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Im normalen Leben gilt es als besonders ver-
abscheuenswert, wenn bei einer Auseinander-
setzung auf einem am Boden Liegenden wei-
ter eingeschlagen wird. Zwischen Staaten ist 
ein solches Vorgehen offenbar etwas Norma-
les - denn die EU-Partner schlagen immer hef-
tiger auf Griechenland ein. »Die Griechen« 
hätten jahrelang über ihre Verhältnisse gelebt, 
heißt es. Darum verlangt die Europäische Uni-
on immer neue soziale Grausamkeiten, obwohl 
schon die bisherige Kürzungspolitik die Wirt-
schaft des Landes abgewürgt hat. Die griechi-
sche Regierung gibt den Druck weiter, indem 
sie vor allem Rentner, einfache Staatsange-
stellte und Besitzer kleiner Eigentumswohnun-
gen bluten lässt. Das Ausmaß der Sparbe-
schlüsse ist kaum vorstellbar. Unterernährte 
Kinder kommen morgens in die Schule. Ihre 
arbeitslos gewordenen Eltern kämpfen ums 
nackte Überleben, und Kranke erhalten Medi-
kamente in der Apotheke nur noch gegen 
Bares. Sie alle haben die Krise in Griechenland 
am allerwenigsten zu verantworten. Die Ver-
mögenden des Landes haben unterdessen ihr 
Geld längst in dicken Koffern ins Ausland 
geschafft. Auch andere südeuropäische Län-
der ächzen unter den Sparauflagen. 

Medien vernebeln Krisenursachen

Die meisten Medien blasen ins gleiche Horn und 
vernebeln die wahren Krisenursachen. Die 
Leit(d)medien wollen uns gemeinsam mit der 
Kanzlerin des Kapitals weismachen, wir hätten 
über unsere Verhältnisse gelebt. Aber haben 
wir tatsächlich ein rauschendes Fest gefeiert? 
Während wenige Milliardäre ihr Vermögen auch 

Als Christian Wulff seinen Hut als Bundesprä-
sident nehmen musste, knallten bei Eberhard 
Brandt die Sektkorken. »Ich habe einen guten 
französischen Schaumwein geöffnet, den ich 
schon wochenlang vorher kaltgestellt hatte«, 
sagt der 61-Jährige mit Blick auf die Vergan-
genheit und lacht. Denn vor vier Jahren ver-
suchte der ehemalige niedersächsische Mini-
sterpräsident, Eberhard Brandt mit falschen 
Vorwürfen aus dem Amt zu jagen. Es ging 
darum, den engagierten Gewerkschafter 
klein zu kriegen. Denn Brandt hatte es 
geschafft, ein breites gesellschaftliches 
Bündnis gegen die Schulpolitik der Landesre-
gierung auf die Beine zu stellen. Die Proteste 
mündeten in große Demonstrationen gegen 
die Diskriminierung von Gesamtschulen und 
das Turbo-Abi. Wulff musste gehen, Brandt 
blieb. »Seitdem ist die Landesregierung mit 
ihrer Bildungspolitik isoliert, die ihr im Wahl-
kampf wie ein Mühlstein am Hals hängt«, 
betont der GEW-Landesvorsitzende.

Der Kampf für Integrierte Gesamtschulen 
zieht sich wie ein Roter Faden durch Eberhard 
Brandts Leben. »Ich wollte schon als Schüler 
unbedingt Lehrer werden und Schulreformen 
umsetzen«, sagt der gebürtige Braunschwei-
ger, der in Wolfsburg aufgewachsen ist – und 

im vergangenen Jahr deutlich erhöhen konnten, 
hat ein großer Teil von uns immer mehr Proble-
me, den Lebensunterhalt für sich und seine 
Familie aufzubringen. Jeder Fünfte rackert heu-
te für einen Billiglohn. Und wer länger keine 
Arbeit hat, stürzt in den Hartz-IV-Armutskeller. 
Das war und ist eine »Party« ohne Musik, Bier 
und Wein! Wir haben genauso wenig über 
unsere Verhältnisse gelebt wie die Beschäftig-
ten in Griechenland, Portugal oder Italien. Der 
»kleine Mann« muss überall die Zeche zahlen.

Die bisherige Kürzungspolitik führt in 
eine Sackgasse aus Rezession, Armut und 
damit weiterer Verschuldung. Wir alle sind 
Opfer eines entfesselten Finanzkapitalismus, 
den Politiker mit ihren Entscheidungen geför-
dert haben. Zunächst ließen sie die Banken 
mit Unsummen Steuergeldern retten. Nun 
spekulieren die Banken gegen die staatlichen 
Retter und bereiten so die nächste Krise vor. 
Wir dürfen uns deshalb nicht spalten lassen. 
Wir müssen gemeinsam mit unseren Kolle-
ginnen und Kollegen in den anderen europä-
ischen Staaten weiter für ein soziales Europa 
kämpfen: mit Arbeit und Wohlstand für alle.

Umverteilung nach oben stoppen

Die deutschen Dumpinglöhne gelten als eine 
zentrale Ursache für die europäische Schulden-
krise. Deutschland gehört wegen der niedrigen 
Löhne zu den größten Exporteuren der Welt. 
Die Kehrseite der Medaille: Die deutschen 
Gewinne sind immer die Schulden der anderen. 
Erst wenn hierzulande die Löhne kräftig steigen, 
haben die griechischen, italienischen und spani-
schen Exporteure die Chance, wieder mehr 

Waren abzusetzen. Erfolgreiche Tarifabschlüsse 
sind deshalb auch ein Ausdruck europäischer 
Solidarität mit den Krisenländern.

Besonders hart ist der Verteilungskonflikt 
im öffentlichen Dienst. Trotz sprudelnder Steu-
erquellen lastet ein Schuldenberg auf Bund, 
Ländern und Kommunen. Die hohen Staats-
schulden sind das Ergebnis üppiger Steuerge-
schenke an Vermögende und der großen 
Finanzmarktkrise. Die Schuldenfrage ist also 
eine Verteilungsfrage: Deutlich höhere Löhne 
für Krankenpfleger, Straßenreiniger und Müll-
männer sind bezahlbar, wenn Vermögende wie-
der vernünftig besteuert werden. Und die Ver-
ursacher der Krise müssen endlich zahlen. Bei-
des wäre zugleich die beste Schuldenbremse. �

das hängt auch mit seiner Herkunft zusam-
men. Sein Großvater bekam als Schulreformer 
von den Nazis ein Berufsverbot aufgebrummt, 
und seine Mutter war als Lehrerin gewerk-
schaftlich organisiert. Sein akademisches 
Elternhaus war sozialdemokratisch orientiert, 
das war selten im Nachkriegsdeutschland. 
Nach dem Abitur studierte Eberhard Brandt 
Anfang der 70er Jahre in Marburg und beglei-
tete im Pädagogischen Seminar den Aufbau 
der ersten Gesamtschulen in Hessen. Später 
baute er die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschu-
le in Wolfsburg mit auf und unterrichtete dort 
seit 1978.

In die GEW ist Eberhard Brandt auf einem 
Umweg gekommen. Zu Studienzeiten gehörte 
er zunächst der Marburger DGB-Studenten-
Gruppe an, die Bildungskonzepte für Gewerk-
schaften entwickelte. Als Werkstudent bei 
VW trat er später in die IG Metall ein und 
machte auch für die ÖTV Bildungsarbeit. Sei-
ne Staatsexamensarbeit über die »Entwick-
lung der tarif- und besoldungspolitischen 
Konzeption der Gewerkschaft ÖTV« qualifi-
zierte ihn fortan als Experten für Tarif- und 
Beamtenpolitik. Während des Referendariats 
in Wolfsburg trat er Mitte der 70er Jahre in die 
GEW ein und wurde kurze Zeit später zum 

stellvertretenden Kreisvorsitzenden gewählt. 
Für die GEW war er auch 18 Jahre lang im 
Wolfsburger Kreisvorstand des DGB. Seit 
1995 gehört Brandt dem Geschäftsführenden 
GEW-Landesvorstand an und ist seit nunmehr 
achteinhalb Jahren Landesvorsitzender.

Wie man die Arbeits- und Lernbedingun-
gen in den staatlichen Schulen sichert und 
verbessert, ist für ihn die entscheidende Fra-
ge der nächsten Zeit. Er beklagt die Regie-
rungspolitik in Berlin, die seit vielen Jahren 
immer neue Steuergeschenke an Vermögen-
de verteile und so den Staat arm gemacht 
habe. Verschärft durch die sogenannte Schul-
denbremse werde schon bald das gesamte 
staatliche Bildungswesen gewaltig unter 
Druck geraten, befürchtet Brandt. Er will des-
halb in seiner Rede am 1. Mai auch mit der 
herrschenden Steuerpolitik abrechnen.

Bei seinem Engagement bleibt kaum 
mehr Freizeit. »Ich habe jahrelang nur Kurz-
urlaube an der Nordsee gemacht«, sagt der 
Vater zweier Kinder, die heute studieren. 
Wenn er mehr Zeit hat, zieht es ihn als pas-
sionierten Kanufahrer nach Schweden oder 
Norwegen. Eberhard Brandt lebt heute in 
Hamburg und ist mit einer Lehrerin in zweiter 
Ehe glücklich verheiratet. � 

Kämpfer für Integrierte Gesamtschulen
GEW-Landesvorsitzender Eberhard Brandt spricht am 1. Mai auf dem Klagesmarkt

Löhne rauf, Reiche besteuern – 
Eurokrise stoppen!
Wir fordern gute Arbeit für Europa, gerechte Löhne und soziale Sicherheit

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
zum siebten Mal in Folge erscheint die Maizei-
tung der DGB-Region Niedersachsen – Mitte. 
Sie erhalten eine Übersicht über alle Pro-
grammteile des 1. Mai in Hannover.

Mit einer ganzen Reihe von Artikeln krei-
sen wir Themen ein, die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und ihre Familien ganz kon-
kret betreffen. Schwerpunkte haben wir bei 
der Eurokrise, den aktuellen Tarifauseinander-
setzungen und der Bildungspolitik gesetzt.

Die Artikel zur Eurokrise entlarven die 
von Angela Merkel europaweit durchgesetz-
te Kürzungspolitik als eine krankmachende 
Krisenmedizin mit schlimmsten wirtschaftli-
chen und sozialen Folgen – nicht nur für die 
Menschen in Südeuropa, sondern auch für 
uns. Die Beiträge erläutern zugleich, wie 
man die europäische Schuldenkrise über-
winden kann.

In der Metall- und Elektroindustrie, im 
öffentlichen Dienst und in der chemischen 
Industrie geht es in den Tarifverhandlungen 
vor und nach dem 1. Mai für mehr als sechs 
Millionen Beschäftigte um die Wurst. Es geht 
auch darum, den boomenden Niedriglohnsek-
tor einzudämmen und jungen Menschen nach 
der Ausbildung eine unbefristete Übernahme 
zu ermöglichen. Deshalb nimmt auch dieses 
Thema breiten Raum in der Maizeitung ein. 

