
Cabriofahrer riecht kiffen-
den Dänen am Steuer

Frontal gegen die Ampel
in Jork gefahren

Mann auf Reeperbahn nie-
dergestochen
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Die Top-Klicks

bei TAGEBLATT.de

am Dienstag
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Hallo, wie

geht’s?
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 Wischh. Grauerort  Cranz

HW I  5.26 5.56 6.45
HW II  17.43 18.12 18.59
NW I 0.06 0.42 1.43
NW II  12.22 12.58 13.59

Quelle: BSH  

7ASSERSTºNDE
AN⇤DER⇤%LBE

%BBE⇤UND⇤&LUT

Grünendeich/Steinkirchen, Gu-
derhandviertel, Freiburg, Wisch-
hafen, Düdenbüttel, Großen-
wörden, Willah, Himmelpfor-
ten. Änderungen und weitere
Kontrollen möglich.

-OBIL⇤KONTROLLIERT
WIRD⇤HEUTE⇤IN⇢

4EMPOÁ+ONTROLLE

.EUE⇤ 2UNDE⇤ IM⇤ "UNDESLIGAÁ
4IPPSPIEL�⇤ VERANSTALTET⇤ DURCH
-EDIA⇤-ARKT⇤3TADE⇤UND⇤"UXTEÁ
HUDE�⇤ 4!'%",!44⇤ UND⇤ &U0A
3TADE�⇤ (IER⇤ DIE⇤ ,ISTE⇤ DER⇤ BESÁ
TEN⇤-ITSPIELER⇢

$IE⇤⌘⇣⇤"ESTEN
1. Willi Flemming  1.907
2. David Rettmann  1.661
3. Ulf Martens  1.331
4. Jörg Rohleder  1.324
5. Guido Allers  1.232
6. Nadine Stahmann  1.174
7. Jörg Streibing  1.151
8. Lars Kerl  1.141
9. Stefan Eggebrecht  1.069
10. Daniela Dreyer  1.027

$ER⇤7OCHENBESTE
  Erich Jordens  151

Ein Gutschein im Wert von
25 Euro wird dem Wochenge-
winner zugesandt. www.fupa.net
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Ob IG Bergbau-Chemie-Energie,
IG Metall, Verdi, GEW, GdP, Am-
nesty International oder Attac –
ein breites Bündnis von Gewerk-
schaften und befreundeten Initia-
tiven scharte am gestrigen Tag der
Arbeit unter dem Motto „Solida-
rität – Vielfalt – Gerechtigkeit“
seine Anhänger um sich. Rund
200 Bürger waren trotz Regen
und Sturm gekommen. „Wir le-
ben diese Werte“, betonte der
DGB-Kreisvorsitzende Wilfried
Behrendt. Mit Blick auf den Koa-
litionsvertrag von CDU, CSU und
SPD im Bund sagte er: „Viele
Vorhaben tragen unsere Hand-
schrift.“

Die Menschen hätten Löhne
verdient, von denen sie leben
können, sagte Stades Bürgermeis-
terin Silvia Nieber (SPD), deren
berufliche Wurzeln in der Ge-
werkschaftsszene liegen, in ihrem
Grußwort. „Und zwar ohne Auf-
stockung durch den Staat.“ Doch
neben der Frage der Einkommen
gebe es neue Themen in der Ar-
beitswelt, die Fragen aufwerfen.
Die Verwaltungschefin nannte
Home Office, mobiles Arbeiten
und ständige Erreichbarkeit als
Beispiele. „Hier können Antwor-
ten nur gemeinsam mit den Ge-
werkschaften und nicht einseitig
durch die Arbeitgeber gefunden
werden“, sagte Nieber.

