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Als FAU beteiligen wir uns daran, weil wir einsehen, dass die Fra-
gen, wie wir arbeiten und wie wir wohnen, nicht voneinander zu 
trennen sind. Wenn Wohnraum – ungeachtet der Tatsache, dass da-
mit menschliche Existenzen verknüpft sind – zum reinen Investi-
tionsgut wird, wenn die Mieten steigen und nicht Interessen und 
Bedürfnisse der Bewohner*innen, sondern nur die mögliche Rendi-
te über die Zukunft ganzer Stadtviertel entscheidet, dann betrifft 
dies vor allem die Lohnabhängigen, und unter diesen in erster Linie 
die, welche ohnehin schon am stärksten benachteiligt sind: Prekär 
Beschäftigte, Erwerbslose und migrantische Arbeiter*innen. Gerade 
bei diesen Menschen zehrt die Miete bereits einen großen Teil ih-
res Einkommens auf, und jede Mieterhöhung bringt empfi ndliche 
Einschnitte in der Lebensqualität mit sich, bis hin zur Verdrängung 
aus ihrem städtischen Umfeld in die Randbezirke oder sogar in die 
Obdachlosigkeit.
In vielen deutschen Großstädten hat in den letzten Jahren ein re-
gelrechter Run auf Immobilien eingesetzt, und dies vor allem in 
solchen Vierteln, die vorher auf einem relativ niedrigen Mietniveau 
lagen; hier sind die größten Renditen zu erzielen. Das Ergebnis ist, 
dass ganze Blöcke „entmietet“ und in Eigentumswohnungen umge-
wandelt, ganze Bevölkerungsschichten aus den urbanen Zentren ge-
drängt wurden und werden – die Stadtzentren mit ihren vielfältigen 
Möglichkeiten der sozialen und kulturellen Teilhabe stehen dann 
nur noch jenen zur Verfügung, die sich eine entsprechend teure 
Wohnung leisten können. Auch in Mannheim haben diese Prozesse 
längst begonnen; die Entwicklung des Jungbuschs ist dafür nur das 
augenscheinlichste Beispiel, auch in anderen Stadtteilen, der Ne-
ckarstadt, Feudenheim, Neuostheim, fi nden sie schon seit Jahren 
statt und nehmen stetig zu.
Verschärft wird die Lage noch, weil auch die Stadtverwaltung längst 
auf diesen Kurs eingeschwänkt ist. Die Aufgabe, geeigneten Wohn-
raum zu bezahlbaren Preisen zu sichern, tritt zurück hinter die 
Entwicklungspotentiale, die eine gezielte „Aufwertung“ einzelner 
Stadtteile bietet. OB Peter Kurz hat es sich, nach eigener Auskunft, 
zur Aufgabe gemacht, den Anteil der Besserverdiener gerade dort 

Arbeiten und Wohnen in Mannheim
Die FAU Mannheim im stadtpolitischen Bündnis Wem Gehört Die Stadt?

zu erhöhen, wo bisher noch vergleichsweise günstig zu wohnen 
war. Welche Folgen dies für die Entwicklung der Stadtteile hat, 
wird bestenfalls billigend in Kauf genommen. Wenig überraschend 
hat die zu hundert Prozent der Stadt gehörende Wohnungsbau-
genossenschaft GBG vor einiger Zeit daher auch den Abriss und 
Neubau zahlreicher Wohnhäuser aus ihrem Bestand angekündigt, 
nach dem sie an anderen Stellen bereits die Mieten zum Teil dras-
tisch erhöht hatte - „Anpassungen an den Mietspiegel“, wie es 
hieß. Ihrem gemeinnützigen Anspruch wird die GBG damit schon 
längst nicht mehr gerecht, sondern spielt vielmehr die Lokomotive 
vor dem Aufwertungszug, in dem nur noch die Gutbetuchten einen 
Sitzplatz bekommen.
Gleichzeitig hat der Widerstand der Mieter*innen gegen diese Zu-
mutungen aber auch gezeigt: Wo sich Betroffene organisieren und 
gemeinsam für ihre Interessen kämpfen, können sie auch erfolg-
reich sein. Dies gilt im Betrieb wie im Wohnhaus wie im Stadtteil. 
Organisieren wir uns also!

