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Polizei-Einsatz in Kölner Arbeitsagentur
ERSTELLT 01.10.07, 12:35h, AKTUALISIERT 01.10.07, 12:44h 

Köln - Bei einer Protestaktion in der Kölner Agentur für Arbeit ist die Polizei am 
Montag gegen Demonstranten vorgegangen. Eine Gruppe von etwa 50 
Teilnehmern der als Mahnwache angemeldeten Kundgebung sei in das 
Dienstgebäude eingedrungen, sagte ein Sprecher der Polizei. Wegen 
Hausfriedensbruchs hätten zehn Polizisten daraufhin eingegriffen, wobei es zu 
"einer kleinen Rangelei" gekommen sei. Gegen zwei Demonstranten sei 
Strafanzeige gestellt worden. 

Die Demonstranten weigerten sich, die Arbeitsagentur zu verlassen, da es sich 
um ein öffentliches Gebäude handele, wie Initiator Martin Behrsing vom Verein 
"Erwerbslosenforum Deutschland" sagte. Die Demonstranten wehren sich 
gegen Verzögerungen bei der Auszahlung von Sozialleistungen wie dem 
Arbeitslosengeld II. Behrsing sprach von 100 Teilnehmern der Kundgebung. 
(dpa) 

 
http://www.rundschau-online.de/jkr/artikel.jsp?id=1191189658406  
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Proteste gegen Kölner Arbeitsagentur 
ERSTELLT 01.10.07, 12:37h 

Köln - Bei einer Protestaktion in der Kölner Agentur für Arbeit ist die Polizei am 
Montag gegen Demonstranten vorgegangen. Eine Gruppe von etwa 50 
Teilnehmern der als Mahnwache angemeldeten Kundgebung sei in das 
Dienstgebäude eingedrungen, sagte ein Sprecher der Polizei. Wegen 
Hausfriedensbruchs hätten zehn Polizisten daraufhin eingegriffen, wobei es zu 
"einer kleinen Rangelei" gekommen sei. Gegen zwei Demonstranten sei 
Strafanzeige gestellt worden.  

Die Demonstranten weigerten sich, die Arbeitsagentur zu verlassen, da es sich um 
ein öffentliches Gebäude handele, wie Initiator Martin Behrsing vom Verein 
"Erwerbslosenforum Deutschland" sagte. Die Demonstranten wehren sich gegen 
Verzögerungen bei der Auszahlung von Sozialleistungen wie dem Arbeitslosengeld 
II. Behrsing sprach von 100 Teilnehmern der Kundgebung. (dpa) 
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ERWERBSLOSE SETZEN ZAHLTAG IN KÖLNER ARGE DURCH 

von Martin Behrsing , 02.10.2007 - bisherige Aufrufe: 25 
 

"Agenturschluss" besetzt Hartz IV-Behörde  

Köln - Das Motto lautete „Zahltag - Schluss mit den ARGE(n) Schikanen. Deshalb 
versammelten sich heute (01.Oktober) rund 160 Erwerbslose und Hartz IV-
Gegner/Innen an der Kölner ARGE und besetzten das Foyer der Arbeitsagentur Köln 
trotz eines massiven Polizeiaufgebots. Dazu hatte das Bündnis „Agentur-Schluss" 
aufgerufen, um die Auszahlung verweigerter Leistungen zu erzwingen. Trotz 
anfänglicher Übergriffe der Polizei mit anschließenden Festnahmen konnte der selbst 
organisierte Begleitschutz in allen Fällen die Auszahlung erzwingen. Zudem wurde der 
ARGE-Mitarbeiter, Dieter Berns für besonders schikanösen Eifer gegen Hartz IV-
Empfänger mit dem goldenen „A" des Erwerbslosen Forum Deutschland 
ausgezeichnet. Dazu hatte Anne Radstaakt von der Initiative „Kunststimmen gegen 
Armut" während der Aktion ein entsprechendes Gemälde produziert.  

Dem interessierten Publikum wurden mehre Vorträge und Diashows in der besetzten 
Arge präsentiert. Die Themen waren: Hausbesuche vom Amt, eheähnliche 
Gemeinschaft, „Profiling und Zwang zur Selbstunterwerfung - auch außerhalb von 
Hartz IV. Zudem erklärten sich die Teilnehmer der ARGE-Besetzung solidarisch mit 
den seit zwei Monaten Streikenden und seither selbst verwaltenden Fahrradfabrik 
„Bike Systems" in Nordhausen. Hierzu gab es eine Film- und 
Informationsveranstaltung.  

Seit 10:00 Uhr des Tages, bot der Wuppertaler Erwerbslosenverein „Tacheles e. V." Einzelberatung für Betroffene an, die rege 
in Anspruch genommen wurde. Gerade die ARGE Köln ist nach der Umstrukturierung und Vorgaben durch die 
Unternehmensberatung „Roland Berger" durch systematisches Abweisen und Vorenthaltung von Leistungen aufgefallen.  

Zu Beginn verhinderte die Polizei die Vorsprache von Hartz IV-Empfänger, die für diesen Tag keinen Termin hatten, indem sie 
nicht zu den Sachbearbeiter/Innen vorgelassen wurden. Zudem wurde bekannt, dass offenbar einige Betroffene kurzfristig 
eine Terminabsage für den 1. und 2. Oktober bekamen. „Agentur-Schluss" sah dies im Rahmen des angekündigten Aktions-
Camp. Erst durch den massiven Druck der Besetzer, bei der es auch zu Übergriffen und Verhaftungen durch die Polizei kam, 
beugte sich Polizei und ARGE-Leitung der wütenden Menge.  

Danach konnte beispielsweise einer alleinstehenden Mutter mit zwei Kindern eine Auszahlung durchgesetzt werden, die 
schon seit dem 10. August auf Leistungen der ARGE nicht geleitet wurde, weil kein Antrag vorliegen würde. Tatsächlich stellte 
sich heraus, dass sie den Antrag bei einer Mitarbeiterin abgeben hatte, deren befristeter Arbeitsvertrag inzwischen 
ausgelaufen war. Offenbar verschwand mit dem Ausscheiden der Mitarbeiterin auch der Antrag. Ebenfalls konnte eine 
anstehende Obdachlosigkeit von einer Mutter mit ihrer Tochter verhindert werden, indem die ARGE ebenfalls zur Auszahlung 
gezwungen wurde und die beiden ihre. - durch die ARGE verursachten - Mietrückstand ausgleichen konnten.  

Bei dem Versuch dem Mitarbeiter der ARGE für das goldenen „A" Dieter Berns, wendete das Bündnis „Agentur-Schluss" die 
sogenannte „Fünffinderstrategie an, um in die oberen Etagen der Kölner ARGE zu gelangen. Allerdings scheiterte die 
persönliche Übergabe des Ausgezeichneten, da er sich im Moment der Übergabe in seinem Zimmer einschloss. Vondaher 
wurde dem Geschäftsführer der Kölner ARGE, Josef Ludwig das Gemädle und Auszeichnung überreicht, um sie zu einem 
späteren Zeitpunkt dem sich selbst eingeschlossenen Mitarbeiter zu überreichen. Auch hier traf auch wieder ein massives 
Polizeiaufgebot in der 5. Etage der Kölner Arbeitsagentur ein.  

