Rechte in Nordhessen

Ausverkauf oder Ausweg?

Energie für Milliarden

Rechtsradikale werden nach Gewalttaten oft zu milde bestraft,
sagt ein Kenner der Szene.

Der Landkreis Kassel will 18 Schulen verkaufen - nur so soll ihre Sanierung finanzierbar sein.
Pro & Kontra Seite 5

Der Kasseler Physiker Gregor
Czisch entwirft Pläne für eine Zukunft mit sauberer Energie.
Porträt Seite 7
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„Nebensache Mensch“

Verdi-Kritik

Kassel - Wettbewerbsfähigkeit
stärken? Lohnverzicht für den
Standort? Mindestlohn und
Grundsicherung erkämpfen? Welche Bedürfnisse haben die Menschen? Welche Bedürfnisse hat das
Kapital? Diese Frage diskutiert der
Buchautor Professor Rainer Roth
(„Nebensache Mensch“) auf Einladung des Forums Gewerkschaften
Kassel und des DGB Nordhessen
am Freitag, 21. April, im Bistro
Allee in der Wilhelmshöher Allee
32a. Die Veranstaltung beginnt
rd
um 18 Uhr.

Kassel/Frankfurt – Das im Offenen Kanal Kassel ausgestrahlte
Magazin „Alszus“ ist nach Auffassung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Hessen unzulässige
Werbung. „Alszus“ sendet seit Februar wochentäglich 15 Minuten
lang aus den Redaktionsräumen
der Hessischen/Niedersächsischen
Allgemeinen (HNA). In der Sendung, die von HNA-Chefredakteur
Horst Seidenfaden verantwortet
wird, berichten die Redakteure am
frühen Abend, was am nächsten
Tag in der Zeitung steht. Kommerzielle Werbung ist im Offenen
Kanal Kassel nicht erlaubt.
„Für uns ist völlig unverständlich, weshalb eine Unternehmensgruppe mit erheblicher Meinungsmacht auf dem Umweg über die
Nutzung eines Offenen Kanals
einen Zugang zum Fernsehmarkt
erhält“, sagte Manfred Moos vom
Verdi-Fachbereich Medien in
Frankfurt.
In einem Schreiben an die für
die Zulassung der Sendung zuständige Landesanstalt für privaten Rundfunk (LPR) habe die Gewerkschaft darauf hingewiesen,
dass es sich bei der Sendung nicht
um einen Beitrag im Sinne der
Regelungen zu den Offenen Kanälen handele. „Es kann wohl kaum
Aufgabe der LPR sein, den Prozess
der Konzentration von Meinungsmacht auf dem Medienmarkt zu
beschleunigen“, heißt es in dem
Schreiben. Auch der Intendant des
Hessischen Rundfunks, Helmut
Reitze, kritisierte die Zuzlassung
von Alszus scharf.
Die HNA reagierte auf die Kritik: Sie ersetzte das HNA-Logo,
das in der Sendung zu sehen war,
durch einen „Kassel“-Schal.  ms
Nachgefragt Seite 3
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In Bad Wildungen startet die Landesgartenschau
in der

Königsgalerie
Kassel
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Elf Jahre im Minus
Sind fünf Prozent mehr
Lohn bezahlbar?

Alle Jahre wieder verkündet der
Arbeitgeberverband Gesamtmetall die gleiche Mär von den
armen Arbeitgebern, die nicht
ein Fitzelchen an Lohnerhöhung
locker machen können. In der
diesjährigen Tarifrunde sogar
ohne ein formales Angebot an
die Gewerkschaft. Das ist neu
und absurd, denn über gar nichts
kann man nicht verhandeln.
Die Antwort vieler Arbeitnehmer ließ nach dem Ende der
Friedenspflicht an Deutlichkeit
nichts zu wünschen übrig. In der
Nacht zum 29. März schmissen
sie um null Uhr die Brocken hin
- die Warnstreiks begannen und
die Stimmung war gut.
Und das zurecht. Denn seit
1995 ist die Lohnentwicklung
für die Beschäftigten der Metallund Elektroindustrie negativ.
Elf Jahre lang kein Zuwachs bei
den Löhnen! Noch nie haben die
Arbeitgeber so wenig von ihren
Umsätzen für Löhne und Gehälter aufgewendet: Deren Anteil
an den Kosten ist auf 17,4 Prozent gesunken. Vor zehn Jahren
waren es noch über 24 Prozent.
Die Forderung nach fünf
Prozent mehr Lohn und Gehalt
schlägt auf der Unternehmerseite also mit ganzen 0,88 Prozent
der Kosten zu Buche. Das ist
verkraftbar!
Sicher werden Arbeitsplätze
vor allem durch gut ausgebildete, motivierte und anständig
bezahlte Mitarbeiter. Das muss
die IG Metall bei dieser TarifrunWalter Schulz
de durchsetzen.

Bad Wildungen – Im nordhessische Bad Wildungen startet
am 15. April die dritte hessische
Landesgartenschau. In den Bach-

wiesentälern der am Nationalpark
Kellerwald gelegenen Kurstadt
können die Besucher dann bis
zum Tag der deutschen Einheit

lustwandeln. Eingebunden in den
Kurpark bietet die Wandelhalle 14
Blumenschauen. Ein Begleitprogamm mit zahlreichen Kulturver-

anstaltungen rundet das Angebot
ab. Unser Bild zeigt die idyllische
ms
Lindenmühle. 
www.bad-wildungen.de

Warnstreiks für 5 Prozent mehr Lohn

Die IG Metall Nordhessen rief die Beschäftigten zum Warnstreik
Rund 3.900 Metallerinnen und
Metaller in ganz Nordhessen beteiligten sich am ersten Tag nach
Ende der Friedenspflicht in der
Metall- und Elektroindustrie an
Warnstreiks und Kundgebungen.
Sie unterstrichen damit die Forderung der IG Metall nach 5 Prozent mehr Lohn. Die Stimmung
bei den Streikaktionen war gut
und von Kampfbereitschaft geprägt.
Von Elke Müller

Kassel/Eschwege - Die Friedenspflicht endete am 29. März um
null Uhr. Bereits in der Nacht
legten Beschäftigte der Nachtschichten bei Daimler-Chrysler,
Krauss-Maffei-Wegmann (KMW),
Beier, Areva, Bode, SHG und RMG
die Arbeit nieder und schlossen
sich dem Warnstreik an.
Nach einer Kundgebung zogen
sie mit einem Fackelzug zu einem
Warnstreikzelt in der Wienerstraße, wo sie sich bei Gulaschsuppe
und musikalischer Solidaritätsbekundung von VW-Beschäftigten
auf die heiße Phase des Warnstreiks einstimmten. In Eschwege waren die Beschäftigten der
Nachtschichten von Hyco Pacoma

und Stiebel Eltron zum Warnstreik
aufgerufen. Vor dem Werkstor
von Stiebel Eltron versammelten
sich rund 65 Beschäftigte.
Bereits im Laufe des Vormittags
fanden weitere Warnstreiks statt.
Die Warnstreikenden zogen in
zwei großen Demonstrationszügen mit Fahnen und Plakaten zu
den beiden zentralen Kundgebungsorten.
Der Demozug mit den Warnstreikenden der Betriebe aus dem
Kasseler Osten - Areva, Bode,
SHG, RMG und Neways – versammelte sich zur Kundgebung auf
dem Leipziger Platz. Ein weiterer
Demozug der Beschäftigten von
DaimlerChrysler, KMW, Beier,
Bombardier, Rheinmetall-Landsysteme (RLS), Henschel Group
und Thyssenkrupp führte zur
Kundgebung an der Brücke am
Kwai.
Redner dieser Kundgebung
waren der Betriebsratsvorsitzende von KMW, Heinz Peckmann,
der Betriebsratsvorsitzende von
DaimlerChrysler Dieter Seidel,
sowie Ullrich Meßmer, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Verwaltungsstelle Nordhessen. Die
Redner begrüßten die Demonstra-

Uwe Laubach spricht zu den Streikenden am Leipziger Platz

tionsteilnehmer und stellten fest,
dass die Vielzahl der Warnstreikenden deutlich mache, dass ein
großer Kampfeswille besteht.
„Wer drei Verhandlungen allein
in der Mittelgruppe ungenutzt
verstreichen lässt und außer
Vorbedingungen kein Angebot
macht, blockiert und provoziert.
Wenn wir uns hier draußen bewegen, bewegt sich in den Betrieben
nichts - und das ist gut so. Damit
merken die Arbeitgeber, dass sie
uns ernst nehmen müssen“, sagte
Ullrich Meßmer. Und: „Gewinne
und Aktienkurse steigen, gleichzeitig wird der Abbau weiterer
Arbeitsplätze angekündigt. Das
muss aufhören!“
Am Ende der Kundgebung
machte der 1. Bevollmächtigte
deutlich: „Wir sind selbstbewusst,
weil es um unsere Tarifverträge,
um unsere Existenz geht. Wir sind
für 5 Prozent mehr Entgelt, den
Tarifvertrag vermögenswirksame
Leistungen und den Tarifvertrag
Qualifikation und Innovation, dafür kämpfen wir“. Den Streikenden
der Dienstleistunggewerkschaft
Verdi sicherte Meßmer die Solidarität der Metallerinnen und Metaller zu. „Wenn sie uns brauchen,

sind wir solidarisch. Ihr Kampf ist
unser Kampf“, so Meßmer.
Die Warnstreiks waren von
einem großen Medieninteresse
begleitet. Radio, Fernsehen und
Zeitungen berichteten zumeist
ausführlich über die Aktionen und
Forderungen der Beschäftigten.
Die nordhessische SPD und die
Kasseler Linke für Arbeit und soziale Gerechtigkeit erklärten sich
solidarisch mit den Warnstreiks
der IG Metall. „Unsere Konjunktur braucht dringend Kaufkraft
im Inland“, sagte SPD-Bezirksvorsitzender Manfred Schaub in
Baunatal. Die Forderung nach
Einkommenserhöhung durch die
IG Metall sei „mehr als verständlich“. Die SPD stehe an der Seite
der Beschäftigten in der Metallund Elektroindustrie.
Die Kasseler Linke.ASG erklärte,
nach Jahren des Lohnverzichts sei
die Forderung nach einer Lohnerhöhung um fünf Prozent mehr als
angemessen. Die neoliberale Logik, das Lohnverzicht zu höheren
Gewinnen führe, höhere Gewinne
zu mehr Investitionen und mehr
Investitionen zu mehr Arbeitsplätzen sei ein Trugschluss.
Weitere Berichte Seite 2

Foto: Ulrich Pomrenke

Eintrittskarten zu gewinnen

Kurhessen-Therme
Kassel - Die Kurhessen-Therme
in Kassel-Bad Wilhelmshöhe
bietet Erholungssuchenden eine
Vielzahl von Möglichkeiten zur
Entspannung. So gibt es eine Wasserlandschaft innen und außen,
Whirlpools, Quellen, Wasserfälle, Thermalsolebecken, Bewegungstherapie. Neun finnische
Blockhaus-Saunen ein Dampfbad
sind vorhanden. Der große Außenbereich ist bestückt mit einer
Sole-Grotte, Vital-Solarien, UVBräunungsplätzen
und einer FKK
Felsenlandschaft.

Wir verlosen 3 Tageskarten für
einen beliebigen Tag. Wenn Sie
gewinnen möchten, senden Sie
eine Postkarte unter Angabe Ihrer
Anschrift an: Nordhessische Neue
Zeitung, IG Metall, Spohrstr. 6-8,
34117 Kassel. Oder schicken sie
eine E-Mail an: nnz@igmetall.de.
Einsendeschluss ist der 25. April
2006, der Rechtsweg ist ausgeem
schlossen. 
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IG Metall Nordhessen

Delegierte fordern „diskutables
Angebot“ von Arbeitgebern
Baunatal – Ende März hat die 9.
ordentliche Delegiertenkonferenz der IG Metall Nordhessen
in der VW-Stadt Baunatal getagt.
Hauptthema war die Tarifrunde
in der Metall- und Elektroindustrie. Wenn es jetzt für eine Lösung
des Tarifkonflikts keine Signale
gebe, müsse und werde sich die IG
Metall auf die Durchführung der
Urabstimmung und auf einen Arbeitskampf vorbereiten, hieß es.

