Sehr verehrte Damen und Herren,

„Armut“ wird in der aktuellen sozialpolitischen Literatur weithin übereinstimmend mit Bezug
auf ein Lebenslagenkonzept definiert, in dem die Reduzierung auf nur materielle Ressourcen
vermieden wird. Das Konzept interpretiert Armut als Unterversorgung in verschiedenen Bereichen, z. B. in den Bereichen Wohnen, Bildung, Gesundheit, Arbeit, Einkommen und Versorgung mit technischer und sozialer Infrastruktur.

Dazu kommt das Leben in einer ungesunden, verschmutzten, gefährlichen und häufig von
Gewalt geprägten Umgebung. Zu einem solchen, als schlechtes Leben empfundenen Zustand, gehören vielfach auch negative und deprimierende Gefühle. Die Wahrnehmung von
Machtlosigkeit und von der fehlenden Möglichkeit, die eigenen Interessen überhaupt zu artikulieren, sind ebenfalls Elemente der in Rede stehenden Konzeption sowie die täglich existenzielle Sorge und die Angst vor der Zukunft.

Bei der Auseinandersetzung mit dem Problem „Armut“ steht man demnach vor der Frage
einer zutreffenden Abgrenzung des Betrachtungsgegenstandes bzw. der betrachteten Bevölkerungsgruppe. Das ist eine komplexere Aufgabe als es die Klassifikation anderer sozialpolitisch relevanter Gruppen verlangt, wie etwa die von Alleinerziehenden, Rentnern oder
Schwerbehinderten.
Bei einer Vielzahl von Wortbedeutungen, sind die derzeit gültigen Sozialleistungssysteme
wohl am wenigsten geeignet, eine offizielle Armutsgrenze festzulegen.
Ein Maßstab, der bei materiellen Leistungsverbesserungen die Zahl der Anspruchsberechtigten erhöhen und damit per definitione die Armut vermehren, umgekehrt bei Leistungseinschränkungen sie verringern würde, kann nicht als sinnvoll betrachtet werden.
Wenig hilfreich sind auch die zurzeit durch eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung ausgelösten politischen Auseinandersetzungen um Begriffe wie Unterschicht oder abgehängtes Prekariat, was immer das auch heißen mag. Auf jeden Fall war die Betroffenheit nach Veröffentlichung der Studie perfekt. In Deutschland gibt es tatsächlich arme Leute. Damit sind nicht
unbedingt Personen gemeint, die man auf der Straße trifft oder die mit einem Hund neben
sich liegend um 10 Cent betteln, auch nicht diejenigen, die routiniert in jedem Mülleimer
nachsehen, ob sie nicht etwas Brauchbares darin finden. Von diesen Menschen wussten wir
schon immer. Nein, gemeint ist hier der wirtschaftliche (und gesellschaftliche) schlechte Zustand, in dem man hineinrutscht und nur sehr schwer wieder herauskommen kann. So ließen
denn auch Schuldzuweisungen als Folge in der Studie getroffenen Festlegungen (von 6,5

Mio. Deutschen, die eine Unterschicht bilden, ist die Rede) nicht lange auf sich warten. Hartz
IV ist schuld, sagen die einen; die anderen appellieren an das Verantwortungsbewusstsein
der einzelnen und weisen darauf hin, dass gesellschaftliche Teilhabe nicht allein eine finanzielle Frage sei.
Auf jeden Fall hat besagte Studie die Politik wachgerüttelt.

Ob Deutschland aber eine Unterschicht oder ein Prekariat hat, ob überhaupt von Schichten
die Rede sein darf oder ob es einfach nur Armut in einer fließenden Gesellschaft ist – man
sollte sich darauf verständigen, dass es arme Menschen gibt, die einfach nur unsere Hilfe
brauchen!

In diesem Sinne wünsche ich der Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf und begrüße Sie
ganz herzlich zur heutigen Fachkonferenz hier im Bürgerhaus in Neunkirchen.

Bürgermeister Jürgen Fried
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Der moderne Armutsdiskurs

Vorbemerkungen
Ich habe mich in der Vorbereitung zu diesem Vortrag gefragt, welche der Armutsdiskurse
eigentlich für die Diskussion heute von Bedeutung sind.
-

Ist es der öffentliche Diskurs, der von den Medien und den politischen Akteuren geführt
wird und der die sozialpolitische und soziale Mentalität dieser Gesellschaft widerspiegelt,
nämlich einerseits den Verlust des Arbeitsplatzes oder die Tatsache, gar keinen Arbeitsplatz zu erhalten als ein gesellschaftliches oder strukturelle Problem zu begreifen, dem
die Individuen ausgesetzt sind, andererseits aber dann die daraus folgende Armut als ein
Problem der Individuen zu begreifen, die offensichtlich nicht in der Lage sind, sich selbständig zu reproduzieren, ihr Leben selbst in den Griff zu bekommen, wie sich das doch
normalerweise gehört - und vielleicht sind sie auch immer ein bisschen selbst verantwortlich dafür (selbst schuld?)? Aber der Sozialstaat will sie nicht ganz fallen lassen.

-

Oder ist es der institutionelle Armutsdiskurs, der die Armutsbewältigung durch die Sozialhilfe in den Vordergrund rückt und argumentiert, dass man ja keine Armut hätte, weil es
ja die Sozialhilfe gäbe (Haben wir nicht auch die Armut wegen der Sozialhilfe?) und der
Hilfe zur Selbsthilfe so versteht, dass die Unterstützung von der Frage abhängig gemacht
wird, inwieweit und was die Armen selbst dazu beitragen, sich selbst um eine menschenwürdige Existenz zu bemühen.

-

Oder ist es der Armutsdiskurs, wie ihn die Soziale Arbeit und die sozialwissenschaftliche
Diskussion versteht und der die Sorge zum Ausdruck bringt, dass die Armut zum Markenzeichen einer reichen Gesellschaft gehört und die Produktion der Armut mit der des
Reichtums dialektisch verknüpft ist, also auch sagt, dass wir die Armut nicht trotz des
Reichtums haben, sondern wegen des Reichtums? Und dieser Diskus will auch die Erscheinungsformen der Armut nicht reduziert sehen auf ökonomische Armut oder Einkommensarmut.

Ich habe mich für eine Art Mischung entschieden, weil alle Diskurse mit einander zusammenhängen und sie sich auch wechselseitig bedingen - was sicher noch zu begründen sein
wird.

Ich möchte auf folgende Aspekte dieser Armutsdiskurse eingehen:
-

Armut ist inzwischen zu einer komplexen Lebenslage geworden, die sich nicht mehr mit
Einkommensarmut allein beschreiben lässt.

-

Armut ist zunehmend mit Ausgrenzung verbunden, also mit dem Tatbestand, von integrationssichernden und identitätsstiftenden ökonomischen, sozialen und kulturellen Prozessen ausgeschlossen zu sein, in einer sozialräumlich segregierten Wohnsituation zu leben, und Armut ist zunehmend auch verbunden ist mit der Erfahrung, nicht dazu zu gehören.

-

Die zunehmende Armut von Kindern und Jugendlichen, also die zunehmende Armut von
Familien mit Kindern und Jugendlichen zerstört nicht nur die wichtigsten Grundlagen des
Aufwachsens und Hineinwachsens in eine Gesellschaft und sie verweigert diesen Kindern und Jugendlichen nicht nur die zentralen, weil identitätsstiftenden und integrationssichernden Voraussetzungen. Vielmehr zerstört sie das Potential, was in entscheidendem Maße die Zukunft dieser Gesellschaft prägt.

-

Armut ist inzwischen nicht nur Armut wegen Arbeitslosigkeit. Sie ist inzwischen auch Armut trotz Arbeit. Dies führt zu einer weiteren Proletarisierung der Lebenslage der working
poor - eine Lebenslage die inzwischen mit dem Begriff des Prekariats realistisch umschrieben wird, wobei ich glaube, dass der Begriff des Proletariers ausreicht, um das
Gleiche zu beschreiben.

Eigentlich müssten wir den Armutsbegriff genauer klären, ich will Sie aber auch nicht mit
Definitionen langweilen. Es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens darüber, wie Armut zu
definieren ist. Gleichwohl kennen wir politische Definitionen, wie zum Beispiel die Grenze
des soziokulturellen Existenzminimums, als die Grenze, unterhalb derer jemand sozialhilfeberechtigt ist oder aber auch die politisch festgelegte Grenze, wie viel jemand in dieser Gesellschaft benötigt, um eine durchschnittliche Existenz zu führen. Dieses bedarfsgewichtete
Äquivalenzeinkommen ist eine fiktive Größe, die soviel umfasst, dass man zwar nicht desintegriert wird, aber auch nicht richtig und vollständig integriert ist. Dies entspricht ja auch der
Logik der Sozialhilfe, die ja auch nur Desintegration zu verhindern sucht, aber nicht wirklich
integriert. Wer die Hälfte eines solchen "bedarfsgewichteten Äquivalenzeinkommens" unterschreitet, darf sich als arm und sozialhilfeberechtigt bezeichnen.
Wir gehen von einem relativen Armutsbegriff aus, der besagt, dass Armut nur an den kulturellen und sozialen Maßstäben dieser Gesellschaft gemessen werden darf, und der schließlich auch das soziokulturelle Existenzminimum beschreibt, dessen Unterschreitung zur Sozialhilfe berechtigt. Also bitte nicht die Armut in der Sahelzone oder in Sizilien mit der Lage des
Wohnungslosen am Saarbrücker Hauptbahnhof vergleichen.

