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McDonalds ohne Betriebsräte

„Koch mal Kaffee!“

Zufriedene kleine Räuber

In Kassel wurde einer Beschäftigten gekündigt, kurz nachdem
sie die Wahl eines Betriebsrats
verlangt hatte. Absicht, meint die
Gewerkschaft. Seite 2

Müssen Auszubildende Kaffee
kochen? Oder gar putzen? Nein,
sagt die Gewerkschaft. Azubis
haben ein Recht auf eine qualifizierte Ausbildung. Seite 4

Die Kindergruppe „Die kleinen
Räuber“ in Kassel ist 11 Stunden
am Tag geöffnet. Die Beiträge
sind sozial gestaffelt. Ein modernes Konzept. Mehr auf Seite 7

Anzeige

Kampf um Prozente
Es geht um eine Lohnerhöhung. 6,5 Prozent. Arbeitnehmer und Gewerkschafter
stehen den Arbeitgebern gegenüber. Was kann die IG Metall herausholen? Wie
funktioniert der Kampf um die Prozente? Seite 5

Endspurt gegen Studiengebühren

Folkrock live mit
den Schnittern

Kassel/Baunatal – Jetzt geht’s
um’s Ganze. Bereits über 25.000
Klageformulare sind gesammelt,
es fehlen noch etwa 18.000. Wenn
sie zusammenkommen, muss der
Hessische Staatsgerichtshof die
bereits vom Landtag beschlossenen Studiengebühren auf ihre
Verfassungsmäßigkeit überprüfen. Studierende, Azubis, DGB
und Jungpolitiker von SPD, Grünen und Linkspartei wollen die
Klage zum Erfolg machen. Sie
glauben: Studiengebühren sind mit
der Verfassung nicht vereinbar.
Seit Ende März stehen die Aktivisten fast täglich vor dem Kasseler Rathaus. „Das läuft gut“, sagt
Holger Kindler von der DGB-Jugend. Stündlich gingen etwa 12
der angesprochenen Passanten
direkt ins Rathaus, um sich dort
den nötigen Stempel des Einwohnermeldeamtes abzuholen. Klagen dürfen nur wahlberechtigte

Die Schnitter feiern ihren 10jährigen Geburtstag. Die lokalen
Folkrock-Helden haben seit
1997 fünf Alben veröffentlicht,
20.000 CDs verkauft und 673
Konzerte gegeben. Bei ihrer
Geburtstagsparty am Samstag,
14. April, treten die Schnitter
zusammen mit der Folkband
Ankou, der Elektrorockband
Heavy Current und der Singersongwriterband Lilit auf. Das
Konzert steigt in der Kulturfabrik
Salzmann in der Sandershäuser
Straße 34 in Kassel und kostet 8
Euro Eintritt.
Wir verlosen drei SchnitterPakete, bestehend aus zwei
Konzert-Karten und einer CD
der Folkband. Schreiben Sie an:
Nordhessische Neue Zeitung, IG
Metall, Stichwort: „Schnitter“,
Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel. Oder
an: gewinnen@nordhessische.de.
Einsendeschluss: 11. April.
rd

Verfassungsklage gegen Studiengebühren in Hessen geht in entscheidende Phase

Lästiger Gang?
KOMMENTAR
Fünf Finger sind eine Faust
– hieß es früher. Das ist heute
nicht mehr so aktuell. Aber: Ein
einfacher Kugelschreiber kann
zur demokratischen Waffe gegen
die Landesregierung und ihre
Studiengebühren werden. 500
Euro pro Semester – das ist eine
klare Kampfansage von Koch &
Co. Sie sind gegen einen freien
Zugang zur Bildung. Gleiche
Chancen? Fehlanzeige! Dagegen
kann man unterschreiben.
Die Verfassungsklage gegen
Studiengebühren hat die Hälfte des Weges schon hinter sich.
Wenn genug wahlberechtigte
Hessen den lästigen, aber notwendigen Gang zum Einwohnermeldeamt auf sich nehmen, muss
der Staatsgerichtshof die Gebühren prüfen. Denn, so sagen viele:
Sie sind mit der hessischen Verfassung nicht vereinbar.
Roland Koch kam einst mit
Hilfe einer Unterschriftenkampagne ins Amt. Vielleicht führt
die Verfassungsklage ja mit
dazu, dass er im Januar 2008
wieder rausgetragen wird.
Martin Sehmisch
Anzeige
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Hessen. „Viele wollten sowieso,
brauchten aber von uns den letzten Schubser“, sagt Kindler. Die
Formulare werden anschließend
vom DGB gesammelt und später
zusammen eingereicht. Kosten
entstehen für die Kläger nicht.
Noch bis zum 13. April soll montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr
der Stand vor dem Rathaus stehen. „Wir rufen alle Hessen auf,
sich dagegen zu wehren, dass

natal, Bilal Sahin. Rund 60 Studenten im Praxisverbund sind

Bilal
Sahin

derzeit bei VW tätig. Die Klageformulare haben Sahin und seine
Mitstreiter bereits verteilt. „Bei
unserer nächsten Vollversammlung in Baunatal hätten wir am

Seit Ende März stehen die Aktivisten fast täglich
vor dem Kasseler Rathaus. „Das läuft gut“

Bildung immer stärker von der
Dicke des Geldbeutels abhängig
wird“, sagt Kindler
Auch in nordhessischen Betrieben ist die Klage Thema. „Wir
haben auch Studierende hier im
Werk“, sagt der Vorsitzende der
Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) von VW in Bau-

liebsten einen Beamten von der
Stadt direkt da, damit gleich alle
Baunataler ohne großen Aufwand
die Klage unterschreiben können“, sagt Sahin. Noch ist unklar,
ob das klappt.
Auch seine Kollegin Julia Färber-Kraus von der JAV bei Daimler-Chrysler in Kassel ist aktiv

für die Verfassungsklage. Sie hat
im Betriebsratsmagazin Brenn-

Julia
Färber-Kraus

glas einen Artikel veröffentlicht,
der zur Unterstützung aufruft.
Auch die Azubis bei Daimler haben das Formular von der JAV
bekommen. „Wir hatten sogar
geplant, mit einem Bus zur Stadt
Kassel zu fahren, um gemeinsam
zu unterschreiben“, erzählt Färber-Kraus. Das scheiterte jedoch
an zeitlichen Problemen. „Außerdem sind viele Azubis auch gar
nicht in Kassel gemeldet“. Auch
im Daimler-Werk arbeiten Studierende. Aber selbst wenn nicht:
„Das geht jeden was an“, sagt Julia
Färber-Kraus.
ms
Siehe Kommentar
www.asta-kassel.de
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Tag der Arbeit Der neue Chef ist erst 29

In Kassel spricht SPD-Chefin Andrea Ypsilanti

Michael Rudolph ist neuer Vorsitzender des nordhessischen DGB

Kassel - Unter dem
Motto „Du hast
mehr
verdient“
begehen die nordhessischen
Gewerkschaften den
diesjährigen Tag
der Arbeit. Bei der
zentralen Veranstaltung in Kassel
spricht am Mittag
die SPD-Spitzenkandidatin für die
Landtagswahl 2008, Andrea Ypsilanti (siehe Foto).
Neben der Frau, die Roland
Koch das Fürchten lehren will,
werden Ullrich Meßmer (IG Metall) und Michael Rudolph (DGB)
auf der Bühne stehen. Die steht

Kassel - Michael Rudolph (siehe Foto) ist mit gerade einmal 29
Jahren zum neuen Vorsitzenden
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Nordhessen gewählt worden. Der frisch gekürte
DGB-Chef will mehr als seiner
Generation – der viel beschworenen „Generation Praktikum“
– ein Gesicht in der Gewerkschaft
geben. Er möchte seine internationalen Erfahrungen zum Wohle
der Region einsetzen.
Jetzt will er Fördermittel der
Europäischen Union auch nach
Nordhessen holen. Etwa um betriebsübergreifende Fort- und
Weiterbildung zu ermöglichen.
Und wirbt dafür, dass die Belegschaften über den regionalen

diesmal übrigens
am Hauptbahnhof, wo dann auch
das Kulturfest mit
Live-Musik stattfindet. Traditionell gibt es vor der
Kundgebung am
Vormittag eine
kirchliche Veranstaltung und eine
Demonstration,
zu der mindestens
eintausend Teilnehmer erwartet
werden. Die genauen Startzeiten
konnte der nordhessische DGB
bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht nennen.
rd
Maifeiern aus weiteren nordhessische Städten auf Seite 2

Tellerrand hinausschauen und sich
mit ihren Kollegen
im Ausland vernetzen.
Wenn
VerdiMitglied Rudolph
spricht, klingt er
mitunter fast wie
ein Vertreter des
Regionalmanagements: „Nordhessen ist keine strukturschwache Region“, erklärt er
und verweist auf die zahlreichen
Unternehmen der Mobilitätswirtschaft und Logistik, auf die
Universität, auf die Wachstumsbranche regenerative Energien.
„Es geht jetzt darum, diese Ar-

beitsplätze zu erhalten.“ Daneben
schreibt sich Rudolph wie seine
Vorgängerin Katharina Seewald,
die seit dem 1.
Februar Leiterin
der fusionierten
Volkshochschule von Stadt und
Kreis Kassel ist, die
Unterstützung von
Initiativen gegen Rechtsextremismus, gegen Privatisierung, Sozialabbau oder Studiengebühren auf
die Fahne. Obgleich er SPD-Mitglied ist, betont Rudolph: „Für
mich steht die Gewerkschaft eindeutig im Vordergrund.“
jft
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Arbeitswelt
IN EIGENER SACHE

AKTUELLE URTEILE

Internet

Regelungen über
Kosten von Personalkleidung

Ab sofort auch online! Die
Nordhessische Neue Zeitung
als PDF-Abo können Sie direkt
auf unserer Interetseite bestellen. Außerdem: Politik & Gesellschaft, Wirtschaft & Soziales,
Kunst & Kultur und vieles mehr
unter: www.nordhessische.de

Gewonnen
Das ist leider nicht der neue Betriebsrat einer Kasseler McDonalds-Filiale,
sondern Heidi Klum mit Burger und
irgendjemandem von McDonalds.
Ob Frau Klum wirklich reingebissen hat,
ist nicht überliefert.
FOTO: MC DONALDS

Burger-Bräter ohne Betriebsräte
Vorwürfe gegen Mc Donald’s: Mitgliedschaft in der Gewerkschaft als Kündigungsgrund?
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Bei Mc Donald’s in Kassel wurde
einer Beschäftigten gekündigt,
kurz nachdem sie die Wahl eines
Betriebsrats verlangt hatte. Zufall, sagt das Unternehmen. Absicht, meint die Gewerkschaft.
Von Joachim F. Tornau

Kassel – Glaubt man der Selbstdarstellung von Mc Donald’s,
dann ist ein Job bei dem Fastfood-Riesen nicht weit entfernt
vom Paradies auf Erden. „Wir tun
alles, damit Leistung bei uns Spaß
macht“, rühmt sich der Hamburger-Bräter. „Sei es durch die flexible Gestaltung der Arbeitszeit
oder durch unser faires Miteinander.“
Faires Miteinander?

Mehr Lohn in
Unternehmen mit
Betriebsrat
ARBEITSWELTZAHL

Arbeitnehmer in Unternehmen
mit Betriebsrat verdienen besser.
Wie das Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW) in
Mannheim herausfand, zahlen
Unternehmen mit Arbeitnehmervertretung im Durchschnitt zehn
Prozent höhere Löhne. Zudem ist
die Lohnspreizung geringer, die
verschiedenen Lohngruppen liegen also näher beieinander. Auch
die Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen sind
in Betrieben mit Arbeitnehmervertretung weniger ausgeprägt.
Die bessere Bezahlung der Mitarbeiter geht laut der ZEW-Studie
jedoch nicht zu Lasten der Unternehmensgewinne. Der Lohnaufschlag sei eher durch eine höhere
rd
Produktivität zu erklären.

