
ner Erhöhung auf 500,- € hätten 
nicht nur Erwerbslose ein etwas 
erträglicheres Leben, sondern 
alle Lohnabhängigen auch einen 
besseren Stand beim Erkämpfen 
höherer Löhne. Dies kann nur als 
erster Schritt gesehen werden. 
Alle vier Hartz-Gesetze, mit de-
nen systematisch Erwerbslose 
eingeschüchtert und zu schlecht 
bezahlter Arbeit genötigt und 
Beschäftigte unter Druck gesetzt 
werden, müssen weg!

30 Stunden reichen

Wir wollen, dass mit einem unsin-
nigen Zustand Schluss gemacht 
wird: Die einen schuften sich ka-
putt, die anderen werden aufs Ab-

stellgleis gestellt. Arbeit muss bes-
ser verteilt werden, damit alle ein 
besseres Leben – mit Arbeit und 
Freizeit – haben. Deshalb fordern 
wir die Verkürzung der wöchent-
lichen Arbeitszeit auf 30 Stunden 
– natürlich bei vollem Lohnaus-
gleich, sonst wäre es nur eine wei-
tere Lohnkürzung.

Mit 60 fängt das Leben erst an…

Schließlich muss das gesetzliche 
Renteneintrittsalter auf 60 Jahre 
herabgesetzt werden. Von 1916 
bis 2008 lag dieses bei 65 Jahren, 
jetzt sogar bei 67 – wir fallen hin-
ter das Kaiserreich zurück! Angeb-
lich liegt es an den zu vielen Alten 
und der zu guten Medizin. Das 
ist falsch. In einer Arbeitsstunde 
wird heute viel mehr produziert 
als 1916. Es gibt also kein demo-
graphisches Problem oder einen 
„Generationenkonflikt“. Die hohe 
Produktivität würde es ohne Prob-
leme erlauben, früher in Rente zu 
gehen und die Renten zu erhöhen.

Solidarität ist unsere Stärke

Um all diese Forderungen durch-
zusetzen, müssen wir zusammen 
kämpfen. Das zeigt uns der inter-
nationale Charakter des 1. Mai. 

Seit 1886 gehen weltweit zum 
1.Mai Arbeiter und Angestell-

te auf die Straße, um für bessere 
Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen zu kämpfen. Damals war eine 
Hauptforderung der 8-Stunden 
Tag. Wofür müssen wir heute 
kämpfen?

Löhne hoch, Leiharbeit verbieten

Eins ist klar: Die Löhne müssen 
steigen. Die Reallöhne, also das 
was wirklich im Geldbeutel bleibt, 
sinken seit mehr als 20 Jahren. Es 
müssen endlich wieder Löhne ge-
zahlt werden, von denen man gut 
leben kann. Um diesen Kampf ver-
eint führen zu können, muss unsi-
chere Beschäftigung abgeschafft 
werden. Das gilt vor allem für die 
Leiharbeit, die den Kündigungs-
schutz ausgehebelt hat und einen 
Keil zwischen die Lohnabhängi-
gen treibt. Es muß Schluss sein 
mit Hungerlöhnen. Ein wichtiger 
Schritt dafür ist die Einführung ei-
nes allgemeinen, flächendecken-
den, gesetzlichen Mindestlohns 
von 10 Euro, der lohnsteuerfrei 
sein muß.

Erwerbslose und Beschäftigte: 
Zusammen kämpfen!

Die Hartz IV-Leistungen, die mo-
mentan bei 374,- € im Monat für 
Lebensmittel, Kleidung, Strom etc. 
liegen (Miete kommt hinzu) müs-
sen dringend auf 500,- € im Mo-
nat angehoben werden. Hartz IV 
gilt als Existenzminimum, an dem 
sich die Löhne orientieren. Mit ei-

Unsere Forderungen zum 1. Mai

Unsere Forderungen:

10 € Mindestlohn
500 € Regelsatz 

Rente mit 60
30 Stunden/Woche

Zusammen e.V. beim 1. Mai 2011 
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Deshalb sind wir solidarisch mit 
den kämpfenden Kolleginnen und 
Kollegen in Griechenland, Portu-
gal und Spanien, die aktuell gegen 
die EU-Kürzungspolitik ankämp-
fen, genau so wie mit allen ande-
ren Menschen weltweit. Kämpfen 
wir gemeinsam mit ihnen gegen 
Lohnabbau, Entrechtung und 
Ausplünderung! 

