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Wir sind alle Jobcenter
Im Alltag machen Menschen oft
einen
Unterschied
zwischen
Menschen, die arbeiten und „Geld
verdienen“ und Menschen, die
nicht arbeiten und beim Jobcenter
sind und „Leistungen bekommen“.
Aber: am Ende sitzen wir alle im
selben Boot - wenn es arbeitslosen Menschen schlecht geht,
geht es auch Menschen mit Arbeit
schlecht – und umgekehrt. Und
egal ob wir arbeiten oder nicht:
die allermeisten Menschen in Bremen kämpfen mit wenig Geld – und so geht es
immer mehr Leuten.
Doch warum ist das so?
Die Einführung von ALG 2 und den Jobcentern ist ein gutes Beispiel, das uns zeigt,
dass die Interessen von arbeitenden Menschen und von arbeitslosen Menschen
zusammengehören.
Wir werfen einen Blick zurück: Von 2003 bis 2005, also vor 17 Jahren, wurde mit der
Agenda 2010 das Jobcenter gegründet. Außerdem wurde die „Arbeitslosenhilfe“, die
arbeitslose Menschen vorher bekommen haben, in „Arbeitslosengeld 2“ (ALG 2)
umgewandelt.
Die Höhe der vorherigen Arbeitslosenhilfe war an die Löhne angepasst. Dagegen ist
ALG 2 nur noch eine Geldzahlung auf „Existenz-Minimum“.
Vorher mussten Arbeitslosenhilfe-Empfänger*innen außerdem nur Arbeit annehmen,
die ihrer Ausbildung entsprach. Mit der Agenda 2010 hat sich das geändert. Jetzt
geht es nur noch darum, dass alle Menschen irgendeine Arbeit annehmen: alle, die
ALG 2 bekommen, müssen jede Beschäftigung akzeptieren, die ihnen von der
Bundesagentur für Arbeit angeboten wird. Die Lage für arbeitslose Menschen hat
sich durch ALG 2 also deutlich verschlechtert.
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Welche Auswirkungen hatte die
Einführung
von
ALG
2
auf
Menschen mit Arbeit?
Die Einführung von ALG 2 und
Jobcentern hat dazu geführt, dass
sowohl arbeitslose Menschen als auch
berufstätige
Menschen
schlecht
bezahlte Arbeit annehmen (müssen),
so lange der Monatslohn höher ist als
die sehr niedrige Grundsicherung
beim Jobcenter. Unternehmen können
so schlecht bezahlte Arbeit auch dann
anbieten, wenn sie eigentlich in einer Phase von Wirtschaftswachstum hohe
Gewinne erzielen. Die Agenda 2010 hat außerdem die Ausweitung von Zeitarbeit
und Leiharbeit für Unternehmen einfacher gemacht. Vor allem Menschen in Teilzeit,
in Minijobs und in befristeten Arbeitsverhältnissen oder Leiharbeitsverhältnissen
bekommen sehr niedrige Löhne. Diese Arbeitsverhältnisse gibt es seit der Agenda
2010 deutlich mehr.
Das Armutsrisiko in Deutschland ist deswegen seit der Einführung von ALG 2
gestiegen. Das Armutsrisiko wird so berechnet: wir schauen uns alle Löhne an, dann
nehmen wir den Lohn, den die Person in der Mitte bekommt, und wer dann von
diesem mittleren Nettolohn nur 60% oder weniger bekommt, der*die ist
„armutsgefährdet“ - oder auch einfach arm. In Bremen sind im Jahr 2020 30% aller
Menschen durch Armut gefährdet. Auch unter den arbeitslosen Menschen ist seit
Einführung der Jobcenter die „Armutsquote“ gestiegen. Und es ist nicht einfacher
geworden, aus der Arbeitslosigkeit heraus wieder eine Arbeit anzufangen.
Die Einführung von ALG 2 und Jobcentern hat also
auf uns alle negative Auswirkungen. Wir alle sind
von diesem System betroﬀen, das Menschen in
schlecht bezahlte und befristete Arbeit drängt,
das
dazu
führt,
dass
wir
schlechte
Arbeitsbedingungen aushalten, das uns als
arbeitslose Menschen unter Druck setzt, bedrängt
und schikaniert. Uns alle macht dieses System
krank.
In der Stadtteilgewerkschaft Solidarisch in
Gröpelingen kämpfen wir deswegen gemeinsam,
sowohl für unsere Rechte als Arbeitnehmer*innen,
als auch als Arbeitslose – denn wenn in unserer
Stadt und in unserem Stadtteil Arbeitslose
schlecht behandelt werden, dann geht es auch
den Arbeiter*innen schlecht – und umgekehrt ist
es genauso.
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Um
die Welt reisen

Ich
würde den ganzen
Tag chillen und
spazieren gehen

Meinen Kinder mehr
Zeit schenken und sie dabei
unterstützen, erwachsen zu
werden und ein gutes Leben zu
ermöglichen

Wenn du nicht arbeiten müsstest, was
würdest du gerne mit deiner freien Zeit
machen?