Die Phase der Friedenspflicht sei
zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbart, um ernsthaft
zu verhandeln. „Zwingende Voraussetzung dafür ist ein verhandelbares Angebot innerhalb der
Friedenspflicht“, sagte Ullrich
Meßmer, 1. Bevollmächtigter der
IG Metall Nordhessen. Dies sei bislang nicht vorgelegt worden. Ralf
Götz von der IG Metall-Bezirksleitung in Frankfurt berichtete den

136 Delegierten den aktuellen
Stand der Tarifverhandlungen. Er
machte deutlich, dass die Arbeitgeber im gesamten Bundesgebiet
offensichtlich bewusst eine Verhandlungslösung während der
Friedenspflicht blockierten.
Die Delegierten forderten in
einer Resolution die Arbeitgeber
der Metall- und Elektroindustrie
auf, in der nächsten Tarifverhandlung endlich ein diskutables
Angebot zu präsentieren und von
weitergehenden
Forderungen
nach betrieblichen Öffnungsklauseln in Tarifverträgen Abstand zu
nehmen.
Eine zweite Resolution befasste
sich mit dem Bestreben der Bundesregierung, das Rentenalter
auf 67 Jahre heraufzusetzen. Die
Delegierten forderten die Abgeordneten des Bundestages auf,
diesem Gesetzesvorhaben ihre
Zustimmung zu verweigern. Mit
diesem „widersinnigen Schritt“
seien die sozialen Probleme nicht
zu lösen. Angesichts von fünf
Millionen Arbeitslosen könne es
nicht sinnvoll sein, ältere Arbeitnehmer noch länger zum Arbeiten
em
zu zwingen. 

Betriebsratswahlen

Die IG Metall hat die Nase vorn
Kassel - Vier Wochen nach Beginn
der ersten Betriebsratswahlen
in Nordhessen hat die IG Metall
eine erste positive Bilanz gezogen.
Die Wahlen sind nach Angaben
der Metallgewerkschaft in 30 Betrieben mit 9.420 Beschäftigten
bereits abgeschlossen. Insgesamt
beteiligten sich 7.883 demnach
Wahlberechtigte, was einer Wahlbeteiligung von 83,6 Prozent
entspreche.
Gewählt wurden 233 Betriebsratsmitglieder, davon 50 Frauen.
Seit 2002 schreibt das Betriebsverfassungsgesetz vor, dass das
Minderheitengeschlecht entsprechend dem Beschäftigtenanteil
in den Betriebsratsgremien vertreten sein muss. Die IG Metall
errang 203 der 233 Sitze. Für den
1. Bevollmächtigten der IG Metall
Nordhessen, Ullrich Meßmer, ist
dies „ein Vertrauensbeweis in die
gewerkschaftliche Interessenvertretung in schwierigen Zeiten“.

Gerade bei Betriebsänderungen
hätten Gesetzesänderungen in
den letzten Jahren die Rechte der
Interessenvertreter gestärkt. In
Verbindung mit modernen Tarifverträgen sei die Sicherung und
Entwicklung von Arbeitsplätzen
in das Zentrum moderner Betriebpolitik gerückt. „Für knapp
20.000 Beschäftigte in Nordhessen gibt es entsprechende Vereinbarungen, die ohne engagierte
gewerkschaftliche Betriebsräte
nie mit Leben gefüllt werden können“, sagte Meßmer. Gerade vor
dem Hintergrund vieler Betriebsschließungen und -änderungen
sei, so Meßmer, in jedem Betrieb
ein Betriebsrat ein Muss.
Die Verwaltungsstelle Nordhessen der IG Metall rechnet bis zum
Ende der Betriebsratswahlen am
31. Mai mit Wahlen in rund 185
Betrieben mit insgesamt etwa
1.100 zu wählenden Betriebsratsmf
mitgliedern. 

Arbeitsweltzahl

Erwerbstätige sind zufriedener
Langzeitarbeitslose haben eine
sehr viel geringere Lebenszufriedenheit als Erwerbstätige. Eine
Studie des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW) hat
ermittelt, dass Langzeitarbeitslose auf einer 10 Punkte-Skala der
Lebenszufriedenheit auf einen
Durchschnittswert von 4,8 kom-

men. Selbstständige, unbefristet
und befristet Beschäftigte landeten bei der Untersuchung hingegen bei 7 Punkten.
Unzufrieden sind auch die Menschen, die sich in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen befinden: Sie
erreichten durchschnittlich 5,2
ms
Punkte.

5 Prozent mehr Lohn - diese
Forderung tragen Arbeitnehmer
und Gewerkschaften seit Ende März
gemeinsam auf die nordhessischen
Straßen.
Foto: Alexander Lerner

„Eine ganz große Schweinerei”
Wahnstreik in der Metallindustrie
Die IG Metall fordert für die rund
3,4 Millionen Beschäftigten der
Metall- und Elektroindustrie
eine Erhöhung der Entgelte und
der Ausbildungsvergütungen um
fünf Prozent. Zudem soll ein Tarifverrtag zu Qualifizierung der
und Innovation abgeschlossen
werden. Dieser soll die Unternehmer zur systematischen Qualifizierung aller Beschäftigten und
zu Innovationen bei Produkten
und Prozessen verpflichten.
Viele Beschäftigte stehen hinter
den Gewerkschaftsforderungen.
Von Elke Müller

Kassel/Eschwege – Werner Gebauer, Arbeitnehmer bei KraussMaffei-Wegmann (KMW), beteiligte sich an Warnstreik und Kundgebung, um die Forderung der IG
Metall zu unterstützen. „Es ist eine
ganz große Schweinerei, dass die
Arbeitgeber bis jetzt kein Angebot
vorgelegt haben, deshalb sind wir
hier. Wenn die Fronten verhärtet
sind und sich von Arbeitgeberseite aus weiterhin nichts tut, sind
wir auch zu weiteren Warnstreiks
bereit.“ Werner Gebauer wäre zufrieden, wenn am Ende der Verhandlungen sein Lohn um 2,5-3
Prozent steigen würde. „Dann ist
wenigstens die Inflationsrate vom

letzten Jahr ausgeglichen“, so Gebauer. Verzichtet habe man lange
genug.
„Wir müssen uns bewegen,
sonst werden wir bewegt“, meinte
auch Christa Haidu, die ebenfalls
bei KMW arbeitet. „Es hilft nicht,
nur zu reden und zu jammern,
man muss auch handeln. Es ist
wichtig, auf die Straße zu gehen
und deutlich zu machen, was man
will“, sagte Christa Haidu am Rande des Warnstreiks.
Wenig Verständnis für das fehlende Angebot der Arbeitgeber haben auch vier Auszubildende von
Rheinmetall-Landsysteme. Ihnen
ist neben mehr Lohn auch der Tarifvertrag für vermögenswirksame
Leistungen sehr wichtig. Sie können nach eigenen Worten nicht
verstehen, dass die Arbeitgeber
in den Tarifverhandlungen noch
kein Angebot gemacht haben.
„Das ist schlecht für die Arbeitgeber, weil es Folgen haben wird
- schlimmstenfalls bis hin zum
Streik“. Wie lange die Tarifrunde
dauern wird, können die drei nicht
abschätzen. „Das kommt auf die
Arbeitgeber an, ein vernünftiges
Angebot muss her“, so die einhellige Meinung.
Am 10. April finden die nächsten Tarifverhandlungen statt.

Gemeinsam stark
in der Tarifrunde 2006
Foto: Ulrich Pomrenke

Große Beteiligung, gute
Stimmung: Demozug zur
Kundgebung bei KMW
Foto: Alexander Lerner

„Schlimmstenfalls bis
hin zum Streik” - Azubis
fordern fünf Prozent
Foto: Alexander Lerner

Empörung über Zeitungsbericht

Die Werra-Rundschau verärgert mit einem unsachlichen Bericht die Warnstreikenden von Hyco Pacoma
Eschwege – Mit „Kopfschütteln
und Empörung“ hat der Betriebsrat der Firma Hyco Pacoma in
Eschwege auf die Berichterstattung der Werra-Rundschau zum
Warnstreik reagiert.
In der Nacht nach Ende der
Friedenspflicht hatten 45 von 55

der zur Nachtschicht eingeteilten
Hyco Pacoma-Mitarbeiter die
Arbeit niedergelegt. Verstärkt
wurden sie von 15 Streikenden
von Stiebel Eltron – dort beteiligten sich nur drei Personen nicht
am Warnstreik. Die Werra-Rundschau berichtete tendenziös über

die Streikaktion. „Während des
zweistündigen Streiks interessierten sich die Arbeiter mehr für
Bratwurst als für Lohnerhöhung“,
schrieb Lokalredakteur Tobias
Stück. Der Betriebsrat nannte
das in einem Brief an die Redaktion des Lokalblattes „völlig un-

verständlich“. Viele Beschäftigte
fühlten sich von dem Bericht „verarscht“, hieß es.
Besonders genau nahm es der
Lokaljournalist auch sonst nicht:
Gewerkschaftssekretär Uwe Laubach wurde im Bericht kurzerhand
ms
zu „Udo Laubach“. 

eine geringere Lohnspreizung
auf. Die Verdienstunterschiede
zwischen gering- und höher Qualifizierten fallen kleiner aus als in
Firmen ohne Mitbestimmung im
Betrieb.
Auch geschlechtsspezifische
Lohnunterschiede sind geringer,
wenn es einen Betriebsrat gibt.
Ein positiver Zusammenhang be-

steht auch zwischen betrieblich
finanzierter Weiterbildung und
Betriebsräten: Mitbestimmte Betriebe wenden mehr Geld für die
Fortbildung ihrer Mitarbeiter auf.
Das gilt besonders für den Umgang mit neuen Technologien. So
sind auch Produktinnovationen
in mitbestimmten Betrieben häurd
figer zu finden. 

Mitbestimmung zahlt sich aus
Unternehmen mit Tarifverträgen wirtschaften häufig produktiver
Kassel/Hannover - Die Arbeit
von Betriebsrätinnen und Betriebsräten wirkt sich positiv auf
den wirtschaftlichen Erfolg von
Unternehmen aus. Zu diesem
Schluss kommt Dr. Uwe Jirjahn
vom Institut für empirische Wirtschaftsforschung der Universität
Hannover. Danach zeigen Untersuchungen unterschiedlicher Forscher, dass Betriebe mit Betriebsrat häufig produktiver, flexibler

und innovativer sind als Betriebe
ohne Mitarbeitervertretung.
Einigen Untersuchungen zufolge ist ein Produktivitätseffekt
besonders dann festzustellen,
wenn die Unternehmen der Tarifbindung unterliegen. Dr. Jirjahn
erklärt das so: Je weniger Verteilungskämpfe auf Unternehmensebene auszufechten sind, desto besser gelingt die Zusammenarbeit
zwischen Arbeitnehmervertretern

und Management, wenn es darum
geht, Produkte zu verbessern
oder Marktanteile zu gewinnen.
In mitbestimmten Betrieben, insbesondere solchen mit Tarifbindung, ist die Personalfluktuation
geringer. Ein Grund könnte sein,
dass Unternehmen mit Betriebsrat ihre Personalpolitik stärker an
den Interessen der Beschäftigten
ausrichten. Zudem sind leistungsorientierte Entlohnungsmodelle

öfter in Betrieben mit Betriebsrat
anzutreffen als in Unternehmen
ohne betriebliche Mitbestimmung.
Offenbar sind Arbeitnehmer
eher bereit, einer variablen Vergütung zuzustimmen, wenn ein
Betriebsrat sicherstellt, dass sie
dabei nicht übervorteilt werden.
Unabhängig von der Frage nach
der Tarifbindung zeigen Studien
zur betrieblichen Mitbestimmung:
Betriebe mit Betriebsrat weisen

neue zeitung

Aktuell

Nachgefragt

Geplante Abschiebung

„Er soll hier bleiben“

HNA abschalten? Verdi und Hessischer
Rundfunk fordern das Aus für die HNASendung im Offenen Kanal Kassel.
Foto: Photocase.com
Montage: Holger Müller

„Medienvielfalt sichern”

Die Gewerkschaft Verdi sagt: Das HNA-Magazin „Alszus“ hat im Offenen Kanal Kassel nichts verloren.
Kassel/Frankfurt – Als Ende
Februar das HNA-Magazin „Alszus“ im Offenen Kanal Kassel auf
Sendung ging, schüttelten Kenner
des Medienmarktes im Stillen entsetzt den Kopf. Die Tageszeitung
mit Monopolstellung in Nordhessen bedient sich des Bürgerfernsehens, in dem Werbung nichts verloren hat. Die Gewerkschaft Verdi
fordert das Ende von „Alszus“.
Fragen an Verdi-Sekretär Manfred
Moos.
Was ist gegen eine Vorschau auf die
Lokalzeitung vom nächsten Tag eigentlich einzuwenden?

Wir haben nichts gegen Werbung,
auch nichts gegen Reklame für
die Tageszeitung von morgen.
Aber sie hat im Offenen Kanal
nichts zu suchen. Der Offene Kanal ist nichtkommerziell und soll
Bürgern und gesellschaftlichen
Gruppen zur Verbreitung von
selbstproduzierten Sendungen
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zur Verfügung stehen und ihnen
Medienkompetenz vermitteln.
Verdi kritisiert, dass die Ippen-Gruppe
mit dem Fernsehmagazin seine
Markt- und Monopolstellung ausbauen
könnte. Überschätzen Sie da nicht das
Lokalfernsehen?

