
Peanuts für Zustellerinnen

Die Verlage machen richtig mobil. In 
ihren Blättern kann man Horrorszena-
rien lesen. Das geht von der zusammen-
brechenden Zustellung von Zeitungen 
im ländlichen Raum bis hin zur Gefähr-
dung der Pressefreiheit, sollte es einen 
Mindestlohn von mickrigen 8,50 € pro 
Arbeitsstunde geben. 
Apropos Pressefreiheit, die ist an die-
sem Punkt sowieso bereits im A …, 
oder wie anders ist es zu inter-

pretieren, daß in den 
Verlagsblättern so gut 

wie nichts über die 
miserablen Vergütungen und die 

unerträglichen Arbeitsbedingungen der 
Zustellerinnen in den ausgelagerten 

Vertriebsfirmen berichtet wird. 
Einige wenige Ausnahmen an 
kritischer Berichterstattung 
gibt es. Zu erwähnen sind vor 
allem eigene blogs von Zustel-
lerinnen im Internet und das 
TV Medienmagazin zapp, ein 
highlight im medialen Einheits-

brei. In einem Beitrag vom 06.11.2013 
kamen Zustellerinnen selbst zu Wort. 
Die Empörung, die sie deutlich zum 
Ausdruck brachten, war mehr als ver-
ständlich. Eine Zustellerin hat es ruhig 
und sachlich auf den Punkt gebracht: 
wenn alle Verlegerinnen erst mal eine 
Woche Zeitungen austragen würden, 
hätte sich die Debatte erledigt. Also, 
Verlegerinnen, selber ran an den Zustel-
lerinnenjob! Einigen Abonnentinnen, 
die sich ein Abo leisten können, wür-
de ein solches Experiment auch nicht 
schaden. Vielleicht käme dann eher die 
Frage auf, warum es für einen derart 

Ausnahmen vom Mindestlohn

Um die Ausnahmen ist sofort ein hef-
tiger Streit entbrannt, der ganz zuvor-
derst von den „Zeugen Seehofas“ losge-
treten wurde. So nennt der Kabarettist 
Dave Davis die CSU. Wie immer mit 
im Boot der „Zeugen Seehofas“ sitzen 
der wirtschaftsnahe Flügel der CDU, 
unterschiedlichste Arbeit“geber“- und 
Branchenverbände sowie die üblichen 
wirtschaftswissenschaftlichen Lobbyis-
tentruppen dieser Republik.

Die Wunschliste für Ausnahmen, die 
sich grob nach Personengruppen und 
Branchen sortiert, wird immer länger. 
Immer wieder genannt werden Rentne-
rinnen, Langzeiterwerbslose, Berufsein-
steigerinnen, Hilfskräfte aller Art bzw. 
so genannte gering Qualifizierte. Auch 
Taxifahrerinnen, Saisonarbeiterinnen 
und Zeitungszustellerinnen sollen auf 
der Strecke bleiben.
Etwas ausführlicher wollen wir uns hier 
mit den Zeitungszustellerinnen und 
den Erwerbslosen beschäftigen.
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Seit Ende letzten Jahres gibt es sie – 
schon wieder – die Große schwarz-rote 
Koalition. Vor allem mit dem Wahl-
versprechen, einen flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 € 
pro Arbeitsstunde endlich durchset-
zen zu wollen, hat die SPD das gewerk-
schaftlich organisierte oder gewerk-
schaftsnahe Wählerinnenklientel heben 
wollen. Sonderlich erfolgreich war sie 
dabei nicht. Das zeigt das magere Wahl-
ergebnis für die SPD. 
Mit der GroKo kam die SPD dennoch  
an die Fleischtöpfe der Macht zurück. 

Verhandlungsmasse Mindestlohn

Schon die Formulierungen zum Min-
destlohn im Koalitionsvertrag machen 
mißtrauisch. Es soll lange 
Übergangsfristen und 
dazu noch Aus-
nahmen geben. 
Das hat die schwar-
ze Union in den Ver-
trag hineinverhandelt. 
Einig sind sich schwarz-rot 
wohl bereits darüber, daß Ehrenamtle-
rinnen, Auszubildende und Studen-
tinnen, die ein Praktikum im Rahmen 
des Studiums machen, keine 8,50 € je 
Arbeitsstunde verdienen.
Weitere Hintertüren stehen sperrangel-
weit offen. Da kann die neue sozialde-
mokratische Arbeits- und Sozialminis-
terin Andrea Nahles noch so laut gegen 
einen „Schweizer Käse“ stänkern, sie 
selbst wird ihn uns servieren. Die Frage 
ist doch nur noch, wie groß die Löcher 
in diesem großkoalitionären Käse sein 
werden.
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MINDESTLOHN kleingehackt

