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Ein Netzwerk gegen die Armut 
 Bottrop, 06.08.2008, Helga Pillar 

 
Beratungsstellen sehen den Bedarf für gemeinsame Unterstützung der Hartz-IV-
Empfänger. Erste Forderungen gestellt 

 
 „Hartz IV zieht sich durch alle Bereiche.” Das sagen 
Beratungsstellen, die eigentlich andere Aufgaben haben, in 
ihrer täglichen Arbeit aber immer wieder auf Problemen rund 
ums Arbeitslosengeld II stoßen. Sie haben sich zu einem 
Netzwerk zusammen geschlossen und einen 
Themenkatalog erstellt, den sie in Gesprächen mit Politik 
und Verwaltung bearbeiten wollen. Es geht ihnen um 
Menschen, die von Armut bedroht oder schon betroffen sind. 
Die Ev. Sozialberatung (ESB), die Schuldner- und 

Insolvenzberatung, der Paritätische, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der 
DGB, das Frauenhaus, die Allgemeine Sozial- und Arbeitslosenberatung der Caritas, das 
Frauenzentrum Courage, das Ev. Erwachsenenbildungswerk, der Jugendhilfe e.V., die AG 
Soziale Brennpunkte - sie alle erleben täglich Ratsuchende, hinter deren Sorgen eigentlich 
die Hartz-IV-Problematik steckt.  

Cornelia Kavermann von der AGSB: „Wir haben ja eigentlich die Kindertagesstätte als 
Projekt - zu uns kommen aber Eltern, die Hartz-IV-Empfänger sind und beklagen, dass ihnen 
der Strom abgedreht werden soll.” Wiltrud Evers (Courage) muss in ihrer Arbeit erfahren, 
dass Ursache für den Konflikt einer Frau mit ihrem Partner der vorherige Auszug der Frau 
aus ihrer eigenen Wohnung ist, weil ihr dort der Strom abgedreht wurde. Und Wolfgang Kutta 
(ESB) sagt, dass zwar nur wenige Umzüge von Hartz-IV-Betroffenen gemeldet werden, 
„aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn viele retten sich nur so vor dem Umzug, dass sie 
Geld aus dem Regelsatz mit für die Miete verwenden.” Das ihnen dann wieder woanders 
fehlt.  

 Das Netzwerk fordert deshalb vorrangig einen Energie-Sozialtarif für einkommensschwache 
Haushalte und vor allem auch die Übernahme der tatsächlichen Kosten für Heizung und 
Unterkunft. „Runter von der Pauschalierung der Heizkosten, hin zur Einzelfallentscheidung.”  

 Vielfach schlössen die eigentlich mit ganz anderen Dingen befassten Sozialverbände die 
Beratungslücke, die die Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop lasse. Umso wichtiger sei es, 
die unabhängige Arbeitslosenberatung (der Caritas) zu erhalten bzw. noch auszubauen.  

 Mit der heißen Nadel gestrickt sei die Hartz-IV-Gesetzgebung. Wolfgang Kutta schildert 
seine Beobachtung: „Arbeitsamt und Stadt, also das Sozialamt, haben sich ja zur 
Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Jetzt ist aber fast kein Mitarbeiter des früheren 
Sozialamtes mehr dabei, viele haben sich zurück beworben zur Stadtverwaltung. Die vom 
Arbeitsamt kamen aber zum Teil aus Auffanggesellschaften, z.B. der Telekom, und sind gar 
nicht vorbereitet, sehen sich mit ihnen fremden Problemen konfrontiert und machen Jobs, für 
die wir früher studiert haben.” Cornelia Kavermann: „Wir haben früher oft auf die Mitarbeiter 
im Sozialamt geschimpft - heute wünschen wir uns das alte Sozialamt zurück.”  
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KOMMENTAR Von Helga Pillar Der Zeitpunkt für den ersten Öffentlichkeitsauftritt des 
Netzwerkes gegen Armut und soziale Ausgrenzung ist schlecht gewählt - oder 
einfacher ausgedrückt: Es ist eigentlich zu spät. ... 
 
 
KOMMENTAR Von Helga Pillar Der Zeitpunkt für den ersten Öffentlichkeitsauftritt des 
Netzwerkes gegen Armut und soziale Ausgrenzung ist schlecht gewählt - oder einfacher 
ausgedrückt: Es ist eigentlich zu spät. ... 

... Denn die wichtigsten Forderungen, die jetzt erhoben werden, sind sattsam aus den 
Diskussionen der letzten Monate bekannt, in örtlichen Gremien schon gestellt, teils auch 
beantwortet worden.  

Das Anliegen selbst bleibt aber mehr als wichtig: Die Sozialverbände erleben vor Ort die 
Folgen von Hartz IV. Und oft erkennen die Verbände den Beratungsbedarf, benennen Fehler 
der hastigen Arbeitsmarktreform.  

Was sicherlich von der Stadt unterstützt werden sollte, ist deshalb die Forderung nach dem 
Beibehalten einer unabhängigen Arbeitslosenberatung.  

In einer Phase, in der Leistungsbescheide bundesweit noch durch Gerichtsurteile "gerundet" 
werden, ist der Beratungsbedarf enorm. Da kann externer, sozialpädagogischer 
Sachverstand helfen, der zudem umfassender einen Menschen und seine Lebensumstände 
berücksichtigen kann als ein Sachbearbeiter.  

 

 


