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Kampf der Tarifflucht
Die Gewerkschaften
warnen zum Tag der
Arbeit vor der wachsenden
Tendenz zur Leiharbeit.
Sie fordern ein Plus an
Betriebsräten und mehr
Mitbestimmung seitens
der Arbeitnehmer.

Von Alexandra Paulfranz

Coburg – Ab 1. Mai fallen Grenzen
für Arbeitnehmer in Europa. Für die
Gewerkschaften hat der Tag der Ar-
beit heuer deswegen eine besondere
Bedeutung. „Wir haben gegen die
Freizügigkeit nichts einzuwenden,
da wir für ein offenes, freies Europa
auch für Arbeitnehmer sind“, beton-
te DGB-Regionsvorsitzender Mathias
Eckardt beim Pressegespräch. Doch
habe die Bundesregierung im Bezug
auf Regelungen wie den Mindest-
lohn bisher zu wenig unternommen.

Über aktuelle Themen aus Sicht
der Gewerkschaften in der Region in-
formierten Jürgen Apfel (IG Metall),
Christian Ascherl (ver.di) und Holger
Kempf (IG Bergbau, Chemie, Ener-
gie). Das größte Problem sehen die
Gewerkschafter in der massiven Aus-
prägung der Leiharbeit. „Es gibt Fäl-
le, da muss man sich überlegen, ob
man mit Leiharbeitern nicht noch
zehnjähriges Arbeitsjubiläum feiert“,
mahnte Apfel. Seiner Meinung nach
werde diese Form der Beschäftigung
in den Betrieben vordergründig
hochgehalten, um Mitarbeiter zu
disziplinieren: „Man zeigt damit:
Vorsicht, es geht auch anders.“

Apfel forderte neben einer Ein-
schränkung der Leiharbeit ein Plus
an Betriebsräten und mehr Mitbe-
stimmung seitens der Arbeitnehmer.
Gerade für junge Menschen sei es
unter der Last prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse derzeit nahezu
unmöglich, eigene Perspektiven zu
entwickeln. Im Pflegebereich weise
Oberfranken bayernweit den höchs-
ten Leiharbeiteranteil auf, informier-
te Christian Ascherl. „Dabei werden
Konstrukte erstellt, die man nicht
per Betriebsorganigramm durch-

schauen kann.“ So gebe es zum Teil
sechs verschiedene Bezahlungen für
die gleiche Arbeit. Vor allem im Ge-
sundheitswesen sei es – nicht zuletzt
wegen des steigenden Pflegeperso-
nalmangels – wichtig, zum Tariflohn
zurückzukehren. Auch Holger Kempf
plädierte dafür gegen die Tarifflucht
anzukämpfen.

Am Maifeiertag findet im Schwar-
zen Bären in Beiersdorf um 10 Uhr
eine Podiumsdiskussion zum Thema
„Die moderne Arbeitswelt – prekär,

befristet, verliehen, verkauft?“ statt.
Es diskutieren jeweils ein Vertreter
der Firmen Brose und Kaeser, eine
weibliche Pflegefachkraft, ein Be-
triebsrat des Klinikums Coburg sowie
Betriebsseelsorger Norbert Jungkunz.

In Lichtenfels gibt es ebenfalls um
10 Uhr eine Kundgebung im Stadt-
schloss mit Bezirksheimatpfleger
Professor Dr. Günther Dippold. Die
Maiveranstaltung in Kronach findet
bereits heute statt. Betriebsräte, Leih-
arbeiter und Jugendvertreter berich-

ten ab 18 Uhr in der ehemaligen Sy-
nagoge über faire Löhne, gute Arbeit
und soziale Sicherheit in der Region.
In Ebern ist keine Aktion zum 1. Mai
geplant.

Zusätzlich lädt die Gewerkschaft
ver.di zusammen mit der Stadtbü-
cherei Coburg am 3. Mai um 19.30
Uhr zu einer Lesung von Ulrike
Schramm-de Robertis ein. Als Dis-
counter-Angestellte hat sie um ihre
Rechte gekämpft und ihre Geschich-
te als Buch veröffentlicht.

Faire Löhne, gute Arbeit und soziale Sicherheit fordern Holger Kempf (IG BCE), Jürgen Apfel (IG Metall), Mathias Eck-
ardt (DGB-Regionsvorsitzender) und Christian Ascherl (ver.di). Foto: Alexandra Paulfranz

Deutlicher Vertrauensbeweis
Klarer konnte das Votum
kaum ausfallen. Die CSU
nominiert Christian
Meißner fast einstimmig
zum Kandidaten für die
Landratswahl im Herbst.

Von Andreas Welz

Lichtenfels – Von 142 CSU-Delegier-
ten stimmten am Donnerstagabend
im Lichtenfelser Schützenhaus 141
für Christian Meißner als Landrats-
kandidat. Das eindeutige Ergebnis
überraschte nicht nur die Abordnun-
gen der Ortsverbände sondern den
Kandidaten selbst. Mit 99,3 Prozent,
eine Stimme war ungültig, hatten
Meißner und sein Team nicht ge-
rechnet. Da bedurfte es nicht eines
Glücksschweins aus Plüsch, das der
Neustadter Landtagskollege Jürgen
W. Heike dem Parteifreund zuvor mit
einem fröhlichen „Grunz, Grunz“
überreichte.

