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INHALT___________

••••• Kampagne: ALG II
& Kinderarmut

••••• „Einstehens-
gemeinschaft“

Reiches Land – Arme Kinder?
Einkommen zum Auskommen!

„Die Kampagne wird ein Erfolg, weil
viele mit kreativen Ideen, Herz und Lei-
denschaft mitmachen!“ Dieser Satz fiel
beim Abschlussplenum der diesjährigen
Jahrestagung (18.-21.9.2006) der gewerk-
schaftlichen Arbeitslosengruppen. Die
Aufbruchstimmung war sprichwörtlich
mit den Händen greifbar: Die vertretenen
Initiativen haben Energie und Lust und
wollen tatkräftig die Kampagne mit Le-

ben erfüllen – lieber heute als morgen.
Doch der Reihe nach: Kampagne? Wel-
che Kampagne über-haupt?

Mit der Kampagne wollen wir für ein
deutlich höheres ALG II werben, das eine
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben er-
möglicht. Mit gut geplanten und abge-
stimmten Aktionen wollen wir informie-
ren und aufklären, aber auch Druck auf-
bauen und dort, wo vor Ort Entschei-

dungs-spielräume
bestehen, reale
Verbesserungen
durchsetzen. Die
Kampagne ist da-
her auch als Druck-
kampagne ge-
dacht: Zusammen-
h ä n g e n d e ,
aufeinander auf-
bauende und eska-
lierende Aktions-
formen bis zum
Juni 2007. Dabei
geht es nicht um
eine PR-Kampagne
und nicht um eine
Materialschlacht
(wie auch?). Im
Zentrum stehen
die aktiven Kolle-
ginnen und Kolle-
gen aus den örtli-
chen Initiativen. Im
Zentrum stehen
dezentrale, phanta-
sievolle Aktionen.

Er fo lgre iche
Kampagnen be-
handeln ein Thema
nicht abstrakt im
Großen und Gan-
zen sondern spit-

zen das Thema auf einen beispielhaften
Teilaspekt zu; wie etwa bei der LIDL-Kam-
pagne, bei der es „eigentlich“ um die
schlechten Arbeitsbedingungen bei
Discountern insgesamt geht.

Für die Zuspitzung auf „Kinder“
spricht u.a., dass das Thema das Herz an-
spricht, gut in Aktionen und „Bilder“ über-
tragbar ist und die völlig unzureichende
Leistungshöhe bei Kindern besonders
offensichtlich ist. Kinder im ALG-II-Bezug
stehen bei der Kampagne stellvertretend
für das ganze „Hartz-IV-Elend“.

Auf der Jahrestagung in Bielefeld ha-
ben rund 40 VertreterInnen von Arbeits-
loseninitiativen die Kampagne nun verab-
redet und konkret ausgestaltet: Der Slo-
gan „Reiches Land – Arme Kinder? / Ein-
kommen zum Auskommen!“ wurde be-
schlossen, Forderungen diskutiert und
eine Vielzahl von Ideen für Aktionen aus-
geheckt.

Alle Arbeitsloseninitiativen sind herz-
lich und heftig eingeladen, aktiv bei der
Kampagne mitzumachen!

Schnellstmöglich werden wir das
Tagungsprotokoll auf der neuen Kampag-
nen-Unterseite auf www.erwerbslos.de
veröffentlichen.

„Viele kleine Leute, die an vielen Or-
ten kleine Schritte gehen, können das Ge-
sicht der Welt verändern.“ So stand es
auf einer Wandzeitung auf der Tagung.

Und daneben: „Gemeinsam sind wir
stark! Tschaka!!!“ Die Tagung als Auftakt
der Kampagne ist gelungen. Nehmen wir
den Schwung mit und packen es an.
Venceremos!

Einlegeblatt: Infos zu Kampagne und
Musterflugblatt zum Weltspartag.

Aufstehen und aufbegehren. Weitere Infos unter
www.erwerbslos.de
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Künftig wollen wir im A-Info
Erwerbsloseninitiativen vorstellen. Den
Anfang macht „KESS“ (Kongress für
Erwerbslose und Sozial Schlechter Ge-
stellte), das „Erwerbslosenparlament“
in Berlin-Bran-denburg. Über KESS
sprachen wir mit Dietrich Fischer vom
ver.d i -E rwerbs losenausschuss
Potsdam-Nordwest.