Die beste Solidarität, die wir den 
Arbeitern und Angestellten an-
derer Länder entgegenbringen 
können, ist es hier vor Ort aktiv 
zu werden. Die großen Konzer-
ne dieses Landes sind es, die für 
Lohnsenkungen, Preisdiktat und 
unsoziale Gesetze verantwortlich 
sind. Sie haben die Macht in der 
Hand und gehen für die Steige-
rung ihrer Profite über Leichen, 
indem sie die Rüstung antreiben, 
Kriege führen und andere Länder 

ausbeuten. Je stärker wir die Kon-
zerne und Mächtigen in unserem 
Land bedrängen, umso weniger 
können sie Krieg und Ausbeutung 
in andere Länder tragen. Die Er-
kämpfung dieser Forderungen für 
heute und jetzt sind Schritte zu 
einer Gesellschaft, in der wir zum 
Nutzen Aller und nicht mehr für 
den Profit Weniger arbeiten. Dafür 
Kämpfen wir!

Organisieren wir uns!

Dafür haben wir uns zusammen-
geschlossen und im Stadtteil or-
ganisiert. Unser Ziel ist die Verei-
nigung von Lohnabhängigen im 
Wohnviertel bei Problemen mit 
Behörden, mit der Miete, Arbeits-
verträgen, Rente oder der Kin-
derversorgung. Mit gegenseitiger 
Hilfe setzen wir unsere Rechte bei 
Behörden durch. Mit Bildung und 
Aufklärung wollen wir uns schlau 

machen, damit man uns nicht 
mehr für dumm verkaufen kann 
und wir die Gesetze und deren 
Hintergründe kennen, die uns be-
drücken. Dafür und für die Vertei-
digung unserer demokratischen 
Rechte und die Durchsetzung un-
serer Interessen haben wir einen 
Verein gegründet, Strukturen ent-
wickelt und pflegen eine solidari-
sche Kultur.  

Kommt bei uns vorbei und lernt uns ken-
nen: Zusammen e.V., Alt-Rödelheim 12 , 
60489 Frankfurt/www.zusammen-ev.de

1951 kam es zu einem Landar-
beiterstreik in Niedersachsen, der 
für große Aufregung sorgte. Die 
Bezahlung der Landarbeiter war 
so schlecht, dass sie kaum davon 

leben konnten, also legten sie 
die Arbeit nieder. Auf dem Land 
geht es hart zu und die Großbau-
ern organisierten Schlägertrupps, 
die  Nazi-Sprüche grölend auf 

Was sind die Interessen der Allgemeinheit?
Zu einem Gesetzesvorschlag, der das Streikrecht einschränken soll

die Landarbeiter einschlugen. Es 
sollten auch „Notstandsarbeiten“ 
verrichtet werden, wie Melken, 
Viehfüttern und bei drohendem 
Regen zu ernten - notfalls mit Po-
lizeiunterstützung. Es ginge um 
die „Lebensinteressen des ganzen 
Volkes“, so die Großbauern. Das 
hätte den Streik völlig untergra-
ben. Dazu kam es zwar nicht, aber 
die Landarbeiter wurden erfolg-
reich eingeschüchtert und die 
Streikteilnahme ging zurück.

Solidarität verboten

Wenn am Flughafen gestreikt 
wird, ist die Aufregung ebenfalls 
groß. Die Medien berichten vor 
allem über die Flugausfälle, die 
Flughafenbetreiber organisieren 
massenhaften Streikbruch, indem 
sie unqualifizierte Mitarbeiter im 
Vorfeld einsetzen, und die FlugDürfen sie in Zukunft für ihre Rechte streiken? Mitarbeiter der Berliner Klinik Charité  

„Die Arbeiter heißen Arbeiter, 
weil sie arbeiten.

Die Unternehmer heißen Unternehmer, 
weil sie etwas unternehmen. 

Würden die Arbeiter etwas unternehmen, 
müßten die Unternehmer arbeiten.



gesellschaften verklagen die Ge-
werkschaften auf Schadensersatz. 
Das wichtigste Mittel, das Arbeit-
nehmer in der Hand haben, um 
ihre Interessen durchzusetzen, 
ist der Streik. Dies ist das einzige 
Argument, das die Unternehmer 
wirklich verstehen und deshalb 
nach Möglichkeit bekämpfen. 
Damit der Streik auch funktio-
niert, muss er den Unternehmen 
weh tun. Neben Streikbruch und 
Schadensersatzklagen wird auch 
immer wieder versucht, das Streik-
recht über den juristischen Weg 
einzuschränken. Das geschah die-
ses Jahr besonders drastisch beim 
Verbot eines Solidaritätsstreiks 
der Fluglotsen für ihre Kollegen 
auf dem Vorfeld durch das Ar-
beitsgericht Frankfurt.

