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E I N LE I TU N G | 01

Du hältst die Dokumentation unserer Erwerbslosenschule
201 6 in Händen! Leider hat die Auswertung doch länger
gedauert als gedacht, daher ist nun bereits eine zweite
Runde der Erwerbslosenschule über die Bühne gegangen.
Hier findest du aber die Dokumentation der ersten Erwerbslosenschule, die in der Zeit vom 22. Januar bis 26.
Februar 201 6 stattfand.
Wa s i st ei gen tli ch d i e Sch u le?
Die Schule war ein Projekt der Erwerbsloseninitiative
BASTA!. Über mehrere Wochen haben sich dort Menschen
aus unserer wöchentlichen Sozialberatung zusammengefunden, verschiedene Themen vorbereitet und in einer
sechswöchigen Workshopreihe anderen Menschen aus der
Beratung vermittelt und mit ihnen diskutiert.

U n d wa ru m j etzt d i e Brosch ü re?
Wir haben die Schule als ein Experiment der Basisorganisierung erlebt und waren ziemlich begeistert. Wir wollen nun
unsere Eindrücke, aber auch die Vorarbeiten darstellen. Wir
wollen unsere Begeisterung darüber gerne verbreiten.
Zugleich kann die Broschüre auch als Leitfaden gelesen
werden, um ähnliche Projekte umzusetzen. Bedient euch bei
unseren Texten und Ideen – kopiert, verändert und
entwickelt es weiter.
Und wenn du vielleicht eine Idee für einen anderen Begriff
als Schule hast, dann freuen wir uns über kreative Wortneuschöpfungen. Viel Spaß beim Lesen!
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WE R O D E R WAS I S T B AS TA! ? | 02

Die Erwerbsloseninitiative BASTA! hat die Grundlage für das
Projekt „BASTA! macht Schule“ geliefert; daher möchten wir jene
zuerst kurz vorstellen.
BASTA! ist eine selbstorganisierte linkspolitische Gruppe aus BerlinWedding, die Beratung und Begleitung zum Jobcenter anbietet und
darüber hinaus Aktionen rund um das Thema Hartz IV organisiert.
Wir orientieren uns am Ansatz des Transformative Community Organizing, welcher das Versprechen birgt, durch kontinuierliche und
breite basisdemokratische Politik von unten eine stärkere Durchsetzungskraft für politische Anliegen zu erreichen. Neben dem festen
Kern der Gruppe, den etwa 1 2 bis 1 5 Aktivist_innen bilden, wirken
rund 400 Unterstützer_innen auf unterschiedlichste Art und Weise bei
BASTA! mit.
Die mehrsprachige Sozialberatung zum Thema Hartz IV findet an
drei Tagen pro Woche statt. Ein Großteil unserer Berater_innen sind
selbst erwerbslos und haben ihr Wissen teils aus eigener Erfahrung
und teils aus Schulungen (z.B. rechtliche Grundlagen zu ALG II). Die
Begleitungen, die sich als sehr nützlich erwiesen haben, werden wenn
möglich direkt aus der Beratung heraus organisiert und entweder
vom „BASTA!-Kern“ oder von den Unterstützer_innen übernommen.
Finanzielle Unterstützung erhalten wir durch Spenden oder projektgebunde Anträge bei Stiftungen; alle Berater_innen arbeiten ehrenamtlich. Unser wöchentliches BASTA!-Plenum stellt den Mittelpunkt
der Gruppe dar: Im großen Plenum werden gemeinsame Entscheidungen getroffen und in den Arbeitsgruppen (AG) werden unterschiedliche Aktionen vorbereitet und ausgewertet. Im Sommer 201 5
gründete sich die „AG Erwerbslosenschule“, aus der das Projekt
„BASTA! macht Schule“ entstanden ist. Diesen Prozess wollen wir im
Folgenden näher darstellen.
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Be i m Th e m a
Sc h u le b i st d u
ske pti sc h ?
Eine Einladungsmail zu Beginn

Schule? Klingt erst mal komisch. Dasitzen, melden,
Zensuren, sich berieseln lassen... BASTA! stellt sich
das anders vor! Hier die Einladung für alle zur
Schule:
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Wir laden euch ein, we invite you! Wir wollen dich einladen,
bei BASTA! mehr Verantwortung zu übernehmen. Neu in
eine Gruppe (größtenteils) unbekannter Menschen
einzusteigen, ist immer schwierig, das wissen wir. Wir
möchten es dir so einfach wie möglich machen und laden
dich daher zu sechs netten Abenden ein. An diesen
Abenden wollen wir von deinen Auseinandersetzungen mit
Jobcenter, Chefs, anderen Behörden und Vermietern, von
eurem Mut und euren Zweifeln lernen. So wollen wir die
Ungerechtigkeiten der Welt besser begreifen. Wir denken,
dass auch du Interesse hättest, ein paar Dinge dazuzulernen
und anderen deine Erfahrungen weiterzugeben.
Also, wenn du aktiver und verantwortlicher Teil unseres
Projekts sein willst, dir aber bisher noch der richtige Zugang
gefehlt hat: Jetzt ist deine Zeit gekommen! Wir freuen uns
auf dich!
Die Themen sind:

22.01 .201 6, 1 7 – 1 9 Uhr

1 2.02.201 6, 1 7 – 1 9 Uhr

29.01 .201 6, 1 7 – 1 9 Uhr

1 9.02.201 6, 1 7 – 1 9 Uhr

Hartz IV in der Gesellschaft und: Wieso
fühlen wir uns manchmal schuldig?
Die Grenze verläuft nicht zwischen
Freunden
05.02.201 6, 1 7 – 1 9 Uhr

Grundlagen zum SGB II und wie wir uns
wehren können

Taktiken, die sich im Jobcenter
bewährt haben
Wie kann BASTA! wachsen?
26.02.201 6, 1 7 – 1 9 Uhr

