
Die täglichen Schreckensmel-
dungen können einem schon 
das Frühstück verderben: Con-
ti will das Reifenwerk schlie-
ßen, die Glashütte in Bad 
Münder baut Stellen ab, Kurz-
arbeit bei VW und immer neue 
Milliarden für den kriselnden 
Bankensektor. Den Leserinnen 
und Lesern dieser Zeitung fal-
len sicher noch mehr uner-
freuliche Nachrichten aus den 
vergangenen Wochen ein. Die 
Wirtschaft ist auf Talfahrt – 
nicht nur in Deutschland, son-
dern weltweit. Die milliarden-
schweren Spritzen für den 
Finanzsektor und die Konjunk-
turpakete haben bisher nichts 
bewirkt. Die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sind die 
letzten, an die gedacht wird. 
Das lässt wenig Gutes für die 
nächsten Monate erwarten. 
Das flotte Gerede über Insol-
venzen und angeblich über-
flüssige Unternehmen sind 
schlechte Omen. Die Sorglo-
sigkeit, mit der Verantwortli-
che über die Zukunft gewerbli-
cher Arbeitsplätze schwadro-
nieren, ist schlicht empörend. 
Für uns Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gibt es des-
halb nur eines: Wir kämpfen 
für unsere Arbeitsplätze, für 
den Erhalt jedes einzelnen! 
Wir nehmen die Spaltung in 
gute und schlechte Arbeits-
plätze nicht hin! Wir lassen 
uns auch nicht gegen unsere 
französischen, englischen 
oder amerikanischen Kollegen 
ausspielen! Das hilft vielleicht 
einigen Konzernen, uns aber 
nicht. Stattdessen stehen wir 
zusammen, um die Vernich-
tung von Arbeitsplätzen zu 
verhindern. Und wir wehren 
uns gemeinsam gegen die, die 
die Krise zum Lohnklau nutzen 
wollen. Denn jetzt gilt erst 
Recht: Arbeit für alle bei fai-
rem Lohn!

Das sind auch unsere Antwor-
ten auf alle Neonazis, die 
unseren 1. Mai für ihre men-
schenfeindliche und rassisti-
sche Propaganda nutzen wol-
len: Mitbest immung und 
Demokratie statt Führerprin-
zip und Unterordnung. Solida-
rität statt Ausländerfeindlich-
keit. Oder kurz und knapp: 
»bunt statt braun.« Ich lade 
Euch und Sie ein, nehmt und 
nehmen Sie an unseren Mai-
kundgebungen Teil!

Sebastian Wertmüller
Regionsvorsitzender
DGB Niedersachsen-Mitte

Der 1.Mai im 
Zeichen der 
Wirtschaftskrise

Editorial

Als »klassisches Gewächs der Ge-
werkschaftsbewegung« beschreibt 
sich Michael Vassiliadis, wenn man 
ihn nach seinem Berufs- und Lebens-
weg fragt. Das heutige Mitglied des 
geschäftsführenden Hauptvorstan-
des der IG BCE ist als Sohn eines grie-
chischen Einwanderers in einer Hoch-
haussiedlung der Bayer AG in Dorma-
gen aufgewachsen. Nach dem Real-
schulabschluss begann Michael Vas-
siliadis 1980 im nahen Werk eine Aus-
bildung zum Chemielaboranten und 
trat in die damalige IG Chemie-Papier-
Keramik ein. Er war Vorsitzender der 
Jugendvertretung, engagierte sich 
in der Gewerkschaftsarbeit vor Ort, in 
der Tarifkommission und in der Bil-
dungsarbeit. Seit 28 Jahren ist er 
außerdem Mitglied der SPD. Der Auto-
didakt ohne Abitur und Studium 
arbeitete als Chemielaborant, bevor 
er 1986 als hauptamtlicher Gewerk-
schaftssekretär nach Leverkusen 
wechselte. Acht Jahre später wurde 
er dort Geschäftsführer. »Ich war 
damals der jüngste Geschäftsführer 
der IG Chemie«, erinnert sich der 
heute 45-Jährige.

»Die Gewerkschaft hat mir ech-
te Gestaltungschancen gegeben«, 

Die letzten drei Jahre waren nicht 
die schlechtesten. Die Arbeitslosig-
keit ging langsam etwas zurück, die 
Wirtschaft hat floriert und die Tari-
fabschlüsse wurden besser. Der Auf-
schwung ging zumindest nicht völlig 
an den abhängig Beschäftigten vor-
bei, und auch der eine oder die ande-
re Arbeitslose hat wieder einen Job 
gefunden. Die Schattenseiten wer-
den allerdings gern übersehen: 
Denen, die schon lange ohne Job 
sind und als »schwer vermittelbar« 
gelten, hat der Aufschwung nicht 
geholfen. Die meisten Arbeitsplätze 
entstanden dort, wo die Arbeit am 
schlechtesten bezahlt und am unsi-
chersten ist: In der Leiharbeit, bei 
den befristeten Jobs, bei den 
400-Euro-Tätigkeiten und im Nied-
riglohnbereich. Viele von denen, die 
dort untergekommen sind, sind heu-
te ihren Job schon wieder los. Der 
Sozialabbau der vergangenen Jahre 
schlägt voll zu. Die Agenda 2010 hat 
der Leiharbeit einen Boom beschert 
und unsichere Arbeit mit mieser 
Bezahlung gefördert. In Krisenzei-
ten sind diese Kolleginnen und Kol-
legen die ersten, die sich auf dem 
Arbeitsamt melden müssen. Wir for-
dern deshalb sichere Arbeit für alle 
bei fairem Lohn!

Die Wir t schaf t skr ise w ird 
schlimmer als alles, was wir in den 
vergangenen Jahrzehnten erlebt 
haben. Die Wirtschaft bricht rasant 
und weltweit ein. Weltweit leiden 
die Unternehmen unter dramati-

betont Michael Vassiliadis. »Ich 
habe immer Projekte und Chancen 
bekommen, an denen ich mich wei-
terentwickeln konnte.« In seiner 
Personalarbeit bei der IG BCE hat 
der Gewerkschafter diese Erfahrun-
gen in ein Konzept einfließen las-
sen: Menschen durch Herausforde-
rungen und Chancen die Möglich-
keit zu geben, sich fortzuentwik-
keln. Vor zwölf Jahren ging er als 
Vorstandssekretär des IG-BCE-Vor-
sitzenden Hubertus Schmoldt in die 

schen Auftragseinbrüchen, Millio-
nen Menschen verlieren ihren 
Arbeitsplatz. Diese Krise zeigt, dass 
das neoliberale Wirtschaftsmodell 
gescheitert ist. Nur von Banken, Ver-
sicherungen und Dienstleistungen 
kann keine Volkswirtschaft existie-
ren. Wer kein Geld zum Konsumieren 
hat, kann auch nichts ausgeben, die 
Binnenwirtschaft lahmt. Was es für 

Immer wieder versuchen Neonazis, 
den 1. Mai für sich zu vereinnahmen. 
In der Tradition des Nationalsozialis-
mus wollen sie dieses Jahr in Hanno-
ver gegen »Überfremdung« und für 
einen »nationalen Sozialismus« 
demonstrieren. Die Polizei rechnet 
mit mehr als 1.000 Mitgliedern 
gewaltbreiter »Kameradschaften« 
und der NPD. Gerade in Krisenzeiten 
versuchen die Braunen, Punkte zu 
machen: Sie greifen die Unzufrieden-
heit vieler Menschen auf und wollen 
sie gegen Ausländer und Andersden-
kende richten. Sie geben sich als 
Freunde der Arbeitnehmer aus, dabei 
wollen sie zurück zum »Führerprin-
zip« in Betrieb und Gesellschaft. Sie 
demonstrieren gegen demokratische 
Gewerkschaften und für eine faschi-
stische Diktatur. Dagegen regt sich 
breiter Protest: Nicht nur die Gewerk-
schaften, ganz Hannover wendet sich 
gegen den Naziaufmarsch. Evangeli-
sche und Katholische Kirche, Partei-

Hauptverwaltung nach Hannover 
und leitete dort die Abteilung Vor-
sitzender/Personal. Im März 2004 
rückt er in den geschäftsführenden 
Hauptvorstand auf und ist seitdem 
für Betriebsräte, Vertrauensleute 
und Ortsgruppen sowie für Jugend 
und Bildung zuständig. »Mein Ziel 
ist es, unsere Wurzeln in den Betrie-
ben zu kräftigen und neue Arbeit-
nehmergruppen für die Gewerk-
schaft zu gewinnen.«

In seiner knapp bemessenen 
Freizeit entspannt sich Michael Vas-
siliadis mit Musik. »Seitdem ich 
zehn Jahre alt bin, spiele ich Gitar-
re, Bass und andere Instrumente. 
Das habe ich damals in einer Band 
gemacht und bis heute nie ganz 
aufgegeben. Traditionelle Arbei-
terlieder gehören dazu, Rock’n Roll 
oder eine moderne Popfassung von 
›Glück auf! Der Steiger kommt‹.« In 
seiner Wohnung in Hannover-Lin-
den unweit der Bettenfedernfabrik 
besitzt er eine kleine Gitarren-
sammlung und ein modernes Ton-
studio. Aber an erster Stelle stehen 
seine beiden zehn und zwölf Jahre 
alten Söhne. »Timo und Nico gehört 
jedes zweite Wochenende.« Den 

Unternehmen bedeutet, nur vom 
Export abhängig zu sein, erfahren 
gerade dieser Tage viele Betriebe.

Auf dem Rücken der 
Arbeitnehmer

Wie bei allen Wirtschaftskrisen, so ist 
auch dieses Mal zu befürchten, dass 
vor allem die Arbeitnehmer die Krise 

en und Verbände, muslimische Grup-
pen und viele Andere machen mit. Die 
Maikundgebung in Hannover wird 
deshalb unter dem Zeichen »bunt 
statt braun« stehen, an die sich eine 

Urlaub mit den Jungs verbringt 
Michael Vassiliadis am liebsten in 
Griechenland. »Das Land ist ein bis-
schen wie eine zweite Heimat«, 
sagt er. Ansonsten zieht es ihn in 
fernere Länder. »Mich interessiert 
und fasziniert die Vielfalt der Kul-
turen und Landschaften.«

Umso stärker ist sein Widerwille 
gegenüber rechtsextremen Kräften. 
»Diese wollen mit bornierter Frem-
denfeindlichkeit und Menschenver-
achtung unsere Gesellschaft zerstö-
ren«, betont Michael Vassiliadis. Am 
1. Mail soll Hannover Schauplatz neo-
nazistischer Umtriebe sein. »Wir wol-
len dem mit einer friedlichen Demon-
stration für Demokratie und Toleranz 
sowie sozialer Gerechtigkeit begeg-
nen – und wir sollten uns von den 
Rechten nicht provozieren lassen.«

bezahlen müssen: Wir sollen die 
immensen Summen aufbringen, die 
zur Rettung maroder Finanzinstitute 
notwendig sind. Aus unseren Steuern 
bezahlen die Politiker Konjunktur-
pakte, und unsere Kolleginnen und 
Kollegen sind die, die auf die Straße 
gesetzt werden. DGB und Gewerk-
schaften erwarten deshalb jetzt vor 
allem eines von der Wirtschaft: Erhalt 

Großdemonstration gegen die Nazis 
anschließt. Auch das Maifest wird 
dieses Jahr etwas anders ausfallen 
und als »Fest für Demokratie« einen 
eigenen Charakter bekommen: Mit 

der Arbeitsplätze, Kurzarbeit statt 
Massenentlassungen! Und wir erwar-
ten neue Regeln für die Wirtschaft: 
Kontrollen für Banken und Finanzin-
stitute, ein Verbot hochspekulativer 
Geschäfte und begrenzte Manager-
gehälter. Die Lasten der Krise müssen 
alle gemeinsam schultern, Spitzen-
verdiener und Vermögende dürfen 
nicht fehlen!

vielen neuen Partnern wird es Teil des 
stadtweiten Protests gegen die Pro-
vokation der Rechtsextremisten sein. 
Lasst uns gemeinsam den Naziauf-
marsch verhindern! (siehe auch S.3)

Arbeit für alle bei 
fairem Lohn
Gegen die Krise hilft nur der Zusammenhalt aller Beschäftigten

»bunt statt braun«
Neonazis bekommen am 1.Mai eine klare gewerkschaftliche Antwort!

Gewerkschaft und Rock’n Roll
Michael Vassiliadis spricht am Tag der Arbeit auf dem Klagesmarkt in Hannover
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BUNT STATT BRAUN
DER 1. MAI IN HANNOVER

STERNMÄRSCHE 9.30 UHR
Lister Platz
Freizeitheim Linden
Freizeitheim Vahrenwald

KUNDGEBUNG, 10.30 UHR
KLAGESMARKT
Es sprechen u.a.

