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Aktionsbündnis Sozialproteste 
Homepage: www.die-soziale-bewegung.de 
Email: info@die-soziale-bewegung.de 

 
 

Rundmail 5. April 2008 

 
Einladung 23. bundesweites Treffen 12.4.08 
 
Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit dieser Rundmail möchten wir an das nächste bundesweite Treffen in Aschersleben (Sachsen-
Anhalt) erinnern und Euch alle sehr herzlich zur Teilnahme und Diskussion auf dem Treffen einladen. 
Es findet in Aschersleben am 12. April 08 von 12 bis 17 Uhr im Bestehornhaus, Hecknerstraße 6 
statt. Der Vorschlag zur Tagesordnung und Hinweise zur Anreisebeschreibung stehen weiter unten. 

In der letzten Rundmail kündigten wir mit den Worte n „Begleitschutz / Regelsatzerhöhung / 
Streik“ drei beabsichtigte Kampagnenschwerpunkte de s ABSP an. 

Diese hatten sich nicht nur durch Diskussionen innerhalb des ABSP, sondern auch im Austausch mit 
anderen Organisationen und Netzwerken herauskristallisiert. 

Auf dem bundesweiten Treffen des ABSP in Göttingen waren diese drei Kampagnenschwerpunkte 
Konsens. 

Zu den drei Punkten lässt sich im Einzelnen folgendes sagen: 

Begleitschutz/Zahltag: 

In einigen Städten gibt es neue Aktivitäten in Bezug auf Begleitschutz. Auch weitere Aktivitäten in 
Richtung Aktionstag oder „Zahltag“ nach dem Kölner Vorbild gibt es. Wöchentlich jeden Dienstag gibt 
es „Zahltage“ in Oldenburg, in Göttingen fand am 3. April ein erster Aktionstag am Jobcenter statt. 

Außerdem wird Begleitschutz nach unseren Informationen vermehrt in Wilhelmshaven, Bayreuth, 
Witzenhausen und Eschwege angeboten. 

Sendet uns gerne weitere Informationen von Euch vor Ort. 

Ein bundesweit einsetzbares Flugblatt zum Thema Begleitschutz, welches in Absprache zwischen 
sehr vielen Erwerbslosenorganisationen und –netzwerken entwickelt wird, wird in kurzer Zeit zur 
Verfügung stehen. 

Es wird verschiedene Internetseiten geben, welche auf Aktivitäten unter dem Motto Begleit-
schutz/Zahltag hinweisen. Unsere Kampagnenseite ist nur eine unter mehreren (http://www.die-
soziale-bewegung.de/2008/zahltag_begleitschutz). Weitere Seiten gibt es auf de.indymedia.org, bei 
der KOS, auf Labournet, Tacheles-Sozialhilfe und beim Erwerbslosenforum. Damit diese 
Informationen sehr weit verbreitet werden und dadurch Aktivitäten in weiteren Städten und Regionen 
angeregt werden, werden diese verschiedenen Seiten untereinander vielfach verlinkt sein. 

Regelsatzerhöhung JETZT: 

Dazu hat das ABSP auf dem letzten bundesweiten Treffen eine Kampagne 2008 beschlossen. Der 
Kokreis hat die Aufgabe übertragen bekommen, alles dafür zu unternehmen, dass möglichst viel Kraft 
in diese Kampagne anlässlich des kommenden Bundestagswahlkampfes gesteckt wird. 

Dazu gilt es, so viel wie möglich an Kraft der Sozialen Bewegung zu bündeln, also ein möglichst 
großes, breites Bündnis zu schmieden, so dass die Soziale Bewegung die zur Wahl antretende 
Politik mit einer gemeinsamen nicht zu überhörenden Stimme konfrontieren kann. 

Daher haben wir in den letzten Wochen gezielt das Gespräch mit Vertretern einiger Organisationen 
und Netzwerke gesucht, um heraus zu finden, wie unsere Forderung zu einer gemeinsamen Bündnis-
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Plattform entwickelt werden kann. Die Druckempfindlichkeit der parlamentarischen Part eien zur 
Bundestagswahl 2009, die durch die Landtagswahlerge bnisse deutlich gestiegen ist, sollten 
die Sozialproteste zu ihrem Vorteil nutzen können. 
Wir denken, dass unsere Forderung Regelsatzerhöhung  JETZT! anlässlich dieser Konstel-
lation tatsächlich Aussicht auf erfolgreiche Durchs etzung hat. Es geht um die noch fehlenden 
Tropfen Nachdruck, die das Fass gegen die Regelsatz blockierer zum Überlaufen bringen. 

