für Hin- und Rückfahrt - teilen. Anmeldung und
weitere Informationen zur Bahnfahrt unter BR.Kallok@t-online.
de oder Telefon (05605) 1349. jpb

Doku über BahnPrivatisierung
KINOKARTEN GEWINNEN

Bahnprivatisierung – was hat das
mit mir zu tun? Antworten darauf
gibt der 75-minütige Dokumentarfilm Bahn unterm Hammer.
Der Film wird am 30. Mai um
19.30 Uhr im Bali-Kino in Kassel
gezeigt. Anschließend wird über
den Film und die geplante Privatisierung der Deutschen Bahn
AG diskutiert. Organisiert wird
die Veranstaltung von der Robin
Wood-Gruppe Kassel.
Der Film zeigt die zwei Gesichter der Bahn: Glitzernde
Bahnhofswelten mit Erste-KlasseService einerseits, verfallene Gleisanlagen, verlassene Bahnhöfe,
überfüllte Züge und neuwertige
Waggons vor der Schrottpresse
andererseits. Die Filmemacher
zeigen, wie die Bahn bereits seit
Jahren auf Privatisierungskurs gesteuert wird, und welche fatalen
Folgen dies für die Kunden hat. rd
www.bahn-unterm-hammer.de
Wir verlosen drei Mal zwei Karten für die Vorführung am 30.
Mai. Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben Sie an: Nordhessische Neue Zeitung, IG Metall,
Stichwort: Kino, Spohrstr. 6-8,
34117 Kassel. Oder eine E-Mail
an: gewinnen@nordhessische.de.
Einsendeschluss: 21 Mai.
Anzeige
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Arbeitswelt
IN EIGENER SACHE

AKTUELLE URTEILE

Internet

Kein Geld für
Kontaktlinsen

Jetzt auch online! Die Nordhessische Neue Zeitung als PDFAbo können Sie direkt auf unserer Internetseite bestellen. Außerdem: Politik & Gesellschaft,
Wirtschaft & Soziales, Kunst &
Kultur und vieles mehr unter:
www.nordhessische.de
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Gekämpft und gewonnen: Teilnehmer
des großen Warnstreiks Anfang Mai auf
ihrem Marsch durch die Stadt.
FOTOS: JÖRG-PETER BAYER

Gekämpft und 4,1% geholt

Für mehr Lohn gingen in Kassel tausende Metall-Arbeitnehmer auf die Straße - erfolgreich

Anzeigen

Selbstbewusst, lautstark und
kampfbereit machten 3.000 Metallerinnen und Metaller am 3.
Mai in Kassel Dampf hinter die
damals noch festgefahrenen Tarifverhandlungen in der Metallund Elektroindustrie.
Von Walter Schulz

Kassel - Mit zwei Marschsäulen trafen die Warnstreikenden
auf dem Philipp-ScheidemannPlatz zusammen. Trommeln und
Trompeten, Trillerpfeifen und
Transparente („Wir backen Kuchen und müssen Brot fressen“)
signalisierten eindrucksvoll die
Situation mit den Worten von
IG Metall-Sekretär Walter Brück:
„Wenn die Arbeitgeber weiter so

cke (Transparent: „Glinicke ohne
Tarife ist wie Autos ohne Räder“),

Metall zu und wetterte gegen den
von den Arbeitgebern zugesi-

Ich bin hier, weil es doch logo ist, dass wir 6,5 Prozent
mehr bekommen müssen.
Jasminka Krnjic (17), Auszubildende bei DaimlerChrysler

Abordnungen von VW Baunatal,
die die Solidarität von 13.500 Mitarbeitern bekundeten, und von
Verdi, die am gleichen Tag gegen
die geplanten Stellenkürzungen
bei der Telekom streikten.
Nach einer fetzigen Einlage
der Live-Band Starlights forderte
der Erste Bevollmächtigte der IG
Metall Nordhessen, Ullrich Meßmer, es werde Zeit, „dass man
uns ernst nimmt“. Er rief den Demonstranten auf dem ,,Henner-

cherten 0,5-Prozent Konjunkturbonus, der gleich wieder verfällt.
„Die Mieten richten sich ja auch

nicht nach der Konjunkturlage.“
Deshalb, so Meßmer: „Wir brauchen Geld, das nicht verfällt.“
Der Kampf der Metaller war,
das stellte sich später heraus, nicht
umsonst. Sie erhalten 4,1 Prozent
mehr Lohn. Eine Steigerung, die
nur durch den kämpferischen
Einsatz möglich wurde.
www.igmetall-nordhessen.de

Ich bin hier, weil wir dafür kämpfen, dass unsere Firma
wieder in die Tarifbindung kommt.
Werner Lecke (48), Spengler und Betriebsrat bei Glinicke

Keine Kürzung im
Krankenhaus

Für die Dauer eines Krankenhausaufenthaltes darf die Regelleistung zur Grundsicherung
für Arbeitssuchende nicht mit
der Begründung abgesenkt werden, dass im Krankenhaus eine
kostenfreie Verpflegung zur
Verfügung gestellt wird.
Sozialgericht Mannheim, Urteil
vom 28. Februar 2007 –
S 9 AS 3882/06

Ich bin hier, weil es mir stinkt, dass die dicken Gewinne
immer auf die Arbeitgeberseite geschoben werden.
Uwe Klapp (38), Maschineninstandsetzer bei DaimlerChrysler

stur sind, kriegen sie noch mehr
Feuer unter den Arsch.“
Unter den Demonstranten
eine große Truppe von DaimlerChrysler, die schon zu Beginn
der Frühschicht in der Nacht die
Brocken hingeschmissen hatte,
Delegationen von Handwerksbetrieben wie dem Autohaus Glini-

Wer Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhält, hat keinen
Anspruch auf
einmalige Beihilfe für die Anschaffung von
Kontaktlinsen.
Der Fall: Ein
Hartz-IV-Empfänger hatte die Erstattung von
Kosten für bereits gekaufte Kontaktlinsen in Höhe von 220 Euro
beantragt. Nach seiner Auffassung gehörten diese Sehhilfen
zum notwendigen Lebensbedarf, den er nach 24-monatiger
Arbeitslosigkeit aus eigenen
Mitteln nicht bezahlen könne.
Die ARGE als Leistungsträger
weigerte sich, die Kosten zu erstatten. Die dagegen erhobene
Klage hatte keinen Erfolg. Das
Sozialgericht: Die gegenüber
dem früheren Sozialhilferecht
höheren monatlichen Regelleistungen – 345 statt 297 Euro für
einen Alleinstehenden – sollen
die Bildung von Rücklagen für
Anschaffungen über den täglichen Bedarf hinaus ermöglichen. Einmalige Beihilfen kennt
das Gesetz nur noch für die
Erstausstattung einer Wohnung,
für mehrtägige Klassenfahrten
sowie bei Schwangerschaft und
Geburt.
Sozialgericht Darmstadt, Urteil
vom 26. Januar 2007 –
S 19 AS 238/06

Piffendeckel-Platz“ zu: „2,5 Prozent mehr bieten uns die Herren
an, die sich allein voriges Jahr
mehr als 29 Prozent Gehaltserhöhung gegönnt haben.“ Er sicherte
den Mitarbeitern der aus der Tarifbindung geflüchteten Firmen
Glinicke und Hübner weiter die
selbstverständliche Hilfe der IG

QUELLE: DGB EINBLICK

www.einblick-dgb.de

Ohnmachtserfahrung macht Menschen krank
Der Wandel in der Arbeitswelt macht vielen Beschäftigten Probleme - psychische Erkrankungen nehmen zu
Kassel - Für die raschen Veränderungen in der Arbeitswelt ist die
menschliche Seele nicht schnell
genug. „Viele kommen mit den
beschleunigten Prozessen gedanklich klar, seelisch aber nicht. Die
Folgen sind häufig Burn-Out und
Depressionen“, sagt die Chefärztin der Abteilung Psychosomatik/
Psychotherapie der Wicker-Klinik in Bad Wildungen, Dr. Gabriele Fröhlich-Gildhoff. So haben
die Arbeitsunfähigkeitstage wegen psychischer Erkrankung von
1997 bis 2004 um 68,7 Prozent
zugenommen.
Weniger Geld für gleiche Arbeit
„Die Berentungen aufgrund
psychischer Erkrankungen im
Jahr 2005 lagen bei Frauen bei
41 Prozent, bei Männern bei 33,9
Prozent“, zitiert Fröhlich-Gildhoff
einen Geschäftsbericht der deutschen Rentenversicherungen.
Die Arbeitswelt sei heute weniger kontrollierbar und vorhersehbar. Eigene Entscheidungen
hätten weniger Auswirkungen
als früher. Vor dem Hintergrund,
dass rund 50.000 Telekom-Mitarbeiter outgesourct werden und
weniger Geld für gleiche Arbeit
erhalten sollen spricht FröhlichGildhoff von Ohnmachtserfah-

rung. „Das macht Menschen
krank.“ Zudem würden soziale
Bezugssysteme am Arbeitsplatz
ausgedünnt. Teams würden heute
oft in wechselnder Besetzung arbeiten.

zur hohen psychischen Belastung
der Belegschaften bei. „Es gibt
einen Wertewandel, nach dem
Unternehmen wertvoller werden,
wenn sie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter abbauen.“

Wertewandel in der Wirtschaft

Berufliches und Privates trennen

„Dadurch gehen Unterstützungsmöglichkeiten unter Kolleginnen und Kollegen verloren.“
Auch eine geringe Wertschätzung
und Belohnung der Mitarbeiter durch die Unternehmen trägt
nach den Worten der Chefärztin

Die Psychotherapie müsse auf
diese Veränderungen zum Beispiel reagieren, indem sie Patienten darin stark mache, Privates
von Beruflichem zu trennen.
„Es ist wichtig, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

nicht rund um die Uhr per Handy für den Arbeitgeber erreichbar
sind, damit sie auch mal entspannen können“, sagt Fröhlich-Gildhoff.
be

Immer weniger Krankmeldungen
Die Krankmeldungen von Beschäftigten haben sich in den
letzten 30 Jahren deutlich verringert. Lag der Krankenstand
in der Bundesrepublik 1975 bei
5,3 Prozent, waren es 2005 gesamtdeutsch nur noch 3,3 Prozent. Doch Wissenschaftler erklären den Rückgang mit unterschiedlichen Faktoren, von
denen einige gar nichts mit besserer Gesundheit zu tun haben:
So gelten neben medizinischem
Fortschritt, weniger körperlicher
Arbeit und besserer Prävention
auch die Angst vor Jobverlust

und die Auswirkungen von Vorruhestands- und Entlassungswellen als Ursachen. Hinzu kommt
die hohe Identifikation von zunehmend eigenverantwortlich
handelnden Beschäftigten. Man
hat das eigene Projekt, die eigenen Kunden - da glauben viele,
sie könnten es sich nicht leisten,
wegzubleiben.
Angesichts dieser Gemengelage
halten es Hermann Kocyba und
Stephan Voswinkel, Soziologen
am Institut für Sozialforschung
in Frankfurt am Main, kaum für
möglich, Fehlzeiten noch wei-

ARBEITSWELTZAHL

ter zu reduzieren - auch wenn
sich viele Unternehmen darum
bemühen: Ein weiterer Rückgang sei „nur mit hohen ökonomischen und sozialen Kosten
denkbar“, schreiben die Experten.
„Der mittlerweile erreichte historische Tiefstand der Fehlzeiten
könnte nämlich auch ein Indiz
dafür sein, dass es für bestimmte Gruppen von Erwerbstätigen
schwieriger wird, sich gesundheitliche Beeinträchtigungen einzugestehen, sich mit ihnen frühzeitig auseinanderzusetzen und
Präventionsangebote zu nutzen.“

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2006 | © Hans-Böckler-Stiftung 2007

Aktuell

NEUE ZEITUNG

Antifa-Spaziergang

Was macht das
Land gerechter?

