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„Wo is‘ die Kohle?“ – Aktion vor den Sparkassen und Jobcentern 
 

DIE LINKE genießt im Kampf gegen den menschenverachtenden Hartz IV Apparat eine sehr hohe 
Glaubwürdigkeit. Seit Existenz der Partei sind wir als Gegner dieser Repression von Staatswegen 
bekannt und viele unserer GenossInnen engagieren sich in ihren Kreisverbänden gegen Hartz IV. 
Trotz alledem: Hartz IV gibt es immer noch. Das ist ein Fakt, dem sich DIE LINKE zunehmend auch an 
Infoständen stellen muss. DIE LINKE ist jedoch die einzige Partei im Bundestag, die Sprachrohr der 
Anti-Hartz IV-Bewegung ist, konsquent an ihrer Seite steht und sie unterstützt.  

Gleichzeitig schaffen wir es nicht annähernd, das Wählerpotenzial unter den Hartz IV Betroffenen 
auszuschöpfen. Trotz der generellen Zustimmung zu unseren Forderungen und Aktionen gehen 
immer noch überproportional wenig Hartz IV Betroffene und ganz generell Menschen mit wenig 
Einkommen wählen.1 Dies wollen wir mit unseren gezielten Aktionen im Hinblick auf die 
Bundestagswahl 2013 ändern! 

Aktionsbeschreibung 
 
Die Jobcenter sind dazu angewiesen, ALG II immer so zu überwiesen, dass es den Betroffenen am 1. 
eines jeden Monats zur Verfügung steht.2 Viele dieser Betroffenen haben ihr Konto bei der Sparkasse 
eingerichtet, was dazu führt, dass zenral gelegene Filialen – zum Biespiel in belebten 
Fußgängerzonen – regelmäßig zu Beginn eines jeden Monats ein Vielfaches der üblichen 
Laufkundschaft haben. Allein dies sollte für uns schon ein Anreiz sein, hier mit der LINKEN Präsenz zu 
zeigen.   

Hinzu kommt allerdings, dass bei den Überweisungen regelmäßig Probleme auftauchen; das zeigen 
die Beratungen, die DIE LINKE regelmäßig in Kreisverbänden für Hartz IV Betroffe durchführt 
eindeutig. Das Geld wurde gar nicht oder nicht vollständig überwiesen, ohne dass die Betroffenen 
vorher über Gründe informiert wurden, o.ä. Genau hier wollen wir als LINKE mit der folgenden 
Aktion unsere Hilfe anbieten: 

Die Aktion besteht aus zwei Teilen 
 
1. Aktionsstand vor der Bank 

Besprecht mit der ortsansässigen Hartz IV AG in eurem KV welche 
Bank (z.B. Sparkasse) von Harzt IV Betroffenen zum Stichtag der 
Überweisung besonders hoch frequentiert ist. Meldet für diesen 
Tag/Ort einen Infostand unter dem Motto „Wo is‘ die Kohle?“ an. 
Stellt zum Beispiel als Blickfang eines der nebenstehenden passenden 
Plakate auf und schreibt darauf: „Wo is‘ die Kohle?“ DIE LINKE Hilft! 

                                                           
1 Dies zeigen Studien immer wieder, so auch die neuste der Friedrich Ebert Stiftung   
2 Fällt der Monatserste auf einen Feiertag oder ein Wochenende, dann kann es bei der Überweisung zu 
Verspätungen kommen 

  

http://www.nachdenkseiten.de/?p=16779
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An unserem Stand verteilen wir dann passendes LINKE Material und versuchen damit insbesondere 
Menschen zum Thema Hartz IV direkt anzusprechen. Die Plakate bekommt ihr übrigens im LINKE 
Shop:  http://bit.ly/11ux4Se   

Ziel ist, mit den Betroffenen über Hartz IV ins Gespräch zu kommen, sie nach Problemen (z.B. bei der 
Überweisung) zu fragen und konkrete Hilfe anzubieten. Dabei ist wichtig zuzuhören! Es geht vor 
allen Dingen darum, die Sorgen und Probleme aufzunehmen und zu vermitteln, dass DIE LINKE an 
ihrer Seite steht. Im Gespräch weisen wir auch auf die Bundestagswahl hin und bieten offensiv an, 
unkompliziert die Briefwahl an unserem Stand zu beantragen. 

