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165 Jahre 1. Mai in Frankfurt am Main
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Und nicht wir die Arbeiterinnen und Ar-
beiter,
die Erwerbslosen, Angestellte, Frauen und 
Kinder, alt und jung - wir gehen am 1. Mai 
auf die Straße um zu zeigen, dass wir die 
schlechten Lebensbedingungen satt ha-
ben: die hohen Mieten fressen uns die 
schon mageren Löhne weg, die Angebote 
für Kinder und Jugendliche in dieser Stadt 
entsprechen nicht unseren Bedürfnissen, 
die steigenden Preise für das tägliche Le-
ben nehmen uns die Luft zum Atmen.
Die Stadt Frankfurt hat diese Situation mit-
zuverantworten. Sie steht für Privatisierung, 
Preiserhöhung und für die Entlastung der 
Konzerne und Banken. Unsere Wut richtet 
sich am 1. Mai gegen die Unternehmer, die 
uns auspressen und gegen ihre Politiker 
und Parteien, die die Interessen des Kapi-
tals vertreten.

Wir lassen uns nicht spalten!
Die größte Angst der Kapitalisten und des 
Staates ist die Solidarität aller Lohnabhängi-
gen und Unterdrückten, ist die geballte Wut 
der Menschen, die sich gegen sie richtet. 
Deshalb brauchen sie die Faschisten wie NPD 
und andere Rechte. Die berechtigte Wut der 
Menschen gegen diese Zustände soll sich ge-
gen ihresgleichen richten: gegen Migranten, 
Erwerbslose oder gegen andere Völker, wie 
zum Beispiel gegen Griechen.
Kein Fußbreit den Faschisten!
Die NPD und andere rechte Demagogen* 
täuschen vor, sie würden die Interessen der 
deutschen Bevölkerung vertreten. Sie tun 
aber genau das Gegenteil: sie wollen uns 
spalten und schwächen und von der Verant-
wortung der Banken und Konzerne ablenken. 
Ihre Masche besteht schlicht und einfach dar-
in, unsere Sorgen und unseren Unmut aufzu-
nehmen und diese letztendlich gegen uns zu 

Wer braucht eigentlich Faschisten?
Die Unternehmer und der Staat, die uns spalten und terrorisieren...
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Die erste von der organisierten Arbeiterschaft veran-
staltete Maifeier in Frankfurt am main begann am 1. Mai 
1890 mittags mit einer Versammlung von 1500 Arbeitern 

in „Schwager‘s Felsenkeller“. Nachmittags machte man 
einen „Massenspaziergang“ nach Isenburg, weil demons-
trieren verboten war. Damals wie heute ..

Ja, auch in Angola, dem Land, in dem 
ich geboren wurde, gehen Arbeiter 
am 1.Mai auf die Straße, um Ihren For-
derungen massenhaft Nachdruck zu 
verleihen. Es ist dasselbe wie hier, in 
Deutschland und in Angola, in Luanda 
und in Frankfurt. Man fordert Löhne, 
von denen man sich und seine Familie 
ernähren kann, Abschaffung von Leih-
arbeit und einem Dasein als Tagelöhner. 
Jeder muss kämpfen um zu überleben. 
Viele Arbeiter gehen nach getaner Ar-
beit nicht nach Hause, sie haben keins, 
sondern leben auf der Straße- und den 
Regierenden ist das scheißegal, ihre 
Viertel werden schließlich von Tagelöh-
nern bestens gepflegt. 

Die Menschen wissen, dass die 
Teilnahme an den 1.Mai-De-
monstrationen für sie gefährlich 
sein kann, weil es oft zu extrem 
gewalttätigen Polizeieinsätzen 
kommt. Sie beteiligen sich aber 
trotzdem und es ist schön zu wis-
sen, dass Millionen Arbeiter auf 
der ganzen Welt am 1. Mai mit 
ihnen gehen. Dann gilt: „Hoch die 
Internationale Solidarität“
Ich bin am 1. Mai hier in Frank-
furt auch auf der Straße. Meine 
Hauptforderung ist zunächst ein-
mal: 10€ Mindestlohn. Dann wer-
den wir weitersehen.
Ein Mitglied von Zusammen e.V.

1.Mai: wie in Frankfurt, so in Luanda 

mehr auf Seite 2
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wenden. Dabei lenken die Faschisten grundsätzlich von den wirkli-
chen Verantwortlichen und Profiteuren des Elends und der Ausbeu-
tung ab und hetzen die Lohnabhängigen gegeneinander auf. Diese 
Methode ist alt und gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.

Immer wenn wir erkennen, ...
wer unsere wirklichen Feinde sind, dann versuchen uns die Faschis-
ten auf eine falsche Fährte zu führen.
Wenn wir erkennen, dass die Kapitalisten vom Euro profitieren und 
nicht wir, sagt die NPD: „Schuld ist der Euro!“ Wir wissen: Schuld sind 
die Kapitalisten, die den Euro geschaffen haben – und das waren in 
erster Linie deutsche Kapitalisten.
Wenn wir erkennen, dass die privaten Banken im Euroraum von der 
Staatsverschuldung aller Länder profitieren, sagt die NPD: „Wir wol-
len nicht für Griechenland, Spanien und andere Pleitestaaten mit un-
serem Geld haften.“ Wir wissen, dass wir gerade für die Profite der pri-
vaten Banken haften - und das sind in erster Linie deutsche Banken.
Wenn wir erkennen, dass uns mit den Menschen in ganz Europa und 
international mehr verbindet als mit den deutschen Kapitalisten, 
dann wirft die NPD uns mit den Krupps, Bayers, Merkels und Co in 
einen Topf.
Wir wissen aber, wer uns Hartz IV, Leiharbeit, niedrige Löhne, hohe 
Mieten und unzählige andere Verschlechterungen unseres Lebens 
beschert hat: es waren die deutschen Kapitalisten und nicht griechi-
sche Rentner.
* Demagogie kommt aus dem Griechischen und heißt Volksverführung und meint 
Lügenpropaganda zwecks Täuschung der Bevölkerung im negativen und hetzeri-
schen Sinne.

... war Vorsicht und Disziplin angesagt, da auch die Polizei in 
Zivil dabei war. 
Warum dann 165 Jahre? Am 1. Mai 1848 entstand in Frank-
furt die erste gewerkschaftliche Organisation: die Buchdru-
ckergewerkschaft „Typographia“.
Und wie kam es zur internationalen Koordinierung eines ein-
heitlichen Feier- und Festtages?