Aufklärung über
Neonazis

UMFRAGE

Kassel - Ein „antifaschistischer
Stadtspaziergang“ findet am
Samstag, 12. Mai, in Kassel statt.
Treffpunkt ist um 14 Uhr am
Stern. Die Veranstalter vom
Bündnis gegen Rechts wollen
über Aktivitäten von Neonazis in
Kassel aufklären.
rd

Die Nordhessische befragte Teilnehmer
der 1. Mai-Demonstration in Kassel

Es sollte jeder Mensch
Arbeit haben und
auch von dieser Arbeit
leben können. Außerdem sollte man auch Bürgerarbeit
und reproduktive Arbeit gesellschaftlich anerkennen. Und die
40-Stunden-Woche gehört abgeschafft. Mit der Einführung eines
Mindest- und Maxieinkommens
könnte man soziale Spaltungen in
der Gesellschaft vermeiden.

Verbraucherzentrale

Medienkiste über
fairen Handel

Manfred Hoffmann (47),
Regionalentwickler, Witzenhausen

Die Politik sollte mehr
Geld in die Ausbildung und Versorgung
von Kindern und Jugendlichen investieren, damit sie
gerechte Startchancen erhalten. Außerdem bin ich für ein gesetzliches
Mindesteinkommen für alle - unabhängig davon, ob sie einer Erwerbsarbeit nachgehen oder nicht.
Die Verminderung der Arbeitszeit
und ein Herabsetzen des Renteneintrittsalters auf 60 Jahre würde
genügend neue Arbeitsplätze schaffen.
Barbara Beyer-Huhn (53),

SCHNAPPSCHUSS
Energisch traten die nordhessischen Metaller Anfang Mai für höhere Löhne ein.
Über 3.000 Blaumänner und -frauen beteiligten sich nach Angaben der IG Metall
Nordhessen an der großen Kundgebung
am Phillip-Scheidemann-Haus in Kassel.
Unser Foto oben links zeigt den Ersten
Bevollmächtigten der IG Metall Nordhessen Ullrich Meßmer und Gewerkschaftssekretär Wolfgang Otto beim
Erklimmen des Podiums.

Technische Zeichnerin, Kassel

Der Staat sollte seine
Verantwortung für die
Bereiche Bildung, Infrastruktur und soziale
Sicherungssysteme wahrnehmen.
Geld ist da, die Frage ist nur, wofür
es ausgegeben wird. Ausgaben für
eine Umrüstung der Bundeswehr
von einer Verteidigungsarmee zu
einer Interventionsarmee stehen
im Gegensatz zu unserem Grundgesetz. Außerdem könnte sich der
Staat auch durch eine andere Steuerpolitik notwendige Mittel verschaffen.
Barbara Römer (72),
Rentnerin, Kassel

Ich bin für eine Umverteilung und gegen
eine Akkumulation
von Kapital in den
Händen weniger. Der Bildungszugang sollte für alle grundsätzlich frei sein. Der Umweltschutz
ist auch ein wichtiges Thema,
dass wir zu lange vernachlässigt
haben. Die fossilen Ressourcen
sollten gerecht verteilt werden.
Atilla Sarikaya (33),
Student, Kassel

Die Gewerkschaften
sollten eine größere
gesellschaftliche Rolle
spielen, besonders in
Bezug auf die Wahrnehmung von
Arbeitnehmerinteressen. Es sollte
keine Mauscheleien und Absprachen hinter verschlossenen Türen
geben. Vielleicht sollte es auch eine
bessere Kontrolle geben. Außerdem fände ich es gut, wenn die
Funktionäre öfters mal im Betrieb
mitarbeiten würden, um den Kontakt zur Basis nicht zu verlieren.
Maria Ulrich (20),
Schülerin, Kassel

Der Ausbau der Solartechnik sollte weiter vorangetrieben
werden, dann könnte
man die Atomkraftwerke abschalten. Man sollte auch stärker
auf regenerative Energien statt
auf fossile Ressourcen setzen.
Die Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren, sollten
ihre Anliegen viel offensiver in
der Öffentlichkeit vertreten, damit sie mehr Aufmerksamkeit
und Mitstreiter bekommen.
Aber vor allem ist wichtig, dass
man das weit verbreitete Denken, man könne ja eh nichts verändern, endlich aus den Köpfen
weg bekommt. Mark Willich (36),
Postbeschäftigter, Kassel
UMFRAGE: JÖRG-PETER BAYER
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Großes Medieninteresse : Wie oben rechts
zu sehen interessierten sich zahlreiche
Medien für das Anliegen der Metaller.
Und die Beschäftigten der Glinicke-Autohäuser in Nordhessen treten weiter für
Tarifverhandlungen ein.
FOTOS: MARTIN SEHMISCH

Studiengebühren boykottieren

Nach der Verfassungsklage soll nun ein Gebührenboykott Druck auf die Regierung ausüben
h an d konto.
Der AStA will
dann
Verhandlungen
mit der Universität und
der Landesregierung aufnehmen. Ziel:
Eine Aussetzung der Gebührenpflicht.
Wenn sich zu
wenige am
Boykott beteiligen, werden
die Gebühren
direkt an die

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Universität Kassel ruft zu einem Boykott der allgemeinen Studiengebühren auf.
Von Martin Sehmisch

Kassel - Wenn die Studierenden
den Plänen des AStA folgen, gibt
es zum Wintersemester einen
spannenden Gebührenkrimi an
der Uni Kassel. Ob es tatsächlich
zum Gebührenboykott kommt,
sollen die Studierenden bei einer
Vollversammlung selbst entscheiden.
Die Idee ist einfach: Die Gebühren sollen zunächst nicht an die
Universität, sondern auf ein Treuhandkonto überwiesen werden.
Wenn sich genügend Studierende beteiligen, verbleiben die Gebühren zunächst auf dem Treu-

Uni weitergeleitet und die Kraftprobe bleibt aus.
„Es gibt jederzeit die Möglichkeit auszusteigen“, sagt der AstAVorsitzende Sebastian Böttger.
Das Konto werde von einem Anwalt verwaltet, der darauf achtet,
dass alles korrekt ablaufe, betont
er. Und: Der Kasseler AStA hat
sich mit allen hessischen Studierendenvertretungen zusammengetan. Man ist also nicht allein
mit der Aktion des zivilen Ungehorsams. Eine sofortige Exmatrikulation wegen der Teilnahme an
der Boykott-Aktion ist nach den
Worten des AStA jedenfalls ausgeschlossen. www.asta-kassel.de

So funktioniert es: Die 500 Euro aufs Treuhandkonto überweisen. Grün: es hat geklappt, Orange: Es haben nicht
genügend Studierende teilgenommen.

Videos gegen das Vergessen
Junge Nordhessen haben Zeitzeugen aus dem Widerstand gegen die Nazis befragt
Eine neue Webseite soll den antifaschistischen Widerstand in
sechs europäischen Ländern dokumentieren. Junge Leute aus
Nordhessen haben beim Aufbau
der Seite geholfen.
Von Jörg-Peter Bayer

Kassel - Startschuss für das European Resistance Archive (ERA)
war am 8. Mai, dem Jahrestag
der Befreiung vom Nationalsozialismus. Zu sehen sind auf der
neuen Seite 20 Videointerviews
mit Frauen und Männern, die in
sechs europäischen Ländern am
antifaschistischen
Widerstand
beteiligt waren. Das Projekt wurde mit Mitteln der Europäischen
Union gefördert. Junge Leute aus
Polen, Österreich, Frankreich,
Italien, Slowenien und Deutsch-

land haben bei seiner Schaffung
mitgeholfen. Ihre Arbeit wurde
von Historikern und einem professionellem Filmteam aus Italien
begleitet.
Nie viel über den Krieg geredet
„Das Spannende an dem Projekt war, dass wir den Zeitzeugen
selber befragen durften“, berichtet
die Nordhessin Diana Frisch über
ihre Beteiligung an der neuen
Webseite. „Meine Großeltern haben mit uns nie viel über die Zeit
des Zweiten Weltkrieges geredet“,
sagt sie. Zusammen mit Christopher Hilbert hatte sie lange Zeit in
Hessen nach einem Widerstandskämpfer gesucht, bevor sie den
1921 in Cheb (Eger) geborenen
Lorenz Knorr in Frankfurt fanden. Die beiden finden es wichtig,

sich mit der NS-Zeit zu beschäftigen. „Bald wird es auch diese
letzten Zeitzeugen nicht mehr geben“, sagt Christopher. „Sicherlich
ist das Interview nur eine subjektive Momentaufnahme der Realität, aber vielleicht können wir
damit einen Beitrag gegen eine
Geschichtsverfälschung und das
Vergessen leisten.“

Kasseler Arbeitsgruppe junger Erwachsener wurde vom DGB-Jugendsekretär Holger Kindler angeleitet und begleitet. Außerdem
lernten sich die jungen Leute im
Februar bei einer gemeinsamen
Fahrt in das Konzentrationslager
Auschwitz gegenseitig kennen.
Eine Schulung in Interviewführung schloss sich an.