Schließen wir alle Kraft zusammen, geben wir der Blockade gegen Regelsatzerhöhung den Laufpass. 

Wir sind neugierig auf Eure Erfahrungen und Meinungen zu diesem Thema und wollen es gründlich 
mit Euch diskutieren, damit wir bald handlungsfähig sind. 

Streik: 

In den letzten Wochen liefen Vorbereitungen für die öffentliche Unterstützung im Falle eines Streiks 
im öffentlichen Dienst. Gemeinsam mit anderen Akteuren wie attac und in Absprache mit der 
Gewerkschaft arbeiteten wir als Koordinierungskreis an der Formulierung von bündnisfähigen 
Solidaritätsaufrufen. Nach der gescheiterten Schlichtungsrunde einigte sich die ver.di-
Tarifkommission nun aber mit den öffentlichen Arbeitgebern auf einen Kompromiss. Für die 
Sozialproteste ergeben sich z.B. folgende Fragen: 

- Betrachten wir es als richtigen Schritt, dass Arbeit und Aufmerksamkeit gesteckt wurde in die 
Unterstützung des Kampfes der ver.di KollegInnen um mehr Lohn? 

- Welche Auswirkungen hat das Tarifergebnis  für Erwerbslose? 

Diese und weitere Fragen möchten wir gemeinsam mit Euch beim Treffen in Aschersleben 
diskutieren. 

Für das 23. bundesweite Treffen in Aschersleben am 12. April 08 schlagen wir folgende 
Tagesordnung vor: 

1. Formalia (Begrüßung, Moderation, Protokoll, kurze Vorstellungsrunde) 

2. Vorstellung und Diskussion der drei bisherigen Kampagnenschwerpunkte. 

a. Begleitschutz/Zahltag: Pia Witte 

b. Regelsatzerhöhung JETZT: Edgar Schu 

c. Streik: Roland Klautke 

3. Diskussion weiterer Projekte (hierzu wie auch zu allen anderen Punkten Vorschläge auch 
schon vor dem Treffen bitte per Email an: info@die-soziale-bewegung.de) 

4. Aktuelles 

Für Verpflegung wird gegen geringe Spende gesorgt sein. 

Eine Anreisebeschreibung zum Bestehornhaus in Asche rsleben mit Zug oder Auto findet Ihr 
im Anhang und auf unserer Homepage.  Wie üblich können wir Eure Fahrtkosten zu bis zu 75% der 
Euch tatsächlich entstandenen Kosten erstatten. Wir danken der Stiftung Menschenwürde und 
Arbeitswelt ganz herzlich für diese solidarische Unterstützung. 

Wir hoffen, dass wir mit vielen von Euch die weiteren Schritte unseres Netzwerks diskutieren können. 

Mit solidarischen Grüßen 

Wolfram Altekrüger, Thomas Elstner, Teimour Khosravi, Michael Maurer, Margit Marion Mädel, Edgar 
Schu, Rainer Wahls, Roland Klautke, Pia Witte, Helmut Woda 
Koordinierungsstellen (Email-Adressen, „  at “ bitt e durch „@“ ersetzen): 

Michael Maurer, maurer.jueterbog at t-online.de (Brandenburg); Thomas Elstner, thomas_elstner at web.de 
(Gera/Thüringen); Helmut Woda, Helmut.Woda at web.de (Karlsruhe); Margit Marion Mädel, MerlinsFee at aol.com 
(Ostwestfalen/Lippe); Teimour Khosrravi teik1111 at gmx.de (Giessen/Mittelhessen); Pia Witte, witte at kabelmail.de 
(Leipzig/Sachsen); Rainer Wahls, Rainer.Wahls at mac.com, Roland Klautke, RolandKlautke at web.de (Berlin); Wolfram 
Altekrüger, W.Altekrueger at gmx.de (Sachsen-Anhalt) 

Vernetzungsbüro: Edgar Schu, edgar.schu at die-soziale-bewegung.de, 0551 9964381 (Göttingen) 
Wissenschaftliche Beratung: Peter Grottian, pgrottia at zedat.fu-berlin.de 

Eintragen in/Austragen aus dem bundesweiten Rundmailverteiler per formlose Email an info@die-
soziale-bewegung.de 


