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Chaos statt Fortschritt?

Reich des Bösen?

Kannenberg vor Gericht?

In unserer Serie zur Landtagswahl
beleuchten wir diesmal die Schulpolitik der Landesregierung. Grund
für eine Wiederwahl oder Feld des
Versagens? Seite 3

Der Atomkonflikt zwischen dem
Westen und dem Iran ist bekannt
- aber wie sieht der Alltag im Iran
aus? Antworten eines Dokumentarfilmers Seite 7

Wird „Respekttrainer“ Lothar
Kannenberg bald wegen Misshandlung Schutzbefohlener angeklagt? Und was taugen seine
Methoden? Seite 7

Frohes Fest!

Leider nicht für alle?
Wer unter Depressionen leidet, fühlt sich niedergeschlagen
und antriebslos. Gerade während der düsteren Jahreszeit. Die
gute Nachricht: Es gibt Hilfe! Mehr über die Volkskrankheit
und Möglichkeiten, mit ihr klarzukommen auf Seite 5

Angekommen
KOMMENTAR
Wenn Manager den Karren
erstmal in den Dreck gefahren
haben, sind die Arbeitnehmer
die Leidtragenden. Mit der Drohung „Arbeitsplatz oder Hartz
IV!“ werden Zugeständnisse bis
an die Grenze der Belastbarkeit abgepresst. Gäbe es nicht
die verbindlichen Normen der
Tarifverträge, auf die Gewerkschaftsmitglieder verlässlichen
Anspruch haben und die den
Unternehmen Planungssicherheit gibt, wäre das der freie Fall
nach unten. Man wäre den Arbeitgebern nahezu machtlos
ausgeliefert.
In der Metall- und Elektroindustrie gilt seit 2004: Die Tarifvertragsparteien können für
einzelne Betriebe von Tarifverträgen abweichen, etwa wenn
Innovationen finanziert oder
wirtschaftliche Schwierigkeiten
ausgeglichen werden sollen. Den
Zugeständnissen der Arbeitnehmer müssen dabei abgesicherte
Gegenleistungen des Arbeitgebers gegenüberstehen. Etwa der
Ausschluss betriebsbedingter
Kündigungen, Investitions- und
Produktzusagen und langfristige Standortgarantien.
Für rund 25.000 Beschäftigte
in Nordhessen gelten solche
Standortvereinbarungen. Seit
2007 auch am Klinikum. Die
Gesundheit Nordhessen Holding ist damit in der ökonomischen und tariflichen Wirklichkeit angekommen.
Dass die Ärzte bei der fairen
Kraftanstrengung im Klinikum
nicht mitziehen, ist schade.
Wenn von den Beschäftigten
Einschränkungen
akzeptiert
werden, sollten auch alle im Unternahmen Tätigen einen Beitrag dazu leisten. Ullrich Meßmer

Nur die Ärzte helfen nicht

Helge Schneider:
Akopalüze Nau

Am Klinikum Kassel verzichten (fast) alle, um das Unternehmen aus den roten Zahlen zu holen
Kassel - Auf rund 4,7 Millionen
Euro haben Mitarbeiter des Kasseler Klinikums in diesem Jahr
verzichtet. Zwei Drittel davon sicherten laut Klinikvorstand das
Betriebsergebnis der schwarzen
Null. 1,57 Millionen gingen in die
Finanzierung eines Neubaus. Für
alle etwa 2.500 nichtärztlichen
Beschäftigten aus Pflege, Logistik
und Verwaltung waren das vier
Prozent ihres Gehaltes. Im kom-

menden Jahr werden es voraussichtlich sogar fünf Prozent sein.
Allein die Ärzte beteiligten sich
nicht an der gemeinsamen Kraftanstrengung.
Der Tarifvertrag „Zukunftssicherung“, der dem zugrunde liegt,
sieht einen Gehaltsverzicht von
bis zu sechs Prozent bis zum Jahr
2015 vor. Dafür bleibt das Krankenhaus kommunal, die Stadt
Kassel verzichtet auf Rendite und,

ganz wichtig, betriebsbedingte
Kündigungen sind tabu. Denn die
Kosten für rund 200 bis 300 Stellen sind durch die vom Gesetzgeber gewährten Fallpauschalen und
Budgetzuteilungen im Klinikum
nicht gedeckt, hat die Klinikleitung errechnet. Die sollen nun
durch Fluktuation abgebaut werden. Möglich macht das der Neubau eines zentralen diagnostischen
Hauptgebäudes bis 2011. Denn

dies spart Wege und damit Personal. „Das ist für den Wettbewerb
notwendig“, sagt Arbeitsdirektorin
Birgit Dilchert. Der Wettbewerb,
das sei der Wunsch des Bundesgesetzgebers, solle die Zahl der
Krankenhäuser reduzieren.
Den Lohnverzicht für Bilanzausgleich und Investition sieht
Dilchert als einzigen Weg, um am
Ende nicht zu den Verlierern zu
gehören. Fortsetzung auf Seite 2

Polizist mit Leib und Seele

Als Ausländerbeauftragter versucht Raif-Ercan Tunalioglu Vertrauen zu bilden
Kassel - Raif-Ercan Tunalioglu
sieht aus wie ein ganz normaler Polizist: Blaue Uniform und
Mütze mit dem hessischen Landeslöwen, in der Jackentasche
das Funkgerät, am Gürtel Handschellen und je nach Sicherheitslage auch eine Pistole. Doch fährt
er weder Streife, noch sitzt er auf
einer klassischen Amtsstube. „Ich
trage eigentlich nicht besonders
gern eine Uniform“, verrät der
freundliche Beamte. Der 42-Jährige ist Ausländerbeauftragter der
nordhessischen Polizei. Er vermittelt dort, wo die Polizei wegen
Sprachbarrieren und kulturellen
Differenzen nicht weiter kommt.
Er berät Amtskollegen, versucht,
Vorurteile auf beiden Seiten abzubauen und wirbt für den fairen
Umgang miteinander.
„Ich vertrete das Gesetz. In
Deutschland gelten für alle Bürger die selben Rechte und Pflichten, ganz gleich welche Sprache
sie sprechen“, erklärt Tunalioglu.
Sein Credo: Freundlich auftreten,

zuhören, vermitteln und in erster
Linie Vertrauen schaffen. „Einige ausländische Mitbürger haben
von der Polizei ein negatives Bild“,
sagt er. Die Ursache dafür sei, dass
diese die Polizei hierzulande mit
der Staatsmacht aus ihren Herkunftsländern vergleichen. „Eine
moderne und hilfsbereite Polizei
ist ihnen eher fremd“.
Das sieht auch die hessische
Polizei so und setzt daher zur Prävention verstärkt auf Öffentlichkeitsarbeit. Mit ihren drei Ausländerbeauftragten in Südhessen hat
sie bereits Erfahrungen gemacht.
Seit 2005 gibt es diese Stelle auch
in Nordhessen. Tunalioglu konnte sich gegen zahlreiche Bewerber durchsetzen. Der studierte
Maschinenbauer entschied sich
1994 für die Polizeiausbildung
und begann seinen Dienst in Südhessen. Damals war er der erste
„Ausländer“ bei der hessischen
Polizei, wie er selbst sagt. Heute ist er Polizeibeamter mit Leib
und Seele. Zu seinen Aufgaben

zählen unter anderem Opfer- und
Zeugenbetreuung, vertrauensbildende Maßnahmen, Gewalt- und
Suchtprävention, Schulbesuche,
Demo-Begleitungen und die Betreuung der Polizeipraktikanten.
Der Fokus liegt dabei immer auf
Ausländern und Zugewanderten.
Derzeit ist er viel unterwegs,
hält Vorträge zum Thema „Ehren- und Schandmorde“ in türkischen Familien und organisiert
Arbeitskreise und runde Tische,

Raif-Ercan Tunalioglu

FOTO: R. POHL

um für das Thema zu sensibilisieren. Als Grund für solche Taten
dienen den Tätern der Ehebruch
einer Frau, der Verlust der Jungfräulichkeit oder die Ablehnung
eines Ehemanns durch die Familie seiner Frau. „Menschen mit
solchem Gedankengut sind vor
40 Jahren nach Deutschland gekommen und haben ihre damals
schon in der Türkei rückständige Kultur hier konserviert“, analysiert Tunalioglu. „Jetzt leben
sie in der dritten Generation in
Deutschland und fallen aus beruflicher Perspektivlosigkeit in diese
uralten, anerzogenen Rollenmuster zurück.“
Auch nach Taten wie dem sogenannten „Döner-Mord“ in
Kassel wird Familienvater Tunalioglu nicht müde, mit türkischstämmigen, oft emotional handelnden Jugendlichen zu reden.
„Erziehung, Bildung und Sprachkenntnisse sind das A und O, nur
so gelingt der Ausbruch aus dem
Teufelskreis“, sagt er.
rp

GEWINNEN

Helge Schneider kommt zurück
auf die Konzertbühne. Mit völlig abgeänderter Modekleidung
begeht er unter Beifall der vielen
Menschen, die auf diesen Look
schwören, seine neue, richtungweisende Tournee durch die Metropolen der Menschheit: Paris,
New York, Rom, Kassel - das sind
nur einige der Städte, die angepeilt
sind. Der Reise-Helge hört nicht
auf. Sein aktuelles Programm
heißt „Akopalüze Nau“. Was genau das Jazz-Talent in Kassel vor
hat, wollte seine Agentur nicht
sagen. Nur soviel: „Helge macht
Helge - da gibts kein Genre.“

In Kassel gastiert Schneider am
18. Dezember in der Stadthalle.
Beginn ist um 20 Uhr. Die Karten
kosten im Vorverkauf 28,35 Euro
rd
inklusive Gebühren.
Wir verlosen zwei Mal zwei Karten für die Vorstellung. Wenn Sie
gewinnen möchten, schreiben Sie
an: Nordhessische Neue Zeitung,
IG Metall, Stichwort: Helge Scheider, Spohrstr.6-8, 34117 Kassel.
Oder eine E-Mail an: gewinnen@
nordhessische. Einsendeschluss
ist der 13. Dezember.
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Diskutierten über den
Gewerkschaftstag: Milan Huhn, Renate
Müller und Manfred Breuel (v.l.)
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IG Metaller ziehen Bilanz

16. ordentliche Delegiertenversammlung der IG Metall Verwaltungsstelle Nordhessen in Bergshausen
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Bergshausen – Der Geschäftsund Kassenbericht des Ersten
Bevollmächtigten der IG Metall
Nordhessen, Ullrich Meßmer,
ein Bericht über den 21.Gewerkschaftstag der IG Metall in Leipzig
und die Verabschiedung des geänderten Ortsstatutes waren die inhaltlichen Höhepunkte der 16. ordentlichen Delegiertenversammlun im Bürgerhaus Bergshausen.
Zur letzten Sitzung der Amtsperiode 2004 bis 2007 hatten sich rund
140 Delegierte versammelt.
In seinem Bericht zog Ullrich
Meßmer eine positive Bilanz des
abgelaufenen Jahres. So habe die
Jubilarsehrung in Baunatal Gelegenheit gegeben, noch einmal ein
Stück jüngerer Gewerkschaftsgeschichte Revue passieren zu lassen.
Die Schilderungen der Jubilare
aus den ersten Stunden nach dem
Krieg und das Engagement vieler
Kolleginnen und Kollegen bei der
demokratischen Gestaltung der
Gesellschaft und des Sozialstaats
machten besonders heute Mut,
sich nicht damit abzufinden, den
erkämpften sozialen Frieden „ne-

oliberalen Zerstörern“ zu überlassen.
In seiner Rede kritisierte Meßmer die Rente mit 67 als Kürzungsinstrument, dass in keiner
Weise den betrieblichen Realitäten
gerecht werde und nicht zuletzt
die Zukunftschancen der Jugend
verbaue. Für 1,2 Millionen Menschen, 400.000 mehr als im vergangenen Jahr, reiche eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nicht mehr aus, um ihren
Lebensunterhalt zu verdienen. Sie
seien auf zusätzliche Leistungen
angewiesen, kritisierte Meßmer.
Aus Angst um ihren Arbeitsplatz
gingen zwei Drittel der Arbeitnehmer auch krank zur Arbeit.
Die Mitgliederzahlen der IG
Metall haben sich im Jahr 2007
erneut erfreulich entwickelt. Der
Rückgang in den Betrieben ist gestoppt. „Die Zahl der Mitglieder
in den Betrieben kann am Jahresende höher sein als zu Beginn“,
sagte Meßmer. Als unerträglich
bezeichnete er die Versuche von
Neonazis, sozialpolitische Themen
zu besetzen und gesellschaftliche

