
»Die Würde des Menschen ist
unantastbar,« so sagt es das
Grundgesetz – nur nicht im Ar-
beitsleben könnten man mei-
nen. Massenarbeitslosigkeit,
Niedrigstlöhne, Arbeitgeber-
willkür sprechen eine andere
Sprache.

Schon die Wortwahl ist ver-
logen: Wenn Menschen entlas-
sen werden, spricht man be-
schönigend von »Freisetzun-
gen«, wenn man ihnen das
Weihnachtsgeld nimmt, nennt
man das »kleine Grausamkei-
ten« und wenn Konzerne ganze
Werke verlagern, heißt das
»Globalisierungsfolgen«. 

Eines haben diese Vorgänge
gemeinsam: Wir, die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer
müssen die Konzernentschei-
dungen, die Unternehmerfehler

Diese Zahlen lassen schaudern:
Ein Wachmann in Thüringen
muss für einen tariflich verein-
barten Stundenlohn von 4,32
Euro arbeiten, ein Hilfsarbeiter
in der Landwirtschaft Rhein-
land-Nassau hat tariflich An-
spruch auf 4,68 Euro. 

Tatort Dienstleistungsge-
werbe. Vor allem dort werden
Niedriglöhne gezahlt. 6,3 Milli-
onen Menschen arbeiten für
einen Lohn, der nicht einmal 75
Prozent des effektiven durch-
schnittlichen Vollzeitverdien-
stes ausmacht. Ein Achtel aller
Vollzeitbeschäftigten arbeitet

gar für weniger als die Hälfte,
also für einen Armutslohn. 

Eines ist diesen allzeit
dienstbaren Menschen gemein:
Ihr Einkommen reicht nicht für
das Nötigste. Dieser Form der
modernen Sklavenhalterei ha-
ben die Dienstleistungsgewerk-
schaften NGG und ver.di jetzt
den Kampf angesagt mit ihrer
Initiative Mindestlohn. »Für
uns liegt die untere Grenze ge-
gen Arbeit in Armut bei 7,50
Euro«, erklärt die stellvertre-
tende ver.di-Vorsitzende Mar-
gret Mönig-Raane. Seitdem das
Thema Mindestlohn auch in den

Sphären der hohen Politik The-
ma geworden ist, haben Ge-
werkschaften den Druck erhöht.
Ihr Vorschlag: Der Bundestag
beschließt zum 1. Januar 2007
die Einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohnes von 7,50
Euro, der dann stufenweise auf
9,00 Euro angehoben werden
soll.

Damit Alles mit rechten Din-
gen zugeht, soll MIRA einge-
richtet werden, der Mindest-
lohnrat. Er soll, paritätisch be-
setzt, die Bundesregierung bei
der Entwicklung und Sicherung
des Mindestlohnes unterstüt-

zen. Der soll nach den Vorstel-
lungen der Dienstleistungsge-
werkschaften deutlich oberhalb
der ALG II-Grenze liegen. 

Der NGG-Vorsitzende Franz-
Josef Möllenberg sieht sich
durch die öffentliche Meinung
bestätigt. Aktuelle Umfragen
zeigen,»dass die Menschen die
Geiz-ist-Geil-Mentalität bei den
Löhnen nicht unterstützen«.
Mit bundesweiten Plakat-Aktio-
nen und sogar SMS-Auftritten
mobilisieren NGG und ver.di für
den Mindestlohn. Im Internet
gibt es Zahlen, Daten und Fakten
unter: www.mindestlohn.de

und die verfehlte Arbeitsmarkt-
politik ausbaden. Die Ausein-
andersetzungen um das Conti-
Reifenwerk in Hannover, um VW
oder im Öffentlichen Dienst
stellen das eindrucksvoll unter
Beweis.

Wie weit soll der Druck auf
die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer noch zunehmen?
Auf Sonderzahlungen sollen wir
verzichten, wir sollen länger ar-
beiten und Lohneinbußen sol-
len wir auch noch hinnehmen.
Wo das endet, können wir jetzt
schon sehen: Immer mehr be-
fristete Arbeitsplätze, mehr
Leiharbeit und Stundenlöhne
bei sechs oder sieben Euro,

manchmal auch noch weniger.
Am Ende der Spirale nach unten
steht dann das Arbeitslosen-
geld II. Das macht Unsicherheit
und Angst. Das raubt den Men-
schen ihr Selbstbewusstsein
und ihre Würde. Und es unter-
höhlt auf Dauer die Demokratie.

Das ist aber kein Grund auf-
zugeben. Das sind viele gute
Gründe, sich zur Wehr zu setzen:
Gegen Lohndumping und Ar-
beitsplatzvernichtung, gegen
Erpressung und gegen Löhne,
die zum Leben zu gering sind.
Gemeinsam kämpfen wir für ei-
ne bessere, eine gerechtere,
eine sozialere Welt. Die Arbeit-
geber sind gefordert. Sie müs-

sen inves-
tieren und ein-
stellen, anstatt
immer neuen Druck aus-
zuüben. Und die Politiker sind
gefordert. Durch eine gerechte
Steuer- und Sozialpolitik muss
sie den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern wie den Arbeits-
losen helfen. Das werden wir

ihnen deut-
lich machen.
Der 1.Mai ist ein guter
Tag dafür. Gemeinsam
mit hunderttausenden
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern feiern
wir diesen Tag. Und ge-
meinsam senden wir ein
klares Signal an die Ar-
beitgeber: Die Würde des
Menschen hat auch im
Arbeitsleben ihren Platz.

Jeder Mensch soll von
seiner Arbeit anständig
und in Würde leben kön-
nen. Wir leisten gute Arbeit
und wollen dafür anständig
bezahlt werden. Wir lassen
uns unsere Würde nicht neh-
men!

Setzen auch Sie ein Zeichen.
Wir laden Sie ein, feiern Sie den
1.Mai gemeinsam mit uns.
� Sebastian Wertmüller
DGB-Regionsvorsitzender

Treffen zu den Aufmärschen
Lister Platz 
Abmarschzeit 10.00 Uhr

Freizeitheim Linden 
Abmarschzeit 10.00 Uhr

Freizeitheim Vahrenwald
Abmarschzeit 10.00 Uhr

Maikundgebung 
11.00 Uhr
auf dem Klagesmarkt

Mairednerin
Michaela Rosenberger,
Stv. Vorsitzende Gewerkschaft Nahrung, 
Genuss, Gaststätten

Internationales Maifest
Informationen, Kultur, Spaß und Genuss

Ab 12.00 Uhr auf der Hauptbühne

Maifeier mit Masala
Adesa (Ghana)
Trommel- und Clownshow

Trillke Trio (Deutschland)
Whirled Folk

Karandila (Bulgarien)
Gypsy Brass
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Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.                      Photo: Martin Peter

Sebastian Wertmüller.

Michaela Rosenberger

Deine Würde ist unser Maß

Bei Löhnen ist Geiz nicht geil
NGG und ver.di machen Druck mit ihrer »Initiative Mindestlohn«

Sie ist zwar zuständig für das
Bäckereihandwerk und die Brot-
industrie, aber kleine Brötchen
sind nicht ihr Bier: Michaela
Rosenberger, die Hauptredne-
rin auf der DGB-Kundgebung am
1. Mai 2006 auf dem Klages-
markt in Hannover. Seit dem
Gewerkschaftstag 2003 in Mag-
deburg ist Michaela Rosenber-
ger stellvertretende Vorsitzen-
de der Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (NGG).

Zu Michaela Rosenbergers
Verantwortungsbereich bei der
NGG gehört auch jenes Berufs-
feld, in dem sie selbst ihre be-
rufliche Laufbahn begonnen

hat: Das Hotel- und Gaststät-
tengewerbe, wo unstete, saiso-
nale und gering bezahlte Be-
schäftigungsverhältnisse zum
Berufsalltag gehören. 