Sebastian Wertmüller
DGB-Regionsvorsitzender
Stephan Weil
Oberbürgermeister
Michael Vassiliadis
Vorstand der IG BCE
Christian Wulff
Ministerpräsident

DEMONSTRATION, 11.30 UHR 
Vom Klagesmarkt zum ZOB

»bunt statt braun« – 
Bündnisdemonstration gegen 
den Naziaufmarsch

FEST FÜR DEMOKRATIE
12.00 UHR KLAGESMARKT

u.a. mit La Papa Verde 
(Chile, Mexiko, Kolumbien), 
Yaala Yala Zootones, 
Ma Valise (Frankreich), mit 
Kindermeile und Kleinkunst-
bühne, mit Kirchen und 
Verbänden, mit Aktionen und 
Attraktionen 



Arbeitsverdichtung in der Altenpflege immer größer
Geringe Vergütung reicht nicht zum Leben

Leiharbeit in Krisenzeiten – Falltür nach unten

Angelika Brockmanns Arbeitstag 
beginnt morgens um 6.45 Uhr. Die 
Haus- und Familien-Pflegehelferin 
besucht die erste Kundin in einer 
Altenwohnanlage im Emmerthal bei 
Hameln. In nur 25 Minuten wäscht 
Brockmann die alte Frau von Kopf 
bis Fuß, zieht sie an, bereitet das 
Frühstück vor und stellt die Medika-
mente auf den Tisch. »Dafür habe 
ich vor 15 Jahren doppelt so viel 
Zeit gehabt«, erinnert sich die 
54-Jährige. Nebenbei unterhält sie 
sich mit der Patientin. Zeit für ein 
ausführliches Gespräch bleibt 
nicht, weil der nächste Termin 
drückt. Außerdem bezahlt die Kran-
kenkasse nur die Grundpflege. 
Brockmann berichtet von vielen 
Patienten, die eine erweiterte Pfle-
ge benötigen, diese aber nicht 
bezahlen können. »Sie werden des-
halb nicht ihren Bedürfnissen ent-
sprechend versorgt.«

Ihren nächsten Kunden in der 
Wohnanlage erreicht die Pflegehel-
ferin in wenigen Minuten zu Fuß. 
»Das ist eine Traumtour«, sagt sie. 
»Viele Kolleginnen müssen zum 
nächsten Patienten mit dem Auto 
ein paar Kilometer weit fahren.« 
Brockmann betreut ein Ehepaar. 
Der Mann ist demenzkrank, die Frau 
sitzt wegen eines Schlaganfalls im 
Rollstuhl. »Manche Demenzkranke 
können einen an die Grenzen der 
psychischen Belastung bringen«, 
erzählt sie, als sie den Mann wäscht. 
Sie berichtet von einem Patienten, 
der beim Waschen und Anziehen bis 
zu fünfmal aufsteht, um zur Toilette 
zu gehen. »Wenn man ihn versucht 
davon abzuhalten, geht gar nichts 
mehr. Andere arbeiten mit viel Kraft 
gegen die Pflege oder schlagen um 
sich.« Nach knapp 50 Minuten ver-
lässt Angelika Brockmann das Ehe-
paar und geht kurz nach 8.00 Uhr 

zur nächsten Kundin. Die Haus- und 
Familien-Pflegehelferin wird ohne 
Pause bis 10.00 Uhr noch vier wei-
teren Patienten in der Altenwohn-
anlage den Start in den Tag ermög-
lichen. Alle Arbeiten muss sie nach 
Dienstende in einem umfangrei-
chen Protokoll notieren, sonst zahlt 
die Krankenkasse nicht.

Miese Bezahlung

Angelika Brockmann hat wie fast 
alle Beschäftigten eine halbe Stelle, 
weil die Pflege in Stoßzeiten mor-
gens, mittags und abends anfällt. 
Am Monatsende geht sie mit weniger 
als 700 Euro netto in der Tasche nach 
Hause. »Ich habe das Glück, dass ich 
einen Altvertrag habe«, betont die 
angelernte Pflegehelferin ohne 
Examen. »Die jüngeren Kolleginnen 
bekommen noch deutlich weniger.« 
Ihre Vorgesetzte Martina Samuel 
ergänzt: »Eine examinierte Kraft mit 
neuem Vertrag erhält kaum mehr 
Geld als Angelika Brockmann.« 
Samuel leitet einen ambulanten 
Pflegedienst des Deutschen Roten 
Kreuzes (DRK) im Emmerthal. »Weih-
nachts- und Urlaubsgeld wurden 
gestrichen, auch die Grundvergü-
tung ist schlechter geworden«, 
erläutert die Pflegedienstleiterin. 
»Alles zusammengerechnet, erhal-

In Krisenzeiten sind Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer 
die ersten, die ihren Job verlieren. 
In guten Zeiten erwirtschaften sie 
für die Unternehmen viel Geld, was 
bei Auf tragseinbrüchen schnell 
wieder vergessen ist. Beim Nutz-
fahrzeugzulieferer WABCO bei-
spielsweise mussten im hannover-
schen Werk bis Ende Januar dieses 
Jahres alle 130 Leiharbeitnehmer 
gehen. Damit das nicht von einem 
Tag auf den anderen passierte, hat-
te der Betriebsrat eine vierwöchige 
Vorlaufzeit ausgehandelt. Nicht 
wenige Leiharbeitnehmer waren 
mehrere Jahre im Unternehmen 
beschäftigt. »Das ist für die Betrof-
fenen eine katastrophale Situati-
on«, betont Jens Schäfer, Mitglied 
des Betriebsrats. »Einige haben 
zwar eine Anschlussbeschäftigung 
gefunden. Die meisten aber sind in 
die Arbeitslosigkeit gegangen, weil 
die Leiharbeitsfirmen auch nichts 
mehr zu tun haben.« Er fordert vom 
Gesetzgeber, das Arbeitnehmer-
Überlassungs-Gesetz zu ändern, 
um die Zeitarbeit wieder einzudäm-
men. »Früher war Leiharbeit bei 

ten junge Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zwischen 15 und 20 Prozent 
weniger - bei gleicher guter Arbeit. 
Das erzeugt Unmut!« Susanne Bubat 
Hahn, Betriebsratsvorsitzende des 
DRK im Kreis Hameln-Pyrmont, 
kämpft deshalb für einen Haustarif-
vertrag. Auch andere Arbeitgeber 
zahlen schlecht. Martina Samuel 
berichtet von zwei Mitarbeiterinnen 
auf 400-Euro-Basis, die zugleich in 
einer Klinik auf Vollzeit angestellt 
sind.

WABCO kaum ein Thema«, erinnert 
er sich. Diesen Aussagen kann Tho-
mas Hoffmann* nur zustimmen. Der 
Wunstorfer gehört zu den bundes-
weit rund 4.500 Zeitarbeitnehmern, 
die aufgrund der Wirtschaftskrise 
ihren Arbeitsplatz bei Volkswagen 
verloren haben. »Im hannoverschen 
Werk haben sie schon Probleme, die 
Stammleute einzusetzen«, berich-
tet der gelernte Kraftmaschinen-
mechaniker, der bei VW Transporter 
zusammengeschraubt hat.

Thomas Hoffmann betont, dass 
die Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer bei VW nicht erst 
seit der Wirtschaftskrise wenig zu 
lachen haben. Sie erhalten nicht 
nur weniger Geld als die Stammwer-
ker. Als ehemaliger Beschäftigter 
der Wolfsburg AG berichtet Hoff-
mann von Arbeitsverträgen mit 
einer Laufzeit von nur drei Mona-
ten. Bevor der Betriebsrat Druck 
machte, waren die Vertragslaufzei-
ten teilweise noch kürzer. Wer krank 
wird, riskiert arbeitslos zu werden. 
»Bei vielen Krankheitstagen oder 
anderen Auffälligkeiten werden die 
Verträge einfach still und heimlich 

Kostendruck von oben

»Wir erhalten zu wenig Geld von den 
Kostenträgern«, betont Susanne 
Bubat Hahn und meint damit die 
Krankenkassen. »Was mich manch-
mal bedrückt, ist der enorme Kosten- 
und Leistungsdruck von oben«, 
ergänzt Martina Samuel. »Sei es 
durch Gesetze oder meinen Vorge-
setzten. Da muss man sehen, inwie-
weit man das an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter weitergibt.« Die 

nicht verlängert«, kritisiert der 
Familienvater. »Das Grundklima im 
Betrieb ist ängstlich. Niemand 
macht den Mund auf, keiner will 
negativ auffallen.« Unter der unsi-
cheren beruflichen Situation leiden 
die Beschäftigten auch privat. Die 
Bank gibt keinen Kredit, Ausgaben 
für die Wohnung und andere Dinge 
sind kaum sicher kalkulierbar, der 
Jahresurlaub nicht planbar. Der 
35-Jährige berichtet von vielen 

Pflegedienstleiterin bedauert außer-
dem, dass sie häufig nur Teilzeitkräf-
te einstellen kann. »Meist sind das 
Mütter, die wieder ins Berufsleben 
einsteigen möchten«, erläutert sie. 
»Wenn ich dagegen junges qualifi-
ziertes Personal haben möchte, wird 
es schwierig. Junge Leute suchen 
wegen des Geldes meist Vollzeitstel-
len.« Nicht nur beim DRK im Emmert-
hal fehlen deshalb examinierte Fach-
kräfte. »Der Markt ist leer gefegt«, 
stellt Martina Samuel fest.

ehemaligen Kollegen, die sich 
schlecht fühlen. »Ich kenne das bei 
mir, wie die Kinder darunter leiden, 
wenn die Eltern depressiv ver-
stimmt sind.« Derzeit bewirbt er 
sich um eine neuen Job. Zeitarbeit 
will er nach Möglichkeit nur noch 
machen, wenn er einen Jahresver-
trag erhält und danach Aussicht auf 
eine feste Stelle in der Leiharbeits-
firma hat..

*Name von Redaktion geändert
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Angelika Brockmann hat für die Pflege der Patientin viel weniger Zeit als früher.
Foto: Martina Samuel

Nicht nur in der Krise: Für die schräge Geschäftspolitik vieler Leiharbeitsfirmen 
zahlen die Beschäftigten die Zeche.
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Sebastian Wertmüller

Der Aufruf der neonazistischen 
»Freien Kameradschaf ten« zum 
Marsch durch Hannover am 1. Mai 
liest sich so: »Nur ein nationaler 
Sozialismus kann verhindern, daß 
unser Geld in alle Welt verschleu-
dert wird und internationale Kapi-
talisten wie Heuschreckenschwär-
me über uns herfallen, uns ausplün-
dern und unsere Arbeitskraft für 
fremde Interessen ausbeuten!« 
Diese Kurzfassung informiert über 
Vieles, was Nazis heute so zum 
Kapitalismus einfällt: Es geht ums 
deutsche (!) Volk, es geht gegen die 
Kapitalisten aus dem Ausland, es 
geht um »fremde« Interessen. Und 
immer geht es gegen »die Auslän-
der«. Schließlich kommt der Vor-
schlag, wie sich die Nazis die 
»Lösung« vorstellen: »Nur ein 
nationaler Sozialismus kann das 
Kapital zugunsten des Volkes bän-
digen und soziale Arbeitsbedingun-
gen schaffen. Nur ein nationaler 
Sozialismus kann dafür sorgen, daß 
alle Deutschen unabhängig von 
ihrer sozialen Herkunft die gleichen 
Zukunftschancen in einer klassen-
losen Gemeinschaft haben«, heißt 
es im Aufruf zum 1. Mai.

Neonaz is bezeichnen sich 
selbst als konsequente Gegner der 
Globalisierung. Sie ver wenden 
Begrif fe, die radikal klingen. Sie 
reden von der »Abschaf fung des 
Kapitalismus« und vom »Kampf 
gegen Imperialismus«. Oder sie 
tragen auf Aufmärschen Transpa-
rente, auf denen sie »Globalisie-
rung« verurteilen und für »Sozia-
lismus« eintreten. Vieles klingt, 
als käme es von links, zumindest 
die Wörter – aber eben nicht der 
Inhalt. Das verraten zentrale Aus-
sagen, die immer wieder auf tau-
chen. So sprechen die Neonazis 
von Ausländern und »Überfrem-
dung«, wichtig ist für sie nur das 
»deutsche Volk«. Ausländer in 
Deutschland führen angeblich zu 
Verarmung und Arbeitslosigkeit, 
zu Kriminalität und auf Dauer zum 
»Volkstod«. Neonazis setzen sich 
nicht mit der Mark tw ir t schaf t 
auseinander, sie sor t ieren nur 
noch in »Deutsche« und Auslän-
der. Deswegen kämpfen sie auch 
nicht gegen Ausbeutung, sondern 
gegen »Überfremdung« und mei-
nen damit »Ausländer raus!« Als 
Ursache für die Verarmung in der 
Gesellschaft machen Nazis wahl-
weise internationale Kapitalisten, 
das Börsenkapital oder das US-
Kapital verantwortlich. Manchmal 
kommt auch der verdeckte Hin-
weis auf das »jüdische Finanzka-
pital«. Nie geht es dagegen um 

den Interessengegensat z zw i-
schen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern.

