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Lange Tradition

Workshops im Stadion

Bereits seit 1890 wird in
Braunschweig der 1. Mai
gefeiert. Noch heute wird
an diesem Tag demonstriert,
diskutiert und gemeinsam
gefeiert. Mehr auf Seite 2.
n Seite 4-7+11+13+21: Gute Arbeit

Eintracht Braunschweig
bietet Antirassismus-Workshops für seine Fans an. Die
IG Metall beteiligt sich an
diesem Projekt. Mehr auf
Seite 9
n Seite 14+15: Der 1. Mai in der Region 

Protest gegen Atommüll

Der Widerstand gegen die
Pläne des „Nationalen Entsorgungsplan“ wächst. Das Braunschweiger Land darf nicht das
Atomklo der Republik werden.
Mehr auf Seite 23.
n Seite 28: Mairätsel

Die Zukunft der Arbeit gestalten wir!

A

TEXT: Michael Kleber |DGB Regionsgeschäftsführer Sued-Ost-Niedersachsen & Heinrich Betz |orsitzender DGB Stadtverband Braunschweig f Foto: DGB

m 1. Mai 2015 jährt sich
der TAG DER ARBEIT
zum 125mal! Seit 125 Jahren
kämpfen Gewerkschaften für
bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Rechtlos, politisch unterdrückt und ständig
in existenziellen Nöten – so
sah die Lage der Arbeiterinnen
und Arbeitnehmer im 19. Jahrhundert aus! Arbeitsschutz,
Rente, Arbeitslosengeld und
Krankenversicherung - Unbekannt. Wer mit 50 kaputt war
und nicht mehr arbeiten konnte, war von der Unterstützung
durch die Familie abhängig?
Und heute… 125 Jahre später
kämpfen wir gegen Niedriglohn
und prekäre Beschäftigung,
streiten für höhere Löhne, bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, setzen uns ein für
sichere Renten, ein gerechtes
Gesundheitssystem sowie für
die Stärkung der Mitbestimmung und Tarifautonomie!
Die Zukunft der Arbeit
gestalten wir!
„Die Zukunft der Arbeit gestalten wir!“, so lautet das diesjährige Motto zum 1. Mai.
Auf die drastischen Veränderungen der Arbeitswelt durch
Digitalisierung und Globalisierung müssen wir Antworten
finden.Denn der jahrzehntelangen Gl obalisierung der Märkte
muss endlich eine globale Förderung von sozialen Rechten
folgen. Dem Druck auf Arbeitsbedingungen und Löhne durch
verstärkte Konkurrenz und
Produktionsverlagerung muss
eine politisch initiierte weltweite Stärkung von Arbeitnehmerrechten und eine gerechte Verteilungspolitik entgegengesetzt
werden. Bevor Märkte weiter
liberalisiert werden, müssen
wir sicherstellen, dass ein fairer
Wettbewerb stattfinden kann.
Unternehmen dürfen keine
kurzfristigen
Kostenvorteile
durch schlechteren ArbeitnehmerInnen- oder Umweltschutz
haben. Noch immer sind die sozialen Risiken auf dem Arbeitsmarkt groß. Trotz hohem Be-

Michael Kleber, Regionsgeschäfts- Heinrich Betz, DGB Stadtverbandsvorsitzender
führer
schäftigungsniveau nimmt die
Arbeitszufriedenheit ab und die
sozialen Unterschiede werden
größer. Der Niedriglohnsektor
wächst und die berufliche Aufstiegsmobilität ist relativ gering
– trotz des steigenden Fachkräftebedarfs.
Mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns am
01.01.2015 ist ein erster Schritt
zu einer Neuen Ordnung der
Arbeit gemacht. Deutschland
gehört jetzt auch zur Mehrheit
der europäischen Länder, in denen ein allgemeiner gesetzlicher
Mindestlohn gilt.
Die Beschäftigte in Deutschland sollen mindestens 8,50
Euro brutto pro Stunde verdienen. Das gilt auch, wenn die Beschäftigten oder ihre Unternehmen aus dem Ausland kommen:
Jede Arbeitnehmerin und jeder
Arbeitnehmer hat grundsätzlich
Anspruch auf den Mindestlohn
– mit einigen Übergangsfristen.
Jede Arbeitnehmerinnen und
jeder Arbeitnehmer? Leider
NEIN!
Ärgerlich sind die Ausnahmen,
betroffen sind z.B.: ZeitungszustellerInnen, Minderjährige unter
18 Jahren, Auszubildende und
PflichtpraktikantInnen im Rahmen einer Ausbildung oder eines
Studiums. Langzeiterwerbslose,
die seit über einem Jahr erwerbslos gemeldet sind, haben erst
sechs Monate nach Wiederaufnahme einer Tätigkeit das Recht
auf einen Mindestlohn.

Die Ausnahmen müssen beseitigt werden, denn Würde
kennt keine Ausnahme und ein
existenzsicherndes Arbeitsverhältnis gehört dazu! Es heißt
also „Dran bleiben am Mindestlohn!“
Trotzdem ist die Einführung
des gesetzlichen Mindestlohns
ein Fortschritt. Natürlich ist uns
bewußt, dass 8,50 € zu wenig
sind, um ein Leben in Würde zu
gestalten. Daher fordern wir so
schnell wie möglich eine Erhöhung auf 10 €.
Weitere Schritte wie flexiblere Übergänge in die Rente, ein
Mitbestimmungsrecht bei Leiharbeit und Werkverträgen und
die längst fällige Reform der Minijobs müssen jetzt folgen.
Menschen sind keine Ware.
Menschen gehören nicht in einen Einkaufskorb. Menschliche
Arbeit muss so bezahlt werden,
dass ein Mensch würdig von seiner Gedanken und seiner Hände
Arbeit leben kann.
Von alleine wird das aber nicht
passieren. Wir Gewerkschaften
müssen uns keineswegs komplett neu erfinden. Auch wenn
wir nicht alle Antworten auf alle
heutigen Fragen haben. Und
auch wenn in der digitalen Arbeitswelt alles fragmentierter erscheint: Unser Schlüssel für bessere Arbeitsplätze ist auch heute
noch gemeinsames Han-deln.
Was wir aber brauchen, sind
neue, zusätzliche Formen kollektiven Drucks: Präsenz und

Beteiligung, Solidarität und und anderes für ihre PropaganStärke – in der virtuellen wie in da ausnutzen.
der realen Welt.
Aber nicht MigrantInnen und
Flüchtlinge sind schuld an ArGemeinsam gegen
beitsplatzabbau, fehlendem soAusgrenzung, Rassismus,
zialem Wohnungsbau, Hartz IV,
Antisemitismus und
Privatisierungen und einer unRechtspopulismus.
sozialen Politik. Nicht MigranGebt dem Hass keine Chance! tInnen und Flüchtlinge verweigern zum Beispiel vernünftige
Unsere Solidarität gilt allen Arbeitsbedingungen und einen
Menschen, die aufgrund von Tarifvertrag. Nicht sie sind es,
Krieg, Terror, Verfolgung oder die für eine ausufernde BefriArmut ihre Heimat verlassen stungspraxis in den Betrieben
mussten und als Flüchtlinge verantwortlich sind.
und Asylsuchende in unser Solidarität ist die Grundlage
Land kommen. Sie gilt auch unserer gewerkschaftlichen Ardenjenigen Migrantinnen und beit. Wir wollen und werden
Migranten, die seit Jahren mit uns nicht aufgrund unterschiedihrer Arbeit zu Wachstum, licher Nationalitäten, Herkunft
Wohlstand und Vielfalt in oder Religion spalten lassen.
Wir rufen dazu auf, die ProDeutschland beitragen.
Wir wenden uns gegen die bleme dort anzugehen, wo sie
Bra-/Pegida-Demonstrationen, verursacht werden. Wir streidenn diese bereiten den Boden ten für eine solidarische Gefür rassistische Übergriffe und sellschaft, in der Einkommen,
spaltet die Bevölkerung. Den Vermögen und Lebenschancen
OrganisatorInnen von Pegida, gerecht verteilt sind. Wir rufen
AfD und Co geht es allein um dazu auf, gemeinsam mit uns in
Populismus. Es werden Ängste und außerhalb der Betriebe und
um die soziale Sicherheit, um Dienststellen aktiv zu werden
Arbeitslosigkeit und um ein für soziale Verbesserungen, für
gesellschaftliches Miteinander bessere Lebens- und Arbeitsbebenutzt, um Rassismus zu schü- dingungen.
ren. Gleichzeitig wähnen sich Gemeinsam sind wir aktiv für
Nazis durch diese Aktionen ausreichende Sozialleistungen,
bundesweit im Aufwind. Es gibt eine auskömmliche Rente und
einen rasanten Anstieg von Ge- die Rekommunalisierung öfwalttaten und Anschlägen. Die fentlicher Dienstleistungen.
rassistischen Proteste und die Wir rufen auf, sich aktiv an
Vorurteile gegenüber Flüchtlin- den Kundgebungen zum 1. Mai
gen und MigrantInnen nähren zu beteiligen und ein deutliches
sich auch aus Abstiegsängsten Zeichen für eine weltoffene, sovieler Menschen. Die Ängste lidarische und gerechte Gesellwerden durch zahlreiche Lügen schaft zu setzen!
über ansteigende Kriminalität Denn Demokratie und Freiusw. geschürt. Pegida, AfD & heit, Gleichheit und GerechtigCo versuchen, verfehlte Woh- keit, Solidarität und Toleranz
nungspolitik, Sozial- und Bil- leiten seit jeher unser Handungsabbau, die Rente mit 67 deln.“

Das gesamte Programm im Internet unter:

www.vhs-braunschweig.de
VHS Braunschweig GmbH, Alte Waage 15, 38100 Braunschweig
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GESCHICHTE

Der 1. Mai ist ein Fest der Begegnung, der Diskussion und des Miteinanders.
Kolummne von Thorsten Stelzner

Wie wirksam ist das WIR wirklich?
Die einen stehen auf der
Straße und brüllen:“ Wir
sind das Volk!“ Und die
anderen (Wir) rufen zurück:“ Ihr seid
gar nichts!“
Und sie (Wir) haben recht, wer ruft :“ Wir
sind das Volk!“ sollte sich sicher sein,
dass das Volk das mehrheitlich auch so
sieht. Wenn das „Wir“ sich nur zusammensetzt aus lauter kleinen, verwirrten
Ichs, die das Wir nur nutzen, weil sie
wissen, dass sie alleine nichts weiter
sind als kleine Egos auf der Suche nach
einer Gemeinschaft, die Ihnen etwas
Größe verleiht und ihnen ein kleines
bisschen Aufmerksamkeit verschafft.
Dann, ist es eben genau so: „ Die Kette
ist so stark wie ihr schwächstes Glied!“
Und wenn der öffentliche Gegendruck
zu stark wird, dann bröselt die Kette
ganz schnell auseinander, weil eben
der einzelne nicht selbstbewusst genug
ist, zu dem was die Kette darzustellen
versucht in der direkten Auseinandersetzung auch zu stehen.
Und nun steht der 1.Mai unter dem
Motto: „ Die Arbeit der Zukunft gestalten wir!“ Und die IG-Metall fordert: „Wir
für mehr!“ - „Wir für mehr ….. alles mögliche und hoffentlich nicht fürs Unmögliche!“

Und ich wünsche mir eine Kampagne
mit dem Slogan: „Wir für mehr Ich“ oder
„Die Zukunft des Individuums fördern
Wir!“
Bei aller Wichtigkeit der Gemeinschaft,
bei aller Notwendigkeit der Solidarität,
wünsche ich mir, dass wir zuerst, dass
vermeintlich schwächste Glied in der
Kette, derart stärken, dass es selbst
weiß, was es wirklich will!
Ich wünsche mir ein „Wir“ dessen einzelne Glieder auch für sich allein so selbstsicher, selbstbewusst und entschlossen
sind, dass sie für ihre eigenen Forderungen und für ihre Bedürfnisse auch
eintreten und kämpfen. Und natürlich,
ich bin ja (nicht) naiv, wünsche ich mir
dann eine „Ichs-Kette“, die sich aus
Egos zusammensetzt, die in der Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber,
der Öffentlichkeit, dem politischen
Gegner genau wissen, wann das „Ich“
hinter das „Wir“ zu treten hat. Wann
das „ICH“ das „WIR“ und das „WIR“ das
„ICH“ stärken und unterstützen muss.
Und da haben „Wir“ wirklich noch viel
zu tun.
Gut, sehen WIR es mal realistisch „ICH
bin halt Idealist!“Mehr vom satirischen Idealisten: unter
www.thorsten-stelzner.de !

www.suedostniedersachsen.dgb.de

Die Riesebergmorde am 4. Juli 1933

D

Text: Hansi Volkmann|Deutscher Gewerkschaftsbund f Foto: Hansi Volkmann

ie Rieseberg-Morde waren
ein Verbrechen der Nationalsozialisten kurz nach deren
„Machtergreifung“ 1933, bei
dem Angehörige der SS am 4.
Juli 1933 in Rieseberg bei Königslutter am Elm, elf Männer
ermordeten.
Nachdem die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 an die
Macht gekommen waren, kam
es im Freistaat Braunschweig
sehr bald zu brutalen Übergriffen gegenüber politisch Andersdenkenden.
Während einer Nachtaktion
am 29. Juni 1933 von SA- Und
SS Männern im Braunschweiger
Arbeiterviertel Eichtal trafen
zwei SS-Trupps aufeinander
und eröffneten das Feuer. Der
SS-Angehörige Gerhard Landmann wurde dabei tödlich getroffen. Dies wurde auch 1950
im Rieseberg-Prozess bestätigt.
Jeckeln und Klagges (Ministerpräsident und Innenminister
des Freistaats Braunschweig) lasteten die Tat den Kommunisten
an. In Braunschweig schien man

Denkmal zur Erinnerung an die
Riesberg-Morde
nach der Maxime 10 Marxisten
für jeden getöteten Faschisten
vorgehen zu wollen: Unmittelbar nach dem Tode Landmanns
leitete Jeckeln eine groß angelegte Aktion zur Verfolgung
politischer Gegner ein. Diese
Aktion wurde in Anlehnung
an den Namen des Getöteten,
„Landmann-Welle“ genannt.
Es wurden mehrere Hundert
Personen verhaftet und in das
von der SA zuvor besetzte und
zum
„Schutzhaft“-Gefängnis
zweckentfremdete
AOK-Gebäude in der Fallersleber Straße

verbracht, wo sie z. T. tagelang
gefoltert wurden, um Informationen und Geständnisse zu erpressen.
10 Gefangene wurden am 4.
Juli per Lastkraftwagen zum
Pappelhof in Rieseberg transportiert. Nach Aussage des
Hausmeister-Ehepaares wurden
die Gefangenen noch über mehrere Stunden aufs Schwerste
misshandelt. Gegen 23 Uhr sei
schließlich ein Personenkraftwagen auf den Hof gefahren,
dem vier bis fünf Personen entstiegen, die die Gefangenen binnen kürzester Zeit erschossen.
Einige Tage darauf wurden die
Leichen auf dem Rieseberger
Friedhof in ungekennzeichneten Gräbern verscharrt.
1953 wurden sie auf den Friedhof Braunschweig umgebettet.
Dabei fand man einen elften
Toten, der bis zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war und
dessen Identität bis heute nicht
zweifelsfrei geklärt ist. Es wird
vermutet, es handelt sich um
Kurt Hirsch.

125 Jahre 1. Mai in der Region SON und Braunschweig
Geschichte Der 1. Mai hat eine lange Tradition. Bereits 1890 wurde der „Tag der Arbeit“ in Braunschweig gefeiert
Text: Gundolf ALgermissen|Deutscher Gewerkschaftsbund f Fotos: ARG-Braunschweig

1. Mai 1961 – bei regnerischem Wetter, für die Oberbürgermeisterin
Martha Fuchs war es selbstverständlich am 1. Mai dabei zu sein
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890 wurde der erste Mai in
Braunschweig gefeiert, anders als heute, viele Männer und
einige Frauen trafen sich in Gaststätten und hörten sich Vorträge
an. Schwerpunkt war auch die
Forderung nach dem Achtstundentag – bei sechs Arbeitstagen
in der Wochen. In der Wochen
wurde zu dieser Zeit in den bekannten Industriebetrieben allerdings zwischen 52 bis 56 Wochenstunden gearbeitet.
In den Jahren um die Jahrhundertwende hatte sich nicht viel geändert, Teilnehmer an den ersten
Maiveranstaltungen waren sich
bewusst, dass sie mit einer Kündigung rechnen mussten, wenn
sie der Arbeit an „ihrem Feiertag“

fern blieben. Im übrigen, man traf
sich gegen sieben Uhr morgens
und „wanderte hinaus“ zu Ölpers
Waldhaus. Es war auch die Zeit
der Streiks um Verbesserungen
der Arbeitsbedingungen, Lohnerhöhungen wurden oft unter dem
Vorzeichen der familiären Versorgung gestellt. Viele Beschäftigte
waren immer wieder aus voller
Überzeugung dabei.
Die erste große Veränderung
der 1. Mai Feierlichkeiten ergaben
sich für das Jahr 1919. Das erste
und einzige Mal in der Weimarer
Republik war der erste Mai gesetzlicher Feiertag. Ein Jahr später
standen schon wieder in einigen
Betrieben Drohungen und auch
Entlassungen im Raum für Kol-

leginnen und Kollegen, die den
tag der Arbeit feierlich begehen
wollten und begangen.
1933 wurde der erste Mai braun.
Die Nationalsozialisten erklärten
den 1. Mai zum „Tag der Arbeiter
der Stirn und Faust“. In Braunschweig gab es einen großen
Aufmarsch, lange Kolonnen der
„Gefolgschaften“ aus Betrieben
und Verwaltungen hörten eine
Übertragung aus Berlin mit der
fast einstündigen Rede des NSReichskanzler Hitler. 1942 waren
nur noch „Reste“ des propagandistischen Pomps zu erleben,
besser zu ertragen. Am Ende der
schlimmsten menschlichen Tragödie, dem Zweiten Weltkrieg,
standen über 55 Millionen Menschen, die den Wahnsinn der Nationalsozialisten mit dem Leben
bezahlten.
1946 der 1. Mai in der Region,
es wurde wieder aufgerufen sich
an den Demonstrationen der Gewerkschaften zu beteiligen. Es
kamen viele Menschen, man traf
sich im Laufe der Jahre mal am
Löwenwall, später am Gewerkschaftshaus und auf dem Burgplatz. Der Burgplatz wurde sehr
bald der jährliche Veranstaltungsort, viele Prominenz aus Politik
und Gewerkschaften sprachen auf
dem Burgplatz, stellvertretend für
viele muss Willy Brandt genannt
werden, eine Reihe der Vorsitzen-

Die Kapelle der Eisenbahnergewerkschaft aus Aarhus 1963

Eine Postkarte aus dem Jahr
1904

den aus den DGB-Gewerkschaften
waren gern n Braunschweig.
Sehr bald wurde der 1. Mai nicht
nur mit einer Demonstration und
der Kundgebung auf dem Burgplatz gefeiert, in den 1960er Jahren marschierte und musizierte
mehrfach ein Musikzug der Eisenbahnergewerkschaft aus dem
dänischen Aarhus voran, in den
1970er Jahren gab es Informationstage vor und nach dem 1.
Mai. Eine Besonderheit ergab sich
Mitte der 1990er Jahre, auf Antrag
wurde das Bundesweite Motto zum 1. Mai nicht verwendet,
Grund war, ein überlebensgroßes

„Trojanisches Pferd“ stand im
Mittelpunkt der Veranstaltungen
im Bürgerpark. Es wurden Fragen
nach einer zeitgemäßen Darstellung des 1. Mai und auch die Frage, ob die Gewerkschaften Teile
ihrer Arbeit nicht als „Trojanisches
Pferd“ ansehen sollten/müssten?
Es gab und gibt bis heute das
Grundschema für den 1. Mai,
Demonstration,
Kundgebung,
Familienfest. Der 1. Mai wurde
im Laufe der Jahre ein Fest der
Begegnung, der Diskussionen
und des kollegialen Miteinander.
„Hoch lebe der 1. Mai“ - auch im
125. Jahr …

campuskurier
MaiZeitung der Gewerkschaften zum 1. Mai 2015
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Am 8. Mai wurde Deutschland vom Faschismus befreit.

Bündnis gegen Rechts und der Tag der Befreiung
Antifaschismus Vor 70 Jahren befreiten die Alliierten die Deutschen und Europa vom Faschismus.

ichard von Weizsäcker,
Bundespräsident: Gedenkveranstaltung im Plenarsaal
des Deutschen Bundestages
zum 40. Jahrestag des Endes
des Zweiten Weltkrieges in Europa in Bonn, 8. Mai 1985: „…
Und dennoch wurde von Tag
zu Tag klarer, was es heute für
uns alle gemeinsam zu sagen
gilt: Der 8. Mai war ein Tag
der Befreiung. Er hat uns alle
befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche
schweren Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai erst begannen und danach folgten. Aber
wir dürfen nicht im Ende des
Krieges die Ursache für Flucht,

D
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RESPEKT

Text: Hansi Volkmann|Bündnis gegen Rechts f Foto: Privat

Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem
Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Krieg
führte….“ (mit“ jener Gewaltherr-

schaft“ ist der deutsche Faschismus
gemeint/der Setzer)

„Die Zukunft hat eine lange
Vergangenheit“ steht auf der
Mauer. Hinter der Gedenk-stätte
„Schillstraße“ mit der Aufschrift
mussten zwischen 1944 bis 1945
KZ-Häftlinge auf dem früheren
Gelände der Rüstungsfirma
„Büssing NAG“ in Braunschweig
arbeiten. In der Stadt wurden von
den Honoratioren der Stadt später jahrelang am Volks-trauertag
Kränze niedergelegt - nicht aber
für die Zwangsarbeiter, sondern
für die Wehrmachtssoldaten:
„Für die Täter“, wie das Bündnis
gegen Rechts (BgR) betont.

Das Bündnis gegen Rechts mobilisiert gegen „Bragida“ Widerstand.
Es war eine lange Geschichte,
bis viele unterschiedliche Initiativen und Gruppen, von denen heute viele im Bündnis gegen Rechts aktiv sind, die Stadt
Braunschweig überzeugt hatte,
eine Gedenkstätte am Schill-

denkmal einzurichten.
6 Jahre brauchte es, bis im Mai
2000 die von der Künstlerin Sigrid
Sigurdsson konzipierte und von
der Stadt errichtete „Gedenkstätte KZ-Außenlager Braunschweig
Schillstraße“ eröffnet wurde und

an die Opfer erinnert.
In dieser Auseinandersetzung
um das Schilldenkmal und die
heutige Gedenkstätte entstand
auch das Bündnis gegen Rechts,
wie es heute, 2015 gegen die
Bragida den breiten gesellschaftlichen Widerstand mobilisiert.
Zugleich ruft das Bündnis dazu
auf, den 8. Mai 2015 als einen
Tag zu sehen, an dem wir vor 70
Jahren durch die Alliierten vom
Faschismus befreit wurden.
Daher lädt das Bündnis gegen
Rechts in Braunschweig zum 9.
Mai 2015 zu einem Familienfest
ein, an dem wir gemeinsam die
Befreiung feiern wollen. Nähere Informationen, wie auch ein
umfangreiches Archiv sind auf
der web-Seite des Bündnisses zu
finden: http://buendnisgegenrechts.net/

Verleihung des Sally-Perel-Preises
Antifaschismus Gemeinsam für Vielfalt, Repekt und Solidarität
Text: Uwe Fritsch|Betriebsrat Volkswagen f Fotos: Privat

er Betriebsrat und das
Werkmanagement
von
Volkswagen
Braunschweig
unterstützen junge Menschen
aus der Region, die sich gegen Rassismus und Gewalt
stark machen. Jährlich vergibt
Volkswagen Braunschweig den
„Sally-Perel-Preis für Respekt
und Toleranz“. Er ist mit insgesamt 3.000 Euro dotiert und
richtet sich an junge Menschen
im Alter von 14 bis 25 Jahren,
die aus Braunschweig, Wolfen- Preisverleihung 2013 mit Sally Perel
büttel oder Peine kommen.
Gewalt. „Mit dem Sally-PerelPrämie und Unterstützung
Zielsetzung und Zielgruppe Preis setzt sich das Engagement Der Sally-Perel-Preis beinhaltet
des Werkes fort. Unsere Aktionen eine Geldprämie von insgesamt
des Preises
Ein besonderes Anliegen der In- gegen Aktivitäten Rechtsradika- 3.000 Euro als Unterstützung
itiatoren und des Namensgebers ler und Ausländerfeine in Braun- für die drei besten Gruppenakist es, die Auseinandersetzung schweig haben in starkem Maße tivitäten. Außerdem hilft Volksder heranwachsenden Jugend mit junge Menschen unterstützt. Die- wagen Brauschweig bei organider deutschen Geschichte zu för- sen Weg setzen wir gemeinsam satorischen Belangen und steht
dern. Die jungen Menschen sol- mit dem Werkmanagement fort. mit Rat und Tat zur Seite. Damit
len im Zuge ihrer Projektarbeiten Wir wollen Jugendliche motivie- verbunden ist die Überzeuein kritisches Bewusstsein für Ge- ren, für Respekt und Toleranz gung, dass die prämierten Inischehnisse während der Zeit des aktiv zu werden“, so der stellver- tiativen das Bewusstsein für die
Nationalsozialismus entwickeln. tretende Betriebsratsvorsitzende Wichtigkeit einer Gesellschaft in
Volkswagen Braunschweig ist ein des Werkes Braunschweig, Ma- Vielfalt und fairem Miteinander
weiter schärfen. Im Juli vergibt
international agierender System- thias Möreke.
lieferant, an dem Menschen aus Insbesondere vor dem Hinüber 30 verschiedenen Nationen tergrund der Bragida-Demonsarbeiten. Im Werk leben wir eine trationen in Braunschweig werKultur der partnerschaftlichen de durch die stark besuchten
Sally Perel ist in Peine geZusammenarbeit, die auf den Kundgebungen deutlich, dass es
boren und Jude. Er überGrundlagen eines respektvollen in unserer Region keinen Platz
lebte im Dritten Reich
und toleranten Umgangs mitei- für Fremdenfeindlichkeit gibt.
„versteckt unter der Haut
nander basiert. Der Betriebsrat „Dennoch müssen wir konse- des Feindes“, indem er sich als Volksund die Werkleitung fördern di- quent und fortwährend deutlich deutscher ausgab und schließlich als Hitese Kultur innerhalb und auch machen, dass wir für Weltoffen- lerjunge inmitten der Nationalsozialisten
lebte. Unter dem Tarnnamen Josef Peraußerhalb des Werkes. Daher un- heit und Solidarität stehen. Jun- jell kam er 1943 als 18-Jähriger in das
terstützen wir mit dem Sally-Pe- ge Menschen, die sich das zum damalige Braunschweiger Vorwerk und
rel-Preis Projekte für Respekt und Ziel setzen, unterstützen wir aus begann eine Lehre als Werkzeugmacher.
Gemeinsam mit vielen anderen LehrlinToleranz, gegen Rassismus und Überzeugung.“

Volkswagen Braunschweig den
Sally-Perel-Preis 2015. Auch
diesmal hofft der Betriebsrat
tolle Projekte oder Konzepte
auszeichnen und unterstützen
zu können.
Bewerbungsphase 2015/2016
Die Bewerbungsphase für den
Sally-Perel-Preis 2016 beginnt
im September 2015 und endet
am 31. Januar 2016. Sally Perel
ist am 21. April 2015 90 Jahre alt
geworden. Er ist jedoch noch
lange nicht müde, seine Überlebensgeschichte zu erzählen
und sich für Respekt und Toleranz einzusetzen. Daher freut
er sich über alle Einreichungen
und unterstreicht stets die Bedeutung des Engagements junger Menschen gegen Rassismus
und Gewalt. Bewerben können
sich Jugendliche mit bereits realisierten Projekten aber auch
mit realistischen Ideen und
Konzepten.
Weitere Informationen dazu
gibt es unter www.sally-perelpreis.de.

