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Sachsen-Anhalt

Armutskonferenz Sachsen-Anhalt 10. November 2022

#GemeinsamGegenArmut

Durch das soziale Netz gefallen!?! 

Sozialpolitischer Schieflage konsequent entgegentreten!



ARMUTSKONFERENZ SACHSEN-ANHALT
Durch das soziale Netz gefallen!?! 

Sozialpolitischer Schieflage konsequent entgegentreten!
13.30 UHR: ERÖFFNUNG DES THEMENMARKTES  

Alles über und gegen Armut14.00 UHR: BEGRÜSSUNG 

Barbara Höckmann 
Vorsitzende des Präsidiums AWO Landesverband Sachsen-Anhalt

IMPULSVORTRÄGE• Existenzsicherung und Bürgergeld 

 Prof. in Dr. in Anne Lenze
• Armut und soziale Ungleichheit in einem reichen Land 

 Prof. Dr. Christoph Butterwegge

16.00 UHR: PAUSE UND BESUCH DES THEMENMARKTES

16.30 UHR: PODIUMSDISKUSSION – 

SOZIALPOLITISCHER SCHIEFLAGE ENTGEGENTRETEN

Eva von Angern (DIE LINKE), Cornelia Lüddemann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Dr. in Katja Pähle 

(SPD), Tobias Krull (CDU), Andreas Silbersack (FDP), Barbara Höckmann (Vorsitzende Präsidium 

AWO Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.), Dirk Michelmann (Dezernent für Bildung, Jugend, 

Soziales und Integration, Landkreis Börde), Wilhelm Schmidt (Ehrenvorsitzender des AWO Bundes-

verbandes, langjähriger ehem. SPD Bundes- und Landtagsabgeordneter)

18.00 UHR: VERNETZUNG UND 

AUSTAUSCH IM THEMENMARKT

Sachsen-Anhalt
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Rückblick: Das war die AWO-Armutskonferenz Sachsen-Anhalt 2022

Eröffnung der Armutskonferenz 2022
Barbara Höckmann, Vorsitzende des Präsidiums 
des AWO Landesverbandes Sachsen-Anhalt e. V. 

Warum eine Armutskonferenz? 
Das Ziel der Armutskonferenz war es, 
aktuelle Herausforderungen für die Men-
schen in unserem Land klar zu analysieren 
und sozialpolitische Handlungserforder-
nisse herauszuarbeiten. Wo erleben wir 
Armut und ihre Folgen? Wie unterstützen 
wir Armutsbetroffene? Wo sehen wir 
politischen Handlungsbedarf in Bund, 
Land und Kommunen? Neben den beiden 
Inputreferaten und der Podiumsdiskussion 
mit Politiker*innen wollten wir vor allem 
mit einem breit aufgestellten Themenmarkt 
„Alles über und gegen Armut“ in einen 
konstruktiven Dialog treten.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
liebe Mitstreiter*innen aus Verbänden,  

Vereinen, Gewerkschaften und Initiativen,  
Verwaltung und Wissenschaft, 
liebe Vertreter*innen der Politik, 
liebe Freund*innen der AWO!

Ich möchte Sie und Euch heute hier als Vorsit-
zende des Präsidiums des AWO Landesverbandes 
Sachsen-Anhalt herzlich begrüßen und freue mich 
sehr, dass so viele Menschen hier sind, die sich für 

dieses wichtige Thema interessieren und mit uns 
gemeinsam diese Konferenz gestalten. 

Ich danke vor allem den vielen Akteur*innen im 
Themenmarkt „Alles über und gegen Armut“, die 
heute Einblicke in ihre wichtige Arbeit vor Ort 
geben und den politischen Handlungsbedarf aus 
ihrer Sicht darstellen. 

Die O-Töne des Films zu Beginn zeigen, dass die 
Betroffenheit über die extremen Preisentwicklungen 
für Lebensmittel und Energie und die Ängste vieler 
Menschen vor Verarmung auch in Teilen der Mittel-
schicht angekommen sind. 
Diejenigen, die allerdings am existentiellsten von 
Armut betroffen sind, melden sich aus Angst, 
Scham und Resignation selten zu Wort und werden 
noch seltener mit ihren Problemen in dieser Gesell-
schaft gehört und ernst genommen. Das muss sich 
eindeutig ändern.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Mitstreiter*innen und Freund*innen:
Nimmt man das Sozialstaatsgebot unserer Verfas-
sung Artikel 20 Absatz 1 und Artikel 28 Absatz 1 
Satz 1 Grundgesetz ernst, gehört die Bekämpfung 
von Armut, Not und Elend zu den zentralsten Auf-
gaben sämtlicher Staatsorgane. 
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A llerdings hat bisher keine Bundesregierung die 
Armut im reichen Deutschland als Gefahr für 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt erkannt, der 
man konsequent entgegenwirken muss.

#Teilhabe
Seit Gründung der Bundesrepublik ist und war 
Armutsbekämpfung eine sträflich vernachlässigte 
Regierungsaufgabe, und der Bundesrepublik als 
einem der reichsten Länder der Welt gelingt es 
nicht, eine gesellschaftliche Teilhabe aller Men-
schen in unserem Land sicherzustellen. Armut und 
Ungleichheit sind also kein neues Problem, sondern 
beschäftigen uns schon seit Jahrzehnten.

W ir haben in den neunziger Jahren überall in 
der westlichen Welt den Siegeszug des Neo-

liberalismus erlebt. Da wurde alles privatisiert und 
dabei nicht nur staatliche Unternehmen, sondern 
eben auch Arbeitslosigkeit und Armut. Für den herr-
schenden neoliberalen Mainstream sind Bedürftig-
keit und die Inanspruchnahme staatlicher Transfer-
leistungen wie Grundsicherung oder Sozialhilfe 
das Ergebnis individuellen Versagens. 

„Jeder ist seines Glückes Schmied oder eben auch 
seines Unglücks“ und damit allein selbst verant-
wortlich für seine Situation. Armut wird als selbst 
verschuldet dargestellt und davon Betroffene als 
Sozialschmarotzer*innen und Faulenzer*innen  
gesehen, die sich in der bequemen Hängematte 
des Sozialstaates ausruhen. Umgekehrt – als glei-
che Denke – werden Wohlstand und Reichtum nur 
als Belohnung für außergewöhnliche individuelle 
Leistungen betrachtet.

Leider ist diese Sichtweise inzwischen in vielen 
Köpfen unserer Bevölkerung fest verankert und wird 
nicht mehr in Frage gestellt. Sie wird wie gerade 
jetzt in der Diskussion um das Bürgergeld von 
Unternehmerverbänden und konservativen Politi-
ker*innen und Medien wieder intensiv bedient.
„Weit mehr Menschen als bislang werden denken: 
‘Wer arbeitet, ist der Dumme.‘ So gesehen ist das 
Bürgergeld nicht der Neustart der Arbeitsmarktpoli-
tik, sondern ihr Sargdeckel.“, so sagt es RTL-Politik-
chef Blome. „Grundfalsche Richtung“ und „absolut 
sozial ungerechte Auswirkungen“ sagt Parteivor-
sitzender der CSU Markus Söder. „Soziale Hänge-
matte“ und „falsche Anreize“, meint die Union. 
„Das Bürgergeld steigert noch die ohnehin 

vorhandenen Fehlanreize, während es im Gegen-
teil nötig wäre, diese zu senken.“, sagt der Sozial-
referent der CDU Essen. Sozialneiddebatten und 
Sündenbockstrategien sind in unserem Land leider 
weit verbreitet und wirksam.

Armut aber ist kein individuell verschuldetes, son-
dern ein strukturell verursachtes Problem und lässt 
sich nur mit veränderten gesellschaftlichen Struktu-
ren bekämpfen und verhindern. Um einer Lösung 
näherzukommen, bedarf es schnellstmöglich einer 
sozial-, bildungs-, beschäftigungs- und wohnungs-
baupolitischen Großoffensive, die sich auf die von 
Armut hauptbetroffenen Gruppen konzentriert und 
sich der Verwirklichung einer inklusiven Gesell-
schaft verpflichtet fühlt. Davon ist allerdings derzeit 
wenig zu spüren.

#Ungleichheiten
Die Pandemie hat bestehende Ungleichheiten 
verschärft. Laut Paritätischem Armutsbericht 2022 
hat die Armut in Deutschland mit einer Armuts-
quote von 16,6 Prozent im zweiten Pandemie-Jahr 
(2021) einen traurigen neuen Höchststand erreicht. 
13,8 Millionen Menschen müssen demnach hier-
zulande derzeit zu den Armen gerechnet werden, 
600.000 mehr als vor der Pandemie.

Auffallend ist ein ungewöhnlicher Zuwachs der 
Armut unter Erwerbstätigen, insbesondere Selb-
ständiger (von 9 auf 13,1 Prozent), die während 
der Pandemie in großer Zahl finanzielle Einbußen 
zu erleiden hatten. Armutshöchststände verzeich-
nen auch Rentner*innen (17,9 Prozent) sowie 
Kinder und Jugendliche (20,8 Prozent). 
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Ergebnisse der Armutskonferenz Sachsen-Anhalt 2022

„Es ist ein Rekord an Altersarmut 
und ein neuer Rekord der 
Kinderarmut, der sich in
der Statistik abbildet.“

Noch nie sind im Mikrozensus höhere Werte ge-
messen worden. Unter den fünf Bundesländern 

mit deutlich höheren als den Durchschnittsquo-
ten und die damit als besonders armutsbetroffen 
gelten, befindet sich auch Sachsen-Anhalt mit 19,5 
Prozent, was keine neue und auch eine wenig 
überraschende Tatsache ist. 

