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Europawahl 2014

Vom 22. bis 25. Mai 2014
wählen die EU-Bürger_innen zum achten Mal das
Europäische Parlament.
Ein Gastbeitrag von Martin
Schulz auf Seite 3.
n Seite 2-4: Europawahlen

n Seite 6-9: Gute Arbeit

Ausgebeutete Metzger

Rock gegen Rechts

Viele internationale Fleischverarbeitende Industriefirmen sehen in Deutschland
bereits ein „Billiglohnland“.
Wie lässt sich diese Situation verändern? Seite 6+7

Auch dieses Jahr findet am
30. April auf dem Oldenburger Rathausmarkt das beliebte „Rock gegen Rechts“
statt. Mehr zu diesem
Kultkonzert auf Seite 25.

n Seite 14+15: Der 1. Mai in der Region

n Seite 28: Mairätsel

1. Mai 2014: Gute Arbeit – Soziales Europa!
W

TEXT: Dorothee Jürgensen |DGB Regionsgeschäftsführerin Oldenburg-Ostfriesland f Foto: DGB/Thomas Langreder

ir alle wollen in einem
friedlichen und sozialen
Europa leben! Ein Europa mit
Zukunftsperspektiven für die
Jugend, gleichem Lohn für gleiche Arbeit, Chancengleichheit,
solidarischen Werten und lebendiger Demokratie.

Aber die Wirklichkeit sieht anders aus…!
Bei der Schaffung der europäischen Wirtschaftsunion mit gemeinsamer Währung und Binnenmarkt wurde eine dringend
nötige länderübergreifende Sozialpolitik außer Acht gelassen.
Auch die Finanzmarktkrise fiel
nicht vom Himmel. Die Politik
schaffte Gesetze ab und ermöglichte damit erst spekulative Finanzgeschäfte. Was in Europa
als ökonomische Krise begann,
entwickelte sich, durch die fatale
Krisenpolitik mit dem einseitigen Sparkurs (Austeritätspolitik) zu einer sozialen und demokratischen Krise.
Die gegenwärtige Krisenpolitik der Europäischen Union und
der deutschen Bundesregierung
bewirken, dass der Konjunkturmotor immer wieder abgewürgt wird. Das Spardiktat hat
in den Krisenstaaten verheerende Folgen, Arbeitslosenzahlen
und Haushaltsdefizite wachsen
weiter, die Wirtschaft stagniert.
Auch die Regierungen in den
Krisenländern haben Fehler gemacht. Doch die strikte Sparpolitik und die damit verbundenen
Lohnsenkungen und Massenentlassungen – von der deutschen
Regierung federführend gefordert und durchgesetzt – haben
die Krise drastisch verschärft.
Junge Menschen sind von diesen Auswirkungen am härtesten
betroffen. Allein in Spanien und
Griechenland beträgt die Jugenderwerbslosigkeit weit über 50
%
Gute Zukunftsperspektiven
sehen für uns anders aus!

Prekäre Arbeit, Lohndumping,
Ausweitung der Arbeitszeit und
der Privatisierung öffentlicher
Leistungen lassen die Schere

eine andere Politik. Wenn Europa
auch in Zukunft erfolgreich sein
will, brauchen wir ein soziales
Europa für die Menschen! Ohne
die Stärkung des europäischen
Parlaments kann der notwendige
Politikwechsel nicht gelingen.
Die Gewerkschaften fordern
die Schaffung einer europäischen
Wirtschaftsregierung mit sozialpolitischem Programm.
Europa braucht neben einem
nachhaltigen Wachstum durch
eine aktive, koordinierte und
demokratisch legitimierte Wirtschafts-, Sozial-, und Industriepolitik, auch eine umfassende
Finanzmarktregulierung.
Europa braucht den politischen
Willen, dies im Sinne der Menschen zu regeln. Europa braucht
den Rückhalt der Menschen.
Dorothee Jürgensen – DGB Regionsgeschäftsführerin
Deshalb werden wir unsere
Veranstaltungen am 1. Mai nutzwischen Arm und Reich nur
Ein demokratisches und
noch größer werden.
friedliches Europa sieht für uns zen, um für ein demokratisches,
soziales und solidarisches Euroanders aus!
pa zu werben.
Sozial, sieht für uns
anders aus!
Um gegen die fatalen Fehlentwicklungen anzugehen und Wir fordern im ersten Schritt euDie bisherigen politischen Europa auf einen sozialen, de- ropäische Mindeststandards, um
Maßnahmen führen die euro- mokratischen, ökologischen und Fehlentwicklungen wie der Prepäischen Gesellschaften in eine friedlichen Entwicklungspfad zu karisierung der Arbeit, der AusSackgasse aus Armut und Un- bringen, benötigen wir dringend weitung der Arbeitszeiten und
gleichheit. Die desaströse Kürzungspolitik spaltet Europa.
Über 50 Jahre nach dem Beginn
der Bestrebungen eine europäische Einheit zu schaffen, droht
dieser Prozess zu scheitern. Die
Zustimmung zu einem gemeinsam Europa schwindet bei vielen Bürgerinnen und Bürgern.
Die europafeindliche Propaganda wächst und rechtsgerichtete
Parteien nutzen dies, um ihre
menschenverachtende und ausländerfeindliche Politik durchzusetzen, mit zunehmendem
Erfolg. Parteien, wie der Front
National in Frankreich oder Geert Wilders PVV in den Niederlanden konnten sich in vielen
Ländern Europas als relevante
Sie wollen „Mehr Leistungen“?
politische Kraft etablieren. Die
gegenwärtige Stärke dieser Parteien basiert auf einer einfachen
*
Mobilisierungsformel: „Nein zu
*
Europa“. Le Pen und Wilders
80% des Rechnungsbetrages,
bis zu 250 Euro pro Jahr.
haben im November 2013 ein
www.aok-niedersachsen.de
Rechtsbündnis gegen Europa
angekündigt.
n

Wir zahlen 250 Euro
pro Jahr zusätzlich.

der Privatisierung öffentlicher
Leistungen
entgegenzutreten.
Europa sollte sich für die Stärkung der sozialen Infrastruktur
entscheiden und sich aktiv für ein
System guter öffentlicher sozialer
Dienstleistungen einsetzen.

Wir fordern ein Zukunfts- und
Investitionsprogramm in Bildung, Infrastruktur und Wirtschaft. Der „Marshall-Plan“ des
DGB bietet dazu konkrete Vorschläge – darunter 30 Milliarden
Euro für Bildung und Ausbildung. Wir können uns nicht aus
der Krise sparen, wir müssen aus
der Krise herauswachsen und in
die Zukunft investieren.

n

Wir gehen am 1. Mai auf die
Straße und fordern faire Löhne
und gute Arbeit für alle
KollegInnen in Europa!

Wir rufen daher alle Menschen
auf, sich aktiv an den Kundgebungen zum 1. Mai zu beteiligen.
Wir wollen ein deutliches Zeichen setzen für ein offenes, soziales, demokratischen und vor
allem solidarisches Europa!

Jetzt die

AOK Niedersachsen
wählen und von vielen

zusätzlichen
Leistungen
profitieren.
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EUROPA

Einblicke in das Europäische Parlament

www.dgb.de

Wie funktioniert das Europäisches Parlament?
EUROPA Ein kurzer Überblick der Funktionen des Europaparlaments. Warum sind die Wahlen eigentlich so wichtig?
Quelle: http://europa.eu/index_de.htm f Fotos: Koellner & Monika Albert / Pixelio.De

Sitzungssaal des Europäischen Parlaments in Brüssel/Belgien

E

uropa. Die Mitglieder des
Europäischen Parlaments
sind die Vertreter der europäischen Bürgerinnen und Bürger.
Sie werden in direkten Wahlen
alle fünf Jahre neu gewählt. Gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union („der Rat“)
bildet das Parlament die gesetzgebende Gewalt der EU.

Das Europäische Parlament
hat drei wichtige Aufgaben:
Erörterung und Verabschiedung
von
EU-Rechtsvorschriften, in Zusammenarbeit
mit dem Rat. Kontrolle anderer
EU-Institutionen, insbesondere
der Kommission, um eine demokratische Arbeitsweise zu
gewährleisten. Erörterung und
Verabschiedung des EU-Haushalts, in Zusammenarbeit mit
dem Rat.
Verabschiedung von
EU-Rechtsvorschriften
In vielen Bereichen wie Verbraucherschutz und Umwelt

arbeitet das Parlament gemeinsam mit dem Rat (Vertreter der
nationalen Regierungen) an
der inhaltlichen Ausgestaltung
der EU-Rechtsvorschriften, bis
diese schließlich gemeinsam
verabschiedet werden. Dieses
Verfahren wird als ordentliches
Gesetzgebungsverfahren
bezeichnet (vorher: Mitentscheidungsverfahren).
Mit dem Vertrag von Lissabon
wurde die Bandbreite der Politikbereiche erweitert, in denen
die Rechtsvorschriften im „ordentlichen Gesetzgebungsverfahren“ verabschiedet werden.
Dadurch hat das Parlament
mehr Einfluss auf den Inhalt der
Rechtsvorschriften in Bereichen
wie Landwirtschaft, Energiepolitik, Einwanderung und Finanzen.
Das Parlament muss auch bei
anderen wichtigen Entscheidungen seine Zustimmung geben, etwa wenn es um den Beitritt neuer Länder zur EU oder
um Handelsverträge geht.

Europäisches Parlament in Straßburg/Frankreich
Demokratische Kontrolle
Das Parlament übt auf verschiedene Art und Weise Einfluss auf
andere europäische Institutionen
aus.
Die Mehrheit des Parlamentes
wählt den Kommissionspräsidenten.
Wenn eine neue Kommission
bestellt wird, können ihre 28
Mitglieder - eines aus jedem EULand - ihr Amt erst dann antreten, wenn das Parlament seine
Zustimmung gegeben hat. Lehnt
das Parlament einen Kandidaten
ab, kann es auch die Kommission
insgesamt ablehnen.
Das Parlament kann die Kommission auch während ihrer
Amtszeit auffordern zurückzutreten. Dazu bedarf es eines
Misstrauensantrags.
Das Parlament behält die Kontrolle über die Kommission, indem es Berichte der Kommission
prüft und Anfragen an die Kommissare richtet. In dieser Hinsicht
spielen die parlamentarischen
Ausschüsse eine große Rolle.

Die Mitglieder des Parlaments
bearbeiten Petitionen der EUBürgerinnen und -Bürger und
setzen Untersuchungsausschüsse ein.
Vor einem Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs nimmt das Parlament
Stellung zu den Tagesordnungspunkten.
Haushaltskontrolle
Das Parlament verabschiedet
jährlich gemeinsam mit dem
Rat der Europäischen Union
den EU-Haushalt.
Der Haushaltsausschuss des
Parlaments kontrolliert, wie die
Haushaltsmittel
ausgegeben
werden, und beurteilt jedes Jahr
den Umgang der Kommission
mit dem Vorjahreshaushalt.
Zusammensetzung
Grob gesagt richtet sich die
Zahl der Abgeordneten pro
Land nach der jeweiligen Bevölkerungsanzahl. Nach dem
Vertrag von Lissabon beträgt

die Zahl der Abgeordneten pro
Land mindestens 6 und höchstens 96.
Die derzeitige Verteilung im
Parlament wurde jedoch vor
dem Inkrafttreten des Vertrags
festgelegt. In der nächsten Legislaturperiode werden die Abgeordnetenzahlen
angepasst.
Beispielsweise wird Deutschland statt 99 Abgeordneten nur
noch 96 haben und Lettland statt
9 Abgeordneten nur noch 8.
Die Mitglieder des Parlaments
sind nach Fraktionen und nicht
nach Staatsangehörigkeit gruppiert.
Ort
Das Europäische Parlament ist
an drei Orten vertreten - Brüssel (Belgien), Luxemburg und
Straßburg (Frankreich).
In Luxemburg befinden sich
die Verwaltungsstellen des Parlaments (Generalsekretariat).
Die Plenartagungen finden
in Straßburg und Brüssel statt.
Die Ausschüsse halten ihre Sitzungen ebenfalls in Brüssel ab.

campuskurier
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Es geht um die Frage: Welches Europa wollen wir?

Europa und die Demokratie!
EUROPA Die Bürgerinnen und Bürger haben diesmal eine echte Wahl!
tExt: marTin schulz|PräsiDEnT DEs EuroPäischEn ParlamEnTs f Foto: anDrEas KlEinEr

E

uropa ist bedroht. Anti-europäische Parteien schüren
mit billigem Populismus Angst
und wollen den Menschen weismachen, dass ohne die EU alles
besser wäre. Welch ein Irrtum!
Es ist absurd angesichts der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu glauben, jetzt sei
die große Stunde der Nationalstaaten gekommen.
Zugleich machen rechtspopulistische und rechtsradikale Parteien gegen ganze Volksgruppen, Glaubensgemeinschaften,
Homosexuelle oder andere Minderheiten Stimmung. Diese Parteien stehen für eine zynische
Politik, die Europa schon einmal
in die Katastrophe geführt hat.

„Wir können stolz
auf Europa sein.“
Ich bin fest davon überzeugt:
Was in Europa seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
geschaffen wurde, ist eine der
größten zivilisatorischen Errungenschaften, die unser Kontinent je gesehen hat. Es gibt so
vieles, auf das wir in Europa
stolz sein können und worum
uns die Menschen auf anderen
Kontinenten beneiden. Eine Erfahrung mache ich auf meinen
Reisen ins Ausland immer wieder. Je weiter ich mich von Europa entferne, desto begeisterter
sind die Menschen von der EU
und von den Errungenschaften
unseres Kontinents. Je näher ich
jedoch Europa wieder komme,
desto schlechter wird die Stimmung und desto schlechter wird
über Europa geredet.
Woran liegt das? Drei Gründe
sind für mich ausschlaggebend.

martin schulz ist amtierender Präsident des Europäischen Parlamentes.
Erstens: Die Menschen wenden sich von Europa ab. Zwar
ist die Idee Europas, nämlich
dass Staaten und Völker über
Grenzen hinweg zusammen
arbeiten um gemeinsame Probleme gemeinsam zu lösen, weil
sie wissen, dass sie gemeinsam
stärker sind als allein, unbestritten und wird von den Menschen
unterstützt. Aber immer weniger Menschen verbinden diese
Idee mit der EU wie sie sich
heute präsentiert. Wir müssen
deshalb die EU reformieren und
verbessern, wenn wir die Idee
von Europa verteidigen wollen.
Zweitens hat das über Jahre
praktizierte Spiel der nationalen
Regierungen Spuren hinterlassen: Erfolge reklamieren Berlin,
Paris oder Warschau für sich,
Misserfolge werden auf Brüssel

Stadt
Bremer &

geschoben. Oder anders gesagt:
Der Erfolg ist national, der Misserfolg europäisch. Bei aller Kritik an der EU dürfen wir eines
nicht vergessen: Die EU ist nur
so stark und erfolgreich, wie
ihre Mitglieder sie stark und erfolgreich sein lassen.

„Wir wollen ein
Europa des
Zusammenhaltes.“
Drittens schließlich nehmen
wir zu vieles als selbstverständlich hin. Uns muss aber klar sein:
Unumkehrbar ist weder die europäische Integration noch der
durch sie geschaffene Frieden
und Wohlstand. Der Satz „Europa ist ohne Alternative“ ist
falsch. Alles hat eine Alternative,
auch Europa. Doch wie sähe die-

se aus? Die Alternative wäre weniger Zusammenarbeit, weniger
Wohlstand, weniger Sicherheit.
Genau darum muss es im Europawahlkampf 2014 gehen. Es
geht nicht um die Frage „Europa Ja oder Nein“, es geht um die
Frage, welches Europa wir wollen. Wir müssen all jenen, die
Europa abwickeln wollen entgegenhalten, dass ihre Alternative
verheerend wäre für die Menschen in Europa. Denn wenn
wir nicht zusammenhalten und
nicht gemeinsame Lösungen für
gemeinsame Probleme finden,
dann driften wir in die weltpolitische Bedeutungslosigkeit ab
und büßen unsere Handlungsfähigkeit, unser Gesellschaftsmodell und unsere Demokratie
ein. Wer das will, soll es den
Menschen offen sagen.

Klar ist, dass wir die EU reformieren, ja vom Kopf auf die
Füße stellen müssen. Hierzu
gehört ihre weitere Demokratisierung. Ein Meilenstein für die
europäische Demokratie wird
die nächste Europawahl im
Mai sein, denn zum ersten Mal
bestimmen die Wählerinnen
und Wähler, wer Präsident der
EU-Kommission, also europäischer Regierungs-chef wird.
Die großen Parteien werden
mit gesamteuropäischen Spitzenkandidaten, Programmen
und Wahlkampagnen antreten.
Das gab es bisher nicht. Es gibt
also einen echten Wahlkampf
mit Köpfen und Konflikten.
Dann haben die Bürgerinnen
und Bürger eine echte Wahl
zwischen echten Alternativen,
genau wie sie das von zuhause
kennen.
Zum anderen muss die EU
aufhören, sich in Dinge einzumischen, die sie besser anderen überlassen sollte, weil sie
es besser können. Was lokal,
regional oder national geregelt
werden kann, soll auch dort
entschieden werden. Mein Plädoyer ist: Europa muss sich
auf die großen Fragen konzentrieren, etwa auf die weltweiten Handelsbeziehungen, den
Kampf gegen Spekulation und
Steuerflucht, den Klimawandel,
auf Migrationsfragen oder auf
die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität.
So kann es uns gelingen, das
Vertrauen zwischen Europa,
seinen Institutionen und den
Menschen wieder herzustellen,
um die beispiellose historische
Erfolgsgeschichte EU fortzuschreiben.

mediapolis
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EUROPA

Wer ist eigentlich schuld an der Euro-Krise und wie kommen wir da raus?

www.dgb.de

Raus aus dem Euro?
Europa Drei Mythen – und was daran wahr ist

V

Text: Reinhard Dietrich|Gewerkschaftssekretär & Maurice Mäschig|Praktikant, DGB Bremen-Elbe-Weser f Foto: Günther Gumhold/Pixelio

or den Wahlen zum Europäischen Parlament am 25.
Mai nimmt die Debatte um die
Zukunft Europas an Schärfe zu.
Dabei wird auch um den Euro
gestritten. Von einzelnen Politikern und politischen Gruppierungen wird so getan, als sei der
Euro Schuld an der Krise der
letzten Jahre. Und als müsste
man ihn nur abschaffen, und
die wirtschaftlichen und sozialen Probleme in Europa seien
gelöst. Dagegen einige Fakten
und Argumente:
Erstens: Sind die Staatsschulden in den Krisenländern schuld? Mit Ausnahme
Griechenlands hielten sich die
Staatsschulden von beispielsweise Irland oder Spanien vor
der Krise in Grenzen; anders
sah es hingegen bei den Schulden der privaten Haushalte und
Unternehmen aus. Die sozialen
und wirtschaftlichen Folgen dieser Verschuldung mit Immobilienkrediten mussten nach dem
Platzen der Immobilienblase
durch den Staat abgefedert werden. Verstärkt durch die Kosten
der Bankenrettungen erreichten
die Staatsschulden damit ein
sehr hohes Niveau. So stellen
sie eher ein Symptom, aber keine Ursache dar.
Zweitens: Haben die Krisenländer über ihre Verhältnisse
gelebt?

S

Europa steht vor gemeinsamen Herausforderungen.
Der kreditfinanzierte Boom
und die daraus resultierende
Überschuldung der privaten
Haushalte und Unternehmen
sind nicht auf ein verschwenderisches Verhalten der Bevölkerung abzuschieben, sondern
wurden durch die falschen
Anreize der Finanzwirtschaft
angetrieben. Da Investitionen
z.B. innerhalb Deutschlands unattraktiv waren, floss das Geld

nach Südeuropa, wo höheres
Wachstum mehr Gewinn versprach. So beschleunigten externe Investitionen das Wachstum
und beschrieben eine wirtschaftliche Entwicklung, die
eine übertriebene Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaften
vortäuschte.
In Deutschland hatten sich
Politik und Sozialpartner auf
Lohnzurückhaltung geeinigt.

Dies führte zu einer geringen
Binnennachfrage und gewissermaßen zu „einem Leben unter
den Verhältnissen“, denn die
Löhne spiegelten die realwirtschaftliche Entwicklung nicht
wider. So konnte Deutschland
durch
wettbewerbsfähigere
Preise zusätzlich seinen Export
steigern, aber das Wachstum in
Südeuropa wurde überhitzt.
Drittens: Wollen die Krisenländer nur unser Geld?
Das finanzielle Einstehen für
die Krisenländer ist keineswegs
so selbstlos, wie es oft dargestellt wird. Die Kredite, die in
Form von Rettungspaketen an
die Krisenländer ausgegeben
wurden, sind bis hierhin reine Bürgschaften. Erst bei einer
Zahlungsunfähigkeit der Krisenländer und damit verbundener
Nicht-Zurückzahlung
der Kredite kämen Kosten auf
Deutschland und andere Kreditgeber zu. Generell sind die Kredite zudem ein gutes Geschäft
für die Geberländer, da sie mit
einem Zinsaufschlag wieder zurück ins Land kommen. Doch
auch schon während der Krise
profitierten die „Kernländer des
Euroraums“: Die Zinsen ihrer
eigenen Staatsanleihen waren
so niedrig wie nie zuvor. Denn
Anleger aus den Krisenländern
suchten händeringend nach sicheren Anleihen.

Wie also sind die Vorschläge
für einen Austritt aus dem
Euro einzuordnen?

Eine Wiedereinführung der nationalen Währungen in Europa
würde zunächst eine gewaltige
Kapitalflucht in die „stabilen“
Länder mit sich bringen, auch
und vor allem nach Deutschland. Die Folge wäre nicht nur
eine Verarmung in den sogenannten Krisenländern. Die
wettbewerbsfähigeren
Länder um Deutschland müssten
gleichzeitig eine drastische
Verschlechterung der Absatzchancen der Exportwirtschaft
erwarten, da ihre Währungen
im internationalen Vergleich
deutlich teurer werden würden.
Eine erheblich ansteigende Arbeitslosigkeit wäre die Konsequenz. Hinzu kämen die Kosten
für das Ausfallen der bereits
gegebenen Kredite (siehe drittens).
Die Rufe nach einem EuroAustritt werden dementsprechend durch die genannten
Fakten und Argumente entkräftet. Es ist in den nächsten
Jahren vielmehr wichtig, die bestehenden Herausforderungen
gemeinsam und umfassend zu
meistern. Vorurteile und vereinfachte Forderungen stören diesen Prozess dabei eher als dass
sie ihn bereichern.

Migration in Europa:
EUROPA Gute Arbeit statt billiger Stimmungsmache!

Text: Patrick Schreiner|DGB Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachen-Anhalt, Abt. Wirtschaft, Umwelt und Europa

eit Beginn des Jahres haben auch rumänische und
bulgarische Staatsangehörige
das Recht, sich als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union niederzulassen. Die Versuchung,
damit im Kommunal- und Europawahlkampf Stimmung zu
machen, war für einige Politiker/innen wohl zu groß: Die
CSU und manche/r aus deren
großer Schwesterpartei CDU
ließ die Gelegenheit nicht ungenutzt, öffentlichkeitswirksam
vor einer angeblichen „Zuwanderung in die Sozialsysteme“ zu
warnen. Und als ob dieser vermeintliche „Sozialtourismus“
ein Massenphänomen wäre, hat
die CSU den Slogan beschlossen: „Wer betrügt, der fliegt“.
Zu Recht hat Annelie Buntenbach, im DGB-Bundesvorstand
unter anderem für Europa- und
Migrationspolitik
zuständig,

diese Stimmungsmache scharf
kritisiert: „Ein solch dumpfer
Verbal-Aktionismus ist brandgefährlich, denn er fördert
Ausländerfeindlichkeit und Nationalismus.“ Es komme jetzt
vielmehr darauf an, die Ausbeutung von mobilen Beschäftigten in Europa entschiedener
zu bekämpfen. Man möchte
ergänzen: Die Ausbeutung aller
Migrantinnen und Migranten.
Denn in der Tat sollte die Frage
der europäischen Binnenmigration in einem breiteren Kontext
betrachtet werden. Dass sich
viele Menschen (insbesondere in
Ost- und zunehmend in Südeuropa) entscheiden, in Nord- und
Westeuropa Arbeit zu suchen,
hat sehr viel mit einer gescheiterten Wirtschafts- und Sozialpolitik in den Herkunftsländern
zu tun. Es hat zu tun mit Elend,
Armut und Arbeitslosigkeit –
und mit der Hoffnung, in jenen
Ländern Arbeit zu finden, in

denen noch Arbeit zu finden ist.
Deshalb sind viele aus Rumänien jahrelang nach Italien und
Spanien gegangen, und deshalb
kommen jetzt immer mehr von
ihnen nach Deutschland. Nicht
nur dieses Beispiel, sondern
auch mehrere wissenschaftliche
Studien zeigen: Was wir sehen,
ist nicht „Sozialtourismus“,
sondern Arbeitsmigration; nicht
Sozialleistungen, sondern Arbeit ist das, was diese Menschen
suchen.

Menschenwürdige
Entlohnung auch für
MigrantInnen
Was sie erwartet, hat allerdings nicht immer mit Arbeit,
sondern viel zu oft mit Ausbeutung zu tun. Wir kennen die Bilder aus der niedersächsischen
Fleischindustrie, wir wissen
um die oft prekären und gefährlichen Arbeitsbedingungen

mobiler Kollegen am Bau, und
in der Industrie nimmt der
Missbrauch von Werkverträgen
und Werkvertragsbeschäftigten
zu. In Privathaushalten leistet eine große Zahl an Frauen
24-Stunden-Arbeit in der Pflege. Diese Liste ließe sich noch
lange fortführen. Das zeigt: Es
gibt beträchtlichen Handlungsbedarf, um gute Arbeit, gute
Arbeitsbedingungen und eine
menschenwürdige Entlohnung
auch für Migrantinnen und Migranten zu gewährleisten. Dabei ist es völlig unerheblich, ob
diese Menschen mit der Absicht
hierherkommen, sich dauerhaft
niederzulassen, oder ob sie nur
vorübergehend hier arbeiten
wollen.
Diese Menschen sind nicht
Täter/innen, sondern sie sind
nicht selten ausbeuterischen, oft
genug kriminellen Strukturen
ausgeliefert. Mit billiger Stimmungsmache hilft man ihnen

nicht, wohl aber mit Beratung,
Mindestlöhnen und einer neuen Ordnung am Arbeitsmarkt.
Dafür müssen wir die Politik
auf Europa-, Bundes- und Landesebene in die Pflicht nehmen.
Denn klar ist: Gute Arbeit in Europa bedeutet auch, faire Mobilität und faire Migration zu
gewährleisten.

