
Stadt Göttingen kandidiert.
Diese höchstrichterliche Empfehlung 
steckt voller Vorurteile, die zum gesell-
schaftlichen mainstream gehören. Die 
Armutsbevölkerung könne weder mit 
Nahrungsmitteln noch mit Geld umge-
hen, sie könne nicht kochen, greife zu 
teurem fastfood und ist selbst schuld an 
ihrer Misere. Aber alles halb so tragisch, 
denn es gibt ja die Möglichkeit der Nah-
rungsmittelbeschaffung bei den Tafeln. 
Kochkurse, Kochbücher und Ernäh-
rungsberatung inklusive, denn die sog. 
Tafelbewegung expandiert auch auf-
grund solcher Vorurteile. Sie erschließt 

sich dadurch ständig 
neue Geschäftsfelder, 
die dann „Hilfsange-
bote“ genannt wer-
den.
Zur Marketingstrate-
gie der Tafeln gehört 
schon immer, vehe-
ment zu betonen, 
daß sie lediglich eine 
Zusatzversorgung bie-

ten, während der Sozialstaat für die 
Grundversorgung (Existenzminimum) 
zuständig bleiben müsse. „Zusätzlich“ 
wäre Tafelfood aber nur dann, wenn 
das Arbeitslosengeld II und andere sog. 
Grundleistungen ausreichend wären, 
wovon wir meilenweit entfernt sind. 
De facto ist es jedoch so, daß die Tafeln 
seit 20 Jahren den politisch Verantwort-
lichen die Legitimation dafür verschaf-
fen, den Sozialabbau in diesem Land 
Stück für Stück voranzutreiben. Es ist 
kein Zufall, daß sich Lokal- und Bun-
despolitikerInnen gerne in Tafelschür-
zen oder mit dem Kochlöffel in der 
Hand für das entsprechende Pressefoto 

cherung zum Auslaufmodell geworden 
ist. Und seit 2005 müssen Millionen 
Erwerbslose, „Unterbeschäftigte“ und 
deren Angehörige ihr Dasein auf Sozi-
alhilfeniveau fristen.
Seit der bis heute gepriesenen Zusam-
menlegung von Arbeitslosenhilfe- und 
Sozialhilfe reicht das Geld nur noch bis 
zum 15. des Monats. Es ist diese Armut, 
die die Lebensmitteltafeln anscheinend 
absolut unverzichtbar machen. 
Bisher wurde noch jede Debatte über 
den viel zu geringen Anteil für Essen 
und Trinken im Regelsatz - ca. 130,- € 
pro Monat für eine erwachsene Per-

son und noch viel weniger für Kinder 
- sofort im Keim erstickt. Ein promi-
nentes Beispiel: „Wer kochen kann, 
sollte mit diesen 130 Euro auskommen. 
Wenn man nicht gelernt hat, mit Nah-
rungsmitteln umzugehen, ist es natür-
lich schwierig. Fast Food beispielswei-
se ist ja richtig teuer! Wer deshalb mit 
dem Geld nicht klar kommt, hat immer 
noch die Möglichkeit, sich Nahrungs-
mittel bei den Tafeln zu beschaffen.“ 
War das etwa Thilo Sarrazin? Nein, 
das war Dr. Peter Udsching in einem 
Interview Ende 2009. Er ist Richter am 
Bundessozialgericht und hat 2006 auf 
der FDP-Liste zu den Ratswahlen der 
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Aus den höchstrichterlichen Etagen des 
Bundesverfassungsgerichtes schallte es 
nach Jahren der Entscheidungsfindung, 
daß der bundesdeutsche Sozialstaat allen 
Menschen ein Existenzminimum, ja 
sogar ein sozio-kulturelles Existenzmini- 
mum garantieren muß.
Niemand scheint sich an dem Unwort 
Existenzminimum zu stören. Die 
Debatte über die Höhe der Regel-
sätze dürfte klar gemacht haben, daß 
ein Existenzminimum nichts mit den 
Bedürfnissen von Menschen zu tun 
hat, sondern viel mehr mit den Haus-
haltsvorstellungen des Finanzministers 
und vor allem mit 
politisch-ideologi-
scher Propaganda 
in der Gesellschaft 
und in den Medi-
en. Die Quintessenz 
von Elite und Mehr-
heitsgesellschaft lau-
tet: Noch dulden wir 
die „unproduktiven“ 
Menschen, wenn sie 
nur ein Minimum kosten. 