Noch mehr Hürden für Streiks

Nun sind zwei Arbeitsrecht-Profes-
soren und ein Verfassungsrechtler 
auf die Idee gekommen, die „All-
gemeinheit“ schützen zu müssen. 
Nicht etwa vor niedrigen Löh-
nen oder Kinderarmut, sondern 
vor Streiks in der sogenannten 
„Daseinsvorsorge“ - also in Kran-
kenhäusern, im Luft- und Schie-
nenverkehr oder der Telekom-
munikation. In diesen Bereichen 
sollen in Zukunft Streiks „recht-
zeitig“ angekündigt werden, also 
vier Tage vorher. Das würde den 
Unternehmen die Möglichkeit 
geben, für „Abhilfemaßnahmen“ 
zu sorgen, wie die Professoren 
Thüsing, Franzen und Waldhoff 
Streikbruch umschreiben. Außer-
dem soll eine Grundversorgung 
gewährleistet sein. Mit dem Ar-
gument der „Notfall-Dienstpläne“ 
hatten die Krankenhausbetreiber 
schon häufig versucht, Streiks des 
Pflegepersonals zu sabotieren. 
Wenn eine Seite, also Gewerk-
schaften oder Arbeitgeber, einen 
Schlichter anrufen, soll die Ar-
beitsniederlegung ganz unterblei-
ben. Das dürften die Unternehmer 
freudig nutzen. Außerdem wollen 
die Gelehrten vor dem Streik eine 

Urabstimmung erzwingen, an der 
mehr als die Hälfte der Gewerk-
schaftsmitglieder teilnimmt, von 
der wiederum die Mehrheit für 
den Streik stimmen muss - also ein 
doppeltes Quorum. Einen geson-
derten Schlag wollen sie gegen 
die kleinen Gewerkschaften rich-
ten, wie die der Lokführer oder 
Fluglotsen. Denn in Zukunft sollen 
nach den Vorstellungen der Pro-
fessoren Arbeitsniederlegungen 
nur erlaubt sein, wenn mindes-
tens 15 % der Belegschaft im je-
weiligen Unternehmen davon er-
fasst würden. Es dürfte kein Zufall 
sein, dass kurz nach den Streiks 
am Flughafen die „Initiative“ ver-
öffentlicht wurde.

Alter Wein in neuen Schläuchen

Die Dienstleistungs-Gewerkschaft 

verdi hat den Vorstoß bereits als 
„völlig abwegig“ zurückgewie-
sen. Tatsächlich wäre dies eine 
deutliche Verschlechterung des 
demokratischen Rechts auf Ar-
beitsniederlegung. Die „Ideen“ der 
Professoren sind keineswegs neu. 
Bereits in der Weimarer Republik 
sollten Streiks in „lebenswichti-
gen Bereichen“ durch „Richtlinien“ 
ausgehebelt werden, um die „Ver-
sorgung der Bevölkerung“ sicher 
zu stellen. Wenn die Arbeiter und 
Angestellten sich nicht daran hiel-
ten, wurde die „Technische Not-
hilfe“ (Vorläufer des Technischen 
Hilfswerks - THW) zum Streik-
bruch eingesetzt. Das Argument 
der „Allgemeinheit“ soll nur dazu 
dienen, um gegen die Interessen 
der Mehrheit der Bevölkerung - 
höhere Löhne, bessere Arbeitsbe-
dingungen vorzugehen.

Öffentlicher Dienst – in Zukunft ohne Streikrecht?



„Wenn ihr weiter so langsam arbeitet,
muss ich morgen jemand anderen bestellen“
Erfahrungen mit Zeitarbeit

