
Münsters Magazin für Arbeit, Soziales & Kultur

kostenlos!

Münsters Magazin für Münsters Magazin für Arbeit, Soziales & Kultur

kostenlos!

spe  rersss Winter 2014/2015

Lebensgefährliche 
Flucht 

Kriegsopfer erreichen Münster

Mi� elmeer
Ausweg

Letzter

Münster 
Zur Arbeit gezwungen Hartz IV  

Der neue Regelsatz für 
2015



2



3

In letzter Zeit ist ein Werkzeug in aller Munde, das 
nicht so recht in unsere Zeit passt: das altertümli-
che Schwert. Es wurde in der Antike und im Mittel-

alter als wirkungsvolle Waff e eingesetzt und benutzt. Dabei 
ist nicht egal wozu ein solches Werkzeug verwendet wird, es 
ist ein Unterschied, ob es Äpfel vom Baum oder Köpfe ab-
schlägt. Eine völlig neue Verwendung fi ndet es in unserer 
Zeit, die es weder in der Antike noch im Mittelalter hatte: als 
Sanktionsschwert.

Frisch von Politikern geschärft kürzt es die Grundsiche-
rung „arbeitsunwilliger“ Hartz IV-Kunden. Dabei fi ndet ein 
Langzeitarbeitsloser wohl kaum eher Arbeit, wenn er hun-
gert. Eine weitere Bedrohung bilden Menschen, die ihren 
Glauben mit Gewalt durchsetzen wollen. In einigen Vide-
os zeigen sie brutal wie sie „Ungläubige“ mit einem scharfen 
Schwert einen Kopf kürzer machen. Doch für einen kopfl o-
sen „Ungläubigen“ ist es zu spät, jemals noch ein Glaubens-
bekenntnis zu sprechen.

Bei solchen Ereignissen stellt sich nicht nur bei Betroff e-
nen Angst vor der Zukunft und  Sehnsucht nach Frieden ein. 
Es ist so eine Sache mit dem Frieden. Frieden ist auf keinen 
Fall nicht nur das Fernbleiben von Krieg. Das Wort „Fridu“ 
kommt aus dem althochdeutschen und heißt soviel wie Scho-

nung, Festung, Freundschaft. Ganz anders sehen die Chine-
sen ihren Frieden: „Yin und Yang“ ist auch als Friedenszei-
chen von Bedeutung, das Harmonie und Segen enthält. Die 
griechische Antike übersetzt Frieden mit „Eirene“ und ver-
stehen ihn als Ordnung, Ruhe, Wohlstand. Für die Römer 
war er „Pax“ (von pangere), ein Vertrag. Die Juden sagen: 
„Shalom“ und wünschen damit Sicherheit, Unversehrtheit, 
Wohlbehalten und Freundschaft. Ähnlich heißt es im Islam: 
„Salam“. Auch hier sind Sicherheit, Ganzheit, Unversehrt-
heit, Freiheit und Versöhnung gemeint. Wenn Christen von 
„Frieden“ reden, meinen sie das, was Jesus als Frieden ver-
standen hat: den Frieden in der eigenen Seele verbunden mit 
Ruhe, Geborgenheit, Seligkeit, die aus der Liebe kommt.

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den 
Menschen seines Wohlgefallens ... sollen die Weihnachtsen-
gel bei Christi Geburt gesungen haben. Heute würden sie si-
cher den Friedensnobelpreis dafür bekommen.

In dem Sinne: Friedvolle Weihnachten!

Ihre Donata Godlewska

ED I TO R I A L  _  

Editorial

DIE SACHE MIT 
DEM SCHWERT 

DIE SACHE MIT 
DEM FRIEDEN



4

TITEL

GERRIT HOEKMAN

7  Willkommen
 Flüchtlinge und Kriegsopfer 

 in Münster

GERRIT HOEKMAN

9  Auf Leben und Tod 
 Die Situa� on vor Ort in Syrien

ARBEIT & SOZIALES

CARSTEN PETERS

12  Mindestlohn
Verteidigung folgt 
der Durchsetzung

ZUM LEBEN ZU WENIG

ARNOLD VOSKAMP

14  Hartz IV-Regelsatz 2015
 Anhebung auf niedrigstem Niveau

MALTA SEITE

MALTESER

15   Keine Strafen!
 Das Gerede vom Sanktionsschwert

DONATAS WELT

DONATA GODLEWSKA

16   Weihnachtszeit
 Gedichte und Gedanken

6  Westfalens Wutbürger
Es ist schon schizophren: Da meckern auch in Münster viele 

über Flüchtlinge, die sich angeblich nicht in die Gesellscha�  

integrieren wollen. Doch wenn die Stadtverwaltung Flücht-

lingsheime in der Nachbarscha�  bauen will, dann regt sich bei 

den Bürgern Widerstand. Dabei soll das Konzept der stadtna-

hen Unterkün� e doch gerade die Integra� on der Ausländer 

fördern. 

_Winter 2014/2015��� � ���

  _  I N H A LT

Winter 2014/2015��� ���

Mi� elmeer
Ausweg

Letzter

Titel-Foto: Anysha „Sonnenuntergang“

Quelle: www.piqs.de

CC BY 2.0 DE



5

MÜNSTER

CHRISTOPH THELIGMANN

18  Rohe Kunst
 Jahresausstellung im 

 Kunsthaus Kannen

GERRIT HOEKMAN

20  Verödete Presselandschaft
Wes� älische Nachrichten 
frisst die kleine MZ

CHRISTOPH THELIGMANN

22 Zwangsarbeit 
 Ein dunkles Kapitel Zeitgeschichte

KULT_TOUR

NORBERT ATTERMEYER

24  Aufklärung 2.0
Kampf um Worte und Begriffe

GLOSSE

ARNOLD VOSKAMP

27  Sturzflug
Finanzmoloch Flughafen Münster/
Osnabrück

NICHT SPERRIG

KURTS MELDUNGEN

28  Tipps und Presseticker
Alleinerziehende in NRW /  Arbeitslos in 
Urlaub / Leistungen für Auszubildende  / 
Maklerstreik / Armutsbekämpfung / Nie-
derländischer Nikolausumzug

ALLES WAS RECHT IST

GERRIT HOEKMAN, �MITARBEIT: JÖRG GRIEGER 
UND ARNOLD VOSKAMP�

33  Urteile
Jobcenter muss Öfen bezahlen / Termine 
versäumt / Ausgabenpauschale / Volle 
Leistung für Behinderte / Zulässigkeit von 
Hausbesuchen /  Drogenkonsum / Zweimal 
Gehalt / Kostenübernahme / Tagessätze 
bei Geldstrafen  

39  Leserbriefe/ IMPRESSUM

20  Tschüss Meinungsvielfalt
Sanierungsfusion hieß das Schlüsselwort. Um die 

Insolvenz der „kleinen Zeitung“, der MZ, zu vermei-

den, hat die große Wes� älische Nachrichten kurzer-

hand die Chance genutzt, ihre Medienmacht in der 

wes� älischen Metropole zu zemen� eren. Friss oder 

s� rb heißt die Methode auch für die überrumpelten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

I N H A LT  _  

33  Auffrischung
Die Rechtshilfeseiten sind konzep� onell neu überarbeitet. 

Von den Reak� onen der Leserinnen und Leser weiß die Re-

dak� on, dass diese Serviceseiten vor allen in stri�  gen Ange-

legenheiten eine große Hilfe für den Alltag sein können. Wir 

haben uns bemüht, die einzelnen Rechtsfälle verständlicher 
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Jahresausklang. 

Wir sehen, lesen und hören 

voneinander 2015.



66

  _  T I T EL  

Gut, dass die neue SPERRE noch nicht in Druck war! 
An dieser Stelle stand nämlich bis kurz vor der 
Deadline ein Lob für die lässige Art und Weise, mit 
der wir in unserer Stadt Flüchtlinge begrüßen. Aber 
auf einmal regte sich hier und da doch Widerstand 

gegen den Bau neuer Unterkünfte, die wir in Münster dringend brauchen, um die 
Gäste einigermaßen ordentlich unterzubringen. Den einen sind die neuen Nachbarn 
zu laut, andere wollen ihre geliebte Grünanlage nicht hergeben, obwohl es keine fünf 
Minuten entfernt einen großen Park gibt. Flüchtlinge in Münster? Gerne, aber bitte 
nicht in unserem Stadtteil. 

Gerrit Hoekman, der während seines Studiums in Damaskus vor mehr als zwanzig 
Jahren in einem palästinensischen Flüchtlingslager gelebt hat, beurteilt in einem 
ersten Beitrag die Münsteraner Migrationspolitik. In einem weiteren Artikel 
erinnert der gelernte Politologe und Islamwissenschaftler am Beispiel des 
Bürgerkriegs in Syrien an unsere Mitschuld an der Tragödie im Nahen Osten.

Mi� elmeer
Ausweg

Letzter Die Bahlmannwiese: 
Münsters derzeit umstrittenstes Grün
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„Wir sind nicht gegen Flüchtlinge“, beteuert Konrad Honig 
in den Westfälischen Nachrichten. Er möchte nur die kleine 
Parkanlage erhalten, auf der die Stadt ein Flüchtlingsheim 
bauen will. „Diese Wiese ist wichtig für unser Zusammen-
leben“, erklärt er. Wichtiger jedenfalls als die 50 Ausländer, 
die vor Krieg und Unterdrückung aus ihrer Heimat gefl ohen 
sind. Konrad Honig hat deshalb mit mehr als hundert Nach-
barn schnell eine Bürgerinitiative (BI) gegründet, als er von 
den Plänen der Stadtverwaltung hörte. Sie wollen jetzt Unter-
schriften sammeln. Nein, nicht gegen die Flüchtlingsunter-
kunft, sondern für den Erhalt der Grünfl äche.

Nun ist der Stadtteil im Dreieck zwischen Kanalstraße, 
Cheruskerring und Pascal-Gymnasium keine Betonwüste. 
Wer Uppenberg auf Google Earth von oben betrachtet, stellt 
fest: Wenige Viertel in der Innenstadt sind so grün. Einfami-
lienhäuser mit Gärten hinten dran dominieren. Keine fünf 
Minuten Fußweg entfernt lockt die 26 Hektar große Wien-
burg, so etwas wie der Central Park von Münster. Hier ge-
hen die Anwohner spazieren, braten Würstchen auf dem Grill 
und lassen ihre Kinder auf dem schönen Spielplatz toben. Fast 
jeden Nachmittag treff en sich Hundebesitzer im Park zum 
Klönschnack. 

Die Uppenberger wollen ihre Bahlmannwiese trotzdem be-
halten. Was einmal betoniert sei, würde nie wieder grün, sagen 
die einen. Es gehe um die letzten grünen Flecken in Münster. 
Die Stadt habe die Nachbarschaft vor vollendete Tatsachen 
gestellt, da könne niemand erwarten, dass alle Hurra schreien, 
wenn die Bagger kommen. Grillen, Federball spielen, Nach-

DIE STADT BAUT NEUE FLÜCHTLINGSHEIME UND 
IN DER BEVÖLKERUNG REGT SICH WIDERSTAND

barschaftsfest – die Grünanlage werde sehr wohl genutzt. 
Wie häufi g, darüber bestehen im Viertel allerdings sehr un-

terschiedliche Wahrnehmungen. Die meisten Aktivisten wür-
den überhaupt nicht an der Bahlmannwiese wohnen, sondern 
ein paar Straßen weiter, sagt ein Anwohner. Die meisten von 
ihnen würden die Grünanlage so gut wie nie nutzen, auch 
ihre Kinder spielten woanders, so weit sie überhaupt welche 
hätten. Tatsächlich wohnen einige der Protestler näher am 
Wienburg-Park als an der neuerdings hart umkämpften Ra-
senfl äche. Ist es vorstellbar, dass sie in ihrer Freizeit lieber auf 
der Bahlmannwiese gehen, wenn sie genauso schnell im Wien-
burg-Park wären?

Die Initiatoren der Bürgerinitiative täten alles, um nicht als 
Gegner eines Flüchtlingsheims dazustehen, so die Kritiker in 
der Nachbarschaft, die sich nun zu einer Gegenbewegung zu-
sammenschließen wollen. Intern seien andere Töne zu hören: 
In einer Rund-Mail habe ein Mitglied der BI auf die „erhebli-
chen sozialen Unterschiede“ hingewiesen, die „für beide Seiten 
die Integration erschwerten“. Es gäbe „wenig Akzeptanz der 
Anwohner, die für Wohnraum im Viertel einen hohen Preis 
bezahlen müssen“, so der Absender der Mail, der eine „emp-
fi ndliche Störung des sozialen Gefüges“ befürchtet. Schon 
beim ersten Treff en der Bürgerinitiative Anfang November 
sei schnell klar geworden, so ein kritischer Teilnehmer, dass es 
bei einigen aus der BI auch um Ressentiments gegen Flücht-
linge gehe. 

Die Bürgerinitiative hat drei andere Bauplätze für das 
Flüchtlingsheim vorgeschlagen – alle liegen außerhalb der 

T I T EL  _  

FEDERBALL 
ODER 
FLÜCHTLINGSHEIM        

von Gerrit Hoekman
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Inzwischen haben sich die leichten Bedenken zerschlagen. 
„Mit denen lebt es sich ganz entspannt“, sagt Kai, einer der 
alteingesessenen Bewohner. „Man grüßt sich und lebt ansons-
ten so nebeneinander her. Von den Frauen hab ich bislang 
auch noch keine Klagen gehört“, sagt Kai. „Es gibt aber auch 
nichts zu klagen, wie gesagt: Ein entspanntes, ruhiges Neben-
einander.“ 

Nachbarschaft. Zum Beispiel eine Freifl äche auf der anderen 
Seite der Aa, an der verkehrsreichen Ecke Gartenstraße/Ho-
her Heckenweg. Oder das Gelände des Abendgymnasiums, 
das ganz am Rand des Viertels liegt. Oder in der Pampas ge-
genüber dem Marathon-Sportplatz, wo die nächsten Wohn-
häuser ein ganzes Stück weg sind. Sollte die Stadt einen der 
drei Vorschläge aufgreifen, dann würden sich die Bewohner 
des Uppenbergs natürlich für die Integration der Flüchtlin-
ge einsetzen, verspricht Konrad Honig in den Westfälischen 
Nachrichten. 

Die Angelegenheit ist politisch durchaus heikel, besonders 
für SPD und Grüne. Im Uppenberg-Viertel leben nämlich aus-
gerechnet viele ihrer Wähler, bei der letzten Kommunalwahl 
holten die beiden Parteien dort gemeinsam fast die Hälfte der 
Stimmen. Im kommenden Jahr wählt Münster den nächsten 
Oberbürgermeister. Soll man sich da wirklich mit der eigenen 
Klientel anlegen? 