Silke Dorfner (Name geändert)
hat es ausprobiert. Jahrelang hat
die junge Frau in Kasseler McDonald’s-Filialen gearbeitet. Und
was sie erzählt, klingt anders als
die schönen Worte auf der Internetseite des Weltunternehmens.
„Flexible Gestaltung der Arbeitszeit“? Dorfners Vertrag sah vor,
dass sie je nach Bedarf rund um
die Uhr eingesetzt werden durfte. An 365 Tagen im Jahr. Für
7,60 Euro brutto pro Stunde. Und

NACHGEFRAGT

Kassel - Uwe Laubach ist seit
2000 zweiter Bevollmächtigte der
IG Metall Nordhessen. Nun hat
er zusätzlich kommissarisch die
Arbeit des ersten Bevollmächtigten der IG Metall Eisenach-Gotha übernommen. Der Nordhessischen sagte er, warum.
Was verschlägt Dich nach Eisenach?
uwe laubach: Ich organisiere
dort als kommissarischer Bevollmächtigter die künftige Zusammenarbeit der Verwaltungsstellen
Eisenach-Gotha und Suhl-Sonneberg. Sie sollen ab 2008 miteinander kooperieren, um Geld zu

Brigitte Grießel

Brigitte war über 20 Jahre in der IG Metall Verwaltungsstelle Nordhessen als
Verwaltungsangestellte beschäftigt.
Sie war eine aufgeschlossene, engagierte Kollegin, die durch ihre stets hilfsbereite, freundliche und kollegiale Art besonders geschätzt wurde.
Wir trauern mit allen Angehörigen und werden ihr ein ehrendes Andenken
bewahren.

Ullrich Meßmer
Uwe Laubach
Die Kolleginnen und Kollegen

Reiner Zufall?
Dorfner habe sich geweigert,
Mehrarbeit zu leisten. „Im Notfall
ist aber jeder Arbeitnehmer dazu
verpflichtet“, meint der Jurist. Es

Rund um die Uhr - je nach Bedarf.
An 365 Tagen im Jahr. Für 7,60 Euro brutto.
Die Frau protestierte und versuchte, ihre Rechte mit Hilfe der
Gewerkschaft Nahrung-GenussGaststätten (NGG) wahrzunehmen. Und das, davon ist sie überzeugt, habe ihr schließlich die
Kündigung eingebracht. „Wenn
man in die Gewerkschaft geht,
ist man für ihn wie ein Krebsgeschwür“, sagt sie über ihren ExChef. „Das will er im Keim ersticken.“ Mitte Januar verlangte
sie über die NGG die Wahl eines
Betriebsrats, kurz darauf meldete
sie sich krank. Als sie nach ihrer
Genesung an den Arbeitsplatz zurückkehrte, bekam sie sofort die

sei reiner Zufall, dass die Kündigung die Beschäftigte getroffen
habe, „die von der Gewerkschaft
auserkoren war, die Betriebsratswahl zu inszenieren“.
Der nordhessische NGG-Sekretär Andreas Kampmann mag
das nicht glauben. Für ihn hat das
Vorgehen gegen Gewerkschaftsmitglieder bei Mc Donald’s System. „Sobald bei jemandem die
NGG im Hintergrund ist, wird er
entlassen.“ In keiner der drei Kasseler Filialen des Burger-Giganten
– die jeweils von verschiedenen
Franchisenehmern
betrieben
werden – gebe es einen Betriebs-

rat. „Auch bundesweit ist das
ganz häufig so.“ Vor zwei Jahren
sei er vor die Tür gesetzt worden,
als er in dem Mc-Donald’s-Restaurant in der Kasseler Treppenstraße eine Wahlversammlung
abhalten wollte, erzählt Kampmann. Kurz darauf hätten die drei
Gewerkschaftsmitglieder, die in
der Filiale arbeiteten, ihre Kündigung bekommen. „Alle, die in
den Wahlvorstand wollten, sind
gefeuert worden.“ Die Zahlung
von Abfindungen nähmen die Betreiber der Fastfood-Lokale gerne
in Kauf, wenn sie damit die Etablierung eines Betriebsrats verhindern könnten.
Auch bei Silke Dorfner öffnete der Franchisenehmer schließlich doch noch sein Portmonee.
Um die Klage der jungen Frau
auf Wiedereinstellung zu erledigen, einigten sich beide Seiten vor
dem Arbeitsgericht auf einen Vergleich: Mc Donald’s macht aus der
fristlosen eine ordentliche Kündigung, erhält seine Vorwürfe des
angeblichen Fehlverhaltens nicht
länger aufrecht, würdigt Dorfners Leistungen in einem „qualifizierten, wohlwollenden Zeugnis“ und zahlt eine Abfindung in
Höhe von 3.000 Euro.

Uwe Laubach organisiert den Umbau der IG Metall-Verwaltungsstelle Eisenach-Gotha

die am 16. Februar 2007 im Alter von 53 Jahren ganz plötzlich,
und für uns alle unfaßbar, verstorben ist.

Der Ortsvorstand

fristlose Kündigung überreicht.
Eine Reaktion auf das Schreiben
der Gewerkschaft? Nein, sagt
Rechtsanwalt Christian Schäfer,
der den Franchisenehmer vertritt.
„Der fristlosen Kündigung lag ein
Fehlverhalten zugrunde.“

Die Probleme sind die gleichen

Wir trauern um unsere Kollegin

IG Metall
Verwaltungsstelle Nordhessen

„faires Miteinander“? Nach der
Geburt ihrer Tochter beantragte
die Kasselerin, dass sie nur noch
zwischen sieben und 19 Uhr hinter dem Verkaufstresen stehen
wolle. Ihr Chef, der Franchisenehmer der Filiale in der Leipziger Straße, widersprach nicht.
Dennoch, sagt Dorfner, sei sie wie
früher auch für Abendschichten
eingeplant worden. „Der Restaurantleiter hat mich, so wie er lustig war, eingeteilt.“

Du bist nach wie vor zweiter Bevollmächtigter in Nordhessen und
betreust gut zwanzig Betriebe.
Wie ist das mit dem neuen Job zu
vereinbaren?
Wir wollen versuchen, durch
personelle Maßnahmen die Zuarbeit in der Verwaltungsstelle
Nordhessen und in Eisenach so
zu organisieren, dass ich das gut
hinkriegen kann. Ich bitte die Be-

triebsräte und
Vertrauensleute der von mir
betreuten Betriebe auch um
Uwe Laubach
Verständnis,
wenn ich mit ihnen häufiger am
Telefon oder über E-Mail spreche und leider weniger im Betrieb
präsent sein kann. Das hat auch
schon gut funktioniert, als AEG
in Kassel geschlossen wurde. Damals war ich über ein halbes Jahr
sehr oft im AEG-Werk und konnte deshalb andere Betriebe nicht
so häufig besuchen. Das traf damals auf Verständnis.

Du arbeitest jetzt schon seit Anfang März zum Teil in Eisenach.
Was unterscheidet die Arbeit dort
von der in Hessen?
Die Probleme sind im Prinzip
die gleichen. Allerdings fällt schon
auf, dass die Auseinandersetzung
auf einer anderen Stufe stattfindet.
Wenn die Arbeitgeber im Westen
eine Arbeitszeitverlängerung auf
zum Beispiel 38 Stunden fordern,
wollen sie im Osten schon 42 oder
44 Stunden. Der Organisationsgrad in den Betrieben ist in Thüringen auch nicht so hoch wie in
Nordhessen. Da will ich ran, das
ms
kann besser werden.

(Fortsetzung von Seite 1)
Auch in Korbach wird der Tag
der Arbeit begangen. Am Obermarkt beginnt um 10 Uhr unter
freiem Himmel die zentrale Feier für den Kreis Waldeck-Frankenberg. In Korbach gibt es neben einer Andacht von Dekan
Bernd Böttner Reden von Hans
Schweinsberg (IG BCE) und
Manfred Abt (DGB).
Bad Hersfeld, Konferenzraum
der Gewerkschaften (Breitenstraße 57), bereits am 30. April (!) ab

15 Uhr: Senioren-Maifeier mit
Referat zum Thema „Gewerkschaftlicher Neubeginn nach
1945 in der Region“ von Berthold
Wittich. Außerdem ebenfalls bereits am 30. April (!) ab 20 Uhr im
Buchcafe (Badestube 20): Rock in
den Mai. Kundgebung am 1. Mai
ab 10 Uhr am evangelischen Gemeindezentrum (Am Kurpark)
Borken, Stadthalle, ab 9.30
Uhr: Knappenchor, Posaunenund Bläserchor, Infostände, Rede
von Ralf Götz (IG Metall)

Eschwege, Leuchtberg Felsenkeller (Freiluft), ab 10.45 Uhr: Ten
Sing (Tanz und Sketch), Infostände, Rede von Harald Fennel (Geschäftsführer Verdi Nordhessen)
Heringen, Bürgerhaus, ab 10
Uhr: Bergkapelle, Kundgebung
mit Bernd Stahl (IG BCE)
Melsungen, Rathausplatz, ab
10 Uhr: Musik und Kundgebung
mit Peter Hohmann (Betriebsrat
B. Braun)
Philippsthal, Orangerie, ab 10
Uhr: Musik, Reden

sparen. Ab 2009 soll es für beide
Verwaltungsstellen eine gemeinsame Geschäftsführung geben.
Bis dahin helfe ich dort aus und
begleite den Prozess.

Der Betriebsrat hat mitzubestimmen, wenn Arbeitnehmer
während
der
Arbeit eine bestimmte Kleidung
tragen
sollen, um ein
einheitlichens
Erscheinungsbild abzugeben.
Können sich Arbeitgeber und
Betriebsrat nicht über eine solche Kleiderordnung einigen,
entscheidet die betriebliche Einigungsstelle. Sie kann aber nicht
regeln, wer die Kosten einer einheitlichen Personalkleidung zu
tragen hat. Regelungen über die
Kosten betreffen nicht die Ordnung des Betriebs und das Verhalten der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Betrieb.
Sie unterliegen deshalb nicht
dem Mitbestimmungsrecht. Die
Kostentragung richtet sich nach
gesetzlichen Bestimmungen sowie arbeits- oder tarifvertraglichen Regelungen.
Bundesarbeitsgericht,
Beschluss vom 13. Februar 2007
– 1 ABR 18/06

Kündigungsfrist
in der Probezeit

Eine im Arbeitsvertrag vereinbarte Kündigungsfrist von drei
Tagen während der Probezeit ist
unzulässig.
Der Fall: Im schriftlichen
Arbeitsvertrag war vereinbart:
„Während der Probezeit kann
das Arbeitsverhältnis beiderseits
gekündigt werden mit einer
Frist von drei Tagen.“ Nachdem
der Arbeitgeber die Kündigung
unter Berufung auf diese Vereinbarung ausgesprochen hatte,
machte der Arbeitnehmer die
Unwirksamkeit dieser Regelung
geltend. Das Landesarbeitsgericht: Nach dem Bürgerlichen
Gesetzbuch kann das Arbeitsverhältnis während einer vereinbarten Probezeit mit einer
Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Eine davon abweichende Regelung kann nur
durch Tarifvertrag vereinbart
werden. Zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern gilt eine abweichende tarifliche Regelung aber
nur, wenn dies zwischen ihnen
vereinbart worden ist. Im vorliegenden Fall wird zwar im Arbeitsvertrag an mehreren Stellen
abstrakt auf „den jeweils geltenden Tarifvertrag“ Bezug genommen. Dies geschieht jedoch
ohne konkreten Hinweis darauf,
welcher Tarifvertrag gemeint ist.
Das genügt nicht.
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 6. Dezember 2006 – 9 Sa 742/06
QUELLE: DGB EINBLICK

täglich
Politik & Gesellschaft
www.nordhessische.de

Tag der Arbeit in Nordhessen

Schwalmstadt, Innenhof Altes
Hospital, ab 11 Uhr: Politischer
Frühschoppen, Musik, Kundgebung und Diskussion mit Rüdiger
Bröhling (GEW Hessen)
Söhrewald-Wattenbach, ab 10
Uhr: Blasorchester Wellerode,
Gesangverein Wattenbach, Rede
von Günter Rudolph (SPD, MdL)
Witzenhausen, Marktplatz, ab
10.30 Uhr: Live-Musik, Rede von
Karlheinz Giesen (Erwerbslosennetzwerk Nordhessen)
Allen einen schönen 1.Mai!

