
Von der Leyen plant 
Mindestlohn für Leiharbeit

Berlin. Arbeitsministerin Ursula von 
der Leyen (CDU) will mit einem neuen 
Gesetz gegen den Missbrauch von Leih-
arbeit vorgehen. Außerdem soll mit ei-
nem branchenweiten Mindestlohn ver-
hindert werden, dass im nächsten Jahr 
osteuropäische Zeitarbeitsunternehmen 
mit Dumpinglöhnen auf den Markt drän-
gen. „Heute schon werben polnische Fir-
men sehr aktiv in Berlin mit Stunden-
löhnen von drei bis vier Euro“, sagte die 
Ministerin im Gespräch mit der Hanno-
verschen Allgemeinen Zeitung. 

Ende April 2011 laufen die  Übergangs-
fristen für die Begrenzung der Arbeit-
nehmerfreizügigkeit für Arbeitnehmer 
aus den osteuropäischen EU-Beitritts-
ländern aus. Die neue Freizügigkeit ber-
ge nicht nur Chancen für die deutsche 
Wirtschaft, sondern auch Risiken für die 
Arbeitsplätze, warnte die Ministerin. 
„Wir wollen diese Dumpinglöhne nicht, 
und wir wollen nicht den Import dieser 

Tarifverträge, weil wir in Deutschland 
keine Lohnspirale nach unten in Gang 
setzen wollen“, sagte von der Leyen. 

Bislang lehnt die FDP allerdings wei-
tere Branchen-Mindestlöhne ab. Das Be-
wusstsein für die Besonderheit der Zeit-
arbeitsbranche, die in alle anderen Be-
reiche hineinwirke, wachse, sagte von 
der Leyen. „Wir sind noch im Gespräch, 
aber bereits auf der Ziellinie.“ Von der 
Leyens Amtsvorgänger Olaf Scholz 
(SPD) hatte bereits mehrere Anläufe ge-
macht, um einen Mindestlohn für Leih-
arbeitnehmer einzuführen. Er war je-
doch am Widerstand der Union geschei-
tert. 

Zusätzlich zur Einführung einer all-
gemeinverbindlichen Lohnuntergrenze 
ist eine Reform des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes geplant. Hintergrund 
ist die mittlerweile korrigierte Ge-
schäftspolitik der Drogeriekette Schle-
cker, die Stammmitarbeiter entlassen 
hatte, um sie anschließend zu schlechte-
ren Konditionen wieder als Leiharbeiter 

zu beschäftigen. Dieser Missbrauch soll 
nun gesetzlich verhindert werden. So 
soll künftig eine Wiedereinstellung als 
Leiharbeiter untersagt sein, wenn der 
Betreffende innerhalb der letzten sechs 
Monate bereits in der Firma gearbeitet 
hat. Die Ministerin bestätigte die Pläne.

Die Forderung von SPD und Grünen, 
Leiharbeitnehmern nach einer gewissen 
Einarbeitungsfrist den gleichen Lohn 
für gleiche Arbeit zu garantieren, lehnt 
die Arbeitsministerin dagegen ab. Da 
diese gesetzliche Vorgabe zu höheren 
Kosten für die Entleiher führen würde, 
sei damit zu rechnen, dass viele Leihar-
beiter kurz vor Ablauf der Frist entlas-
sen würden, sagte von der Leyen. Zudem 
habe man die Ausnahme vom Prinzip 
„gleicher Lohn“ in Deutschland bewusst 
zugelassen, „weil hier im Unterschied zu 
Frankreich die Leiharbeiter auch in be-
schäftigungsloser Zeit weiter beim Ver-
leiher angestellt sind“. 
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Arbeitsministerin will der Branche per Gesetz Grenzen setzen

Donnerstag, 24. Juni 2010 Nr. 144  25. Woche Preis 1,40 € Z E I T U N G
HANNOVERSCHER ANZEIGER VON 1893

Endlich Ferien: 
Viele Tipps, wie der Sommer in 
Hannover spannend wird / S. 18

Prächtige Komödie: 
„Easy Virtue“ ist ein Film für die 
Freunde schwarzen Humors / S. 9