A-Info: KESS wurde im Oktober 2001
gegründet. Was war der Anlass?

Dietrich Fischer: In einzelnen Regi-
onen gab es schon vorher Soziale Bünd-
nisse. Aber ein landesweiter Zusam-
menschluss kam erst auf die Initiative
der Landtagsabgeordneten Esther
Schröder, damals arbeitsmarkt-
politische Sprecherin der PDS, zustan-
de. Die große Beteiligung von über 50
Vereinen, Initiativen und gewerkschaft-
lichen Gruppen zum Tag der Erwerbs-
losen im Oktober 2001 machte deut-
lich, dass alle auf diesen „Aufruf von
außen“ gewartet hatten.

Wie arbeitet KESS? Was sind Eure Zie-
le?

Kess versteht sich als Interessen-
vertretung für Arbeitslose. Als Aktions-
bündnis trägt KESS den Protest gegen
Ausgrenzung und Leistungskürzungen
in die Öffentlichkeit. Die bei KESS mit-
arbeitenden Organisationen wie etwa
unser ver.di-Erwerbslosenausschuss
leisten aber auch ganz praktische Hil-
fe, indem Arbeitslose beraten werden.

A-Info: Was ist das typische an der Ar-
beitsweise von KESS, etwas das ande-
ren Initiativen als Anregung dienen
kann?

Uns geht es darum, die Kräfte im
Kampf gegen die zunehmende
Ausgrenzung von Arbeitslosen zu bün-
deln. Wir stellen das Gemeinsame und
Verbindende in den Vordergrund. Wir
setzen auf ein Miteinander der betei-
ligten Organisationen statt auf Konkur-
renz und Abgrenzung.

Was war aus
Deiner Sicht
der größte Er-
folg von
KESS?

Der Erfolg
ist eigentlich
schon die
Existenz von
KESS. Als Zu-
s a m m e n -
schluss wer-
den wir viel
stärker in der
Öffentlichkeit
wahrgenom-
men als die
einzelnen an
KESS beteilig-
ten Initiativen,
Verbände und Vereine für sich allein.

Was hat KESS als nächstes geplant?
Natürlich machen wir mit beim

Aktionstag der DGB-Gewerkschaften
am 21. Oktober und fahren nach Berlin.
Und KESS will sich künftig verstärkt
dem Thema öffentlich geförderte Be-
schäftigung zuwenden. Dazu werden
wir bei unserer nächsten Veranstaltung
im Landtag am 9. November Stellung
beziehen. Dort werden auch die
arbeitsmarktpolitischen Sprecher der
im Landtag vertretenden Parteien an-
wesend sein –  außer der NPD, denn
die laden wir nicht ein – sowie ein Ver-
treter der BA aus Nürnberg..

In Brandenburg – wie überhaupt im
Osten – bedeutet „Beschäftigungs-
förderung“ ja heute fast ausschließlich
„1-Euro-Jobs“. Die lehnen wir grund-
sätzlich ab.

ALG-II-Ratgeber
Soeben ist der neue KOS-Ratgeber

zum ALG II erschienen (Rechtsstand
1.8.2006, DIN-A-5-Broschüre, 128 S.,
im Einzelversand Stückpreis 4 E plus
1,50 E Versand). Ein Bestellzettel mit
allen neuen Materialien der KOS steht
unter www.erwerbslos.de

Zur Kritik des „BGE“
Broschüre von Rainer Roth

Eine wachsende Strömung unter Er-
werbslosen setzt sich für ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen für alle

Spendenkonto:
Förderverein gewerkschaftliche
Arbeitslosenarbeit e.V., SEB
Berlin, BLZ 100 101 11, Konto
12 42 77 14 00.

ohne Arbeitszwang und Bedürftigkeits-
prüfung ein. Das Interesse, sich vor
dem Druck verstärkter Bedürftigkeits-
prüfungen zu schützen und dem Druck,
Armutslöhne anzunehmen, ist nur zu
berechtigt.

