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Gegen Studiengebühren

Ärger im HNA-Verlag

High-Security-Zone

500 bis 1500 Euro sollen
Studierende bald für ein Semester
zahlen. Eine Protestwelle rollt an.

Die Beschäftigten des HNAVerlags sollen fünf Stunden mehr
arbeiten – zum gleichen Lohn.
Artikel S 

Für 120 Neonazis wurde Mitte
Mai halb Göttingen zur PolizeiStadt. Konsequenz der Freiheit?
R S 

T S 
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Hessentags-Runde

Sternmarsch

Hessisch Lichtenau – Zu einer
Hessentags-Runde unter dem
Titel „Mehr Zeitung, mehr Radio
– Alternative Medien in Nordhessen“ laden die Nordhessische
Neue Zeitung und das Freie Radio
Kassel am Freitag, 2. Juni, ein.

Kassel – Schüler, Eltern, Studierende und Auszubildende wollen
am Donnerstag, 1. Juni, mit einem
Sternmarsch für „gerechte AusBildungschancen“ demonstrieren.
Die Demonstrationszüge sollen
sich am frühen Nachmittag vor
dem Kasseler Rathaus vereinigen.

Mehr Zeitung,
mehr Radio

„Für gerechte
AusBildungschancen”

Freitag 2. Juni, 15.00 Uhr
Halle der Landesregierung
Die Runde beginnt um 15.00
Uhr in der Halle der Landesregierung und wird etwa eine Stunde
dauern. Teilnehmer sind Jürgen
Bartz (Göttinger Wochenzeitung), Hartmut Keweloh (Rundfunk Meißner), Martin Sehmisch
(Nordhessische) und Jan Bode
(Diggla-Magazin). Moderiert wird
die Runde von Joachim F. Tornau
(Frankfurter Rundschau).
Die Hessentags-Runde, in der
verschiedene
Medienprojekte
vorgestellt und ihre Chancen beleuchtet werden sollen, wird live
im Hessentags-Radio von Rundfunk Meißner und FRK gesendet.
Es ist auf folgenden UKW-Frequenzen zu hören: Kassel 105,8
MHz, Witzenhausen 96,5 MHz,
Sontra 99,4 MHz, Lichtenau 102,6
ms
MHz, Eschwege 99,7 MHz

Kommentar

Von Frankreich
lernen

Können die Studiengebühren noch gestoppt
werden?
Die CDU im Hessischen Landtag
hat die Einführung allgemeiner
Studiengebühren beschlossen.
Und damit den Zorn zehntausender Studierender auf sich gezogen. 500 Euro soll ein Semester künftig kosten. Studierende
aus Nicht-EU-Ländern müssen
gar bis zu 1.500 Euro zahlen.
Experten befürchten zurecht,
dass sich künftig noch weniger
junge Menschen aus bildungsfernen Schichten für ein Studium entscheiden werden. Weil sie
es sich nicht leisten können. Der
ein oder andere wird das Angebot eines Darlehens annehmen
– und später mit Schulden in´s
unsichere Berufsleben starten.
Das nennt man soziale Selektion. Sinn und Zweck der Aktion
kann niemand so recht erklären. Angeblich soll das Geld den
Hochschulen zugute kommen.
Das glaubt der schon mehrfach
wortbrüchig gewordenen Landesregierung allerdings kaum
jemand.
Wer den ideologischen Gebühren-Wahnsinn noch stoppen
will, hat zwei Möglichkeiten. Er
kann auf das Jahr 2008 warten,
Rot-Grün wählen und hoﬀen,
dass die Gebühren dann zurückgenommen werden. Besser aber:
Sich noch heute ein Herz packen.
Gemeinsam mit Studierenden,
Schülern, Azubis: Raus auf die
Straße! Von Frankreich lernen.
Martin Sehmisch

Sternmarsch am 1. Juni

WM-Hits kommen aus Nordhessen!
Kassel - Bunt, cool und verrückt
– so präsentieren sich Musiker aus
Nordhessen zur Fußballweltmeisterschaft. Ob Hymne, Rap oder

Schlager. Ob The Leinwand, K-CIT
IS BASEMENT oder Pit Neudi. Sie
begeistern mit ihren Kompositionen Fussballfans ebenso wie die-

jenigen, die einfach nur ausgelassen mitfeiern wollen oder die WM
nutzen wollen, um Deutschlands
Gastfreundlichkeit musikalisch

zu begleiten. Die Nordhessische
hat reingehört, mit den Interpreten gesprochen und verlost deren
Seite 3
DVDs und CDs.

„Aktionen lohnen sich“

Anzeige

Hier
d
Siesin

Die IG Metall ist mit dem Tarifabschluss im Kfz-Handwerk zufrieden - 2,5 Prozent mehr ab Juni
Kassel - 150 Euro pauschal für
März, April, Mai. Ab Juni 2,5 Prozent mehr. Ab März 2007 noch
einmal 1,9 Prozent mehr. Erhöhungen der Ausbildungsvergütungen ab März 2006 und 2007.
Ende der Laufzeit am 29. Februar
2008. Das und die Möglichkeit,
das Weihnachtsgeld betrieblich
nach oben und unten zu variieren,
hat die IG Metall Anfang Mai mit
den hessischen Kfz-Arbeitgebern
vereinbart.
„Für die Tariferhöhungen
haben wir nicht den Preis einer
unbezahlten Verlängerung der
Arbeitszeit gezahlt, auch nicht in
Form von unbezahlten Qualiﬁzierungszeiten, wie es die Arbeitgeber wollten“, sagt IG MetallSekretär Wolfgang Otto. Es bleibt

bei 36 Stunden
pro Woche, von
denen jede Minute zu vergüten ist.
Das Thema Qualiﬁzierung dürfe
damit aber nicht
erledigt sein, sagt
der für das KfzHandwerk zuständige Sekretär. „Im
Interesse größerer Gekämpft und eine Lohnerhöhung erstritten
Jobsicherheit und der ZukunftsEinen fairen Umgang erwarfähigkeit der Betriebe werden tet die IG Metall nach eigenen
wir uns weiter für faire Qualiﬁ- Worten auch bei der Neuerung,
zierungsregelungen einsetzen“, die eine betriebliche Abweichung
so Otto. Fair heiße dabei, dass vom tariﬂichen Weihnachtsgeld
Kosten für erforderliche Qualiﬁ- ermöglicht. Hierbei sind – bei Vorzierungszeiten und -maßnahmen liegen streng deﬁnierter Kriterien
nicht einseitig den Beschäftigten – nicht nur Abweichungen nach
aufgebürdet werden.
unten, sondern auch nach oben

möglich. „Wenn in diesem Jahr die
Autokäufe wegen der ab 2007 geplanten Mehrwertsteuererhöhung
zulegen, sollte die Richtung einer
möglichen Abweichung klar sein“,
sagt IGM-Sekretär Otto. Dann
sollten Betriebsräte die Initiative
für ein erhöhtes Weihnachtsgeld
ergreifen.
Otto appelliert an die Beschäftigten, die in dem ersten Warnstreik am 7. April demonstrierte
Stärke durch Werbung neuer Mitglieder zu vergrößern. „Wir haben
in dieser Runde gesehen, dass sich
Warnstreiks lohnen.“ Daran werde
sich in Zukunft nichts ändern. Der
Gewinn neuer Mitglieder sei die
beste Garantie dafür, auch künftig
aktionsfähig zu sein und gute Errd
gebnisse zu erzielen.

Herr Lehmann und das verlorene Jahr

Andres Lehmann begeisterte bei der Präsentation seines Erstlingswerks in der Creperie
Kassel – Dass er nah am Wasser
gebaut ist, bewies Jung-Autor
Andres Lehmann gleich zu Beginn
der „Lesung des (verlorenen) Jahres“ Ende Mai in Kassel. Vor rund
30 Gästen kippte der Entertainer
zunächst mal das Glas um, dessen
Inhalt eigentlich nicht für den Boden der Creperie in der FriedrichEbert-Straße, sondern für den Rachen des Herrn Lehmann gedacht
war. Merke: Wird der Boden des
Etablissements nass, macht Lehmann daraus einen Spaß.
So war das kleine Missgeschick
nur der Auftakt zu einem bunten

Strauß an Texten und Melodien. mit dem bedeutungsschwangeren
Die Texte stammten aus Leh- Untertitel „Ein Sammelsurium an
manns erstem Buch „Das verlorene Emotionen“ jedenfalls entfalteten
Jahr“, das dieser Tage erscheint. ihren Witz angenehm langsam
Die Melodien ertönten unter Zu- und lassen auch ernsthafte Interhilfenahme einer,
im Gegensatz zu
Lehmann, kleinen
Ukulele. Doch Vorsicht: Der Humor
des Zweimetermannes ist subtiler als der von
Raab.
Die verlesenen
ms
Kapitel des Buches Andres Lehmann und Laudator Joscha Wagner

Das eigens für den 1. Juni gegründete Bündnis wendet sich mit
seinen Forderungen vor allem an
die Hessische Landesregierung.
So wird verlangt, die kürzlich
beschlossenen allgemeinen Studiengebühren wieder rückgängig zu
machen. Zudem müsse für ausreichend qualiﬁzierte Lehrer an Hessens Schulen gesorgt werden. Für
die Auszubildenden verlangt das
Bündnis eine Übernahme durch
die hessische Wirtschaft.
Zu der Großdemonstration
rufen der AStA der Uni Kassel,
Stadt- und Kreisschülerrat, Stadtund Kreiselternbeirat, der DGB
Nordhessen sowie SPD, Grüne
und Linkspartei auf. Details zum
Sternmarsch können im Internet
ms
abgerufen werden.
Kommentar

pretationen zu. Lehmann greift
mit Vorliebe Alltagserfahrungen
auf, betont deren Absurdität und
entlockt so dem Publikum ein
Grinsen, später sogar stürmischen
Applaus.
Besonders gut kamen die auflockernden Songs an, die nur aus
Herrn Lehmanns sanft-schiefer
Stimme und einigen klapprigschroﬀen Ukulele-Schlägen bestehen. Die Texte erinnern an das
Buch, komprimieren Witz und
Tragik aber noch geschickter. Ein
ms
Auftakt zu mehr.
www.andresradio.de

richtig!
in
der

Königsgalerie
Kassel

Tel:

777333

Eintrittskarten zu gewinnen

Kristall Weserbergland-Therme

Bad Karlshafen - Die Kristall-Weserbergland-Therme in Bad Karlshafen bietet ihren Gästen ein Badeund Saunaerlebnis in besonderem
Ambiente. Exquisiter Marmor
und Edelsteine entführen in eine
traumhafte, stilvolle Atmosphäre,
die in dieser Region einzigartig
ist. Sowohl in der großzügigen
Thermen- und Saunalandschaft
als auch in der Edelstein-Meditationsgrotte kann man den Alltag
vergessen und Entspannung ﬁnden. Ein Wellness- und Massagezentrum rundet das Angebot der
Kristall-Weserbergland-Therme
em
ab.
www.kristall-weserberglandtherme.de
Wir verlosen 5 mal 2 Tageskarten
Therme & Sauna 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: gewinnen@nordhessische.de. Einsendeschluss ist der
12. Juni 2006. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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In eigener Sache

Von Kassel nach Frankfurt

Matthias Friedrich ist aus dem Redaktionsteam ausgeschieden.
Friedrich, der im Juni 2004
seine Ausbildung zum Informatik-Kaufmann bei der IG Metall
Nordhessen abgeschlossen hat,
gehörte seit dem Start unserer
Zeitung dem Team an. Jetzt ist
er von der Verwaltungsstelle
Nordhessen zum Vorstand der IG Matthias Friedrich mit dem Kasseler
Metall nach Frankfurt gewechselt Oberbürgermeister Bertram Hilgen.
und ist dort im Bereich Tarifpoli- ihm viel Erfolg und Spaß in seitik tätig. Die Redaktion wünscht nem neuen Job!

Gewonnen!

Die Gewinner unserer Mai-Ausgabe
in der Print-Ausgabe ﬁnden sich hier die Gewinner.

