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Was den Armen zu wünschen wäre
für eine bessere Zukunft?

100 Milliarden (100 000 000 000) für Waffen, zusätzlich zu den 
schon eingeplanten ca. 50 Milliarden jährlicher Rüstungsausga-
ben. Das soll zur Freude der Rüstungsindustrie im Grundgesetz 
festgeschrieben werden. Und wer soll’s dann bezahlen?

Der Finanzminister sprach 
auch über 200 Milliarden (200 
000 000 000) für den Klima-
schutz. Das wäre allerdings 
ein positiver Beitrag für die 
Zukunft. Aber auch hier stellt 
sich die Frage, wer das bezah-
len soll, falls es wirklich ge-
schähe.

Wir wissen, wo besonders 
gern gespart wird: bei den Ar-
men, völlig unabhängig da-
von, ob die Wirtschaft im 
Auf- oder im Abschwung ist, 
ein Grund, die Armen zahlen 
zu lassen, findet sich immer.

Hartz-Gesetze
und Bankenrettungen
Der Wirtschaft ging es 
schlecht – die Hartz-Gesetze 
wurden erlassen. Die Wirt-
schaft wurde angekurbelt auf 
dem Buckel der Arbeitslosen 
und extrem schlecht Bezahl-
ten. Parallel zu Exporten und 
Profiten explodierte die Leih-
arbeit. Jetzt wäre für die Poli-
tik Gelegenheit gewesen, den 
Armen und inzwischen zu-
sätzlich Verarmten zu dan-
ken, sie zu entschädigen und 
an den Gewinnen zu betei-
ligen. Eine Utopie. Stattdes-
sen hörten wir das beliebte 
Totschlagargument, jede Ver-
besserung der Lebenssituati-
on der kleinen Leute führe zu 
monströser Arbeitslosigkeit. 

Als Nächstes mussten die 
Banken gerettet werden. Zwar 
wäre es sehr viel billiger gewe-
sen, die Bankkunden zu ret-

ten, das hätte aber den ohne-
hin Reichen nicht neue Profit-
möglichkeiten eröffnet. Auch 
hier war klar, dass die Be-
schäftigten und die Transfer-
abhängigen nicht auf Erleich-

terungen hoffen konnten. Die 
Banken scheffelten bald wie-
der reichlich Geld und den 
Armen wurde weiterhin Be-
scheidenheit nahegelegt.

Corona und Hartz-IV
In der Corona-Krise wurden 
lange Großkonzerne geret-
tet und die Bedürftigsten ver-
gessen: Kleine Selbständige, 

BAFÖG-Studierende und die 
ganz Armen. Der Hartz-IV-
Satz wurde erst Anfang 2021 
auf sagenhafte 446 € (zuzgl. 
Miete und NK) erhöht. Nach 
mehr als einem Jahr Pande-
mie gab es noch eine Einmal-
zahlung von 150 €. Im Janu-
ar 2022 wurden den Ärms-
ten dann noch volle 3 (drei) 
€ monatlich draufgepackt, in 

Dies ist die sechste Ausga-
be der NETZ – Niedersäch-
sische Teilhabe Zeitung. 
Sie ist eine „Corona“-Aus-
gabe und sie ist – und das 
ist neu – von einem Kollek-
tiv von Betroffenen produ-
ziert worden. Beim Thema 
Armut, Teilhabe und sozia-
le Gerechtigkeit wird nach 
wie vor zu viel über Betrof-
fene geredet statt mit ihnen. 
Dabei sind sie Expert*innen 
ihres eigenen Lebens. Daher 
ist diese NETZ ihre Stimme, 
eine bunte und authentische 
Mischung aus Alltagsproble-
men, Analysen und Vorort-
Reportagen. Eine Moment-
aufnahme von Armut und 
Ausgrenzung in Pandemie-
zeiten, ungeschminkt und 
authentisch.

Die Landesarmutskonfe-
renz LAK Niedersachsen ist 
presserechtlich verantwort-
lich für den Inhalt. In die-
ser Ausgabe stellen sich 
Botschafter*innen der LAK 
vor. Sie werben für unsere 
Anliegen und vertreten die 
LAK auch nach außen: Dr. 
Max Matthiesen, ehemaliger 
sozialpolitischer Sprecher 
der CDU-Landtagsfraktion 
und Vorsitzender des Sozial-
flügels; Cornelia Rundt, ehe-
malige SPD-Sozialministe-
rin und Thomas Schremmer, 
ehemaliger sozialpolitischer 
Sprecher der niedersächsi-
schen Landtags-Grünen.

Ein Teil dieser NETZ liegt 
dem Straßenmagazin As-
phalt bei. Für diese Art der 

Verteilung bedanken wir uns 
ganz herzlich, vor allem bei 
den engagierten Asphalt-
Verkäufer*innen.

Die NETZ wird verteilt an 
Betroffene und ihre Organi-
sationen, Verbände, Gewerk-
schaften, Politik, Jobcen-
ter, Bürgerämter, in sozialen 
Brennpunkten.

Die NETZ ist finanziert 
von AWO, DGB, Caritas, Di-
akonie, DRK, Paritätischem 
und LAK. Die LAK wird vom 
Land Niedersachsen geför-
dert. Allen ein Dankeschön.

Ein ganz besonderer Dank 
gilt dem Redaktionskollektiv 
und allen Autor*innen, die 
aus nachvollziehbaren Grün-
den teilweise anonym blei-
ben wollten.
Das Beste, was die NETZ er-
reichen kann: Wenn ande-
re Betroffene sich auch en-
gagieren, laut werden und 
ihre Interessen vertreten.

Die Sprecher*innen der Lan-
desarmutskonferenz LAK 
Niedersachsen: 

Lars Niggemeyer
DGB Niedersachsen

Eva Thalmeier
Landesvereinigung für Ge-
sundheit und Akademie für 
Sozialmedizin Niedersach-
sen e. V.

Thomas Uhlen
Caritas in Niedersachsen

Editorial
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Zeiten einer rasant steigenden 
Inflation bei Nahrungsmitteln 
und Energie. Kleines Beispiel: 
Anfang 2020 kosteten 500 g 
der billigsten Discounter-Nu-
deln noch 39 ct, jetzt 69 ct = 
76 % plus. Obst und Gemü-
se wurden zwischen 10 und 
20 % teurer. Allerdings war 
ein gesundes und nachhalti-
ges Leben mit dem Hartz-IV-
Budget noch nie möglich.

Dieser Regelsatz von 449 € 
muss für den gesamten Le-
bensunterhalt reichen incl. 
Lebensmitteln, Strom, Medi-
zinbedarf, Mobilität, Kommu-
nikation, Kleidung, Neukauf 
bzw. Reparatur aller Geräte 
etc. Ach ja, auch für Freizeit!

2005 setzte der ursprüng-
liche Ansatz des Hartz-Erfin-
ders das Existenzminimum 
mit 500 € an. Dieser Vor-
schlag wurde von den Ver-
antwortlichen (Scholz, Stein-
meier, Schröder) vom Start 
an um ein Drittel gekürzt, 
sonst müsste der Satz jetzt bei 
mind. 650 € liegen, die bishe-
rigen unzureichend inflations-
angepassten Anhebungen vo-
rausgesetzt. 

Die neue Regierung „prüft“ 
nun wieder eine sehr beschei-
dene Besserstellung der un-
teren Bevölkerungsschich-

ten (z. B. 20 € zusätzlich für 
Hartz-IV-Kinder). Ziemlich si-
cher ist, dass der kriegsbe-
dingt explodierende Benzin-
preis subventioniert wird. 
Gern auch für Spaßtrips mit 
der SUV-Flotte. Das ist doch 
nur fair.

Wo das ganze Geld nicht 
herkommen darf, steht schon 
fest: Jedenfalls nicht aus ho-
hen Erbschaften und Steuerer-
höhungen für Superreiche.

Damit ist wohl klar, dass die 
Steuerlast für die untere Mit-
telschicht nicht gesenkt wer-
den kann, dass an den ärms-
ten Menschen auch weiterhin 
strengstens gespart werden 
muss. Und dass das wohl 
auch für die Hungernden in 
aller Welt gilt.

Was den Armen zu wünschen 
wäre

für eine bessere Zukunft?
Nur dass sie alle im Kampf 

gegen die Reichen
so unbeirrt sein sollen
so findig
und so beständig wie die Rei-

chen im Kampf
gegen die Armen sind.

(Erich Fried)

Bärbel Kunze
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Die eigene Wohnung
ist mit Abstand die beste Hilfe vor Hitze und Kälte 
und der beste Schutz vor Krankheiten

„Es gibt viele Arten zu töten.“ – Bertolt Brecht
Wie die Stadt Hannover wertvollen Wohnraum jahrelang zurückgehalten hat 

Ein Botschafter der LAK:

Thomas Schremmer

Die Landesarmutskonferenz 
Niedersachsen ist seit vie-
len Jahren fast das einzige 
Sprachrohr für Menschen, die 
von Armut betroffen sind. Als 
Botschafter der LAK möchte 
ich mit dafür sorgen, dass sie 
noch mehr Gehör finden! Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik, 
besonders aber auch Woh-
nungsbaupolitik waren meine 
Schwerpunkte als Landtags-
abgeordneter für Bündnis90/
Die Grünen und gerade die 
eklatante Zunahme von Woh-
nungslosigkeit empfinde ich 
als skandalös für eine Gesell-

schaft wie unsere. Es ist und 
bleibt ein Fehler, dass sich 
der Staat in fast allen födera-
len Strukturen aus der Eigen-
verantwortung für den sozia-
len Wohnungsbau zurückge-
zogen hat.

Die Entwicklung von Woh-
nungslosigkeit – besonders 
auch bei Menschen mit Job, 
hier hat sie sich in zehn Jah-
ren verdoppelt – muss durch 
nachhaltige politische Maß-
nahmen gebremst werden. 
Darum streite ich z. B. für 
eine landeseigene Wohnungs-
baugesellschaft, die markt-
orientierten privaten Unter-
nehmen schaffen nicht genug 
bezahlbaren Wohnraum. Je-
der Mensch braucht eine ei-
gene Wohnung, das sollte ein 
selbstverständliches Anliegen 
unserer Gesellschaft sein – 
der Leitgedanke heißt „Woh-
nung ist ein Menschenrecht“!