Über den Monat am Ende des Geldes

Bereits in den 90er Jahren gab es einige 
wenige Studien, die belegt haben, daß 
die damals ausbezahlte Sozialhilfe nur 
bis zum 19. des Monats ausreicht. Die 
Aufmerksamkeit für diese Problematik 
tendierte damals gegen Null, denn die 
weit größere Anzahl von erwerbslosen 
Menschen war durch Ansprüche auf 
Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe 
um einiges besser abgesichert als heu-
te. Inzwischen wissen wir, daß durch 
die Agenda 2010 die Arbeitslosenversi-
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Essen holen bei den TAFELN ist entwürdigend 

AUS zum Tafelland        1

AUS zum „Sozialen Arbeitsmarkt“       4

TAFELLAND I
Eine Publikation der Erwerbslosen im Fachbereich Medien von ver.di Berlin-Brandenburg

Vor nunmehr fast 20 Jahren erschufen Sabine Werth und einige andere 
Frauen in Berlin die erste Lebensmitteltafel in Deutschland. Was Nah-
rungsmittelproduzenten und der Handel nicht mehr verkaufen konnten 
und der Konsument nicht mehr kaufen wollte, das war gut genug für die 
Obdachlosen dieser Stadt. Den Überflüssigen das Überschüssige. Das ist 
die eigentliche Tafel-Idee. 



McKinsey auf den 1996 gegründeten 
Bundesverband und dessen rasche 
Professionalisierung können durch-
aus als Geschichtsvergessenheit oder 
Geschichtsklitterung interpretiert wer-
den. Die Tafeln wurden mit tatkräfti-
ger Unterstützung von McKinsey effi-
zient und erfolgreich. Dafür sorgte von 
1996 – 2001 der erste Vorsitzende  des 
Bundesverbandes Jürgen Gessner, ein 
Unternehmer und Gründer der Stif-
tung Life aus Celle, sowie seine Stellver-
treterin Dr. Edith Franke aus Dresden. 
Die Bezeichnung „Tafel“ wurde zu einer 
geschützten Marke, es entstanden die 
noch heute geltenden Tafelgrundsätze. 
Gleichzeitig wurden die ersten großen 
Sponsoren  angeworben (z.B. Daimler, 
REWE) und es entstand eine umfassen-
de und höchst wirksame Medien- und 
Marketingstrategie.
McKinsey saß immer wieder mit am 
Tisch. So hieß es beispielsweise im Pro-

tokoll der Mitglie-
derversammlung 
des Bundesverban-
des 2000: „Weite-
res Ziel des Vor-
standes ist, für die 
Arbeit des Bundes-
verbandes Struktu- 
ren zu schaffen in 
denen Arbeitsgrup-
pen Konzeptionen 
u.a. zu den Themen 
Finanzen, Öffent-
l i chke i t s a rbe i t , 
Mitgliederentwick-

lung und Marketing erarbeiten. Zur 
Mitgliederversammlung 2001 erarbeitet 
der Bundesvorstand einen entsprechen-
den Strukturvorschlag zur Beschlussfas-
sung vor. Für diese Arbeit wird gerne 
die Unterstützung von McKinsey ange-
nommen“. Vera Schäfer hat zahlreiche 
Artikel in der Verbandszeitschrift feed-
back veröffentlicht. Sie hat nachweisbar 
bis 2007 die sog. Tafelumfragen erstellt 
bzw. ausgewertet und saß als Beirätin 
im Bundesverband. Sie ist heute noch 
bei startsocial e.V. in deren  Mitglieder-
versammlung als für die Tafeln zustän-
dige Person gelistet.