NIEBERDING: BEISPIEL FÜR GEDEIHLICHES
ZUSAMMENWOHNEN

Während einige im Uppenberg-Viertel der Meinung sind, 
dass eine Grünanlage wichtiger ist als ein Flüchtlingsheim, ha-
ben sich die Bewohner der kleinen Siedlung an der Nieberding-
straße schnell mit den Containern abgefunden, das seit einigen 
Wochen in unmittelbarer Nachbarschaft stehen. Auch wenn 
sich die Nachbarschaft durch die etwas mehr als 30 Flücht-
lingen, die dort leben, nun auf einen Schlag fast verdoppelt 
hat – hier hatte niemand die Absicht eine Bürgerinitiative zu 
gründen. Das würde auch nicht zur linken Szene passen, die 
überwiegend am Nieberding lebt. 

Natürlich waren auch hier einige Leute am Anfang skep-
tisch. In den weit abgelegenen zwei Gebäuden des ehemaligen 
Kreiswehrersatzamts am Kanal waren die Bewohner bis jetzt 
praktisch unter sich. Im Laufe der Zeit hat sich dort eine eng 
miteinander verbundene Nachbarschaft gebildet, in der jeder 
jeden kennt. Über 30 Neuankömmlinge bringen dieses Wohn-
Biotop zwangsläufi g ein wenig durcheinander, egal ob es sich 
dabei um Flüchtlinge aus Afrika und dem Nahen Osten oder 
um Monteure aus Aue oder Radevormwald handelt. 

Auch für die Flüchtlinge ist der Standort nicht ideal. Gäbe es 
die drei Wohnhäuser nicht, wäre der Nieberding ein Gewer-
begebiet. KfZ-Werkstätten, ein Getränkegroßhändler und ein 
Bürogebäude – viel Amüsement bietet die Gegend nicht.  Das 
nächste Lebensmittelgeschäft ist weit entfernt. Bei einem Info-
abend, den die Stadt im Juni für die Bewohner des Nieberding 
veranstaltete, äußerten vor allem die dort wohnenden Frauen 
Bedenken. In den Containern hat die Verwaltung nämlich 
ausschließlich Männer untergebracht. „Wenn ich abends allei-
ne aus dem Büro komme und weiß, dass draußen 50 alleinste-
hende Männer sind, gäbe mir das ein komisches Gefühl“, sagte 
laut Westfälischen Nachrichten beim Infoabend eine Frau.

GLOBALE STATISTIKEN VON UNHCR 
�FLÜCHTLINGSHILFSWERK DER VEREINTEN 
NATIONEN� 
Die sieben größten Herkunftsländer 
von Flüchtlingen
Afghanistan - 2,5 Millionen
Syrien - 2,4 Millionen
Somalia - 1,1 Millionen
Sudan - 649.300
Demokratische Republik Kongo - 499.500
Myanmar - 479.600
Irak - 401.400 

Die fünf größten Aufnahmeländer 
von Flüchtlingen
Pakistan - 1,6 Millionen
Iran - 857.400
Libanon - 856.500
Jordanien -  641.900
Türkei - 609.900
Länder mit den meisten Binnenvertriebenen
Syrien - 6,5 Millionen
Kolumbien - 5,3 Millionen
Demokratische Republik Kongo - 2,9 Millionen
Sudan - 1,8 Millionen
Somalia - 1,1 Millionen
Irak - 954.100 

Alle Zahlen bis Ende 2013
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WIND GESÄT � 

STURM GEERNTET        

IM NAHEN OSTEN HAT DER WESTEN 
SO ZIEMLICH ALLES FALSCH GEMACHT                     

von Gerrit Hoekman

In den ersten neun Monaten 2014 haben etwa 116.000 
Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Auch 
wenn ihre Zahl im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist – in 
Relation zu den Flüchtlingsströmen, die sich weltweit über 
den Globus ergießen, sind hunderttausend Verfolgte, die bei 
uns Schutz suchen, wie ein Sandkorn in der Sahara. Nicht 
einmal ein halbes Prozent aller Flüchtlinge weltweit erreicht 
also Deutschland – und trotzdem  jammern viele bei uns 
über die angeblich unglaubliche Belastung, die wir wegen der 
Neuankömmlinge zu schultern hätten. 

Was soll denn dann erst der Libanon sagen! Das kleine Land 
mit seinen viereinhalb Millionen Einwohnern hat sage und 
schreibe über eine Millionen Syrer bei sich aufgenommen. 
Auch die anderen Staaten in der Nachbarschaft, die Türkei, 
Jordanien und der Irak, haben Hunderttausende aus Syrien 
Gefl ohene ins Land gelassen. Manche Syrer haben sich nach 
Ägypten und an den Golf durchgeschlagen. Sogar in den Gaza-
Streifen sind welche gefl ohen – durch die Versorgungstunnel 
der Hamas. 

„Im Vergleich dazu ist das Engagement Europas bei der 
Aufnahme syrischer Flüchtlinge gering“, urteilt Pro Asyl. 
„Zwar nimmt Deutschland innerhalb Europas die meisten 
Flüchtlinge auf. In Anbetracht der Flüchtlingszahlen ist 
das bislang zugesagte Kontingent von 25.500 syrischen 
Flüchtlingen durch Bund und Länderprogramme dennoch 
wenig.“ Man könnte es auch beschämend nennen. Über sechs 
Millionen Syrer schaff en es nicht einmal bis ins Ausland, sie 
wandern innerhalb des Landes von Stadt zu Stadt, immer 
dorthin, wo der Bürgerkrieg gerade am wenigstens wütet.

EUROPA TRÄGT MITSCHULD 
IM NAHEN OSTEN

„Was geht es uns an, wenn sich die Araber gegenseitig die 
Köpfe abschlagen“, hört man hin und wieder. „Selbst Schuld, 
wenn die nicht in Frieden miteinander leben können.“ Leider 
haben wir in Europa aber am Chaos im Nahen Osten mehr 
Schuld, als viele zugeben mögen. Wir verdrängen das gerne. 
Nehmen wir uns doch nur mal die Landkarte der Region zur 
Hand und betrachten die Grenzen. Wie am Lineal gezogen. 
Tatsächlich wurden sie das auch, nämlich 1916, als Frankreich 
und Großbritannien im Sykes-Picot-Abkommen den Nahen 
Osten unter sich aufteilten. Auf die Siedlungsgebiete 
der verschiedenen Ethnien in der Region nahmen die 
Imperialmächte dabei keine Rücksicht. Zuweilen fanden sich 
Beduinenfamilien plötzlich in zwei verschiedenen Staaten 
wieder, durch eine Landesgrenze voneinander getrennt. 

Diese zerbrechlichen Geschöpfe von Europas Gnaden waren 
seit ihrer Gründung nur durch mehr oder weniger blutige 
Gewaltherrscher zusammenzuhalten, argumentieren Kenner 
der Region. Nur Diktatoren vom Schlage eines Hafi s al-Assad 
oder Saddam Hussain waren in der Lage, die gesellschaftlichen 
Fliehkräfte in Syrien und dem Irak unter Kontrolle zu halten. 
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“Wer Menschenrechte sagt, 
der will betrügen.”
Carl Schmitt, Staatsrechtler

zwei Untoten endlich von der Bildfl äche verschwanden. 
Anders in Syrien: Baschar al-Assad ist weder altersschwach 
noch geisteskrank. Er gehört zu einer neuen Generation von 
Alleinherrschern wie auch der jordanische König Abdullah, 
übrigens ein guter Freund des Westens. Außerdem verfügt 
Syrien über eine Armee, die dem Regime in großen Teilen 
treu verbunden ist und seinen säkularen Zielen. Besonderen 
Rückhalt hat Assad vor allem auch unter den religiösen und 
ethnischen Minderheiten, die ihn als Schutzpatron betrachten. 
Schließlich gehören die Assads und große Teile des Regimes 
zur kleinen schiitischen Religionsgemeinschaft der Alawiten. 

KAMPF ZWISCHEN SÄKULARISMUS 
UND ISLAM

Es war ein großer Fehler, Baschar al-Assad auf die Rolle 
des Weltschurken zu reduzieren und keinen Blick mehr für 
die Details zu haben. Zwar gab es in Syrien keine geheimen 
Wahlen und wer zu laut protestierte, landete schnell im 
Gefängnis. Auf der anderen Seite konnten die Bürger in 
keinem anderen arabischen Land außer dem Libanon ihren 
Lebensstil so frei bestimmen wie in Syrien. Nirgendwo sonst 
lebten Frauen gleichberechtigter. Das Regime hat diese 
Entwicklung entsprechend seiner Ideologie vorangetrieben, 
das Ehepaar Baschar und Asma al-Assad lebte dem Volk ein 
westliches Bild von Mann und Frau vor. 

Genau das aber passt den Radikalen nicht. Sie halten das 
syrische Regime für unislamisch, für gottlos. Wer genau 
hingeschaut hat, konnte von Anfang an vermuten, dass 
der Aufstand gegen Assad schnell in diese Richtung gehen 
würde. Nicht zufällig begann die Rebellion in Daraa, Homs 

Mit Hilfe der allmächtigen Geheimpolizei, auf Arabisch 
„Muchabarat“, und der Androhung von Gefängnis und 
Folter. Im Irak kann die Welt seit Saddams Sturz im April 
2003 hautnah beobachten, wie ein Gemeinwesen in sich 
zusammenfällt, sobald ein Machtvakuum entsteht. In der 
demokratischen Post-Saddam-Ära sind mittlerweile mehr 
Zivilisten ums Leben gekommen als unter der Diktatur des 
Schnauzbartes aus Tikrit. Das Land badet seitdem im Blut.

AUS DEM IRAK�KRIEG NICHTS GELERNT

Doch anstatt aus der Tragödie im Irak zu lernen, begehen 
wir, der Westen, in Syrien den selben Fehler quasi noch 
einmal. Wir haben die Rebellen nicht nur dazu ermuntert, die 
Waff en gegen Assad zu erheben, sondern wir haben sie auch 
noch bezahlt. Deshalb sind wir mitverantwortlich für das, was 
danach in Syrien passiert ist. 

Zumal wir fahrlässig gehandelt haben. Oder berechnend, 
was unsere Verantwortung für den Konfl ikt und seine Opfer 
sogar noch erhöhen würde. Der Verlauf des Bürgerkriegs in 
Syrien war ab dem Zeitpunkt voraussehbar, als der Westen 
dem Regime in Damaskus die Pistole auf die Brust gesetzt 
hat: Entweder Assad geht, oder die Rebellen greifen zu den 
Waff en. Damit war das Schicksal des Landes besiegelt, denn 
ein Rücktritt war absolut ausgeschlossen. Das war jedem 
klar, der sich ein wenig mit dem Innenleben des syrischen 
Machtapparats beschäftigt hatte. 

Das Regime in Damaskus war längst nicht so marode wie 
das System des senilen Mubarak oder das des geisteskranken 
Gaddafi . Die beiden hatten bis in die eigenen Reihen fast 
jeden Rückhalt verloren und die meisten waren froh, als die 
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und Hama, ausgewiesene Hochburgen der islamistischen 
Muslimbrüder. In den westlich geprägten Metropolen 
Damaskus und Aleppo blieb hingegen lange alles ruhig, dort 
gingen die Menschen in Massen sogar für Baschar al-Assad auf 
die Straße. Auch am Mittelmeer, wo man traditionell einen 
recht freien Lebensstil frönt, gab es keinen nennenswerten 
Aufstand. Die Hafenstädte Tartus und Lattakia sind bis heute 
vom Bürgerkrieg verschont geblieben, auch wenn sie natürlich 
unter den indirekten Auswirkungen leiden. 

Mit der einseitigen Parteinahme haben wir eine unheilvolle 
Kettenreaktion ausgelöst, die ebenfalls vorhersehbar war. 
Der Nahe Osten gehört zu den wackeligsten Regionen der 
Welt. Dutzende unterschiedlicher Interessen stoßen hier auf 
engstem Raum aufeinander. Es war klar: Eine rückhaltlose 
Unterstützung der Rebellen gegen Assad würde den Iran 
und die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah auf den Plan 
rufen, beides enge Verbündete der syrischen Regierung. Und 
natürlich Russland, das ebenfalls mit Syrien verbündet ist und 
für das Syrien eine besondere strategische Bedeutung hat. 

DOMINO IM NAHEN OSTEN

Inzwischen ist der Bürgerkrieg in Syrien zu einer regionalen 
Auseinandersetzung geworden, bei der ein Dominostein nach 
dem anderen fällt. Nun droht der Konfl ikt sogar auf die 
Türkei überzugreifen, die in keiner beneidenswerten Lage ist. 
Hilft sie den Kurden gegen den Islamischen Staat, macht sie 
sich die Gotteskrieger zu Feinden. Der Funke des Dschihad 
könnte durchaus auch in der Türkei einen Flächenbrand 
auslösen. Auch dort tobt seit Jahren ein erbitterter politischer 
Kampf zwischen den konservativen islamischen Kräften um 

Tayyip Erdogan und einer westlich orientierten Opposition, 
die, wie einst unter Atatürk, die Religion wieder völlig aus der 
Politik verbannen will. Aber es kann sogar noch schlimmer 
kommen, wenn die Gotteskrieger Baschar al-Assad aus 
Damaskus vertreiben und das dann ausgerufene Kalifat eine 
gemeinsame Grenze mit Israel hat. 

Seit mehr als hundert Jahren nehmen wir Europäer 
massiv Einfl uss auf die Region und haben damit viele 
Probleme geschaff en, die es ohne uns vielleicht gar nicht 
gäbe. Im Zeitalter des Klassischen Imperialismus haben wir 
begonnen, den Nahen Osten systematisch auszubeuten und 
nach unserem Gutdünken politisch zu gestalten. Daran hat 
sich bis heute nichts geändert. Wir können einfach nicht 
unsere Finger von der Gegend lassen. Das Resultat: Durch 
die einseitige Unterstützung der Rebellen haben wir Wind 
gesät und Sturm geerntet. Wir haben deshalb die moralische 
Verpfl ichtung, die Opfer unserer falschen Nahost-Politik bei 
uns aufzunehmen. 
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Regelmäßig erhält der DGB-Stadtverband Hinwei-
se, dass der Mindestlohn in der Leiharbeit von 8,50 
Euro durch Arbeitgeber unterlaufen wird. Zum 

1.1.2014 war der Mindestlohn in West- Deutschland durch 
Tarifverträge für Leiharbeiter auf mindestens 8,50 Euro ge-
stiegen. Dieser Mindestlohn greift jedoch erst nach drei Mo-
naten.

Arbeitnehmer, die für Münsteraner Leiharbeitsfirmen tätig 
sind, berichten dem DGB, dass durch niedrige Einstufungen 
der Beschäftigten in Gehaltstabellen und durch „Versetzen“ 
der Beschäftigten im Betrieb nach zum Beispiel zwei Mona-
ten der Anspruch auf den Mindestlohn umgangen wird. Eine 
Geschäftspraktik, die sich viele Leiharbeitsfirmen angeeignet 
haben, so Kenner der Branche.