Traditionell war in den Vereinigten Staaten von Amerika der 
1. Mai der „Moving Day“. Am 1. Mai 1886 wollten die Gewerk-
schaften den Achtstundentag als Bestandteil der neuen Ar-
beitsverträge durchsetzen und führten einen Generalstreik 
durch, der dieses Ziel für ca. 200.000 Arbeiter verwirklichen 
sollte. In Chicago, wo ca. 40.000 Arbeiter im Ausstand waren, 
gab es besonders heftige Auseinandersetzungen. 16 Men-
schen wurden von der Polizei erschossen, vier als „Rädels-
führer“ hingerichtet. Einer der vier Hingerichteten, August 
Spies, rief vor seiner Hinrichtung: „Die Zeit wird kommen, wo 
unser Schweigen  stärker ist, als die Stimmen, die Sie heute 
erdrosseln.“
Der Maifestzug wurde oft verboten. 1906 wurde bekannt, 
dass die „Adler-Werke“ in Frankfurt-Gallus schwarze Lis-
ten führten. Das war in vielen Industriebetrieben der Fall. 
Nach der Revolution vom 9. November 1918 beschloss die 
verfassungsgebende Versammlung in Weimar den 1. Mai 
als gesetzlichen Feiertag, leider nur für das Jahr 1919. Das 
Reichsarbeitsgericht stellte am 17. April 1929 fest: „1. Eine 
Feierschicht ist nur dann genügend entschuldigt, wenn der 
Grund zur Säumnis bei objektiver Würdigung ausreicht, die 
Säumnis zu rechtfertigen. 2. Der Wunsch, den 1. Mai zu feiern, 
genügt als Entschuldigung nicht.“ Nur wo starke Betriebsräte 
vorhanden waren standen am 1. Mai alle Räder still.

... 165 Jahre 1.Mai in Frankfurt am Main

Fortsetzung Seite 3

Nur zusammen sind wir stark!
Wenn jeder von uns alleine steht, dann kann man uns erpres-
sen und unter Druck setzen, uns Angst machen und spalten. 
Schließen wir uns aber zusammen, dann sind wir eine richtige 
Kraft. Schließlich halten wir diese Gesellschaft am Laufen. Es ist 
deshalb unser gutes Recht unsere Zukunft selbst bestimmen zu 
wollen. Unsere Geschichte, die Geschichte der internationalen 
Arbeiterbewegung hat gezeigt, dass wir in der Lage sind uns zu 
vereinigen und für unsere gemeinsamen Interessen zu kämp-
fen.
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Stürmung eines Gewerk-
schaftshauses  am 02.Mai 
1933 -  hier in Berlin wie in 
allen deutschen Städten, so 
auch in Frankfurt am Main., 
wo viele Gewerkschafter 
in die „Perlenfabrik“, das 
erste KZ in FFM gebracht 
wurden - u.a. auch von der 
Rödelheimer SA!

Das Lehrstück vom 1. und 2.Mai 1933
In der Weimarer Republik waren die organisierten Arbeiter 
immer öfter Opfer von Angriffen und Provokationen der Fa-
schisten. So verurteilte das Amtsgericht Frankfurt Wilhelm 
Viehmann wegen Körperverletzung, weil er nach Provoka-
tionen durch „Zuschauer“ bei der 1. Mai-Demonstration ei-
nem Provokateur den Oberkiefer gebrochen haben sollte. 
Erst das Landgericht erklärte Viehmann für unschuldig, weil 
die Nazis völlig widersprüchliche Aussagen machten.
Nach der „legalen Wahl“ der Nazis am 5. März 1933 be-
schlossen die Führer der Gewerkschaften,  dass an einen 
geplanten Widerstand gegen das Hitler-Regime mit Waffen 
nicht mehr zu denken sei. 

Die Führung des Gewerkschaftsbunds rief fatalerweise zur 
Teilnahme am faschistischen 1. Mai auf, Teile der Führung 
wollten sich in den „neu en Staat“ eingliedern. Viele Arbei-
ter folgten dem Aufruf aber nicht, sondern verteilten illegal 
Flugblätter und veranstalteten illegale Maifeiern im Frank-
furter Stadtwald, wie die Jugend des Zentralverbands der 
Angestellten und die Metallarbeiterjugend.
Die Absage an Widerstand durch die Gewerkschaftsfüh-
rung hatte schlimme Konsequenzen. Am 2. Mai um zehn 
Uhr wurden die Gewerkschaftshäuser in der Schwimmbad-
strasse (heute Wilhelm-Leuschner-Strasse), in der Stoltzest-
rasse und in Höchst von der SA besetzt und viele Gewerk-
schafter in die „Perlenfabrik“ in der Ginnheimer Landstraße 
gebracht (dort wo heute die zwei Studentenwohnhoch-
häuser stehen), wo die Bockenheimer und Rödelheimer SA 
bereits ein provisorisches KZ eingerichtet hatten. Andere 
Organisationen der Arbeiter, so z.B. die TSG „Vorwärts“ von 
1874 e.V. (im Biegwald) wurden von den Nazis verboten, 
ausgeraubt und politisch aktive Mitglieder in die Konzent-
rationslager verschleppt und größtenteils ermordet.

1945: endlich wieder frei vom Faschismus - aber der 
Kampf geht weiter!
Die Alliierten besetzen im April das heutige hessische 
Staatsgebiet, so dass schon am 23. April Gewerkschafter die 
überlebt hatten fordern konnten: „Der 1. Mai ist als gesetz-
licher Feiertag zu verankern.“ 1946 fand dann die erste Mai-

feier wieder  auf dem Frankfurter Römer statt und der erste 
Mai war ein gesetzlich verankerter Feiertag geworden. In 
den folgenden Jahren standen die Maikundgebungen im 
Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung bis in 
die 1950er Jahre, in denen dann mit dem Slogan „Samstags 
gehört Vati mir!“ die 40-Stunden / 5 Tage Woche gefordert 
und durchgesetzt wurde. Auch gingen die Arbeiter gegen 
die Wiederbewaffnung Deutschlands auf die Straße, konn-
ten sich allerdings damit nicht durchsetzen. Ebenso wenig 
gegen die Einführung von Atomwaffen. 
Ab 1971 konnte die Maifeier wieder steigende Teilnehmer-
zahlen aufweisen, nicht zuletzt durch die vielen migranti-
schen Arbeiter, die es der Arbeit wegen nach Deutschland 
verschlagen hatte und in deren Heimatländern der 1. Mai 
auch eine kämpferische Tradition hat. 1984 wurde dann 
erstmals die 35-Stunden Woche gefordert, eine Forderung 
die bis heute wegen „Krise und Geldmangel“ des Staates 
und der Arbeitgeber nicht durchgesetzt werden konnte. In 
den 1990er Jahren mussten die Arbeiter sogar erhebliche 
Zugeständnisse an die Arbeitgeberseite machen: durch-
schnittlich 2,5 Stunden Arbeitszeitverlängerung und eine 
Reallohnsenkung um ca. 30%. Einige glauben noch den 
Spruch der vor kurzem gestorbenen englischen Premiermi-
nisterin Margret Thatcher: „There Is No Alternative“ - es gibt 
keine Alternative.
Gibt es wirklich keine Alternative? Doch. 
Den gemeinsamen Kampf der Arbeiter für Arbeitszeitver-
kürzung, höhere Löhne, von denen man leben kann und 
Arbeitsverhältnisse bei denen man sich nicht totschuftet. 
Der Kampf für eine Welt ohne Ausbeutung, Lohnsklaverei 
und Krieg. Feiert schön Leute!