Und die unterschiedlichsten Arten sind nach Brecht in unserem 
Staate nicht alle verboten. Jemanden „in eine schlechte Woh-
nung stecken“, eine der Möglichkeiten, Leben auszuhauchen, ist 
auch nicht strafbar. Das Zitat hat in Bezug auf die aktuelle Situa-
tion auf dem Wohnungsmarkt nicht an Aktualität verloren. Konn-
te Brecht in die Zukunft schauen?

Die Stadt Hannover hat Men-
schen in schlechte Wohnun-
gen gesteckt. Im Stadtteil Da-
venstedt stehen „Schlicht-
häuser“, die die Stadt von 
der Hanova, der kommuna-
len Wohnungsbauträgerin, 
schon seit den 70er Jahren 
angemietet hatte, um Men-
schen ein Zuhause zu bieten, 
die obdachlos oder auf dem 
Vermietungsmarkt chancen-
los waren. Das Wohnprojekt 
wurde sozialpädagogisch be-
gleitet. Leider kam die Stadt 
Hannover ihren Instandset-
zungsverpflichtungen nicht 
nach, der Gebäudekomplex 
verrottete. Zum Teil bestand 
für die Bewohner*innen die 
Gefahr, gesundheitliche Lei-
den davonzutragen, weil in 
den Wohnungen gravierende 
Mängel vorlagen.
Nachdem sich sogar eini-
ge Kommunalpolitiker*innen 
um die Gesundheit der 
Mieter*innen sorgten, wur-
de der Komplex einfach ent-
mietet. Die Menschen, die im 
Stadtteil verankert und integ-
riert waren, verteilte die Stadt 

weitab auf Obdachlosenun-
terkünfte. In den Wohnungen 
lebten viele Familien mit Kin-
dern. Gerade für Kinder be-
deutet ein richtiges Zuhau-
se Stabilität. Kinder, die in ei-
ner Obdachlosenunterkunft 
aufwachsen, sind stigmati-
siert und werden ihren Platz 
später in der Gesellschaft nur 
schwer einnehmen können. 
Eine Rückkehrgarantie gab es 
für die „Vertriebenen“ nicht, 
weil Sanierungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen erst 
einmal auf Eis gelegt wurden. 
Trotz öffentlicher Kritik pas-
sierte jahrelang nichts.

Eine Kommune lässt Wohn-
häuser verkommen. Eigentlich 
ein allgemein bekanntes Pro-
blem der Renditejäger*innen 
auf dem Immobilienmarkt. 
Wertvollen Wohnraum leer 
stehen zu lassen und nicht zu 
sanieren, wohl wissend, dass 
dieser dringend gebraucht 
wird, offenbart die Ignoranz 
gegenüber den Schwächsten 
der Gesellschaft.

In der Pandemie haben viele 
ihren Job verloren oder wech-

selten in Kurzarbeit. Und eini-
ge Arbeitnehmer*innen lan-
deten auf der Straße, weil das 
Geld für Mietzahlungen nicht 
mehr zur Verfügung stand. Die 
Versorgung mit Wohnraum 
durch die Kommune muss da-
her sichergestellt und regu-
liert werden. Die Stadt Hanno-
ver bessert nun nach jahrelan-
gem Sanierungsstau nach. Die 
Hanova wird die Wohneinhei-
ten renovieren und wieder an 
die Stadt vermieten. Wann die 
Arbeiten abgeschlossen sein 
werden, ist nicht bekannt. Die 
Wohnungsnot ist groß und 
hat eklatante Formen ange-
nommen. Ein Grund, die Sa-
nierung schnellstmöglich vor-
anzutreiben.

Nach der Fusion von Vo-
novia und Deutsche Woh-
nen, legitimiert durch den 
Staat, erhöht sich die Kon-
zentration weiter auf dem 
Vermietungsmarkt. Unbe-
zahlbare Mieten, Sanie-
rungsstau und Schikanen der 
Immobilienhalter*innen sind 
bekannt. Brecht konnte wohl 
doch in die Zukunft schauen 
und die heutigen politischen 
und ökonomischen Struktu-
ren, die auch das Wohnen be-
einflussen, vorhersehen.

Julia Grammel

SELBSTVERTRETUNG

WOHNUNGSLOSER

MENSCHEN e.V.

Mehr Informationen über den Verein,

geplante Treffen und Aktionen findet Ihr auf

der Webseite

www.selbstvertretung-wohnungsloser-

menschen.org

Für weitere Informationen steht Euch die

Koordinierungsstelle zur Verfügung:

Selbstvertretung wohnungsloser

Menschen e.V.

– Koordinierungsstelle –

Deckertstr. 20

D - 27259 Freistatt

Tel: +49 - (0)5448 88555

kontakt@wohnungslosentreffen.de

Diese Broschüre wird Dir überreicht von:

Kontakt (Telefon/E-Mail):

Spenden und

Unterstützende

Kontakt

Unterstützt bitte die Selbstver-

tretung wohnungsloser Menschen e.V.

durch eine Spende.

Vereinskonto/Spendenkonto:

Kontoinhaber: Selbstvertretung

wohnungsloser Menschen e.V.

Bank: Volksbank Sulingen

IBAN: DE74 2569 1633 1034 9006 00

BIC: GENODEF1SUL

Wohnungslose und ehemals wohnungslose

Menschen können Mitglied des Vereins ,

alle anderen Menschen und Institutionen

können Fördermitglied werden.

V.i.S.d.P.: Corinna Lenhart, Vorstandsmitglied

Zeichnung Titelseite: Hans Tombrock, „Servus“, 1928, (Ausschnitt)

Stiftung

Obdachlosenhilfe

Bayern

Verlierer dieser Gesellschaft sind – nicht nur in der Pandemie – 
viele Menschen in Wohnungs- oder Obdachlosigkeit. Durch den 
Lockdown sind viele Tagesstrukturen abrupt weggebrochen, weil 
die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, Tagesstätten, Tafeln 
usw. schließen mussten. Von heute auf morgen waren diese Men-
schen auf sich gestellt, und müssen schauen, wie sie damit klar-
kommen.

Am härtesten trifft die extre-
men Wetterumschwünge wie 
z. B. Hitze, Kälte und Sturm 
die Menschen, die keine Woh-

nung haben und auf der Stra-
ße oder in den Einrichtungen 
der Wohnungslosenhilfe le-
ben.

Im Sommer verdursten 
Menschen ohne Wohnung auf 
der Straße, weil sie sich von 
ihrem Tagesgeld für Verpfle-
gung (5 Euro) nicht schnell 
mal genügend Getränke kau-
fen können. Sie sterben durch 
Überhitzung, weil sie trotz-
dem ihrer Arbeit (Betteln, Fla-
schen sammeln, Zeitungsver-
kauf, Kleinkunst) nachgehen 
müssen, um zu überleben. 

Im Winter erfrieren Men-
schen auf der Straße – weil 
die Kältehilfe unzumutbar ist, 
weil die Kältehilfeplätze nicht 
reichen, weil es nicht hinrei-
chend bezahlbare Wohnun-
gen gibt und weil Leerstand 
nicht für wohnungslose Men-
schen geöffnet wird.

Wohnungslose Menschen 
benötigen ganzjährig Schutz-
räume, die seitens der Kom-

mune zur Verfügung gestellt 
werden müssen. Oder bes-
ser noch eigene Wohnungen, 
in denen Wohnungslose eine 
Privatsphäre haben und sich 
vor Kälte, Hitze und Krank-
heit schützen zu können.

Denken Sie bitte daran:
Das Menschenrecht auf 

Wohnung gilt für alle Men-
schen – auch für wohnungs-
lose Menschen.

Wohnungslose Menschen 
und die Selbstvertretung woh-
nungsloser Menschen danken 
es Ihnen.

Corinna Lenhart
Selbstvertretung
Wohnungsloser Menschen
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Das noch andauernde „Corona-Zeitalter“ hinterließ seine Spuren 
in der Beratung. Nahezu parallel zum Anstieg des Inzidenzwer-
tes ging die Beratungsnachfrage zurück, mit dem Rückgang der 
Infektionszahlen stieg sie deutlich an. Oft mussten dann aufge-
summte Problemlagen bearbeitet werden.

Ein Grund für den phasen-
weisen Rückgang mögen 
zeitweilige behördliche Er-
leichterungen gewesen sein. 
Die Antragstellung war ver-
einfacht, die Sanktionspraxis 
gelockert, die telefonische Er-
reichbarkeit verbessert, Ab-
sprachen funktionierten zu-
nächst wesentlich unbürokra-
tischer.

Ein anderer, wichtiger 
Grund scheinen mir persön-
lich motivierte Rückzugsten-
denzen zu sein. Viele allein-
stehende Hartz-IV-Berechtigte 
berichteten, dass sie während 
der Hochzeiten der Pandemie 
praktisch gar keinen Kontakt 
mehr gehabt hätten, Angst 
vor Infektionen und mögliche 
Folgen – wer sorgt während 
der Quarantäne für mich, 
wie sieht das aus im Falle ei-
nes Krankenhausaufenthalts? 
Dinge, die im sog. Normal-
haushalt gesichert scheinen. 
Hartz-IV-Berechtigte sind auf-
grund ihrer materiellen Lage 
da verletzungsoffener.

Denn z. B. die Anschaffung 
von Masken und Hygienemit-
teln war zunächst kaum leist-
bar, weil sie schon einen er-

heblichen Teil ihres viel zu 
schmalen Budgets für „Neben-
gebühren“ zahlen, z. B. Bank-
gebühren, weil noch ein „ein-
faches“ Konto geführt werden 
muss; Gesundheitszuzahlun-
gen, weil weniger Medika-
mente über Rezept verordnet 
werden, Strompreiserhöhun-
gen, Lebensmittelpreisstei-
gerungen - überdeutlich bei 
Obst und Gemüse, aber auch 
bei anderen Waren. In dieser 
Lage waren sechs Euro für 
eine Maske plus Desinfekti-
onsspray schon ein Schlag ins 
Kontor.