Und wir gehen aus von einer objektiven Armut, die objektiv zu Benachteiligungen führt und
deren Behebung durch Hilfen die Chancen erhöht, in dieser Gesellschaft integriert zu werden. Diese Definition führt dann zu den Hilfen, die der Sozialstaat institutionell zur Verfügung
stellt, weil sie partiell oder gar total ein menschenwürdiges Leben verhindern. Zumindest ist
dies der normative Anspruch - die Realität sieht sicher anders aus.
Es geht also nicht um den Zustand subjektiver gefühlter Benachteiligung, die natürlich auch
objektiv Arme haben, aber auch ich kann mich benachteiligt fühlen, weil ich mich gegenüber
meinem Nachbarn mit 3 Autos arm fühle.
Normalerweise definieren wir die Hälfte eines durchschnittlichen Einkommens als Armutsgrenze, wobei die Armutsforschung entweder vom Nettohaushalteinkommen, vom Erwerbseinkommen oder eben vom Äquivalenzeinkommen ausgeht. Ich beziehe mich auf eine
Definition der EU, auch deswegen, weil sie den Begriff der Armut mit dem Begriff der Ausgrenzung verbindet, wenn sie sagt:
"Verarmte Personen sind Einzelpersonen, Familien, Personengruppen, die über so geringe
materiell, kulturell und soziale Mittel verfügen, dass sie davon der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie leben, als Minimum annehmbar ist."
Und dieser Zustand ist erreicht, wenn man nur die Hälfte eines durchschnittlichen Äquivalenzeinkommens hat. Der 2. Armutsbericht der Bundesregierung definiert inzwischen eine
Armutsrisikogrenze, wenn man 60% dieses Einkommens besitzt, wer 75% eines solchen
Einkommen hat, lebt bereits im Zustand des prekären Wohlstands. Es darf nichts passieren.
Die Waschmaschine darf nicht kaputt gehen und jede andere Ausgabe führt sofort in eine
prekäre Situation.
Und vielleicht noch eine Selbstverständlichkeit in der Armutsdiskussion. Wir gehen inzwischen bei den durchschnittlichen Armutskarrieren nur noch von einer geringen Zahl von Armen aus, die dauerhaft, also ihr leben lang arm sind. Wir reden von einer Verzeitlichung der
Armut, die allerdings zwei Effekte hat:
1. Wer arm ist, muss es nicht über ein langen Zeitraum bleiben, aber was sich einstellt, ist
eine äußerst prekäre Lebenslage, die dadurch gekennzeichnet ist, dass man zwar aus
der Sozialhilfeberechtigung rausfliegt, aber dennoch arm bleibt. Auf alle Fälle schafft man
nicht den Sprung in die Mitte der Gesellschaft.
2. Diese dauerhaft prekäre Lebenslage führt dazu, dass Armut "vererbt wird". Das bedeutet
über Generationen hinweg wird diese Lebenslage mit ihren Erwartungen, Perspektiven,
Bedürfnissen und Ressourcen reproduziert. Wir können heute schon beobachten, dass
die Kinder der Armen so wenig Ressourcen mitbekommen, dass sie aus dieser Lage sich
ohne fremde Hilfe nicht befreien können.

Wenn wir in der Armutsforschung über Armutskarrieren reden, dann meinen wir in der Regel
den Weg, der für die Armen in die Armut hinein führt und der durch Armut begleitet wird. Wir
gehen dabei von einem Zusammenhang aus zwischen strukturellen Bedingungen unter denen man arbeitslos wird und damit arm wird und Sozialhilfe bezieht und den Handlungen, die
daraus folgen. Wer Sozialhilfe bezieht, soll sich selbst bemühen, wieder herauszukommen,
gleichzeitig hält die Sozialhilfe als personenbezogene Hilfe auf Grund der Art ihres Bezugs
auch abhängig. Zunächst einmal macht die Verteilung knapper und zugleich begehrter Güter
die Armen ohnehin abhängig von der Art und Weise der Verteilung und von den verteilten
Mitteln. Die Art und Weise der Verteilung ist im Wesentlichen geprägt durch die Kommunikation einer Verwaltung mit ihrer Klientel bzw. durch die Art der Kommunikation der Institutionen. So entsteht eine Ambivalenz von Helfen und Kontrolle, von Herrschaft und Abhängigkeit durch die Verteilung von Recht und Geld als die zentralen Steuerungsmedien des Sozialstaats. Diese Ambivalenz führt auch zu einer Verfestigung der Armutskarriere.
In einer Bremer Studie wurden zwei Typen von Armutskarrieren ausfindig gemacht.
1. Der Typ der missglückten Erwerbskarriere: Dieser Typ hat es bereits in jungen Jahren
verpasst, in eine sichere und erfolgversprechende Arbeitskarriere einzumünden. Zu diesem Typ zählen hauptsächlich alleinstehende Männer in prekären Beschäftigungsverhältnissen, Auszeiten und Gelegenheitsarbeiten. Typisch ist bei dieser Gruppe ihre Affinität zu abweichenden Verhaltensweisen, Wohnungslosigkeit und Kleinkriminalität. Damit
entsteht ein Zusammenhang von strukturellen Bedingungen deprivierter Verhältnisse und
abweichendem Verhalten.
2. Der zweite Typus ist die konsolidierte Familienkarriere: Bei diesem Typ geraten familiale Bedingungen und Erwerbskarriere in Konflikt oder bilden eine unglückliche Konstellation. Diese Gruppe ist auf die Kontinuität der Sozialhilfe angewiesen: Es handelt ich meist
um junge Frauen, die allein erziehend sind und meist auch auf Grund von Trennung und
Scheidung in eine prekäre Lebenslage geraten sind. Oft sind sie auf Grund ihrer Herkunft
aus den Mittelschichten durchaus in der Lage, sich einzurichten und die Sozialhilfe als
materielle Absicherung nutzen, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen Wenn sie
aber der Mittelschicht nicht angehören, bringen sie diese Ressourcen nicht mit und bleiben die Dauerklientel der Sozialhilfe.

Ich komme jetzt zu meinen vier Punkten:
I.
Armut ist inzwischen zu einer komplexen Lebenslage geworden. Sie lässt sich nicht mehr
durch mangelndes Einkommen oder mangelnde materielle Ressourcen erklären. In der Armutsforschung haben wir uns längst von dem Ressourcenansatz verabschiedet, der im Einkommen eine Schlüsselkategorie sieht, weil natürlich sehr vieles über "Geld haben" oder

"nicht haben" entschieden wird. Abgesehen davon, dass man sich nicht alles kaufen kann,
was man für eine soziale Integration braucht. Es kommt immer mehr darauf an, Schlüsselressourcen danach zu beurteilen, welchen Transferwert sie haben, das heißt, wie gut oder
schlecht sie in andere Ressourcen transferiert werden können, die ebenfalls zur sozialen
Integration beitragen. Oder anders herum gesprochen: Es kommt immer mehr darauf an, die
Schlüsselursachen für ökonomische Armut zu identifizieren, als ständig versucht zu sein, die
ökonomische Armut zur Armut an sich zu erheben und zu beseitigen, ohne auch die anderen
Ursachen zu erkennen - und auch zu beseitigen.

Gibt es also Faktoren, die sich als unabhängige Bedingungen ausmachen lassen, die unabhängig von ökonomischer Armut die deprivierte Lebenslage prägen, also auch Armut prägen? Sie können als Ausprägungen der Armut Ursache und Folge ökonomischer Armut sein
und dafür verantwortlich sein, dass sich ökonomische Armut ausbildet und verfestigt; diese
Armut kann aber durch ökonomische Mittel und Ressourcen nicht behoben werden.
Sicher ist Bildung die zentrale Schlüsselqualifikation - einfach, weil sie den größten Transferwert hat. Wir sagen inzwischen von unserer Gesellschaft selbst, dass sie eine Wissensgesellschaft ist und noch nie haben formale Bildungsabschlüsse eine solche Bedeutung für
die soziale Integration gehabt wie heute. Gerade deshalb ist aber ein Bildungssystem vonnöten, das nicht strukturell Ungleichheit und Armut reproduziert und verstärkt. Solange wir es
aber haben, werden wir auch das Armutsrisiko nicht reduzieren können, weil dieses Bildungssystem dafür sorgt, dass Unterschiede in den Bildungsmilieus immer zu ungleichen
Zugangschancen zu gesellschaftlich relevanten Ressourcen führt, und damit auch Armutsmilieus sich verfestigen und ständig perpetuieren.