McKinsey und startsocial

Dieter Düsedau, McKinsey-Chef in 
München, hat dort im Jahr 2000 ein 
neues Meckie-Projekt mit Namen 
„startsocial“ gegründet. Ein Verein, 
der heute von den Hauptsponsoren 
McKinsey & Company, Allianz, Pro-

und Firmenstrukturen so zu filetieren 
– Stichwort Effizienz –, daß Profite und 
Rendite der Firmeninhaber und Anteils- 
eigner steigen, während die Umstruk-
turierungen stets „Freisetzungen“, d.h. 
Erwerbslosigkeit produzieren. Sind die 
Menschen erst erwerbslos und arm 
gemacht, dann sind sie so „frei“ und 
nehmen die Tafeln in Anspruch. In 
den zeitgeschichtlichen Kontext der 
90er Jahre gehört selbstverständlich 
die in Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft tobende Debatte in ganz Europa 
über angeblich viel zu hohe Arbeitskos-
ten, über das angebliche „Ausufern des 
Sozialstaats“ und „Das Ende des Wohl-
fahrtsstaats“.
In Wirklichkeit ging es den Investoren, 
Kapitaleignern und Unternehmensvor-
ständen darum aus der paritätischen 
Finanzierung der Sozialversicherungen 
auszusteigen und ihre Steuerbelastung 
zu reduzieren. 

McKinsey berät nicht nur Unterneh-
men, sondern gegen richtig großes 
Geld auch die Regierenden. Die neoli-
berale Philosophie ist bekannt: private 
Profite maximieren, öffentliche Kosten 
minimieren bzw. den Staat von „sozia-
lem Ballast“ befreien. 
Die Strategen von McKinsey haben 
sehr wohl gesehen, daß sich das ameri-
kanische Charity-Modell von City Har-
vest in die Bundesrepublik exportieren 
läßt. Der anvisierte „schlanke Staat“ 
läßt sich viel reibungsloser durchsetzen, 
wenn der Sozialabbau mit Spenden und 
Sponsoren und unbezahlter Ehrenamt-
lichkeit gepuffert wird. 
Die in einem Interview 2008 geäu-
ßerte höchst naive Freude von Sabine 
Werth über die kostenlose Zuarbeit von 
McKinsey der Jahre 1995 - 1997, wo 
Handbücher und Leitfäden zur Grün-
dung und zum Betrieb von neuen ört-
lichen Tafeln geschrieben wurden, und 
der von Werth negierte Einfluß von 

bei den Tafeln vor Ort zeigen. 
Die derzeitige Schirmherrin des Bun-
desverbandes Deutsche Tafel e.V. ist 
Familienministerin Schröder. Sie darf 
in der Tafel-Zeitschrift feedback die 
mit Steuermitteln finanzierten bun-
desfreiwilligen Tafelhelfer bauchpin-
seln. „Der Staat wird niemals das erset-
zen, was Freiwillige leisten“ sagt sie im 
Interview, in dem kein einziges Mal das 
Wort Armut vorkommt. 
Schröder steht, wie viele andere vor 
ihr in Regierungsverantwortung, für 
eine Politik, die behauptet: wer staat-
liche Sozialleistungen bezieht, ist nicht 
arm und Hunger gibt es nicht bei uns. 
Schlaue Zungen fragen allerdings ganz 
richtig: Denkt Frau Schröder bei Armut 
an Kalkutta?