Das große »Vorbild«: 
die NSDAP

Schon das Programm der National-
sozialistischen Deutschen Arbeiter-
partei in den 20-er Jahren hatte mit 
scheinbar antikapitalistischen Aus-
sagen geglänzt. Während einerseits 
alle »Angehörige fremder Nationen« 
ausgewiesen werden sollten, wurde 
der Kampf gegen »Wucherer, Schie-
ber« und gegen die »Bodenspekula-
tion« ausgerufen. Auch dort ging es 
gegen das Geldkapital und den 
»Missbrauch« des Kapitals. Eine tat-
sächliche Kritik am Privateigentum, 
an den Fabriken, wie sie von der Lin-
ken kam, suchte man vergebens. So 
war dann auch die Politik der Nazis, 
als sie die Macht übernommen hat-
ten: Gemeinsam mit der deutschen 
Wirtschaft musste der »deutsche« 
Arbeiter in den Krieg marschieren 
und »für Deutschland« den »Hel-
dentod« sterben. Zwangsarbeiter 

Wer Bilder von Neonazis, Skinheads 
und den alten Rechten der NPD vor 
Augen hat, denkt zumeist an Kund-
gebungen und Demonstrationen in 
Großstädten – so wie in den vergan-
genen Monaten in Dresden, in Osna-
brück oder in Dortmund. Dabei ver-

aus den überfallenen Ländern muss-
ten Schwerstarbeit bis zum Tod lei-
sten.

gisst man schnell, dass sich die 
rechte Szene mit den sogenannten 
Freien Kameradschaften vor allem 
auf dem Land und in Kleinstädten 
ausbreitet. Um die zwanzig dieser 
Zusammenschlüsse kennt der Nie-
dersächsische Verfassungsschutz 

Der Ausflug in die Geschichte des 
»nationalen Sozialismus« macht 
eines ganz deutlich: Es lohnt sich, 

allein in Niedersachsen. In Hameln-
Pyrmont, im Landkreis Hildesheim, 
im Landkreis Schaumburg, in Celle 
und in Nienburg – überall tummeln 
sich örtlich Trupps, die braune Pro-
paganda verbreiten. Mal treten sie 
als »Bürgerinitiative Zivilcourage«, 
mal als »Nationale Offensive«, mal 
als »Kameradschaft« auf. Viele sind 
gut mit der NPD verzahnt und hel-
fen im Wahlkampf. Einige Aktivsten 
sind schon für die NPD zu Wahlen 
angetreten – so wie Dennis Bührig 
aus Celle. Das ist nicht nur Zufall, 
dahinter steckt auch eine Strate-
gie: »Wir erobern die Städte vom 
Land aus!« So hieß es schon vor 
Jahren in einem Papier der Kame-
radschaftsszene. Die »Kameraden« 
wollen sich in das örtliche Leben 
einmischen, in Vereinen mitwirken 
und dabei neue junge Leute anspre-
chen. Mit Rechtsrockkonzerten, mit 
Fahrten zu Demonstrationen, mit 
»action« bei Kundgebungen und 
Schlägereien schaffen die Nazis ein 
Umfeld, das junge Menschen 
anzieht.

Kritische Öffentlichkeit 
fehlt meist

Gegenüber Nazis fehlt auf dem Land 
meist ein kr it ischer Blick der 
Öffentlichkeit. Ein Beispiel ist der 
sogenannte Trauermarsch in Bad 
Nenndorf. Mitglieder der rechten 
Szene ziehen jedes Jahr zum Winck-
lerbad, einem ehemaligen alliier-
ten Internierungslager, um dort 
nationalsozialistischer Kriegsver-
brecher zu gedenken. Mehr als drei 
Jahre mussten engagierte Bürger 
mit Diskussionen, Veranstaltungen 
und Kundgebungen auf den jährli-
chen Nazispuk aufmerksam machen, 
bis ihn die Parteien vor Ort als Pro-
blem erkannten. Ein anderes Bei-
spiel: Obwohl der bekannte Nazi-
Anwalt Jürgen Rieger in Hameln 
schon vor Jahren ein großes Kino-
center gekauft hatte, hat sich erst 
vor kurzem die Initiative »Hameln-
Pyrmont ist bunt« gebildet. In 
Hameln wird man an zentraler Stel-
le von NPD-Fahnen »begrüßt«, und 
noch immer droht der Ausbau zu 
einem Nazizentrum. Das Erschre-
cken ist sehr spät gekommen: Erst 

genau hinzuhören, was heutige 
Nazis zwischen den Zeilen sagen: 
Wer missbilligend über Globalisie-

nach mehreren Gewaltattacken ein-
zelner Mitglieder regte sich Wider-
stand gegen die »Kameradschaft 
Weserbergland«.

Widerstand gegen Nazis

Die Vorgänge in Hameln und Bad 
Nenndorf, aber auch die Erfahrun-

gen aus Hildesheim und Nienburg 
zeigen: Überall, wo Rechtsextreme 
öffentlich auftreten, bildet sich 
auch auf dem Land und in Klein-
städten über kurz oder lang eine 
Initiative gegen sie. Aufmerksame 
Bürgerinnen und Bürger tun sich 
gegen die braunen Gruppen zusam-
men. Der DGB und seine Gewerk-
schaften sind meist ganz vorne mit 
dabei, zusammen mit Kirchenleu-
ten, Wohlfahrtsverbänden, enga-
gierten Lehrerinnen und Lehrern. 
Die Beteiligten unterstützen Pro-
jekte in Schulen, informieren in 
Veranstaltungen und Ausstellun-
gen über die braunen Umtriebe und 
was man dagegen tun kann. Wenn 
es notwendig ist, kommt es auch zu 
Kundgebungen und Demonstratio-
nen gegen Aufmärsche der Nazis.

Landesregierung 
und regionale Politik 
müssen mitziehen

Viele Aktive fordern bei ihrem Enga-
gement gegen die extreme Rechte 
Unterstützung vom Land Nieders-
achsen. Geld für Veranstaltungen 
und Projekte, aber auch Stellen zur 

rung und Weltwirtschaft spricht, 
meint nicht immer eine bessere 
Welt. Überall, wo der »deutsche« 
Arbeiter im Mittelpunkt steht, ist 
kritisches Nachfragen angesagt. 
Wo allgemein über das böse Finanz-
kapital und die schlimmen Börsen 
lamentiert wird, ist Vorsicht ange-
bracht – denn der Weg vom Finanz-
kapital zur Verschwörungstheorie 
ist kurz.

Ernst zu nehmende Kritik an 
Turbokapitalismus und Globalisie-
rung benennt dagegen die Verant-
wortlichen in der Wirtschaft. Sie 
wendet sich nie gegen Ausländer, 
sie redet nie von Überfremdung, 
sondern sie kämpft für das Zusam-
menstehen aller abhängig Beschäf-
t igten. Informier te Menschen 
faseln nicht von einem drohenden 
»Volkstod«, sondern treten für die 
Bedürfnisse aller in Deutschland 
lebenden Menschen ein. Kein Linker 
fordert jemals einen »nationalen 
Sozialismus«, weil damit die faschi-
stische Diktatur des Nationalsozia-
lismus mit all ihren Verbrechen 
gemeint ist!

Unterstützung eines zivilgesell-
schaftlichen Engagements sind rar 
gesät. Die Bürger vermissen eine 
Landeszentrale für politische Bil-
dung. »Die Ehrenamtlichen vor Ort 
müssen alles selber entwickeln und 
selber machen«, beklagt der DGB-
Regionsvorsit zende Sebast ian 
Wertmüller. Auch in den Kommunen 

wünschen sich Antifaschisten mehr 
Aufmerksamkeit und mehr von der 
vielbeschworenen »Kultur des Hin-
sehens«. Das gilt auch, wenn 
Rechtsextreme ihre Konzerte in 
örtlichen Kneipen als Geburtstags-
feiern tarnen, Busse beim örtlichen 
Busunternehmer mieten oder 
nachts in den Straßen grölen. Hin-
sehen, die Polizei informieren, sich 
selber engagieren – das sind die 
Antworten, die man auf die Bedro-
hung von ganz Rechts auf dem Land 
geben muss.

Globalisierung – 
droht der »Volkstod«?
Wenn Neonazis den Kapitalismus kritisieren

Die Kameradschaftsszene 
breitet sich aus
»Wir erobern die Städte vom Land aus!«
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Die Neonazis versuchen, den 1. Mai für ihre menschenfeindliche Propaganda zu missbrauchen. 
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»Freie Kameradschaften« breiten sich zwar auf dem Land aus, aber auch der 
Widerstand gegen sie wächst.            

RECHTSEXTREME KAMERADSCHAFTEN
Als »freie Kameradschaften« bezeichnen sich Rechtsextreme, die 
sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen haben. Da diese Gruppen 
nicht als Partei oder eingetragener Verein agieren, sind sie in Struk-
tur und Mitgliedschaft nur schwer greifbar und kaum zu verbieten. 
Ideologisch berufen sich einige Kameradschaften auf die Weltan-
schauung der Nationalsozialisten, teils mit direktem Bezug auf die 
NS-Zeit und deren militärische und geistige »Führer«. Die Gewaltbe-
reitschaft gegenüber anders Aussehenden und anders Denkenden ist 
bei den »Kameraden« besonders ausgeprägt. Angriffe auf Auslände-
rinnen und Ausländer, auf Antifaschisten, Linke und Punks gehören 
ebenso zur Szene wie Rechtsrockkonzerte und das Hören von rechts-
extremer Musik. Gerade diese Mischung macht die Kameradschaften 
für manchen jungen Mensch besonders attraktiv.

BUCHEMPFEHLUNG 
ZUM THEMA
»Rechtsabbieger. Die unter-
schätzte Gefahr – Neonazis in 
Niedersachsen«, Hrsg.: NDR Info 
und Bremer Weser-Kurier, Ver-
lag Bremer Tageszeitungen AG. 
Die gedruckte Ausgabe hat gut 
120 Seiten und ist für 4,90 Euro 
im Buchhandel zu beziehen. Die 
Broschüre kann man auch in elek-
tronischer Form als PDF-Datei bei 
www.ndrinfo.de herunterladen.



Maizeitung: In den vergange-
nen Jahren ist die Armut im 
Alter deutlich zurückgegangen. 
Warum droht jetzt Altersarmut 
als Massenphänomen?
Siegfried Sauer: Die Bundesre-
gierung hält bislang stur an der 
Rente mit 67 fest. Für Viele ist das 
nichts anderes als eine zusätzliche 
Rentenkürzung. Rente mit 67 – das 
bedeutet für Viele: Hartz IV, Erspar-
nisse weg und heftige Abschläge 
bei der Rente. Die Rente mit 67 kann 
ein ganzes Arbeitsleben entwerten. 
Die Arbeitsplätze sind unsicherer 
geworden, schnell drohen Lang-
zeitarbeitslosigkeit und später ein 
Rentenloch. Für jedes Jahr Hartz IV 
kommen nur 2,19 Euro für die Rente 
heraus, schon deshalb droht Millio-
nen Menschen die Altersarmut. Das 
nimmt die Politik billigend in Kauf. 
Vor allem in Ostdeutschland droht 
Altersarmut zu einem Massenphä-
nomen zu werden.

Wer wird besonders von Armut 
im Alter betroffen sein?
Wie gesagt, Hartz IV wird schnell 
zur Armutsfalle. Für das Alter bleibt 
dann nur noch wenig übrig. Hinzu 
kommt, dass die Arbeitgeber zu 
wenig für die Rente und immer häu-
figer nur noch Dumpinglöhne zah-
len. Die Folgen sind verheerend, 
denn Mini-Löhne führen zu Mini-
Renten.

Langzeitarbeitslose, Niedrig-
löhner und Teilzeitbeschäf tigte 

Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern droht Armut 
im Alter. Miese Bezahlung gepaart mit Phasen der Arbeitslosig-
keit und einer ausgehöhlten gesetzlichen Rentenversicherung 
hat die Falltür nach unten sperrangelweit geöffnet. Was tun? 
Die Maizeitung sprach darüber mit Siegfried Sauer, Landeschef 
von ver.di.

sind von Armut im Alter betroffen. 
Besonders viele Frauen kommen 
mit ihren Mini-Renten nicht mehr 
zu recht: Bereits heute beziehen 28 
Prozent der Frauen in Westdeutsch-
land und 32 Prozent der Frauen in 
Ostdeutschland nur eine Rente zwi-
schen 400 und 700 Euro. Im Jahr 
2025 werden es jedoch 39 Prozent 
der Frauen im Westen und 44 Pro-
zent der Frauen im Osten sein. 
Damit ist Altersarmut vorprogram-
miert.

Wie risikoreich ist die private 
Altersvorsorge über den Finanz-
markt?
Die Finanzmarktkrise macht eines 
klar: Die gesetzliche Rente ist 
sicherer als jede Privatversiche-
rung. Der von der Politik gewollte 
Weg in die private Rentenversiche-
rung kann auch risikobehaftet sein. 
So wurden beispielsweise in den 
USA 1,6 Billionen Dollar aus den 
Pensionsfonds durch Spekulations-
geschäfte verbrannt. Doch auch das 
Fundament der gesetzlichen Rente 
hat Risse bekommen. Rentenkür-
zungen bis zu 25 Prozent und immer 
mehr Billigjobs ohne jede Absiche-
rung sind an der Tagesordnung. Die 
Beschäftigten sollen mehr privat 
vorsorgen, doch viele wissen nicht, 
wovon.

Was ist von der Aussage zu hal-
ten, für junge Menschen sei die 
gesetzliche Rentenversiche-

rung ein Minusgeschäft, weil 
sie mehr einzahlen müssten, 
als sie später herausbekom-
men?
Diese Aussage stimmt nur, wenn die 
Politik weiter versagt, also ein Ren-
tenkürzungsprogramm nach dem 
anderen beschließt. Gerade für jun-
ge Leute, die sich noch fortbilden 
wollen, ist es wichtig, dass ihre 
Ausbildungs- und Studien-Zeiten 
rentenrechtlich wieder anerkannt 
werden. Vor allem auch müssen Kin-
dererziehungszeiten als Familien-
arbeit für die Rente anerkannt wer-
den.

Was muss passieren, damit die 
gesetzliche Rentenversicherung 
auch in Zukunft den Lebensstan-
dard im Alter sichern kann?