Und was jetzt? Übergang in den
Alltag
9
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Unsere Erwerbsloseninitiative BASTA! hat mittlerweile eine
ziemlich lange und bewegte Geschichte. Wir können
unendlich viele Anekdoten aus den Abgründen der
Jobcenter erzählen und wissen, dass diese beispielhaft für
Armut und Ausgrenzung auf der Welt stehen. Dieser Text
führt die Überlegungen und Gründe aus, warum wir die
BASTA! Erwerbslosenschule gemacht haben.
Was wir tagtäglich im Jobcenter erleben, ist für die, die
dabei sind, oftmals wie ein Schlag ins Gesicht. Sanktionen,
Ablehnungen, sinnlose Jobvorschläge und drohende
Maßnahmen. Glücklicherweise bewegen wir uns nicht nur in
Abgründen, sondern können auch endlos von der
unglaublichen Kraft, Freude und Solidarität derjenigen
erzählen, denen vom politischen Establishment nichts mehr
zugetraut wird.
Jahrelang haben wir unsere Sozialberatung angeboten, zum
Jobcenter und zu Gerichten begleitet, Demonstrationen,
Konferenzen, Proteste, Weiterbildungen, Feste,
Diskussionsrunden und lockere Abende organisiert. Wir
waren eine zuverlässige und umgängliche Gruppe von 1 5
Leuten und erkannten schnell, dass wir in dieser Größe zwar
viel bewegen, die Welt aber wohl nicht aus den Angeln heben
können. Wir kamen überein, stetig mehr Menschen in die
Arbeit von BASTA! einbeziehen zu wollen, was einige
Konsequenzen nach sich zog.
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Wi llkom m en i m h erzli ch en Ch a os
So bemühten wir uns fortan, einen (noch) angenehmeren
Rahmen des Miteinanders und viele Möglichkeiten des
Mitmachens zu schaffen. Wir nahmen die Kontaktdaten der
Menschen auf, die wir über die Beratungen und
Begleitungen kennenlernten. Denn nur so konnten wir auf
sie zurückkommen und ihnen etwas anbieten. Dafür
mussten auch wir die Propaganda der Arbeitgeber aktiv
verlernen und stattdessen den einkommensarmen Leuten
alles zutrauen und sie wirklich ernst nehmen. Denn wenn
wir kein Vertrauen in uns selbst haben, wer soll dann
eigentlich die Zustände ins Wanken bringen?
Menschen alles zuzutrauen, auch das bemerkten wir ziemlich schnell, bedeutet jedoch nicht, blauäugig einen Kübel
von Aufgaben und Verantwortung über Menschen auszukippen, die wenig bis keine politische Organisierungserfahrung haben oder diese in anderen Bereichen gesammelt haben. Wir mussten anerkennen, dass der Einstieg in
unsere Gruppe trotz aller Bemühungen schwierig ist.

Menschen alles zuzutrauen,
bedeutet jedoch nicht,
blauäugig einen Kübel von
Aufgaben und Verantwortung
über ihnen auszukippen.
12
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Im Nachhinein leuchtet das ein: Du hast Stress mit dem
Jobcenter, gehst zu einer Beratung und wirst dort zu einem
Treffen am nächsten Montag eingeladen. Dort wirst du zwar
freundlich empfangen, die Beraterin ist wieder da und
kümmert sich. Auch alle anderen bemühen sich dich
einzubeziehen, aber dennoch verstehst du größtenteils nur
Bahnhof – obwohl du durchaus politisch interessiert bist.
SGB was? Blockupawhat? Vernetzung mit „den Hamburgern“, Absprachen mit „den Migrants“ oder BAG Plesa – wie
bitte? Neoliberale Verschärfung? Verordnung, Anordnung,
Rechtsgrundlage, EU-Recht? Und dann noch eine Debatte zu
den Vor- und Nachteilen von anarchistischen und sozialistischen Organisationen oder darüber, dass „wir uns noch
nicht einig sind, wie wir zum Grundeinkommen stehen“.
N och Fra gen ?

Wir stecken also in einem Dilemma: Das meiste von dem,
was wir tun und was wir besprechen, ist strategisch durchdacht und deswegen auch notwendig. Wir sind – das können
wir sagen ohne rot zu werden – bezogen auf Armut, Arbeit
und Ausgrenzung intellektuell und analytisch fitter als 95%
aller Abgeordneten in den Parlamenten, haben
Erfahrungswissen über Behörden, von denen jede
Politikberatungsagentur nur träumt, und sind Teil einer
herzlichen Gemeinschaft, die in Zeiten etablierter Kälte für
die gerechte Sache kämpft.

13
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Wie aber können wir all diese Erfahrung und Ergebnisse
jahrelanger Diskussionen weiter vertiefen, ohne dass daraus
eine unüberbrückbare Tiefe wird, die neue und interessierte
Mitstreiter_innen fernhält? Wie lässt sich analytische und
strategische Schärfe mit organisatorischer Offenheit
zusammenbringen? Wie können wir weiter wachsen und zu
einer Gruppe werden, in der Leute sich für oder gegen
Detaildiskussionen entscheiden können, ohne sich damit
auch für oder gegen die Mitarbeit in der Gruppe zu
entscheiden?
D a s B u ffet i st eröffn et

Diese Fragen konnten wir mit der Erwerbslosenschule
teilweise beantworten. Wir haben einen neuen Teil von
BASTA! geschaffen, wo alle, also wirklich alle, hinkommen
können, ohne sich fremd zu fühlen. Durch die offene und
gleichzeitig strukturierte Form konnten zwölf Interessierte
für sie spannende Themen bearbeiten und an insgesamt
sechs Abenden einem Publikum von insgesamt über 50
Leuten vorstellen und diskutieren. Die Vorbereitungstreffen
waren sowohl zeitlich und organisatorisch als auch von der
Themensetzung her eindeutig festgelegt. Unsere
Referent_innen konnten sich voll auf ihre Inhalte konzentrieren und uns so eindrucksvolle Stunden bescheren.
Aber auch andere Aufgaben gingen weg wie warme Semmeln. Wir wurden kulinarisch mit grandiosen Buffets und
inhaltlich mit Wahnsinnsprotokollen verwöhnt. Der Freitagabend wurde ein zwischenmenschliches und politisches
14
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Highlight. Und das alles wurde – man muss es immer wieder
betonen – gemacht von den gleichen Arbeitslosen, die
Gegenstand entsetzlicher Hetze, Diskriminierung und
Abwertung sind. Jobcenter dieser Welt, schaut auf diese
Gruppe!
Wir sind zusammen einen Weg gegangen, auf dem unsere
Analysen immer schärfer und unser Wissen umeinander und
unser gemeinsames politisches Anliegen immer intensiver
wurde. Während die Erwerbslosenschule für uns ein Erfolg
war, hat sie auch das Potenzial, über uns hinaus zu wirken.
Sie ist ein lebendiger Gegenpol zur rechten Hetze. Unsere
Analysen sind besser, unsere Ideen inspirierender und unser
Style einfach besser. Wenn wir entlang unserer Prinzipien
weiterarbeiten und BASTA! und seine Erwerbslosenschule
bundesweit Schule macht, hat rechte Hetze gegen uns keine
Chance. Also: An die Arbeit!

