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EDITORIA L

Solidarität – Vielfalt – Gerechtigkeit
Zukunftsinvestitionen statt »Schwarze Null«

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Sie halten die mittlerweile die 13. Ausgabe
der MAIZEITUNG der DGB-Region Niedersachsen-Mitte in den Händen. Ob in der
großen Politik, bei Entwicklungen im
Betrieb oder in der Kommune – wir haben
wieder versucht, Themen aufzugreifen, die
Sie und Ihre Familie ganz konkret betreffen.
Viele Beschäftigte haben den Wunsch,
eine sichere Stelle für die Lebensplanung und
zugleich genügend Zeit für Familie, Pflege
von Angehörigen oder Freizeitaktivitäten zu
haben. Ein Beitrag beleuchtet, was IG Metall
und EVG für die Arbeitnehmer/innen herausgeholt haben.
Wie umgehen mit Rechtspopulismus im
Betrieb? Auch vor dem Hintergrund der laufenden Betriebsratswahlen haben wir uns
eine Studie angesehen und ein Interview
zum Thema geführt. Der Arbeitswissenschaftler Axel Haunschild erläutert im
Gespräch mit der MAIZEITUNG, warum im
Zuge der Digitalisierung die Solidarität unter
die Räder kommt und was die Gewerkschaften dagegen tun können. Der neue DGBBezirksvorsitzende Mehrdad Payandeh
berichtet über die Ziele seiner Arbeit und die
Forderungen an die Große Koalition im
Landtag.
Der Versandhändler Amazon plant in
Garbsen ein Sortierzentrum mit 700 Arbeitsplätzen. Ein Artikel beschreibt, wie die
Beschäftigten im Amazon-Logistikzentrum
in Winsen an der Luhe von permanenter
Überwachung und ständigem Leistungsdruck betroffen sind und wie die Geschäftsführung versucht, jede Solidarität unter den
Beschäftigten im Keim zu unterbinden. Wir
berichten über den Hilferuf hannoverscher
Brennpunktschulen und was die GEW fordert, damit sich das ändert. Weitere Beiträge über die kommende Mindestvergütung
für Azubis, aktuelle Tarifrunden oder die
Altenpflege und ein Interview mit Initiator
Walter Fabian zu einer Gedenktafel am hannoverschen Klagesmarkt runden die Berichterstattung ab.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Power bei
den 1.-Mai-Veranstaltungen der Gewerkschaften!
Ihr
Torsten Hannig
DGB-Regionsgeschäftsführer

Nach fast einem halben Jahr Koalitionsverhandlungen gibt es eine neue Bundesregierung, aber von Aufbruchsstimmung ist weit
und breit keine Spur. Nüchtern muss festgestellt werden, dass die vielfältige Verunsicherung der Menschen, die zu diesem Wahlergebnis geführt hat, nicht geringer geworden ist.
Der wirtschafts- und sozialpolitische Kurswechsel, den der DGB vor den Bundestagswahlen gefordert hat, hat nicht stattgefunden.
Und es ist leider auch nicht absehbar, dass sich
das in absehbarer Zukunft ändert. Wenn wir
es nicht ändern.
Der DGB-Bundesvorstand bewertet
unterm Strich die Ergebnisse der Koalitionsvereinbarungen zwar positiv. So die Stabilisierung
des gesetzlichen Rentenniveaus und die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der
gesetzlichen Krankenversicherung. Der DGB
benennt aber auch schwerwiegende Mängel.
Auf Unverständnis stößt bei den Gewerkschaften das Festhalten an der »Schwarzen
Null«, obwohl die Kassen dank der Konjunktur
gut gefüllt sind. »Wir müssen massiv investieren – einerseits in die digitale Infrastruktur,
andererseits in moderne Verkehrswege, wenn
wir die Handlungsfähigkeit unseres Staats und
letztlich die Wettbewerbsfähigkeit unserer
Unternehmen erhalten wollen«, mahnt der
DGB-Bundesvorsitzende Reiner Hoffmann.
Die Gewerkschaften werden nicht zusehen,
dass notwendige Investitionen verschoben
oder gar nicht umgesetzt werden. Letztlich
sind durch die »Schwarze Null« auch die positiven Vorhaben der Koalitionsvereinbarung auf
Sand gebaut; so unter anderem die geplanten
milliardenschweren Investitionen in die Bildung und die Sanierung sowie der Ausbau der

Seit 2014: Maikundgebung auf dem Trammplatz.

öffentlichen Infrastruktur. Fest steht lediglich,
dass erhebliche zusätzliche Investitionen in die
Rüstung fließen sollen. Aber selbst wenn diese
Pläne ohne zusätzliche Aufrüstung realisiert
würden: All das würde nicht ausreichen, um
die Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern.
Diesen Unsicherheiten bei der Finanzierung notwendiger Investitionen steht die mangelnde Bereitschaft gegenüber, die Steuereinnahmen nachhaltig zu konsolidieren, und sich
nicht nur auf die zurzeit boomende Konjunktur
zu verlassen. Vage Zukunftsverheißungen
nehmen den Menschen nicht die Angst vor
sozialem Abstieg. Damit bleibt die offene Flanke bestehen, von der aus PEGIDA und AfD die
Demokratie und den Sozialstaat in Frage stellen. Im Bundestag haben sie jetzt eine Tribüne,
die Polarisierung in der Gesellschaft weiter
voran zu treiben.

Foto: Steffen Holz

Zu der unklaren innenpolitischen Perspektive
kommt die wachsende Gefahr durch Krieg und
militärische Konflikte. Die Spannungen zwischen NATO/EU und Russland eskalieren. Die
Türkei ist in Syrien einmarschiert. Und der
Konflikt zwischen den USA und Nordkorea
droht außer Kontrolle zu geraten. Wie nicht
anders zu erwarten gewesen ist, kehren Konflikte, die Deutschland durch Rüstungsexporte
gefördert hat, nun nach Deutschland zurück.
Anstatt durch Verhandlungen und Abrüstungsprogramme zu deeskalieren, setzt »der
Westen« und die Bundesregierung verstärkt
auf Militäreinsätze und Rüstungsexporte. Die
Konflikte werden weiter angeheizt und alle
Warnungen werden notorisch ignoriert.
Der wirtschafts- und sozialpolitische Kurswechsel steht darum weiter auf unserer
Tagesordnung. Und verstärkt müssen wir uns
der Kriegsgefahr entgegen stellen. 

V.i.S.d.P.: Maike Rademaker, Deutscher Gewerkschaftsbund, Bundesvorstand, Berlin
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Abmarsch 10.00 Uhr
Küchengarten
Kundgebung
11.00 Uhr Trammplatz
Fest für Demokratie
12.00 Uhr
Das volle Programm
auf Seite VII

Kämpferin für Bildungsgerechtigkeit und gute Arbeitsbedingungen
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe spricht am 1. Mai auf dem Trammplatz in Hannover
Die Vielfalt der heutigen Lebensentwürfe
bewahren, der Kinderarmut und dem Auseinanderdriften von Arm und Reich entgegen wirken und die internationale Solidarität als
»wichtigstes Pfund der Gewerkschaftsbewegung« stärken – auf diese Punkte will Marlis
Tepe in ihrer Mairede vor dem Rathaus eingehen. Es dürfe nicht sein, dass Menschen
gezwungen sind, in Mülleimern nach Flaschen
zu suchen, betont die 64-Jährige. Sie sorgt
sich, dass Gewerkschafter/innen in weiten Teilen der Welt wieder mehr verfolgt werden.
»Die Entwicklungen in der Türkei zeigen, wie
schnell sich ein Staat ändern kann«, sagt Tepe.
»Dort werden wieder Menschen verfolgt,
sodass unsere türkischen Kolleginnen und Kollegen flüchten müssen und unserer Solidarität
bedürfen.« Auch polnische Kolleg(inn)en fühlten sich von der Regierung bedrängt und hätten Angst vor möglicher Verfolgung.
Engagement für Bildungsgerechtigkeit
und gute Arbeitsbedingungen sind für Marlis
Tepe besonders wichtig – nicht zuletzt aufgrund ihrer eigenen Biografie. Ihre Eltern hatten einen Hauptschulabschluss und keine
Berufsausbildung, und als Bauerntochter
weckte das »Überleben wollen« am Gymnasium ihren Kampfgeist. Als erste Akademikerin der Familie wählte sie aus Überzeugung
den Beruf der Hauptschullehrerin und unterrichte von 1979 bis 2013 in Schleswig-Hol-

stein. Dort sammelte sie Erfahrungen im
gemeinsamen Unterricht aller Schüler/innen
– ein wichtiger Erfahrungsschatz, der ihr
hilft, sich auch als GEW-Vorsitzende für
inklusive Bildung als die Zukunftsaufgabe
schlechthin stark zu machen. Seit 1999 war
Marlis Tepe im Hauptpersonalrat der Lehrkräfte des Landes Schleswig-Holstein tätig
und seit 2006 dessen Vorsitzende.
Ihr ehrenamtliches gewerkschaftliches
Engagement begann schon 1980 in verschiedenen Gremien der GEW: im Ortskreis-Vorstand, Bundesfrauenausschuss, Hauptvorstand und im DGB-Bundesfrauenausschuss.
Seit 1995 bis zu ihrer Wahl zur Bundesvorsitzenden war Tepe im geschäftsführenden Landesvorstand der GEW Schleswig-Holstein
aktiv. Ihre Arbeitsbereiche waren Mitglieder
und Werbung, Lehrer(innen)bildung sowie
Grundschul-, Frauen- und Senior(inn)en-Poli-

tik. Seit nunmehr fünf Jahren setzt
sie sich als GEW-Vorsitzende für
bessere Lern- und Arbeitsbedingungen sowie mehr Geld
für die Bildung ein. Die
Arbeitsverdichtung sei für die
Kolleg(inn)en sehr belastend,
und Schulen und Kitas in
Brennpunktstadtteilen mit viel
Kinderarmut bräuchten dringend
Hilfe, nennt sie zwei aktuelle Arbeitsschwerpunkte.
Da Marlis Tepe auch als Vizepräsidentin der
Bildungsinternationale viel auf Achse ist, verbringt sie ihren Urlaub derzeit am liebsten zu
Hause. Dort warten nicht nur ihr Garten und
viele Freunde auf sie, sondern auch ihr Rad, mit
dem sie gern Touren in der Umgebung unternimmt. Marlis Tepe wohnt mit ihrem Lebenspartner in Hüttblek im Kreis Segeberg. 

MARLIS TEPE (64) ist Vorsitzende der GEW und Vizepräsidentin der Bildungsinternationale, einem Dachverband von rund vierhundert Bildungsgewerkschaften aus 170 Ländern.
Foto:Kay Herschelmann

Auch 2018: Mai-Abzeichen kein Fahrschein!
Aufgrund neuer steuerrechtlicher Voraussetzungen ist es seit 2017 nicht mehr möglich, das Mai-Abzeichen als
Fahrschein zu nutzen. Alle Versuche, eine Ersatzlösung zu finden sind leider gescheitert. Wir bitten um
Verständnis!
Zur Vermeidung von Ordnungsstrafen bitten wir darum, den Service des GVH zu nutzen.
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»Arbeitszeit bei Lohnausgleich verkürzen,
Finanzmärkte regulieren, Sparpolitik beenden!«
Die Jubelmeldungen über die Erfolge der deutschen Wirtschaft reißen nicht ab. Gleichzeitig sorgten Anfang des Jahres Kursstürze an den Aktienmärkten weltweit für Unruhe.
Die MAIZEITUNG sprach darüber mit Mechthild Schrooten, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Bremen und Sprecherin der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik.
MECHTHILD SCHROOTEN
(57) ist Professorin an der
Hochschule Bremen mit dem
Schwerpunkt Geld und
internationale Integration.
Zusammen mit Heinz-J. Bontrup ist sie Sprecherin der
Arbeitsgruppe Alternative
Wirtschaftspolitik, die jeweils zum 1. Mai ein Gegengutachten zum jährlichen
Gutachten der »fünf Wirtschaftsweisen« herausgibt.
Vor ihrer Tätigkeit an der
Hochschule Bremen war
Mechthild Schrooten stellvertretende Leiterin der
Abteilung Weltwirtschaft
beim Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung in
Berlin und hatte eine Professur an der HitotsubashiUniversität, der wichtigsten
Universität für Ökonomie in
Japan.
Foto: Rainer Sievert

