
Mindestlohn? Eine Frage des Standpunkts!

D as Arbeitsentgelt muss der 
Leistung entsprechen und 

zum Lebensbedarf für den Ar-
beitenden und seine Unterhalts-
berechtigten ausreichen.“ 
So steht es im Artikel 33 der Hes-
sischen Landesverfassung. Wer für 
einen anderen arbeitet, soll wenig-
stens von seinem Lohn leben kön-
nen. Das hört sich sehr beschei-
den an. Finden wir. Kommt aber 
scheinbar ganz auf den Stand-
punkt an: Unternehmer, Regierung 
und so genannte Wirtschaftsex-
perten finden, dass nicht der Lohn 
das Überleben der Beschäftigten 
sichern soll, sondern der Staat. 
Aber woher nimmt der Staat das 
Geld? Von den Werktätigen, das 
sind alle Beschäftigten, Hand-
werker, Selbständige, die darauf 
angewiesen sind, vom Verkauf 
ihrer Arbeitskraft zu leben. Diese 
Damen und Herren von „der 
Wirtschaft“ finden eben, 

dass wir für sie arbeiten sollen, 
damit es ihrer Wirtschaft bessen 
geht. Ja, ohne Zweifel – es ist ihre 

Wirtschaft, eine sehr private An-
gelegenheit der Konzerne und 
Banken. Was also ein Mindestlohn 
ist, sehen die ganz anders. Über-
haupt sollen die Löhne gut für 
ihre Wirtschaft sein. Kürzlich erst 
veröffentlichte eines ihrer Institute, 
das Institut für Neue Soziale Markt- 
wirtschaft eine Studie mit dem 
Ergebnis, dass niedrige Löhne gut 
für Deutschland seien. Wenn die 
von Deutschland reden, meinen 
sie selbstverständlich nur sich  
selbst. Interessanterweise legte 
dieses Institut die Grenze zum 
niedrigen Lohn bei 9,90 € fest. 
Ab dieser 

Zahl abwärts ist ein alleinstehen- 
der erwerbstätiger Mensch der 
38,5 Stunden in der Woche arbei- 

tet, nicht mehr in der Lage ohne 
Leistungen des Staates zu überle-
ben. Da ist noch kein Urlaub und 
kein Auto drin, geschweige denn 
Familienplanung.
Fragt sich nur: warum fordert der 
DGB jetzt 8,5 €? Dass Grüne, SPD, 
CDU und ähnlicher Schreck den 
Mindestlohn selbstverständlich 
unter den niedrigsten Lohn sen- 
ken wollen, überrascht auch nicht 
gerade. Schließlich haben die auch 
die Pakete Hartz I-IV gegen uns ge-
schnürt: nichts als Lohnsenkung,  
Arbeitsdruck und unsichere Ar- 
beitsverhältnisse drin.
Für uns ist die Sache klar! Unter 10 
€ fangen wir erst gar nicht an. Für 
mehr lohnt es sich zu kämpfen.
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„ zum Thema “
„Die internationale Ar-
mutsforschung zieht die 
relative Lohnarmutsgren-
ze in einem Land meist 
bei 50 % des durch-
schnittlichen Vollzeitein-
kommens. Der durch-
schnittliche Bruttolohn 
in Deutschland lag 2010 
bei 21,48 € pro Stunde. 
Ein Vollzeitbeschäftigter 
muss also mindestens 
10,74 € verdienen, wenn 
er nach dieser Defini-
tion nicht als „arm trotz 
Arbeit“ gelten soll.“ 
Hans-Böcklerstiftung, 
Pressemitteilung 10.11.2011

