


Der Armutsschatten wird 
immer größer: Das muss 
die Politik jetzt tun

Immer mehr Menschen in Niedersachsen sind von Armut 
bedroht, viele von ihnen wissen es gar nicht. Um für 
dieses Thema zu sensibilisieren, hat der SoVD seine 
Kampagne „Wie groß ist dein Armutsschatten?“ ins Leben 
gerufen. Mit vielen Aktionen – online und analog, roten 
Figuren als Hingucker und einer Online-Demo im Netz 
machen wir darauf aufmerksam, dass endlich etwas pas-
sieren muss, um armutsgefährdeten Menschen zu helfen.

Doch das alleine reicht nicht: Auch die Politik muss sich 
bewegen. Denn das Armutsrisiko zu minimieren, ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich Bund, Länder 
und Kommunen gemeinsam stellen müssen.

Natürlich haben wir als Niedersachsens größter Sozial-
verband ganz genaue Vorstellungen, an welchen Stell-
schrauben gedreht werden muss. Diese haben wir für 
die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker aufge-
schrieben – denn jetzt geht es darum, endlich etwas für 
diejenigen zu tun, die von Armut ganz besonders bedroht 
sind und sie in ihrer Situation nicht alleine zu lassen.

Denn eins ist für uns klar: Dass Menschen in einem so 
reichen Land wie Deutschland Angst vor Armut haben 
müssen, ist nicht hinnehmbar! Das gilt insbesondere in 
der momentanen Situation, in der die Corona-Pandemie 
 Betroffene oftmals in noch viel größere finanzielle 
Schwierigkeiten bringt.

Bernhard Sackarendt
1. SoVD-Landesvorsitzender



15 %

1.647 € 
Eigenanteil in  
der Heimpflege

Armutsgefähr- 
dungsquote in  
Niedersachsen

  STAND 2018: 
Die Armutsgefährdungsquote 
liegt in Niedersachsen bei  
15 Prozent. Das bedeutet:

  STAND 2018: Der 
Eigenanteil in der Heim-
pflege sind in Nieder-
sachsen auf 1.647 Euro 
im Monat gestiegen. Der 
Bundesdurchschnitt liegt 

sogar bei 1.962 Euro.

Fast 1,2 Millionen  
Menschen sind  
von Armut bedroht. 

FRAUEN 
15,4 %

MÄNNER 
14,6 % 

der Pflegebedürftigen  
werden zu Hause gepflegt.75 %

der pflegenden Angehö-
rigen sind Frauen, die für 
diese Aufgabe oft Einbußen 
bei Einkommen und Rente 
in Kauf nehmen.

70 %

ARMUT  
IST
ALLTAG

  STAND 2018: Die durchschnittliche Rente von Männern ist fast 
doppelt so hoch wie die von Frauen. Die Armutsquote bei Rentnern in  
Niedersachsen liegt laut DGB-Rentenreport bei 16,3 Prozent. Damit ist 
jeder siebte Rentner von Armut betroffen. 

50 % für die Miete
Die durchschnittliche Mietbelas-
tung gemessen am Haushaltsein-
kommen liegt in Niedersachsen bei 
27,8  Prozent. 

  STAND 2014: Einkommens-
schwache Familien müssen oft fast 
die Hälfte ihres Einkommens für 
die Miete ausgeben.

RENTE

Männer: 1.198 € 
Frauen: 646 € 

  STAND 2018: Fast jedes fünfte 
Kind in Niedersachsen ist von Armut 
bedroht (19,3 Prozent). 14,9 Prozent der 
unter 15-Jährigen sind auf Leistungen 
nach dem SGB II (Hartz IV) angewiesen.

Jedes 5. 
Kind ist von Armut  

bedroht

 7,2 %
  STAND 2017: 7,2 Prozent 

der niedersächsischen Erwerbstä-
tigen sind von Armut bedroht, rund 
23 Prozent davon stehen in einem 
 Normalarbeitsverhältnis.

