
„Wir legen den Finger in die Wunde!“
Mit einer neuen landesweiten Kampagne nimmt der SoVD in Niedersachsen die Bekämpfung von Armut ins Visier. Warum ist das 

Thema so dringend? Wie funktioniert die Kampagne? Und welche Ziele will Niedersachsens größter Sozialverband damit erreichen? 
Kurz vor dem Startschuss im März gibt der SoVD-Landesvorsitzende Bernhard Sackarendt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Herr Sackarendt, warum spielt 
die Bekämpfung von Armut eine 
so wichtige Rolle für den SoVD in 
Niedersachsen?

Die Armut in all ihren Facet-
ten ist für uns als Niedersach-
sens größter Sozialverband ein 
ganz zentrales und brennendes 
Thema, das uns in den ver-
gangenen Jahren immer mehr 
beschäftigt hat – von der Kin-
der- über die Frauen- bis hin 
zur Altersarmut. Regelmäßig 
werden neue Zahlen über die 
wachsende Kluft zwischen Arm 
und Reich veröffentlicht. Inzwi-
schen zählt Deutschland zu den 
Industrienationen mit der größ-
ten Vermögensungleichheit. 
Armut grenzt aus – und das ist 
das Gegenteil von dem, wofür 
wir als SoVD in Niedersachsen 
stehen. Wir machen uns schon 
immer für soziale Gerechtigkeit 
und Frieden stark. Und genau 
dabei steht die Bekämpfung 
von Armut heute an allererster 
Stelle.  

Warum braucht es dafür eine 
eigene Kampagne?

Wenn es darum geht, unsere 
Forderungen durchzusetzen, 
sind wir im ständigen Gespräch 
mit Betroffenen, Politikerinnen 
und Politikern und anderen Ver-
bänden. Doch manchmal reicht 
das nicht. Die Bekämpfung von 
Armut ist eigentlich eine der 
elementarsten Aufgaben der 
Politik. Aber gerade hier pas-
siert aus unserer Sicht leider 

noch immer viel zu wenig. Da-
rum legen wir jetzt den Finger 
in die Wunde. Mit unserer Kam-
pagne rücken wir die Probleme 
in den Fokus der Öffentlichkeit 
und machen deutlich, dass das 
Thema nicht warten kann. So 
wollen wir den Stein ins Rollen 
bringen und den nötigen Druck 
auf die Politik aufbauen. Wie 
gut das funktionieren kann, hat 
gerade erst unsere erfolgreiche 
Inklusionskampagne „Ich bin 
nicht behindert. Ich werde be-
hindert.“ gezeigt.  

Wie funktioniert die neue Kam-
pagne denn genau?

Niedersachsen ist ein Flä-
chenland. Darum spielen wir 
auch unsere neue Kampagne 

wieder landesweit und flä-
chendeckend aus. Mit unseren 
42 Kreisverbänden und mehr 
als 900 Ortsverbänden sind wir 
dafür bestens aufgestellt und 
können unsere Schlagkraft im 
ganzen Land entfalten. Schließ-
lich ist Armut ein Thema, dass 
nicht nur auf Landesebene in 
Hannover eine Rolle spielt, 

sondern die Menschen überall 
in Niedersachsen betrifft.

Worum dreht sich die Kampag-
ne inhaltlich?

Grundsätzlich setzen wir uns 
mit allen Aspekten von Armut 
auseinander, legen aber einen 
besonderen Schwerpunkt auf 
die Armutsgefährdung. Damit 
machen wir deutlich, dass das 
Thema wirklich jeden etwas 
angeht. Viele Menschen wissen 
gar nicht, dass sie von Armut 
bedroht sind – das erleben wir 
immer wieder in unserer Sozi-
alberatung. Vor allem Frauen, 

Menschen mit Behinderung, 
Jugendliche und Ältere sind oft 
gefährdet. Aus diesen Erfahrun-
gen haben wir verschiedene 
Armutsbiografien entwickelt – 
fiktive Lebensläufe, mit denen 
wir die Brisanz der Lage illus-
trieren. Diese Armutsbiografien 
werden im Rahmen unserer 
Kampagne eine ganz zentrale 
Rolle spielen.  

 
Welche Aktionen sind konkret 

geplant?
Den ersten Aufschlag machen 

unsere Kreis- und Ortsverbände 
mit vielen dezentralen Aktio-
nen zum Equal Pay Day am 17. 
März. Dabei steht die Armutsge-
fährdung von Frauen im Vorder-
grund. Eine der Hauptursachen 
dafür ist die ungleiche Bezah-
lung von Frauen und Männern, 
die sich auch im Alter bei der 
Rente bemerkbar macht. Der 
offizielle Startschuss auf Lan-
desebene folgt dann zehn Tage 
später vor dem Landtag in  
Hannover. Das wird inhaltlich 
ein Rundumschlag, bei dem wir 
der Landespolitik unsere kon-
kreten Forderungen zur Armuts-
bekämpfung vorlegen wollen. 
Über das Jahr verteilt konzen-
trieren wir unsere weiteren Ak-
tionen dann rund um markante 
Termine wie den Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung oder den 
Weltarmutstag. Ich bin mir sich- 
er, dass wir in diesem Jahr eine 
Menge bewegen werden!

Armutsbekämpfung: Landesweite SoVD-Kampagne startet im März

Will mit der neuen landesweiten SoVD-Kampagne den nötigen Druck auf die Politik aufbauen: der 
SoVD-Landesvorsitzende Bernhard Sackarendt.
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Wenn das Geld nicht reicht: Das Thema Armut hat viele Facetten – eine davon ist die Altersarmut, 
von der besonders Frauen bedroht sind.
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17. März 2020: Landes-
weite Aktionen zum Equal 
Pay Day.

27. März 2020: Offizieller 
Startschuss zur SoVD-Kam-
pagne vor dem Landtag in 
Hannover.

5. Mai 2020: Aktion des 
SoVD-Landesverbands zum 
Protesttag zur Gleichstel-
lung von Menschen mit Be-
hinderung auf dem Kröpcke 
in Hannover.

9. Mai 2020: Flächende-
ckende öffentliche Aktio-
nen der SoVD-Kreis- und 
Ortsverbände überall in 
Niedersachsen.

9. Juni 2020: Tag der 
Sozialberatung – alle nie-
dersächsischen SoVD-Be-
ratungszentren öffnen ihre 
Türen und informieren zum 
Thema Armut.

8. Oktober 2020: Flä-
chendeckende politische 
Aktionen der SoVD-Kreis- 
und Ortsverbände vor den 
Rathäusern vor Ort mit 
Blick auf den Weltarmuts-
tag am 17. Oktober.

Am selben Tag: Veranstal-
tung des SoVD-Landesver-
bands zum Kampagnenab-
schluss in Hannover.

Wichtige Termine 
im Überblick

ARMUTSKAMPAGNE

„Armut grenzt aus – 
und das ist das Gegen-
teil von dem, wofür wir 
als SoVD in Nieder-
sachsen stehen.“

Niedersachsen-Echo
Die Landesbeilage des SoVD in Niedersachsen
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