Und alle Bildung ist auf Arbeit bezogen. Arbeit ist immer noch das zentrale Integrationsprinzip dieser Gesellschaft. Zumindest ist Arbeit gesellschaftlich so organisiert, dass das Leben
und die Reproduktion des Lebens, die soziale Sicherheit, die Möglichkeiten des Zugangs zu
unterschiedlichen Handlungsfeldern der Gesellschaft an Arbeit als Erwerbsarbeit geknüpft
ist. Solange wir Arbeit als das zentrale Integrationsmedium der Gesellschaft begreifen, wird
Arbeit nicht nur verstanden werden als Möglichkeit ökonomischer Absicherung und Reproduktion. Vielmehr werden wir auch immer die alltagsgestaltende und lebenslaufstrukturierende Kraft damit verbinden, auf die letztlich alle Sozialisations- und Integrationsbemühungen
hinauslaufen. Keine Arbeit zu haben bedeutet also mehr, als kein Geld zu haben - das ist
sicher auch eine Binsenweisheit, aber ich will auf was anderes hinaus.
Die gesellschaftliche Organisation der Arbeit in kapitalistischen Gesellschaften, also die Art
wie diese Gesellschaft die menschliche Arbeitskraft verwertet, produziert immer Ausgrenzung. Eine an der Logik der Verwertung der Arbeitskraft ausgerichtete Arbeitsmarktpolitik,

wird immer nur die integrieren, deren Arbeitskraft ökonomisch verwertbar ist, sie wird infolge
dessen alle die ausgrenzen, die nicht ökonomisch verwertbar sind. Wer also keine Arbeit hat
oder findet, ist nicht verwertbar, und ist - zumindest ökonomisch - auch nichts wert. Welche
Folgen dies vor allem dann hat, wenn wir den Menschen auch noch signalisieren, dass es
auch ein bisschen ihr Problem ist, wenn sie keine Arbeit haben oder finden - was das bedeutet, eine gesellschaftliches Problem zu einem individuellen zu machen und das Problem zu
biographisieren und welches Bewusstsein und welche Verhaltensweisen daraus erwachsenen, haben wir, glaube ich, noch nicht in allen Facetten begriffen, zumindest deuten die politischen Diskurse nicht darauf hin.

Immer noch gilt die Marx'sche Prämisse, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Deprivierte Verhältnisse schaffen auch immer ein depriviertes Bewusstsein und auch deprivierte
oder besser deviante Verhaltensweisen.
Deviantes Verhalten entsteht meist daraus, dass man integrationssichernde und identitätsstiftende Handlungsziele nicht erreichen kann, weil einem die legitimen Mittel dazu fehlen.
Um diese Ziele zu erreichen, geht das im Grunde nur durch Normabweichungen. Wir beobachten in deprivierten sozialen Kontexten oft, daß die Akteure die Werte und Normen der
Gesellschaft grundsätzlich schon akzeptieren; man will sie ja auch erreichen. Man könnte ein
solches Verhalten als "devianten Konformismus" bezeichnen: Die Armen versuchen, konforme Ziele zu erreichen, in dem sie auf nicht-konforme Mittel zurückgreifen. Es ist eher die
Not, die sie dazu bringt - man muss ja nicht gleich am Verhungern sein, wenn man sich einen Apfel stiehlt, man kann auch auf einem höheren Niveau darunter leiden, daß man bestimmte Konsumgüter nicht hat, die aber von ihrem Symbolwert her so statussichernd und
integrationsversprechend wirken, daß man dann die Spannung aufgrund mangelnder psychosozialer Voraussetzungen nicht aushält, die dadurch entsteht, dass man sie nicht hat.

Was uns in der Sozialen Arbeit vielleicht noch mehr beschäftigen wird, ist die Tatsache, daß
vor allem Jugendliche - aber auch Erwachsene - aufgrund ihrer Armutssituation ohnehin das
Gefühl entwickeln, nicht mehr dazu zu gehören, nicht mehr gebraucht zu werden. Warum
sollen sie die Erwartungen einer Gesellschaft erfüllen, ihre Normen einhalten, die ihnen auch
gleichsam signalisiert, daß man sie sowieso nicht braucht, daß man keinen Wert mehr auf
sie legt, weil sie weder ökonomisch, noch sozial oder kulturell relevant sind für andere?

Solche strukturellen und mentalen Faktoren machen heute die Armut aus, und sind Bedingungen für die Verfestigung von mentalen und strukturellen Mangellagen, die zur Perpetuierung von Armut führen - und die lassen sich nicht dadurch beheben, daß wir die ökonomische Armut beseitigen.

II.
Armut ist zunehmend mit Ausgrenzung verbunden. Wir können im Grunde Armut gar nicht
mehr diskutieren, ohne diesen Zusammenhang als Grundlage zu thematisieren.
"Es ist soziologisch unerheblich, ob jemand sich selbst als arm fühlt oder nicht, soziologisch
erheblich ist aber, wenn eine Gesellschaft dazu übergeht, den Armen einen besonderen Status zuzuweisen." Diesem Satz, den Georg Simmel bereits 1908 formulierte, möchte ich noch
einen weiteren hinzufügen. Es wird soziologisch und sozialpolitisch immer erheblicher, daß
wir Armut in seiner dialektischen Verknüpfung von Armut und Ausgrenzung begreifen lernen.

Die Ausgrenzung entsteht nicht durch die Armut selbst, sondern durch ihre Bewertung, die
sie in einer Gesellschaft erfährt. Wenn wir ihr einen ausgrenzenden Status zuweisen, wirkt
sie auch so.
Wer integriert, grenzt gleichzeitig auch aus. Wer Kriterien aufstellt, die als Voraussetzung für
die Inklusion gelten, sagt gleichzeitig, daß jemand nicht dazu gehört, wenn er diese Kriterien
nicht erfüllt. Die Integrationslogik dieser Gesellschaft setzt voraus, daß jemand dann als integriert gilt, wenn er sich selbständig ohne fremde Hilfe reproduzieren kann und sein Leben
sozial absichern und soziokulturell gestalten kann. Das setzt in der Regel die Integration in
das Bildungssystem, in den Arbeitsmarkt, in den Wohnungsmarkt und in den Konsumgütermarkt als die zentralen Bereiche voraus. Eigentlich reichen die mangelnden Zugänge zu diesen Bereichen aus, um ausgrenzbar zu sein. Wenn aufgrund dieser Logik eine Gesellschaft
darüber hinaus dazu übergeht, den Armen einen bestimmten diskreditierbaren Status zuzuweisen, wird aus der ökonomischen, kulturellen und sozialräumlichen Ausgrenzung und der
Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt soziale Exklusion.

Diese Gesellschaft leistet sich in diesem Zusammenhang - wie alle kapitalistisch verfassten
Gesellschaften mit sozialstaatlichem Hintergrund - zwei Paradoxien:
-

Auf Grund der kapitalistischen Logik der Verwertung der Arbeitskraft desintegriert sie
Menschen aus den ökonomischen Verwertungsprozessen, die eine Sozialpolitik wieder
integrieren muss, und zwar nicht nur einfach auf einer sozialintegrativen Ebene durch
"Almosen" oder sozialpädagogische Hilfeprogramme. Vielmehr versteht sie Integration in
den Arbeitsmarkt als Integration überhaupt und ist bestrebt, immer jemanden auf den Arbeitsmarkt zu integrieren. Eine andere Reproduktionsmöglichkeit kennen Arbeitsgesellschaften nicht.

-

Auf der Basis der gleichen Logik integriert die Sozialpolitik diese Menschen nur an den
Grenzen zur Desintegration, so daß ihre Inklusion immer strukturell bedroht ist oder gar
zur erneuten Exklusion führt. Neben anderen Prozessen trägt also die Sozialpolitik selbst

dazu bei, daß sich Menschen in einer prekären Lage einrichten müssen, die dadurch gekennzeichnet ist, daß ihre hilfsbedürftige Lage institutionalisiert und auf Dauer gestellt
wird, also auch kaum strukturell verbesserbar ist.
Dazu wird auf eine Prämisse zurückgegriffen, die mit der Formel "fordern statt fördern"
Eingang in die sozialpolitische Diskussion gefunden hat. Wir gehen davon aus, daß die
zu integrierenden Menschen noch Ressourcen haben, auf die man zurückgreifen könnte
und die man mobilisieren müsste. Bei allem was den Ressourcenansatz in der Sozialen
Arbeit sympathisch macht, aber das sind keine Ressourcen mehr, auf die man bei HartzIV-Empfängern und Langzeitarbeitslosen oder Wohnungslosen zurückgreifen könnte.
Lässt man diese Menschen einfach fallen?