WEITERE INFOS IM BUCH
Zur Arbeitsmigration und
Migrationspolitik in Europa
ist jüngst ein
Sammelband
mit
Beiträgen aus Gewerkschaften,
Wissenschaft und Verbänden erschienen: Hartmut Tölle / Patrick
Schreiner (Hg.), Migration und Arbeit in Europa, PapyRossa-Verlag,
Köln.
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Betriebsräte sind in Deutschland sehr erfolgreich.

Betriebsratswahlen 2014

WAHLEN Deine Stimme für Gute Arbeit. Die Betriebsratswahlen finden noch bis zum 31. Mai 2014 statt.
Text: Lennard Aldag|IG Metall Celle-Lüneburg f Logo: DGB

Lennard Aldag

8

Stunden Arbeit, 8 Stunden
Freiheit, 8 Stunden Schlaf.“
Dieser alte Slogan der Gewerkschaftsbewegung
aus
der Mitte des 19. Jahrhunderts
sagt auch heute noch viel über
die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen aus.
Denn ein Drittel des Tages oder
mehr verbringen wir auf der
Arbeit. Sie ist also ein großer
Teil unseres Lebens.
Während wir versuchen unser
Privatleben möglichst frei und
selbstbestimmt zu gestalten, ist
dies auf der Arbeit weit weniger möglich. Hier gibt es den
„Chef“, die „Chefin“ und auch
heute noch wird oftmals nach
dem Motto verfahren: „Nicht
denken, sondern arbeiten!“
Aber warum sollten wir die
Gestaltung eines so großen Teils
unseres Lebens ausschließlich

in die Hände der „Chefs“ legen? Die naturgemäß auch
noch ganz andere Interessen als
die unsrigen vertreten und die
zuerst einmal mit unserer Arbeitskraft Profit erwirtschaften
wollen. Was wird dann eigentlich aus unseren Ansprüchen
an gute Arbeits- und Lohnbedingungen? An eine Arbeit, die
soziale und kulturelle Teilhabe
sichert, die nicht langweilig ist
und die nicht krank macht?
Es ist also das ureigenste Interesse der Kolleginnen und
Kollegen auch auf der Arbeit
mitzubestimmen und sich nicht
alles gefallen zu lassen. Und
Mitbestimmung in den Betrieben und Verwaltungen hat immer zuerst einen Namen: Der
Betriebsrat.

Betriebsratswahlen
sind kein Geschenk
sondern ein Recht!
Seit dem 1. März finden wieder, wie alle 4 Jahre, die Betriebsratswahlen statt. Die Wahl
eines Betriebsrates (BR) ist, nebenbei gesagt, kein Geschenk,
sondern ein unveräußerliches
Recht der arbeitenden Menschen. Die gesetzliche Grundlage ist das Betriebsverfassungsgesetz (BetrvG). Dort steht
nicht, dass Betriebsräte gewählt
werden „können“, sondern in
§1 steht: „…werden Betriebsräte gewählt.“

Die Realität ist in vielen Betrieben eine andere. Da werden
Wahlen verhindert, KandidatInnen unter Druck gesetzt, die
Mitbestimmungsrechte
von
Betriebsräten mit Füßen getreten. Das alles ist zwar strafbar,
passiert aber immer noch viel
zu oft.

Gewerkschaften
sind die natürlichen
verbündeten der
Betriebsräte
Umso wichtiger ist es, möglichst flächendeckend Betriebsräte zu wählen und sich zu engagieren, sei es als KandidatIn,
Mitglied des Wahlvorstandes
oder einfach als WählerIn. Denn
eine hohe Wahlbeteiligung und
eine große Auswahl an KandidatInnen machen eine Betriebsratswahl so demokratisch wie mög-

TRAUMHAFTE KREUZFAHRTEN 2014 AB

HAMBURG

Euro-Betriebsrat

Wahlen Der Euro-Betriebsrat und seine
Gestaltungsmöglichkeiten oder
Warum sind europäische Betriebsräte wichtig?
Text: Siegfried Willmann |BR Manitowoc Crane Group Germany GmbH

N

a klar – Euro Betriebsräte
haben, klassisch betrachtet “nur” Informations – bzw.
Beratungsrechte aber genau
diese rechtzeitigen Informationen , womöglich auch noch
so zu sagen Länderübergreifend, geben die Möglichkeit
sich zu solidarisieren. Letztlich
ist die Solidarität, untereinander – miteinander, die Stärke
der Arbeitnehmerschaften und
deren Interessenvertretern. Der
Satz „Proletarier aller Länder,
vereinigt euch“ ist gerade im
globalisierten Europa wichtiger
denn je.
Der Euro-BR bei Manitowoc
hat Mitglieder aus den Ländern
Frankreich, Italien, England,
Portugal und Deutschland.

Wir haben es in den letzten 10
Jahren geschafft, untereinander
die verschiedenen Kulturen
und die Arbeitnehmerrechte zu
respektieren und akzeptieren
die verschiedenen Voraussetzungen. Das Betriebs-verfassungsgesetzt gibt es eben nur in
Deutschland. In anderen europäischen Ländern ist noch nicht
einmal die Freistellung zur Weiterqualifizierung geregelt.
Wir, die Euro-BR-Mitglieder
bei Manitowoc halten unsere Arbeit für außerordentlich
wichtig und werden auch in
den nächsten Jahren Informationen über die europäischen
Standorte von Manitowoc und
deren mittelfristige Planung
einfordern!

lich und stärken den gewählten
Kolleginnen und Kollegen den
Rücken, wenn es danach gilt,
die Interessen der Beschäftigten
wirkungsvoll zu vertreten.
Denn darum geht es: Die Interessenvertretung derjenigen,
die sich alleine nicht wehren,
und die Mitbestimmung erst
gemeinsam durchsetzen können. Dabei gibt es viel zu tun.
Der Betriebsrat hat insbesondere Mitbestimmung in Fragen
der sicheren Arbeitsgestaltung,
der Lage der Arbeitszeiten, der
Festlegung von Akkord- und
Prämiensätze, bei Fragen der betrieblichen Lohngestaltung und
ganz allgemein wachen sie über
die Einhaltung der Gesetze und
Tarifverträge. Dazu kommt das
wichtige Mitbestimmungsrecht
bei personellen Maßnahmen,
wie Einstellung, Kündigung
und Versetzung.

Der Betriebsrat hat also praktisch über alle Fragen der Arbeitswelt eine Mitbestimmung,
zumindest aber Informationsund Beratungsrechte. Mit einer
Ausnahme: Über die Höhe des
Arbeitsentgelts und die Länge
der Arbeitszeit verhandeln die
Gewerkschaften Tarifverträge.
Das ist auch gut so, denn der
Betriebsrat hat kein Streikrecht
und könnte höhere Löhne und
kürzere Arbeitszeiten immer
nur „erbetteln“. Daher sind die
Gewerkschaften auch die „natürlichen Verbündeten“ der Betriebsräte, sie beraten diese und
bieten eine Vielfalt an betriebspolitischer Bildung für ihre Mitglieder an.
Darüber hinaus sind es gerade
in Krisenzeiten die Betriebsräte,
die unter hohem persönlichen
Einsatz und vielfachem psychischen Druck die Arbeitsplätze der Kolleginnen und Kollegen sichern. Ohne sie wäre „hire
and fire“ die flächendeckende
Realität für alle ArbeitnehmerInnen.
Wie erfolgreich Betriebsräte
in Deutschland eigentlich
sind, zeigt sich regelmäßig bei
den statistischen Erhebungen
der Realitäten in den Betrieben:
In Betrieben mit BR sind die
Arbeitsplätze sicherer, die Arbeitsbedingungen besser und
die Löhne höher. Und darum
geht`s!

mit der Legend of the Seas / Royal Caribbean International

Norwegische Fjorde mit der Legend of the Seas
4 attraktive Termine in den Niedersächsischen Sommerferien!

Termine: 10.-17.8. / 17.8.-24.8. / 24.8.-31.8. / 31.8. - 7.9.2014
(8 Tage/7 Nächte)

Route: Hamburg, Deutschland - Seetag - Oslo, Norwegen - Stavanger, Norwegen Geiranger, Norwegen - Alesund, Norwegen - Seetag - Hamburg, Deutschland

Preisbeispiel Termin 31.8. - 7.9.2014:



Innenkabine ab 661,-- EUR p.P.*
Außenkabine ab 971,-- EUR p.P.*
Balkonkabine ab 1.291,-- EUR p.P.*

* Preis lt. Stand: 24. März. Preis gilt pro Person bei 2er Belegung in einer Doppelkabine.

!!! Familienangebot !!! (nach Verfügbarkeit)
2 Erwachsene und 2 Kinder (Alter spielt keine Rolle)
in einer gemeinsamen Innenkabine
für zusammen nur 1.750 Euro (= pro Person nur 437,50 Euro)
Preise für Familien in einer Außen- & Balkonkabinen stellen wir Ihnen tagesaktuell!

Filiale City / Oldenburg
Filiale bei der Uni / Oldenburg
Stau 35-37 - 26122 Oldenburg Uhlhornsweg 99 - 26129 Oldenburg
Tel. 0441.26133 - Fax: 26466
Tel. 0441.7781722 - Fax: 7781733

Mail: info@horizontreisen.de
www.horizontreisen.de
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Ausbeutung und Abzocke in der deutschen Fleischindustrie.

www.dgb.de

Schlachten zu Dumpingbedingungen

GUTE ARBEIT Für viele Schlachtbetriebe ist Deutschland ein „Billiglohnland“. Woran liegt das? Was muss geändert werden?

B

ereits 2005 titelte „Die Welt“:
„Das Billiglohnland“. Damit war Deutschland und nicht
eines der Länder in der Dritten
Welt gemeint. Hintergrund war
die sukzessive Verlagerung von
Arbeitsplätzen des Fleischkonzerns Danish Crown von Dänemark nach Deutschland. Mehr
als 10.000 Arbeitsstellen sind in
Dänemark ab- und zum Teil in
Deutschland wieder aufgebaut
worden. Die Mehrheit der dänischen Arbeitsplätze ist im Rahmen von Werkverträgen mit osteuropäischen Subunternehmern
verteilt worden.
Danish Crown hatte schon
2005 deutlich gemacht, dass man
das Lohngefüge zwischen Dänemark und Deutschland nutzen
will, um sich weitere Märkte
zu erschließen. Stehen in Dänemark Schlachter für rund 30
Euro Stundenlohn am Band, liegen die Lohnkosten in Deutschland für Osteuropäer bei unter
10 Euro, als eine lukrative Zusatzeinnahme. Dadurch haben
bereits 2/3 aller Schlachter in
der dänischen Schweinefleischbranche ihren Job verloren. Ähnliche Alarmzeichen werden aus
den Niederlanden, Belgien und
Frankreich gemeldet.
Nicht nur die niedrigen Fertigungskosten durch Lohndrücker
ei, sondern auch die Vielzahl von
unterzubringenden Menschen
rufen immer mehr windige Geschäftemacher auf den Plan. Immer mehr Menschen in einem
kleinen Ort bedeutet auch, dass
immer mehr Wohnraum zur
Verfügung stehen muss. In den
meisten Fällen reicht der vorhandene Wohnraum kaum für
die inländische Bevölkerung, so
dass Immobilien angeboten werden, die für eine normale Lebensqualität nicht zu empfehlen sind.
Auch galoppieren die Mitpreise
ins Uferlose. In einem aktuellen
Fall wurden für 250 Quadratmeter 5000 Euro Monatsmiete
für ein beinahe abbruchreifes

Text: Matthias Brümmer|Geschäftsführer NGG Oldenburg-Ostfriesland f Foto: Rainer Sturm/Pixelio.De

Osteuropäische Metzger arbeiten in Deutschland für unter 10 Euro Stundenlohn
Haus verlangt. Zum Teil sind
die Beschäftigten in ehemaligen
Gewerbeobjekten eingepfercht.
Häufig handelt es sich um ehemalige Molkereien wie in Badbergen oder Schlachtereien wie
in Wildeshausen und Hemelte.
Wer die wirklichen Eigentümer
dieser zum Teil Schrottimmobilien sind, lässt sich meistens nicht
feststellen, da dann irgendwelche Investorengruppen aus dem
Ausland auftauchen.

derarbeiter angetroffen, die
schon mehrere Jahre nicht mehr
bei ihren Familien sein konnten,
weil das Geld für den Besuch
einfach fehlt.

Meistens mieten die Subunternehmen die Unterkünfte an und
vermieten sie an die Beschäftigten weiter. Dann sind Mieten
für eine Schlafstelle für 200 – 400
Euro keine Seltenheit. Auch werden häufig 40 bis 60 Personen
auf 250 Quadratmetern untergebracht. Solche Situationen führen dann zu einem zusätzlichen
lukrativen Geschäft für die
Subunternehmen. Aber auch zu
massiven Spannungen innerhalb

der Wanderarbeiterschaft und
den Bevölkerungen vor Ort.
Aber die „Abzocke“ geht weiter. Nach wie vor müssen viele
Beschäftigte ihr Arbeitswerkzeug selbst bezahlen, da fallen
schon mal schnell 300 Euro am
ersten Arbeitstag an. Auch müssen viele ihre Arbeitskleidung
kaufen und noch die Reinigung
bezahlen. Obwohl durch Rechtsprechung geklärt ist, dass der
Arbeitgeber sie kostenlos stellen
muss.
Arbeiter, die sich beschweren
oder den Mut aufbringen, gegen
ihre Chefs oder die Schlachthofbetreiber auszusagen, verlieren
nicht nur ihre Arbeit. Häufig
genug werden sie falschen Verdächtigungen und Drohungen
gegen sich und ihre Familienangehörigen ausgesetzt. Die neue
Stossrichtung ist das Überziehen
mit Strafanzeigen, um die Glaubwürdigkeit und das Selbstbewusstsein zu untergraben. Wer
einmal als Informant enttarnt ist,
bekommt in der Branche keine
Arbeit mehr.
Immer wieder werden Wan-
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Notwendige
Veränderungen in
den Schlachthöfen
Mittlerweile campieren einige
sogar unter Zeltplanen in den
Wäldern rund um die Hochburgen der niedersächsischen
Fleischindustrie.
Der Schlüssel zur notwendigen Veränderung liegt bei den
Schlachthofbetreibern und der
jeweiligen Regierung in Berlin.
1. Die Schlachthöfe müssen die
Menschen wieder direkt einstellen. Nicht mehr als 5 Prozent der gesamten Belegschaft
dürfen von Dritten kommen.
2. Die deutsche Fleischindustrie
muss sich mit unserer Gewerkschaft Nahrung Genuss
Gaststätten an einem Tisch
setzen und einen flächen-

deckenden Tarifvertrag vereinbaren.
3. Dieser Tarifvertrag wird auf
Antrag in das Entsendegesetz
aufgenommen und erlangt
damit Gesetzeskraft und gilt
für alle Beschäftigten in der
Fleischindustrie.
4. Die Bundesregierung erlässt
einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von
mindestens 8,50 Euro in
der Stunde, um die letzten
Schlupflöcher zu schließen.
5. Die Bundesregierung stellt
klar, dass einzelne Produktionsschritte die untereinander abhängig sind, nicht Gegenstand von verschiedenen
Werkverträgen sein können.
6. Betriebsräte müssen ein
umfangreiches Mitbestimmungsrecht beim Einsatz
von Werkverträgen haben.
7. Die Haftung des Auftraggebers im Falle der Nichthaftung der Auftragnehmer
muss eindeutiger geregelt
werden.
8. Die Bundesregierung achtet
auf die Einhaltung der EUVerordnungen 853/2004 ff.
9. Die Bundesregierung verschärft das Strafrecht in der
Frage Menschenhandel zum
Zwecke der Ausbeutung der
Arbeitskraft.
10.Die Bundesregierung sorgt
für eine bessere Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden und unterstützt
eine schlagkräftigere FinanzKontrolle-Schwarzarbeit.
11. Die Bundesregierung gibt
mehr Gelder für den sozialen
Wohnungsbau.
12.Es müssen bundeseinheitliche Mindeststandards für
die Unterbringung von Wanderarbeitern geschaffen werden.
13.Die Umgehung der EEGUmlage durch den Einsatz
von Werkverträgen und
Leiharbeit muss sofort beendet werden.
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Mindestlöhne sind in vielen Branchen dringend notwendig!

Mindestlohn in der Fleischindustrie –
das Ende der Ausbeutung?

GUTE ARBEIT Skandalöse Bedingungen für osteuropäische Arbeitskräfte in der Fleischindustrie

E

twa zwei Jahrzehnte des
ungezügelten,
innereuropäischen Wettbewerbs hat es
gebraucht, die Einkommensund Arbeitsbedingungen in
der Fleischindustrie zum internationalen Skandal werden
zu lassen. Wenn es ein erschütterndes Beispiel für das grandiose Versagen der „Kräfte des
Marktes“ gibt, dann ist dies sicherlich die Fleischindustrie in
Deutschland. Für 4 bis 5 Euro
die Stunde schlachten osteuropäische Werkvertragsarbeitnehmer Schweine und Rinder
im Akkord. Letztlich waren die
unsäglichen Lebensumstände,
unter denen Kolleginnen und
Kollegen meist aus Rumänien,
Polen, Bulgarien und Ungarn,
in Deutschland leiden mussten
und größtenteils immer noch

D

f Foto: Uschi Dreiucker/Pixelio.de

Text: Peter Buddenberg|Gewerkschaftssekretär NGG Region Osnabrück

Festgelegte Mindestlöhne in der Fleischindustrie ab 1. Juli 2014.
müssen, der Auslöser für Veränderungen. Erst als von den
sogenannten „Eimermenschen“
im Oldenburger Süden die Rede

war und die Kirche sich einmischte, kam die würdelose Situation der osteuropäischen Wanderarbeiter in das Bewusstsein

der Öffentlichkeit. Abbruchreife
und verschmutzte Unterkünfte
wurden von „braven Bürgern“
zu Wuchermieten an
Menschenschleuser vermietet, die
ihrerseits dafür sorgten, dass
dort das „Menschenmaterial
für die Schlachthöfe“ untergebracht werden konnte. Der von
der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und der
Arbeitgebevereinigung
Nahrung uns Genuss (ANG) ausgehandelte Mindestlohntarifvertrag ist ein erster und wichtiger
Schritt. Erste Gespräche zum
Mindestlohn verliefen ergebnislos. Die Arbeitgeber bestanden zunächst auf niedrigeren
Stundensätzen für ostdeutsche
Betriebe (wohlgemerkt 25 Jahre
nach der deutschen Wiedervereinigung!). Nur eine bundesweit

gültige, klare gesetzliche Lohnuntergrenze konnte aber nach
Ansicht der NGG auf Dauer den
weiteren Verfall der Einkommens- und Arbeitsbedingungen
in der deutschen Fleischindustrie verhindern. Dennoch muss
auch die Umsetzung jeder noch
so guten, tariflichen Regelung
konsequent überprüft werden.
Hier sind die Kontrollbehörden,
allen voran der Zoll, gefordert.
Folgende Stundenlöhne wurden als verbindliche Lohnuntergrenze im bundeseinheitlichen
Tarifvertrag zur Regelung der
Mindestbedingungen für Arbeitnehmer in der Fleischwirtschaft festgelegt:
• ab 01. Juli 2014 7,75 €
• ab 01. Dezember 2014 8,00 €
• ab 01. Oktober 2015 8,60 €
• ab 01. Dezember 2016 8,75 €

Briefdienstleister tricksen beim Mindestlohn

Gute Arbeit Eine Vollzeitbeschäftigung reicht bei Briefzustelldiensten oft nicht aus, um den Lebensunterhalt zu bestreiten.

ie Entlohnung bei den sog.
alternativen Briefdienstleistern ist für viele Beschäftigte seit Jahren so gering, dass
sie auf ergänzende Leistungen
wie ALG II angewiesen sind.
Selbst eine Vollzeitbeschäftigung reicht nicht aus, um den
Lebensunterhalt zu bestreiten.
Dabei leisten sie die gleiche Arbeit wie ihre Kolleginnen und
Kollegen bei der Deutschen
Post AG. Deshalb waren große
Hoffnungen mit der Einführung des Tariftreue- und Vergabegesetzes verbunden, dass
eine Vergütung von mind. 8,50
€ für alle vorsieht, wenn Aufträge der öffentlichen Hand
an private Auftragnehmer ab
dem 01.09.2012 vergeben werden. Umso erstaunter waren
die Beschäftigten, als der Magistrat der Seestadt Bremerhaven Anfang 2013 sämtliche
Postdienstleistungen an den
„Cuxhavener Fahrradkurier“
und deren Partnerunternehmen „Citipost Bremerhaven“
vergeben hatte. Letzeres Unternehmen organsiert sämtliche
Postdienstleistungen bis hin
zur Zustellung der Briefe über
mehrere Firmen, wie die Ehnis
und den Weser Eilboten. Die
Entlohnung der Beschäftigten
liegt zwischen 6,- € und 7,- €.
Teilweise wird ein Stücklohn je
zugestelltem Brief gezahlt. Ein

Text: Jürgen Jakobs|Gewerkschaftssekretär, ver.di Bremen-Nordniedersachsen

durchschnittlicher Lohn von
8,50,- €/Stunde ist damit nicht
zu erreichen. Warum wurde
der Auftrag trotzdem an dieses
Unternehmen vergeben? Nach
Lesart des Magistrats und des
Wirtschaftsressorts des Senats
in Bremen, muss nur darauf
geachtet werden, dass für die
Ausführung des Auftrages ein
Lohn von 8,50 € gezahlt wird
und nicht generell im Unternehmen. D. h. in der Praxis,
dass es zu einer sog. Mischkalkulation kommt. Ein Zusteller
erhält weiterhin einen MiniLohn und durch eine zusätzliche Pauschalvergütung von
z. B. 50 Cent soll sichergestellt
sein, dass er für die gleichzeitige Zustellung von Briefsendung der Stadtverwaltung
einen Mindestlohn von 8,50 €
erhält. Auf diesen Lohn kommt
der Zusteller im Gesamtdurchschnitt aber in keinem Fall.
Diese Mischkalkulation ist lt.
Wirtschaftssenat zulässig. Ob
die Höhe der zusätzlichen Vergütung ausreicht, ist für die
Beschäftigten nicht erkennbar.
Auch ist das für die entsprechenden Kontrollorgane, die
das Tariftreue- und Vergabegesetz vorsieht, kaum nachvollziehbar, zumal die Sendungsmengen täglich schwanken.
Außerdem beruhen die Kalkulationen nur auf Zahlen, die die

Unternehmen vorlegen und
niemand anderes überprüfen
kann. Laut Wirtschaftssenator lässt sich das Gesetz auch
nicht anders formulieren, da
europarechtliche Bedenken gegen eine andere Ausgestaltung
sprechen. Nur ein bundeseinheitlicher Mindestlohn schafft
demnach Rechtssicherheit. In
Bremen liegt die Vergütung
der Zusteller der Citipost bzw.
der Nordwestmail abhängig
von der Betriebszugehörigkeit.
bei max. 8,00 €. Der Grund
für die Auftragsvergabe liegt
in der angeblichen Kostenersparnis gegenüber anderen
Anbietern. Wenn aber auf der
einen Seite Kosten gespart
werden und auf der anderen

Seite wiederum Leistungen
wie ALG II erbracht werden
müssen, scheint dies doch sehr
fragwürdig. Unternehmen, die
ihr Geschäftsmodell auf Dumpinglöhnen aufbauen, werden
aus der Verpflichtung entlassen, gerechte Löhne zu zahlen
und indirekt subventioniert.
Die Citipost ist im Übrigen ein
Verbund der Zeitungsverlage
in Norddeutschland. Dieser
wurde gegründet, um in den
lukrativen Briefmarkt nach
dessen Liberalisierung Ende
der 90er Jahre einzusteigen.
Die Verlage haben mit ihrer
Medienmacht 2007 und 2008
auch die Einführung eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrages für die gesamte Branche

verhindert. Auch jetzt arbeiten
sie wieder daran, großzügige
Ausnahmeregelungen in dem
von der großen Koalition vereinbarten Mindestlohngesetz
für sich zu schaffen. Sie wollen
weiterhin mit ihrem Dumpinglohnmodell auf Kosten der
Beschäftigten und der Sozialkassen Gewinne einstreichen.
Dies darf sich nicht weiter fortsetzen.
Die Briefdienstbranche ist ein
Beispiel für die Notwendigkeit
eines flächendeckenden Mindestlohnes ohne Ausnahmen.
Die Beschäftigten bei Unternehmen wie der Citipost müssen in Zukunft von ihrer Arbeit
leben können und nicht mehr
auf ergänzende Leistungen wie
ALG II angewiesen sein. Dazu
muss auch der geplante Lohn
von 8,50 € sehr schnell steigen.
Die Forderung des Vorsitzenden der Gewerkschaft ver.di,
Frank Bsirske, ist mehr als berechtigt.
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Investitionen in den Krankenhäusern sind dringend notwenidig.

www.dgb.de

Systemfehler Finanzierungslücke
Beschäftigung Krankenhausbeschäftigte baden Mittelknappheit aus

Text: Lars Stubbe|ver.di Bezirk Lüneburger Heide, FB 3 f Foto: Martin Büdenbender/Pixelio.de

M

üssen die Krankenhausbeschäftigten
in
Niedersachsen bald ihr Erspartes
mitbringen, um weiterarbeiten
zu dürfen? Diese Frage kommt
einem bei der Betrachtung der
Krankenhauslandschaft.
Vielen Trägern, egal ob kommunal,
privat oder freigemeinnützig,
steht das Wasser bis zum Hals.
Drohungen, Häuser zu schließen, wenn die Beschäftigten
nicht auf Entgelte verzichteten,
sind an der Tagesordnung. Dabei wird schon heute das kleine
Betriebswirtschafts-ABC
voll
ausgereizt: Einsparungen durch
Auslagerungen, Fremdvergabe,
Tarifflucht, Arbeitsverdichtung,
Stressmanagement und vieles Einsparungen in Krankenhäusern führen zu erheblicher Mehrbelastung bei den Beschäftigten.
mehr, führen zu erheblicher
der Pflegekräfte von 306.127 letzten 20 Jahren ein Investitions- sen bedeuten, dass dieser WettMehrbelastung und hohen Kranauf 280.841 gesunken wäh- stau von über 1 Milliarde Euro bewerb auf dem Rücken der Bekenständen der Beschäftigten.
rend im gleichen Zeitraum die entstanden ist, weil Investitionen schäftigten ausgetragen wird.
Was ist also los?
Zahl der Ärzte von 91.951 auf von Bund, Land und Gemeinden seit Jahrzehnten rückläufig So haben wir insbesondere
129.136 gestiegen ist
Die ernüchternden Fakten:
ver.di-„Personalcheck“ sind! Ursache dafür ist u.a. der in Niedersachsen:
• Von 193 Kliniken in Nie- • Der
2013 hat ergeben, dass bun- Wechsel hin zu Fallkostenpau- • Schließungen nach Insolvenz
dersachsen schreiben viele
(Uslar, Stadtallendorf, Schardesweit mehr als 162.000 Stel- schalen: Ein wachsender Anteil
rote Zahlen, 2/3 sind mittelfrinebeck); Übernahme durch
len in Krankenhäusern fehlen, der Investitionen muss über laustig in ihrer Existenz bedroht
Privatinvestoren
(Curagita
70.000 davon in der Pflege, al- fende Betriebsmittel finanziert
• Niedersachsens LandesbasisSalzhausen, GeHoMa Einleine in Niedersachsen fehlen werden. Hohe Einnahmen sind
fallwert liegt weit unter dem
beck); „Rekommunalisierung“
mit den Pauschalen nur bei vie17.000 Pflegekräfte!
Bundesdurchschnitt, das führt
von „Problemfällen“ (Zeven,
len Eingriffen zu erzielen, folgzu geringeren Erlösen aus den
Bremervörde, Nordenham);
Der Systemfehler liegt aber in lich werden Ärzte wichtiger als
Behandlungen
Fusionen verschiedener Träger
• Im Zeitraum von 1993 bis der fehlenden Finanzierung der Pflegepersonal. Der verschärfte
(bringt Integrationsprobleme).
2010 hat sich bundesweit die Investitionen: 2014 stellt die nie- Wettbewerb führt zu KonzenVerweildauer von 12,6 Tagen dersächsische Landesregierung tration, Konzernbildung und
auf 7,9 Tage verkürzt, ist die 214 Millionen Euro zur Verfü- wachsender Bedeutung privater Aufforderungen zu GehaltsverZahl der Krankenhäuser von gung, ver.di schätzt jedoch, dass Klinikkonzerne. Die weitgehend zicht und/ oder Aufgabe von
2354 auf 2064 und die Zahl alleine in Niedersachsen in den festen Preise im Gesundheitswe- Mitbestimmung und die Kündi-

D

gung von Tarifverträgen, sind an
der Tagesordnung; bei einigen
Insolvenzen schließt ver.di Notlagen-Tarifverträge ab.
Für die wohnortnahe Versorgung kommt ein weiteres Problem hinzu: die Grundversorgung bringt tendenziell weniger
Einnahmen als die Spezialversorgung! Dies führt zu einem
Spagat für kleine, wohnortnahe Krankenhäuser zwischen
Grund- und Spezialversorgung.
Diese Situation ist nicht nur für
die Beschäftigten, sondern auch
für die Patienten vielerorts unhaltbar!
Deswegen fordert ver.di:
1. eine größere Gewichtung des
Personalanteils bei den Fallkostenpauschalen;
2. eine bundesweit einheitliche
Personalbemessung per Gesetz;
3. höhere Krankenhausinvestitionen des Landes Niedersachsen

Dass der Funke überspringen
kann, zeigen schon jetzt die KollegInnen der Charité in Berlin.
Sie haben sich organisiert und
verhandeln jetzt mit dem Träger
über die Einführung eines Personalbemessungssystems.
Ihr
Erfolg wäre ein erster wichtiger
Schritt hin zur Verbesserung der
Situation in den Krankenhäusern, dem weitere folgen müssen!

