
Schriftliche Anhörung der Enquetekommission IV „Einsamkeit - Bekämpfung sozialer 
Isolation in Nordrhein-Westfalen und der daraus resultierenden physischen und psychischen 
Folgen auf die Gesundheit“ 
 
1. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Armut und Einsamkeit? Wie hoch 
ist das Risiko armer Menschen, einsam zu sein? Gibt es Unterschiede 
hinsichtlich des Alters oder Geschlechts? 
 
Ich habe sehr lange in der ambulanten Arbeit in der Fachberatung und in Tagesstätten für 
Menschen ohne Wohnung in der Diakonie Düsseldorf gearbeitet und leite jetzt die Abteilung 
Beratung und soziale Integration, in der die Wohnungslosenhilfen, die Hilfen für Geflüchtete 
und Migrantinnen/Migranten, Lebensmittelausgaben, die Bahnhofsmission zusammengefasst 
sind. Deshalb setze ich in meinen Antworten entsprechende Schwerpunkte. 
 
Die wohnungslosen Menschen und weiteren armen Menschen, die diese Angebote in großer 
Zahl wahrnehmen (im Jahr kommen allein in unseren beiden Fachberatungsstellen über 2.500 
verschiedene Menschen), sind in der Regel alleinstehend, haben kaum geregelte Kontakte zu 
anderen Menschen wie Freund*innen und/oder Verwandte, viele davon sind älter. Das Gros ist 
zwischen 29 und 59 Jahren und darin enthalten wiederum zwischen 39 und 49 Jahren. Nur ein 
Teil wohnt auf der Straße, der weitaus größere Anteil wohnt in ungesicherten 
Wohnverhältnissen wie bei Kurzbekanntschaften oder in Notunterkünften u.ä. Das Bedürfnis 
nach Geselligkeit und Begegnung, zumindest Präsenz von anderen Menschen im gleichen 
Raum, ist sehr groß. Die Öffnungszeiten werden bei den meisten Besuchern komplett genutzt. 
Dass es einen Zusammenhang von Einsamkeit, Armut, Alter gibt, können wir auch daran 
erkennen, dass jedwede Angebote, die wir z.B. über ehrenamtliche Unterstützung starten, sehr 
gut angenommen werden. Viele unserer Besucher sind zudem sehr krank und werden an die 
spezielle medizinische Versorgung für Wohnungslose vermittelt. 
Die Erfahrung, dass die wohnungslosen Menschen Angst vor Isolation haben, machen wir 
gerade in Zeiten von Corona, in denen Tagesstätten/Cafés für wohnungslose/arme Menschen 
genau wie „normale“ Gaststätten weniger Menschen bewirten können. Sie lagern teils vor 
unseren Einrichtungen und warten auf ihre Möglichkeit. Wir überlegen deshalb in Düsseldorf, 
einen weiteren größeren Begegnungsort zu schaffen, um dem abzuhelfen. 
 
Generell ist meine spezielle Erfahrung: Folgen von Armut kann die Wohnungslosigkeit oder 
Obdachlosigkeit sein. Mit Verlust des eigenen Wohnraumes findet häufig auch ein Verlust der 
sozialen Kontakte statt. Aus Scham und aus Angst vor Ausgrenzung brechen 
wohnungslose/obdachlose Menschen häufig ihre sozialen Kontakte ab oder verlieren diese 
aufgrund ihrer aktuellen persönlichen Lage. Der Abbruch der sozialen Kontakte führt häufig 
bis zur Isolation, was psychiatrische Erkrankungen begünstigen kann.  
Von Vereinsamung im fortgeschrittenen Alter sind besonders Frauen betroffen. Diese haben 
eine höhere Lebenserwartung und sind häufiger verwitwet als Männer.  
Im Bereich der Wohnungslosenhilfe sind frauenspezifische Angebote, die Wohnungslosigkeit 
vermeiden und Einsamkeit und Isolation durchbrechen, weiterhin nicht flächendeckend 
gegeben. In Düsseldorf dagegen schon sehr lange. Wir lernen die Frauen in verschiedenen 
Stadien kennen und können teils recht frühzeitig unterstützend flankieren. 
 