Literatur:
Frankfurt im Mai, Verein für Frankfurter Arbeitergeschichte, Frankfurt 1985
100 Jahre Zukunft, Inge Marßolek (Hrsg.), Büchergilde Gutenberg, Frankfurt, 
1990
Illustrierte Geschichte des 1. Mai,    Udo Achten (Hrsg.), Asso-Verlag Oberhausen 
1979
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Über die Beratungsstelle Migrar* in Frankfurt, die vor allem 
Arbeitern ohne Papiere weiterhilft, haben wir von der Situa-
tion des bulgarischen Arbeiters Biser Rusev erfahren. Er war 
bei uns im Verein und wir haben versucht mitzuhelfen.
Was ist passiert? 
Biser Rusev wurde mit „Hilfsarbeiten im Bereich Bau“ auf 
dem Gelände der Infraserv GmbH (Industriepark Höchst) 
beauftragt. Er wurde am 28. Januar an einem Ziegelbrenn-
ofen eingesetzt. Während seiner Schicht rutschte er von der 
Leiter. Nach einer längeren Odyssee landete er in der Not-
aufnahme. Dort wurden ein Harnröhrenabriss und weitere 
Verletzungen diagnostiziert. Eine Notbehandlung wurde 
vorgenommen und eine Operation spätestens in 4-6 Wo-
chen empfohlen. Biser ist bis heute nicht operiert worden!
„Es war tatsächlich unfassbar, dass das Klinikum - trotz der 
Notfallindikation, die wir von der Elisabeth-Straßenambu-
lanz eingeholt hatten und am 25. März vorlegen konnten 
- nicht operieren wollte.“, sagte uns Kirsten Huckebeck von 
Migrar.  „Das war immerhin in der 7. Woche nach dem Unfall. 
Doch das Klinikum blieb stur: Keine Kostenzusage des Sozi-
alamts - keine Operation!“  Das Sozialamt und das Gesund-

heitsamt sind lange untätig geblieben. Mittlerweile gibt 
es eine Kostenzusage aber bis heute konnte Biser nicht 
operiert werden, weil sich inzwischen der Katheter ent-
zündet hat und die Operation verschoben werden musste.
Ein Menschenleben ...
im Ping-Pong zwischen Krankenkasse, Sozialamt und Kli-
nikum. Die Gefahr besteht, dass Biser bis an sein Lebens-
ende inkontinent wird. Er ist jetzt 37 Jahre alt. Seine Zu-
kunft wird in Deutschland durch die brutale Ausbeutung 
seiner Arbeitskraft zerstört. Es sind nicht nur kleine Un-
ternehmen, die damit Gewinne machen, indem sie keine 
Sozialversicherung für Arbeitnehmer zahlen. Hinter den 
vielen kleinen stehen die großen Konzerne und in diesem 
Fall der Industriepark Höchst., die von der Arbeitsmigration 
profitieren. 

*Migrar ist eine Beratungsstelle für migrantische Arbeiterinnen und Arbeiter, die 
in Deutschland um ihre Rechte und ihr Lohn betrogen werden. 

Notoperation nach Arbeitsunfall verweigert !

Seit einigen Monaten ziehen der Bundesinnenminister 
Friedrich (CSU) und die Medien gegen die sogenannte „Ar-
mutszuwanderung“ ins Feld. Besonders Einwanderer aus 
Bulgarien, Rumänien, Serbien und Mazedonien stehen am 
Pranger, weil sie angeblich das deutsche Sozialsystem aus-
beuten. Es ist ein Gemisch aus „Mitleid“ mit den Armen und 
Abstempeln der „Kriminellen“. Ziel der deutschen Politik ist, 
sich weiter abzuschotten. Die Visabestimmungen sollen 

verschärft und Asylverfahren extrem beschleunigt werden. 
Dass die Menschen unter den Spardiktaten und der zuneh-
menden Armut in ihren Ländern leiden, die maßgeblich 
von der Bundesregierung gefordert und gefördert wird, 
erwähnt dagegen kaum eine Zeitung. Die Opfer - dort und 
hier - sind unsere Kollegen. Wir stellen deshalb unsere Soli-
darität diesen Angriffen entgegen.

Wer trägt die Verantwortung?
Es sind internationale Organisationen, wie der Internationa-
len Währungsfond, der dem Staat rigide Sparauflagen dik-
tiert, deutsche Banken und Konzerne, die in Bulgarien mit 
den Armutslöhnen satte Gewinne machen und  die Bundes-
regierung, die den Druck auf die osteuropäischen Länder im 
Rahmen der EU immer weiter erhöht. Während die deutschen 
Konzerne immer größere Profite machen und sowohl hierzu-
lande als auch in anderen Ländern für Lohndrückerei sorgen, 
werden den Menschen grundlegende Rechte, wie das auf 
Notfallversorgung verwehrt. Verantwortlich dafür sind die 
Regierungsstellen, aber auch die behandelnden Ärzte, die die 
Abrechnung über die Gesundheit stellen und damit gegen ih-
ren Berufs-Eid verstoßen.
Die Antwort ist: Solidarität mit unseren Kollegen aus Bulgari-
en und ganz Europa und unser gemeinsamer Kampf für glei-
che Rechte und höhere Löhne – gegen Spardiktate, gegen die 
Macht der Konzerne und ihrer Regierungen.

