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Einführung in die Strategie 2020 – Bedeutung für die Ar-

mutsbekämpfung auf Landesebene 

Vortrag im Rahmen des 6. Treffens der Menschen mit 

Armutserfahrung am 14.9.2011 in Berlin 

 

- Es gilt das gesprochene Wort –  
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I. Einführung ins Thema 

An den Anfang meines Vortrages möchte ich gerne einige 

wichtige Informationen stellen, die deutlich machen, was 

auf europäischer Ebene gemeint ist, wenn über Armut ge-

sprochen wird und über wie viele einkommensarme Men-

schen wir reden: 

 

2. PPP 

„Von Armut spricht man, wenn Personen über ein so ge-

ringes Einkommen verfügen, dass ihnen ein Lebensstan-

dard verwehrt wird, der in der Gesellschaft in der sie le-

ben, als annehmbar gilt. Ihrer Armut wegen können sie 

zahlreichen Benachteiligungen ausgesetzt sein - Arbeitslo-

sigkeit, Niedrigkeinkommen, schlechten Wohnverhältnis-

sen, unzureichender gesundheitlicher Betreuung und Hin-

dernissen in Aus- und Weiterbildungs-, Kultur-, Sport- 

und Freizeitbereich. Sie sehen sich häufig an den Rand ge-

drängt und von der Teilnahme an Aktivitäten (wirtschaft-

licher, sozialer und kultureller Art) ausgeschlossen, die für 

andere Menschen die Norm sind. Auch kann ihr Zugang 

zu Grundrechten eingeschränkt sein.“ (Quelle: Gemein-

samer Bericht der Europäischen Kommission und des Eu-

ropäischen Rates über soziale Eingliederung, März 2004) 



D:\Users\FRIEDR~1\AppData\Local\Temp\beitrag_strategie2020_140911_b.doc 3 

 

3. PPP 

Wie viele Menschen in der EU sind von Einkommensar-

mut betroffen: 

 

 23 Millionen Menschen bzw. 10% der europäischen 

Erwerbsbevölkerung sind ohne Beschäftigung. 

 Mehr als 80 Millionen Menschen sind von Armut be-

droht. Das sind 17% der gesamten Bevölkerung. 

 Jedes 5. Kind in der EU lebt in einem einkommens-

armen Haushalt. Wir reden hier über die unvorstell-

bare Zahl von fast 20 Millionen Kindern. 

 

Aber eigentlich brauchen wir gar nicht so weit weg zu 

schauen: Auch in meinem Bundesland Nordrhein-

Westfalen lebt jedes 4. Kind in einer einkommensarmen 

Familie. Rund 790.000 Kinder haben einen Anspruch auf 

die Teilnahme am Bildungs- und Teilhabepaket. D.h. diese 

Kinder und ihre Eltern bekommen HARTZ IV, Wohngeld 

oder Kinderzuschlag.  

 

Armut ist nicht woanders – Armut ist hier bei uns, in un-

serer Mitte. 
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II. Geschichte der EU-Armutspolitik 

Diese eben genannten Zahlen sind auch deshalb so er-

schreckend, weil sich gerade die EU-Kommission schon 

seit den neunziger Jahre mit dem Thema „Armut“ ausei-

nandersetzt und das Thema öffentlich macht. 

Angefangen hat es mit der Diskussion: Was konkret ver-

stehen wir unter Armut? Wie kann Armut methodisch 

und statistisch gemessen werden?  

Am Ende stand die Verständigung von damals 15 Mit-

gliedsstaaten auf eine Definition und ein Messkonzept. Wir 

mögen heute darüber lächeln (und es ist auch einiges da-

ran zu kritisieren), aber diese Festlegung war und ist letzt-

endlich die Basis für eine gemeinsame Berichterstattung, 

auch heute noch und nicht nur in der EU, sondern sie gilt 

inzwischen auch für den Armuts- und Reichtumsbericht 

der Bundesregierung und für die meisten Länderberichte.  

