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Antwort des Ministers Harald Mollers auf eine Interpellation
Plenarsitzung vom 29.04.2013

Es gilt das gesprochene Wort

Armut und Prekarität in der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Regierung,
werte Kolleginnen und Kollegen,
die Interpellation des Kollegen Freddy Cremer hat sich zu einer
regelrechten Themendebatte entwickelt.
Ich werde mich in meiner Antwort im Wesentlichen darauf beschränken,
die mir gestellten Fragen zu beantworten, da ich sonst meine Redezeit
überstrapazieren würde.
Vorausschicken möchte ich jedoch das, was Kollege Cremer ebenfalls sehr
deutlich gesagt hat: Die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ist eine Querschnittsaufgabe.
Sie betrifft alle gesellschaftlichen Akteure, die Wirtschaft ebenso wie die
Zivilgesellschaft, alle Schichten und ausnahmslos alle institutionellen
Ebenen, angefangen bei der EU, über den Föderalstaat und die
Gemeinschaft, bis hin zu den Gemeinden und ÖSHZ.
Die Ursachen von Armut sind nämlich ebenso vielfältig.
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Da greift es zu kurz, den Menschen vorzugaukeln, ein einziges
Patentrezept würde gleich alle Probleme auf einen Schlag lösen.
Nein, so wird es nicht gehen!
Was wir brauchen, ist ein neues Gesellschaftsleitbild. Und darüber wird ja
auch sehr ernsthaft debattiert und diskutiert: in der Presse, in der
Gesellschaft und hier bei uns, in der Politik.
Es ist also falsch, der Politik vorzuwerfen, sie verschließe die Augen vor den
steigenden Problemen und sei ganz alleine schuld daran. Und es ist genau
so falsch, von der Politik zu verlangen, dass sie alleine all diese Probleme
lösen soll. Das kann sie nämlich nicht.
Für die Politik erkenne ich aber im wesentlichen zwei Ebenen, auf denen
sie Armut und soziale Ausgrenzung bekämpfen muss:


Die erste Ebene ist diejenige der Hilfeleistung. Da, wo Ungerechtigkeit und soziale Ausgrenzung stattfinden, da muss die Politik
für einen Ausgleich sorgen. Dazu hat sie mehrere Instrumente an
der Hand: sie kann gesetzlich eingreifen oder sie kann schlicht
und einfach Vermögen über Sozialleistungen umverteilen, indem
sie Geld oder Hilfe und Unterstützung anbietet. Wo die Deutschsprachige Gemeinschaft auf dieser Ebene tätig ist, werde ich
gleich noch ausführlicher erläutern.



Die zweite Ebene ist diejenige der Prävention. Die Politik kann
Maßnahmen ergreifen, damit Armut und soziale Ausgrenzung
erst gar nicht entstehen. Dieses Feld ist sicherlich das wichtigste,
gleichzeitig aber auch das schwierigste, denn die Ursachen der
Armut sind vielfältig und teilweise in unserem komplexen
Gesellschaftsgefüge

schwer

auszumachen.