Arm trotz  
Arbeit:



Arbeit, Beschäftigung 
und Erwerbslosigkeit
Wer Arbeit hat, sollte eigentlich nicht von Armut 
betroffen sein. In Deutschland ist das trotzdem 
leider oft der Fall, denn mehr als 12 Prozent aller 
Erwerbstätigen sind befristet beschäftigt, sind als 
Leiharbeiter angestellt oder haben einen Minijob. 
Das bedeutet: Auch wer Arbeit hat, ist nicht vor 
Armut, insbesondere Altersarmut, geschützt. 

Ein besonders hohes Armutsrisiko tragen auch Er-
werbslose. Während die Armutsgefährdungsquote 
von Erwerbstätigen 2018 bei 9 Prozent lag, waren 
im Vergleich fast 70 Prozent der arbeitslosen Men-
schen armutsgefährdet (Statistisches Bundesamt). 

1 Dafür macht sich der SoVD stark:

 � Der Niedriglohnsektor mit Leiharbeit,  
 Werkverträgen und geringfügiger  
 Beschäftigung muss eingedämmt werden.

 �  Geringfügige Beschäftigung und Beschäftigung 
in der Gleitzone (Mini- und Midijobs) müssen 
voll sozial versicherungspflichtig werden.

 � Der gesetzliche Mindestlohn muss ange- 
 hoben werden.

 � Tarifverträge müssen wieder die Regel  
 werden.

 � Die Dauer des Leistungsbezugs von  
 Arbeitslosengeld I muss ausgeweitet 
 werden.



Kinderarmut ist  
Familienarmut
Kinderarmut ist in erster Linie Eltern- und Fami-
lienarmut. Mehr als jedes fünfte Kind in Deutsch-
land wächst in einer Armutslage auf – das sind 
hochgerechnet 2,8 Millionen Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahren. Besonders betroffen sind 
Alleinerziehende und Familien mit mehr als drei 
Kindern. Mehr als 45 Prozent aller Kinder im SGB 
II-Bezug wachsen bundesweit in einer Ein-Eltern-
Familie auf. Für Kinder bedeutet Familienarmut, 
dass auch sie direkt von Armut betroffen sind: Es 
fehlt am Geld, um sich eine Fahrkarte für einen 
Besuch von Familie oder Freunden zu kaufen. 
Oder es kann kein Geburtstagsgeschenk gekauft 
werden. Häufig ist auch die Teilnahme an Klassen-
fahrten nicht möglich.

2 Dafür macht sich der SoVD stark:

 �  Hartz-IV-Regelsätze müssen so  bemessen sein, 
dass sie den Bedarf von Kindern und Jugend-
lichen decken.

 � Es muss ein gebührenfreies und qualitativ 
 hochwertiges Bildungssystem geschaffen  
 werden, damit alle die gleichen Chancen  
 erhalten.

 � Verlässliche Kinderbetreuung vor Ort, um 
 Familie und Beruf zu vereinbaren.

 �  Familien- und Kinderleistungen müssen in 
einer zentralen Stelle gebündelt werden. 

 � Es muss eine Kindergrundsicherung  
 eingeführt werden. 



Wir versammeln uns im Internet:
demo.armutsschatten.de



Frauenarmut
Die Armut von Frauen hat viele Gesichter. 
Oft liegt die Armut von Frauen darin be-
gründet, dass sie Kinder erziehen oder An-
gehörige pflegen. Frauen arbeiten dreimal 
häufiger in Teilzeit als Männer. Verglichen 
mit Männern sind Frauen während ihres  
Lebens doppelt so lang ohne bezahlte  
Arbeit. Ihre Rentenansprüche fallen ent-
sprechend gering aus. Alleinerziehende 
tragen ein besonders hohes Risiko, arm  
zu werden.

3 Dafür macht sich der SoVD stark:

 � Umsetzung von gleichem Lohn für  
 gleiche Arbeit 

 � Typische Frauenberufe müssen aufge- 
 wertet werden.

 � Es bedarf flexibler Arbeitszeitmodelle  
 zur Vereinbarung von Pflege und Beruf/ 
 Familie und Beruf. 



Pflege darf kein  
Armutsrisiko sein
Gute Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe. Sie muss so finanziert werden, dass sie für 
pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen 
kein Armutsrisiko darstellt. Die Belastung durch 
ständig steigende Eigenanteile muss gestoppt 
werden. 