Kollektive Freude: 
Fürst Albert von Monaco verlobt 
sich mit Charlene Wittstock / S. 10

www.haz.de

Mädchengruppe 
zieht prügelnd  
durch die Stadt

Hannover (tm/vmd). Die Polizei Hanno-
ver ermittelt wegen Körperverletzung, 
räuberischer Erpressung und Nötigung 
gegen eine vierköpfige Mädchengang. Die 
Jugendlichen im Alter von 13, 16 und 19 
Jahren sind am Dienstagabend durch die 
südlichen Stadtteile gezogen und haben 
wiederholt und offenbar wahllos Passan-
ten geschlagen und bespuckt und be-
schimpft. Unter anderem griffen die jun-
gen Frauen einen 19-Jährigen an. Sie hat-
ten ihn zunächst um eine Zigarette gebe-
ten. Als der Nichtraucher nicht aushelfen 
konnte, gingen die Jugendlichen mit Fäus-
ten auf ihn los. Die Polizei konnte das 
Quartett noch am Abend in der Hildeshei-
mer Straße stellen. Drei der vier Täterin-
nen sind der Polizei einschlägig bekannt. 
Nach Einschätzung des Kriminologen 
Christian Pfeiffer sind derartige Gewalt-
ausbrüche bei Frauen sehr selten.  Seite 17

H E U T E  I N  D E R  H A Z

Tarifeinheit gekippt
Wirtschaft: In deutschen Betrieben kön-
nen künftig parallel unterschiedliche Ta-
rifverträge konkurrierender Gewerk-
schaften gelten. Das Bundesarbeitsge-
richt hat den Grundsatz „Ein Betrieb – 
ein Tarifvertrag“ aufgehoben. Seite 11

Althusmann 
will Jungen 

fördern

Hannover/Berlin. Bei vergleichenden 
Bildungsstudien kommt Niedersachsen 
aus dem unteren Mittelfeld nicht heraus. 
Erneut haben die Länder Bayern und 
Baden-Württemberg bei einem Länder-
vergleich am besten abgeschnitten, Bre-
men landete ganz hinten. „Mein Ziel ist 
es, dass Niedersachsen im Länderran-
king unter die ersten fünf kommt“, sag-
te Niedersachsens Kultusminister Bernd 
Althusmann (CDU) gestern.

Getestet worden war die sprachliche 
Kompetenz von Neuntklässlern in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Franzö-
sisch. Mädchen haben dabei die Nase 
vorn, in Deutsch und Englisch beträgt 
das Wissensvorsprung gegenüber Jun-
gen ein halbes, in Rechtschreibung so-
gar ein Schuljahr. Althusmann sagte: 
„Wir brauchen eine gezieltere Jungen-
förderung an den Schulen.“ Vor allem in 
der Lesekompetenz lägen Jungen zu-
rück.

Nicht nur das Geschlecht, sondern 
auch die soziale Herkunft ist entschei-
dend für den Bildungserfolg. Migran-
tenkinder und Schüler aus bildungsfer-
nen Elternhäusern benötigten mehr in-
dividuelle Hilfen, sagte der Präsident 
der Kultusministerkonferenz, Bayerns 
Schulminister Ludwig Spaenle (CSU). 
Niedersachsens Kultusminister Althus-
mann betonte, wichtig sei es, Kinder von 
klein auf bestmöglich zu unterstützen. 
Der Sprachförderung komme dabei eine 
besondere Bedeutung zu, auch die El-
tern müssten stärker eingebunden wer-
den –  etwa über den an 37 Grundschu-
len in Niedersachsen angebotenen isla-
mischen Religionsunterricht. 
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Niedersachsen bei 
Schultest im Mittelfeld

Polizei fasst zwei Steinewerfer

Hannover. Nach den Steinwürfen auf 
eine jüdische Tanzgruppe in Hannover 
hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter 
ermittelt. Es handele sich um einen 
14-jährigen Deutschen und einen 19-jäh-
rigen gebürtigen Nordafrikaner, teilte 
die Polizei am Mittwoch mit. Die nach 
erster Erkenntnis der Stadt zumeist aus 
islamischen Ländern stammenden An-
greifer hatten auch judenfeindliche Pa-
rolen gerufen. Oberbürgermeister Ste-
phan Weil (SPD) kündigte eine „gründli-
che Aufarbeitung“ und Schulprojekte 
gegen antisemitische Tendenzen an. Nie-
dersachsens Innenminister Uwe Schü-
nemann (CDU) sagte: „Der Vorfall wird 
von der Polizei mit großer Entschlossen-

heit verfolgt. Es ist allerdings unver-
ständlich, dass erst nach zwei Tagen An-
zeige erstattet worden ist.“ 