Immer abrufbar für 10-Stunden-
Tage

Schon allein beim ersten Punkt: 
6,70 € Stundenlohn brutto. Da 
fängt die ganze Sache schon an. 
Nach Abzügen hast Du dann viel-
leicht noch vier oder fünf Euro. 
Das ist schon mal der erste große 
Hammer. Der nächste Hammer ist, 
dass Du nachmittags oder abends 
angerufen wirst und gesagt be-
kommst, wo du am nächsten Tag 
arbeiten musst. Wenn du Glück 
hast, wirst du von der Firma auch 
da hingefahren, ansonsten musst 
du selber sehen, wie du dann da 
morgens um 6 Uhr aufschlägst. 
10 Stunden am Tag habe ich min-
destens gearbeitet, siehst du auf 
den Stundenzetteln. Die Pause 
war normalerweise eine halbe 
Stunde lang. Ja und dann darfst 
du dich als Zeitarbeiter natürlich 
nicht wundern, wenn du auf den 
Einsätzen - ich sag jetzt mal Ein-
sätze dazu - behandelt wirst wie 
der letzte Depp. Egal, wer du bist 
und wo du herkommst. Ausländer 
werden noch schlechter behan-
delt, war zumindest bisher meine 
Erfahrung. 

Angst vor Billiglöhnern

Der krasseste Unterschied zur nor-
malen Beschäftigung war, dass dir 
immer gezeigt wird, dass du we-
niger Geld hast, als die anderen. 
Ganz gravierend ist mir das auf-

von sechs Uhr bis 16:25. Also 6,70 
€ machen selbst Hartz IV-ler viele 
nicht mit. Das ist ja weniger als Ar-
beitslosengeld. Musst du dir echt 
mal vorstellen, du kriegst weniger 
als Arbeitslosengeld.

Ich krieg zehn Neue für dich

Beim Großlager bist du nach ei-
ner Stunde weggewesen, wenn 
du unfreundlich oder frech warst. 
Dann hat der Vorarbeiter gesagt: 
„Ich muss dich nicht nehmen, ich 
krieg zehn neue für dich. Und die 
kommen alle angerannt und die 
wollen.“ Friss oder stirb eben. Das 
Problem ist: Wenn du nicht einge-
setzt wirst, kriegst du keine Kohle. 
Das Verhältnis unter den Zeitar-
beitern war teilweise recht ruppig 
und von Konkurrenz geprägt, was 
ich nicht verstehen konnte. Ich 
hab denen immer versucht ein-
zubläuen, dass wir uns die Arbeit 
lieber einteilen, damit wir nicht zu 
früh nach Hause geschickt wer-
den. Also die haben dann wirklich 
einen auf Konkurrenzkampf ge-
macht nach dem Motto: „Ich kann 
schneller abladen, als du oder ich 
stapel‘ die Palette schneller als 

gefallen, dass die Festangestellten 
das richtig raushängen lassen bei 
den Zeitarbeitsleuten. Vielleicht 
auch oft unbewußt. Ich glaube gar 
nicht, dass die das meist mutwillig 
machen. Aber sie verhalten sich 
so, wenn sie festangestellt sind. Es 
gibt bei den Festangestellten das 
Gefühl, dass die Leiharbeiter ei-
nem den Lohn versauen. Weil es ja 
Billiglöhner gibt, haben sie Angst, 
dass sie ersetzt werden durch Bil-
liglöhner, weil das ja lukrativer für 
die Firma ist.

Eine Wand aus Paketen 

Zuerst habe ich in einem großen 
Lager eines sehr großen Einzel-
handelskonzerns gearbeitet. Da 
hast du dann in einem Container 
wirklich eine Wand von unten bis 
oben mit Paketen und danach die 
nächste und die nächste. Ab und 
zu kommt der Vorarbeiter und 
sagt: „Wenn ihr weiter so langsam 
arbeitet, muss ich morgen jemand 
anderen bestellen.“ Es ist immer 
Zeitdruck, immer! Du arbeitest im-
mer auf Akkord. Es ist zu 90% Ak-
kordarbeit. Dann habe ich bei einer 
großen deutschen Dachpfannen-
Ziegelei gearbeitet. Es dürfte die 
größte in Deutschland sein. Das 
war klassische Fließbandarbeit. 
Der Arbeitsplatz ist nass...kalt...du 
fängst um halb sieben an zu arbei-
ten...6,70 €...halbe Stunde Pause...
für den ganzen Tag...und der geht 

Eine gute Aktion der gewerkschaftlichen  
Arbeitslosen-Initiative Darmstadt 



Im Dezember berichteten wir 
über die „Spendenaktion“ von 

REWE für die „Tafeln“ – der Kunde 
sollte Dosen und Reis für Hartz 
IV-Empfänger kaufen und REWE 
„schenkte“ es dann den Tafeln. Ein 
Mitglied wollte wissen, was aus 
der Aktion geworden ist und ver-
einbarte einen Gesprächstermin 
mit einer Tafel nördlich von Frank-
furt. Hier der Bericht:

