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„Unabhängige Sozialberatung“:

Der ewige Winter
Mag es der Herbs•mpression Mi•e Mai
geschuldet sein, in der sich prasselnde
Regentropfen Tag für Tag zu kleinen
Seenlandscha•en auf der Straße zusammenfügen und kleine Stromschnellen
an den Rinnsteinen bilden, oder aber
auch der dunkle Winter, welcher zugegebenermaßen dieses Jahr nicht so
schneelas•g war wie in den Vorjahren in
Bochum, aber dennoch grau und trübe.
Wie kann man sich subjek•v irren, wenn
es objek•v von der Natur bestä•gt wird.
Dieser Winter war lang und kalt.
Selbst die Natur schlummerte dieses
Jahr länger als sonst. Die Forsythien standen zu Ostern noch als kahle Gerippe
da und begrüßten uns nicht wie sonst
mit ihrem sonnigen gelb. Gartenzentren
verramschten ihre Frühblüher für wenige
Cent, weil ihre Ware nicht ausgesetzt
werden konnte und zum Normalpreis
keine Abnehmer fand.
Dann wenige Tage im April ein
Hoﬀnungsschimmer. Die Sonne setzte
sich durch. Die Natur vollzog in wenigen Tagen das, wofür sie sonst Wochen
brauchte – sie erblühte – mit voller Kra•
und Schönheit. Die ersten Tage mit 20°C
im Sonnenschein ha•en uns erreicht. Es
war Frühling.
Bekleidungsläden rollten endlich ihre
Ständer mit der bislang verschmähten
Frühlingsware vor die Türen und hoﬀten,
wenn auch verspätet, auf einen guten
Abverkauf, da die Sommerware schon
die Plätze in den Regalen benö•gte.
Dann die Ernüchterung, die Sonne
ging, die Temperaturen ﬁelen, teilweise Nachts knapp über Bodenfrost
und der Winter ha•e uns wieder im

Griﬀ. Herbs•eeling Mi•e Mai bei
Temperaturen tagsüber um die 10°C.
Anfang Juni ist meteorologischer
Sommeranfang, somit wurde in diesem
Jahr der Frühling einfach mal übersprungen.
Viele Menschen haben in diesem Jahr
deshalb auch die Heizung lange angelassen, gerade ältere Personen oder
Familien mit kleinen Kindern, die schneller frieren. Die Grade zur Behaglichkeit,
welche man sich dort gönnte, können
für einige Personengruppen noch
zum echten Problem werden, spätestens wenn die Jahresabrechnung des
Energieversorgers ins Haus kommt.
Die Personengruppen von denen hier
die Sprache ist, sind Niedriglöhner
und Rentner mit einer geringen
Altersversorgung. Diese haben o•mals bisher keinen Anspruch auf
Sozialleistungen des Staates, da sie mit
ihrem Einkommen ihr Leben bestreiten
können, nur weil sie ein paar Euro über
dem Satz liegen.
Sollten Sie als Leser dieses Ar•kels einer
dieser Personengruppen angehören
oder jemanden kennen, der dazu gehört,
lassen Sie sich doch dazu mal beraten.
Sollten Sie den Weg zu den Sozialämtern
oder Jobcentren scheuen, suchen Sie
doch eine Sozialberatungsstelle auf.
Hier kann Ihnen auch o• schon gesagt werden, ob sich ein Antrag auf
Sozialleistungen für Sie lohnt oder
nicht. Sollte dennoch kein Anspruch auf
Sozialleistungen bestehen, könnte ein
Antrag auf Wohngeld geprü• werden.
Es ist gut möglich, dass ein Antrag, der
in der Vergangenheit abgelehnt wurde,
heute eine posi•ve Bewilligung erhält,
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obwohl sich nur geringe Abweichungen
ergeben haben.
In Bochum werden jährlich hunderten
Kunden der Stadtwerke Gas und Strom
abgestellt. O• sind diese Personen keine
Bezieher von Sozialleistungen, sondern
Geringverdiener und Bezieher kleiner
Renten, welche aus Scham nicht die
notwendigen Anträge stellen. Durch die
massive Erhöhung der Energiekosten
und ständige Preissteigerungen sons•ger
unerlässlicher Dinge (z.B. Lebensmi•el)
können die Heizkostennachzahlungen
Energieschulden verursachen, die bis zur
Abschaltung führen.

Lassen Sie sich helfen.
8 ½ Jahre Unabhängige
Sozialberatung
Die Unabhängige Sozialberatung gründete sich Ende 2004/Anfang 20005 mit
Einführung von Hartz IV. Sie war Teil
der großen Protestbewegung gegen
die Agenda 2010 und speziell Hartz IV
und eine der ersten Beratungsstellen in
Bochum, welche nach Verabschiedung
der Gesetze als Anlaufstelle für die
Betroﬀenen diente.
Unsicherheit bei Ämtern und
Betroﬀenen machten es notwendig,
eine unabhängige Beratungsstelle zu
schaﬀen. Zugleich musste protes•ert,
demonstriert, prozessiert und viel
Öﬀentlichkeitsarbeit geleistet werden, um zu verhindern, dass die für
Betroﬀene ohnehin einschneidenden
Hartz IV- Regelungen in Bochum zusätzlich zu Ungunsten der Betroﬀenen
ausgelegt wurden. Die Unabhängige
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Sozialberatung begann ihre Tä•gkeit im
Sozialen Zentrum. Auch die Dorfpos•lle
berichtete 2005 darüber. Seit 2012 ﬁndet
die Beratung im Haus der Begegnung in
der Alsenstr. 19 a sta•.