Die seit Herbst 2021 steigenden Lebenshaltungs-
kosten haben zu einer dramatischen Vertiefung 
der Armut geführt und die derzeitige Energiekrise 
polarisiert die Sozialstruktur unseres Landes weiter. 
Die relative (Einkommens-)Armut am unteren Rand 
droht, sich zu einer extremen, existentiellen Armut 
zu wandeln und dringt immer mehr bis zur unteren 
Mitte unserer Gesellschaft vor. Pandemie und Infla-
tion treffen eben nicht alle gleich. 
Bei einer Inflationsrate im Mai 22 von 7,9 Prozent 
hatte ein Regelsatz in Hartz IV oder der Alters-
grundsicherung von 449 Euro im Vergleich zum 
Vorjahr gerade noch eine Kaufkraft von 414 Euro. 

Menschen, die von Grundsicherung leben müssen 
– und das sind rund sieben Millionen –, wissen 
nicht mehr ein noch aus. Und nicht nur sie. Dazu 
kommen mindestens noch einmal so viele, deren 
Einkommen nur geringfügig über Grundsicherungs-
niveau liegt und die ebenfalls kaum noch wissen, 
wie sie finanziell das Ende des Monats erreichen 
sollen. Da ist dann noch viel Monat am Ende des 
Geldes. Und 1,6 Millionen Menschen, die sich 
regelmäßig mit Lebensmitteln über die Tafeln ver-
sorgen müssen, um überhaupt über die Runden zu 
kommen, sprechen für sich. 

D ie Tatsache, dass ein großer Teil der Menschen 
ohne nennenswerte Reserven in Form von Ver-

mögen ist, nach wie vor jeder fünfte Arbeitnehmer 
im Niedriglohnsektor arbeitet und Millionen von 
Menschen auf Grundsicherungsleistungen ange-
wiesen sind, die auch ohne Inflation nicht vor Armut 
schützen, lassen die steigenden Lebenshaltungskos-
ten zu einem solchen brisanten armutspolitischen 
Problem werden.

Wir haben ein ganz erhebliches Maß an Ungleich-
heit. Unsere Transferleistungen schützen die Men-
schen ganz objektiv nicht (mehr) vor Armut. Daher 
macht es keinen Sinn, wenn die Bundesregierung 
wie mit der Gießkanne übers Land zieht, Unterstüt-
zung dort leistet, wo sie überhaupt nicht gebraucht 
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wird und Hilfe dort nur völlig unzulänglich gestal-
tet, wo sie dringend erforderlich wäre.

D ie Bundesregierung hätte sich in ihren bishe-
rigen so genannten Entlastungsmaßnahmen 

auf diejenigen konzentrieren müssen, die durch 
die Inflation in ihrer Alltagsbewältigung besonders 
belastet werden und bei denen von sozialer Not 
gesprochen werden muss. Sie hätte Maßnahmen 
ergreifen müssen, die von unten her mehr Gleich-
heit schaffen und nachhaltig wirken. 

Statt einkommensproportionaler Steuererleichterun-
gen, teurer Verbilligungen von Strom und Kraft-
stoffen und unzureichender Einmalzahlungen muss 
das Niveau der einkommensorientierten fürsorge-
rischen Leistungen wie Hartz IV bzw. demnächst 
Bürgergeld, Altersgrundsicherung und Wohngeld, 
aber auch BAföG deutlich angehoben werden.
Statt wenig Hilfe für alle: ausreichend Hilfe für die, 
die sie brauchen. Die Maßnahmen müssen in der 
Lage sein, dauerhaft die ökonomische Situation der 
prekären Haushalte zu stärken, um diese Gesell-
schaft als Ganze krisenresilienter zu machen.
Grundsicherung, Wohngeld und BAföG sind die 

Hebel, mit denen Niedrigeinkommensbezieher*in-
nen in Gänze erreicht werden können. Es geht um 
den Anspruch, Lebenslagen und Lebenschancen 
von Menschen wirksam zu verbessern und gesell-
schaftliche Teilhabe für alle zu verwirklichen. 

Ob dies gelingen wird, hängt von der Ausstat-
tung der Leistungen und den Anspruchsvoraus-

setzungen ab, der Information und Beratung über 
Rechtsansprüche, unbürokratischen Beantragungs-
verfahren und einem respektvollen und wert-
schätzenden Umgang mit den Menschen, die auf 
Leistungen angewiesen sind. 

Es bedarf eines Konzeptes nach dem „Robin-
Hood-Prinzip“: Umverteilung von oben nach 
unten, was dafür sorgt, dass sich sozialökonomi-
sche Ungleichheit verringert und niemand mehr in 
Existenznot gerät. Dafür allerdings bedarf es der 
Bereitschaft, bestehende Wirtschaftsstrukturen, 
Eigentumsverhältnisse und Verteilungsmechanismen 
anzutasten.

#RobinHoodPrinzip
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Rückblick: Das war die AWO-Armutskonferenz Sachsen-Anhalt 2022

Einblicke in den Film:  
Was bewegt die Menschen in Sachsen-Anhalt?

Um das Thema Armut in Sachsen-Anhalt greifbar 
zu machen, wurde im Vorfeld der beiden Impuls-
vorträge ein Film gezeigt, der Menschen aus 
verschiedenen Orten Sachsen-Anhalts zu Wort 
kommen lässt. Das zentrale Thema des Films ist die 
soziale Gerechtigkeit: 

Wie ist die Lage für die Menschen und welche 
Erwartungshaltungen gibt es an die Politik?

„Ich denke, dass die Schere 
zwischen Arm und Reich noch weiter

 auseinandergehen wird.“

„Profiteure aus gesellschaftlichen Krisen müssen
stärker zur Kasse gebeten werden.“

– Tobias Trabitz,

Polizeibeamter aus Wittenberg



9

– Thomas Benndorf,  

Heilpädagoge aus Weißenfels

„Politik sollte sehr genau hinschauen: Wer ist
bedürftig und wer bedarf einer intensiven

Unterstützung und dort sehr zielgenau und
konkret eingreifen.“

– Lothar Hartmann, 

Mitteldeutsche Bewegungsschule

Sachsen-Anhalt

„Zumindest sehe ich die Möglichkeit,
 die Chancen, dass wir näher

zusammenrücken – in jeder Krise.“

– Marlene Bosold, Veranstaltungsmanagement Leipzig

„Ich fände es gut, wenn die Politik
fokussiert den Menschen hilft, die

 Hilfe brauchen, die wirklich weniger
 Geld zur Verfügung haben.“
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Rückblick: Das war die AWO-Armutskonferenz Sachsen-Anhalt 2022

Anne Lenze ist Rechtswissenschaftlerin 
und Professorin für das Recht der sozialen 
Sicherung an der Hochschule Darmstadt 
und hat insbesondere zu den Themen 
Reform des Sozialstaates, Fragen des 
sozialen Ausgleichs zwischen den 
Generationen und sozialer Gerechtigkeit 
geforscht.

Aktuelle Veröffentlichungen und 
Gutachten nehmen zu wichtigen 
sozialpolitischen Themen Stellung. 
Beispiele sind Kinderarmut und Entlastung 
von Alleinerziehenden sowie arme 
Kinder in einem reichen Land und ein 
verfassungsrechtliches Kurzgutachten zur 
Fortschreibung der Regelbedarfsstufen 
nach § 28a SGB XII zum 1.1.2022.

A rmut ist in der Bundesrepublik Deutschland 
längst keine Randerscheinung mehr. Rund 7 

Millionen Menschen sind auf Grundsicherung an-
gewiesen. Anne Lenze startete ihren Impulsvortrag 
mit dieser dramatischen Zahl und als Erklärungsan-
satz mit einem Blick zurück auf Hartz IV. Das Vierte 
Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt vom 24. Dezember 2003 führte nach ihren 
Worten zu drastischen Verschiebungen innerhalb 
des sozialstaatlichen Gefüges: 

 ` Abschaffung der Arbeitslosenhilfe

 ` Sinken des Rentenniveaus

 ` Erhöhung Renteneintrittsalter

 ` Rentenabschläge, auch für 
Erwerbsminderungsrentner*innen

 ` Strenger Begriff der Erwerbsunfähigkeit

Impulsvortrag 1:  
Existenzsicherung und Bürgergeld
Professorin Dr. Anne Lenze

 ` Abbau der Unterhaltsansprüche 
kinderbetreuender Alleinerziehender

 ` Deckelung der Lohnnebenkosten auf 40 Prozent 

Ob die Hartz IV-Reformen erfolgreich waren im 
Kampf gegen die hohe Arbeitslosigkeit der 2000er 
Jahre, wird in der Wissenschaft kontrovers disku-
tiert. Es war tatsächlich ein Rückgang der Arbeits-
losigkeit von 4,8 auf 2,9 Millionen Menschen 
zwischen 2003 und 2012 und die Halbierung der 
Kosten für die Arbeitslosigkeit im selben Zeitraum 
zu verzeichnen. 

