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An alle Interessierten 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufruf zur Kundgebung 
 

„Glaub mir es wird kälter, wann hört das wieder auf?“ 
 
 
 „Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in H öhe der tatsächlichen 
Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind .“ (§ 22 SGB II) 
 
In Nordfriesland: 
 

• werden nur pauschalierte Heizkosten bezahlt. Das wird vielen Betroffenen, gerade 
älteren und kranken Menschen, nicht gerecht! Die brauchen häufig mehr Wärme 

• werden selbst wenn das Amt feststellt, dass die bewilligten Gelder nicht 
ausreichen, die vollen Heizkosten nicht übernommen. Sogar der Mehrbedarf ist 
pauschaliert und nicht dem individuellen Fall angeglichen! 

• wird somit der § 22 SGB II  außer Kraft gesetzt! 
 
Dagegen wollen wir uns wehren!  Wir, das sind betroffene Menschen, die Hartz IV 
beziehen! Wir, das ist auch die  Partei DIE LINKE, die einen Dringlichkeitsantrag am 
24.9.10 im Kreistag zu diesem Thema stellen wird. Wir werden auch von anderen 
Parteien und Organisationen unterstützt. 
 
Wir treffen uns am Freitag, den 24.9.2010 vor dem K reishaus, Marktstraße 6 in 
Husum. Unsere Kundgebung beginnt kurz vor 11.00 Uhr  und endet ca. 14.00 Uhr.  
Diese Zeiten sind abhängig von der gleichzeitig im Kreishaus stattfindenden 
Kreistagssitzung. 
Konstantin Wecker sagt: „...es kann nicht gut sein, wenn man friert!" Also kommt zahlreich 
und lasst uns für unsere Rechte einstehen. Bringt Transparente, Fahnen, kreative Ideen 
oder andere Interessierte und Betroffene mit! 

Thomas Repp 

Husum, den 22.9.2010 


