
Ein Mitglied von Zusammen e.V. berichtet: 
Ich wurde eingeladen zum Airport – vom Jobcenter. Ich 
solle mich bewerben – als Flugzeugreiniger bei der WISAG. 

Hier mein Bericht:
Ort: Airport-Agentur Rhein-Main / FAC / Gebäude A / 6. Stock, Hugo-
Eckener-Ring, 60549 Frankfurt-Flughafen.
Bericht von Ibrahim: am 11.01.2013 um 10 Uhr
Anwesend sind ca. 25 Teilnehmer.
Thema: Bewerbertag für Flugzeugreiniger.

Herr Thomas Eckstein zuständig bei WISAG für Einstellung: 
„Die Firma WISAG beschäftigt zurzeit ca. 900 Mitarbeiter im gan-
zen Flughafen durch seine Tochterfirma ASG. Wir bieten an dieser 
Stelle nur Arbeitsplätze am Flughafen in 6-Stunden-Schichten 
und einen Jahresvertrag mit Option auf Verlängerung. Nach 
2 Jahren besteht die Möglichkeit auf Übernahme durch unsere 
Tochterfirma. Wir bieten einen Stundenlohn von 9,- € brutto und 
stellen Arbeitskleidung zur Verfügung.
An dieser Stelle frage ich in die Runde ob alle mich verstehen, an-
sonsten kann ich auch langsam reden. Ich werde Fragen stellen 
und bitte alle darum per Kopf oder einfach mit Ja/Nein zu ant-
worten, damit ich sicher bin, dass mich auch wirklich alle verste-
hen.       Fortsetzung und weitere Berichte auf Seiten 2 und 3

„Ich kenne alle Tricks“
Bericht vom Bewerbertag für Flugzeugreiniger beim Frankfurter Flughafen

Claus Wisser - Chef der WISAG
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Am 8. März ist internationaler Frauentag. 
Zusammen e.V. beteiligt sich an den De-
monstrationen und Veranstaltungen. Im 
Vorfeld des Frauentags haben wir zwei 
Mitglieder interviewt, die aus ihrem Alltag 
berichten. Darin drücken sich die besonde-
ren Schwierigkeiten für Frauen in diesem 
Land aus, sei es bei der Kinderversorgung, 
den Löhnen oder auf dem Jobcenter. Die 
Gründerin des internationalen Frauentags, 
Clara Zetkin, analysierte die besondere 
Unterdrückung der Frau - deshalb hier ein 
Ausschnitt. Übrigens: Wir gehen natürlich 
zusammen - Frauen und Männer - es ist 
unser gemeinsamer Kampf.

15:00 Treffpunkt Zusammen e.V.
15:30  Zeil (Höhe Hasengasse)
17:00 Demonstration zum DGB-Haus

Clara Zetkin: Für die Befreiung der Frau

„Die Frauenarbeit war von vornherein 
billiger als die männliche Arbeit. Der 
Lohn des Mannes war ursprünglich 
darauf berechnet, den Unterhalt einer 
ganzen Familie zu decken; der Lohn 
der Frau stellte von Anfang an nur die 
Kosten für den Unterhalt einer einzi-
gen Person dar, und selbst diese nur 
zum Teil, weil man darauf rechnete, 
daß die Frau auch zu Hause weiterar-
beitet außer ihrer Arbeit in der Fabrik.

Was aber dem Kapitalisten die weibli-
che Arbeitskraft ganz besonders wert-
voll machte, das war nicht nur der ge-
ringe Preis, sondern auch die größere 
Unterwürfigkeit der Frau.

Fortsetzung und weitere Berichte auf Seiten 2,4,5,7

Auf zum internationalen Frauentag
Berichte von Mitgliedern und Zahlen und Fakten zum 8. März

Jetzt schon vormerken: Der 1. Mai gehört uns! Kommt zum Vorbereitungstag für unsere Aktivitäten: Sonntag, 14. April ab 10:00 bei Zusammen e.V.