Die Übertragung von Lizenzen
für kommerzielle Rundfunksendungen an Verlage ist mit gutem
Grund gesetzlich beschränkt. Zur
Sicherung der Meinungsvielfalt
im regionalen Fernsehen dürfen
Sendungen mit lokalem oder regionalem Bezug nicht zu mehr als
der Hälfte von einem im Sendegebiet dominierenden Zeitungsverlag geliefert werden.
Was im kommerziellen Fernsehen
verboten ist, sollte nicht durch die
Hintertür im Offenen Kanal eingeführt werden.
Darüber hinaus sind die verlegerischen Aktivitäten der IppenGruppe in Hessen ja nicht auf Kas-

sel beschränkt, sondern reichen
bis Osthessen und nach Offenbach, wo die „Offenbach-Post“ vor
wenigen Monaten zu 100 Prozent
von Ippen übernommen wurde.
Da könnte aus Lokal- schnell Regionalfernsehen werden.
Die Monopolstellung der HNA wird
immer wieder von verschiedenen Seiten
negativ beurteilt. Warum eigentlich?

Es ist generell abträglich, wenn
Zeitungen über regionale Monopolstellungen verfügen. Das
betrifft nicht nur Kassel. Die Bürgerinnen und Bürger sollten die
Möglichkeit haben, sich aus verschiedenen Quellen zu informieren. Eine Monopolstellung führt
oft zu Einschränkungen bei der
Berichterstattung. Der jeweilige
Verlag kann sich dann mangels
Konkurrenz und Vergleichsmöglichkeiten der Leser leisten, über
das eine oder andere unzureichend
oder gar nicht zu berichten.

Dass Werbung in Offenen Kanälen
verboten ist wissen ja auch diejenigen,
die das HNA-Magazin zugelassen haben.
Wie erklären Sie sich das Verhalten der
Verantwortlichen?

Vielleicht haben die Verantwortlichen der Landesanstalt die Brisanz der Zulassung nicht erkannt.
Im schlimmsten Fall geht es aber
darum, die Offenen Kanäle ihres
Charakters als Bürgerfernsehen
zu berauben und sie zu kommerms
zialisieren. 
Die Versammlung der Landesanstalt für Privaten Rundfunk
Hessen (LPR) hat sich hinter
die HNA-Sendung gestellt. Das
Magazin sei eine „deutliche Bereicherung“ des Programms. Die
LPR will nun aber prüfen, ob Angehörige von Medienunternehmen die gleichen Nutzungsmöglichkeiten bei Offenen Kanälen
haben sollen wie andere Bürger.

Müssen die Löhne steigen?
Die Löhne sollten
auf alle Fälle steigen.
Die Auftragsbücher
in meinem Unternehmen sind gut
bestückt, da sollten
wir auch mal ein
Stück vom Kuchen
abbekommen. Wenn man jetzt fünf Prozent
fordert, dann kommen nachher 2,5 Prozent
raus. Und das ist eigentlich noch viel zu wenig. Bei Forderungen nach höherem Lohn bin
ich jedenfalls dabei. Was die Zukunft bei uns
anbelangt, bin ich auch ganz zuversichtlich.
Eine hundertprozentige Sicherheit hat man
heute aber leider nirgendwo mehr.

Eigentlich sollten
die Löhne schon
steigen. Das wäre jedenfalls wünschenswert und meiner
Meinung nach auch
gerechtfertigt. Den
meisten Unternehmen geht es ja wieder besser. Gerade bei den
Großen fragt man sich doch, was die mit ihren Milliarden-Gewinnen machen! Wenn die
Gewerkschaften Lohnerhöhungen fordern,
ist das jedenfalls in Ordnung. Alle negativen
Entscheidungen immer mit der schlechten
Konjunktur und der Globalisierung zu begründen halte ich für ziemlich einseitig.

Ob die Löhne steigen sollten? Ich weiß
nicht, ob das sein
muss. Im Vergleich
zu anderen Ländern
sind die Löhne hierzulande jedenfalls
recht hoch. Ich finde
die Forderungen nach einem einheitlichen
Mindestlohn viel wichtiger. Es kann doch
nicht angehen, dass eine Angestellte in einem
Friseursalon pro Stunde weniger verdient, als
wenn sie Arbeitslosengeld beziehen würde. So
Mindeststandards bei den Löhnen sollte es in
allen Industrie- und Geschäftszweigen geben.
Das sollte wirklich mal gefordert werden!

Die Löhne sollten
erstmal untereinan
der besser angepasst
werden. Die Elektroinstallateure im
Handwerk bekom
men viel weniger
als in der Industrie,
obwohl sie die gleiche Arbeit machen. Als ich
der Gewerkschaft beigetreten bin, gab‘s bei
VW fast doppelt so viel Geld wie im Handwerk. Für die gleiche Arbeit! Da dachte ich,
das kann nicht sein, und bin gewerkschaftlich
aktiv geworden. Allgemeine Lohnerhöhungen
sollte es nur im Rahmen des Machbaren geDaniel Saym (25),
ben. 

Bei aktuellen
Lohnforderungen
darf man nicht
übertreiben, aber es
sollte schon erhöht
werden. Ich denke,
viele Unternehmen
legen zum Teil völlig wahnsinnige Konjunkturpläne an den Tag.
Die werden dann natürlich nicht erfüllt, weil
sie total unrealistisch sind. Gewinne machen
sie aber trotzdem. Wenn man die Aussichten
permanent schlecht redet, trauen sich die
Leute aber nicht, Forderungen zu stellen. Das
ist ja ganz verständlich.

Ich habe bei VW in
Baunatal gearbeitet,
dort sind die Löhne eigentlich recht
hoch in Vergleich
zu anderen. Da
kann man jedenfalls
zufrieden sein, da
verdient man gut. Die Aussichten auf einen
Arbeitsplatz sind ansonsten sehr schlecht.
Wenn es nach mir geht, sollte man die Arbeit
einfach besser verteilen. Also weniger Arbeiten, dafür mehr Leute einstellen. In der Praxis
ist das aber leider genau umgekehrt.

Elektroinstallateur bei einer Zeitarbeitsfirma in Kassel

Max Scheiler (24),
Student mit Job im Klinikum Kassel

Jenice Wissel (21),
Lehramtsstudentin

Menschenrechte missachtet. In
der Verfassung des Landes wird
die staatliche Gewalt der religiösen Führung unterstellt.

Stadtrat Rogelio
Barroso begrüßte
die Demonstranten
in Kassel.

Zamadis Verbleib, der zwischenzeitlich auch im Wehlheider
Gefängnis untergebracht war,
ist unterdessen unklar. „Es gibt
eine Nachrichtensperre der Polizei“, sagte Ahmadi. Ein Untersuchungshäftling, der Zamadi nach
eigenen Angaben im Gefängnis
gesehen und gesprochen hatte,
erklärte gegenüber unserer Zeitung, der Iraner habe dort eine
„Sonderbehandlung“ erfahren. Er
sei in schlechter körperlicher Verfassung gewesen und habe über
ms
Schmerzen geklagt.

Elektroschrott zur Sammelstelle bringen

Nicht mehr in den Hausmüll

Beschwerde abgelehnt

Umfrage

Miguel Casballero (53), seit 38 Jahren Schlosser bei
Bombardier in Kassel

Kassel – Rund 70 Menschen demonstrierten Anfang April gegen
die geplante Abschiebung des aus
dem Iran stammenden Flüchtlings
Behzad Zamadi. Der 34-jährige
war im Jahr 2000 nach Deutschland gekommen. Laut der Internationalen Föderation Iranischer
Flüchtlinge hat Zamadi sich im
Iran politisch gegen das dortige
Regime betätigt. Der Flüchtling
hatte erfolglos Asyl beantragt.
Ein Abschiebeversuch ist nach Angaben der Föderation bereits gescheitert, weil ein Lufthansa-Pilot
sich wegen der gewaltsamen Abschiebung weigerte, zu starten.
„Wer als Regimegegner in den
Iran abgeschoben wird, den erwarten zum Teil Gefängnis, Folter oder
gar der Tod“, sagte Woria Ahmadi,
Vorsitzender der Föderation. Die
internationale Gemeinschaft solle
sich mehr für die Menschenrechte
im Iran einsetzen. Im Iran werden
nach Angaben von Menschenrechtsgruppen
fundamentale

So ist´s richtig: Elektroschrott gehört zur Sammelstelle. Foto: Simón Ramírez Voltaire

Kassel – Die IG Bauen-AgrarUmwelt Nordhessen hat an Verbraucher in der Region appelliert,
ausgediente Elektrogeräte bei
den kommunalen Sammelstellen
abzugeben und damit die Umwelt
zu entlasten. Kreise, Städte und
Gemeinden in Nordhessen seien
mittlerweile verpflichtet, privaten
Elektroschrott zum Nulltarif anzunehmen.
„Vom Fön über den Staubsauger bis zum Bildschirm – alte
Haushaltsgeräte müssen umweltgerecht entsorgt werden. Selbst
kleinste Geräte wie Handy oder
MP3-Player gehören auf keinen
Fall in die Mülltonne“, sagte der
Bezirksgeschäftsführer der IG

Werben mit Biss!

NORDHESSISCHE
NEUE ZEITUNG
monatlich · kostenlos
Auflage 45.000

Handverteilung
und Auslage
in der Stadt Kassel und
in über 150 Betrieben
in Nordhessen

Michaela May (23), Pharmazeutisch-kaufmännische
Angestellte

Secundiro Salgado (53),
ehemals VW-Arbeiter in Baunatal
Text und Fotos: Robert Pohl

BAU Nordhessen, Bernd Honsberg. „Viele Alltagsgegenstände
werden zur regelrechten UmweltBombe, wenn sie im normalen
Müll landen“, sagte Honsberg.
Leuchtstoffröhren beispielsweise
enthalten Quecksilber – andere
Elektrogeräte häufig Schwermetalle wie Cadmium und Blei. Und
in Kühlschränken stecke FCKW,
sagte der Bezirksgeschäftsführer
der Umweltgewerkschaft. Deshalb
müssten die umwelt- und gesundheitsschädlichen Stoffe fachgerecht entsorgt werden. Gleichzeitig würden aus den Altlasten
aber auch wertvolle Rohstoffe
zurückgewonnen – beispielsweise
rd
Aluminium und Kupfer. 

einen ganzen
Monat lang

Büroeröffnung

1-Euro-Jobber werden aktiv
Kassel - Die neu gegründete
„Interessengemeinschaft 1-EuroJoberInnen“ hat Ende März in
Kassel ein Büro eröffnet. In dem
Raum in der Sickingenstraße 10
soll es Beratung bei Problemen
mit 1-Euro-Jobs geben.
Die Initiative will zudem Schulungen zu politischen Themen,
aber auch Kenntnissen und Fähigkeiten, etwa am Computer,

anbieten. „Wer sich für politische
Diskussionen und Aktionen interessiert, ist hier ebenfalls richtig“,
sagte eine Sprecherin der Interessengemeinschaft.
Die Gruppe trifft sich regelmäßig jeden Mittwoch von 16 bis 18
Uhr in ihrem Büro und ist offen
rd
für Interessierte. 
1euro@bkademie.de
Telefon (0561) 17919
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Nachgefragt

Kasseler Parteien

Einig gegen Rechts?
Kassel – Rechtsradikale Fußballfans, szenebekannte Nazibands,
Faschisten in Nadelstreifen, prügelnde Jung-Nazis – das alles gibt
es auch in Nordhessen. Diese Botschaft überbrachte der Journalist
und Szenekenner Carsten Meyer
den rund 50 Besuchern einer Informationsveranstaltung im Phillip-Scheidemann-Haus in Kassel.
Kurz vor der Kommunalwahl war
man zudem von der Kandidatur
rechter Wählergemeinschaften im
Schwalm-Eder-Kreis und in Hersfeld-Rotenburg aufgeschreckt.
Mit den anwesenden Vertretern

