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Jubiläumsfeier im Landtag

Meilensteine auf dem Weg zur Armutsfreiheit

Das Jahr 2040 markiert den Beginn einer neuen Ära: Nach einer Reihe von grundlegenden Reformen 
war die Armut in Deutschland endlich besiegt. Zum zehnten Jahrestag des historischen Wendepunkts 
gab es jetzt einen offiziellen Festakt im Niedersächsischen Landtag in Hannover.

Noch vor 30 Jahren waren Armut und Armutsgefährdung in Deutschland ein brennendes soziales 
Thema. Dann hat der SoVD in Niedersachsen mit seiner heute legendären Kampagne „Wie groß ist 
dein Armutsschatten?“ die Wende eingeläutet. Die Entwicklung von 2020 bis 2040 im Überblick:   

„Viele der Maßnahmen, mit 
denen wir vor zehn Jahren 
die armutsfreie Gesellschaft 
erreicht haben, hatten ihren 
Ausgangspunkt hier bei uns 
in Niedersachsen“, berichte-
te Landtagspräsidentin Ingrid 
Tedens-Pastalan stolz in ihrer 
Festrede. „Nachdem der SoVD 
im Jahr 2020 seine landesweite 
Armutskampagne gestartet und 
der damaligen Landesregierung 
seine Forderungen überreicht 
hatte, wurde den Abgeordneten 
aller Parteien hier im Hause klar, 
dass es höchste Zeit zum Han-
deln war.“ In seltener Einigkeit 

hätte die Landespolitik damals 
an einem Strang gezogen und 
geschlossen ihren Einfluss auf 
Bundesebene genutzt, um die 
nötigen Reformen auf den Weg 
zu bringen, so Tedens-Pastalan 
weiter.

Als Ehrengast begrüßte die 
Landtagspräsidentin die SoVD-
Landesvorsitzende Doris Vent-
ze und lobte den hartnäckigen 
Einsatz, mit dem Niedersach-
sens größter Sozialverband 
vor 30 Jahren den Grundstein 
für die umfassendste Reform-
politik in der Geschichte der 
Bundesrepublik gelegt hatte: 

„Ein Leben ohne Armut – davon 
haben die Menschen schon im-
mer geträumt. Dass wir dieses 
scheinbar unmögliche Ziel in 
nur 20 Jahren erreicht haben 
und unser Land heute weltweit 
als Vorbild gilt, verdanken wir 
ein gutes Stück weit auch den 
Frauen und Männern im SoVD, 
die damals mit viel Herz und 
Verstand für eine wirksame Ar-
mutspolitik gekämpft haben.“

Die SoVD-Chefin bedankte 
sich für die Anerkennung und 
betonte: „Als Mahner und Part-
ner der Politik leisten wir auch 
künftig gerne unseren Beitrag.“

Gesellschaft ohne Armut seit zehn Jahren Realität

Volles Haus: Selten war der Plenarsaal des Niedersächsischen Landtags so gut gefüllt wie beim 
Festakt zum Jubiläum der Armutsfreiheit.
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Druckfrisch aus dem 

Jahr 2050!

Viele Löhne und Renten reichen nicht 
zum Leben. Bezahlbare Wohnnungen 
sind Mangelware. Pflege stellt ein 
Armutsrisiko dar. 

2020
Eine grundlegende Rentenreform sorgt 
für eine Rente, die den Lebensstandard 
sichert.

2028
Das Recht auf angemessenen, bezahl-
baren und bei Bedarf barrierefreien 
Wohnraum für alle Menschen ist ver-
wirklicht.

2037

Alle Pflegebedürftigen erhalten eine 
Versorgung, die ihren Bedarf vollstän-
dig abdeckt.

2024

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit wird 
gesetzlich garantiert und schließt die 
Lohnlücke zwischen Frauen und Män-
nern. Der Mindestlohn ist armutssicher.

2033

Armut und Armutsgefährdung sind 
bundesweit flächendeckend und restlos 
überwunden.

2040

„Oma, was ist eigentlich Ar-
mut?“, hat mich meine sechs-
jährige Enkeltochter neulich 
gefragt. Sie hatte den Begriff 
in einem Gespräch unter Er-
wachsenen aufgeschnappt. 
Prompt dachte ich an meine 
eigene Kindheit zurück: Als 
kleines Mädchen wollte ich 
von meinen Großeltern wis-
sen, wie es sich angefühlt 
hat, als das Fernsehen noch 
schwarz-weiß war und man 
aufstehen musste, um das 
Programm umzuschalten.

Ich konnte mir das einfach 
nicht vorstellen – genauso 
wenig, wie sich meine En-
kelin heute noch vorstellen 
kann, dass in Deutschland 
einmal Menschen gelebt ha-
ben, deren Einkommen nicht 
zum Leben gereicht hat. Die 
keine bezahlbare Wohnung 
gefunden haben. Die als Fol-
ge von Pflegebedürftigkeit 
oder einer Behinderung in 
die Armutsfalle geraten sind. 
Die als Alleinerziehende um 
ihre Existenz gebangt haben. 

Oder die nach einem langen 
Erwerbsleben ernüchtert 
feststellen mussten, dass ihre 
Rente nicht ausreichte, um im 
Alter finanziell über die Run-
den zu kommen.

Das alles ist zum Glück Ge-
schichte: Seit zehn Jahren ha-
ben wir die Armut in Deutsch-
land vollständig überwunden. 
Landauf, landab wird dieses 
Jubiläum derzeit überall kräf-
tig gefeiert. Auch wir beim 
SoVD in Niedersachsen ha-
ben allen Grund zum Jubeln 
– schließlich setzen wir uns 
seit unserer Gründung vor 
über 130 Jahren für soziale 
Gerechtigkeit und Frieden 
ein. Die Bekämpfung von Ar-
mut stand dabei lange Zeit an 
erster Stelle.

Heute blicken wir voller 
Stolz auf das Jahr 2020 zu-
rück: Mit unserer landeswei-
ten Kampagne zur Armutsbe-
kämpfung haben wir damals 
den Stein ins Rollen gebracht. 
Plötzlich war das Thema in 
aller Munde – und die Politik 
hat endlich Nägel mit Köp-
fen gemacht. So haben wir 
als Niedersachsens größter 
Sozialverband mit dazu bei-
getragen, dass Kinder die Ar-
mut heute nur noch vom Hö-
rensagen kennen – für mich 
als Großmutter das schönste 
Erbe, das ich meiner Enkel-
tochter hinterlassen kann.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Doris Ventze
1. Landesvorsitzende