 Die Beschäftigten haben Angst ihren Arbeitsplatz zu ver-
lieren, sind froh überhaupt Arbeit zu haben und gehen daher 
nicht mit den Belegen in die Öffentlichkeit. Bei den Unter-
nehmen handelt es sich um in Münster ansässige Leiharbeits-
firmen. Kritisch sieht der DGB das Gebaren vieler dieser 
Unternehmen, die sich „Personaldienstleister“ nennen und die 
Flexibilität im Einsatz der Beschäftigten suggerieren, jedoch 
Lohndumping betreiben. Für wirksame Kontrollen braucht 
es Personal.

Als gesichert kann gelten: Um den Mindestlohn zu umgehen, 
werden Leiharbeiter niedriger eingestuft, als es Qualifikation 
und tarifliche Regelungen vorsehen. Eine gewerkschaftliche 
Erhebung hat ergeben, dass es in Münster etwa 48 Leihar-
beitsfirmen gibt. 

Der DGB fordert wirksame Kontrollen für die Einhaltung 
des Mindestlohns und appelliert an den Gesetzgeber, mit aller 

  _  A R B EI T  U N D  S OZ I A L E S

Kraft die Instrumente vorzubereiten, damit die Einhaltung 
des Mindestlohns ab Januar nachhaltig kontrolliert und der 
Mindestlohn wirklich wirksam wird. 

KONTROLLE OHNE KONTROLLEURE? 
Doch genau an diesen Kontrollen könnte es mangeln, 

wenn der allgemeine Mindestlohn als Lohnuntergrenze am 
1.1.2015 in Kraft tritt. Eine Anfrage der Bundestagsabgeord-
neten Beate Müller-Gemmeke (Bündnis 90/Die Grünen) hat 
ergeben, dass es an ausreichendem Personal fehle, denn der 
Personalaufbau der 1.600 versprochenen neuen Stellen bei 
der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) beim Zoll wird erst 
2019 abgeschlossen sein.  Das ist ein Skandal, denn ohne ef-
fektive Kontrollen steht der Mindestlohn am Ende nur auf 
dem Papier - zu Lasten der Beschäftigten.

Die „Sollstärke des für die Umsetzung des Mindestlohnge-
setzes erforderlichen Personals“ sei voraussichtlich erst im Jahr 
2019 erreicht. Dies ist natürlich zu spät, denn nur, wenn ab 
dem ersten Tag effektive Kontrollen greifen, kann der Min-
destlohn auch seine geforderte Wirkung entfalten.

Ab Januar 2015 will die Bundesregierung dennoch wegen 
des Mindestlohns stärkere Kontrollen garantieren. Deshalb 
ist geplant, derzeit in der Ausbildung befindliche Anwärter 
verstärkt der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zuzuordnen. 
Dies werde allerdings zu Lasten anderer Aufgabenbereiche 
beim Zoll gehen. 

Die Gefahr besteht, dass in der Folge auch andere Aufgaben 
der FKS darunter leiden – wie beispielsweise die Prüfung der 
branchenspezifischen Mindestlöhne. 

Doch auch gerade dort sind zielgerichtete und effektive 

von  Carsten Peters

KEIN UNTERLAUFEN 
DES MINDESTLOHNS!

DGB FÜR 
WIRKSAME 

KONTROLLEN  

Erfreulicherweise tritt 
zum 1.Januar 2015 nach 

jahrelangen Diskussionen und 
Verhandlungen der gesetzliche 

Mindestlohn in Kraft. 
In einzelnen Branchen 

gibt es bereits einen 
Mindestlohn. Doch wie sind 

die Erfahrungen dort? 
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A R B EI T  U N D  S OZ I A L E S _

IV-Unterstützung trotz Berufstätigkeit 
angewiesen. Im Vergleich zu 2013 ist 
die Zahl um 5,4% gestiegen.

Arbeitgeber, mit einem solchen Ge-
schäftsgebaren und solchen Nied-
riglöhnen stoßen sich auf Kosten der 
Steuerzahler gesund. 

MINDESTLOHN: NÄCHSTE 
SCHRITTE VORBEREITEN!
Während die FDP aus Angst vor 

dem Einbrechen der Konjunktur die 
Aussetzung des Mindestlohns gefor-
dert hat, muss mit der Einführung des 
Mindestlohns das Nachdenken über 

dessen Erhöhung beginnen. Die Forderung nach 8,50 Euro 
pro Stunden ist inzwischen auch etliche Jahre alt, die Lebens-
haltungskosten dementsprechend gestiegen. 

Es ist bereits jetzt an der Zeit, die nächsten Schritte vorzu-
bereiten, damit das Instrument „Mindestlohn“ sein Ziel er-
reicht: Nämlich ohne Unterstützung oder Aufstockung von 
der eigenen Hände Arbeit leben zu können.

Stadtrat Carsten Peters (carstenpeters@gmx.de) Bündnis 90/ Die 

Grünen ist stellvertretener DGB Vorsitzender in Münster

Kontrollen notwendig – zum Beispiel für den Schutz der Be-
schäftigten in der Fleischwirtschaft.

GESTIEGENE ZAHL AN 
AUFSTOCKERINNEN 
IN MÜNSTER
Es kann davon ausgegangen werden, dass die gestiegene 

Zahl an „AufstockerInnenn“ in Münster unter anderem auf 
dieses Geschäftsgebaren von Arbeitgebern zurückzuführen 
ist. 4.561 Menschen sind in Münster auf zusätzliche Hartz 
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ODER VERSTEHEN SIE POLI�
TISCH?  

_ Z U M  L EB EN  Z U  W EN I G

HARTZLER 
JUBELN 

ÜBER 
LOHNERHÖHUNG    

DAS BUNDESKABINETT HAT NUN DIE NEUEN REGELLEISTUNGEN BESCHLOSSEN:

• Alleinstehend/Alleinerziehend (Regelbedarfsstufe 1): 399 Euro (+ 8 Euro)

• Paare/Bedarfsgemeinschaften (Regelbedarfsstufe 2): 360 Euro (+ 7 Euro)

• Erwachsene im Haushalt anderer (Regelbedarfsstufe 3): 320 Euro (+ 7 Euro)

• Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren (Regelbedarfsstufe 4): 302 Euro (+ 6 Euro)

• Kinder von sechs bis unter 14 Jahren (Regelbedarfsstufe 5): 267 Euro (+ 6 Euro)

• Kinder von 0 bis 6 Jahre (Regelbedarfsstufe 6): 234 Euro (+ 5 Euro)

Weitere Infos hier: http://www.arbrb.de/37829.htm

(Quelle: newsletter@harald-thome.de vom 20.9.2014)

Werte für Personen mit Anspruch mit 100% des Regel-Bedarfs:

WEG MIT DEN SANKTIONEN!         
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ODER VERSTEHEN SIE POLI�
TISCH?  

City-Trödel 
 RAFFELLAND

MÜNSTERS NEUER FLOHMARKTLADEN

Viele schöne und praktische Sachen aus 
Auflösungen und Ankauf finden Sie bei uns. 
Schauen Sie rein und fühlen Sie sich wohl!

Wolbeckerstr. 42
48143 Münster
Tel.: 0251 6742172

Öff nungszeiten
Dienstag - Freitag: 
14:00 - 19:00 Uhr

Samstag 
12:00 - 17:00 Uhrholtabbesenrein@gmx.de

M A LTA _

WEG MIT DEN SANKTIONEN!         

„Am Ende des Tages müssen 
gerade die Unter-25-

Jährigen wissen, dass es ein 
scharfes Sanktionsschwert 

gibt, das im Fall der Fälle 
auch zu Anwendung 

kommt“, erklärte Karl 
Schiewerling (CDU),  

arbeitsmarktpolitischer 
Sprecher der 

Unionsfraktion., „Auf dieses 
Instrument zu verzichten, 

halte ich für problematisch.“ 
(Nordwestzeitung 
online 17.9.2014)

SCHWERTER ZU PFLUGSCHAREN � FÖRDERN STATT STRAFEN        

WIR FORDERN: WEG 
MIT DEN SCHWERTERN, 

FÜR EINE FÖRDERNDE 
ARBEITSPOLITIK!        

Auf eine durch die 
Arbeitsvermittler des 
Jobcenters Münster 
vermittelte Stelle kommen 
mehr als vier Sanktionen, 
also Kürzungen des 
Arbeitslosengeld II. 
Die Sanktionen steigen 
von Jahr zu Jahr, die 
Eingliederungsleistungen 
sind dagegen auf dem halben 
Stand von 2009 gesunken. 
Beim sogenannten  „Fördern 
und Fordern“ besteht eine 
absolute Schieflage.

WIR FORDERN: MEHR 
ARBEITSVERMITTLUNG, 
MEHR ARBEITSFÖRDERUNG, 
WENIGER SOZIALPOLIZEI!   

MALTA - Arbeitslosentreff , im Hof des cuba, Achtermannstr.10-12, 48143 Münster 
www.maltanetz.de
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Was immer auch für eine Ungerechtigkeit Gesetz wird, der deutsche Bürger meckert 
leise, protestiert ein bisschen und lässt diese Entscheidungen über sich ergehen. Kein 
Wunder also, dass der brave deutsche Michel von kritischen Kabarettisten mitleidig 
belächelt wird.
Wie sagte Volker Pispers neulich? „Das interessante ist, die Menschen die so verarscht 
werden, die wehren sich nicht. In ganz Europa gehen die Menschen zum Teil wütend 
auf die  Straße und demonstrieren und in Deutschland ist Ruhe“.
Auch im Ausland ruft die Geduld der Deutschen nicht nur Bewunderung hervor.

Was ist dran an der deutschen Obrigkeitshörigkeit? Immerhin so allmählich regt sich 
bei vielen Bürgern ein wenig Empörung: wenn wieder einmal die Steuern und die 
Diäten erhöht,  die Arbeitsstellen, Schulen und Kindergärten dagegen fi nanziell im-
mer weniger gefördert werden. Man fordert den Rücktritt der Verantwortlichen und 
denkt darüber nach, diese Parteien nie wieder zu wählen. Einige energische Bürger 
versammeln sich, schreiten mit selbst bemalten Plakaten auf die Straße und versuchen 
ihren Unmut zu zeigen: 
- gegen verfassungswidrigen sozialen Abbau,
- gegen höhere Mieten,
- gegen Krieg und die globale Erwärmung.
Andere Mutige verlegen ihren Protest an den  Schreibtisch: Zeitungsartikel sollen 
den mündigen Bürger informieren, Petitionen werden aufgerufen und ganz Wütende 
machen ihren Ärger in den sozialen Netzwerken Luft.
Sollte dies heißen, dass den Landeskindern doch bald der Geduldsfaden reißt?

Der Ochs begann zur 
Weihnachtszeit
mit Josephs Esel einen Streit.
Kaum gingen sie zum 
Stall hinein,
fing schon der Ochse 
an zu schrei’n.
„Was wollt ihr drei 
hier überhaupt,
hab’ ich den Aufenthalt erlaubt?
Hinfort mit euch, 
seht es doch ein,
für Euch drei ist der 
Stall zu klein!“
Der Esel begann 
stumm zu beten,
doch hätt er gern den 
Ochs getreten,
er bleckte die Zähne wie ein 
Gaul und sprach zum Ochsen:
„Halt dein Maul...mein 
Frauchen ist zu sehr benommen,
sie wird heut’ Nacht ihr 
Kind bekommen.“
Der Ochs sah rot: „Waaas 
wollt ihr hier?
In Kürze seit ihr sogar vier!
Ich dulde nicht das zu ertragen, 
sofort werde ich euch 
verjagen!“

Im Nachbarhaus, hoch 
auf dem Dach, hörte ein 
Hund den bösen Krach.
Bevor der Ochs die Hörner 
streckte, sauste der 
Pinscher um die Ecke,
schoss durch die Stalltür 
vor das Rind und knurrt:
„Ich schütze dieses Kind und 
alle die hier noch im Raum’,
zu wenig Platz gibt 
es hier kaum!
Du Ochs bist einsam 
und zu streng,
in deinem Herzen ist es eng!“

von Donata Godlewska

_ D O N ATA S  W ELT

MIGRATION

GEDANKEN ÜBER DIE 
DEUTSCHE DULDSAMKEIT    

von Donata Godlewska
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D O N ATA S  W ELT_

Ein winziger Hund, heut ist sie greis, die von Geburt an „Bienchen“ heißt,
glaubt fest, sie sei ein großer Hund, das hatte den besonderen Grund:
ein Schäfer stellte sie einst an, als Hüte-mini-Dobermann
sie blieb sehr klein, war stets auf Achsen, doch immer ihrem Job gewachsen!
Die Jahre vergehen, der Chef wurde pleite und suchte samt der Schaf’ das Weite.
Für Bienchen ein sehr schwerer Frust: der Arbeits- und der Schafverlust.
Doch weiter ohne zu verzagen, will sie den neuen Anfang wagen.
Der Manager vom Arbeitsamt, will erst mal wissen was sie kann. Erstaunt sagt er:
„Das kann nicht sein, als Hütehund bist du zu klein, versuch’s beim Zoll.
Schon seit‘ner Stund suchen sie einen Schnüff elhund!“
Sie stellte sich nun vor dem Tor den Zollbeamten sicher vor:
„Mit Schmugglern werde ich nicht streiten, die rieche ich doch schon von weitem!“
Doch stellt das Zollamt sie nicht ein, als Zollhund ist sie viel zu klein.Jetzt geht das 
Bienchen auf das Ganze, sucht bei der Polizei die Chance.
„Ich bin sehr fl ink, kann Gauner stellen, sie beißen, halten und verbellen!“
Der Kommissar versprach, sodann zu sehen, was er machen kann.
„Du kannst bestimmt sehr mutig sein, als Schutzhund bist du etwas klein!“
Er nahm den Hörer in die Hand und rief bei dem Kollegen an
„Dir fehlt doch noch in deiner Rund, ein guter Stöber-, Fährtenhund, ich habe 
einen Pinscher hier, der passt bestimmt ganz gut zu dir.“
Und schon in einer guten Stunde war Bienchen in der Suchtrupprunde.
Sie war sich hierbei schon im Klaren, dass die Kollegen „größer“ waren.
Doch ehrlich wie sie ist im Leben, wollt sie auch hier ihr Bestes geben.
Weil Bienchens Nase stets auf Erden, kann sie als erste fündig werden.
Bei den Kollegen wuchs der Neid und nach sechs Wochen gab es Streit.
„Was hast du Winzling, sollen wir lachen du willst hier alles besser machen?  
Dabei sind wir seit vielen Jahren erfolgreich und darum erfahren. Hau ab und stell 
dich irgendwann, bei uns in letzter Reihe an!“
Jetzt war dem Bienchen nicht zum Lachen: „Niemanden kann ich es recht machen!“
Wochen vergehen und Bienchen stand wieder beim Mann vom Arbeitsamt.
„Wie ich schon sagte, irgendwie gibt’s keinen rechten Job für sie.“
„Ich weiß!“, sagt sie „ganz allgemein bin ich für jeden Job zu klein, ich frag mich,
was hab ich geschaff t bisher mit meiner Arbeitskraft?
War ich zu klein als Diebe kamen, die meines Schäfers Herde nahmen.  
War ich zu klein sie dann zu stellen, sie zu verfolgen und zu bellen.
War ich zu klein als ich sie biss, bis sie die Herd’ mir überließ - war ich zu klein!
Als in der Nacht, ich alle Schafe heimgebracht? Wer also gibt sich hier die Blöße?
Der Fleiß braucht keine Körpergröße!“

BIENCHENS FLEISS   

von Donata Godlewska
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Eingebunden in den Klinikkomplex des Alexianer-
Krankenhauses ist das Kunsthaus Kannen ein be-
sonderer Ort für Outsider Art und Art Brut. Mit 

dem Begriff Art Brut, wortwörtlich, unverbildete, rohe Kunst, 
ist ein Kunstbegriff gemeint, der als Sammelbezeichnung für 
autodidaktische Kunst von Laien, Kindern und Menschen 
mit geistig und körperlicher Behinderung steht.

