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DEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUND NIEDERSACHSEN-MITTE

DER 1. MAI 
IN HANNOVER
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Treffender könnte das diesjährige Motto des 
DGB zum 1. Mai wohl kaum lauten. Entgegen 
aller Jubelmeldungen sind die südeuropä-
ischen Krisenländer nicht über den Berg. Die 
von der EU verordnete Politik von Finanzhil-
fen in Kombination mit sozialen Kürzungen 
ist vielmehr gescheitert. Armut und Massen-
arbeitslosigkeit haben sich in Teilen Europas 
breit gemacht. In ihrer Verzweiflung verlas-
sen viele Menschen ihre Heimat.

Gute Arbeit statt billiger 
Stammtischparolen!

Deutsche Firmen werben verstärkt junge qua-
lifizierte Menschen in Südeuropa an, um hier 
den Bedarf an Fachkräften zu decken. Das sind 
keine »Sozialtouristen« – denn in Fleischfabri-
ken und anderswo erwartet diese Menschen 
Ausbeutung pur. Das Bedienen billiger Stamm-
tischparolen ist darum unerträglich – und es 
ist unverantwortlich. In den von der Krise am 
stärksten betroffenen Ländern grassieren 
schon jetzt Ausländerfeindlichkeit und Natio-
nalismus. Populisten und rechte Parteien 
erhalten starken Zulauf. Das droht nun auch in 
Deutschland. In Europa geht es aber nicht um 
einen Wettkampf zwischen den Nationen, 
sondern darum, den vorhandenen Reichtum 
gerechter zu verteilen.

Für eine soziale Politik: 
Europaparlament stärken!

Um eine soziale Politik in Europa durchzuset-
zen, sind im Europäischen Parlament andere 
Mehrheiten notwendig. Dort gibt es bislang 
eine konservative Mehrheit, die die marktra-
dikale Politik der EU-Kommission unter ihrem 
Präsidenten José Manuel Barroso stützt. 
Nicht nur bei grundsätzlichen wirtschafts- 
und sozialpolitischen Weichenstellungen 
wird die EU immer wichtiger. Rund 80 Pro-
zent aller Entscheidungen, die den Alltag 
jedes Einzelnen von uns betreffen, werden 
mittlerweile auf der EU-Ebene entschieden 

Das Mitglied des Bundesvorstands der IG 
BAU will in ihrer Rede vor dem Rathaus auch 
auf die nahende Europawahl Ende Mai einge-
hen. »Vielen Kolleginnen und Kollegen ist 
nicht bewusst, wie wichtig Europa mittler-
weile geworden ist«, sagt Ulrike Laux. Als 
Beispiel nennt sie die Zerschlagung der Flä-
chentarifverträge in den südeuropäischen 
Krisenstaaten. Das werde die Lohnkonkur-
renz zwischen den europäischen Betriebs-
standorten deutlich verschärfen. »Die 
gesenkten Arbeitskosten in Spanien oder Ita-
lien sind dann die Benchmark für die deut-
schen Produktionsstandorte.« Der Gang zur 
Wahlurne sei wichtig, um ein Zeichen dage-
gen und für ein solidarisches und soziales 
Europa zu setzen, betont die 53-Jährige.

Aufgewachsen in Limburg an der Lahn 
absolvierte Ulrike Laux eine Ausbildung zur 
Bürokauffrau. Da für ihren Vater als Schlosser 
und Kraftfahrer eines Baubetriebs die Mit-
gliedschaft in der Industriegewerkschaft 
Bau-Steine-Erden selbstverständlich war, trat 
auch Ulrike Laux bald in die IG BSE ein. Nach-

oder beeinflusst. Und die Bedeutung des 
Europaparlaments steigt weiter: Die Abge-
ordneten werden zukünftig den Präsidenten 
der Europäischen Kommission direkt wählen. 
Das EU-Parlament gewinnt also an Gewicht.

Politik in Berlin muss sozialer werden

Immerhin hat die SPD in der Großen Koalition 
einige Schritte in die richtige Richtung erreicht. 
Der flächendeckende Mindestlohn von 8,50 
Euro kommt zwar erst 2017, aber es ist ein 

Anfang. Trotzdem wird diese Lohnuntergrenze, 
wenn sie denn ohne Ausnahmen kommt, keine 
Wunder vollbringen: Damit verdient man immer 
noch im statistischen Niedriglohnbereich, 

bekommt später eine Hartz-IV-Rente und muss 
den kargen Lohn beim Jobcenter aufstocken, 
wenn eine große Familie zu ernähren ist. Wenn 
Arbeitgeber und CDU-Vertreter gegen diesen 
Mindestlohn wettern, ist das mehr als verlogen. 
Gleiches gilt für die Rente mit 63. Die meisten 
Beschäftigten werden davon nicht profitieren, 
weil sie die erforderlichen 45 Versicherungsjah-
re gar nicht erreichen. Für die meisten bleibt es 
also bei der Rente mit 67 und damit unterm 
Strich bei einer Senkung des Rentenniveaus. 
Altersarmut bleibt so für Viele vorprogram-
miert. Die Finanzierung von Zukunftsprojekten, 
etwa im Bildungsbereich, bleibt vage. Die SPD 
konnte gewerkschaftliche Forderungen nach 
Steuererhöhungen für Reiche offensichtlich 
nicht durchsetzen. Also könnte es bald heißen: 
»Für versprochene Leistungen haben wir mit 
Mehreinnahmen gerechnet, die sind aber aus-
geblieben.«

Der 1. Mai ist für die Beschäftigten eine 
gute Möglichkeit, sich für ihre Forderungen 
nach guter Arbeit und sozialer Sicherheit 
Gehör zu verschaffen. Wir laden deshalb alle 
ein: Seien Sie dabei am 1. Mai! �

dem sie die Prüfung zur Handelsfachwirtin 
abgelegt und eine Weiterbildung zur 
Gewerkschaftssekretärin hinter sich gebracht 
hatte, nahm sie 1989 eine Stelle als Gewerk-
schaftssekretärin im Bezirksverband Kassel 
an. Zu dieser Zeit begannen viele Unterneh-
men und der Öffentliche Dienst, die Gebäu-
dereinigung auszugliedern. Also half Laux 
den Beschäftigten, Betriebsräte in den Reini-
gungsfirmen zu gründen. Im Bauhauptge-
werbe baute die Gewerkschafterin ein Netz 
von Vertrauensleuten auf und unterstützte 
diese mit Rat und Tat – eine Aufgabe, für die 
sie sich auch in den Folgejahren immer wie-
der stark machte.

»Mein Ziel war immer, aktive 
Gewerkschafter/innen in die 
Betriebe zu bekommen und die 
Zusammenarbeit zwischen 
Vertrauensleuten, Betriebsräten 
und Gewerkschaft zu stärken.«
Ende der 90er Jahre wechselte die Gewerk-
schaftssekretärin zum Bezirksverband Geln-

hausen-Friedberg der IG BAU. 
Dort organisierte sie im Jahr 
2002 die Streiks im Bauhaupt-
gewerbe. Wenig später wurde 
Laux Gewerkschaftssekretärin 
im Bezirksverband Rhein-Main. 
Ab 2007 leitete sie die Bildungsar-
beit in der Region Hessen und war ab 
2011 als Fachreferentin zuständig fürs Coa-
chen von Führungskräften. Im vergangenen 
Jahr rückte die mittlerweile diplomierte Öko-
nomin in den Bundesvorstand der IG BAU 
auf.

In ihrer knapp bemessenen Freizeit holt 
sich Ulrike Laux die nötige Ruhe und Ausdau-
er für ihre Arbeit bei Treffen mit Freunden 
oder beim Lesen eines Krimis. Die Mutter 
eines 18-jährigen Sohns geht auch gern ins 
Kino. »In kleine Kinos mit guten Filmen«, wie 
sie betont. Im Urlaub zieht es sie und ihren 
Mann vor allem nach Frankreich, aber auch 
nach Kuba. Dort gründeten sie Anfang der 
90er Jahre mit Gewerkschaftskollegen einen 
Solidaritätsverein. � 

Kämpferin für Bauarbeiter und 
Gebäudereinigerinnen
Ulrike Laux spricht am 1. Mai in Hannover

Für gute Arbeit und ein soziales Europa!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie halten die neunte Ausgabe der MAI-
ZEITUNG der DGB-Region Niedersachsen-
Mitte in den Händen. Ob in der großen Politik, 
bei Fragen im Betrieb oder bei Entwicklungen 
in der Kommune, wir haben wieder versucht, 
Themen aufzugreifen, die Sie und Ihre Familien 
ganz konkret betreffen. Dabei wollen wir ein 
Stück Gegenöffentlichkeit schaffen. Mit Fak-
ten, die man nicht unbedingt in den Lei(d)
medien erfährt, die allzu oft verschwiegen 
oder an den Rand gedrängt werden.

Was haben die Beschäftigten von der Gro-
ßen Koalition zu erwarten? Wie steht es etwa 
um die überfällige Eindämmung von Niedrig-
löhnen und schlechter Arbeit? Was ist mit 
einer Lebensstandard sichernden Rente im 
Alter? Lesen Sie dazu ein Interview mit IG 
Metall-Bezirksleiter Hartmut Meine.

Die nach wie vor schwelende Eurokrise 
nimmt wie in den Vorjahren breiteren Raum in 
der MAIZEITUNG ein. Als Zeitungsleser und 
Fernsehzuschauer reibt man sich seit gerau-
mer Zeit nur noch die Augen. Von einem Ende 
der Krise ist immer wieder Rede. Wir sprachen 
darüber mit dem alternativen Wirtschaftswis-
senschaftler Rudolf Hickel. Andere Beiträge 
beleuchten die »Krise in den Köpfen« und 
Arbeitsmigration.

Bei unserem Rundgang durch die Betriebe 
berichten wir über ein Projekt der IG Metall zur 
Gewinnung von Gewerkschaftsmitgliedern im 
Handwerk. Wir berichten von Pilotprojekten 
für altersgerechte Arbeitsplätze, damit die Kol-
leginnen und Kollegen bis zur Rente durchhal-
ten können.

Vor einem Jahr verbanden sich mit der 
neuen Landesregierung viele Hoffnungen auf 
einen Kurswechsel in der Bildungspolitik. Was 
ist daraus geworden? Wir haben Rot-Grün auf 
die Finger geschaut.

Mieter im Szenestadtteil Hannover-Linden 
sehen sich einer neuen Gefahr ausgesetzt: der 
Verdrängung aus den eigenen vier Wänden. 
Die MAIZEITUNG erläutert Hintergründe und 
sprach mit Betroffenen.