Gemeinsam gegen das Spardiktat
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Seit mehr als einem Jahr versucht die Bundesregierung ein 
wichtiges europäisches Abkommen zu brechen: Das Euro-
päische Fürsorgeabkommen (EFA). Es schreibt vor, dass alle 
Bürger der Europäischen Union in allen Ländern Sozialleis-
tungen bekommen. Genau das will die BRD nicht mehr zah-
len. Die Jobcenter stellen massenweise die Zahlung der ALG 
II-Leistungen für griechische, spanische und portugiesische 
Staatsbürger ein. Das ist rechtswidrig, aber es spart schon 
mal Geld, denn man muss ja erstmal dagegen klagen.
Genau das hat ein Mitglied unseres Vereins nun getan - und 
Recht bekommen.
Klagen lohnt sich!
Die Bundesregierung hat 2011 einen Vorbehalt gegen das 
Abkommen ausgesprochen und damit den Jobcentern die 
Möglichkeit gegeben, die ALG II-Zahlungen für EU-Bürger 
einzustellen. Die Jobcenter nutzen diese Möglichkeit mas-
senweise aus. Im Falle unseres Mitglieds wurden die Zah-
lungen gleich zweimal eingestellt, obwohl bereits ein Be-
schluss des Sozialgerichts Frankfurt dies als unrechtmäßig 
zurückgewiesen hatte. Auch im zweiten Beschluss verwies 
das Gericht auf das Europarecht. Darauf bezieht sich auch 
das hessische Landessozialgericht in einem Beschluss vom 
Februar 2013. Darin heißt es eindeutig, dass „jegliche auf die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der EU gestützte 
Diskriminierung (…)“ verboten ist und „es gebietet, die sozi-
alrechtlich geschuldete Leistung einem Angehörigen eines 
anderen Mitgliedsstaates unter denselben Voraussetzungen 
zu gewähren wie dem Staatsangehörigen des zuständigen 
Staates.“ Sozialgerichte müssen der Bundesregierung Nach-
hilfe in Europarecht geben?

Wir wissen, dass weder die Sozialgerichte, noch die Bundes-
regierung Recht im Sinne der Lohnabhängigen spricht. Sie 
sind die Organe der Herrschenden. Scheinbar geht der Vor-
stoß der Bundesregierung nach dem Motto „Wir wollen vom 
Euro profitieren, aber nichts zahlen“ einigen aber doch zu 
weit. Während besonders die BRD auf Spardiktate pocht, die 
zu weiterem Schrumpfen der Wirtschaftskraft, immer grö-
ßerer Arbeitslosigkeit und Armut in Europa führen, sollen 
Lohnabhängige aus den betroffenen Ländern keine Sozial-
leistungen mehr erhalten.

Noch mehr Druck auf die Löhne

Das Spiel geht so: 
„Unsere Industrie ist so stark und groß - wir wollen 
unsere Waren überall hinliefern. Alle sollen sie kau-
fen und die Konkurrenz schalten wir aus. Damit 
alle unsere Waren kaufen können, müssen sie sich 
verschulden - natürlich bei unseren Banken. Wenn 
die Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden kön-
nen, diktieren wir Sparmaßnahmen, Lohnsenkun-
gen und Privatisierungen. Das nennen wir dann 
Rettungspaket und verbreiten Lügen, wie faul die 
Schuldner sind. Wenn die Wirtschaft der anderen 
dann kaputt geht und die Arbeitslosigkeit steigt 
und immer mehr gezwungen sind, woanders Ar-
beit zu finden, machen wir dicht. Wir kürzen die 
Sozialleistungen und erschweren den Aufenthalt. 
Dann sind sie noch mehr gezwungen, jede Arbeit 
zu jedem Lohn zu machen. Wir können erneut die 
Löhne senken. Das ist ein schönes Spiel, weil die 
anderen, also die, die arbeiten müssen, egal aus 
welchem Land sie sind, die Rechnung bezahlen 
müssen und unsere Profite immer weiter steigen.“
So ist das Spiel des deutschen Kapitals.

... kein Empfang für EU-Bürger, trotz Abkommen!

Unsere Solidarität gilt allen Lohnabhängigen 
in ganz Europa, die von der Politik des Kapitals 
genau so betroffen sind wie wir. Kämpfen wir 
gemeinsam gegen Agenda 2010, gegen Spar-
diktate und Lohnsenkungen. Beenden wir das 
üble Spiel der Banken und Konzerne.

Jugendliche demonstrieren gegen Spardiktat in Spanien
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In den letzten Monaten wurde und wird in unterschiedlichen 
Branchen in Deutschland gestreikt. Die Lohnforderungen 
sind unterschiedlich hoch. Die Metaller fordern 5,5 % mehr 
Lohn, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 
6,5 % und die Post-Angestellten 6 %.
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Beteiligung 
an den Warnstreiks oft sehr gut war. Die Ausgangslage für 
Streiks wäre also vielleicht gar nicht so schlecht. Oft kommt 
es aber schon vorher zu einer Einigung zwischen der Ge-
werkschaft und den Unternehmen. Es gehört zur Routine 
der Verhandlungen, dass nicht die Forderung vom Anfang 
auch am Ende steht. Das ist aber durchaus möglich, nämlich 
dann wenn die Kollegen geschlossen handeln. Dafür muss 
man sich natürlich organisieren, genau wissen, was man will 
und keine Angst haben. Denn ein Streik ist auch immer ein 
Risiko. Aber wenn wir dann zusammen kämpfen, können wir 
auch gewinnen. Das zeigt der Streik der Sicherheitsassisten-

ten an den Flughäfen in Hamburg und Nordrhein-Westfalen, 
der ein tolles Signal für alle Arbeiter und Angestellten im 
Niedriglohn-Bereich ist. Auch das Bodenpersonal an den 
Flughäfen kämpft gerade - wir drücken die Daumen. Die 
Postler sind mit einer 6 %-Forderung gestartet und landen 
bei 2,6 %. Das ist nicht so viel. Vor allem aber gilt das für die 
nächsten zwei Jahre. Warum das ein Problem ist, berichten 
wir auf Seite 6 und 7.
In unserer Zusammenstellung wollen wir zeigen, dass es 
sich immer lohnt, zu kämpfen. Tun wir es nicht, verlieren wir 
immer mehr - und zwar ganz von alleine. Denn ohne Lohn-
erhöhungen frisst uns die Teuerungsrate das Einkommen 
weg. Es gibt noch viel mehr, für das wir zusammen kämpfen 
müssen - gegen die Rente mit 67, gegen Hartz IV und für das 
Verbot der Leiharbeit. Überwinden wir alle Spaltungen und 
gehen in die Offensive.

Es wird gestreikt !

Niedriglohn-Arbeiter könnten nicht streiken und sie seien 
nicht bereit, sich zu organisieren. Dieses Vorurteil haben 
die Kollegen des Sicherheitsgewerbes an den Flughäfen in 
Nordrhein-Westfalen und Hamburg beeindruckend wider-
legt. Sie haben konsequent für ihre Ziele gestreikt, haben 
sich gewerkschaftlich organisiert und dem Druck des Ar-
beitgebers nicht nachgegeben. Das Ziel einer deutlichen 
Lohnerhöhung auf 14,50 € pro Stunde wurde mit 14,- € fast 
erreicht, in Nordrhein-Westfalen mit 16,50 sogar überstie-
gen. Nach neun ganztägigen Streiktagen und zwei Schlich-
tungsverhandlungen lag ein Schlichterspruch vor, der von 
den Beschäftigten angenommen wurde.