Anfang nächsten Jahres ist Landtags-
wahl, der Wahlkampf ist schon voll entbrannt. 
Die Landesregierung steht mit ihrer Bildungs-
politik vor einem Scherbenhaufen. In Hanno-
ver spricht dieses Jahr der GEW-Landesvor-
sitzende Eberhard Brandt als Mairedner, der 
wie kein anderer für eine andere Bildungspo-
litik in Niedersachsen steht. Grund genug für 
die Maizeitung, hier einen weiteren Schwer-
punkt zu setzen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und Power bei den 1.-Mai-Veranstaltungen 
der Gewerkschaften!

Ihr 
Andreas Gehrke
DGB-Regionsgeschäftsführer

EDITORIAL

Eberhard Brandt         

Foto: Michael Fleischmann

Griechenland im Hungeraufstand. Wann trifft es uns?               Foto: Shutterstock
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Maizeitung: Haben die Europäer, 
haben die Griechen über ihre Verhält-
nisse gelebt?
Rudolf Hickel: Die Eurokrise und insbeson-
dere auch die Verschuldung von Griechen-
land lassen sich mit dieser billigen These 
überhaupt nicht erklären, die von den Ursa-
chen ablenkt. Im Euroland hat ab 2000 eine 
tiefe wirtschaftliche Spaltung stattgefunden, 
die maßgeblich von den Handelsbilanzüber-
schüssen Deutschlands ausgeht. Diese Über-
schüsse erzeugen Schulden in den Ländern, 
in denen die deutschen Waren gekauft wer-
den. Das ist der eigentliche Grund, warum es 
eine wirtschaftliche Harmonisierung in Euro-
pa nicht gegeben hat.

Maizeitung: Im Fall von Griechen-
land waren wohl weniger die Staats-
ausgaben zu hoch, sondern eher die 
Steuereinnahmen zu niedrig.
Hickel: Nicht nur die Stammtische verbrei-
ten zurzeit über Griechenland unglaublich 
falsche Parolen - nämlich zu sagen, die 
haben das Geld zum Fenster rausgeschmis-
sen und sind deshalb in die Krise geraten. Es 
hat in Griechenland durch die Macht der 
Finanzaristokratie und durch deren Bruder-
schaft mit den Politikern nicht geklappt, die 
Vermögenden richtig zu besteuern. Deshalb 
hat Griechenland ein ganz großes Problem 
bei den Steuereinnahmen. Dazu gehört 
erstens, dass die Vermögenden Steuern nicht 
bezahlt haben und zweitens, dass es kein 
funktionierendes System der Steuererfassung 
und der Verfolgung von Steuerhinterziehung 
gibt. Das muss man reformieren.

Maizeitung: Die Aussage, dass wir 
über unsere Verhältnisse gelebt hät-
ten, ergibt auch keinen Sinn. Die 
Arbeitnehmer in Deutschland müssen 
seit vielen Jahren, zum Teil massive 
Einkommenseinbußen verkraften. 
Hickel: »Genau richtig. Die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung ist zu Lasten der 
Lohn- und Gehaltsabhängigen gegangen. 
Wir haben nicht über, sondern unter unseren 
Verhältnissen gelebt.

Maizeitung: Die Sparauflagen haben 
die Wirtschaft in den südeuropäischen 

Merkel, Schäuble und Rösler sagen, die europäische Schuldenkrise sei zustande gekommen, weil wir jahrelang über unsere Ver-
hältnisse gelebt haben. Das gelte vor allem für Griechenland, hartes Sparen sei deshalb erforderlich. Die Maizeitung sprach dar-
über mit Prof. Dr. Rudolf Hickel, Volkswirtschaftler an der Universität Bremen, und Mitglied der Arbeitsgruppe Alternative Wirt-
schaftspolitik.

Ländern in eine tiefe Krise gestürzt. Als 
weitere Krisenmedizin setzen Merkel 
und Co mit dem Fiskalpakt eine noch 
radikalere Kürzungspolitik durch. Was 
werden die Folgen sein?
Hickel: Das sieht man an Griechenland. 
Wenn ich im Sozialbereich und bei den Löh-
nen massiv kürze, wenn ich Leute entlasse, 
dann schlägt das auf die Binnennachfrage 
durch. Das führt zu weiteren Steuerausfällen. 
Die These, dass man mit einer solchen Spar-
politik Griechenland wieder in die Sanierung 
der öffentlichen Haushalte und zum Wirt-
schaftswachstum zurückführt, ist absoluter 
Unfug. Genau das Gegenteil ist der Fall: Die 
Länder werden tiefer in die Krise geritten.

Maizeitung: Was muss die Politik 
tun, damit es in den krisengeschüttel-
ten Euroländern wieder bergauf geht?
Hickel: Die Politik muss als allererstes auf die-
se Sparpolitik verzichten. Die Rettungsfonds 
sind im Prinzip richtig. Sie sorgen dafür, dass 
beispielsweise Griechenland oder Portugal, 
wenn sie ihre Gläubiger auszahlen, nicht an 
die Kapitalmärkte gehen müssen und dann 
Opfer von Spekulanten werden. Wir brauchen 
drittens ganz klar einen Schuldenschnitt, die 
Gläubiger müssen an der Bewältigung der Kri-
se beteiligt werden. Und das Vierte ist: Die 
Europäische Union muss begreifen, dass sie 
eine Transferunion wird, bei der das solidari-
sche Prinzip wechselseitig gilt. Das sind die 
kurzfristigen Maßnahmen. Mittelfristig brau-

chen wir eine Strategie, bei der die Stärkung 
der Wirtschaftsstruktur und der Wirtschafts-
entwicklung im Vordergrund steht. Wir wissen 
auch aus Deutschland, wie wichtig qualitati-
ves Wirtschaftswachstum ist, um die öffentli-
chen Haushalte zu sanieren.

Maizeitung: Was sollte die Politik 
hierzulande machen, um die Staatsver-
schuldung in den Griff zu bekommen?
Hickel: Nach meiner Meinung brauchen wir 
eine spürbare Vermögensabgabe, so ähnlich 
wie 1952 das Investitionshilfegesetz. Damals 
ist die gewerbliche Wirtschaft gezwungen 
worden, die Grundstoffindustrie zu finanzie-
ren. Wir brauchen eine Vermögensabgabe, 
also zunächst nicht die Vermögenssteuer, um 
schnell und spürbar an die Vermögen ranzuge-
hen und damit auch die Finanzierungsmittel 
für die Bewältigung der Krise zu bekommen.

Maizeitung: Die Herren des Geldes 
sitzen wieder fest im Sattel und schrei-
ben der Politik vor, was zu tun ist. Mit 
Steuergeld gerettete Geldhäuser 
bestimmen den Preis, zu dem sich 
Regierungen frisches Geld leihen dür-
fen, und Investmentbanker zocken auf 
die Pleite ganzer Staaten. Was muss 
die Politik tun, um die Finanzbranche 
an die Kandare zu nehmen?
Hickel: Für mich sind drei Maßnahmen ent-
scheidend. Erstens: Wir brauchen ganz drin-
gend ein Verbot der Schattenbanken, das 
sind ja vor allem die Hedge-Fonds. Zweitens 

Von Dr. Mehrdad Payandeh
Leiter der Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik 
beim DGB-Bundesvorstand

Sie sind wieder da, die drei Musketiere der 
Ratingbranche: Standard & Poor’s, Moody’s 
und Fitch, die mit ihrer katastrophalen 
Bewertung von Ramschpapieren aus dem 
amerikanischen Immobilienmarkt berühmt 
geworden sind. Kurz vor dem EU-Gipfel im 
vergangenen Jahr stellte Standard & Poor’s 
die Eurozone unter »verschärfte Beobach-
tung«. Die Bonitätsnoten von neun EU-Län-
dern wurden zuvor gesenkt. Damit machte 
die Ratingagentur nicht nur klar, wer in der 
Wirtschaft wirklich das Sagen hat, sondern 
untergräbt auch demokratische Strukturen. 
Eine neue wirtschaftliche Macht ist entstan-
den, die mit ihren Benotungen die politi-
schen Entscheidungsträger vorführt. Noch 
nie schien die Politik so hilflos zu sein. Mal 
stellen die Bonitätswächter die Eurozone, 
also den zweitgrößten Markt der Welt, unter 
»verschärfte Beobachtung«, mal stellen sie 
die Gesamtaussicht für ein Land auf »nega-
tiv«. Mal wird ein Land wie Spanien herab-
gestuft, weil die Regierung angeblich zu 
wenig spart. Haben die Kürzungsprogramme 
gegriffen und das Wachstum abgewürgt, 
stufen die Ratingagenturen das Land noch 
tiefer herab, weil keine wirtschaftliche Gene-
sung zu erwarten ist. Und mal bewerten die 
Ratingagenturen ein Land wie Frankreich 
falsch und versetzen damit die Welt in Panik. 
So entscheiden sie mit ihren Benotungen 
über das Schicksal von Staaten, Unterneh-
men und damit von Millionen Menschen. Die 
Ratingagenturen beherrschen 95 Prozent 
des Marktes für Bonitätsprüfungen und sind 
wie kein anderer Akteur am Finanzmarkt 
gefürchtet. Inzwischen lässt sich fast jedes 

ist ganz entscheidend: Der außerbörsliche 
Handel muss verboten werden. Das sind vie-
le Geschäfte, die gar nicht mehr übers Bör-
senpaket laufen, sondern von den Banken 
direkt vereinbart werden und damit über-
haupt nicht mehr kontrollierbar sind. Und 
drittens: Der Eigenhandel von Banken, quasi 
das Kerngeschäft des Investmentbankings, 
muss verboten werden. Da werden die eigens 
kreierten, hoch riskanten Spekulationsge-
schäfte getätigt. Die Banken müssen auf die 
dienende Funktion zurückgeführt werden, 
also vor allem auf ihre Kredit- und Finanzie-
rungsfunktion in der Region für die privaten 
Haushalte und Unternehmen. Wenn es zu 
dieser Regulierung nicht kommt, dann ist die 
nächste Finanzmarktkrise ganz, ganz sicher.

Maizeitung: Welche Lehren sollten 
die Tarifpartner aus der Eurokrise zie-
hen?
Hickel: Die Zivilisierung der Finanzmärkte, 
für die sich die Gewerkschaften einsetzen, 
müsste erstens von den Arbeitgebern eigent-
lich hochgradig gelobt werden. Die gemein-
same Lehre für die Tarifparteien lautet, die 
Produktionswirtschaft, in der Güter und 
Dienstleistungen produziert werden, aus der 
Geiselhaft der Finanzmärkte zu befreien. 
Zweitens ist ganz klar, dass die Lohnpolitik 
die Führungsrolle übernehmen muss: im Sin-
ne der Verteilungsgerechtigkeit, aber auch 
zur Stärkung der binnenwirtschaftlichen 
Nachfrage und damit der Produktionswirt-
schaft. Wären die Lohnabschlüsse in der Ver-
gangenheit höher gewesen, dann hätten die 
Unternehmer weniger Möglichkeiten gehabt, 
Gewinne irgendwo an den Kapitalmärkten 
anzulegen. �

große Unternehmen präventiv bewerten, um 
am Markt als solide zu gelten.