Zum Leben zu wenig

Die Grundsicherung ist mit 345 Euro zu gering bemessen, sagt Armutsforscherin Irene Becker

Abo-Coupon
Ich bestelle die nächsten fünf Ausgaben der Nordhessische Neue Zeitung
zum Preis von 8 €
als Förderabonnement zu ___ €.
Ich zahle gegen Rechnung an nebenstehende Adresse
Ich bin einverstanden, dass das Bezugsgeld für die Nordhessische einmal jährlich im
Lastschriftverfahren von meinem Konto abgebucht wird.
Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb einer Woche nach Absendung
widerrufen kann. Das Abonnement endet automatisch nach sechs Ausgaben
Vor- und Zuname
Straße und Hausnummer
PLZ Ort
E-Mail
Ich bin mit einem Rechnungsversand per E-Mail einverstanden.
Kontonummer
Bank
Bankleitzahl
Datum Unterschrift
Bitte einsenden an: clipmedia, Friedrich-Ebert-Straße 169, 34119 Kassel.

Baubranche

Wildwuchs an üblen Machenschaften
Kassel/Bad Hersfeld - „Trickreiche
Chefs, viele Arbeitsprozesse, verunsicherte Arbeitnehmer“ – diese
Bilanz für Nordhessens Bauwirtschaft zieht der Bezirksgeschäftsführer der IG Bauen-Agrar-Umwelt, Bernd Honsberg. Im Jahr
2005 suchten 532 Arbeitnehmer
persönlichen Rat und juristische
Hilfe bei der Rechtsberatung der
IG BAU Nordhessen. Dazu kamen im Schnitt 30 telefonische
Anfragen pro Tag. Die Zahl der
betreuten Fälle bleibt damit nach
Angaben der Gewerkschaft auf
dem hohen Niveau des Vorjahres.
„Die Arbeitnehmer werden
zunehmend verunsichert, da den
Chefs immer raﬃniertere Tricks
einfallen, um Beschäftigte ﬁnanziell aufs Kreuz zu legen“, sagte
Honsberg. Einige Unternehmen
suchten nach immer neuen Wegen, um den Beschäftigten weniger Lohn zu zahlen, als ihnen
zusteht. Viele Arbeitnehmer seien
von „versteckten Lohnkürzungen“
betroﬀen und suchten dann die
Unterstützung der IG BAU. Als Er-

gebnis dieses „Wildwuchses an üblen Machenschaften“ sei das Klima
in vielen Betrieben schlecht.
Am häuﬁgsten stand die IG BAU
Bau-Beschäftigten und Gebäudereinigern rechtlich zur Seite. Die
größten Probleme: „Häuﬁg überweisen Arbeitgeber den Lohn verspätet oder kürzen ihn. Tariﬂiche
Sonderzahlungen werden nicht geleistet und Überstunden oft nicht
ausbezahlt“, sagte Honsberg. Auch
die Erhöhung der wöchentlichen
Arbeitszeit ohne Lohnausgleich
sei ein zunehmendes Problem.
Nach wie vor sorge auch die Hartz
IV-Reform bei Bauarbeitern und
Gebäudereinigerinnen für erhöhten Beratungsbedarf. „Betroﬀene
konnten bei uns ihre ALG II-Bescheide prüfen lassen. Dabei sind
im vergangenen Jahr viele falsche
Berechnungen aufgetaucht“, sagte
der IG BAU-Bezirksgeschäftsführd
rer.
Rechtsberatung der IG BAU:
Kassel (0561) 103721, Bad Hersfeld (06621-8071), Bad Wildungen
(05621-3959)

Arbeitsweltzahl

Deutsche Chefs verdienen bestens
Wussten Sie, dass Geschäftsführer von Unternehmen mit bis zu
100 Beschäftigten in Deutschland
durchschnittlich 251.000 Euro im
Jahr verdienen?

Nur die englischen Manager
bekommen mehr. Sie erhalten
pro Jahr rund 260.000 Euro. In
Frankreich sind es hingegen „nur“
ms
116.000 Euro.

Turnusgemäß muss die Bundesregierung 2006 den Eckregelsatz
der Grundsicherung von 345 Euro
überprüfen.
Die Berechnungen der Armutsforscherin Irene Becker zeigen: Weil
die Ärmsten in den letzten Jahren
den Gürtel enger schnallen mussten, besteht formal so gut wie
kein Anpassungsbedarf - obwohl
das Leben teurer geworden ist.
Das liegt an der gesetzlich festgelegten Methode zur Bestimmung
des Existenzminimums, die dem
realen Bedarf der Betroﬀenen nur
begrenzt gerecht wird.
Erhebungen stammen
aus dem Jahr 1998
Der aktuelle Eckregelsatz orientiert sich an Erhebungen des
Statistischen Bundesamtes von
1998, dieses Jahr ist eine Anpassung fällig. Die Wissenschaftlerin
der Universität Frankfurt hat anhand der aktuellsten Zahlen - von
2003 - den neuen Satz berechnet.
Angesichts der moderaten, aber
trotzdem merklichen Preissteigerungen zwischen 1998 und
2003 wäre ein Betrag zu erwarten
gewesen, der den heutigen Wert
von 345 Euro deutlich übersteigt.

Tatsächlich liegt die errechnete
Abweichung nur im Bereich weniger Euro.
Der Eckregelsatz ist das für Arbeitslosengeld II, Grundsicherung
im Alter, Sozialhilfe, Steuerfreibeträge und Pfändungsfreigrenze
maßgebliche Existenzminimum ohne Berücksichtigung der Wohnkosten. Seine Höhe wird nach dem
gesetzlich vorgeschriebenen „Statistik-Modell“ in regelmäßigen
Abständen anhand der Daten der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) ermittelt. Maßgeblich sind die Konsumausgaben
einer deﬁnierten Bevölkerungsgruppe: des unteren Fünftels der
nach dem Einkommen sortierten
westdeutschen Einpersonenhaushalte ohne Sozialhilfebezieher.
An ihnen ist das Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre
aber beinahe spurlos vorbeigegangen: Die Einkommensverteilung
hat sich „zu Lasten des untersten
Segments verschoben, so dass die
betroﬀenen Bevölkerungsgruppen
ihre Konsumausgaben entsprechend anpassen - in Teilbereichen
also real reduzieren - mussten“.
Das erklärt, warum sich rechnerisch kein höherer Eckregelsatz

Buchtipp

Aus der Ohnmacht erwachen
Sie sind empört über die wilden
Bocksprünge der Weltwirtschaft?
Sie sind erbittert über die Gleichgültigkeit, mit der riesige Konzerne
unter Billigung der Bilanzprüfer
Milliarden US-Dollar verschwinden lassen? Sie befürchten einen verheerenden
Klimawandel und sorgen
sich über grassierende
Verarmungsprozesse? Sie
sehen einen Zusammenhang zwischen Armut,
Terrorismus und Krieg?
– Nein, Sie sind nicht paranoid.
Vielmehr erkennen Sie, dass die
Globalisierung negative Auswirkungen auf Sie selbst hat, auf Ihre
Familie, Ihre Gemeinde, die Wirtschaft Ihres Landes und auf die
Sicherheit des Planeten.
Susan George hat mit Change it!
ein Buch für all jene geschrieben,
die diese Entwicklungen nicht
einfach hinnehmen, sondern sie
wirklich verstehen wollen und
sich die Frage stellen: Was kann
ich tun? In einer gründlichen,
fundierten Analyse entlarvt sie
die Argumente der Globalisierungsideologen als Lügen und
Legenden und so manche liebgewordene Überzeugung der Globalisierungskritiker als blauäugige
Illusion. Vehement setzt sich Susan George für eine ökologische
und solidarische Weltwirtschaftsordnung ein, die auf eine gerechte

Verteilung des Reichtums und
eine nachhaltige, umweltgerechte
Entwicklung abzielt – zum Wohl
der ganzen Menschheit.
Change it! ist die – auch persönlich geprägte – Suche nach Lösungsmöglichkeiten auf
lokaler, nationaler und
internationaler Ebene.
Jeder einzelne kann sich
aktiv für ein sofortiges
Ende des ruinösen Raubbaus und eine gerechte
Verteilung des Reichtums
einsetzen. „Wir können eine gerechtere Welt schaﬀen – wenn wir
endlich handeln! Eine bessere Welt
ist möglich.“, so die eindringliche
Botschaft von Susan George. jpb
Susan George, Change it! Anleitung zum politischen Ungehorsam, Droemer Verlag, 288 Seiten,
ISBN 3-426-27382-9, 16,90 Euro.
Susan George
Susan George ist gebürtige USAmerikanerin und seit 1994
französische
Staatsbürgerin.
Sie hat Politik und Philosophie
studiert und ist stellvertretende
Direktorin des Transnational
Institude in Amsterdam (NL).
Als Vizepräsidentin und Mitbegründerin von Attac-Frankreich
zählt sie zu den Führungsﬁguren
der weltweiten globalisierungskritischen Bewegung.

ergibt, so Becker. Die Konsumausgaben der Referenzgruppe
betrugen 2003 durchschnittlich
828 Euro. Abzüglich der Ausgaben für Unterkunft und Heizung
- die nicht in die Berechnung des
Eckregelsatzes eingehen, weil sie
Grundsicherungsempfängern gesondert erstattet werden - bleiben
526 Euro. Für den Bedarfssatz der
Grundsicherung werden jedoch
noch einige Posten herausgerechnet: So bleiben - gemäß der
Regelsatzverordnung (RSV) - zum
Beispiel 70 Prozent der statistisch
ermittelten Ausgaben für „Beherbungs- und Gaststättendienstleistungen“ unberücksichtigt. Am
Ende kommt ein Eckregelsatz von
knapp 350 Euro heraus.
Die Ausgaben übersteigen
das Einkommen
Wie knapp dieser Konsum-Etat
bemessen ist, zeigt bereits ein
Blick auf die als Bezugsgruppe herangezogenen Alleinstehenden aus
der untersten Einkommensgruppe: Ihre Ausgaben übersteigen ihr
Einkommen im Durchschnitt um
etwa 70 Euro im Monat. Dafür
müssen sie entweder ihre Ersparnisse angreifen oder sich sogar

verschulden. Die Bestimmungen
der Regelsatzverordnung sind Becker zufolge in mehrerer Hinsicht
problematisch. So führe die Abschaﬀung einmaliger Leistungen
durch die Hartz-IV-Reform dazu,
dass Grundsicherungsempfänger
für größere Anschaﬀungen – etwa
Kleidung oder Reparaturen von
Haushaltsgeräten - lange sparen
müssten. In Anbetracht der klammen Haushaltskasse dürfte das
vielen nicht gelingen. Für einige
Gütergruppen seien in der RSV
zudem unrealistisch niedrige Werte angesetzt.
Zwei Euro im Monat
für Computer und Software
So bleibt die Einführung der
Praxisgebühr 2004 in der Kategorie Gesundheitspﬂege unberücksichtigt. Ein anderes Beispiel:
Für Computer und Software sind
monatlich nur gut zwei Euro
vorgesehen. Ebenfalls zu niedrig
bemessen sei der zugestandene
Etat für öﬀentlichen Nahverkehr,
kritisiert die Wissenschaftlerin.
Das gelte zumindest für Arbeitslosengeld-II-Empfänger, die - vor
allem bei der Stellensuche - mobil
rd
sein müssen.