Wir wollte n
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Wir haben uns die Themen der Erwerbslosenschule vorher
überlegt und ausgewählt. Dabei waren uns der Übergang
von der Theorie in die Praxis sowie der Austausch
alltagstauglicher Fähigkeiten wichtig. Eine
Inhaltsübersicht:
1 . Treffen: Hartz IV in der Gesellschaft und: Wieso fühlen
wir uns manchmal schuldig?

Begonnen wurde mit der Entstehungsgeschichte von Hartz IV
infolge der im Rahmen der Sozialsystemreformen erstellten
„Agenda 201 0“. Es wurde aufgezeigt, dass der Druck auf
Erwerbslose als Teil des Systems einkalkuliert ist. Entgegen
dem vorherrschenden und medial bestärkten Mythos,
Erwerbslose seien faul und an ihrer Situation selbst schuld,
wurde verdeutlicht, „dass Armut nicht aus persönlichen
Fehlern resultiert, sondern ein gesellschaftlich produzierter
Skandal ist.“*

2. Treffen: Die Grenze verläuft nicht zwischen Freunden

Weiter ging es mit der Situation arbeitsuchender EUBürger_innen in Deutschland. Schon seit Jahren versucht die
Bundesregierung (dem europäischen
Gleichbehandlungsgrundsatz zuwider) einen gesetzlichen
Ausschluss dieses Personenkreises von ALG II-Leistungen zu
erwirken. Rassistische Ressentiments, die sich vor allem
gegen arbeitsuchende osteuropäische Migrant_innen richten,
kommen einer Politik, die „die Exklusion unproduktiver und
damit unerwünschter Bürger_innen von jeglicher sozialer
Teilhabe […] als Mittel der Migrationssteuerung“ nutzt,
gelegen. Auf beides gilt es zu reagieren. Neben einer
Übersicht zum rechtlichen Konflikt berichteten betroffene
17
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EU-Bürger_innen von ihrer persönlichen Situation.

3. Treffen: Grundlagen zum SGB II und wie wir uns
wehren können

Um als Leistungsbezieher_in die eigenen Rechte
durchsetzen sowie auf widerrechtliche Handlungen seitens
des Jobcenters reagieren zu können, ist es von Nutzen, die
Grundlagen des SGB II zu kennen. Behandelt wurden z.B.
die Themen „Sanktionen“, „Widerspruch einlegen“ und
„Klage beim Sozialgericht erheben“.

4. Treffen: Taktiken, die sich im Jobcenter bewährt haben
Bei diesem Treffen wurden Handlungsmöglichkeiten bei
Konflikten mit dem Jobcenter besprochen. Vorgestellt
wurden Deeskalations- und Stressbewältigungsstrategien,
Grundlagen der Kommunikationspsychologie (z. B. 4Ohren-Modell nach Thun, Aktives Zuhören...) sowie Tipps
im Umgang mit Sachbearbeiter_innen. Die Teilnehmenden
tauschten ihre Erfahrungen im Umgang mit stressigen
Situationen im Jobcenter aus.

5. Treffen: Wie kann BASTA! wachsen?

Dieses Mal sollte es praktischer werden: Zunächst wurden
die Eckpunkte revolutionären Community Organizings
(Kritische Analyse, Politische Basisarbeit, Konfrontative
Politik, Solidarität) vorgestellt und anschließend
besprochen, „welche Methoden und welche Einstellung
nötig sind, um weitere Menschen für unser widerständiges
Projekt zu begeistern“. Dafür wurden die Teilnehmenden
nach ihren Wünschen und Bedenken bezüglich eines
18
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Einstiegs bei BASTA! gefragt.

6. Treffen: Und was jetzt? Übergang in den Alltag

Bei diesem letzten Treffen wurden zunächst die Ergebnisse
der vorigen Sitzungen kurz zusammengetragen und
anschließend die einzelnen Arbeitsbereiche von BASTA!
sowie die bereits aktiven Gruppenmitglieder näher
vorgestellt. Im Anschluss gab es eine offene
Gesprächsrunde, in der Interessierte die BASTA!-Mitglieder
näher kennenlernen, Fragen stellen und gemeinsam Pläne
schmieden konnten.
* Bei allem, was in Anführungszeichen steht, handelt es sich um Zitate aus
den Protokollen der jeweiligen Treffen.
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2. Die Grenze verläuft nicht zw

Worum ging's an den sechs Abenden?

1 . Hartz IV in der Gesellschaft und: Wieso fühlen wir
uns manchmal schuldig?
• Die Geschichte von Hartz IV
1 954 „Sozialhilfe soll ein Leben ermöglichen, das der
Würde des Menschen entspricht.“

2001 „Kein Recht auf Faulheit!“
2002 Hartzkommission - zusammengesetzt vor allem
aus Unternehmensberater*innen und
Unternehmer*innen

2005 „Wir wollen den größten Niedriglohnsektor
Europas!“
• Das Bild von „faulen Arbeitslosen“ und warum wir
uns manchmal schuldig fühlen
• Ein gesellschaftliches Problem wird zu einem
persönlichen Versagen gemacht

• Informationen über die rechtl
Leuten aus anderen EU-Staat

• Die rassistische Rede von eine
system“ und „Plünderung des

• „Europa des Kapitals“ vs. „Eu
gungsfreiheit gibt es nur für G
- nicht aber für Menschen

3. Grundlagen zum SGB II und

• Wissen über die rechtliche Sit
zeug, um die eigenen Rechte
politische Ziele erreichen zu k

• Beratung und Begleitung sind
machen und uns gegenseitig s

• Gemeinsames Lernen und Sel

4. Taktiken, die sich im Jobcen

• Häufige Reaktion auf Jobcent
gen braucht Mut.