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

Ihr 
Reiner Eifler
DGB-Regionsgeschäftsführer

EDITORIAL

ULRIKE LAUX, ist im 
Bundesvorstand der IG BAU 
für das Gebäudereiniger-
handwerk, Mitbestimmung, 
Frauen und Senioren 
zuständig.       
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MAIZEITUNG: Herr Hickel, ist die Krise 
im Euroraum beendet?
Rudolf Hickel: Diese Meldungen über die 
Eurokrisenländer, die die Krise überwunden 
hätten und sich auf dem Pfad des Auf-
schwungs bewegten, sind absolut unverant-
wortlich. Der Euro ist in keiner Weise geret-
tet. Die Rettungsaktionen haben beispiels-
weise in Griechenland dazu geführt, dass die 
verfügbaren Einkommen über 32 Prozent 
gesunken sind. Eine Armut mit hoher Mas-
senarbeitslosigkeit hat sich breit gemacht. 
Wenn zum vorher stark geschrumpften Pro-
duktionsniveau jetzt wieder ein bisschen 
dazukommt, sieht das nur so aus wie eine 
große Wachstumsrate. Dafür reicht es, wenn 
ein paar hundert Touristen mehr nach Grie-
chenland kommen. Das vernebelt die Tatsa-
che, dass das Land durch die verordnete 
Schrumpfpolitik ökonomisch und sozial in 
eine katastrophale Lage geraten ist. Das gilt 
auch für Spanien und die anderen Krisenlän-
der. Ich habe den Eindruck, die Jubelmeldun-
gen sollen aussagen: »Unsere Kürzungspoli-
tik war richtig, und wir können weitermachen 
mit dieser Politik.«

MAIZEITUNG: Das gewerkschafts-
nahe Institut für Makroökonomie und 
Konjunkturforschung geht in diesem 
Jahr von einem Wirtschaftswachstum 
von 0,8 Prozent für die Eurozone aus.
Dies ist die Prognose für das Wachstum aller 
Euroländer. Die Wachstumsraten sind aber 
sehr, sehr unterschiedlich. Deutschland geht 
mit knapp zwei Prozent in diese Durch-
schnitts-Wachstumsrate ein. Dafür gibt es 

De globale Finanz-, Weltwirtschafts- und 
Währungskrise beschränkt sich nicht auf die 
materielle Sphäre, sie hat vielmehr längst auch 
die Köpfe von Millionen Menschen erfasst. 
Was das Krisendebakel dort anrichtet, ist 
genauso fatal wie die Verwerfungen auf dem 
Arbeitsmarkt oder die Schlangen an den 
Lebensmitteltafeln. Schließlich wirken ökono-
mische Krisen und gesellschaftliche Umbruch-
situationen als ideologisches Scheidewasser, 
das die Geister trennt: Wollen die einen »vor-
wärts in die Vergangenheit«, also beispiels-

weise zur D-Mark als heimischer und/oder zur 
Drachme als griechischer Währung zurück, 
drückt sich der Wohlstandschauvinismus der 
anderen in einem Hegemonial- bzw. rigidem 
Kontroll-Streben über die Eurozone aus.

Schon um dem Wahlstimmen kostenden 
Vorwurf zu entgehen, der Zahlmeister Euro-
pas zu sein, hat sich die Bundesregierung, 
von die Boulevardpresse lautstark unter-
stützt, in der Vergangenheit als Zuchtmeister 
der Krisenländer gebärdet. Sogar in bürger-
lich-seriösen Zeitungen macht sich ein 

Irland und Spanien haben als erste Länder den europäischen Rettungsschirm verlassen. Die Medien berichten, dass die südeuropä-
ischen Krisenstaaten das Schlimmste hinter sich haben. Vom »Aufstieg aus der Talsohle« ist die Rede. Die MAIZEITUNG sprach 
darüber mit Rudolf Hickel, emeritierter Professor für politische Ökonomie und Finanzwissenschaft an der Universität Bremen.

andere Länder, die noch in der Krise stecken. 
Ich rate sehr dazu, dass wir uns immer die 
einzelnen Länder im Vergleich anschauen.

MAIZEITUNG: Bundeskanzlerin An-
gela Merkel wollte die neoliberale 
Wettbewerbs- und Sparpolitik in den 
Europäischen Verträgen verankern und 
die Krisenstaaten zum Umbau ihrer 
Wirtschafts- und Sozialsysteme nöti-
gen. Aus dieser europäischen Agenda 
2010 wurde vorerst nichts.
Merkel will ihre Schrumpfpolitik – Stichwort 
Schuldenbremse – auf ganz Europa übertra-
gen. Nicht nur für ökonomisch schwache Län-
der ist das eine Katastrophe. Dass in Deutsch-
land die öffentlichen Investitionen dramatisch 
gesunken sind, ist eine Folge dieser Ausgaben-
kürzungen. Weiterhin fordert Merkel eine 

Wettbewerbspolitik für alle EU-Länder. Die 
Länder müssten sich alle auf mehr Wettbe-
werbsfähigkeit einstellen. Deutschland gerät 
übrigens zum uneinholbaren Maßstab. Zurzeit 
ist es so, dass alle Krisenländer dem Modell 
Deutschland hinterherrennen. Wir wissen 
doch: Sie werden die Zielmarke nicht errei-
chen. Merkel treibt mit dieser Politik, auch 
wenn sie einheitlich daherkommt, einen wach-
senden Spaltpilz in die Entwicklung der 
Euroländer. Die Alternative zur Schrumpfpoli-
tik zulasten der Einkommensschwachen lau-
tet: Aufbau und Stärkung der Wirtschaften vor 
allem in den Krisenländern.

MAIZEITUNG: Könnte die Eurokrise 
Deutschland wieder auf die Füße fallen?
Ja, da bin ich ganz sicher und zwar aus meh-
reren Gründen. Der erste ist: Wir spüren, 
dass die Exporte in die Euroländer deutlich 
abgenommen haben. Noch vor ein paar Jah-
ren gingen ungefähr 45 Prozent der gesam-
ten Exporte in die Euroländer, jetzt sind es 
noch ungefähr 37 Prozent. Man hört immer 
wieder von Unternehmen, die darüber kla-
gen, dass sie nicht nur in Krisenländern, son-
dern auch in Frankreich oder Italien erheblich 
weniger absetzen können. Die Wettbewerbs-
stärke, mit der Arbeitslosigkeit exportiert 
wird, belastet einem Bumerangeffekt ver-
gleichbar die deutsche Wirtschaft. Das zwei-
te ist, und das ist ganz entscheidend: Die 
ungelöste verschleppte Eurokrise führt bei 
den Unternehmen zu einer Vertrauenskrise. 
Wir sehen, dass Unternehmen zum Teil in 
Deutschland nicht investieren, weil sie Sorge 
davor haben, was mit dem Euro passiert. 

deutschnationaler Dünkel breit, den man seit 
1945 überwunden glaubte. Da ist von den 
»Schuldensündern« und dem »Schlendrian« 
die Rede, der vermeintlich an der südeuropä-
ischen EU-Peripherie herrscht. Alltagswissen, 
Gemeinplätze und falsche Analogieschlüsse 
bestimmen den öffentlichen Diskurs über 
eine »Staatsschuldenkrise«, die in Wirklich-
keit eine Systemkrise ist. Das beginnt mit sol-
chen Plattitüden wie »Wer Schulden macht, 
muss auch dafür geradestehen«, setzt sich in 
Vergleichen von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel mit einer schwäbischen Hausfrau fort 
und hört mit Stammtischparolen wie »Wenn 
wir die Schulden der Krisenstaaten überneh-
men, strengen die sich überhaupt nicht mehr 
an« noch lange nicht auf.

Angst vor dem sozialen Abstieg oder gar 
Absturz löst häufig irrationale Reaktionen 
potenziell davon Betroffener aus. Wirft man 
einen Blick zurück, profitierte in Deutschland 
die extreme Rechte am meisten davon, weil 
Kleinbürger und gewerblicher Mittelstand für 
die »Radfahrer«-Methode empfänglich waren: 
Lieber nach oben buckelten und nach unten 
traten, als die ökonomisch Herrschenden und/
oder die politischen Machthaber zur Verant-
wortung zu ziehen.

Wenn relevante Teile der Mittelschicht 
einen Wohlstands- und Statusverlust befürch-
ten, wächst die Gefahr, dass sich Ausgren-
zungsideologien wie Rassismus, Nationalis-
mus und Sozialdarwinismus innerhalb einer 
Gesellschaft durchsetzen. Zum deutschen 
Nationalismus gehört seit jeher der Irrglaube, 
dieses Land in Europas Mitte sei ein Muster-

Drittens wird die Krise von Kritikern, die den 
Euro auflösen wollen, schamlos ausgenutzt. 
Das wäre für Deutschland eine Katastrophe. 
Am Ende leidet wegen dieser Unsicherheiten 
die deutsche Wirtschaft.

MAIZEITUNG: Und führt zum weite-
ren Auftrieb für antieuropäischen Popu-
lismus.
Die gesamte europäische Idee ist stark 
bedroht. Bei Demonstrationen wird teilweise 
mit übelsten rechtspopulistischen Ansätzen 
gegen die Geberländer protestiert. Auf der 
anderen Seite gibt es auch in den Geberlän-
dern eine Stärkung der Rechtskräfte, so nach 
dem Motto: »Deutschland ist nicht mehr der 
Zahlmeister.« Die Feindseligkeit zwischen 
den Ländern ist seit dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs noch nie so groß gewesen. Es ist 
also politisch dringend notwendig, die Euro-
krise zu überwinden.

MAIZEITUNG: Was braucht Grie-
chenland, was brauchen die südeuro-
päischen Staaten, um die Krise zu über-
winden?
Es ist ganz klar, wir sind in der ökonomischen 
sozialen und vor allem politischen Pflicht, den 
Krisenländern zu helfen. Am Ende lohnt sich 
die Hilfe. Dazu gehört ein fundamentaler 
Wechsel der Krisenstrategie. Die Politik von 
Finanzhilfen gegen Schrumpfpolitik in den Kri-
senländern ist gescheitet. Die betreffenden 
Länder müssen endlich die Möglichkeit 
bekommen, ihre Wirtschaftsstruktur aufzu-
bauen: ihre Exportwirtschaft und natürlich 
auch ihre Binnenwirtschaft. Beispielsweise 
fehlt es Griechenland an mittleren und kleinen 
Unternehmen, deren Aufbau gefördert wer-
den muss. Der DGB fasst diese Antikrisenstra-
tegie unter dem Titel Marshallplan zusammen. 
In diese Richtung muss es gehen. �

knabe auf wissenschaftlich-technischem und 
wirtschaftlichem Gebiet, werde allerdings 
von weniger tüchtigen Völkern ausgenutzt. 
Heute bedienen liberalkonservative Politiker 
solche Klischees, wenn sie Ressentiments 
gegenüber »den faulen Griechen« schüren, 
die sich gefälligst »mehr Mühe geben« und 
»leistungsorientierter« werden sollten. Nach 
der Europawahl im Mai ist zu befürchten, 
dass die »Alternative für Deutschland« 
rechtspopulistische Vorstellungen parlamen-
tarisch konzentrierter und medienwirksamer 
als bisher zum Tragen bringen kann. Umso 
notwendiger erscheinen neben wirtschafts- 
und fiskalpolitischen Maßnahmen zur Lösung 
der Krise und Schritten zur Abfederung ihrer 
sozialen Folgen gute Argumente gegen dem-
agogische Parolen.�

»Jubelmeldungen über Ende der Eurokrise 
sind absolut unverantwortlich«

Die Krise in den Köpfen

PROF. DR. RUDOLF HICKEL, gehört zu 
den Gründern der Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftswissenschaft.         

      Foto: privat

PROF. DR. CHRISTOPH BUTTERWEGGE, 
63,  ist Professor für Politikwisschenschaft 
an der Universität Köln.      

Foto: privat

BUCH ZUM THEMA:
Sebastian Friedrich und 

Patrick Schreiner (Hrsg.): 
Nation – Ausgrenzung 
– Krise. Kritische Pers-

pektiven auf Europa. 
236 Seiten, 18,00 Euro, 

ISBN 978-3-942885-36-2

ANZEIGE

Christoph Butterwegge über die Gefahr des Aufschwungs von Ausgrenzungsideologien wie Rassismus, Nationalismus und Sozialdarwinismus als Folge der Probleme 
in der Eurozone.