Ich

teile

die

Auffassung meines Ministerkollegen, dass eine exzellente
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Bildungspolitik die beste Prävention ist, damit nachfolgende
Generationen bestmöglich auf das Leben in unserer Gesellschaft
vorbereitet und ihnen die Mittel und Werkzeuge an die Hand
gegeben werden, damit sie sich selbst gegen drohende Armut
und soziale Ausgrenzung zur Wehr setzen können.
Wenn wir Armut bekämpfen wollen, dann ist es zunächst wichtig, zu
wissen, worüber wir reden.
Kollege Cremer fragt in seiner Interpellation zunächst nach den Kriterien
und Parametern, die in der DG bei der Definition von Armut angewandt
werden.
Dazu muss man zunächst einmal wissen, dass es mit Ausnahme der
Armutsrisikogrenze weder auf nationaler noch auf EU-Ebene einheitliche
Kriterien zur Bemessung der Armut gibt.
Die Armutsrisikogrenze wird im Allgemeinen mit 60% des standardisierten verfügbaren medianen Haushaltseinkommens einer bestimmten Bevölkerungsgruppe definiert.
Derzeit liegen uns für die DG nur die Angaben des medianen Einkommens
auf Basis der Steuererklärung vor.
Davon ausgehend kann jedoch kein Medianwert für eine Person oder für
einen Haushalt abgeleitet werden, so dass wir die Lage in der DG nicht
direkt mit anderen Körperschaften oder Ländern vergleichen können.
Einige Erkenntnisse können wir jedoch ableiten: Das mediane Einkommen
auf Basis der Steuererklärung kann beispielsweise im Verhältnis zur
Entwicklung der Teuerungsrate beobachtet werden.
So stieg das mediane Einkommen in der DG von 1980 bis 2009 um etwa
100%, zur gleichen Zeit stieg jedoch die Teuerungsrate um etwa 400%.
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Das auf nationaler Ebene (und auf Ebene der Regionen) ermittelte
mediane Einkommen und die davon abgeleitete Armutsrisikogrenze
erfolgen auf Grundlage der EU-Untersuchung „EU-SILC“.
Diese Untersuchung, die mittels Einzelbefragungen in der Bevölkerung
zuletzt 2011 durchgeführt wurde, ergab keine brauchbaren Ergebnisse für
die DG, da diese Einheit statistisch gesehen zu klein war.
Die uns vorliegenden Angaben in Bezug auf die Einkommensgruppen in
der DG geben ebenfalls keinen Ausschluss darüber, wie viele Personen in
der DG leben, die über ein Einkommen unter der Armutsrisikogrenze
verfügen, die auf nationaler Ebene ermittelt wurde.
Auch wenn wir aufgrund fehlender Angaben eine Armutsrisikogrenze für
die DG in Anlehnung an die EU-Norm derzeit nicht errechnen können, ist
die Entwicklung anderer Indikatoren, die in der DG statistisch erfasst
werden,

bereits

eine

wichtige

Grundlage

zur

Analyse

der

Armutsentwicklung in der DG.
Die im Rahmen von DG-Stat ermittelten Sozial- und Wirtschaftsstatistiken
gelten da als wichtige Quelle.
Zu den Indikatoren, deren Entwicklung statistisch erfasst wird bzw. erfasst
werden kann, und die Aufschluss über die Armutsgefährdung in der DG
geben können, gehören:
• Die Entwicklung der Anzahl Betroffener in bestimmten
Personengruppen, die als Risikogruppe für eine Armutsgefährdung
gelten:
1. alleinerziehehende Mütter,
2. Personen mit Migrationshintergrund,
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3. Empfänger des Eingliederungseinkommens
gleichgestellten Sozialhilfe,

oder

der

4. Rentner,
5. Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren,
6. Langzeitarbeitslose,
7. Menschen mit Behinderung
• Die Entwicklung der Anzahl Antragsteller bei den Schuldnerberatungsstellen und beim Entschuldungsfonds
• Die Entwicklung der Anzahl gewährter Hilfen und durchgeführter
Begleitungen im Rahmen des Fonds für Schwangere in Notlagen
und zum Schutz von Kindern
• Die Entwicklung der Anzahl Lebensmittelpakete, die in den
Lokalsektionen des Roten Kreuzes verteilt werden und die Anzahl
ausgestellter Bescheinigungen zum Erhalt eines
Lebensmittelpaketes
• Die Entwicklung des Sonderfonds für Sozialhilfe, da zur Berechnung
des Anteils des Fonds für jede Gemeinde u.a. folgende Kriterien
verwendet werden:
1. die Anzahl registrierter negativer Kreditnehmer im Verhältnis
zur Einwohnerzahl,
2. die Anzahl Empfänger der gleichgestellten Sozialhilfe,
3. die Anzahl der
durchschnittlichen
Bevölkerung liegt,

Einwohner, deren
Lebenserwartung

Alter
der

über der
belgischen

4. die Anzahl Notaufnahmewohnungen auf dem Gebiet der
Gemeinde
5. und die Anzahl Einwohner, die Eingliederungseinkommen
erhalten.
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Darüber hinaus reichen die 9 ÖSHZ im Ministerium in regelmäßigen
Abständen einen Tätigkeitsbericht ein, der eine Reihe von statistischen
Angaben zur sozialen Lage auf Gemeindeebene beinhaltet, die wiederum
durch die Aufsichtsbehörde ausgewertet werden.
Ich komme gleich am Ende meiner Antwort noch darauf zurück, wenn ich
Ihnen erläutere, was wir vorhaben, um die Datenlage weiter zu verbessern.