Vorurteile gegen Minderheiten zu
schüren. Die NPD müsse verboten
werden.
Den Bericht vom 21. Gewerkschaftstag moderierte Stephan
Haberzettl mit bewegten Bildern
und Interviews der neun nord-

hessischen Delegierten. In der anschließenden Aussprache wurden
die Themen Leiharbeit, Sozialpolitik, die Rückkehr zum Flächentarifvertrag und die Anerkennung
von Seniorenarbeit in der Verwaltungsstelle diskutiert.
jpb

1) Milan Huhn (23), Jugendvertreter VW-Baunatal und Delegierter:
Der Bereich „Internationale Gewerkschaftsarbeit“ ist mir im Bericht des
Bundesvorstandes etwas zu kurz gekommen. Ich halte die europäische
und weltweite Vernetzung von Kolleginnen und Kollegen im Angesicht der
immer schneller fortschreitenden Globalisierung für eine der dringendsten
Aufgaben. Alle Delegierten haben sich bemüht, ein einheitliches und harmonisches Bild zu vermitteln. Das ist auch sehr wichtig. Allerdings ist es
sehr schade, dass dadurch manche Dinge nicht angesprochen wurden.
2) Renate Müller (53), stellvertretende Betriebsratsvorsitzende
VW-Baunatal und Beiratsmitglied:
Die Debatten zur Sozial- und Tarifpolitik fand ich sehr konstruktiv und in
die Zukunft weisend. Probleme wurden offen diskutiert und die beschlossenen Anträge haben eine gute Richtung. Nach den offen ausgetragenen
Differenzen beim letzten Gewerkschaftstag empfand ich die Geschlossenheit und Einmütigkeit beim diesjährigen Gewerkschaftstag besonders bei
den Vorstandswahlen als wohltuend..
3) Manfred Breuel (52), Versicherungskaufmann
und Maschinenschlosser:
Es wird sich zeigen müssen, was und wie die Ergebnisse des Gewerkschaftstages in konkrete Gesellschaftspolitik umgesetzt werden. Ich finde
es sehr schade, dass Errungenschaften wie die 35-Stunden-Woche scheinbar schon abgeschrieben sind und nicht mehr dafür gekämpft wird.

Sieht die Behörde eine vertraglich vereinbarte Miete als zu hoch
an, so muss sie
durch Vorlage
von Mietspiegeln nachweisen, dass in der
Stadt günstigerer Wohnraum
vorhanden ist.
Der Verweis auf einzelne Angebote in Zeitungsannoncen ist in
der Regel nicht ausreichend, weil
der Leistungsbezieher ansonsten
ständig unter Umzugsdruck stehen würde, sobald ein Vermieter
eine preiswertere Wohnung anbietet.
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 24.
April 2007 – L 7 AS 494/05

Wohnungsgröße
entscheidend

Bei der Bedürftigkeitsprüfung als
Voraussetzung für die Gewährung von Arbeitslosengeld II ist
die Größe des selbst genutzten
Wohneigentums zu berücksichtigen. Eigentumswohnungen
sind nicht unangemessen groß,
wenn die Wohnfläche bei einem
Haushalt von vier Personen 120
Quadratmeter beträgt. Bei einer
Belegung der Wohnung mit bis
zu zwei Personen ist die Grenze
auf 80 Quadratmeter festzusetzen; eine weitere Reduzierung
bei Belegung mit nur einer Person kommt im Regelfall nicht in
Betracht.
Bundessozialgericht, Urteil vom
7. November 2006 – B 7b AS
2/05 R

Hartz IV: Keine
Kontaktlinsen

Wer Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhält, hat keinen Anspruch auf
einmalige Beihilfe für die Anschaffung von Kontaktlinsen
oder einer Brille. Die gegenüber
dem früheren Sozialhilferecht
jetzt höheren monatlichen Regelleistungen – 345 statt 297
Euro für einen Alleinstehenden
– sollen die Bildung von Rücklagen für Anschaffungen über den
täglichen Bedarf hinaus ermöglichen.
Sozialgericht Darmstadt, Urteil
vom 26. Januar 2007 – S19 AS
238/06

Internetzugang
für Betriebsrat
Die nordhessischen Delegierten berichteten vom Gewerkschaftstag.

Stephan Haberzettl im Gespräch mit D. Schönberg und K.-H. Homburg

Fortsetzung von Seite 1

die Gespräche mit den Chefärzten
erwarte sie noch in diesem Jahr
ein positives Ergebnis. Für die
tarifgebundenen Ärzte lehnt der
Kasseler Bezirksvorsitzende der
Ärztegewerkschaft
Marburger

Sie drückt es positiv aus: „Mitarbeiter beteiligen sich und bekommen dafür Arbeitsplatzsicherheit.“
Wie aber steht es um das Betriebsklima im Klinikum? Eine
Krankenschwester, die anonym
bleiben möchte, sagt, sie habe
für den Lohnverzicht gestimmt,

Birgit
Dilchert

Quelle: © Hans-Böckler-Stiftung 2007

„um Schlimmeres zu verhindern“.
„Schlimmeres“ wäre eine Privatisierung des Klinikums gewesen.
Das bedeute tiefere und dauerhafte Gehaltsverluste. Hinzu
kä-men die angedrohten Kündigungen. „Als Arzt findest du was,
aber wohin sollst du als Krankenschwester gehen?“ Ihre Markt-

macht wird den Ärzten durchaus übel genommen. Erst ihr
separater Tarifvertrag, dann die
Weigerung, sich an der Klausel
„Zukunftssicherung“ zu beteiligen. Das Betriebsklima trübe das
schon, den Alltag aber eher nicht,
meint sie, der sei dafür einfach zu
stressig.
OPs mussten verschoben werden
Vielleicht sucht sich die Unzufriedenheit im Klinikum aber
auch einfach andere Wege: Anfang Oktober mussten Operationen verschoben werden, weil im
OP-Pflegebereich ein Krankenstand von zwölf Prozent erreicht
war. Die Statistik der Betriebskrankenkassen nennt für das erste Halbjahr 2007 allerdings nur
einen Durchschnittswert von 3,9
Prozent.
Gesundheitsexperten
nennen eine derartige Abweichung Ausdruck von Unzufriedenheit. Der will Birgit Dilchert
mit zwei Fragen begegnen: „Wie
viel Solidarität ist machbar, wie
viel Spannung ist zumutbar?“ Für

Stephan
Bork

Bund, Stephan Bork, eine Beteiligung strikt ab. Da müsse schon
eine echte Notlage eintreten.
„Warum sollen wir Investitionen
finanzieren? Wir wollen da keine
Vorreiter sein.“ Betriebsratsvorsitzender Matthias Dippel sieht
hingegen gerade in der Investitionsbeteiligung den Vorteil der
Vereinbarung. Hier werde nicht
nur ein Defizit durch Lohnverzicht ausgeglichen, sondern mit
dem Neubau auch das dauerhafte
Überleben des Krankenhauses ge-

sichert. Verständlich findet Dippel
aber die Haltung der Assistenzärzte, die den größten Teil des
ärztlichen Personals stellen. Sie
sind in der Regel nur für drei bis
fünf Jahre im Haus beschäftigt.
Als Hauptgrund für den Unmut in der Belegschaft nennt Dippel den ständigen Einspardruck,
der auch zu Veränderungen in
Abläufen und Strukturen führe.
„Der macht vielen Angst.“ Eine
positive Bilanz im ersten Jahr
„Zukunftssicherung“ will er dennoch ziehen: „Wir haben mit dem
Tarifvertrag die Sicherheit für die
Beschäftigten erhöht.“ Auch den
Erhalt der Pathologie führt er auf
die Vereinbarung zurück.
Dass sich aber für die Zukunft
die Finanzsituation im Gesundheitswesen ändern muss, da sind
sich alle einig. Wenig hoffnungsvoll fügt Dippel hinzu: „In dieser
Gesellschaft steht aber das Geldverdienen im Vordergrund und
nicht die Gesundheit der Patirm
enten.“
Kommentar auf Seite 1

Nach dem Betriebsverfassungsgesetz muss der Arbeitgeber
dem Betriebsrat die für seine
Arbeit erforderlichen Sachmittel zur Verfügung stellen. Dazu
gehört grundsätzlich auch ein
Zugang zum Internet. Der Arbeitgeber kann nicht dagegen
einwenden, selbst die örtliche
Filialleitung verfüge über keinen
Internetzugang.
Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Beschluss vom 9. März 2007
– 3 TaBV 47/06238/06

Hilfe trotz hohem
Kontostand

Wer viel Geld auf dem Konto
hat, kann dennoch Anspruch
auf Arbeitslosenhilfe haben.
Das ist der Fall, wenn das Geld
nicht dem Betroffenen gehört.
Behauptet der Arbeitslose, er
sei lediglich Treuhänder dieses
Guthabens, ist zu prüfen, ob der
Anspruch gegen das Geldinstitut an einen Dritten abgetreten
wurde.
Bundessozialgericht, Urteil vom
28. August 2007 – B 7/7a AL
10/06 R
QUELLE: DGB EINBLICK
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Aktuell
DGB und SPD

Unmögliche
Geschenke

Schulterschluss
Wiesbaden - Der DGB HessenThüringen, seine Mitgliedsgewerkschaften und die hessische
SPD-Landesgruppe im Bundestag
haben in einer gemeinsamen Erklärung das neue Grundsatzprogramm der SPD gelobt. „Wir begrüßen das in dem neuen Grundsatzprogramm der SPD bekräftigte
Bekenntnis zur Mitbestimmung in
Betrieben, Unternehmen und im
öffentlichen Dienst, zur Tarifautonomie und zum Streikrecht als
grundlegende Elemente der sozialen Marktwirtschaft“, heißt es in
der nach einer gemeinsamen Sitzung verbreiteten Erklärung.
Demokratie bedeute für den
DGB und die SPD Teilhabe am
Haben und Sagen – auch in der
Wirtschaft. Sie fördere den unternehmerischen Erfolg. Tarifautonomie und Mitbestimmung seien
Grundlagen eines Interessenausgleichs zwischen Arbeitnehmern
und Arbeitgebern, starke Gewerkschaften unverzichtbar.
rd

UMFRAGE
Weihnachten steht vor der Tür und
damit auch wieder die alljährliche
Frage, was man seinen Liebsten zum
diesjährigen Fest schenken soll.
Dazu haben wir uns auf Kassels
Einkaufsstraßen umgehört und wollten wissen, über welche Geschenke
die Befragten sich gar nicht freuen
würden.