Sea Life: Unternehmen schwimmt im Geld – 
Beschäftigten steht Wasser bis zum Hals

III

Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es für 
Beschäftigte im Elektrohandwerk keinen Flä-
chentarifvertrag der IG Metall mehr. Statt-
dessen verhandeln die Arbeitgeber mit der 
sogenannten Christlichen Gewerkschaft 
Metall Arbeitsbedingungen und Entgelte für 
die Branche – zu Lasten der Beschäftigten. 
Die Wochenarbeitszeit wurde verlängert, 
Sonderzahlungen, Zuschläge und Auslöse 
verschlechtert oder ganz abgeschafft. Mitar-
beiter erhalten etwa einen gesundheitsab-
hängigen Bonus, von dem pro Krankheitstag 
Prozente abgezogen werden. Die IG Metall 
ist bisher im Elektrohandwerk nicht stark 
genug, um durch einen Arbeitskampf gegen 
das Lohndumping vorzugehen. Nur ein han-
noverscher Elektrohandwerksbetrieb hat 
einen Haustarifvertrag mit der IG Metall 
abgeschlossen.

Dieser Situation will die Kampagne »Wir 
schalten uns ein!« zusammen mit Metallerin-
nen und Metallern aus dem Handwerk 
begegnen. In Branchen-Aktiventreffen ver-
netzen sich Beschäftigte aus hannoverschen 
Firmen, sprechen über ihre Probleme im 
Betrieb und entwickeln gemeinsam Lösun-
gen. Vor allem aber entwickeln die Aktiven 

Die Mitarbeiter des Sea-Life-Aquariums in 
Hannover wehren sich seit geraumer Zeit 
gegen die schlechte Bezahlung im Unterneh-
men. Die Eintrittspreise sind in den vergange-
nen Jahren stark gestiegen. Die Gewinne der 
britischen Muttergesellschaft Merlin Enter-
tainments zogen laut Geschäftsbericht zwi-
schen 2008 und 2011 um knapp 50 Prozent 
an. Die Beschäftigten wurden dagegen lange 
mit Löhnen von rund sieben Euro pro Stunde 
abgespeist. Aufgeschreckt durch die Diskus-
sion um den gesetzlichen Mindestlohn, einen 
Warnstreik und viele andere Protestaktionen 
der Beschäftigten, zahlt das Unternehmen 
seit vergangenem Jahr etwas mehr (siehe 
Tabelle). Für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ist das nur eine Beruhigungspille. Sie 
fordern endlich einen Tarifvertrag und deut-
lich mehr Geld für ihre anspruchsvolle Arbeit. 
Fast alle haben eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung, viele einen Universitätsabschluss 
in der Tasche.

Die Unternehmensführung geht sehr 
geschickt vor, um die Beschäftigten über den 
Tisch zu ziehen und ihre Gegenwehr zu 
schwächen. Das beginnt schon bei den 
Arbeitsverträgen. Rund zwei Drittel der Mit-
arbeiter sind nur in Teilzeit und meist befristet 
beschäftigt. Die Furcht vor Repressalien ist 

Entwicklung der Eintrittspreise im Vergleich zum Lohn
Jahr Eintrittspreis Eintrittspreis Einstiegslohn Lohn für langjährige 
  Erwachsene Kind  Mitarbeiter

2007 12,00 Euro 9,00 Euro 7,00 Euro — 

2008 13,95 Euro 9,95 Euro 7,00 Euro — 

2009 13,95 Euro 9,95 Euro 7,00 Euro — 

2010 14,50 Euro 9,95 Euro 7,00 Euro 7,00 Euro

2011 14,50 Euro 9,95 Euro 7,00 Euro 7,14 Euro

2012 15,95 Euro 15,95 Euro 7,00 Euro 7,65 Euro

Januar 2013 16,50 Euro 16,50 Euro 8,00 Euro 8,30 Euro

Oktober 2013 16,50 Euro 16,50 Euro 8,50 Euro 8,55 Euro

zusammen mit Gewerkschaftssekretär Den-
nis Olsen öffentlichkeitswirksame Aktionen. 
Das Ziel ist, mehr Kolleginnen und Kollegen 
von der Sache zu überzeugen und den Druck 
auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Dies 
geschieht in einer Branche, die gewerk-
schaftliche Strukturen und professionelle 
Betriebsratsarbeit bisher nicht gekannt hat.

Erste Erfolge

Der größte Erfolg der Kampagne war bisher 
eine Konferenz mit 40 Beschäftigten aus 
mehreren Unternehmen des Elektrohand-
werks. Die Teilnehmer konnten sich dort 
erstmalig über das Thema Tarifvertrag infor-
mieren und darüber diskutieren. Auch Aktio-
nen auf Betriebsversammlungen und bei 
Veranstaltungen des Arbeitsgeberverbandes 
machten von sich reden. Die IG Metall wird 
so in den Betrieben bekannt, die Ziele der 
Aktiven werden zum Thema auf den Baustel-
len und in den Büros. Man konnte neue 
Gewerkschaftsmitglieder für die Betriebs-
ratsarbeit gewinnen und sogar neue Gremi-
en nach dem Betriebsverfassungsgesetz 
gründen.

groß, die Fluktuation hoch, kaum jemand 
schafft nach zwei Jahren den Sprung in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis. Die neuen 
Mitarbeiter erhalten dann den niedrigeren 
Einstiegslohn. Diese Personal- und Lohnpoli-

tik begleitet das Unternehmen mit einer ein-
lullenden Umgangsform im Betrieb. »Alle 
duzen sich, bis zum höchsten Chef und sind 

Als mittelfristige Ziele von Kampagne und 
Projekt stehen eine vertiefte Zusammenar-
beit mit den neugewählten Betriebsräten 
und ein höherer gewerkschaftlicher Orga-
nisationsgrad in den Unternehmen im Mit-

geradezu eine Familie«, beschreibt eine Mit-
arbeiterin, die nicht mit Namen genannt wer-
den möchte, die Situation. »Immer wieder 
verspricht die Geschäftsführung eine bessere 
Bezahlung«, ergänzt ihre Kollegin Anna Gan-
gel. »Es gibt immer noch gutgläubige Kolle-
ginnen und Kollegen, die diesem vermeintli-
chen Kuschelkurs auf den Leim gehen.«

Trotzdem lassen viele Beschäftigte nicht 
locker – und es werden immer mehr, die sich 
wehren. Mit Unterstützung der IG BAU neh-

telpunkt. Dann sind auch Verhandlungen 
über Haustarifverträge möglich, um so der 
Pseudogewerkschaf t der Arbeitgeber 
Stück für Stück die Legitimation zu entzie-
hen. �

men sie Kontakt zu den Kollegen in anderen 
Städten auf. Die Sea-Life-Muttergesellschaft 
betreibt in Deutschland noch sieben weitere 
Aquarien. Ziel ist, den Beschäftigten auch an 
den anderen Standorten Mut zu machen, sich 
für ihre Interessen einzusetzen. Man will 
auch mehr Gewerkschaftsmitglieder gewin-
nen, um so insgesamt mehr Durchsetzungs-
kraft zu entfalten. Das sei zwar nicht einfach, 
aber es gehe voran, sagt Gewerkschaftsse-
kretär Dirk Eilert. �

Einschalten! Aktiv im 
Elektrohandwerk Hannover
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Auf einer Aktionskonferenz 

informieren sich 40 Beschäf-

tigte aus verschiedenen 

Unternehmen über Tarifver-

träge.

Foto: Christian Fischer

Beschäftigte demonstrieren vor dem Besuchereingang.                                Fotos (2): IG BAU

»Wir brauchen keine leeren 
Versprechungen der Betriebslei-
tung, sondern endlich einen 
Tarifvertrag!«

 ANNA GANGEL, 31
Foto: Michael Fleischmann



MAIZEITUNG 2014

MAIZEITUNG: Herr Meine, hat die Gro-
ße Koalition den Beschäftigten über-
haupt etwas gebracht?
Hartmut Meine: Bei allen Defiziten und 
Unzulänglichkeiten, die ich in der Koalitionsver-
einbarung von CDU/CSU und SPD sehe, muss 
man feststellen, dass eine Bundesregierung 
zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder etwas für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tut.

MAIZEITUNG: Die Rente mit 63 soll 
es nach 45 Versicherungsjahren geben. 
Ist damit die drohende Altersarmut für 
Viele vom Tisch?
Hartmut Meine: Nein. Aber dennoch ist der 
Schritt, die Rente mit 63 nach 45 Versiche-
rungsjahren für einige Jahrgänge einzuführen, 
ein Teilschritt in die richtige Richtung. Es ist 
unerträglich und verlogen, dass CDU-Vertreter 
und Arbeitgeber massiv dagegen wettern. In 
den Betrieben sind die Personalleiter und die 
Betriebsräte längst dabei, Regelungen zum 
verträglichen Ausscheiden älterer Beschäftig-
ter zu treffen. Die Realität und die Positionen 
der Personalleiter in den Betrieben stehen den 
ideologischen Meinungsäußerungen der 
Arbeitgeberfunktionäre klar entgegen.

MAIZEITUNG: Für die meisten 
Beschäftigten sind 45 Beitragsjahre 
eine Illusion, weil es kaum noch unge-
brochene Erwerbsbiografien gibt.
Hartmut Meine: Sehr viele Kollegen, aber 
auch Kolleginnen in der Metall- und Elektroin-
dustrie oder im Textilbereich, die seit 45 Jahren 
im Betrieb sind, können von der Rente mit 63 
profitieren. Das gilt für Facharbeiter, aber auch 
für Angestellte und diejenigen, die damals kei-
ne Chance hatten, einen Beruf zu lernen.

MAIZEITUNG: Leiharbeiter sollen 
erst nach neun Monaten wie die Stamm-
belegschaft bezahlt werden. Die Über-
lassungsdauer wird auf 18 Monate be-
grenzt. Lässt sich Leiharbeit so wir-
kungsvoll eindämmen, wie es die Ge-
werkschaften seit langem fordern?
Hartmut Meine: Natürlich ist unser Ziel, 
Leiharbeit besser als von der neuen Bundes-
regierung jetzt geplant zu regeln, wenn sie 
nicht zu vermeiden ist. Vor dem Hintergrund, 

dass Vorgängerregierungen das Arbeitneh-
mer-Überlassungsgesetz verschlechtert 
haben, ist dies ebenfalls ein Teilschritt in die 
richtige Richtung.

MAIZEITUNG: Die Hälfte der Leihar-
beiter ist nur maximal drei Monate in 
einem Unternehmen beschäftigt.
Hartmut Meine: Wir haben bei uns in der 
Metall- und Elektroindustrie Fälle, wo Leihar-
beitnehmer teilweise mehrere Jahre im 
Betrieb sind. Für diese Kolleginnen und Kolle-
gen ist die geplante Regelung ein echter Fort-
schritt. Wünschenswert wäre natürlich, dass 
der Grundsatz gleicher Bezahlung eher gel-
ten würde. Aber ich sehe massive Konflikte 
mit den Arbeitgebern.

MAIZEITUNG: Ist der flächendek-
kende Mindestlohn erst in drei Jahren 
nicht ein Unding? 8,50 Euro sind dann 
bei heutigen Preisen vielleicht acht 
Euro oder weniger wert. Das ist im 
europäischen Vergleich sehr wenig.
Hartmut Meine: Nach dem massiven 
Widerstand, den die Arbeitgeber und die 
CDU gegen jegliche Regelung des Mindest-
lohns aufgebaut haben, muss man das ange-
sichts des Wahlergebnisses letztlich positiv 
bewerten. Immerhin ist die SPD in einer deut-
lichen Minderheitsposition. Es kommt jetzt 
darauf an, dass es keine Ausnahmen beim 

gesetzlichen Mindestlohn gibt – auch nicht 
für Studierende und Rentner – so wie es jetzt 
konservative Politiker und Arbeitgeber schon 
wieder versuchen durchzusetzen. Der flä-
chendeckende Mindestlohn von 8,50 Euro 
muss kommen und zwar für Alle!