Kollege Cremer fragt in seiner Interpellation, welche konkreten
Maßnahmen bereits eingeleitet wurden, um der neuen Armut in der DG
entgegenzuwirken.
Ich werde versuchen, Ihnen ein möglichst vollständiges Bild dessen zu
vermitteln, was schon getan wird, bitte aber auch um Nachsehen, falls ich
einzelne Projekte und Maßnahmen vergessen sollte.
Die Armutsbekämpfung ist eine Querschnittsaufgabe, das sagte ich
bereits. Eine effiziente und nachhaltige Armutsbekämpfung muss daher
auf allen Ebenen und in allen Zuständigkeitsbereichen der DG erfolgen.
In den Bereichen Soziales, Unterrichtswesen, Familie, Jugendhilfe,
Gesundheit,

Senioren,

Erwachsenenbildung,

Kultur,

Jugend

und

Beschäftigung bestehen Maßnahmen, die direkt oder indirekt zur
Armutsbekämpfung in der DG beitragen. Dabei handelt es sich zum Teil
um bereits bestehende Maßnahmen, die fortgeführt werden oder infolge
der Wirtschaftskrise ausgedehnt wurden, oder aber um neue Maßnahmen,
die spezifische Personengruppen oder Situationen betreffen.
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Beginnen wir mit dem Sozialbereich .
• Die DG bezuschusst die Lebensmittelbanken des Roten Kreuzes,
damit sie Lebensmittel ankaufen, beschaffen, lagern und verteilen
können. Infolge der steigenden Anzahl Personen, die die
Lebensmittelbanken aufsuchen, haben wir den jährlichen Zuschuss
trotz Sparhaushalt im Jahr 2012 von 15.000 EUR auf 20.000 EUR
erhöht.
• Die DG hat als einzige Gemeinschaft des Landes einen
Entschuldungsfonds, den sie jährlich aufstockt, und der
überschuldeten Personen zinslose Darlehen zur Verfügung stellt,
damit sie einen Ausweg aus der Schuldenspirale finden. Der Fonds
wurde 2012 zweimal aufgestockt: im Januar 2012 um 20.000 EUR
und im Juni 2012 um weitere 50.000 EUR.
• Damit die Bürger aus der DG ebenfalls Zugang zu den „Begleiteten
sozialen Verbraucherkrediten“ erhalten, hat die Regierung im Mai
2011 einen Vertrag mit der VoG „Crédal“ abgeschlossen. Über diese
Kredite werden Darlehen mit geringem Betrag und geringem
Zinssatz Personen in prekären Lebenssituationen gewährt, um
ihnen zu ermöglichen, kleinere aber wichtige Anschaffungen zu
tätigen.
In vielen Fällen wird über diese Kredite beispielsweise ein
Gebrauchtwagen finanziert, der es dem Empfänger des Darlehens
ermöglicht, leichter wieder eine Arbeitsstelle zu finden.
Im Rahmen dieses Vertrages mit Crédal ist die DG Garant für nicht
zurückgezahlte Darlehen, und sie interveniert bei den
Verwaltungskosten mit einem Betrag von 750 EUR pro Akte.
• Über die Sozialhilfedotation erhalten die ÖSHZ einen Teil der
Gemeindedotation als Zuschuss. Die Sozialhilfedotation betrug im
Jahr 2012 1.926.000 EUR.
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• Die Ko-Finanzierung des FER-Projektes trägt indirekt in Form von
Beratungen und Hilfestellungen ebenfalls zur Armutsbekämpfung
und zur Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung in der Zielgruppe
der „Menschen mit Migrationshintergrund“ bei.
• Des weiteren fördern wir den Prozess des Case- und CareManagements mit speziellem Augenmerk auf Familien mit
vielfältiger Problembelastung.
• Die DG bezuschusst und unterstützt eine Vielzahl von
Organisationen, die neben den ÖSHZ die Personen in prekären
Lebenssituationen beraten und ihnen helfen.
• Außerdem werden bei den Beratungsangeboten in allen
Sozialorganisationen bei der Eigenbeteiligung Sozialtarife
vorgesehen, die einkommensgebunden sind. Wer wenig verdient,
zahlt auch wenig.
• Der Rat für Entwicklungszusammenarbeit, Solidarität und
Integration arbeitet derzeit im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit
externer fachlicher Begleitung am Entwurf eines Konzeptes für die
DG zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.
Der Entwurf soll im Herbst mit allen Akteuren und unter
Einbeziehung Betroffener diskutiert werden. Ziel ist es, das Konzept
Anfang 2014 fertig zu stellen. Auch in diesem Themenfeld spielt die
Bekämpfung von Armutsrisiken eine große Rolle.

