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MIR REICHT'S - NICHT geht es euch auch so Freunde und Freundinnen.

Fast 3 Jahre zieht die ARGE in Partnerschaft mit Firmen, die sich auf die Ausbeutung
von Erwerbslosigkeit spezialisiert haben, die Hartz-Reformen gnadenlos durch.
An der Wiege der HARTZ-Gesetze standen u. a. offensichtlich auch Zeitarbeitsfirmen
Pate, welche an den vermehrt rücksichtsloseren Methoden der ARGE profitieren.

ARGE heißt Kontrolle - Fremdbestimmung, gezielte Verunsicherung eine kontrollierte
Verletzung mit dem Ziel Gefügigkeit zu erzwingen. Das Instrumentarium der ARGE sind
Maßnahmen, welche sich als eine Rutschbahn in die Armut entlarven.
Maßnahmen welche die Arbeitsagentur und Firmen nutzen, um enruerbslose zur einer
Arbeitsaufnahme zu einem Niedrigstlohn gefügig zu machen - zu erzwingen.
Die ARGE-Statistik zu schönen und die Taschen profitgeiler Unternehmen zu füllen ist
das Ziel. Der Aufschwung wird als Erfolg der Reformen verkauft.
Diese versuchte Legitimation, dieser vielbeschworene Aufschwung geht an immer mehr
Beschäftigten vorbei.
Von seiner Hände Arbeit kann Mensch nicht leben, die Hungerlöhne des Kapitals erzwingen
zunehmend ergänzende Sozialleistungen was immer häufigerer bzw. längerer
Abhängigkeit von Leistungen der ARGE führt.

Den Erwerbslosen durch ALG ll prekarisiert, zum Abgehängten Prekariat deklariert wähnt
sich die ARGE legitimiert mit den Leuten wie mit Leibeigenen umzuspringen.
Wir sind beleidigt, gedemütigt und zornig.. Die Praktiken der ARGE haben einen Grad der
Fremdbestimmung erreicht am dem es Zeit ist sich zu wehren.
Am 3.01.08 jährt sich der AGENTURSCHLUSS das 3. mal. Wir wollen die Gelegenheit
nutzen unseren Protest gegen Fremdbestimmung und Willkür auszudrücken.
Wir sind Erwerbslose aus Hamburg, die sich zur Gruppe ARGE-SCHLUSS zusammen
getan haben um mit Gleichgesinnten den AGENTURSCHLUSS 3 in Hamburg zu
organisieren. Der ARGENTURSCHLUSS 3 steht unter dem Motto

>> DEtt/I ARGE.TERROR DAS HANDWERK LEGEN <<

Deshalb laden wir zum ersten Vorbereitungstreffen

am 17.12.07 um 15:00 Uhr
im BUTT-Club St.Pauli Hafenstr. 126 ein.

Geniert euch nicht - und kommt

lnformations - Netzliste : arge-schluss@gmx.de


