
ZWEI|ECK
ZEITUNG FÜR DIE NACHBARSCHAFT

Stadtteilladen Zweieck
Zweinaundorfer Straße 22

04318 Leipzig

Treffen jeden Montag 
17:00 Uhr

Montagstreff 17:00
Organisieren und Austauschen

Dienstag 18:00-20:00
Deutsch lernen

Freitag 17:00
Fußballspielen

Freitag 21:00
Offene Kneipe

Nummer 3 | 11/2018

Montag 15:00-16:30
Hausaufgabenhilfe

Sportsachen
70,77€ 

Federmappe und Schreibuntensilien
63,59€

Schulbücher
35,90€ 

Heftumschläge
10,47€ 

Sonstiges
4,99€ 

Schulhefte
24,40€ 

Schülerkonzert im Gewandhaus
4€ 

Kosten für Projektwoche
5€ 

Zuckertüte zum Schulanfang
17,95€ 

Materialien von Schule besorgt
5,20€ 

Schulranzen
75€ 

317,27€
...musste eine Mutter aus unserem 
Nachbarschaftstreff bei der Ein-
schulung ihres Sohnes  insgesamt 

ausgeben.

SGB II § 28 Abs.3
„Für die Ausstattung mit persönlichem 
Schulbedarf werden bei Schülerinnen 
und Schülern 70€ zum 1. August und 
30€ zum 1. Februar eines jeden Jahres 

berücksichtigt.„

100€
...gibt es maximal als Zuschuss pro 

Jahr vom Staat.

Bildung - eine Frage des Geldes
Man sagt immer, Bildung in Deutschland sei kostenlos. Der Realität entspricht das nicht.

Das Geld, das der Staat zahlt, um 
Kindern „Bildung und Teilhabe“ 

zu ermöglichen, reicht vorne und hinten 
nicht. Schulhefte, Tinte und andere Din-
ge des täglichen Bedarfs von Schülern 
werden nicht übernommen. Hinzu 
kommt, dass jede Schule ihre eigenen 
Ansprüche hat, was die Kinder mitbrin-

gen müssen. Sportschuhe für die Halle 
und welche für draußen, eine Schultüte 
und ein Ranzen, eine Federmappe und 
zahlreiche Hefte und Bücher braucht ein 
Schulanfänger. 
Die 70 Euro, die Eltern für das erste 
Schulhalbjahr als Zuschuss bekommen 
können, sind kaum mehr als ein Tropfen 

auf den heißen Stein. Sie müssen sich 
entscheiden, an anderen Stellen des täg-
lichen Bedarfs zu sparen, wenn sie ihrem 
Kind einen unbeschwerten Schulanfang 
ermöglichen wollen.

Das Beispiel unten ist nur eines von vie-
len für versteckte Bildungskosten:
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Bekommt jemand von uns einen Sanktionsbescheid vom Jobcenter, packen wir ihn ein und bringen ihn zum Treffen am Mon-
tag 17:00 Uhr mit ins Zweieck. Dort besprechen wir, was wir gemeinsam dagegen tun können, damit keinem von uns auch noch 
das letzte Hemd genommen wird. Unsere Runde ist für alle offen! Ein paar Hinweise können wir aber hier schon geben:

Was kannst du bei Hartz IV Sanktionen tun?

Wie kann ich Sanktionen vermeiden?
1. Sag Termine rechtzeitig ab oder reiche eine Krankschrei-
bung ein.

2. Unterschreib die Eingliederungsvereinbarung (EGV) 
nicht sofort. Du darfst diesen Vertrag mit nachhause neh-
men und abändern! Wenn du unsicher bist, kommst du da-
mit am besten zu unserem Montagstreff.

3. Wenn man keine EGV unterschreibt, bekommt man einen 
Brief per Verwaltungsakt zugestellt. Dieser ist auch ohne 
deine Unterschrift rechtskräftig. Man kann ihn jedoch auf 
Verhältnismäßigkeit prüfen und Widerspruch einlegen.

4. Manchmal kannst du auch beim Bewerbungsgespräch 
deutlich machen, dass du an dem Job gar nicht interessiert 
bist. Oder du lässt dich am ersten Arbeitstag krankschrei-
ben, wenn du den Job nicht ausführen willst.

Was kann ich gegen eine Sanktion tun?
1. Du kannst innerhalb von vier Wochen Widerspruch gegen 
Sanktionen einlegen. Viele Sanktionen sind nämlich rechts-
widrig: Wenn beispielsweise bei Eltern mit minderjährigen 
Kindern das Geld um 60% oder mehr gekürzt wird, muss 
das Jobcenter Sachleistungen bereitstellen. Es darf auch 
nicht gekürzt werden, wenn der Verstoß, der die Grundlage 
der Sanktion bilden soll, mehr als sechs Monate zurück 
liegt. 