Fakt ist aber auch, dass sich in Deutschland ein 
Niedriglohnsektor etabliert hat, der seitdem 

mit 20,7% (2018) weit über dem EU-Durchschnitt 
(15,5%) liegt und nur noch von Ländern wie Polen, 
Bulgarien, Litauen und Estland übertroffen wird.1

Das menschenwürdige 
Existenzminimum als wichtigste

Konstruktionslinie des deutschen
Sozialstaats

A ls Rechtswissenschaftlerin hat sich Anne Lenze 
intensiv mit den Regelungen zum „Existenzmi-

nimum“ und insbesondere mit der Flut von Ge-
richtsurteilen auseinandergesetzt, die infolge der 
Hartz IV-Reformen Sozialgerichte beschäftigten. 
Detailliert ging sie auf die verschiedenen Urteile 
und Beschlüsse ein.  
Verschiedene Urteile und Beschlüsse des Bundes-
verfassungsgerichts vermochten es nicht, einen 
dauerhaften sozialen Frieden herbeizuführen. Die 
Frage nach einer gerechten Berechnung des Regel-
satzes ist hoch umstritten. 

1 Quelle: Destatis, 2022, Niedriglohnquote in der EU
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So wurde beispielsweise die in verdeckter Armut 
lebenden Menschen nicht aus der Referenz-

gruppe entfernt. Außerdem wurden in hohem 
Maße sog. „nichtregelbedarfs-relevante“ Bedarfs-
positionen aus den Ausgaben der Referenzgruppe 
herausgerechnet. Und es wurde nach ihrer Dar-
stellung solange gerechnet, bis ein Betrag ermittelt 
war, der schon drei Jahre vorher im 7. Existenzmi-
nimumbericht für das Jahr 2011 angesetzt worden 
war. Die Bedarfe von Kindern wurden unter Kür-
zung der Kinder-Regelbedarfe in ein zu beantra-
gendes Bildungs- und Teilhabepaket ausgelagert. 

Bürgergeld

In ihrem Vortrag wandte sich Anne Lenze dann 
dem Gegenentwurf zu Hartz IV, dem geplanten 
Bürgergeld zu. Diese seit Februar 2019 diskutierte 
Grundsicherung für erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte wird ab 2023 Hartz IV ablösen. 

Direkt am Tag der Armutskonferenz stimmte der 
Bundestag dem Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung in einer vom Ausschuss für Arbeit und Soziales 
geänderten Fassung mit 385 Ja-Stimmen bei 261 
Nein-Stimmen und 33 Enthaltungen zu. Der Bun-
desrat versagte dem Gesetz in einer Sondersitzung 
am 14. November jedoch die Zustimmung. Am 25. 
November 2022 stimmten Bundestag und Bundes-
rat einem geänderten Gesetzentwurf zu.

Die gesellschaftliche Ausgangslage für das 
Bürgergeld beschrieb sie so:

 ` 2019 gab es mit 3,9 Millionen eine Million 
weniger erwerbsfähige Bezieher von Grundsi-
cherungsleistungen als noch im Jahr 2010 

 ` Unverändert hoher Anteil an Kindern und  
Jugendlichen (1,6 Millionen)

 ` Anteil der Menschen mit Flucht- und Migrations-
hintergrund im SGB II erheblich gestiegen

 ` Immer mehr multiple Vermittlungshemmnisse

 ` 1,7 Mio. Menschen sind länger als 5 Jahre im 
SGB II-Bezug

 ` Bei Vermittlung in Arbeit häufig Drehtüreffekt

Aber stellt das geplante Bürgergeld wirklich eine 
Epochenwende dar? Differenziert betrachtete 
Anne Lenze die Aspekte Mentalitätswandel in den 
Jobcentern, Besitzstandswahrung von Vermögen, 
Qualifizierungsmaßnahmen und Berechnung von 
Regelbedarfen.
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Rückblick: Das war die AWO-Armutskonferenz Sachsen-Anhalt 2022

Insbesondere die Regelbedarf-Berechnungen auf 
Basis lang zurückliegender Vergleichszeiträume 

und der aktuell riesige Kaufpreisverlust – der keine 
Berücksichtigung findet – wurden von der Referen-
tin kritisiert. Sie forderte daher: 

„In Zeiten hoher Inflation müssen die Regelbedarfe 
zum 1. Januar mindestens in Höhe der Inflations-
rate des Novembers des Vorjahres angepasst 
werden.“

Ihr Fazit: Der Entwurf des 
Bürgergeld-Gesetzes enthält 

positive Aspekte, insbesondere 
die Stärkung der Weiterbildung. 

Offen bleibt, wo die nötigen Finanzmittel herkom-
men sollen, um eine breit angelegte Qualifizie-
rungsoffensive zu ermöglichen.

Ob sich der ebenfalls gesetzlich intendierte 
Mentalitätswandel in den Jobcentern mit dem 

alten Personal realisieren lässt, wird sich zeigen 
müssen.

Weiterhin große Sorgen bereitet die Höhe der 
Regelsätze, die derzeit das sozio-kulturelle Exis-
tenzminimum nicht abdecken.

Stattdessen laufen wir durch die unzureichende 
Berücksichtigung der Inflation in eine Abwärtsspi-
rale der Unterdeckung hinein.
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Impulsvortrag 2:  
Armut und soziale Ungleichheit 
in einem reichen Land
Professor Dr. Christoph Butterwegge

Prof. Dr. Christoph Butterwegge hat von 
1998 bis 2016 Politikwissenschaft an 
der Universität zu Köln gelehrt. Zuletzt 
sind von ihm die Bücher „Ungleichheit 
in der Klassengesellschaft“, „Kinder der 
Ungleichheit. Wie sich die Gesellschaft 
ihrer Zukunft beraubt“ und „Die pola-
risierende Pandemie. Deutschland nach 
Corona“ erschienen.

A rmut und Reichtum sind zwei Seiten einer Me-
daille, die man in der Regel als soziale oder 

sozioökonomische Ungleichheit bezeichnet. Wenn 
die Massenmedien, die etablierten Parteien und 
die politisch Verantwortlichen hierzulande das The-
ma der (wachsenden) Ungleichheit überhaupt zur 
Kenntnis nehmen, konzentriert sich das Interesse 
vorwiegend auf die Armut. Weshalb wirkt das rea-
litätsverzerrend, wenn nicht gar als ideologisches 
Ablenkungsmanöver, sofern der Reichtum unterbe-
lichtet bleibt? Die sozioökonomische Ungleichheit 
ist mehr noch als die Armut ein Stachel im Fleisch 
des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschafts-
systems. Denn die Armut lässt sich als individuelles 
Problem abtun, dem auf karitativem Wege begeg-
net werden kann, materielle Ungleichheit hingegen 
nicht. Zumindest die Mainstream-Medien verabrei- 
chen Systemkritik aber, wenn überhaupt, bloß in 
homöopathischen Dosen.

Die wachsende Ungleichheit ist das Kardinal-
problem unserer Gesellschaft, wenn nicht der 
Menschheit insgesamt. Denn sie führt zu ökono-
mischen Krisen, ökologischen Katastrophen sowie 
Kriegen und Bürgerkriegen. Auch der Ukraine-
Konflikt lässt sich nicht zuletzt auf die extreme 
Ungleichheit in beiden Ländern zurückführen. 

Dort steht einem unvorstellbaren Reichtum weniger 
Oligarchen die Armut eines Großteils der Bevölke-
rung gegenüber.

#Ungleichheit
Obwohl das Hauptproblem auch hierzulande der 
sich in wenigen Händen konzentrierende Reichtum 
ist, wird dieser Ausgangspunkt und Kristallisations-
kern der Ungleichheit noch immer weitgehend 
tabuisiert. Reichtum gebiert Ungleichheit, die 
wiederum ein soziales Klima generiert, in dem er 
wächst und gedeiht. 
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Sehr vermögende Personen leben meistenteils in 
einer luxuriösen Parallelgesellschaft, die Nicht-
reiche und erst recht Arme systematisch ausgrenzt.  
Keine andere Bevölkerungsgruppe schottet sich 
ähnlich rigoros gegenüber materiell schlechterge-
stellten ab wie die ganz Reichen. Freiwillig bege-
ben sich manche Reiche in eine luxuriös gestaltete 
Selbstisolation, aus der eine in deutschen Groß-
städten zunehmende sozialräumliche Segregation 
resultiert.

A rmut lässt sich leichter erforschen als Reichtum, 
weil sich sozial Benachteiligte ihrer bürokra-

tischen Erfassung durch den Wohlfahrtsstaat nicht 
entziehen können. Umgekehrt pochen gerade die 
extrem Reichen – Finanzinvestoren, Großunterneh-
mer, Kapitalmagnaten und andere Hochvermögen-
de – mit Erfolg auf Diskretion. Schwer zu erfassen 
ist der Reichtum auch deshalb, weil er sich mög-
lichst gut versteckt bzw. tarnt, vor allem dann, wenn 
sich kritische Wissenschaftler*innen um die Offen-
legung seiner genauen Höhe bemühen. Bank- und 
Steuergeheimnis tragen ihr Teil dazu bei, dass es 
wenig genaue Daten zum Reichtum gibt.