Schlechte Zahlungsmoral

Arbeitsrecht Verfahrensaufkommen in 2013 wegen Arbeitsentgeltforderungen extrem stark angestiegen!

ie
DGB
Rechtsschutz
GmbH verzeichnet in 2013
fast eine Verdoppelung der
Verfahren gegenüber 2012, in
denen es um Lohn- bzw. Gehaltsforderungen ging in dem
Zuständigkeitsbereich der Arbeitseinheit Oldenburg.
Immer mehr Arbeitgeber zahlen die Lohn- und Gehaltsansprüche verspätet oder nicht

Text: Heyo Tammert|Teamleiter / Gewerkschaftsjurist

vollständig aus.
Dieser Trend hält
leider bereits seit
Jahren an.
Dabei gibt es
zur Fälligkeit des
Arbeitslohns eine
gesetzliche Vorschrift, nämlich
§ 614 Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB).
Danach
ist die Vergütung
nach der Leistung der Dienste
zu entrichten. Wenn die Vergütung nach Zeitabschnitten bemessen ist, so ist sie nach dem
Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.
Ist im Arbeitsvertrag beispielsweise eine Monatsvergütung vereinbart, muss der Arbeitgeber erst nach Ablauf des
jeweiligen Monats, d.h. am er-

sten Tag des folgenden Monats
zahlen. An diesem Tag wird
also nach dem Gesetz das Monatsgehalt fällig.
In einem auf das Arbeitsverhältnis anwendbaren Arbeitsoder Tarifvertrag können abweichende Regelungen über
die Fälligkeit der Vergütung
enthalten sein. Es ist sogar recht
häufig so, dass z.B. die Vergütung gemäß Arbeits- oder
Tarifvertrag erst zum 10. oder
zum 15. des folgenden Monats
gezahlt werden muss. In diesen Fällen gilt nicht § 614 BGB,
sondern die arbeitsvertragliche
bzw. tarifliche Regelung.
Für alle Fragen im Zusammenhang mit rückständigen Vergütungsansprüchen hilft die DGB
Rechtsschutz GmbH gerne.
Zu beachten ist, dass hier ggf.
nur eine kurze Zeit für die Gel-

tendmachung der Ansprüche
zur Verfügung steht, für den
Fall, dass Ausschlussfristen gelten.
Die Büros Emden, Lingen und
Oldenburg der DGB Rechtsschutz GmbH bieten für alle
Mitglieder der DGB-Gewerkschaften kostenlosen Rechtsschutz „rund um den Arbeitsplatz“, insbesondere im Bereich
der Arbeits- u. Sozialgerichte
Aurich, Emden, Lingen, Oldenburg und Wilhelmshaven.
Im Arbeitsrecht betrifft dies
beispielsweise
Kündigungsschutzverfahren, Rechtsstreite
wegen Lohn- und Gehaltsansprüchen oder auch Streitigkeiten über das Arbeitszeugnis.
Hier gelang es für die Kolleginnen und Kollegen in den
DGB- Gewerkschaften in 2013
weit über 5,2 Millionen Euro zu

erstreiten.
Im Sozialrecht, d.h. in sämtlichen sozial-rechtlichen Auseinandersetzungen mit der
Bundesagentur für Arbeit, den
Jobcentern, den Trägern der
gesetzlichen Renten-, Kranken-, Unfallversicherung im
Schwerbehindertenrecht sowie
in Versorgungs- und Sozialhilfesachen, wurden weitere 1,4
Millionen Euro erstritten.
Mit 4.678 neuen Verfahren in
2013 wurde die Vorjahresstatistik der Arbeitseinheit Oldenburg um 600 Verfahren übertroffen.
Bundesweit wurden in 2013
insgesamt 126.586 neue Verfahren bearbeitet mit einem Erfolgswert 303 Millionen Euro.
Weitere Infos unter: www.dgbrechtsschutz.de

campuskurier
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Ausbeuterische Arbeitsverhältnisse müssen verhindert werden.

Meilenstein gegen Missbrauch von Werksverträgen
Gute Arbeit Meyer Werft vereinbart mit der IG Metall Küste einen neuen Haustarifvertrag.
Text: Evelyn Gerdes|1. Bevollmächtigte der IG Metall Leer-Papenburg f Foto: Thomas Gelder

M

it dem ARD Bericht Hungerlohn am Fließband am
Beispiel von Daimler Benz im
Frühjahr 2013 begann in der Öffentlichkeit eine stärkere Fokussierung auf den Missbrauch von
Werksverträgen.
Im Juli 2013 aufgrund der bei
einem Brand verunglückten rumänischen Arbeiter, die auf der
Meyer Werft im Werksvertrag
eingesetzt waren, sind auch bedrückende Arbeits- und Lebensumstände deutlich geworden.
Dieses war bisher nur im Umfeld
der Fleischindustrie bekannt.
Als Reaktion gab es bereits am
22. Juli 2013 auf Einladung des
Wirtschaftsministers Olaf Lies
einen gemeinsamen Termin mit
der Geschäftsführung der Meyer
Werft, der Bezirksleitung der IG
Metall Küste und dem Betriebsrat der Meyer Werft um eine
gemeinsame Vereinbarung zu
unterzeichnen die vier Punkte
beinhaltete:
1. Eine Sozialcharta von Seiten
der Werft
2. Verpflichtung zur Verhandlung eines Tarifvertrages
3. Bildung einer Task Force zur
Überprüfung der Situation
von
Werksvertragsbeschäftigten
4. Zertifizierung und stärkere
Kontrolle von Wohnraum

Kommunen und Behörden
entspricht.

Thomas Gelder, Betriebsratsvorsitzender der Meyer Werft

der Werft auf Antrag vorlegen
bundesweit erste Haustarifvermüssen.
trag zwischen der Meyer Werft
und der IG Metall Küste unter • die Einhaltung der nationalen
Arbeitszeitnormen.
Beteiligung des Betriebsrates
unterzeichnet, der die Arbeits- • die Gewährung des gleichen
Arbeits- und Gesundheitsbedingungen von Werksverschutzes für Werkvertragsbetragsbeschäftigten regelt. Der
schäftigte wie für StammmitHaustarifvertrag trat am 01.Okarbeiter. Die Werft informiert
tober in Kraft.
die
WerkvertragsbeschäfInhalte:
tigten darüber in ihrer Mut• ein Brutto-Mindestlohn von
tersprache und räumt dem
8,50 Euro pro Stunde für alle
Betriebsrat für diesen Bereich
Werkvertragsbeschäftigten
bei Verstößen ein Interventimit Ausnahme der Auszubilonsrecht ein.
denden.
• das Gebot, dass Werkver- • der Nachweis, dass die Unterbringung der Werkvertragsunternehmen Lohnnachtragsbeschäftigten den Zerweise, auch über im Ausland
Im September wurde nach
tifizierungsrichtlinien
der
erbrachte
Lohnzahlungen,
fünf Verhandlungsterminen der

Darüber hinaus sichert das
Vertragswerk diese Vereinbarungen ab:
• Beratung: DieWerft stellt zur
Kontrolle und Prüfung der
Einhaltung der sozialen Mindeststandards eine dauerhafte
Beratungskapazität für Werkvertragsbeschäftigte
bereit.
Hierbei wird der Betriebsrat
einbezogen.
• Kontrolle: Eine paritätisch
besetzte
„Arbeitsgruppe
Werkvertrag“ überprüft die
Einhaltung der Mindeststandards und geht etwaigen Beschwerden nach. Die Werft
wird die Arbeitsgruppe über
Werkauftragsunternehmen
unterrichten, die die Verpflichtungen auf die Mindeststandards ablehnen bzw. nicht
einhalten. In diesen Fällen ist
über Konsequenzen zu beraten und gegebenenfalls das
Vertragsverhältnis mit dem
Werkvertragsunternehmen zu
beenden.
• Information: Der Betriebsrat
der Meyer Werft erhält erstmals Informations- und Mitwirkungsrechte im Bereich der
Werkvertragsbeschäftigten.
Ihm wird das Einsichtsrecht
in die Verträge gewährt, dies
unter Angabe über Firmen,
Laufzeiten,
Einsatzzeiten,

Umfang und Art der Arbeiten,
Aufgabengebiete, Einsatzorte
sowie die auftragsbezogene
Entlohnung.

Thomas Gelder Betriebsratsvorsitzender der Meyer Werft:
„Wir werden unsere neuen
Möglichkeiten nutzen, damit ein
Missbrauch von Werksverträgen
verhindert wird. Bei der Bezahlung werden wir darauf achten,
dass der Mindestlohn von 8,50
€ in der Stunde als unterste
Grenze verstanden wird. Gut
ist deshalb dass wir uns darauf
geeinigt haben, diesen Mindestlohn regelmäßig und insbesondere bei Facharbeitertätigkeiten
auf seine Verhältnismäßigkeit zu
überprüfen.“

Die IG Metall sieht in dem
Tarifvertrag einen wichtigen
Schritt in Richtung Bekämpfung
ausbeuterischer Arbeitsverhältnisse. Das Beispiel wird zum
Anlass genommen, um auf die
Situation der Beschäftigten mit
Werksvertrag aufmerksam zu
machen. Ziel sind weitere verbindliche Regelungen. Die zentrale Kampagne Arbeit sicher
und fair wird im Jahr 2014 weiter verstärkt. Allerdings, da nur
ein Teil der Betriebe tarifgebunden sind, brauchen wir gesetzliche Regelungen. Hier wird der
Druck auf die Politik weiter notwendig sein.

Der Missbrauch von Werkverträgen ist ein Thema für Kirchen
D

GUTE ARBEIT Arbeitsverträge zweiter und dritter Wahl sind für Christen nicht akzeptabel.

ietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, es könne die
Situation eintreten, in der es
für die Kirchen darauf ankäme „nicht nur die Opfer unter
dem Rad zu verbinden, sondern
dem Rad selbst in die Speichen
zu fallen“. In den vergangenen
Monaten ist mir durch verschiedene Erfahrungen und Beobachtungen klar geworden: Hier
müssen die Kirchen eingreifen
und bremsen!
Das zunächst legale und weitverbreitete Arbeitsmarkt-Instrument der Werkverträge wird
missbraucht, um elementarste
Standards von Entlohnung und
Absicherung systematisch zu
unterlaufen. In der Fleischbranche, aber auch in vielen anderen Bereichen unserer Volkswirtschaft, haben wir es beim
Missbrauch der Werkverträge
mit einem staatlich geduldeten
rechtsfreien Raum zu tun und

Text: Peter Kossen|Prälat f Foto: Privat

zunehmend mit der Verdrängung von Stammbelegschaften.
Ich will es bewusst ganz drastisch sagen: Der Missbrauch
der Werkverträge frisst sich wie
ein Krebsgeschwür quer durch
unsere Volkswirtschaft!
Wir haben es hier mit einer
Zwei-Klassen-Gesellschaft zu
tun: Arbeitnehmer mit Tarifen
und Rechten und solche, die in
vielerlei Hinsicht rechtlos sind.
In einer Demokratie sind aber
Rechte und Gerechtigkeit nicht
teilbar in dem Sinne, dass sie für
einige gelten, für andere nicht.
Deshalb sind Arbeitsverhältnisse zweiter und dritter Klasse
keinesfalls hinnehmbar!
Das „globale Dorf“, die Weltwirtschaft, braucht Impulse für
eine neue, menschengerechte
und schöpfungsgerechte Weise des Wirtschaftens. Ich bin
überzeugt, wir Christen müssen
wesentlich an diesen Impulsen

Peter Kossen
mitwirken. Zum Beispiel mit
der Einforderung von Solidarität. Christen sind der Solidarität
verpflichtet!
In einer globalisierten Welt
wird Solidarität als Haltung in
den zunehmenden Austauschund Abhängigkeitsverhältnissen überlebenswichtig, soll
nicht der Marktliberalismus und
das „freie Spiel der Kräfte“ stilprägend werden. Bildung und
Entwicklung für die ärmsten
Länder der Welt sind in der Völ-

kergemeinschaft inspiriert vom
Gedanken der Solidarität. Weltweite Verflechtungen und Abhängigkeiten bringen nicht von
allein Solidarität hervor. Unterdrückung und Ausbeutung
scheint vielmehr die natürliche
Folge dieser Abhängigkeiten
zu sein. Dies wiederum bringt
Hungersnöte, soziale Unruhen
und Gewalt hervor. Der internationale Terrorismus ist die
Negativfolie
internationaler
Solidarität, und in einer globalisierten Welt ist dieser Terrorismus eben auch nicht mehr lokal
einzugrenzen.
Die den Christen gebotene Solidarität ist Hilfe zur Selbsthilfe,
bedeutet Fordern und Fördern,
ersetzt nicht die unverzichtbare
Eigeninitiative. Bevor jedoch
der Mensch zum Denken und
zum Arbeiten kommen kann,
muss er den alltäglichen Kampf
ums Überleben für sich positiv

entschieden haben. Menschenwürdig leben können, muss die
Ermöglichung guter Arbeit sein,
nicht ihr Lohn! Auch in einer
Marktwirtschaft darf und muss
es Mindeststandards geben, von
denen wir sagen: „Darunter tun
wir ´s nicht! Darunter müssen `s
auch andere bei uns nicht tun!“
„Bleiben Sie bei Ihrer Kernkompetenz“, hat mir ein Mitarbeiter
gesagt. Ein guter Rat. Allerdings
sollten Politik, Öffentlichkeit
und eine Parteinahme, die angreifbar macht, Ausdruck kirchlicher Kernkompetenz sein. Gott
steht auf der Seite der Kleinen
und Schwachen – da ist die Bibel ziemlich eindeutig. Dann
muss die Kirche genau dort stehen. Denn eine Kirche, die nicht
dient, dient zu nichts! Dieser
Dienst bedeutet, denen zu helfen, die unter die Räder geraten
sind, und, wenn nötig, dem Rad
selbst in die Speichen zu fallen.

10 MIGRATION
Eine Strategie der „Willkommenskultur“ in der Zuwanderung ist sinnvoll.
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„Zuwanderung ist erwünscht!“
MIGRATION Verantwortungsbewusster Umgang mit dem Thema

M

Text: Abdou Ouedraogo|Vors. D. Nieders. Integrationsrates, Vors. D. Integrationsrates d. Stadt Emden f Foto: Abdou Ouedraogo

eine Beweggründe, nach
Deutschland einzuwandern, waren, dass ich mir hier
eine hohe Bildung erwerben
wollte, um damit meine beiden
Länder Burkina Faso und Ghana sowie den Kontinent Afrika
ein Stück weiter nach vorne zu
bringen und natürlich auch auf
diese Weise meine eigene Familie in Afrika zu unterstützen.
In der Fremde Fuß zu fassen,
war ein schwieriges Unterfangen: das Erlernen der schwierigen deutschen Sprache, die
Kultur, die ganz anders ist
als mit der ich aufgewachsen
bin. Manche Menschen haben
große Berührungsängste vor
fremden Kulturen, und das
spürt man.
Es gab keine Moschee, wo ich
mich hätte manchmal besinnen
können, und starkes Heimweh
nach der großen afrikanischen
Familie war auch ständig
da. Ich betete zu Allah: „Bitte hilf mir, damit ich dieses
starke Heimweh überwinden
kann.“ Das Heimweh war das
Schlimmste von allem.
Schnell stellte ich fest, dass die
deutsche Sprache sehr schwierig ist, und deshalb musste ich
mehr Zeit und Energie in sie
investieren. Nach zwei intensiven Semestern Sprachunterricht von 1986 bis 1987 bei der
Wirtschafts- und Sozialakademie der Angestelltenkammer
Bremen war es soweit: ich war
etwas mit mir zufrieden, denn
ich konnte mich ein wenig verständigen.
Ich bekam sofort nach dem
Sprachkurs, während ich mich
auf das Studium vorbereitete

Abdou Oedraogo wünscht sich eine Politik für eine gelungene Zuwanderung und Integration in Deutschland.
eine Arbeit bei den Erdölwerken Frisia in Emden. Dank
meiner Familie, in die ich hier
eingeheiratet hatte, meine sehr
guten Arbeitskollegen damals
bei Frisia und meine Sportkollegen bei FT 03 in Emden konnte
ich mich hier heimisch fühlen,
denn sie waren diejenigen, die
mir Halt gegeben haben und
mir die Sprache und die Kultur
nahe gebracht haben.
Glücklich war ich. Mit Allahs
Hilfe hatte ich es geschafft,
während ich mich auf das Studium vorbereitete. Meine Frau
und ich brauchten uns keine
Sorgen um die Finanzen zu machen, denn ich habe bei Frisia
gutes Geld verdient. Die Arbeit
war nicht einfach, aber wir hatten ein soziales Betriebsklima.
Junge Menschen wollen beschäftigt sein, sie haben meistens großes Vertrauen in sich,

sie sind neugierig, und sie wollen endlich auf eigenen Beinen
stehen können, damit sie ihren
eigenen Familien helfen können. Sie wollen nicht betteln,
denn sie sind von sich überzeugt und stolz.
Verantwortungsbewusster
handeln
Es ist unverantwortlich, wenn
einige Verantwortungsträger
aus der Politik gezielt durch
Äußerungen die Bürgerinnen
und Bürger aufhetzen, gegenseitig auf einander los zu gehen. Die großen menschlichen
Tragödien dieser Welt entstehen durch das Schüren von
Ängsten und das Erfinden von
Sündenböcken, die die Verantwortung für irgendwelche unerwünschten Vorkommnisse
in unserem gesellschaftlichen
Leben übernehmen sollen. Die

Probleme, die die Zuwanderung mit sich bringt, dürfen
wir nicht vernachlässigen und
auch nicht verdrängen.
Junge Menschen aus Bulgarien, Rumänien, Spanien, Griechenland sowie die Asylbewerberinnen und Asylbewerber
wandern nach Deutschland
ein, zum Teil, um sich hier zu
schützen, zum Teil um Arbeit
zu finden und ihr eigenes Geld
zu verdienen. Bestimmt kommen sie nicht hier her um zu
betteln!!!
Man kann nicht ausschließen,
dass es auch einige Menschen
geben würde, die auf diese
Weise versuchen würden, ihr
Leben zu retten. Aber das darf
nicht zum Schwerpunkt der
Debatte um die Zuwanderung
gemacht werden. Wir haben
unsere Türen aufgemacht,
weil wir uns Zuwanderung
gewünscht haben, und nun
kommen die Menschen, nach
denen wir gerufen haben.
Als Vorsitzender des Niedersächsischen Integrationsrates
wünsche ich mir eine Politik
für eine gelungene Zuwanderung und Integration. Was wir
brauchen, ist eine Strategie zur
Willkommenskultur in Niedersachsen.
Wir sollten lieber gemeinsam
überlegen, wie wir eine gute
Strategie entwickeln können,
damit kein Mensch mehr auf
dieser Erde verelenden muss.
„Die Reichtümer dieser Erde
gehören uns allen, und es ist
genug für alle da!“
Unser Problem liegt in der
Verteilung der Ressourcen!

ZUR PERSON
Abdou Ouedraogo, 55 Jahre

Staatsbürgerschaft Burkina Faso
und in Ghana geboren, lebt seit
1985 in Emden und ist verheiratet.
Berufsausbildung: Kommunikationselektroniker, Studium
Maschinenbau mit Schwerpunkt
Verfahrens- und Prozesstechnik,
ausgeübter Beruf: Dipl.-Ing.
Maschinenbau, als Energieberater
(Mini- und Micro-BHKW mit
Schwerpunkt BrennstoffzellenTechnologie) im Unternehmen
Exalenca Enertronik in Emden
tätig.
Nebenberufliche Tätigkeiten:
als Erfinder und Entwickler mit
eigenem Produkt auf dem Markt:
Stampf- und Mörser-System aus
Holz und als vollautomatisches
Küchengerät
Ehrenamtliche Tätigkeiten:
Politisches Engagement:
Vorsitzender des Niedersächsischen Integrationsrates,
Vorsitzender des Integrationsrates
der Stadt Emden und stellvertretender Vorsitzender des Stadtteilbeirates des Stadtteils Emden
Barenburg.
Kulturelles Engagement:
Vorsitzender des Afrikanischen
Vereins Ostfriesland e. V.
Gesellschaftliches Engagement:
Kursleiter beim Computertreff
Emden Barenburg
Entwicklungspolitisches
Engagement: Beratungstätigkeiten
bei entwicklungspolitischen
Projekten (Energieerzeugung,
Müllverwertung und Nahrungsmittel-Pflanzenölproduktion)

Praktische Solidarität mit Flüchtlingen in Lüneburg
MIGRATION Runder Tisch für Flüchtlinge soll Integration erleichtern.

Text: Birger Rietz|Willkommensinitiative Lüneburg f Foto: Integration echte soziale Marktwirtschaft (IESM)

Willkommensinitiative für Flüchtlinge in Lüneburg

N

ach Auseinandersetzungen
um eine neue Flüchtlingsunterkunft hat sich in Lüneburg die Willkommensinitiative
gebildet. Zusammen mit dem
DGB, dem Netzwerk gegen
Rechts und Amikeco e.V. organisieren wir den „Runden Tisch
für Flüchtlinge in Lüneburg“:
Hier diskutieren ehrenamtliche
Unterstützer zusammen mit ansässigen Beratungsstellen, Vertretern der Parteien, Gewerkschaften und Stadtverwaltung
die Möglichkeiten solidarischer
Hilfe.
Wichtige Fragen sind die Lebensbedingungen in den Sammelunterkünften, die bis jetzt

fehlende Beratung im Asylverfahren und die Organisation
eines Angebotes zum Erlernen
der deutschen Sprache.
Die
Willkommensinitiative unterstützt die Flüchtlinge
durch Begleitung zu Behörden
oder Ärzten, durch unentgeltlichen Deutschunterricht und
verschiedene
Sportangebote.
Außerdem wird zusammen mit
den Bewohnern ein interkultureller Garten angelegt und es
gibt Workshops zur Reparatur
gespendeter kaputter Fahrräder.
Auf den Behörden machen
die Flüchtlinge keine anderen
Erfahrungen als viele Deutsche:

Anträge werden manchmal
nicht angenommen, die Bearbeitung auch dringender Anliegen
kann Monate dauern. Ebenso
ist das Finden einer Wohnung
nach Asylanerkennung eine
Herausforderung: In Lüneburg
gibt es zu wenig bezahlbaren
Wohnraum.
Die Flüchtlinge haben in ihren
Herkunftsländern oft in qualifizierten Berufen gearbeitet:
als Ingenieur, Programmierer,
Schneider, Hafenarbeiter, Tischler, Innenarchitekt, Lehrer oder
Konditor – im Asylverfahren
unterliegen sie jedoch einem
Arbeitsverbot. Viele fragen sich:
„Wieso zahlt Deutschland Geld

für mich und verbietet mir zu
arbeiten?“
Die Arbeit der Willkommensinitiative und die Solidarität
mit Menschen, die in Lüneburg
Schutz vor Krieg und Gewalt
suchen, wird von vielen Lüneburgern getragen und gestützt –
und auch an anderen Orten im
Landkreis und in Niedersachsen
gibt es Unterstützungsgruppen:
Wir wollen zu einer Vernetzung
und Stärkung dieser Gruppen
beitragen. Dazu werden wir in
diesem Jahr ein gemeinsames
Treffen organisieren.
Weitere Informationen gibt es
auf unserer Internetseite: www.
willkommensinitiative.de

campuskurier
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Radikale Verkürzung der Arbeitszeit - nur eine Utopie?