McKinsey ködert Sabine Werth

Es begann im Februar 1993. „Wir 
wollten denen, die 
es sich nicht leis-
ten können, einen 
Tisch decken“ sagt 
Sabine Werth in 
einer Extra-Ausgabe 
der Berliner Mor-
genpost 2011. Sie 
sammelte zunächst 
mit einigen Frauen 
Pfannkuchen für 
Obdachlose. Nach 
dem US-ameri-
kanischen Vorbild 
von City Harvest in 
New York wurde so in Berlin die erste 
Tafel gegründet und Sabine Werth ging 
am 22. Februar 1993 in einer Presse-
konferenz an die Öffentlichkeit. Damit 
begann ihre Medienkarriere. 
Glaubt man der Auskunft der McKin-
sey-Deutschland-Beraterin und lang-
jährigen Tafelunterstützerin Vera Schä-
fer, dann war es ein Presseartikel in 
einer überregionalen Zeitung, der die 
Meckies dazu veranlasste, mit der Ber-
liner Tafel bereits Ende 1994 Kontakt 
aufzunehmen. Dr. Dieter Düsedau,  seit 
2000 McKinsey-Chef in München, hat 
bei Sabine Werth in Berlin angerufen 
und kostenlose Beratung, ein sog. pro-
bono-Projekt, angeboten. Alles spricht 
dafür, daß das der Startschuß war, wie 
aus einer lokalen Idee eine bundeswei-
te Almosenbewegung gemacht wurde. 
Ein Schelm, wer böses dabei denkt. Ist 
McKinsey, deren Zentrale ihren Sitz 
in New York hat, doch bis heute dafür 
bekannt, Arbeitsabläufe zu optimieren 
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auf einem anderen Planeten



Berger, Bertelsmann und McKinsey auf 
Politik und Gesetzgebung in diesem 
Land gab es bereits kritische Berichte 
und Publikationen. Vergessen ist nicht, 
daß auch in der Hartz-Kommission 
Bertelsmann und McKinsey mit am 
Tisch saßen. 
Die systemrelevante Deutsche Bank, das 
Skandal-Unternehmen Allianz und das 
Boulevard-TV ProSiebenSat1 haben es 
offensichtlich nötig in trauter Verbun-
denheit mit McKinsey ihr schlechtes 
Firmenimage aufzupeppen. 
Das was sie da betreiben ist socialwas-
hing: „Von Social Washing spricht man, 
wenn die Maßnahmen und Botschaf-
ten aus … dem Bereich der Corpora-
te Social Responsibility nicht mit dem 
tatsächlichen Handeln eines Unterneh-
mens oder einer Organisation über-
einstimmen. Diese geben sich damit 
ein soziales Image, das mit der Realität 
nicht übereinstimmt“, steht in einem 
Online-Wörterbuch. Corporate Social 

Responsibility (CSR) heißt übersetzt 
Soziale Verantwortung von Unterneh-
men.
Eine besonders perfide Form von Social-
washing haben wir bei der Firma ATOS 
entdeckt. In einer deutschen Pressemit-
teilung vom 02.05.2011 heißt es: „Der 
IT-Dienstleister ATOS Origin unter-
stützt als Hauptsponsor die Initiative 
startsocial e.V. und ihren bundesweiten 
Wettbewerb für soziale Projekte“. 
Während sich der in Frankreich ange-
siedelte Konzern ATOS S.A. in der 
BRD ein soziales Mäntelchen umhängt, 
verdient er in Großbritannien an der 
Umsetzung von workfare in seiner 
menschenverachtensten Form. Dort 
hat das britische Arbeitsministerium 
2010 Aufträge im Wert von 300 Mil-
lionen £ an ATOS healthcare vergeben. 
Unter anderem  geht es bei diesen „sozi-
alen Dienstleistungen“ darum, kranke 
und behinderte Erwerbslose mit schi-
kanösen Begutachtungen als arbeitsfä-