Wie kam es zu diesem Erfolg? Ein Absturz der Löhne ging al-
lem voraus. Vor zehn Jahren wurden die Sicherheitskontrol-
len an den Flughäfen privatisiert. Die Löhne sind auf knapp 
über 7,- € gefallen. Erst jetzt wurde das Niveau erreicht, das 
vor der Privatisierung bestand. Die Kollegen wollten nun 
zeigen: „Wir können auch anders“ und haben gestreikt, wie 
der Landesleiter des ver.di-Fachbereichs „Besondere Dienst-
leistungen“ in Hamburg, Peter Bremme in einem Interview 
mit der Tageszeitung „junge Welt“ vom 18.04.2013 erklärt. 
Das wichtigste Argument für den Kampf war der Zustand, 
dass viele trotz Arbeit Zuschüsse vom Jobcenter beantra-
gen mussten, um die Familie ernähren zu können. Wenn 
die Stundenlöhne bisher gestiegen waren, wurde sofort 
die Wochenarbeitszeit gesenkt, da es sich überwiegend um 
Teilzeitstellen handelt. Damit blieb die Lohnsumme immer 
viel zu niedrig. Das war der springende Punkt für die 14,50 
€. Damit kann man auch bei einer Teilzeitstelle mit 30 Stun-

den halbwegs ohne Jobcenter leben. Die Kollegen waren 
an einem Punkt angelangt, „an dem es viel versprechender 
ist, durch eigene Gegenwehr den Arbeitsplatz zu riskieren, 
als weiter in zwei oder drei Jobs nebeneinander zu arbei-
ten, um nur mit dem Nötigsten durchzukommen“ wie Peter 
Bremme berichtet. 

Das Ziel war also klar, die Notwendigkeit auch. Den Kolle-
gen ist es außerdem gelungen auch die richtige Taktik anzu-
wenden: Die Initiative lag immer bei den Streikenden, nicht 
beim Arbeitgeber. Wer die Musik bestimmen will, muss den 
Ton angeben. Genau so haben die Streikenden in Hamburg 
und NRW gehandelt – mit Erfolg. Sogar Wachleute aus dem 
privaten Bereich haben sich angeschlossen, die auf sich al-
leine gestellt, nicht so eine große Kampfkraft hätten entwi-
ckeln können. Der Streik hatte also Signalwirkung. 

„Wir können auch anders“
Der konsequente Streik der Sicherheitskräfte an den Flughäfen in Hamburg und NRW hat deutliche 
Lohnerhöhungen gebracht

Wer kämpft, kann verlieren - wer nicht kämpft hat schon verloren.
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Eine gute Frage !
Warum gibt es keinen Generalstreik in Deutschland?
Ein Generalstreik ist eine „Form des Arbeitskampfs, bei der 
alle oder die meisten Arbeitnehmer in Streik treten, um die 
gesamte Wirtschaft zum Stillstand zu bringen, meist in der 
Absicht, politischen Forderungen Nachdruck zu verleihen“, 
wie es das Gabler-Wirtschaftslexikon formuliert.
In der Bundesrepublik ist ein Generalstreik nicht vom Streik-
recht abgedeckt und somit rechtswidrig, weil er politisch 
motiviert ist. Er ist zwar nicht verboten, aber durch einen 
Gerichtsentscheid von 1955 untersagt. Den Gewerkschaften 

würden massive Schadensersatzforderungen drohen. Der 
damalige Präsident des Bundesarbeitsgerichts, Carl Nipper-
dey, setzte sich damit gegen die Gewerkschaften durch. Er 
war übrigens vorher bei den Nazis aktiv und beteiligte sich 
als Jurist an den faschistischen Kriegs- und Okkupationsstra-
tegien.
Der erfolgreichste Generalstreik der deutschen Arbeiterbe-
wegung richtete sich 1920 gegen einen rechtsgerichteten 
Putsch gegen die Weimarer Republik – die Vorläufer der Fa-
schisten scheiterten an der Einheit der Arbeiterbewegung. 
Hitler wäre wohl auch nur mit einem Generalstreik zu verhin-
dern gewesen. Ist es ein Zufall, dass die Bundesrepublik diese 
Kampfform der Arbeiter untersagt?

Mit einem flächendeckenden Warnstreik 
legte das Bodenpersonal der Lufthansa 
den Flughafen lahm. Die Arbeiter fordern 
höhere Löhne und sichere Arbeitsplät-
ze. Rund 10 000 Menschen nahmen am 
Streik teil. Die Gewerkschaft verlangt eine 
Lohnerhöhung um 5,2 Prozent bei einer 
Laufzeit von 12 Monaten und Jobgaran-
tien für die rund 33 000 Mitarbeiter. Die 
Lufthansa macht aber Jobgarantien von 
längeren Arbeitszeiten abhängig und will 
die Mitarbeiter nach Geschäftsfeld bzw. 
Tätigkeitsbereich spalten und ihnen un-
terschiedliche Angebote machen. Eine 
Steigerung der Löhne soll, wenn es nach 
der Lufthansa ginge, höchstens drei Pro-
zent betragen und nach und nach in einem Zeitraum von 29 
Monaten realisiert werden.
Jetzt heißt es für die weiteren Verhandlungen Durchhalte-
vermögen und kein Einknicken vor den niedrigen Ange-

boten der Lufthansa. Der Druck durch die Medien, die ver-
suchen die Fluggäste gegen die Streikenden aufzuhetzen, 
kann man ruhig an sich abperlen lassen. Schließlich zeigen 
sie mit ihrer Propaganda auf welcher Seite sie stehen. Das 
tun wir auch: unsere volle Solidarität gilt den Streikenden!

Tarifabschluss bei der Post

Der Kampf des Bodenpersonals bei Lufthansa

Nach kurzen Warnstreiks gab es einen Tarifabschluss für 
die Post-Beschäftigten. Die Forderung von verdi war mit 
6 % höher als die der IG Metall (5,5 %) aber niedriger als 
die der Länderbeschäftigten (6,5%). Der Abschluss bei 
der Post liegt nun bei 3,1 % ab August 2013 und 2,6 % ab 
Oktober 2014. Die Laufzeit beträgt 26 Monate. Rechnet 
man die Erhöhung auf ein Jahr kommen 2,6 % Lohner-
höhung raus. Das ist nur knapp über der akutellen Infla-
tionsrate. Besonders bei Energie, Miete und Lebensmit-
teln steigen aber die Preise deutlicher. Innerhalb der 26 
Monate kann es zu einer wesentlich höheren Infaltion 
kommen, wenn die Krise in der Eurozone sich verschärft. 
Die Tarifkommission von verdi hat es der Belegschaft 
jedoch mit den sehr langen Laufzeiten erschwert, bald 
erneut für höhere Löhne zu kämpfen.