Kämpfende Frauen der Pariser Commune, 1871



 Fortsetzungvon Seite 1
Ich bin seit 10 Jahren unterwegs was Einstellungen angeht und 
kenne alle Tricks. Deshalb vorab, wir möchten nur diejenigen, die 
auch arbeiten wollen zusammen bringen. Alle anderen haben 
durch die Teilnahme ihre Pflichten gegenüber dem Jobcenter 
erfüllt und können jetzt nach hause gehen. Ansonsten bitte ich 
die Interessierten zu mir nach vorne zu kommen, um einen Vor-
stellungstermin zu vereinbaren. Ich möchte auch klar machen, 
dass ich mir beim Vorstellungsgespräch keine Probleme mit der 
Frau, dem Rücken oder Sonstigem anhören möchte, denn der/
die Sachbearbeiter hat alle Anforderungen von uns erhalten und 
fand sie alle als geeignet  für die Stelle. Deshalb meine Bitte noch-
mals, keine Tricks! Denn je länger man das zieht, desto größer die 
Sanktionen vom Jobcenter. Alle die bleiben, erhalten einen Ter

min und die Wegbeschreibung zu mir nach Griesheim. Wer sich 
jetzt nicht meldet, braucht sich auch nicht in zwei Wochen mel-
den, weil es Ärger vom Jobcenter gibt.“
Mein persönliches Fazit: Herr Eckstein versucht auf eine 
subtile Art und Weise die Erwerblosen zu erpressen, in 
dem er den Eindruck vermittelt, dass es keine andere Wahl 
gäbe, als das Angebot anzunehmen. Das Gefühl war: Friss 
oder stirb! Man fühlt sich wie ein Betrüger, nur weil man 
nicht jeden Job zu jeder Bedingung annehmen will. Ich bin 
gegangen ohne einen Vorstellungstermin zu vereinbaren. 
Kann es Konsequenzen dafür geben? Ich glaube nicht, 
oder? Denn ich war ja dort.
Frankfurt, den 11.01.2013
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Fortsetzung von Seite 1
Der Kapitalist spekulierte auf diese beiden Momente: 
die Arbeiterin so schlecht wie möglich zu entlohnen und 
den Lohn der Männer durch diese Konkurrenz so stark wie 
möglich herabzudrücken. In gleicher Weise machte er sich 
die Kinderarbeit zunutze, um die Löhne der Frauen herab-
zudrücken; und die Arbeit der Maschinen, um die mensch-
liche Arbeitskraft überhaupt herabzudrücken. 

Das kapitalistische System allein ist die Ursache, daß die 
Frauenarbeit die ihrer natürlichen Tendenz gerade ent-
gegengesetzten Resultate hat; daß sie zu einer längeren 
Dauer des Arbeitstages führt, anstatt eine wesentliche 

Verkürzung zu bewirken; daß sie nicht gleichbedeutend ist 
mit einer Vermehrung der Reichtümer der Gesellschaft, das 
heißt mit einem größeren Wohlstand jedes einzelnen Mit-
gliedes der Gesellschaft, sondern nur mit einer Erhöhung 
des Profites einer Handvoll Kapitalisten und zugleich mit 
einer immer größeren Massenverarmung. Die unheilvol-
len Folgen der Frauenarbeit, die sich heute so schmerzlich 
bemerkbar machen, werden erst mit dem kapitalistischen 
Produktionssystem verschwinden.“
Clara Zetkin: „Für die Befreiung der Frau!“
Rede auf dem Internationalen Arbeiterkongreß zu Paris
(19. Juli 1889)

WISAG - Niedriglohn und Arbeitshetze
Die WISAG ist ein Dienstleistungsunterneh-
men (Reinigung und Security), das rund 40.000 
Menschen im Niedriglohnsektor beschäftigt - fast 
alle befristet, viele müssen ergänzendes ALG II 
beziehen. Der Gründer, Claus Wisser (Bild auf S. 1), 
ist Mitglied der SPD. Ohne die Hartz-Gesetze der 
SPD-Grünen-Regierung wäre die WISAG nicht groß 
und Herr Wisser nicht Millionär geworden. Er ist 
immer noch treues Parteimitglied...