MAIZEITUNG: Der Zusatzbeitrag zur 
Krankenversicherung für die Beschäf-
tigten richtet sich zukünftig nach dem 
Einkommen und hat keinen Deckel nach 
oben. Der Arbeitgeberanteil zur Kran-
kenversicherung bleibt jedoch bei 7,3 
Prozent eingefroren. Die Beschäftigten 
werden also künftig draufzahlen.
Hartmut Meine: Dies ist eindeutig einer der 
Schwachpunkte in der Koalitionsvereinba-
rung. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen 
wieder zu gleichen Teilen die Beiträge in die 
Sozialversicherungssysteme einzahlen, 
sowohl bei der Rente als auch bei der Kran-
kenversicherung.

MAIZEITUNG: Wo das Geld für Bil-
dung und Infrastruktur herkommen soll, 
wird im Koalitionsvertrag nicht gesagt. 
Wird es nicht bald heißen: Leistungen 
haben wir mit Mehreinnahmen kalku-
liert, die sind aber nun doch nicht da?
Hartmut Meine: Der große Schwachpunkt 
der Koalitionsvereinbarung liegt darin, dass 
die gewerkschaftlichen Forderungen nach 

»Teilschritte in die richtige Richtung«
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Hartmut Meine zur Politik der Großen Koalition

HARTMUT MEINE,
IG Metall-Bezirksleiter für 
Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt.     

Foto: IG Metall
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einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes und 
die Wiedereinführung der Vermögenssteuer 
nicht aufgegriffen wurden. Die SPD konnte 
sich hier offensichtlich nicht durchsetzen.

MAIZEITUNG: Die SPD hat gar nicht 
erst versucht, einen Kurswechsel in der 
Europapolitik durchzusetzen. Die Spar-
politik in den südeuropäischen Krisen-
ländern geht also weiter mit den 
bekannten katastrophalen sozialen 
Folgen nicht nur für die Beschäftigten.
Hartmut Meine: Wir dürfen die Länder in 
Südeuropa nicht kaputt sparen. Notwendig 
ist dort ein Investitionsprogramm, das 
Arbeitsplätze und insbesondere Ausbildungs-
plätze für die Jugend schafft. Es ist ganz ent-
scheidend, diesen Kurs durch die Teilnahme 
an der Europawahl zu stärken und für eine 
soziale Politik in Europa zu stimmen.

MAIZEITUNG: Antieuropäischer Po-
pulismus droht aber gerade zur Europa-
wahl weiter an Boden zu gewinnen.
Hartmut Meine: Wir werden eine große 
Aufklärungskampagne starten, mit der wir 
gegen die populistischen Tendenzen klar Stel-
lung beziehen. Vorschläge für einen »Nord-
Euro« und einen »Süd-Euro«, wie sie etwa 
Hans-Olaf Henkel von der AfD macht, sind 
völlig unakzeptabel – insbesondere für eine 
exportorientierte Branche wie die Metall- und 
Elektroindustrie. Deshalb muss es bei der 
Europawahl heißen: keine Stimme für die AfD, 
keine Stimme für die Rechtspopulisten!

MAIZEITUNG: Sollte nicht auch der 
Beginn des 1. Weltkriegs vor hundert 
Jahren eine Mahnung sein, nie wieder 
in gefährliche Nationalismen zurückzu-
fallen?
Hartmut Meine: Bei aller Kritik, die es an 
Europa gibt, muss man die friedenspolitische 
Dimension der Europäischen Union sehen. 
Anders als heute wurden vor 100 Jahren Mil-
lionen junger Menschen von den Regierun-
gen in den Krieg und letztlich in den Tod 
geschickt. Wir sollten die Ereignisse vor hun-
dert Jahren zum Anlass nehmen, über die 
Bedeutung von Friedenspolitik in Europa ver-
stärkt zu diskutieren. �



Aus dem bunten Background der Bandmitglie-
der und ihrer Temperamente entsteht kompo-
sitorische Vielfalt, der unverwechselbare 
»Chupastylee«. Das heißt Garantie für durch-
tanzte Nächte mit energiegeladener Musik, in 
der alle musikalischen Einflüsse und Vorlieben 
der acht Chupacabritos zusammenfließen. Es 
ist eine Mischung aus HipHop, Reggae, Funk, 
Salsa, Cumbia, Polka und Rock, bei der auf 
Spanisch gesungen und auf Deutsch gerappt 
wird. Geboten wird eine atemberaubende 
Show mit musikalischen Konfettikanonen.

Latin-Rhythmen treffen auf Disco-Grooves, Balkanmelodi-
en auf funky Beats, schweißtreibende Soli auf überraschen-
de Breaks. Bei Evelyn Kryger wird vom Tango über ChaCha 
hin zu treibendem Uptempo-Disco manövriert. Aus Tradi-
tionals entsteht hypnotischer Techno, Afro-Groove-Jazz 
verwandelt sich in eine Karavanen-Hymne, überlagert von 
virtuosen Synthesizer-Soli. Die rhytmische Bandbreite reicht 
von Polka und Humppa über Soca und Samba bis hin zu 
arabischen Tanzrhythmen, Hip Hop-Grooves oder extati-
schen Club-Beats. Trotz rein instrumentaler Performance 
lässt die Musik keine Stimme vermissen. www.evelynkryger.de

www.los-chupacabras.de

www.soul-control.de

Ein mitreißender Bläsersatz, eine unermüdli-
che Rhythmusgruppe und zwei Sänger mit 
außergewöhnlichen Stimmen und unver-
wechselbarer Ausstrahlung – das Ergebnis 
dieser Mischung sind erdiger rhythm‘n‘blues 
und funkige grooves, gute Laune und Bauch-
musik!

soul control spielen Soulklassiker der 
60er und 70er Jahre. Dabei sind die Interakti-
on mit dem Publikum und das »Abgehen« 
genau so selbstverständlich wie das profes-
sionelle Auftreten der neun Musikstudenten 
– ihre ehrliche Begeisterung für soul und für 
einen schweißtreibenden Auftritt überträgt 
sich auf Musikfans und Tanzwütige gleicher-
maßen.

Masala auf dem 1.-Mai-Fest
CHUPACABRAS Peru, Spanien, Mexico, Chile, Deutschland 
Cumbia, Ska & Hip Hop

EVELYN KRYGER
Gypszo Groove Dysko

SOUL CONTROL
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Im KINDERZELT wird wieder 
GESPIELT und GEBASTELT. 
Außerdem gibt es eine 
HÜPFBURG, KINDERSCHMINKEN 
und um 13.00 Uhr den 
KINDERZIRKUS SALTO. 

Kinderzirkus Salto           Foto: Steffen Holz

Musik im großen Festzelt
RE-PLAY
AC/DC und Bruce 
Springsteen über 
Status Quo bis hin 
zu Manfred Manns 
Earth Band, Foreig-
ner, Toto und auch 

Elvis… Musikalisches Können und das besondere 
»Feeling« reissen die Partygemeinde sofort mit! 
Dazu kommt eine umwerfende Bühnenshow. 
Unser Motto : »Let`s Rock!« www.re-play.at

KLEEMANN
Deutschrock – pur. 
Markant und ehrlich 
und modern, aber 
nicht modisch. Pop-/
Rock mit fesselnden 
Texten,  die auch das 
Thema Finanzkrise 
emotional und kernig 
packen. 
www.klee-mann.de

DIESES JAHR ERWARTET DIE KINDER:

ww

NEU! 
MAIFEIER auf dem 

TRAMMPLATZ!

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

ÜBERSICHT DER VERANSTALTUNGEN 
DES DGB AUF DEM TRAMMPLATZ
MAIKUNDGEBUNG & FEST FÜR DEMOKRATIE  
  VERANSTALTUNGEN, DONNERSTAG, 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 TRAMMPLATZ 
 Begrüßung: Reiner Eifler
  Geschäftsführer DGB Region Niedersachsen-Mitte
 Grußwort: Stefan Schostok
  Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover
 Mairednerin: Ulrike Laux
  Bundesvorstand der IG BAU

 12.00 UHR–18.00 UHR FEST FÜR DEMOKRATIE
 12.00 UHR–16.00 UHR MASALA AUF DEM TRAMMPLATZ
 12.00 Uhr CHUPACABRAS
 14.00 Uhr EVELYN KRYGER
  15.30 Uhr SOUL CONTROL

 12.00 UHR–16.00 UHR GROSSES FESTZELT 
 Auftakt KLEEMANN
 Hauptprogramm RE-PLAY

 12.00 UHR–17.00 UHR JUGENDBÜNDNIS
  GRÜNFLÄCHE NEBEN DEM NEUEN RATHAUS

 12.00 UHR–17.00 UHR KINDERMEILE
  Kinder- und Jugendverbände machen Angebote

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

  VERANSTALTUNGEN, DIENSTAG, 30. APRIL 
 15.00 UHR SENIORENNACHMITTAG 
  mit Kaffee, Kuchen und den Hannover Grammophons
 Grußworte:  Anne Gerdum, Vorsitzende DGB-Seniorenausschuss
  Reiner Eifler, Geschäftsführer DGB Region Niedersachsen-Mitte
  Stefan Schostok, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover
  DGB-Festzelt am Klagesmarkt | Eintritt: 4,00 Euro

 20.00 UHR KABARETT AM VORABEND 
 Einlass ab 19.00 Uhr RICHARD ROGLER: 
  »DAS MÜSSTEN SIE MAL SAGEN, HERR ROGLER!«  
  DGB-Festzelt auf dem Trammplatz (Infos dazu auf Seite 10)
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»Ich mache euch die Fenster zu!«

In Hannover gibt es kaum freie Wohnungen 
mehr, die Mieten ziehen immer weiter an. 
Besonders im attraktiven Szenestadtteil Linden 
haben es viele schwer, eine bezahlbare Bleibe zu 
finden. »Wenn du heute in Linden-Nord eine 
Wohnung suchst, dann stehen bis zu hundert 
Leute vor der Tür«, berichtet Bezirksbürgermei-
ster Jörg-Rainer Grube. Für Mieter verschlech-
tert sich die Position auf dem Wohnungsmarkt, 
bis zur Verdrängung aus ihrem angestammten 
Viertel. Davon bedroht sind vor allem Mieter mit 
geringem Einkommen. Von ihnen gibt es viele in 
Linden, besonders unter Familien, Alleinerzie-
henden, Studierenden, Migranten und Senioren. 
Viele wohnen schon seit langer Zeit im Stadt-

viertel – vorzugsweise in preiswerten Altbauten, 
in denen Mieten von drei, vier oder fünf Euro 
noch durchaus üblich sind. Dreht der Vermieter 
nach einer Modernisierung oder mit Verweis auf 
den Mietspiegel an der Preisschraube, belastet 
das einkommensschwache Haushalte zusam-
men mit steigenden Energie- und sonstigen 
Lebenshaltungskosten zusätzlich. Im schlimm-
sten Fall können die Betroffenen die Miete nicht 
mehr bezahlen und müssen umziehen.