Stimmen
der Preisträger
Martin Henkel,
Lehrer an der Nibelungen
Realschule:
„Meine SchülerInnen waren sehr stolz, mit ihrer
Arbeit zu den ersten Preisträgern des Sally-PerelPreises zu gehören. Nicht nur das große Publikum
der Volkswagen-MitarbeiterInnen, sondernauch
die Anwesenheit und Ansprache von Sally Perel
war für alle berührend. Die Zusammenkunft mit
Herrn Perel nach der Preisverleihung war für die
Klasse eine besondere Begegnung mit einem
Menschen, der großes Verständnis für Jugendliche zeigt. Auch in den nächsten Jahren wollen wir
uns gerne wieder bewerben. Denn für alle Menschen lohnt es sich, Toleranz zu zeigen und mit
ansprechenden Projekten erlebbar zu machen.“

Burcu Süslü,
Mitglied der Töne
Braunschweigs
„Durch Freunde, die bei Volkswagen arbeiten, sind
wir auf den Sally-Perel-Preis aufmerksam geworden. Die persönliche Preisverleihung durch Herrn
Perel war ein sehr emotionaler Moment. Für uns
ist Herr Perel ein Symbol für Respekt, Toleranz
und Weltoffenheit. Wir haben das Preisgeld in die
Studioproduktion und die Präsentation unseres
Projektes investiert. Ich denke, dass der SallyPerel-Preis eine sehr gute Gelegenheit ist, sich
für Respekt und Toleranz einzusetzen. Neben der
finanziellen Unterstützung eines Projektes fördert
er auch das Leben miteinander und das Lernen
voneinander.“

Infokasten

Namensgeber Sally Perel
gen, die aus dem gesamten Reichsgebiet
rekrutiert wurden, lebte er in ständiger
Todesgefahr im Wohnheim auf dem
Werksgelände. Zu dieser Zeit hat Perel
selbst erfahren, wie rassistisches Gedankengut zu inhumanem Denken und
Verhalten führt.
Heute ist es sein Anliegen, diese Erfahrungen weiterzugeben und innerhalb der
Gesellschaft für Respekt und Toleranz
einzutreten. Insbesondere junge Menschen möchte der in Israel lebende Perel

mit seiner Lebens- und Leidensgeschichte
erreichen, weshalb er viele Lesungen an
deutschen Schulen hält. „Sally Perel ist
eine außergewöhnliche Persönlichkeit,
die sich selbst im hohen Alter mit großem
Engagement für Respekt und Toleranz
einsetzt. Seine Geschichte im Volkswagen Vorwerk und sein besondere Einsatz
gegen Gewalt und Rassismus sind der
Grund dafür, warum unser Preis seinen
Namen trägt“, erklärt Josef Löffler, Personalleiter im Werk Braunschweig.
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Gewerkschaftliche Strukturen in Betrieben sind notwendig.

www.suedostniedersachsen.dgb.de

Hast Du keinen, gründe einen!

betriebsrAt Mitbestimmung im Call Center – Erfolgreiche Betriebsrats-Gründung bei Simon & Focken
text: sEbasTian wErTMüllEr|vEr.Di bEzirK süD-osT-niEDErsachsEn f Foto: PrivaT

C

all Center sind bundesweit
vielerorts frei von jeglicher
Mitbestimmung. Trotz diverser
Widerstände seitens der Arbeitgeber ist es in den letzten
Jahren gelungen, in vielen Betrieben Betriebsräte und gewerkschaftliche Strukturen zu
installieren. So auch bei Simon
& Focken in Braunschweig.
Bereits im Frühjahr 2013 bildete sich aus der Belegschaft
(ca. 600 Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer) ein harter Kern
heraus, welcher sich als Ziel die
Gründung eines Betriebsrates
setzte. Einige Jahre zuvor ist ein
solcher Versuch gescheitert und
eine
„Mitarbeitervertretung“
ohne Rechtsgrund wurde eingesetzt.
Am 1. Mai 2013 erfolgte eine
Flugblattverteilung innerhalb
des Hauses in der Böcklerstraße
als erster Ansatzpunkt. Kreative
Sprühkreideaktionen
folgten
– der harte Kern wuchs. Auf
Mitgliederversammlungen und
offenen Informationsveranstal-

tungen wurden die Beschäftigten
über ihre Arbeitnehmerrechte
informiert. Dabei kristallisierte
sich schnell heraus, wo die größten Ansatzpunkte liegen. Nachdem die Kolleginnen und Kollegen sensibilisiert waren, folgten
zahlreiche
außergerichtliche
Auseinandersetzungen sowie
einige individualrechtliche Verfahren vor dem Arbeitsgericht
Braunschweig: Fehler in der
Gehaltsabrechnung, nicht vergütete Arbeitszeiten, fehlende
Arbeitszeugnisse, nicht bezahlte
Rüstzeiten, keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sowie
Kündigungsschutzklagen wurden durch ver.di rechtlich angegriffen – meist auch mit Erfolg.
In einer lang angelegten Kampagne war die Belegschaft dann
im Frühjahr 2014 zur Betriebsratsgründung bereit, es fanden
sich Kandidatinnen und Kandidaten und wir konnten die Betriebsratswahlen einleiten und
im Juli 2014 erfolgreich abschließen. Das 11-köpfige Gremium

in der vergangenheit fanden erfolgreiche flugblattverteilungen für mehr Mitbestimmung im call center statt.
setzt sich aus 5 Listen zusammen, wobei die organisierten
Kolleginnen
und
Kollegen
am stärksten abschnitten. Zur
Vorsitzenden ist Julia Menzel
(Mitglied des Bezirksfachbereichsvortands FB 13) gewählt
worden.

Trotz der vielen Versuche des
Arbeitgebers, während der laufenden Kampagne eine Stimmung gegen Betriebsratswahlen
zu erzeugen, ist es ihm nicht
gelungen diese zu verhindern.
Der Betriebsrat arbeitet und in
Standort Magdeburg steht die

Gründung kurz bevor. Klar ist
auch, dass für die aktiven ver.
di-Mitglieder nach Betriebsratsgründung und Mindestlohn
nicht Schluss ist. Wir fordern
einen Tarifvertrag, denn gute
Arbeit muss auch gut bezahlt
werden!

tarifvertrag Diakonie in Niedersachsen
text: MichaEl hEinrich |vEr.Di + lanGJähriGEr MiTarbEiTEr in DEr Ev. sTifTunG nEuErKEroDE

D

Zeit für

Bildung !

> Berufliche Weiterbildung mit IHK Abschluss
> Betriebliche Weiterbildung im
demografischen Wandel
> Bildungsurlaube
> Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte
> Integrationskurse für Zugewanderte
> Nachholen von Schulabschlüssen
Geschäftsstellen
Braunschweig
Telefon: 0531/12 33 63 0
Salzgitter
Telefon: 05341/88 44 50

Bildungsvereinigung

Wolfsburg
Telefon: 05361/30 33 0

ARBEIT UND LEBEN
Nds. Ost gGmbH

Infos & Anmeldung unter: www.aul-nds.de

as Schöne an dieser Geschichte ist, sie endet
mit einem großen Erfolg
!Angefangen hat das ganze
Anfang der 80er Jahre, als
MitarbeiterInnen und MitarbeitervertreterInnen (kirchlicher Betriebsrat) in den
großen diakonischen Einrichtungen in Niedersachsen
zusammen mit der Gewerkschaft ÖTV (Öffentlicher
Dienst, Transport und Verkehr), später ver.di, die Forderung aufstellten, Tarifverträge
abzuschließen.
Zu der Zeit wurden noch in
sog. Arbeitsrechtlichen Kommissionen (ARK) die Tarife aus
dem Öffentlichen Dienst (ÖD)
auf den Kopierer gelegt und
einfach übernommen.
Die Übernahme der Tarife
aus dem ÖD war auch ganz
einfach, weil die diakonischen
Arbeitgeber mit Hilfe des
Selbstkostendeckungsprinzips
den Kostenträgern mitteilen
konnten, was sie bitteschön zu
überweisen hätten. Mit dem
Wechsel zur Budgetierung
brachen die Konflikte auch in
den Betrieben und Kommissionen offen aus: Das Bundesarbeitsgericht bezeichnete die
Stellung der ArbeitnehmervertrerterInnen in den Kommissionen als „kollektives Betteln“.
Druckmittel
zur
effek-

tiven Durchsetzung der Forderungen den ArbeitnehmerInnen waren schlicht nicht
vorhanden; natürlich wehrten
sich die KollegInnen in den Betrieben mit Demonstrationen,
mit „aktiven Mittagspausen“,
mit „Beratungen unter freiem
Himmel“, die Gewerkschaften
waren schon immer ihre natürlichen Verbündeten. Nur: Der
Zutritt von MitarbeiterInnen
der Gewerkschaften war sogar
verboten.
Dieser Prozess fand – in
unterschiedlichsten Ausprägungen – in ganz Deutschland
statt: Nur in Niedersachsen
gelang es aber bis 2011, den
Druck so zu erhöhen, dass sich
die Kirchen und die Diakoniearbeitgeber am Ende an einen
Tisch setzten und den Weg für
Tarifverträge für die 37.000
MitarbeiterInnen in der Diakonie in Niedersachsen freigemacht haben.
Zusätzlich hatten auch Streiks
stattgefunden, die ihren Weg
bis zum Bundesarbeitsgericht
fanden; dessen Urteil vom
20.11.2012 als salomonisch
zu bezeichnen, würde als Geschichtsklitterung durchgehen
: Im Prinzip haben sowohl verdi als auch die Kirchen Recht
bekommen, so dass nichts
richtig geklärt wurde. Deshalb
ist ver.di auch vors Bundesver-

fassunsggericht gezogen, um
zu klären, ob Artikel 9, Abs. 3
des Grundgesetzes(Koalitionsf
reiheit) nun gilt oder nicht. Es
kann nicht sein, dass Kirche als
Arbeitgeber darüber bestimmt,
wie und in welcher Form sie
die Gewerkschaften an der Arbeitsrechtssetzung beteiligen.
Das bestimmt in einem Rechtsstaat immer noch die Gewerkschaft selber! Ein Urteil soll es
2015 geben.
Dennoch haben natürlich
auch diese Auseinandersetzung dafür gesorgt, dass Bewegung in die Sache kam :
Der Abschluss eines „Tarifvertrages Diakonie“ in Niedersachsen konnte im Sept.
2014 stolz präsentiert werden.
Dafür gebührt allen Beteiligten
ein großes Dankeschön, große
Anerkennung für diesen über
30 Jahre währenden Kampf !
Vor allem die Kolleginnen und
Kollegen in den Betrieben, in
den Gewerkschaften und in
den Mitarbeitervertretungen
haben dieses dicke Brett an
der wichtigsten Stelle durchgebohrt – aus allen anderen
Bundesländern kommen jetzt
die Fragen : Wie habt ihr das
denn gemacht ? Das wollen
wir auch ! Immerhin reden wir
über 1,4 Mio Beschäftigte in
den beiden großen Kirchen, in
Diakonie und Caritas.

campuskurier
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MaiZeitung der Gewerkschaften zum 1. Mai 2015

Ein „Sozialer Arbeitsmarkt“ ist in Braunschweig notwendig.

Job-Center simulieren Aktivitäten ohne Nachhaltigkeit
Arbeit Die Anspruchsmentalität vieler Arbeitgeber bezüglich Fördermöglichkeiten muss eingeschränkt werden
Text: Anonym f Fotos: Hansi Volkmann

D

er
Betreuungsschlüssel
wurde vor Einführung des
Hartz–IV–Systems auf 150 Bedarfsgemeinschaften x 1,66 =
250 Einzelpersonen festgelegt.
Die realen Zahlen lagen in den
ersten Jahren bei 300 – 350 Personen. Inzwischen hat sich aufgrund der gesunkenen Arbeitslosenzahlen, unabhängig von
statistischen Tricksereien (die
es schon immer gab) der Betreuungsschlüssel auf 220 bis
250 „Kunden“ eingependelt.
Aufgrund der damaligen übereilten Einführung des Systems
und der zusammengewürfelten
Belegschaft sowie dem Anteil
der befristet Beschäftigten (damals ca. 20 %) ist von einer stark
schwankenden Qualität der Betreuung auszugehen. Erschwerend kam die Qualifizierung der
Beschäftigten in Form von „learning by doing“ hinzu.
Die Belastungssituation wird
nicht nur von der Anzahl der
zu betreuenden Menschen bestimmt, viel Zeit wird durch
bürokratische Vorgaben sinnlos
verschwendet – diverse Listen
sind zu befüllen, statistische
Abfragen sind zu bearbeiten,

D
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Jobcenter Braunschweig
fragwürdige und sinnlose Maßnahmen sind zu bebuchen – die
Arbeitszeit steht leider nur zum
Teil für die Kernaufgabe zur
Verfügung.
Maßnahmen nützen m.E. häufig nur den Bildungsträgern und
tragen nicht zu einer nachgefragten Qualifikation der Menschen bei. Das Jobcenter und die
Entscheidungsträger simulieren
so Aktivitäten, verschleudern
Steuergelder und generieren

Zahlen, die einer Überprüfung
im Sinne der Nachhaltigkeit/Integration in Arbeit nicht standhalten würden.
Zunehmend ist auch eine Anspruchsmentalität der Arbeitgeber bezüglich diverser Fördermöglichkeiten zu beobachten
– Fortbildungen, Qualifikationen, Abschlüsse sind originäre
Aufgaben der nachfragenden
Unternehmen und nicht der
Steuerzahler. Die ausufernden
Fördermöglichkeiten sind zu
beschneiden.
Die Mehrzahl der Menschen,
die die existenzsichernden
Leistungen der Jobcenter in Anspruch nehmen (müssen), sind
an einer Arbeit und der Unabhängigkeit von Transferleistungen interessiert.
Die Betreuung umfasst nach
meinem Verständnis gegebenenfalls die komplette Lebenssituation – Gesundheit, Wohnsituation,
Kinderbetreuung,
Schulden usw. stehen u.U. einer
Arbeitssuche/- aufnahme entgegen und sind vorrangig zu
bearbeiten. Eine entsprechende
Herangehensweise führt in der
Regel zu einem positivem und

vertrauensvollem
Verhältnis,
welches letztendlich dem gemeinsamen Ziel dienlich ist.
Bei entsprechender Schwerpunktsetzung und Vernachlässigung der von oben vorgegebenen Aufgaben ( s.o. ) kann
durchaus eine adäquate Betreuung stattfinden.
Es soll auch nicht verschwiegen werden, dass ein kleiner
Prozentsatz sich jeder Ansprache oder Hilfe verweigert und
das Sozialsystem als lebenslange Alimentierung begreift. Bei
diesem Personenkreis sind auch
verbale Entgleisungen an der
Tagesordnung ( „Arschloch“,
„Nazi“ ), eventuell auch körperliche Übergriffe – auch Alltag in
deutschen Jobcentern.
Die Nachfrage des Arbeits-

Arbeitssuchend...

Wir fordern einen Sozialen
Arbeitsmarkt in Braunschweig
Text: Hansi Volkman und DGB Stadtverband Braunschweig f Foto: istock

er DGB Stadtverband richtet an den Bund und das
Land Niedersachsen den dringenden Appell, einen sozial
ausgerichteten Arbeitsmarkt
für dauerhaft nicht vermittelbare Arbeitslose zusammen
mit den örtlichen Akteuren in
Braunschweig aufzubauen.
Trotz positiver Konjunkturentwicklung werden viele Leistungsberechtigte des SGB II
keine Beschäftigung am Ersten
Arbeitsmarkt finden. 30 % der
Arbeitslosen in Braunschweig
beziehen Arbeitslosengeld II
und das bereits seit langer Zeit.
Gründe hierfür sind: vor allem
fehlende Arbeitsplätze bei einer dauerhaft hohen Arbeitslosenquote, aber auch geringes
Qualifizierungspotential,
gesundheitliche und persönliche
Probleme.
Wir sehen uns in der lokalen
gesellschaftspolitischen Verantwortung, diesen Menschen über
einen „sozialen Arbeitsmarkt“
eine sinnstiftende, sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung zu geben, somit Teilhabe zu ermöglichen und damit
wertschaffende Beiträge für

Arbeitsvermittlerin
die Stadtgesellschaft zu leisten.
Die Durchlässigkeit zum Ersten
Arbeitsmarkt wird dabei durch
die aktivierenden und qualifizierenden Effekte gefördert und
bleibt das letztendliche Ziel.
Ziel ist die Schaffung von mindestens 1.000 zusätzlichen und
sozial ausgerichteten Arbeitsplätzen in Abhängigkeit von
Förderbedingungen des Bundes
und des Landes Niedersachsen
in der Stadt Braunschweig.
Im lokalen Konsens können
Finanzierungsbeiträge aus dem
Eingliederungstitel SGB II des
Job-Centers erfolgen. Hinzu
könnten eingesparte kommu-

nale Mittel für Kosten der Unterkunft und eingesparte Bundesmittel für Arbeitslosengeld
II eingebracht werden.
Eine Aufstockung der genannten Finanzierungsbeiträge ist
jedoch notwendig.
Der Braunschweiger Appell
richtet sich an die Verantwortlichen in Bund und Land, gemeinsam mit den örtlichen
Aktiven Wege und Mittel zu
finden, das Vorhaben zu verwirklichen.
Braunschweig ist aufgrund
der dargestellten Bedingungen
in besonderer Weise darauf angewiesen, einen „Sozialen Arbeitsmarkt“ einzurichten.
Dabei sind sich die Beteiligten einig, das eine erfolgreiche
Überleitung und Vermittlung in
den Ersten Arbeitsmarkt nach
wie vor wünschenswert bleibt.
Durch die verfahrensmäßige
Einbindung der SozialpartnerInnen wird sichergestellt, dass
öffentliche Beschäftigung zusätzlich und im öffentlichen Interesse ist. Die Entlohnung soll
nach den ortsüblichen Tarifen
erfolgen, aber mindestens Mindestlohnniveau haben.

marktes hat sich über Jahrzehnte hin zu qualifizierteren
Beschäftigungsangeboten entwickelt, viele Langzeitarbeitslose verfügen nicht über die nachgefragten Qualifikationen. Hier
wäre ein zweiter Arbeitsmarkt
mit sinnstiftender und sozialversicherungspflichtiger Arbeit
angezeigt.
Nachhaltig und langfristig
lässt sich diese Problematik
wahrscheinlich nur über frühkindliche Bildung, Ausbau der
Betreuungsangebote, Steigerung
des Niveaus der schulischen Bildung, Ausbildungsplätzen mit
entsprechender Förderung auch
für Menschen mit Bildungsdefiziten ändern - dies ist jedoch
eine Aufgabe der Politik und
nicht der Jobcenter.

Arbeit Ein JOB-Center Kunde berichtet

V

Text: Anonym

on den Medien und Politikern hört man Sätze wie:
„Deutschland geht es gut“
und „Die Arbeitslosenzahlen
sinken.“ In den Privatsendern
und der „Bild“ wird von meist
von Arbeitslosen, nicht Von
Arbeitsuchenden (Menschen)
berichtet. Man wird dort als
fauler, dicker, dummer Sozialschmarotzer dargestellt.
Neulich hörte ich eine „Bild“
- Leserin sagen: „Jetzt wird
Hartz IV schon wieder erhöht.
Warum soll ich eigentlich noch
arbeiten, nur damit die von
meinen Steuern leben. Später
murmelte eine Nachbarin etwas von „arbeitsscheues Gesinde“ und verschwand in ihrer Wohnung, als sie mich sah.
Neulich habe ich Verlängerung
für Hartz IV beantragt. Dabei
kam mir wieder in den Sinn,
wie ich damals das Jobcenter
verklagen musste, da man mir
die Unterstützung (Hartz IV),
die mir von Gesetzes wegen
zustand, nicht zahlen wollte.
Dabei geht es um eine Summe,
die so gering ist, dass es kaum
zum Leben reicht. Ob das der
richtige Sparansatz ist?

Zurück zum Thema Jobcenter
(gilt aber auch für die Agentur für Arbeit). Ich stelle mir
immer wieder die Frage, wie
dieser Name zustande kommt.
Denn Jobs werden hier weder
vermittelt, noch wird man auf
freie Arbeitsplätze hingewiesen Das haben die Kunden
(werden Kunden nicht anderswo bedient?) schön selbst zu
erledigen, und zwar in Eigeninitiative. und wer das nicht
macht und auch nicht bereit
ist, alles zu machen, was vom
Jobcenter gefordert wird, dem
darf Geld gekürzt oder ganz
gestrichen werden.
Was das Thema Zusammenarbeit zwischen Kunden und
Jobcenter angeht, so ist auch zu
erwähnen, wenn man Fragen
hat, ist es nicht mehr möglich,
den zuständigen Sachbearbeiter telefonisch zu erreichen,
sondern nur noch das SGBII
Service Center. Das heißt, erreichen kann man die Leute da
auch kaum, denn meistens sind
die Leitungen besetzt und die
Mitarbeiterinnen im Kundengespräch. Dann bleibt man mit
seinen Fragen alleine.
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Vertrauensleute der IG Metall sind Botschafter für Demokratie, Beteiligung und Mitbestimmung.www.suedostniedersachsen.dgb.de

Gemeinsam für ein Gutes Leben mit der IG Metall Braunschweig

gewerkschaft Wachsende Mitgliederzahlen der IG Metall Braunschweig. Immer mehr junge Menschen und Frauen engagieren sich.
Text: Uwe Frisch/EBEL|IG Metall Braunschweig f Foto: Privat

E

ine erfreuliche Nachricht
gleich zu Beginn: Die IG
Metall Braunschweig wächst
weiter! In 2014 konnten rund
1.000 neue Kolleginnen und
Kollegen für die IG Metall gewonnen werden, insbesondere
viele junge Leute, Angestellte
und Frauen. „Diese Entwicklung ist kein Selbstläufer, sie
bestätigt die gute Arbeit der
Betriebsräte, Vertrauensleute
und der Jugend- und Auszubildendenvertreter“, so der 1.
Bevollmächtigte der IG Metall
Braunschweig, Detlef Kunkel.
Es zeigt sich, dass unsere gute
Arbeit zur Übernahme der
Leiharbeitnehmer, die Jugendkampagne zur Übernahme der
Auszubildenden sowie funktionierende und verlässliche
Mitbestimmungsstrukturen die
Menschen ansprechen, sie ernst
nehmen und für die IG Metall
gewinnen. Ausdrücklich sei
allen gedankt, die an diesem
Erfolg mitgewirkt haben. Allerdings wollen wir uns darauf
nicht ausruhen. Es gilt, faire
Arbeitsbedingungen, gerechte
Entlohnung und demokratische Mitbestimmungsrechte
zu sichern, zu stärken und
auszubauen. Dafür streiten wir

I

Große VW-Vertrauensleutekonferenz in der Braunschweiger Volkswagen-Halle
im Betrieb und in der Gesell- dungsmöglichkeiten und Bilschaft.
dungsteilzeit ein, zum Beispiel
im Rahmen der Kampagne „Revolution Bildung“ und in der
Bildung
Ein Schlüssel für faire Bezah- diesjährigen Tarifbewegung.
lung, sichere Beschäftigung und
Mitbestimmung
persönliche Weiterentwicklung
ist Bildung. Sie befähigt zu Die Betriebsratswahlen im
Selbstbestimmung, Mitbestim- Frühjahr 2014 waren für die
mung und Solidarität. Deshalb IG Metall sehr erfolgreich.
setzen wir uns für ein gerechtes Im Volkswagenwerk BraunBildungssystem, gute Weiterbil- schweig konnte die IG Metall

94% der Stimmen erreichen. Ein
sehr gutes Ergebnis. Im Vorfeld
der Betriebsratswahl 2014 wurde bei VW Braunschweig die
Beteiligung der Belegschaft in
einem einjährigen Prozess organisiert. Er mündete in einem
Arbeitsprogramm, das auf einer Vertrauensleutekonferenz
beschlossen wurde. In fünf Zukunftsforen wurde die bisherige
Arbeit der Interessenvertretung
kritisch beleuchtet. Dabei standen die Handlungsfelder Arbeit
sichern und schaffen, Sicherheit
und Gesundheit, Mitbestimmen
– Arbeit und Leben gestalten,
Einkommen sichern und Arbeit
und Familie im Fokus. An diesem Programm will und muss
sich der gewählte Betriebsrat
messen lassen. Der Vorsitzende
der
Vertrauenskörperleitung
Stefan Hölzer schwärmt: „Noch
nie zuvor wurden Vertrauensleute so aktiv in die Gestaltung
der Arbeit des Betriebsrates einbezogen“.
Ein weiteres Highlight war
eine große IG Metall Vertrauensleutekonferenz am 25.11.2014 in
der Braunschweiger Volkswagenhalle, in der die herausragende Bedeutung der Vertrauensleutearbeit im Mittelpunkt

stand. Mehr als 1900 Vertrauensleute aus den Volkswagenwerken und der Volkswagen Financial Services nahmen daran teil.
In seiner Rede erklärte Detlef
Wetzel, erster Vorsitzender der
IG Metall: „Die Vertrauensleute
sind die Botschafter für Demokratie, Beteiligung und Mitbestimmung im Betrieb, die sich
für gute Arbeit im Betrieb und
für gute Lebensbedingungen in
der Region einsetzen. Sie bilden
das Rückgrat der innerbetrieblichen Demokratie“.