Die Zocker und ihre selbsternannten 
Bonitätswächter haben die Welt unsicherer 
gemacht. Sie sind in hohem Maße mitverant-
wortlich für schwere Finanz- und Wirt-
schaftskrisen. Deshalb fordern die Gewerk-
schaften, die Ratingagenturen zu entmach-

ten. Die Kreditwürdigkeit der Staaten muss 
die Europäische Zentralbank beurteilen. Um 
die Qualität der Finanzprodukte sicherzustel-
len, brauchen wir eine seriöse öffentliche 
Zulassungsstelle – eine Art Finanz-TÜV, der 
notfalls Ramschpapiere vom Markt nimmt 
und damit auch unsere Altervorsorge vor 
Zockern schützt. �

»Sparpolitik reitet Euroländer 
tiefer in die Krise«

Ratingagenturen entmachten!

Foto: Shutterstock

Prof. Dr. Rudolf Hickel 

kämpft seit vielen Jahren 

für eine andere Finanz- 

und Wirtschaftspolitik.
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III

Maizeitung: Die Nettoeinkommen der 
Arbeitnehmer sind in den vergangenen 
zehn Jahren real gesunken. Vor allem 
die mittleren und unteren Lohngrup-
pen mussten unter Berücksichtigung 
der Inflation teils große Verluste hin-
nehmen. Dumpinglöhne in Deutsch-
land gelten unter alternativen Wirt-
schaftswissenschaftlern als eine Haup-
tursache für die Krise im Euroraum. 
Wie ist vor diesem Hintergrund die 
Entgeltforderung von 6,5 Prozent zu 
sehen?
Hartmut Meine: Für die Forderung von 
6,5 Prozent mehr Geld müssen wir richtig 
streiten. Die Arbeitgeber leisten harte 
Gegenwehr. Es gibt ein Auseinanderklaffen 
zwischen gut organisierten industriellen 
Branchen wie der Metallindustrie oder Stah-
lindustrie, wo wir in den vergangenen Jah-
ren deutlich über dem verteilungsneutralen 
Spielraum abgeschlossen haben. In anderen 
Branchen und in Bereichen, in denen wir 
unzureichend organisiert sind, sieht das 
anders aus. Vor allem Leiharbeitnehmer 
arbeiten häufig zu Dumpinglöhnen.

Maizeitung: Was macht die IG 
Metall gegen den boomenden Niedrig-
lohnsektor mit Leiharbeit und Co?
Meine: Wir haben die faire Gestaltung von 
Leiharbeit zu einem weiteren Hauptthema in 
der Tarifrunde gemacht. Wir haben den 
Arbeitgebern gesagt, am Ende wird eine 
bessere Reglung für Leiharbeiter anstehen. 
Es kann nicht sein, dass Leiharbeit ständig 
zunimmt. Es kann nicht sein, dass der alte 
gewerkschaftliche Grundsatz »gleiches Geld 
für gleiche Arbeit« nicht verwirklicht wird. 
Wir fordern eine Begrenzung der Leiharbeit 
auf tatsächlich notwendige Situationen, wie 
zum Beispiel unvorhersehbare Auftragsspit-
zen. Und wir müssen den Grundsatz »glei-
ches Geld für gleiche Arbeit« für die Leihar-
beiter durchsetzen.

Maizeitung: Was ist mit Werkver-
trägen? Seit Leiharbeit stärker im 

Wenn Markus Berkefeld an seine Zeit nach 
der Ausbildung zum Fluggerätmechaniker 
bei MTU zurückdenkt, gerät er noch heute in 
Rage. Er gehörte zu jenem Drittel der Ausge-
bildeten, die nicht unbefristet übernommen 
wurden. Nachdem Berkefeld als Facharbeiter 
zwei Jahre lang weiterbeschäftigt wurde, 
musste er das Unternehmen vor drei Jahren 
verlassen. Nur kurze Zeit später kam dann 
ein beinhartes Angebot von der Arbeitsagen-

Fokus der Gewerkschaften steht, wei-
chen immer mehr Arbeitgeber auf die-
se Form der prekären Beschäftigung 
aus.
Meine: Das ist ein großes Thema, das wir 
als Gewerkschaften stärker in den Fokus 
nehmen werden. Wir haben mit unserer Ent-
geltforderung, der Forderung, Auszubilden-
de unbefristet zu übernehmen und der For-
derung nach einer Eindämmung der Leihar-
beit sehr anspruchvolle Ziele für die Tarifrun-
de beschlossen. Wir haben uns deshalb ent-
schieden, das Thema Werkverträge jetzt 
noch nicht zu einer zentralen Forderung in 
den Tarifverhandlungen zu machen. Ich halte 
das aber mittelfristig für dringend nötig.

Maizeitung: Warum sperren sich die 
Arbeitgeber gegen die Forderung, Aus-
gebildete unbefristet zu übernehmen? 
Schließlich ist die Belegschaft in vielen 
Betrieben in die Jahre gekommen.
Meine: Das muss man die Arbeitgeber fra-
gen. Ich konfrontiere sie immer mit der Argu-
mentation, dass es nicht möglich ist, am 
Sonntag über Fachkräftemangel zu klagen 
und am Montag den Gewerkschaften zu 

tur: Der heute 25-Jährige solle doch wieder 
beim Triebwerkshersteller anfangen, aber 
dieses Mal als Leiharbeiter der Firma Rand-
stad. »Das hat mir den Magen umgedreht«, 
sagt er. Es sei sogar behauptet worden, es 
werde nach Tarif bezahlt. Tatsächlich kom-
men Leiharbeiter nach eigenen Angaben bei 
MTU vielleicht auf 1.000 Euro netto im 
Monat, wenn sie viel arbeiten. »Als Leihar-
beiter hätte ich rund ein Drittel weniger 

erklären, man könne Fachkräfte nicht unbe-
fristet übernehmen. Denn junge Menschen 
sind nach ihrer Ausbildung Top-Leute. Ange-
sichts des sich abzeichnenden Fachkräfte-
mangels müssen auch die Arbeitgeber end-
lich umdenken, sonst wird der Mangel an 
Fachkräften Auswirkungen auf die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen haben.

Maizeitung: Immer mehr junge Men-
schen kombinieren ihre betriebliche Aus-
bildung mit einem Studium. Geht die IG 
Metall dieses Thema in der Tarifrunde 
auch an?

Meine: Ja. Wir haben die Arbeitgeber auf-
gefordert, mit uns über einen Tarifvertrag 
für dual Studierende zu sprechen. Denn die 
Gruppe der jungen Menschen, die Ausbil-
dung und Studium miteinander verbinden, 
wächst, und tariflich hängen sie zwischen 
Baum und Borke. Während es beispielswei-

gehabt, und du bist der letzte Louis«, 
schimpft Berkefeld. Er spielt damit auf die 
Hierarchie im Betrieb an, in der die Leihar-
beiter ganz unten stehen. »Denen wird 
nichts beigebracht, weil sie nach drei Mona-
ten wieder weg sind, und sie kriegen die 
Scheißarbeit.« Das seien meist einfache und 
stumpfe Tätigkeiten, bei denen man nicht 
viel falsch machen könne. »Soll ich mir mit 
zwei Jahren Berufserfahrung von einem Aus-
zubildenden sagen lassen, wie und in wel-
cher Zeit man ein Triebwerk zusammen-
baut?«, fragt er. Er entschloss sich deshalb, 
die Immaturenprüfung zu machen und 
Maschinenbau zu studieren.

Persönliche Schicksale

So ähnlich wie Markus Berkefeld geht es vie-
len jungen Fachkräften nach der Ausbildung, 
weil sie nicht unbefristet übernommen wer-
den. »Wie sollen wir unser Leben planen oder 
gar eine Familie gründen, wenn wir nicht wis-
sen, ob uns morgen der Boden unter den 
Füßen weggerissen wird«, kritisiert Annabell 
Buchholz, Jugendvertreterin bei KraussMaffei 
Berstorff. Sie berichtet von einem Kollegen, 
der nach der Ausbildung zunächst für drei 
Monate weiterbeschäftigt wurde. Ein halbes 
Jahr später sei er dann als Leiharbeiter wie-
dergekommen. Dieses Jahr sind zwar alle 
Ausgebildeten unbefristet übernommen wor-
den, der Regelung gingen aber mehrjährige 

se bei Volkswagen einen Tarifvertrag gibt, 
haben die Arbeitgeber der Metall- und 
Elektroindustrie dies bisher immer abge-
lehnt.

Maizeitung: Die Arbeitgeber kla-
gen immer wieder über eine angeblich 
mangelnde Ausbildungsreife von 
Jugendlichen. Ist das ein Thema in der 
Tarifrunde?
Meine: Es gibt benachteiligte Jugendliche, 
die nach ihrer Schulausbildung eine Förde-
rung benötigen, um die sehr anspruchsvol-
le dreieinhalbjährige duale Ausbildung in 

der Metall- und Elektroindustrie antreten 
zu können. Diese Jugendlichen brauchen 
eine Chance. Deshalb fordern wir eine 
tarifliche Einstiegsqualifizierung, die der 
eigentlichen Ausbildung vorgeschaltet 
wird. Wir stellen uns das als Coachingpha-
se im Betrieb vor. �

harte Auseinandersetzungen mit dem Arbeit-
geber voraus. Gleichzeitig bekam das Unter-
nehmen einen neuen Personalleiter, der sich 
gesprächsbereiter zeigt. Annabell Buchholz 
betont, wie wichtig die Forderung der IG 
Metall sei, die unbefristete Übernahme im 
Tarifvertrag festzuschreiben. Davon wollen 
aber manche Personalleiter überhaupt nichts 
wissen und überlegen, dann weniger junge 
Menschen auszubilden.

Bedenken der Arbeitgeber 
unberechtigt

Die Personaler fürchten ein »Beamtentum« 
und Azubis, die sie in wirtschaftlich schlech-
ten Zeiten nicht mehr loswerden. Das sei 
kein Argument, weil es immer eine Regelung 
für den Fall gebe, wenn es im Betrieb nicht 
so gut läuft, kontert Sabrina Wirth von der 
IG Metall Nienburg-Stadthagen. »Auch die 
Angst vor dem ‚Beamtentum’ ist meiner Mei-
nung nach totaler Quatsch, weil die Leistung 
trotzdem von den Azubis kommen muss«, 
unterstreicht Oliver Eckelt, Betriebsratsmit-
glied beim Pumpenhersteller Bornemann in 
Obernkirchen im Landkreis Schaumburg. Die 
Überlegung, weniger auszubilden, sei nicht 
nachvollziehbar. Schließlich gebe es eine 
mittelfristige Personalplanung. »Wenn man 
weiß, wie viele Azubis man in welchen Berei-
chen braucht, dann kann man sie auch ein-
stellen«, betont Eckelt. �

Hartmut Meine, IG 

Metall-Bezirksleiter für 

Niedersachsen und 

Sachsen-Anhalt.

Foto: IG Metall

Foto: Shutterstock

Azubis fordern ihre 

unbefristete Übernahme.