Die ausgebildete Hotelfach-
frau und Berufsfachschullehre-
rin Michaela Rosenberger ist
seit 23 Jahren Mitglied der
Gewerkschaft NGG, hat als Ge-
schäftsführerin in einem Ham-
burger Hotel gearbeitet und
nebenher an der Hotelfachschu-
le Hamburgein Studium als
staatliche geprüfte Betriebs-
wirtin abgeschlossen. Anfang
der 1990er Jahre ließ sich Mi-
chaela Rosenberger in Lübeck

zur Gewerkschaftssekretärin
ausbilden.

Michaela Rosenberger ist
zuständig für Sozialpolitik und
Jugendarbeit und eben das
Hotel- und Gaststättengewebe,
sowie das Bäckerhandwerk und
die Brotindustrie. Dass sich
gerade die Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten ge-
meinsam mit ver.di mit einer
Kampagne in die aktuelle Dis-
kussion um einen Mindestlohn
einmischt, ist nicht zuletzt
auch Michaela Rosenbergers
Verdienst. Kein Wunder: Kleine
Brötchen sind nun mal nicht ihr
Bier. � 

Kleine Brötchen sind nicht 
ihr Bier

Die stellvertretende NGG-Vorsitzende Michaela Rosenberger redet zum 1. Mai in Hannover

DAS VOLLE PROGRAMM
1. Mai 2006



Von Lothar Pollähne

»Durchgehend geöffnet… mo-
dern…preisberühmt«, sopreist
sich der Drogerie-Riese Schle-
cker auf den Fensterscheiben
seiner Filialen. Im Schlecker-
Bezirk 42 in der Region Hanno-
ver sind das insgesamt 70.
Schlecker drängt sich auf, und
viele Menschen mögen der ver-
sprochenen Verlockung nicht
widerstehen. 

Was da so kundenfreundlich
daherkommt, geht auf die Kno-
chen der MitarbeiterInnen,
denn den Preis bezahlen sie: mit
miserablen Arbeitsbedingun-
gen und Löhnen, die zu unter-
bieten schwierig sein dürfte.
Annemie Marschner zum Bei-
spiel hat bei ihrer 18-Stunden-
Woche am Monatsende 476 Euro
Netto im Portemonnaie. Anna-
bela Schirmer kommt mit län-
gerer Berufserfahrung auf auf
satte 573 Euro. 

Um dieses Geld am Monats-
ende auch tatsächlich mit nach
Hause nehmen zu können, müs-
sen Annemie Marschner und
Annabela Schirmer immer wie-
der die Hilfe ihrer Gewerkschaft
ver.di und die Rechtsprechung
in Anspruch nehmen. Beide sind
freigestellte Betriebsrätinnen –

Maizeitung: OP's werden
verschoben, Autobahnmeiste-
reien werden bestreikt, in den
Medien wird Stimmung gegen
die Gewerkschaften gemacht.
Ist Streik noch ein taugliches
Mittel im Öffentlichen Dienst?

Wolfgang Denia: Ganz klar:
JA! Denn die Tarifeinigung mit
den kommunalen Arbeitgebern
hat gezeigt, dass sich erst nach
vier Wochen Streik für die 38,5-
Stunden-Woche etwas bewegt
hat. Es gibt Arbeitgeber und
Politiker in diesem Land, die
nur die Sprache des Arbeits-
kampfes verstehen. Da hilft
eben nur Druck.

Maizeitung: Das Drängen
der Öffentlichen Arbeitgeber
auf längere Arbeitszeiten muss
als Privatisierungs-Drohung
verstanden werden. Welche
Strategien gibt es dagegen auf
längere Sicht?

Wolfgang Denia: Viele Ar-
beitgeber und vor allem Politi-
ker, wenn ich da an die FDP
denke, vergessen dabei, dass
sie es auch in den privatisier-
ten Betrieben wieder mit ver.di
zu tun haben. Die bisher mei-
sten Privatisierungen sind in
den vergangenen 14 Jahren be-
trieben worden – und da haben
wir in den Kommunen gar nicht
gestreikt. Hier gibt es also gar
keinen ursächlichen Zusam-
menhang. Mit der Drohung sol-
len also nur Beschäftigte einge-
schüchtert werden. 

Maizeitung: Die Öffentli-
chen Arbeitgeber ziehen sich
aus der Daseinsvorsorge zurück.
Pflegeheime und Landeskran-
kenhäuser, um nur zwei Beispie-
le zu nennen, sollen privatisiert
werden. Lässt sich dieser Trend
aufhalten?

Wolfgang Denia: Der neue
Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst (TVöD) bietet
einige Möglichkeiten, Privati-
sierungen zu vermeiden, zum

Beispiel bei der Ausgliederung
von Servicebereichen. Wir set-
zen darauf, dass wir diese Be-
schäftigten im TVöD halten und
ausgegliederte Bereiche wieder
reinholen können. Und bei den
Landeskrankenhäusern haben
wir der Landesregierung Alter-
nativen zum Verkauf aufge-
zeigt. Da müssen wir machmal
Nachhilfe geben.

Maizeitung: Die Arbeitsbe-
lastung in manchen Sektoren
des Öffentlichen Dienstes ist
enorm. Wo liegt die Schmerz-
grenze?

Wolfgang Denia: Ja, die
Arbeitsbelastung der Beschäf-
tigten im gesamten öffentlich
Dienst hat entgegen der land-
läufigen Meinung in allen Be-
reichen sehr zugenommen. Das
belegen alle Studien überein-

stimmend! Die Kolleginnen
und Kollegen haben gesagt,
wenn dann auch noch die Ar-
beitszeit verlängert werden
soll, dann ist Schluss mit lus-
tig! Das war für viele auch Mo-
tivation, beim Streik mitzuma-
chen.

Maizeitung: Geht verdi ge-
stärkt aus dem Arbeitskampf
hervor?

Wolfgang Denia: Bezogen
auf die Mitgliederentwicklung
gehen wir gestärkt aus dem
Streik. Wir konnten seit Januar
rund 10.000 neue Mitglieder
begrüßen. Aber auch die Tarif-
einigung mit den kommunalen
Arbeitgebern hat uns gestärkt.
Wir haben die Tarifautonomie
verteidigt und die 40-Stunden-
Woche abgewehrt, dank unse-
rer Tarifmächtigkeit.

bei Schlecker eine absolute
Ausnahme – und finanzieren
ihre Betriebsratsarbeit bislang
weitgehend aus der eigenen
Tasche. 

Das klingt absurd, hat aber
bei Schlecker Methode, denn
der preisberühmte Billigheimer
ist erst bereit, sich an Recht und
Gesetz zu halten, wenn Gerichte
gesprochen haben. Die Unzu-
friedenheit unter den Mitarbei-
terInnen der Drogerie-Kette ist
Legende. 

»Zwei bis drei kommen pro
Woche, um ihre Rechte einzu-
fordern«, berichtet ver.di-
Sekretär Dirk Hempel. »Wenn
die Angst nicht so groß wäre«,
das weiß er aus vielen Gesprä-
chen »dann kämen noch viel
mehr!« 

Als der Leidensdruck im
März 2005 zu groß wurde, bilde-
te sich – zum wiederholten Male
– eine Initiative zur Wahl eines
Betriebsrates und war schließ-
lich im Oktober desselben Jah-
res erfolgreich. 

Trotz massiver Behinderun-
gen und Einschüchterungen von
KandidatInnen, wählten die
ArbeitnehmerInnen bei Schle-
cker ihren Betriebsrat. Der hat
neun Mitglieder, von denen An-
nemie Marschner und Annabela

Schirmer als Vorsitzende freige-
stellt sind. 

Diese Freistellung ist bis-
lang teuer erkauft, denn Schle-
cker denkt nicht daran, die not-
wendige Ausstattung eines Be-

triebsratsbüros zu gewährleis-
ten, wie sie in einem Rechts-
staat vorgesehen sind. 

