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DEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUND NIEDERSACHSEN-MITTE

DER 1. MAI 
IN HANNOVER
Nur noch ein Demozug!
Abmarsch 10.00 Uhr
Freizeitheim Linden
Kundgebung 
11.00 Uhr Trammplatz
Fest für Demokratie
12.00 Uhr 

Das volle Programm 
auf Seite VII

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften 
fordern eine neue Ordnung der Arbeit. Auf der 
Tagesordnung der Forderungen an die Politik, 
aber auch in den Tarifkämpfen stehen heute 
flexiblere Übergänge in die Rente, ein Mitbe-
stimmungsrecht bei Leiharbeit und Werkver-
trägen und die längst fällige Reform der Mini-
jobs. Und nicht zuletzt: Die Sicherung der 
Daseinsvorsorge in den Städten und Gemein-
den. Die Politik muss die Infrastruktur wie 
bezahlbares Wohnen, Schulen, Krankenhäuser 
und Straßen erhalten, zukunftsfest machen 
und dafür das nötige Geld geben.

Mindestlohn mit vielen 
Schlupflöchern

Die Einführung des gesetzlichen Mindestloh-
nes ist zwar ein Schritt in die richtige Rich-
tung, um die Tarifautonomie zu stärken. Aber 
das Gesetz enthält zu viele Schlupflöcher: 
Unter-18-jährige, Langzeitarbeitslose in den 
ersten sechs Monaten eines neuen Beschäfti-
gungsverhältnisses und Pflichtpraktikanten 
gehen leer aus. Und es fehlt an Kontrollen. 
Zwar wird die Allgemeinverbindlichkeit von 
Tarifverträgen erleichtert, und alle Branchen 
fallen unter das Entsendegesetz. Das reicht 
aber nicht. Die tägliche Tarifflucht von Arbeit-
gebern muss ein Ende haben!

Hochwertige Arbeit bald billig wie 
Dreck?

Die Arbeitswelt steckt in einem tiefgreifenden 
Umbauprozess. Dieser hat die Arbeitswelt 
schon verändert und wird das in Zukunft noch 
sehr viel stärker tun. Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter diskutieren diesen Pro-
zess unter dem Stichwort »Industrie 4.0«. 
Dabei geht es etwa um »Crowdsourcing«. 
Hinter diesem Begriff verbirgt sich das Ausla-
gern von Aufgaben und Projekten aus den 

Hartmut Meine konnte mit seinem Verhand-
lungsgeschick in Tarifrunden schon vieles 
erreichen. Nicht umsonst nennen ihn seine 
Kolleginnen und Kollegen gern »Tariffuchs«. 
Neben vielen erfolgreichen Tarifabschlüssen 
hat der heute 63-Jährige zur Jahrtausend-
wende den Leiharbeitern der Expo geholfen. 
Er handelte damals einen Tarifvertrag für die 
Beschäftigten der Weltausstellung in Hanno-
ver aus. Sein Verhandlungscredo ist das 
»doppelte K«, das Kürzel steht für Konflikt 
und Kompromiss. Als harter Verhandlungs-
führer müsse man am Ende auch kompro-
missfähig sein, umreißt Hartmut Meine sein 
Erfolgsrezept. Sein Markenzeichen in den 
Tarifrunden ist die rote Krawatte. »Wenn er 
die rote Krawatte trägt, orakeln Journalisten 
immer, ob es nun einen Tarifabschluss geben 
wird«, sagt ein Vertrauter.

Geboren in Hildesheim und aufgewach-
sen in Münster studierte Hartmut Meine nach 

Betrieben in Privaträume. Eine neue Art von 
Soloselbständigen entsteht parallel zum her-
kömmlichen »Outsourcing« (siehe Seite VIII). 
Diese sogenannten Clickworker arbeiten auf 
Abruf zu Dumpinghonoraren, ohne Arbeits-
schutz, ohne Sozialversicherung und faktisch 
ohne das bisher geltende gesetzliche Arbeits-
recht. Beides muss auch für diese Arbeitneh-
mer garantiert werden. Selbst qualitativ hoch-
wertige Arbeit droht sonst billig wie Dreck zu 
werden. Wenn es nicht gelingt, diese Prozesse 
politisch und durch Tarifverträge zu regulieren, 
drohen riesige neue Bereiche prekärer 
Beschäftigung zu entstehen. Auch in »Indu-
strie 4.0« gibt es Chancen für die Beschäftig-
ten. Aber die Risiken liegen auf der Hand. Wir 
müssen die Risiken benennen und Konzepte 
dagegen entwickeln und durchsetzen. 

Ohne Geld kein Politikwechsel! 
Steuerpflicht auch für Banken, 
Konzerne und Multimilliardäre!

Kaputte Straßen, marode Schulen, abzuwickeln-
de Krankenhäuser, nicht mehr befahrbare Brük-
ken und unbezahlbare Wohnungen stehen 
inzwischen auch in Hannover auf der Tagesord-
nung. »Schuldenbremse«, Steuererleichterungen 
für Banken, Konzerne, Milliardäre und Multimilli-
ardäre schaffen keine Abhilfe, sondern bewirken 
das Gegenteil. Es darf auch keine Neuauflage 
von Privatisierungen kommunalen Vermögens 
und Öffentlichen-privaten Partnerschaften 
geben. Der DGB und die Gewerkschaften verlan-
gen eine gerechte Beteiligung aller Vermögens-
gruppen an den gesellschaftlichen Aufgaben. 
Dafür kämpfen wir seit mehr als 125 Jahren �

dem Abitur Anfang der 1970er Jahre an der 
Technischen Hochschule Karlsruhe. Als Wirt-
schaftsingenieur begann er 1976 als Ferti-
gungsplaner beim Rundfunk- und Fernseh-
werk Telefunken in Hannover – zu dieser Zeit 
einer der größten Metallbetriebe in der Lan-
deshauptstadt. Dort trat Meine in die IG 
Metall ein – etwas Besonderes für einen 
Ingenieur, vor allem zur damaligen Zeit. Er 
wurde bei Telefunken IG Metall-Vertrauens-
mann. Im Jahr 1979 ging er zum DGB-Bun-
desvorstand und arbeitete dort im Projekt 
»Arbeitswissenschaft für Arbeitnehmer.« Ab 
1981 war er dann viele Jahre pädagogischer 
Mitarbeiter beim IG Metall-Bildungszentrum 
Sprockhövel bei Wuppertal mit dem Schwer-
punkt Tarifpolitik. Ende der 1980er Jahre 
wechselte Meine als Gewerkschaftssekretär 
in die Abteilung Tarifpolitik zum Bundesvor-
stand der IG Metall nach Frankfurt am Main. 
Anfang der 1990er Jahre kam er als Sekretär 

der IG Metall-Bezirksleitung 
Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt zurück nach Hanno-
ver. Er war dort – wie nicht 
anders zu erwarten – für die 
Tarifpolitik zuständig. Schließ-
lich stieg Hartmut Meine vor 16 
Jahren zum Leiter des IG Metall-
Bezirks Niedersachsen und Sach-
sen-Anhalt auf.

Als Bezirksleiter der IG Metall bleibe so 
gut wie keine Zeit für Hobbys, sagt Hartmut 
Meine. »Wenn, dann lese ich sehr gern Bio-
grafien von politischen Persönlichkeiten.« Die 
nötige Kraft und Ausdauer für seinen anstren-
genden Job holt er sich beim Joggen und vor 
allem im Urlaub. »Der ist mir heilig«, betont er. 
Zusammen mit seiner Frau zieht es ihn immer 
wieder auf die Kanareninsel Lanzarote. Die 
Vulkane und die vielen anderen Sehenswür-
digkeiten haben es ihm angetan.� 

Der »Tariffuchs«
Hartmut Meine spricht am 1. Mai in Hannover

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
vor 125 Jahren, am 1. Mai 1890 wurde zum 
ersten Mal der weltweite Kampf- und Feiertag 
der Arbeiterklasse in Hannover begangen. 
Grund genug für uns, diese Ausgabe der MAI-
ZEITUNG von zwölf auf 16 Seiten zu erwei-
tern, um über die Geschichte des 1. Mai in 
Hannover in einer 4-seitigen Sonderbeilage zu 
berichten. Lesen Sie unsere Recherchen von 
den Anfängen bis zum Zweiten Weltkrieg und 
mehrere Zeitzeugeninterviews zur Entwick-
lung der Maikundgebung seit der Befreiung 
vom Faschismus bis heute.

Damals wie heute stehen die Beschäftig-
ten und die Gewerkschaften vor großen Her-
ausforderungen. Die digitale Revolution in der 
Wirtschaft wird die Arbeitsbedingungen und 
das Leben von Millionen Menschen grundle-
gend verändern. Wir nähern uns diesem The-
ma in einem Beitrag.

Zu wichtigen aktuellen politischen Themen 
haben wir wieder versucht, etwas Gegenöf-
fentlichkeit herzustellen. Der Sprecher der 
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, 
Heinz-Josef Bontrup, entlarvt im Interview die 
herrschende europäische Krisenpolitik von 
Merkel und Co. als »völliges Versagen der Poli-
tik« und zeigt überfällige Alternativen auf. Vor 
zehn Jahren trat die vierte Stufe der Hartz-
Refom in Kraft. Klaus-Dieter Gleitze von der 
Landesarmutskonferenz erläutert im Interview, 
warum die vielen Jubelmeldungen über Hartz 
IV unseriös sind. Ein Artikel zum hinter ver-
schlossenen Türen verhandelten Freihandels-
abkommen zwischen der Europäischen Union 
und den USA (TTIP) bringt nicht nur Licht ins 
Informationsdickicht. Er beschreibt auch, 
warum es sich dabei um einen Angriff auf die 
Interessen von Beschäftigten, Verbrauchern 
und Umweltstandards handelt. Ein Aufruf des 
hannoverschen Friedensbüros zur diesjährigen 
Friedenskundgebung am Ostersamstag und 
ein weiterer Beitrag beleuchten die Verwick-
lungen Deutschlands, der Europäischen Union 
und der NATO im Ukrainekonflikt.

Wie immer haben wir bei unserem Rund-
gang durch die Betriebe vorbildliche Projekte ent-
deckt, über die es sich zu berichten lohnt, genau-
so wie über die diesjährige Tarifrunde. Und wir 
informieren darüber, wie die Gewerkschaften mit 
ihrer Beratungsstelle für mobile Beschäftigte 
jenen helfen, die von Lohnraub betroffen sind.

Die Welt wird nicht besser, wenn man 
nichts dafür tut. Der 1. Mai ist eine gute Gele-
genheit zu zeigen, dass wir mit bestimmten 
Dingen in der Arbeitswelt und politischen Ent-
wicklungen nicht einverstanden sind und posi-
tive Veränderung einfordern. Treten Sie aktiv 
für Ihre Interessen ein, das hat noch nie 
geschadet. Seien Sie dabei am 1. Mai!

Ihr 
Reiner Eifler
DGB-Regionsgeschäftsführer

EDITORIAL

HARTMUT MEINE, 
Bezirksleiter der IG Metall.      

Foto: IG Metall
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125 JAHRE MAIFEIERTAG 

AM 1. MAI IN HANNOVER

Schon von 1962 bis 1967 gab es Maikundgebungen des DGB auf dem Vorplatz des hannoverschen Rathauses. Es war eine 

Periode der Entpolitisierung. Heute versteht der DGB die Maikundgebung als eine außerparlamentarische Kundgebung des 

demokratischen Hannover.                              Foto: Steffen Holz
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MAIZEITUNG 2015 DEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUND HANNOVERII

MAIZEITUNG: Die deutsche Wirt-
schaft brummt. Die Bundesregierung 
erwartet deshalb auch in diesem Jahr 
einen weiteren Beschäftigungsre-
kord. Also alles in bester Ordnung?
Heinz-Josef Bontrup: Nein, diese ober-
flächliche Betrachtung ist Volksverdum-

mung. Die prekären Beschäftigungsver-
hältnisse haben mittlerweile einen Höchst-
stand erreicht. Jeder vierte abhängig 
Beschäftigte schuftet im Niedriglohnsek-
tor. Von 38 Millionen abhängig Beschäftig-
ten arbeiten 15 Millionen in Teilzeit oder 
haben geringfügige Beschäftigungsver-
hältnisse mit einer durchschnittlichen 
Wochenarbeitszeit von unter 15 Stunden, 
wovon sie nicht leben können. Die Armut 
in Deutschland ist dramatisch gestiegen, 
aber diese Wahrheiten werden uns vorent-
halten.

MAIZEITUNG: Die Exportwirt-
schaft ist vielen Risiken ausgesetzt. 
Rund 40 Prozent der deutschen Aus-
fuhren gehen in den Euroraum, der 
sich deutlich schlechter entwickelt als 
erwartet. Die Konjunktur in den 
Schwellenländern wie China verlang-
samt sich, Russland steckt in der 
Rezession. Die Kreditversicherer rech-
nen deshalb erstmals seit fünf Jahren 
mit einer Zunahme von Firmenpleiten 
in Deutschland.
Zweifelsohne befindet sich die Konjunktur 
in Deutschland in einem fragilen Zustand. 
Erstmals seit der schweren Wirtschaftskrise 
im Jahr 2009 sind die Verbraucherpreise im 
Januar dieses Jahres gesunken, nachdem sie 
im gesamten Euroraum schon im Dezember 
nachgaben. Besonders in den südeuropä-
ischen Krisenländern purzeln die Preise auf 
breiter Front.

MAIZEITUNG: Droht der Eurozone 
eine Deflation, also eine Spirale aus 
fallenden Preisen, weniger Investitio-
nen und schwächelndem Wachstum?

Trotz vieler internationaler Krisen ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr so stark gewachsen wie seit drei Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlands-
produkt stieg um 1,5 Prozent. Medien berichten von einem »Jobwunder«. Die MAIZEITUNG sprach darüber mit Heinz-Josef Bontrup, Professor an der 
Westfälischen Hochschule in Gelsenkirschen und Sprecher der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik.

Mann kann sicherlich von einer Deflati-
onstendenz sprechen. Das ist eine große 
Gefahr, die die Krise im Euroraum mit noch 
weniger Wachstum und einem Anstieg der 
Arbeitslosigkeit befeuern wird.

MAIZEITUNG: Die Europäische Zen-
tralbank (EZB) versucht, mit einer 
Politik des billigen Geldes dagegen zu 
halten. Die Zinsen befinden sich auf 
einem historischen Tiefstand, und die 
Notenpresse wurde angeworfen: Mit 
dem Ankauf von Staatsanleihen will 
die EZB in den nächsten eineinhalb 
Jahren 1.000 Milliarden Euro in den 
Markt pumpen.
Der Versuch, nur mit einer expansiven Geld-
politik die Krise zu beheben, wird nicht aus-
reichen. Wir haben eine ganz klare Nachfra-
geschwäche, die Unternehmen lasten ihre 
Kapazitäten nicht aus. Deshalb können sie 
auch keine Preissteigerungen am Markt 
durchsetzen, was die Deflation erklärt. 
Warum sollen Unternehmen in dieser Situa-
tion Kreditgelder nachfragen? Etwa für 
neue Maschinen, obwohl schon die beste-
henden nicht ausgelastet sind? Das macht 
kein Unternehmen, und die privaten Haus-
halte halten sich mit Konsumausgaben 
zurück. Ärmere Menschen, die Kredite 
benötigen würden, bekommen keine, weil 
es heißt, sie haben keine Bonität. Genauso 
gilt das für Unternehmen, die einen Kredit 
benötigen würden, um vielleicht ihren lau-
fenden Geschäftsprozess finanzieren zu 
können. Auch die bekommen kein Geld von 
den Banken. Es ist durch die Umverteilung 
von den Arbeits- zu den Kapitaleinkommen 
eine gigantische Überschussliquidität in der 
weltweiten Zirkulation, die aber nicht aus-
reichend nachgefragt wird. Das ist die 
berühmte Liquiditätsfälle, die schon der 

große Ökonom John Maynard Keynes 
beschrieben hat. Deshalb fehlt neben einer 
expansiven Geldpolitik durch die EZB eine 
europäisch abgestimmte expansive Fiskal-
politik, die die fehlende private Nachfrage 
durch staatliche Nachfrage ausgleicht. Eine 
solche Fiskalpolitik wird aber blockiert, ins-
besondere von der deutschen Bundeskanz-
lerin.

»Völliges Versagen der Politik«

MAIZEITUNG: Was ist unter einer 
expansiven Fiskalpolitik zu verste-
hen?
Fiskalpolitik umfasst Staatsausgaben- und 
Steuerpolitik und drittens Verschuldungs-
politik. Betrachte ich diese drei Instrumen-
te, kann ich auf der politischen Ebene nur 
völliges Versagen erkennen. Die einzelnen 
Länder, aber auch die EU-Kommission set-
zen auf eine Kürzungs- beziehungsweise 
Austeritätspolitik in den Staatshaushalten. 
Bei der Steuerpolitik ist bis heute niemand 
bereit, die Reichen und Vermögenden und 
damit die Krisenverursacher zur Kasse zu 
bitten. Und bei der Staatsverschuldung hat 
man sich selbst einen Mühlstein um den 
Hals gebunden, indem man in Deutschland 
die Schuldenbremse in die Verfassung 
geschrieben und auf europäischer Ebene 
den Fiskalpakt eingeführt hat. Danach dür-
fen die Staaten nicht mehr Geld ausgeben, 
als sie einnehmen. Sonst drohen Sanktio-
nen.
MAIZEITUNG: Was muss passieren, 
damit südeuropäische Länder wie 
Griechenland aus der Krise kommen 
können?
Griechenland ist durch die verordnete Kür-
zungspolitik ökonomisch und sozial in eine 
katastrophale Lage geraten. Das gilt auch 
für Spanien und die anderen Krisenländer. 
Diese Schrumpfpolitik in Europa muss been-
det werden. Gleichzeitig hat es durch die 
Austeritätspolitik in Griechenland einen 
gigantischen Anstieg der Staatsverschul-
dung bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt 
gegeben. Damit ist genau das Gegenteil von 
dem eingetreten, was die neoliberale Politik 
à la Merkel und Co. eigentlich bezwecken 
wollte, nämlich einen Abbau der Staats-
schulden. Wenn man Griechenland und 
andere überschuldete Länder aus der Krise 
herausholen will, wird das nur durch einen 
Schuldenschnitt gehen.

MAIZEITUNG: Was braucht es noch, 
damit die griechische oder spanische 
Wirtschaft wieder Fuß fassen kön-
nen?
Griechenland und andere südeuropäische 
Länder brauchen auch ein staatliches Inve-
stitionsprogramm, damit sie Zukunftsberei-
che durch neue Investitionen erschließen 
können. Das ist die einzige Chance, um 
dann endgültig aus der Krise herauszukom-
men. Das Geld dafür müsste europäisch 
solidarisch zur Verfügung gestellt werden. 
Und Griechenland muss endlich die im Land 
immer noch grassierende Korruption und 
Steuerkriminalität beseitigen. Wir müssen 
den Griechen dabei helfen.

MAIZEITUNG: Die EU-Kommission 
will ein Investitionspaket für die 
europäische Infrastruktur auflegen, 
etwa für marode Straßen und Schu-
len. Das Geld dafür soll wegen des 
Fiskalpakts und der Schuldenbremse 
hauptsächlich von privaten Anlegern 
kommen.

Dieses Investitionspaket ist Symbolik, weil 
die Privatwirtschaft in der Krise versagt - 
Stichwort wieder: Liquiditätsfalle. Sind die 
Projekte zu risikoreich, werden die privaten 
Geldgeber entweder nicht investieren oder 
zu hohe Zinsen verlangen. Schließlich geht 
es den privaten Anlegern um die Rendite. 
Wie zum Beispiel mit einem Schulgebäude 
Erträge erwirtschaftet werden sollen, ist nur 
schwer vorstellbar. Deshalb muss der Staat 
investieren, und die Reichen müssen diese 
Investitionen über Steuern finanzieren. �

»Die Wirtschaft im Euroraum steckt 
in der Liquiditätsfalle«

DR. HEINZ-JOSEF BONTRUP 
ist Professor für Wirtschaftwissenschaft 

an der Westfälischen Hochschule 
in Gelesenkirchen und Sprecher der 

Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik.        

      Foto: privat
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Beratung sofortnach Beitritt.

Kompetente Hilfe bei allen 
Fragen zum Mietrecht.

Unsere Mitglieder wissen mehr!