Dramatische finanzielle 
Unterdeckung bei armen 
Haushalten
Dazu kommt die mangelhafte 
technische Ausstattung. Die 
Pandemie erfordert wachsend 
den Versand digitaler Papiere. 
Hartz-IV-Berechtigte verfügen 
oft lediglich über Handys mit 
Datenvolumen, das schnell 
verbraucht ist. Eine notwendi-
ge stabile Internetverbindung 
verschlingt jedoch rund 10 % 
des Regelsatzes. Insofern sind 
auch die ausgegebenen End-
geräte für Schulkinder eine 

Mogelpackung. Denn sie be-
achten nicht die Folgekosten. 
Der Drucker will Tinte und 
Papier, denn auszudrucken 
gibt es viel (für die Kleinen 
schön „mit bunten Bildern“). 
Ein Schock zu sehen, wie 
schnell bei zwei, drei Kindern 
der Drucker leer ist und schon 
wieder 50 Euro auf den Tisch 
gelegt werden müssen. Dazu 
kommt die Zahlung für die 
schnelle Leitung – inkl. Ein-
richtungs- und Routergebüh-
ren. 

Zu diesem Thema habe ich 
mit mehreren Familien ge-
sprochen. Die Wohnverhält-
nisse sind beengt, die Kinder 
zu Hause, weil es mal wieder 
Quarantäne gibt, der Lärmpe-
gel ist hoch, die Angst vor An-
steckung wächst. Die Kleinen 
wollen nicht nur essen, son-
dern auch Hilfe und Unter-
stützung bei Hausaufgaben. 
In diesen Fällen gibt es nicht 
nur eine Explosion der Kosten 
für Technik und Essen, son-
dern eine strukturelle Über-

forderung der Eltern. Denen 
man dann großzügig einen Es-
sensgutschein für die Kinder-
verpflegung zuwendet („da-
mit es bei den Kindern an-
kommt“) statt den Geldwert 
mal wirklich unbürokratisch, 
gezielt und hilfreich aufs Kon-
to zu überweisen, wo die Fa-
milie doch ohnehin in einen 
Topf wirtschaftet. 

Corona hat somit verstärkt 
offenbart, wie dramatisch die 
finanzielle Unterdeckung ar-
mer Haushalte ist. Diese muss 
dringend ausgeglichen wer-
den. Und hier reden wir nicht 
von den knauserigen Einmal-
zahlungen oder, wie disku-
tiert, einer monatlichen An-
hebung von maximal 50 Euro.

Uli Rückin
Arbeitslosenselbsthilfe e.V.
Osnabrück
Lotter Str. 6–8
49078 Osnabrück

Die Sicht vom Rand
Eine Momentaufnahme

Corona-Erfahrungen aus Beratersicht
und Schlussfolgerungen
Arbeitslosenselbsthilfe e. V. Osnabrück

Arme haben kein Problem – 

sie sind das Problem

Ich sehe Menschen nur noch 
online oder wenn ich aus dem 
Fenster schaue. Ich lese von 
Menschen, die ihre „Freiheit“ 
zurück wollen, um auf Kon-
zerte oder ins Restaurant zu 
gehen und wundere mich – 
darüber, dass Menschen lei-
den weil sie nicht ins Fitness-
Studio gehen können und 
dafür mediale Beachtung be-
kommen. Ich wundere mich, 

weil das für mich und mein 
Kind der Normalzustand ist, 
ohne Pandemie, ohne Beach-
tung. 

Telegramm klingelt auf 
meinem Handy. Neue Nach-
richten im Kanal #Leave-
NoOneBehind. Ich lege das 
Handy wieder weg und fra-
ge mich, warum will da kei-
ner hinschauen, nach Moria.  
Ich konnte schon vor Coro-

na nicht viel arbeiten. Allein-
erziehend, chronisch krank, 
schwerbehindert. Jetzt kann 
ich gar nicht mehr arbeiten. 
Risikogruppe. Totalisolation – 
mit Kind. 

Keine Arbeit, keine Schule. 
Komplette Abhängigkeit von 
anderen. 

Ich lese, dass Prostituier-
te obdachlos werden, weil 
sie die „Mieten“ in den Lauf-
häusern nicht mehr zusam-
menbringen, während die 
Betreiber Wirtschaftshilfen 
erhalten. Prostituierte, die 
jetzt trotz Lockdown auf der 
Straße weitermachen, bekom-
men hohe Geldstrafen. 

Mein Medikament ist nicht 
mehr lieferbar – für voraus-
sichtlich ein halbes Jahr. Die 
einzig verfügbare Alternati-
ve wird nicht von der Kran-
kenkasse übernommen – 120 
Euro pro Monat. Ohne das 
Medikament kann ich fast 
nichts essen, mit dem Medi-
kament kann ich fast kein Es-
sen kaufen. 

Ich schaue nochmal in den 
Telegramm-Kanal. Für Moria 
werden Schuhe gesammelt. 
Die Schuhe sollen nicht abge-
laufen sein. 

Trauer. 
Ich wundere mich nicht, 

weshalb ich Telegramm wie-
der schließe. 

Mel
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Neulich war ich mit Freunden 
abends unterwegs. Einige Ob-
dachlose hatten sich vor ei-
nem Geschäft niedergelassen. 
Nach kurzer Zeit kam eine 
Frau vorbei, die ein warmes 
Essen an sie verteilte. Mei-
ne Freunde und ich kamen 
mit der Frau ins Gespräch, 
die manchmal in der Lokal-
presse als „Engel der Straße“ 
bezeichnet wird. Sie erzähl-
te uns, dass Obdachlose oft 
von den Geschäftsleuten der 
Innenstadt verscheucht wer-
den. Sie wollen wohl nicht, 
dass der Anblick von armen 
Menschen die Konsumlust der 
Bessergestellten ausbremst. 
(Die Ladeninhaber sprechen 
selbst vornehm von „Platzver-
weisen nach dem Ordnungs-
recht“.)

Aus den Augen, aus dem 
Sinn, wie der Volksmund 
sagt. Unsere Gesellschaft 
hat die Armut zwar als Pro-
blem erkannt, aber gerade 
in der Politik ist die Versu-
chung groß, nicht das Prob-
lem an der Wurzel zu packen, 
also die Armut zu bekämpfen, 
sondern lieber bekämpft man 
die Armen.

Arme haben kein Problem 
– sie sind das Problem
Hannover hat ein Finanz- und 
Ordnungsdezernat, das – so 
die von der Behörde öffentlich 
kommunizierte Sprachrege-
lung – in Teams organisiert ist, 
die die Einhaltung der „Spiel-
regeln des öffentlichen Le-
bens“ überwachen. Seit 2018 
hat Hannover diese Spielre-
geln deutlich verschärft, auch 
– wie es von Seiten der Lokal-
politik heißt – um das „sub-
jektive Sicherheitsgefühl“ der 

Bürger*innen zu erhöhen. 
Dafür hat die Stadt, die zwar 
sonst notorisch klamm ist, 
sich einen neuen Ordnungs-
dienst gegönnt, der seitdem 
die Einkaufsstraßen der In-
nenstadt „bestreift“, um Ob-
dachlose, Bettler, Straßenmu-
sikanten und sonstige Men-
schen zu verjagen, die nicht 
gerade dem gutbürgerlichen 
Lebenswandel zu entspre-
chen scheinen.

Zwar beteuert die Stadt, da-
bei tolerant vorgehen zu wol-
len. Stilles Betteln – auch 
durch Obdachlose – sollte 
weiterhin möglich sein, nur 
aggressives Betteln oder Bet-
teln mit Hilfe von Kindern 
sollte unterbunden werden. 
Straßenmusik sollte eine hal-
be Stunde lang möglich sein. 
Sagt man. Allerdings gibt es 
immer wieder Berichte, dass 
es faktisch eine viel härte-
re Linie gibt. Die taz schrieb 
2018 über eine obdachlose 
Bettlerin in der Georgstraße, 
die nur still auf einer Decke 
saß und einen Pappbecher für 
Münzspenden bereit hielt. Sie 
erzählte der taz-Reporterin, 
dass zwei schwarz gewandete 
junge Männer vom Ordnungs-
dienst ihr gesagt hätten, sie 
müsse sich künftig einen an-
deren Ort suchen.

Und das ist kein Einzelfall: 
Erst vor einigen Wochen ha-
ben Polizei und Ordnungs-
dienst mehrere Obdachlose 
vor Karstadt vertrieben und 
deren karge Habe beschlag-
nahmt. Hoffentlich fühlen wir 
uns alle jetzt viel sicherer.

Chris Carlson
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Schon im Mittelalter bestimmte der soziale Status den Speiseplan. Unterschichten begnügten sich 
mit Haferbrei, der Adel füllte seinen Bauch mit Fleisch, Früchten und Brot. Mit ALG II, Grundsiche-
rung und dem Gros der vielen Geringverdiener*innen findet man sich kulinarisch wieder an feuda-
listische Zeiten zurückerinnert.

Reicht das Einkommen nicht 
aus, sich aus dem kompletten 
Nahrungsmittelangebot, das 
der Markt hergibt, zu bedie-
nen, dann wird die Nahrungs-
aufnahme zu einem Schich-
tenproblem. Dabei geht es 
nicht nur um eine ausgewo-
gene und vollwertige Ernäh-
rungsweise, sondern auch um 
Nahrungs- und Lebensmit-
tel als Statussymbol. So kann 
sich der Teil der Bevölkerung 
mit Existenzminimum keine 
teuren Bioprodukte leisten. 
Auch die Art wie sich Men-
schen ernähren, Kenntnis-
se über die Zubereitung von 
teuren und exotischen Pro-
dukten oder Restaurantbesu-
che weisen auf den sozialen 
Stand und Einkommen hin. 
Mit ein paar Euro lassen sich 
keine Ausflüge in das Land 
der Genüsse unternehmen. 
Der Bedarf muss dann über-
wiegend im Discounter ge-
deckt werden. Auch die vor-
gepackten Tüten der Tafeln 
versorgen die Menschen, die 
regelmäßig eine Tafel aufsu-
chen müssen, nur mit Grund-
nahrungsmitteln. Ein Prob-
lem wird die budgetierte Ver-
sorgung, wenn der Speiseplan 
Sozialkontakte beschränkt. So 
verzichten Arme mit Kindern 
oft auf Kindergeburtstage aus 
Angst, die Speisenauswahl für 
die Gäste offenbart die prekä-
ren Lebensumstände. Auch in 
der Schule findet eine soziale 
Kontrolle statt. Der Blick in die 
anderen Frühstücksdosen ist 

obligatorisch und schnell fällt 
ein Urteil. In der Pandemie 
haben Wochenmärkte mehr 
Besucher*innen verzeichnet. 
In einkommensschwachen 
Gebieten schwächeln sie wei-
terhin oder stehen vor dem 
Aus. Draußen kauft man vi-
renfreier ein, dafür aber auch 
teurer. Hier treffen sich Bes-
serverdienende, die sich an 
den Kaffee-Ständen erfrischen 
und den Einkauf nebenbei er-
ledigen. Einkaufen mit Begeg-
nungen beim Kaffee und der 
Sicherheit, unter sich zu sein. 
ALG-II-Bezieher*innen oder 
Senior*innen mit Grundsiche-
rung trifft man dort eher sel-
ten an.