„Tun wir nix, gibt’s nur Tröpfchen“

Ι www.zusammen-ev.de Ι



Vor dem 14. Februar 2010 war es 
schwer, an Gelder für eine „ge-

sunde Erziehung“ oder wie es so 
schön heißt, soziale und kulturelle 
Teilhabe, zu kommen. Im Regel-
satz sind für Kinder monatlich 
schließlich 261 € vorgesehen, das 
muß doch reichen. So steht es ja 
im Gesetz - Sozialgesetz. Naja, 
ich habe es versucht und sage, es 
reicht nicht für Essen, Kleidung, 
Ausflüge, Spielzeug und den 
Turnverein. Für Essen reicht es, bei 
einer gesunden Ernährung wird’s 
schon wieder schwierig, ein or-
dentliches Paar Stiefel oder eine 
gute Jacke sind nicht drin. Das mal 
als Vorgeschmack. Eine Familie 
hatte eine Klage vor dem Bundes-
verfassungsgericht eingereicht, 
damit das Gericht feststellt, dass 
die Regelsätze zu niedrig sind. 
Das Bundesverfassungsgericht 
prüfte, und stellte lediglich fest, 
dass die Gelder, die für Kinder er-
rechnet wurden, nicht transpa- 
rent dargestellt sind. Auftrag an 
die Regierung: Eine transparente 
Berechnung sollte bis in einem 
Jahr vorgelegt werden. Vom Job-
center gab es zuvor beim Antrag 
auf Übernahme der Kosten von 

Kinderarmut wird weiter geschürt
Die Mogelpackung Bildungspaket

gemeinschaftlichem Mittages-
sen oder Turnverein nur Ableh-
nungsbescheide. Das Sozialamt 
hatte uns einmal einen Zuschuss 
aus Stiftungsmitteln im Wert von 
50 € für den Turnverein gewährt. 
Zusätzlich gibt es die Propaganda, 
dass Eltern, die ihrem Kind nicht 
alles ermöglichen, das Geld für 
sich ausgeben, Alkohol und Ziga-
retten, zum Beispiel. Es ist wichtig 
die Schuld festzumachen und zu-
zuweisen, sonst wird’s teuer, was 
die Kinder nun alles kosten könn- 
ten, nein die Eltern sind schuld! So 
einfach ist das.

Für die transparente Berechnung 
von Regelsätzen zur Grund-
sicherung von Kindern hat sich die 
Regierung auch Zeit gelassen - ein 
Jahr. Was ist herausgekommen? 
Die vorgelegte Berechnung ist 
scharf zu kritisieren. Erhöhungen 
sind nicht vorgesehen. Die Kin-
derarmut wird weiterhin geschürt, 

die soziale Teilhabe und materielle 
Ausstattung von Kindern ist mit 
den vorgesehenen Geldern kaum 
zu bewältigen. 

Es gibt also ein neues Paket – hört 
sich nach Weihnachten an. Und 
das ist auch wie Weihnachten: 
Wunschzettel ausfüllen, Vorfreude, 
Enttäuschung. Diverse Unterlagen 
müssen nachgereicht werden, die 
Zuständigkeit der Sachbearbeiter 
war hier in Frankfurt-West bis Mai 
nicht geklärt. Anträge seien nicht 
angekommen oder es wurden 
einfach andere Beträge bewilligt, 
als beantragt wurden – geringere 
versteht sich, man soll ja nix ge-
schenkt bekommen. Ich glaube 
schon lange nicht mehr an den 
Weihnachtsmann, auch der ist 
eine kapitalistische Ausgeburt – 
wie diese Behördenmühle. Damit 
bin ich nicht alleine. Immer wenn 
ich im Jobcenter bin, treffe ich 
viele, denen ähnliches passiert.

Fallbeispiele für die Antragsstellung 
für Bildung und Teilhabe (BuT):
Übernahme der Kosten für eine Schulkinderfreizeit Anfang April 
formlos beantragt - sollte am 20.05. stattfinden - im Juli bewilligt 
bekommen - Unterlagen wie Quittung und Bestätigung mussten 
2 mal eingereicht werden, weil sie angeblich nicht eingereicht wur-
den - glücklicherweise konnten wir uns Geld leihen, um die Freizeit 
zu ermöglichen, sonst wäre unsere Tochter nicht mitgefahren.

Zuschuss zum Turnverein beantragt - jährliche Kosten 88,- € - die 
Quittung hierzu wurde mehrmals verlangt - übernommen wurden 
etwa die Hälfte der Kosten, knapp 44,- €  (BuT sieht hier mtl. 10€  
vor).