hig zu deklarieren oder ihnen Beihilfen 
und Arbeitslosenunterstützung zu kür-
zen bzw. zu streichen. Aus einem Arti-
kel von Christian Bunke im Oktober 
2012:
„Workfare wurde bereits unter der 
Labour-Regierung eingeführt, und die 
jetzige Regierung weitet die Maßnah-
men massiv aus. So stehen die ATOS-
Beschäftigten unter dem Druck, sieben 
von acht ihrer Klienten wieder arbeits-
fähig zu schreiben. 
Das sind zum einen alle, die bisher Sozi-
alhilfe aufgrund von Arbeitsunfähigkeit 
erhalten haben, Opfer von Arbeitsun-
fällen, psychisch Kranke und Körper-
behinderte. Sie müssen sich einer von 
ATOS-Beschäftigten durchgeführten 
Untersuchung unterziehen. Das ATOS-
Testverfahren ist systematisch gegen 
die Klienten angelegt. So beschrieben 
Fernsehdokumentationen von BBC 
und Channel 4 Fälle von Menschen, 
denen die Arbeitsunfähigkeit verwei-

gert wurde, weil 
sie noch einen 
Arm bewegen 
oder den Joystick 
eines Rollstuhles 
mit einem Finger 
bedienen konn-
ten“.
McKinsey bietet 
den in die öffent-
liche Kritik gera-
tenen Unter-
nehmen und 
Konzernen über 

ihren Verein startsocial also eine perfek-
te Plattform für socialwashing. 

Von Tafeln und ihren Sponsoren

Unter socialwashing darf man auch 
getrost die seit den sog. Hartz-Refor-
men stark expandierenden Tafeln in 
der ganzen Bundesrepublik einord-
nen. Deutschland ist Tafelland gewor-
den. Die Hauptsponsoren des Bun-
desverbandes Deutsche Tafel e.V. sind 
Daimler Benz, die Metro Group, Lidl 
und REWE. Dort wird im Zusammen-
hang mit der Unterstützung der Tafeln 
nach Herzenslust von Corporate Social 
Responsility geschwafelt. Völlig unab-
hängig davon, wie viele Menschen der 
Handel in Minijobs, zu Hungerlöh-
nen, als Leih- oder Werkvertragsskla-
ven beschäftigt, wie viel Rendite Metro, 
Lidl und REWE machen oder wie hoch 
die Gehälter und Boni in den Füh-
rungsetagen von Daimler Benz sind. 

Sieben/Sat1, der Deutschen Bank und 
ATOS finanziert wird. Weitere Spender 
sind u.a. Audi, kabeldeutschland, die 
Körber-Stiftung, die Haniel-Stiftung 
und die Deutsche Post. Startsocial ist 
nichts anderes als die Verstetigung der 
pro-bono-Strategie von McKinsey.
Ehrenamtlich arbeitende Vereine kön-
nen sich dort für Beratungsstipendien 
bewerben und werden zeitweise von 
Personen aus der Wirtschaft auf Effizi-
enz getrimmt, die über McKinsey ver-
mittelt werden. Das bedeutet, McKin-
sey organisiert, daß die Lücken im 
entkernten Sozialstaat geräuschlos und 
kostengünstig geschlossen werden.
Es wird erzählt, daß es um das „Helfen“ 
in der Gesellschaft ginge und das Ziel 
sei, mit Hilfe der Stipendiaten immer 
mehr „Hilfsbedürftige“ zu erreichen. So 
schwärmt startsocial auf seiner Website 
von Steigerungsraten von 160% durch 
das Stipendium. Weiter heißt es, „Alle 
genannten Erfolge sind Schritte auf 
dem Weg zum 
e i g e n t l i c h e n 
Ziel: mehr Hilfs-
bedürftige zu er- 
reichen und sich 
für eine stärke-
re Zivilgesell-
schaft einzu-
setzen. Das ist 
heute, in Zeiten 
einer angegriffe-
nen Wirtschafts-
lage, besonders 
bedeutungsvoll“.
Da erscheint sie wieder die Strategie, 
die McKinsey überall umsetzt. Erst den 
Sozialstaat demontieren und dann die 
oft bemühte „Zivilgesellschaft“ aufzu-
rufen. Mit Spenden darf sie Gutes tun 
und auch noch darüber reden. Mit die-
sem Begriff „Zivilgesellschaft“ wird ein 
gesellschaftlicher Zusammenhalt sugge-
riert, der in Wirklichkeit immer mehr 
zerstört wird. 
Da passt es besonders gut, daß der 
erste Schirmherr von startsocial Ger-
hard Schröder war. Angela Merkel hat 
ihn mit ihrer Kanzlerschaft in dieser 
Funktion gerne abgelöst und empfängt 
startsocial sowie die preisgekrönten Sti-
pendiaten höchstpersönlich im Bun-
deskanzleramt.