Foto: Walter Schmidt

»Arbeitgeber leisten harte Gegenwehr«
IG Metall-Bezirksleiter Hartmut Meine zu den diesjährigen Tarifverhandlungen

Unbefristete Übernahme muss die Regel sein!
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Das Land, die Landkreise und die Städte und 
Gemeinden dürfen weiterhin Aufträge an 
Unternehmen geben, die ihre Kosten durch 
niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedin-
gungen drücken. Mit Ausnahme der Baubran-
che müssen sich die Unternehmen in Nieders-
achsen weder an Tarife halten noch einen 
Mindestlohn zahlen, um in den Genuss staatli-
cher Aufträge zu gelangen. Im Landtag lehn-
ten CDU und FDP vor geraumer Zeit zwei 
Gesetzentwürfe von SPD und Linken zum Lan-
desvergabegesetz ab. Danach sollte der Staat 
nur Aufträge an Firmen geben, die ihren 
Beschäftigten einen gesetzlichen Mindestlohn 
zahlen, allgemeinverbindliche Tarifverträge 
beachten, junge Menschen ausbilden und sich 
an sozialen und Umweltstandards ausrichten.

Lohndumping mit Vergabegesetz 
bekämpfen

Das schwarz-gelbe Vergabegesetz fordert 
einen Tariflohn nur für die Baubranche und 
auch nur bei Aufträgen ab 30.000 Euro. Der 
DGB fordert dagegen ein Landesvergabege-
setz, das die Beschäftigten aller Branchen wirk-
sam vor Lohndumping schützt. Die Verpflich-
tung für Unternehmen, die Bestimmungen 
eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrags ein-
zuhalten, darf nicht nur für die Baubranche gel-
ten. Für Branchen ohne Tarifbindung muss das 
Gesetz außerdem einen festen Mindestlohn 

Maizeitung: Wie hat sich die 
Arbeitsbelastung bei Euch in den ver-
gangenen Jahren entwickelt?
Mark Beier: Wir wurden mit sehr viel mehr 
Aufgaben konfrontiert, die wir aber mit dem-
selben Personal bewältigen müssen. Die Rei-
nigung und Pflege der Grünflächen an den 
Straßen ist vom Grünflächenamt dazuge-
kommen. Wir müssen uns wesentlich mehr 
mit Bürgern rumärgern, die den Dreck vom 
Gehweg auf die Straße fegen oder im Winter 
den Schnee nicht wegräumen.
Ramona Schaper: Und dann beschweren 
sie sich, wie es hier aussieht.

von 8,50 Euro vorgeben. Mittlerweile arbeitet 
hierzulande fast die Hälfte der Beschäftigten in 
tariflosen Zuständen. Einwände, die Mindest-
lohnforderung sei nicht mit europäischem 
Recht vereinbar, lässt DGB-Wirtschaftsexperte 
Patrick Schreiner nicht gelten. Er verweist auf 
die Länder Berlin und Rheinland-Pfalz, die ent-
sprechende Forderungen in ihren Vergabege-
setzen verankert haben. Außerdem müsse der 
Betrag, ab dem staatliche Aufträge unter das 
Landesvergabegesetz fallen, auf mindestens 
10.000 Euro gesenkt werden.

Wirtschaftsförderung sozial 
ausrichten

Unternehmen profitieren nicht nur von staatli-
chen Aufträgen, sondern auch von der staatli-
chen Wirtschaftsförderung, die Land und 
Kommunen betreiben. Gemeint sind etwa 
Bürgschaften für Investitionen, Zuschüsse für 
Forschung und Entwicklung oder Ausbildungs-
beihilfen. Im Unterschied zu staatlichen Auf-
trägen erhalten die Unternehmen hier Steuer-
geld, ohne dass der Staat dafür eine Gegenlei-
stung bekommt. Aus Gewerkschaftssicht 
müssen die Firmen dann aber wenigstens sozi-
ale Mindeststandards einhalten. Geld darf es 
nur für Unternehmen geben, die Mindestlöhne 
und Tarifverträge beachten und die weder die 
Gründung eines Betriebsrats noch dessen 
Arbeit behindern. Denkbar ist auch, dass die 

Unternehmen Höchstquoten für Leiharbeit, 
Werkverträge und Minijobs nicht überschrei-
ten dürfen. In diesem Zusammenhang hat die 
thüringische Landesregierung jüngst für Auf-
sehen gesorgt. Sie hat beschlossen, die Höhe 
der Investitionshilfen an Quoten für die 

Beier: Wir machen ja neben der Straßenrei-
nigung auch den Winterdienst. Dann merkt 
man die hohe Belastung richtig. Wenn es 
nach acht Stunden noch heißt »Kommt 
Jungs, noch einen Durchgang«, dann hän-
gen wir noch einige Stunden dran. Danach 
geht man auf dem Zahnfleisch.

Was bedeutet die hohe Arbeitsver-
dichtung für Euch und Eure Kollegen?
Schaper: Auf jeden Fall Druck, weil man sei-
ne Tour schaffen möchte, die man zu schaf-
fen hat. Es ist ein zügiges Unter-Druck-Arbei-
ten in der Hoffnung, man hat immer passen-
de Kollegen und ist ein eingespieltes Team.
Beier: Die Leute werden öfter krank, wobei 
die Arbeit natürlich nicht liegen bleiben darf. 
Die Teams werden personell geschwächt, 
und die Arbeit bleibt dieselbe.

Arbeitsbelastung und Kranken-
stände sind in den vergangenen Jahren 
gestiegen. Trifft das auch auf Euer Ein-
kommen zu?

Beschäftigung von Leiharbeitern zu binden. 
Unternehmen erhalten danach deutlich mehr 
Fördergelder, wenn sie nur wenige oder keine 
Leiharbeiter beschäftigen. Andere ostdeutsche 
Bundesländer, etwa Sachsen-Anhalt, streben 
vergleichbare Regelungen an. �

Beier: Nein, überhaupt nicht, weil wir ein 
Festgehalt haben. Durch die Inflation ist es 
sogar deutlich gesunken: In den vergange-
nen acht bis zehn Jahren sind das bestimmt 
15 Prozent weniger gewesen, würde ich mal 
über den Daumen sagen.
Schaper: Ich bin hier erst seit einem Jahr 
mit dabei. Die Kollegen sagen, das Geld wird 
immer weniger, es wird immer enger.

Was sagt Ihr zur ver.di-Forderung, 
die Löhne um 6,5 Prozent zu erhöhen?
Beier: Nach Rücksprache mit diversen Mit-
arbeitern sind 6,5 Prozent noch viel zu wenig. 
Die hätten erwartet, dass mindestens acht 
Prozent gefordert werden. Dann wären 
irgendwo so zwischen fünf und sechs Prozent 
rausgekommen. Das ist die große Meinung 
aller hier. Die haben durchweg gesagt: 
»Wenn wir jetzt sechseinhalb fordern, dann 
gehen wir mit zweieinhalb Prozent nach Hau-
se. Das war’s dann wieder für zwei Jahre.«
Schaper: Oder die Mitarbeiter befürchten, 

dass der Urlaub verkürzt wird oder die 
Arbeitszeit verlängert wird. Es sind schon 
etliche freie Tage gestrichen worden.

Inwieweit würdet Ihr vom 
200-Euro-Festgeld profitieren, das 
ver.di fordert?
Beier: Wenn diese 200 Euro kommen, 
dann kann jeder hier damit leben. Aber ich 
glaube nicht daran. Ich sage es mal so: Das 
Durchschnittseinkommen in Deutschland 
soll irgendwo bei 3.200 brutto liegen. Ein 
Straßenreiniger hat, wenn er anfängt, die 
Hälfte.

Was bleibt netto übrig?
Schaper: Ungefähr 1.100 Euro für einen 
Alleinstehenden ohne Kind. Ich bin wegen 
der Kinder bei 1.300 Euro. Was ich ganz, 
ganz traurig finde, dass Leute, die nicht 
arbeiten gehen, fast das Gleiche haben – 
und wenn man dann so Fragen gestellt 
bekommt: »Sag mal, dafür machst Du so 
eine Arbeit, für das Geld?« �

Lohndrücker-Firmen erhalten weiterhin 
staatliche Aufträge

Öffentlicher Dienst: »6,5 Prozent mehr sind viel zu wenig«
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Stein auf Stein
-

so betrachten wir unsere Arbeit!
• Information
• Beratung
• Qualifizierung und
• Förderung

von Jugendlichen und langzeitarbeitslosen
Erwachsenen – das sind unsere Bausteine, mit denen
wir Menschen in den ersten Arbeitsmarkt
integrieren. Arbeitgebern bieten wir hierbei gute
Lösungen für eine erfolgreiche Personalauswahl an!

Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg!
JobCenter Region Hannover; Tel. 0511/26277-0; Fax 0511/26277-222; www.jobcenter-region-hannover.de

Das Landesvergabegesetz 

verhindert Lohndumping 

bisher nur in der 

Baubranche und auch nur 

bei Aufträgen ab 30.000 

Euro. 

Foto: DGB/Simone M. Neumann

Straßenreinigerin Ramona 

Schaper und Mark Beier, 

stv. Betriebstättenleiter und 

ehemaliger Straßenkontrol-

leur  Fotos: Michael Fleischmann

Die kommunalen Arbeitgeber haben die 
Tarifforderung von ver.di nach 6,5 Pro-
zent mehr Geld als »vollkommen illuso-
risch und inakzeptabel« zurückgewiesen. 
Die Maizeitung sprach darüber mit 
Ramona Schaper (37) und Mark Beier 
(45), die bei der Straßenreinigung in der 
hannoverschen Nordstadt arbeiten.



Mexiko, Kolumbien, Iran, Deutschland – La 
Papa Verde sind eine Party-Band mit politi-
schem Anspruch. Sie orientieren sich am Vor-
bild von Manu Chao. Seit 8 Jahren mischen La 
Papa Verde mit ihrem energiegeladenen 
Mestizo-Cumbia-Ton die Clubs und Festivals in 
Deutschland und Europa auf. Die Band ist 
dabei kein bisschen müde geworden, sondern 
hat sich ständig weiterentwickelt und ihren 
Sound verfeinert. Herausgekommen ist eine 
Bühnenshow die beim Straßenfest oder dem 
Chiemsee-Reggae Festival jeden mitreißt!

Mit seinem Debütalbum »This Change is nice« 
überraschte Sebastian Sturm 2006 die Liebha-
ber des klassischen Roots Rock Reggae. Dieser 
Off-Beats der siebziger Jahre katapultierte ihn 
in Windeseile auf die europäische Bühne. Das 
entspannte Tempo seines Rootssounds mach-
te Sebastian zum Senkrechtstarter in der Welt 
der karibischen Klänge.

B. B. & The Blues Shacks aus Hildesheim brin-
gen es seit 1989 Jahr für Jahr auf dreistellige 
Konzertzahlen. Das Herzstück der Band sind 
Weltklasse-Gitarrist Andreas Arlt und sein 
Bruder Michael als Sänger und Harmonica-
spieler. Sie pflegen den Blues aus den 40er- 
und 50er-Jahren. Sie verfeinerten sie ihr Song-
writing mit Doo-Wop, Soul, Swing und Beat. 
Ein spezieller Retro, aber dicht an heute dran.