Aktuell

NEUE ZEITUNG
Tag der Erde

Ihr Urlaubstipp
für die Region

Nachhaltig leben,
keine Zeit verlieren

UMFRAGE
Der Klimaschutz macht´s möglich: Urlaub im eigenen Land ist schwer im
Kommen. Welche Urlaubsziele bieten
sich an? Hier einige Tipps.

Für Erholungsurlaub
ist die Sababurg im
Reinhardswald ideal,
Hessens ältestes Naturschutzgebiet. Oder die Ferienregion Knüllwald, damit verbinde
ich schöne Urlaubserinnerungen.
Natürlich war ich auch schon in
Italien, Dänemark und Holland,
aber den Sommerurlaub habe ich
meist mit der Familie in Hessen
verbracht.
Melanie K. (29),

Im Schreibwarengeschäft von
Nicola Bietau bezahlen einige Kunden
bereits mit Bürgerblüten.

Studentin aus Kassel

Urlaub in Hessen?
Spontan fällt mir
Kanupaddeln
und
Zelten ein, entlang
der Campingplätze an Fulda und
Eder. Das wäre mal eine Alternative zur Nordsee. Mit dem Flugzeug in ein anderes Land will ich
aber auch nicht prinzipiell ausschließen. Kommt darauf an, wie
viel Zeit und Geld man eben gerade zur Verfügung hat.
Gabriele Schettler (43),
Mediendesignerin aus Kassel

Einmal im Jahr geht
es bei uns in die Alpen, meist nach Österreich. Wandern ist
Pflicht! Als Alternative in Hessen
sehe ich die Rhön – da kann man
auch recht gut wandern. Zwar
geht es nicht so hoch hinaus, aber
für eine Woche Urlaub reicht das
allemal. Das Rothaargebirge mit
den Sauerlandausläufern ist auch
ein schönes Urlaubsziel, ein Stück
davon liegt noch im nordwestlichen Zipfel Hessens.
Beate Fuchs (49) aus Kassel,
freiberufliche Dozentin im
Gesundheitswesen

Das nordhessische
Bergland ist doch
eine wunderschöne
Urlaubsgegend! Es
gibt sehr gute Wanderrouten
hier. Und die lassen sich alle
per Zug erreichen. Oder die
Drei-Seen-Wanderung von Bad
Arolsen aus, vorbei an Twistesee, Edersee und Diemelsee.
Gut erreichbar und für unser
Alter ideal. Früher haben wir
Radtouren durch ganz Deutschland gemacht, groß weggefahren
sind wir nie.
Detlef (63, Bankkaufmann) und
Ingeburg Kohles (65) aus Kassel

Urlaubsziele in Europa hatte ich schon
viele: Dänemark, Beneluxländer, Frankreich, Portugal… In der Regel
sind wir da immer mit dem
Auto hingefahren. In Hessen
lässt sich aber auch ganz gut
Urlaub machen, ich denke da
an eine Ferienwohnung im
Habichtswald. Oder an die Jugendherberge am Edersee. Bad
Sooden-Allendorf ist auch ein
wunderschönes Stück Hessen.
Uwe Gaten (46), Industriemechaniker aus Kaufungen

Den Jahresurlaub in
Nordhessen zu verbringen finde ich etwas langweilig. Vor
knapp zehn Jahren waren ich
und meine Frau mal mehrere
Wochen am Edersee, aber als so
richtigen Sommerurlaub haben
wir das nicht empfunden. Für
Kurzurlaub ist Hessen allerdings
prima, mehrtägige Radtouren
die Flüsse entlang und dann mit
dem Zug weiter. Oder Wandern
und in Rasthöfen übernachten.
Ulrich Flachsenberg (53),
Angestellter aus Kassel
UMFRAGE: ROBERT POHL
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Eine Idee setzt sich durch

Immer mehr Unternehmen und Verbraucher in Kassel nutzen die neue Bürgerblüte
Seit seiner Einführung im vergangenem Jahr erfreut sich die
neue Regionalwährung für Kassel und Umgebung, die „BürgerBlüte“, zunehmend häufigerer
Nutzung durch Unternehmer,
Lieferanten und Verbraucher.
Von Jörg-Peter Bayer

Kassel - Inzwischen kann man
bei über sechzig Anbietern mit
der „Bürgerblüte“ bezahlen. Die
alternative Währung wird vom
Verein Bürgergeld herausgegeben. Das Angebot reicht dabei
vom Buchhändler, über den Arzt
und Friseur bis zum Lebensmittelgeschäft. Innerhalb der ersten
zehn Monate wurden bereits gut
21.000 Euro mit Alternativ-Geld
umgesetzt. Thomas Woll, Inhaber
des Musikhauses Kassel, verbindet mit der Einführung der Regionalwährung die Hoffnung, die
regionalen Witrschaftsprozesse
und den kleinen Einzelhandel zu
stärken. Seit Sommer 2006 macht
er mit - und hat seither auch bei
sich selbst ein verändertes Kaufverhalten festgestellt. So lässt er
sich etwa alle vierzehn Tage vom
Kirpi-Lieferservice ökologische
Lebensmittel bringen, statt beim
Discounter einzukaufen.

Tombia
Braide

„Die Bürgerblüte ist eine unter-

stützenswerte Idee“, findet auch
Tombia Braide von tom@work.
Das Ganze sei „ein Prozess der erst
im Kopf stattfinden muss.“ Durch
das Regionalgeld hat er auch die
Bekanntschaft von Thomas Woll
vom Musikhaus gemacht. „Wenn
demnächst meine Internetseite

Thomas
Woll

neu gestaltet werden muss, lasse
ich das natürlich bei tom@work
machen“, sagt der. Vielleicht also
ein neuer Auftrag, der auch durch
die Bürgerblüte zustande kam.
Vier Ausgabestellen
Der Bioladen Schmanddip-

Kundin Ingrid Preuninger unterstützt die Regionalgeld-Initiative,
um kleine Geschäfte gegenüber
der übermächtigen Konkurrenz
der Handelsketten zu stärken.
Auch die Handhabung des neuen „Geldes“ sei recht einfach, da
es nur Scheine und keine Münzen
gäbe und die Scheine sich deutlich von den Euro-Banknoten unterschieden. Um die Bürgerblüten überhaupt nutzen zu können
musste sie erst Mitglied im Verein
Bürgergeld werden. Bereits 124
Einzelpersonen, 12 Vereine und
64 Unternehmen sind Mitglied.
Wichtig: rechtzeitig ausgeben!
Wer die Bürgerblüten nicht
rechtzeitig zum Quartalsende ausgibt, muss sie gegen zwei Prozent
Gebühr verlängern oder mit fünf

Das Angebot reicht vom Buchhändler, über den
Arzt und Friseur bis zum Lebensmittelgeschäft.

pen in Kirchditmold ist eine von
vier Ausgabestellen für das Regionalgeld. Inhaber Knud Kauffmann betrachtet die letzten Monate als eine Art Anlaufphase
um Erfahrungen mit dem neuen
Gutscheinsystem zu sammeln.
Außerdem benötige das Projekt noch einigen Anschub, um
einem größeren Kreis bekannt
gemacht zu werden. So plane er
in Zusammenarbeit mit einigen
anderen Geschäften in der Zentgrafenstraße für Mitte Mai ein
gemeinsames Frühlingsfest. Auch

Prozent Abschlag in Euro umtauschen. Zu einem erhöhten Umsatz in den beteiligten Geschäften
zum Quartalsende hat das bisher
offenbar nicht geführt. Scheinbar planten die Kunden ihre
Ausgaben jetzt langfristiger,
sagt Alexander Luzniak vom
Fahrradhof in Wilhelmshöhe.
„Wir sind seit drei Monaten
mit Überzeugung dabei und
erhoffen uns natürlich dadurch
neue Kunden, was sich teilweise auch schon erfüllt hat.“
Diese Erfahrungen bestätigt

auch Nicola Bietau vom gleichnamigen Schreibwarengeschäft.
„Die meisten unserer Lieferanten
befinden sich außerhalb der Region, weshalb wir sie nicht mit Bürgerblüten bezahlen können. Und
auf Tabakwaren und Zeitungen
können wir wegen der geringen
Gewinnspanne kein Regionalgeld
anrechnen. Trotzdem machen wir
mit, weil wir von der Idee überzeugt sind.“ Frau Bietau informiert während des alltäglichen
Geschäfts interessierte Kunden
und Kundinnen gerne über das
Regionalgeld. Wie etwa Roland
Drückler, der neben ein paar Zigaretten auch gleich etwas Neues
über Bürgergeld und die Folgen
der Globalisierung erfuhr.
Das durch den „Drei Prozent“
Rücktausch-Aufschlag
eingenommene Geld, im vergangenem
Jahr waren dies rund 650 Euro,
geht an gemeinnützige Organisationen, die Mitglied im Verein
sind. Wer noch bis Ostern Bürgerblüten tauscht, bekommt für
100 Euro gleich 104 Blüten. Ein
Anreiz, einzusteigen.
www.buergerbluete.de

Kostenloser
Pannenkurs

Fuldabrück - Bei kleinen Pannen am Auto selbst Hand anlegen
– das ist das Thema eines kostenlosen zweistündigen Seminars am
Samtag, 14. April, in Fuldabrück.

Der Auto Club Europa (ACE) hat
die Fortbildung mit praktischen
Übungen organisiert. Wer etwas
dazulernen möchte, kann sich telefonisch beim ACE Kreis Kassel
anmelden.
rd
Tel. (05665) 30355

täglich
Wirtschaft & Soziales
www.nordhessische.de

„Widerständige
Alternativen“
So sehen die Bürgerblüten aus

Broschüre stellt Direktvermarkter vor

Autohaus kehrt zur 36 Stunden-Woche zurück

Landkreis Kassel - Eine neue
kostenlose Broschüre informiert
Verbraucher im Landkreis Kassel über die Anbieter
regionaler Produkte.
Das knapp 100-seitige
Druckwerk „Regionale Entdeckungen
im Landkreis Kassel“
ist in den Rathäusern im Landkreis, im
Kreishaus Kassel und
bei Kassel-Tourist im
Rathaus Kassel erhältlich. „Wir wollen mit
dem handlichen Einkaufsführer,
den man gut bei Wanderungen
oder auf Fahrradtouren mitnehmen kann, zeigen, wo man Produkte aus der Region für die Region kaufen und genießen kann“,
sagte Vizelandrat Uwe Schmidt
(SPD). Der Landkreis hat die Idee
gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Hofgeismar/Wolfhagen umgesetzt.
„Wir haben darauf verzichtet, Sterne, Kochmützen oder
Punkte zu vergeben – wir wollen

Kassel - Angeblich freiwillig hatten rund 20 Mitarbeiter des Autohauses Hessenkassel in der Leipziger Straße im Februar des Jahres
begonnen, wöchentlich vier Stunden unbezahlt zu arbeiten. Seit
Anfang März ist diese unbezahlte
Arbeit beendet. Alle kehrten zurück in die normale Arbeitszeit.
Freiwillig war diese unbezahlte
Arbeit zu keinem Zeitpunkt, erklärt Wolfgang Otto von der IG
Metall Nordhessen. Das hatte
eine anonyme Umfrage bei den
Mitarbeitern schon im Februar
ergeben.
Tatsächlich hatte Geschäftsführer Holzapfel die Mitarbeiter
bedrängt. In diesem Zusammenhang berichteten Mitarbeiter, dass
Holzapfel versprochen habe, außer der unbezahlten Arbeit bleibe
alles beim Alten. Auch die bestehenden Arbeitsverträge würden
nicht geändert. Nur wenige Tage
später kamen dann aber doch
neue Arbeitsverträge zur Verteilung. Die Mitarbeiter sollten
deutlich schlechtere Arbeitsver-

Die Broschüre kann telefonisch
im Kreishaus bei Frau Wegner
angefordert werden. Tel. (0561)
1003-1367