Und noch ein Aspekt von Ausgrenzung. Wir haben lange nicht verstanden, daß die räumliche Segregation von Bewohnerinnen und Bewohnern in schlecht ausgestatteten und
schlecht erreichbaren städtischen Quartieren nicht nur ein Symbol ihrer sozialräumlichen
Ausgrenzung ist, sondern die zentrale Bedingung sozialer Exklusion überhaupt ist. Es wird
uns immer deutlicher, daß die Wohnsituation unter deprivierten Bedingungen Armutsmilieus
verfestigt, weil den Bewohnerinnen und Bewohnern alles an strukturellen Bedingungen und
individuellen Kompetenzen und Chancen fehlt, die sie benötigten, um sich als Städter in urbanen Kontexten als integriert und zugehörig zu fühlen. Weder haben sie Zugang zu öffentlichen Räumen, um zu erfahren, was es heißt, sich zum Beispiel als Städter unter den Bedingungen unvollständiger Integration zu bewegen, noch lernen Angehörige solcher Quartiere,
was Urbanität als Lebensstil heißt, weil man keinen Zugang zu den für die soziale Integration
in der Stadt notwendigen Handlungsfeldern hat.

III.
Die zunehmende Armut von Kindern und Jugendlichen - also die Armut von Familien mit
Kindern und Jugendlichen wird immer mehr zum Problem für das Hineinwachsen in eine
Gesellschaft, deren zentrale Ressource eigentlich Kinder und Jugendliche sind. Man müsste
eigentlich das Problem skandalisieren, daß sich eine reiche Gesellschaft Kinderarmut leisten
kann. Skandalisieren will ich aber einen anderen Aspekt.

Wir haben in Deutschland keine Kultur, in der Kinder und Jugendliche als gesellschaftliche
Ressource überhaupt begriffen oder wahrgenommen werden und eine gesellschaftliche öffentliche Verantwortung für Kinder und Jugendliche und ihre Integration besteht. Kinder sind
eine Privatangelegenheit von Familien und wir sind schnell dabei, die Defizite ihrer Integration den Familien zuzuschieben. Und dort wo Kinder und Jugendliche zum Problem werden,
werden Familien zum Problem.

Wir überlassen es den Jugendlichen und ihren Familien, sich selbst integrationsfähig zu machen, stellen zwar auch Hilfen dafür zur Verfügung; aber als gesellschaftliche Aufgabe betrachten wir die Integration der Jugendlichen nicht; wir sind nicht selbstverständlich verantwortlich für deren Integration. Sonst gäbe es nämlich die Aufmerksamkeit erzeugenden gesellschaftlichen Initiativen um Arbeits- und Lehrstellen zu allen Zeiten und nicht nur in Zeiten
größter Not, wo eine Politik auch immer unter Legitimationszwang gerät.
In allen Konzepten kommunaler Sozialpolitik in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert sind
die zentralen Probleme immer: Wohnungsnot, Gesundheitsprobleme, Arbeitslosigkeit und
Jugend, und ich bin mir nicht sicher, ob Kommunen aufgrund der demographischen Veränderungen überhaupt noch auf Kinder- und Jugendpolitik setzen.

Was macht diese junge Armut aus?
Natürlich fragen wir uns im Sinne des Armutsdiskurses, den die Medien, die politischen Akteure und die öffentliche Meinung auf einer gemeinsamen Bühne führen, wo sich angesichts
der nachgewiesenen steigenden Kaufkraft junger Käuferschichten diese junge Armut manifestiert. Zahlen machen da auch eines deutlich, und die Armutsberichte dokumentiert sie
auch allenthalben. Aber Zahlen sagen nicht alles.
Sie manifestiert sich in der Not, seinen Status nur noch über genau diesen Konsum schützen
zu können, weil man angesichts der Misserfolgserlebnisse in der Schule, dem Beruf, und in
öffentlichen Räumen keine andere Möglichkeit mehr sieht, sich seine Identität zu sichern.
Sie manifestiert sich in der Angst vor Ausgrenzung und Statusverlust, denn seinen Status
kann man nur über die entsprechenden Symbole sichern - auch ich kann das nur. Oder anders: man muss es sich leisten können, seinen Status nicht über entsprechende Symbole
des Konsums sichern zu wollen.
Denn wenn sonst keine Chance besteht sich den Zugang zu integrationssichernden und identitätsstiftenden Handlungsbereichen dieser Gesellschaft zu verschaffen, dann zieht man
sich zurück in den sozialen, kommunikativen bzw. sozialökologischen Nahraum des Milieus,
in dem man sicher ist, den dortigen Normen zu entsprechen und seine Identität zu sichern.
Und dieses Milieu wird dann verteidigt bis aufs Messer - notfalls mit Gewalt.

Wenn wir wirklich die Dialektik von Armut als Lebenslage und Ausgrenzung begreifen wollen,
dann müssen wir genau hier bereits erkennen, daß vor allem Jugendlichen gerade in der
Phase, in der sie ihre Identität suchen und ihre Lebensentwürfe Bedeutung erhalten - daß
eine Gesellschaft genau in dieser Phase diese Integration und diese Identität verweigert,
indem sie den Zugang zu den zentralen Schlüsselbereichen von Arbeit und Bildung verschließt.

IV.
Ich wiederhole: Arbeit scheint immer noch der Schlüssel für die selbständige individuelle
Reproduktion zu sein und alle Systeme sozialer Integration streben danach, die Menschen in
Arbeit zu setzen, bzw. arbeitsfähig zu machen.
Inzwischen diskutieren wir nicht nur die Frage: was ist, wenn es aber keine Arbeitsplätze
gibt? Diese Frage ist immer noch relevant. Es kommt aber eine neue hinzu. Was ist, wenn
Menschen Arbeit haben und dennoch arm bleiben also trotz Arbeit nicht integriert sind?
Wir haben inzwischen in der Tat eine wachsende Gruppe von Menschen in dieser Gesellschaft, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen an der Grenze zum sozialen Existenzminimum liegen oder gar darunter und weiterhin auf Unterstützung angewiesen sind. Die
Hartz IV - Regelungen haben das Problem verschärft, das brauche ich nicht weiter zu erörtern. Wir produzieren in der Tat ein neues Proletariat. Der Proletarier ist einer, der nichts weiter besitzt, außer seine Arbeitskraft und seine Nachkommen. Der Proletarier ist bereits in
einer prekären Lebenslage, weil die Reproduktion seines Lebens an der Grenze zur Desintegration von dem Bewusstsein getragen wird, in jeder Weise abhängig zu sein und gleichzeitig letztlich doch nicht gebraucht zu werden.

Die Debatte um die neue Unterschicht greift zu kurz. Wir haben keine neue Unterschicht,
sondern inzwischen eine neue Unterklasse. Der Unterschied besteht darin, daß Klassen immer homogener sind als Schichten und ihre Grenzen nach außen schwerer zu überwinden
sind. Schichten sind grundsätzlich durchlässiger, während klassen Mobilität eher verhindern.
Das entscheidende Kriterium der Homogenität ist, daß alle arm sind, alle in prekären Lebensverhältnissen leben, und so allmählich auch bei allen das Bewusstsein sich durchsetzt,
nichts mehr für die res publica tun zu können oder zu wollen, weil sich die res publica ja auch
nicht für diese Klasse interessiert. Es brechen also bestimmte gesellschaftliche Gruppen
allmählich aus dem Gesamtzusammenhang der Gesellschaft weg, lassen sich noch nicht
mehr einbinden in die kapitalistische Logik der Verwertung der Arbeitskraft, weil diese Arbeitskräfte nicht mehr an den Stellen gebraucht werden, wo Integration möglich ist.

Mich erinnert diese Debatte an die amerikanische Debatte in den 20er Jahren des vorigen
Jahrhunderts, wo in Chicago die "getto underclass" diskutiert wurde, die darin bestand, daß
eine schwarze Arbeiterbevölkerung aus ethnischen Gründen diskriminiert und segregiert
wurde und durch Deindustrialisierungsprozesse arbeitslos wurde und verarmte. Sie wohnte
und wohnt noch heute in segregierten schlecht ausgestatteten und schlecht zugänglichen
Wohnquartieren, in denen andere Normen, Interaktionsmuster und Verhaltenserwartungen
vorherrschen als außerhalb des Gebietes. Die Ausbildung einer solchen Unterklasse ist das
Resultat einer zunehmenden Spaltung von Armut und Reichtum, in deren Gefolge eine Mit-

telschicht immer mehr ausgedünnt wird und eine wachsende Gruppe der Reichen einer
wachsenden Gruppe von Armen - oder prekär Armen - gegenüber steht. In den größeren
Städten und Metropolen können wir diese Spaltung auch als sozialräumliche Spaltung in
privilegierte Quartiere einerseits und deprivierte Räume andererseits bereits ausmachen.
Auch hier ist das Problem die Homogenität dieser Quartiere unter deprivierten Bedingungen.
Wenn nur noch Arme, Arbeitslose, Individuen in prekären Lebensverhältnissen und mit erheblichen sozialen Problemen in solchen Quartieren wohnen, besteht die Gefahr, daß das
gesamte Quartier weg bricht aus dem Gesamtzusammenhang der ökonomischen, sozialen
und kulturellen Prozesse einer Stadt. Bewohnerinnen und Bewohner solcher Quartiere entwickeln dann das Bewusstsein, nicht mehr gebraucht zu werden und deswegen auch nicht
verantwortlich zu sein für die res publica, deren Normen sie ohnehin auch nicht mehr erfüllen
können.