Engagement gegen Rechts
In der IG Metall ist kein Platz
für Rassismus, Fanatismus und
Nationalismus. Deshalb engagieren sich viele Mitglieder der
IG Metall für ein kulturelles
Miteinander, gegen Rassismus
und für Respekt und beteiligen
sich an den Aktionen gegen den
Braunschweiger
„PEGIDA“Ableger „BRAGIDA“. „Wir
kämpfen für eine offene und
bunte Gesellschaft in Deutschland, in der jede und jeder eine
Chance auf ein gutes Leben erhält, egal welche Herkunft, Lebensstil oder Religion“, so Eva
Stassek, 2. Bevollmächtigte der
IG Metall Braunschweig.

Den Weihnachtsbaum hat Dir doch Dein Freund gekauft, oder?
Hartz4 Leben in und mit und trotz „Hartz4“

Text: Nicolas Arndt|Mitglied des Ver.di-Ortsvereins und der „VEB“ (Ver.di-Erwerbslose in Braunschweig und Region)

rgendwie kann man es
sich auch schön reden. Mit
„Hartz4“ (als Arbeitslosengeld2-Beziehender) wird Dein
Umfeld sich verändern. Es gibt
die, die helfen müssen, weil sie
dafür Geld erhalten: das sind
zum Beispiel die fleissigen
MitarbeiterInnen des Jobcenters. Ob deren Wirken immer
hilfreich oder eher völlig daneben ist, entscheidet sich oft
im Einzelfall, dann zumeist
vorm Sozialgericht. So lernt
man als „Hartzer“ auch ohne
kriminelles Vorleben mal ein
Gericht von innen kennen,
interessanter als der Konsum
eines Fertiggerichtes. Leider
werden die Jobcenter nicht
durch die jeweils zuständigen
MitarbeiterInnen
vertreten,
sonst wäre das womöglich viel
spannernder.
Aber weg aus den heiligen
Hallen der Gerechtigkeit. Zurück auf die Strasse. Dort, wo
2004 und 2005 noch fleissig
gegen die sog. Hartz-Gesetze
demonstriert wurde, trifft man
sich zur Braunschweiger „Tafel“

in der Goslarschen Strasse. Wir
zwei haben das einige Male ausprobiert. Wer wirklich gar nichts
hat und nichts hinbekommt an
Hilfe von FreundInnen oder
Verwandten und etwas Glück
hat, erhält hier zumeist freundlich zugeteilt nach langem Warten und einem Obulus von zwei
Euro verdorbene Lebensmittel:
„nur zum sofortigen Verzehr
bestimmt“. Nunja, man wird etwas weniger wählerisch, wenn
noch soviel Monat kommt und
auf dem Pfändungsschutzkonto
nur noch zweistellige Beträge
schlummern, jäh von Erweckung durch verlorene Stifte und
Hefte der süßen Kleinen oder
auf dem Schulhof zerfetzten Jacken bedroht. Apropos Jacke, da
entdeckte ich bei einer ZirkusAufführung der Grundschule
mehrere Kinder in der gleichen
Jacke wie bei der zweitältesten
Tochter meiner Freundin. Wohlbekannt, die Bekleidungskette
mit drei Buchstaben, nein C&,
ist nicht gemeint. Um dieser
Stigmatisierung zu entgehen,
also Markenklamotten zu kau-

fen oder sie dann eben selbst
zu nähen, wäre ein zusätzlicher
Hartz4-Satz nötig.
Warum haben Kinder nach
diesem Gesetz weniger Geld zur
Verfügung? Wachsen Kinder
nicht? Haben Kinder alle Bücher, CD‘s und sonstiges Zeugs
wie Erwachsene? Nein? Warum
bekommen Sie dann nicht annähernd den Satz der Erwachsenen? Keine Antwort dazu,
Frau Nahles? Oder Frau von der
Leyen? Ach, die blöden Hartzer
versaufen das doch bloss. Werte Polit-Aristokratie: ihr solltet nicht von euch auf andere
schliessen. Nur weil ihr sauft
und kokst wie die Kesselflicker
müssen sich Hartz4-Eltern noch
lange nicht so benehmen, dass
die eigenen Kinder egal wären.
Umgekehrt wird ein Schuh
draus. Nur gesehen wird es zu
selten. Zum 1. Mai wird „Solidarität“ eingeschworen- „Brüder
… Sonne … Freiheit“. Sonne?
Die meisten „Hartzer“ kennen
Urlaub nur aus dem Fernsehen
und Freiheit kann es im KnebelSystem „Hartz4“ nicht mal für

die MitarbeiterInnen des Jobcenters geben- wer von denen
aufmuckt oder die „Fallzahlen“
nicht schafft, bekommt keine
Vertragsverlängerung.
Und
sitzt dann am anderen Ende des
Tisches. Wie wäre es, wenn wir

alle diese Tische meiden und unsere eigenen bauen, wie es zur
Zeit in Griechenland anfängt?
Ich höre manche brummeln:
„geh‘ doch nach da“. Nein, die
Antwort lautet: bleibe daheim
und wehre Dich täglich!

Beratung faire Arbeit
Hilfe in ungesicherter Arbeit und Lebenssituationen
Seit über drei Jahren besteht ein Beratungsangebot der Gewerkschaft ver.
di-Bezirk Region Süd-Ost-Niedersachsen in Braunschweig.
Das Büro „faire Arbeit“ befindet sich
im Gewerkschaftshaus Wilhelmstraße
5, 38100 Braunschweig 2. Etage.
Die Beratung erfolgt durch ein ehrenamtliches Beraterteam, dass die wöchentlichen Beratungstermine jeweils
mittwochs sicher stellt.
Das Ziel der Beraterinnen und Berater
ist, gemeinsam mit der/dem Ratsuchenden eine Problemlösung zu erarbeiten und weitere Möglichkeiten der
Hilfsangebote zu finden und Kontakte
herzustellen bzw. vermitteln.
Wichtig ist dem Beraterteam, dass die
Beratung ohne Zeitdruck erfolgt und
der/demRatsuchenden zugehört wird
um die Problemschilderung genau zu
erfassen und analysieren zu können.
Die Beratung erfolgt kostenlos nach
besten Wissen und Gewissen, ersetzt

jedoch keine Rechtsberatung, sondern wird als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden.
Jede/jeder Ratsuchende ist willkommen, egal ob eine Mitgliedschaft
in einer Gewerkschaft besteht oder
nicht.
Das Beratungsteam freut sich über
Kolleginnen und Kollegen, die diese
Aufgabe unterstützen und eventuell
als Beraterin/Berater tätig werden wollen. Ruft uns an, schickt ein Mail oder
kommt zu einem Beratungstermin.
Beratungstermine:
Jeden Mittwoch 16:00 bis 18:00 Uhr
außer an Feiertagen, Gewerkschaftshaus , 2. Etage, Wilhelmstraße 5,
38100 Braunschweig
Kontakt:
Telefon: 0531 2440848
E-Mail: faire.arbeit@gmx.de
 Text: Detlef Kunkel und Eva Stassek
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Beschäftigte sind of Leidtragende bei Neuausschreibungen

Braunschweig verliert weitere 300 Arbeitsplätze

GewerkschAft Aufgrund von Ausschreibungen der Landesnahverkehrsgesellschaft kommt es zu Neuvergaben der Verkehre.
text: s. hinTz|EvG orTsvErbanD braunschwEiG f Foto: isTocK

K

olleginnen und Kollegen,
Braunschweig verliert bis
Ende 2016 ca. 300 Arbeitsplätze
bei der DB AG insbesondere
bei der DB Regio AG. In Niedersachsen sind es noch mal ca.
350 Arbeitsplätze. Wie kommt
das?
In
mehreren
Ausschreibungen, durch die Landesnahverkehrsgesellschaft, verschiedener Linien oder Netzen
der Eisenbahnstrecken haben
andere Eisenbahnverkehrsunternehmen die Verkehre gewonnen. Diese Verkehrsunternehmen haben ihren Sitz nicht
in Braunschweig. Somit wird
es in Braunschweig wesentlich
weniger Arbeitsplätze geben.
Das hier über Ausschreibung
zwischen den Eisenbahnverkehrsunternehmen ein Wettbewerb stattfindet ist sicherlich
aus mehreren Gründen zu begrüßen. Allerdings sollte dieser
Wettbewerb nicht auf Kosten
der abhängig Beschäftigten
stattfinden.
Da aber die Politik, hier als
verlängerter Arm durch die
Landesnahverkehrsgesellschaft
und dem Zweckverband Großraum Braunschweig, die Ausschreibungsbedingungen vorgibt, mussten wir wieder mal
feststellen, dass es nur um das
günstigste Angebot geht. Es waren zwar gute Ansätze da, wie
z. B. zwingend erforderliche
Erstausbildung und Erhöhung
der Kundenbetreuerquote, aber
trotzdem war festgelegt das ca.
90 % der Vergabekriterien sich
auf den Preis beziehen.
Obwohl in der EU-Richtlinie
1370 die Möglichkeit der So-

Meist zählt bei der neuvergabe von verkehrsangebote nur der Preis. viele gute arbeitsplätze gehen verloren.
zialen -und Arbeitsrechtlichen
Bedingungen besteht, wie z.
B. die Übernahme der vorhandenen Personale mit den dazu
gehörigen
Tarifvertraglichen
–und sozialen Leistungen, wurde dieses nicht in den Ausschreibungsbedingungen gefordert.
Auch das der Werkstattstandort
in Niedersachsen liegen muss,
ist nicht gefordert worden.
Dazu kommt das der ZGB über
eine eigene Gesellschaft eigene
Fahrzeuge anschafft, und diese
dann nicht mehr vom betreibenden Eisenbahnverkehrsunternehmen gewartet und repariert werden. Dadurch wird
es mehr Schnittstellen geben,

welches bekanntlich einen höheren Aufwand nach sich zieht.
Diese Kosten könnte man sparen. Daher werden auch viele
Werkstattarbeitsplätze und ihr
Knowhow
in Braunschweig
verloren gehen. Ein großer Teil
dieser Arbeitsplätze wird sich
zukünftig in Nordrhein-Westfalen wiederfinden. Auch im
Bereich der Reinigung , beim
Netz, Verkaufspersonal der DB
Vertrieb, u.s.w., werden Arbeitsplätze wegfallen.
Die Vergabe von Eisenbahnverkehren findet in der Regel
für 8 und 15 Jahren statt. Das
bedeutet für die dort Beschäftigten, dass sie ggf. in ihrem Be-

rufsleben mindestens 3 -5 mal
um ihren Arbeitsplatz bangen
müssen oder an einem anderen
Standort in der Bundesrepublik
Deutschland umziehen müssen.
Dadurch ist ein Aufbau von Familie, Freunde, Eigentum und
die Übernahme ehrenamtlicher
Aufgaben wesentlich erschwert.
Hätte es zum damaligen Ausschreibungszeitpunkt schon das
heute gültige Tariftreue- und
Vergabegesetz in Niedersachsen gegeben, wäre es vielleicht
zu einem anderen Ergebnis gekommen.
Die EVG hat in vielen Bereichen sehr erfolgreiche Tarifabschlüsse in den Bereichen

Branchentarifvertrag,
Demografietarifvertrag,
Beschäftigungssicherung, Soziales u.s.w
abgeschlossen. Wenn aber immer wieder neue Tochterunternehmen von den europäischen
Eisenbahnverkehrsunternehmen gegründet werden, und somit neue Arbeitskräfte dort eingestellt werden, ist in der Regel
ihr Gehalt aufgrund geringerer
Beschäftigungsjahre nicht so
hoch als das der Beschäftigten
bei den älteren Eisenbahnverkehrsunternehmen. Auch die
Sozialstandards sind wesentlich
geringer. Dieses kann und darf
in Zukunft nicht so bleiben. Erst
wenn die Personale mit ihren erarbeiteten Standards, insbesondere durch die vorgeschriebene
Übernahme der Personale, in
verbindlichen Vorgaben in den
Ausschreibungsbedingungen
übernommen werden müssen,
wird das Gesellschaftspolitische
und Qualitativ beste Angebot
den Zuschlag erhalten und die
Kolleginnen und Kollegen können sich eine gesicherte Existenz
aufbauen.
Daher fordern wir die Politik auf, ihre Vergabepraxis im
Schienenpersonennahverkehr
dahingehend zu ändern, dass
die Beschäftigten nicht die
Leidtragenden von Ausschreibungen sind.
Gut bezahlte und zufriedene
Menschen zahlen sich auch für
das Land und erst Recht für die
Kommunen aus.
Die EVG wird den Finger immer wieder in die Wunde legen,
bis es eine faire Vergabe für die
betroffenen abhängig Beschäftigten gibt.
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Psychisch kranke Menschen wurden von den Faschisten grauenhaft getötet.

www.suedostniedersachsen.dgb.de

Denkmal für die von Nazis ermorderten geistig Behinderten
D

Geschichte „Der Graue Bus“ erinnerte an die barbarischen Taten der Nationalsozialisten.

ie Ermordung der Menschen
mit geistiger Behinderung
in der Zeit des Faschismus gehört mit zu den entsetzlichsten
und barbarischen Taten der Nazis und ihrer Helfer. Es war ein
penibel geplantes Unternehmen, perfektionierter, industrialisiert organisierter Mord und
Muster für die Ermordung der
6 Millionen jüdischen Mitbürger. Ideologisch untermauert
mit Filmen („Ich klage an“) und
Diskussionen.
Schon 1920 haben die (progressiven) Psychiater Bindung und
Hoche den Boden dafür bereitet.
Es hatte große Fortschritte in der
Behandlung psychisch kranker
Menschen gegeben (damals wurde zwischen psychisch Kranken
und Geistig Behinderten nicht
unterschieden). Therapie und
Vernichtung wurden zwei Seiten einer Medaille: Die sich den
professionellen
Bemühungen
entzogen (die sog. „Therapieresisten“), stellten die beruflichen
Fähigkeiten der Mediziner infrage. So war der Gedanke geboren, sie zu beseitigen. Sicher gab
es den Gedanken, behinderte
Menschen zu ermorden, schon in
der Frühzeit der Menschheit, als
„unnütze Esser“.
Im Unterschied dazu war es gerade das deutsche Volk, das sich
auf seine Kulturgeschichte und
seinen Humanismus berief, das
das Morden organisierte.
Und auch die christlichen
Kirchen, allen voran die evangelische, haben sich an dieser
Diskussion in einer Art beteiligt,
für die sie sich heute noch schämen müssten. Der viel gerühmte
Herr von Bodelschwingh (Leiter
der evangelischen Anstalt von
Bethel), hat auf einer Konferenz
diese Gedanken unterstützt,
dass Menschen mit geistiger Behinderung an der Fortpflanzung
gehindert werden müssen und
auch ihr Lebensrecht infrage
gestellt. (nachzulesen bei Ernst
Klee). Später, so wird erzählt,
habe er sich vor das Tor von
Bethel gestellt, wenn die grauen
Busse kamen, um die Behinderten abzuholen zur Vernichtung
und gesagt: „Ehe hier ein Behinderter abtransportiert wird,
nehmt mich als Ersten mit“. Die
Nazis sollen dann darauf verzichtet haben ….
Der Leibarzt von Adolf Hitler, Dr. Brandt bekam dann den
Auftrag, die Ermordung der Behinderten zu organisieren. Die
Aktion bekam den Decknamen
„T 4“, benannt nach dem Ort der
Behörde in der Tiergartenstr. 4 in
Berlin.
Diese Behörde bestellte auch

Text: Michael Heinrich|Psychologe und Lehrer in Neuerkerrode f Foto: Privat

Von Ende Mai bis Ende August wird das Denkmal „Der Graue Bus“ auf dem Schloßplatz in Braunschweig aufgestellt.
die Busse zum Abtransport der
Menschen, die in den Anstalten
lebten, sie waren grau lackiert,
daher der Name des Kunstwerkes
„Der graue Bus“. Mercedes Benz
und Büssing lieferten sie !
Wie perfide das Ganze organisiert war, wurde u.a. daran deutlich, dass extra „Trostbriefschreiberinnen“ eingestellt wurden,
um den Angehörigen, mitzuteilen, dass ihr Kind, ihre Familienangehörigen leider kurzfristig
schwer erkrankten und „verlegt“
werden mussten, dann überraschend „starben“ und wegen
akuter Seuchengefahr sofort verbrannt werden mussten.
Die Kosten dafür wurden den
Angehörigen bzw. den zuständigen Kassen in Rechnung gestellt!
Es gibt Briefe von Tätern, von
Medizinern, die stolz an ihre
Frauen nach Hause schrieben,
„wieviel Stück sie heute wieder
geschafft haben“; die gleichen
Menschen hörten Beethoven
(nach Feierabend), lasen Goethe und Schiller, streichelten
ihren deutschen Schäferhund
und blickten Weihnachten in die
glänzenden Augen ihres deutschen Nachwuchses… durch
und durch „anständige“ Menschen, kultiviert durch das deutsche Abendland…
Das finde ich, neben allem anderen, das Erschreckendste: Die
Normalität, sie kamen aus der
Mitte der Gesellschaft, das waren
keine Bestien, keine Ungeheuer.
Die Banalität des Bösen, nennt es
Hannah Ahrendt…
In Neuerkerode wurde der leitende Pastor von den Nazis von
seinen Aufgaben entbunden und
ein staatlicher Kommissar eingesetzt, Herr Ahlborn.
Es kamen die Erfassungsbögen aus Berlin, eine Zeitlang
wurde noch versucht, Zeit zu
schinden, bis die Ärzte die Se-

lektion durchgeführt haben : Die
Arbeitsfähigen durften leben,
sog. „Schwächere“ wurden zur
Vertuschung erst nach Königslutter in die Psychiatrie eingeliefert und kurz danach von dort
weitertransportiert u.a. nach
Uchtspringe und dort ermordet.
Es betraf 143 Menschen!
Erst Bischof von Galen aus
Münster traute sich 1941 in einer berühmten Predigt, Protest
anzumelden. Erst sollte er von
der Gestapo verhaftet werden, er
war aber zu bekannt und es ihm
nichts passiert! Offiziell wurde
das Programm für beendet erklärt, inoffiziell ging das Morden weiter, über das Ende des 2.
Weltkrieges hinaus, indem man
die Menschen in den Anstalten
z.T. verhungern ließ !
Ich habe mich als Psychologe und Lehrer in Neuerkerode
sehr früh mit dem Schicksal der
Ermordeten beschäftigt und u.a.
herausgefunden, dass die Bundesärztekammer relativ zügig nach
dem Krieg eine Aufarbeitung der
Schuld der Ärzte in der Nazizeit
in Auftrag gegeben haben. Alexander und Margret Mitscherlich
hatten diese Arbeit übernommen
und es sollte als Buch veröffentlicht werden. Es war auch schon
gedruckt, bis dann „auf höhere
Weisung“ die Bundesärztekammer die gesamte Auflage von
5000 Exemplaren einstampfen
ließ!
Es sollte bis 1961 dauern, bis
dieses Buch wieder aufgelegt
wurde!
In den Anstalten tat man einfach gar nichts, um aufzuklären,
was damals passiert ist, wie es
dazu kommen konnte und vor
allem was aus den Menschen
und den Familien wurde, wie ihr
Schicksal geendet ist.
Die damalige betriebliche Gewerkschaftsgruppe der ÖTV in
Neuerkerode nahm eine Vorrei-

terstellung ein, zusammen mit
der Mitarbeitervertretung, dem
kirchlichen Betriebsrat, bei der
Frage eines Denkmals für die
ermordeten Menschen aus Neuerkerode. Der damalige Leiter,
Herr Pastor Klieme sträubte sich
am Anfang gegen ein Denkmal,
weil er befürchtete, dass die
Menschen mit geistiger Behinderung traumatisiert würden, die
dem Morden entkommen waren
und überlebt hatten. Und auch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden beschädigt, wenn ans
Tageslicht käme, was damals geschehen war. Sicher auch wegen
der Frage: Hätten wir etwas tun
können, um das Grauen zu verhindern? Wo bin ich mitschuldig geworden? Auch Kirchenrat
Fehr, der damals schon im Theresienhof in Goslar wohnte ( einem
Alten- und Pflegeheim, das zu
Neuerkerode gehörte), sollte
nicht „beschädigt“ werden.
Es gelang aber in einem äußerst
mühseligen und langen Prozess
in Neuerkerode, die Verantwortlichen zu überzeugen, dass etwas geschehen musste ! Schließlich hat sich dann Herr Pastor
Klieme an die Spitze der Bewegung gesetzt und dafür gesorgt,
dass eine (kleine) Gedenktafel
an der Kirche in Neuerkerode
angebracht wurde, mit der auf
die ermordeten Männer, Frauen
und Kinder hingewiesen wird.
Außerdem schrieb er später ein
Buch darüber und fing nach
seiner Pensionierung an, seine
Doktorarbeit über das Thema zu
schreiben, die er erfolgreich abschloss, als er 70 Jahre alt wurde.
An dieser Stelle sei ein großer
Dank ausgesprochen werden an
ihn und alle, die ihren Anteil an
der Aufarbeitung der Geschichte
der ermordeten Menschen mit
geistiger Behinderung in Neuerkerode geleistet haben.
Es gab sogar noch Streit über

die Frage, ob man nicht einfach
„der Toten aus der Zeit von 1939
– 1945“ gedenken sollte. Wir leisteten erheblichen Widerstand
dagegen, weil man dann den
KZ-Aufseher, der von seinem
Wachturm fiel und sich das Genick brach, mit den ermordeten
Menschen mit geistiger Behinderung in einen Topf geworfen hätte, ebenso Nazis, die von Widerstandskämpfern und Partisanen
dankenswerterweise ins Jenseits
befördert worden waren…
Erst in jüngerer Vergangenheit
haben zwei Künstler das Denkmal „Der graue Bus“ erstellt und
Kopien davon an zwei Stellen in
Deutschland aufstellen lassen.
In der Region Braunschweig
hat sich unter der Leitung von
der Journalistin Ute Stockmann
ein Arbeitskreis gebildet, in dem
MitarbeiterInnen aus Neuerkerode, aus Königslutter (AWOPsychiatriezentrum), aus Liebenburg (Klinik Dr. Fondheim), der
Lebenshilfe, dem DGB, Angehörigenbeiräte und viele andere
mehr
zusammengeschlossen,
den grauen Bus nach Braunschweig zu holen. Das ist schon
einmal gelungen, Anfang September 2014 für eine Stunde, das
Denkmal war auf dem Weg von
Kassel nach Posen.
Nun wird das Denkmal im Mai
2015 für vier Monate auf dem
Schloßplatz in Braunschweig stehen und es wird eine Reihe von
Veranstaltungen darum herum
geben, die sich diesem Thema
widmen.
Die Botschaft ist eindeutig und
klar: Nie wieder Faschismus, nie
wieder Krieg! Nie wieder darf es
dazu kommen, dass Menschen
ihr Recht auf Leben verlieren,
weil Vertreter rechter Ideologien
damit hausieren gehen, wie die
alten und neuen Nazis und ihre
Vasallen, wie die Pegida, Bragida...
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Ein Fußballstadion ist ein Ort der Gemeinschaft und Fairness.

Gemeinsam sind wir stark!

engagement Eintracht Braunschweig-Fans werden Anti-Rassismus-Workshops und politische Bildung im „Lernort Stadion“ angeboten.
Text: Uwe Fritsch und Sebastian EBEL f Foto: Privat

B

raunschweig und das Fanprojekt Braunschweig haben im Januar 2014 ein Aktionsjahr für Toleranz, Vielfalt
und Respekt gestartet. Es besteht aus einer Vielzahl verschiedener Projekte, die noch
bis zum Sommer 2015 laufen.
Auch mit der IG Metall hat es
bereits einige Aktivitäten zum
Thema gegeben. Präsident Sebastian Ebel und Aufsichtsratsmitglied Uwe Fritsch (IG
Metall) erzählen im Interview,
was bei der Eintracht passiert
und was die Fans der Eintracht
ausmacht.
MaiZeitung Herr Ebel,
welches Ziel verfolgt das Aktionsjahr der Eintracht?
Ebel: Ziel ist es, insbesondere
Kinder und Jugendliche innerhalb unserer Gesellschaft in die
Lage zu versetzen, selbstbewusst
eine Meinung zu vertreten und
im Zweifel gegenüber Anhängern
extremer Ideologien und Denkweisen „Nein!“ sagen zu können.
Dafür haben wir eigene Projekte
gestartet und auch Kooperationen

bensjahr. Ich bin leidenschaftlicher
Zuschauer und war natürlich auch
bei der Meisterfeier 1967 dabei. Für
uns alle ist das Stadion ein Ort, an
dem wir gemeinsam für eine Sache
fiebern können. Gleichzeitig macht
der Verein aber seit Jahren deutlich, wie wir uns das Miteinander
im Stadion vorstellen. Auch in
Zusammenarbeit mit der IG Metall hat es dazu bereits Aktionen
gegeben.
MaiZeitung Welche Projekte werden genau im Aktionsjahr angeboten?
Ebel: Das Themenspektrum ist
sehr breit gefächert und deckt sowohl die sachliche und fachliche
präventive Arbeit zu den Themen,
aber auch eine kreative Herangehensweise ab. So bieten wir für
junge Menschen mit dem „Lernort
Stadion“ politische Bildung außerhalb der schulischen Umgebung an
oder Schulen können an vierstündigen Anti-Rassismus-Workshops
teilnehmen. Es gibt aber auch ein
Kreativ-Projekt mit Schulen, bei
dem Riesenbanner gestaltet werden können sowie eine Fotocollage
von Nina Stiller, innerhalb de-

Uwe Fritsch und Sebastian Ebel präsentieren die Aktion „Gemeinsam sind wir stark!“
reden wir über ein Kostenvolumen
von weit über 100.000 Euro. Das
Aktionsjahr soll vor Saisonbeginn
im Sommer mit einem Benefizspiel
beendet werden.
MaiZeitung Uwe, was
macht für dich einen Fan der
Eintracht aus?
Uwe: Beim Fußball geht es um
ein faires Spiel auf dem Platz An den Eingangspforten des Stadions wird auf die Aktion hingewiesen.
und ein faires Miteinander auf
den Rängen. Das sollte in meinen Augen für jeden Fan selbstverständlich sein. Natürlich sind
in manchen Situationen die Gemüter erhitzt, wir alle fiebern ja
schließlich leidenschaftlich mit der
Mannschaft mit. Aber diese Leidenschaft darf ein gewisses Maß
nicht übersteigen.
Ebel: So ist es. Unser Stadion
soll für jede und jeden ein Ort
der Gemeinschaft und des fairen
Sportsgeistes sein. Letztlich eint Anbringen von „Respekt“-Schildern am Eintracht Stadion, im Rahmen
uns doch alle ein gemeinsamer der IG Metall-Initiative „Respekt!“
Traum, der „Traum von Liga 1“.