2. Du kannst innerhalb eines Jahres einen Überprüfungsan-
trag beim Jobcenter stellen und so einen deiner Meinung 
nach nicht rechtskonform erlassenen Verwaltungsakt durch 
die zuständige Behörde überprüfen zu lassen.

3. Du kannst beim Sozialgericht klagen: 40% der Klagen 
gegen Sanktionsbescheide sind erfolgreich!

Was macht der Staat eigentlich mit dem Geld, das er durch Sanktionen einspart?
Zwischen 2007 und 2017 wurden Sanktionen in Höhe von 1,9 Mrd. Euro verhängt. Dieses Geld, das an den Ärmsten gespart 

wird, fließt dann zurück in den Bundeshaushalt und bekommt im nächsten Haushaltsbeschluss einen neuen Zweck. Mal wer-
den Banken gerettet, mal der Etat für Rüstung und Armee erhöht - für Soziales ist meist nichts übrig. Es gibt sogar Vereinba-
rungen, in welcher Höhe Gelder durch Sanktionen eingespart werden sollen. Werden diese erfüllt, erhalten die Leiter der 
Jobcenter eine Prämienzahlung - zusätzlich zum durchschnittlichen Monatsgehalt von 5000 Euro. In Berlin wurden zwischen 
2007 und 2011 etwa 100.000 Euro an die Leiter der Jobcenter ausbezahlt, weil sie die vorher festgelegte Höhe an Sanktionen 
durchsetzten.

Martin: „Ich finde es 
eigentlich okay, dass es 
Sanktionen gibt. Wenn 
man es nicht einmal schafft, 
wenigstens zu den Terminen beim Job-
center zu gehen, hat man es doch auch 
verdient, weniger Geld zu bekommen.“

Birgit: „Aber es gibt doch so viele 
Leute, die völlig zurecht nicht bereit 
sind, jeden Job zu machen, der ihnen 
aufgezwungen wird. Wenn du in der drit-
ten bescheuerten Maßnahme warst, ist es 
doch klar, dass du irgendwann nicht 

mehr bereit bist, da mit-
zuspielen. Nach ein 

paar Jahren mit 
Hartz IV, ohne 
dass sich eine 
echte Perspek-
tive ergibt, 
wird doch je-
der verrückt.“

Lena: „Ge-
nau. Ich trau 

mich oft auch 
schon gar nicht 

mehr die Briefe zu 
öffnen. Stehen ja eh im-

mer nur schlechte Nachrichten 
drin, die die Zukunft nicht besser 

aussehen lassen.“
Martin: „Hmm, aber jetzt stellt euch 

doch mal vor, dass es keine Sanktionen 
gäbe, sondern alle einfach ihr Geld be-
kommen würden. Ich kann dir aus mei-
nem Umfeld total viele Leute vorstellen, 
die dann gar nichts mehr machen wür-
den. Gerade junge Leute brauchen sol-
che Strafen, damit sie überhaupt was 

machen.“
Lena: „Aber warum wollen deine 

Freunde denn nicht arbeiten?“ 
Martin: „Na, die wollen das halt nicht 

für die Löhne, die ihnen angeboten wer-
den. Die verkaufen lieber Drogen, damit 
machen sie viel mehr Geld.“ 

Birgit: „Ich finde es verständlich, dass 
sie sich nicht für niedrige Löhne ausbeu-
ten lassen wollen. Die Gewinne landen 
ja bei ganz Anderen. Und es ist doch 
schlimm, dass junge Menschen lieber 
Drogen verkaufen, was mit wirklich viel 
Risiko verbunden ist. Aber was haben 
ihnen das Jobcenter und die Arbeitswelt 
auch sonst schon zu bieten?“ 

Lena: „Also, uns wurde schon in der 
Oberschule beigebracht, wie man Hartz-
IV-Anträge ausfüllt. Da war klar, dass 
Arbeitslosigkeit und schlecht bezahlte 
Jobs unsere Zukunft sein werden.“

Birgit: „Ich glaube echt, dass es sol-
che Sanktionen nur gibt, um Angst zu 
erzeugen und die Leute zu zwingen, je-
den Job anzunehmen.“

Sind Sanktionen ein not-
wendiges Übel, weil 
manche Leute sonst 
gar nicht arbeiten 
gehen? Darüber 
waren wir uns nicht 
einig. Folgendes 
Gespräch hat auf 
einem unserer 
M o n t a g s t re f f e n 
stattgefunden. Die 
Namen haben wir ge-
ändert:
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Nicht um jeden Preis
Jeder braucht Arbeit - aber unter welchen Bedingungen?

