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GUTEN
MORGEN
von
Franz Maywald

Stumme Sterne
AmNachmittag, kurz vor zwei Uhr,
alarmiert mich dasAutoradio: „Ach-
tung,Autofahrer im Bereich Gießen.“
Als dasWort „Blitzer“ an mein Ohr
dringt, lausche ich gespannt.Wo ge-
nau ist besondereVorsicht geboten? In
welcher Straße heißt es vorsichtshal-
ber, denTempomat einzulegen? Gut,
dass es solcheWarnhinweise gibt.
Dann kommt’s: „Ein Blitzer steht im
(ich schreib’s hier so auf,wie ich’s ge-
hört habe) Leih-Geschtern-Weg.“ Mit
Betonung auf der ersten Silbe!Wie bit-
te?Wo ist das denn? Und was, bitte
schön, ist ein Leih-Geschtern? Geläufig
ist mir nur dasWort „Gestirn“. Das
kommt aber in keinem Gießener Stra-
ßennamen vor. Und Stern?Tja, die
Sternmark kenne ich als ein winziges
Nebengässchen vom Schiffenberger
Weg.Ansonsten Sendepause. Dann der
Geistesblitz: Der Moderator kann nur
den LeihgesternerWeg gemeint ha-
ben. Echt kreativ, der jungeMann.
Auch wenn er die Endsilbe übersehen
und als Ortsunkundiger dasWort ein-
fach zu „Leih-Geschtern“ verunstaltet
hat. Oder wollte er die Hörer mit einer
Denksportaufgabe überraschen? Sollte
dies der Fall gewesen sein,möchte ich
mich sternmäßig mit einem Zungen-
brecher revanchieren, an dem der
Sprecher fleißig üben kann: „Ein Stu-
dent in Stulpenstiefeln stand auf einem
spitzen Stein und starrte stundenlang
die stillen, stummen Sterne an.“
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Vernetzung
Im „Lokal International“ haben
Studierende der Justus-Liebig-
Universität das Projekt „Dein En-
gagement zählt“ vorgestellt.

. Seite 18

HOCHSCHULE

Petition überreicht
Ali Can engagiert sich als Jugendbotschafter
für die „Ärmsten dieser Welt“.
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„Jetzt kann der Staat etwas zurückgeben“
WARNSTREIK Rund 1000 Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes unterstützen Verdi-Forderung nach Lohnerhöhungen

GIESSEN (ib). Um die Hessenhallen
pfeift ein eisigerWind, doch inHalle 7 ist
es mollig warm. Rund 1000 Kindergärt-
nerinnen, Schwimmmeister oder Bus-
fahrer aus Gießen und den benachbar-
ten Landkreisen kochen drinnen näm-
lich vor Wut. Die Reden der Vertrauens-
leute und Betriebsräte, die Gießens Ge-
werkschaftssekretär Jürgen Lauer auf
dem Protest-Podest begrüßt, werden im-
mer wieder von Beifall, Fanfaren und
Trillerpfeifen unterbrochen – eine Stim-
mung wie in einem Fußballstadion.
Es ist nicht so sehr das niedrige Ver-

handlungsangebot der Arbeitgeber unter
Führung des Bundesinnenministers (den
alle hier nur „die Misere“ nennen), das
die Streikenden in Rage bringt. Immer
wieder werden in den Redebeiträgen die
mangelnde Wertschätzung und die feh-
lende Anerkennung durch die Arbeitge-
ber beklagt, obwohl die Belastungen für
die Beschäftigten angesichts immer neu-
er Sparrunden und zusammengestriche-
ner Stellenpläne ständig stiegen. Immer
wieder werden „Wir sind es wert“-
Sprechchöre angestimmt.
Von einer kundenorientierten Perso-

nalpolitik könne im Öffentlichen Dienst
längst keine Rede mehr sein, moniert
Uwe Handloser, Betriebsrat bei den
Stadtwerken Gießen. Sein Kollege Stef-
fen Kloske ausMarburg ergänzt, dass die
Belastung in allen Bereichen der Verwal-
tung in den vergangenen Jahren kontinu-
ierlich gewachsen sei, und fügt hinzu:
„Da ist die Flüchtlingskrise noch nicht
einmal eingepreist.“
Auch Irene Hahlgans, Betriebsrätin

des Klinikums Lahn-Dill, prangert die
miserable Perso-
nalsituation in
ihrem Haus an:
„Was man da
manchmal erleben
muss, das geht
einem an die Nie-
ren.“ Gerhard Zis-
sel von den Stadt-
werken Marburg
kritisiert, dass
selbst kleinste Be-
reiche heute gna-
denlos auf Wirt-
schaftlichkeit ge-
trimmt werden. Er
findet noch drasti-
schere Worte:
„Die werden
durch den Kapita-
lismus-Fleischwolf
gedreht.“ Heute
herrsche bei den
Versorgungsbetrie-
ben ein großer Mangel an qualifizier-
tem Personal, weil die rigide Lohnpoli-
tik der öffentlichen Hand potenzielle

