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Bargeld, klein gestückelt: Sozialarbeiter

Wolfgang Kutta (l.) verwaltet Daniel 

Globatzkis ALG-II-Leistungen. Der kommt

regelmäßig vorbei, um Geld "abzuheben".
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"Ohne Konto bist du ein Niemand"

Von ihrer Bank verstoßene Menschen sind vom normalen Leben weitgehend
ausgeschlossen.

Daniel Globatzki ist einer von vielen hundert betroffenen Bottropern.

THEMA DER WOCHE: GELD, GELD, GELDDank bargeldlosem Zahlungsverkehr sind
Münzen, Schecks und Scheine massiv auf dem Rückzug. Der Stadtstaat Singapur plant
sogar, ab 2008 das Bargeld komplett abzuschaffen. Käme es auch hier dazu, wären rund
eine Million Deutsche finanziell am Ende. Denn so viele Bürger müssen ein Dasein ohne
Konto führen. Und schon jetzt sind sie vom sozialen und wirtschaftlichen Leben
weitgehend abgeschnitten. Wie Daniel Globatzki, der seit drei Jahren kein Konto hat.

Braucht der Bottroper Geld, besucht er seinen Sozialarbeiter Wolfgang Kutta. Der ist Leiter 
der Evangelischen Sozialberatung, fungiert aber trotz Ohrrings und rotem Stern am Revers 
zudem als Institutsdirektor. "Ich leite ein kleine Sozialbank", sagt er. Rund hundert Kunden
zählen zum Stamm, die alle wie Globatzki kontolos leben müssen.

"Versuchen Sie mal in dieser Lage eine Wohnung zu mieten oder einen Job zu bekommen", sagt der 30-Jährige, der früher als
Garten- und Landschaftsbauer, später als Schlosser arbeitete, bis ihn Alkohol und eine Frau aus der Bahn warfen. "2000 Mark
Miese waren meiner Bank zu viel", sagt Globatzki. Heute weiß er: "Ohne Konto bist du ein Niemand."

Wie viele Menschen vor Ort betroffen sind, weiß keiner genau. Doch allein die Bottroper ARGE, zuständig für die Auszahlung des
ALG II, zählt unter ihren 6200 Bedarfsgemeinschaften rund 400 ohne Konto. "Für Notfälle steht ein Automat bereit", sagt Leiter
Karl Timborn, "ansonsten schicken wir Schecks."

So einen bekommt auch Globatzki und ärgert sich, dass ihm die Agentur dafür monatlich 2,10 Euro abzieht - wegen erhöhten
Verwaltungsaufwands. Ohne Kuttas Sozialbank müsste der Wohnungslose ständig sein ganzes Geld mit sich herumtragen und
jede Überweisung bar einzahlen, was je nach Institut sechs bis acht Euro kostet. Da sind 30 Euro im Monat schnell weg.

"So werden jene bestraft, die eh fast nichts haben", ärgert sich Kutta. Darum hat er für seine Klienten ein Sammelkonto
eingerichtet, über das er alle Überweisungen abgewickelt. Ihr Geld bekommen sie portionsweise, je nachdem, wie gut sie es
verwalten können. Alles vertraglich geregelt. Außerhalb der Geschäftszeiten fungiert ein benachbarter Kiosk als Ersatzschalter.

Wer bewiesen hat, sein Geld im Griff zu haben, bekommt aus Kuttas Kontingent bei der Volksbank Kirchhellen eines von 60 
Konten in freiwilliger Geldverwaltung. "Ein große Hilfe der Bank und ein guter Weg den bargeldlosen Zahlungsverkehr zu
erlernen", betont Kutta. Die Wartelisten für diese Konten sind lang.

Ein Fall für den Sozialarbeiter sind aber längst nicht alle Menschen, die ihr Konto verlieren. Im Prinzip kann es jeden treffen, der
bedingt durch Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Scheidung seinen Kredit- oder anderen Zahlungspflichten über zwei drei Monate
nicht nachkommen kann.

"Eine Kontopfändung oder gehäufte Lastschriftrückgaben reichen aus", so Schuldnerberaterin Marion Kemper. Mit einem
Schufa-Eintrag, woanders auch nur ein Guthabenkonto zu eröffnen, sei trotz gegenteiliger Selbstverpflichtung der Banken oft
nicht möglich. Marion Kemper: "Es ist nicht erkennbar, in welchen Fällen, welche Bank ein Konto einrichtet oder eben nicht."
Über Beschwerdestellen einen Ombudsmann anzurufen, sei ein "stumpfes Schwert" und überfordere viele Betroffene.

Sozialarbeiter Kutta hält die Selbstverpflichtung ebenfalls "für gescheitert". Er fordert - wie viele Praktiker - einen gesetzlichen
Anspruch auf ein Girokonto, wie er in Frankreich und Belgien existiert. Bis es soweit ist, wird Kutta weiter eine Bank führen,
Globatzki seinen Zehner geben und augenzwinkernd mahnen: "Hau´ ihn nicht gleich auf den Kopp."
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