Corona hat für deftige Preis-
steigerungen gesorgt. Gerade 
Grundnahrungsmittel haben 
einen kräftigen Preisauftrieb 
erfahren. Die Gründe sind 
nicht immer nachvollzieh-
bar. Bauern kämpfen für ge-
rechte Preise auf dem Markt. 
Eine wichtige Forderung, die 
mittlerweile auch von der Po-
litik unterstützt wird. Wer 
aber mit wenig Geld im Mo-
nat auskommen muss, dem 
bleibt nicht mehr viel für das 
Essen übrig. Der Gang zum 
Discounter ist damit zwangs-
läufig vorprogrammiert. Die 
Discounter stehen in einem 
harten Wettbewerb unterein-
ander und kämpfen mit Dum-
pingpreisen um jede Kundin 
und jeden Kunden. Die Bau-
ern sind die Leidtragenden. 
Die Preise für Nahrungsmittel 

müssen eine Aufwertung er-
fahren, damit sich der Einsatz 
in der Landwirtschaft lohnt. 
Wie passt beides zusammen? 
ALG-II-Bezieher*innen stehen 
im Monat rund 150 Euro für 
Essen und Trinken zur Ver-
fügung. Wer die schönredet 
und Durchhalteparolen wie 
„Gürtel enger schnallen“ oder 
„Ansprüche zurückschrau-
ben“ an die Betroffenen rich-
tet, hat die Realität verloren. 
Es ist zynisch, zu glauben, 
dass sich ein Mensch von die-
sem Betrag im Monat gut und 
gesund ernähren kann. Man-
gelerscheinungen und Krank-
heiten wie Diabetes sind bei 
armen Menschen meist häu-
figer vorzufinden als bei Rei-
chen. Übergewicht war früher 
ein Zeichen für Reichtum, 
heute verhält es sich 
umgekehrt. Nudeln und Brot 
sättigen zwar, führen aber 
bei langfristigem Konsum zu 
Übergewicht und zu einer 
„Weizenwampe“ mit den be-
kannten gesundheitlichen 
Problemen.

 Ohne Einkommensgerech-
tigkeit bleiben bei vielen die 
Teller leer oder nur halb ge-
füllt. Eine Gesellschaft, die 
nicht allen Individuen eine 
gesunde, ausreichende und 
egalitäre Alimentation ermög-
licht, demontiert die Grund-
pfeiler der Demokratie.

Julia Grammel

Armenspeise auf Wachstumskurs
Gesunde Ernährung ist eine Frage des Einkommens

Wie Obdachlose verwaltet werden
Kafkaeske Logik

NETZ-Interview
mit LAK-Botschafter 
Dr. Max Matthiesen

NETZ: „Herr Dr. Matthiesen, 
warum sind Sie Botschafter 
der LAK geworden?“
M.M.: „Als Mitglied der CDA 
(Christlich-Demokratische 
Arbeitnehmerschaft) in Nie-
dersachsen bin ich seit lan-
gem auf sozialen Feldern 
tätig, die auch mit Armut 
in Verbindung stehen, an-
gefangen bei der Teilhabe 
von Menschen mit Behin-
derungen über Pflege und 
Gesundheit, Wohnen und 
Wohnungs- und Städtebau 
bis hin zur Arbeit. Daher bin 
ich gerne der Bitte der LAK 
nachgekommen, für sie als 
Botschafter tätig zu sein.“
NETZ: „Was sehen Sie als Ih-
ren Schwerpunkt?“
M.M.: „Der Bereich Arbeit 
gehört zu meinem beson-
deren Schwerpunkt als Bot-
schafter.

Ich setze ich mich für ver-
besserte Tarifbindung und 
einen gerechteren Mindest-
lohn ein. Angesichts von 
Millionen Ungelernten und 
vielen Ausbildungsschleifen 
im Übergangssystem nach 
der Schule arbeite ich für ei-
nen stark verbesserten Über-
gang Schule-Beruf. Gestärkt 
werden muss die kommuna-
le Beschäftigungspolitik bei 
der Bekämpfung der infolge 
Corona wieder stark gestie-
genen Langzeitarbeitslosig-
keit. Ein neues Förderange-
bot sind die 100 %-Lohnkos-
tenzuschüsse für die ersten 
beiden Jahre sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäfti-
gung nach dem Teilhabe-
chancengesetz. Beispielhaft 
ist die Barsinghäuser Be-
schäftigungsinitiative (BBI). 

Im Übergang Schule-Be-
ruf nach dem Barsinghäu-
ser Modell funktioniert die 
Zusammenarbeit von Be-
trieben, Schulen, Kommu-
ne, Pro Beruf, Pro Regio und 
Ausbildungsvereinen wie 
dem Förderverein Ausbil-
dungsmesse Barsinghausen 
mit vielfältigen Vernetzun-
gen und Förderangeboten.

Wenn man mit obdachlosen Menschen über ihre Lebenssituation spricht, kommt man so gut wie im-
mer früher oder später (meist früher) auf den Punkt, wie kränkend es für sie ist, immer bloß als Ob-
jekte administrativen Handelns und nicht als autonome Menschen mit eigenen Wünschen und Vor-
stellungen behandelt zu werden. Man ist immer wieder – als Außenstehender, also auch als Nicht-
Betroffener – davon fasziniert, wie gern und wie laut der Amtsschimmel gerade dann wiehert, wenn 
Menschen in existentieller Not sind. Wenn sie schnelle, direkte und zielführende Hilfe benötigen.

Der Gesetzgeber hat zwar ei-
nen sog. „Unterbringungs-
anspruch“ für „unfreiwillig 
Wohnungslose“ kreiert, aber 
Gerichte in Brandenburg ha-
ben diesen Anspruch in Fällen 
verneint, wo der oder die zu 
Unterbringende kein Einkom-
men hat, weil das dann kein 
Notbehelf wäre, sondern eine 
dauerhafte Unterbringung. 
Für dauerhafte Unterbringun-
gen sind jedoch nicht die Ge-
meinden, sondern die Träger 
der Sozialhilfe zuständig. Gott 
bewahre, dass eine Zustän-
digkeitsregelung nicht kor-
rekt zur Anwendung käme. 
Tausendmal besser, dass Ob-
dachlose solange im Freien 
kampieren, bis dies verwal-
tungstechnisch einwandfrei 
geregelt werden kann.

Die kafkaeske Logik der Ar-
mutsverwaltung

Eine obdachlose Frau hat 
neulich in der Bürger*innen-
Fragestunde des hannover-
schen Stadtbezirksrats von 
Buchholz-Kleefeld gefragt, 
was sie tun muss – oder 
darf  –, um die damals gel-

tende Ausgangssperre ge-
setzeskonform einzuhalten? 
Schließlich dürfe man sich 
nicht nach 22 Uhr außerhalb 
der Wohnung aufhalten – die 
sie allerdings gar nicht habe. 
Da waren die Bezirksratsmit-
glieder auch nicht auskunfts-
fähig, also wurde die Frage an 
die Stadtverwaltung weiterge-
reicht. Diese antwortete dann 
salomonisch, der Aufenthalt 
im Freien während der Aus-
gangssperre sei schon bei Vor-
liegen eines triftigen Grundes 

ausnahmsweise zulässig. Im 
vorliegenden Fall wäre man 
bereit, das Fehlen einer Woh-
nung als triftigen Grund da-
für anzusehen, dass man sich 
während der Ausgangssper-
re nicht in der Wohnung auf-
hält. Es wäre jedoch dezidiert 
Sache des/der Obdachlosen 
selbst, dies der Polizei oder 
dem Ordnungsdienst „glaub-
haft zu machen“.

Apropos Unterbringungs-
anspruch: Eine Anfrage im 
Bezirksrat hat zu Tage geför-

dert, dass es keine Sammelun-
terkünfte für alleinstehende 
Männer im Stadtbezirk Buch-
holz-Kleefeld gibt. Ein solcher 
also, der auf sein Recht auf 
Unterbringung pocht, muss 
wohl oder übel erdulden, dass 
ihm ein Heimplatz in einem 
anderen Teil der Stadt zuge-
wiesen wird. Wo er höchst-
wahrscheinlich keine Freun-
de und keine Bekannten hat, 
wo – wenn er bettelt – er sei-
ne übliche Kundschaft, die 
ihn kennt, nicht hat, wo er 
also sein ganzes soziales Um-
feld nicht hat. Aber für die 
Verwaltung ist es einfacher 
so. Und das ist es ja, was am 
Ende zählt.

Chris Carlson

Wer von Armut redet, darf vom Reichtum nicht schweigen. Foto: Thomas Kupas
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Das gegenwärtige Hartz-
IV-Hilfesystem verursacht 
durch das Fördersystem ein 

Teil der Wohnungsnot. Zie-
hen z. B. zwei Hartz-IV-
Bezieher*innen zusammen, 

Jobcenter sind Behörden der Existenzsicherung. Sie haben seit 
März 2020 vielerorts geschlossen. Wegen Corona. Verwiesen wer-
den Hartz-IV-Berechtigte auf die Telefon-Hotline, den Zugang per 
E-Mail, das Online-Postfach, den Postweg.

Viele Leistungsberechtig-
te haben keine Probleme mit 
diesen alternativen Zugängen. 