Im Bereich der Familienpolitik werden Familien, Alleinerziehende
und werdende Mütter über den „Fonds für Schwangere in Notlagen und
zum Schutz von Kindern“ unterstützt und betreut.
Bezuschusste Organisationen, wie das Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung und die Familien- und Seniorenhilfsdienste beispielsweise, wen-
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den für die Eigenbeteiligung ebenfalls Sozialtarife an, die in besonderen
Situationen sogar zur kostenlosen Dienstleistungen führen können.

Im Beschäftigungsbereich gibt es gleich mehrere Ebenen, auf
denen wir aktiv sind. Die Beschäftigung ist ein bedeutender Faktor bei der
Bekämpfung der Armut, einerseits durch den Erhalt eines gerechten Lohns
und andererseits, um der sozialen Ausgrenzung entgegenzuwirken.
In diesem Sinne fördert die DG insbesondere die Beschäftigung von
Zielgruppen, die auf dem Arbeitsmarkt gewisse Schwierigkeiten haben,
wie Langzeitarbeitslose, Empfänger des Eingliederungseinkommens oder
von Sozialhilfe.
Das Zuschusssystem der BVA-Maßnahmen ist ebenfalls so konzipiert,
dass der Beschäftigungszuschuss zugunsten des Arbeitgebers umso höher
ausfällt, je prekärer die Situation des Arbeitsuchenden ist, sprich je länger
die Periode eines Ersatzeinkommens bereits dauert.
Auch der Wiedereinstieg von älteren Arbeitsuchenden wird durch das
BVA-System unterstützt.
Um die Jobchancen des Zielpublikums der älteren Arbeitsuchenden zu
verbessern, hat die DG zusätzlich im Rahmen des Krisendekrets von 2010
ein Beschäftigungsprogramm für ältere Arbeitsuchende eingeführt.
Hier zahlt das Ministerium dem gewerblichen Arbeitgeber bei der
Einstellung eines über 50-jährigen Arbeitsuchenden eine Beschäftigungsprämie. Diese Prämie beträgt 8.000 Euro und ist nur an wenige
Bedingungen geknüpft.
Hintergrund dieser Maßnahme ist die Tatsache, dass Arbeitsuchende über
50 Jahre geringere Chancen auf Wiederbeschäftigung haben. Dies wirkt
sich negativ auf ihre Einkommen und später auf die Rente aus. In diesem
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Sinne wirkt dieses Programm auch präventiv einer möglichen Altersarmut
entgegen.
Und auch das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist in
diesem Bereich aktiv. Es hat 2012 erstmals ein Pilotprojekt „Chance 50
Plus“ gestartet, um älteren Arbeitsuchenden eine maßgeschneiderte
Betreuung anzubieten. Das Pilotprojekt richtet sich an Personen, die einen
Bürojob suchen.
Das Arbeitsamt der DG hat ferner eine neue Strategie zur Betreuung
aller Arbeitsuchenden ausgearbeitet, um den Anforderungen der unterschiedlichen Zielgruppen bzw. des Arbeitsmarktes noch besser gerecht zu
werden.
Eine intensivere und vor allem auch schnellere Betreuung ist zum Beispiel
für alle Jugendlichen ohne Hochschuldiplom, für alle älteren Arbeitssuchenden, Langzeitarbeitsuchenden oder Arbeitsuchenden mit gesundheitlichen Einschränkungen vorgesehen.
Was die aktive Begleitung der älteren Arbeitsuchenden angeht, so
besteht die Absicht, im Rahmen eines neuen föderalen Begleitplans
unter Beteiligung der Teilstaaten, unter anderem die Begleitung dieser
Zielgruppe von aktuell 50 auf 58 Jahre zu erhöhen.
Diese Maßnahme wäre übrigens eine natürliche Konsequenz der durch
den Föderalstaat festgelegten Erhöhung des Rentenalters.
Ich möchte in diesem Rahmen aber auch noch mal sehr deutlich auf die
günstige Wechselwirkung zwischen unserem System der dualen
Ausbildung und dem Arbeitsmarkt hinweisen.
Bei Jugendlichen ist das duale Ausbildungssystem der DG sehr erfolgreich.
Wer eine Lehre abschließt, der hat beste Chancen auf eine sichere
Arbeitsstelle. Um diese Perspektiven jungen Arbeitsuchenden aufzuzeigen, arbeiten ADG und IAWM seit 2012 verstärkt zusammen.
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So sind zum Beispiel eine Lehrstellenbörse oder eine enge Zusammenarbeit im Rahmen des neuen, föderal verankerten Einstiegspraktikums in
Planung.
Alle diese Initiativen tragen sicher dazu bei, dass die DG im europäischen
und selbst im innerbelgischen Vergleich eine relativ niedrige Jugendarbeitslosigkeit hat.
Und schließlich sei noch auf unsere Initiativen zur Stärkung der
Sozialökonomie hingewiesen.
Natürlich gibt es auch in der DG immer wieder Personen, die durch die
verschiedenen Netze fallen, z.B. aufgrund
• einer niedrigen Schulausbildung,
• sozialer und/oder familiärer Probleme,
• psychischer Beeinträchtigungen,
• einer Behinderung, usw.
Diese Zielgruppe der sogenannten „arbeitsmarktfernen Arbeitsuchenden“
bedarf einer intensiveren Begleitung bei ihrer sozial-beruflichen
Eingliederung.
Dazu bieten die verschiedenen sozialökonomischen Initiativen hier in der
Region Wieder- oder auch Ersteinstiegsmöglichkeiten.
Diesen Bereich gilt es aber auch noch zu stärken und auszubauen.
Dies ist das Bestreben eines aktuell laufenden Teilprojektes im Rahmen des
REK, das sicherlich auch in der kommenden REK-Phase seinen Platz finden
wird.
Übrigens spielt ja gerade im Bereich der Solidarwirtschaft die Förderung
durch den Europäischen Sozialfonds eine ganz wichtige Rolle.
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Über die ESF-Förderung erfolgt indirekt Armutsbekämpfung durch die KoFinanzierung von Maßnahmen, bei denen versucht wird, arbeitslose
Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen (mit Vorqualifizierung,
sozialer Stabilisierung, Qualifizierung, usw.).