MAIZEITUNG: Mit 2,2 Prozent ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr so
schnell gewachsen wie seit fünf Jahren
nicht mehr. Alles in bester Ordnung?
Mechthild Schrooten: Das Wirtschaftswachstum kommt nicht bei allen Menschen
an. Wir haben ein dauerhaftes Verteilungsproblem. Die Kapitalseite profitiert deutlich
stärker vom Aufschwung als die abhängig
Beschäftigten. Unsere Gesellschaft spaltet
sich immer stärker in Gewinner/innen und
Verlierer/innen. Wer auf der Gewinnerseite
sein will, muss Kapital, Vermögen oder ein
hohes Einkommen haben.
Die Bundesregierung spricht von
»Rekordbeschäftigung«, aber jede(r)

vierte Beschäftigte arbeitet mittlerweile im Niedriglohnsektor. Handelt
es sich bei den neu entstandenen
Arbeitsplätzen überwiegend um prekäre Beschäftigung wie Leiharbeit
oder unfreiwillige Teilzeit?
Das war in den vergangenen Jahren vielfach
so. Inzwischen nehmen auch die sozialversicherungspflichtigen Vollzeitstellen wieder
zu. Es tut sich in der Tat etwas auf dem
Arbeitsmarkt. An manchen Stellen besteht
sogar ein hartnäckiger Fachkräftemangel.
Die Unternehmen singen aber lieber das Lied
vom Mangel, als dass sie deutlich attraktivere Löhne zahlen. Der Arbeitsmarkt ist in
Bewegung, was nicht zu Lasten der abhän-

gig Beschäftigten gehen darf. Dabei sind
auch neue Arbeitszeitmodelle gefragt.
Wie können Ihrer Meinung nach die
Beschäftigten stärker vom Aufschwung, aber auch von den Produktivitätszuwächsen im Zuge der Digitalisierung profitieren?
Ich rate den Gewerkschaften, auf deutliche
Lohnforderungen und Arbeitszeitverkürzung
bei Lohnausgleich zu setzen. Der Zeitpunkt
dafür ist günstig. Damit es zu keiner Mehrbelastung für die Beschäftigten kommt,
muss der notwendige Personalausgleich in
den Tarifverträgen festgeschrieben werden.
Dann würden auch die profitieren, die es am
nötigsten haben, die von Arbeitslosigkeit
betroffen sind. Arbeit angemessen zu entlohnen, kann Wunder wirken: Steigende Einkommen kurbeln die Binnennachfrage weiter
an und stabilisieren so die wirtschaftliche
Entwicklung.
Könnten die Kursstürze an den
Aktienmärkten Anfang des Jahres Vorboten größerer Probleme sein?
Die Vorboten größerer Probleme kommen
schon aus dem vergangenen Jahr, als die
Aktienkurse stark gestiegen sind. Auch
dafür gab es keine realwirtschaftliche
Begründung. Ähnliches sehen Sie auch am
Immobilienmarkt. Da sind keine echten Werte geschaffen worden, sondern in erster
Linie nur die Preise gestiegen. Bei stark steigenden Preise und Kursen kommt es immer
wieder zu Korrekturen nach unten. Die Unsicherheiten haben auch im weltwirtschaftlichen Gefüge zugenommen. Wir werden
zukünftig öfter erleben, dass es auf den
Finanzmärkten schnell nach oben oder nach
unten geht.
Was müsste die Politik tun, um die
Finanzmärkte in den Griff zu bekommen?
Im Zuge der internationalen Finanzkrise war
angekündigt worden, die Kapitalmärkte

sicherer zu machen, neuen Krisen vorzubeugen und die Finanzakteure an den Kosten
der Krise zu beteiligen. Nach wie vor gibt es
jedoch keine Finanztransaktionssteuer, und
einzelne Banken werden immer größer. Das
ist Regulierungsversagen und damit Politikversagen. Mit der Finanztransaktionssteuer
sollten die Geldgeschäfte auf dem Finanzmarkt entschleunigt und der Sekundenhandel mit sehr schnellen Käufen und Verkäufen
verteuert werden. Die daraus resultierenden
kleinen Kursgewinne tragen durch die große
Menge, mit denen Kapitalanleger und
Fondsgesellschaften handeln, zu erheblichen
Spekulationsgewinnen bei.
Was ist mit der Regulierung der
Banken?
Die Bankenregulierung ist jetzt zehn Jahre
nach der internationalen Finanzkrise deutlich
besser geworden. Aber man kann nicht
sagen, dass der Bankensektor stabilisiert ist.
Noch immer schlummern an vielen Stellen
faule Kredite.
Wie bewerten Sie die Ankündigung
der Großen Koalition, das Spardiktat
im Euroraum beenden und mehr investieren zu wollen?
Das wäre dringend notwendig. Wie auch auf
der nationalen Ebene ist in Europa eine
Abkehr von der sogenannten Sparpolitik
ganz zentral. Wohin die Kürzungspolitik
führt, kann man nicht nur in extremer Form
in Griechenland, sondern schon hier in
Deutschland sehen. Schauen Sie sich den
unterfinanzierten öffentlichen Sektor an, wie
hoch da der Investitionsbedarf ist. Da sind
Straßen, Brücken und Schulen marode. Es
fehlt an allen Ecken und Enden, von der Kita
bis zur Pflege ist alles unterfinanziert. Die
entstehenden Kosten müssen die Menschen
privat schultern. Gleichzeitig weist der
Staatshaushalt in Deutschland Überschüsse
aus. Das macht weder politisch noch ökonomisch Sinn. 

App jetzt noch besser informiert

Betriebs- und
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After Work Bildung
Immaturenkurse
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Sicherheit für Lebensplanung und genügend Zeit
Gewerkschaften kämpfen für kürzere Arbeitszeit und mehr Urlaub
Die IG Metall hat seit April nicht nur 4,3 Prozent
mehr Geld für die knapp vier Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie
erkämpft, sondern auch eine Wahlfreiheit bei
der Arbeitszeit. So können die Arbeitnehmer/innen ihre Arbeitszeit bis zu zwei Jahre lang auf
bis zu 28 Stunden pro Woche verringern und
danach auf ihre Vollzeitstelle zurückkehren, also
wieder 35 Stunden arbeiten. Dieses Rückkehrrecht ist wichtig, damit die Beschäftigten nicht
in der »Teilzeitfalle« hängen bleiben – eine
absolute Neuerung in Tarifverträgen.
Die Gewerkschaft greift damit den Wunsch
vieler Arbeitnehmer/innen auf, eine sichere Stelle
für die Lebensplanung und zugleich genügend
Zeit für Familie, Pflege von Angehörigen oder
Freizeitaktivitäten zu haben. Vor allem Frauen
haben den Wunsch, nach einer Phase der Kindererziehung wieder länger zu arbeiten. Besonders
wichtig war der IG Metall aber auch, die Schichtarbeiter/innen zu entlasten – gerade auch vor
dem Hintergrund älter werdender Belegschaften.
»Mit dem Tarifabschluss haben wir ein deutliches
Zeichen gesetzt, dass Flexibilität keine Einbahnstraße zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sein darf, sondern sich auch an
den Bedürfnissen der Beschäftigten zu orientieren hat«, betont IG Metall-Bezirksleiter Thorsten
Gröger. Im Prinzip kann die Teilzeitphase sogar
länger als zwei Jahre dauern, weil man die
Arbeitszeit wiederholt verkürzen darf. Wenn
mehr als zehn Prozent der Belegschaft vorübergehend weniger arbeiten wollen oder schon 18
Prozent in Teilzeit sind, kann die Geschäftsführung dies verweigern.
Für alle Kolleg(inn)en hält ein jährlich ausgezahltes tarifliches Zusatzgeld von 27,5 Prozent eines Monatslohns ein Bonbon bereit –

19.000 Mitarbeiter/innen einstellen zu wollen. Ein nicht unerheblicher Teil dieser Stellen
gehe auf das Konto der Wahloption mehr
Geld oder mehr Freizeit, vermutet Strüber.

Rolle rückwärts im Gastgewerbe?

Foto: Heiko Stumpe

wirksam ab nächstem Jahr. Beschäftigte können sich für Pflege, Kindererziehung oder
wegen des belastenden Schichtdienstes dieses
Geld entweder auszahlen lassen oder sie
bekommen dafür acht zusätzliche freie Tage im
Jahr. Zwei Tage davon trägt der Arbeitgeber auf
eigene Rechnung bei. Eröffnet wird so die
Wahloption mehr Geld oder mehr Freizeit, wie
sie bei der Deutschen Bahn in ähnlicher Form
schon besteht und von ver.di derzeit auch für
die Beschäftigten bei der Post gefordert wird.

Mehr Geld oder Freizeit auch für
Eisenbahner/innen
Seit Jahresbeginn dürfen die 150.000
Beschäftigten der Deutschen Bahn wählen:
Sie können sich zwischen einer Lohnerhö-

hung von 2,6 Prozent, einer Stunde weniger
Arbeit pro Woche – 38 statt 39 Stunden –
oder sechs Urlaubstagen mehr im Jahr entscheiden. Möglich macht das ein Tarifpaket,
auf das sich die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Ende 2016 mit der Bahn
geeinigt hatte. Konzern und EVG registrieren
seit Jahren, dass immer mehr Mitarbeiter/innen
flexibler und weniger arbeiten möchten.
Einer Umfrage zufolge wollen sich mehr als
die Hälfte der Kolleg(inn)en für die sechs
zusätzlichen Urlaubstage entscheiden. Sollte
das so kommen, rechnet der hannoversche
EVG-Geschäftsstellenleiter Peter Strüber mit
mindestens 5.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen, die im Konzern geschaffen werden. Die
Bahn kündigte an, dieses Jahr bundesweit

Gegen den Trend zu längeren Arbeitszeiten
in Hotels, Restaurants und Gaststätten muss
sich derzeit die NGG wehren. Mit regelmäßiger Abend-, Nacht- und Wochenendarbeit
wird den Beschäftigten des Gastgewerbes
seit jeher eine hohe Flexibilität abverlangt.
Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband
(Dehoga) will nun das Arbeitszeitgesetz noch
weiter aufweichen und die tägliche Höchstarbeitszeit verlängern. Betroffen wären allein
in der Region Hannover rund 28.900
Beschäftigte, die dann täglich 13 Stunden an
bis zu sechs Tagen in der Woche arbeiten
müssten, warnt die NGG. Die Behauptung
der Arbeitgeber/innen, das Arbeitszeitgesetz
belaste die Branche über alle Maßen, sei
Unsinn, sagt Gewerkschaftssekretärin Ilka
Kasper. »Wenn eine Hochzeit länger dauert
als geplant, dann schieben Küchenteam und
Kellner Überstunden, nicht selten ohne
Bezahlung.« Die harten Arbeitsbedingungen
im Gastgewerbe führen schon heute zu großen Problemen, überhaupt noch Fachkräfte
zu finden. Die NGG fordert einen Richtungswechsel hin zum Besseren. Dazu zählten die
Stärkung der Tarifverträge und damit deutliche Einkommenszuwächse, aber auch gesunde Arbeitszeiten. Am Geld sollten diese Forderungen nicht scheitern. Nach DehogaAngaben ist der Jahresumsatz der Branche
zum siebten Mal in Folge auf zuletzt bundesweit 81 Milliarden Euro gestiegen. 

Tarifstreit im öffentlichen Dienst:
Kassen der Arbeitgeber sind gut gefüllt

Die Beschäftigten des

»Alle Kundgebungen sind mit ungefähr doppelt
so vielen Teilnehmern besetzt wie ursprünglich
geplant«, beschreibt ver.di-Pressesprecher
Matthias Büschking die hohe Mobilisierung der
Kolleg(inn)en in der Tarifauseinandersetzung
des öffentlichen Dienstes beim Redaktionsschluss dieser Zeitung. Auffällig sei dieses Mal
die ausgesprochen positive Resonanz in der
Bevölkerung. »Die meisten Menschen haben
volles Verständnis für die Streikaktionen«,
betont er. »Sie finden unsere Forderungen richtig.« Natürlich gebe es vereinzelt Meckerei, aber
auf einem deutlich niedrigeren Niveau als in den
vergangenen Jahren.
Die Gewerkschaften ver.di und GEW, der
Beamtenbund sowie die Gewerkschaft der Polizei fordern sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Das soll die
Beschäftigten an der guten wirtschaftlichen
Entwicklung beteiligen und den Rückstand zu
den Löhnen in der Gesamtwirtschaft verringern. Auszubildende und Praktikant(inn)en sollen mindestens 100 Euro mehr im Monat und
Azubis auch einen zusätzlichen Urlaubstag
erhalten. Bewegen sich die Arbeitgeber/innen

nicht, würden sich die Nachwuchsprobleme
verschärfen, warnen die Gewerkschaften. Gute
Löhne könnten den öffentlichen Dienst attraktiver machen, der viele offene Stellen etwa in
Kitas und Verwaltung nur mit Verzögerung oder
gar nicht besetzen kann. Geld ist genug da,
denn im vergangenen Jahr haben Länder und
Kommunen ein Plus von mehr als 36 Milliarden
Euro in ihren Kassen verbucht. Auch für die
nächsten Jahre prognostizieren Wirtschaftsforschungsinstitute um vier bis fünf Prozent höhere
Steuereinnahmen. Deshalb will ver.di den Tarifvertrag nur für ein Jahr abschließen und dann
neu verhandeln.
Es sei kein Geld da, behaupten dagegen
die Arbeitgeber/innen. Sie stemmen sich vor
allem gegen den Mindestbetrag von 200 Euro,
von dem besonders die unteren und mittleren
Gehaltsgruppen profitieren würden.