Beim Lesen des Artikels kam mir 
spontan das Bild der Gitterbox-
käfige, die meist in der Eingangs-
zone diverser Supermärkte zu 
finden sind, vor Augen: „Örtliche 
Tierheime bitten um Spenden“. 
Man kann das erworbene Tier-
futter nach dem Einkauf in die ei-
gens dafür vorgesehenen Käfige 
werfen. So oder so ähnlich stellte 
ich mir die REWE Spendenaktion 
vor. Nun wollte ich wissen, was 
eigentlich aus der barmherzigen 
Weihnachtsaktion geworden ist. 
Ich organisierte einen Interview-
termin mit einem Verantwortli-
chen bei der Tafel und fragte nach, 
wie genau die Aktion abgelau-
fen ist. Doch so einfach war das 
nicht. Erst einmal schlug mir die 
volle Breitseite des Mißtrauens 

entgegen, obwohl ich noch gar 
nicht erwähnt hatte, einen Artikel 
schreiben zu wollen. Erst als ich 
versicherte, weder die Tafel-Filia-
le, noch die zuliefernden REWE-
Märkte oder gar Mitarbeiter na-
mentlich zu nennen, willigte man 
ein mit mir zu sprechen. Warum 
nur? Fand man die Aktion selber 
peinlich oder war das Ergebnis so 
mager?

Als es endlich klappte, freute ich 
mich Einblick in die „neue Säule 
des Wohlfahrtsstaates“ nehmen 
zu können – das möchte jedenfalls 
der bundesweite Verband der Ta-
feln werden, wie auf dessen Web-
site verkündet wird.

Entsorgungskosten sparen

Nun also los zur Tafel: Zuerst ein 
Rundgang durch die Räumlich-
keiten der Tafel. Riesige Kühlkam-
mern, mehrere Industriekühl-
schränke, Regale bis zur Decke, 
Schränke, mehrere Meter Arbeits-
flächen. Bei dieser Ausstattung 
müssen große Mengen an Lebens-
mitteln hier eintreffen. Für die Wei-
terverarbeitung und Abholung 
der Lebensmittel sind mindes-

Dauerkonserven für schlechte Zeiten 

tens 10 bis 15 ehrenamtliche Mit-
arbeiter zuständig. Sie sortieren 
und überprüfen das Haltbarkeits-
datum der gespendeten Ware. 
Da wird schon mal der eine oder 
andere Schimmelbefall einfach 
weggeschnitten und so werden 
aus verdorbenen „genießbare“ 
Lebensmittel gemacht. Vom Vo-
gelfutter bis zu falsch etikettierten 
Überraschungseiern landet hier 
so ziemlich alles, was anderswo 
kostenintensiv entsorgt werden 
müßte. Verdorbenes Gemüse und 
Abfälle sorgen für rund 2 000 Euro 
Abfallkosten pro Monat, allein für 
diese Tafel-Filiale. Hier werden ca. 
530 Menschen pro Woche mit zu-
sätzlichen Lebensmitteln bedacht. 
Schöne heile Welt. Gegen eine 
Gebühr von 2 € erhalten „Kunden“ 
nach einem bestimmten Schema 
ihre rationierte Portion.

Geschäft mit Spendenquittun-
gen

Und wie war das jetzt mit der „Mit-
helfen-Mitspenden-Aktion von 
REWE, wollte ich nun wissen. 

Was ist aus der Spendenaktion für die „Tafeln“ geworden?

du“. Der Chef hat auch versucht 
zu spalten. Bestimmte Leute hat 
er bevorzugt behandelt. Der Chef 
hat drauf geachtet, dass ich ihm 
nicht seine Leute vergraule und 
umstimmte. Bloß keine Revolu-
tion im Betrieb. Aber ich war auf 
dem besten Weg. Also wär‘ ich 
noch zwei Monate da gewesen, 
hätten wir eine Gewerkschaft ge-
gründet oder so. Wobei das echt 
schwer ist, weil man so kaputt ist. 
Also selbst ich bin abends nach 
Hause gekommen und wär fast 
im Sitzen eingeschlafen. Wenn du 

5 Millionen. Pakete am Tag in der 
Hand hattest, da denkst du nur 
noch an Pappe und an Holzpalet-
ten und so. Aber viele machen es 
trotzdem. Besser als zu Hause sein. 
Das ging mir ja auch so. Ich bin als 
Arbeitsloser verrückt geworden 
und hab mir gedacht, gehst du 
wenigstens in die Zeitarbeit, dann 
haste was zu tun. Und dann hab 
ich gekotzt, weil ich so fertig war. 
Für die Unternehmer ist Leiharbeit 
super, weil es Lohndumping ist, 
aber nicht für die Arbeiterschaft

Arbeitslose, macht keine Leihar-
beit!