Geschenkte Schuhe
sind immer eine blöde Sache. Die sollte
man nach Möglichkeit
lieber selber kaufen und nicht geschenkt bekommen. Die Schuhgröße des anderen kennt man
doch meist gar nicht. Und ob die
Schuhe wirklich passen, steht eh
erst nach dem Anprobieren fest.
Die geschenkten Schuhe meiner
Oma im letzten Jahr konnte ich
zum Glück umtauschen.
Tanja S. (19),
Auszubildende aus Vellmar

Ich halte diverse Spielkonsolen für keine
guten Weihnachtsgeschenke. Im letzten Jahr habe ich gleich zwei von
diesen Geräten geschenkt bekommen. Ein Modell konnte ich
wieder umtauschen, das andere
habe ich behalten. Manche sitzen ja den ganzen Tag an diesen
Kisten, ich spiele damit eigentlich nie. Gute Geschenke sind
für mich interessante Bücher.
Sarah D. (14),
Schülerin aus Kassel

Ganz allgemein denke ich, Geschenke
sollten persönlich
sein und von Herzen
kommen. Wenn ein Kind seiner
Mutter selbstgehäkelte Topflappen schenkt, dann ist das doch
lieb gemeint. Würde ich allerdings von meinem Mann Topflappen bekommen, sähe ich
darin keine freundliche Absicht
und würde ihn fragen, ob er
nach ganz richtig im Kopf ist.
Monika C. (50),
Maklerin aus Kaufungen

Da fallen mir Unterhosen ein! Ich
habe zwar noch nie
welche
geschenkt
bekommen. Trotzdem ist das
meiner Meinung nach kein Geschenk, mit dem man anderen
wirklich eine Freude machen
kann. Unterwäsche jeglicher
Art ist doch etwas ganz persönliches, wenn man so will das
intimste Kleidungsstück. Sowas kauft sich jeder am besten
selbst, ist im Normalfall ja auch
nicht so teuer.
Oliver A. (17),
Auszubildender aus Kassel

Über Geschenke freue
ich mich im Prinzip immer. Soweit
ich mich erinnern
kann, habe ich noch nie etwas
geschenkt bekommen, worüber
ich mich geärgert habe. Vielleicht liegt´s auch daran, dass
die Menschen, von denen ich
Weihnachtsgeschenke bekomme, meinen Geschmack ganz
genau kennen. Umgekehrt weiß
ich natürlich auch, was sie sich
Kevin Meisel (31),
wünschen.
Angestellter aus Kassel

Über einen Porsche
würde ich mich bestimmt ärgern, zumal
da auch der Unterhalt
für diesen Wagen viel zu teuer ist.
Nein, mal im Ernst: Wenn ich jemanden etwas schenken will, das
sollte ich mir auch die Zeit nehmen und herausfinden, was sich
derjenige überhaupt wünscht oder
für was er sich interessiert.
Morris T. (28),
Angestellter aus Kassel

UMFRAGE: ROBERT POHL
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Chaos
statt Fortschritt
MEINUNG

Ausbildung

Viele Überstunden

Die Hessische Landesregierung hat auf vielen Feldern der Schulpolitik versagt

In den vergangenen Jahren hat
die Landesregierung viele Maßnahmen und Änderungen für die
hessischen Schulen angekündigt
und auf den Weg gebracht, insbesondere sollte die Qualität von
Schule und Unterricht verbessert
werden. Der Landeselternbeirat
hat die praktische Umsetzung
sorgfältig beobachtet und die
Ergebnisse sowie die Rückmeldungen der Eltern vor Ort ausgewertet. Das Ergebnis: Die viel zu
hohen Klassengrößen, die immer
mehr bis zu den absoluten Obergrenzen ausgeschöpft werden, um
Lehrerstellen zu sparen, machen
einen qualitativ hochwertigen
Unterricht unmöglich.
Förderpläne nicht umgesetzt
Gute Vorsätze werden oft einfach nicht umgesetzt. So sollen
nach dem Willen der Landesregierung sowohl leistungsstarke
als auch leistungsschwache Kindern mit individuellen Förderplänen unterstützt werden. Diese
Förderpläne werden aber nicht
oder nur unzureichend aufgestellt
- und kontrolliert wird das nicht.
Kein Wunder, denn die erforderlichen Lehrerstunden für die
Fördermaßnahmen stehen nicht
ausreichend zur Verfügung. Und
die Eltern erhalten zudem keine
frühzeitigen und qualifizierten
Auskünfte. Auch andere Betreuungsangebote leiden. So wird
trotz hohem Bedarf an gemeinsamem Unterricht von Kindern
mit und ohne Behinderungen das
viel zu knappe Angebot nicht ausgebaut. Und die geringe Zahl der

Schulpsychologen wurde trotz
einstimmigen Beschlusses des
Landtages nicht erhöht.
Auch auf anderen Gebieten
wurden unzureichende Entscheidungen getroffen. So wurde im
Rahmen der Schulzeitverkürzung
an Gymnasien der Unterrichts-

des gymnasialen Bildungsganges
einführt, dem sei auch ein Blick
auf die Schulsysteme unserer
Nachbarländer empfohlen. Man
wird dabei feststellen, dass alle
europäischen Nachbarn im Ganztagsschulsystem arbeiten - und
das schon lange.

L Landtagswahl 2008: Schulpolitik
Vor der Landtagswahl im Januar 2008 fragen wir Experten und Betroffene: Wie hat sich die CDU-geführte Landesregierung geschlagen? Teil 4 unserer Serie widmet
sich dem Thema Schule.

stoff nicht reduziert, sondern in
die verkürzte Zeit „gequetscht“.
Das können die Kinder nicht bewältigen. Stress, Überlastung und
mangelnde Freizeit sind die Folge.
Das Familienleben leidet häufig

In einer altersgemäßen Rhythmisierung wäre der verkürzte Bildungsgang auch für unserere Kinder machbar. Dazu gehört, dass
der Schultag in verschiedene Phasen aufgeteilt wird: Lernen, Bewe-

Der Schultag braucht verschiedene Phasen: Lernen,

Bewegung, Essen und die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen.
unter der immensen Hausaufgaben- und Arbeitsbelastung der
Kinder. Die Schulbücher wurden
noch nicht entsprechend angepasst, Verunsicherung ist die Folgen.
Verbesserungen (nur) angekündigt
Zu allen diesen Problemen hat
das Hessische Kultusministerium
Verbesserungen angekündigt. Das
Ergebnis dieser Verbesserungen
besteht aber lediglich in einer Beschränkung des Unterrichts am
Nachmittag auf maximal ein oder
zwei Tage. Wer mit Blick auf die
Nachbarländer und den internationalen Vergleich die Verkürzung

gung, Essen und auch die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen.
Der aktuelle Erlass des Ministeriums zeigt aber, dass pädagogische
Konzepte bei der Einführung und
Umsetzung der Schulzeitverkürzung offenbar keine Rolle spielen.
Dies stellt man auch hinsichtlich
der Ausstattung unserer Schulen
mit Ressourcen aller Art fest.
Häufig Unterrichtsausfall
Die hessischen Eltern begrüßen
ausdrücklich, dass dem häufigen
Unterrichtsausfall begegnet wird.
Nur leider wird hier mit immensem Aufwand nicht annähernd
das angestrebte Ziel erreicht, so

dass die eingesetzten Gelder besser investiert werden könnten.
An vielen Schulen fällt nach wie
vor Unterricht aus, insbesondere auch an den ausgeklammerten
Berufsschulen und in den Oberstufen. Es findet zwar häufig eine
Betreuung statt, aber kein Fachunterricht. So fehlen den Kindern
letztlich diese Stunden. Die „Unterrichtsgarantie plus“ umfasst
nur die Klassenstufen 1 bis 10
und nur die Unterrichtsstunden
am Vormittag. Die Folge ist, dass
sehr viel Unterricht am Nachmittag entfällt.
Aus unserer Sicht kann mit
solchen Maßnahmen der Anspruch an die Qualität unserer
Schulen nicht erfüllt werden.
Unserer Kinder müssen in allen
Bildungsgängen einen zentralen
Abschluss machen, gleichgültig
ob Hauptschule, Realschule oder
Abitur. Hingeführt zu diesen Abschlüssen werden sie derzeit in
viel zu großen Klassen, mit einem
zu stressigen Schultag an einer
Schule mit mangelhafter personeller, sachlicher und finanzieller
Ausstattung. Alle diese Faktoren
haben Auswirkung auf die Qualität des Unterrrichtes und die
Bildungserfolge unserer Kinder.
Kein Wunder, dass wir im internationalen Vergleich auf den hinteren Rängen gelandet sind.
Kerstin Geis,
Vorsitzende
des Landeselternbeirates
von Hessen

Frankfurt - Vier von zehn Auszubildenden in Hessen machen regelmäßig Überstunden, im Hotel- und
Gaststättengewerbe sind es sogar
sieben von zehn Auszubildenden,
die regelmäßig länger arbeiten, als
im Ausbildungsvertrag vereinbart.
16 Prozent der Auszubildenden erhalten dafür weder einen Freizeitausgleich, noch eine Vergütung,
heißt es im Ausbildungsreport
2007 der DGB-Jugend Hessen.
Der Report basiert nach Angaben der Gewerkschaftsjugend auf
einer bundesweiten Befragung von
4000 Auszubildenden aus den 25
häufigsten Ausbildungsberufen.
Er soll die Qualität der Ausbildung
nach messbaren Kriterien erheben.
Auch fachliche Mängel in der
Ausbildung wurden festgestellt. So
kennen 13,4 Prozent der Jugendlichen ihren Ausbildungsplan nicht
und 7,4 Prozent gaben an, keinen
Ausbilder zu haben. Schließlich
verrichten knapp 2/3 aller Auszubildenden mindestens für eine
Stunde in der Woche Tätigkeiten,
die eindeutig nicht in eine Ausbildung gehören, bei knapp 10 Prozent der Befragten sind dies sogar
mindestens sechs Wochenstunden.
„Auch wenn wir insgesamt zu
wenig Ausbildungsplätze haben,
darf es nicht sein, dass Auszubildende sich mit solchen eklatanten
Mängeln abfinden müssen“, sagte
Cornelia Dörries, zuständig für
die Abteilung Jugend des DGB
Hessen. „Wir wollen, dass gut ausgebildete Jugendliche erfolgreich
in das Berufsleben einsteigen können.“ Hierfür bräuchten sie keine
Überstunden, sondern eine qualifizierte fachliche Anleitung mit
dafür geschultem Personal.
rd

Hartz IV: Defizite beim Fallmanagement
Neuer Sozialrechtsprofessor an der Uni Kassel kritisiert Umgang mit Arbeitslosen
Kassel - Der deutsche Sozialstaat
entzieht sich in Teilen durch seine Art des Fallmanagements bei
der Betreuung von Arbeitslosen
seiner Pflicht zur Solidarität mit
den Arbeitslosengeld-II-Empfängern. Und zwar indem er ihnen
die Anerkennung durch ernsthafte Hilfe versagt. So die Essenz des
Antrittsvortrages „Abschied von
der Solidarität? - Hartz IV und
das Verhältnis von Sozialer Arbeit, Sozialrecht und Sozialpolitik“
von Professor Dr. Stephan Rixen
an der Universität Kassel. Darin setzte er sich Ende November
kritisch mit dem Fallmanagement
auseinander.
Das Fallmanagement ist nach
Rixen das strategische Kernstück
von Hartz IV. Geplant und gesteu-

ert solle es laut Gesetzgeber mithilfe einer von Fallmanager und
Hilfeempfänger gemeinsam erarbeiteten und unterzeichneten Eingliederungsvereinbarung werden.
Das Gesetz sehe zudem eine effiziente Betreuung durch einen persönlichen Ansprechpartner vor.
Die Realität sehe anders aus. Vor
kurzem beklagten Arge-Geschäftsführer auf einer Konferenz, „dass
die Chancen des Fallmanagements
nicht in ausreichendem Maße genutzt würden“, sagte Rixen.
Missliche Rahmenbedingungen
drückten sich zum Beispiel in
großem
Qualifizierungsbedarf
des Personals aus. Auch mit dem
persönlichen
Ansprechpartner
ist es nach Angaben des 40-Jährigen Professors nicht weit her. In

Stephan
Rixen

der Praxis agiere in der Mehrheit
der Fälle neben dem persönlichen
Ansprechpartner ein weiterer,
nämlich der Leistungssachbearbeiter, der die Geldleistungen bearbeitet. Auch gebe es manchmal
die Kombination Fallmanager für
finanzielle und sozial-integrative
Leistungen (wie Schuldnerberatung) plus einem gesonderten Arbeitsvermittler. „Alles in allem“,
stellte Rixen fest, „ist der eine
persönliche Ansprechpartner die
tatsächliche Ausnahme“. Solida-

rität bedeute, dass Hilfe ernsthaft
angeboten werde und damit auch
ein ernsthaftes Fallmanagement,
so folgerte Rixen.
Außerdem betreue ein Fallmanager in der Praxis häufig zweioder dreihundert Hilfesuchende
statt wie vom Gesetzgeber vorgesehen 75 Klienten. „Dass ein
Hilfesuchender einen solchen Bediensteten im wahrsten Sinne des
Wortes überhaupt noch so ansprechen kann, so dass mehr als administrative Basisroutine die Antwort
ist, ist kaum wahrscheinlich“, sagte
Rixen. Auch der Eingliederungsvertrag, der Rechte und Pflichten
von ARGE und ALG-II-Beziehern
festlegen soll, steht nach Rixen
juristisch auf eher tönernen Füßen. Zum einen könne eine nicht

zustande kommende Eingliederungsvereinbarung einseitig durch
Verwaltungsakt ersetzt werden.
Zum anderen dürfe das Nichtzustandekommen der Vereinbarung
mit dem Entzug von Alg II, also
dem Entzug von Geld geahndet
werden.
Der Professor zitierte einen
Richter am Bundessozialgericht
der hier aufgrund übermäßigen
Drucks einen Vertrag im pseudokonsensuellen Gewand sieht. Soll
heißen: Der ALG-II-Empfänger
hat als künftiger Vertragspartner
gar nicht wirklich die Wahl, den
Vertrag abzulehnen. Die rund
100 Zuhörerinnen und Zuhörer
quittierten die kritischen Bemerkungen Rixens am Ende mit Applaus.
Britta Erlemann
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Einmal selber
Busfahrer sein

