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1. Einführung 
 
Die mit der Corona-Krise verbundenen dramatischen Einschränkungen der Verfügbarkeit         
ergänzender Unterstützungssysteme stellen von Armut betroffene Menschen aktuell vor         
existentielle Herausforderungen. Menschen die vorher schon wenig/ keine Hilfe hatten,          
erhalten gerade nur noch erschwerten Zugang hierzu. Die Umstände unter der           
Coronapandemie betreffen auch die psychosozialen Auswirkungen von Armut, wie         
Einsamkeit und Depressionen. Die Isolation von Personen, die zuvor schon keinen Kontakt            
hatten, sowie das Fehlen der persönlichen Kontakte (bei den Tafeln o.ä.) wirken sich massiv              
psychisch aus. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass Armut noch weniger sichtbar ist als             
zuvor. Es ist aber anzunehmen, dass sich die Probleme armer Menschen während - und              
nach der Pandemie - aller Wahrscheinlichkeit nach noch verschärfen. Die Beleuchtung des            
Zusammenhangs zwischen Einsamkeit und Armut, wie auch die Auseinandersetzung mit den           
negativen Folgen von Einsamkeit und sozialer Isolation, sind daher aktueller als je zuvor.  
 
Armut aus der Perspektive der von ihr betroffenen Menschen wahrzunehmen und öffentlich            
darzustellen, ist eine wichtige Aufgabe der Freien Wohlfahrtspflege. Festzuhalten ist, dass           
Benachteiligung und Ausgrenzung eine prinzipielle und existentielle Erfahrung innerhalb der          
Lebensbiografie in jeder Altersgruppe darstellen. Gerade deshalb bedanken wir uns für die            
Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme zu diesem Thema. Ziel des Papiers ist es, den             
von der Kommission genannten Fragen nachzugehen, durch die verschiedenen         
Lebensphasen und -bereiche zu führen und einen Beitrag zu leisten, das Problem der             
Einsamkeit, das durch die Coronapandemie verstärkter festzustellen ist, in den Blick zu            
nehmen. An dieser Stelle ist es uns jedoch wichtig, zu benennen, dass es nicht möglich ist,                
Fragen zur Kinderarmut oder Altersarmut, die Lage niedriglohnbeschäftigter oder         
langzeitarbeitsloser Menschen, ausführlich zu beantworten. Dies ist mit der hohen          
Komplexität dieser Themen zu begründen. An dieser Stelle möchten wir auf den            
wissenschaftlichen Diskurs zu diesen Feldern hinweisen.  
 
 
2. Einsamkeit und Armut gehen oft Hand in Hand 
 
Eine Studie der Ruhr-Universität Bochum geht davon aus, dass 10 bis 15 Prozent der              
Menschen in Deutschland sich einsam fühlen1. Die Ergebnisse der Langzeitstudie einer           
Universität in Utah zeigt, dass die mit Einsamkeit erlebte Unfreiwilligkeit und Mangel und den              
daraus resultierenden anhaltenden Stress zu erheblichen gesundheitlichen körperlichen        
Belastung führt2. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass Menschen, die angaben, sich             
einsam zu fühlen, ein um 26 Prozent erhöhtes Risiko hatten, vorzeitig zu sterben.             
Forscher*innen in Dänemark fanden zudem heraus, dass das individuelle Einsamkeitsrisiko          
als so gefährdend für die Gesundheit einzuschätzen ist, wie Rauchen oder Übergewicht.            
Einsamkeit erhöht nicht nur das Risoko von Depressionen, sondern auch das Risiko von             
Herz-Kreislauf-Störungen, Demenz und Suizid. Vor diesem Hintergrund ist Einsamkeit nicht          
nur als ein persönliches, sondern als ein gesamtgesellschaftliches Problem zu sehen. 
 

1 https://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/digitalisierung/blogbeitraege/article/2020/01/09/ 
einsamkeit-ein-grosses-problem-mit-einfachen-loesungen/ 
 
2 Gestützt auf die Metaanalyse der Brigham Young University (2015). In dieser wurden 70 Langzeitunter-               
suchungen mit rund 3,4 Millionen Teilnehmenden ausgewertet. 
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Ein Zusammenhang zwischen individueller Armutserfahrung und Einsamkeit ist (statistisch)         
schwer zu fassen. Dennoch ist davon auszugehen, dass das Risiko von Menschen mit             
Armutserfahrung, sich einsam oder isoliert zu fühlen, als erhöht einzuschätzen ist. Um dies in              
den Blick zu nehmen, ist es zuerst wichtig, die Gruppen, die besonders von Armut betroffen               
sind oder ein erhöhtes Armutsrisiko tragen zu benennen. Der Armutsbericht des           
Paritätischen Gesamtverbands zeigt, dass die Armut3 in Deutschland insgesamt zwar leicht           
zurückgegangen ist, bestimmte Bundesländern jedoch sehr stark von Armut betroffen sind.           
hierzu zählt auch Nordrhein-Westfalen mit 18,1 Prozent. Die Armutsdauer ist in den letzten             
Jahren angestiegen und das Armutsrisiko in Deutschland so hoch wie seit vielen Jahren             
nicht mehr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im vergangenen Jahr 15,9            
Prozent der Bürger*in von Armut bedroht, 2018 waren es noch 15,5 Prozent. Damit lebte im               
Jahr 2019 jede*r sechste Bürger*in an der Armutsgrenze4. Es handelt sich hierbei um Kinder              
und junge Erwachsene, Frauen, Ein-Personen-Haushalte, Alleinerziehende, Paar-Haushalte       
mit drei oder mehr Kindern, Erwerbslose, Rentner*innen, Personen mit niedrigem          
Qualifikationsniveau sowie Menschen mit Migrationshintergrund. Bei all diesen Gruppen ist          
im Zehnjahresvergleich die Armut noch einmal deutlich stärker angestiegen als beim Rest            
der Bevölkerung. Insgesamt sprechen wir von 5,53 Millionen Leistungsbezieher*innen (2019)          
und  0,7 Millionen langzeitarbeitslosen Menschen (2019).  
 
Durch die mangelnde Möglichkeit der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist das Risiko            
dieser Menschen, einsam zu sein oder zu werden, klar als erhöht einzuschätzen. Die am              
01.09.2020 vom Paritätische Gesamtverband veröffentlichten Studie benennt in der Gruppe          
der armen Menschen insbesondere (alleinstehende) ältere Menschen5, sowie        
Bezieher*innen von SGB II -Leistungen als am stärksten von Einsamkeit und sozialer            
Isolierung gefährdet. Aber auch alle anderen Personengruppen sind von mangelnder sozialer           
Teilhabe betroffen und erleben dementsprechend Einsamkeit. Eine mögliche Erklärung ist,          
dass Einsamkeit und Armut ein gesellschaftliches Stigma und daher ein Tabu-Thema           
darstellen. Die Leistungsfähigkeit innerhalb des Lebens wird in unserer Gesellschaft sehr           
hoch gehalten. Gerade nach der Agenda 2010 existiert das Bild vom Menschen, der selbst              
die Schuld an seiner Verarmung trägt. Das Lebensgefühl von Menschen mit           
Armutserfahrung ist daher stark von Scham und Schuld geprägt. Um den Zusammenhang            
der mangelnden Möglichkeit der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und der Erhöhung           
des Einsamkeitsrisikos zu beleuchten, werden im Folgenden die verschied- enen          
Lebensphasen in den Blick genommen.  