Geschichte lebendig halten

Umfangreiches Material

Ziel des Webprojektes ist, die
Geschichte der europäischen Widerstandsbewegungen gegen Faschismus und Besatzung während
des Zweiten Weltkrieges in einem
Online-Archiv lebendig und
sichtbar zu halten. In Deutschland haben sich an diesem Projekt zwei Gruppen aus Berlin und
Kassel beteiligt. Die sechsköpfige

Neben den Videointerviews
können die Nutzer der Webseite
auf Kartenmaterial, Bilder, Dokumente, wissenschaftliche Texte
über die spezifische Situation in
den einzelnen Ländern und auf
die Transkriptionen und Übersetzungen aller Interviews zurückgreifen.
www.resistance-archive.org

Kassel - Die Verbraucherzentrale Hessen bietet weiterführenden
Schulen aktuelles Unterrichtsmaterial zum fairen Handel an.
Kaum einer denke beim Genuss
von Schokolade, Orangensaft
oder Kaffee an die bitteren Lebensbedingungen der Plantagenarbeiter in den Herkunftsländern,
heißt es in einer Pressemitteilung
der Verbraucherzentrale.
Der faire Handel wolle da ein
neues Bewusstsein schaffen und
setze sich für gerechte Handelsbedingungen und das Umverteilen der Chancen auf dem Weltmarkt ein. Damit bereits Kinder
und Jugendliche zum Einkaufen
motiviert werden und lernen, das
eigene Konsumverhalten in globalen Zusammenhängen zu überprüfen, hat die Verbraucherzentrale die Medienkiste Fair handeln
– clever kaufen entwickelt.
Die ausgewählten Unterrichtsmaterialien sollen Lehrkräften
in weiterführenden Schulen die
Umsetzung des Themenfeldes im
Unterricht erleichtern. Die Verbraucherzentrale Hessen präsentiert die Medienkiste im Rahmen
von Schulveranstaltungen, Lehrerfortbildungen und verleiht sie
kostenlos an interessierte Schulen.
Sie enthält 30 ausgewählte Materialien wie CD-ROMs, Filme auf
DVD, Folienvorträge, Poster und
Bildungsmappen und ein Handbuch mit Unterrichtsvorschlägen
und Arbeitsblättern für die verschiedenen Jahrgangsstufen. rd
Verbraucherzentrale Hessen,
Tel. (069) 97201044,
ernaehrung@verbraucher.de

Delegiertenversammlung

GEW greift
Regierung Koch an
Kassel - Carsten Leimbach und
Heike Lühmann bleiben für ein
weiteres Jahr die beiden Vorsitzenden der GEW Nordhessen.
Das entschied die Bezirksdelegiertenversammlung Ende April.
Im politischen Teil der Versammlung griff der Landesvorsitzende der hessischen GEW, Jochen
Nagel, die hessische Regierung
an. Nagel warf Ministerpräsident
Roland Koch (CDU) eine „Politik nach Gutsherren-Art“ vor und
forderte, den tariflosen Zustand
in Hessen zu überwinden, so dass
die hessischen Beschäftigten im
öffentlichen Dienst nicht von der
allgemeinen Lohn- und Gehaltsentwicklung abgekoppelt werden.
Die Delegierten forderten von der
Landesregierung, den Ausstieg
Hessens aus der Tarifgemeinschaft der Länder rückgängig zu
machen und Verhandlungen mit
den Gewerkschaften aufzunehmen.
Im Hinblick auf die anstehende
Landtagswahl verlangt die nordhessische GEW die Abschaffung
der umstrittenen Unterrichtsgarantie Plus. Die Verkürzung der
gymnasialen Schulzeit und die
eingeführten Studiengebühren
erschwerten den Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen und
verhindern Chancengleichheit
und müssten deshalb sofort zurückgenommen werden, erklärrd
ten die Delegierten.
www.gew-nordhessen.de

04

Service

NORDHESSISCHE NEUE ZEITUNG
BUCH-TIPPS

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

Perlen des
Rock’n’Roll
Neben legendären Figuren wie
Elvis, Bill Haley und Chuck Berry
gab es weitere wichtige Künstler,
die dem frühen Rock’n’Roll entscheidende Impulse gaben und
für die Entwicklung dieser Musik von Bedeutung waren. Dazu
gehörte etwa Jerry Lee Lewis, der
nicht ohne Stolz den Beinamen
Killer führte und gelegentlich am
Ende seiner Konzerte auf offener
Bühne den Flügel in Brand setzte.
Seine großen Hits wie Great Balls
Of Fire und Whole Lotta Shakin’
Going On gehören heute noch
zum Standardrepertoire jeder
Neo-Rock’n’Roll-Kapelle.
Ebenfalls zu den frühen Innovatoren zählt Carl Perkins, der das
Pech hatte, kurz nach dem Start
seiner Karriere durch einen Autounfall monatelang außer Gefecht
gesetzt gewesen zu sein. Während
dieser Zeit zog die Konkurrenz
uneinholbar vorbei - Elvis hatte sogar mit der Perkins-Komposition Blue Suede Shoes einen
seiner ersten großen Hits. Immerhin waren die Beatles große
Perkins-Fans und verhalfen ihm
mit einigen Coverversionen in
den 60er Jahren zu nachträglicher
Popularität. Auch Larry Williams
ist heute hauptsächlich durch die
Beatles-Versionen seiner Songs
wie Slow Down in Erinnerung.
Die Sendung Lonesome Traveler
stellt diese drei Helden des frühen
Rock’n’Roll ausführlich vor.
Lonesome Traveler
Sonntag, 27. Mai, 19 Uhr

Zukunft der sozialen
Demokratie
Unter dem Motto „Zukunft der
sozialen Demokratie“ fand Mitte März im Kasseler Ständehaus
eine Tagung der Friedrich-EbertStiftung statt. Teilnehmer waren
die SPD-Bundestagsabgeordnete
Andrea Nahles, Baunatals Bürgermeister Manfred Schaub und
der 1. Bevollmächtigte der IG
Metall Nordhessen, Ullrich Meßmer. Thema war die beabsichtigte
Neufassung des SPD-Grundsatzprogramms, über das im Lauf der
Veranstaltung kontrovers diskutiert wurde. Fragen wie die nach
der sozialen Gerechtigkeit in
Zeiten der Globalisierung wurden
ebenso behandelt wie die ökologischen Risiken, die mit der Sicherung des Wohlstands verbunden sind. Das Freie Radio hat die
Diskussion mitgeschnitten und
wird Ausschnitte daraus senden.
Themenwechsel
Freitag, 11. Mai, 18 Uhr

täglich

Kassel im 18.
Jahrhundert

So was lesen die Kasseler, Kasselaner und Kasseläner besonders
gern – das nämlich ihre Heimatstadt im 18. Jahrhundert „zu den
schönsten Städten Europas“ gezählt wurde. Ein begehrtes Reiseziel, ein geistig anregendes Lebenszentrum für Gelehrte aus
dem In- und Ausland. Professor
Dr. Heide Wunder und ihre Mitherausgeber von der Universität
Kassel haben in ihrem Buch Kassel im 18. Jahrhundert – Residenz
und Stadt eine Fülle von Belegen
für ihre enthusiastische Einschätzung vorgelegt. Mit einer Menge
von farbigen Bildern und Stichen,
Porträts und Urkunden sowie
Augenzeugenberichten aus der
damaligen Zeit. Auch das soziale
Leben der geschundenen Arbeiter oder der überheblichen Offiziere wird eindrucksvoll beleuchtet. Ein schöner Schmöker, zum
ws
Staunen und zum Lernen.
Heide Wunder: Kassel im 18.
Jahrhundert | 24,90 € | 384 Seiten

Weltweite
Protestbewegung

Wir sind überall ist ein inspirierendes Handbuch des neuen
weltweiten Protests, der dezentral für Deglobalisierung, Pluralismus und direkte Demokratie

eintritt. Dieses Buch ist eine Protestchronik gegen die „neue Weltordnung“, gegen die Marktglobalisierung. Seine bestechenden
Argumente sind Humor, Fantasie, Hartnäckigkeit und eine gute
Portion Mut. Das wichtigste Buch
zum G8-Gipfel in Deutschland
und über den weltweiten Widerstand.
Subjektive Berichte, praktische
Tipps und zusammenführende
Analysen machen das Buch zu
einer alternativen Weltreise. Aktivistinnen und Aktivisten aus
den verschiedensten Ländern
berichten über die neue, kreative
„Bewegung der Bewegungen“:

Straßenkarnevalisten aus England, G8-Protestierer aus Seattle
und Genua, gegen genmanipuliertes Saatgut kämpfende Bauern
aus Indien, die „Wasserkrieger“
aus Bolivien, afrikanische Papierlose (gemeint sind Menschen
ohne Ausweis) aus Frankreich,
Gartenguerilleros aus New York.
Die Schreibenden sind selbst dabei. Dieser Unmittelbarkeit der
geschilderten Erfahrungen verdanken die Texte ihre ungeheure
Lebendigkeit, die die Lektüre
zu einem bleibendem Erlebnis
jpb
macht.
Online gewinnen auf www.nordhessische.de!
Wir sind überall | 19,90 € | 544
Seiten | 150 s/w-Fotos

Die Welt ein

ab
Manchester

Bournemouth

INTERNET-TIPP

Wenn Sie mehr über die Abgeordnten im Deutschen Bundestag erfahren wollen, sind Sie hier
genau richtig: Auf abgeordnetenwatch.de werden alle Abgeordneten und ihr Abstimmungsverhalten vorgestellt. Zusätzlich besteht
die Möglichkeit, den Abgeordneten Fragen zu stellen, die mit
etwas Glück auch beantwortet
werden. So haben die Kasseler
Bundestagsabgeordneten Hans
Eichel von der SPD vier von 10
Fragen beantwortet, die FDPFrau Mechthild Dyckmans alle
drei bisher gestellten Fragen und
Jürgen Gehb von der CDU noch
hm
keine.
www.abgeordnetenwatch.de
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Es gibt so viele Möglich-

Das Buch Frauen im Gefängnis
veröffentlicht Fotos, die von 2004
bis 2005 in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Köln-Ossendorf gemacht wurden. Dazu Texte, die
im gleichen Zeitraum von inhaftierten Mädchen und Frauen für
dieses Buch geschrieben wurden
und Texte aus Interviews, die
mit Mitarbeitern der JVA geführt
wurden.
Inhaftierte in Gefängnissen
decken ein weites Spektrum des
menschlichen Daseins ab, das bis
in Grenzsituationen hineinreicht.
Es ist nicht zu übersehen, dass
eine große Anzahl der Gefangenen, besonders bei den Frauen,
selbst Opfer waren, bevor sie Täter wurden.
Ebenso gibt es Verurteilte, die
eine Gefahr für die Gesellschaft
darstellen und die nur durch
eine Inhaftierung von schweren
und schwersten Straftaten abgehalten werden können. Ein einheitliches Urteil für alle die Fälle
und Schicksale zu finden, die in
Gefngnissen versammelt sind, ist
rd/ms
unmöglich. Spannend.
Frauen im Gefängnis | 29,80 € |
243 Seiten | 440 Farbfotos
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keiten, etwas beizutragen. Einige

der Weltverbesserer stellen hier ihren

Weg vor.