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

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

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



Von Klaus Pape
Leiter der Kooperationsstelle Hochschulen und 
Gewerkschaften Region Hannover – Hildesheim

III

Beschäftigte in der Altenpflege leiden unter 
Personalmangel, Überlastung, anstrengen-
den Arbeitszeiten, psychischer und körperli-
cher Belastung und immer mehr bürokrati-
schen Dokumentationspflichten. (Siehe auch 
Seite IX) Eine nur halbwegs gerechte Bezah-
lung gibt es trotzdem nicht.

Lange überfällig: »Tarifvertrag 
Altenpflege«

Je nach Arbeitgeber unterscheiden sich die 
Gehälter. Oft gibt es sogar innerhalb einer Ein-
richtung eine unterschiedliche Bezahlung für 
die gleiche Arbeit. Für die meisten Beschäftig-
ten gibt es keinen Tarifvertrag. In ver.di haben 
sich deshalb tausende Beschäftigte der ver-
schiedenen Altenpflegeträger zusammenge-
schlossen. Sie fordern nicht nur ein einheitli-
ches Gehalt in der Altenpflege Niedersach-
sens. Im Tarifvertrag wollen sie auch einheit-
lich den Urlaubsanspruch, die Arbeitszeit, eine 
Jahressonderzahlung und Zuschläge bezie-
hungsweise Zulagen regeln. Damit würde der 
Wettbewerb in Zukunft nicht mehr über Lohn-
dumping laufen. Damit ein solcher Tarifvertrag 
für wirklich alle der mehr als 105.000 Pflege-
kräfte in Niedersachsen gilt, will ver.di diesen 
von der Landesregierung für allgemeinver-
bindlich erklären lassen. Dann sind ausnahms-
los alle Arbeitgeber verpflichtet, den Tarifver-
trag anzuwenden – selbst wenn sie ihn nicht 
unterzeichnet haben. Für alle Pflegekräfte 
würde dann der Grundsatz gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit gelten, egal ob bei der Diakonie, 
der Arbeiterwohlfahrt oder einem privaten 
Pflegedienst.

Der Begriff Industrie 4.0 wurde erstmals vor 
vier Jahren auf der Hannover Messe geprägt 
und wird seitdem für viele unterschiedliche 
Entwicklungen in einer sich digitalisierenden 
Welt genutzt.

Die digitale Revolution betrifft nicht nur 
die Alltags- und Lebenswelt. Sie vollzieht sich 
auch und gerade in der Arbeitswelt und ver-
ändert die Art und Weise, wie produziert und 
gearbeitet wird. Industrie 4.0 steht dabei für 
die Vision einer vernetzten und flexiblen Pro-
duktion. Diese verbindet intelligente Produk-
te mit vernetzten Maschinen, Menschen und 
Unternehmen. Gemeint sind damit der seit 
Jahren anhaltende Strukturwandel in der 
Wirtschaft und die sich daraus ergebenden 
Veränderungen durch eine zunehmende Ver-
netzung und Virtualisierung. Damit wird weit 
mehr geschaffen als eine weitere Stufe der 
Automatisierung. Vielmehr werden ganze 

Einen ersten Erfolg kann ver.di schon verbu-
chen: Altenpflegeschülerinnen und -schüler 
können auf eine Erhöhung ihrer monatlichen 
Ausbildungsvergütungen um durchschnittlich 
200 Euro hoffen. Nach monatelangen Ver-
handlungen einigten sich ver.di und die 
Wohlfahrtsverbände in Niedersachsen auf 
den bundesweit ersten Tarifvertrag für die 
Altenpflegeausbildung. Sollte die Landesre-
gierung den Vertrag wie erwartet für allge-
meinverbindlich erklären, erhalten die lan-
desweit knapp 7.000 Altenpflegeschülerin-
nen und -schüler im ersten Ausbildungsjahr 
975 Euro und im dritten 1.138 Euro bei einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden. 
Außerdem wurde ein Urlaubsanspruch von 
29 Tagen festgeschrieben.

Gebäudereinigung: »10 Euro pro 
Stunde müssen sein!«

Ums Geld geht es auch bei den rund 35.000 
Gebäudereinigerinnen und Gebäudereinigern 
in Niedersachsen. Die zumeist großen Konzer-
ne der Branche schwimmen im Geld – zu 
Lasten der Beschäftigten. Kolleginnen und 
Kollegen, die Vollzeit arbeiten, haben am 
Monatsende nicht viel mehr als Hartz IV in der 
Tasche. Da die weitaus meisten 450-Euro-
Kräfte oder Teilzeitzeitbeschäftigte sind, müs-
sen nicht wenige mehrere Putzjobs machen, 
um über die Runden zu kommen. Rund 80 
Prozent der Gebäudereiniger/innen haben 
einen Migrationshintergrund, nicht wenige 
Verständigungsprobleme. Oft müssen sie als 
alleinerziehende Mutter sich und ihre Kinder 
durchbringen. Diese Situation werde schamlos 

Wertschöpfungsketten durch den neuen 
Informationsraum umgestaltet, was tiefgrei-
fende Veränderungen nach sich zieht. Als 
Beispiele seien neue Unternehmenskonzepte 
im Taxigewerbe mit dem Online-Vermitt-
lungsdienst Uber genannt oder Bestrebun-
gen von Firmen wie google und Apple, in den 
Mobilitätssektor vorzudringen. Das Konzept 
»Industrie 4.0« ist trotzdem keine neue Tech-
nologie, sondern vielmehr eine andersartige 
Zusammenfügung vorhandener Techniken 
aus der Perspektive der Kundin und des Kun-
den (siehe rechts).

Wir leben in Deutschland mittlerweile in 
einer industriell basierten kapitalistischen 
Gesellschaft. Diese fußt nicht nur auf einer 
industriellen Basis, sondern zeichnet sich 
auch durch eine enge Verzahnung zwischen 
dem Dienstleistungsbereich und der wissens-
basierten Industrie aus. Die fortschreitende 
Digitalisierung wird gerade bei den bislang 
weniger produktiven Dienstleistungen zu 
neuen Anwendungen, aber auch zu Produk-

AUSWAHL DER TECH-
NOLOGIEN ZUM 
KONZEPT INDUSTRIE 4.0
– Digitalisierung

– Virtualisierung, also die 

Erzeugung virtueller, nicht kör-

perlicher Dinge wie etwa eines 

Datenspeichers oder eines 

Betriebssystems

– Cloud Computing. Gemeint 

ist das Speichern von Daten in 

einem entfernten Rechenzen-

trum und das Ausführen von 

Programmen, die dort instal-

liert sind

– schnelle Datennetze

– »Internet der Dinge.« Dahin-

ter verbirgt sich etwa Radio Fre-

quency Identification (RFID), ein 

funkgesteuertes Verfahren zur 

Auszeichnung und Identifikation 

von Waren und Objekten. Auch 

cyber-physische Systeme (CPS) 

gehören dazu. Gemeint ist der 

Verbund informatischer und 

softwaretechnischer Kompo-

nenten mit mechanischen und 

elektronischen Teilen, die über 

eine Dateninfrastruktur wie das 

Internet miteinander kommuni-

zieren

– organische Elektronik

– humanoide Roboter

ausgenutzt, sagt Kai Schwabe, stellvertreten-
der Regionalleiter Niedersachsen der IG BAU. 
Knapp 90 Prozent der Reinigungskräfte säu-
bern Schulen, Altenheime, Kaufhäuser oder 
Verwaltungsgebäude. Für diese Beschäftigten 
der Lohngruppe 1 fordert die IG BAU eine 
Anhebung der Löhne um 80 Cent von jetzt 
9,55 Euro auf dann 10,35 Euro pro Stunde. Mit 
diesem Festbetrag, der einem Lohnplus von 
rund 8,4 Prozent entspricht, will die Gewerk-
schaft den Abstand zu anderen Lohngruppen 
verringern. Zu diesen zählen etwa Vorarbeiter 
und Reinigungskräfte von Operationssälen, für 
die es 6,4 Prozent mehr Entgelt geben soll. 
Zugleich will die Gewerkschaft verhindern, 
dass das Lohnplus durch zusätzliche Arbeits-
verdichtung aufgezehrt wird, wie sie die 
Arbeitgeber in der Vergangenheit bei Tarifer-
höhungen vornahmen. Diesmal will die IG 
BAU ihre schon seit Jahren erhobene Forde-
rung nach 10 Euro plus X für die Lohngruppe 1 
auf jeden Fall durchsetzen, wie Schwabe 
betont. Er hofft, bis zum Herbst ein Tarifergeb-
nis zu erzielen.

Angestellte an Schulen und 
Hochschulen: »Keine Kürzungen bei 
betrieblicher Altersversorgung!«

Angestellte Lehrkräfte und andere nicht ver-
beamtete Beschäftigte an staatlichen Schu-
len und Hochschulen sind derzeit überhaupt 
nicht gut auf die Landesregierung zu spre-
chen. Denn die Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder, die als Arbeitgeberverband des 
öffentlichen Dienstes die Länder vertritt, will 
ihnen die betriebliche Altersvorsorge kürzen. 
Diese wurde ursprünglich eingeführt, um die 

tivitätssteigerungen führen. Davon könnten 
die Menschen profitieren, wenn sie die Mög-
lichkeit bekommen, gestalterisch in diesem 
Prozess mitzuwirken.

Die Zahl der Arbeitnehmer in Normalar-
beitsverhältnissen mit unbefristeten und 
sozial abgesicherten Arbeitsplätzen droht 
schrittweise weiter zurückgehen. Dem steht 
eine wachsende Zahl von prekär Beschäftig-
ten mit Werkverträgen, Free-Lancern und 
Soloselbständigen gegenüber. Die materiel-
len und sozialen Interessen von Kernbeleg-
schaften und »Freien« werden weiter ausein-
ander driften. Den durchaus entstehenden 
positiven Tendenzen wie höhere Freiheitsgra-
de bei der Arbeit, Kreativität und Selbstver-
wirklichung stehen zugleich viele negative 
Entwicklungen gegenüber: Arbeitsverdich-
tung, eine um sich greifende Verfügbarkeits-
kultur, Beschleunigung, Marktdruck, Kontrol-
le durch Kennzahlen und Selbstausbeutung, 
um nur einige zu nennen. Unklar ist, welche 
der Beschäftigtengruppen in welchem Aus-

Differenz zwischen den Beamtenpensionen 
und den Renten ehemaliger Angestellter aus-
zugleichen. In der Praxis klappt dieser Aus-
gleich schon lange nicht mehr, weil die staat-
liche Rente immer weniger wird. Die Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
hat sich deshalb in der laufenden Tarifrunde 
vorgenommen, Kürzungen bei der betriebli-
chen Rente unbedingt zu verhindern. Weitere 
Forderungen der GEW sind 5,5 Prozent mehr 
Gehalt, mindestens aber 175 Euro, den Aus-
schluss grundloser Befristungen und ein bun-
deseinheitlicher Tarifvertrag für angestellte 
Lehrkräfte. Bisher hat jedes Bundesland sein 
eigenes Tarifgefüge. Die GEW will außerdem 
erreichen, dass ausgehandelte Entgelterhö-
hungen wie früher zeitgleich auch den Beam-
tinnen und Beamten zugute kommen.

Eisenbahner: Arbeitsfähigkeit bis 
Renteneintritt erhalten

Die Eisenbahnergewerkschaft EVG verhan-
delt derzeit im Rahmen eines Demografie-
Tarifvertrags über eine bessere Regelung zur 

Altersteilzeit. Viele Kolleginnen und Kollegen 
sind in die Jahre gekommen. Bisher können 
sie ab dem sechzigsten Lebensjahr pro Jahr 
45 zusätzliche freie Tage nehmen, um ihre 
Arbeitsfähigkeit möglichst bis zum Renten-
eintritt zu erhalten. Für diese freien Tage 
zahlt der Arbeitgeber 88 Prozent des Ent-
gelts. Die EVG will diese Zahlungen auf 90 
Prozent erhöhen und das Eintrittsalter in die 
»Besondere Teilzeit im Alter« auf 58 Jahre 
senken. Die EVG vertritt im Bezirk Hannover, 
Braunschweig und Göttingen rund 8.500 
Kolleginnen und Kollegen. �

maß sowohl von den positiven als auch den 
negativen Entwicklungen betroffen sein 
wird.

Notwendig ist eine Debatte darüber, 
welcher gesellschaftliche Regelungsbedarf 
sich aus der digitalen Revolution ergibt. Offe-
ne Fragen bestehen mit Blick auf die politi-
schen Regulierungen bei Datenschutz, Ausla-
gerung von Aufgaben aus Unternehmen an 
Gruppen von Internetnutzern, man spricht 
dabei auch von »Crowdsourcing«, sowie 
Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht. Die 
Gewerkschaften müssen sich in diesen Dis-
kurs aktiv einbringen.

Weitere Gestaltungs- und Handlungs-
möglichkeiten sowohl für Gewerkschaften 
als auch Betriebs- und Personalräte könnten 
sein: technische und praxisorientierte Inhalte 
in der Aus- und Weiterbildung formulieren, 
Engagement für lernförderliche Arbeit und 
die Gestaltung von Arbeit mit neuen techni-
schen Anwendungen und technikbasierten 
Prozessen der Kompetenzentwicklung. �

Endlich deutlich mehr Geld ins Portemonnaie 
der Beschäftigten!

Industrie 4.0 – digitale Revolution
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Beim Land angestellte Lehrkräfte demonstrieren in Hannover für ihre Tarifforderungen.      

             Foto: Richard Lauenstein

Aktion von Azubis in der 

Altenpflege.                  

Foto: ver.di
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MAIZEITUNG: Die IG Metall veranstal-
tet zum 70. Jahrestag der Befreiung am 
8. Mai eine große Gedenkveranstal-
tung im ehemaligen Konzentrationsla-
ger Bergen-Belsen. Was ist die Motiva-
tion dafür?
Hartmut Meine: Ich glaube, es ist eine Ver-
pflichtung aller Gewerkschaften den Opfern 
des Faschismus zu gedenken. Zu den Opfern 
gehörten vor allem Juden, aber auch Sozial-
demokraten und Kommunisten sowie 
Gewerkschafter. Sie waren die ersten, die in 
den Konzentrationslagern verschwanden und 
grausam umgebracht wurden. Wir machen 
diese Veranstaltung in Bergen-Belsen aber 
auch aus aktuellem Grund. Die Entwicklun-
gen, die sich in jüngster Zeit unter dem Stich-
wort Pediga gezeigt haben, sind besorgniser-
regend. Wir wollen mit der Veranstaltung 
deutlich machen, dass für Antisemitismus, 
Antiislamismus, Faschismus und Rassismus 
kein Platz in unserer Gesellschaft ist.

MAIZEITUNG: Es gebe keine deut-
sche Identität ohne Auschwitz, sagte 
Bundespräsident Joachim Gauck am 
Gedenktag für die Opfer des National-
sozialismus. Fehlt hier nicht der zweite 
Teil des Satzes: »nie wieder Krieg?« 
Schließlich sind neben sechs Millionen 
Juden auch 20 Millionen Sowjetbürger 
und fünf Millionen getötete Polen zu 
betrauern.
Wir werden sehr deutlich auf unserer Veran-
staltung sagen, dass die Botschaft aus dem 
Jahr 1945 nach der Befreiung vom Faschis-
mus immer aktuell bleibt: Nie wieder Faschis-
mus, nie wieder Krieg!

MAIZEITUNG: Kann man Parallelen 
feststellen zwischen den antisemiti-
schen Bewegungen der 1920er Jahre 

und den heutigen Muslimhassern der 
Pegida-Demonstrationen?
Das kann man nicht eins zu eins vergleichen, 
die gesellschaftlichen Konstellationen waren 
und sind zu unterschiedlich. Ich kann aber fol-
gendes feststellen: In den 1920er Jahren wur-
den die Juden erst stigmatisiert, dann 
beschimpft und schließlich umgebracht. Heute 
wird Muslimen mit Vorurteilen begegnet: Sie 
werden stigmatisiert; es wird versucht, sie 
auszugrenzen. Das ist besorgniserregend. Wir 
müssen deshalb sehr deutlich sagen, dass wir 
für eine solidarische und bunte Gesellschaft 
sind, in der Menschen jeglicher religiöser Ori-
entierung ihren Platz haben – eine Gesell-
schaft der wechselseitigen Toleranz.

MAIZEITUNG: Was sollte man Ihrer 
Meinung nach gegen Pegida tun?
Die politische Bildung muss intensiviert wer-
den. Arbeitgeber und Politiker müssen die 
politische Bildung wieder so gestalten, dass 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dafür 
auch freigestellt werden. Und an die nieder-
sächsische Landesregierung appelliere ich, 
endlich die Landeszentrale für politische Bil-
dung wieder zu eröffnen, die die CDU-FDP-
Regierung geschlossen hat.

MAIZEITUNG: Macht die IG Metall 
etwas zum Thema in den Betrieben?
Ich bin sehr froh, dass in allen Städten, in 
denen Pegida-Ableger demonstriert haben, 
die IG Metall und die anderen Gewerkschaf-
ten die ersten waren, die gemeinsam Bünd-
nisse gegen solche Demonstrationen organi-
siert haben: hier in Hannover der DGB unter 
dem Motto »Bunt statt Braun«. Da waren 
auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus 
den Betrieben dabei.

MAIZEITUNG: Wie steht die IG 
Metall zum geplanten Freihandelsab-

kommen TTIP zwischen der Europä-
ischen Union und den USA?
Grundsätzlich kritisch in der jetzigen Form 
der Ausgestaltung. Es kann zwar sinnvoll 
sein, bestimmte Standards zum Beispiel in 
der Automobilindustrie zu vereinheitlichen. 
Das würde Doppelentwicklungen vermeiden 
und bürokratische Hemmnisse abbauen. 
Aber unsere Skepsis überwiegt. Wir sehen 
insbesondere zwei Dinge kritisch: Einmal 
kommen möglicherweise die Arbeitsbedin-
gungen unter den Hammer. Die USA haben 
als eines der wenigen demokratischen Staa-
ten die ILO-Kernarbeitsnorm, die Mindest-
standards für die Arbeit absichern, nicht 
gänzlich ratifiziert. Ich kann mir kein TTIP-
Abkommen vorstellen, wenn nicht gleichzei-
tig die USA alle ILO-Kernarbeitsnormen ratifi-
zieren und anerkennen, wie dies andere 
demokratische Staaten tun. Zweiter Punkt, 
den wir ganz kritisch sehen, ist die Installati-
on von sogenannten Schiedsgerichten. Mit 
denen könnten dann ausländische Unterneh-
men oder Kapitalfonds demokratisch 
gewählte Regierungen außerhalb des übli-
chen Rechtsweges in kleinen anonymen, 
nicht-öffentlichen Schiedsgerichtsverfahren 
verklagen. Das bricht mit allen Prinzipien des 
Rechtsstaates. Wir halten eine solche Investi-
tionsschutzklausel für völlig inakzeptabel 
und werden dort weiterhin deutlich unseren 
Widerstand formulieren.

MAIZEITUNG: Wie steht die IG 
Metall zur sogenannten regulatori-
schen Zusammenarbeit durchs TTIP? 
Danach sollen internationale Konzerne 
das Recht bekommen, Einfluss auf 
Gesetze zu nehmen, bevor diese in den 
nationalen Parlamenten beschlossen 
werden?
Wenn durch ein Freihandelsabkommen 
Grundsätze der Demokratie außer Kraft 
gesetzt würden, sehen wir das sehr kritisch.

MAIZEITUNG: Die IG Metall freut 
sich über weiter steigende Mitglieder-
zahlen. Treten auch junge Menschen 
und prekär Beschäftigte wie Leiharbei-
ter, deren Zahl ständig wächst, ein?
Seit vier Jahren steigt die Mitgliederzahl der 
IG Metall im Bezirk und bundesweit. Das ist 
ein Trend, der ganz anders ist als bei anderen 
Großorganisationen wie Parteien und Kir-
chen, wo die Mitgliederzahlen abnehmen. 
Ein Drittel der Neuaufnahmen im vergange-
nen Jahr waren Kolleginnen und Kollegen 
unter 27 Jahren. Und wir haben mittlerweile 
bundesweit über 50.000 Leiharbeiterinnen 
und Leiharbeiter, die sich in der IG Metall 

organisiert haben. Vor diesem Hintergrund ist 
es uns auch gelungen, die Zuzahlungsrege-
lungen für Leiharbeiter tariflich durchzuset-
zen. Ich glaube dieser Punkt macht deutlich: 
Gemeinsam sind wir stark.