• Spaltung von Gruppen, die eigentlich zusammen
kämpfen sollten, z.B. Arbeitslose,
Niedriglöhner*innen, Geflüchtete

» Vorteile eines ausgetragenen
Meinungsäußerung
Entscheidung beeinflu
Potenziale erkennen
Fortschritt

20

» Nachteile einer Konfliktaustra
Eskalation
Zeitverlust
Psychische Belastung
Folgekonflikte
• Strategien zur Stressbewältigu
• Sprachliche Tricks
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wischen Freunden

liche Situation von
ten

er „Einwanderung ins Sozials Sozialstaats“

uropa der Menschen“: BeweGüter, Kapital und Arbeitskraft

d wie wir uns wehren können

tuation ist ein wichtiges Werkzusammen einfordern und
können

kollektive Aktionen, die Spaß
stärken

5. Wie kann BASTA! wachsen?
Vier Schritte, die helfen mehr zu werden:
1 . Kritsche Analyse - wie an Abend eins und zwei
2. Konfrontation - z.B. Kampagnen
3. Solidarität - In-Kontakt-Kommen, sich unterstützen,
z.B.Beraten und Begleiten
4. Basisarbeit - sich zusammen schließen, verbindlich zusammen arbeiten, wie z.B. in der Erwerbslosenschule

lbstermächtigung!

nter bewährt haben

ter: Rückzug. Konflikt austraKonflikts:

ussen

agung:

ung

6. Und was jetzt? Übergang in den Alltag
Was hat sich mit der Erwerbslosenschule innerhalb von
BASTA! verändert?
» Einige Leute sind danach in die Beratung bzw. ins Plenum
eingestiegen.
» Es hat sich eine Kochgruppe gebildet.
» Die nächste Erwerbslosenschule wird vorbereitet.
» Mehr Leute kennen BASTA!, kommen zu Aktionen oder
bleiben auf unterschiedliche Weise in Kontakt.

21
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u n ser fah rplan

Hinter den sechs Wochen „BASTA! macht Schule“ steckt
eine lange und intensive Vorbereitungsphase und
Ideenentwicklung. Es musste sich auf dem Plenum
geeinigt werden, Gelder beantragt und Referent_innen
gefunden und mit Ihnen gemeinsam vorbereitet werden.
So sah das genau aus:

22
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PHASE I

Ideen- und Vorbereitungsphase
Sommer 201 5 bis Winter 201 6
Sommer 201 5: Die Idee für das Projekt entstand auf dem Plenum. Da es
aber ein Projekt von und für Erwerbslose sein sollte, haben wir in unserer
Beratung Leute angesprochen, Mails an die Unterstützer_innenliste
verschickt und ein erstes Treffen geplant, bei welchem Erwartungen,
Wünsche und Ideen zusammengetragen wurden. Dabei kam der Gedanke
auf, für das Projekt Geld zu beantragen und Referent_innen ein Honorar zu
zahlen; da dies bei BASTA! ein Novum darstellte, war es Gegenstand vieler
Diskussionen.
Herbst 201 5: Als nächstes wurden die Rahmenbedingungen des Projektes
festgelegt. Als sich eine Gruppe von ca. 1 5 Interessierten
zusammengefunden hatte, die beim Projekt mitmachen wollten,
übernahmen sie mit der Vorbereitungsgruppe auf dem wöchentlichen
Plenum größtenteils die inhaltliche Vorbereitung der Treffen, während die
bereits länger aktiven BASTA!-Mitglieder sich der Struktur und Organisation
widmeten. Dies umfasste die Erstellung eines Finanzplanes sowie die
Antragstellung für finanzielle Mittel bei der Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)
und die Organisierung von Räumlichkeiten.
November 201 5: Nachdem der Antrag in Höhe von 3500 Euro von der RLS
angenommen wurde und der strukturelle Rahmen für das Projekt gesichert
war, wurden die Gruppenarbeitsphase intensiviert und der konkrete Ablauf
bzw. Inhalt der einzelnen Sitzungen festgelegt, wobei zwei bis fünf
Referent_innen eine Sitzung gemeinsam vorbereiteten. Der Aufbau der
Abende wurde dabei so gestaltet, dass nach einem Input-Referat zu einer
politischen Diskussion aller Teilnehmenden übergegangen werden konnte.
Januar 201 6: Zuletzt haben wir Einladungen verfasst und Flyer gedruckt,
das benötigte Material besorgt und Verantwortliche für die Bereiche
Übersetzungen, Dokumentation, Moderation, Öffentlichkeitsarbeit, Buffet
und Getränke gesucht und auch gefunden.
23
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Plenum 1 x pr o woche
Plenum once per week
Begleitungen
Companying
Ber atung 3 x pr o Woche
Counselling three times a week

Kampagne " BASTA! st att Mitwir ken
Campaign " BASTA! statt Mitwirken
Kont akt e von Int er essiert en
aufnehmen
Collecting contact information of interested people

Beginn der
Kont akt aufnahme in der
Ber atung
Idee zur Erwer bslosenschule
Beginning of collecting Idea of starting the
contacts while
unemployed school
counselling

201 0 201 3

201 5 August

Gründung von BASTA!
Foundation of BASTA!

Erst es Vor ber e
der AG- Phase
First preparati
the working gr
plenum

September November

Ideen sammeln und
verschr if t lichen
Collecting and
writing down ideas

Alle anrufen und einlade
E- Mails verschicken
Call and invite everybod
spread e- mails

Finanzantr ag schr eiben
Writing proposals for
financing
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PHASE II

Durchführung - 22. Januar bis 26. Februar 201 6
Die Treffen dauerten jeweils rund zweieinhalb Stunden. In der Regel wurde
zunächst ein Vortrag gehalten bzw. ein kurzer Workshop durchgeführt und
anschließend eine Diskussion angeleitet. Abschließend fanden oft noch
Gesprächsrunden in der benachbarten Kneipe statt, in der sich die
Teilnehmenden näher kennenlernten.
Hartz IV in der Gesellschaf und: Wieso
f ühlen wir uns manchmal schuldig?
1 . Welfare and society and: Why do we
sometmes feel guilty?
1.

eitungstr effen bei
des Plenums
on meeting during
oup phase of the

2.
2.

Die Gr enze ver läuf nicht zwischen Fr eunden
The border doesn’ t run between friends
3.
3.

Dezember

201 6 Januar

Zweit es
Vor ber eitungstr effen
en, bei der AG- Phase des
Plenums
dy, Second preparation
meeting during the
working group phase
of the plenum

r layout en
outing leaflets

Grundlagen zum SGB II und wie wir uns wehr en können
Fundamentals of SGB II and how we can defend ourselves

Februar

März Oktober

Takt ken, die sich im
Jobcent er bewährt
haben
4 . How to act within the
Jobcenter , tactics that
work
4.