Schon heute gehen mehr als die 
Hälf te der Beschäf t igten mit 
Abschlägen in die Rente. Das heißt, 
im Schnitt haben sie 100 Euro weni-
ger. Nur noch 20 Prozent der Älte-
ren schaffen es, nahtlos aus der 
Arbeit in die Rente zu gehen. Das 
macht deutlich, wie fatal die Rente 
mit 67 ist, und dass wir dringend 
etwas für die Gesundheitsförde-
rung tun müssen. Wir kämpfen 
dafür, dass Menschen länger gesund 
in Arbeit bleiben können. Wir brau-
chen flexible Übergänge für dieje-
nigen, die es nicht bis zum Ren-
tenalter schaffen. Altersteilzeit 
und eine bessere Erwerbsminde-
rungsrente sind unverzichtbar. Wir 
fordern außerdem einen gesetzli-
chen Mindestlohn von mindestens 
7,50 Euro, der schnell auf 9,00 Euro 

angehoben wird. Auch das schützt 
vor Armut im Alter und sichert den 
Lebensstandard.

Wie kann die gesetzliche Rente 
Arbeitslose und Geringverdie-
ner vor Altersarmut schützen?
Wir wollen eine starke gesetzliche 
Rentenversicherung für Alle, in die 
auch Arbeitgeber, Politiker und 
Manager einzahlen müssen und so 
zur solidarischen Alterssicherung 
beitragen. Eine solche Erwerbstäti-
genversicherung bietet allen 
Beschäftigten Sicherheit und Spiel-
räume für eine starke Rente.

Für Versicherte, die mindestens 
25 Jahre lang sozialversicherungs-
pflichtig gearbeitet haben und nur 
ein geringes Einkommen hatten, 
muss eine steuerfinanzierte Minde-

strente eingeführt werden. Auch 
Langzeitarbeitslosigkeit darf nicht 
zu Altersarmut führen. Wir fordern 
deshalb eine verbesserte renten-
rechtliche Absicherung von Arbeits-
losen. Und: Wer gesundheitlich nicht 
mehr kann, der darf bei der Rente 
nicht zusätzlich bestraft werden. 
Deshalb müssen die Abschläge bei 
der Erwerbsminderungsrente weg.

Welchen Stellenwert sollte die 
betriebliche Altersvorsorge 
haben?
Die betriebliche Altersvorsorge hat 
für die Menschen einen wichtigen 
Stellenwert. Die Gewerkschaften 
sorgen auch jetzt schon für mehr 
Sicherheit im Alter durch tarifliche 
und betriebliche Altersversorgung. 
Zu den verschiedenen Modellen von 
Tarif- und Betriebs-Renten verwei-
se ich auf die Internetseite www.
ichwillrente.net.

Was läuft derzeit bei verdi zur 
Altersarmut oder ist demnächst 
geplant?
ver.di, GEW, Transnet und GdP sowie 
der Sozialverband Deutschland set-
zen sich im Bündnis für die Anglei-
chung der Renten in den neuen 
Bundesländern gemeinsam dafür 
ein, dass das unterschiedliche Ren-
tenrecht stufenweise beseit igt 
wird. Wir brauchen gleiche Leistun-
gen für alle Menschen. Gemeinsam 
mit dem DGB haben wir das Thema 
»Alterss icherung« zu einem 
Schwerpunkt vor der Bundestags-
wahl in diesem Jahr gemacht. In 
vielen Diskussionsveranstaltungen 
werden wir die Kandidatinnen und 
Kandidaten der Parteien fragen, ob 
sie auf unsere Vorschläge eingehen, 
um Altersarmut zu bekämpfen.

Wenn Carsten W. gegen 5.45 Uhr sei-
nen Arbeitsplatz in einem Rehabili-
tationszentrum erreicht, beginnt für 
ihn eine anstrengende Frühschicht. 
Der schwerbehinderte Telefonist 
muss am Tag zwischen 600 und 800 
Anrufern weiterhelfen. Bewerber 
erkundigen sich nach einem Job, 
oder zukünftige Patienten wollen 
wissen, an wen sie sich wenden müs-
sen. Der 42-Jährige muss außerdem 
Gäste betreuen, Schlüssel ausgeben, 
die Post abholen und Fahrtenbücher 
kontrollieren. »Ich bin hier Mädchen 
für alles«, betont der Angestellte 
einer kirchlichen Stiftung und bleibt 
dabei stets freundlich. »Wenn der 
Chef sagt, ‚ich möchte nicht gestört 
werden’, ist das schon schwierig.« 
Der Rollstuhlfahrer ist als Schwerbe-
hinderter mit seiner 26-Stunden-
Stelle privilegiert. »Viele arbeiten 
für weniger als 50 Cent pro Stunde in 
einer Behindertenwerkstatt«, weiß 
er zu berichten. »Die machen diesel-
be Arbeit im Akkord wie bei VW oder 
Siemens.«

Schulden beim Jobcenter

Obwohl Carsten W. noch Sonn- und 
Feiertagszuschläge sowie Urlaubs-
geld erhält, reicht auch bei ihm das 
Geld nicht zum Leben. Jeden Monat 
bekommt er 170 Euro vom Jobcenter, 
und hat dort auch noch fast 1.000 
Euro Schulden. Obwohl er jeden 
Monat korrekt seinen Lohnstreifen 
eingeschickt hatte, bekam er ein 
halbes Jahr zu viel Geld. Jetzt zieht 
ihm das Jobcenter jeden Monat 
35 Euro ab, Geld das er eigentlich 
dringend braucht. »Dadurch komme 
ich langsam mit der Miete in Rück-
stand.« Seine Aussichten auf mehr 
Stunden oder einen anderen Arbeits-
platz sind gleich Null. Um Geld zu 
sparen, stellt der Arbeitgeber fast 
nur noch Ein-Euro-Jobber und 
400-Euro-Kräfte ein. Im Betrieb 

wechseln deshalb schnell die Mitar-
beiter, und Fachpersonal fehlt. »Wir 
haben heute viele Zivildienstleisten-
de«, erzählt Carsten W. »Mitarbeiter 
erhalten nur befristete Verträge, 
kaum jemand mehr wird fest ange-
stellt.« Da er seine spastische Läh-
mung angeben muss, fallen seine 
Bewerbungen sofort in den Papier-
korb. »Das Antidiskriminierungsge-
setz nützt mir gar nichts«, schimpft 
er. »Das können wir uns an die Backe 
knallen.«

Geld fehlt an allen Ecken 
und Enden

Der alleinerziehende Vater wohnt 
zusammen mit seiner 13 Jahre alten 
Tochter in einer behindertengerech-
ten Drei-Zimmer-Wohnung. Er ärgert 
sich über hohe Eintrittspreise: »Eine 
Karte für ein Tina-Turner-Konzert 
kostet 165 Euro für einen Rollstuhl-
platz. Das ist doch Wahnsinn!« An 
Urlaub ist kaum zu denken, und auch 
einen Kinobesuch kann er sich meist 

abschminken. »Wenn man ins Kino 
gehen möchte, kostet alleine die 
Eintrittskarte sieben Euro«, rechnet 
er vor. »Die Tochter will etwas zu 
trinken haben, da bin ich insgesamt 
wieder 25 Euro los.« Er versucht zu 
sparen, wo es geht. »Auf Dauer fühlt 
man sich als Mensch zweiter Wahl«, 
stellt Carsten W. schließlich etwas 
resigniert fest. »Ich wünsche mir 
einfach mal so viel Geld, dass ich 
davon vernünftig leben kann. Mehr 
will man ja gar nicht.« Auch seine 
Tochter ist betroffen. »Mein Kind hat 
keinen iPod, da kann man nicht mit-
halten, und bald kommt der Zwang 
mit den Markenklamotten.« Über-
haupt sei der Hartz-IV-Regelsatz für 
Kinder viel zu niedrig und müsse 
dringend angehoben werden. Vor 
kurzem musste Carsten W. zehn Euro 
für ein Schulbuch auf den Tisch 
legen, das sich die Kinder übers 
Internet bestellen mussten. »Also 
ist das doch Augenwischerei, dass 
Kinder, die auf Hartz IV sind, die 
Schulbücher umsonst kriegen.«

Altersarmut verhindern – 
gesetzliche Rente stärken

Arm trotz Arbeit
…und keine bessere Perspektive
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Siegfried Sauer                          Foto: ver.di

Carsten W. in seinem Rollstuhl        Foto: privat 
    



YalaYala Zootones

La Papa Verde

Ma Valise

ein Gütesiegel für die gelungene 
Mischung aus lateinamerikanischen 
Rhythmen und Punk, Rock, Reggae 
und Rap. Die unbestrittene Haupt-
stadt der Mestizoszene ist Barcelo-
na: dort wurde der Grundstein für 
die feurige wie politisch brisante 
Stilmixtur gelegt. Von dort schwapp-
te die Mestizowelle vor drei Jahren 
nach Köln über: ein Chilene, ein 
Mexikaner, ein Kolumbianer und vier 
deutsche Musiker trafen sich und 
ließen ihre unterschiedlichen Kultu-
ren aufeinander prallen. Kolumbia-
nische Cumbia, karibische Rumba, 
Raggamuffin und Ska-Punk – und 
mittendrin das Wndervogel-Lieder-
buch der Edelweißpiraten – das sind 
die modernen Beats der Globalisie-
rungskritiker!

»Mestizo« war früher ein Schimpf-
wort: die Mischlinge, die halb Indios, 
halb Spanier waren, gehörten meis-

Etta, två, tre, fyra: Vom Bebop zum 
OneDrop, von der Karibik auf den 
Balkan, vom Swing zum Rockstea-
dy, von Usbekistan bis nach Schwe-
den. Weiter und immer weiter geht 
die Reise, soweit einen der Offbeat 
trägt. Und irgendwo dazwischen, 
völlig unerwartet, steht Skajazz 
aus Hildesheim. Hier trafen sich 
junge, ambitionierte Musiker, um 
ihrer Liebe zu tanzbarer, schweiß-
treibender Musik Ausdruck zu ver-
leihen.

Die YalaYalaZootones vereinen 
Ska, Latin und Jazz zu einem Sound 

Ma Valise heißt auf französisch 
»Mein Koffer«. Der Name der Band 
drückt nicht nur Reiselust aus, son-
dern schlägt sich auch in ihren 
Songs nieder. In 5 Sprachen wird 
von den Folgen der Globalisierung, 
der Solidarität mit den Flüchtlingen 
und anderen Ereignissen des Lebens 
gesungen. In ihrem Musikstil f in-
den sich Einflüsse aus Afr ika, 
Lateinamerika, Osteuropa, Frank-
reich etc. Sie spielen aus ihrer 
neuesten CD »MAYA YÉ«.

tens einer niedrigen Schicht an. 
Inzwischen ist »Mestizo« – zumin-
dest in der globalen Musikszene – 

ganz eigener Couleur. Es geht um 
Musik für die Beine, die die Ohren 
nicht zu kurz kommen lassen soll.

Die großartige Bläsersektion, 
die mit drei Saxophonen verschie-
dener Größen und gelegentlichen 
Ausf lügen auf Quer f löte und 
Mundharmonika zu überzeugen 
weiß, wird getragen von einer 
druckvollen Rhythmusgruppe, die 
mit Gitarre, Bass und Schlagzeug 
die nötigen Grooves zum Besten 
gibt.

Ladies and gentlemen: put on 
your dancing shoes!
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  ARBEIT FÜR ALLE 
  BEI FAIREM LOHN
  ÜBERSICHT DER VERANSTALTUNGEN DES DGB 
  AM KLAGESMARKT
  
  VERANSTALTUNGEN 
  DONNERSTAG, 30. APRIL 2009
 Seniorennachmittag Gewerkschaftliche Senioren treffen sich bei Kaffee und Kuchen
 Grußworte:  Sebastian Wertmüller, DGB-Regionsvorsitzender
  Stephan Weil, Oberbürgermeister (angefragt)
 Musikalische Umrahmung:  Knut Richter Trio
  DGB-Festzelt am Klagesmarkt
 Beginn:  15.00 Uhr
 Eintritt:  4,00 Euro

 KABARETT AM VORABEND Heinrich Pachl: »Die Spur der Scheine«
Heinrich Pachls ICH-AG kommt in schweres Wetter: Staatsanwalt und 
Steuerfahndung sind ihr auf die Spur gekommen. Vom geistigen Sub-
ventionsbetrug bis zur moralischen Konkursverschleppung steht so 
ziemlich alles auf der Liste. Pachls Arbeitgeber-Nehmer-Konstruktion 
wird gründlich auf den Prüfstand gestellt, und es kommt innerhalb 
dieses Doppel-Ichs zu fulminanten Zwerchfellzerreißproben.