 

Ihre Fortsetzung fand die Diskussion im Rahmen der Lis-

sabon-Strategie 2000. Während in vielen Regionen Armut 

noch verschämt verschwiegen wurde, hat die KOM die 

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung zu ei-

nem offiziellen europäischen Politikziel erhoben. Die For-

mulierung von ausdrücklichen armutspolitischen Zielver-
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einbarungen stellte zugleich eine Neuheit in der europäi-

schen Politik dar. Mit dieser offensiven Herangehensweise 

hat die KOM durchaus befruchtend gewirkt, mancher re-

gionale Sozial- oder Armutsbericht hat hier seine Wurzeln. 

 

Mit den Nationalen Aktionsplänen gegen Armut und sozia-

le Ausgrenzung, der Entwicklung der Offenen Methode 

der Koordinierung, den Runden Tischen gegen Armut un-

ter Einbeziehung der Betroffenen (Stichwort „Dialogorien-

tierung“) hat die KOM Standards gesetzt. 

 

Und das vor dem Hintergrund, dass muss man auch noch 

mal ganz deutlich sagen, dass die Armutspolitik genau wie 

die Sozialpolitik in nationalstaatlicher Verantwortung 

liegt. Sie können sich vorstellen, dass die politischen Spit-

zen der Mitgliedsstaaten nicht immer begeistert über diese 

Vorschläge und Initiativen der KOM waren. Solange es 

sich um die damaligen 15 Mitgliedsstaaten handelte, hielt 

sich die Kritik in Grenzen. Sie sahen sich als Wohlfahrts-

staaten mit (mehr oder minder gut) funktionierenden sozi-

alen Sicherungssystemen. Existentielle Armut betraf be-

stimmte eher kleinere Personengruppen. 
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Im Jahr 2004 vergrößerte sich die EU jedoch auf 25 Mit-

gliedsstaaten. Die Nationalen Aktionspläne gegen Armut 

und soziale Ausgrenzung, die bei uns in der Bundesrepub-

lik den Ländern, Kommunen und NGO Möglichkeiten der 

Beteiligung boten, wurden in Frage gestellt. Zu umfang-

reich, zu aufwendig: Die Folge waren dann seit 2006 die 

sog. Nationalen Strategieberichte Sozialschutz und soziale 

Eingliederung. Diese Berichte umfassen die Themen Sozia-

le Integration, Alterssicherung, Gesundheitsvorsorge und 

Langzeitpflege. Zielsetzung war eine bessere Verzahnung 

dieser drei Themen und eine „straffere“ Berichtsform. 

Mein Fazit: Leider ist das Thema „Armutsbekämpfung“ 

dabei ebenso auf der Strecke geblieben, wie die Beteili-

gungsmöglichkeiten der oben genannten Ebenen.  

 

III. Situation heute 

1. Mehr und ärmere MS in der EU 

Heute stellt sich die Situation in der EU noch einmal an-

ders dar. 2007 kamen noch weitere Mitgliedsstaaten dazu, 

so dass wir inzwischen bei 27 Mitgliedern angekommen 

sind. Was das konkret bedeutet, zeigen die folgenden Zah-

len: Während in der EU 15 die Unterschiede zwischen dem 

reichsten und ärmsten Mitgliedsland gemessen am sog. 



D:\Users\FRIEDR~1\AppData\Local\Temp\beitrag_strategie2020_140911_b.doc 7 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf (Definition einblen-

den) in einer Größenordnung 1:3 waren (heißt auf einen 

reichen kamen 3 eher ärmere Menschen); haben sich die 

Unterschiede seither auf ein Verhältnis von 1:8 vergrößert. 

Einige Mitgliedsländer geben rund 27% des BIP für Sozia-

les aus (es gibt Staaten, die auch noch mehr ausgeben). Am 

unteren Ende gibt es Staaten, die 15% und weniger ausge-

ben (können).  

 

2. Wirtschafts- und Finanzkrise 

Die Wirtschafts- und Finanzkrise, die 2008 begonnen hat, 

hat nicht nur die Armutsprobleme in der EU verschärft, 

sondern erschwert auch massiv die Armutsbekämpfung. 