Arbeitslosengeld

„Der Druck auf Arbeitslose steigt”
Kassel – Die Kasseler Erwerbsloseninitiative (KEI) hat das Optimierungsgesetz zum Arbeitslosengeld II scharf kritisiert. Mit den
Änderungen, die zum 1. August in
Kraft treten, würden Bezieher von
ALG II unter den Generalverdacht
gestellt, sie seien „Schmarotzer“.
Der Druck auf Arbeitslose werde
erhöht. Zudem werde „das Schikanesystem“ weiter ausgebaut durch
die Erweiterung des automatisierten Datenabgleichs, Telefonkontrollen und Hausbesuche.
Jeder, der einen neuen Antrag
auf ALG II stellt, müsse künftig
durch Teilnahme an Maßnahmen
beweisen, dass er auch arbeiten

Schnappschuss
Tag der Arbeit
Mehrere tausend Menschen
demonstrierten am Tag der
Arbeit zusammen mit dem DGB
für mehr soziale Gerechtigkeit.
Auf der Kundgebung kritisierte
die DGB-Regionsvorsitzende,
Katharina Seewald, die Unternehmen scharf, die trotz Rekordgewinnen immer neue Massenentlassungen ankündigten.
Verschämte Armut sei längst
zur Kehrseite unverschämten
Reichtums geworden. jpb/ms

will und erhalte erst dann Leistungen. Bei Paaren, die zusammenwohnen, wird laut KEI die
Beweislast umgekehrt: Sie müssen
künftig nachweisen, dass sie nicht
in einer eheähnlichen Gemeinschaft leben. Erfolgt der Nachweis
nicht, drohen Kürzungen.
Die
Erwerbsloseninitiative
weist darauf hin, dass das sogenannte „Schonvermögen“ ab August auf 150 Euro pro Lebensjahr
abgesenkt wird. „Wer mehr Geld
angespart hat, sollte noch vor
August dieses Jahres zusätzliches
Geld ausgeben“, rät die Initiative.
Kasseler Erwerbslosen-Initiativen KEI, Tel. 0561-9201505
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Alternativfußball und WM-Fieber

Rasenfouls und Heavy Metal
Sie heißen Kraw Allstars, Juventus Senile oder Hinter Mailand.
Beim Anstoß spielt man den Ball
zum Gegner. Schiedsrichter gibt
es keine und somit auch keine
Schwalben, Meckereien und empörte „Schiri!“- Rufe. Die Rede
ist von den inzwischen in ganz
Deutschland verbreiteten Bunten bzw. Wilden Ligen.
Von Christopher Vogel

Es entsteht sogar ein Musikvideo
zum WM-Song von The Leinwand.
Für die Partyszenen vor einer Videoleinwand suchen sie noch zahlreiche
Statisten und Fußballfans.
Foto: Roland Sippel

Wir singen �ür die Fans!

In Nordhessen entstehen kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft gleich mehrere WM-Songs
Ganz Deutschland ﬁebert der
Fußball-Weltmeisterschaft entgegen. Auch Nordhessen ist angesteckt, denn hier stehen Musiker in den Studios und kreieren
Lieder für die Fans.
Von Diana Brencher

Kassel – Auch die Gruppe The
Leinwand aus Kassel ist mit einem
eigenen WM-Song am Start. Er
richtet sich an die vielen Fans vor
den Videoleinwänden. Ihrer Meinung nach steigen genau dort die
Fußballpartys und feiern die wahren Fans ihre Weltmeisterschaft.
Schrille Kostüme und
witzige Bühnenshow
Ihr Song „Fans vor der Leinwand“ animiert zum mitsingen,
gröhlen und tanzen. Ihre schrillen
Kostüme und ihre witzige Bühnenshow erinnern an so manchen
Sommerhit der vergangenen
Jahre. Und da sie nicht auf allen
Leinwandbühnen gleichzeitig auftreten können produzieren sie zur
Zeit ein Musikvideo. Den Inhalt
dieses Videos wollten sie uns noch
nicht verraten. Für alle Neugie-

Rückblick und selbstironischen
Anekdoten, entführte die Besucher in eine Welt, die abseits des
organisierten
Vereinsfußballs
den wahren und schönen Fußball zelebriert und immer wieder
gesellschaftliche Missstände auf
humorvolle Art anprangert.
So berichtete Müllender vom
Aachener Torwart Toni, der sich
für die Einführung einer grünen
Karte bei groben Fouls gegen den
Rasen stark machte und bei einem
Flug zu einem Auswärtsspiel Aufkleber mit dem Slogan „Tempo
100 - den Wolken zuliebe“ verteilte. Vom IG-Metall-Team Heavy
Metal, das grundsätzlich nur zwei
mal 35 Minuten spielte, um einer
immer noch aktuellen Forderung
Nachdruck zu verleihen.
Selbst Papst Johannes Paul II
wusste das alternative Treiben
trotz aller ideologischen Unterschiede zu schätzen, wurde Ehrenmitglied der Bunten Liga Aachen
und schloss die dortigen Kicker
in seine Gebete ein. In Kassel
gibt es derzeit leider keine Bunte
Liga, dafür aber eine eigene WM.
Die muss im Jahr 2006 allerdings
ohne den allerhöchsten Segen
auskommen.
www.bolz-wm.de

rigen wird das Geheimnis auf der
Internetseite www.the-leinwand.
de gelüftet.
Der singende KFZ-Meister
Der Kraftfahrzeugmechaniker
Hans-Peter Neudenberger alias
Pit Neudi ist ein Musiker mit Leib
und Seele. Ein Paradiesvogel, der
in jeder Lebenslage ein Lied zum
Besten gibt. Ob unter der Dusche, beim Einkauf oder in seiner
Werkstatt in Kassel. Dort kam
ihm - gebeugt über einen Motor auch die Idee zu seinem WM-Song
„Tor, Tor, Toor“. Solch ein „Gefühlsausbruch“ überkommt ihn
häuﬁger, nicht umsonst tritt er
mit der gleichnamigen Band auf.
Den WM-Ohrwurm produzierte
er gemeinsam mit dem Kasseler
Freizeitsportclub Dynamo Windrad, bei denen bekanntlich Humor
den Sportgeist prägt.
Die Aussage des Songs ist für
Pit Neudi „glockenklar“: „Spaß,
gute Laune und Bier!“ Wer mehr
vom singenden Kfz-Meister hören
möchte, ﬁndet Hörproben auf
seiner Internetseite www.kfz-neudenberger.de.

Sozialkritischer wird das Thema
Fußballweltmeisterschaft in dem
Song von K-CIT IS BASEMENT
interpretiert. Die Kasseler Gruppe besteht seit einem Jahr und
vereint verschiedene Künstler der
Hip-Hop-Szene. Ihr Song „Egal wo
Du herkommst“ drückt aus, dass
es keine Unterschiede zwischen
den Menschen gibt und dass jeder
zur WM 2006 in Deutschland willkommen ist.
Oﬀen gegen Rassismus
und soziale Ausgrenzung
Die jungen Musiker trauen sich
dabei auch an aktuelle politische
Themen heran und kritisieren
sehr oﬀen Rassismus und soziale
Ausgrenzung. In ihren Reimen
machen sie sich stark für Toleranz, multikulturellen Austausch
und Freundschaft.
Für sie steckt in einer FußballWM die Chance, sich weltoﬀen
zu zeigen und gemeinsam „Party
zu machen“. Ihr Internetauftritt
ist noch im Aufbau. Wer mehr
von den Antirassismus-Rappern
K-CIT hören möchte, ﬁndet sie
unter www.rapcity.de.

Wir verlosen 5 DVDs mit dem
Musikvideo von The Leinwand
und ihrem Lied „Fans vor der
Leinwand“, sowie 5 CDs des Freizeitsportclubs Dynamo Windrad
Kassel unter anderem mit den
beiden Songs von Pit Neudi und
K-CIT IS BASEMENT. Einfach
eine Postkarte mit dem Stichwort
„WM Song 2006“ bis zum 12. Juni
an: Nordhessische Neue Zeitung,
IG Metall, Spohrstraße 6-8, 34117
Kassel. Oder per E-Mail an gewinnen@nordhessische.de. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
www.kfz-neudenberger.de
www.the-leinwand.de
www.rapcity.de
DYNAMO
Windrad
Freizeitsportclub

präsentiert:

Kassel e.V.

„Tor, Tor,
Toor!“

incl. Bonus
Videotrack

Der offizielle BolzWM`06 - Song und andere Hits

Das Cover der Dynamo-CD

Umfrage

Gucken Sie die Fußball-WM?

Kassel - Während ganz Deutschland unter dem Werberummel um
die anstehende WM ächzt, bereitete man sich in der Caricatura auf
ein mindestens ebenso wichtiges
Ereignis vor. Da ab dem 9. Juni
in Kassel die traditionsreiche
Bolz-WM ausgetragen wird, rief
der Kasseler Sportclub Dynamo
Windrad in Kooperation mit dem
Entwicklungspolitischen Netzwerk Hessen und der Uni Kassel
im Rahmen einer Veranstaltungsreihe über die Globalisierung des
Sports zu einer Rückschau auf
über 25 Jahre Alternativfußball.
Kommentator war der Journalist Bernd Müllender, der trotz seiner 49 Lenze immer noch aktiver
Spieler bei Partisan Eiﬀelstraße
aus Aachen ist. Seine Lesung,
eine Mischung aus nostalgischem

Diskussion

Venezuela im Aufbruch?
Kassel - Auf Einladung der Kampagne „Hände weg von Venezuela“
und einiger Gewerkschaften war
das Vorstandsmitglied der neuen
venezolanischen
Dachgewerkschaft UNT (Nationaler Arbeiterbund), Rubén Linares, Mitte Mai
zu Gast in Kassel. Mit sichtlicher
Begeisterung schilderte er seinen
rund 50 Zuhörern die bisherigen
Errungenschaften der linken Regierung. Sie könne sich sehen lassen und zeige, dass es sehr wohl
Alternativen zu einer neoliberalen
Politik gebe.
So seien, um die Zahl der Analphabeten drastisch zu senken, 657
neue Schulen gebaut, eine Million
Kinder in das staatliche Schulsystem integriert, acht neue Universitäten errichtet und 36.000 Lehrer zusätzlich eingestellt worden.
Zehntausend kubanische Ärzte
bauten zudem in Armenvierteln
eine medizinische Grundversor-

gung auf. 2,2 Millionen Hektar
Land seien an 116.000 landlose
Familien übertragen worden. Hunderte von Fabriken, die von ihren
Besitzern aufgegeben wurden,
weil sie nicht mehr proﬁtabel genug waren, würden von den Arbeitern in Eigenregie weitergeführt.
Finanziert werden diese Projekte
nach Linares Angaben vor allem
aus den sprudelnden Einnahmen
der Erdöl- und Erdgasindustrie.
Die neue Verfassung verbiete jede
Art der Privatisierung.
Der lateinamerikanische Kontinent war zuletzt durch die Wahl
von Evo Morales zum ersten indigenen Präsidenten Boliviens in
Bewegung geraten. Ob und was
man von den Bewegungen in Lateinamerika lernen und wie die
Situation bewertet werden kann,
ließ sich im Rahmen des Vortrages
allerdings nicht abschließend kläJörg-Peter Bayer
ren.
Anzeige
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Das Endspiel sehe ich mir mit Freunden
an, das gehört sich so. Außerdem will ich mal
schauen, wie die Griechen abschneiden, die
sind mir sympathisch, bei der EM haben die
doch so überraschend gewonnen. Ansonsten
bin ich nicht so fußballbegeistert. Aber WM
kann man schon mal schauen, ist ja nicht so
Text und Fotos: Robert Pohl
oft.

Nordhessischen Neuen Zeitung
in Kooperation mit dem AStA
der Uni Kassel und dem Freien
Radio durchführt. Der Eintritt
beträgt regulär 4 Euro. Mit
dem nebenstehenden
Coupon erhalten Leser der Nordhessischen 50%
Rabatt. fw

ult

Ich werde bei den wichtigen Spielen in die
Kneipe gehen, da wo es nett ist. Die Weltmeisterschaft muss man einfach in Gesellschaft
schauen. Für Fernsehen daheim ist mir die
Zeit zu schade, ganz ehrlich. Außerhalb der
WM schau´ ich keinen Fußball. Die Weltmeisterschaft an sich, also nicht der Kommerz
drumherum, ist ja eine tolle Sache.

Kassel - Einen etwas anderen,
durchaus subjektiven Blick auf
das Massenphänomen Fußball
wirft der Musikjournalist, hrModerator und Fußballfan Klaus
Walter im Rahmen einer Lesung
mit Musik am Mittwoch, 7. Juni
2006. Dabei geht es etwa um Geschlechterrollen, Homosexualität
und Rassismus im Fußball. Außerdem wird anhand praktischer
Beispiele nachgewiesen, dass
Fußball-Musik mehr sein kann als
nur die Schlachtgesänge aus der
Nordkurve. Die Veranstaltung
beginnt um 20 Uhr im Kulturzentrum K19 (Uni Hopla) und wird von der

·K

Andrea Bergmann (35)
Selbständige
aus Kassel

Wo ist deine Handtasche, Georgie?