MAIZEITUNG: Worauf führen Sie 
diese positive Entwicklung zurück?
Die IG Metall ist für junge Leute attraktiv, weil 
sie sich bei uns aktiv einbringen können. In den 
Betrieben haben wir gute Vertrauensleute-
Strukturen und kümmern uns gemeinsam mit 
den Betriebsräten um die Probleme der 
Beschäftigten. Natürlich führen wir auch Wer-
begespräche, um Beschäftigte von einer Mit-
gliedschaft zu überzeugen. Wir haben an Hoch-
schulen IG Metall-Büros eingerichtet. Und wir 
kümmern uns stärker als früher um Leiharbeiter 
und Beschäftigte bei Werkvertragsunterneh-
men. Wir sehen an den guten Mitgliederzahlen, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind.

MAIZEITUNG: Zum Schluss noch zur 
diesjährigen Tarifrunde: Bei der derzeit 
geringen Inflation ist ein sattes Plus 
für die Beschäftigten der Metall- und 
Elektroindustrie erzielt worden. Sind 
Sie mit dem Ergebnis tatsächlich voll 
zufrieden?
Für die Beschäftigten in der Fläche sind die 
Entgelte seit April um 3,4 Prozent angehoben 
worden. Für die Monate Januar bis ein-
schließlich März dieses Jahres gab es eine 
Einmalzahlung von insgesamt 150 Euro. Das 
kann sich sehen lassen. Hervorzuheben ist 
aber vor allem auch, dass die Altersteilzeit in 
ihrer Substanz erhalten werden konnte. Die 
Arbeitgeber wollten diese deutlich ver-
schlechtern. Bei der Bildungsteilzeit hätten 
wir uns sicherlich mehr gewünscht, aber den 
Fuß haben wir in der Tür. Möglich war dieses 
Ergebnis nur, weil sich mehr als 850.000 
Beschäftigte bundesweit an Warnstreiks und 
Aktionen beteiligt und für ein gutes Ergebnis 
gestritten haben.

MAIZEITUNG: Und wie fällt die 
Bilanz für Volkswagen aus?
Kurz gesagt: Das ist ein gutes Tarifergebnis 
mit ordentlich Sahne drauf. Die Autobauer 
bei Volkswagen bekommen ab Juni 3,4 Pro-
zent mehr Geld, 450 Euro gehen zusätzlich in 
die betriebliche Altersversorgung. Auszubil-
denden wird ein Rentenbaustein von 150 
Euro auf dem betrieblichen Rentenkonto gut-
geschrieben. Zudem hat sich Volkswagen 
tarifvertraglich verpflichtet, in den nächsten 
drei Jahren jährlich 1.400 Ausbildungsplätze 
zu schaffen und wird die Semestergebühren 
in Höhe von 350 Euro brutto für dual Studie-
rende übernehmen. �

70 Jahre Befreiung, Pegida, Freihandels-
abkommen und Mitgliederentwicklung
Ein Interview mit Hartmut Meine

Hartmut Meine (63), 

Bezirksleiter der IG Metall 

in Niedersachsen und 

Sachsen-Anhalt.               

 Foto: IG Metall
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Der Paketdienstleister United Parcel Service 
(UPS) muss sich zunehmend öffentlicher Kri-
tik stellen. In Langenhagen arbeiten rund 70 
Prozent der Beschäftigten in Teilzeit. Die mei-
sten Arbeitskräfte haben nur Verträge über 
17 Wochenstunden. Damit das Geld zum 
Leben reicht, leisten die Beschäftigten regel-
mäßig Mehrarbeit. Diese gewährt die 
Geschäftsführung aber nur jenen Mitarbei-
tern, die nicht krank werden und sich ange-
passt verhalten. Neueinstellungen erfolgten 
lange Zeit nur auf 17-Stunden-Basis. Durch 
den Druck von ver.di musste die Geschäfts-
führung mittlerweile etwas zurückrudern und 
gewährt nun zum Teil neu eingestellten Mit-
arbeitern auch mehr Arbeitsstunden, bis hin 
zu Vollzeitarbeitsverträgen.

UPS: Beschäftigte wehren sich 
gegen Wildwestmethoden

Das Unternehmen verweigert einerseits 
immer wieder schon beschäftigten Mitarbei-
tern, die mehr arbeiten wollen, ihre Arbeits-
zeit aufzustocken, nimmt andererseits aber 
Neueinstellungen vor. »Nach dem Teilzeit- 
und Befristungsgesetz verhält sich UPS damit 
gesetzeswidrig«, sagt ver.di-Sekretär Chri-
stoph Feldmann. Die Gewerkschafter um 
Vertrauensleutesprecher Fritz Wilke wollten 
mit der Liste »Frischer Wind« zu den Betriebs-
ratswahlen antreten, wurden aber mit unlau-
teren Mitteln ausgebremst. ver.di hat die 
Betr iebsratswahl angefochten. Die 
Geschäftsführung bekämpft Kritiker gezielt 
mit Abmahnungen, die bisher stets vom 
Arbeitsgericht kassiert wurden. Fritz Wilke 

bekam nach Abmahnungen sogar eine Kün-
digung. Vor allem eine breite Medienbericht-
erstattung habe schließlich zu einem Rück-
zieher des Unternehmens geführt, berichtet 
der engagierte Gewerkschafter. Auch Politi-
ker, Arbeitsorganisationen und Kirchen kriti-
sieren das Geschäftsgebaren des Logistik-
konzerns. Mit Solidaritätsbotschaften unter-
stützen sie die Beschäftigten. 
Mehr dazu unter 
www.frischerwind-eurestimme.de.

Textildiscounter Primark: 
Fast 50 Prozent Gewerkschafts-
mitglieder

Deutlich einfacher ist es für Beschäftigte 
beim Textildiscounter Primark gewesen, 

einen Betriebsrat zu gründen. Zwar ver-
suchte die Geschäftsführung, den Arbeit-
nehmervertretern im Vorfeld der Betriebs-
ratswahlen Steine in den Weg zu legen. 
Nachdem Beschäftigte mit Polizei und 
Presse gedroht hatten, habe die Unterneh-
mensführung aber eingelenkt, sagt 
Betriebsratsvorsitzender Ralf Sander. Die 
ver.di-Liste konnte bei den Wahlen vor 
einem Jahr zwei arbeitgebernahe Listen 
weit hinter sich lassen und stellt heute 
zehn der elf Betriebsratsmitglieder. Auch 
mit der gewerkschaftlichen Organisierung 
geht es steil bergauf. Von den rund 420 
Mitarbeitern des irischen Unternehmens 
am Standort Hannover sind bisher knapp 
200 in die Gewerkschaft eingetreten – 
Tendenz weiter steigend. Sander führt die-
se Entwicklung auf »massive Unzufrieden-
heit« in der Belegschaft mit Bezahlung, 
Führungsstil und Arbeitszeiten zurück. So 
zahle Primark im Gegensatz zum Textildis-
counter H&M keinen Tarif, obwohl die 
Beschäftigten Akkordarbeit machen müs-
sten, kritisiert er. Auch gebe es für die Mit-
arbeiter keine Möglichkeit, zwischen Früh- 
und Spätschicht zu wechseln. Viele müs-
sten nur Spätdienste machen und klagten 
über den Verlust von sozialen und famili-

ären Kontakten. »Das Unternehmen zählt 
fast 70 Führungskräfte«, berichtet Sander. 
Üblich seien bei dieser Unternehmensgrö-
ße im Einzelhandel vielleicht fünf oder sie-
ben Führungskräfte. Baustellen gibt es für 
den Betriebsrat also genug. Der Vorsitzen-
de zeigt sich zuversichtlich, Primark im 
Laufe dieses Jahres in die Tarifbindung zu 

bekommen: »Ich glaube nicht, dass sich 
der Arbeitgeber freut, wenn 200 Leute vor 
der Eingangstür stehen.«

Forbo Siegling: Qualifizierung und 
Wahlarbeitszeit

Wie in vielen Betrieben steigen auch für 
Beschäftigte des Chemieunternehmens Forbo 
Siegling in Hannover-Vahrenheide permanent 
die Arbeitsanforderungen. In der Produktion 

sollen die Mitarbeiter des Herstellers von Trans-
portbändern und Antriebsriemen flexibel an 
verschiedenen Maschinen im Wechsel einsetz-
bar sein. Dadurch müssen die Beschäftigten 
immer wieder neue Maschinen bedienen, sind 
dafür aber nur unzureichend qualifiziert, meist 
durch kurzes Anlernen. Zudem können die Mit-
arbeiter einmal angeeignetes Wissen nicht 
regelmäßig anwenden und damit einüben, weil 
die dafür nötige Arbeitsorganisation fehlt. Es 
kommt sogar vor, dass zwischen dem Anlernen 
und der erneuten Arbeit an einer Maschine 
mehrere Monate oder sogar Jahre vergehen. 
All das führt bei der erfahrenen Belegschaft zu 
Verunsicherung, Stress und damit verbunden 
hohen Krankenständen. »Das kann sich auch 
ein Arbeitgeber schon aus betriebswirtschaftli-
chen Gründen eigentlich nicht leisten«, sagt 
Betriebsratsvorsitzender Johannes Waldmann. 
Deshalb will der Betriebsrat mit der Geschäfts-
führung eine freiwillige Betriebsvereinbarung 
zur Qualifizierung abschließen. Möglich macht 
das der Demografie-Tarifvertrag, den die IG 
BCE vor dem Hintergrund alternder Beleg-
schaften mit den Chemiearbeitgebern abge-
schlossen hat. Waldmann hofft, dass es noch 
dieses Jahr mit dem Qualifizierungsprojekt los-
gehen kann. In einem anderen Bereich hat der 
Betriebsrat sein Ziel schon erreicht: Ab der 
zweiten Jahreshälfte können die Beschäftigten 
ihre Arbeitszeit zwischen 35 und 40 Wochen-
stunden frei wählen.  �

Streifzug durch Betriebe in der Region
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Neben vielen anderen Personen des öffentlichen Lebens setzt sich auch Enthüllungsjournalist Günter Wallraff (vorne im Bild) 

für die Beschäftigten bei UPS ein – hier bei einer Kundgebung auf dem Steintorplatz in Hannover.                   Foto: Angelika Wilke

Abstimmungsergebnis der 

Betriebsratswahl bei 

Primark: Die ver.di-Liste 

(rechts im Bild) konnte fast 

85 Prozent der Stimmen 

auf sich vereinigen.

Foto: Christian Gutierez
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Flagge zeigen für den Frieden!

Seit längerer Zeit wird hinter verschlossenen 
Türen über diverse Freihandelabkommen 
zwischen der Europäischen Union (EU) und 
Nordamerika verhandelt. Für die EU führt 
Handelskommissarin Cecilia Malmström das 
Wort am Verhandlungstisch. Es geht um das 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und 
den USA (TTIP), zwischen der EU und Kana-
da (CETA) und ein weltweites Dienstlei-
stungsabkommen, das auf das Kürzel TISA 
hört. Weitere F re ihande l s abkommen 

etwa mit Chi-
na und Indien sind 
schon in der Pipeline. 
Unternehmen sollen 

von Zöllen und »Handels-
hemmnissen« entlastet werden, was angeb-
lich zu mehr Wohlstand, Wachstum und 
Arbeitsplätzen führt. Das wäre etwas Neues: 
Denn bisher hat sich kein einziges Freihan-
delsabkommen in dem Maße positiv auf 
Wachstum und Beschäftigung ausgewirkt 
wie vorher behauptet wurde. Oder das 
Gegenteil ist eingetreten: Durch den vor 20 
Jahren eingeführten Freihandel zwischen 

den USA, Mexiko und Kanada sind viel mehr 
Jobs vernichtet als geschaffen worden.

In die Schlagzeilen schaffte es vor allem 
das TTIP. Nur vordergründig geht es dabei um 
den Abbau von Zöllen. Denn die liegen in der 
EU bei durchschnittlich 5,2 Prozent und in den 
USA bei 3,5 Prozent. Im Zentrum der Verhand-
lungen um das TTIP stehen vielmehr die soge-
nannten nichttariflichen Handelshemmnisse. 
Dazu zählen wichtige Regulierungen zu Pro-
duktqualität, Produktions- und Arbeitsbedin-

gungen und Umweltstandards, welche die 
Politik beschlossen hat. Diese sollen 

deutlich aufgeweicht werden, damit 
etwa US-Firmen künftig zu ihren 

niedrigeren Standards Waren 
in Europa verkaufen können. 
Durch die Medien gingen vor 
allem hormonbehandeltes 
Fleisch und Chlorhühner. Am 

Ende werden die Verbraucher niedrigere Prei-
se mit höheren gesundheitlichen Risiken 
bezahlen. Dieses Wegkonkurrieren von Quali-
tätsstandards wird auch die arbeitsrechtli-
chen, sozialen und ökologischen Mindestre-
gulierungen schwächen. Aber das ist noch 
nicht alles. Für strittige Fälle sollen ausländi-
sche Investoren ein Klagerecht gegen nationa-
le Regierungen vor einem Schiedsgericht 
erhalten. Möglich machen das Klauseln zum 
»Investorenschutz« im TTIP. Als Paralleljustiz 
sind die Schiedsgerichte mit Anwälten 
besetzt, die im Gegensatz zu unabhängigen 
Richtern bestimmte Interessen vertreten.

»Krieg beginnt hier – lasst ihn uns hier stop-
pen«. Unter diesem Motto rufen der DGB 
und das Friedensbüro Hannover alle Bürge-
rinnen und Bürger auf, am Ostersamstag 
Flagge zu zeigen gegen Krieg und Gewalt 

atomare Bewaffnung der Bundeswehr. Dabei 
beteiligten sich zunächst Menschen aus Bre-
men, Hannover und Braunschweig an einem 
mehrtägigen Sternmarsch in der Nähe des 
ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-
Belsen. Die Demonstration endete am Oster-
montag 1960 mit rund 1.200 Teilnehmern 
beim Truppenübungsplatz Bergen-Hohne. 
Dieser soll laut aktuellen Planungen von Bun-
desverteidigungsministerin Ursula von der 
Leyen (CDU) ausgebaut werden. Der Trup-
penübungsplatz soll einer Elitetruppe für 
Übungen zur Verfügung stehen, die sich dort 
auf einen möglichen Kriegseinsatz in der 
Ukraine vorbereiten soll.

Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte Euro-
pa lange im Frieden. Das änderte sich 
zunächst mit dem Krieg in Jugoslawien. Jetzt 
folgen täglich Kriegsnachrichten aus der 
Ukraine. Menschen in Deutschland und 
anderen europäischen Ländern leben wieder 
in Furcht – die Ukraine ist nicht weit weg. Die 
Strecke zwischen Berlin und Kiew ist kürzer 
als die von Berlin nach Athen oder Madrid. In 
einem »Krieg unter Geschwistern« sterben 
Tausende von Menschen – und die NATO 
zündelt mit. Sie macht nicht nur einseitig Rus-
sland für den Bürgerkrieg in der Ukraine ver-
antwortlich. Die NATO befeuert die Krise 
auch durch Waffenlieferungen in die Ukraine 
und andere Anrainerstaaten und ignoriert 
seit Jahren durch ihre Ostausdehnung bis an 
die russischen Grenzen Russlands Sicher-
heitsinteressen – unter Bruch des Zwei-Plus-
Vier-Vertrages. Wir aber treten ein für die 
friedliche Vision eines gemeinsamen europä-
ischen Hauses wie schon Michail Gor-
batschow. Und wir treten ein für eine Sicher-
heitspartnerschaft aller europäischen Staa-
ten, die ausdrücklich auch Russland einbe-
zieht.

Wir wenden uns gegen jede Androhung 
und Anwendung von militärischer Gewalt. 

Die Weichen für den transatlantischen Handel sollen neu gestellt werden – zugunsten multinationaler Konzerne

Prima Waffe gegen Tariflöhne und 
Mitbestimmung

Schon heute klagt der schwedische Energie-
konzern Vattenfall gegen Deutschland, weil er 
im Zuge der Energiewende seine Atommeiler 
Krümmel und Brunsbüttel abschalten musste. 
Vattenfall will Schadensersatz in Milliardenhö-
he für entgangene erwartete Gewinne. Einige 
Hedgefonds und Banken verklagen südeuro-
päische Krisenstaaten auf Schadensersatz, 
weil diese internationale Abkommen unter-
schrieben haben, die auch Klauseln zum 
»Investorenschutz« enthalten. Gegen Grie-
chenland etwa klagt die slowakische Postova 
Bank. Sie hatte vor fünf Jahren griechische 
Staatsanleihen gekauft, obwohl diese schon 
von Ratingagenturen auf Ramschniveau her-
abgestuft worden waren. Gegen Spanien kla-
gen 22 Firmen und Hedgefonds, weil im Zuge 
der Krise die Solarförderung zusammengestri-
chen wurde. Derartige Klagen dürften sich in 
Zukunft häufen, falls der »Investorenschutz« 
durch das TTIP überall verankert wird, etwa 
gegen das Verbot von Fracking zur ökologisch 
umstrittenen Förderung von Gas in Gesteinen. 
Der »Investorenschutz« ermöglicht prinzipiell, 
das Tarifsystem, die Mitbestimmung, ja selbst 
die Mindestlöhne als »Investitionshemmnis« 
wegzuklagen.

Viel Macht für Konzern-Lobbyisten

Ein zusätzlicher Demokratieabbau steht mit der 
sogenannten regulatorischen Kooperation ins 

und für friedliche Konfliktlösungen. Mit die-
sem Motto knüpfen wir an die Tradition der 
Ostermärsche der Friedensbewegung an.

Diese begannen Anfang der 1960er Jah-
re aus Protest gegen die damals drohende 

Wir wenden uns auch gegen Waffenexporte, 
welche die Bundesregierung mittlerweile 
sogar in Kriegs- und Spannungsgebiete 
genehmigt. Deutsche Waffenkonzerne wie 
Heckler & Koch und Rheinmetall verdienen 
sich goldene Nasen am Tod von Menschen 
weltweit. Das muss aufhören! Rheinmetall 
mit dem Hauptsitz in Düsseldorf fertigt auch 
im niedersächsischen Unterlüß bei Celle: 
gepanzerte Kettenfahrzeuge, gepanzerte 
Radfahrzeuge oder Puma-Schützenpanzer. 
»Das Portfolio umfasst 700 Produkte, vor 
allem zur Ausrüstung von Landstreitkräften, 
aber auch für Marine, Luftwaffe und Spezi-
aleinheiten«, heißt es in der Eigenwerbung 
von Rheinmetall.

In der Region Hannover liegt die Luftwaf-
fenbasis Wunstorf, die für den Militärtrans-
porter A400M ausgebaut werden soll. Von 
hier aus sollen europäische Truppen auf die 
Schlachtfelder der Welt geflogen werden. 
Wir sagen Nein! Und wir sagen Nein gegen 
die geplante »Modernisierung« der immer 
noch in Deutschland bei Büchel in Rheinland-
Pfalz gelagerten Atomwaffen. Diese gehören 
endlich ersatzlos vernichtet!

Wir widersetzen uns allen Kriegsplanun-
gen und Kriegsbeteiligungen und sagen: 
»Lasst uns Militär und Militarismus bei uns 
stoppen, damit weltweite Kriege keine Option 
mehr sind. Frieden schaffen ohne Waffen!«

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte 
unterstützt uns in unserer Friedens – und 
antimilitaristischen Arbeit. Gemeinsam 
kämpfen wir für den Frieden. Nur in friedli-
chen Zeiten lassen sich die Rechte und 
Arbeitsbedingungen von allen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern gemeinsam 
verbessern. 

Kommt zur Friedenskundgebung am 
Ostersamstag, 4. April um 12.30 Uhr 
auf den Kröpcke in Hannover. Zeigt 
Flagge für den Frieden! �

Haus. Hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt 
sich ein Mitspracherecht von europäischen und 
nordamerikanischen Unternehmen bei der Erar-
beitung von Gesetzen – also bevor die nationa-
len Parlamente darüber entscheiden. Ob beim 
Umwelt- oder Verbraucherschutz: Immer müs-
sten die Lobbyisten der Konzerne gefragt wer-
den, die Regulierungen verwässern, verzögern 
oder ganz verhindern können.

Treibsatz für Privatisierungen

Durchs TTIP können staatliche Dienstleistun-
gen ins Visier von Privatisierern geraten. Wie 
durchsickerte, sollen nur Dienstleistungen 
ausgenommen werden, die in »hoheitlicher 
Gewalt« erbracht werden. Gemeint sind jene, 
die nicht im Wettbewerb zu privaten Unter-
nehmen stehen. Die Stadtwerke, Bahn, Post 
oder die staatliche Rentenversicherung und 
Krankenversicherung könnten also privati-
siert werden. Im Dienstleistungsabkommen 
TISA soll zudem vereinbart werden, dass ein-
mal privatisierte Unternehmen nicht mehr in 
staatliches Eigentum zurückkehren dürfen.