MaiZeitung Das bringt
uns natürlich zu einer für Sie
völlig unerwarteten Frage,
Herr Ebel: Wie sehen Sie die
Zahlreiche Aktionen, die Kindern aufzeigen sollen auch NEIN zu sagen. Chancen der Eintracht, bereits
nächste Saison schon wieder
mit Institutionen der Stadt gebil- rer sie Menschen im Umfeld von in der ersten Liga mitzuspiedet. Mit Hilfe des Themas Fußball Eintracht begleitet, die erläutern, len?
sollen die Teilnehmer für eine anti- was für sie Toleranz, Vielfalt und
diskriminierende Haltung und Respekt in genau diesem Zusam- Ebel (lacht): Jetzt haben Sie mich
Orientierung sensibilisiert werden. menhang bedeuten. Abgerundet aber völlig überrumpelt. Nein, mal
Eintracht möchte mit dem Aktions- wird das Aktionsjahr unter ande- im Ernst. Wir haben nach einem
jahr der gesamtgesellschaftlichen rem durch ein Sport-Angebot für schwierigen Saisonbeginn bislang
Verantwortung des Vereins Rech- ADHS-Kinder oder die Teilnahme eine solide Leistung gezeigt und
an den Special Olympics, bei dem daran wollen wir anknüpfen. Beim
nung tragen.
Spieler und Trainer der Profis mit Fußball kann so viel passieren.
Uwe: Die Eintracht ist für viele geistig und körperlich behinderten Wir warten einfach mal ab, wie
von uns ein fester Bestandteil. Für Menschen aus Braunschweig und die Tabelle nach 34 Spieltagen ausmich schon seit meinem 10. Le- Umgebung trainieren. Insgesamt sieht…

Stellungnahme der Ultras

In Eintracht gegen Rassismus!
Dass Diskriminierung und Ausgrenzung
nicht nur am Rande der Gesellschaf,
sondern auch in ihrer Mitte zu finden
sind, verdeutlichte u.a. der Kulturrassismus der PEGIDA-Bewegung. Da das
Fußballstadion ein Ort ist, an dem das
öffentliche Leben stattfindet, wundert
es daher (leider) weniger, dass hier
ebenso Diskriminierung zu Tage tritt.
Auch in Braunschweig gibt es Anhänger, die rassistischen, antisemitischen
und nationalistischen Inhalten nahe
stehen, was nicht zuletzt die Beteiligung
einiger aus den Kreise rechter Hooligans an den von Neo-Nazis dominierten
PEGIDA-Aufmärschen in Braunschweig
zeigte.

Wir, die Gruppe Ultras Braunschweig
(UB), stellen uns diesen Menschen in
den Weg. Unserer Vorstellung nach ist
ein Fußball ohne Diskriminierung und
Ausgrenzung möglich. Wir stehen für
eine Fankultur, die u.a. auf Basis eines
antirassistischen Grundkonsens ihr
Team unterstützt. Wir freuen uns, dass
insbesondere im Rahmen der AntiBRAGIDA-Proteste des „Bündnis gegen
Rechts Braunschweig“ viele EintrachtFans auf die Straße gegangen sind und
gezeigt haben, dass Eintracht für Solidarität und Weltoffenheit stehen. Auch die
eindeutige Positionierung von Vizepräsident und Aufsichtsratsmitglied Rainer
Ottinger hat ihren Teil dazu beigetragen.

10 GESCHICHTE
Wiederentdeckung des verstorbenen Generalstaatsanwaltes Fritz Bauer

www.suedostniedersachsen.dgb.de

„Wenn ich mein Büro verlasse, dann betrete ich Feindesland“
Geschichte Der „Fritz-Bauer-Freundeskreis“ erinnert an den herausragenden Generalstaatsanwalt in der Nachkriegszeit.
Text: Udo Dittmann|Braunschweig f Foto: Privat / Archiv

im Februar 2010 erfolgreich
vorgestellt wurde, gibt es eine
verstärkte Wiederentdeckung
des früheren Generalstaatsanwaltes Fritz Bauer, der nach
dem Krieg in Braunschweig
und Frankfurt am Main tätig
war. Er war bald nach seinem
Tod 1968 in Vergessenheit geraten..
Dabei war Fritz Bauer als Generalstaatsanwalt, der u.a. die Ermittlungen für den AuschwitzProzess durchführen ließ, einer
der herausragenden Juristen
der jungen Bundesrepublik, der
einen wesentlichen Beitrag zur
Demokratisierung der westdeutschen
Nachkriegsgesellschaft und zur Erforschung des
Holocausts geleistet. Auch zur
Ergreifung Eichmanns in Argentinien hatte er die entscheidenden Hinweise gegeben.
Nicht nur im Bundesgebiet,
sondern auch in Braunschweig
war Fritz Bauer nur noch wenigen Personen bekannt geweDie „Justitia“ war für Generalstaatsanwalt Fritz Bauer immer präsent.
sen. Da die Bauer-Biographin
ihre Arbeit
eit dem Erscheinen der Bi- jahr 2009 und dem Fritz Bauer Irmtrud Wojak
ographie von Irmtrud Wo- Film „Tod auf Raten“ von Ilo- über Bauer in Braunschweig im
jak über Fritz Bauer im Früh- na Ziok, der auf der Berlinale Landgericht im Oktober 2009

S

A

vorstellte und der Fritz Bauer
Film „Tod auf Raten“ nach der
Berlinale als erstes in Braunschweig (im Mai 2010) gezeigt
wurde, bildete sich eine kleine
Gruppe von Menschen, um die
Erinnerung an den ehemaligen
Braunschweiger Generalstaatsanwalt zu fördern. Im September 2011 wurde dann der Fritz
Bauer Freundeskreis gegründet.
Eines der Ziele des Freundeskreises war zunächst diese
Benennung einer Straße oder
eines Platzes nach Fritz Bauer
in Braunschweig. Die Idee fand
bald eine breite Unterstützung
in der Stadt und führte schließlich im September 2012 zur Einweihung des Fritz Bauer Platzes
in der Innenstadt vor der Generalstaatsanwaltschaft gegenüber dem Dom.
Außer der lokalen Erinnerungsarbeit gibt es einen Rundbrief, der inzwischen bundesweit bekannt ist. Er erscheint
1- 2x im Monat (per Mail) und
informiert jeweils über aktuelle
Veranstaltungen, Ausstellungen
und Berichte zu Fritz Bauer.

Fritz Bauer

Da Fritz Bauer seine juristische
Aufarbeitung immer gegen
große Widerstände durchsetzen
musste, äußerte er mehrfach
den Satz „Wenn ich mein Büro
verlasse, betrete ich Feindesland.“ Dieser Satz wurde Leitmotiv des Freundeskreises und
erscheint jeweils auf den Flyern
und Infos des Kreises.
Der Fritz Bauer Freundeskreis
trifft sich regelmäßig alle zwei
Monate im DGB-Haus in Braunschweig. Gäste sind jederzeit
willkommen. Wer nähere Informationen haben möchte, wende sich bitte an Udo Dittmann
(udo.dittmann@t-online.de).

Seit 30 Jahren: Braunschweigs „Andere Geschichte“

Geschichte Arbeitskreis interessiert sich für den sozialen Wandel der Stadt Braunschweig von der Industrialisierung bis heute.

m 8. Mai 1985 wurde der
Arbeitskreis Andere Geschichte als Verein gegründet. Das Interesse an Braunschweigs Geschichte des 19.
und 20. Jahrhunderts führt
die derzeit 150 Mitglieder zusammen. Der soziale Wandel
der Stadt seit der Industrialisierung, die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur, die
Geschichte Braunschweiger
Frauen, die Entwicklung einzelner Stadtquartiere sowie
die Geschichte der Migration
sind einige der Themen.
Gemeinsam leistet der Arbeitskreis einen Beitrag zur
Erforschung der Regionalgeschichte, betreut seit 2000 die
städtische Gedenkstätte KZAußenlager
Braunschweig
Schillstraße und stellt die
Geschichte in einem breiten
Angebot an Veranstaltungen
vor. Regelmäßig erscheinen
Veröffentlichungen, wie der
Stadtführer „Braunschweiger
Frauen. Gestern und heute“
mit sieben beschriebenen Spaziergängen, der interkulturelle
Stadtplan „Damals fremd, heute

Text: Frank Ehrhardt|Arbeitskreis andere Geschichte f Foto: Archiv

„Geschichte zu Fuß“ ist in
jedem Jahr das Motto bei den
öffentlichen Braunschweiger
Spaziergängen zur Alltags- und
Stadtteilgeschichte.
Alljährlich startet der Verein auch zu
mehr-tägigen Studienfahrten,
die Mitglieder sorgfältig vorbereitet haben. Weitere Informationen über die Angebote
finden Sie unter www.anderegeschichte.de .
Ein
aktueller
Hinweis:
Samstag, 9.5.2015, 15.00 Uhr,
Treffpunkt Volksfreundhaus,
Arbeitskreis präsentiert eine Sammlung von Fotografien politischer Auseinandersetzungen der 30er Jahre.
Schlossstraße 8: Stadtfühvertraut“ und bereits der zwei- lung von oft unbekannten Foto- vor der Machtdurchsetzung rung „Erinnerungsorte der
te Band über Braunschweiger grafien aus den Jahren 1930 bis der Nationalsozialisten, finden Braunschweiger ArbeiterbePersönlichkeiten des 20. Jahr- 1933, den Jahren heftiger poli- Sie unter der Internetadresse wegung“. Führung mit Frank
hunderts. Eine große Samm- tischer Auseinandersetzungen www.kampf-der-bilder.de .
Ehrhardt.
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Wer aktiv im Alter anderen hilft, der rostet nicht.

Ehrenamtliche Arbeit bei „AntiRost“

engagement Menschen in der nachberuflichen Lebensphase bieten Hilfe für bedürftige Senioren kostenlos an.
Text: Günther Hinterberg| AntiRost Braunschweig e.V. , Partner des DGB auch in den Grundfragen unserer Gesellschaft f Foto: Robert Heuer|AntiRost Braunschweig e.V.

N

ur gemeinsam sind wir
stark! Das ist auch unsere Erfahrung nach zehn Jahren
ehrenamtlicher Arbeit bei AntiRost. Wir sind Menschen in der
nachberuflichen Lebensphase
und setzen uns mit Freude und
Phantasie mit mehr als hundert
Aktiven in unserer Stadt dafür
ein, dass bedürftigen Senioren
und auch anderswo kostenlos
geholfen wird. Wir bieten vielseitig ausgestattete Arbeitsbereiche in Handwerk, Technik,
Kunst, Kultur, Bewegung und
Begegnung an.
Wir sind ein Anlaufpunkt für
Menschen unterschiedlicher Generationen und führen immer
wieder gemeinsame und interessante Alt & Jung-Projekte durch.
Gegenseitiges Kennenlernen und
Erleben steht dabei stets im Vordergrund und wir haben „Zeit“.
„Niemand darf verlorengehen“,
und so stellen wir immer wieder
Patenschaften in der beruflichen
Orientierungsphase bereit.
Um den Schutz in einer solidarischen Gemeinschaft erleben zu
können, kommen viele zu uns:
gemeinsam statt einsam! Freundliche Menschen mit Herz und
Verstand machen uns aus, aufgeschlossen und hilfsbereit.
Wir haben vielerlei Kooperationspartner: Handwerksfirmen,
Industriebetriebe, Stadtteilzentren, alle Schulformen, Organi-

Das„kleinste Industriemuseum der Welt“des DGB hat seinen Standort bei AntiRost in der Kramerstraße und wird dort betreut: es kann gerne
besucht & gebucht werden. 
Weitere Infos: www.antirostbraunschweig.de - Tel. 0531- 88 61 77 66, Di.-Do. 10-15 h
sationen in der Sozialarbeit, Sozial- und Kultureinrichtungen der
Stadt, Gewerkschaften, Kirchen,
den Arbeitgeberverband, Politiker auf allen Ebenen.
AntiRostler zeigen stets ein
deutliches, sozialpolitisches Engagement und arbeiten überparteilich, ja wir sind Netzwerker
und lieben das Gelingen mit an-

deren zu teilen, auch zu feiern...
Die „denkende Hand“ (handwerkliches Können) findet bei
uns große Anerkennung und hilft
uns stets beim Tüfteln an fachlich
übergreifenden Projekten, wir
lieben derartige Herausforderungen mit Lösungsansätzen aus
den Arbeitsteams heraus.Wichtigtuer „mit roter Mütze auf“

brauchen wir nicht. Dankbar
sind wir, dass wir uns gefunden
haben und soviel Unterstützung
erhalten, insbesondere von unserer Stadt, ihren Menschen und
unserer Nachbarschaft (BMA!).
Sozialpolitische Themen an
unserer Basis: Wahrung des
Friedens, bessere Bildung, mehr
Teilhabe und bedingungsloses

Kollegenial:
Weniger Beitrag,
mehr Leistung.
Wir haben den Beitrag gesenkt.
• bis zu �� Euro Ersparnis im Jahr
Unsere Leistungen bleiben spitze!
• bis zu ��� Euro Bonus jährlich
• hohe Zuschüsse, z. B. für professionelle Zahnreinigung,
Naturheilverfahren oder Gesundheitskurse
Rechnen Sie Ihren Vorteil aus: www.audibkk.de/vorteilsrechner
Von Kollegen, für Kollegen: Audi BKK.

Grundeinkommen, mehr Respekt
und Achtsamkeit gegenüber
Schwachen und Hilfsbedürftigen,
Altenpflege in Würde, Abbau
von Bürokratie. Wir wünschen
uns sinnstiftende Arbeit für alle,
ein Leben ohne Ängste aber mit
vielen Freuden des Alltags.
Wir grüßen den DGB zum 1.
Mai 2015, „Tag der Arbeit“!

Jetzt

wechse
ln

!

12 INTEGRATION
Projekte und Initiativen zur Integration von Flüchtlingen.

www.suedostniedersachsen.dgb.de

Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge gestalten
INTEGRATION Neue Beratungsstelle von DGB und Arbeit und Leben
Text: Katarzyna Stute und Julia Krawczyk|Beraterinnen f Foto: Katarzyna Stute

I

m Jahr 2008 startete in
Niedersachsen
das
Projekt Arbeitsmarktzugang für
Flüchtlinge Hannover (AZF
Hannover), das im Jahr 2011 als
AZF II weiter geführt wurde.
In diesem Projekt haben sich
sechs Partner zusammengeschlossen mit dem Ziel, nicht
nur die Flüchtlinge beim Zugang zum Arbeitsmarkt zu
unterstützen, systematisch zu
beraten und zu informieren,
sondern auch durch die gezielte
Öffentlichkeitsarbeit,
die arbeitsmarktrelevanten Akteure über die Möglichkeiten
des Arbeitsmarktzugangs der
Zielgruppe zu informieren.
Das Projekt wird vom Flüchtlingsrat Niedersachsen e. V.
koordiniert. Zu den weiteren
Projektpartnern gehören der

D

Flüchtlinge erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren ist Aufgabe des AZF II-Projektes.
Deutsche Gewerkschaftsbund
Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt, die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben, die
Handwerkskammer Hannover,
die VHS Celle sowie kargah
e.V. Hannover – Verein für interkulturelle Kommunikation,
Migrations- und Flüchtlingsarbeit.
Die Zielgruppe von AZF II
sind Bleibeberechtigte und andere Flüchtlinge, die grund-

sätzlich Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Hierzu gehören
insbesondere Personen, die eine
(befristete) Aufenthaltserlaubnis, eine Aufenthaltsgestattung
oder eine Duldung besitzen und
arbeiten dürfen. Zugang zum
Projekt besteht für Flüchtlinge
aus SüdOstNiedersachsen.
Im Rahmen des Projektes findet eine breite Beratung der
Zielgruppe Flüchtlinge zu Fragen des Arbeitserlaubnisrecht

und der Aufenthaltsperspektive
statt. Ferner bieten wir eine individuelle Beratung zu Berufsperspektiven, stellen Kompetenzen
und ggf. Qualifizierungsbedarf
wie auch –wünsche fest. Bewerbungshilfen, Unterstützung bei
der Arbeitslosmeldung, Behördengänge, Organisation oder
Vermittlung von ergänzenden
Qualifizierungsmaßnahmen,
Hilfe bei der Recherche nach
Ausbildungs- oder Arbeitsplät-

Situation der Flüchtlinge in Braunschweig

Integration Rechtspopulisten instrumentalisieren das Thema Flüchtlinge um Ängste zu schüren.

ie Eichendorffsiedlung, für
die einen weckt sie Erinnerungen, andere fragen sich
vielleicht, wo sie war. So spielte
sich im Stadtteil Kralenriede,
in dem sich jetzt die Landesaufnahmebehörde befindet, schon
nach dem Zweiten Weltkrieg
eine ähnliche Situation ab.
Menschen, die ihre Heimat verloren hatten, suchten Zuflucht.
Im Unterschied zu damals leben die Menschen in der Landesaufnahmebehörde nur noch maximal 3 Monate in Kralenriede,
bis sie nach einem bestimmten
Verteilschlüssel einer Stadt oder
einem Landkreis zugewiesen
werden. In dieser kurzen Zeit
durchlaufen die Menschen, die
in Deutschland Zuflucht suchen,
die ersten Schritte des Asylverfahrens. Bei der Regionalstelle
des Bundesamts für Migration
und Flüchtlinge, die sich ebenfalls auf dem Gelände der Landesaufnahmebehörde befindet,
werden die ersten Gespräche
geführt. Außerdem bietet die

Text: Tanja Pantazis|SPD-Ratsfrau in Braunschweig f Foto: istock

Landesaufnahmebehörde Kursangebote zur sprachlichen und
kulturellen Erstorientierung.
Obwohl sich die Landesaufnahmebehörde (ehemals ZASt
Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber) mehr als 30 Jahre in
Braunschweig befindet, wird –
wie im vergangenen Jahr – das
Thema Flüchtlinge immer wieder gerne von Rechtspopulisten
instrumentalisiert, um Ängste
zu schnüren. Durch den von der
AG Migration und Vielfalt der

SPD Braunschweig initiierten
und von weiteren Parteien und
Verbänden mitgetragenen Dialog mit den Bürgerinnen und
Bürgern vor Ort und der Gründung einzelner Initiativen konnte den rechten Bewegungen
schnell der Boden entzogen
werden.
Ich bin stolz, dass es in Braunschweig so viele Menschen gibt,
die eine große Bereitschaft zeigen, sich für die Verbesserung
der Situation von Flüchtlingen

einzusetzen. Die zunehmende
Motivation, sich ehrenamtlich
für Flüchtlinge zu engagieren,
zeigt sich auch in der Zahl der
registrierten Personen bei der
Freiwilligenagentur und vielen
Anfragen im Refugium. Auch
wenn die Asylgesetzgebung
noch sehr restriktiv ist und die
Teilhabe zum Beispiel im Bereich Sprache noch erkämpft
werden muss, so ist die Situation in vielen Kommunen durch
Mitmenschlichkeit geprägt.

zen, Verweisberatung in Bezug
auf Anerkennung mitgebrachter
Qualifikationen und Abschlüsse
sowie seit dem 01.01.2012 Vermittlung und Beratung in ESFBAMF-Sprachkurse runden das
Angebot des AZF II-Projektes
ab.
Im Februar 2014 wurde im
Rahmen des AZF II-Projektes
eine neue Beratungsstelle des
DGB Bezirk Niedersachsen
– Bremen – Sachsen-Anhalt
in den Räumlichkeiten der
Bildungsvereinigung
Arbeit
und Leben Nds. Ost gGmbH
in Braunschweig, Bohlweg
55, eröffnet. Seitdem wurden
fast 200 Flüchtlinge zum Thema Arbeitsmarktzugang informiert und beraten, ca. 100
wurden in das Projekt aufgenommen und ca. 100 befinden
sich auf der Warteliste, da sie
noch nicht den nachrangigen
Arbeitsmarktzugang besitzen.
Außerdem wurden Informationen sowie Infomaterial zum
Arbeitsmarktzugang an ca.
100 Personen wie: Mitarbeiter
der Stadt Brauschweig, Wolfsburg, Helmstedt, Salzgitter und
Wolfenbüttel, an Mitarbeiter
von karitativen Organisationen
sowie an ehrenamtlich arbeitende Personen geleitet.
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Ausbeutung von Textilarbeitern / Arbeitssklaven aus Osteuropa

Todschicke Kleidung, doch zu welchem Preis?
GUTE ARBEIT CCC – Clean Cloth Campaigne – Kampagne für Saubere Kleidung

D

Text: Conny Koch|DGB Kreisfrauenvorsitzende f Foto: Privat

er DGB Kreisfrauenausschuss Braunschweig beschäftigt sich seid einigen Jahren mit diesem Thema? Die
Gewerkschaften
IG-Metall,
ver.di und GEW sind 3 von 20
Organisationen im Trägerkreis
der Kampagne für „saubere
Kleidung“. Angefangen hat
alles mit der Frage wo kommt
unsere Kleidung eigentlich
her? Wer näht die Jeans, das
TShirt, die Outdoor Jacke,
das Trikot oder wer stellt den
Sportschuh eigentlich her?
Wer vergibt die Aufträge und
wer gewinnt daran?
Eines der Ergebnisse ist nicht
überraschend, es sind die weltweiten Handelsunternehmen
vom Discounter bis zum Edelmarkenhersteller, die mit unserer Mode Millionengeschäfte
machen. Ihre Gewinne liegen in
dreistelliger Millionenhöhe.
Sie unterhalten keine eigenen

Proteststand gegen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in der
Textilindustrie. Hungerlöhne und Ausbeutung sind fast der Regelfall.
Fabriken mehr, sondern vergeben Aufträge an Lieferanten.
Wer am billigsten produziert
bekommt den Zuschlag. Das
führt zu einem globalen Wett-

bewerb bei der Produktion und
beim Verkauf von Textilien.
Als unkritischer Verbraucher
könnte man annehmen, dass
Unternehmen in der weltwei-

Vielfalt in der Arbeitswelt
Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Braunschweig e. V.
(AWO), Deutscher Gewerkschaftsbund Region Südost
Niedersachsen (DGB) und
Sozialdemokratische Partei
Bezirk Braunschweig (SPD)
in diesem Jahr ein. Am 12
Juni wird es um das Thema
„Vielfalt in der Arbeitswelt“
gehen.
Gemeinsam mit circa 150
Gästen werden Experten aus
Politik, Wohlfahrtspflege, Gewerkschaft und Wissenschaft
in der Aula des Haus der
Wissenschaften diskutieren.
Wie können inklusive Arbeitswelten erreicht und ermöglicht werden? Werden Behinderungen als Problem gesehen
oder als Chance wahrgenommen? Welche Risiken gibt es
und welche Inklusionsstrategien können gewählt werden?
Es wird darum gehen ob in
Ausbildung und Berufsalltag
die Fähigkeiten jedes Einzelnen Berücksichtigung finden.
Von Seiten aller Akteure aus
Wirtschaft, Arbeitsnehmervertretungen, Wohlfahrtspflege,
Kommunen und Politik werden
Unterstützungsinstrumente in der Konferenz ermittelt und Thesen formuliert.
ereits zur vierten Sozi- AWO, DGB und SPD freuen
alkonferenz in der Re- sich auf lebhafte Diskussigion Braunschweig laden onen.

B

Kontrollen von Multistakeholder Initiativen, die sich aus
Gewerkschafts-, Regierungs-,
kritischen NGO- und Unternehmensvertretern zusammensetzen, könnten dem vorbeugen
und frühzeitig Missstände aufzeigen. Regierungen weltweit
könnten Gesetze erlassen um
Unternehmen zu zwingen Ihre
Lieferketten offen zulegen.
Aber noch wichtiger ist es als
Verbraucher bei den Unternehmen nach zu fragen, wo und
zu welchen Bedingungen wird
mein TShirt, meine Jeans, meine Jacke, meine Textilien, die
ich kaufe, hergestellt.
Denn den meisten Respekt haben Unternehmen vor Imageverlust und Gewinneinbrüchen.
Deshalb unsere Forderung:
fragt nach wer oder wo wird
mein Kleidungsstück gefertigt,
kauft nicht einfach und wahllos
weil es billig ist.

Mobile Beschäftigte –
moderne Arbeitssklaven aus Osteuropa

4. Sozialkonferenz von AWO, DGB und SPD
am 12. Juni in Braunschweig
Text: Falk Hensel|AWO Bezirksverband Braunschweig

ten Produktion trotzdem Arbeits- und Menschenrechte
achten und einhalten. In der
Realität sieht das aber leider anders aus.
Menschen in Asien, Afrika,
Osteuropa, Mittel- und Südamerika, arbeiten für Hungerlöhne unter teilweise Menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen.
Arbeitssicherheit, Brandschutz
und Gesetzliche Vorschriften
werden nicht beachtet. 80 % der
Beschäfftigten sind Frauen. Sie
leben in bitterster Armut trotz
Vollzeitstelle und Knochenarbeit. Sie sind Diskrimminierung und sexuellen Übergriffen
schutzlos ausgeliefert.
Schwache Regierungen werden unter Druck gesetzt mit
der Drohung in andere noch
billigere Länder abzuwandern.
Deswegen können oder wollen
sie Ihre Bevölkerungen nicht
vor Ausbeutung schützen.