Das Haus Kannen, Fachklinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie, fördert seit den 1980er Jahren künstlerisch besonders 
begabte Langzeitpatienten und hat deren kreative Arbeit in 
den vergangenen Jahren stetig und vermehrt unterstützt. Das 
Kunsthaus Kannen ist mit der Zeit das künstlerische Zuhause 
dieses kreativen Schaffens geworden und als „Modellprojekt 
Gemeinschaft behinderter Künstler“ im Lande anerkannt. 

  _  M Ü N S T ER

Die Jahressaustellung des Kunsthauses 
Kannen ist inzwischen zu einem 

etablierten Kunstereignis geworden. Seit 
Mitte Oktober 2014 und noch bis zum 
25. Januar 2015 sind die ausgestellten 

Kunstobjekte für interessierte 
Besucher in dem auch architektonisch 

schönen Gebäude zugänglich. 

Die von der Bruderschaft der Alexianer und der Stiftung 
Wohlfahrtspflege des Landes NRW geförderte Einrichtung ist 
in Deutschland  in dieser Form einzigartig. Das Kunsthaus 
Kannen  unter der Leitung von Frau Lisa Inckmann vereint 
Ausstellungsort und Atelierräume unter einem Dach. Das 
Haus bietet Platz für ungefähr 15 Atelierstätten. Dem Besu-
cher bietet sich die Möglichkeit, den Kunstschaffenden bei der 
Arbeit zuzuschauen. 

Zum Haus gehört ein Museumsshop, der neben passender 
Literatur auch Kunstwerke zum Verkauf anbietet. Und na-
türlich sind auch die zahlreichen Kunst- und Werkkataloge 
vorhanden. Hier finden sich auch Werkverzeichnisse von 
Künstlern, die sich über die regionalen Grenzen hinaus einen 
Namen gemacht haben. Erwähnt sei hier beispielhaft Robert 

ROHE KUNST IM 
KUNSTHAUS HAUS KANNEN

von Christoph Theligmann
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M Ü N S T ER  _   

Burda, der 2004 mit dem Euro-
päischen Kunstpreis „Euward“ 
für behinderte Künstler ausge-
zeichnet wurde.

Dies ist nicht die einzige grenzenlose Dimension des Kunst-
hauses Kannen. Anlässlich einer Kunstmesse bot das Kunst-
haus Kannen in den Jahren 2009 und 2011 eine europäische 
Plattform für das sogenannte „2mal2-Forum“, in dem sich 
Vertreter von Kunstwerkstätten, Galerien, Museen und ande-
ren Institutionen mit dem Schaffenswerk geistig behinderter 
und psychisch erkrankter Menschen beschäftigten. „Wo liegt 
die Entwicklung und Qualität der Außenseiter-Kunst auch in 
der Beziehung zu der zeitgenössischen Kunst?“, ist nur eine der 
Fragen, mit denen sich das Forum beschäftigt.  

Die aktuelle Ausstellung, die ein Jahr lang vorbereitet wurde, 
zeigt Kunstwerke von zirka 20 Künstlern aus den Ateliers des 
Kunsthauses und etwa 40 Gastkünstlern, die den Kreis der 
teilnehmenden Künstler durch eine Ausschreibung nominiert 
erweitern. Die Jahresausstellung 2014 ist wie jedes Jahr auch 
eine Verkaufsausstellung. Ein Besuch lohnt sich!

Weitere Infos unter: www.kunsthaus-kannen.de

ERMÄSSIGT ODER FREI 
INS LANDESMUSEUM
Das Landesmuseum am Domplatz ist nach 

der langen Umbauzeit wieder offen. Passend 
zur neuen Zeit hat es einen neuen Namen 
gekriegt: LWL-Museum. Andere nennen 
sich auch um, heißen plötzlich Arbeitsagen-
tur oder Arge oder Jobcenter, und man fragt 
sich, was ist los? Aber die Sammlung ist die 
gleiche. Für das alte Kirchenzeug mit mas-
senhaft Folterszenen, Kreuzigung  und Mar-
tyrium ist mehr Platz, das passt gut in die 
heutige Kriegszeit. Die Anschaffungen der 
ersten dreißig, vierzig Jahre nach dem Krieg 
(Expressionismus, klassische Moderne, 
Dada, Informel) sind wieder da, neue Sa-
chen und experimentelle Kunst findet man 
eher in der Kunsthalle Münster am Hafen. 
Die LWL-Eingangshalle ist imposant, be-
eindruckend geworden, vom Ägidiimarkt 
zum Domplatz kann man jetzt durchlau-
fen. Gefehlt hatte mir der Museumsladen 
mit seinen schönen Büchern, Karten und 
außergewöhnlichen Sachen zum Schenken. 
Das einladende Cafe hat etwas knapp Platz 
in den Servicebereichen, schmale Gänge er-
möglichen Berührungen mit Kellner oder 
Kellnerin, ebenso kommt man sich im To-
ilettenbereich recht nahe. 

Die LWL-Eintrittspreise sind nicht ohne: 
normaler Eintritt ist 8 Euro. Allerdings zah-
len EmpfängerInnen von Hartz IV oder So-
zialhilfe die Hälfte. (avo)

Fo
to

: R
. E

m
m

er
ic

h

Fotos: Christoph Theligmann
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Der Aschendorff-Verlag (Westfälische Nachrichten) 
hat Mitte November seine rund 140 Redakteu-
re aufgefordert, neue Arbeitsverträge zu unter-

zeichnen, in denen sie auf die Tarifbindung verzichten. Das 
meldet der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) in Nor-
drhein-Westfalen. Die Verlegerfamilie Hüffer hat sich nach 
Informationen des DJV aus dem Tarifvertrag für Zeitungen 
verabschiedet und will dem Verlegerverband nur noch als OT-
Verlag angehören, als Unternehmen ohne Tarifbindung.„Es ist 
enttäuschend und ernüchternd, dass die Hüffers derzeit nicht 
zielführend mit uns sprechen möchten“, erklärte die Gewerk-
schaft, die dem Aschendorff-Verlag „bewussten Rechtsbruch“ 
vorwirft. 

Den betroffenen Redakteuren bleibe nichts anderes übrig, als 
die neuen Verträge zu akzeptieren. „Tun sie es nicht, hatte der 
Verlag betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen“, 
so der DJV. Die Interessenvertretung weist jedoch darauf hin, 

dass jedes Gewerkschaftsmitglied, „die nach wie vor geltenden 
Tarifbedingungen einfordern“ könne. Zumindest bis Ende 
2015, dann läuft der aktuelle Tarifvertrag für Redakteure aus. 
Aschendorff ist nicht der erste Verlag, der so agiert, auch viele 
andere lagern bestimmte Bereiche aus und umgehen damit 
trickreich Tarifvereinbarungen. 

Die Presselandschaft in Münster nimmt also tatsächlich die 
Entwicklung, die Gewerkschafter bereits befürchten haben, 
als Aschendorff im Sommer vom Dortmunder Medienhaus 
Lensing (Ruhrnachrichten) die konkurrierende Münstersche 
Zeitung (MZ) übernahm. Das verlustmachende Traditi-
onsblatt stand kurz vor der Pleite und war nach Ansicht des 
Bundeskartellamts nur noch durch eine sogenannte „Sanie-
rungsfusion“ mit den Westfälischen Nachrichten zu retten. 
Deshalb erlaubte das Kartellamt ausnahmsweise den Kauf, 
obwohl der Aschendorff-Verlag dadurch das Monopol auf 
dem Zeitungsmarkt in Münster erlangt. 

_ M Ü N S T ER

KAUFEN 
UND SPAREN

DIE UNTERNEHMENSGRUPPE 
ASCHENDORFF ÜBERNIMMT MZ 

� UND ENTLÄSST ERST EINMAL 
DIE HÄLFTE DER MITARBEITER 

von  Gerrit Hoekman

Verlautbarungen aus dem 
Innenleben des Aschendorff 

Verlags sind noch seltener als eine 
Thronrede der Queen von London. 

Deshalb war die Nachricht, die 
das Medienunternehmen am 

Montag in den Westfälischen 
Nachrichten verbreitete, auch 

schnell Stadtgespräch. „Die 
Zukunft der Münsterschen Zeitung 
ist gesichert!“ Im Laufe der kurzen 

Mitteilung stellte sich jedoch 
schnell heraus, dass es sich bei 

der Rettung wohl mehr um eine 
lebensverlängernde Maßnahme 

handelt, denn zur „Erhaltung 
des Titels sind gravierende 

Sanierungsschritte notwendig“. 
Das heißt: Entlassungen. 

“Schweinedeutsch - Verzeihung, Zeitungsdeutsch.“ F. Nietzsche
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Was das konkret bedeutet, wissen die Münsteranerinnen 
und Münsteraner seit Mitte November – beide Zeitungen 
kommen inzwischen mit einem identischen Lokalteil heraus, 
der von der Redaktion der Westfälischen Nachrichten herge-
stellt wird. Der überregionale Mantel der MZ stammt wei-
terhin vom früheren Besitzer, dem Medienhaus Lensing. Das 
Kürzel stehe also ab sofort für „Münstersche Zombiezeitung“, 
spottet das Onlineportal Meedia. Von der über hundert Jahre 
alten Gazette bleibe nur der Name übrig. Der Aschendorff -
Verlag versichert zwar, die Münstersche Zeitung werde „in der 
bewährten Form und Qualität weiter erscheinen“, aber das ist 
pure Augenwischerei. Eine Zeitung, die nur wiederkäut, was 
eine andere vorgibt, wird schnell ihre Leserschaft verlieren. 

Ironie des Schicksals: Vor sieben Jahren profi tierte die heu-
tige Belegschaft der Münsterschen Zeitung selbst von einer 
dubiosen Entlassung, als das Medienhaus Lensing über Nacht 
fast die gesamte alte Redaktion freigestellt hatte und bereits 
am nächsten Tag die neue, angeblich billigere Mannschaft 
installierte. Diesmal sollen immerhin zehn Redakteure bei 
den WN weitermachen dürfen, berichtete der WDR. Doch 
mindestens die Hälfte der 72 Angestellten wird wohl stempeln 
gehen müssen, befürchtet der Deutsche Journalisten-Verband. 
Auch ein Drittel der 240 Zusteller steht in Zukunft wahr-
scheinlich auf der Straße. Gerade sie triff t es besonders hart, 
denn viele Mini-Jobber verdienen sich auf diese Art ein paar 
Euro hinzu.„Der Arbeitsplatzabbau soll so sozialverträglich 
wie möglich gestaltet werden; die Gespräche über einen In-
teressenausgleich und Sozialplan stehen unmittelbar bevor“, 
schreiben die WN. Als Alternative komme der Eintritt in eine 
Transfergesellschaft in Frage. 

Ganz nebenbei erhält der Aschendorff  Verlag mit der Fusi-
on wohl auch noch die Mehrheit beim Lokalsender Antenne 
Münster. Bislang besaßen die Westfälischen Nachrichten und 
die Münstersche Zeitung zu gleichen Teilen drei Viertel der 
Radiostation. Die letzten 25 Prozent gehören den Stadtwer-
ken, das heißt der Kommune. Demnächst kann der Aschen-
dorff  Verlag also vermutlich quasi alleine bestimmen, was 
Antenne Münster sendet. Nicht von der Übernahme betroff en 
ist off enbar das kostenlose Anzeigenblatt „Kaufen + Sparen“, 
das weiterhin bei Lensing erscheinen soll.  

Für die Medienvielfalt in der Universitätsstadt ist die Ent-
wicklung bei der Münsterschen Zeitung eine Katastrophe. 
Auch wenn die MZ nicht gerade ein linkes Kampfblatt war, 
so war sie immerhin ein leichtes Gegengewicht zur den tief-
schwarzen und erzkatholischen Westfälischen Nachrichten, 
die traditionell die CDU protegieren und umgekehrt. Wem 
die politische Richtung der WN nicht gefi el, las die Müns-
tersche. Die Flucht vor dem Aschendorff -Verlag ist für die-
se Leser nun zu Ende, die Meinungsmacht im Münsterland 
hat sie jetzt auch bei der MZ am Wickel. Es ist unter diesen 
Umständen nur eine Frage der Zeit, wann die Münstersche 
Zeitung komplett vom Markt verschwindet. 

Unsere Erde braucht jemanden, 

der Umwelt und Klima schützt. 

 Sie braucht dich. 

www.grüne-münster.de

Daher vorbei kommen 
und aktiv werden!
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Vor ca. fünf Jahren widerfuhr mir beim Joggen in 
der Hohen Ward ein eigentümliches und befrem-
dendes Erlebnis: ein einzelner älterer Mann stand 

auf der Wegstrecke, seitwärts dem abfallenden Gelände zuge-
wandt und mit ausgebreiteten Armen vor sich her singend. Die 
Melodie klang für mich wie ein osteuropäischer Klagegesang. 
Auch beim unmittelbaren Vorbeilaufen ließ sich der Mann 
nicht in seinem Tun stören und der Sinn der merkwürdigen 
Begegnung erschloss sich erst in einem Kontext, der die jün-
gere Geschichte Münsters betrifft.

