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Tarifverhandlungen gefordert

Gebühren boykottieren

Hier spielt die Kunst

Der Streit bei Glinicke geht weiter. Jetzt haben Beschäftigte mit
einem Autokorso ihre Forderung
nach Tarifverhandlungen untermauert. Seite 2

Nach der Verfassungsklage soll nun
ein Boykott der Studiengebühren
die Pläne der Regierung Koch
durchkreuzen. Denn die sind unsozial, sagen die Kritiker. Seite 7

Wenn die documenta 12 am 16.
Juni die Pforten öffnet wird gleich
an fünf Orten in Kassel die Kunst
den Ton angeben. Wir stellen die
Spielorte vor. Seite 7

Anzeige

Was ist meine Arbeit wert?
Seite 5

Besuche, Fotos, Platzverweise
Die Kasseler Polizei lässt sich gegen Globalisierungskritiker so einiges einfallen

Entschuldigung
ist fällig
KOMMENTAR
Es traf nicht nur die Globalisierungskritiker von Attac. Auch
der angemeldete und ordnungsgemäß verlaufene Warnstreik
der IG Metall Anfang Mai wurde von der Polizei auf Video
festgehalten. Wenn man nach
einem Grund fragt, hört man
immer die gleiche Erklärung:
Der Einsatz der Polizei solle dokumentiert werden.
Zweifel an dieser Darstellung
sind angebracht. Es mag im
Ausnahmefall notwendig sein,
zur Aufklärung von Straftaten
Videoaufnahmen zu machen.
Schließlich sind bewegte Bilder objektiver als jede Zeugenaussage. Es hinterlässt aber ein
ungutes Gefühl, wenn immer
wieder auch bei friedlichen, angemeldeten Aktionen Beamte
filmen und fotografieren.
Bei den Hartz IV-Protesten
filmten sie vom Dach des Kaufhofes. Bei den Studentenprotesten wurden harmlose Lichterketten von der gegenüberliegenden
Straßenseite aufgezeichnet. Jetzt
traf es den Metaller-Streik und
einen Infostand von Attac. Ein
paar Dutzend Studierende, die
nach einer Demonstration auf
dem Rückweg zur Uni waren,
wurden sogar einzeln von oben
bis unten abgefilmt.
Die Polizei will offenbar sehr
genau wissen, welche Bürgerinnen und Bürger ihr grundgesetzlich verbrieftes Recht auf
Meinungsfreiheit aktiv ausüben.
Das ist nicht in Ordnung. Der
Polizeipräsident sollte diese Praxis ändern – und sich bei denen
entschuldigen, die vom Staat bedrängt wurden.
Martin Sehmisch

Kassel - An einem Samstag in der
Kasseler Innenstadt: Einige AttacAktivisten stehen an einem angemeldeten Info-Stand, informieren
die Bürger über ihre Kritik an
der G8-Konferenz. Die harmlose
Aktion wird von Polizeibeamten
beobachtet. Und dokumentiert.
Heinrich Triebstein vom Projekt
„Eine andere Welt - wie denn“, erinnert sich: „Als ich gegen 14 Uhr
am Spohrdenkmal ankam, beobachtete ich zwei Polizeifahrzeuge, aus denen heraus wir Standbetreiber fotografiert wurden.“

„wieder einmal - wie die meisten
seiner Vorgänger auch - zu Mitteln der Repression, der Panikmache, der Angsterzeugung“.
Auch Richard Kallok von Attac
Kassel hat im Vorfeld des Gipfels

gangstür unserer Wohnung statt“,
erzählt Kallok. Seine Frau und er
waren gerade dabei, für den Osterurlaub zu packen und verspürten wenig Lust, sich vom Staatsschutz davon abhalten zu lassen.

Spontane Aktion unterbunden

Brief an Polizeipräsidenten
Triebstein hat daraufhin an den
Polizeipräsidenten geschrieben.
„Können Sie mir sagen, auf wessen Anordnung diese fürsorgliche Belagerung zurückgeht?“,
möchte er wissen. Und bietet dem
Polizeipräsidenten ein Gespräch
an. Triebstein wird im Schreiben
auch politisch: Bundesinnenminister Wolfang Schäuble (CDU)
greife im Vorfeld des G8-Gipfels

und bestand hauptsächlich aus
dem Auftritt von zwei Clowns,
die ihre Späße mit politischer Kritik verbanden. „Warum der Auftritt von zwei Straßenclowns die
Staatsschutzabteilung der Kripo
zu einer Dienstreise nach Kaufungen bewegt hat - darüber kann
man nur spekulieren“, resümiert
Richard Kallok im Rückblick.

Gefährliche Clowns?
FOTO: JÖRG-PETER BAYER

mit der Polizei zu tun bekommen
– obwohl ihm nichts vorgeworfen
wird. Der Kaufunger wurde kurz
vor Ostern von zwei Staatsschutzbeamten zu Hause aufgesucht.
Unangemeldet, versteht sich.
„Das ganze hat keine fünf Minuten gedauert und fand in der Ein-

Den Beamten ging es offenbar
um eine angeblich nicht angemeldete Straßentheateraktion des
„Reisenden Ateliers widerständiger Alternativen“. Kallok wusste
von der Aktion nichts. Die Theateraktion fand dann tatsächlich
in der Kasseler Königsstraße statt

Die Polizei fand übrigens dann
doch noch einen Grund, gegen
die beiden Clowns vorzugehen.
Sie hatten sich einen Tag nach
ihrem regulären Auftritt spontan
entschlossen, auch das Info-Mobil des Bundestages ins Lächerliche zu ziehen. Die Beamten
wollten das für die Spaßmacher
überraschende Auftauchen des
Info-Mobils aber nicht als Anlass
für eine Spontandemonstration
gelten lassen. Sie befahlen den
beiden Rotnasen kurzerhand, den
Platz zu verlassen.
ms
Kommentar auf dieser Seite

Ugly heißt hässlich

Ein Pornoanbieter preist die Coyote-Ugly-Barfrauen „ganz privat“ im Internet an – für zwei Euro pro Minute
Kassel - Früher hieß das Peep
Show und hatte den Ruch des
Schmuddeligen.
Heimlich
schlichen sich Männer in die
Rotlichtbars des Bahnhofsviertels, um für viel Geld kurze Blicke auf nackte Frauenkörper zu
erhaschen. Heute muss man(n)
dafür das Haus nicht mehr verlassen: Das Internet mit seiner
Flut an virtuellen Wichsvorlagen
macht es möglich – und erspart
Voyeuren die Gefahr peinlicher
Begegnungen.
Doch Alt und Neu schließen
sich keineswegs aus. Sie lassen
sich auch zu maximalem Gewinn
verschmelzen. Das heißt dann

„Coyote Ugly“. Im Mai eröffnete in Fuldatal-Ihringshausen die
zweite deutsche Filiale der 1996
in den USA gegründeten Kneipenkette. Das Konzept der Bars
ist schlicht: Spärlich bekleidete
Barkeeperinnen verkaufen nicht
nur Getränke, sondern geben
auch die Animateurinnen. Sie
tanzen auf dem Tresen, singen,
spucken Feuer. Und sie versuchen
das Blut der männlichen Gäste in
Wallung zu versetzen. Mehr aber
auch nicht. Was als „endlose Party“ beworben wird, soll schließlich nicht wie eine ordinäre Stripshow aussehen.Und für den Griff
unter die Gürtellinie bleibt eben

immer noch das Internet: „Meet
the Girls“, verspricht die Homepage der Kasseler Dependance
von „Coyote Ugly“. Der Link führt
zur „interaktiven Wohngemeinschaft“ der Barfrauen. „Was Myra,
Merle, Romy, Anett & Co. vor und
nach ihren Auftritten ganz privat
noch so alles anstellen, kannst
Du nun zum ersten Mal hautnah
und in Echtzeit miterleben“, heißt
es sabbernd auf dem Bildschirm.
„Flächendeckend installierte Kameras in Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche liefern Dir
Tag und Nacht gestochen scharfe
Bilder aus dem Leben in der
WG.“ Rund um die Uhr können

Internet-Surfer spannen, was das
Zeug hält – vorausgesetzt, sie zahlen. Und zwar kräftig: 19,90 Euro
kostet das „Monats-Abo“, zwei
Euro pro Minute der „Telefon-Sofortzugang“.
Derweil sucht „Coyote Ugly“Chefin Myriam Beckmann über
das Internet nach Verstärkung für
ihre „Girls“: „Bist Du mindestens
18 Jahre alt?“, fragt sie. „Bist Du
attraktiv? Sportlich? Sexy? Hast
Du eventuell schon Erfahrungen
im Gastro-Bereich? Hast Du Lust
auf eine neue Herausforderung?“
Nur vom Angaffen an Tresen und
Bildschirm schreibt Frau Beckmann nichts. Joachim F. Tornau

Höfisches
Vergnügen
GEWINNEN

Zu Beginn des Kultursommers
Nordhessen findet am 30. Juni
rund um Schloss Wilhelmsthal
in Calden die Höfische Eröffnung
statt. Ein Picknick mit Rittern,
Edelmännern, Soldaten und Wegelagerern, mit Balladen und Musik vom Mittelalter bis zum Jazz.
Durch das Schloss geleitet die Küchenmamsell Cécile, durch den
Park führt Kutscher Alfonse mit
einem Landauer. Es gibt Lieder,
Theater und Spiele für Kinder.

Picknick-Korb und Decke können selbst mitgebracht werden.
Eine Bewirtung vor Ort gibt es
ebenfalls. Auch Sonnensegel und
kleine Pavillions können mitgebracht werden. Die Veranstaltung
findet bei jedem Wetter statt. Zum
Schloss kommt man mit ShuttleBussen der KVG ab Bahnhof Wilhelmshöhe. Abfahrtszeiten: 15.30,
16 und 16.30 Uhr. Zurück geht es
ab 19.30 Uhr.
rd
kultursommer-nordhessen.de
Wir verlosen zwei Mal zwei Karten für die Höfische Eröffnung
am 30. Juni. Wenn Sie gewinnen
möchten, schreiben Sie an: Nordhessische Neue Zeitung, IG Metall, Stichwort: Kultursommer,
Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel. Oder
eine E-Mail an: gewinnen@nordhessische. Einsendeschluss ist der
18. Juni 2007
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Wer sich falsch
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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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Vor dem Autokorso wurden bunte
Großplakate an die Fahrzeuge angebracht. Die Forderung: Es müssen
endlich Tarifverhandlungen bei Glinicke
beginnen!
FOTOS: JÖRG-PETER BAYER

Autokorso für Tarifverhandlungen
Beschäftigte der Glinicke-Betriebe sind weiter aktiv für die Beibehaltung der 36 Std.-Woche

In den Autohäusern der Glinicke-Gruppe herrscht weiter Unmut über das Gebahren der Geschäftsführung. Ende Mai gab es
erneut einen Warnstreik.
Von Walter Schulz

Finanzkraft ist
Kampfkraft.

