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Stühle • Essplätze • Tische • Gaststätteneinrichtungen

Deutschlandweiter Vertrieb
günstiger Stühle für Objekt oder Privat

Ca. 200 Stuhl-
modellvarianten mit 

passenden Tischen und 
Eckbänken nach Maß.

Untere Marktstr. 24a • 98646 Streufdorf • Tel.: 03 68 75 / 6 19 90 • www.tirolo-deutschland.de
Montag bis Freitag:  9.00 Uhr bis 18.00 Uhr • Samstag:  9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Ständig Superangebote
an Anrichten, Vitrinen und
Sideboards in Echtholz (z.Bsp.:
amerikanischer Nußbaum, Kernbuche),
in top Verarbeitung.

Eckbänke, Nischenbänke (auch lfd.

Meter) in verschiedenen Echtholzvarianten, 
in jedem gewünschten Holzfarbton und
Bezugsstoff sowie Sitzgruppen und 
Tische in allen Größen.

Wir beraten Sie gerne!Wir beraten Sie gerne!

Warum in die FerneWarum in die Ferne

schweifen?schweifen?
MöbelMöbel

MaßMaß
nachnach

Nutzen Sie unsere über zwanzigjährige Erfahrung als Einrichtungsspezialist!Nutzen Sie unsere über zwanzigjährige Erfahrung als Einrichtungsspezialist!
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Hildburghausen. Sehr geehrte
Damen und Herren, unsere Schule
feiert 2013 das 10. Jahr als Thürin-
ger Europaschule. 

Als Höhepunkt fand am 2. Sep-
tember 2013 eine Begegnung und
Podiumsdiskussion unserer Schü-
ler und Auszubildenden mit Mar-
tin Schulz, Präsident des Europäi-
schen Parlaments statt.

Zwei Gymnasiasten aus unse-
rem Berufsschulzentrum haben
ihre Eindrücke in einem Leserbrief
dargestellt.

OStDin  Noll
Schulleiterin

Leserbrief. „...denn der Geist
einer Europaschule ist ein Geist
der Toleranz, des Respekts und der
Freiheit!“

Wie sieht die Zukunft Europas
aus? Welche Rolle spielt man per-
sönlich dabei? Kann ich über-
haupt etwas bewirken?

Um diese Fragen zu klären, ver-
sammelten sich die Schüler und
Lehrer des Beruflichen Gymnasi-
ums Hildburghausen sowie zahl-
reiche weitere Gäste am Abend des
2. September in der Aula des
Berufsschulzentrums. Zusammen
mit Martin Schulz, dem Präsiden-
ten des Europäischen Parlaments,
wollte man über das Thema
„Jugend und Europa“ debattieren.

Nachdem Tim Stammberger am
Klavier für den musikalischen
Rahmen gesorgt hatte, begann
Schulleiterin Frau Noll mit ihrer
Begrüßungsrede. Dort machte sie
deutlich, wie stolz wir auf den
Titel „Europaschule“ sein können.
Ihrer Meinung nach zeigt dies,
dass wir tagtäglich an der Verwirk-
lichung der europäischen Idee
arbeiten und somit auch Veran-
staltungen wie an diesem Abend
ermöglichen können.

Auch zu Gast waren Iris Gleicke,
Bundestagskandidatin der SPD,
und der Landrat Thomas Müller.
Frau Gleicke ließ es sich nicht

nehmen, einige einführende
Worte an die anwesenden Schüler
zu richten. Dabei machte sie klar
deutlich, dass man Europa nicht
aus der Vergangenheit regieren
kann und deshalb junge Leute
notwendig seien, die für Zukunft
stehen.

Daraufhin ergriff Martin Schulz
das Wort. Gleich zu Beginn mach-
te er klar, dass er der Stadt Hild-
burghausen sehr verbunden ist.
Grund dafür ist sein Besuch nach
dem Mauerfall als Bürgermeister
der Partnerstadt Würselen.
Damals bot er seine Hilfe beim
Aufbau der Stadtverwaltung an. In
diesem Zusammenhang verlor er
auch einige Worte zum Thema
DDR. „Das Konstrukt DDR war für
mich als Jugendlicher unvorstell-
bar. […] Mir war nicht klar, was
Unfreiheit bedeutet.“ Mit diesen
Aussagen mahnt er zugleich die
Jugend, die die Pflicht hat, so
etwas nicht noch einmal gesche-
hen zu lassen. „[...] denn der Geist
einer Europaschule ist ein Geist
der Toleranz, des Respekts und der
Freiheit!“, fügte er noch hinzu.
Wir müssen uns darüber im Kla-
ren sein, dass diese Freiheit nicht
selbstverständlich ist – besonders
wenn man den Blick auf den
Nahen Osten richtet. Europa ist
ein Fels in der Brandung einer
sonst stürmischen See und ver-
langt deshalb Tag für Tag über
Grenzen hinausgehende
Zusammenarbeit. „Europa ist in
seiner unperfekten Art allemal
besser als Hass, Intoleranz oder
Nationalismus – und ich bin
dankbar dafür“, sagte er zum
Abschluss seiner Rede und erntete
damit großen Beifall.