Die Forderung nach einem bedin-
gungslosen Grundeinkommen hat je-
doch erhebliche Nebenwirkungen, die
bisher kaum diskutiert wurden.

Da ein Grundeinkommen für alle
verlangt wird, wirkt es als flächendeck-
ender Kombilohn, mit dem das gegen-
wärtige Tarifsystem untergraben wird.
Konkrete Tagesforderungen wie die
nach einem ausreichenden gesetzli-
chen Mindestlohn, kollektiver
Arbeitszeitverkürzung usw. werden in
den Hintergrund gedrängt.

Rainer Roth, u.a. Mitautor des Leit-
fadens Alg II/Sozialhilfe von A-Z stellt
das bedingungslose Grundeinkommen
auf den Prüfstand.

Rainer Roth, Zur Kritik des Bedin-
gungslosen Grundeinkommens, Frank-
furt 2006, 88 Seiten, 3 E incl. Versand.
Bestellung: DVS, Schumannstr. 51,
60325 Frankfurt, d.v.s@t-online.de, Tel.
069/ 74 02 69. ISBN 3-932246-52-7

Mitgliederversammlung
Bitte vormerken: Die diesjährige

Mitgliederversammlung des Förder-
vereins findet am 29. November in Han-
nover statt.

Was macht eigentlich…
„KESS“?
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Unbestritten: Mit der neu definier-
ten „Einstehensgemeinschaft“ durch
das SGB-II-Fortentwicklungsgesetz
wird die Rechtsposition von Erwerbs-
losen abermals verschlechtert: Die
Beweislast wird (teilweise) umgekehrt.
Auch mit der bisher in der
Rechtssprechung verbreiteten Auffas-
sung wird gebrochen, als ein Indiz für
„Eheähnlichkeit“ eine Dauer der „Part-
nerschaft“ von drei Jahren anzuneh-
men. Und doch:  Auch künftig dürfen
Paare nur zu einer Bedarfsgemein-
schaft „zusammengepackt“ werden,
wenn eine der Ehe vergleichbare Be-
ziehung besteht!  Wer nur zusammen
wohnt – auch länger als ein Jahr –,
muss noch längst nicht füreinander ein-
stehen.

Hier zunächst der geänderte Para-
graf 7 SGB II  im Wortlaut (Auszug):

(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehö-
ren

[...]
3. als Partner der erwerbsfähigen

Hilfebedürftigen
a) [... Ehepartner, d. Red.]
b) [... Lebenspartner, d. Red]
c) eine Person, die mit dem er-

werbsfähigen Hilfebedürftigen in einem
gemeinsamen Haushalt so zusammen-
lebt, dass nach verständiger Würdigung
der wechselseitige Wille anzunehmen
ist, Verantwortung füreinander zu tra-
gen und füreinander einzustehen“

[...]
(3a) Ein wechselseitiger Wille, Ver-

antwortung füreinander zu tragen und
füreinander einzustehen, wird vermu-
tet, wenn Partner

1. länger als ein Jahr zusammenle-
ben,

2. mit einem gemeinsamen Kind zu-
sammenleben,

3. Kinder oder Angehörige im Haus-
halt versorgen oder

4. befugt sind, über Einkommen
oder Vermögen der anderen zu verfü-
gen.

 „Eheähnlich“ gilt weiter
Der Begriff „eheähnliche Gemein-

schaft“ taucht zwar im Gesetz nicht

mehr auf. In der Sache muss es sich
aber auch weiterhin um eine der Ehe
vergleichbare Partnerschaft handeln.
Oder mit den Worten des  Landessozi-
algericht Niedersachsen-Bremen: „Vo-
raussetzung für die Annahme einer
Partnerschaft im Sinne des neu gefass-
ten § 7 Abs. 3 Nr. 3 c SGB II ist also
nach wie vor nur eine derart dichte und
auf Dauer angelegte Verbindung, dass
angenommen werden kann, die Part-
ner fühlten sich so füreinander verant-
wortlich, dass sie zunächst ihren ge-
meinsamen Lebensunterhalt sicher
stellen, bevor sie ihr persönliches Ein-
kommen zur Befriedigung eigener Be-
dürfnisse verwenden.“ ( Az: L 9 AS 349/
06 ER vom 03.08.06)