3 Hier wird - analog zu der wissenschaftlich begründeten Definition der Europäischen Union - Armut nicht als                 
Begriff verwendet, der von einem absoluten Armutsbegriff ausgeht und sich allein an existenziellen Notlagen wie               
Nahrungsmangel oder Obdachlosigkeit orientiert, sondern von einem relativen. Einem EU-Kommissionsbericht          
zur Folge - und dem schließen wir uns an - sind alle Menschen arm, die über so geringe Mittel verfügen, dass sie                      
von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Land, in dem sie leben, als Minimum annehmbar ist.  
 
Demnach gilt jede Person, die mit ihrem Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Einkommens liegt, als ein-                 
kommensarm. Nach unserer Ansicht ist das ein brauchbarer Indikator, um Armut methodisch zu definieren und               
messbar zu machen. Armut ist als ein Mangel an Teilhabe oder Verwirklichungschancen verstehen, Einkommen              
ist als Schlüsselressource für eben diese relevant. 
 
4 Am stärksten von Armut bedroht waren 2019 Erwerbslose mit 57,9 Prozent. Danach folgen Alleinerziehende               
(42,7), Migrant*innen (35,2) und Familien mit drei oder mehr Kindern (30,9). 
 
5 “Aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen sind ältere Menschen oft stärker von Einsamkeit betroffen.             
Studien zufolge gibt es vor allem drei Lebensphasen, in denen ein erhöhtes Einsamkeits-Risiko besteht. Die               
letzte potentielle "Einsamkeitsphase" beginnt im Senior*innenenalter, wenn gesundheitliche Probleme und          
fehlende Mobilität den Kontakt zu anderen einschränken können und zudem gleichaltrige Freunde oder             
Ehepartner sterben.” Quelle: Studie des Paritätische Gesamtverbandes  
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3. Die Bedeutung von Armutserfahrung auf die Entwicklung von Kindern6  
 
Armut in Familien spielt für Kinder hinsichtlich ihrer Bildungsverläufe, Sozialentwicklung,          
Zukunftserwartungen und materiellen Zukunftschancen eine sehr große Rolle. Dies ist darin           
zu begründen, dass Armutserfahrungen Kinder immer besonders trifft, da sie sich in            
Entwicklung befinden und im Kindesalter die Grundlagen für ein gesellschaftlich gleich-           
berechtigtes Leben gelegt werden. Die Erfahrung von Armut in der Kindheit wird damit zu              
einer existenziellen Erfahrung für den weiteren Lebensweg. Die Studie der Bertelsmann-           
Stiftung (2020) belegt, dass die Kinder- und Jugendarmut seit Jahren auf einem sehr hohen              
Niveau verharrt. Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Das sind 2,8                
Mio. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Der Blick auf die auf kommunale Ebene zeigt               
dabei drastische Unterschiede: Besonders viele Kinder sind - neben Wilhelmshaven und           
Bremerhaven - gerade in Nordrhein-Westfalen in Städten wie Mönchengladbach, Gelsen-          
kirchen, Herne, Duisburg und Dortmund zu finden7.  
 
Armut wirkt sich in allen Lebenslagen von Kindern aus und verstärkt zudem das eigene              
Einsamkeitsrisiko. Die finanzielle Armut von Familien schränkt die soziale Teilhabe ein.           
Nimmt man die Situation armer Kinder und ihre Familien in den Blick, ist dies an vielen                
Stellen erkennbar: Angefangen bei fehlenden Möglichkeiten sportlicher Teilnahme, da das          
Einkommen der Eltern oft schon einen Freibadbesuch im Sommer nicht zulässt. Bis hin zu              
der schwierigen Wohnsituation mit Stromsperren und feuchten Räumen, die zum einen eine            
Lern- und Lebensatmosphäre schafft, die Entwicklungschancen mehr hemmt als fördert, und           
zum anderen Besuche von Gleichaltrigen nicht ermöglicht, was zu unterschwelliger          
Benachteiligung oder zu offenkundiger Ablehnung führt. Kinder reagieren auf dieses Thema           
sehr sensibel und nehmen diese Einschränkungen viel stärker wahr als Erwachsene. Selbst            
eine nicht vordergründig erkennbare Benachteiligung und Ausgrenzung hat starke Auswirk-          
ungen auf ihr Werden. Hier ist neben der fehlenden Möglichkeiten an Freizeitaktivitäten mit             
Gleichaltrigen auch die schmerzliche Erfahrung des Ausschlusses aus der wichtigen          
Gemeinschaft, aufgrund von Kleidung zu benennen. Festzustellen ist zudem, dass Armut           
schicksalhaft ganze Familien, die arm sind, in eine Isolationslage bringen kann. Menschen            
die in Armut leben, und oft mehr krank sind, sind von den eigenen Sorgen und Nöten                
abgelenkt, so dass kein Platz für die Planung gemeinsamer Aktivitäten bleibt. “Vor allem bei              
Freizeitgestaltung und sozialer Teilhabe bestehe eine starke Unterversorgung. Zwei Drittel          
der armen Kinder können laut Analyse mit ihrer Familie nicht einmal eine Woche im Jahr in                
Urlaub fahren. (...) Klassenfahrten, Schüleraustausch oder Einladungen nach Hause seien          
schwierig.”8 Zudem wirkt sich Armutserfahrung auch auf den Bildungsverlauf aus. Die           
Chancen von Kindern, die in Armut aufwachsen, auf einen höheren Bildungsabschluss, sind            

6 Bezüglich der (Mit-)Arbeit von Kindern und Jugendlicher in familieneigenen oder externen Geschäften und              
Betrieben (Frage 3. des Fragebogens) gibt es kaum Studien, zudem wird dieses Problem öffentlich so gut wie                 
nicht wahrgenommen. Es ist davon auszugehen, dass die (Mit-)Arbeit von Kindern armer Familien zumeist eher               
unsichtbar und unbeachtet stattfindet. Gerade dies führt zu einer Unterschätzung der wahrscheinlichen            
Problematik. Wir würden daher empfehlen, die Bedeutung von (Mit-)Arbeit von Kindern (mit ihren vielfältigen              
Formen und Bedeutungen) differenziert zu betrachten. Für Deutschland gibt es, unseres Wissens nach, keine              
breit angelegte Studien über Kinderarbeit. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Themengebiet, findet sich             
auf der Homepage von ProNATs e.V., einem gemeinnützigen Verein, der sich für die Rechte insbesondere von                
arbeitenden Kindern einsetzt. Weiterführendes Material zu Kinderarbeit, wie auch das Grundsatzpapier von            
UNICEF zum Thema findet sich unter: https://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/material/studien/ . 
 
7 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/ 
291_2020_BST_Facsheet_Kinderarmut_SGB-II_Daten__ID967.pdf Letzter Zugriff: 15.09.2020, 10.30 Uhr 
 
8 https://www.tagesschau.de/inland/kinderarmut-151.htm, Letzter Zugriff: 15.09.2020, 10.30 Uhr 
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in kaum einem anderen europäischen Land, so gering, wie in Deutschland. Und auch die              
gesundheitlichen Auswirkungen von Kinderarmut sind zum Beispiel am Zahnstatus ablesbar          
(siehe www.kinderstark.nrw). Diese Chancenungleichheit und auch die ungleichen        
Voraussetzungen für Schüler*innen sind gerade auch durch die Corona-Pandemie noch          
einmal stärker deutlich geworden. Für das E-Learning fehlen oft die technischen Voraussetz-            
ungen, ebenso die Unterstützung durch Familienangehörige. Es ist davon auszugehen, dass           
sozioökonomisch privilegierten Kinder hier besser gestellt sind, als Kinder aus armen           
Familien. 
  