Kommen wir zu Bereich der Jugendpolitik .
Anlässlich des Europäischen Jahres 2010 zur Bekämpfung von Armut und
sozialer Ausgrenzung haben der RDJ und das Jugendbüro eine
Fachtagung organisiert zum Thema "Folgen von Armut bei Kindern und
Jugendlichen – Herausforderung für die Offene Jugendarbeit in der
DG".
Und der kürzlich verabschiedete Strategieplan Jugend hat die aktuelle
Lebenssituation der Jugendlichen in der DG analysiert und, mit Hilfe der
Steuergruppe, Maßnahmen geplant, die die Lebenssituationen der
Jugendlichen verbessern sollen.
Der Fokus des Strategieplans liegt auch hier bei Jugendlichen mit
vielfältiger Problembelastung und bei der Gewaltbereitschaft bei jungen
Menschen.
Konkrete Aktionen in den Bereichen der aufsuchenden Jugendarbeit, der
Gewaltprävention und zum Thema „Umgang mit Ängsten“ und
„Zukunftsplanung“ wurden ausgearbeitet, um nur einige zu nennen.
Auch der Strategieplan Jugend hat einen fachübergreifenden Ansatz.
Nahezu alle Aktionen tragen direkt oder indirekt zur Armutsbekämpfung
und zur Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung bei.
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Nun zum Bildungsbereich , den ich ja eingangs bereits erwähnt
habe.
Die Regierung möchte bis zum Jahre 2025 die Bildungsgerechtigkeit, die
hohe Bildungs- und Ausbildungsqualität sowie die Vielfalt nicht-formaler
Bildungsangebote zu einem selbstverständlichen und nachgefragten
Standortvorteil ausbauen.
Dabei soll und darf der schulische Erfolg nicht von der sozialen Herkunft
des Schülers abhängen.
Ein strategisches Ziel ist deshalb die Schaffung einer einheitlichen
Grundausbildung bis zur achten Klasse in heterogenen Klassenverbänden.
Die skandinavischen Schulmodelle zeigen, dass dies der Schlüssel zum
Erfolg ist.
Darüber hinaus wird ein wirklich kostenloser Zugang zum Unterricht
angestrebt.
Durch den gerechten Zugang zur Bildung sollen alle Schüler bestmöglich
auf Alltag und Beruf vorbereitet werden, womit auch Armut und soziale
Ausgrenzung vermieden werden.
Insbesondere im REK-Projekt „Gerechter Zugang zu Bildung“ werden
entsprechende Projekte geplant und umgesetzt:
• bei der Reform des Sekundarschulwesens,
• bei der Förderung von Benachteiligten
• und bei der Modernisierung und Neustrukturierung der PMS- und
Gesundheitszentren sowie der Kinder- und Jugendunterstützenden
Sozialdienste.
Mit dem Dekret vom 17. Dezember 2001 wurden besondere Maßnahmen
zur Beschulung von neuankommenden Schülern getroffen.
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Außerdem möchte ich noch erwähnen, dass es seit dem 26.04.2011 das
pädagogische Pilotprojekt „Time-out“ für Schüler aller Regel- und
Fördersekundarschulen in der DG gibt und dass die Aufgabenschule des
AZ Ephata in Kooperation mit dem Zentrum für Förderpädagogik weiter
ausgebaut und verbessert werden konnte.
Auch hier wird sozialer Ausgrenzung ein Riegel vorgeschoben.