Die beiden Kolleginnen ver-
fügen weder über Telefon noch
Faxgerät oder Kopierer, Büro-
materialien werden nicht
gestellt, ihr Arbeitsraum ist ein
Rollkoffer, mit dem sie von Fili-
ale zu Filiale ziehen.

Erst mit Hilfe der Recht-
sprechung konnten Annemie
Marschner und Annabela Schir-
mer durchsetzen, dass ihnen die
Fachliteratur für Betriebsratsar-
beit zur Verfügung gestellt wur-
de. 

Das wars dann aber auch.
Gäbe es ver.di nicht, wären die
beiden Betriebsrätinnen längst
pleite. Seit Oktober weigert sich
Schlecker, jedwede Auslagen zu
erstatten. Klagen sind anhän-
gig. ver.di stellt mittlerweile
Räume, Kopierer und Materiali-
en zur Verfügung und zahlt den
Postversand der Unterlagen.
»Das wird alles komplett abge-

rechnet«, erklärt Dirk Hempel:
»Wir werden Schlecker ganz un-
modern zur Kasse bitten.«

Annemie Marschner und
Annabela Schirmer sind mitun-
ter ganz schön angefressen.
»Der Druck könnte einen fertig
machen«, sagen sie, aber mit
ihrer Gewerkschaft im Rücken
erklären sie selbstbewusst:
»Wir werden uns weder mürbe
machen lassen, noch lassen wir
uns kaufen. Wir wollen nichts
weiter, als normale Maßstäbe
durchsetzen, aber leider müs-
sen wir mit dem Gericht dro-
hen, damit etwas passiert.« 

Solange das nicht der Fall
ist, werden Annemie Marschner
und Annabela Schirmer weiter
mit ihrem Koffer von Filiale zu
Filiale ziehen, die durchgehend
geöffnet, modern und preisbe-
rühmt sind. ver.di wird sie wei-
terhin begleiten. 
Kontakt und Auskunft: 
ver.di Fachbereich Handel
Telefon 0511.124000

MAIZEITUNG 2006 DEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUND HANNOVERII

Unappetitliches 
aus dem Schleckerland

Vom Kampf zweier Betriebsrätinnen gegen einen Drogerie-Riesen

Annabela Schirmer und Annemie Marschner halten ihr »Betriebs-
ratsbüro« geöffnet.  Photo: lopo

ver.dis Dreigestirn: Landesvorsitzender Jürgen Hohmann, Frank
Bsirske und Wolfgang Denia (v.r.)                           Photo: Martin Peter

Die Sprache 
des Arbeitskampfes

Die Maizeitung sprach mit ver.di-Landesleiter Wolfgang Denia



Von Oliver Förste

Regelmäßig wie ein Uhrwerk
erhöht die Üstra in Hannover
ihre Fahrpreise. Insbesondere
Langzeit-Arbeitslose und ande-
re Menschen mit wenig Geld
können sich die Tickets oft nicht
mehr leisten. Für sie stellt sich
grundsätzlich die Frage, ob  Mo-
bilität nur eine Ware wie jede
andere ist, oder ob es in einem
Sozialstaat auch ein Grundrecht
auf Mobilität geben muss. Mit
dem Berliner »Sozialticket« als
Vorbild fordert das »Soziale
Bündnis Hannover« deshalb er-
mäßigte Monatskarten für ALG
2-Empfänger auch in der Region
Hannover.

Das Sozialticket in Berlin
hat eine längere Vorgeschichte.
In Berlin hatten Arbeitslosen-
Initiativen und ihre Unterstüt-
zer aus Politik und Gesellschaft
bereits im Jahr 1989 eine Sozi-
alkarte für Arbeitslose und Sozi-
alhilfeempfänger erkämpft, die
damals nur 10,00 Mark kostete.
Im Jahr 2003 wurde es dann
wieder abgeschafft. 

Nach einer erneuten Kam-
pagne der Initiativen sah sich
der rot-rote Senat 2005 ge-
zwungen, das Sozialticket zum
Preis von 33,50 Euro im Monat
wieder einzuführen. Kenner der
Szene führen das auf massen-
hafte Proteste mit kollektiven
Schwarzfahr-Aktionen, die Un-

Immer häufiger versuchen
Großunternehmen im Zeichen
der Globalisierung dem unge-
zügelten Gewinnstreben Tür
und Tor zu öffnen. Dabei neh-
men sie in Kauf, dass die
gewachsene Kultur der Sozial-
beziehungen, die den Erfolg
des »Modell Deutschland« er-
möglicht hat, zerstört wird. Die
Auseinandersetzungen um den
Erhalt der Arbeitsplätze bei
Conti in Hannover Stöcken sind
nur ein Beispiel dafür. Was
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in den letzten Jah-
ren an Flexibilität, Mobilität
und auch Lohnverzicht gelei-
stet haben, ist gewaltig. Jetzt
sind die Unternehmen an der
Reihe, mehr Verantwortung,
mehr Ideen, mehr Einsatz und
mehr Engagement zu bewei-
sen. 

Die Wirtschaft ist gefordert,
ernsthaft über Alternativen zu
der reflexhaften Verlagerung
von Produktionsstätten nach-
zudenken. Und für die öffent-
lichen Arbeitgeber gilt, dass
sich auch bei leeren Kassen
Regelungen und Verein- barun-
gen, die der Verpflichtung zum
Sparen Rechnung tragen, nur
in Verhandlungen erreichen
lassen.

Die Gewerkschaften haben
die Menschenwürde in den
Mittelpunkt ihres diesjährigen
Mottos zum 1. Mai gestellt. Ein
Leben in Würde kann es nur ge-
ben, wenn der Ökonomie, wenn
den Wirtschaftsinteressen
Grenzen gesetzt sind und Sozi-
aldumping verhindert wird.
Wer dies bestreitet, der stellt
Sozialpartnerschaft und Sozia-

le Marktwirtschaft grundsätz-
lich in Frage. Dies gilt es zu ver-
hindern.

Wenn erste positive Anzei-
chen für einen Wirtschaftsauf-
schwung spürbar werden, dann
lässt sich nur hoffen, dass sich
diese Anzeichen bewahrheiten
und weiter verstärken. Dazu ist
es notwendig, dass weitere Ar-
beitsplätze geschaffen, Arbeit-
nehmereinkommen gesichert
und die Binnennachfrage ge-
stärkt wird. Das erhoffen wir
uns auch von der Fußball Welt-
meisterschaft. Viele Tausend
Besucherinnen und Besucher
werden hier zu Gast sein, um
die Spiele zu erleben. Ihnen
gute Gastgeber zu sein, dafür
sind wir in Hannover gut gerü-
stet und freuen uns darauf.

Wir sind in Hannover auch
sonst dem richtigen Weg. 88
Prozent aller Einwohnerinnen

und Einwohner, die nach der
letzten Repräsentativerhebung
gern hier leben, bestätigen
dies. Das friedliche Zusammen-
leben aller Einwohnerinnen
und Einwohner, unabhängig
von Herkunft und Nationalität,
ist ein Schwerpunkt in den
Aktivitäten der Stadt. Genauso
wichtig für das Zusammenle-
ben sind die Lebensbedingun-
gen der Menschen, die sich
auch im größer gewordenen Eu-
ropa nicht verschlechtern dür-
fen. 

Dazu sind starke Gewerk-
schaften notwendig, die bereit
sind, den Herausforderungen
offensiv zu begegnen und für
die die Würde des Menschen der
Maßstab ihres Handelns ist. In
diesem Sinne übermittele ich
den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern zum 1. Mai
2006 die Grüße der Stadt.

terstützung aus Gewerkschaf-
ten, Wohlfahrtsverbänden und
Kirchen sowie die politische
Rückendeckung von Grünen und
und sogar der CDU zurück. 