Die Besetzer verließen gegen Dienstschluss (18:00) das Foyer der Kölner ARGE. Dennoch wird vor ARGE auch heute, bei 
Musik und Stimmung campiert, während das Gebäude heute Nacht durch mehrere Züge der Kölner Bereitschaftspolizei 
besetzt bleibt, die sich darin verbarrikadiert haben. Insgesamt wurde der erste Tag durch das Bündnis „Agentur-Schluss" als 
Erfolg bewertet. Für Dienstag sind ebenfalls zahlreiche Aktionen, Beratungen und Überraschungen geplant. Man wünscht 
sich, dass diese Aktion auch auf andere Städte und ARGEN überschwappt.  

   

Laudatio zum goldenen „A"  

http://www.erwerbslosenforum.de/a_laudatio_kln_1_okt.pdf  

Auszeichnung:  

http://www.erwerbslosenforum.de/arge_koeln.pdf  
Letzte Aktualisierung ( 02.10.2007 ) 

 
 

Quelle: www.LinkeZeitung.de                                        Tag: Dienstag                                        Datum: 02. Oktober 2007



KÖLN

Erwerbslose protestieren
vor der Arbeitsagentur
Mehr als 100 Demonstranten haben ein
Camp an der Luxemburger Straße einge-
richtet. Sie prangern ungerechte Behand-
lung durch Mitarbeiter der Arge an, for-
dern bessere Leistung und mehr Kunden-
freundlichkeit. Seite 25

Hafenstreit: Die Gegner des Hafenaus-
baus in Godorf wehren sich gegen Vor-
würfe der HGK, ihr Gutachten sei
„schlampig recherchiert“. Seite 26

 
 

Quelle: Kölner Stadtanzeiger                                        Tag: Dienstag                                        Datum: 02. Oktober 2007

Erwerbslose werfen der Arge Schikanen vor
Protest beim Camp vor der Arbeitsagentur – „Unfreundliche Behandlung“ kritisiert
Polizei beendet Hausfrie-
densbruch durch Demons-
tranten im Gebäude.
VON MAIKE STEUER

Silvia M. und ihre Tochter verlassen
erleichtert die Kölner Arbeitsagen-
tur an der Luxemburger Straße.
Nach wochenlanger Unsicherheit
haben die beiden Harz-IV-Empfän-
gerinnen endlich das nötige Geld für
den Umzug erhalten – sonst wären
sie obdachlos geworden. Diesen Er-
folg schreiben sich mehr als 100
Demonstranten auf die Fahne, die
sich seit Montagvormittag auf dem
Gelände der Arbeitsagentur und vor
dem Eingang versammelt haben. Sie
nennen sich „Agentur Schluss“, er-
heben schwere Vorwürfe gegen die
Arbeitsgemeinschaft aus Stadt Köln
und Arbeitsagentur (Arge) und de-
ren gemeinsames Jobcenter und bie-
ten Klienten Hilfe bei der Durchset-
zung ihrer Ansprüche. Von „Schika-
ne“ ist die Rede; „Willkür und Un-
gerechtigkeit“ werden auf zahlrei-
chen Plakaten angeprangert.

Martin Behring vom „Erwerbslo-
sen Forum Deutschland“ spricht

über „kundenunfreundliche Be-
handlung von Erwerbslosen“. Dafür
verlieh er stellvertretend für das
ganze Team dem Arge-Geschäfts-
führer Josef Ludwig „Das goldene
»A« des Monats“, eine eher un-
rühmliche Auszeichnung. „Der
Preis bekommt bei mir einen Ehren-
platz“, reagierte Ludwig gelassen

und wies die Anschuldigungen der
Demonstranten entschieden von
sich. „Die Vorwürfe sind für mich
nicht nachvollziehbar. Dass es bei
über 1300 Mitarbeitern in Einzelfäl-
len zu Fehlern kommen kann, lässt
sich nicht ausschließen. Aber flä-
chendeckend sind die Anschuldi-
gungen ohne Grundlage.“

Bernhard Fedler sieht das ganz
anders. Selbst nicht arbeitsuchend,
war der Berufsschullehrer aus Wup-
pertal aus Solidarität mit den Er-
werbslosen zur Kölner Demo ge-
kommen. „Viele meiner Schüler
steuern doch auf das gleiche Schick-
sal zu“, sagte er und verteilte eifrig
Flugblätter mit der Aufschrift
„Zahltag! Schluss mit Arge-Schika-
nen“.

Unter den Demonstranten war
auch Studentin Bettina Camper, die
vom Erfolg der Aktion überzeugt
ist: „Bei weiteren sieben Leuten,
denen bisher zu Unrecht die Leis-
tung verweigert wurde, ist heute
auch noch Kohle geflossen“, sagte
sie und rief Betroffene dazu auf, sich
zu verbünden.

Am Vormittag war es noch zu
Rangeleien zwischen der Polizei
und einer Gruppe von Teilnehmern
gekommen, die entgegen der Aufla-
gen im Inneren des Gebäudes
demonstrierte. Doch im Laufe des
Tages entspannte sich die Situation
wieder. Auch heute wollen die
Demonstranten mit ihrem Camp bis
nachmittags auf Probleme mit der
Arge aufmerksam machen. 

Schärferer Ton im Streit um Godorfer Hafen
Die Gegner des Hafenaus-
baus in Godorf wehren sich
gegen die Vorwürfe der
HGK, ihr Gutachten sei
„schlampig recherchiert“.
Die Ausbaugegner des Godorfer
Hafens weisen den Vorwurf der Hä-
fen- und Güterverkehr Köln (HGK)
zurück, das von ihr in Auftrag gege-
bene Gutachten sei von minderer
Qualität. Die HGK hatte kritisiert,
das Gutachten beziehe sich auf eine
Studie des Instituts für Mobilitäts-
forschung und zitiere dessen Ergeb-

nisse „falsch und sinnentstellend“.
Im Kern geht es um die Frage, wie
sich der Güterverkehr und die Con-
tainer-Schifffahrt in den kommen-
den Jahren entwickeln werden.

Die Ausbaugegner werfen der
HGK vor, genau diesen Punkt in ih-
rer Verkehrsanalyse, die von Profes-
sor Herbert Baum vom Institut für
Verkehrswissenschaft der Universi-
tät Köln erstellt worden war, nicht
aktuell untersucht zu haben. Aus ih-
rer Sicht eignet sich der Godorfer
Hafen zwar als Spezialhafen für
Schüttgut und chemische Stoffe, für

Container sei er dagegen nicht zu
nutzen. Vielmehr müsse man die
vorhandenen Potenziale im Niehler
Hafen für den Ausbau des Contai-
nerumschlags nutzen.