Masala auf dem 1.-Mai-Fest
La Papa Verde
Mestizo-Cumbia-Punk-Reggae-Ska

Sebastian Sturm & Exile Airline
Roots Reggae

B.B. & The Blues Shacks
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GUTE ARBEIT FÜR EUROPA!
GERECHTE LÖHNE, SOZIALE SICHERHEIT
 ÜBERSICHT DER VERANSTALTUNGEN DES DGB AM KLAGESMARKT
MAIKUNDGEBUNG & FEST FÜR DEMOKRATIE 
 
  VERANSTALTUNGEN, DIENSTAG, 1. MAI 
 9.00 UHR TREFFEN ZUM AUFMARSCH

  NUR NOCH EIN DEMOZUG!
  FREIZEITHEIM LINDEN, Windheimstraße 4
 10.00 UHR ABMARSCHZEIT
  
 11.00 UHR HAUPTKUNDGEBUNG AUF DEM KLAGESMARKT
 Empfang: DGB-Chor
 Begrüßung: Andreas Gehrke
  Geschäftsführer DGB Region Niedersachsen-Mitte
 Grußwort: Stephan Weil
  Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover
 Mairedner: Eberhard Brandt
  Vorsitzender GEW Niedersachsen und Vertreter der Gewerkschaften 
  in der Tarifauseinandersetzung

 12.00 UHR–18.00 UHR FEST FÜR DEMOKRATIE, KLAGESMARKT
 12.00 UHR–16.00 UHR MASALA AUF DEM KLAGESMARKT
 12.00 Uhr LA PAPA VERDE
 13.30 Uhr SEBASTIAN STURM & EXILE AIRLINE
  15.00 Uhr B.B. & THE BLUES SHACKS

 12.00 UHR–17.00 UHR GROSSES FESTZELT 
 Hauptact: CORADOS – MUSIC AND MORE…
  Internationale Hits, Tanzmusik, Oldies, kultige Schlager, zünftige 
  Stimmungsmusikund aktuelle Titel aus den Charts
 dazwischen: KLEEMANN
  Deutschrock – pur, markant und ehrlich – modern, aber alles 
  andere als modisch

 12.00 UHR–17.00 UHR JUGENDBÜNDNIS
  GRÜNFLÄCHE BEI DEN SPIELPLÄTZEN
  Eröffnung Wanderausstellung »Tatort Stadion 2«
  Human-Soccer-Turnier

 12.00 UHR–17.00 UHR KINDERMEILE
  Kinder- und Jugendverbände machen Angebote: 
  mit Bastelzelt, Hüpfburgen, Schmink- und Malaktionen, 
  Kletterwand, Kinderzirkus und vielen Überraschungen

 AUSSERDEM:  Zelte und Stände von Kirchen und Verbänden, Infomeile, 
  Ausstellungen, Aktionen und Attraktionen 

  VERANSTALTUNGEN, MONTAG, 30. APRIL 
 15.00 UHR SENIORENNACHMITTAG, 
  mit Kaffee, Kuchen und den Hannover Grammophons
 Grußworte:  Anne Gerdum, Vorsitzende DGB-Seniorenausschuss
  Andreas Gehrke, Geschäftsführer DGB Region Niedersachsen-Mitte
  Stephan Weil, Oberbürgermeister (angefragt)
  DGB-Festzelt am Klagesmarkt | Eintritt: 4,00 Euro

 20.00 UHR KABARETT AM VORABEND 
 Einlass ab 19.00 Uhr SIMONE SOLGA: »BEI MERKELS UNTERM SOFA«  
  DGB-Festzelt am Klagesmarkt (Infos dazu auf Seite 10)

Im Kinderzelt wird wieder gespielt und gebastelt. Außerdem gibt es um 
13.00 Uhr einen Kinderzirkus. Hüpfburg und viele weitere Überraschungen.

DIESES JAHR ERWARTET DIE KINDER:

BILDUNG IST DEINE CHANCE
– GREIF ZU!

Wissen für Heute.

Wissen für Morgen.
Aktuelles Bildungsprogramm + Infos an unserem Stand
oder über 0511/12105-0 www.arbeitundleben-nds.de

Bildungsvereinigung
ARBEIT UND LEBEN
Niedersachsen Mitte

CORADOS
Internationale Hits, 
Tanzmusik, Oldies, 
kultige Schlager, zünf-
tige Stimmungsmusik 
und aktuelle Titel aus 
den Charts gehören 

ebenso zum reichhaltigen Repertoire dieser erfahrenen 
Live-Band wie gepflegte Dinnermusik. Bei den Corados 
wird noch jeder Ton live gespielt, denn besonderen Wert 
legt das Sextett auf den Anspruch, Ihrem Publikum 
»handgemachte« Musik zu präsentieren. 
www.corados-tanzmusik.de

ÖKUMENISCHES KIRCHENZELT – BUNT UND VIELFÄLTIG
 
  Gute Arbeit in Hannover?
  Talk um 12.30 Uhr mit Eberhard Brandt, GEW-Landesvorsitzender
   Martin Kind, Präsident von Hannover 96 und Geschäftsführer    

  der KIND Unternehmensgruppe (angefragt)
   N.N., Schlecker-Betriebsrätin (angefragt)
   Jan Miede, stellv. Geschäftsführer Deutsche Rentenversicherung
  Moderation: Tobias Glawion, Chefredakteur Ev. Kirchenfunk (angefragt)

KLEEMANN
»Deutschrock – pur, 
markant und ehrlich 
– modern, aber alles 
andere als modisch« 
Als eingängigen 
deutschsprachigen 

Pop-/Rock mit fesselnden Texten könnte man die 
Musik der Band beschreiben. Zudem sind es The-
men wie die Finanzkrise, welche in Songs wie »See-
not« oder Oden an die Leistungsträger der Gesell-
schaft in »Helden der Arbeit« die Zuhörer emotional 
und kernig packen. www.klee-mann.de

Musik im großen Festzelt
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Nutzen Sie das BIZ!!!
Das BIZ ist die richtig Adresse für alle, die vor
einer beruflichen Entscheidung stehen oder
einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz suchen.
Hier können Sie sich kostenlos

informieren über:
Arbeits- und Ausbildungsstellen
Ausbildung und Studium
Berufsbilder und ihre Anforderungen
Weiterbildung und Umschulung
Arbeitsmarkt Europa

Öffnungszeiten:
Mo., Mi., Fr.: 08:00 bis 13:30 Uhr

Die.: 08:00 bis 15:30 Uhr
Do.: 08:00 bis 18:00 Uhr

Berufsinformationszentrum der
Agentur für Arbeit Hannover

Brühlstr. 4 (Eingang Escherstr. 17)
30169 Hannover
Tel.: 0 511/9019-21 98
Fax: 0 511/ 9 19-22 50
www.arbeitsagentur.de

 

 
 

Beratung sofortnach Beitritt.

Kompetente Hilfe bei allen 
Fragen zum Mietrecht.

Bürostunden
 Mo., Di., Do.: 8.00 –17.00 Uhr
 Mi.: 8.00 –18.30 Uhr
 Sa.: 10.00 –13.00 Uhr

Herrenstraße 14 · 30159 Hannover
Telefon 0511/121060
info@dmb-hannover.de
www.dmb-hannover.de

Initiativen auf dem Land kämpfen 
für Gesamtschulen

Viele junge Menschen bekommen Jahr für 
Jahr keinen betrieblichen Ausbildungsplatz, 
weil die Unternehmen nicht genügend Lehr-
stellen bereitstellen. Die Jugendlichen ver-
bringen dann vielfach bis zu drei Jahre in 
diversen Berufsvorbereitungskursen und ste-
hen danach ohne qualifizierenden Berufsab-
schluss auf der Straße. Um diesen Weg in die 
Arbeitslosigkeit zu durchbrechen, garantiert 
die Hansestadt Hamburg allen Jugendlichen 
eine qualifizierte Ausbildung.

Staatlich geförderte 
Berufsausbildung

Diejenigen, die nach Lesart der Behörden als 
»ausbildungsreif« gelten, aber keinen 
betrieblichen Ausbildungsplatz ergattern 
konnten, absolvieren ein Berufsqualifizie-
rungsjahr. Dazu gehören der Besuch der 
Berufsschule und vor allem die praktische 
Ausbildung in den Betrieben. Die Azubis 
erhalten zwar keine Ausbildungsvergütung, 
können aber andere Förderungen wie etwa 
das Schüler-Bafög beantragen. Ziel ist, den 
Jugendlichen möglichst schnell den Weg in 
die duale Berufsausbildung zu bahnen. Die-
jenigen, die nach dem ersten Ausbildungs-
jahr weiter ohne betrieblichen Ausbildungs-
platz dastehen, setzen ihre Berufsausbildung 
trotzdem in einem Betrieb fort. Den Ausbil-
dungsvertrag schließen die Jugendlichen 
aber nicht mit dem Betrieb, sondern mit 
einem freien Träger der Erwachsenenbildung 
ab. Dieser betreut die Azubis und zahlt ihnen 
eine Vergütung. Ziel ist auch im zweiten und 
dritten Ausbildungsjahr, den Jugendlichen 
einen Wechsel in die duale Berufsausbildung 
zu ermöglichen. Auch wenn das nicht klappt, 

schließen die Azubis ihre Ausbildung trotz-
dem mit der regulären Kammerprüfung nach 
drei Jahren ab und haben danach ihr 
Abschlusszeugnis in der Tasche.

Systematische Berufsberatung

Das Hamburger Übergangssystem von der 
Schule in Ausbildung beginnt mit einer syste-
matischen Berufsberatung ab der 7., späte-
stens aber ab der 8. Klasse. Dazu arbeiten 
die allgemeinbildenden Schulen mit der 
Berufsberatung der Arbeitsagentur, Sozial-
arbeitern und den berufsbildenden Schulen 
zusammen. Die Palette reicht von Betriebs-
besuchen der Schulklassen bis zu Projekten, 
in denen die Schüler die Arbeitswelt und die 
Betriebe kennenlernen. Die Schüler erhalten 
eine individuelle Begleitung durch Mentoring 
und Coaching, auch das Erstellen eines 
Berufswegeplans gehört dazu. 

Die Jugendlichen, die nach der Schule 
noch keine hinreichende »Ausbildungsreife« 
haben, erhalten eine am individuellen Bedarf 
orientierte Ausbildungsvorbereitung in 
berufsbildenden Schulen. Die Berufsschulen 
kooperieren dafür mit Jugendwerkstätten 
und Betrieben. Ziel ist immer der Übergang 
in die duale Berufsausbildung. Wenn das 

Vor geraumer Zeit hat das Niedersächsische 
Oberverwaltungsgericht allen Protesten von 
Elterninitiativen, Lehrern und Kommunen 
zum Trotz entschieden, dass das Land Inte-
grierte Gesamtschulen (IGS) weiter benach-
teiligen darf. Laut Gerichtsbeschluss ist es 
rechtmäßig, dass eine neu zu gründende IGS 
fünf Klassen pro Jahrgang haben muss. Für 
eine Oberschule sollen dagegen nur zwei 
Klassen pro Jahrgang ausreichen. Außerdem 
muss der Schulträger für eine IGS eine ausrei-
chende Schülerprognose für zehn Jahre vorle-
gen. Das sind vor allem auf dem Land hohe 

nicht gelingt, steht den Jugendlichen danach 
das Berufsqualifizierungsjahr offen.