Trotzdem arbeiten
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Ich würde gerne mehr
Zeit mit meiner Familie
verbringen. Auch würde ich gern
mehr Zeit für Menschen haben, die
Unterstützung brauchen und Rat suchen.
Ich würde ihnen zuhören und
gemeinsam mit ihnen Lösungen für
ihre Probleme ﬁnden
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Interview mit Freund*innen
Das Migranti Netzwerk
Wer seid ihr und wie lange gibt es
euch schon?
Kuddel: Wir sind ein Netzwerk aus vielen
Gruppen
und
Einzelpersonen,
das
Arbeitskämpfe von Migrant*innen in
ganz Europa unterstützt und versucht,
sie miteinander zu vernetzen. Das
Netzwerk ist noch relativ jung. Die
Initiative ist von der Basisgewerkschaft
SAC
(Sveriges
Arbetares
Centralorganisation)
aus
Schweden
ausgegangen, die bereits über eine Menge
Kontakte in andere Länder verfügt.
Mittlerweile gibt es auch Menschen und
Gruppen aus Bulgarien, Polen, Spanien,
Deutschland und weiteren Ländern, die
Teil des Netzwerkes sein möchten.

erreichen. Auf der Webseite gibt es
außerdem eine Vorstellung des Projektes
und
Kontaktadressen
von
Organisationen. Es gab auch bereits deutschund englischsprachige Presseberichte
über unser Netzwerk. Es gibt ein großes
Interesse.
Warum habt ihr euch das Thema der
Migration ausgesucht?

Habt
ihr
schon
praktische
K: Menschen, die in anderen Ländern
Erfahrungen mit dem Netzwerk?
arbeiten, werden oftmals ausgenutzt und
unwürdigen Arbeitsbedingungen ausK: Einige von uns sind schon seit einiger
gesetzt. Aber Arbeitsmigrant*innen sind
Zeit in der Arbeit mit Migrant*innen und
nicht nur Opfer ausbeuterischer VerArbeitskonﬂikten aktiv. Darüber tauschen
hältnisse, sie sind Menschen, die um ihre
wir uns aus und machen die ArbeitsWürde und ihre Rechte kämpfen. Es gibt
kämpfe auf unserer Webseite öﬀentlich.
zahlreiche Beispiele von Kämpfen, unter
Die Webseite gibt es auf verschiedenen
anderem fand 1973 der legendäre Ford
Sprachen, was für uns als Netzwerk sehr
Streik
statt,
in
dem
die
"Gastwichtig ist, um europaweit Menschen zu
arbeiter*innen"
einen
selbstorganisierten Arbeitskampf
führten.
Oder
auch vor zwei Jahren, als sich meist
rumänische Erntehelfer*innen auf einem
Spargelhof bei Bonn mit einem Wilden
Streik für die Auszahlung ihrer Löhne
einsetzten.
Es
kommt
zu
vielen
Spannungen und Konﬂikten wegen der
schlechten Bedingungen, unter denen
viele arbeiten müssen. Wir gehen davon
aus, dass es zu zahlreichen Kämpfen
kommen wird. Solche Kämpfe wollen wir
unterstützen.
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Gibt es bereits einen Bezug von Fahrer*innen
interessiert, die hauptMigranti zu Bremen?
sächlich aus Weißrußland und anderen
osteuropäischen Ländern kommen. Wir
K: Gröpelingen ist ein Stadtteil, der haben auch schon beim Autozulieferer
migrantisch geprägt ist und auch viele Booster Precision in Schwanewede
Betriebe haben einen hohen Anteil an Broschüren zu Streiks verteilt, die zur
migrantischen Arbeitskräften, in einigen gleichen Zeit in deren Fabrik in der
hat die Mehrheit der Beschäftigen Slowakei stattgefunden haben. In der
ausländische Wurzeln. Wir haben zum Sache wollen wir weiterarbeiten.
Beispiel Amazon bei Achim besucht und
uns
insbesondere
für
ihre
LKW-

Bist du interessiert?
Auf https://migranti-org.net ﬁndest du weitere Informationen und
Kontaktmöglichkeiten.