An die Ausführungen von
Herrn Schulz knüpfte eine Podi-
umsdiskussion der besonderen Art
an. Neben dem Moderatoren Tho-
mas Apfel vom Radio Eins Coburg
und seinem Ehrengast Herrn
Schulz, nahmen die Schüler Seba-

Der Geist einer Europaschule stian Siebensohn, Franziska Hoff-
mann sowie Linda Gehring vom
Beruflichen Gymnasium Hild-
burghausen an der Diskussions-
runde teil. Auch Herr Schild-
knecht, Lehrer für Deutsch und
Geschichte am SBSZ, war Mitglied
des Gremiums. Bereits einige Tage
zuvor wurde die Schule über die
Thematik des Gesprächs in Kennt-
nis gesetzt: Bildungschancen für
Jugendliche innerhalb der europä-
ischen Union.

Schon die erste Frage des Mode-
rators „Warum ist Europa so wich-
tig?“ beantwortete der Präsident
des Europäischen Parlaments mit
Bravour. Dabei betonte er vor
allem, wie wichtig es sei zu begrei-
fen, dass unser Wohlstand nicht
selbstverständlich ist. Er wies trotz
der momentanen wirtschaftlichen
Stärke Deutschlands darauf hin,
dass auch andere Länder nicht zu
vernachlässigen seien. Unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten soll-
ten wir sie im Blickfeld behalten
und könnten ihnen mit der
Durchsetzung gemeinsamer Vor-
stellungen vielleicht sogar die
Richtung bei der Europawahl vor-
geben.

Linda Gehring erkundigte sich
an diesem Abend über den Aspekt,
was die Ziele des Programmes
„Lebenslanges Lernen“ sind. Herr
Schulz äußerte hierzu: „Wir wol-
len jedem EU-Bürger Förderun-
gen, Schulungen und das Sam-
meln neuer Erfahrungen durch
Austauschprogramme ermög-
lichen. Voraussetzung eines jeden
Jobs ist immerhin berufsbegleiten-
des Lernen, was selbstverständlich
auch in Zukunft gewährleistet
werden soll.“

Verschiedene Seminare und Bil-
dungsreisen für Schüler werden so
gut wie möglich durch die Institu-
tionen auf europäischer Ebene
betreut. Dennoch gibt es laut
Herrn Schildknecht immer noch
zahlreiche Hürden, die einer Ver-
wirklichung dieser Exkursionen
im Wege stehen. Zur großen Über-
raschung des Lehrers verkündete

Herr Schulz daraufhin, dass eine
Einladung zu einem Besuch des
EU-Parlaments in Brüssel erfolgen
werde, bei dem er sich mit seinen
Schützlingen vom Gegenteil über-
zeugen könne. Vermutlich wird
dies bereits im Jahr 2014 der Fall
sein.

Sehr anspruchsvoll - und mit
einer kurzen Bedenkzeit verbun-
den - war die Frage der Schülerin
Franziska Hoffmann.

Sie wollte genauere Informatio-
nen darüber, wie ein einheitliches
Bildungssystem in Europa ver-
wirklicht werden könne. Mit
Bedauern erklärte Herr Schulz,
dass dies kein Zuständigkeitsbe-
reich der EU sei, da Mitgliedsstaa-
ten oftmals nicht bereit sind,
Kompetenzen abzugeben. Mit
einer Ausweitung von Austausch-
programmen werde es trotz knap-
pem Haushalt hoffentlich zu einer
Verbesserung kommen. Die
Bedeutung dieses Themas für
junge Menschen ist schließlich
längst kein Geheimnis mehr.

Noch dazu sei es ein Unding,
dass hochqualifizierte Bildungsab-
schlüsse in einem anderen EU-
Land nicht anerkannt werden. In
diesem Zusammenhang wurde
unter anderem auch das Problem
Jugendarbeitslosigkeit und deren
Bekämpfung diskutiert. Laut Mar-
tin Schulz kann man dem durch
eine Ankurblung der Wirtschaft
am besten gegensteuern.

Bleibt also abzuwarten, ob sich
die Situation zu Gunsten der jun-
gen Generation entwickelt.

Was haben wir jungen Leute
nun aus dem Abend mitgenom-
men? Werte müssen bewahrt wer-
den! Das soll vorwiegend der
Jugend von Europa bewusst wer-
den, denn Sicherheit und Frieden
sind längst nicht selbstverständ-
lich. Wir haben die Verpflichtung,
dass diese Begriffe auch in Zukunft
als Synonyme für Europa gelten.