Dafür spricht zum einen der Geset-
zestext (es heißt „Partner, die zusam-
menleben“ und nicht „Personen, die
zusammen wohnen“), vor allem aber
die Gesetzesbegründung, die als
Rechtsquelle für den Willen des Ge-
setzgebers herangezogen werden
kann: „Entscheidend ist das Bestehen
einer auf Dauer angelegten Lebensge-
meinschaft, die daneben keine weite-
ren Lebensgemeinschaften gleicher Art
zulässt und sich [...] durch innere Bin-
dungen auszeichnet, die ein gegensei-
tiges Einstehen füreinander begründen,
d.h. über eine reine Haushalts- und
Wirtschaftsgemeinschaft hinausgeht.“
(BT-Ds. 16/1410, S. 19f). Laut Geset-
zesbegründung dient die neue Formu-
lierung auch lediglich dazu, gleichge-
schlechtliche Lebensgemeinschaften
in die Definition einzubeziehen – nicht
mehr.

Ähnlich sieht dies auch die Bundes-
anstalt für Arbeit. In den Durchfüh-
rungshinweisen zu § 7 SGB II werden
„Personen, die sich lediglich aus Kos-
tengründen eine Wohnung teilen (z. B.
die klassische Wohngemeinschaft)“
ausdrücklich ausgenommen (Rz. 7.16).

Beweislastumkehr
Liegt eine der vier im Absatz 3a ge-

nannten Bedingungen vor, dann darf
das Amt vermuten, dass „Partner“
füreinander einstehen – mehr nicht. Die

vier Kriterien definieren nicht, was eine
„Einstehensgemeinschaft“ ist. Es sind
nur die Voraussetzungen, bei denen das
Amt „erstmal“ eine „Einstehensge-
meinschaft“ annehmen darf. Das ist ein
wichtiger Unterschied. Für das Vorlie-
gen der Vermutung liegt die Beweis-
last weiterhin beim Amt (so auch BA,
Hinweise § 7, Rz. 7.17.).

Im Streifall muss es dem ALG-II-An-
tragsteller möglich sein, diese Vermu-
tung zu entkräften. Im Kern geht es
darum nachzuweisen, dass man nicht
in einer der Ehe vergleichbaren Bezie-
hung lebt. Der  Gesetzestext enthält
keine Hinweise, wie die Vermutung
widerlegt werden kann.

Laut Gesetzesbegründung muss
der Betroffene darlegen und nachwei-
sen, „dass alle Kriterien des § 7 Abs.
3a nicht erfüllt werden“ (was bezogen
auf die 1-Jahres Frist vielfach faktisch
unmöglich ist) oder  „die Vermutung
durch andere Umstände“ entkräften
(BT-Ds. 16/1410 S. 19).

Dazu können folgende Aspekte vor-
gebracht werden:

• „Nicht-Verheiratet-Sein“ als be-
wusste Entscheidung und Ausdruck
dafür, nicht füreinander einstehen zu
wollen

• Getrenntes Wirtschaften, belegt
etwa durch ein Einkaufs-Tagebuch
(zwar ist eine Wirtschafts-  noch keine

Info für die Beratungspraxis
„Zusammen wohnen“
= „füreinander einstehen“? Nein!!!
– Die neue Regelung zu Einstehensgemeinschaften –1

1 Dieses Info basiert zum Teil auf dem Artikel von
Guido Grüner: Einstandsgemeinschaft mit Be-
weislastumkehr, in: quer 3/2006.
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Einstehensgemeinschaft, aber
„füreinander einstehen“ setzt voraus,
dass gemeinsam gewirtschaftet wird!)

• Getrennte Anschaffungen (= „klar
getrennte Eigentumsverhältnisse“)

• Keine gemeinsamen, sondern ge-
trennte Verträge (Ausnahme ggf. Miet-
vertrag)

• Räumlich getrennte Bereiche in
der gemeinsamen Wohnung,
insbesondere eigene, räumlich ge-
schützte Privatsphäre ( in Anlehnung an
das Bayrische LSG, :Az. L 11 AS 100/
05 vom11.07.06 )

Argumentation
SG Düsseldorf

Zusätzlich (zu dem bisher Ausge-
führten) empfehlen wir bei Begründun-
gen für  Widersprüche und Anträge im
vorläufigen Rechtsschutz die Argumen-
tation des SG Düsseldorf aufzugreifen.