NORDHESSISCHE

„Geliebter Führer“

BUCH-TIPP

SOFTWARE -TIPP

Blinker setzen, in den Seitenspiegel schauen und losfahren.
Hunderte von PS bringen den
tonnenschweren Bus samt Fahrgästen in Bewegung. In der realistischen PC-Simulation „Bus
Driver“ können verschiedene
Busse durch eine belebte Stadt
gefahren werden. Halten Sie dabei den Fahrplan ein und steuern Sie die nächste Haltestelle an.
Aber bremsen Sie nicht zu abrupt
- sonst könnten sich Ihre Fahrgäste verletzen. Und achten Sie
auf die Verkehrsregeln! Das Spiel
zieht bei rücksichtsloser Fahrweise Punkte ab.
Realistische
Wetterbedingungen, die Einfluss auf das Fahrverhalten der Busse haben, TagNachtwechsel mit entsprechenden
Beleuchtungsverhältnissen und
ein zunehmendes Verkehrsaufkommen im Berufsverkehr machen die Simulation spannend
und abwechslungsreich.
jpb
Bus Driver | ab 20 Euro | Windows 98/ME/2000/XP/Vista, Systemvoraussetzungen beachten.
PROGRAMM FREIES RADIO
105,8 MHz (Antenne)
97,8 MHz (Kabel)
Tel. (0561) 578063

Geschenktipps
für Rockfans
Jedes Jahr der selbe Ärger: Was
schenkt man seinen Lieben zu
Weihnachten? Das Freie Radio
gibt Tipps: Ebenso umfangreiche
wie repräsentative CD-Editionen,
die insbesondere den Freunden
der klassischen Rockmusik Freude bereiten dürften, werden in der
Sendung vorgestellt. Neue CD-Boxen etwa von Pink Floyd, Johnny
Cash, Sly And The Family Stone
und anderen Rock-Helden machen sich unter dem Gabentisch
sicherlich prächtig. Aber auch für
Jazz-Freaks und Country-Fans
ist etwas dabei: Meistertrompeter
Miles Davis wird mit einer 6-CDEdition ebenso gewürdigt wie die
wunderbare Emmylou Harris, die
ihre Archive geplündert und eine
Reihe seltener und bisher unveröffentlichter Aufnahmen zugänglich gemacht hat.
Freitag, 7.12., 22 Uhr

Erste Liveshow

Schon seit Beginn der goldenen
Ära des Rundfunks erfreuen sich
Radioshows größter Beliebtheit.
Das staunende, begeisterte und
mitswingende Publikum erlebt
Musik, Kabarett und Talk. Und das
alles live auf der Bühne, von jedermann im Radio mitzuverfolgen.
Das Freie Radio will diese Tradition jetzt in Kassel wieder aufleben
lassen. Zusammen mit der Kulturfabrik Salzmann organisieren
wir am Silvesterabend unsere erste
große „Factory Radio Show“.
Musikalisch begleitet wird die
Veranstaltung von dem Pianisten
Thomas Sosna. Erwartet werden
zahlreiche Überraschungsgäste.
Nach der Show wird mit Livemusik in das neue Jahr hineingefeiert. Wenn dann der Kalender
auf 2008 umspringt, erfreuen DJs
aus Kassel mit Tanzmusik.
Natürlich wird die ganze Veranstaltung live im Freien Radio Kassel auf 105,8 MHz übertragen.
Montag, 31.12., ab 20 Uhr

Wenn
das
Leben
zur
Qual
wird

Bündnisse aus Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten bieten Hilfe bei Depressionen
Wenn es draußen kalt und grau
ist, wenn es scheinbar kaum noch
richtig hell wird, fühlen sich viele
Menschen
niedergeschlagen
und antriebslos. Solch ein Stimmungstief ist unangenehm, krank
macht es freilich noch nicht.
Maria Hesselbein aus Malsfeld war vor 12 Jahren nach einer
Operation in einen Zustand verfallen, der - wie sich später heraus
stellte – schwer wiegender als eine
herbstliche Verstimmung war.
„Ich hatte Angst, wenn ich allein
war, ich ging nicht mehr nach
draußen, nicht mal mehr zum
Einkaufen.“ Sie fühlte sich krank.
Doch der Arzt konnte keine körperlichen Beschwerden finden.
Seine Diagnose: Depression.
Echte Volkskrankheit
Die wird längst nicht mehr als
Lappalie angesehen. „Es ist genau so eine Erkrankung wie Bluthochdruck“, sagt Frank Berkofsky, Psychiater beim Kasseler Gesundheitsamt. Er spricht von einer „echten Volkskrankheit“. Die
Weltgesundheitsorganisation geht
davon aus, dass Depressionen
künftig den ersten Platz bei der
Häufigkeit von Krankheiten einnehmen. Weltweit wird die Zahl
der Betroffenen auf 340 Millionen
geschätzt. „Das 21. Jahrhundert
wird das Jahrhundert der Depression“, prophezeit Annette Menzel,
Psychiaterin und leitende Oberärztin am Kasseler Ludwig-NollKrankenhaus.
Jeder sechste Bundesbürger soll
nach Schätzungen ein Mal in seinem Leben von einer Depression
betroffen sein, wobei das doppelt so vielen Frauen wie Männern passiert. Die Depression ist

laut Berkofsky inzwischen eine
der häufigsten Ursachen für eine
Frühverrentung, Arbeitsunfähigkeit wegen Depression nehme
kontinuierlich zu, und bei Arbeitslosen sei das Risiko depressiv
zu werden doppelt so hoch.
„Man hat das Gefühl, man wird
bestraft und weiß nicht wofür –
und das scheint ewig zu dauern“,
so beschreibt Psychiater Berkofsky den Zustand, den Betroffene
erleben. Die Erkrankung ergreife
alle körperlichen und seelischen

Behandelt wird die Depression
in vielen Fällen mit Medikamenten, die stimmungsaufhellend
und angstlösend wirken. „Sie
machen nicht abhängig und sie
verändern einen Menschen auch
nicht“, versichert Psychiaterin Petra Hummel. Wer solche Psychopharmaka verschrieben bekomme, müsse allerdings geduldig
sein. Etwa vier bis sechs Monate
vergehen laut Hummel bis zu einer Heilung.
Das Einnehmen von Medika-

Angehörigen wird empfohlen, sich möglichst zeitig

„einen Dritten in den Zweikampf mit dem Kranken zu holen“.
Funktionen. Als Symptome nennt
Berkofsky eine gedrückte Stimmung, das Gefühl von Wertlosigkeit, im Extremfall Selbstmordgedanken.
Was wie eine reine seelische
Störung erscheint, kann nach derzeitigen Erkenntnissen durchaus
schwere körperliche Schäden hervorrufen: Das Risiko herzkrank zu
werden, verdoppelt sich. Außerdem schwächt eine Depression das
Immunsystem, was zu schweren
Infektionen führen kann.
Die Ursachen sind noch nicht
ausreichend erforscht, Mediziner
wissen bislang wenig darüber, welche Vorgänge im Körper für das
Entstehen der Krankheit verantwortlich sind. Psychotherapeuten
unterscheiden zwei Typen von gefährdeten Menschen: diejenigen,
die sich zu stark an einen anderen
Menschen anlehnen und dessen
Verlust nicht verkraften, und solche Menschen, die sich selbst gerne überfordern und nicht damit
klar kommen, dass sie ihre hochgesteckten Ziele nicht erreichen.

menten wird oft mit einer Psychotherapie kombiniert. Daneben gelten Schlafentzug und
Lichttherapie als wirksame Methoden. Außer einer ambulanten
kann eine stationäre Behandlung
in Frage kommen. Psychiaterin
Menzel empfiehlt Angehörigen,
sich möglichst zeitig „einen Dritten in den Zweikampf mit dem
Kranken zu holen“, etwa den
Hausarzt oder eine Selbsthilfegruppe. Denn oft wissen Angehörige wie Betroffene viel zu wenig
über das Phänomen.
Nordhessisches Netzwerk
So ging es auch Maria Hesselbein. Ihr Mann hörte von einer
Selbsthilfegruppe. Doch sie hatte
Vorbehalte: „Ich dachte, Depressive sind behindert.“ Aber sie
überwand ihre Vorurteile und
ging zu einem Treffen. „Dort
wurde mir klar, dass Menschen
aus allen Bevölkerungsschichten
davon betroffen sind.“
Das Wissen bei Betroffenen,
deren Angehörigen, aber auch

bei Fachkräften zu verbessern,
ist ein Anliegen von Depressions-Bündnissen, die sich bundesweit gründen. Ein nordhessisches
Netzwerk befindet sich in Gründung. Betroffene und Angehörige
ergreifen seit Jahren schon selbst
die Initiative. Maria Hesselbein
gründete 2001 die Selbsthilfegruppe „Aufwind“ in Melsungen.
Betroffene sprechen über ihre Erfahrungen, geben sich Tipps, wo
es Hilfe geben könnte, oder sitzen
einfach mal gesellig beisammen.
Das scheint gefragt zu sein: Inzwischen rief Maria Hesselbein
noch eine zweite Gruppe in Kassel ins Leben.
Ralf Pasch

Hilfe bei Depression
Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) am Gesundheitsamt der Stadt Kassel, Telefon (0561) 787-5399, www.
selbsthilfe-kassel.de
Sozialpsychiatrischer Dienst
der Stadt Kassel, Telefon
(0561) 9200 553 60
Selbsthilfegruppe „Aufwind“,
Maria Hesselbein, Telefon
(05661) 3835
Unter
www.buendnis-depression.de gibt es eine umfangreiche Liste mit Kontaktdaten, auch von nordhessischen Selbsthilfegruppen,
Fachärzten,
Therapeuten,
Kliniken und weiteren Einrichtungen.

Eine Beutekunst besonderer Art
fand der Historiker Henrik Eberle
von der Martin-Luther-Universität Halle vor einigen Monaten in
Moskauer Archiven: rund 100.000
Briefe an Adolf Hitler. Immerhin
ein Fünftel von ihnen wertete er
aus. Der Lübbe-Verlag veröffentlichte jetzt unter dem Titel „Ein
Volk schreibt seinem Führer“ die
Kernsubstanz aus dieser tiefbraunen Bouillon von 1925 bis 1945.
Die meisten Briefeschreiber- und
schreiberinnen legten sich dem „geliebten Führer“ zu Füßen, beteten
ihn an oder beteten für ihn, schrieben Gedichte oder baten nur mal
um eine winzige Gehaltserhöhung.
Schüler und Nonnen, alte Kämpfer
und kleine Angestellte geben tiefe Einblicke in das Seelenleben des
Volkes der „Dichter und Denker“.
Eberle, Jahrgang 1970, kommentiert als erster diese Fundgrube aus
der Privatkanzlei Hitlers.
Der Leser reibt sich die Augen
und lacht manchmal Tränen, wenn
von der „fünften germanischen
Bauernhochschulwoche“ schwülstige Grüße übermittelt werden.
Und man kommt ins Grübeln,
was diese Volksgenossen seinerzeit
wohl geritten hat. Das Ende der
hirnlosen Ergebenheit für Hitler
zeichnete sich gegen Kriegsende ab,
als die Russen vor den Reichsgrenzen standen und dagegen nur noch
ein „Gummiseil-SprengschleuderGewehr“-Vorschlag im Führerbunker landete.
ws
Henrik Eberle: Briefe an Hitler
– Ein Volk schreibt seinem Führer
476 Seiten | 19,95 Euro

Benny Blu erklärt
Computer

BUCH-TIPP

Kinder haben viele Fragen. Aber
nicht immer hat man die richtigen Antworten parat. Mit der
neuen Benny Blu Kindersachbuch-Reihe werden viele Fragen
kinderleicht geklärt. Unter dem
Motto „Ergründen - Wissen Spielen“ wird in jedem Band ein
spannendes Thema erklärt. Rätsel, Spiele und Rekordgeschichten
sorgen dafür, dass der Spaß nicht
zu kurz kommt.
Das neue Benny Blu Sachbuch
„Computer - Vom Abakus zum
Internet“ nimmt seine Leser mit
in die Welt der Computer. Seit
wann gibt es Computer? Was sind
Hardware und Software? Was
ist WWW? Und was macht ein
Wurm im Computer? Die Benny
Blu Bücher sind für Kinder im
Vorschul- und Grundschulalter
konzipiert. Aber auch Erwachsene können noch einiges dazulernen.
jpb
Gewinnen Sie dieses Buch online
auf www.nordhessische.de!
Benny Blu: Computer – Vom
Abakus zum Internet | 32 Seiten
1,99 €

NEUE ZEITUNG

„Allein haben Kinder meist keine Chance“

NACHGEFRAGT
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Hilfe gegen Gewalt

In der Kinderschutzambulanz des Klinikums Kassel finden misshandelte Kinder und Jugendliche Schutz und Hilfe

Immer dann, wenn Gewalttaten
an Kindern bekannt werden, ist
die Empörung groß. Wo aber finden misshandelte Kinder und Jugendliche Hilfe? Zum Beispiel in
der Kinderschutzambulanz, die
von Oberarzt Dr. Bernd Herrmann geleitet wird. Wir befragten
ihn zu dem bedrückenden Thema.
Sie leiten die Kasseler Kinderschutzambulanz und arbeiten mit
Kindern, die misshandelt wurden.
Was bedeutet eigentlich Kindesmisshandlung?

