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Teil A: Statement des Präsidenten Dr. h.c. Jürgen Gohde

Die Herausgabe des 2. Nationalen Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung ist
ein wesentlicher Meilenstein in der sozialpolitischen Debatte in unserem Land. Nach dem
Inkrafttreten umfangreicher Sozialreformen, insbesondere der Maßnahmen zur Entlastung
der Familien, die nach der Entscheidung der Bundesverfassungsgerichts eingeleitet wurden,
und der Agenda 2010. Alle an dieser Debatte Beteiligten sollten sich die Zeit nehmen, die
Fakten zur Kenntnis zu nehmen und nicht nur über die Konsequenzen der Bundesregierung
nachzudenken, sondern auch eigene Bewertungen zu ziehen. Auch wir als Christen und
kirchliche Anbieter vieler sozialer Dienstleistungen müssen uns die Frage stellen, ob wir
selbst in unserem Handeln noch die richtigen Prioritäten setzen oder ob wir unser Handeln
viel zu sehr an die Bedingungen des Marktes angepasst haben.

Die Diskussion über den 1. Nationalen Armuts- und Reichtumsbericht hat für alle deutlich
gemacht, dass Armut nicht nur in bestimmten Regionen Afrikas oder Asiens zu finden ist.
Armut oder auch das Ausgeschlossensein von der Lebensweise, die in einem Staat als Mi-
nimum annehmbar ist, wie es der Rat der Europäischen Gemeinschaft formulierte, gibt es
auch in einem reichen Staat wie der Bundesrepublik Deutschland. Deshalb muss, wenn über
Armut gesprochen wird, immer auch das gesellschaftliche Umfeld – darunter auch der vor-
handene Reichtum – in den Blick genommen werden. Auf der Grundlage von soliden Kennt-
nissen muss darüber entschieden werden, was die Starken leisten können, um die Schwa-
chen zu stützen. Umgekehrt muss darüber entschieden werden, welche eigenen Bemühun-
gen dem Schwachen zugemutet werden können. Aber das eine geht nicht ohne das andere.
Dies gilt besonders in einer Zeit, in der die öffentlichen Haushalte extremen Belastungen
ausgesetzt sind und soziale Leistungen in großem Umfang gekürzt oder gestrichen werden,
die Steuerreformen jedoch bei vielen Steuerpflichtigen zu erheblichen Entlastungen führen. 



Die Regierungsmehrheit wollte mit dem Prozess der Armuts- und Reichtumsberichterstat-
tung u.a. einem Auseinanderdriften der Gesellschaft in Arm und Reich entgegenwirken. Die
Zahl der Menschen, die von Einkommen auf dem Sozialhilfeniveau lebt, ist durch die Zu-
sammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe auf sechs Millionen gestiegen. An diesen
Fakten kommen wir nicht vorbei. Die kommende Zeit wird zeigen, ob die eingeleiteten Maß-
nahmen tatsächlich dazu führen, die wirtschaftliche Situation zu verbessern und die Arbeits-
losigkeit zu mildern. Wenn aus diesem Prozess die sozialen Sicherungssysteme wieder ge-
stärkt hervorgehen, können auch die Schwachen Teilhabemöglichkeiten und eigene Verant-
wortung leichter wahrnehmen. Reformen müssen diese stärken. Was bedeutet es aber für
die Verteilung von Chancen und Teilhabe, wenn 10 % der Haushalte über 47 % des Vermö-
gens verfügen? Die Stärkung des Vertrauens in die Problemlösungsfähigkeit der politisch
Verantwortlichen ist unerlässlich.