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

„Arm trotz Arbeit“ lautete das Auftaktmotto unter dem vor 8 Jahren die 
Gewerkschaften ver.di und Nahrung, Genuß, Gaststätten (NGG) die  
Mindestlohnkampagne starteten. Nun soll der Lohnspirale nach unten, 
die mit der Agenda 2010 in Gang gesetzt wurde, ein Klötzchen vorgescho-
ben werden. Das hat viel zu lange gedauert. Doch was ist von den Blüten 
zu halten, die die Diskussion um den Mindestlohn derzeit treibt ?  



Mindestlohnregelungen berichtet wur-
de. Offensichtlich wollte da niemand 
so genau nachfragen. Im Augenblick 
herrscht weitgehend mediale Ruhe an 
dieser Front. Dürfen wir daraus schlie-
ßen, daß das Thema vom politisch-
administrativen Tisch ist? Wohl kaum. 
Was dahinter steckt, ist auch nicht ganz 
einfach darzustellen. Wechseln Erwerbs-
lose in eine reguläre Beschäftigung, 
fehlt der Erwerbslosenstatus (Erwerbs-
lose werden Arbeit“nehmerinnen“) 
und es erscheint völlig überflüssig, über 
einen Dumping-Mindestlohn für diese 
Personengruppe zu streiten. Das sieht 
die Bundesvereinigung der Arbeitge-
berverbände (BDA) anders. Für die 
BDA und deren inzwischen demissio-
nierten Scharfmacher Dieter Hundt, 
genauso wie seinen Nach-

folger Ingo Kramer 
als aktuell treiben-

de Kraft, spielt die 
Frage nach Ausnahmen für 

Erwerbslose im Mindestlohnkampf 
eine nicht unerhebliche Rolle.
Die BDA fordert nichts Geringeres 
als eine Art Karenzzeit für bestimmte 
Personengruppen: „Der Koalitionsver-

trag sieht … vor, daß 
mögliche Probleme 
beim Mindestlohn in 
der gesetzlichen Um- 
setzung berücksichtigt 
werden sollen. Aus-
drücklich erwähnt ist 
die Saisonarbeit. Aus-

nahmen und Differenzierung beim 
Mindestlohn sind auch darüber hin-
aus notwendig, um ihn nicht zu einem 
kaum überwindbaren Einstiegshemm-
nis für besonders schwer in Arbeit zu 
vermittelnde Personengruppen zu 
machen. Dies gilt zum Beispiel für 
Langzeitarbeitslose, Menschen, die 
noch nie gearbeitet haben, Geringqua-
lifizierte oder Jugendliche. Für diese 
Personengruppen müssen zumindest 
für einen vorgegebenen Mindestzeit-
raum der Beschäftigung Ausnahmen 
und Differenzierung beim Mindestlohn 
möglich bleiben“, läßt Herr Kramer in 
seiner Postille „Arbeitgeber aktuell“ im 
Januar 2014 erklären.
Daher weht der Wind. Herr Kramer 
sagt hier noch nicht, wie lange und in 
welcher Höhe vom Mindestlohn abge-
wichen werden soll. Er droht lieber, 
indem er feststellen läßt, daß 8,50 € ein 
„kaum überwindbares Einstiegshemm-
nis“ für Langzeiterwerbslose sein wer-
den.

schlimmsten Auswirkungen, die uns 
die Agenda 2010 beschert hat, zurück-
zudrängen. Mehr nicht. 
Das Gerangel um Ausnahmen hat erst 
begonnen. Die Begründungen dafür 
werden immer abstruser. Taxifahrerin-
nen beispielsweise arbeiten nicht zu 
Stundenlöhnen, sagt Gerda Hassel-
feldt (CSU), und sie suggeriert, daß 
sich somit kein Mindestlohn berech-
nen ließe. Mindestlöhnerinnen in der 
Landwirtschaft verderben die Lebens-
mittelpreise, behauptet Michael Fuchs 
(CDU). Sein Unionskollege Max Strau-
binger (CSU) sieht sogleich die Wett-
bewerbsfähigkeit und sogar die Lebens-
mittelsicherheit in Gefahr. 
Wir warten jetzt noch darauf, daß das 
Hotelgewerbe pleite geht, weil die tat-
sächlichen Arbeitszeiten für die Zim-
merreinigung bezahlt werden müssen 