Freihandel klingt so schön nach Freiheit, 
die aber nur für Konzerne gilt – zu Lasten der 
Allgemeinheit und der Demokratie. Anstatt 
für schrankenlosen freien Handel kämpfen 
die Gewerkschaften für fairen Handel. Dazu 
gehören bessere Arbeitsbedingungen und 
ein besserer Verbraucher- und Umweltschutz. 
Die Gewerkschaften fordern, solche Stan-
dards auf höchstem Niveau in Handelsab-
kommen festzuschreiben. �     

Freihandelsabkommen à la TTIP: 
Angriff auf europäische Standards

Foto: Friedensbüro Hannover e. V.

Grafik: Markus Hintze

Die Mai-Nelke und der Pin 
berechtigen in diesem Jahr am 

1. Mai zur kostenfreien Nutzung 
aller Verkehrsmittel der GVH-Partner 

(2. Wagenklasse ganztägig im gesam-
ten GVH-Gebiet bis Betriebsschluss zum 

Trammplatz und zurück. 

Nutzen Sie das Angebot und tragen Sie das Mai-
abzeichen gut sichtbar für eventuelle Kontrollen.



Von Peter Schulze

Hannovers Arbeiterschaft ist dabei, als am 
1. Mai 1890 in allen industrialisierten Län-
dern der Welt sich die Arbeitenden zu Kund-
gebungen versammeln, um für Achtstunden-
tag, Arbeiterschutzgesetze und Gleichbe-
rechtigung einzutreten, einem Beschluss des 
internationalen Sozialistenkongresses in Paris 
vom Vorjahr folgend. Ein »Comitee für die 
Feier am 1. Mai« organisiert fünf Volksver-
sammlungen, die von Tausenden Arbeitern 
besucht werden, und eine anschließende 
gemeinsame Festveranstaltung im »Bella 
Vista«, wo der Reichstagsabgeordnete Hein-
rich Meister spricht, Teilnehmer des Pariser 
Kongresses. Begeisterung kommt auf, als die 
aus einem Versteck geholte alte Fahne des 
»Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins« 
gezeigt wird: Das »Sozialistengesetz« ist 

zwar noch in Kraft, sein Auslaufen am 
30.9.1890 aber schon absehbar.

Die Polizei überwacht die Maifeiern 1890 
und in den folgenden Jahren streng: 1894 
werden »Frauenspersonen« und 1914 
Jugendliche ausgeschlossen, 1895 Mai-Zei-
tungen beschlagnahmt; 1910 wird ein 
geplanter Umzug verboten. Hannovers Fabri-
kanten drohen allen Beschäftigten mit Ent-
lassung, die am 1. Mai die Arbeit ruhen las-
sen.

Allen Widrigkeiten zum Trotz werden die 
jährlichen Maifeiern der hannoverschen 
Arbeiterschaft zu einem Erfolg: Man trifft 
sich zu politischen Kundgebungen am Abend 
des Maitages und zu Volksfesten am folgen-
den Sonntag. Die traditionellen Mai-Parolen 
wie »Hoch der Achtstundentag« und »Hoch 
die Völkerverbrüderung« werden ergänzt 
durch tagespolitische Forderungen, wie im 
Mai 1910, als die Reform des preußischen 
Dreiklassenwahlrechts im Vordergrund steht.

Bei der 1895 erstmals stattfindenden 
»Morgenversammlung« werden 600 Besu-
cher gezählt, bei den abendlichen Feiern an 
verschiedenen Orten mehr als 10.000. Zur 
»Frühversammlung« 1905 kommen 2.000 
Besucher, zu den Kundgebungen am Abend 
viele Tausende. Besonders beliebt sind die 
Volksfeste: die hannoverschen Maifeiern ver-
binden Politik und Gartenfest. Innerhalb der 
Arbeiterschaft wird der Erste Mai als »der 
eigene Feiertag« angesehen. Vor dem Welt-
krieg und noch in den 1920er Jahren sind die 

Arbeiter in einer Vielzahl gewerkschaftlicher 
Verbände und Berufsvereine organisiert, aber 
die Maifeier vereinigt sie alle, betont gemein-
same Interessen und befördert die Bildung 
des »Gewerkschaftskartells«, des örtlichen 
Zusammenschlusses aller größeren und klei-
neren gewerkschaftlichen Organisationen.

Maifeier 1914

Der Mai-Aufruf des SPD-Vorstands 1914 
greift Militarismus und Aufrüstung an und 
betont die Kriegsgefahr: »In der gewissenlo-
sesten Weise wird die Verhetzung der Völker 
durch die kapitalistischen Kriegsinteressen-
ten und ihre Söldlinge betrieben. Arbeiter, 
heraus zum Protest!« Und im Leitartikel des 
»Volkswillen« vom 1.5.1914 heißt es: »Heute 
werden die beiden Hauptparolen der Maifei-
er: der Achtstundentag und der Völkerfrie-
den, mit jedem Tag dringender und lebendi-
ger, angesichts des immer unerträglicheren 
Drucks der Ausbeutung wie der wilden Orgi-
en des Militarismus.« Daher bleibe die Mai-
feier »der weltumspannende Regenbogen 
der proletarischen Völkerverbrüderung, 
durch dessen leuchtende Pforte die große 
Armee der Ausgebeuteten und Unterdrück-
ten in eine bessere Gesellschaftsordnung 
schreiten wird.« Große Worte, die in den 
Ansprachen der Früh- und Abendversamm-
lungen aufgegriffen werden und bei Tausen-
den Zuhörern auf begeisterte Zustimmung 
stoßen.

Allerdings folgen den Worten keine 
Taten. Drei Monate später ist der Krieg in Eur-
opa Wirklichkeit. SPD und Gewerkschaften 
lassen die Parole vom internationalen »Völ-
kerfrieden« fallen, von einem Tag auf den 
anderen. Sie entscheiden sich stattdessen für 
den nationalen »Burgfrieden«: Auch die füh-
renden Vertreter der hannoverschen Arbei-
terbewegung unterstützen die deutsche 
Kriegspolitik bis zum bitteren Ende.

Maifeier 1919

Eine Maifeier findet erst wieder 1919 statt. 
Unter der denkwürdigen Überschrift »Zum 
30. Völker-Mai« erscheint der erste Mai-Auf-
ruf der hannoverschen SPD und Gewerk-
schaften nach dem Ende des mörderischen 
Weltkriegs: »Es gilt zu demonstrieren für 
Völkerfrieden, Völkerfreiheit, Völkerrecht, 
Völkerwohlfahrt und Völkerversöhnung!« 
Im übrigen sei »der größere Teil« der Mai-

Forderungen »in Deutschland durch die 
Revolution verwirklicht.« Kein Wort über die 
Katastrophe des Weltkriegs, keine Ausein-
andersetzung mit der Politik des »Burgfrie-
dens«, dagegen Wiederbelebung alter, wäh-
rend des Krieges in der Versenkung ver-
schwundener Mai-Parolen.

Die erste Maifeier nach Kriegsende wird 
zur bis dahin größten politischen Demonstra-
tion in Hannover. Am 1. Mai 1919, erst- und 
einmalig gesetzlicher Feiertag, versammeln 
sich 60.000 »Männer, Frauen und Mädchen 
der Arbeit«, wie der »Volkswille« schreibt, 
auf dem Waterlooplatz und ziehen durch die 
Innenstadt zur Herrenhäuser Allee, wo von 
mehreren Podien aus die Mai-Reden gehal-
ten werden. Zu den Begleitveranstaltungen 
zählt eine Festaufführung von Beethovens 
»Fidelio« im Opernhaus.

USPD und KPD, Opposition von links, 
veranstalten ihre eigenen Maifeiern. Der 
»Volkswille« berichtet nicht über die politi-
sche Konkurrenz. Seit 1919 sind vor dem Hin-
tergrund der parteipolitischen Spaltung der 
Arbeiterbewegung gemeinsame Maifeiern 
aller politischen Strömungen nicht mehr 
möglich.

In den 1920er Jahren sehen SPD und 
Gewerkschaften ihre großen Mai-Kundge-
bungen und Volksfeste, seit 1927 veranstal-
tet im Stadthallengarten, als Bestätigung 
ihrer Politik an. Auch die KPD ist stolz auf 
ihren »Kampfmai«, eigene, wenn auch kleine 
Mai-Demonstrationen in Hannover. Aller-
dings wird Jahr für Jahr sichtbar, daß die 
politisch-organisatorische Einheit der Arbei-
terbewegung verloren ist.

Seit 1930 sind die Maifeiern geprägt 
durch Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosig-
keit und drohende Verelendung; die »Errun-
genschaften« von 1918, vor allem der Acht-
stundentag, sind verloren. SPD und Gewerk-

schaften sehen sich gezwungen, die autoritä-
re Regierung des Kanzlers Brüning zu stützen 
und betreiben 1932 die Wiederwahl des 
Reichspräsidenten Hindenburg, um den Auf-
stieg Hitlers und der Nationalsozialisten zu 
verhindern.

Maifeier 1932

1932 findet die Mai-Kundgebung von SPD 
und Gewerkschaften im Stadion an der 
Stadthalle statt, wenige Tage nach der Preu-
ßen-Wahl am 24. April, aus der die NSDAP in 
Hannover als stärkste Wählerpartei hervor-
gegangen ist. Die Maifeier 1932 stehe, so 
SPD und ADGB, im Zeichen des Kampfes 
»gegen die Arbeitslosigkeit, gegen die Reak-
tion auf allen Gebieten, gegen den Faschis-
mus«. Vor 26.000 Zuhörern warnt der 
»Volkswille«-Redakteur Willi Lanzke, der 
Nationalsozialismus habe »die Niederwer-
fung der Arbeiter, die Zerstörung politischer 
Freiheiten und sozialer Rechte zum Ziel«, 
und er mahnt Wachsamkeit und organisato-
rische Geschlossenheit an.

1933: Der Erste Mai als 
»Tag der nationalen Arbeit«

Erstmals demonstrieren am 1. Mai 1932 in 
Hannover auch die Nationalsozialisten. Ihr 
Redner bestreitet das Recht der »Roten« auf 
die Feier des Ersten Mai. Der verbalen Attak-
ke folgen Übergriffe und Überfälle und elf 
Monate später, am 1.4.1933, die Besetzung 
des hannoverschen Gewerkschaftshauses, 
zugleich die Zerstörung der gewerkschaftli-
chen Organisationen.

Aus politischem Kalkül übernehmen die 
Nationalsozialisten die Maifeier und verwan-
deln den Feiertag der Arbeiter in ihren »Tag 
der nationalen Arbeit«, lassen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer »in einer Front« aufmar-
schieren, seit 1934 mit Übertragung der Hit-
ler-Reden, 1935 unter Ausschluß von Juden, 
aber mit Überflug der neuen Luftwaffe - die 
NS-Maifeiern dienen der Propaganda für 
Volksgemeinschaft, Aufrüstung und Kriegs-
vorbereitung. �

Kundgebungen der Arbeiterbewegung zwischen Aufstieg und Niederlage

Maifeiern in Hannover 1890–1933

KONTAKT:
Beratungsstelle für 
mobile Beschäftigte bei 
ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachsen e.V.
Arndtstraße 20
30167 Hannover
hannover@mobile-
beschaeftigte-niedersachsen.de
Telefon 0511 98192-40/-41
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Die internationalen Mai-Kundgebungen sollen die weltweite Verbrüderung 

der Arbeiter fördern, unter der Parole der Französischen Revolution: 

»Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit«. Schmuckblatt des englischen Malers 

und Illustrators Walter Crane, um 1890.

»Eisern die Front, im Kampf gegen den Faschismus« – Mai-Aufruf 1932 

(Volkswille vom 26.4.1932)

»Hoch die Völkerverbrüderung!« – 

Mai-Aufruf 1914

(Volkswille vom 26.4.1914)

Die Mai-Postkarte 1909 stellt die Ideale der 

internationalen Arbeiterbewegung heraus: 

»Völkerfreiheit, Völkerfrieden!«
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MAIZEITUNG: Was ist Ihnen von den 
Maikundgebungen nach Kriegsende 
und in den frühen 1950er Jahren noch 
in Erinnerung geblieben?

Werner Hilke: Es gibt seit der Befreiung 
vom Faschismus nicht einen 1. Mai in 

Hannover, an dem ich nicht teilge-
nommen habe. Ich kann mich 

noch an die erste Maikundge-
bung nach Kriegsende im Jahr 
1946 in den Herrenhäuser 
Gärten erinnern. Da bin ich 
noch mit meinem Opa hinge-
gangen. Damals hingen an 

vielen Häusern rote Fahnen. 
Sogar an den Fabriken an der 

Podbi, bei der Deutschen Grammo-
phon, bei Pelikan und Bahlsen wehten 

rote Fahnen. So sah das nach dem Kriege aus.
Werner Tschischka: Was mir heute noch 
gut oder schlecht – wie man will – in Erinne-
rung ist: 1951 gab es den Verbotsantrag 
gegen die KPD. Dagegen kam es in den fol-
genden Jahren am Rande der Maikundge-
bungen immer wieder zu Demonstrationen. 
Dabei wurde erheblich von der Polizei auf die 
Demonstranten eingeschlagen. Im Jahr 1956 
kam dann das KPD-Verbot.

MAIZEITUNG: Mit der 
Wirtschaft ging es seit 
den frühen 1960er 
Jahren steil bergauf, 
auch die Beschäf-
tigten profitierten 
davon. Wie wirk-
te sich das auf die 
Maikundgebun-
gen aus?
Hilke: Richard Leh-
ners kam damals als 
DGB-Kreisvorsitzender auf 
die kühne Idee, eine Luftauf-
nahme vom Klagesmarkt zu machen. Es 
wurde immer von einer Teilnehmerzahl von 
30.000 ausgegangen. Anhand der Luftauf-
nahme wurde durchgezählt, wie viele da tat-
sächlich standen – und da waren es plötzlich 
weniger als 10.000. Das spielte natürlich 
eine wichtige Rolle im DGB-Kreisvorstand 
und führte zu merkwürdigen Diskussionen. 
Der Geschäftsführer der IG Bau-Steine- 
Erden machte etwa den »tollen« Vorschlag, 

die Bundeswehrkapelle spielen zu lassen. 
Das wurde natürlich abgelehnt. Aber es gab 
auch ernsthafte Überlegungen, zum Beispiel 
die Demonstrationszüge abzusagen.

MAIZEITUNG: Wenig Interesse an 
musikalischer Unterhaltung durch 
Schutzpolizei?

Tschischka: Die Teilnehmerzahlen gingen 
immer weiter zurück. Als Konsequenz daraus 
verlegte der DGB die Maikundgebung 1963 
und im Folgejahr auf den Trammplatz vors 
Neue Rathaus. 1966 wurde der 1. Mai am 
Vorabend mit bengalischen Fackeln vor dem 
Neuen Rathaus begangen. Ich habe damals 
gesagt, dann sieht man wenigstens nicht, 

wie wenige Teilnehmer da sind. Ich schätze 
mal so im Nachhinein vielleicht noch 2.000. 
Ein Chor und das Musikkorps der Schutzpoli-
zei sorgten für musikalische Unterhaltung. 
Die Krönung des Ganzen war aber die Mai-
kundgebung im Jahr 1965 im Kuppelsaal der 
Stadthalle mit etwa 800 Teilnehmern. Da 

haben wir als Gewerkschaftsjugend aus Pro-
test »Brüder zur Sonne, zur Freiheit« gesun-
gen, weil das von Schauspielern nur auf der 
Bühne vorgetragen wurde.

MAIZEITUNG: War damals eine Ent-
politisierung der Maikundgebungen 
festzustellen?
Tschischka: Ja, sicherlich. Ob gewollt oder 

ungewollt, das sei jetzt mal dahingestellt. 
Aber es wirkte halt so.

MAIZEITUNG: Ab 1962 wurde auf 
die Demonstrationszüge verzichtet.
Tschischka: Wir haben von der DGB-Jugend 
immer noch einen Demonstrationszug durch-
geführt. Der war ganz ordentlich, 500 Leute 
waren es vielleicht, die teilgenommen haben. 
Aber der fiel dann auch langsam den gerin-
ger werdenden Teilnehmerzahlen zum Opfer.

MAIZEITUNG: Ein sogenannter 
Montagskreis sollte ab 1967 die 
Maiveranstaltung retten. Was hatte es 
damit auf sich?
Tschischka: Es herrschte Unzufriedenheit 
darüber, dass die Maiveranstaltung nur noch 
ein Ritual war. Der Montagskreis bestand aus 
linken, meist hauptamtlichen Gewerkschaf-
tern. Er legte ein Jahr später ein Papier mit 
Meinungen und Gedanken zum 1. Mai auf 
den Tisch. Wesentliche Punkte des Papiers 
waren: Bildung betrieblicher Maiausschüsse, 
Wiederaufnahme der Demonstrationszüge, 
kurze Reden von Kolleginnen und Kollegen 
aus den Betrieben anstatt eines »Starred-
ners« und Solidaritätskundgebungen für 
Arbeitnehmer in betrieblichen Konfliktsitua-
tionen. Außerdem schlug der Montagskreis 
vor, als Veranstaltungsort für die Maikundge-
bung wieder den Klagesmarkt zu nutzen.

MAIZEITUNG: Repolitisierung der 
Maikundgebungen im Umfeld der 
68er-Bewegung
Hilke:  Auf DGB-Ebene bildete sich ein örtli-
cher Maiausschuss, der die Aktivitäten in den 
Betrieben koordinierte. Ich war da für die IG 
Druck und Papier drin. Dort haben wir auch 
den örtlichen Maiaufruf formuliert. Wir hat-
ten in Hannover nicht den zentralen, sondern 

den örtlichen Maiaufruf, in dem genau diese 
Punkte standen, die du gerade erwähnt hast. 
Wichtig waren auch fünf dezentrale Treff-
punkte für die Demonstrationszüge zum Kla-
gesmarkt. Die IG Bau-Steine-Erden traf sich 
in der Haltenhoffstraße am Schneiderberg, 
die IG Chemie am Freizeitheim Vahrenwald, 
die IG Metall zusammen mit der Gewerk-

schaft Handel-Banken und Versicherungen 
am Freizeitheim Linden, um drei Treffpunkte 
zu nennen.

MAIZEITUNG: Ging es danach wie-
der bergauf mit den Teilnehmerzahlen?
Hilke: Die Überlegung war ja folgende: Wenn 
du betriebliche Maiausschüsse hast und die Kol-
legen überlegen, welche Forderungen, welche 
Transparente nehmen wir mit, dann brauchst du 
auch Leute, die die Transparente tragen. Das 
werden dann gleich mehr Teilnehmer. Wenn 
Kollegen aus den Betrieben auf dem Klages-
markt sprechen wie der Betriebsratsvorsitzende 
von VW, dann kümmert der sich natürlich dar-
um, dass auch möglichst viele VW-Kollegen 
kommen. So werden die Kollegen intensiver 
angesprochen, weil sie einen persönlichen 
Bezug zur Maikundgebung bekommen. Sie the-
matisieren den 1. Mai in den betrieblichen Gre-
mien, die betriebliche Werbung für den Tag 
wird größer. Bis dahin hatte der 1. Mai in vielen 
Betrieben überhaupt keine Rolle mehr gespielt. 
Das alles führte zu einem sprunghaften Anstieg 
der Teilnehmerzahlen.
Tschischka: Das war 1968, als die Mai-
kundgebung wieder auf den Klagesmarkt 
kam. Ich habe Fotos von der Bühne aus 
gemacht. Der vordere Teil beim DGB-Haus 
war bei strömendem Regen brechend voll. 
Auf dem Klagesmarkt waren rund 8.000 Teil-
nehmer, wahrscheinlich auch, weil es die 
erste größere Wirtschaftskrise in der Bundes-
republik gab.
Hilke: Die 68er-Bewegung kam noch dazu. 
Es gab ein bisschen gesellschaftliche politi-
sche Aufbruchstimmung in Deutschland. Das 
muss man natürlich berücksichtigen. Diese 
Aufbruchstimmung hatte auch mit zur Bil-
dung des Montagskreises geführt. �

Tiefpunkt 1960er Jahre

 

Altgewerkschafter Werner Tschischka und Werner Hilke über die Maikundgebungen in der Nachkriegszeit

WERNER HILKE (75), war 
in den 1950er Jahren Orts-
Jugendausschuss-Vorsitzen-
der der Graphischen Jugend, 
die damalige Jugendorgani-
sation der IG Druck und 
Papier. Im Jahr 1959 wurde 
er DGB-Kreisjugend-Aus-
schussvorsitzender. Ein Jahr 
später gab der damals 
20-Jährige dieses Amt an 
Werner Tschischka ab und 
bekleidete es erneut zwi-
schen 1963 und 1967. 
Werner Hilke war so auto-
matisch auch Mitglied im 
Orts- und Bezirksvorstand 
der IG Druck und Papier 
und im DGB-Kreisvorstand. 
In den 1960er Jahren enga-
gierte sich Hilke außerdem 
als Betriebsratsmitglied bei 
der Druckerei H. Osterwald.      