5.
5.

St art der Vor ber eitung
der nächst en
Erwer bslosenschule
Start of preparing the
next unemployed school

Wie kann BASTA! wachsen?
How can BASTA! grow?
6.
6.

Und was jetzt ? Über gang in den Allt ag
And now what ? Transfer to everyday life

Dr itt es Vor ber eitungstr effen bei
der AG- Phase des Plenums
Third preparation meeting during
the working group phase of the
plenum
Durchführung
Realizat ion

Nachber eitungstr effen
Wrap- up meeting
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Wir haben für die Erwerbslosenschule 3500 Euro bei der
Rosa Luxemburg Stiftung beantragt und auch bekommen.
Das erscheint auf den ersten Blick zwar viel, war es am
Ende aber doch nicht. Wenn wir über das liebe Geld
reden, sind wir nicht nur beim Thema Erwerbslosenschule
hin- und hergerissen zwischen 'yeah, Kohle' und 'scheiße,
zu wenig Kohle' bzw. 'scheiß auf die Kohle'

Wir haben das Geld beantragt, weil wir durch Zufall von der
Fördermöglichkeit erfahren haben. Nach längerer
Diskussion darüber, dass es sowieso zu wenig Geld sei, dass
wir uns Leute nicht 'einkaufen' wollen und dass zu viel
wichtige Arbeit trotzdem unbezahlt bleibt, einigten wir uns
dann doch. Wir fanden es gut, dass Leute nicht nur warme
Worte und einen feuchten Händedruck als Dankeschön,
sondern auch finanzielle Anerkennung bekommen.
Schließlich haben gerade die Referent_innen ihre Vorträge
tagelang gemeinsam vorbereitet, haben recherchiert, sich
abgesprochen und am Ende vor 30 Leuten referiert und
moderiert.
Wir haben Verträge aufgesetzt, die in feinstem
Verwaltungsdeutsch klarmachen: Die Person, die vom
Jobcenter wie Dreck behandelt wird, ist in Wahrheit eine
Expertin, die von uns wertgeschätzt und natürlich für ihre
Expertise bezahlt wird. Diese Zettel haben die ganze Kraft
der sechs Veranstaltungen ins Finanzielle übersetzt. Und
letztlich konnten so alle Referent_innen sich Sachen kaufen,
für die der Regelsatz natürlich nicht reicht. Vielleicht mal
ein paar Schuhe oder was Nettes für die Kinder. Einige der
Referent_innen sind allerdings anscheinend durch das Geld
auch in denselben Konflikt wie wir gestolpert und haben
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sich zwischen 'yeah, Kohle' und 'scheiß auf die Kohle' dafür
entschieden, Teile oder auch komplette Honorare an unsere
Gruppenkasse zurückzuspenden.
Bezahlt haben wir die Referent_innen, Literatur, Raummiete
und die Verpflegung. So konnten wir vernünftig einkaufen, die
Köch_innen konnten aus dem Vollen schöpfen und niemand
musste sich auf den Veranstaltungen überlegen, ob der eine
Euro für eine Flasche
Wasser jetzt noch drin ist.
Wir konnten alle
Materialien kopieren und
jeder und jedem
Teilnehmer_in einen
Leitfaden durch den
Jobcenterdschungel
mitgeben. Unsere
Professionalität hat sich endlich mal in der Ausstattung
ausgedrückt. Das war auch mal schön.
Nicht bezahlt haben wir vorbereitende Arbeiten wie die
Einladungen, das Kochen, die Flyergestaltung, die Protokolle,
den Abwasch, weitere Formalien, die Website und die
Abrechnung. Dies ist für uns nichts Neues, da wir abseits der
Erwerbslosenschule ausschließlich ehrenamtlich arbeiten. Mit
Blick auf eine langfristige Strategie politischer Arbeit stellt sich
jedoch die Frage, wie das alles unbezahlt weitergehen soll. Für
diejenigen von uns, die keinen deutschen, sondern einen
anderen Pass haben, ist Aufenthaltsrecht in der BRD häufig an
den Arbeitnehmerstatus geknüpft. Ehrenamt muss man sich
leisten können.
28
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08
G e d an ke n
wo rte
tate n

Die Erwerbslosenschule war für uns ein Experiment. Wir
wollen Selbstverständlichkeiten normaler Infoveranstaltungen aufbrechen, indem wir keine Leute von
außen mit Spezialwissen einladen und bezahlen, sondern
unsere Erfahrungen und gesammelten Infos weitergeben
und diskutieren. Die Vorträge und Diskussionsbeiträge
unserer Leute haben uns darin bestärkt, dass es ein
richtiger Ansatz war. Natürlich ist es eine Hürde eine
Veranstaltung zu gestalten, wenn man noch nicht Teil
einer Gruppe ist. Deswegen wollen wir hier einige Punkte
darstellen, die für uns in der Vorbereitung und
Durchführung besonders wichtig waren .
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Am Ball bleiben
Wir treffen Personen mehrfach: in der Beratung, bei
Begleitungen, teilweise bei Aktionen. Wir haben angefangen
in der Beratung nachzufragen, ob jemand sich vorstellen
könnte, zu einem der Themen als Referent_in aufzutreten.
Im Anschluss hatten wir einige Interessent_innen. Danach
hieß es telefonieren, nochmals nachfragen. Auch wenn
etwas gefühlt festgeklopft werden konnte, galt es
dranzubleiben und zu jedem Treffen erneut persönlichen
Kontakt zu haben und einzuladen. Nur so war es möglich,
fünf von sechs Veranstaltungen ohne externe
Referent_innen durchführen zu können.

Interne Werbung statt Poster und Stressi-Eintrag
In diesem Fall wollten wir Personen ansprechen, die uns
schon durch die Beratung, das Flyern vorm Jobcenter oder
Begleitungen kennen. Wir wollten genau sie einbinden und
es ihnen ermöglichen, uns als Gruppe mit ihren politischen
Inhalten besser kennenzulernen.

Wichtige Aufgaben vorher verteilen
Kochen, Protokollieren, Moderieren, den Raum
vorbereiten, Übersetzen; all diese Aufgaben mussten an
jedem Freitag übernommen werden. Um einen direkten
Einstieg und eine angenehme Atmosphäre zu erzeugen,
haben wir diese Strukturaufgaben schon vorher direkt
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verteilt. So konnten wir uns voll auf den Inhalt der Treffen
konzentrieren. Meist wurden diese Aufgaben von denen
übernommen, die schon regelmäßig bei BASTA! zum Plenum
kommen oder an anderen Stellen kontinuierlich involviert
sind.

