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Ohne Strom bleiben auch die
Herdplatten kalt. Eine Freundin hat Elke
Dadzie mit warmen Mahlzeiten versorgt.
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Bottrop, 19.03.2008, Von Marie-Luise Schmand

Die ESB befürchtet, dass eine steigende Zahl von Ele-Kunden ihre Rechnungen nicht mehr
werden bezahlen können. Elke Dadzie hat erlebt, was dann geschieht

Die Jahresabrechnungen des Stromversorgers Ele, die den
Bürgern im Frühjahr ins Haus stehen, werden vor dem
Hintergrund gestiegener Preise manche unangenehme
Überraschung bergen. Was Normalverdiener empfindlich trifft,
kann bei den Beziehern von Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe
eine Krise auslösen. "Da kommt was auf uns zu", glaubt
Wolfgang Kutta, Leiter der Ev. Sozialberatung (ESB). Er
befürchtet, dass in vielen Haushalten das Licht ausgeht, weil
die Ele säumigen Kunden den Strom sperrt. Diese Situation
hat Elke Dadzie in ihrer Wohnung am Kreulshof gerade hinter
sich gebracht: Drei Wochen lang hat sie ohne Strom gelebt,
nachdem der Ele-Mitarbeiter am 22. Februar die Leitung
unterbrach. "Dann geht gar nichts mehr", erklärt die
Bottroperin. Morgens kein warmes Wasser zum Waschen, kein

Kaffee oder Tee, mittags kein warmes Essen, abends kein Fernsehen oder Radio, nur noch
Dunkelheit und Stille, was ihr zu schaffen machte. Kerzen hat die 48-Jährige angezündet, aber zum
Lesen habe das Licht nicht gereicht. "Wenn's dunkel wird, geht man ins Bett. Dann wartet man darauf,
dass morgens die Sonne aufgeht." Elke Dadzie fand Hilfe bei Nachbarn und Freunden, bei denen sie
duschen konnte, die sie mit Mahlzeiten versorgten und ein paar Lebensmittel für sie im Kühlfach
einlagerten. "Aber das ist ja keine Lösung". Seit 13. März fließt der Strom wieder - das Sozialamt hat
ihre Schulden von 217 Euro bei der Ele beglichen. Dabei, beteuert Elke Dadzie, habe sie monatlich
durch die Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop Geld für Miete und Strom überweisen lassen. Eine
Abschlagszahlung von 70 Euro hatte mit der Ele vereinbart, bevor sich bei der Jahresendabrechnung
2007 herausstellte: Es hätten monatlich 97 Euro sein müssen. Aber die Arbeitsgemeinschaft überwies
stattdessen die vereinbarten 70 Euro, obwohl sie der Mitarbeiterin die Höhe des neuen Abschlags
mitgeteilt habe - sagt jedenfalls Elke Dadzie. Im Lauf der Monate summierte sich der Differenzbetrag
auf 217 Euro, vielleicht habe sie auch nicht jede Mahnung der Ele erhalten, meint die ehemalige
Köchin. Registriert habe sie schon, dass nur 70 Euro überwiesen wurden, aber sie habe sich auf die
Arbeitsgemeinschaft verlassen und nicht nachgefragt.

"Wie gehen wir damit um, wenn unsere Leute im Dunkeln sitzen?" Diese Frage beschäftigt ESB-Leiter
Wolfgang Kutta und die Mitarbeiter weiterer Beratungsstellen. In vielen Haushalten werde darüber
hinaus der Strom auch zum Heizen gebraucht. "Bottrop ist Bergbaustadt, es wird Kohle verstromt, der
geht in die Nachtspeicher rein." Eine kostenintensive Wärmequelle. Die Arbeitsgemeinschaft habe ihre
Leistungsbezieher darauf hingewiesen, dass man Heizkosten von 1 Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche übernehme, aber höhere Ausgaben nur nach Prüfung akzeptieren werde. Dabei müssten
Gebäudeart, Personenzahl, Lage und Heizungsart berücksichtigt werden, fordert Wolfgang Kutta.
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