Fotos (2): Michael Fleischmann

WERNER TSCHISCHKA hat 
die Maikundgebungen in 

Hannover schon in den 
frühen 1950er Jahren als 
Kind miterlebt. Sein 
Vater nahm ihn immer 
mit auf den Klages-
markt. Der heute 

74-Jährige trat mit 16 
Jahren in die Graphische 

Jugend ein und wurde Ende 
der 1950er Jahre Vorsitzender 

der damaligen Jugendorganisation 
der IG Druck und Papier in Hannover. Im 

Jahr 1960 wurde er DGB-Kreisjugend-Aus-
schuss-vorsitzender und damit auch Mitglied 
im DGB-Kreisvorstand. Später rückte er in 
den Orts- und Bezirksvorstand der IG Druck 
und Papier auf. Nach beruflichen Stationen ab 
1969 in Hamburg und im Taunus kehrte 
Werner Tschischka 1983 in seine Heimatstadt 
Hannover als Bezirkssekretär der IG Druck 
und Papier zurück.

Auch Zeitzeuge Werner Tschischka, zu sehen in der Bildmitte mit der roten Fahne, beteiligte 

sich 1962 am Demonstrationszug der DGB-Jugend.                 Foto: Konrad Ehrlich, DGB-Fotogruppe

Der einzige Demonstrationszug im Jahr 1962: Die DGB-Jugend forderte ein fortschrittliches Jugend-Arbeitsschutzgesetz.

Foto: Konrad Ehrlich, DGB-Fotogruppe

1968: Jahre der Entpolitisie-

rung enden mit der Rück-

kehr zum Klagesmarkt.

Tausende besuchten die 

Maikundgebung bei 

strömendem Regen.

Foto: Werner Tschischka
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MAIZEITUNG: Neben den Maikundge-
bungen des DGB auf dem Klagesmarkt 
gab es seit 1976 auch 1.-Mai-Veranstal-
tungen am Lister Turm. Warum eigent-
lich?
Lothar Pollähne: Mit ‚Ernst Müller’ und 
seinem Orchester und den damaligen 1.-Mai-
Reden auf dem Klagesmarkt war von Interna-
tionalität und danach einem gemeinsamen 
Fest keine Rede mehr. Dann hat irgendje-
mand spaßeshalber mal gesagt: Also, den 1. 
Mai nur mit dem Kollegen Alkohol zu veran-
stalten, ist nicht gerade das, was es sein soll. 
Daraus hat sich das Fest am Lister Turm ent-

MAIZEITUNG: Wie entwickelten sich 
die Maikundgebungen in den 1970er 
Jahren?
Wilhelm Warner: Ein bemerkenswertes 
Datum ist der 1. Mai 1973. Der DGB befürch-
tete Auseinandersetzungen mit radikalen 
Gruppen wie Maoisten und der Revolutionä-
ren Gewerkschaftsopposition. Das führte zu 
einem Reizklima. Die Gewerkschaftsführung 
schlug deshalb auch die Unterstützung der 
Polizei nicht aus. Berittene Polizei war am 
Klagesmarkt unweit des Gewerkschaftshau-
ses stationiert. »Störer friedlicher DGB-Mai-
kundgebungen werden notfalls mit Polizeige-
walt abgeführt«, sagte der damalige DGB-
Landesvorsitzende Georg Drescher.

MAIZEITUNG: Versuchte die DGB-
Führung, radikale politische Gruppen 
von der Maikundgebung auszuschlie-
ßen?
Werner Hilke: Ja. Es gab Kontrollen von 
Organisationen, die sich an der Maikundge-
bung beteiligten. Transparente wurden raus-
genommen, die nicht auf Linie waren. Im 
Hintergrund ging die Polizei mit. So etwas 
wäre heute undenkbar.
Warner: Bemerkenswert ist auch der 1. Mai 
1978. Hauptredner bei der Maikundgebung 
waren Willy Brandt und mit Helmut Rohde 
und Karl Ravens zwei weitere prominente 
SPD-Politiker. Die Vertrauenskörperleitung 
des Volkswagenwerks in Hannover schrieb 
deshalb einen Brief an den DGB-Kreisvor-
stand. Die VW-Vertrauensleute befürchteten, 
dass der 1. Mai zu einer SPD-Wahlkampfver-
anstaltung umfunktioniert werden sollte. Das 
sei die beste Wahlkampfmunition für die 
CDU, schrieb Dieter Dicke. Er was damals 
Vertrauenskörperleiter bei VW und später 
1. Bevollmächtigter der IG Metall Hannover.

MAIZEITUNG: Wie entwickelten 
sich die Teilnehmerzahlen auf dem Kla-
gesmarkt?
Hilke: Das bewegte sich immer zwischen 
8.000 und 15.000 Teilnehmern. Deutsch-
landweit hatten wir vom Besuch her in Han-
nover immer die stärkste Maikundgebung. 

wickelt. Ein anderer Grund war, dass der DGB 
von der Kundgebung am Klagesmarkt 
bestimmte Gruppen ausschließen wollte. Es 
ging damals im Wesentlichen um die Kurdi-
sche Arbeiterpartei PKK. Dann der ganze 
kommunistische Bereich, Spontis, Jugend-
zentren – all das, was Gegenkultur war. Auch 
die Frauenbewegung wäre seinerzeit am Kla-
gesmarkt undenkbar gewesen. Es war für 
den DGB ziemlich peinlich, dass sich nach der 
offiziellen Kundgebung die Hälfte der Ver-
sammlung zu einem weiteren Demonstrati-
onszug formierte und in Richtung Lister Turm 
abzog, wo wirklich viel Treiben war.

MAIZEITUNG: Was war denn da los?
Es gab eine riesige Bühne, mehrere kleine 
Bühnen und ein großes Programm. Zum 
Schluss haben sich knapp 150 Gruppen mit 
Ständen und Musik beteiligt. Es war eigent-
lich ein riesengroßer Jahrmarkt.

MAIZEITUNG: Was waren das für 
Gruppen?
Fast alle linken und autonomen politischen 
Gruppen außer der DKP: also Jugendzentren, 
Migrantengruppen, Mutter-Kind-Gruppen, 
Buchläden, Anti-Atomgruppen.

MAIZEITUNG: Das »Internationale 
Festkomitee 1. Mai« wollte später mit 
dem DGB eine gemeinsame Maiveran-
staltung organisieren. Warum klappte 
das nicht?

Hamburg und Berlin hatten immer schlechte-
re Teilnehmerzahlen.

Statt »Pfannkuchenmusik« …

MAIZEITUNG: Im Jahr 1972 gab es Pro-
teste gegen »Pfannkuchenmusik«. Was 
hatte es damit auf sich?
Hilke: Bei den Maikundgebungen wurden 
immer wieder Lieder gespielt wie »Der Mai 
ist gekommen, die Bäume schlagen aus« und 
so etwas. Damit ist wahrscheinlich die 
»Pfannkuchenmusik« gemeint. 1973 wurden 
wieder richtige Arbeiterlieder gesungen, das 
ging bis zur Internationalen. Die Noten dafür 
mussten wir extra besorgen, damit das Bla-
sorchester Ernst Müller die Lieder überhaupt 
spielen konnte.

MAIZEITUNG: Wie äußerte sich sonst 
noch die Repolitisierung der Maifeiern in 
den 1970er und den 1980er Jahren?
Hilke: Ich kann mich an Vertreter des Afrika-
nischen Nationalkongresses aus Südafrika 
erinnern, die im großen Saal des DGB-Hauses 
auftraten. Das war hochpolitisch, der Saal war 
rappelvoll. Anfang der 1960er Jahren wäre 
das undenkbar gewesen. Ab 1984 gab es das 
Kulturzelt des DGB auf dem Klagesmarkt. Das 
ist die Veranstaltung am Vorabend mit Kaba-
rettisten, die heute immer noch läuft.
Warner: Wir haben als Laien vom Referente-
narbeitskreis der IG Metall 1979 auf dem Hof 
des DGB-Hauses Arbeiterlieder gesungen - 
mehr schlecht als recht. Das führte zwei Jahre 

Die Stimme des DGB kam noch aus einer 
Generation, die den Faschismus miterlebt 
hatte. Friedel Theilmann und Co. bestanden 
beinhart auf dem Einheitsprinzip und haben 
gesagt: Wenn hier jemand etwas am 1. Mai 
organisiert, dann ist das der DGB.

MAIZEITUNG: Wie entwickelte sich 
das Maifest am Lister Turm bis zu sei-
nem Ende im Jahr 1987?
Das hat sich in Dimensionen entwickelt, die 
kaum noch zu beherrschen waren. Die Organi-

später zur Gründung des DGB-Chors, der bis 
heute Mitgestalter der DGB-Kundgebungen 
ist. Im Jahr 1980 wurden die politischen Akti-
vitäten zum 1. Mai enorm ausgeweitet. Der 
damalige DGB-Kreisvorsitzende Friedrich 
Theilmann schrieb: »Es sollen folkloristische, 
kulturelle und zeitkritische Beiträge geleistet 
werden. Schon jetzt steht fest, dass auch 
Günter Wallraff dabei sein wird. Vielleicht 
lässt sich daraus eine gewerkschaftliche Akti-
on gegen »BILD« entwickeln.«

… eine Kulturwoche vor dem 1. Mai

Warner: Der internationale Kampftag der 
Arbeiterbewegung wurde 1980 erstmals eine 
Woche vorher mit Kulturangeboten begleitet. 
Eine Ausstellung in der Volkshochschule infor-
mierte über Arbeiterfotografie. Im Kino am 
Raschplatz liefen die Filme »Nackt unter Wöl-
fen«, »Die Brücke«, »Die Mörder sind unter 
uns« und »1984«. Und dann gab’s Autorenle-
sungen zur Literatur der Arbeitswelt. Wir hatten 
hier in Hannover einen »Werkkreis Literatur der 
Arbeitswelt«, ne ganz tolle Sache. Da sind wir 
heute meilenweit von entfernt. Nach der Kund-
gebung auf dem Klagesmarkt wurde ein Mai-
fest gefeiert, das viele Ähnlichkeiten mit dem 
internationalen Fest am Lister Turm hatte: Es 
gab Volkstänze griechischer, jugoslawischer, 
spanischer und türkischer Arbeitnehmergrup-
pen und Informationen über gesellschaftspoliti-
sche Fragen. Dabei spielte die Gegen-»BILD«-
Aktion mit Günter Wallraff eine zentrale Rolle.

»Die Löhne gehen runter, und rauf 
geht der Profit. Schmidt, Schmidt, 
Schmidt, wir machen nicht mehr mit!«

Warner: Auf der Maikundgebung 1982 trat 
der damalige SPD-Bundeskanzler Helmut 
Schmidt als Hauptredner auf. Das veranlasste 
im Vorfeld viele Gewerkschafter, in den bei-
den hannoverschen Tageszeitungen eine 
Anzeige zu schalten. Darin sprachen sich 
hunderte gegen Helmut Schmidt als Maired-
ner aus und forderten ihn auf, die Politik des 
Sozialabbaus zu beenden. Jeder, der mitma-
chen wollte, musste 20 Mark bezahlen.

sation lag bei einer Handvoll Leute. Das ist dann 
zum Schluss zusammengebrochen, weil einer 
starb und andere beruflich anders orientiert 
waren. Ich denke aber auch, das Fest ist zusam-
mengebrochen, weil die Zeit darüber hinweg-
gegangen war. Der DGB erkannte bald, dass 
man den 1. Mai auf dem Klagesmarkt anders 
aufziehen muss: Für alle möglichen Gruppen, 
bis zu dem, was wir heute haben – ein großes 
demokratisches Volksfest. Da eine Gegenveran-
staltung zu machen, hatte sich überlebt. �

Hilke: Es gab eine riesige Bewegung gegen 
den damaligen Bundeskanzler. Da gab’s doch 
die berühmte Losung bei den Demos: »Die 
Löhne gehen runter, und rauf geht der Profit. 
Schmidt, Schmidt, Schmidt, wir machen nicht 
mehr mit!« Der Klagesmarkt wurde sichtlich 
leer, als er sprach.
Warner: In der Anzeige waren die Namen 
nicht alphabetisch geordnet. Das war Absicht. 
So hatte die Parteizentrale der SPD in der Ode-
onstraße viel Mühe herauszufinden, wer sich 
als SPD-Mitglied gegen Helmut Schmidt 
gewandt hatte. Wir hatten viel Spaß dabei.
Hilke: Das war auch die Zeit, in der es fast 
unmöglich war, hauptamtlicher Gewerkschafts-
sekretär zu werden, wenn man nicht das SPD-
Parteibuch in der Tasche hatte. Da wurde im 
Grunde genommen die gewerkschaftliche Per-
sonalpolitik bei der SPD in der Odeonstraße 
gemacht.

Bürgerkomitees für 35-Stunden-
Woche und Friedenstauben

Warner: Der 1. Mai 1987 ist noch einmal ein 
wichtiges Datum. Er stand im Zeichen des 
Kampfes für die 35-Stunden-Woche. Es grün-
deten sich damals Bürgerkomitees in den 
Stadtteilen.
Hilke: Das waren Unterstützerkreise für die 
gewerkschaftliche Forderung nach 35 Stun-
den, damit das nicht nur eine betriebliche 
Sache blieb. Allein in Linden haben 700 Men-
schen den Aufruf unterzeichnet. Der 1. Mai ist 
ja entstanden durch die Forderung nach dem 
8-Stunden-Tag. Die Frage der Arbeitszeit spiel-
te immer eine große Rolle. Da war natürlich die 
35-Stunden-Woche eine zentrale Geschichte.
Warner: Das ganz Besondere an diesem 1. 
Mai war aber folgendes: Ein Kollege von der 
IG Chemie hatte viele Tauben. Er ließ sie sym-
bolhaft für die Sache des Friedens auf dem 
Klagesmarkt fliegen. Ansonsten fanden die 
Kulturwochen vor dem 1. Mai noch bis 1990 
im Freizeitheim Linden statt. Im selben Jahr 
redete der damalige Bundesvorsitzende der 
IG Metall, Franz Steinkühler, vor 18.000 
Menschen auf dem Klagesmarkt. �

»Riesengroßer Jahrmarkt der Gegenkultur«

Entwicklung zum bunten Fest mit viel Politik und Kultur
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Mitorganisator Lothar Pollähne über das Maifest am Lister Turm

Zeitzeugen Werner Hilke und Wilhelm Warner über gewerkschaftliche Demonstrationskultur in den 1970er und 1980er Jahren

LOTHAR POLLÄHNE (64) war einer der 
Organisatoren des Festes am Lister Turm.     

Foto: Michael Fleischmann

Zeitzeuge WILHELM 
WARNER war ab 1959 in 
der Gewerkschaftsjugend in 
Wilhelmshaven engagiert. 
Der heute 75-Jährige be-
suchte 1962 und 1963 den 
Grund- und Aufbaukurs in 
der Heimvolkshochschule 
Jägerei Hustedt bei Celle. 
Danach schloss sich das 
Studium an der Hochschule 
für Wirtschaft und Politik 
von 1963 bis 1965 in Ham-
burg an. Anschließend war 
er für ein Jahr Assistent an 
der DGB-Bundesschule in 
Springe. Nach einer dreijäh-
rigen Tätigkeit in der Ver-
waltung des Niedersäch-
sischen Bundes für freie 
Erwachsenenbildung arbei-
tete Wilhelm Warner ab 
1969 bei der gewerkschaftli-
chen Bildungsvereinigung 
Arbeit und Leben in Hanno-
ver. Insgesamt 36 Jahre 
lang war er dort tätig.    

Foto: Michael Fleischmann
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Von Reinhard Schwitzer

Bis in die zweite Hälfte der 1970er Jahre gab 
es auf dem Klagesmarkt nicht viel mehr als die 
traditionelle Maikundgebung. Dazu gehörten 
das Grußwort des Oberbürgermeisters und ein 
SPD-Politiker als Hauptredner, etwa Bundes-
kanzler Willy Brandt und später Helmut 
Schmidt. Mit der Aufstellung eines Zeltes auf 
dem Hof hinter dem Gewerkschaftshaus im 
Jahr 1979 hatten Gewerkschafter/innen nach 
der Kundgebung erstmals wieder einen 
Anlaufpunkt zum Feiern. Dabei sang der IG 
Metall-DGB-Chor Arbeiterlieder.

1. Mai mit Volksfestcharakter

Nach einem Jahr war die Zeit reif, diese 
Umgestaltung im großen Stil auch auf dem 
Klagesmarkt zu wagen. Der 1. Mai sollte 
nach der Kundgebung Volksfestcharakter 
erhalten. Feiern, Kulturprogramm und inter-
nationale Solidarität sollten die Atmosphäre 
prägen. Beschleunigt wurde die Debatte 
durch den Weggang vieler Kundgebungsteil-
nehmer/innen zum internationalen Maifest 
am Lister Turm seit 1976. Vor allem unsere 
ausländischen Kolleginnen und Kollegen hat-
ten bei der damaligen Gestaltung des 1. Mai 
auf dem Klagesmarkt nur wenige Möglich-

keiten, sich zu beteiligen. Nach und nach 
übernahm der DGB Elemente des Lister Turm-
festes, das 1987 zum letzten Mal gefeiert 
wurde. Danach öffnete sich der DGB für noch 
mehr Kultur, Beteiligung von Bürgerinitiati-
ven und anderen gesellschaftlichen Organi-
sationen auf dem Klagesmarkt.

Erfolgsstory: Kabarett am Vorabend

Schon 1980 gab es die Idee, Kabarettisten 
am Vorabend des 1. Mai auftreten zu lassen. 
Es dauerte aber noch 15 Jahre mit mehreren 
Anläufen, bis es am 30. April regelmäßig eine 
Veranstaltung im Festzelt auf dem Klages-
markt gab. Seit 1995 standen dort jedes Jahr 
Spitzenkünstler des politischen Kabaretts auf 
der Bühne. Das Kabarett am Vorabend ent-
wickelte sich zu einer grandiosen Erfolgssto-

ry. Wer heute im deutschen Kabarett einen 
Namen hat, sie alle waren schon am 30. April 
dabei (siehe Kasten).

Der DGB Hannover beschloss Mitte der 
1980er Jahre, grundsätzlich nur noch Vor-
standsmitglieder des DGB und der Einzelge-
werkschaften als Hauptredner/innen am 1. 
Mai sprechen zu lassen. Ausnahmen gab es 
in besonderen politischen Situationen. So 
hielt 1995 der Sonderbeauftragte der Euro-
päischen Union, Hans Koschnick (SPD), eine 
Rede zum Krieg im damaligen Jugoslawien. 
Im Jahr 2009 sprach Niedersachsens Mini-
sterpräsident Christian Wulff (CDU) zum 
geplanten Nazi-Aufmarsch am 1. Mai.

Der DGB veranstaltete seine bundesweite 
Zentralkundgebung im Jahr 2000 in Hanno-
ver. Neben dem DGB-Bundesvorsitzenden 
Dieter Schulte sprach auch der damalige 
SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Viele 
Vorsitzende des DGB und der Mitgliedsge-
werkschaften kamen gern am 1. Mai nach 
Hannover (siehe Tabelle). Sie waren immer 
wieder angenehm überrascht von der großen 
Teilnehmerzahl auf dem Klagesmarkt. Tradi-
tionell spricht bis heute immer der amtieren-
de Oberbürgermeister der Landeshauptstadt 
ein Grußwort. Den Rekord der Grußworte 
hält Herbert Schmalstieg, der sich stets wie 
seine Nachfolger für politisch verfolgte 
Gewerkschafter/innen in aller Welt einsetzte.

25.000 Menschen gegen Nazis

Aus Anlass des von Neonazis für den 1. Mai 
2009 geplanten Aufmarsches, der am Kla-
gesmarkt vorbeiführen sollte, entwickelte 
sich die Maifeier zu einem Fest für Demokra-
tie. Gemeinsam mit den Kirchen, Glaubens-
gemeinschaften, demokratischen Parteien 
und vielen anderen Initiativen und Organisa-
tionen mobilisierte der DGB rund 25.000 
Menschen gegen Rechts und Rassismus. Die 
Nazi-Veranstaltung wurde schließlich verbo-
ten. So blieb der 1. Mai in Hannover seit 1945 
durchgängig nazifrei. Seit 2009 beteiligen 
sich die Kirchen regelmäßig mit Aktionen und 
einem eigenen Zelt am 1. Mai.