Liebe Kollegen
und Kolleginnnen,
wie wichtig handlungsfähige
Gewerkschaften sind, zeigen
die erfolgreich abgeschlossenen Tarifbewegungen im
laufenden Jahr.
Voraussetzung für erfolgreiche
Tarifpolitik und Interessenvertretung der Arbeitnehmer ist
eine Mitglieder- und finanzstarke Gewerkschaft, die gerade in
Konfliktsituationen durchsetzungsfähig ist.
Der Gewerkschaftsbeitrag bildet dafür die Grundlage. Er
beträgt für alle berufstätigen
Mitglieder 1 Prozent des Monatsbruttoeinkommens (§ 5
der Satzung der IGM), zum Beispiel 23 Euro bei einem Bruttoverdienst von 2300 Euro.
Vor diesem Hintergrund wurden die Gewerkschaftsbeiträge
angeglichen.
Sollte es bei dieser Angleichung
versehentlich dazu kommen,
dass der Beitrag 1 Prozent des
monatlichen Bruttoverdienstes
überschreitet, bitten wir darum, sich umgehend mit der
IG Metall Verwaltungsstelle in
Verbindung zu setzen, um eine
unmittelbare Korrektur vornehmen zu können.

Kassel - Mit einem Autokorso
durch die Kasseler Innenstadt protestierten die Beschäftigten der
Glinicke-Betriebe erneut gegen
den Austritt ihres Stammhauses
aus der Tarifbindung. Vor dem
Auestadion fuhren die rund 50
plakatgeschmückten Wagen auf,
und die rund 200 Demonstranten
machten ihrem Unmut Luft.
Der Erste Bevollmächtigte der
IG Metall-Nordhessen, Ullrich
Meßmer, rief den Männern und
Frauen im Blaumann, die während der Arbeitszeit zum mittlerweile vierten Warnstreik aufgerufen worden waren, zu: „Die Glinicke-Mitarbeiter haben das Recht
auf Schutz mit Tarifverträgen. Es
darf keinem Unternehmer einfallen, einfach mal so aus der Tarifbindung auszuscheren und der
Belegschaft seine Bedingungen zu
diktieren. Wenn sich das nicht ändert und zurückgenommen wird,
kann die IG Metall auch andere
Seiten aufziehen.“
Live im Freien Radio Kassel
Die rund 55 Kilometer lange
Strecke durch Kassel und Baunatal wurde live vom Freien Radio
Kassel mit Interviews und Musik
begleitet. Besonders laut wurde
das Hupkonzert vor den Glinicke-Filialen aufgedreht. Sogar
Geschäftsführer Wilfried Holzapfel winkte huldvoll dem Korso zu.
Eine Einigung ist indes nicht
in Sicht. Laut Presseberichten
soll Firmenchef Peter Glinicke
in einem Brief an die Geschäftsführung noch einmal darauf bestanden haben, dass es keine Verhandlungen über Haustarifverträge geben werde. Es bleibe bei den
neuen 40 Stunden statt der alten
36 Stunden Wochenarbeitszeit
ohne Lohnerhöhung. Darüber-

hinaus hat die Geschäftsleitung
allen fünf Betriebsratsvorsitzenden verboten, offene Briefe an die
Belegschaft oder die Kunden zu
schreiben. Als die sich nicht daran hielten, verklagte Glinicke sie
vor dem Arbeitsgericht. Rechtsanwalt Sparolin, der die Betriebsräte vertritt, kann keine verwerflichen oder sträflichen Inhalte in
den offenen Briefen entdecken.
Keine Tarifbindung mehr
Hintergrund der Dauerkrise ist
die Kündigung der Mitgliedschaft
in der Kraftfahrzeug-Innung im
vergangenen September. Damit
endete zum neuen Jahr auch die
Tarifbindung an den Tarifvertrag
für das Kfz-Handwerk. Prompt
wurden allen 250 Beschäftigten
in Kassel einzelvertragliche Regelungen auf´s Auge gedrückt. Die
Glinicke-Gruppe beschäftigt in
Nordrhein-Westfalen, Nordhessen und Thüringen rund 850 Angestellte und Arbeiter.

„Ich streike, weil ich die Machenschaften, die die da oben
angerührt haben, nicht länger erdulden will.“
Lothar Schulz, 48 J., Disponent im Glinicke-Zentrum am Königstor

Gegen „Unternehmerwillkür“
IG Metall-Sekretär Wolfgang
Otto, der mit den Glinicke-Betriebsräten gegen die „Unternehmerwillkür nach Gutsherrenart“ kämpft, befürchtet, dass die
Betroffenen „sich immer wieder
mit neuen Wünschen der Geschäftsleitung persönlich auseinandersetzen müssen und sie
letztendlich akzeptieren“. Dazu
passt die von der Gewerkschaft
ins Reich der Märchen verwiese
Darstellung von Winfried Holzapfel, dass 24 von 36 Mitarbeitern
im Autohaus Hessenkassel „freiwillig“ die neuen Arbeitszeiten
geschluckt hätten. Dazu der
Betriebsratsvorsitzende
Dieter
Hahn: „Der Geschäftsführer hat
sie auf eine Art bedroht, die dem
Tatbestand der Nötigung nahe
kommt.“ Für diese Beschäftigten
muss es wie Hohn klingen, wenn
auf der Internetseite des Unternehmes steht: „Ein großes Unternehmen wie die Glinicke Gruppe
lebt von seinen Mitarbeitern.“

Auch wer eine von der Arbeitsagentur angebotene Stelle indirekt ablehnt, muss mit einer
Sperrzeit rechnen.
Der Fall: Der
Bezieher von
Sozialhilfe hatte
sich auf eine von
der Agentur für
Arbeit angebotene Beschäftigung beworben.
In seinem Bewerbungsschreiben
stand: „Nach inzwischen langer Arbeitssuche ist es mir vor
allem wichtig, wieder einer geregelten Tätigkeit nachzugehen
– vorausgesetzt, sie bietet mir
eine gewisse Perspektive und
liegt im Bereich meiner Interessen und Fähigkeiten! Trotzdem
ich denke, über eine gute Qualifikation zu verfügen, möchte
ich darauf hinweisen, dass ich
im Bereich AV (Arbeitsvorbereitung) weder über eine Ausbildung noch über jedwede Berufspraxis verfüge und dies auch
keine Wunsch-Tätigkeit wäre.“
Die Arbeitsagentur sah darin
eine Ablehnung der angebotenen Stelle, verfügte eine zwölfwöchige Sperrzeit und forderte die zeitweise Erstattung von
Beiträgen zur Kranken- und
Pflegeversicherung. Die dagegen
gerichtete Klage hatte keinen
Erfolg. Das Bundessozialgericht:
Mit einer Bewerbung muss der
Arbeitnehmer sein Interesse an
der Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses zum Ausdruck bringen.
Diese Verpflichtung besteht
auch dann, wenn es sich bei der
Bewerbung um die bloße Befolgung eines Vermittlungsvorschlags der Agentur für Arbeit
handelt. Der Arbeitslose muss
alles unterlassen, was fehlendes
Interesse an der Aufnahme eines
Arbeitsverhältnisses erkennen
lässt.
Bundessozialgericht, Urteil vom
5. September 2006 – B 7a AL
14/05 R
QUELLE: DGB EINBLICK

„Ich bin hier, damit das, was vorher in unserem Tarifvertrag stand, wieder da reingeschrieben wird.”

www.einblick-dgb.de

Michael Geselle, 35 J., Kfz-Mechaniker im Autohaus Hessenkassel

ARBEITSWELTZAHL

„Ich mache hier Druck, weil sich die Geschäftsleitung seit
Monaten nicht rührt.“
Reinhard Heinz, 49 J., Beschäftigter im Teiledienst am Königstor

Der richtige Beitrag sichert die
Handlungsfähigkeit der IG Metall und den Schutz ihrer Mitglieder.
Mit freundlichen Grüßen

Ullrich Meßmer
1. Bevollmächtigter
Uwe Laubach
2. Bevollmächtigter
Quelle: © Hans-Böckler-Stiftung 2007

Aktuell

NEUE ZEITUNG

Gewerkschaftsjugend

Ihr Ausgehtipp
für Kassel

Ausbildung erfolgreich beendet

UMFRAGE

Kassel - „Ausbildung erfolgreich
beendet“ - so lautet der Titel einer neuen Broschüre der DGBJugend Hessen. Die Broschüre
gibt Auszubildenden die Gelegenheit, sich über Fragen zu informieren, die typischerweise am

Der Sommer naht, warme Abende
werden zum Ausgehen einladen.
Welcher Weg lohnt sich? Wir fragten
auf Kassels Straßen nach den besten
Ausgehtipps.

Ich kann die Barracuda Bar in der
Frankfurter Straße
empfehlen. Günstige Getränke in großer Auswahl,
sehr gutes Essen. Mir gefällt das
karibische Flair, dabei lässt es sich
wunderbar entspannen. Mittwochs sind besonders viele Leute
da, dann kann man guten Punkrock hören. Freitag und Samstag
gibt es Livemusik von Undergroundbands, da ist sogar mal
Tomte aufgetreten.
Roberto Guevara (29),
Student aus Kassel

Ich bin begeisterte
Theaterbesucherin. Das
Staatstheater bietet immer ein sehenswertes
Programm, dort verbringe ich so
manch schöne Abende. Neulich
hatten sie eine Lesung im Schauspielhaus, das war wunderbar. Gern
schaue ich mir auch mal Aufführungen im TIF oder Gastspiele an.
Mein Tipp ist die Theater-Card, mit
der zahlt man nur den halben Preis
und kann sich ganz kurzfristig entscheiden. Gerhild Zängerling (52),
Steuerfachangestellte aus Zierenberg

Ich liebe Cocktailbars
und kann das Bolero
empfehlen. Das Ambiente ist eher modern
aber dennoch gemütlich, das Publikum gemischt, so ab 25 aufwärts.
Wirklich viel besser als in anderen
Bars sind die Cocktails, die muss
man probiert haben. Zu Essen und
eine Happy Hour gibt es natürlich
auch. Von der Terrasse hat man einen wunderschönen Blick über die
Aue.
Natascha D. (25),
Studentin aus Kassel

Mein
Ausgehtipp
ist ganz klar der
Schlachthof in der
Nordstadt. Das Kulturangebot ist abwechslungsreich
und nie langweilig, als kulturelle
Einrichtung sehr zu schätzen.
Sonntags gibt es gute Livekonzerte, anschließend lädt der dazugehörige Biergarten ein. Leider
ist die Nichtraucherdisko nicht
mehr da. Super finde ich das
jährliche spanische Frühlingsfest.
Jazzfans sollten donnerstags vorbei sehen. Andrea Beenen (40),
Erzieherin aus Kassel

Mein Favorit ist das
Bistro Allegro. Dort
ist es ausgesprochen
gemütlich, das Publikum ist breit gemischt. Vom
Cocktail, über die Pizza bis hin
zum Sandwich gibt es alles relativ preisgünstig. Die Bedienung ist nett und wirklich immer sehr schnell, egal ob man
drinnen oder draußen sitzt. Am
Wochenende gibt es Frühstück
nach Karte. Mein Mann und ich
haben uns dort kennen gelernt!
Angela Hirdes (40),

Biergärten gehen über
alles, finde ich. Für
Kassel empfehle ich
das Rondell. Direkt
oberhalb der Fulda gelegen hat es
eine herrliche Aussicht. Das Bier
ist kalt und immer frisch gezapft,
ab und zu gibt es Livemusik. Die
klassische Biergartenatmosphäre
eben. Das Publikum würde ich
eher als gesetzt bezeichnen, obwohl man hier auch häufig Studenten antreffen kann.
Felix Huhn (30),
Briefträger aus Kassel