Die oft lebenslangen Wirkungen von materieller Armut und der damit einhergehenden           
sozialen Ausgrenzung sind - aus der Perspektive von Lerntheorie und Entwicklungs-           
psychologie - gerade für die Entstehung von Selbstwirksamkeitserwartung und Resilienz          
beachtenswert. (Gefühlte) soziale Ausgrenzung fördert das Gefühl von Einsamkeit von          
Kindern und Jugendlichen , begrenzt die Lebenschancen und belastet als ihr Immunsystem.            
Ein großer Teil der armen Kinder und Jugendlichen erleben, dass es ihnen selbst und auch               
ihren Eltern nicht gelingt “dazuzugehören”. Sie trauen sich häufig auch im späteren Leben             
weniger zu, bleiben weniger resilient, sind häufiger krank, haben niedrigere Bildungs- und            
Berufsabschlüsse, ein geringeres Einkommen und sterben früher. Gerade daher sind          
Angebote und Maßnahmen, die soziale Teilhabe benachteiligter Kinder und Jugendlicher          
fördern, als sehr effizient einzuschätzen. Sie wirken oft lebenslang - für bessere Gesundheit             
und ein besseres Leben. Dem staatlichen Sozial- und Bildungssystem kommt hier eine            
herausragende Bedeutung zu und es muss diese Aufgabe verstärkter wahrnehmen. 
 
Festzuhalten ist, dass ein Aufwachsen in Armut das Leben von Kindern und Jugendlichen             
begrenzt, beschämt und bestimmt, sowohl in der Gegenwart als auch in Zukunft. Und dass              
Armut die soziale Teilhabe, die bei Kindern ganz besonders wichtig ist, einschränkt. Die             
Studie der Bertelsmann-Stiftung (2020) belegt, dass Kinderarmut seit Jahren ein ungelöstes           
strukturelles Problem in Deutschland ist9. “Die Vermeidung von Kinderarmut muss gerade           
jetzt politisch Priorität haben. Sie erfordert neue sozial- und familienpolitische Konzepte.           
Dazu gehören Strukturen für eine konsequente Beteiligung von Kindern und Jugendlichen           
und eine Absicherung ihrer finanziellen Bedarfe durch ein Teilhabegeld oder eine Grund-            
sicherung”10. Gerade für die Situation armer Kinder (und ihrer Familien) haben zudem            
Maßnahmen der Armutsprävention (mit einer Orientierung an den Bedarfen und          
Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen) einen hohen Stellenwert: Frühförderung,         
Besuch der Kindertagesstätten, Sicherung einer qualitativ guten Vorschulerziehung, inklusive         
Bildung, Weiterbildungs- angebote im Berufsleben. Eine stärkere Vernetzung verschiedener         
Bereiche, wie z.b. Gesundheit und Jugend wäre unterstützenswert (Aufbau kommunaler          
Präventionsketten). Zudem benötigen gerade Kinder aus armen Familien Hilfen und          
Unterstützung, um die Übergang zwischen verschiedenen Schul- und Ausbildungsformen zu          
gestalten. Dies kann schon beim Ausbau der Ganztagsangebote in Kindergärten und           
Schulen beginnen. 
 
  

9 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/ 
291_2020_BST_Facsheet_Kinderarmut_SGB-II_Daten__ID967.pdf Letzter Zugriff: 15.09.2020, 10.30 Uhr 
 
10 ebenda 
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4. Einsamkeit im Erwachsenenleben  
 
Innerhalb des Erwachsenenalters sind drei Phasen mit einem hohem Risiko an Einsamkeits-            
empfinden bekannt - zum einen die Phase, in der junge Menschen in eine neue Stadt ziehen,                
um einer Ausbildung/ ihrem Studium nachzugehen, des Weiteren der Moment, in dem die             
eigenen Kinder das Haus verlassen und die Eltern zurückbleiben und zum anderen die             
Phase, in der ältere Menschen ihren Freundeskreis durch Alter, Krankheit und Tod verändert             
sehen. Gesellschaftliche Teilhabe hängt jedoch auch stark von den individuellen finanziellen           
Ressourcen ab. Festzuhalten ist daher, dass sich gerade Armutserfahrungen sich in allen            
Lebenslagen auf das individuelle Einsamkeitsrisiko auswirkt. Benachteiligung und        
Ausgrenzung aufgrund von Armut verstärkt das Phänomen der Vereinsamung. Dies ist durch            
die fehlenden Möglichkeiten kultureller/ sportlicher Teilhabe, wie auch die erlebten Scham           
und Schuldgefühle von Menschen mit Armutserfahrung zu begründen. 
 
Die Unterschiede im Umgang der verschiedenen Altersgruppen damit sind darin zu           
begründen, dass jüngere Menschen durchschnittlich mobiler, gesünder und medial         
vernetzter sind, als ältere Menschen. Zudem ist in dieser Altersgruppe eine höhere            
Flexibilität festzustellen, sich auf Neues einzulassen. Dies betrifft das berufliche Feld, die            
Wohnortwahl, den Kontakt in einem - neuen - Umfeld u.a.11 Bei allen Altersgruppen ist auf               
den Zusammenhang von Einsamkeit und Erwerbstätigkeit hinzuweisen. Erwerbstätigkeit -         
oder auch ehrenamtliches Engagement - können eine ausgeprägte Entwicklung von          
Einsamkeit und gesellschaftlichem Rückzug verhindern. Bei jüngeren Menschen ist der          
Zusammenhang schwächer, da sie durch die Schule, Studium und Ausbildungskontexte,          
häufiger und leichter im Kontakt mit Gleichaltrigen sind. Auch Jugendhilfe und           
-kultureinrichtungen bieten hier zahlreiche Möglichkeiten. Für Menschen jedoch, die arbeits-          
los sind, fallen viele dieser sozialen Zusammenkünfte weg.  
 
Auch der Europäische Sozialfond will dieser Entwicklung von Einsamkeit im Alter vorbeugen.            
Mit fünf Millionen Euro fördert das Bundesseniorenministerium ab Oktober 2028 Modell-           
projekte, die vor allem ältere Beschäftige vor sozialer Isolation schützen sollen. Außerdem            
unterstützt es ein künftig Malteser-Projekt gegen Einsamkeit im Alter.12  
 
 
5. Zum Einsamkeitsrisiko von Senior*innen mit Armutserfahrung 

 
Die Gründe des hohen Einsamkeitsrisikos älterer Menschen sind so individuell wie vielfältig:            
Der Freundeskreis stirbt nach und nach weg, es besteht eine geringere Mobilität und häufig              
eine räumliche Entfernung zur Familie. Jedoch ist die wachsende Altersarmut, die eine            
soziale und kulturelle Teilhabe verwehrt als Hauptgrund zu nennen. Der Prozess der Ver-             
einsamung vieler Rentner*innen wird darüber hinaus dadurch verstetigt, dass sie ihren           
Kindern finanziell nicht zur Last fallen möchten. Des Weiteren haben sie gelernt, dass sie -               
angeblich - selbst schuld an ihrer Armut sind. So kommt es, dass sie sich immer mehr aus                 
dem sozialen Leben zurückziehen. Das Problem zunehmender Einsamkeit im Alter ist jedoch            

11 Nicht zuletzt ist hier auch der gestiegene Anteil an virtueller Vernetzung in den sozialen Medien zu nennen, der                   
nicht nur im Netz, sondern auch in der gesellschaftlichen Realität zu mehr Engagement der jungen Generation                
geführt hat (z.B: bei Fridays for Future). 
 