Kommentar
Wenn´s drauf ankommt
Alle Politiker sind gegen Nazis
- das ist nicht neu. Letztlich aber
muss, wenn´s drauf ankommt,
gehandelt werden. Da hapert es
dann zumeist. Den einen fehlt
das Interesse, den anderen die
Zeit, den nächsten die Courage.
Dass friedliche Sitzblockaden
für den Kasseler SPD-Vorsitzenden ein legitimes Mittel gegen
Nazi-Demonstrationen sind,
ist ein gutes Zeichen. Denn der
Widerstand gegen rechte Umtriebe muss auf eine breite Basis gestellt werden. Er ist keine
Privatsache von ein paar Linken
und einigen Schülern, die bisher
zumeist die Kohlen aus dem
Feuer geholt haben. Das geht
uns alle an, quer durch die Bank.
Auch die CDU.
Martin Sehmisch

von SPD, Grünen, Linkspartei und
FWG diskutierte das Publikum
mögliche Strategien gegen die Bedrohung von Rechts. Bernd Häfner (FWG) sieht „zuallererst die
Öffentlichkeit gefragt“. Parteien,
Vereine und Nachbarn sollten
sich wehren, „sobald Umtriebe
öffentlich werden“. Auch Choni
Flöther von der Kasseler Linken
sieht vor allem die Bürger selbst in
der Pflicht: „Man kann sich nicht
nur auf den Staat verlassen“. Naziaufmärsche müssten verhindert
werden.
„Die Versammlungsfreiheit gilt
für alle Menschen“, erwiderte Dr.
Bernd Hoppe (SPD). Friedliche
Sitzblockaden gegen Demonstrationen von Neonazis seien legitim.
„Aber die Demokratie schützt man
nicht, indem man Versammlungsund Meinungsfreiheit abbaut.“
Helga Weber (Grüne) sagte,
Neonazis seien heute oftmals
nicht mehr an der Kleidung zu
erkennen. „Die wollen Terrain erobern und passen sich an.“ Rechte
Themen seien zudem in der Mitte
der Gesellschaft angekommen.
„Die Rechten benutzen die gesellschaftlichen Umbrüche, um neue
Werte zu installieren“, sagte die
grüne Stadtverordnete. Dagegen
müsse die Zivilgesellschaft gestärkt werden.
Die Union hatte eine Teilnahme
an der Diskussion abgelehnt. „Die
CDU wollte nur jemanden schicken, wenn wir auch über Linksextremismus diskutieren“, sagte
DGB-Chefin Katharina Seewald. 
Anzeige

Wenn Nazis öffentlich auftreten,
werden auch mehr Menschen gegen sie
aktiv - wie im August 2002 in Kassel,
als Tausende gegen einen Auftritt der
NPD demonstrierten.
Foto: Martin Sehmisch

„Kontinuierliche Arbeit nötig“
Rechte Gewalttäter können zu häufig mit der Nachsicht von Gerichten rechnen, sagt der Journalist Carsten Meyer.
Kassel - Seine Erkenntnisse waren die Grundlage der Diskussion
über rechtsradikale Umtriebe
in Nordhessen (siehe nebenstehenden Artikel): Der Journalist
Carsten Meyer spürt seit Jahren
Aktivitäten der rechten Szene auf
und berichtet darüber für verschiedene Zeitungen und Sender.
Für die Nordhessische gab er Auskunft über die aktuelle Lage in der
Region.
Die rechtsextremen Wählergemeinschaften im Schwalm-Eder-Kreis und in
Hersfeld-Rotenburg haben nur wenige
Stimmen bekommen. Können die Menschen in Nordhessen aufatmen?

Ich glaube nicht. Rechte Akteure
sind schon seit Jahren in den ländlichen nordhessischen Gebieten
aktiv und rekrutieren Jugendliche
und andere Interessenten. Die
Wahlbündnisse, die dort antraten,
sind nur eine der möglichen Ausprägungen dieser Aktivitäten. Ich
erwarte für die nächste Zeit die
Ausbildung rechter Infrastruktur
in Nordhessen. Und zwar in einer
Art und Weise, wie man es seit
Jahren in den neuen Bundesländern kennt. Konkret könnten

rechte Wirtschaftsunternehmen
wie etwa Gastronomiebetriebe
entstehen. Es kann aber auch zur
Gründung sogenannter nationaler
Wohngemeinschaften und Wohnprojekte kommen. Von Rechten
eigens ins Leben gerufene oder
umfunktionierte Vereine könnten
mit attraktiven Angeboten Jugendliche anlocken.
Wie ist die Bedrohung einzuschätzen,
die von rechtsradikalen Fans etwa des
KSV Hessen ausgehen?

Der Fanbeauftragte der Kasseler
Kriminalpolizei geht davon aus,
dass zum Kern der militanten
KSV-Fans nur noch fünf Personen
zählen. Ich denke aber, dass die
genannte Zahl die Situation
nicht korrekt wiederspiegelt. Die
Personenzusammenhänge, über
die wir bereits vor fünf Jahren
im hr-Magazin Politik in Hessen
berichteten, existieren in Kontinuität nahezu fort. Es ist zudem
eine neue Generation von rechten
Gewalttätern herangewachsen,
die immer wieder für Schlagzeilen
sorgt.
Viele Aktivitäten von Neonazis sind für

Umsonst!

keit und Disziplin verlangt. Sie
sind Grundvoraussetzung einer
jeden Praktikumsaufnahme.
Mit dem Betriebspraktikum in
der Schule fängt es an, es folgen
Pflichtpraktika vor Studienbeginn
oder in den Semesterferien und
schließlich freiwillige Praktika
nach dem Hochschulabschluss.
Der Alltag von Praktikantinnen
und Praktikanten ist vielfältig.

Praktikanten arbeiten oftmals wie normale Mitarbeiter. 

Nach wie vor werden in aktuellen
Pressemitteilungen nicht alle
rechtsextremen Straftaten aufgeführt. Das liegt zum Teil daran,
dass die Ermittlungsbehörden diese häufig nicht als solche erkennen
oder den politischen Hintergrund
einfach ignorieren. Selbst Delikte nach § 86a des Strafgesetzbuches, der die Verwendung von
Symbolen verfassungsfeindlicher
Organisationen verbietet, werden
der Öffentlichkeit zum Teil nicht
mitgeteilt.
Sie kritisieren, dass rechte Straftäter
oftmals nur milde bestraft werden.

In Kassel gibt es ein Reihe von
Täterbiografien, die dies verdeutlichen. Auch nach der zweiten
oder dritten Verurteilung wegen
gefährlicher Körperverletzung
werden die Strafen häufig noch
zur Bewährung ausgesetzt. Ihr
Abschreckungscharakter kommt
so nicht zum Tragen. Zurück bleiben Opfer, deren zum Teil schwere Verletzungen nur ungenügend
gewürdigt werden. Es wäre so

manchem Staatsanwalt im Kampf
gegen rechte Gewalttäter mehr
Courage zu wünschen.
Gibt es in Nordhessen nach ihrem Eindruck eine Zivilgesellschaft, die gewillt
ist, den Neonazis Einhalt zu gebieten?

Oftmals hält das Interesse nur
so lange an, wie Medien offensiv
über die rechten Umtriebe berichten. Wichtig wäre eine kontinuierliche Arbeit gegen Neonazis in
der Region. Die wird zumeist von
sehr wenigen engagierten Leuten
geleistet, die dringend Unterstütms
zung brauchen. 

Kommunalwahl
Kaum Stimmen
für rechte Gruppen
Bad Hersfeld/Homberg – Die
rechtsextreme Wählergemeinschaft „Freideutsch“ hat es nicht
in den Kreistag von HersfeldRotenburg geschafft. Die Liste
erreichte bei der Kommunalwahl
nur 1,0 Prozent der Stimmen.
Im Schwalm-Eder-Kreis zieht
das rechte „Bürgerbündnis“
allerdings mit 1,6 Prozent und
einem Sitz in den Kreistag ein.

Buch-Tipp

Nicht umsonst!

Viele junge Leute arbeiten ohne Bezahlung – als Praktikantinnen und Praktikanten
Kassel - Das viel beschworene
lebenslange Lernen heißt für viele
junge Leute, jahrelang meist unbezahlte Praktika zu absolvieren.
Man soll in der vagen Hoffnung
auf einen festen Arbeitsplatz etwas in seine Zukunft investieren
- in diesem Fall sich selbst als kostenlose Arbeitskraft. Dazu werden
sogenannte „Schlüsselqualifikationen“ wie Höflichkeit, Pünktlich-

die Öffentlichkeit nicht erkennbar. Wie
offen ist denn die Informationspolitik
der Justizbehörden?

Die meisten sind froh, überhaupt
einen Platz gefunden zu haben.
Eine 40-Stunden-Woche ist keine
Seltenheit und die Tätigkeiten
sind durchaus verantwortungsvoll. Praktikanten gehören voll
zum Team, machen das selbe wie
ihre festangestellten Kollegen.
Ihre Bezahlung bleibt die virtuelle
Aussicht auf einen Arbeitsvertrag.
Viele können sich das Praktikum gar nicht leisten, müssen
nebenbei noch jobben oder lassen
sich von den Eltern, die es sich
leisten können und wollen, über
die Runden bringen. Das vermehrte Auftauchen von Praktika
weist vor allem darauf hin, dass
Studium und Lehre Mankos aufweisen, wie etwa den Mangel an
Praxis- und Realitätsnähe. Diese
sollen mit dieser Art Fortbildung
auf Kosten der Lernenden ausgeglichen werden.
Der Run auf die Selbstausbeutung ist groß: Bei BASF bewarben
sich im Jahr 2004 rund 4.000 Interessierte auf gerade 600 Stellen.
Foto: Photocase.com Die 1.200 Plätze bei der Deutschen

Der Praktikumsknigge hilft bei der Suche nach einem Platz
Bank wollten rund 20.000 Bewerberinnen und Bewerber haben.
Und bei BMW waren es gar 27.000
Anwärter für 3.000 freie Stellen.
Nicht zuletzt dieser enorme Ansturms sorgt dafür, dass sich die
Bewerber massenhaft auf unbezahlte Praktika einlassen. Würden
sie Lohnforderungen stellen, wäre
sofort ein anderer Praktikant da,
der für weniger oder gar nichts
arbeitet. Häufig genug untergräbt
diese Praxis das herrschende
Lohnniveau im Betrieb.
Neuerdings kümmern sich deshalb auch Gewerkschaften vermehrt um diese allzu günstigen
Arbeitskräfte. Die DGB-Jugend
fordert etwa eine gesetzliche Beschränkung von Praktika auf drei
Monate und einen Mindestlohn
von 300 Euro für Studierende
und 600 Euro für Hochschulabsolventen pro Monat. Noch allerdings
ist man in Deutschland offenbar
nicht so weit wie in Frankreich:
Dort fand Ende 2005 der erste
rd
„Praktikantenstreik“ statt. 
www.generation-p.org

Praktika werden immer häufiger
zur Bedingung für Einstellung und
Studium. Viele sind froh, wenn sie
selbst unter schlechtesten Bedingungen einen Platz finden. Wie
aber kommt man an einen Platz,
der einen weiterbringt? Der jetzt
erschienene Praktikumknigge will
als Leitfaden zum Berufseinstieg
jungen Leuten helfen, sich mit
Praktika besonders fit für den Arbeitsmarkt zu machen.
Die Autorinnen Heidi Keller
und Nadine Nöhmaier geben
wichtige Tipps. Wie und wo findet man den richtigen Platz? Bewerbungsmodalitäten und deren
Konventionen werden in dem
Buch genauso erörtert wie Versicherungspakete und rechtliche
Belange. Der Praktikumsknigge ist
ein gut gelungener Versuch, in ein
noch ungeklärtes Feld des Arbeitsund Ausbildungsmarktes Struktur
und Übersicht zu bringen. Für
den Wunsch nach einem bewusst
gewählten und gut genutzten Weg
durch ein Praktikum ist es genau
rd
das Richtige.