Bernd
Herrmann

bernd herrmann: Man unterscheidet verschiedene Formen von
Gewalt an Kindern, wie körperliche oder sexuelle Gewalt, Vernachlässigung körperlicher oder
seelischer Bedürfnisse oder seelische Misshandlungen, je nachdem
was beobachtet wird. Allerdings
gibt es oft Überschneidungen
und Mischformen. Übergreifend
spricht man immer dann von
Kindesmisshandlung, wenn elementare Rechte von Kindern auf

körperliche, sexuelle und seelische
Unversehrtheit, Gewaltlosigkeit,
respektvollen Umgang und auf
angemessene Förderung ihrer Bedürfnisse missachtet werden.
Welche Hilfe bieten Sie im
Klinikum an?
Zum einen helfen wir betroffenen
Kindern und Jugendlichen. Sie erhalten ambulante und stationäre
Beratung und Betreuung bei allen
Formen von Kindesmisshandlung.
Wir halten entsprechende Diagnosemöglichkeiten bereit. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit besteht
aber auch in der Beratung von
Fachleuten, die mit medizinischen
Fragen bei Kindesmisshandlungen
konfrontiert sind. Hierbei sind
wir auch bundesweite Anlaufstelle
für Mediziner und führen einmal
jährlich als bundesweit einzige
Ausbildung für Mediziner die Kasseler internationale Fortbildung
zu medizinischer Diagnostik und
Intervention bei Kindesmisshandlung durch.
Auf welchem Weg kommen
Kinder und Jugendliche zu ihnen?
Über niedergelassene Ärzte, das
Jugendamt, die Kripo, Beratungsstellen oder die Kinder- und
Jugendpsychiatrie. Also durch
Fachleute, die mit Kindesmiss-

handlungen konfrontiert sind.
Wenn Menschen den Verdacht
haben, dass ein Kind vernachlässigt, verprügelt oder vergewaltigt wird – was kann man beispielsweise als Nachbar tun?
Auf jeden Fall nicht wegschauen,
auch wenn es manchmal schwer
fällt, sich einzumischen. Die betroffenen Kinder haben meistens

und Kinderpsychologen. Auch
das Jugendamt hat eine wichtige
beratende Funktion und unterstützt Familien.
Als wichtige vorbeugende Maßnahme gegen Kindesmissbrauch
wird häufig eine Erziehung
genannt, die Kinder zu starken
Menschen macht. Sie sollen
lernen, sich im Zweifel zu wehren

„Prävention ist super, darf aber nicht dazu führen,
die Schuld dann später den Kindern zu geben.“
keine Chance, sich zu wehren
oder sich selbst Hilfe zu holen.
Man kann sich vor der Nennung
eines Namens auch erst einmal
im Jugendamt, beim Kinderschutzbund oder anderen Fachberatungsstellen über das sinnvolle Vorgehen beraten lassen.
Nach Auskunft des Jugendamtes
haben die anonymen Meldungen
in Kassel jedoch deutlich abgenommen und die Zahl der Gefährdungsmeldungen aber deutlich zugenommen.
Oder wenn ich das Gefühl habe,
dass mit meinem Kind etwas nicht
stimmt und ich keine Erklärung
dafür habe – wo finde ich Hilfe?
Beim niedergelassenen Kinderund Jugendarzt, Beratungsstellen

und nicht in Scham zu verfallen.
Teilen Sie diese Sichtweise?
Absolut. Allerdings darf man
den Kindern keinesfalls die Verantwortung zuschieben, wenn es
trotzdem zu Übergriffen kommt.
Auch wenn selbstbewusste, starke Kinder seltener misshandelt
oder missbraucht werden, haben sie gegen den übermächtigen erwachsenen Misshandler
letztendlich keine Chance, sich
zu wehren. Prävention ist super,
darf aber nicht dazu führen, die
Schuld dann später den Kindern
zu geben.
Wie können Eltern denn auf eine
gesunde Weise mit der wachsenden Sexualität ihrer Kinder umgehen?

Wenn mit dem Thema gar nicht,
verschämt oder verklemmt umgegangen worden ist, wird etwas
verkrampftes, unnatürliches daraus. In der heutigen medialen
Freizügigkeit ist es umso wichtiger, Kinder offen auf das Thema
vorzubereiten.
Wenn in den Medien von Gewalttaten gegen Kinder berichtet wird,
ruft das starke Emotionen bei den
Menschen aus. Nützt dieses mediale Interesse dem Kinderschutz?
Leider selten, da die Empörung
rasch verpufft und Kindern mit
Stammtischweisheiten nicht geholfen wird. Eine sachliche Berichterstattung über die Hintergründe und das Ausmaß sowie
das seelische Leid der Kinder
durch Misshandlungen kann aber
sehr wohl dazu beitragen, das
Thema bewusster zu machen.
Häufig wird der Begriff „Kinderschänder“ in Berichten über sexuellen Missbrauch verwendet. Der
Kölner Frauennotruf empfiehlt
in einer Handreichung an Journalisten, diesen Begriff nicht zu
verwenden. Der Begriff „Kinderschänder“ unterstütze die sowieso
vorhandene Scham von Opfern
weiter und schade ihnen damit
eher. Wie sehen Sie das?

Ein sprachlich sensibler Umgang
ist sicher wichtig, allerdings kann
einen die übermäßige Differenzierung und der oft eher weltanschauliche Umgang mit Begriffen
vom wahren Ziel, nämlich Kinder
zu schützen, auch ablenken. Man
sollte es an der Stelle also nicht
übertreiben. Wir benutzen den
Begriff allerdings auch nicht.
Was könnte die Politik tun, um
Kinder besser zu schützen? Was
könnten wir alle tun?
Erforderlich ist ein komplexes Gesamtkonzept der Prävention, der
frühen Erkennung von Risikokonstellationen und -familien, der
möglichst frühzeitigen Erkennung
manifester Kindesmisshandlungen
und Vernachlässigungen und einer fachlich guten Intervention. Je
früher diese einsetzen, umso Erfolg versprechender sind sie einzuschätzen.
Grundsätzlich ist eine Ergänzung der bestehenden Angebote
durch Stärkung und Ausbau von
aufsuchenden Gesundheitsdiensten sinnvoll. Daneben sind die
Verbesserung der Lebensbedingungen insbesondere sozial belasteter Familien und die vorbeugende Verbesserung von Elternund Erziehungskompetenz wichtige präventive Faktoren.
ms

„Freundlich Hilfe anbieten“

NACHGEFRAGT

Wenn Frauen im eigenen Heim geschlagen werden, sollten Nachbarn und Bekannte nicht wegsehen

Die eigene Wohnung bedeutet
Schutz, Sicherheit und Geborgenheit. Für manche Frauen ist diese
Geborgenheit jedoch zerstört. Gewalt an Frauen in Deutschland ist
nach Angaben von Frauen informieren Frauen e.V. aus Kassel in
den meisten Fällen häusliche Gewalt. „Das eigene Heim birgt das
höchste Gewaltrisiko für Frauen“,
sagt der Verein. Häusliche Gewalt
sei zudem die häufigste Ursache
für Verletzungen bei Frauen, noch
vor Verkehrsunfällen, Überfällen
oder Vergewaltigungen. Die angezeigten Vorfälle sind dabei nur
die Spitze des Eisberges, weil die
meisten Taten gar nicht angezeigt
würden. Petra Ritter, Mitarbeiterin der Beratungsstelle, gibt Antwort.
Was kann jeder einzelne gegen
häusliche Gewalt tun?
petra ritter: Wenn alle, die etwas beobachten, hören oder den
Verdacht haben, angemessen darauf reagieren, wäre das toll. Und
da liegt auch schon eines der Probleme. Sehr viele der betroffenen
Frauen schämen sich sehr für das,

was ihnen angetan wird. Sie versuchen deshalb so lange es geht
das Geschehene zu verbergen.
Wenn Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung nun ihrerseits unangenehm berührt wegsehen, bestätigt dieses Verhalten
sie in ihrer Beschämung. Damit
schließt sich der Kreis, denn die
Frauen werden dann womöglich
noch verzweifelter versuchen, den
Schein nach außen zu wahren
und werden damit noch angreifbarer.
Warum ist es so wichtig, dass die
Nachbarschaft auf die Gewalt
reagiert?
Am Tatort „Wohnung“ sind nun
mal die Nachbarn am nähesten
dran. Mit Nachbarn meine ich
aber auch Arbeitskolleginnen
und Kollegen und alle anderen,
die regelmäßig in Kontakt zu der
betroffenen Frau stehen. So lange Nachbarn, Bekannte und Verwandte weghören, es also scheinbar hinnehmen, dass da ein Unrecht passiert, fehlt ein wichtiges
Bindeglied im Hilfesystem. Die
Täter bleiben unbehelligt, können

weiter quälen und sich ihrer Verantwortung entziehen.
Was können Nachbarn konkret
tun?
Im Kontakt mit Betroffenen ist
vor allem wichtig, ihnen freundlich gegenüber zu treten und
Hilfsbereitschaft zu signalisieren.
Schon der Hinweis „Ich würde
Ihnen so gern helfen, sprechen
Sie mich an, wenn ich etwas für
Sie tun kann“, bedeutet für die
Frau, dass ihre Not gesehen wird
und nicht ihr die Schuld gegeben
wird. Niemand sollte sich aber
enttäuscht zurückziehen, weil
das gut gemeinte Angebot nicht
gleich mit Dankbarkeit beantwortet wird, sondern auch künftig
freundlich bleiben.
Dann ist es gut, die wichtigsten
Informationen bereit zu halten.
Also Rufnummern von Frauenhäusern und Beratungsstellen
und von der Polizei. Gegebenenfalls sollten diese auch an die Betroffene weitergegeben werden,
aber sie sollten der Betroffenen
auch nicht aufgedrängt werden,
sonst zieht die Frau sich zurück.