Die relative Armut befindet 
sich auf Rekordniveau und 

absolute Armut gibt es 
auch in Deutschland

Differenziert wird zwischen absoluter, extremer 
oder existenzieller Armut einerseits sowie relativer 
Armut andererseits. Nach dieser sinnvollen Unter-
scheidung ist absolut, extrem oder existenziell arm, 
wer seine Grundbedürfnisse nicht zu befriedigen 
vermag, also nicht genug zu essen, kein sicheres 
Trinkwasser, keine den klimatischen Verhältnissen 
angemessene Kleidung, kein Obdach und/oder 
keine medizinische Grundversorgung hat. Relativ 
arm ist hingegen, wer zwar seine Grundbedürf-
nisse befriedigen, sich aber vieles von dem nicht 
leisten kann, was für die allermeisten Gesellschafts-
mitglieder als normal gilt, also beispielsweise nicht 
ab und zu ins Restaurant, ins Kino oder ins Theater 
gehen kann. Man spricht in diesem Zusammen-
hang auch von mangelnder sozialer, kultureller 
und politischer Teilhabe.

Laut einer EU-Konvention aus dem Jahr 1984 
gelten Menschen in einem Mitgliedsstaat als 

armutsgefährdet oder -bedroht, die weniger als 
60 Prozent des mittleren Nettoäquivalenzeinkom-
mens (Armutsrisikoschwelle) zur Verfügung haben. 
Treffender wäre die Bezeichnung einkommensarm, 
denn von weniger als 1.148 Euro – da lag die 
Armutsgefährdungsgrenze im Jahr 2021 für Allein-
stehende hierzulande – musste auch die Woh- 
nungsmiete bezahlt werden, was in den meisten 
Groß- und Universitätsstädten der Bundesrepublik 
aufgrund des hohen Mietniveaus bedeutete, dass 
sehr wenig Geld übrigblieb. Von den Niedrig-
einkommensbezieher*innen dürften nämlich die 
wenigsten Wohneigentum besessen haben.

#AbsoluteArmut
Für manche Beobachter existiert „wirkliche“ Armut 
ausschließlich in Staaten wie Burkina Faso, Bangla- 
desch oder Mosambik, aber nicht in der Bundes-
republik. Während niemand bezweifelt, dass es 
im globalen Süden extreme Armut gibt, wird seit 
vielen Jahrzehnten mit Verve darüber gestritten, 
ob sie auch hierzulande grassiert. Für die politisch 
Verantwortlichen wirkt es natürlich beruhigend und 
sie selbst entlastend, wenn das Phänomen aus-
schließlich in Entwicklungsländern verortet wird. 
Realitätssinn beweist man aber nicht durch die 
Ignoranz gegenüber einem sozialen Problem, das 
in wirtschaftlichen Krisen, Katastrophen wie einer 
Pandemie und gesellschaftlichen Umbruchsituatio-
nen besonders krass zutage tritt.

H ierzulande manifestiert sich absolute Armut 
hauptsächlich in Wohnungs- und Obdach-

losigkeit. Wohnungslos sind Menschen, die weder 
über selbstgenutztes Wohneigentum noch über ein 
Mietverhältnis verfügen und deshalb in Notunter-
künften leben oder bei Freunden und Bekannten 
unterschlüpfen. Obdachlos sind Menschen, die auf 
der Straße leben und auf Parkbänken nächtigen. 
Wohnungs- und Obdachlose, total verelendete 
Drogenabhängige, „Straßenkinder“, bei denen 
es sich meist um obdachlose Jugendliche handelt, 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, EU-Aus-
länder*innen ohne Sozialleistungsansprüche und 
„Illegale“, die man besser als illegalisierte Mig-
rant*innen bezeichnet, gehören zu den Haupt-
betroffenen von absoluter, extremer bzw. existen-
zieller Armut.
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#Rekordniveau
Nach einem deutlichen Rückgang während der 
1990er Jahre gab es 2014 in Deutschland ca. 
335.000 Wohnungslose, vier Jahre später hatte 
sich ihre Zahl bereits mehr als verdoppelt. Für 2018 
lag die Schätzung der Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe, dem Dachverband der 
Initiativen im Bereich der Obdach- und Wohnungs-
losenhilfe, welchem mangels offizieller und exakter 
Daten auch die Armuts- und Reichtumsberichte 
der Bundesregierung vertrauen, bei 678.000 
Wohnungslosen, darunter 441.000 anerkannten 
Flüchtlingen. 41.000 Menschen, darunter in man-
chen Großstädten fast die Hälfte osteuropäische 
EU-Bürger*innen, lebten im Jahr 2018 auf der 
Straße. Auch unter den Betroffenen mit deutschem 
Pass befanden sich immer weniger Berber oder 
Trebegänger, wie die „klassischen“ Obdachlosen 
genannt wurden. Gestiegen ist zuletzt die Zahl der 
Mittelschichtangehörigen, von Freiberufler*innen, 
Soloselbstständigen und gescheiterten Existenz-
gründer*innen, die auf der Straße landen.

#Senior*innen
Während junge Menschen manchmal jahrzehnte-
lang im Bereich des Wohnens, der Gesundheit und 
der Freizeitgestaltung sowie von Bildung und Kultur 
benachteiligt sind, wird Senior*innen der Lohn 
für ihre Lebensleistung vorenthalten. Angehörige 
dieser Altersgruppe laufen überdies Gefahr, wegen 
des sinkenden Rentenniveaus und der mehr als 
bescheidenen Grundsicherungsleistungen bis zu 
ihrem Tod sozial ausgegrenzt zu werden, einsam 
oder isoliert zu bleiben. Während ihre Einkünfte 
tendenziell sinken, nehmen die finanziellen Belas-
tungen durch medizinische und Pflegeleistungen, 
die sie im Greisenalter häufiger in Anspruch neh-
men müssen, eher zu.

Seit die Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung zum 1. Januar 2003 ein-

geführt wurde, hat sich die Zahl der älteren 
Menschen, die auf sie angewiesen sind, trotz 
einer strengen Bedürftigkeitsprüfung weit mehr als 
verdoppelt. Im Dezember 2021 waren es neben 
534.000 dauerhaft voll Erwerbsgeminderten, die 
als Menschen mit schweren Behinderungen ein 
sehr hohes Armutsrisiko haben, bereits 589.000 
Senior*innen, die Leistungen nach dem SGB XII 

erhielten. Es ist jedoch ein offenes Geheimnis, 
dass sich ältere Menschen damit schwertun, diese 
Transferleistung – früher hieß sie Fürsorge bzw. 
Sozialhilfe – überhaupt zu beantragen, weil sie 
den bürokratischen Aufwand scheuen oder weil sie 
irrtümlicherweise den (bis zu einem Jahreseinkom-
men in Höhe von 100.000 Euro ausgeschlossenen) 
Unterhaltsrückgriff auf ihre Kinder bzw. sogar auf 
ihre Enkel fürchten. Kein Wunder also, dass es im 
Jahr 2021 bereits über eine Million Menschen 
gab, die vermutlich nicht zuletzt wegen einer zu 
geringen Rente in Deutschland mit 67 oder mehr 
Jahren noch arbeiteten. Von ihnen waren 217.000 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt, während 
835.000 einen Minijob hatten, darunter auch 
viele, die 75 Jahre oder älter waren!

Das private Vermögen
konzentriert sich immer stärker

bei wenigen (Unternehmer-)
Familien

Reichtum kennt im Unterschied zur Armut we-
der eine starre Mindest- noch eine absolute 

Höchstgrenze. Weil alle verfügbaren Datengrund-
lagen die höchsten Einkommen entweder – wie die 
alle fünf Jahre erhobene Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundes-
amtes – aufgrund einer „Abschneidegrenze“ gar 
nicht erfassen oder aufgrund mangelder Trans-
parenz gerade im obersten Bereich der Vermögen 
besonders ungenau sind, verkennt man die Kon-
zentration des Reichtums für gewöhnlich. 
DIW-Mitarbeiter, die sich auf das Sozio-oekono-
mische Panel (SOEP) stützen, haben beispielsweise 
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herausgefunden, dass Studien zu den Verteilungs-
relationen auf der Basis von Bevölkerungserhe-
bungen die Vermögensungleichheit in Deutschland 
tendenziell unterschätzen.

Vermögen wirkt reichtumsfördernd und -erhal-
tend zugleich, Lohn oder Gehalt kann hingegen 

schlagartig entfallen, wenn die Einkommensquelle 
mit dem Arbeitsplatz oder dem eigenen (Klein-)
Unternehmen, wie etwa in der Covid-19-Pandemie 
durch Entlassungen und Insolvenzen geschehen, 
schlagartig versiegt. Im vergangenen Vierteljahr-
hundert hat die Vermögensungleichheit deutlich zu-
genommen. Selbst die CDU/CSU/FDP-Koalition 
unter Angela Merkel kam nicht umhin, die steigen-
de Ungleichverteilung des Vermögens im Vierten 
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 
zu dokumentieren: Verfügten die reichsten zehn 
Prozent der Bevölkerung danach im Jahr 1998 
über 45 Prozent des privaten Nettovermögens, 
waren es im Jahr 2003 bereits 49 Prozent und im 
Jahr 2008 sogar fast 53 Prozent. 

Dagegen musste sich die ärmere Hälfte der Bevöl-
kerung in den Jahren 1998 und 2003 mit drei 
Prozent und im Jahr 2008 mit bloß noch einem 
Prozent begnügen. Wie im Fünften Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung erneut 
dokumentiert, zeigt sich die Verteilungsschief-
lage vornehmlich beim Vermögen. Während die 
reichsten zehn Prozent der Bevölkerung laut dem 
Regierungsbericht 51,9 Prozent des Nettogesamt-
vermögens besaßen, kam die ärmere Hälfte der 
Bevölkerung gerade mal auf ein Prozent.