Seit über einem Jahr beteiligen wir uns bei Wem Gehört Die Stadt? (WGDS), einem stadtpolitischen 
Bündnis verschiedener politischer Gruppen in Mannheim. Dieses Bündnis thematisierte seit seiner Grün-
dung immer wieder Probleme der Gentrifi zierung und ihre Folgen in Mannheim: Steigende Mieten, Ver-
drängung von Menschen mit niedrigem Einkommen aus zentralen Stadtteilen, die Vermarktung der Wahre 
Wohnraum. Wem Gehört Die Stadt? Unterstützte und unterstützt den Widerstand der Mieter*innen in 
Feudenheim und der Neckarstadt gegen den geplanten Abriss ihrer Wohnhäuser durch die GBG und leistet 
einen wertvollen Beitrag, die vielen Initiativen und Einzelpersonen, die mittlerweile in Mannheim Betrof-
fene organisieren und unterstützen, zu vernetzen.

Die Mittelstraße in der Neckarstadt.

Time to organize | www.fau.org/mannheim



Absurde Schweigepflichten
Der grobe Unfug, den die meisten Callcenter-Betreiber von sich 
geben, beginnt meist schon in den Arbeitsverträgen: Da gilt z.B. 
der Lohn als zu verschweigendes Betriebsgeheimnis! Ein seltsames 
„Geheimnis“, das man schon bei einem einfachen Anruf in der Be-
werberhotline erfährt... Gerne werden gleich mit dem Arbeitsvertrag 
auch schon Zustimmungsformulare zum Mitschnitt der Gespräche 
und Computeraktivitäten mitgeliefert. Um die – eigentlich freiwil-
lige – Unterschrift kommt man kaum herum, wenn man die Stelle 
haben will. Daher ist wichtig zu wissen: Diese Zustimmung kann 
man jederzeit – etwa nach der Entfristung des Arbeitsverhältnis-
ses – widerrufen. Rechtswidrige Formulierungen in Arbeitsverträgen 
sind übrigens – logo – nicht rechtskräftig, über Lohn und Arbeits-
verhältnisse reden eine Selbstverständlichkeit.

Lohnraub & Zeitdiebstahl
Ein Callcenter kann nur aus einer einzigen Quelle Gewinn erzielen: 
Aus der Arbeitskraft der Callcenter-Agent*innen. Je mehr diese ar-
beiten bzw. je weniger sie bezahlt werden, desto größer die Gewinn-
marge. Zwei perfide Tricks benutzen dazu die Mehrheit der Callcen-
ter: Erstens wird die sogenannte Rüstzeit, d.h., die Zeit in der die 
Utensilien aus dem Spind geholt, der Rechner hochgefahren und 
die Programme gestartet werden, nicht mit bezahlt. Zweitens wird 
die Bildschirmpause (oder entsprechend längere andere Tätigkeit) 
nach Bildschirmarbeitsplatzverordnung geflissentlich ignoriert, in 
der Hoffnung, dass die Arbeiter*innen entweder keine Ahnung oder 
zu viel Angst haben, etwas zu sagen.
Übrigens: Gerade in Baden-Württemberg macht kein Callcenter et-
was so Wichtiges, dass Sonn- oder Feiertagsarbeit legal wäre.

Kleiner Scherz: „Leistungsorientierte“ Vergütung
Der Lohn in den meisten Callcentern liegt – na, erratet ihr es? Rich-
tig, seit Januar 2015 meistens bei 8,50 Euro. Dazu kommt in vie-
len Callcentern eine Art Akkordzuschlag, die „leistungsorientierte 
Vergütung“ (LOV), entweder individuell oder kollektiv ausgezahlt. 
Besonders freche Unternehmen rechnen die LOV gleich beim Min-
destlohn mit ein.
Allerdings hat die LOV meist nichts mit der eigenen Leistung zu 
tun, sondern mehr mit dem absurden Bezahlungsmodell zwischen 
Auftraggeber und Callcenter, das Bonus- und Maluszahlungen ent-
hält und von einer bestimmten Anzahl Anrufenden („Forecast“) 
ausgeht. Stimmt diese nicht, kann man sich ruhig verbiegen – nix 
Mehrvergütung.