Lange Laufzeit trotz Inflationsgefahr
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„Maredo“ steht nicht nur für leckere T-Bone-Steaks, sondern 
auch für prekäre Arbeitsbedingungen. Hinter der Fassade 
verstecken sich Spitzelei durch Privatdetektive, ein Überfall 
auf die Mitarbeiter und ein langer Prozess vor dem Arbeits-
gericht. Im Dezember 2011 wurde nahezu die gesamte Be-
legschaft der Maredo-Steakhaus-Filiale in der Frankfurter 
Fressgass geschasst (zusammen-info berichtete). Nach einer 
kommandomäßigen Aktion von Vorgesetzten (hauptsäch-
lich aus der Düsseldorfer Hauptverwaltung), von willigen 
und einsatzfreudigen Juristen und von einigen Sicherheits-
kräften (am 26.11.11) hatte etwa ein Drittel der Belegschaft 
„freiwillig“ selbst gekündigt, die meisten anderen wurden 
in den darauf folgenden Tagen gekündigt. Die Kollegen, die 
Widerstand leisteten, taten dies in mehrfacher Hinsicht: Sie 
informierten die Öffentlichkeit, sie fanden Mitstreiter in der 
Solidaritäts-Arbeit, und sie versuchten den juristischen Weg. 
Sie wollten ihre Existenz retten, und sie wollten ihr Gesicht 
wahren.
Anfangs war die Berichterstattung durchaus wohlwollend. 
Als Maredo dann seine Propaganda-Maschinerie anlaufen 
ließ, und über spezielle Presserechts-Kanzleien mit erhebli-
chen Kosten für die Redaktionen drohte, wurde die Öffent-
lichkeitsarbeit über die bürgerlichen Medien mühselig. Die 
Illusion der freien Medien war geplatzt. Der juristische Weg 
zur Gerechtigkeit hat sich ebenfalls als äußerst schwierig 
erwiesen: Kurz nach der Maredo-Aktion hatten 14 Kollegen 
die Akteure wegen Freiheitsberaubung und Nötigung ange-
zeigt. Während die Zeugen bereits lange von der Polizei be-
fragt wurden, fielen die Beschuldigten dadurch auf, dass sie 
im Zusammenspiel mit ihren Anwälten Aussagen erheblich 
hinauszögerten, wenn nicht gar ganz verhinderten. Dahin-
ter steckte das Kalkül, einem Gerichtsverfahren gänzlich aus 
dem Wege gehen zu können.
Arbeitsrechtlich sieht es auch nicht einfach aus. Erst mal hat-
te ja Maredo Fakten geschaffen: Die fristlosen Entlassungen. 

Die Kollegen mussten sich auf den Ämtern darum kümmern, 
dass sie und ihre Familien überleben konnten. Hinzu kam, 
dass sie durch die Kündigungen juristisch zu Einzelschick-
salen wurden. Sammelklagen und gar kollektive Aktionen 
sieht das bürgerliche Recht nicht vor. In der ersten Instanz 
vor dem Frankfurter Arbeitsgericht hatten die Kollegen kei-
ne Chance. Dies wurde verstärkt, durch ein Zusammenspiel 
von Inkompetenz, Ignoranz und mangelnder Empathie von 
Richtern und Anwälten. Das Recht auf Ausbeutung und das 
Recht auf Eigentum für die Kapitalisten wiegt schwerer als 
zwanzig oder dreißig Jahre Arbeit eines Arbeiters. Natürlich 
waren dies keine Willkür-Urteile, dies hat sich alles innerhalb 
des normalen rechtlichen Rahmens abgespielt. Es gab eine 
Gewohnheit, die es den Kollegen erlaubt hatte, übriggeblie-
benes Brot zu essen. Dies wurde nun als Diebstahl bezeich-
net - und vom Richter auch als solcher anerkannt. Außerdem 
wurde den Kollegen vorgeworfen, ihr Essen nicht in der Kas-
se gebongt zu haben. Dies wurde ihnen vorgeworfen, nicht 
nachgewiesen. Der Richter legte auch keinen großen Wert 
auf Beweise der Arbeitgeber. Am Ende sei eben einfach das 
Vertrauensverhältnis gestört - das reicht für eine Kündigung 
nach teilweise über 20 Jahren Betriebszugehörigkeit. Der 
Prozess war ein Musterbeispiel für die Arbeitsrechtspre-
chung: wer das Geld und die Betriebe besitzt, der hat Recht.  
Gegen einen Kollegen hat sich Maredo bisher noch nicht 
durchsetzen können: er ist Mitglied des Betriebsrats und As-
sistent der Betriebsleitung. Im Gegensatz zu vielen Kollegen 
ist er weiß und deutsch. Ihm wurde vorgeworfen, er hätte 
die Aufsichtspflicht vernachlässigt. Trotz vorläufiger Nieder-
lagen lassen sich die Maredo-Kollegen nicht entmutigen. 
Mit ihren Unterstützern aus der Soli-Gruppe und gestärkt 
von der Gewerkschaft NGG stehen sie weiter jeden Samstag 
in der Fressgasse.
Ein Ex-Mitarbeiter von Maredo und Mitglied von Zusammen e.V.

Arbeitsrecht, nicht für die, die arbeiten?
Lehrstück Maredo: Wem die Betriebe gehören, der hat das Recht

Aktion vor Maredo in Solidarität mit den Beschäftigten
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Jobcenter-Mitarbeiterin: dies ist eine 
Erinnerungsanruf, Sie sind eingeladen 
zum Bewerbertag am 10.04.2013 in den 
Hainer Weg 44. Wir möchten wissen ob 
Sie kommen werden.
Ein Mitglied: seit wann kontrolliert das 
Jobcenter, ob jemand zu einem Termin 
erscheint oder nicht? Und woher haben 
Sie eigentlich meine Telefonnummer? 
Warum warten Sie nicht bis zum besag-
ten Tag, um zu sehen ob jemand nicht 
erscheint?
Jobcener-Mitarbeiterin: Sie wissen 
ja nicht, wie oft die Eingeladenen ein-
fach nicht erscheinen. Wir haben fünf 
Arbeitgeber eingeladen. Wenn wir aber 
wissen, dass die meisten eingeladenen 
Kunden nicht erscheinen, dann würden 
wir nur einen Arbeitgeber vor Ort haben 
und die anderen könnten ihren anderen 
Verpflichtungen nachgehen.
Ein Mitglied: für mich ist das ein Ver-
such mein Privatleben zu kontrollieren. 
Damit bin ich nicht einverstanden und 
bitte Sie sofort meine Telefonnummer 
aus ihrer Datei zu löschen, sofort!
Jobcenter-Mitarbeiterin: Sie müssen 
sich leider an Ihren Sachbearbeiter wen-
den. Ich kann Ihre Nummer nicht aus der 
Datei löschen...
Ein Mitglied: Das werde ich auch tun....

