
Auf Streikposten

ZWEI|ECK

Das Zweieck besuchte die Streikenden des Werks Halberg-Guss, die seit meh-
reren Wochen gegen die Schließung des Standorts protestieren. 
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Über unsere Zeitung

Viele in unserem Verein erleben in ih-
rem Alltag Geschichten, die sie gerne 
erzählen wollen. Geschichten über 
ihr Leben beim Amt, in der Schule, in 
unserem Stadtteil…mal schwierig, 
mal lustig! Dabei merken wir, dass 
wir oft ähnliche Probleme und Sor-
gen haben. Uns beschäftigt, was da-
hinter steckt und die Ursachen dafür 
sind. Das besprechen wir gemeinsam 
und schreiben es in dieser Zeitung 
auf. Wenn auch du eine Geschichte 
erlebt hast und davon erzählen willst, 
komm doch mal bei uns vorbei oder 
schreib uns. Wenn dir das Schreiben 
nicht so liegt, finden wir sicher je-
mand, der dir dabei hilft! Schreib uns 
unter: 

zweieckzeitung@gmail.com

Schon seit mehreren Wochen 
streiken die Angestellten des 
Werks Neue Halberg Guss, das 

Motorblöcke und Antriebswellen für 
Fahrzeuge herstellt. Die Firma, die das 
Stammwerk in Saarbrücken hat, soll 
nämlich geschlossen werden. Das wür-
de heißen, dass 700 Menschen auf einen 
Schlag ihre Arbeit verlieren würden. 
Dazu kommen noch 300 Arbeitsplätze 
in Saarbrücken, die auch gestrichen wer-
den sollen. Der Hintergrund ist, dass die 
Neue Halberg Guss von dem Zulieferer-
unternehmen Prevent gekauft wurde. 
Prevent ist ein riesiges Unternehmen, 
mit haufenweise Tochterunternehmen in 
verschiedenen Ländern, das einer einzi-
gen Familie gehört! Diese stehen im 
Streit mit VW und wollen das nun auf 
den Schultern der Arbeiter austragen. 
Das lassen sich die Arbeiter glücklicher-
weise nicht einfach so gefallen! Nach-
dem erste Verhandlungen der Gewerk-
schaften mit den Firmenchefs scheiterten, 
gingen die Arbeiter in Streik. Die Elekt-
rizität wurde gekappt und die Arbeit nie-
dergelegt.

Ihre Schichten verbringen die Arbeiter 

seitdem auf den Streikposten. Viele ar-
beiten hier schon seit 10, 20, 30 Jahren. 
Sie wollen ihre Arbeitsplätze erhalten 
oder zumindest ordentliche Abfindun-
gen raushandeln. Das wäre ja wohl das 
Mindeste.

Erfolgreich blockierten sie bis zum 14. 
Streik-Tag die Abholung der bereits fer-
tiggestellten Motorblöcke, bis unter gro-
ßem Protest und Polizeischutz einige 
LKWs einen Teil abholen konnten. Der 
Streik geht trotzdem weiter und die Ar-
beiter spüren, dass sie in eine Machtpo-
sition gelangt sind.

Weil sie zusammenhalten. Weil ohne 
sie nichts produziert werden kann. Auch 
die abgeholten Teile reichen höchstens 
für ein paar Tage. Auch wenn die Arbei-
ter nicht die sind, denen das Werk gehört, 
sind sie diejenigen, die die wichtige Ar-
beit leisten. Dass sie trotzdem nach oft 
Jahrzehnten, die sie in diesem Werk ge-
arbeitet haben, einfach so auf die Straße 
gesetzt werden sollen, klingt eigentlich 
nach verdrehter Welt. Ist aber leider kei-
ne Seltenheit.

Dass sie gemeinsam mächtig sind, 
spürt auch die Chefetage und versucht 
mit Geldangeboten von aktuell 2500 
Euro einzelne Streikende zu überreden, 

Ihnen zu verraten, wer die Elektrizität 
ausgeschaltet hat. Zum Glück hat sich 
davon bisher niemand überreden lassen. 
Die Arbeiter halten zusammen!

Deshalb unterstützen wir den Streik 
und fuhren kurzerhand mit Kuchen und 
Zweieck-Flyern vorbei. Denn eigentlich 
ist die Idee, die dahinter steckt, eine ähn-
liche wie unsere im Zweieck. Nur ge-
meinsam sind wir stark! Wir wünschen 
den Streikenden von Neue Halberg Guss 
weiterhin viel Kraft und senden solidari-
sche Grüße!