Beratung von Betroﬀenen
für Betroﬀene
Im Laufe der Jahre änderten sich
nicht nur die Paragrafen und
Rechtsprechungen, sondern auch die
Unabhängige Sozialberatung, in der
heute überwiegend Berater ak•v sind,
die erst im Laufe der letzten Jahre zur
Unabhängigen Sozialberatung s•eßen.
Unsere Berater sind nicht Juristen,
sondern, wie es bei der Gründung angedacht war, überwiegend Betroﬀene,
welche ehrenamtlich/unentgeltlich
beraten. Eine Beratung von Betroﬀenen
für Betroﬀene, dies ist Sinn und Zweck
unser Sozialberatung. Dabei können
wir auf jahrelange Erfahrung, unterschiedlichste Informa•onsquellen und
Gesetzeskommentare zurückgreifen.

Unsere Leistungen
Als anerkannte Beratungsstelle in
Bochum beraten wir vorwiegend
Menschen, welche von AlG2 / Hartz
IV bzw. Grundsicherung betroﬀen
sind. Wir geben Tipps, was vor der

Beantragung von Leistungen beachtet werden sollte, erläutern, berechnen und überprüfen Bescheide und
geben Hilfe bei Widersprüchen und
Überprüfungsanträgen. Die Beratung
ist kostenlos und es ist keine vorherige
Terminabsprache erforderlich.
Als Beratungsstelle dürfen wir für die
Ratsuchenden keinen Rechtstreit führen, sondern Ihnen lediglich rechtliche
Möglichkeiten aufzeigen. Dabei handeln wir im Sinne der Ratsuchenden.
Die Unabhängige Sozialberatung ist
eine Ombudsstelle, d.h., wir prüfen
die Anliegen der Ratsuchenden auf
Rich•gkeit, erklären Bescheide, decken
Fehler auf und versuchen, falls es nö•g
ist, zu schlichten, was gleichbeutend
heißt, dass auch mal die Behörden
Im Recht sein können. Als anerkannte
Ombudsstelle sind wir auch berech•gt,
bei unklaren und sehr komplizierten
Rechtslagen einen Berech•gungsschein
für Beratungshilfe durch einen
Rechtsanwalt zu empfehlen.

Aktuelle Probleme
Die Gründe, warum Rat bei uns gesucht
wird, haben sich teilweise geändert,
da viele früher stri!ge Fragen inzwischen durch Urteile des Landes- und
Bundessozialgerichts abgeklärt sind.
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Gärtnerei
Wahlhäuser
Grabpflege

Kein Unkrautjäten oder Laubfegen mehr!
Wir übernehmen die Pflege
ab 72 Euro im Jahr.
Pflanzen zu groß geworden?
Ihre Grabstätte gefällt Ihnen nicht mehr?
Wir übernehmen eine Neugestaltung
ganz nach Ihren wünschen
Oesterheidestr. 50 – 52, 44892 Bochum-Langendreer

Telefon: 0234 / 28 71 48

Dafür sind andere Probleme in den
Vordergrund gerückt. Nur ein paar

Beispiele:
Zwangsverrentung älterer Arbeitsloser
AlG II- Bezieher, die älter als 63 Jahre
sind, können vom Jobcenter aufgefordert
werden, einen Antrag auf vorgezogene
Altersrente zu stellen. Dann drohen
Rentenabschläge bis zu 7,2 %. Ob diese
Zwangsverrentung eventuell vermieden
werden kann, darüber sollte man sich
auf jeden Fall informieren, bevor ein
Antrag auf vorgezogene Rente gestellt
wird.
Zu hohe Abzüge bei
schwankendem Einkommen
Da immer mehr Menschen wegen
Niedriglöhnen kein ausreichendes
Einkommen haben, müssen sie mit
Hartz IV „aufstocken“. Wenn die monatlichen Bezüge schwanken, schätzt
das Jobcenter die Durchschni•sbezüge
häuﬁg zu hoch ein und zahlt zu wenig
Geld aus. Betroﬀene müssen dann o•
monatelang warten, bis sie das ihnen
zustehende Geld vollständig erhalten.
Mehrbedarf
wird häuﬁg nicht anerkannt
Außer dem Regelsatz haben viele
Menschen ein Anrecht auf einen zusätzlichen Mehrbedarf. Das Jobcenter „vergisst“ häuﬁg, Antragsteller darauf hinzuweisen. Es ist meistens ein hartes und
langwieriges Ringen mit dem Jobcenter
erforderlich, bis der Rechtsanspruch auf
einen Mehrbedarf auch durchgesetzt
werden kann.
Beratung ist vorteilha#
In oben erwähnten und vielen anderen Fällen ist es hilfreich mit einer
Beratungsstelle Kontakt aufzunehmen.
Wir ermu•gen alle Betroﬀenen: Kommt
zur Beratung! Nicht jedes Nein muss
auch eins bleiben. Wir haben zwar nicht
auf alle Fragen immer sofort die passende Antwort, werden aber immer eine
Lösung ﬁnden.
Die Beratungszeiten der Unabhängigen
Sozialberatung sind
Dienstag von 16 bis 18 Uhr
im Haus der Begegnung, Alsenstr. 19a,
44789 Bochum
Tel.:0174 / 80 560 80 (nur während der
Beratungszeiten erreichbar)
Infos auch im Internet unter www.UnSoBo.
de oder www.Sozialberatung-Bochum.de
Das Team der Unabhängigen Sozialberatung

