
Hallo, liebe Mitstreiter_Innen gegen Hartz 4.

Mensch kann ja schon darüber ein Liedchen singen, wie in Hamburg das Gewerbe rund
um die Jobmessen funktioniert. Bis vor 2 Jahren hatten die ARGEN im Verbund vieler
Zeitarbeitsfirmen und anderen Erwerbslosenindustriellen, die gut an der Arbeitsmarkt-
reform partizipieren, Jobmessen unter anderem auch im Einkaufszentrum Billstedt-Center
veranstaltet.
Nur durch immer wieder auftauchende Proteste bis hin zu Rangeleien mit Sicherheits-
kräften, konnte dieser alljährlich stattfindenden Messe im Einkaufszentrum das Ende
gemacht werden.

Propagandaveranstaltungen haben hinsichtlich wie toll Hartz 4 sei an Glaubwürdigkeit
und Effizienz ihres Vermarkten von Arbeitssuchenden zum Schnäppchenpreis zunehmend
verloren. Nach einem Polizeieinsatz zu Gunsten einer Hartz-4 – Gegnerin verstummte
dieses Konzept zunächst ganz.

Wirklich ein Gewinn der Hartz 4 Gegner_Innen ?..     Leider nein.

Solche unter Arbeitsuchende auch umgangssprachlich Sklavenmessen genannt sind in 
Hamburgs Öffentlichkeit weniger geworden, was jedoch nicht heißt, das ARGE und die
immer wieder gleich vertretenen Firmen aus Zeitarbeit und Erwerbslosenindustrie ihr
Streben nach Datensätzen von Kandidaten für Niedriglohnjobs nachgelassen hätten.

Nun gehen diese Hartz-4-Profiteure neue Wege..

Entweder finden nun solche Messen in den Räumlichkeiten der ARGE oder im Schutze
des Deckmantel „Flugsicherheit“ am Flughafen Hamburg Terminal - Tango statt.

Nun dies schon zum 8. Mal wieder immer die selben.. Ist das Ätzend..

Derzeit sind aber auch drastische Kürzungen im Fortbildungssektor und andere Dinge im
Bereich Erwerbslosenindustrie angesagt. Es darf also zurecht bezweifelt werden, das
künftig noch mehr mit leeren Versprechungen Arbeitsuchende dort zu Sachen angeködert
werden, von dem Mensch alleine nicht leben kann oder einfach nur unsinnig sind.

Zum Ausgleich von Kürzungen im Bereich Förderung greifen einige der Firmen  auf
„Mitnahmeeffekte“ zu und brauchen u.a.  dazu eine Arbeitnehmer-Fluktuation, um z.B. alle
6 Monate einen Mitarbeiter, dem Förderungen auslaufen, durch andere zu ersetzen, die
wiederum Fördermittel der ARGE mitbringen.

Die Möglichkeiten sind lang, wie Firmen sich neben der Arbeitskraft zusätzlich an Geldern
des Sozialetats bereichern können und wundern sollte sich darüber niemand mehr, der
gerade im neuen Job, vermittelt vom privaten Arbeitsvermittler X zur ZAF Y kurz vor
berechtigter Hoffnung auf Übernahme beim Kunden Z doch einfach raus fliegt.
In solchen Probezeit-Prozeduren fließen manchmal mehr Gelder aus Förderung, wie
letztendlich an Lohn für den Arbeiter selbst geflossen ist.

Es sind nicht alle Firmen auf der Messe so, aber durch genaueres Hinterfragen, kann 
Mensch schon herausfinden, ob da was dran ist und welche Firmen nur geil auf 
Vermittlungsgutscheine und sonstiger Fördermöglichkeiten sind.

Bitte wenden..



Was möchte dieser Aufruf von Ihnen ?

Er möchte die Besucherzahl dieser Messe, die am 25.11.2011 von 9:00 bis 15:00 Uhr
statt findet um den Anteil deren erhöhen, die schon wissen, was wirklich im Hintergrund 
dieser Messe los ist und das reibungslose Funktionieren der Bauernfängerei 
durcheinander bringen.

Um dort Zugang zu bekommen, gibt es 3 legale Wege. Entweder sich auf der Internet-
seite der Betreiber zu registrieren und die Anmeldebescheinigung am Schalter durch
Vorlage des Perso absegnen lassen, oder eine Einladung vom Jobcenter zu bekommen.

Weiter bietet sich es an, Besucher_Innen, die eine Einladung vom Jobcenter erhalten
haben, gemäß § 13 Abs. 4 SGB - 10 spontan zu begleiten, sobald in der Einladung der § 
309 SGB 3 auftaucht.

Komm hin und lass Deine Kreativität des Protestes raus :-)) Du bist dort nicht allein, weil
andere bereits ihren Besuch auch bekundet haben. Um so mehr Leute gegen H4
kommen, desto höher die Chance, was gegen diese Messe zu bewirken ;-)

Wenn Du nun in der Suchmaschine nach "Jobs-Kompakt" suchst, findest Du weitere
Infos dazu und auch alle Firmen, die dort präsent sind.
Ach ja, die Bundeswehr sucht dort auch nach Nachwuchs und stell Dir vor, Dein Kind 
würde auf sie rein fallen und ein Jahr später in Afghanistan fallen ?..

Platz vor Ort für Transparente und Flugblätter ist genug da, zumal das Urteil vom
BVerfG, Az.: 1 BvR 699/06 vom 22.2.2011 das Versammlungsrecht auf Flughäfen
gewährt.

Heißer Tee oder Kaffee zur Diskussionsrunde wäre ja auch eine gute Idee :-)

L.G. Tom (Erwerbslosenselbsthilfe ELSE)

Kurz und Bündig..

Jobmesse am Flughafen Hamburg – Terminal Tango versalzen..

Freitag den 25. November 2011  von  9:00 bis 15:00 Uhr  (ab 10:00 Uhr auch ok.)

Anmeldung und weitere Infos unter:   www . Jobs – Kompakt . de

Anfahrt:  U3 bis Barmbek oder Hauptbahnhof, dann in die S-Bahn 1 Richtung
Ohlsdorf – Poppenbüttel.. Drei Wagen fahren von Ohlsdorf aus dann weiter bis
Airport. (Gleisbeschilderung beachten.)
Dann nach der Rolltreppe auf der rechten Seite ist der Terminal-Tango mit den
langen Schlangen der Chekin - wartende Besucher_Innen sichtbar.

Notiz:  