Baugewerbe: »Nur 1,65 Prozent
sind eine Provokation!«
Dieses von den Arbeitgeber/innen bis Redaktionsschluss vorgelegte Angebot sei noch nicht
einmal ein Inflationsausgleich, rechnet IG BAU-

öffentlichen Dienstes
demonstrieren in Hannover
für ihre Tarifforderungen.
Foto links: ver.di
Die Bauarbeiter fordern
sechs Prozent mehr Lohn und
ein vollständiges
13. Monatsgehalt.
Foto rechts: IG BAU/Kai Schwabe

Regionalleiter Eckhard Stoermer vor. »Das ist
eine Provokation!« Die IG BAU fordert sechs
Prozent mehr Lohn und ein vollständiges 13.
Monatsgehalt. Sie will auch die Wegezeiten zu
den Baustellen bezahlt sehen. Dafür müsse es
eine Regelung geben, sagt Stoermer. Anfahrtswege von Hannover nach Bremen oder Hamburg, weil der Chef dort einen Auftrag hat, sind
in der Branche durchaus üblich. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, setzt die IG BAU auf
eine attraktivere Ausbildung und fordert von
den Arbeitgeber/innen, sämtliche Kosten zu
übernehmen. Die Auftragsbücher der Baufirmen
sind prall gefüllt. Laut Landestatistikbehörde
verbuchte die Branche im vergangenen Jahr in
Niedersachsen ein Umsatzplus von fünf Prozent.

Keine Nachteile für
Gebäudereiniger/innen durch
Arbeitgeberwechsel!
Bei den Gebäudereiniger/innen wird ab Ende
April der Rahmentarifvertrag neu verhandelt.
Die IG BAU fordert ein Weihnachtsgeld in Höhe
von 50 Prozent des Monatseinkommens und
keine Nachteile beim Urlaubsanspruch, wenn

der Arbeitgeber wechselt. Letzteres ist in der
Branche gang und gäbe, weil Reinigungsarbeiten alle zwei Jahre neu ausgeschrieben und vergeben werden. Dann reinigen die Kolleginnen
zwar meist noch dasselbe Gebäude. Aber sie
müssen dauerhaft auf zusätzliche Urlaubstage
verzichten, die normalerweise winken, je länger
man einem Betrieb angehört. Die IG BAU fordert, hier die Branchenzugehörigkeit als Maßstab zu nehmen.
In der Regel macht bei der Ausschreibung
der »billigste Jacob« mit einem Dumpingangebot
das Rennen. Die Zeche zahlen die Beschäftigten.
Sie sollen dann mehr Quadratmeter in derselben
Zeit säubern, obwohl das gar nicht zu schaffen
ist. Folge: Brauchen die Kolleginnen etwa für die
Reinigung einer Schule drei Stunden, werden sie
nur noch für zwei Stunden bezahlt. So werde der
Branchenmindestlohn von 10,30 Euro weit
unterlaufen, erläutert Eckhard Stoermer. Er sieht
Städte und Gemeinden in der Pflicht, bei der Vergabe der Reinigungsarbeiten dieses Lohndumping zu unterbinden. Von der Landesregierung
fordert er, das Tariftreue- und Vergabegesetz zu
verbessern. Öffentliche Aufträge dürften nur an
Unternehmen gehen, die den branchenspezifischen Tariflohn zahlen.

Hohe Messlatte für Chemieindustrie
Mit welcher Forderung die IG BCE im Sommer in
die Chemietarifrunde gehen wird, kann Hasan
Allak, Betriebratsvorsitzender bei Conti in Hannover-Stöcken, zwar noch nicht sagen. Gleichwohl werde die Messlatte hoch sein. Allein
schon wegen des sehr guten Abschlusses der
Metaller/innen und der Tarifforderung von
ver.di sei die Erwartungshaltung in der Belegschaft hoch, berichtet er. Der Reifenhersteller
habe im vergangenen Jahr wieder ein Rekordergebnis eingefahren. 
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»Land muss öffentliche Investitionen
verdoppeln«
DGB-Bezirksvorsitzender Mehrdad Payandeh über anstehende Aufgaben und Forderungen an die Große Koalition im Landtag

DR. MEHRDAD
PAYANDEH (57)
hat Anfang Februar als
DGB-Bezirksvorsitzender
Hartmut Tölle abgelöst,
der sich aus Altersgründen
nicht für eine neue Amtszeit
beworben hatte.
Foto: DGB/Iris Klöpper

MAIZEITUNG: Nicht wenige Kreis- und
Stadtverbände des DGB sind überaltert,
es mangelt an Nachwuchs. Was wollen Sie
als neuer Chef des DGB-Bezirks Niedersachsen/Bremen/Sachsen-Anhalt tun?
Mehrdad Payandeh: Ich möchte, dass der
DGB bunter jünger und weiblicher wird. Dazu
wollen wir junge Leute nicht nur in der
Dualen Berufsausbildung, sondern auch an
den Hochschulen ansprechen. Und mit starken ehrenamtlichen Strukturen können wir
auch besser in der Fläche präsent sein.
Hört sich gut an, aber der DGB ist
bisher gerade auf dem Land, aber auch
an den Hochschulen kaum anzutreffen.
Wie wollen Sie diese Ziele erreichen?
Kolleginnen und Kollegen, die bei den Mitgliedsgewerkschaften aktiv sind, könnten
auch ehrenamtlich für den DGB tätig sein.
Mit neuen Medien können wir zudem mehr
Menschen erreichen. Ich nenne mal ein Beispiel: Statt alter Schaukästen, in denen eine
Mitteilung ausgehängt ist, kann man im
öffentlichen Raum Videomonitore aufstellen
und mit Filmsequenzen verschiedene Themen
bespielen. Um gezielt junge Leute anzusprechen, muss der DGB auch in den sozialen
Medien verstärkt präsent sein.
Welche politischen Schwerpunkte
haben Sie sich gesetzt? Wofür wollen
Sie sich stark machen?
Die Schwerpunkte ergeben sich aus den
Beschlüssen der Bezirkskonferenz. Das Erste
ist gute Arbeit für Alle mit guten Arbeitsbedingungen, Tarifbindung, Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und der Integration von
Geflüchteten und Langzeitarbeitslosen.

Zweitens: Gemessen an seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist Niedersachsen,
verglichen mit anderen Bundesländern, bei
öffentlichen Investitionen bundesweit
Schlusslicht. Wir leben heute von der Substanz früherer Investitionen aus den vergangenen 30 Jahren. Niedersachsen muss die
öffentlichen Investitionen stärken und dabei
nicht nur in Beton, sondern auch in Personal
investieren. Es geht um eine moderne
öffentliche Verwaltung, eine gute Ausstattung der Kitas, Schulen und Universitäten,
um Investitionen in Straßen, Brücken, den
öffentlichen Nahverkehr und Wasserwege.
Auch Investitionen in die soziale Infrastruktur wie bezahlbarer Wohnraum gehören
dazu, um so breiten Schichten der Bevölkerung eine angemessene Teilhabe am Wohlstand zu ermöglichen. Außerdem muss das
Land die Rahmenbedingungen für private
Investitionen verbessern.
Der dritte Schwerpunkt ist für mich eine
solidarische offene und tolerante Gesellschaft, die allen Menschen die Chance gibt,
sozial aufzusteigen. Eine Gesellschaft, die es
nicht zulässt, dass Menschen abgehängt
oder stigmatisiert werden, weil sie Ausländer
oder Angehörige einer religiösen Minderheit
sind. Wir müssen unsere Zivilgesellschaft und
Demokratie im Betrieb und auf der Straße
dringender denn je gegen das Aufkommen
von Rechtspopulisten verteidigen.
Wie will der DGB seine Forderungen durchsetzen?
Wir werden auf die Politik zugehen und
Überzeugungsarbeit leisten: mit Veranstaltungen, im Dialog und bei vertraulichen

Detlef Fricke | Joachim Klug | Olivia Günter | Annika Meyer | Anna Pac

Gesprächen. Bei der Frage der öffentlichen
Investitionen will ich die Arbeitergeber
davon überzeugen, dass es auch in ihrem
Sinne ist, unseren Standort für die Zukunft
attraktiv zu halten. Moderne Verkehrswege,
eine gute Bildungsinfrastruktur, eine gute
Versorgung mit Kitaplätzen und bezahlbarem Wohnraum sind weiche Standortfaktoren, die existieren müssen, damit die Unternehmen investieren.
Wie wollen Sie prekäre Beschäftigung wie den Missbrauch von Werkverträgen in Niedersachsen eindämmen?
Wenn man an Niedersachsen denkt, denkt
man zuerst an Werkverträge. Das ist für
unser Bundesland eine Negativwerbung.
Gute Arbeit für Alle muss das Markenzeichen
unseres Bundeslandes werden. Wir haben
viele große Unternehmen mit einer ausgeprägten Mitbestimmungskultur. Diese Vorzeigebetriebe gehen in der öffentlichen
Wahrnehmung weitgehend unter. Das kann
in einer hochinnovativen Industriegesellschaft, in der es jeden klugen Kopf braucht,
nicht im Interesse der Arbeitgeber sein. Die
Unternehmen müssen auch selber dafür sorgen, dass sich die schwarzen Schafe an
Regeln halten: an Recht und Ordnung, an
Tarifverträge, an Urlaubs- und Arbeitszeitregeln. Gute Arbeit ist gerade in Zeiten, in
denen Arbeitgeber immer den Fachkräftemangel beklagen, ein Standortvorteil.
Die Große Koalition in Niedersachsen ist etwas mehr als hundert Tage im
Amt. Ihre Bilanz?
Im Großen und Ganzen stimmt die Richtung.
Beitragsfreie Kitas, mehr Stellen bei Polizisten und Lehrern sind gute Ansätze. Man
muss aber auch die Arbeitsbedingungen verbessern. Warum Lehrer an Grundschulen
schlechter bezahlt sind als an Gymnasien, ist

nicht nachvollziehbar. Sie leisten genauso
wertvolle Arbeit. In der aktuellen Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst sind die
Arbeitgeber gut beraten, den Forderungen
der Gewerkschaften entgegenzukommen,
damit die Lohndifferenz zwischen der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Dienst
schrumpft. Wenn man Fachkräfte sucht,
muss man als öffentlicher Arbeitgeber attraktiv sein. Ein anderer wichtiger Punkt ist: Niedersachsen muss die öffentlichen Investitionen verdoppeln. Bei den Kitas etwa kann das
Land nicht allein Gebührenfreiheit gewähren,
ohne in die Qualität der Bildung, Erziehung
und Betreuung zu investieren. Dann haben
die Kinder nichts davon.
Woher das Geld dafür nehmen?
Wegen der guten Konjunktur sind die Kassen
des Staates so gut gefüllt wie seit langem
nicht mehr. Wer diese optimalen finanziellen
Rahmenbedingungen nicht nutzt, um in die
Zukunft zu investieren, handelt fahrlässig. In
diesem Zusammenhang ist der Niedersachsenfonds, den Ministerpräsident Stephan
Weil vorgeschlagen hat, interessant. Der
Fonds soll sich aus den Einnahmen der Unternehmensbeteiligungen des Landes speisen.
Den muss man versuchen auszubauen, damit
die öffentlichen Investitionen unabhängig
von der aktuellen Kassenlage langfristig
geplant und verstetigt werden können. Das
würde auch private Investitionen unterstützen, weil die Unternehmen Planungssicherheit erhalten.
Muss man nicht auch das Tariftreuegesetz verbessern?
Absolut richtig, das ist das Gebot der Stunde.
Öffentliche Aufträge dürfen nur noch an
Unternehmen gehen, die sich an Tarifverträge halten. Alles andere verzerrt den Wettbewerb und fördert Lohndumping. 