Vorbild für Niedersachsen

»Die Hamburger Reform des Übergangs von 
der Schule in den Beruf ist wegweisend«, 
sagt Andreas Streubel, Mitglied des GEW-
Referats Berufliche Bildung und Weiterbil-
dung. Er fordert auch von der hiesigen Lan-
despolitik, allen Jugendlichen eine qualifi-
zierte Berufausbildung zu ermöglichen. 
»Jugendliche, die nur wegen fehlender 
Angebote keinen betrieblichen Ausbildungs-
platz bekommen haben, brauchen keine 
berufsvorbereitenden Maßnahmen. Das nie-
dersächsische Übergangssystem ist geschei-
tert.« Einwänden, das Hamburger Modell sei 
in einem Flächenland wie Niedersachsen 
nicht umsetzbar, entgegnet er mit einem 
Verweis auf Nordrhein-Westfalen. Der Land-
tag hat dort Anfang des Jahres eine ähnliche 
Reform des Übergangssystems von Schule in 
Ausbildung beschlossen. �

Hürden. Davon lassen sich die Initiativen aus 
Eltern, Lehrern und Kommunalpolitikern, die 
eine Gesamtschule gründen wollen, trotzdem 
nicht abschrecken. Die GEW berät und unter-
stützt die Initiativen nach Kräften.

In Nienburg hat die dortige IGS-Initiative 
Aufwind durch den Ausgang der Kommunal-
wahl erhalten. Die Mehrheit im Kreistag aus 
SPD, Grünen und einer Wählergemeinschaft 
hat beschlossen, alle Grundschuleltern zur 
geplanten IGS zu befragen. »Die erforderli-
chen 125 Schüler pro Jahrgang zusammen-
zubekommen, sollte kein Thema sein«, sagt 

Antje Werkmeister von der IGS-Initiative 
Nienburg. Die Lehrerin aus dem Bereich der 
Alternativpädagogik verweist auf eine erste 
Elternbefragung aus der Vergangenheit, die 
positiv ausgegangen sei. Außerdem würden 
Schüler aus dem umliegenden Landkreis, die 
bisher eine Gesamtschule in Hannover besu-
chen, zur Nienburger IGS stoßen.

Eine andere Initiative, die zurzeit um die 
Gründung einer IGS kämpft, ist die IGS-Initia-
tive Isernhagen-Burgwedel. Um genügend 
Schüler für fünf Klassen pro Jahrgang zusam-
menzubekommen, haben sich die Isernhage-
ner Eltern mit Interessierten aus Burgwedel 
zusammengeschlossen. Dieser Kooperations-
weg ist laut Gesetz möglich. »Damit können 
wir die gesetzlichen Anforderungen erfül-
len«, sagt Sprecherin Christiane Scheune-
mann. Trotzdem dürfte es nicht einfach wer-
den, eine IGS zu gründen, weil etwa die CDU 
in Burgwedel die absolute Mehrheit im 
Gemeinderat hat. Derzeit versucht die Initia-
tive, eine Befragung der Grundschuleltern 
durchzusetzen – zunächst in Isernhagen. Eine 
Mehrheit steht, wenn SPD, Grüne und FDP 
zustimmen. Christiane Scheunemann hofft 
auf eine Elternbefragung in Isernhagen, 
damit von dort ein Signal nach Burgwedel 
ausgeht. �

Hamburg – Jugendliche erhalten 
Ausbildungsgarantie

Ausbildungswerkstatt Metall

Foto: Andreas Streubel

IGS Initiative Nienburg 

Foto: IGS-Initiative Nienburg
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Vor allem in der Metall- und Elektroindustrie hat 
sich die Leiharbeit in den vergangenen Jahren 
rasant ausgebreitet. Das gilt leider oft auch für 
Betriebe, in denen viele Beschäftigte der 
Gewerkschaft angehören. Die IG Metall ver-
sucht deshalb in den Tarifverhandlungen, die 
Mitbestimmungsmöglichkeiten des Betriebsrats 
deutlich zu verbessern, um Leiharbeit einzu-
dämmen. Bisher sind die Arbeitnehmervertreter 
weitgehend auf sich allein gestellt. Entspre-
chend unterschiedlich ist die Beschäftigung von 
Leiharbeitnehmern in Betriebsvereinbarungen 
geregelt. Die Maizeitung fragte nach.

MTU

Bei MTU hat der Betriebsrat eine Höchstquo-
te an Leiharbeitern von etwas mehr als zehn 
Prozent durchgesetzt. Zugleich wurde die 
Beschäftigungsdauer für Leiharbeiter be-
grenzt. Nach 18 Monaten muss sie der 
Betrieb übernehmen. Passiert das nicht, darf 
der Arbeitsplatz für drei Monate nicht von 
einem Leiharbeitnehmer besetzt werden. 
»Die Chance für ehemalige Leiharbeiter, nach 

einer Befristung unbefristet übernommen zu 
werden, liegt bisher bei mehr als 90 Prozent«, 
sagt Betriebsratsvorsitzender Michael Behé. 
Eine gleiche Bezahlung für Leiharbeiter konn-
te der Betriebsrat nicht durchsetzen. »Wir 
haben es versucht, aber ein Einzelweg war 
nicht möglich«, bedauert Behé. Das sei Auf-
gabe des Konzernbetriebsrats.

WABCO

Beim Nutzfahrzeugzulieferer WABCO dagegen 
konnte der Betriebsrat eine weitgehend glei-
che Bezahlung durchsetzen. Nur beim tarifver-
traglich vereinbarten zusätzlichen Urlaubsgeld 
und beim Weihnachtsgeld gehen die Leihar-
beiter leer aus. Die bittere Kröte, die der 
Betriebsrat dafür schlucken musste, ist eine 
hohe Quote von Leiharbeitnehmern in der Pro-
duktion. Der stellvertretende Betriebsratsvor-
sitzende Jens Schäfer berichtet von prekären 

Beschäftigungskarrieren. Manche Mitarbeiter 
würden vier oder fünf Jahre im Betrieb beschäf-
tigt sein, ohne zur Stammbelegschaft zu gehö-
ren. »Die Mitarbeiter wechseln zwischen Leih-
arbeit und befristeter Beschäftigung.«

TRW Automotive

Die Quote an Leiharbeitern bei TRW Automoti-
ve in Barsinghausen ist zwar mit sieben Prozent 
eher gering. Dem steht aber gerade bei neu ein-
gestellten Leiharbeitern eine schlechtere Bezah-
lung von bis zu 50 Prozent und mehr gegenüber. 
Immerhin konnte der Betriebsrat einen ver-
gleichsweise hohen Mindestlohn von elf Euro 
und einen Stufenplan aushandeln. Danach wird 
das Entgelt laut Tarifvertrag nach oben ange-
passt. »Unter elf Euro fängt bei uns keiner an«, 
sagt Betriebsratsvorsitzender Jens Thaeder. Er 
bedauert, dass sich Leiharbeiter nur schlecht 
organisieren lassen. »Das sind meist Einzel-

kämpfer. Sie sind oft von Betrieben trotz sehr 
guter Leistung bei der Übernahme in ein festes 
Arbeitsverhältnis enttäuscht worden.«

VW

Ein Sonderfall ist das Volkswagenwerk in Han-
nover-Stöcken, weil die Gewerkschaft dort 
einen besonders hohen Organisierungsgrad 
hat. Die Quote von Leiharbeitern ist zurzeit mit 
rund 5 Prozent verglichen mit anderen Betrie-
ben relativ niedrig. Die Leiharbeiter profitieren 
bei VW von einer tariflichen Aufzahlungsrege-
lung, die nach jeder Tariferhöhung angegli-
chen wird. Das Entgelt steigt mit der Zeit der 
Beschäftigung und beträgt nach 19 Monaten 
derzeit 18,71 Euro. Der Einstiegslohn liegt bei 
14,70 Euro. »Das ist zwar noch kein Equal Pay, 
aber für Leiharbeit ist das schon eine sehr 
ordentliche Regelung«, sagt Betriebsratsvor-
sitzender Thomas Zwiebler. �

Bundeskanzlerin Angela Merkel will mit ihrer 
Kürzungspolitik angeblich die Staatsschulden 
eindämmen. Das Ergebnis dieser Politik ist in 
Südeuropa und vor allem in Griechenland zu 
sehen: Die Wirtschaft wird immer stärker in 
die Krise geritten. Der Grund dafür: Sozialab-
bau und Kürzungen bei Löhnen und Gehäl-
tern lassen die Binnennachfrage, den Stütz-
pfeiler jeder Volkswirtschaft, einbrechen. 
Unternehmenspleiten und steigende Arbeits-
losigkeit sind die Folge. Beides führt zu ein-
brechenden Steuereinnahmen. Dadurch 
wachsen die Staatsschulden, anstatt zu sin-
ken, sodass weitere Kürzungen fällig werden 
– ein Teufelskreis. Diese verheerende Politik 

haben nun 25 der 27 EU-Regierungen im 
sogenannten Fiskalpakt für alle Ewigkeit fest-
geschrieben.

In allen EU-Ländern müssen wie üblich 
die sozial Schwachen, die Geringverdiener 
und zunehmend auch die Mittelschicht für 
die Sparpolitik bluten – und die Kürzungen 
werden noch heftiger ausfallen. Staaten 
dürfen laut Fiskalpakt künftig nicht mehr 
ausgeben als sie einnehmen, sonst drohen 
Sanktionen. Europaweit sollen »Schulden-
bremsen« die Neuverschuldung der Staaten 
auf Null drücken. Zusätzlich verpflichten 
sich die EU-Länder, Schulden abzubauen. 
Deutschland etwa muss 25 bis 30 Milliarden 

Euro pro Jahr einsparen. Das ist mehr, als 
der Bund für Hartz IV ausgibt. Für die Län-
der Südeuropas kommt es noch härter. 
Steuererhöhungen für Reiche und Unterneh-
men sind laut Pakt nicht vorgesehen, weil 
das angeblich der Wettbewerbsfähigkeit 
schadet – was grober Unfug ist.

Als völkerrechtlicher Vertrag lässt sich der 
Fiskalpakt kaum ändern. Ist die sogenannte 
Schuldenbremse erst in der Verfassung, kön-
nen sie auch andere politische Mehrheiten 
kaum mehr rückgängig machen. Aber es gibt 
noch Hoffung: Der Pakt braucht eine Zwei-
Drittel-Mehrheit im Bundestag. Die Opposition 
kann und muss ihn stoppen! �

Betriebsräte kämpfen gegen Leiharbeit

Fiskalpakt schreibt noch radikalere Sparpolitik fest
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� Achim Thannheiser
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� Angelika Küper
 Rechtsanwältin

� Gabriele Köhler
 Rechtsanwältin + Mediatorin
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� Volker Mischewski
 Rechtsanwalt + Mediator 
 Fachanwalt für Arbeitsrecht

� Lothar Böker
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� Nadia Ben Hatit-Lochte
 Rechtsanwältin
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� Panagiota Brachou
 Rechtsanwältin
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 0511 9904950

 rechtsanwalt@thannheiser.de
 www.thannheiser.de

 Rühmkorffstraße 18
 30163 Hannover

Aktion gegen Leiharbeit vor 

den Werkstoren von MTU.