Versuch der Rufschädigung

Die HGK stehe „seit Jahren dafür,
den höchst umstrittenen Hafenaus-
bau auf Biegen und Brechen durch-
setzen zu wollen“, heißt es in einer
Presseerklärung der Ausbaugegner.
Es sei zu erwarten gewesen, dass sie
das Bürgerbegehren gegen den Aus-
baubeschluss des Kölner Stadtrats

massiv angreifen werde. „Skrupel-
los und dreist ist jedoch, dazu das
Mittel kruder Verunglimpfung und
den Versuch der Rufschädigung ge-
genüber Wissenschaftlern anzu-
wenden“, heißt es wörtlich. Die Fir-
ma Citizen Consult habe seit 1975
zahlreiche Gutachten erstellt, unter
anderem für die Stadt Köln und die
Deutsche Telekom. Sie sei von Pro-
fessor Peter Dienel an der Universi-
tät Wuppertal gegründet worden
und werde infolge seines Todes ihre
Arbeit einstellen.                      (pb)

www.buergerbegehren-hafen.de



 
 

Quelle: Kölnische Rundschau                                     Tag: Dienstag                                          Datum: 02. Oktober 2007

Angst vor Hartz IV
Arbeitslose sind mehr denn je
bereit, für eine neue Stelle Ab-
striche beim Lohn und bei den
Arbeitsbedingungen zu ma-
chen. Grund ist die Angst, un-
ter die Hartz IV-Regelung zu fa
len. Bei einer repräsentativen
Betriebsbefragung des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung in Nürnberg gab je-
der fünfte Betrieb an, die Be-
reitschaft zu Zugeständnissen
sei bei arbeitslosen Bewerbern
gestiegen. 

Rangelei in der Arge
Polizei schickt Demonstranten aus dem Foyer
der Arbeitsagentur – „Aufzüge versperrt“
von NICOLE STÖTZEL

Zu Zwischenfällen kam es
gestern in der Agentur für Ar-
beit Köln. Die Initiative „agen-
turschluss“ hatte 100 Men-
schen mobilisiert, um „gegen
die zunehmenden Repressio-
nen und Willkürmaßnahmen
gegenüber Erwerbslosen“ zu
demonstrieren. Der Hausherr
hat im Vorfeld von der Aktion
gewusst. „Allerdings sollte das
Ganze vor der Tür stattfinden
und nicht bei uns im Foyer“, er-
klärte Josef Ludwig. Und so
beauftragte der Geschäftsfüh-
rer der Arge die anwesenden
Polizisten, die Demonstranten
nach draußen zu bitten. Einige
weigerten sich jedoch, die Ar-
beitsagentur zu verlassen, da

es sich um ein öffentliches Ge-
bäude handele, wie Initiator
Martin Behrsing vom Verein
„Erwerbslosenforum Deutsch-
land“ sagte. Es kam zu einer
Rangelei mit den Polizisten.

Zahlungen
eingefordert
„Wir mussten die Demons-

tranten ins Freie schicken,
denn im Foyer war ein so gro-
ßer Menschenauflauf, dass die
normalen Kunden nicht zu den
Aufzügen und somit zu den
Sachbearbeitern kamen“, be-
tonte Ludwig. Ganz im Gegen-
satz zu denen, die sich bisher
benachteiligt gefühlt haben.
„Vier Erwerbslose, die bisher
vergeblich auf ihr Geld gewar-

tet haben, bekommen dies
nun. Es lohnt sich offensicht-
lich, Druck aufzubauen“, ist
Behrsing überzeugt. Mit
Druck habe dies nichts zu tun,
entgegnete der Arge-Ge-
schäftsführer. „Manchmal
f ließen wichtige Informatio-
nen nicht. Und in diesen Fällen
haben wir neue Fakten gehört
und konnten die Zahlung be-
willigen“, so Ludwig.

Unabhängig von dieser Ver-
anstaltung mussten die Beam-
ten noch in der fünften Etage
für Ruhe sorgen. „Dort hat ein
normaler Bürger mit Wut im
Bauch einen Stuhl gegen einen
Sachbearbeiter geworfen“,
sagte ein Polizeisprecher.
Dem Randalierer wurde Haus-
verbot erteilt. (stn)
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Erfolgreicher Widerstand von „Agenturschluss"

Zahltag für die ARGE Köln
Von Hans-Dieter Hey

Die Besetzung der Kölner Arbeitsagentur durch die Organisation „Agenturschluss“ am Montag und Dienstag (01. und
02.10.) sei ein voller Erfolg gewesen, sagte Manfred Behrsing vom Erwerbslosenforum Deutschland. In dreizehn
Fällen sind Sanktionen gegen Erwerbslose zurück genommen oder ist das Arbeitslosengeld ausgezahlt worden.
Mitglieder von „Agenturschluss“ kündigten an, die Aktionen fortzusetzen, weil sie befürchten, dass Sanktionen und
Kürzungen inzwischen zum Grundprinzip für Hartz IV - Berechtigte geworden sei. Filmclips zur „Besetzung" der
ARGE Köln an Ende des Artikels.

Schon Tage vorher liefen die aufwändigen Planungen zur Besetzung der Arbeitsagentur in Köln an. Ein großes Zelt
für die Übernachtung, Heizmaterial, Toilette, Geschirr, Lebensmittel und Getränke, Tische, Bänke und
Schlafgelegenheiten mussten besorgt werden. Wichtiger war jedoch die Vorbereitung der
Informationsveranstaltungen und Schulungen über die Wirkung von Hartz IV. In Einzelberatungen durch die
Erwerbsloseninitiative „Tacheles e.V." aus Wuppertal wollte man Erwerbslosen sofort und individuell in der
Auseinandersetzung mit der ARGE beistehen. Auch für Kultur wurde gesorgt. Die Künstlerin Anne Radstaakt von
„Kunststimmen gegen Armut" produzierte ein Gemälde mit einem großen Hintern. Dieses sollte dem Chef der Kölner
Arbeitsagentur, Josef Ludwig, überreicht werden. Für seine Beschäftigten, die die meisten Erwerbslosen unter Druck
gesetzt hatten, war eine Urkunde "Das goldene A" vorgesehen, wobei das „A" hier sicher nicht näher erläutert
werden muss.

ARGE-Chef Ludwig: „Das bekommt einen Ehrenplatz"
und Urkunde für MitarbeiterInnen | Bild: Agenturschluss 