Teil B: Verbandliche Bewertung 

Einleitung
Das Diakonische Werk der EKD begrüßt nachdrücklich die Herausgabe des 2. Nationalen
Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung und die damit verbundene Versteti-
gung der Berichterstattung ebenso wie die Verknüpfung mit dem Prozess zum Nationalen
Aktionsplan Inclusion sowie die Bereitstellung der personellen und finanziellen Ressourcen
hierfür. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Nichtregierungsorganisationen und der
Bundesregierung bei diesen Vorhaben ist positiv zu bewerten. Gleichwohl ist anzumerken,
dass die Potentiale, die mit beiden Berichtsprozessen verbunden sind, bei weitem nicht aus-
geschöpft werden. Dabei betonen wir erneut die Notwendigkeit zur stärkeren Einbeziehung
der Bundesländer und Kommunen.

1. Zur Struktur des Berichts

Aus dem Prozess der Erstellung des 1. Nationalen Armuts- und Reichtumsberichts der Bun-
desregierung hat sich die Unterteilung in einen analysierenden Teil und einen weiteren Teil, in
dem die Bundesregierung Bewertungen und Schlussfolgerungen zieht, bewährt. Dies gilt
ebenso für die Beifügung der Anhänge mit Dokumenten, die für die große Mehrheit der Leser
nachrangig, aber für die Fachleute von großer Relevanz sind. Eine solche Trennung könnte
bei künftigen Berichten noch deutlicher sein, wenn der analysierende Teil als „Expertenbericht
im Auftrag des Bundes“ – wie etwa auch beim Kinder- und Jugendbericht oder Familienbericht
– vergeben würde. Damit wiederholen wir eine Forderung, die wir bereits zu Beginn der Be-
richterstattung erhoben haben. Wenn der Bericht nicht nur der Bundesregierung selbst, son-
dern auch dem Deutschen Bundestag und der Öffentlichkeit ein schonungsloses Bild über
den tatsächlichen Zustand der gesellschaftlichen Situation liefern soll, aus dem Maßnahmen
abgeleitet werden können, so haben diese einen Anspruch darauf, diese Fakten nicht bereits
mit Bewertungen der Exekutive über ihr eigenes Handeln verbunden zu sehen.



Wir begrüßen ausdrücklich in diesem Zusammenhang, dass das Datenmaterial aus dem
Berichterstattungsprozess inklusive der noch nicht veröffentlichten wissenschaftlichen Ex-
pertisen mit der Veröffentlichung des Berichts zugänglich gemacht wird. Dabei erwarten wir
auch die Veröffentlichung der Auswertung der Modellvorhaben nach dem ehem. § 101a
Bundessozialhilfegesetz, die im 1. Armuts- und Reichtumsbericht angekündigt wurde.

2. Politische Diskussion der Inhalte

Der Herausgabe des Berichts durch die Bundesregierung muss wieder ein Diskussionspro-
zess auch im Deutschen Bundestag folgen. Es ist zu hoffen, dass der Bericht nicht nur bei
Sozialpolitikern, sondern auch bei Finanz-, Wirtschafts- oder Innenpolitikern einen höheren
Stellenwert als der 1. Bericht erfährt. Wir erwarten, dass die Bundes- und Landespolitik dem
Bericht die notwendige Aufmerksamkeit widmet und seine Folgerungen in einen intensiven
politischen Diskurs münden. Die Diakonie wird ihrerseits dazu beitragen, dass die öffentliche
Diskussion über Konsequenzen des Berichts innerhalb der Kirchen und Verbände in ange-
messenem Umfang erfolgt.

3. Zur Definition von Armut

In ihrem gemeinsamen Wort „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ haben die
beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland festgestellt: „Die Armut in Deutschland
unterscheidet sich grundlegend von der Armut in den Ländern der Dritten Welt. Dennoch ist
die Armut in der Wohlstandsgesellschaft ein Stachel. Armut hat viele Gesichter und viele
Ursachen. Sie ist mehr als nur Einkommensarmut. Häufig kommen bei bedürftigen Men-
schen mehrere Belastungen zusammen, wie etwa geringes Einkommen, ungesicherte und
zudem schlechte Wohnverhältnisse, hohe Verschuldung, chronische Erkrankungen, psychi-
sche Probleme, langandauernde Arbeitslosigkeit, soziale Ausgrenzung und unzureichende
Hilfen.“ 