UMFRAGE: ROBERT POHL
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Waren die Landräte in Venedig, um
sich zu vergnügen? Udo Schlitzberger
bestreitet das. Er sagt: Es ging um die
Sache.
FOTO: PHOTOCASE.COM

Für 6.000 Euro freigekauft?
KONTROVERS

Landrat zahlt nach Venedig-Reise eine Geldbuße und kritisiert die Medien

Kassel - Kassels Landrat Dr. Udo
Schlitzberger (SPD) zahlt eine
Geldbuße von 6.000 Euro, damit ein Verfahren der Staatsanwaltschaft gegen ihn eingestellt
wird. Schlitzberger war mit anderen Landräten auf Kosten des
früheren Energieversorgungsunternehmen EAM nach Venedig
gereist, um eine Trockenstabilatanlage zu besichtigen.
Für die Staatsanwaltschaft ein
Fall von Untreue. Denn Schlitzberger war Aufsichtsratsmitglied
der E.AM und damit verpflichtet,
das Unternehmen vor finanziellem Schaden zu bewahren. Der
Landrat begründet das Akzeptie-

ren der Geldbuße so: „Ich habe
mich zu diesem Schritt entschlossen, um die durch das Verfahren
seit September 2006 für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Kreisverwaltung sowie meine
Familie und Freunde entstandenen Belastungen zu beenden.“
Die Zustimmung zur Verfahrenseinstellung bedeute allerdings
nicht, dass er die Argumentation
der Kasseler Staatsanwaltschaft
für berechtigt halte. „Mich hat
bei diesem nicht einfachen Entschluss die Einsicht geleitet, dass
nach einer diffamierenden medialen Vorverurteilung und einer
zu erwartenden tendenziösen

Udo
Schlitzberger

Berichterstattung eine faire juristische Bewertung bei einem möglichen Gerichtsverfahren nicht zu
erwarten ist.“
Schlitzberger kritisierte auch
die Staatsanwaltschaft. Sie habe
„bereits 2005 in der gleichen Angelegenheit Ermittlungen wegen
Untreue gegen den Vorstand der
EAM ohne Zahlung einer Geldbuße eingestellt.“ Er könne weder weder logisch noch juristisch

nachvollziehen, warum bei gleicher Sach- und Rechtslage Vorstände anders behandelt werden
als Aufsichtsräte. Auch die Argumentation, er habe als Aufsichtsrat den Vorstand daran hindern
müssen, eine Reise für kommunale Aufsichts- und Beiratsmitglieder zu organisiern, ist für den
Landrat nicht verständlich. Denn
ein Aufsichtsrat besitze gar keine Weisungsbefugnis gegenüber
einem Vorstand.
Ist das Zahlen der Geldbuße
ein Schuldeingeständnis? Oder
hat der Landrat recht, wenn er
den Medien eine Vorverurteilung
vorwirft?
ms

Für was zahlt man ein Bußgeld,
wenn es nichts zu büßen gibt?

Man sollte die Kritik von
Schlitzberger ernsthaft prüfen!

Das kennen wir zur Genüge: Wenn`s eng wird, haben die Medien Schuld. Sagen die Schuldigen zu ihrer Entschuldigung. So
auch Dr. Udo Schlitzberger. Er zahle die 6.000 Euro Bußgeld
nur, um „Belastungen“ für seine Familie und seine Mitarbeiter zu vermeiden, denn er sei das Opfer einer „diffamierenden
medialen Vorverurteilung“ und einer „rufschädigenden
Kampagne“ geworden. Der Landrat weiß jetzt schon,
dass ihn bei einem Gerichtsverfahren eine „tendenziöse
Berichterstattung“ und keine „faire juristische Bewertung“ erwartet. Ich meine: Für was zahlt man denn Bußgeld, wenn es nichts zu büßen gibt? Fakt ist doch, dass
Schlitzberger und eine Handvoll anderer Landräte als Aufsichtsratsmitglieder der damaligen EAM samt ihren Frauen im Jahr
2001 eine dreitägige Reise nach Venedig gemacht haben, um
eine Trockenstabilatanlage zu besichtigen. Besichtigungszeit: 90
Minuten. Und dann gab´s noch eine Lustreise nach Hamburg
zur Verabschiedung des EAM-Chefs Udo Cahn von Seelen, die
von der Staatsanwaltschaft gerügt wird. Wessen Geld wurde da
verbraten, auf dessen sparsamen Umgang Schlitzberger als Aufsichtsrat eigentlich bedacht sein müsste?
Walter Schulz

Die Befürchtung ist gerechtfertigt: Selbst wenn Landrat Udo
Schlitzberger rechtlich nichts verbrochen hätte, wäre allein die
Berichterstattung über einen Prozess für ihn als Politiker schon
rufschädigend. Das ist eine Beschuldigung und eine Anklage
auch für jeden anderen Menschen, klar. Aber nicht jeder steht
so im Rampenlicht. Das Einstellen eines Verfahrens gegen ein Bußgeld ist deshalb nicht ungewöhnlich und erst
Recht kein Schuldeingeständnis. Und kein besonderes
Entgegenkommen der Staatsanwaltschaft. Wären die
angeblichen Taten Schlitzbergers so gravierend und so
eindeutig bewiesen gewesen, wie mancher es darstellt,
hätte die Staatsanwaltschaft auf einem gerichtlichen Verfahren
bestanden.
Schlitzberger hat mit dem Akzeptieren des Bußgeldes das
getan, was einem Beschuldigten zumeist gut ansteht: Er hat
eine rationale Wahl getroffen. Die mit dem geringsten Risiko
und den geringsten Kosten. Das ist nicht durchtrieben, das ist
einfach klug. Und seine Medienkritik sollte man ernsthaft prüfen, statt sie sofort als Ausrede zu verwerfen.
Martin Sehmisch

Ende der Ausbildung entstehen.
Thematisiert werden etwa Übernahmemöglichkeiten für Auszubildende nach der Ausbildung,
Schwierigkeiten bei dem Übergang zwischen Ausbildung und
Beschäftigungsverhältnis, Bewerbungsmöglichkeiten und Bewerbungsstrategien und Tipps rund
um das Thema Arbeitslosigkeit,
wenn es mit einem reibungslosen
Übergang in ein Beschäftigungsverhältnis nicht klappen sollte.
Das Druckwerk wird kostenlos
abgegeben.
rd
jugend-hessen@dgb.de

Kunstprojekt

Aktionstheater
auf Containern

Kassel - Das Aktionstheater Kassel zeigt die Premiere seines Projektes transfer am Freitag, 1. Juni,
20 Uhr, auf dem Vorplatz des
Regierungspräsidiums. Weitere
Termine: 2.und 3. Juni, immer
20 Uhr, vor dem Regierungspräsidium. Auch im Juli und August
wird transfer aufgeführt: Vom 27.
bis 29. Juli, 20 Uhr, auf dem Innenhof Königstor 20 (Ecke Karthäuser Str., Firma Brillux). Vom 2.
- 4. August, 20 Uhr, auf dem Vorplatz des Kulturbahnhofs. Und
vom 16. - 18. August um 20 Uhr
vor dem Regierungspräsidium. rd
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Kostenlose
Hörbücher

NORDHESSISCHE

Riesenparty für
den Tiger

BUCH-TIPP

INTERNET-TIPP
Die Webseite vorleser.net bietet
rund 400 kostenlose Hörbücher
zum legalen Download an. Das
Angebot reicht von Hans Christian Andersen bis Jules Verne.
Geschichten von Karl May stehen
ebenso zum Download bereit wie
Klassiker von Schiller und Goethe. Die Audiodateien werden im
mp3-Format und laut vorleser.net
in CD-Qualität angeboten. hm
www.vorleser.net
PROGRAMM FREIES RADIO

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

Die Grafik zeigt es: Neben Zeitdruck
und Arbeitsüberlastung führt auch
Lärm zu Stress.

Dylan Kongress
Mitte Mai letzten Jahres fand in
Frankfurt der Erste Internationale Bob-Dylan-Kongreß statt. Auf
Einladung der Frankfurter Uni
sowie der Gesellschaft für Musik
und Ästhetik und des Hessischen
Rundfunks diskutierten Wissenschaftler, Journalisten und andere
Experten drei Tage lang über das
Werk des Mannes, der als einflussreichster Künstler in der Geschichte der Populärmusik der vergangenen 50 Jahre gilt. Dabei wurden
in Vorträgen und Lesungen die
unterschiedlichsten Aspekte von
Dylans Arbeit aus wissenschaftlicher Sicht beleuchtet.
Unter anderem ging es um
„Dylans Distanz zu sich“, „Dylan
und die Religion“ oder „Das
Amerikanische an Dylan“. Als
Referenten waren ausgewiesene
Dylan-Kenner eingeladen, so etwa
Peter Kemper, Heinrich Detering,
Klaus Theweleit und der Engländer Michael Gray, der als einer
der weltweit führenden Experten
gilt und mehrere Standardwerke
zum Thema Dylan verfasst hat.
Für alle, die den Kongress damals nicht miterleben konnten,
gibt es jetzt die Möglichkeit, die
Veranstaltung im Radio anzuhören. Das Freie Radio sendet
im Rahmen des „Themenwechsels“ exklusiv sämtliche Vorträge
und Lesungen. Verteilt über den
Sommer gibt es - jeweils freitags
zwischen 18 und 20 Uhr - insgesamt 15 Mitschnitte zu hören, die
höchst interessante Einblicke in
Leben und Wirken dieses einzigartigen Künstlers bieten.
Los geht’s am 15. Juni mit der
Auftaktvorlesung von Richard
Klein, dem Autor der vielbeachteten Dylan-Biographie „My
Name It Is Nothing“. Er spricht
über „Dylan als Herausforderung
der Ästhetik“. Ebenfalls noch im
Juni wird der zweite Vortrag ausgestrahlt: Der Kanadier Stephen
Scobie befasst sich (allerdings logischerweise in Englisch) mit den
„Dylan Chronicles“. Sendetermin
ist der 22. Juni.
Themenwechsel
15./22. Juni, jeweils 18 Uhr

QUELLE: HANS-BÖCKLER-STIFTUNG 2007

Gespräche stören am meisten

Das Stresspotenzial von Bürolärm wird oft unterschätzt, sorgt aber für Leistungsminderung

Lärm am Arbeitsplatz ist nicht nur
der Krach in der Maschinenhalle,
der nach der Arbeitsstättenverordnung 85 Dezibel nicht überschreiten darf. Auch der Geräuschpegel
im Büro ist nicht selten beachtlich:
Das Telefon klingelt, der Drucker brummt, der PC-Ventilator
rauscht, und Gespräche sind selbst
noch am anderen Ende des Großraumbüros zu hören. Alles, was
die Aufmerksamkeit auf sich zieht,
lenkt von der Arbeit ab. Eine Studie hat nun gezeigt, dass auch bei
mittlerer Lautstärke Leistungsabfall und Gesundheitsstörungen
auftreten können, vor allem bei
komplexen Aufgaben.
Es ist zu laut am Arbeitsplatz
Die Folge: mehr Fehler oder
zusätzliche Belastung durch höheren Konzentrationsaufwand.
Die Dezibel-Empfehlungen der
Arbeitsstättenverordnung für die
Lautstärke am Arbeitsplatz sind
für moderne Büroarbeitsplätze zu
hoch und müssen angepasst werden, schreibt die Arbeitspsychologin Charlotte Sust: „Zur Belastung
werden zunehmend auch niedrige

Lärmpegel, weil die Tätigkeiten
an Büroarbeitsplätzen komplexer
und damit störanfälliger werden.“
Im Büro würden immer weniger
Routinetätigkeiten ausgeübt. Zunehmend mehr Aufgaben erforderten ein höheres Maß an Planung, Selbstständigkeit, Problemlösungsprozessen, Kreativität und
Verantwortung.