Die finanzielle Belastung eines Pflegebe dürftigen 
in der stationären Pflege beträgt im Bundes-
durchschnitt 1.891 Euro im Monat (Quelle: 
 Aktuelle Zahlen des vdek zum Stichtag 1. Juli 
2019). In Niedersachsen betrug der Eigenanteil 
im Juli 2020 1.704 Euro, also etwas unter dem 
Bundes durchschnitt. Neben den einrichtungsein-
heitlichen Eigenanteilen haben sich die Investi-
tionskosten in der stationären Pflege zu einem 
großen Kostenfaktor für Pflegebedürftige ent-
wickelt. Sie beliefen sich im September 2019 auf 
durchschnittlich 431 Euro monatlich, in Nieder-
sachsen gar auf 539 Euro. 

4 Dafür macht sich der SoVD stark:

 � Die Landesregierung muss sich stärker an der 
 Finanzierung der Investitionsaufwendungen  
 von Pflegeeinrichtungen beteiligen.

 � Perspektivisch muss die Pflegeversicherung  
 zur Bürgerversicherung (Vollversicherung)  
 ausgebaut werden.

 � Pflegeleistungen müssen analog des Eltern- 
 geldes konsequent anerkannt werden.



68,5 %
Armutsgefährdung

38,7 %
Armutsgefährdung

30,6 %
Armutsgefährdung

100 %
Armutsgefährdung

Armutsschatten findet man
in der Mitte der Gesellschaft

youtu.be/PzbUP1WYYF0

Schauen Sie sich  
das Video an:



Ich möchte gern von einem 
konkreten Fall aus der Praxis 

erzählen: Eine Dame, die Voll-
zeit gearbeitet und zwei Kinder er-
zogen hat.

Irgendwann kam dann die Schei-
dung. Sie musste fortan Teil-
zeit arbeiten, denn sie war allein-
erziehend und irgendwann hat 
sie dann auch noch die Eltern 
 gepflegt. 

Wir konnten festhalten: Sie hat 
ganz viel im Leben geleistet. In 
der Rentenberatung allerdings 
kam dann die böse Über-
raschung: Sie ist konkret 
armutsgefährdet.

Hülya A., Beraterin 
beim SoVD in  
Niedersachsen 

Wir erleben in unseren Beratungen  
täglich, dass Armutsgefährdung in der 
Mitte der Gesellschaft statt findet.



Altersarmut
Die Armutsgefährdung der 65-Jährigen und Älteren 
ist nach wie vor steigend. Armut im Alter ist  
weiblich: Etwa jede sechste Frau ist davon bedroht, 
aber nur jeder achte Mann. Deshalb müssen  
hier besonders dringend Maßnahmen eingeleitet 
werden. Die Grundrente kann nur der erste  
Schritt sein.

5 Dafür macht sich der SoVD stark:

 � Gestaffelte Freibeträge beim Bezug von Grund- 
 sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

 � Bezieher von Erwerbsminderungsrente auf Zeit  
 sind von der Grundsicherung ausgeschlossen.  
 Das muss sich ändern.

 � Die Rente muss wieder den Lebensstandard  
 im Alter sichern. Dazu ist das Rentenniveau auf  
 53 Prozent anzuheben. 

 � Keine Anhebung der Regelaltersgrenze

 � Einführung einer Erwerbstätigenversicherung,  
 in die alle Erwerbstätigen einzahlen



Gutes Wohnen –  
bezahlbar und barrierefrei

Die Versorgung mit bezahlbarem, angemessenem und 
barrierefreiem Wohnraum ist in sogenannten Ballungs-
zentren in Niedersachsen nicht mehr gewährleistet. Die 
Mietpreisentwicklung der vergangenen Jahre hat die 
soziale Spaltung weiter vertieft. Für Menschen mit mitt-
leren und geringen Einkommen sind die Mieten inzwi-
schen zu einem Armutsrisiko geworden. 

Die Zahl der Sozialwohnungen in Niedersachsen ist auf 
rund 75.000 gesunken. Sie wird in den nächsten fünf 
Jahren weiter sinken, weil immer mehr Sozialwohnungen 
aus der Sozialbindung fallen und dem sozialen Woh-
nungsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen.