Diejenigen aber, die Probleme 
damit haben, stehen nicht sel-
ten vor dem Nichts. Wir fragen 

uns seit über einem Jahr: Wo 
sind all die Menschen, die wir 
eigentlich in der Eingangszo-
ne des Jobcenters treffen? Wie 
klären sie jetzt ihre Anliegen? 
Wie kommen sie zu ihrem 
Recht? Immerhin: Diejenigen, 
die in unsere Beratung kom-
men, können wir dabei unter-
stützen, die Hürden zu über-
winden. Insbesondere die Te-
lefon-Hotlines stellen für viele 
Menschen ein unüberwind-
bares Hindernis dar: Oft ist 
da kein Durchkommen. Oder 
konkrete Fragen werden nicht 
beantwortet. Migrant*innen 
wird nicht selten geantwor-
tet: „Ich kann sie nicht verste-
hen!“ – anstatt, dass einfach 
die Dolmetscher-Hotline da-
zugeschaltet wird.

Die Kompetenzen und das 
nötige Geld für digitale Kom-
munikationswege und für 

Übersetzer*innen hat längst 
nicht jede Person. Und, dass 
manchmal Dokumente inner-
halb der Behörde nicht mehr 
auffindbar sind, das kann 
weiterhin jede*n treffen. 

Im Sommer 2020 öffneten 
Friseursalons und Baumärkte 
wieder. Die Kund*innen des 
Jobcenters aber wurden wei-
terhin am Eingang vom pri-
vaten Sicherheitsdienst abge-
wiesen.

Also begannen wir, mit Of-
fenen Briefen an die Jobcen-
terleitung dies öffentlich zu 
machen und Zugang zu for-
dern.

Zermürbende Probleme
Inzwischen bekamen wir 
hundertfach berichtet, wie 
groß die Probleme der Men-
schen mit dieser Situati-
on waren. Einige Ratsuchen-

de waren zwischenzeitlich 
aus ihren Leistungen gefal-
len, manche hatten sogar ihre 
Wohnung verloren. Sozialge-
richte brauchten teils Mona-
te, um die Eilanträge zu bear-
beiten und die Menschen wie-
der in den Leistungsbezug zu 
bringen. Aber auch sich wie-
derholende kleine Probleme 
sind zermürbend. Genauso 
wie es frustrierend ist, einfach 
nicht informiert, gesehen und 
gehört zu werden. 

All diese Erfahrungen wur-
den als „Einzelfälle“ abgetan. 
Also schlossen wir uns mit 
anderen Beratungseinrichtun-
gen zusammen und machten 
Druck im Sozialausschuss.

In Oldenburg können Men-
schen seit Juli wieder im Job-
center vorsprechen. Wir er-
warten, dass das auch so blei-
ben wird.

Zusammen mit unseren 
Ratsuchenden, im Regional-
verbund der Erwerbslosenini-
tiativen und im Bündnis „Auf 
Recht bestehen“ versuchen 
wir weiter, unseren Forderun-
gen Gehör zu verschaffen. Bis 
alle Jobcenter ihrer gesetz-
lichen Verpflichtung zu bar-
rierefreien Zugängen wieder 
nachkommen.

Bei allen Digitalisierungs-
phantasien und erst recht we-
gen Corona: Für eine Behör-
de, die die Existenz der Men-
schen sichern soll, muss die 
Erreichbarkeit für alle das 
Wichtigste sein.

ALSO Oldenburg
https://also-zentrum.de

Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg e. V. (ALSO)
bietet Sozialberatung und Migrationsberatung in der Stadt Oldenburg 
und in den Landkreisen Oldenburg und Vechta an.

Gedankensplitter
Das Hartz-IV-System verhindert 
freie, kostengünstige Wohnungen

Vom Staat im Stich gelassen 
Durch Digitalisierung ausgegrenzt

Das sind die Erfahrungen, die 
ich, erwerbsunfähig (krank), 
alleinstehend, mit niedriger 
Rente und ergänzenden SGB 
XII-Leistungen, mache! 

Große Unternehmen wer-
den nicht verpflichtet, für 
Notlagen Rücklagen zu bilden 
und wurden als Erstes vom 
Staat mit riesigen Summen 
unterstützt. Dazu kommt, 
dass diese Unternehmen nur 
einen Bruchteil ihrer Gewinne 
für die deutsche Bevölkerung 
versteuern und eher Steueroa-
sen nutzen! Menschen wer-
den in Kurzarbeit geschickt 
oder entlassen und Führungs-
kräfte erhalten Boni! „System-
relevante Berufe“ (in so einem 
habe ich gearbeitet) werden 
beklatscht und sind krankma-
chend, werden aber nicht an-
gemessen gefördert! Trotz seit 
Jahren festgestellter Unterde-
ckung der Regelsätze, wurden 
sogar in dieser Krise die Stim-

men der Wohlfahrtsverbände 
und der LAK langfristig igno-
riert und zum Schluss mit ei-
ner Einmalzahlung von 150 
Euro für uns abgespeist!

Währenddessen stiegen vie-
le Preise der Grundbedarfe. 
Ich konnte mir frisches Ge-
müse etc. nur mit Spenden 
von Freunden leisten! Die 
Kosten der FFP2-Masken (kei-
ne für SGB XII) schränkten 
die Teilhabe noch mehr ein! 
Ich kann mir kein Smartpho-
ne anschaffen, da dafür vom 
Regelsatz kein Geld übrig ist! 
Ob ich es technisch oder hap-
tisch nutzen könnte, weiß ich 
nicht! Seit der Pandemie wird 
aber der Zugang zur Teilha-
be, zu Informationen und zu 
Impfangeboten überwiegend 
von mobilen digitalen Zugän-
gen abhängig gemacht! Frei-
zeitangebote für Menschen 
mit Autos! Menschen wie ich 
werden systematisch ausge-

grenzt! Meine Anfragen an 
Abgeordnete der großen Par-
teien, wie sie gedenken, für 
Menschen mit SGB XII-Bezug 
einzustehen, wurden nicht 
beantwortet! Aus diesem Er-
lebten resultiert mein Fazit, 
dass Menschen, die, egal aus 
welchen Gründen, nicht mehr 
leistungsfähig sind, als sys-
tembelastend eingestuft wer-
den, also vernachlässigbar 
sind! Da scheinen sich die 
„großen Parteien“ einig zu 
sein, und die soll ich wählen?

Behandelt uns endlich wie 
einen gleichwertigen Teil der 
Gesellschaft! Ermöglicht uns 
wirkliche Teilhabe (realitäts-
nahe Regelsätze) und gebt uns 
nicht das Gefühl, Schmarotzer 
und entbehrlich zu sein! 

J.K.

Foto: Arbeitslosenhilfe Oldenburg e. V.

Nachruf auf Udo Selent (NETZ-Redaktion)
Im Alter von 62 Jahren ist 
Udo Selent im September 
gestorben. Er war Mitglied 
der NETZ-Redaktion, Grün-
dungsmitglied der Gruppe 
Gnadenlos Gerecht und seit 
Jahren aktiv und kämpfe-
risch in der Betroffenenbe-
wegung unterwegs. 2016 ist 
er für Die Linke in den Rat 
der Stadt Springe eingezo-
gen. Dort hat er sich intensiv 
gegen Armut engagiert und 
für den sozialen Wohnungs-
bau vor Ort eingesetzt. 

Er hat der Armut ein Ge-
sicht gegeben, mutig, freund-

lich, liebenswert. Das Foto 
von einer Wahlkampf-Post-
karte zeigt ihn in typischer 
Haltung: Ich boxe es für Sie 
durch, aber immer mit ei-
nem Lachen. Er war zuver-
lässig dabei, in der Öffent-
lichkeit Flagge zu zeigen für 
eine gerechtere Gesellschaft. 
Vielleicht hätte er länger ge-
lebt, wenn seine materiellen 
Bedingungen besser gewesen 
wären. Wir werden ihn ver-
missen und in liebevoller Er-
innerung behalten.

Die NETZ-Redaktion

DRK-Landesverband
Niedersachsen e. V.

Kitas, Migrationsarbeit, Familienzen-
tren, Kleiderkammern/-läden, Pflege, 
Jugendarbeit, Gesundheitsförderung, 
Ehrenamtliches Engagement, Bera-
tung, Behindertenhilfe...
Rufen Sie uns an. Wir sind für Sie da. 365 Tage im Jahr.

08000 365 000
Die kostenlose Infonummer

Zelck/DRK

haben beide weniger Netto 
als zuvor. Wenn alles läuft, ist 
die Miete nur ein durchlau-
fender Posten. Die Regelsatz-
kürzung wirkt sofort. Wie 
viele Wohnungen aufgrund 
dieser Regelungen blockiert 
werden, kann nur die Sozial-
bürokratie einschätzen. Wir 
Hilfebezieher haben nichts 

anderes im Kopf als unseren 
Hilfebedarf zu reduzieren. 
Daher gehen wir oft leichtfer-
tig in eine Risiko-Beziehung. 
Ausziehen aus dieser Bezie-
hung ist nur mit Schwierig-
keiten möglich, denn die Um-
zugs- und Auszugsbedin-
gungen sind eher würdelos. 
Beispielsweise muss vor der 

Unterschrift eines Mietver-
trages die Genehmigung des 
Job-Centers eingeholt wer-
den. In meinem Bekannten-
kreis sind einige mögliche 
Mietverhältnisse durch eine 
besonders „gründliche“ Prü-
fung der Sachbearbeitung des 
Job-Centers gescheitert. An-
dere wurden zwangsgeräumt 

und landeten im Winter auf 
der Straße.

Meine Kernbehauptung: 
Job-Center-Regelungen er-
schweren und verhindern 
strukturell Umzüge in günsti-
gere Wohnungen.

Udo Selent, Springe †
Gestorben September 2021
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Sie haben Schulden?  
Es gibt Hilfe!
Jeder zehnte Mensch in Niedersachsen ist überschuldet. Jeder zehnte Mensch
in Niedersachsen kann also Schulden, Zinsen, Mahngebühren nicht mehr aus
eigener Kraft bedienen. Sind auch Sie betroffen? Befinden Sie sich in der  
Schuldenfalle? Der Paritätische Wohlfahrts verband Niedersachsen e. V. und  
seine Mitgliedsorganisationen  unterstützen Sie dabei, Perspektiven für sich und  
Ihre Familie zu entwickeln und sich dauerhaft aus der Schuldenfalle zu befreien.

