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Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Jetzt für den Ernstfall vorsorgen 
mit der Sterbegeldversicherung!

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

  Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

  Keine Gesundheitsfragen
  Keine Wartezeiten
  Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

030 - 726 222 401
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com
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Anzeige

„Barrieren auch 
durch Gesetzestexte“

Von wegen 
altes Eisen – viele 
Senioren topfit!
Deutschlands Senioren 
sind sportlich aktiv

Equal Pay Day 
am 19. März 2016

Alle SoVD-Aktionen 
im Überblick
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Warum hat 
der Käse Löcher?

Jetzt anmelden 
zum Inklusionslauf!
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Vorbereitungen für 
dritte SoVD-Veranstaltung 
in vollem Gange
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Die Sendung mit der Maus 
feiert Geburtstag

Blickpunkt
Frauen erhalten in Deutsch-

land knapp 22 Prozent weniger 
Lohn als Männer. Während sie 
als Mädchen in der Schule noch 
die gleichen Chancen, meist so-
gar die Nase vorn haben, werden 
sie im Berufsleben schnell abge-
hängt. Sie haben oft schlecht 
bezahlte Jobs in Pflege- und 
Dienstleistungsberufen. Oder 
sie arbeiten in Industrie und 
Handwerk für geringere Gehäl-
ter als ihre männlichen Kolle-
gen. Wenn sie außerdem noch 
pausieren, um sich um Kinder 

oder pflegebedürftige Angehöri-
ge zu kümmern, müssen sie am 
Ende mit einer Rente auskom-
men, die im Schnitt um mehr 
als die Hälfte niedriger ausfällt 
als die von Männern. „Selbst 
schuld!“, lautet der Vorwurf, 
der Betroffenen gern gemacht 
wird. Sollen sie sich doch an-
dere Berufe wählen, die besser 
bezahlt werden. Aber ist das 
Werken am Auto tatsächlich 
mehr wert als die Pflege von 
Kranken oder die Erziehung 
von Kindern? Schließlich sind 

dies die zukunftsgerichteten Be-
rufe, die unsere Gesellschaft so 
dringend braucht. Zu kurz greift 
das „Argument“ auch deshalb, 
weil Frauen in anderen Bran-
chen ebenfalls weniger Entgelt 
erhalten. Es ist deshalb nicht 
allein ein längst überfälliges 
Gebot der Fairness, sondern ei-
ne Frage der Zukunftssicherung 
unseres Landes, dass die Arbeit 
von Frauen finanziell endlich 
gleichgestellt wird. 

 Edda Schliepack
 SoVD-Präsidiumsmitglied

Arme Menschen in Deutschland erleben Ausgrenzung im Alltag

Armut mitten im Wohlstand

Was bedeutet es, arm zu sein? 
Man unterscheidet grundsätz-
lich zwischen absoluter und 
relativer Armut. Absolut arm 
ist jemand, der seine Grund-
bedürfnisse nicht befriedigen 
kann, der also nicht genug zu 
essen hat, kein sauberes Trink-
wasser oder keine medizinische 
Versorgung. Derartige Verhält-
nisse finden sich meist in Län-
dern der sogenannten Dritten 
Welt. Relativ arm dagegen sind 
Personen, deren Grundbedürf-
nisse zwar abgedeckt sind, die 

sich aber vieles von dem nicht 
leisten können, was in ihrem 
Umfeld als normal gilt. Betrof-
fene können am kulturellen, 
politischen und gesellschaft-
lichen Leben nicht oder nur 
schwer teilhaben.

Wo fängt Armut an?
Als armutsgefährdet gilt, 

wer weniger als 60 Prozent 
des mittleren Einkommens der 
Gesamtbevölkerung zur Verfü-
gung hat. Hierzulande lag die-

se Summe zuletzt bei 917 Euro 
im Monat. In absoluten Zahlen 
klingt dieser Betrag zunächst 
noch ganz ansehnlich. Muss 
man hiervon jedoch Essen, 
Miete, Strom- und Heizkosten 
bezahlen, relativiert sich der 
erste Eindruck sehr schnell. 
Sind alle notwendigen Aus-
gaben abgedeckt, bleibt meist 
kaum noch etwas für andere 
Aktivitäten übrig. Wer sich die 
Kinokarte oder den Besuch im 
Café nicht leisten kann, der 

Wer in Deutschland arm ist, leidet vielleicht keinen Hunger, ist aber häufig von der Gesellschaft 
ausgeschlossen. Das Gefühl, an dem sozialen Leben nicht mehr teilhaben zu können, ist für die 
Betroffenen eine große Belastung. Sie sind arm in einem reichen Land.

Wenn über Armut berichtet 
wird, dann meist aufgrund 
einer aktuellen Erhebung. 
Zuletzt lösten entsprechende 
Zahlen einen Streit darüber 
aus, ob in Deutschland 13 oder 
sogar 16 Millionen Menschen 
arm sind. Unabhängig davon, 
welcher Statistik man glauben 
möchte – dramatisch ist jede 
von ihnen. Dramatisch ist es 
aber vor allem für die Be-
troffenen selbst. Wie mögen 
sie wohl die öffentliche Dis-
kussion empfinden? In einem 
reichen Land, so heißt es im-
mer wieder, müsse schließlich 
niemand verhungern. Doch 
gerade in einer Gesellschaft, 
die sich über Leistung und 
Wohlstand definiert, bedeutet 
Armut auch Ausschluss. Denn 
wer nicht teilhaben kann, er-
lebt soziale Ausgrenzung. Und 
dieses Gefühl findet sich in 
keiner Statistik wieder.
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wird jedoch irgendwann von 
Freunden und Bekannten auch 
gar nicht mehr gefragt, ob er 
mitkommen möchte.

Armut heißt Ausgrenzung
Derzeit bereitet die Bundes-

regierung den fünften Armuts- 
und Reichtumsbericht vor. 
Hierzu fand im letzten Jahr 
ein Workshop mit Betroffenen 
statt. Als zentraler Begriff be-
stimmte dabei die Menschen-

Fortsetzung auf Seite 2

Viele Zuschriften zum 
Titelthema der SoVD-Zeitung
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