Reparatur- Selbsthilfe

Attac in Kassel

Aus der Region Wieder normal
den Kunden das Bewerten selbst
überlassen“, sagte Schmidt zum
Inhalt der Broschüre. Man könne sich aber darauf
verlassen, dass die
aufgeführten Betriebe
für Qualität stünden.
Der Kreis verbinde
mit den „Regionalen
Entdeckungen“ auch
die Hoffnung, dass
der Bäcker oder der
Metzger im Ort und
die Verkaufsstellen
der Direktvermarkter
neue Kunden erhalten. „Es ist
leider nicht mehr selbstverständlich, dass es im Dorf noch einen
Bäcker oder Metzger gibt – durch
unsere Kaufentscheidung können wir mit dazu beitragen, dass
die vorhandenen Betriebe auch in
Zukunft noch erhalten bleiben“,
appellierte der Vizelandrat.
rd

Kassel - Der diesjährige Tag der
Erde steht unter dem Motto: „Wir
wollen nachhaltig leben - Wir haben keine Zeit zu verlieren“. Er
findet am Sonntag, 22. April, von
11.00 bis 18.00 Uhr im Forstbachweg (Kassel-Forstfeld) statt. Über
100 Initiativen und Betriebe mit
sozialen und ökologischen Zielsetzungen präsentieren ihre Aktivitäten. Erwartet werden erneut
bis zu 20.000 Besucher aus der
Region. Neben Wissenswertem
sorgen ein Kulturprogramm sowie Speisen und Getränke aus
ökologischer Erzeugung für die
notwendige Stärkung und unterhaltsame Abwechslung bei der
Veranstaltung.
Der Tag der Erde findet seit 1970
in den USA und seit 1990 international jährlich um den 22. April
statt. Kassel richtet seit 1990 regelmäßig die größte Veranstaltung
in Deutschland aus, bei der an
jährlich wechselnden Orten eine
Straße für Menschen „zurückerobert“ wird, um ein informatives
und unterhaltsames Volksfest zu
veranstalten.
jpb

träge unterzeichnen.
Diesen Vertrauensbruch ließen
sich die Beschäftigten nicht gefallen. In einer Versammlung außerhalb der Arbeitszeit verabredeten
sie, die neuen Arbeitsverträge
nicht zu unterzeichnen, sondern
allesamt an die Geschäftsleitung
zurückzugeben. Mit einer Erklärung überreichten sie das Päckchen mit Arbeitsverträgen zum
Beginn einer Betriebsversammlung.
Mit Unterschrift erklärten sie,
dass sie die neuen Arbeitsverträge definitiv nicht unterschreiben
werden, und dass sie darüber mit
der Geschäftsleitung keine weiteren Gespräche führen wollten.
Die unbezahlte Arbeit werde zudem vom Tage der Versammlung
an nicht weiter fortgesetzt. Geschäftsführer Holzapfel bekräftigte zum Ende der Versammlung,
dass er weiterhin unbezahlte Arbeitsleistung von den Mitarbeitern erwarte. Vergeblich, alle Mitarbeiter kehrten zurück zur normalen Arbeitszeit.
rd

Kassel - Am Mittwoch, 11. April,
wird das „reisende Atelier widerständiger Alternativen“ des globalisierungskritischen Netzwerkes
Attac in Kassel Station machen.
Der Aktionstag dient der Vorbereitung auf den im Juni 2007 im
Ostseebad Heiligendamm stattfindenden G8-Gipfel.
Mit öffentlichen Mal- und Straßentheateraktionen von 15 bis
17 Uhr soll in der Kasseler Innenstadt für eine soziale, ökologische und lebenswerte Globalisierung und gegen die Konzernorientierte Wirtschaftspolitik der
G8 mobil gemacht werden. Am
Abend um 19.30 Uhr steht dann
das Theaterstück „The meaning
of cement“ mit Shiva Grings und
Anita Bertolami auf dem Programm.
jpb
www.g8-kassel.de
Anzeige
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Tierratgeber:
Katzen verstehen

Ehrensenf

INTERNET-TIPP

BUCH-TIPP

Internet-Fernsehen der besonderen Art wird täglich von Montag
bis Freitag in einem kleinen Kölner Studio produziert und online
gestellt. Die rund fünfminütigen
Sendungen stellen Kuriositäten,
Witziges und Wissenswertes aus
den (Un)Tiefen des World Wide
Web vor. Das innovative Internetformat wurde bereits mit einem
Grimme-Preis ausgezeichet. Auch
wenn nicht jede Folge preisverdächtig ist, lohnt sich die tägliche
Dosis „Ehrensenf “ doch in den
aller meisten Fällen.
hm
www.ehrensenf.de
PROGRAMM FREIES RADIO

Das Putzen von Toiletten gehört ganz
und gar nicht zu den Aufgaben von
Azubis.

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

Radio für
Junggebliebene

Die Fünfziger Jahre: Zeit des
Wirtschaftswunders und des
Rock’n’Roll, Petticoat und ElvisTolle, Heimatfilm und Wiederbewaffnung, Kalter Krieg und Nierentisch, Freddy und Peter Kraus.
Erinnerungen an die heute gern
etwas glorifizierten Gründerjahre
der Bundesrepublik weckt jeden
Sonntag Nachmittag die Sendung
„60 plus/minus“, die sich nicht
nur an diejenigen wendet, die diese Zeit als Kinder und Jugendliche
miterlebt haben, sondern auch an
Nachgeborene, die sich - zumindest musikalisch - einen Eindruck
davon verschaffen wollen, was
ihre Eltern und Großeltern damals begeistert hat. Sowohl die
Freunde des deutschen Schlagers
und der damals sehr angesagten
Operette kommen auf ihre Kosten als auch Rock’n’Roll- und
Beat-Fans.
60 plus/minus
Sonntags, 15 Uhr

Lieder und
Chansons
Die „Liederleute“ präsentieren
jeden Dienstag ab 20 Uhr Lieder
und Chansons, Folksongs, politische Lieder und Deutschrock.
Einmal im Monat gibt’s die Top
Ten der Liederbestenliste, außerdem Live-Mitschnitte, Specials,
Plattenvorstellungen und Interviews aus der Folk- und Liedermacherszene. Eine Empfehlung
für die Freunde anspruchsvoller
deutschsprachiger Songs, aber
auch für Fans der klassischen Liedermacher der 60er und 70er.
Liederleute
Dienstags, 20 Uhr

FOTO: STEFFEN PFINGST

Azubis: Keine Putzmaschinen
Was tun, wenn man als Azubi im Betrieb schlecht behandelt wird?

Azubis haben Rechte. Eine ganze Menge sogar. Aber wie sieht es
in der Praxis aus? Was kann man
tun, wenn man falsch behandelt
wird?
Von Steffen Pfingst*

Die Zeiten, in denen Auszubildende zum Kochen von Kaffee,
Reinigen der Fertigungshallen
oder als billige Arbeitskräfte in
der Produktion angesehen wurden, sind vorbei!
Heute wachen Betriebsräte und
die Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) darüber, dass
die Ausbildungsrahmenpläne der
Azubis eingehalten werden. Die
Rechte, die Azubis haben, stehen
zudem im Berufsbildungsgesetz.
Etwa die vorgesehene charakter-

für das spätere Berufsleben notwendig sind. Kaffeekochen gehört
ganz sicher nicht dazu.
Manchmal wird in der Betriebspraxis der Azubi ein bisschen vergessen. Ein Beispiel: Eine neue
und technisch hochmoderne

Azubis haben das Recht auf kostenlose
Ausbildungsmittel, wie Werkzeuge und Bücher.
der Arbeitgeber zur Verfügung
stellen muss. Auch Bücher, die
sie zum Bestehen der Prüfungen
benötigen, müssen kostenlos sein.
Die Freistellung zum Berufsschulunterricht ist ebenfalls Pflicht.
Während ihrer Ausbildung sollen sich die jungen Leute schließlich die Fertigkeiten und theoretischen Kenntnisse aneignen, die

Maschine wird in die Produktion
eingegliedert. Arbeiter stehen um
sie herum und wollen wissen, wie
die Maschine funktioniert, was
sie kann. Das Gerät hat plötzlich
einen sehr hohen Stellenwert in
der Abteilung. Wenn hingegen
ein Azubi neu in eine Abteilung
kommt, wird manchmal nicht
darüber nachgedacht, was er wisAnzeige

Visit Britain
Glasgow
Belfast

ab
Manchester

Brücke zwischen
Folk und Country

Johnny Cash wäre in diesem Jahr
75 geworden. Noch kurz vor seinem Tod, in seinen letzten Aufnahmen, hat er aufs Eindrucksvollste seine musikalische Herkunft aus Folk und Gospel dargelegt. Der „Lonesome Traveler“
stellt einige dieser Meisterwerke
vor, die - von Rick Rubin produziert - einen gereiften, altersweisen Künstler am Ende seiner
Laufbahn präsentieren. Nur mit
Stimme und Gitarre eingespielt,
zeigen diese Songs, dass Johnny
Cash nicht nur ein begnadeter
Country-Interpret, sondern auch
einer der ganz großen Folk-Interpreten des vergangenen Jahrhunderts war.
Die Texaner John Prine und
Guy Clark gehören einer jüngeren
Musikergeneration an als Johnny Cash - aber auch sie haben
immer wieder Folk-Elemente in
ihre Musik eingebaut. Sie werden
ebenfalls im April im Rahmen
einer „Lonesome Traveler“-Sendung ausführlich gewürdigt.
Lonesome Traveler
Sonntag, 22.4. und 29.4., 19 Uhr

liche Förderung oder das Gebot
der körperlichen Unversehrtheit
am Arbeitsplatz. Oder das Recht
auf eine qualifizierte Ausbildung.
Außerdem haben Azubis das
Recht auf kostenlose Ausbildungsmittel, also Werkzeuge, die

Bournemouth

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

London

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

Infos unter: 02955/77 0

Hotline: 01805 737 800

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

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

(0,14 o/Min)

sen will, wie er „funktioniert“ und
welche Rechte er hat.
Es geht dann meistens ganz
anders zu. Hol mal das.. Bring
mal dies… Kopier das eben mal..
Mach das mal sauber oder – sogar das! - Geh Kaffeekochen! Dabei müssen die Azubis einen viel
höheren Stellenwert haben als
etwa neue Maschinen. Denn er
hat technisches Know How, kann
selbständig arbeiten und hat ein
Verlangen nach technischen und
berufsspezifischen Informationen. Man sollte sich eigentlich darum reißen, für den Azubi bereit
zu stehen, seine Fragen zu beantworten, ihm fachliches Können und Wissen weiterzugeben
und ihm somit eine qualifizierte
Ausbildung zu gewährleisten.
Denn die Auszubildenden sind
die Zukunft der Betriebe sowie
die Sicherung von qualifizierten
Facharbeitern im Betrieb und
der gesamten Bundesrepublik.
Wenn sich ein Azubi falsch oder
ungerecht behandelt fühlt, sollte
er sich sofort an die Jugend- und
Auszubildendenvertretung oder
den Betriebsrat wenden, denn
die-se haben die Pflicht, sich für
die Azubis einzusetzen.
In den so genannten Lehrjahren musste man früher das Lehrgeld in den Betrieb bringen, um
als billige Arbeitskraft ein wenig
lernen zu dürfen. Heute haben
wir tarifliche Standards, die die
Höhe der Entlohnung von Auszubildenden regeln. Das allerwichtigste Recht der gewerkschaftlich
organisierten Azubis ist es, für
ihre betrieblichen Bedingungen
wie Ausbildungsvergütung und
die 12-monatige Übernahme zu
streiken! Zum Beispiel in der Tarifrunde 2007. Die IG Metall fordert 6,5 Prozent mehr Lohn für
Auszubildende.
Was an der Gewerkschaft so
wichtig ist, kann man auch im
Rahmen eines Bildungsurlaubs
erfahren. Das hessische Bildungsurlaubsgesetz sagt aus, dass jeder
Arbeitnehmer in Hessen einen
jährlichen Anspruch auf fünf
Tage Bildungsurlaub hat. Auszubildende dürfen dabei nur zu politischen Themen ihren Bildungsurlaub nehmen. Für Gewerkschaftsmitglieder, und diejenigen
die es werden wollen, ist das Bildungsangebot der IG Metall eine
sehr gute Gelegenheit sich betriebs- und gesellschaftspolitisch
auf nie da gewesene Art und Weise weiterzubilden.
www.jugend.igmetall.de
www.dr-azubi.de
* Steffen Pfingst ist Vorsitzender des
Ortsjugendausschusses der IG Metall Nordhessen. Seit Februar ist er das
jüngste Mitglied im Ortsvorstand der IG
Metall Nordhessen.