Zur Person
Nach seiner Flucht aus dem Iran – er war dort politisch aktiv für Arbeitnehmer(innen)rechte
– und einer Umschulung zum Datenverarbeitungskaufmann arbeitete Mehrdad Payandeh
Anfang der 1990er Jahre vier Jahre lang als Lagerarbeiter bei Quelle in Nürnberg. Nach
dem Studium der Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftswissenschaften promovierte er
2004 an der Universität Bremen. Kurz darauf arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter für den mittlerweile verstorbenen SPD-Bundestagsabgeordneten Ottmar Schreiner.
Ab 2008 war Payandeh als Referatsleiter für europäische Wirtschaftspolitik in der DGBBundesvorstandsverwaltung in Berlin beschäftigt, seit 2010 leitete er die Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik. Der heute 57-Jährige ist seit 1988 Mitglied der SPD
und trat 1990 in die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen ein. Mehrdad
Payandeh ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er wohnt mit seiner Familie seit 13 Jahren in
Hannover. 
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»Ins größte Neubaugebiet des Landes
gehört eine IGS«
Das aktuell größte Neubaugebiet Niedersachsens soll am Kronsberg im hannoverschen Stadtteil Bemerode entstehen.
Angrenzend an die vorhandene Bebauung
sind in Richtung Süden rund 3.500 Wohnungen für 7.000 bis 8.000 Menschen geplant.
Da braucht es auch Schulen. Die Stadt will
neben einer Grundschule auch ein Gymnasium bauen und beruft sich dabei auf das
Wahlverhalten der Eltern. Mehr als die Hälfte
der Eltern der angehenden Fünftklässler/
innen entscheiden sich in Hannover für ein
Gymnasium als weiterführende Schule.
Die GEW kritisiert den Plan für ein Gymnasium und fordert aus mehreren Gründen
eine Integrierte Gesamtschule (IGS) mit
Oberstufe. Die Gewerkschaft verweist auf
die unbekannt hohe Zahl von Wiederholer(inne)n und Schüler/innen, die spätestens ab der siebten Klasse auf eine IGS,
Real- oder Oberschule wechseln müssen,
weil sie es auf dem Gymnasium nicht schaffen. Das ist für die betroffenen Kinder oftmals psychisch sehr belastend, sie werden
stigmatisiert. »Die fünften und sechsten
Klassen der Gymnasien sind heute eigentlich die Klassen der ehemaligen Orientierungsstufe«, sagt Harald Haupt, Vorsitzender der GEW Region Hannover. Das Wahlverhalten der Eltern werde sich möglicher-

weise ändern, wenn es mehr Integrierte
Gesamtschulen mit einer Oberstufe geben
würde, vermutet er. Laut Studien erlangen
auf der IGS deutlich mehr Kinder, denen
ursprünglich ein schlechterer Schulabschluss
vorausgesagt worden war, die Hochschulreife als am Gymnasium. Die IGS sei wegen
ihres Lernkonzepts am besten geeignet,
herkunftsbedingte Benachteiligungen der
Schüler/innen, etwa aus Nicht-Akademikerund Migranten-Familien, auszugleichen,
betont Haupt. Das Argument, das Abitur an
der IGS sei weniger wert als am Gymnasium,
sei in Zeiten des Zentralabiturs nicht mehr
haltbar.
Abgesehen von den Nachteilen für die
Schüler/innen befürchtet die GEW Nachteile
für die benachbarte IGS Kronsberg, wenn ein
Gymnasium im Neubaugebiet kommen sollte. Bisher schicken die Eltern in solchen Fällen ihre Kinder lieber aufs Gymnasium, weil
es dort eine Oberstufe gibt. Die Eltern hoffen
so auf einen hohen Bildungsabschluss für ihr
Kind, obwohl die Realität anders aussieht.
Dann konzentrieren sich Schüler/innen aus
sozial benachteiligten Elternhäusern an der
IGS, was sich nachteilig auf die Qualität des
Unterrichts auswirken kann. »Das Beste
wäre, wenn die Stadt in Bemerode eine IGS
mit Oberstufe und Primarstufe, also mit dem
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ersten bis vierten Schuljahr für die Kleinen
bauen würde«, fasst der GEW-Regionsvorsitzende zusammen. Auch eine Primarstufe
an der IGS Kronsberg sei wünschenswert.

»Die IGS kann den Kindern so ermöglichen,
an der Schule heimisch zu werden und jeden
Schulabschluss zu erreichen, der durch individuelle Förderung möglich ist.« 

Hannover: Brennpunktschulen
brauchen dringend Hilfe
Seit Jahren wächst das Armutsrisiko in der
Landeshauptstadt. Diese Entwicklung macht
auch vor den Schulen nicht halt. Lehrkräfte
und schulische Mitarbeiter/innen seien einer
als »besonders hoch wahrgenommenen ver-

balen und körperlichen Gewaltbereitschaft
von Schülern und Eltern ausgesetzt«, schlägt
die Grundschule Mühlenberg in einem Brief
Alarm. Die Peter-Ustinov-Oberschule in Ricklingen beklagt eine wachsende Zahl von

Schüler/innen, die dem Unterricht fernbleiben. Der Stadtteil Mühlenberg gilt als sozialer
Brennpunkt, knapp die Hälfte aller Einwohner/innen ist laut Armutsbericht der Stadt auf
staatliche Hilfen wie Hartz IV angewiesen.
An der Peter-Ustinov-Schule haben mehr als
90 Prozent aller Schüler/innen ausländische
Wurzeln. Für solche Schulen mit besonders
förderbedürftigen Kindern fordert die GEW
seit langem mehr Sozialarbeit in Form von
multiprofessionellen Teams aus Lehrkräften,
Pädagog(inn)en, Sozialarbeiter/innen und
Therapeut(inn)en. Die Gewerkschaft verweist dabei auf Hamburg. Der Stadtstaat hat
seine Schulen in einem sogenannten Sozialindex abgebildet. Schulen in Brennpunktstadtteilen mit besonderem Förderbedarf haben
danach Anspruch auf zusätzliches Personal.
Angelehnt an das Hamburger Konzept
erstellt die hannoversche Stadtverwaltung ein
Sozialranking der 57 städtischen Grundschulen. Anhand von Kriterien wie besonders viele
Schüler/innen mit Defiziten in der deutschen
Sprache, ein überproportional hoher Anteil an
Schüler/innen mit sonderpädagogischem För-

derbedarf, viele Schüler/innen aus einkommensschwachen Familien und viele Schulschwänzer/innen wird ermittelt, welche
Grundschulen besonderen Förderbedarf
haben. Die GEW begrüßt das als ersten Schritt
in die richtige Richtung und regt an, auch die
weiterführenden Schulen unter denselben
Aspekten zu beleuchten und darzustellen.
»Die unterschiedlichen Belastungen der Schulen hören nicht nach Klasse 4 auf«, sagt Harald
Haupt, Vorsitzender der GEW Region Hannover. Er sieht jetzt die Landesregierung in der
Pflicht, den Brennpunktschulen vor allem mit
Geld und Personal zu helfen. »Wir brauchen
die Arbeit von multiprofessionellen Teams und
die Möglichkeit, die Lehrpläne so zu gestalten,
dass sie den Anforderungen der einzelnen
Schulen Rechnung tragen«, sagt der Grundschullehrer. Er mahnt außerdem deutlich kleinere Klassen für einige Schulen als überfällig
an. Diese Herausforderungen könne die Kommune nicht allein stemmen, betont er. Aber
auch die Stadt könne mehr Geld pro Schulkind
geben, die Schulen besser ausstatten und
Sanierungen vorziehen. 

Foto: Shutterstock

Mindestvergütung für Azubis soll kommen
DGB fordert mindestens 80 Prozent des Durchschnitts
In vielen Ausbildungsberufen lässt die Vergütung sehr zu Wünschen übrig. Angehende Fleischer/innen etwa erhalten im ersten
Ausbildungsjahr gerade einmal 303 Euro
im Monat. Bei Friseur(inn)en sind es 406
Euro, bei Hotelkaufleuten 585 Euro. Der
DGB kritisiert diesen Missstand seit Jahren
und verweist darauf, dass junge Beschäftigte schneller ihre Ausbildung abbrechen,
wenn sie schlecht bezahlt werden. Im Friseurhandwerk etwa beginnen pro Jahr
mehr als 10.000 Jugendliche eine Ausbildung, aber nur rund 5.000 Azubis halten

bis zur Prüfung durch. Viele steigen vorher
aus, weil sie mit dem wenigen Geld nicht
über die Runden kommen. Damit ist weder
den Betrieben noch den Jugendlichen
geholfen.
Die Große Koalition in Berlin hat sich nun
entschlossen, eine Mindestausbildungsvergütung einzuführen und diese im Berufsbildungsgesetz (BBiG) zu verankern. Der DGB begrüßt
das und fordert eine Mindestvergütung in
Höhe von 80 Prozent der durchschnittlichen
tariflichen Ausbildungsvergütung des jeweiligen Ausbildungsjahres. Diese Höhe orientiert

sich an der aktuellen Rechtsprechung zum
BBiG. Danach ist die Unterschreitung der branchenüblichen tariflichen Ausbildungsvergütung um mehr als 20 Prozent unzulässig.
Wenn man die Zahlen aus dem vergangenen
Jahr zugrunde legt, bedeutet das: Azubis müssen im ersten Ausbildungsjahr mindestens 635
Euro, im zweiten 696 Euro, im dritten 768
Euro und im vierten Ausbildungsjahr mindestens 796 Euro erhalten und damit deutlich
mehr Geld als bisher.
Auch sollen laut DGB die vielen Azubis in
den Genuss der Mindestvergütung kommen,

die ihre Ausbildung außerhalb des dualen
Systems absolvieren. Zahlreiche schulische
Ausbildungen mit Praxisanteilen in Betrieben
werden derzeit gar nicht vergütet, zum Beispiel für Physiotherapeut(inn)en und Medizinisch-technische Assistent(inn) en. Und
machen die Jugendlichen ihre Ausbildung bei
einem Bildungsträger, sind die Vergütungen
meist deutlich niedriger als die tariflichen
Sätze. Insgesamt würden Schätzungen zufolge bundesweit rund 162.000 Jugendliche
von der Einführung der Mindestvergütung
profitieren. 
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»Rechte Kräfte im Betrieb offensiv
entzaubern«
Die AfD gewinnt auch in den Betrieben an Zuspruch und versucht zunehmend, mit eigenen Leuten zu Betriebsratswahlen anzutreten. Die MAIZEITUNG sprach
darüber mit Stefan Dietl, Gewerkschafter und Autor verschiedener Veröffentlichungen zum Thema, über aktuelle Entwicklungen und Gegenstrategien.
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MAIZEITUNG: Bekommen die DGBGewerkschaften ernsthafte Konkurrenz von rechts?
Stefan Dietl: Die Rechten versuchen vor
allem in der Automobilbranche, flächendeckend bei Betriebsratswahlen mit eigenen Listen Fuß zu fassen. Mit ihrer rechten
Gewerkschaft ‚Zentrum Automobil’ haben
sie im Daimler-Stammwerk Untertürkheim
schon Vertreter im Betriebsrat untergebracht und treten dort zu den kommenden
Betriebsratswahlen mit 187 Kandidatinnen
und Kandidaten an. Das ‚Zentrum Automobil’ gilt als die Keimzelle einer neuen
Gewerkschaftsfront von rechts.
Was machen die rechten Betriebsräte denn so?
AfD-Betriebsräte sind tatsächlich anders
als klassische Betriebsräte. Die Rechten
versuchen, in der betrieblichen Auseinan-

dersetzung zu polarisieren, die anderen
Mitglieder des Betriebsrats schlecht dastehen zu lassen und mit einer Mischung aus
nationaler und sozialer Rhetorik bei den
Beschäftigten Fuß zu fassen. Die Rechten
greifen aktuelle gesellschaftliche Debatten
auf und versuchen, diese auf rechts
gedreht in den Betrieb zu tragen. Es geht
ihnen weniger um konkrete Hilfe und
Unterstützung für die Beschäftigten, sondern viel um Agitation, um Propaganda –
ein Mittel, das teilweise auch verfängt.
Können Sie ein Beispiel nennen?
‚Zentrum Automobil’ versucht etwa bei der
Frage von Diesel, Feinstaub und Fahrverboten den Klimaschutz als ein Komplott
gegen die Arbeiterinnen und Arbeiter in
der Automobilindustrie darzustellen. Die
Rechten agitieren gegen Klimaschutzziele,
gegen Feinstaubgrenzen und werfen der

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

Beratu
nach B ng sofort
eitritt.

Celle, Schaumburg (Obernkirchen)
Nienburg, Hoya, Springe, Neustadt.

Herrenstraße 14 · 30159 Hannover
Telefon 0511/121060
info@dmb-hannover.de
www.dmb-hannover.de
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STEFAN DIETL (32)
publiziert als Journalist und
Autor regelmäßig zu
gewerkschaftlichen, wirtschafts- und sozialpolitischen Themen in der linken
Wochenzeitung Jungle
World. Im vergangenen Jahr
erschien von ihm im Unrast
Verlag das Buch »Die AfD
und die soziale Frage – Zwischen Marktradikalismus
und ›völkischem Antikapitalismus‹«, das die Wirtschafts- und Sozialpolitik
der AfD unter die Lupe
nimmt. Dietl lebt in
Regensburg und ist seit
seiner Ausbildung zum
Fachangestellten für Bäderbetriebe ehrenamtlich bei
ver.di aktiv. Zurzeit ist er
stellvertretender Vorsitzender des ver.di-Bezirks
Oberpfalz und Mitglied im
Landesvorstand von ver.di
Bayern.