Das Stadtarchiv Münster hat im Jahre 2003 eine Dokumen-
tation veröffentlicht, die sich mit der Zwangsarbeit während 
des zweiten Weltkrieges beschäftigt. Die Stadt und der Land-
kreis Münster errichteten und unterhielten in den Jahren 1939 
bis 1945 ca. 180 Lager und Unterkünfte zur Zwangsarbeit, 
eine Folge des zweiten Weltkrieges und des nationalsozialisti-
schen Regimes während dieser Zeit.

Die Dokumentation des Stadtarchivs Münster beinhaltet 
einen Lageplan der Lagerstandorte. Die besagte Stelle in der 
Hohen Ward befindet sich nicht darunter. Es wird jedoch 
vermerkt, dass die Liste nicht vollständig ist und dass neue 
Erkenntnisse dankbar registriert werden, zumal die Doku-
mentation „Zwangsarbeit in Münster“ bereits über ein Jahr-
zehnt alt ist. 

Ich kenne eine Zeitzeugin aus dem familiären Umfeld, die in 
der Hohen Ward aufgewachsen ist und die sich noch gut an 
ein Lager an dieser Stelle erinnern kann. Sie hatte schon seit 
langer Zeit von einem Lager in der Hohen Ward erzählt. Mög-
licherweise kann hier der langen Geschichte der Münsters ein 
weiteres – dunkles – Kapitel zugefügt werden.

ZUR ARBEIT 
GEZWUNGEN            

In der Historie Münsters 
überschneiden sich mitunter 
Stadt- und Naturgeschichte. 

So ist beispielsweise die 
höchste Erhebung der Hohen 

Ward -Teil der Davert und 
südlich an den Stadtteil Hiltrup 

angrenzend - Wegstrecke der 
historischen Handelsroute von 
Münster nach Soest gewesen, 

sowie ein im Mittelalter als 
Hinrichtungsstelle genutzter 

Ort. Die jüngere Zeitgeschichte 
birgt zudem einen weiteren 

interessanten Aspekt.

 EIN DUNKLES KAPITEL 
AUCH IN MÜNSTER

_ M Ü N S T ER

von  Christoph Theligmann
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DIE DOKUMENTATION ZUR 
ZWANGSARBEIT IM INTERNET:
www.muenster.de/stadt/zwangsarbeit
Hier ein Auszug „Der Beginn des Zwei-

ten Weltkriegs hinterließ auch in Münster 
und Umgebung große Lücken auf dem Ar-
beitsmarkt. Schon kurz vor Kriegsbeginn 
wurden erstmals Häftlinge von Konzent-
rationslagern und hier vor allem Juden zum 
Arbeitseinsatz gezwungen. Ab Herbst 1939 
galt es, den Arbeitskräftemangel durch den 
Einsatz von Kriegsgefangenen aus Polen, 
Frankreich, Serbien und anderen Länder zu 
beheben. Ab Sommer 1942 kamen dann in 
größerer Zahl zivile Arbeiterinnen und Ar-
beiter unter Zwang zum Arbeitseinsatz nach 
Münster. Sie stammten vor allem aus den be-
setzten Gebieten der ehemaligen Sowjetuni-
on. Ab Sommer 1943 wurden im Stadtgebiet 
auch viele ehemals verbündete italienische 
Soldaten, die so genannten italienischen 
Militärinternierten, zur Arbeit gezwungen. 
Mindestens 12.000 Menschen leisteten in 
Münster Zwangsarbeit.“ 

Wissen auch Sie von 
dem Lager in der Hohen 
Ward/ Hiltrup oder viel-
leicht auch an anderer 
Stelle? Die Redaktion 
der SPERRE freut sich 
über Ihre Rückmeldung 
unter sperre@muenster.
de oder 0251/511121.
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 Ungefähre Lage des damaligen Gefangenenlagers in der Hohen Ward
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  _ K U LT�TO U R

LEXIKON 
DER 

AUFKLÄRUNG  

Haben Sie sich auch schon mal 
gefragt warum Steuerbetrüger 

in unseren Medien gerne als 
Steuersünder bezeichnet werden? 

Oder der Steuersumpf als Steueroase 
verklärt wird? Wir sind dieser Frage 

nachgegangen und was sofort klar 
war: Mit Sprache und Begriffen 

wird Politik gemacht. Denn mit den 
Schlagwörtern wird auch die Gesinnung 

verkauft. Und das schon immer. Gut 
ist es da, diese  politischen Begriffe 

zu hinterfragen und ihnen wieder 
Vernunft, Verstand und Logik zu 

geben. Es folgen ein paar Beispiele. 

von Norbert A� ermeyer

 WO GESINNUNG DIE SPRACHE 
VERKLEISTERT, DA TUT 

AUFKLÄRUNG NOT

KUNDE (JOBCENTER) 
Das Jobcenter spricht, wenn es Arbeitslose meint, von Kunden. Dies muss schon verwundern. Denn 

eigentlich steht der Begriff  Kunde für ein Auftraggeber/Auftragnehmer-Verhältnis. Auftraggeber 
wäre hier der Arbeitslose und das Jobcenter der Auftragnehmer. Und der Kunde hätte natürlich 
auch die Möglichkeit, bei einer nicht zufrieden stellenden Auftragserfüllung den Auftragnehmer 
zu wechseln. Wenn Arbeitslose wirklich Kunden wären, dann könnten Sie auch bei Amazon das 
Arbeitslosengeld bestellen und natürlich eine Kundenbewertung abgeben. Das ist aber alles nicht 
möglich. Und deshalb ist die Bezeichnung Kunde irreführend. Das frühere Arbeitsamt (statt Job-
center) war hier näher an der Wahrheit. Denn zum Amt kommt der Bürger. Da aber die Leitung 
der heutigen Arbeitsagentur in Nürnberg sich selbst eher als Vorstand einer Aktiengesellschaft sieht, 
ist der Begriff e Kunde wieder logisch. Nur am Rande: Für die Idee das alte Arbeitsamts „A“ nicht 
mehr rot auf weiß sondern weiß auf rot zu drucken, hat die Unternehmensberatung Berger Millionen 
kassiert. Man hat‘s ja auf der Chef-Etage ...
Für das Lexikon: Kunde = Bürger
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STEUEROASE
Eine wunderschöne Beschreibung für ein durch 

Steuerbetrug ergaunertes Vermögen, welches in 
der Oase (!) sicher gelagert wird. In Wirklichkeit 
handelt es sich hier nicht um eine Oase sondern 
um einen Sumpf. Denn schließlich verschwin-
den hier Steuergelder und es geht diesen auch gar 
nicht gut.
Merke: Steueroase = Steuersumpf

K U LT�TO U R _

SOZIAL SCHWACH
Der Begriff  „sozial schwach“ wird häufi g für 

Menschen verwandt, die wenig Geld haben be-
ziehungsweise  arm sind. Womit suggeriert wird, 
sie seien eher asozial. Das Problem dieser Men-
schen ist aber nicht, dass sie sich schlecht um ihre 
Kinder kümmern oder sich sonst wie asozial ver-
halten. Das Problem ist hier, dass sie wenig Geld 
haben. Punkt. Und das bedeutet eben nicht, dass 
man dann auch sozial schwach ist. Sonst müsste 
ja ein Reicher automatisch sozial stark sein. Das 
fi ndet auch die Bibel nicht. Eher geht ja bekannt-
lich ein Kamel durch‘s Nadelöhr ...
Also: sozial schwach = fi nanzschwach

STEUERSÜNDER
Steuersünder sind eigentlich Steuer-

betrüger oder Steuerhinterzieher. Im 
öffentlichen Sprachgebrauch hält sich 
aber hartnäckig der Begriff Steuersün-
der. Denn Sünder sind wir ja alle. Und 
war das nicht schon immer so? Zur Ver-
deutlichung: den Begriff Sozialsünder 
gibt es auf der anderen Seite gar nicht. 
Hier handelt es sich immer um Betrüger 
oder noch schlimmer: Schmarotzer.
Somit: Steuersünder = Steuerbetrüger

SPARHAUSHALT
Seit geraumer Zeit wird uns, den Bürgern, 

erzählt, dass wir alle sparen müssten. Weil 
die öffentlichen Schulden sich so entwi-
ckelt haben, dass es nicht mehr vertretbar 
ist. Was in diesem Zusammenhang immer 
wieder auffällt ist, dass die gleichzeitig  im-
mer schneller wachsenden Vermögen nicht 
thematisiert werden. Denn Schulden und 
Vermögen sind kommunizierende Röhren. 
Und die Vermögen wachsen viel schneller 
als die Schulden. Aber dies nur am Rande. 
Als gutes Vorbild für eine Sparpolitik wird 
hier das Bild der „schwäbischen Hausfrau“ 
bemüht. Frau gibt nur das aus, was frau hat. 
Und wenn frau weniger ausgibt, werden die 
Schulden auch weniger. Der große Denk-
fehler: wenn der Staat anfängt Ausgaben 
radikal zu kürzen, so wirkt sich dies auch 
automatisch auf die Einnahmen (Steuern/
Abgaben) aus. Denn der Staat ist Marktteil-
nehmer. Und durch sein Verhalten „ermun-
tert“ er andere Marktteilnehmer ebenfalls 
zu kürzen. Beispiel: Werden die Ausgaben 
drastisch gekürzt, gibt es weniger Aufträge 
beispielsweise für die Bauindustrie, weniger 
Umsatz für die Zulieferer, weniger Geld für 
ArbeitnehmerInnen, die weniger einkaufen. 
Und so führt diese Art „Sparpolitik“ - auch 
Austeritätspolitik genannt - am Ende zu ei-
nem Anwachsen der Schulden. Dies erklärt 
auch warum dies genau in Griechenland, 
Spanien oder Portugal so passiert.
Merke: Sparhaushalt = Schuldenhaushalt

SCHULDENBREMSE
Die so genannte Schuldenbremse hat es mit Hilfe der großen Parteien bis ins Grundge-

setz geschafft. Gemeint ist eine automatische Ausgabenkürzung, wenn ein bestimmtes Maß 
an Schulden überschritten wurde. Was sich auf den ersten Blick vernünftig anhört verkehrt 
sich beim zweiten Blick (siehe Sparhaushalt) in das Gegenteil. Eine automatische Ausga-
benkürzung führt gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu einer Verschlimmerung der 
Gesamtsituation. Und führt so im Ergebnis zu einem noch weiteren Anstieg der Schulden. 
Vernünftig wäre es in solchen Zeiten zu investieren und in guten Zeiten Schulden zurück 
zu zahlen. Eigentlich ganz logisch, und wird von vielen Wirtschaftsexperten auch genauso 
gefordert. Aber erklären Sie das mal der Regierung ...
Also: Schuldenbremse = Schuldenturbo
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 FLUGPLATZ STÜRZT AB!

DER FINGER AM ABZUG: UNSERE MEDIEN IN DER UKRAINE-KRISE
Kriegstreiber in Politik und Medien sind leicht zu erkennen. Jedenfalls dann, wenn man das Buch „Lüge 

in Kriegszeiten“ vom britischen Politiker und Friedensaktivisten Lord Arthur Ponsonby kennt. Von Lord 
Ponsonby (1871-1946) stammt nicht nur der Ausspruch „das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit“ sondern 
auch diese erhellende Abhandlung, die er 1928 rückblickend auf den ersten Weltkrieg veröffentlichte. Wo-
bei er seine besondere Abscheu gegen die allzu willfährigen Medien und ihre Lügen und Fälschungen zum 
Ausdruck brachte. Seine Gedanken lesen sich wie ein Drehbuch für die heutige Ukraine Krise. Hier seine 
Kernthesen, die zur Katastrophe des ersten Weltkriegs führten:
Wir wollen den Krieg nicht.
Das gegnerische Lager trägt die Verantwortung.
Der Führer des Gegners ist der Teufel.
Wir kämpfen für eine gute Sache.
Der Gegner kämpft mit unerlaubten Waffen.
Der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten, wir nur versehentlich.
Unsere Mission ist heilig.
Wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter.

Dies sind nur ein 
paar Beispiele für 
Einträge im Lexikon 
der Aufklärung. 
Wenn Ihnen selbst 
hierzu Ergänzungen 
einfallen, lassen Sie 
es uns wissen. Wir 
erweitern das Lexikon 
mit jeder neuen 
Ausgabe der SPERRE. 

  _ K U LT�TO U R

ÜBERGANGSREGIERUNG 
(UKRAINE)
Die einseitige Berichterstattung vieler 

deutscher Medien zum Thema Ukraine hat 
ebenfalls einige Stilblüten für das Lexikon 
hervorgebracht. Besonders krass: die so ge-
nannte Übergangsregierung in Kiew. Denn 
die Übergangsregierung ist genau genommen 
eine Putschregierung. Sie ist nicht demokra-
tisch legitimiert. Wir erinnern uns an das abge-
hörte Telefonat zwischen der amerikanischen 
Staatsekretärin im State Department Nuland 
mit dem amerikanischen Botschafter in Kiew. 
In diesem Gespräch wurde bereits im Januar 
Jazenjuk als neuer starker Mann für die ame-
rikanischen (westlichen) Interessen ins Spiel 
gebracht. Der für die deutschen (europäi-
schen) Interessen eintretende Vitaly Klitschko 
sollte keine große Rolle spielen (hierfür hatte 
Nuland nur ein fröhliches „Fuck EU!“ üb-
rig). Und ein Monat später, als Außenminister 
Steinmeier auf dem Maidan verkündete, dass 
es im Mai Neuwahlen geben solle und als die 
faschistischen Kräfte aber stattdessen maß-
geblich den sofortigen Umsturz organisierten, 
wer wurde da Regierungspräsident? Richtig, 
Jazenjuk und Klitschko musste sich mit dem 
Bürgermeisteramt für Kiew zufrieden geben. 
Dies aber nur am Rande. 
Für‘s Lexikon: 
Übergangsregierung = Putschregierung
(seit dem 26. Oktober aber nicht mehr - 
Achtung: Wahlen)
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Was haben wir uns bemüht. Haben Konzepte ent-
wickelt, die Start- und Landebahn bis nach Düs-
seldorf zu verlängern, um Münster-Osnabrück 

an das globale Netz anzuhängen. Und als Investoren in En-
schede einen alten Militärflugplatz in einen Regionalflugha-
fen umbauen wollten, haben wir ihnen statt dessen den FMO 
angeboten. Dafür wollten wir sogar das Flugplatzgelände aus 
Deutschland ausgliedern und als Exklave an die  Niederlande 
abtreten.

 FLUGPLATZ STÜRZT AB!

von Arnold Voskamp

Aber all das haben wir nicht mit dem nötigen Einsatz voran-
getrieben, es wurde nichts. Jetzt ist der FMO wieder pleite, so 
pleite, dass der größte Anteilseigner, die Stadt Münster, um ih-
ren ureigenen Betrieb Stadtwerke fürchtet. So teuer kann der 
Strom gar nicht werden, dass man damit den Flughafen retten 
kann: 30 Millionen Euro soll Münster über die Stadtwerke 
bezahlen, nur damit der FMO seine Bankschulden bedienen 
und weiter wirtschaften kann. Also weitere Schulden erwirt-
schaften. Schuldenbremse gilt für andere Sachen. 