Ein Ratgeber für Neulinge aber
auch für erfahrene Katzenfreunde.
Das mit vielen
Bildern ausgestattete
Buch
führt durch die
ganze Welt der
jungen Katzen.
Neben Basiswissen zu Haltung,
Fütterung und Beschäftigung der
Stubentiger erhält man auch viele
Tipps und Kniffe im Umgang mit
den Kätzchen. Ein „Verhaltensdolmetscher“ in Wort und Bild
ermöglicht auch dem Anfänger,
die Eigenarten seines Kätzchens
besser zu verstehen. Ein empfehlenswertes Nachschlagewerk für
mb
den Katzenfreund.
Gewinnen Sie dieses Buch online
auf www.nordhessische.de!
Unser Kätzchen, GU Tierratgeber | 7,90€ | 64 Seiten

Eine Kehrtwende

BUCH-TIPP

Wenn ein Autor darüber jammert,
dass er immer konservativer würde, gibt er damit
ja unfreiwillig
zu, dass er früher mit den so
genannten Konservativen nichts
am Hut hatte. Aber jetzt? Da hat
es Autor Peter Köpf gesinnungsmäßig erwischt. Er, der so aufschlussreiche Bücher über den
Burda-Clan, das „blonde Fallbeil“
Edmund Stoiber oder die Machenschaften der Scientologen
verfasst hat. Ein linksliberaler, roter Faden war da immer spürbar.
Der studierte Politik- und
Kommunikationswissenschaftler,
Jahrgang 1960, gibt nun in seinem
Buch „Hilfe, ich werde konservativ!“ diese Haltung mit ein bisschen Zähneknirschen auf. Und
versucht, auf 271 Seiten seinen
Gesinnungswandel zu begründen. Da fragt er sorgenvoll, ob
wohl der Fortschritt in die richtige Richtung führe, ob die viel
zitierte „Jugend von heute“ richtig
ticke, ob die Eltern nicht ein bisschen strenger mit den Kids umgehen sollten. Mit einem Wort:
der flächendeckende Verlust von
Anstand, Würde und Solidarität
müsse gestoppt werden. Da kann
man in vielem zustimmen – aber
muss man denn dann gleich ins
konservative Lager abwandern?
Das macht doch auch der Genosse Beck nicht, obwohl er dieselben Ansichten vertritt.
ws
Online gewinnen auf www.nordhessische.de!
Peter Köpf: Hilfe, ich werde konservativ! | 7,95 € | 271 Seiten

Bildband zur
Action-Serie „24“

BUCH-TIPP

Jack Bauer ist Bundesagent des
fiktiven amerikanischen AntiTerror-Geheimdienstes CTU
(Counter Terrorist Unit). In
der Echtzeitserie
„24“ kämpft er
gegen islamistische Terroristen,
die die Vereinigten Staaten angreifen. Jack Bauer, gespielt von
Kiefer Sutherland, ist der knallharte, gebrochene und trotzdem sehr menschliche Held des
Krieges gegen den Terror. Der
Bildband „Twenty Four – Behind
The Scenes“ zeigt Bilder vom Set.
Für die Liebhaber der sagenhaften
Serie eine gelungene und interessante Ergänzung zu den ebenfalls
erhältlichen DVD-Boxen.
ms
Jon Cassar: Twenty Four – Behind
The Scenes | 29,90 € | 165 Seiten

Tarifrunde 2007

NEUE ZEITUNG

Sachliche
Verhandlungen

Müssen die
Löhne steigen?

UMFRAGE

NACHGEFRAGT

Die IG Metall fordert 6,5 Prozent mehr
Lohn. Was denken die Beschäftigten?
Wir haben uns vor den Toren von Rheinmetall und Bombardier umgehört.

Die Nordhessische im Gespräch
mit Ullrich Meßmer. Er ist Erster Bevollmächtigter der IG Metall Nordhessen und Mitglied
der Verhandlungskommission
für Hessen, Rheinland-Pfalz und
Saarland.

Die Löhne müssen auf jeden Fall
erhöht werden,
darüber
sollte
man gar nicht
groß diskutieren. Die kleinen
Leute brauchen unbedingt mal
ein bisschen mehr in die Tasche.
Außerdem steht ihnen das auch
definitiv zu, bei den vollen Auftragsbüchern, die die meisten
Unternehmen bei uns haben.
Die aktuelle Forderung von 6,5
Prozent ist okay so. Wenn dann
fünf Prozent herauskommen…
Anja Müller (41), Kaufmännische
Angestellte bei Bombardier Kassel

Lohnerhöhung?
Na klar ist das
sinnvoll
und
richtig!
Dann
springt vielleicht
auch für die Zeitarbeitsfirmen
in den verschiedenen Werken
mal ein bisschen mehr heraus.
Die Unternehmen hier in Kassel können jedenfalls nicht klagen, es gibt genug zu tun. Etwas
von dem Gewinn-Kuchen kann
man ja auch mal nach unten
weitergeben.
Christian Kluge (28),
Industriemechaniker aus Kassel

Lohnerhöhungen
sind immer zu
begrüßen.
Die
Angestellten ein
wenig für ihre
tägliche Arbeit zu belohnen,
kann doch nur richtig sein. Gerade jetzt, wo es der Wirtschaft
in Deutschland wieder relativ
gut geht. Die Lebensunterhaltskosten steigen ja auch ständig das muss ja irgendwie auch wieder ausgeglichen werden. Und
zwar auch dann, wenn’s dem
Unternehmen mal nicht so gut
geht.
Hendrick Pilch (27),
Elektriker aus Kassel

Man braucht ja
nur an die Mehrwertsteuererhöhung zu denken.
Das sind volle drei
Prozent, die man fast überall
dazurechnen muss. Eine Lohnerhöhung ist da schon generell
angebracht. Es wird ja immer
alles teurer, da müssen auch die
Löhne steigen. In wirtschaftlich
schlechten Zeiten darf die Erhöhung dann eben nicht so hoch
ausfallen, aber erhöhen sollte
man schonen, keine Frage.
Ingo Florctack (21), Energieanlagenelektroniker aus Kassel
UMFRAGE: ROBERT POHL
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Der Weg zu 6,5% mehr Lohn

IG Metall und Arbeitgeber verhandeln über Löhne – wie funktioniert das eigentlich?
Kassel – Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Nordhessen,
Ullrich Meßmer, ist dabei: Er
fährt seit Mitte März zu den Verhandlungen zwischen der IG Metall und den Metall-Arbeitgebern
der sogenannten Mittelgruppe
(siehe Interview rechts).
Es geht dabei um die Betriebe
in Hessen, Rheinland-Pfalz und
Saarland. Vor Ort in Nordhessen
sorgen er und das Team der IG
Metall Nordhessen dann dafür,
dass die betroffenen Arbeitnehmer informiert und mobilisiert
werden. In diesem Jahr möchte
die IG Metall für die Metall- und
Elektroindustrie 6,5 Prozent mehr
Lohn rausholen. Wie aber funktioniert das alles? Der Reihe nach:
Forderungen werden entwickelt
Zuerst diskutieren die Arbeitnehmer in den Betrieben, in
Versammlungen der Vertrauensleute und in den IG MetallVerwaltungsstellen ihre möglichen Forderungen. Die IG
Metall-Tarifkommissionen beantragen beim Vorstand, die
laufenden Tarifverträge zu kündigen und empfehlen die Höhe
und Struktur der Forderungen.
Neben einer Lohnerhöhung
können auch Qualifizierungsmaßnahmen oder die Übernahme von Auszubildenden Forderungen im Tarifstreit sein. Über
diese Anträge beschließt der Vorstand der IG Metall. Der Tarifvertrag wird mit der entsprechenden
Kündigungsfrist gekündigt. Vier
Wochen vor seinem Ablauf werden die Forderungen dann dem
Arbeitgeberverband übermittelt.
Das ist in der Tarifrunde 2007 bereits geschehen.

Verhandlungen beginnen
Die Tarifkommission der MetallGewerkschaft bildet auf Vorschlag
des IG Metall-Bezirksleiters eine
Verhandlungskommission. Die
Verhandlungen beginnen zwei
Wochen vor Ablauf des Tarifvertrags. Eine oder beide Partner
können das Scheitern der Verhandlungen erklären. Seit Mitte
März wird in der Mittelgruppe
verhandelt.
Die Friedenspflicht endet
Vier Wochen nach Ablauf des
Tarifvertrags endet die Friedenspflicht. Normalerweise werden
nach Ablauf der Friedenspflicht
die Verhandlungen aber fortge-

lungen nicht zu einem Ergebnis
führen, kann sie beim Vorstand
beantragen, das Scheitern der
Verhandlungen festzustellen. In
diesem Fall stellt die Tarifkommission einen Antrag auf Urabstimmung und Streik an den Vorstand. Zu diesem Zeitpunkt kann
auch die Schlichtung angerufen
werden.
Urabstimmung und Streikbeginn
Kommt es zu einer Urabstimmung über einen Streik, müssen
sich mindestens 75 Prozent der
zur Abstimmung aufgerufenen
IG Metall-Mitglieder für den Arbeitskampf aussprechen. Sonst fallen Streik und Lohnerhöhung ins
Wasser. Der Vorstand legt dann

Neben einer Lohnerhöhung können auch

Qualifizierungsmaßnahmen oder die Übernahme von
Auszubildenden Forderungen im Tarifstreit sein.
setzt. Die IG Metall-Mitglieder
unterstützen ihre Gewerkschaft
dann durch Warnstreiks, Demonstrationen und Aktionen ab
dem 28. April.
Gibt es ein Verhandlungsergebnis?
Wenn beide Tarifvertragsparteien
in den Verhandlungen zu einem
gemeinsamen Ergebnis kommen
und die Tarifkommission ihm
zustimmt, ist ein echter Arbeitskampf abgewendet. Dann gibt
es einen neuen Tarifvertrag zwischen Gewerkschaft und Arbeitnehmern.
Scheitern der Verhandlungen
Wenn die Tarifkommission überzeugt ist, dass weitere Verhand-

den Beginn des Streiks fest. Während des Arbeitskampfes kommt
es wieder zu Tarifgesprächen, und
es kann die „Besondere Schlichtung“ angerufen werden. Liegt ein
Verhandlungsergebnis vor, gibt es
darüber eine erneute Urabstimmung, bei der sich mindestens
25 Prozent für die Annahme entscheiden müssen. Sonst geht der
Streik weiter. Das Streikrecht ist
übrigens durch Artikel 9, Absatz
3 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich geschützt.
In der Sackgasse? Schlichtung!
Wenn sich IG Metall und Arbeitnehmer völlig unversöhnlich gegenüberstehen, kann das
Schlichtungsverfahren eingeleitet
werden. Das geht nur, wenn beide