Text: Detlev Pischel-Zaremba|Arbeit und Leben Geschäftsstellenleiter Braunschweig

I

n Frankfurt am Main bezahlte ein Bauunternehmen sechs
rumänischen
Bauarbeitern
über Monate hinweg nur ein
unregelmäßiges Taschen- bzw.
Essensgeld, Erst nach einem
Hungerstreik im Sommer 2014
erhielten sie ihren Lohn – und
dann auch nicht vollständig.
Das Bauunternehmen, bei dem
sie angestellt waren, hatte sie
zuvor von der Baustelle werfen
lassen.
Mobile Beschäftigte sind Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der EU, die sich im
Rahmen temporärer Arbeitsmigration in Niedersachsen aufhalten, um zu arbeiten. Dies macht
sie besonders gefährdet für Ausbeutung, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Niedriglöhne
bis hin zur Lohnunterschlagung
und – im Extremfall – Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausübung.
Die Beratungsstelle für mobile
Beschäftigte für den Raum Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg
will diesen Bedingungen entgegenwirken durch Öffentlichkeitsarbeit und durch Information ratsuchender Arbeitnehmer/-innen
aus dem Ausland bei Fragen rund
um die Arbeit in Deutschland:
• Haben Sie einen Arbeitsvertrag?
• Erhalten Sie den Lohn, der Ihnen versprochen wurde?
• Wissen Sie, ob es einen Min-

• Wir unterstützen und vermitteln bei Kontakten zu Ämtern,
Behörden und anderen Institutionen.
• Wir sprechen Polnisch, Rumänisch, Bulgarisch, Englisch, Spanisch, Russisch und
Deutsch. Andere Sprachen
bieten wir mit Hilfe eines Dolmetschers bzw. einer Dolmetscherin an.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

destlohn gibt, der Ihnen zusteht?
Machen Sie Überstunden, die
nicht bezahlt werden?
Wissen Sie, auf wie viele Urlaubstage Sie Anrecht haben?
Haben Sie Fragen zu der Wohnsituation?
Gefährdet Ihre Arbeit die Gesundheit?
Wissen Sie, ob Sie gegen Krankheit und Unfälle versichert
sind?
Fühlen Sie sich unfair behandelt? Sie haben Rechte, unabhängig von Ihrem Aufenthaltsstatus und unabhängig davon,
ob Sie einen schriftlichen Arbeitsvertrag haben!
Sprechen Sie uns an. Unsere
Angebote:
Die Beratung findet in unseren
Beratungsstellen und vor Ort
statt.
Wir zeigen Ihnen Ihre individuellen Handlungsmöglichkeiten
auf.

Wir arbeiten anonym, vertraulich, kostenlos; unsere Beratung
beruht auf Freiwilligkeit.
Unterstützt und gefördert
durch: Land Niedersachsen,
Städte Braunschweig, Salzgitter,
Wolfsburg, DGB Landesbezirk
Niedersachsen

Beratungszeiten:
Braunschweig
Montag/Mittwoch/Donnerstag
9.00 – 13.00 Uhr
Montag 13.30 – 16.30 Uhr
Salzgitter
Dienstag/Freitag
10.00 – 13.00 Uhr
Wolfsburg
Dienstag/Freitag
10.00 – 13.00 Uhr
Telefon: 0531 60187900
Fax: 0531 60187901
Mobil: 0157.52475576 oder
0157.58266873
E-Mail: braunschweig@mobilebeschaeftigte-niedersachsen.de
Homepae: www.mobilebeschaeftigte-niedersachsen.de
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Europa kann die Entwicklung in Togo positiv beeinflussen.
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TOGO: von der „Musterkolonie“ zur heutigen Demokratur
Togo Zivilgesellschaft, Oppositionsparteien und gut vernetzte Gewerkschaften sorgen für einen langsamen Wandel.

N

Text: Adama Logosu-Teko|Gründungs- und Vorstandsmitglied der Bürgerrechtsorganisation, URTA e.V. f Foto: Privat

ach einem undurchsichtigen Abkommen mit
König Mlapa III. von TOGO
stellte der deutsche Reichskaiser 1884 eine knapp 86.000
Quadrat-kilometer
große
Landfläche an der westafrikanischen Küste unter den
„Schutz“ des deutschen Kaisers, wie es beschönigend in
Diplomatendeutsch hieß. Bereits Anfang 1900 bezeichnete
man das mit eiserner Hand
verwaltete „Schutzgebiet“ als
eine „Musterkolonie“. Damit
war gemeint, dass sich Ausgaben und Einnahmen ausglichen und die Kolonie die
ersten Gewinne abwarf. (siehe
Stationen)

Stationen
der Geschichte Togos
August 1914: Franko-britische
Alliierte Streitkräfte beendeten
die Herrschaft des Kaiserreichs in
Togo. Teilung TOGOS (Frankreich:
Zweidrittel, das heutige TOGO im
Osten, Großbritannien: ein Drittel,
seit 1956 Teil vom heutigen Ghana
im Westen).
27. April 1960: Frankreich musste nach UN-Referendum vom 1958
das heutige TOGO Widerwillens in
die Unabhängigkeit entlassen.

Nach einem von Frankreich
unterstützten Militärputsch im
Januar 1963 übernahm Oberstleutnant
Eyadema
GNASSINGBE die Macht und regierte uneingeschränkt und ohne
Gewaltenteilung bis 1990. Als
Ergebnis landesweiter Bürgeraufstände im Oktober 1990
musste der langjährige Diktator ein Jahr später – nichts zuletzt vor dem Hintergrund des
Mauerfalls in Deutschland - ein
Mehrparteiensystem mit einem
gewählten Parlament zulassen.
Nach dem Tod des Diktators
2005 setzte die Armee kurzer
Hand einen seiner Söhne, Faure GNASSINGBE, an die Macht
nach einer Manipulation an der
Verfassung. Seitdem entwickeln
sich die Machtverhältnisse in
Togo immer mehr zu einem Familien- und Oligarchen-Zwist:
2011 entkam der neue Machthaber einem Putsch aus den eigenen Reihen nur knapp. Auftraggeber soll sein Halbbruder
Kpatcha GNASSINGBE sein,
der schleunigst nach einem
zweifelhaften Gerichtsprozess
zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.
Vor diesem gespannten Hintergrund sorgen Zivilgesellschaft,
Oppositionsparteien und – trotz
materieller
Einschränkungen
und massiver Behinderungen –

Wie hier in Lomè/Togo verbessert sich die Situation für die Menschen nur sehr schleppend.
gut vernetzte Gewerkschaften
dafür, dass der politische Wandel nicht wie gegenwärtig bei
einer Demokratur stecken bleibt,
in der institutionelle Gesetze und
Gewaltenteilung lediglich auf
dem Papier existieren.
Mittlerweile
verdächtigen
UN-Berichte die beiden rivalisierenden GNASSINGBE Halbbrüder im internationalen Drogengeschäft aus Südamerika im
großen Stil an der westafrikanischen Küste mitzumischen, wie

einst der gemeinsame Vater Eyadema GNASSINGBE mit Blutdiamanten und Waffengeschäften
in den Bürgerkriegen in Angola,
Liberia und Sierra Leone.
Wie dieser Bruderzwist oder
Politduell ausgeht, kann auch
die deutsche Bundesregierung
mitbeeinflussen. 2005 hat sich
die Bundesrepublik Deutschland dafür stark gemacht, dass
die EU politische und institutionelle Reformen vor den nächsten
Wahlen zur Bedingung für eine

Fortsetzung der Zusammenarbeit macht. Ob Deutschland bei
dieser notwendigen Forderung
bei den für Mitte April angesetzten Präsidentschaftswahlen
bleibt und diese durchsetzt, ist
ein entscheidender Faktor. Damit könnte Deutschland einen
historischen Beitrag leisten und
eine Schlüsselrolle bei einem
friedlichen Übergang von der
gegenwärtigen Demokratur zu
einer echten Demokratie mit Gewaltenteilung in Togo spielen.
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Spendengelder helfen Kubanern beim Aufbau der Landwirtschaft.

Milch für Kubas Kinder

Kuba Der Verein „Cubi Sí“ unterstützt mit Spendengeldern die landwirtschaftliche Entwicklung auf Kuba
Text: Anke Schneider|Cuba Sí Braunschweig f Foto: Privat

M

ilch für Kinder“ - unter
diesem Motto werden
auch in Braunschweig schon
seit etwa 20 Jahren Spenden
gesammelt – von der lokalen Gruppe Cuba Sí, die zur
gleichnamigen, bundesweiten
Arbeitsgemeinschaft der Partei
DIE LINKE gehört. Beim Internationalen Fest des DGB zum
1. Mai und bei Braunschweig
International gehört der bunte
Stand von Cuba Sí schon zur
Stammbesetzung. Neben leckeren Cocktails, Kaffee und
Kuchen werden dort fair gehandelte kubanische Produkte,
T-Shirts, Pins, Bücher gegen
Spenden abgegeben und Informationen an den Mann bzw. die
Frau gebracht. Der Erlös geht
direkt auf das Konto „Milch
für Kubas Kinder“ der Bundesarbeitsgemeinschaft und unterstützt so landwirtschaftliche
Projekte auf der Insel, hilft die
Milchproduktion zu steigern,
aber auch die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Landbevölkerung, ihren Wohnraum,
die Versorgung mit Gemüse
und Fleisch sowie Fortbildung
und kulturelle Angebote zu
verbessern.
Wo geholfen wird, bestimmt
jedoch nicht Cuba Sí allein, die
Philosophie ist eine andere:
Anstatt den Kubanern vorzuschreiben, wie es richtig geht
und was ihnen fehlt, baut die

Trotz einer sanften Annäherung zwischen den USA und Kuba soll sich an der Souveränität des karibischen Inselstaates nichts verändern.
Soligruppe auf die Erfahrung
ihrer
Kooperationspartnerin,
der Kubanischen Vereinigung
für Tierproduktion (ACPA),
der so gut wie alle Produzenten
angehören. Die ACPA schlägt
Projekte vor und Cuba Sí entscheidet, wo die Spendengelder
am Ende eingesetzt werden.
Derzeit werden vier Projekte in
verschiedenen Provinzen mit
umgerechnet jährlich je etwa
100.000 Dollar unterstützt. Geleitet werden die Projekte von
Kubanern, Cuba Sí hat keine eigenen Leute vor Ort.
Von den Spendengeldern gekauft werden z. B. Melkmaschinen und andere Arbeitsgeräte,
Saatgut, Baumaterialien für

Ställe, Zäune und Häuser. In
den letzten Jahren hat Cuba Sí
auch zwei komplette Schmiedewerkstätten, eine Tischlerei,
einen Bulldozer und vier Traktoren nach Kuba geschickt.
Da Informationen über Kuba
in den hiesigen Medien sehr rar
sind, arbeitet Cuba Sí auch daran, den Menschen in Deutschland ein realistischeres Bild der
Insel zu vermitteln. Auch in
Braunschweig laden wir zu Informationsabenden ein, zuletzt
am 27.1.2015 mit Maikel Veloz
Calderín vom Kubanischen Institut für Völkerfreundschaft in
Havanna, der viele Fragen zur
Situation in Kuba, aber auch zu
der sich ändernden außenpoli-

tischen Lage beantwortete. Er
drückte seine Freude über die
Befreiung der letzten drei Mitglieder der „Cuban Five“ aus,
versicherte aber, Kuba würde
an seiner Souveränität auch
jetzt, angesichts vorsichtiger
Ankündigungen eines Tauwetters in den Beziehungen zur
Supermacht USA, nicht rütteln
lassen.
Am selben Tag hatte Kubas
Präsident Raul Castro in einer
Erklärung den Wunsch nach
einer Normalisierung der Beziehungen zu Washington unterstrichen, aber hinzugefügt, dass
das Ende der Blockade dafür
eine Voraussetzung sei. Zudem
müsse Kuba von Washingtons

Liste der den Terrorismus unterstützenden Länder gestrichen
und das Territorium des US-Militärstützpunkts Guantánamo
zurückgegeben werden. Der
Gipfel der CELAC-Staaten stärkte Castro darin ausdrücklich
den Rücken.
Schnell weitreichende Ergebnisse des Entspannungsprozesses zu erwarten, wäre überzogen. Die Verhandlungen über
die Eröffnung diplomatischer
Vertretungen in Havanna und
Washington laufen, der Ausgang ist offen. Nur eines ist sicher: Cuba Sí wird unbeirrt in
seiner Solidarität mit dem kleinen sozialistischen Staat fortfahren.

Centro Culturale Italiano Braunschweig

D

italien Verein will deutsch-italienische Beziehungen verstärken
Text: Cristina Antonelli-Ngameni |Lehrerin und Übersetzerin

as „Centro Culturale Italiano e.V.“ (CCI) will insbesondere die Aufnahme deutschitalienischer Beziehungen im
Rahmen des Strebens nach
einem geeinten und friedlichen
Europa pflegen und Anlaufpunkt der italienischen Gemeinschaft in Braunschweig sein.
Seine Zielsetzung ist die Pflege
und Förderung der italienischen
Kultur und des italienischen Lebensstils in Braunschweig. Der
Verein, der Mitglied des Hauses
der Kulturen Braunschweig ist,
legt besondere Aufmerksamkeit
auf die junge Generation und ihr
kreatives und positives Potenzial, das sie heute wie schon in
früheren Zeiten überbracht hat.
Daher liegen dem Centro Culturale Italiano ihre Interessen und
Wünsche besonders am Herzen.
So bieten wir zum Beispiel einen Italienischkurs für Kinder
zwischen 3 und 7 Jahren an. Un-

ser Wunsch und Ziel ist es, den
Kindern (unter Berücksichtigung
des Alters und deren Entwicklung) eine Möglichkeit zu bieten,
mit mehr als nur einer Sprache
aufzuwachsen und Muttersprachlern ein Forum zu geben,
ihre Sprachkenntnisse weiter zu
entwickeln und zu erweitern.
Die Kinder begegnen der italienischen Sprache über Spiele, Musik und kreative Aktivitäten. Die
etwas älteren Kinder erarbeiten
bereits didaktische Materialien.
Der Kurs findet jeden Dienstag
von 16 bis 17 Uhr im Haus der
Kulturen statt und wird von Patrizia Rossetti geleitet.
Für die italienische Kultur ist
Essen neben der Nahrungsaufnahme als solche, besonders auch
ein gesellschaftliches Ereignis.
Vor allem das Beisammensein ist
dabei sehr wichtig. Und in dem
Sinne Kultur geht durch den Magen bieten wir monatlich Koch-

kurse an, die einen kulinarischen
Streifzug durch den BelPaese
erlauben. Angefangen bei den
emilianischen Tortelloni, über
die neapolitanische Parmigiana, bis hin zu den sizilianischen
Arancini präsentieren wir damit
die charakterlichen Unterschiede
und die Vielfalt des Landes und
geben Möglichkeit daran Teil zu
haben.
Weiterhin sehen wir eine Reihe
kreativer Kurse vor und organisieren wir in Zusammenarbeit
mit dem Filmtheater Universum
das italienische Filmfest Cinema
Italia.
Für nähere Informationen besuchen Sie uns im Internet:
https://www.facebook.com/
pages/Centro-Culturale-Italiano-e-V-Braunschweig-e-dintorni/460969903945030
http://centroculturaleitalianobraunschweig.blogspot.
de/p/attivita.html

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

Jetzt
we c h s
e ln !

Bei der IKK classic vom Bonus, Gesundheitskonto und Wahltarifen jährlich mit
bis zu 1.500  profitieren.
Weitere Informationen unter unserer
kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de
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„Wir wollen eine Welt, die uns gefällt!“
JUGEND Vorstellung der „Sozialistischen Jugend - Die Falken“

D

Text: Die FAlken f Logo: Die Falken

ie Sozialistische JugendDie Falken ist ein freiwilliger, parteiunabhängiger Zusammenschluss von Kindern
und Jugendlichen.
Wir organisieren Veranstaltungen, Zeltlager und Ferienfreizeiten. Das SUB, im Bohlweg 55,
ist unser Jugendzentrum in dem
wir Partys, politische Seminare,
Aktionen und vieles mehr organisieren. Im Vordergrund steht
dabei der Anspruch der Selbstorganisation von Kindern und
Jugendlichen, die Falken stellen
die Möglichkeiten zur Verfügung.
Bei uns verbringen Kinder und
Jugendliche ihre Freizeit und
machen gemeinsam mit anderen
Politik für sich selbst. Politik hat
etwas mit uns zu tun, mit unseren Interessen, Bedürfnissen
und unserem alltäglichen Leben.
Wir „Falken“ wehren uns gegen
Bevormundung, Intoleranz und
gegen
menschenverachtende
Parolen und Politik. Wir treten ein für mehr Gerechtigkeit,
Chancengleichheit und eine

ge Erwachsene auch mit einer
Gruppe in Braunschweig. In
Kooperation mit den Falken in
Braunschweig organisieren wir
unsere Aktionen auch im SUB
am Bohlweg.
Das Projekt gibt den Teilnehmenden aus verschiedensten
Kulturen und sozialen Schichten
die Möglichkeit, Neues kennen
zu lernen und sich auszuprobieren. Lernen und Spaß durch
eigenverantwortliches und gemeinschaftliches Erarbeiten von
gemeinnützigen Projekten stehen dabei im Mittelpunkt.
PLI will die Idee des global
Citizenships (Weltbürger_innen)
mit den Zielen Frieden, intakte
Umwelt, Gerechtigkeit, Beteiligung und Bildung umsetzen.
Alle PLI-Projekte werden von
den ersten Ideen bis hin zur
praktischen Realisierungen von
Peer Leader International
den Jugendlichen selbst entwiEin selbstorganisiertes
ckelt.
Jugendnetzwerk
Bisher haben Peers im NetzPeer-Leader-International (PLI) werk verschiedenste Projekte
ist ein innovatives Bildungspro- verwirklicht: gutes Kochen - bio
jekt für Jugendliche und jun- und fair, Klimaschutz, Energrundlegende Veränderung der
bestehenden Verhältnisse. Frei
von Rassismus, Sexismus, Homophobie, Kapitalismus und
Antisemitismus. Und was wir
denken, träumen und hoffen,
versuchen wir schon heute (vor) zu leben. Deswegen ist es umso
wichtiger, Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten anzubieten,
aus denen sie lernen können, ihr
Umfeld kritisch wahrzunehmen
und Änderungsvorschläge zu
entwickeln. Denn gegen die Dinge, die uns nicht passen, müssen
wir aktiv vorgehen. Das können
wir nur, wenn wir wissen was
uns nicht passt und wie wir es
ändern können, wenn wir wissen, dass eine andere Welt möglich ist. Wir wollen eine Welt, die
uns gefällt!

gieprojekte, Exkursionen, internationale Besuche, Street Art
und Globale Gerechtigkeit.
Bei Peer-Leader-International
dabei zu sein bedeutet, das Leben aktiv zu gestalten, Verantwortung für sich selbst und das

eigene Umfeld zu übernehmen
und sich über die Entwicklung
von gemeinnützigen Projekten
kreativ und spielerisch in die
Gesellschaft einzubringen. Die
persönliche Entwicklung des
Einzelnen ist der Lohn dafür.

Zuverlässige Anlaufstelle

aktiv Vorstellung des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter Braunschweig

W

Text: verband alleinerziehender mütter und väter f Foto: istock

schaft die Familien als Menenige werden gegen eine
schen akzeptiert und nicht
Verkürzung ihrer tägnur als Wirtschaftsfaktor.
lichen Erwerbsarbeitszeit sein,
• Wir brauchen eine Gesellwäre da nicht die Angst, ihren
schaft, die Familie nur dort
Arbeitsplatz zu verlieren, eine
sieht wo Kinder sind.
Lohnkürzung hinnehmen zu
• Wir brauchen eine Gesellmüssen oder auch an Ansehen
schaft, die kinderfreundlich
einzubüßen. Kann man nicht
ist.
stolz sein, auf einen Vollzeitar• Bildung muss wieder ein
beitsplatz und muss sich schäfreies Gut werden.
men, wenn man nur in Teilzeit
• Chancengleichheit und Menarbeitet?
schenwürde dürfen nicht nur
Der Verband alleinerziehender
auf dem Papier bestehen.
Mütter und Väter Braunschweig
• Kinder dürfen nicht als Ar(kurz: VaMV) besteht nunmehr
mutsfaktor dienen.
seit über 40 Jahren. Unser Verein gilt als zuverlässige Anlauf- net unter http://www.vamv-bs. • Alle Gesetze müssen auf Familientauglichkeit überprüft
stelle für geschiedene, getrennt de zu finden.
werden, also brauchen wir
lebende, nicht verheiratete,
einen Familien-TÜV.
verwitwete oder die Trennung
Die Leitlinien unseres
• Kinderrechte gehören ins
anstrebende Mütter und Väter,
Vereins sind:
Grundgesetz.
die bei uns die Möglichkeit zum • Wir brauchen eine GesellAustausch, zur Beratung und
gegenseitiger
Unterstützung
Verband alleinerziehender Mütter und Väter OV BS e.V.
finden.
Kontakt & Spendenadresse
Neben der Hilfe zur Selbsthilfe liegt ein großes Augenmerk Kaiserstraße 31 - 38100 Braunschweig
hierbei auch in der Möglichkeit, Telefon 0531/6018400 - Fax 0531/2523711 - Mobil 01523/3599248
Rechtsberatung (durch einen Mail info@vamv-bs.de - Web www.vamv-bs.de
Anwalt), Hilfe beim Ausfüllen Bank- und Spendenverbindung:
von Anträgen für das Jobcen- Braunschweigische Landessparkasse
ter, Jugendamt, Wohngeldstelle IBAN DE08250500000000214320
oder auch Sozialamt und auch Der Verein ist vom Finanzamt Braunschweig als gemeinnützig und mildtätig
die Begleitung zu den genann- anerkannt. Steuernummer 14/208/02019 Aktuelle Kampagne UmSTEUERn –
ten Behörden, zu bekommen.
keine Familie II. KLASSE! Steuergerechtigkeit für Alleinerziehende! unterstützen
Unsere Angebote sind in Inter- unter www.vamv.de

HIV-positiv:
Wer ehrlich ist, wird einsam!
Verein AIDS-Hilfe will Diskriminierung abbauen

I

Text + Logo: AIDS-Hilfe Braunschweig

m September wird die
Braunschweiger AIDS-Hilfe
30 Jahre alt. Dazu hat der Verein die bundesweit einmalige
Kampagne „30 Jahre – 30 Partner“ gestartet. Gesucht werden
mindestens 30 Unternehmen
und Betriebe, die als Firma für
einen respektvollen und vorurteilsfreien Umgang mit HIVPositiven stehen.
Zwei Drittel aller Menschen,
die mit der Infektion leben, sind
erwerbstätig. HIV-Positive, die
offen damit umgehen, werden
häufig im Arbeitsleben diskriminiert, stigmatisiert oder sogar
gekündigt. Dabei bestehen im
Berufsalltag keinerlei Ansteckungsrisiken. Aus Angst vor
Repressalien vermeiden die
meisten HIV-Positiven, mit ihrer Infektion am Arbeitsplatz offen umzugehen. Um Vorurteile
abzubauen und ein öffentlich

sichtbares Zeichen zu setzen,
hat die AIDS-Hilfe „30 Jahre 30 Partner“ ins Leben gerufen.
Schirmherr der Kampagne ist
der Niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies.
Wie können Sie diese
Kampagne unterstützen?
Bitte machen Sie deutlich,
dass Sie offen für das Thema
HIV sind und Wert auf einen,
respektvollen und solidarischen
Umgang miteinander legen.
Sprechen Sie die Arbeitnehmervertretung oder Leitung Ihres
Betriebes an, um Partner der
Kampagne zu werden.

Kontakt:
Braunschweiger
AIDS-Hilfe e.V., Eulenstr. 5,
38114 Braunschweig. Ihr Ansprechpartner: Jürgen Hoffmann Tel. 5800331 info@braunschweig.aidshilfe.de
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Vereine und Initiativen aus der Region stellen sich vor.