Montag ab 17 Uhr
Organisieren und Austauschen

Dienstag von 18 bis 20 Uhr 
Deutsch lernen

Freitag um 17.30
Fußball- und Volleyballspielen

Freitag ab 21 Uhr
Offenes Zweieck
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Ich beziehe Arbeitslosengeld und war 
bisher in einer Maßnahme. Die läuft 

bald aus und ich hatte mich rechtzeitig 
um einen Termin beim Amt gekümmert, 
um zu klären, wie es weitergeht. Der ers-
te Termin wurde abgesagt und auch der 
zweite. Drei Monate später hatte ich 
dann endlich einen Termin. Allerdings 
bei einer neuen Sachbearbeiterin aus 
dem „Fallmanagement“. Die sind ei-
gentlich für Leute mit Drogen- , Alkohol- 
oder sonstigen größeren Problemen zu-
ständig – da war ich ja nun eigentlich 
fehl am Platz. Das zeigte sich auch 
schnell:

„Krankgeschrieben?“
„Schon seit ‘nem halben Jahr nicht 
mehr.“

„Ihre Maßnahme läuft ja noch.“
„Nein. Bin seit heute arbeitslos.“

Sie war überhaupt nicht auf mich vorbe-
reitet, kennt mich nicht! Trägt im Com-
puter ein, dass ich arbeitssuchend sei, 
dann hätte ich nach ihren Vorstellungen 
auch gehen können. Dabei hatte ich 
doch viele Fragen mitgebracht.

Für Umsonst

Im Oktober des Vorjahres wurde ich 
EU-Rentner (Erwerbsunfähigkeits-

rente). Es ist eine sehr kleine Rente und 
so habe ich Wohngeld beantragt und mir 
einen Minijob gesucht.

Im Januar bekam ich Post von der 
Rentenstelle und habe nichts Schlimmes 
erwartet. Es waren 2 A4 Seiten und dort 
stand, dass die Arge (anderer Name für 
Jobcenter; ARbeitsGEmeinschaft) eine 
Forderung aus dem Jahre 2011 geltend 
macht und mit meiner Rente verrechnen 
will. Die Rentenstelle teilte mit, sie wer-
den die Hälfte der Rente verrechnen 
oder ich weise nach, dass ich dadurch 
hilfebedürftig werde.

Ich war wie vom Donner gerührt und 
total erschrocken. Eigentlich hab ich nur 
verstanden, dass man mir die Rente um 
die Hälfte kürzen will.  Nach einigen Te-
lefonaten mit der Rentenstelle kam her-
aus, ich muss zum Sozialamt und einen 
Antrag stellen, etwas anderes wird nicht 
anerkannt. Also beim Amt angerufen 
und die haben einen Antrag geschickt. 
Alle Papiere wieder rausgesucht von 
Rentenbescheid, Wohngeldbescheid, 
Minijob usw. usw. Der Schreibtisch sah 
aus wie nach einem Tornado! Ich bekam 
ziemlich schnell Antwort und das Amt 
hatte ausgerechnet ich könnte locker 
noch 38€ an die Arge abführen. Soviel 
mehr hatte ich nach deren Berechnung 

als ein Sozialhilfeempfänger. Das Wohn-
geld wurde übrigens voll angerechnet!

Inzwischen machte die Rentenstelle 
Druck, denn man hatte mir eine Frist ge-
setzt. Ich hatte nun Widerspruch gegen 
den Bescheid eingelegt, denn er war feh-
lerhaft. Wochenlang war ich damit be-
schäftigt der Rentenstelle zu faxen, zu 
schreiben und meine Angelegenheit war 
inzwischen beim Teamleiter gelandet. 
Bei jedem Geldtag hatte ich panische 
Angst es würde nun etwas abgezogen 
sein oder ich kriege gar nix mehr bis al-
les geklärt ist. Und immer hatte ich die-
sen Spruch im Kopf: „Die Rente ist si-
cher!“ Haha konnte ich da nur denken.

Dann kam die Antwort auf meinen Wi-
derspruch und ich hatte auch Recht be-
kommen. Ich habe der Widerspruchs-
stelle mitgeteilt, dass der Minijob 
inzwischen gekündigt ist.

Nun bekam ich einen Sozialhilfebe-
scheid und Post von der Wohngeldstelle 
ich soll 200€ zurückzahlen, weil ich jetzt 
Sozialhilfe kriege. Außerdem sollte ich 
alle Lohnbescheinigungen und Arbeits-
vertrag usw. hin schicken, weil da habe 
ich Einkommen erzielt.

Ich wußte gar nicht mehr was ich zu-
erst machen sollte. Auf keinen Fall woll-
te ich Sozialhilfe beziehen. Also hab ich 
das mitgeteilt und der Wohngeldbehörde 
auch. Daraufhin bekam ich im Monat 
Mai gar nichts, weder Sozalhilfe noch 
Wohngeld. Ich musste einen neuen 

Im Blätterwald
Wohngeldantrag stellen.