Ich bin gelernter Kaufmann und über 
eine Leiharbeitsfirma beschäftigt. 

Natürlich wäre mir eine Festanstellung 
in meinem gelernten Beruf lieber als 
ständig wechselnde, zeitlich begrenzte 
Aufträge. Aufgrund deren ungewisser 
Dauer und Verfügbarkeit kann man bei-
spielsweise die nahe Zukunft kaum pla-
nen. So ist ein geplanter Urlaub evtl. 
nicht realisierbar weil eine Urlaubssper-
re bei der neuen Firma herrscht. Des 
weiteren muss man sich ständig mit ei-
nem neuen Arbeitsumfeld, also neuen 
Kollegen, anderer Software usw. be-
schäftigen. Die Anstellung über die 

Leiharbeitsfirma sollte also nichts für die 
Ewigkeit sein. Deshalb höre ich mich 
auf der jeweiligen Arbeitsstelle immer 
nach Festanstellungen um. Tatsächlich 
kam neulich eine Kollegin auf mich zu, 
weil in der Abteilung nebenan Leute ge-
sucht werden. Ich ging also nach meiner 
Arbeit zu der mir genannten Abteilungs-
leiterin. Diese zeigte mir den Arbeits-
platz und erklärte mir die Aufgaben, die 
auf mich zukommen würden. Bei der 
Frage nach dem Gehalt, wurde mir mit-
geteilt, dass nicht so viel gezahlt werden 
könnte, wie bei meiner Zeitarbeitsfirma. 
Eine Erhöhung des Lohnes wäre auch 
erst nach langer Beschäftigungsdauer 
und auf Empfehlung der Abteilungsleite-

Simon, 28 rin möglich. Die tägliche Arbeitszeit 
wäre von 12 bis mindestens 21 Uhr, 
könnte aber auch wesentlich länger an-
dauern. Das hieße, ein erfüllendes Sozi-
alleben wäre für mich somit kaum reali-
sierbar. All diese negativen Punkte haben 
mich zu dem Schluss gebracht, dass ich 
dort nicht arbeiten möchte. Arbeit sollte 
sich immer lohnen und niemand sollte 
aus der Not heraus jede noch so unterbe-
zahlte Arbeit annehmen müssen! Ich 
möchte nicht 9 Stunden arbeiten nur um 
zu „überleben“. Ich möchte auch nicht 
mein Sozialleben für eine Arbeit aufge-
ben, denn Familie und Freunde sind das 
Wichtigste für mich. 

Am letzten Septemberwochenende haben wir im Zweieck eine 
Karaokeparty gefeiert. Es kamen viele alte und neue Gesichter 
zusammen. Hier ein paar Bilder und Stimmen von der Party:

Party!Karaoke

„Es macht mega Spaß, obwohl ich zum ersten 

Mal hier bin. Es ist echt cool, hier mal die Leu-

te kennenzulernen. Also ich komme wieder.“

„Voll cool. Hier sind sehr viele Leute. Man trifft 

sich, man singt zusammen, sofern man denn will.“

„Sehr geile Party. Es sind viele Leute da, 

alle singen gut. Es ist einfach toll.“

„Der Abend ist sehr schön. 

Besonders gut gefallen mir 

die Leute im Zweieck.“ 

„Alle sitzen zusammen. Von 18 bis 60 und es wird gesun-gen, es wird getanzt, es wird gefeiert. Das ist doch schön.“

„Die Stimmung ist einfach so gelöst. Also wenn man Karaoke 

singt, kann man quasi auch gleich nackt über die Wiese springen.“
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Wer sind wir?
Das Zweieck ist ein Verein von der 

Nachbarschaft für die Nachbarschaft. 
Wir sind ein Raum für Austausch, ge-
genseitige Unterstützung und nettes Bei-
sammensein. Wir leben in einer Zeit, in 
der immer mehr Menschen auf sich al-
lein gestellt sind. Das wollen wir über-
winden und uns für eine starke und le-
bendige Nachbarschaft einsetzen. Egal 
ob Arbeiter, Flüchtling, Schüler oder 
Hartz-4-Empfänger. Wir haben alle un-
sere Probleme und Vorurteile. Deshalb 
ist es wichtig, dass wir zusammenkom-
men, uns kennenlernen und gegenseitig 
unterstützen. Hast du Probleme mit dem 
Jobcenter? Dann suchen wir zusammen 
jemanden, der sich damit auskennt und 
dich vielleicht sogar begleitet. Einfach 
nur alleine und überarbeitet? Dann lass 
uns sonntags im Hof ausspannen.