Fairer Handel

Christ
Der 63-jährige Lehrer und evangelische
Produkte
Wolfgang Elsas verkauft fair gehandelte

Ich wurde von Mitgliedern
meiner Kirchengemeinde angesprochen und für die EineWelt-Arbeit begeistert. Wir als
eines der reichsten Länder der
Welt sollten für die Produkte
aus den Ländern des Südens einen fairen und gerechten Preis
bezahlen. Ich selbst war in der
Zwischenzeit mehrmals in Mittel- und Südamerika und habe
dort hautnah erlebt, unter welchen Bedingungen die Menschen dort leben und arbeiten
müssen. Da muss man einfach
etwas tun. Die Qualität der Produkte, die ich im Bekanntenkreis, meiner Schule und in der

Gemeinde verkaufe,
ist mittlerweile nicht
vergleichbar,
nur
sondern in vielen
Fällen sogar erheblich besser. Außerdem wurde das Sortiment um Bioprodukte erweitert.
Vor einem halben Jahr ist es mir
gelungen, die Familie Walter davon zu
überzeugen, in ihrem
Tee- und Weinladen in Lohfelden ein
ganzes Regal mit fair
gehandelten Waren
aufzustellen. Der Erlös geht nicht unmittelbar an den einzelnen Bauern,
sondern an die Genossenschaft
oder Kooperative. Diese zahlt
einen Teil an die Bauern aus
und finanziert von dem Rest
Fortbildung und bestimmte
Maschinen. Wir sollten auch
mal über unsere Wirtschaftspolitik nachdenken. Es kann doch
nicht sein, dass wir mit unseren
hochsubventionierten europäischen Produkten, wie Zucker,
die Märkte in den Entwicklungsländern überfluten und
dort den Markt kaputt machen
und den Menschen die Lebensgrundlage entziehen.

Verhandeln und

Dieter Schönberg ist Betriebsratsvorsitzender bei

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

London

www.nordhessische.de

Gläserne
Abgeordnete

chen

Dafür

Visit Britain
Belfast

kleines

Eines der letzten Tabus unserer
heutigen Gesellschaft betrifft die
Gefängnisse und ihre Insassen.

Anzeige

Glasgow

Welt verbesserer...

Frauen im
Gefängnis

Neu von
Paderborn/Lippstadt:
2x täglich* London
ab Mai 2007
* Montag bis Freitag

Infos unter: 02955/77 0

Hotline: 01805 737 800

Besuchen Sie uns auch unter
www.ﬂughafen-paderborn-lippstadt.de oder senden eine
Mail an info@ﬂughafen-paderborn-lippstadt.de

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

(0,14 o/Min)

Ich wollte mich für die Arbeitnehmer einsetzen. Und die gewerkschaftliche Basis erhalten, damit wir weiter Tarifverträge haben und
nicht für Hungerlöhne arbeiten müssen. Als Betriebsrat muss man
auch bereit sein, sich weiterzubilden. Denn die Anforderungen sind
enorm gewachsen. Für die Weiterbildung hat die Gewerkschaft gesorgt.
Selbständiges Handeln und kreatives Entwickeln waren 1987
gefragt, als Präwema in Konkurs gegangen ist. 400 Arbeitsplätze
standen damals auf dem Spiel. Wir haben dann kurzerhand den
Betrieb besetzt. Immerhin 200 Arbeitsplätze wurden gerettet. Das
Unternehmen hatte anfänglich Schwierigkeiten mit Aufträgen, weil
erhebliche Managementfehler gemacht wurden. Der Betriebsrat
wurde von der Geschäftsleitung unter Druck gesetzt. Mit Protesten
der Belegschaft und einer Reihe von Gerichtsprozessen hat der Betriebsrat aber gegenhalten können.
1994 kam der zweite Konkurs. Von den noch 117 Arbeitnehmern
wurden 50 gekündigt. Die Präwema wurde nicht geschlossen. Die
Belegschaft hat am Anfang mit Einvernehmen der IG Metall 40
Stunden Arbeit in der Woche und 35 Stunden Bezahlung akzeptiert. Aber die Verlängerung der Arbeitszeit wurde in Stufen wieder
zurückgenommen. Wir konnten bis heute erreichen, dass alle tarifvertraglichen Ansprüche erhalten geblieben sind. Bis heute haben
wir einen Anerkennungstarifvertrag mit der Geschäftsleitung abgeschlossen, sodass wir nichts mehr mit dem Arbeitgeberverband zu
tun haben.
Die jüngste Tarifauseinandersetzung beweist, wie uneinsichtig
der Arbeitgeberverband ist, wenn es um die Verbesserung der Entgelte der Beschäftigten geht. Jeder weiß, dass gerade in der Metallund Elektroindustrie die Aufträge und die Erträge seit Jahren nach
oben gegangen sind. Jeder weiß, dass die Unternehmen sich auch
den Salär erhöht haben. Und warum muss dann ein durch den Arbeitgeberverband provozierter Streik angezettelt werden? Weil eine
bornierte, asoziale Haltung ans Tageslicht gelegt wird. Deshalb mein

Weltverbesserer aus Nordhessen
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Gutes tun und Ziele verfolgen

l will kein „Weltverbesserer“ sein

NACHGEFRAGT Frank Gerhold vom Freiwilligenzentrum Kasse
.
Ehrenamtliche, Aktive, Engagier- inhaltlichen Vorgaben und Motiven
kaQualifi
wir
bieten
hinaus
Darüber
sagt
Nein,
?
te – alles Weltverbesserer
t und
Frank Gerhold vom Freiwilligenzent- tionsmöglichen für das Ehrenam
n.
Projekte
neuen
rum Kassel. Mehr darüber in unserem Beratung bei
Interview.
Das Motto „Weltverbesserer“ hat bei Ihnen Kritik hervorgerufen.
Freiwildas
bietet
tzung
Welche Unterstü
Ja, Weltverbesserer sind meines Erachligenzentrum Kassel Menschen, die ein
tens oft Menschen, die viel wollen, ohne
Ehrenamt übernehmen möchten?
ihre eigenen Möglichkeiten, Fähigkeiten
können
ge
frank gerhold: Freiwilli
und Grenzen einschätzen zu können.
Engageüber
u
paßgena
uns
sich bei
mentmöglichkeiten in der Region Kassel informieren. Paßgenau bedeutet:
nach deren Kompetenzen, zeitlichen,

Das Motto ist vielleicht auch ironisch
gemeint...
... für ironische Betrachtungen ist es aber
zu früh. Es ist noch nicht üblich, sich zu
engagieren. Ich höre oft, dass Freiwillige
von Freunden und Bekannten belächelt
werden. Freiwillige sollten aber in ihrem Tun bestärkt werden. Engagement
für das Gemeinwesen bedeutet ja, dass
es den Freiwilligen nicht egal ist, was in
ihrem Umfeld geschieht. Es bedeutet
auch Teilhabe und Mitgestaltung und ist
eine gesellschaftlich dringend benötigte
Gegenbewegung zum Egoismus.

Für saubere Energie

Der 24jährige Elektrotechnik-Student Markus Horn engagiert sich in
seiner Freizeit für Solartechnik

Auslöser für mein Engagement war vor zwei Jahren eine Einladung zur Teilnahme an einem Solar
Cup in Lyon in Frankreich, die wir am Lehrstuhl
erhielten. Dafür mussten wir unter Einhaltung bestimmter Vorgaben ein ultraleichtes Solar-Mobil
selbst entwerfen und bauen. Rund ein halbes Jahr
lang habe ich mit Unterstützung meines Vaters jeden Abend an meinem Solarmobil gearbeitet, immer wieder getestet und weitergebaut. Neben der
Anbringung der Solarzellen war auch die Motorleistung und die Abstimmung des Fahrwerks aufeinander eine entscheidende Herausforderung.
Waren wir in Lyon noch zum Lernen, so gelang
uns im vergangenem Jahr in Paris mit unserem ultraleichten Renn-Solar-Mobil Sonnenwind sogar
der Sieg in unserer Klasse. Mittlerweile hat Sonnenwind schon über 300 Rennkilometer erfolg-

reich hinter sich gebracht. Zur Zeit versuche ich,
eine Lösung für die ungeschützten Solarzellen zu
finden. Denn bei einem Unfall besteht die Gefahr,
dass die empfindlichen Solarzellen brechen, und
dann ist das Rennen gelaufen. Eine Glasplatte wäre
für das gerade einmal 900g leichte Solarmobil einfach viel zu schwer.
Mit Energie effizient umzugehen, die Umwelt zu
schonen, nach Möglichkeiten der Energie-Rückgewinnung zu suchen und elektrisch betriebene
Fahrzeuge weiter zu entwickeln sind meine wesentlichen Motive. Außerdem macht die Suche
nach einer besseren oder optimaleren Lösung viel
Spaß und motiviert.