Politik vor, den Automobilstandor t
Deutschland aus ideologischen Gründen
zerstören zu wollen.
Machen sie auch Stimmung gegen
Mitarbeiter/innen mit ausländischen
Wurzeln und Geflüchtete?
Klar, das gehört natürlich auch dazu. Also
das Ausspielen der Beschäftigten mit
Migrationshintergrund gegen andere Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Hetze gegen Geflüchtete und Migranten nach
dem Motto: Wenn die kommen, nehmen
die euch die Arbeitsplätze weg, weil die
viel billiger arbeiten.
Wie kann man den Einfluss der AfD
einhegen und verhindern, dass die rechten Betriebsratslisten erfolgreich sind?
Ich denke, für uns als DGB-Gewerkschaften
ist es ganz wichtig, offensiv mit diesen Kräften umzugehen, um sie zu entzaubern. Also

zu gucken, was machen die eigentlich? Bringt
das tatsächlich etwas für die Beschäftigten,
was die da tun? Das zweite ist, die eigene
Arbeit in den Vordergrund zu stellen: Also
deutlich zu machen, was man für die
Beschäftigten erreicht hat, während die
Rechten nur den Mund aufreißen. Die rechten Kräfte tot zu schweigen oder zu ignorieren, funktioniert leider nicht.
Das sehen nicht wenige Gewerkschafter/innen aber ganz anders.
Wenn man die rechten Umtriebe zu
breit öffentlich diskutiere, helfe das
den Rechten mehr, als dass es ihnen
schade, heißt es. Besser sei es, ihnen
keine große Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
Ich halte das für einen Fehler. Diese Strategie scheitert an den heutigen Medien. Die
Rechten sind Profis im Umgang mit Facebook und den sozialen Medien. Die können
ihre Nachrichten verbreiten und erreichen
die Leute, die sie erreichen wollen. Da hilft
das Ignorieren nicht mehr.
Halten Sie Ihre Strategie, rechte
Kräfte offensiv zu entzaubern, auch
für richtig, wenn sich »nur« rechte Einzelbewerber/innen anschicken, zu den
Betriebsratswahlen anzutreten? Werden sie dann nicht unnötig aufgewertet, sodass sie schlimmstenfalls mit
einer Liste antreten können?
Das glaube ich nicht. Auch rechte Einzelbewerber sind in der Lage, Menschen zu
erreichen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie
das in niedersächsischen Betrieben aussieht. Aber soweit ich mitbekommen habe,
sind auch diese Einzelbewerber in Strukturen vernetzt, teilweise mit dem ‚Zentrum
Automobil’, teilweise mit anderen Rechten
und nutzen dann natürlich deren Kanäle,
um für ihre Sicht der Dinge zu werben. Man
sollte auch diesen Kräften offensiv entgegentreten, um klar zu machen, wofür sie
eigentlich stehen. 
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WEDEKINDSTR. 14 • 30161 HANNOVER
TEL. 0511 / 344 144 • FAX: 0511 / 338 798 42
E-MAIL: info@bildungsverein.de

„MENSCHEN UND ORGANISATIONEN ENTWICKELN“

unidruck GmbH & Co KG
Offset- und Digitaldruck
Banner und Plakate
Weidendamm 19
30167 Hannover
Telefon 0511– 7 000 000
info@unidruck.de
www.unidruck.de

QUBIC:
Erfahrene Beratungspartner,
auch für Gewerkschaften
und Betriebsräte.

WWW.QUBIC.DE
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Masala auf dem 1. Mai-Fest
Nach der traditionellen Maikundgebung der hannoverschen Gewerkschaften bringt das MASALA-Programm
auf der Bühne am NEUEN RATHAUS auch in diesem Jahr drei Bands mit tollen Rhythmen mit gut gewürzten
Mischungen. Wir freuen uns auf das Konzerterlebnis auf dem Trammplatz in Hannover.

ESPANA CIRCO ESTE

Ialien/Argentinien | Balkan Beats, Tango Punk, HipHop
Die Italienisch-argentinische Band ESPANA
CIRCO ESTE wurde erst vor zwei Jahren gegründet, hat aber schon über 300 Live-Konzerte hinter sich! Sie mischen Balkan Beats mit HipHop,
Rap und Tango-Punk Einflüssen in einer wunderbar frischen Art. ESPANA CIRCO ESTE hat
2016/2017 ausgiebige Touren und Festivals in
Italien und Deutschland absolviert. Mit Ihren
aufregenden Live-Shows bringen sie das Publikum zum Tanzen. www.patchankabooking.com/bands/espanacircoeste/

ÜBERSICHT DER VERANSTALTUNGEN DES DGB
AM NEUEN RATHAUS IN HANNOVER

MAIKUNDGEBUNG & FEST FÜR DEMOKRATIE
VERANSTALTUNGEN, DIENSTAG, 1. MAI
G!
ACHTUN PUNKT! MAIDEMONSTRATION
REFF
NEUER T
9.00 UHR TREFFEN ZUM AUFMARSCH
KÜCHENGARTEN

10.00 UHR ABMARSCHZEIT

11.00 UHR HAUPTKUNDGEBUNG AUF DEM TRAMMPLATZ
Begrüßung: Torsten Hannig
Geschäftsführer DGB Region Niedersachsen-Mitte
Grußwort: Stefan Schostok
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover
Mairednerin: Marlis Tepe
Bundesvorsitzende Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Beitrag der DGB-Jugend
Werner Preissner
Vorsitzender DGB Kreisverband Region Hannover

12.00 UHR–18.00 UHR INTERNATIONALE MAIFEIER
FEST FÜR DEMOKRATIE
TRAMMPLATZ – FRIEDRICHSWALL – MASCHPARK
12.00 UHR–16.00 UHR GROSSES FESTZELT
BENNY HUK, DJ
12.00 UHR–17.00 UHR JUGENDBÜNDNIS
GRÜNFLÄCHE NEBEN DEM NEUEN RATHAUS
AUSSERDEM: KINDERZELT mit Basteln, Schmink- und Malaktionen
KINDERZIRKUS UND ÜBERRASCHUNGEN
ZELTE DER GEWERKSCHAFTEN, STÄNDE VON KIRCHEN
UND VERBÄNDEN, INFOMEILE, INTERNATIONALE SPEISEN
UND GETRÄNKE, VIELE ÜBERRASCHUNGEN UND MUSIK…
12.00 UHR–16.00 UHR
12.00 Uhr
13.30 Uhr
15.00 Uhr

MASALA AUF DEM TRAMMPLATZ
ESPANA CIRCO ESTE
BAILDSA
CONEXIÒN TRES

MONTAG, 30. APRIL
DGB-FESTZELT AM NEUEN RATHAUS (GRÜNFLÄCHE)

20.00 UHR KABARETT AM VORABEND
Einlass ab 19.00 Uhr BARBARA KUSTER:
»HALTUNG IST ALLES!« – BEST OF
Infos dazu auf Seite 12

BAiLdSA

Thessaloniki | Balkan-Klänge, Gypsy-Melodien mit ästhetischem Post Punk
Seit 2008 hat BaiLdSA ihren unverwechselbaren Klang kontinuierlich weiterentwickelt. Balkan-Gypsy wird mit Elementen aus Ska, Punk,
Reggae, Rap, Indie, Post-Rock und Stoner vereinigt. BaiLdSA‘s dynamische und explosive
Live-Shows führten bislang zu über 250 Konzerten in Griechenland, Türkei, Zypern, Mazedonien, Bulgarien und Albanien. BAiLdSA ist
ein aktiver Teil der Bewegung gegen Rassismus und Faschismus; ihre Botschaft ist Einheit
und Solidarität. www.youtube.com /
watch?v=EkrFpLT2CxI

CONEXIÒN TRES
Kubanische Rhythmen, Son

Die Conexion Tres mischt lateinamerikanische
Musik mit verschiedenen Elementen. Der
Kubaner Roberto Pita Ramos begleitet seinen
Gesang mit der »Tres« Gitarre. Bekannt wurde
dieser Sound durch Buena Vista Club Social.
Conexion Tres bringt dasPublikum zum Mitsingen, Tanzen und ausflippen. Der Bassist Kilian
Alberti, Schlagzeuger Moritz Dortmund, Pianist Arne Dreske, Rosi Gil an den Maracas und
Guiro und Richard Haeckel mit Saxophon und
Querflöte garantieren Son.

Musik im großen Festzelt
DJ BENNY HUK
DJ Benjamin Huk hat schon in Miami und
New YorkCD‘s aufgelegt, dass die Menge
tobte und der Saal bebte. Dort traf er unter
anderem den heute weltberühmten DJ
David Guetta. Seit den 90er Jahren produziert er selbst, egal ob Pop, Rock oder
Schlager. Dabei hat er Erfahrung gesammelt, wie man auf Schützen-, Volks- oder
Firmenfesten ein ziemlich gemischtes Publikum in Wallung bringt.

KIRCHEN ZUM 1. MAI
IM ÖKUMENISCHEN KIRCHENZELT
»FARBENFROH UND VIELFÄLTIG«

DIESES JAHR ERWARTET DIE KINDER:
Im KINDERZELT wird wieder GESPIELT und
GEBASTELT. Außerdem gibt es eine HÜPFBURG,
KINDERSCHMINKEN und um 13.00 Uhr den
KINDERZIRKUS SALTO.

Begegnungen und Gespräche, Zelt-Café und Cocktails,
Information der katholischen und der evangelisch-lutherischen Kirche
beim Fest für Demokratie auf dem Trammplatz.

ab 12.30 Uhr TALK AN DER WELTKUGEL
»EINER TRAGE DES ANDEREN LAST –
PFLEGE ZWISCHEN NOTSTAND,
SOLIDARITÄT UND GERECHTIGKEIT«
DIALOG ZWISCHEN RELIGIONEN,
GEWERKSCHAFTEN UND POLITIK
Der KDA und die Marktkirche laden für Sonntag, 29. April, 17.30 Uhr, zum Gottesdienst zum
Tag der Arbeit ein: »Laudatio an den Sonntag« unter anderem mit einer musikalischen Lesung von
Texten von Hanns Dieter Hüsch.
Katholische Kirche in
der Region Hannover

MAIZEITUNG 2018
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Digitalisierung beschleunigt Hamsterrad für viele
Beschäftigte – Solidarität kommt unter die Räder
Viele Beschäftigte im Dienstleistungssektor klagen einer Umfrage zufolge über eine hohe Mehrbelastung durch die Digitalisierung. Auch in anderen Branchen nimmt die Arbeitshetze zu. Wie die Beschäftigten damit umgehen und welche Herausforderungen sich für die Gewerkschaften ergeben, darüber sprach die MAIZEITUNG mit Arbeitswissenschaftler
Axel Haunschild.

ZUK UN F T GESTA LT EN

MAIZEITUNG: Wie äußert sich die
immer schlimmer werdende Arbeitshetze?
Axel Haunschild: Wir beobachten schon
seit langer Zeit, dass sich die Leistungsvorgaben von den vorhandenen Ressourcen entkoppeln. Es werden Ziele für Arbeitsteams
vorgegeben, die nicht mehr mit den vorhandenen Ressourcen zu bewältigen sind. Die
Digitalisierung verstärkt jetzt diese Form der
Arbeitsintensivierung und damit verbunden
eine Art Selbstkontrolle, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingefordert
wird. Das heißt, die Arbeitskräfte sollen Verantwortung übernehmen zum Beispiel für die
persönliche Weiterbildung und für ihre
Beschäftigungsfähigkeit, um so den Anforderungen der Arbeitswelt gerecht zu werden.
Das verstärkt sich bei prekärer Beschäftigung
wie befristeten Arbeitsverhältnissen und
Leiharbeit, weil diese Beschäftigten dauerhaft unter Beobachtung stehen. Sie müssen
Überdurchschnittliches leisten, um Anschlussverträge zu bekommen.
Können Sie ein Beispiel aus dem
Arbeitsalltag nennen?
Digitalisierung ist mit Veränderungsprojekten verbunden wie der Einführung von ITSystemen. Das bedeutet Mehraufwand etwa
für Projektarbeit und Systeme, die zunächst
nicht rund laufen. Wir haben es heute im
Dienstleistungsbereich ständig mit solchen
Restrukturierungsprozessen zu tun. Die
Tagesarbeit muss parallel weiter erledigt
werden. Dazu kommt die Erreichbarkeit
durch digitale Medien, also über Smartphones oder E-Mails. Wir haben eine starke
Beschleunigung von Kommunikationsprozessen. Das verstärkt die Arbeitsintensivierung noch einmal.
Das geht doch nicht spurlos an den
Arbeitnehmer/innen vorbei. Was sind
die Folgen?
Wir beobachten zunehmende Erschöpfungszustände und eine relativ starke Zunahme
psychisch bedingter Erkrankungen. Dem versucht man teilweise, mit Arbeitszeitverkürzung Herr zu werden. Hier stellt sich aber die
Frage, ob eine reine Arbeitszeitverkürzung
dieses Grundproblem der Leistungsverdichtung auflöst.
Wie gehen die Beschäftigten mit
dieser Situation um?
Sie beobachten ihren Lebenswandel. Was
muss ich selber tun, um den Anforderungen

PROF. DR. AXEL
HAUNSCHILD (53)
ist Direktor des Instituts für
interdisziplinäre Arbeitswissenschaft an der Leibniz
Universität Hannover und
Vertrauensdozent der zum
DGB gehörenden
Hans-Böckler-Stiftung.
Foto: Michael Fleischmann

gerecht zu werden? Das können sportliche
Aktivitäten sein, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern, auch ein eigenes Zeitmanagement zu betreiben, um Zeiten für die
Familie zu gewährleisten. Wir beobachten,
dass Menschen mit flexiblen Arbeitszeiten
zum Teil abends arbeiten, wenn die Kinder
im Bett liegen. Früher gab es dagegen eine
stärkere Trennung zwischen Arbeits- und
Lebenssphäre.
Bleibt bei dieser permanenten
Selbstoptimierung und der gestiegenen Eigenverantwortung im Arbeitsleben, die Sie zu Beginn beschrieben
haben, gepaart mit gesamtgesellschaftlichen Tendenzen zur Individualisierung, nicht irgendwann die Solidarität auf der Strecke?
Auf jeden Fall. Die Idee, selbst Verantwortung zu übernehmen für die eigene Beschäftigungsfähigkeit, bedeutet eben auch, so
etwas wie ein kleiner Unternehmer zu sein,
der entsprechend weniger Bezug zur kollektiven Interessenvertretung hat. Das kann
man an den Mitgliedszahlen der Gewerkschaften sehen. Der Rückgang stagniert
zwar momentan, aber die Mitgliedszahlen
sind weitaus niedriger als noch vor 30 Jah-