Der Geschäftsführer der Eisen-
bahn- und Verkehrsgewerkschaft
in Hamburg, Frank Maur, sprach
von den jüngsten politischen Er-
folgen der Gewerkschaften. Dass
sich die Große Koalition auf die
Rückkehr zur paritätischen Kran-
kenversicherung, die Sicherung
des Rentenniveaus, die Stärkung
der Tarifbindung in der Pflege
und Investitionen in zentrale Be-
reiche der öffentlichen Daseins-
vorsorge wie Infrastruktur, Woh-
nungsbau, Bildung und Internet-
ausbau geeinigt hat, sei auch ein
Verdienst der Gewerkschafter.
Dennoch gebe es große Heraus-
forderungen, die etwa die Digita-
lisierung mitbringe. Hier müssten
auch die Beschäftigten von den

Produktivitätserfolgen profitieren.
Ein Tarifvertrag seiner Gewerk-
schaft für die Deutsche Bahn ha-
be in dieser Hinsicht eine Vor-
bildfunktion. „Endlich wird in
Deutschland über Arbeitszeiten
diskutiert“, freute sich Maur.
Doch die zunehmende Flexibilität
müsse auch zugunsten der Be-
schäftigten genutzt werden. Die
Tarifverträge der Zukunft müss-
ten „Arbeitszeiten, die zum Leben
passen“ verankern.

Dass die Beschäftigten im ver-
gangenen Jahr bundesweit eine
Milliarde unbezahlte Überstun-
den angehäuft hätten, sei ein un-
glaublicher Missstand. „Das ist
Lohndiebstahl. Wir holen uns un-
ser Geld zurück“, gab sich Maur

kampfeslustig. Trotz der stärkeren
rechtlichen Hürden seien Leih-
und Werkverträge weiterhin ein
Problem, auch der Mindestlohn
werde von vielen Unternehmern
nach wie vor dreist umgangen.
Andersherum habe es die von Ar-
beitgeberseite prognostizierten
Entlassungswellen nach der Ein-
führung nicht gegeben.

Der Redner positionierte sich
klar gegen die „Agitation der
Rechtspopulisten“ von AfD und
Co., die Hass schüren, Gewalt sä-
en und eine Mitverantwortung für
die soziale Spaltung in Europa
tragen würden. Ihre Vorschläge
für die Wirtschafts- und Sozialpo-
litik seien konträr zu denen der
Gewerkschaften. Davon profitier-

ten nur Besserverdienende und
Vermögende. Das sei mittelalter-
lich. Die Gewerkschaften dürften
sich nicht von den Rechten trei-
ben lassen. Sie müssten stärker
für den sozialen Zusammenhalt
und gegen Steuer-, Lohn- und So-
zialdumping eintreten. Die durch-
schnittliche Jugendarbeitslosig-
keit von 21 Prozent sei „eine
Schande für Europa“.

Die öffentliche Daseinsvorsor-
ge in der Bundesrepublik dürfe
„nicht kaputtgespart“ werden.
Dafür warben auch die örtlichen
Gewerkschaftsvertreter, die sich
am Rande der Kundgebung mit
Ständen präsentierten. Konkret
kämpft zum Beispiel die Gewerk-
schaft der Polizei dafür, dass das
vor einigen Jahren gestrichene
Weihnachtsgeld wieder eingeführt
wird. Niedersachsen stehe bei
den Sozialleistungen im Länder-
vergleich schlecht da.

„Wir brauchen einen leistungs-
fähigen Staat, der seine Aufgaben
in der Daseinsvorsorge erfüllt und
die Sicherheit seiner Bürger ga-
rantiert“, brachte es Gewerk-
schaftler Frank Maur auf den
Punkt. Nur dann hätten die Bür-
ger Vertrauen in den Staat. Wie
bereits Nieber rief er die Besucher
dazu auf, das Abstimmungsver-
halten der örtlichen Parlaments-
abgeordneten genau zu beobach-
ten – etwa bei Themen wie der
Abschaffung der sachgrundlosen
Befristung von Arbeitsverträgen.
So zeige sich, wer die Interessen
der Arbeitnehmer vertrete und
wer das nicht tue.

Gewerkschafter geben sich kämpferisch
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,!.$+2%)3� Offiziell hat der
Landkreis Stade keine Genossin
im Deutschen Bundestag. Inoffi-
ziell übernimmt Svenja Stadler
jetzt diese Aufgabe. Als Bundes-
tagsabgeordnete im Wahlkreis
Harburg kennt sie die Probleme
in der Region ohnehin. Weil viele
Themen gemeinsame Themen
sind, hat sie jetzt bei einem Be-
such beim TAGEBLATT einen re-
gionalen Verkehrsgipfel im Som-
mer angekündigt.