Wenn wir dieses gesamten Armutsdiskurs mit der Ausgrenzungsdebatte verbinden, entsteht
für die Betrachtung der Armut noch einmal eine andere Perspektive.
Armut ist Ausgrenzung. Wir grenzen die Armen real aus, indem wir ihnen den materiellen,
sozialen und kulturellen Zugang zu zentralen Handlungsfeldern der Gesellschaft verschließen, und wir grenzen sie über die Tatsache aus, daß sie nicht den von uns formulierten Erwartungen entsprechen und die von uns erwarteten entsprechenden Symbole nicht haben.
Von den Armen dürfen wir nichts erwarten – so Simmel in seinem bereits erwähnten Aufsatz
– aber die armen dürfen von der Gesellschaft etwas erwarten. Stattdessen signalisieren wir
ihnen: „ihr seid nicht relevant für uns“. Wir entwickeln sowohl in den Institutionen als auch in
den Interaktionskontexten öffentlicher Räume den Armen gegenüber das Gefühl, nicht dazu
zu gehören. Und nicht nur das: Ich beobachte wiederum sowohl in den Institutionen als auch
in öffentlichen Räumen, daß wir zunehmend den Respekt vor ihnen verlieren. Ich fragte eine
Studentin im Examen, ob sie Respekt vor einem Wohnungslosen hätte, und sie antwortete
mir: "Vor dem Wohnungslosen in dieser Situation nicht, aber vor einem, der sich wieder hoch
gerappelt hat und heute ein Taxi fährt."
Respekt ist mehr als Mitleid und Empathie. Wenn man jemand mit Respekt begegnet, betrachtet man in als einen, der dazu gehört, als Gleichen, vielleicht auch anders Gleichen,
aber Gleichwertigen - und das tun wir nicht!

Nehmen wir die unterschiedlichsten Facetten der Armut überhaupt noch wahr? Und schließen wir von diesen individuellen Ausprägungen der Armut noch auf gesellschaftliche Umstände, die für diese Armut verantwortlich sind? Man kann immer leicht sagen, das Individuum sei verantwortlich für sich selbst. Dazu braucht es auch immer Ressourcen und einen
strukturellen Rahmen, vielleicht auch ganz anders sein und handeln zu dürfen, als wir es von

ihm erwarten. Oder anders gefragt: Wo schließen wir noch von bestimmten Phänomenen,
Symbolen, Verhaltensweisen, Denkmustern und Erscheinungsformen individueller Armut auf
ihre gesellschaftlichen Ursachen - und wollen wir diese verändern?
Nimmt die Gesellschaft - außerhalb der professionellen Helfer - das Problem Armut überhaupt als soziales Problem zur Kenntnis? Ist Armut wirklich ein soziales Problem für die Bevölkerung, das nach Veränderung ruft, außer dass sie vielleicht ihr Sicherheitsbedürfnis nicht
erfüllt sieht, weil Arme mehr klauen oder weil ihr ästhetisches Empfinden verletzt wird, weil
sich Arme in den Innenstädten an Plätzen und Orten aufhalten, wo man sie nicht sehen will?
Ist es für die Politik und die Bevölkerung ein soziales Problem, das sich nicht nur als Integrationsproblem darstellt, sondern ein Problem ist, das gelöst werden muss, weil Menschen in
einem der reichsten Ländern der Erde in menschenunwürdigen Zuständen leben und man
diesen Menschen als Sozialstaat einfach helfen muss?

Wann gerät eine Politik unter Legitimationsdruck, weil eine Bevölkerung meint, daß dies in
einer Gesellschaft wie der unseren unhaltbare Zustände sind,
-

daß sich immer mehr Menschen in Suppenküchen versorgen müssen,

-

daß Kinder ohne Frühstück in die Schule oder den Kindergarten kommen, und zwar
nicht, weil sie morgens noch keinen Hunger haben,

-

daß immer mehr Menschen auf den Second-Hand-Markt ihre Nahrungsmittel kaufen
müssen

-

daß immer mehr Menschen die Einrichtungen und Dienste der Wohlfahrtsverbände in
Anspruch nehmen,

-

daß immer mehr Menschen in schlechten und zu kleinen Wohnungen wohnen oder gar
auf der Straße leben,

-

daß immer mehr Menschen keinen Zugang zu einer ausreichenden Gesundheitsversorgung haben,

-

daß soziale Brennpunkte sich immer mehr ausdehnen, weil der Wohnungsmarkt immer
mehr Menschen in Wohnungen zwingt, die in solchen unattraktiven, infrastrukturell
schlecht ausgestatteten und verkehrstechnisch unzureichend angebundenen Quartieren
stehen,

-

daß immer mehr Kinder und Jugendliche unter Armutsbedingungen keine hinreichenden
Aufwachs- und Sozialisationschancen haben.

Gerät eine kommunale Sozialpolitik oder aber auch eine Gesellschaftspolitik nicht eher unter
Druck, wenn Gammelfleisch auftaucht? Wo ist der Unterschied?
Der Unterschied ist, daß Armut und die Ausgrenzung der Armen die Integrierten nicht existentiell betrifft, Gammelfleisch schon!

Insofern macht Gammelfleisch als Problem, daß schnell gelöst werden muss, immer eine
schnellere Karriere als soziales Problem als Armut.

Prof. Dr. Dieter Filsinger

Kommunale Handlungsstrategien im Umgang mit Armut

Empirische Grundlagen:


Verzeitlichung, Biographisierung von Entgrenzung von Armut; aber auch Tradierung
von Armut (vgl. Leibfried u.a. 1995)



Gestiegene Armutsrisiken – Risiken sozialer Ausgrenzung
-

gesellschaftliche Spaltungstendenzen (vgl. Herkommer 1999; Kronauer 2002,
Böhnke 2006)



Thematisierung von

„Bildungsarmut“

(vgl.

Allmendinger

1999;

Allmendin-

ger/Leibfried 2003)


Zunahme von „Kinderarmut“ (vgl. BMFSF 1998; Joos 2001; Holz u. a. 2005;
Holz/Hock 2006)



Thematisierung und Dethematisierung von Armut und sozialer Ungleichheit



(10. Kinder- und Jugendbericht; Armuts- und Reichtumsberichte; „Unterschichtdebatte“; vgl. BMFSF 1998, 2002, BMGS 2005; Deutscher Bundestag 2003, 2005)



Transformation des Sozialstaates („aktivierender Sozialstaat“)



(vgl. Heidenreich 1999; Olk 2000; Buterwege 2005; Lamping/Schridde 2004;
Lessenich u.a. 2005)

Ausgewählte empirische Studien für das Saarland



Expertisen für den Ersten Saarländischen Kinder- und Jugendbericht (vgl.
Filsinger 1997)



Armut zum Armutsvermeidung unter besonderer Berücksichtigung der Situation von Kindern und Jugendlichen (Studie des ISO im Auftrag der Arbeitskammer des Saarlandes) (vgl. Geiger 1997)



Modellprojekte zur Bekämpfung der Auswirkungen von Kinderarmut (vgl.
ISO/Diakonisches Werk an der Saar 2005)



Analyse der Lebenssituation von „randständigen“ Frauen und Männern in
der Kreisstadt Neunkirchen (vgl. Filsinger 2005)

1.2. Theoretisch-konzeptionelle Grundlagen


Armut: Ressourcenansatz; Lebenslagenansatz (vgl. Coser 1992; Leibfried/ Voges 1992; Clemens 1994; Hauser 1997; DIW 2006)

Erweiterung


Teilhabe und Ausgrenzung („Inklusion“ – Exklusion“) (vgl. Kronauer

2002;

Häußermann u.a. 2004; Merten/Scherr 2004)


Teilhabe, Gefährdung, Ausgrenzung (vgl. Bartelheimer 2005)



Konzept A. Sen: Verwirklichungschancen
Armut ist demnach gleichbedeutend mit einem Mangel an Verwirklichungschancen, was sich als „Erleiden von Ausgrenzung“ interpretieren lässt. Reichtum ist
Privilegierung oder Macht.
(vgl. Sen 2000; DIW 2006)



Integration wird in diesem Beitrag als übergreifender Arbeitsbegriff
benutzt.



Normative Maßstände von Teilhabe und Schwellenwerte der Armut,
Unterversorgung oder Ausgrenzung sind historisch relativ (...).