Zuschuss für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen 
beantragt, zwei drittel wurden bewilligt.

Jede der Leistungen wurde frühestens 6 Wochen nach der Antrag-
stellung bearbeitet.

Die 10-Euro-Falle: 

Ein Sparpaket  
der Regierung 
verkauft als  
 Geschenk für  
„die armen Kinder”. 



Im Jobcenter Frankfurt-Höchst 
sucht man vieles, was in ander-

en Behörden eine Selbstverständ- 
lichkeit ist, vergebens. Amtliche 
Empfangsbestätigungen für ab-
gegebene Schreiben und An-
träge - eigentlich bürokratische 
Normalität - werden verweigert. 
Sie sollen doch bitte einfach in 
den Briefkasten geworfen wer-
den. So verwundert es nicht, 
wenn Dokumente von Menschen, 
deren wirtschaftliche Existenz 
von diesen abhängt, angeblich 
niemals abgebeben wurden. Ver-
sucht man dann den zuständigen 
Sachbearbeiter telefonisch zu er-
reichen, folgt die nächste Hürde. 
Es ist nämlich nicht möglich, die 
Leistungs-Sachbearbeiter im Job-
center Frankfurt-Höchst telefo- 
nisch zu erreichen. Stattdessen 
wird man zu einem Callcenter 
weitergeleitet, wo es dann lapidar 

Jobcenter Frankfurt-Höchst schottet sich ab

 

Hallo Jobcenter West!

OFFENE SPRECHSTUNDE

bedeutet: wir kommen 
vorbei und können mal 
ganz offen miteinander 
sprechen, oder? 
Warum lasst ihr dann 
die Leute nicht zu ihren 
Sachbearbeitern, nach-
dem sie ewig in der 
Schlange gestanden 
haben? Habt ihr zu we-
nig Mitarbeiter? 
Dann stellt welche ein!

heißt, der gesuchte Bescheid sei 
nicht im Computer zu sehen. Die 
letzte Möglichkeit scheint also der 
persönliche Besuch im Jobcenter 
zu sein. Hier aber heißt es nun, es 
gebe keine persönlichen Sprech- 
stunden mit den jeweiligen Sach-
bearbeitern mehr. Ob der Antrag, 
der im Zweifel dafür sorgt, dass 
Menschen genug Nahrung haben, 
nun wirklich angekommen ist, 
bleibt der Gnade der Maschinerie 
Jobcenter und ihrer Mitarbeiter 
überlassen. Den Betroffenen selbst 
bleibt nichts als Ungewissheit. 
Der verbindliche „Kodex für 
gute Verwaltungspraxis“ der Eu-
ropäischen Union besagt, dass 
Empfangsbestätigungen in 
Ämtern ausgestellt werden müs-
sen. Dieses gilt auch für die Mit- 
arbeiter und  Mitarbeiterinnen des 
Jobcenters. 
Es wird Zeit, dies durchzusetzen.

Verweigerung von Empfangsbestätigungen, Einschränkung 
von telefonischer und persönlicher Erreichbarkeit      

Seit einigen Monaten gehört 
es anscheinend zur laufenden 

Praxis der Frankfurter Jobcenter, 
statt einer Geldzahlung für die 
Erstausstattung einer Wohnung, 
Gutscheine zu vergeben. Diese 
Gutscheine beinhalten bis auf den 
Euro genau bezifferte Angaben 
zum Möbelkauf. Es ist auffällig, 

dass die Jobcenter – soweit uns 
bekannt wurde – ausschließlich 
das Neufundland, eine Verkaufs- 
stelle der Werkstatt Frankfurt als 
verbindlichen Einkaufsmarkt an-
geben. Finden die Betroffenen 
jedoch die Möbel nicht zum fest-
gelegten Preis, erhalten sie hi-
erüber nicht einmal eine Bestäti-
gung seitens Neufundland. Das 
Jobcenter aber verlangt eine sol-
che Bestätigung, um die Angaben 
auf dem Gutschein zu ändern. 