Die deutsche Kommunistin Clara Zetkin schlug auf der 
Zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz 
am 27. August 1910 in Kopenhagen die Einführung eines 
internationalen Frauentages vor. Der erste Frauentag wur-
de dann am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Ös-
terreich-Ungarn und der Schweiz gefeiert. Mit der Wahl des 
Datums sollte der revolutionäre Charakter des Frauentags 
hervorgehoben werden, denn der Vortag, der 18. März, war 
der Gedenktag für die Gefallenen während der Märzrevolu-
tion 1848. Außerdem hatte auch die Pariser Kommune 1871 
im März begonnen.



Nach einer unglaublich langen Wartezeit habe ich nun einen 
Arbeitsvertrag bei der humanen Firma „WISAG“ unterschrieben. 
Es handelt sich hier um eine Teilzeitbeschäftigung (drei Stunden 
täglich von Montag bis Freitag) insgesamt 60 Stunden im Monat 
für einen Stundenlohn von 9.00 Euro Brutto.

Meinen Arbeitsvertrag habe ich am 02.01.2013 unterzeich-
net und wartete auf die offizielle Aushändigung des Vertra-
ges. Zu meinem Erstaunen erhielt ich zuerst eine offizielle 
Kündigung. Kurze Zeit später kam auch der Arbeitsvertrag 
für den ich nun keine große Verwendung hatte. Mein Ar-
beitsgebiet war ein großes Gebäude eines bekannten 
Unternehmens (3.500 Quadratmeter). In den ersten zwei 
Wochen mussten drei Personen nach einem bestimmten 
Arbeitskonzept,  dieser umfangreichen Arbeit in drei Stun-
den gerecht werden. Trotz des Konzeptes war es täglich 
notwendig über vierzig Minuten länger zu arbeiten, ohne 
dafür bezahlt zu werden.

Aus drei mach zwei - unbezahlte Mehrarbeit
Nach zwei Wochen trat eine Änderung in der Hierarchie 
ein. Der neue Leiter kam zu dem Entschluss, dass für dieses 
Arbeitsfeld keine drei Arbeitskräfte benötigt werden. Der 
neue Plan lautete: „Anstatt den bisherigen neun Arbeits-
stunden nur noch acht und anstatt drei Arbeitskräften nur 
noch zwei.“ Dadurch versuchte der neue Leiter der Taktik 
des Unternehmens entgegen zu kommen. Das bedeutet: 
Arbeitskräfte noch mehr unter Druck zu setzen, bis sie sich 
vor Erschöpfung nicht mehr auf den Beinen aufrecht halten 
können. Selbstverständlich setzte der neue Plan utopische 
Maßstäbe, die nicht einzuhalten sind. Einzige Möglichkeit 
wäre, wie gewünscht, täglich drei Stunden unbezahlt zu 
arbeiten. Zusätzlich muss noch erwähnt werden, dass es 
nicht selten vorkommt in diesem Unternehmen die Rolle 
des Springers einzunehmen. Das heißt: Falls in einem Ge-
bäude eine Arbeitskraft fehlt, muss man seinen Arbeits-
platz verlassen und diese Stelle ausfüllen (auch wenn es 
sich um eine Stunde Vertretung handelt). Natürlich werden 

die Kosten für die Fahrtzeit sowie Benzinkosten, weil man 
ja mit dem eigenen Auto fahren muss, nicht erstattet. Diese 
Arbeitsbedingen konnte ich aus verständlichen Gründen 
nicht akzeptieren und habe mich geweigert.

Betriebsrat stimmte Kündigung zu
Drei Tage nach meiner Weigerung erhielt ich die Kündi-
gung, sogar mit Zustimmung des Betriebsrates. Ich konnte 
die Arbeit nicht vor dem 06.02.2013 niederlegen, und dem 
bin ich auch nachgekommen. In dieser Zeit hatten sich 
die schon unmenschlichen Arbeitsbedingungen nur noch 
mehr für mich verschlechtert. Ich war bis zum 06.02.2013 
gezwungen die doppelte Arbeit zu verrichten und vor 
Müdigkeit in meine Wohnung zu torkeln. Die anderen 
Kollegen, die neu waren und die deutsche Sprache kaum 
beherrschten, haben täglich drei bis vier unbezahlte Über-
stunden gemacht. Die Angst seine Arbeit zu verlieren ist so 
groß, dass man es in Kauf nimmt (besonders als Fremder 
mit ziemlich begrenzten Rechten) unter unmenschlichen 
Voraussetzungen, in unseren kultivierten und fortschrittli-
chen Europa, zu arbeiten.