verbessern

Präwema in Eschwege

Grundsatz: Wir sollen uns nicht in die
Knie zwingen lassen und als Bittsteller
gegenüber dem Unternehmer auftreten. Aufrechten Gang wagen und dagegen halten war schon immer meine
Devise.
Als Betriebsrat kann ich aber sagen, dass wir mit der Geschäftsleitung
jetzt schon 12 Jahre eine vernünftige
Zusammenarbeit haben. Es gibt natürlich auch Ärger. Das leidige Thema Überstunden ist durch den
ständig steigenden Umsatz extrem in die Höhe gegangen - auch ungenehmigte Mehrarbeit. Überstunden leisten, um Fehler in den betrieblichen Abläufen zu kaschieren, ist aber der größte Fehler, den
man machen kann. Gerade dann wenn augenscheinlich das Unternehmen gut mit Aufträgen belegt ist.
Der Betriebsrat hat dann die Reißleine gezogen und hat nach vorhergehender Warnung an die Geschäftsleitung ein Beschlussverfahren über das Arbeitsgericht eingeleitet, um zu verhindern, dass dauernd ungenehmigte Mehrarbeit geleistet wird. Das Arbeitsgericht
entschied für uns. Beide Parteien mussten die Einigungsstelle anrufen, um eine Vereinbarung über Mehrarbeit-Stundenkonten abzuschließen. Ich will nicht behaupten, dass diese Vereinbarung der
volle Erfolg ist. Aber wir konnten erreichen, dass jede Stunde von
Anfang an bezahlt wird. Und wir haben eine Regelung gefunden,
wann zwingend Neueinstellungen durchgeführt werden müssen.
Wir konnten auch erreichen, dass alle Azubis im Jahr 2007 übernommen werden, wenn sie die Prüfung bestehen. Und wir haben
durchgesetzt, dass befristet Beschäftigte künftig vier Monate im
Voraus informiert werden, ob ihr Vertrag verlängert wird. Das ist
besonders deshalb wichtig, weil man sich bei der Arbeitsagentur
drei Monate vor Ablauf der bisherigen Beschäftigung vermittelbar
melden muss.

Mit welcher Motivation kommen Menschen zu Ihnen, um sich zu engagieren?
Was treibt die Leute an?
Weltverbesserer kommen jedenfalls selten zu uns. Meistens sind es Menschen
die beim „Gutes tun“ auch eigene Ziele
verfolgen. Immer weniger werden die,
die freiwilliges Engagement als Pflicht
ansehen - denen es eine Ehre ist sich
zu engagieren. Heute stehen oft ganz
konkrete Nutzaspekte im Vordergrund.
Sinnvolles tun bei Jobsuchenden oder
Ruheständlern. Junge Menschen suchen
oft Möglichkeiten, um sich für die Be-

rufswahl zu orientieren oder zu qualifizieren. Manch einer ist neu in Kassel
und sucht Integrationsmöglichkeiten.
ms

Für ein soziales Europa
Der Sozialdemokrat Enrico Schäfer (33) engagiert
sich für ein echtes Europa
Vor 52 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Vor 51
Jahren verabschiedeten sich Europäer von einer
Friedens-Utopie, um sie politisch zu verwirklichen. Seit 50 Jahren existiert die Europäische Union – das sind 50 Jahre Frieden innerhalb der EU!
Natürlich: bis heute gibt es ein enormes Demokratie-Defizit, und die EU stellt bis zum heutigen
Tage keine Sozialgemeinschaft dar. Die EuropaUnion will als überparteiliche Bürgerbewegung die
Einigung Europas zu einem demokratischen Bundesstaat, in dem neben gemeinsamen Werten auch
eine Lebens-, Wirtschafts-, Verantwortungs- und
vor allem auch eine Sozialgemeinschaft verwirklicht wird. Hierzu informieren und diskutieren wir
mit Bürgerinnen und Bürgern unter anderem auf

eigenen Veranstaltungen und durch Schülerwettbewerbe.Wir,
die Bürgerinnen und
Bürger, müssen definieren, was und wie Europa und die Europäische
Union sein soll. Dies
dürfen wir als Europäer nicht den Staats- und
Regierungschefs allein überlassen – deshalb engagiere ich mich in der Europa-Union für eine Europäische Union der Bürgerinnen und Bürger.

Die Armut sehen und helfen

Die Lehrerin Karin Wojan (49) geht für ein Jahr nach Ecuador, um Kindern und Jugendlichen zu helfen

Sechs Jahre ist sie her, meine erste Begegnung mit einem beeindruckenden und faszinierenden
Land, aber auch einem Land voller Gegensätze – Ecuador. Das
kleinste der Andenländer kennen zu lernen hatte mich schon
immer gereizt. So verwirklichte ich im Sommer 2001 meinen
Traum.
Mit dem Rucksack auf dem
Rücken wollten wir, zwei Freundinnen und ich, das Land für
uns entdecken und vor allem die
Menschen Ecuadors und deren
Kultur kennen lernen. Sowohl
im Oriente als auch in der Sierra und an der Küste Ecuadors
erlebten wir eine faszinierende
Flora und Fauna.
Auf unserer Reise kamen wir
mit vielen Ecuadorianern ins Gespräch, von deren Herzlichkeit
und Gastfreundschaft wir immer
wieder beeindruckt waren.
Aber wir lernten auch die Armut der Menschen kennen. „Wir
könnten alle Millionäre sein“,
sagte uns ein Einheimischer,
„denn Ecuador ist ein reiches
Land. Aber die Regierung ist
nicht interessiert an gesunden
und gebildeten Menschen. Sie
könnten irgendwann eine Gefahr für die Machthaber darstel-

len.“ Besonders betroffen war
ich von der Situation der Kinder.
Mehr als die Hälfte der Kinder
und Jugendlichen unter 18 Jahre
lebt in Armut.
Schon Vier- bis Sechsjährige arbeiten auf der Straße als Schuhputzer und Verkäufer oder betteln, um ihre Familie finanziell
zu unterstützen. Man spricht von
12 Prozent Analphabeten und
40 Prozent Halbanalphabeten.
Der Allgemeinzustand der Kinder und Jugendlichen, die auf
der Straße leben, ist außer durch
die mangelnde Schulbildung und
dem Leben auf der Straße durch
Unterernährung, Krankheiten
und unzureichende Hygiene geprägt. Am Ende
meiner dreiwöchigen
Reise
durch
Ecuador
stand
für

mich fest: Ich möchte etwas für
diese Kinder tun.
Nach Deutschland zurückgekehrt, dauerte es einige Zeit,
den Kulturschock zu verkraften
und die vielen unvergesslichen
Eindrücke und Erlebnisse zu
verarbeiten. Ich wollte unbedingt helfen die Welt ein bisschen besser zu machen. Aber
wie? Der Zufall wollte es, dass
ich einige Zeit später durch einen Diavortrag in Kassel von
dem Verein Proyecto Esperanza
erfuhr, der gerade ein Kinderhilfeprojekt in Ecuador aufbaute.
Der Verein hat das Ziel, bedürftigen Kindern ein neues
Zuhause zu schaffen und ihnen
ein kindgerechtes Leben zu ermöglichen. Das Konzept und die
Arbeit des Vereins überzeugten
mich von Anfang an. Ich hatte
endlich eine Möglichkeit gefunden, aktiv an einem Projekt zur
Unterstützung der Kinder und
Jugendlichen in Ecuador mitzuarbeiten. So gehöre ich seit vier
Jahren dem Team Öffentlichkeitsarbeit an. Unser Ziel ist es,
den Verein und dessen Arbeit
in und um Kassel noch bekannter zu machen und Menschen zu
finden, die unser Projekt weiterhin begleiten und unterstützen.
Seit Oktober 2006 leben nun
die ersten Kinder in unserem

Kinderhaus Casa Orquidia in
Río Negro, einem kleinen Dorf
in der Nähe von Baños. Wir alle
sind sehr stolz auf das Erreichte,
denn ein Projekt in Südamerika
zu verwirklichen ist mit vielen
bürokratischen Schwierigkeiten
verbunden. Jeden Tag aufs Neue
versuchen wir, den Kindern auf
der Finca ein Gefühl von Gemeinschaft und Familie zu vermitteln und sie wieder an ein geregeltes Leben heranzuführen.
Neben meiner Arbeit im Verein hier in Deutschland ist nun
der Wunsch in mir gewachsen,
in Ecuador direkt zu helfen. Deshalb habe ich mich entschlossen,
im Rahmen eines Sabbatjahres
von August 2007 bis Juli 2008
ein Volontariat in unserem Projekt vor Ort und einem weiteren
Schulprojekt in Guayaquil durchzuführen. Bereits im Sommer
des vergangenen Jahres konnte
ich mir einen ersten Überblick
von beiden Projekten verschaffen und war sehr beeindruckt
von der hervorragenden Arbeit
der Volontäre und der Mitarbeiter in den Projekten.
Ich weiß, es wird eine aufregende, spannende und interessante Zeit für mich. Ich freue
mich sehr auf die Arbeit mit den
Kindern, denn sie sind es wert,
eine Chance für ihr Leben zu erhalten.

06 Tipps & Rätsel
Geldgeschenke

NORDHESSISCHE

Wo stehen „die Fremden“?

HARTZ IV-TIPP

Die Zeit der Konfirmationen und
Kommunionen ist da. Sie bringt
für viele Kinder und Jugendliche
einen kleinen finanziellen Segen.
Dürfen Geldgeschenke bei Beziehern von Arbeitslosengeld (ALG)
II angerechnet, also die Leistung
um die erhaltenen Geldgeschenke
gekürzt werden? Die Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Erwerbsloseninitiativen rät: Feiern
Sie ruhig und unbekümmert mit
ihren Kindern – und unternehmen
Sie sonst (fast) nichts. Die fürs ALG
II zuständigen Ämter kümmern
sich nicht um Geldgeschenke an
Kinder. Das ist die Erfahrung aus
vielen örtlichen Beratungsstellen
für Arbeitslose überall in Deutschland. Geldgeschenke werden nicht
auf ‘s ALG II angerechnet,
wenn sie für einen besonderen
Zweck gedacht sind – etwa für den
Kauf eines Fahrrads, eines Computers oder für das Sparen auf den
Führerschein. Die Geldgeschenke
müssen also für etwas Besonderes
gedacht sein und nicht für den alltäglichen Lebensunterhalt.
Wenn Sie ganz sicher gehen
wollen: Lassen Sie sich von den
Schenkern kurz schriftlich bestätigen, wofür das Geldgeschenk gedacht ist. Dazu gibt es einen Vorschlag, den Sie über die Seite www.
erwerbslos.de finden können.
Die Geschenke dürfen die Lage
des Kindes nicht so günstig beeinflussen, dass daneben der Bezug von ALG II nicht mehr gerechtfertigt wäre.
Mit anderen Worten: Eine Kürzung oder der Wegfall des ALG
II sind rechtens, wenn durch die
Einnahmen „plötzlich der Wohlstand ausbricht“ und das ALG
II überflüssig würde. Das ist bei
üblichen Geschenken nicht der
Fall. Sondern nur, wenn ein Kind
öfter oder gar regelmäßig Geld
bekommt, das als zweckbestimmte Geschenke getarnt wird, um
weiterhin ALG II beziehen zu
können, obwohl man es gar nicht
braucht.
rd
Buch
der
Bibel

verlangen

Unser Rätselbild zeigt diesmal ein spektakuläres Kunstwerk der documenta
IX aus dem Jahr 1992. Der deutsche
Künstler Thomas Schütte nannte sein
Werk „Die Fremden“. Die ursprünglich
zwölfteilige Arbeit besteht aus farbig gefassten und glasierten Keramiken. Ein
Teil der Figuren und Gegenstände wie
Einkaufstaschen, Gefäße und Koffer befinden sich noch in Kassel, der andere
Teil steht auf dem Dach der Musik- und
Kongresshalle (MuK) in Lübeck.
Die Figuren stehen auf einem Dachvorsprung des ehemaligen „Roten Palais“ und schauen auf den Betrachter
- als Fremde, die am Rande der Gesellschaft stehen herab. Sie sehen aus,
als wären sie
„Die Fremden“: mitten in der nach
einer
Stadt und doch unerreichbar langen Reise
FOTO: JÖRG-PETER BAYER
angekommen