Auch das Sozialgericht Frankfurt 
am Main scheint diese Praxis für 
Rechtens zu befinden. In diesem 
Zusammenhang ist eine Klage vor 
dem Landessozialgericht Hessen 
anhängig. 

Doppelter Profit mit Erwerbslosen
Neufundland, eine Verkaufsstelle der Werkstatt Frankfurt 

Eine gute Frage

Was genau schützt der 
Verfassungsschutz, 
wenn er Nazis beim 
Morden unterstützt?

WIR FRAGEN :
Warum bevorteilt das Jobcenter 
Frankfurt gerade das Neufund-
land, wo doch die Werkstatt 
Frankfurt eh’ schon Profit aus 
dem Einsatz von Erwerbslosen 
als Ein-Euro-Jobber schlägt? 
Sind diese so genannten Ein-
Euro-Jobs überhaupt zusätzliche 
Arbeit?
Schließlich werden hier doch 
Möbel verkauft!

Einerseits wird Menschen die 
Möglichkeit genommen die 
gleiche Arbeit zu machen und 
damit ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen, andererseits ihnen vor-
geschrieben, wo sie ihre Möbel zu 
kaufen haben. 



Viele Menschen fordern „Besatzer raus“ - wir auch! Kommt mit zur Demo

Die Lebensgeschichten vieler 
unserer Mitglieder, die aus 

Afghanistan stammen, sind Zeug-
nis für die schlimmen Verbrechen, 
die von den NATO-Truppen in 
ihrem Heimatland begangen wer-
den - wie auch von der Bundes- 
wehr in Kundus 2009. Viele von ih-
nen haben Eltern, Geschwister und 
Freunde durch den Bombenterror 
verloren. Oft ist das Leid schwer 
zu ertragen, zumal das Leben hier 
nicht einfach ist.

Am 3. Dezember 2011 findet in 
Bonn eine Demonstration gegen 
die sogenannte „zweite Peters-
berg-Konferenz“ statt. Vor zehn 
Jahren setzten sich dort die west-
lichen Politiker zusammen und 
planten die Besatzung Afghanis- 
tans. Was ist das Ergebnis ihrer 
Pläne? 61 Prozent der Bevölkerung 

sind chronisch unterernährt. Die 
Lebenserwartung ist auf 43 Jahre 
gesunken. In Slums leben nicht 
mehr 2,4 Millionen, sondern 4,5 
Millionen Menschen. 

Nur 13 Prozent der 
Afghanen haben ge-
sicherten Zugang zu 
Trinkwasser. 
Die Wirtschaft des 
Landes liegt am 
Boden und alle 
wichtigen Betriebe 
wurden privati- 
siert. Leider ist das 
Einzige, was in Af-
ghanistan boomt 
der Drogenhan-
del. Etwa 90% des 
weltweit verfüg- 
baren Opiums 
stammt vom 
H i n d u k u s c h . 
Laut der UNO 
streichen Tali-
ban und an-
dere Gruppen 

lediglich 4% der Gewinne ein, die 
Bauern erhalten 21%. Über die 
restlichen 75% schweigt sich der 
Bericht zwar aus. Es gehört aber 
nicht viel Fantasie dazu, zu folgern, 

dass viel, wenn nicht nahezu alles 
davon in die Taschen der westli-
chen Verbündeten wandert.

Was  wollen die westlichen 
Armeen, was will die Bundeswehr 
in Afghanistan? An den Grenzen 
des Landes, im nördlichen Kauka-
sus gibt es viel Erdöl und Erdgas 
und im Nachbarland Iran ebenfalls. 
Afghanistan liegt im Mittelpunkt 
der Konkurrenz der mächtigen 
Länder um die Kontrolle und den 
Transport der wertvollen Energie-
Rohstoffe. Diese blutigen Pläne 
der westlichen Konzerne und Re-
gierungen haben zehntausenden 
Afghanen das Leben gekostet 
und mehr als 700.000 zur Flucht 
gezwungen. Unsere Antwort auf 
den Krieg, der auch von Deutsch-
land ausgeht, kann nur heißen: 
Truppen raus aus Afghanistan!