Mehr Profit durch rechtlose Arbeiter
Besonders mit der neuen Migrationswelle aus den Periphe-
rieländern des europäischen Südgürtels, deren Ursachen 
in der kapitalistischen Krise liegen, werden sich die Arbeits-
verhältnisse so zurückentwickeln, wie zu längst vergessene 
Zeiten, in denen der Arbeitnehmer ein rechtloses Individu-
um war. Die Not der Arbeitssuchenden wird sowohl von 
der deutschen Politik, als auch von den Unternehmen sehr 
gerne gesehen, da sie nur noch mehr Profit durch billige 
rechtlose Arbeitskräfte bedeutet. Diese Ausbeutung muss 
gestoppt werden. Diese am Kapital orientierte Politik ist 
kein Naturgesetz! Sie ist von Menschenhand erschaffen 
und kann von Menschen verändert werden. Deutsche Ar-
beitnehmer, deren Zukunftsperspektiven ebenso depri-
mierend sind (siehe Leiharbeit, Werkverträge usw.), sollten 
sich mit den Opfern der europäischen Verelendungspolitik  
anderer Länder solidarisieren und gemeinsam den Kampf 
beginnen. Der Kampf bzw. der Protest kann verschiedene 
Formen einnehmen, wie z.B. Arbeits- und Bürgerbewegun-
gen in verschiedenen Gemeinden, Städten, Betrieben, Un-
ternehmen sowie Vereinen.

Ausgehend sowohl von den Nöten als auch von den Be-
dürfnissen der heutigen Arbeiterfamilien und Arbeitneh-
mer generell ist die Forderung nach festen Arbeitsplätzen, 
Löhnen, die nicht nur das Existenzminimum sichern, keine 
Privatisierung der Bildung, Kindergartenplätze, keine Kür-
zungen im Krankenversicherungs- und Sozialwesen usw. 
mehr als notwendig.

Ein Wunder! Es ist so weit!
Wie ich zu einem Job bei der WISAG kam und ihn gleich wieder los wurde
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8. März 2
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N. ist alleinerziehende Mutter . Ihr Sohn S.  ist aufgrund ei-
nes angeborenen Hörschadens zu 100% behindert. Wegen 
besseren Behandlungsmöglichkeiten ist sie von Offenbach 
nach Frankfurt am Main gezogen. Der integrative Kinder-
garten, den ihr Sohn täglich von 9:00 - 14:00 besucht, be-
findet sich in noch in Offenbach, denn es ist ihr seit drei 
Jahren nicht gelungen, in Frankfurt einen Platz für ihn zu 
finden. Täglich bringt sie ihren Sohn mit der S-Bahn  nach 
Offenbach . Das kostet viel Zeit und ist außerdem teuer we-
gen der Fahrtkosten. Im Kindergarten wird auf die Behin-
derung ihres  Sohnes , der nur einen bedingten Geräusch-
pegel ertragen kann, sehr viel Rücksicht genommen. Die 
übrigen 14 Kinder in der Gruppe wissen, dass S.  unter 
Kopfschmerzen und Konzentrationsschwäche zu leiden 

beginnt, wenn es zu laut wird. Seit der Feststellung de. 
Hörschadens erhält er außerdem wöchentlich 1 ½ Stunden 
Frühförderung zu Hause. N. hat früh bemerkt, dass mit ih-
rem Kind etwas nicht stimmt weil er auf Geräusche einfach 
nicht reagiert hat. Sie hat dann selbst Versuche gemacht, 
z.B  hat sie, wenn er schlief oder ihr den Rücken zugedreht 
hatte, nah an seinem Ohr in die Hände geklatscht, worauf 
er keine Reaktion ziegte.
Dann wurde an der Uni-Klinik in Frankfurt ein Hörtest 
durchgeführt, der ihre Befürchtungen bestätigte. Ihr Sohn 
ist taub.  Neun Monate lebte er in einer Welt ohne Geräu-
sche, dann wurden in einer komplizierten Operation Im-
plantate eingesetzt,  und am 08. März 2010 konnte er zum 
ersten mal  in seinem Leben hören.  Alle Geräusche haben 
ihn aber zunächst erschreckt und zum Weinen gebracht, 
„da habe auch ich viel geweint“ berichtet  N, „weil ich sehr 
große Angst hatte, dass er niemals sprechen lernt.