Sie hat sie vor allem deshalb schwieriger gemacht, weil das 

Ziel der Haushaltskonsolidierung zum obersten, zum wich-

tigsten Ziel erhoben wurde.  

Mit welchen Konsequenzen, sehen wir nicht nur in Grie-

chenland, Spanien, Portugal und Italien. Diese Haushalts-

konsolidierung ist Argument, um massiv in die sozialen Si-

cherungssysteme der Mitgliedsstaaten einzugreifen. Das 

führt zu Entlassungen, Kürzungen von Löhnen, das Her-

aufsetzen des Renteneintrittsalters, Kürzungen von sozia-

len Dienstleistungen und noch vieles mehr. 
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Was mich dabei besonders erschreckt, es finden keine Dis-

kussionen mit den betroffenen Menschen statt, es finden 

häufig noch nicht mal Diskussionen im parlamentarischen 

Raum statt. Jahrelang haben sich die Mitgliedsstaaten ge-

gen ein Eingreifen der EU in ihre nationalstaatlichen Poli-

tikfelder, vor allem auch der Sozialpolitik, gewehrt. Jetzt 

werden in einem Tempo ohne gleichen, Reformen durch-

geführt, die nur eine Zielsetzung haben: Sparen. Es wird 

nicht mehr über Sinnhaftigkeit diskutiert, es wird umge-

setzt. Immer mit dem Argument der Haushaltskonsolidie-

rung. Diese Krise der Haushalte, wächst sich so zu einer 

Krise der Demokratie aus.  

 

Vor diesem Hintergrund rief die KOM einerseits das Jahr 

2010 zum Europäischen Jahr gegen Armut und soziale 

Ausgrenzung aus und brachte zeitgleich die Europa-

Strategie 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhalti-

ges und integratives Wachstum (so der Untertitel) auf den 

Weg. Auf das EJ 2010 möchte ich hier nicht näher einge-

hen – ggf. noch, wenn es um die Umsetzung auf Landes-

ebene geht. 
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IV. EU-Strategie 2020 und die Europäische Plattform ge-

gen Armut und soziale Ausgrenzung 

Im Folgenden möchte ich jetzt kurz diese Strategie 2020 

umreißen: 

 

4. PPP 

Die KOM schlägt im Rahmen dieser Strategie die 5 fol-

genden Kernziele vor: 

 75% der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren 

sollten in Arbeit stehen. 

 3% des Bruttoinlandsprodukts der EU sollten für 

Forschung und Entwicklung aufgewendet werden. 

 Die 20-20-20-Klimaschutz-/Energieziele sollen er-

reicht werden. 

 Der Anteil der Schulabbrecher sollte auf unter 10% 

abgesenkt werden, und mindestens 40% der jüngeren 

Generation sollten einen Hochschulabschluss haben. 

 Die Zahl der armutsgefährdeten Personen sollten um 

20 Millionen sinken. 

 

Diese Ziele sollen miteinander verknüpft werden und im 

Rahmen nationaler Ziele und Verlaufspläne umgesetzt 

werden. 
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Auf diesen Zielen aufbauend schlägt die KOM sieben Leit-

initiativen vor, um innerhalb der einzelnen Ziele Fort-

schritte herbeizuführen. 

 

Ich will im Folgenden nicht die 7 Leitinitiativen vorstellen, 

sondern nur die, die bei der Umsetzung der Verringerung 

von Armut helfen soll. Das ist:  

 

Die Europäische Plattform gegen Armut und soziale Aus-

grenzung 

Sie soll den sozialen und regionalen Zusammenhalt ge-

währleisten, damit die Vorteile von Wachstum und Be-

schäftigung allen zugute kommen, und Menschen, die un-

ter Armut und sozialer Ausgrenzung leiden, in Würde le-

ben und sich aktiv am gesellschaftlichen Leben beteiligen 

können. 