Klare Struktur und Diskussionskultur
Wir haben eine Moderation für jede Sitzung gehabt, die den
Ablauf verdeutlichte und die Diskussion unterstützte. Dabei
war es uns wichtig, dass während der Veranstaltungen auch
eine Diskussionskultur vermittelt wird, die zum Mitreden
einlädt, auch wenn dies nicht immer leicht umzusetzen war.

Übersetzungen gewährleisten
Das ist einer der schwierigsten Punkte für uns. Alle
Veranstaltungen konnten zweisprachig (englisch/deutsch)
stattfinden. Jedoch gab es lediglich eine Flüsterübersetzung.
Die Flüsterübersetzung gewährleistet zwar, dass Inhalte
verstanden werden können, lässt jedoch eine volle Teilnahme
am Diskussionsgeschehen nicht zu. Auf ein anderes Prinzip
konnte sich bisher nicht geeinigt werden. Die Veranstaltung
mit dem Titel „Die Grenze verläuft nicht zwischen
Freund_innen“ fand teilweise auf Englisch statt und wurde
ins Deutsche übersetzt.

„Komplizierte“ Sprache vermeiden
Wir wollen den gemeinsamen Nenner stärken. Begriffe wie
„Armut“, „Arbeitslosigkeit“ und „schlechte Behandlung im
31
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Jobcenter“ sind näher an der Realität aller und für alle
verständlich und nachvollziehbar. „Neoliberalisierung des
Arbeitsmarkts“ dagegen ist sehr abstrakt, wenn auch auf
einer analytischen Ebene wichtig und richtig, doch für einen
Einstieg nicht gut zu gebrauchen. Wir suchen Begriffe, die
im Alltag der meisten Menschen Verwendung finden. Das
soll jedoch nicht heißen, dass wir uns „komplizierter
Sprache“ völlig verwehren, jedoch wollen wir sie nicht
voraussetzen oder gar als Machtmittel gebrauchen. Ist erst
einmal eine Diskussion mit „Fachbegriffen“ im Gange, fällt
es umso schwerer sich einzubringen, sollte man diese
Sprache nicht beherrschen. Unser Ziel ist es, Wissen zu
teilen und weiterzugeben. Das heißt eben auch, sich Schritt
für Schritt anzunähern und eine gemeinsame Basis zu
etablieren.

Wertschätzung
Es ist nicht selbstverständlich, seinen Freitagabend bei
einer Veranstaltung von BASTA! zu verbringen. Das ist uns
klar und das wollten wir auch deutlich machen. Noch
krasser ist es, wenn Leute, die bei uns vorher nicht
organisiert waren, Aufgaben übernehmen. Das
wertzuschätzen ist uns wichtig. Wenn wir dem
Jobcenterregime etwas entgegensetzen wollen, sollten wir
da schon an der Wurzel ansetzen: Wir sind wer, wir haben
was zu sagen und wir sind nicht der Trottel, zu dem wir
manchmal gemacht werden, wenn wir auf dem Stuhl den
Sachbearbeiter_innen gegenübersitzen.
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Bei BASTA! macht Schule! waren viele Personen beteiligt.
Hier sprechen wir sowohl mit Paula, die eine
Veranstaltung mit vorbereitet hat, als auch mit Ekrem
und Lydia, die als Teilnehmer_innen dabei waren .

INTERVIEW MIT PAULA - an Vorbereitung beteiligt
Wie kommt es, dass du bei der Erwerbslosenschule eine
akt ive Rolle übernommen hast ?

Ich war bei jemand zur Beratung von ALG II und die Dame
hat mir damals gesagt, dass es einen Begleitservice zum
Jobcenter gibt, den ich dann in Anspruch genommen habe.
Ich habe bei der Erwerbslosenschule mitgemacht, weil
Robert meinte, dass ich etwas Positives, Nützliches dazu
beitragen könnte. Und ich wollte gerne etwas zurückgeben.
Welches Thema hast du in der Erwerbslosenschule

vorgest ellt und warum?

Mein Thema war Kommunikationsstrategien und ich habe
mich da dem Thema Stressbewältigung gewidmet, da ich
mich damit am meisten verbunden fühle und es als wichtig
erachte.
Wie hat dir die Erwerbslosenschule gefallen?

Es hat mir gut gefallen. Es gab tolle Vorträge mit viel
Information. Und du kommst mit anderen in Kontakt und
hast die Möglichkeit dich auszutauschen. Ich fand es etwas
schwierig mit dem Platz, wenn die Leute etwas später
gekommen sind. Aber es war schön, dass es so voll war,
und letztendlich haben wir alle gesessen.
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Warst du bei allen sechs Themen dabei?

Nein, ich habe einmal gefehlt. Da war ich krank.
Wie hat sich dein Verhält nis zu BASTA! durch die
Teilnahme verändert ?

Es gab wie schon gesagt tolle Infos und auch
Gelegenheiten, in denen man die aktiven Leute von BASTA!
ansprechen und kennenlernen konnte. Nach der Schule
bin ich nicht gekommen, weil ich einen Job hatte und
leider keine Zeit.

INTERVIEW MIT EKREM UND LYDIA - Teilnehmer_innen
Wie seid ihr auf die Schule gest oßen und wie oft habt ihr
an der Schule t eilgenommen?

Ekrem: Ich wurde per E-Mail eingeladen und war fünfmal
da.