 Ort: DGB-Festzelt am Klagesmarkt, 
 Beginn: 20.00 Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr

Vorverkauf: 10,00 Euro/8,00 Euro  
Abendkasse: 12,00 Euro /10,00 Euro 

 Karten bei:  DGB Region Niedersachsen-Mitte 
  Otto-Brenner-Straße 1; Vorbestellungen: Telefon 0511.163 87-0

 
  VERANSTALTUNGEN
  FREITAG, 1. MAI 2009
  TREFFEN ZU DEN AUFMÄRSCHEN
 Gewerkschaft ver.di Lister Platz
  Abmarschzeit 9.30 Uhr
 IG Metall, GEW, NGG Freizeitheim Linden
  Windheimstraße 
  Abmarschzeit 9.30 Uhr
 IG BCE, IG BAU Freizeitheim Vahrenwald
  Vahrenwalder Straße/Ecke Dragonerstraße
  Abmarschzeit 9.30 Uhr

  HAUPTKUNDGEBUNG
  10.30 UHR AUF DEM KLAGESMARKT
 Begrüssung: Sebastian Wertmüller
  DGB-Vorsitzender Region Niedersachsen Mitte
 Grußwort: Stephan Weil
  Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover
 Mairedner: Michael Vassiliadis
  Mitglied des DGB Hauptvorstandes der IG BCE
 Gastredner: Christian Wulff
  Niedersächsischer Ministerpräsident

 11.30 UHR DEMONSTRATION VOM KLAGESMARKT ZUM ZOB
  »BUNT STATT BRAUN« – 
  Bündnisdemonstration gegen den Naziaufmarsch

 12.00–18.00 UHR FEST FÜR DEMOKRATIE, KLAGESMARKT

 ab 12.00 Uhr, Hauptbühne MASALA
  INTERNATIONALES MAIFEST – FEST FÜR DEMOKRATIE

 12.00 Uhr – 13.30 Uhr La Papa Verde   Chile, Mexiko, Kolumbien, Deutschland

 13.30 Uhr – 14.30 Uhr YalaYala Zootones

 14.30 Uhr – 16.00 Uhr Ma Valise  Frankreich

 12.00 Uhr – 16.00 Uhr 
 Grosses Festzelt Die Sharks 
  Rock und Pop der 60er und 70er Jahre vom Feinsten

 Außerdem:  Kindermeile, Kinderzirkus, Kleinkunstbühne, 
  Zelte und Stände von Kirchen und Verbänden, Infomeile, 
  Ausstellungen, Aktionen und Attraktionen 

MASALA 
AUF DEM 1.-MAI-FEST

Im Kinderzelt wird wieder gespielt und gebastelt. 
Das Bergsteigen wird an einer mobilen Kletterwand geübt. 

Außerdem gibt es um 13.00 Uhr einen Kinderzirkus. 
Und Hüpfburgen, ein Feuerwehrauto und ein Traktormobil.

DIESES JAHR ERWARTET DIE KINDER:

BUNT STATT BRAUN

Die Mainelke (und der Pin) berechtigen auch in diesem Jahr am 1. Mai zur kostenfreien Nutzung aller Ver-
kehrsmittel des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH) in den Tarifzonen »Hannover« und »Umland« zur Ver-
anstaltung am Klagesmarkt und zurück. Die Zone »Hannover« entspricht dem Stadtgebiet von Hannover, 
die Zone »Umland« umfasst dicht an Hannover angrenzende Städte und Gemeinden. Nutzen Sie das Ange-
bot und tragen Sie das Maiabzeichen sichtbar für evtl. Kontrollen. 

Mit der Nelke zum Klagesmarkt und zurück



Die aktuelle Wirtschaftskrise geht 
uns alle an: Die Beschäftigten, weil 
ihre Arbeitsplätze gefährdet sind. 
Die Arbeitslosen, weil sie noch 
weniger Aussichten auf einen Job 
haben. Die Steuerzahler, weil sie 
für Bankenrettung und Konjunktur-
pakete zahlen müssen. Dabei haben 
Beschäf t igte, Arbeitslose und 
Steuerzahler die Krise am allerwe-
nigsten zu verantworten. Sie sollen 
sie aber jetzt ausbaden. Die Verant-
wortlichen und die Profiteure des 
Booms der vergangenen Jahre 
haben ihre Scherflein ins Trockene 
gebracht. Und wenn mal welche 
gehen müssen, fallen sie weich und 
sicher. Hartz IV droht keinem Ex-
Konzernchef Zumwinkel, höchstens 
ein schlechtes Image. Und selbst 
das ist bei Seinesgleichen nicht 
sicher.

Zorn der Beschäftigten 
wächst

Nicht nur die Krisengewinnler las-
sen die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zornig werden. Auch 
Gesetze, die diese Ungerechtigkei-
ten noch fördern, lassen manche 
zweifeln. Der Verkäuferin wird 
wegen des Verdachtes des Dieb-
stahls von Getränkebons nach 
30 Jahren gekündigt. Ein Banker, 
der seine Bank in den Abgrund 
getrieben hat, klagt dagegen noch 
auf millionenschwere Abfindungen. 
Wie kann es angehen, dass 
höchstr ichterliche Rechtsspre-

chung vom Europäischen Gerichts-
hof Dumpinglöhnen Tür und Tor öff-
net und gewerkschaftliches Han-
deln gegen Schmutzkonkurrenz für 
illegal erklärt? Oder was ist von 
einer Gesundheitsreform zu halten, 
die den Beschäftigten nur Geld aus 
der Tasche zieht? Die Arbeitgeber 
kommen dagegen ungeschoren 
davon, und die Kostenfresser auf 
dem Gesundheitsmarkt können 
weitermachen wie bisher. Diese 
Fragen treiben die Arbeitnehmer in 
Europa um. Ein tiefes Gefühl der 
Unzufriedenheit und Ungerechtig-
keit macht sich breit, wenn Banken 
Milliardenbeträge erhalten und die 
Arbe it spl ät ze der abhäng ig 
Beschäftigten dem Markt überlas-
sen werden.

Der DGB und seine Gewerk-
schaften demonstrieren am 16.Mai 
in Berlin, damit die europäischen 
ArbeitnehmerInnen nicht die Zeche 
für die Finanzkrise zahlen müssen. 
Genau das aber droht in Deutsch-
land nach der Bundestagswahl. Mit 

der Demonstrat ion wollen die 
Gewerkschaften ein Signal für eine 
gemeinsame europäische Krisenbe-
wältigung setzen (siehe Kasten).

Wissen, was zu tun ist – 
der Kongress des DGB

Parallel zur Demonstration veran-
staltet der DGB Bundesvorstand am 
14. und 15. Mai einen Kongress zur 
Wirtschafts- und Finanzkrise, ihren 
Ursachen und sozialen Folgen. The-

men sind nationale und internatio-
nale Fragen zur Demokratisierung 
der Wirtschaft, regulierte Finanz-
märkte und die Zukunft des Export-
landes Deutschland. Auch ein 
handlungsf ähiger Staat, eine 
humane Arbeitswelt und die Her-
ausforderungen der soz ialen 
Gerechtigkeit stehen auf der Tages-
ordnung.

Von der Krise zum Protest!
DGB mobilisiert am 16. Mai zur Demo nach Berlin
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Foto: Martin Peter

Veranstaltungen in der Region
30. APRIL
Bad Salzdetfurth Wolfgang Dettmer 17.00 Uhr  
   
Bodenburg Regina Stolte 18.00 Uhr
  DGB

Hildesheim Kabarett KW Timm 19.00 Ur
Bischofsmühle

Sarstedt  Fred Schulz 17.00 Uhr
Meckeler Platz (vor dem Innerste Bad) DGB Regionsvorsitzender a.D.

1. MAI
Lehrte  Bernd Lange 10.00 Uhr
Rathausplatz DGB
   
Sehnde Brigitte Pothmer  11.00 Uhr
Marktplatz MdB, Bündnis 90/Die Grünen
   
Bad Münder Steinhof Jürgen Hohmann 10.30 Uhr
Steinhof Landesvors. ver.di  
   
Nienburg  Gesprächsrunde 10.00 Uhr
Politisches Frühstück zum Thema Bildung
   
Nienburg Christine Meier 11.00 Uhr
Maifeier, Marktplatz/Rathaus ver.di 
   
Rinteln  Uwe Reineking 10.30 Uhr
Brückentor-Foyer Kabarettist   
   
Hänigsen  Stephan Wenzel, MdL 10.30 Uhr
»Gaststätte Sandkrug«  MdL, Fraktionsvorsitzender
Windmühlenstraße 36 Bündnis 90/Die Grünen im 
  Niedersächsischen Landtag 
   
Hess. Oldendorf Thorsten Schulte 11.00 Uhr
Kirchplatz Gesamtbetriebsratsvorsitzender 
  der Postbank AG 
   
Hameln  Uwe Mebs 11.00 Uhr
Hochzeitshausterrasse IG Metall 
   
Barsinghausen  Thomas Nieber 10.00 Uhr
Am Thie/Marktstraße IG BCE, Leiter der Abteilung 
  Wirtschaftspolitik/Industriegruppen
   
Alfeld Amadore Kobus 10.30 Uhr
Marktplatz ver.di-Landesbezirk 
  Niedersachsen-Bremen   
   
Holzminden Dr. Wolfgang Schulze 11.00 Uhr
Marktplatz IG BCE        
Barnstorf  Wilfried Hartmann 11.00 Uhr
Füßgängerzone Rathaus IG Metall-Bezirksleitung
   
Hildesheim  Ellen Pascke 10.45 Uhr
Marktplatz ver.di-Buvo  
  
   
Stadthagen  N.N. 11.00 Uhr
IG Metall-Gelände 
Probsthäger Straße 4  
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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

Ambulante häusliche Pflege
Rund um die Uhr
zuverlässig und qualifiziert betreut

Pflegeberatung
Grund- u. Behandlungspflege
Behandlungspflege
Begleitung und Betreuung

               bei Demenz
Schulung von Angehörigen
Vermittlung von Kooperations-

               partnern

Ihr Pflegedienst

kostenfreikostenfreikostenfreikostenfreikostenfrei     0800 3020800
www.awo-pflegedienst.de

in der Region Hannover
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Sie wollen Ihr Leben weiterhin
eigenverantwortlich gestalten?

ambulante Dienste gemeinnützige GmbH
Deisterstraße 85 A,  30449 Hannover

Wir unterstützen und fördern entsprechende
Lebenskonzepte unabhängig von Alter,
Geschlecht und Herkunft.

»FIGHT THE CRISIS – PUT 
THE PEOPLE FIRST« – für 
eine gemeinsame europäische 
Krisenbewältigung, Ziele der 
Demonstration in Berlin:
— eine Strategie gegen die Kri-

se ohne nationalen Protek-
tionismus

— regulierte Finanzmärkte
— Grundrechte müssen Vor-

rang vor Binnenmarktrech-
ten erhalten

— gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit am gleichen Ort

Die Demonstration in Berlin ist 
Teil der Aktionstage des Euro-
päischen Gewerkschaftsbundes 
vom 14. bis zum 16. Mai in Brüs-
sel, Berlin, Prag und Madrid.

VON WELCHEN ORTEN FAHREN BUSSE? 

Aus der DGB-Region Niedersachsen werden am 16. Mai viele Busse 
nach Berlin fahren. Abfahrtsorte werden wahrscheinlich Hanno-
ver, Hameln, Holzminden, Alfeld, Hildesheim, Bad Münder, Lehrte, 
Nienburg, Barnstorf, Diepholz und Stadthagen sein. Weitere Orte 
können dazukommen, die Mitfahrt ist kostenfrei! Eine Anmeldung 
ist allerdings erforderlich, weitere Informationen: 
www.niedersachsen-mitte.dgb.de oder telefonisch über das 
DGB-Regionsbüro: 0511.16387-0.



Jahrelang hatte sich die herrschen-
de Politik auf die Allmacht der Pro-
fitwirtschaft eingeschworen. Der 
Staat sollte sich gefälligst aus der 
Wirtschaft heraushalten. Der ein-

Maizeitung: Inwieweit sind die 
Sparerinnen und Sparer von der 
Krise des Finanzmarktes betrof-
fen?
Frank Tammen: Gebeutelt sind die-
jenigen, die ihr Geld in Aktienfonds 
oder Zertifikaten angelegt haben. 
Sicherer dagegen sind die meisten 
Rentenfonds. Sie schwanken sehr viel 
weniger im Kurs, und die Zinsen flie-
ßen meist regelmäßig. Auch Sparer, 
die Bundesschatzbriefe haben oder 
in Spareinlagen einzahlen, haben 
keine Probleme. Allerdings könnte 
die Inflationsrate steigen, weil die 
Zentralbanken die Märkte mit viel 
Geld fluten.

Woran kann man eine gute 
Beratung der Bank erkennen?
Eine gute Beraterin oder ein guter 
Berater plant ausreichend ungestör-
te Zeit für das Gespräch ein und geht 
auf die Wünsche des Anlegers ein. 
Folgenden Fall erlebe ich in meiner 
Beratungspraxis immer wieder: Der 
Kunde möchte eine konservative und 
sichere Geldanlage. Er bekommt aber 
ein Depot mit Anlageinstrumenten, 
die durchaus risikoreich sind. Wenn 
die Person, die berät, auch die Pro-
dukte verkauft, ist immer große Vor-

greifende Staat wurde zusammen 
mit den Gewerkschaften für Krisen 
verantwortlich gemacht. Schließ-
lich schlug die tatsächliche Krise 
wie ein Riesenmeteorit im Doppel-

sicht geboten! Je spekulativer eine 
Geldanlageform ist, umso mehr Pro-
vision bleibt für den Vermittler oder 
die Vermittlerin übrig. Je sicherer 
dagegen eine Geldanlage ist, desto 
geringer ist meist der Verdienst für 
den Berater.

Inwieweit muss die Bank über 
die Risiken einer Anlageform 
informieren?
Jedes Finanzprodukt hat Vor- und 
Nachteile. Auf diese Nachteile muss 
die Bank hinweisen, was in der Ver-
gangenheit nur selten der Fall war. Die 
Sparer erhalten 80-seitige Prospekte, 
wo irgendwo auf einer hinteren Seite 
im Kleingedruckten »Totalverlust ist 
möglich« steht. Oder der Sparer trägt 
das Marktrisiko: Fallen bestimmte 
Kurse, wird das eingesetzte Geld 
weniger. Die Nachteile dürfen auch 
nicht verharmlost werden, was früher 
häufig passiert ist. Manche Kundin-
nen und Kunden haben allerdings 
teilweise selbst Schuld, wenn sie Geld 
verloren haben. Sie wollten die Risi-
ken schlicht nicht hören.

