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Ein Recht,
das wehtut
Es gibt keinen Streik, in

welcher Branche auch
immer, der populär wäre. Im-
mer gibt es Betroffene, neben
den direkt Beteiligten auch
Unbeteiligte/Bei einem Ar-
beitskampf im öffentlichen
Dienst gilt das umso mehr, da
jeder Bürger die Folgen zu
tragen hat.

Bislang nahmen ihn die
Bürgerinnen und Bürger
Kassels mit Gelassenheit hin.
Sie akzeptierten offenbar,
daß Streik ein legitimes, de-
mokratisches Grundrecht ist.
Hier ist nicht der Platz, dar-
über zu streiten, ob der ge-
genwärtige vermeidbar ge-
wesen wäre. Das ist ja immer
auch eine Sache beider Sei-
ten, die der Gewerkschaften
wie der - in diesem Falle öf-
fentlichen - Arbeitgeber.

Die oben zitierte Gelassen-
heit könnte freilich bei Fort-
dauer und Ausbreitung des
Ausstandes in wachsenden
Unmut umschlagen. Schon
heute macht sich mangeln-
der Bürgersinn in wilden
Müllkippen rund um die
Container bemerkbar. Und
da ist anbiedernde, politisch
motivierte wie verallgemei-
nernde Stimmungsmache
wenig hilfreich. Man kulti-
viert Vorurteile, schlägt den
Sack und meint den Esel.
Und verläßt sich dabei auf
das durchwachsene Image
des öffentlichen Dienstes.

Wer sich freilich noch et-
was Sachlichkeit bewahrt hat
und nüchtern die Situation
betrachtet, wird feststellen
müssen, daß sich beispiels-
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weise nicht nur die sozialen
Besitzstände der privaten
Wirtschaft denen des öffentli-
chen Dienstes positiv wie ne-
gativ stark angenähert haben.
Fehlende Flexibilität und
Unfreundlichkeit sind hier
wie da zu finden. Auch im
Pressehaus oder im Super-
markt trifft man nicht immer
nur auf gutgelaunte, koopera-
tive, ihre Dienstleistung stets
ernst nehmende Leute. Es
menschelt halt überall.

Überdies gilt es festzuhal-
ten, daß für das Negativ-

Image des öffentlichen Dien-
stes keineswegs ein Hausmei-
ster oder der Müllwerker, der
Hilfspolizist oder der Sachbe-
arbeiter im Rathaus verant-
wortlich zu machen ist. Es
sind vielmehr nur zu oft man-
gelndes Management, feh-
lende Bürgernähe oder
schlichte Unfähigkeit festbe-
soldeter wie politischer Ent-
scheidungsträger, die den
Zorn der Bürger herausfor-
dern. Die jedoch sind vor den
geschlossenen Toren von
KVG und Reinigungsamt
nicht anzutreffen. Die strei-
ken nämlich nicht.

Besonnenheit und Tole-
ranz also sind angesagt, bei
den Streikenden wie den Be-
troffenen, und verantwor-
tungsbewußter Umgang mit
Bürgerrechten. Dann werden
wir auch diesen, nach vielen
Jahren(!) ersten Streik im öf-
fentlichen Dienst überste-
hen. Vielleicht sogar mit neu-
en Erkenntnissen über die
Notwendigkeit öffentlicher
Dienstleistungen...

VERBRAUCHERTIP DER WOCHE

Geschmack aus Labor
Immer mehr Lebensmittel

enthalten künstliche Aro-
mastoffe. Ob es sich nun um
Fruchtjoghurts, Kekse oder
Fertiggerichte handelt - zum
geschmacklichen Aufpäp-
peln industrieller Nahrungs-
mittel lassen sich Aroma-De-
signer - so die Verbraucher-
beratung Kassel - heutzutage
allerlei Tricks einfallen.

Synthetisch hergestellte
Geschmacksstoffe haben für
die Hersteller den Vorteil,
daß kostengünstigere ge-
schmacklose Zutaten einge-
setzt werden können. z.B.
statt vieler teurer Erdbeeren
im Fruchtjoghurt billigeres
Kunstaroma und Farbstoffe.
Es gibt tausende von künstli-
chen Aromastoffen, die jede
Geschmacksvariante mög-
lich machen und von der Le-
bensmittelindustrie begei-
stert gefeiert werden.

Doch für die Qualität der
Lebensmittel wirkt sich das
„Aroma ä la carte" eher nega-
tiv aus:

• Besonders kritisch ist
der ernährungsphysiologi-
sche Schaden. Denn der
künstlich verstärkte Ge-
schmack von Lebensmitteln
wird zum Maßstab, die höher-
wertigen Naturprodukte
schmecken den Konsumen-
ten nicht mehr. Das ist beson-
ders bei Kindern ein Pro-

blem, die viel zu früh an zuk-
kerreiche Getränke mit Apfel
aroma oder Süßigkeiten mit
Kunstgeschmack gewöhnt
werden. Normale Milch oder
Früchte werden dann oft ab-
gelehnt.