 

5. PPP 

Folgende Ziele sollen mit dieser Plattform erreicht wer-

den: 

 Verhinderung der Übertragung von Armut von einer 

Generation auf die nächste; 

 Beseitigung von Kinderarmut; 
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 mehr Beschäftigung als Ausweg aus der Armut durch 

eine aktive Eingliederungsstrategie; 

 soziale und wirtschaftliche Eingliederung von Min-

derheitengruppen. 

 

6. PPP 

Diese Ziele sollen erreicht werden durch Maßnahmen in 

fünf Bereichen: 

1. Interdisziplinäre Politikansätze 

Es geht um interdisziplinäre Politikansätze, sprich: Armut 

berührt viele, unterschiedliche Lebenslagen, das muss sich 

deutlicher als bisher in der Politik wiederfinden. Es geht 

um bessere Koordinierung verschiedener Strategien und 

Verzahnung von unterschiedlichen Politikbereichen. So 

z.B. zwischen den folgenden Bereichen: 

 Zugang zu Beschäftigung (z.B. aktive Eingliederung 

der arbeitsmarktfernsten Personen; Mindesteinkom-

menssysteme etc.) 

 Sozialschutz und Zugang zu grundlegenden sozialen 

Dienstleistungen (z.B. Angemessenheit und Nachhal-

tigkeit von Pensions- und Rentensystemen, verbesser-

te Zugänge im Gesundheitsbereich, es soll ein ausrei-

chendes Angebot an hochwertiger und finanziell 
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leistbarer Pflege und Betreuung zur Verfügung ge-

stellt werden)  

 Bildungs- und Jugendpolitik (Senkung der 

Schulabbrecherquote, Verbesserung der Beschäfti-

gungsfähigkeit etc.) 

 Migration und Integration (Anstrengungen um den 

Zugang zu Arbeitsmarkt, sozialer Sicherung etc. zu 

gewährleisten sollen verstärkt werden.) 

 Soziale Eingliederung und Antidiskriminierung (im 

Hinblick auf verbesserte Gleichstellungspolitik, Ein-

kommensschere zwischen den Geschlechtern schlie-

ßen, Menschen mit Behinderungen berücksichtigen, 

Reduzierung von Wohnungslosigkeit) 

 

2. Beitrag der EU-Fonds zur sozialen Eingliederung 

Die EU-Fonds (vor allem ESF und EFRE) sollen stärker 

als bisher für die soziale Eingliederung und Armutsreduk-

tion genutzt werden können. 

 

3. Entwicklung eines evidenzbasierten Ansatzes für soziale 

Innovationen und Reformen 

Die Reformprozesse in den MS sollen gefördert werden. 

Vor allem durch Unterstützung von Datenerhebungen und 
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so genannten „soziale Erprobungen“ (innerhalb kleiner 

Projekte sollen politische Innovationen getestet werden). 

 

4. Förderung eines partnerschaftlichen Ansatzes und der 

Sozialwirtschaft 

Die KOM sieht in der Plattform eine Chance, möglichst 

viele Partner in den Kampf gegen Armut und soziale Aus-

grenzung einzubeziehen. Die verschiedenen lokalen Akteu-

rInnen (u.a. auch Menschen mit Armutserfahrungen) sol-

len an der Festlegung und Umsetzung der Maßnahmen auf 

sämtlichen Ebenen eingebunden werden. 

Das wichtigste Element zur Eingliederung ist die Sozial-

wirtschaft (Freiwilligentätigkeit, Stiftungen, soziale Unter-

nehmenssektor). Ihre rechtlichen Rahmenbedingungen 

sollen verbessert und der Zugang zu Förderprogrammen 

vereinfacht werden. 