Praktikumsknigge Der Leitfaden zum Berufseinstieg, Heidi Keller und Nadine
Nöhmeier, clash Verlagsgesellschaft, München 2005,
ISBN 3-9809905-0-8, 9,90 Euro

Wir verlosen drei Exemplare des
Praktikumsknigges. Wenn Sie
gewinnen möchten, schreiben Sie
eine Postkarte an die Nordhessische Neue Zeitung, IG Metall,
Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel. Oder
eine E-Mail an nnz@igmetall.de.
Einsendeschluss ist der 25. April
2006, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
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Verkauft und saniert: Chance oder Risiko für Schulen?
Landkreis Kassel – Seit es den
Kommunen finanziell schlechter
geht, hört man immer häufiger
von Projekten, die zusammen mit
der freien Wirtschaft finanziert
werden. Public-Private-Partnership (PPP), Öffentlich-PrivatePartnerschaft, ist der Expertenbegriff dafür.
Der Kreistag des Landkreises
Kassel will auf dem Wege der
Öffentlich-Privaten-Partnerschaft rund 18 Schulen an einen
privaten Investor verkaufen und
anschließend zurückmieten. So
sollen rund zehn Prozent der
180 Millionen Euro für die dringend benötigten Sanierungen
an Landkreisschulen gespart

werden. Gleichzeitig werden pro
Schule und Jahr rund 70.000 Euro
Erbpachtzins für den klammen
Haushalt erzielt. Die Sanierungsund Instandhaltungskosten sollen
vom privaten Investor getragen
werden, der hierfür vom Landkreis Mieteinnahmen bekommt.
Die Befürworter argumentieren,
dass die Sanierungen anders nicht
finanzierbar seien.
Kritiker hingegen befürchten,
dass es durch diese Politik des
Kreistages zu Mehrarbeit und
Lohnsenkung für Hausmeister und
Reinigungskräfte kommt, Sozialstandards verschärft werden, um
jede kleine Anschaffung gekämpft
werden muss, Sanierungen nicht

D

er Landkreis Kassel muss 18 seiner zumeist in
der 70er Jahren gebauten Schulen grundlegend
sanieren. Die engen Vorgaben für die Aufnahme von
Krediten im Vermögenshaushalt und die desolate
Finanzausstattung der Landkreise verhinderten
bislang die Umsetzung eines umfassenden Sanierungsprogramms. Nach längerer Diskussion hat
der Kreistag daher eine besondere Art der Finanzierung über PPP beschlossen. Mittlerweile gibt es
die verschiedensten Formen von öffentlich-privaten
Partnerschaften, die sich zum Teil erheblich unterscheiden: Der Landkreis hat mit einer 100%-Tochter der Hessischen Landesbank eine gemeinsame
Projektgesellschaft gegründet. Sie übernimmt die
Schulen per Erbpacht.
Ein Verkauf an einen ausländischen Investor wie
etwa im Kreis Offenbach findet nicht statt. Vielmehr
gehen wir eine Partnerschaft mit der Landesbank
ein, die sich traditionell als kommunaler Partner
anbietet. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Schulen werden schnell saniert. Statt in rund 20 Jahren
schaffen wir es jetzt in knapp sieben Jahren. Durch
eine Mittelstandsklausel wird sichergestellt, dass
mindestens 70 Prozent der Aufträge an regionale
Firmen gehen. Bei rund 150 Millionen Euro ein
Konjunkturprogramm erster Güte.

Pro & Kontra

im erforderlichen Ausmaß durchgeführt werden. Die Befürworter
halten dem entgegen, dass genau
diese Fehlentwicklungen vertraglich ausgeschlossen seien.
Die Kritiker macht aber stutzig,
dass einer der Vertragspartner
praktisch pleite ist, nämlich die
Kommune. Sie könnte die nun gemeinschaftlichen Projekte selbst
nur unter Schwierigkeiten oder
gar nicht stemmen.
Die Gewerkschaften Verdi und
GEW sowie die Globalisierungskritiker von Attac sind der Auffassung, dass PPP eine Form der
Privatisierung und für die öffentliche Hand zumeist langfristig von
jpb/ms
Nachteil ist.

Vorteile überwiegen

Eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zudem belegt, dass ein PPP-Modell rund
zehn Prozent preiswerter ist als eine traditionelle
Finanzierung über Kommunalkredite. Ein Grund
dafür: Die Projektgesellschaft darf bei der Vergabe
der Bauaufträge mit den Anbietern verhandeln.
Selbst die Handwerkskammer Kassel, die zunächst
Bedenken hatte, ist mittlerweile überzeugt.
Die SPD hat gegen massiven Widerstand von
CDU und FDP durchgesetzt, dass Reinigungskräfte
und Hausmeister weiterhin beim Kreis beschäftigt
bleiben und damit nach Tarif bezahlt werden. Diese zentrale Gewerkschaftsforderung haben wir aus
Überzeugung umgesetzt. Ebenfalls wichtig: Auch in
Zukunft haben Schulträger und Schulleitung und
niemand sonst das Sagen an den Schulen. Eine Privatisierung von Bildungsinhalten findet also nicht
statt. Bei alledem ist PPP kein Königsweg, kann
aber im Einzelfall - je nach Vertragsgestaltung - eine
sinnvolle Möglichkeit zur Finanzierung kommunaler Investitionen darstellen.
Timon Gremmels, schulpolitischer
Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion
und Mitglied der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi)

„Viele nicht fit für den Job”

05

Soll wie 17 weitere Schulen des
Landkreises Kassel für 40 Jahre
verkauft und von einem privaten
Investor saniert werden:
Die Ahnatal-Schule Vellmar.
Foto: Jörg-Peter Bayer
Montage: Holger Müller

Viele Fragen offen

I

n Offenbach haben Beraterfirmen zehn Millionen
Euro im Rahmen des dort eingefädelten PrivatePublic-Partnership zur Sanierung von 90 Schulen
verdient. Auch der Landkreis Kassel steht vor der
Aufgabe, viele Schulen zu sanieren, die nur noch als
Bauruinen gelten können. Der Erfolg der Kommunalpolitiker wird daran gemessen, welche Taten sie
vorweisen können. Die Sanierung einer Schule trägt
hierzu ungemein bei und kommt Lernenden sowie
Kollegen gleichermaßen zu Gute.
Die Begründung für die Entscheidung, 18 Schulen
des Landkreises im Rahmen eines PPP-Projekts zu
sanieren, gewichtet allerdings viele Argumente, die
auf eine längerfristige Betrachtung zielen, nur ungenügend. Im Rahmen des PPP-Projekts wird eine
Entscheidung für vierzig Jahre getroffen. An einer
eigens hierfür gegründeten Gesellschaft ist der
Landkreis zwar weiterhin beteiligt, geschäftsführend handelnd ist jedoch die Westhafen Haus GmbH
tätig, da sie im Rahmen des Gesellschaftsvertrages
als Vollhafterin auftritt. An der Rechtskonstruktion
kann schon abgelesen werden, wie undurchschaubar diese PPP-Projekte für Außenstehende sind. Die
politischen Akteure, die sicherstellen sollen, dass
die öffentliche Daseinsfürsorge durch den Staat gewährleistet wird, legen diese Aufgabe für eine Dauer

von 40 Jahren in privatwirtschaftliche Hände.Es
stellt sich die Frage, welche Interessen ein privater
Investor an der Sanierung von achtzehn Schulen
hat. Die Frage lässt nur die eine Antwort zu: Eine
solche Investition muss die entsprechende Rendite
abwerfen. Das Geld wird nur investiert, wenn nicht
eine andere Investition lohnenswerter erscheint.
Die Rendite wird durch die Rückmietung der Schulgebäude erzielt. Die Dynamik wachsender Mieten
aber ist unvorhersehbar, da die Mietverträge Inflationsklauseln enthalten. Die langfristig eingegangene Verpflichtung, Mieten zu zahlen, muss endlich
genauso behandelt werden, wie die Belastung der
öffentlichen Haushalte durch Schuldendienste.
Die Unterhaltung von Schulgebäuden ist als Teil
der Bildungspolitik Aufgabe der öffentlichen Hand.
Mit der Übertragung dieser Schulen an private Investoren verlieren unsere Kommunalpolitiker ein
wesentliches Gestaltungsfeld von Politik. Welche
Kreistagsabgeordneten können heute eigentlich
die Frage beantworten, wie viel
die Beraterfirma des Landkreises
verdient hat?
Carsten Leimbach, Bezirksvorsitzender der GEW Nordhessen

Analyse

Der Frühling der Gewerkschaften

Der DGB macht Qualifizierungsbedarf in der boomenden Logistik-Branche aus

Wie können die Gewerkschaften mehr Mitglieder gewinnen und ihre Position stärken?

Viele Beschäftigen der boomenden Logistik-Branche Nordhessens sind nicht ausreichend
qualifiziert. Das sollen Unternehmen und Bildungsträger auf
Anregung des hessischen DGB
nun gemeinsam ändern.

Die mit dem Mitgliederrückgang der DGB-Gewerkschaften
einhergehenden
sinkenden
Einnahmen haben tief greifende Konsequenzen für die
Entwicklung der Mitgliedsgewerkschaften und ihrer Dachorganisation. Herausgehobene
Aufmerksamkeit soll zukünftig
den Zielgruppen Frauen, Senioren und zu guter letzt jungen
Menschen zuteil werden.

Von Ralf Pasch

Kassel - Seit der Grenzöffnung haben sich – angelockt von der zentralen Lage – zahlreiche Logistiker
in der Region angesiedelt. Vor
allem im Raum Bad Hersfeld sind
mehrere Tausend Arbeitsplätze in
dieser Branche entstanden. Das
nordhessische Regionalmanagement, das in der Mobilitätswirtschaft bestehende Arbeitsplätze
sichern und neue organisieren
soll, wirbt inzwischen mit dem
vieldeutigen Slogan „Die Lage ist
gut“. Auch rund um Kassel sollen
weitere neue Hallen für LogistikUnternehmen entstehen.
Doch der Boom hat für die Beschäftigen laut hessischem DGB
auch Schattenseiten: Äußerst
unregelmäßige
Arbeitszeiten,
schlechte Arbeitsbedingungen, Bezahlung unter Tarif und ein hoher
Anteil an Hilfskräften, die nur ungenügend auf ihren Job vorbereitet sind. Der Gewerkschaftsbund
hatte deshalb im vergangenen
Jahr die Studie „Qualifizierung für
Innovation, Beschäftigung und

Chancengleichheit in der Logistikregion Nordhessen“ in Auftrag
gegeben. Die Kosten von 160.000
Euro tragen die EU, das Land Hessen und die Walter-HesselbachStiftung.
Inzwischen gibt es laut DGB
im Regierungsbezirk Kassel etwa
3.000 Logistikbetriebe mit rund
35.000 Mitarbeitern. Der Anteil
der ungelernten Kräfte, so hat es
eine Befragung bei Unternehmen
ergeben, wird in den nächsten
Jahren noch ansteigen, während
die Zahl der Führungs- und Verwaltungskräfte etwa gleich bleiben wird.
Die Technologieberatungsstelle des DGB fragte 99 Bildungsträger und 125 Unternehmen,
welchen Weiterbildungsbedarf es
gibt, welche Maßnahmen derzeit
stattfinden und welche Verbesserungswünsche bestehen. 20
Bildungsträger antworteten, die
meisten von ihnen bieten nach eigenen Angaben Weiterbildung für
die Logistik an. 80 Prozent gaben
aber an, dass sie den Bedarf der
Unternehmen gar nicht kennen.
Und nur 20 Prozent gehen in die
Betriebe, um dort Weiterbildungsveranstaltungen anzubieten.
Die Unternehmer wünschen
sich laut DGB, dass für Eltern,
die an Kursen teilnehmen wollen,
Kinderbetreuung angeboten wird,

dass sich das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert und dass Kurse
am Wochenende angeboten werden. Für die meisten Unternehmen sei das größte Problem nicht
die Finanzierung der Weiterbildung, sondern dass ein Mitarbeiter in der Zeit nicht im Betrieb
sei, so Robert Heidemann von
der DGB-Technologieberatung.
Und er habe keinen einzigen Arbeitgeber gefunden, der sich über
die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf Gedanke mache.
Derzeit machen sich die Unternehmen laut DGB auch über die
Gruppe der über 45-Jährigen von
Mitarbeitern kaum Gedanken. Die
Erwartungen an die Qualifikation
dieser Beschäftigten sei äußerst
gering, es werde lediglich nach
körperlicher Gesundheit gefragt.
Bei einem Workshop im Mai sollen Unternehmen und Bildungseinrichtungen darüber reden, wie
die Qualifizierung der Mitarbeiter verbessert werden kann. So
könnten Betriebe gemeinsame
Veranstaltungen organisieren,
schlägt Jutta Weber-Bensch von
der DGB-Technologieberatung
vor. Zudem könnten Kommunen
die Öffnungszeiten ihrer Kindertagesstätten so gestalten, dass
mehr Eltern Weiterbildungsangebote nutzen können.
www.tbs-hessen.org

Von Mathias Lomb

Ganz besonders sind es Arbeitnehmer mit Abitur und Hochschulstudium, die wenig Interesse an Gewerkschaften zeigen.
Das zu ändern scheint einfach:
Die Ansprache muss außer in
beruflichen Schulen auch in allgemein bildenden Schulen wie
in Universitäten gelingen. Der
seit Wochen heftig ausgetragene
Streit beim Walldorfer Softwarekonzern SAP macht es deutlich.
Mit bundesweit knapp 14.000
Angestellten ist das 1972 gegründete Unternehmen das größte
ohne Betriebsrat. Anfang März
sprachen sich auf einer Versammlung lediglich neun Prozent der
anwesenden Beschäftigten für
Betriebsratswahlen aus.
Woher rührt nun aber das
Desinteresse der Mitarbeiter an
einer Einrichtung der betrieb-

lichen Mitbestimmung? Zu lesen
ist, dass in dem Fall von SAP 80
Prozent der Arbeitnehmer Hochschulabsolventen seien, die über
ein hohes Maß an Selbstbestimmung verfügten und ihre Interessen notfalls alleine durchsetzen
könnten.
Es ist eine Mär, dass Arbeitgeber händeringend nach jungen
Menschen mit Hochschulabschluss suchen würden. Was ist
mit der Schar von unbezahlten
Praktikanten, die von einem Job
zum nächsten tingelt? Immer in
der Hoffnung übernommen zu
werden. Heute studieren bereits
39 Prozent eines jeden Jahrgangs
- das sind derzeit etwa zwei Millionen junge Menschen.
Gehen wir noch einen Schritt
weiter. Die neuesten Erhebungen
des Deutschen Studentenwerkes
ergaben, dass zwei Drittel aller
Studierenden neben dem Studium arbeiten müssen. Meist arbeitet man auf Abruf, also ohne feste
Arbeitszeit, mit wechselndem
Verdienst und abhängig von der
Gunst der Vorgesetzten. Nicht
selten wird Urlaub oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall verweigert. Und in vielen Fällen werden
den Studierenden mit Honorarjobs und Scheinselbstständigkeit
die elementarsten Arbeitnehmerrechte vorenthalten.