In der Diakonie Düsseldorf organisieren wir auch Lebensmittelausgaben, teilweise auch in 
Kooperation mit unseren ev. Kirchengemeinden, verbunden mit einer sogenannten 
Aktivierenden Sozialberatung. Hier kommen wöchentlich an bestimmten Standorten innerhalb 
weniger Stunden Hunderte von Menschen, allein lebende Menschen, Menschen mit 
Behinderungen, Mütter mit ihren Kindern zusammen. Sie kommen in der Regel sehr früh, um 
sich miteinander austauschen zu können. (Auch das ist in Zeiten von Corona schwierig zu 
händeln.) Wir können hier ganz deutlich sehen, wie hoch der Bedarf nach Kommunikation ist. 
Das jeweilige Verfahren macht es nicht nötig, so früh vorzusprechen, um etwas zu bekommen.  
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2. Welche Rolle spielt Armut in Familien für Kinder hinsichtlich ihrer 
Bildungsverläufe, Sozialentwicklung, Zukunftserwartungen und materiellen 
Zukunftschancen? Inwiefern ist Kinderarmut eine existenzielle Erfahrung für 
den weiteren Lebensweg und das eigene Einsamkeitsrisiko? 
 
Armut in Familien hat Folgen auf den späteren Entwicklungsverlauf von Kindern. Das wissen 
wir aus den verschiedenen Lebensläufen und -geschichten. 
Dabei spielen zum einen die Wohnverhältnisse eine wichtige Rolle: Unsichere 
Wohnverhältnisse, fehlende Unterkunft oder beengte Wohnverhältnisse haben massive 
Auswirkungen auf die spätere Entwicklung von Kindern. Gerade Kinder, die in 
Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit aufwachsen und einen Teil ihres Lebens in 
verschiedenen Notschlafstellen oder Obdächern verbracht haben, finden häufig keinen 
Wohnraum mit eigenem Mietverhältnis.  
Aber auch Bildung und damit verbunden die Zukunftserwartung. Materielle Notlagen der 
Eltern spiegeln sich häufig in mangelnder Bildung der Kinder wieder. Herkunft und berufliche 
Stellung der Eltern bedingen den Zugang zum höheren  Bildungssystem. Bei Armut der 
Herkunftsfamilie wird der Zugang zu einem erfolgreichen Bildungssystem erschwert. Armut 
wird zudem großenteils von Generation zu Generation weitergegeben. Sie bedingt 
Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen, was zwangsläufig zu Einschränkungen 
führt.   
Gesundheit:  Eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist finanziell für viele Familien nicht 
umsetzbar. Insbesondere ein schlechter Zahnstatus kann Folgeerkrankungen bis hin zu 
Entwicklungshemmnissen verursachen. Ängste, durch Sprechen und Lachen ein schadhaftes 
Gebiss zu zeigen, können zum sozialen Rückzug führen und die Kommunikation zumindest 
beeinträchtigen. Auch das Sprechen lernen wird erschwert. Materielle Folgen können dann 
keine Teilhabe am sozio-kulturellen Leben und das Fehlen von dem Entwicklungsstand 
geeigneten Spielmaterial sein. 
 
 
 
3. Inwiefern sind Kinder und Jugendliche armer Familien in ihren Möglichkeiten 
Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen eingeschränkt, z. B. durch (Mit-)Arbeit in 
familieneigenen oder externen Geschäften und Betrieben? 
 
 
4. Aus welchen Gründen erhöht Armut vor allem im mittleren Lebensalter das 
Einsamkeitsrisiko signifikant und warum ist der Zusammenhang bei jüngeren 
Menschen deutlich schwächer? 
 