06

Stephan Karbarm (35)
Sozialpädagoge
aus Kassel

Texte und Musik zur WM

20

Für mich ist die WM kein Grund, vor dem
Fernseher zu sitzen. Da mach ich lieber was mit
meiner Freundin. Meine Eltern schauen das
auch nicht, warum immer so eine Aufregung
darum? Von mir aus kann Deutschland gewinnen, wenn sie es denn schaﬀen. Hab´ ich nichts
dagegen. Und ich kann die Fans schon irgendwie verstehen, aber für mich ist es halt nichts.

Ich werde mir auf alle Fälle jedes Spiel mit
Deutschland ansehen. Und zwar daheim bei
meinen Eltern, da freue ich mich schon drauf.
Fußball im Fernsehen schau´ ich immer gern.
Macht doch jeder, der irgendwann mal gekickt
hat. Klar ist Deutschland schlecht - gegen
Brasilien und Argentinien brauchen die erst
gar nicht antreten, aber das ist halt die WM!

ni

Simone Bardo (13)
Schülerin aus Kassel

Ich werde die wichtigen Spiele mit Freunden in der Kneipe schauen, ganz in der
Nähe der Uni. Die russischen Länderspiele
schaue ich mir auch immer an. Zur WM bin
ich natürlich für Deutschland, auch wenn
die nicht soweit kommen werden. Aber
man sollte doch eigentlich zu einem Land
halten, egal wie gut die Chanchen sind.

Matthias Meyer (27)
aus Kassel

Ju

Mein Patenkind sollte am Tag des Endspiels
getauft werden, jetzt mussten wir alles verschieben. Ich werde an den Spieltagen was
anderes unternehmen, Fußball interessiert
mich nicht. Man kann ja schon bald keinen
Kuchen mehr ohne WM-Werbung kaufen. Das
nervt einfach, wenn alle auf den WM-Zug aufspringen. Aber das geht ja auch wieder vorbei.

Olesia Osnac (22)
Studentin aus Kassel

7.

Klaudia Hamburger (37)
PTA aus Kassel

50%
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Demonstration

Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft (INSM)

Wochenendticket
nach Berlin

Kassel - Am Samstag, 3.Juni,
ﬁndet in Berlin eine bundesweite
Großdemonstration gegen die von
der Bundesregierung geplanten
Einschränkungen beim Arbeitslosengeld II statt. Die Demonstration unter dem Motto „Schluss
mit den ‚Reformen’ gegen uns!“
beginnt um 13 Uhr am Alexanderplatz. Von Kassel aus werden
Teilnehmer gemeinsam mit dem
Wochenendticket der Bahn fahren. Treﬀpunkt ist um 5.55 Uhr
der Zeitschriftenladen im Kasseler Hauptbahnhof. Die Rückkehr
ist für 21.53 Uhr geplant. Der
Fahrpreis beläuft sich auf 8 Euro
regulär und 5 Euro für ALG-II-Bejpb
zieher.
Anmeldung: Tel.: (0561) 776540
oder (0171) 2876078.
www.protest2006.de

Hessen-Wahl

Jusos gegen
Koalition mit FDP

Kassel – Die nordhessischen Jusos sind gegen eine Koaliton mit
der FDP nach der Landtagswahl
im Jahr 2008. „Die Spekulationen
des SPD-Landtagsfraktionsvorsitzenden Walter über Koalition mit
der FDP in Wiesbaden sind nicht
nachvollziehbar“, sagte Juso-Bezirksvorsitzender Björn Spanknebel. Walter hatte erklärt, dass
er die FDP als ersten Koalitionspartner in Wiesbaden betrachtet
und er die Auseinandersetzung
mit den Grünen in der nächsten
Zeit suchen will. Nach Ansicht der
Jusos sind die politischen Unterschiede zwischen SPD und FDP
für eine Koaliton „viel zu groß“. rd

In dieser Anzeige der Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft sollte auch der
Kasseler Oberbürgermeister Bertram
Hilgen auftreten. Wollte er aber nicht.
Quelle: INSM
Montage: Holger M. Müller

Hilgen war nicht dabei

Der Kasseler OB verzichtete auf die Teilnahme an einer Kampagne der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Wer es noch nicht wusste, konnte
es Mitte April in einer Anzeige in
der lokalen Tageszeitung nachlesen: „Unsere Regionen brauchen
eine starke Wirtschaft“.
Von Martin Sehmisch

Kassel - Auf Bitten der Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft
(INSM) ließen sich sechs Landräte
und Oberbürgermeister aus Hessen und angrenzenden Regionen
in eine Anzeigenkampagne einbinden. Im Anzeigentext: Die Forderung nach „wettbewerbsfähigen
Standortbedingungen“ und „konsequentem Bürokratieabbau“.
Auch Kassels Oberbürgermeister
Bertram Hilgen (SPD) sollte für
die INSM posieren. Eigentlich

eine Auszeichnung, denn die Initiative hatte nach eigenen Angaben nur solche Politiker gefragt,
deren Region eine beispielhafte
Wirtschaftsförderung betreibe.
OB Hilgen sagte dennoch ab, will
sich aber gegenüber der Nordhessischen nicht dazu äußern. „Herr
Hilgen würde auch bei Kampagnen
anderer Lobbygruppen aus grundsätzlichen Erwägungen nicht mitmachen“, sagt der Pressesprecher
der Stadt Kassel, Hans-Jürgen
Schweinsberg, unserer Zeitung.
Beispiele für konsequenten Bürokratieabbau fallen ihm dennoch
ein. So sei unter Hilgen geregelt
worden, dass handwerkliche Aufträge mit einem Volumen von
bis zu 25.000 Euro nicht mehr
Anzeige
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ausgeschrieben werden. „Wir stellen nur noch Preisanfragen und
unterstützen damit das hiesige
Handwerk“, sagt Schweinsberg.
Auch die samstäglichen Öﬀnungszeiten im Rathaus seien letztlich
eine Erleichterung für die Unternehmen der Region. „Es fällt jetzt
kein Arbeitnehmer mehr aus, weil
er noch auf´s Amt muss“, sagt
Schweinsberg.
Dass Hilgen sich der INSMKampagne nicht angeschlossen
hat, stößt bei der Attac-AG „Eine
andere Welt – wie denn?“ auf ein
positives Echo. „Es ist gut, wenn
der Oberbürgermeister da nicht
mitmacht“, sagt Sprecher Heinrich Triebstein. Die INSM sei ein
„Zusammenschluss
strammer

Ideologen, die sich hauptsächlich damit befassen, die Errungenschaften des Sozialstaats
herunterzumachen, um den Weg
zu bereiten für die Übernahme
der Dienstleistungen der öﬀentlichen Daseinsvorsorge durch
Konzerne“.
Triebstein sieht sein Lob allerdings etwas getrübt. So sei
Bertram Hilgen in seinem OBWahlkampf von der Stiftung des
Bertelsmann-Konzerns beraten
worden. „Es bleibt zu hoﬀen, dass
es nur bei der Beratung bleiben
wird, denn eine Tochterﬁrma des
Bertelsmann-Konzerns hat inzwischen eine Gemeindeverwaltung
in Nordengland übernommen“,
sagte Triebstein.

Die im Jahr 2000 gegründete
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) bezeichnet
sich selbst als „branchen- und
parteiübergreifende Plattform“,
die für wirtschaftsliberale Reformen eintritt. Durch breit angelegte Kampagnen versucht die
INSM die öﬀentliche Meinung
zu beeinﬂussen. Finanzieller
Träger der Initiative ist vor allen
anderen der Arbeitgeberverband
Gesamtmetall als Vertreter der
deutschen Metall- und Elektroindustrie. Er unterstützte die
Initiative im Jahr 2005 nach
eigenen Angaben mit 8,8 Millionen Euro. Bis Ende 2010 sollen
so insgesamt 100 Millionen Euro
an die INSM ﬂießen.
Die INSM geriet in die Schlagzeilen, als herauskam, dass sie im
Jahr 2002 per Schleichwerbung
in der ARD-Serie Marienhof Dialoge zu den Themen Wirtschaft,
schlanker Staat und Steuern
platziert hatte. Gewerkschaftsvertreter werfen der Initiative
eine einseitige Ausrichtung vor.
Journalistenverbände kritisieren
zudem die zum Teil unverhohlene Einﬂussnahme der INSM auf
Medienvertreter.
Eine Studie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in
Münster hat die Öﬀentlichkeitsarbeit der Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft über einen
Zeitraum von acht Monaten untersucht. Nach Auswertung der
Pressemitteilungen der INSM
und der Berichterstattung in elf
wichtigen Medien stand fest:
Die Medien übernahmen weitgehend die INSM-Perspektive. rd
www.insm.de
de.wikipedia.org/wiki/INSM

Ärger bei Dierichs

Über 600 Beschäftigte der Dierichs-Gruppe werden zu Mehrarbeit gedrängt
Kassel - Die von Verleger Dirk
Ippen übernommene DierichsGruppe hat über 600 Beschäftigte
massiv unter Druck gesetzt. Nach
Angaben der Gewerkschaft verdi
sollen sie zukünftig 40 statt 35
Wochenstunden arbeiten – für das
gleiche Geld. Betroﬀen sind die
Beschäftigten des Dierichs-Verlags (HNA) und der RollenoﬀsetDurckerei Dierichs Druck+Media.
Die Zeitungsdruckerei, in der
auch die Nordhessische gedruckt
wird, ist weiterhin Mitglied im
Arbeitgeberverband und bezahlt
seine Beschäftigten nach Tarif.
Erst im Jahr 2005 war nach langen Streiks der Tarifvertrag in den
drei großen Dierichs-Firmen von
Beschäftigten und Gewerkschaft
verteidigt worden. „Das wurde
durch Kompromisse bei der Arbeitszeitﬂexibilisierung und eine
nur sehr geringe Lohnerhöhung
erkauft“, erinnert sich Leo Rauh
von der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Was dem Arbeitgeberverband damals nicht gelungen
sei, solle nun Schritt für Schritt
in den Kasseler Ippen-Betrieben
durchgesetzt werden, mutmaßt
der Gewerkschafter.
Die Geschäftsleitung der Dierichs Druck+Media führte als
Grund für die verlangte Mehrarbeit eine anstehende Groß-Investition in Druckmaschinen an. „Es
wird ja immer üblicher, dass Investitionen nur getätigt werden,
wenn die Belegschaft einen großen Teil des Risikos durch Verzicht
übernehmen“, sagt ver.di-Sekretär Rauh. Entsprechende Tarif-

verhandlungen seien gescheitert,
weil die Unternehmensleitung
kompromisslos auf 220 unbezahlten Mehrarbeitsstunden pro Jahr
bestand.
„Es wurde dann alles in Einzelarbeitsverträge gepackt, der
Firmentarifvertrag gekündigt und
Druck auf Betriebsrat und Belegschaft ausgeübt“, erklärt Rauh.
Die Drohung der Geschäftsleitung
Mitte April: Wenn die Verträge
nicht unterschrieben werden,
wird nicht investiert, eine Maschine stillgelegt und Massenentlassung stehen an. Ein Großteil der
gut 180-köpﬁgen Belegschaft und
der Betriebsrat konnten diesem
Druck nicht standhalten. „Das war
Erpressung“, meint Leo Rauh.
Kurz darauf traf es die mehr
als 400 Dierichs-Verlagsangestellten. Sie bekamen am Tag vor
dem 1. Mai unangenehme Post:
Einzelarbeitsverträge mit der Aufforderung, sie unterschrieben zurückzusenden. „Das war oﬀenbar
eine schnell gestrickte Nummer“,
sagt ver.di-Sekretär Rauh. So
fehlten bei den befristet Beschäftigten die Befristungsdaten, die
Auszubildenden hatten normale
Arbeitsverträge im Kasten und
die Verträge waren nicht von der
Geschäftsleitung unterschrieben.
Kernpunkt ist aber die Erhöhung
der Wochenarbeitszeit von 35 auf
40 Stunden.
„Wer meint, das ganze diene der
Sicherung von Arbeitsplätzen und
sei mit einer Beschäftigungsgarantie verbunden, der irrt sich gewaltig“, sagt Rauh. „Nach wie vor

redet die Geschäftsleitung davon,
dass über 50 Arbeitsplätze wegfallen sollen“. Viele Beschäftigte haben sich bei ver.di informiert, der
Rücklauf der unterschriebenen
Verträge war trotz eines erheblichen Drucks von Vorgesetzten
und Ängstlichen eher zögerlich.
Noch ist unklar, wie der Konﬂikt im Dierichs-Verlag ausgehen
wird. ver.di hat die Leser der HNA
aufgerufen, Leserbriefe zu schreiben. „Zeitungsbetriebe reagieren
sensibel, wenn massenweise Reaktionen kommen“, sagt Leo Rauh.