Hier müssen die Gewerkschaften anzusetzen. Nach der
Analyse des Soziologen Klaus Dörre spaltet sich die Gesellschaft in
drei Gruppen. Auf der einen Seite
die, die einen sicheren Job haben,
auf der anderen die, die von der
Arbeit ausgeschlossen sind. Eine
„Zone der Verwundbarkeit“ mit
unsicheren Arbeitsverhältnissen macht er dazwischen aus.
Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Fast ein Viertel
aller Erwerbstätigen. Markant
beschreibt er diese Situation, diese „Wiederkehr der Unsicherheit“
als Ticket für die Revitalisierung
der Gewerkschaften.
Der Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat
in diesem Frühjahr ein deutliches
Signal zu setzen. Die Studierendenarbeit des DGB und seiner
Mitgliedsgewerkschaften muss
auch in den Augen der Spitzenfunktionäre mehr sein als eine
bloße Absichtserklärung. Die
möglichst flächendeckende Ansprache und Betreuung von Studierenden muss als ein Arbeitsschwerpunkt
festgeschrieben
werden.
Mathias Lomb ist Student der
Politikwissenschaften und Anglistik
für das Lehramt an Gymnasien an der
Universität Kassel

www.studentsatwork.org/kassel
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Tipps & Rätsel

PC-Tipp

Bilder-Rätsel

Der bessere Internet-Browser

Wo verstecken sich die Hasen?

Viele Menschen nutzen zum
Surfen im weltweiten Netz den
Internet Explorer von Microsoft.
In letzter Zeit setzt sich aber immer mehr der FirefoxBrowser durch - mit
ihm sind inzwischen
rund ein Vierteil der
weltweiten Internetnutzer unterwegs. Und
das nicht ohne Grund:
Firefox bietet neben
einer schnellen Surfgeschwindigkeit und geringer PC-Auslastung
einige zusätzliche Funktionen.
Eine wesentliche Eigenschaft ist
die Möglichkeit, ihn durch Motive (Themes) optisch je nach Geschmack anzupassen und ihn mit
Erweiterungen um eine Vielzahl
an Funktionen aufzuwerten wie

Unser Rätselbild zeigt diesmal einen im Jahr 2002 neu gestalteten
Platz im Herzen einer nordhessischen Großstadt. Er ist Identifikationspunkt und gleichzeitig
Aufenthalts- und Veranstaltungsort für die Menschen im Stadtteil.
Den Mittelpunkt des Platzes bilden ein Brunnen und drei Bronzeskulpturen, die kräftige Stallhasen darstellen. Sie stehen auf 1,35
Meter hohen Säulen.
Die Künstlerin, Frau Bohrmann-Roth, ließ sich bei ihrem
Kunstwerk von einer in den 50er
Jahren attraktiven Angorakaninchenzucht der ansässigen
Siedler inspirieren. Es soll sich
um Wunschhasen handeln: Beim
Streicheln eines Ohres geht ein
Wunsch in Erfüllung - früher oder
später. Man darf ihn aber nicht
verraten. Also nichts wie hin! jpb

zum Beispiel Werbeblocker, Mausgesten, Phishing-Abwehr oder
auch Webentwickler-Werkzeuge
und vieles mehr.
Der Firefox Browser
bietet zudem das
sogenannte Tabbed
Browsing an, wo
runter man die Darstellung von meh
reren Webseiten
innerhalb eines An
wendungsfensters versteht. Das
ist einfacher und praktischer als
das herkömmliche Surfen.
Firefox steht für die Betriebssysteme Windows, Linux sowie
Mac OS X in zahlreichen Sprachen
zur Verfügung und ist kostenlos
mf
erhältlich. 
www.firefox-browser.de

Surf-Tipp
günstigsten Preis zu ersparen,
gibt es guenstiger.de - den Preisvergleich im Internet. Guenstiger.
de recherchiert kostenlos, neutral
und händlerunabhängig den besten Produktpreis. Auch direkt vor
Ort beim Händler kann man bei
guenstiger.de den besten Preis per
mf
SMS abfragen. 
www.guenstiger.de
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rege,
munter

griechiStationssche
leiter
Unheils(Klinik)
göttin

ein
Insekt

sich
lohnen
Höhenzug bei
Braunschweig

Weg,
Furt
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Abk.:
Landrat

Milchorgan
beim
Rind

Fasanenvogel

Wölfin

Sohn
(latein.)

Luft der
Lunge

besitzanzeigendes
Fürwort

Naumburger
Domfigur

griech.
Muse der
Sternkunde

eingeschaltet

4

ohne
Anstrengung

englisch:
Zeit

3

Hülle
des
Auges

ältester
Sohn
Noahs
(A.T.)

franz.,
latein.:
und

Zeitabschnitt

13

US-Weltraumwaffensystem

chem.
Zeichen
für
Radium

SCHNEEGLOECKCHEN

Klatsch,
Tratsch

Erkenntlichkeit

russischer
Männername

spanischer
Artikel

1

3./4. Fall
von ‚wir‘

Pressearbeit
(engl.
Abk.)

3

4

5

nachtaktiver
Halbaffe
Abk.:
Landkreis

Aasvogel

12

Schlafstätten

Handbuch
(engl.)

Fruchtbrei

5

Händlerviertel im
Orient
(Mz.)

14
Schachbegriff
Wahlzettelbehälter

Rauferei

Vorsteherin
Preis
ungebrauchter Güter

Drüsenabsonderungen

Geruchsorgan

10

2
16

Faden

englisch: Vogelvon, aus kleid

Lebenslauf

Abk.:
Kreistag

dt. Autohersteller
(Abk.)

Gallertmasse

Hirschart

17
Schichtwolken
Sauerstoff
aufnehmen

8
2

Erdölknappheit im
Jahr 1974

ein Verkehrszeichen

Prophezeiung

Inhalt

Salbengrundlage

Priester
der Ostkirche

DEIKE-PRESS-2819-6
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Initialen
Feuchtwangers

Wir verlosen drei Fußballcomics
von Sascha Dreier. Schicken Sie
das Lösungswort unter Angabe
Ihrer Anschrift an:
Nordhessische Neue Zeitung, IG
Metall, Stichwort Kreuzworträtsel, Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel.
Oder per E-Mail an: nnz@igmetall.
de. Einsendeschluss ist der 25.
April 2006. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Mineralfett für
Salben

Gerät zur
Kammherstellung

moderne
Musikrichtung

StadtHohlmaß
burg
für
von
Rohöl
Granada

1970 in Mexiko, beschreibt die für
manch einen Fan schicksalhafte
Begegnung Dortmund gegen La
Coruña 1994, und gewährt Einblick in die Psyche Olli Kahns bei
der kuriosen Partie Rostock gegen
Bayern. Der sicherlich originellste
jpb
Fußballcomic zur WM!

englisch:
ist

grobe
Skizze

Papierband
(Steuer)

Sprache
in Côte
d’Ivore

Stromschnelle
Bewohner
eines
Erdteils

griech.
Göttin
der
Jugend

privaten Zwecken zugute?
Eröffnen die geforderten Tätigkeiten und nachgefragten
Qualikationen für Sie eine Integrationsperspektive im ersten Arbeitsmarkt und besteht dort eine
Nachfrage danach?
Entsprechen die geforderten Tätigkeiten Ihren beruflichen Qualifikationen oder bewirken sie Ihre
Dequalifizierung?
Sieht die Eingliederungsvereinbarung konkrete Qualifizierungselemente vor, auf die im Zweifel
ein Rechtsanspruch besteht?
Gibt es beim Träger einen Maßnahmebetreuer?
Wichtig: Sie können leider nicht
erwarten, dass man Sie nach dem
bs
1-Euro-Job fest anstellt. 

Zahlenglücksspiel
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„Der Ball ist rund und das Spiel
dauert neunzig Minuten.“ Klar,
aber was kann gerade in der allerletzten Minute vor dem Schlußpfiff, am Ende der Nachspielzeit,
nicht alles passieren! In „Die neunzigste Minute“ setzt Zeichner Sascha Dreier legendäre Partien deutscher Fußballgeschichte ins Bild,
deren dramatische Schlußphasen
die ganze Republik live oder an
den Fernsehgeräten erlebt hat.
Aus einer sehr
persönlichen
Perspektive erzählt er unter
anderem vom
WM-Halbfinale Deutschland
gegen Italien

Modegymnastik

LÖSUNGSWORT VOM LETZTEN RÄTSEL

arabischer
Artikel

Botin
dt. Komder nord.
ponist
Göttin
† 1983
Frigg

Aussprache

engl.
römische
ParlaMilitärmentsstraße
entscheid

fallen
Kurort
an der
Lahn
(Bad ...)

kleines
Bauernhaus

Origineller Fußballcomic

Gegenteil von
Praxis

Weinstock

Foto: Jörg-Peter Bayer

Abs. 2 SGB X), denn bei den Arbeitsgelegenheiten handelt es sich
um nachrangige Leistungen, wenn
„erwerbsfähige Hilfebedürftige
keine Arbeit finden können“.
Ist die Tätigkeit tatsächlich zusätzlich? Gab es sie vorher nicht?
Oder haben die Träger momentan
einfach kein Geld, eine reguläre
Arbeitskraft zu bezahlen?
Gibt es eine genaue Tätigkeitsbeschreibung für die Arbeitsgelegenheit? Erkundigen Sie sich, an wen
Sie sich wenden können, wenn der
Träger über die Beschreibung hinaus Arbeiten von Ihnen verlangt.
Werden ganz sicher keine anderen Arbeitsplätze verdrängt?
Kommen die durchgeführten
Arbeiten der Allgemeinheit oder

Tipp

aus der
Not
helfen

altindische
heilige
Schrift

Verbandstoff

dünne
Haut

deutsche
Vorsilbe
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es für Erwerbslose, die 58 Jahre
und älter sind, auch dreijährige
1-Euro-Jobs.
Die Arbeitsverwaltung und die
Träger müssen bei den 1-EuroJobs bestimmte Regeln einhalten,
auf die Sie achten sollten, wenn
Sie die Arbeit aufnehmen:
Wurde eine Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen?
Ist die Arbeitsgelegenheit zum
Zweck der Eingliederung in den
ersten Arbeitsmarkt tatsächlich
erforderlich und sind andere Maßnahmen vorher geprüft worden
und gescheitert? Grundsätzlich
muss die Agentur auf Ihr Verlangen hin die Erforderlichkeit einer
solchen Zuweisung begründen (§
3 SGB II, § 35 Abs.1 SGB X, § 33

Körperstellung,
Positur

fegen

Früchte

Drohwort

Sinnbild
der
Weisheit
(Vogel)

Gebirgsnische

Ureinwohner
Neuseelands

Arbeitsgelegenheiten, im Volksmund 1-Euro-Jobs genannt, sind
keine Arbeitsverhältnisse im
Sinne des Arbeitsrechts. Langzeitarbeitslose erhalten keinen Lohn,
sondern nur eine Mehraufwandsentschädigung zwischen einem
und 1,50 Euro zum Arbeitslosengeld II dazu. Wer einen 1-EuroJob ablehnt, muss mit Kürzungen
rechnen.
Für die Träger der Arbeitsgelegenheiten gibt es pro Arbeitslosem monatlich maximal 500 Euro.
Darin sind die Mehraufwandsentschädigung, qualifizierende Maßnahmen, Versicherungen sowie
Arbeitskleidung enthalten. Die
Förderungsdauer beträgt sechs bis
12 Monate. Seit Herbst 2005 gibt

Schiffseigner

Sieger

Indianerpfeilgift

Wo befinden sich die Hasen? 