Um die Versäumnisse der vergangenen Jahre zu korri-
gieren, sind erhebliche Anstrengungen erforderlich. 

6 Dafür macht sich der SoVD stark:

 � Versorgung mit angemessenem, barrierefreiem  
 und bezahlbarem Wohnraum ist staatliche  
 Daseinsvorsorge. 

 � Ausbau des sozialen Wohnungsbaus und Ver- 
 längerung der Sozialbindung, Fehlbelegungen 
 müssen vermieden werden. 

 �  Mietpreissteigerungen bei hohen  Mietbelastungen 
sinnvoll einschränken, z.B. durch wirksamere 
Mietpreisbremse ohne Ausnahmeregelungen und 
 Änderungen des Mietpreisspiegels.

 � Wieder-Errichtung einer Landeswohnungs- 
 baugesellschaft, um wohnungspolitischen  
 Handlungsspielraum und mehr Wohnungen  
 im öffentlichen Eigentum zu gewinnen.

 � Prüfung der Wiedereinführung der Gemein- 
 nützigkeit im Wohnungsbau.



Alleinstehende

1.016 €

ARMUTSGRENZE

Jeder hat einen Armutsschatten. 
Er zeigt an, wie armutsgefährdet  
man ist.

Paare mit 2 Kindern
ARMUTSGRENZE

2.134 €

youtu.be/PzbUP1WYYF0

Hier geht’s  
zum Video:



Armutsrisiko  
Behinderung
Menschen mit Behinderung tragen ein höheres 
Armutsrisiko als Menschen ohne Behinderung. 
 Außerdem sind sie doppelt so häufig arbeitslos 
und das auch deutlich länger. Betroffene verdie-
nen oft weniger, haben im Gegenzug aber einen 
höheren finanziellen Aufwand, um die  Barrieren, 
die aufgrund ihrer Behinderung entstehen, zu 
umgehen. Diejenigen, die in einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderungen arbeiten, sind 
 ohnehin komplett vom allgemeinen Mindestlohn 
 abgekoppelt.

7 Dafür macht sich der SoVD stark:

 � Bessere Angebote zur Information, Vermitt- 
 lung und Begleitung bei der Arbeitsplatz- 
 suche und am Arbeitsplatz für Menschen  
 mit Behinderung.

 � Beschäftigungsquote von Menschen mit Behin- 
 derung für Unternehmen auf 6 Prozent erhöhen.

 � Ausgleichsabgabe für unbesetzte Pflicht- 
 arbeitsplätze in Unternehmen erhöhen.

 � Stärkere Berücksichtigung in staatlichen Statis- 
 tiken, damit geeignete Maßnahmen zur Ver- 
 meidung von Armut getroffen werden können.

 � Erhalt und zeitgemäße Fortschreibung der  
 Nachteilsausgleiche, z.B. deutliche Anpassung  
 des steuerlichen Behindertenpauschalbetrages 



Ar|muts|schat|ten, der
Substantiv, männlich

Der Armutsschatten ist ein Begriff, der den Grad 
der Armutsgefährdung einer Person beschreibt.  
Jeder Mensch hat ähnlich wie beim Co2-Fuß-
abdruck auch einen Armutsschatten.  

Die Länge des Armutsschatten beschreibt den 
Grad der Armutsgefährdung, der als statistischer 
Wert objektivierbar ist. 

Eine Beobachtung ist die deutliche Zunahme der 
Armutsgefährdung in der Mitte der Gesellschaft.

Beginn der Kampagne: 4 Ergebnisse

November 2020: 1.990 Ergebnisse

Relevanz des Begriffs Armutsschatten



Unsere Vision der Zukunft  
im Jahr 2050

armutsschatten.de

Hier geht’s zur  
Zukunftszeitung:

JUBILÄUMSFEIER IM LANDTAG 
Armut in 
Deutschland  
besiegt!
Das Jahr 2040 markierte den Beginn einer neuen Ära: Nach einer Reihe von grundlegenden Reformen war die Armut in Deutschland endlich besiegt. Zum zehn-ten Jahrestag des historischen Wendepunkts gab es jetzt einen offiziellen Festakt im Niedersächsischen Landtag in Hannover. CW
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