Deutschland wird ärmer
Alarmierende Statistik / Baden-Württemberg hebt sich positiv ab
Von unserem Mitarbeiter
Basil Wegener
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Berlin. Die vergangenen Monate haben
dem Mann zugesetzt. Kochen fiel flach,
warmes Wasser hatte er nicht - er lebte
ohne Strom. Die Scham ist immer noch
groß. „Man sieht keine Auswege“, er
zählt der Aachener. Er ist keine Ausnah
me. Mehr als 331 000 Menschen in ganz
Deutschland wurden zuletzt innerhalb
eines Jahres der Strom gesperrt - eine
stille, aber drastische Folge von Armut.
Bei dem Aachener wirbelte die Strom
sperre das Leben durcheinander. Der
Mann lebt getrennt, seine beiden Kinder
kamen immer seltener an den Wochen
enden zu ihm. Auch dank Vermittlung
einer Energieberaterin floss dann der
Strom -bald wieder. Hans Weinreuter
kennt solche Fälle. „Ohne Strom auszu
kommen, bringt Menschen, die eine
Schieflage haben, völlig aus dem Gleis“,
sagt der Energiereferent der Verbrau-,
cherzentrale in Mainz. Wenn es abends
dunkel wird, bringen oft nur noch Ker
zen Licht in die Wohnung. Der Haupt
grund für das Abschalten des Stroms ist
laut Weinreuter, dass der bei Hartz IV
dafür vorgesehene Anteil angesichts der
Energiekosten schlicht nicht reiche.
Eingerechnet ist der Bedarf im HartzIV-Satz, 409 Euro für Alleinstehende.
Steht man bei seinem Energieversorger
mit 100 Euro in der Kreide, kommt die
Androhung, den Strom zu sperren, wie
Weinreuter erläutert. 6,3 Millionen sol
cher Sperrandrohungen gab es laut
Bundesnetzagentur 2015.
Laut Statistischem Bundesamt ist der
Anteil der Menschen wieder gestiegen,
die mit niedrigen Einkommen unter 60
Prozent des mittleren Haushaltsein
kommens auskommen müssen - von 15,4
auf 15,7 Prozent im Jahr 2015. Deutsch

land habe mit dieser Quote einen neuen
Höchststand seit der Wiedervereinigung
erreicht, sagte Verbandsgeschäftsführer
Ulrich Schneider. „Wir haben es wieder
mit einem zunehmenden Trend zu tun.“
Besonders betroffen: Bremen (24,8 Pro-

Bericht wird als
„zu pauschal“ kritisiert
zent), Berlin (22,4), Mecklenburg-Vor
pommern (21,7). Baden-Württemberg
hebt sich mit einer Quote von 11,8 Pro
zent deutlich positiv von den anderen
Ländern ab. Aber auch im Ländle ist die
Gefahr in die Armut abzurutschen im

Stichw ort
Strom-Spar-Checks
Martin Jasper kümmert sich bei
der Caritas in Dortmund um die
Strom-Spar-Checks: Die Sparhelfer
kommen kostenlos zu den Hilfesu
chenden nach Hause.,Sie checken
die Rechnungen für Strom, Wasser,
Heizung. Sie messen den Verbrauch.
des Kühlschranks - ein neues Mo
dell kann sich rechnen, es gibt dafür
sogar eine Förderung. Die Sparhel
fer fragen auch nach, ob heizungs
sparend gelüftet, ob lange mit war
mem Wasser aus einem Durchlauf
erhitzer geduscht wird - das ist teu
rer als eine Gastherme. Unterm
Strich könnten sich die Ersparnisse
durchs Energiesparen auf 300 bis
800 Emo pro Jahr summieren: dpa

Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband
sieht viele in Deutschland massiv von
Armut bedroht, wie er dies mit seinem
neuen Armutsbericht deutlich macht.
Strom nicht bezahlen zu können, ist nur
eine Folge, wenn das Geld knapp ist.
Fast jeder dritte Arbeitslose in Deutsch
land kann sich Dinge des täglichen Le
bens nicht leisten. Dazu zählt auch,
wenn man nicht rechtzeitig Miete und
Wasser zahlen kann, die Wohnung nicht
immer ausreichend heizen oder uner
wartete Ausgaben oft nicht decken
kann. Es zählt ‘dazu, wenn man sich
nicht jeden zweiten Tag eine Mahlzeit
mit Fleisch, Fisch oder Gleichwertigem
leisten kann, kein Auto, keine Wasch
maschine, keinen Fernseher oder kein
Telefon hat. Laut EU-Definition ist von
materieller Entbehrung betroffen, wenn
man mindestens für vier der genannten
Ausgaben nicht aufkommen kann. 30,1
Prozent der Erwerbslosen, in Deutsch
land waren laut Statistischem Bundes
amt 2015 betroffen.
Die Armutsdefinition des Wohlfahrts
verbands - der Anteil der. Menschen un
ter der 60-Prozent-Einkommensschwelle - ist umstritten. Der Deutsche Städteund Gemeindebund kritisierte den Ar
mutsbericht als „zu pauschal“. Über die
reale Situation der Betroffenen sage das
Kriterium nichts, sagte Geschäftsführer
Gerd Landsberg. Statistiker Walter
Krämer sagte, wer herausfinden wolle,
wie sich Armut entwickele, müsse sie an
Notlagen festmachen. „Die Wohlfahrts
verbände wissen, warum sie keine seriö
se Armutsstatistik wollen: Dabei käme
heraus, dass Armut seit Jahren sinkt.“
Beim Strom kann gezieltes Sparen Ab
hilfe schaffen. Menschen in sozialer Not
können sich dabei helfen lassen, es gibt
dafür das Projekt Stromspar-Check.