Vom IG Metall-DGB-Chor zum Fest für Demokratie

DEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUND HANNOVER4

Bundesweit an der Spitze

Die Maifeiern profitieren seit dem ersten Jahr-
zehnt dieses Jahrhunderts auch von der 
Kooperation mit dem Kulturzentrum Pavillon 
beim Musikprogramm auf der Hauptbühne. 
Gleiches gilt für die Kooperation mit Kinder- 
und Jugendorganisationen. Seit mehr als 20 
Jahren ist der 1. Mai in Hannover im wahrsten 
Sinne des Wortes bunt und vielfältig. Als eine 
der größten Maikundgebungen bundesweit 
lockt das 1.-Maifest jedes Jahr meist zwischen 
20.000 und 25.000 Besucherinnen und Besu-
cher an. Sie informieren sich über viele gesell-
schaftliche, politische und kulturelle Themen 
und suchen das Gespräch mit den Kolleginnen 
und Kollegen. Unsere ausländischen Kollegin-
nen und Kollegen unterstreichen mit ihren 
Aktionen den internationalen Charakter des 
1. Mai und so vor allem auch den Grundsatz 
von Demokratie und Toleranz.

Neue Herausforderung: 
Maifest auf Trammplatz

Aufgrund von Bauarbeiten, die vor zwei Jah-
ren auf dem Klagesmarkt begannen, kann der 
DGB das Maifest dort nicht mehr veranstalten. 
Die Stadt hat sich vertraglich verpflichtet, den 
Trammplatz vor dem Neuen Rathaus, die 
angrenzenden Grünflächen und den Fried-
richswall als Kundgebungsort zur Verfügung 
zu stellen. Durch die Nähe zum Rathaus wol-

len wir unterstreichen, dass Gewerkschafter/
innen fester Bestandteil der Stadtgesellschaft 
sind und eine wichtige Rolle der außerparla-
mentarischen politischen Interessenvertretung 
wahrnehmen - eine neue Herausforderung für 
die Einzelgewerkschaften und den DGB, die-
sen Kampf- und Feiertag auch in Zukunft ste-
tig erfolgreich weiterzuentwickeln. Dabei soll 
der 1. Mai auch zukünftig von politischen 
Inhalten, Kulturangeboten und internationaler 
Solidarität geprägt sein. Möglichst viele Men-
schen und weitere gesellschaftliche Gruppen 
sind herzlich eingeladen, sich an diesem Fest 
für Demokratie und Toleranz zu beteiligen. �

Kritische Interventionen Band 13
Gregor Kritidis

Griechenland – auf dem Weg 
in den Maßnahmestaat?
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Nur gegen den Strom erreichst du die Quelle

Zeitzeuge REINHARD SCHWITZER 
(Jahrgang 1947) begann 1964 eine Aus-
bildung zum Maschinenschlosser bei VW in 
Hannover und trat kurz danach in die 
IG Metall ein. Drei Jahre später wurde er 
Jugendvertreter und Vertrauensmann beim 
Autobauer. Nachdem Reinhard Schwitzer 
über den Zweiten Bildungsweg am Hannover-
Kolleg sein Abitur nachgeholt hatte, studierte 
er Anfang der 1970er Jahre Geschichte und 
Politik an der Universität Hannover. Noch 
bevor er das Studium mit einem Magisterab-
schluss beendete arbeitete Schwitzer ab 
1974 als hauptamtlicher Sekretär für die 
IG Metall und war dort für Bildung und Jugend 
zuständig. Anfang der 1990er Jahre wurde 
er zum 2. Bevollmächtigten der IG Metall 
Hannover gewählt. Knapp zehn Jahre später 
wurde er 1. Bevollmächtigter und bekleidete 
diese Position bis zu seiner Pensionierung 
vor drei Jahren.   

Fotos (4): Steffen Holz 

Spitzenkünstler_innen des 

deutschen Kabaretts, die 

bisher am Abend des 30. April 

im DGB-Festzelt auftraten:

— Die Drei Tornados 

 begeisterten schon 

 1984 das Publikum

— Herrchens Frauchen

— Matthias Beltz

— Martin Buchholz

— Arnulf Rating

— Volker Pispers

— Simone Solga

— Reiner Kröhnert

und viele andere

U.a. sprachen folgende

Gewerkschafter_innen am 

1. Mai in Hannover:

— Heinz-Werner Meier | DGB

— Dieter Schulte | DGB

— Franz-Josef Möllenberg | NGG

— Michaela Freudenberger | NGG

— Kurt van Haaren | Deutsche  

 Postgewerkschaft

— Franz Steinkühler | IG Metall

— Jürgen Peters | IG Metall

— Michael Vassiliadis | IG BCE

— Frank Bsirske | ver.di

— Eberhard Brandt | GEW

— Ulrike Laux | IG BAU

A U S S T E L L U N G  U N D  V O R T R Ä G E

AUSSTELLUNG

DER EIGENE FEIERTAG
DIE HANNOVERSCHE ARBEITERBEWEGUNG UND DER ERSTE MAI
Die Ausstellung dokumentiert die wechselvolle Geschichte der Maifeier und beleuchtet 
an ausgewählten Beispielen die Maifeiern der hannoverschen Arbeiterbewegung. 

23. APRIL – 7. MAI 2015 | täglich von 10.00–18.00 Uhr
NEUES RATHAUS, BÜRGERSAAL, Trammplatz 2, 30159 Hannover

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG MITTWOCH, 22. APRIL 2015, 16.30 UHR
Begrüßung: Reiner Eifler, DGB Kreisverband Region Hannover
Grußwort: Stefan Schostok, Oberbürgermeister
Einführung: Dr. Peter Schulze, Historiker

BEGLEITVORTRÄGE
DIENSTAG, 28. APRIL 2015, 18.00 UHR | Neues Rathaus, Bürgersaal
»1. MAI UND 4. AUGUST 1914. DIE HANNOVERSCHE ARBEITERBEWEGUNG IM ERSTEN WELTKRIEG«
Dr. Peter Schulze

DIENSTAG, 5. MAI 2015, 18.00 UHR | Neues Rathaus, Bürgersaal
»125 JAHRE MAIFEIERTAG – KAMPFTAG UND FEIERTAG«
Udo Achten

Veranstalter: DGB Kreisverband Region Hannover

KONTAKT, AUSSTELLUNGSFÜHRUNGEN: STEFFEN HOLZ (DGB), TELEFON 0511.16387-24

2009: Der damalige Minis-

terpräsident Christian Wulff 

sowie Hannovers Ex-OB und 

jetzige Ministerpräsident 

Stephan Weil im Gespräch mit 

den Spitzen der Jüdischen 

und Palästinensischen 

Gemeinden Hannovers und 

Niedersachsens.



Vier talentierte, enthusiastische Musiker aus Ita-
lien und Spanien spielen zusammen einen sehr 
lebendigen, ausdrucksstarken Sound. Getroffen 
haben sie sich 2010 bei einer Latin-Jamsession 
in einer Londoner Flamenco Bar. Seitdem heizen 
sie den Londonern gehörig ein. Unbedingt tanz-
bare Beats werden mit temporeichem Ska, Latin 
und Gypsy gemischt. Die Texte widmen sich 
dem Kampf gegen Sklaverei, Umweltproble-
men, aber auch der wahren Liebe. Und dem 
Aufruf, dass die Menschen niemals aufhören 
dürfen, ihren Träumen zu folgen.

Die Reggae/Dancehall-Backingband Soul Rebelz ist seit 2012 aktiv und sind auf Festivals und in Clubs deutsch-
landweit zu sehen. Bisher begleiteten sie Sänger/Innen wie Rebellion the Recaller, Raymond Wright, Mamadee, 
Mellow Mark, Junior King, Trixstar, Singin Gold, Mosiah Martin, Faya Soldier, MC Keycam, Douvi Lous, und und 
und… Am 1.Mai kommen sie mit dem 
Sänger McKeycam aus Bluefields in 
Nicaragua. Mit Bandleader und Drum-
mer Moritz Dortmund aka Mystical 
Mo, dem Bassisten Koro Boni aus der 
Elfenbeinküste, dem Leadgitarristen 
Cjah, dem Rhythmusgitarristen Sagar 
aus dem Senegal und am Keyboard 
dem Bubbleexperten Olaf Spitzenberg, 
die besten Soul garantiert. 

Nach der traditionellen Maikundgebung der hannoverschen Gewerkschaften bringt das MASALA-Programm 
auf der Bühne am NEUEN RATHAUS in diesem Jahr drei Bands mit tollen Rhythmen aus unterschiedlichen 
Genres. Die vier Musiker von COLOMBOLOCO bieten mit Latin-Ska Rhythmen ein Bühnenspektakel in sieben 
Sprachen. Die Reggae/Dancehall-Backingband SOUL REBELZ bringen den charismatischen Frontsänger 
McKeycam mit und den Abschluß machen dieses Jahr die »funky« AUTOMATIC HEROES aus Hannover. Wir 
freuen uns auf das erste Konzerterlebnis auf dem neuen Trammplatz in Hannover.

Den Konzertbesucher erwartet ein facettenreiches 
Programm mit tollen Grooves, mal melancholisch, 
mal brachial, dann immer wieder Happiness.  
George Karas kann auf eine langjährig musikali-
sche Erfahrung an der Gitarre und beim Gesang 
zurückblicken, der Drummer Dirk Godenrath ist ein 
sehr erfahrener Jongleur am Schlagzeug. Gitarrist 
Thomas Hasenau verfügt durch seine jahrzehnte-
lange Liveerfahrung über eine große stilistische 
Bandbreite und Bassist Marc Figge hat in zahlrei-
chen Projekten sein Können unter Beweis gestellt, 
u.a. bei Randy Crawford (Crusaders).

Masala auf dem 1.-Mai-Fest

COLOMBOLOCO Italien/Spanien GB 
Temperamentvoller Ska, Latin & Gypsy

SOUL-REBELZ & McKeycam
Reggae/Dancehall

The Automatic Heroes
Funk, Rock & Soul
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Im KINDERZELT wird wieder GESPIELT und GEBASTELT. 
Außerdem gibt es eine HÜPFBURG, KINDERSCHMINKEN 
und um 13.00 Uhr den KINDERZIRKUS SALTO. 

Musik im großen Festzelt
RE-PLAY 
»Let`s Rock!« Am laufenden Band Hits.
AC/DC und Bruce Springsteen über Status Quo bis hin zu Manf-
red Manns Earth Band, Foreigner, Toto und auch Elvis… Musi-
kalisches Können und das besondere »Feeling« reissen die Par-
tygemeinde sofort mit! Dazu kommt eine umwerfende Bühnen-
show. Unser Motto : »Let`s Rock!« www.re-play.at

DIESES JAHR ERWARTET DIE KINDER:

DGB.DE

ÜBERSICHT DER VERANSTALTUNGEN DES DGB 
AM UND IM NEUEN RATHAUS IN HANNOVER
MAIKUNDGEBUNG & FEST FÜR DEMOKRATIE
  
 23.04.– 07.05.2015 AUSSTELLUNG
  DER EIGENE FEIERTAG
  Die Hannoversche Arbeiterbewegung und der 1. Mai
  Infos dazu auf Seite 4
  
  VERANSTALTUNGEN, FREITAG, 1. MAI
  MAIDEMONSTRATION
 9.00 UHR TREFFEN ZUM AUFMARSCH
  FREIZEITHEIM LINDEN, Windheimstraße 4
 10.00 UHR ABMARSCHZEIT

 11.00 UHR HAUPTKUNDGEBUNG AUF DEM TRAMMPLATZ 
 Begrüßung: Reiner Eifler
  Geschäftsführer DGB Region Niedersachsen-Mitte
 Grußwort: Stefan Schostok
  Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover
 Mairednerin: Hartmut Meine
  IG Metall Bezirksleiter Niedersachsen – Sachsen-Anhalt
 sowie Beiträge von Vertreter_innen der Gewerkschaften in der  
  Tarifauseinandersetzung und der DGB-Jugend

 12.00 UHR–18.00 UHR INTERNATIONALE MAIFEIER 
  FEST FÜR DEMOKRATIE
 12.00 UHR–16.00 UHR MASALA AUF DEM TRAMMPLATZ
 12.00 Uhr COLOMBOLOCO
 13.30 Uhr SOUL-REBELZ & McKEYCAM
  15.00 Uhr THE AUTOMATIC HEROES

 12.00 UHR–16.00 UHR GROSSES FESTZELT 
 Hauptprogramm RE-PLAY

 12.00 UHR–17.00 UHR JUGENDBÜNDNIS
  GRÜNFLÄCHE NEBEN DEM NEUEN RATHAUS

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

 AUSSERDEM:  Zelte und Stände von Kirchen und Verbänden, Infomeile, 
  Ausstellungen, Aktionen und Attraktionen 
  
  VERANSTALTUNGEN, DONNERSTAG, 30. APRIL
  DGB-FESTZELT AM NEUEN RATHAUS (GRÜNFLÄCHE)

 15.00 UHR SENIORENNACHMITTAG 
  mit Kaffee, Kuchen und und Schlagermusik 
  mit FREDDY CARUSO
 Grußworte:  Anne Gerdum, Vorsitzende DGB-Seniorenausschuss
  Volker Eggers, DGB Regionssekretär
  Stefan Schostok, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover 
  Eintritt: 5,00 Euro inkl. Kaffee und Kuchen

 20.00 UHR KABARETT AM VORABEND 
 Einlass ab 19.00 Uhr ARNULF RATING: 
  »GANZ IM GLÜCK«
  Infos dazu auf Seite 16

KIRCHEN ZUM 1. MAI 
IM ÖKUMENISCHEN KIRCHENZELT 
»FARBENFROH UND VIELFÄLTIG«
Begegnungen und Gespräche, Zelt-Café und 
Cocktails, Information der katholischen 
und der evangelisch-lutherischen Kirche beim 
Fest für Demokratie auf dem Trammplatz. 

 ab 12.30 Uhr TALK AN DER WELTKUGEL 
  MIT PROMINENTEN GÄSTEN
 Thema: DIE ARBEIT DER ZUKUNFT 
  GESTALTEN WIR

Evangelisch-lutherischer 
Stadtkirchenverband Hannover

Katholische Kirche in 
der Region Hannover
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Über zu wenig Arbeit kann sich Katarzyna 
Zentner nicht beklagen. Die Leiterin der Bra-
tungsstelle für mobile Beschäftigte in Hanno-
ver hat zusammen mit ihren Kolleginnen aus 
Oldenburg im vergangenen Jahr rund 1.700 
Beschäftigte beraten. Die Menschen kom-
men vor allem aus ärmeren Ländern Europas 
wie Polen, Bulgarien, Rumänien und der 
Ukraine nach Deutschland, um hier zu arbei-
ten. Was sie erwartet, ist oft Ausbeutung 
pur. Viele bekommen nur einen Teil des ver-
sprochenen Geldes oder werden mit Tricks 
komplett um ihren kargen Lohn gebracht. 
Allein in Hannover sind im ersten Jahr des 
Bestehens der Beratungsstelle 230 Fälle auf-
gelaufen. »Pro Tag kommen im Durchschnitt 
zwei bis fünf neue Fälle dazu«, berichtet Kat-
arzyna Zentner. Bei der Beratungsstelle in 
Oldenburg sehe das ähnlich aus. »Ich habe 
den Eindruck, das ist nur die Spitze des Eis-
bergs«, sagt die promovierte Sozialpsycholo-
gin, die fließend vier Sprachen spricht. Viele 
Betroffene würden sich aus Angst vor 
Repressalien nicht bei der Beratungsstelle 
melden, betont sie.

»Beschäftigte werden beschimpft 
und wie Sklaven behandelt«

Die gebürtige Polin lebt seit 26 Jahren in 
Deutschland. Sie berät vor allem Saisonarbei-
ter aus der Landwirtschaft, gefolgt von 
Beschäftigten aus der Bau- und Logistikbran-
che. Auch Gastronomie und Pflegebranche 
spielen eine Rolle. Bei Saisonarbeitern, etwa 
auf Erdbeerplantagen, sei es üblich, den Men-
schen erst nach zwei Monaten einen Arbeits-
vertrag oder nur eine Arbeitsbescheinigung zu 

geben, hat Katarzyna Zentner beobachtet. 
Viele bekommen in den ersten Wochen kein 
Geld oder vielleicht einmal 20 Euro – bei bis zu 
50 Arbeitsstunden pro Woche. So verhindern 
die Landwirte, dass die Menschen vorzeitig 
wieder nach Hause fahren. Vorarbeiter, meist 
Landsleute, würden die Beschäftigten nicht 
selten beschimpfen und wie Sklaven behan-

deln, sagt Zentner. Unmittelbar vor der Abrei-
se zahlen die Landwirte einen Lohn, der meist 
viel geringer ist als vereinbart. Weil der Bus 
wartet, haben die Menschen keine andere 
Wahl: Sie müssen das Geld nehmen und die 
Heimreise antreten. Wenn sich die Betroffenen 

früh genug melden, kann die Beratungsstelle 
helfen. Katarzyna Zentner droht den Landwir-
ten mit Presse, Fernsehen, Arbeitsagentur und 
Gewerbeaussichtsamt. 

»Lösung mit Hilfe der IG BAU«

Meist würden die Bauern dann einlenken und 
den Beschäftigten den vollen Lohn zwei oder 
drei Tage vor der Abreise zahlen. In einem Fall 
von ukrainischen Blaubeerpflückern aus Stöck-
se im Landkreis Nienburg sei sogar das ganze 
Dorf auf die Barrikaden gegangen, berichtet 
Zentner. Die Erntehelfer hätten eine Welle der 
Solidarität erfahren. Schließlich habe man mit 
Hilfe der IG BAU und des DGB-Rechtsschutzes 
eine Lösung gefunden.

Vielfach ist Hilfe nicht so schnell möglich. 
Zentner nennt eine Gruppe von polnischen 
Lastwagenfahrern, die um ihren Lohn geprellt 
wurden. Die Beratungsstelle vermittelte einen 
Anwalt, zwei Verfahren vor dem Arbeitsge-
richt gingen zugunsten der LKW-Fahrer aus. 
Trotzdem weigerte sich das Unternehmen, den 
Lohn auszuzahlen. Der Anwalt hat der Firma 
mittlerweile eine Abmahnung geschickt. Sollte 
das nicht fruchten, wird der Gerichtsvollzieher 
eingeschaltet. »Es ist unglaublich, was sich die 
Firmen erlauben«, muss Zentner immer wieder 
feststellen.

Wildwestmethoden auch in der Baubran-
che. Meist arbeiten die mobilen Beschäftigten 
dort als Scheinselbständige für Subunterneh-

men. Immer wieder weigern sich die Firmen, 
die Rechnungen der Beschäftigten zu bezah-
len. Auch in diesen Fällen arbeitet die Bera-
tungsstelle mit Anwälten zusammen. Diese 
wenden sich ans verantwortliche Hauptunter-
nehmen. Zahlt auch das Hauptunternehmen 

nicht, geht der Fall vors Arbeitsgericht. Das 
klappt aber nicht immer. Zentner berichtet von 
einem Bauarbeiter, der aus Gutgläubigkeit und 
wegen fehlender Sprachkenntnisse eine Ver-
einbarung unterschrieben hat. Danach sollte 
ein Gesamthonorar für die Arbeit auf drei Bau-
stellen in mehreren Kalenderwochen gezahlt 
werden. Aber letztlich ist durch die Aufteilung 
in mehrere Teilbeträge nur noch ein Drittel der 
Gesamtsumme übrig geblieben.

Fristlose Kündigung nach 
Arbeitsunfall und bei Krankheit

Wenn Beschäftigten nach einem Arbeitsun-
fall fristlos gekündigt wird, schaltet Zentner 
die Berufsgenossenschaft ein. Manche Fir-
men versuchten, den Arbeitsunfall zu vertu-
schen, sagt sie. Besonders in der Landwirt-
schaft werde Beschäftigten gekündigt, wenn 
sie krank geworden sind. Erfolgte die Kündi-
gung in der Probezeit, prüft Zentner, ob die 
Kündigungsfristen eingehalten wurden. 
Ansonsten muss der Beschäftige vor dem 
Arbeitsgericht nachweisen, dass er wegen 
Krankheit gekündigt wurde. Das sei immer 
sehr schwierig, bedauert Zentner. Sie fordert 
klare Regulierungen gegen Menschenhandel 
zum Zweck der Arbeitsausbeutung. Wenn 
Menschen mit falschen Versprechen auf 
einen vermeintlich tollen Job nach Deutsch-
land gelockt werden, seien Hauptzollamt und 
Polizei bisher überfordert.�

Hilfe gegen Arbeitsausbeuter

Engagiert gegen Lohnraub: 

Katarzyna Zentner, hier 

bei der Präsentation eines 

Flyers zum Thema.