In Berlin wird das Sozial-
ticket mittlerweile von rund
100.000 Menschen genutzt. Die
Summe von 33,50 Euro ent-
spricht dabei in etwa der Hälfte
des üblichen Preises für eine
Monatskarte. Dennoch ist auch
dieser Preis für ALG 2-Empfän-
ger eigentlich noch immer zu
hoch, denn im Regelsatz sind
nur 19 Euro monatlich für Ver-
kehrsleistungen vorgesehen -
und dazu gehören auch noch
Ersatzteile fürs Fahrrad oder die
Bahnfahrt zur Goldenen Hoch-
zeitsfeier der Eltern.

Zwar gibt es bereits einen
Hannover-Pass für Arbeitslose,
der für einen Preis von monat-
lich 5,30 Euro Bahn- und Bus-
fahrten zum verbilligten Tarif
von einem Euro  ermöglicht. Der
Regelsatz für Verkehrsleistun-
gen wäre damit aber schon nach
wenigen Fahrten ausgeschöpft,
außerdem gilt der Hannover-
Pass nicht im ehemaligen Land-
kreis und erst ab neun Uhr mor-
gens. 

Das mit einem Sozialticket
vergleichbare Semesterticket
für Studenten kostet dagegen
15,99 Euro im Monat. Und wa-
rum sollte, was für Studenten
recht ist, nicht auch für Arbeits-

lose billig sein? Viele Leistungs-
empfänger nutzen die öffent-
lichen Verkehrsmittel aus Kos-
tengründen ohnehin nur selten
oder nie. Deshalb könnte ein
Sozialticket für die Üstra kos-
tenneutral bleiben oder sogar
zu Mehreinnahmen führen.

Bislang lehnt die Regions-
verwaltung die Einführung ei-
nes Sozialtickets für alle ALG 2-
und Sozialhilfeempfänger ab.
Begründung: Die von ihr errech-
neten Kosten in Höhe von 4,3
Millionen Euro wären für die
Region nicht tragbar. 

Das »Soziale Bündnis« hält
die von der Verwaltung verwen-
deten Zahlen »für aus der Luft
gegriffen«. Bei dieser Rech-
nung handele es sich um ein
»Wunschergebnis« für den
Regionspräsidenten Michael
Arndt der auch Aufsichtsrats-
vorsitzender der Üstra ist und
das Sozialticket bereits öffent-
lich abgelehnt hat. Das »Soziale
Bündnis Hannover« will unter
anderem mit »Spaßfahr-Aktio-
nen« in Bussen und Bahnen
weiterhin auf das Bedürfnis
nach einem Sozialticket auf-
merksam machen.

Das Soziale Bündnis, das
Evangelische Industriepfarramt
und der DGB sammeln außerdem
Unterschriften für ein Sozial-
ticket. 
Weitere Informationen: 
DGB, 0511.16387-0
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Keine Abfahrt ohne Sozialticket. Photo: lopo

Seit 1972 offizieller Teilnehmer an der Maikundgebung des DGB:
Hannovers Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, auf dem
Photo am 1. Mai 2004 neben dem damaligen DGB-Vorsitzenden
Fred-Uwe Schulz Photo: dgb

Mobilität darf keine Ware sein
Arbeitslose fordern »Sozialticket« für die Üstra

Starke Gewerkschaften 
sind unabdingbar

Grußwort von Hannovers Oberbürgermeister 
Herbert Schmalstieg  zum 1. Mai 2006

Elmar Altvater 
stellt sein neuestes Buch
vor: »Das Ende des Kapita-
lismus wie wir ihn ken-
nen.« Eine radikale Kapi-
talismuskritik
Di. 18.4.06, 20.00 Uhr
Ort: Kulturzentrum Pavillon,
Lister Meile 4, 
30161 Hannover
Radikale Kapitalismuskritik als
Bestseller? Das gibt’s! 

In seinem neuesten Werk
gelingt es dem bekannten For-
scher (und Activist) Prof. Elmar
Altvater, aktuelle Diskus-
sionen und Forschungsstand
zum Thema »Kapitalismus« auf
den Punkt zu bringen. 

Sein Buch zeigt außerdem,
auf welchen Grundlagen das
weltweite kapitalistische Sys-
tem – allen politischen Krisen,
ökologischen wie sozialen Ka-
tastrophen zum Trotz – »noch«
funktioniert. Im Gegensatz zu
den Anhängern des Neolibera-
lismus versteht Elmar Altvater
den Kapitalismus als historisch
begrenztes Phänomen. Er
zeigt, wie man »über den real
existierenden Kapitalismus«
hinaus denken und handeln
kann. Der zweite Teil des Buchs
ist der wichtigen Frage gewid-
met: wie, warum und wo sich
neue und gangbare Alternati-
ven weltweit herausbilden. 

Veranstaltung des Kultur-
zentrum Pavillon mit dem
Deutschen Gewerkschafts-
bund, dem Bildungswerk ver.di
und der Loccumer Initiative
kritischer WissenschaftlerIn-
nen.



ARTE E MUSICA 
Konzert mit sizilianischer

Volksmusik 
Mit landestypischen Instru-
menten wie Marranzano, Tam-
burin und Mandoline. Interes-
sant ergänzt von musikalischen
Nachbarn des Mittelmeerrau-
mes wie Bouzuki (Griechen-
land), Tabali (Afrika), Darbuka
(Türkei). Hieraus entsteht ein
einzigartiger Klang von Ethno-
musik neuen Stils. Das überwie-
gend gesungene Repertoire
besteht aus traditionellen sizi-
lianischen Volksweisen, aber
auch aus neuen Liedern, die die
Stimmung und Themen des
Mittelmeeraumes wiedergeben.
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1. Mai 2006 ab 12.00 Uhr 
Hauptbühne

gemeinsam mit dem Pavillon Hannover: MASALA auf dem 1.-Mai-Fest

Adesa Ghana
Trommel- und Clownsshow

Im Gewand des Blechs

KarandilaBulgarien
11-köpfiges Gypsy Brass Orchestra 

feat. Anita Kristi 
Vibrationen sind garantiert,
wenn die elf Jungs aus Bulga-
rien mit ihrer Sängerin Anita
Kristi so richtig loslegen. Im
Gewand des Blechs präsentieren
sie traditionelle und moderne
Gypsyrhythmen mit orientali-
schem Flair. Der Groove vom
Balkan geht unter die Haut, und
vor allem ordentlich in die Bei-
ne: Rock your bones!!!!!!!!!!!

Die Musik von Karandila
strahlt Freude und Leid zugleich
aus. Das Orchester Karandila ist
mit dem Gedanken gegründet
worden, die alte Roma-Tradi-
tion der Brassorchester auf
neue Art und Weise wiederzube-
leben. Eine Musik, die sowohl
die Substanz der sogenannten
Hochzeitsorchester als auch die

Trillke Trio  
Deutschland

Whirled Folk
Wer ein 3-köpfiges Trio erwar-
tet, wird überrascht sein, wenn
die sieben Musiker/innen vom
TrillkeTrio auf die Bühne kom-
men. 

Sie beginnen mit schwellen-
den Akkorden von Cello, Gitarre
und Akkordeon, ein lauter wer-
dendes Trommeln auf der Cajón
und ein ansteigendes Klappern
von zwei Löffeln mischen sich
dazu, und dann legen Geige und
Saxophon los mit einer feurigen
Melodie. Der Anfang eines ab-
wechslungsreichen Konzerts, in
dem das TrillkeTrio verschiede-
ne Musikstile zusammenführt.

Mitreißender Klezmer, freu-
diger Ska, Polka und Ragtime,
dazu ein bisschen Walzer, einen
Hauch Tango und etwas Orienta-
lisches. Mal folkig und mal mit
Schlagzeug, E-Gitarre und Blä-
sersätzen arrangiert.