Bei 1-Euro-Jobs unbedingt beachten

15

1

Beifahrer,
Teilhaber

Schreiben Sie die Antwort 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: nnz@igmetall.de.
Einsendeschluss ist der 25.April
2006. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Tipps für Arbeitslose

Günstiger einkaufen
Wer kennt das nicht? Man möchte
sich einen neuen Fernseher kaufen und ist stundenlang oder gar
mehrere Tage in den Geschäften
unterwegs und hat am Ende ein
Gerät gekauft, was man dann
wenig später 100 Euro günstiger
in einem anderen Schaufenster
stehen sieht. Ärgerlich.
Um sich langes Suchen nach dem

Unsere Preisfrage: In welchem
Kasseler Stadtteil befinden sich
die Hasen? Zu gewinnen gibt es
diesmal einen Fotoapperat Pentax
Optio E10 mit 6 Megapixel und
dreifach-optischem Zoom sowie
drei Bücher mit viel Wissenswertem über den Stadtteil, in dem
die Hasen stehen.
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neue zeitung

Porträt & Kultur
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Der Physiker Gregor Czisch in seinem Büro an der Uni Kassel Foto: Joachim Tornau

Porträt

Strom aus Saharawind

Der Strom für 1,1 Milliarden Menschen kann komplett aus Alternativenergie kommen
Kassel - Ursprünglich wollte
Gregor Czisch ganz im Kleinen
wirken. Wollte Heilpflanzen
anbauen, irgendwo auf dem
Lande. Der gebürtige Bayer ließ
sich darum sogar zum Landwirt
ausbilden. Doch die zweijährige
Lehrzeit trieb ihm seinen Traum
vom lauschigen Landleben aus.
„Wenn man acht Stunden auf
dem Schlepper sitzt, schläft das
Hirn ein“, stellte er fest. Und es
wuchs sein Bedürfnis, ganz andere, größere Felder zu beackern:
Er wollte dazu beitragen, dass die
Stromversorgung in Deutschland
eines Tages dem Prinzip der Nachhaltigkeit genügt. Das heißt, dass
sie auf erneuerbare Energien umgestellt wird – und zwar nicht nur
zu einem symbolischen Anteil,
sondern vollständig.
Vor zwanzig Jahren hat Czisch
sich das vorgenommen. Seitdem
verfolgt er sein Ziel mit erstaunlicher Beharrlichkeit. Er machte
sein Abitur nach, studierte Physik
und erwarb schließlich mit Aus-

zeichnung – „summa cum laude“
– den Doktortitel am Solarinstitut
ISET der Universität Kassel. Seit
Mai vergangenen Jahres arbeitet
er als Referent des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. „Ich bin halt sehr stur“,
sagt der 42-Jährige in seinem
Büro in der Kasseler Hochschule.
Und, so ließe sich hinzufügen, er
hat keine Scheu vor ehrgeizigen
Projekten.
Längst hat er aufgehört, die
Überlegungen zur Zukunft der
Energieversorgung an den Grenzen des deutschen Staates enden
zu lassen. Seine Dissertation trägt
den etwas sperrigen Titel: „Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung. Kostenoptimierte Variationen zur Versorgung Europas
und seiner Nachbarn mit Strom
aus erneuerbaren Energien“. Es
geht um die Frage, ob und wie die
Energie für rund 1,1 Milliarden
Menschen in Europa sowie in den
südlich und östlich angrenzenden

Staaten
kohlendioxid-neutral
produziert werden könnte. Ohne
die Verbrennung von Kohle, aber
auch ohne Atomkraft. Czischs
selbstbewusste Antwort: Ja, das
wäre möglich. Und der Strom
müsste nicht einmal teurer sein
als heute.
Die Lösung, die der Kasseler
Physiker vorschlägt, besteht in

siert wird, desto besser lassen sich
die Wetterunterschiede ausgleichen: Die Schwankungen mitteln
sich heraus.
„Bei einem leistungsstarken
Netz, das sich von Südmarokko
bis Mitteleuropa erstreckt, wäre
sogar mit saisonalen Ausgleichseffekten zu rechnen“, erklärt Czisch.
„Die Windstromproduktion, die

Sollten Photovoltaikanlagen nicht bald deutlich
billiger werden, gehört der Windkraft die Zukunft
einem möglichst großräumigen
Verbundnetz. Denn das größte
Problem bei der Nutzung von
Windkraft oder Solarenergie ist
die Fluktuation – mal stürmt es,
mal ist Flaute, mal brennt die Sonne vom Himmel, mal versteckt sie
sich hinter Wolken. Und natürlich
sorgt auch der Wechsel der Jahreszeiten für stark schwankende Erträge bei der alternativen
Stromgewinnung. Doch je größer
das Gebiet ist, für das die Energieversorgung gemeinsam organi-

bei uns typischerweise im Sommer ihr Minimum hat, erreicht
in der Passatwindregion Südmarokkos zur gleichen Zeit ihr Maximum.“ Und wenn in der Sahara
in großem Stil Windkraftanlagen
errichtet würden, hätte das auch
noch einen erwünschten entwicklungspolitischen
Nebeneffekt:
„Die riesigen Investitionen, die
dafür nötig sind, könnten Impulse
für die Volkswirtschaften dieser
Länder geben.“
Bei derartigen theoretischen

Andres Zeitgeschehen

Technik ohne weitere Kostenreduktionen eine rein regenerative
Stromversorgung möglich ist, die
wirtschaftlich ohne Probleme zu
realisieren wäre. Und wir würden
uns die Folgekosten der Klimaveränderung sparen.“ Schließlich
sei die Stromproduktion derzeit,
so der Physiker, weltweit für die
Hälfte des Kohlendioxid-Ausstoßes verantwortlich.
Rein technisch, meint Czisch,
könnte sein Vorschlag in absehbarer Zeit realisiert werden. „Bis
2020 kann ich mir das vorstellen.“
Nicht für das gesamte Gebiet auf
einmal, sondern schrittweise,
Region für Region. „Wenn man
das will, geht das. Das ist zum
größten Teil Politik.“ Die müsse
die Rahmenbedingungen schaffen
und gleichzeitig für den nötigen
Druck auf die Stromindustrie sorgen: „Der Staat kann sagen: Wenn
ihr nicht mitspielt, machen wir es
selber“, erklärt er. Und ergänzt:
„Kostengünstiger wäre es, wenn
das der Staat machen würde.“
Der Wissenschaftler verhehlt
nicht, dass er kein Forscher im Elfenbeinturm, sondern ein politisch
denkender Mensch ist. Als Mitglied von Attac und WASG hält er
das neoliberale Credo von Privatisierung und „schlankem Staat“ für
den falschen Weg – nicht nur, aber
auch, wenn es um sein Lebensziel
einer nachhaltigen Energieversorgung geht. „Mit neoliberalen
Glaubenssätzen, dass man alles
der Wirtschaft überlässt, kommt
man da nicht hin.“ Joachim F. Tornau

Kabarett

„Gehen wir im Osten unter?“

Kassel wird Weltmeister
Wochenlang schmückten Plakate
aller Parteien die Kasseler Landschaft. Politiker strahlten allerorten um die Wette. Schließlich
galt es, bei der Kommunalwahl
möglichst viele Stimmen einzuheimsen. Bereits stadteinwärts
erschreckte mich im Auto sitzend
Mitte März ein großes knallrotes
Plakat der SPD mit folgendem
Slogan: „Wir bewegen Kassel“.
Ja, warum denn das? Ich finde
es doch gut, dass die documenta-Stadt in Nordhessen liegt! In
Südniedersachsen oder sonst wo
haben das Schloss Wilhelmshöhe und der Herkules jedenfalls
nichts zu suchen! Und überhaupt:
Seit wann wollen die Sozialdemokraten denn Berge versetzen?
Die CDU war mit ihrer Plakataufschrift bescheidener: „Du bist
Kassel“, war zu lesen. Neben zwei
Herren in schwarzen Anzügen
hatten sich die drei Kandidatinnen offenbar vor dem Fotoshooting brav abgesprochen und
sich allesamt in orangene Fummel
geworfen - seit der letzten Bundestagswahl die neue Trendfarbe
der Union. „Du bist orange“, hät-

Überlegungen blieb der Physiker
freilich nicht stehen. Mit Millionen von Wetterdaten fütterte er
seinen Computer, um zu ermitteln, wo zwischen der Sahara und
Skandinavien, zwischen Portugal
und der ehemaligen Sowjetunion
welche ungenutzten Potenziale an
erneuerbaren Energien zu erwarten sind. Er kalkulierte die Kosten für die Stromgewinnung aus
Wind, Wasser, Sonne, Biomasse,
Fallwind und Erdwärme ebenso
wie für den Transport der Energie
über Tausende von Kilometern
mit den relativ verlustarmen
Hochspannungsgleichstromleitungen. Aus alledem ließ er sich
den kostengünstigsten Energiemix ausrechnen. „Man muss die
Puzzlesteinchen so zusammensetzen, dass etwas Vernünftiges
herauskommt. Das war, was ich
gemacht habe.“
Das Ergebnis: Sollten Photovoltaikanlagen nicht bald deutlich billiger werden, gehört der
Windkraft die Zukunft – in Form
von groß angelegten Windparks
in Nordafrika. Die dann noch
verbleibenden Flauten und Verbrauchsspitzen könnten ganz
überwiegend von Biomasse- und
bereits bestehenden Wasserkraftwerken bewältigt werden.
Und die Kosten? 4,65 Cent pro
Kilowattstunde. „Das ist ungefähr
genauso viel wie bei einem neuen
Kohlekraftwerk“, sagt Czisch und
folgert: „Das zeigt, dass bei internationaler Kooperation schon
bei Nutzung heute verfügbarer

te dann allerdings besser gepasst,
oder: „Sind wir nicht alle ein bisschen Kassel?“. Wenige Tage vor
der Kommunalwahl wurden dann
zudem noch knallgelbe Zettel auf
die Unions-Poster geklebt: „Rückenwind für Merkel“. Wenn man
den gleichnamigen Musiktitel des
deutschen Popvirtuosen Thomas
D zitiert, würde das ja bedeuten,
dass Frau Merkel bald „abhaut
mit Sack und Pack“. Message verfehlt?
Die Grünen gaben sich ganz
bescheiden und plakatieren „150
Ideen für Kassel“. Eine Postervariante zeigte eine hilflos wirkende
Dame auf ihrem Tretesel. Nur
Pessimisten würden hier wie folgt
urteilen: „Wie sollen die denn 150
Ideen für Kassel haben, wenn
ihnen noch nicht einmal ein vernünftiges Plakatmotiv einfällt?“.
Die Liberalen machen mit zwei
Sätzen auf sich aufmerksam:
„Familie fördern“ und „Jetzt das
richtige tun“. Das klingt natürlich im Umkehrschluss fast nach
„Familie fordern“. Zwischen den
Zeilen hält eine junge Dame ein
Kind in den Armen, beide haben

Empfehlung der Liberalen: Einfach mal ein Nickerchen halten. Foto: Martin Sehmisch

die Augen geschlossen. Was will
uns dieses Bild sagen? Die FDP,
eine Partei zum Einschlafen?
Pappaufsteller der „Linken“
zierten ebenfalls das Stadtbild nicht nur am linken Straßenrand.
Besonders imponierend kommt
ein Wahlslogan dieser noch in den
Kinderschuhen steckenden Partei
daher - und titelt durchaus passend: „Kinder vor“. Bei der aktuellen Euphorie um die kommende
Fußballweltmeisterschaft hätte
mancher Sportfan wohl gerne „...
noch ein Tor!“ ergänzt, denn der
Sport weckt ja oft das Kind im

Manne. Die Freien Wähler dichteten passend zur WM denn auch
munter vor sich hin und warben
auf ihren Postern ganz bescheiden mit einem „Spitzenteam“:
„Frei-unabhängig-bürgernah und
nur für unser Kassel da!“. Reim
dich, oder ich wähl dich? Gelangt
hat es am Ende für 1,8 Prozent
der Stimmen.
Die Wahlplakate aller Parteien
können nun getrost wieder eingesammelt werden. Und auch der
letzte Satz würde auf ein Plakat
passen: Nach der Wahl ist vor der
Andres Lehmann
Wahl.