Auf dieser Linie steht auch die Definition des Rates der Europäischen Gemeinschaft von
1984, auf die sich die Bundesregierung auch schon im 1. Bericht bezieht. Danach gelten
Personen, Familien und Gruppen als arm, „die über so geringe (materielle, kulturelle und
soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mit-
gliedstaat, in dem sie leben, als Minimum annehmbar ist“. Den Ansatz des Berichtes, auf-
bauend auf dieser Feststellung keine einheitliche Armutsdefinition – etwa allein durch das
Einkommen bestimmt – zum Ausgangspunkt zu nehmen, sondern die Lebenslagen und
-chancen differenziert zu betrachten, stimmt mit unserem Ansatz überein. Dazu gehört auch
die bewährte Social-inclusion-Strategie aus der Sozialpolitik der Europäischen Union. 

Für die Fachleute ist es zwar in Teilen nachvollziehbar, warum vom 1. auf den 2. Bericht ein
Wechsel in der Betonung bestimmter statistischer Werte vorgenommen wurde. Dieser
Wechsel kann aber leicht in der öffentlichen Diskussion zu Irritationen führen. Das wird ins-
besondere bei der Übernahme der neuen OECD-Skala deutlich: Im Gegensatz zu den alten
Messkonzepten wird der Anteil der Betroffenheit von Einkommensarmut von Familien gerin



ger und von Alleinstehenden höher, ohne dass sich an den individuellen Haushaltssituatio-
nen etwas ändert. Diese statistischen Änderungen bedürfen sicher einer weiteren kritischen
Debatte.

Ebenso sind Feststellungen zur Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe und der potenti-
ellen Verwirklichung von Chancen bei unterschiedlichen Gruppen wichtige Bestandteile des
Berichts. Allerdings existieren sehr komplexe Zusammenhänge: Natürlich verbessert sich die
Chancengerechtigkeit für Kinder nicht automatisch, wenn ihre Eltern ein höheres Einkommen
erhalten, und manche öffentliche Investition – etwa in einem besseren Schul- oder Betreu-
ungssystem – wäre hier zielführender. Andererseits ist das Einkommen ein wichtiger Indika-
tor auch für die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe und zur Verwirklichung von
Chancen. Deshalb darf der Stellenwert des Einkommens nicht zu gering bewertet werden.

4. Daten zum Reichtum

Auch der 2. Armuts- und Reichtumsbericht geht deutlich mehr auf die sozialen Schichten am
unteren Rand der Gesellschaft ein als auf die am oberen Rand. Dies ist sicher nach dem
vorliegenden Datenmaterial folgerichtig. Die angemessene Berücksichtigung der vorhande-
nen Daten zum oberen Einkommensbereich ist allerdings unverzichtbar, um nicht die Dis-
kussion über einen möglichen und notwendigen Solidarausgleich innerhalb der gesamten
Gesellschaft auszublenden. An dieser Stelle hätten wir uns auch vier Jahre nach dem 1. Be-
richt mehr Mut und Berichtsumfang gewünscht.

Der Ansatz, Armut und Reichtum auch unter den Gesichtspunkten von Teilhabe und Chan-
cengerechtigkeit zu sehen, müsste auch auf die Abschnitte über den Reichtum in Deutsch-
land konsequenter angewandt werden. 

5. Stärkere Einbeziehung der Länder und Kommunen

Eindeutig ist, dass nicht der Bund allein für die soziale Integration der Menschen in
Deutschland zuständig ist. Vielmehr tragen auch die Länder und noch mehr die Kommunen
einen erheblichen Teil der Verantwortung gerade im Bereich der Fürsorge und Daseinsvor-
sorge. Hier zeigt sich das Problem, dass der Bericht zwar Daten enthält, die auf bundeswei-
ten Statistiken beruhen, jedoch in vielen Bereichen offene Fragen hinterlässt, vor allem dort,
wo keine verlässliche bundesweite Statistik vorhanden ist. Möglicherweise schließt jetzt die
bundeseinheitliche Statistik im Rahmen der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozi-
alhilfe einen Teil dieser Lücke. Für den anderen Teil (z. B. für die Bereiche Schuldnerbera-
tung oder Obdachlosigkeit) werden wohl weiterhin wissenschaftliche Expertisen vergeben
werden müssen.

