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Diakonisches Werk: Der Einsatz für eine Rimbacher Familie, die mit größter Mühe ihre Energie-
Rechnungen abbezahlt hatte, trägt wohl keine Früchte

Kurz vor Weihnachten Strom abgestellt
Von unserem Mitarbeiter Knut Kohl

RIMBACH/BERGSTRASSE. Für viele Familien, die von Arbeitslosengeld II leben müssen, 
sind die gestiegenen Energiekosten ein existenzielles Problem. So auch für eine 
alleinerziehende Mutter aus dem Weschnitztal. Die Frau leidet seit Jahren sowohl an einer 
körperlichen als auch einer psychischen Erkrankung; hinzu kommen finanzielle Sorgen. 
Rechnungen konnten nicht bezahlt werden – darunter auch Stromrechnungen.

In den vergangenen Monaten bezahlte die Familie in Raten ihre Stromschulden ab. Da noch 
ein Betrag ausstand, wurde der Familie Anfang November angedroht, dass der Strom 
abgestellt werde, wenn die Schulden bis zum 7. Dezember nicht vollständig beglichen wären. 
Unter großen persönlichen Einschränkungen gelang es der Familie, den ausstehenden Betrag 
zu überweisen. Die Familie atmete auf, eine Sorge weniger. 

Fürs Einschalten wird Gebühr fällig Doch was passierte? Am 15. Dezember wurde der Strom 
trotzdem abgestellt – mit der Begründung, dass die Schulden nicht bezahlt worden seien. Die 
Familie wandte sich verzweifelt an das Diakonische Werk Bergstraße in Rimbach. 

Die zuständige Sozialarbeiterin setzte sich umgehend mit der Servicestelle des 
Unternehmens in Verbindung, um den Sachverhalt zu klären. Die Mitarbeiterin des 
Stromanbieters bestätigte, dass die Schulden zwischenzeitlich vollständig bezahlt worden 
seien. Der noch ausstehende Betrag sei am 8. Dezember eingegangen. Allerdings sei bei der 
Angabe des Vertragskontos eine Nummer benannt worden, die der Familie zwar mitgeteilt 
worden war, aber erst ab Januar 2010 gelte. Der Strom könne wieder angestellt werden, dafür 
sei aber eine Gebühr in Höhe von 147,72 Euro fällig.

Auf den Hinweis der Mitarbeiterin, dass der Strom bezahlt war und es auch in der 
Verantwortung eines Stromanbieters liege, Zahlungseingänge verlässlich zu überprüfen, 
bevor eine so weit reichende Entscheidung getroffen wird, den Strom abzustellen, bekam sie 
die lapidare Auskunft, dies tue nichts zur Sache, die Gebühr sei auf jeden Fall fällig.

Auch ein erneuter Anruf von Ursula Thiels, Leiterin der Dienststelle in Rimbach, führte nicht zu 
einer Lösung. Eine Mitarbeiterin der Servicestelle betonte, die Gebühr sei auf jeden Fall zu 
bezahlen, „ihr System könne eben solche Sonderfälle nicht so schnell verarbeiten, das sei nun 
mal so, hier sei keinerlei Verhandlungsspielraum“, erinnert sich die Dienststellenleiterin an das 
Gespräch. 

Die Bitte von Ursula Thiels, sie mit einer übergeordneten Stelle zu verbinden, da sie sich 
beschweren wolle, habe die Mitarbeiterin des Stromanbieters rundweg abgelehnt.„Ein 
verantwortungsbewusster Umgang mit Beschwerden ist in dem System offensichtlich nicht 
vorgesehen“, so die geschockte stellvertretende Leiterin des Diakonischen Werkes im Kreis 
Bergstraße. 

Die Familie sitzt nun im kalten Winter vor Weihnachten in einer dunklen Wohnung – die 
elektrischen Geräte funktionieren nicht. Die Familie hat nach der großen Anstrengung, ihre 
Schulden zu begleichen, natürlich kein Geld, um die geforderte Gebühr zu bezahlen. „Die 
Familie ist nicht nur von Krankheit und Armut betroffen, sondern auch von einer gewissen 
Willkür des Energiekonzerns“, ärgert sich Ursula Thiels. „Das Diakonische Werk Bergstraße 
hofft, dass dies ein Einzelfall ist und nicht die grundsätzliche Geschäftspraxis.“

Anmerkung von Andere Wege: Der Stromanbieter war das Darmstädter Unternehmen entega.


