
Wer in Niedersachsen weniger als 1.016 Euro monatlich zur Verfügung hat, gilt als 
armutsgefährdet. Dieser Betrag reicht oft kaum zum Leben. Wenn dann noch die Wasch-
maschine oder das Auto kaputtgeht, erscheint die Situation ausweglos. Armut ist also 
mittlerweile in der Mitte der Gesellschaftangekommen. Mit der Kampagne „Wie groß 
ist dein Armutsschatten?“ will der SoVD genau darauf hinweisen und für das Thema 
sensibilisieren. Eigentlich sollte die Kampagne bereits im März starten. Aufgrund der 
aktuellen Situation zum Coronavirus verschiebt der SoVD alle geplanten Aktionen ins 
zweite Halbjahr 2020. Aber: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – dafür ist das Thema 
einfach viel zu wichtig. Weitere Infos gibt es unter www.armutsschatten.de.

Wir engagieren uns

Das Kampagnenmotiv stellt den Armutsschatten in den Mittel-
punkt. Er steht symbolisch für die potenzielle Armutsgefährdung, 
der jeder Mensch ausgesetzt ist.

Immer mehr Menschen leben in Armut oder sind davon 
betroffen. Um etwas dagegen zu tun, muss die Politik  
endlich handeln. Mit unserer Kampagne weisen wir auf  
das Problem hin und machen die Gefährdung sichtbar. 
Denn: Betroffene brauchen dringend unsere Unterstützung.

www.armutsschatten.de

Alleinerziehend 
mit Kind

Armutsgefährdung 
38,7 %

Sozialverband Deutschland 
Landesverband Niedersachsen

Armutsgefährdung als 
sichtbarer Schatten

Die tägliche SoVD-Arbeit 
zeigt: Viele Menschen sind von 
Armut betroffen, obwohl sie das 
nie für möglich gehalten haben. 
Die Armutsgefährdung – ein 
permanenter Begleiter, dem 
kaum Beachtung geschenkt 
wird. Mit der Kampagne „Wie 
groß ist dein Armutsschatten?“ 
will  der SoVD auf wichtige Ar-
mutsfaktoren hinweisen, den 
Schatten in den Mittelpunkt 
stellen und Armutsgefährdung 
sichtbar machen.

Armut wirksam bekämpfen
Wenn man sich die Zahlen 

anguckt, wird sehr schnell deut-
lich: Während der Reichtum in 
Deutschland immer weiter-
wächst, steigt die Zahl der Men-

schen, die in Armut leben oder 
armutsgefährdet sind. So waren 
2017 in Niedersachsen rund 1,2 
Millionen von relativer Armut 
betroffen.

Die Kampagne zeigt anhand 
von Biografien, wie stark Men-
schen armutsgefährdet sind. 
Ein Biespiel: Alleinerziehen-
de haben mit vielen Proble-
men zu kämpfen. Weil sie die 
 Kinderbetreuung meistens al-
leine stemmen müssen, können 
sie nur in  Teilzeitjobs arbeiten. 
Das wirkt sich später negativ 
auf ihre Rente aus. Ein Beispiel 
ist etwa Marlene A.

Biografie von Marlene A,  
66 Jahre 

Nach ihrem Abitur startete 
Marlene A. mit ihrer Ausbil-
dung zur Krankenschwester 

und arbeitete dann einige Jah-
re Vollzeit. Nach der Geburt der 
Kinder pausierte sie erst ein-
mal. Kurz darauf scheiterte ihre 
Ehe – sie ließ sich scheiden. Da 
das Geld knapp war, begann 
sie mit 30 Jahren wieder als 
Krankenschwester zu arbeiten. 
Allerdings war sie nun alleiner-
ziehend, Vollzeit arbeiten ging 
nicht mehr. Dann benötigten 
ihre Eltern Hilfe. Nachdem der 
Vater gestorben war, wurde 
die Mutter pflegebedürftig. Zu-
nächst ging die Unterstützung 
noch neben dem Job. Doch dann 
war eine Rund-um-die-Uhr-Be-
treuung ihrer Mutter notwen-
dig. Schließlich gab sie ihre 
Arbeit auf. Mit 66 Jahren bean-
tragte Marlene A. ihre Regelal-
tersrente. Diese liegt bei etwa 
1.000 Euro netto im Monat.

SoVD-Kampagne 2020
zum Thema Armut

Werfen Sie einen Blick in 
die SoVD-Zukunftszeitung. 
Machen Sie eine Reise ins 
Jahr 2050, in dem die Ar-
mutsgefährdung überwun-
den ist. Im Beileger zeigen 
wir, wie eine Gesellschaft 
ohne Armut aussehen kann 
und was jetzt dafür getan 
werden muss.

Eine Reise in eine 
bessere Zukunft 
im Beileger„Echo 
von morgen“

INFO

Armutsgefährdung 
30,6 %

Jung und 
geringqualifiziert

Sozialverband Deutschland 
Landesverband Niedersachsen

Schwerbehindert 
und arbeitslos

Armutsgefährdung 
68,5 %

Sozialverband Deutschland 
Landesverband Niedersachsen

Krank und  
erwerbsgemindert

Armutsgefährdung 
100 %

Sozialverband Deutschland 
Landesverband Niedersachsen

Die Armutsbiografen
Aus der Praxis in den SoVD-Beratungszentren

In den Beratungszentren in Niedersachsen erlebt der SoVD im-
mer häufiger, wie sehr die Armutsgefährdung unterschätzt oder 
gar nicht erkannt wird. 

Armutsgefährdung nach soziodemografischen Gruppen 2018 (ausgewählte 
Höchstwerte). Quelle: Landesamt für Statistik in Niedersachsen.

Vier praxisnahe Biografien 
wurden für die Kampagne aus-
gesucht, um darauf aufmerk-
sam zu machen, welche Fak-
toren dazu beitragen können, 
dass der eigene Armutsschat-
ten zu groß wird. Dazu gehören 
etwa geringqualifizierte Jobs 
oder ein niedriger Ausbildungs-
grad. Auch Arbeitslosigkeit und 
Schwerbehinderung können In-
dizien für eine erhöhte Gefähr-
dung sein. Die Fälle der Kampa-
gnenbiografien sind fiktiv, aber 
sie beschreiben sehr genau, wie 
der Schatten der Armutsgefähr-
dung oft unbemerkt wächst.  
Damit sollen die Betrachter 
sich selbst prüfen können. 

Im Zweifelsfall leistet eine 
rechtzeitige Beratung beim 
SoVD Hilfe, um spätere Überra-
schungen auszuschließen.

Ohne deutsche  
Staatsangehörigkeit

Über 25-Jährige mit niedri-
gem Qualifikationsniveau

Alleinerziehend  
mit Kind

Erwerbslose

Zwei Erw. mit drei 
oder mehr Kindern

Einpersonenhaushalte
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