VERBRAUCHERTIPP

Wer sich etwas hinzuverdienen
möchte, muss aufpassen, nicht
für dumm verkauft zu werden.
In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit
sind viele darauf angewiesen, sich
mit einem Nebenjob etwas dazu
zu verdienen. Das wissen auch die
Anbieter von unseriösen Nebenjobs. Wer also tatsächlich Geld
verdienen und nicht das Risiko
eingehen will, bei der Jobsuche
draufzuzahlen, sollte sich seinen
zukünftigen Arbeitgeber sorgfältig auswählen.
Nebenjobs gibt es in verschiedenen Ausgestaltungen:
• als Aushilfe in einer Firma
oder als Haushaltshilfe
• in Heimarbeit
• als freier selbstständiger
Mitarbeiter
Keine Nebenjobs sind solche Tätigkeiten, die nur in Vollzeit bewältigt werden können. Hierzu
gehören etwa die Tätigkeit als
Modell oder Franchise-Nehmer.
Ein Indiz für die Unseriösität ist,

Geschäftsbezeichnung
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Schusterwerkzeug

dicht
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Prophet
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Personenkreis

„LÖSUNGSWORT DES LETZTEN RÄTSELS“

POKERFACE
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Hostie
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elektr.
Informationseinheit
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niederländischer
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Sonnengott

scherzhaft:
USA
(Onkel ...)

verrückt

sagen zu hören oder minutenlange unnötige Angaben zu
machen.
• Die
Verdienstmöglichkeiten
sind übertrieben hoch angesetzt. Mit einigen Stunden Arbeit pro Woche können nicht
1.000 Euro verdient werden.
• Das Material für den Zusammenbau von Halsketten, Kugelschreibern etc. muss zunächst
von Verbrauchern gekauft werden. Die Firma garantiert, die
fertigen Produkte abzunehmen,
häufig jedoch taucht sie ab oder
die Qualität der Arbeit wird bemängelt.
rd
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unseres Kreuzworträtsels auf eine
Postkarte und senden Sie bis zum
21. Mai an: Nordhessische Neue
Zeitung, IG Metall Nordhessen,
Spohrstraße 6-8, 34117 Kassel. Sie
können auch eine E-Mail an gewinnen@nordhessische.de schicken.
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Vogel

Während der Schulpause, auf
der Reise, beim Picknick
oder im Freibad:
Das Pocket-Quiz
ist überall einsetzbar. Die handlichen Quiz-Karten gibt es gleich
für eine ganze Reihe von Themen.
Allgemeinwissen,
Kunst, Politik, Film,
Sport... Der Ratespaß
kostet pro Variante
4,95 Euro.
Wir verlosen fünf Pakete mit je
drei Pocket-Quiz-Exemplaren.
Enthalten sind die Varianten Allgemeinwissen, Politik und Geschichte und Optische Illusionen.
Wenn Sie gewinnen möchten,
schreiben Sie das Lösungswort

persönliches
Fürwort

Vogelbehausung

Tafelwasser

Das Quiz für unterwegs

2

Pflichtarbeit

Erdzeitalter

ein
Körperteil

Ausruf
der
Überraschung

Vulkan
auf
Sizilien

Zeiteinheit

besser, die Finger davon zu lassen“, so Ute Klaus von der Verbraucherzentrale Hessen.
• Es ist nicht beschrieben, welche
Voraussetzungen die Bewerber
erfüllen sollen.
• In der Anzeige ist weder der
Firmenname angegeben, noch
ist die Tätigkeit klar beschrieben. Es bleibt unklar, wie man
das Geld verdienen soll.
• Die Annonce hört sich besonders verlockend an, z.B. „Topverdienstmöglichkeiten“, „leichte Arbeit von zu Hause aus“.
• Für den Kontakt ist nur eine
Postfachadresse, eine Telefonnummer oder lediglich eine
Chiffrenummer angegeben.
• Der Anbieter ist nur über eine
0900- oder eine andere hochpreisige Telefonnummer zu er
reichen. Bei Anruf der in der
Anzeige angegeben normalen
Ortsnetztelefonnummer wird
auf eine 0900-Nummer verwiesen, es sind langatmige Bandan-

eintreten
für etwas

Gerichtsschreiber

Messerblatt

Vorname belgisches
der
Heilbad
Sander

männlicher
Verwandter
Pluspole

südamerik.
Rüsseltier

wenn diese Tätigkeiten als „leicht
nebenbei zu erfüllende“ Nebenjobs beworben werden. Denn sie
erfordern meist viel Arbeitseinsatz und sind daher nur im Rahmen einer Vollzeittätigkeit zu
schaffen.
Charakteristisch für viele unseriöse Angebote ist, dass Verbraucher erst einmal zahlen müssen,
um an „wertvolle“ oder „nähere“
Informationen zu kommen. Sie
sollen etwa kostenpflichtige Schulungen besuchen, ein spezielles
und teures Computerprogramm
erwerben, für die Aufnahme in
eine Vermittlungsdatei zahlen
oder die Waren, die später weiterverkauft oder getestet werden sollen, selbst kaufen. In diesen Fällen
sind die Kosten meist höher als
die späteren Einkünfte.
Die Verbraucherzentrale Hessen empfiehlt, bei Nebenjob-Angeboten folgende Checkliste zu
berücksichtigen. „Wenn ein oder
mehrere Punkte zutreffen, ist es

Teilbereich
der
Physik

im
Jahre
(latein.)

Monatsletzter

plötzlich

Unsere Preisfrage: Wo findet man
dieses Kunstwerk? 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 ist der 21. Mai 2007. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Angebot an Zusatzverdiensten ist unübersichtlich und oft unseriös

engl.
Anrede
(Fräulein)
literarische
Darbietung

und würden demütig auf ein Zeichen
warten, dass sie bleiben können. Thomas Schütte hatte damit ein Thema aus
dem aktuellen politischen Streit aufgegriffen. Seine bunten unbewegten Keramikfiguren haben etwas Märchenhaftes.
Sie erinnern an Holzspielzeug oder an
die Puppen in der Puppe.
jpb

Vorsicht bei Nebenjobs
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Das Landessozialgericht in Darmstadt: Wer hier sozialrechtlich klagen will, muss künftig erstmal blechen.

Wo kein Geld, da auch kein Kläger

MEINUNG

Die Reform des Sozialgerichtsgesetzes macht Schwache wehrlos gegen Behördenwillkür und höhlt den Rechtsstaat aus

Die Zahl der Sozialgerichtsprozesse ist angestiegen - besonders nach dem Inkrafttreten von
Hartz IV. Kasseler Sozialrichter
sprechen von einer beispiellosen
Klageflut. Dabei klagt nur eine
Minderheit gegen ihre HartzIVBescheide. Und sechs von zehn
Klagen der Betroffenen haben
im Durchschnitt Erfolg.
Von Karl-Heinz Rosenhövel*

Kassel - Mit einer Änderung des
Sozialgerichtsgesetzes will der Gesetzgeber nun diese Flut von Klagen vermindern. Kern des neuen
Gesetzes, das im Bundesrat schon
verhandelt wurde und mit dem
sich der Bundestag beschäftigen
wird ist die Neufassung des § 187
des Sozialgesetzbuches. War eine
Klage in der ersten Instanz bisher
kostenfrei, so wird künftig die allgemeinen Verfahrensgebühr für
ein Verfahren vor den Sozialgerichten auf 75 Euro, vor den Lan-

dessozialgerichten auf 150 Euro
und vor dem Bundessozialgericht
auf 225 Euro festgesetzt. Auch ein
Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe soll in Zukunft 50
Euro kosten.
Davon sind nicht nur ALG IIEmpfänger, sondern auch Rentner, ALG I-Empfänger, Krankenversicherte, Pflegeversicherte,
Asylbewerber und Behinderte
betroffen. Denn Streitfragen, die
diese Bevölkerungsgruppen betreffen, werden vor den Sozialgerichten verhandelt.
Das Ansteigen der Anzahl der
Klagen und die nun geplante Abwälzung der Kosten auf die Betroffenen lässt Rückschlüsse auf
die Qualität der Hartzgesetze zu.
Außerdem wird deutlich, dass
die Kommunen oftmals unzulässig ihre Ausgaben für die soziale Unterstützung ausgegrenzter
Bürger nach unten drücken. Die
Kommunen und ihre Stadtparla-

mente haben mit Hartz IV größere Spielräume bei der Umsetzung
bekommen, was gemeinhin als
„kommunale Arbeitsmarktpolitik“ bezeichnet wird, aber stark
mit den bevormundenden und
erzieherischen Verfahren der Sozialhilfe vermischt ist.
Willkür in der Verwaltungspraxis
Und immer, wenn die Spielräume der Verwaltungen groß sind

Strafen der sogenannten „persönlichen Ansprechpartner“ (PAP)
entwickelt, die im Zusammenwirken mit Arbeitsvermittlung beispiellos ist. Sie führt etwa dazu,
dass ein von AFK vermittelter
Bewerber für einen Kraftfahrerjob, der bei einer Besichtung seiner möglichen Arbeitsstelle auf
die fehlenden Sicherheitsgurte für
eine LKW-Ladung hinwies, vom
Spediteur und von seiner „per-