30 Millionen! Jetzt! Zusätzlich zu den Euros, 
die Münster früher schon gezahlt hat - und 
zu denen, die, schon heute absehbar, künftig 
dazukommen. Einhundert größere Woh-
nungen oder Reihenhäuser ließen sich  von 
den 30 Millionen bauen. Für berufliche Ein-
gliederung von Arbeitslosen gibt Münsters 
Jobcenter  in drei Jahren keine 30 Millionen 
aus! Billiger Busfahren mit dem Münster-
Pass kostet die Stadt jährlich 350.000 Euro. 
Aber macht das so viel Spaß wie ein eigener 
Flughafen? Mehdorn, wir brauchen dich!

OHNE MITWIRKEN DER SPERRE 
GERÄT DER FLUGHAFEN MÜNSTER 

OSNABRÜCK �FMO� IN DIE KRISE. 

G L O S S E _
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  _ N I C H T  S PER R I G

Fast die Häl�e aller Alleinerziehenden in NRW ist ab-
hängig von Hartz IV-Leistungen. Zwei Dri�el aller 

Hartz IV-Bezieher sind seit mehr als zwei Jahren auf Leistun-
gen aus der Grundsicherung angewiesen, dabei sind Allein-
erziehende und Ältere besonders betroffen. Zwei Dri�el der 
arbeitslosen Hartz IV-Bezieher haben keine abgeschlossene 
Ausbildung, fast jedem Vierten fehlt ein anerkannter Schul-
abschluss. Das sind die alarmierenden Ergebnisse des aktu-
ellen „Arbeitslosenreports NRW“, den die Wohlfahrtsver-
bände vorlegen.

Alleinerziehende können ihren Lebensunterhalt besonders 
häufig nur mit Leistungen aus der Grundsicherung finanzie-
ren. Nach den Daten aus der Arbeitsmarktsta�s�k der Bun-
desagentur für Arbeit lebten im August 2013 rund 158.000 
Alleinerziehenden-Haushalte (46 Prozent und damit fast je-
der zweite Alleinerziehenden-Haushalt) in NRW von Hartz IV. 
Auch das Risiko eines dauerha�en Bezugs von Hartz IV ist bei 
Alleinerziehenden besonders hoch: Rund 67 Prozent von ih-
nen (knapp 276.000 Personen) bezogen im Dezember 2013 
länger als zwei Jahre Leistungen aus der Grundsicherung. „Um 
alleinerziehenden Frauen und Männern den Zugang zum Ar-
beitsmarkt zu erleichtern, müssen adäquate Beschä�igungs-
bedingungen wie flexible Arbeitszeiten in Unternehmen ge-
schaffen werden“, sagt Ludger Jutkeit, Vorsitzender der Frei-

en Wohlfahrtspflege in NRW. Notwendig sei auch der Ausbau 
flexibler Kinderbetreuungsangebote in Kitas und Schulen, die 
den derzei�gen Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprä-
chen.

Ältere erwerbsfähige Frauen und Männer sind in NRW 
ebenfalls besonders betroffen: Im Dezember 2013 bezogen 
mehr als 224.000 erwerbsfähige Leistungsberech�gte über 
50 Jahre – das sind rund 78 Prozent der älteren Hartz IV-Be-
zieher – bereits zwei Jahre oder länger Hartz IV.

Der Arbeitslosenreport weist ebenfalls nach, dass beson-
ders Geringqualifizierte überdurchschni�lich von Arbeits-
losigkeit betroffen sind. Knapp 65 Prozent, das sind insge-
samt mehr als 350.000 Arbeitslose in der Grundsicherung in 
NRW, verfügen über keine abgeschlossene berufliche Aus-
bildung. 129.000 bzw. 23 Prozent der Arbeitslosen in der 
Grundsicherung haben keinen Schulabschluss. „Diese Zah-
len sind alarmierend. Die Tatsache, dass fast jeder Vierte 
über keinen Schulabschluss und knapp 65 Prozent der Ar-
beitslosen im SGB II über keine Berufsausbildung verfügen, 
belegt, dass die Jobcenter ihre Anstrengungen und finanzi-
ellen Inves��onen für berufliche Bildung und Qualifizierung 
deutlich steigern müssen. Die seit 2010 durch die Bundes-
regierung vorgenommene 40-prozen�ge Mi�elkürzung bei 
Maßnahmen der Arbeitsförderung muss unverzüglich zu-
rückgenommen werden“, fordert Ludger Jutkeit.

Alleinerziehende in NRW
 

Die Streichung des 
Elterngeldes für 

Hartz IV-Bezieher hat 
schwere Folgen für 

Alleinerziehende und 
Familien. 

Bei Alleinerziehen-
den und ihren 

Kindern ist das Ar-
mutsrisiko mit 37,1 

Prozent deutlich 
höher als in der 

Gesamtbevölkerung 
(15,8 Prozent).
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Arbeitslos in Urlaub

Sommerzeit, Ferienzeit. Mit dem Beginn der Sommerferi-
en planen auch viele Arbeitslose eine Auszeit vom Alltag.

Was manche allerdings nicht wissen: Wer bei der Arbeits-
agentur für die Suche nach einer neuen Stelle registriert ist, 
muss grundsätzlich für Bewerbungen, Vorstellungsgesprä-
che und Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Ein 
Urlaub mit Freunden oder der Familie ist dennoch möglich, 
muss aber mit der zuständigen Arbeitsagentur abges� mmt 
werden.

Zwar sieht das Sozialgesetzbuch keinen Anspruch auf Ur-
laub wie in einem Arbeitsverhältnis vor. Es enthält jedoch Be-
s� mmungen für den Fall, dass sich der Arbeitslose nicht an 
seinem Wohnort au� ält: Für die Dauer von längstens sechs 
zusammenhängenden Wochen innerhalb eines Kalenderjah-
res darf die Arbeitsagentur der Abwesenheit zus� mmen. Das 
Arbeitslosengeld wird allerdings nur für maximal drei Wo-
chen gewährt. Ab der vierten Woche gibt es kein Geld mehr 
von der Agentur. Ist der Arbeitslose für mehr als sechs Wo-
chen am Stück nicht zuhause, erhält er bereits ab dem ersten 
Tag keine Leistungen mehr. Bereits gezahltes Geld kann die 
Arbeitsagentur dann zurückfordern.

Wich� g ist in jedem Fall die vorherige Genehmigung der Ab-
wesenheit durch den Arbeitsvermi� ler. Damit dieser überbli-
cken kann, ob eine Arbeitsaufnahme oder Lehrgangsteilnah-
me gefährdet ist, kann ein Antrag auf Urlaub erst kurz vor Rei-
seantri�  gestellt werden. In der Regel ist dies eine Woche vor 
Beginn des geplanten Urlaubs möglich. Die Anmeldung kann 
entweder persönlich in den Agenturen für Arbeit oder telefo-
nisch erfolgen. 
Pressemi� eilung der Agenturen für Arbeit

   N I C H T  S PER R I G_  

Der Arbeitslosenreport NRW ist ein Koopera� onsprojekt 
der Freien Wohlfahrtspfl ege NRW mit dem Ins� tut für Bil-
dungs- und Sozialpoli� k (IBUS) der Hochschule Koblenz. Ziel 
der regelmäßigen Veröff entlichung ist es, den öff entlichen 
Fokus auf das Thema Arbeitslosigkeit als wesentliche Ursa-
che von Armut und sozialer Ausgrenzung zu lenken, die of-
fi zielle Arbeitsmarkt-Berichtersta� ung kri� sch zu hinter-
fragen und dabei insbesondere die Situa� on in Nordrhein-
Wes� alen zu beleuchten.

h� p://www.freiewohlfahrtspfl ege-nrw.de
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Hartz IV grenzt Auszubildende kategorisch aus, wer 
also Hartz IV bezieht und in eine Ausbildung geht, 

hat regelmäßig keinen Anspruch auf Alg II mehr, egal ob es 
Ausbildungsgeld gibt oder ob und in welchem Umfang und 
wann eine Ausbildungsförderung einsetzt. Die angehängte 
Pe� � on im Bundestag setzt sich dafür ein, dass auch Auszu-
bildende vom Alg II nicht ausgeschlossen sind. (av)

Pe� � on 54647: Arbeitslosengeld II - Leistungen für Auszu-
bildende nach dem Sozialgesetzbuch II vom 10.09.2014

Text der Pe� � on: Der Deutsche Bundestag möge be-
schließen, dass die Absolvierung einer Ausbildung und der 
Leistungsbezug nach dem Sozialgesetzbuch II sich nicht 
mehr gegensei� g ausschließen.

Begründung: Immer wieder scheitern Berufsausbildun-
gen daran, dass der Lebensunterhalt der Auszubildenden 
aufgrund der bestehenden Rechtslage nicht ausreichend fi -
nanziert ist. Dies kommt insbesondere bei jungen Mü� ern 
und Vätern, aber auch bei Spätstartern zum Tragen und ist 
gerade dort auch besonders tragisch.

Auszubildende sollen dementsprechend bei Bedarf wäh-
rend der betrieblichen, außerbetrieblichen oder schuli-
schen Ausbildung in allen Fällen Anspruch auf Leistungen 
gemäß SGB II erhalten. 

Menschen in Ausbildung mit grundsätzlichem Anspruch 
auf Berufsausbildungsbeihilfe (BaB) oder BAföG haben kei-
nen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung gemäß 
SGB II. Grundsätzlicher Anspruch ist nicht gleichzusetzen 
mit der tatsächlichen Auszahlung der Fördermi� el, d.h. vie-
le Menschen sind in der Realität fak� sch davon ausgeschlos-

Leistungen für Auszubildende
sen, eine Ausbildung zu absolvieren. 

Sta� dessen greifen unterschiedliche Förderinstrumente, 
die nicht transparent sind. Diese Leistungen sind zudem in 
unterschiedlichen Vorschri� en geregelt, Finanzierungsquel-
len schließen sich gegensei� g aus und Leistungen aus ver-
schiedenen Quellen werden zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten ausgezahlt. Der Anspruch auf BAB bzw. BAföGs richtet 
sich danach, ob Auszubildende nicht mehr im Haushalt der 
Eltern leben und wie hoch ihr, bzw. das Einkommen der El-
tern ist. Dies gilt zum Beispiel auch für eine 35jährige allein 
Erziehende mit zwei halbwüchsigen Kindern, die sich nun 
wieder an ihre Eltern wenden muss, obwohl sie schon seit 
Jahren ihren eigenen Haushalt führt. 

Sind Auszubildende über 30 Jahre alt, haben sie, bis auf 
wenige Ausnahmen keinen Anspruch auf BAföG. Damit fal-
len schulische Ausbildungen für sie als Ausbildungsop� on 
weg – in Zusammenhang mit dem viel beschworenen Fach-
krä� emangel kaum nachvollziehbar. 

Wird BAföG oder BAB aus unterschiedlichsten Gründen 
versagt und die Eltern zahlen keinen Unterhalt, wird in den 
meisten Fällen die Ausbildung abgebrochen oder nicht be-
gonnen. Anträge auf Vorausleistung von BaB oder BAföG 
werden regelmäßig nicht bewilligt bzw. werden Anträge auf 
diese Leistung gar nicht erst herausgegeben. 

Grundsätzlich besteht die Notwendigkeit, die Gesetze BaB 
und BAföG zu reformieren und auf die aktuelle gesellscha� -
liche Situa� on von Auszubildenden anzupassen.

h� ps://epe� � onen.bundestag.de/content/pe� � onen/_

2014/_09/_10/Pe� � on_54647.html
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Was die Lokführer und Piloten können, das können 
wir schon lange, dachte sich der Bundesverband 

für Immobilienwirtscha�  (BVFI) und rief vor ein paar Wo-
chen seine rund 10.000 Mitglieder zur Urabs� mmung im 
Internet auf: Am 7. November sollten alle Maklerbüros ge-
schlossen bleiben! Aus Protest gegen ein von der Bundesre-
gierung geplantes Gesetz, dass in Zukun�  dem Vermieter die 
Courtage aufs Auge drücken soll und nicht mehr dem Mieter 
wie bis jetzt üblich. Der Bundesrat hat die Gesetzesvorlage 
gerade zum Nachbessern an den Bundestag zurückgereicht. 

„Mit der Einführung des Bestellerprinzips würde die Bun-
desregierung den Berufsstand des Wohnungsvermi� lers 
vernichten“, heißt es auf der Homepage des BVFI. Es gin-
ge um ein Gesamtvolumen von 583 Millionen Euro an Pro-
visionen, zi� ert das Handelsbla�  den Verbandschef Helge 
Ziegler. Der erst vor drei Jahren gegründete Verband woll-
te dem ganzen Land deshalb mit einer Arbeitsniederlegung 
eindrucksvoll zeigen, was passiert, wenn poten� elle Mieter 
plötzlich einen Tag lang keine Wohnungen besich� gen kön-
nen. Den Mitgliedern war das Ansinnen der Verbandsfüh-
rung off enbar nicht geheuer, nur ein Dri� el beteiligte sich an 
der Urabs� mmung. 

Die anderen ahnten wohl, dass die Angelegenheit ziem-
lich nach hinten los gehen könnte. Tatsächlich: Erboste Mie-
terinnen und Mieter, die in langen Schlangen ungeduldig auf 
die Öff nung der Maklerbüros warten wie in diesen Streik-
wochen die Kunden der Bahn auf den nächsten Zug, wären 
im Fernsehen vermutlich nicht zu sehen gewesen.  In der 
Bevölkerung hä� e ein Streik der Makler vielmehr das Zeug 

gehabt, zum beliebtesten Arbeitskampf in der Geschichte 
der Bundesrepublik zu werden. Vermutlich hä� en begeis-
terte Bürgerinnen und Bürger sogar fl eißig in die Streikkas-
se gespendet, damit die Makler möglichst lange durchhal-
ten. „Können wir den Streik auf zunächst drei Jahre begrenz-
en? Mit einer dreifachen Verlängerungsop� on“, spo� et die 
Twi� ergemeinde. Nur ein Streik der Au� ragsmörder würde 
wohl mehr Zus� mmung erhalten, wird vermutet. 