#Verteilungsschieflage
Auch vor den Vermögenden selbst macht die aus-
geprägte sozioökonomische Polarisierungsdynamik 
nicht halt. Vielmehr spaltet sich diese Gruppe in 
Reiche (Multimillionäre), erheblich Reichere (Mil-
liardäre) und Hyperreiche (Multimilliardäre). Vor 
allem das Produktivvermögen konzentriert sich 
zunehmend bei den Letzteren, die meistens auch 
große Erbschaften machen. Stellt man die statisti-
sche Unsicherheit bei der Erfassung von Hochver-
mögenden und ihres Vermögensreichtums in Rech-
nung, dürfte die reale Ungleichheit noch größer 
sein, als es die verfügbaren Daten erkennen lassen.

Zuletzt haben Carsten Schröder, Charlotte 
Bartels, Konstantin Göbler, Markus M. Grabka 

und Johannes König frühere DIW-Untersuchungs-
ergebnisse im Rahmen eines Forschungsprojekts 
für den Sechsten Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung aktualisiert. Dabei griffen sie auf 
eine Spezialstichprobe von Daten des Sozio-oe-
konomischen Panels (SOEP) zurück, nahmen eine 
Sonderbefragung von Vermögensmillionären vor 
und bezogen die Reichenliste eines Wirtschaftsma-
gazins ein, um auch Hyperreiche im Rahmen dieser 
Sonderauswertung zu berücksichtigen. 

Demnach entfallen heute 67,3 Prozent des Netto-
gesamtvermögens auf das oberste Zehntel der 
Verteilung, 35,3 Prozent des Nettogesamtver-
mögens konzentrieren sich beim reichsten Prozent 
der Bevölkerung und das reichste Promille kommt 
immer noch auf 20,4 Prozent des Nettogesamt-
vermögens. Aufgrund der neuen Untersuchungs-
methode stieg der auf Basis regulärer SOEP-Daten 
berechnete Gini-Koeffizient von 0,78 auf 0,83. 
Dabei handelt es sich um ein Ungleichheitsmaß, 
das bei völliger Gleichverteilung (alle Personen 
besitzen das gleiche) 0 und bei extremer Ungleich-
verteilung (eine Person besitzt alles) 1 beträgt. 
0,83 entspricht fast dem US-amerikanischen Ver- 
gleichswert, der üblicherweise mit 0,85 bis 0,87 
angegeben wird, was die ganze Dramatik der 
Verteilungsschieflage hierzulande zeigt.

Weil die Bundesregierung das Problem der 
Ungleichheit – falls irgend möglich – zu 

relativieren sucht, finden sich diese Zahlen zur Ver-
teilungsschieflage im Sechsten Armuts- und Reich-
tumsbericht nicht. Vielmehr wird in dem Regierungs-
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dokument so getan, als hätte sich die Ungleichheit 
während der vergangenen Jahre verringert. Die 
unterschiedliche Zusammensetzung der erfassten 
Vermögen berücksichtigte man nur am Rande. 
Während es sich bei Wohlhabenden, Reichen und 
Hyperreichen traditionell vorwiegend um Kapital-
vermögen, Unternehmen(-santeile) und hochwer-
tigen Immobilienbesitz handelt, verfügt die ärmere 
Hälfte der Bevölkerung immer noch hauptsächlich 
über Sparguthaben, die oft kaum Zinsen abwerfen.

Da hierzulande über die Hälfte der Einwoh-
ner*innen zur Miete wohnt, weist das Immobi-

lienvermögen, welches den Löwenanteil des erfass-
ten Reichtums ausmacht, eine hohe Konzentration 
auf. Während das Geldvermögen gleichmäßiger 
verteilt ist, gilt dies keineswegs für das Betriebsver-
mögen. Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung 
haben in diesem Zusammenhang hyperreiche 
Unternehmerfamilien, die zum Teil riesige Konzerne 
besitzen oder Mehrheitsaktionäre sind.

Über die Verteilung des Produktivvermögens ist 
hierzulande so gut wie nichts bekannt, obwohl 
diese Vermögensart die Sozialstruktur der 
Gesellschaft entscheidend prägt. Die kapitalis-
tischen Eigentumsverhältnisse würden sich nur 
erschließen, wenn mehr über die entsprechenden 

Vermögensbestände bekannt wäre. Um eine hin-
reichend gute Datenbasis zu erhalten, müssten 
das Bank- und das Steuergeheimnis aufgehoben 
werden sowie alle Informationen zu Privatstiftungen 
im In- und Ausland sowie zu in „Steueroasen“, wie 
den Bahamas, den Bermudas oder den britischen 
Kanalinseln, transferierten Vermögen vorhanden 
sein.

#Immobilien
Aufgrund des Immobilienbooms im Gefolge der 
globalen Finanzmarkt- und Bankenkrise 2007/08 
hat sich die sozioökonomische Ungleichheit ver-
schärft. Da sich das Immobilieneigentum bei den 
Hochvermögenden konzentriert, haben die stei-
genden Preise für Häuser und Wohnungen zur Ver-
tiefung der Kluft zwischen Arm und Reich beigetra-
gen. Laut den Ökonomen Till Baldenius, Sebastian 
Kohl und Moritz Schularick hat das reichste Zehntel 
der Deutschen am stärksten vom jüngsten Immobi-
lienboom profitiert und ist zwischen 2011 und 2018 
allein durch die Preisexplosion auf diesem Markt 
inflationsbereinigt um knapp 1,5 Billionen Euro 
reicher geworden. Während die Mittelschicht, bei 
der Immobilienbesitz traditionell einen größeren 
Teil des Gesamtvermögens ausmacht, aufgrund 
der massiven Wertsteigerungen ebenfalls nicht 
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unwesentliche Vermögenszuwächse verzeichnete, 
ging die untere Hälfte der deutschen Vermögens-
verteilung mangels Wohnungseigentums praktisch 
leer aus.

Während einige Unternehmerfamilien den Indus-
triesektor und hyperreiche Finanzfürsten den 

Bankensektor und das Kreditwesen, damit jedoch 
auch andere Teile der Volkswirtschaft beherrschten, 
besaßen 40 Prozent der Bevölkerung laut DIW-
Präsident Marcel Fratzscher kein nennenswertes 
Vermögen, auf das sie im Alter oder im Krankheits-
fall zurückgreifen konnten. Demnach lebten rund 
33 Millionen Menschen gewissermaßen von der 
Hand in den Mund, waren sie doch nur eine Kün-
digung, einen Unfall oder eine schwere Krankheit 
von der Armut entfernt.

Es kommt nicht bloß auf die Quantität, sondern 
auch auf die Qualität des Vermögens an. Letztlich 
entscheidet nämlich seine Struktur darüber, welche 
Handlungs- und Entscheidungsspielräume es dem 
Eigentümer bietet. Denn selbst viel Bargeld, das 
dieser auf dem Dachboden versteckt, weil er den 
Banken misstraut, verleiht ihm keine unmittelbare 
Macht über andere Menschen, wohingegen der 
Besitz von Unternehmen oder Unternehmensan-
teilen (Aktien) dem Kapitaleigentümer ganz andere 
Möglichkeiten eröffnet. Ähnliches gilt für das 
Privateigentum an vermieteten Immobilien sowie an 
Grund und Boden. Nur wenn zwischen diesen Ver-
mögensarten, vor allem jedoch zwischen Betriebs-, 
Grund-, Immobilien- und Geldvermögen unter-
schieden wird, kann man die reale Vermögensver-
teilung innerhalb einer Gesellschaft beurteilen.

Die soziale Ungleichheit im
Zeichen der Pandemie,

der Energiepreisexplosion
und der Inflation

Seit dem Frühjahr 2020 haben sich die Le-
bensbedingungen von Millionen Menschen 

in Deutschland zum Teil drastisch verschlechtert, 
weil sich die Krisenphänomene häuften und ver-
schärften. Mit der Covid-19-Pandemie und dem 
ersten bundesweiten Lockdown setzten inflationäre 
Tendenzen ein, die sich mit dem Ukrainekrieg und 

den westlichen Sanktionen gegenüber Russland 
als Reaktion darauf verschärften und ihren Hö-
hepunkt vielleicht noch gar nicht erreicht haben. 
Einerseits deckten diese Entwicklungsprozesse seit 
Langem bestehende Missstände, soziale Ungleich-
heiten und politische Versäumnisse auf, was auch 
eine Chance zur Abhilfe beinhaltete. Andererseits 
verschärften die Pandemie selbst, die letztlich von 
den staatlichen Infektionsschutzmaßnahmen (zwei-
maliger bundesweiter Lockdown, Kontaktverbote 
sowie Einreise- und Ausgangsbeschränkungen) mit 
ausgelöste Rezession und die stark auf Wirtschafts-
unternehmen bzw. ihre sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten zugeschnittenen Hilfspakete, „Ret-
tungsschirme“ und Finanzhilfen die sozioökonomi-
sche Ungleichheit weiter.