N. hat aber die Hoffnung nicht aufgeben, darauf geachtet, 
welche Geräusche und  Töne  für S. erträglich waren und 
alle anderen von ihm ferngehalten.  Sie hat immerzu leise 
mit ihm gesprochen, ihm berichtet was sie tut und alles be-
nannt,  ihm Lieder vorgesungen und Geschichten erzählt. 
Die gesamte Hausarbeit wurde von ihr am Abend erledigt, 
damit sie diese Zeit am Tag für ihren Sohn zu Verfügung 
hatte. Ihre Geduld wurde schließlich belohnt. S. begann 
zu sprechen und sie fühlte sich als die glücklichste Mutter 
unter der Sonne. N. hat eine Ausbildung als Friseurin und 
bis zur Geburt ihres Kindes immer gearbeitet, nie öffentli-
che Gelder in Anspruch genommen und deshalb gehofft, 
nach fünf Jahren eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis  
zu bekommen. Nach der Geburt von S. war arbeiten aber 

nicht mehr  möglich und  der Traum von der unbefriste-
ten Arbeitserlaubnis ausgeträumt. Dies weckt in ihr öfters 
die Angst,  mit ihrem Sohn in die Türkei zurückgeschickt zu 
werden, wo sie keine Versicherung und also keine Behand-
lungsmöglichkeiten für  S. hätte. 

Der jährliche Gang zum Ordnungsamt ist deshalb immer 
mit Angst und Herzklopfen verbunden und im letzen Jahr 
wurde die Aufenthaltserlaubnis erst erteilt, nachdem ein 
Anwalt interveniert hatte. Die Frage, ob ihr Leben ohne 
den Sohn für sie einfacher wäre beantwortet N. ohne einen 
Moment des Nachdenkens und mit einem kleinen Lachen:  
„Vielleicht, aber wie sollte ich denn ohne meine große Lie-
be leben.“

Über Hoffnung, Ängste und den Kampf mit Behörden
Ein Bericht über die Alltgaskämpfe einer Frau in Deutschland

Auf der ganzen w>elt gehen Frauen (und Männer) am 08. März auf die Straße für gleiche Rechte und gegen die Unterdrückung der Frau - hier im kurdischen Diyabakir
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Mit meinen beiden Söhnen lebe ich in einer so-
genannten Bedarfsgemeinschaft. Ich selbst habe 
einen Mini-Job, der mir monatlich 400 € einbringt 
und wir somit auf ergänzende Leistungen ange-
wiesen sind. Als einer meiner Söhne ebenfalls ei-
nen Mini-Job fand und der andere sich beim Job 
Center als Ausbildungssuchend gemeldet hatte, 
brach das reine Chaos über uns herein. Vom Job-
center wurde unterstellt, dass ich genug verdiene 
um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und die 
Zahlungen eingestellt. Alle Erklärungen die ich 
beim Jobcenter abgab, alle Unterlagen die den 
Sachverhalt hätten klären können, wurden igno-
riert und schließlich blieb uns zum Leben nur das 
Geld das mir zustand. 

Ein Sachbearbeiter beim Jobcenter gab mir den 
guten Rat, dass meine Söhne doch ausziehen sol-
len, weil das alles vereinfachen würde. Einmal habe 
ich von 8:00 morgen bis ca. 10.15 vor der Tür einer 
Sachbearbeiterin gewartet , -es war fast immer je-
mand anderes zuständig-  dann habe ich geklopft 
und gesagt, dass ich nicht länger warten könne 
weil ich zur Arbeit müsse. Die Sachbearbeiterin 
lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und sagte mit 
ironischem Unterton:  „Was? Sie arbeiten, das hätte 
ich nun echt nicht gedacht“. Meine aufsteigenden 
Tränen habe ich unterdrückt und sie gefragt, war-
um sie so mit mir rede, schließlich sei ich doch ein 
Mensch und kein Stück Holz. Dass sie über unsere 
Lage überhaupt nicht informiert war, ist mir dann 
klar gewesen.