Repressive Vergemeinschaftung
Die Soziologin Ingrid Artus hat Callcenter zutreffend als Organi-
sationen mit „repressiver Vergemeinschaftung“ beschrieben. D.h. 
es wird viel Wert auf das „Du“ zum Chef, auf das Gemeinsam-in-
einem-Boot-sitzen (nur rudern die einen die Galeere, während die 
anderen auf dem Sonnendeck sitzen...), gelegt. Man bekommt auch 
entsprechende „Boni“, Sportevents, Unternehmensparties, kleine 
„Goodies“. Aber eben nur solange, wie man sich hier eingemeinden 
lässt. Schon die Idee Betriebsrat oder Tarifvertrag lässt die Stim-
mung kippen.
Dagegen helfen, so Artus, „verrückte Kämpfe“. Die möchten wir ger-
ne führen. Kontaktiert uns, lasst uns zusammen eure Arbeitsverträ-
ge zerpflücken und die Pausen, die uns zustehen, einfach nehmen!

Wenn man im Callcenter arbeitet, muss man sich erst mal mit der brancheneigenen Fachsprache auseinander-
setzen. „Outbound“ heißt, man spricht die Menschen von sich aus an. Aber auch, wenn Gewerkschafter*innen 
im „Inbound“ arbeiten, also angerufen werden, sind sie gegenüber ihren Kolleg*innen Outbounder. Denn 
Gründe, sich gewerkschaftlich zu organisieren und zu wehren, gibt es im Callcenter viele. Dabei gilt die 
Faustregel: Je kleiner der Betrieb, um so beschissener die Arbeitsumstände – Kleinstbetriebe umgehen das 
Arbeitsrecht gerne ganz, indem sie scheinselbstständig „auf eigene Rechnung“ telefonieren lassen...

Gewerkschafter*innen: Immer im Outbound
Für verrückte Kämpfe in den Callcentern



Arbeitsrechtler Dr. Rolf Geffken brachte es auf den Punkt: die bes-
te Verteidigung gegen die Einschränkung des Streikrechts wird der 
Streik selbst sein, auch über den 22. Mai hinaus, wenn das soge-
nannte Tarifeinheitsgesetz im Bundestag beschlossen werden sollte.
Annähernd 1.000 Menschen hatten sich in Frankfurt versammelt, 
um gegen eine gesetzliche Tarifeinheit zu protestieren. Organisiert 
wurde die Demonstration vom Aktionsbündnis „Hände weg vom 
Streikrecht – Für volle gewerkschaftliche Aktionsfreiheit“, zu ihr 
aufgerufen haben die Initiative zur Vernetzung der Gewerkschafts-
linken, die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union (FAU), die GDL, 
verschiedene Gliederungen von ver.di und GEW, ATIF sowie weitere 
Organisationen und Einzelpersonen. Die Demonstration begann am 
Kaisersack und zog über den Willy-Brandt-Platz bis zum Eisernen 
Steg am Mainufer, um sich dort mit einer Kundgebung gegen das 
transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zu vereinigen.
Den Anfang einer Reihe von Redebeiträgen machte Winfried Wolf, 
der Initiator der Streikzeitung der GDL. Er warnte davor, den Ge-
setzentwurf zur Tarifeinheit isoliert von anderen Angriffen auf die 
gewerkschaftliche Aktionsfreiheit zu betrachten: Weitere Verschär-
fungen liegen in den Schubladen des Regierungsparteien.
Bei der Zwischenkundgebung am Willy-Brandt-Platz betonte Ru-
dolf Mühland für die FAU den unschätzbaren Wert, dass so viele 
Kolleg*innen der GDL, der Solidaires (Frankreich), ver.di und der 
FAU heute gemeinsam zusammenstehen, um das Tarifeinheitsgesetz 
zu verhindern. Nur so bekomme man auch eine „Einheit“ hin: „Auf 

