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Bremen, 25.08.2018 
 
Sehr geehrte Senatorin Stahmann, 
 
mit Fassungslosigkeit mussten wir vom Umsonstladen Bremen feststellen, dass 
unser Projekt von Ihnen zur Armutsverwaltung missbraucht und denunziert wird. 
Armut und damit Ausgrenzung sind kein Schicksal, sondern politisch gewollt. Die 
Agenda 2010 ist eins der Verbrechen, die insbesondere Grüne/SPD begangen 
haben. Und wir sollen jetzt die von Ihnen terrorisierten, gedemütigten, sanktionierten 
Kinder und Erwachsenen mit Almosen im Herrschaftssystem halten und somit zu 
Gehilfen werden?  
In den Jobcentern, die den Wahnsinn der Arbeitsreligion zelebrieren, liegen Kopien 
einer Liste „Leistungen für den schmalen Geldbeutel“ (welch ein Zynismus!) aus, auf 
denen wir aufgeführt sind. Sie werden als Quelle dieser Liste angegeben.  
Sie torpedieren damit unser Anliegen und stempeln unsere Nutzerinnen ab. 
Entgegen Ihres menschenverachtenden Zwangsapparates kann jede und jeder zu 
uns kommen und sich nehmen, was er oder sie braucht oder geben, was sie oder er 
will. Niemand muss sich rechtfertigen, egal ob arm oder reich. Bei uns soll man 
gerne verweilen, sich austauschen und den verschiedensten Menschen begegnen 
können. Der Umsonstladen ist auch ein Veranstaltungsort, der Raum für neue 
Perspektiven eröffnet. Wir kritisieren Warenförmigkeit, Geld, Staat, Patriarchat, 
Arbeitsgötzen, Militarismus, Umweltzerstörung etc. Wir stehen für eine angestrebte 
Gesellschaft, die auf Kooperation, Solidarität, Freiheit und Bedürfnisse ausgerichtet 
ist. Sie dagegen gestehen Menschen gerade mal ein Existenzminimum zu, das zum 
wirklichen Leben nicht reicht, das Sie sogar bei fehlendem Gehorsam kürzen und 
damit den Menschen weder Würde noch Existenzberechtigung zuerkennen. Sie 
degradieren Menschen zu Bittstellern und Ausschussware, einem 
Erpressungspotential für die Lohnsklaven. Niemand braucht Sie oder Ihr 
Terrorregime. Niemand braucht Ihre Partei. Niemand braucht Ihren Krieg nach innen.  
 
Ziehen Sie sofort diese Liste mit unserer Adresse aus dem Verkehr und wenn Sie 
noch ein Fünkchen Selbstachtung besitzen, dann können Sie sich für diese 
widerliche Vereinnahmung bei uns und den Nutzerinnen entschuldigen. 
 
Mit kämpferischen Grüßen 