Philippinischer Kulturverein Braunschweig e.V.
kultur Jeder, der sich der philippinischen Kultur verbunden fühlt, kann auf Antrag Mitglied werden
Text: Philippinischer Kulturverein f Fotos: Philippinischer Kulturverein

Z

u unserem philippinischen
Kulturverein zählen 88
Mitglieder. Aus zunächst regelmäßigen Treffen mit Kaffee,
Kuchen und selbstgekochten
philippinischem Essen ist
schließlich im August 1996
unser Verein entstanden. Zu
unserem Verein zählen neben
Mitglieder von den Philippinen, auch viele unserer deutschen Freunde und natürlich
auch Ehepartnern und Familienmitglieder. Jeder, der sich
der philippinischen Kultur
verbunden fühlt, kann auf Antrag Mitglied werden. Die Mitgliedschaft in unserem Verein
ist beitragsfrei.
Die Philippinen sind ein südostasiatischer Inselstaat, der sich
aus insgesamt 7107 Inseln im
westlichen Pazifischen Ozean
zusammensetzt und in dem ein
tropisches Klima herrscht. Die
Bevölkerung zählt 100 Millionen
Menschen, die sich größtenteils
der katholischen Kirche zugehörig fühlen. Auf den Philippinen
werden insgesamt 171 Sprachen
und Dialekte gesprochen. Jede
Region hat praktisch ihre eigene
Sprache oder Dialekt. Obwohl
unsere Vereinsmitglieder von
unterschiedlichen Inseln stammen, können wir uns alle in
unseren beiden Amtssprachen

D

Tagalog (Filipino) und Englisch,
sowie selbstverständlich auf
Deutsch unterhalten.
Ein Highlight unseres Vereins
ist unser jährliches Sommerfest,
zu dem neben unseren Vereinsmitgliedern auch vor allem
Nichtmitglieder
willkommen
sind. Die meisten Speisen unseres großen Buffets, bestehend
aus traditionellen philippinischen und deutschen Gerichten, werden vornehmlich von

unseren weiblichen Vereinsmitgliedern zubereitet. Zu unserem
Abendprogramm zählen neben
Live-Musik auch moderne und
Volkstänze, die von unseren
Vereinsmitgliedern in traditioneller Kleidung aufgeführt
werden. Weiter veranstalten
wir eine Tombola. Hauptgewinn ist eine Flugreise auf die
Philippinen (Frankfurt - Manila - Frankfurt). Dieser, wie auch
viele weitere Preise sind von

unterschiedlichen Firmen und
verschiedenen Hilfsprojekten
gesponsert. Ein Teil der Tombola Erlöse werden an ein philippinisches Hilfsprojekt („Christ for
Asia“) gespendet. Dabei handel
es sich um eine Organisation,
die sich der Not philippinischer
Straßenkinder widmet.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt
haben sollten, besuchen Sie uns
doch auf unserer Facebook-Seite
(„Philippinischer Kulturverein

Der Kulturverein Gökkuşağı stellt sich vor

Braunschweig e.V.“) oder direkt
bei unserem nächsten Sommerfest am 12. September 2015 in
der Eulenspiegelhalle in Schöppenstedt.
Eintrittskarten können vergünstigt im Vorfeld über Facebook
oder unter folgender E-Mail
Adresse erstanden werden: philippinischer-kulturverein-bs@web.
de. Restkarten können an unserer
Abendkasse erworben werden.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Charity Second Hand Laden

kultur Verein engagiert sich für eine Gesellschaft mit kultureller Vielfalt

er Kulturverein Gökkuşağı
wurde im Mai 2000 von
überwiegend
türkischstämmigen Migranten gegründet.
Der Name des Vereins
„Gökkuşağı“
bedeutet
in
Deutsch „Regenbogen“. Dies ist
gleichzeitig das Konzept unseres
Vereins. Ziel dieses Konzeptes
ist, die in dieser Gesellschaft
bereits vorhandene kulturelle
Vielfalt zu unterstützen und
ein friedliches gerechtes und

Text: Kulturverein Gökkuşağı f Fotos: Kulturverein Gökkuşağı

gleichberechtigtes Miteinander
unter dem Regenbogen zu ermöglichen.
Wir malen uns einen Regenbogen an, unter dem alle Menschen
mit unterschiedlicher kultureller
Zugehörigkeit und ethnische
Herkunft, Anerkennung und Respekt ihre Existenz genießen.
Deshalb ist unsere Vereinsarbeit interkulturell und handlungsorientiert. Der religiöse
Fundamentalismus,
Dogma-

tismus, Rassismus, Intoleranz
sowie patriarchale und sexistische Handlungen haben in unserem Verein keinen Platz. Wir
setzen uns aktiv für die Menschenrechte, (insbesondere für
Frauen- und Kinderrechte) und
für Zivilcourage ein.
Unsere Vereinsarbeit ist ehrenamtlich. Im Vordergrund stehen
Angebote für Kinder und Erwachsene, die insbesondere den
musikalisch-kulturellen Bereich

abdecken. Parallel dazu werden
Lesungen,
themenspezifische
Veranstaltungen und Seminare
zur politischen Bildung organisiert.
Seit einigen Jahren stellen wir
in unseren Räumlichkeiten die
Malwerke der KünstlerInnen
aus Braunschweig und Umgebung aus. Wir denken, dass
man durch solche Projekte interkulturelle Dialoge neue Horizonte öffnen kann. Denn wir
erleben dadurch interkulturelle
Begenungen unmittelbar von
Mensch zu Mensch. Hier finden
Austausch und Dialog konkret
statt. Laufend bieten wir Gitarrren- und Saz-Unterricht sowie
Türkisch-Unterricht für Anfänger und Fortgeschrittene an.
Die aktuellen Veranstaltungen
werden rechtzeitig auf unserer
Internetseite angekündigt.
Kontakt:
Gökkuşağı Kulturverein e.V.
Kuhrstraße 26
38100 Braunschweig
www.gokkusagi-kulturverein.de

Stöbern Sie doch mal in unserem
charmanten versteckten Mini- Kaufhaus. Bester Zugang über Nordstr.
42, wo ein kleiner Stichweg in den
Innenhof C des „Rebenparks“ führt.
Parkplätze vorhanden. Wir sind
montags, mittwochs u. freitags von
10- 18 Uhr geöffnet und nehmen
auch gut erhaltene Sachspenden
an.
Unsere Erlöse helfen weit über
1000 Kindern in Bildungsprojekten
in Liberia/ Westafrika. CHARITY ist
eine ehrenamtliche Initiative von
„Projekt für Liberia“ im DRK Ortsverein Nord-West. Freundliche Mitarbeiter sind herzlich willkommen.
Schon viele Jahre präsentieren wir
eine kleine Auswahl unseres aktuellen Büchersortiments auf dem 1Mai- Fest im Bürgerpark. – Kontakt
zu uns über Tel. BS 57 55 58.
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Hintergründe für den „Klassenfahrtenboykott der Lehrer

www.suedostniedersachsen.dgb.de

„Klassenfahrtenboykott“? – Nein Danke? Oder doch?

Bildung Das niedersächsische Kultusministerium hat die Arbeitszeit von Lehrern erhöht und dabei auf Lohnerhöhung verzichtet.

A

m 14.01.2015 demonstrierten
mehrere Tausend Schülerinnen und Schüler niedersächsischer Gymnasien während der
Unterrichtszeit vor dem Kultusministerium in Hannover gegen
den „Klassenfahrtenboykott“
ihrer Lehrkräfte und für den Dialog von Kultusministerin und
Lehrkräften hierüber.
Was sind die Hintergründe für
den „Klassenfahrtenboykott“?

Im Juli 2014 hatte das Landeskabinett die Änderungen der
„Verordnung über die Arbeitszeit
der Beamtinnen und Beamten an
öffentlichen Schulen“ (ArbZVOSchule) gegen den Protest tausender Lehrkräfte aller Schulformen
und der Gewerkschaft Erziehung
und Unterricht (GEW) beschlossen. Hierin wurde die in der bis
dahin geltenden Verordnung
ausgewiesene eine Unterrichtsstunde (Ustd.) Altersermäßigung
ab dem 55. Lebensjahr sowie
die zweite Ustd. ab Vollendung
des 60. Lebensjahrs gestrichen.
Gleichzeitig wurde die Regelstunden-zahl der Lehrkräfte an Gymnasien, den Gymnasialzweigen
der Kooperativen Gesamtschulen (KGS) und den Beruflichen
Gymnasien (BBS) von 23,5 auf
24,5 Ustd. erhöht. Damit erhöht
sich die Unterrichtsverpflichtung
der Lehrkräfte über 55. Jahren an
Gymnasien, KGSn und BBSn um
zwei Ustd.
Lehrkräfte haben vormittags
recht und nachmittags frei

„Der Finanzlage in Niedersachsen
ist es geschuldet, dass wir Umschichtungen im Bildungsetat vornehmen
müssen.“ (Aus dem Statement der
Kultusministerin auf der Landesdelegiertenkonferenz der GEW, Presseerklärung des Kultusministeriums
vom 23.09.2013)
Zuerst: Wir begrüßen die Pläne
der Regierung, den Bildungshaushalt aufzustocken, damit
Kindertagesstätten,
Ganztagsschulen, die Umsetzung der
Inklusion und die Fortbildung
besser ausgestattet werden. Aber
es ist nicht einzusehen, dass wir
als engagierte Akteure in einem
zentralen Bildungsbereich diese
notwendigen Reformen mit einer
massiven Arbeitszeitverlängerung finanzieren sollen. Die Verschlechterungen für die Lehrkräfte „sparen“ nach Angaben der
Landesregierung rund 80 Millionen Euro. Hieran ist jede Gymnasiallehrkraft unter 55 Jahren mit
brutto 120.- € beteiligt, die über
55 Jährigen bringen 240.- € ihres
Monatsgehalts in den Bildungs-

Text: Jürgen Reuter|GEW f Foto: istock

haushalt ein. Gleichzeitig werden
über 1500 Nerueinstellungsmöglichkeiten – 760 an den Gymnasien - weggekürzt. Mit dieser
Maßnahme liegt die Landesregierung ganz auf Merkelschem
Kürzungskurs (Austeritätspolitik, Schuldenbremse). Hiergegen
entwickelt die GEW Widerstand
und fordert stattdessen die Steuereinnahmen des Landes, z. B.
durch die Wiedereinführung der
Vermögenssteuer, zu erhöhen

Pilotstudie zur Arbeitszeit der
Lehrkräfte durch GEW finanziert
Die Argumentation der MinistDie Argumentation der Ministerin unterstellt, dass die Arbeitsbelastung außerhalb des Unterrichts
an den Gymnasien in den letzten
Jahren gesunken sei. Hier werden absichtlich oder eher wohl
aus Unkenntnis der Schulpraxis wesentliche Veränderungen
der letzten Jahre schlichtweg
ausgeblendet. Die Kooperationsstelle Hochschulen und GeDie Maßnahmen sind
werkschaften an der Universität
„moderat“ und „angemessen“ - Göttingen hat im Frühjahr 2014
Mehr arbeiten
eine Pilotstudie zur Feststellung
für weniger Geld
der tatsächlichen Lehrkräftearbeitszeit und deren wöchentliche
„Die moderate Verschiebung von Verteilung am Tellkampfgymnadem außerunterrichtlichen Ar- sium in Hannover durchgeführt.
beitszeitanteil in die unterrichtliche Arbeitszeit
im gymnasialen Bereich
ist aus der Sicht der Landesregierung sachlich gerechtfertigt. Eine verringerte Inanspruchnahme
im außerunterrichtlichen
Bereich ergibt sich z. B.
aus der Einführung des
Zentralabiturs, so dass
eine im moderaten Umfang andere Gewichtung
der außerunterrichtlichen
und unterrichtlichen Arbeitsanteile sachlich angemessen ist.“ (Antwort
auf eine mündliche Anfrage im Niedersächsischen
Landtag, Presseerklärung
des Kultusministeriums
vom 27.09.2013).
Die
vorgebrachten
„Argumente“ berücksichtigen aber keineswegs die tatsächliche
Lage an den Schulen
oder blenden wichtige Tatsachen Ergebnis für diese Schule:
einfach aus.
• Die Wochenarbeitszeit beträgt
Schon jetzt erreicht nur eine
Ferien bereinigt 49,44 ZeitstunMinderheit der Lehrkräfte die
den, zwei Stunden über dem
Regelaltersgrenze. In NiederSoll
sachsen treten Lehrkräfte bisher • Eine Zeitstunde Unterricht in
mit durchschnittlich 62,1 Jahren
Präsenz wird durch 3 Zeitstunvorzeitig in den Ruhestand und
den vor- und nachgelagerte
das bei erheblichen Einbußen in
Arbeiten ermöglicht
der Versorgung. Lediglich 19,9 • Die realen Arbeitszeiten sind
% erreichten die alte Regelaltersempirisch über den gesamgrenze von 65 Jahren. 22 % wurten Tag zwischen sechs Uhr
den wegen Dienstunfähigkeit
morgens und in Einzelfällen
vorzeitig pensioniert. Es spricht
bis nach Mitternacht verteilt.
alles dafür, dass zukünftig noch
Insbesondere bei Kombination
weniger die erhöhte Altersgrender Merkmale sind ebenfalls
ze von 67 Jahren im Dienst erreibemerkenswerte (Fehl-)Belachen können (Stand 2013).
stungen nicht auszuschließen.
In dieser Situation haben landes- • Die erfassten Arbeitszeiten
während der Schulzeiten zeiweit über 70% der Personalvergen, dass die Arbeit durchgänsammlungen von Gymnasien das
gig an Werktagen und an WoAussetzen von freiwilligen auchenenden erbracht wird
ßerunterrichtlichen Tätigkeiten,
u.a. Schulfahrten mit Übernach- • Durchschnittliche Wochenarbeitszeiten auf Dauer über 45
tung („Klassenfahrtenboykott“),
oder gar 50 Stunden stellen unbeschlossen.

ter arbeitswissenschaftlichen war, ihre Kosten oft nicht oder
Gesichtspunkten bemerkens- nur teilweise vom Dienstherrn
werte (Dauer)Belastungen dar. übernommen wurden, sie eine
Woche lang 24 Stunden am Tag
Diese Ergebnisse beziehen sich im Dienst waren und jederzeit
auf eine Regelstundenzahl von wegen der Verantwortung für
die Schülerinnen und Schüler in
23,5 Ustd.
rechtlich schwierige Situationen
• Die Erhöhung um eine Regel- hätten geraten können.
stunde bedeutet in der Summe Das Streikverbot für beamtete
(nur Lehrarbeit, Kommunika- Lehrkräfte nutzt die Landesretion, Fahrten) 2¼ Zeitstunden gierung seit vielen Jahren, indem
zusätzliche Arbeit (00:45 + sie Ihnen zunächst das komplette
Weihnachts- und Urlaubsgeld
1:30)
strich und jeweils willkürlich
Nun bestreiten nicht einmal die entscheidet, ob und wie viel von
Dienstherren ernsthaft, dass eine den Tarifabschlüssen und wann
Ustd. mehr als eine Zeitstunde auf die Beamten übertragen
umfasst. Um sich ihrer Fürsorge- wird. Gleichzeitig werden den
pflicht elegant zu entledigen und Schulen und damit den mit der
die gesetzlichen Vorgaben ei- Umsetzung beauftragten Lehrner durchschnittlichen kräften immer neue Aufgaben
40-Wochen-Stunde nicht übertragen ( Eigenverantwortzu verletzen, aber auch liche Schule), so dass die Arbeitsdie laut Arbeitszeitge- überlastung in allen Schulformen
setz höchstens 48 Stun- ständig steigt.
den pro Woche nicht zu
Aufhebung des „Klassenfahrüberschreiten, griffen
tenboykotts“ die Lösung?
sie zu einem bemerkenswerten Kunstgriff: Sie Die öffentliche Diskussion um
erklärten kurzerhand, die Durchführung von Klassendass es sich um keine fahrten führt nach unserer EinArbeitszeiterhöhung schätzung in die falsche Richhandele. Vielmehr han- tung und vollkommen am Kern
dele es sich nur um eine der Sache vorbei.
Verschiebung innerhalb Das eigentliche Problem, zu
der Bereiche von Lehr- geringe Finanzmittel für den
kräftetätigkeiten. Diese Bildungsbereich (1,787 Mrd.
Argumentation
wird € pro Jahr lt. F. Heiligenstadt
durch eine Normenkon- am 28.11.2014), wird hier volltrollklage der GEW ge- kommen außer Acht gelassen.
richtlich überprüft. Zur Gesellschaftlich als notwendig
Untermauererung der geforderte und beschlossene BilGEW-Argumentation dungsreformen sollen nun zum
wird ab April 2015 die großen Teil durch Kürzungen
Arbeitszeitstudie über bei den Lehrkräften finanziert
ein Jahr landesweit an werden.
über 320 Schulen alVon der Landesregierung, der
ler Schulformen durchgeführt. ja anscheinend die DurchfühDamit finanziert die GEW eine rung der Klassenfahrten sehr
Forderung des Landeselternrates am Herzen liegt, erwarten wir,
an die Landesregierung, die eine dass die geplanten Erhöhungen
solche Untersuchung ablehnt.
der
Unterrichtsverpflichtung
zurückgenommen und klare
Verbeamtete Lehrkräfte
Aussagen gemacht werden,
dürfen nicht streiken
welche sinnentleerten aber verDas Vertrauen der Lehrkräfte in pflichtenden Aufgaben die Lehrdie Landesregierung als Dienst- kräfte in Zukunft nicht mehr leiherrn ist in der Arbeitszeitfrage sten müssen. Für unsere älteren
auf einem Nullpunkt angelangt. Lehrkräfte erwarten wir eine anDa verbeamtete Lehrkräfte nicht gemessene Altersregelung. Zur
streiken dürfen, muss es ihnen in Finanzierung schlagen wir vor
dieser Situation erlaubt sein, über wieder die Vermögenssteuer zu
neue Formen des Widerstandes erheben.
nachzudenken.
Schulische Reformen, die von
Lehrkräfte sehen Klassenfahrten einem breiten gesellschaftlichen
als sehr wichtigen Teil des Schul- Konsens getragen werden, wie
lebens an. Dies haben sie in der die Einführung der GanztagsVergangenheit deutlich bewiesen, schule und die Umsetzung der
indem sie Klassenfahrten durch- Inklusion, müssen auch von der
führten. Sie haben es zusätzlich gesamten Gesellschaft finanziert
und freiwillig gemacht, obwohl werden – nicht nur von den Beder zeitliche Aufwand in Vor- schäftigten sondern auch von
und Nachbereitung erheblich den Millionären.
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Gute Bedingungen in allen Arbeitswelten sind notwendig

Sauberkeit hat ihren Preis

gewerkschaft Die IG BAU setzt sich für die Interessen und Belange der GebäudereinigerInnen engagiert ein.

I

Text: Kai Schwabe|Stellvertretender Regionalleiter IG Bauen-Agrar-Umwelt Region Niedersachsen f Foto: Privat

n der Stadt Braunschweig
arbeiten allein ca. 5.000 Kollegen/innen in vielen Betrieben der Gebäudereinigung.
Wir, die Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)
Bezirksverband BraunschweigGoslar, haben vor Ort eine
starke Fachgruppe, die sich für
die Belange der Gebäudereinigerinnen einsetzt. Gerade die
Befristung und die Leistungsverdichtung sind ein großes
Problem auch in den Braunschweiger
GebäudereinigerBetrieben. So hat die IG BAU
im vergangenen und auch in
diesem Jahr unter dem Motto
„Faire Arbeit“ durch viele Aktionen in Niedersachsen auf
diese Problematik aufmerksam
gemacht.
Sauberkeit hat ihren Preis - das
sollte mittlerweile eigentlich
selbstverständlich sein. Doch
noch immer müssen sich die Beschäftigten im GebäudereinigerHandwerk mit vielen Problemen auseinandersetzen. „Immer
mehr von unseren Reinigungskräften werden in Kurzzeit-Jobs
gedrängt oder sind schon jetzt
in befristeten Arbeitsverhält-

nissen“, so der stellvertretende
Regionalleiter der IG BAU, Kai
Schwabe. „Besonders in der Reinigungsbranche sind KurzzeitArbeitsverträge weit verbreitet.
Oft gibt es die Jobs nur für einige
Monate“, kritisiert Karl-Heinz
Ehrenberg,
Bezirksvorsitzender aus dem Bezirksverband
Braunschweig-Goslar. Arbeitgeber nutzten die Möglichkeit
der Befristung schamlos aus,
um Druck auf ihre Beschäftigten
auszuüben. Und er hat noch
weitere Kritikpunkte an den
Arbeitgebern: „Neben den befristeten Verträgen gibt es für die
Beschäftigten viel zu oft lediglich Mini-Jobs ohne Sozialversicherungsschutz. Obendrein wird
die Leistungsschraube immer
weiter angezogen. Immer größere Flächen sollen in immer kürzerer Zeit gereinigt werden. Das
‚Turbo-Putzen‘ mit Überstunden
zum Nulltarif ist übliche Praxis
in vielen Unternehmen. Auf diese Misere hat die IG BAU und
die Fachgruppe Gebäudereinigung am Freitag, 13. Juni 2014
in Braunschweig aufmerksam
gemacht.
Viele Kolleginnen und Kolle-

Aktuelle Sprechzeiten und weitere
Informationen unter:
www.hib-braunschweig.de
Kontakt: info@hib-braunschweig.de

gen folgten der Einladung zum
Tag der Gebäudereiniger und
besuchten den Infostand der IG
BAU an den Schlossarkaden in
Braunschweig. Am Ritterbrunnen konnte jeder bei einem Probe-Putz-Wettbewerb zwischen
Bierzeltbänken testen, wie viel
Zeit man fürs Saubermachen
braucht und sich über die Arbeitsbedingungen der Gebäudereiniger informieren.
Die IG BAU fordert für die
rund 600.000 Gebäudereiniger/
innen deutlich mehr Lohn. Für
den großen Bereich der Innen-

reinigung in der untersten Lohngruppe 1 soll das Plus 80 Cent
betragen. Der Stundenlohn im
Westen würde damit von derzeit
9,55 Euro auf 10,35 Euro steigen.
Das ist zugleich der Mindestlohn
in der Branche. Für die übrigen
Lohngruppen 2 bis 9 fordert die
IG BAU eine Anhebung um 6,4
Prozent. Das hat die Bundestarifkommission der IG BAU Ende
Januar für die Tarifrunde 2015
im Gebäudereiniger-Handwerk
beschlossen. Lohngleichheit für
Beschäftigte im Osten ist auch
ein Vierteljahrhundert nach der

Gewerkschaftsthemen auch an den Hochschulen

Hochschulinformationsbüro
Das hib Braunschweig ist als
gemeinsames
Projekt
des
DGB, der GEW,
IG Metall und
der ver.di sowie
der Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften das Bindeglied zwischen
Studierenden und Gewerkschaften.
Für fast zwei Drittel der Studierenden
ist ein Nebenjob zur Finanzierung
ihres Studiums zwingend notwendig.
Praktika gehören für die meisten Studierenden ebenfalls zum Studium
dazu. Für viele Studierende sind diese
Kontakte die ersten Erfahrungen mit
der Arbeitswelt.
Dabei entstehen häufig Fragen zum
Arbeitsvertrag, zu Lohn und Arbeitszeiten, Urlaub und Krankheit. Auch
die Suche nach einem guten Praktikumsplatz oder Fragen zum Berufseinstieg beschäftigen Studierende. All dies sind Themen, bei denen
Gewerkschaften mit Rat und Tat unterstützen.
Die students-at-work-Beratung des
hib Braunschweig dient Studierenden
als erste gewerkschaftliche Anlaufstelle für alle Fragen rund um Nebenjob und Praktikum im Studienservicecenter der TU Braunschweig und in
der Studienberatung der Ostfalia in
Wolfenbüttel.

Protestaktionen von GebäudereinigerInnen in Braunschweig.

Wiedervereinigung immer noch
nicht erreicht. Deshalb fordert die
IG BAU deutliche Angleichungsschritte an das Westniveau. Über
die Lohnerhöhung hinaus fordert die IG BAU einen verbindlichen Stopp der Leistungsverdichtung in der Branche. Hierfür
existieren bisher keine tariflichen
Regelungen. Diese sind jedoch
dringend notwendig, denn nach
jeder Tarifrunde steigt der Druck
auf die Beschäftigten. Ihnen wird
zugemutet, immer mehr Quadratmeter in der gleichen Zeit zu
reinigen. Wir erwarten faire Lohnerhöhungen, und wir erwarten,
dass sie bei den Beschäftigten
ankommen. Das haben sie sich
mit harter Arbeit verdient. Die
Branche steht wirtschaftlich gut
da. Sie verdankt dies vor allem
ihren Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern.
Weitere Aktionen sind von der
Fachgruppe Gebäudereinigung
Braunschweig-Goslar geplant,
u.a. am 13. Juni 2015. Die Vorbereitungen laufen schon auf
Hochtouren. Interessierte können sich gern bei mir unter der
Rufnummer 0172 2935556 melden.

HOCHSCHULE Dialog zwischen den Hochschulen und den Gewerkschaften in der Region.

Text: Marianne Jule Putzker|Leiterin der Kooperationsstelle Hochschulen Gewerkschaften in Braunschweig f Foto: Privat

S

chon seit vielen Jahren gibt
es die Kooperationsstelle
Hochschulen – Gewerkschaften
Region Süd-Ost-Niedersachsen
an der TU Braunschweig. Sie
hat die Aufgabe, den Dialog
und die Verständigung zwischen den Hochschulen (TU
Braunschweig, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Hochschule für Bildende Künste, TU Clausthal)
und den Gewerkschaften in
der Region voran zu bringen.
Doch was heißt das konkret?
Da sind z. B. die Sozialpartnerschaftlichen Branchendialoge.
Zwei haben bisher in Kooperation mit der Allianz für die
Region zum Thema Fachkräftebedarf stattgefunden. Zum

einen bezogen auf die KMU im
Bereich der nachhaltigen Mobilität, zum anderen in der Kranken- und Altenpflege. Jeweils
die Akteure aus den Branchen,
Betrieben, Einrichtungen und
Verwaltungen
unternahmen
mit Unterstützung der Wissenschaft Einschätzungen der aktuellen Situation und diskutierten
Handlungsoptionen. Die Kooperationsstelle rückte hier besonders in den Mittelpunkt, dass es
nicht nur um die hohe Qualität
von Produkten und Dienstleistungen gehen kann, sondern
auch um die Interessen und Probleme der ArbeitnehmerInnen
sowie ihren Anforderungen an
Gute Arbeit. Alle Beteiligten
haben großes Interesse an einer
Fortsetzung der Dialoge.
Hochschulen sollen die zukünftigen Absolventinnen und
Absolventen auch auf ihren
Start in den Arbeitsmarkt und
ihre zukünftige Rolle in der Arbeitswelt vorbereiten. Mit Unterstützung von Expertinnen
und Experten aus der Praxis
versucht die Kooperationsstelle dafür zu sorgen, dass dabei
auch folgende Fragestellungen

„Welcome-Day“ an den Hochschulen in Braunschweig.
Berücksichtigung finden:
Wie gestalten sich die Arbeitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen in Deutschland? Welche
gesetzlichen Grundlagen gibt
es dafür? Was bedeutet z. B.
„betriebliche Mitbestimmung“?
Wie entstehen Tarifverträge?
Was steht im Arbeitsvertrag?
Welche Rolle spielen hier die Betriebs- und Personalräte, welche
die Gewerkschaften? …
Die geschilderten Beispiele sollen der Anregung dienen. Viel-

leicht wecken sie ja neue Ideen.
Die Kooperationsstelle steht
gerne für Projektvorschläge und
andere Impulse für eine Zusammenarbeit zur Verfügung.
Kontakt:
Marianne Putzker
TU Braunschweig
Bültenweg 74/75
38106 Braunschweig
Tel: 0531/391-4280
koop-son@tu-braunschweig.de
www.koop-son.de
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Fruchtleder aus Braunschweig

Initiativen Fruchtleder aus Braunschweig, 1. Mai und Internationales Fest... was haben diese drei Dinge gemeinsam?
Text: Sigrid Söllig f Foto: Fruchtleder Braunschweig

E

s geht um kulinarische Völkerverständigung, denn diese Art der Obstkonservierung
ist eine der ältesten der Welt.
Im arabischen Kulturraum, in
Afrika oder auch in Kasachstan
kaut man seit jeher Fruchtleder
wie hierzulande Kaugummi.
Der lange, intensive Trocknungsprozess bei Niedrigtemperaturen macht pürierte
Früchte ohne Kühlung lange
haltbar (ein ¾ Jahr) – ein idealer
Vitaminspender, ohne Zusatz
von Gelatine, Farbstoffen, In-

D

Biss, als ich es auf einem Markt
in Australien kennenlernte. Der
Kontakt war einzigartig und
nachhaltig, jedoch nur für kurze Zeit. Wieder in Deutschland
zurück suchte ich diese gesunde
Leckerei vergebens. Fazit: Wenn
man etwas unbedingt haben
möchte, muss man selbst tätig

werden.
Eine Phase des Experimentierens, Forschens und Entwickelns
folgte. Mit Unterstützung von
Freunden, die ebenfalls vom
„Fruchtleder“ infiziert waren,
gelang es, die Grundlage des
Fruchtleders herauszufinden.
Ausdauer und Arbeit zahlten

Fair in Braunschweig

sich aus, denn unser „Fruchtleder“ wurde noch schmackhafter, als das „Australische“.
Das mag sicherlich auch mit der
längeren Reifezeit der Früchte
zusammenhängen.
Es ist also eine internationale Spezialität, die seit 2001 in
Braunschweig hergestellt wird.
Fruchtleder hat sich mittlerweile etabliert. Alles was der
Name aussagt ist auch drin:“
frisches Fruchtpüree, das sich
durch die schonende Trocknung
lederartig anfühlt, gleichzeitig
aber weich, zart und trotzdem
fest ist. Es ist leichtgewichtig,
platzsparend, spendet Vitamine
und auf der Zunge tanzen die
Geschmackspapillen Tango und
die Gummibärchen werden
blass.“ wie es eine Reporterin
des Stern einmal ausdrückte.