Ippen und die HNA
Die Ippen-Gruppe gehört zu den
fünf größten Zeitungsgruppen in
Deutschland. Tendenz steigend.
Neben der HNA gehören Ippen
eine ganze Reihe von namhaften
Zeitungen wie der Münchner
Merkur und die Oﬀenbach Post.
Ippen ist nicht nur auf dem Zeitungs- und am Anzeigenblattmarkt aktiv: Wie bei den meisten
Zeitungsverlegern gehören auch
Beteiligungen an privaten Rundfunksendern, etwa FFH, und
vielfältige andere, an die Verlage
angelehnte Geschäftsfelder zur
Ippen-Gruppe. Das neueste ist
der Einstieg in die private Postzustellung und –logistik.
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Nachgefragt

„Tragische Schicksale miterlebt“
Sozialberater Mike Böse lehnt Studiengebühren ab
Kassel - Seit der Hessische Landtag zum Jahr 2004 Langzeitstudiengebühren eingeführt hat, haben
etliche Studierende die Uni Kassel
mehr oder weniger freiwillig ohne
Abschluss verlassen. Gewichtiger
Grund waren für viele die Gebühren in Höhe von 500 bis 1.500
Euro pro Semester. Einblicke aus
der Praxis des Sozialberaters Mike
Böse vom Studentenwerk der Uni
Kassel.

MIt Sitzblockaden und Demonstrationen
mit mehreren tausend Teilnehmern
protestieren Kasseler Studierende,
Schüler und Gewerkschafter gegen
allgemeine Studiengebühren.

Seit Ein�ührung der Langzeitstudiengebühren haben Sie viele Studierende
beraten, die Schwierigkeiten hatten,
die zusätzliche ﬁnanzielle Belastung zu
verkraften. Haben die Studiengebühren
da Schaden in dem Leben dieser Leute
angerichtet?

Fotos: Martin Sehmisch

„Wir sind hier, wir sind laut“
Studierende protestieren gegen Gebühren – Schüler und Eltern ziehen mit
Die Hessische Landesregierung
hat mit der Einführung der allgemeinen Studiengebühren die
Studierenden der Universität
Kassel aufgeweckt. Sie gehen
aus Protest zu Tausenden auf die
Straße.
Von Martin Sehmisch

Kassel - „Wir sind hier, wir sind
laut, weil man uns die Bildung
klaut!“ Rund 5.000 Studierende
skandierten diese Parole Mitte Mai
bei einer Demonstration durch die
Kasseler Innenstadt. Zuvor hatten sie in einer Vollversammlung
beschlossen, der Landesregierung
den Kampf anzusagen. Sie wollen
nicht ab dem Wintersemester
2007 für ihr Studium zahlen müs-

sen. So hat es der Landtag aber
beschlossen. 500 Euro soll ein Semester kosten. Von Studierenden
aus Nicht-EU-Ländern darf die
Uni sogar bis zu 1.500 Euro verlangen. Rassistisch nennt das ein
Redner auf der Vollversammlung.
Seit die Pläne der Regierung
unter den Studierenden bekannt
sind, regt sich Widerstand. Webseiten entstehen, Demos werden
geplant, Bündnisse mit Schülern,
Eltern und Gewerkschaften geschmiedet. „Du bist Paris“ steht
auf einem Transparent, das immer wieder bei Aktionen zu sehen
ist. Einige haben sich französische
Fahnen gekauft. Dass die französische Regierung nach Massenprotesten ein Gesetz zurückziehen

musste gilt einigen als Vorbild.
Andere hingegen verbinden mit
Paris oﬀenbar vor allem Bilder
nächtlicher Randale. So wird unter
den Artikeln auf den bekannten
Kasseler Protest-Webseiten in
kurzen Kommentaren darüber
gestritten, welche Ausrichtung
man dem Protest geben sollte.
Während die einen radikalere Inhalte und Aktionsformen fordern,
heben andere das kooperative
Verhalten der Kasseler Polizei bei
Demos und kurzzeitigen Blockadeaktionen hervor.
Die unterschiedlichen Meinungen wurden auch nach dem oﬃziellen Ende der Demonstration am
17. Mai deutlich. Knapp die Hälfte
der Teilnehmer zog in Eigenre-

gie weiter zum Kreisel. Dort von
der Polizei gestoppt setzten sich
einige auf die Straße. Am Ende
räumte die Polizei rund 50 junge
Leute mit Gewalt von der Straße,
wobei mehrere Personen verletzt
wurden.
Im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) arbeitet man
derweil an einem gemeinsamen
Bündnis mit Schülern, Eltern,
Lehrern, Gewerkschaften und
Auszubildenden. Ein gemeinsamer
Sternmarsch, die solidarische
Unterstützung für die jeweiligen
Forderungen – so soll die Regierung Koch in die Knie gezwungen
werden.
www.protest-kassel.de
www.gegendentrend.de
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ie Einführung von Studienbeitränach zwei Jahren in kleinen monatlichen
gen ist die einzig richtige politische
Raten zurückzuzahlen – wohlgemerkt
Entscheidung. Wichtig ist mir der Hinnur dann, wenn es die wirtschaftliche
weis auf folgende Überlegungen und
Situation erlaubt. Demjenigen, der im
Argumente:
Anschluss an sein Studium eine gut beDie erzielten Einnahmen gehen unzahlte Arbeit ﬁndet, ist es zumutbar, eimittelbar an die Hochschulen, die diese
nen Beitrag für die Solidargemeinschaft
Mittel zusätzlich zu den ohnehin im
zu leisten.
Hochschulpakt ausgehandelten ZuweiFür uns steht die Gerechtigkeit an
sungen erhalten. Der oftmals kolporvorderster Stelle. Jeder Auszubildende
tierte Vorwurf, die Beiträge dienten einträgt ab dem ersten Tag zum Steuerzig und allein dem Ziel der Haushaltssaaufkommen bei, jeder Handwerker,
nierung, ist völlig abwegig.
der die Meisterprüfung ablegen will,
Durch diese Zweckbindung wird
muss die Kosten hierfür aufbringen.
natürlich das Qualitätsniveau unserer
Weshalb sollen Studierende nicht auch
Hochschulen weiter gehoben. Die Studieinen angemessenen Beitrag erbrinenbedingungen werden sich nachhaltig
gen? Ein Zahnmedizinstudium kostet
verbessern. Wir leiten einen Paradigbeispielsweise rund 150.000 Euro, die
menwechsel ein, weil die Studierenden
Verdienstaussichten sind im Vergleich
zukünftig als Kunden wahrgenommen
zu anderen Ausbildungsgängen überwerden müssen und für ihre Beiträge
durchschnittlich hoch, das Arbeitslovöllig zu recht eine adäquate Gegenleissigkeitsrisiko verhältnismäßig gering.
tung verlangen können. Die HochschuZum gegenwärtigen Zeitpunkt trägt die
len werden insofern zum gegenseitigen
Sprechstundenhilfe zur StudiumsﬁnanWettbewerb animiert und sich als
zierung ihres künftigen Chefs bei. Hier
Dienstleister präsentieren.
ist es eine Frage der Gerechtigkeit, auch
Wir wollen, dass jeder junge Mensch
Studierende in die Pﬂicht zu nehmen.
unabhängig von seinen ﬁnanziellen Voraussetzungen die Chance ergreifen kann zu studieren. Deshalb
kann ein Darlehen in Anspruch
genommen werden, das ohne
Eva Kühne-Hörmann,
Bonitätsprüfung zu gewähren
ist und das dem Motto folgt: Landtagsabgeordnete und
Kreisvorsitzende der CDU
„Erst studieren, dann zahlen!“.
Kassel
Die während des Studiums angesammelten Beiträge sind erst
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Studiengebühren:
Eine gute Idee?
Ja, sagt Eva Kühne-Hörmann von
der CDU. Durch Studiengebühren
wird das Qualitätsniveau der
hessischen Universitäten gehoben.
Ihr widerspricht der Präsident der
Uni Kassel, Prof. Dr. Rolf-Dieter
Postlep. Er sagt: Wegen der Studiengebühren werden sich weniger
junge Menschen für ein Studium
entscheiden - was letztlich der
Volkswirtschaft schadet.

Mehr als zwei Drittel aller Studierenden müssen während ihres
Studiums arbeiten, um es zu
ﬁnanzieren. Besonders diesen
Studierenden gelingt es oft nicht,
ihr Studium in der vorgegebenen
Regelstudienzeit zu beenden. Als
dann noch die Langzeitstudiengebühren hinzukamen, mussten etliche ihr Studium abbrechen und
wurden ohne Qualiﬁzierung in die
Arbeitslosigkeit getrieben. Hier
habe ich viele tragische Schicksale
miterlebt.
Die von der Landesregierung geplanten
allgemeinen Studiengebühren sollen
auch junge Leute aus ärmeren Familien
bezahlen können, da�ür ist ein Darlehensystem geplant. Sichert das die
soziale Ausgewogenheit oder ist das
nur Kosmetik?

Ein Bildungssystem, dass junge
Menschen nach Ausbildungsende
auf einem durch Verzinsung wachsenden Schuldenberg sitzen lässt,
kann nicht sozial ausgewogen sein.
Ein Gedanke der Gründungsväter
der früheren Gesamthochschule
und heutigen Universität Kassel war, auch Kindern aus sozial
schwachen und bildungsfernen
Schichten einen Hochschulabschluss zu ermöglichen. In den
letzten Jahren hat sich die An-

Mike Böse

zahl dieser Studierenden an den
Universitäten nahezu halbiert.
Dieser Trend wird sich durch die
allgemeinen
Studiengebühren
noch verstärken. Auch wenn die
Landesregierung ein zinsgünstiges Darlehensystem anbietet, ist
die Angst vor Überschuldung bei
den Studierenden aus ärmeren
Familien sehr groß und wird viele
davon abhalten, sich für ein Studium zu entscheiden. Hier wäre
meine Forderung, wenigstens die
Studierenden, die aufgrund des
geringen Einkommens der Eltern
BAföG erhalten, von Studiengebühren zu befreien.
Der laufende Umbau des Studiums hin
zu Bachelor- und Masterstudiengängen
sorgt ja �ür engmaschigere Verpﬂichtungen der Studierenden. Es gibt quasi
feste Stundenpläne, alte Freiheiten
gehen verloren. Wie wirkt sich das auf
den Studienalltag aus?