#Pandemie
Während der Covid-19-Pandemie wurde klarer als 
je zuvor nach dem Zweiten Weltkrieg erkennbar, 
dass trotz eines verhältnismäßig hohen Lebens- 
und Sozialstandards des Landes im Weltmaßstab 
sowie entgegen allen Beteuerungen der politisch 
Verantwortlichen, die Bundesrepublik sei eine 
„klassenlose“ Gesellschaft mit einem gesicher-
ten Wohlstand all ihrer Mitglieder, eine Mehrheit 
der Bevölkerung nicht einmal wenige Wochen 
lang ohne ihre ungeschmälerten Regeleinkünfte 
auskommt. Andererseits spitzten sich die weltan- 
schaulichen Gegensätze und die (partei)politischen 
Konflikte in der eher als harmoniesüchtig geltenden 
Bundesrepublik so stark wie selten zu, weil selbst 
nach einer zweijährigen Diskussion kein Mini-
malkonsens über den Umgang mit SARS-CoV-2 
herstellbar war.

D ie kapitalistischen Produktionsverhältnisse, 
Eigentumsstrukturen und Verteilungsmechanis-

men bewirkten, dass SARS-CoV-2 und Covid-19 
den ohnehin bestehenden Trend zur sozioökono-
mischen Polarisierung unterstützten. Die schwere 
wirtschaftliche Verwerfungen erzeugende Pande-
mie ließ das Kardinalproblem der Bundesrepublik, 
die wachsende Ungleichheit, nicht bloß klarer ins 
öffentliche Bewusstsein treten, sondern wirkte auch 
als Katalysator des Polarisierungsprozesses, der 
dazu beitrug, sie weiter zu verschärfen. Wenn man 
so will, glich die Coronakrise einem Paternoster, 
der materiell Privilegierte nach oben und Unterpri-
vilegierte zur selben Zeit nach unten beförderte. 
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In entgegengesetzte Richtungen bewegen sich 
auch die verschiedenen Klassen und Schichten, 
was dem gesellschaftlichen Zusammenhalt schadet 
und eine Gefahr für die Demokratie darstellt.

Von den immensen Preissteigerungen betrof-
fen sind hauptsächlich einkommensarme und 

armutsgefährdete Personengruppen, weil ihnen 
im Unterschied zu wohlhabenden Bevölkerungs-
kreisen finanzielle Rücklagen fehlen. Lebensmittel-
tafeln, Pfandleihhäuser und Schuldnerberatungs-
stellen sind dem Ansturm kaum noch gewachsen. 
Längst breitet sich die Angst vor einem sozialen 
Abstieg oder Absturz auch in weiten Teilen der 
Mittelschicht aus.

#Armutsrisikoschwelle
Als von relativer (Einkommens-)Armut betroffen 
oder bedroht gilt laut einer EU-Konvention, wer in 
deren Mitgliedstaaten weniger als 60 Prozent des 
mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Diese 
sog. Armutsrisikoschwelle lag 2021 hierzulande 
bei monatlich 1.148 Euro für Alleinstehende. Im 
zweiten Pandemiejahr wurde mit 16,6 Prozent der 
Bevölkerung oder 13,8 Millionen Betroffenen ein 
neuer Höchststand erreicht. Ein deutlich höheres 
Armutsrisiko wiesen Erwerbslose mit 48,8 Prozent, 
Alleinerziehende mit 41,6 Prozent und Nichtdeut-
sche mit 35,3 Prozent auf. Kinder, Jugendliche und 
Heranwachsende waren stark betroffen, während 
das Armutsrisiko der Senior*innen seit geraumer 

Zeit am stärksten zunimmt. Zu befürchten ist, dass 
die Zahl der Armutsgefährdeten oder -betroffenen 
aufgrund krisenbedingter Einkommensverluste in 
naher Zukunft weiter steigt.

#Energiepreisexplosion
Aufgrund der Energiepreisexplosion und anhal-
tender Mietsteigerungen dürfte die Zahl der 
Wohnungskündigungen, Räumungsklagen und 
Zwangsräumungen erheblich zunehmen. Steigen 
wird daher vermutlich auch die Zahl der Woh-
nungs- und Obdachlosen, welche man für das Jahr 
2020 auf 45.000 schätzt. Falls relative Armut ver-
stärkt in absolute, existenzielle oder extreme Armut 
umschlägt, werden Not und Elend deutlicher im 

Stadtbild sichtbar. Dazu heute gehören schon heute 
Bettler*innen, Flaschensammler*innen und Verkäu- 
fer*innen von Straßenzeitungen.

G leichzeitig wächst die statistisch nicht erfasste 
und auch nur schwer erfassbare, weil eher 

verborgene Armut solcher Menschen, deren Ein-
kommen zwar klar über der Armutsrisikoschwelle 
liegt, aber wegen steigender Ausgaben trotzdem 
nicht mehr ausreicht, um die Lebenshaltungskosten 
zu decken. Energiearmut, von der man spricht, 
wenn die Kosten für Haushaltsenergie mehr als 10 
Prozent des Nettoeinkommens verschlingen, kann 
zur neuen Normalität werden. Zu befürchten ist, 
dass sich Wohn-, Energie- und Ernährungsarmut 
zu der sozialen Frage schlechthin entwickeln.
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Was zu tun ist:
Ungleichheit bekämpfen,

Armut beseitigen und
Reichtum begrenzen!

O ffenbar ist das kapitalistische Wirtschafts- 
und Gesellschaftssystem, in dem wir leben, 

nicht mehr in der Lage, ohne schwere Friktionen, 
existenzielle Krisen und gesundheitliche Risiken 
zu funktionieren. Dass sich die Probleme in letzter 
Zeit häufen, ist höchstwahrscheinlich kein Zufall, 
sondern eher systembedingt. Sozialschutz- und 
Entlastungspakete, die in immer kürzerer Abfolge 
geschnürt werden, bleiben letztlich Flickwerk, so-
fern man nichts an den bestehenden Wirtschafts-
strukturen, Eigentumsverhältnissen und Vertei-
lungsmechanismen ändert.

Während man der absoluten Armut auch durch 
karitative Maßnahmen entgegenwirken kann, sind 
die relative Armut und die soziale Ungleichheit nur 
politisch zu bekämpfen. Aus dem Umstand, dass 
die Armut nicht mehr nur Erwerbslose trifft, sondern 
in Teilbereiche der Arbeit vorgedrungen ist, haben 
CDU, CSU und SPD nach langem Zögern die Kon-
sequenz eines gesetzlichen Mindestlohns gezo-
gen. Seit dem 1. Januar 2015 gilt ein allgemeiner 
gesetzlicher Mindestlohn, der am 1. Oktober 2022 
auf 12 Euro gestiegen ist. Seine größte Schwach-
stelle liegt vermutlich darin, dass er nicht politisch, 
sondern auf der Grundlage des Votums einer 
paritätisch von Arbeitgebern und Gewerkschaften, 
einem „neutralen“ Vorsitzenden sowie zwei nicht 
stimmberechtigten Wissenschaftler*innen besetzten 
Kommission festgelegt wird, die sich nachlaufend 
an der Tariflohnentwicklung orientiert. 
Dabei ist ein gesetzlicher Mindestlohn in Deutsch-
land gerade deshalb nötig, weil die Gewerk-
schaften selbst in Branchen mit einem relativ hohen 
Organisationsgrad der Beschäftigten inzwischen 
zu schwach sind, um nennenswerte Tariflohnsteige-
rungen zu erkämpfen.

#Mindestlohn
Durch den bestehenden Mindestlohn wird höchs-
tens eine weitere Lohnspreizung verhindert und der 
Niedriglohnsektor zwar nach unten abgedichtet, 
aber nicht eingedämmt oder gar abgeschafft, was 

nötig wäre, um Armut und soziale Ausgrenzung 
wirksam zu bekämpfen. Nur ein Mindestlohn in 
existenzsichernder Höhe, die Streichung sämtlicher 
(besonders vulnerable Gruppen wie Langzeit-
arbeitslose, Jugendliche ohne Berufsabschluss und 
Kurzzeitpraktikanten treffender) Ausnahmen sowie 
eine flächendeckende Überwachung durch die 
zuständige Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls 
könnten bewirken, dass der Mindestlohn überall 
ankommt. Damit er seine Wirkung als Instrument 
zur Armutsbekämpfung entfalten kann, sollte der 
Mindestlohn nach angloamerikanischem Vorbild 
zu einem „Lebenslohn“ (living wage) weiterentwi-
ckelt werden, der nicht bloß die Existenz, sondern 
auch die Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturel-
len und politischen Leben ermöglicht. Dies hieße, 
dass der gesetzliche Mindestlohn auf deutlich mehr 
als 12 Euro steigen müsste.

Zu den für eine Reregulierung des Arbeitsmark-
tes nötigen Maßnahmen gehört die Stärkung 

der Tarifbindung. Das zuständige Bundesarbeitsmi-
nisterium sollte Tarifverträge auch dann für allge-
meinverbindlich erklären können, wenn die Arbeit-
geberseite damit nicht einverstanden ist. Mini- und 
Midijobs müssen in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt, sach-
grundlose Befristungen ausgeschlossen und Leih-
arbeitsverhältnisse entweder ganz verboten oder 
wieder stärker reguliert werden.

Eine konsequente Beschäftigungspolitik würde nicht 
bloß die Erwerbslosigkeit verringern, sondern auch 
der sozialen Ungleichheit nachhaltig entgegenwir-
ken. Sie müsste von einer Umverteilung der Arbeit 
durch den Abbau von Überstunden und die Verkür-
zung der Wochen- wie der Lebensarbeitszeit über 
(kreditfinanzierte) Zukunftsinvestitionsprogramme 
des Bundes und der Länder bis zur Schaffung eines 
öffentlich geförderten Dienstleistungssektors alle 
Möglichkeiten der staatlichen Interventionstätigkeit 
für die Schaffung von mehr Stellen nutzen.