Mit steigender Dezibelzahl brauchten die Versuchspersonen mehr
Zeit. Sie mussten Zwischenergebnisse häufiger kontrollieren,
öfter neu anfangen und wählten
bisweilen eine umständlichere
aber sicherere Art und Weise der
Bearbeitung. Bei sehr komplexen
Aufgaben tendierten sie dazu, den
Auftrag nicht vollständig auszu-

Auch niedrige Lärmpegel sind stressig, weil
die Tätigkeiten an Büroarbeitsplätzen komplexer werden.
In ihrer Studie „Bildschirmarbeit und Geräusche“ für die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin
untersuchten
Charlotte Sust und Hans Lazarus „die Auswirkungen von Geräuschen mittlerer Intensität auf
simulierte Büro- und Bildschirmtätigkeiten unterschiedlicher Komplexität“. Fünf Tage lang wurden
32 Versuchspersonen unter fünf
verschiedenen Geräuschbedingungen bei unterschiedlichen Büroarbeiten beobachtet. Sie sammelten, prüften und verarbeiteten
Informationen, verfassten Texte
und führten Berechnungen durch.

führen oder die Arbeit ganz abzubrechen. Mit zunehmender Geräuschbelastung wuchs außerdem
das Bedürfnis nach Erholungspausen.
Es zeigte sich, dass Geräusche
mittlerer Lautstärke - zwischen 55
und 70 Dezibel - vor allem dann
negative Auswirkungen hatten,
wenn sie einen hohen Informationsgehalt besaßen. In diesen Fällen fiel es den Versuchsteilnehmern am schwersten, das Gehörte
zu ignorieren - vor allem, wenn es
Gespräche, besonders private, waren. Welche Geräusche stören am
meisten? Psychologin Sust: „Mehr

als alles andere sind das Unterhaltungen, die nichts mit der Arbeit
zu tun haben. Diesen Privatgesprächen können sich die Kollegen
nur schwer entziehen.“
Das Problem entsteht vor allem
im Großraumbüro. „Man kann
von einer Leistungsminderung
von 20 bis 30 Prozent ausgehen“,
so Charlotte Sust, „von psychosomatischen Beschwerden ganz abgesehen.“
Großraumbüros abschaffen?
Deswegen Großraumbüros abzuschaffen, hält sie allerdings für
verfehlt, denn diese seien wichtig
für die Kommunikation. Vielmehr
müsse man die Akustik verbessern,
zum Beispiel durch abgehängte
Decken aus schallschluckendem
Material und durch linien- oder
wellenförmig zwischen den Arbeitsplätzen aufgestellte Trennwände. Für ungestörtes Arbeiten
ließen sich Denkerzellen schaffen;
in kleinen Büros sollten die Kollegen einander den Rücken zuwenden, damit der eine beim Telefonieren den anderen nicht stört. rd
www.boecklerimpuls.de

„Ihr Klopapier ist
superhart“

BUCH-TIPP

Henrik Eberle weiß wovon er
spricht - er wurde 1970 in KarlMarx-Stadt geboren. Die „Zone“
mit ihren unsäglichen Geschichten über
den Mangel hier
und da und allerwegen hat er
miterlebt und jetzt in einem Buch
„Mit sozialistischem Gruß“ ausgebreitet. Es fehlte an Schnaps
und Apfelsinen, an Gardinenstangen und Nähseide und überhaupt
an allem, was man abends so im
Westfernsehen bestaunte.
Und da schrieb man sich denn
„mit sozialistischem Gruß“ an die
Generalsekretäre Ulbricht oder
Honecker seinen Ärger von der
Seele. Etwa so: „Um nicht gar so
laut zu klagen, muss ich trotzdem einmal sagen, Ihr Klopapier
ist superhart, der Mensch jedoch
ist ach so zart…“ Das Buch von
Eberle ist ein nachdenklich stimmendes Kompendium über den
ersten in die Grütze gegangenen
deutschen Arbeiter- und Bauernstaat.
ws
Henrik Eberle: Mit sozialistischem
Gruß | 336 Seiten | 7,95 Euro

Anno 1701 als
Kartenspiel

SPIELE -TIPP

Songs der
Extraklasse
John Prine gehört zu den profiliertesten und am meisten geschätzten Songwritern der amerikanischen Musikszene. Seit
mehr als 35 Jahren bezaubert er
sein Publikum durch witzige,
intelligente, manchmal skurrile
Geschichten und Songs. Viele
prominente Künstler - von Johnny Cash bis zu den Bright Eyes haben Prines Lieder gecovert, in
seinem Schrank stehen mehrere
Grammy Awards. Sein neuestes
Album hat er zusammen mit dem
Bluegrass-Veteranen Mac Wiseman aufgenommen - Anlass für
den „Lonesome Traveler“, sich in
einer dreiteiligen Reihe ausführlich mit dem Sänger und Songschreiber aus Illinois zu befassen.
Lonesome Traveler
3./10./17. Juni, jeweils 19 Uhr

Jeder hat Geburtstag - genau einmal im Jahr. Und den muss man
feiern. Heute ist
der kleine Tiger
dran. Eifrig organisieren der
kleine Tiger und
der kleine Bär
alles, was man
für ein Geburtstagsfest tun muss, und das ist
ganz schön viel. Immerhin sollen alle kommen, der Fuchs, die
Gans, der Maulwurf, Günter Kastenfrosch, Schnuddelpferdchen
- einfach alle.
Also: Schnell hundert Zettel geschrieben, die Zettel in hundert
Briefumschläge gesteckt und hundert Briefmarken draufgeklebt.
Denn so ein Geburtstagsfest muss
unvergesslich sein. Und weil jedes
Kind einmal Geburtstag hat, ist es
gut zu wissen, wie man ein solrd
ches Fest feiert!
Gewinnen Sie dieses Buch online
auf www.nordhessische.de!
Janosch: Riesenparty für den Tiger | 48 Seiten | 13,90 Euro

IG Metall-Lauftreff beim Volkslauf in Hofgeismar
Hofgeismar - Ende Mai fand der
von der IG Metall Nordhessen
organisierte Lauftreff in Hofgeismar statt. Im Angerstadion
konnten sich die Teilnehmer des

Lauftreffs auf unterschiedlich
langen Strecken individuell auf
den Kassel Marathon, der am 10.
Juni stattfindet, vorbereiten. Die
letzten Trainingseinheiten wer-

den sonntags um 10 Uhr ausgehend vom DGB-Haus in Kassel
stattfinden.
Die IG Metall Nordhessen wird
mit zwei Marathon-Staffeln beim

Kassel Marathon starten. Außerdem wird der 1. Bevollmächtigte
Ullrich Meßmer am 10. Juni die
42,195 Kilometer lange Strecke
al
absolvieren.

Was auf dem Computer geht, geht
auch auf dem heimischen Wohnzimmertisch.
Jetzt gibt es also
Anno 1701 auch
als Kartenspiel
– für nur zwei
Personen wohlgemerkt. Und
es funktioniert:
Die Spannung ist da, auch wenn
es am Tisch schnell eng wird, weil
viele Karten ausliegen. Die Spieler aber kommen bequem an die
Karten, die sie während des Spiels
drehen müssen.
Wer Anno 1701 oder die Siedler von Catan mag, der wird auch
diese Variante für einen Spieleabend zu zweit mögen. Gut gelungen sind die beiden Würfel
und die zwei Spielfiguren – traditionell aus Holz gefertigt. Die
Spielzeit beträgt etwa 70 Minuten.
Besonders geeignet für Einsteiger,
denn hier spielt das Würfelglück
eine nicht zu unterschätzende
Rolle.
ms
Anno 1701 – Das Kartenspiel
ab 12,90 Euro

NEUE ZEITUNG

WAS IST MEINE ARBEIT WERT?

Thema: Mindestlohn
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Wie hoch muss
der geringste
Lohn sein?
UMFRAGE
Verschiedene Zahlen kursieren. Die
Gewerkschaft ver.di schlägt 7,50 Euro
vor, die Linkspartei will 8 Euro pro
Stunde. Was denken die Nordhessen? Wir haben nachgefragt.

Ständiger Druck - da habe ich gekündigt!
Die Bäckerei-Fachverkäuferin Ute Bauer erzählt über ihre
Erfahrung mit dem Discounter MäcGeiz. Die 38-Jährige aus
Kassel ist über den Umgang mit dem Personal empört – vom
geringen Stundenlohn ganz zu schweigen.

I

ch musste nicht, wollte aber
ganz gerne wieder arbeiten.
Durch Zufall stieß ich in der lokalen Tageszeitung auf eine interessante Stellenanzeige der Firma MäcGeiz. „Günstige Arbeitszeiten, gutes Betriebsklima und gute Bezahlung“, hieß
es da. Auf meine Bewerbung
hin wurde ich
sehr schnell zu
einem Vorstellungsgespräch
eingeladen. Und
zu meiner Über-

raschung bekam ich auch sofort
den 400-Euro-Job angeboten.
Als geringfügig Beschäftigte
sollte ich monatlich maximal 66
Stunden bei einem Bruttostundenlohn von sechs Euro arbeiten.
Als ich anfing zu arbeiten, wurden wir darauf hingewiesen,
dass, wenn unsere Arbeitszeit um 14.30 Uhr beginnt,
wir bereits um 14 Uhr anwesend zu sein hätten, um
noch Ware einzusortieren
oder aufzuräumen. Das gleiche galt für das Arbeitsende
um 20 Uhr. Bis 20.30 Uhr
mussten wir dann noch die
Sachen erledigen, zu denen wir
während der Arbeitszeit
wegen der oftmals zu geringen Besetzung nicht
mehr gekommen waren. Diese zusätzliche halbe Stunde
am Morgen und
Abend bekamen
wir zu meiner
Überraschung
ganz selbstverständlich
nicht bezahlt.