Warum das Ganze?
Die Stadt Leipzig wird hipp, schick 

und vor allem...teuer. Luxusbauten von 
Plagwitz bis Anger-Crottendorf, von 
Gohlis bis in die Südvorstadt. Mal alter-
nativ, mal eher spießig. Aber garantiert 
immer zu teuer für normale Leute. Auch 
das tägliche Leben braucht immer mehr 
Geld. Die Dönerbude muss dem Biores-
taurant weichen, die Eckkneipe der schi-
cken Bar. Die Preise steigen und der All-
tag der einfachen Leute hat kaum noch 
Platz.

Was tun wir dagegen?
Wir haben einen Ort geschaffen, den 

alle mitgestalten können. Eine Alternati-
ve zur Kommerzialisierung und zum 
Ausverkauf der Stadt durch die Politik 
und Wirtschaft. Um das stemmen zu 
können, wollen wir uns von vornherein 
unabhängig von Stadt, Politik und Wirt-
schaft machen. Alles, was im Laden an-
fällt machen wir selbst. Putzen, Kochen, 
Instandhaltung und die gesamte Finan-
zierung. Jeder kann mitmachen, der die 
einfachsten Regeln des Zusammenseins 
beachtet: Respekt füreinander. Verant-
wortungsgefühl für den Laden und die 
Nachbarschaft. Keine Ausgrenzung dul-
den.

Denn nur gemeinsam 
sind wir stark!

PS: HALTET EUCH SILVESTER 
FREI - WIR FEIERN IM 

ZWEIECK!

Bespaßung als Integration verkauft
Vor ein paar Wochen haben wir mit unserem Fußball-Treff am „Integration durch 

Sport“-Turnier teilgenommen. Dieses wurde von der Stadt Leipzig organisiert. Es 
traten ca. 20 Mannschaften an, die aus gemischten Nationalitäten bestehen sollten. 
Die Idee hinter diesem Turnier war, dass sich Menschen unterschiedlicher Nationali-
täten über den Fußball kennenlernen sollten. Außerdem gab es einen Fair-Play-Preis 
für die fairste Mannschaft. So sollte „Integration durch Sport“ stattfinden. Am Tur-
nier nahmen tatsächlich vor allem Mannschaften teil, die schon lange Zeit zusam-
menspielen. Meist gab es Mannschaften, die nur aus einer einzigen Nation bestan-
den. Der Austausch stand gar nicht im Vordergrund. Viele Mannschaften haben einen 
extremen Ehrgeiz an den Tag gelegt und sehr hart gespielt. Häufig gab es Situationen, 
in denen abgepfiffen werden musste und sich alle auf dem Platz stritten. Die Spieler 
der verschiedenen Mannschaften haben sich überhaupt nicht miteinander unterhal-
ten, es gab auch keinen Kontakt zu den Veranstaltern von der Stadt. Wir haben nach 
dem Turnier noch lange darüber geredet und bis jetzt nicht verstanden, wie durch so 
ein Turnier Integration geschaffen werden soll. Die denken, man müsse einmal im 
Jahr Ausländer ein großes Fußballturnier spielen lassen und schwupps - sind sie 
schon besser integriert. Und als ob das unser größtes Problem wäre! Wir brauchen 
Arbeit und eine feste Bleibeperspektive. 

Den größten Spaß hatten wir, als wir noch am gleichen Nachmittag im Park mit 
dem Zweieck spielten. Hier funktioniert Integration über gegenseitige Hilfe, Diskus-
sion und Solidarität. Und nicht durch einmalige Bespaßung bei gleichzeitiger wirt-
schaftlicher Ausgrenzung.

Kokos-Bienenstich
- 450 g Zucker
- 3 Eier
- 500 ml Buttermilch
- 480 g Mehl
- 1,5 Pk. Backpulver
- 2 Pk. Vanillezucker
- 150 g Kokosraspeln (für 

Belag)
- 300 g Zucker (für Belag)
- 1 Pk. Vanillezucker (für 

Belag)
- 400 ml Sahne

Backofen auf 180°C vorheizen. Zucker 
(450 g) mit Eiern und Buttermilch 
schaumig schlagen. Mehl in eine 
Schüssel sieben, Backpulver und Vanil-
lezucker (2 Pk.) untermischen. Die bei-
den Mischungen zu einem Teig verar-
beiten. Teig auf Blech verteilen. Für 
Belag die drei Zutaten mischen und auf 
Teig verteilen. Dann etwa 25 Min. bei 
180°C backen. Nach dem Backen die 
Sahne auf dem heißen Kuchen verteilen, 
so wird der Kuchen schön saftig.

Von Marius, 25

Draußen zocken, statt drinnen hocken: Nach dem Fußballturnier in der Halle sind wir nochmal in die Sonne gegangen, um zu spielen.