Einheit von unten statt Tarifeinheit von oben!
Am 18. April 2015 beteiligte sich die FAU Mannheim an der bundesweiten Demonstration gegen das Ta-
rifeinheitsgesetz der großen Koalition. In vielen Aktivitäten hatten wir schon vorher auf die Problematik 
dieses Gesetzes aufmerksam gemacht, z.B. mit einer Flugblattaktion auf der ersten Demonstration gegen 
TTIP in Mannheim am 11. Oktober 2014 und mit einer Veranstaltung mit Mitgliedern von ver.di, der IG 
Metall und der GDL im Januar 2015.

freiwilliger Basis, von unten auf, mit gegenseitiger Akzeptanz für 
die Vielfalt der Organisationen.“
Die Rednerin der französischen Basisgewerkschaft Solidaires führte 
aus, dass auch in anderen Ländern das Streikrecht unter Beschuss 
stehe, und dass die Entwicklungen in Deutschland solidarisch be-
obachtet werden.
In einer mitreißenden Rede betonte der stellvertretende Vorsitzen-
de der GDL, Norbert Quitter, die Wichtigkeit der Unterstützung des 
Aktionsbündnisse, wenn bei einem erneuten Streik wieder gewalti-
ge Verleumdungskampagnen über die GDL hereinbrechen werden: 
„Helft uns vor allem mit, die in der Öffentlichkeit zu erwartende 
neue Hetze gegen uns abzuwehren und verbreitet weiter unser ge-
meinsames Anliegen.“
Er bekundete die außerordentliche Solidarität mit den eben-
falls in den Ausstand tretenden Erzieher*innen sowie den 
Postgewerkschaftler*innen, die gegen die Auslagerung neuer 
Mitarbeiter*innen in eigens gegründete Servicefirmen protestieren, 
um damit den Haustarifvertrag auszuhebeln. „Gemeinsam müssen 
wir den Angriffen begegnen, dann können wir auch was erreichen“, 
schloss Quitter seinen von Applaus begleitenden Redebeitrag.
Insgesamt wurde auf der Demonstration deutlich, dass genau das, 
was die Mächtigen verhindern wollen, wirksam und lebendig wird: 
eine Streik- und Gewerkschaftsbewegung weit über eine Sozialpart-
nerschaft  hinaus.

Demo in Frankfurt gegen das Tarifeinheitsgesetzt.



Niemals allein zum Jobcenter gehen!
Man weiß nie, was einen erwartet: Eine Einladung, um „Ihr Be-
werberangebot“ zu besprechen, endet häufig in einer unter Zwang 
abgeschlossenen Eingliederungsvereinbarung.
Hin und wieder wird man bei einem solchen Termin „überredet“, ei-
nen berechtigten Widerspruch zurückzuziehen. Die Liste der Über-
raschungen ist lang...
Jeder darf jederzeit zu jedem Termin einen Beistand mitnehmen. 
Beistände dürfen nicht zurückgewiesen werden! Beistände sind in 
erster Linie Zeugen, aber auch Berater. Meistens werden die Jobcen-
ter-Mitarbeiter friedlicher, wenn ein Zeuge dabei ist.
Aber vorsicht: Was der Beistand sagt, gilt so, als hätte man es selbst 
gesagt.
Ihr sucht jemanden, der euch begleitet oder wollt selbst Begleitung 
anbieten? Schreibt an aemterbegleitungma@lists.riseup.net und 
tragt euch auf dem Verteiler ein!