Was spricht eigentlich gegen die Vier-in-einem-Perspektive?
FRAUEN Radikale Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit ist notwendig, um auch hilfbedürftige Menschen zu unterstützen.

W

enige werden gegen eine
Verkürzung ihrer täglichen Erwerbsarbeitszeit sein,
wäre da nicht die Angst, ihren
Arbeitsplatz zu verlieren, eine
Lohnkürzung hinnehmen zu
müssen oder auch an Ansehen
einzubüßen. Kann man nicht
stolz sein, auf einen Vollzeitarbeitsplatz und muss sich schämen, wenn man nur in Teilzeit
arbeitet?
Wer ist nicht gern mit Kindern und Freunden, mit geliebten Menschen zusammen,
wer möchte eigentlich nicht
an Liebe und Solidarität in der
Welt teilhaben? Sich sorgen um
Kranke, Alte, Kleine und große
Menschen in Not. Wäre da nicht
die allgemeine Hetze. Es bleibt
doch dafür gar keine Zeit.
Früher, als wir noch Kinder
waren, wollten wir alles: Tanzen,
Fliegen, Singen, Malen, Theater
spielen, Künstler und Erfinderin werden, in einem Orchester
spielen und dichten, dass uns
alle lesen, und reden, dass es
die anderen leidenschaftlich
bewegt, Reisen und viele Sprachen sprechen. Aber das ist alles
Luxus, brotlose Kunst, etwas,
das sich nur die Reichen leisten
können.
Wer möchte schon von denen
da oben so regiert werden, dass
es auf nicht durchschaubare
Weise immer mehr Arme und
immer weniger immer reichere

S

eit vielen Jahren wird der
Entgeltunterschied zwischen
Frauen und Männern deutlich
gemacht. In diesem Jahr, wie
auch 2013, liegt er im bundes-

Text: Frigga Haug|Soziologin & Philosophin f Foto: Privat

Frigga Haug wünscht sich ein neues Verhältnis zur Arbeit und fordert ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Reiche gibt? Wollen wir uns
damit zufrieden geben, dass es
in anderen Teilen, besonders in
den südlichen von Europa viel
schlechter zugeht als bei uns?
Zwar wird es allerdings immer
schwieriger, in diesen Ländern,
die allesamt unsere Ferienziele
sind, zu reisen, weil Deutsche
dort gehasst werden als Nutznießer des anderen Elends?
Aber wir haben keine Zeit, uns
kundig zu machen und noch
weniger, in Politik selbst ein-

zugreifen, von der wir sowieso
nichts verstehen.
Also müssen wir aus Zeitmangel alles beim Alten lassen.
Wie wäre es, in unserem übervollen Zeithaushalt uns nicht mit
schlechtem Gewissen irgendwie
durchzuschmuggeln, sondern
stattdessen nichts verkommen
zu lassen, weder die Erwerbsarbeit, noch die Reproduktionsarbeit, noch die Selbstentwicklung, noch das Politische und
uns mitverantwortlich für die

Gestaltung der Gesellschaft fühlen? Dafür müssen wir Kämpfe
um Zeit führen und uns in ihre
Verteilung einmischen. Wir
wollen den Zeitverbrauch nicht
mehr alternativ sehen. Nicht
entweder erwerbstätig sein
oder sorgend für andere, oder
uns um die Entfaltung unserer
Fähigkeiten kümmern, die in
uns ungeweckt schlummern,
oder uns politisch einmischen.
Wir wollen der Entweder-OderLogik Lebewohl sagen und an

die Stelle ein Sowohl-Als-Auch
setzen. Dafür brauchen wir
eine radikale Verkürzung der
Erwerbsarbeitszeit. Statt wachsender Arbeitslosigkeit, weil so
viele Menschen in Arbeit nicht
mehr gebraucht werden, muss
selbstverständlich sein, dass
alle einen Arbeitsplatz haben
und dass alle davon auch gut
leben können, auch wenn er
angemessen human verkürzt
ist. Diese Verkürzung brauchen
wir, damit wir sorgen können
für die vielen anderen – dies
soll für alle Männer und Frauen
gelten und als Bereicherung
eines jeden Lebens erfahren
werden können – und damit
wir uns um eigene Entwicklung
kümmern können und solchen
Luxus nicht nur den Reichen
überlassen, und schließlich damit wir auch Zeit haben, uns
in die politische Gestaltung
der Gesellschaft einzumischen,
dass sie für alle Menschen Heimat werde. Dieses ganze Leben
nennen wir die Vier-in-einemPerspektive. Wir wollen nicht
das eine auf Kosten des anderen, sondern alles zusammen,
dafür wollen wir sogleich gemeinsam beginnen. Wir werden
einige Gewohnheiten ändern, es
wird uns reicher machen, wenn
wir selbst dies wollen. Es geht
nur, wenn alle dies wollen und
schon heute beginnen. Es muss
gehen, weil es notwendig ist.

Mut zur Lücke ist out –
Auf geht’s - faires Entgelt für Frauen
FRAUEN Transparenz und Gerechtigkeit

Text: Susanne Schulze|DGB Region Oldenburg-Ostfriesland

Ein Teil dieser Lücke ist erklärbar, jedoch zu ändern, wie:
• Frauen in höheren Entgeltgruppen
• Unfreiwillige Teilzeit
• Minijobs
• Wertschätzung von Dienstleistungsarbeiten
Laut Eurostat stand Deutschland 2011 an drittletzter Stelle
der Lohnunterschiede innerhalb der EU. Trotz positiver
Wirtschaftsdaten und Prognosen stellt sich die Frage,
wie lange es sich Deutschland
noch erlauben kann, an einer
Entgeltungerechtigkeit fest zu
halten!
weiten Durchschnitt bei 22 %.
Trotz einer guten Ausbildung und Für eine echte Gleichstellung
einer zunehmenden Erwerbstä- ohne Entgeltlücke erfordert
tigkeit von Frauen schließt sich es nicht nur den Einsatz von
Politik, Wirtschaft und Verdie Lücke nicht annähernd.

bänden, sondern auch von
der Gesellschaft. Fundamente
können sicherlich Gesetze und
Tarifverträge sein, die Gesellschaft muss zudem an ihrer
Wertschätzung für typische
Frauenberufe und frauenspezifische Tätigkeiten arbeiten.
Warum bekommen z.B. Erzieherinnen und Pflegerinnen
weniger Entlohnung als Kraftfahrer oder Bauarbeiter?!
Seit 2013 haben sich Gewerkschafterinnen das Thema „Entgeltgleichheit“ auf ihre Fahnen
geschrieben.
Zum Equal Pay Day (EPD)
im März gibt es jetzt auch den
„Tag der betrieblichen Entgeltgleichheit“. Dieser findet 2014
am 10. Oktober statt. Der Monat soll deutlich machen, das
bis Oktober ein Mann soviel

Geld verdient hat, wie eine
Frau bis zum Ende des Jahres.
Diese beiden Tage sollen für
betriebliche und außerbetriebliche Aktionen genutzt werden, um das Thema „Entgeltgleichheit“ zu diskutieren und
die KollegInnen, Bürger und
Bürgerinnen zu sensibilisieren.
Denn für eine echte Gleichstellung ohne Lücken fordern
wir Gewerkschafterinnen:
• eine moderne Gleichstellungspolitik
• Eine eigenständige
Existenzsicherung
• Gleiches Geld für gleiche
bzw. gleichwertige Arbeit
• Eine selbstbestimmte
Erwerbsbiographie
• Eine Rente die zum
Leben reicht
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Kostbare und informative Sammlung zur Arbeitergeschichte in Wilhelmshaven.

www.dgb.de

Arbeiterarchiv Wilhelmshaven/Rüstringen
Zeitgeschichte Umfangreiche Sammlung mit über 80 Regalmetern an Dokumenten und Objekten.

D

Text: Dr. Hartmut Büsing |GEW KV Wilhelmshaven f FotoS: Privat

er „Historische Arbeitskreis
des DGB Wilhelmshaven“
bestand von 1977 bis 2006. Seine
Aktivitäten folgten den Gedanken unseres langjährigen DGBVorsitzenden Bruno Weber „Solidarität entsteht im Bewusstsein
einer gemeinsamen Geschichte“
und
dienen Schulen
und Erwachsenenbildung
in
unserer Stadt. Folgend möchte ich
einige unserer Arbeitsschwerpunkte
vorstellen:
1. Erste KrökelDokumentation als
Basis für den auszuspielenden Fußballpokal unter den
neunten Klassen aller
Wilhelmshavener Schulen über

insgesamt 34 Jahre (Wilhelm
Krökel war Arbeitssportler und
Betriebsratsvorsitzender
der
Marinewerft; er wurde 1945 von
den Nationalsozialisten im KZ
Neuengamme ermordet.);
2. Anlage des Krökel-Platzes
im Banter Werftviertel
und Aufstellen einer
von den Gewerkschaften
gestifteten
Skulptur; Wiedererrichtung des von den
Nationalsozialisten
zerschlagenen Revolutionsdenkmals auf
dem Ehrenfriedhof;
Denkmal für die
erschossenen
Deserteure am ehemaligen Marine-Schießstand; Gedenkstein
am ehemaligen Zwangsarbeiterlager;

Berufsbegleitende Fortbildungen:
Mediation
Führungstraining für Frauen

Berufliche Fortbildungen:
Fachkraft für Betreuung und Pflege in der Seniorenarbeit,
einjährige Teilzeit-Qualifizierung
Projektmanagement und Kompetenzentwicklung für
höherqualifizierte Erwerbslose

Betriebs- und Personalräteschulungen
kompetent und praxisnah in Ihrer Region

Bildungswerk ver.di in Niedersachsen e.V., Region Nordwest, Donnerschweer
Str. 84, 26123 Oldenburg, Tel. 0441 / 980805-0, Fax 0441 / 980805-22,
oldenburg@bw-verdi.de, www.bw-verdi-oldenburg.de

Ausstellungsraum in Wilhelmshaven.
3. Initiierung der KZ-Gedenkstätte „Alter Banter Weg“ als
Außenlager des KZ Neuengamme;
4. Entwicklung einer Alternativen Stadtrundfahrt einschließlich Begleitbroschüre zu markanten Stätten der Arbeiter- und
Gewerkschaftsbewegung sowie
der Verfolgung und des Widerstandes (Sie wurde 32mal mit
zusammen 1.400 Interessierten
per Bus gefahren);
5. Ausstellungen „Revolution
in Rüstringen und Wilhelmshaven“ (Originaldokumente),
„100 Jahre 1. Mai“ (Originalflugblätter und – plakate), FotoAusstellung „100. Geburtstag
Johann Janßens“ (er war nach
dem Krieg Betriebsratsvorsitzender der Kriegsmarinewerft,
DGB-Vorsitzender hier und
Oberbürgermeister), „best practise“ in Hustedt, diverse Büchertische etc;
6. Neun Bücher mit insgesamt 1.200 Seiten zur hiesigen
Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung;
Themen:
Freie

Wassersportvereinigung Jade,
Juden, KZ, Revolution, DMV
und Weft 1918 – 1933 als Beitrag zum 100ersten Geburtstag
der IG Metall, 100 Jahre Maifeier am Ort, Olympia-Werke als

Medaille Arbeiterolympiade 1931
Wien
Beitrag zum Arbeitskampf der
Belegschaft, Wiederaufbau der
Gewerkschaften und Touristenverein „Die Naturfreunde“ (die
Herstellung der Schriften für
Schulen und Erwachsenbildung
kostete 10 Jahre Arbeit);
7. Projekt „Hafenbassin und
Kinderwerft“ als Zentrum für
ein zeitgemäßes, entsprechend

neuesten
wissenschaftlichen
Standards umorganisiertes Küstenmuseum (das Projekt bestand aus einem 3 x 6 m großen Aluminiumbecken, mit der
Möglichkeit Ebbe und Flut,
Strömungen und Wellenbewegungen zu erzeugen, mit Slipanlage, Schwimm- und Trockendock, Doppelkammerschleuse,
Kran sowie Holzwerkstatt und
stadt- und werfthistorischer
Ausstellung), Eltern, LehrerInnen und Kinder, die uns im
Keller der Wiesenhofschule besuchten, waren begeistert. Doch
Borniertheit und Lobbyistentum
beim zuständigen Kulturdezernat gegen von dort vermutete
Konkurrenz zum Marinemuseum zwang uns trotz gültiger
Verträge, alles zu verschrotten:
30.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden und 350.000 Euro waren umsonst und verloren;
Das „Arbeitsarchiv Wilhelmshaven/Rüstringen“
befindet
sich seit 1977 im Aufbau. Es umfasst inzwischen 80 Regalmeter
Bücher, Zeitschriften, Akten, Anstecker, Plakate, Maiabzeichen
(das Älteste stammt aus dem
Jahre 1900), Dokumentationen,
Fotoalben, Flugblätter, Fahnen
und Wimpel, Landkarten usw.
Vieles wird gebunden bzw. vom
Buchbinder restauriert. 29 Regalmeter habe ich inzwischen
katalogisiert. In einigen Jahren
wird das „Archiv der kleinen
Leute“ dann dem Stadtarchiv
übergeben und für Schulen und
Erwachsenenbildung einsehbar
sein: „Wilhelmshaven ist weit
mehr als nur Marine!“ Der Ruf
der Sammlung ist weit über die
Stadtgrenzen gedrungen. So hat
die SPD-nahe Friedrich-EbertStiftung großes Interesse an einer Übernahme signalisiert.
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Ausstellung kann auch in Schulen kostenlos eingesetzt werden.

Neue Ausstellung beleuchtet Nazistrukturen in Oldenburg

Rechtsextremismus Bündnis gegen Rechts hat eine umfangreiche Ausstellung zu rechten Strukturen in der Huntestadt erarbeitet.

O

ldenburg ist eine „Übermorgenstadt“: eine wachsende
Stadt, eine Stadt für Student_innen, für Familien, für Etablierte,
mit einem toleranten Selbstverständnis. Aber eine Stadt für eine
organisierte Rechte? Leider ist seit
dem 11. September 2011 mit der
Wahl des NPD-Politikers Ulrich
Eigenfeld das Fundament für präsente nationalistische Aktivitäten
gelegt, die, beginnend mit dem
ersten Anschlag auf den jüdischen
Friedhof in Osternburg im November selbigen Jahres, deutlich
zugenommen haben. Zwei Jahre
später, im Bundestagswahljahr
2013, gründet sich die „Kameradschaft Oldenburg“ neu. Der Zusammenschluss aus einer Hand
voll bekannter militanter Personen
aus der rechten Szene bewegt sich
im Dunstkreis der NPD, darf sich
beim Stammtisch präsentieren
und einzelne Kameradschaftsmitglieder werden im September
beim Wahlkampfstand der NPD
gesehen. In den darauffolgenden
Monaten nehmen die Aktivitäten
in der Stadt Oldenburg zu. Fleißig
wird gestickert und geschmiert.
Im Oktober brennt auf einmal die
Fußmatte vor der Tür des Freundeskreises der Sinti und Roma,
einen Monat später wird ein zweiter Anschlag auf den jüdischen
Friedhof verübt, Gräber und die
Friedhofshalle erneut beschmiert.
Fast auf den Tag genau jährt sich
der erste Anschlag zum zweiten
Mal. Das lässt eine Methodik vermuten, ganz dem neuen Auftreten
der Gruppe entsprechend: Organisationen und Einzelpersonen, die
sich antirassistisch positionieren,
werden gezielt angegriffen.

Text: DGB-Jugend Oldenburg-Ostfriesland f Foto: Anja Michaeli

deutet für uns, aufzuklären, die
Erinnerung wachzuhalten, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und
auf die Straße zu gehen.

Ruben Eick und Manfred Klöpper,
besuchen die Ausstellung „Alte
und neue Nazis in Oldeburg“.
In der Gesellschaft solidarisch
füreinander einstehen
Vor diesen Aktivitäten und
Strukturen sollten die Augen
nicht verschlossen werden. Genügend Beispiele haben gezeigt,
dass rechtsextreme Strukturen mit
einer „laissez-faire“-Einstellung
nicht unter Kontrolle zu bringen
sind. Im Gegenteil, gerade in einer
sogenannten „Übermorgenstadt“
sollten die Menschen – entsprechend dem gewerkschaftlichen
Grundprinzip – solidarisch füreinander einstehen und aufeinander Acht geben. „Das Übel an den
Wurzeln zu packen heißt, Partei
zu ergreifen. Heißt, die Stimme
gegen jede menschenverachtende
Hetze zu erheben. Heißt, sich vor
den Nachbarn und die Nachbarin
zu stellen [...]. Heißt, für ein menschenwürdiges Leben für alle zu
kämpfen. Kurz gesagt: Es geht um
den Aufbau einer solidarischen
Gesellschaft“ heißt es im Redebeitrag der Demo-Kundgebung im
Anschluss an den Anschlag auf
den jüdischen Friedhof. Das be-

Die Ausstellung „Alte und
neue Nazis in Oldenburg“
Zu ebendiesem Zweck hat das
Bündnis gegen Rechts im Dezember eine eigene Ausstellung vorgestellt, die über geschichtliche und
aktuelle Aspekte der rechten Szene
in Oldenburg informiert. In fünf
Themenblöcken wird über die Ideologie, die Zeit des Nationalsozialismus, die Geschichte der NPD,
bestehende rechte Strukturen in
Oldenburg, beispielsweise im Fußball, und über Symbolik der rechten
Szene aufgeklärt und gleichzeitig
aufgezeigt, welche Handlungsmöglichkeiten bestehen. Die RollUps sind ansprechend und übersichtlich gestaltet und wichtiger
noch: sie sind leicht transportabel
und gebührenfrei beim Bündnis
gegen Rechts auszuleihen. Die
Ausstellung soll zum Beispiel
an Schulen, in Jugendinitiativen
oder durch jede_n Interessierte_n
einem möglichst breiten Publikum zugänglich gemacht werden.
Thematische Vorträge zur Ausstellung können beim Bündnis gegen
Rechts ebenfalls angefragt werden,
um die Darstellung zu unterstützen.
Auch während der diesjährigen
„Antirassistischen Wochen“ im
Vorfeld des „Rock gegen Rechts“
der DGB-Jugend wird die Ausstellung im Rahmen unterschiedlicher
Veranstaltungen zu sehen sein.
Zum einen wird es einen Themenabend am 23.04. um 19:00 Uhr bei
IBIS e.V. (Klävemannstraße 16),

sowie einen alternativen Stadtrundgang am 26.04. um 12:00 Uhr
(Start DGB-Haus, Kaiserstraße 4-6)
geben, beides in Kooperation mit
dem Bündnis gegen Rechts.

Bei Interesse kann die Ausstellung reserviert werden.
Mail: olgegenrechts@gmail.com
Homepage:
http://ausstellung.
blogsport.de

Jetzt bleibt einfach mehr über!

SpardaGiro: Das kostenlose Konto.
Emden, Neuer Markt 29 / Leer, Bahnhofsring 16

www.sparda-ms.de
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Maifeiern in Oldenburg, Aurich, Emden, Papenburg, Brake, Norden, Norderney und Aurich
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MaiProgram

in der DGB-Reg

Emden

Aurich

Oldenburg

1. Mai 2014

1. Mai 2014

30. April 2014

18:00 Uhr
9:30 Uhr
10:45 Uhr
11:30 Uhr
Eröffnung:
Grußwort:

Mairede:
Musik:

19:00 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst

Große Straße

Demonstration

ab 11:00 Uhr

Treffen Große Straße

Maikundgebung

Eröffnung:

Horst Götze

Grußwort:

Am Stadtgarten

DGB Stadtverbandsvorsitzender Emden

Bernd Bornemann

Rathausmarkt

Marktplatz

Bands:

Hans Hammerich

stellv. DGB Kreisverbandsvorsitzender

Heinz-Werner Windhorst

Bürgermeister Stadt Aurich

Mairede:

Meinhard Geiken Foto oben

Lea Arnold Foto oben

Musik:

All Ages

IG Metall Bezirk Küste

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

Papenburg

Brake

1. Mai 2014

1. Mai 2014

Roque Steady Orchestra
Walkin‘ Tude
Sushi Drive In

1. Mai 2014
10:30 Uhr
11:30 Uhr

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

Küstenmusikanten

Umsonst & Draußen-Festival
der DGB-Jugend

Rock gegen Rechts

Maifeier in Aurich

Oberbürgermeister der Stadt Emden
DGB Bezirk NiedersachsenBremen-Sachsen-Anhalt

Ökumenischer Gottesdienst

Lambertikirche

Aktionen am und um den
Rathausmarkt
Maikundgebung

Rathausmarkt

Mairede:

Ursula Engelen-Kefer

Musik:

Booze-Stars

ehem. Stell. DGB Bundesvorsitzende

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

Delmenhorst
1. Mai 2014

10:00 Uhr

Gottesdienst mit
Pastor Rüdiger Gryczan

Postplatz Brake

10:30 Uhr
Eröffnung:
ab 11:00 Uhr
Eröffnung:

Mairede:
Musik:

Maikundgebung

Postplatz Brake

DGB Ortsverbandsvorsitzender Brake

Maifeier in Papenburg

Mairede:

Ute Gottscharr

Anton Henzen

Musik:

BSW-Orchester Brake

Harald Schaum

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

Parkplatz am Zeitspeicher

DGB Kreisverbandsvorsitzender
IG BAU Bundesvorstandsmitglied

Easy Living

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

10:30 Uhr

Uwe Peglau

ver.di Landesfachbereichsleiterin FB 13

11:15 Uhr
Eröffnung:

Foto oben

Demonstration

Treffen Lange Straße 72 ab 10.00 Uhr

Maikundgebung

Bismarckplatz

Uwe Helfrich

DGB Stadtverbandsvorsitzender
Delmenhorst

Mairede:

Stefan Störmer Foto oben

Musik:

West-Coast-Twins

GEW Bezirksvorsitzender Weser-Ems

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!
Harald Schaum

campuskurier
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Maifeiern in Wilhelmshaven, Nordenham, Varel und Cloppenburg

mm 2014

gion oldenburg-ostfriesland
Wilhelmshaven

Nordenham

Varel

1. Mai 2014

1. Mai 2014

1. Mai 2014

ab 11:00 Uhr
Eröffnung:
10:00 Uhr
ab 11:00 Uhr
Eröffnung:

Mairede:
Musik:

Maifeier in Wilhelmshaven

Pumpwerk

Axel Opitz

DGB Stadtverbandsvorsitzender
IG BCE Landesbezirk Niedersachsen

Pickin‘ Berries

street-soccer-contest
„gemeinsam – miteinander – füreinander“
vom Jugendparlament Wilhelmshaven

Mairede:
Musik:

Maikundgebung

in der Jahnhalle

Mustafa Dogan

DGB Kreisverbandsvorsitzender
Wesermarsch

Ulrich Gransee

DGB Bezirk NiedersachsenBremen-Sachsen-Anhalt

Grußwort:

Mairede:

Lothar Bredemeyer

DGB Kreisverbandsvorsitzender Friesland

Sven Ambrosy

Landrat des Landkreises Friesland

Heino Bade

IG Metall Bezirk Küste

Im Anschluss: Interviews zu aktuellen Themen

Musik:

„2-3 oder 4“

Foto oben
Evergreens mal anders!

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

Gruppe „Jasch“

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

Cloppenburg

Norden

Norderney

13. Mai 2014

1. Mai 2014

1. Mai 2014

Dienstag, 13. Mai 2014

Thema:

Eröffnung:

Ralf Becker

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

19:00 Uhr

11:00 Uhr

Demonstration

Treffen am Bahnhofsvorplatz ab 9.30 Uhr

Maifeier in Varel

an der Weberei in Varel

Empfang zum Tag der Arbeit

des DGB Kreisverbandes Cloppenburg
Hotel Schlömer, Bahnhofstraße 17,
49661 Cloppenburg

„Soziale Schieflage in
Deutschland“

ab 11:00 Uhr
Eröffnung:
Grußwort:

Maifeier in Norden

Forum des WBZ

Hans Forster

DGB Ortsverbandsvorsitzender

Harm-Udo Wäcken

stellv. DGB Ortsverbandsvorsitzender

ab 11:15 Uhr
Eröffnung:

Maifeier auf Norderney

Kurplatz

Olaf Poppinga

stellv. DGB Ortsverbandsvorsitzender

Mairede:

Jan Harms

KGS Norderney

DGB Ortsverbandsvorsitzender

Mairede:

Florian Eiben Foto oben

AWO Geschäftsführer KV Norden

Musik:

Anschließend Diskussion und Klönschnack

Musik:

Pegasus

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

Anmeldungen erbeten bis zum 26.04.2013
unter Telefon 0441 2187615 oder per
E-Mail: oldenburg@dgb.de

Anschließend das Maifest für die ganze Familie!

Rede:

Prälat Peter Kossen Foto oben
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Warum und wofür engagieren sich Gewerkschafter in Stadt- und Kreisverbänden?

Warum und wofür engagieren sich
Gewerkschafter_innen in
Stadt- und Kreisverbänden?

Benno Schwarz
vorsitzender Kreisverband
cloppenburg
Gewerkschaft: ig metall

Audra Brinkus-Saltys
vorsitzende Kreisverband
vechta
Gewerkschaft: ig Bauen agrar
umwelt

Wie ist die zusammenarbeit mit
Kommunen, Parteien, verbänden
oder initiativen vor ort?
Wir haben in Südoldenburg erstmalig die Situation, dass der DGB mit
Organisationen der katholischen
Kirche zusammen arbeitet. Dem gemeinsamen Netzwerk für Menschenwürde in der Arbeitswelt (MidA),
auf Initiative des DGBs LK Vechta
gegründet, stehe ich als Vorsitzende
des DGBs vor. Es ist eine sehr ergiebige und erfreulich unproblematische Zusammenarbeit.