Dann bekam ich Bescheid; mein 
Wohngeld wird nachgezahlt, die Sozial-
hilfe verrechnet und es gab keine Über-
zahlung. Die Rentenstelle hat der Arge 
mitgeteilt, dass bei mir nix zu holen ist. 
JUHU endlich ist der blöde Stress vor-
bei! Das alles wegen einer blöden Be-
scheinigung für die Arge.

So zwei Wochen später kam Post von 
der Wohngeldstelle ich soll 198€ zu-
rückzahlen. Und eine Anhörung! Ich 
habe die Schnauze gestrichen voll, ei-
gentlich muss ich mich um meine Ge-
sundheit kümmern und brauche geord-
nete Verhältnisse. Meine Papiere krieg 
ich nicht mehr einsortiert, die Drucker-
patronen sind vom vielen Kopieren alle 
und ich hab kein Geld neue zu kaufen. 
Ich lass meinen Schreibtisch jetzt so wie 
er ist, wer weiß was als Nächstes kommt. 
Ich dachte immer diese Ämter sind da, 
um den Menschen zu helfen?

Von Jana, 33

Von Lieschen, 52
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Ich bin gelernter Krankenpfleger und 
habe in meinem Heimatland diesen 

Beruf ausgeübt. Von dort musste ich flie-
hen. Hier in Deutschland wollte ich ger-
ne wieder in meinem Beruf arbeiten und 
eigentlich werden ja auch viele Kran-
kenpfleger gesucht. Meine Ausbildung 
wird in Deutschland nur mit einem An-
passungslehrgang anerkannt, den wollte 
mir das Amt aber nicht bezahlen. Sie 
haben mir gesagt, ich soll direkt arbeiten 
gehen. Als Krankenpflegerhelfer, ohne 
Ausbildung, sehr schlecht bezahlt. Dabei 
bin ich doch eigentlich ausgebildet! Ich 
habe also einen Antrag auf Weiterbil-
dung gestellt, seitdem hatte ich mehrere 
Termine beim Amt. Jedesmal haben sie 
mich vertröstet, sie meinten, ich soll 
mich erstmal auf einen Vorkurs bewer-
ben, das habe ich auch gemacht. 

Letzte Woche sollte ich dann eine Ein-
gliederungsvereinbarung unterschreiben, 
die Sachbearbeiterin meinte, um den 
Vorkurs zu machen. Erst bei der Sozial-
beratung im Zweieck habe ich verstan-
den, dass in der Vereinbarung auch stand, 
dass ich mir nach dem Vorkurs direkt 

Billige Arbeitskraft
Arbeit suche. Das hat mir niemand ge-
sagt! Ich dachte die Sachbearbeiterin 
will mir helfen, woher sollte ich wissen, 
dass ich das nicht unterschreiben muss? 
Das Amt will mir also nicht helfen einen 
Job für meine Qualifikation zu finden, 
sondern mich so billig wie möglich auf 
den Arbeitsmarkt bringen, auch wenn 
das heißt, dass ich mein Leben lang sehr 
schlecht bezahlt werde.

Nachtrag: Glücklicherweise wurde 
mir die Weiterbildung nun bewilligt! 
Das aber erst mit Hilfe aus dem Zweieck 
und von der Schulleitung, die Druck auf 
das Amt ausübte. Das hat mir gezeigt, 
dass wir nicht alleine dem Amt gegen-
über stehen sollten.

Was ist eine Eingliede-
rungsvereinbarung?

Eine Eingliederungsvereinbarung ist 
eine Art Vertrag zwischen dem Ar-
beitsamt und dir. Du verpflichtest 
dich, bestimmte Dinge zu erfüllen, 
wenn du das nicht tust kriegst du 
Sanktionen. Mit der Unterschrift 
gibst du dem Amt also große Macht, 
deshalb ist es wichtig zu wissen, auf 
was du dich einlässt. Eigentlich sollte 
in der Vereinbarung stehen, was für 
dich wichtig ist, nicht was das Amt 
will. Du kannst Einfluss darauf neh-
men.

Als Tipp für euch: Unterschreibt die 
Eingliederungsvereinbarung nicht di-
rekt! Nehmt sie mit, lest sie in Ruhe 
gründlich durch oder macht das di-
rekt mit uns zusammen! 