Ich war auf den zusätzlichen
Verdienst nicht wirklich angewiesen. Aber ich kann mir nicht
wirklich vorstellen, dass selbst
Voll- oder Teilzeitbeschäftigte von
einem Stundenlohn von sechs
Euro vernünftig leben können.
Aus diesem Grund und weil das
Lohndumping endlich gestoppt
werden muss bin ich sehr für einen gesetzlichen Mindestlohn
von 7,50 Euro pro Stunde - besonders im Einzelhandel.
Durch den ständigen Druck
von der Geschäftsleitung, die den
Laden jederzeit aufgeräumt und
die Ware einsortiert haben wollte,
herrschte ständig „Zickenalarm“.
Das angeblich so gute Betriebsklima war deshalb fast immer auf
dem Nullpunkt. Die angestrebte
Teambildung scheiterte an der
hohen personellen Fluktuation
der Mitarbeiterinnen, den ständig
wechselnden Arbeitszeiten und
der Cliquenbildung unter den
wenigen Beschäftigten der Kasseler Filiale.
Außerdem kam es ständig wegen Kleinigkeiten zu Abmahnungen gegen die Beschäftigten.
Etwa wenn der Laden bei einer
internen Prüfung nur eine „vier“
in der Beurteilung bekam oder
der Umsatz nicht den gesteckten
Zielen entsprach. Als mir bei einer Tagesabrechnung einmal fünf

Euro fehlten, wurde ich zum Filialleiter zitiert, zurecht gewiesen
und musste wie ein kleines Kind
eine Erklärung unterschreiben,
dass es meine Schuld gewesen sei
und es nie wieder vorkommen
werde. Solche Einschüchterungsversuche und menschenunwürdige Behandlung wollte ich mir
nicht mehr länger bieten lassen.
Ich habe gekündigt.
Auch nach meiner Kündigung
hatte ich noch erhebliche Schwierigkeiten mit MäcGeiz. Meine
Gehaltsabrechnung bekam ich
erst nach mehrmaliger Nachfrage bis zum Firmensitz in Landsberg. Und als sie dann kam, war
ein Verdienst von null Euro ausgewiesen. Die richtige Gehaltsabrechnung bekam ich dann mit
einmonatiger Verspätung. Erst da
fiel der Firma plötzlich ein, dass
ich als geringfügig Beschäftigte
höchstens 51 Stunden im Monat
hätte arbeiten dürfen. Mit der Folge, dass ich, wenn ich nur 51 statt
der tatsächlich 66 Stunden gearbeitet hätte, mehr Geld verdient
hätte, als eine voll zu versteuernde
Kraft. Aber das war
denen wohl
egal. Ich
habe meine Rechte
als Arbeitnehmerin

gekannt, und glücklicher Weise
hat mir auch die Gewerkschaft
ver.di in der Auseinandersetzung mit MäcGeiz viel geholfen.
Aber die meisten Frauen, die bei
MäcGeiz oder anderen Discountern arbeiten, kennen ihre Rechte überhaupt nicht oder sind gewerkschaftlich nicht organisiert.
Das ist wahrscheinlich auch der
Grund dafür warum diese Unternehmen mit ihren Beschäftigten
so umspringen können und alles
dafür tun, dass in ihren Unternehmen keine Betriebsräte gegründet werden.
„Geiz ist geil“ und ähnliche
Sprüche hört man allzu oft. Wenn
dieser Geiz jedoch so schamlos
auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird, sollten
wir uns auch gleichzeitig als Kunden dieser Firmen fragen, ob wir
das so wirklich wollen. Wir haben
auch Macht und sollten sie endlich nutzen.
Aufgezeichnet
von Jörg-Peter Bayer

SMS-Unterschrift für Mindestlohn: „Mindestlohn, Vorname, Nachname, Wohnort“ an 7 26 26
www.mindestlohn.de

D

as Arbeitsklima bei meinem
Job ist voll in Ordnung. Es
ist jeder lieb und nett. Was nicht
stimmt, ist halt das Geld. Ich habe
einen Mini-Job und bekomme
gerade mal 5,30 Euro pro Stunde,
bei 65 Stunden im Monat sind das
rund 345 Euro. Davon leben kann

ich nicht. Ich komme nur gerade so zurecht, weil ich zusätzlich
noch Unterstützung vom Arbeitsamt kriege. Das sind insgesamt
genau 389,50 Euro im Monat.
Außerdem bin ich umgezogen in
eine preiswertere Wohnung. Warum ich so wenig kriege, weiß ich

ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin
schließlich eine ausgebildete Verkäuferin, und 15 Jahre Berufserfahrung habe ich auch noch.
Und meine Arbeit kann total
anstrengend sein, vor allem wenn
viel los ist. Ich sitze hauptsächlich an der Kasse, meistens alleine. Mal drei Stunden am Stück,
mal dreieinhalb Stunden. Irgendwann ist der Kopf dann so voll,
dass man keine Konzentration
mehr hat. Man muss ja auf vieles

achten: Scannen, Entsichern,
die Sachen von den Bügeln nehmen und das Wechselgeld richtig
rausgeben. Dabei darf man keine
Fehler machen. So viel ich weiß,
bekommt man eine Abmahnung,
wenn mehr als zehn Euro in der
Kasse fehlen. Das ist mir aber
noch nie passiert, ich habe eigentlich keine Differenzen.
Den Job habe ich angenommen, weil ich nicht arbeitslos sein
wollte. Ich hatte keine Lust, im-

mer zuhause rumzuhocken. Da
habe ich mir gesagt: Nimm du die
Arbeit an, auch wenn es sehr, sehr
wenig Geld ist. Jetzt habe ich aber
einen neuen Job in Aussicht, auch
als Verkäuferin, aber bei einem
anderen Geschäft. Das wäre eine
Vollzeitstelle und würde nach Tarif bezahlt. Da bekäme ich dann
rund 2.000 Euro brutto im Monat.
Aufgezeichnet von
Joachim F. Tornau

„Viele sind Beschäftigte zweiter Klasse“

NACHGEFRAGT Nach der Einführung der 400 Euro-Jobs wurden etliche reguläre Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt
Im Einzelhandel, besonders bei
den Discountern, tobt ein erbitterter Wettbewerb. Er wird vor
allem durch gnadenloses Lohnund Sozialdumping auf dem
Rücken der zumeist weiblichen
Beschäftigten ausgetragen. Über
die aktuelle Situation sprach die
Nordhessische mit ver.di-Gewerkschaftssekretärin Mechthild
Middeke.
Warum hat sich aus Ihrer Sicht
die Situation der Beschäftigten im
Einzelhandel so verschlechtert?
mechthild middeke: In den
80er und 90er Jahren hatten wir
im Einzelhandel noch ganz gute
Verträge. Mit der Einführung der
400 Euro-Jobs wurden dann aber
viele reguläre Beschäftigungsverhältnisse in Minijobs umgewandelt. Geringfügig Beschäftigte

sind inzwischen Beschäftigte
zweiter Klasse. Sie bekommen
keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, keine Feiertagszuschläge
und weniger Urlaub. Nur noch
absolute Mindeststandards.
Ein weiteres Problem ist die Tarifflucht der Unternehmen. Viele
von ihnen sind nicht mehr tarifgebunden. Das heißt, dass jede
Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer einzeln mit dem Filialleiter ihren Arbeitsvertrag oder
Lohnerhöhung aushandeln muss.
Und dies auch ohne Begleitung
durch den Betriebsrat.
Neuerdings lagern viele Unternehmen, etwa die Metro-Gruppe, einzelne Arbeitsabläufe aus.
Dann werden beispielsweise zum
Einsortieren von Waren Zeit- und
Leiharbeiter eingesetzt, die dann
noch weniger Geld bekommen.

Mechthild
Middeke

Welche Strategien verfolgt ver.di,
um weitere Verschlechterungen
der Arbeitsbedingungen zu verhindern?
Zur Zeit arbeiten wir an zwei
Kampagnen. Die eine heißt „Aus
Angst Mut machen!“ und soll das
Selbstbewusstsein und die Zivilcourage der Beschäftigten wiedergewinnen und stärken. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr häufig auf sich selbst
angewiesen, und zum großen Teil
kennen sie auch nicht in vollem

Umfang ihre Rechte. Das wollen
wir verbessern. Die andere bereits
angelaufene Aktion ist eine Kampagne zur Durchsetzung eines für
alle Branchen geltenden gesetzlichen Mindestlohnes. Beginnend
bei 7,50 Euro bis zu 9 Euro.
Was versprechen Sie sich von der
Mindestlohnkampagne?
Wir werben und kämpfen für einen gesetzlichen Mindestlohn,
weil es sonst keine Haltelinie
mehr nach unten für das andauernde Lohndumping durch die
Arbeitgeber gibt. Wir erleben das
doch tagtäglich. Und die Arbeitgeber, die noch Tariflohn bezahlen, kommen immer weiter unter Druck. Außerdem sollte jeder
Mensch von seinem Lohn leben
können. Auch ohne ergänzende
Sozialhilfe.

Agneta Rotar (50), Kaufmännische Angestellte aus Kassel

Für die Region
Kassel wäre ein
Mindestlohn
von neun Euro
richtig, denke ich. Die Wirtschaft
boomt doch, kann doch nicht sein,
dass nur eine Seite verdient. Und
dann diese Leiharbeitsfirmen und
der europaweite Transitverkehr,
dass muss an die jeweilige Region
angepasst sein. Dann wird hierzulande auch wieder Spargel gestochen, wenn man davon halbwegs
leben kann.
Dieter (61) und Heidi (57) Brust
aus Kassel, Speditionslagermeister und Angestellte bei einer
Sicherheitsfirma

Gerade die Vollzeitarbeit sollte besser
bezahlt werden, zehn
Euro
Mindestlohn
fände ich angebracht. Viele Frauen
werden immer noch viel schlechter bezahlt. Vierzig Stunden à fünf
Euro, das ist eine Sauerei. Verständlich, dass manche da gleich auf
Hartz IV zu Hause bleiben. Arbeit
muss sich doch irgendwie auch
lohnen. Angelika Herbold (45),
Friseurin aus Calden

Ein Hungerlohn für 65 Stunden Arbeit
Verena Schröder (Name geändert) arbeitet als Verkäuferin
in einem Einzelhandelsgeschäft in Kassel. Wo genau, will sie
nicht verraten: Sie hat Angst, ihre Arbeit zu verlieren.

Der geringste Lohn
sollte so bei acht
Euro pro Stunde liegen. Alles darunter
ist nicht lebbar. So ein Mindestlohn wäre auch viel gerechter.
In unserer Firma gibt es drei
verschiedene Tarife für exakt
die gleiche Arbeitsleistung. Die
Auszubildenden werden erst
gar nicht übernommen.

Hatten Sie mit Ihren Kampagnen
schon erste Erfolge?
Bei der Mindestlohn-Kampagne
bemerken wir schon, dass sich bei
vielen Politikern etwas bewegt.
Das braucht aber sicherlich noch
Zeit. Einen ersten Erfolg konnten
wir im Fall der Firma Schlecker
verbuchen. Dort ist es uns gelungen, sie wieder in die Tarifbindung zurückzuholen. Trotzdem
sind die Beschäftigungsbedingungen immer noch nicht zufriedenstellend. Das größte Problem
im Einzelhandel ist der noch zu
niedrige Organisationsgrad bei
den Beschäftigten. Es gelingt nur
sehr schwer, neue Mitglieder zu
finden und Betriebsräte aufzubauen, um einen entsprechenden
Druck auf die Konzernleitungen
ausüben zu können.
Interview: Jörg-Peter Bayer

7,50 Euro als Mindestlohn wären bestimmt nicht verkehrt.
Die Arbeitgeber versuchen, so wenig wie möglich zu
zahlen. Da wird alles gegeneinander ausgespielt, auf dem Rücken
der Beschäftigten. Anstrengende
Berufe auf dem Bau oder als Altenpfleger werden unterbezahlt.
Arbeitslose müssen jetzt auch die
Ein-Euro-Jobs annehmen. Was
will man damit eigentlich bezwecken?
Rico Fuge (28),
Ein-Euro-Jobber aus Kassel

Wenn man voll arbeitet, sollte man
damit schon seinen
Lebensunterhalt bestreiten können. Das fällt aber
von Region zu Region unterschiedlich aus. Der Mindestlohn
müsste an die jeweiligen Preisverhältnisse angepasst werden. Also
hier bei uns so um die acht Euro.
Die Leiharbeit lässt sich meiner
Meinung nach damit aber nicht
komplett abstellen, auch wenn
sie der Region Schaden zufügt.
Joachim Derfin (50), Techniker
aus Fuldabrück

Ich denke, ein Mindestlohn von acht
Euro
für
ganz
Deutschland wäre in
Ordnung. Für eine europaweite
Regelung sind die Lebensunterhaltskosten noch viel zu unterschiedlich. Die Mindestlohnregelung muss dann aber regelmäßig geprüft und neu festgelegt
werden. Langfristiges Ziel sollte
jedenfalls ein selbstbestimmtes
Leben ohne staatliche Hilfe sein.