Was ich vor allem sagen möchte 
ist: Macht keine Leiharbeit, damit 
die Leiharbeit kaputt gemacht 
wird. Das wär meine Botschaft. Lie-
ber weiter Hartz IV beziehen. Ich 
bin keine faule Sau, ich geh gerne 
arbeiten, aber ich will auch was 
für meine Arbeit haben. So wie es 
läuft, macht es die Firmen reicher 
und die Arbeitnehmer kaputter. 
Sonst hat es keinen Effekt, nur für 
die Oberschicht. Fazit: Leiharbeit 
ist Ausbeutung und Sklaverei.  



die die Tafeln für die erhaltenen 
Lebensmittel ausstellen? Immer-
hin kann man damit abgelaufene 
Äpfel, Konserven oder Reistüten 
komplett von der Steuer absetzen. 
Das ist fast, als ob man kaputte 
Lebensmittel verkauft hätte – und 
dann auch noch für einen guten 
Zweck. Den politischen Zweck der 

„Kommen Sie mit, ich zeigs Ihnen.“ 
In einem Hinterraum waren auf 
einem Regal einige Dosen und 
Tüten gestapelt. Das blaue „Ja“ 
schimmerte durch. Nur drei REWE-
Märkte in der Umgebung spen-
deten insgesamt ca. 80 bis 100 
Ja-Tüten, überwiegend mit Dauer-
konserven gefüllt. „Wir haben sie 
für Zeiten eingelagert, in denen 
es weniger Spenden gibt.“ Das war 
das Ergebnis der Aktion und mein 
Besuch damit beendet. Im Inter-
net in einem Artikel der FAZ habe 
ich dann noch erfahren, dass der 

METRO-Konzern den Tafeln regel-
mäßig einen sechsstelligen Betrag 
spendet. Ob der Konzern damit 
die Tafeln ausbauen will, weil das 
Geschäft alleine schon wegen 
der Spendenquittungen lohnt, 

Tafeln dürften die Konzerne auch 
erkannt haben (siehe Kasten). Für 
mich steht jedenfalls fest, dass es 
nicht nur zynisch ist, den Dosen-
kauf für Hartz IV-Empfänger als 
Wohltat zu verkaufen, sondern 
auch ein scheinheiliges und sehr 
gutes Geschäft.

Erst Libyen, jetzt Syrien, dann Iran?
Zusammen e.V. zeigte Fulvio Grimaldis Film „Verdammter Frühling“

Erst Libyen, jetzt Syrien, dann 
Iran  - und zuletzt als Sahne-

häubchen Russland und China? 
Dann herrscht grenzenlose Frei-
heit, zumindest für das europäi-
sche und amerikanische Kapital. 
Wirtschaftliche Sanktionen, Be-
waffnung kapitalhöriger religiöser 
Gruppen im Innern und schließ-
lich Angriff von Außen – das sind 
die Mittel zum Zweck. Und damit 
keine kritischen Fragen gestellt 
werden, bereitet die Mainstream-
Presse den Krieg propagandistisch 
vor. Die Guten: das sind die NATO-

Staaten, die sich doch so sehr um 
die Menschenrechte, natürlich nur 
in ausgesuchten Staaten, küm-
mert. Die Bösen: zum Beispiel Li-
byen unter Ghadaffi, der seinem 
Volk  den höchsten Lebensstan-
dard in ganz Afrika ermöglichte 
und somit den Profitinteressen 
des Kapitals im Wege stand. Also 
musste er ermordet werden, und 
mit ihm ca. 50.000 weitere Men-
schen. Wie es in Libyen wirklich 
zuging, konnten Mitglieder von 
Zusammen e.V. anhand des Films 
„Verdammter Frühling“ und des 