Die festgelegten Stundenpläne der
Bachelor- und Masterstudiengänge treﬀen in besonderem Maße
Studierende mit Kind. Aus eigener
Erfahrung weiß ich, wie schwierig
es ist, Studium und Erziehung unter einen Hut zu bringen - ich bin
Vater von drei Kindern, die alle
während meines Studiums geboren wurden. Erschwerend hinzu
kommen Entwicklungen wie etwa
das geplante Elterngeld, welches
die Bezugszeit für Studierende gegenüber dem jetzigen Erziehungsgeld halbiert. Für die Zukunft
bleibt zu hoﬀen, dass im Zuge der
Bachelor- und Masterstudiengänge die Universität nicht zu einer
Denkfabrik verkommt, sondern
ein Ort freier geistiger Betätigung
ms
ist.
www.uni-kassel.de/stw

ie Erhebung von allgemeinen StuForderung nach Ausbau des „Rohstoﬀs
diengebühren für das Erststudium
Wissen“ in Deutschland aus den zuvor
ist mit schwerwiegenden Problemen
geschilderten Gründen heraus nicht
verbunden. Zunächst wird damit eine
sinnvoll.
zusätzliche Barriere zur Aufnahme eines
Zur sozialen Perspektive: Selbst bei
Studiums und damit zur Vergrößerung
kreditären Finanzierungsmöglichkeiten
des Humanvermögens in der Volkswirtder Studiengebühren mit Bindung der
schaft errichtet.
Rückzahlungsverpﬂichtung an eine
Wir haben zurzeit eine bestimmte
bestimmte Höhe des später erzielten
Aufteilung der ﬁnanziellen Traglast
Einkommens beﬁnden sich diejenigen,
eines Studiums durch den öﬀentlichen
deren Eltern ein Studium problemlos
und privaten Sektor. Die öﬀentliche
ﬁnanzieren können, und diejenigen, die
Hand ﬁnanziert die Hochschulen, aber
am Ende ihres Studiums einen Kredit zuauch verlorene Zuschüsse an die Sturückzahlen müssen, in einer ungleichen
dierenden oder zinsgünstige Kredite
Entscheidungssituation über die Frage
(BAFöG), das weiter gezahlte Kindergeld
„Studium – ja oder nein“. Der eine würund andere Vergünstigungen; der pride das Leben nach dem Studium ohne
vate Sektor trägt die Kosten der LebensSchulden beginnen, der andere mit. So
haltung, verzichtet auf sonst mögliches
erleichtert man den bildungsferneren
Einkommen während der Studienzeit
Schichten die Aufnahme eines Studiums
und anderes mehr.
gerade nicht. Diese Schicht wird – das
Darin spiegelt sich eine bestimmte
zeigen neuere soziologische Studien
Bewertung des kollektiven und indivi– immer größer. Die „Bildungsarmut“
duellen Interesses an der Bildung wider.
in Deutschland könnte sich zu einem
Jede Verschiebung des Verhältnisses der
Problem auswachsen, das die erhoﬀten
Traglast vom öﬀentlichen auf den priVorteile der zunehmend diskutierten
vaten Sektor – und dies geschieht durch
Eliten- oder Begabtenförderung weit
Studiengebühren – wird die Aufnahme
übertriﬀt.
eines Studiums erschweren.
Kredite wirken hier abmildernd, erhöhen aber nichtsdestotrotz ebenfalls die private
Traglast, nur eben später. Eine
Einführung von allgemeinen Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep,
Präsident der Universität
Studiengebühren scheint mir
Kassel
daher vor dem Hintergrund
der allgemein akzeptierten
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Tipps & Rätsel

PC-Tipp

Bilder-Rätsel

Daten regelmäßig sichern!
PC-Nutzer sollten von wichtigen
Daten regelmäßig Sicherungskopien anfertigen, um für einen
Festplattencrash und andere Fälle
gewappnet zu sein. Wenn die Festplatte den Dienst quittiert ist man
so nicht auf eine teuere Datenrettung angewiesen.
Heim-Anwender sollten mindestens ein Mal im Monat ein
Backup mit den wichtigsten Daten machen. Als Speichermedien
stehen USB-Stick, DVD, externe
Festplatte und als Klassiker die
CD-ROM zur Verfügung. CDs sind
die einfachste Form einer Datensicherung. Neue Computer werden mittlerweile standardmäßig
mit DVD-Brennern ausgeliefert,
sodass jeder die Möglichkeit hat,
sein Backup auf eine CD zu brennen. Wenn mehr Speicherplatz
benötigt wird, helfen die etwas
teureren DVD-Rohlinge mit 4,5
Gigabyte. Auch USB-Sticks haben
mittlerweile Kapazitäten bis zu 2

Gigabyte. Ein Backup kann hier
schnell und einfach erfolgen und
ist dank der Größe transportabel. So klein und handlich der
USB Stick ist, so schnell kann er
auch ungewollt verschwinden.
Wer große Datenmengen sichern
möchte, kann eine externe Festplatte verwenden. Sie ist deutlich
größer als ein USB-Stick, dennoch
leicht transportabel und umfasst
je nach Modell mehrere hundert
Gigabyte. Über USB lässt sie sich,
ähnlich wie der USB Stick, an jeden beliebigem PC anschließen.
Auf keinen Fall sollten Disketten
zur Datensicherung verwendet
werden - sie gelten mittlerweile
als unsicheres Medium.
Am kostengünstigsten in der
Anschaﬀung sind zweifellos die
CD-Rohlinge, gefolgt von DVDRohlingen. Einen USB-Stick mit
1 GB Speicher bekommt man ab
etwa 33 Euro, eine externe Festal/ms
platte ab 70 Euro.
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zwischen
20 und 29
Jahren

Ruheständler

Antwortsuche

naiv,
dumm

Stadt
am
Meer

nicht
ungewöhnlich

hohe
Männersingstimme
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Abk.:
Zivilrecht
schroff
ansteigend

südostasiatische
Sprache

entgegengesetzt

Schiffsleinwand

Sumpfgas
akademischer
Grad
(Abk.)

persische
Teppichart

Elendsviertel

Element
antiker
Tempel

Teil des
Unterschenkels

Krimineller

Verhältniswort

weißes,
liturgisches
Gewand

4

Kummer

vermuten

griechischer
Buchstabe

WALPURGISNACHT

Aufgerechnet werden kann
auch, wenn wegen Ihrer falschen
Angaben zuviel gezahlt wurde (§
43 SGB II) oder Sie ohne triftige
Gründe Ihre Situation so verschlechtert haben, dass Sozialleistungen gezahlt wurden. Hier ist
die Regelung nicht so rigide wie
im ersten Fall. Ihr Fallmanager
hat dann genau abzuwägen, ob
bei Ihnen eine Aufrechnung in
Frage kommt. Es ist eine KannBestimmung und betriﬀt nur die
Regelleistung des Verursachers.

nicht decken können (§ 23 Abs.1,
SGB II), etwa wenn Sie Geld verloren haben, Ihre Waschmaschine
kaputt ist oder ähnliches. Natürlich müssen Sie vorher nachweisen, dass es sich hier um einen
notwendigen Bedarf handelt. Es
gibt verfassungsrechtliche Bedenken, was diese gesetzlich vorgeschriebene Regelung betriﬀt. Ein
anerkannter notwendiger Bedarf
wird vom Grundsicherungsbedarf
abgezogen. Eine zeitliche Begrenzung gibt es dabei nicht.
genmanipuliertes
Wesen

austral.
Laufvogel

Ort im
Banat
(Rumänien)

nordische
Götterbotin

dt. Tanzkapellmeister
† 1973

kurz für:
heran

Steuern,
Gebühren

Sie kann maximal 30 Prozent der
Regelleistung betragen und ist auf
drei Jahre beschränkt.
Wichtig: Da bei der Aufrechnung
ein Verwaltungsakt vorliegt, müssen Sie vorher angehört werden
(§ 24 SGB X). Die Aufrechnung
ist zudem schriftlich zu begründen (§35 SGB X) und Sie können
– falls die Aufrechnung oﬀensichtlich rechtswidrig ist - neben dem
Widerspruch auch einen Antrag
auf Aussetzung der sofortigen
bs
Vollziehung stellen.
wohltuend,
erfreulich

männlicher
franz.
Artikel

Bergvolk
Mitim
Süden
arbeiter
Chinas

widerstandsfähig

Auflistung

3

Wer kennt sie nicht: Asterix, Batmann, Superman oder Lucky Luke.
Viele sind mit den Comic Helden
groß geworden. Auch heute noch
begeistern die Helden aus den
Heftchen junge, jung gebliebene
und in Würde ergraute Fans. Die
Frankfurter Allgemeine Zeitung
bietet 20 Klassiker der Comic
- Literatur in einer limitierten
Sammelbox zum Sonderpreis von
89,00 Euro, zuzüglich einer Versandkostenpauschale von 4,90 €,
mb
an.
www.faz.net/shop

Angelutensil

Filetschnitte

Absonderungsorgan

Kammgarnstoff
Aushändigung

5

sächlicher
Artikel
Fremdwortteil:
zwei

Haarwuchs
im
Gesicht

Hochsprunggerät

TVÜbertragungsproblem

LÖSUNGSWORT VOM LETZTEN RÄTSEL

Eine Aufrechnung bedeutet, dass
zusätzlich oder zuviel gezahltes
Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld von der Arbeitsverwaltung
vom laufend zu zahlenden Bedarf
abgezogen wird. Sie haben dann
weniger Geld zur Verfügung und
müssen noch besser haushalten.
Aufrechnungen gibt es in folgenden Fällen:
Sie haben kein Ansparvermögen und Ihnen wurde ein Darlehen in Geld oder als Sachleistung
bewilligt, weil Sie Ihren Bedarf

Wir verlosen eine Gesamtedition
der FAZ-Comics. Bitte schicken
Sie das Lösungswort - es handelt
sich diesmal um eine Teenie-Band,

italienische
Tonsilbe

Kälbermagenenzym

französisch:
auf,
über

Was Sie wissen sollten, wenn Sie zu viel erhaltenes Arbeitslosen- oder Sozialgeld zurückzahlen sollen

franz.
Schauspieler
(Alain)

Verwunderung

20 Comic-Klassiker
assiker

dt.
Dichter,
† 1974

Lebensklugheit

Aufrechnung durch Arbeitsverwaltung

Tipp

drohendes
Unheil
französische
Königsanrede

Unsere Preisfrage: In welchem
Unternehmen tat der Feuerwehr-

Nordhessische Neue Zeitung, IG
Metall, Stichwort: Bilderrätsel,
Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel. Oder
per E-Mail an: gewinnen@nordhessische.de Einsendeschluss ist
der 12. Juni 2006. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Tipps �ür Arbeitslose

schwarzer
Wasservogel

2

Fremdwortteil:
drei

Foto: Jörg-Peter Bayer

Oldtimer seinen Dienst? Zu gewinnen gibt es diesmal eine Digitalkamera.
Wenn Sie die richtige Antwort
kennen, schreiben Sie diese auf
eine Postkarte und senden diese
unter Angabe Ihrer Anschrift an:

interessante und interaktive Verbindung von Architektur, Kultur,
Technik und Gastronomie hersteljpb
len.

handeln

Vorschrift

Anfänger

Woher kommt dieser Feuerwehr-Oldtimer?

Federsprungbrett

Roman
von
Emile
Zola

Märchengestalt

Faszination Technik - unser Rätselbild zeigt diesmal einen Feuerwehr-Oldtimer der in dem gleichen Betrieb gebaut wurde, in dem
er später auch seinen Dienst in
der Betriebsfeuerwehr aufnahm.
Das 1810 im Kasseler Gießhaus
gegründete Unternehmen hat im
Lokomotiv- und Eisenbahnbau ein
zweites wesentliches Standbein.
Unser Oldtimer soll neben einer
Vielzahl anderer regionaler Erﬁndungen und technischer Innovationen, wie etwa der Dampfkraft,
der elektrischen Energie, dem
Transrapid, der Textilindustrie
oder dem Maschinenbau bald
möglichst ein neues zu Hause im
Kasseler Technik-Museum ﬁnden.
Wenn es nach dem Willen der
Mitglieder des Trägervereins geht,
soll das Museum seinen zukünftigen Standort im Kulturbahnhof
ﬁnden. Hier könnte es mit bereits
existierenden Einrichtungen eine

altperuan.
Adelsschicht

Beziehung

Anschaffung

englischer
Gasthof

Woher kommt
der FeuerwehrOldtimer?

Leumund

schweiz.
Männername

Skatausdruck

7
indisches
Wildrind

bunte
Tanzshow

Bewohner
eines
Erdteils

Fischbein

die beim Hessentag auftritt - unter
Angabe Ihrer Anschrift an: Nordhessische Neue Zeitung, IG Metall Stichwort: Kreuzworträtsel,
Spohrstr. 6 -8, 34117 Kassel. Oder
per E-Mail an: gewinnen@nordhessische.de. Einsendeschluss ist
der 12. Juni. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen, der Gewinner
wird benachrichtigt.
eingefräste
Rille

Ackergerät
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HandyNorm
(Abk.)

Hunnenkönig
(5. Jh.)

Kfz-Z.
Schwerin

Unterstützer

8

USShowstar †
(Frank)

Albernheiten

Westeuropäer

direkter
Nachbar
Sologesangsstück in
der Oper
kaufm.:
Bestand

Schnellpost

10

gleichmäßig
flach

folglich
(latein.)