Daniel Ligrant (53), Film- und
Tontechniker aus Kassel

UMFRAGE: ROBERT POHL

06 Tipps & Rätsel
Ratgeber: Mein
Recht auf ALG II

NORDHESSISCHE

Wo steht der Sprungturm?
BILDERRÄTSEL

HARTZ IV-TIPP

Hartz IV regelt die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Seit
seiner Einführung im Jahre 2005
wurde es mehrfach verändert, was
zu erheblichen Verunsicherungen
geführt hat. Der Ratgeber Hartz
IV. Mein Recht auf Arbeitslosengeld
II will ein kompetenter und gut
verständlicher Wegweiser durch
das Dickicht dieser (neuen) Normen sein. Anhand von Beispielen
werden alle wesentlichen Fragen
für Arbeitssuchende erläutert. Die
Neuauflage bringt den Ratgeber auf
den aktuellen Stand der Rechtslage.
Der Ratgeber gibt wichtige Grundinformationen zum Sozialrecht.
Auf 190 Seiten inklusive einem
Adressenüberblick hilft der Ratgeber mit konkreten Hinweisen,
was bei dem Ausfüllen der Antragsvordrucke, dem Abschluss
einer Eingliederungsvereinbarung
und bei Widerspruch und Klage
gegen Ablehnungs- und Rückführungsbescheide zu beachten ist.
Der Ratgeber
wird gemeinsam von den
Verbraucherzentralen und
der Redaktion
ARD-Ratgeber
Recht herausgeben. Er kostet 9,90 Euro in
allen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen. Für zusätzlich
2,50 Euro bei Einzelversand, also
für insgesamt 12,40 Euro, kommt
er – mit Rechnung – auch ins
Haus.
rd
infodienst@verbraucher.de
Wir verlosen zwei Exemplare des
Ratgebers. Wenn Sie gewinnen
möchten, schreiben Sie bis zum
19. Juni eine Postkarte an: Nordhessische Neue Zeitung, IG Metall Nordhessen, Stichwort Ratgeber Hartz IV, Spohrstraße 6-8,
34117 Kassel.. Oder eine E-Mail an
gewinnen@nordhessische.de

FOTO: JÖRG-PETER BAYER

Unser Rätselbild zeigt diesmal
die 2003 entstandene Nachbildung eines Sprungturms.
Die selbstmontierte Skulptur
trägt den vielsagenden Namen „Arsch-Bombe“ und
entstand nach einer Idee des
Kasseler Kunst- und Kulturschaffenden Ralph Raabe.
Die Skulptur gilt als geheimes
Wahrzeichen dieser Stadt und
konkurriert ein wenig mit
dem nahe gelegenen Documenta-Kunstwerk „Der Himmelsstürmer“.
Die jungen Kunstschaffenden wollten mit ihrer Skulptur verdeutlichen, dass nach
ihrer Auffasung die Kultur in
Kassel baden geht. Außerdem
wollten sie einen Beitrag zur

Nicht abwimmeln lassen!

HARTZ IV-TIPP

Wer einen Antrag auf ALG II stellen möchte, sollte sich nicht wegschicken lassen

Die fürs ALG II zuständigen Stellen, die Sozialämter und Wohngeldstellen können richtig harte
Gegner sein. Wer einen Antrag
stellen will, muss häufig schon einige Hürden überwinden. Aber
das ALG II und andere Sozialleistungen sind keine Almosen. Lassen Sie sich nicht entmutigen und
nicht fortschicken. Häufig verkündet das Amt im Brustton der
Überzeugung eine der folgenden
haltlosen Behauptungen.
„Wir sind nicht zuständig, da müssen Sie
zum … (jeweils anderen) Amt gehen.“

Es ist sinnvoll, sich an die richtige, zuständige Behörde zu wenden. Im Zweifel kann ein Anruf
bei der Gemeinde-/Stadtverwaltung oder der Arbeitsagentur
hilfreich sein, um sich Laufereien zu ersparen. Aber: Auch ein
„falsches Amt“, das für Ihr Anliegen nicht zuständig ist, darf Sie
nicht abwimmeln. Es muss Ihren
Antrag entgegennehmen und an

die zuständige Stelle weiterleiten
(§ 16 SGB I). Wenn man Sie also
von Pontius zu Pilatus schicken
will, dann bestehen Sie darauf,
dass Ihr Antrag angenommen
wird und an die zuständige Stelle weitergeleitet wird. Verlangen
Sie einen Eingangsbeleg (z.B. Eingangsstempel auf Kopie).
„Sie sind überhaupt nicht antragsberechtigt“ oder „Wir nehmen Ihren
Antrag nicht an“.

Das ist schlicht grober Unfug.
Ausnahmslos jeder ab 15 Jahren
ist antragsberechtigt, hat also das
Recht, einen Antrag auf Sozialleistungen zu stellen (§ 36 SGB
I). Ob tatsächlich Leistungen zustehen, dass steht natürlich auf
einem anderen Blatt. Das muss
das Amt entscheiden, nachdem es
den Antrag entgegengenommen
und geprüft hat.
„Sie brauchen erst gar keinen Antrag
zu stellen, weil Sie sowieso keinen Anspruch haben.“

Natürlich ist es sinnvoll, erst mal
abzuschätzen oder von einer Beratungsstelle oder Ihrer Gewerkschaft abschätzen zu lassen, ob
ein Antrag Chancen hat oder
nicht. Aber niemand kann auf
den ersten Blick erkennen, ob ein
Anspruch besteht. Eine Behörde
darf die Annahme von Anträgen
nicht deshalb verweigern, weil sie
ihn „in der Sache für unzulässig
oder unbegründet hält.” So steht
es in § 20 Abs. 3 SGB X. Auf jeden
Fall auf einen schriftlichen Bescheid bestehen. Das ist Ihr Recht
(§ 33 Abs. 2 SGB X) und die Voraussetzung, eine Entscheidung
des Amts vor Gericht überprüfen
lassen zu können.
„Sie müssen erst noch diese oder jene
Unterlagen beibringen” oder „dieses
Formular ausfüllen“ oder „In drei Wochen kann ich Ihnen einen Termin für
die Antragsannahme geben“.

Zwar muss man tatsächlich
viele Unterlagen einreichen. Aber

Preiswerte Alternative zu Word
Eine günstige und umfassende
Alternative zu den teuren OfficeProdukten von Microsoft ist jetzt
erhältlich: Star Office 8. Basierend
auf der kostenlosen OpenOfficeSoftware können sich PC-Nutzer
für unter 20 Euro das Komplettpaket für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation und
Datenbanken auf den heimischen
Rechner holen. Auch einfache
Grafikbearbeitung ist möglich.
Ein Handbuch liegt bei.
Wir verlosen vier Exemplare der
Software. Wenn Sie gewinnen
möchten, schreiben Sie das Lösungswort unseres Kreuzworträtsels auf eine Postkarte und senden
Sie bis zum 18. Juni an: Nordhessische Neue Zeitung, IG Metall
Nordhessen, Stichwort Star Office
8, Spohrstraße 6-8, 34117 Kassel.

Kleiner Tipp: Unser Lösungswort
gibt an, wie lange die documenta
in Kassel ihre Pforten öffnet. Sie
können auch eine E-Mail an gewinnen@nordhessische.de schicken.

auch ein unvollständiger Antrag
ist ein Antrag. Er gilt ab dem Tag,
an dem er gestellt wurde. Unterlagen nachreichen kann man später
immer noch.
Um einen Antrag zu stellen, genügt im Prinzip ein kurzes Schreiben - etwa mit dem Satz „Hiermit
beantrage ich Arbeitslosengeld
II“. Das Formular ist lediglich eine
Art bürokratische Krücke, um die
Bearbeitung (für das Amt) zu vereinfachen. Nur das Arbeitslosengeld I muss persönlich beantragt
werden. Alle anderen Anträge auf
Sozialleistungen können ebenso
gut auch schriftlich eingereicht
werden.
Wenn absehbar ist, dass noch
Unterlagen fehlen, ist es oft ratsam, den Antrag schriftlich zu
stellen. Denn bei persönlicher
Antragsstellung werden manchmal sehr kurze Fristen (schon der
nächste Tag) zum Nachreichen
gesetzt.
rd
www.erwerbslos.de

kritischen Auseinandersetzung mit der Kultur besonders junger Menschen leisten.
jpb

Unsere Preisfrage: Wo findet man diesen Sprungturm?
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 18.
‚Juni 2007. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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Proteste gegen Studiengebühren: Nun ist ein Boykott geplant.

Die Regierung Koch geht auf Konfrontation

MEINUNG

Weil die CDU-Mehrheit in Hessen Studiengebühren will, wird sie von den Studierenden einen heißen Sommer bekommen

Nachdem absehbar ist, dass die
hessischen Studenten die nötigen 43.000 Unterstützungsunterschriften für ihre Klage gegen
das hessische Studienbeitragsgesetz (HStuBeiG) fristgerecht zusammenbekommen, planen sie
bereits den nächsten Schritt: Mit
einem Boykott der Gebühren
wollen sie die Landesregierung
zur Rücknahme des Gesetzes bewegen.
Von Robert Bienert*

Artikel 59 der hessischen Verfassung garantiert jedem hessischen
Bürger die Unentgeltlichkeit von
Schule und Studium: „In allen
öffentlichen Grund-, Mittel-, höheren und Hochschulen ist der
Unterricht unentgeltlich. Das Gesetz […] kann anordnen, dass ein
angemessenes Schulgeld zu zahlen ist, wenn die wirtschaftliche
Lage des Schülers, seiner Eltern
oder sonst Unterhaltspflichtigen
es gestattet. Der Zugang zu den
Mittel-, höheren und Hochschulen ist nur von der Eignung des
Schülers abhängig zu machen.“

Trotz der Eindeutigkeit dieses Artikels hat sich die hessische Landesregierung unter Roland Koch
(CDU) nicht davon abschrecken
zu lassen, das HStuBeiG zu verabschieden, das die Einführung
allgemeiner Studienbeiträge zum
Wintersemester 2007/2008 vorsieht. Aus der Kann-Bestimmung soll so die Regel werden.
Ein weiterer Knackpunkt ist die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
„des Schülers“. Sie soll laut Gesetz
durch einen Kredit, der ohne Bonitätsprüfung vergeben wird, sichergestellt werden.
Kredit macht Studium noch teurer
Verfassungsrechtler wie Professor Joachim Wieland (Uni
Frankfurt) weisen allerdings darauf hin, dass die Aufnahme eines
Kredites lediglich die finanzielle
Leistungsfähigkeit sicherstelle,
wobei ein Kredit generell die Sozialverträglichkeit in Frage stellt.
Derjenige, der nicht 500 Euro
Studiengebühren „von seinem Taschengeld“ bezahlen kann, muss
zukünftig einen mit bis zu 7,5