Der Rechtsstaat für Arme scheint den
Abgeordneten leider nichts mehr wert zu sein.
und von den kommunalen Parlamenten nicht kontrolliert werden,
findet Willkür schnell Eingang in
die Verwaltungspraxis. Beispielsweise hat sich im Zusammenhang
der Interpretation von Mitwirkung oder Nichtmitwirkung an
der Verwaltungspraxis der Arbeitsförderung Kassel (AFK) eine
Mikrojustiz von Überwachen und

sönlichen Ansprechpartnerin“ als
„Arbeitsverweigerer“ eingestuft
wurde. Er musste fortan mit der
Kürzung seiner ALG II-Bezüge
um ein Drittel für drei Monate
leben.
Dies soll in Zukunft noch
schlimmer werden. Denn wenn
der Erwerbslose gegen diese Bestrafung durch den PAP klagen

will, muss er vorher erstmal Geld
auf den Tisch legen. Nichts anderes hat die Änderung des Sozialgerichtsgesetzes im Visier, das
demnächst die Zustimmung unserer Bundestagsabgeordneten
aus Nordhessen abfordert.
Die Möglichkeiten der Bürger,
sich gegen Übergriffe des Staates zu wehren, werden für die
Ausgegrenzten der Gesellschaft
eingeschränkt. Ihnen werden
Rechte und Rechtsmittel über
die - vermeintlich unpolitische
- ökonomische Schiene entzogen. Willkürliche Übergriffe der
Verwaltung auf die Schwächsten
in unseren Gesellschaft könnten
dadurch noch ermutigt werden.
Denn wo kein Geld ist, wird in
Zukunft auch kein Kläger sein.

Klagerechte also schlicht beraubt. Hier werden liberale Grundpositionen, nämlich das Recht,
den Staat zu verklagen, einer neoliberalen Sozialpolitik geopfert.
Wie vereinbart sich der Gesetzentwurf mit Artikel 19 Absatz 4
des Grundgesetzes, der dem Bürger effektiven Rechtsschutz gegen
Rechtsverletzungen durch die öffentliche Gewalt garantiert? Bis
dato wurden die Kläger bei den
Sozialgerichten nicht mit Klageund Gerichtskosten belastet. Der
Rechtsstaat für Arme scheint den
Abgeordneten nichts mehr wert
zu sein.

Rechtsschutz nur für Reiche?
Faktisch werden ALG II-Bezieher, Asylbewerber, Renten- und
Grundsicherungsbezieher ihrer

* Autor Karl-Heinz Rosenhövel ist Mitglied im Bezirkserwerbslosenausschuss
Nordhessen der Gewerkschaft Ver.di

documenta 12: Räume für Kunst
KULTUR

Der Aue-Pavillion erregt Diskussionen und zeigt, dass der documenta Kunst wichtiger ist als Raum

Auf der letzten großen Presseveranstaltung vor Beginn der
documenta 12 wurde der Vorhang zur Ausstellungsarchitektur gelüftet. Rund 200 Journalistinnen und Journalisten durften
sich bei einem Rundgang durch
den Aue-Pavillon, das Fridericianum und die Neue Galerie einen
ersten Eindruck von drei der insgesamt fünf Ausstellungsräume
machen.
Von Stephan Haberzettl

Kassel - Auch wenn noch keine
Kunst in den Räumen zu sehen
war, wurde deutlich, dass Kuratorin Ruth Noack und der künstlerische Leiter Roger M. Buergel
konsequent Räume für Kunst
schaffen - und nicht umgekehrt.
In der Öffentlichkeit wird zumeist
darüber diskutiert, welche Orte
zur Kunstschau überhaupt genutzt
oder gar neu geschaffen werden.
Auf der Seite der Entscheidungsträger, geht es meist um einen immer wiederkehrenden Diskurs,
der sich darum dreht, welchen
Einfluss Räume auf Kunst haben
oder auch nicht.

Denn Kunst, die ausgestellt wird,
steht immer auch im Kontext
zu dem Ort, den umgebenden
Räumen und den benachbarten
Kunstwerken. Kunst, die aus aller
Welt nach Kassel eingeladen wird,
verlässt ihren ursprünglichen
Kontext und tritt in neue Zusammenhänge. Weil das so ist, setzen
die Kuratorin und der künstlerische Leiter darauf, die Kunst über
die Ausstellungsarchitektur zu
stellen, um dem Kunstwerk die
gewünschte Wirkung zu geben.
Zuerst kommt das Kunstwerk
und dann erst der Ort, an dem es
gezeigt wird.
Wenn Noack und Buergel Räume für Kunst schaffen und nicht
umgekehrt, dann stellt das gewohnte Ausstellungsmuster auf
den Kopf. Denn landauf landab
werden seit Jahren vor allem gerne alte Fabrikhallen mit Kunst
überzogen. Im Vergleich zu den
letzten beiden documenta-Ausstellungen ist der Veränderungsprozess deutlich zu erkennen.
Galt bei der letzten Ausstellung
die Binding-Brauerei als Neuentdeckung oder fünf Jahre zuvor

der Kulturbahnhof, soll dieses
Mal nicht mehr auf diese Gebäude zurückgegriffen werden.

vergangener documenta-Ausstellungen beherbergt, werden auch
das Schloss Wilhelmshöhe und

Räume. Zum Highlight der diesjährigen documenta Ausstellung
dürfte unbestritten der temporäre
Aue-Pavillon werden. Hier ist am
deutlichsten der Ansatz zu erkennen, Räume für Kunst zu schaffen. 80 Prozent der auf der documenta 12 präsentierten Kunst
wird in diesem aus Plastikmodulen erstellten Gebäude ausgestellt.
Die Aufteilung des großzügigen
Innenraums wird in drei Bereiche
gegliedert, mit einer jeweils eige-

nen inhaltlichen Struktur. Alle
vorgestellten Gebäude, darauf
wurde bei der Pressekonferenz
Wert gelegt, sind aber nicht nur
Räume für Kunst, sondern sollen
auch die öffentliche Kommunikation befördern und zu Diskussionen einladen. Diskussionen gibt
es schon jetzt.

k

Auf nordhessische.de stehen
einige Videos vom Presserundgang zum Ansehen bereit.

80 Prozent der auf der documenta 12 präsentierten Kunst
wird im temporären Aue-Pavillon ausgestellt.
Neu ist auch, dass sich erstmals
für die documenta-Leitung die
Möglichkeit eröffnet, in bestehenden Museen moderne Kunst zu
präsentieren. Neben der Neuen
Galerie, die bereits Sammlungen

der Bergpark in die Ausstellung
integriert. Beim Presserundgang
gab es einen sehr farbenfrohen
Einblick in die Neue Galerie. Rosa
und Olivgrün dominierten die
zum Teil in Kabinetten angelegten

Foto 1: Stephan Haberzettl, Fotos 2 und 3: Katrin Schilling, © documenta / Katrin Schilling
Anzeige

Vor dem Erbfall

Testament
lebzeitige Schenkungen
Vorsorgevollmacht
/Patientenverf.

Beratung künftiger Erben
usw.
vom FOCUS als
Erbrechtsspezialistin empfohlen
(Ausgabe Okt. 2003)

Heyne-Kreissl & Coll.
ERBRECHTSKANZLEI

Ute Heyne-Kreissl

Fachanwältin für Erbrecht
Kassel - Treppenstraße 5
Telefon (0561) 77 42 46

www.erbrechtskanzlei-kassel.de

Nach dem Erbfall

Erbenermittlung
Nachlassmanagement
/Erbscheinsverfahren
PÀichtteilsrecht
/Erbauseinandersetzung
Testamentsanfechtung
usw.

Wir bearbeiten ausschließlich
erbrechtliche Mandate
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Land & Leute

Einfacher
schwanger
KOLLEGE KONRAD
Hier, Else, klopft der Konrad auf
den Küchentisch, das musste ma
lesen. Was dann? Da steht in der
Neuen Zürcher Zeitung, dass
die Fußball-WM voriges Jahr
der deutschen Wirtschaft überhaupt nix gebracht hat. Ja, was
liest du denn da vorn Blatt? Konrad richtet sich auf: Man muss
ja mal auch über den Tellerrand
gucken! Nur ein konjunkturelles
Strohfeuer, liest der Konrad aus
der NZZ vor, weniger Touristen
als vorgeschwärmt, da kannste
ma sehen, wie die uns veräppelt
haben.
Jetzt erhebt sich die Else zu
voller Größe. Da will ich dir
auch ma was erzählen, und zwar
vor dem Tellerrand. Konrad faltet die Hände vor dem Bauch
und guckt blasiert durchs Küchenfenster. Erstens, sagt dann
die Else, hat uns die WM einen
großen Image-Gewinn gebracht.
Alle lobten die wunderbare Stimmung auf den Straßen und in
den Stadien. Und zweitens, die
Else richtet sich kerzengrade
auf, haben wir einen tollen BabyBoom zu verzeichnen, den wir
doch so nötig haben.
Wer sagt dann so was?
brummt der Konrad. Hier bei
uns, triumphiert die Else, in
der Kasseler Geburtsklinik. Das
sagt der Leiter Dr. Rolf Kliche:
„Wir gehen von einem Plus von
10 bis 15 Prozent aus.“ Warum dann das, fragt der Konrad
überrascht. Ja, weil, sagt der
Doktor Kliche, „wer eine positive
Grundstimmung hat, wird auch
einfacher schwanger“. Ja, wenn
das so ist, sagt der Konrad und
blinzelt der Else positiv zu ws

Unsere Austräger

Radiomoderator und Musikliebhaber
Andres Lehmann empfiehlt drei Alben.