Bewerber regelrecht verscheuche.
Besonders erbost die Verdi-Mitglieder

der Plan der Arbeitgeber von Bund, Län-
dern und Gemeinden, die Zusatzversor-
gungskasse (ZVK) künftig stärker von
den Arbeitnehmern finanzieren zu las-
sen. Das werteten alle Sprecher in der
Hessenhalle als massiven Angriff auf die
Renten. Zudem sei es eine Frechheit,
dass diese „massiven Leistungsver-
schlechterungen“ mit den derzeitig nied-
rigen Zinserträgen gerechtfertigt wür-

den. „Wir Men-
schen sind system-
relevant und nicht
irgendwelche Ban-
ken, deren Namen
vor der Finanzkri-
se niemand ge-
kannt hat“, ruft
Steffen Kloske in
die sich in doppel-
ter Hinsicht im-
mer mehr aufhei-
zende Halle.
Immer wieder

werden von den
Rednern auch Be-
züge zur Finanz-
krise hergestellt.
Das Problem sei,
dass heute das
Geld in Panama
liege, dafür aber in
der Kindertages-
stätte „Traumland

Panama” fehle, ruft Uwe Handloser und
erhält dafür von der Delegation aus Gro-
ßen-Buseck besonders viel Applaus.

Nach der rund einstündigen Kundge-
bung ziehen die Streikenden in einem
Demonstrationszug von der Weststadt
über die Konrad-Adenauer-Brücke zum
Kirchenplatz. Angesichts des miserablen
Wetters haben sich
die Reihen bei der
dortigen Abschluss-
kundgebung deut-
lich gelichtet. Viel-
leicht 250 Teilneh-
mer hören noch zu.
Doch alle angespro-
chenen Teilnehmer
lassen keinen Zwei-
fel an ihrer Streik-
bereitschaft auf-
kommen.
„Ein Angebot von

gerade mal 0,6 Pro-
zent im Jahr ist eine
bodenlose Frech-
heit, wenn der
Staat im vergange-
nen Jahr 8,6 Pro-
zent mehr Steuern eingenommen hat“,
empört sich ein Mitarbeiter des Gieße-
ner Stadtreinigungs- und Fuhramts.
Einer seiner Kollegen meint süffisant,
dass man das Geld eben für die schwar-
ze Null brauche. „Von wegen schwarze
Null“, gibt der Mann vom Fuhrpark zu-
rück. Das Geld werde vielmehr für all
die Flüchtlinge ausgegeben, ist er über-
zeugt. Und erntet dafür viel zustimmen-
des Kopfnicken von den Umstehenden.
Das Thema des Jahres ist auch auf die-

ser Demonstration allgegenwärtig. Eine
Frau, die in der Gießener Schulverwal-

tung tätig ist, macht einen eigenen Vor-
schlag: „Ohne das große ehrenamtliche
Engagement der Bevölkerung wäre doch
im Vorjahr in Sachen Flüchtlinge gar
nichts gelaufen. Jetzt könnten doch unse-

re Politiker dem
Volk als Anerken-
nung für dieses
Engagement auch
einmal etwas zu-
rückgeben, zum
Beispiel in der
Lohntüte.“
Am Rande der

Demonstration
steht eine Frau,
die zehn Jahre in
Gießen lebte,
dann in ihr Hei-
matland Frank-
reich zurückkehr-
te, derzeit zu Be-
such ist und jetzt
aus dem Staunen
nicht mehr he-

rauskommt: „Toll, dass die Deutschen
endlich auf die Straße gehen und
demonstrieren“, freut sich Beatrice Le
Metayer. „Dass hätten sie schon vor
zehn Jahren tun sollen, als Hartz IV ein-
geführt worden ist.“ Jetzt würden leider
auch in Frankreich die Sozialleistungen
zurückgefahren und dagegenmüsse man
sich wehren. Derweil ist die Kundge-
bung am Kirchenplatz zu Ende gegan-
gen. Die Verdi-Mitglieder formieren sich
noch einmal zu einem Protestzug und
ziehen zumAbschluss diesesWarnstreik-
tages durch den Seltersweg.