Die Geburtsstadt Ghaddafis, Sirte, wurde 
völlig zerstört

Rechtsanspruch statt Almosen
Was ist von den „Tafeln“ eigentlich zu halten?  Sind sie nicht eine kleine 
Milderung der Hartz-Härten? 
Eine schlimme Tatsache ist, dass man von dem staatlich definierten 
Existenzminimum, dem Hartz IV-Regelsatz, nicht leben kann. Das war 
durchaus Absicht: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“, sagte der 
SPD-Minister Müntefering. Manche Jobcenter verweisen sogar Betrof-
fene an die Tafeln – das ist illegal. Denn: Diese Almosen unterliegen 
keinem Rechtsanspruch. Und das spüren die Betroffenen auch, denn 
es ist dem Zufall überlassen, was und wieviel bei den Tafeln anfällt und 
ob überhaupt eine in der Nähe ist. Die Ernährung von Menschen sollte 
wohl kaum von Zufällen abhängig sein. Es muss einen Rechtsanspruch 
auf gesunde Ernährung geben, den der Staat erfüllen muss. Dafür muss 
vorerst der Hartz IV-Regelsatz auf 500,- € angehoben werden.



Bericht eines Mitglieds, das in Li-
byen lebte, erfahren.
Während die libysche Luftwaffe, 
die auf Grund des NATO-Bom-
bardements über keine Flugzeu-
ge mehr verfügte, angeblich auf 
ihr eigenes Volk schoss, machten 
in Wahrheit NATO-Truppen und 
Söldner Jagd auf das libysche 
Volk, sofern sie Ghaddafi-Anhän-
ger waren. Zerstörung, Folter und 
Mord – verübt von den sogenann-
ten Rebellen. Das interessierte 
die Mainstream-Medien von ARD 
über PRO7 bis zur Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung und Frank-
furter Rundschau wenig. Und 
während Berlusconi in den Medi-
en von „rein militärischen“ Zielen 
der NATO sprach, griffen NATO-
Bomber Wohnungen, Häuser, Kin-

auch nur wenn er lohnsteuerfrei 
bliebe. Doch es geht noch wei-
ter: Selbst wenn wir wieder Löhne 
erkämpfen würden, die unsere 
Lebenshaltungskosten abdecken 
– wäre dann Gerechtigkeit getan? 
Ausbeutung fände weiter statt, 
denn unsere Arbeitskraft verkau-
fen müssten wir dennoch und 
das Produkt unserer Arbeit würde 
weiterhin nicht den Arbeitenden, 

Mit dieser Frage haben sich 
Rainer Roth und das Rhein-

Main-Bündnis gegen Sozialab-
bau und Billiglöhne beschäftigt 
und eine Broschüre dazu veröf-
fentlicht. Gerechtigkeit ist in aller 
Munde und ganz offensichtlich 
geht es in dieser Gesellschaft alles 
andere als gerecht zu. Wo ist also 
das Problem, „gerechte Löhne“ zu 
fordern oder gar eine „gerechte 
Verteilung“? Gerechte Ausbeu-
tung?

Diese Forderungen hinterfragt 
Roth, in dem er vorrechnet, dass 
selbst ein gesetzlicher flächende-
ckender Mindestlohn von 10,- in 
der Stunde alles andere als ge-
recht wäre, da er gerade mal so 
die Lebenshaltungskosten ab-
decken würde – aber nicht für 
die Versorgung von Kindern und 

sondern den Besitzern der Pro-
duktionsmittel, also Konzernen 
und Banken und ihren Eigentü-
mern, gehören. Roth bringt daher 
die Illusion der „Gerechtigkeit“ auf 
den Punkt: Sie erkennt diese Aus-
beutung als gegeben an.

Ein nüchterner Blick

Rainer Roth kommt zu dem 
Schluss, dass wir dem Kapital 

Was bedeutet eigentlich Gerechtigkeit?
Eine neue Broschüre des Rhein-
Main-Bündnisses gegen Sozialab-
bau und Billiglöhne ist erschienen

derheime und Krankenhäuser an. 
Hier wurde ein Land in Schutt und 
Asche gebombt,  dessen Führung 
konsequent gegen Ausbeutung, 
Kolonialismus und Apartheid ein-
getreten war. Dass auch atomare 
Kriegswaffen eingesetzt wurden, 
das sollte uns dann doch nicht 
beunruhigen und wurde folglich 
ebenfalls in keinem Radio- oder 
Fernsehsender erwähnt.