Um unsere laufenden Kosten zu decken, musste 
ich einen Kredit aufnehmen und hatte das Glück, 
dass ich hierfür einen Bürgen fand. Mir war klar, 

dass ich unsere Situation nicht mehr lange würde 
ertragen können, zumal ich inzwischen an Schlaf-
störungen und Angstattacken litt.

Dann habe ich von Zusammen e.V. gehört und 
bin Mitglied geworden. In der Beratung, die vom 
Verein angeboten wird, wurden in mühevoller 
Kleinarbeit alle Unterlagen, alle Bescheide durch-
gesehen und eine Bedarfsberechnung erstellt. 
Dabei stellte sich dann heraus, dass man uns seit 
fast einem Jahr Geld vorenthielt, auf das wir An-
spruch hatten. Um dies auch dem Job Center klar 
zu machen bekam ich Begleitung zum Amt bis alle 
Angelegenheiten geregelt waren und dann war 
ich wieder den Tränen nahe, aber dieses Mal vor 
Erleichterung und wegen der Erfahrung , dass man 
nur gemeinsam etwas erreichen kann.

Mitglied werden - aktiv werden
Zusammen e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, alle 
Menschen ohne Macht und Reichtum zusam-
menzuschließen, um gemeinsam für unsere Inte-
ressen und Ziele einzutreten. Unsere Beratung hat 
das Ziel, zu lernen welche Gesetze es gibt, wer sie 
gemacht hat und wem sie nutzen, außerdem um 
zu lernen wie man anderen helfen kann.
Nach einem Aufnahmegespräch, in dem die Ziele 
und Prinzipien des Vereins erklärt werden, findet 
eine Erstberatung statt, in der wir alles sortieren 
und Lösungen finden. Danach nimmt man an 
Schulungen teil, um zu lernen, wie man bei der 
Beratung einsteigen kann. Außerdem gibt es po-
litische Schulungen. Denn wir wollen uns nicht 
mehr für dumm verkaufen lassen.
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Ich hätte nicht gedacht, dass Sie arbeiten
Ein Mitglied berichtet über das Jobcenter und gegenseitige Hilfe



Fast die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen arbeitet 
in Teilzeit, aber nur 8,1 Prozent der Männer. Die 
Betreuung von Kindern ist ein wichtiger Grund dafür 
- besonders in Westdeutschland. Die Einkommen bei 
Teilzeitarbeit sind niedriger. Frauen sind stärker von 
Armut und Niedriglohn betroffen.

Niedriglohn in Frankfurt

Auch in Frankfurt sind Frauen stark von 
Niedriglohn und Armut betroffen. Die 
statistischen Berichte der Stadt Frank-
furt melden, dass von den rund 55.000 
Minijobbern in Frankfurt 60 % Frauen 
sind. Von diesen 32.000 Frauen ist der 
Minijob für 62 % das einzige Einkom-
men. In der Bundesrepublik sind fast 
50 % aller Niedriglohnjobs von Frauen 

ausgefüllt. In Frankfurt sind 20,7 % al-
ler Vollzeitstellen im Niedriglohnsek-
tor, das heißt der Bruttolohn liegt unter 
1890,- €. Während Männer zu 16 % im 
Niedriglohnsektor arbeiten, waren in 
Frankfurt 20,7 % der Frauen mit Voll-
zeitstellen davon betroffen.
Da die meisten Frauen auch in Frank-
furt entweder in Teilzeit oder in Mini-
jobs arbeiten, ist das Einkommen sehr 
niedrig. Gerade in der Dienstleistung 
sind die Löhne niedrig. Diese Jobs wer-
den oft als “Frauenberufe“ bezeichnet. 
Viele sind ohne Ausbildung oder mit 
geringer Qualifikation. Hier schlägt 
sich nieder, dass Frauen aufgrund 
der Kinderversorgung meist schlech-
ter ausgebildet sind und daher auch 

schlechter bezahlte Jobs bekommen - 
und diese dann in Teilzeit, weil wer soll 
auf das Kind aufpassen?