Ob Teilhabe gelingt oder scheitert, ist mehrdimensional zu beurteilen, also
unter Einbezug der wichtigsten Formen gesellschaftlicher Zugehörigkeit
und der wichtigsten Spielräume zur Gestaltung von Lebensweisen.



Moderne Ungleichheitsstrukturen sind nicht mit einfachen Bildern von
„Drinnen“ und „draußen“ zu erfassen, sondern als abgestufte soziale Lagen, die von gesicherten Positionen über unterschiedliche Gefährdungssituationen bis hin zur Ausgrenzung reichen.



Teilhabe oder Ausgrenzung beschreiben weniger Zustände als vielmehr
Verläufe, die nach ihrer zeitlichen Dynamik zu bewerten sind, also nach ihrer Dauer und nach dem biografischen Muster, in das sie sich einfügen.



Da Teilhabe, Handlungsspielraum, Verwirklichungschancen oder Ausgrenzung handlungsorientierte Begriffe sind, schließt ihre Beobachtung das
Verhalten gesellschaftlicher Akteure und Institutionen und subjektive Wahrnehmungen und Erfahrungen ein (vgl. Häußermann u.a. 2004)

2. Sozialpolitische Orientierungen



EU: Zusatzabkommen zum Maastricht-Vertrag. „Bekämpfung von Ausgrenzungen“, 1992



Amsterdamer Vertrag, 1999



„Lissabon-Strategie“: Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung als zentrales Moment zur Modernisierung des europäischen Sozialmodells (Agenda:
offene Methode der Koordinierung), seit 2000 (vgl. Brocke 2003)



EU-Projekt: Nationale Sensibilisierungsmaßnahmen zum Thema Soziale Integration (NAPinclusion( (vgl. NAPsens 2004, 2005)



Konkretisierung der offenen Methode der Koordinierung:



Gemeinsam anzustrebende Ziele in folgenden Bereichen; 1. Förderung der Erwerbsbeteiligung und des Zugangs aller zu Ressourcen, Rechten, Gütern
und Dienstleistungen; 2. Prävention der Risiken der Ausgrenzung; 3. Hilfe
für die Bedürftigsten; 4. Mobilisierung aller relevanten Akteure



Gemeinsame Indikatorenentwicklung



Nationale Aktionspläne für nationale Inklusionspolitiken zum Abbau sozialer Ausgrenzung bis 2010



Deutschland: Programm „Soziale Stadt“; E&C und Modellprojekte

3. Zentralität für Integration für kommunale Politiken



Die Vermeidung und Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung befördert den sozialen Zusammenhalt



Einschränkung von Teilhabechancen betrifft nicht nur die definierten Armen



Integrationsdefizite (mangelnde strukturelle Integration) betreffen die alt eingesessene und die zugewanderte Bevölkerung (Notwendigkeit einer allgemeinen
kommunalen Integrationspolitik)

4. Kommunale Integrationspolitiken:

Voraussetzungen



Eindeutige

Positionierung

und

Selbstverpflichtung

der

kommunal-

politischen Akteure zu einer entschiedenen Politik der Integration



Gewinnung der lokalen Gesellschaft für eine solche Politik



Einforderung der Verantwortung der Zivilgesellschaft für sozialen Zusammenhalt

5. Konzeptionalisierung kommunaler
Integrationspolitiken-Grundlagen



Lokale, längerfristig ausgerichtete Politikansätze für eine soziale Stadt sind
unabdingbar (Nachhaltigkeit) (vgl. Hanesch 1995, Brocke 2006)



Integrierte, potential- und ressourcenorientierte, ressortübergreifende und
partizipative Ansätze entsprechen dem „state of the Art“



Integrative Ansätze, die die Mehrheitsbevölkerung und die Migrantinnen und
Migranten einbeziehen (interkulturelle Öffnung und interkultureller Austausch)



„Gemeinwesenpolitik“ (Sozialraumentwicklung)



Verbesserung der Praxis der Koproduktion: formale und non-formale Bildung, Soziale Arbeit, sozialräumliches Erfahrungswissen, politische Partizipation,

Kommunikation/Medien,

Forschung/Evaluation,

Stadtplanung,

Migrationspolitik, Geschlechtergerechtigkeit, Sicherung und Vermittlung
von Menschenrechten (vgl. SPI 2004, Brocke 2006, Filsinger 2006)



Sorgfältige Reflexion bisheriger Politiken, von Programmen und Maßnahmen



Einbeziehung von Programmen und Projekten in anderen Kommunen der
Region und darüber hinaus



Aufbau einer kontinuierlichen Integrationsberichterstattung (Dauerbeobachtung)



Erstellung eines kur-, mittel- und längerfristigen Aktionsplans



... unter Einbeziehung aller relevanten Akteure



Einbau dieses Aktionsplans in eine Mehrebenen-Politik



Evaluation von Politiken, Programmen und institutionellen Praxen und
Maßnahmen

5.1. Rekonstruktion bisheriger Politiken



Herausforderungen sind nicht neu, aber anders



Aus bisherigen Erfahrungen lernen – verlangt eine Bestandsaufnahme (z.B.
der Wirkungsgeschichte von Studien/Projekten)



Bestandsaufnahme gibt Hinweise auf Stärken, Schwächen und (unausgeschöpfte) Potentiale

5.2. Von anderen lernen



„Das Rad muss nicht immer neu erfunden werden“



Es gibt mittlerweile erprobte Konzepte und Handlungsansätze, die Wirksamkeit erwarten lassen



In der Region gibt es beachtenswerte Initiativen und Projekte (u.a. GWAProjekte, Armutsprojekte im Stadtteil Malstatt)



Eigene Konzeptentwicklung muss den „state of the Art“ berücksichtigen

5.3. Integrationsberichterstattung



Kontinuierliche Beobachtung von Lebenslagen, Integrations- bzw. von Prozessen sozialer Ausgrenzung (Beobachtungskonzept: Teilhabe, Gefährdung, Ausgrenzung)



„Frühwarnsystem“ für Tendenzen zur sozialen Ausgrenzung (siehe Beitrag
der Sozialkonferenz)



Analyse von Ursachen und Prozessen sozialer Ausgrenzung



Regelmäßige öffentliche Berichterstattung über Fortschritte und verbleibende Aufgaben

5.4. Aktionspläne



Einzelne Maßnahmen, Projekte und Programme müssen in einen Aktionsplan eingebunden sein (kohärentes Konzept) (vorbildlich: Integrationskonzept des LK NK)



Aktionspläne bedürfen möglichst präziser (überprüfbarer) Ziele



Es bedarf eines strategischen Konzepts mit eindeutigen Zuständigkeiten,
entsprechender Ressourcenausstattung und zeitlichen Vorgaben



Strategisch-dynamischer Steuerungskreislauf

5.5. Einbeziehung aller Akteure



Integrationspolitik ist zentrale Aufgabe des kommunalen Staates (Federführung/Steuerung und effiziente Koordinierung)



Integrationspolitik gelingt nur unter Einbeziehung aller relevanten Akteure
(incl. lokale Ökonomie) entsprechend ihrer Zuständigkeit und ihrer Kompetenzen („kooperativer Policy.Mix“)



Netzwerkbildung und Netzwerkstrategien gelingen nur durch die Orientierung an gemeinsamen, verbindlichen Zielen, durch abgestimmte Strategien,
Ressourcenmanagement und durch systematischen Wissens- und Kompetenztransfer



Die EU-weit erprobte Methode der offenen Koordinierung erscheint auch
hilfreich für die kommunale Ebene (zentral: offene Kommunikation und
Aushandlungsprozesse)

5.6. Mehrebenenpolitik



Kommunale Integrationspolitiken verfügen nur über beschränkte Handlungsmöglichkeiten, können aber überlokale Ressourcen erschließen



Herausforderung: Entwicklung einer systematischen Mehrebenen-politik
(insbesondere mit Blick auf „Bildung“ und Beschäftigung)



Die angemessene Konfiguration der verschiedenen Ebenen (Kommune,
freie Träger, Landkreis, Land, Bund, EU) ist eine entscheidende Erfolgsbedingung



Zentral für die kommunale Ebene: soziale Infrastruktur (incl. Bildung)

5.7. Evaluation



Evaluation ist zentrale Voraussetzung zur Gewinnung von Hinweisen zur Effektivität von Politiken, Programmen, Projekten und Maßnahmen, zur Identifizierung bewährter Verfahren und Methoden und Erfolg versprechender,
innovativer Handlungsansätze.



Vor dem Hintergrund knapper Mittel ist ein Verzicht auf Evaluation nicht
verantwortbar.



Hierzu bedarf es vor allem der lokalen Vereinbarung von Indikatoren mit Hilfe derer Fortschritte „gemessen“ werden sollen und können.



Ferner bedarf es der Vereinbarung von Verfahren und Methoden der Evaluation.