Chaos durch falsche Ratgeber

Als Roland Berger-Freund Wolfgang Clement, der ehemalige Arbeitsminister, die Unternehmensberatung gleichen
Namens für die „Modernisierung" der Arbeitsagenturen wärmstens empfohlen hatte, hatte er wichtiges vergessen.
Nämlich mitzuteilen, dass es sich bei einer Arbeitsagentur nicht um eine Firma handelt. Denn seit eben dieser
Roland Berger in den Arbeitsagenturen herumorganisiert, sind die Schlangen in der Arbeitslosenverwaltung nach
Eindruck der Betroffenen länger und länger geworden und die Probleme für die Erwerbslosen größer. Offensichtlich
hatte Clement auch noch vergessen mitzuteilen, dass es sich bei Erwerbslosen um zwangsweise ausrangierte
Menschen unserer Gesellschaft handelt und nicht um Kunden. Denn der Spielraum persönlicher Ermächtigung der
ARGE-Beschäftigten ist in einer Weise ausgeweitet worden, der der Willkür, Erwerbslose zu drangsalieren und ihnen
das Arbeitslosengeld zu kürzen, Tür und Tor öffnet. Das Ganze scheint zum Grundprinzip zu werden, wie Detlef
Hartmann in  seinem Artikel „Bis aufs Hemd ausgezogen" in dieser Ausgabe der NRhZ schreibt. Der Staat untergräbt
die Menschenwürde, um sich auf Kosten der Ärmsten zu sanieren. In den letzten beiden Jahren wurden dem Bund
auf diese Weise rund 20 Mrd. Euro durch die ARGEn zurück gezahlt. Die ARGE Köln wird da einen ordentlichen
Anteil durch „Einsparungen“ beigesteuert haben. Mit konkreten Zahlen wird gegeizt, wie auch schon die Kölner
Linksfraktion feststellen musste, als sie bei der Verwaltung anfragte, wie vielen Bürgerinnen und Bürgern das
Arbeitslosengeld um 30 oder 50 Prozent gekürzt worden sei und wie vielen es ganz gestrichen wurde. Statt
entsprechendes Zahlenmaterial herauszurücken, zeigte sich die Verwaltung unfähig, weil sie darüber nicht verfüge.
Merkwürdig nur, dass andere Gemeinden zu solchen Erhebungen in der Lage sind. Gibt es in Köln etwas zu
verbergen? 

Titel bitte anpassen!!!



Foto: wikipedia

Drangsalierung statt Menschenwürde

Gegen die zunehmende Drangsalierung auf Kosten der Menschenwürde haben sich „Agenturschluss" und andere
gewendet. „Raus aus der Opferrolle", titulierte schon im Vorfeld der Kölner Erwerbslosen Anzeiger. Mit den
gedemütigten und durch Kürzungen bis an den Rand ihrer Existenz gedrängten Erwerbslosen wollten die Beistände
am Montag rechtmäßige Forderungen gegenüber der Arbeitsagentur durchsetzen. Doch sie hatten die Rechnung
ohne die eiligst hinzugezogene Polizei gemacht, die ihnen den Zugang zu den SachbearbeiterInnen verwehrte. Zwar
haben Erwerbslose nach § 13 SGB X das Recht, Beistände zu ihrer Unterstützung hinzuzuziehen. Doch der Polizei
war zunächst die Durchsetzung von Hausverboten der Kölner ARGE wichtiger als die Durchsetzung der
Existenzrechte der Erwerbslosen. Es kam zu handfesten Rangeleien. Ein Beistand wurde von Polizisten in den
Schwitzkasten genommen, und als ein anderer ihm zur Seite eilte, wurde ihm „versuchte Gegangenenbefreiung"
vorgeworfen. Beide erwartet jetzt eine Anzeige. 

Presse unerwünscht

Die Kölner ARGE ist eine der größten Arbeitsagenturen in Deutschland und seit Arbeitsamtszeiten Handlanger bei
der Vorbereitung der „Neuen Deutschen Armut". Da passt negative Berichterstattung nicht ins Bild einer
„erfolgreichen" Arbeitsagentur. Private Unternehmen machen dann die Schotten dicht und so eben auch die
Arbeitsagentur. Der angereisten Presse wurden Fotos und Drehgenehmigungen versagt. Offenbar war die kritische
Unterrichtung und Aufklärung der Öffentlichkeit nicht im Interesse von Agenturchef Ludwig. Maulkorb - auch für die
Neue Rheinische Zeitung und möglicherweise eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Ob allerdings auch dem
Westdeutschen Rundfunk, RTL, dem Kölner Stadtanzeiger und anderen Anzeigen drohen, ist bis jetzt unbekannt.

Kritische Berichterstattung nicht gewünscht: Foto- und Drehverbot 
für NRhZ-Journalisten | Foto: arbeiterfotografie.com

Ein Aktionsteilnehmer kommentierte dann auch: „Die faschistoide Denkweise werden wir wohl nie los, auch wenn



jetzt was anderes auf der Verpackung steht. Demokratie ade.“ Er hat sich dabei wohl an die deutsche Geschichte
erinnert, denn in den 1920er Jahren wurden in den Arbeitsämtern Polizeidienststellen eingerichtet, um Arbeitslose in
der Durchsetzung ihrer Rechte zu hindern.

Kontakt:

http://www.nrhz.de
info@nrhz.de
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«Wir organisieren Widerstand»: Erwerbslosen-
Protest vor Kölner Arbeitsagentur 

Von Katharina Kumm, epd |  02.10.2007, 11:45 

Köln. An einer improvisierten Klagemauer vor der Kölner Arbeitsagentur bricht sich lang 

aufgestauter Frust Bahn. «Durch ständig unpünktliche Leistungszahlungen Kündigung der 

Wohnung», steht auf einem Zettel.  

 

Jemand anderes beklagt «einen Schaden von 2.000 Euro» durch eine falsche Berechnung des 

Arbeitslosengeldes II. «Immer wieder muss ich mich rechtfertigen, obwohl das Arbeitsamt 

schuld ist», schreibt ein Dritter. Für Lutz Camper ist klar: «Das sind keine einzelnen 

Unmutsäußerungen.  

 

Die Leute haben die Schnauze voll.» Camper ist Mitglied von «Agenturschluss», einem Bündnis 

von Erwerbsloseninitiativen, das die Wut in einer zweitägigen Protestaktion vor der Kölner 

Arbeitsagentur kanalisierte. Mit einem Actionscamp unter dem Motto «Zahltag - Schluss mit 

den Arge(n)-Schikanen» stellten die Organisatoren am Montag und Dienstag die Missstände bei 

der Behandlung von Hartz-Vier-Empfängern an den Pranger.  

 

Ihre Liste ist lang: Sie beklagen, dass die Kölner Arge die Sanktionsmaßnahmen verschärfe, 

Leistungen willkürlich kürze und Anträge gar nicht oder mit deutlicher Verspätung bearbeitet 

würden. «Die Antragsteller werden so lange schikaniert, bis sie aufgeben», ist Camper 

überzeugt. Für ihn und seine Mitstreiter handelt es sich um «systematische Entrechtung», der 

es energisch zu begegnen gelte: «Wir appellieren nicht, wir organisieren Widerstand.»  

 

Dass es dem Bündnis damit durchaus ernst ist, zeigt sich gleich zum Auftakt. «Spontan» wird 

die Vollversammlung, bei der es um die Rechte Betroffener gegen behördliche Willkür ging, 

vom Vorplatz ins Foyer der Arbeitsagentur verlegt. Die Bundesagentur macht umgehend von 

ihrem Hausrecht Gebrauch und die Polizei, schon massiv präsent, greift ein.  

 

Es kommt zu lautstarken Auseinandersetzungen und kleineren Rangeleien. Gegen Camper und 

einen weiteren Aktivisten wird Strafanzeige unter anderem wegen Hausfriedensbruchs gestellt. 

