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Arbeiten als Göttingerin in Frankreich
Tageblatt-Serie zu den Europawahlen 2014 / Teil 5: Arbeitsmarkt Europäische Union

Am 25. Mai sind auch die Göt-
tinger aufgerufen, das achte
Europäische Parlament zu wäh-
len. 25 Parteien und Vereini-
gungen kämpfen in Deutsch-
land um 96 der 751 Sitze im
Parlament. Das Tageblatt zeigt
in einer sechsteiligen Serie un-
ter anderem, wie viel Europa in
unserer Milch steckt oder wie
Gelder der EU Göttingen und
die Region verändert haben.

Göttingen/Aubagne. EU-Bürger
haben das Recht, sich in jedem
Mitgliedsstaat selbstständig zu
machen oder eine Arbeitstätig-
keit aufzunehmen. Das sagt die
EU-Freizügigkeitsrichtlinie.
Viele Deutsche sorgen sich vor
einer Zuwanderungswelle in die
deutschen Sozialsysteme – vor
allem durch Bürger aus Rumä-
nien und Bulgarien, denn die bis
Ende 2013 geltenden Beschrän-
kungen sind seit Jahresbeginn
außer Kraft.
Die Freizügigkeit in der EU ist

jedoch keine Einbahnstraße.
Auch deutsche Staatsbürger ge-
hen ins EU-Ausland, um dort
ihren Lebensunterhalt zu be-
streiten. Wie viele Göttinger wo
dauerhaft arbeiten, darüber gibt
es keine Statistik. Und auch wie
viele Südniedersachsen von ih-
ren Arbeitgebern in europäi-
schen Dependancen entsendet
werden, wird etwa von der
Agentur für Arbeit nicht erfasst.
Tanja Savosin, eine junge, le-

dige Göttingerin, ist seit Anfang
November vergangenen Jahres
für Sartorius in Aubagne in
Frankreich beschäftigt. Das Göt-
tinger Unternehmen hat sie für
ein Jahr dorthin entsendet. Be-
reits Anfang 2013 sei sie schon
einmal für drei Monate in der
Stadt östlich vonMarseille gewe-
sen, sagt die 30-jährige Indus-
triemeisterin für Chemie. In Au-
bagne arbeitet sie als technische
Assistentin.
„Die Entsendung stellt eine

Sonderkategorie der Arbeit im
Ausland dar“, erklärt Beate Raa-
be von der Zentralen Auslands-
und Fachvermittlung (ZAV) der
Arbeitsagentur. Denn: „Im
Grunde wird hier die Beschäfti-
gung beim alten Arbeitgeber
fortgesetzt.“ Auch bei Tanja Sa-
vosin ist das der Fall. Und so be-
kam die 30-Jährige vor ihrem

Umzug nach Frankreich Unter-
stützung von Sartorius. „Ich
denke, wenn man gut organi-
siert ist, ist so ein Umzug auch
kein Problem. Im Großen und
Ganzen ist es nicht anders als in
Deutschland“, meint Savosin, die
versucht, zusammen mit ihrem
Hund alle drei bis vier Monate
nach Göttingen zu kommen.
Dennoch gelte es im Vorfeld

einiges zu beachten. „Natürlich
die Steuern“, sagt sie und er-
gänzt: „Man muss sich rechtzei-
tig beim Finanzamt melden.“
Gänzlich reibungslos verlief der
Arbeitsplatzwechsel bei der jun-
gen Göttingerin in dieser Hin-
sicht dann aber doch nicht. „Ich
habe erst in Frankreich mitbe-
kommen, dass ich mich nicht
abgemeldet habe. Sartorius hat
sich um alles gekümmert“,
schickt sie den Dank an ihren
Arbeitgeber.
Während sie in Frankreich ar-

beite, bleibe sie in Deutschland
sozial- und krankenversichert.
Da aber ihre Krankenkassenkar-
te in Frankreich nicht gelesen
werden könne, schildert sie ihre
Erfahrung, „bekommt man vom
Arzt eine Rechnung, die man
dann nach Deutschland schickt.

Danach wird gerechnet und
nach den deutschen Vertragssät-
zen erstattet“.
Wie lebt es sich in Frankreich,

einem der Gründungsländer der
Europäischen Union? Savosin:
„Es ist schwer, ohne Sprach-
kenntnisse für längere Zeit ins
Ausland zu gehen. Ich komme
sehr gut mit Englisch weiter, ver-
suche aber so schnell wie mög-
lich Französisch zu lernen.“ Res-
sentiments verglichen mit der
Skepsis vieler Deutscher etwa
auf Arbeits-Zuwanderer aus ost-
europäischen Ländern, habe sie
in Frankreich nicht erfahren,