 

5. Intensivierung der strategischen Koordinierung zwi-

schen den Mitgliedsstaaten 

Die MS sind nun aufgefordert, jährlich in ihren nationalen 

Reformprogrammen (NRP) über ihre Gesamtstrategien zu 

berichten. In diesen NRP werden die nationalen Ziele (ein-

schließlich der Armutsreduktion) dargelegt, und Wege 
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und Reformen für deren Erreichung vorgeschlagen. In den 

NRP sollte auch ausgeführt werden, wie die nationalen 

Behörden lokale/regionale Behörden und relevante 

StakeholderInnen in die Festlegung und Umsetzung der 

NRP einbinden werden. Die KOM wird die Fortschritte 

der MS bei der Umsetzung der Strategie, einschließlich des 

Armutsziels, bewerten und - wo relevant – einen Vorschlag 

für länderspezifische gemeinsame Empfehlungen der 

KOM und des Rates in ausarbeiten. Die Offene Methode 

der Koordinierung (OMK) soll dabei auch weiterhin ein 

wichtiges Instrument bleiben.  

 

Rolle der MS 

Diese Mitteilung der KOM soll letztendlich aufzeigen, wie 

die einzelnen MS gezielter gegen soziale Ausgrenzung vor-

gehen können. Die MS können eigene soziale Ziele setzen 

und somit zu dem Gesamtziel – Reduzierung der Zahl ar-

mutsgefährdeter Menschen um 20 Millionen bis 2020 – 

beitragen. 

 

So sieht die offizielle Darstellung aus. Hinter den Kulissen 

spielten sich jedoch ziemlich heftige Diskussionen ab. 

Deutschland hat dabei zu den ganz wenigen Staaten ge-
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hört, die sich zunächst kritisch zu dem Vorschlag der 

KOM bzgl. der Armutsbekämpfung geäußert hatten. Auf 

dem Rat der Staats- und Regierungschefs im März ist die 

Verabschiedung des Armutsziels u.a. an der Bundeskanz-

lerin gescheitert. Dies lag vor allem daran, dass man sich 

nicht auf die Armutsrisikoquote als einzigem Indikator für 

Armut festlegen lassen wollte. Wie so häufig endeten die 

Diskussionen mit einem Kompromiss: Das ursprüngliche 

Ziel „Bekämpfung von Armut“ wurde ergänzt um das Ziel 

„Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung“. Das wiederum 

vergrößerte die Gruppe der Betroffenen von ursprünglich 

80 Millionen auf ca. 120 Millionen Menschen. Zu dem bis-

herigen Indikator Armutsrisikoquote wurden noch zwei 

weitere Indikatoren benannt nämlich a) materielle Ent-

behrung/Deprivation [hierunter versteht man, dass eine Person mindestens 

vier der neun Deprivationen ausgesetzt ist. Die Betroffenen können ihre Miete oder 

Wasser-, Gas- und Stromrechnungen nicht bezahlen, ihre Wohnung nicht angemessen 

warm halten, keine unerwarteten Ausgaben tätigen, nicht jeden zweiten Tag Fleisch, 

Fisch oder ein Proteinäquivalent essen, nicht einmal im Jahr in Urlaub für eine Woche 

Urlaub verreisen, sich kein Auto, keine Waschmaschine, keinen Farbfernseher oder 

kein Telefon leisten] und b) Anteil der Personen, die in Erwerbs-

losenhaushalten leben. Der Europäische Rat hat am 17. 

Juni im Rahmen seiner Schlussfolgerungen zur Strategie 

2020 diesen Festlegungen zugestimmt. 
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„Die soziale Eingliederung soll insbesondere durch die 

Verminderung der Armut gefördert werden, wobei ange-

strebt wird, mindestens 20 Millionen Menschen vor dem 

Risiko der Armut oder der Ausgrenzung zu bewahren. 

Diese Bevölkerungsgruppe wird als die Anzahl der Perso-

nen definiert, die nach drei Indikatoren (Armutsrisiko, 

materielle Deprivation, Erwerbslosenhaushalt) von Armut 

oder Ausgrenzung bedroht sind, wobei es den Mitglied-

staaten freigestellt ist, ihre nationalen Ziele auf der Grund-

lage der am besten geeigneten Indikatoren und unter Be-

rücksichtigung ihrer nationalen Gegebenheiten und Priori-

täten festzulegen.“ 

 

Ganz im Sinne dieser Übertragung an die MS wurde auch 

kein Verteilungsschlüssel verabredet. D.h. es gibt keine 

Festlegung, wie groß die Anzahl der „abzubauenden“ von 

Armut und Ausgrenzung betroffenen Menschen pro MS 

sein soll/muss. 