Bildung mit uns!
ARBEIT UND LEBEN Ihr Bildungspartner für:

ren. Wir beobachten insgesamt einen Rückgang der betrieblichen Mitbestimmung.
Ungefähr 40 Prozent der Erwerbstätigen in
Deutschland arbeiten in Betrieben ohne
Betriebsrat und Tarifdeckung.
Ein anderer Bereich, wo wir wenig oder
keine Solidarität haben, ist der riesige Niedriglohnsektor. Also mehrere Millionen
Beschäftigte, die nicht von ihrer Vollzeittätigkeit leben können. Auch da beobachten
wir gerade nicht, dass sich diese Arbeitskräfte zusammentun und versuchen, ihre Interessen gemeinsam zu vertreten.
Was tun, damit Solidarität nicht
immer mehr zum Fremdwort wird?
Was raten Sie den Gewerkschaften?
Wo sich Prekarisierung verstärkt, merken
auch jene Beschäftigte, die vorher nie etwas
mit dem Betriebsrat oder Gewerkschaften
zu tun haben wollten, dass sie vom Arbeitgeber abhängig sind. In solchen Fällen entsteht das Bewusstsein, dass es Sinn machen
kann, Interessen zu bündeln und gemeinsam zu vertreten. Wir beobachten im
Moment im Kulturbereich, dass sich Schauspieler von Theatern im Ensemblenetzwerk
zusammentun. Das war früher nie üblich.
Man hatte dort eher keinen Bezug zu

Bildungsvereinigung
ARBEIT UND LEBEN
Niedersachsen Mitte

Bildungsurlaube
Seminare für Betriebs- und Personalräte
Industriemeisterkurse (berufs- und schichtbegleitend)
Beratungsangebote und Hauptschulabschlusskurse
für junge Erwachsene
Sprachkurse und Qualifizierungsangebote für Migrant/innen
Bildungsprogramme und
Infos an unserem Stand
oder über 0511 12105-0
www.aul-nds.de
www.facebook.com/aul.nds

Gewerkschaften, Interessenvertretungen,
Tarifvertrag und ähnlichem. Durch Arbeitsverdichtung und kurzfristige Arbeitsverträge, also eine Art Prekarisierung, ist jetzt
aber ein Bewusstsein entstanden. Für
Gewerkschaften wäre es spannend, sich
diese Felder anzugucken. Das gilt auch für
alternative Vertretungsorgane in Betrieben,
wo kein Betriebsrat gewählt wird. Genauer
zu schauen, was hat die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bewegt, in dieser Form kollektiv Interessen zu vertreten, und dann als
Gewerkschaften an solchen Punkten anzusetzen.
Andere Ansätze sind eher dienstleistungsorientiert, das heißt Serviceleistungen
anzubieten für die Beschäftigten, etwa für
Soloselbstständige und IT-Fachkräfte. Das
funktioniert auch, aber es ist ein mühsamer
Prozess, dort Solidarität herzustellen. Die
Gewerkschaften wollen die Solidargemeinschaft darstellen und eben keine reine Serviceeinrichtung sein. Da einen Mittelweg zu
finden, wird die Kunst in der Zukunft sein:
Also die Gewerkschaftstradition zu bewahren und gleichzeitig attraktiv für diese neuen
Arbeitnehmergruppen zu sein. Eine Lösung
habe ich dafür im Moment auch nicht. 
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Amazon kommt nach Garbsen: prekäre
Beschäftigung und ständiger Leistungsdruck

Verteilaktion von ver.di vor dem Amazon-Logistikzentrum in Winsen an der Luhe.

Foto: ver.di

Der Versandhändler Amazon ist bekannt dafür,
Beschäftigte unter Tarif der Einzelhandelsbranche zu bezahlen und Gewerkschaften, Betriebsräte und Mitbestimmung zu bekämpfen. Nun
will Amazon in Garbsen bei Hannover ein Sortierzentrum eröffnen und dort rund 700
Arbeitsplätze schaffen. Gewerkschafter/innen
laufen Sturm gegen den Plan des Unternehmens, anfangs nur Leiharbeiter/innen einzustellen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt sollen 80
Prozent der Belegschaft fest zu einem Stundenlohn von zehn Euro brutto übernommen werden. ver.di-Landesleiter Detlef Ahting begrüßt
zwar ausdrücklich die Schaffung von bis zu 700
Arbeitsplätzen in Garbsen, mahnt aber unbefristete und branchen-tarifgebundene Arbeitsplätze möglichst in Vollzeit an. Mit Blick auf das
Amazon-Logistikzentrum in Winsen im Landkreis Harburg kündigt er an, die Entwicklung in
Garbsen kritisch zu beobachten. In Winsen
herrscht ein Klima der ständigen Überwachung
durch Kameras und Vorgesetzte sowie automatisierter Arbeits- und Leistungskontrolle. »ver.di
wird im Interesse der Beschäftigen alles tun, das
am Standort Garbsen zu verhindern«, betont
Ahting.

Die Arbeitskräfte im Winsener Logistikzentrum stehen im ständigen Wettbewerb miteinander. Die Arbeitsleistung wird elektronisch erfasst und verglichen. Das betrifft
nicht nur die einzelnen Mitarbeiter/innen,
sondern auch die Leistungen der einzelnen
Teams und der verschiedenen Werke untereinander. Der Versandhändler bemüht sich
außerdem, die Belegschaft ständig auszuwechseln. »Amazon setzt so darauf, dass die
Beschäftigten keine Solidarität untereinander
entwickeln«, erläutert Matthias Hoffmann,
stellvertretender ver.di-Geschäftsführer im
Bezirk Hannover-Heide-Weser, die Strategie
des Unternehmens. Das lange Arbeiten im
Stehen verbunden mit den langen Wegen in
den Hallen sei hart. Dazu komme der permanente Leistungsdruck. »Eine Erkrankung in
der Probezeit wird häufig zum Anlass für eine
Kündigung genommen«, berichtet Hoffmann. »Neulich hörte ich von einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern, die
wegen Krankheit der Kinder in der Probezeit
gekündigt wurde. Auch zwei Kollegen wurde
gekündigt, nachdem sie einen Arbeitsunfall
hatten.«

Massenhafter Betrug beim Mindestlohn
Millionen Beschäftigte haben Anspruch, bekommen ihn aber nicht
Viele Chefinnen und Chefs zahlen noch immer
weniger als den gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestlohn. Rund 2,7 Millionen Beschäftigte
erhielten im Jahr 2016 weniger als die damals
gültige Lohnuntergrenze von 8,50 Euro pro
Stunde. Das waren fast zehn Prozent aller
Arbeitnehmer/innen, die eigentlich Anspruch
darauf hatten. So lautet das Ergebnis einer
Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der zum DGB
gehörenden Hans-Böckler-Stiftung. Legale Ausnahmen wie Übergangsfristen in einigen Branchen haben die Forscher/innen dabei nicht
berücksichtigt. Sie werteten die Daten des
sogenannten sozio-ökonomischen Panels aus.
Darin berichten Arbeitnehmer/innen aus 11.000
Haushalten jedes Jahr, wie lange sie arbeiten
und welches Entgelt sie dafür bekommen.

Eine Studie des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW) kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Danach wurden vor zwei
Jahren mindestens 1,8 Millionen Beschäftigte
um ihren Mindestlohn geprellt. Schaut man
nicht nur, was im Arbeitsvertrag steht, sondern wie lange tatsächlich gearbeitet wird,
kommen die DIW-Forscher/innen auf 2,6 Millionen Beschäftigte. Die von der Mindestlohnkommission verwendete Zahl von 1,1 Millionen geprellten Beschäftigten halten die Forscher/innen für unbrauchbar, weil sie auf freiwilligen Angaben von Unternehmen beruht,
die Daten aus der Lohnbuchhaltung melden.
Die Verstöße konzentrieren sich laut WSIStudie auf Branchen mit vielen Kleinbetrieben
und prekären Arbeitsverhältnissen wie Minijobs. So bekamen vor zwei Jahren rund 43

Prozent der Beschäftigten in privaten Haushalten weniger als den Mindestlohn. Im Hotelund Gaststättengewerbe betrug die Umgehungsquote 38 Prozent, im Einzelhandel etwa
20 Prozent. In Gastronomie, Bau und Handel
sei die Lohnprellerei am weitesten verbreitet,
schreiben die DIW-Ökonom(inn)en in ihrer
Untersuchung. Verstöße seien aber auch quer
durch alle Branchen und Betriebsgrößen anzutreffen. Als wichtiges Bollwerk gegen Unterschreitungen des Mindestlohns identifizierten
die WSI-Forscher/innen die Tarifbindung und
die betriebliche Mitbestimmung. So beteiligten sich in Firmen mit Betriebsrat und einem
Flächen- oder Haustarif nur 3,2 Prozent der
Unternehmen an der Lohnprellerei. Fehlte beides, waren dagegen 18,6 Prozent der Firmen
betroffen.

Strengere Kontrollen und
Nachweise gefordert
Als Konsequenz aus den Verstößen fordern die
Ökonom(inn)en und die Gewerkschaften strengere Kontrollen. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit müsse auf 10.000 Mitarbeiter/innen aufgestockt und Sanktionen müssten verschärft werden, betont der DGB. Derzeit gibt es dafür bundesweit 7.200 Planstellen, von denen 800
unbesetzt sind. Der entscheidende Hebel sind
laut DGB aber strengere Vorgaben für den
Nachweis von Arbeitszeiten. Diese könnten
auch tagesaktuell erfasst und die Unterlagen
am Beschäftigungs-Ort aufbewahrt werden.
Mit dem Mindestlohngesetzt waren solche
Dokumentationspflichten erstmals eingeführt
worden. Die Arbeitgeber liefen dagegen Sturm
und klagen bis heute über zu viel Bürokratie. 

Mehr Personal und Zeit in Kitas
dringend erforderlich
Viele Eltern freuen sich, dass sie ab dem Sommer von den Gebühren für einen Kindergartenplatz befreit sind. Bisher war nur das letzte
Jahr vor der Einschulung kostenfrei, zukünftig
sind es auch die beiden Jahre davor. Nur Krippen- und Hortbesuch sind dann noch gebührenpflichtig. Bei aller Freude sehen viele Eltern
aber auch die Notwendigkeit, in die Qualität
der Bildung, Erziehung und Betreuung zu
investieren und rennen damit bei den Erzieher/innen offene Türen ein. Sie beklagen etwa
Kindergartengruppen mit 25 Kindern bei nur
zwei pädagogischen Fachkräften. Gleichzeitig
ist der Arbeitsaufwand viel größer und die
Arbeit viel anspruchsvoller geworden als früher. Die Rahmenbedingungen für die Beschäftigten sind dabei aber gleich geblieben, das
niedersächsische Kita-Gesetz stammt noch
aus den 1990er Jahren. Heute werden die Kinder viel länger betreut, und der Anspruch an
die frühkindliche Bildung ist deutlich gestiegen. Und die Kinder sind jünger geworden.
Vor 20 Jahren kamen sie mit vier Jahren in den
Kindergarten, jetzt sind sie vom ersten Lebensjahr an in den Einrichtungen.