Foto: Michael Pöllath

Beratungsstelle für mobile Beschäftigte zieht nach einem Jahr Bilanz

KONTAKT:
Beratungsstelle für 
mobile Beschäftigte
Arndtstraße 20
30167 Hannover
Telefon 0511 98192-40/-41
hannover@mobile-
beschaeftigte-niedersachsen.de
www.mobile-beschaeftigte-
niedersachsen.de

 

Jetzt 
GVH Tickets 

online 
kaufen!

Die GVH App

 Fahrpläne in Echtzeit
 Datenübertragung in 

 den Kalender
 Dynamisch erzeugte 

 Karten
 Sonderverkehre 

 und Umleitungen 
 immer aktuell

Eine App – 
alles drin!

gvh.de

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Fachkräfte auf Jobsuche

stellen sich vor.

Immer samstags 12 - 13 Uhr

Radio Hannover 87.6 MHz

www.jobcenter-region-hannover.de

f Jobbsuche
Hey Boss!

arbeitswelt
FORUM

FÜNFTES

Umverteilung nach unten durch 
stärkere Lohnentwicklung: 
Möglich, nötig und ökonomisch sinnvoll?!

Dienstag, 28. April 2015, 18.00 –20.30 Uhr 
üstra-Remise
Eingang über Goethestraße 19, 30159 Hannover

Es laden ein:
KDA in der ev.-luth. Landeskirche Hannovers
und DGB-Region Niedersachsen-Mitte



IX

Christa Greves Arbeitstag beginnt morgens 
um 6 Uhr in einem städtischen Altenpflege-
heim in Hannover. Die examinierte Fachkraft 
mit jahrzehntelanger Berufserfahrung macht 
eine schnelle Übergabe mit der Nachtwache. 
Dann ist die 54-Jährige auch schon mit dem 
Pflegewagen unterwegs, um die ersten 
Bewohner zu versorgen. Zuvor stellte sie 
Tabletten für diejenigen zurecht, die schon 
frühmorgens Medikamente brauchen. Die 
Altenpflegerin geht von Zimmer zu Zimmer 
und muss zehn Bewohner auf der Station 
allein versorgen. »Der Gesetzgeber hat den 
Personalschlüssel viel zu eng gestrickt«, klagt 
sie. Politiker, Kassenvertreter und Heimbe-
treiber würden sich gegenseitig den schwar-
zen Peter für die Misere zuschieben.

»Wir brauchen dringend mehr 
Personal!«

Mehr Personal sei auch wichtig, um den kör-
perlich und vor allem psychisch schweren Job 
überhaupt bis zur Rente machen zu können. 
Dabei ist Christa Greve noch privilegiert. In 

privaten Pflegeheimen müsse eine Kraft bis 
zu 15 Bewohner oder sogar noch mehr Men-
schen allein versorgen, erzählt sie, während 
sie eine Bewohnerin aus dem Bett hievt. Die 
schwere körperliche Arbeit geht nicht nur 
aufs Kreuz, sondern auch auf den Nacken 
und die Gelenke. »Viele Kolleginnen bekom-
men mit dem Alter gesundheitliche Proble-
me«, berichtet die Altenpflegerin. Die mei-
sten arbeiten wie Greve in Teilzeit. Diejeni-
gen, die eine Vollzeitstelle haben, würden 
zum Teil auf Teilzeit wechseln und schmerz-
hafte Lohneinbußen in Kauf nehmen, weil sie 
die Arbeitsbelastung nicht mehr aushalten. 
Auch für die Bewohner sei der enge Personal-
schlüssel schlimm, weil so meist die aktivie-
rende Pflege auf der Strecke bleibe, erläutert 
Greve. Gemeint ist, dass sich Bewohner, 
soweit möglich, selbst waschen und anzie-
hen, damit sich die Pflegebedürftigkeit nicht 
weiter verschlimmert. Zudem sei es würde-
los, wenn sich Bewohner nur deshalb nicht 
selbst versorgen dürften, weil das zu viel Zeit 
koste, kritisiert sie. Auch für eine körperliche 
Begegnung wie eine Umarmung, die für die 

Pflegebedürftigen ausgesprochen wichtig 
sei, bleibe kaum Zeit.

Nachdem Christa Greve die ersten 
Bewohner gewaschen und angezogen hat, 
ist es auch schon 8 Uhr. Nun ist Frühstücks-
zeit. Sie wäscht und desinfiziert sich flink 
die Hände, wechselt den Arbeitskittel, 
bereitet Getränke vor und saust mit dem 
Essenswagen in die Zimmer, um das Früh-
stück zu verteilen. Einigen Bewohnern muss 
sie beim Essen helfen. Zwischendurch wird 
Greve immer wieder angesprochen. Der 
eine Bewohner kriegt seinen Schuh nicht an, 
der andere braucht Hilfe beim Zähneputzen. 
Außerdem muss sie sich um Anrufe küm-
mern, Medikamente holen und austeilen, 
Spritzen geben, Infusionen anhängen. Eini-
ges erledigt die versierte Altenpflegerin mal 
so nebenbei, anderes braucht Zeit und Kon-
zentration. Danach versorgt Greve die bett-

lägerigen Bewohner, eine besonders zeit-
aufwendige Tätigkeit. Die Zahl der sehr 
aufwendig zu Betreuenden steige, weil 
Mehrfacherkrankungen und Demenz zuneh-
men würden, betont sie. »Unglaublichen 
Stress« machten die Dokumentationspflich-
ten, von denen es immer mehr gebe. Die 
Altenpflegerin muss nicht nur penibel alle 
Arbeitsvorgänge in den Computer einge-
ben, sondern auch täglich den Pflegebericht 
für jeden Bewohner aktualisieren. Hat der 
Bewohner gute Laune, haben der Arzt oder 
die Angehörigen angerufen und warum? All 
das trägt Greve in den Bericht ein. Sonst 

gibt es kritische Nachfragen, die machen 
Stress, die Pflegestufe könnte gesenkt wer-
den. Außerdem könne es immer zu unange-
meldeten Prüfungen etwa durch den Pflege-
TÜV kommen, sagt sie.

»Wir brauchen unbedingt einen 
Tarifvertrag für die Altenpflege!«

Mit ihrer fast 30-jährigen Berufserfahrung 
geht Christa Greve bei einer 30-Stunden-
Woche mit Wochenenddienst, Schicht- und 
Feiertags-Arbeit am Monatsende mit 2.500 
Euro brutto nach Hause. Vor allem bei privaten 
Altenheimbetreibern angestellte Kräfte kön-
nen davon nur träumen. Die meisten privaten 
Betreiber zahlen für eine examinierte Pflege-
kraft in Vollzeit 2.100 Euro brutto. Greve hofft 
auf einen Tarifvertrag für die Altenpflege, den 
ver.di erst in Niedersachsen und dann bundes-

weit durchsetzen will. »Die Löhne müssen 
dringend steigen, damit auch die vielen Teil-
zeitkräfte von ihrer Arbeit leben können.«

Mittlerweile geht es auf 13 Uhr zu. 
Christa Greve hat noch zwei Bewohnern 
beim Duschen geholfen, Zwischenmalzeiten 
und schließlich das Mittagessen gereicht und 
schließt gerade ihre Dokumentationspflich-
ten ab, bevor die Übergabe an die Spät-
schicht ansteht. Mit einem guten Gefühl 
kann sie trotzdem nicht nach Hause gehen. 
»Der Zeitrahmen für die Arbeit ist so eng, 
dass du nie alles schaffen kannst, was du 
eigentlich schaffen möchtest.« �

Schwere Arbeit, karger Lohn
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Altenpflegerinnen schlagen Alarm: Hohe Arbeitsverdichtung schadet Heimbewohnern
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»Mindestlohn ist mir egal, solange ich 
bestimme, wie lange eine Stunde ist«, hat 
ein bekannter Kabarettist einmal gesagt. 
Diese Aussage haben sich Zustellfirmen bun-
desweit offensichtlich zu Herzen genommen. 
Sie haben die Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns zu Beginn dieses Jahres 
genutzt, um den Zeitungszustellern ordent-
lich die Löhne zu kürzen – und das geht so: 
Bisher hatten die Zustellerinnen und Zustel-
ler meist Arbeitsverträge, in denen nur fest-
gelegt war, wie viele Zeitungen etwa zwi-
schen drei und sechs Uhr morgens zu vertei-
len sind. Das wurde dann in einer bestimm-
ten Zeit erledigt. Eine festlegte Arbeitszeit 
gab es nicht, schließlich bummelt man früh-
morgens nicht rum. Die Umstellung auf den 
Mindestlohn nutzten die Firmen nun, um mit 
zweifelhaften arbeitswissenschaftlichen 
Methoden den Zeitaufwand fürs Verteilen 
der Zeitungen zu ermitteln. Die Daten dafür 
kamen vom Bundesverband der Zeitungsver-
leger. Dabei ist durchgehend ein Zeitauf-
wand herausgekommen, der zwischen 
einem Drittel und bis zur Hälfte weniger aus-
macht, als die Zusteller in Wirklichkeit für die 
Arbeit brauchen. Diese sogenannte Regelar-
beitszeit wird nun für die Lohnabrechnungen 
zugrunde gelegt. Zustellerin Viola Tölke aus 
Hannover berichtet von Kollegen, die zwei 
Stunden für eine Tour brauchen, aber nur 
eine Dreiviertelstunde bezahlt bekommen. 

Es geht auch anders: Beispiel Nordsee-Zeitung
Das Beispiel der Nordsee-Zeitung aus Bremerhaven zeigt, dass es auch ohne Lohndumping 
geht. Verleger Matthias Ditzen-Blanke hat mit ver.di einen Haustarifvertrag geschlossen. Dieser 
garantiert den Zeitungszustellern schon jetzt den Mindestlohn von 8,50 Euro, den Nachtzu-
schlag von 25 Prozent, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie 34 Tage Jahresurlaub - trotz der 
nicht gerade einfachen wirtschaftlichen Lage des Verlags. »Dieser Tarifvertrag ist derzeit leider 
die absolute Ausnahme in der Branche«, sagt ver.di-Verhandlungsführer Lutz Kokemüller. »Aber 
das Beispiel macht deutlich: Wenn Verleger ihrer gesellschaftlichen und sozialpolitischen Ver-
antwortung nachkommen, kann Lohndumping der Vergangenheit angehören.«

Die Zustellfirmen zahlen zwar eine Zulage, 
bis der Mindestlohn im Jahr 2017 auch in 
dieser Branche komplett eingeführt ist. Die 
Zulage kann aber die Lohnverluste nur zum 
Teil ausgleichen. Derzeit erhalten Zeitungs-
zusteller 6,38 Euro, im nächsten Jahr sind es 
7,11 Euro. Wenn ein Zusteller noch im 
Dezember vergangenen Jahres mit 450 Euro 
netto am Monatsende nach Hause ging, sind 
es jetzt trotz Zulage vielleicht noch 370 Euro. 
Aber das ist noch nicht alles. Die Zusteller 
haben bis Jahresende 25 Prozent Nachtzu-

Von Andreas Zumach, Genf

Die Annektierung der Krim durch Russland im 
März 2014 war ebenso völkerrechtswidrig wie 
die hybride Kriegsführung Russlands zur 
Unterstützung der Aufständischen in der 
Ostukraine. Doch die historische Hauptverant-
wortung dafür, dass es überhaupt zum Ukrai-
nekonflikt gekommen ist, trägt der Westen. 
Wenn diese Hauptverantwortung des Westens 
diskutiert wird, ist meistens die NATO im 
Fokus. Oder die USA. Die Verantwortung der 
EU ist hingegen bislang unterbelichtet.

Ab Mitte der 90er Jahre begann die 
NATO ihre Ausweitung nach Osten zu betrei-
ben – anstatt sich nach der Auflösung ihres 
östlichen Gegenpols »Warschauer Pakt« auf 
das seinerzeit von Michail Gorbatschow vor-
geschlagene »Gemeinsame Haus Europa« im 
institutionellen Rahmen der »Konferenz für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa« 
(KSZE, heute OSZE) einzulassen. Diese Ost-
ausweitung der NATO war ein klarer Bruch 
des Versprechens von US-Präsident George 
Bush Senior, US-Außenminister James Baker 
sowie der deutschen Regierung von Kanzler 
Helmut Kohl und Außenminister Hans-Diet-
rich Genscher im Februar 1990 gegenüber 
Michail Gorbatschow – im Gegenzug für 
Moskaus Einverständnis zur Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten. Diese Osterweite-
rung der NATO war eine fatale falsche Wei-
chenstellung und ist wichtigste Ursache für 
den aktuellen Konflikt zwischen dem Westen 
und Russland.

Von 28 NATO-Mitgliedern gehören 22 
auch der EU an. Damit sind die nationalstaatli-
chen Akteure und ihre Interessen in beiden 
Organisationen zu mehr als drei Vierteln iden-
tisch. Es gibt es aber auch eine spezifische 
historische Verantwortung der Europäischen 
Union für das Entstehen des Ukrainekonflikts 
und eine aktuelle Verantwortung für seine 
ständige Eskalation seit Februar 2014.

Die historische Verantwortung beginnt 
im Jahr 2001 mit der Verabschiedung der 
»Lissabon-Strategie« der EU. Darin prokla-
mierte die EU, bis spätestens 2010 werde sie 
der wirtschaftlich stärkste, innovativste und 

schlag erhalten. Der ist ihnen jetzt auf zehn 
Prozent gekürzt worden. Allein in Hannover 
sind rund 1.600 Zeitungszustellerinnen und 
Zeitungszusteller von der Lohnkürzung 
betroffen. Ausgenommen sind nur Beschäf-
tigte, die neben Zeitungen auch Briefe ver-
teilen.

»Einkommen nur noch halb so viel 
Wert wie vor 20 Jahren«

ver.di-Sekretär Hans-Uwe Behrens berichtet 
von Kollegen, die seit mehr als 30 Jahren 
Zeitungen austeilen und seit 20 Jahren keine 
Lohnerhöhung mehr bekommen haben. 
»Durch Inflation und die jüngste Gehaltskür-
zung ist deren Einkommen heute nur noch 
halb so viel Wert wie vor 20 Jahren«, rechnet 
er vor. Viele Zusteller reichen deshalb die 

Kündigung ein. Das reiße große Löcher in 
den Betrieb, sagt Viola Tölke. Besonders 
schlimm sei es, wenn Kollegen krank wer-
den. Viele könnten keinen Urlaub nehmen, 
weil es keine Vertretung mehr gibt. Dabei 
sieht es in ihrer Firma, der Zeitungs-Ver-
triebs-Gesellschaft (ZVG) City noch verhält-
nismäßig gut aus. Die Geschäftsführung 
musste die Lohnkürzung zurücknehmen, 
nachdem der Betriebsrat auf die Barrikaden 
gegangen war. Betriebsräte sind die große 
Ausnahme in der Branche. Tölke ruft die 
Abonnenten auf, sich sofort zu beschweren, 
wenn die Zeitung nicht pünktlich oder gar 
nicht kommt. So könne man Druck gegen-
über der Geschäftsführung aufbauen, die 
Löhne anzuheben, damit sich wieder mehr 
Menschen für den Job interessieren, sagt die 
Betriebsratsvorsitzende bei ZVG-City. �

wettbewerbsfähigste »Global Player« sein. 
Ein geradezu imperiales Ziel. Zu seiner Ver-
wirklichung hielten es die Strategen der Brüs-
seler EU-Kommission für unerlässlich, vor 
allem zwei Staaten durch Assoziierungsab-
kommen und andere Maßnahmen möglichst 
nahe an die EU anzubinden und zu ihrem Ein-
flussgebiet und Markt zu machen: die Ukrai-
ne als den größten Flächenstaat Europas und 
die Türkei als das bevölkerungsreichste Land. 
Gegen eine Vollmitgliedschaft insbesondere 
der Türkei gab (und gibt) es Bedenken vor 
allem in Berlin. Denn die Türkei hätte mit 
mehr als 100 Millionen Einwohnern Anspruch 
auf mehr Sitze im Straßburger Europaparla-
ment als das bislang sitzstärkste Deutsch-
land. Im Jahr 2004 verkündete die EU ihre 
»Nachbarschaftspolitik«. Ziel war es, neben 
der Ukraine und der Türkei noch 14 weitere 
Staaten zu ihrem Einflussgebiet zu machen: 
Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbeid-
schan, Belarus, Georgien, Israel, Jordanien, 
Libanon, Libyen, die Republik Moldau, 
Marokko, die von Israel besetzten palästi-
nensischen Gebiete, Syrien und Tunesien.

Im Zusammenhang mit dieser, inzwi-
schen völlig gescheiterten »Nachbarschafts-
politik« und der Lissabon-Strategie stellte die 
EU die Ukraine vor die Alternative schwarz 
oder weiß: Entweder schrittweise Annähe-
rung an die EU durch ein Assoziierungsab-
kommen, eine Zollunion und andere Maß-
nahmen verbunden mit der Aussicht auf eine 
spätere Vollmitgliedschaft. Oder aber Hin-
wendung zu Russland und gemeinsam mit 
Weißrussland und Kasachstan Integration in 
die von Moskau geplante Eurasische Zolluni-
on. Und dies, obwohl die Ukraine in ihrem 
wirtschaftlichen Überleben abhängig ist von 
guten Handelsbeziehungen sowohl mit Euro-
pa als auch mit Russland. Dieses Land vor die 
Alternative EU oder Russland zu stellen, kam 
einem wirtschaftlichen Würgegriff gleich.

Seit der Eskalation des Konflikts nach der 
Weigerung des ehemaligen Präsidenten 
Janukowitsch im November 2013, das Asso-
ziierungsabkommen mit Brüssel zu unter-
zeichnen, hat die EU viele Möglichkeiten und 

Instrumente zur Deeskalation nicht genutzt. 
Am 20 Februar 2014 wurde in Kiew ein 
Abkommen zwischen der Regierung Januko-
witsch und der Opposition ausgehandelt - 
unter Vermittlung der Außenminister von 
Frankreich, Polen und Deutschland. Diese 
Länder traten durch ihre Unterschrift zudem 
ausdrücklich als Garantiemächte der Verein-
barung auf. Dennoch ließ die EU zu, dass die-
ses Abkommen innerhalb von 24 Stunden 
von der ukrainischen Opposition zerrissen 
und der Präsident gestürzt wurde. In der dar-
aufhin von der Opposition gebildeten Über-
gangsregierung nahmen fünf Minister der 
»Swoboda« und des »Rechten Sektor« Platz. 
Dagegen erhob die EU ebenso wenig Ein-
spruch wie gegen die Ankündigung der Über-
gangsregierung, Russisch als zweite offizielle 
Amtssprache der Ukraine abzuschaffen und 
den bis zum Jahr 2042 abgeschlossenen Ver-
trag mit Moskau über die Nutzung des Mari-
nestützpunktes Sewastopol auf der Krim 
durch russische Seestreitkräfte schon zum 
Jahr 2017 zu kündigen.

Dabei hätte die EU wirksame Instrumen-
te gehabt, um die konfliktverschärfende Poli-
tik der Übergangsregierung in Kiew zu korri-

gieren. Denn von den insgesamt 27 Milliar-
den US-Dollar, die Kiew für die Zeit bis Mitte 
2018 von der EU, den USA und dem Interna-
tionalen Währungsfonds zugesagt wurden, 
soll der größte Anteil aus dem Brüsseler 
Haushalt kommen. Als die erste Tranche die-
ser Hilfsgelder im Herbst 2014 ausbezahlt 
wurde, kündigte die Regierung in Kiew an, 
sie wolle von diesem Geld neue Waffen kau-
fen für den Krieg gegen die Aufständischen 
in der Ostukraine. Auch dagegen erhob die 
EU keinen Einspruch.