Wen wollt ihr mit eurer Arbeit erreichen und warum?
Einerseits möchten wir die Öffentlichkeit informieren und aufklären
und auf der anderen Seite die KollegInnen in den Betrieben erreichen
und auf kommunaler Ebene die
PolitikerInnen für unsere Anliegen
sensibilisieren.

Heiko Bock
vorsitzender Kreisverband
oldenburg-land
Gewerkschaft: ig metall

Welche drei Wünsche hast Du?
1. Mehr Aktive Gewerkschaftsmitglieder die im KV OL-Land mitarbeiten würden.
2.Politiker die sich endlich mal für
den normalen Bürger einsetzt.
3. Objektiv Berichterstattung durch
die Presse, über Gewerkschaftarbeit.

Horst Götze

Mustafa Dogan

vorsitzender stadtverband
Emden

vorsitzender
Kreisverband Wesermarsch

Gewerkschaft: ig metall

Frank Wegener

stellv. vorsitzender
Kreisverband leer

vorsitzender stadtverband
oldenburg

Gewerkschaft: igBcE

Welche Herausforderungen siehst
Du in den kommenden Jahren für
Deinen KV/SV-Verband?
Die Herausforderungen unseres
KV´s ergeben sich aus den Baustellen unserer Zeit, wie Mindestlohn,
Ladenöffnungszeiten, Harmonisierung von Arbeitsplätzen und Überwachung der Einhaltung von
gesetzlichen wie auch menschlichen
Vorgaben in der Funktion einer außerparlamentarischen Opposition.
Eine stärkere Sensibilisierung unserer Mitglieder, wie auch einzelner
Bevölkerungsschichten, zur Aufnahme arbeitspolitischer Themen
und zur Unterstützung der daraus
folgenden Aktionen .

Gewerkschaft: ver.di

Was ist deine motivation, hier im
stadtverband oldenburg aktiv zu
sein und deine freizeit dafür zu
opfern?
Gewerkschaften sollten sichtbar
und hörbar sein, aus diesem Grund
braucht es Kolleginnen und Kollegen
die sich engagieren und einmischen.
Seit dem Antritt meiner Berufsausbildung bin ich in der Gewerkschaftsarbeit aktiv.
Erst im Betrieb, später in den Gremien der Gewerkschaft. Aber reicht
das?
Ich denke nein.
Durch die Arbeit im DGB Stadtverband Oldenburg, habe ich die
Möglichkeit mich in Gesellschaft und
Politik stärker einzumischen. Gerade
in der Politik ist es immer wichtig
gewerkschaftliche Forderungen einzubringen.
Kommunale Probleme aufzeigen, im
Sinne der Kolleginnen und Kollegen
nach Lösungen suchen und versuchen diese zu beseitigen.
Puh Theorie und Arbeit......
aber, Hey es macht einfach Spaß mit
anderen Kolleginnen und Kollegen
sich für Euch zu engagieren, es
macht Spaß mit Euch Ideen zu entwickeln und umzusetzen, damit unsere
Vorstellungen und Forderungen gesehen und gehört werden!

lothar Bredemeyer

Gewerkschaft: ig metall

vorsitzender
Kreisverband friesland
Gewerkschaft: ig metall

Ich engagiere mich beim DGB, weil
ich mich aktiv für eine gerechte und
soziale Lebenssituation von Menschen einsetzen kann. Für mich ist
wichtig, dass alle Menschen in Würde mit einer gerechten Bezahlung
für ihre Arbeit und durch eine gute
Daseinsvorsorge am gesellschaftlichen teilnehmen können.

uwe Helfrich
vorsitzender stadtverband
Delmenhorst
Gewerkschaft: ig Bauen agrar
umwelt

Welche aktionen habt ihr in der
jüngsten vergangenheit als stadtverband gemacht und welche Erfahrungen hast du dabei gesammelt?
Unsere letzte Veranstaltung war
der Neujahrsempfang des DGB
Stadtverbandes. Ca. 70 Personen
waren anwesend Zum Thema: Armes
Deutschland – Reiches Deutschland
– Spaltung der Gesellschaft politisch
gewollt? referierte der Kollege Frerich Rüst. Die anschließende Diskussion war sehr lebendig. Unsere Botschaften und Anforderungen wurden
durch die gut vertretene Presse sehr
gut in die Öffentlichkeit getragen.

Berend tammen
stellvertreter des Kreisverband Wesermarsch
Gewerkschaft: ig metall

Karl Stomberg

www.dgb.de

Warum investierst Du Deine freizeit
in den Kreisverband Wittmund?
Ich bin seit 1969 in der IGM, nach
Schließung der Olympia Werke bin
ich von einer Nachfolger Firma übernommen worden. Die Kolleginnen
und Kollegen haben mich gebeten
für den BR zu kandidieren, dass
habe ich gemacht. Ich erhielt die
meisten Stimmen und dadurch BRVorsitzender geworden. Als die Firma
Nier uns dann Ende 2003 verlassen
hat, bin ich arbeitslos geworden.
Seitdem habe ich eine innere Wut
auf Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter
nur ausnutzen. Es gab 2003 eine
Gruppe, frühere JASO Mitarbeiter, die
sich einmal im Monat in Wittmund
mit Evelyn Gerdes IGM WHV und später mit Günther E. Weerts DGB Leer
getroffen hat. Durch Evelyn bin ich
zu dieser Gruppe gekommen. Dann
ging es los mit DGB und Sozialberatung, ich bin am 04.07.2004 auf der
Gründungsversammlung zum Vorsitzenden vom Arbeitskreis-Erwerbslos
für den Landkreis Wittmund gewählt
worden. Seitdem bin ich aktiv dabei
und freue mich immer wenn ich jemand in einer Mitgliedsgewerkschaft
vermitteln kann oder in der Beratung
helfen kann.
Kurz: Ich bin nach meiner Meinung
sehr Sozial eingestellt, die Arbeit für
den DGB und vor allen Dingen für
meinen Arbeitskreis mache ich mit
aller Kraft. Damit verbringe ich viel
Zeit und fahre viele Kilometer. Und
es macht immer noch Spaß.

Wo siehst Du die stärken in Deinem
Kreisverband und wo braucht ihr
– Deiner meinung nach – noch ein
bisschen unterstützung?
Die Stärke unseres Kreisverbandes
Friesland liegt in der kollegialen
Zusammenarbeit. Außerdem sind
sechs Gewerkschaften von den acht
Mitgliedsgewerkschaften der DGB
bei uns vertreten.
Ein bisschen mehr Unterstützung
würde ich mir von den Gewerkschaften wünschen, in die Richtung,
dass wir als DGB-Vertreter ernster
genommen werden, damit wir bewusst die politischen Positionen der
Mitgliedsgewerkschaften veröffentlichen können.

Werner Schlender
vorsitzender Kreisverband
aurich
Gewerkschaft: ver.di

Was macht eigentlich ein stadt- oder
Kreisverband
Der DGB ist das politische Organ der
8 Einzelgewerkschaften, IG BAU, IG
BCE, IG Metall, GEW, GdP, EVG, NGG
und ver.di. Die Kreis- und Stadtverbände nehmen auf kommunaler Ebene
Einﬂuss auf die Politik um das Leben
für die Menschen in Schule, Beruf
und Freizeit sozial zu gestalten. Z.B.
werden Mitglieder in verschiedene
Ausschüsse der Kommunen entsandt,
um dort die Entscheidungen der Politik
zu Gunsten der Menschen vor Ort mit
zu beeinﬂussen. Weiter wird – auch
mit verschiedenen Bündnispartnern
– in der Öffentlichkeit auf Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft, vor
allem in der Arbeitswelt, aufmerksam
gemacht und entsprechende Forderungen auf Veränderungen gestellt.
Dieses ﬁndet vor allem auch in den
Mai-Veranstaltungen, aber auch in
spontanen Aktionen, statt

seit wann und warum bist Du in
einer DgB-mitgliedsgewerkschaft
organisiert?
Als ich 1991 meine Arbeit der Firma
Felten & Guilleaume … bis , dass
ich nur im Kollektiv betriebliche
Verbesserungen erreichen kann. Ich
bin aktiv, da Freiheit und eine sozial
gerechte Welt nicht wählbar sind und
nicht von alleine entstehen, müssen
wir sie uns jeden Tag neu erkämpfen. Wir dürfen nicht müde werden
für sie zu streiten.

Meike Quade
vorsitzende
Kreisverband ammerland
Gewerkschaft: ver.di

Welche konkreten möglichkeiten hat
ein Kreisverband an kommunalen
Entscheidungsprozessen mitzuwirken?
Durch eine gute Kontaktpﬂege zu
den Kommunal-, Kreis-, Landes- und
Bundestagspolitikern, Wirtschaftsund Sozialverbänden, sowie zu
Vereinen usw. können wir Einﬂuss
auf die gesamten Entscheidungsprozesse der Kommunen nehmen. Bei
regelmäßigen Treffen, diskutieren
wir mit den Mandatsträgern alle
aktuellen Themen und stellen unsere gewerkschaftlichen Positionen
dar. Unsere Themenschwerpunkte
waren (und sind immer noch) die
Schulpolitik (Einrichtung einer von
Schülern und Eltern geforderte IGS
im Ammerland), die öffentliche Auftragsvergabe (Tariftreue, Mindeslohn
muss Voraussetzung bei der Vergabe
sein), die zu niedrigen Pﬂegesätze im
Gesundheitswesen in Niedersachsen, die maßlose Ausweitung von
400,- bzw. 450,-€ Jobs, und auch die
mangelnde Versorgung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPVN)
im ländlichen Raum. Einﬂuss nehmen können wir natürlich nur durch
einen regelmäßigen Austausch. Aber
wie heißt es doch so schön: Von nix
kommt nix – packen wir’s an.

Axel opitz
Hans-Anton Henzen
vorsitzender Kreisband
nördliches Emsland

vorsitzender stadtverband
Wilhelmshaven
Gewerkschaft: ig metall

Gewerkschaft: ig metall

Welche Erfahrungen (Kampagnen,
Streiks, etc.) verbindest Du mit dem
DGB in Deiner Region?
Ich war bei 2 Kampagnen dabei und
zwar bei der Milotour 2008 sowie bei
der Bundestagswahl 2013.
Wenn wir in der Region eine Kampagne geplant und ausgeführt haben ist der Zusammenhalt und die
Freundschaft unter den Kolleginnen
und Kollegen aus den DGB Kreisverbänden und den Einzelgewerkschaften immer großartig gewesen.
Es zeigt sich, dass der DGB durch
diese Aktionen die Öffentlichkeit erreicht und wir etwas bewegt haben.
Bei der nächsten Kampagne bin ich
wieder dabei.

Wozu braucht es eigentlich einen
Kv/sv-verband Deiner meinung
nach?
Da sich in einem KV/SV so ziemlich
alle Gewerkschaften, vertreten durch
überwiegend Ehrenamtliche, tummeln, besteht vor Ort die Möglichkeit
gewerkschaftliche Interessen in kommunale Politik zu transportieren.
Leichter lassen sich Bürgerinteresse
und Gewerkschaftspolitik nicht vermischen um Politik vor Ort richtungsweisend zu beeinﬂussen. Mitsprache
in Ausschüssen, Gespräche mit den
Parteien vor Ort, öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen,
Arbeit gegen Rechts etc. sind nur
Auszüge aus der Arbeit eines Stadtverbandes. Dies lässt sich nur mit
dieser Vielfältigkeit die ein KV/SV mit
sich bringt bewältigen und natürlich
der Unterstützung durch Hauptamtliche des DGB vor Ort
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Mobile Beratungsstelle zu prekären Beschäftigungsverhältnissen.

Neues Beratungsangebot von ARBEIt uND lEBEN

BERATUNG Arbeit und Leben Nord möchte mobilen Beschäftigten eine mobile Beratung vor Ort in ihrer Heimatsprache anbienten.

M

it der neuen Beratungsstelle richtet sich ARBEIT
UND LEBEN Nds. Nord gGmbH
an betroffene Beschäftigte aus
Mittel und Osteuropa in unserer
Region. Immer mehr Menschen
aus diesen Ländern verlassen
ihre Heimatländer, in denen sie
aufgrund der wirtschaftlichen Situation keine Perspektive sehen,
um in Deutschland eine Arbeit
aufzunehmen. Jedoch verlegen
nur wenige dieser Beschäftigten
ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft nach Deutschland. Ihre Aufenthaltsdauer ist von vornherein
auf wenige Monate oder Jahre
begrenzt. Aufgrund dieser Umstände sind mobile Beschäftigte
auch eher bereit, schlechte Lebens- und Arbeitsbedingungen
zu akzeptieren, insbesondere
wenn das Lohn- und Wohlstandsgefälle zwischen Deutschland und den Heimatländern
groß ist. In der Konsequenz sind
mobile Beschäftigte daher besonders von Ausbeutung, prekären
Beschäftigungsverhältnissen
und Niedriglöhnen bedroht.
Im gesamten europäischen
Kontext hat diese temporäre
Arbeitsmigration in den vergangenen Jahren zugenommen.
Auch Niedersachsen hat sich zu
einem Zielland temporärer Arbeitsmigration entwickelt. Die
NGG schätzt, dass allein in der
Fleischindustrie in Niedersachsen ca. 10.000 Werkvertragsarbeiter beschäftigt sind. Mit der
Finanzierung des Projektes will
das Nds. Wirtschaftsministerium die Situation von mittel- und
osteuropäischen Arbeitern in
unserer Region verbessern.
Die Kernaufgaben unserer Beratungsstelle liegen im Bereich
der Informations-, Aufklärungsund Beratungsarbeit.
Wir haben im Oktober des
letzten Jahres mit der Arbeit angefangen und wurden in dieser
Zeit mit vielfältigen Problemen
konfrontiert. Uns hat nicht nur
die Bezahlung und die Arbeits-

tExt: DaniEla rEim|arBEiT unD lEBEn norD f Foto: arBEiT unD lEBEn norD

ben häufig nicht nur die gering- schiedenen Orten rund um den
sten Löhne sondern auch die Arbeitsvertrag.
längsten Arbeitszeiten. Gerade Unsere Strategie ist vor allem,
sie benötigen eine kostenlose Be- Vertrauen zu schaffen. Viele moratungs- und Informationsmög- bile Beschäftigte sind stark eingeschüchtert und verschwiegen.
lichkeit.
Einzelne Unternehmer und Sie leben und arbeiten in preSubunternehmer nutzen diese kären Verhältnissen. Sie geben
Menschen eiskalt aus und profi- diese jedoch nicht auf, solange
tieren sehr stark vom Lohn- und sie nicht sicher sind, dass eine
Wohlstandsgefälle
innerhalb Verbesserung ihrer Lage mögder EU. Arbeitskräfte werden lich ist.
wie mit falschen Verprechungen Wir sind uns bewusst, dass wir
nach Deutschland gelockt. Nur durch die Beratungsstelle nicht
die Wenigsten kehren zurück in alle Probleme der mobilen Bedie Heimat, die meisten akzep- schäftigten lösen können. Wir
tieren die schlechten Arbeits- betonen aber gleichzeitig, dass
und Lebensbedingungen. Und etwas Grundlegendes gescheda muss Aufklärungsarbeit ge- hen muss, um die Arbeits- und
Präsentation der Beratungsstelle und Einweihung des Busses. vechta, leistet werden, da die meisten, Lebensverhältnisse der mobilen
den 12.02.2014. von links nach rechts: Bernd Bischoff, Daniela reim, auch wegen mangelnde Sprach- Beschäftigten zu verbessern.
minister olaf lies, Probst michael matschke und landrat albert focke kenntnisse ihre Rechte hier nicht Vor allem ist Deutschland ein
Vorbild und wirtschaftsführend
kennen.
aus vechta
Wir möchten diesen Menschen in Europa und in dieser Positibedingungen der Werkvertrags- ten Beratung anbieten. Hierin zur Seite stehen und sie unter- on hat dieses Land eine Verantarbeiter interessiert, sondern kommt zum Ausdruck, dass wir stüzen. Wir planen für sie meh- wortung zu tragen, auch für die
auch wie sie leben und wie sie uns als eine aufsuchende, mobi- rere Infoveranstaltungen an ver- Werkvertragsarbeiter.
untergebracht sind. Wir wollten le Beratungsstelle verstehen. Dauns selbst ein Bild davon ma- mit wir vor Ort erkannt werden,
chen, indem wir vor Ort, vor haben wir den Bus in deutscher
den Betrieben mit diesen Men- Sprache und auch in den Spraschen geredet haben und deren chen der Herkunftsländer der
Unterkünfte besucht haben. Un- Werkvertragsarbeitnehmer beser Fazit: Zu lange Arbeitszeiten, schriftet.
manchmal bis zu 16 Stunden am Es fällt uns immer wieder auf,
Tag, schlechte Unterbringung, dass zahlreiche Rechte der mobiinakzeptable Bezahlung, kaum len Beschäftigten in Deutschland
Möglichkeiten für Freizeit und verletzt werden. Die Betroffenen
Bildung, nicht mal einen Got- wollen ihre Arbeitgeber jedoch
tesdienst am Wochenende kön- häufig nicht belasten, meistens
nen sie besuchen. In manchen aus Angst, dass sie den Job verFleischbetrieben steht sogar der lieren könnten. Hinzu kommt,
Tierschutz vor dem Menschen- dass es zwischen Deutschland
und z. B. Rumänien oder Bulschutz.
Die Hauptidee des Projektes garien, ein großes Lohn- und
besteht darin, für die mobilen Wohlstandsgefälle gibt, das
Beschäftigten eine mobile Be- dazu führt, dass manche Rumäratung vor Ort in ihrer Heimat- nen oder Bulgaren mit einem
sprache anzubieten. Dazu zählt Lohn z. B. von 4,79 € die Stunde
u. a. rumänisch und bulgarisch. zufrieden sind. Besonders diejeAußerdem ist die Beratungs- nigen, die sich zum ersten Mal in
!
stelle mit einem Bus ausgestat- Deutschland aufhalten und nur
Erweiterte medizinische Vorsorge bis 100 Euro / Jahr NEU
tet. Wir wollen damit möglichst wenige Informationen über den
!
Hebammenrufbereitschaft bis 250 Euro / Schwangerschaft NEU
viele mobile Beschäftigte in der deutschen Arbeitsmarkt haben,
Diverse Schwangerschaftsmehrleistungen NEU!
Region erreichen und in den sind der möglichen Ausbeutung
bis 150 Euro / Schwangerschaft
Beschäftigungs- und Wohnor- am ehesten ausgeliefert. Sie ha-

b e unsere
Er leTOP-Leistungen

Bonusprämie bis 200 Euro / Jahr

Professionelle Zahnreinigung bis 85 Euro / Jahr
Alternative Arzneimittel* bis 100 Euro / Jahr
Klassische Homöopathie durch Vertragsärzte
Osteopathische Behandlung durch Osteopathen bis 360 Euro / Jahr
Stationäre Behandlung in Privatkliniken**
Geburtsvorbereitungskurs durch Hebammen – Wir erstatten den
Partnerbeitrag bis 100 Euro / Schwangerschaft
*
**

nicht verschreibungspflichtig
bis zur Höhe vergleichbarer
Vertragssätze

Immer an meiner Seite

Die BKK in meiner Nähe

ServiceCenter Nordenham · Friedrich-Ebert-Str. 86
www.bkk-melitta-plus.de · Telefon: 0 47 31 / 93 34 -0
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Gewerkschaftsjugend engagiert sich für Tolerenz und gerechte Bildung.

www.dgb.de

Schweigen ist nicht immer Gold
– Asylsuchende in Deutschland

JUGEND ver.di Jugend beteiligt sich mit einem Video erfolgreich am Wettbewerb „Die Gelbe Hand - Mach meinen Kumpel nicht an“
Text: ver.di Jugend Weser-Ems f Foto: Ver.di Jugend Weser-Ems

D

ies ist auch der Titel eines
selbstgedrehten Videos der
ver.di Jugend Weser-Ems. Auf
einem gemeinsamen Seminar
entstand nach dem Schauen
einer Reportage („Die Abschieber“) der Wunsch, das Thema
Asyl(un)recht in der BRD nicht
länger totzuschweigen. Es reicht
schon, dass die Politik dafür
sorgt, dass uns Asylsuchende
nur selten begegnen: Sie werden
hauptsächlich am Stadtrand untergebracht und können sich von
dem bisschen Taschengeld im
Monat (für manch einen Teenager wäre der Betrag eine absolute
Zumutung) kaum eine Busfahrt
leisten. Wenn mensch ihnen begegnet, dann oft mit Vorurteilen.
Unser Video soll helfen, genau
diese abzubauen und ein paar

Engagierte ver.di Jugend Weser-Ems.

Wahrheiten ans Licht zu befördern. Besonders das Gutscheinsystem erschien uns, als wäre es
nur erfunden worden, um Asylsuchende zu schikanieren und
mürbe zu machen.
Mit unserem Video haben wir
bei dem Wettbewerb „Die Gelbe
Hand - Mach meinen Kumpel
nicht an“ mitgemacht und den
2. Platz belegt. Die Hälfte unseres Gewinns spendeten wir
dem Oldenburger Gutscheinbündnis. Dieses konnte mittlerweile seinen Tätigkeitsschwerpunkt verändern, da durch eine
Gesetzesänderung endlich die
lang ersehnte Abschaffung des
Gutscheinsystems
umgesetzt
wurde.
Wer jetzt neugierig geworden
ist auf Gewerkschaftsarbeit der

ver.di Jugend und vielleicht
besonders neugierig auf unseren Film, der*die sei herzlich
eingeladen, zur Mitgliederversammlung der ver.di Jugend
am 10.05.2014 ab 11:00 im PFL
Haus in Oldenburg zu kommen. Dort könnt ihr den Film
sehen und weitere tolle, spannende Aspekte unserer Arbeit
kennenlernen (es ist nicht wirklich Arbeit, sondern einfach
Engagement mit coolen, netten
jungen Leuten). Gleichzeitig
stellen wir die ver.di Jugend
an dem Tag neu auf. Ihr könnt
es nicht abwarten, den Film zu
schauen? Dann klickt einfach
auf http://www.youtube.com/
watch?v=oCaJqpTKYnk .
Wir freuen uns auf euch und
eure Ideen!

Braucht Bildung eine Revolution?
JUGEND IG Metall Jugend setzt sich eine Bildung ohne Hindernisse ein.
Text: Michael Gerdes|IG Metall Jugend Bremen f Foto: IG Metall Jugend Bremen

Gesundheit und Finanzen. Bei welcher
Krankenkasse brauch ich mir um beides
keine Sorgen zu machen?

Jetzt
we c h s
e ln !

Bei der IKK classic vom Bonus, Gesundheitskonto und Wahltarifen jährlich mit
bis zu 1.500  profitieren.
Weitere Informationen unter unserer
kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de

IGM Jugend beteiligt sich an Protesten für gerechtere Bildungschancen.

E

s gibt nur eins, was auf die
Dauer teurer ist als Bildung:
keine Bildung.“ (John F. Kennedy)
Bildung ist Menschenrecht,
doch wird Bildung wirklich so
gefördert, dass jedeR die Chance
auf gerechte Bildung hat?
Leider zeigen die Statistiken,
dass gute Bildung vor allem dem
zugängig wird, dessen Geldbeutel gut gefüllt ist. Doch gerade ein
faires und gerechtes Bildungssystem sollte frei von solchen Ausschlusskriterien sein und jedem
die Möglichkeit verschaffen, von
Kind auf an das zu erreichen,
was er/sie später gerne möchte.
Viele Unternehmen klagen
über angeblich schlechte Qualität der BewerberInnen, die Aus-

bildungsreife solle fehlen.
Ganz ehrlich, man kann ja nur
das ernten, was man säht. Investition statt Sparpolitik muss die
Devise zum Thema Bildung &
Förderung sein. Und doch wird
an Schulen gespart. Teilweise zu
wenig LehrerInnen hier, veraltete
Klassenräume dort, Klassengrößen, die es nicht mehr erlauben,
dass sich ein/e LehrerIn individuell um SchülerInnen kümmern
kann. Zudem ist das nur ein kleiner Auszug von den Problemen,
die unser Bildungssystem hat
und würde auch den Umfang
dieses Artikels sprengen.
Die IG Metall Jugend hat mit
„Revolution Bildung“ eine Kampagne gestartet, die über diese
Problemlage Aufmerksamkeit

schafft und Politik sowie Arbeitgeber dazu anhält, die Probleme
anzugehen.
Durch Aktionen in Innenstädten und durch Nutzung der Sozialen Medien treten wir dem
Bildungsmissstand in Deutschland gegenüber. Wir diskutieren
und protestieren für gerechte
Bildungschancen vom Kindesalter bis zum Ende der beruflichen
Karriere.
Bildung muss frei von Hindernissen sein, um jedem Menschen
gerechte Chancen einzuräumen.
Dafür steht die Kampagne der
IGM Jugend „Revolution Bildung“.

Weitere Infos im Internet unter: www.revolutionbildung.de

campuskurier
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Gewerkschaftsjugend informiert Auszubildende über ihre Rechte.