Der Bund hat in der letzten Zeit auf die immer größer werdenden sozialen Herausforderun-
gen, die hauptsächlich die Zuständigkeit von Ländern und Kommunen betreffen, durch Ver-
einbarungen mit diesen oder Gesetzesinitiativen reagiert, die beispielsweise das Defizit in
der frühkindlichen, außerhäuslichen Betreuung zu beseitigen versuchen. Solche Defizite



bestehen aber nicht nur bei den Krippen- oder sonstigen Kinderbetreuungsplätzen, sondern
etwa auch bei den sozialen Integrationsdiensten, die zur Fürsorge bzw. Daseinsvorsorge zu
rechnen sind, deren Angebote unter die sog. „freiwilligen Leistungen“ der betreffenden Sozi-
algesetzbücher fallen. Hier wäre es beispielsweise angezeigt genauer darzustellen, wie sich
Bedarf und Angebot dieser Hilfen (z. B. der Schuldnerberatung) verändert haben. Weiterhin
müsste deutlich gemacht werden, in welcher Art und Weise die Länder und Kommunen
durch Veränderungen in der Förderung dieser Hilfen auf den veränderten Bedarf reagieren.

6. Zu den Maßnahmen der Bundesregierung

Im Allgemeinen
Die Maßnahmen der Bundesregierung zur besseren gesellschaftlichen Integration werden
von uns in großen Teilen mitgetragen und durch unsere Dienste und Einrichtungen vor Ort
auch umgesetzt. Allerdings hatten die großen Sozialreformen der letzten Jahre nicht nur das
Ziel, die sozialen Sicherungssysteme effizienter und zielgenauer auszurichten, sondern wa-
ren auch von den Finanzierungsproblemen beeinflusst, so dass im Sinne der Nachhaltigkeit
auch Absenkungen bzw. Einstellungen von Leistungen aus Sicht von Regierung und Parla-
ment notwendig waren. Hier haben wir in unseren Stellungnahmen, den Umsetzungshinwei-
sen und Verhandlungen auf die Gefahren in Richtung einer Ausgrenzung bestimmter Perso-
nengruppen und die Verschlechterung der Maßnahmen hingewiesen. Die Bundesregierung
hat mit den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege hierzu auch ein gemeinsames
Monitoring-Verfahren vereinbart. 

Die in dem Bericht fixierten grundsätzlichen Zielsetzungen der aktuellen Sozialpolitik der
Bundesregierung sind

• Teilhabe fördern,

• Teilhabe- und Verwirklichungschancen bereitstellen und 

• Grundbedürfnisse sichern. 

• Darüber hinaus soll die Leistungsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme erhalten
und ihre Nachhaltigkeit gesichert werden.

Diese Grundsätze der Sozialpolitik werden von uns unterstützt, ebenso wie der Gedanke,
dass Hilfen sich nicht nur durch Einkommensausgleich gestalten lassen. Allerdings konzen-
trieren sich viele der Maßnahmen der Bundesregierung sehr eng auf die Arbeitsmarktinte-
gration und lassen andere soziale Probleme zu wenig berücksichtigt. 

In Teilen wird u.E. auch die Verwirklichung von Chancen zu Lasten der materiellen Existenz-
sicherung überschätzt. Ein ausreichendes Haushaltseinkommen führt jedenfalls auch zur
Verbesserung des Wohnens, der Ernährung und – etwa über das Bezahlen von Nachhilfe
und Sprachreisen – auch zu einem besseren Bildungsniveau. Dass sich in Folge der Zu-
sammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe die Zahl der Personen, die mit einem Ein



kommen auf Sozialhilfeniveau leben müssen, etwa auf sechs Millionen verdoppelt hat, be-
trachten wir mit großer Sorge.