Informationen und Ansprechpartner finden Sie auf unserer Website unter
www.paritaetischer.de

Gandhistraße 5a  
30559 Hannover 

Telefon 0511 52486-0   
Fax 0511 52486-333 

landesverband@paritaetischer.de  
www.paritaetischer.de
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PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND  
Niedersachsen e.V.

Die Rentendebatte
Kein Neid, sondern Gerechtigkeit

Corona & Armut.
Haben wir etwas gelernt?

Die Fakten
1.) Armut erhöht erkennbar 
das Risiko, schwer an Coro-
na zu erkranken und zu ster-
ben. Der Anteil von sozial be-
nachteiligten Menschen und 
Menschen mit Migrationshin-
tergrund auf den Intensivsta-
tionen ist weit überproportio-
nal. Das hat viel mit beengten 
Wohnverhältnissen und feh-
lendem Zugang zu aktuellen 
Informationen und zu Ange-
boten des Gesundheitswesens 
zu tun. Davon ganz extrem 
betroffen sind wohnungslose 
Menschen.

2.) Corona macht arm, macht 
ohnehin Arme noch ärmer. 
Von Kurzarbeit und Arbeits-
losigkeit bedingt durch Lock-
downs besonders betroffen 
sind Menschen in ohnehin 
schlecht bezahlten Berufen, 
z. B. in der Gastronomie. Ganz 
extrem betrifft dies geringfü-
gig Beschäftigte, also meist 
Frauen.

3.) Schon vor der Pandemie 
hatten in Armut lebende Kin-
der deutlich schlechtere Bil-
dungschancen und Chancen, 
gesund aufzuwachsen. Durch 
unbetreutes Homeschooling, 
fehlenden Zugang zu pädago-
gischen, zu Freizeit- und Un-
terstützungsangeboten, aber 
auch zu technischer Ausstat-

tung haben sich diese Chan-
cen noch einmal verschlech-
tert. Das hat erhebliche ne-
gative Langzeitfolgen für 
Aufwachsen und Bildung die-
ser jungen Menschen.

4.) Frauen insgesamt, insbe-
sondere aber Alleinerziehen-
de tragen die Hauptlast der 
fehlenden Kinderbetreuungs- 
und Schulangebote. Das wirft 
diese Frauen in ihrem Rollen-
verständnis und in ihren Kar-
rierechancen zurück in über-
wunden geglaubte Zeiten. 
Das bedeutet auch ein deut-
lich erhöhtes Risiko für die Al-
tersarmut von Frauen.

Welche Erkenntnisse also 
bleiben uns dauerhaft 
aus den Folgen der Coro-
na-Pandemie? 
Nein, wir haben nichts neues 
über Armut während der Co-
rona-Krise gelernt. Wir wuss-
ten eigentlich schon vorher al-
les über Ursachen und Folgen 
von Armut. Corona hat die 
ohnehin Benachteiligten un-

serer gesellschaftlichen Struk-
turen zu noch größeren Ver-
lierern gemacht, hat Arm und 
Reich noch weiter gespalten.

Zu Lernen gibt es nur, dass 
längst hätte gehandelt werden 
müssen, Kindergrundsiche-
rung einführen, Regelsätze 
deutlich erhöhen, bezahlba-
ren Wohnraum schaffen, Al-
leinerziehende entlasten.

Cornelia Rundt 
Botschafterin der LAK
Ministerin a. D.

Zurzeit geht es in den Medien immer wieder um das Thema Rente: Die Rentenkassen sind leer, sagt man. Die Alten leben auf Kosten 
der Jungen und Ähnliches ist immer wieder zu hören und lesen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Hier wird Stimmung gemacht, um 
Rentenkürzungen vorzubereiten und das Rentenalter noch weiter hochzusetzen. Im Rententopf sei zu wenig Geld, deshalb müssten 
die Arbeitenden länger arbeiten und zwar bis zum 68. oder 70. Lebensjahr. Das bedeutet real für jeden Betroffenen eine Rentenkür-
zung. Erwiesen ist, dass viele Betroffene aus gesundheitlichen Gründen noch nicht einmal in der Lage sind, bis zum 60. oder 63. Le-
bensjahr zu arbeiten. Die gesetzliche Rente wird seit Jahrzehnten reduziert.

Die Politik richtet sich nach 
den Wünschen der Arbeit-
geber und der Wirtschaft. Es 
soll privat über Versicherun-
gen vorgesorgt werden.

Die staatliche Rente wird 
eingedampft
Schlussfolgerung der Politik 
und insbesondere der Wirt-
schaft ist, die staatliche Rente 
noch weiter abbauen zu wol-
len. Jeder soll sich, um seinen 
Lebensstandard zu erhalten, 
privat versichern. Aber wie 
sollen Menschen, die im Nied-

riglohnsektor arbeiten, noch 
Geld für eine private Zusatz-
rente an die Seite legen, wenn 
sie gerade so über die Runden 
kommen? Auch ich habe Er-
fahrungen mit einer niedrigen 
Rente, obwohl sie um einiges 
über der Grundrente liegt. Bei 
immer weiter steigenden Mie-
ten, den gestiegenen Lebens-
mittel- und Energiekosten ge-
rade während der Coronakri-
se, immer mehr und höheren 
Eigenbeteiligungen an Leis-
tungen der Krankenkassen. 
Es bleibt nichts mehr übrig, 

um in Urlaub zu fahren, an 
Theater, Kino oder an sons-
tigen Veranstaltungen teilzu-
nehmen, geschweige denn, 
mir gute biologisch angebaute 
Lebensmittel kaufen zu kön-
nen. Aber dabei jammere ich 
noch auf hohem Niveau. Vie-
le RentnerInnen können noch 
nicht einmal mehr bis zum 
Monatsende ihre Lebensmit-
tel einkaufen und müssen zu 
Tafeln gehen, um noch eini-
germaßen zu überleben. Ich 
sehe häufig auch alte Men-
schen, die Pfandflaschen aus 
dem Abfall herausfischen, um 
ihre geringe Rente aufzubes-
sern. Denn gerade seit Corona 
sind die Lebenshaltungskos-
ten stark gestiegen. Deutsch-
land ist eines der reichsten 
Länder der Welt. Der vorhan-
dene Reichtum ist auf eine ge-
ringe Prozentzahl von Men-
schen verteilt. Aber warum 
geben diese nichts an die Är-
meren ab, z. B. indem sie hö-
here Löhne zahlen,  anstän-
dige Steuern in dem Land 
bezahlen, in dem sie ihre Fir-
mensitze haben, um sich am 
Gemeinwohl zu beteiligen 
wie andere es auch tun?

Rentenungerechtigkeit: 
den einen zu viel, den an-
deren zu wenig!
In anderen Ländern zahlen 
nicht nur abhängig Beschäf-
tigte in die Rentenkassen ein. 

Die Politik könnte beschlie-
ßen, dass z. B. auch Beamte 
und Selbständige in die Ren-
tenkasse einzahlen. Mich är-
gert, dass eine Abgeordne-
te z. B. bereits nach vier Jah-
ren einen Pensionsanspruch 
in Höhe von mindestens 800 
Euro erwirbt. Aber das ist 
nichts gegen das Ruhegeld, 
das ein ehemaliger Manager 
von Daimler pro Tag erhält, 
nämlich 4.000 Euro. Nach ei-
ner Berechnung des DGB aus 
2016 würde ein Arbeitneh-
mer bei einem Stundenlohn 
von 10,80 Euro einen Brut-
tolohn von 1.900 Euro und 
nach 40 Jahren eine Netto-
rente von ca. 709,00 Euro er-
halten. Damit ist der bisheri-
ge Lebensstandard nicht zu 
sichern. Das Rentenniveau 
könnte wieder auf den Stand 
von 1970 gebracht werden, da 
lag es noch bei 58 %. Ist die 
Arbeit dieser ArbeitnehmerIn-
nen so wenig wert, dass sie so 
gering entlohnt werden oder 
ist die Entlohnung von Ma-
nagern, Vorständen, Fußbal-
lern, Talkmastern u. ä. so viel 
mehr wert? Ist das Gerech-
tigkeit? All das ließe sich än-
dern, wenn die Politik dies 
nur wollte!

Inga Schmalz

Foto: Aaron Leithäuser

Keine Brillen für die Armen
und noch mehr

Die Politik beschließt: 
Keine Brillen für die Armen! 
Ja da hab’n sie kein Erbarmen! 

Hoffen die, dass wir blind 
dann auch für ihr Handeln sind? 

Gesundes Leben wird verwehrt, 
denn es wäre doch verkehrt, 
wenn die Armen sich erstärken 
und beginnen dann zu werken 
sich ein Leben zu gestalten, 
das sie dann auch selbst verwalten.
 
Könnten Wünsche dann entstehen, 
oder vielleicht gar Ideen, 
wie man diese kann erreichen 
und der Apathie dann weichen.
 
Wäre möglich es sogar, 
dass die Armen sich erheben 
bereit zum Kampf für gleichgestelltes Leben? 
Nein, das darf es gar nicht geben!
 
Darum muss es sein wie immer, 
bessere Zeiten darf es nimmer 
geben für diese Leute, 
domestizieren wir besser diese Meute. 

Für alle Zeiten soll die wissen: 
für die Reichen sind die Kissen, 
in denen die sich dürfen räkeln. 
Die andern können sich etwas häkeln 
aus dem Gespinst von Träumen 
und dann hoffentlich versäumen, 
Politik dann klar zu sehn.

Ach, ohne Brille – wie soll das gehen!