Umweltzentrum

INITIATIVEN Global Denken – Lokal Handeln

Initiativen Neue Adresse des Umweltzentrums

Text: Franziska Dikschen|Trägerkreis Braunschweig Kaffee

Text: Stefan Vockrodt|Umweltzentrum

er Verein möchte für die
Idee des fairen Handelns
der Menschen untereinander
auch in der Wirtschaft sowohl
lokal als auch weltweit werben.
Er unterstützt die Fairtrade-Bewegung in der Stadt und Region
Braunschweig. Er arbeitet mit
staatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen und der Wirtschaft zusammen, die Fairness
im Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen und soziale
Gerechtigkeit aktiv befördern.
Der Verein setzt sich – auch zugunsten nachfolgender Generationen – ein für Fairness gegenüber
der belebten Umwelt. Er wirkt
hin auf umwelt-, agrar- und wirtschaftsethisch orientiertes Verhalten.

G

dustriezucker, Geschmacksverstärkern, Konservierungsstoffen
und ungeschwefelt.
In Anatolien heißt das Fruchtleder Pestil oder Basma, in Amerika Fruitleather, in Persien
Lavaschek, in Kasachstan süßt
und aromatisiert es den Tee; die
Nomadenvölker schätzen seine
Qualitäten als platzsparenden
Reiseproviant, der 600g frisches
Obst auf 100g gesundes Transportgewicht reduziert.
Am 1. Mai wird diese Köstlichkeit auf dem internationalen
Fest seit Jahren angeboten. Bei
Fruchtleder geht es um einen
unverfälschten Geschmack und
die Individualität des handwerklichen Produktes.
Wie kam es zur Herstellung des
Fruchtleders in Braunschweig?
Es war Liebe auf den ersten

Der Verein fördert weltweite
Solidarität und Völkerverständigung durch entwicklungsbezogene Bildungsarbeit, kulturelle
Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Er unterstützt Aktivitäten, die ein Bewusstsein für globale Gerechtigkeit im Welthandel
schaffen und die mithelfen, weltweite Armut zu überwinden.

Mit dem Vertrieb des fair gehandelten Braunschweig Kaffee
und der Braunschweig Schokolade kann an den Beispiel en
Kaffee und Kakao alternative
Wirtschaftsweisen
aufgezeigt
werden, die den ProduzentInnen
im Süden faire Preise und Arbeitsbedingungen ermöglichen.
Und das mit Produkten, die auch
in Geschmack und Qualität überzeugen!
Die Ziele des Vereins gehen aber
darüber hinaus. Wir wünschen
uns ein Netzwerk von Menschen,
Initiativen, Organisationen und
Firmen, die für ein Faires Miteinander stehen.
Mehr Information:
www.fair-in-braunschweig.de
Mail: info@fair-in-braunschweig.de

Oikocredit

Initiativen Geld aus Braunschweig für Entwicklung
Text: Franziska Dikschen|Förderkreis Oikocredit

eld anlegen für eine gerechtere Welt“ ist das Prinzip der internationalen Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit:
Geld aus den reicheren Ländern
für faire Kredite in ärmeren
Ländern, um dort eine selbstbestimmte wirtschaftliche Entwicklung der Menschen zu fördern. Kredite werden an sozial
orientierte
Mikrofinanzorganisationen, Genossenschaften
und kleine und mittlere Unternehmen vergeben, die sich für
eine Verbesserung der Lebensverhältnisse engagieren.

Cocovico, eine Genossenschaft
von Straßenhändlerinnen in der
Elfenbeinküste, gehört ebenso
zu den Oikocredit Partnern, wie
z.B. die Genossenschaft Manduvira aus Uruguay, die den
fair gehandelten Zucker für die
Braunschweig Schokolade liefert. Ein Darlehen an Cocovico
ermöglichte den Bau einer sicheren Markthalle, mit dem Kredit an Manduvira konnte eine
Zuckerfabrik gebaut werden, in
der der bio-Rohrzucker weiterverarbeitet werden kann. Aber
auch Albina Orellana in Bolivien,

die kleinere Kredite für den Aufbau ihrer Milchkuhherde von
einem Oikocredit-Partner erhält,
ist Teil dieses solidarischen Netzwerkes.
Über den Förderkreis kann jede
und jeder Oikocredit-Anteile erwerben und mit dieser zivilgesellschaftlich organisierten alternativen Geldanlage neben einer
kleinen finanziellen Rendite v.a.
eine soziale Rendite „erwirtschaften“.
Mehr Information: www.oikocredit.de / www.niedersachsenbremen.oikocredit.de

S

eit Anfang März hat das
Umweltzentrum neue Räume! Nach über 20 Jahren mussten wir unser lieb gewordenes,
wenn auch zuletzt eingezäuntes
Büro in der Ferdinandstraße
verlassen. Unser neues Domizil
liegt an der Hagenbrücke 1-2,
Eingang Reichsstraße. Unsere
neuen Räume präsentieren sich
frisch renoviert, und auch von
hier aus werden wir uns wieder ausführlich und deutlich in
die Angelegenheiten der Stadt
Braunschweig und der Region
einmischen. Nicht nur, was Umweltfragen betrifft, auch wenn
die natürlich weiterhin Schwerpunkt unserer Arbeit bilden.
Unsere neuen Räume bieten uns
auch etwas mehr Platz, so dass
wir künftig auch wieder kleinere
Veranstaltungen bei uns durchführen können. Natürlich steht
das Umweltzentrum auch anderen Gruppen und Bürgerinitiativen offen.
Das Umweltzentrum gründete
sich 1992 als Dachverband Braunschweiger Umweltschutzinitiativen und Verbände. Schon zur
Gründung des Umweltzentrums
hatten wir uns zwei Ziele gesetzt:
1. ein Zentrum für alle Umweltschutzvereine zu schaffen. Von
diesem Traum sind wir leider
immer noch weit entfernt. Vielleicht findet sich ja eines Tages
jemand, der dem Verein eine
entsprechende Immobilie vererbt und
2. die Schaffung eines Sprachrohrs aller Umweltgruppen
und Verbände.

Das Sprachrohr ist die Umweltzeitung, sie erscheint nunmehr im
22. Jahrgang. Unsere Themen sind
so vielfältig wie die Probleme und
Interessen unserer Mitglieder und
Leserinnen. Wir haben im Jahr
2015 auch die Zeitung wieder einer kleinen Erneuerung unterzogen, die sich äußerlich in einem
neuen Coverdesign und auch innen nicht nur im Layout, sondern
auch in Themenauswahl und Gestaltung niederschlägt. Wir stellen
uns mit unseren Themen breiter
auf und zugleich konzentrieren
wir uns. Unsere Titelthemen sind
ausführlicher geworden, unser
zweiter Heftschwerpunkt – der
Hintergrund – hat an Bedeutung
gewonnen. Wir legen dabei weiterhin viel Wert auf regionale und
lokale Bezüge, sei es das Thema
Atommüll (ASSE II, Schacht Konrad aber auch Wenden-Thune),
sei es die Stadtplanung (Ringgleispark,
Stadtbahnkonzept,
Radverkehr), oder wie in unserer
Mai-Ausgabe der Bereich „Wasser in der Stadt“, in dem wir die
Bedeutung und auch die Historie
der Wasserversorgung, aber auch
der Wasserflächen in und für unsere Stadt darstellen.

Ihr findet das Umweltzentrum
in Hagenbrücke 1-2, 38100 Braunschweig, Tel: 0531- 12 59 92
Wir haben Di und Do von 1618 Uhr geöffnet. Im Internet findet ihr uns unter www.umweltzentrum-braunschweig.de und
die Umweltzeitung unter www.
umweltzeitung.de Email: info@
umweltzentrum-braunschweig.de
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Aktionen gegen Atommüll-Lager im Braunschweiger Land

erweiterung von Schacht Konrad?

umwelt Die IG Metall, die AG Schacht Konrad und andere Gruppen engagieren sich gegen geplantes Endlager von Atommüll
text: bJörn harMEninG|bETriEbsraT volKswaGEn salzGiTTEr f GRAFIKeN & FotoS: aG schachT KonraD

I

n einem sogenannten „Nationalen Entsorgungsplan“ hat
das Bundesumweltministerium dargestellt, wie es sich den
künftigen Umgang mit dem
in Deutschland anfallenden
Atommüll insgesamt vorstellt.
Während für den hochradioaktiven Abfall derzeit durch eine
30-köpfige Kommission ein
Standortauswahlverfahren entwickelt wird, soll bekanntlich
der so bezeichnete Atommüll
„mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung“ in Schacht
Konrad in Salzgitter eingelagert werden.
Das Problem dabei ist, dass
man bisher auf Seiten der ver-

antwortlichen Politik immer
von rund 300.000 m3 Atommüll
ausgegangen ist, für die Konrad genehmigt wurde. Nun hat
man „urplötzlich“ festgestellt,
dass mit aus dem Uranbergbau
stammenden Abfällen und dem
strahlenden Abfall aus der Asse
noch mindestens weitere 150.000
m3 vorhanden sind, die eventuell
in den Schacht sollen – und zwar
nach dem Willen des Ministeriums erst nach Einlagerungsbeginn, da das Endlager dann aus
der atomrechtlichen Genehmigung herausfallen würde.
Gegen diesen politischen Winkelzug haben wir uns als IG
Metall zusammen mit der AG-

Schacht Konrad und anderen
Gruppen am 5. Dezember des
vergangenen Jahres mit einem
Fackelzug zur neuen Abfahrt
des geplanten Endlagers an der
Industriestraße deutlich positio-

Keine Stadt des Atommülls!

umwelt Sichert der Bebauungsplan „für“ Eckert & Ziegler
nun endgültig die Zukunft der Atommüll-Drehscheibe in Braunschweig?

D

niert. Zudem sollen Verantwortliche aus dem Bundesumweltministerium im März in einer
Veranstaltung in Salzgitter Rede
und Antwort zu ihrem Vorhaben
stehen. Wir werden rechtzeitig

den genauen Termin bekanntgeben und dazu mobilisieren,
denn Salzgitter darf nicht zum
Atomklo der Republik werden!
Zitiert aus der Betriebszeitung der IGM
Volkswagen Salzgitter.

Aktionen gegen den Schacht Konrad
Fotoimpressionen von der AG Schacht Konrad:

text: biss E. v.

ie CDU propagiert eine freiwillige Selbstverpflichtung
der Firmen, ihre Strahlengenehmigungen nicht auszunutzen. Die SPD im Rat kann sich
nicht durchringen, die Bauvorhaben eines Industriegebietes
mitten im Wohngebiet, direkt
neben Schulen und Kindergärten, hinter den Schutz der Anwohner zu stellen.
Eine Landesregierung ist im
Zwiespalt mit dem Problem, ei-

nen Atommüllentsorger in die
Schranken zuweisen, weil sie ihn
eigentlich braucht.
Das klingt absurd, aber da
muss der Schutz der Bürger von
den Bürgern selbst in die Hand
genommen werden. Die Bürgerinitiative Strahlenschutz BISS hat
seit dem Jahr 2011 viel Spendengelder gesammelt und ausgegeben, um damit Rechtsgutachten,
Physikgutachten und viele Informationen unseren Regierungs-

vertretern für eine verantwortungsvolle Entscheidung zum
Schutz der Bürger zur Verfügung
zu stellen. Beschlossen haben unsere Politiker aber nur Rechtssicherheit für die Atomfirmen, ihre
Arbeit weiterhin in Braunschweig
machen zu können.
Der nächste Schritt der BISS ist
der Rechtshilfefonds Strahlenschutz e.V. zur Unterstützung
rechtlicher Schritte gegen die Realisierung einer sich ausweitenden Zukunft der Atomfirmen in
Braunschweig.
Die BISS sagt, „Kein Atommüll
neben Schulen“, „Braunschweig
- Stadt des Atommülls - Nein
Danke“
Der - Standort - ist - falsch.

AufpASSen - Asse II

umwelt Atommüll rausholen und fachlicher Vergleich von Asse-fernen und Asse-nahen Zwischenlagerstandorten

D

text: hEiKE wiEGEl unD ManfrED KraMEr |aufPassEn iniTiaTivE f GRAFIK: aufPassEn iniTiaTivE

ie Rückholung des Atommülls aus dem Schacht
Asse II ist im Atomgesetz verankert. Nun muss ein Zwischenlager für den Atommüll
gefunden werden, welches
Sicherheit auf lange Zeit bietet. Im Landkreis Wolfenbüttel wurde hierzu gemeinsam
mit dem Betreiber (BfS), der
Asse II Begleitgruppe (Vertretern aus der Bevölkerung) und
den kritischen Wissenschaftlern, die die Begleitgruppe
beraten, ein Kriterienkatalog
zum Vergleich von möglichen
Zwischenlagerstandorten beschlossen.

Doch das BfS will diesen Kriterienkatalog gar nicht fach- und
sachgerecht anwenden. Stattdessen will das BfS eine Standortbestimmung des Zwischenlagers
direkt am Schacht Asse II vornehmen. Sie wollen nur Assenahe Standorte vergleichen, mit
einem Abstand zur Wohnbebauung von 0,5 – 1km, so werden
aber alle Bewertungskriterien
annähernd die gleichen Ergebnisse bringen, was einer Standort-bestimmung gleich kommt.
Das kann in der Bevölkerung
vor Ort keine Akzeptanz geben.
Entscheidend für die Sicherheit
ist bei einem Zwischenlager der

Abstand zur Wohnbebauung
und die Störfallbetrachtung.
Deshalb fordern wir das mind.
zwei Asse-ferne Standorte mit
Abständen von 4 – 6 km des Zwischenlagers zur Wohnbebauung
in diesen Vergleich einfließen.
Seit geraumer Zeit werden vom
BfS nur Behauptungen statt eines
vollständigen, nachvollziehbaren
Zwischenlagervergleiches aufgestellt. Bei Schacht Konrad hat das
BfS erst gar keine Transporte berücksichtigt, aber bei Asse II soll
das Thema Transporte auf einmal ein entscheidendes Kriterium sein. Die Argumentation erfolgt so, wie es gerade gebraucht

wird. Gern wird auch das Minimierungsgebot der Strahlenbelastung vom BfS genannt. Dies gilt
jedoch nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Bevölkerung, die in der Nähe eines
Zwischenlagers wohnt. Immer
häufiger werden auch kurzfristige wirtschaftliche Aspekte als
Entscheidungskriterium angeführt. Das hatten wir bei Asse II
schon einmal und dies ging komplett daneben.
Bitte vormerken:
Mahnwoche vom 6. - 12. Juli
am ASSE 2 Schacht.
Nähere Infos gibts über
info@aufpassen.org
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Haus der Kulturen

Kultur Ein Ort gesellschaftlicher und kultureller Teilhabe in Braunschweig
Text: Cristina Antonelli-Ngameni|Vorstand Haus der Kulturen f Foto: Haus der kulturen

A

ls Ort der Vielfalt übernimmt das Haus die Aufgabe, positiver Botschafter für
interkulturelles Leben innerhalb der Braunschweiger Region zu sein. Dazu gehören
Veranstaltungen, die gewohnte
Denkmuster erweitern und
neue Perspektiven ermöglichen
wie auch Seminare, die nicht
die trennenden Unterschiede
betonen, sondern den Blick auf
die Gemeinsamkeiten von Menschen werfen.
Für die Verwirklichung unserer interkulturellen Arbeit
gibt es kein ausgefeiltes Konzept, dem wir uns zuwenden
und quasi nach Lehrbuch agieren und alles richtig machen
könnten. Deshalb verstehen wir
unsere interkulturelle Arbeit als
Prozess, der einem Experiment
gleicht, bei dem es gilt, sich vorwärts zu tasten, immer wieder
zu korrigieren, neu auszurichten und neue Blickwinkel zu
erfassen.
Bei uns können Menschen aus
allen Ländern ihre Kultur und
Sprache leben und mit anderen
teilen und am Austausch mit
anderen Menschen teilhaben.
Zu unseren Mitgliedern zählen
diverse Migrantenselbstorgani-

D

www.suedostniedersachsen.dgb.de

sationen in Form von Vereinen
oder auch Initiativen, Institutionen und eine Vielzahl von Einzelpersonen.
Unsere Veranstaltungen, Seminare und Kurse bieten allen
Bürgern aus Braunschweig und
der Umgebung die Möglichkeit
andere Kulturen kennen- und
verstehen zu lernen.
Ein Beispiel für diesen Austausch, das gemeinsame kennenund verstehen lernen und unser
Programm ist die internationale
Küche „Weltgeschmack“. Hier
bieten wir unseren Besuchern
und Mitgliedern die Möglichkeit über einen Elementaren
Teil unser aller alltäglichen Lebens zusammenzufinden. Essen und Trinken müssen wir
schließlich alle. Und wir alle auf
dieser Welt tun dies auf unterschiedlichste Art und Weiße.
Das gemeinsame Erleben von
Gerichten aus aller Welt soll ein
Brückenschlag zum Austausch
und gegenseitigen Kennenlernen der Kulturen und Lebenswelten darstellen.
Neben „Weltgeschmack“ bietet unsere Internationale Bibliothek eine Vielzahl an Büchern in
den unterschiedlichsten Sprachen. Von polnischen über ita-

lienische bis hin zu persischen
Büchern sind in unserer Bibliothek unterschiedlichste Werke
von unseren Mitgliedern zusammengetragen worden. So
können auch über den Weg des
gemeinsamen Lesens Menschen
zusammenfinden. So kann auch
die Muttersprache und Kultur
im gemeinsamen Lesen erhalten
und weitergegeben werden
Unsere Arbeit ist dabei an
kein festes Konzept gebunden,
sondern wächst stets im Prozess weiter und verändert sich
stätig. Wir verstehen uns dabei
als Koordinatoren und Netzwerker. So stellen wir Kontakte
zwischen unterschiedlichsten
Partnerinnen und Partnern aus
den Bereichen der sozialen Arbeit, der Kultur, Bildung und
der Politik her. Auch er- und
überarbeiten und fördern wir

Kultur für Alle

kulturübergreifende Gruppen
in ihren inhaltich-fachlichen
Konzepten. Unser Team vom
Haus der Kulturen und auch
unsere Mitglieder stammen aus
unterschiedlichsten Kulturen
und Religionen. Und so geben
wir auch immer wieder Impulse
und Anstöße zum lokalen und
internationalen Geschehen bei
Themen wie Integration, Fremdenfeindlichkeit und Migration.
So bieten wir auch hierzu die
Möglichkeit zu Diskussionen
und wollen Kompetenzen und
Interesse an „multikulti“ vermitteln.
Unser Programm in diesem
ersten halben Jahr 2015 spiegelt
unsere hier genannten Leitgedanken wieder, und ist ein
gutes Beispiel für unsere Arbeit
und Funktion als ein Ort gesellschaftlicher und kultureller
Teilhabe in Braunschweig. Unter anderem finden in unserem
Haus zwei Ausstellungen statt.
Zum einen wird das Thema Abschied von der französischen
Fotografin Louise Skira thematisiert. Dem Thema Menschenhandel wird in der zweiten Ausstellung, in Kooperation mit der
HbK Braunschweig, eine Bühne
gegeben.
Aber auch ange-

nehmere und heitere Anlässe
und Programme sollen nicht zu
kurz kommen. Ganze vier Mal
wird in diesem halben Jahr bei
uns im Haus gebruncht. Indonesisches, indisches, finnisches
und französisches Essen bilden
den Rahmen gemeinsam mit
Menschen aus diesen Ländern
und Kulturen über ihre Heimat
und ihre Erfahrungen zu sprechen und in Austausch zu treten.
Auch unter dem Gesichtspunkt
der Pflege der eigenen Sprache
und Kultur für Migrantinnen
und Migranten bieten sich unterschiedlichste Möglichkeiten.
So finden Lesungen der beiden
Dichter Hafiz und Goethe als
Austausch von Persern und
Deutschen statt. Bei einem spanischen Stammtisch können
spanische Muttersprachler zusammenkommen und sich ohne
Sprachbarrieren
unterhalten.
Diese Punkte stellen nur eine
kleine Auswahl unseres Programms dar. Mehr zu unserm
Programm und den Veranstaltungen erfahren Sie auch auf
unserer Internetseite, oder Sie
schauen einfach einmal bei uns
am Nordbahnhof vorbei. Interessierte und Neugierige sind
uns immer willkommen!

Mitmachen !!

Kultur Für ein soziokulturelles Zentrum in der Kreuzstraße 67!

Kultur Braunschweiger GewerkschafterInnen-Chor

Text: Markus Wiener|KufA e.V. f Logo:Kufa e.V.

Text: Conny Koch|DGB Chor

er KufA e.V., Kultur für
Alle Braunschweig hat
sich im Mai 2013 zusammengefunden mit dem Ziel geeignete
Räumlichkeiten für ein soziokulturelles Zentrum zu finden
in dem Kultur für „den kleinen Geldbeutel“ stilrichtungsund generationenübergreifend
stattfinden kann. Die intensive
Suche hat sich gelohnt.
Der KufA Verein hält die ehemalige RNK-Halle in der Kreuzstraße 67 (K67) für ein Soziokulturelles Zentrum geeignet.

Das K67 bietet Raum:
Für eine Multiplex Veranstaltungshalle, Räumlichkeiten für
Gastronomie, Vereine, Ateliers,
Übungsräume, Künstlerunterbringung, Workshops, Seminare, Feierlichkeiten etc.

Das K67 wächst mit denen, die
es aktiv mitgestalten:
Bisheriger Bedarf besteht bzw.
Anfragen z.B.von: Schachlubs,
einem
Modeleisenbahnclub,
Tanz Workshops, Jonglagekurse, Yoga, Amateurtheater-

gruppen, Kreativberufen, Tonstudiobetreibern, Übungsraum
und Atelier Suchenden, einer
Tischtennisgruppe, einem Kickerclub, diversen Konzertveranstaltern
unterschiedlicher
Stilrichtungen, Anbietern von
Graffiti Workshops, Selbstverteidigungskursen, (Interkulturellen) Musikworkshops etc.
Im Dezember und Januar haben eine Reihe von Pilotveranstaltungen (Tag der offenen Tür,
Silver Club Party und K67 Präsentation), die sehr erfolgreich
verlaufen sind, im K67 stattgefunden. Aktuell (Stand Februar)
wartet der Verein auf das Ergebnis einer Bauvoranfrage an die
Stadt Braunschweig, um dann
entscheiden zu können, ob die
Auflagen und Vorgaben von

ihm umgesetzt werden können.
Die Reaktionen von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit sowie der Anwohner sind bisher
überwiegend positiv.
Der KufA Verein, viele Bewohner des Stadtteils und darüber
hinaus sind sich einig, dass ein
Soziokulturzentrum die Kreuzstraße vitalisieren und das
Westliche Ringgebiet insgesamt
aufwerten wird.
Der KufA e.V. ist zuversichtlich, dass die Bespielung im
K67 schon im Frühjahr „step
by step“ gestartet werden kann
und freut sich über Anregungen,
Ideen,Kritik und ist auch gegenüber evtl. Bedenkenträgern Gesprächsbereit.
Aktuelle Infos zum Stand der
Dinge: www.kufa.ev-bs.de

A

ls vor Jahren das neue
Gewerkschaftshaus
in
Braunschweig eröffnet wurde,
wollte der DGB gern auf Musik aus der Arbeiterbewegung
zurückgreifen und stellte fest,
dass man sie in der Braunschweiger Mitgliedschaft besser pflegen müsste. Das war
die Geburts-stunde des Chores
„Klartext“
Seitdem sichten einige GewerkschafterInnen
Liederbücher nach Liedtexten und
Noten, die die Lage und die
Interessen der arbeitenden
Klassen zum Thema machen.
Wir scheuen auch nicht davor
zurück, den einen oder anderen
Text für uns aktualisieren.
Unsere Lieder sollen zum Widerstand gegen Unrecht und
Ungerechtigkeit ermutigen, sie
sollen zum Nachdenken und
Weiterdenken anregen, und sie
ergreifen immer Partei für die
arbeitenden Menschen. Dabei
wollen wir alle musikalischen
Möglichkeiten ausschöpfen.
Im Augenblick besteht der
Chor aus acht Personen, der

musikalische Leiter ist Ralf Voelke. Diese acht können schon
ganz viel Klang entfalten. Es
darf aber nichts dazwischenkommen: Urlaub, Krankheit
oder
Dienstplanänderungen
beeinträchtigen unsere Auftrittsfähigkeit schnell.
Deshalb freuen wir uns über
jeden Zuwachs an Stimmkraft,
und laden alle die herzlich ein,
die Spaß an politischen Liedern
haben und die mit uns die eigene Stimme erheben und erklingen lassen möchten.
Wir proben in der Regel jeden
zweiten Montag in den ungeraden Kalenderwochen, am
Nachmittag von 17.00 – 18.30
bei Antirost in der Kramerstraße. In den Schulferien treffen
wir uns meistens nicht.
Kontakt:
DGB-Braunschweig
Eva Fehmer
Tel.: 0531- 48096-13
Mail: eva.fehmer@dgb.de oder
Waltraud Höpken
Mail: waltraud.hoepken@
t-online.de
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Engagement für Frieden und soziales Miteinander

Das Friedenszentrum Braunschweig e.V.
frieden Gegen das Vergessen – Für die Zukunft

Text: Inge Gerlach|Friedenszentrum Braunschweig e.V. f Foto: Hansi Volkmann

F

rieden ist ein QuerschnittThema: Neben politischen
und militärischen beinhaltet
es ökonomische und ökologische, juristische, historische
Aspekte. Beim Braunschweiger Friedenszentrum sind sie
alle zur Geltung gekommen in
Ausstellungen und Vorträgen,
in Büchern und Broschüren,
aber auch in der Einrichtung
von Gedenkorten. 1987, noch
zu Zeiten des Kalten Krieges,
wurde es gegründet. Kritik
wurde geübt, damals wie heute, am Militarismus, der Kriege
fälschlicherweise als Problemlösung betrachtet, statt auf
Prävention und Konfliktmoderation zu setzen. Das Friedenszentrum fühlt sich vor allem
den universellen Menschenrechten, den sozialen wie den

D

Freiheitsrechten verpflichtet,
sowie der Schaffung und Erhaltung des Friedens.
Waffenexport ist leider ein
Dauerthema,
Kleinwaffen,
Landminen und Drohnen auch.
Die Konflikte im Afghanistan
und im Nahen Osten zählen
zu unseren Schwerpunkten.
Besondere Beachtung findet
die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Das findet seinen
Ausdruck in drei Büchern über
den Bombenkrieg in Braunschweig, sondern auch in der
Mitwirkung beim Verein „Stolpersteine e.V.“ und vor allem
bei der Vervollständigung
der Braunschweiger Gedenkpunkte, sei es in der Buchhorst,
wo Deserteure hingerichtet
wurden, sei es an der AOK oder
am „Judenhaus“ Ferdinand-

straße 9 und nun auch an der
ehemaligen Gestapo-Leitstelle
Bohlweg 51. Wie viel aber
noch zu tun bleibt, zeigt die
vom Friedenszentrum herausgegebene stattliche Broschüre

„Orte des Erinnerns in Braunschweig“ mit Rundgängen zu
den Gedenkpunkten der Jahre
1933-1945. Eine feste Einrichtung in Braunschweig ist das
Hiroshima-Gedenken Anfang

Rote Hilfe e.V.