Schließlich vermissen wir auch eine stärkere Betonung des Grundsatzes des sozialen Aus-
gleichs zwischen starken und schwachen Gliedern unserer Gesellschaft, der über die oben
genannten Grundsatzziele hinaus geht. Der Trend der Entlastung der Starken von Sozialab-
gaben verbunden mit der Absenkung sozialer Leistungen für alle auf ein Niveau, das nur
Grundbedürfnisse sichert, wird von uns nicht unterstützt. Eine integrierende Wirtschafts- und
Sozialpolitik darf mehr sozialen Ausgleich beinhalten und sollte auch einem Auseinander-
driften der Gesellschaft in Arm und Reich entgegenwirken, was als Ziel der Armuts- und
Reichtumsberichterstattung in der Koalitionsvereinbarung fixiert ist. 

Im Besonderen

Mit den nachfolgenden Hinweisen zu einzelnen Bereichen der Politik möchten wir einen An-
stoß für eine Diskussion geben, die sicher in den einzelnen Arbeitsfeldern fortgeführt werden
muss.

Leistungen für Familien

Die steuerlichen Entlastungen für Familien, die aufgrund der Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichtes zwingend erforderlich waren, sowie die deutliche Erhöhung des Kin-
dergeldes wurden von uns ausdrücklich unterstützt. Der Bericht belegt, dass diese Maßnah-
men zur Senkung des Armutsrisikos nach der Einkommensdefinition beigetragen haben –
allerdings nicht so weit, dass von einer erheblichen Annäherung etwa an die Armutsrisiko-
quote von Arbeitnehmern ohne Kinder gesprochen werden könnte. Sobald die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen es zulassen, sollten daher die vorhandenen Transfers an Famili-
en ausgebaut werden. Wir sehen zunächst die Priorität der weiteren Verbesserung von Lei-
stungen an Familien im unteren Einkommensbereich. Insbesondere durch den Ausbau einer
Kindergrundsicherung auch über das Instrument des Kinderzuschlages sollte der Grundsatz
umgesetzt werden, dass keine Familie nur aufgrund des Hinzukommens eines weiteren Kin-
des sozialhilfebedürftig wird. Sodann sollte das normale Kindergeld zuerst dynamisiert und
dann in Richtung der Entlastung bei Steuerpflichtigen mit Kindern, die dem Spitzensteuer-
satz unterliegen, erhöht werden. Damit würden die Haushalte mit mittlerem Einkommen bei
der staatlichen Entlastung für Kinder den Haushalten mit sehr hohem Einkommen gleichge-
stellt. Der qualitative und quantitative Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder wird von uns
unterstützt. Allerdings ist für viele Familien die Kostenbeteiligung für die Kinderbetreuung ein
deutliches Hemmnis für die Inanspruchnahme, so dass bei weitem nicht immer die Kinder
von dem Angebot profitieren, die es am meisten nötig haben. Schließlich verdiente der Zu-
sammenhang von Bildung und Betreuung – etwa bei Familien mit Migrationshintergrund –
sowie mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Erziehungskompetenz der Eltern mehr
Aufmerksamkeit. 



Ob die, ob die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe mindestens für die Fami-
lien, die damit nicht kurzfristig zu (höherem) Erwerbseinkommen gelangen, eine Verbesse-
rung der Situation gerade der Kinder darstellt, ist zweifelhaft. Durch die Kürzungen beim Ar-
beitslosengeld und bei der Arbeitslosenhilfe müssen nun statt 1,1 Mio. mehr als 1,5 Mio.
Kinder in Haushalten mit einem Einkommen auf dem Sozialhilfeniveau leben.