Staat in
Vorderasien

Wundabsonderung

Stadt in
Rumänien

Mutter
Marias
Teil des
Kopfes

1

Bartschur

Kfz-Z.
Neuss

Kfz-Z.
Bochum
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Staat in
Südamerika
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Botswana
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NEUE ZEITUNG

Reportage & Kultur
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Report

Um gegen Feuer besser geschützt
zu sein, trugen einige Polizisten in
Göttingen nicht brennbare SpezialMützen unter dem Helm.
Foto: Martin Sehmisch

High-Security-Zone �ür 120 Neonazis
Um das Demonstrationsrecht einiger Dutzend Neonazis durchzusetzen, wurde Göttingen für einen Tag zur Polizeistadt
Göttingen - Die Polizei möchte
nicht noch einmal überrascht werden. „Ausweis!“, fordern deshalb
eine ganze Reihe Polizeibeamter
von den jungen Leuten, die sich
am 13. Mai in der Göttinger Innenstadt versammeln wollen, um
gegen eine Nazi-Kundgebung zu
protestieren. 400 Neonazis haben sich angekündigt. Die Polizei
möchte nicht noch einmal wie im
Oktober 2005 über 30 brennende
Barrikaden räumen müssen. Damals hatten militante Demonstranten so den Aufzug der Rechtsradikalen gestoppt.
„Wieso soll ich denn meinen
Ausweis zeigen?“, fragt ein junger
Mann mit Lenin-Pin am Revers
und sieht die Beamten entgeistert
an. Er möchte nicht überwacht
werden, einfach nur sein Demonstrationsrecht nutzen. Es dauert
nicht lange, da ist ein polizeilicher
„Kommunikationsmanager“ da,

der ihm geduldig erklärt, was
die Maßnahme soll. Er möge als
vertrauensbildende Maßnahme
doch bitte einfach seinen Ausweis
zeigen, dann dürfe er passieren.
Um unbehelligt demonstrieren
zu dürfen, muss man am 13. Mai
in Göttingen erstmal Vertrauen
erwecken. Dazu gehört auch das
Dulden einer routinemäßigen
Durchsuchung des Rucksacks.
Die Polizei steht diesmal mit
rund 6.300 Männern und Frauen
in Uniform bereit, um Randale
und Auseinandersetzungen zwischen Linken und Rechten zu
verhindern. Für die Neonazis, die
nach einem Gerichtsurteil unmittelbar neben dem Bahnhof eine
Kundgebung abhalten dürfen,
wird so die halbe Stadt in eine
mobile Polizeikaserne verwandelt.
Wer heute mit der Bahn fahren
möchte, muss den Hintereingang
nutzen und möglichst harmlos

aussehen. Die Straße vor dem
Bahnhof wird von einer Armada
von grünen Mannschaftswagen
eingenommen.
Die große Demonstration gegen die wenigen Neonazis wirkt
manchmal, als passe sie nicht ganz
zusammen. „Kein Sex mit Nazis“,
fordern die Jusos locker-ﬂockig.
Wenig hinter ihnen scheint aber
ein Krieg ausgebrochen zu sein.
Zwei, manchmal sogar drei Polizeiketten engen den Zug schwarz
gekleideter, Parolen rufender
Linksradikaler ein. Die Beamten
sehen ein bisschen aus wie Robocops. Nur weiß man nicht so
genau, wer die Fernbedienung in
der Hand hält und was derjenige
heute noch vor hat. Am 13. Mai
ist man sich in Göttingen da nicht
so sicher.
Es klirrt und scheppert dann
doch noch inmitten der HighSecurity-Zone. Ein Göttinger

Straßencafe darf sich nach der
antifaschistischen Demonstration
ein paar neue Stühle und Tische
kaufen. Polizeibeamte packen
Demonstranten, werfen sie durch
die umgefallene Cafebestuhlung
aus der Demo. Lästige Fotografen
werden mit einem gezielten Schlag
gegen das Objektiv zum Rückzug
gebracht. Die schwarz Bekleideten johlen, rufen Parolen, wollen
sich das nicht gefallen lassen.
Dutzende Robocops drücken den
Demoabschnitt mit aller Kraft zusammen. „Was soll das?“, schreit
ein junger Mann mit Rastazöpfen.
Eine Antwort darauf bekommt
er nicht. Überhaupt wird wenig
miteinander geredet. Später wird
erzählt, ein Kamerateam habe die
jungen Leute aufgefordert, ein
paar passende Bilder zu liefern
– gegen Geld.
Unterdessen hat sich ein lustloses Häuﬂein zumeist junger

montur nähert sich einigen Jugendlichen. „Ausweise!“. „Ich bin
schon dreimal kontrolliert worden!“, lautet der Einwand. Aber
das spielt keine Rolle am 13. Mai
in Göttingen. Ein 110-Kilo-Jugendlicher sieht es dennoch nicht
ein und versucht, mit langsamen,
unbeholfenen Schritten der Kontrolle zu entkommen. Er landet
im Gewahrsam. Nachdem er von
den Beamten in den Oberkörper
geboxt, in den Schwitzkasten genommen und auf den Boden gedrückt wurde. Sein Verbrechen: Er
wollte sich einfach frei bewegen,
am 13. Mai, in Göttingen.
„Frei, sozial und national“
dröhnt es durch den Göttinger
Bahnhof. Die Neonazis sind auf
dem Heimweg. Sie hinterlassen
eine Stadt, in der für ihr Demonstrationsrecht das Recht vieler
anderer massiv eingeschränkt
Martin Sehmisch
wurde.

Radioprogramm

Andres Zeitgeschehen

Freie Radios senden
live vom Hessentag

Über den Bergfloh

Als ich mich vor einigen Wochen
dazu entschloss, mir ein Fahrrad
zu kaufen, wusste ich nicht, auf
was ich mich einlasse, Stichwort
„nordhessische Berglandschaft“.
Seit Jahren schaue ich intensivst
Radsport, da ist es an der Zeit,
mich selbst auf einen Tretesel zu
schwingen und den Vorbildern
nachzueifern. Mein letztes zweirädriges Gefährt gab bereits in
Kindheitstagen den Geist auf.
Doch alleine der Kauf kommt
schon einer kleinen Tortur gleich,
das „Tor“ zur „Tour“ scheint zunächst verschlossen. Der Händler
mustert mich und kommt zu seiner Einschätzung. „Bei ihren bestimmt zwei Metern Körpergröße
brauchen sie unbedingt ein XXLRad mit verstärktem Rahmen“,
schallt es mir entgegen. Und
tatsächlich, das dem Anschein
nach leicht überdimensionierte
Rad ist nach Minuten der Wartezeit - aus dem letzten Winkel des
Geschäftes angeschleppt - wie für
mich geschaﬀen. Gekauft!
Doch auch die Anschaﬀung
eines Helmes eine Woche später
zeigt, dass es große Hobbysportler
nicht allzu leicht haben: Mit einer
Radsportexpertin aus meinem
Freundeskreis besuche ich einen
Händler. Die Verkäuferin schleppt
Helm um Helm an, ihre Aussagen
variieren ganz im Gegensatz zu
dem schützenden Kopfschmuck
allerdings nicht. „Der Helm ist
zu klein, er sitzt einfach nicht

Rechtsradikaler am Bahnhof eingefunden. Der Anmelder der Demonstration brüllt in eine schlecht
ausgesteuerte Lautsprecheranlage. Vielleicht ist sie absichtlich auf
nostalgisch getrimmt. Er schickt
Drohgebärden in Richtung der politischen Gegner. Der Ton macht
hier die Musik. Als wäre das alles
eine Karaoke-Veranstaltung und
die Vorlage käme aus der Zeit, die
von Politikern gerne das dunkelste
Kapitel der deutschen Geschichte
genannt wird. Kapitel klingt nach
vorbei. Die 120 Neonazis sind
aber recht lebendig.
In der Göttinger Innenstadt
werden nach dem Ende der Bündnisdemonstration mit ihren rund
8.000 Teilnehmern noch Gefangene gemacht. Weil partout niemand randalieren will, gehen die
Beamten nach Äußerlichkeiten
vor. „Stehenbleiben!“, dröhnt es.
Ein Dutzend Beamter in Kampf-

richtig auf ihrem Kopf!“ Nachdem
ich etwa zehn Helme aufprobiert
habe und die junge Dame immer
noch nicht zufrieden ist, fahre
ich Dickkopf leicht aus der Haut.
„Also, sie sind doch Verkäuferin, sie wollen etwas verkaufen!
Sitzt dieser Helm – oder nicht?“
Leicht verdutzt schaut sie mich
an: „Okay, das ist jetzt ja schon
ein großer Helm, ich denke, er
sitzt einigermaßen richtig“. Dass
man dem deutschen Einzelhandel
immer zu seinem Glück verhelfen
muss!
Beim Verlassen des Ladens sagt
meine bis dato passiv agierende
Bekannte dann schmunzelnd:
„Der Helm passt schon, nur in
schwarz hätte ich ihn nicht genommen, da wird’s dir auf dem
Kopf richtig heiß, wenn die Sonne
drauf knallt!“ Immer gut, eine Expertin an seiner Seite zu wissen,
die erst nach dem Kauf alles besser weiß.
Nun steht also - mit Fahrrad
und Helm bewaﬀnet – den Radsportfreuden nichts mehr im
Weg. Nach ersten, eher kürzeren
„Gehversuchen“ ruft in Begleitung einer weiteren Sportskanone aus meinem Freundeskreis der
Kasseler Bergpark. Angemessen
sportlich bekleidet radeln wir in
Richtung Schloss Wilhelmshöhe,
immerhin knapp 300 Meter über
dem Meeresspiegel. Tage zuvor
hatte ich noch lauthals geprahlt,
„der Herkules ganz oben auf

Zehn Tage lang echtes Radio ...
Der Hessentag bildet für die beiden einzigen „echten“ nordhessischen
Radiostationen den willkommenen Anlass für ein gemeinsames Projekt:
Zehn Tage lang, vom 26. Mai bis zum 4. Juni, senden Rundfunk Meißner und das Freie Radio Kassel live vom Hessentagsgelände. Bereits
1999 hat es eine ähnliche Kooperation gegeben. Damals produzierten
die beiden nichtkommerziellen Lokalradios ebenfalls ein gemeinsames
Programm, das direkt vom Hessentag in Baunatal ausgestrahlt wurde.
Während jedoch vor sieben Jahren eine spezielle UKW-Frequenz eingerichtet wurde, die kaum über Kassel und Baunatal hinausreichte, erfolgt
die Verbreitung in diesem Jahr direkt über die regulären Frequenzen
von RFM und FRK, die eigens für diesen Zweck zusammengeschaltet
werden. Damit wird das Programm in großen Teilen Nordhessens zu
empfangen sein.
Herr Lehmann auf Abwegen: Nicht überall ist der Hobbyradsportler willkommen.