Wissenschaftlicher Blick auf Mitmachkultur
AUSWERTUNG Bürgerbeteiligungssatzung auf dem Prüfstand: Stadt schließt Vereinbarung mit der Justus-Liebig-Universität

GIESSEN (cr). Vor einem Jahr hat die
Stadt Gießen ein neues Kapitel in der
Geschichte der Bürgerbeteiligung in
Hessen aufgeschlagen. Mit den Stim-
men der rot-grünen Koalition sowie der
Piraten hatte die Stadtverordnetenver-
sammlung die landesweit einzige Bür-
gerbeteiligungssatzung verabschiedet,
die Bürgern das einklagbare Recht ein-
räumt, gehört zu werden.
„Wir schreiten nun weiter voran“, sagte

Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-
Bolz bei einem Pressetermin. Grund da-
für ist eine neu geschlossene vertragliche
Vereinbarung mit der Justus-Liebig-Uni-
versität (JLU). Denn in Paragraf 12 der
Satzung wird der Magistrat dazu ver-
pflichtet, diese „zwei Jahre nach ihrem
Inkrafttreten“ auszuwerten und den Än-
derungsbedarf zu überprüfen. Diese Prü-
fung soll nach wissenschaftlichen Stan-

dards von einem unparteiischen Dritten
vorgenommen werden. In diesem Fall
von Prof. Eike-Christian Hornig vom
Institut für Politikwissenschaft der JLU
und dessen wissenschaftlichem Mit-
arbeiter Jan-Bernd Baumann. Beide
stellten gestern die Zielsetzung und die
Instrumente der wissenschaftlichen
Auswertung vor.
Auch wenn das Regierungspräsidium

Gießen gegen die Bürgerbeteiligungssat-
zung eine Beanstandungsverfügung er-
lassen hat, da diese nicht im Einklang
mit der Hessischen Gemeindeordnung
stehe, habe dies keine aufschiebende
Wirkung auf die wissenschaftliche Eva-
luierung. Der Termin für die Verhand-
lung vor dem Verwaltungsgericht stehe
derweil noch nicht fest, erklärte Grabe-
Bolz. „Die Bürgerbeteiligung soll die
Qualität und Transparenz von politi-

schen Entschei-
dungen stärken,
die die gewählten
Vertreter der Stadt
in den dazu befug-
ten Gremien tref-
fen“, verdeutlichte
die Sozialdemo-
kratin nochmals
das Ziel der Sat-
zung. „Es ist der
Gießener Weg der
Bürgerbeteiligung,
aber sicher nicht der Königsweg. Wir
sind noch ein lernendes System“, ge-
stand Grabe-Bolz. „Ich bin gespannt,
was da am Ende rauskommt.“
Eike-Christian Hornig, der eine Junior-

professur für Demokratie und Demokra-
tisierungsforschung an der JLU innehat,
zeigte sich ebenfalls erwartungsvoll. In

die Auswertung sollen das vergangene
Jahr und die kommenden zwölf Monate
einfließen. „Für uns ist es interessant zu
sehen, ob sich durch die Bürgerbeteili-
gung eine neue Mitmachkultur entwi-
ckelt und wie sich das Verhältnis zwi-
schen Bürger, Politik und Verwaltung
verändert hat. Sind es bestimmte Grup-
pen, die sich beteiligen und wo liegen
Schwellen für die passiven Gruppen?“,
nannte der Hochschullehrer einige Fra-
gen. Neben der politischen Kultur und
Öffnung liege der Fokus auch auf der
Funktionalität und Legitimation, so Hor-
nig. „Das wird sicher eine große Heraus-
forderung, alle Fragen in einem Jahr zu
beantworten.“ Helfen sollen dabei reprä-
sentative Daten sowie der Kontakt zu
Akteuren und eine erneute Bürgerbefra-
gung. „Damit wollen wir uns ein umfas-
sendes Meinungsbild schaffen.“

Einig im Protest gegen die Arbeitgeberseite: Rund 1000 Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes aus Gießen und den benach-
barten Landkreisen versammeln sich in den Hessenhallen. Fotos: Friese

Einfallsreich:Mitglieder derGewerkschafts-
jugend haben sich typische Arbeitgeberre-
aktionen auf Gewerkschaftsforderungen
als Slogans auf die Brust geschrieben.

Folgende städtische Kitas waren während
des gestrigen Warnstreiks in Gießen ge-
schlossen: Am Eichelbaum, Gießener Stra-
ße, „Schatzinsel“, Krofdorfer Straße,Allen-
dorf, Kleinlinden, Rödgen und die Waldki-
ta. Die Stadt hatte den betroffenen Eltern
eine Notbetreuung angeboten. Auch Stra-
ßenreinigung und Müllabfuhr haben nicht
gearbeitet. Die Stadtverwaltung bittet des-
halb darum, die Mülltonnen stehen zu las-
sen. Sie werden in den nächsten Tagen ab-
geholt. Oberhessisches Museum und
Stadtbüro waren ebenso geschlossen wie
die Schwimmbäder. Betroffen war auch die
Schülerbetreuung in der Ludwig-Uhland-
Schule. Hier gab es eine Notbetreuung.
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