Prozent verzinsten Kredit aufnehmen. Er wird also nach seinem Studium deutlich mehr bezahlt haben als ein Student, der
die Gebühren ohne Kredit aufbringt. Dazu kommt, dass dieses
Mehr an finanziellem Aufwand
nicht der Hochschule, sondern
ausschließlich den Gläubigern zu
Gute kommt.
Aus diesen und weiteren Gründen haben die hessischen Stu-

rechtzeitig zusammenkommen,
so dass die Normenkontrollklage
vor dem Staatsgerichtshof eingereicht werden kann.
Der Staatsgerichtshof will erst
nach der Landtagswahl im Januar 2008 über diese Klage sowie
eine Klage der Opposition im
Landtag entscheiden, so dass die
hessischen Studenten im Wintersemester die 500 Euro erstmals
zahlen müssen. Diese Situation ist

Die CDU-Regierung will soziale Selektion.
Deshalb wird es auch in diesem Sommer heiß in Hessen.
denten kurz vor dem 60. Geburtstag der hessischen Verfassung
begonnen, die Klage gegen das
HStuBeiG vorzubereiten, wozu
sie allerdings die Unterstützung
von einem Prozent der wahlberechtigten Hessen benötigen. Es
zeichnet sich ab, dass mit Hilfe
der tatkräftigen Unterstützung
von Studenten, Schülern, Lehrern, Professoren, Elternverbänden, Gewerkschaften, Parteien,
Beamten und sogar Gemeinden
die nötigen 43.308 Unterschriften

für alle Beteiligten ausgesprochen
unglücklich. Die Studenten zahlen dann Studienbeiträge auf der
Grundlage eines Gesetzes, dessen
Verfassungsmäßigkeit noch überprüft wird. Ohne einen ausdrücklichen Widerspruch gegen den
Gebührenbescheid erhalten sie
das Geld allerdings nicht zurück,
wenn das HstuBeiG im Rahmen
des Klageverfahrens gekippt wird.
Unglücklich auch: Die Hochschulen müssen die Verwendung
der Gelder planen, können aber

wegen des juristischen und politischen Schwebezustandes keine
langfristig orientierten Planungen
anstellen. Zudem ist ungeklärt,
wer den Studenten im Erfolgsfall
der Klage das Geld zurückzahlt.
Insofern liegt die Lösung, die
Zahlung der Studienbeiträge auszusetzen, nahe.
Treuhandkonto statt Uni
Da die Landesregierung weiterhin von der Rechtmäßigkeit
ihres schon im Ansatz falschen
Gesetzes überzeugt ist, bleibt es
an den Studenten hängen, die
Aussetzung der Beiträge zu bewirken. Dazu fanden an allen
hessischen Hochschulen Vollversammlungen statt, auf denen der
Boykott der Beiträge beschlossen
wurde, wobei das nötige Quorum jeweils bei 20 bis 25% liegt.
Überweisen genug Studenten das
Geld auf ein Treuhandkonto und
nicht an die Uni, beginnen die
Verhandlungen, in denen sich
die Landesregierung zum ersten
Mal in dieser Diskussion auch
tatsächlich gesprächsbereit zeigen

muss. Die öffentliche Wirkung
eines solchen Vorgangs kurz vor
der Wahl ist nicht zu unterschätzen - schließlich wird Bildung
eines der zentralen Wahlkampfthemen sein.
Wie es also aussieht, wird es
auch diesen Sommer heiß in Hessen, weil die Regierung Koch auf
Konfrontation statt Dialog und
soziale Selektion statt Chancengleichheit setzt. Erste Auflösungserscheinungen zeigen sich dabei
interessanterweise in der Regierung, der Bildungsminister Udo
Corts (CDU) ab 2008 nicht mehr
angehören wird.
* Autor Robert Bienert
studiert Physik an der
Universität Kassel und
engagiert sich dort
seit Juni 2006 im Protest gegen Studiengebühren. Auf seiner
Webseite www.unikassel.de/~bienert/studiengebuehren/
hat er eine Argumentation gegen Studiengebühren und Alternativen zur Studienfinanzierung veröffentlicht.

documenta 12: Hier spielt die Kunst
KULTUR

Wenn am 16. Juni die documenta startet, gibt es gleich fünf prominente Standorte - wir stellen sie vor
Stephan Haberzettl empfiehlt

Fridericianum und Friedrichsplatz

Walter Schulz empfiehlt

Bergpark und Schloss Wilhelmshöhe

Schon Arnold Bode hatte 1955 die Idee, den Bergpark in Kassel-Wilhelmshöhe in die documenta 1 zu integrieren, doch
das zerstörte Schloss machte den Plan zunichte. Jetzt aber zur
12. Weltausstellung werden im Schloss die Werke alter Meister mit den Kunstwerken von Heute konfrontiert und ein gedankenvoller Bogen von gestern nach heute geschlagen. Vor
dem klassizistischen Schloss wird auch eine Terrasse für fernöstlichen Reisanbau von dem thailändischen Künstler Sakarin Krue-On angelegt. Seine Idee: Der gepflegten Parklandschaft „für das reine Vergnügen“ soll ein Stück Landwirtschaft
für die menschliche Ernährung entgegengesetzt werden. Die
1001 Landsleute, die der chinesische Aktionskünstler Ai Wei
Wei zur documenta einfliegen lässt, werden auf der Wilhelmshöhe heimatliche Gefühle ausleben können.

Standorte der Weltkunst

In wenigen Tagen geht’s los. Schön ist, dass die Kunst an insgesamt fünf Standorten verteilt zu sehen sein wird. Redakteure
der Nordhessischen werfen einen kurzen Blick auf diese Orte.
Wir hoffen, dass zahlreiche Gäste den Weg in und durch unsere
Stadt finden. Schlussendlich aber sollten vor allem wir Nordhessen die Chance nutzen und in den Kontakt mit der Weltkunst
und unseren Besuchern treten. Die Dauerkarte für die 100 Tage
gibt es für 90 Euro (ermäßigt 60 Euro). Die Abendkarten für 8
Euro (ermäßigt 5 Euro) gelten ab 17 Uhr. Eine Tageskarte kostet
18 bzw. 12 Euro. Und egal, was uns dort auch erwarten wird,
Nordhessen freut sich auf seine Gäste.
sh
www.documenta.de
Alle Farbfotos: © documenta GmbH / Fotos Bergpark, Schloss,
Neue Galerie, Doc-Halle, Aue: Julia Zimmermann, Foto Fridericianum: Werner Maschmann

Ich war schon drinne! Im Fridericianum. Wiederentdeckt wurde der alte Treppenaufgang.
Toll! Wiederentdeckt wurde auch die Freiräumigkeit. Zahllose Zwischenwände im Gebäude sind raus. Also viel Licht und Raum
zwischen mir und dem Kunstwerk. Und der Friedrichsplatz im Herzen der Stadt?
Hier soll ein Mohnfeld erblühen. Opium also. Wer nun denkt, Kunst sei unpolitisch, der glaubt auch, dass es sinnvoll ist, deutsche Soldaten in Afghanistan zu wissen. Es wird vor Ort diskutiert werden. Und der alte Friedrich, der verzieht keine
Miene, oder doch?
Jörg-Peter Bayer empfiehlt den

Aue-Pavillon vor der Orangerie

Der Pavillon ist ein Muss. Rund achtzig Prozent der auf der Documenta 12 präsentierten
Kunst wird in diesem aus Plastikmodulen
erstellten Gebäude zu sehen sein. Die Aufteilung des großzügigen Innenraums ist in drei Bereiche gegliedert, mit einer jeweils eigenen inhaltlichen Struktur. Das ist neu – das hat was.
Und wer sich mal von so viel Moderner Kunst
erholen muss oder will, kann dies in der weitläufigen Karls-aue, auf Siebenbergen oder dem
angrenzenden Marmorbad auf vielfältige Art
und Weise tun.
Wolfgang Langer empfiehlt die

Neue Galerie

Das Museum an der „Schönen Aussicht“ zwischen Rathaus und Karlsaue
gelegen wurde 1871-1877 vom Architekten Heinrich von Dehn-Rotfelser gebaut. Es ähnelt der Alten Pinakothek in München. Das Gebäude
beherbergte früher „Alte Meister“, die nach dem Zweiten Weltkrieg in das Schloss Wilhelmshöhe verlagert
wurden. In der Galerie wird seit 1960 Kunst der documenta ausgestellt. Als Ausstellungsort zur diesjährigen
documenta wird die Neue Galerie bunt. Denn die weißen Wände sind verschwunden, und erstmals wird Malerei auf Rosa und Olivgrün gezeigt. Zudem geht man zurück in die Entstehung des Gebäudes. Denn zur d12
betritt man die Neue Galerie nicht mehr über den Seiteneingang, sondern von vorne über den alten Haupteingang, ganz so, wie es zur Erbauung auch konzipiert wurde.

Martin Sehmisch empfiehlt die

documenta-Halle

In der documenta-Halle spielte
auch schon das Staatstheater. Ich
sah ein Stück von Elfriede Jelinek.
Während der documenta wird die Halle den Ausstellungsbeirat beherbergen. Lauter lokale Akteure
also, die sich mit dem lokalen Bezug der documenta-Themen beschäftigen. Das wird spannend.
Und nach den Diskussionen ist der
Weg in die Aue nicht weit.
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Land & Leute

Alszu is alles zu
KOLLEGE KONRAD
Heute fahr` ich mit der Straßenbahn, sagt der Konrad zu
der Else. Warum dann das? Du
kimmest doch nirgendwo mehr
durch, brummt der Konrad, alszu is alles zu. Naja, die wollen
das doch zur documenta fertig
haben, sagt die Else.
Und das fällt denen jetzt ein?
knurrt der Konrad und zählt an
den Fingern ab: Kulturbahnhof: Alles dicht. Sogar die Buslinien10, 12. 16, 18, 19, 30, 32,
37, 38, 42, 50, 52, 110, 200 fahren woanners. Dann: Sperrung
Tannenbrücke, Breitscheidstraße, Dann: Fuldatalstraße. Dann:
Frankfurter Straße. Ewig wird
da gebuddelt und einspurig gefahren, da war die documenta
noch gar keine Mode.
Es geht ja auch mal was kaputt, wenn so viele Autos drübber
donnern, sagt die Else. Ach nee,
höhnt der Konrad, dann guck dir
mal die Landgraf-Karl-Straße an,
da is überhaupt noch nix drübbergedonnert, und schon ist der
Asphalt wieder gerissen, dense
grade druffgestrichen haben. Seit
zwei Jahren sind se da am Gange,
und dann so was. Wer zahlt dann
das? fragt die Else. Dann frag`
doch mal die KVG-Pressesprecherin Birgit Raphael. Und was
sagt die? Die sagt: Die Kosten
„im oberen fünfstelligen Bereich
werden wohl letztendlich vor
Gericht geklärt werden müssen“.
Achso, dann fahr` ich auch mit
ws
der Bahne.

Unsere Austräger

Radiomoderator und Musikliebhaber
Andres Lehmann empfiehlt drei Alben.