Lydia: Das Jobcenter machte mir nicht nur immer mehr

Druck, der Ton beim Jobcenter mir gegenüber wurde
immer derber und auch unsachlicher. An dem Tag, als es
sich extrem zugespitzt hatte, stand jemand mit einer
Unterschriftenliste vor dem Jobcenter, als ich rauskam.
Ich erinnere mich nicht mehr, worum es bei der
Unterschriftenliste ging, nur, dass ich kurz ins Gespräch
kam und erfuhr, dass man sich einen Beistand zum
Jobcenter mitnehmen kann. Daraufhin googelte ich und
stieß auf BASTA!.
Lust igerweise haben wir noch nie Unt erschrift en vor dem
Jobcent er gesammelt . Schön, dass du daraufhin

t rotzdem bei uns gelandet bist . Welche Themen fandet
ihr besonders int eressant ?
35
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Lydia: Mein Thema war "Historische Kontinuitäten II:

Nationalsozialismus und der Arbeitsbegriff" als Teil des
ersten Workshops. Mir ging es um den Ursprung von
beleidigenden Bezeichnungen wie "asozial",
Redewendungen und darum, woher es kommt, dass die
Allgemeinheit Arbeitslosen ein schlechtes Gewissen macht.
Und darum, dass schon damals Arbeitslosenzahlen
verringert wurden, indem man Arbeitslose einfach zur
Arbeit zwang, sie einsperrte. Diese Parallelen eben.
Ekrem: Mich haben besonders die Hintergründe der
Agenda 201 0 zur Herstellung eines Billiglohnsektors in der
BRD interessiert. Dazu gehört für mich auch die
psychologische Kriegsführung gegen Arme, Mittellose und
Arbeitslose mithilfe des Hartz-IV-Bashings in den Medien
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und auf der anderen Seite die existenzbedrohenden
sogenannten 'Sanktionen', um uns zu zwingen, absolut
unterbezahlte Jobs zu unmöglichsten Bedingungen
anzunehmen.
Ihr wart ja öft er da, wie hat euch die Gest altung der
einzelnen Treffen gefallen? Was war gut was nicht so gut ?

Ekrem: Gut war die Lebendigkeit und gute Verständlichkeit.
Lydia: Es hat mir richtig gut gefallen. Der Raum war

allerdings schon etwas ungünstig. Es war sehr wenig Platz.
Vielleicht könnte man nächstes Mal ins Haus der
Demokratie oder ähnliches umziehen.

Fühlt ihr euch durch die Schule mehr in BASTA! involviert

und mit der Gruppe verbunden?

Ekrem: Ja, auf jeden Fall. Ich habe viele Leute bei BASTA!

kennengelernt und die Diskussionen waren sehr interessant.
Die Stimmung war herzlich und es gab auch immer leckeres
Essen.
Lydia: Im Großen und Ganzen wusste ich schon viel über
die politischen Ziele, da ich bereits öfter bei BASTA! war.
Wie hat sich durch die Teilnahme euer Verst ändnis von
BASTA! s Arbeit verändert ?

Ekrem: Ich konnte mehr Einblick in die Arbeit gewinnen.

Die ersten Freitage nach der Schule hat es mir gefehlt in die
Schererstraße zu gehen. Jetzt bin ich öfter bei BASTA!, z.B.
bei Aktionen oder beim Mittagessen.
Lydia: Momentan mache ich noch nicht soo viel, damit ich
nicht wieder krank werde. Ich denke, meine Erschöpfung ist
auch noch nicht komplett weg. Allerdings, an einer weiteren
Schule würde ich mich sehr gerne beteiligen.
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Bei BASTA! gibt es immer viel zu tun, so hat sich die
Erwerbslosenschule nicht immer ganz reibungslos in unser
politisches Alltagsgeschehen eingefügt. Parallel haben
einige die Kampagne weitergeplant und an dieser Stelle
Menschen eingebunden. Wir haben wie immer zum
Jobcenter begleitet und 9 Stunden pro Woche beraten.
BASTA! war über 6 Wochen 5 Tage wöchentlich in der
Schererstraße 8 präsent und ansprechbar. Das ist ein
großer Erfolg und auch eine große Kraftanstrengung für
uns. Wir brauchen stets einen langen Atem und müssen
uns aufeinander verlassen können, wenn wir größere
Projekte anfangen. Wie sieht also die BASTA!-Kerngruppe
auf die Erwerbslosenschule zurück? Ein kleiner Ausschnitt
aus einem gemeinsamen Reflexionsabendessen bei Tee
und Wein:
Die Idee der Erwerbslosenschule wurde anfangs von einigen
mit Skepsis, von anderen mit Begeisterung aufgenommen.
Eine neue Facette von BASTA!, ein neuer Treffpunkt und
Austausch. Das ist toll! Aber auch viel zusätzliche inhaltliche
und organisatorische Arbeit. Können wir das wirklich?
Lohnt sich der Aufwand und kommt da überhaupt jemand?
Rückblickend sind alle Fragen mit einem klaren Ja zu
beantworten und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
Die Erwerbslosenschule wurde von einer unserer
Arbeitsgruppen auf dem Plenum vorbereitet und von allen
Aktiven mit unterstützt. Im Laufe der Schule kamen auch
neue Unterstützer_innen dazu und haben Aufgaben
übernommen.
Im Nachhinein waren alle, auch die skeptischen
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Anfangsstimmen, begeistert und positiv überrascht, dass so
viele verschiedene Leute teilgenommen haben. Für uns
stellt das einen großen Erfolg dar. Seit drei Jahren fragen
wir Menschen nach ihren Kontaktdaten in der Beratung,
wenn sie Interesse haben, sich bei BASTA! einzubringen.
Die Erwerbslosenschule war für uns alle ein Beispiel dafür,
dass diese Kontakte funktionieren und es sich lohnt, die
eigene Scheu z.B. vorm Telefonieren zu überwinden, weil
sich die meisten sehr freuen von uns zu hören und gerne
dazukommen, wenn sie Zeit haben. Gerade von älteren
Personen und denjenigen, die keinen Internetzugang zu
Hause haben, wurde dieses Vorgehen auch immer wieder
positiv herausgehoben.
Die Treffen wurden allgemein auch als gut strukturiert
empfunden. Es gab eine Übersetzung, sodass die Themen
auch für nicht deutsche Muttersprachler_innen verständlich
waren. Die Atmosphäre war angenehm und offen. Eine
Ausnahme bildete die Sitzung zum Thema „Recht“. Diese
war die einzige in der Reihe, in der wir einen externen
Referenten eingeladen hatten, und wurde von vielen von
uns anders wahrgenommen als die anderen Sitzungen. Beim
nächsten Mal würden wir komplett auf interne Vorbereitung
setzen, da die Stimmung doch anders ist, wenn man sich
vorher schon gesehen hat, sich kennt und sich gemeinsam
vorbereitet hat. Die Diskussionen waren oft sehr
ausgedehnt, weswegen eine präsentere Moderation
wünschenswert wäre.
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Im direkten Anschluss an die Schule sind viele noch lange
geblieben und es wurden interessante Gespräche geführt;
hier müssen wir besonders an unserer Fähigkeit arbeiten,
auf Leute zuzugehen und Verbindungen zu ihnen zu suchen.
Was uns bei der Schule gefehlt hat, war die Verbindung mit
anderen BASTA!-Bereichen. Eine Überlegung dazu wäre, bei
jeder Sitzung noch mal vorzustellen, was momentan wo bei
BASTA! stattfindet und wie man dort einsteigen kann. Wir
denken trotzdem, dass das Prinzip der Selbstorganisierung
anhand der Schule deutlich wird.