12 Quelle: BMFSFJ https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/einsamkeit-im-alter-vorbeugen/160856 
Letzter Zugriff 15.10.2020 12.00 Uhr 
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oft durch Armut verursacht. Wir erleben eine stark wachsende Altersarmut in Deutschland.            
29 % der von Armut betroffenen Menschen sind im Rentenalter.13  
 
Die Gründe für wachsende Altersarmut sind vielfältig. u.a.Rentenreformen der vergangenen          
Jahrzehnte, die fast durchweg auf eine Kürzung des Sicherungsniveaus der gesetzlichen           
Rente abzielten, die wachsende Zahl unsteter Erwerbsbiografien, das Anwachsen des          
Niedriglohnsektors, sowie der starke Anstieg der Mieten und der steigende Eigenanteil der            
Pflegekosten. Frauen erfahren durch die derzeitige Ausgestaltung des Rentensystems eine          
Benachteiligung. Unter anderem lässt sich feststellen, dass Frauen viel niedrigere Renten           
erhalten, da Pflege und Erziehung innerhalb der Familien Nachteile bringen, viele Frauen in             
Teilzeit arbeiten und Tätigkeiten von Frauen oft schlechter bezahlt werden (Pflege,           
Erziehung, Einzelhandel,....). Laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamts verdienen         
Frauen im Durchschnitt 21 Prozent weniger als Männer. Dabei liegt ihre Lebenserwartung            
höher als die von Männern. Dies führt zu einer stark unterschiedlichen Rente zwischen             
Männern und Frauen. Im Jahr 2019 erhielten Männer durchschnittlich 1140 Euro Rente,            
während Frauen mit 728 Euro auskommen mussten14. 
 
Armut heißt gerade für alte Menschen Rückzug. Niedrige Renten machen eine soziale und             
kulturelle Teilhabe nicht möglich. Viele ältere Menschen verzichten aufgrund von Scham und            
erlerntem Verhalten auf eine ihnen rechtlich zustehende Aufstockung ihrer Renten, weil die            
Leistung stigmatisierend wirkt. Die aus diesem Verzicht resultierenden Einsparungen des          
Staates würden genügen, eine Grundrente umzusetzen. Aber auch für Menschen, die Regel-            
leistungen beziehen, reichen diese nicht aus. Festzuhalten ist, dass die Regelsätze im SGB             
XII viel zu niedrig angesetzt sind und dabei zum Beispiel die steigenden Gesundheitskosten             
im Alter in keiner Weise berücksichtigen. Hinzuweisen ist zudem darauf, dass - bundesweit             
und im Zehnjahresvergleich - Rentner*innen mit einem Anstieg der Armutsquote um 33,1            
Prozent zu den Gruppen mit erhöhtem Armutsrisiko zählen - bei zunehmender Tendenz. Als             
politische Maßnahmen gegen Altersarmut sind daher u.a. konsequente Reformen der          
Alterssicherung sowohl bei der Rente wie auch bei der Grundsicherung für alte und             
erwerbsgeminderte Menschen wichtig. Darüber hinaus ist die Pflege als Armutsrisiko in den            
Blick zu nehmen. Fast 40 Prozent der Bewohner*innen von Pflegeheimen sind auf Sozialhilfe             
angewiesen und auch die Absicherung pflegender Angehöriger ist zur Zeit keineswegs           
armutsfest.  
 
  

13 Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg der Anteil der über 64-Jährigen, die gemessen am                
Bundesmedian armutsgefährdet sind, in den vergangenen 15 Jahren um 4,7 Prozentpunkte auf 15,7 % im Jahr                
2019. In keiner anderen Altersgruppe war der Anstieg seit dem Jahr 2005 so groß. Quelle:               
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/09/PD20_N062_634.html;jsessionid=A995C64563C
8C3AE43D6BAFCD05006D1.internet8712 Zu der Dynamik des Anstiegs der Altersarmut in den vergangenen           
Jahren findet sich zudem ein Beitrag von Professor Stefan Sell: https://aktuelle-sozialpolitik.de/2020/10/01/die- 
dynamik-des-anstiegs-der-altersarmut-in-den-vergangenen-jahren/ (Jew. letzter Zugriff 19.10.2020, 11.50 Uhr) 
 
14 http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/ Datensammlung/ PDF-    
Dateien/abbVIII44d.pdf Letzter Zugriff am 28.9.2020, 12.14 Uhr 
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6. Hilfsangebote für Menschen mit Armutserfahrung 
 
In sehr vielen unserer Mitgliedsorganisationen - in Kindertagesstätte/ Familienzentren,         
Beratungsstellen, Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit        
Behinderung, Senior*innenvereinen, Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren     
etc. - begegnen wir Menschen, die von Armut betroffen sind. Die Erbringung von Unter-              
stützungsangeboten für von Armut bedrohte und betroffene Menschen ist dementsprechend          
Thema sehr vieler der 3.100 Mitgliedsorganisationen in NRW mit ihren 6.400 Einrichtungen            
und Diensten. Alle Angebote der Freien Wohlfahrtspflege haben daher einen          
kommunikativen Charakter und sind damit auch ein Angebot zur gesellschaftlichen Teilhabe.           
Die Angebote leisten einen wichtigen Beitrag, um insbesondere die von Armut und            
Einsamkeit betroffenen Menschen zu erreichen und ihre Resilienz und ihre Teilhabe an            
Gesellschaft und Erwerbsarbeit zu stärken. Neben einer Beratung durch Sozialarbeitende          
kommt es in vielen dieser Organisationen auch zu Peer-to-peer-Beratung, die wir als sehr             
wirksam empfinden. Diese findet man beispielsweise in den Erwerbslosenberatungsstellen         
und Arbeitslosenzentren. Dort erfahren Menschen bspw. auch Hilfe dadurch, dass sie           
persönlich zum Jobcenter begleitet werden. Wenn in diesen Institutionen Menschen in           
prekären Lebenslagen Unterstützung erhalten, wieder zuversichtlich in die Zukunft schauen,          
konkrete Hilfe erfahren und gestärkt in ihren oft belasteten Alltag zurückkehren, dann sind             
dies wichtige Erfolge. Insbesondere Selbsthilfegruppen bieten den Menschen einen         
niedrigschwelligen, kostenfreien und regelmäßigen Kontakt zu anderen Menschen. Dabei ist          
der Parallelität der Problemlage etwas Verbindendes und fördert die Verstetigung der           
Beziehungen in der Gruppe. Sehr wirksam sind auch alle unmittelbaren Unterstützungs-           
angebote, wie die Kleiderkammern und Tafeln, oder die Einrichtungen, bei denen Menschen            
neben einem Mittagessen auch Kontakt erhalten (Bspw. Mittagessen für 2€, Kaffee 50 cent). 
 
Besonders mitzudenken sind - neben den im Fragebogen genannten Gruppen - auch            
überschuldete oder straffällig gewordene Menschen. Die Beratungsstellen für Straffällige und          
deren Bezugspersonen bieten hier eine wichtige Begleitung an, um mit vielfältigen           
Angeboten professionell zu unterstützen (Begleitung bei Ämtergängen, Unterstützung bei der          
Wohnungssuche, Vermittlung zur Schuldnerberatung u.v.m.) und u.a. auch dem Gefühl der           
Einsamkeit durch Anbindung entgegenzuwirken. Die Ehrenamtlichen, die durch die Projekte          
der Träger der Freien Straffälligenhilfe qualifiziert und begleitet werden, unterstützen im           
Vollzug und bei der Entlassungsvorbereitung, so wie im Folgenden. Auch das ist ein             
wertvoller Beitrag dem hohen Risiko der Vereinsamung während der Verbüßung und auch            
nach verbüßten Haftstrafen, der Entfremdung des Umfeldes entgegen zu wirken. Das Gefühl            
der Einsamkeit aufgrund der Lebenslage bleibt oft schambesetzt. Ein Öffnen im privaten            
Umfeld fällt oft schwer, gerade hier sind die vielfältigen Beratungsangebote von gewichtiger            
Bedeutung für Betroffene und deren Bezugspersonen. 
 