NEU
Elliott Smith
New Moon

Schuhmachermeister Johann Eich
bearbeitet in seinem Kasseler Geschäft
eine Schuhsohle.
FOTO: DIETER SCHWERDTLE

Familie bleibt bei den Leisten

ARBEITSWELTEN

Johann Eich führt als Schuhmachermeister einen Familienbetrieb

Dem Schuhmacherhandwerk geht
es offenbar besser, als mancher
meint. Jedenfalls kann Schuhmachermeister Johann Eich nicht
über zu wenig Arbeit klagen. Allerdings muss er flexibel sein, um
sich über Wasser zu halten.
Von Ralf Pasch

Niestetal - Der Fußball ist der
Grund, weshalb Johann Eich
Schuhmacher wurde. Wenn er als
Junge immer wieder mit lädierten
Fußballschuhen ankam, musste er sich anhören, „Da musst
du Schuster werden....“. Schuster
empfindet Eich, der demnächst
70 wird, als Schimpfwort, aber
Schuhmacher ist er geworden.
Und Fußball hat er bis 25 „fleißig
gespielt“.
Von Frankfurt nach Kassel

Alexander Lerner (22)

„Ich verteile die Nordhessische
am Lindenberg und in Bettenhausen, weil dort viele IG Metall-Mitglieder und besonders auch ältere
Menschen wohnen. So müssen
sie nicht extra ins DGB-Haus
kommen, um sich die Zeitung zu
holen“, sagt der 22-jährige Alex
Lerner über seine Beweggründe,
die Nordhessische zu verteilen.
„Beim Austragen entwickelt
sich auch öfter mal ein Gespräch.
Die älteren Mitbürger wohnen
hier im Bereich des betreuten
Wohnens und sind sehr dankbar,
wenn mal jemand vorbei kommt
und etwas Zeit für sie hat“, unterstreicht der Auszubildende zum
Kaufmann für Bürokommunikation. Neben seinen Hobbys Tennis und Laufen arbeitet er auch
ehrenamtlich in der Redaktion
der Nordhessischen mit.
jpb
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Eich kommt aus Frankfurt,
dort war er in die Lehre gegangen, hatte seinen Meister gemacht
und dann bei Schuh-Hansa angefangen. Als die Firma einen Mitarbeiter für die Filiale in Kassel
suchte und Eich noch ledig war,
machte er sich Anfang der 60er
Jahre auf in den Norden Hessens.

Seine heutige Frau, die damals
noch seine Freundin war und in
Mannheim lebte, folgte ihm. Als
dann sein Arbeitgeber die nordhessische Filiale verkaufen wollte, überlegte Eich nicht lange und
übernahm das komplette Haus in
der Friedrich-Ebert-Straße, wo er
heute noch arbeitet.
Maßanfertigungen nicht selten
Seine Werkstatt ist ein schmaler Gang: auf der einen Seite ein
Regal bis zur Decke mit Absätzen,

es vor, sagt Eich, dass einer seiner Kunden eine Maßanfertigung
bestellt. Dann wird gemessen, genäht, geklebt und genagelt - das
alles kann noch keine Maschine.
Solche Unikate haben natürlich
ihren Preis.
Sohlen kleben, Absätze erneuern
Der Alltag aber sieht anders
aus: Sohlen kleben, Absätze erneuern – und das möglichst innerhalb weniger Minuten. Denn
meistens warten die Kunden

Den hämmernden Handwerker auf seinem Schemel
gibt es immer noch - trotz Maschinen und Kunststoffsohlen.

Sohlen und diversen anderen „Ersatzteilen“. Links aufgereiht einige
Maschinen, vor allem solche zum
Schleifen – eine der häufigsten
Arbeiten, die ein Schuhmacher
heute zu erledigen hat.
Außerdem gibt es eine Presse, eine Durchnähmaschine sowie Vorrichtungen zum Weiten
– für den Fall, dass ein Schuh
mal drückt. Den hämmernden
Handwerker auf seinem Schemel gibt es allerdings auch heute
noch. Gar nicht so selten kommt

draußen ungeduldig, weil sie den
reparierten Schuh gleich wieder
anziehen wollen. „Ohne Schnellkleber geht da gar nichts mehr“,
gesteht Eich. Die modernen Materialien machen sein Handwerk
aber auch unübersichtlicher.
„Es gibt allein 500 verschiedene
Kunststoffsohlen“.
„Wegwerfperiode“ scheint vorbei
Außer den Materialien und
der Tatsache, dass Eich und seine
Mitarbeiter heute fast den ganzen
Anzeigen
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Tag an der Maschine stehen, hat
sich einiges mehr getan. „Vor 40
Jahren hatten wir acht Gesellen
allein für die Reparatur“.
Heute erledigt er die Arbeiten
mit der Hälfte an Personal. Allerdings freut er sich, dass die „Wegwerfperiode“ inzwischen wieder
vorbei zu sein scheint. „Heute
bringen einige Kunden drei bis
vier Paar gute Schuhe zur Reparatur.“ Auch die aktuelle Mode, die
auf dünne, hohe Absätze setzt, die
nie lange halten, sorgt dafür, „dass
es wieder aufwärts geht“. Und
einige Kunden sind qualitätsbewusst: „Ich kann es mir nicht leisten“, zitiert Eich eine Dame, „billige Schuhe zu kaufen.“
Schuhladen neben der Werkstatt
In Eichs Werkstatt werden auch
Taschen, Schulranzen und Rucksäcke repariert. Zeitweise wurden
die Stiefel der VW-Werksfeuerwehr dort auf Vordermann gebracht. Außerdem bessert Eich
nach, wenn Kasseler Schuh-Boutiquen Reklamationen bekommen.
Daneben hat er vor einigen Jahren
einen Schuhladen in der Werkstatt
eröffnet, der heute etwa 50 Prozent
der Einnahmen bringt.
Beim Vater in die Lehre gegangen
Außer seiner Frau sind seine
zwei Töchter in das Geschäft eingestiegen. Der Sohn hat eine eigene Werkstatt für orthopädische
Schuhe in Kassel. Der Vater bildete alle drei Kinder selbst aus.
Ein Schwiegersohn sollte das Geschäft übernehmen, doch er kam
bei einem Verkehrsunfall ums
Leben.
Eich hat den Verlust nicht nur
aus geschäftlichen Gründen bis
heute nicht verwunden. Alle
Hoffnungen liegen jetzt auf seinem 23-jährigen Gesellen Oliver
Harms, der seine Meisterprüfung
vor sich hat.

Leserinnen und Leser kochen für die Nordhessische, diesmal:

Frisches Erdbeermousse
Ein unwiderstehlicher Nachtisch, der dem Auge und dem Gaumen eine Freude bereitet. Das Dessert wurde von allen als hervorragend beurteilt. Die deutsche Erdbeerzeit hat erst begonnen,
und dieser Nachtisch kann in Ruhe vorbereitet und zu allen Gerichten als Dessert gereicht werden. Wir wünschen gutes Gelingen!
Köchin Marlies Janssen aus Kassel

Ein Dessert, das auf der Zunge zergeht und einfach nur nach Erdbeeren schmeckt!
Zutaten
7 Blatt weiße Gelantine
500 Gramm Erdbeeren
75 Gramm Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
0,5 Liter Sahne
150 Gramm Joghurt
1 unbehandelte Zitrone
2 Esslöffel Zitrone
Minzblätter zur Dekoration

Zubereitung
1. Die Gelantine zehn Minuten in
kaltem Wasser einweichen. Acht
Erdbeeren beiseite legen, die übrigen würfeln und mit Zucker und
Vanillezucker zerdrücken.
2. Die Hälfte der Sahne mit dem
Joghurt schaumig rühren. Die
Schale der Zitrone abreiben, den
Saft auspressen und erwärmen.

3. Die Gelantine ausdrücken und
im Zitronensaft auflösen. Von der
Kochplatte nehmen und drei Esslöffel Joghurtsahne dazugeben und
glatt rühren. Diese Masse nun zur
restlichen Joghurtsahne geben.
4. Die andere Hälfte der Sahne mit
Puderzucker steif schlagen und mit
dem Erdbeerpüree vorsichtig unter die Gelantinecreme heben. Die

Creme in eine Schüssel füllen und
zwei Stunden im Kühlschrank fest
werden lassen.
5. Die acht Erdbeeren für die Dekoration in feine Scheiben schneiden. Mit einem Esslöffel aus der
Erdbeermousse Nocken stechen,
mit den Erdbeerscheiben und
Minzblättern dekorieren und mit
Puderzucker überstäubt servieren.

Vier Jahre nach dem tragischen
Tod Elliott Smiths erscheint mit
„New Moon“ eine sehr liebevoll
gestaltete Doppel-CD mit größtenteils unveröffentlichtem Material aus den Jahren 1994 bis 1997.
Die Zusammenstellung ist in sich
stimmig, und in jedem der Titel
steckt eine einzigartige Melodik.
Es ist kaum nachvollziehbar, warum all diese Stücke nicht schon
viel früher veröffentlicht wurden. Smith gibt sich textlich sehr
nachdenklich, musikalisch bietet
sein Nachlass eine einmalige Vielfalt. Es wäre vermessen, einzelne
Stücke hervorzuheben. Die markante Stimme des Amerikaners,
sein wunderbares Gitarrenspiel
und die reduzierte Begleitung mit
weiteren Instrumenten machen
dieses Doppelalbum zu einem bewegenden Vermächtnis eines der
größten Musiker unserer Zeit.

AKTUELL
Kings Of Leon
Because Of The
Times
Die Kings Of Leon schaffen es als
eine der wenigen hoch gelobten
Bands der letzten Jahre, auch mit
ihrem dritten Album „Because Of
The Times“ ein sehr gutes Werk
abzuliefern. Die aus Nashville
stammende
Familien-Combo,
bestehend aus drei Brüdern und
einem Cousin, lässt die E-Gitarren erneut wirbeln, wie im Kracher „Black Thumbnail“, schlägt
zuweilen aber auch die ruhigen
Töne an, wie im nachdenklichen
„True Love Way“. Die erste Single
„On Call“ baut sich mit bedächtigen Keyboardklängen langsam
auf, ehe Bass, Schlagzeug und Gitarre einsetzen. Caleb Followills
Stimme klingt auf den Stücken
zuweilen kräftig, dann brüchig
und zerbrechlich. Diese wunderbare Platte entfaltet ihren Reiz
nach und nach und ist mit ihren
13 Stücken durchaus als rockiges
Gesamtkunstwerk anzusehen.

RETRO
The Beatles
Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band
Vor 40 Jahren, am 1. Juni 1967, ist
ein Meilenstein der Popgeschichte erschienen: „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“. Was wurde über dieses Album der Beatles
nicht alles geschrieben, welche
Geschichten ranken sich alleine
um die illustren Persönlichkeiten
auf dem legendären Cover. Unumstößlicher Fakt: Diese Platte
ist eines der besten Studioalben
überhaupt, jeder Song für sich
schon ein Meisterwerk. Doch
durch den zusammenhängenden
Verlauf der Stücke handelt es
sich für viele Musikfreunde gar
um das beste Konzeptalbum aller Zeiten. Jeder hat schon einmal
„When I’m Sixty-Four“ mitgeträllert oder ist bei „A Day In The
Life“ in wundersame Gedanken
versunken. Und wer wie ich auf
einem Konzert einige Albumtitel von Paul McCartney live dargeboten bekommen hat, weiß,
welch’ ewige und magische Kraft
in diesen Liedern steckt.
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