Falls jemand Zeuge oder Zeugin
von Gewalt wird, etwa Schreie
aus einer Wohnung hört, sollte er
oder sie sich nicht scheuen, sofort
die Polizei anzurufen.
Was hindert Kollegen oder Nachbarn daran, den Betroffenen Hilfe
zu leisten?
Hinderlich könnte die Angst sein,
jemanden zu Unrecht zu beschuldigen oder zurück gewiesen zu
werden. Die Angst, sich und die
eigene Familie angreifbar zu machen, spielt eine große Rolle oder
auch die Angst, sich etwas aufzubürden.
Was ist, wenn sich ein Verdacht
als falsch herausstellt – muss der
Nachbar oder die Nachbarin
dann mit Problemen rechnen?
Im Normalfall nicht. Wenn der
Anschein einer Gefahr besteht,
kann und sollte unverzüglich die
Polizei angerufen werden und
zwar lieber einmal zu viel, als ein
schreckliches Mal zu wenig. Es ist
deren Aufgabe, sich ein Bild zu
verschaffen und Hinweisen nachzugehen. Die Polizei setzt sich

übrigens aktiv mit dem Problem
der häuslichen Gewalt auseinander und wird ernsthaft besorgte
Mitmenschen nicht auslachen.
Hilfswillige sollten sich außerdem
deutlich klar machen, dass sie
nicht helfen, wenn sie sich selbst
in Gefahr begeben.
Welche Hilfen kann ihre Beratungsstelle anbieten?
Wir geben Nachbarn, Verwandten, Bekannten usw. Tipps, wie sie
sich selbst verhalten können und
wie sie der betroffenen Frau eine
wichtige Stütze sein können. Alle,
die sich in ihrem Handeln vergewissern wollen oder ganz individuelle Fragen haben, können sich
gern an unsere Beratungsstelle
wenden.
Von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen bieten wir Informationsberatungen und psychosoziale
Hilfe an. Wir beraten die Frauen
bezüglich der Möglichkeiten des
Gewaltschutzgesetzes und geben
Informationen, welche Schritte
sie einleiten müssen, wenn sie sich
von ihrem Partner trennen wollen.
Sicherheitsplanung ist ganz wich-

Petra
Ritter

tig, das bedeutet, welche Schutzmaßnahmen können sie künftig
treffen und zwar sowohl bei einer
anstehenden Trennung als auch,
wenn sie sich noch nicht in der
Lage sehen, gehen zu können. Wir
bieten Hilfen zur Angstbewältigung, verweisen auf die Angebote
anderer Einrichtungen und vieles
mehr. In Einzelfällen besteht die
Möglichkeit der Begleitung, zum
Beispiel zum Gericht.
Weitere Informationen bei:
Frauen informieren Frauen – FiF
e.V., Westring 67, Kassel
Tel. (0561) 893136
Tel. Sprechzeiten: Mo+Fr
14-16 Uhr, Di+Do 10 -12 Uhr,
Mi 17-20 Uhr
www.fif-kassel.de
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IG Metall: „Widerspruch einlegen!“

NORDHESSISCHE

Wo steht diese Skulptur?
BILDERRÄTSEL

HARTZ IV-TIPP

Die IG Metall empfiehlt erwerbslosen Mitgliedern, gegen die Höhe
der Regelsätze beim Arbeitslosengeld II Widerspruch einzulegen.
Grund: Beim Bundesverfassungsgericht ist eine Klage anhängig, bei
der eine Erhöhung des Regelsatzes
um 20 Prozent erreicht werden soll.
Leistungsbezieher sollten deshalb gegen jeden Bescheid fristgerecht Widerspruch einlegen.
Nur so könne, für den Fall, dass
das Bundesverfassungsgericht im
Sinne der Klage entscheidet, das
Recht auf eine Nachzahlung gesichert werden.
Bei laufenden Widerspruchsoder Berufungsverfahren sollte
auf die Verfassungsbeschwerde
hinsichtlich der Regelleistung
hingewiesen werden und ein Ruhen des Verfahrens beantragt
werden.
wl

Steigendes Wasser

EXPERIMENT
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In Zusammenarbeit mit dem
Moses Verlag präsentieren
wir in dieser und den kommenden Ausgaben jeweils
ein Experiment für schlaue
Kids.
Die für die Umsetzung benötigten Gegenstände finden
sich zumeist in jedem Haushalt.
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Wahrheitsgelübde

Interessant für alle Hobby-Fotografen: Die aktualisierte Ausgabe des grossen Humboldt Fotolehrgangs ist jetzt erschienen.
Das Buch informiert von
der Aufnahme bis zum
fertigen Bild, über Kamera und Zubehör, Digitalfotografie und klassische Fotografie.
Ganz praktische Fragen, wie zum Beispiel
zum Kauf von Kamera
und Zubehör, werden beantwortet. Auch wer Bild-Dateien selbst
bearbeiten oder seine Filme selbst
entwickeln möchte ist mit dem
Buch gut beraten
Durch viele, teils witzige Illustrationen macht es Spass, sich mit
dem Buch zu beschäftigen. Erschienen ist es im Humboldt Verlag und kostet 19,80 €.
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Wir verlosen das Buch drei Mal.
Wenn Sie gewinnen möchten,
schreiben Sie das Lösungswort
unseres Kreuzworträtsels auf eine
Postkarte und senden Sie bis zum
7. Januar 2008 an: Nordhessische
Neue Zeitung, IG Metall Nordhessen, Spohrstraße 6-8, 34117 Kassel.
Oder per E-Mail an gewinnen@
nordhessische.de.
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Warum denn das?
Wenn ein enges offenes Rohr ins Wasser taucht,
steigt das Wasser aufgrund der Adhäsion zwischen
Glas und Wasser auf. Durch Kohäsion zwischen den
Wassermolekülen werden auch die von der
Glaswand weiter entfernten
Molekühle mitgezogen. In einer
engen Röhre kann
das Wasser höher
als in einer weiten
steigen, weil das
Gewicht der Wassersäule in einer engen
Röhre geringer ist.

Dann gibt es hinterher auch keinen
Ärger...

großes
Meeressäugetier

Unsere Preisfrage: Wie heißt
der Pavillonbau, in dem die
Figuren zu sehen sind? 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 7.
Januar 2008. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Impressum

Was wird geschehen?
Im engen Strohhalm steigt das Wasser höher als im
dicken Strohhalm.

Und so wird’s gemacht:
1. Stelle den dicken und den dünnen Strohhalm
senkrecht nebeneinander ins Wasser.
2. Beobachte, wie hoch das Wasser in den Strohhalmen
ansteigt.

bau nie genutzt worden, wohl
aber für rauschende Feste, vor
allem in der kurzen Regentzeit
Jérôme Bonapartes..
jpb

Nordhessische Neue Zeitung
Kostenlose Monatszeitung
für Nordhessen

Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus:
365 Experimente für jeden Tag, ab 8 Jahren,
256 Seiten, gebunden,
14,95 Euro. Erschienen
im Moses Verlag.
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Schubstange

Du brauchst
- 1 dünnen Strohhalm (durchsichtig)
- 1 dicken Strohhalm (durchsichtig)
- 1 flache Glasschale, mit Wasser gefüllt

Achtung, Kinder:
Fragt auf jeden Fall
Eure Eltern um Erlaubnis, wenn ihr
unser Experiment
machen wollt!

Westgermane

Schnellsendung

wurden erst 1731 in Rom vollendet und 1754 nach Kassel transportiert. Die insgesamt zwölf
Statuengruppen des „Pavillons“
stellen Figuren aus der antiken
Mythologie dar. Die acht datierten und signierten Wandreliefs von 1720 zeigen Szenen aus
den Metamorphosen des Ovid,
in denen das Wasser eine Rolle
spielt. Die vier Elemente und
die vier Jahreszeiten sind in
den allegorischen Kuppelreliefs
dargestellt. Über zwei Kaminen
befinden sich die von Tugenddarstellungen umgebenen Porträtmedaillons des Landgrafen
Karl sowie seiner 1711 verstorbenen Gemahlin Marie Amalie
von Kurland.
Zum Baden ist der Pavillon-

Unsere Serie mit Experimenten zum Nachmachen

Serie: Experimente!

Seit die klassische Hormontherapie in den Wechseljahren wegen
schwerer Nebenwirkungen nur
noch selten angewendet wird, steht
die alternative Behandlung mit
Pflanzenstoffen, die hormonähnlich wirken, hoch im Kurs. Drogerien, Reformhäuser, Apotheken
oder Internetanbieter empfehlen
verstärkt Nahrungsergänzungsmittel mit isolierten Isoflavonen
aus Soja oder Rotklee.
Die Verbraucherzentrale Hessen
warnt vor der Einnahme von diesen Präparaten ohne ärztlichen Rat.
Die Wirkung der Produkte gegen
typische Wechseljahrsbeschwerden sei bislang wissenschaftlich
nicht hinreichend gesichert. Neben allergischen Reaktionen seien
in hoher Dosierung auch schwerwiegende gesundheitliche Risiken
für Frauen im und nach dem Klimakterium möglich.
rd

Unser Rätselbild zeigt den Innenraum eines Pavillonbaus,
der westlich neben dem Orangerieschloss in der Karlsaue gelegen ist. Er entstand in den Jahren von 1722 bis 1728 im Auftrag des Landgrafen Karl von
Hessen-Kassel. Seine glanzvolle
Innenausstattung stammt von
einem der bedeutendsten Bildhauer des späten 17.Jahrhunderts, dem aus Frankreich stammenden und in Rom lebenden
Bildhauer Pierre Etienne Monnot (1657–1733). Dieser hielt
sich von 1714 bis 1729 überwiegend in Kassel auf.
Mehrere Statuen entstanden
bereits vor Baubeginn des spätbarocken Gebäudes in Monnots
römischer Werkstatt, andere

Marinedienstgrad

Abtei
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Von Hauswänden mahnen übergroße Bilder
von religiösen Führern das Volk zum Gehorsam.
FOTOS: RESA ASARSCHAHAB
© BRAVE NEW WORK FILM PRODUCTIONS GMBH

Im Iran dürfen Frauen in Anwesenheit von Männern nur fechten, wenn sie ein religiöses Gewand tragen.

Es gibt auch Leute, die daran kaputt gehen

NACHGEFRAGT

Der Regisseur des Filmes „Reich des Bösen“ über das Leben der Menschen im Iran

Der Atomstreit mit dem Iran ist
seit Monaten Thema. Der Alltag
der Iraner aber ist vielen Menschen unbekannt. Der im Iran
geborene und in Hamburg lebende Regisseur Mohammad
Farokhmanesh (37) hat über diesen Alltag einen Film gedreht:
„Reich des Bösen – Fünf Leben
im Iran“. Am Rand des 24. Kasseler Dokumentarfilm- und Videofestes sprach Martin Sehmisch
mit dem Filmemacher.
Eine der Frauen, die sie im Film
zeigen, würde gerne Sängerin
werden, darf es aber nicht. Wer
verbietet ihr das?
m. farokhmanesh: Es gibt ein
Gesetz im Iran, das Frauen verbietet, solo zu singen. Sie dürfen nur
im Chor oder mit einer männlichen Stimme oder zwei Frauenstimmen zusammen singen. Da
ist aber auch etwas in Bewegung.
Vor ein paar Monaten hat es ein
Konzert gegeben, bei dem eine
Frau ziemlich deutlich alle anderen übertönt hat. Ihre Stimme
war sozusagen die Hauptstimme.
Aber was soll so ein Verbot?
Die religiösen Führer im Iran interpretieren den Islam so, dass sie
in der Stimme einer Frau eine Gefahr sehen, weil sie eine erotische
Wirkung haben könnte. Das sei für
die Männergesellschaft nicht gut.

Ihr Film zeigt auch eine junge
Fechterin. Sie schildert, wie
beschwerlich es ist, über dem
Schutzanzug, der zum Fechtsport
gehört, auch noch ein religiöses
Gewand tragen zu müssen. Frauen müssen sogar beim Fechten
noch eine religiöse Tracht tragen?
Ja, das ist leider so. Wenn Frauen
unter sich sind, brauchen sie die
religiöse Verhüllung zwar nicht
tragen. Aber sobald ein männliches Publikum da ist oder auch
eine Kamera, sind die Frauen dazu
gezwungen, diese Kleidung zu tragen, auch wenn es hinderlich ist.
Sie zeigen in ihrem Dokumentarfilm eine weitere Frau, die
unglaublich begeistert ist vom
Musizieren. Sie sagt mit einem
Strahlen im Gesicht, dass sie,
wenn sie nur noch einen Tag zu
leben hätte, Musik machen
würde, und fügt hinzu: „Was
sonst?“. Sie trägt das Kopftuch,
beugt sich den religiösen Vorschriften, lässt sich aber ihre
Lebendigkeit überhaupt nicht
kaputtmachen. Gibt es denn auch
Menschen, die diese Kraft nicht
haben, die kaputt gehen an den
religiösen Vorschriften, die ihnen
das Leben schwer machen?
Selbstverständlich gehen auch
Menschen daran kaputt. Es sind
nur starke Menschen, die es schaffen, aus der Situation wirklich et-

was herauszuholen. Stellen sie sich
mal vor, sie wären in so einer Situation. Ihnen bleibt nichts anderes
als Hoffnung, also müssen sie sich
eine Lebenssituation schaffen, in
der sie das Leben auch ertragen.
Es wäre ja schlimm, wenn sie von
morgens bis abends nur an Politik und Einschränkungen denken
würden.
Sind die Männer die Profiteure in
diesem religiösen System des Iran?
Offenbar schränken sie die Frauen
ja sehr ein.
Ja, das kann man so sehen. Mit
dem Mullah, den ich zeige, konnten die Frauen aber offen reden.
Das ist schon ein Schritt. Und genau das ist auch meine Strategie.
Ich finde, dass die miteinander
reden sollten, und wenn man so
die ganze Zeit miteinander redet,
dann bin ich sicher, dass diese
Männer auch ihre Meinungen ändern werden.
Aber ist das nicht eine
patriarchale Gesellschaft?
Ja, wenn man das so sehen will,
ist das so.
Die Veränderung, die sie erhoffen,
wird aber lange dauern, oder?
Das wird dauern, das wird ein
längerer Prozess sein.
Welche Auswirkungen hat der

