s grober riglöhnen arbeiten lassen oder in wesen erhalten künftig mehr pings und Tarifflucht gegeben, in delikate Gutachten, bei dem Unn, zuletzt kirchlichen Leiharbeitsfirmen Lohn. „Was in Niedersachsen dem
Rechtsanwalt
Werner abhängigkeit angesagt gewesen
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wöhnlich taz
beschäftigen.
Möglichkeiten
funktioniert, kann auch in Bre- Schmalenberg den Arbeitgeber wäre, bekam – die Kanzlei Göhss die Be- der Personalvertreter, Druck aus- men klappen“, zeigt sich Reinken vertrat – von der Kanzlei Göh- mann.
V. „einen zuüben, sind auf Maßnahmen
perverlet- der Öffentlichkeitsarbeit berechtfer- grenzt - zu streiken gilt als unvere Einstel- einbar mit dem religiös fundierrprüfung ten Auftrag, ein Streikrecht gibt
chter au- es nicht. In seinem Sinne hat die
mehr zu- SPD-Fraktion einen Beschluss
gefasst, mit dem sie den Senat
auffordert, mit den christlichen
Kirchen Gespräche aufzunehmen. Ziel soll eine Vereinbarung
„zum besseren Schutz von kirchlichen
ArbeitnehmerInnen“
sein, die arbeitsrechtliche Situaw.taz.de
tion in der kirchlichen Wohlr.
fahrtspflege soll den üblichen arwieder.
beitsrechtlichen Bedingungen
„angenähert“ werden.
Die SPD-Fraktion setzt für dieses unscharf formulierte Ziel eine klare Frist: „Binnen eines Jahres“ soll es „eine Verbesserung
5. 2013
für die kirchlich Beschäftigten“ Die Vorzüge des „dritten Wegs“ leuchten nicht mehr allen Diakonie-Beschäftigten ein Foto: dpa
s Abgeden Filmkennen,
n mit
sucht –
tion. Wie
trieren?
SZENE Auch um seinen Raumwunsch zu veröffentlichen, bespielte Zuckernetzwerk die Überseestadt
diese
id verder PoliMit dem Festival „Unterseedorf“ zerte mit und ohne Party bis zur keine Nachbarn geben“, be- 100.000 Euro Investivmittel aus
hat das Zuckernetzwerk mit der Lesung. Trotz widriger Witte- schreibt Sahm das Profil, „und es der Kreativwirtschaftsförderung
n, teile
Zwischenzeitzentrale (ZZZ) an rung – mit der Resonanz seien sie müssen Veranstaltungsräume stünden somit für die kommenenverdie- den vergangenen zwei Wochen- zufrieden, so Kriz Sahm und No- und Ateliers vorhanden sein“. Im den zwei Jahre bereit. Innerhalb
ssen pro- enden in der Überseestadt für emi vom Orga-Team. Zugleich Visier hat man eine Brache in der des Netzwerks hat der Prozess
der zahl- Programm gesorgt. Zugleich unterstrich der Dauerregen das Neustadt. Auf der müsste neu ge- für Kontroversen gesorgt: „Wir
gehören, wies es damit auf die eigene Un- Anliegen: Open Air ist schön. baut werden – ein Investor hätte kritisieren, dass Kulturfördech mehr behaustheit hin. Der Verbund Aber nicht als Dauerzustand.
auch Interesse. Noch ungeklärt rung abnimmt und Kultur geamten.
aus Kulturkollektiven und -Ak„Eigentlich würden wir gern ist aber, wer die Altlasten besei- zwungen ist, sich als Jobmaschieinen
teuren hatte den unkommerzi- eine leerstehende Immobilie be- tigt – das Gelände, derzeit Bun- ne darzustellen“, so Sahm. „Auf
sche Inellen „Zucker Club“ betrieben ziehen“, erklärt Noemi. Aller- deseigentum, ist kontaminiert. der anderen Seite nehmen wir
haltsnot- und als Freiraum genutzt. Seit ei- dings: Meistens sind schlicht die Die Bremer Wirtschaftsförde- Geld aus der Kreativwirtschaftsten. Glei- nem Jahr ist der dicht.
Mieten zu teuer. Und: Das Netz- rung arbeite „mit aller Kraft an förderung an.“ Die Mehrheit dappigen
Das Unterseedorf-Programm werk ist kein einfacher Mieter: einer Lösung“, ließ sich ein Spre- für war knapp, einige verließen
reichte vom Workshop über Kon- „Es darf wegen der Lautstärke cher
zitieren.
Immerhin daraufhin das Netzwerk. ASL

emo

Zucker muss ins Trockene