Schnell hä� e sich nämlich herausgestellt: Makler braucht 
so gut wie niemand. Eine überwiegend unnütze Branche, die 
Mieterinnen und Mietern das Geld aus der Tasche zieht. Das 
gibt auch der Bundesverband der Immobilienwirtscha�  in-
direkt zu, wenn er davor warnt, ein Dri� el aller Arbeitsplät-
ze sei gefährdet, wenn demnächst die Vermieter die Courta-
ge zahlen müssen, mithin jene, die in den allermeisten Fäl-
len den Makler beau� ragen. Die Wohnungsvermi� ler be-
fürchten mit einigem Recht, dass Hausbesitzer ihre Dienste 
nicht mehr in Anspruch nähmen, falls sie die Rechnung da-
für selbst übernehmen müssten. Dafür ist die Gegenleistung 
wohl doch zu mickrig, ein Inserat in der Lokalzeitung erfüllt 
auch seinen Zweck und zwar deutlich billiger. 

Der Ring Deutscher Makler (RDM) hielt das Ganze für 
eine „saublöde Idee. Die Poli� k zi� ert schon, dass die Wirt-
scha�  wegen des Maklerstreiks zusammenbricht“, spo� e-
te der Konkurrenzverband. Der Bundesverband der Immo-
bilienwirtscha�  will nun mit den altbewährten Methoden 
der Lobbyarbeit versuchen, das Gesetz noch abzuwenden – 
er hat off enbar 300 Abgeordnete der CDU persönlich ange-
schrieben. (gh)

Maklerverband: 
Streik und keiner merkt‘s
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Die Armut in Deutschland befi ndet sich auf einem neu-
en Rekordhoch. Darauf hat der Paritä� sche Wohl-

fahrtsverband Mi� e November in einer Pressemeldung hin-
gewiesen. Den jetzt aktuell vorliegenden Zahlen des Sta� s-
� schen Bundesamts zufolge waren letztes Jahr 15,5 Prozent 
der Bevölkerung arm. Rentner seien überpropor� onal vom 
Ans� eg betroff en. Der Paritä� sche fordert deshalb von der 
Bundesregierung einen „Masterplan zur Armutsbekämp-
fung“. 

„Wer diesen Trend stoppen will, brauche mehr als Min-
destlöhne“, sagt Hauptgeschä� sführer Ulrich Schneider. Ein 
Lastenausgleich für Familien, der Kampf gegen Langzeitar-
beitslosigkeit und eine große Reform der Alterssicherung 
seien außerdem nö� g. Immer mehr Menschen hä� en „ge-
brochene Erwerbsbiografi en“, was sich nega� v auf den Ren-
tenbezug auswirke. „Die aktuellen Zahlen sind nur der Vor-
bote einer Lawine der Altersarmut, die in zehn Jahren auf 
uns zukommen wird, wenn nicht endlich poli� sch gegen ge-
steuert wird“, so Schneider. Eine Rentenerhöhung sei drin-
gend geboten. 

Beim tradi� onellen, landesweiten Einzug des Sinter-
klaas ist es Mi� e November in der holländischen 

Stadt Gouda zu Rangeleien zwischen Gegnern und Befür-
wortern des Nikolaus-Umzugs gekommen. Die Polizei nahm 
90 Personen vorübergehend fest. Hintergrund: Unsere nie-
derländischen Nachbarn streiten seit einigen Jahren darü-
ber ob Zwarte Piet, der schwarz geschminkte Begleiter des 
Sinterklaas, rassis� sche Stereotypen bedient und deshalb 
abgeschaff t gehört. In dem Streit ist auf Seiten der Tradi� o-
nalisten zunehmend ein ausländer- und islamfeindlicher Un-
terton zu hören. (gh)

Stress um Sinterklaas

Schneider warnt ferner vor der zunehmenden „regiona-
len Zerrissenheit“ in Deutschland. Während in Bremen etwa 
jeder Vierte als arm zu gelten hat, ist es in Bayern nur jeder 
Zehnte. Einheitliche Lebensverhältnisse gäbe es deshalb in 
Deutschland nicht mehr. „Der Länderfi nanzausgleich muss 
sich an den tatsächlichen Armutsregionen orien� eren und 
nicht an Himmelsrichtungen oder an abstrakten Kennzah-
len, die nichts mit der Lebenswirklichkeit vor Ort zu tun ha-
ben“, so Schneider. (gh)

Paritätischer: 
Masterplan gefordert!
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Urteile & 
Tipps

Termine versäumt, 
Arbeitsamt muss trotzdem 
weiterzahlen
Arbeitslose verlieren nicht automa� sch ihren 
Anspruch auf Arbeitslosengeld, nur weil sie 
den einen oder anderen Termin versäumen. 
Das entschied das Bundessozialgericht mit Sitz 
in Kassel bereits im vergangenen April. Ein frü-
herer Außendienstmitarbeiter einer Versiche-
rung ha� e sich über die Vermi� lungsvorschlä-
ge, die ihm das Arbeitsamt unterbreitete, be-
schwert. 
Die Behörde zi� erte den Arbeitslosen danach 
mehrfach zum Gespräch beim Sachbearbei-
ter, aber  der Mann erschien zunächst nicht. 
Schließlich kam es doch zu einem Termin auf 
dem Arbeitsamt. Als der Sachbearbeiter ihm 
verbot, das Gesagte mit einem Dik� ergerät 
aufzuzeichnen, brach der Mann das Gespräch 
ab. „Mit einer E-Mail vom selben Tage teilte 
der Kläger mit, dass er weitere Gesprächsein-
ladungen nur annehmen werde, wenn ihm der 
Gesprächsmitschni�  mi� els Dik� ergerät vor-
ab schri� lich zugestanden werde“, heißt es in 
dem Urteil.  „Einen Rechtsbeistand könne er 
aus Kostengründen nicht zu jedem Gespräch 
hinzuziehen.“ Das Arbeitsamt stellte darau� in 
die Leistungen komple�  ein, da der Mann un-
entschuldigt Termine nicht eingehalten ha� e. 
„Der Kläger zeige durch sein Fernbleiben, dass 
er den Vermi� lungsbemühungen (...) nicht zur 
Verfügung stehe.“
Der Fall ereignete sich schon 2008 und brauch-
te sechs Jahre für den Weg durch alle Instan-
zen, bis das Bundessozialgericht dem Mann am 
Ende Recht gab. Es seien „keine Anhaltspunk-
te dafür erkennbar“, so die Richter, „dass der 
Kläger auf (schri� lich) übermi� elte Eingliede-
rungs- und Vermi� lungsvorschläge nicht rea-
giert hä� e, sodass weiterhin von einer ausrei-
chenden (...) Verfügbarkeit auszugehen sei.“ 
Zwar sind Arbeitslose verpfl ichtet, Vorschlä-
ge des Arbeitsamts zu sichten und gegebenen-
falls auch anzunehmen, betonte das Bundes-
sozialgericht. Natürlich müsse der Leistungs-
bezieher auch dem Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung stehen. „Ein dreimaliges Meldeversäum-
nis begründet nicht ipso jure, dass die Verfüg-
barkeit eines Arbeitslosen en� ällt“, stellt das 
Urteil fest. Hier müsse in jedem Fall der Einzel-
fall geprü�  werden. (gh)
Bundessozialgericht, 14.04.2014, Aktenzeichen: 
B 11 AL 8/13 R

Jobcenter muss Öfen bezahlen
Bewohnt ein Leistungsberech� gter eine Mietwohnung, welche ohne Hei-
zung vermietet wurde, können die Kosten für die Beschaff ung von Heizkör-
pern oder Öfen, die fest installiert werden, als Kosten der Unterkun�  vom 
Jobcenter zu übernehmen sein.
Der Kläger ha� e laut Mietvertrag eine Wohnung ohne Heizung angemietet. 
Die bei Anmietung der Wohnung vorhandene Nachtspeicherheizung hat-
te er gegen eine Ablösesumme vom Vormieter übernommen. Nachdem die-
se während der Mietzeit defekt geworden waren, beschaff te sich der Kläger 
Gasöfen, welche er in der Wohnung installieren ließ. Die Kosten für die Öfen 
sowie die für die Abholung entstandenen Fahrtkosten machte er beim Job-
center geltend. Dieses lehnte eine Ersta� ung der Kosten ab, weil die Erset-
zung einer defekten Heizung Angelegenheit des Vermieters sei. Auch habe 
der Kläger vor Beschaff ung der Öfen keinen Antrag beim Jobcenter gestellt.
Das Gericht hat den Beklagten zur Kostenübernahme verurteilt. Der Kläger 
könne die Ersetzung der Öfen nicht vom Vermieter verlangen, auch seien 
derar� ge Kosten nicht in der Regelleistung enthalten. Da die Kosten zur Her-
stellung der Bewohnbarkeit der Unterkun�  erforderlich gewesen seien, stell-
ten sie Kosten der Unterkun�  dar, welche nach § 22 Abs. 1 SGB II zu überneh-
men seien.
Sozialgericht Stu� gart, 28.05.2014, S 18 AS 1411/11
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20 Euro Ausgabenpauschale 
nach erfolgreichen 
Widerspruch
Nach einem gewonnenen Widerspruch gegen einen Be-
scheid des Jobcenters haben Hartz-VI-Bezieher Anspruch 
darauf, die Ausgaben ersta�et zu bekommen. Das hat das 
Sozialgericht in Frankfurt am Main im März entschieden. Au-
ßerdem seien auch entstandene Fahrtkosten zurückzuzah-
len. Die Richter legten die Pauschale auf 20 Euro fest und ori-
en�eren sich dabei kurioserweise daran, was Anwälte in so 
einem Fall geltend machen. Sind höhere Kosten entstanden, 
kann der Bezieher natürlich diesen Betrag geltend machen, 
muss die Ausgaben aber nachweisen. Fahrtkosten, die zu be-
zahlen waren, um Termine zur Akteneinsicht zu erreichen 
oder die Rechtsberatung. Wer seine Unterlagen jedoch per-
sönlich abgibt, kann hierfür keine Fahrtkosten berechnen, 
weil es ausreichend sei, sie per Post zu schicken. (gh)
Sozialgericht Frankfurt am Main vom 11. März 
2014,  Aktenzeichen: S 24 AS 1074/10

Zulässigkeit von Hausbesuchen
Bestehen begründete Zweifel an der tatsächlichen Nutzung 
einer Wohnung durch einen Leistungsempfänger nach dem 
SGB II („Hartz IV“), ist das Jobcenter zur Überprüfung der 
Voraussetzungen eines Anspruchs auf Leistungen für Un-
terkun� und Heizung berech�gt, die tatsächliche Nutzung 
durch Inaugenscheinnahme der Wohnung (Hausbesuch) zu 
überprüfen. Die Duldung des Hausbesuchs kann zwar nicht 
mit Zwangsmi�eln durchgesetzt werden. Verweigert aller-
dings ein Leistungsempfänger den Hausbesuch, trägt er, so-
weit die tatsächliche Nutzung der Wohnung nicht durch an-
dere Beweismi�el festgestellt werden kann, die Beweis-
last für diese Nutzung. Lässt sich die Nutzung also nicht an-
derwei�g klären, muss das Jobcenter Miete und Heizkos-
ten nicht übernehmen. Dies hat der 3. Senat des Landesso-
zialgerichts in einem heute veröffentlichten Beschluss ent-
schieden. 
Pressemeldung des Landessozialgerichts vom 2.7.2014
Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, 2.07.2014, 
Aktenzeichen: L 3 AS 315/14 B ER

Volle Leistung für 
Behinderte trotz WG
Leben volljährige Behinderte mit den Eltern oder Freunden in 
einer Wohngemeinscha�, darf das Jobcenter dies nicht zum 
Anlass nehmen, die Unterstützung zu kürzen, selbst falls sie 
einen gemeinsamen Haushalt führen. Das hat das Bundesso-
zialgericht mit Sitz in Kassel im Juli entschieden. Es sei nicht 
von vornherein auszuschließen, dass ein Mensch mit Handi-
cap für sich selbst sorgen könne, wenn er mit anderen zu-
sammenlebe. Die Jobcenter kürzen in diesem Fall den Regel-
satz o� auf 80 Prozent, sprich 313 Euro sta� 391 Euro. 
Im ersten der drei Fälle über die das Sozialgericht zu entschei-
den ha�e, zog eine Pflegebedür�ige zu einer Freundin und 
wurde von ihr fortan versorgt. Die Freundin zahlte weiter-
hin alleine die Miete. In den anderen Fällen ging es um zwei 
geis�g behinderte Kläger, die bei den Eltern lebten. Bei allen 
wollte das Jobcenter nicht den vollen Regelsatz zahlen, weil 
es bezweifelte, dass die Antragsteller einen eigenen Haus-
halt führen könnten. 
Die Bundesrichter hielten dem Jobcenter vor, es dürfe nicht 
a priori davon ausgehen, dass ein behinderter Antragstel-
ler keinen eigenen Haushalt führen könne, nur weil er be-
hindert sei. Es reiche aus, wenn er sich „im Rahmen der je-
weiligen geis�g-seelischen und körperlichen Leistungsfähig-
keit an der Haushaltsführung beteilige“, zi�ert der Sozialver-
band VdK auf seiner Homepage aus dem Urteil. Nicht der An-
tragsteller müsse nachweisen, dass er zu einer eigenen Haus-
haltsführung fähig sei, sondern das Jobcenter müsse bele-
gen, dass der Behinderte keinen Beitrag leiste. Das sei, so die 
Richter, wohl in den wenigsten Fällen so. „Eine andere Ausle-
gung vers�eße gegen den Gleichheitsgrundsatz“, so das Ge-
richt. (gh)
Bundessozialgericht, 23.7.2014,  Aktenzeichen: B 8 SO 14/13 R, B 8 
SO 31/12 R, B 8 SO 12/13 R
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Breite Ablehnung
Die Bundesagentur für Arbeit hat off enbar vor 
88000 Tests anzuschaff en, um Bezieher von 
Sozialleistungen auf ihren Drogenkonsum zu 
untersuchen. Das will das Boulevardbla�  BILD 
im September von einem Sprecher der Agen-
tur erfahren haben. Mit den Tests können un-
ter anderem Kokain und Cannabis im Urin 
nachgewiesen. Die Anwendung bedarf aller-
dings der Zus� mmung der Betroff enen. Der 
Test wird vom ärztlichen Dienst der Arbeitsa-
genturen vorgenommen.
„Das sind ungeheuerliche Pläne, die mit dem 
Gebot der Menschenwürde im Grundgesetz 
nur noch haarscharf vereinbar sind“, kommen-
� ert Ulrich Schneider, Bundesgeschä� sfüh-
rer des Paritä� schen Wohlfahrtsverbandes 
den Plan gegenüber der „Huffi  ngton Post“. Die 
Empfänger würden auf „unverschämte Weise 
drangsaliert. Das lässt jeglichen Respekt ver-
missen. Diejenigen, die so etwas vorschlagen, 
sollten selbst zum Drogentest gehen.“
Im vergangenen Oktober ha� e das Landge-
richt Heidelberg entschieden, dass Arbeitsamt 
und Jobcenter nur unter bes� mmten Umstän-
den einen Drogentest anordnen dürfen. Wenn 
zum Beispiel eine Stelle als LKW-Fahrer in Aus-
sicht stehe und der Bewerber dafür clean sein 
müsse. Aber auch dann müsse ein konkreter 
Verdacht vorliegen.
Eine Hartz-IV-Empfängerin ha� e auf 1000 Euro 
Schadensersatz geklagt, weil das Jobcenter sie 
zu einem Drogentest genö� gt ha� e. Dadurch 
seien ihre Persönlichkeitsrechte verletzt wor-
den. Hintergrund: Die Frau war häufi g krank-
geschrieben und deshalb zu Terminen nicht er-
schienen. Das Landgericht ha� e den Anspruch 
auf Schadensersatz abgewiesen, da der Fall 
bis zum Prozess nicht öff entlich geworden war 
und deshalb auch keine Rufschädigung festzu-
stellen sei.
Der Richter stellte allerdings deutlich fest, dass 
sich die Sachbearbeiterin aber auch die Ärz� n 
in diesem konkreten Fall rechtswidrig verhal-
ten hä� en. Zumal der Test auch eine Blutent-
nahme enthalten habe und damit die körper-
liche Unversehrtheit der Frau beeinträch� gt 
worden sei. Das sei aber nicht nö� g gewesen, 
da die Empfängerin nicht für eine Arbeitsstelle 
vorgesehen war, für die eine solche Untersu-
chung Voraussetzung sei. Außerdem habe das 
Jobcenter keinen hinreichenden Verdacht auf 
Drogenkonsum darlegen können. Die mehrfa-
chen Krankschreibungen reichten dafür nicht 
aus. (gh)
Landgericht Heidelberg, 22.08.2013, Aktenzei-
chen: 3 O 403/11