Christian Meißner stellte sein Pro-
gramm vor, das er als Landkreischef
realisieren würde. „Wenn wir erfolg-
reich sein wollen, müssen wir alle zu-
sammenhalten“, appellierte er an die
Kreisdelegierten. Er wolle wie Rein-
hardt Leutner und auch dessen Vor-
gänger Ludwig Schaller bürgernah
und ein Landrat für alle sein. „Wir
müssen den Landkreis am Markt hal-
ten“, formulierte er eine der wich-
tigsten Aufgaben. Das neue Klini-
kum, die Obermaintherme, leis-
tungsfähige Krankenhäuser und eine
flächendeckende Versorgung mit
Ärzten könnte die Grundlage der ge-
planten Gesundheitsregion sein. Die
touristische Entwicklung müsste
stärker vorangebracht werden. Von
der Therme in Bad Staffelstein soll-
ten alle elf Kommunen profitieren.

Die Förderung von Bildung und
Kultur solle weiterhin Priorität ge-
nießen. Wirtschaftlich müsse die
vorhandene Substanz gefördert wer-

den, aber auch Neuansiedlungen
von Betrieben seien willkommen.
Den demografischen Wandel dürfe
man nicht einfach hinnehmen, son-
dern müsse für den Bevölkerungszu-
wachs Tag und Nacht kämpfen. Zum
Beispiel mit attraktiven Arbeitsplät-
zen und einem lebenswerten Um-
feld. Er sei für jede neue Idee dank-
bar, unterstrich der Kandidat. Er
wolle bei Umfragen die Wünsche
und Anregungen der Bevölkerung

ausloten. An die Adresse des politi-
schen Gegners gerichtet sagte er:
„Wir brauchen Visionen und keine
Erbsenzählerei“.

Landrat Reinhard Leutner machte
eine Bestandsaufnahme und fragte:
„Wo steht der Landkreis heute“? Der
Landkreis sei finanziell gesund und
komme auch ohne Fördergelder aus
München aus. Beispielhaft sei die ge-
ringe Arbeitslosenquote von fünf
Prozent. Das neue Klinikum werde

mit dem Prädikat „Green Building“
das modernste Krankenhaus in Bay-
ern sein. Die heutige Klinik bleibe bis
zum Umzug in etwa vier Jahren voll
funktionsfähig, versicherte er. In Sa-
chen alternativer Energien werde die
Windkraft wieder zur Sprache kom-
men. Hier müsse man sich auf einen
Spagat zwischen dem Erhalt einer
schönen Landschaft und einer um-
weltfreundlichen Energieerzeugung
vorbereiten.

Der amtierende Landrat Reinhard Leutner war der erste Grautlant. Geht es nach der CSU, wird Christian Meißner am
11. September zu seinem Nachfolger gewählt. Foto: aw

Die Union
hat hohe

Erwartungen
Lichtenfels – Auf den Stimmzetteln
der Delegierten der CSU-Kreisvertre-
terversammlung waren drei Spalten
vorgedruckt. In der ersten stand der
Name Christian Meißner, die beiden
anderen waren leer und bleiben es
auch. Die Wahl eines möglichen Mit-
bewerbers hatte das Wahlteam zwar
ins Auge gefasst, doch die Gespräche
um weitere Kandidaten waren schon
vor zwei Jahren verstummt, als der
Bürgermeister von Michelau und
stellvertretende Landrat, Helmut Fi-
scher, eine Kandidatur definitiv ab-
lehnte. Die Neue Presse fragte einige
Kreisvertreter nach ihrer Meinung zu
einem eventuellen Landrat Meißner.

Frank Rubner (Lichtenfels), Vorsit-
zender des Kreisjugendringes, ist
stolz darauf, dass sich ein ehemaliges
Vorstandsmit-
glied des Kreis-
jugendringes
für das höchste
Amt im Land-
kreis bewirbt.
Meißner habe
schon immer
der Jugendar-
beit einen
hohen Stellenwert zugemessen. Er
sei sicher, dass er die Jugendarbeit
nach Kräften unterstütze.
Kathrin Weißmann (Burgkunstadt)
konnte nur ihren Wunschkandida-
ten für das Amt des Landrates emp-
fehlen. Sie be-
eindruckt, dass
Meißner viele
zukunftsge-
richtete Projek-
te in Angriff
nehme. Um
diese zu reali-
sieren, bedürfe
es guter Verbin-
dungen. „Er ist der einzige im Land-
kreis Lichtenfels, der die besten Kon-
takte zum Landtag mitbringt“.
Philipp Molendo (Lichtenfels) ist
von der Tatkraft und Beharrlichkeit
Meißners überzeugt. Er könne mit
seinem Pro-
gramm junge
Familien im
Landkreis hal-
ten oder sogar
neue Familien
bewegen, sich
am Obermain
anzusiedeln.
„Mit Christian
verbindet mich eine persönliche
Freundschaft, ich sage ihm meine
volle Unterstützung zu“, sagt er.
Dr. Andrea Starker (Kösten) schätzt
die politische Erfahrung des Land-
ratskandidaten. Er habe eine gute
Schule absol-
viert und Netz-
werke ge-
knüpft, die für
seine Arbeit als
Landrat wich-
tig seien. Auch
die guten Ver-
bindungen hier
im Landkreis
aber auch nach München schätzte
sie hoch ein.
Ramona Holzmann (Schönsreuth)
ist Mitglied im 15-köpfigen Wahl-
kampfteam. Schwerpunkte werden
die Tourismus-
und Gesund-
heitsregion
sein. Sie findet
es gut, dass
Meißner auch
die Bürger um
Vorschläge für
einen zukunfts-
fähigen Land-
kreis bitte. An-
sporn für ihre Tätigkeit sei aber auch
das gute persönliche Verhältnis zum
Kandidaten. aw
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Guten Morgen
Lichtenfels