Socialwashing  und CSR

Zurück zu den Hauptsponsoren von 
startsocial. Über die Beraterrepublik, 
über den enormen Einfluß von Roland 
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für das Elementarste, die Nahrung, Schlange stehen



Es ist die Metro Group, die seit 2006 
bis heute die Geschäftsstelle des Bun-
desverbandes Deutsche Tafel e.V. und 
die dort angestellten Mitarbeiterinnen 
finanziert. Pikantes Detail am Rande, 
die Geschäftsstelle ist im August 2012 
in eine ivg-eigene Immobilie in der 
Dudenstr. 10 in Berlin als Mieter ein-
gezogen. Diese Unterstützung dürfte   
Metro aus der Portokasse zahlen. 
Richtig viel Geld hat die Metro-Group 
in den letzten Jahren für Kon-
zernumstrukturierungen aus-
gegeben. Dafür wurden 260 
Millionen € eingesetzt und 
McKinsey hat kräftig mitver-
dient. Das Ergebnis war, daß  
weltweit 19.000 Mitarbeiter 
bei der Metro Group entlas-
sen wurden.
Noch grotesker wird das Bild, 
wenn man die privaten Ver-
mögen der Eigentümer der Tafel-Spon-
soren betrachtet.
Das Vermögen des inzwischen ausge-
schiedenen und wegen seiner braunen 
Vergangenheit in die Kritik geratenen 
Metro-Eigentümers Otto Beisheim, 
der seit Ende der 80er Jahre Schweizer 
Staatsbürger ist, wird vom manager-
magazin 2011 auf 3,3 Mrd. € geschätzt. 
Das Vermögen von Dieter Schwarz, 
dessen Billigkette Lidl sich vor allem 
mit dem Bespitzeln und Schikanieren 
von Mitarbeitern Negativschlagzeilen 
einhandelte, wird auf satte 12 Mrd. € 
beziffert. 
Je schlechter die Schlagzeilen, des-
to mehr Gerede von Corporate Social 
Responsility. Auch die Bundesregie-
rung und ihre Bundesarbeitsministerin 
Ursula von der Leyen setzen ganz auf 
CSR. Im April 2013 wird erstmalig ein 
CSR-Preis unter dem doch fast schon 
verräterischen Motto „Gesellschaftli-
che Verantwortung ist unternehmeri-
scher Mehrwert“ vergeben. Wir sind 
gespannt auf das Ergebnis. 
Nach 10 Jahren kräftiger Entker-
nung des Sozialstaats und der politisch 
gewollten Verarmung von unglaub-
lich vielen Menschen legitimieren die 
Tafeln mehr denn je diese Armut und 
soziale Ausgrenzung.
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auch aus einer anderen Realität

dem Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Paritätischen Wohlfahrtsverban-
des,  verbündet, um ebenfalls einen 
„sozialen Arbeitsmarkt“ zu fordern.
Also der Lahme (die FDP) und der 
Kranke (der DPWV als Junkie am 
Tropf des Arbeits- und Sozialministe-
riums) versuchen sich gemeinsam aus 
ihrem jeweiligen Sumpf zu ziehen, in 