Das SG  hat mit Bezug auf die Ent-
scheidungen des BVerfG vom
12.05.2005 (Az.: 1 BvR 569/05)  – Te-
nor: „Schützend vor die Antragsteller
stellen“ – und  vom 07.06.2005 (Az.: 1
BvR 1508/96) – Tenor: „Keine Heran-
ziehung von Kindern bei der Sozialhil-
fe, die nach BGB gar nicht unterhalts-
pflichtig sind“ – ausgeführt:

Ein „sozialhilferechtlicher Anspruch
(übertragbar auf SGB II, die Red.) nur
dann und nur insoweit entfallen kann,
wenn er durch einen entsprechenden
zivilrechtlichen Anspruch ersetzt wird.
[...] Das Gericht ist daher weiterhin der
Auffassung, dass der Antragstellerin so
lange Leistungen nicht vorenthalten
werden können, als festgestellt wird,
dass diese tatsächlich Unterhalt von ih-
rem vermeintlichen Lebensgefährten
erhält. [...] Dem grundrechtlich ge-

schützten Anspruch auf Leistungen
nach dem SGB II oder XII kann - nach
hier vertretener Auffassung - nicht ein
bestimmtes Verhalten, mag es auch
noch so offensichtlich auf eine „ehe-
ähnliche Lebensgemeinschaft“ schlie-
ßen lassen, entgegengehalten werden.
Leistungen können also nicht deshalb
versagt werden, weil ein Antragsteller
mit einem anderen zusammen wohnt,
schläft oder sonst wie über einen län-
geren Zeitraum vertraut ist, denn die-
ses Verhalten begründet gerade keinen
Anspruch auf Unterhalt gegenüber dem
jeweiligen Partner. Vielmehr können
Leistungen nur dann entfallen, wenn
sie durch andere Leistungen in gleicher
Höhe tatsächlich ersetzt werden, denn
das Grundgesetz gewährleistet den tat-
sächlichen Erhalt der Leistung (BVerfG
a.a.O.). [...] Es ist [...] unbefriedigend,
wenn der Gesetzgeber einerseits im öf-
fentlichen Recht regelt, dass ein Part-
ner einer „eheähnlichen Lebensge-
meinschaft“ auf das Einkommen des
anderen Partners verwiesen wird (so
im SGB II), andererseits er aber - nach
zivilrechtlichen Bestimmungen - gegen
diesen Partner gar keinen Anspruch auf
Unterhalt hat. Folgerichtig kommt es
vorliegend lediglich darauf an, ob die
Antragstellerin [...] tatsächlich an Stel-
le der SGB-II-Leistungen mindestens
gleichwertige Leistungen von ihrem
Partner erhält.“(Az. S 35 AS 112/O5 ER
vom:07.06.05)

Zur Gegenwehr
ermutigen

Auch unter der neuen Rechtslage
empfehlen wir, Betroffene im Streitfall
zu ermutigen, sich rechtlich zu wehren
– wenn der Wille, füreinander einzuste-
hen eben nicht gegeben ist.

Allerdings sollte im Sinne einer
transparenten Beratung auch darauf
hingewiesen werden, dass das Verfah-
ren etwas „komplex“ ist (im Regelfall
sind ja Widerspruch, Klage und ein An-
trag auf eine einstweilige Anordnung
nötig), ein etwas längerer Atem erfor-
derlich ist sowie die Alternative,
auseinander zu ziehen, besprochen
werden  – damit Ratsuchende eine
Grundlage haben, sich für ihren Weg
zu entscheiden.

Der Förderverein
gewerkschaftlicher
Ar-beitslosenarbeit
e.V., der die KOS
trägt, ist dringend
auf neue Mitglie-
der sowie Spen-
den angewiesen.
Auf Anfrage sen-
den wir gerne un-
verbindlich Infos
zum Förderverein
zu.

Solidarität macht stark

Mitglied werden!