Seiten es wollen. Am Ende steht
dann möglichst ein neuer Tarifvertrag.
Achtung: Aussperrung
Bei Streiks in der Metall- und
Elektroindustrie haben die Arbeitgeber schon oft mit der Aussperrung von Arbeitnehmern reagiert, die sich am Streik beteiligen. Sie werden dann für die Zeit
des Streiks nicht mehr in den Betrieb gelassen und erhalten keinen
Arbeitslohn. Dadurch steigen die
Streikkosten der Gewerkschaft –
sie zahlt dann nämlich einen Teil
des Lohns an die Ausgesperrten
aus ihrer Streikkasse. Ein Grund,
warum nur eine starke Gewerkschaft mit vielen zahlenden Mitgliedern auch einen Streik beginnen und durchhalten kann.
Besonderheit: Kalte Aussperrung
Besonders hart werden die Beschäftigten getroffen, wenn die
kalte Aussperrung von den Arbeitgebern angewendet wird. Die
Arbeitgeber behaupten dann, dass
sie wegen der Fernwirkung durch
einen Arbeitskampf nicht mehr
produzieren können, weil etwa
Teile von Zulieferern fehlen oder
Kunden Produkte zeitweise nicht
mehr abnehmen. Die Arbeitnehmer werden dann von den Betrieben zur Kurz-Arbeit gezwungen
und erhalten auch kein Geld von
der Arbeitsagentur. Die Gewerkschaft hat die Erfahrung gemacht,
dass die Fernwirkung oftmals
von den Arbeitgebern nur vorgetäuscht wird, um die Beschäftigten unter Druck zu setzen.
ws/ms

www.igmetall.de

Sie verhandeln direkt mit den
Arbeitgebern und treten ihnen
dabei - logischerweise - auch ganz
schön auf den Füßen rum. Wie ist
eigentlich die Atmosphäre bei solchen Gesprächen?
ullrich messmer: Wer wem
auf den Füßen rumtritt, das
möchte ich mal dahin gestellt sein
lassen. In den Verhandlungen ist
die Atmosphäre überwiegend
sachlich, aber von deutlichen Interessenunterschieden geprägt.
Emotionaler geht es bei den verhandlungsbegleitenden
Aktionen zu, wenn Kolleginnen und
Kollegen aus den
Betrieben den Arbeitgebern deutlich machen, dass
sie hinter der Forderung stehen.
Ullrich Meßmer
Plus ist Muss - warum eigentlich?
Und warum gerade 6,5 Prozent?
Mit der Forderung nach 6,5
Prozent haben wir uns an der gesamtwirtschaflichen Entwicklung
orientiert, wobei die Entwicklung
in der Metall- und Elektroindustrie deutlich besser ist. Für die
unter den Tarifvertrag fallenden
Betriebe ist eine solche Erhöhung
angesichts der wirtschaftlichen Situation zu verkraften, und für die
Arbeitnehmer ist es der gerechte
Anteil für ihre Leistung an den
hervorragenden Unternehmensergebnissen.
Woran denken Sie, wenn Sie kurz
vor einer Verhandlungsrunde stehen? Was geht Ihnen durch den
Kopf?
Zunächst einmal habe ich die
Arbeits- und Lebensbedingungen
der Kolleginnen und Kollegen
vor Augen, die dringend auf eine
Verbesserung ihrer Einkommenssituation angewiesen sind. Bei
der Verhandlung möchten die
Mitglieder der Verhandlungskommission erreichen, dass die
berechtigten Erwartungen gegenüber den Arbeitgebern deutlich
werden und daraus ein akzeptables Tarifergebnis entsteht.
Zuversichtlich bin ich besonders deshalb, weil ich sicher bin,
dass die Verhandlungen in den
Betrieben begleitet werden und
wir uns auf die Kolleginnen und
Kollegen im Betrieb verlassen
können, wenn es gilt, durch Aktionen und Warnstreiks Bewegung
in festgefahrene Verhandlungen
ms
zu bringen.

06 Tipps & Rätsel
Beim Essen das
Klima schonen

NORDHESSISCHE

Wo findet man diese Kanone?
BILDERRÄTSEL

VERBRAUCHER-TIPP

Landwirtschaft und Ernährung
sind in Deutschland zu etwa
einem Fünftel am Ausstoß klimawirksamer Gase beteiligt. Die
Verbraucherzentrale Hessen gibt
Tipps, wie jeder auch beim Essen
das Klima schonen kann.
Mehr pflanzliche statt tierischer
Lebensmittel. Weniger Fleisch
ist gesünder – für den Menschen
und für das Klima. Die Produktion von Fleisch ist besonders energieintensiv und klimabelastend.
Bei der Produktion von einem
Kilo Rindfleisch werden 6,5 kg
Kohlendioxid freigesetzt. Die
Herstellung von einem Kilo Gemüse verursacht dagegen nur 150
g Kohlendioxid.
Regionales und saisonales Obst
und Gemüse aus dem Freiland bevorzugen. Das vermeidet Transporte und erhält Arbeitsplätze,
Wirtschaftskraft und Landschaft
vor der Haustür. Vieles wird über
tausende von Kilometern geflogen, etwa Kiwis aus Neuseeland
oder Erdbeeren aus Südafrika.
Flugtransporte schaden dem Klima 300mal mehr als heimische
Erzeugnisse.
Biolebensmittel kaufen. ÖkoLandbau kommt mit weniger
Energie aus und bindet mehr
Kohlenstoff in Böden und Biomasse. Bio-Lebensmittel schonen
so die Umwelt und das Klima und
sind zugleich weniger mit Rückständen belastet.
Frisches und wenig verarbeitetes Obst und Gemüse kaufen.
Es enthält am meisten gesunde
Pflanzenstoffe. Tiefkühl-Lebensmittel sind ernährungsphysiologisch zwar vergleichbar, belasten
aber das Klima. Von der Verarbeitung über Transport, Handel
und im Haushalt muss die Kühlkette gewährleistet werden – das
kostet viel Energie. Auch Treibhausware verursacht einen hohen
Energieaufwand für das Beheizen
der Treibhäuser.
rd
Gerät zur
Stoffherstellung

Metallarbeiter

dünner
Belag

Unser Rätselbild zeigt diesmal eine Kanone aus Lüttich (Belgien) von 1862,
die im Deutsch-Französischen Krieg
1870/71 eingesetzt wurden. Sie befinden
sich in einer Burganlage aus dem 12.
Jahrhundert, die im Landkreis WaldeckFrankenberg in Nordhessen gelegen ist.
Die Entstehung der Burg liegt im Dunkeln. Überliefert ist nur eine Sage. Sie
berichtet von der Entstehung: Ein Ritter
nebst Gefolge kam auf der Suche nach
einem geeigneten Platz zum Bau einer
Burg das Edertal heraufgezogen. Ein
ortskundiger Schäfer, den sie des Weges
trafen, verwies bei der Frage nach einem
geeigneten Bauplatz auf einen bewaldeten Berg und sagte: „Dort droben an
der Wald-Ecke“. So sollen Schloss und
Land ihren Namen erhalten haben.
Die Burg wurde im Jahre 1120 erstmals urkundlich erwähnt und war bis
1655 ResiAprilwetter im März:
denz der GraWo steht diese Kanone?
FOTO: JÖRG-PETER BAYER
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Spätestens seit dem aktuellen
James Bond-Film ist Pokern absolut angesagt. Damit auch Sie bald
das sprichwörtliche Pokerface
aufsetzen können, verlosen wir
in Zusammenarbeit mit spiele-offensive.de drei Poker Sets de luxe.
Inhalt: Offizielle Poker-Karten,
eine Jeton-Box im Tragekoffer
und 200 Jetons. Geeignet ist das
Set für zwei bis fünf Spieler. Dazu
gibt es jeweils das Buch „Die Pokerschule“ von Jan Meinert (erschienen bei Knaur). So können
Sie auch dann gleich loslegen,
wenn Sie bisher nicht gepokert
habe.

Behörden
arabischer
Artikel

von
Sinnen

2

ironischBilwitzige
dungsDarstellung stätte

jedoch,
während
US-Regisseur
(Robert)

Wenn Sie gewinnen möchten,
schreiben Sie das Lösungswort
unseres Kreuzworträtsels auf eine
Postkarte und senden Sie bis zum
22. April an: Nordhessische Neue
Zeitung, Spohrstraße 6-8, 34117
Kassel. Oder per E-Mail an gewinnen@nordhessische.de. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
www.spiele-offensive.de
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www.nordhessische.de
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„LÖSUNGSWORT DES LETZTEN RÄTSELS“

pixelquelle.de: S.1 Kaffeemaschine,
S.2 Urteil

34117 Kassel • Theaterstraße 1 • 0561/9377-197 • www.gwh.de
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Leistungsanspruch, unabhängig
davon, ob sie bei ihren Eltern
oder in einer eigenen Wohnung
wohnen. Studierende erhalten
den Zuschuss jedoch nur, solange
sie im Elternhaus leben.
rd

nonkonform

Beginn

Initialen
Hitchcocks

4

Abk.:
Lokalredaktion

ten, sondern kürzten die Leistung
um den Wohnkostenanteil des
Auszubildenden.
Grundsätzlich haben Schüler,
die BAföG beziehen und Auszubildende, die BAB erhalten, einen

männlicher
Verwandter

Längenmaß der
Seefahrt

hierher

de genommen werden“ erläutert
Martin Künkler von der Koordinierungsstelle. Das Einkommen
des Azubis, bereinigt um einige
mögliche Absetzbeträge, muss
unter Hartz-IV-Niveau liegen.
Für einen allein lebenden Auszubildenden ist diese Grenze die
Summe aus 345 € Regelleistung
plus die angemessene Warmmiete. Der Zuschuss beträgt dann
die Differenz zwischen dem Leistungsniveau nach Hartz IV und
dem eigenen Einkommen.
Künkler rät Auszubildenden,
entsprechende Anträge bei den
zuständigen
Arbeitsgemeinschaften zu stellen. Der Zuschuss
könne die finanzielle Not von
erwerbslosen Eltern lindern, die
mit Kindern in Ausbildung zusammenleben. Denn bisher zahlten die Ämter diesen Haushalten
nicht die tatsächlichen Wohnkos-

Exfrau
Fremdvon Prinz
Charles wortteil:
(Lady …)† vor

kleiner
Tumult

Vorname
Einsteins
ind. Urvater
der Menschen
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Ein Wohnkostenzuschuss für Azubis, Schüler und Studierende ist möglich

Seit 2007 haben auch Auszubildende, Studierende und Schüler
unter Umständen einen Rechtsanspruch nach „Hartz IV“ auf einen Zuschuss zu ihren Wohnkosten. Darauf verweist die Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher
Arbeitslosengruppen. Zuvor waren Personen im Regelfall von
Leistungen nach Hartz IV ausgeschlossen, wenn sie dem Grunde
nach eine Ausbildungsförderung
erhalten konnten.
Bedingung für den Zuschuss
ist, dass der Auszubildende BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe
(BAB) oder Ausbildungsgeld von
der Arbeitsagentur erhält und
tatsächlich Kosten für Miete und
Heizung anfallen. Dies betrifft
auch Auszubildende, die bei ihren Eltern wohnen und sich an
den Kosten beteiligen müssen.
„Es muss noch eine zweite Hür-

Drall
des
Balls

Lebenshauch

Unsere Preisfrage: Wie heißt die Burganlage? Zu gewinnen gibt es diesmal
zwei mp3-Player. Wenn Sie die richtige
Antwort kennen, schreiben Sie diese auf
eine Postkarte und senden diese unter
Angabe Ihrer Anschrift an: Nordhessische Neue Zeitung, IG Metall, Stichwort: Bilderrätsel, Spohrstr. 6-8, 34117
Kassel. Oder per E-Mail an: gewinnen@
nordhessische.de. Einsendeschluss ist
der 22. April 2007. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Mietzuschuss für Azubis

Autor
von ‚Der
Name
der Rose‘

Oper
von
Richard
Strauss

deck. Die Residenz wurde dann nach
Bad Arolsen verlegt. Danach diente die
Burg verschiedenen Zwecken. Zunächst
war sie Festung, Sitz des Schlosskommandanten und Garnison mit Kasernen, von 1734 bis 1868 Zuchthaus und
Frauengefängnis, seit 1920 ist sie öffentliches Vermögen. Die auf einem steilen Fels nördlich des Edersees gelegene
Burg beheimatet heute ein Museum sowie ein Hotel und Restaurant.
jpb
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Zufriedene Räuber

Lange Öffnungszeiten, sozial gestaffelte Beiträge – In der Krabbelgruppe „Die kleinen Räuber“ in Kassel geht’s modern zu

Damit die Eltern arbeiten und
studieren können nimmt die
Krabbelgruppe „Die kleinen
Räuber“ in Kassel bis zu dreijährige Kinder auf. Geöffnet ist
von 7 bis 18 Uhr. Dann Angebot
kann halbtags oder ganztags genutzt werden, die Beiträge sind
gestaffelt. Ein für Kassel einmaliges Angebot.
Von Robert Pohl