Kassel - „Wir hatten die Wahl“,
klärt der Kasseler Kabarettist
Bernd Gieseking auf. „Die Regierung ist der Sieger und der Wähler
hat verloren.“ Politisches Kabarett
vom Feinsten gab es Anfang April
im Kasseler Gloria-Kino. Zusammen mit Rezitator Ralph-M.
Luedtke und den Gästen Helena
Rüegg und Andreas Hauffe gelang
Gieseking ein satirischer und dennoch optimistischer Streifzug quer
durch die politische Bundesrepublik. Matinee zur Lage der Aktion,
so hatte der Veranstalter Verdi in
den Kinosaal geladen.
„Wer tritt wann zurück, wenn
wer nicht gewählt wird? Vor der
Wahl ist nach der Wahl. Das politische Berlin, ein philosophisches
MAU-MAU-Spiel? Wenn Nahles
und Münte nicht, dann Stoiber
womöglich...ein Glück! Wir sind
Papst, Ackermann eigentlich
Schweizer. Wieso Chef der Deutschen Bank? Die heißt nur so.
VW ist noch echt, aber im Puff.
Robin-Hood-Platzeck und das
Phänomen Merkel, politische
One-Night-Stands, die kürzesten
Kausalketten. Gieseking lässt
keinen Stein auf dem anderen.

Luedtke kontert schwergewichtig
mit ernsten Lebensweisheiten:
„Die Gesellschaft, eine Schaukel.
Unten immer viel mehr als oben,
sonst hält‘s halt nicht.“ Dazu Hauffe: „Ganz einfach. Der Aufschwung
steht draußen vor der Tür. Wir
schließen zweimal ab und fahren
in den Urlaub. Geht die Sonne im
Osten auf oder wir im Osten unter? Deutschland geht am Stock,
warum so offensichtlich? Du bist
Deutschland, früher Volk, manche
jetzt auch Papst. Alles gleichzeitig
und ehrenamtlich. Rente als Sciene-Fiction, ist Gammelfleisch die
Lösung?“ Zwischendrin zur Entspannung spielt die in Paris lebende Helena Rüegg am Bandoneon.
Trauriges und Fröhliches, wie das
Leben selbst, auf einem relativ unbekannten Instrument.
„Hommage an Charles Darwin:
Warum das Arschloch sich vermehrt, ist bis heute nicht geklärt.“
Gieseking greift zur Gitarre. „Wieviel Deutsche gibt es nach dem
großen Einbürgerungstest? Wär´
ich ein Selbstmordattentäter, ich
tät das Attentat erst später. Wichtig ist das Leben. Pro uns, Contra
Robert Pohl
die Lage.“ 
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Kollege Konrad

Arbeitswelten

Der fehlende Zollstock

Hörma, Konrad, wann geht’s dann
nu loose mit der Regiotram, fragt
die Else ganz arglos den Konrad.
Bis auf ein paar Kleinigkeiten
läuft das doch schon ganz gut,
sagt der Konrad. Das nennst Du
Kleinigkeiten, ätzt die Else und
geht in Angriffsposition. Dieser
100 Millionen Euro teure Sack
voll Pleiten, Pech und Pannen soll
eine Kleinigkeit sein?
Wenn was Neues gemacht
wird, versucht Konrad die Kurve zu kratzen, gibt’s immer mal
was zu ändern. Ach ja, lächelt
teuflisch die Else, da müssen
zum Beispiel die Außenspiegel
der Regiotram auf der Leipziger
Straße eingeklappt werden, wenn
ein Lastwagen entgegenkommt.
Na und, sagt der Konrad, da muss

man eben neue Randsteine setzen, um den Sicherheitsabstand
zu wahren. Ja, stichelt die Else,
erst waren´s 30 Zentimeter und
jetzt besteht die Stadt auf 50
Zentimetern. Das hat sie dem
Regierungspräsidium vorgeschlagen, aber dort ist das Schreiben
nicht angekommen. Konrad holt
Luft, antwortet aber nicht. Dafür
Else. Kann man denn nicht vorher einen Zollstock nehmen und
feststellen: Oh, die Regiobahnen
sind ja 12,5 Zentimeter breiter
als unsere Straßenbahnen?
Kann man eigentlich, räumt
Konrad ein. Darauf Else: Am besten wäre es wie damals bei der
ersten Eisenbahn in England: Da
ritt einer vor der Lokomotive und
ws
blies warnend ins Horn. 

Nach Feierabend

Fußball und Gewerkschaft
Kassel - „Wie lang ich am Kicken
bin? Eigentlich schon immer“,
erzählt Jürgen Klos und denkt
an den ersten Ballkontakt. „Da
müsste ich sieben Jahre gewesen
sein, im Verein bin ich jetzt 33
Jahre dabei“. Der Verein, von dem
der 40-Jährige spricht, heißt VfB
Viktoria Bettenhausen und ist in
Bezirks- und Kreisliga vertreten.
„Mein erstes Torwarttrikot hat
meine Mutter selbst gestrickt,
schwarz mit gelben Streifen und
der Nummer 01“, erinnert sich
Jürgen Klos.
Der gelernte Bauschlosser ist
mit dem Verein aufgewachsen,
viele Vereinsfreunde kennt er
seit seiner Kindheit. Manche von
ihnen arbeiten sogar genau wie
er bei Volkswagen. Mit 18 war die
Lehre fertig, dann ging es zur Bundeswehr in die Nähe von Bremen,
erstmalig fernab der Heimat. Wieder zurück bekam er prompt eine
Stelle bei VW. „Die haben damals
Leute wie mich gesucht“, sagt
Klos. Zuerst bei der Ersatzteilverpackung, dann lange im Außenlager bei der Warenannahme.
Heute ist er verheiratet, wohnt
immer noch im Kasseler Stadtteil
und Geburtsort Bettenhausen,
Gartenstadt Eichwald. Sein Arbeitgeber heißt nach wie vor VW,
und sein Verein ist und bleibt Viktoria Bettenhausen. Nur gekickt
wird jetzt nicht mehr. Wegen
verschiedenen Knieverletzungen
musste er als aktiver Fußballer
aufhören. Das war für den Kicker
aus Leidenschaft aber kein Grund,
sich auf die Reservebank schieben
zu lassen. Klos betreute fünf Jah-

Jürgen Klos ist Fußballtrainer und
Gewerkschafter
Foto: Robert Pohl

re lang die Seniorenmannschaft
des Vereins, danach trainierte er
die A- & B-Jugend und schaffte
mit ihnen den Aufstieg von der
Kreisklasse in die Bezirksoberliga.
Darauf ist er ziemlich stolz.
Für die Jugendmannschaften
organisiert er eine Lottokasse und
sucht Sponsoren, damit der Verein
seine Kosten einigermaßen decken kann. „Es ist nur schwierig,
meine Schichtarbeit und das Engangement im Verein unter einen
Hut zu kriegen“, sagt er. Das Klos
einer ist, der sich gerne um seine
Mitmenschen kümmert, hat sich
auch im Betrieb rumgesprochen.
In seiner Abteilung „Originalteile
Vertrieb“ ist er stellvertretender
Bereichssprecher. Der Vertrauenskörper hier funktioniert sehr gut,
sagt er. Im Durchschnitt gehen für
seine Gewerkschaftsarbeit zwei
bis drei Stunden pro Woche drauf.
Aber das macht er gerne. 

Robert Pohl

Bernd Strunk (rechts) übernahm
mit einem Kollegen ein insolventes
Autohaus. Mit im Bild der Mechaniker
Hans-Werner Heck.
Foto: Uwe Zucchi

Vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber
Bernd Strunk übernahm vor einem Jahr mit einem Partner ein insolventes Autohaus
Kassel - Vor einem Jahr schien
für Bernd Strunk der Anfang vom
Ende gekommen zu sein. Das Autohaus Richter, ein seit 74 Jahren
existierender Betrieb, der zu den
ältesten Ford-Häusern Deutschlands zählte, musste Insolvenz
anmelden. Der 45-Jährige hatte
in dem Betrieb Kfz-Mechaniker
gelernt, später Ersatzteile und
dann Neuwagen verkauft. Nach
29 Jahren musste er sich im Februar 2005 die Frage stellen: „Was
mache ich jetzt?“
Der Vater einer Tochter steckte den Kopf nicht in den Sand,
sondern bewies Mut. Er dachte
ernsthaft über die Selbständigkeit
nach. „Zufällig hatte mein Kollege
Stefan Häfner die gleiche Idee“,
erinnert sich Strunk. Heute sind
die beiden - jeweils mit 50 Prozent
- Inhaber des „Autohauses Häfner
und Strunk“. „Die Geschäfte“,

freut sich der frisch gebackene Inhaber Strunk, „laufen super.“
Vor einem Jahr musste er vielen seiner ehemaligen Kollegen
zunächst allerdings klar machen,
dass sie gehen müssen. Ein Neuanfang sei damals nur mit deutlich
weniger als den 60 Beschäftigten
möglich gewesen, die bis dahin bei
Ford Richter gearbeitet hatten.
Mit acht Leuten – einschließlich
der beiden Inhaber – ging es im
Mai vergangenen Jahres wieder
los. Zunächst als Freie Werkstatt,
bereits im August war der Betrieb
aber wieder ein offizieller FordHändler. Das sei allerdings „eine
Mörderarbeit“ gewesen. Inzwischen ist die Zahl der Mitarbeiter
auf 14 gestiegen, dem Betrieb
kommt auch zugute, dass er inzwischen der einzige für die von
ihm betreute Marke in Kassel ist.
Strunk führt mit seinem Part-

ner ein „klassisches Autohaus“.
Dort werden Neu- und Gebrauchtwagen verkauft und in einer
Werkstatt Fahrzeuge repariert. Er
selbst kümmert sich vor allem um
die Werkstatt und alle Fragen, die
Kunden im Zusammenhang mit
Reparaturen und Service haben.
Daneben gibt es im Alltag jede
Menge Verwaltungsarbeit zu erledigen. Da muss er Rechnungen
kontrollieren und bezahlen oder
überprüfen, ob bestellte Ersatzteile eingetroffen sind. Zwischendurch wollen dann auch noch die
Kunden betreut werden. Oder
Monteure haben ein Problem, das
nicht aufschiebbar ist.
„Früher hatte ich ein fest umrissenes Gebiet – ich habe Autos verkauft“, sagt Strunk. Heute „gibt es
keinen mehr über mir, ich habe alles selbst in der Hand“. Die Arbeit
sei vielfältiger geworden, er nennt

das „eine spannende Geschichte.“
Aber er trägt jetzt auch die Verantwortung für seine Mitarbeiter, vor
allem dafür, dass sie am Monatsende ihr Geld bekommen. Und es
sei „eine Herausforderung“, möglichst viele der Beschäftigten, die
gegenwärtig im Durchschnitt um
die 40 sind, „auch bis zur Rente zu
führen“.
In den vergangenen Monaten
gab es für Strunk kaum eine freie
Minute. „Der 12-Stunden-Tag ist
das Minimum.“ Die Woche endet
nicht wie bei anderen am Freitag,
da der Betrieb auch samstags geöffnet hat. Und da seine Frau auch
selbständig ist, leidet das Familienleben inzwischen erheblich,
denn die beiden sehen sich kaum
noch. Doch ans Aufgeben denkt
Strunk nicht. „Wir ziehen das“,
sagt er entschieden, „knallhart
Ralf Pasch
durch.“

Rezept

Chicoréesalat mit Sanddornsoße
Zutaten

Zubereitung

Rezept entnommen aus:

Salat
2 Chicorée
1 Apfel
2 Orangen
2 Bananen

1. Die beiden Chicoréestauden
am Ende großzügig abschneiden,
dann die einzelnen Blätter lösen
und kurz unter kaltem Wasser
abspülen, anschließend trockentupfen.
2. Den bitteren Keil am unteren
Ende herausschneiden und die
Blätter quer in etwa 1 cm breite
Streifen schneiden.
3. Den Apfel waschen, putzen und
zerkleinern.
4. Orangen und Bananen schälen
und zerkleinern.
5. Die Obststückchen mit den
Chicoréestreifen mischen.

„Frisches aus der Salatschüssel“, Landbuch Verlag
Hannover,
ISBN 3784206158
12,80 Euro.

Soße
Ein halber bis ganzer Becher Joghurt
2 EL Quark
Saft 1 Zitrone
1 EL gemischte Nüsse
1 EL Haselnussmus
etwas Sanddornsaft
Dekoration
Walnuss-Stückchen

6. Für die Soße Joghurt, Quark
und Zitronensaft verrühren
und anschließend Nüsse und
Haselnussmus
unterrühren.
7. Soße mit etwas Sanddornsaft
abschmecken und über den Salat
geben.
8. Mit Walnüssen verzieren.

Wir verlosen fünf Exemplare des
Rezeptbuches „Frisches aus der
Salatschüssel“.
Einfach eine Postkarte mit dem
Stichwort „Salatschüssel“ bis zum
25. April 2006 an: Nordhessische
Neue Zeitung, IG Metall, Spohrstr. 6 - 8, 34117 Kassel. Oder per
E-Mail an nnz@igmetall.de. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Anzeige
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