In dem mir besonders bekannten Personenkreis der wohnungslosen Menschen  sind 
insbesondere Männer im mittleren Lebensalter betroffen. Drei Phänomene spielen bei ihnen 
offensichtlich eine beeinträchtigende Rolle: Verlust der Arbeit, Scheidung, Suchterkrankung. 
Letztlich bedingen alle drei Phänomene auch finanzielle Probleme. Schulden spielen in diesem 
Alter zudem schon eine größere Rolle, da sie sich ggf. stark angehäuft haben. Finanzprobleme 
bedingen aber auch Kommunikationseinbußen. 
 
5. Welche Faktoren begünstigen Altersarmut - auch in Bezug auf das Geschlecht - und 
wie kann man dem vorbeugen? Welche politischen Maßnahmen gegen 
Altersarmut sind denkbar? 
 
Meine Erfahrungen in Bezug auf Altersarmut bei Frauen: 
Begünstigende Faktoren sind  
- geringeres Einkommen während der Erwerbstätigkeit  
- Unterbrechung von Erwerbsbiografien zur Versorgung von Kindern und damit einhergehende   
niedrigere Rente 



- Pflege von Angehörigen 
- finanzielle Abhängigkeit vom Ehegatten 
- höhere Lebenserwartung 
 
Aus Sicht der stationären Wohnungslosenhilfe für Frauen wissen wir, dass der überwiegende 
Teil unserer Bewohnerinnen vor Einzug in unsere stationäre Einrichtung der 
Wohnungslosenhilfe speziell für Frauen in sozialer Isolation lebte. Dies ist auch immer wieder 
Thema bei anstehenden Auszügen in eigenen Wohnraum: die Angst vor erneuter Einsamkeit 
und Isolation ist ebenso groß wie die Freude über die „eigenen vier Wände“. 
Armut ist ein wesentlicher Faktor für mangelnde Teilhabechancen und -möglichkeiten, was 
wiederum zu Rückzug und damit zu Einsamkeit und Isolation führt. 
Die stationäre Wohnungslosenhilfe ist eine Chance für viele, aus der Isolation 
herauszukommen und neue Kontakte zu knüpfen, die auch über die Hilfe hinaus tragfähig 
sind. Für unsere Bewohnerinnen gilt: mit dem Alter nehmen Rückzug, Isolation und 
Einsamkeit sowie Scham über die eigene Situation zu. 

 
6. Welche Mechanismen (fehlende Teilhabe, soziale Stigmatisierung o.a.) sind in 
welcher Altersgruppe maßgeblich für den Zusammenhang zwischen Armut und 
Einsamkeit? 
 
 
7. Welche staatlichen Fördersysteme und gesellschaftlichen Hilfsangebote gibt es 
für Menschen, die von Armut bedroht sind? Inwieweit können diese Angebote 
auch Einsamkeit verringern? Welche Best-Practice-Beispiele gibt es? 
 
Ich möchte an dieser Stelle zwei Best-Practice Beispiele aus Düsseldorf nennen, die ich 
persönlich sehr wichtig finde: 
- Die Diakonie Düsseldorf hat mit ihrer Tochter renatec, Beschäftigungsförderung, schon 

2010 ein Projekt umgesetzt: „Etwas versuchen“ – Nachhaltige Teilhabe für Menschen in 
der Grundsicherung, eine Maßnahme zur Stabilisierung und Verbesserung der 
Lebenssituation von Personen während des Bezugs von Leistungen nach dem SGB XII. Das 
Projekt wird städtisch gefördert und soll 2020 vergrößert werden. Es richtet sich an 
Menschen, die insbesondere aufgrund psychischer und/oder körperlicher 
Beeinträchtigungen Stabilisierungsangebote benötigen. Soziale Ausgrenzung soll 
verhindert werden. Die Maßnahme hat sich zu einem erfolgreichen Instrument gegen 
Einsamkeit und Isolation entwickelt. Praktisch wurden vielfältige Gruppenangebote und 
quartiersbezogene Aktivitäten entwickelt, die die soziale/ gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglicht haben und so zur Verbesserung der physischen/psychischen Befindlichkeit der 
Teilnehmenden beitrugen. Es gibt aber auch Hilfen zur Bewältigung des Lebensalltags. Es 
ist daraus auch eine Selbsthilfegruppe entstanden. Die quartiersbezogenen Ansätze sollen 
nun auch zu weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern führen. 