Live geht das TrillkeTrio mit
frischer Energie und unver-
brauchtem Charme zur Sache.
Musik zum Zuhören und vor
allem zum Mittanzen und zwar
ohne Altersbegrenzung. 
www.ab-dafuer-records.com

Spiel, Akrobatik, Jonglieren,
afrikanischer Tanz, Singen und
eine Menge Improvisation mit
dem Publikum bestimmen die
Show, die dazu einlädt, an afri-
kanischer Kultur und Fröhlich-
keit teilzunehmen. Begleitet
von der Musik von Adesa zeigen
die Clowns Moskito, Shukutu

und Otu die komische Seite des
afrikanischen Alltags. 

Mit ihrer ganzen Lebens-
freude und dem mitreißendem
afrikanischen Rhythmus ani-
mieren die MusikerInnen und
TänzerInnen zum Mitsingen
und Mittanzen und verzaubern
groß und klein.

Einflüsse des Jazz einbezieht.
Mit ihren an die Rhythmen des
New Orleans-Jazz erinnernden
Trommel-Metren feiert Karandi-
la eine Balkan-Musik, bei der
man fast glaubt, dass der Jazz
nicht in Amerika, sondern auf
den Hochzeiten des Balkan
erfunden worden sei.
www.elen-music.com



Christian Sölter (HAMMER-
HAI) Gesang, Mundharmonika
& Holger Kirleis (hebebühne)
Piano, Gesang

Wenn zwei Musiker aus
scheinbar völlig unterschied-
lichen Genres an einem Pro-
gramm arbeiten, darf Reibung
und Polarisierung erwartet wer-
den. Anders ist der animalische
Magnetismus des Duos Sölter/
Kirleis auch kaum zu erklären!

Stilecht, voller Seele und
mit Kodderschnauze, haben
sich diese beiden Zierden ihrer
Zunft ein wunderbares Pro-
gramm voller verlorener Schät-
ze erschlossen. Christian Sölter

(Gesang) und Holger Kirleis am
Piano schlagen einen Bogen
vom Berlin der 20er Jahre und
Interpretationen von Ernst
Busch zum späten Rio Reiser.
Keineswegs übersehen sie dabei
die Dead Kennedys, oder etwa
the Clash. Ein Groschenraub
wird zur Chefsache, die Tücke
des Objektes und des Lebens
überhaupt ist ohnehin allge-
genwärtig. Unaufhaltsam wie
eine Planierraupe und mit dem
Charme von Salonlöwen bewäl-
tigen sie den Drahtseilakt vom
Straßenkampf zur Hochkultur.

Piano mit Punk – Chanson
mit Punch!!!

»Ich will hier raus! Ich will hier
raus!« Verzweifelt rüttelte Ger-
hard Schröder an den Gitterstä-
ben seines Regierungsbunkers.
Aus purer Gemeinheit schickte
das gemeine Volk Angela in den

Kanzler-Knast. Hat sie das ver-
dient? Nein, ruft Martin Buch-
holz als ihr Pflicht-Verteidiger:
Angela ist unschuldig! Sie kann
nichts für sich.  Ein dramati-
sches Plädoyer für eine verfolg-

te Unschuld vom uckermärki-
schen Lande. Zugleich ein
Zustandsbericht vom Grauen in
pangermanischen Gauen.
Unterm Pantoffel von Angela
bildet sich ein neues Biotop für

ostwestliche Pantoffeltierchen.
Einzeller, die gar nicht mehr aus
ihrer Einzelzelle herauswollen.
Buchholz nimmt sie amöben-
freundlich unter sein Mikro-
skop.

»miteinander leben,
voneinander lernen«

Seit über 100 Jahren bieten wir, der Kinder- und
Jugendverband der SJD – Die Falken, Kindern und
Jugendlichen in der Gruppenarbeit, bei Freizeiten
und bei anderen Aktivitäten, die Möglichkeit, solida-
risches miteinander zu erleben, Kinder mitentschei-
den zu lassen,Freiräume zu erproben und Fantasie zu
entwickeln. Außerdem bieten wir seit vielen Jahren
am 1. Mai auf dem Klagesmarkt im Kinderzelt ver-
schiedene Aktivitäten für Kinder an.

Dieses Jahr erwartet die Kinder:
■ ein Erlebnisspielplatz
■ vielfältige Spielmöglichkeiten im Kinderzelt

SJD- Die Falken
Bezirk Hannover
Walderseestraße 100
30177 Hannover
Telefon: 0511-628297
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Karussell

Kinderzelt

Kulturzelt

GROSSES
FESTZELT

ESMARKT 1. MAI 2006

Sonntag, 30. April 2006:
Seniorennachmittag
Gewerkschaftliche Senioren treffen
sich bei Kaffee und Kuchen
Reden: Sebastian Wertmüller,
DGB-Regionsvorsitzender
Herbert Schmalstieg,
Oberbürgermeister
Musikalische Begleitung: Big
Band Vordorf
Beginn: 15 Uhr, Eintritt: 3,75 Euro

Kabarett am Vorabend
Sonntag, 30. April 2006
Martin Buchholz: »Freiheit für An-
gela! Unschuldig im Kanzler-
Knast? - Kabarett aus einer deut-
schen Stammzelle« DGB-Festzelt
Klagesmarkt, 

Straßenkampf 
mit Hochkultur

Martin Buchholz: Freiheit für Angela!
Unschuldig im Kanzler-Knast? – Kabarett aus einer deutschen Stammzelle

Beginn: 20 Uhr Einlass: ab 19 Uhr
Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro

1. Mai 2006
Treffpunkte
Lister Platz (ver.di)
Abmarschzeit 10 Uhr

Freizeitheim Linden, Windheim-
straße (IG Metall, GEW, NGG)
Abmarschzeit 10 Uhr

Freizeitheim Vahrenwald,
Vahrenwalder Str. Ecke Dragonerstr.
(IG BCE, IG BAU)
Abmarschzeit 10 Uhr

Hauptkundgebung 
um 11.00 Uhr 
auf dem Klagesmarkt

Begrüßung: Sebastian Wertmüller
(DGB-Regions-Vorsitzender)
Grußwort: Herbert Schmalstieg
(Oberbürgermeister)

Mairednerin: Michaela Rosenberger
(Stv. Vors. Gewerkschaft NGG)

Internationales Maifest 
für Groß und Klein Informationen,
Kultur, Spaß und Genuss auf dem
Klagesmarkt!

ab 12.00 Uhr, Hauptbühne:
Adesa, Ghana, Trommel- und
Clownsshow
Trillke Trio, Whirled Folk
Karandila, Bulgarien, Gypsy Brass
Orchestra

ab 13.00 Uhr im Kulturzelt: 
Christian Sölter (HAMMERHAI) &
Holger Kirleis (Hebebühne) –
Piano mit Punk – Chanson mit
Punch!!!
DGB-Chor Hannover: »Unter
Geiern«
ARTE E MUSCA, Volksmusik aus Si-
zilien von Ethnomusik neuen Stils. 

ab 12:00 Uhr im großen Festzelt:
»Und die Hände...in den Himmel
...«, DJ Guido aus Duderstadt lässt
die Fetzen fliegen! 

ab 12:00 Uhr im Kinderzelt und
auf der Kinderfläche:
Spielen und Basteln im Kinderzelt
Kindercircus SALTO

Kurzübersicht der Veranstaltungen des DGB am Klagesmarkt in Hannover



Die IG Metall diskutiert  zur Ta-
rifrunde 2006 einen Tarifvertrag
für Innovationen. Bei Blau-
punkt hat sich der Betriebsrat
diesbezüglich früh eingemischt.
Gäbe es den Standort Hildes-
heim noch, wenn der Betriebsrat
nicht interveniert hätte?

Krause: In der Form von vor
1998 hätte der Standort nicht
überlebt. Durch die frühe »Ein-
mischung« ist es uns gelungen,
sowohl die Vorteile des Standor-
tes als auch die Art der Produk-
te für die Zukunft und damit
das »Überleben« maßgeblich
zu beeinflussen.

1998 wollte der Konzern die
Produktion von Autoradios nach
Portugal und Malaysia verl-
agern. Damals begann der Be-
triebsrat den Kampf zur Rettung
des Standortes. Welches Argu-
ment hat überzeugt?