6. Vorschlag einer Leitlinie für die Integrationspolitik



Konzentration auf die Entwicklungschancen aller Kinder und Jugendlicher
(vor allem: Vermeidung der Tradierung von Armut)



Achtung auf Gefährdungen, Armut/Ausgrenzungsrisiken „in der Mitte“ der
Gesellschaft – Vorkehrungen treffen – Integration von Migrantinnen und
Migranten voranbringen – interkulturell orientierte Stadtpolitik



Den

Ausgegrenzten

(„Randständige“)

gleichermaßen

Aufmerksamkeit

schenken (Hilfen zur Lebensbewältigung; weitere Verdrängung vermeiden)



Vermittlung zwischen unterschiedlichen (Bürger-) Interessen und Lebensweisen – Vermittlung von Zugehörigkeit

7. Handlungsnotwendigkeiten und Handlungsansätze –
zur Vermeidung von Armut und
sozialer Ausgrenzung von Kindern

Empfehlungen des ersten saarländischen Kinder- und Jugendberichts, der ISSStudien und des 10., 11. und 12. Kinder- und Jugendberichts (vgl. Filsinger 1997,
BMFSF 1998, BMFSF 2002; Filsinger 2004, Holu u.a. 2005; Deutscher Bundestag 2005)

Zentral: Zugang zu hochwertiger Bildung und Ausbildung, Stützung und Förderung
von Familie, kinder- und jugend- und familiengerechte Infrastruktur, Partizipation

ISS-Studien – Typen von Handlungskonzepten
(vgl. Holz u.a. 2005)



Die Verhinderung von Armut bei Familien, insbesondere Ein-Eltern-Familien
und Familien mit Migrationshintergrund („Armutsvermeidung“)



Die Unterstützung von armen, aber auch nicht-armen Familien, die – orientiert an der Lebenslage der Kinder – offensichtlich Hilfe brauchen („Unterstützung von Familien“)



Die Förderung von armen Kindern, die zusätzliche und damit eine anders
gestaltete Unterstützung brauchen (Umsetzung einer kindbezogenen „Armutsprävention“)

8. Erfolg versprechende präventive Handlungsansätze



Verstärkung der Elternbildung an KiTa und Grundschulen mit settingsorientierten Konzepten, die arme und sozial belastete Familien tatsächlich
erreichen und gezielt fördern



Stärkung der Potentiale von Familien mit Migrationshintergrund



Investition in Früherkennung und Verbesserung von Frühförderung



Umsetzung individueller Förderplanung für bereits in KiTa und/oder Grundschule auffällige Kinder unter Einbezug von Eltern und Kindern



Verbesserung der strukturellen Lebensbedingungen für Mädchen und Jungen durch aktive settingorientierte Gesundheitsförderung und Bildung lokaler und regionaler Netzwerke zur Gesundheitsförderung



Entwicklung und Förderung ganzheitlicher Modellansätze zur Partizipation
sozial benachteiligter und armer Kinder und Eltern in KiTa, Schule und
Stadtteil unter besonderer Berücksichtigung von Transparenz



Entwicklung ressortübergreifender Kooperationsmodelle zwischen Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen



Entwicklung eines „Fallmanagements“, das interdisziplinär, leistungs- und
trägerübergreifend Hilfekombinationen in weiterentwickelten fachlichen und
organisatorischen Arbeits- und Betreuungsformen anbieten kann



Sozialräumliche Kooperation von Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen,
kommunalen Dienststellen und „Nachbarschaften“



Vermeidung sozialer Selektion – wie Sitzenbleiben oder Sonderschulzuweisungen bzw. Ausschluss aufgrund fehlender Möglichkeiten zur Zahlung von Eigenbeiträgen – durch Schule sowie außerschulische Bildungsund Förderinstitutionen



Gleichwertige Vermittlung sozialer Fähigkeiten für alle in dieser Gesellschaft lebenden Kinder – ohne ethnisch bedingte Beschränkungen – zur
Wahrung individueller Entwicklungschancen



Ausrichtung der Schulsozialarbeit auf die Stärkung der sozialen Integration
und der sozialen Kompetenzen schon bei Grundschüler-innen und –
schülern (vgl. etwa Holz u.a. 2005)

9. Schluss

Kommunale Integrationspolitiken benötigen „starke“ Rahmenbedingungen: entschiedene Bildungs-, Beschäftigungs- und Sozialpolitiken (Land, Bund, EU) für universelle
Teilhabechancen und sozialen Ausgleich. Zentrale Orientierungspunkte sind – einen
starken Sozialstaat – über dessen Ausgestaltung zu streiten ist – und ein starkes europäisches Sozialmodell. (vgl. etwa Vobruba 2001; Lessenich u.a. 2005; Vanderbrought/Parijs 2005)

Podiumsdiskusion

Moderator: Dr. Andreas Kindel, Saarländischer Rundfunk

Podium: Wolfgang Biehl (Geschäftsführung Diakonisches Werk an der Saar), Michael
Schütz (Geschäftsführung Caritasverband Schaumberg-Blies e.V.), Birgit Mohns-Welsch
(Sozialdezernentin Landkreis Neunkirchen), Jürgen Fried (Bürgermeister der Kreisstadt
Neunkirchen), Prof. Dr. Dr. hc. Detlef Baum (FH Koblenz), Prof. Dr. Dieter Filsinger (KHSA
Saarbrücken), Christine Steimer (Geschäftsführung ARGE Neunkirchen und Vorsitzende des
Landesjugendhilfeausschusses)
Ziel der Diskussion: »Was kann in Neunkirchen gegen Armut getan werden?«

Frage:
„Gibt es Armut in einem Land, in dem ein Existenzminimum garantiert ist?“
„Wie materialisiert sich Armut in Neunkirchen?“

Wie Armut empirisch zu belegen ist – wie sie sich materialisiert – wird von den Teilnehmern der Fachtagung wie folgt beschrieben:
•

Bestimmte Straßenzüge sind besonders auffällig (Segregation).

•

Es ist eine wachsende Wohnungslosigkeit festzustellen.

•

Beziehungskrisen nehmen zu.

•

Der Lebensstandard sinkt.

•

Im Bereich der Nachmittagsbetreuung ist festzustellen, dass nicht alle Kinder –
aus finanziellen Gründen – die Möglichkeit haben, ein warmes Mittagessen zu
sich zu nehmen; dies hat Auswirkung auf die Gesundheit der Kinder.

•

Es ist ein steigender Bedarf an Kleiderkammern festzustellen.

•

Die Anzahl der Personen, die das Angebot der ›Tafel‹ nutzen, steigt ebenfalls an.

•

Insbesondere alleinerziehende Mütter erhalten immer häufiger Unterhaltszahlungen, die durch das Jugendamt geleistet werden.

•

Festzustellen ist ein kontinuierlicher Anstieg der SBG XII-Leistungsempfänger;
immer mehr ältere Menschen stehen im Leistungsbezug.

•

Es besteht ein wachsender Bedarf an Beratungen bei den Schuldnerberatungsstellen. Auch der Mittelstand ist betroffen. Bei Verlust des Arbeitsplatzes droht der
soziale Abstieg und zunehmend die Insolvenz.

•

Armut ist nicht mehr auf nur eine Personengruppe zu begrenzen. Von prekären
Lebenslagen sind immer mehr Menschen betroffen. Armut zieht sich durch mehrere Schichten.

•

Die Kosten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe steigen enorm an, was auf eine eindeutige Problematik im Kinder- und Jugendhilfebereich und einen wachsenden Bedarf im Bereich der pädagogischen Familienhilfe schließen lässt.

•

Auch nicht berufstätige Mütter bringen ihre Kinder ohne Frühstück zum Kindergarten.

•

Festzustellen ist ein Anstieg des Alkoholkonsums und des fast-food, sowie eine
Veränderung der Werteerziehung in den Familien.

•

Allgemein wächst das öffentliche Interesse am Thema ›Armut‹.
Armut wird in der BRD somit immer mehr als gesellschaftliches Problem erkannt.

Frage: „Wo sehen Sie die wesentlichen Ursachen von Armut in Neunkirchen?“
•

Die kommunale Sozialpolitik hat Aufgaben aufzuarbeiten, die eigentlich die Politik der
Bundesregierung zu verantworten hat.

•

Die Problematik hat sich aufgrund Strukturveränderungen ergeben.

•

Zu verzeichnen ist eine sukzessive Verminderung sozialer Leistungen.

•

Die Bürger Neunkirchens leiden unter der Arbeitslosigkeit, die infolge des Niedergangs der Montanindustrie eintrat.

•

Jedes sechste Kind (dessen gesetzliche Vertreter) steht im Leistungsbezug von Arbeitslosengeld II.

•

Als Hauptproblem wird die Sozialstruktur genannt.

Erste Forderungen bzw. Ergebnisse:
•

Strukturelle Veränderungen

•

Auseinandersetzung mit der Problematik auf politischer Ebene.

Diskussionsthemen:
Frage: „Verschärft die „Harz IV“ Reform politisch gewollt die Armut?“
•

Trotz Erwerbstätigkeit sind Menschen arm; dies wird auf ein geringes Lohneinkommen zurückgeführt.