Azubis eine starke Stimme geben
AUSBILDUNG Der Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung“
Text: Ella Grafe|DGB-Jugend Oldenburg f Foto: DGB-Jugend Oldenburg

I

m Jahr 2012 blieben in Niedersachsen nach Angaben der
Industrie- und Handelskammer
rund 20 Prozent der angebotenen
Ausbildungsplätze
unbesetzt.
Gleichzeitig sind die Zahlen der
Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz bekommen, steigend. Diese Diskrepanz belegt
eindrucksvoll die Notwendigkeit
einer Diskussion über die Ausbildungsqualität. Fakt ist, dass
nicht die Azubis, sondern viele
Betriebe Ausbildungsreife vermissen lassen. Es geht aber nicht
nur darum, die Diskussion ÜBER
die Rechte der Auszubildenden
zu führen, sondern sie mit diesen
Rechten vertraut zu machen. An
dieser Stelle setzt das Konzept
des Projekttages „Demokratie
und Mitbestimmung“ an, den die
DGB-Jugend an Berufsschulen
anbietet.
„Gemeinsam gewinnen“ –
die DGB-Jugend
auf Berufsschultour
Dieser sechsstündige Projekttag soll die Schüler_innen und
Auszubildenden für ihre Stel-
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den Schüler_innen erarbeitet.
Das Interesse an Politik soll so
spielerisch geweckt werden. Der
Projekttag wird von ehrenamtlichen, jungen Teamenden durchgeführt und stellt bewusst keine
klassische Unterrichtssituation
dar. Die Distanz zwischen Schüler_innen und Teamenden soll so
gut wie möglich gelöst werden,
damit sich die Teilnehmenden
bezüglich ihrer eigenen Ausbildungssituation öffnen können.
Außerdem bieten wir den Projekttag als zwei- beziehungsweise vierstündige Bausteine an,
in denen wir die Schüler_innen
über „Gewerkschaften und Tarifverträge“, „Rechte und Pflichten
in der Ausbildung“ oder „ Interessenvertretung und Mitbestimmung“ informieren können.
Der Projekttag ist für die Schulen kostenlos. Alles notwendige
Material bringt die DGB-Jugend
selbst mit in die Klassen. InteDie DGB-Jugend auf Berufsschultour
ressierte Lehrer und Lehrerinnen
lung in der Gesellschaft sensibi- Kernthemen wie die Funktion senvertretung und Mitbestim- können sich gerne an die DGBlisieren und gegebene Strukturen von Gewerkschaften, verschie- mung, sowie Rechte und Pflichten Jugend in Oldenburg oder Brediskutieren. Außerdem werden dene Möglichkeiten der Interes- in der Ausbildung interaktiv mit men wenden.

Die Junge BAU:
eine Gewerkschaft in Aktion

JUGEND Einsatz für mehr Möglichkeiten der Weiterbildung, gute Arbeit und eine sichere Rente.

ie Junge BAU, die jungen
Gewerkschafter_innen
der
Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt
(IG
BAU), ist nach einem Jahr der
Konferenzen und wichtiger
Tarifverhandlungen auch 2014
wieder selbstbewusst und zielstrebig. Für die Junge BAU ist
es wichtig, sich sowohl in die
tarifpolitischen wie auch in
die allgemeinpolitischen Forderungen in der IG BAU und
in der Politik direkt mit einzubringen. „Wir machen keine
Jugendarbeit fürs Schaufenster,
die junge Generation hat mehr
verdient als ihr heute zugestanden wird,“ sagt Malte Pertzsch,
Vorsitzender der Jungen BAU
im Bezirk Bremen und Umzu.
„Damit das gelingt, gehen wir
mit unserer Kampagne „Auf.
BAU“ - „ANPACKEN für Sicherheit,
KLARMACHEN
für Perspektiven und REINHAUEN für Qualität“, über
klassischen Tarifforderungen
hinaus und wollen gleichzeitig das tarifpolitisch angehen,
was die Regierung seit Jahren
versaut. Die Situation der Jun-

Text: Junge BAU - Jugendorganisation der IG BAU f Logo: Junge Bau

gen Generation ist prekär - das
werden wir jetzt ändern!“
Wir machen uns seit 2012
stark für mehr Möglichkeiten
der Weiterbildung in Form von
Bildungsurlaub und die Abschaffung der sachgrundlosen
Befristung, außerdem ist uns
wichtig, dass wenn schon atypisch beschäftigt, dann muss
sich das für die Beschäftigten
auch lohnen; in Form eines Risikozuschlags von 10% auf die
Löhne der Beschäftigten. Und
wir wollen, dass die Arbeitgeber sich an den Lasten des Alters beteiligen.

Augenmerk auf die
Probleme Jüngerer
Wir legen, gerade was unsere
qualitativen Forderungen angeht, ein Augenmerk auf die
Probleme der jungen Generation
in unseren Branchen: Sicherung
von Aus- und Weiterbildung,
Guter Arbeit und einer sicheren
Rente“ so Malte weiter.
Die jeweiligen Forderungen
für die einzelnen Tarifrunden
stellen die Mitglieder der Jungen
BAU in ihren eigenen Reihen
auf. So findet immer zu Beginn
des Jahres das „KICK ON“ statt.

Eine Veranstaltung, bei der alle
Interessierten aus den einzelnen Branchen zusammenkommen und in Gruppen ihre Forderungen formulieren, um sie
dann in die Tarifkonferenzen
vor Ort oder auf Bundeseben
mit einzubringen. „Schön ist
natürlich die Akzeptanz, mit
der uns die „älteren“ Kolleginnen und Kollegen begegnen.
Egal ob in den Fachgruppen
oder in den Tarifkonferenzen
unsere Forderungen werden
ernst genommen und unsere
Beteiligung sehr unterstützt“,
sagt Nico Weicht, Mitglied der

Fachgruppe Bauhauptgewerbe
und Auszubildende.
Nachdem die Junge BAU ihre
Forderung nach einer Übernahmeregelung im Bauhauptgewerbe im Frühjahr 2013
durchsetzen konnte, steht sie
auch 2014 vor ehrgeizigen Zielen. „Wieder geht es nicht nur
darum, unsere gemeinsamen
Forderungen in die Tarifverhandlungen zu tragen und
durchzusetzen, sondern auch
alte Errungenschaften zu verteidigen. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass wir
alles, was wir erreicht haben,
auch wieder verlieren können“,
betont Nico.
Die Kampagne der Jungen
BAU läuft noch bis 2016. Aber
auch darüber hinaus bleibt die
Junge BAU Ideengeber für die
IG BAU. Die Junge BAU ist stolz
auf ihre Arbeit, die aus der Tradition des Handwerks wächst,
sie setzt sich ein für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen
sowie für eine Stärkung der
Rechte der Gesellschaft. Das ist
die Junge BAU, eine Gewerkschaft in Aktion.

20 JUGEND
Engagement für eine ausf inanzierte Hochschullandschaft
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Studieren und Arbeiten

STUDIUM Hochschulinformationsbüros des DGB in Bremen und Oldenburg
Text: Hochschulinformationsbüros des DGB f Foto: Hochschulinformationsbüro des DGB Bremen

F

ür viele Studierende gehört
ein Nebenjob zum Alltag. Bei
nahezu allen ist ein Pflichtpraktikum Bestandteil des Studiums.
Einige Student_innen absolvieren auch vor und nach dem Studium Praktika, um sich zusätzlich zu qualifizieren oder erste
Erfahrungen im Wunschberuf
zu sammeln. Dass auch Studierende in den meisten Fällen
ganz normale Arbeitnehmer_
innen sind und dementsprechende Rechte haben, ist jedoch
häufig völlig unbekannt - und
das sowohl bei den Arbeitgebern als auch bei den Studierenden selbst. Im Wechsel zwischen
Hörsaal und Arbeits- oder Praktikumsplatz fallen Rechte, die
für andere Arbeitnehmer_innen
selbstverständlich sind, wie z.B.
ein schriftlicher Arbeitsvertrag,
eigenes Trinkgeld, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder
gar Urlaub, schnell mal hinten
runter. Doch wen soll man in so
einer Situation fragen? Der Chef
ist dann oft nicht der richtige
Ansprechpartner – vor allem,
wenn die Vorgesetzte bspw.
gleichzeitig auch noch die eigene Professorin ist, was bei Jobs
an der Uni häufig der Fall ist.

hinaus mit den DGB-Studis in
Bremen eine gewerkschaftliche
Hochschulgruppe, die sich aktiv
für eine offenere und sozialere
Hochschullandschaft in Bremen
einsetzt. So haben die DGB-Studis und das HIB gemeinsam mit
anderen studentischen Aktivengruppen die Proteste gegen die
anstehenden Kürzungen an
Hochschule und Uni in Bremen
mitgestaltet und so zum Erfolg
einer verbesserten Teilfinanzierung wesentlich beigetragen.
Doch das reicht uns noch lange
nicht. Wir bleiben als starkes
Team weiter aktiv für eine ausfinanzierte Hochschullandschaft
und gute Studien-, Arbeits-, und
Lebensbedingungen in Bremen!

Die Hochschulinformationsbüros informieren Studierende über ihre Rechte bei Nebenjobs und Praktika.
Im Wirrwarr der studentischen
Beschäftigung hilft das Hochschulinformationsbüro des DGB
(HIB) allen studentischen Arbeitsnehmer_innen aller Hochschulen im Land Bremen gerne
weiter und klärt Studierende
unverbindlich und kostenlos

über ihre Rechte und Pflichten
auf. Neben unseren regelmäßigen Infoveranstaltungen an
Uni und Hochschule (z.B. Jobben in der Gastronomie, Rechte
und Pflichten im Praktikum,
Arbeitsverträge & Einstiegsgehälter), beraten wir in unserem

gemütlichen Büro an der Universität zu allen Themen rund
ums Jobben, Praktika oder Stipendien. Unterstützt werden
wir dabei von der DGB-Jugend
und ver.di, IGM, GEW, NGG, die
mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Seit Mai 2013 existiert darüber

Das HIB findet ihr an der Uni
Bremen im GW2, Raum B1500
oder online unter www.hibbremen.de. Telefon: 0421 - 218
69 771, Email hib@uni-bremen.
de. Und wer Interesse hat bei
den DGB-Studis mitzumachen,
findet uns online unter www.
dgbstudierendebremen.de
Infos zu unseren Kolleg_innen vom HIB in Oldenburg
findet ihr übrigens unter www.
hib.uni-oldenburg.de!

Die DGB-Jugend für Respekt und Solidarität
JUGEND Gewerkschaftsjugend engagiert sich gegen Rassismus und Diskriminierung in der Gesellschaft.

O

b in der Schule oder Ausbildung, im Job, in der Uni
oder sonst wo werden Menschen
aufgrund ihrer Hautfarbe oder
Herkunft, ihres Namens, ihrer
Sprache oder ihrer religiösen
Zugehörigkeit mit Rassismus
konfrontiert. Denn Rassismus ist
gesamtgesellschaftlich verbreitet
und nicht wie oft proklamiert
das Problem einer „rechtsextremen Randgruppe“ oder ein Phänomen der Vergangenheit.
Als DGB-Jugend stehen wir für
soziale Gerechtigkeit, Respekt
und Solidarität und damit gegen Rassismus und Diskriminierung.
Mit unserem Projekt „... für Demokratie Courage zeigen“ gehen
wir an (Berufs-)Schulen, in Betriebe, zu Vereinen und Initiativen und führen dort Projekttage
und Workshops durch. Die von
uns entwickelten Seminarbausteine beschäftigen sich mit den
Ursachen und Funktionsweisen
von Rassismus, Antisemitismus,
mit Nationalismus, Gewalt und
Ausgrenzung. Wir möchten junge Leute dafür begeistern und

Text: Nissar Gardi |DGB Jugend Bremen f Logo: DGB-Jugend

darin bestärken, sich für eine
demokratische und solidarische
Gesellschaft aktiv einzusetzen.
Als Projektpartner von „Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“ unterstützen wir
Schüler_innen und Lehrkräfte
in ihren Initiativen und Aktivitäten.
Unser Repertoire, aus dem
wir je nach Thema und Gruppe
schöpfen, umfasst Diskussionen,
Rollen- und Planspiele, theaterpädagogische Elemente, Exkursionen und Interviews. Wir
setzen u.a. Musik, Filme und
digitale Medien ein. Prozessorientiertes Arbeiten ermöglicht
es uns, auch im Seminarverlauf
auf die Interessen der Teilnehmenden einzugehen.
Dabei haben wir im Blick,
dass die Teilnehmenden unserer
Projekttage und Workshops
unterschiedliche Erfahrungen
mitbringen und verschiedene
Perspektiven einnehmen. Wir
ermuntern die Teilnehmenden,
ihre eigene Position wahr und
ernst zu nehmen, und diese als
Ausgangspunkt für politisches

Handeln in Schule, Arbeitswelt
und Gesellschaft zu nutzen. Uns
ist es auch wichtig, einen Rahmen im Sinne von Empowerment
(Selbstermächtigung) zu schaffen. Unser Ziel ist es, Lern- und
Denkprozesse anzuregen und
zu vertiefen sowie einen Raum
zu schaffen, in dem Handlungsmöglichkeiten gegen Rassismus
eingeübt und erweitert werden

können. Damit möchten wir zur
Stärkung der gesellschaftlichen
Mitbestimmung und Mitverantwortung beitragen.
Das Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung bleibt
für unsere Migrationsgesellschaft unverzichtbar!
Für ein Infogespräch sind wir
gerne vor Ort an Ihrer Schule,
Einrichtung oder im Betrieb. Wir

freuen uns über Deine / Ihre Anfragen!

Bremen: E-Mail: dgb-jugend.
bremen@dgb.de, Tel.: 0421 – 33
57 621
Oldenburg: E-Mail: dgb-jugend.
ol-whv@dgb.de,
Tel.:
04412187614
Lüneburg: E-Mail: lueneburg@
dgb.de, Tel.: 04131-2233960
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Ein Qualif izierter Berufsabschluss schützt vor Arbeitslosigkeit.

Für jeden Jugendlichen einen Weg finden
JUGEND Jungen Menschen muss eine berufliche Perspektive aufgezeigt werden.

Text: Daniela Teppich|Gewerkschaftssekretärin, DGB Bremen-Elbe-Weser f Foto: Uwe Steinbrich/Pixelio.de

Keiner darf verloren gehen“
ist der Leitgedanke, der
hinter der Einrichtung von Jugendberufsagenturen steht. Im
Grundansatz gut, werfen sich
dennoch viele Fragen auf.
Jugendliche, die die allgemeinbildende Schule verlassen, gehen leider selten auf Anhieb in
die duale Ausbildung über. Das
Durchschnittsalter bei Ausbildungsbeginn liegt mittlerweile
bei über 19 Jahren, Zwischen
dem Abschluss der 9.bzw.10.
Klasse und dem Beginn einer
Ausbildung liegen einige Jahre,
in denen sich die Jugendlichen
mit mehr oder weniger für sie
sinnvollen Bildungsgängen und
Maßnahmen gegenüber sehen,
die wenigsten anrechenbar auf
Ausbildung. Von vielen Jugendlichen weiß niemand so genau,
welche Möglichkeiten sie nach
Beendigung der Schule haben.
Dabei ist ein qualifizierter Berufsabschluss der beste Schutz
gegen längere Phasen von Arbeitslosigkeit.
In Jugendberufsagenturen, (in
der Regel ein Konzept, dass sich
an junge Menschen bis 25 richtet)
arbeiten Arbeitsämter, Jobcenter
und Jugendhilfe rechtskreisübergreifend als Arbeitsgemeinschaft zusammen, um Hilfe aus
einer Hand zu ermöglichen. Eine
Jugendberufsagentur muss Ant-
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worten auf folgende Fragen finden, um effektiv im Sinne der Jugendlichen zu arbeiten: Wie wird
die Eigenlogik der getrennten
Fördersysteme
aufgegeben?
Wenn das Jobcenter im Boot ist,
wie wird dann sanktioniert?
Wie qualifiziert ist das Personal,
wie wird das Monitoring und
Fallmanagement gestaltet? Wie
werden die Jugendlichen begleitet? Aber auch: Wie wird der Datenschutz gewährleistet, welche
Daten dürfen von wem an wen
weitergegeben werden, sollten
die Jugendlichen dem nicht auch
zustimmen? Wer klärt sie auf?
Programmatisch muss gefragt
werden: Wie wird gewährleistet,
dass die Jugendlichen tatsächlich
eine berufliche Perspektive und
Qualifizierung erhalten? Welche
Ausbildungsplätze sind für die
Jugendlichen vorgesehen? Sind
sie qualitativ gut?
So richtig und wichtig es ist, Jugendlichen eine berufliche Perspektive anzubieten und ihnen
verlässliche Ansprechpartner zu
schaffen, so wichtig ist es, dass
jugendliche Bedürfnisse ebenso
ernst genommen werden wie die
betrieblichen Anforderungen.
Berufsorientierung ist subjektorientiert und vor allem erst mal
Lebensplanung. Sie anzugehen
braucht Motivation ebenso wie
echte Perspektiven und Mög-

Jugendlichen dürfte nicht allein gelassen werden. Eine berufliche Perspektive muss ihnen gegeben werden.
lichkeiten.
Der Arbeitsmarkt kanalisiert
die Wünsche der Jugendlichen,
und ein Angebot, in dem die
Jugendlichen sich ihren Fähigkeiten, Neigungen und Potentialen entsprechend orientieren
können, beinhaltet auch, dass
mehr Plätze zur Verfügung gestellt werden als es Jugendliche
gibt. Das ist derzeit nicht der
Fall, eine Trendwende ist in der
dualen Ausbildung nicht erkennbar - allein in Bremen gibt
es ca. 2.600 junge Menschen unter 29 ohne Berufsabschluss.
Eine
Jugendberufsagentur

kann notwendigerweise nur ein
Teil der Problemlösung sein:
Sie kann nicht in Ausbildung
vermitteln, wenn die Wirtschaft
nicht ausreichend Plätze zur
Verfügung stellt. Hier hakt das
System: Trotz Fachkräftemangel
und teilweise überalterten Belegschaften bilden nur 24% der
Betriebe aus. Und in einigen Bereichen ist es mit der Qualität in
der Ausbildung nicht weit her,
unser Ausbildungsreport und
viele andere Studien beweisen
das.
Wir müssen sicherstellen, dass
hier im Interesse der jungen Ge-

neration gehandelt wird. Wir
vertreten ihre Interessen, Jugendberufsagenturen
können
auf kritische Fragestellungen
und Kontrollorgane nicht verzichten. Wir sind Experten in
Sachen beruflicher Bildung, wir
sitzen in Schul- und Prüfungsausschüssen ebenso wie in Berufsbildungsausschüssen. Wir
sind in den Betrieben. Wir werden genau diese Fragen immer
wieder stellen, unsere Expertise
einbringen und auf Antworten
pochen, damit Jugendberufsagenturen im Sinne der Jugendlichen handeln.

So nicht, Rot-Grün!

BILDUNG Altersermäßigung für Lehrkräfte sichern – keine Erhöhung der Arbeitszeit!
Text: Wolfgang Niemann-Fuhlbohm|Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft|GEW Kreisverband Wilhelmshaven f Foto: Dieter Schütz/Pixelio.de

eit mehr als einem Jahr
amtiert die rot-grüne Landesregierung in Hannover. Im
Bildungsbereich hat sie wichtige Weichen neu gestellt: die
Hürden bei der Gründung von
Gesamtschulen wurden beiseite
geräumt, Neugründungen können jetzt vierzügig, ggf. auch
dreizügig erfolgen. Der Zwang,
dort in zwölf Jahren zum Abitur
zu kommen, wurde aufgehoben. Der Ausbau des Ganztagsbereichs an allen Schulen wird
forciert und die Anzahl der Lehrerstunden im Nachmittagsunterricht deutlich erhöht, so dass
Ganztagsschulen ihren Namen
bald auch wirklich verdienen.
5000 neue Krippenplätze wurden geschaffen, die Gruppengrößen, auch in Kindertagesstätten, sollen gesenkt werden.
So weit, so gut – zumindest
stimmt die Richtung.
Das alles kostet natürlich Geld,
viel Geld sogar - keine Frage.

Niedersächsische Landesregierung erhöht die Anzahl von Lehrerstunden.
Der überraschende Beschluss
der Landesregierung allerdings,
80 Mio. Euro über das Aussetzen der Altersermäßigung für
alle Lehrerinnen und Lehrer
sowie eine zusätzlichen Unter-

richtsstunde für die Gymnasiallehrkräfte zu erwirtschaften
und damit zu einem Teil den
Bildungshaushalt zu finanzieren, hat zu einem Proteststurm
geführt. Beide Maßnahmen be-

deuten nämlich nichts anderes
als eine Arbeitszeitverlängerung! Ausgerechnet von einer
SPD-geführten
Landesregierung hätten wir einen solchen
Beschluss nicht erwartet. Statt
sich bei immer schwieriger werdender Schülerklientel und verstärkter Arbeitsbelastung in der
„eigenverantwortlichen Schule“
langfristig für Stundenreduzierungen einzusetzen, und zwar
für Lehrkräfte aller Schulen, allen voran die Kolleginnen und
Kollegen in den Grundschulen,
setzt die Landesregierung auf
Konfrontation. Zu Recht fühlen
sich die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen betrogen.
Und sogar 59% der Bürger in
Niedersachsen lehnen die verordnete Mehrarbeit für Lehrkräfte laut „infratest dimap“
strikt ab. Auch alle anderen Gewerkschaften wissen wir in dieser Frage an unserer Seite!
Vorbei ist die Auseinanderset-

zung mit der Landesregierung
in dieser Frage noch nicht. Die
Ausdauer und Heftigkeit der
Aktionen aus den Schulen seit
dem Sommer letzten Jahres war
größer, als die Regierung erwartet hatte. Ihre Hoffnung, dass
die Verbesserungen im Schulbereich die Mehrarbeit überlagern
würden, erfüllte sich nicht.
Noch ist es möglich, diesen politischen Fehler ohne Gesichtsverlust zu korrigieren: Mittel
vom Bund sind angesagt. Sechs
Mrd. Euro für Bildung sieht der
Koalitionsvertrag von CDU/
CSU und SPD für die Unterstützung der Bundesländer in der
kommenden Legislaturperiode
vor. Auf Niedersachsen würden jährlich etwa 140 Mio. Euro
entfallen. Wir fordern, dass 80
Mio. Euro davon dazu verwendet werden, die Mehrarbeit und
die Verweigerung der versprochenen Altersermäßigung sofort rückgängig zu machen!

22 FRAUEN
Entgeltgefälle zwischen Frauen und Männern liegt bei fast 25%.
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Entgeltgleichheit – Bremen macht sich auf den Weg
FRAUEN Lohngerechtigkeit liegt im Interesse der Arbeitnehmer_innen und der Arbeitgeber_innen
Text: Kornelia Knieper|stellvertretende Geschäftsführerin ver.di Bremen-Nordniedersachsen

W

arum macht sich Bremen
auf den Weg und organisiert ESF-Mittel, um sich dem
Thema Entgeltgleichheit zu
stellen? Eigentlich ganz einfach:
Entgeltgerechtigkeit steigert die
Attraktivität von Unternehmen
und unterstützt bei der Suche
nach den besten Fach- und Führungskräften. Und natürlich ist
Bremen daran interessiert, diese
besten Fach- und Führungskräfte als gute SteuerzahlerInnen
für diese Stadt zu motivieren.
Leider ist das Land Bremen
negativ Vorreiter: Während
das bundesweite Entgeltgefälle
zwischen Frauen und Männern
traurige 22,5 Prozent beträgt,
übertrifft Bremen dies nochmal
mit 25 Prozent. Es besteht also
dringender Handlungsbedarf.
Ob Sozialpartner, Tarifparteien und Unternehmen – Entgeltgerechtigkeit
muss
ein
demokratisches und gleichstellungspolitisches Ziel sein. Das
Recht und das Gesetz sind hierzu eindeutig. Nur transparente
Entgeltsysteme und betriebliche
Vereinbarungen sorgen für tarifliche und betriebliche Rechtssicherheit.
Jedoch trotz rechtlicher Grundlagen und dem hohen Qualifikationsniveau von Frauen hält

sich die Entgeltungleichheit
hartnäckig. Die Gründe sind
vielfältig, aber nicht unveränderbar.
Diese Entgeltungerechtigkeit
wird auch zunehmend negativ
wahrgenommen. Die aktuelle
Studie von Sinus Sociovision
„Entgeltungleichheit zwischen
Frauen und Männern“ zeigt,
dass nahezu alle sozialen
Schichten, Alters- und Bildungsgruppen
Entgeltungleichheit
als eine der großen noch bestehenden Ungerechtigkeiten in
der Gesellschaft wahrnehmen.
Entgeltgleichheit ist die zentrale
Herausforderung. Die Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) hat sich als eine der ersten Gewerkschaften zum Ziel
gesetzt, Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen zu
erreichen. So werden auch alle
Tarifverträge mit dem Instrument „eg-check“ geprüft.
Was ist nun „eg-check“ und
was hat das alles mit dem ESFProjekt im Land Bremen zu
tun?
Mit dem Instrument „egcheck“ kann festgestellt werden, ob Entgeltgleichheit im
Betrieb oder in einer Verwaltung besteht. Mit „eg-check“
können eventuelle Benachteili-

Unterstützung der Hans-Böckler-Stiftung.
„eg-check“ ist also ein ArbeitnehmerInnenorientiertes Prüfinstrument. Ein eher arbeitgeberorientiert Prüfinstrument ist
das so genannte Logib-D.

Kornelia Knieper
gungen zwischen Frauen und
Männern geprüft werden. Das
Instrumentarium
„eg-check“
kann Entgeltbestandteile wie
Überstundenvergütungen, Leistungsvergütungen, Erschwerniszuschläge,
Stufensteigerungen bei Grundentgelt usw.
auf Diskriminierungsfaktoren
überprüfen. „eg-check“ besteht
aus drei Arten von Prüfinstrumenten für jeden Entgeltbestandteil: Statistiken, Regelungschecks und Paarvergleiche
(mehr dazu auch auf www.
eg-check.de. „eg-check“ wurde
entwickelt von Karin Tondorf
und Andrea Jochman-Döll mit

Wer kann
Entgeltgleichheit prüfen?
• Betriebs-und PersonalrätInnen, da sie als gesetzliche Interessenvertretungen auf die
Gleichbehandlung der Geschlechter zu achten haben,
• Tarifparteien, da sie für diskriminierungsfreie Tarifverträge
verantwortlich sind,
• Gewerkschaften für Beratung
und Unterstützung,
• Gewerkschaftliche Vertrauenspersonen, um Diskriminierungsfaktoren aufzuzeigen.

Innerbetriebliche
Lohngerechtigkeit
In dem vom Land Bremen unterstützten Projekt gibt es aktuell leider nur einen Betrieb, der
das Prüfinstrument „eg-check“
einsetzt. Es können noch zwei
Unternehmen mehr von diesem
Projekt profitieren. Sei es durch
finanzielle als auch personelle
Unterstützung. Warum sollten

sich Unternehmen beteiligen?
Entgeltgleichheit und damit
Lohngerechtigkeit muss im ureigensten Interesse von Betrieben liegen. Unternehmen bzw.
und auch Verwaltungen können
sich mit einem „Fair p(l)ay“ bei
der Bezahlung von Frauen und
Männern profilieren. BetriebsPersonalräte können zeigen,
dass sie sich für innerbetriebliche Lohngerechtigkeit einsetzen und Beschäftigte können
davon ausgehen, dass sie bei
der Bezahlung nicht benachteiligt werden.
Teilnehmende Betriebe werden professionell und finanziell
unterstützt. Bedenken hinsichtlich der Betriebsdaten können
fallen gelassen werden – der Datenschutz wird gewährleistet.
Die betrieblichen Parteien entscheiden, welche Daten weitergegeben werden und vor allem,
ob und wie sie die Projektergebnisse einsetzen.