J.K.
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Digitale Bildung
Bericht eines Jobcenter-Mitarbeiters

Armut und Corona
Über das Sterben der Überflüssigen

Digitale Bildung als Schlüs-
selkompetenz für unsere Ge-
sellschaft und für individuelle 
Zukunftschancen ist zu Pan-
demie-Zeiten wichtiger denn 
je geworden. Über eine mögli-
cherweise verlorene Generati-
on der schulisch Abgehängten 
(weil arm) in Sachen Bildung 
wird zu Recht viel diskutiert, 
weil Bildung in unserem roh-
stoffarmen Land die zentrale 
Ressource ist. Im Folgenden 
ein Beispiel aus meiner Ar-
beit im Jobcenter, wie die Prä-
vention gegen diese neue „Bil-
dungskatastrophe“ im Pande-
mie-Alltag aussieht:

Die Bundesagentur für Ar-
beit kam im Dezember 2020 
„in die Hufe“ und hat ab Ja-
nuar 2021 einen Anspruch auf 
Kostenübernahme für digita-
le Endgeräte bis zu 350 Euro 
für Hartz-IV-Bezieher*innen 
für das Homeschooling bewil-
ligt. Da war die Pandemie be-
reits ein Dreivierteljahr mit al-
len absehbaren Konsequen-

zen auch für den Schulalltag 
im Gange! Der Bürokratiegaul 
lahmte also an allen Gliedern. 
Anstatt das Geld oder gleich 
die Endgeräte den Schulen di-
rekt zur Verfügung zu stellen, 
wurde wieder das schon seit 
langem als untauglich gelten-
de BuT (Bildungs- und Teilha-
be-Gesetz) als Organisations-
grundlage genommen. Heißt: 
Formulare und Formalitäten. 
Hartz-IV-Empfänger*innen 
müssen für ihre Kinder beim 
Jobcenter einen Antrag einrei-
chen, in dem vorher von der 
Schule bestätigt wurde, dass 
keine Leihgeräte vorhanden 
sind. In dem Antragsformu-
lar muss schon ein ungefäh-
rer Kostenvoranschlag einge-
tragen sein. Wobei Endgeräte 
inklusive Drucker nicht im-
mer für 350 Euro zu haben 
sind. Die Eltern mussten dann 
für die Erstattung Kostenbele-
ge beifügen, nachvollziehbar, 
aber nicht unbedingt zielfüh-
rend. Für alles wurden Fristen 

gesetzt, Erstattungen mussten 
evtl. zurückgezahlt werden, 
wenn Formales nicht einge-
halten wurde, Differenzbeträ-
ge mussten zurückerstattet 
werden, kurz: ein immenser 
Arbeits- und Kostenaufwand 
für Jobcenter und eine zu-
sätzliche Bürokratiemühle mit 
enormen Zeitverlusten für Be-
troffene, die nicht selten resig-
nierten. Rechnet man den Bü-
rokratie-Aufwand ein, wäre 
es vermutlich billiger gewe-
sen, man hätte allen Betroffe-
nen einfach so eine komplette 
Homeoffice-Ausstattung plus 
Smartphone geschenkt. 

Wenn so die Arbeit für die 
Bildungsgerechtigkeit der Zu-
kunft aussieht, müssen wir 
uns nicht wundern, wenn wir 
tatsächlich eine Generation 
der Pandemie-Abgehängten 
bekommen und die Spaltung 
der Gesellschaft noch tiefer 
wird als eh schon!

B.S.
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Kinderarmut verhindern.
Dafür kämpfen wir!

Eine Erwerbslosengrup-
pe nennt sich ‚Die Überflüs-
sigen‘. Prägnanter lassen sich 
diejenigen nicht bezeichnen, 
die ein leistungsorientiertes 
Wirtschaftssystem aussortiert.

Nehmen wir die Hartz-IV-
Toten inzwischen nur noch 
gleichgültig hin?

Der Tod gehört dazu, wird 
uns in der Corona-Pandemie 
von verschiedenster Seite ge-
sagt. Wir können nicht jedes 
Leben retten, sagen die, die 
das Funktionieren der Pro-
fitwirtschaft gewährleisten 
wollen. Ob die unnützen Es-
ser nun wegen Corona etwas 
früher sterben, ist doch egal. 
Man kann auch ohne Infek-
tion in einem Altenheim zu 
früh sterben. Meine Paten-
tante starb 2020, in Totaliso-
lation, sie durfte ihre Söhne 
lange nicht sehen. Schutz und 
Kontakt zu ermöglichen, war 
wohl zu teuer.

Die Politik machte schon im 
ersten Lockdown klar, dass es 
keinen Strategiewechsel ge-
ben würde. Es ging nur noch 
um das kontrollierte Sterben-
lassen. Die Kosten der Untä-
tigkeit messen sich in Men-
schenleben. Bis zum Spätsom-
mer blieben die Todeszahlen 
in Deutschland niedrig. Mit 
voller Wucht kam die zwei-
te und dritte Welle und sie 
schnellten in die Höhe.

 Die ökonomische Situati-
on armer Menschen hat sich 
in der Pandemie verschlech-
tert und ihr Krankheits- und 
Todesrisiko ist höher.  Beeng-
te Wohnverhältnisse, das An-
gewiesensein auf öffentliche 
Verkehrsmittel spielen auch 
eine Rolle.

Wir Betroffenen sollten ei-
nen Strategiewechsel von der 
Bundesregierung fordern:  ei-
nen kurzen harten Shutdown 
aller nicht lebensnotwendigen 
Bereiche.

Jürgen Otte

Der Tod ist meist Privatsache. Uns nahestehende Menschen neh-
men daran Anteil und trauern im kleinen Kreis. Öffentlich wird 
der Tod, wenn Familien einen Nachruf in die Zeitung setzen. Stirbt 
jemand in jungen Jahren und ein Nachruf seines Arbeitgebers lobt 
seine Verdienste um die Firma, dann habe ich meist das Gefühl, 
dass sich da jemand sinnlos totgearbeitet hat.

Wer arm ist, stirbt früher
Ein Freund von mir nahm eine 
Zahnentzündung nicht ernst 
genug. Er starb an einer Blut-
vergiftung. Erst Wochen spä-
ter fand man ihn... Achim war 
nicht der erste Armutsrentner, 
der so verschwand. Die meis-
ten Armen verschwinden ein-
fach, ohne Nachruf, ohne Be-
erdigung, irgendwo im Nichts 
auf der grünen Wiese.

Da war ein anderer lang-
jähriger Freund. Sein Todes-
urteil war eine unrechtmäßi-
ge Zwangsräumung. Er verlor 
sein bescheidenes Untermiet-
zimmer durch den Betrug 
des Hauptmieters. Die Stadt 
bot ihm nur ein Nachtasyl 
an. Als Hartz-IV-Bezieher mit 
schlechter Schufa-Auskunft 
blieb er ohne Wohnung. Er 
wurde krank, fand nirgends 
mehr Halt und erfuhr nur we-
nig Solidarität. Kurz vor sei-

nem Tod blieb ihm nur die 
Straße.

Das Sterben
ist eine gesellschaftliche 
Angelegenheit
Mehr als zwei Dutzend Men-
schen aus meinem Bekann-
tenkreis sind inzwischen ver-
storben, die allermeisten vor 
dem Rentenalter. Ich glaube, 
dass psychische Faktoren oft 
einer prekären sozialen Lage 
entspringen und die Gesund-
heit verschlechtern. Arme 
sterben früh, weil das Geld 
für eine gesunde Ernährung 
fehlt. Man weiß, dass Grund-
sicherungsempfänger mindes-
tens 150 Euro im Monat mehr 
für eine gesunde Ernährung 
bräuchten.  Die Zweiklassen-
medizin beginnt schon bei der 
Frage, ob ich mich gesund er-
nähren kann. Wer kein Geld 
hat, ist am Arsch.

Foto: Aaron Leithäuser

Ausgrenzung dauerhaft überwinden!

Forderungen von Betroffenen

Menschen brauchen
genug Geld zum Leben:
• Erhöhung der Hartz-IV-Re-

gelsätze und Grundsiche-
rung um 150 Euro.

• Mindestlohn von 12 Euro 
und allgemeinverbindliche 
Tarifverträge in Niedrig-
lohnbranchen sowie die Ab-
schaffung von prekärer Ar-
beit durch die Regulierung 
von Leiharbeit, Werkverträ-
gen, Befristungen und Mini-
jobs.

• Öffentlich geförderter Be-
schäftigungssektor zu fairen 
Bedingungen, um Langzeit-
arbeitslose wieder zu inte-
grieren und soziale Dienst-
leistungen vor Ort zu ver-
bessern.

• Einführung einer eigenstän-
digen Kinder-Grundsiche-
rung.

Es gibt ein Menschen-
recht auf Wohnen:
• Anmietung von Hotels und 

ähnlich menschenwürdigen 
Wohnmöglichkeiten durch 
Länder und Kommunen zur 
Unterbringung von Obdach-

losen und Menschen in pre-
kären Wohnsituationen. 
Langfristig eine flächen-
deckende Umsetzung des 
Konzepts Housing first.

• Vollständige Übernahme 
der Kosten (Miete, Heizung, 
Strom usw.) zur Unterkunft 
für Arme.

• Einrichtung einer Landes-
wohnungsbaugesellschaft, 
um die allgemeine Woh-
nungsnot zu bekämpfen 
und bezahlbaren Wohn-
raum für alle zu schaffen.

Arme Menschen dürfen 
durch Corona nicht be-
nachteiligt werden:
• Ausbau der Infrastruktur im 

Gesundheitswesen durch 
mehr Personal, umfassen-
de Tarifbindung und höhere 
Investitionszuschüsse des 
Landes für Krankenhäuser.

• Der Zugang zu Test- und 
Impfmöglichkeiten muss 
insbesondere in sozialen 
Brennpunkten ausgebaut 
werden. Keine Test-Kosten 
für Bedürftige!

Ausserdem:
• Planungssicherheit und 

eine ausreichende Finanzie-
rung für die Arbeit von so-
zialen Beratungsstellen für 
die nächsten Jahre.

Diese Forderungen orientie-
ren sich am Fachtag der LAK 
vom 16. November 2021 „Ar-
mut, Corona und die Folgen. 
Solidarisch aus der Krise?“

Foto: Thomas Kupas

Foto: KDG
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Von der Platte zur Politik
Die Selbstvertretung wohnungsloser Menschen e. V. stellt sich vor

Aktiv gegen Ausgrenzung
Die Gruppe Gnadenlos Gerecht trifft sich regelmäßig

Die Gruppe Gnadenlos Gerecht 
setzt sich aktiv gegen Armut 
und Ausgrenzung ein.
Wir treffen uns jeden vierten 
Dienstag im Monat von 19 
Uhr bis 21 Uhr im Sozialcen-
ter Linden, Kötnerholzweg 4, 
30451 Hannover.