KOS-Materialien
Unter www.erwerbslos.de findet

Ihr zu vielen der nachfolgenden neuen
Materialien Ansichtsexemplare, sowie
eine Leseprobe aus dem ALG-II-Ratge-
ber und einen Bestellzettel.

Hinweis für Betriebs- und Personal-
räte: Der Arbeitgeber (bzw. die Dienst-
stelle) hat dem Betriebsrat (Personal-
rat) die erforderlichen Sachmittel zur
Verfügung zu stellen (§ 40 Abs. 2
BetrVG, § 44 Abs. 2 BPersVG). Zu den
erforderlichen Sachmitteln gehören
auch sozialrechtliche Publikationen und
Zeitschriften.

Tipps & Infos zum ALG II:
• ALG-II-Ratgeber
2. grundlegend überarbeitete Auflage,
Stand 1.8.2006, DIN-A-5-Broschüre,
120 S., 4 E / Stück zuzüglich 1,50 E
Versandpauschale
• Faltblattserie „Infos zum ALG II“
8 Ausgaben u.a. zu „Vermögen“, „An-
rechnung von Einkommen“, „zumut-
bare Arbeit“, aktualisiert Stand
1.8.2006, 9 E / 100 Stück zzgl. Versand

Neue Flyer-Reihe:
Rechte kennen – Rechte nutzen!
• Checkliste für „Arbeitslos-Werden-
de“ (erschienen August ‘06)
• 1-Euro-Jobs: Handlungshilfe für BR/
PR/MAV (erscheint Okt. ‘06)
• Info-Blatt für MinijobberInnen (er-
scheint Nov. ‘06)
• Info-Blatt für LeiharbeiterInnen (er-
scheint Nov. ‘06)
Jeweils 12 E / 100 St. Format und Ge-
staltung entsprechen der „Checkliste“.

A-Info, 6-seitiger Rundbrief
(erscheint ca. zehn mal im Jahr):
• Abo (0,50 E / Stück, zzgl. Versand;
Einzelexemplare sowie größere Men-
gen möglich)
• Schnupper-Abo zum Kennenlernen
(je 10 Stück der nächsten 3 Ausgaben,
Pauschale alles inklusive: 15 E).

I M P R E S S U M
V.i.S.d.P.: Ulla Derwein (Förderverein gewerk-
schaftlicher Arbeitslosenarbeit, Märkisches Ufer
28 , 10179 Berlin)
Text und Redaktion: Martin Künkler
Entwurf, Gestaltung, Satz, Druck + Verarbeitung:
druck-kooperative lage (Print und Medien-Service)
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AUFTAKT
Wir schlagen vor, mit ersten Aktivitäten am Weltspartag

(Mo. 30. Oktober) zu beginnen. Initiativen denen das zu kurz-
fristig ist, können auch am St. Martinstag am 11. November
starten (Stichwort Mantel teilen / Winterbekleidung). Wir wol-
len den Start der Kampagne öffentlich machen, wenn 10
Aktionen absehbar sind.

DRUCKKAMPAGNE
Wir wollen mit der Kampagne informieren, aufklären und

für ein „armutsfestes“ ALG II werben. Aber wir wollen noch
mehr: Wir wollen Druck erzeugen – vor allem in der zweiten
Phase ab Frühjahr 2007. Wir wollen vor Ort tatsächlich bei-
spielhafte Verbesserungen durchsetzen! Etwa bei zusätzli-
chen Leistungen für Schulbedarf oder Kinderschuhe. Dazu
setzt die Kampagne auf eine Personalisierung. Adressaten
sind leibhaftige Personen, die vor Ort entscheiden: Kom-
munalpolitiker und die Verantwortlichen in den Ämtern. Denn
das Unrecht hat Namen und Adressen!

FORDERUNGEN
Nach intensiver Diskussion traf eine AG auf der Tagung

aus einer Vielzahl von Vorschlägen eine Auswahl, die aber
im Plenum nicht mehr abschließend diskutiert wurden.

Der Kampagnen-Rat wurde beauftragt, die Forderungen
eventuell noch zu optimieren (Forderungen sollten einfach
und allgemein verständlich sein und erfüllbare Teilziele bein-
halten. Umgangsdeutsch keine Fachbegriffe!)