10,- € Mindestlohn, gesellschaftliche 
Kinderversorgung und Gleichstellung 
der Löhne von Männer und Frauen 
sind konkrete Forderungen zur Ver-
besserung der Situation, für die wir 
eintreten. Dies tun wir aber mit dem 
Bewußtsein, dass unter diesen gesell-
schaftlichen Verhältnissen das Problem 
nicht gelöst werden kann - da hat Cla-
ra Zetkin immer noch Recht, auch 100 
Jahre später.

Quellen: Statistik Aktuell auf frankfurt.de
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Das Institut der deutschen Wirtschaft  
in Köln gibt sich gerne wissenschaftlich 
und „objektiv“. Ein Blick in die Texte der 
„Experten“ zeigt woher der Wind weht. 
Die Geldgeber des Instituts sind die 
Arbeitgeberverbände – also der Zu-
sammenschluss der großen Konzerne. 
Anfang Dezember 2012 veröffentlichte 
das Institut eine „Studie“ zu den Lohn-
vorstellungen von Erwerbslosen, für 
die 1000 Arbeitslose, Schüler, Studen-
ten und Nichterwerbstätige befragt 
wurden. Die befragten Arbeitslosen 
nannten einen Netto-Stundenlohn von 
7,50 € als Minimum. Das entspricht bei 
einem Alleinstehenden einem Brutto-
Stundenlohn von 11,- €. Das geht dem 
Institut zu weit! Es nennt diese Lohn-
vorstellung unrealistisch, optimistisch, 
ja geradezu abenteuerlich. Bei einer 
30-Stunden-Woche käme man mit 7,50 
€ auf 900,- € netto. Bei einer Warm-
miete von 600,- €, die in Großstädten 
durchschnittlich gezahlt werden muss, 
hätte man bei diesem abenteuerlichen 
Lohn Anspruch auf Hartz IV, denn er 
reicht für das „Abenteuer Leben“ nicht. 
Doch den Damen und Herren von „der 
Wirtschaft“ ist das noch viel zu viel, ob-
wohl die Lohnvorstellungen seit 2007 
von 8,- € auf 7,50 gesunken sind. Das 

Institut fordert: „Die weitere Reduzie-
rung der Arbeitslosigkeit wird unter 
anderem davon abhängen, ob Arbeits-
lose ihre Lohnerwartungen stärker als 
bisher an die Rahmenbedingungen 
des Arbeitsmarktes anpassen.“ Im Klar-
text: Die Löhne sollen noch weiter run-
ter und wir sollen vom Jobcenter durch 
Sanktionen gezwungen werden, jeden 
Job anzunehmen und sei er noch so 
schlecht bezahlt. 

Bundessozialgericht für Billiglohn
Dem hilft auch gerne das oberste So-
zialgericht der Bundesrepublik nach. 
Das Bundessozialgericht entschied im 
Mai 2012, dass die Kürzung des ALG II 
für drei Monate bei einer Frau, die sich 
weigerte, einen Job anzunehmen, bei 
dem sie 5,37 € in der Stunde verdient 
hätte, rechtmäßig sei. Sie wollte nur 
das Ergebnis zwei anderer Bewerbun-
gen abwarten – aber keine Gnade.
Es ist in der Tat abenteuerlich, wenn wir 
unsere Zukunft den „Experten“ des IW, 
den Damen und Herren der Arbeitge-
berverbände und dem Bundessozial-
gericht überlassen – dann geht es im-
mer weiter bergab mit den Löhnen und 
bergauf mit den Profiten.
  

Abenteuerliche Lohnvorstellungen

8. März 2
013



Wir bekamen einen sehr netten Brief von einer 
jungen Frau, die uns besucht hatte und über un-
sere Frauengruppe erfahren hatte. In einem Ge-
spräch betonten wir, dass wir diese Gruppe nicht 
als Abgrenzung zu Männern verstehen, obgleich 
hier Frauen unter sich bleiben. Damit wollen wir 
gewährleisten, dass über alles und vertrauens-
voll gesprochen werden kann. Hier unsere Ant-
wort auf den Brief.
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Die Wohnheim GmbH will die Häuser der Siedlung „Im 
Füldchen“ sanieren. Aus maroden ehemaligen Sozialbau-
wohnungen sollen teure Mietwohnungen in sehr guter 
Lage werden. Geld genug für die Sanierung hat die Wohn-
heim, die Teil der ABG-Holding ist. Unter anderem auch 
deshalb weil in die Wohnungen im Füldchen in den letzten 
Jahrzehnten kein Cent gesteckt wurde. Sie sind dement-
sprechend in einem unbewohnbaren Zustand.

