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Zwischen Wohlstand und Verarmung –  
Deutschland vor der Zerreißprobe:
Bericht zur regionalen Armutsentwicklung 2013.

Statement von Joachim Speicher, Sprecher der Nationalen Armutskonferenz (nak),  
anlässlich der Präsentation des Armutsberichts 2013 des Paritätischen Gesamtverbandes 
in der Bundespressekonferenz am 19.12.2013 (es gilt das gesprochene Wort)

Sperrfrist: 19.12.2013, 10.30 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

Deutschland ist zerrissen – zwischen Arm und Reich, zwischen Chancen und Chancenlosigkeit. Und 
diese Zerrissenheit nimmt weiter zu. 

Wer in Armut aufwächst, hat kaum Chancen, dieser zu entkommen. Wer in Armut aufwächst, hat 
schlechtere Bildungschancen, größere gesundheitliche Probleme und wird dauerhaft abgehängt. 
Einmal arm, immer arm. Das gleiche gilt auch für die Bundesländer und Regionen, wie der Armuts-
bericht zeigt. Was die Befunde angeht, brauche ich den Ausführungen von Herrn Schneider nichts 
hinzufügen.

Die Nationale Armutskonferenz verknüpft diese Befunde mit sechs Forderungen, die ich Ihnen 
hiermit kurz nennen darf:

1.  Wo die Arbeitskräfte abwandern, werden Unternehmen nicht investieren, so dass sich die wirt-
schaftliche Entwicklung dieser Regionen weiter verschlechtern wird. Mit fatalen Folgen wie-
derum für die Armutsentwicklung. Dieser Teufelskreislauf wird durch den demographischen 
Wandel und die Schuldenbremse noch verschärft. Die Kassen der Länder und Kommunen sind 
leer. Es fehlt Geld zur Armutsbekämpfung, für sozialen Wohnungsbau, für die Stärkung von 
Quartieren. So werden Regionen noch weiter abgehängt. Gerade aufgrund der Haushaltsnot-
lagen dürfen Städte und Kommunen nicht alleine gelassen werden. Ohne eine konsequente 
Armutspolitik verknüpft mit der gezielten Förderung von betroffenen Regionen wird die Ab-
wärtsspirale nicht aufzuhalten sein.

2.  Wir brauchen einen öffentlich geförderten, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungs- 
sektor, um auch für schwervermittelbare Langzeitarbeitslose neue Perspektiven zu schaffen. 
Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die seit 2005 Hartz IV beziehen, liegt bei rund 400.000. Es 
geht um Menschen, die vielfach mit Hilfe von Pädagogen und Sozialarbeitern erst einmal an 
die Anforderungen eines Arbeitsalltags herangeführt werden müssen, die auf dem ersten Ar-
beitsmarkt kaum zu vermitteln sind. Wir dürfen diese Menschen nicht ins Nichtstun abschie-
ben, sondern müssen sie da abholen, wo sie stehen. Wenn der erste Arbeitsmarkt nichts Pas-
sendes bietet, muss der Staat regulierend eingreifen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Arbeit 
mehr bedeutet als die Sicherung des Lebensunterhalts. Arbeit trägt auch zur Sinnstiftung bei, 
stärkt das Selbstbewusstsein und gibt das Gefühl, anerkannt und gebraucht zu werden. 
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3.  Der Regelsatz in Hartz IV bzw. die Grundsicherung im Alter müssen bedarfsorientiert angeho-
ben werden, z.B. um die deutlich gestiegenen Energiepreise, die v.a. einkommensschwache 
Haushalte meist überdurchschnittlich stark belasten. 

Die Nationale Armutskonferenz hat Ende Oktober auch die „Charta zur sozial gerechten Energie-
wende“ unterzeichnet, in der wir gemeinsam mit Umweltverbänden und weiteren Wohlfahrts- 
und Sozialverbänden eine ökologische und zugleich sozial gerechte Energiewende fordern.

4.  Die Nationale Armutskonferenz fordert die Politik auf, die Regelsätze für Kinder eigenständig 
und bedarfsgerecht zu ermitteln und das bürokratische Bildungs- und Teilhabepaket zu refor-
mieren. Die Maßnahmen kommen bei den Kindern nicht an. Stattdessen muss in die soziale 
und familienpolitische Infrastruktur investiert werden, um eine Teilhabe der betroffenen Kinder 
und Jugendlichen am sozialen und kulturellen Leben zu ermöglichen. 

5.  Immer mehr Menschen leben ohne Wohnung oder sind akut von Wohnungslosigkeit bedroht. 
Die Pläne der Großen Koalition zur Steuerung der Mietpreise und Mietobergrenzen sind ein  
erster Schritt, um einer weiteren Verdrängung einkommensschwacher Haushalte in vielen 
Stadtteilen entgegen zu wirken. Die Förderung des Sozialen Wohnungsbaus muss hingegen 
aufgrund der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt in vielen Städten und der massi-
ven Unterversorgung an Sozialwohnungen deutlich verstärkt werden. 

6.  Auch wenn das Thema im Wahlkampf noch ein Dauerbrenner war und dann in den Koalitions-
verhandlungen unter den Tisch gefallen ist, fordern wir eine stärkere Besteuerung von Reich-
tum und Vermögen, um der sozialen Ungleichheit unserer Gesellschaft entgegenzuwirken. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zeigt deutlich, dass wir noch weit von 
einer chancengerechten Gesellschaft entfernt sind, sogar noch weiter als jemals zuvor. Über die 
Zukunft unserer Kinder entscheidet nicht nur die Biografie ihrer Eltern, sondern immer stärker auch 
der Wohnort. 

Wir sind uns sicher, dass Armut und soziale Ausgrenzung sehr wohl vermieden werden können. 
Was bisher jedoch fehlt, ist der politische Wille, das auch zu erreichen. Damit die Schere zwischen 
wohlhabenden und abgehängten Regionen nicht weiter auseinander geht, muss die Bundesregie-
rung diesem Trend entschlossen entgegen treten. 


