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SoVD protestierte auf dem Aktionstag „umFAIRteilen“

Das Armutsrisiko in NRW steigt
Das nordrhein-westfälische Sozialministerium veröffentlichte einen neuen Sozialbericht, in
dem die Armuts- und Reichtumsentwicklung im bevölkerungsreichsten Bundesland dargestellt
wird. Die Schere zwischen denen, die immer mehr haben, und denen, die kaum über die Runden
kommen, öffnet sich demnach immer weiter. Von Armut betroffen sind insbesondere junge Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Der SoVD NRW fordert eine Umverteilung von oben
nach unten. Dafür setzte er sich auch beim Aktionstag „umFAIRteilen“ am 29. September ein.
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Die zentralen Veranstaltungen zum bundesweiten Aktionstag „umFAIRteilen“, zum Beispiel in
Bochum und Köln, zogen Zehntausende an. Auch der SoVD NRW forderte öffentlichkeitswirksam
eine Umverteilung von oben nach unten.

Reiche werden reicher und Arme werden ärmer: Für Verteilungsgerechtigkeit demonstrierten der SoVD und einige andere Organisationen gemeinsam am 29. September.

Energieberatung soll
Stromsperre vermeiden
Immer mehr Menschen an Rhein und Ruhr können wegen der
massiv gestiegenen Preise ihre Rechnungen für Strom und Gas
nicht mehr bezahlen. Energieberater der Verbraucherzentralen sollen nun Betroffenen helfen, damit ihnen Energiearmut
und Stromsperren erspart bleiben. SoVD-Landesvorsitzende
Gerda Bertram fordert zudem bedarfsgerechte Regelsätze in
der Grundsicherung.
Das Verbraucherschutzministerium NRW rief mit den Verbraucherzentralen und regionalen Energieversorgern ein
Modellprojekt ins Leben, das Menschen mit Energieschulden
helfen soll. In Aachen, Bielefeld, Köln, Krefeld und Wuppertal
gibt es ab sofort die neuen Beratungsstellen. Angesiedelt sind
sie bei den jeweiligen Verbraucherzentralen, die eine kombinierte Rechts- und Budgetplanung anbieten. Bei Bedarf gibt
es konkreten Rat zum Energiesparen, um die Kosten langfristig zu senken. Für Haushalte mit geringem Einkommen ist
die Beratung kostenlos. Ab Januar sollen weitere Angebote in
Bochum, Dortmund und Mönchengladbach folgen. Bei einigen davon wird auch die Caritas mit im Boot sein: Sie schult
derzeit Langzeitarbeitslose zu Stromsparhelfern um, die
Hausbesuche mit individuellem Stromsparcheck anbieten.
Der SoVD NRW begrüßt zwar das Projekt zur Bekämpfung der Energiearmut. Gleichwohl kritisiert Landesvorsitzende Gerda Bertram, dass den Betroffenen mit Energie- und
Schuldnerberatung allein nicht zu helfen sei: „Wir brauchen
auch eine bedarfsgerechte Neuberechnung der Regelsätze.
Denn der Anteil, der darin für Strom gedacht ist, entspricht
längst nicht mehr der Realität. Dazu kommt, dass viele bedürftige Haushalte nur über energieintensive Altgeräte verfügen. Sie haben kein Geld für energieeffiziente Geräte. Das
Stromsparen wird so nur bedingt möglich sein”, so Bertram.
Rund 120 000 Haushalten wurde 2010 der Strom abgestellt.
Für die Betroffenen bedeutet das nicht nur eine extreme persönliche Notlage. Ihnen stehen oft wochenlange Ämtergänge
und teure Mahnverfahren bevor.

