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Montag, der 03.08.09, ist

Zahltag
in Wuppertal!

Am Zahltag belagern Tacheles e.V. gemeinsam mit anderen Gruppen und aktiven
Erwerbslosen, die sich nicht mehr alles gefallen lassen wollen, ab 8:00 Uhr die
„Zentrale“ der ARGE Wuppertal in der Bachstraße 2.

Zahltag, was heißt das?
Am Zahltag wollen wir auf die alltägliche Zumutungen für Hartz IV-Bezieher/innen aufmerksam
machen und gegen die zunehmenden ARGE-Schikanen protestieren. Zahltag ist der erste
Werktag im Monat. Zahltag ist eine bundesweite Aktionsform unabhängiger Erwerbslosen-
gruppen. Zum Monatsanfang kommt es regelmäßig zu Verzögerungen bei der Auszahlung der
Leistung. Viele Betroffene kommen dann zur ARGE, um die Überweisung des Arbeitslosen-
geldes oder einen Vorschuss zu fordern. Schließlich müssen auch die Überweisungen der
Miete und andere Zahlungen von Erwerbslosen pünktlich zum Monatsanfang erfolgen.

 Am Zahltag stehen wir dann für Begleitungen ins Amt zur Verfügung. Begleitungen, so
genannte Beistände, verbessern den menschlichen Umgang häufig erheblich und fördern
lösungsorientierte Wege bei Auseinandersetzungen mit ARGE-Mitarbeiter / innen. Oft ist
mit Begleitung manches, was vorher für ausgeschlossen erklärt wurde, plötzlich möglich
oder gar selbstverständlich, z.B. Soforthilfe oder die Ausgabe oder Entgegennahme von
Antragsunterlagen.

 Außerdem hält sich unser Berater/innen-Team bereit, um bei Problemen mit dem Amt zu
beraten und zu helfen. Ihr könnt mit uns Fragen zum Umgang mit der Behörde und zur
Lösung von Problemen bei der Leistungsgewährung besprechen.

Nutzt am Zahltag die Gelegenheit, Euch mit anderen Betroffenen auszutauschen!

Erfahrungsgemäß sind die Probleme, die wir mit der Behörde haben, keine Einzelfälle, sondern tau-
chen bei vielen gleichermaßen oder in nur wenig abgewandelter Form auf.

Zahltag heißt: Wir helfen uns gegenseitig!

Zahltag heißt: Wir sorgen für menschenwürdigen Umgang!

Zahltag heißt: Wir setzen unsere Rechte durch!

Zahltag heißt: Wir stellen unsere Forderungen!

Wir fordern: +++ telefonische Erreichbarkeit des SB! +++ schnelle und unbürokratische
Eingangsbestätigungen bei eingereichten Schreiben! +++ zügige Bearbeitung von Anträ-
gen! +++

Beratung von Tacheles:

Offene und persönliche Beratung: Di + Do, jeweils ab 9:00 Uhr
Telefonische Beratung: Jeden Donnerstag von 14:00 - 17:00 Uhr unter Tel: 31 84 41

Weil der Beratungsandrang stets groß ist, solltest Du spätestens um 8:30 Uhr dort erscheinen, viel
Wartezeit, sachverhaltserhebliche Unterlagen und möglichst 5 € Beratungsgebühr mitbringen

Treffen für aktive Erwerbslose oder die es werden wollen:
Wollt ihr auch aktiv werden, Begleitschutzarbeit machen oder euch an weiteren Zahltagen beteili-
gen, gibt es am Montag, den 10.08. um 19:00 Uhr im Café Tacheles, Rudolfstr. 125, ein Treffen.