NEU

Maximo Park
Our Earthly
Pleasures

SMA-Mitarbeiter Peter Thomä in
der „Folterkammer“ - so wird die
Testkabine scherzhaft genannt.
FOTO: DIETER SCHWERDTLE

Härtetest für den Sunnyboy

ARBEITSWELTEN

Peter Thomä ist Prüfingenieur beim Solartechnikunternehmen SMA in Niestetal

Als kleiner Junge kam er aus Usbekistan nach Deutschland. Heute ist Peter Thomä Ingenieur bei
SMA in Niestetal. Dort testet er
Bestandteile von Solaranlagen.
Von Ralf Pasch

Niestetal - Wenn Prüfingenieur
Peter Thomä (41) durch sein
Reich im neuen Testzentrum des
Solartechnik-Herstellers
SMA
führt, zeigt er gerne die „Folterkammer“. Malträtiert wird dort
allerdings nur der Sunnyboy – ein
Gerät, das den Gleichstrom aus
der Solaranlage in den Wechselstrom umwandelt, der im Netz
gebraucht wird. Der so genannte
Wechselrichter ist das Flaggschiff
des 1981 von Kasseler Uni-Absolventen gegründeten Unternehmens, das auch Industriecomputer und Bahntechnik produziert.
Tests in der „Folterkammer“
In der „Folterkammer“, die
komplett mit quadratischen Platten aus Ferrit - einem gesinterten
Metall - ausgelegt ist, muss der
Sunnyboy alle möglichen Formen
von Strahlung aushalten. Dane-

ben testen Thomä und seine beiden Kollegen, welche Strahlen der
Wechselrichter selbst aussendet,
und ob er damit etwa den Radiooder Fernsehempfang stört.
Der von der Außenwelt abgeschirmte Raum ist eine von
mehreren Stationen, in denen
ein Wechselrichter auf Herz und
Nieren geprüft wird. Thomä
stellt die Sunnyboys auch auf den
„Shaker“, der seinem Namen alle

niedrigen oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden.
Thomä war mit acht Jahren aus
Usbekistan – einer ehemaligen
Sowjet-Republik – nach Deutschland gekommen. Seine Eltern
sind Russlanddeutsche. Der Vater
ist Schweißer, der Bruder studierte Maschinenbau, das weckte in
dem Jungen schon früh das Interesse an der Technik. Er beschäftigte sich zu Hause mit Elektro-

„Es ist gut für das Privatleben, wenn man auch
mal mittags gehen kann“, sagt Peter Thomä.
Ehre macht und diverse Erschütterungen simuliert, wie sie zum
Beispiel beim Transport im Werk
oder auf dem Weg zum Kunden
auftreten. In einer anderen Ecke
von Thomäs Labor müssen die
Geräte einen künstlichen Blitz
aushalten. Immerhin 6.000 Volt
sind es, die der Sunnyboy mit einer Schutzschaltung abwehren
muss. In einer weiteren Abteilung
des Anfang 2007 eingeweihten
SMA-Testzentrums wandern die
Wechselrichter in eine begehbare
Klimakammer, wo sie extrem

technik und bastelte selbst Geräte
zusammen. Das Gymnasium beendete Thomä nach der zehnten
Klasse, um dann zwei Jahre an
einer Fachoberschule für Technik
weiter zu lernen.
Erst Ausbildung, dann Studium
„Mein Berufsweg stand allerdings schon in der neunten Klasse fest.“ Statt zu studieren, begann
er nach dem Abitur eine Ausbildung als Feingeräteelektroniker
bei einem Lehrmittelhersteller.
Erst danach studierte er Tech-

nische Informatik. Zehn Jahre
arbeitet er nach dem Studium in
seinem Ausbildungsbetrieb. Vor
fünf Jahren kam er zu SMA nach
Niestetal.
Weiterbildung erwünscht
An dem Unternehmen, das
gegenwärtig rund 1.200 Mitarbeiter hat, schätzt Thomä unter
anderem die flexiblen Arbeitszeiten. Die Mitarbeiter entscheiden weitgehend selbst, wann sie
im Betrieb sind. „Es ist gut für das
Privatleben, wenn man auch mal
mittags gehen kann“, findet Thomä, der auch das Weiterbildungsangebot seines Arbeitgebers lobt.
„Es ist erwünscht, dass unsere
Mitarbeiter mindestens fünf Weiterbildungstage pro Jahr absolvieren“, so Unternehmenssprecher Jörg Seebald. Thomä und
seine Kollegen bekommen in den
Kursen beispielsweise „Einblicke
in die Hardwareentwicklung Industriecomputer“. Ihnen wird auf
Wunsch aber auch beigebracht,
wie sie „Von der Idee zum Patent“
oder „Entspannt in die Woche“
kommen.
Anzeige

Waldemar Volkmann (58)

„Ich halte es für zwingend notwendig eine Alternative zur
HNA zu haben“, sagt der DGBKreisvorsitzende Schwalm-Eder,
Waldemar Volkmann. Deshalb
verteilt der 58-Jährige die Nordhessische in seinem Wohngebiet
in Borken-Freudental. Die Presselandschaft habe sich in den
vergangenen Jahren so nachteilig
entwickelt, dass man über manche Themen nur noch sehr unzureichend oder überhaupt nicht
mehr informiert werde. „Diese
Lücke schließt wenigstens einmal
im Monat die Nordhessische“,
sagt Volkmann.
Wenn der ehemalige stellvertretende Vertrauenskörperleiter
von VW unsere Zeitung verteilt,
sucht er auch das persönliche Gespräch mit seinen Nachbarn und
Metall-Kollegen. „Die Menschen
sind dankbar, wenn da mal jemand vorbei kommt, der auch
ein offenes Ohr für die Sorgen
und Nöte hat. Manchmal kann
man den Leuten sogar konkret
helfen und muss es nicht nur bei
ein paar tröstenden Worten belassen“, berichtet Volkmann.
Gut findet Waldemar Volkmann auch die Möglichkeit, dass
jeder unabhängig von einer Gewerkschaftszugehörigkeit der Redaktion Berichte, Bilder, Veranstaltungshinweise oder auch Themenvorschläge zusenden kann,
die dann je nach Möglichkeit ihre
Berücksichtigung in der Nordjpb
hessischen finden.
Möchten auch Sie die Nordhessische unterstützen?
Vielfältige Möglichkeiten finden
Sie unter www.nordhessische.de

Ein soziales Europa - das sind

Ihre
er
Barbara Weil

� starke Gewerkschaften
� wirksamer Arbeitsschutz
� solidarische Europäische Betriebsräte
� Mindestlöhne auch in Deutschland

Leserinnen und Leser kochen für die
Nordhessische, diesmal:

Zucchini-Frischkäse-Suppe
Zubereitung

Zutaten
1 Liter Hühnerbrühe ( Instant )
4 mittelgroße Zucchini
100 Gramm cremiger Frischkäse
Salz und Pfeffer aus der Mühle

Die Hühnerbrühe erhitzen. Die
Enden der Zucchini entfernen
und die Zucchini in dünne Scheiben oder Würfel schneiden und in
die kochende Brühe geben. Nach
zwölf Minuten sind die Zucchini
weich.
Jetzt kommt der Frischkäse in
die Suppe: Mithilfe eines Pürierstabs erhält die Suppe eine schaumig-cremige Konsistenz.
Jetzt noch mit Salz und Pfeffer
abschmecken.
Als kleine Zwischen-Mahlzeit
mit einem Stück Baguette kann
man vier Personen satt bekommen.
Sie wurde sofort ausprobiert
und als lecker und geschmackvoll
gelobt.

AKTUELL
Bob Dylan
Modern Times
Im Rahmen seiner Endlostournee
machte der Meister - Bob Dylan
– Mitte April in der Frankfurter
Jahrhunderthalle Station. Neben
Klassikern aus vier Jahrzehnten
bot der Amerikaner vor allem
neue Titel seines im letzten Jahr
erschienenen Meisterwerkes Modern Times dar, sechs Stück an der
Zahl, die allesamt eine wunderbare Magie entfalten. Der Rhythmus von Thunder on the Mountain ist live wie auf CD mitreißend. Der Blues von Dylan ist
einzigartig, das wird nicht zuletzt
in den Stücken Someday Baby
und Nettie Moore deutlich. Einem
wie Dylan glaubt man jedes Wort,
wenn er über das Leben singt. Die
wunderschöne Ballade When the
Deal Goes Down entführt einen
in das Reich der Sehnsucht. Wer
Dylan noch nicht live erleben
durfte, wird zumindest Gefallen
an den zehn Songperlen dieser
Platte finden.

RETRO
The La’s
The La’s

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

REZEPT

Das erste Album der Engländer
war vor zwei Jahren ein großer Erfolg. Die begnadeten LiveMusiker haben in aller Ruhe an
einem Nachfolger gearbeitet, der
nun endlich erschienen ist. Einige Bands der vergangenen Jahre
haben ihre Dancefloor-Kracher
schon mit der ersten Veröffentlichung verpulvert, Maximo Park
hingegen legen in unnachahmlicher Art und Weise nach: Textlich noch immer gewitzt, geht es
in den neuen Liedern fast ausschließlich um Liebe und Abenteuer - Sänger und Frontmann
Paul Smith scheint so einiges
durchzumachen. Die erste rockige Single Our Velocity besticht mit wunderbaren Rhythmuswechseln, By the Monument
ist ein Ohrwurmgarant und A
Fortnight’s Time ist ein verspielter
Poptitel, den man immer und immer wieder hören kann – das gilt
übrigens für das ganze Album.

„Diese Suppe ist in zwölf Minuten
fertig. Endlich mal ein Rezept, das
auch in kleineren Mengen-und jederzeit-hergestellt werden kann. Die
Zutaten und der Schwierigkeitsgrad
sind minimal, das Ergebnis ist eine
frische Gemüsesuppe.“
Ursula Langer und Marina Ivancic aus Kassel
Anzeige
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Es gibt so einige Geschichten im
Musikbusiness, die muss man
einfach nicht verstehen. Bestes
Beispiel: The La’s. Da veröffentlichen die Liverpooler im Jahre
1990 ein fulminantes Debütalbum und tauchen anschließend
unter. Das liegt, so wird seit nunmehr Jahrzehnten gemunkelt,
primär an Sänger, Gitarist und
Songwriter Lee Mavers, der seit
jenen Zeiten versucht, die zwölf
fast schwebenden Songs der ersten Scheibe zu toppen und sich
Gerüchten zu Folge noch immer
regelmäßig im Studio aufhält. Zugegeben, bei There She Goes handelt es sich um einen perfekten,
zeitlosen Popsong, fast möchte
man von der Hymne der Neunziger sprechen. Aber auch das mit
einem einprägsamen Gitarrenriff
versehene I Can’t Sleep oder der
gefühlvolle Stampfer Timeless Melody zeigen deutlich auf, in welche
wunderbare Richtung sich die
Musik der Neunziger hätte entwickeln können.