Alle Informationen und Zahlen stammen aus 
einer sehr guten Broschüre der „Informations-
stelle Militarisierung“ - www.imi-online.de

Zehn Jahre Krieg gegen Afghanistan

KO M M T  M I T  Z U R  D E M O 

Gegen den Krieg gegen Afghanistan.
  Es fahren zwei Busse aus Frankfurt nach Bonn. 

Treffpunkt ist: 
Samstag, 3.  Dezember 2011 8:30 Uhr 

vor dem DGB Haus. 
Die Busse fahren am gleichen Tag wieder zurück. 

(Fahrtkosten: 0-6 €) .

Die Überflüssigen
   

wenn wir 

genug
zum Leben hätten

wären wir flüssig   

weil sie

uns nicht

genug
zum
Leben lassen

von dem

was wir schaffen

haben sie 

über & über & über genug 

Hartmut Barth-Engelbart

www.barth-engelbart.de



Ausbildung geht vor Arbeit

Wer nach der Schule kein-
en Ausbildungsplatz ge-

funden hat und dann zum Arbe-
itsamt geht, muss aufpassen. Dort 
versucht man dich in Leiharbeit 
zu stecken oder arbeitsuchend zu 
melden, obwohl du eigentlich ein-
en Ausbildungsplatz haben willst.

Lasse dir eine schriftliche Bestäti-
gung geben. 

Ihr fragt euch warum? Arbeit ist 
doch besser … Nein, eine Berufs-
ausbildung ist in Deutschland 
was ganz wichtiges und man 
kann seinen Schulabschluss ver-
bessern, viele wissen aber nicht 

wie. Und warum meldet das Ar- 
beitsamt euch arbeitsuchend ?

1. Du bist in der Statistik für Aus-
bildungssuchende nicht mehr 
gemeldet.

2. Du hast keinen Anspruch auf 
Kindergeld, wenn du arbeits-
suchend gemeldet bist!                                               

Also aufgepasst und lieber erstmal 
eine Beratungsstelle aufsuchen, 
die dir weiterhilft.

MEIN TIPP! Melde dich 
ausbildungssuchend !Reicher Mann und 

armer Mann
standen da und 

sah’n sich an
Und der Arme 
sagte bleich:

Wär ich nicht arm, 
wärst du nicht reich.

Bertolt Brecht

      Eine Weihnachtsgeschichte?

Pünktlich zur Weihnachtszeit 
startet REWE einen beispiel-

losen Akt der Solidarität mit den 
Millionen von Armen in diesem 
unserem Lande. Für 5€ können  
REWE-Kunden eine Tüte erwer-
ben, die mit ja! Produkten gefüllt 
ist. Diese Tüte wird dann in einer 
dafür vorgesehenen Box depo- 
niert und von REWE an die Tafeln 
weitergeleitet. „So einfach können 
sie helfen“.

Danke REWE. Vergelt es Gott, liebe 
REWE-Kunden. Für uns seid ihr die 
Engel, die uns Armen das diesjähr- 
ige Fest der Liebe nicht nur mit 
Speis und Trank, sondern auch 
mit dem guten Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit verschönert. 

Ob es dann regnet, schneit oder 
der Wind eiskalt von Norden weht 
während wir 1-2 Stunden bei den 
Tafeln anstehen um eure Tüte 

zu empfangen, macht uns dann 
kaum noch etwas aus, wärmt uns 
doch euer Mitgefühl. Und in der 
Heiligen Nacht werden wir, nach 
einem köstlichen Mal, beste- 

hend z. B. aus Milchreis mit den 
Dosentomaten und einem Salat 
aus Sauerkraut, ein Gläschen Pfef-
ferminztee auf euer Wohl trinken.
Schöne Menschengemeinschaft!