Können Sie Tipps geben, wie 
man sich beim Beratungsge-
spräch am besten verhält?

pack in Deutschland ein: durch 
einen Absturz der Konjunktur und 
kollabierende Finanzmärkte. Jetzt 
rächt sich bitter eine Politik, die auf 
Umverteilung von Unten nach Oben 
setzte: Die Gewinne der Unterneh-
men stiegen in den vergangenen 
Jahren rasant an, die Beschäftigten 
haben dagegen weniger Geld im 
Portemonnaie als früher. Durch 
unzureichende private Kaufkraft 
und einen Staat, der meist nur 
gespart hat, vor allem bei wichti-
gen Zukunftsinvestitionen, lahmt 
die Binnenwirtschaft. Gleichzeitig 
sind die Exporte und die weltweite 
Nachfrage eingebrochen.

Führungsrolle des 
Staates

Erst durch die Krise haben die herr-
schenden Politiker die Führungsrol-
le des Staates für die Gesamtwirt-
schaft wiederentdeckt. Die Bun-
desregierung geht allerdings nur 

mit angezogener Handbremse ans 
Werk. Die beiden Konjunkturpro-
gramme sind unzureichend, um den 
wirtschaftlichen Absturz aufzuhal-
ten – eine Steilvorlage für einige 
Politiker und unbelehrbare Wirt-
schaftswissenschaftler. Sie fordern 
eine Rückkehr zur alten Politik, spä-
testens, wenn das Gröbste der Krise 
überwunden sei. Dieser Rückfall 
muss verhindert werden! Die Bun-
desregierung muss dagegen die 
Führungsrolle des Staates weiter-
entwickeln.

Geschenke für die 
Falschen

Die Konjunkturprogramme enthal-
ten unakzeptable Maßnahmen, die 
die Umverteilung von Unten nach 
Oben fortsetzen. Das Kinderkopf-
geld von 100 Euro ist wegen fehlen-
der sozialer Staffelung ein Skandal. 
Die Absenkung des Eingangssteu-
ersatzes von 15 Prozent auf 14 Pro-

zent für die unteren Lohnsteuer-
zahler fällt viel zu gering aus. 
Gleichzeitig wurde die Steuerkurve 
so verschoben, dass Spitzenverdie-
ner besonders stark entlastet wer-
den.

Lichtblicke ausbauen

Das Programm für Investitionen in 
die öffentliche Infrastruktur weist 
dagegen in die richtige Richtung, 
wofür die Kommunen Anträge stel-
len sollen. Es ist allerdings mit 
17 Milliarden Euro zu gering und 
muss auf mindestens 40 Milliarden 
Euro aufgestockt werden. Da der 
Staat Schulden machen muss, zwei-
feln selbst Befürworter solcher 
Programme immer wieder an deren 
Sinn. Dabei prof itieren künftige 
Generationen von einer besseren 
ökologischen Infrastruktur und den 
Ausgaben für Schulen und Hoch-
schulen. Auch der 100-Milliarden-
Euro-Wirtschaftsfonds für in Not 

geratene Unternehmen geht in die 
richtige Richtung. Dieser Fonds für 
Bürgschaften und Kredite ist unver-
meidbar geworden, weil der »Son-
derfonds zur Finanzmarktstabili-
sierung« mit 480 Milliarden Euro 
versagt hat. Die Erwartung, dass 
die Banken dadurch mehr und billi-
gere Kredite an Unternehmen 
geben würden, hat sich nicht 
erfüllt. Doch eines muss klar sein: 
Wenn der Staat als Helfer ein-
springt, muss er Miteigentümer 
werden und Mandate im Aufsichts-
rat beanspruchen, auch bei den 
Banken! Diese Teilverstaatlichung 
sollte die Bundesregierung mit 
einem Ausbau der Unternehmens-
demokratie verbinden: Soweit der 
Staat Aufsichtsratsmandate erhält, 
übergibt er einige an die Beschäf-
tigten im Unternehmen. Der Bund 
sollte beispielsweise mindestens 
ein Aufsichtsratsmandat bei der 
Commerzbank der betrieblichen 
Interessenvertretung überlassen.

Damit das Beratungsgespräch im 
Sinne des Kunden verlaufen kann, 
muss dieser vorher wissen, in wel-

cher Form er anlegen möchte: Soll 
die Anlage ganz sicher sein? Wenn 
man bereit ist, Risiken einzugehen, 
in welcher Größenordnung? Wie 
lange kann man auf das angelegte 

Geld verzichten? Je kürzer dieser 
Zeithorizont ist, desto sicherer 
sollte die Geldanlage sein, und 
umso weniger Gebühren sollten 
anfallen. Im Gespräch muss man 
offensiv nach den Gebühren fragen, 
die entweder im Kleingedruckten 
versteckt sind oder nur beiläufig 
erwähnt werden. Zu unterscheiden 
sind Einmalkosten und laufende 
Kosten. Außerdem können Kosten 
anfallen, wenn man aus dem Ver-
trag aussteigt oder das Produkt fäl-
lig wird. Man sollte außerdem Eck-
punkte des Gesprächs notieren und 
vom Berater unterschreiben lassen 
– beispielsweise, wenn der Berater 
eine besonders hohe Rendite und 
gleichzeitig eine sichere Geldanla-
ge verspricht. Das verwendete 
Briefpapier sollte einen Briefkopf 
oder Stempel tragen. Zum Schluss 
des Gesprächs darf der Kunde die 
Unterlagen nicht gleich unter-
schreiben. Er sollte sie mit nach 
Hause nehmen, sichten, auftau-
chende Fragen aufschreiben. Man 
kann sich im Internet über die 
Nachteile der Geldanlage informie-
ren. Wer dann immer noch unsicher 
ist, sollte sich an die Verbraucher-
zentrale wenden.

Was halten Sie davon, einen 
Zeugen ins Beratungsgespräch 
mitzunehmen?
Dadurch kann man später Dinge 
leichter beweisen. Der Zeuge sollte 

ein guter Bekannter sein. Ehepart-
ner oder Verwandte scheiden aus, 
da sie vor Gericht als befangen gel-
ten.

Welche Renditen sind reali-
stisch?
Für eine sichere Geldanlage sind 
derzeit bis circa fünf Prozent reali-
stisch. Höhere Renditen sind mit 
mehr oder weniger hohem Risiko 
verbunden.

Welche Geldanlagen sind noch 
sicher? Welche können Sie emp-
fehlen?
Die sichere Geldanlage gibt es 

nicht. Wer Vertrauen in den Euro 
hat, sollte sein Geld in Spareinla-
gen, Sparbriefen, Festgeldern oder 
in festverzinslichen Wertpapieren 
von ganz sicheren Schuldnern anle-
gen. Der theoretisch sicherste 
Schuldner ist die Bundesrepublik 
Deutschland. Der Bund hat mit Bun-
desschatzbriefen, Bundesanleihen 
und der Tagesanleihe sehr sichere 
Geldanlagen. Wer dagegen Angst 
um den Wert des Euro hat und eine 
erheblich höhere Inflation befürch-
tet, sollte einen Teil seines Geldes 
in Sachwerte investieren. Dazu 
gehören Edelmetalle wie Gold, 
Immobilien und Immobilienfonds.

Krise mit alternativer 
Wirtschaftspolitik angehen
Ein Beitrag von Prof. Dr. Rudolf Hickel, Volkswirtschaftler an der Universität Bremen

Geld in Krisenzeiten sicher anlegen
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Prof. Dr. Rudolf Hickel kämpft seit vielen Jahren für eine andere Wirtschafts-
politik.         Foto: privat

Frank Tammen (48), Finanzexperte 
und Berater der Verbraucherzentrale 
Niedersachsen.

Angesichts der Finanzmarktkrise stellt sich für die Sparerinnen und Sparer unter den Arbeitneh-
mern die Frage: Was tun? Schließlich möchte man das hart verdiente Geld sicher anlegen. Allein 
dem Berater der Bank oder des Finanzdienstleisters zu vertrauen, ist riskant. Die vielen Anlage-
formen sind außerdem für Laien kaum überschaubar. Die Maizeitung sprach darüber mit Frank 
Tammen, Finanzexperte und Honorarberater der Verbraucherzentrale Niedersachsen.

Herrenstraße 14 ·  30159 Hannover 
Telefon: 0511 - 1 21 06 - 0
Internet: www.dmb-hannover.de 
E-Mail: info@dmb-hannover.de

Besser unbeschwert,

besser DMB!

Kompetente Hilfe 
bei allen Fragen 
zum Mietrecht.

verbraucherzentrale

www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

Wir wissen weiter
Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V.
Herrenstraße 14, 30159 Hannover

Reklamationen, Verbraucherrecht
09001-79 79-02 Mo – Do  10–16 Uhr

Terminvergabe
0511-9 11 96-0 (Normaltarif ) Mo – Do  9–17 Uhr
 Fr 9–14 Uhr
0511-9 11 96-10 (Fax)

E-Mail-Beratung 
25,00 Euro über Homepage

Bestell-Hotline  
0211-3 80 95 55 Mo – Fr  9–16 Uhr

Versicherungen
09001-79 79-03 Mo – Do  10–16 Uhr

Banken, Baufi nanzierung
09001-79 79-04 Mo – Do  10–16 Uhr

Lebensmittel
09001-79 79-05 Mo  10–16 Uhr

Telekommunikation
09001-79 79-06 Di + Do  10–16 Uhr

Krankenversicherungen
09001-79 79-07 Mo  10–12 Uhr

Energie und Bauen
09001-79 79-09 Mo + Di  10–16 Uhr

Verbrauchertelefon
1,50 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz – Mobilfunkpreise abweichend
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In vielen Unternehmen arbeiten 
immer mehr ältere Beschäf tigte, 
weil auch die Gesellschaft altert. 
Die Rente mit 67 wird diesen Trend 
noch verst ärken. Gleichzeit ig 
haben vor allem kleine und mit-
tel ständische Betr iebe zuneh-
mend Schwier igkeiten, jüngere 
Fachkräf te zu gewinnen. Obwohl 
der demograf ische Wandel zu 
Wet tbewerbsnachteilen führen 
kann, ist das Thema in vielen Fir-
men noch nicht richtig angekom-
men. Eine Ausnahme ist der Druck-
f a r b e n h e r s t e l l e r  J ä n e c k e + 
Schneemann. Auf einem Tref fen 
des »Netzwerks demograf ische 
Ent w icklung und betr iebliche 

Antworten« erläuterte Stefanie 
Jänecke, Leiterin der Personalab-
teilung, was das hannoversche 
Unternehmen tut. Der Familien-
betr ieb setzt bereits Vieles von 
dem um, was IG BCE und Chemie-
ar be it geber im Tar i f ver t r ag 
»Lebensarbeitszeit und Demogra-
f ie« vereinbart haben.

Familienbetrieb 
bildet aus

»Bei der Nachwuchssicherung 
haben wir unser Unternehmen stra-
tegisch neu ausgerichtet«, sagt 
Jänecke. »Seit fünf Jahren bilden 
wir wieder Industriekaufleute aus 
und seit 2007 im Verbund mit ande-
ren Unternehmen auch zwei Chemi-
elaboranten.« Zum ersten Mal wur-
de eine Diplomandenstelle besetzt. 
Die Personalchefin stellt außerdem 
gern ältere Fach- und Führungs-
Kräfte ein, um Wissen, Erfahrung 
und Kunden ans Unternehmen zu 
binden. Um das Know-how im 
Betrieb kontinuierlich auszubauen, 

fließen jährlich 50.000 Euro in 
Schulung und Weiterbildung.

Der Druck f arbenhersteller 
gestaltet die Arbeitsplätze in der 
Produktion so, dass jeder Mitar-
beiter an jedem Arbeitsplatz ein-
setzbar ist. Diese Arbeitsplatzro-
tation ermöglicht eine flexible 
Produktionsplanung und unter-

stützt zugleich die Gesundheit der 
Mitarbeiter, da einseitige Bela-
stungen vermieden werden. Pro-
dukt ionshelfer können in den 
Bereichen arbeiten, die ihren kör-
perlichen Fähigkeiten am besten 
entsprechen. »Arbeiten bis 67 und 
selbst das Arbeiten bis 65 ist in der 
Produktion ein Problem«, stellt 
Jänecke fest. »Mit der Arbeits-
platzrotation und anderen Maß-
nahmen versuchen wir, dagegen zu 
halten.« Gefährdungsanalysen an 
jedem Arbeitsplatz sollen Gefah-
renpotenziale aufdecken und ver-
meiden.

Beispiel WABCO

Der Nutzfahrzeugzulieferer mit 
Werken in Hannover und Gronau hat 
sich in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten zum High-Tech-Betrieb 
entwickelt. Auch der Arbeitgeber 
hat deshalb ein Interesse, hoch 
qualifizierte Mitarbeiter zu halten 
und neue zu gewinnen. Auf Initiati-
ve des Gesamtbetriebsrats hat eine 
gemeinsame Arbeitsgruppe Vor-
schläge für altersgerechte Arbeits-
plätze erarbeitet und präsentiert. 