Hilfen bei Überschuldung

Wir begrüßen die Änderungen der letzten Jahre, die dazu beigetragen haben, die Situation
von überschuldeten Haushalten zu verbessern. Allerdings hätten wir uns von der Bundesre-
gierung mehr Unterstützung bei der Verwirklichung des Zugangs zu einem Girokonto für jede
Person erhofft. Weiterhin reicht der Hinweis auf die Verantwortlichkeit der Länder und Kom-
munen für eine notwendige bessere Finanzierung der Schuldnerberatungsstellen uns nicht
aus. Wir halten die Einführung eines individuellen Rechtsanspruchs auf Beratung für Über-
schuldete, die ohne dies Instrument nicht auskommen, für notwendig.

Die neue Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die Zusammenführung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe wurde von uns dort befürwortet, wo
es um die Hilfen aus einer Hand und die Zusammenführung der Kompetenzen der Agentur
für Arbeit und der Kommunen gestützt von den übrigen Akteuren geht. Wir beteiligen uns
dabei auch weiter mit unseren Integrationsdiensten und der Bereitstellung von Plätzen für
Arbeitsgelegenheiten. Bei letzteren sehen wir allerdings noch nicht in der Breite, wie die Ar-
beitsmarktintegration in Normalarbeitsverhältnisse nach dem Auslaufen der Maßnahmen
geschieht. Mit großer Sorge sehen wir, dass trotz enormer Einsparungen vor allem bei den
ehemaligen Beziehern von Arbeitslosenhilfe im Vergleich zum alten System für mehr Perso-
nen weniger Geld für Integrationsmaßnahmen zur Verfügung steht. Weiterhin bedarf u. E.
die verbindliche Einbindung von weiteren sozialen Hilfen (16 Abs. 2 SGB II) erst noch der
Umsetzung. Hier bemerken wir in der Praxis noch eine erhebliche Zurückhaltung bei den
Leistungsträgern. Dabei wären dies gerade die Hilfen, die Personen mit erheblichen Proble-
men am Arbeitsmarkt umfassend helfen könnten.

Die neue Sozialhilfe

Die Integration der Sozialhilfe in das Sozialgesetzbuch und die damit verbundene Änderung
von Sprachregelungen und Verfahren wurden von uns zumeist unterstützt. Allerdings haben
bei der Neufestsetzung der Regelsätze finanzpolitische Argumente eine Anpassung verhin-
dert. Die Pauschalierung der einmaligen Leistungen wird von uns auch dann mit Skepsis
betrachtet, wenn in fraglos bestehenden Notlagen keine Hilfe mehr geleistet wird. Die Eigen-
verantwortlichkeit, die dem christlichen Menschenbild entspricht und deren Stärkung wir for-
dern, kann faktisch nicht bei allen Bezieherinnen und Beziehern von Sozialhilfe vorausge-
setzt werden. Bestimmte, besonders prekäre Lebenslagen, etwa bei Drogenabhängigkeit,



sind davon gekennzeichnet, dass es an dieser Eigenverantwortlichkeit fehlt und dass nicht
davon ausgegangen werden kann, dass diese Menschen tatsächlich Rücklagen für besonde-
re Bedarfe bilden.

Der Vorrang ambulanter Leistungen darf aus unserer Sicht nicht so weit gehen, dass die
angemessene Hilfeform versagt wird oder Angehörige über ihre Möglichkeiten belastet wer-
den. Wir begrüßen, dass nach den Maßnahmen der Bundesregierung nun endlich weitge-
hend alle Sozialhilfeempfänger in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen wurden
und damit keine Diskriminierung mehr stattfindet. Allerdings führen die in der GKV auch für
finanzschwache Versicherte eingeführten Zuzahlungen und Eigenleistungen nunmehr zu
erheblichen Härten insbesondere bei Wohnungslosen. 