Außerdem ist eine bedarfsgerechte, armutsfeste 
und repressionsfreie, d. h. ohne Sanktionen 

auskommende Grundsicherung nötig, wenn die 
Würde der Arbeit wiederhergestellt und Armut ver-
hindert werden soll. Das von der Ampel-Koalition 
eingeführte Bürgergeld verhindert Armut nicht, weil 
die Anhebung des Regelsatzes von 449 auf 502 
Euro für Alleinstehende nur die Inflation ausgleicht. 
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Trotz der Abschwächung des ursprünglichen Ge-
setzentwurfs im Vermittlungsausschuss von Bundes-
tag und Bundesrat aufgrund der Blockade seitens 
der Unionsparteien bringt das Bürgergeld mehrere 
Verbesserungen und Erleichterungen für die Arbeit-
suchenden wie für die Sachbearbeiter*innen der 
Jobcenter mit sich. Durch einen leichteren System-
zugang bessergestellt werden jedoch eher die 
„Neukund*innen“, aber auch die „Laufkundschaft“ 
der Jobcenter, also Menschen, die aufgrund ihrer 
Qualifikation leicht vermittelbar sind, das Grund-
sicherungssystem schnell wieder verlassen oder 
durch finanzielle Anreize zur beruflichen Weiterbil-
dung motiviert werden.

#Bürgergeld
Mit dem Bürgergeld wird ab 1. Januar 2023 
jedoch kein neues oder gar neuartiges Grund-
sicherungssystem etabliert, die Architektur des 
bestehenden Leistungssystems bleibt vielmehr 
unangetastet. Wollte man dagegen Hartz IV „hin-
ter sich lassen“, wie SPD und Bündnisgrüne immer 
wieder beteuern, müssten tiefgreifende Änderun-
gen erfolgen, darunter die Wiedereinführung einer 
Lohnersatzleistung wie der am 1. Januar 2005 
abgeschafften Arbeitslosenhilfe, die Entschärfung 
der strengen Zumutbarkeitsregelungen (Zwang zur 
Annahme jedes Jobs, sofern er nicht sittenwidrig 
ist) und die Abschaffung der Bedarfsgemeinschaft 
(Berücksichtigung des Einkommens von mit den 
Anspruchsberechtigten weder verwandten noch 
ihnen gegenüber unterhaltspflichtigen Personen bei 
der Leistungsbemessung).

E inkommensstarke und vermögende Menschen 
sollten mehr finanzielle Verantwortung über-

nehmen, ohne ihren Lebensstandard einschränken 
zu müssen. Man könnte den Solidaritätszuschlag 
für die Energiekrise sowie die Inflation umwid-
men – und ihn zu verdoppeln. Aktuell beträgt er 
5,5 Prozent der Einkommenssteuerschuld. Nur 10 
Prozent der Bevölkerung bezahlen ihn noch und 
nur 1,3 Millionen Menschen in voller Höhe. Für 
Singles wird er ab einem zu versteuernden Jahres-
einkommen von 62.128 Euro fällig, in voller Höhe 
ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 
96.820 Euro. Hinsichtlich der Vermögenden wäre 
eine Abgabe denkbar, beispielsweise in Höhe 
von 10 Prozent gestreckt auf fünf Jahre – also 2 
Prozent pro Jahr. Betroffen wären Vermögen ab 
1 Million Euro. Bei den Freibeträgen könnte man 
analog zur Erbschaft- und Schenkungsteuer für 
Ehepartner 500.000 Euro und pro Kind 400.000 
Euro vorsehen. Zusammen mit den Freibeträgen für 
Partner und beispielsweise zwei Kinder würde die 
Vermögensabgabe also ab einem Vermögen von 
2,3 Millionen Euro greifen. Unberücksichtigt bliebe 
selbstgenutztes Wohneigentum.

Mit den zusätzlichen Steuereinnahmen ließe 
sich beispielsweise ein Gaspreisdeckel für den 
Grundbedarf finanzieren. Falsch, weil nicht pass-
genau sind hingegen pauschale Einmalzahlun-
gen: Spitzenverdiener brauchen sie nicht und 
für Bedürftige reichen sie nicht. Wenn man die 
gesamte Bevölkerung in einer Krisensituation wie 
der gegenwärtigen finanziell unterstützt, wird es 
für den Staat nicht bloß extrem teuer, sondern 
es vertieft sich auch die Kluft zwischen Arm und 
Reich weiter.
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Einblick in die Podiumsdiskussion:  
Sozialpolitischer Schieflage 
entgegentreten – 
Kernthesen von Wilhelm Schmidt

Teilnehmende der Podiumsdiskussion:  
Eva von Angern (DIE LINKE), Cornelia Lüddemann (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN), Dr.in Katja Pähle (SPD), Tobias Krull (CDU), Andreas Silber-
sack (FDP), Barbara Höckmann (Vorsitzende Präsidium AWO Landes-
verband Sachsen-Anhalt e. V.), Dirk Michelmann (Dezernent für Bildung, 
Jugend, Soziales und Integration, Landkreis Börde), Wilhelm Schmidt 
(Ehrenvorsitzender des AWO Bundesverbandes, langjähriger ehem. SPD 
Bundes- und Landtagsabgeordneter) 
Moderation: Uli Wittstock



23

1 Der Wert des deutschen Sozialstaats wird in 
Krisenzeiten deutlicher denn je. Erhalt, Ausbau 

und gesetzliche Festschreibung der Daseinsvor-
sorge müssen Teil der Menschenrechte sein! Dazu 
gehören: Existenzminimum, Wohnen, Bildung, 
Gesundheit und Pflege, Sicherheit, Versorgung und 
Entsorgung, Nahverkehr und weiteres. Auch der 
Klimaschutz gehört zur Daseinsvorsorge!

2 Die Kommunen als wichtigste Träger der Da-
seinsvorsorge und die freien Träger als ihre 

Beauftragten brauchen Finanzierungssicherheit, 
die von Bund und Ländern gewährleistet werden 
müssen. 

3 Bürgergeld statt Grundsicherung, Wohngeld-
erhöhung, BaföG-Verbesserung, Energiepreis-

deckel, Mindestlohn, Kurzarbeitergeld und Entlas-
tungspakete sind richtige Schritte zur Verbesserung 
des Existenzminimums – sind aber objektiv in ihrer 
jetzigen Höhe durch die Inflation schon längst nicht 
mehr ausreichend und müssen kurzfristig angepasst 
werden. Die Kindergrundsicherung muss noch 
folgen.

4 Die jetzige Krisenlage muss zu einem Schulter-
schluss im politischen und gesellschaftlichen 

Raum führen – nicht zur weiteren Spaltung!  
Grundsätzliche Veränderungen sind nötig („Zeiten-
wende“!), um zum Beispiel die Finanzierung der 
Sozialsysteme nachhaltig zu sichern. 

 ` Vorschlag: schrittweise Anhebung der Ver-
sicherungspflichtgrenze bis hin zur Aufhebung 
(Bürgerversicherung!) in der Kranken- und 
Pflegeversicherung. 

 ` Wiedereinführung der Vermögenssteuer, An-
hebung der Spitzensteuersätze in allen Steuer-
arten, Wiedereinführung eines Solidarbeitrags 
(eine „Übergewinnsteuer“ ist viel zu kompliziert, 
für den Soli gibt es eine Gesetzes-Blaupause, 
der Soli wird inzwischen sogar wieder von den 
Wirtschaftsweisen gefordert), Verstärkung der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer – alles mit 
hohen Freibeträgen.

Damit würde ein großer Teil der Folgekosten, die 
durch die zusätzliche Schuldenaufnahme in den 
öffentlichen Haushalten aufgenommen werden, 
nicht auf die nächste Generation abgewälzt.

Bertolt Brecht (zitiert in Magdeburg auf der Armuts-
konferenz 2022 von Prof. Dr. Butterwegge): 
„Reicher Mann und armer Mann standen da und 
sahen sich an. Da sagt der Arme bleich: Wär ich 
nicht arm, wärst Du nicht reich!“

5 Am Arbeitsmarkt müssen mehr Regulierungen 
entwickelt werden (Abbau der Mini-Jobs, der 

Leiharbeit, Verbesserung der Tarifbindungsmöglich-
keiten), um dem Trend „Arm trotz Arbeit“ zu be-
gegnen und damit auch das Bürgergeld und den 
Mindestlohn zu untermauern.

6 Armut hat weite Teile der Bevölkerung erreicht. 
Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundes-

regierung weist aus, dass schon vor der Covid-Pan-
demie und den Folgen des Putinschen Angriffskrie-
ges auf die Ukraine ein Sechstel der Bevölkerung 
arm ist. 

Die Armutsgefährdung ist für
einige Gruppen besonders hoch. 

Dazu zählen Arbeitslose, Familien mit Kindern, 
Alleinerziehende und immer mehr ältere Men-
schen. Daran kann und darf niemand mehr 
vorbeisehen!
 