Konflikt zwischen dem Westen
und dem Iran auf den
Alltag der Menschen im Iran?
Große Auswirkungen auf den Alltag hat es nicht unbedingt.
Wird darüber nicht diskutiert?
Die Menschen interessieren sich
nicht unbedingt für die Politik,
auch wenn sie politisch ziemlich
gut gebildet sind. Sie sind in der
Regel eher mit dem Alltag beschäftigt und interessieren sich
auch nicht für den Atomkonflikt.
Das geht alles an denen vorbei.
Gibt es in der Bevölkerung einen
Hass auf Amerika? Eine der Frauen in ihrem Film möchte sogar
mit ihrem Freund nach Amerika
auswandern...
Ich würde den Iran eher als ein
sehr amerikanisiertes Land bezeichnen. Die Iraner sind nicht
amerikafeindlich. Es gibt sogar in
der Führung des Landes eine Diskussion zwischen Konservativen
und Liberalen, ob man vielleicht
diese „Tod den USA“-Parolen mal
abschaffen sollte.
Aber wozu dient Amerika oder
die amerikanische Regierung der
iranischen Regierung? Ist das
Feindbild Amerika nicht ein Versuch, von Problemen im Inland
abzulenken, einen äußeren Feind
zu schaffen und dadurch das ei-

gene Land zusammenzuschweißen?
Totalitäre Systeme
schaffen sich immer ein Feindbild.
Diese Regierungen
funktionieren ja
Mohammad Farokhmanesh im Filmladen Kassel.
auf der Grundlage eines Schwarz-Weiß-Bildes. Ebene auf dem Weg in den WesVon daher braucht die Führung ten?
den Feind Amerika. Aber auch Der Iran ist längst schon westlich
die USA pflegen ein Feindbild, in und sehr viele Menschen schauen
dem sie von einem Reich des Bö- sich von morgens bis abends aussen reden.
ländische Sender an. Mein Vater
schaut sehr gerne ZDF und VOX,
Am Ende des Films zeigen sie ein
obwohl er kein einziges Wort
Konzert, auf dem Iraner amerideutsch versteht und spricht. Die
kanische Rockmusik spielen. Im
Menschen versuchen, sich anders
Publikum sieht man Männer und zu informieren.
Frauen. War das ein offizielles
Konzert oder war das eher eine
Glauben Sie, es wird irgendwann
versteckte Aktion?
eine Demokratie im Iran geben?
Es war offiziell, allerdings mit Ein- Eine schwierige Frage. Ich würschränkungen. Bei solchen Kon- de mir wünschen, dass es schnell
zerten dürfen nicht mehr als 500 passiert, aber ich glaube, es wird
Leute versammelt sein. Es ist eine noch fünf bis zehn Jahre dauern.
ganz kleine Freiheit, die erlaubt
wird. Die Leute hatten großen Das klingt ja optimistisch. Wie
Spaß, sie haben auch mitgesungen. sind eigentlich ihre persönlichen
Wobei sie das körperlich nicht zei- Pläne, dieses Land betreffend?
gen konnten., denn sie dürfen nicht Ich kann mir vorstellen, in den
tanzen, das ist verboten.
Iran zurückzugehen und auch
dort zu leben. Solange ich aber
Das Händeklatschen ist also das
meine Filme dort nicht wirklich
höchste der erlaubten Gefühle.
frei gestalten kann, kann ich mir
So ist es.
noch nicht vorstellen, da zu leben
und zu arbeiten. Aber es ist ein
Ist der Iran auf dieser kulturellen
unglaublich interessantes Land.

Respekt setzt Würde und Achtung voraus

MEINUNG

Die zweifelhaften Erziehungsmethoden des „Respekttrainers“ Lothar Kannenberg

Sie sind Teenager, und ihre Regel
lautet: Wer die Gruppe sprengt,
den bestraft die Gruppe. Lachend
berichtet der Anführer Leo, dass
einer aus der Gruppe Kakerlaken
und Würmer essen musste. Einen
anderen zwangen sie, sich selbst
zu ohrfeigen, wobei ihn die Gruppe anfeuerte. Nachzulesen ist das
im Stern vom 13. Oktober 2005.
Eine neue Form von Gewalt unter Jugendlichen? Ja, aber hier handelte es sich um das so genannte
Respekttraining in der Jugendhilfeeinrichtung Durchboxen im Le-

ben e. V. auf Gut Kragenhof , von
dem der Leiter Lothar Kannenberg behauptete, dass dort keiner
gedemütigt wurde. Der gelernte
Metzger aus Hanau begann seine
Karriere in der Jugendhilfe, als die
Stadt Kassel ihn als Streetworker
einstellte. In Kassel gründete er
das Jugendsozialprojekt Boxcamp
Philippinenhof. Sport sei für ihn,
den mehrfach Vorbestraften, die
Rettung gewesen, beteuert er immer wieder und gibt an, Arthur
Abraham, Weltmeister im Mittelgewicht, bis zum Sieg gebracht

Lothar Kannenberg bald unter Anklage?

zu haben. In seine private Einrichtung, die er seit 2004 betreibt,
werden ihm jugendliche Straftäter
zur Haftvermeidung zugewiesen.
Hinter der Einwilligung der Jugendlichen zur Maßnahme steht
die Drohung, andernfalls werde
es eine Einweisung in den Jugendstrafvollzug oder die Psychiatrie
geben. Mit einem täglichen 16stündigen Dauerprogramm von
Zwangssport, Überlebenstraining,
Zimmerputzen und Küchendienst
will Kannenberg den jungen Menschen Respekt beibringen.

Gegen Lothar Kannenberg läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen. Das bestätigte der Kasseler Oberstaatsanwalt
Hans-Manfred Jung auf Anfrage der Nordhessischen. Der Vorwurf: Kannenberg soll die Jugendlichen als Strafe für falsches Verhalten gezwungen haben,
sich in Schlamm und Gülle zu wälzen. Zudem seien Kollektivstrafen verhängt
worden. So hätten die jungen Menschen morgens zum Teil kein Essen bekommen, weil ein Gruppenmitglied eine Regelverletzung begangen hatte.
Die Anzeige war bereits im Oktober 2005 von einem ehemaligen Mitstreiter Kannenbergs, Benjamin Blase, gestellt worden. Er war von den Methoden
Kannenbergs nach den Worten seiner Anwältin so entsetzt, dass er seine ehrenamtliche Tätigkeit im Boxcamp von Kannenberg einstellte und Anzeige
erstattete. Die Staatsanwaltschaft will noch in diesem Jahr entscheiden, ob sie
Kannenberg anklagt. Dass seit Eingang der Anzeige mittlerweile mehr als zwei
Jahre vergangen sind bezeichnete Oberstaatsanwalt Jung als „normale Verfahrensdauer“.
rd/Foto: Zucchi

„Wir schaffen es!“, lautet sein
Leitspruch. Und so werden die Jugendlichen beim Schleppen von
Baumstämmen und durch Strafmärsche bis an ihre physischen
und psychischen Grenzen gebracht. Oder sie essen Ungeziefer,
wenn man es von ihnen verlangt.
Respekt verwechselt Kannenberg
dabei offensichtlich mit Dressur.
Denn Respekt hat eigentlich mit
Würde und Achtung zu tun, die
ein Mensch dem anderen freiwillig entgegenbringt. Respekt kann
nicht mit zweifelhaften Methoden eingetrichtert werden.
Die Pädagogik Kannenbergs
setzt auf das perfide System
von Gruppenbestrafung, bei
dem die Jugendlichen lernen,
sich gegenseitig zu schikanieren. Die Fachkräfte an seiner
Seite sind Männer, die selbst
schon straffällig geworden
waren. Heute tragen sie das
autoritäre Konzept mit.
Derartige Erziehungsmethoden bewirken zunächst
das scheinbare Anpassen an
Regeln und Normen. Aber
auf ein selbstverantwortliches Leben als mündige

Bürger bereiten sie die jungen
Menschen so nicht vor. Ganz zu
schweigen von seelischen Folgeschäden, die auch die Gesellschaft
teuer zu stehen kommen können.
Was wird aus den Jugendlichen,
wenn sie aus dem Dauerprogramm entlassen werden und der
Tagesablauf nicht mehr von der
Trillerpfeife bestimmt wird?
Kannenberg plant nun eine
Nachfolgeeinrichtung, in der dann
Schulunterricht erteilt werden soll.
Den Standort hält er noch geheim,
damit sich nicht – wie vor kurzem
in Niederbeißheim – ortsansässige Bürger dagegen wehren. Der
Erfolg ist Kannenberg aber weiterhin garantiert, kassiert er doch
pro Tag und Teilnehmer rund 140
Euro von den Jugendämtern.
Verantwortliche Politiker und
Fachleute setzen in der Arbeit mit
straffällig gewordenen Jugendlichen auf Bildung und Ausbildung. Fortschrittliche Einrichtungen erzielen mit individueller
Förderung gute Ergebnisse. Das
hessische Sozialministerium allerdings förderte Kannenberg mit
seinem Anti-Gewalt-Drill bereits
mit 275.000 Euro.

Auch Bundespräsident Horst
Köhler schreckte nicht vor einer Unterstützung der Drill-Methoden zurück. Im August 2005
erhielt Lothar Kannenberg die
Bundesverdienstmedaille für sein
Engagement im offenen Stadtteilprojekt Philippinenhof. Zum
Zeitpunkt der Verleihung waren
seine zweifelhaften Erziehungsmethoden in seiner Jugendhilfeeinrichtung auf Gut Kragenhof
bereits durch die Medien bekannt
gewesen.
Dass die dort angewendeten
Methoden keine Garantie für eine
Resozialisierung sind, zeigte sich
kürzlich, als Kannenberg in der
Justizvollzugsanstalt Düppingsen
auftrat, um sein „Erfolgsrezept“
vorzustellen: Unter den Zuhörern
saß ein „Absolvent“ seines Camps,
den der Drill dort nicht vor einer
Haftstrafe bewahrt hat.
Christa
Schudeja
Diplom-Religionspädagogin und
Sozialtherapeutin
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Land & Leute

Wehmütiger
Rückblick

KOLLEGE KONRAD

Was gibbets dann heute im Fernsehen? fragt die Else. Wie immer, nix Gescheites, antwortet
der Konrad. Ja was denken die
sich denn, die Herren Programmgestalter. Die denken, sagt der
Konrad, das das Publikum
dümmer geworden ist. Unglaublich, sagt die Else, die sitzen doch
auf ihren Großuntersuchungen
von Quoten und Qualitäten, und
senden und senden, dass es zum
Gähnen ist. Der Konrad doziert:
Knapp 60 Prozent der Befragten
befand neulich, das Fernsehen
sei „dümmer“ geworden. Aha,
sagt die Else, nicht wir sind also
dümmer geworden, sondern das
Fernsehen.
Jaja, sagt der Konrad, das waren noch Zeiten, als wir uns alle
vor dem Schirm versammelten
und „Pappa Hesselbach“ anhimmelten. Oder, sagt die Else, den
ausgefuchsten Peter Frankenfeld.
Oder uns über Heinz Ehrhardts
Spässe kringelten, sagt der Konrad. Oder über Jürgen von Manger, sagt die Else. Oder über den
Loriot, sagt der Konrad, und
nicht über den einhundertelften
Auftritt von Florian Silbergurgel. Von den Alten sollten sich die
Herren Fernsehgewaltigen mal ne
Diskette abschneiden, beendet die
Else den wehmütigen Rückblick
ws
in die TV-Vergangenheit.