Im Bereich der Jugendhilfe betreuen unsere Dienste zunehmend
Familien, die mit finanziellen und existentiellen Sorgen konfrontiert sind.
Viele sind mit der Problematik der "Alleinerziehung" oder der Migration
konfrontiert. Dies steigert in den meisten Fällen unmittelbar das
Armutsrisiko der Kinder.
Andere Familien sehen sich mit einer Vielfalt von Problemen konfrontiert,
bei denen häufig finanzielle Sorgen und Probleme im Vordergrund stehen.
Dies hat zur Folge, dass der Fachbereich Jugendhilfe verstärkt auch
finanziell interveniert.
Konkret werden vermehrt ambulante Hilfen in Form von Therapien mit
den Kindern, Jugendlichen, den Eltern oder der gesamten Familie teilweise
oder vollständig finanziert.
Zudem übernimmt der Fachbereich Jugendhilfe vermehrt die Kosten von
Ferienlagern, Sport- und Kulturvereinen oder anderem Material (z.B.
Ankauf von Betten, Schulmaterial,…), das Kindern und Jugendlichen, die
durch die Dienste der Jugendhilfe betreut werden, direkt zu Gute kommt.
99% der Anfragen auf eine Verlängerung von Maßnahmen im Rahmen der
Jugendhilfe werden genehmigt. Somit werden Hilfen bis zum 21.

Plenum 29.04.2013

15

Lebensjahr fortgeführt. Diese Jugendlichen werden auch in Bezug auf ihre
weitere Lebensplanung begleitet.
Somit

wirken

der

Pflegefamilien-,

der

Jugendhilfe-

und

der

Jugendgerichtsdienst gemeinsam mit den zuständigen Öffentlichen
Sozialhilfezentren daran mit, das Armutsrisiko junger Menschen zu
verringern.
Das Projekt „Case Management“ zielt auf eine koordinierte Zusammenarbeit von Diensten ab, die sich der Problematik der vielfältigen
Problembelastung angenommen haben.
Im Rahmen des Jugendhilfeforums wurde die Problematik auch erfasst
und in den Katalog der Sensibilisierungen aufgenommen.
Die Dienste aus dem Fachbereich Jugendhilfe sind am Prozess des Caseund Care-Managements unmittelbar beteiligt.
Im Rahmen von zahlreichen Arbeitsgruppen innerhalb der Deutschsprachigen Gemeinschaft, in denen u.a. auch die Dienste des Fachbereichs
Jugendhilfe vertreten sind, wird das Thema Armutsbekämpfung in
verschiedene Projekte mit aufgenommen.

Im Erwachsenenbildungsbereich kann die Regierung aufgrund
des Dekretes vom 17. November 2008 zur Förderung der Einrichtungen
der Erwachsenenbildung den geförderten Einrichtungen auf Antrag
Zusatzzuschüsse für Projekte gewähren, die sich nachweislich an
Personen

