
Erfahrungen im Umgang mit der Grundsicherung 

DIE LINKE bietet in Falkensee seit 2006 den Rahmen für ein regelmäßiges offenes Treffen, 
bei dem sich Menschen in Hartz IV-Bezug mit der Unterstützung von Rechtsanwalt Hendryk 
Heinecke über ihre vielfältigen Probleme austauschen und gegenseitig helfen können. 

Ausgangspunkt für die regelmäßige öffentliche Beratung war die Bildung der „Initiativgruppe 
gegen die Inanspruchnahme selbstgenutzten Wohneigentums“ im Jahr 2006. Die ARGE 
(heute Jobcenter) verweigerte damals Hausbesitzer*innen in Hartz IV-Bezug jegliche 
Leistung mit der Begründung, dass Haus und/oder Grundstück zu groß seien und daher 
verwertbares Vermögen darstellen. ALG II sollte nur noch als Darlehen gewährt werden. Die 
Betroffenen wurden aufgefordert, den Landkreis Havelland mittels einer Sicherungshypothek 
als Darlehensgeber in das Grundbuch aufzunehmen. In Falkensee, das stark von 
Einfamilienhäusern geprägt ist, hätte das für viele Menschen den möglichen Verlust ihrer 
Häuser und damit vor allen Dingen ihrer Alterssicherung bedeutet. 

Durch die offensive Auseinandersetzung mit dem Problem und eine schnelle Verbreitung der 
Nachricht, dass solche Angriffe auch abgewehrt werden konnten, haben wir auch für 
Betroffene in anderen Städten und Gemeinden nicht nur im Havelland Zeichen gesetzt. 

Monatliche Beratung 

Die gemeinsame öffentliche Beratung findet jeden ersten Mittwoch im Monat statt.  
Inzwischen werden auch Informationen zu Themen wie die Ermittlung der Regelsätze, das  
Bildungs- und Teilhabepaket, Rente und Hartz IV, Energiesparen oder 
Miete/Untermietverhältnisse gegeben. Zu ausgewählten Problemkreisen werden 
sachkundige Referent*innen eingeladen. Rechtsanwält*innen berichten regelmäßig über die 
neueste Rechtsprechung. 

Aktuelle Informationen aus der Bundespolitik und vor allen Dingen aus der Politik des 
Landkreises komplettieren jede Veranstaltung. Es werden neue gesetzliche Vorgaben 
vorgestellt und Positionen und Vorschläge der LINKEN diskutiert. Die Kreistagsfraktion greift 
genannte Probleme auf und macht sie zum Gegenstand schriftlicher Anfragen an den 
Kreistag oder an die Ausschussberatungen, so zum Beispiel die Frage nach der 
Verwendung der Mittel für Bildung und Teilhabe oder nach den Bearbeitungszeiten im 
Jobcenter. 

Reger Austausch und Hilfestellungen 

Es gibt einen regen Austausch über die unterschiedlichsten Erfahrungen mit dem Jobcenter. 
Dies führt Einzelne aus der Sackgasse der persönlichen Isolation und hebt vor allen Dingen 
das Selbstwertgefühl der Beteiligten. Der regelmäßige Austausch untereinander macht die 
Vielfältigkeit aber auch die Vergleichbarkeit der verschiedenen Problemlagen deutlich. 

Nicht Allen, aber Vielen konnte über die Jahre bei ihren verschiedensten Problemen mit 
Arbeitslosigkeit und Grundsicherung geholfen werden. Die offene Beratung bei der LINKEN 
in Falkensee ist heute zu einem bekannten Anlaufpunkt geworden für all jene, die Rat, 
Informationen und gegenseitige Unterstützung suchen oder selbst anbieten wollen. 
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