Foto: Pia Pachauer
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Die Initiative »Versammlungsfreiheit für Nieder-
sachsen« hat gegen das neue Niedersächsische 
Versammlungsgesetz Verfassungsbeschwerde 
beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 
eingereicht. Dem Versammlungsgesetz der 
schwarz-gelben Landesregierung haben kon-
servative Hardliner wie Innenminister Uwe 
Schünemann (CDU) ihren Stempel aufgedrückt. 
Es ist hinter verschlossenen Türen zustande 
gekommen, Gesetzesentwürfe wurden bis zur 
letzten Minute unter Verschluss gehalten.

Die Beschwerdeführer, mehrere Vereine 
und Privatpersonen, geißeln das neue Ver-
sammlungsrecht als bürokratisch und ver-
sammlungsfeindlich. Es schrecke Menschen 
davon ab, sich an Demonstrationen oder 
Kundgebungen zu beteiligen, welche zu ver-
anstalten, zu leiten oder sich als Ordner zur 
Verfügung zu stellen. Das sei mit dem im 
Grundgesetz in Artikel 8 verbrieften Recht auf 
Versammlungsfreiheit nicht vereinbar, heißt 
es. Der DGB befürchtet Nachteile für die 
Gewerkschaften, hat sich an der Verfassungs-
klage aber nicht beteiligt. »Wir werden die 
Anwendung des Versammlungsrechts auf 
unsere Arbeit bewerten und möglichen Ein-
schränkungen von Streiksituationen entgegen-
treten«, betont DGB-Regionsgeschäftsführer 
Andreas Gehrke.

Die Befürchtungen des DGB sind nicht 
unbegründet. »Wir machen zunehmend die 
Erfahrung, dass wir bei der Anmeldung von 
Veranstaltungen mit Einschränkungen rechnen 
müssen«, sagt Sebastian Wertmüller. Der 
Braunschweiger ver.di-Gewerkschaftssekretär 
gehört zur Gruppe der Beschwerdeführer. Mit 

Bezug auf das Versammlungsgesetz habe es in 
einem Fall schon eine Mahnung der Polizei 
gegeben, einen Warnstreik in Zukunft 48 
Stunden vorher anzumelden. Der Grund: Zwei 
Tage vorher müssen etwa die Flugblätter in 
Druck gehen. Damit ist die Kundgebung 
bekannt und muss deshalb laut Gesetzestext 
angemeldet werden. Die Polizei überprüft 
danach die Fläche, auf der die Kundgebung 
geplant ist, zum Beispiel vor dem Klinikum 
oder dem Einkaufszentrum. »Dann weiß aber 
auch der Arbeitgeber, was wir vorhaben«, kri-
tisiert Wertmüller. Er verweist auf die Tarifau-
tonomie, nach der man Streiks und Warn-
streiks nicht anmelden muss. Es bestehe die 

Gefahr, dass die Tarifautonomie durch das 
Versammlungsgesetz zu Lasten der Gewerk-
schaften beschnitten und so deren Kampfkraft 
geschwächt wird.

Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung 
sind oft bei der Frage uneins, ob die Streiken-
den für eine Kundgebung den Kundenpark-
platz nutzen dürfen. In der Vergangenheit 
hagelte es häufig Hausverbote, was nach Auf-
fassung der Gewerkschaften der tariflichen 

Viele Belegschaften sind auch in der Che-
miebranche in die Jahre gekommen. Die 
Arbeitgeber wollen deshalb, dass die 
Beschäftigten länger arbeiten. »Eine Rück-
kehr zur 40-Stunden-Woche wird es mit der 
IG BCE nicht geben«, stellt Tarifvorstand 
Peter Hausmann klar. Vielmehr komme es 
darauf an, für gute und gesunde Arbeit zu 
sorgen. Neben spürbaren Einkommensver-
besserungen fordert die IG BCE in der dies-
jährigen Chemie-Tarifrunde, den Tarifvertrag 
»Lebensarbeitszeit und Demografie« weiter-
zuentwickeln. Die Beschäftigten sollen ihre 
Belastungen besser den individuellen Bedürf-
nissen anpassen können. Dazu gehören bes-
sere Möglichkeiten, Familie und Beruf unter 
eine Hut zu bringen, sich weiterzuqualifizie-
ren oder Angehörige zu pflegen. Zukunfts-
weisende Betriebsvereinbarungen sehen bis-
her vor, pflegenden Angehörigen langfristig 

Autonomie widerspricht. Besonders gravie-
rend sind die Auswirkungen, wenn viele Kun-
den mit dem Auto kommen, etwa beim Super-
markt auf dem Land. Ist dann eine Kundge-
bung auf dem Parklatz verboten, können die 
Streikenden die Käufer kaum mehr mit ihren 
Botschaften erreichen. Inzwischen gibt es 
erste Gerichtsurteile, die Kundgebungen auch 
auf privatem Grund zulassen. Ein liberales Ver-
sammlungsgesetz hätte das berücksichtigt. �

eine »Pflege-Teilzeit« zu ermöglichen – auch 
mit Blick auf die steigende Zahl der Pflegebe-
dürftigen.

Junge Mütter werden nach ihrer Rück-
kehr in den Job oft in ungewollte Teilzeit 
gedrängt. Viele junge Väter wünschen sich 
dagegen, beruflich etwas kürzer zu treten. 
Knapp ein Drittel der Beschäftigten geben 
an, dass sie durch die zeitliche Belastung im 
Beruf mehrmals in der Woche oder im Monat 
nicht ihre familiären Verpflichtungen erfül-
len können. Auch das will die IG BCE ver-
bessern. Sie fordert außerdem altersgerech-
te Arbeitsplätze für Beschäftigte über 50 als 
auch alternsgerechte Arbeitsbedingungen, 
damit die Jungen von heute im Alter gesund 
in Rente gehen können. Bisher arbeiten nur 
zehn Prozent der 63- und 64-Jährigen in 
einem sozialversicherungspflichtigen Voll-
zeitjob. �

Verfassungsklage gegen 
neues Versammlungsgesetz
Auch Nachteile für Gewerkschaften befürchtet

Längere Arbeitszeiten? 
Nicht mit der IG BCE!
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WEDEKINDSTR. 14  •  30161 HANNOVER
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GEMEINNÜTZIGE EINRICHTUNG 
DER ERWACHSENENBILDUNG

BILDUNGSURLAUBE 

FÜR ARBEITNEHMER/INNEN

außerdem Kurse und Wochenendseminare

zu vielfältigen Themen: Kommunikation,

Sprachen, Gesundheit, 
Alltag, Beruf

VERBRAUCHERTELEFON
1,50 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise abweichend

Internetbetrug
09001-79 79-01 Mo  10–16 Uhr
Verbraucherrecht
09001-79 79-02 Mo – Do  10–16 Uhr
Versicherungen 
09001-79 79-03 Di, Mi  10–16 Uhr
Banken und Baufi nanzierung 
09001-79 79-04 Di, Mi  10–16 Uhr

Terminvergabe und Ratgeber-Bestellungen
0511-91196-0  Mo – Do 9–17 Uhr, Fr 9–14 Uhr

Lebensmittel 
09001-79 79-05 Mo  10–16 Uhr
Telefon und Internet 
09001-79 79-06 Mo, Di, Do 10–16 Uhr
Krankenversicherungen 
09001-79 79-07 Mo  10–12 Uhr
Energierecht 
09001-79 79-08 Mo 16–17 Uhr, Di 12–13 Uhr

E-Mail-Beratung
25,00 Euro über Homepage

WIR WISSEN WEITER Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V., Herrenstr. 14, 30159 Hannover, Fax 0511-91196-10
www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

verbraucherzentrale

Warnstreiks soll man 

künftig zwei Tage vorher 

anmelden.

Foto: Manfred Wienhöfer

Weitere Informationen: 
www.versammlungs-
freiheit-nds.de
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Von Steffen Holz, DGB-Region Niedersachsen-Mitte

Bad Nenndorf ist seit 2006 jährlicher Wall-
fahrtsort für Neonazis. Sie gedenken dort ihrer 
»Helden« und »Märtyrer« wie dem KZ-Ver-
walter Oswald Pohl, auch genannt »Himmlers 
Graue Eminenz«. Doch für die Rechten sind 
diese symbolischen Heldengedenktage in Bad 
Nenndorf fast schon zur Nebensache gewor-
den. Sie entwickeln die Gegend zwischen Bü-
ckeburg und Hannover zu einer ideologisch-
organisatorischen Aufmarschzone.

Hannover: Nazis wollen braunes 
Jugendzentrum

In Hannover treibt die Nazibande »Besseres 
Hannover« ihr Unwesen. Mit Fackeln in der 
Hand marschierte sie im vergangenen Jahr 
nachts und maskiert im Stadtteil Kleefeld. 
Seit einiger Zeit konzentrieren sich die Neo-
nazis darauf, antifaschistische Veranstaltun-
gen zu stören und die Teilnehmer einzu-
schüchtern. Vor Schulen verteilt die Nazi-
gruppe das rassistische Heftchen »Der 
Bock«. Obwohl sie sich hoffentlich in der 
Jugendkultur noch nicht fest verankern 
konnte, will sie in der Innenstadt ein braunes 
Jugendzentrum einrichten.

Bückeburg: Nazis terrorisieren 
Schulen 

Fest eingenistet haben sich die Nazis in Bük-
keburg. An allen drei Schulen der Kleinstadt 
sind sie vertreten. Seit mehreren Jahren 
haben Nazikader ein Netzwerk von rund 40 
ideologisch gefestigten Jugendlichen aufge-
baut, die an der dortigen Herderschule den 
Ton angeben. An dieser Realschule braucht 
kein Glatzkopf mehr den Schülern Nazi-CD’s 
und -Heftchen aufdrängen. Die NS-Führer 
parken ihre Autos gleich neben der Bushalte-
stelle. Dort holen die schulinternen Unter-
führer das Propagandamaterial in Plastiktü-
ten ab, um es zu verteilen.

Herderschule: Nazis stören 
Gedenkminuten

Die Nazis an der Herderschule blieben wäh-
rend der Schweigeminuten für die Opfer der 

Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Unter-
grund« (NSU) nicht nur sitzen. Sie störten 
auch mit gehässigen Redebeiträgen und Zwi-
schenrufen. An dieser Schule haben die Nazis 
die ideologische Führung übernommen.

Jagd auf Gegner mit Stahlkugeln

Aber die Nazis wollen nicht nur in der Schule 
das Regiment übernehmen. Sie laufen nachts 
und auch tagsüber Patrouille gegen politi-
sche Gegner. Die Nazis schlagen sie nicht nur 
auf offener Strasse krankenhausreif, sondern 
überfallen auch ihre Wohnungen. Schlafzim-
merfenster werden mit Pflastersteinen und 
Stahlkugeln aus Jagdzwillen zerstört. Die 
örtliche Polizei, gedeckt durch das zuständi-
ge Polizeipräsidium in Göttingen, spielt dies 
als Gewalt zwischen politischen Gegnern 
herunter. Nazis und ihre Gegner seien 
»Extremisten«, die würden eben so mitein-

ander umgehen, sagt die Polizei. »Die Lin-
ken« bräuchten nach dieser Logik nur zu 
verschwinden, dann wären automatisch 
auch die Nazis weg. Mit ähnlicher »Logik«  
verharmlosten die Staatsorgane auch die 
Mordserie des NSU als ausländertypische 
Gewalttaten und nannte sie »Dönermorde«.