Bei den Modernisierungen handelt es sich 
nicht immer nur um notwendige Sanierungen 
wie den Einbau moderner wärmedämmender 
Fenster oder einer Toilette in der Wohnung. 
Um hohe Renditen zu erzielen, versuchen nicht 

MAIZEITUNG: Die »World-Investment 
GmbH« kaufte vor einiger Zeit das 
Haus. Laut Internetauftritt will das 
Unternehmen »russischen Staatsbür-
gern und Bürgern aus den GUS-Staaten 
sichere und profitable Anlagemöglich-
keiten auf dem aufstrebenden deut-
schen Immobilienmarkt bieten«. Was 
hat der Investor mit dem Haus vor?
Eleonore von Oertzen: Er will die Mietwoh-
nungen in Eigentumswohnungen umwandeln.
MAIZEITUNG: Das Haus ist eine Baustel-
le. Wird hier modernisiert?
Eleonore von Oertzen: Das Haus hat sicher-
lich erheblichen Sanierungsbedarf. Der jetzige 
Eigentümer will aber eine Luxussanierung. Er 
will einen Fahrstuhl und Parkettfußboden ein-
bauen lassen und Grundrisse verändern, um 
zum Beispiel die Wohnungen mit einem zweiten 
Bad auszustatten. Die erste Wohnung wird 
bereits für 415.000 Euro im Internet angeboten.
Sabine Olbrich: Vorher war das wirklich 
günstiger Wohnraum mit einer wunderbaren 
Hausgemeinschaft.
Eleonore von Oertzen: Es hätte einen 
Eigentümer gebraucht, der rechtzeitig in die 
Bausubstanz investiert hätte. Wenn er dafür 
die eine oder andere Mieterhöhung im Rah-
men des gesetzlich Möglichen erhoben hätte, 
dann hätte das jeder bezahlt.

MAIZEITUNG: Warum sind die 
anderen Mieter ausgezogen?
Eleonore von Oertzen: Uns allen ist ange-
kündigt worden, die Baumaßnahmen würden 
sehr lange dauern und mit sehr vielen Belästi-
gungen einhergehen, …

Was bedeutet es für Mieter, akut von Verdrängung aus ihrem angestammten Wohnviertel 
bedroht zu sein? Die MAIZEITUNG sprach mit Eleonore von Oertzen, Sabine Olbrich und 
Ulrich Thiemann. Sie wohnen schon seit langer Zeit in der Jacobsstraße 13 in Hannover-
Linden-Mitte. Der neue Eigentümer will sie loswerden und geht dabei nicht zimperlich vor.

wenige Hauseigentümer, die Wohnungen 
nach einer Luxussanierung zu einem hohen 
Preis neu zu vermieten oder als Eigentums-
wohnungen teuer zu verkaufen. Einschlägige 
Firmen haben sich darauf spezialisiert. Sie 
erwerben gezielt Altbauten, um die Wohnun-
gen komplett umzubauen. Die neuen Eigen-
tumswohnungen kosten dann oft um die 
400.000 Euro. Bei einer Neuvermietung im 
modernisierten Altbau liegen die Mieten in 
Linden derzeit bei mindestens acht Euro pro 
Quadratmeter. Das entspricht nicht selten 
einer Mietsteigerung von hundert Prozent.

Egal ob Eigentum oder Neuvermietung, die 
alten Mieter müssen dafür weichen. Das gelingt 

Sabine Olbrich: ... und es wird hinterher 
richtig teuer, wenn alles fertig ist.

MAIZEITUNG: Sie wollen nicht wei-
chen. Sind Sie Schikanen ausgesetzt?
Sabine Olbrich: Ja. Das Baugerüst steht seit 
Oktober und ist bisher noch nicht genutzt wor-
den. Das Gerüst macht auch keinen Sinn, weil 
es nur ein Drittel der Fassade umgibt.
Eleonore von Oertzen: Und für die Plane des 
Gerüsts, die uns die Sicht nach draußen nimmt, 
gibt es auch keine sachliche Begründung.
Sabine Olbrich: Die Plane ist ja eigentlich 
dafür da, dass kein Bauschutt auf den Fußweg 
fällt. Wir haben aber einen Vorgarten.
Ulrich Thiemann: Der neue Eigentümer hat 
wörtlich angekündigt: »Ich mache euch die 
Fenster zu!«
Eleonore von Oertzen: Die zweite Schikane 
ist, dass ich den Garten nicht mehr nutzen 
darf. Meine Erdgeschosswohnung hat direk-
ten Zugang. Damit ich den Garten nicht betre-
ten kann, hat der neue Eigentümer eine alte 
Zimmertür vor meine Gartentür genagelt.
Sabine Olbrich: Wegen angeblicher Män-
gel dürfen wir die Kachelöfen nicht mehr 
benutzen. Es bestehe Gefahr für Leib und 
Leben, heißt es. Der Schornsteinfeger sieht 
dagegen keine Probleme.

MAIZEITUNG: Wie fühlen Sie sich bei 
all den Dingen, die hier so ablaufen? Das 
geht doch nicht spurlos an einem vorbei.
von Oertzen: Das ist schon zermürbend. Das 
fängt schon bei dem Dauerkrach an, und man 
weiß nicht richtig, wie es weitergeht.
Sabine Olbrich: Die Beschäftigung mit dem 
ganzen Schriftkram ist mühsam.

durch Entmietung. Es wird etwa gewartet, bis 
Leute umziehen oder ältere Mieter sterben. Die 
übrigen Wohnungen stehen in der Zwischenzeit 
leer. Selbst die städtische Gesellschaft für Bau-
en und Wohnen (GBH) mische da mit, klagt 
Jörg-Rainer Grube. Auch sie versuche, Mieter 
loszuwerden, um nach einer Modernisierung 
durch Neuvermietung Kasse zu machen. Man-
che Eigentümer greifen dabei zu rabiaten Mit-
teln: Wer nicht »freiwillig« mit »Koffergeld« und 
unterschriebener Verschwiegenheitserklärung 
geht, sieht sich Schikanen und einer Zermür-
bungstaktik zum Auszug ausgesetzt.

Fälle von Verdrängung werden nur selten 
in der Öffentlichkeit bekannt. »Kaum jemand 
spricht darüber, wenn er aus Linden wegzie-
hen muss«, sagt Steffen Mallast, Mitglied der 
Kampagne Ahoi – einem Zusammenschluss 
von Bewohnern Lindens, die mit der Beset-
zung leerstehender Gebäude auf das Pro-
blem aufmerksam machten. Für Schlagzeilen 
sorgte vor einiger Zeit der Freitod eines Man-
nes aus der Limmerstraße. Der Vermieter 
wollte ihn aus der Wohnung haben, in der er 
geboren wurde und in der er eigentlich 
Wohnrecht auf Lebenszeit hatte.

»Stadt und Land müssen handeln!«

Um dieser Entwicklung zu begegnen, fordern 
Jörg-Rainer Grube und Steffen Mallast Stadt 
und Land zum Handeln auf. Früher gab es in 
Hannover eine Milieuschutzsatzung. Danach 
musste nach der Modernisierung die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung im Viertel 
erhalten bleiben. Das wurde erreicht, indem die 
Stadt für Sanierungsgebiete wie Linden-Süd 
bestimmte Wohnungsstandards als Normstan-
dards für Modernisierungen festlegte. Für alle 
Modernisierungen, die darüber hinausgingen, 
war eine besondere Genehmigung erforderlich. 
Jörg-Rainer Grube und Steffen Mallast fordern, 
die Milieuschutzsatzung wieder einzuführen. 
Auch müsse die Stadt beim Verkauf von Gebäu-
den und Baugrundstücken genossenschaftliche 
Baugruppen bevorzugen, die Mietwohnungen 
schaffen oder nach einer Modernisierung belas-
sen. Beide verweisen auf Hamburg, wo städti-
sche Mitarbeiter den Wohnungsmarkt auf Leer-
stände kontrollieren. Steht eine Wohnung län-
ger als drei Monate unbegründet leer, muss der 
Eigentümer 50.000 Euro Strafe zahlen. Auch 
das Land Niedersachsen müsse den Kommunen 
ein derartiges Instrument in die Hand geben, 
fordern Grube und Mallast. In Hamburg, Berlin 
und München ist bei Neubauprojekten nicht nur 
ein bestimmter Prozentsatz für Sozialwohnun-
gen festgelegt, sondern auch für nicht geförder-
te Mietwohnungen. Grube und Mallast fordern 
das auch für hiesige Neubauprojekte wie der 
geplanten Wasserstadt in Limmer. �

Hannover-Linden: Mieter werden aus 
ihren Wohnungen verdrängt
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Beratung sofortnach Beitritt.

Kompetente Hilfe bei allen 
Fragen zum Mietrecht.

Unsere Mitglieder wissen mehr!

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

Außenstellen | Geschäftsstelle
Celle, Schaumburg (Obernkirchen)
Nienburg, Hoya, Springe, Neustadt.

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

Luxusmodernisierung in Linden-Mitte: Das 

Haus in der Jacobsstraße 13 ist eine Baustelle. 

Die letzten verbliebenen Mieter Sabine Olbrich, 

Ulrich Thiemann und Eleonore von Oertzen 

(v.l.n.r.) kämpfen um ihre Wohnungen.

Foto: Michael Fleischmann

»Auch das städti-
sche Wohnungsun-
ternehmen GBH ver-
sucht, Mieter loszu-
werden, um nach 
einer Modernisierung 
Kasse zu machen. 
Das ist eine Katastro-
phe.«

JÖRG-RAINER GRUBE
Bezirksbürgermeister 

Linden-Limmer
Foto: Franziska Gilli

»Mietpreiserhöhun-
gen oder die Um-
wandlung ihrer Woh-
nung in Eigentum 
bedeuten für viele 
Menschen, aus Linden 
wegziehen zu müs-
sen und damit den 
Verlust sozialer Teil-
habe im angestamm-
ten Umfeld.«

STEFFEN MALLAST
Mitglied der Kampagne Ahoi

Foto: Julia Amthor

Eleonore von Oertzen: Klar, das kostet 
auch Zeit. Aber es wächst gleichzeitig auch 
das Gefühl: Ich werde mich doch von dem 
nicht herumschubsen lassen.
Sabine Olbrich: Genauso geht es mir auch.
Ulrich Thiemann: Mich belastet schon der 
Gedanke, hier irgendwann möglicherweise 
weggehen zu müssen. Wir hängen sehr an 
dieser Wohnung und dieser Gegend.

MAIZEITUNG: Wie lange werden Sie 
dem Druck voraussichtlich noch stand-
halten?
Ulrich Thiemann: Wir haben als Mieter 
Anspruch auf gesetzlichen Schutz, und diesen 
nehmen wir in Anspruch. Alle Rechtsmittel, 
die wie haben, schöpfen wir aus. �
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MAIZEITUNG: Warum wurde die Bera-
tungsstelle für mobile Beschäftigte 
gegründet?
Katarzyna Zentner: Trotz hohen Bera-
tungsbedarfs gab es hier in Niedersachsen 
bisher eine Lücke. Nach mehreren bekannt 
gewordenen Fällen von Arbeitsausbeutung 
hatte es sich das Wirtschaftsministerium zur 
Aufgabe gemacht, solch eine Beratungsstelle 
aufzumachen. Der Auslöser war ein Unfall 
auf der Meyer Werft im vergangenen Som-
mer. Dort kamen zwei Rumänen ums Leben, 
weil sie in prekären Arbeitsverhältnissen 
standen.

MAIZEITUNG: An welche Personen-
gruppen richtet sich Ihr Angebot?
Katarzyna Zentner: Es richtet sich an alle 
ausländischen Arbeitnehmer, die für eine 
bestimmte Zeit nach Deutschland kommen, 
um zu arbeiten, zwischen sechs Monaten 
und drei Jahren, Leute mit sogenannten 
Werksverträgen und Saisonkräfte.

MAIZEITUNG: Mit welchen Proble-
men kommen die Leute in Ihre Bera-
tungsstelle?
Katarzyna Zentner: Es kommen Menschen, 
denen eine gute Arbeit versprochen wurde, 
die aber keine Arbeitsverträge haben, keinen 
Lohn ausbezahlt bekommen und total ausge-
beutet werden. Das sind die ganz krassen Fälle 
von Menschenhandel und Arbeitsausbeutung. 
Es gibt auch viele Fragen zum Kindergeld, für 
die Kinder, die noch in den Heimatländern 
wohnen. Dann gibt es auch Arbeitgeber, die 
keine Krankenversicherung bezahlen wollen, 
mit denen wir dann verhandeln.