und nicht nach unerfüllbaren Stück-
zahlen geschrubbt werden muß. Sicher-
lich werden auch mal wieder die Ver-
lage zugrunde gehen, weil sie ihren 
freien Journalistinnen nicht einfach 
nur lächerliche Zeilenhonorare vor die 
Füße werfen können, sondern endlich 
die Recherche- und Schreibarbeit ver-
güten müssen. 
Das Klagelied vom Untergang des  
Wirtschaftsstandorts Deutschland mit 
Einführung eines Mindestlohnes wird 
jedenfalls noch ganz beträchtlich 
anschwellen.

Bewährung für Erwerbslose

Besonders auffällig ist, daß in der medi-
alen Öffentlichkeit nur ganz kurz und 
sehr pauschal wahlweise von „Erwerbs-
losen“, „schwer vermittelbaren Lang-
zeitarbeitslosen“, „Erwerbslosen mit 
besonderen Vermittlungshemmnissen“ 
oder von „gering Qualifizierten“ als 
weitere Ausnahmekandidatinnen von 

harten Job nur 8,50 € geben soll.
Die Agenda-2010-Politik treibt den 
ausgelagerten Vertriebsfirmen, die die 
Zustellung zu Dumpingbedingungen 
organisieren, das “Frischfleisch“ wie am 
Fließband zu. Diese Firmen haben alle 
Freiheiten, sich der lästigen Sozialabga-
ben zu entledigen bzw. nur ein Mini-
mum abzuführen (Modell: Zustellung 
als Minijob) oder Betriebsrätinnen zu 
umgehen, in dem sie die Zustellgebiete 
möglichst klein halten. 
Völllig hanebüchen wird es, wenn die 
Zustellfirmen ihre „Nebenjobs“ den 
Schülerinnen und Studentinnen, Rent-
nerinnen, Hausfrauen oder Arbeitslo-
sengeld-II-Bezieherinnen als „bezahl-
ten Frühsport“ oder als „morgendliche 
Arbeit im Freien“ andienen. 
In einschlägigen Kreisen wird allen 
Ernstes behauptet, Zustellerinnen seien 
nicht auf diese Einkünfte angewiesen, 
denn sie hätten bereits andere Einkom-
mensquellen (Bafög, Rente, Ehegatten-
Einkommen oder Arbeitslosengeld-II). 
Dabei ist das Gegenteil zutreffend. Die-
sen Kärrner-Job machen die meisten, 
gerade weil Bafög, Rente, Arbeitslosen-
geld-II oder Gatten-Einkommen 
so verdammt beschissen 
sind.
Ein besonderes
Übel bei den Zu-
stellerinnen ist deren 
vorwiegende Bezah-
lung nach Stücklöh-
nen als etabliertes 
Dumping(lohn)modell. In der taz vom 
09.01.2014 war von 4 Cent pro gesteck-
ter Zeitung die Rede. 
Vier Cent! Auch wenn diese peanuts 
mancherorts etwas höher ausfallen, so 
steht doch eines fest: diese Stücklöhne 
müssen mit dem Mindestlohn in der 
Versenkung verschwinden. 
Das Ziel muß sein, alle Minijobs in 
sozialversicherte Jobs umzuwandeln, 
entlohnt mit 8,50 € pro Arbeitsstun-
de und selbstverständlich Zuschläge für 
Nacht- und Wochenendarbeit, beson-
ders schwere und lange Touren, adä-
quate Arbeitskleidung und Transport-
mittel.