Briefzusteller
machen Druck

Kassel - Am 3. Dezember findet
anlässlich des CDU-Bundesparteitages eine bundesweite Demonstration in Hannover statt.
Die ver.di-Betriebsgruppe bei
der Deutschen Post AG organisiert für die Fahrt nach Hannover
kostenlose Busse. Abfahrt in Kassel ist um 8 Uhr am Auestadion.
Weitere Abfahrtsorte sind Eschwege, Korbach und Melsungen.
Eine Anmeldung unter Telefon (0561) 97060 oder E-Mail:
bz.nordhessen@verdi.de ist erforderlich.
Darüber hinaus sind im Dezember Besuche bei den CDUBundestagsabgeordneten
und
den Geschäftsstellen der CDU geplant. Außerdem soll es Mahnwachen vor dem Bundeskanzleramt
in Berlin geben.

Radiomoderator und Musikliebhaber
Andres Lehmann empfiehlt drei Alben.

NEU
Ray Davies
Working Mans Café

Nicht mehr in Benutzung: Die Rute ist
bei unserem Weihnachtsmann nicht
mehr angesagt.
FOTO: HEIKO MEYER

„Ich bin‘s, der Weihnachtsmann“

ARBEITSWELTEN

Sorgen und Freuden eines Mannes, der im Dezember seinen großen Auftritt hat

„Wir suchen einen originellen
Weihnachtsmann, der der deutschen Sprache mächtig ist, für
eine Weihnachtsfeier.“ Alle Jahre wieder liest man solche oder
ähnliche Gesuche im Internet.
Wer sich nicht virtuell auf die
Suche begeben will, der versucht
es bei einer Arbeitsagentur, die
Kasseler zum Beispiel vermittelt neben Messerpersonal und
Erntehelfern auch „Einsätze als
Weihnachtsmann“.

alle schaffte.
Der damalige Aushilfsweihnachtsmann hatte an der Schule
geschauspielert und am Kasseler
Staatstheater als Statist gearbeitet.
„Ich war schon immer künstlerisch interessiert.“ Später nahm
er Musikunterricht und belegte
Moderationskurse. Heute ist er
in verschiedenen künstlerischen
Sparten zu Hause. Doch „den
Weihnachtsmann werde ich nicht
los.“

Von Ralf Pasch

In der Vorweihnachtszeit geht‘s los

Kassel - Jedes Jahr im Dezember
staffiert sich auch ein 40-jähriger
Nordhesse mit Mantel, Mütze,
Bart und Stiefeln aus, um Erwachsene und Kinder zu beschenken.
Er will anonym bleiben, das ist
Teil seines Geschäfts. Angefangen hatte die Leidenschaft dafür
schon in der Schulzeit. Da sprang
er immer mal wieder für einen
Freund ein, der sich als Weihnachtmann verdingte und so viele
Termine hatte, dass
er sie nicht

Schon in der Vorweihnachtszeit
bekommt er – entweder über die

Hannelore
Braun

Ein Interview mit der ver.diBetriebsgruppenvorsitzenden
Hannelore Braun ist auf unserer
Internetseite unter www.nordhessische.de nachzulesen. Außerdem
liegt dieser Ausgabe ein Flugblatt
zum Konflikt in der Briefbranche
bei.
jpb

dradio.de

INTERNET-TIPP

Einer der wenigen Gründe, warum es sich lohnt, Rundfunkgebühren zu zahlen, heißt Deutschlandfunk.
Zusammen
mit
Deutschlandradio Kultur ist der
Kölner Sender für politisch und
kulturell Interessierte eine ständige Quelle aktueller Informationen
und politischer Diskussion. Auch
Verbraucherthemen sind beim
Deutschlandfunk sehr gut aufgehoben. Auf dradio.de können seit
einiger Zeit einzelne Beiträge und
Sendungen gezielt nachgehört
werden. Die lokalen Frequenzen
der bundesweiten Sender können
ebenfalls recherchiert werden.
Übrigens: Das gemeinsame
monatliche Programmheft der
beiden Sender kann kostenlos bems
zogen werden!
www.dradio.de

REZEPT

ner Weihnachtsmann“, als der
sich der 40-Jährige sieht, ruft er
vor seiner Ankunft per Handy
die Eltern an. Die stellen dann
an einem vorher vereinbarten
Platz die Geschenke bereit, die
unbemerkt in einem stilechten
Jutesack verstaut werden. „Die
Kleinen frage ich, wie es im Kindergarten war, ob sie ihr Zimmer
aufgeräumt haben oder ob sie
sich mit den Geschwistern vertragen.“ Dann folgt das obligatorische Lied oder Gedicht. Nicht
länger als etwa zehn Minuten darf
der Auftritt des Mannes im roten
Mantel dauern, denn andere Fa-

Als moderner Weihnachtsmann ruft er
vor seiner Ankunft per Handy die Eltern an.

Arbeits- oder eine Künstleragentur - diverse Angebote, vor allem
von Firmen, die ihre Mitarbeiter
beglücken wollen. Daneben muss
er sich für seinen stressigsten Tag,
den 24. Dezember, präparieren.
Das richtige Kostüm ist da noch
das kleinste Problem. Er muss die
Route so planen, dass er bei all
seinen Kunden halbwegs pünktlich ankommt. Manchmal fährt
er die Tour sogar vorher ab, damit
am Heiligen Abend nichts schief
geht. Und er muss sich bei den Eltern über die guten und schlechten Taten ihrer Kinder erkundigen. Mehr als sieben oder acht
Stationen, das sagt seine jahrelange Erfahrung, sind am Weihnachtsabend nicht zu schaffen.
Schließlich ist zwischen 17
und 18 Uhr die beliebteste Zeit für
die Bescherung.
Als „moder-

milien warten schon sehnsüchtig.
In der kurzen Zeit muss der
Mann hinter der Maske allerdings zur Höchstform auflaufen.
„Ein Schauspieler muss hundertprozentig an seine Rolle glauben,

sonst glaubt sie ihm keiner.“ Die
tiefe Stimme, der schlurfende
Gang – alles muss perfekt sein.
Schließlich merken vor allem
Kinder sehr schnell, wenn etwas
nicht „echt“ ist. „Die nehmen
das vollkommen ernst.“ Er selbst
allerdings auch: „Nach dem ersten oder zweiten Auftritt glaube
ich manchmal selbst, dass ich der
Weihnachtsmann bin.“
Kein Drohen mit der Rute
Nur das drohende Wedeln mit
der Route hat er sich als moderner Geschenke-Bote abgewöhnt.
„Ich will doch, dass ich im nächsten Jahr wieder gern gesehen
bin.“ Das Anstrengendste an seinem ungewöhnlichen Job ist freilich nicht der Auftritt im Kostüm,
sondern die Suche nach den Häusern, in denen seine Auftraggeber
auf ihn warten. Und erst wenn er
am Heiligen Abend gegen 20 Uhr
wieder zu Hause ist, kann er sich
endlich selbst bescheren.
Anzeigen

zeitlos

...Lebensräume
34117 Kassel • Theaterstraße 1 • 0561/9377-197 • www.gwh.de

Tipp: Warm schmeckt die Tortilla mit Salat. Kalt kann man sie in mundgerechte Würfel schneiden und mit Zahnstochern versehen als kleinen Imbiss servieren.
Ich mache gerne Tortillas, sie schmecken meinen Freunden und mir, lassen sich schnell zubereiten und alle Zutaten sind immer vorhanden.
Danke an Bärbel Rode aus Kassel für dieses Rezept!

Zutaten
500 g Kartoffeln, festkochend
300 g Zwiebeln
1 Bund glatte Petersilie
80 g Butter
Salz, frisch gemahlener Pfeffer
6 Eier
4 Esslöffel Milch

3) Zunächst die Kartoffeln rundherum anbraten, dann die Zwiebelwürfel zugeben, salzen, pfeffern und braten, bis die Kartoffeln
knapp gar sind.

Zubereitung
1) Die Kartoffeln schälen, eventuell der Länge nach halbieren und
in nicht zu dicke Scheiben schneiden. Die Zwiebeln abziehen und
fein hacken. Die Petersilie waschen, trocknen und fein hacken.

4) Die Eier mit der Milch verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen.
Die Petersilie zugeben.
5) Je einen weiteren Esslöffel Butter in den Pfannen schmelzen, die
Eiermasse über die Kartoffeln gießen und die Tortillas bei mittlerer
Hitze in der verschlossenen Pfanne stocken lassen.

Loretta Lynn
Van Lear Rose
Loretta Lynn ist die gute alte
Dame der Country-Musik. Seit
1963 bringt sie Platten auf den
Markt. In den 90ziger Jahren jedoch wurde es stiller um sie. Es
bedurfte schon eines musikalischen Anstoßes, um wieder
einmal eine richtige Platte aufzunehmen: Jack White, unter anderem Frontmann der Combo
„The White Stripes“; produzierte
„Van Lear Rose“, spielte selbst Slidegitarre und motivierte Lynn,
endlich wieder selbst Lieder zu
schreiben. So entstanden 13 wunderbare Nummern. Unter anderem ließ sich White zu einem
Duett mit Lynn hinreißen: „Portland Oregon“, ein wunderbar verspielter Song mit fulminantem
Instrumental-Intro. „Have Mercy“ ist ein Country-Rocker, und
„Mrs. Leroy Brown“ ein Pianokracher. Diese Zusammenarbeit
sollte eine Fortsetzung erfahren.
Nicht, dass es wieder ruhiger wird
um Lynn.

Eric Clapton
Slowhands

Tortilla

2) Je einen Esslöffel Butter in den
beiden beschichteten Pfannen erhitzen.

AKTUELL

RETRO

Leserinnen und Leser kochen für die Nordhessische, diesmal:

Sie benötigen zwei Pfannen (mit
Deckel) mit einem Durchmesser
von etwa 22 cm.

Ray Davies kennt man. Er war
Frontmann der Kinks, jener Hitfabrikanten der 60ziger Jahre aus
England. Davies pilgert seit einigen Jahren hauptberuflich auf Solopfaden, „Working Mans Café“
heißt sein neuester Streich. Für
Kinks-Anhänger etwas enttäuschend: Das Album klingt amerikanisch, das wollte der Engländer
nach eigenem Bekunden auch so.
Ist da was schlimmes dran? An
sich nicht, außer, man erwartet
eben Kinks-Harmonien wie zu
besten Zeiten. Das neue Album
klingt rau, ist rockig und textlich
durchaus ungewohnt politisch.
Beim Hören denkt man an Tom
Petty oder Ryan Adams – und
eben nicht an die Kinks. Ab und
an jedoch schleicht sich dann
doch ein „La La La“ ein – wie im
grandiosen „Morphine Song“.
Davies ist und bleibt einer der
besten Songwriter.

Ab und zu die Pfanne rütteln, damit das Ei nicht anlegt.
6) Nach 4 bis 5 Minuten, wenn
die Eimasse auch auf der Oberfläche fest zu werden beginnt, die
Tortillas auf einen großen Topfdeckel stürzen.

7) Das restliche Fett in den Pfannen schmelzen, die Tortillas vom
Deckel in die Pfanne gleiten lassen und noch kurz von der zweiten Seite backen. Je ½ Tortilla auf
vorgewärmten Tellern servieren.
Mit körnigem Reis oder frischen
Weißbrot servieren.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir stellen in jeder Ausgabe ein Gericht
vor, das wenig Kosten verursacht. Bitte helfen Sie uns dabei! Senden Sie ihre Rezepte
an:
Nordhessische Neue Zeitung, IG Metall Nordhessen, Spohrstr. 6-8,
34117 Kassel. Oder per E-Mail an redaktion@nordhessische.de. Bei
Abdruck bedanken wir uns mit einer Ausgabe des Buches „Weltformeln“.

Vor kurzem hat Eric Clapton seine Autobiografie veröffentlicht.
Ein Mann schreibt ein Buch über
sein Leben – dabei hat er doch all
die Jahre zuvor stets seine Musik sprechen lassen. „Slowhand“
etwa, aus dem Jahre 1977, beinhaltet einige der wundervollsten
Stücke Claptons überhaupt. Die
Jahre zuvor waren für den Engländer turbulent: Drogen, Frauen,
nicht alles lief rund. „Wonderful Tonight“ ist eine Ballade mit
liebestrunkenen Textzeilen, die
Coverversion von „Cocaine“, die
vermeintlich bessere Originalversion stammt von J.J. Cale, ein
Welthit. Und zu „Lay Down Sally“
hat jeder schon mal mitgewippt,
der Basslauf lässt einen nicht ruhig sitzen. Diese Platte hat den
Blues. Und bitte: Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Clapton jetzt über sein Leben schreibt.
Aber ein neues Album alsbald
– das wäre auch was schönes.