Krause: Die Verlagerung
der Autoradios war ohne Ge-
fährdung des Standortes nicht
zu verhindern. Es gelang, die
Produktion der Navigationsge-
räte in Hildesheim anlaufen zu
lassen und zu behalten. Haupt-
argumente waren das hohe Ni-
veau der Ausbildung und Er-
fahrung der Belegschaft in Hil-
desheim. Dazu kamen soge-
nannte Schlüsselfaktoren des
Standortes wie Produktivität,

Zuverlässigkeit und Qualität.
Aber auch die Existenz der For-
schung am Standort und die
Nähe von Entwicklung, Kon-
struktion und Produktion spie-
len eine Rolle. Alles als Voraus-
setzung für den Anlauf eines
solch komplexen technischen
Systems wie das des Naviga-
tionsgeräts.
2002 gab es Kinderkrankheiten
mit einem neuen Navi-Gerät für
Mercedes. Du hast Dich ein-
gemischt. Mit welchem Ergeb-
nis?

Krause: Die gerade genann-
ten Argumente für den Stand-

ort schienen sich aufzulösen.
Um das zu verhindern, hatte
ich keine andere Wahl, als per-
sönlich beim Kunden, der Poli-
tik und den Verbänden vorzu-
sprechen. 

Dankenswerterweise mit
Unterstützung der IG Metall.
Wir konnten uns in diesem Zu-
sammenhang wieder auf die
Standortwerte verständigen.
Das gilt noch heute.

Wie konntet ihr die Verlage-
rung des Navi-Geräts Elena nach
Portugal verhindern, obwohl
das Gerät dort 40 Prozent billi-
ger gewesen wäre?

Krause: Der Betriebsrat
hatte schon lange über die
schlechten Prozesse im Produk-
tionsablauf geklagt. 

Wir haben eine gemein-
same Projektgruppe gebildet,
das Management und der Be-
triebsrat, verstärkt durch fach-
kompetente Kolleginnen und
Kollegen. 

Unter Wahrung der tarifver-
traglichen Werte wurde durch
Prozessneuordnung, Umvertei-
lung der Arbeit, also über die
Erhöhung der Teilzeit-Quote bei
Erhalt der 35-Stunden-Woche
das Kostendifferenz zu Portu-
gal reduziert. 

Ist es nicht zuviel verlangt
von Betriebsräten, auch noch
die Aufgaben des Managements
zu machen?

Krause: Der Betriebsrat soll
ja nicht das Direktionsrecht
übernehmen. Das gibt das Man-
dat und die Rechtssprechung
nicht her. Aber er muss voraus-
schauend mitdenken können,
was die Managementstrategie
betrifft. Kann er es nicht aus
sich selbst heraus, gibt es die
Möglichkeit der externen Hilfe.

Die Ansprüche an Betriebs-
räte werden größer. Das muss
in der Bildungsarbeit für
Betriebsräte für die Zukunft
berücksichtigt werden.

Berlin – Bereits am 1. April ist
die Hartz-V-Reform der Bun-
desregierung in Kraft getre-
ten, wonach 18 bis 26-jährige
erwachsene Arbeitslose bei
ihren Eltern zu wohnen haben,
kein Wohngeld mehr erhalten
und das Arbeitslosengeld um
20 % auf 276 Euro pro Monat
gekürzt bekommen. Dem Ver-
nahmen nach soll nun schon
im Juni eine Hartz VI -Rege-
lung folgen. Sie sieht vor, daß
ältere Arbeitslose zwischen
27 und 96 Jahren zu ihren Kin-
dern ziehen müssen, keinen
Mietzuschuß mehr erhalten
und ebenfalls mit 9,60 Euro
am Tag für Essen trinken, Klei-
dung, Miete und Praxisgebühr
auskommen sollen. Als Son-
derausgabe soll jedoch auch
künftig ein Strick bis zur Län-
ge von 1,60 m anrechenbar
sein.

Düsseldorf – Der Bundes-
verband der Deutschen Indu-
strie hat heute noch einmal
energisch die Rücknahme der
brutalen sog. Reichensteuer
gefordert. Ein verbandsspre-
cher erklärte dazu: »Natürlich
ist der althergebrachte Grund-
satz richtig ›Die Reichen steu-
ern‹ – nämlich Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft.« Daß
sie für diese aufopfernde
Tätigkeit nun aber noch Steu-
ern zahlen sollen, gehe über
das Maß des Erträglichen hin-
aus. Die Reichensteuer be-
deute im Klartext 3 Cent jähr-

lich mehr an Ausgaben, die
eine Familie für jeden Euro
über ein karges Jahresein-
kommen von einer halben Mil-
lion hinaus bezahlen müsse.
Bei 500.002 Euro mache das
für eine jetzt schon am
Damasttuch nagende Unter-
nehmerfamilie sogar 6 Cent
im Jahr aus.

Die Notaufnahmelager für
asylsuchende deutsche Immo-
bilienfond-Betreiber und Han-
delskettenbesitzer auf den
Bahamas und in Monaco seien
bereits jetzt restlos überfüllt.

Die Deutsche Bank hat in-
zwischen zu einer breiten
Spendenaktion aufgerufen,
mit der den Scharen verhärm-
ter, zerlumpter und abgema-
gerter deutscher Großunter-
nehmer geholfen werden soll,
die nur mit ihrem Laptop
bekleidet hilflos in den Wäl-
dern umherirren und sich in
Erdhöhlen auf Sylt oder am
Starnberger See versteckt hal-
ten, ständig auf der Flucht vor
terroristischen Steuerfahn-
dern.

Hamburg – Die Berufsge-
nossenschaften haben für das
vergangene Jahr einen erfreu-
lich starken Rückgang der Be-
rufsunfälle konstatiert. Ein
Sprecher der Bundesregierung
erklärte heute dazu, so gese-
hen könne man die deutsche
Arbeitsmarktpolitik auch als
Unfallverhütungsprogramm
betrachten.
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RadioMega-HartzIV
Ein Mitschnitt von Radio Kittner

Innovative Betriebsratsarbeit sichert Arbeitsplätze  Photo: IG Metall

Standortrettung durch 
Innovation

Metall-Redakteur Norbert Kandel sprach mit Dieter Krause, Betriebsratsvorsitzender von 
Blaupunkt in Hildesheim.



Von Lothar Pollähne

Am Morgen des 1. April 1933
sind Kurt Loose und Walter
Ballhause eher zufällig in der
Hannoverschen Innenstadt.
Ballhause hat, wie so oft, seine
Kamera dabei. An der Goseriede
werden beide Zeugen des SA-
Überfalls auf das Gewerk-
schaftshaus. Walter Ballhause
drückt auf den Auslöser und hält
ein schreckliches Kapitel der
Hannoverschen Gewerkschafts-
geschichte fest.

Walter Ballhause und Kurt
Loose haben Glück und werden
nicht erkannt. Längst stehen
beide auf den braunen Listen,
als Gewerkschafter und Mitglie-
der der Sozialistischen Arbei-
terpartei (SAP). Geleitet wird
diese linkssozialistische Gruppe
in der Provinz Hannover von
Otto Brenner, der nach der Zer-
schlagung des Faschismus Vor-
sitzender der IG Metall wird. 

Kurt Loose, dessen Großva-
ter und Eltern bereits Sozialde-
mokraten waren, wird nach dem
Ende des 2. Weltkrieges in Han-
nover wieder Sozialdemokrat
und aktiver Gewerkschafter. Da-
mit knüpft er an eine Tradition
an, die mit seiner Lehre als Set-

Nicht nur die DGB-Jugend, das
gesamte Jugendbündnis Han-
nover aus Gewerkschaftsju-
gend, Naturfreundejugend, Fal-
ken, Jusos und SDAJ mischt am
1.Mai wieder mit. So will man
wieder die Demonstrationszüge
am 1.Mai vor dem Einzug auf
den Klagesmarkt gebührend am
Kreisel begrüßen. 