Verdeckte Armut

Trotz vieler Aufklärungen und Versuche von Entstigmatisierungen nehmen noch immer viele
Anspruchsberechtigte – darunter besonders viele Alleinerziehende – ihnen zustehende So-
zialleistungen nicht in Anspruch und leben deshalb von Einkommen unterhalb des Sozialhil-
feniveaus. Leider wird dies im Analyseteil des Berichts nur festgestellt, ohne dass im zweiten
Teil Maßnahmen vorgeschlagen werden. Wir haben in die Diskussion um die Reform der
Sozialhilfe und die Grundsicherung im Alter eine Reihe von Vorschlägen eingebracht, die
von gezielteren Informationen durch vorrangige Leistungsträger bis zu einfacheren Antrags-
möglichkeiten gehen.

Menschen in extremen Armutslagen

Wir begrüßen, dass die Bundesregierung unserer Empfehlung gefolgt ist, den Forschungs-
stand auch über Personen in extremen Armutslagen zu verbessern und die besonderen Si-
tuationen gesondert darzustellen. In den Ausführungen werden unsere Erfahrungen in der
Praxis bestätigt, wonach für diese Personen ein besonders niedrigschwelliges und aufsu-
chendes Hilfesystem nötig ist (Tafeln, Mittagstische, Wärmeräume, Fixerstuben, Streetwork
usw.). Leider sind diese Hilfesysteme mehr und mehr in ihrer Finanzierung gefährdet. Dabei
muss die psychosoziale Hilfe, die diese Menschen wirklich erreicht, dringend erhalten und
angesichts ihrer wachsenden Zahl ausgebaut werden. 

Die Gesundheitsreform

Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit sozialer Sicherungssysteme waren sicher Änderungen in
der gesetzlichen Krankenversicherung nötig, um deren Bestand zu sichern. Instrumente sind
dabei auch Zuzahlungen und Eigenleistungen. Diese sind nun auch auf Personengruppen
ausgedehnt, die – im Gegensatz etwa zu privat Versicherten – kaum bzw. keine Ressourcen
haben, die notwendigen Ergänzungen zu den Versicherungsleistungen selbst zu erbringen.
Die im Laufe des Jahres gefundene Darlehensregelung für sozialhilfeberechtigte Bewohner



von Pflegeheimen macht das Problem deutlich. Nun müssten auch für andere Personen-
gruppen adäquate Lösungen angestrebt werden.

Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Wir unterstützen nachdrücklich das Ziel der Bundesregierung, Selbstbestimmung und Teil-
habechancen von Menschen mit Behinderungen zu fördern, um einerseits eine umfassende
Chancengleichheit im Lebensalltag zu schaffen und gleichzeitig einer sozialen Ausgrenzung
verbunden mit entsprechenden Armutsrisiken entgegenzuwirken. Hierzu gehört insbesonde-
re auch die Berücksichtigung von Wunsch- und Wahlrechten von Menschen mit Behinderun-
gen und ihrer Angehörigen hinsichtlich eines den individuellen Bedarfslagen entsprechenden
Rehabilitationsleistungsspektrums.

Mit Besorgnis nehmen wir jedoch bundesweite Tendenzen zur Kenntnis, die zu Teilhabe-
einschränkungen führen und Armutsrisiken für den genannten Personenkreis eher Vorschub
leisten. 

Die Umsetzung des SGB XII und insbes. die Verbindung mit dem GKV-Modernisierungs-
gesetz führte für die Menschen mit Behinderungen zu besonderen Problemsituationen. Die
deutliche Einschränkung der Möglichkeit zur Festlegung eines abweichenden Bedarfs, die
Zuzahlungen für medizinische Leistungen und die Herausnahme einzelner von diesen aus
dem Leistungskatalog der GKV wirken sich hier besonders nachteilig aus.

Berlin, 2. März 2005
Präsident Dr. h.c. Gohde

Ansprechpartner:

Roland Klose (klose@diakonie.de oder 0711/2159-220)
im Zentrum Familie, Integration, Bildung, Armut
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