MAIZEITUNG: Wie erfahren die 
Betroffenen von der Möglichkeit, sich 
bei Ihnen beraten zu lassen?
Katarzyna Zentner: Wir verfügen über ein 
gutes Netzwerk. Die Leute kommen über 
Gewerkschaften, verschiedene Konsulate 
und Botschaften – aber auch über das Haupt-
zollamt, die Bundespolizei und über andere 
Beratungsstellen, die in Niedersachsen tätig 
sind.

MAIZEITUNG: Welche Branchen und 
Berufe sind besonders betroffen?
Katarzyna Zentner: Wir kümmern uns um 
alle Branchen. Die andere niedersächsische 
Beratungsstelle in Oldenburg hat mehr den 
Schwerpunkt Fleischbetriebe und Geflügel-
betriebe. Bei uns entwickeln sich eher 
Schwerpunkte bei Pflegekräften, Bauarbei-
tern sowie Reinigungs- und Saisonkräften. 
Zurzeit habe ich gerade mehrere Fälle aus der 
Pflegebranche.

MAIZEITUNG: Wie können Sie den Men-
schen helfen?
Katarzyna Zentner: Wir schauen immer, 
wo der individuelle Bedarf besteht. Wir kön-
nen Rechtsanwälte vermitteln. Wir können 
Kontakte über Gewerkschaften vermitteln, 
um dann an die Betriebsräte oder Generalun-
ternehmen heranzutreten. Wir können 
bestimmte Verhandlungsstrategien empfeh-
len oder, wenn das nicht hilft, muss man 
eben den rechtlichen Weg gehen, bis zu einer 
Anzeige bei der Polizei.

MAIZEITUNG: Was hatten Sie bisher 
für Fälle? 
Katarzyna Zentner: Wir haben in den 
ersten drei Monaten bereits 20 Beratungen 
durchgeführt. Meistens waren das Leute aus 
Polen und Rumänien: Von Saisonkräften bis 
zu einem Gärtner, dem Arbeit versprochen 
wurde, der aber keinen Arbeitsvertrag und 
keinen Lohn bekommen hat. Er hat dann eine 

Anzeige beim Hauptzollamt gestellt. Frauen, 
die als Krankenschwestern hierher gekom-
men sind, hatten keine richtigen Arbeitsver-
träge. Durch Gespräche mit dem Hauptunter-
nehmen haben sie schließlich korrekte 
Arbeitsverträge bekommen.

MAIZEITUNG: Wie arbeiten Sie mit 
Betriebsräten und Gewerkschaften 
zusammen?
Katarzyna Zentner: Unser Büro ist bei der 
Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 

Zum ersten Mal veranstaltet der DGB seine Maikundgebung in Hannover 
auf dem Trammplatz vor dem Rathaus. Für viele ist der Verlust des Klages-
marktes als Veranstaltungsort schmerzhaft, ein Verlust von gewerkschaftli-
cher Identität. Kein Wunder: In unmittelbarer Nähe steht seit 1907 das Alte 
Gewerkschaftshaus. Am 1. Mai 1953 wurde direkt am Klagesmarkt das jet-
zige DGB-Haus eröffnet, IG Metall und ver.di sind unmittelbare Anlieger. 
Auch die IG BCE und Gewerkschaft NGG haben ihren Sitz in der Nähe.

Was viele nicht wissen: Zum zentralen Versammlungsplatz der DGB-Fei-
ern zum 1. Mai entwickelte sich der Klagesmarkt erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Im Kaiserreich gab es aufgrund des Drucks der Behörden noch 
keine zentrale Kundgebung, sondern verschiedene, mehr oder weniger als 
Feiern getarnte Protestveranstaltungen. Die wichtigsten waren im Ballhof 

angesiedelt, die für die Gewerkschaften Fort- 
und Weiterbildungen macht. Dadurch gibt es 
ganz enge Kontakte. Die Bildungsvereini-
gung hat den Überblick, in welchen Betrie-
ben vielleicht Leute Werksverträge haben, 
die nicht in Ordnung sind. Da sind wir mit den 
Gewerkschaften im selben Boot und treffen 
uns mit den Betriebsräten. Bei gemeinsamen 
Aktionen vor den Betrieben verteilen wir 
Flugblätter in den Muttersprachen, um in 
Kontakt mit den Betroffenen zu kommen.  �

und in Linden. Erst in der Weimarer Republik gewann der Klagesmarkt an 
Bedeutung. Er war einer von mehreren Sammelplätzen. Zudem schlug die 
Spaltung der Arbeiterbewegung in eine sozialdemokratische und eine kom-
munistische Richtung auch auf die Gestaltung des 1. Mai durch.

Dem Klagesmarkt steht mit dem Gelände am Neuen Rathaus ein gestal-
tungsfähiger Raum gegenüber. Schon auf dem Klagesmarkt mussten wir 
das Maifest immer wieder ändern, um die politische und kulturelle Strahl-
kraft des 1. Mai zu erhalten und zu verbessern. Diese Bemühungen setzen 
wir jetzt auf dem Trammplatz fort. Wir hoffen so, nicht nur jeden Quali-
tätsverlust zu vermeiden, sondern auch das Maifest attraktiv weiterzuent-
wickeln. �

Beratung gegen Arbeitsausbeutung

VOM KLAGESMARKT ZUM NEUEN RATHAUS: 
DER 1. MAI ZIEHT UM

MAIZEITUNG 2014DEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUND HANNOVER

Seit einigen Monaten gibt es in Hannover die Beratungsstelle für mobile Beschäftigte. 
Unter dem Motto »sicher und fair arbeiten in Niedersachsen« berät die neue Einrich-
tung ausländische Arbeitnehmer in Fragen des Arbeitsrechts und bei Auseinanderset-
zungen mit dem Arbeitgeber. Die MAIZEITUNG sprach mit der Projektkoordinatorin 
und Beraterin Dr. Katarzyna Zentner.

Postkamp 12 . 30159 Hannover

Telefon 0511.32 63 01
Telefax 0511.363 26 77 

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

petra beitlich
Fachanwältin für Familienrecht

hans-heinrich braul
Fachanwalt für Arbeitsrecht

sabine stromburg
Fachanwältin für Miet- und  
Wohnungseigentumsrecht

michael tusch
Fachanwalt für Strafrecht

beitlich  
braul  
stromburg
tusch 
Anwaltsbüro

KONTAKT:
Beratungsstelle für 
mobile Beschäftigte bei 
ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachsen e.V.
Arndtstraße 20
30167 Hannover
hannover@mobile-
beschaeftigte-niedersachsen.de
Telefon 0511 98192-40/-41

Foto: pryzmat | Shutterstock
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Das KSC mit Sitz in Hannover wurde zur Jahr-
tausendwende aus dem Konzern ausgegliedert. 
Gemeinhin wird es als »Call-Center« bezeichnet 
– ist aber tatsächlich eine Fachabteilung, weil 
die Tätigkeiten deutlich anspruchsvoller und 
komplexer sind. »Ich habe gestreikt, weil ich 
endlich einen Inflationsausgleich für meine 
immer anspruchsvollere und umfangreichere 
Arbeit haben möchte«, sagt Marion Seegers. 
Die 37-Jährige ist eine von rund 28 der etwa 80 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich zur 
Wehr setzten. Bei KSC arbeiten fast durchweg 
Frauen, die meisten in Teilzeit. Da viele nur Zeit-
verträge haben, beteiligten sie sich nicht am 
Streik, sie fürchteten Repressalien.

Zu Beginn mussten die Beschäftigten nur 
den Abonnenten- und Anzeigenservice für die 
Hannoversche Allgemeine Zeitung und die 
Neue Presse abwickeln. Heute bearbeitet jede 

Mitarbeiterin im Schnitt sieben Verlage und 
hat viele weitere Aufgaben, die durch die neu-
en Medien dazugekommen sind. Ein Beispiel 
dafür ist der Madsack Media Store. Dem steht 
ein sinkendes Gehalt gegenüber. »Wenn man 
die Inflationsrate rausrechnet, ist der Euro von 

Die Mitarbeiter des Kunden-Service-Centers (KSC) der Madsack-Mediengruppe haben 
vier Monate für einen Haustarifvertrag gestreikt. Seit knapp 14 Jahren haben sie immer 
mehr Aufgaben bekommen, aber keine richtige Lohnerhöhung. Nach 81 Streiktagen 
zeigte sich die Geschäftsführung schließlich gesprächsbereit. 

damals heute vielleicht noch 60 Cent wert«, 
klagt Marion Seegers. Der Konzern zahlt seit 
der Ausgründung meist 9,20 Euro. Erst nach 
einer Anfrage von ver.di rang sich Madsack im 
vergangenen Jahr zu einer geringen Lohnerhö-
hung von einem Euro durch. Es profitieren 
aber nur Angestellte davon, die mindestens 
seit fünf Jahren dabei sind.

SPD größter Anteilseigner

Die Madsack-Spitze verweigerte immer wieder 
Gespräche. In anderen Call-Centern werde 
wesentlich weniger gezahlt, heißt es dort. 
Streikleiter Till Kaltenecker lässt das nicht gel-
ten: »Erst gliedert man unsere Serviceeinheit 
aus, also nimmt uns aus dem Flächentarifver-
trag und drückt so die Löhne. Und jetzt ver-
gleicht man uns mit Call-Centern«, ärgert sich 
der 47-Jährige. »Madsack lässt sich den Umbau 
des Konzerns ins digitale Zeitalter von den 
Beschäftigten bezahlen.« Pikant: Das Kunden-
Service-Center gehört zur Deutschen Druck- 
und Verlagsgesellschaft (ddvg) in Hamburg, an 
der ist wiederum die SPD größter Anteilseigner. 
Im Geschäftsbericht 2012 der ddvg werden in 
der »Ahnengalerie« SPD-Mitbegründer Wil-
helm Liebknecht und August Bebel und sogar 
die späteren KPD-Größen Franz Mehring und 
Clara Zetkin aufgeführt. Zwar setzten sich meh-

Wie in vielen anderen Industriebetrieben wird 
auch beim Nutzfahrzeugzulieferer WABCO die 
Belegschaft immer älter. Jahrelang hat der 
Gesamtbetriebsrat darauf gedrungen, gesund-
heitsoptimierte, altersgerechte Arbeitsplätze 
einzurichten, damit die Beschäftigten auch bis 
zur Rente durchhalten können. Eine weitere 
Forderung war, in Aus- und Weiterbildung zu 
investieren. Nun haben die Arbeitnehmerver-
treter endlich Gehör bei Geschäftsführung und 
Personalleitung gefunden. In den beiden Wer-
ken in Hannover-Linden und Gronau im Land-
kreis Hildesheim sind drei Pilotprojekte ange-
laufen, um die demografischen Herausforde-
rungen im Betrieb anzugehen.

Auf dem ergonomischen Prüfstand ste-
hen Arbeitsplätze einer Produktionslinie im 
Werk Gronau. Die Montage von zehn bis 15 
Kilogramm schweren Kompressoren in Last-
wagen wird dort so organisiert, dass es für 
die Beschäftigten weniger körperlich bela-
stend ist, etwa die Einzelteile des Kompres-
sors zusammenzubauen. Im hannoverschen 
Werk werden die Arbeitsplätze für die kauf-
männischen Angestellten in einem Büro 
ergonomischer gestaltet, etwa durch Beseiti-

rere SPD-Landtags- und Bundestagsabgeord-
nete für die Beschäftigten ein, sind damit aber 
beim Bundesschatzmeister der Partei abge-
blitzt. »Tradition verpflichtet – offenbar zu 
nichts«, schimpft Kaltenecker.