»Bei der Begrüßungsaktion
geht es um die besonderen In-
teressen der jungen Menschen,
die sollen im Mittelpunkt ste-
hen und den anderen Kundge-
bungsteilnehmern näher ge-
bracht werden«, erläutert Syl-
via Heise vom DGB Hannover.
Und dann gibt es wieder ein

eigenes Jugendzelt. Diesmal
ganz zentral direkt neben der
Hauptbühne. Das Zelt widmet
sich ganz der Fußball-WM. So
wird sich eine Ausstellung mit
Fußballkleidung und ihrer Pro-
duktion in Ländern der Dritten
Welt auseinandersetzen. Dazu
kommen die passenden Info-
stände und eine Mojito-Bar vom
Dritte-Welt-Forum. 

Auch die Hauptbühne wird
einbezogen; zwischen den Auf-
tritten der Künstler des Masala-
Programms gibt es kurze Sket-
che zur WM in Form einer »Live-
Schaltung«. 

Die Jugendbildungsreferen-
tin des DGB in Hannover Sylvia

Heise: »Wir wollen unseren
Spaß an der WM haben. Wir
wollen aber auch deutlich
sagen, was uns nicht gefällt.«
So sei die Herstellung von Fuß-
bällen in Kinderarbeit und
Zwangsprostitution im Zusam-
menhang mit der WM im Ju-
gendbündnis ein Thema gewe-
sen.

Das Jugendbündnis hat sich
über den 1.Mai hinaus einiges
vorgenommen. Unter dem Mot-
to »Die Würde des Menschen ist
unser Maßstab« will man sich
unter anderem mit der Bil-
dungspolitik und den fehlenden
Ausbildungsplätzen ausein-
andersetzen.

zer bei der Buchdruckerei Riem-
schneider in Hannovers Altstadt
begonnen hatte. 

»Am dritten Tag meiner
Lehre, im Jahre 1924«, erinnert
sich Kurt Loose, »kam unser
Druckereikassierer und sagte:
Bei uns sind alle in der Gewerk-
schaft.« Dabei zu sein ist für
Kurt Loose selbstverständlich.
Gleichzeitig wird er Mitglied der
Sozialistischen Arbeiterjugend
(SAJ), in der auch Otto Brenner,
Walter Ballhause und der späte-
re Hannoversche Oberbürger-
meister August Holweg aktiv
sind. 

Acht Jahre lang arbeitet
Kurt Loose als Setzer, dann wird
er für lange Zeit arbeitslos.Zu
Beginn der Nazi-Zeit versuchen
Kurt Loose und andere SAP-Ge-
nossen Kontakte zu wahren. Die
Gruppe wird verraten, Kurt Loo-
se wird ein viertel Jahr lang ein-
gesperrt. 

Nach der Freilassung kön-
nen die politischen und gewerk-
schaftlichen  Kontakte nur mit
großer Vorsicht wieder her-
gestellt werden. »Man traf sich
zu Familienfeiern«, erinnert
Kurt Loose: »Das hat damals
der Karl Wiechert organisiert,
der dann nach dem Krieg Ober-

stadtdirektor in Hannover wur-
de.« 

Erst 1937 kann er wieder als
Setzer arbeiten, übersteht Be-
drohungen und Kriegsdienst
und kommt kurz nach Kriegsen-
de aus dem zerstörten Dresden
nach Hannover zurück. Dort
kann er zunächst wieder in sei-
nem erlernten Beruf als Setzer
arbeiten, aber seine alten Kon-
takte eröffnen ihm schnell eine
andere Perspektive. Kurt Loose,

zu der Zeit einer der Jüngeren,
wird mit 37 Jahren Jugendsek-
retär der Allgemeinen Gewerk-
schaft, aus der wenig später der
DGB hervorgeht.    

»Viele Ältere waren froh,
dass es endlich wieder eine
Gewerkschaft gab«, berichtet
Kurt Loose, »aber bald kamen
auch viele junge Menschen,
und die Allgemeine Ge-
werkschaft hatte einen guten
Stand.«  

Die Gewerkschaftiche Arbeits-
laufbahn führt Kurt Loose
schließlich zur ÖTV, wo er bis zu
seinem Ausscheiden 1974 als
Tarif- und Arbeitersekretär ar-
beitet. Zwei Mal bemüht er sich
um den Vorsitz, muss aber jedes
Mal feststellen, dass auf den
Gewerkschaftstagen die Ange-
stellten die besseren Karten ha-
ben. Heute kann er darüber nur
noch schmunzeln.

Am 1. April eines jeden Jah-
res begibt sich Kurt Loose nicht
zufällig in die Hannoversche In-
nenstadt. Vor dem ehemaligen
Gewerkschaftshaus an der Go-
seriede findet alljährlich eine
Veranstltung zum Gedenken an
den SA-Überfall im Jahr 1933
statt. 

Klar, dass Kurt Loose dabei
ist. Schließlich hat er mit dafür
gesorgt, dass ein Gedenkstein
Vorübergehende an dieses Ver-
brechen der Nazis erinnert. Dass
Kurt Loose am 1. Mai auf dem
Klagesmarkt in der ersten Reihe
sitzt, ist selbstverständlich.
»Ohne Gewerkschaften läuft
gar nichts«, weiß Kurt Loose
aus langjähriger Erfahrung. Sei-
ne Empfehlung heute wie
damals: »Geht rein und mischt
Euch ein.«  
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Kurt Loose: Ohne Gewerkschaften geht es nicht.                   Photo: Lopo

Gruß-Offensive der DGB-Jugend am Klagesmarkt-Kreisel Photo: DGB

»Man traf sich 
zu Familienfeiern«

Kurt Loose verkörpert Hannoversche Gewerkschaftsgeschichte

»Live-Schaltung« 
am 1.Mai

DGB-Jugend und Jugendbündnis kommentieren die Fußball-WM

[Kontakt-Zeitarbeit] 
Hannover –Infos für

Beschäftigte in der Zeitarbeit
Zeitarbeit oder Leiharbeit, wie
viele sagen, ist im Kommen:
Immer mehr Menschen arbeiten
bei einer Zeitarbeitsfirma und
werden von dort in verschiede-
nen Firmen geschickt. Das wirft
häufig Fragen und Probleme
auf, bei denen die einzelnen Ar-
beitnehmer alleine gelassen
werden. Z.B. Fragen nach dem
tariflichen Lohn, nach den
Fahrtkosten und der Arbeits-
zeit. Hier setzt [Kontakt-Zeit-
arbeit] Hannover, ein Projekt
des DGB, an.

Die beiden Projektverant-
wortlichen Klaus-Dieter Gleitze
und Michael Doege haben sich
als Ziel gesetzt, das Thema Zeit-
arbeit aus seinem Schattenda-
sein herauszuholen.

Kernstück von [Kontakt-
Zeitarbeit] ist der regelmäßige
Infotreff für alle Beschäftigten
und Interessierten, der jeden
zweiten Mittwoch im Monat von
19–21 Uhr in der Gaststätte Kai-
ser, Schaufelder Straße 27, in
Hannover stattfindet. »Wir wol-
len die verschiedenen Aspekte
der Zeitarbeit von A wie Ar-
beitslosigkeit bis Z wie Zeiter-
fassung aufgreifen und über
Rechte und Handlungsmöglich-
keiten informieren. Im Vorder-
grund steht der Austausch in
gemeinsamer Runde wie auch
die Beratung in Einzelgesprä-
chen«, hebt Klaus-Dieter Gleit-
ze hervor. 
Kontakt: Klaus-Dieter Gleitze
Telefon 0511.2102067 
E-Mail: gleitzek@gmx.de



Liebe Leute,
Sind wir die Generation X? Oder
sind wir bereits etwas anderes?
Auf jeden Fall sind wir etwas
ganz anderes als unsere Eltern-
generation:

Wir werden definitiv keine
ausreichende Rente mehr be-
ziehen. Wir leben in einer glo-
balisierten Welt mit Weltfir-
men, die überall, wo und wann
sie wollen, Arbeit schaffen und
vernichten können, ohne
schwerwiegende Konsequenzen
für sich selber zu fürchten. Wir
wissen auch, dass in diesem
Zuge der vielgepriesene Kampf
um den »Standort Deutsch-
land« bereits verloren ist.