 

Die Bundesregierung hat sich unter Federführung des 

BMAS auf ein nationales Unterziel verständigt: Gemäß 

der Grundauffassung der Bundesregierung, dass Lang-

zeitarbeitslosigkeit das größte Risiko für Armut und sozia-
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le Ausgrenzung darstellt, möchte die Bundesregierung 

gerne an diesem Hebeln ansetzen und setzt sich somit das 

Ziel: Reduzierung der Anzahl der langzeitarbeitslosen 

Personen (länger als ein Jahr arbeitslos) bis 2020 um 20% 

(gemessen am Jahr 2008). Konkret heißt das: eine Reduk-

tion um etwa 330.000 Langzeitarbeitslose. Da es bei dem 

EU-Indikator um „Erwerbslosenhaushalte“ geht und in 

einem Erwerbslosenhaushalt im Durchschnitt rund 2 Per-

sonen leben, kommt die Bundesregierung auf ca. 660.000 

Personen, um die sie die Armutszahlen (bis 2020) reduzie-

ren würde. 

Wir – sprich das Land NRW – hat im Rahmen des Bun-

desratsverfahrens darauf aufmerksam gemacht, dass wir 

die Verengung der Armutsbekämpfung auf die Langzeit-

erwerbslosigkeit für nicht ausreichend halten. Andere von 

Einkommensarmut betroffene Personen geraten so aus 

dem Blick. Wir konnten uns aber leider nicht durchsetzen. 

 

Die KOM hat bei ihrer Prüfung des Nationalen Reform-

programms der deutschen Regierung folgenden Hinweis 

mitgegeben: „Das nationale Armutsziel konzentriert sich 

auf die Langzeitarbeitslosigkeit. Langzeitarbeitslose stellen 

jedoch nur eine sehr kleine Gruppe der 16,2 Millionen 
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Menschen in Deutschland dar, die von Armuts- und Aus-

grenzungsrisiken bedroht sind. Und obwohl immer mehr 

Menschen trotz Erwerbstätigkeit von Armut betroffen 

sind, wird dieses Thema nicht als Herausforderung einge-

stuft“… Bezüglich des Bildungs- und Teilhabepakets for-

dert die KOM „die Inanspruchnahme dieses Pakets sollte 

überwacht werden.“ 

 

Ich habe Ihnen jetzt viel über die Geschichte der Armuts-

politik der EU und die aktuelle Situation – Strategie 2020 

und die europäische Plattform gegen Armut und soziale 

Ausgrenzung – erzählt. Das ist die Seite von der Sie eher 

weniger in den Zeitungen lesen und im Fernsehen hören. 

Neben dieser eher stillen Politik der KOM gibt es noch ei-

ne eher laute Seite.  

 

V. Welche Maßnahmen der EU nehmen noch Einfluss auf 

die Armutspolitik der MS 

Euro-Plus-Pakt 

So verabschiedete der Europäische Rat zeitgleich mit der 

Strategie 2020 den so genannten Euro-Plus-Pakt. Dessen 

zentrale Leitidee besteht in der verstärkten Verpflichtung 

der MS, sich den Vorgaben der Wettbewerbs- und Stabili-
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tätspolitik der EU mit neuer, größerer Verbindlichkeit un-

terzuordnen. Die Mitglieder verpflichten sich, alle not-

wendigen Maßnahmen zu ergreifen, die für die Verwirkli-

chung von vier Zielen erforderlich sind:  

1. Förderung der Wettbewerbsfähigkeit (dabei geht es 

um die Lohn- und Produktivitätsentwicklung, Regu-

lierung von Löhnen, Forcierung moderater Lohnab-

schlüsse etc.) 

2. Beschäftigungsförderung, Entlastung des Faktors Ar-

beit (z.B. Steuerreformen etc.) 