Mindestlohn ist Armutslohn

Eines sollte allen klar sein: dieser Min-
destlohn ist ein Armutslohn, der nicht 
sehr viel an der Armut trotz Arbeit oder 
der Armut im Rentenalter ändern wird. 
Er kann nur eine vorläufige Hilfskons-
truktion, ein Vehikel sein, um die aller-
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der Minderleistung“ heißt es jedoch 
reichlich denunziatorisch in den Flyern 
der Bundesagentur für Arbeitgeber. 
Das Ergebnis für FAV im Januar 2014? 
Es gab bundesweit (!!!) ganze 7.932 För-
derungen. Mit anderen Worten: FAV 
ist ganz bestimmt kein Erfolgsmodell. 
Die Frage drängt sich auf, warum? Aus 
Unternehmenskreisen und den Kam-
mern ist immer wieder zu hören, daß 
das Instrument ja richtig, allerdings 
durch den „bürokratischen Aufwand“ 
wenig attraktiv sei. Vielleicht hatten die 
Unternehmen aber auch ganz einfach 
noch höhere Fördersummen erwar-
tet und/oder sie sind an stigmatisier-
ten Langzeiterwerbslosen schlicht und 
ergreifend gar nicht interessiert. 
Es ist durchaus zu bezweifeln, daß ein 
abgesenkter Mindestlohn für Langzeit-
arbeitslose zu einer Einstellungswelle 
führen wird. 

Unterwertige Beschäftigung

Diese sehr wichtige Tatsache wurde bis-
her komplett vernachlässigt und muß 
hier  erwähnt werden. Ca. 20% aller 
beschäftigten Fachkräfte malochen 
inzwischen unterwertig. 
Was heißt das? Die ausgeübten Tätig-
keiten entsprechen nicht oder über-
haupt nicht den Qualifikationen. Sehr 
viele qualifizierte Menschen (mit beruf-
licher Ausbildung oder gar mit Studien-
abschluß) arbeiten weit unterhalb ihrer 
Möglichkeiten und müssen „starke Ein-
kommenseinbußen in Kauf nehmen“, 
wie es euphemistisch in der dennoch 
sehr interessanten DGB-Publikation 
„Unterwertige Beschäftigung - Beleuch-
tung eines am Arbeitsmarkt vernachläs-
sigten Problems“ heißt, die im Februar 
2014 erschien. 
Mit anderen Worten: qualifizierte 
Menschen lassen sich – nicht zuletzt 
durch die Agenda-Politik – mit Dum-
pinglöhnen abspeisen. Die Zumutsbar-

keitskriterien für Erwerbsarbeit, Sank-
tionen und die Verfolgungsbetreuung 
der Arbeitsverwaltungen tun ihr übri-
ges dazu. Für die Arbeit“geber“ ist das 
äußerst bequem und profitabel. Es gibt 
viel Qualifikation zu äußerst niedri-
gen Preisen. Daran soll offensichtlich 
nichts, aber auch gar nichts geändert 
werden.
Die BDA und die Bundesregierung 
setzen viel lieber auf große und teure 
Werbekampagnen, „Ein guter Platz für 
Fachkräfte - gemeinsam Deutschlands 
Zukunft sichern“, um bestens qualifi-
zierte Facharbeiterinnen, insbesondere 
junge Menschen aus den so genannten 
Krisenländern der EU, nach Deutsch-
land zu locken. Das ist für Unterneh-
men sehr viel billiger, denn deren Qua-
lifikation haben die Steuerzahler in 
Spanien, Griechenland oder Italien oder 
diese jungen Europäerinnen und deren 
Familien bereits aus eigener Tasche  
bezahlt (Stichwort Privatisierung von 

Bildung). So soll sich also die in 
vielen Branchen 
selbstverursachte, 
manchmal aber 
eher herbeigerede- 

te und herbeiphan-
tasierte Facharbeite-
rinnenlücke in dieser 
deutschen Bundes-
republik schließen. 
Das läßt sich medial 
besonders gut als 
verantwortungsvol-

le Politik für die junge Generation in 
Deutschland wie in Europa verkau-
fen. Innenpolitisch wird ständig her-
vorgehoben, daß nur damit die Demo-
graphielücke in den bundesdeutschen 
Sozialversicherungssystemen geschlos-
sen werden könne. Tatsächlich?
Um noch einmal an die Ausnahmen zu 
erinnern. Es könnte durchaus sein, daß 
diesen “jungen Menschen“ gerade auf-
grund ihres Alters und/oder der fehlen-
den Berufserfahrung, die gerne als so 
genanntes Vermittlungshemmnis her-
halten muß, auch ein Dumping-Min-
destlohn auf Zeit verordnet wird.

Absehbar ist jetzt schon, daß das Modell 
der ganz speziellen Lohnabschläge für 
Erwerblose, ganz im Interesse der BDA, 
in die Gesetzgebung einfließen wird 
und vielleicht ist es deswegen auch so 
ruhig an der Medien- und Öffentlich-
keitsfront. Die Fäden werden im Hin-
tergrund gezogen.