Also interessierte Leserinnen
und Leser: Prüft, ob es nicht
auch eine Idee für euren Betrieb ist! Bei Rückfragen wendet euch gerne direkt an die
ZGF, eure hauptamtlichen GewerkschaftsvertreterInnen oder
auch an den DGB Bremen.

„Hier bekommt Frau Unterstützung“

FRAUEN Margareta Steinrücke ist Mentorin für Frauen in Betriebsräten, Personalräten und Mitarbeitervertretungen
Text: Margareta Steinrücke|Referentin für Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik

Margareta Steinrücke

V

on März bis Mai 2014 finden
die nächsten Betriebsratswahlen statt. Die Suche nach
geeigneten Kandidatinnen und
Kandidaten ist in vielen Betrieben schon voll im Gange. Aber
gerade die Suche nach Kandidatinnen gestaltet sich häufig
schwierig: Nach wie vor ist Betriebsratsarbeit ein männerdominierter Bereich, trotz Einführung
der Minderheitengeschlechtsquote im Betriebsverfassunggesetz sind Frauen in Betriebsräten
nach wie vor unterrepräsentiert.

Viele Frauen wissen aber auch
einfach nicht genau, was auf sie
zukommt in ihrem neuen Amt
als Betriebsrätin: was darf ich
tun, was muss ich tun, welche
Rechte habe ich, traue ich mir das
überhaupt zu? Um Frauen diese
Unsicherheit zu nehmen, führen
die DGB-Frauen gemeinsam mit
der Arbeitnehmerkammer seit
sechs Jahren ein Mentoring für
Frauen in Betriebsräten, Personalräten und Mitarbeitervertretungen durch.
Was ist Mentoring?
Der Begriff Mentoring kommt
aus der griechischen Mythologie: Bevor Odysseus in den trojanischen Krieg zog, beauftragte
er seinen Freund und Vertrauten
namens Mentor, während seiner
Abwesenheit bei seinem Sohn
Telemachos die Rolle des Beraters und väterlichen Freundes
einzunehmen. Mentor solle auf
Telemachos achten, ihn erziehen
und in die Gesellschaft einführen
Was kann das Mentoring für
Personalrätinnen, Betriebsrä-

tinnen und Mitarbeitervertrete- einen längeren Zeitraum eine
noch nicht so erfahrene oder
rinnen tun?
neugewählte Kollegin (Mentee)
in der Arbeit als Vertreterin der
Den Einstieg erleichtern!
Erfahrene Personal-, Betriebs- MitarbeiterInnen. Sie bilden ein
und Mitarbeitervertreterinnen Tandem! Die Mentorin leiht der
können Neugewählten Orientie- Mentee ihr Ohr und berät sie
rung und Basis-Handwerkszeug in ausgewählten Fragen ihrer
in einem unbekannten Terrain Arbeit als Interessenvertreterin.
Mentee und Mentorin vereinbavermitteln.
ren regelmäßige Treffen, ganz
flexibel nach den individuellen
Erfahrung weitergeben!
Es muss nicht jede das Rad neu zeitlichen und örtlichen Mögerfinden, sondern kann von den lichkeiten. Ein Tandem arbeitet
Erfahrungen insbesondere auf in der Regel ein Jahr zusammen.
strategisch-taktischem und kom- Die Tandems werden untermunikativ-psychologischem Ge- stützt durch einführende Seminare, die Netzwerkstruktur aller
biet profitieren.
Tandems und eine methodische
Begleitung durch die OrganisaDen Rücken stärken!
Frauen brauchen im nach wie tionsgruppe aus DGB-, Arbeitvor männerdominierten Feld der nehmerkammer-, Ver.di- und IG
Personalrats-, Betriebsrats- und Metall-Frauen.
Mitarbeitervertretungsarbeit Alle zwei Jahre, jeweils nach
moralische und praktische Un- einer Betriebs- oder Personalratswahl, startet ein neuer Menterstützung durch Frauen.
toring-Durchgang. Im Jahr 2013
Wie funktioniert Mentoring? konnte der dritte Durchgang erEine erfahrene Personalrätin/ folgreich abgeschlossen werden.
Betriebsrätin oder Mitarbeiter- 24 Tandems, doppelt so viele
vertreterin (Mentorin) berät über wie in den ersten beiden Durch-

gängen, haben an ihm teilgenommen. Der Bedarf ist absolut
groß. Alle, Mentees wie Mentorinnen, sind gestärkt, inspiriert
und wohlgerüstet für ihre Arbeit
als Interessenvertreterinnen aus
dem Mentoring hervorgegangen. Und Spaß gemacht hat es
auch noch.
Nach der Betriebsratswahl
2014 soll nun der vierte Durchgang starten. Frauen aus allen
Branchen, in denen in Bremen
Betriebsräte gewählt werden,
aber auch Frauen, die relativ neu
in Personalräten oder Mitarbeitervertretungen aktiv sind oder
sich noch nicht so sicher in ihrem
Amt fühlen, sind herzlich eingeladen, am Mentoring-Programm
teilzunehmen. Es ist übrigens
kostenlos (finanziert wird es von
den Gewerkschaften und der
Arbeitnehmerkammer).
Interessierte können sich beim
Orgateam melden:
Kornelia.Knieper@verdi.de,
Tel. 0421-335930
steinruecke@arbeitnehmerkammer.de, Tel. 0421-36301979
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Gefährliche Neonazis in Deutschland unter neuer Führung.

Die NPD unter neuer Führung

NEONAZIS Führungswechsel bei der NPD führt zu einer weiteren Radikalisierung der Demokratiefeinde
Text & Fotos: Kai Budler|Journalist

B

ei Auftritten von Udo Pastörs erwarten die Zuhörer
markige Worte und teils unerträgliche Provokationen. Mit
aggressivem Tonfall schleudert
er in seinen Reden Beschimpfungen wie „Judenrepublik“,
„Krummnasen“ und „Samenkanonen“ hervor. In extrem rechten Kreisen ist der vorbestrafte
61-jährige ein gefragter Redner
und auch im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern versteckt
der NPD-Fraktionsvorsitzende
seine Ansichten nicht hinter einer vermeintlich seriösen Fassade. Ideologisch steht er ebenfalls
für radikale Töne, einige seiner
Äußerungen sind Bestandteil
des NPD-Verbotsantrages.
Nach eigenen Angaben ist Pastörs 2000 in die NPD eingetreten und wurde sechs Jahre später zum Fraktionsvorsitzenden
der NPD im Landtag von Mecklenburg Vorpommern gewählt,
der vor allem durch die meisten
Ordnungsrufe im Schweriner
Schloss von sich reden macht.
Nach der Parteikarriere kandidierte er 2009 schon einmal für
den Bundesvorsitz der NPD,
unterlag jedoch deutlich dem
damals amtierenden Parteichef
Udo Voigt. Nun also wähnt sich
der gelernte Uhrmacher an seinem Ziel: Anfang 2014 wurde
er in Dresden zum neuen NPDBundesvorsitzenden
gewählt
und nahm den Platz des kurz
zuvor zurück getretenen Holger
Apfel ein.
Der Ex-Vorsitzende setzte auf
die „Seriöse Radikalität“ als
Parteilinie, um die menschenverachtende Politik der NPD
vermeintlich seriös in die Mitte
der Gesellschaft zu tragen. Doch
sein Plan, das anstehende Verbotsverfahren als Werbung für
die NPD zu nutzen, war intern
heftig umstritten; ihm wurden
Klüngelpolitik und Führungsinkompetenz vorgeworfen, dazu
kamen schwere Grabenkämpfe
in der NPD.
Als sein Nachfolger hat Pastörs
2014 als „Kampfjahr“ ausgerufen. Er will die Partei zunächst
„nach innen disziplinieren“ und
notfalls mit „einer harten Hand“
führen, denn neben dem drohenden Verbotsverfahren und
finanziellen
Schwierigkeiten
verlor die NPD unter Apfel immer mehr Anhänger und zählt
inzwischen noch rund 5.500
Mitglieder. Dem setzt der Hardliner Pastörs vor allem die Einbindung von Neonazi-Zusammenschlüssen entgegen, die der
NPD unter Apfel ihre Unterstützung verweigerten. „Es ist mein
Wunsch, dass wir uns wieder

Militante Neonazis als Mitglieder der NPD
verstärkt den Kameradschaften
zuwenden“, sagt Pastörs und
verfolgt damit den Kurs von Apfels Vorgänger Udo Voigt. Auf
dem Weg zur Einung der extrem
rechten Bewegung war es ihm
gelungen, die Kameradschaften
stärker in die Partei einzubinden
und 2004 die „Volksfront von
Rechts“ auszurufen.
Aus der Kameradschaftsszene waren prominente Neonazis

Udo Pastörs bei der „Deutschlandfahrt“ der NPD 2012 in Erfurt
in die NPD eingetreten, um an
„der Zusammenarbeit in einer
zu schaffenden Bewegung der
nationalen Opposition‘‘ zu arbeiten. In der Folgezeit nahmen
immer mehr Neonazis aus den
„Kameradschaften“ auf NPDStühlen Platz und gehören zu
den bundesweit rund 300 Mandatsträgern in Kommunalparlamenten.
Nach Apfels zwischenzeitlicher Kursänderung greift der
neue Parteichef diese Zusammenarbeit wieder auf, denn die
„freien Kräfte“ sind für die NPD
nach ihrem Mitgliederschwund
nicht nur bei personalintensiven
Wahlkämpfe unverzichtbar. Mit

ihrer erneuten Öffnung wird
die Partei auch wieder attraktiver für die bundesweit knapp
10.000 gewaltbereiten Neonazis.
Angesichts der von Apfel propagierten „Seriösen Radikalität“
der NPD hatten sie sich eher der
2012 gegründeten Partei „Die
Rechte“ zugewendet, die aus der
Konkursmasse der „Deutschen
Volks Union“ (DVU) entstanden
war.
Unterstützung für den Kurs
des neu gewählten Vorsitzenden
kommt auch aus anderen extrem
rechten Kreisen: So prangte an
der Fassade des Gebäudes in
Kirchheim, in dem im Januar der
NPD-Bundesparteitag stattfand,
ein Transparent mit dem Symbol
der Organisation „Europäische
Aktion“ (EA), der Dachorganisation europäischer HolocaustLeugner. Dies entspricht dem
bereits unter Voigt vollzogenen
Wandel der NPD von einer klassischen Partei zu einer Organisation mit Bewegungscharakter,
die sich in ländlichen Regionen
das Image einer „Kümmerer“Partei gibt, während sie mit vielschichtigen Angeboten andere
Netzwerke und die subkulturelle
Szene bedient. Pastörs knüpft an
diese Idee der Partei als Dienstleister und parlamentarischer
Arm der Bewegung an und setzt
auch auf Voigts Erfahrung. „Es
wäre schön, wenn er uns bei

dieser Aufgabe zur Seite stehen
würde“, sagt Pastörs, obwohl er
um die Rivalitäten zwischen den
beiden Parteisoldaten weiß: Immerhin hatte Pastörs Apfel beim
Sturz des langjährigen Vorsitzenden unterstützt.
Mit den „Freundeskreisen Udo
Voigt“ hat der Diplom-Politologe
eine Hausmacht um sich geschart
und mit seiner Kür zum NPDSpitzenkandidaten zur Europawahl seinem Rivalen eine erste
Niederlage beschert. Der Einzug
in das Europaparlament gehört
zu den wichtigen strategischen
Zielen der NPD-Führung, obwohl ihr für den Wahlkampf
gerade einmal 300.000 Euro zur
Verfügung stehen. Nachdem das
Bundesverfassungsgericht die
Dreiprozenthürde bei der Europawahl gekippt hat, hofft die
Partei, bis zu drei Vertreter nach
Straßburg schicken zu können,
um an braunen Netzwerken in
Europa mitstricken zu können.
Noch ist die NPD kein Mitglied
in den Netzwerken der europäischen Wahlparteien und gehört
bisher nur zur „Europäischen
Nationalen Front“. Das Bündnis ist ein Teil der europaweit
vernetzten braunen Globalisierungsgegner und auch die Internationale der Nationalisten
wächst stetig.
Nach der Europawahl hofft
die NPD, zu den extrem rechten Europagegnern aus bislang
zwölf Mitgliedsstaaten der EU
im Parlament in Straßburg zu
stoßen. Dort war Udo Voigt bereits 2004 zu Besuch und traf
sich zu Gesprächen mit Vertretern des „Front National“, der
„Forza Nuova“ und der „Lega
Nord“. In einer Pressemeldung
der NPD hieß es anschließend:
„Nach intensiven Gesprächen
kam man zu der Übereinkunft,
künftig in Europa besser und vor
allem intensiver zusammenzuarbeiten. Die Abgeordnete Alessandra Mussolini sicherte dem
Parteivorsitzenden der NPD
ihre Unterstützung für nationale
deutsche Anliegen im Europaparlament zu“. In Kirchheim
bekräftigt Pastörs neun Jahre
später dieses Ziel: „Wir wollen

ins Europaparlament, weil das
EU-Parlament jene Bühne ist, die
uns in die Lage versetzt, uns mit
anderen europäischen nationalistischen Kräften zu vereinen“.
Auf dem Weg dahin dient ihr der
Rassismus als Wahlkampfthema,
wie das Motto des Parteitages
deutlich zeigt: „Festung Europa
schaffen – Asylflut stoppen“. Es
knüpft offen an die Stammtischparolen in der Debatte um die
Freizügigkeit in Europa an, die
als Steilvorlage für rassistische
Stimmungsmache dient.
Es ist zu befürchten, dass sich
diese Linie auch in der direkten
Bedrohung von Asylbewerbern
niederschlagen wird. Bereits
2013 hat sich die Zahl der extrem
rechten Angriffe auf Flüchtlingsheime gegenüber dem Vorjahr
fast verdoppelt. Bis Ende November 2013 zählte die Bundesregierung 18 Aufmärsche vor
Flüchtlingsunterkünften,
das
sind sechs Mal so viel wie im
Vorjahr. Wie aus Schlagworten
Brandsätze wurden, haben vor
mehr als 20 Jahren die pogromartigen Ausschreitungen in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen gezeigt.
Doch die Zeiten, als Neonazis
mit Skinheads in Springerstiefeln gleichgesetzt wurden, sind
vorbei. Mit der extrem rechten
Bewegung hat sich auch die
NPD modernisiert. Mit innovativen Formen sucht sie Zugänge
zur Mitte der Gesellschaft und
gibt sich als „normale Partei wie
jede andere“. Doch auch im Jahr
ihres 50-jährigen Bestehens bleibt
sie eine Partei mit teils militanten
Anhängern, die das Parlament
als „Schwatzbude“ verunglimpft
und die Demokratie nutzt, um
gegen elementare Grundwerte
der Verfassung zu kämpfen.

ZUR PERSON
Kai Budler

Als freier Fachjournalist recherchiert und publiziert Kai Budler
zum Thema Extreme Rechte.
Er schreibt u.a. für „blick nach
rechts“, publikative.org, „Der
Rechte Rand“, die „taz“ und die
„Jungle World“.
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Neonazis in Erzieherberufen?
NEONAZIS Der Fall der Kita Marienplatz in Lüneburg

Text: Lars Helm|Elterninitiative gegen Rechts f Foto: Elterninitiative Lüneburg

I

m August 2010 war die Aufregung bei Eltern und MitarbeiterInnen der Kita Marienplatz
in Lüneburg groß. Was war geschehen? Die Tageszeitung taz
hatte berichtet, dass seit Beginn
des neuen Kindergartenjahres
in der Kita eine Erzieherin beschäftigt war, der Verbindungen
zum neonazistischen Lager
nachgesagt wurden. So sollte
sie ihre Kinder zur mittlerweile verbotenen Heimattreuen
Deutschen Jugend geschickt,
eine nationale Frauengruppe
geleitet und an Wahlkampfveranstaltungen der NPD teilgenommen haben. Weiter berichtete die taz, dass sie mit einem
hochrangigen Funktionär der
NPD in Mecklenburg-Vorpommern verheiratet und selbst aus
einem nationalen Familienverband stammen. Die Stadt als
Trägerin der Kita reagierte umgehend und suspendierte die
Erzieherin zunächst. Doch kurze Zeit später teilte die Stadtverwaltung den Eltern und
MitarbeiterInnen mit, dass sie
keine arbeitsrechtliche Handhabe sähe und die Erzieherin in
die Kita zurückkehren werde.

Ausstellung „Auf der Rückseite des Mondes“ in der Kita Marienplatz
Der Kampf der Eltern
Die Eltern hatten sich in der
Zwischenzeit bei ExpertInnen
der neonazistischen Szene Norddeutschlands über den Hintergrund der Erzieherin informiert.
Die ExpertInnen bestätigten die
feste Verwurzelung der Erzieherin in der rechtsextremen Szene.
Für die Eltern war klar, dass sie
ihre Kinder dieser Erzieherin
nicht anvertrauen würden. Ein
fast drei Jahre dauernder Kampf
der Eltern für die Kita ihrer Kinder begann.
Die Stadt versuchte zunächst
den Konflikt dadurch zu ent-

schärfen, dass sie die Erzieherin in die Familientagespflege
versetzte. Doch dagegen klagte die Erzieherin und gewann
den
Arbeitsgerichtsprozess.
Die Stadt musste die Erzieherin
wieder auf ihrer alten Stelle beschäftigen. Die Eltern kämpften
jedoch weiter, organisierten einen Warnstreik, veranstalteten
zusammen mit dem Lüneburger
Netzwerk gegen Rechts Informationsveranstaltungen und Podiumsdiskussionen, informierten
die Presse, die bundesweit über
den Fall berichtete, gründeten
einen Trägerverein für eine eige-

ne Kita, falls sich eine Rückkehr
nicht verhindern ließe und beauftragten ein Rechtsgutachten
bei einer Arbeitsrechtsprofessorin, die die Kündigungsmöglichkeiten in einem solchen Fall
untersuchen sollte. Nach fast
drei Jahren hatten die Eltern
schlussendlich Erfolg: Die Stadt
schloss mit der Erzieherin einen
Aufhebungsvertrag. Sie wird
damit nicht an die Kita Marienplatz und auch an keine andere
Lüneburger Kita zurückkehren.
Ein Einzelfall?
Der Fall der Kita Marienplatz
dürfte auch in Niedersachsen
kein Einzelfall bleiben. Bereits
2010 hat die NPD-Zeitung Deutsche Stimme Rechtsextreme
dazu aufgefordert, verstärkt soziale und pädagogische Berufe
zu ergreifen. Kommunen, Freie
Träger und auch die Fachschulen müssen auf diese sich aller
Voraussicht nach in den kommenden Jahren verschärfende
Problematik vorbereitet sein.
Aber wie?
In jedem Fall sollten die Träger regelmäßig Schulungsver-

anstaltungen für ihre MitarbeiterInnen zu der Thematik
anbieten, um bei Vorstellungsgesprächen und auch in der
täglichen Arbeit rechtsextreme
Einstellungsmuster bei KollegInnen erkennen zu können.
Demokratieerziehung
sollte
im Kitakonzept und vor allem
in der täglichen Arbeit fest
verankert sein, auch um ErzieherInnen mit rechtsextremem
Weltbild die Arbeit so unangenehm wie möglich zu machen. Arbeitsverträge könnten
um die Verpflichtung, demokratische Grundwerte zu vermitteln ergänzt werden. Auch
über Versetzungsklauseln sollte
nachgedacht werden. Im Kindertagesstättengesetz und im
Orientierungsplan für Bildung
und Erziehung sollte in noch
stärkerem Maße die Vermittlung demokratischer Grundwerte als Erziehungsziel definiert werden.
Doch auch durch diese Maßnahmen werden sich nicht alle
Fälle verhindern lassen. Entscheidend ist daher unsere Solidarität mit den betroffenen
Eltern und MitarbeiterInnen.

Schmelztiegel unterschiedlicher Musikstile
GEGEN RECHTS Ein Interview mit der Band „Esther Bejaranao und die Microphone Mafia“
Text: Miriam Seedorf|DGB Jugend Lüneburg f Foto: Microphone Mafia

MaiZeitung: Bitte stellt
Euch kurz vor!
Band: Wir sind Bejarano & Microphone Mafia. Esther Bejarano,
eine der beiden letzten Überlebenden des Mädchenorchesters Auschwitz, und ihr Sohn Joram Bejarano
kommen aus Hamburg und wir die
Microphone Mafia aus Köln. Microphone Mafia, das sind Rosario
Pennino und ich, Kutlu Yurtseven. Eine Folk Klezmer Band und
eine Rap Band, wir verbinden drei
Generationen, drei Religionen und
zwei unterschiedliche Musikrichtungen zu einem Schmelztiegel, der
momentan einmalig ist!

Rapworkshops Schiller und Brecht
rappen ließ und lasse und daher
dachten sie, ich wäre der Richtige.
Bei diesen mir vorgeschlagenen
Texten war es aber was anderes.
Derartige Texte, wie sie mir vorgeschlagen wurde, zu rappen, hätte
Menschen kränken können, daher
habe ich jemanden gesucht, der
meine Ideen legitimieren konnte
und mir auch zeigen konnte, was
ich machen kann und was nicht.
So habe ich nach langer Suche Esther Bejarano treffen dürfen und
es begann alles mit einem kurzen
Gespräch: „ Hi hier ist der Kutlu
von der Microphone Mafia“………
(langes Schweigen), dann Esther:
MaiZeitung: Wie habt ihr „Warum ruft die Mafia bei mir
Euch kennen gelernt?
an?“. Was darauf folgte, sind 2 AlBand: Wir haben uns vor ca. 6 ben und mehr als 150 Konzerte in
Jahren kennengelernt. Der DGB in den letzten drei Jahren!
NRW hat mich damals angefragt
bei der Kampagne „Schlauer Statt MaiZeitung: Wie kamt ihr
Rechts“ mitzuwirken und eine mei- auf die Idee die unterschiedner Aufgabe sollte es sein, für eine lichen Musikstile miteinander
Schul CD Gedichte, Tagebücher zu verbinden?
etc. aus Ghettos und Konzentra- Das war eigentlich das einzige,
tionslagern musikalisch zu unter- was klar war. Wenn eine Rap Band,
malen und neu zu interpretieren. die schon immer verschiedene muDie Kolleginnen und Kollegen des sikalische Stile in ihre Musik hat
DGB wussten, dass ich in meinen einfließen lassen und eine Folkmu-

sozial, gesellschaftlich und menschlich eingesetzt und es sieht nicht
danach aus, dass dies nicht weniger bedeutend wird, persönlich und
musikalisch weiterzumachen.

MaiZeitung: Was war eins
der schönsten Erlebnisse, die
ihr auf einem Konzert/einer
Tour hattet?
Ganz wichtig und beeindruckend
ist, dass Kinder im Alter von 10
Jahren bis Menschen im Alter
von 90 Jahren gemeinsam im Publikum sitzen und gleichermaßen
begeistert sind und mitgehen. Sehr
beeindruckend war auch das Konzert in Mittenwald, wir durften bei
der Denkmalenthüllung dabei sein
und Menschen, die in der Resistance waren, sangen mit uns Bella
Ciao!

Klezmermusik mit Esther Bejaranao und die Microphone Mafia.
sik, Klezmer und Weltmusik Band viert Euch, kontinuierlich weiaufeinandertreffen, dann gibt es ei- terzumachen?
nen unvergleichlichen Mix.
Es gibt eben noch sehr viel zu
tun. Beide Gruppen haben auf ihre
MaiZeitung: Was moti- Art und Weise sich und ihre Musik

MaiZeitung: Was macht
ihr, wenn ihr nicht auf der
Bühne steht?
Wir halten sehr viele Vorträge an
Schulen, Joram ist Vollzeit Musiker, Rossi arbeitet als Koch und ich
bin Lehrkraft und koordiniere den
Ganztag an einer Sekundarschule
in Hilden.
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Rockfestival gegen Rechts in Oldenburg.

Leer gegen Rechts,
Netzwerk für Toleranz
Text: Leer gegen Rechts f Logo: Leer Gegen Rechts

D

en Ausschlag gab eine
NPD Wahlkampfveranstaltung 2013 in Leer, als etwa 250
Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Gewerkschaften, kirchlichen Gruppen, und anderen
Organisationen diese Veranstaltung massiv stören konnten
und dem Rechten Gedankengut Paroli boten. Die Gruppe
wurde mit großem Aufwand
zusammengerufen, und so
entstand der Wunsch ein Netzwerk zu gründen um schneller
und effektiver zu reagieren und
eine Prävention gegen den alltäglichen und politischen Rassismus aufzubauen. Der DGB
Kreisverband Leer setzte sich
mit den einzelnen Parteien,
kirchlichen sowie sozialen
Gruppierungen und einer Menschenrechtsgruppe zusammen
um das Netzwerk für Toleranz
„Leer gegen rechts„ ins Leben
zu rufen. Dieses Netzwerk setzt
sich für Toleranz und Menschlichkeit ein, für eine Welt in
der, der Alltägliche und politische Rassismus keinen Platz
hat. Wir wollen über die Zeichen und rechten Strukturen
in unserer Region informieren,
durch Aktionen und Veranstaltungen präventiv das Bewusst-

sein unserer Mitmenschen sensibilisieren um auch schon im
täglichen Umfeld rassistischen
Äußerungen zu begegnen, so
ein Sprecher dieses Netzwerks.
Einige Veranstaltungen, wie
mit der Kreisfeuerwehr Leer,
der Stadt Leer und dem niedersächsischem Landespräventionsrat zeigten in der Bevölkerung schon sehr viel Interesse.
Um ein gut funktionierendes
effektives Netzwerk zu etablieren, werden besonders Vereine
und Gruppierungen mit hohem Jugendanteil zu Mitarbeit
aufgerufen. Zu den einzelnen
Veranstaltungen sind alle interessierten Mitbürgerinnen und
Mitbürger eingeladen um sich
diesem Thema mit offenen Augen anzunehmen, denn dieses
Engagement dient unseren Kindern, die in einer multikulturellen freien Welt aufwachsen,
sich einander achten und auf
Augenhöhe begegnen, unabhängig jeglicher Herkunft.
Wie Dr., Martin Luther King
der Welt einmal sagte:
I have a Dream.