richten,

deren

Haushaltseinkommen

dem

gesetzlich

festgelegten Eingliederungseinkommen entspricht oder darunter liegt.
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Sie werden festgestellt haben, werte Kolleginnen und Kollegen, dass ich
bei der Auflistung unserer Projekte und Initiativen das REK an einigen
Stellen genannt habe.
Neben dem Zukunftsprojekt „Vielfalt erwünscht“ betreffen nämlich eine
ganze Reihe von Projekten aus dem REK die Förderung des Zugangs aller
Bürger zu den verschiedenen Grundrechten.
Die Wahrung dieser Grundrechte ist ja geradezu die Basis, um die
Rahmenbedingungen zu einem Leben außerhalb der Armutsgrenze zu
schaffen.
Dazu gehören u.a.
• das Recht auf Arbeit,
• auf eine angemessene Wohnung,
• auf Sozialschutz,
• auf Bildung
• sowie das Recht auf kulturelle und soziale Entfaltung.
Ich erspare Ihnen jetzt eine Auflistung aller Projekte, die sich mit der
Wahrung dieser Grundrechte befassen.
Ich kann Ihnen diese Auflistung aber sehr gerne nachreichen, wenn Sie
dies wünschen.
Nur so viel sei gesagt: von den 48 Teilprojekten des REK betreffen
mindestens 20 direkt oder indirekt den Zugang unserer Bürgerinnen und
Bürger zu den verschiedenen Grundrechten und haben damit einen
positiven Einfluss bei der Bekämpfung von Armut und sozialer
Ausgrenzung in unserer Gemeinschaft.
Kollege Cremer regt in seiner dritten und letzten Frage die Erstellung
eines gesellschaftspolitischen Gesamtkonzeptes im Kampf gegen die
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sich auch in unserer Gemeinschaft weiter ausbreitende Armut und im
Kampf

gegen

gesellschaftliche

Ausgrenzung

der

von

prekären

Lebensbedingungen bedrohten Menschen an.
Ich betonte es eingangs: Die Bekämpfung von Armut und sozialer
Ausgrenzung ist eine Querschnittsaufgabe.
Daher wäre es sicherlich eine interessante, wertvolle und zukunftsweisende Aufgabe, diese Themenfelder einmal im Rahmen eines Gesamtkonzeptes in den Fokus zu nehmen.
Daher kann ich mich mit dieser Anregung ohne Zögern einverstanden
erklären. Und ich kann Ihnen jetzt schon drei Kapitel nennen, die auf jeden
Fall Einzug in ein solches Gesamtkonzept halten müssten:
• Kinder- und Jugendarmut,
• Altersarmut
• und Armut von Menschen mit Migrationshintergrund
Aber ich denke, wir müssen zunächst einmal genau wissen, worüber wir
reden.
Im ersten Teil meiner Antwort habe ich darauf hingewiesen, dass die
Vergleichsmöglichkeiten mit den anderen Regionen unseres Landes und
mit anderen europäischen Staaten für die DG aufgrund der noch
unvollständigen Datenlage begrenzt sind.
Das betrifft nicht nur die statistischen Erhebungen, sondern das betrifft
auch die Feststellung von langfristigen Entwicklungen in der DG.
Deshalb bin ich der Meinung, dass die Grundlage für ein gesellschaftliches
Gesamtkonzept

bei

einem

Querschnittsthema

wie

der

„Armuts-

bekämpfung“ eine systematische Sozialberichterstattung sein muss.
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Eine solche Sozialberichterstattung hat nach dem deutschen Soziologen
Wolfgang Zapf (Münster, 1977) drei Aufgaben:
• eine Informationsfunktion,
• eine Planungsfunktion
• und eine Evaluationsfunktion.
Im Rahmen der Informationsfunktion geht es vor allem darum, eine
umfassende Darstellung der Probleme zu erreichen. Dazu bedarf es klarer
Kriterien.
Unter der Planungsfunktion versteht man die Erstellung einer Basis für
die Entwicklung konkreter Maßnahmen sowie die Festlegung von
Prioritäten.
Und die Evaluationsfunktion umfasst die absolut notwendige systematische Erfolgskontrolle der Maßnahmen, aber auch die nicht beabsichtigten Folgen von Maßnahmen.
Dabei muss die Sozialberichterstattung regelmäßig, rechtzeitig, systematisch und autonom sein. Sind die Daten der Berichterstattung aktuell und
wird sie in regelmäßigen Abständen aktualisiert, stellt die Sozialberichterstattung ein Frühwarnsystem für die Sozialplanung dar. Das heißt, es
können regionale Disparitäten von Lebenslagen der Bewohner aufgedeckt
werden.
Neben der Festlegung der Indikatoren und der entsprechenden Datensammlung zur Bemessung der Entwicklung der Armutsgefährdung in der
DG ist also die Einführung einer strukturellen Sozialberichterstattung
erforderlich, die als Grundlage für einen Aktionsplan konkreter Maßnahmen mit entsprechender Priorisierung dienen soll.
Bereits im Bericht des Belgischen Roten Kreuzes von 2007 im Auftrag der
Regierung der DG wurde auf das Fehlen einheitlicher für die DG
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festgelegter Armutsindikatoren und der damit einhergehenden statistischen Erfassung der entsprechenden Daten hingewiesen.
Aus diesem Grund wurde der Aufbau einer strukturellen Sozialberichterstattung in das Zukunftsprojekt „Vielfalt erwünscht“ aufgenommen.
Aufgrund