»ver.di steht für das Ziel einer kostenfreien
Bildung von der Krippe bis zur Uni«, betont
Gewerkschaftssekretärin Katja Wingelewski.
»Das darf aber nicht zu Lasten der Betreuungsqualität, der Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten und damit auch zu Lasten der
Kinder und Eltern gehen.« ver.di fordert ein
besseres Kitagesetz in Niedersachsen. Dazu
gehört ein besserer Fachkraft-Kind-Schlüssel,
sprich eine dritte pädagogische Fachkraft in
den Kindergartengruppen. »Notwendig wäre
auch, die Gruppen zu verkleinern«, sagt Wingelewski. Mehr Verfügungszeiten sowie
mehr Zeit für Leitungsaufgaben, Inklusion
und Fortbildung, Gesundheits- und Sprachförderung, Vor- und Nachbereitung sind weitere Forderungen der Gewerkschaft. Um dem
grassierenden Fachkräftemangel zu begegnen will ver.di die bestehenden Aus- und
Weiterbildungswege ausgebaut sehen. Dabei
müssten qualifizierte Quer- und Wiedereinstiege in den Beruf und die berufsbegleitende
Ausbildung zum Beruf der Erzieherin und des
Erziehers stärker als bisher in den Fokus rükken. Eine Vergütung für diejenigen, die die-

Foto: ver.di

sen Beruf erlernen, sei auch dringend notwendig, um angesichts der steigenden
Arbeitsanforderungen in Zukunft ausrei-

chend Fachkräfte zu finden. Derzeit können
viele Stellen nur mit Verzögerung oder gar
nicht besetzt werden. 
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Große Koalition: Halbherzige Pläne für Altenpflege
Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen spüren jeden Tag den Pflegenotstand in der Altenpflege. Die Beschäftigten
wissen nicht, wo ihnen der Kopf steht. Das
kann im Zweifel lebensgefährlich sein für die
älteren Menschen, die auf Pflege angewiesenen sind. Daran wird sich grundsätzlich wohl
auch in Zukunft nicht viel ändern. Zwar
haben Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag wichtige ver.di-Forderungen aufgegriffen, bei der desolaten Personalausstattung
dürfte es dennoch bleiben.
Die Bundesregierung will in der stationären Altenpflege 8.000 neue Fachkräfte für
die medizinische Behandlungspflege einstellen. Bei den bundesweit mehr als 13.000 stationären Pflegeeinrichtungen wären das
rechnerisch 0,6 Stellen pro Einrichtung – für
ver.di nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Die Gewerkschaft fordert zur Entlastung des
Personals und für eine bessere Pflege 40.000
zusätzliche Stellen. Die Große Koalition sagt
zudem nicht, wie sie die 8.000 Stellen vor
dem Hintergrund des Fachkräftemangels
besetzen will. In der Altenpflege bleiben
offene Stellen im Schnitt mehr als 160 Tage
unbesetzt. Schnelle Verbesserungen braucht
es auch in der ambulanten Pflege.

Foto: Shutterstock

Geplant ist, bis 2020 ein Verfahren zu entwikkeln, mit dem Mindeststandards zur Personalausstattung in den Einrichtungen ermittelt werden sollen. Denkbar wären etwa eine Untergrenze an Pflegestunden pro Pflegebedürftigen

»Rechtspopulismus und
Gewerkschaften: Eine arbeitsweltliche Spurensuche«
Unter diesem Titel erschien im März unterstützt durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Studie von
ForscherInnen des Instituts für Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF), München und WISSENTransfer,
Hamburg. DGB-Sekretär Steffen Holz fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Eine besondere Brisanz erhält der Bericht aufgrund der zurzeit laufenden Betriebsratswahlen. Dazu heißt es: »… Die Aufstellung eigener rechter Listen zur Betriebsratswahl ist …
einer der infrage kommenden Wege. Ein anderer Ansatz … besteht darin, auf sogenannten
›unabhängigen‹ Listen oder verdeckt auf
Gewerkschaftslisten zu kandidieren …« (1) .
Offen treten rechte Listen zwar bundesweit in
»nur« ca. 40 Betrieben an. Dies ist aber kein
Grund zur Beruhigung, wie man in manchen
offiziellen Gewerkschaftsverlautbarungen den
Eindruck bekommen könnte.
Die AutorInnen schildern Befürchtungen
und Ängste gegenüber Geflüchteten, fremdenfeindliche oder rassistische Äußerungen in
Pausengesprächen und offene Auftritte der
AfD. Die Studie basiert auf Gesprächen mit
114 Beschäftigten. Sie nehmen die Entwicklung im Betrieb als fortwährende Verschlechterung wahr. Die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse sowie der Abbau sozialer Errungenschaften erzeugen Abstiegsängste und
Abstiegserfahrungen. Der permanente Veränderungsdruck führt zu Unsicherheit, Wut und
Resignation. Die arbeitsweltliche Realität entspricht nicht den offiziellen Hymnen auf die
bundesdeutsche Erfolgsökonomie.
Diese Mischung inner- und außerbetrieblicher Faktoren schafft einen Nährboden für
rechtspopulistische und rechtsextreme Einstellungen. Gängige Glücksversprechen verlieren
zusehends an Glaubwürdigkeit. Die AutorInnen
nennen das arbeitsweltliche Zuspitzung.
Rechtsextreme Sicherheits- und Ordnungsversprechen liefern einen scheinbaren Ausweg aus
der Misere. Als Ersatz bietet der Rechtspopulismus die Projektion auf die vermeintliche Bedrohung durch das Fremde, sprich die von außen
hineindrängende »Flut« von Flüchtlingen, an.
»Die Eliten« hätten dafür die Tore geöffnet und
seien damit Schuld an der sozialen Verelendung. Die Verteilungsfrage wird nicht mehr als
ökonomische Machtfrage gestellt – welchen

Anteil der Wertschöpfung erhalten
ArbeitnehmerInnen? – sondern wird
in eine rassistische Dimension verlagert: Wie viel haben uns andere weggenommen, und wie
holen wir uns das zurück? Das
ist der Kern der sich radikalisierenden rechten Kritik am »Establishment«.
Bei der Gegenwehr ergeben sich in der Praxis »vielfältige
Umgangsweisen. Mehr ›klare Kante‹
auch im Sinne der Ausgrenzung aus dem
›demokratischen Dialog‹ oder mehr dialogische Auseinandersetzung im Sinne einer
inhaltlich-programmatischen Bloßstellung der
Neuen Rechten. Doch wo hört das populistische Ressentiment auf und wo fängt ›Hetze‹
an? Diese Frage erschwert den Umgang mit
den Anhängern der AfD innerhalb der
Gewerkschaften. Unter ihnen finden sich Positionen, die von elitekritischen und nationalorientierten Positionen über nach wie vor neoliberale Auffassungen bis hin zu rechtsextremen Denkweisen reichen. Die Übergänge sind
im Zweifelsfall fließend.« (2) Abschließend
heißt es: »Wenn der Rechtspopulismus …
auch ›eine Bewegung gegen die Zumutungen
des Marktes‹ ist, ›die von Lohnabhängigen
getragen wird und bei Arbeitern und Arbeitslosen auf überdurchschnittliche Zustimmung
stößt‹, dann muss der Umgang mit dem
Rechtspopulismus zu einer tiefergehenden
Auseinandersetzung mit den Zumutungen des
Marktes führen. Nur so können sie die Schutzfunktion für alle Schattierungen der Lohnabhängigen – Beschäftigte, Arbeitslose, prekär
und qualifiziert Beschäftigte, Migrant*innen
etc. – stärken und damit ein ›Gegengift‹ herstellen gegen das mit Ressentiments unterlegte Sicherheitsversprechen der Rechten … Solidarität in der Klasse erfahrbar machen –
gegen Stigmatisierung, Abwertung, Rassismus und Ausgrenzung.« (3) 

und eine Quote für Fachkräfte. Ungeklärt ist,
wann solche Mindeststandards Einzug in den
Berufsalltag halten. »Solange können wir nicht
warten«, sagt ver.di-Sekretärin Aysun Tutkunkardes. »Die Regierung muss sofort dafür
sorgen, dass eine Pflegekraft in keiner Schicht
mehr allein arbeiten muss und rechnerisch nicht
mehr als zwei Pflegebedürftige betreut.«

Flächendeckende Tarifverträge
Gute Nachricht: Union und SPD wollen die
Bezahlung nach Tarif stärken. »Gemeinsam mit
den Tarifparteien wollen wir dafür sorgen, dass
Tarifverträge in der Altenpflege flächendeckend
zur Anwendung kommen«, heißt es im Koalitionsvertrag. Wie die Bundesregierung dieses
Ziel erreichen will, sagt sie nicht. Das Lohnni-

veau ist vielerorts beschämend niedrig. Laut
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
erhalten Fachkräfte in der Altenpflege im
Schnitt 600 Euro oder 20 Prozent weniger als in
der Krankenpflege. Insbesondere private Firmen weigern sich oft, mit ver.di Tarifverträge
abzuschließen. »Angesichts der vielen kleinen
Einrichtungen muss die Regierung dem Wettbewerb über die niedrigsten Löhne ein Ende setzen«, fordert Tutkunkardes. »Sie könnte Mindestarbeitsbedingungen über das Arbeitnehmerentsendegesetz per Rechtsverordnung festlegen. Dann würde der entsprechende Tarifvertrag in allen Einrichtungen gelten – unabhängig
von Trägerschaft und Tarifbindung.«
Für die Beschäftigten in der ambulanten
Pflege will die Regierung die Wegezeiten besser
honorieren. Das ist gerade bei den oft langen
An- und Abfahrtswegen auf dem Land wichtig,
um die Versorgung sicherzustellen. Aber wo
bleibt die stationäre Pflege? Wegen geteilter
Dienstzeiten morgens und nachmittags, verbunden mit nur einem steuerlich absetzbaren
Arbeitsweg pro Tag, ist es für viele Beschäftigte
uninteressant, eine Vollzeitstelle anzunehmen.
In Niedersachsen arbeiten mehr als die Hälfte
aller Pflegekräfte in Teilzeit.
Mit einer »Konzertierten Aktion Pflege«
sollen eine Ausbildungsoffensive gestartet,
Anreize für eine bessere Rückkehr von Teil- in
Vollzeitbeschäftigung gesetzt und Pflegehelfer/innen zu Fachkräften ausgebildet werden.
»Das ist zu begrüßen und muss jetzt mit Leben
erfüllt werden«, sagt Tutkunkardes. »Nur mit
guter Bezahlung, einer deutlich besseren Personalausstattung, attraktiven und gesunden
Arbeitsbedingungen, hochwertiger Ausbildung und dem Eingehen auf die individuellen
Bedürfnisse der Beschäftigten kann man Fachkräfte gewinnen und halten.«

Die DGB-Jugend auf Berufsschultour!

STEFFEN HOLZ
Foto:privat

(1), (2), (3)

aus: Dieter Sauer,

FotoDGB

Ursula Stöger, Joachim
Bischoff, Richard Detje und
Bernhard Müller: »Rechtspopulismus und Gewerkschaften. Eine arbeitsweltliche
Spurensuche«.
VSA, Hamburg,
216 Seiten, 14,80 Euro
ISBN 978-3-89965-830-9.
Die Studie »Rechtspopulismus und Gewerkschaften:
Eine arbeitsweltliche Spurensuche« online verfügbar:
www.rosalux.de/fileadmin/
rls_uploads/pdfs/Studien/
VSA_Rechtspopulismus_
und_Gewerkschaften.pdf

Gemeinsam Gewinnen – der Name ist Programm auf den Berufsschultouren der DGBJugend! Der Projekttag »Demokratie und Mitbestimmung« (PDM) wird auch in der DGBRegion Niedersachsen-Mitte angeboten, um
mit Auszubildenden über ihre Situation zu sprechen, über Tarifverträge aufzuklären und Probleme im Ausbildungsalltag zu thematisieren.
Die Projekttage organisiert der ehrenamtliche Arbeitskreis der DGB-Jugend
zusammen mit den Mitgliedsgewerkschaften. Es werden Kernthemen wie die Funktion
von Gewerkschaften, verschiedene Möglichkeiten der Interessenvertretung und Mitbestimmung sowie Rechte und Pflichten in der
Ausbildung interaktiv mit den Schüler_innen
erarbeitet. Das Interesse an Politik wird so

spielerisch geweckt. Der Projekttag stellt
bewusst keine klassische Unterrichtssituation
dar, damit sich die Teilnehmenden bezüglich
ihrer eigenen Ausbildungssituation öffnen
können.
Neben dem sechsstündigen Projekttag
werden auch zwei- oder vierstündige Bausteine angeboten, in denen sich die Schüler_innen
über »Gewerkschaften und Tarifverträge«,
»Rechte und Pflichten in der Ausbildung« oder
»Interessenvertretung und Mitbestimmung«
informieren können.
Alle Bildungsangebote sind für die Schulen kostenlos, das notwendige Material
bringt die DGB-Jugend mit in die Klassen.
Interessierte Schulen können sich gern an die
DGB-Jugend in Hannover wenden. 
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Geschichte zum Anfassen am Klagesmarkt
Initiator Walter Fabian über die Gedenktafel am früheren Versammlungsplatz der hannoverschen Arbeiterbewegung

Von l. n. r.: Bürgermeister Thomas Hermann und Dirk Schulze, Geschäftsführer der IG Metall
Hannover, und Walter Fabian enthüllten am 30. Mai 2017 die Informationstafel am Klagesmarkt.
Foto: IG Metall

MAIZEITUNG: Die Informationstafel zur
Geschichte des Klagesmarktes steht
mittlerweile seit fast einem Jahr am
Ort. Sie haben das ursprünglich einmal
auf der Delegiertenversammlung der IG
Metall Hannover angeregt. Warum?
Walter Fabian: Als der Klagesmarkt
bebaut wurde, gab es natürlich Diskussionen,
weil das ein geschichtsträchtiger Ort ist. Bei
den Recherchen im Rahmen meiner Seminare
zur Geschichte der hannoverschen Arbeiterbewegung bin ich auf einen interessanten
Punkt gestoßen: Der Klagesmarkt spielte
auch nach der Machtübergabe an Adolf Hitler am 30. Januar 1933 im Widerstand gegen
den Faschismus eine wichtige Rolle. Die

Eiserne Front, also der Zusammenschluss von
Gewerkschaften, Sozialdemokratie und Kommunisten, hatte es geschafft, im Februar
1933 auf dem Klagesmarkt 45.000 Menschen zu versammeln. Wenige Tage danach
wurden die Reichbannerleute Wilhelm Heese
und Willi Grosskopf bei einer SPD-Veranstaltung am Lister Turm von den Nazis aus dem
Hinterhalt erschossen. Daraufhin kamen wieder rund 40.000 Menschen auf dem Klagesmarkt zusammen, um gegen diesen feigen
politischen Mord zu demonstrieren. Ich finde
das bemerkenswert, dass zu einem Zeitpunkt, als die Arbeiterbewegung kurz davor
war, verboten zu werden, es noch gelang, so
viele Menschen auf die Straße zu bekommen.