Bei einem Fest im Stadtteil Sahlkamp 
hatten, wie berichtet, rund 20 bis 30 Kin-
der und Jugendliche beim Auftritt einer 
Tanzgruppe der Liberalen jüdischen Ge-
meinde Hannover Parolen wie „Juden 
raus“ gerufen und mit Steinen nach den 
Tänzern geworfen. Unklar war zunächst, 
ob die Aktion von Eltern oder Organisa-
tionen gezielt vorbereitet und die Kinder 
und Jugendlichen instrumentalisiert 
worden waren.

Diesem Eindruck trat neben Oberbür-
germeister Weil gestern auch der Leiter 
des Stadtteiltreffs, Hajo Arnds, Veran-
stalter des Fests, klar entgegen. Dem-
nach sei die Stimmung unter den Ju-

gendlichen nach dem Auftritt einer Rap-
Gruppe äußerst aufgeheizt gewesen. Als 
er anschließend die jüdische Gruppe an-
sagte, sei den Jugendlichen nach dem 
Stichwort „Israelische Tänze“ „die Si-
cherungen durchgebrannt“, erklärte 
Arnds. Nach den ersten Rufen hätten sie 
sich die Steine von einem Haufen am 
Rand des Markts gegriffen. Arnds ver-
teidigte seine Entscheidung, nicht die 
Polizei zu rufen. Er habe sich für „De-
eskalation“ entschieden, da die jüdischen 
Tänzer rasch von der Bühne gegangen 
und dann in Sicherheit gewesen seien. 

Zahlreiche Organisationen und Par-
teien verurteilten die Attacken und 
mahnten Konsequenzen an. Der Deut-
sche Gewerkschaftsbund forderte eine 
verstärkte Jugendarbeit, um antisemiti-

schen Ressentiments unter muslimischen 
Jugendlichen zu begegnen. „Diese An-
griffe müssen strafrechtliche Konse-
quenzen haben“, erklärte der hannover-
sche CDU-Vorsitzende und Landtagsab-
geordnete Dirk Toepffer. Sollte der Ver-
dacht bestehen, dass Eltern ihre Kinder 
beeinflusst haben, müsse auch die Staats-
anwaltschaft ermitteln. Die Landtags-
fraktion der Linken dringt auf die Ein-
berufung eines runden Tisches, um die 
Vorfälle aufzuarbeiten. Die Grünen 
mahnten eine Auseinandersetzung mit 
den Jugendlichen und ihren Familien an. 
Auch der hannoversche Rat der Religio-
nen verurteilte die Vorfälle. 
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Antisemitische Attacke in Hannover löst Empörung aus / Oberbürgermeister kündigt Schulprojekte an

Machtinstrument
Chinas Währung 

Hat Peking im Yuan-Streit dem Druck 
des Auslands nachgegeben? Westliche Po-
litiker und Wirtschaftsverbände werfen 
China seit Jahren vor, seinen Exporten 
auf dem Weltmarkt mit einem künstlich 
billigen Währungskurs unfaire Vorteile 
zu verschaffen. Nun hoffen sie, die Volks-
republik endlich auf internationale Spiel-
regeln verpflichten zu können: zu einer 
Währung, deren Kurs der Markt be-
stimmt, nicht die Regierung. 

Aus chinesischer Sicht stellt sich die 
Sache allerdings anders dar: In Peking 
hat man sich noch nie an Spielregeln ge-
bunden gefühlt, die China nicht mit be-
stimmt hat und die seinen Interessen 
nicht dienen. Vielmehr betrachten die 
Chinesen es als ihr gutes Recht, die Wäh-
rungspolitik als Instrument im interna-
tionalen Wettbewerb einzusetzen. 

Peking verkauft unter Wert ... 