Ebenso verhält es sich für Menschen, die von Wohnungslosigkeit getroffen wurden. Die            
Erfahrung, dass nach dem Verlust von Einkommen und Vermögen, zudem die Wohnung und             
in Folge die Partnerschaft und die Familie wegfallen, ist existenziell. Die (zuvor schon             
eingeschränkte) Zugehörigkeit zu den persönlichen Systemen fällt gänzlich weg. Der Verlust           
von Zugehörigkeit und Teilhabe spitzt sich für obdachlose Menschen dahingehend zu, dass            
von sich selbst sagen, sie fühlten sich “unsichtbar” und ihre Hunde seien die einzigen              
Begleiter. Wohnungslosigkeit kann damit eine der extremsten Formen von Einsamkeit          
darstellen. Um die Einsamkeit von Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, zu            
bekämpfen, müssen bezahlbarer Wohnraum und qualifizierte Angebote zur sozialen         
Teilhabe bereitgestellt werden. Hierzu gibt ein Forschungsbericht des BMAS zu Entstehung,           
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Verlauf und Struktur von Wohnungslosigkeit und Strategien zu ihrer Vermeidung und           
Behebung mehr Informationen. 15 Des Weiteren soll an dieser Stelle der Housing First             
Ansatz benannt werden. Er folgt der Erkenntnis und Erfahrung, dass eine eigene Wohnung             
mit allen Rechten und Pflichten als Mieter*in die beste Voraussetzung ist, persönliche            
Probleme und soziale Isolation (Einsamkeit) zu überwinden. Das Housing-First Konzept          
beendet Wohnungslosig- keit unmittelbar und bietet flexible wohnbegleitende Hilfen zum          
dauerhaften Wohnungserhalt an. Regulärer Wohnraum wird an erste Stelle gerückt – ein            
entscheidender Unterschied zum derzeit meist praktizierten "Bewährungs-System", das mit         
dem Wechsel der betreuenden Einrichtung immer wieder Ortswechsel und         
Beziehungsabbrüche mit sich bringt. Der Housing First-Ansatz ermutigt Mieter*innen, nach          
Bezug der Wohnung, ihre individuellen Probleme anzugehen; sie können sich - je nach             
individuellen Möglichkeiten und Bedürfnissen - durch die Zugehörigkeit zu einer          
Nachbarschaft und einem Quartier wieder als Teil der Gesellschaft fühlen und tragende            
soziale Netzwerke aufbauen.16 
 
 
7. Zur Lage niedriglohnbereich- oder geringfügig beschäftigter Menschen  
 
Menschen in prekären Beschäftigungen sind in Krisenzeiten die ersten, die Schichten           
gestrichen bekommen oder ihre Anstellung verlieren. Dies zeigte sich direkt zu Beginn der             
derzeitigen Coronapandemie. Die Menschen, die im Niedriglohnbereich, in Teilzeit oder als           
Minijobber*innen arbeiteten, gehören während der Pandemie zu der Gruppe, die als erste            
ihren Job verloren hat. Zudem bestand für diese kaum oder gar kein Anspruch auf              
Kurzarbeitergeld. Die Bundesagentur für Arbeit meldete im Juli 2020 insgesamt 2,91           
Millionen Erwerbslose gemeldet, dies sind 635.000 mehr als 2019. Dies betrifft vor allem die              
Gruppe der Niedriglohnbeschäftigten, die schon zuvor mit Armut leben mussten, und damit            
eine der großen Gruppe der Verlierer*innen unserer derzeitigen Zeit darstellen.  
 
Betrachtet man den Zusammenhang zwischen der Beschäftigung im Niedriglohnsektor und          
Armut, ist festzustellen, dass schon 2019 der Anteil Beschäftigter im Niedriglohnbereich in            
Nordrhein-Westfalen mit am stärksten von Armut bedroht waren. In den letzten Jahren war             
zu beobachten, dass immer mehr Menschen in ausbeuterischen geringfügigen oder in           
prekären Beschäftigungsverhältnissen beschäftigt wurden. Dies betraf vor allem        
Zugewanderte aus EU-Mitgliedstaaten oder geflüchtete Menschen, die in der Fleisch- und           
Verpackungsindustrie, der industrielle Reinigung, der Gebäude- und Hotelleriereinigung,        
sowie in der privaten Pflege oder an den Marktständen arbeiten. Oft wohnen die für Arbeit               
zugewanderten Menschen in zur Verfügung gestellten Unterbringungen und sind gesel-          
lschaftlich nicht eingebunden. Dies hat starke Auswirkungen auf die sozialen Kontakte der            
Personen im Niedriglohnsektor.  
 
Mittlerweile gehen zudem viele Personen in Deutschland mehreren Erwerbstätigkeiten auf          
einmal nach. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung IAB sind die            
individuellen Gründe für die Aufnahme von Mehrfachbeschäftigungen noch nicht umfassend          
erforscht.17 Die “Mehrfachbeschäftigung tritt in vielen Erscheinungsformen auf, beispiels-         

15 https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/Forschungsberichte/fb534-entstehung- 
verlauf-struktur-von-wohnungslosigkeit-und-strategien-zu-vermeidung-und-behebung.pdf?__blob=publicationFile
&v=1 Letzter Zugriff am 30.09.2020, 13.20 Uhr 
 
16 Mehr Informationen: https://www.housingfirstfonds.de/ 
 
17 https://www.iab.de/751/section.aspx/345, Letzter Zugriff am 30.9.2020, 12.10 Uhr 
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weise in der Kombination von sozialversicherungspflichtiger Hauptbeschäftigung mit einer         
geringfügigen Nebentätigkeit oder auch in der selteneren Kombination von mehreren          
Minijobs. Als institutioneller Anstoß kann die Änderung der gesetzlichen Rahmen-          
bedingungen für Mini- und Midi-Jobs gesehen werden”18. Bei der Ausübung mehrer           
Erwerbstätigkeiten sind Geschlechterunterschiede feststellbar. “Frauen sind dabei       
tendenziell unterrepräsentiert, jedoch scheint sich dies zu verändern. Immer häufiger          
gründen auch Frauen im Nebenerwerb ein Unternehmen, insbesondere als         
Soloselbstständige, also ohne Beschäftigte. Vor allem im Dienstleistungssektor ist die Zahl           
der weiblichen Hybrid- Selbstständigen gestiegen, von 2011 bis 2015 um mehr als 21 %. Die               
Beschäftigungsfelder, die dabei die größten Wachstumstreiber sind, wie Hausmeisterdienste         
oder als Dienstleister in privaten Haushalten, werden jedoch im Allgemeinen dem           
Niedriglohnsektor zugeordnet"19. Die Informationsplattform der IAB bietet zu diesem Thema          
Literaturhinweise und Links zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Analyse in          
Deutschland. 
 