Die Veranstaltungen dürfen später im Foyer weiter gehen, aus Gründen der Deeskalation, wie 

es bei der BA heißt. Die Demonstranten hätten bewusst gegen die Auflagen verstoßen, empört 

sich der Geschäftsführer der Kölner Arge, Josef Ludwig, dessen blauer Anzug mit Ölfarbe 

verschmiert ist: Er nahm eine wenig schmeichelhafte «Auszeichnung» des Bündnisses 

entgegen und das Bild war noch nicht trocken.  

 

Für die Protestaktionen vor seiner Agentur hat Ludwig wenig Verständnis. Die Demonstranten 

seien keine typischen «Kunden der Arge». «Deren Einstellung ist doch bekannt: Die wollen 

Hartz IV abschaffen.» Die Vorwürfe der systematischen Schikanierung gegenüber seinen 

Mitarbeitern hält Ludwig für völlig aus der Luft gegriffen. «In Einzelfällen wird manchmal zu 

Ungunsten des Kunden entschieden, und natürlich passieren auch Fehler», sagt er.  
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«Aber meine Mitarbeiter machen einen guten Job.» Was die Strafmaßnahmen angehe, liege 

Köln statistisch gesehen im unteren Drittel. «Da habe ich ein reines Gewissen», betont Ludwig. 

Heiko Naumann überzeugt das nicht. Der Mitarbeiter des «Kölner Erwerbslosen Anzeigers 

(KEA)» begleitete im Zuge der Protestaktion mehrere abgewiesene Antragsteller in die 

Behörde, um ihnen zu helfen, ihr aktuelles Anliegen durchzusetzen. «Da war eine 

alleinstehende Frau mit zwei Kindern, die hatte ihren Antrag Anfang August gestellt», erzählt 

Naumann.  

 

«Ihre Sachbearbeiterin ist weg, die Unterlagen unauffindbar. Die Frau wusste nicht mehr, wie 

sie ihre Familie über Wasser halten soll.» Naumann ist noch immer empört. «Das ist doch eine 

Riesensauerei», sagt er. Der organisierte und von Medien begleitete Beistand war erfolgreich: 

Die Mutter erhielt einen Vorschuss und einen Gesprächstermin in der Agentur am Freitag. Auch 

in weiteren Fällen wurden die Anträge der Betroffenen bewilligt. Naumann, Camper und die 

anderen sind stolz auf ihren Erfolg. «Auf einmal fließen die Gelder - komisch, oder?» fragen sie 

lakonisch.  

 

«Das zeigt doch nur, wie wichtig es ist, aus der Opferrolle rauszukommen und kollektiven 

Widerstand zu leisten.» Arge-Geschäftsführer Ludwig hat eine andere Erklärung: «Da haben 

sich offenbar neue Sachverhalte ergeben», sagt. Das liege auch an den Begleitern, «die den 

einzelnen Fall vielleicht strukturierter als der Kunde präsentieren konnten». Ein paar Stunden 

später sitzen nur noch ein paar Ältere auf den schmalen Holzbänken vor dem Aktions-Zelt. 

«Arbeitszwang beenden, Kapitalismus abschaffen» heißt es auf einem Plakat, das über ihnen 

an der Mauer hängt.  

 

Sie finden es gut, dass sich die Erwerbslosen zur Wehr setzen. «Es geht doch darum, wie man 

mit uns umgeht», sagt eine Mittfünfzigerin. Auch ihr Begleiter ist nicht gut auf die Behörde zu 

sprechen. Kurz vor seinem 65. Geburtstag habe er noch eine Bewerbung schreiben müssen, 

erzählt er. «Ein paar Jahre früher hätte mir das mehr gebracht.» 

www.az-web.de/sixcms/detail.php?template=az_detail&id=314989 
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Anne Radstaak 
http://www.kunststimmen-gegen-armut.de 
03.10.07 @ 15:36  

Mein ganz persönlicher Bericht  
über den ZAHLTAG des Bündnis Agenturschluss in Köln am 1.10.007 

Köln , Montag 1.10. 2007, 10.30 Uhr. Als Auswärtige finde ich mein Fahrtziel, die 
Arbeitsagentur in der Luxemburger Sraße 121, recht schnell: unübersehbar die Reihe von 
Mannschaftswagen der Polizei vor einem Hochhaus. Hier muss es sein. Also parke ich 
mein Auto direkt zwischen zwei grün-weissen Fahrzeugen auf dem Gelände der 
Arbeitsagentur. Auf dem Weg zum weißen Aktionszelt sehe ich Transparente und Info-
Stände. Menschen gehen hektisch hin und her. Ich höre aufgebrachte Rufe aus dem 
Foyer des Gebäudes. Eine Frauenstimme spricht laut und erregt in ein Mikrofon “Wir 
sind Kunden hier! Wir haben ein Recht darauf hier zu sein. Ihr dürft uns nicht 
herausschmeissen.” Ein Gedränge und Geschubse herrscht im Foyer der Arbeistagentur. 
Im hinteren Bereich sehe ich ca. 30 Polizisten, dekoriert mit Schlagstöcken, die mit 
verschränkten Armen eine Mauer zu den dahinter befindlichen Fahrstühlen bildet. Da 
soll keiner durch gelassen werden. Das wird schnell klar. Die Menge davor ist 
aufgebracht. Wie mir später Martin Behrsing vom Erwerbslosenforum mitteilte, wurden 
einige Minuten zuvor drei Leute recht unsanft von Polizisten zu Boden gebracht und 
abgeführt. Die Situation im Foyer ist immer noch angespannt.  

Ich gehe wieder hinaus und frage mich zu den Initiatoren des ZAHLTAGs durch. Von 
einem Herrn, dessen Namen ich leider nicht weiß, wird mir ein Plätzchen für den 
Infostand von KUNSTSTIMMEN GEGEN ARMUT vor dem Aktionszelt gegenüber des Foyers 
zugewiesen. Ich packe Tisch, Stafelei, Bilder, Malutensilien, Plakat sowie Infomaterial 
aus und richte mich häuslich- informativ ein. Dann treffe ich Martin Behrsing, den ich 
bislang nur über Telefon und EMail-Kontakt her kannte. Er erläutert mir kurz den 
Programmablauf des Tages und lädt mich gleich ins Aktionszelt ein, in dem ein Buffet 
mit warmen und kalten Getränken, Obst, Brot, Aufschnitt, und Kuchen aufgebaut ist. 
Zum Kaffeetrinken bleibt jedoch keine Zeit, die ersten Leute stehen am Infostand. Also 
verteile ich Handzettel und Aufrufe an jeden, der vorbeikommt. Schnell entwickeln sich 
Gespräche, und ich merke schnell, dass ich aus einer Gegend Deutschlands komme - 
ländlich geprägt, mit geringer Arbeitslosenqote - in denen die Welt irgendwie noch in 
Ordnung ist. Die erste Frau, mit der ich mich unterhalte, Mitte 20, lächelt mich mit 
einer Lücke im Schneidezahnbereich an. Ja, die Auswirkungen der Un-Reform Hartz IV 
werden mir an diesem Tag sehr deutlich spürbar gemacht. 