Antifaschistisches Plenum

Ortsgruppe Braunschweig

gegen rechts Planung und Durchführung zahlreicher Aktionen gegen Nazis in Braunschweig

as 1990 ins Leben gerufene
Antifaschistische Plenum
steht für einen konsequenten
Antifaschismus, der nicht
bei symbolischen Protestveranstaltungen stehen bleiben
will. Es konnte bis heute mit
zahlreichen Demonstrationen,
Kundgebungen,
Veranstaltungen, Infotischen, Konzerten,
Filmvorführungen,
dem Outen von Nazis an ihren
Arbeitsplätzen und in ihren
Wohnvierteln, Diskussionsveranstaltungen, dem Verteilen
von Flugblättern u.v.m. dazu
beitragen, dass sich Nazis in
Braunschweig und darüber hinaus nicht allzu breitmachen.
Als 1999 das Bündnis gegen
Rechts aufgebaut wurde, gehörte das Antifaschistische Plenum zu den Gründungsmitgliedern. Hier sind wir gemeinsam
mit Gewerkschaften, Parteien
und anderen, nicht ausschließlich, linken Gruppen organisiert.
Auch über Braunschweig hinaus
waren und sind wir dabei, wenn
es gegen Naziaufmärsche wie in
Dresden, Magdeburg oder Bad
Nenndorf geht. Wenn wir gegen Nazis auftreten, bleibt unsere Aktivität dort nicht stehen,
sondern sucht die Solidarität
mit jenen, die durch die faschistische Hetze angegriffen werden. So beteiligen wir uns an
Demonstrationen zur Unterstützung von Flüchtlingen und Migrant_Innen oder sammeln und
Verteilen (Sach-)Spenden. Dem
Rassismus und Nationalismus

Text: Antifaschistisches Plenum f Foto: Privat

treten wir nicht erst entgegen,
wenn Flüchtlingsheime von Faschisten angezündet werden,
sondern sobald er sich zeigt.
Egal ob Stammtischgequatsche
am Arbeitsplatz, in Schule und
Uni oder die Sarrazzinisten von
„PEGIDA/BRAGIDA“:
Wir
werden im Weg stehen!
Massive Stimmzuwächse bei
der letzten Europawahl für faschistische und sog. „rechtspopulistische“ Parteien offenbarten
eine tiefe reaktionäre Stimmung
in breiten Bevölkerungsteilen
Europas. Hierzulande haben die
Debatten um die rassistischen
Thesen von Thilo Sarrazzin,
die Erfolge der „Alternative
für Deutschland“ und ihre Entsprechung auf der Straße durch
die nationalistische „PEGIDA“Bewegung gezeigt, dass es tiefe
Schnittmengen zwischen dem
Rassismus selbsternannter „Bürger“ und militanten Nazis gibt.
Gerade die Auseinandersetzung mit dem Entstehen des
deutschen Faschismus führt
uns allen vor Augen, dass sein
Aufstieg niemals ohne die Rückendeckung großer Teile des
Kapitals, bürgerlicher Parteien

und im Bündnis mit den kleinbürgerlichen Schichten möglich gewesen wäre. Unter den
aktuellen Krisenerscheinungen
scheint sich Ähnliches wieder
abzuspielen. In der Ukraine
werden Faschisten des „Rechten Sektors“ aufgebaut, um eine
der EU und der NATO im Wege
stehende Regierung wegzuputschen. Im Anschluss und durch
die NATO ausgerüstet werden
sie als Teil der neuen „Nationalgarde“ in der Ostukraine gegen
Aufständische eingesetzt. Funktionäre der Nazipartei „Swoboda“ konnten an wichtige Posten
des Sicherheitsapparates gesetzt
werden. In Griechenland konnte die faschistische „Goldene
Morgenröte“ im Zuge des durch
die EU-Troika aufgezwungenen
Sparkurses die Wut zahlreicher
Menschen in rassistische Bahnen lenken, indem sie sich als
„Macher“ inszenierten, indem
sie mit brutaler Gewalt gegen
Flüchtlinge, MigrantInnen und

Linke vorging. Dies entspricht
dem klassischen Abwälzen der
Verantwortung für die Krise auf
einen Sündenbock, der mal nun
gar nichts dafür kann, dass die
Immobilienblase 2007 in den
USA platzte. Die Verwicklung
staatlicher Institutionen im mörderischen Zusammenspiel mit
einem rassistischen Grundkonsens in weiten Teilen von Gesellschaft, Medien und Behörden
zeigte sich in der BRD zuletzt
mit dem Auffliegen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“
im Jahr 2011.
Gegen die rassistischen Lügen, Kriegstreiberei und faschistischen Terror setzen wir die
internationale Solidarität aller,
die die Sehnsucht nach einer
Welt ohne Grenzen und Klassen,
ohne Ausbeutung und Unterdrückung teilen. Wir treten der
Spaltung der Menschen entlang
von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung,
Leistungsfähigkeit entgegen.

Informationen - Termine - Öffnungszeiten
Antifaschistisches Café
Cyriaksring 55
38118 Braunschweig
www.antifacafe.de.vu
Jeden Freitag ab 20 Uhr geöffnet!
Jeden 1. Freitag:
Veranstaltungen und Filme
Jeden 3. Freitag: Essen für 2€ und Treffen
des Rechtshilfefonds und der Roten Hilfe
Jeden 1.+3. Dienstag: Offenes Antifa
Treffen

August geworden. Daneben
haben Ostermarsch, 1. Mai und
Antikriegstag und andere, alle
in Zusammenarbeit mit dem
Friedensbündnis, ihren festen
Platz in unserem Kalender.Mit
bisher 133 Vorträgen hält die
Reihe „Wege zu einer Kultur
des Friedens“, die jeden dritten
Donnerstag im Monat in der
VHS (Alte Waage) stattfinden,
einen Rekord.
Für die Sommermonate 2015
sind u.a. geplant: Eine Veranstaltung zum Thema „Flüchtlinge“, eine zur Erhaltung der
kulturellen Vielfalt in der Stadt
im Kampf gegen TTIP zusammen mit Attac und eine zum
Thema „Kriegsende in Braunschweig“ anlässlich des 70.
Jahrestages der Befreiung vom
Faschismus.

Offenes Antifa Treffen
Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
Das OAT ist ein Treffen bei dem
jeder/jede, der/die sich antifaschistisch engagieren will einfach
vorbei kommen kann um sich zu
informieren, um sich an den
Diskussionen zu beteiligen, um
Ideen einzubringen oder um an der
Planung und Organisation der
nächsten Aktivitäten mitzumachen.

Die Rote Hilfe ist eine
par teiunabhängige,
strömungsübergreifende linke Schutz- und
Solidaritätsorganisation. Die Rote Hilfe organisiert nach ihren Möglichkeiten die Solidarität für alle die in der BRD aufgrund
ihrer politischen Betätigung verfolgt
werden. Politische Betätigung in diesem Sinne ist z.B. das Eintreten für die
Ziele der ArbeiterInnenbewegung, der
antifaschistische, antisexistische, antirassistische, gewerkschaftliche Kampf
sowie der Kampf gegen Antisemitismus,
Militarismus und Krieg. Unsere Unterstützung gilt denjenigen, die deswegen
ihren Arbeitsplatz verlieren, Berufsverbot erhalten, vor Gericht gestellt und zu
Geld- oder Gefängnisstrafen verurteilt
werden.
Die Unterstützung für die Einzelnen soll
zugleich ein Beitrag zur Stärkung der
Bewegung sein. Jede und Jeder, die
sich politisch betätigen, sollen das in
dem Bewusstsein tun können, dass sie
auch hinterher, wenn sie Strafverfahren
bekommen, nicht alleine dastehen. Es
ist der wichtigste Zweck der staatlichen
Verfolgung, diejenigen, die gemeinsam
auf die Straße gegangen sind, durch
Herausgreifen Einzelner voneinander
zu isolieren und durch exemplarische
Strafen Abschreckung zu bewirken, so
stellt die Rote Hilfe dem das Prinzip der
Solidarität entgegen und ermutigt damit
zum weiterkämpfen.
Wir bieten an, gemeinsam mit den Angeklagten den Prozess vorzubereiten.
Wir helfen bei der Suche nach AnwältInnen und bei der Öffentlichkeitsarbeit.
Wir sorgen durch Solidaritätsveranstaltungen, Spendensammlungen und Zuschüsse aus den Beitragsgeldern dafür,
dass die finanziellen Belastungen von
vielen gemeinsam getragen werden.
Spätestens wenn ihr eine Vorladung
oder einen Strafbefehl bekommt, sollte
ihr schnell Kontakt zur Roten Hilfe
aufnehmen. In einem gemeinsamen
Gespräch werden wir die Situation besprechen, falls notwendig, wird der Kontakt zu RechtsanwältInnen hergestellt.
Gemeinsam machen wir uns Gedanken
über die Prozessführung und die Solidaritäts- und Öffentlichkeitsarbeit.
Die Ortsgruppe Braunschweig trifft sich
jeden 3. Freitag im Monat um 20 Uhr im
Antifaschistischen Café (Cyriaksring 55),
darüber hinaus könnt ihr uns per Mail
erreichen: braunschweig@rote-hilfe.de
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Menschenwürde, Solidarität uind Nachhaltigkeit
AKTIV Die katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) stellt sich vor
Text: Rüdiger Wala|KAB Bistum Hildesheim f Foto: Rüdiger Wala

G

roße Banner mit einem
seltsamen Symbol: „Sieht
das nicht wie ein Kreuz aus?
Und was ist da für ein Balken
drauf?“ Zugegeben: Die Frage
kommt oft. Und zur Antwort:
Ja, es ist ein Kreuz, der angeschrägte Balken symbolisiert
einen Hammer. Zusammen
ergibt das ein Hammerkreuz
– das Erkennungszeichen der
Katholischen ArbeitnehmerBewegung (KAB).
Warum ein solches Zeichen?
Mit Kreuz und Hammer werden die christliche Ausrichtung
des Verbandes und das Zupacken der Mitglieder verdeutlicht. Verbunden mit einem Ziel:
zu mehr sozialer Gerechtigkeit
in der Gesellschaft beizutragen.
Braunschweig gehört katholisch betrachtet zum Bistum
Hildesheim. Das ist seit über
110 Jahren die Heimat der KAB.
Früher engagierten sich die Mit-

glieder gegen die Arbeiternot
und für gleiche Rechte, sowohl
durch Einmischen in die Politik als auch durch Selbsthilfe.
Eigene Kranken- und Darlehnskassen wurden gegründet, Arbeitersekretariate beraten die
Mitglieder in Berufsfragen.
Die Arbeits- und Sozialrechtsberatung ist immer noch
eines der Standbeine der KAB.
Entscheidender ist jedoch das
Eintreten für Menschenwürde, Solidarität und Nachhaltigkeit. Diese Grundwerte des
Zusammenlebens dürfen nicht
in einem Europa der Banken
und Konzerne geopfert werden. Deshalb tritt die KAB unter anderem für einen höheren
Mindestlohn, eine solidarische
Alterssicherung und ein bedingungsloses Grundeinkommen
ein.
Aktuell ist der Widerstand
gegen das Transatlantische

Auch die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung protestiert gegen TTIP.
Freihandelsabkommen (TTIP)
einer der Schwerpunkte des
Engagements. Dieser geheim
verhandelte Vertrag zwischen
den USA und der Europäischen
Union bedroht zahlreiche soziale und ökologische Standards

einer „Wirtschaft, die tötet“.
Menschen werden zu Waren
degradiert. Dieses Freihandelsabkommen verschärft die soziale Spaltung. Das Eintreten
der KAB gilt aber einer solidarischen und gerechten Wirtschaftsordnung.
Die Arbeit der KAB ist aber
nicht nur auf Niedersachsen
oder Deutschland beschränkt.
Über das 1960 gegründete Weltnotwerk der KAB wird der
Aufbau von katholischen Arbeitnehmerorganisationen auch
in Lateinamerika, in Afrika und
Asien unterstützt.
Eine enge Verbindung besteht
auch zu der 1925 gegründeten
Christlichen
Arbeiterjugend
(CAJ). Formal eigenständig ist
die CAJ gewissermaßen die Jugendorganisation der KAB.

beim Verbraucher-, Klima- und
Tierschutz: Hart erkämpfte
Fortschritte bei Arbeitnehmerrechten und in der Gesundheitspolitik werden geschleift.
TTIP ist, um ein Wort von Papst Weitere Informationen: www.
Franziskus aufzugreifen, Teil kab-hildesheim.de

Onkel Emma - das queere Zentrum

D

treffpunkt Treffpunkt für lesbisch-schwule-trans Menschen
Text: Julia Buchheim|Onkel Emma f Foto: Privat

as Onkel Emma ist ein zentral
gelegener Treffpunkt für lesbi-schwul-trans*Menschen, sowie
deren Bekannte und Angehörige,
in der Eichenstraße 9 in Braunschweig. Der Verein für sexuelle Emanzipation (VSE e.V., der
seit 1989 1989 die Interessen von
Lesben, Schwulen, Bisexuellen
und Trans*-Menschen in Braunschweig und der Region vertritt,
eröffnete das queere Zentrum
im November 2011. Das Onkel
Emma ist eine Non-Profit-Organisation, die von ehrenamtlichem
Engagement lebt und sich durch
öffentliche Mittel, Spenden und
eigene Veranstaltungen trägt.
Das Onkel Emma-Team positioniert sich politisch gegen
Diskriminierung und engagiert
sich für Toleranz und Akzeptanz der sexuellen, kulturellen
sowie der persönlichen Vielfalt.
Andere queere Gruppen wie die
Trans*Lions, der Frauen-/Lesbenstammtisch, eine Gruppe für
junge HIV-Positive Menschen
und SchLAu - das schwul-lesbische Schulaufklärungsprojekt
- nutzen die Räumlichkeiten des
Onkel Emma und haben so die
Möglichkeit Erfahrungen und

Wissen auszutauschen. Das Café
am Sonntag und der offene Kneipenabend am Freitag werden von
wechselnden
ehrenamtlichen
Gastgeberinnen und Gastgebern
durchgeführt. Zahlreiche regelmäßige Veranstaltungen wie
der Männerabend, gemütliche
Spielabende der HUBS oder der

Frauenabend Emma‘s finest runden das Programm ab. Darüber
hinaus finden dort Beratungsgespräche und Vorträge statt, sowie
wechselnde Ausstellungen mit
queerem Bezug. Die große Vielfalt
an Talenten in den eigenen Reisen

des queeren Zentrums ermöglicht die Verwirklichung kreativer
Ideen. Der ohnehin schon vielfältige Veranstaltungsplan gestaltet
sich dadurch noch bunter.
Das Onkel Emma ist gut vernetzt
mit anderen queeren Zentren,
Gruppierungen und Teams auch
außerhalb von Braunschweig und
freut sich stets über neue Kontakte oder neue Teammitglieder.
Gegenwärtig kooperiert das Onkel Emma unter anderem mit der
Braunschweiger AIDS-Hilfe e.V.,
dem QNN - Queeres Netzwerk
Niedersachsen e.V., der St. Michaelis Gemeinde und der Ostfalia Hochschule für angewandte
Wissenschaften.
Die nächste große Veranstaltung, bei der das Onkel Emma
als Location für Ausstellungen
und Partys seine Türen öffnet, ist
das vom VSE ehrenamtlich organisierte Sommerlochfestival CSD
Braunschweig, das im Zeitraum
vom 12. - 26. Juli 2015 stattfindet
und in diesem Jahr seinen 20-jährigen Geburtstag feiert.
Kontakt:
Onkel Emma - das queere Zentrum, Echternstraße 9, 38100
Braunschweig
www.onkel-emma.org

Wenn der Job zur Hölle wird...
Arbeit MobbingHotline 01805-6622464 (Di & Do 17-20 Uhr)
Text: Eva Fehmer|DGB f Foto: Hansi Volkmann

K

onflikte am Arbeitsplatz
sind für viele Menschen
sehr belastend und häufig ein
Tabu. Doch je länger sie schwelen, umso größer ist die Gefahr
einer Eskalation.
Der
Caritasverband,
der
DGB und die Kath. Arbeitnehmerseelsorge haben das Problem aufgegriffen und mit der
mobbing-Hotline ein niedrig
schwelliges Angebot für betroffene Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer geschaffen.
Das Telefon versteht sich als
erste Anlaufstelle und bietet
einen anonymen Zugang, um
über das Problem zu sprechen.
Je nach persönlicher Situation

wird die Anruferin/der Anrufer an eine kompetente Stelle
weiterverwiesen.
Als Ratsuchende/Ratsuchender treffen Sie am Telefon auf
beruflich erfahrene ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie kommen aus
verschiedenen Branchen und
wurden von Fachleuten für den
Dienst am Telefon geschult und
sensibilisiert. Dabei werden sie
auch weiterhin in ihrer Tätigkeit
fachlich begleitet.
Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bieten Ihnen ihre
Unterstützung
vorurteilsfrei
an und beeinflussen sie weder
weltanschaulich, religiös oder
politisch.
Alle Gesprächsinhalte, Personen- oder Firmenangaben unterliegen der strikten Vertraulichkeit.
Ihnen entstehen lediglich die
angegeben Telefonkosten. Die
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, einer Kirche oder einer
anderen Organisation wird
nicht vorausgesetzt.

.

¹

3,99 %

0.06.2015!
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Träume zum kleinen Preis!
Unser Ratenkredit jetzt nur 3,99 %¹.
Nicht lange träumen, sondern Träume wahr machen: Mit dem Direkt Kredit der Volkswagen Bank erfüllen Sie sich schnell
Ihre Wünsche, z. B. mit einem Kreditbetrag von 8.000,– Euro für nur 109,05 Euro¹ monatlich.

Auf einen Blick:
→

Fester effektiver Jahreszins von 3,99 %¹

→

Sollzinssatz (gebunden) von 3,92 % p. a.

→

Kreditbetrag zwischen 1.000,– und 10.000,– Euro

→

Laufzeit frei wählbar zwischen 12 und 96 Monaten

Dies ist ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH.

Wir sind für Sie da:
Persönliche Beratung „vor Ort“

Wir sind in Wolfsburg, Berlin, Braunschweig, Emden,
Hannover, Kassel, Salzgitter und Zwickau für Sie da:
www.volkswagenbank.de/ﬁlialen

Service-Telefon 0531 212-2800
Montag bis Freitag: 8.00 bis 20.00 Uhr
Samstag: 9.00 bis 15.00 Uhr

Volkswagen Financial Services

¹ Berechnungsbeispiel: Nettodarlehensbetrag 8.000,00 Euro, Sollzinssatz (gebunden) 3,92 % p. a., effektiver Jahreszins 3,99 %, Vertragslaufzeit 84 Monate, Gesamtkreditbetrag 9.160,20 Euro,
monatliche Rate 109,05 Euro. Bonität vorausgesetzt. Nur ein Aktionsangebot pro Kunde. Angebot gültig bis 30.06.2015 und nur in der Filiale und telefonisch abschließbar. Stand: März 2015
* Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der gemeinsamen Geschäftsbezeichnung „Volkswagen Financial Services“ Bankleistungen (durch Volkswagen
Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung AG) und Mobilitätsleistungen
(u. a. durch Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.
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Gewinne Gutscheine für Bücher, Restaurants, Theater und vieles mehr.
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Das Lösungswort ergibt sich aus den Buchstaben der farblich hervorgehobenen Kästen:

Lösungswort: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
			
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Preis:
		
2. Preis:
		
3. Preis:
		
4. Preis:
		
5. Preis:
		

Gutschein über einen Bücher-Gutschein im Wert von 100 €
(einzulösen in der Buchhandlung Graff)

Gutschein über Restaurant-Gutschein im Wert von 80 €
(gültig für zwei Personen, einzulösen im Restaurant Tandure/Braunschweig)

Gutschein über Staatstheater-Tickets im Wert von 60 €
(gültig für zwei Personen, einzulösen im Staatstheater Braunschweig)

Gutschein über einen hochwertigen ver.di Rucksack
(gesponsert von ver.di Braunschweig)

Gutschein über einen hochwertigen ver.di Rucksack
(gesponsert von ver.di Braunschweig)

Die Lösung bitte bis zum 17. Mai 2015 senden an:
DGB Region Südost-Niedersachsen, Wilhelmstraße 5, 38100 Braunschweig,
Fax: 0531-48096-17 - E-Mail: braunschweig@dgb.de

1. Mann als Aufsicht bei Veranstaltung
2. Ein Werkzeug
3. Schwer
4. Name von Störtebekers Schiff
(zwei Worte)
5. Russischer Revolutionär (Gegenspieler von Marx)
6. Griechische Käsespezialität
7. Verlagerung staatlicher Aufgaben
in den nichtöffentlichen Sektor
8. Gemeinschaft
9. Fachpädagoge
10. Durcheinander
11. Kurz ausgebildete bewaffnete
Truppe
12. Aufstand einer Berufsgruppe 1844
13. Leuchtmittel
14. Nicht Innen, sondern
15. Männlicher franz. Artikel
16. Überbleibsel
17. TTIP, CETA und TISA sind ....
18. Mitgliederzeitung von ver.di
19. Bremer Wahrzeichen
20. Hamburgischer Fußballclub ST...
21. Norm
22. Flüssiges Fett
23. Arbeiterwohlfahrtsverband
(Abk.)
24. EDV-Speicher (Abk.)
25. Russisches Dreigespann
26. Abk. Deutscher Gewerkschaftsbund
27. Ostfr. Gebäckspezialität
28. Befestigtes Hafenufer
29. Zuckerbäcker
30. Pastenbehältnis
31. Fluss durch Lüneburg
32. Name des Computers in Kubricks
Film 2001
33. Arbeitsniederlegung
34. Rohstoffgewinnung
35. Speisefisch
36. Landerkürzel Ukraine
37. Wappentier von Braunschweig
38. Abk. zum Teil
39. Abk. einer Gewerkschaft IG...
40. Ich (latein.)
41. Musikrichtung
42. Abk. Heilig
43. Jahressonderzahlung
44. Heimat von Dracula
45. KFZ-Zeichen für Braunschweig
46. Norwegische Zahlungsmittel
47. Widerstand
48. Abk. Handwerkskammer
49. Fluss in Ostfriesland
50. Hoheitszeichen
51. Zeitmesser
52. Ehemalige Salzstadt
53. Rede
54. Gartenhäuschen
55. Biersorte aus Norddeutschland
56. Schauspieler Armin ...
57. Ein Sommercafe
58. Genozid
59. Friedensnobelpreisträger
60. Tagesordnung
61. Schlau
62. Neid
63. Beliebtes Heißgetränk
64. Ein berühmter Kommunist (Vorund Nachname)
65. Mitwirkung von Bürgerinnen
bei der Erfüllung öffentlicher
Aufgaben
66. Gerecht
67. Pleite
68. Festgelegtes kleinstes rechtlich
zulässiges Arbeitsentgelt
69. Teil des öffentlichen Nahverkehr
70. Nordische Unterwelt
71. Erster Reichspräsident
72. Nachname des DGB Bundesvorsitzenden
73. Anwesenheit von freiheitsunterdrückender Herrschaft
74. Spielgerät
75. Verankertes Seezeichen
76. Protestzug
77. Abk: Internationalergewerkschaftsrat Weser-Ems - Nordniederlande IGR...
78. Kreditinstitut
79. Position
80. Einflussmöglichkeit von Arbeitnehmerinnen durch...