Kontakt:
Kontakt per Mail:
leer.gegen_rechts@ewetel.net
Kontakt im Internet:

In Oldenburg kommen jedes Jahr tausende Besucher_innen zum Rock gegen Rechts.

Rock gegen Rechts 2014 –
klare Kante gegen Neo-Nazis
JUGEND Am 30. April wird auf dem Oldenburger Rathausmarkt gerockt.

D

Text: Ruben Eick|DGB-Jugendbildungsreferent Oldenburg-Ostfriesland

ie Liste von rechten Übergriffen in und um Oldenburg wird länger und länger.
Im vergangenen Jahr machten
die Schändung des Jüdischen
Friedhofs in Osternburg und
der Brandanschlag auf das Kulturzentrum des Freundeskreises
der Sinti und Roma Schlagzeilen – aber gibt es wirklich eine
Debatte? Allzu oft wird die
rechte Gefahr als vermeintliche
„Kleinigkeit“ abgetan oder die
Anschläge als „bedauerliche
Einzelfälle“ verharmlost.
Die Gewerkschaftsjugend und
das Bündnis gegen Rechts in Oldenburg weisen seit Langem auf
die Radikalisierung innerhalb
der rechten Szene hin. Seit dem
Einzug eines NPD-Vertreters
in den Stadtrat bieten sich den
Rechten neue Möglichkeiten,
ihre menschenverachtende Propaganda zu betreiben.
Die DGB-Jugend setzt sich
gemeinsam mit den PartnerInnen im Bündnis für eine echte
Auseinandersetzung mit den
Problemen in Oldenburg ein.



 


 

 
 






 
 




Headliner beim diesjährigen
Rock gegen Rechts ist die Ska-Band
„Roque Steady Orchestra“

Wir möchten mit unserer antirassistischen Arbeit klare Kante zeigen und allen zur Seite
stehen, die durch die alten und
neuen Nazis bedroht werden.
Wir werden auch in Zukunft zu
Demonstrationen und Kundgebungen mobilisieren und den
antirassistischen Aspekt in unserer Jugendbildungsarbeit hervorheben.
Mit dem Konzert „Rock gegen
Rechts“ auf dem Rathausmarkt
in Oldenburg setzen wir auch in
diesem Jahr ein deutliches Zeichen für Toleranz und Solidarität. Schon seit 13 Jahren findet
das Konzert am Vorabend des
1. Mai auf dem Oldenburger
Rathausmarkt statt. In diesem
Jahr werden unter anderem die
Ska-Bands „Walkin‘ Tude“ und
„Roque Steady Orchestra“ dabei sein und uns unterstützen.
Neben den musikalischen Acts
soll auch wieder Raum für antirassistische Statements befreundeter Organisationen geboten
werden.
Im vergangenen Jahr ha-

ben wir erstmals im Vorfeld
des Konzertes die „Antirassistischen Wochen“ organisiert
und durchgeführt. Wir haben Workshops und Themenabende über das Asyl(un)recht
in Deutschland oder Neo-Nazis
in der Fußballszene angeboten
und damit viele Interessierte erreichen können.
Auch 2014 wird es in der zweiten April-Hälfte wieder thematische Veranstaltungen geben,
um uns inhaltlich zu positionieren und möglichst vielfältig für
unsere Arbeit zu begeistern. Neben verschiedenen Abendveranstaltungen wird es am Samstag, den 26. April auch erneut
den alternativen Stadtrundgang
in Zusammenarbeit mit dem
Bündnis gegen Rechts geben.
Für die Gewerkschaftsjugend
ist die Arbeit gegen Rechts ein
Kernthema. Wir sind präsent
und freuen uns immer über
neue MitstreiterInnen – nicht
nur in Oldenburg, sondern auch
in Leer, Wilhelmshaven, Lüneburg oder Bremen!

26 SOZIALES
Sorge nach sozialem Abstieg macht Arbeitnehmer_innen erpressbar.

www.dgb.de

Breites Bündnis fordert: Einkommen zum Auskommen
Soziales Hartz IV-Empfänger_innen werden zum Schnäppchenjäger der billigsten Produkte. Dies hat weitere Negativfolgen.
Text: Martin Künkler und Horst Schmitthenner|KOS

W

ie hängen die Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen sowie die industrielle
Haltung von Hähnchen in
Megaställen mit den HartzIV-Regelsätzen
zusammen?
Was haben die Regelsätze mit
dem Klima in Betrieben zu
tun, in denen Arbeitsplätze
auf der Kippe stehen? Mehr
als man denkt. Denn die unzureichenden Hartz-IV-Sätze
wirken heute weit über die Leistungsbezieher hinaus negativ
in vielen gesellschaftlichen Bereichen.
Einem 14-Jährigen Kind stehen
bei Hartz IV aktuell 4,41 Euro
pro Tag für Essen und Trinken
zu. Für den Kauf von Schuhen
sollen im Jahr 74,52 Euro reichen. Für einen Erwachsenen
sind für Bus- und Bahnfahrkarten monatlich 19,90 Euro vorgesehen – viel weniger als selbst
ein ermäßigtes Sozialticket für
den ÖPNV kostet. Diese Beispiele zeigen: Hartz IV bedeutet Ausgrenzung und Armut.
Dies schürt ein Klima der Angst
vor sozialem Abstieg, das auch
in den Betrieben wirkt und den
Arbeitgebern in die Hände
spielt. Je größer die Fallhöhe bei
drohender Erwerbslosigkeit ist,
desto wichtiger wird der Erhalt
des Arbeitsplatzes und desto
eher sind Arbeitnehmer bereit,
Zugeständnisse zu machen.
Arbeitsmarktforscher sprechen
von einer „erhöhten Konzessionsbereitschaft“. Mit anderen

losenversicherung wieder zum
Regelfall werden und eben
die Hartz-IV-Sätze deutlich
angehoben werden: Um eine
Mindestteilhabe aller sicherzustellen und weil die Höhe der
Regelsätze zudem eine wichtige Stellschraube ist, die das
Machtgefüge am Arbeitsmarkt,
das Verhältnis zwischen Kapital
und Arbeit, beeinflusst.

Worten: Die Sorge vor sozialem wird nur noch eine Minderheit
Abstieg macht erpressbar!
von rund 33 Prozent von der
Arbeitslosenversicherung aufgefangen, während zwei Drittel
Fast acht Millionen neue
von Hartz IV Leistungen leben
Arbeitslose
Dabei darf die im europäischen müssen.
Vergleich relativ günstige Lage So wichtig ein flächenam Arbeitsmarkt hierzulande deckender, gesetzlicher Minnicht darüber hinwegtäuschen, destlohn auch ist, die Funktion,
dass Erwerbslosigkeit weiterhin
ein Massenphänomen ist: 7,7
Millionen Frauen und Männer
mussten sich im Jahr 2013 neu
arbeitslos melden. Somit sind
im Laufe eines Jahres viel mehr
Kolleginnen und Kollegen mit
Arbeitslosigkeit konfrontiert, soziale Sicherheit herzustellen
als es die monatlichen Arbeitslo- und die Sorgen vor sozialem
senzahlen von zuletzt knapp 2,9 Abstieg bei Arbeitslosigkeit
Mio. vermuten lassen. Und die abzumildern, kann er nicht
Sorge vor dem sozialen Abstieg erfüllen. Dazu muss u.a. der
ist sehr berechtigt. Denn von al- Zugang zum Arbeitslosengeld
len registrierten Erwerbslosen erleichtert werden, die Arbeits-

Hauptsache billig?
Hinzu kommt: Wer von Hartz
IV leben muss, der ist faktisch
gezwungen als Schnäppchenjäger nach den billigsten Angeboten Ausschau zu halten.
Das schafft eine hochproblematische Nachfrage nach Billigprodukten, die es erschwert,
soziale und ökologische Standards etwa in der Lebensmitteloder Textilproduktion durchzusetzen. Fairer produzierte
und fairer gehandelte Produkte
müssen sich die Menschen auch
leisten können!
Dieses
Zusammendenken
von sozialer und ökologischer
Frage macht das „Bündnis für
ein menschenwürdiges Existenzminimum“ aus. Erstmals
haben sich Erwerbsloseninitiativen, Gewerkschaften, Wohlfahrts- und Sozialverbände
sowie Bauern- und Umweltverbände zusammengetan und
beziehen gemeinsam Position:
Das Bündnis hat die Herleitung
der Hartz-IV-Sätze ausführlich
kritisiert und acht qualitative

Forderungen für eine Neubemessung aufgestellt, die die
Regelsätze deutlich erhöhen
sollen.
Diese Forderungen werden
umso mehr Kraft entfalten, je
mehr Menschen sie tatkräftig
mit örtlichen Aktivitäten unterstützen. Wer die Hartz-IVSätze erhöhen will, der braucht
sicherlich einen langen Atem.
Aber die Erfahrungen mit dem
Mindestlohn machen Mut: Mit
beharrlichen Aktivitäten kann
es gelingen, Forderungen mehrheitsfähig zu machen, so dass
die Politik sie aufgreifen muss.
Das Positionspapier des
Bündnisses kann kostenlos bestellt werden. Mehr Infos und
Tipps zu örtlichen Aktivitäten:
www.menschenwürdiges-existenzminimum.org

ZUR PERSON
Martin Künkler

arbeitet in der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen (KOS, www.erwerbslos.de).

Horst Schmitthenner

war
geschäftsführendes
Vorstandsmitglied der IG Metall und
dort für Sozial- und Arbeitsmarktpolitik zuständig. Seit 2008 ist er
Vorsitzender des Fördervereins
gewerkschaftliche Arbeitslosenarbeit e.V., der die KOS trägt.

Die Festlegung von angemessenen Mieten im Alg II-Bezug
Solziales Miethöchstgrenzen für menschenwürdige und bedarfsgerechte Wohnungen sind teilweise problematisch.

V

iele Kommunen und Kreise
zahlen niedrigere Kosten
der Unterkunft (Mieten), als sie
laut Rechtsprechung der Sozialgerichtsbarkeit zahlen müssten.
Das ist auch im DGB-Bezirk
Niedersachen-Bremen-SachsenAnhalt nicht anders.
Wie teuer eine Mietwohnung
für Bezieher von Arbeitslosengeld II sein darf, ist regional
unterschiedlich. Die Miete für
eine Wohnung in München beispielsweise darf teurer sein, als
eine Wohnung in Aurich. Diese
Regelung ist durchaus sinnvoll,
weil das Mietpreisniveau in der
Isarmetropole höher ist, als im
Herzen Ostfrieslands.
Grundvoraussetzung für Miethöchstgrenzen ist, dass jeder
Alg II-Bezieher für die örtlich
festgelegte Miethöchstgrenze
eine menschenwürdige und be-

Text: Frank Oltmann|Arbeitsloseninitiative Wilhelmshaven-Friesland

darfsgerechte Wohnung anmieten kann.
Dazu müssen von den Kommunen und Kreisen örtliche
Wohnungsmarkt-Daten gesammelt und ausgewertet werden.
Diese Daten, die zur Festlegung der Miethöchstgrenzen
führen, müssen schlüssig sein,
das heißt, sie müssen mehreren
Anforderungen genügen.
Am sichersten ist es, wenn
der Grundsicherungsträger auf
einen Mietspiegel im Sinne der
§§ 558c und 558d BGB abstellt,
weil ein Mietspiegel von Interessenvertretern der Vermieter
und der Mieter gemeinsam erstellt oder anerkannt werden
muss.
Liegt kein Mietspiegel vor,
dann darf der Grundsicherungsträger auch eigene Daten
sammeln, um Miethöchstgren-

zen festzulegen.
Laut Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts
vom
22.09.2009, Az. B 4 AS 18/09
R, müssen dazu mindestens
folgende Kriterien eingehalten
werden:
Auszug aus o. g. Urteil:
„Die Datenerhebung darf ausschließlich in dem genau eingegrenzten
[Vergleichsraum]
und muss über den gesamten
Vergleichsraum erfolgen (keine
Ghettobildung), es bedarf einer
nachvollziehbaren Definition des
Gegenstandes der Beobachtung,
z.B. welche Art von Wohnungen
- Differenzierung nach Standard
der Wohnungen, Brutto- und Nettomiete [Vergleichbarkeit], Differenzierung nach Wohnungsgröße,
Angaben über den Beobachtungszeitraum, Festlegung der Art und
Weise der Datenerhebung (Er-

kenntnisquellen, z.B. Mietspiegel),
Repräsentativität des Umfangs der
eingezogenen Daten, Validität der
Datenerhebung, Einhaltung anerkannter mathematisch-statistischer
Grundsätze der Datenauswertung
und Angaben über die gezogenen
Schlüsse (z.B. Spannoberwert oder
Kappungsgrenze).“
Gibt es keinen Mietspiegel
und kein eigenes schlüssiges
Konzept der Kommunen und
Kreise, so ist auf die Tabelle aus
§ 12 WoGG (Wohngeldgesetz)
plus einem Sicherheitszuschlag
in Höhe von 10 % zurückzugreifen. Das ist die Mindesthöhe für
die Kosten der Unterkunft (Miete inkl. Nebenkosten, aber ohne
Heizkosten), wenn es keinen
Mietspiegel oder schlüssige Eigenerhebungen gibt.
Alle drei Ermittlungsmöglichkeiten der Miethöchstgrenzen

für Alg II-Bezieher, die auch im
SGB XII gelten, haben eins gemeinsam: Sie geben keine Auskunft, wie viele Wohnungen
überhaupt zur freien Verfügung
stehen.
Übrigens können für bestimmte Personengruppen, z. B.
einige kranke oder behinderte
Menschen, erhöhte Miethöchstgrenzen gelten.
Findet man als Leistungsberechtigter trotz intensiver Suche
keine preislich angemessene
Wohnung, kann man die Höhe
der festgelegten Miethöchstgrenzen von den Sozialgerichten überprüfen lassen.
Im Zweifelsfall sollten sich
Betroffene an eine Arbeitsloseninitiative vor Ort, einen fachkundigen Rechtsanwalt oder
natürlich an den DGB-Rechtsschutz wenden.
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DGB-Preis für engagierte Filme

Kultur Gewerkschaftsbund vergibt auf dem diesjährigen Filmfest Emden Preisgelder in Höhe von 7.000 Euro

D

eutschland nervt“, Can‘t
Be Silent“ oder „Schuld
sind immer die anderen“ – das
sind drei der sechzehn Filme,
die den Filmpreis des DGB-Bezirks Niedersachsen – Bremen
– Sachsen-Anhalt bereits erhalten haben. Diese mit 5.000 Euro
dotierte Auszeichnung für gesellschaftlich engagierte Filme
vergibt der DGB zusammen
mit seinen Gewerkschaften seit
1998. Damit fördert der DGB die
Arbeit von Regisseurinnen und
Regisseuren, die sich innovativ,
einfallsreich und unterhaltsam
Themen wie Arbeit, Gewalt
oder Diskriminierung widmen.
Im letzten Jahr wurde das Preisgeld auf 7.000 Euro erhöht.
Warum ein Filmpreis der Gewerkschaften? Filme sprechen
das Herz an, nicht nur das Hirn,
wie es unsere Reden, Flyer und
Flugblätter oft tun. Bilder, die
wir im Kino sehen, prägen sich
lange ein. Das Preissymbol für
den DGB-Filmpreis verdeutlicht dies: Die Plastik „Die Sinne“
des Künstlers Joern Schlund aus

D

Politisches Engagement von Filmschaffenden unterstützen.

er Widerspruch könnte
kaum größer sein: Quer
durch Europa haben die Särge
von Lampedusa einen längst
überfälligen Schrei des Entsetzens ausgelöst. Immer offenkundiger wird, dass der tausend-fache Tod auf dem Meer
oder in der Wüste unmittelbare
Konsequenz der Abschottungspolitik an den EU-Außengrenzen ist. Umso erstaunlicher ist
es, dass sich die europäische
Politik bislang weitgehend unbeeindruckt zeigt – trotz des
fast schon historischen Stimmungswandels innerhalb beträchtlicher Teile der Medien.
Die Toten spielen so gut wie
keine Rolle, vielmehr wird
unverändert die militärische
Hochrüstung der Grenzen vorangetrieben.
So hat Italien mit ausdrücklichem Verweis auf die Bootstragödien im Oktober 2013 begonnen, Libyen beim Ausbau
seiner Südgrenze mitten in der
Sahara logistisch und materiell
zu unterstützen. Gleichzeitig ist
geplant, um ein weiteres Beispiel zu nennen, die nach der
Genfer Flüchtlingskonvention
verbotenen Rückschiebungen
zu legalisieren. Das heißt, aus
Seenot gerettete Flüchtlinge sol-

Text: Tina Kolbeck-Landau|DGB Bezirk Niedersachsen Bremen Sachsen-Anhalt

Münster symbolisiert die fünf
Sinne, die für uns Menschen
maßgeblich für die Wahrnehmung der Umwelt sind. Gut gemachte Kinofilme können viele
Menschen mit wichtigen gesellschaftlichen Anliegen erreichen.
Dieses politische Engagement
von Filmschaffenden wollen
wir kräftig unterstützen.
Der DGB-Filmpreis wird jedes
Jahr beim Internationalen Filmfest Emden-Norderney verliehen. Die Festivalleitung wählt
die zu nominierenden Filme
nach den Kriterien der Gewerkschaften aus. Die Entscheidung
aber, wer den Preis erhält, fällen
die Zuschauerinnen und Zuschauer im Kino. Sie vergeben
per Stimmzettel ihre Wertung
für die einzelnen Filme, denn
der DGB-Filmpreis ist ein Publikumspreis.
In den letzten Jahren reichte
die Förderung des DGB über die
reine Vergabe des Preisgeldes
hinaus. Mit dem Regisseur von
„Deutschland nervt“, HansErich Viet, wurden Filmge-

nierten Filme werden übrigens
nicht nur im Kino gezeigt. In
Ausschnitten werden sie im
DGB-Filmgespräch vom Filmexperten Michael Kleinschmidt
des Instituts für Kino und Filmkultur Köln vorgestellt. RegisseurInnen und SchauspielerInnen stellen sich dabei den
Fragen des Publikums.
Wegen der Fußball-WM findet das Filmfest 2014 nicht wie
gewohnt im Juni, sondern von
7. bis 14. Mai statt. Das DGBFilmgespräch ist für den 9. Mai
im Rummel in Emden geplant,
anschließend lädt der DGB zum
Empfang „Die Blaue Stunde“.
Überreicht wird der DGB-Preis
im Rahmen der Preisverleihungsgala im Neuen Theater im
Emden am 11. Mai.
Filmpreis des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Emden.
Also: Auf in die Kinos und
spräche in ganz Niedersachsen Lebenssituation von Flücht- mitbestimmen, wer den DGBorganisiert. Den Kinostart des lingen in Deutschland thema- Filmpreis 2014 bekommen soll!
beeindruckenden Films „Schuld tisiert, konnte Dank unserer
sind immer die anderen“ haben Unterstützung bei den Schulki- Weitere Informationen gibt
wir durch Werbung gefördert. nowochen in Niedersachsen mit es unter http://niedersachsen.
dgb.de/-/wmB und www.filmUnd die Regisseurin von „Can‘t ihrem Film dabei sein.
Be Silent“, einem Film, der die Die für den DGB-Preis nomi- fest-emden.de.

Aus Lampedusa lernen
MIGRATION Fluchtwege öffnen, Flüchtlinge begrüßen

Text: Arbeit und Leben Bremen|Projekt ADA (Antidiskriminierung in der Arbeitswelt)

len zukünftig direkt in ihre Abfahrtländer zurückgeschoben
werden – ohne die Möglichkeit,
einen Asylantrag stellen zu
können.
Wie zynisch das Kalkül des
gezielten Sterbenlassens ist,
zeigt die Situation rund um die
griechische Insel Lesbos – 15
Kilometer vom türkischen Festland: Hunderte haben im vergangenen Jahr diese riskante
Inselroute genommen, weil an
der Landgrenze zwischen Griechenland und der Türkei seit
Herbst 2012 kein Durchkommen mehr ist. Ein Großaufgebot
von griechischer Grenzpolizei
und EU-Grenzschutz-agentur
Frontex riegelt dort alles ab,
und die Aufgegriffenen werden unmittelbar in die Türkei
zurückgejagt. Solche Rückschiebungen“ sind offensichtlich auch auf See die tägliche
Praxis der Grenzschützer: Viele
Flüchtlinge berichten, dass sie
bereits ganz nahe an der Küste
von Lesbos waren und dann ihr
Schlauchboot von Schiffen der
griechischen Küstenwache ins
türkische Seegebiet zurückgezogen wurde. Oder sie fanden
sich mit Paddeln ausgesetzt,
nachdem der Motor des Bootes
zerstört wurde.

Wer das Massensterben an den
Toren Europas beenden möchte, darf vor grundlegenden Reformen nicht zurückschrecken.
Vor allem zweierlei scheint
unabdingbar: Einerseits die
Entkriminalisierung der Fluchtwege, um zu gewährleisten,
dass Flüchtlinge ganz normal
die ständig über das Mittelmeer
pendelnden
Passagierfähren
benutzen können. Denn nur
wer keine andere Möglichkeit
hat, steigt in die überladenen
Boote der viel gescholtenen
Schleuser. Gleiches gilt für die
Wüste: Auch diese wäre sicher
passierbar, wenn die Flüchtlinge nicht ständig gezwungen
wären, gefährliche Umwege zu
nehmen, wie zum Beispiel im
Oktober 2013, als 92 Menschen
aus dem Niger auf grausame
Weise in der Sahara verdurstet
sind, darunter 52 Kinder. Andererseits ist die 2003 verabschiedete Dublin II-Verordnung
ersatzlos abzuschaffen, wonach
Flüchtlinge in dem EU-Land
ihr Asylverfahren durchlaufen müssen, das sie als erstes
betreten haben. Da viele über
den Land- oder Seeweg kommen, sind das häufig Länder in
Süd- oder Osteuropa. Einziger
Haken: Dort landen Flüchtlinge

auf der Straße oder im Gefängnis, Jobs sind wegen der Krise
kaum noch verfügbar. Kurzum:
Anstatt Flüchtlinge rechtlich an
die südlichen Länder zu ketten, sollten sie dorthin gehen
können, wo sie Aussicht auf
ein menschenwürdiges Leben

haben. Dafür müssten nicht nur
Kosten innerhalb der einzelnen
EU-Länder umverteilt werden. Vielmehr bedarf es auch
einer echten Willkommenskultur – eine Aufgabe, die auch in
Bremen erst an ihrem Anfang
steht.

7. – 14. Mai 2014
Wettbewerb um den
DGB-Filmpreis 2014

für gesellschaftlich in besonderer
Weise engagierte Spiel- und
Dokumentarlme.

e
den.d
www.lmfest-em
Das Festival bedankt sich bei seinen Förderern und Sponsoren des Filmfestes 2013:

PARKHOTEL

28 MAIRÄTSEL
Das 1. Mai Kreuzworträtsel
Gewinne Bücher & Geschenkgutscheine, Tagesausflüge und vieles mehr
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Das Lösungswort ergibt sich aus den Buchstaben der farblich hervorgehobenen Kästen:
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6 Gutschein über einen Büchergutschein im Wert von 100 €

(gesponsert von der IG Metall Celle –Lüneburg )
		
2. Preis: Geschenkgutscheine Stadt Oldenburg im Wert von 100 €
(gesponsert von der IG BCE Oldenburg)
		
3. Preis: Essen für 2 Personen im Wert von 100 €
(gesponsert vom DGB Bremen-Elbe-Weser)
		
4. Preis: 	Tagesfahrt für 2 Personen mit dem Hollandexpress nach Amsterdam
		
ab Bremen, Oldenburg oder Ostfriesland (gesponsert vom Mediapolis Verlag)
5. Preis: 	Tagesfahrt für zwei Personen nach Helgoland
(gesponsert von der Reederei Cassens Eils)
		

Die Lösung bitte bis zum 11. Mai 2014 senden an:
DGB Region Oldenburg-Ostfriesland, Kaiserstraße 4 - 6, 26122 Oldenburg,
Fax: 0441.21876-54 - E-Mail: oldenburg@dgb.de

1. Ein Ozean
2. Eid
3. Gewerkschaft für LehrerInnen
Abkürzung
4. Deutscher Fluss
5. Große Meeresbucht
6. Verbundenheit mit Menschen
in einer Gesellschaft
7. Abkürzung für
Hochschulinformationsbüro
8. Revolution
9. Wegereiniger
10. Lehrling
11. Sitz des EU-Parlaments
12. Bewerber
13. Nicht innen
14. Nachname des niedersächsischen Wirtschaftsministers
15. Aufsehen/Eklat
16. Pädagoge
17. Britische Insel
18. Verfasser
19. Stadt im LK Friesland
20. Verfallenes Bauwerk
21. Alle Zweige eines Baumes
22. Gebäude aus montierten Teilen
23. Arbeitsniederlegung
24. Wahl der betrieblichen Interessensvertretung für ArbeitnehmerInnen
25. Abkürzung Deutscher
Gewerkschaftsbund
26. Freistellung von ArbeitnehmerInnen zur Weiterbildung
27. Serien
28. Eine ostfriesische Insel
29. Backmasse
30. Einwanderer
31. Armut
32. Fremdwortteil: halb (lat.)
33. Unrechtmäßige
Benachteiligung
34. Währungseinheit
35. Vorname des Physikers Einstein
36. Schiffsankerplatz
37. Hauptstadt von Spanien
38. Meeressäugetier
39. Gebraucht
40. Abkürzung Arbeitszeitgesetz
41. Stress
42. Hinfallen
43. Schutzdamm am Meer
44. Schopf
45. Amt für ALG II-BezieherInnen
46. Knapp, spärlich
47. Kostspielig
48. Gebirge zwischen Europa und
Asien
49. Opernsologesang
50. Ein prekäres Arbeitsverhältnis
51. Universitätsstadt
52. Kollege
53. Stadt an der Ems
54. Nachname des DGB Bezirksvorsitzenden Hartmut ... (von
Nds. HB und SA)
55. Einzige Ausfertigung
56. Widerstand
57. Stück vom Ganzen
58. Kauf, Anschaffung
59. Ein Nationalpark
60. Ferien
61. Ansprache
62. Ungebunden
63. Abkürzung Teilzeit- und
Befristungsgesetz
64. Zeitmesser
65. Feier beim Hausbau
66. Eingang
67. Vorname Brechts
68. Kündigung
69. Abkürzung der Industriegewerkschaft Bergbau-ChemieEnergie; IG...
70. Stadt in Ostfriesland