8. Das Einsamkeitsrisiko (langzeit-)erwerbsloser Menschen 
 
In Nordrhein-Westfalen ist im Vergleich zu anderen Bundesländern der Anteil der           
Langzeitarbeitslosen sehr hoch. Zudem ist eine Verfestigung der Situation zu beobachten.           
Nach einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft von Juni 2019 sind            
arbeitslose Menschen im Durchschnitt etwa um ein Drittel häufiger einsam als der            
Bevölkerungsdurchschnitt (13,1 % gegenüber 9,5 %); höher ist der Wert nur noch bei             
Menschen mit persönlicher Migrationsgeschichte (15 %), am höchsten bei Erwerbslosen mit           
persönlicher Migrationsgeschichte (28 %). 20 
 
Zur Beantwortung der Frage, welche Faktoren eine Rolle dabei spielen, dass erwerbslose            
Menschen einsam werden, macht es Sinn, ein “gelungenes Leben” aus soziologischer,           
psychologischer und philosophischer Perspektive zu betrachten - zwischen den gegen-          
sätzlichen Grundbedürfnissen “Zugehörigkeit” und “Freiheit”21. In unserer Gesellschaft sind         
die tragenden sozialen Systeme die Familie im engeren und weiteren Sinne           
(Verwandtschaft), manchmal die Nachbarschaft, ansonsten selbst gewählte Systeme wie         
Freundschaften, Bekanntschaften, Vereine, soziale Organisationen und Selbsthilfegruppen,       
sowie - mit teils abnehmender Bindungskraft - Vereinigungen wie Kirchen, Parteien oder            
Gewerkschaften, zunehmend auch digitale Communities. Die wichtigste Zugehörigkeit (nach         
der Familie) ist für viele Menschen im erwerbsfähigen Alter die Zugehörigkeit zu einem             
Unternehmen, zu Kolleg*innen und, abstrakter, die Zugehörigkeit zur Gruppe der          
Erwerbstätigen, also derer, die ihren Lebensunterhalt durch “eigene Arbeit” verdienen.  
 

 
18 ebenda 
 
19 Gruber, Julia (2019): Hybride Erwerbsformen: Geschlechter- und branchenspezifische Unterschiede. 
In: Wirtschaftsdienst, Jg. 99, H. 7, S. 516-518. 
 
20 Quelle: IW-Report 22/2019, Einsamkeit in Deutschland, S. 16 ff 
 
21 Auch die Verhaltensforschung betrachtet dieses Phänomen, das bei Herdentieren wohl seine deutlichste             
Ausprägung findet. Bei diesen bedeutet Zugehörigkeit Sicherheit, der Ausschluss aus der Herde (0 %              
Zugehörigkeit, 100 % Freiheit) in aller Regel größte Gefahr, häufig den baldigen Tod. Diese Erkenntnis lässt sich                 
in Bezug auf das Zugehörigkeitsgefühl von Menschen adaptieren. 
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Zum Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit kommt das Grundbedürfnis, produktiv tätig zu sein,           
sich als wirksam zu erleben, also etwas bewirken zu können22. Erwerbslosen, insbesondere            
aber Langzeiterwerbslosen wird gerade durch die Arbeitslosigkeit und den erschwerten          
Zugang zum Arbeitsmarkt eine wesentliche, Sicherheit gebende Zugehörigkeit entzogen,         
zusammen mit der Möglichkeit, sich als wirksam zu erfahren23. Eine kleine Gruppe der             
Erwerbslosen können mit dieser Veränderung - weniger Bindung, mehr Freiheit - im Prinzip             
gut leben. Eine Voraussetzung ist jedoch, dass ihnen die nötigen Mittel dazu zur Verfügung              
stehen, bzw. sie ein Lebenskonzept haben, das sich mit geringen finanziellen Ressourcen            
gut verwirklichen lässt. Alle anderen erfahren, dass sie durch den Verlust an Einkommen und              
Vermögen zudem auch in ihrer Zugehörigkeit zu den sonstigen genannten Systemen           
zunehmend eingeschränkt oder ausgegrenzt werden. Menschen, denen die finanziellen         
Möglichkeiten fehlen am gesellschaftlichen Miteinander teilzunehmen, werden von diesen         
Systemen sehr häufig (sukzessive) ausgeschlossen oder schließen sich aus Scham selber           
aus. Hier gehen Stigmatisierung und Selbststigmatisierung Hand in Hand.  
 
Das persönliche Einsamkeitsrisiko ist bei (langzeit-)arbeitslosen Menschen, gerade durch         
den Ausschluss von Zugehörigkeit zu diesen als persönlich wichtig empfundenen Gruppen,           
stark erhöht. Faktisch geschieht der Ausschluss aus der Arbeitswelt für fast alle Betroffenen             
unfreiwillig. Die Arbeitslosigkeit bedeutet keinen Zugewinn an Freiheit, sondern einen Verlust           
von Zugehörigkeit, der tendenziell ein dauerhaft anhaltender, individueller Stress erzeugt          
und vielfach zu somatischen und psychischen Erkrankungen führt. Um die Einsamkeit von            
(langzeit-)arbeitslosen Menschen zu bekämpfen, müssen qualifizierte Angebote zur sozialen         
Teilhabe und zur Stärkung von Selbstwirksamkeit bereitgestellt werden. Je geringer das           
Selbstwertgefühl der betroffenen Menschen geworden ist, desto wichtiger ist es, dass ihnen            
an allen Stellen im Hilfesystem mit Wertschätzung begegnet wird.  
 
Festzuhalten ist, dass Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit die Arbeitswelt nicht mehr als           
Teil der sozialen Teilhabe, mit regelmäßigen Sozialkontakten, erleben können und es ihnen            
an Mitbestimmungs- und Teilhabemöglichkeiten fehlt. Damit ist ihr Einsamkeitsrisiko als hoch           
einzuschätzen. Um langzeitarbeitslose Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren          
und ihnen so soziale Teilhabe möglich zu machen, benötigt es einen dauerhaft finanzierten             
sozialen Arbeitsmarkt. Dazu benötigt es eine Durchlässigkeit in Richtung des regulären           
Arbeitsmarktes. Des Weiteren sollte eine Begleitung auf Augenhöhe und Rahmenbeding-          
ungen, in denen nicht Scheitern und Angst vorherrschen, sondern ein Umgang auf            
Augenhöhe und der Blick auf Potentiale und Fähigkeiten, angestrebt werden. Des Weiteren            
braucht es einen Aufbau von spezifischen Beratungsstrukturen unabhängiger        
sozialrechtlicher, existenzsichernde Beratung von arbeitslosen, von Arbeitslosigkeit bedroh-        
ten oder prekär beschäftigten Menschen  
 
 
 
  

22  Siehe Selbstwirksamkeit, Albert Bandura 
 
23  Rolle bei der Produktion von Waren oder Dienstleistungen, eigener Lebensunterhalt = häufig: Sinn 
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9. Fazit  
 
Es ist klar zu benennen, dass  
 
1. das Risiko von Menschen mit Armutserfahrung, sich einsam oder isoliert zu fühlen, als             

stark erhöht einzuschätzen ist. 
2. das Lebensgefühl von Menschen mit Armutserfahrung - gleich welcher Altersgruppe -           

zusätzlich stark von Gefühlen wie Scham und Schuld geprägt ist.  
3. ,neben der eigene Scham und dem darausresultierenden Rückzug, gerade die          

mangelnde Möglichkeit der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu der Erhöhung des           
individuellen Einsamkeitsrisikos beiträgt. 

4. das persönliche Einsamkeitsrisiko zusätzlich durch den Ausschluss von Zugehörigkeit zu          
persönlich als wichtig empfundenen Gruppen erhöht wird.  

5. es in den verschiedenen Lebensphasen zusätzliche Faktoren gibt, die das persönliche           
Gefühl von Einsamkeit verstärken.24  

 
Das individuelle Einsamkeitsrisko von einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft kann          
durch politisches Eingreifen nicht verhindert werden. Einzelne Gegenmaßnahmen können         
jedoch positiv auf die Entwicklung wirken. Konzepte, wie die Grundrente oder die            
Kindergrundsicherung, wie auch die Forderungen nach dem Anheben des SGB          
II-Regelsatzes sind indirekt auch Schritte gegen Einsamkeit, da sie eine Teilhabe am            
sozialen Leben wieder ermöglichen können. Im Folgenden sind einzelne Handlungs-          
möglichkeiten nochmals hervorgehoben. Jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit.  
 