Mit der relativen Deeskalation des Krieges 
in der Ostukraine, die in Folge der Vereinba-
rung von Minsk bis Anfang März zunächst 
erreicht werden konnte, ist noch keines der für 
den Konflikt ursächlichen Probleme gelöst. Die 
EU wäre gut beraten, ihre fatale Ukrainepolitik 
der vergangenen zehn Jahre zu korrigieren. Ein 
erster wichtiger Schritt der Umkehr wären 
ernsthafte Verhandlungen Brüssels mit der 
Regierung in Moskau darüber, wie eine Zoll-
union der Ukraine mit der EU und eine Zolluni-
on Kiews mit Moskau so miteinander verein-
bar gemacht werden können, dass der russi-
sche Markt nicht mit Billigprodukten aus der 
EU überschwemmt wird. �

Zeitungszusteller empört

Die große Verantwortung der EU für den Ukraine-Konflikt

Unternehmen nutzen Mindestlohn, um Löhne deutlich zu senken

Trotz widriger Arbeitsum-

stände und Lohndumping 

stets freundlich: Zeitungszu-

steller in der hannoverschen 

Innenstadt.

Foto: Viola Tölke
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MAIZEITUNG: Vor zehn Jahren trat im 
Zuge der Agenda 2010 Hartz IV in 
Kraft. Ihre Bilanz in einem Satz.
Klaus-Dieter Gleitze: Hartz IV ist entge-
gen vieler offizieller Verlautbarungen der ver-
gangenen Zeit keine Erfolgsgeschichte, son-
dern ein Irrweg und ein Trauerspiel.

MAIZEITUNG: Warum?
Die Armut steigt. Wir haben mittlerweile 
knapp 16 Prozent armutsbedrohte Menschen 
in Niedersachsen. Ihr Einkommen liegt unter-
halb der Armutsschwelle von 980 Euro netto 
im Monat. Das ist der Schwellenwert für 
Alleinlebende. Auf der anderen Seite wächst 
der Reichtum fast ins Unermessliche. Die 
Spaltung der Gesellschaft nimmt immer mehr 
zu. Hartz IV ist mit eine Ursache dafür. Hartz 
IV hat es geschafft, dass die Angst vor Armut 
und Ausgrenzung in der Mitte der Gesell-

schaft angekommen ist. Und Angst ist nie-
mals ein guter Ratgeber. Das merken wir 
gerade auch bei den Pediga-Demonstranten, 
bei denen Angst vor sozialem Abstieg das 
Triebmittel ist. Das befördert Aggressionen 
und dumpfe Ausgrenzungsideologien.

MAIZEITUNG: Hat das Gesetz die 
Wahrnehmung von Armut in der Gesell-
schaft verändert?
Ja, ich denke in sehr massiver Art und Weise. 
Es ist eine Tendenz in unserer Gesellschaft, 
den Modernisierungsverlierern die Schuld an 

Angesichts stark gestiegener Anforderungen 
in den Kindertagesstätten fordert ver.di von 
der Landesregierung, rasch das Kita-Gesetz zu 
überarbeiten. Betreuungs- und Bildungschan-
cen der Kinder und damit auch die Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten sollen besser 
werden. Schließlich wird der Grundstein für die 
Zukunftschancen der Kinder schon im Vor-
schulalter gelegt. Die Rahmenbedingungen in 
den Kitas seien in den vergangenen 20 Jahren 
nicht angepasst worden, kritisiert Jürgen Hoh-
mann, Vorsitzender des ver.di-Landesvor-
stands Niedersachsen-Bremen. Er mahnt die 
rot-grüne Landesregierung, ihrer Koalitions-
vereinbarung zum Kita-Gesetz nun schnell 
Taten folgen zu lassen und dafür das nötige 
Geld zu geben.

Um den Anforderungen an frühkindliche 
Bildung, Erziehung und Betreuung gerecht zu 
werden, bedarf es ausreichend pädagogischer 
Fachkräfte. Zurzeit betreuen zwei pädagogi-
sche Fachkräfte eine Kita-Gruppe von bis zu 
25 Kindern. Dieser Personalschlüssel wird den 
Kindern nicht gerecht, individuelle Förderung 
bleibt häufig auf der Strecke. Ein besserer Per-

ihrem Schicksal, an ihrer Armut als individu-
elles Stigma zuzuschreiben. Das erzeugt Aus-
grenzung und auf der anderen Seite bei den 
Betroffenen Stigmatisierung, Resignation, 
Isolation und in Verbindung damit massive 
Folgekosten für die ganze Gesellschaft.

MAIZEITUNG: Inwieweit sind die 
Beschäftigten von Hartz IV betroffen?
Durch Hartz IV muss jeder jeden Job zu jeden 
Bedingungen annehmen. Das Phänomen 
Armut trotz Arbeit hat dadurch große Aus-
maße in unserer Gesellschaft angenommen. 
Mittlerweile sind fast ein Viertel aller Jobs im 
Niedriglohnbereich angesiedelt. Viele Men-
schen müssen trotz Arbeit ergänzend Hartz 
IV beziehen. Die Zahl der armutsgefährdeten 
Beschäftigten, deren Einkommen unterhalb 
der Armutsschwelle liegt, ist noch viel höher 
und seit 2008 um 25 Prozent gestiegen.

MAIZEITUNG: Ist das Thema Hartz-IV-
Aufstocker bald erledigt, weil es seit 
diesem Jahr den gesetzlichen Mindest-
lohn gibt?
Nein. Beschäftigte, die eine größere Familie 
zu ernähren haben, müssen nach wie vor 
ihren kargen Lohn beim Jobcenter aufstok-
ken. Es gibt außerdem zahlreiche Ausnahmen 
beim Mindestlohn. Unter-18-Jährige sind 
ebenso ausgeklammert wie Langzeitarbeits-
lose in den ersten sechs Monaten eines neu-
en Beschäftigungsverhältnisses und Pflicht-

sonalschlüssel sei zwingend erforderlich, 
betont Hohmann. Erzieherinnen haben heute 
sehr viel mehr koordinierende und beratende 
Aufgaben als früher. ver.di fordert deshalb, 
den Erzieherinnen dafür deutlich mehr Zeit zur 
Verfügung zu stellen. Gleiches gilt für die Kita-
Leitungen. Sie sind Managerinnen mit vielen 
Aufgaben, haben dafür aber viel zu wenig 
Zeit, etwa für Elterngespräche und Weiterbil-
dung. Verbesserungsbedarf sieht ver.di auch 

praktikanten. Tarifverträge mit niedrige-
ren Stundenlöhnen behalten bis 2017 
ihre Gültigkeit. Auch die vielen 
Soloselbstständigen, die oft zu 
Dumpinghonoraren arbeiten 
müssen, erhalten keinen Min-
destlohn. Zudem könnte es 
schwierig werden, das Gesetz 
umzusetzen. Eine flächendek-
kende Kontrolle von tatsächlich 
geleisteten Arbeitszeiten und 
Lohnabrechnungen wird es wohl 
kaum geben. Unbezahlte Überstunden 
sind in vielen Branchen schon heute die 
Regel. Es ist zu befürchten, dass Unterneh-
men diesen Abrechnungstrick künftig ver-
mehrt nutzen, um den Mindestlohn zu unter-
laufen. Zum anderen laden Vergütungssyste-
me mit Stücklöhnen und Akkordarbeit, die 
gerade im Niedriglohnbereich weit verbreitet 
sind, zum Missbrauch ein.

MAIZEITUNG: Befeuert Hartz IV 
drohende Altersarmut als Massenphä-
nomen?
Ja. Selbst mit dem Mindestlohn von 8,50 
Euro pro Stunde landet man bei einer Voll-
zeitbeschäftigung je nach Stundenzahl nur 
knapp über der Armutsgrenze und ist des-
halb später mit Altersarmut konfrontiert. 
Zahlen gehen jetzt schon von über 30 Pro-
zent Altersarmut aus, die uns im Jahr 2030 
ins Haus stehen wird.

MAIZEITUNG: Ex-Bundeskanzler 
Gerhard Schröder (SPD) sagt, die 
Reform habe sich gelohnt, weil es jetzt 
zwei Millionen Arbeitslose weniger 
gebe als vor zehn Jahren.
Die Reform hat sich für Konzerne gelohnt und 
für Menschen, die ihr Vermögen anlegen kön-
nen. Die Hartz-IV-Reform war praktisch eine 
Gegenfinanzierung der Steuersenkungen der 
rot-grünen Bundesregierung. Ich erinnere an 
die Senkung der Körperschaftssteuer für Kapi-
talgesellschaften von 40 auf 25 Prozent und 
an die steuerfreien Verkäufe von Unterneh-
mensanteilen. Und ich erinnere an die Sen-
kung des Spitzensteuersatzes bei der Einkom-
menssteuer von 53 auf 42 Prozent.

MAIZEITUNG: Eine Idee der Hartz-
Reform war, aus Leistungsbeziehern 
Kunden zu machen.

bei der Betreuung der unter Dreijährigen. Die 
Gewerkschaft begrüßt zwar, dass das Land 
die dritte Betreuungskraft in den Krippengrup-
pen einführt. Kritik gibt es aber, weil sich die 
Finanzierung auf das Qualifikationsniveau der 
Sozialassistenten beschränkt. Die stark gestie-
genen Anforderungen an die frühkindliche Bil-
dung bedürfen dagegen gut ausgebildete 
pädagogische Fachkräfte und eine kontinuier-
liche Weiterbildung.�

Das Fördern und Fordern, was sozusagen der 
Auftrag der Reform war, ist fast ausschließ-
lich auf das Fordern hinausgelaufen. Das 
spiegelt sich in irrwitzigen Sanktionen oder 
sinnlosen Maßnahmen, in die die Leute 
geschickt werden, wider. Von einem Kunden-
verhältnis ist allein schon wegen dieses ent-
würdigenden Umgangs überhaupt nicht zu 
reden.

MAIZEITUNG: Kann man Hartz IV 
überhaupt verbessern, oder muss die-
ses Gesetz weg?
Es müsste eigentlich weg. Aber man muss 
mitunter auf schrittweise Verbesserungen 
drängen, damit überhaupt etwas passiert. 
Wir brauchen deutlich höhere Regelsätze und 
einen öffentlichen Beschäftigungssektor, so 
wie er jetzt in Thüringen eingeführt werden 
soll – also auf freiwilliger Basis und zu regu-
lären tariflichen Bedingungen für alle Men-
schen, die nicht mehr auf dem Ersten Arbeits-
markt unterkommen werden. Zudem müssen 
die Sanktionen, die Konstruktion der 
Bedarfsgemeinschaften und die Sonderrege-
lungen für Unter-25-Jährige abgeschafft wer-
den. Rentenversicherungsbeiträge und Ver-
mögensfreigrenzen müssen steigen.

MAIZEITUNG: Ein SPD-Bundeskanz-
ler hat Hartz IV beschlossen. Ist dieser 
Umstand mitverantwortlich dafür, dass 
die SPD von einer Volkspartei zur 
25-Prozent-Partei geworden ist?
Ja. Die SPD hat mit Hartz IV massiv gegen 
ihre Geschichte und die Interessen ihrer Kli-
entel verstoßen. �

Zehn Jahre Armut per Gesetz

Kein weiterer Aufschub bei frühkindlicher 
Bildung und Erziehung!
ver.di fordert schnelle Überarbeitung des Kita-Gesetzes
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KLAUS-DIETER GLEITZE 
(62), ist bei der Landes-
armutskonferenz (LAK) 
Niedersachsen für Öffent-
lichkeitsarbeit und Ge-
schäftsführung zuständig. 
Die LAK ist ein Zusammen-
schluss von Wohlfahrtsver-
bänden, DGB und anderen 
sozialen Organisationen. 
Das Ziel der LAK ist, den 
Skandal von Massenarmut 
in einer der reichsten Länder 
der Welt zum Thema zu 
machen und Lösungsvor-
schläge zusammen mit 
von Armut Betroffenen zu 
erarbeiten.     

Foto: privat

Durch Hartz IV droht vielen Menschen Armut im Alter.              Foto: Shutterstock

Die vielen Proteste im Sommer 2004 nutzten nichts: Am 1. Januar 2005 trat die vierte Stufe der Hartz-Reform in Kraft. Ziel war, die Arbeitslosigkeit zu halbieren. Viele, vor allem 
Hartz-IV-Betroffene wollen in den offiziellen Jubelchor nicht einstimmen. Die MAIZEITUNG sprach darüber mit Klaus-Dieter Gleitze von der Landesarmutskonferenz Niedersachsen.

VERANSTALTUNGEN IN DER REGION
30. APRIL
VERANSTALTUNGSORT REDNER/REDNERIN BEGINN
Bad Salzdetfurth N.N.
N.N.  17.00 Uhr
Bodenburg  N.N. 
Marktplatz  18.00 Uhr

1. MAI
VERANSTALTUNGSORT REDNER/REDNERIN BEGINN
Alfeld Dr. Dierk Hirschel
Marktplatz ver.di 10.30 Uhr
Bad Münder  Podiumsdiskussion
Steinhof mit vier Betriebsräten 10.30 Uhr
Barnstorf  N.N.
Fußgängerzone Rathaus  11.00 Uhr
Barsinghausen  N.N.
Am Thie/Marktstraße  11.00 Uhr
Hänigsen  Maximilian Schmidt MdL
»Gaststätte Sandkrug« SPD 11.00 Uhr
Hameln Detlef Ahting
Bürgergarten ver.di Hannover 11.00 Uhr
Hildesheim Giovanni Pollice
Marktplatz IG BCE 11.00 Uhr
Jeannine Geißler Francesco Grioli 
Marktplatz Stellv. Geschäftsführerin
  ver.di Bezirk Hannover / 
  Leine-Weser 11.00 Uhr
Lehrte  Sahra Wagenknecht
Rathausplatz Die Linke 10.00 Uhr
Nienburg Politisches Frühstück 
Marktplatz/Rathaus  10.00 Uhr
Nienburg Nicole Krug, Lutz Kokemüller
Maifeier am Quaet-Faslem-Haus  ver.di 11.15 Uhr
Sarstedt Reiner Eifler
Meckeler Platz DGB-Regionsgeschäftsführer 17.00 Uhr
Sehnde N.N.
Marktplatz   10.00 Uhr
Sibesse N.N.
Clubhaus, Kurze Halbe  11.00 Uhr
Stadthagen N.N.
IG Metall-Gelände  10.30 Uhr

WEITERE INFOS: 
www.region-niedersachsen-mitte.dgb.de
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30.04., DGB-Festzelt am Neuen Rathaus 
(Festwiese)
Arnulf Rating schöpft aus den Patientenakten von Dr. 
Mabuse. Hier spiegeln sich wie in einem Mikrokosmos 
alle Verwerfungen unserer Zeit. Dr. Mabuse weiß, was 
viele Patienten in die Verzweiflung treibt. Für ihn ist der 
Mensch die Hardware, die pausenlos mit Software 
gefüttert wird: Fortschrittsglaube, Religion, Sozialde-
mokratie. Das ist oft nicht kompatibel und führt immer 
wieder zu Systemabstürzen. 

Aber Arnulf Rating ist sicher: Es besteht Hoffnung. 
Jedenfalls solange es Menschen gibt, die nicht nur Bio Eier 
wollen, sondern auch ein iPhone aus artgerechter Chine-
senhaltung. �  

Beginn: 20.00 Uhr
Einlass: 19.00 Uhr
Vorverkauf: 
11,00 Euro/9,00 Euro
Abendkasse:
13,00 Euro/11,00 Euro

Kartenvorverkauf: 
DGB
Otto-Brenner-Straße 1
30159 Hannover

Vorbestellungen: 
Telefon 0511.16387-0

KABARETT AM VORABEND

Arnulf Rating: »Ganz im Glück«

Flüchtlinge brauchen Hilfe

Seitdem die Terrororganisation »Islamischer Staat« die 
Kurden im nordsyrischen Kobanê und im nordirakischen 
Shengal überfallen und massakriert hat, sind mehrere 
hunderttausend Menschen auf der Flucht. Viele sind in 
Flüchtlingscamps im Nordirak, in der Türkei und Nord-
syrien untergekommen. Die Camps beherbergen meist 
mehrere zehntausend Menschen. Die meisten sind Kin-
der unter 17 Jahren, viele sind durch die erlebten Grau-
samkeiten traumatisiert. Die Not ist groß, es fehlt an 
allem: angefangen bei Lebensmitteln, Kleidung bis zu 
Heizmaterial und medizinischer Versorgung.

Als eine der ersten Hilfsinitiativen machte sich im 
August vergangenen Jahres ein europäisches Ärzteteam 
auf den Weg über die Türkei in den Nordirak. Unter 
ihnen Naciye Celebi-Bektas und ihr Mann aus Hannover. 
Beide hatten schon vor vier Jahren ein Kinderhilfswerk 
ins Leben gerufen, um kurdischen Kindern in der Türkei 
beim Schulbesuch unter die Arme zu greifen. Zusammen 
mit dem Verband Kurdischer Ärzte in Deutschland e. V. 
nutzen sie nun das Kinderhilfswerk, um den Flüchtlingen 
zu helfen. Über das Hilfswerk haben auch schon Hanno-
vers Ex-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg und die 
ehemalige niedersächsische Sozialministerin Heidi Merk 
zu Spenden aufgerufen. Damit die Überweisung binnen 
weniger Tage klappt, wurde ein Bankkonto in Diyarbakir 

Mehr als 4.000 Künstlerinnen und Künstler aus über 100 Ländern 
dieser Welt haben in den vergangenen 20 Jahren auf den Bühnen 
des Festivals in Hannover und in der Region gestanden, haben die 
Menschen mit ihrer Musik begeistert. Was 1995 als kleines Festival 
an einem verlängerten Wochenende im Pavillon begann, hat sich in 
den letzten zwanzig Jahren in einer stetigen Erfolgsgeschichte zu 
einem der größten europäischen Weltmusikfestivals entwickelt.

Wir haben immer großen Wert darauf gelegt, Musik aus vie-
len unterschiedlichen Regionen und von allen Kontinenten dieser 
Welt einzuladen.

Im Jubiläumsjahr wollen wir mit unserem treuen Publikum, Fans 
und Partnern die Erfolgsgeschichte feiern und gleichzeitig den 
Startschuss für den nächsten Abschnitt der MASALA Geschichte 
geben . Dazu ist ein hochkarätiges Programm geplant, dass erst-
mals einzelne Highlights aus der Festivalgeschichte wieder ein-
lädt, wie Habib Koité aus Mali, und diese mit spannenden Neu-
entwicklungen der internationalen Weltmusikszene kombiniert, 
wie Gasandji aus dem Kongo, Los de Abajo aus Mexico mit der 

jungen Swing- und HipHop-Band Movits aus Schweden, oder 
Black Uhuru mit Jahcoustix,  ein Reggae-Abend mit Bands 
aus 2 Generationen.�   

im kurdischen Teil der Türkei eingerichtet. Zusammen mit 
der Ärztekammer Diyarbakir besorgen Helfer von dem 
Geld das erforderliche Hilfsmaterial und schaffen es in 
die Flüchtlingscamps: ins türkische Suruc an der Grenze 
zu Kobanê und in die nordirakischen Städte Saxo und 
Dohuk. »Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Leute 
vor Ort am besten wissen, welche Hilfe gerade am mei-
sten gebraucht wird«, begründet Naciye Celebi-Bektas 
das Vorgehen. Die 47-jährige Gewerkschaftssekretärin 
und Vorstandsmitglied des Kinderhilfswerks hofft auf 
weiterhin viele Spenden. �   

SPENDEN BITTE AN:
S.A.Z. Kinderhilfswerk e. V.
Ziraat Bankasi International Hannover
IBAN: DE14 5122 0700 1032 5030 03
BIC: TCZBDEFFXXX

Für eine Spendenbescheinigung ist die 
Adresse erforderlich

Betriebs- und
Personalräteschulungen
After Work Bildung
Immaturenkurse
Fachtagungen
Gesundheitsbildung

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

Kurdische Kinder in einem nordiraki-

schen Flüchtlingscamp. Viele sind 

durch die Grausamkeiten der Terror-

organisation »Islamischer Staat« 

traumatisiert.

Foto: Naciye Celebi-Bektas

Habib Koite              Foto: Michel de Book

Gasandji               Foto: Gaela-Blandyde Book

Flüchtlingscamp im Nordirak.                   Foto: Naciye Celebi-Bektas

Weltbeat Festival Hannover | 19.–28. Juni 2015

ICH KRIEG DIE KRISE!  
     Rassismus | kein bezahlbarer Wohnraum | zu wenig Gehalt | Sexismus
schlechte Ausbildungsqualität | mangelnde Weiterbildungsmöglichkeiten 

kein Studienplatz | Diskriminierung | Sparpolitik

WAS IST DEINE KRISE?
TRIFF DIE GEWERKSCHAFTSJUGEND 

IM ZELT NEBEN DEM RATHAUS!