•

Angaben über die Anzahl derer, die SGB II-Leistungsbezieher sind:
im Landkreis Neunkirchen werden 6.800 Bedarfsgemeinschaften von der Arge betreut; man spricht von 8.800 Hilfebedürftigen; davon ca. 1500 Kinder.

•

Von den Hilfebedürftigen wird verlang, dass sie ca. 15% von ihren
SGB II-Leistungen für spätere Anschaffungen sparen.

•

Selbst die Kosten für ein warmes Mittagessen für ihre Kinder
- in Höhe von 2,50 Euro -, können die betroffenen Eltern aus ihrem Einkommen nicht
mehr aufbringen.

•

Armut ist nicht nur als materielles Problem zu betrachten, sondern als Ausschluss
von gesellschaftlichen Möglichkeiten
Forderung bzw. Ergebnis:
Die Leistung sollte dem Kind unmittelbar zukommen, d.h. der Regelsatz für das
Mittagessen könnte direkt an die Ganztagsschulen überwiesen werden
Generell wird die Frage nach einer Erhöhung der 345,00 Euro Regelsatz gestellt.

Frage: „Sind Menschen mit Migrationshintergrund besonders von Armut betroffen?“
•

Viele Migranten sind arbeitslos oder verfügen nur über ein geringes Einkommen.

•

Menschen mit Migrationshintergrund verfügen häufig über eine geringe berufliche
Qualifikation.

•

Kinder mit Migrationshintergrund haben häufig schlechtere Schulabschlüsse.

•

Es sind Ansätze von Parallelgesellschaften zu verzeichnen.

•

Menschen mit Migrationshintergrund haben einen speziellen Status in der Gesellschaft; man misst ihnen einen bestimmten Wert zu.

•

Menschen mit Migrationshintergrund sind besonders von Armut betroffen.

Forderung bzw. Ergebnis:

Zustimmung findet eine Vernetzungsarbeit, die auf Freiwilligkeit basiert.
Darüber hinaus ist Integrationsarbeit auch eine Frage der Perspektive: Selbstverständlich hat Integrationsarbeit die Probleme Arbeit, Sprache und Bildung
zu bearbeiten; die Arbeit sollte jedoch ein Handeln nach dem sozialpolitischen Bedarf sein, und die Frage ›Wie ist es zur Problematik gekommen?‹ berücksichtigen.

Frage: „Können Sie anhand des besprochenen Hintergrunds die Teilhabeperspektiven
erläutern“
•

Allgemein ist das Problem, welches der Kapitalismus und die Marktwirtschaft in Bezug auf gerechte Chancen, Arbeit und Bildung hervorrief, verkannt.

•

Zentral bleibt die Problematik, dass viele Menschen langfristig keine Arbeit finden
werden.

•

In den Blick zu nehmen ist die Erhöhung der Wertschätzung des Menschen. Genannt
wird an dieser Stelle die ehrenamtliche Tätigkeit und das soziale Engagement der
Bürger.

•

Armut ist nicht nur als materielles Problem zu betrachten, sondern als Ausschluss
von gesellschaftlichen Möglichkeiten.

•

Die Exklusion der von Armut betroffenen Menschen bezieht sich sowohl auf den Arbeitsmarkt als auch auf den Ausschluss aus der Kerngesellschaft.

Forderung bzw. Ergebnis:
Gefordert wird insbesondere eine gerechtere Verteilung der Ressourcen.
Die Debatte über die Verteilungsgerechtigkeit muss sich auch in den Ergebnissen, nicht nur
in den Chancen deutlich machen.

Frage: „ Bitte schildern Sie aus ihrer Sicht den Zusammenhang zwischen Gesundheit
und Armut“
•

Eine Kinderärztin aus Neunkirchen berichtet davon, dass sie häufig ungepflegte Kinder, vernachlässigte Kinder, Kinder mit Fehlernährung wie Übergewicht, Kinder mit
schlechter Zahnhygiene und Kinder mit Störungen in der Entwicklung der Motorik und
der Sprache, sowie verhaltensauffällige Kinder in ihrer Praxis wahrnimmt.

•

Immer weniger Eltern kommen mit ihren Kindern zur Vorsorge.

•

Die betroffenen Kinder leiden häufiger unter Atemwegserkrankungen.

•

Es steigt der Bedarf an therapeutischer Behandlung, Logopädie, Physiotherapie und
psychotherapeutischer Hilfe.

Forderung bzw. Ergebnis:
Da diese Phänomene seitens der Kinderärztin auf eine mangelnde Förderung der Kinder
zurückgeführt werden, generiert sie den Vorschlag einer sozialpädagogischen Förderung
und Unterstützung der betroffenen Kinder und deren Familien.

Weitere Statements aus der Diskussion:
•

In der ›Soziale Stadt‹ Neunkirchen gibt es bereits viele Netzwerke und die einzelnen
Akteure ergänzen sich mit ihrer Fachlichkeit.

•

Möglich ist darüber hinaus der Ausbau der Ganztagsbetreuung von Schülerinnen und
Schüler, sowie ein flächendeckendes Angebot im Bereich der Frühförderung.

•

Unabdingbar ist der Einbezug und die Versorgung der Eltern der betroffenen Kinder.

•

Arbeitslosengeld II-Bezieher sind nicht in der Lage, aus ihren geringen Einkünften für
spätere Anschaffungen zu sparen.

•

Die finanziellen Mittel sind bedeutend; ohne Bildung kommen die von Armut betroffenen Menschen jedoch aus ihrer Not nicht heraus.

•

Hartz VI ist armutsfördernd. Die Missstände und die Verschuldungsproblematik der
Arbeitslosengeld II-Empfänger sind bei der Arge bekannt.

•

Die prekäre Finanzlage der öffentlichen Haushalte führt weiter zu prekären Lebenslagen.

•

Verdeutlicht wird, dass noch kein Konzept vorliegt, wie die Betroffenen selbst mit einbezogen werden können.

•

Herausgestellt wird, dass nicht am Bedarf vorbei agiert werden darf.

•

Bedeutend ist, dass die Bürger Mitspracherecht erhalten, um darüber die Möglichkeit
zu erwerben ihre eigenen Interessen zu realisieren.

Forderung bzw. Ergebnis:

Voraussetzung für eine gelingende Integrationsarbeit und Armutsbekämpfung ist,
dass die Betroffenen selbst die Chance erhalten, aus ihrer subjektiven Perspektive
heraus, ihre Situation zu artikulieren und die Problematik als gesellschaftliches Problem zu charakterisieren.
Genau dieser Punkt stellt eine Wertschätzung der von Armut betroffenen Menschen
dar.

Zusammenfassung der Kernthesen:

Es wird ein integriertes Gesamtkonzept benötigt; d.h. es muss eine Gesamtperspektive eingenommen werden, man muss sich lösen von der reinen Betrachtung von Einzelphänomenen.
1. Eine ›mentale Ausgrenzung‹ muss verhindert werden.
2. Die Rahmenbedingungen von Lebensverhältnissen müssen verbessert werden.
3. Rahmenbedingungen in Bezug auf Verbesserung der Schulbildung und/oder Veränderung von Schulformen müssen erarbeitet werden.
4. Vermittlung von Teilhabechancen; Etablierung eines Konzepts zur Integration der von
Armut betroffenen Menschen.

Zusammenfassung bezogen auf die konkrete Situation in Neunkirchen:

1. Aus der Erkenntnis heraus, dass Armut produziert wird, ergibt sich, dass das Thema
Armut politisch diskutiert werden muss.
2. Die Politiker der Stadt Neunkirchen haben die Aufgabe Strukturveränderungen zu erringen.
3. Befürwortet wird eine Verbesserung der Lebensbedingungen der betroffenen Menschen und eine Verbesserung der Infrastruktur.

4. Die Sozialpolitik hat Autonomie herzustellen, die es ermöglicht, die erforderlichen
Veränderungen bedarfsorientiert steuern zu können.
5. Ausweitung der Kooperation der einzelnen Institutionen.
6. Vernetzung mit der kommunalen Ebene.
7. Abbau bürokratischer Schranken.
8. Etablierung eines ›runden Tisches‹ „ARMUT“; zur Förderung der Kommunikation,
sowie die Ausweitung der Kooperation und Verbesserung der Koordination.
9. Gesetzesänderungen in Bezug auf SBG II, damit die Arge bedarfsorientiert handeln
kann; Verringerung des Verwaltungsaufwandes.
10. Gewünscht wird eine Institution, die im Rahmen des Projekts ›Soziale Stadt‹ Neunkirchen die Ressourcen besser ausschöpft.
11. Gesellschaftliche Diskurse; Auseinandersetzung mit der Problematik.
12. Diskussion der Frage: Wie hoch sollte die Arbeitslosengeld II-Leistung sein?
13. Förderung des sozialen Zusammenhalts; Förderung von Solidarität.
14. Sensibilisierung der Leistungsträger

.