Durch den langen Streik und Dank der 
Unterstützung von ver.di und der Öffentlich-
keit hat die Geschäftsführung ihre Blockade-
haltung inzwischen aufgegeben und sich zu 
Tarifgesprächen bereit erklärt. Zum Redakti-
onsschluss waren mehrere Verhandlungsrun-
den angesetzt. �

gung von baulichen Mängeln. Belastbare 
Ergebnisse aus beiden Pilotprojekten sollen 
zum Jahresende vorliegen und bei Erfolg auf 
andere Betriebsbereiche übertragen werden.

Für die Gewinnung von hochqualifizierten 
Fachkräften, vor allem Ingenieuren, tun 
Geschäftsführung und Personalabteilung schon 
seit längerer Zeit etwas. Kein Wunder: Wird 
doch am Firmensitz in Hannover weltweit fürs 

Unternehmen entwickelt und geforscht. Es rei-
che aber nicht aus, nur auf Jobmessen und an 
Universitäten Fachkräfte anzuwerben, sagt 
Gesamtbetriebsratsvorsitzender Michael Zyla. 
Die Mitarbeiter müsse man auch im Betrieb 
weiterqualifizieren. Das passiert nun bis Ende 
des Jahres, gefördert von der Europäischen Uni-
on. Bisher haben sich mehr als 600 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu den Weiterbildungs-
angeboten angemeldet.

Noch in Planung ist eine Gefährdungs-
analyse zum Stress im Job. Diese sei für die 
Büroberufe zwar gesetzlich vorgeschrieben, 
bei WABCO aber noch nie gemacht worden, 
bemängelt Zyla. Er verweist auf die Hektik in 
großen Büros mit zehn Beschäftigten oder 
mehr. Da psychosomatische Belastungen 
auch vermehrt den gewerblich-technischen 
Bereich betreffen, will der Betriebsrat die 
Gefährdungsanalyse auf alle Berufsgruppen 
angewandt sehen. Außerdem soll die 
Geschäftsführung einen jährlichen Demogra-
fiebericht auf den Tisch legen. Dieser soll dar-
über informieren, wie es dem Unternehmen 
gelingt, sich dem demografischen Wandel 
fortlaufend anzupassen. �

Seit 14 Jahren keine Lohnerhöhung 
bei Madsack-Unternehmen

WABCO: Pilotprojekte zu altersgerechten Arbeitsplätzen

»Ich will endlich 
einen Inflationsaus-
gleich für meine 
immer umfangreiche-
re Arbeit haben!«

MARION SEEGERS, 37  
Fotos (3): Michael Fleischmann

»Wenn das so weitergeht, kann 
irgendwann niemand mehr von 
der Bezahlung leben. Madsack 
muss endlich seiner sozialen 
Verantwortung nachkommen!«

SASKIA KÄMPFER, 38

Foto: gemphoto  | Shutterstock
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WEDEKINDSTR. 14  •  30161 HANNOVER
TEL. 0511 / 344 144  •  FAX: 0511 / 338 798 42

E-MAIL: info@bildungsverein.de

SOZIALES LERNEN UND KOMMUNIKATION E.V.
GEMEINNÜTZIGE EINRICHTUNG 
DER ERWACHSENENBILDUNG

BILDUNGSURLAUBE 

FÜR ARBEITNEHMER/INNEN

außerdem Kurse und Wochenendseminare

zu vielfältigen Themen: Kommunikation,

Sprachen, Gesundheit, 
Alltag, Beruf

»Unglaublich, dass die SPD 
als Hauptanteilseigner eine Lohn-
erhöhung torpediert hat.«

TILL KALTENECKER, 47, Streikleiter     

Foto: ver.di
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Vor einem Jahr begann die neue Landesregie-
rung mit dem angekündigten Kurswechsel in 
der Bildungspolitik. Damit verbanden sich 
viele Hoffnungen auch unter Gewerkschaf-
tern. Was ist daraus geworden? »Rot-Grün 
hat für eine Reihe von Verbesserungen 
gesorgt«, sagt Dieter Räger, GEW-Vorsitzen-
der in Hannover. »Aber es gibt noch bil-
dungspolitische Baustellen, bei denen wir 
uns mehr Engagement wünschen und 
Beschlüsse, gegen die wir uns wehren«, fasst 
er seine Bewertung zusammen.

Erfreulich

sei, dass Integrierte Gesamtschulen nun auch 
mit vier Klassen pro Jahrgang gegründet wer-
den können, betont er. Früher mussten fünf 
Klassen zusammenkommen, gerade auf dem 
Land eine kaum überwindbare Hürde. »Auch 
die Abschaffung der Studiengebühren begrü-
ßen wir natürlich und dass endlich Schluss sein 
wird mit gesetzeswidrigen Honorarverträgen 
für Lehrkräfte an Ganztagsschulen.« Weiter-
hin nennt Räger das Aus für das Turbo-Abi an 
Gesamtschulen und die Diskussion um die 
Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren auch 
an Gymnasien. Fachleute bemängeln, das Tur-
bo-Abi habe zu Defiziten bei Sozialverhalten, 
Urteilskraft und persönlicher Reife geführt.

»Land gibt zu wenig Geld«

SPD und Grüne wollen den Ganztagsunter-
richt verbessern. Das Geld dafür werde aber 
vielfach nicht ausreichen, um besonders an 

Von Patrick Schreiner

Seit Jahresbeginn haben auch rumänische und 
bulgarische Staatsangehörige das Recht, sich 
als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union niederzulassen. Die Versuchung, damit 
im Kommunal- und Europawahlkampf Stim-
mung zu machen, war wohl für einige Politiker 
groß: Die CSU und manche aus der großer 
Schwesterpartei CDU nutzten die Gelegen-
heit, um öffentlichkeitswirksam vor einer 
angeblichen »Zuwanderung in die Sozialsyste-
me« zu warnen. Als ob dieser vermeintliche 
»Sozialtourismus« ein Massenphänomen 
wäre, hat die CSU den Slogan »Wer betrügt, 
der fliegt« ausgegeben.

Annelie Buntenbach, im DGB-Bundes-
vorstand für Europa- und Migrationspolitik 
zuständig, kritisiert diese Stimmungsmache 
scharf: »Ein solch dumpfer Verbal-Aktionis-
mus ist brandgefährlich, denn er fördert Aus-
länderfeindlichkeit und Nationalismus«. Es 
komme jetzt vielmehr darauf an, die Ausbeu-
tung von mobilen Beschäftigten in Europa 

Grundschulen für ein ordentliches Angebot 
an Unterrichtsstunden und Betreuung bis 
16 Uhr zu sorgen, stellt die GEW fest. Auch 
für den gemeinsamen Unterricht von Kindern 
mit und ohne Behinderungen, man spricht 
von »inklusivem« Unterricht, fehle es an 
Geld, klagt Räger. Das gelte nicht nur für die 
Einstellung einer ausreichenden Zahl von För-
derschulkräften, sondern auch für andere 
Fachkräfte wie Sozialpädagogen und Psycho-
therapeuten. Und die Kollegen bräuchten 
dringend Fortbildungen, denn viele seien 
wegen der Einführung der inklusiven Beschu-
lung verunsichert.

»Auch nicht im Sinne des 
Arbeitgebers«

Lehrkräfte an Gymnasien sollen einen großen 
Teil der Verbesserungen im Bildungsbereich 
durch eine Stunde Mehrarbeit bezahlen. Das 
sei nicht akzeptabel, betont Räger. Den Leh-
rerinnen und Lehrern ab 55 Jahren war eine 
Stunde weniger Unterricht versprochen wor-
den. Diese Stunde wird nun ersatzlos gestri-
chen. Schon heute scheiden viele wegen der 
hohen Arbeitsbelastung vorzeitig aus dem 
Berufsleben aus. »Das ist auch nicht im Sinne 
des Arbeitgebers«, mahnt der GEW-Vorsit-
zende. Die Kollegen müssten stattdessen 
entlastet werden.

»Absolut unbefriedigend«

ist aus Sicht der GEW der Übergang von der 
Schule in den Beruf geregelt. Nach wie vor 

entschiedener zu bekämpfen. Man möchte 
ergänzen: die Ausbeutung aller Migrantinnen 
und Migranten. Denn in der Tat sollte man 
die Frage der Migration in Europa in einem 
größeren Zusammenhang betrachten.

finden viele Jugendliche keine Ausbildungs-
stelle. Sie müssen ins sogenannte Übergangs-
system ausweichen, das Fachleute als wenig 
wirksam ansehen. Es handelt sich um das 
Berufsgrundbildungsjahr, das Berufsvorberei-
tungsjahr und das Berufseinstiegsjahr. Die 
Landesregierung will zwar den Übergangsbe-
reich von der Schule in den Job reformieren 
und so das Recht auf eine Berufsausbildung in 
Niedersachsen umsetzen. So zumindest steht 
es im Koalitionsvertrag. Geschehen ist aber 
bisher nichts. Die GEW kritisiert das und for-
dert eine bessere und praxisnahe Berufsorien-
tierung in allen allgemeinbildenden Schulen. 
Außerdem müssten die Jugendlichen beim 
Übergang in den Beruf stärker individuell 

Dass viele Menschen vor allem aus Ost- und 
Südeuropa in Nord- und Westeuropa Arbeit 
suchen, hat seine Wurzeln in einer geschei-
terten Wirtschafts- und Sozialpolitik in den 
Herkunftsländern. Es hat zu tun mit Elend, 
Armut und Arbeitslosigkeit – und mit der 
Hoffnung, in jenen Ländern Arbeit zu fin-
den, in denen es noch Arbeit gibt. Deshalb 
sind viele aus Rumänien jahrelang nach Ita-
lien und Spanien gegangen, und deshalb 
kommen jetzt immer mehr von ihnen nach 
Deutschland. Nicht nur dieses Beispiel, son-
dern auch wissenschaftliche Studien zeigen: 
Was wir sehen, ist nicht »Sozialtourismus«, 
sondern Arbeitsmigration. Diese Menschen 
suchen keine Sozialleistungen, sondern 
Arbeit, um eine Lebensperspektive zu 
haben.

Was sie erwartet, hat allerdings nicht 
immer mit Arbeit, sondern viel zu oft mit Aus-
beutung zu tun. Bekannt sind die Bilder aus 
der niedersächsischen Fleischindustrie und 
die oft prekären und gefährlichen Arbeitsbe-
dingungen mobiler Kollegen am Bau. In der 

gefördert und begleitet werden, sagt Dieter 
Räger. Das Einstiegssystem in den berufsbil-
denden Schulen gehöre reformiert. Für 
Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz fin-
den, fordert die GEW öffentlich geförderte 
betriebsnahe Ausbildungsplätze. Andere Bun-
desländer haben diese schon auf den Weg 
gebracht. »Wann bewegt sich endlich etwas 
in Niedersachen?«, fragt Räger.

Damit ihre Vorstellungen bezahlbar sind, 
fordert die GEW, die Vermögenssteuer wie-
der einzuführen und das Kooperationsverbot 
zwischen Bund und Ländern in der Bildungs-
politik aufzuheben. Dann könnte der Bund 
die Anstrengungen der Länder bei der Bil-
dung mit Geld und Taten unterstützen. �

Industrie nimmt der Missbrauch von Werk-
verträgen und Werkvertragsbeschäftigten 
zu. In Privathaushalten leistet eine große Zahl 
an Frauen 24-Stunden-Arbeit in der Pflege. 
Die Liste ließe sich noch lange fortführen. 
Das zeigt: Es gibt beträchtlichen Handlungs-
bedarf, um gute Arbeit, gute Arbeitsbedin-
gungen und eine menschenwürdige Entloh-
nung auch für Migrantinnen und Migranten 
zu gewährleisten. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob sich diese Menschen hier dauerhaft nie-
derlassen oder nur vorübergehend hier arbei-
ten wollen.