Schluss mit politischem 
Versagen!

Schulleitungen, Kommunalverwaltung und 
Polizeiführung haben in Bückeburg politisch 
versagt. Auf diesem Fundament dehnen die 
Schaumburger Nazi-Kader ihre Aktionen 
jetzt auch auf Schulen in Stadthagen und 
Rinteln aus. In beiden Orten sind ehemalige 
Herderschüler an den Berufsschulen aktiv 
und werben dort erfolgreich Gleichgesinnte. 
Mindestens an zwei allgemeinbildenden 
Schulen in Stadthagen geschieht dies auch. 
Währenddessen sucht die Göttinger Polizei-
führung auf Schulhöfen und in Raucherecken 
nach Anarchisten. Wenn jetzt nicht die über-
geordneten Stellen in Politik und Verwaltung 
mit aller Macht gegen die Nazis vorgehen, 
herrschen die Bückeburger Zustände bald 
nicht nur im Landkreis Schaumburg. Denn 

die Schaumburger Nazis haben gute Kontak-
te zu anderen Nazigruppen, etwa zu »Besse-
res Hannover«. �

Nazi-Gewalt in Schaumburg
Polizeiführung sucht auf Schulhöfen nach Anarchisten

Jahr für Jahr marschieren Nationalsozialisten zum Heldengedenken nach Bad Nenndorf. 

»Trauermarsch« und »Besseres Hannover« vereint vor dem Wincklerbad. Von Bückeburg aus wollen sie das ganze Schaumburger Land erobern.

Foto (2): Ines Teschmer

Hintergrundinformationen 

finden Sie in dem Buch von 

Utz Anhalt und Steffen Holz 

»Das verbotene Dorf: Das 

Verhörzentrum Wincklerbad 

der britischen Besatzungs-

macht in Bad Nenndorf 

1945–1947«

Offizin Verlag, 

ISBN 978-3930345908, 

191 Seiten, 9,80 Euro
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Postkamp 12 . 30159 Hannover

Telefon 0511.32 63 01
Telefax 0511.363 26 77

info@bbs-anwaltsbuero.de
www.bbs-anwaltsbuero.de

beitlich  
braul  

stromburg

Anwaltskanzlei

petra beitlich
Fachanwältin für Familienrecht

hans-heinrich braul
Fachanwalt für Arbeitsrecht

sabine stromburg
Fachanwältin für Miet- und  
Wohnungseigentumsrecht

bärbel hirsch
Fachanwältin für Arbeitsrecht

hans rosendahl
Rechtsanwalt

michael tusch
Rechtsanwalt . Strafverteidiger

michael tusch
Rechtsanwalt . Strafverteidiger

»Trauermärsche« beenden!
Anlässlich des diesjährigen »Trauermar-
sches« der Nazis zugunsten von Oswald 
Pohl (»Himmlers Graue Eminenz«) und 
anderer NS-Verbrecher in Bad Nenndorf 
rufen das Bündnis »Bad Nenndorf ist 
bunt« und der DGB zu friedlichen Pro-
testen in der Kurstadt auf.

Wir wollen ein Ende der 
Nazi-Heuchelei!
Stoppt die NS-Verherrlichung!
Schluss mit Nazi-Propaganda 
an Schulen!

Bad Nenndorf ruft alle Menschen 
auf:
Wir treten den Nazis 
entgegen! 
Entschlossen und friedlich.
4. August 2012, 10.30 Uhr 
Bornstraße, Bad Nenndorf

MEHR INFOS:
— www.igmetall-nienburg-stadthagen.

de/uploads/media/Rechte_Gewalt_
in_und_um_Bueckeburg.pdf

— www.bad-nenndorf-ist-bunt.com/
home.php

— www.region-niedersachsen-mitte.
dgb.de/index_html
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30.04., DGB-Festzelt auf dem Klagesmarkt
Simone Solga hat einen neuen Job. Als Kanzlersouf-
fleuse ist sie nun das »Mädchen für alles« im Kanz-
leramt. Sie hält Merkel den Schirm übers Dekolleté, 
flüstert ihr Kosenamen für den Gatten ins Ohr , sorgt 
dafür, dass sie bei der Koalitionsrunde eine gute 
Figur macht und schiebt sie sicher über internationa-
les Parkett wie über deutsches Laminat. Doch wo 
viel Merkel ist, ist auch viel Schatten. Aber Simone 
Solga hat besten Einblick im Kanzleramt und sieht, 
was bei Merkels unterm Sofa liegt. Kanzler und Inti-
mus, oder besser Kanzlerin und Intima. Solche Bezie-
hungen wachsen wie hartes Holz. Jahresring für Jah-
resring. Und sollte der Baum gefällt werden, Simone 
Solga wird nicht arbeitslos.

Beginn: 20.00 Uhr | Einlass: 19.00 Uhr
Vorverkauf: 10,00 Euro/8,00 Euro
Abendkasse: 12,00 Euro/10,00 Euro
Kartenvorverkauf: DGB, Otto-Brenner-Straße 1, 
Hannover, Vorbestellungen: 0511.16387-0

Musik der Kulturen der Welt in Hannover 
und der Region
Die Vielfalt des 18. MASALA Weltbeat Festivals, 
das vom 4. bis 15. Juli in Hannover und der Regi-
on stattfindet, könnte kaum größer sein. Highlights 
wie Calypso Rose (14. Juli), die »Queen of Calypso« 
aus Trinidad/Tobago, wechseln sich ab mit feinen, 
außergewöhnlichen Weltmusikhäppchen wie Shunsu-

ke Kimura und Etsuro Ono, zwei virtuellen Instru-
mentalisten auf traditionellen japanischen Saiteninstru-
menten; eine Modenschau, die Solomonic Fashion 
Show aus Äthopien, steht neben neuen Klängen der 
Sinti- und Roma-Musik aus Ungarn mit Romengo, die 
in diesem Jahr das Festival eröffnen.   

Mit Emel Mathluti kommt eine tunesische Sän-
gerin, Texterin und Komponistin ins Schauspielhaus, 
die als Galionsfigur des »Arabischen Frühlings« gilt. 
Die Flüchtlingsproblematik bildet einen weiteren politi-
schen Schwerpunkt des Festivals, denn niemand kennt 

den langen, schweren Weg der Flüchtlinge besser als 
die Sierra Leone’s Refugee All Stars. Sie entstan-
den 1990 in einem Flüchtlingscamp in Guinea und 
wurden durch ständige Umsiedlungen mit ihrer Musik, 
African Roots & African Roots Reggae, in verschiede-

nen Camps berühmt. Im Vorfeld wird der vielfach aus-
gezeichnete Film über ihr Schicksal gezeigt, außerdem 
gibt es eine Lesung zu diesem Thema. 
Der Vorverkauf beginnt Mitte März. Ausführliche 
Infos zu allen MASALA-Konzerten, Workshops und 
dem Kinderprogramm stehen in Kürze auf der neu 
gestalteten Website: www.masala-festival.de.

Sierra Leone’s Refugee All Stars

Calypso Rose

Emel Mathluti

KABARETT

Simone Solga

»Bei Merkels unterm Sofa«

Das SpardaGirOkonto.
Einfach besser!

Die WohlfühlBank!
www.sparda-h.de

Mehr drin zum Nulltarif
• Kein Mindesteingang

• Kostenlose Kontoführung

und BankCard ec

• Ein Kontomodell für alle

• Einfacher Kontowechsel

• Viele Ergänzungsmöglichkeiten

Sparda-Bank Hannover eG
Ernst-August-Platz 8
Hildesheimer Straße 84
Lister Meile 89, Marktstraße 45
Langenhagen: Ostpassage 9

Kostenlose Info-Hotline:
0800 3018000

Die Mainelke (und der Pin) berechtigen 
auch in diesem Jahr am 1. Mai zur kosten-
freien Nutzung aller Verkehrsmittel des 
Großraum-Verkehrs Hannover (GVH) in 
den Tarifzonen »Hannover« und 
»Umland« zur Veranstaltung am Klages-
markt und zurück. Die Zone »Hannover« 
entspricht dem Stadtgebiet von Hanno-
ver, die Zone »Umland« umfasst dicht an 
Hannover angrenzende Städte und 
Gemeinden. Nutzen Sie das Angebot und 
tragen Sie das Maiabzeichen sichtbar für 
evtl. Kontrollen. Die äußere Tarifzone 

»Region« mit den Orten Wunstorf, Lehrte, Burgdorf, Springe etc. liegt außerhalb des 
Bereichs, der zur kostenfreien Nutzung mit Nelke/Pin am 1. Mai berechtigt.

Mit der Nelke zum Klagesmarkt und zurück

Hannover 4.–15. Juli 2012

Garbsen
Langenhagen

Seelze

Ronnenberg

Hemmingen

Umland HANNOVER

Gehrden
Pattensen

Laatzen

Messe

Hbf Altwarmbüchen

Isernhagen

Inklusionsgesetz des 
Landes unzureichend
Das heutige Förderschulsystem ist ein System der Aus-
grenzung. Neben Schulen für körperliche, geistige und 
Sinnesbehinderung existieren Schulen mit dem Förder-
schwerpunkt Lernbehinderung, emotionale und soziale 
Entwicklung und Sprache. Mit der Unterschrift unter die 
Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Behinderten hat sich Deutschland allerdings verpflichtet, 
Sonderschulen für Behinderte abzuschaffen und die 
inklusive Schule einzuführen. Mit Inklusion ist das 
gemeinsame Lernen der Kinder mit und ohne Behinde-
rungen gemeint. Im Unterschied zu bisherigen Integrati-
onsklassen sollen alle allgemeinbildenden Schulen eine 
Grundausstattung an sonderpädagogischer Kompetenz 
erhalten und im weitesten Sinne barrierefrei sein.

Das im Kultusausschuss des Landtags gegen die 
Stimmen der Opposition beschlossene Inklusionsge-
setz sieht vor, nur die Förderschulen für lernbehinder-
te Kinder aufzulösen. Alle anderen Sonderschulen 
bleiben dagegen bestehen. Die GEW kritisiert ein 
Festhalten an dieser parallelen Förderschulwelt. Das 
widerspreche dem Grundgedanken der Inklusion und 
werde dazu führen, dass inklusive Schulen nicht genü-
gen Geld für Personal und Sachmittel bekommen, 
heißt es in einer Stellungnahme. Das Inklusionsgesetz 
sieht außerdem vor, nur lern- und sprachbehinderte 
Schüler inklusiv zu unterrichten. Diese Regelung fällt 
hinter regionale Integrationskonzepte zurück. Danach 
ist schon heute das gemeinsame Lernen auch für 
Schüler mit dem Förderschwerpunkt emotional-sozi-

ale Entwicklung möglich. Rund 40 Prozent der Grund-
schulen nehmen inzwischen diese Kinder auf. Die 
GEW fordert, den allgemeinbildenden Schulen genug 
Geld zu geben, damit sie die Inklusion umsetzen, 
sprich erforderliche Umbauten und Fachkräfte bezah-
len können. �

Foto: Shutterstock