Mi� woch 10 – 12h

Urteile & 
Tipps
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Urteile & 
Tipps

Zweimal Gehalt, 
zweimal Freibetrag
Wenn ein Hartz-IV-Empfänger ausnahmsweise in einem Monat 
zweimal Lohn aus einer geringfügigen Beschä� igung erhält, gilt 
unter bes� mmten Umständen jeweils der Freibetrag in Höhe 
von hundert Euro. Das hat das Bundessozialgericht mit Sitz in 
Kassel im Juli entschieden. 
Im vorliegenden Fall ha� e der Arbeitgeber die Zahlung des Ge-
halts vom Anfang des Folgemonats auf das Ende des laufenden 
Monats umgestellt. Dadurch ha� e eine Hartz-IV-Empfängerin, 
die in den Betrieb als Reinigungskra�  arbeitete, in einem Mo-
nat zweimal eine Zahlung erhalten. Das Jobcenter addierte die 
Beträge und ließ den Freibetrag nur einmal gelten, zum fi nanzi-
ellen Nachteil der Bezieherin. 
Zwei Instanzen ha� en dem Jobcenter Recht gegeben, weil bei 
den Einnahmen entscheidend sei, wann das Geld eingehe und 
nicht für welchen Monat es gezahlt werde. Dem widerspre-
chen die Bundessozialrichter. „Fließt einem Leistungsberech-
� gten mit nur einem Beschä� igungsverhältnis innerhalb eines 
Monats in mehreren Monaten erarbeitetes Arbeitsentgelt zu, 
so ist auch das weitere Einkommen um den Grundfreibetrag 
nach § 11 Abs 2 Satz 2 SGB II für jeden dieser Monate gesondert 
zu bereinigen“, befanden die Richter.(gh)
Bundessozialgericht, 17.7.2014, Aktenzeichen:B 14 AS 25/13 R 

Umzug: Welche Kosten muss 
das Jobcenter übernehmen?
Verlangt das Jobcenter von einem ALG-II-Bezieher einen Um-
zug, weil die Miete in der alten Wohnung zu hoch sei, kann es 
die Umzugskosten nach vorheriger Absprache übernehmen. 
Viele Leistungsberech� gte wissen davon nichts und die Be-
hörde macht von sich aus selten darauf aufmerksam. Stellt 
jemand einen Antrag auf Kostenübernahme, fordern die 
Sachbearbeiter meistens dazu auf, den Umzug mit Freunden 
und Verwandten selbst zu organisieren. 
Das Sozialgericht Kiel hat im vergangenen März in einem 
Rechtsstreit zwischen einer Hartzlerin und dem Jobcenter ei-
nen Vergleich angeboten. Die Klägerin ha� e für einen Um-
zug eine Spedi� on beau� ragt, dabei waren Kosten in Höhe 
von rund 560 Euro angefallen. Die Leistungsbezieherin woll-
te sich den Betrag nachträglich vom Jobcenter ersta� en las-
sen, das aber nur 119 Euro bewilligte. Argument: Die Kundin 
hä� e Freunde und Verwandtscha�  heranziehen müssen, um 
die Kosten gering zu halten. 
Die Richter schlugen vor, die übrigbleibende Summe zwi-
schen Klägerin und Jobcenter zu halbieren, womit noch 220 
Euro zu ersta� en seien. Das Gericht hält es zum Beispiel 
für legi� m, dass die Klägerin einen Fahrer engagiere, wenn 
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sie selbst keinen LKW fahren könne. Aufgrund bes�mm-
ter Ha�ungsrisiken könne diese Aufgabe auch nicht un-
bedingt im privaten Umfeld delegiert werden. „Damit er-
scheinen zumindest die Kosten eines Fahrers als notwen-
dig und angemessen“, erklärt das Gericht in einem Schrei-
ben an den Rechtsanwalt der Klägerin. Und zwar für die 
gesamte Zeit des Umzugs. 
Den gemieteten Wagen kann die Bezieherin in jedem Fall 
beim Jobcenter geltend machen. Der Anwalt der Klägerin 
erklärt gegenüber der Onlineseite Gegen-Hartz.de, dass 
die Bezieher in der Regel drei Angebote von Autovermie-
tern vorlegen müssten. Sollte der Antrag auf Beihilfe abge-
lehnt werden, rät der Anwalt sich einen Rechtsbeistand zu 
besorgen, da die Ablehnung o� rechtswidrig sei. 
Die Richter weisen das Jobcenter darauf hin, „dass sich der 
Umzug der Klägerin selbst unter Berücksich�gung der Be-
au�ragung der Firma N.N.-Umzüge nicht als unwirtscha�-
lich darstellt.“ Aufgrund der deutlich geringeren Miete und 
niedrigeren Heizkosten hä�e sich der Umzug nach sieben 
Monaten für das Jobcenter gerechnet, wenn es alle Kosten 
übernommen hä�e. Ein deutlicher Wink an die Behörde in 
solchen Fällen großzügiger zu sein. (gh)
Sozialgericht Kiel, 11.7.2014, Aktenzeichen: S 38 AS 1328/11
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Angeklagter arm: Tagessätze bei 
Geldstrafen niedriger als üblich
Bei einem zu einer Geldstrafe verurteilten Angeklagten ist der 
Tagessatz deutlich niedriger zu bemessen als üblich, wenn er 
Hartz-IV bezieht. Dieser Ansicht ist das Amtsgericht in Han-
noversch Münden in einem Urteil vom April.  Die Richter be-
rücksich� gten bei der Höhe des Tagessatzes nicht das Ne� o-
einkommensprinzip (§ 40 Abs. 2 StGB) und legten die Summe 
deutlich niedriger auf zehn Euro fest. 
Das Gericht wollte damit eine ungerechte Härte für den Ange-
klagten vermeiden, der von Arbeitslosengeld II lebte und nur 
auf ein Ne� oeinkommen von rund 700 Euro kam. In diesem 
Fall seien zehn Euro am Tag hoch genug, um als Strafe fühl-
bar zu sein. Getreu den Paragraphen hä� en es 23 Euro sein 
müssen. Ein Betrag, den der Verurteilte unmöglich hä� e tra-
gen können. Eine Berechnung nach Schema F würde unter die-
sen Umständen bei armen Personen, die am Existenzminimum 
lebten, bedeuten, dass sie ungleich härter von einer Geldstrafe 
betroff en wären als Normalverdiener. 
Zum selben Ergebnis war 2012 das Oberlandesgericht Hamm 
gekommen, das einen Tagessatz unterhalb der per Gesetz vor-
gegebenen 3,3 Prozent für angebracht hält, wenn der Ange-
klagte besonders arm ist. Das Oberlandesgericht ha� e damals 
allerdings noch 15 Euro festgelegt. (gh)
Amtsgericht Hannoversch Münden, 4.4.2014, Ak-
tenzeichen:: 4 Cs 43 Js 4382/14
Oberlandesgericht Hamm, 02.02.2012 Ak-

beweglich sein. 
beweglich bleiben.

Sobi-Gesundheitstag

So 22.3.15 | 10-17h

www.sobi-muenster.de



39

A L L E S  WA S  R EC H T  I S T_  

Impressum
WINTER 2014/2015

Herausgeber

abm e. V.  (Arbeitslose brauchen Medien)
Berliner Platz 8 - 48143 Münster
Telefon: 0251 - 511.121

Internet: www.sperre-online.de
E-mail: sperre@muenster.de

Redak�on
Peter Andres
Heinz Annas
Norbert A�ermeyer (noa)
Donata Godlewska (dg)
Jörg Grieger
Gerrit Hoekman (gh)
Dirk Schwi�owski
Christoph Theligmann (c.t.)
(V.i.S.d.P.)
Arnold Voskamp (avo)
Rainer Wunderlich (r.wu.) 
(Bildredak�on)

Gestaltung / Layout 
Claudia Dana Csiszér

Online
www.sperre-online.de 

Rainer Wunderlich

Bildquellen
Rainer Wunderlich (r.wu.),
außer namentlich gekennzeichnete Fotos

Anzeigen/Spenden
Maria Hamers, Ulrich Wieners

Bankverbindung:
Sparkasse Münsterland Ost
BLZ 400 501 50 - Konto 4011797

Auflage
5.000 Exemplare

Bezug
Per Versand zum Selbstkostenpreis /
als Förderabonnement

Verteilung
Kostenfrei an Auslagestellen im InnenStadtgebiet Münsters 
Namentlich gezeichnete Ar�kel geben nicht unbe-
dingt die Meinung der Redak�on wieder. Das Urheber-
recht für Text- und Bildbeiträge liegt bei den Autorinnen 
und Autoren. Jedwede Nutzung, auch der auszugswei-
se Nachdruck, bedarf der Genehmigung. Leserbriefe 
bi�e an den Herausgeber. Wir freuen uns über jede Zu-
schri�. Das Recht zu kürzen, behalten wir uns vor.

Offene Redak�onssitzung
Dienstag 16 - 18h

Nächste Ausgabe
März 2015

Redak�onsschluss
06.02.’15

Anzeigenschluss
13.02 ’15

       Gefördert von:

LESERBRIEF von Werner Stöckelmann; 

betr. SPERRE-Titelstory, Sommer 2014

Imperialismus ist Reak�on 
auf der ganzen Linie

Diesen Ausspruch von Lenin möchte ich meiner Erwiderung auf 
den Ar�kel von Christoph Theligmann – seines Zeichens neuer Chef-
redakteur der SPERRE – voranstellen. Also, dieser Aufsatz ist eine 
Zumutung für hauptsächlich von Hartz IV betroffene Leser. (...) 

Das fängt gleich mit einer Geschichtsfälschung an: Nach den fa-
mosen Ausführungen des Autors war die Invasion der Alliierten in 
Frankreich am D-Day der Beginn vom Ende der Naziherrscha� in 
Europa. Geflissentlich wird dabei vergessen, dass die sowje�sche 
Rote Armee mit 20 Millionen toten Genossen die Hauptlast in die-
sem Kriege getragen hat und quasi im Alleingang gegen das faschis-
�sche Deutschland gekämp� und gesiegt hat. Die Amerikaner lan-
deten erst in Europa als die Drecksarbeit erledigt war. (...) Sinn des 
ganzen Krieges, auch des deutschen Kapitals war: Die sozialis�sche 
Sowjetunion unter Stalin zu vernichten. 

Lus�g weiter geht’s dann mit der sogenannten Demokra�e im 
Westen – obwohl jedes Kind weiß, dass selbst nach griechischer 
Auffassung Demokra�e Volksherrscha� heißt. Wo in diesen unse-
ren Staaten herrscht denn das Volk? (...) Tatsache ist doch, entwe-
der gibt es eine Diktatur einer verschwindend kleinen Minderheit 
des Kapitals (...) oder die Arbeiter und Bauern üben vorübergehend 
eine Diktatur die Reste der Ausbeuterklassen, also eine Demokra�e 
für die breiten Massen des Volkes, aus.

Wendepunkt für das Ende der USA als „Demokra�evorbild“ und 
Sinnbild der Freiheit (natürlich des Kapitals mit einigen Brosamen 
für‘s Volk) sollen die Anschläge des 11.10.2001 in Washington ge-
wesen sein. Abgesehen davon, dass es hierüber verschiedene The-
orien gibt: Was war mit dem Vietnamkrieg 1968, in dem ein ganzes 
Land mit Napalmbomben in Schu� und Asche gelegt wurde von die-
sen glorreichen Demokraten gelegt wurde, um ökonomischer und 
poli�scher Interessen willen?(...) Wer hat zweimal in Europa den Fa-
schismus errichtet? Leute aus dem Volk oder die Schergen des Kapi-
tals? Bi�e dreimal raten! 

Zum Schluss noch ein bemerkenswerter Satz des Befreiungsthe-
ologen Frei Be�o aus Brasilien: „Die Logik der Akkumula�on ist au-
toritärer als alle in der Geschichte bekannten diktatorischen Syste-
me.“ Und als Beweis dafür führt er die Ungleichheit der Verteilung 
an (also der Schere zwischen arm und reich sowohl innerhalb von 
Staaten als auch zwischen Ländern, wobei erstere übrigens in Euro-
pa in der BRD am weitesten auseinander klafft). (...)

Anmerkung in eigener Sache: Die Redak�on der SPERRE arbeitet als Kollek-
�v, in dem viele Meinungen Platz haben. Sozialdemokraten, Grüne, Linke – 
bei uns finden sich (fast) alle Farben des poli�schen Spektrums. Außer braun 
natürlich. Das bedeutet zwangsläufig: In unserer Bla�-Brigade disku�eren 
wir ausgiebig über Themen und Inhalte der SPERRE-Ar�kel. Christoph The-
ligmann ist in seiner Funk�on als Chefredakteur Primus inter Pares, das heißt 
bei der SPERRE: Er muss die meiste Arbeit machen. Außerdem ist Christoph 
keineswegs neu in der Redak�on, sondern bereits ein alter Hase – plus 50, 
chinesisches Sternzeichen: Hase. Ach ja, natürlich werden bei der SPERRE Le-
serbriefe niemals von den Autoren bearbeitet, an die sich die Kri�k richtet. Ist 
doch klar.  (gh)
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