Ein Mitglied von Zusammen e.V. 
lebte in den 80er Jahren in Liby-
en und bestätigte die Aussagen 
des Films. Er berichtete von Li-
byen als einem Land mit kosten-
losem Schulsystem, kostenloser 
Gesundheitsversorgung und der 
Beteiligung der Arbeiter an Un-
ternehmergewinnen, einem Land, 
in dem Rechnungen für Miete, 

Wasser und Strom ein Fremdwort 
waren. Dort haben die Menschen 
ein gutes Leben gehabt. Sehr zum 
Verdruss des Kapitals, welches 
solche humanitären Programme 
nicht vorsieht. In Libyen gibt es 
viel zu privatisieren: Riesige Ge-
winne aus der Ausbeutung von 
Öl-, Gas – und Wasserreservoirs 
winken. Eine arabisch-afrikanische 
Währung in Konkurrenz zum Dol-
lar und Euro, die den Wirtschafts-
raum unabhängiger machen soll-
te, ist nun auch Geschichte.

Doch schon werden die nächsten 
Kriege in den Medien vorbereitet 
bzw. propagandistisch begleitet. 
So fragt „Die Zeit“ am 08.03.12 
„warum in Syrien nicht gehen 
(sollte), was im Kosovo und in Li-
byen ging.“



nicht mehr „Möglichkeiten an-
dichten sollten, die es nicht hat – 
also Angebote auf Versöhnung zu 
machen.“ Er fordert, „dem Kapital 
endlich nüchtern ins Auge zu se-
hen“ und zitiert Friedrich Engels, 

der bereits vor 130 Jahren ausrief: 
„Begrabt darum den alten Wahl-
spruch (Gerechte Löhne) für im-
mer, und ersetzt ihn durch einen 
anderen: Besitzer der Arbeitsmit-
tel – der Rohstoffe, Fabriken und 

Maschinen – soll das arbeitende 
Volk selbst sein.“ 

Die sehr lesenswerte Broschü-
re ist bei uns im Verein für 2,- zu 
erhalten und beim DVS-Verlag 
Frankfurt: 069-740169
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Donnerstag 24.05. / 14:00

Fahrradwerkstatt bei Zusammen e.V., (nur für Mitglieder)

Samstag 02.06. / 12:00

Gedenkdemo für Christy Schwundeck, die von der Polizei in 
Frankfurt erschossen wurde.

Ort: Hauptbahnhof

Regelmäßige Termine
 

Orga-Plenum (nur für Mitglieder )    
immer am dritten Montag im Monat 17:30

Schreibwerkstatt für unsere Zeitung 

Dienstags ab 15:30
 

Beratungszeiten (nur für Mitglieder):

Mittwoch 14:00 -16:00

Donnerstag 16:00 -18:00

Öffnungszeiten:

Montags bis Freitags 13:00 -18:00

  Montag 23.04. / 16:00  

Kreativ-Tag zum 1. Mai. Wir malen Banner für die Demo.... 
bei Zusammen e.V.

Donnerstag 26.04. / 14:00 

Fahrradwerkstatt bei Zusammen e.V.  (nur für Mitglieder)

Samstag 28. 04. / 18:30 

Roter 1. Mai: Widerstand in der Krise - Kein Widerspruch, 
sondern eine Notwendigkeit

Horst Gobrecht - ver.di Gewerkschaftssekretär, Grußwort 
von Vertretern der Palästinensischen Volkspartei PPP und 
YPPP 
Heraus zum 1. Mai! Mit Erich Schaffner, Georg Klemp, DGB-
Haus Frankfurt/Main, Willi-Richter-Saal, Wilhelm-Leusch-
ner-Straße 69 - 77, Veranstaltung der DKP Frankfurt

Dienstag 01.05.

8:30 Treffpunkt Zusammen e.V. 
09.30 Uhr Demonstration ab Günthersburgpark 
11.00 Uhr Kundgebung und Kultur auf dem Römerberg

Dienstag 08.05. / 19:00

67. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 
Veranstaltung der Ettie- und Peter-Gingold-Erinnerungsin-
itiative und des DGB.

Es wird der Film „Frankreichs fremde Patrioten“ gezeigt; 
mit anschließendem Gespräch. Der 90 Jahre alte ehema-
lige Kämpfer der Résistance, Hans Heisel, wird anwesend 
sein.  www.gingold-initiative.de

DGB-Gewerkschaftshaus Frankfurt am Main

Donnerstag 10.05. / 18:00 – 20:00 

Römerberg, Gedenkveranstaltung zur Bücherverbrennung. 
Am 10.05.1933 wurden von den Faschisten auf dem Römer 
Bücher verbrannt, die nicht in ihre Ideologien paßten.  
Bringt Bücher mit, die damals verbrannt wurden um daran zu 
erinnern, dass  „dort wo Bücher verbrannt werden man am 
Ende auch Menschen verbrennt,” wie Heinrich Heine bereits 
1820 warnte. 

✂