• Für übergewichtige Per-
sonen können aromatisierte
Gerichte die Tendenz zu wei-
teren Pfunden verstärken,
denn das synthetische Aroma
schmeckt sehr viel intensiver
und regt den Speichelfluß
stark an, es vergeht aber
schnell wieder auf der Zunge.
Dadurch bekommt man im-
mer mehr Appetit und kann,
z.B. mit einer Tüte Kartoffel-
chips, einmal angefangen,
kaum wieder inne halten.

Alle Aromastoffe müssen
auf der Verpackung de-

klariert sein. Wenn die Be-
zeichnung „naturidentische"
oder „synthetische" Aroma-
stoffe auf der Verpackung
steht, sind es die Aromastoffe
aus den Laboratorien der
chemischen Industrie, die im
Tomatenketchup, Salatdres-
sing oder Früchtemüsli ent-
halten sind. Die Verbrau-
cher-Zentrale rät insbesonde-
re Eltern von kleinen Kin-
dern und Personen mit Ge-
wichtsproblemen, gezielt
darauf zu achten, möglichst
Lebensmittel ohne Kunstaro-
ma zu kaufen.

AUS.DEM POLIZEIBERICHT

Unfallzeuge wird gesucht
KASSEL • Den Zeugen eines
Unfalls, der sich am Montag,
27. April, in der Zeit zwischen
11 und 20 Uhr vor dem Ge-
bäude Ostring 43 ereignete,
sucht die Unfallflucht-Grup-
pe der Polizei. In dieser Zeit
war ein geparkter Fiat mit
Kasseler Kennzeichen von ei-

nem Unbekannten beschä-
digt worden.

Der Zeuge hatte einen Zet-
tel mit dem Kennzeichen des
Verursachers und einer Fir-
menangabe an das beschä-
digte Auto angebracht. Er
möchte sich unter ®910-
11 41 melden. (mic)

Insgesamt 25 Figuren und Gepäckstücke aus Keramik von vier Zentimetern Wandstärke und
einem Gewicht von 150 bis 250 kg halten auf dem Dach des Portikusses auch Wind und Wetter
stand. Wie die Perspektive deutlich zeigt, steht das Kunstwerk in Beziehung zu den Bauskulptu-
ren des benachbarten Fridericianums. Auf dem kleinen Foto der Künstler Thomas Schütte (links)
und Leffers-Geschäftsführer Rainer Johannes. (Fotos: Herzog)

THOMAS SCHUTTE

Komposition
zur d 9 steht
KASSEL • Lebensgroße Figuren
stehen am Rand des Daches.
Vom Portikus des Leffers-Ge-
bäudes würden sie auf den
Friedrichsplatz hinunterschau-
en, wären ihre Augen nicht ge-
schlossen. Eine „Bildkomposi-
tion" aus insgesamt 25 Teilen -
„statische, stille Figuren" und
Gepäckstücke aus wetterfester
Keramik erstellt, auffällig bunt
lackiert - ist der Beitrag des
Düsseldorfer Künstlers Tho-
mas Schütte zur documenta.

Die Gesichter der Figuren
sind so genau wie möglich gear-
beitet und doch so vergröbernd,
daß sie auch aus 200 Meter Ent-
fernung wirken. Figuren, Kä-
sten, Vasen stehen für sich und
als Gruppe, setzen sich aber
auch in Beziehung zur gesam-
ten Hausfront mit dem benach-
barten Fridericianum und sei-
nen Bauskulpturen.

Schuttes Arbeit finanzierte
die Firma Leffers mit 250 000
Mark. Es ist geplant, einen Teil
der Figuren über die documen-
ta hinaus als Kunstobjekt in
Kassel zu erhalten. (mic)

PASS|NDER RAHMEN
FÜR MODERNE

ORIGINALE.
Schieben Sie Ihre ganz speziellen
Wünsche nicht auf die lange Bank.
Soll es ein fahrbarer Untersatz,
eine Traumreise oder ein
modernes Gemälde sein?
- Wir bieten Ihnen für jeden Fall den
günstigen Finanzierungsrahmen. Lassen
Sie sich von unseren Mitarbeitern über
unsere paßgenauen Darlehen beraten.
Schnell und flexibel - direkt vor Ort.
Setzen wir uns doch mal zusammen. DIE KREISSPARKASSE

Nähe ist unsere Stärke

0010335504