Felix Sausemuth 
Kevin Günther 

(Klasse A11b)

Hildburghausen. Im Kreis Hild-
burghausen haben Frauen die
schlechteren und die schlechter
bezahlten Jobs. Sie werden in Teil-
zeit- und Mini-Jobs gedrängt. Nach
Angaben des Pestel-Instituts sind
lediglich 37 Prozent aller Vollzeit-
stellen im Kreis Hildburghausen
mit Frauen besetzt. Ganz anders bei
den Teilzeit- und Mini-Jobs: Hier
beträgt der Frauenanteil 76 Prozent.
„Frauen machen immerhin rund
1.720 Mini-Jobs im Kreis Hildburg-
hausen. Gerade hier ist das Niedrig-
lohn-Risiko am höchsten: Zwei von
drei der Mini-Jobs werden mit
weniger als 8,50 Euro pro Stunde
bezahlt. Oft liegen sie sogar weit
darunter“, sagt Martina Koziol von
der Vereinten Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di). Die Geschäfts-
führerin des ver.di-Bezirks Südthü-
ringen spricht von einer „Niedrig-
lohn-Schicht“, die vom „fair
bezahlten und damit anständigen
Arbeitsmarkt“ mehr und mehr
abgekoppelt werde. „Gerade Frauen
werden als billige Arbeitskräfte von
Teilen der heimischen Wirtschaft
regelrecht ausgenutzt“, so Koziol.

Gemeinsam mit ver.di übt die
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) heftige Kritik an
der Entwicklung auf dem Arbeits-
markt im Kreis Hildburghausen:
„Arbeitsplätze, von denen man
leben kann, werden systematisch
abgebaut. Mini-Jobber überneh-
men die Arbeit von Vollzeitkräften.
Jobs werden zerschlagen, Löhne
gedrückt“, sagt Christl Semmisch.
Die Geschäftsführerin der NGG-
Region Thüringen belegt dies mit
Zahlen vom Pestel-Institut aus
Hannover, das ver.di und NGG
damit beauftragt haben, die regio-
nale Arbeitsmarktsituation zu beur-
teilen. Demnach hat die Zahl der
Mini-Jobs in den vergangenen
zehn Jahren um 59 Prozent zuge-
nommen. „Mini-Jobber sind
moderne Tagelöhner – mies
bezahlt mit wenig Schutz“, so Sem-
misch. Die Geschäftsführerin der

NGG-Region Thüringen beklagt
eine „völlig verlotterte Moral im
Umgang mit dem Wert von
Arbeit“.

„Wer für einen Dumpinglohn
schuftet, der fühlt sich von der
Gesellschaft mit Füßen getreten.
Und das völlig zu Recht“, sagt Mar-
tina Koziol. Die Bundesregierung
habe hier „auf ganzer Linie ver-
sagt“. Seit Jahren stemme sie sich
gegen einen gesetzlichen Mindest-
lohn. „Dabei wird es höchste Zeit,
diese Notbremse zu ziehen. Arbeit
ist keine Dumpingware. Sie darf
nicht länger nach dem Geiz-ist-geil-
Prinzip auf den Wühltischen der
Arbeitsvermittler angeboten wer-
den“, so die ver.di-Bezirksgeschäfts-
führerin. Vordringliche Aufgabe
der neuen Bundesregierung müsse
es daher sein, einen gesetzlichen
Mindestlohn von mindestens 8,50
Euro einzuführen.

„Für einen Niedriglohn zu arbei-
ten, bedeutet, dass man den Gürtel
ganz eng schnallen muss. Wer dazu
gezwungen ist, hat nicht mehr das
Gefühl, dazuzugehören“, sagt
Christl Semmisch. Dumpinglöhner
lebten längst in einer „Verzichtskul-
tur“, zu der sie gezwungen seien.
Ganze Familien würden dabei vom
gesellschaftlichen Leben abgekop-
pelt. „Bus- und Bahnfahrten sind
für diese Menschen oft schon etwas
Besonderes. Der Gang ins Kino
oder Freizeitbad ist die absolute
Ausnahme. Und ein Restaurantbe-
such der pure Luxus“, so die
Geschäftsführerin der NGG-Region
Thüringen.

NGG und ver.di appellieren an
alle Beschäftigten, die einen Nied-
riglohn von weniger als 8,50 Euro
pro Stunde bekommen, diesen
online beim Dumpinglohnmelder
(www.dumpinglohnmelder.de)
anzuzeigen. Beide Gewerkschaften
wollen so die „Deutschland-Billig-
lohn-Landkarte“ vervollständigen.
Schon jetzt zeichne sich dabei ab,
dass „die Armut ganz oft weiblich
ist“, so ver.di und NGG.

NGG und ver.di kritisieren „Niedriglohn-Schicht“