So dient auch Chinas jüngste Ankündi-
gung, den Yuan vom US-Dollar abzukop-
peln, in erster Linie den eigenen Zielen. 
Worum geht es genau? Viele Jahre lang er-
schien es Peking opportun, ein stabiles 
Wechselkursverhältnis zur wichtigsten 
Währung des Welthandels zu halten, zu-
mal die USA der größte Käufer chinesi-
scher Produkte sind. Über einen künst-
lich billigen Yuan konnte der Staat Chi-
nas Exporte, die aufgrund niedriger Löh-
ne ohnehin schon günstig waren, noch 
zusätzlich subventionieren.

Doch die Politik des billigen Yuan hat-
te einen Preis: China verkaufte seine Wa-
ren de facto unter Wert. Bei der Zentral-
bank häuften sich mehr Devisen an, als 
die Regierung gebrauchen konnte. Und so 
billig Chinas Exporte waren, so teuer wa-
ren umgekehrt die Importe. Insbesondere 
die hohen Kosten für Rohstoffe, von de-
nen China einen großen Teil einführen 
muss, um seine Wirtschaft am Laufen zu 
halten, führten zur Inflation. Und hier 
kommt für China die Yuan-Aufwertung 
ins Spiel: Mit einer teureren Währung 
lässt sich der Preissteigerungsdruck ab-
fangen. Pekings Zentralbanker haben 
stets betont, dass sie die Währungspolitik 
maßgeblich als Instrument der Inflations-
bekämpfung sehen. 

Den westlichen Industrienationen 
könnte das recht sein, solange China tut, 
was sie sich seit Langem wünschen. Doch 
alle Zeichen deuten darauf hin, dass die 
Aufwertung des Yuan weit hinter den Er-
wartungen des Auslands zurückbleiben 
wird. Peking hat ausdrücklich erklärt, 
dass es keine großen Kurssprünge geben 
werde. Analysten gehen davon aus, dass 
der Yuan in den kommenden Monaten 
zwischen drei und fünf Prozent and Wert 
gewinnen dürfte – genug, um Chinas In-
flation einzudämmen, aber weit weniger, 
als die zwanzig bis dreißig Prozent, mit 
denen westliche Ökonomen die Unterbe-
wertung des Yuan abschätzen.  

Damit werden sich die Hoffnungen, die 
vor allem in Washington, wo der Wäh-
rungsstreit am intensivsten geführt wird, 
kaum erfüllen. Amerikanische Politiker, 
die den Konflikt mit der immer mächtiger 
werdenden Volksrepublik weniger scheu-
en als ihre europäischen Kollegen, be-
gründen ihre Kritik an China damit, dass 
der unterbewertete Yuan schuld daran 
sei, dass die Amerikaner viel mehr chine-
sische Produkte kaufen als andersherum 
die Chinesen amerikanische – mit dem 
Ergebnis, dass ganze amerikanische In-
dustriezweige vor dem Aus stünden, weil 
sie nach China verlegt würden.

... und wehrt weltweiten Druck ab

Eine deutliche Anhebung des Yuan 
könne diesen Trend stoppen, wenn nicht 
sogar teilweise rückgängig machen, lau-
tet die optimistische Meinung. Falls Chi-
na sich nicht kooperativ zeige, solle man 
die Flut chinesischer Produkte eindäm-
men, indem man sie mit entsprechend ho-
hen Strafzöllen belege. In einigen Indus-
trien haben sich beide Seiten in den ver-
gangenen Jahren bereits Handelsschar-
mützel geliefert, doch eine offene 
Konfrontation ist sowohl für Peking als 
auch für Washington riskant. So dürfte es 
China auch mit einem moderaten Yuan-
Anstieg gelingen, den Druck aus den USA 
abzuwehren.

De facto kann die Regierung den Kurs 
auch weiterhin nach eigenem Gutdünken 
festlegen, orientiert an den eigenen Kon-
junkturdaten, nicht an transparenten 
Marktmechanismen.

Wie auch immer das Ringen um den 
Yuan in die nächste Runde geht – sicher 
ist eins: Dass Chinas Währung Thema auf 
den Frontseiten westlicher Medien ist, 
zeigt, dass die Volksrepublik längst wie-
der ihren Platz unter den großen Welt-
mächten gefunden hat. Spekulationen, 
dass der Yuan eines Tages den Dollar als 
globale Leitwährung ablösen könnte, sind 
zwar verfrüht. Doch dass der Yuan in-
zwischen zu den wichtigsten Währungen 
der Welt gehört, ist fürs Erste Revolution 
genug.