Unverschämter Anruf 
vom Jobcenter

Unser TIPP:
§ Keiner ist verpflichtet, seine 
Telefonnummer beim Jobcen-
ter anzugeben !

§ Es ist unser Recht die Te-
lefonnummer sofort wieder 
löschen zu lassen! Formloser 
Antrag genügt.

Haben Sie schon einmal mit einem Arbeitgeber über die Lohnhöhe verhan-
delt? Oder wollten Sie eine klare Regelung der Arbeitszeit erreichen, damit 
der Rest des Lebens halbwegs planbar ist? Wenn Sie Arbeit suchen, Arbeits-
losengeld II (Hartz IV) beziehen und sich auf einen Stellenvorschlag des Job-
centers bewerben, kann das riskant werden. Der Druck des Jobcenters ist oh-
nehin schon groß, da eigentlich jede Arbeit angenommen werden muss. Die 
sogenannten Zumutbarkeitskriterien wurden mit der Agenda 2010 massiv 
verschärft. Das genügt den Behörden aber scheinbar nicht.
Mit einem Fragebogen, den die Agentur für Arbeit an Unternehmen schickt,  
soll alles über die Verhandlungen zwischen Bewerber und Unternehmen 
ausgefragt werden. So soll der Betrieb angeben, ob der Bewerber gesund-
heitliche Einschränkungen geltend gemacht hat und wenn ja welche. Auch 
die Verhandlungen bezüglich des Arbeitsweges, der Arbeitszeiten und des 
Lohns werden abgefragt und zwar sehr detailliert mit dem Angebot des Un-
ternehmens und der Forderung des Bewerbers.

Was wird das Jobcenter mit einem beantworteten Fragebogen machen? Die-
se und drei weitere Fragen stellte der Frankfurter Erwerbslosen-Ausschuss 
der Dienstleistungsgewerkschaft verdi an die Bundesagentur in Nürnberg. 
Die Antwort lautete: „bei nachweislich schuldhaftem Verhalten des Bewer-
bers sind Sanktionsmaßnahmen möglich“. Zweck der Befragung soll angeb-
lich sein, „die Unterbreitung nicht passender Stellenangebote zukünftig zu 
vermeiden.“ Diese Begründung ist unlogisch. Um zu wissen, welche Ange-
bote einem Arbeitssuchenden am besten zu unterbreiten sind, muss der Ar-
beitssuchende befragt werden. Wir wissen aus der Praxis in den Jobcentern, 
dass dabei die Qualifizierungswünsche der Arbeitssuchenden keine Rolle 
spielen, oft nicht einmal die vom ärztlichen Dienst attestierten Einschränkun-
gen. Das Motto des Jobcenters lautet: Hauptsache raus aus der Statistik und 
rein in irgendeinen Job – egal in welchen.

Schnüffel-Fragebogen der Agentur für Arbeit bei
Bewerbungsgesprächen

Lohnverhandlungen verboten?

Aktion vor Jobcenter
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Das Ziel neofaschistischer Terrorbanden und Gruppierungen 
ist es Angst und Misstrauen in der Bevölkerung zu verbrei-
ten. Der Boden auf dem diese Angst gedeihen kann, ist die 
Hetze gegen Minderheiten, Flüchtlinge und generell gegen 
Andersdenkende. Die Medien und die Politik verbreiten die-
se Ängste, damit sie ihre Macht nach dem altbekannten Prin-
zip „Spalte und Herrsche“ sichern können. Wer seine Macht 
auf Ausbeutung und Unterdrückung der Mehrheit aufbaut, 
muss um seine Macht fürchten. Am liebsten ist es den Mäch-
tigen, wenn wir Angst vor unseren Nachbarn und Kollegen 
haben, denn dann werden wir uns nicht gemeinsam für un-

sere Rechte einsetzen.
Was können wir also tun?
Lassen wir uns weder durch die Propaganda der Medien, 
noch durch den Terror der Nazis, noch durch die Kriege der 
Konzerne und ihrer Politiker kleinmachen.
Schließen wir uns zusammen, helfen wir uns gegenseitig! 
Damit entziehen wir den Neofaschisten den Boden ...
Kampf dem Faschismus an jedem Ort!
Auch in Rödelheim:
Komm zu uns in den Verein und organisiere Dich und Dein 
Wohnviertel!

Das beste Mittel gegen Faschisten ...
... ist der Zusammenhalt im Wohnviertel, in den Betrieben, an Schulen und überall

In den letzten 20 Jahren wurden knapp 200 Menschen in Deutschland von Neonazis ermordet, die meisten hatten einen migrantischen Hintergrund. Die Enthüllungen 
im Zusammenhang mit den Morden der Terrorbande NSU warfen Schlaglichter auf die Verwicklung staatlicher Organe - besonders der Geheimdienste.  Liegt es etwa 
nicht im Interesse des Staates, die Verbrechen lückenlos aufzuklären?

Informationen über Neonazis in Rödelheim 
Vor einiger Zeit wurde bekannt, dass ein neofaschistisches 
Paar in Rödelheim West eingezogen ist. Sie und ihr Freund wa-
ren – oder sind es immer noch – Aktivisten der Gruppe NSRM 
(Nationale Sozialisten Rhein/Main). Es kursierten schnell die 
Informationen über die Gewaltbereitschaft des Paares. Nach 
der ersten Aufregung, kam es in der Nachbarschaft zu einem 
konstruktiven und solidarischen Zusammenschluss. Beson-
ders aufgrund der Enthüllungen im Falle der neofaschisti-

schen Morde der NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) 
und die Verstrickungen des Staates mit den Neofaschisten 
waren viele verständlicherweise besorgt. Das entschlossene 
Vorgehen und die Solidarität der Nachbarn untereinander ist 
eine positive Bilanz der letzten Monate. Zurzeit ist noch nicht 
klar, ob das besagte Paar noch immer in Rödelheim wohnt 
oder nicht. Deshalb ist es gut, wenn die Nachbarn die Augen 
offen halten und sich gegenseitig informieren.