Im Foyer spielt indessen Klaus, der Geiger. Kurz darauf fragt mich Martin Behrsing, ob 
ich bereit wäre, im Foyer das Bild “Das A des Monats” zu malen. Wir hatten einen Tag 
zuvor vereinbart, dass ich ein Bild zu einer Urkunde male, die einmal pro Monat an 
einen ARGE-Mitarbeiter verliehen wird – als Auszeichnung für widerliches und 
schikanöses Verhalten seinen Kunden gegenüber. So baute ich im Foyer meine Stafelei 
und Ölfarben auf, um unter Polizeipräsenz und num Geigenspiel von Klaus zu malen. In 
ca. 45 Minuten entstand das Bild im Format 50 x 100 cm. Es zeigt eine menschliche Figur 
von hinten in blau/grün mit einem runden, knackicken Po sowie dem Buchstaben A in 
magentafarben auf dem Rücken. Nachdem eine Zuschauerin meinte, das Bild wäre noch 
zu schön, malte ich noch einen Pfeil in Richtung Anus zeigend. Das noch nasse Bild 
wurde sogleich von Martin Behrsing übernommen, die Laudatio für den Urkunden-
Empfänger wurde verlesen und dann unter massiver Polizeibegleitung in den 5. Stock 
des Gebäudes gebracht, um es dem Mitarbeiter, Herrn Diter Berns, zusammen mit der 
Urkunde "Das A des Monats" zu übergeben. Eine direkte Übergabe wurde jedoch vom 
ARGE-Agenturleiter, Herrn Ludwig, verhindert. Er nahm die Urkunde nebst Bild in 
Empfang und musste dies mit einigen Flecken Ölfarbe auf seinem Anzug bezahlen. 

Mittagszeit. Zwei riesige Töpfe mit dampfender Gemüsesuppe stehen im Aktionszelt 
bereit. Lecker. Während des Mittagessens an Biertischen komme ich ins Gespräch. 
Neben mir sitzt eine Frau, flippig, modern angezogen mit sympathischer Ausstrahlung. 
Sie erzählt mir, dass sie gelernte Cutterin ist und seit einiger Zeit leider schon Mitglied 
im “Verein” Hartz IV ist. Sie erzählt mir von den Repressalien, die sie mit Kölner ARGE-
Mitarbeitern erlebt hat. Uns gegenüber sitzen 4 junge Frauen. Eine davon berichtet, 
dass sie ausgebildete Diplom-Designerin im Fachbereich Modedesign ist und zuletzt bei 

Seite 1 von 2



einem Kölner Fernsehsender als Stylistin gearbeitet hat. Fast schon amüsant ist ihre 
Geschichte (wenn sie nicht so ernste Auswirkungen hätte), dass eine ARGE-Mitarbeiterin 
sie während eines Beratungsgesprächs fragte “Na ja, dann waren sie ja bestimmt schon 
häufiger im Fernsehen. Wann kann ich sie denn wieder im TV sehen?” - und wurde flugs 
von dieser in eine 1-Euro-Job-Maßnahme gesteckt. Hauptsache die Statistik stimmt, ein 
Kunde weniger und die Ampel steht auf “Grün”. “Wie bitte, grün?”, frage ich nach. Ja, 
seit dem die Unternehmensberatung Berger in der ARGE war, stehen auf Fluren Ampeln, 
die den Vorbegehenden signalisiert: Grün = Vermittlungs-Soll erreicht, Rot = nicht 
erreicht. Klassische psychologische Konditonierungs-Spielchen, wie man es mit 
Kindergartenkindern macht: Ein Pril-Blümchen für besonders Fleissige! 

Ab 14 Uhr werden Vorträge zu den Themen Sozialschnüffler, Bedarfsgemeinschaften, 
Ein-Euro-Jobs, Leiharbeit, Widerstand gegen den sozialen Angriff, Profiling im Foyer der 
ARGE von verschiedenen Referenten gehalten. Für mich absolut interessant, da ich aus 
meiner “heilen” ländlich geprägten Region kommend, Fakten erfahre, die mir die 
Medien so bisher nicht offerierten. So beträgt beispeilsweise die Missbrauchsrate bei 
Hartz IV-Auszahlungen gerade einmal 0,6 % (Quelle: Bundesagentur für Arbeit). 
Kommunizieren unsere Medien doch immer wieder gerne “den faulen, nicht arbeiten 
wollenden Sozial-Schmarotzer, der morgens ab 8 Uhr mit der Bierflasche am Kiosk 
anzutreffen ist.” Und dies wird an Stammtischen nachgeplappert. Die Realtät sieht aber 
ganz anders aus. So unterhalte ich mich am Nachmittag mit einem älteren Ehepaar so 
um Mitte 50 herum. Die beiden sind “ordentlich”gekleidet und verraten durch ihren 
rheinischen Dialiekt gleich ihre Herkunft: Düsseldorf, die nordrhein-westfälische 
Landeshauptstadt, die vor einer Woche verlauten ließ: “Hurra! Wir sind schuldenfrei.” 
Die Stadt hat ihr “Tafelsilber” verkauft und ist jetzt schuldenfrei. Über diese Nachricht 
könnte man sich freuen. Könnnte man. Die Freude wird jedoch gleich im Keim erstickt, 
wenn man den folgenden Ausspruch des Düsseldorfer OB’s verinnerlicht: “Wir sind stolz 
darauf, im bundesdeutschen Mietkosten-Index mit unter den ersten dreien zu stehen.” 
Das Ehepaar kann sich die 2-Zimmer-Wohnung in Düsseldorf nicht mehr leisten. Sie 
wollen deshalb nach Gelsenkirchen umziehen. Das wird jedoch zu einem Problem. Die 
Düsseldorfer ARGE wäre froh, die beiden als Kunden verabschieden zu können. Die ARGE 
in Gelsenkirchen will jedoch keine neuen “Kunden” aufnehmen. Dass die beiden aus 
Hartz IV rauskommen, bleibt nur ein frommer Wunsch. Beide sind über 50 Jahre alt und 
gelten auf dem Arbeitsmarkt als nicht vermittelbar. 

Bis zum Abend unterhalte ich mich noch mit vielen Menschen. Bei einigen spüre ich nur 
pure Resignation und Depression. Bei anderen ist noch ein Lodern in den Augen zu 
erkennen, Mut, die Dinge selber in die Hand zu nehmen und aus Hartz IV heraus zu 
kommen.  