Den bei der BDA erwähnten Perso-
nengruppen haftet allen ein durch die 
Agenda-2010-Politik noch verstärktes, 
aber durchaus gewolltes Stigma an. 
Dabei klingt die gesetzliche Definition 
von Langzeitarbeitslosen im SGB III 
zunächst wenig furchteinflößend. Es 
handelt sich um „Arbeitslose, die ein 
Jahr und länger arbeitslos sind“. Im 
Januar 2014 zählte die Statistik der 
Bundesagentur 1.086.000 Langzeitar-
beitslose. Doch wo sind jetzt die mehr 
als eine Million Arbeitsplätze, die Herr 
Krämer-Kramer nur zum Extra-Min-
destlohn vergeben will?
Die entscheidende Frage ist doch, ob 
die Verbandsmitglieder der BDA oder 
andere Unternehmen ihrer gesamt-
gesellschaftlichen Verantwortung tat-
sächlich nachkommen und Langzeit- 
erwerbslose einstellen und in den 
Betrieben qualifizieren und weiterbil-
den, oder nicht. Die BDA jedenfalls 
scheint wie immer vor allem daran inte-
ressiert zu sein, Erwerbslose als Reser-
vearmee und Lohndrückerkolonne auf 
dem Arbeitsmarkt zu benutzen und 
mit der üblichen Angstpropagan- 
da noch mehr Stim- 
mung gegen den 
besch…eidenen 
Mindestlohn von 
8,50 € je Arbeits-
stunde für alle zu 
erzeugen. 

Förderung von 
Langzeiterwerbslosen

Wären Unternehmen so interessiert 
an Langzeiterwerbslosen, dann müß-
ten sich viele um das 2012 noch unter 
Ursula von der Leyen neu eingeführte 
Arbeitsmarktinstrument „Förderung 
von Arbeitsverhältnissen“ (FAV) rei-
ßen. Hier wird eine bis zu zweijähri-
ge, maximal 75prozentige Bezuschus-
sung der Lohnkosten aller neuen Jobs 
für Langzeiterwerbslose in Aussicht 
gestellt. Die bisherigen Hindernisse bei 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
(wettbewerbsneutral, im öffentlichen 
Interesse und gemeinnützig) wurden 
aufgrund der erfolgreichen Lobbyarbeit 
des Arbeit“geber“lagers bei FAV abge-
räumt. Die Jobs müssen tarifvertraglich 
oder ortsüblich bezahlt werden und sind 
von Arbeitslosenversicherungsbeiträgen 
“befreit“. Die Langzeiterwerbslosen 
müssen mindestens zwei so genannte 
Vermittlungshemmnisse “mitbringen“. 
Dieser Zuschuß diene dem „Ausgleich 
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Des öfteren liest oder hört man von 
Langzeiterwerbslosen. Allgemein könn-
te der Eindruck entstanden sein, daß 
die Arbeits- und Sozialverwaltungen 
für diese Personengruppe besonders 
viel tun. 
Seit mehr als zehn Jahren schwadronie-
ren Verantwortliche von „passgenauen“ 
Lösungen. Ging es dabei um arbeits-
marktpolitische Instrumente und so 
genannte sozialintegrative Leistungen? 
Nein, hauptsächlich ging es nach den 
Farben der jeweiligen Regierungen 
und dem wilden Spareifer des gefühlt 
immergleichen Finanzministers darum, 
Instrumente und Leistungen umzuor-
ganisieren, zu streichen oder auszutau-
schen. 
Wer schon etwas länger mit diesem 
Bürokratiemonster zu tun hat, weiß 
inzwischen ganz genau, daß  
es noch nie um „pass-
genaue“, existenz- 
sichernde sowie 
langfristige Lösun-
gen ging. Die Er-
werbslosen wurden 
in den meisten Fäl-
len äußerst rigoros 
in befristete Leiharbeit, nicht-existenz-
sichernde Minijobs und sinnentleerte 
Ein-Euro-Jobs gedrängt. Es wurde ein-
geschüchtert, gedroht und sanktioniert. 
Es wurden Aus- und Weiterbildungen 
verweigert und vieles mehr. 
Ja bitteschön, welch andere Perspekti-
ve wurde denn dadurch eröffnet, als der 
Langzeitbezug?
Wer nach solchen Rosskuren jetzt noch 
immer im Arbeitslosengeld-II-Bezug 
oder auf ergänzende Leistungen ange-
wiesen ist, wird nun erst recht selbst 
dafür verantwortlich gemacht.
BMAS, Bundesagentur, Städetag und 
andere Wohltäter haben sie aktuell als 
Zielgruppe aufgespürt - die Langzeiter-
werbslosen im Langzeitleistungsbezug.
Es gibt die üblichen Versuchsreihen 
am lebenden Objekt, über die in der 
BMAS-Broschüre „Langzeitleistungs-
beziehende im SGB II“ aus der Perspek-
tive der Herrschenden berichtet wird. 
Herr Alt geht deshalb zur  Zeit mit der 
Vokabel „Maßanzug für Erwerbslose“ 
hausieren. Manch gutmütiger Mensch 
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Die neuen Klamotten des Heinrich Alt
mag da immer noch an den Kunden als 
König oder vielleicht doch eher an des 
Kaisers neue Kleider denken. Spezial-
behandlungen von Erwerbslosen nach 
Maßgabe des Zweiten Sozialgesetz-
buches sind zwischenzeitlich ein alter 
Hut. 
Allerdings werden die Behandlungsme-
thoden immer rabiater. Sie verbergen 
sich wieder einmal hinter so beschöni-
genden, aber auch völlig irreführenden 
Bezeichnungen wie „Fit for life“, „Teil-
zeit aktiv“ oder „Bedarfsgemeinschafts-
Coaching“

