
Teurere Lebensmittel verschärfen Armut
Angesichts des Spitzentreffens im Kanzleramt zu Dumpingpreisen bei Lebensmitteln warnt die Landesarmutskonferenz (LAK)  

Niedersachsen, ein Bündnis von SoVD und vielen weiteren Partnern, vor den sozialen Folgen einer Verteuerung von Lebensmitteln. 

„Die Diskussion um die Ver-
teuerung von Lebensmitteln 
ist notwendig und wird von der 
LAK Niedersachsen begrüßt“, 
betont deren Geschäftsführer 
Klaus-Dieter Gleitze. „Die Le-
bensmittelkonzerne wälzen mit 
Dumpingpreisen die Kosten un-

ter anderem auf die kleinen Le-
bensmittelproduzenten ab und 
treiben immer mehr Bauern in 
existenzielle Krisen.“ Aus ethi-
scher Sicht müssten außerdem 
dringend die Bedingungen un-
serer Lebensmittelproduktion 
diskutiert werden. „Was aber 

auf keinen Fall passieren darf, 
ist die zusätzliche Belastung 
durch eine Lebensmittelverteu-
erung ohne sozialen Ausgleich 
für Menschen, die von Armut 
bedroht sind“, stellt Gleitze klar. 
„Wenn Lebensmittel teurer wer-
den ohne Ausgleich für Arme, 

wird die Armut verschärft und 
die soziale Spaltung im Land 
noch weiter vertieft.“

Schon heute müssen über 1,5 
Millionen Menschen regelmä-
ßig die Tafeln in Deutschland 
aufsuchen, weil ihnen für aus-
reichende Ernährung das Geld 
fehlt. Hartz-IV-Empfängern ste-
hen von ihrem Regelsatz pro 
Tag 5,02 Euro für Ernährung 
zur Verfügung, Kindern und Ju-
gendlichen je nach Alter sogar 
nur 60 oder 70 Prozent davon.

„Die explodierenden Mietkos-
ten in Ballungsräumen stellen 
viele Menschen jetzt schon vor 
existenzielle Sorgen. Wenn nun 
noch Lebensmittel ohne sozia-
len Ausgleich verteuert werden, 
sorgt das in einem der reichsten 
Länder der Welt für enormen 
gesellschaftlichen Sprengstoff 
mit dramatischen Folgen“, so 
Gleitze weiter.

Die LAK fordert daher unter 
anderem die sofortige Erhö-
hung der Hartz-IV-Regelsätze 
um mindestens 20 Prozent, 

die Erhöhung des gesetzlichen 
Mindestlohns auf 13 Euro, den 
Ausbau der Grundrente zu einer 
armutsfesten Alterssicherung 
sowie die Einführung einer be-
darfsdeckenden und einkom-
mensorientierten Kindergrund-
sicherung.

Auch für den SoVD als LAK-
Bündnispartner steht die Be-
kämpfung von Armut heute an 
erster Stelle, wenn es um die 
Frage nach sozialer Gerechtig-
keit und Frieden geht. Noch in 
diesem Monat startet Nieder-
sachsens größter Sozialverband 
die landesweite Kampagne „Wie 
groß ist dein Armutsschatten?“.  
„Wir wollen die Probleme in den 
Fokus der Öffentlichkeit rücken 
und die Politik endlich zum 
Handeln bewegen“, erklärt der 
SoVD-Landesvorsitzende Bern-
hard Sackarendt. „Denn leider 
passiert hier aus unserer Sicht 
immer noch viel zu wenig.“

Mehr Infos zur SoVD-Kampa-
gne finden Sie im Internet unter 
www.armutsschatten.de.

Landearmutskonferenz warnt vor mehr sozialer Spaltung

Damit der Einkaufswagen nicht leer bleibt: Die LAK fordert bei der Verteuerung von Lebensmitteln 
einen sozialen Ausgleich.
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Anpassung längst überfällig
Der SoVD in Braunschweig macht sich für eine spürbare Anhebung des Behinderten-Pauschbetrags 

stark. Seit 1975 wurde der Nachteilsausgleich nicht mehr erhöht. In der Region Braunschweig haben 
rund 114.000 Menschen Anspruch auf die steuerliche Erleichterung.