Das Lächeln ist vom Aussterben
bedroht. Das zeigt sich in jeder
Fußgängerzone: Passanten hasten
aneinander vorbei, die Lippen zu
einem Strich verzogen oder gar

Martin
Fleischmann

angelamerkelartig nach unten ge-
bogen. In den Kaufhäusern su-
chen kühle Augen nach Sonder-
angeboten, und wann wurde am
Arbeitsplatz zuletzt ein fröhliches
Liedchen gepfiffen? Freudlosig-
keit und Ernst, wohin man
schaut. Aber heute ist alles an-
ders. Vielleicht liegt es an der
wärmenden Sonne. Vielleicht
auch an dem schönen Straßenca-
fe, in dem ich sitze. Auf jeden Fall
entfalte ich Lächel-Wirkung. Ein
junger Mann kommt direkt zu
mir und strahlt. Kaum ist er wie-
der weg wird er abgelöst von ei-
nem Paar, das ganz besonders
nett schaut. Und dann tauchen
keine fünf Minuten später noch
zwei Mädels auf, die mir Blicke
zuwerfen als wäre ich George
Clooney. „Sind die Plätze neben
Ihnen noch frei“, lautet die iden-
tische Frage der Lächel-Gemein-
de. „Nein, leider nicht“, gebe ich
jedes Mal zurück und ergänze:
„Da kommt noch jemand.“ Scha-
de, schon werde ich angeblickt
wie eine Politesse. Alles wie ge-
habt.

Kurz notiert

KJR-Vollversammlung
Lichtenfels – Der Kreisjugendring
Lichtenfels lädt die Delegierten der
einzelnen Jugendverbände und
–gemeinschaften zu seiner Früh-
jahrsvollversammlung am Mon-
tag, 2. Mai um 19 Uhr in das Myco-
niushaus nach Lichtenfels ein. Die
Vollversammlung ist das beschlie-
ßende Organ des Kreisjugendrin-
ges. In dieser Sitzung wird unter
anderem die neue Geschäftsführe-
rin des Kreisjugendrings vorge-
stellt, die Aufnahme der Jugend-
gruppe „djo – Deutsche Jugend in
Europa“ beraten, die Jahresrech-
nung vorgestellt und über die Kas-
senprüfung berichtet.

Info für werdene Eltern
Lichtenfels – Am Mittwoch, 4.
Mai, informiert das leitende Ge-
burtspersonal des Klinikums Lich-
tenfels ab 19 Uhr über aktuelle Me-
thoden familienorientierter Ge-
burtshilfe. In Form eines Diavor-
trags über Schwangerschaft und
Geburt sowie einer anschließen-
den Kreißsaalführung werden die
in Lichtenfels vorhandenen und
praktizierten Entbindungsmög-
lichkeiten vorgestellt und Fragen
beantwortet.

Landrat ist ganz Ohr
Lichtenfels – Die nächste Bürger-
sprechstunde des Landrats findet
am Donnerstag, 5. Mai, von 14 bis
17.30 Uhr statt. Der Landrat steht
in diesem Zeitraum jedem interes-
sierten Bürger ohne vorherige Ter-
minabsprache zur Verfügung. Um
Wartezeiten zu vermeiden, sollten
Anmeldungen im Zimmer 108 des
Landratsamtes erfolgen.

Sprechtag des ZBFS
Lichtenfels – Am Donnerstag, 5.
Mai, findet von 13 bis 17 Uhr ein
Sprechtag des Zentrums Bayern Fa-
milie und Soziales (ZBFS) im Land-
ratsamt Lichtenfels statt.

Geschäftlicher Hinweis: Teilen der heutigen
Auflage liegen Prospekte der Firmen REAL,
Dörfles-Esbach, Dänisches Bettenlager, Dörfles-
Esbach, Hörgeräte Geuter, Coburg, sowie TOOM
Baumarkt, Lichtenfels (jeweils ohne Postbezie-
her), bei, die wir zu beachten bitten.
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