WALTER FABIAN
ist seit 45 Jahren aktiver
Gewerkschafter. Der 63-Jährige gibt heute Seminare zur
Geschichte der hannoverschen Arbeiter(innen)bewegung bei der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben.
Als 15-jähriger begann er
bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover-Stöcken
eine Ausbildung zum Werkzeugmacher. Bald darauf
trat er in die IG Metall ein
und engagierte sich später
als Jugendvertreter und
Vertrauensmann. Seit 1991
war er als hauptberuflich
freigestellter Vertrauensmann Mitglied in der Vertrauenskörperleitung bei
VW und die letzten elf Jahre
bis zu seinem Ausscheiden
aus dem Berufsleben auch
Vertrauenskörperleiter.

Das war ein positives Signal gegen den
Faschismus, das in Vergessenheit geraten ist.
Daran muss man erinnern.
Auch als Mahnung für die Zukunft?
Ja. Die Tafel ist für mich ein Beitrag zu einer
gelebten Erinnerungskultur – gerade heute
vor dem Hintergrund von AfD und Co. In
meiner Generation waren gewisse Informationen aus dieser Zeit noch vorhanden, weil
wir sie von unseren Eltern mitbekommen
hatten. Heute ist das nicht mehr automatisch so. Die Zeitzeugen sind mittlerweile
alle gestorben.
Was ist auf der Informationstafel
zu sehen?
Dem Betrachter erschließt sich der historische
Klagesmarkt von der Christuskirche bis zum
alten Gewerkschaftshaus An der Goseriede.
Mit Bildern und Text wird daran erinnert, was
alles auf dem Platz passiert ist – sozusagen

Die Bundesregierung plant, die Rüstungsausgaben nahezu zu verdoppeln, auf
zwei Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung (BIP). So wurde es in der NATO vereinbart.
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Geschichte und dabei vor allem auch
Gewerkschaftsgeschichte zum Anfassen.
Dazu gehören auch Informationen aus der
Nachkriegszeit. Ein Foto zeigt etwa eine
1.-Maikungebung in den 80er Jahren, weil
der DGB damals sein Programm hin zu einem
interkulturellen Volksfest geändert hatte. Ich
habe die Tafel zusammen mit Reinhard
Schwitzer und Stadthistoriker Karljosef Kreter
gestaltet.
Wie sind die Reaktionen?
Zur Eröffnung der Gedenktafel kamen fast 80
Leute. Das ist für so einen Anlass schon
bemerkenswert. Ansonsten sehe ich immer
wieder Passanten, die stehen bleiben und
sich die Gedenktafel angucken. Selbst Radfahrer haben schon angehalten. Was ich
auch bemerkenswert finde: Ich hatte immer
die Sorge, dass die Tafel bemalt wird, was
bisher aber nicht der Fall gewesen ist. 
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Schweigen ist kein Mittel der Politik
Forderungen zur Lage in der Türkei und den Angriffskrieg auf Afrin

Das 23. MASALA-Festival | 25. Mai – 5. Juni 2018

HIGHLIGHTS
Absperrung vor dem Rathaus in Diyarbakir.

Foto: privat

Von Dr. h.c. Herbert Schmalstieg, Oberbürgermeister a.D.

Seit vielen Jahren bemüht sich der Freundeskreis Hannover-Diyarbakir um
eine Städtepartnerschaft zwischen den beiden Städten. Es gab Kontakte,
wir waren auf einem guten Weg. Das alles ist nun in weite Ferne gerückt.
Nach der Parlamentswahl in der Türkei vom 7. Juni 2015 kündigte Erdogan
einseitig die Friedensgespräche auf und nach dem gescheiterten Putschversuch, wer immer ihn inszeniert hat, zeigt er sein wahres Gesicht.
150.000 Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst, 133.000 verhaftet, 65.000 inhaftiert, 3.000 Schulen und Bildungseinrichtungen geschlossen, 4.500 Richter und Staatsanwälte verloren ihren Job. Die Justiz ist
gleichgeschaltet, Erdogan entscheidet, wer verhaftet, verurteilt oder freigelassen wird. Journalisten, Gewerkschafter sitzen in Haft, 98 der 113
kurdischen Bürgermeister wurden verhaftet und angeklagt, auch die Bürgermeister von Diyarbakir Gülten Kisenak und Firat Anli. Die kurdischen
Gemeinden stehen unter Zwangsverwaltung, der frei gewählte Rat kann
nicht mehr tagen. NGOs, Kulturvereine, Kindergärten, Theater, Stadtteilrathäuser wurden geschlossen.
In einer Zeit, in der es scheint, dass die Welt aus den Fugen gerät.
Armut und Hungersnöte, Kindersterblichkeit, Wasserarmut, Flüchtlinge in
nie gekannter Zahl und die Mächtigen der Welt reagieren nicht. In dieser
Situation setzt Erdogan seinen Kampf gegen die Kurden fort, im eigenen
Land und anschließend mit einem völkerrechtswidrigen Einmarsch seiner
Armee in Syrien. Die Weltgemeinschaft schweigt, während Afrin zerstört
wird und 250.000 Menschen auf der Flucht sind. Es ist ein nicht gerechtfertigter Angriffskrieg eines NATO-Landes und das mit aus Deutschland
gelieferten Waffen und Panzern.

Herbert Schmalstieg auf dem Newroz Fest.

Foto: Michael Wallmüller

Frau Merkel, die Bundesregierung, die EU, die NATO, die Vereinten
Nationen, wo waren sie, was haben sie getan, um dieses Blutvergießen zu verhindern? Sie tragen Mitschuld an den Toten und Vertriebenen. Es muss Schluss sein mit der Leisetreterei gegen dem Despoten,
der die Türkei in eine Präsidialdiktatur führt.
Solange in der Türkei die Rechtsstaatlichkeit und die Einhaltung der
Menschenrechte nicht wieder hergestellt sind, darf es keine weiteren Waffenlieferungen an sie geben. Die Beitrittsverhandlungen zur EU müssen
eingestellt werden und die NATO muss die Mitgliedschaft der Türkei infrage stellen. Die Türkei soll weitere 3,5 Milliarden an Flüchtlingshilfe von der
EU erhalten. Wofür wird das Geld eingesetzt? Es muss auch eingesetzt
werden für die Wiederherstellung der durch Erdogan zerstörten Städte, für
Hilfen an die von ihm produzierten Binnenflüchtlinge.
Im März haben die Kurden überall auf der Welt ihr Newroz Fest
gefeiert, sie haben friedlich für Freiheit, Frieden und ihre Selbstbestimmung demonstriert, auch in Hannover. Mehr als 11.000 waren dabei
und das war gut so. Gut war auch, dass das Verwaltungsgericht Hannover das von der Polizei verfügte Verbot aufgehoben hat.
In unserer Stadt leben Menschen aus allen Teilen der Welt zusammen. Sie alle sind unser Hannover. Das muss so bleiben. Viele kommen aus der Türkei, aus dem Norden und Süden, aus dem Westen und
aus den kurdischen Regionen. Sie alle sollten mitwirken, dass das
friedliche Zusammenleben bleibt, und mithelfen, dass die Türkei wieder ein Land wird, wo Menschrechte geachtet, wo niemand aus politischen Gründen inhaftiert wird und dass die Freundschaft zwischen
Deutschland und der Türkei neu belebt werden kann.

Zur Eröffnung Gastiert am 25. Mai das internationale MusikzirkusEnsemble Le Cirque du Platzak auf dem Weißekreuzplatz. Mit ihrer
wilden Mischung aus Zirkuskünsten und rauer Folk-Musik schaffen sie
eine märchenhafte Atmosphäre. Anschließend spielt der Electric
Swing Circus aus Birmingham. Swing und Jazz der 20er Jahre treffen
auf Breakbeat, House, Reggae und Dubstep. Zwei starke Frauenstimmen und eine grandiose Band bieten eine explosive Live-Performance.
Am 31. Mai präsentiert
Meret Becker und ihr
Ensemble »The Tiny
Teeth« das Programm
»Le Grand Ordinaire« –
eine Collage aus musikalischen Bildern und surrealen Liedern. Thema ist der
Zirkus und das romantischbizarre Instrumentarium
von Musikclowns: Spieluhr,
Kinderklavier, Glasharfe
und Singende Säge. Im
Gegensatz dazu stehen
scheppernde Songs, die
mit Bläsersatz, Banjo,
Akkordeon, Archtop-Gitarre und Schlagwerk instrumentiert sind.

K ABARET T AM VOR ABEND
Barbara Kuster:

»Haltung ist alles!« – BEST OF
30. April 2018
DGB-Festzelt am Neuen Rathaus (Festwiese)
Es gibt Menschen, die sind wie Felsen. Sie ist ein Fels! Ein gesamtdeutsches Kraftpaket. Vergessen sie den Psychiater, Selbstfindungskurse
oder Klangtherapien, die Kuster weiß mit preußischer Gradlinigkeit der
allzeit um sich greifenden Verweichlichung die Stirn zu bieten.
Nach verbalen Rundumschlägen zur infantilen Gesamtlage, holt sie
aus den Tiefen ihres Körpers ihre druckluftgeschwängerte Stimme und
fegt die Bühne damit Besenrein.
Aus dem Füllhorn ihrer zahlreichen Programme hat sie nun die
besten Ingredienzien für sie zusammengestellt. Da kommt Schwung
auf’ Pleuel. 

Beginn: 20.00 Uhr
Einlass: 19.00 Uhr
Eintritt: 18,00 Euro*
Vorverkauf an den bekannten
Vorverkaufsstellen und an
der Abendkasse.
*Im Verkaufspreis ist die
Nutzung des GVH enthalten.

ZUR PERSON: TORSTEN HANNIG | DGB-Regionsgeschäftsführer
Torsten Hannig ist vor 56 Jahren
in Bremen geboren. Aufgewachsen ist der studierte Erwachsenenbildner und Politologe in
einem gewerkschaftlichen Elternhaus. Seine Eltern waren über
Jahrzehnte als betriebliche Vertrauensleute und Betriebsräte
aktiv.
Bereits in den 1980er Jahren
engagierte sich Hannig in der
gewerkschaftlichen Jugend- und
Bildungsarbeit. Mitte der 90er
Jahre startete er seine hauptamtliche Tätigkeit als Jugendbildungsreferent beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Bremen. Es folgten hauptamtliche Stationen in den DGB
Bezirken Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mit Funktionen in
den Bereichen Personal, Organisation und Kampagnenmanagement.
Nach drei Jahren Lehrtätigkeiten und Projekten an der oberösterreichischen Universität in Linz kehrt Torsten Hannig Anfang 2015 mit

seiner Frau und seinem heute 14-jährigen Sohn Piet nach Niedersachsen zurück.
Am 3. Februar diesen Jahres wählt ihn die DGB-Bezirkskonferenz
mit 97 Prozent der Stimmen zum neuen Geschäftsführer der DGB Region
Niedersachsen-Mitte.
Mit seinen langjährigen Erfahrungen will er nun mit ehren- und
hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen der acht Mitgliedsgewerkschaften die Politik im Sinne der abhängig Beschäftigten gestalten.
Ein Schwerpunkt dabei ist für Torsten Hannig der Erhalt und die Stärkung der Demokratie in den Städten und Gemeinden der Region.
Gemeinsam mit allen demokratischen Kräften gilt es, sich in breiten
gesellschaftlichen Bündnissen wie zum Beispiel »Bunt statt Braun in
Hannover« Rechtspopulisten und Rassisten in den Weg zu stellen.
Das will er in den kommenden Jahren auch dadurch erreichen, indem
er verstärkt sozialpolitische Themen auf die politische Agenda setzt. Gute
Arbeit für Alle, Investitionen in Bildung und öffentliche Daseinsvorsorge
insbesondere bei den Themen »bezahlbares Wohnen« und der Kampf
gegen zunehmende Armut stehen dabei ganz oben auf der Tagesordnung. Es gilt, diese Themen öffentlich sichtbar zu platzieren und spürbare
Veränderungen für die Menschen in der Region durchzusetzen. 

Die neunköpfige Band Babylon Circus bildet mit Klezmer, Ska und
Reggae am 2. Juni den Abschluss und zeigt, dass Aufmüpfigkeit, politische Botschaft und Spaß sehr viel miteinander zu tun haben. Mit
allem was die Welt der Instrumente hergibt, verwandeln die Jungs
jede Bühne in einen energiegeladenen Zirkus!
Mehr Infos: www.masala-festival.de 
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