Wegen der zunehmend schwierigen Situation für 
viele Menschen wird es mehr Hilfe- und Beratungs-
bedarf geben. Dieser muss lokal aufgefangen 
werden und benötigt entsprechende Strukturen in 
den Behörden wie Landkreis, Stadt, Jobcenter und 
bei den unterstützenden freien Trägern – auch bei 
der AWO!
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Ergebnisse der Armutskonferenz Sachsen-Anhalt 2022

Eva von Angern, DIE LINKE Tobias Krull, CDU

Dr. Katja Pähle, SPD Andreas Silbersack, FDP
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Barbara Höckmann, AWO Wilhelm Schmidt, AWO

Dirk Michelmann, Landkreis Börde Cornelia Lüddemann, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Uli Wittstock, Moderator
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Themenmarkt
Alles über und gegen Armut

Verbände, große und kleine Vereine, Sozial- und 
Gesundheitseinrichtungen, Beratungsangebote, 

Betroffenen- und Verbrauchervertretungen, Projek-
te, Initiativen und Bündnisse der Zivilgesellschaft 
sind für das Zusammenleben vor Ort unerlässlich! 

Sie alle setzen sich für und mit Menschen ein und 
geben ihnen eine Stimme: Kindern und Jugend-
lichen, Menschen mit Behinderung und Pflegebe-
darf, Familien, Alleinerziehenden, Senior*innen, 
Menschen mit keinem oder geringem Einkommen, 
Wohnungslosen …  

Im Themenmarkt konnten sich die Mitstreiter*innen 
vorstellen, die Herausforderungen vor Ort und die 
Forderungen zum politischen Handlungsbedarf 
deutlich machen, sich mit Partner*innen vernetzen 
und austauschen. 
Gemeinsam haben wir ein starkes Zeichen für sozi-
ale Gerechtigkeit in einem reichen Land gesetzt! 

Einen herzlichen Dank an alle 
Mitstreiter*innen im 

Themenmarkt!
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Gleiche Chancenfür alle Kinder!
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RPK
Rehabilitation psychisch
kranker Menschen

Gesundheit darf nicht vom
Geldbeutel abhängig sein!

Echte Selbstbestimmung

und Teilhabe jetzt!

Einkommen muss zu mehr als

nur zum Überleben reichen!

mikomiteinander kommunizieren
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Soziale Sicherung
ist Aufgabe des Staates!

Kreisverband

Salzland e. V.

Kreisverband
Harz e. V.

Kreisverband

Börde e. V.
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Kreisverband
Magdeburg e. V.

SPI
Soziale Stadt und LandEntwicklungsgesellschaft

Engagement = Ehrensache

Daseinsvorsorge = staatliche Aufgabe
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Pflegebedürftigkeit darf

keine Armutsfalle sein!

Beim sozial-ökologischen

Wandel ALLE mitnehmen!

Soziale Dienste
Sachsen-Anhalt
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Interessenbekundung
Ausblick auf die Gründung einer Landesarmutskonferenz

D ie Armutskonferenz ist ein Auftakt für den drin-
gend notwendigen dauerhaften Dialog aller 

Akteure zu Strategien und notwendigem politischen 
Handlungsbedarf zur Armutsbekämpfung in Sach-
sen-Anhalt.

Armut ist ein gesellschaftliches
und strukturelles Problem. 

Sie kann nur bekämpft werden, wenn strukturelle 
Rahmenbedingungen, die Armut und soziale 
Ungleichheit verursachen, klar benannt und mit 
Nachdruck politisch verändert werden. Wir wollen 
helfen, Armut aus dem Schatten zu holen. 

Dafür braucht es aus unserer Sicht ein breites 
verbändeübergreifendes Forum aus Wohlfahrts-
verbänden, Gewerkschaften, Vereinen, Initiativen 
und Betroffenenvertretungen, die mit ihrer Expertise 
dazu beitragen, Lösungsansätze zur Armutsbe-
kämpfung aufzuzeigen. Wir wollen unsere Stimmen 
gemeinsam als starkes Gewicht in die Waagschale 
werfen und sozialpolitische Maßnahmen gegen 
Armut begleiten und beratend unterstützen. 

Z iel ist deshalb, in 2023 ein landesweites, über-
greifendes und dauerhaftes Netzwerk im Sinne 

einer ständigen Landesarmutskonferenz zu grün-
den.

Sie soll die verschiedenen zivilgesellschaftlichen 
Akteure vereinen, Aktivitäten gegen Armut ver-
netzen und sich für die Verbesserung der Lebens-
bedingungen armer Menschen in Sachsen-Anhalt 
einsetzen. Zahlreiche Verbände und Initiativen, 
die mit uns die Armutskonferenz an diesem Tag 
gestaltet haben, haben dazu ihr Interesse bereits 
bekundet.

Es wird in 2023 dann ein erstes Treffen aller 
Beteiligten geben, bei dem wir uns gemeinsam auf 
Themenschwerpunkte und die Arbeitsweise verstän-
digen, um dann offiziell die Landesarmutskonferenz 
zu gründen. 

Wir laden herzlich alle ein!

Lasst uns unsere Kräfte bündeln 
und gemeinsam gegen Armut in  
Sachsen-Anhalt vorgehen.

Interessierte Organisationen  
können sich melden unter:
schauhinpackan@awo-sachsenanhalt.de

+++ JETZT INTERESSE BEKUNDEN +++ JETZT INTERESSE BEKUNDEN +++ JETZT INTERESSE BEKUNDEN +++ 



33
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Diese Partner*innen haben bereits ihr Interesse bekundet:

Kreisverband
Altmark e. V.

Kreisverband
Bitterfeld e. V.

Kreisverband
Börde e. V.

Kreisverband
Burgenlandkreis e. V.

Kreisverband
Salzland e. V.

Kreisverband
Wittenberg e. V.

Regionalverband
Halle-Merseburg e. V.

Regionalverband
am Harz e. V.

Kreisverband
Magdeburg e. V.

Kreisverband
Mansfeld-Südharz e. V.

Kreisverband
Saalekreis e. V.

Kreisverband
Dessau-Roßlau e. V.

Kreisverband
Harz e. V.

im 
Jerichower
Land e. V.

Kreisverband
Köthen e. V.

Weitere Partner*innen:
Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V., Jugendwerk Rolandmühle gGmbH SoKuZ, 
Jugendwerk Rolandmühle gGmbH KA PLUS, Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz, 
Familieninformationsbüro Magdeburg, LAMSA e. V., verdi Bezirk Sachsen-Anhalt Nord
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Mitglied werden 
bei der AWO in Sachsen-Anhalt
Werden Sie Mitglied in einer starken Gemeinschaft

A ls Mitglied unterstützen Sie unsere soziale 
Arbeit und können sich dort einbringen, wo 

Hilfe gebraucht wird. Wir laden Sie herzlich ein, 
Mitglied in der Arbeiterwohlfahrt – einem der 
traditionsreichsten Wohlfahrtsverbände Deutsch-
lands – zu werden. In unseren Kreisverbänden und 
Ortsvereinen sind landesweit rund 3600  
Mitglieder und 3780 Ehrenamtliche organisiert.

Gute Gründe, AWO-Mitglied zu werden

 ` Als Mitglied bei der AWO geben Sie sozialen 
Themen Gewicht und können so politische Ent-
scheidungen mitbeeinflussen – für Gerechtig-
keit, Chancengleichheit und eine offene,  
demokratische Gesellschaft.

 ` Die AWO ist auf vielfältige Weise mit sozialen 
Angeboten vor Ort in den Städten und Gemein-
den aktiv. Im Zentrum der Arbeit stehen häufig 
Menschen, die Unterstützung benötigen, seien 
es Kinder und Jugendliche, Familien, kranke 

oder ältere Menschen. Sie helfen uns dabei, 
wichtige soziale Angebote vor Ort zusätzlich 
weiterzuentwickeln, wie etwa Beratungsstellen 
oder Angebote für Familien. 

 ` Sie können sich und Ihre Ideen und Erfahrungen 
einbringen – konkret und wirksam.

 ` Sie treffen Gleichgesinnte aller Altersgruppen, 
um sich auszutauschen und gemeinsam etwas 
zu bewegen. 

 ` Sie sind dabei, wenn Menschen in Not geholfen 
wird. Lokal, national und international –  
unabhängig von Religion oder Weltanschau-
ung, Geschlecht, Hautfarbe oder Herkunft.

 ` Bereits ab einem Beitrag von 2,50 € monatlich 
für Einzelpersonen oder 4,00 € für Familien 
können Sie Mitglied werden.

 ` Welchem Ortsverein oder Kreisverband Sie 
angehören möchten, entscheiden Sie selbst.
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Kreisverband
Altmark e. V.

Kreisverband
Bitterfeld e. V. Kreisverband

Burgenlandkreis e. V.

Kreisverband
Börde e. V.

Kreisverband
Dessau-Roßlau e. V.

Kreisverband
Harz e. V.

im 
Jerichower
Land e. V.

Kreisverband
Köthen e. V.

Kreisverband
Magdeburg e. V.

Kreisverband
Mansfeld-Südharz e. V.Kreisverband

Saalekreis e. V.

Kreisverband
Salzland e. V.

Kreisverband
Wittenberg e. V.

Regionalverband
Halle-Merseburg e. V.Regionalverband

am Harz e. V.

RPK
Rehabilitation psychisch
kranker Menschen

SPI
Soziale Stadt und Land
Entwicklungsgesellschaft

Medizinisches 
Versorgungszentrum
Zerbst

Psychiatriezentrum
Halle

Fachkrankenhaus
Jerichow

Natur-Kitas
Niederndodeleben

fair.leben

Landesverband
Sachsen-Anhalt e. V.

Soziale Dienste
Sachsen-Anhalt

Krankenhausbetriebs-
gesellschaft

#GemeinsamGegenArmut