Worin wir uns einig sind ist: Es wird noch 1 , 2, 3 BASTA!
41
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Fr ag e n ü b e r fr ag e n
- e i n kle i n e r au s b li c k

Zum Abschluss wollen wir ein aktives Mitglied von
BASTA! darüber zu Wort kommen lassen, wie die
Erwerbslosenschule sich auf die Gruppe ausgewirkt
hat, welche Gedanken mit ihr einhergehen und mit
einer kleinen Reflektion diese Broschüre schließen.
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Ich hab mich sehr gefreut, einen Teil zu dieser Broschüre
beizusteuern. Auch wenn ich nicht bei allen Sitzungen
anwesend war, habe ich doch die aufgewühlten
Diskussionen im Voraus mitbekommen, habe gesehen, wie
viel Zeit und Energie Menschen in dieses Projekt gesteckt
haben. Besonders ist mir aber aufgefallen, wie Menschen
nach dem Anlaufen der Schule immer begeisterter wurden
und zum Ende hin der große Erfolg in jedem
Plenumsbericht greifbar war. Was noch fehlt in diesem Heft
ist ein Abschluss, der nach vorne weist, eine Art
Zukunftsausblick. Denn seit 201 5 spukt die Schule in
unseren Köpfen herum und in allen Projekten, die wir seit
dieser Zeit angestoßen haben, versuchen wir Elemente der
Schule wieder einzubauen. Die Schule erneut
durchzuführen, wäre umso schöner. Die Planungen dazu
laufen bereits, auch wenn die Gestalt eine andere sein wird;
das Modell der Bezahlung wird in dieser Form erst mal
nicht auftauchen. Nicht weil wir es blöd finden, unseren
Mitstreiter_innen den miesen Regelsatz aufzustocken, nein:
Der Aufwand, die Gelder zu beantragen und durchzuboxen,
war schlicht zu groß. Aber das ist nicht neu und falls
Menschen mal nicht wissen, wohin mit dem ererbten,
geraubten oder gefundenen Geld, wir haben ne Kiste, da
könnt ihr alles reinschmeißen...
Neben der Neuauflage der Schule gibt es so unzählige
Projekte, die wir auf dem Plenum, bei Kneipenabenden
oder beim Gassi gehen uns gegenseitig erzählen und die wir
so gerne umsetzen und ausprobieren würden.
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Wir haben im Anschluss an die Beratung von hunderten Menschen ihre
Fähigkeiten und Fertigkeiten notiert, die sie bereit wären mit uns zu
teilen. Über die Jahre kam so ein fast unüberschaubares Potpourri
zusammen. Von Glasmalerei über Computerbasteln bis hin zu Theater
und Layout. Die Möglichkeiten, die noch auf ihre Umsetzung warten,
sind damit vielfältig. Einen Nachmittag in der Woche zu organisieren,
an dem wir uns abseits der Beratung und des Plenums
zusammensetzen und unser unterschiedliches Wissen austauschen,
steht kurz vor der Umsetzung. Gemeinsame Ausflüge und
Museumsbesuche und Kulturabende wären so naheliegend. Wir
versuchen eine regelmäßige Einstiegsschulung zu entwickeln, die
neuen Leuten den Einstieg in die Beratung ermöglichen soll. Kürzlich
hat uns ein Mensch nach der Beratung erzählt, er könne Kampfsport
für Kinder anbieten, why not?

Wie können wir offen
bleiben, wie können wir
Entscheidungen treffen,
ohne uns in endlosen
Diskussionen zu ergehen
oder durch unsere
unterschiedlichen
Wissensstände und
Verankerungen in der
Gruppe Chefs zu werden?
44

Einzig daraus ein
Konzept zu entwickeln
fällt uns schwer. Was
auch daran liegen mag,
dass wir durch die
Beratung und
Begleitung bereits gut
beschäftigt sind, aber in
erster Linie daran, dass
wir keine Erfahrung mit
einer Politik haben, die
darauf abzielt,
möglichst viele
Menschen langfristig
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einzubinden. Linke Politik war zu lange drauf fixiert,
Probleme zu benennen und öffentlichkeitswirksame
Kampagnen zu entwickeln. Wenn es aber darum geht, mit
Menschen ins Gespräch zu kommen, einen sozialen Raum
zu schaffen und eine wirkliche Bewegung zu werden, dann
finden wir leider kaum Vorbilder in der jüngeren
Geschichte.
Fragen über Fragen ploppen hinter jeder Ecke auf. Plötzlich
sitzen 20 Menschen auf unserem wöchentlichen Plenum,
einige wollten mal vorbeischauen, andere haben Ideen
mitgebracht, manche sind schon immer da und eigentlich
müssten wir noch nen Text aus der letzten Woche
besprechen. Wir stehen vor der Herausforderung, unsere
Entscheidungsstrukturen der gewachsenen Zahl an
Mitstreiter_innen anzupassen. Wie können wir offen
bleiben, wie können wir Entscheidungen treffen, ohne uns
in endlosen Diskussionen zu ergehen oder durch unsere
unterschiedlichen Wissensstände und Verankerungen in der
Gruppe Chefs zu werden? Gleichzeitig wollen wir aber auch
ne fetzige Erwerbslosengruppe bleiben und dem Jobcenter
in regelmäßigen Abständen aufs Dach steigen. Ach ja, und
die Mittwochsberatung ist auch mal wieder unterbesetzt…
Das mag nach Stress klingen, aber das Gefühl, Teil einer
größeren und wachsenden Struktur zu sein, die in der Lage
ist mit den Verhältnissen zu tanzen, lässt das schnell
vergessen. So denke ich bereits mit Bauchkribbeln an
meinen nächsten Termin im Jobcenter und freue mich
schon wie Bolle auf die verrückte Kombo, die mit mir das
Büro betritt und zeigen wird, dass Erwerbslose aus der
Deckung kommen!
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