VON BERNHARD BARTSCH

Dax 6204,52 (– 64,52)
Dow Jones (Schluss) 10 298,44 (+ 4,92)
Euro (EZB) 1,2271 (1,2258) Dollar
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Überwiegend heiter und 
nur leicht bewölkt. Der 
Wind weht schwach aus 
Nordwest. Seite 26

Obama entlässt 
General McChrystal
Washington (ap). US-Präsident Barack 

Obama hat den Oberbefehlshabers für 
Afghanistan, Stanley McChrystal, ent-
lassen. Obama sprach von einer „richti-
gen Entscheidung für unsere nationale 
Sicherheit“. Nachfolger solle General Da-
vid Petraeus werden, der Oberbefehlsha-
ber der US-Streitkräfte im Mittleren und 
Nahen Osten. McChrystal war wegen ab-
fälliger Äußerungen über US-Vizepräsi-
dent Joe Biden und weitere Regierungs-
beamte in die Kritik geraten.
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Gauck in Unfall verwickelt
München (dpa/dl). Eine Woche vor der 

Bundespräsidentenwahl ist der Wagen 
des Kandidaten von SPD und Grünen, 
Joachim Gauck, in München in einen 
schweren Verkehrsunfall verwickelt 
worden. Auf dem Weg vom Landtag zum 
Flughafen erfasste die Limousine nach 
Angaben der Polizei einen 29 Jahre alten 
Radfahrer. Der Mann wurde schwer ver-
letzt, befand sich aber am Abend nicht 
mehr in Lebensgefahr. Gauck, der auf 
dem Rücksitz des Autos saß, blieb unver-
letzt. Der Kandidat habe den verletzten 
Radfahrer im Krankenhaus besucht, 
sagte ein Fraktionssprecher. Wie die Po-
lizei mitteilte, war der Radfahrer mit 

seinem Mountainbike auf dem Gehweg 
der linken Straßenseite unterwegs. Dann 
fuhr er unvermittelt zwischen geparkten 
Fahrzeugen auf die Straße.Sein Chauf-
feur, ein Fahrer der SPD-Fraktion, blieb 
unverletzt. Gauck hatte zuvor bei den 
Wahlleuten der bayerischen Landtags-
fraktionen um Stimmen für die Bundes-
präsidentenwahl geworben. In der ZDF-
Sendung „Was nun ...?“ bekannte Gauck 
am Abend, dass er die Kandidatur aufge-
geben hätte, hätte er den Unfall verur-
sacht: „Bei schuldhaftem Verhalten hät-
te ich das tun müssen.“

 Gauck im Porträt Seite 3

Was für eine 
Erleichterung! 
Als Mesut Özil 
(r.) der deutschen 
Nationalelf durch 
das 1:0 gegen 
Ghana das Tor 
ins WM-Achtelfi-
nale geöffnet 
und damit auch 
die Nerven der 
Fans beruhigt 
hatte, wäre der 
Bremer Profi am 
liebsten abgeho-
ben. Jetzt geht 
die WM erst 
richtig los: am 
Sonntag mit dem 
Klassiker gegen 
England.
 Seite 27, 28

Özil schießt Deutschland ins Achtelfinale

Slowenien – England 0:1  
USA – Algerien 1:0 
Ghana – Deutschland  0:1 
Australien – Serbien  2:1

Slowakei – Italien  16 Uhr 
Paraguay – Neuseeland  16 Uhr
Dänemark – Japan 20.30 Uhr 
Kamerun – Niederlande 20.30 Uhr 

Gestern Heute

Begegnungen im Achtelfinale: Deutschland – England und Ghana – USA
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p

Neues aus der Nachbarschaft im 
Stadt-Anzeiger

Lottozahlen: 1, 18, 23, 25, 44, 48 (11)
Superzahl: 5
Spiel 77: 4 3 2 3 6 7 5
Super 6: 8 4 0 3 9 4
(Ohne Gewähr)
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