Was micht besonders an diesem Tag in und vor der Kölner ARGE beindruckt hat, war die 
Solidarität und konkrete Unterstützung von “ganz normal im Beruf und Leben 
stehenden” Menschen”, die vor Ort (und natürlich auch anderswo) diese Missstände nicht 
weiter akzeptieren, den Betroffenen Mut machen und konkret helfen, um aus der Hartz 
IV-Falle heraus zu kommen: Konkrete Hilfe von der Wuppertaler Initiative Tacheles e.V. 
durch permanente Einzelfall-Beratung vor Ort, eine Art “Begleitservice” zu den 
Sachbearbeitern und dadurch Bewirkung lang verhinderter, gerechtfertigter 
Ausszahlungen durch die ARGE. Konkrete Information und rechtliche Aufkläung durch die 
Vorträge und Workshops. Menschliche Zuwendung durch ein Lächeln von Angesicht zu 
Angesicht. Ich habe auch bewusst in die Gesicher der zumeist jungen Mitarbeiter/innen 
der Bereitsschaftspolizei geschaut. Auch bei ihnen konnte hier und dort so etwas wie 
Verständnis und Mitgefühl herauslesen. Und nette Poilzisten gibt es ja nun auch: Parkte 
ich doch im Halteverbot, und ein älterer Polizist rief zu mir herüber “Den Wagen können 
sie ruhig da stehen lassen. Heute lassen wir hier nicht abschleppen.” 

Vermisst habe an diesem Tag die Studenten. Liegt die Universität doch direkt gegenüber 
der Kölner ARGE. Gerade mal zwei Studenten habe ich gesehen, die ein Transparent an 
einer Wand anbrachten. Gut, wenn mehr als zwei Studenten da gewesen sind, bitte ich 
schon mal vorsorglich um Verzeihung. Aber sichtbar waren sie für mich nicht. 

Abends war ich müde und platt und fuhr mit gemischten Gefühlen die 180 km wieder 
nachhause:  
Dankbarkeit, dass es Solidarität, Mut und Menschlichkeit gibt.  
Wut über das bestehende System, welches diese Zustände hervorbringt.
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Agenturschluß in Köln 

Köln. Rund 160 Erwerbslose haben am Montag das Foyer der Arbeitsagentur Köln besetzt. Mit der Aktion wollte das 
Bündnis »Agenturschluß« die Auszahlung verweigerter Leistungen erzwingen. Dies sei »in allen Fällen« gelungen, wie 
die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Anfangs hatte ein großes Polizeiaufgebot versucht, Hartz-IV-Bezieher ohne 
Termin nicht zu den Sachbearbeitern vorzulassen. »Erst durch den massiven Druck der Besetzer« habe die 
Agenturleitung zum Einlenken bewegt werden können. 
 
Außerdem wurde ein »für besonders schikanösen Eifer gegen Hartz-IV-Empfänger« berüchtigter Mitarbeiter mit dem 
»goldenen A« des Erwerbslosenforums Deutschland ausgezeichnet. Die persönliche Verleihung scheiterte den 
Angaben zufolge, weil sich der Preisträger in seinem Büro einschloß. Die Kölner Arbeitsagentur sei nach einer 
Umstrukturierung gemäß eines Gutachtens der Unternehmensberatung »Roland Berger« wiederholt »durch 
systematisches Abweisen und Vorenthaltung von Leistungen aufgefallen«, so die Besetzer. (jW) 
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Oktoberrevolution... 

Geschrieben von CvD    
Donnerstag, 4. Oktober 2007 

Erwerbslose haben in Köln am Montag die Arbeitsagentur Köln besetzt. Sie protestierten unter dem Motto "Zahltag - 
Schluss mit den ARGE(n) Schikanen." 

 

 

Rund 160 Menschen beteiligten sich an der Aktion. Ein großes Polizeiaufgebot beschützte die ARGE vor den eigenen 
Klienten. Wie Indymedia.org berichtet, gab es einige Festnahmen wegen angeblichen Hausfriedensbruchs. Hintergrund 
der Aktion, zu der das Bündnis "Agentur-Schluss" aufgerufen hatte: Verweigerte Leistungen. Das Geld sei immer wieder 
unter Vorwänden nicht ausgezahlt worden, einige Betroffene hätten kurz vor der Obdachlosigkeit gestanden.  

Erfolg am Ende des Tages: In allen Fällen konnten die Besetzer eine Auszahlung erzwingen. Wie "Agentur-Schluss" 
berichtet, habe die Polizei anfangs die Vorsprache von Hartz IV-Empfängern, die für diesen Tag keinen Termin hatten, 
verhindert, indem sie nicht zu den Sachbearbeiter/Innen vorgelassen wurden. Zudem hätten einige Betroffene 
kurzfristig eine Terminabsage für den 1. und 2. Oktober bekommen. 

"Agentur-Schluss" sah dies im Rahmen des angekündigten Aktions-Camp. Erst durch den massiven Druck der Besetzer, 
bei der es auch zu Übergriffen durch die Polizei gekommen sei, habe sich die Polizei und die ARGE-Leitung der wütenden 
Menge gebeugt. Die Besetzer verließen gegen Dienstschluss das Foyer der Kölner ARGE, campierten aber weiter bei 
Musik vor der ARGE, während mehrere Züge der Kölner Bereitschaftspolizei vor dem Gebäude postiert waren. Einer der 
ARGE-Mitarbeiter wurde mit dem goldenen "A" für besonders schikanösen Eifer gegen Hartz IV-Empfänger 
ausgezeichnet.  

*** 



Erste Einschätzung der 
Aktion Zahltag in Kölner 
ARGE 
FREITAG, 5. OKTOBER 2007 
“Die Entschlossenheit, diesen 
Ansatz von kollektiver 
Gegenwehr auch gegen ein 
massives Polizeiaufgebot 
durchzusetzen macht uns Mut 
und bestätigt uns in der 
Überzeugung, dass auch 
hierzulande soziale Rechte 
nicht erbettelt, sondern 
erkämpft werden. Anders als 
bei der Belagerung der 
Arbeitsagenturen zur Aktion 
„Agenturschluss“ im Januar 
2005 ist es mit dem „Zahltag“ gelungen, gemeinsam mit nicht-organisierten 
Erwerbslosen Widerstand zu leisten und ganz unmittelbare Forderungen 
erfolgreich durchzusetzen“ 
 
Zahltag in der Kölner Arbeitsagentur – Erwerbslose erzwingen sich Raum in der 
ARGE 
Köln - Die Stimmung war wie erwartet: aufgeheizt. Wie immer zu Monatsanfang laufen 
auch am 1. Oktober hunderte von genervten bis wütenden Erwerbslosen auf den Fluren 
der ARGE ihrem Arbeitslosengeld II hinterher. Dem Geld, das ihnen zum Monatsende gar 
nicht oder nur zum Teil überwiesen wurde. Die Kürzungen und Streichungen, die 
wiederholt falschen Leistungsbescheide und das Ignorieren und Verschleppen von 
Anträgen und Widersprüchen haben System. Dies sind keine Kinderkrankheiten einer 
komplexen Systemumstellung unter Hartz IV, das ist ausgereifte, komplexe Schikane 
eines kranken Systems, das versucht, Leute aus dem Bezug von menschenunwürdig 
niedriger Sozialleistung herauszugängeln. - Beileibe keine neue Erkenntnis sondern 
alltägliche Praxis der ARGE gegenüber den Erwerbslosen, die hier heute Morgen Schlange 
stehen. Sie haben schon lange die Schnauze voll. Und doch ist es heute anders als sonst. 
 