- Die Stadt Düsseldorf hat mit den Trägern der Wohlfahrtspflege auf der Basis des 
vorhandenen ambulanten Systems die Zentren Plus entwickelt, zu denen es seit 2007 
Evaluationen und Berichte gibt. An diesen Orten finden die Seniorinnen und Senioren 
Begegnung, Aktivitäten und Beratung. Sie sollen auf der Basis der Corona-Erfahrungen mit 
Elementen der Gehstruktur zusätzlich ausgestattet werden, damit alleinlebende ältere 
Menschen in solchen Situationen nicht vereinsamen. Alljährlich gibt es aber auch von 
Anbeginn Innovationsmittel zur Weiterentwicklung der stadtteilorientierten Orte. Die 
Zentren Plus entwickeln unterschiedlich stark Ansätze für arme alte Menschen, übrigens 
auch unter Einbezug des Personenkreises Migrantinnen/Migranten. 

 
8. Welchen Anteil haben Beschäftigte im Niedriglohnbereich in Nordrhein- 



Westfalen an der Anzahl von Armut bedrohter Menschen? Welcher 
Zusammenhang besteht zwischen der Beschäftigung im Niedriglohnsektor und 
Armut? Wie sind die Aufstiegschancen in höhere Lohnsegmente oder 
Abstiegsrisiken in Arbeitslosigkeit für Beschäftigte im Niedriglohnsektor? 
Welche Auswirkungen hat dies auf die sozialen Kontakte der Personen im 
Niedriglohnsektor? 
 
 
9. Wie prävalent ist das Phänomen der „Multijobs", das heißt die Notwendigkeit, 
für das finanzielle Auskommen mehrere Jobs parallel zu haben? Welches sind 
die strukturellen Ursachen dafür? 
 
 
10. Wie kann man Erwerbslose und insbesondere Langzeitarbeitslose unterstützen 
und gegen das „doppelte Stigma" vorgehen? Welche Faktoren spielen eine 
Rolle dabei, dass Erwerbslose einsam werden? 
Siehe Maßnahme der renatec unter Antwort zu Frage 7. 
 
11. Sozialkontakte spielen eine bedeutende Rolle beim Weg aus der Armut. Welche 
Möglichkeiten gibt es dort mit Angeboten und Maßnahmen anzusetzen? Gibt 
es dazu bereits Projekte/Beispiele? 
 
 
12. Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht? 
Ich halte Quartiersansätze mit diversen mehr oder weniger kostenfreien/kostengünstigen 
Angeboten für sehr wichtig, gerade in Großstädten. 
Generell finde ich eine Instanz, die sich damit intensiv auseinandersetzt auf Landes- oder 
Bundesebene sehr gut (Vorbild Einsamkeitsministerium England eine Möglichkeit). 
 
 
13. Welche weiterführenden Hinweise und Themen möchten Sie der 
Enquetekommission noch mit auf dem Weg geben? 

In Düsseldorf hat es zudem zwei Fachtage 2018 und 2019 zum Thema Armut und Einsamkeit, 
veranstaltet von der Stadt Düsseldorf, gegeben, auf die ich gerne hinweisen möchte: 
https://www.duesseldorf.de/soziales/fachtagungen/armut-und-einsamkeit-im-alter.html?und= 
Hier wurden viele gesellschaftliche Akteure einbezogen, mit denen auch 
Handlungsempfehlungen für Düsseldorf erarbeitet wurden. 
 

Die Diakonie hat auch ein Magazin zum Thema Einsamkeit generell herausgegegeben: 

https://www.diakonie-duesseldorf.de/diakonie/ueber-uns/magazindialog/?L=0 
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