sagt sie. „Ich wurde sehr herzlich
aufgenommen.“
Savosin wurde in Kasachstan

in einem Dorf geboren und
wuchs auch dort auf. Sei sei froh,
dass ihre Eltern den Schritt ge-
wagt hätten, nach Deutschland
zu gehen: „Mein Lebensstandard
hat sich, seitdem ich in Deutsch-
land bin, deutlich verbessert.“
Auf die Frage, was ihr Europa
bedeutet, sagt die 30-Jährige:
„Europa ist für mich die Euro-
päische Union.“ Sie habe viele
Freunde und Bekannte in den
Ländern, die Europa beigetreten
sind. Deren Meinung sei unter-

schiedlich. „Für junge Leute ha-
ben sich die Tore für Studium
und Arbeiten geöffnet“, so Savo-
sin weiter. Ein Vorteil, den auch
sie gerade nutze – „ohne Proble-
me in einem anderen Land stu-
dieren, arbeiten und deren Spra-
che, Mentalität kennenlernen“.
Aber die junge Göttingerin be-

nennt auch Nachteile, die Europa
mit sich bringe. Für viele sei der
Lebensstandard teurer geworden,
das Gehalt aber gleich geblieben.
Manche seien der Meinung, es
gebe in Europa zwei Klassen, „die
Reichen und Mächtigen und die
anderen“. Und das Gefühl, je
mehr Länder der EU beitreten,
um so mehr würden die Reichen
und Mächtigen wachsen.
Eines steht für die zurzeit in

Frankreich arbeitende Göttinge-
rin fest: „Ich weiß noch nicht wo,
aber ich werde wählen gehen.“

Von Britta EichnEr-ramm

Arbeitsplatz in Frankreich: Sartorius-Mitarbeiterin Tanja Savosin mit einem Kollegen. EF

1. EU-Parlament
2. agrarpolitik lokal
3. Verbraucherschutz
4. EU in der Kritik
5. Arbeitsmarkt EU
6. EU-Gelder in Göttingen

Die Serie

Arbeiten im EU-Ausland
Wer im Ausland arbeiten möch-
te, sollte sich vorab informieren,
rät Beate Raabe von der Zentra-
len Auslands- und Fachvermitt-
lung der Arbeitsagentur (ZAV).
Möglich ist das beispielsweise
auf der von den öffentlichen Ar-
beitsverwaltungen der EU ge-
meinsam betriebenen europäi-
schen Informationsplattform.
Darüber hinaus unterstütze die
ZAV Arbeitnehmer bei der Su-

che nach Arbeitsplätzen imAus-
land und informiert über Ar-
beits- und Beschäftigungsbedin-
gungen. Über die Voraussetzun-
gen bei der Entsendung durch
einen deutschen Arbeitgeber in-
formiert das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales.

gturl.de/EU-arbeit
gturl.de/ZaV-infos
gturl.de/Entsendung

Zoff um Bänke
Debatte um Müll und Lärm am Denkmal

Göttingen. Bank hier oder da,
hin oder her. Irgendwann platzt
dem Fraktionsvorsitzenden der
Grünen der Kragen: „Hier geht
es doch nicht um eine Bank zum
Ausruhen, es geht umMenschen“,
echauffiert sich Rolf Becker. Ge-
nauer: „Um eine Aufenthalts-
möglichkeit kombiniert mit der
Möglichkeit, zu konsumieren.“
Das bestreitet am Montag auch
kein Politiker im Alg-Ausschuss
für allgemeine Angelegenheiten
des Göttinger Rates. Nur die Per-
spektiven unterscheiden sich in
der langen Debatte: Da geht es
um Menschen auf und an der
Bank mit lautstarken Verhaltens-
weisen, umProfessoren undTou-
risten auf stiller Denkmal-Suche,
um verschnaufende Jogger und
Anwohner mit Gärten in naher
idyllischer Wall-Lage. Und um
Bänke, die seit zwei Jahren ver-
schwunden sind. Nein, es geht
nicht um die große Rundbank
amRathausplatz, es geht um zwei

Bänke am Gauß-Weber-Denk-
mal zwischen Bürgerstraße und
Wall.
Die hatte die Stadtverwaltung

vor zwei Jahren abgebaut. Zuvor
habe es etliche Beschwerden über
Lärm, Schlägereien, Urinieren
(in den nahen Gärten), Hunde,
Müll und eben die Verursacher
an den Bänken gegeben, erklärte
die Verwaltung wiederholt und
selbst erkennbar unglücklich
über die Situation. „Es ist immer
ein schwieriger Abwägungspro-
zess, wennwir Standorte für Bän-
ke oder ähnliches suchen“, warb
Claudia Leuner-Haverich für die
Verwaltung. Nach mehreren er-
folglosen Gesprächen mit den
Verursachern seien die Bänke
schließlich demontiert worden,
seitdem herrsche Ruhe. Die Nut-
zer seien in andere, aber pro-
blemlosere Bereiche umgezogen.
In der Nähe gebe es für Rast Su-
chende eine neue Bank.
„Ich frage mich, nach welchen