Kassel - Draußen ist es nass, kalt
und wenig frühlingshaft. Der Berufsverkehr lässt langsam nach.
Drinnen beginnt der Start in den
Morgen mit einem gesunden
Frühstück. Die Uhr an der Wand
verrät: Es ist kurz nach neun.
Zwölf kleine „Räuber“ sitzen
munter beieinander. Vergnügt
und gespannt, was der neue Tag
mit sich bringen wird. Mit der einen Hand wird am Frühstück geknabbert, die andere erörtert das
Geschehen im Raum mit duuduu
und daadaa.
Zu trinken gibt es Tee oder Saft

aus Bechern, wie bei den Erwachsenen. Eine Trinkflasche braucht
hier fast niemand mehr, auf dem
Boden landet auch selten etwas.
Als gesunde Frühstücksbeilage
stehen in handliche Portionen geteilte Tomaten, Gurken und Möhren bereit. Mitten auf dem Tisch,
so das sich jeder nach Bedarf nehmen kann. Ein typischer Morgen
bei den „kleinen Räubern“, einer
Kinderbetreuungseinrichtung für
bis zu Dreijährige in der Sandershäuser Straße im Kasseler Stadtteil Salzmannshausen.
Ob Erwachsene auch Brezeln essen?
„Mama und Papa haben Urlaub und sind heute mitgekommen“, scheint die dreijährige Tina
ihren Sitznachbarn mit ausgestrecktem Arm und langen Zeigefinger mitteilen zu wollen. Große
Kinderaugen. Überall diese Erwachsenen, ob die auch Brezeln
essen wollen? „Wir raten allen
Eltern während der Eingewöhnungsphase von zwei Wochen

beim Frühstück dabei zu sein“,
erklärt die pädagogische Leiterin
Christine Kudling, die selbst viele
Jahre in einem Kindergarten gearbeitet hat. So können sie selbst
entscheiden, ob sich ihr Kind bei
uns wohl fühlt. „Manche bringen
ihr eigenes Frühstück, andere ihr

wir etwas skeptisch, aber dazu
hatten wir, wie sich herausstellen sollte, keinen Grund“, erklären beide. „Durch die Betreuung kann ich halbtags und mein
Mann ganztags arbeiten, während
Tina sich hier bestens entwickelt.
Sie isst in der Betreuung auch

Eine sozial gestaffelte Beitragserhebung und
themenbezogene Elternabende runden das an Angebot ab.
Kuscheltier mit, um sich wie zu
Hause zu fühlen.“ Vier staatlich
anerkannte Erzieherinnen, eine
Praktikantin und zwei 1-EuroJobberinnen kümmern sich derzeit um die Gruppe.
Die kleine Tina ist hier vier
volle Tage, jeweils von 8.45 bis
14.45 Uhr. „Sie fühlt sich pudelwohl“, erzählt das Ehepaar B. aus
Kassel, die der Einrichtung am
Vormittag einen kleinen Besuch
abstatten. Vor über einem Jahr
sind sie durch eine Bekannte auf
das spezielle Angebot aufmerksam geworden. „Anfangs waren

ganz andere Sachen als zu Hause.
Als Einzelperson in den eigenen
vier Wänden lässt sich so was gar
nicht umsetzen“, ergänzt die Mutter.
Zähneputzen und Händewaschen gehören ebenso zum Programm, wie Liedersingen, Basteln, Malen und Vorlesen lassen.
Verschiedene Kreis- und Fingerspiele, sowie Übungen zur
Körperwahrnehmung bieten eine
optimale altersbezogene Förderung. Der tägliche Spaziergang
ist wichtiger Bestandteil im festen Tagesablauf. Manchmal wird

daraus auch ein Ausflug zum Reiterhof oder ins Schwimmbad. Geburtstage und die immer traurige
Verabschiedung
in den Kindergarten werden in
der Gruppe gefeiert. Beim ‚Buffet’
einmal im Monat
dürfen die Kinder
sogar in der Küche helfen. Das
Mittagessen um
halb zwölf wird
vom Kita-Express
geliefert und verspricht eine ausgewogene Ernährung. Nachmittags gibt es einen kleinen Imbiss.
Alles ist kindgerecht eingerichtet
Die Waschbecken im Badezimmer hängen auf Kinderhöhe, die
Toiletten haben eine kindgerechte
Größe. Mittagsschlaf findet von
12 bis 14.30 Uhr statt.
Die Öffnungszeiten von 7 bis
18 Uhr sind besonders flexibel,
orientiert an den Arbeitszeiten

der Eltern. Eine sozial gestaffelte
Beitragserhebung und themenbezogene Elternabende runden das
an berufstätige
Eltern gerichtete
Angebot ab. Die
Beiträge liegen
zwischen 99 und
299 Euro – je
nach Geldbeutel.
Die als Verein
geführte Betreuungseinrichtung
B
RO
finanziert sich
S:
O
FOT
größtenteils über
private Träger. Vor über einem
Jahr haben Geschäftsführer Tobias Räuber (26) und seine Lebensgefährtin Sonja Woermann (24,
Erzieherin) die Initiative ergriffen, mit Eltern und umliegenden
Betrieben geredet und dieses in
Kassel einmalige Angebot gestartet. Aktuell arbeiten die beiden an
dem Ausbau einer weiteren Betreuungsgruppe, die Nachfrage ist
hoch, und die Eltern sind mehr
als zufrieden.
ER
TP
OH
L

REPORTAGE

„Documenta war für mich immer ein Mythos“
k VIDEOINTERVIEW

Die Österreicherin Catrin Seefranz leitet die Kommunikationsabteilung der documenta 12

Catrin Seefranz ist Leiterin der
Kommunikations-Abteilung der
documenta 12. Wir sprachen mit
der Österreicherin über ihre Arbeit, die kommende Ausstellung
und was sie vor ihrer Berufung
über Kassel und die documenta
dachte.
Wie sind Sie zu diesen Job
gekommen?
catrin seefranz: Ich bin angerufen worden! Ich kam nach
einem anstrengenden Arbeitsjahr nach einer Woche Urlaub
nach Wien zurück und habe mich
schon über einen ruhigen Herbst
gefreut, als auf einer viel befahrenen Einkaufsstraße mein Handy klingelte. Dran war die documenta und ich wurde gefragt, ob
ich an dem Job interessiert sei.
Welchen Bezug hatten Sie zur documenta vor Ihrer Berufung zur
Pressesprecherin?
Documenta war für mich immer ein Mythos, eine unglaublich
spannende Institution. Der mythische Charakter war für mich
immer ganz stark, aber ich war
auch schon bei zwei documentaAusstellungen als Besucherin.
Welches Bild hatten Sie damals
persönlich von Kassel?
Ein sehr reduziertes. Ein Bild,
das wohl alle documenta-Besucherinnen und -Besucher haben,
die nur für ein, zwei oder drei
Tage hierher kommen und nichts

anderes als die Kunsthallen und
die Kunstwerke von Kassel sehen.

sind wir hier ein Team und arbeiten in Teamwork.

Welches Bild haben Sie heute von
Kassel, nachdem Sie nun mehrere
Monate hier leben?
Ich weiß immer noch wenig
von Kassel. Weil ich einerseits
immer noch viel zu viel arbeite, aber andererseits, weil Kassel

eine schöne und komplexe Stadt
ist. Aber durch die Arbeit des documenta-Beirats bekommen wir
einiges von der Komplexität und
der Vielfalt dieser Stadt mit. Und
ich weiß, dass ich gerne vielmehr
wissen würde, als mir das möglich ist.

Herr Buergel sagt, dass die documenta 12 eine politische Ausstellung
wird. Was macht Ihrer Meinung
nach Kunst überhaupt politisch?
Eine ganz schwierige Frage. Aus
meiner ganz persönlichen Sicht
macht Kunst politisch, dass sie immer unvereinnehmbar bleibt und
das sie auch immer unverstehbar
bleibt. Es bleibt immer ein Rest,
der nicht konsumierbar ist. Was
die documenta betrifft, liegt das
utopische und politische Potential darin, dass durch die Beschäftigung mit Kunst, der Architektur
und dem Kontakt mit anderen
Besuchern ein Verhältnis entsteht,
dass Möglichkeiten aufzeigt, wie
man Dinge sehen und miteinander verhandeln kann. Und dass
darin die politische Kraft liegt.

Wie kann man sich Ihre Zusammenarbeit mit der künstlerischen
Leitung, also Roger M. Buergel
und seiner Frau Ruth Noack, vorstellen?
Es ist ganz sicher nicht hierarchisch und läuft ziemlich unkonventionell ab. Roger Buergel hat
schon vielfach gesagt, dass documenta nicht Siemens ist und dass
wir auch nicht Siemens sein wollen. Es ist ein sehr kollegiales und
kollektives Arbeiten. Die Fixierung auf den künstlerischen Leiter ist primär durch die Medien
und von außen produziert. Intern

Erwarten Sie, dass politische Themen, die auf der documenta durch
Künstler gesetzt werden, in Konflikt geraten mit der documenta
selbst? Etwa wenn umweltfeindliche Autos thematisiert werden
und Ihr Hauptsponsor der Autohersteller Saab ist?
Konflikte sind immer gewollt,
solange sie produktiv sind und sie
verhandelt werden. Aus meiner
Sicht gibt es viel zu wenige Konflikte. Es gibt ganz viele Dinge, die
man diskutieren kann, die man
diskutieren soll. Ein gutes Beispiel ist der Pavillon. Wir wollen,

Catrin
Seefranz
FOTO: JAN WINDSZUS

dass diskutiert wird, was ist dieses
Ding, wozu brauchen wir dieses
Ding, wie viel kostest es und was
soll es können? Konflikt und Diskussion ist gewünscht. Und beim

Sponsoring gibt es eine ganz klare
Grenze – Kunst und Ausstellung
ist für die Sponsoren tabu. Das
ist aber auch jedem Sponsor klar
und es gibt auch kein Interesse

diese Grenze zu verschieben. sh
Das komplette Interview können
Sie unter www.nordhessische.de
als WebTV-Angebot ansehen.
www.documenta.de
Anzeige

Alle Bürgerinnen und Bürger in der
Europäischen Union haben das Recht
auf Gleichbehandlung und auf ein
H
Leben ohne Diskriminierung.
Unterstützen Sie uns im Europäischen
Jahr der Chancengleichheit. Tragen Sie
dazu bei, in Europa eine tolerantere und
solidarischere Gesellschaft zu gestalten.

Ihre
er
Barbara Weil

Barbara Weiler MdEP - Humboldtstr. 8a - 34117 Kassel - Tel. 0561-12595 - b.weiler.mdep@t-online.de - www.barbara-weiler.de
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Land & Leute

Was für ein
Aufwand!
KOLLEGE KONRAD
Hörema, Konrad, dagegen müssen wir was unternehmen! Gegen was dann? Na, gegen die
CDU-Regierung in Wiesbaden,
die jetzt Studiengebühren einführen will. Ja, ich weiß es doch,
das geht gegen die Verfassung
von 1946, die solche Gebühren
ein für allema verboten hat. Und
deswegen müssen wir uns an
der Verfassungsklage beteiligen,
damit der Staatsgerichtshof einschreitet, sagt die Else.
Es dreht sich schließlich um
unsere Enkel Mario und Sebastian. Die wollen doch jetzt studieren und sollen daderfür mindestens 500 Euro zahlen. Das weiß
ich auch, sagt der Konrad, aber
weißt du denn, was du dann
alles machen musst, damit die
notwendigen 43.308 ProtestStimmen zusammenkommen?
Nee. Der Konrad doziert: Da
musst du 1.ein Faltblatt mit allen deinen Daten ausfüllen, und
2. mit diesem Formular nebst
Personalausweis zur Gemeindeverwaltung tigern, und 3. dort
das Formular vor den Augen
des Beamten unterschreiben,
und 4. das Formular abstempeln
lassen und 5. das Formular zur
Sammelstelle bringen. Oder es
per Post an die Protestinitiative
schicken.
Mann, was für ein Aufwand,
sagt die Else. Aber was tun wir
nicht alles für unsere Enkel. Okay,
sagt der Konrad, ich besorge die
ws
Formulare!
www.verfassungsklagebildung.de

Unsere Austräger

Radiomoderator und Musikliebhaber
Andres Lehmann empfiehlt drei Alben.