Kenne deine Rechte
Arbeit und Jobcenter

Aufstocken: Wenn du Geld vom Jobcenter
bekommst und Geld verdienst, bist du
sogenannte*r „Aufstocker*in“. Denk daran: 100
Euro sind Freibetrag! Da drüber bis zu einem
Verdienst von 1000 € kannst du 20% behalten.
Wenn du mehr als 1000 € verdienst, kannst du
davon 10% behalten. Ab 400 € kannst du
zusätzlich Gelder absetzen und dadurch mehr
Geld behalten, zum Beispiel Fahrtkosten oder
Versicherungen.
Beispiel 1: Du verdienst 450 €. 100 € sind Freibetrag. Von den übrigen 350 €
behältst du 20%, also 70 €, insgesamt also 170 €!
Beispiel 2: Du verdienst 800 €. 100 € sind Freibetrag. Vom Rest kannst du 140 €
behalten, insgesamt also 240 €!
Tipp: Wenn du etwas mehr Geld verdienst, kann es besser sein, Wohngeld zu
beantragen.
Wenn du etwas Ehrenamtliches machst (zum Beispiel im sozialen Bereich,
Nachbarschaftshilfe oder Ähnliches) bekommst du eine Aufwandsentschädigung. Dann kannst du bis zu 250 € komplett behalten.

Schon gewusst?
- Trinkgelder sind bis 10% des Regelsatzes anrechnungsfrei!
- Einkommen von Schüler*innen aus Ferienjobs sind bis zu 2400€ im Jahr
anrechnungsfrei!
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Gemeinsam sind wir stark
Erfolg beim Jobcenter
Wir als Stadtteilgewerkschaft setzen uns füreinander ein und kämpfen gemeinsam
für eine Verbesserung unserer Leben.
Michael, ein Mitglied der Stadtteilgewerkschaft, hatte große Probleme mit dem
Jobcenter. Seine Vermieter*innen haben ihm gedroht, ihn aus seiner Wohnung zu
werfen. Grund war, dass das Jobcenter über 1,5 Jahre lang nicht den vollen Betrag
für seine Miete gezahlt hat. Obwohl er monatelang immer wieder die richtigen
Belege eingereicht, hat das Jobcenter die Zahlung nicht angepasst.
Wir haben deshalb als Stadtteilgewerkschaft eine Kundgebung vor dem Jobcenter in
Walle organisiert. Michael ist nämlich nicht alleine, viele Mitglieder bei uns in der
Stadtteilgewerkschaft
haben
diese
Probleme mit dem Jobcenter.
Zur Kundgebung kamen mehr als 30
Leute
und
wir
waren
dadurch
erfolgreich! Das Jobcenter hat uns
danach zu einem Gespräch eingeladen.
Und endlich wurden Michaels Leistungen
richtig berechnet und er hat eine hohe
Nachzahlung bekommen!
Das zeigt, dass wir etwas verändern
können, wenn wir uns gemeinsam
gegen Ungerechtigkeiten wehren!
Solidarisch in Gröpelingen ist eine Stadtteilgewerkschaft. Menschen werden Mitglied,
um sich besser gegen Probleme im Alltagsleben zu wehren. Wir bieten Beratung in
Mietrecht, Aufenthaltsrecht, Arbeitsrecht und Sozialrecht an. Aber Beratung kann nicht jedes
Problem lösen. Als Stadtteilgewerkschaft können wir Druck auf Arbeitgeber*innen,
Vermieter*innen oder das Jobcenter aufbauen, indem wir öﬀentliche Aktionen machen.

Solidarisch in Gröpelingen hat aber auch eine politische Vision. Wir sind davon
überzeugt, dass der Kapitalismus immer mehr Armut und Ausbeutung produziert und die
Natur nachhaltig zerstört. Wir denken, vieles muss grundlegend verändert werden. Eine
solche Veränderung kommt nicht von der oﬃziellen Politik. Es braucht viele Menschen, die
sich gemeinsam organisieren und für eine andere Gesellschaft kämpfen.

Solidarisch in Gröpelingen ist unabhängig von Parteien, staatlichen Institutionen,
Gewerkschaften und religiösen Einrichtungen. Wir ﬁnanzieren uns durch Spenden von allen,
die das Projekt gut ﬁnden oder sich darin aktiv beteiligen. Die Idee lebt davon, dass sich
immer mehr Menschen in Solidarisch in Gröpelingen organisieren und aktiv mitgestalten.
Wenn du Interesse hast mitzumachen, melde dich!

Solidarisch in Gröpelingen
Adresse: Liegnitzstraße 12, 28237
Bremen
web: www.solidarisch-in-groepelingen.de
email: stadtteil-soli@riseup.net

In social media:
Facebook, Twitter und Instagram
Beratungs-Tel: 0174 5361588
email: beratung-sig@riseup.net