Diese Menschen sind nicht Täter, son-
dern Opfer nicht selten ausbeuterischer und 
oft genug krimineller Strukturen. Mit billiger 
Stimmungsmache hilft man ihnen nicht, wohl 
aber mit Beratung, Mindestlöhnen und einer 
neuen Ordnung am Arbeitsmarkt. Dafür müs-
sen wir die Politik auf Europa-, Bundes- und 
Landesebene in die Pflicht nehmen. Denn 
klar ist: Gute Arbeit in Europa bedeutet auch, 
faire Mobilität und faire Migration zu 
gewährleisten.�

Rot-grüne Bildungspolitik auf dem Prüfstand

Migration in Europa: gute Arbeit statt billige Stimmungsmache!
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DR. PATRICK SCHREINER, 35,  leitet die 
Abteilung Wirtschaft, Umwelt und Europa 
im DGB-Bezirk Niedersachsen-Bremen-
Sachsen-Anhalt.     

Foto: privat

BUCH ZUM THEMA:  
Hartmut Tölle und 
Patrick Schreiner (Hrsg.): 
Migration und Arbeit in 
Europa.
PapyRossa-Verlag, Köln. 
Der Sammelband enthält 
Beiträge von Autoren aus 
Gewerkschaften, Wissen-
schaft und Verbänden.

Schluss mit dem Mappen-Chaos!
Neue Mitarbeiter vermittelt das Jobcenter.

  Unser kostenloses Angebot für Sie:
 Schnelle Beratung per Telefon. 
 Direkte Beratung vor Ort in Ihrem Betrieb.
 Passgenaue Vorauswahl geeigneter Bewerber.
 Finanzielle Zuschüsse, wenn Sie Bewerbern mit  

  Startschwierigkeiten in Ihrem Betrieb eine  
  Chance geben. 

   So gewinnen Sie gleich dreifach: 
Zeit, Geld und qualifizierte Mitarbeiter.
Beratung unter 0511 / 6559 2800.

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
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30.04., DGB-Festzelt auf dem Trammplatz
Ständig machen sich die Leute Gedanken über meine 
Auftritte. Sie sagen: »Herr Rogler, ich erzähle Ihnen 
jetzt was. Das müssten Sie mal auf der Bühne oder im 
Fernsehen sagen!« Immer bin ich erstaunt, wie auf-
merksam die Bürgerinnen und Bürger das gesell-
schaftliche Leben und die Politik verfolgen. Neulich 
meinte einer: »Das Rauchen in der Kneipe verbieten 
sie – aber mit den Plastiktüten werfen sie nur so um 
sich! Ich habe noch nie gehört, dass ein Fisch durch 
das Passivrauchen gestorben ist.« Ja, alle müssen 
täglich den geistigen Müll entsorgen. Ich spiele dabei 
gerne den Frontmann. 

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-Str. 1, 
30159 Hannover, 

Vorbestellungen: 
Telefon 0511.16387-0

KABARETT

Richard Rogler:

»Das müssten Sie mal sagen, Herr Rogler!« Die Mai-Nelke und der Pin berechtigen 
in diesem Jahr am 1. Mai zur kosten-

freien Nutzung aller 
Verkehrsmittel der 

GVH-Partner 
(2. Wagen-

klasse ganztä-
gig im gesamten 

GVH-Gebiet bis 
Betriebsschluss zum 

Trammplatz und zurück. 
Nutzen Sie das Angebot und 

tragen Sie das Maiabzeichen gut 
sichtbar für eventuelle Kontrollen.

NEU! Im gesamten Tarifgebiet 
mit der Nelke zum Trammplatz!

Krieg und Frieden

Die Gewerkschaften beteiligten sich in der Ver-
gangenheit an den Auseinandersetzungen um 
die Wiederbewaffnung, die Ausrüstung der 
Bundeswehr mit Atomwaffen oder die Not-
standsgesetze an zentraler Stelle. Seit den 
Ostermärschen in den 1950er Jahren bis zur 
Friedensbewegung der 1980er Jahre gestalte-
ten wir den Widerstand gegen die Militarisie-
rung der damaligen Bundesrepublik maßgeb-
lich mit. In den 1990er Jahren gab es noch ört-
liche und regionale gewerkschaftliche Proteste 
gegen die NATO-Intervention im ehemaligen 
Jugoslawien. Im Vorfeld der US-geführten 
Invasion gegen den Irak kam es zum letzten 
großen Aufgebot der Friedensbewegung. Auch 
daran beteiligten sich die Gewerkschaften: 
Anfang 2003 demonstrierten hunderttausende 
in Berlin gemeinsam mit mehreren Millionen 
Menschen in der ganzen Welt für den Frieden.

Ob Irak oder Afghanistan, keiner dieser 
militärischen Eingriffe konnte die Situation in 
diesen Ländern zum Besseren wenden – im 
Gegenteil: Nach mehr als zehn Jahren Besat-
zungszeit ziehen sich die Interventionstruppen 
jetzt zurück und hinterlassen – trotz kleiner 
Erfolge – ein größeres Chaos als das, was sie 
vorfanden.

»Gauck will entschiedenere 
Außenpolitik«*

Heute geht es nicht mehr »nur« um die Frage, 
ob sich die Bundeswehr an Kriegen in fernen 
Weltregionen in der zweiten oder dritten Reihe 
beteiligen soll. Deutschland solle sich zukünftig 
in der ganzen Welt »früher, entschiedener und 
substantieller einbringen«, forderte Bundesprä-
sident Joachim Gauck bei der Eröffnung der 50. 
Münchener Sicherheitskonferenz. Dabei unter-
stützen ihn Verteidigungsministerin Ursula von 
der Leyen (CDU) und Außenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier (SPD). Nach Medienberichten 
bereitet die Bundeswehr schon verstärkte Ein-
sätze in Afrika vor. »Wenn wir über die Mittel 
und Fähigkeiten verfügen, dann haben wir auch 
eine Verantwortung, uns zu engagieren«, sagte 
die Verteidigungsministerin in München.

Steinmeiers Ausführungen sind identisch 
mit denen des Bundespräsidenten: »Deutsch-
land muss bereit sein, sich außen- und sicher-
heitspolitisch früher, entschiedener und sub-
stanzieller einzubringen.« Einschränkend fügt 
er aber hinzu: »Die Übernahme außenpoliti-
scher Verantwortung muss immer konkret 
sein.« Unterm Strich heißt das: Deutschland 

habe sich bei Kriegen in der Vergangenheit 
angeblich zurückgehalten. Das muss endlich 
anders werden. Auch die Mainstream-Medien 
fordern mehr »außenpolitisches Engagement«.

Der aktuelle Konflikt in der Ukraine scheint 
zum Testfeld für diese Doktrin zu werden. Dort 
soll die Demokratie gestützt werden. Aber wer 
sind die Demokraten in der Ukraine, und wo 
finden wir sie? Nicht unbedingt in der neuen 
Regierung. Sind es die Demonstranten auf dem 
Maidan, auf dem möglicherweise die ukraini-
schen Faschisten das Regiment führten? Ist es 
Vitali Klitschko, über den sich die US-Admini-
stration zu Recht lächerlich macht? Hat jemand 
tatsächlich jemals analysiert, aus welchen poli-
tischen Kräften sich die Opposition der Ukraine 
zusammensetzt? Mittlerweile ist diese Opposi-
tion in der Regierung. Übergelaufene Oligar-
chen aus dem Janukowitsch-Clan werden 
inzwischen als Gouverneure zu Chefs der Pro-
vinzregierungen ernannt. Schon Anfang März 
stand die neue Regierung der Ukraine im Ver-
dacht, an hunderten von Morden auf dem Mai-
dan beteiligt gewesen zu sein. Die Schüsse auf 
die oppositionellen Demonstranten und Janu-
kowitsch-treuen Sicherheitskräfte seien von 
denselben Scharfschützen abgegeben worden, 
sagte der estnische Außenminister Urmas Paet 
der EU-Kommissarin Catherin Ashton in einem 
Telefonat. Inzwischen belegen dies medizini-
sche Protokolle der behandelnden Ärzte. Ver-
antwortlich für diese Morde wäre dann nicht 
die abgelöste Janukowitsch-Regierung, son-
dern Teile der Maidan-Bewegung. Oder steck-
ten doch russische Truppen dahinter? Unklar 
war bei Redaktionsschluss, ob die ukrainische 
Regierung diese Vorfälle untersuchen lässt.

Unabhängig davon, wie diese Untersu-
chung ausgeht, bleibt folgende Frage: Was ist 
das Ziel der neuen deutschen Außenpolitik in 
dieser Gemengelage? Wir sollten uns da ein-
mischen!�           

 *Quelle: www.tagesschau.de

VERANSTALTUNGEN IN DER REGION
30. APRIL
VERANSTALTUNGSORT REDNER/REDNERIN BEGINN
Bad Salzdetfurth Wolfgang Jürgen Dettmer
N.N.  17.00 Uhr
Bodenburg  N.N. 
Marktplatz  18.00 Uhr
Sarstedt Melanie Böttcher
Meckeler Platz IG BCE Alfeld 17.00 Uhr

1. MAI
VERANSTALTUNGSORT REDNER/REDNERIN BEGINN
Alfeld Uwe Mebs
Marktplatz IG Metall Alfeld – HM – HI 10.30 Uhr
Bad Münder  N.N.
Steinhof  
Barnstorf  N.N.
Fußgängerzone Rathaus  11.00 Uhr
Barsinghausen  Katja Wingelewski
Am Thie/Marktstraße ver.di 10.00 Uhr
Hänigsen  N.N.
»Gaststätte Sandkrug«  10.30 Uhr
Hameln Andreas Gehrke
Bürgergarten Geschäftsf. GEW-Bundesvorst. 10.45 Uhr
Hildesheim Reinhard Schwitzer
Marktplatz IG Metall 10.45 Uhr
  Lyrik & Satire: Thorsten Stelzner
Holzminden Francesco Grioli 
Marktplatz IG BCE Hauptvorstand 11.00 Uhr
Lehrte  Stephan Weil 
Rathausplatz Ministerpräsident 10.00 Uhr
  Musik: Diether Dehm 
Nienburg Politisches Frühstück 
Marktplatz/Rathaus  10.00 Uhr
Nienburg Wilfried Hartmann
Maifeier am Quaet-Faslem-Haus  IG Metall – Bezirk Hannover 11.00 Uhr
Sehnde Wolfgang Blossey
Marktplatz  IG BCE 10.00 Uhr
Sibesse N.N.
Clubhaus, Kurze Halbe  11.00 Uhr
Stadthagen Hartmut Tölle
IG Metall-Gelände Vorsitzender DGB Bezirk 
  Nds. – BS – Sachsen-Anhalt 10.30 Uhr

WEITERE INFOS: www.region-niedersachsen-mitte.dgb.de
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Betriebs- und
Personalräteschulungen
After Work Bildung
Immaturenkurse
Fachtagungen
Gesundheitsbildung

Berufsbegleitende Weiterbildung:
Coaching
Supervision
Mediation
Train the Trainer
Reiss Profi le u.v.m.

Aus der neuen Jugendrichtlinie: Die B-Jugend fordert gleiche 
Rechte und Chancen
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»ÜBER DEN TELLERRAND GUCKEN« 
»NO BORDER NO NATION« 

     »GEGEN DIE FESTUNG EUROPA«

TRIFF DIE GEWERKSCHAFTSJUGEND im Zelt neben dem Rathaus!