Ob psychische Erkrankungen oder 
im Gefolge Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Muskel- und Knochen-
Syndrome: Immer mehr Beschäftig-
te leiden unter Langzeitkrankhei-
ten. Kein Wunder, denn die Arbeits-
belastung nimmt rasant zu, gleich-
zeitig sollen die Beschäftigten bis 
zum 67. Lebensjahr arbeitsfähig 
bleiben. Nicht wenige müssen ein 
Arbeitsvolumen wuppen, das noch 
vor zehn Jahren mehrere Leute 
erledigt haben. Auch eine mangel-
hafte Arbeitsorganisation und Vor-
gesetzte mit mangelnder sozialer 
Qualifikation können Ursachen für 
eine Überforderung sein. Wenn der 
Vorgesetzte die Arbeit nicht richtig 
verteilt oder die Kolleginnen und 
Kollegen nicht ausreichend wert-
schätzt, drückt das auf die Stim-
mung. Oft kommen mehrere Fakto-
ren zusammen.

Nicht nur die Arbeitgeber zie-
hen die Leistungsschrauben an, 
auch viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer beuten sich immer 

»Seitdem ist wegen der wirtschaft-
lichen Situation des Unternehmens 
nicht mehr viel passiert«, bedauert 
Michael Zyla, Vorsitzender des 
Gesamtbetriebsrats. »Auch inner-
betriebliche Weiterbildungspro-
gramme werden dieses Jahr leider 
nur auf Sparflamme weitergeführt.« 

mehr selber aus. Manche wollen 
Karriere machen, andere treibt die 
pure Angst um den Arbeitsplatz 
an. Die Wirtschaftskrise verschärft 
diesen Trend noch. Trotzdem tun 
sich die betrieblichen Interessen-
vertretungen schwer, die psychi-
sche Belastung am Arbeitsplatz 
anzugehen. Eine der Ausnahmen 
ist der Personalrat der Tierärztli-
chen Hochschule, der das Thema 
auf einer Personalversammlung im 
November diskutiert hat. »Viele 
Kolleginnen und Kollegen sind 
inzwischen überlastet«, stellt die 
Vorsitzende Marion Pufal fest. »Sie 
wollen gute Arbeit abliefern, sind 
aber aufgrund der schlechten 
Arbeitsbedingungen nicht mehr 
dazu in der Lage. Viele geben fru-
striert auf und sind demotiviert.« 
Frei werdende Stellen würden 
unbesetzt bleiben, die Arbeit dann 
auf die verbliebenen Beschäftig-
ten verteilt. Dauernde Überla-
stung aber könne zu mehr Arbeits-
fehlern und damit Abmahnungen 

Danach durchlaufen Berufsausge-
bildete zwei Jahre lang alle Abtei-
lungen im Unternehmen. Zurzeit 
bildet der Betrieb rund 140 Azubis 
in produktionstechnischen und 
kaufmännischen Berufen aus und 
ermöglicht eine Berufsausbildung 
mit begleitendem Studium. WABCO 

führen, die den psychischen Druck 
weiter erhöhen. Der Personalrat 
will sich in Zukunft noch stärker 
beim Arbeits- und Gesundheits-
schutz engagieren und fordert ein 
betr iebliches Gesundheit sma-
nagement.

»Bis zur totalen 
Selbstaufgabe«

In der Industrie sind vor allem die 
Angestellten von einer massiven 
Leistungsverdichtung betroffen. 
»Manche Beschäftigte verausgaben 
sich bis zur totalen Selbstaufga-
be«, ber ichtet Michael Behe, 
Betriebsratsvorsitzender der han-
noverschen MTU-Niederlassung. 
Davor müsse man die Kollegen 
schützen. Im technikgeprägten 
Betrieb arbeiten vor allem Männer, 
die nur ungern über ihre Leistungs-
grenzen sprechen. Jetzt befasst 
sich der Sozialausschuss des 
Betr iebsrates mit dem Thema. 
»Wenn Leute dreimal die Woche 

engagiert sich außerdem in der 
externen Weiterbildung: »Wenn 
jemand neben dem Job seinen Mei-
ster oder Betr iebswirt machen 
möchte, erstattet das Unterneh-
men die Hälfte der Kosten«, erläu-
tert Zyla. Er berichtet außerdem 
von einem St ipendiensystem. 
Danach arbeiten ehemalige Azubis 
als Studierende in den Semesterfe-
rien im Betrieb und bekommen 
dafür eine monatlich ausgezahlte 
Vergütung.

zehn Stunden lang arbeiten, kann 
das auf Dauer nicht gut sein«, 
betont Behe und berichtet von 
einer Kampagne, die sich dagegen 
wendet. Der Betriebsrat notiert, 
wie viele Beschäftigte Laptops mit 
nach Hause nehmen oder am 
Wochenende arbeiten. »Das disku-
tieren wir massiv mit der Geschäft-
führung und achten darauf, dass 
wenigstens das Minimum an 
Arbeitsregeln eingehalten wird.« 
Für die Selbstausbeutung macht 
Behe auch die Zielvereinbarungen 
mit verantwortlich. 

Im Gegensatz zu früher sei für 
die Erledigung der Arbeiten kein 
zeitlicher Rahmen mehr gesetzt. 
Beschäftigten, die sich nicht trau-
en, über die hohe Arbeitsbelastung 
mit ihren Vorgesetzten zu spre-
chen, rät er zum Gespräch mit Kol-
legen – vielleicht auch ohne den 
Betriebsrat. Die Betroffenen mer-
ken so, dass sie mit ihrem Problem 
nicht allein sind und schöpfen Mut, 
nach Lösungen zu suchen.

Anteil älterer Arbeitnehmer steigt
Aus- und Weiterbildung sowie altersgerechte Arbeitsplätze immer wichtiger

Immer mehr Krankheiten durch 
Arbeitsüberlastung
Einige Betriebs- und Personalräte versuchen, dagegen zu steuern

Alt und Jung arbeiten in der Produktion bei Jänecke+Schneemann Hand in 
Hand.

Das »Netzwerk demografische Entwicklung und betriebliche Ant-
worten« ist ein Projekt der Kooperationsstelle Hochschulen und 
Gewerkschaften in Zusammenarbeit mit dem DGB Region Nieders-
achsen-Mitte und der Region Hannover. Sie wollen Unternehmen in 
der Region Hannover miteinander ins Gespräch bringen, um Lösun-
gen und Erfahrungen weiterzugeben und so demografische Heraus-
forderungen anzugehen. Unter dem Motto »von einander wissen 
und von einander lernen« organisiert das Netzwerk Workshops, 
Vorträge und Treffen. 

Kontakt: 
andrea.wemheuer@zew.uni-hannover.de
www.betrieblicherwandel.de

VORSCHLÄGE DER 
WABCO-PROJEKTGRUPPE 
DEMOGRAFIE
— Ein betriebliches Gesund-

heitsmanagement
— Durch bedarfsgerechte Per-
 sonalplanung die Arbeits-

belastung verringern
— Alter(n)sgerechte Weiterbil-

dungsangebote entwickeln
— Arbeitsplätze ergonomi-

scher gestalten
— Teilzeitarbeit für ältere 
 Mitarbeiter fördern
— Rentner weiterbeschäftigen

Beim Nutzfahrzeugzulieferer regiert zurzeit der Rotstift, Vorschläge für alters-
gerechte Arbeitsplätze liegen auf Eis.
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Berufsschultour hilft Auszubildenden

Chancen für Jugendliche 
ohne Ausbildungsplatz

Wenn junge Menschen in der Ausbil-
dung Probleme haben, gehen sie 
meist zur Industrie- und Handels-
kammer. Diese hat zwar einen Ausbil-
dungsbeauftragten, der vertritt aber 
die Interessen der Arbeitgeber. Um 
die Gewerkschaften als Helfer und 
kompetente Ansprechpar tner 
bekannter zu machen, tourten die 
DGB-Jugend und die Mitgliedsge-
werkschaften im November durch die 
Berufsschulen in Hannover. »Wir 
haben mehr als 1.000 Schülerinnen 
und Schüler erreicht«, sagt Michael 
Meine, Jugendbildungsreferent des 
DGB, der mit vielen Ehrenamtlichen 
die Tour organisiert hat.

Infos zu Tarifverträgen

Meine informiert zusammen mit Mari-
us Engelskirchen über Gewerkschaf-
ten und Tarifverträge – zum Beispiel 
an der Berufsbildenden Schule (BBS) 
3. Nach einem Vortrag zur Gewerk-
schaftsarbeit gehen beide flexibel 
auf die Interessen der Auszubilden-
den ein und beantworten viele Fra-
gen. Die Schülerinnen und Schüler 
interessieren sich vor allem für ihre 
Rechte in der Ausbildung: »Wie viel 
Urlaub steht mir zu? Was passiert mit 
den Überstunden? Wie ist das mit 
dem Bildungsurlaub?« Viele erfahren 
erstmals, welche Rechte sie haben. 
»Gut zu wissen, dass ich die fünf Tage 
Bildungsurlaub ins nächste Jahr mit-
nehmen kann«, sagt Thomas. Der 
25-Jährige hat demnächst seine Aus-
bildung zum Fachangestellten für 
Bäderbetriebe beendet und will die 

insgesamt zehn Tage Bildungsurlaub 
auf jeden Fall nutzen. »Ich weiß jetzt 
viel mehr über Tarifverträge«, freut 
sich Sarah, die sich vor allem für die 
Überstunden interessiert: »Wenn 
man samstags arbeitet, hat man 
Anspruch auf einen freien Tag. Darauf 
sollte man eigentlich bestehen.« Vie-
le Auszubildende in kleinen Betrie-
ben trauen sich aber nicht, diese The-
men anzusprechen.

Was tun im 
Kleinbetrieb?

Wenn ein Betriebsrat und eine 
Jugend-Auszubildenden-Vertre-

tung fehlen, müssen die Azubis 
selbst mit dem Chef sprechen. 
Michael Meine rät, sich vorher mit 
den Kolleginnen und Kollegen 
abzustimmen und gemeinsam vor-
zugehen. Er berichtet von Auszubil-
denden, die viel zu viele Überstun-
den machen müssen und kein Geld 
dafür bekommen. »Die kommen auf 
uns zu und wollen eine Mitglied-
schaft, damit sie abgesichert sind 
und einen Anwalt nutzen können.« 
Ein Vater habe sich gemeldet, des-
sen Tochter noch keine 18 Jahre alt 
ist und deshalb unters Jugendar-
beitsschutzgesetz fällt. Trotzdem 
müsse sie fast 60 Stunden pro 
Woche arbeiten. Auszubildende 
können Probleme auch auf der 
Internetseite der DGB-Jugend 
anonym weitergeben und in Foren 
besprechen. »Auch Nichtmitglieder 
können die schnelle Hilfe von Profis 
dort kostenlos nutzen«, betont 
Marius Engelskirchen.

Rollenspiele am 
Projekttag

Am Projekttag »Demokratie und Mit-
bestimmung« lernen die Azubis in 
Rollenspielen, welche Mitbestim-
mungsmöglichkeiten sie im Betrieb 
haben. »Next Gener@tion – Wir kön-
nen auch anders« wendet sich dage-
gen an Berufsschüler, die noch kei-
nen Ausbildungsplatz im Betrieb 
ergattern konnten. Demokratie, Soli-
darität und Bewerbungen sind die 
Themen dieses Projekttages. Schüler 
der BBS 6 machen ein Rollenspiel zu 

arm und reich. Die Armen können sich 
weder etwas leisten noch ihre beruf-
liche Situation verbessern und kom-
men so nicht richtig im Leben voran. 
Die Jugendlichen bilden schließlich 
die Reichtumsverteilung in der 
Gesellschaft ab und nutzen dafür 
Schokoriegel: Ein reicher Manager 
erhält 15 Schokoriegel, alle Armen 
zusammen dagegen nur einen. »Da 
sollte man etwas tun«, sagt Kevin, 
der eine Ausbildung in Elektronik und 
Metallbau absolviert. Die Schüler 
verteilen schließlich die Schokorie-
gel neu, damit alle einen erhalten.