1. Festzuhalten ist, dass alle Massnahmen und Angebote, die nicht stigmatisierend wirken,           

hilfreich sind. Dazu zählen u.a. die Angebote von Kindertagesstätten und Familien-           
zentren, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Pflegeeinrichtungen,        
Senior*innenvereine, genauso wie Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungs-      
stellen. Alle diese leisten eine wichtige Arbeit im Handlungsfeld Armutsbekämpfung und           
bieten die Möglichkeit sozialer Teilhabe. Zudem bieten diese Einrichtungen         
Bewerbungs- trainings, Frühstücke und Peer-to-Peer-Beratung an. So wird der Prozess          
von Verein- samung unterbrochen. Die Installation von Begegnungs- und         
Austauschräumen macht Zugang zu Gesellschaft möglich. Begegnungsmöglichkeiten       
wirken der Vereinsamung entgegen, von der arbeitslose Menschen, Senior*innen und          
andere (wie dargestellt) in besonderer Weise betroffen sind. Insbesondere die          
Personenkreise der obdachlosen, überschuldeten, sowie der aus der Haft entlassenen          
Menschen sollte hier mitgedacht werden, wenn es um die Installation von Maßnahmen            
und Angeboten geht. Davon ausgehend, dass gerade diese Zielgruppe Einsamkeit stark           
erlebt und evtl. nur eingeschränkt Zugang zu Kontaktmöglichkeiten haben. 

 
2. Großen Einfluss hat, wie erreichbar ein Hilfesystem ist und wie präventiv es arbeitet.”25             

Sehr wirksam sind alle niedrigschwelligen, unmittelbaren Unterstützungsangebote,       
Gesundheits- und Bildungsangebote, Angebote zur Energieberatung, Mittagstische etc.        
Innerhalb dieser Angebote findet sich, neben einer Beratung durch Sozialarbeitende,          
zudem bspw. bei Frühstücken gemeinsame Austausch- runden und einer Peer-to-peer-          

24 Um zu verdeutlichen, welche Mechanismen in welcher Altersgruppe maßgeblich für den Zusammenhang             
zwischen Armut und Einsamkeit sind (Frage 6 des Fragebogens), findet sich im Anhang eine Tabelle, sind die                 
Unterschiede in den verschiedenen Lebensphasen erkennbar machen soll.  
 
25 Studie der GISS, Bremer Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung zur Entstehung,             
Verlauf und Struktur von Wohnungslosigkeit und der Strategien der Beendigung und Abwendung derer. 
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Beratung. Ebenso erwähnt sein sollen hier Kleiderkammern und Tafeln, oder          
Einrichtungen, bei denen Menschen neben einem Mittagessen auch Kontakt erhalten          
(Bspw. Mittagessen für 2€, Kaffee für 50 cent). Zudem bieten gerade Angebote der             
Telefonseelsorge, des Silbernetz (speziell für ältere Menschen) und das Muslimische          
Sorgentelefon Hilfen, um einsamen Menschen aus aus der Isolation zu helfen. Ziel ist             
durch Gespräche und Informationen über bestehende Angebote schrittweise eine gesell-          
schaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Des Weiteren sollte hier die Bedeutung von           
Mehrgenerationenhäuser gesehen werden. 

 
3. Es zwingend notwendig, dass Geldleistungen nicht nur das physische Existenzminimum,          

sondern auch die Ausgaben für soziokulturelle Teilhabe am Gemeinwesen abdecken.          
Weiterhin muss betrachtet werden, dass es weitere Lücken in der Versorgung armer            
Menschen gibt, die dadurch entstehen, dass andere Sozialleistungen, die nach dem           
SGB II eigentlich vorrangig zu leisten wären (wie z.B. Krankengeld, Kinderzuschlag),           
nicht erreichbar sind oder aus Scham nicht wahrgenommen werden.  
An dieser Stelle muss besonders die Berechnung der Grundsicherung kritisch beleuchtet           
werden. Unserer Auffassung nach führt insbesondere die politische Gestaltung der          
Regelsätze dazu, dass Menschen einsamkeitsgefährdet sind. Dies ist damit zu          
begründen, dass zum einen, wie dargelegt, die Höhe absolut unzureichend für soziale            
Teilhabe ist, zum anderen wird durch die Eingriffe in die Berechnungsgrundlage die            
Gefahr von Vereinsamung eher erhöht, als bekämpft. Nach Berechnungen der          
Paritätischen Forschungsstelle müsste ein armutsfester Regelsatz 644 Euro (für         
alleinlebende Erwachsene) betragen. Bei den Berechnungen sind die umstrittenen und          
auch bereits von anderen kritisierten statistischen Manipulationen26 im Regelsatz         
herausgerechnet.27 
 

4. Durch die Installation sozialraumbezogener Hilfen ist es möglich, Ungleiches ungleich zu           
behandeln. Ziel sollte es sein, in den Kommunen und in den einzelnen Stadtteilen,             
Angebote und Hilfen angepasst an den Bedarfen der Menschen anzubieten. Daher ist            
genau zu prüfen, welche regionalspezifischen und bedarfsgerechten Angebote sozial-         
raumausgerichtet notwendig sind. Um mehr Teilhabe zu ermöglichen sollten Nachbar-          
schaftsheime, Senior*innengenossenschaften etc. stärker unterstützt werden. Gerade       
die Finanzierung von Hilfen, die in den Stadtteilen schon fest integriert sind, sollten             
weiterhin gesichert und ausgebaut werden. Des Weiteren sollten für Menschen, die           
nicht mehr mobil sind und diese Hilfen aufsuchen können, telefonische Angebote für            
regelmässigen sozialen Austausch bereitstehen. Hier kann durch Gespräche und         
Informationen über bestehende Angebote schrittweise wieder eine gesellschaftliche        
Teilhabe ermöglicht werden.  

26 Als ein Beispiel hierfür soll an dieser Stelle die gezielte Streichung von Leistungen für SGB II-Empfänger*innen                 
für auswärtiges Essengehen in Cafes/ Restaurants - und die dafür im Gegenzug angesetzten Kosten für               
Kaffeepulver und Filter - benannt werden.  
 
27 Die Expertise „Regelbedarfe 2021. Alternative Berechnungen zur Ermittlung der Regelbedarfe in der             
Grundsicherung“ kann hier heruntergeladen werden:  
https://www.der-paritaetische.de/publikationen/regelbedarfe-2021-alternative-berechnungen-zur-ermittlung-der-re
gelbedarfe-in-der-grundsicherung/  

 
Zur unzureichenden Höhe der Regelsätze siehe u.a. auch die Studie „Arm, abgehängt, ausgegrenzt. Eine              
Untersuchung zu Mangellagen eines Lebens mit Hartz IV“: 
https://www.der-paritaetische.de/publikationen/expertise-arm-abgehaengt-ausgegrenzt-eine-untersuchung-zu-ma
ngellagen-eines-lebens-mit-hartz-iv/ 
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Einkommensschwache Kommunen sollten zudem durch einen Finanzausgleich der        
Länder bei den Sozialausgaben unterstützt werden. Hintergrund: Einkommensschwache        
Kommunen benötigen mehr Finanzierungsmöglichkeiten für Hilfen für Menschen mit         
Armutserfahrung, wie preisgünstige oder kostenlose Mittagessen in Stadtteilzentren,        
aufsuchende Unterstützung durch Familienhelfer* innen oder Frühförderung, als auch         
unmittelbaren Unterstützungsangebote, wie Kleiderkammern und Tafeln. 