Jetzt stehen nur noch die Mieter den Plänen im Weg. Sie 
haben gültige Mietverträge und können nicht gezwungen 
werden, auszuziehen. Man könnte meinen, dass den jet-
zigen Mietern gute und moderne Wohnungen als Ersatz- 
oder Ausweichwohnung angeboten werden, schließlich 
mussten sie jahrelang in schlechten Wohnungen leben 
und die Wohnheim will eine lukrative Anlagemöglichkeit 
durch die Sanierung im Füldchen schaffen. Doch weit ge-
fehlt. Den Bewohnern werden auf gut Deutsch die letzten 
Löcher angeboten. Die Füldchianer sollen vom Regen 
in die Traufe geschickt werden. Die Wohnheim verfügt 
durchaus über schöne und moderne Wohnungen, den 
Bewohnern des Füldchens werden dagegen Wohnungen 
im Zentmarkweg angeboten, sogenannte „Schlichtwoh-
nungen“ – schlicht ist die Bausubstanz. Ein Mitglied unse-
res Vereins hat nun eine Wohnung in der Alexanderstraße 
angeboten bekommen. Beim Besichtigungstermin hat er 
einen kleinen Schock bekommen. Das Haus sieht schon 
außen marode aus und ist im Innern voller Schimmel, mit 
alten Fenstern und nur einem Gas-Heizapparat für vier 
Räume ausgestattet. Es ist eine schlechtere Qualität, als die 

Wohnung im Füldchen aus der ihn die Wohnheim rausha-
ben will. Das „Angebot“ wird  mit einem Unterton vorge-
legt, der den Bewohnern vermittelt, sie müssten anneh-
men, sonst würden sie keine Wohnung mehr bekommen. 

Das ist bei vielen Füldchianern eine große Angst: Werde 
ich eine Wohnung bekommen oder auf der Straße landen. 
Wir wollen deshalb an dieser Stelle noch mal allen sagen: 
Ein gültiger Mietvertrag muss nicht gekündigt werden. 
Die Wohnheim will etwas von euch, nicht umgekehrt. Den 
Mietvertrag auf keinen Fall einfach auflösen und auszie-
hen. Nicht abspeisen lassen mit Schrottangeboten. 

Für einen Appel und ein Ei – wenn überhaupt
Wie die Wohnheim GmbH die Bewohner des Füldchens mit 
Schrottangeboten abspeisen will

Termine
Ostermarsch
Freitag, 29. März Bruchköbel
Montag, 1. April Rödelheim

Die vom 29. März bis zum 1. April 2013 stattfindenden 
Ostermärsche sollen ein Zeichen gegen die weitere Mili-
tarisierung der Innen- und Außenpolitik der Bundesregie-
rung werden. Der Auftakt des diesjährigen Ostermarsches 
wird wieder am Karfreitag, 29. März 2013 in Bruchköbel 
stattfinden. Dort wollen wir auch angesichts des 80ten 
Jahrestages der Machtübertragung an die Faschisten in 
Deutschland deutlich machen, dass die Losung „Nie wie-
der Krieg – Nie wieder Faschismus“ immer noch aktuell ist.

Sonntag, 14. April ab 10:00
Vorbereitungstag für 1. Mai

Am 1. Mai wollen die Nazis in Frankfurt aufmarschieren. 
Das ist der Tag der Arbeiterklasse, an dem wir für unsere 
Interessen und Forderungen demonstrieren. Für die Nazis 
ist an diesem Tag kein Platz. Laßt uns gemeinsam am 1. 
Mai auf die Straße gehen.
Am 14. April wollen wir gemeinsam alles vorbereiten.
Wir wollen Banner malen, Schilder machen, Instrumente 
basteln, Slogans ausdenken. Kommt alle und macht mit.

alle weiteren Termine auf www.zusammen-ev.de