Im anschließenden Rollenspiel 
»Jobtheater« erfahren die Jugendli-

chen, wie gegensätzlich die Interes-
sen von Unternehmen und Jobsu-
chenden sein können. Der Chef ver-
sucht nicht nur, die Bewerber im 
Gespräch gegeneinander auszuspie-
len und runterzuhandeln. Er verlangt 
auch, dass sie Aufgaben überneh-
men, die gar nicht erlaubt sind: vom 
Autowaschen bis zum Aufpassen auf 
seine Kinder. Anschließend geben 
Michael Meine und Marius Engelskir-
chen Tipps zu Bewerbung und Bewer-
bungsgespräch. »Die haben uns Mut 
gemacht, viele Bewerbungen abzu-
schicken und in den Betrieben nach-
zufragen«, sagt Pepe, so der Spitzna-
me des 17-Jährigen Kosovoalbaners, 
der seit vielen Jahren in Deutschland 
lebt. »Ich habe mehr Selbstvertrauen 
bekommen.«
Kontakt: 
www.gewerkschaftsjugend-
hannover.de , www.dgb-jugend.de

Jedes Jahr haben viele Jugendli-
che Probleme, einen Ausbildungs-
platz zu ergattern. Junge Men-
schen aus Einwandererfamilien 
haben dabei besonders schlechte 
Karten. Es gibt aber auch kleine 
Lichtblicke: Wer sich für eine Aus-
bildung im Gastgewerbe, als Elek-
troinstallateur oder Zweiradme-
chaniker interessiert, kann in der 
hannoverschen Werk-statt-Schule 
einen vollwertigen Gesellenbrief 
erwerben. Die Chancen, danach 
e inen ver nünf t ig be z ahlten 
Arbeitsplatz zu ergattern, stehen 
gar nicht so schlecht – sogar mit-
ten in der Wirtschaf tskrise. Die 
Jugendlichen drücken in der Aus-
bildung nicht nur die Schulbank, 
sondern durchlaufen den betrieb-
lichen Alltag von A bis Z. Ein junger 
Mann, der davon profitiert hat, ist 
Schröder Sergej aus Westsibirien. 
Er lebt seit 14 Jahren in Deutsch-
land und ist seit Jahresbeginn in 
einem Fahrradgeschäft als Zwei-
radmechaniker angestellt. Der 
Sprung auf die Stelle gelang dem 
Hauptschüler direkt im Anschluss 
an die dreieinhalbjährige Ausbil-
dung in der Werk-statt-Schule, 
zuvor war er arbeitslos gewesen. 
»Ich habe Fahrräder repar iert, 
Lager verwaltet, Annahme gemacht 
und Kunden beraten«, beschreibt 
der 22-Jährige die Inhalte seiner 
Ausbildung. Ein sechsmonatiges 
Praktikum war schließlich der Tür-
öffner zum Arbeitsplatz. »Heute 
habe ich mehr Geld und kann mir 
mehr leisten«, freut er sich.

Vom Gelegenheits-
jobber zum Gruppen-
führer im Industrie-
betrieb

Auch Kesan T.* hat nachhaltig von 
der Ausbildung in der Werk-statt-
Schule profitiert – wenn auch mit 
deutlicher Verspätung. Er hat 
wegen der Wirtschaftskrise Angst 

um seinen Arbeitsplatz und wollte 
deshalb seinen Namen nicht in der 
Zeitung lesen. Nachdem der heute 
27-Jährige vor sieben Jahren seine 
Ausbildung zum Elektroinstallateur 
beendet hatte, war er zunächst 
arbeitslos und schlug sich mit Gele-
genheitsjobs durch. »Auf Leihar-
beit hatte ich damals keine Lust«, 
erinnert sich der Sohn türkischer 

Einwanderer. »Später musste ich 
allerdings Leiharbeit machen, weil 
das anders gar nicht mehr ging.« 
Nach 15 Monaten bei einer Zeitar-
beitsf irma erhielt der gebürtige 
Hannoveraner eine reguläre Stelle. 
Heute ist Kesan Gruppenführer in 
der Industrie. Er lobt die Ausbil-
dung in der Werk-statt-Schule, weil 
er alle möglichen elektr ischen 
Schaltungen aufbauen konnte. »In 
normalen Betrieben darf man drei-
einhalb Jahre nur stemmen, wenn 
man Pech hat.« Die Azubis müssten 
die Wände für die elektrischen Lei-
tungen aufklopfen und würden 
dabei kaum etwas lernen. »Ich ken-
ne viele Leute, die in den Betrieben 
als Bewerber gleich bei der ersten 
Prüf ung durchf allen.« Kesan 
betont, dass er als Azubi drei Mona-
te pro Jahr in Unternehmen gear-
beitet und das Existenzgründungs-
zentrum mit verkabelt hat. Er 
berichtet von ehemaligen Mitaus-
zubildenden, die auch eine Stelle 
als Elektriker gefunden haben. Um 
seinen Realschulabschluss nachzu-
holen, drückt der junge Mann zur-
zeit jeden Tag nach Feierabend die 
Schulbank. Mit dem neuen Schulab-
schluss in der Tasche will er die 
Technikerschule besuchen. Nach 
vier Jahren ist er dann Elektrotech-
niker, vorausgesetzt, die Wirt-
schaf tskrise macht ihm keinen 
Strich durch seine weitere Lebens-
planung.

* Name von Redaktion geändert

Weitere Informationen: 
www.werkstattschule.de

• Freizeiten, Fahrten und Ferien für Kinder und Jugendliche
• Gruppenräume und große Terrasse für allerlei Aktivitäten
• Eigener Zugang zum Badestrand 
• Bushaltestelle direkt vorm Haus

Informationen unter: Jugendpfl egeverein der AWO Region Hannover e.V., Deisterstr. 85 A, 30449 Hannover
 Tel.: 0511 / 219 78 - 176 - kurunderholung@awo-hannover.de - www.awo-hannover.de

„Heim an der Düne“ 
 in Hörnum auf Sylt

Sylt für Kinder - und Jugendgruppen

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

Schröder Sergej an seinem Arbeitsplatz in einem hannoverschen Fahrradge-
schäft.

Auszubildende an Infoständen der Gewerkschaftsjugend.

Marius Engelskirchen (rechts) und Nadine Boltersdorf (NGG, links) sprechen mit 
Schülerinnen der BBS3.

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
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Fest für Demokratie
am 1. Mai auf dem Klagesmarkt

Der DGB vor Ort

Das 15. MASALA Festival wird eröff-
net mit dem charismatischen Kora-
Spieler vom Afro Celt Sound System 
N’Faly Kouyaté aus Guinea/
Westafrika mit seiner eigenen fun-
kigen Band Dunyakan. Vom 6. bis 
17. Mai präsentieren die Veranstal-
ter Musik der Kontinente und Län-
der im Pavillon, im Innenhof von 
Schloss Marienburg, in vier Orten in 
der Region, im Schauspielhaus Han-
nover und in der Marktkirche.

In diesem Jahr richtet sich der 
Blick auf neue Entwicklungen in der 
Weltmusik und diese f inden vor 
allem in den urbanen Zentren der 
großen Metropolen statt. Electronic 
Groove Performance mit Hip-Hop-
Kick bieten U-Cef, eine Gruppe von 
DJs und Livemusikern aus Marokko 
und London, oder der türkische DJ 

Oojami mit seinem eigenwilligen 
Clubsound: Bellydancing-Break-
beats mit Bauchtänzerin und tradi-
tionellen Derwischtänzen direkt am 

Das Maifest bleibt dieses Jahr, wie es ist und 
wird doch ganz anders. Ein Fest für alle, die sich 
an diesem Tag gegen Rechtsextremismus, Ras-
sismus und Antisemitismus erklären wollen. Alle 
machen mit: Die Kirchen, die muslimischen 
Organisationen, die Verbände der Migrantinnen 

Regionsbüro
Otto-Brenner-Straße 1 · 30159 Hannover
Telefon 0511.16387-0 · Fax 0511.16387-34
E-Mail hannover@dgb.de 
www.region-niedersachsen-mitte.dgb.de 

Büro Hameln
Kastanienwall 52 · 31785 Hameln
Telefon 05151.9366840 · Fax 05151.9366849
E-Mail hameln@dgb.de 

Büro Hildesheim
Osterstraße 39 A · 31134 Hildesheim
Telefon 05121.7499530 · Fax 05121.514953
E-Mail hildesheim@dgb.de 

und Migranten, die demokratischen Parteien, 
die Jugendverbände und und und. Es wird eine 
eigene ›Kindermeile‹ mit Hüpfburgen, Kletter-
wand, Feuerwehrauto und »Traktormobil« 
geben. Die christlichen Kirchen, das Haus der 
Religionen und die muslimischen Verbände stel-
len eigene Zelte auf. Aktionen für Jugendliche 
sind vorbereitet, ein musikalisches Programm 
auf zwei Bühnen sorgt für Unterhaltung. Aus-
stellungen und natürlich ein breites und buntes 
Angebot an Essen und Trinken runden das Fest 
ab. »Alle Menschen in unserer Stadt rufen wir 
dazu auf, sich an friedlichen Protesten und Akti-
vitäten gegen das Auftreten von Rechtsextremi-
sten und Neonazis in Hannover am 1. Mai zu 
beteiligen und dies durch eine zahlreiche Teil-
nahme an dem Fest der Demokratie am 1. Mai auf 
dem Klagesmarkt deutlich zu machen.« So lautet 
die Ratsresolution gegen Rechtsextremismus 
der Stadt Hannover, die alle Parteien unterstüt-
zen.

Büro Holzminden
Wilhelm-Raabe-Str. 3 · 37603 Holzminden
Telefon 05531.4452 · Fax 05531.13841
E-Mail holzminden@dgb.de 

Büro Nienburg
Mühlenstraße 14 · 31582 Nienburg
Telefon 05021.607077 · Fax 05021.961925
E-Mail nienburg@dgb.de 

GIBS-Büro Sulingen
Lange Straße 12 · 27323 Sulingen
Telefon 04271.955850 · Fax 04271.955890
E-Mail gibs-sulingen@t-online.de

Puls der neuen Zeit. Neben den aktu-
ellen Trends gibt es für das neugieri-

ge Stammpublikum natürlich auch 
die traditionellen Klänge der Kultu-
ren der Welt: eine italienische Nacht 
mit Riccardo Tesi auf dem Schloss 

Mar ienburg oder okzitanische 
A-cappella-Gesänge von Corou de 
Berra in der St. Martinskirche in 
Bennigsen. MASALA geht in diesem 
Jahr an einen neuen Ort in der Regi-
on: Der brasilianische Gaucho aus 
Rio Grande Do Sul Renato Borghetti 
tritt im Isernhagenhof auf.

Neben Musik aus Südamerika, 
Afrika oder Asien, emotional für 
den Begriff »Weltmusik« nach wie 
vor prägend, ist ein weiterer 
Schwerpunkt des Festivals Musik 
aus Europa. Aus Schweden kommt 
die Jazzsängerin Viktoria Tolstoy 
mit ihrer russischen Seele, aus 
Irland wird Beoga mit moderner 
Folkmusik zum Gut Adolphshof 
anreisen und aus Portugal gestaltet 
Terrakota am 17. Mai  mit einer 
Show, die man eher in Afrika veror-
ten würde, das Abschlusskonzert.

Das Kinder- und Familienpro-
gramm und die Schnuppertanzkur-
se runden das Festival ab.
www.masala-festival.de

Heinrich Pachls ICH-AG kommt in 
schweres Wet ter: Staatsanwalt 
und Steuerfahndung sind ihr auf 
die Spur gekommen. Und auf der 

Liste der vorgeworfenen Laster 
steht vom geistigen Subventions-
betrug bis zur moralischen Kon-
kursverschleppung so ziemlich 
alles, was bei kapitalist ischen 
K av al ier sdel ik t en R ang und 
Namen hat.

Pachls Arbeitgeber-Nehmer-
Konstruktion wird gründlich auf 
den Prüfstand gestellt, und es 
kommt innerhalb dieses Doppel-
Ichs zu fulminanten Zwerchfell-
zerreißproben.

Gleichwohl bleibt sein Of f-
Shore »Institut für Vertrauens-
störende Maßnahmen« arbeitsfä-
hig: das Finanzsystem wird fröh-
lich angegangen und sein chroni-
scher und akuter Schwachsinn der 
angemessenen L achhaf t igkeit 

ausgeliefert, so dass kein Auge 
trocken bleibt.

DGB Festzelt  auf dem Klages-
markt

Montag, 30. April 2009
Beginn: 20.00 Uhr
Einlass: 19.00 Uhr

Eintritt im Vorverkauf:
10,00 Euro, Ermäßigt 8,00 Euro
Abendkasse:
12,00 Euro/10,00 Euro

VVK: DGB-Büro
Otto-Brenner-Straße 1
Telefon 0511.16387-0

N´Faly Kou´yaté

Viktoria Tolstoy

Kabarett
Heinrich Pachl: 

»Die Spur der Scheine«

IMPR ESSUM

V.i.S.d.P: Sebastian Wertmüller

Redaktion: Michael Fleischmann

info@fleischmann-consult.de

Layout & Satz: Anette Gilke

mail@anettegilke.de

Herausgeber:
DGB Niedersachsen-Mitte, 

Hannover

Druck: Druckhaus Schlaeger, Peine

FESTIVAL
AM PULS DER ZEIT
6.–17.Mai 2009

Heinrich Pachl

Eine gute Krankenversicherung ist da, wenn man sie braucht. 
Deshalb steht die BKK ihren Versicherten als verlässlicher 
Partner mit persönlicher Beratung und individuellen Leistungen 
zur Seite. Was können wir für Sie tun?

Die Betriebskrankenkassen. www.bkk-ni-hb.de

Wir sind hier.
Aktuelle Publikationen des DGB
Einzelexemplare sind im DGB-Büro in Hannover erhältlich:

»Pflegereform 2008 – Infos für Versicherte und Angehörige«
48 Seiten

»Achtung! Unsichere Arbeit. Ratgeber Leiharbeit – Was Sie 
als Leiharbeitskraft über Ihre Rechte und Pflichten wissen 
sollten«, 44 Seiten

»Teilhabe am Arbeitsleben – Ratgeber für Arbeitnehmer/
innen mit Behinderung«, 28 Seiten

»Achtung! Unsichere Arbeit. Ratgeber Ein-Euro-Jobs – Was 
Sie über Ihre Rechte und Pflichten wissen sollten«, 28 Seiten

»Elterngeld und Elternzeit – Nutzen Sie Ihre Chance für die 
partnerschaftliche Teilung!«, 56 Seiten

»Was Sie über Mini-Jobs und Gleitzone wissen sollten!«
56 Seiten

ACHTUNG: Alle Publikationen sind auch Internet 
erhältlich: www.dgb.de