Rassistischer Terror durch die Polizei ist Bestandteil der all-
täglichen Lebensrealität vieler Frankfurter/innen. Nicht erst 
seit Derege Wevelsiep ist dies Thema. Es ist nun schon zwei 
Jahre her, dass am 19. Mai 2011 Christy Schwundeck, eine 
Schwarze Frau, im Jobcenter Gallus von der Polizei erschos-
sen wurde. Noch am selben Tag behauptete damals die 
Staatsanwaltschaft Frankfurt, es handele sich eindeutig um 
Notwehr. Bis heute sind die Umstände ihrer Erschießung 
weder aufgeklärt, noch die betreffenden Staatsbeamten 
zur Rechenschaft gezogen. Ein Klageerzwingungsantrag 
der Angehörigen wurde vom Oberlandesgericht abge-
lehnt. Wie im Fall Oury Jalloh wurden alle Bemühungen um 
eine juristische und öffentliche Aufklärung seitens der Be-
hörden konsequent abgewehrt. In beiden Fällen sind jene, 
die auf Gerechtigkeit und Aufklärung durch die staatliche 
Justiz gehofft haben, in den vergangenen Monaten ent-
täuscht worden. 
Die Initiative Christy Schwundeck kämpft auf politischer 
Ebene weiter gegen ein Vergessen und Verdrängen koloni-
aler Gewalt. 
Wieso stellt niemand die Frage nach dem Verhalten der Po-
lizei und der Kontinuität rassistischen Polizeiterrors?
Wer ist der oder die Nächste? Sollen wir es hinnehmen, 
dass schon wieder die Erschießung einer Schwarzen Person 
durch die Polizei verharmlost und durch die Justiz gedeckt 
wird?
Wir erinnern uns ...
an andere Opfer polizeilicher Gewalt, deren Tod nie aufge-
klärt wurde: Mariame N‘Deye Sarr, Dominique Kumadio, 
Oury Jalloh und unzählige Weitere.
Rassistisch motivierter Mord durch die Polizei ist allerdings 
bloß die letzte Konsequenz in einer Kette gesellschaftlicher 
Gewalt und Unterdrückung. Wir müssen Fälle, wie den von 
Christy Schwundeck nicht als Einzelfall, sondern als sicht-
baren Ausdruck einer Politik der Ausgrenzung begreifen. 
Alltägliche Kontrollen und Übergriffe in Folge einer ras-

sistischen Sicherheits- und Innenpolitik, stellen rassistisch 
diskriminierte/ „nicht-weiße“ Menschen unter Generalver-
dacht. Gesetze, wie das der Residenzpflicht für geflüchtete 
Menschen und eine menschenverachtende Abschiebepra-
xis, sind weitere deutliche Beispiele dieser Form von Gewalt. 
Solche bürokratischen Aggressionen erzeugen eine gesell-
schaftliche Wirklichkeit, in der es zwei Klassen von Men-
schen gibt. Wir wollen diese Spaltung unserer Gesellschaft 
in Individuen, deren Rechte vom Staat geschützt werden 
und zu Minderheiten gemachte Gruppen, die schutzlos 
der Staatsgewalt ausgesetzt sind, nicht hinnehmen. Dem 
entgegen setzen wir unsere Solidarität! Solidarität mit dem 
Widerstand der Flüchtlinge, mit dem Kampf für ein Ende 
des ‚racial profiling‘ und für die Aufklärung kolonialer und 
rassistischer Gewalttaten. Wir kämpfen mit all Jenen, die für 
eine Gesellschaft einstehen, in der diese Gewalt nicht mehr 
denkbar ist.
Wir fordern:
Ein Ende des ‚racial profiling‘ !
Die etablierten politischen Parteien dazu auf ernsthaft zur 
Realität rassistischer Polizeigewalt in Deutschland Stellung 
zu beziehen !
Eine von der Polizei unabhängige Instanz zur Aufklärung 
rassistischer Polizeigewalt !
Die Wiederaufnahme der Verfahren und die Aufklärung der 
rassitischen Morde der deutschen Polizei !
Ein Ende der Polizeiangriffe auf die Schwarze Community 
und auf alle anderen rassistisch diskriminierten Gruppen !
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Christy Schwundeck ist kein Einzelfall
Aufruf zur Demonstration für Gerechtigkeit und Aufklärung für Christy Schwundeck

Demonstration gegen rassistische Polizeige-
walt / in Gedenken an Christy Schwundeck
Samstag 18.Mai 2013, 16 Uhr 
Willy-Brandt-Platz
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Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 13:00 - 18:00
Beratungszeiten (nur für Mitglieder): 
Mittwoch 14:00 bis 16:00
Donnerstag 16:00 bis 18:00
Plenum: Jeden 3. Montag im Monat

Termine ... Mai 2013

Donnerstag, 2. Mai 2013, 18 Uhr, DGB-Haus
Der 2.Mai 1933 - 80 Jahre Zerschlagung der 
Gewerkschaften

Veranstaltungen

Dienstag, 7. Mai 2013, 19 Uhr, DGB-Haus
Kampfstadt Schnöggersburg: Was ist das? 
Veranstaltung mit Claudia Haydt

Mittwoch, 8. Mai 2013, 17:30 Uhr,
Zusammen e.V.
Tag der Befreiung - wir gehen zum italieni-
schen Soldatenfriedhof in Westhausen

Freitag, 10. Mai 2013, 16 Uhr, Römerberg
Jahrestag der Bücherverbrennung

Samstag, 25. Mai 2013, ab 18 Uhr, Rödelheim
Rödelheimer Musiknacht

Mittwoch, 29. Mai 2013, 19:30 Uhr,  Campus 
Bockenheim, Studi-haus K2
Treffen der junge-welt-initiative - Thema:
Was halten Linke von der EU?

Schulung bei Zusammen e.V.

Dienstag, 4.Juni 2013, 18 Uhr
SGB II - Antragstellung
Alt-Rödelheim 12

Aktionen / Demonstrationen

BLOCKUPY
Donnerstag, 31. Mai bis 01.Juni 2013
„Widerstand im Herzen des Krisenregimes“
www.blockupy-frankfurt.org

Dienstag, 25. Juni 2013, 19 Uhr,
Zusammen e.V.
Diskussionsabend zu den anstehenden Wahlen

Demonstration gegen
rassistische Polizeigewalt !
In Gedenken an Christy Schwundeck
Samstag 18.Mai 2013, 16 Uhr 
Willy-Brandt-Platz

Montag, 27. Mai 2013, 20 Uhr, Club Voltaire
Wasserprivatisierung, kein Thema mehr?