Baustellen allerorten und im-
mer noch Unklarheit über den
Termin der A 26-Fertigstellung:
„Die Verkehrsproblematik ist eine
der zentralen Probleme der Men-
schen im Süden Hamburgs“, sagt
die 41 Jahre alte Sozialdemokra-
tin aus Seevetal. Weil viele der
handelnden Personen einen be-
sonderen Bezug zur A 26 haben,
möchte die Genossin zu einem
Verkehrsgipfel laden, um gemein-
sam Klarheit zu bekommen. Stad-
ler: „Mit Enak Ferlemann (CDU)
im Ministerium in Berlin, dem für
den Verkehr zuständigen Staats-

rat Andreas Rieckhof (SPD) in
Hamburg und dem Niedersächsi-
schen Wirtschaftsminister Bernd
Althusmann (CDU) aus dem
Wahlkreis Neu Wulmstorf sind al-
le drei handelnden Personen eng
mit der Region verflochten, was
wir nutzen sollten.“ Deshalb will
sie einen politischen Verkehrsgip-
fel mit diesen drei Protagonisten
in Neu Wulmstorf veranstalten.

Politisch sieht die Genossin
schon jetzt „einen Meilenstein“ in
ihrem unmittelbaren politischen
Wirkungskreis als Mitglied im
Bundestags-Familienausschuss
auf dem Weg: Die ab dem 1. Au-
gust beitragsfreie Betreuung von
Kindern ab Vollendung des drit-
ten Lebensjahres für bis zu acht
Stunden in den Kindertagesstät-
ten werde zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf weiter beitra-
gen und Eltern finanziell entlas-
ten können, sagt Svenja Stadler,
die dieses niedersächsische Pro-
jekt in engem Zusammenhang
mit dem sogenannten „Gute-Ki-
ta-Gesetz“ sieht, dem ersten gro-
ßen Projekt der Bundesfamilien-

ministerin Franziska Giffey
(SPD). „Das Gesetz enthält neun
verschiedene Instrumente, um die
Länder bei der Verbesserung der
Kita-Qualität zu unterstützen –
von der Gebührenbefreiung über
den Betreuungsschlüssel bis zur
Sprachförderung“, so Svenja

Stadler, die mittelfristig auch die
Pflegeberufe ähnlich fördern und
damit besser stellen möchte. „Wir
haben ein großes Pflegeproblem,
auch wenn viele das nicht wahr-
haben wollen.“ Letztlich müssten
alle „Sorgenden Berufe“ nachhal-
tig gefördert werden, entspre-

chende Initiativen seien von der
CDU/SPD-Koalition in Berlin zu
erwarten.

Svenja Stadler spricht bewusst
nicht von der „Großen Koaliti-
on“, denn so groß sei die Koaliti-
on mit einer Mehrheit von 44
Stimmen nicht. Das Klima zwi-
schen den Regierungsfraktionen
sei gut, wenngleich spürbar sei,
dass jeder seine Rolle erst noch
finden müsse. „Das wird überall
noch ein wenig geruckelt“, findet
die gelernte PR-Fachfrau, die seit
fünf Jahren im Bundestag sitzt.
„Ich denke, wir arbeiten die In-
halte des Koalitionsvertrages in
den nächsten vier Jahren ab.“

Dass sie auf das Wahlkampfge-
töse ihrer bajuwarischen CSU-
Bundestags-Kollegen Jens Spahn
und Horst Seehofer gerne ver-
zichten möchte, sagt sie deutlich.
Und dass sie ursprünglich in der
Mitgliederabstimmung der SPD
gegen eine Koalition mit der
CDU gestimmt habe, wird ebenso
nicht verschwiegen, wenngleich
sie sich jetzt mit der Situation ar-
rangiert habe.

Svenja Stadler will Verkehrsgipfel in der Region
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