Auf allen 14 Etagen der Kölner Arbeitsagentur Mitte lungert Polizei herum, im 
Eingangsbereich ein massives Aufgebot. Zahlreiche Transparente verkünden, „heute ist 
Zahltag!“. Dafür wurde bereits im Vorfeld mit 10.000 verteilten Flugblättern an den Kölner 
ARGEn geworben. Im Großzelt gibt es Frühstück und Musik. Auf einmal drängen von 
drinnen und draußen viele Leute ins Foyer der ARGE. Eine Lautsprecheranlage lädt zur 
„Vollversammlung“. Die improvisierte Beratungsstelle von Tacheles e.V. Wuppertal 
eröffnet und die Idee des sogenannten „Begleitservice“ wird erläutert: Erwerbslose setzen 
heute und morgen gemeinsam die Auszahlung ihrer Kohle oder andere Forderungen durch. 
Niemand spricht von Besetzung und doch ist irgendwie klar, dass die Leute hier nicht so 
ohne weiteres wieder gehen. Das befürchtet auch der stellvertretende Leiter der 
Arbeitsagentur und will sofort räumen lassen. Trotz massiver Übergriffe durch die Polizei, 
bei denen zwei Leute vorübergehend festgenommen werden (Vorwurf 
Hausfriedensbruch/versuchte Gefangenenbefreiung), ist die Menge entschlossen zu bleiben 
– jetzt erst recht!. Und trotz des Versuchs jeglicher Presse gleich Hausverbot zu erteilen, 
scheut die Führungsetage offenbar weitere unschöne Bilder und zieht ihre „Kettenhunde“ 
zurück. Das zentrale Foyer ist nun für zwei Tage Veranstaltungsraum der Erwerbslosen 
und anderer HartzIV-GegnerInnen. Die Aneignung von „öffentlichem“ Raum unmittelbar an 
den Auseinandersetzungsorten ist ein wichtiges Element für die Vermittlung und 

 

Erwerbslose besetzten Foyer der Kölner ARGE 
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Kollektivierung von Widerstand.  
 
Es folgen verschiedene Veranstaltungen zu Widerstandsmöglichkeiten gegen die 
Schikanierung durch Ein-Euro Jobs und Hausbesuche, zu den Strategien des Profilings und 
dem Zwang zur Selbstunterwerfung innerhalb des derzeitigen gesamtgesellschaftlichen 
Umbaus, ein zynisches Sanktionierungs-Quiz, das ARGE-intern zur Schulung der 
MitarbeiterInnen verwendet wird. Die Gruppe Bundeswehr-Wegtreten stellt Möglichkeiten 
vor, den Rekrutierungsbemühungen der Bundeswehr hier am Arbeitsamt entgegenzutreten 
und lädt zum Bundeswehr-/ARGE versenken nach Vorbild des Klassikers „Schiffe 
versenken“ ein. Hier kentern sowohl die „Admiral Schäuble“ als Schlachtschiff der Marine 
im Inneren als auch die U25-Abteilung. Eine Veranstaltung zur aktuellen Situation der in 
Nordhausen kämpfenden Bike-Systems Belegschaft zeigte eindrücklich wie Gegenwehr und 
Solidarität für die (noch) arbeitenden Bevölkerungsteile im Kampf gegen den breiten 
sozialen Angriff von oben aussehen kann, und was die Kämpfe miteinander zu tun haben.  
 
Obwohl die Polizei eine kleine Treibjagd durch die ARGE veranstaltet, bekommt der als 
besonders eifriger Drangsalierer bekannte Mitarbeiter Dieter Berns (Zimmer 561) die 
Auszeichnung des „A des Monats“. Er selbst wagt sich jedoch nicht aus dem Büro. Der 
schützend herbei geeilte Leiter der ARGE Josef Ludwig nimmt das frische Ölgemälde 
entgegen, versaut sich allerdings den Anzug bei diesem Akt der Mitarbeiterfürsorge. Eine 
andere größere BesucherInnengruppe steht bei ihrer Exkursion zur 
Sozialschnüffelabteilung in der rechtsrheinischen ARGE Mülheim vor verschlossenen Türen. 
Wir wissen nicht, ob alle acht SchnüfflerInnen des „Bedarfsermittlungsdienst“ zu 
Hausbesuchen ausgeflogen sind, oder ob sie angesichts der gehäuften Aktionen für diese 
beiden Tage präventiv Urlaub erhalten haben.  
 
Neben der Nonstop-Beratung hat der selbst organisierte „Begleitservice“ alle Hände voll zu 
tun. Trotz des Versuchs der Polizei, Gruppen an der Bewegung in der ARGE außerhalb des 
besetzten Foyers zu hindern, konnte sich das Begleitteam per Funk auf den jeweiligen 
Etagen immer wieder versammeln, um mit den Begleiteten am „Frontoffice“ vorbei direkt 
zu den entsprechenden SachbearbeiterInnen vorzustoßen. Obwohl sich diese in den 
meisten Fällen umgehend Verstärkung durch ihre Teamleitung holten, ist die Bilanz der 
zweitägigen Aktion beeindruckend: Insgesamt waren die 20 Erwerbslosen, die die 
Begleitung in Anspruch genommen haben, mit ihren Anliegen erfolgreich; in allen 13 
„Fällen“, in denen es um zuvor verweigerte Auszahlungen beziehungsweise die Auszahlung 
eines fehlenden Betrags ging, konnte so die Auszahlung sofort und in bar erzwungen 
werden. In weiteren Fällen wurde die Herausgabe von angeblich nicht auffindbaren 
Bescheiden erwirkt, falsche Berechnungen wurden korrigiert, zu Unrecht erhobene Daten 
aus den Akten gelöscht und die „Bearbeitung“ der Fälle von in Zermürbungstaktik 
mehrfach abgewiesenen Personen wurden durchgesetzt. [Die dabei zutage getretenen 
Ungeheuerlichkeiten dokumentieren wir an anderer Stelle.] Sichtlich begeistert stellten die 
BegleiterInnen ihre Ergebnisse der abschließenden Vollversammlung am 
Dienstagnachmittag vor und kündigten an, diese Arbeit im November fortsetzen zu wollen. 
 
 
Die rege Beteiligung von etwa 150 Erwerbslosen, die sich an diesen Tagen entweder 
spontan den Aktionen angeschlossen haben oder sich „Zahltag“ bereits im Vorfeld im 
Kalender vorgemerkt hatten, und die Entschlossenheit, diesen Ansatz von kollektiver 
Gegenwehr auch gegen ein massives Polizeiaufgebot durchzusetzen machen uns Mut und 
bestätigen uns in der Überzeugung, dass auch hierzulande soziale Rechte nicht erbettelt, 
sondern erkämpft werden. Anders als bei der Belagerung der Arbeitsagenturen zur Aktion 
„Agenturschluss“ im Januar 2005 ist es mit dem „Zahltag“ gelungen, gemeinsam mit 
nicht-organisierten Erwerbslosen Widerstand zu leisten und ganz unmittelbare 
Forderungen erfolgreich durchzusetzen. Die Abschlussversammlung am 2. Oktober war 
voll von engagierten Beiträgen derer, die wir erst in den beiden Tagen kennen gelernt 
haben. 
 
agenturschluss 4. Oktober  
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