Der Behinderten-Pausch-
betrag dient als Ausgleich für 
Menschen mit Behinderungen 
und soll die laufenden Auf-
wendungen für Hilfen bei den 
gewöhnlichen und regelmäßig 
wiederkehrenden Verrichtun-
gen des täglichen Lebens sowie 
für die Pflege abgelten.

„Seit 1975 wurde dieser 
wichtige steuerliche Nachteils-
ausgleich nicht erhöht“, sagt Kai 

Bursie, Regionalleiter des SoVD 
in Braunschweig, und fordert: 
„Eine Verdoppelung des Behin-
derten-Pauschbetrags ist über-
fällig.“

Es sei längst an der Zeit, den 
Betrag zu dynamisieren und 
an die heutige Einkommens-
entwicklung anzupassen. „Die 
Möglichkeit, Mehraufwendun-
gen mit Einzelnachweisen gel-
tend zu machen, ist praxisun-

tauglich und überfordert viele 
Betroffene“, kritisiert Bursie.

Die Bundesregierung weist 
dagegen darauf hin, dass die 
Möglichkeiten der steuerlichen 
Anerkennung behinderungs-
bedingter Mehraufwendungen 
an anderer Stelle verbessert 
wurden. Eine Erhöhung des 
Behinderten-Pauschbetrags um 
50 Prozent würde zu Minder-
einnahmen von 470 Millionen 
Euro führen. Bei einer Verdop-
pelung des Pauschbetrags lä-
gen die Mindereinnahmen bei 
rund 930 Millionen Euro.

Allein in der Stadt Braun-
schweig haben rund 20.000 
Menschen Anspruch auf den Be-
hinderten-Pauschbetrag, in der 
gesamten Region sind es etwa 
114.000. Voraussetzung ist der 
Nachweis einer Behinderung 
durch die zuständige Behörde, 
der mit der Steuererklärung für 
den jeweiligen Veranlagungs-
zeitraum eingereicht werden 
muss. Neben einem Schwer-
behindertenausweis können 
auch ein Feststellungsbescheid, 
eine besondere Bescheinigung 
durch das Versorgungsamt oder 
der Rentenbescheid als Nach-
weis der Behinderung dienen.

Behinderten-Pauschbetrag: SoVD in Braunschweig fordert Verdoppelung

Viel zu wenig: Der Behinderten-Pauschbetrag ist bis heute auf dem 
Niveau von 1975 eingefroren.
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Der Kreisvorstand des SoVD in Gifhorn übergab eine Geld-
spende von jeweils 300 Euro an Edeltraud Sack von der Gif-
horner Tafel (Foto) sowie an Laura Osterloh-Gailliaert von der 
Wittinger Tafel.

Die beiden Tafeln im Landkreis Gifhorn betreuen mit ihren 
ehrenamtlichen Mitarbeitern mehr als 5.000 bedürftige Perso-
nen – Tendenz steigend. Dementsprechend groß war die Freu-
de über die Zuwendung des SoVD. „Eine Spende an die Gifhor-
ner Tafeln ist ein guter Weg, weil den Bedürftigen so direkt und 
ohne bürokratische Umwege geholfen wird. Das unterstützen 
wir gerne“, sagt der SoVD-Kreisvorsitzende Heinz-Ulrich Kab-
rodt (rechts im Bild). Der SoVD und die Tafeln verfolgen das 
gemeinsame Ziel, sozial benachteiligten Menschen zu helfen. 
Beide gemeinnützigen Organisationen bemängeln, dass im 
wirtschaftsstarken Landkreis Gifhorn immer mehr Menschen 
in finanzielle Not geraten und sich grundsätzliche Dinge wie 
ausreichend gesunde Lebensmittel nicht mehr leisten können.

SoVD-Kreisverband überreicht Schecks 
an Gifhorner und Wittinger Tafeln
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