Briefwahl am LINKE Stand:  
Zur Einstimmung ein Video zur Aktion http://www.youtube.com/watch?v=biAWFfvm_Ig  

Sind wir einmal mit den Betroffenen am Stand im Gespräch wollen wir sie daher dafür gewinnen, 
einen Briefwahlbogen auszufüllen. Dabei geht es uns insbesodere darum, dass sie überhaupt wählen 
gehen! Unbedingt vermeiden wollen wir den Eindruck einer plumpen Stimmenbeeinflussung. Wir 
stellen die Wichtigkeit der Wahl in den Mittelpunkt unserer Ansprache und erklären, wie einfach und 
bequem die Stimmenvergabe über Briefwahl ist. Verläuft das Gespräch positiv, ist der 
Briefwahlbogen schnell ausgefüllt und die angesprochene Person bekommt die Wahlunterlagen nach 
Hause zu gesendet. Wir wollen die Menschen also durch unsere positive Ansprache und unseren 
„Service“ dafür gewinnen, DIE LINKE zu wählen.   

Ihr benötigt dafür:  

• Eine provisorische „Wahlkabine“ (z.B. dekoriert mit dem Spruch „HEUTE SCHON 
WÄHLEN!“) 

• Briefwahlformulare (Papier oder digital – falls digital: Laptop mit Wlan-stick) 

Da das Beantragen der Briefwahlunterlagen in jeder Stadt unterschiedlich gehandhabt wird, müsst 
ihr vorher klären, wie das Verfahren in eurer Stadt abläuft. Es gibt teilweise Online-Formulare, über 
die die Unterlagen direkt angefordert werden können. Einige Städte bestehen auf die postalische 
Zusendung der Unterlagen. In diesem Fall müsstet ihr euch einfach die Formulare ausdrucken und 
am Stand bereit stellen. Wie ihr die Briefwahlunterlagen in eurer Stadt beantragen könnt findet ihr in 
der Regel auf der Webseite euer Stadtverwaltung unter dem Stichwort „Briefwahl“.  

  
2. Aktionsstand vor dem Jobcenter 

In zeitlicher Nähe zum ersten Aktionsstand vor der Bank, also wenige Tage später oder in der darauf 
folgenden Woche, bietet ihr mit eurem KV einen Begleitservice für die Betroffenen an, bei denen es 
Probleme bei der Überweisung von ALG II gab. Wichitg: es ist dabei zu beachten, dass möchlichst das 
Jobcenter gewählt wird, das wahrscheinlich für die Betroffenen zuständig ist, also im selben 
Stadtviertel wie die Bank liegt. 100 prozentige Abdeckung kann mit dieser Methode nicht zu 
gewehrleisten, die Trefferquote wird aber recht hoch sein.  

An dem geeigneten Jobcenter melden wir einen Infostand an. Meist geht dies nur auf dem 
Bürgersteig vor dem Jobcenter und nicht direkt auf deren Gelände. Das ist nicht weiter tragisch, 
solange sich der Infostand auf dem natürlichen Zulauf zum Eingang befindet. Auch hier bestücken 
wir den Infostand mit thematisch passendem Infomaterial. 

http://bit.ly/11ux4Se
http://www.youtube.com/watch?v=biAWFfvm_Ig
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Für den Begleitservice haben wir ein Merkblatt zusammengestellt, das alle wichtigen Informationen 
übersichtlich auf einer Seite zusammenfasst. Im Prinzip kann der Begleitservice unter Beachtung 
dieser Tipps von jeder Genossin oder jedem Genossen durchgeführt werden. Für Spezialfälle muss 
ohnehin eine detaillierte Beratung erfolgen.  

Uns geht es dabei vor allen Dingen darum, die Betroffenen nicht alleine mit ihren Problemen zu 
lassen und uns zu kümmern! Wir begleiten die Betroffenen zu ihren Fall-Managern und stehen mit 
Rat und Tat zur Seite. Falls besondere Fälle auftreten, die von der Begleitperson nicht gelöst werden 
können, bieten wir einen Termin in einer unserer zahlreichen Hartz IV Beratungsstellen an. 

Die Aktion Briefwahl am LINKE Stand sollte hier unbedingt wiederholte werden, da einige sich evtl. 
erst für die Briefwahl entscheiden, wenn sie sehen, dass DIE LINKE ihr Versprechen auch einlöst. 
Viele haben den vorherigen Stand vor der Bank vielleicht auch gar nicht mitbekommen, sodass eine 
Wiederholung vor dem jobcenter auf jeden Fall ratsam ist! 

 

 

 

Anhang: 

• Leitfaden für Begleitservice jobcenter 
• Musterpressemitteilung  
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