Schreibe ich zu fatalistisch?
Ich will niemanden zermürben
und mutlos machen, nein, mir
geht es um das Gegenteil: Gera-
de in einer Zeit von so massiven
Veränderungen ist es unbe-

dingt notwendig, dass wir als
junge Generation eine laute
Stimme entwickeln. Eine eige-
ne Stimme.

Man muss viel wissen, über
die komplexen Zusammenhän-
ge unseres Systems, um Ideen
entwickeln zu können. Infor-
miert euch, macht euch schlau
über die Welt, in der wir leben.
Seid visionär und utopisch, da-
mit der Realismus euch nicht
erdrückt, aber formt mehr als
Parolen. Schmiedet Ideen, Al-
ternativen und schreit sie raus.

Der 1.Mai ist traditionell
dafür ein sehr geeignetes Fo-
rum, aber jeder andere Tag im
Jahr ist es auch!

Viel Spaß

Jean-Michel Tourette 
von der lustigen Kapelle
Wir sind Helden

MASALA, das indische Wort für
eine Mischung feurig-scharfer
Gewürze, gab dem Festival 1995
seinen Namen.  Seitdem  prä-
sentieren die Veranstalter Gerd
Kespohl und Christoph Sure
vom Kulturzentrum Pavillon
jeden Sommer eine Mischung
aus traditioneller und zeitge-
nössischer Musik aus vielen
Ländern und Kulturen der Welt.
Das MASALA Welt-Beat Festival
gehört inzwischen zu den gro-
ßen europäischen Weltmusik-
Festivals und hat sich zu einem
Treffpunkt musikinteressierter
Weltenbürger aus ganz
Deutschland entwickelt. 

Auf dem 1.-Mai-Fest des
DGB startet in diesem Jahr die
musikalische Reise um die Welt.
Bis zum 14. Mai werden über
300 Künstlerinnen und Künstler
aus 20 Ländern auf den sieben

Festivalbühnen in Stadt und
Region Hannover auftreten. 

Das Programm des 12. MA-
SALA Welt-Beat Festivals ist
rundherum »stimmig«. Es sind
mal heitere und mal vergnügte
Stimmen zu hören, mal düstere
und erschreckende, mal spiri-
tuelle und hypnotische. Sie tra-
gen die Zuhörer fort auf eine
Reise durch die Welt des Ge-
sangs: von den traditionellen
Joik-Gesängen Nordeuropas,
weiterentwickelt von der nor-
wegischen Formation Trans-
joik, oder der derzeit besten
Jazzstimme Polens, Anna Maria
Jopek, bis zu den poetischen
Songs von Cheikh Lô aus West-
oder Sam Tshabalala aus Süd-
afrika. Sinnliche Stimmen sind
zu hören in südindischer klassi-
scher Gesangstradition, von
Susheela Raman fließend mit
europäischen und afrikanischen
Einflüssen verwebt, oder in der

bittersüßen Fado-Melancholie
Portugals – einzigartig inter-
pretiert von der jungen Sänge-
rin Ana Moura. Und auch kraft-
volle und warme Stimmen beim
sonnigen Bossa Nova Brasiliens
oder bei den Mariachis aus
Mexiko sind dabei. Eine Verfüh-
rung in stimmungsvolle Land-
schaften, umgeben von den
pulsierenden Rhythmen der
Welt. Tanz die Welt! Während
des Festivals können in dem
MASALA TanzZelt auf dem Wei-
ßekreuzplatz beim Pavillon
Abend für Abend die Tänze der
Welt kennen gelernt werden,
von afrikanischen, brasiliani-
schen, indischen oder griechi-
schen Tänzen bis hin zu Tango
oder English Country Dance.
Hier im MASALA TanzZelt findet
außerdem das umfangreiche
Kinder- und Familienprogramm

statt. Die MASALA Kinderkara-
wane zieht am 7. Juli vom
Steintor zum »Global Village«,
der Weltmusik-Bühne zur Fuß-
ball-Weltmeisterschaft in der
Altstadt Hannovers.

Das ausführliche Programm-
heft wird auf dem 1. Maifest des
DGB an der Hauptbühne ver-
teilt. Weitere Informationen
und Kartenvorverkauf unter:
www.masala-festival.de 

MAIZEITUNG 2006 DEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUND HANNOVERVIII

5. Filmtage ARBEIT BEWEGT 
Arbeit und Soziales im Film 

4.–10. Mai 2006

Die Fünften Filmtage ARBEIT BEWEGT bieten wieder die Gele-
genheit, eine Auswahl neuerer Filme zu entdecken, die sich kri-
tisch mit gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen und
Problemen auseinandersetzen. Dabei spiegeln die sehr unter-
schiedlichen Filme nicht einfach bloß »die Realität«: sie verar-
beiten, gestalten, inszenieren sie, vermischen und variieren
Faktisches und Fiktives und sind somit Angebote zum Verste-
hen alltäglicher Begebenheiten.

Eröffnung
Donnerstag 4.5. um 19.45 Uhr
(mit kleinem Umtrunk im Anschluß an die Vorstellung)

Working Man’s Death
Österreich/D 2005; Regie: Michael Glawogger; 122 Min.; 
Dokumentarfilm; Erstaufführung

In fünf Kapiteln folgt Michael Glawogger den Spuren körper-
licher Schwerstarbeit im 21. Jahrhundert. In der Ukraine, in
Indonesien, Nigeria, Pakistan und China findet er Menschen am
Rande der Gesellschaft, die tagtäglich ungeheure Leistungen
für unvorstellbar geringen Lohn vollbringen. Der Film erzählt
von den letzten Bastionen der körperlichen Arbeit, über die
Gewalt, die diese Form der Arbeit dem Menschen antut, und was
er verliert, wenn es diese Arbeit nicht mehr gibt.

Samstag 6.5. um 15.00 Uhr
Vortrag und Diskussion (mit Filmausschnitten):
Filmkunst und Gesellschaftskritik – Das Werk der 
Brüder Dardenne
Zu Gast: Prof. Dr. Walter Lesch (Universität Löwen, Belgien)

Samstag 6.5. um 19.45 Uhr
Film und Filmgespräch (mit Prof. Dr. W. Lesch)
La promesse – Das Versprechen
(B/F 1996; Regie: Jean-Pierre u. Luc Dardenne; 93Min.; OmU)

Sonntag 7.5. um 19.45 Uhr
VORPREMIERE
Le petit Lieutenant – Der kleine Kommissar
(F 2005; Regie: Xavier Beauvois; 110 Min.; OmU)

Mittwoch 10.05. um 19:45 Uhr
Film und Filmgespräch
We feed the world – Essen global
(A 2005; Regie Erwin Wagenhofer; 96 Min.; Erstaufführung)

Das vollständige Programm entnehmen Sie bitte dem Pro-
grammflyer (erhältlich u.a. beim DGB und im Kino am Rasch-
platz) Infos auch unter: www.raschplatz-kino.de oder telefo-
nisch unter: 0511.317802

Veranstalter: DGB Region Niedersachsen-Mitte, Bildungsver-
einigung Arbeit & Leben, Kino am Raschplatz

In Kooperation mit:
Medienkompetenzteam Region Hannover – Media 21, Arbeits-
kreis Kirche und Film im Haus kirchlicher Dienste, Attac Hannover

Stimmen der Welt 
auf dem 1.-Mai-Fest 

des DGB !
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»Die menschliche Stimme ist
das vollkommenste aller
Instrumente.« (Arvo Pärt)  

Schmiedet Ideen 
und schreit sie raus
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