Wir schlagen vor, bis dahin „provisorisch“ mit den For-
derungen auf dem umseitigen Musterflugblatt zu arbeiten.
Im Internet bitten wir das Flugblatt auch mit den Forderun-
gen an, die auf der Tagung erarbeitet wurden. Diese sind:
Extra-Zahlungen für Mehrbedarfe der Kinder // Als erste
Schritte: Regelsatz von mindestens 420 E. Mindestlohn von
7,50 E die Stunde. Keine Kürzungen des Regelsatzes durch
Sanktionen // Elternunabhängige, armutsfeste Existenzsiche-
rung für Kinder.

INFOS & IDEEN
Bitte informiert uns möglich frühzeitig über geplante Ak-

tionen und Termine (wichtig für die bundesweite Pressear-
beit). Auf unserer neuen Kampagnenseite im Internet (un-
ter www.erwerbslos.de) werden wir u.a. eine Terminleiste
und eine Ideenbörse für Aktionen aufbauen.

KAMPAGNEN-RAT
Stellvertretend für alle Initiativen, die bei der Kampagne

mitmachen, wird ein Kampagnen-Rat die weitere Ausgestal-
tung der Kampagne vorantreiben. Die Tagung in Bielefeld
verabredete folgende Zusammensetzung: Regionalverbund
Weser-Ems (Alhi Wilhelmshaven u.a.) / Elo-AK im DGB Mar-
burg / „Ruhrgebiet“ (IGM Elo-AK Bochum, ver.di EA Dort-
mund) / IGM Elo-AK Detmold bzw. DGB Region / Elo-AK
DGB Region Bonn-Rh. / Tali Erfurt / IGM Elo-AK plus KOK
Berlin / ver.di Elos „MDR“ (Leipzig, Wittenberge/Aschersle-
ben) plus ABSP Jüterbog / ggf. AG Nord (Alhi Wedel)

LOGO
Ein Logo zur Kampagne ist zurzeit in Arbeit. Es soll den

Slogan „Reiches Land – Arme Kinder? Einkommen zum Aus-
kommen!“ grafisch darstellen.

MARTINSTAG
Anknüpfungspunkt: St. Martin teilte seinen Mantel mit

einem Armen; ALG II Beziehern fehlt das Geld für eine Win-
terjacke für ihre Kinder. Aktionsideen: Laternenumzug zum
Rathaus (aber aufwendig, schwer kurzfristig zu organisie-
ren). Einfacher: Flugblatt-Verteilaktion (ähnlich Weltspartag,
siehe unten). Blickfang: Winterjacken für Kinder mit Preisen
(bei Klamotten-Läden können ggf. für einen Tag Kinder-
Schaufensterpuppen ausgeliehen werden). Thematisches
Flugblatt zum St. Martinstag steht im Internet.

MIT-MACHEN!
Eine Kampagne lebt von Aktionen vor Ort. Bitte über-

legt, ob ihr Euch an der Kampagne mit Aktivitäten beteiligen
wollt!

NEWSLETTER
Mit einem Newsletter (Rundmail) wird die KOS ab sofort

regelmäßig über den weiteren Fortgang der Kampagne in-
formieren, über Termine, Materialien, eure Aktionen und vie-
les anderes mehr. Bitte teilt uns eure aktuelle E-Mail-Adres-
se mit!

WELTSPARTAG
Aktionsvorschlag: „aufgepeppte“ Flugblatt-Verteilaktion

an einem belebten Ort. Als Blickfang symbolische Gegen-
stände: Kinderfahrrad (gebraucht 50 E, neu ab 140 E) / Ran-
zen, Schultüte, Hefte usw. (für Schulbedarf; Einschulung/
Grundausstattung kostet laut Paritätischem Wohlfahrtsver-
band rund 180 E) / Winterstiefel (ab 60 E). Gegenstände mit
Preisen versehen, Beträge aus der Regelleistung für Kinder
gegenüberstellen (z.B. auf Stelltafeln hinter den Gegenstän-
den; Zahlen stehen im umseitigen Flugblatt).

REICHES LAND – ARME KINDER?
EINKOMMEN ZUM AUSKOMMEN!

– STAND DER KAMPAGNENPLANUNG

VON „A-Z“ –
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