Quittung nicht vergessen!
Es kommen täglich Unterlagen in den Jobcentern weg. Anträge lie-
gen angeblich nicht vor, Mietbescheinigungen wurden angeblich nie 
eingereicht und von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen fehlt jede 
Spur. Das alles kann einen viel Geld kosten!
Jeder Sachbearbeiter, dem man Unterlagen übergibt, ist dazu ver-
pflichtet, den Eingang zu bestätigen. Dies gilt auch für Eingangszo-
nen und die Poststelle.
Bringt zu dem einzureichenden Original eine Kopie mit und lasst 
auf dieser Kopie den Eingang bestätigen. So hat man den Beweis, 
dass genau dieses Dokument weitergereicht wurde.

Eingliederungsvereinbarung
Eine Eingliederungsvereinbarung dient nicht dazu, die Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, sondern dazu, die Erwerbs-
losen in die Sanktionsfalle zu locken. So wird z. B. eine hohe Zahl 
von Bewerbungen verlangt. Schafft man nicht alle: Sanktion. Oder 
man soll einen unsinnigen Ein-Euro-Job machen. Geht dabei etwas 
schief: Sanktion.
Offiziell wird hier aber etwas vereinbart. Das heißt, die Inhalte der 
Eingliederungsvereinbarung können verhandelt werden. Und das 
heißt auch: Man sollte sie nicht sofort unterschreiben, sondern man 
hat Bedenkzeit und kann die Vereinbarung zu Hause (oder sogar 

anwaltlich) erst mal prüfen. Wenn man sich weigert zu unterschrei-
ben, gibt es als Ersatz einen Verwaltungsakt. Dagegen kann man 
Rechtsmittel einlegen!

Rechtsmittel
Gegen jeden Verwaltungsakt kann Widerspruch eingelegt werden. 
Das muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Verwaltungs-
akts oder Bescheids geschehen. Der Widerspruch muss innerhalb 
von drei Monaten bearbeitet werden. Wenn nicht, kann man wegen 
Untätigkeit klagen. Man kann auch zeitgleich mit dem Widerspruch 
eine Eilklage einreichen – die ist sinnvoll wenn das ALG zu 30% 
oder mehr gekürzt oder gestrichen wurde oder man einen Ein-Euro-
Job antreten soll.
Zahlt das Jobcenter trotz Anspruchs nicht (Bescheid liegt vor, keine 
Sanktionen, aber das Geld kommt nicht), kann man – auch im Eil-
verfahren – Leistungsklage einreichen.

Sozialgericht Mannheim
P 6, 20-21 (Planken)
68161 Mannheim
Postfach 12 00 32
68150 Mannheim

Die Informationen wurden von den Kölner Erwerbslosen in Aktion 
(KEA) übernommen. Infos: www.die-keas.de

Erwerbslosenbrunch im wildwest
Kaum jemand ist wirtschaftlich so vereinzelt wie Erwerbslose. Die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetze ha-
ben dies noch verschärft: Der/die einzelne Erwerbslose soll für sein Schicksal alleine zuständig sein, selber 
schuld an der Arbeitslosigkeit und selber dafür verantwortlich, da wieder rauszukommen. Dem wollen wir 
etwas entgegensetzen. Als Mitbetroffene setzen wir gegen die Vereinzelung unseren monatlichen Erwerbs-
losenbrunch für einenpolitischen und solidarischen Austausch. Einmal im Monat Freitags treffen wir uns 
als betroffene und aktive Erwerbslose zum gemeinsamen Brunch im wildwest an der Alphornstr. 38. Die 
nächsten Termine findet ihr auf unserer Homepage. Über mitgebrachte Speisen freuen wir uns!

Wenn Du dich für die Mitarbeit im Allgemeinen Syndikat 
Mannheim interessierst, dann schau doch vorbei und 
beteilige dich am Aufbau einer kämpferischen Basisge-
werkschaft in Mannheim.

Wir treffen uns jeden Donnerstag um 20.15 Uhr im 
wildwest in der Alphornstr. 38, Neckarstadt/Mannheim 
(Haltestellen: Neumarkt oder Carl-Benz-Straße).

Kontakt: fauma-sekretariat@fau.org

Mitmachen!