Wir tauschen uns aus, pla-
nen Aktionen wie die zum 
Weltarmutstag oder eine Zei-
tung die NETZ und engagie-
ren uns gegen die wachsende 
Spaltung der Gesellschaft zwi-
schen Arm und Reich. Wer 
Lust und Interesse hat mitzu-

machen, ist herzlich eingela-
den.
Kontakt: landesarmutskonfe-
renz@gmx.de und 0160 9950 
4161.

Angehörige rechter Gruppie-
rungen haben keinen Zutritt.

Fotograf
Aaron Leithäuser studiert Fotojournalismus und Dokumen-
tarfotografie an der Hochschule Hannover.

Er hat bereits erste Foto-Arbeiten angefertigt, unter ande-
rem eine Sozialreportage im Stadtteil Badenstedt, Hannover. 
Einige der Bilder sind hier in der NETZ zu sehen.

Webseite:
www.aaronleithauser.com

Anfang der 2010er Jahre gibt es erste Überlegungen, ein Sommercamp als eigenes Format für wohnungslose Menschen zu organisie-
ren. 2015 greift die Diakonie Niedersachsen den Vorschlag auf und spricht mit Frank Kruse, dem Leiter der Wohnungslosenhilfeein-
richtung in Freistatt. Er war und ist immer noch bereit ein solches Vorhaben mitzutragen und logistisch umzusetzen. Gemeinsam ge-
lingt es, das Projekt „Förderung von Teilhabe und Selbstorganisation wohnungsloser Menschen in Niedersachsen“ mit Hilfe der Ak-
tion Mensch auf den Weg zu bringen.

Nach den ersten beiden ein-
wöchigen Wohnungslosen-
treffen 2016 und 2017 äußert 
die Kerngruppe den Wunsch, 
die Selbstvertretung woh-
nungsloser Menschen im 
deutschsprachigen Raum auf-
zubauen. Es wird ein Name 
gefunden und ein Leitbild er-
stellt:
„Wir sind eine Plattform 
wohnungsloser und ehe-
mals wohnungsloser Men-
schen, die sich für eine bes-
sere Welt, Überwindung von 
Armut, Ausgrenzung, Miss-
brauch, Entrechtung und 
Wohnungslosigkeit sowie 
für die Verbesserung kon-
kreter Lebenssituationen en-
gagieren.“

Unser Motto lautet: „Alles 
verändert sich, wenn wir es 
verändern.“

2019 findet das Treffen erst-
malig an einem anderen Ort, 
im bayerischen Herzogsäg-
mühle, statt.
Die Wohnungslosentreffen 
mit mehr als 100 wohnungslo-
sen Teilnehmenden und Gäs-
ten aus Politik, Wissenschaft 
und Kultur bieten Zeit zum 

Kennenlernen, Austausch, In-
formation und zur Entwick-
lung von Positionen. Es wer-
den Verabredungen getrof-
fen, Ergebnisse protokolliert, 
Grundsatzpositionen, Stel-
lungnahmen erarbeitet und 
vieles mehr

Neben den Wohnungslo-
sentreffen gibt es darüber hi-
naus thematische Arbeits-
gruppentreffen sowie Fortbil-
dungen zu unterschiedlichen 

Themen (z. B. Gesundheit, Di-
gitale Teilhabe, Deeskalation, 
Frauen). Wir sind dabei, regi-
onale Gruppen aufzubauen.

Innerhalb von fünf Jah-
ren etablieren wir uns in der 
Fachwelt; es gibt Einladungen 
zu Tagungen, Fachveranstal-
tungen, Anfragen von Studie-
renden und Medienvertretern.
Der Verein „Selbstvertretung 
wohnungsloser Menschen 
e. V.“ wurde 2019 gegründet. 

Nur wohnungslose oder ehe-
malige wohnungslose Men-
schen dürfen Mitglied wer-
den, alle anderen nicht woh-
nungslosen Menschen oder 
Institutionen können als För-
dermitglied den Verein unter-
stützen.

Corinna Lenhardt
Selbstvertretung wohnungs-
loser Menschen e. V.

Gruppe Gnadenlos Gerecht und LAK am Weltarmutstag 17. Oktober 2021 vor dem Niedersächsi-
schen Landtag in Hannover. – Anlass der Protest-Aktion: Die zynische Erhöhung der Hartz-IV-Regel-
sätze und Grundsicherung um lächerliche drei Euro ab 1. Januar 2022. Vor dem Landtag, Jobcentern 
und Banken wurden Sparschweine aufgestellt mit drei Euro Inhalt. Hartz-IV-Empfänger*innen auch 
in der Coronapandemie als Sparschweine der Nation!

Solidarisch aus der Corona-Krise – Armut überwinden!
Aus der Erklärung zum Fachtag der Landesarmutskonferenz vom 16.11.2021

Armut schon vor Corona 
auf einem Höchststand
Das Armutsrisiko in Nieder-
sachsen ist 2019 auf dem 
höchsten Stand seit Beginn 
der vergleichbaren statisti-
schen Erfassung – 17,1 Pro-
zent aller Einwohner hatten 
laut Statistischem Landesamt 
Niedersachsen ein Einkom-
men unterhalb der Armuts-
gefährdungsschwelle. Dieser 
hohe Wert wurde vor Aus-
bruch der Coronapandemie 
bei einer guten Lage am Ar-
beitsmarkt verzeichnet. 

Besonders betroffen von Ar-
mut sind Arbeitslose, Allein-
erziehende, Menschen mit 
Migrationshintergrund, Ge-
flüchtete und kinderreiche Fa-
milien. Überdurchschnittlich 
zugenommen hat im Lang-
zeitvergleich das Armutsri-
siko von Arbeitslosen, von 
Menschen mit gesundheitli-
chen Einschränkungen sowie 
die Altersarmut.

Auch die Kinderarmut und 
die Armut von Erwerbstätigen 
sind auf einem Rekordstand 

… Gleichzeitig hat sich am 
anderen Ende der Skala der 
Reichtum vermehrt. Die Zahl 
der Vermögen über 500.000 
Euro und der Einkommens-
millionäre ist im Langzeitver-
gleich deutlich gestiegen.

Vor dem Virus 
sind nicht alle gleich
Zu Anfang der Pandemie hieß 
es häufig: Vor dem Virus sind 
alle gleich. Das ist nicht der 
Fall. Wurde das Virus in der 
Anfangszeit vermehrt durch 
Menschen in guter sozialer 
Lage verbreitet, trifft es im 
weiteren Verlauf massiv ins-
besondere Menschen in pre-
kären Lebenssituationen. 
Menschen in schwieriger so-
zialer Lage sind häufiger von 
Vorerkrankungen betroffen 
und haben ein erhöhtes Ri-
siko einer Coronavirus-Er-
krankung und eines schwe-
reren Krankheitsverlaufs. Au-
ßerdem sterben sie eher an 
COVID-19. Viele dieser Men-
schen leben in beengten 
Wohnverhältnissen, konnten 
nicht im Home-Office arbeiten 
und sind auf den infektions-
risikoreicheren öffentlichen 
Nahverkehr angewiesen … 
Besonders schwer betroffen 
waren Obdach- und Woh-
nungslose, deren Unterstüt-
zungsstruktur aufgrund der 
Coronaregeln zum Teil kom-
plett zusammengebrochen ist. 
Ein ähnliches Bild zeichnet 
sich bei sozial benachteiligten 
Kindern und Familien ab. Bis-
herige Anlaufpunkte wie z. B. 
Kitas, Schulen, Jugendzent-
ren waren nur eingeschränkt 
erreichbar. Eltern im Niedrig-
lohnsektor und in prekären 

Beschäftigungsverhältnissen 
bangen seit der Krise um ih-
ren Job. Höhere Ansteckungs-
gefahr, Einkommensverluste, 
mangelnde Hilfsangebote, Zu-
kunftsängste:
Die Covid-19-Pandemie ver-
stärkt massiv bestehende 
Ungleichheiten. 

Die Coronapandemie hat nicht 
nur viele von Armut betroffe-
ne Menschen hart getroffen, 
sondern auch die Menschen, 
die ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. …

Für Menschen, die auf-
grund ihres geringen Einkom-
mens nicht mit der notwen-
digen digitalen Infrastruktur 
ausgestattet sind, stellt das 
eine große Hürde beim Zu-
gang zu staatlichen Leistun-
gen dar. Hier ermöglichen 
Beratungsangebote der frei-
en Wohlfahrtspflege für Men-
schen, die von Armut betrof-
fen sind, Teilhabe und Zugang 
zu sozialen Leistungen.

Je länger die Corona-Pan-
demie andauerte, desto deut-
licher hat sich auch gezeigt, 
dass Geflüchtete und Men-
schen mit Migrationshinter-
grund von deren negativen 
Auswirkungen ganz beson-
ders betroffen sind. Geflüch-
tete leben oft in Lagern oder 
Sammelunterkünften, die ei-
nerseits ein erhöhtes Anste-
ckungsrisiko bergen, ande-
rerseits oftmals auch voll-
kommen undifferenziert bei 
Covid-19-Erkrankungen un-
ter Quarantäne gestellt und 
komplett abgeriegelt werden. 
Menschen mit Migrationsge-
schichte und Geflüchtete be-
finden sich häufiger in prekä-

ren Beschäftigungsverhältnis-
sen, die durch eine besondere 
Infektionsgefahr gekennzeich-
net sind, wie z. B. in der Gas-
tronomie, im Zustellservice  
oder in der Pflege. Hinzu 
kommt, dass sie eher von 
Coronabedingten Entlassun-
gen betroffen sind … Ausbil-
dungen wurden abgebrochen 

oder Prüfungen nicht bestan-
den, weil eine Beschulung in 
Präsenz kaum stattfand und 
Geflüchtete und Menschen 
mit Migrationsgeschichte viel-
fach nicht über die digitale 
Ausstattung verfügen, die für 
ein Homeschooling Voraus-
setzung ist. Sie werden in der 
Pandemie weiter abgehängt. 

Die Veranstalter:
Asphalt, AWO, Caritas, DGB, 
DRK, Diakonie, Flücht-
lingsrat, Gnadenlos Ge-
recht, LAK, LVG & AFS, Pa-
ritätischer, Selbstvertretung 
Wohnungslose, SoVD, Verdi, 
Werkheim
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