500 Meter Höhe ist unser Ziel“.
Schließlich fährt Jan Ullrich
L’Alpe d’Huez auch immer bis zur
„Bergankunft“ hinauf. Doch die
Entscheidung, erst einmal Höhe
des Schlosses und nicht das Herkules-Monument anzusteuern,
ist so verkehrt nicht. Denn bei
den wahnsinnigen Steigungsprozenten – das sieht im Fernsehen
alles so spielend leicht aus - habe
ich zunächst noch versucht, am
Hinterrad des Vordermanns zu
bleiben.
Doch plötzlich fange ich an zu
wanken, zu ﬂuchen und schleppe
mich gerade so den Anstieg hoch.
Mit den Worten „quäl dich, du
Sau“ hat mich der oben bereits
wartende Kumpel zwar nicht
bedacht, aber ein Bergﬂoh im

herkömmlichen Sinne bin ich offenbar nicht. Ich beschließe, mich
zunächst auf Flachetappen weiter
einzurollen. Erstmalig werde ich
dabei sogar von einem anderen,
mir entgegenkommenden Hobbyradsportler gegrüßt - oﬀenbar
hat zumindest meine Haltung auf
dem Rad an Professionalität gewonnen. Natürlich kann es auch
sein, dass ich auf ebener Strecke
einfach längst nicht so unbeholfen aussehe wie bei meinen Parforceritt am Hausberg.
Noch immer im regelmäßigen
Training, ﬂiege ich mittlerweile
zum Schloss hoch und habe dabei
den Herkules noch immer fest im
Blick. Rom wurde schließlich auch
nicht an einem Tag erbaut.
Andres Lehmann

... aus dem gläsernen Studio
Täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr senden die Radiomacher aus einem
gläsernen Studio, das auf dem Stand der Landesanstalt für privaten
Rundfunk (LPR) eingerichtet wird. Das Programm dreht sich natürlich
in erster Linie um den Hessentag. Interviews und Berichte gehören
ebenso zum Konzept wie aktuelle Terminankündigungen, Hessentagsnachrichten und Live-Reportagen. Hinzu kommen Übertragungen von
Veranstaltungen und Konzerten - so wird etwa täglich zwischen 16 und
17 Uhr Live-Musik von nordhessischen Bands direkt aus der Halle 1 zu
hören sein.
Besuch ist erwünscht!
Zu den Kooperationspartnern gehört - neben der LPR, die die Finanzierung übernimmt - auch die Jugendpresse Hessen, eine Vereinigung
journalistisch interessierter Schüler, Studierender und anderer junger
Leute, die insbesondere für die aktuelle Berichterstattung zuständig
sein wird. Das Studio ist übrigens allgemein zugänglich; Besuch ist ausdrücklich erwünscht!
UKW-Frequenzen:
Kassel 105,8 MHz, Witzenhausen 96,5 MHz, Sontra 99,4 MHz,
Lichtenau 102,6 MHz, Eschwege 99,7 MHz, Kabelfrequenz: 97,8 MHz
Weitere Informationen gibt’s beim Freien Radio Kassel (Tel.
0561/578063) und bei Rundfunk Meißner (Tel. 05651/95900).
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Kollege Konrad

Arbeitswelten

Schüler in Uniform?
Konrad bläst die Backen hinter
der Zeitung auf und schnaubt:
Jetzt wollen se unsere Kinner
auch noch in Uniformen stecken!
Das haben wir doch schon mal gehabt. Jetzt bist du aber von vorgestern, sagt die Else, das sind doch
keine Hitlerjungen, die da rummarschieren, sondern Schülerinnen und
Schüler in einem schmucken, einheitlichen Dress. Aha Dress, sagt
der Konrad, Dress kommt von
dressieren!
Nun mach mal langsam, sagt die
Else. Findest du als alter Sozi es
etwa gut, dass die reichen Kids
jeden Tag ihre teuren Designerklamotten präsentieren und wie auf
´nem Laufsteg im Klassenzimmer
rumstolzieren? Eigentlich nicht,
sagt der Konrad. Oder dass die
oberen Schnösel sich über die
Aldi-Kameraden lustig machen?
Natürlich auch nicht. Also, sagt

die Else, da ist doch eine Schuluniform ganz gut, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und sozialen Zusammenhalt zu pflegen. Das
sollte man wenigstens diskutieren!
Okay, sagt der Konrad, aber man
darf dabei nicht vergessen, dass
der schöne Einheitslook sofort
zum Teufel ist, wenn die jungen
Reichen dann eben mit teuren
Handys oder Uhren protzen.
Außerdem stärkt es nicht gerade
das Selbstbewusstsein des Einzelnen, wenn er in eine Uniform
gesteckt wird. Soziale Unterschiede werden damit auch nicht
weggebügelt. Das ist Aufgabe der
Politik, dafür zu sorgen, dass auf
unseren Gymnasien nicht immer
noch eine erdrückende Mehrheit
von Schülern aus der gesellschaftlichen Oberklasse kommt.
Einverstanden, sagt die Else, heute
ws
also mal unentschieden.

Surf-Tipp

Hilfe bei Not und Sorgen
Die Telefonseelsorge der evangelischen und katholischen Kirche in
Deutschland ist für alle Menschen
mit ihren individuellen Problemen

oﬀen. Neben der klassischen Beratung am Telefon rund um die Uhr
bietet die Seelsorge mittlerweile
auch eine Chat- und E-Mail-Beratung im Internet an.
Die ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unter

den kostenlosen Telefonnummern 0800-1110111 und 08001110222 erreichbar. Die Anrufer
dürfen anonym bleiben.
Ihre Telefonnummern erscheinen
nicht auf dem Displays der Berater. Da die Telefonate kostenfrei
sind, hinterlassen sie keine Datenspuren, etwa auf der Telefonrechnung.
Auf die Ratsuchenden wird laut
Seelsorge weder konfessioneller
noch politischer oder ideoloms
gischer Druck ausgeübt.
www.telefonseelsorge.de
0800-1110111 & 0800-1110222

Peter Nückel vor einem Wagen
der VW-Betriebsfeuerwehr
Foto: Jörg Lantelmé

Auf jede Überraschung vorbereitet
Peter Nückel ist Leiter der Betriebsfeuerwehr des Baunataler VW-Werkes
Baunatal - „Wir warten nicht bis
es brennt“, sagt der Leiter der
Betriebsfeuerwehr des Baunataler
VW-Werks, Peter Nückel. Für ihn
und seine 47 Kollegen gibt es auch
dann genug zu tun, wenn die Sirene nicht heult. Da müssen im Werk
etwa Löschanlagen und Brandmelder getestet oder repariert werden.
Bei Umbaumaßnahmen ist der Rat
der Feuerwehrleute gefragt, damit
bei der Planung der Brandschutz
berücksichtigt wird. Außerdem
muss sich der Trupp, der in zwei
Schichten eingeteilt ist, täglich
mindestens eine Stunde lang einer
theoretischen und praktischen
Weiterbildung unterziehen. Und
schließlich übernimmt die Feuerwehr innerhalb des Werkes die
Kranken- und Unfalltransporte.
„Jeden Tag stehen neue Aufgaben
an, manchmal weiß ich morgens
noch gar nicht, was alles auf mich
zukommt“, sagt der 50-jährige
Vater zweier Kinder. Allerdings ist

es genau diese Abwechslung, die
Nückel an seinem Job schätzt.
Er hatte im VW-Werk Werkzeugmacher gelernt und sich später
zum Maschinenbautechniker weitergebildet. Doch er war auch ein
begeisteter Feuerwehrmann – damals noch „freiwillig“ in der Baunataler Feuerwehr. 1980 bewarb
er sich bei der hauptamtlichen Betriebsfeuerwehr und wurde aufgenommen. In der Regel rekrutiert
die Wehr ihren Nachwuchs aus
dem Mitarbeiterstamm. Nückel
musste - unter anderem bei der
Berufsfeuerwehr in Kassel - eine
zweijährige Grundausbildung und
eine Prüfung absolvieren. Der Job
als hauptberuﬂicher Feuerwehrmann reichte ihm jedoch noch
nicht, er qualiﬁzierte sich später
zum Oberbrandmeister und zum
Brandinspektor. Ab 1988 war er
Schichtleiter, seit 2000 darf er
sich Koordinator der Betriebsfeuerwehr nennen. Da ist er auch

für 12 Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeuge zuständig, mit denen
er und seine Leute im Ernstfall
ausrücken.
Einige „unwesentliche Brände“
habe es in der Vergangenheit gegeben. Das spektakulärste Ereignis
in den 26 Jahren seiner Karriere
war jedoch die Magnesium-Explosion, die sich Mitte Mai im Baunataler Werk ereignete. Es war ein
regnerischer Samstagnachmittag
als das passierte. Ein Blitz – so
wird vermutet – schlug auf dem
Gelände ein, auf dem alte Getriebegehäuse aus Magnesium abgestellt waren. Etwa 200 Menschen
hielten sich zu dem Zeitpunkt auf
dem VW-Gelände auf. Ein weithin
sichtbarer Feuerball und eine gigantische Rauchwolke stieg nach
der Explosion über dem Werk auf.
Mancher verglich den Anblick
später mit einem Atompilz. Das
brennende Magnesium konnte
nicht mit Wasser gelöscht werden,

stattdessen mussten Schaum und
Sand eingesetzt werden. Mit Wasser wurden lediglich die angrenzenden Gebäude geschützt. Glück
im Unglück: Kein einziger Mensch
kam bei dem Brand zu Schaden.
Auch die Produktionsanlagen
wurden nicht beschädigt.
Für Nückel war es die bisher
größte Herausforderung seiner
Laufbahn. Immerhin warteten
nicht nur die Männer seiner
Betriebsfeuerwehr auf Anweisungen, sondern auch freiwillige
Feuerwehrleute aus den umliegenden Orten sowie Polizisten
und Rettungssanitäter – alles in
allem waren nach seinen Angaben 280 Leute im Einsatz. Die
mussten außer dem Feuer auch
noch die zahlreichen Schaulustigen im Zaume halten. Auch wenn
Feuerwehr-Koordinator Nückel
die Abwechslung mag – auf diese
Überraschung hätte er mit Sicherheit gerne verzichtet. Ralf Pasch

„Backofenträume“ bis 12. Juni an:
Nordhessische Neue Zeitung, IG
Metall Nordhessen, Spohrstr. 6-8,

34117 Kassel. Oder eine E-Mail an
gewinnen@nordhessische.de. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Rezept

Erdbeer-Joghurtschitten
Zubereitung

Biskuitteig
4 frische Eier
100 g Zucker
1 Packung Vanillezucker
1 Prise Salz
100 g Mehl
25 g Speisestärke
1 TL Backpulver

1. Aus Eiern, Zucker, Mehl und
Speisestärke einen Biskuitteig
herstellen.
2. Das Backblech mit Backpapier
auslegen und den Teig darauf verteilen. Den Biskuit bei 200°C etwa
8-10 Min. backen.
3. Anschließend den Teig horizontal halbieren. Um eine Teighälfte
einen Füllrand stellen. Entweder
verwendet man eine handelsübliche Form oder formt, etwa aus
Alufolie, einen beliebig hohen
Rand.
4. Für den Belag die Gelatine nach
Anweisung einweichen und auﬂö-

Füllung
12 Blätter weiße Gelatine
250 g Schlagsahne
500 g Naturjoghurt
300 g pürierte Erdbeeren
100 g Zucker
1 Packung Vanillezucker

sen. Die Sahne steif schlagen.
5. Den Joghurt, die pürierten Erdbeeren und den Zucker verrühren.
Die aufgelöste Gelatine nach Vorschrift unter den Erdbeerjoghurt
rühren.
6. Wenn die Masse „Straßen“
zieht, die geschlagene Sahne unterheben.
7. 1/3 der Erdbeer-Joghurtsahne
für die Verzierung abnehmen. Den
Rest auf den umrandeten Teig geben. Dann die zweite Hälfte des
Teiges als Deckel auf die Füllung
legen.
8. Auf die Teigdecke auch eine
dünne Joghurt-Sahne-Schicht
streichen.
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Sparda-Bank Hessen eG � Unsere Filialen in Ihrer Nähe: Bad Hersfeld
Baunatal · Bebra · Eschwege · Fritzlar · Kassel · Melsungen · Vellmar � Weitere
Filialen erfahren Sie unter Fon 0 18 02 / 500 905 (6 Cent/Anruf) und im Internet.

9. Zudem jedes Stück mit der
Spritztülle verzieren und/oder
mit frischen Erdbeeren und Zitronenmelisse garnieren. Es reicht jedoch auch aus, wenn der Teig nur
mit Puderzucker bestäubt wird.
Tipp: Die erste Schicht des Kuchens in der Fettpfanne backen,
dann kann auf einen Füllrand verzichtet werden.
Entnommen aus: Backofenträume - Gutes vom Blech, Landbuch
Verlag Hannover, 12,80 Euro.
Wir verlosen vier Exemplare
das Buches. Schicken Sie eine
Postkarte mit dem Stichwort

Alle reden
über Sechs!
Clever-Banking mit der Sparda-Bank: Keine Gebühren fürs
Girokonto und 6 % p. a. für den Startplan nutzen. Warum warten?
Wir freuen uns auf Sie! www.sparda-hessen.de

Anzeige

Info-Hotline 0 18 02 / 500 905

Zutaten