Noch einige Kostproben aus der Bro-
schüre gefällig: so sollen Leistungsbe-
zieherinnen z.B. bei „Verhaltensauf- 
fälligkeiten und Burnout; eine abge-
schlossene ärztliche Diagnostik ist kei-
ne Voraussetzung“ traktiert werden. 
Weiter werden dort u.a. genannt „man-
gelnde Sozialkompetenz“, „Analphabe-
tismus“ und „Beratungsvermerke mit 
kritischen Verhaltenssituationen“. Die-
se „Beratungsvermerke“ dürfte es rela-
tiv häufig bei Erwerbslosen geben, die 
sich nicht devot genug gegenüber Fall-
managerinnen verhalten haben. 
Therapiert wird beispielsweise mit 
„Hausbesuchen“, „Vermittlung von 
Grundtugenden“, „Vermittlung von 
Alltagskompetenzen (z. B. Auskom-
men mit dem Einkommen)“, Kursen 
zu „Ernährung und Konsumverhalten“, 
„Regelmäßigen Bewegungseinheiten in 
der Gruppe“ etc. pp. 
Die neue Zielgruppe sind jedoch ganz 
normale Menschen, die z.B. schon län-
gere Zeit in einem Minijob arbeiten. 
Sie werden wieder einmal der Schwarz-
arbeit verdächtigt und müssen deshalb 
vor oder nach dem Minijob in Maß-
nahmen antanzen. Es sind Solo-Selb-
ständige, teilzeitbeschäftigte Alleiner-

ziehende oder sogar Elternzeitlerinnen, 
denen ähnliches blüht.
Die alte, hier verfolgte Intention ist, 
Menschen mit oder ohne Beschäfti-
gung möglichst schnell aus dem Leis-
tungsbezug zu drängen. 
An letzter Stelle der Hackordnung 
befindet sich der „harte Kern“ der 
Langzeitbezieherinnen. Die Wohl-
fahrtsverbände sprechen hier etwas ele-
ganter von der „verfestigten Langzeit-
arbeitslosigkeit“. Nach Angaben der 
Bundesagentur für Arbeit befinden sich 
bis zu 200.000 Menschen ganz 

tief unten. Menschen, 
die seit 2005 „nicht ein-
mal zeitweise Zugang 

zum Arbeitsmarkt gefunden“ 
haben, schreibt die Frankfurter Rund-
schau am 04.02.2014.

Für sie ist die Unter-
bringung in Werk-
stätten für behin-
derte Menschen 
vorgesehen. Exklu-
sion ist einfach billi-
ger als Inklusion.
Wenn dieser Wahn-
sinn ein Ende finden 

soll, dann brauchen wir für Heinrich 
Alt und noch einige andere Verant-
wortliche dringend ein paar neue Klei-
dungsstücke. Es müssten wohl Zwangs-
jacken sein.
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