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1. »Das sind keine Horrormärchen«
Gespräch mit Christian Woltering. Über die wachsende Armut in der Bundesrepublik, deren 
Ursachen und Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt sowie mögliche Strategien der 
Gegenwehr
Insgesamt mehr als zwölf Millionen Menschen gelten Ihrem Verband zufolge in der Bundesrepublik 
als arm. Wie definieren Sie, welche Haushalte betroffen sind?
Wir verwenden für unseren Armutsbericht den international üblichen Index: die relative 
Einkommensarmut. Dieses von OECD, EU und vielen anderen Organisationen auf der ganzen Welt 
verwendete Konzept bezeichnet diejenigen Haushalte als armutsgefährdet, die im Monat weniger als 
60 Prozent des mittleren, bedarfsgewichteten Einkommens zur Verfügung haben. Im Jahr 2013 
bedeutete dies, dass als armutsgefährdet galt, wer beispielsweise als Single ein geringeres 
monatliches Gesamteinkommen als 892 Euro zur Verfügung hatte. Für eine Familie mit zwei 
Kindern lag der Wert bei 1.873 Euro. Angesichts dieser konkreten Schwellenwerte muss man, wie die
Praxis zeigt, von Armut sprechen. Unter diese Schwelle sind im Jahr 2013 15,5 Prozent der 
Bevölkerung gerutscht, oder anders gesagt mehr als zwölf Millionen Menschen – ein neuer 
Höchststand seit der Wiedervereinigung.
Nun wird Ihnen sicher häufig entgegnet, dass Armut in einem reichen Land wie der Bundesrepublik 
nicht wirklich ein Problem sei, weil niemand verhungere …
In der Tat erleben wir in den letzten Monaten einen regelrechten »Kampf um die Armut«. Wir 
mussten uns als »Etikettenschwindler« und »Hochstapler« beschimpfen lassen, die mit ihren 
Armutsberichten nur noch nerven. Offensichtlich haben wir da einen wunden Punkt getroffen. 
Zuletzt kristallisierte sich dabei immer mehr die Frage heraus, was Armut denn nun eigentlich 
wirklich ist, also wo sie anfängt und wo sie aufhört. Ist man nur arm, wenn man knapp vor dem 
Verhungern steht? Wenn man sich keine ausreichende Gesundheitsversorgung leisten kann? Wenn 
man betteln gehen muss? Sind in unserem Land nur diejenigen wirklich arm, die vom 
Pfandflaschensammeln leben müssen und unter der Brücke schlafen? Oder muss man Armut nicht 
vielmehr im Kontext der gesellschaftlichen Wohlstandsverhältnisse betrachten? Ich bin der festen 
Überzeugung, dass es auch jenseits des Klischees viele Menschen gibt, deren Situation von Armut 
geprägt ist. Und zwar dann, wenn man davon ausgeht, dass zu einem Leben jenseits von Armut nicht 
nur die biologischen Grundbedürfnisse eines Menschen gehören, sondern auch gesellschaftliche 
Teilhabe. Wenn Eltern sich selbst oder ihren Kindern aus finanziellen Gründen nicht mal ein 
Mindestmaß davon ermöglichen können – und es gibt erschreckend viele Menschen in unserem 
Land, bei denen das der Fall ist –, dann ist das Armut.
Quelle: junge Welt

2. Für 2,8 Millionen Bürger ist Hartz IV Dauerzustand
46 Prozent der Hartz-IV-Empfänger bekommen die Arbeitslosenhilfe schon länger als vier Jahre. Für
sie ist staatliche Unterstützung zum Dauerzustand geworden. Stark betroffen sind auch Teile im 
Westen.
Für rund 2,79 Millionen Menschen ist der Hartz-IV-Bezug zum Dauerzustand geworden. Sie sind 
schon vier Jahre oder länger auf die staatliche Unterstützung angewiesen, wie die “Welt am Sonntag”
unter Berufung auf die neue Verweildauer-Statistik der Bundesagentur für Arbeit berichtet. Das sind 
rund 46 Prozent aller Hartz-IV-Empfänger. 64 Prozent erhalten länger als zwei Jahre Hartz IV. Die 
Zahlen beziehen sich auf Erhebungen von Ende 2014.
Besonders betroffen sind die ostdeutschen Bundesländer, in denen die Quote mit Ausnahme 
Thüringens durchweg über 50 Prozent liegt. Den höchsten Wert verzeichnet Sachsen-Anhalt mit 54,5
Prozent, gefolgt von Berlin und Brandenburg mit 53,4 Prozent. Aber auch in westdeutschen Städten 
mit hoher Arbeitslosigkeit, wie etwa im Ruhrgebiet, fällt die Verweildauer ähnlich lang aus wie in 
Ostdeutschland. In Bayern und Baden-Württemberg ist dagegen nur etwa jeder Dritte schon länger 
als vier Jahre von Hartz IV finanziell abhängig.
Quelle: Die Welt

Anmerkung unseres Lesers O.B.: Schon merkwürdig, diese Welt.
Immer mehr Hartz-Dauerbezieher, “noch nie waren in Deutschland so viele Menschen in Arbeit wir heute”, 
“Fachkräftemangel”, voraussichtlich in den nächsten Jahren massiver Abbau von Arbeitsplätzen, wegen 
Vernetzung technischer Systeme, immer mehr Menschen verhungern (auch wenn relativ weniger), und schon
jetzt könnten 12 Milliarden menschen versorgt werden.
Eigentlich müssten die Teile bloß richtig zusammen geßetzt werden, aber in einer Medienwelt, die nur 
Bruchstückchen und Meldungen präsentiert, ohne daß die Zusammenhänge auch wenigstens nur angedeutet 
werden, liegen da allerlei lose Enden in der Medienwelt herum, als hötten sie nichts miteinander zu tun…
Und Politik sollte eigentlich die losen Enden zusammen knüpfen, stattdessen ist es Elendsverwaltung und mit 
den Achseln zucken (aber so tun, als ob man alle zufriedenstellt).
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