Kriterien Standorte für Bänke
oder auch Gastronomie-Möbel

im öffentlichenRaumausgewählt
werden“, konterte Ulrich Hole-
fleisch (Grüne) und kritisierte
die Verwaltungsposition. Auch
Menschen gesellschaftlicher
Randgruppen gehörten zum Bild
einer offenen Stadt und hätten
ein Recht auf Aufenthalt. Die
Grünen wollen die Bänke wie-
derhaben, unterstützt von den

Linken. Gerd Nier: „Es irritiert
mich vor allem, wie hier über be-
stimmte Menschen diskutiert
wird und bestimmte Gruppen
diskriminiert werden.“ SPD-
Fraktionschef Frank-Peter Arndt
zeigte Verständnis für die Ver-
waltung. In diesem Fall „sollten
wir unseren Blick auf das Denk-
mal und nicht auf Bänke fokus-

sieren“. Schließlich stützten SPD
und CDU die Verwaltung und
lehnten den Antrag der Grünen
mehrheitlich ab – gegen Grüne,
Linke und Piraten. Das gilt auch
für einen Ergänzungsantrag der
Piraten, die außer Bänken am
Denkmal mobile Toiletten for-
derten, um die nahen Gärten vor
Verschmutzung zu schützen.

Von Ulrich SchUBErt

Sauber, aber ohne Bank: Das Gauß-Weber-Denkmal am Südwall der Stadt. Vetter

Vortrag über
Antarktis
Göttingen. „antarktis – Kon-
tinent der Superlative“ lautet
der titel einer Power-Point-Prä-
sentation von ortrud neise am
Donnerstag, 15. mai. Beginn ist
um 17.30 Uhr im Sportparkres-
taurant am Jahnstadion. bar

Debatte über
Museum

Göttingen. „Geschichte: sam-
meln, erleben, verstehen. Ein
Museum für die Göttinger
Geschichte – Chancen und
Herausforderungen“ lautet
der Titel einer Podiumsdis-
kussion anlässlich des Inter-
nationalenMuseumstages am
Sonntag, 18. Mai. Beginn ist
um 15.30 Uhr im Städtischen
Museum. Zudem ist ab die-
sem Tag die Präsentation
„Made in Britain“ im Muse-
um zu sehen, bei der Funde
einer archäologischen Gra-
bung aus dem Gebäude am
Ritterplan gezeigt werden. An
der Podiumsdiskussion neh-
men teil Prof. Dr. Peter Auf-
gebauer, Vorsitzender des Ge-
schichtsvereins für Göttingen
und Umgebung, Hans-Walter
Keweloh, langjähriger Muse-
umsverbands-Vorsitzender,
Kulturdezernentin Dagmar
Schlapeit-Beck und Ilse Stein,
Chefredakteurin des Göttin-
ger Tageblatts.Mehr Infos un-
ter museum.goettingen.de. ft

in Kürze

Anfänge der Göttinger
Volkshochschule
Göttingen. Die Gesellschaft
für christlich-jüdische Zusam-
menarbeit Göttingen veran-
staltet am Donnerstag, 15. mai,
eine lesung mit Günter Blü-
mel. Der ehemalige leiter der
Volkshochschule Göttingen
liest ab 20 Uhr im Gemeinde-
saal der evangelisch-reformier-
ten Gemeinde, Untere Karspüle
11, aus seinem Buch: „Das edle
Bestreben, der breiten masse
zu nützen“. Darin geht es um
die Geschichte der VhS. be

Proteste gegen
Eichsfeldtag
Göttingen. Eine info-Veranstal-
tung im rahmen der Protes-
te gegen den „Eichsfeldtag“ der
nPD am 17. mai in leinefelde or-
ganisiert die Grüne Jugend Göt-
tingen am Donnerstag, 15. mai.
Beginn ist um 19 Uhr im „Grü-
nen Zentrum“, lange Geismar-
straße 73. mss

Naturschutz-Schau
im Rathaus-Foyer
Göttingen. „naturschutz geht
uns alle an“ heißt eine vom na-
turschutzbund (nabu) Göttin-
gen veranstaltete Wanderaus-
stellung im neuen rathaus. Die
Schau ist bis Freitag, 16. mai,
im Foyer zu sehen. nabu-Ver-
treter stehen zudem während
der ausstellung anWochenta-
gen von 10 bis 12 Uhr sowie
donnerstags von 14 bis 16 Uhr
für Fragen zur Verfügung. be

Zukunft von Schulen
und Schwimmprojekt
Göttingen.Wie können sich die
Berufsbildenden Schulen in ei-
nem fusionierten landkreis mit
Göttingen und osterode ent-
wickeln? Und welche Perspek-
tiven sehen Gutachter für die
Entwicklung der weiterführen-
den Schulen? Berichte dazu
gibt es im Schulausschuss des
Kreistages am Donnerstag, 16.
mai.Weitere themen sind die
Frisörausbildung in Duderstadt
und ein antrag mit dem titel
„Jedes Kind lernt schwimmen“.
Die Sitzung beginnt um 15 Uhr
in raum 118 im Kreishaus. us

balkenhl
Hervorheben