3. Verbesserung der langfristigen Tragfähigkeit der öf-

fentlichen Finanzen. Hier steht in erster Linie die 

langfristige Finanzierbarkeit von Renten, Gesund-

heitsfürsorge und Sozialleistungen im Mittelpunkt. 

Konkret bedeutet das: Angleichung des Rentenein-

trittsalters an die Lebenserwartung, Begrenzung der 

Vorruhestandsregelung etc. 

4. Stabilität des Finanzsektors 

 

Die Vorgaben für die Entwicklung von Löhnen, Produkti-

vität und der Sozialsysteme greifen tief in die nationalen 

Kapital-Arbeit-Staat-Beziehungen ein und unterwerfen die 

gesamte Arbeits- und Sozialverfassung einer massiven 
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Wettbewerbs- und Stabilitätspolitik. Die Einbeziehung der 

Bürgerinnen und Bürger bleibt dabei endgültig auf der 

Strecke. 

 

VI. Bewertung und Einschätzung für die Bedeutung auf 

Landesebene 

Stichworte: 

 Anregung/Unterstützung bei der Armutserfassung 

(z.B. Armuts- und Reichtumsberichte/Sozialberichte 

auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene) 

 Information/Sensibilisierung für das Thema und die 

Problemlagen und öffentlich machen  

 Das ist unter anderem ja auch Zielsetzung des EJ 

2010 gewesen: aufmerksam machen (Land hat es ge-

nutzt durch diverse Veranstaltungen) 

 Austausch und Vernetzung (auf Landesebene haben 

wir eine AG eingerichtet, in der die FW, Sozialver-

bände, Vereine, Kommunen, Kirchen, Gewerkschaf-

ten etc. mitgearbeitet haben) 

 Initiierung/Finanzierung guter Projekte 

 Problem EJ 2010: keine Nachhaltigkeit, Förderung 

der Projekte fand – so weit ich weiß – keine Fortset-
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zung. Es gab auch noch weitere Kritikpunkte, auf die 

ich hier nicht weiter eingehen will. 

 

Fazit insgesamt:  

Das Thema Armut ist nicht mehr aus der politischen Dis-

kussion wegzudenken. Armutsberichte auf den unter-

schiedlichen Ebenen sind inzwischen meistens ein „Muss“! 

 

Aber: Es gibt immer noch keine stringente, 

ebenenübergreifende Armutspolitik. 

Ideen:  

 Bei jedem Vorhaben sei es nun Ge-

setz/Maßnahme/Projekt müsste überprüft werden, 

welche Auswirkungen es auf die Lebenssituati-

on/Lebenslage von einkommensarmen Menschen hat. 

 Der präventive Ansatz muss noch viel konsequenter 

verfolgt werden. Wir müssen bei den Jüngsten anfan-

gen. D.h. Aufbau/Verbesserung der Präventionsketten 

auf lokaler Ebene. 

 Die Infrastruktur, die dazu benötigt wird, wie z.B. 

Familienhebammen, Kinderbetreuung u3 und ü3, 

Familienzentren, Ganztagsschulen etc. ist in vielen 

Regionen noch immer mangelhaft. Dazu gehört für 
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mich aber auch eine verbesserte Qualifizierung der 

dort Beschäftigten und vor allem eine verbesserte Be-

zahlung. 

 In diesem Zusammenhang wäre es auch interessant zu 

prüfen, in wie fern das von der Bundesregierung ins 

Leben gerufene Bildungs- und Teilhabepaket die Le-

benslagen von Kindern aus einkommensarmen Fami-

lien verbessert. 

 

Letztendlich kann die KOM nur Anstöße geben, für die 

Umsetzung ist der Bund, die Länder, die Kommunen zu-

ständig. Jeder OB, der sich hinstellt und einen Armutsbe-

richt initiiert, der hinterher die Ergebnisse vorstellt und 

Maßnahmen einleitet um die aufgezeigten Probleme anzu-

gehen ist genauso eine Person. Jedes Land, was die Prä-

vention, den Aufbau von Infrastruktur zum Schwerpunkt 

seiner Politik macht, ist auf einem guten Weg. 