Schöne Bescherung dank Rewe und Tafeln



  

Das Bild zeigt Dimitris 
Kotzaridis, Bauarbei- 

ter und PAME-Gewerk-
schafter. Am Donnerstag 
den 20. Oktober 2011 
führten die Auseinander-
setzungen während der 
Athener Großdemonstra-
tion vor dem griechischen 
Parlament zum Tod des 
53-jährigen PAME- Gewerk-
schafters Dimitri Kotzaridis. 
Der Sekretär der Bauarbeit-
ergewerkschaft im Athen-
er Stadtviertel Vironas verstarb im 
Verlaufe der Provokationen von 
staatlich organisierten Gruppen 
gegen die Großdemonstration 
der organisierten Arbeiterschaft 
Athens. Dabei wurden weitere Ge- 

werkschafter der 
PAME geschla-
gen und erhe-
blich verletzt.
Mit allen Mitteln 
versuchten pro-
vok ateur ische 
Elemente in an-
a rc h i s t i s c h e m 
Outfit und von 
der griechischen 
Polizei ges-
teuert die Ar-
beiterschaft in 

Straßenkämpfe zu verwickeln, um 
die Demonstration  zu zerschla-
gen und sie in der öffentlichen 
Meinung zu diskreditieren. Die 
griechische Regierung mit ihrer 
kapitalhörigen Politik trägt die 

Verantwortung für das volksfeind-
liche Handeln ihrer polizeilichen 
Machtbasis und ihrer „Agents Pro-
vokateurs“.
Wir haben die Verpflichtung im 
Rahmen der internationalen Soli-
darität, sowie im Geiste der klas-
senbewussten Arbeiterschaft und 
des kämpfenden Volks in Griechen-
land, zu helfen. Deshalb an dieser 
Stelle der Aufruf zu Spenden für 
die Familie von Dimitri Kotzaridis.

Solidarität mit den Streikenden in Griechenland
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Sprechen wir solidarisch!

Jetzt spricht Europa deutsch“ 
posaunte Volker Kauder auf 

dem CDU-Parteitag. Deutsch 
sprechen heißt Lohnsenkung, 
Rentenkürzung und Abbau von Ar-
beiterrechten. Die „Troika (Dreier)“-
Verhandlungsgruppe aus IWF, EZB 
und EU-Kommission wollte bei 
den Sparpaketen in Athen durch- 
setzen, dass der Mindestlohn 
gesenkt und die Tarifautonomie 

ausgehebelt wird, also die Löhne 
nicht mehr von Gewerkschaften 
und Arbeitgebern ausgehandelt, 
sondern vom Staat diktiert wer-
den können. Damit griffen die 
Manager und Politiker vor allem 
aus Deutschland grundlegende 
Menschenrechte an. In Griechen-
land wurde das steuerfreie Exis- 
tenzminimum auf 5000 € im Jahr 
abgesenkt. Wer also 420 € im 

Monat verdient, muss Steuern be-
zahlen und gilt nicht mehr als arm. 
Die Löhne sinken und auch die 
Rente reicht zum Leben nicht. Die 
Berliner Bundesregierung ist nicht 
nur für die Lohnsenkung hierzu-
lande, sondern europaweit verant-
wortlich. Kämpfen wir gemeinsam 
mit den Kollegen in Griechenland, 
Portugal, Italien und ganz Europa 
– und sprechen solidarisch!
Informationen aus: verdi-Publik, Oktober 2011

Berlin will Mindestlohn in Griechenland abschaffen!

  Mittwoch 21.12 / 20:00

„Yalda“ Iranischer Abend - die längste Nacht des Jahres, 
mit Spezialitäten aus Iran und kleinen Einblicken in Ges-
chichte, Kultur und Politik des Landes Abend (nur für Mit-
glieder und Freunde). 

  

  

 

Termine Dezember

  

  

  Donnerstags geschlossen    

bis Ende des Jahres (nur für Arbeitsgruppen offen)

  Winterpause 23.12. – 01.01. 2012 

  Montag 12.12 / 17:30       

Plenum für ein Solidaritätsfest 2012 (nur für Mitglieder)

  Samstag 12.12 / 10:00

Jahresplanungstag + Haushaltsplan (nur für Mitglieder)

  Montag 19.12 / 17:30   

Orga-Plenum (nur für Mitglieder)

“