NEU

Einfach Arbeit, die Spaß macht:
Karsten Schubert an seinem
Arbeitsplatz in den Kasseler
Werkstätten.
FOTO: DIETER SCHWERDTLE

„Ich habe Spaß hier“

Der 36-jährige Karsten Schubert ist einer der 490 Mitarbeiter der Kasseler Werkstatt

ARBEITSWELTEN

Karsten Schubert arbeitet in
der Kabelkonfektionierung der
Kasseler Werkstatt, die an drei
Standorten in Kassel Menschen
mit einer Behinderung speziell
für sie eingerichtete Arbeitsplätze bietet.
Von Ralf Pasch

Kassel - In dem von Licht durchfluteten Raum der Kasseler Werkstatt in der Mündener Straße
herrscht emsiges Treiben. Dicht
gedrängt stehen Arbeitstische,
Maschinen, Kisten und Paletten
mit Einzelteilen. In der Kabelkonfektionierung sitzt Karsten Schubert vor einem Apparat, der silbrige Teile, die wie an einer Schnur
aufgefädelt von einer Rolle kommen, verarbeitet.
Alle paar Sekunden ein „Klack“

Wolfgang Langer (58)

„Ich möchte, dass die Menschen
in Kassel neben der HNA ein weiteres Printmedium zur Verfügung
haben“, sagt der 58-jährige Wolfgang Langer. Er verteilt die Nordhessische regelmäßig nicht nur
im Stadtteil, sondern auch vor
der Arbeitsagentur in Kassel. „Ich
möchte meinen Kolleginnen und
Kollegen und allen Mitbürgern
im Stadtteil Wehlheiden nordhessische Themen aus gewerkschaftlicher Sicht näher bringen“, sagt
Langer. Seit 18 Monaten berät
und unterstützt er als Versicherungsältester außerdem Hilfesuchende bei der Erstellung von
Rentenanträgen.
jpb
Möchten auch Sie die Nordhessische unterstützen?
Vielfältige Möglichkeiten finden
Sie unter www.nordhessische.de

Rente mit 67
kommt leider

GEÄRGERT

Der Bundestag hat mit 408 von
581 Stimmen für eine Rente mit
67 gestimmt. Fast alle Abgeordneten aus Nordhessen stimmten dafür. Und das, obwohl es mit ihnen
vorher viele Gespräche über die
voraussichtlichen Mehr-Belastungen für junge Menschen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
gegeben hat. Die Bundesregierung
sollte erstmal für berufliche und
existenzielle Sicherheiten durch
genügend Ausbildungs- und Arbeitsplätze sowie gesündere Arbeits-und Lebensbedingungen in Betrieben sorgen!
Christine Brodde, IG
Metall-Sekretärin

The Hold Steady
Boys and Girls
in America

Alle paar Sekunden ertönt ein
„Klack“. Schubert erzeugt das
Geräusch und die damit einher
gehende Reaktion seiner Maschine mit einem Fußschalter.
Bei jedem „Klack“ presst der Mechanismus einen der abgerollten
Kabelschuhe auf das Ende eines

REZEPT

etwa zehn Zentimeter langen Kabels. „Ich habe Spaß hier“ sagt der
36-Jährige mit einem Lächeln. Er
arbeitet schon einige Jahre an der
Maschine. Vorher hatte er Autoersatzteile in Kartons verpackt
– „auch eine gute Arbeit“.
Zubehör für den Sonnyboy
Die Kabel, die er jetzt für die Montage vorbereitet, werden vom Kasseler Solartechnik-Unternehmen

anderen Arbeitsplätzen werden
die zum Vorschein kommenden
blanken Enden verzinnt.
Die Arbeit, die Schubert erledigt, erfordert Augenmaß. Eine
Zeichnung an der Wand gibt vor,
wie das Kabel einzulegen ist und
wie die Flachsteckhülse – so heißt
der Kabelschuh im Fachjargon
– aufgepresst werden muss. Doch
die Maschine muss Toleranzen
einhalten, die mit dem bloßen

Die Arbeit erfordert Augenmaß. Eine Zeichnung
an der Wand gibt vor, wie das Kabel einzulegen ist.

SMA direkt in der Nachbarschaft
der Kasseler Werkstatt in den
Sunnyboy eingebaut, einen so genannten Wechselrichter, der den
Gleichstrom aus der Solaranlage
in den Wechselstrom umwandelt,
der im Netz gebraucht wird. Seit
Jahren erledigt die Werkstatt Aufträge für SMA. Außer den grüngelb isolierten Erdungskabeln für
den Sunnyboy werden 50 weitere
in unterschiedlichen Längen und
Stärken hergestellt. An einigen
Maschinen werden die Isolierungen der Kabel entfernt, an

Gebratenes Rotbarbenfilet
mit Pesto-Kartoffelsalat
Zutaten

- 200 ml schwarzer
- Balsamicoessig
- 200 g Zucker
- 20 Kirschtomaten
- Rosmarin
- 2 Knoblauchzehen
- 8 Rotbarbenfilets á 80 g
- Mehl und Olivenöl

1. Kartoffeln kochen, schälen und
abkühlen lassen. In feine Blättchen schneiden. Aus den Kartoffeln mit der Brühe, dem Pesto, dem weißen Balsamico, Salz,
Pfeffer und Olivenöl einen Kartoffelsalat zubereiten und etwa
eine Stunde durchziehen lassen.
2. Balsamico und Zucker zusammen aufkochen und zu einem
dickflüssigen Sirup reduzieren
und abkühlen lassen.
3. Die Kirschtomaten halbieren, salzen, mit Rosmarinnadeln
bestreuen und mit Knoblauchscheiben bestreuen, mit Olivenöl
beträufeln und kurz im Ofen bei
200°C kurz grillen.

Karsten Schubert und seine
Kollegen kommen montags bis
donnerstags zwischen halb acht
morgens und halb vier nachmittags, freitags ist eine Stunde eher
Feierabend. Außer den Frühstücks- und Mittagspausen gibt
es Sport- und Bildungsangebote,
die in den Tagesablauf integriert
sind. Die Werkstatt-Mitarbeiter
schwimmen, tun etwas für ihren
Rücken, spielen Tischtennis oder
Fußball. Im vergangenen Jahr
waren die Kasseler Kicker sogar
Hessenmeister.

„Man muss nicht unbedingt Rotbarben nehmen.
Auch anderer Fisch mit
Rosmarin und Knoblauch
schmeckt sehr lecker zu
Kartoffelsalat.
Birgit Malzahn aus Kassel testete das
Gericht für die Nordhessische.

Zubereitung

- 1 kg festkochende Kartoffeln
- 200 ml Brühe
- 8 EL Basilikumpesto
- weißer Balsamicoessig
- Olivenöl
- Salz
- Pfeffer

Sport während der Arbeitszeit

Auge gar nicht nachprüfbar sind.
Beim „Crimpen“, dem Zusammenpressen des Kabelschuhs,
darf die Abweichung in der Höhe
nur 0,05 Millimeter betragen.
Schubert arbeitet in einer Gruppe von 30 Kollegen. In der Mündener Straße sind 220 Frauen und
Männer beschäftigt. In allen drei
Einrichtungen der Werkstatt sind
es zusammen 490. Im Jahr 1963
war sie als eine der ersten ihrer
Art gegründet worden, der Träger
ist heute die Sozialgruppe Kassel, ein Verein, der fünf Einrich-

Leserinnen und Leser kochen für die Nordhessische, diesmal:

tungen betreibt. Die Werkstatt
bietet ganz unterschiedliche Tätigkeiten von der Montage über
die Verpackung, das Nähen von
Berufsbegleitung bis hin zur Aktenvernichtung. Außerdem gibt
es eine Hauswirtschaftsabteilung,
die die Pausenversorgung erledigt.
Eine Reinigung, die zum Beispiel
für Wohnungsbaugesellschaften
arbeiten würde, ist im Aufbau. Die
Gartenbauabteilung züchtet Zierpflanzen und Gemüse nach den
Kriterien des Bioanbaus.

4. Die Rotbarbenfilets auf der
Hautseite mehlieren und in der
heißen Pfanne auf der Hautseite
mit dem Olivenöl braten. Zusammen mit dem Kartoffelsalat und
den Tomaten anrichten und mit
Balsamicosirup garnieren.

Rezept entnommen aus „Kartoffeln - 60 Rezepte und Geschichten
rund um die bunte Knolle“ von
G. Herxheim, Neuer Umschau
Buchverlag

Vor dem Erbfall

Testament
lebzeitige Schenkungen
Vorsorgevollmacht
/Patientenverf.

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

ERBRECHTSKANZLEI

Ute Heyne-Kreissl

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

www.erbrechtskanzlei-kassel.de

AKTUELL
Ron Sexsmith
Time Being
Es gibt nur wenige Songwriter,
die konstant gute und eingängige
Lieder schreiben. Ron Sexsmith
ist einer von ihnen. Egal, welche
der bislang neun Platten des Kanadiers einem in die Hände fällt,
kaum ein Titel weiß nicht zu gefallen. Auch auf dem im Jahre
2006 erschienenen Album Time
Being finden sich zahlreiche Perlen der Popmusik. Kaum ein anderer Komponist der Gegenwart
schafft es, Melancholie so kraftvoll
auszudrücken. In der Single All In
Good Time beschwört Sexsmith
die guten Zeiten, im schwungvollen Snow Angel muss man einfach mitwippen. Und beim letzten
Stück And Now The Day Is Done
wird Sexsmiths eingängige Stimme zunächst mit Akustikgitarre
und einem seichten Chor begleitet, ehe ganz zum Schluss nur für
einige Töne ein hallendes Piano
ertönt. Time Being ist eine zeitlose
Großtat.

RETRO
Buddy Holly
Buddy Holly

Anzeige

Heyne-Kreissl & Coll.

The Hold Steady haben sich im
Jahre 2000 in New York gegründet. Das dritte Werk des Quintetts
heißt Boys and Girls in America.
Die elf Stücke auf der Platte haben es in sich. Für solch kraftvolle und eingängige Musik wurde die E-Gitarre erfunden. Im
Titel Chips Ahoy schleicht sich
eine Hammond-Orgel ins Gehör, der Track Hot Soft Light setzt
auf einen frechen Gitarren-Riff.
Der eingängigste Titel der Platte aber ist First Night. Hier geben
zunächst ein Piano und Sänger
Craig Finn mit seiner präsenten
Stimme den Ton an, ehe der Song
nach einigen Minuten förmlich
explodiert. E-Gitarren, Violinen
und Chorgesänge schaffen einen
famos melodiösen Klangteppich.
Boys and Girls in America ist ein
wunderbar abwechslungsreiches
Album - auch für Jungen und
Mädchen hierzulande.

Nach dem Erbfall

Erbenermittlung
Nachlassmanagement
/Erbscheinsverfahren
PÀichtteilsrecht
/Erbauseinandersetzung
Testamentsanfechtung
usw.

Wir bearbeiten ausschließlich
erbrechtliche Mandate

Zu Lebzeiten hat Buddy Holly
nur zwei Studioalben veröffentlicht. Mit gerade einmal 22 Jahren
kam der Amerikaner bei einem
Flugzeugabsturz ums Leben. Sein
1958 erschienenes zweites Album,
das schlicht seinen Namen trägt,
enthält zwölf Titel für die Ewigkeit. Einen der Meilensteine des
Rock’n’Rolls, Peggy Sue, hat Holly
mitgeschrieben. Das wunderbare
Words Of Love mit magischer
Gitarrenspur entstammt komplett der Feder des Amerikaners
und diente etwa einer vierköpfigen Band aus Liverpool in den
60ern als Vorlage für viele Hits.
Die Texte handeln vor allem von
Liebe. Wäre diese doch immer
so leicht und unbekümmert wie
die schwungvollen Klassiker des
Musikers mit der markant großen schwarzen Brille. Buddy Holly
bleibt unvergessen.