„Wie sieht es aus mit einer Ausbildung 
(in meinem Alter)?“
„Gucken Sie mal im Internet.“
„Was ist mit einer qualifizierten Wei-
terbildung?“

„Gucken Sie mal im Internet.“
„Oder vielleicht Bundesfreiwilligen-
dienst?“

„Gucken Sie mal im Internet.“
„Maßnahme nochmal, erster Arbeits-
markt irgendetwas?“

Die Bearbeiterin wollte nicht auf mei-
ne Fragen antworten oder mal in ihren 
Computer zu gucken. Sie wollte mich 
einfach nur loswerden und mich an die 
Arbeitsvermittlung weiterreichen. Finde 
ich auch besser so, denn sie ist einfach 
nur inkompetent! Sie hätte auf jeden Fall 
Notizen machen können zu meinen Fra-
gen und Ideen und das an die Arbeitsver-
mittlung weiterreichen. Hat sie nicht 
gemacht. Ich verabschiede mich und 
wünsche einen schönen Tag. Beim 
nächsten Termin kann ich dann also 
nochmal alles neu erzählen und bin mit 
diesem lang erwarteten Termin keinen 
Schritt weitergekommen. Das war echt 
für umsonst. Worum geht’s dem Jobcen-
ter eigentlich wirklich? Wohl eher nicht 
darum, mir zu helfen eine Arbeit zu fin-
den.

Altkanzler Schröder (SPD), „Genosse der Bosse“

Anfang der 2000er in Deutschland: 
Arbeitslosigkeit, geringe Profite 

der Unternehmen und ein Stocken der 
Wirtschaft. All das nimmt die rot-grüne 
Regierung unter Gerhard Schröder als 
Anlass um mit Vertretern der Wirtschaft 
(Peter Hartz und Bertelsmann-Stiftung) 
einen neuen Plan für den Sozialstaat und 
den Arbeitsmarkt zu entwickeln: Hartz 
IV.
Diese neuen Gesetze bedeuteten eine
- massive Kürzung des Sozialstaates

- Einführung einer harten Sanktionspoli-
tik für Arbeitslose
- Aufbau eines großen Niedriglohnsek-
tors, in dem viele nur wenig Lohn verdie-
nen. 

Offiziell hat man damals gesagt, dass 
damit die Arbeitslosigkeit gesenkt wer-
den solle und es damit „der Wirtschaft“ 
wieder besser gehen solle. Allerdings 
profitieren nur Investoren, Eigentümer 
und sonstige Bosse seit Hartz IV vom 
Niedriglohnsektor. Es ist zwar wahr, 
dass in Deutschland die Arbeitslosigkeit 
gesunken ist. Es stimmt allerdings nicht, 
dass es den Leuten deshalb besser geht. 
Die Statistiken sind geschönt: Men-
schen, die schon sehr lange arbeitslos 
sind, fallen raus. Die vielen Millionen 
Aufstocker, die von ihrer Arbeit nicht 
mehr leben können, sind ebenfalls nicht 
dabei. Rentner, die so wenig verdient ha-
ben, dass sie von ihrer Rente nicht leben 
können und deshalb arbeiten müssen, 
werden als Erfolg verbucht.

Die Einführung von Hartz IV

statt Anerkennung der Ausbildung

Von issam, 29

Foto links: Das blaue Sofa / Club Bertelsmann
Foto rechts: European Council / flickr

Kanzlerin Merkel (CDU) steht hinter Niedriglohn und 
Hartz IV, weil deutsche Unternehmen davon profitieren.
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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!

Als Gemeinschaft unterstützen wir 
uns nicht nur bei unseren Proble-

men, sondern kommen auch im Alltag 
zusammen, verbringen die Abende und 
Nachmittage gemeinsam. So gestalteten 
einige unserer Mitglieder beispielsweise 
einen ausgelassenen arabischen Koch- 
und Musikabend. Nachdem alle sowohl 
beim Kochen als auch beim Essen kräf-
tig zugelangt haben, wurden kurzerhand 

Arabischer Abend im Zweieck

/zweieckleipzig zweieckleipzig.wordpress.com

die Tische beiseite geräumt und 
begleitet von klassisch arabi-
schen Instrumenten wie Oud 
und Darbuka bis in die späten 
Abendstunden getanzt und ge-
feiert.

Zu Essen gab es unter ande-
rem Tabouleh, rechts gibt es 
das Rezept zum Nachkochen.

Tabouleh (für 4 Personen)

- 3 Bund Petersilie
- 3 Tomaten
- Saft von 1 Zitrone
- 1 Bund Minze
- 250g Bulgur
- Salz
- Olivenöl

Bulgur waschen, 10 Minuten in Was-
ser einweichen. Petersilie, Tomaten 
und Minze sehr klein hacken. Bulgur 
abgießen, mit den restlichen Zutaten 
vermischen.

zweieckzeitung@gmail.com
2ekinfo@posteo.de

Oft haben wir spontan offen, schau 
einfach bei Facebook, der Website 

oder direkt bei uns vorbei.

Am Samstag, 01. September findet ab 
14 Uhr unser Herbstfest im Ramdohr-
scher Park (zwischen Breite Str. und 

Bernhardstr.) statt.

Kommt vorbei!

Stadtteilladen Zweieck
Einladen e.V.

Zweinaundorferstraße 22
04318 Leipzig

Treffen jeden Montag 17:00 Uhr

Von KaLiL, 26 und said, 57

Das Zweieck stellt sich vor