 
5. Eingangs wurde dargestellt, dass die gesundheitlichen Auswirkungen von Einsamkeit         

nicht nur als ein persönliches, sondern als ein gesamtgesellschaftliches Problem zu           
sehen sind. Ebenso verhält es sich mit der politischen Partizipation von Menschen mit             
Armutserfahrung. Es stellt sich die Frage, welche Wirkungen Armut und Einsamkeit           
Vieler auf die Gesellschaft haben. Die Möglichkeiten der aktiven, bürgerschaftlichen          
Partizipation wird gerade von dieser Personengruppe wenig ergriffen, dadurch ist sie in            
den politischen Diskussion nicht präsent genug. Menschen, die in Armut leben und            
dadurch Einsamkeit erfahren, machen sich selten sichtbar, sind aber Bürger*innen mit           
klaren Rechten und (potentielle) Wähler*innen. Menschen mit Armutserfahrung könnte         
dies bspw. durch Einladungen von (Kommunal-) Politiker*innen Besuche im Stadtrat,          
offenen Fraktionssitzungen der Parteien, den Petitionsausschuss des Landtags o.ä.         
möglich gemacht werden. 

 
6. Anzustreben ist bei all dem ein fachübergreifender, lösungsorientierter Austausch         

insbesondere mit Menschen die von Armut betroffen sind. Die Landesarbeitsgemein-          
schaft der freien Wohlfahrt (LAG FW) widmet sich bspw. bei den von ihr initiierten              
Treffen von Menschen mit Armutserfahrung der Frage, wie können Menschen mit           
Armutserfahrung ihre Rechte und Ansprüche auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,          
auch etwa in Mobilität, Kultur und Sport, wahrnehmen und durchsetzen? Die           
Bedürfnisse, Interessen und Ansprüche der Expert*innen in eigener Sache werden hier           
diskutiert sowie in Arbeits- und Dialoggruppen Chancen und Strategien für wirksame           
Teilhabe in den unterschiedlichsten Feldern ausgelotet28. 

 
 
  

28 https://www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/presse/ansicht/detail/news/detail/News/teilhabe-praktisch-und- 
wirksam-zweites-nrw-treffen-von-menschen-mit-armutserfahrung/cache/no_cache/  
Letzter Zugriff 05.10.2020, 10.30 Uhr 
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10. Anhang 
 

10.1 Überblick über die Altersgruppen 

 
 

Altersgruppe  Maßgebliche  Mechanismen für den Zusammenhang  
zwischen Armut und Einsamkeit  

 

Kinder 
 

Neben den fehlende Möglichkeiten sportlicher und kultureller Teilhabe        
und Mobilität führt gerade die Offensichtlichkeit fehlender materielle        
Ressourcen, wie Kleidung, digitale Endgeräte, Brote für Schule (...),         
schon im Kindesalter zu Scham und Schuldgefühlen sowie einem -          
mit steigendem Alter - (unterschwelligen) Ausschlusses aus der        
wichtigen Gemeinschaft mit Gleichaltrigen. 
 

Jugendliche 
 

Der schon bei der Altersgruppe der Kinder benannte Mangel an          
materiellen Ressourcen (bspw. für Freizeitaktivitäten wie Konzert-,       
Kino-, Freibad-, Eislaufbahnbesuche, Kleidung, digitale Endgeräte...),      
führen gerade bei Jugendlichen zu Scham sowie einem        
(unterschwelligen) Ausschlusses aus der wichtigen Gemeinschaft mit       
Gleichaltrigen, bis hin zu sozialer Stigmatisierung und Mobbing (in         
den sozialen Medien).  
 
Des Weiteren sind für diese Altersgruppe folgende Faktoren        
anzuführen: Chancenungleichheit und ungleiche Voraussetzungen für      
Schüler*innen (Digitalisierung); Fehlende sportlicher/ kultureller     
Teilhabe; Schwierige Wohnsituation und damit einhergehende      
Erschwernis von Besuchen Gleichaltriger; In ländlichen Gebieten       
erschwert zudem ein schlechter ÖPNV Anschluss erschwert Besuche        
von Gleichaltrigen  
 

Junge 
Erwachsene 

 

Chancenungleichheit und auch die ungleichen Voraussetzungen für       
Schüler*innen haben starke Auswirkungen auf die Erwerbslaufbahn:       
Da die Chancen auf einen höheren Bildungsabschluss bei Kindern,         
die in Deutschland in Armut aufwachsen, sehr gering sind, ist es           
jungen Erwachsenen häufig nicht möglich ein Studium aufzunehmen.        
Zudem haben junge Erwachsene, die in Armut aufgewachsen sind,         
oder arm sind, häufiger Probleme beim Übergang ins Berufsleben         
und erleben die Arbeitswelt zumeist nicht als Teil der sozialen          
Teilhabemöglichkeiten, mit regelmäßigen Sozialkontakten.  
 
Die gesellschaftliche Teilhabe ist von den individuellen finanziellen        
Ressourcen eingeschränkt. SGB II-Leistungen machen einen      
Konzert-, Kino-, Freibad-, Eislaufbahnbesuch unmöglich. Diese      
Benachteiligung und Ausgrenzung verstärkt das Phänomen der       
Vereinsamung.  
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Das persönliche Einsamkeitsrisiko von arbeitslosen, wohnungslosen,      
überschuldeten und aus der Haft entlassenen jungen Menschen wird         
gerade durch den Ausschluss von Zugehörigkeit zu persönlich als         
wichtig empfundenen Gruppen, erhöht.  
 
Als ein besonderer Faktor für diese Altersgruppe sind außerdem die          
sehr strengen Regelungen im SGB II für Unter-25jährige zu         
benennen. Diese machen Sanktionen möglich, die zu Verarmung und         
bis hin zur Obdachlosigkeit führen. 
 

Menschen im 
mittleren 

Lebensalter 
 

Die gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe ist von den individuellen         
finanziellen Ressourcen eingeschränkt. Diese Benachteiligung und      
Ausgrenzung verstärkt das Phänomen der Vereinsamung.  

 
Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit erleben die Arbeitswelt nicht       
mehr als Teil der sozialen Teilhabe, mit regelmäßigen Sozial-         
kontakten. Es fehlt ihnen an Mitbestimmungs- und Teilhabe-        
möglichkeiten. 
 
Das persönliche Einsamkeitsrisiko von (langzeit-)arbeitslosen,     
wohnungslosen, überschuldeten und aus der Haft entlassenen       
Menschen wird gerade durch den Ausschluss von Zugehörigkeit zu         
persönlich als wichtig empfundenen Gruppen, erhöht.  
 

Senior*innen, 
Rentner*innen 

 

Bei der Gruppe der Senior*innen ist die wachsende Altersarmut zu          
benennen: Niedrige Renten machen eine soziale und kulturelle        
Teilhabe nicht möglich. Scham und besonders auch die Angst vor          
einer Stigmatisierung führen zu fehlender Teilhabe. 
 
Hinzu kommen die persönlichen Umstände im hohen Lebensalter:        
Der Freundeskreis stirbt nach und nach weg, geringere Mobilität und          
räumliche Entfernung zur Familie.  
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10.2 Fragenkatalog zur schriftlichen Anhörung „Armut und Einsamkeit“ 

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? 
 
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? 
 
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? 
 
5. Welche Faktoren begünstigen Altersarmut –auch in Bezug auf das Geschlecht– und wie             
kann man dem vorbeugen? Welche politischen Maßnahmen gegen Altersarmut sind          
denkbar? 
 
6. Welche Mechanismen (fehlende Teilhabe, soziale Stigmatisierung o.ä.) 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? 
 
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 Niedriglohn-            
sektor? 
 
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? 
 
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? 
 
13. Welche weiterführenden Hinweise und Themen möchten Sie der Enquetekommission          
noch mit auf dem Weg geben? 
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