den sie sich beide völlig unab-
hängig voneinander und sehen-
den Auges manövriert haben.
Vor allem bei den Mitgliedsver-
einen und –unternehmen des 
DPWV ist der Katzenjammer 
besonders groß. Also bei denje-
nigen, die seit Jahrzehnten mit 
den Geldern der Bundesagen-
tur für Arbeit und des BMAS 
ganze Firmengruppen gegrün-

det haben und mit Dumpinglöhnen 
der Zerstörung der Beschäftigung im 
öffentlichen Dienst massiv Vorschub 
geleistet haben. Immer wieder haben 
Kritiker darauf hingewiesen, daß bei 
konsequenter Weiterführung der neoli-
beralen Arbeitsmarktstrategien, die im 
System der Agenda 2010 vorgesehen 
waren, der Punkt kommen wird, wo die 
Gelder auch für die bis dahin willigen 
Helfer aus den Wohlfahrtsverbänden 
gestrichen werden. Nun ist es soweit.
Nicht daß das wirklich ein Grund zur 
Trauer wäre, haben diese doch jahrelang 
an der gnadenlosen Ausbeutung und 
Unterdrückung durch das Hartz-IV-
Regime aktiv mitgewirkt und jegliche 
Verantwortung für den menschenver-
achtenden Umgang mit Erwerbslosen 
von sich gewiesen. Wie heißt es so 
schön im christlichen Duktus am Ende: 
„Asche zu Asche....“

 Wir sind erreichbar unter:
das-was-aus@gmx.de

„Sozialer Arbeitsmarkt“ - ein Nachruf

Seit die Bundesgouvernante Ursula von 
der Leyen Ein-Euro-Jobs und andere 
Quälinstrumente für Erwerbslose rigo-
ros heruntergefahren hat, jault die Trä-
germafia und fühlt sich in ihrer Exis-
tenz bedroht. Die eingesparten Gelder 
aus den Sozialen Sicherungssystemen 
braucht nämlich Schäuble, um die 
Schäden zu reparieren, die die Banken 

mit ihren Spekulationen und Schrott-
papieren an den Finanzmärkten ange-
richtet haben.
Da werden auch die Agenda-Krie-
ger der Oppositionsfraktionen wieder 
aktiv. Die von rot-grün geförderte, aber 
heute ach so darbende Beschäftigungs-
industrie fordert über SPD und Grüne 
im Parlament einen „sozialen Arbeits-
markt“ und damit quasi die Rückkehr 
zu den Fleischtöpfen.
Dabei geht es um ganz olle Kamellen, 
nur wieder etwas anders verpackt. Sozi-
al ist daran gar nichts. Es ist viel eher 
asozial, daß sich nicht nur die Beschäf-
tigungsindustrie, sondern ganz normale 
Firmen im großen Maßstab und ohne 
jegliche Einschränkungen der Billigst-
lohnsklaven bedienen dürfen sollen 
und der Niedriglohnsektor noch wei-
ter wachsen kann. Das Versprechen von 
der freiwilligen Teilnahme an Maß-
nahmearbeitsplätzen der Jobcenter ist 
sowieso nur ein Märchen. 
Den Vogel schießt wieder mal die 
FDP ab, die wegen ihres politischen 
Tieffluges offensichtlich jeden Stroh-
halm nutzt, um in den Nachrichten 
zu erscheinen. Die FDP wohlgemerkt, 
deren soziales Engagement sich bislang 
eher darin erschöpfte, einerseits höhe-
re Honorare und Vergütungen für Ärz-
te und Apotheker zu fordern, zumal 
das ja eine ach so notleidende Bevöl-
kerungsgruppe ist, um anderseits den 
Erwerbslosen nach dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 09.02.2010 
„spätrömische Dekadenz“ zu unterstel-
len. FDP-Pfarrer Pascal Kober hat sich 
ausgerechnet mit Ulrich Schneider, 