der

Empfehlungen

des

Sozialberichtes

2010

„Multi-

problemfamilien – Familien mit vielfältiger Problembelastung“ habe ich
bei diesem Zukunftsprojekt zunächst 2011 und 2012 dem Arbeitsschritt
zur Förderung der Netzwerkarbeit höchste Priorität zugewiesen.
Nachdem im letzten Jahr der umfangreiche und sehr zeitintensive Prozess
der Schulung zum Case- und Care-Management abgeschlossen wurde,
und wir aktuell über eine einjährige Pilotphase die Vollimplementierung
im kommenden Jahr anstreben, sollen im Herbst dieses Jahres in Zusammenarbeit mit den betroffenen Akteuren die Arbeiten zur Festlegung
der Rahmenbedingungen für eine strukturelle Sozialberichterstattung
beginnen.
In einer ersten Phase sollen die Indikatoren zur Bemessung der Armut in
der DG festgelegt werden.
In einer zweiten Phase sollen die entsprechenden Daten erhoben werden
und zusammen mit einer Auswertung in einen ersten Sozialbericht
einfließen, der Grundlage für einen Aktionsplan sein wird.
Diese Sozialberichterstattung soll in regelmäßigen Abständen wiederholt
werden, zusammen mit einer jeweiligen Auswertung der aus dem
Aktionsplan umgesetzten Maßnahmen.
Da die Sozialberichterstattung eine autonome Betrachtung der Daten
erfordert und ein spezifisches Know-how dafür erforderlich ist, werden wir
noch vor den Sommerferien in Kontakt mit Experten treten, um zu
versuchen, eine fachliche Unterstützung für diesen umfangreichen Prozess
zu vereinbaren.
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Werte Kolleginnen und Kollegen, der Kampf gegen Armut und Ausgrenzung geht uns alle an. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die
Diskussion darüber unsere Gesellschaft eint und sie nicht weiter spaltet.
Eine Neiddebatte hilft da ebenso wenig weiter, wie eine sozialdarwinistische Auslegung der Verantwortung jedes einzelnen.
Diese Regierung wird weiter daran arbeiten, den Ausgleich in unserer
Gesellschaft zu fördern und sich den Herausforderungen der Zukunft
stellen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

Nachfolgend eine Auflistung der REK Projekte, die zur Förderung der
Grundrechte beitragen:

Recht auf Gesundheitsschutz, soziale und gesundheitliche Hilfe:
• Gerechter Zugang zu Bildung/Teilprojekt 3: Modernisierung und
Neustrukturierung der PMS- und Gesundheitszentren sowie der
kinder- und jugendunterstützenden Sozialdienste
• Gesundheit sichern/Teilprojekt 2: Flächendeckende Betreuung
durch Hausärzte
• Sozialdienste „Hand in Hand“/Teilprojekt 1: Effiziente und
abgestimmte Gesundheitsförderung und Prävention sowie
Teilprojekt 2: Häusliche, transmurale und stationäre Hilfe für
Senioren: Angebote nach Maß
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Recht auf kulturelle und soziale Entfaltung:
• Grenzen überschreiten/Teilprojekt 3: Ausbau der Zusammenarbeit
von Gemeinschaft und Gemeinden in den unmittelbaren
Nachbarräumen
• Grenzen leben/Teilprojekt 2: Aufbau der Förderung von
Jugendkultur und Teilprojekt 3: Bewahrung des immateriellen
Kulturerbes
• Miteinander wirken/Teilprojekt 3: Werbung und Anerkennung für
das Ehrenamt
• Innovation stimulieren/Teilprojekt 3: Aufbau einer Initiative im
Bereich der Kreativwirtschaft
• Jugend ist Zukunft/Teilprojekt 2: Neuer Rahmen der Jugendpolitik
• Vielfalt erwünscht/Teilprojekt 3: Sensibilisierung durch
Weiterbildungen zu den Rechten und Pflichten von Menschen mit
Behinderung

Recht auf eine angemessene Wohnung und auf Schutz einer gesunden
Umwelt:
• Wirtschaften mit der Natur/Teilprojekt 3: Nachhaltiges Bauen und
Renovieren
• Zusammenleben gestalten/Teilprojekt 3: Rechtlicher Rahmen und
inhaltliche Gestaltung der Wohnungsbaupolitik
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Recht auf Arbeit:
• Innovation stimulieren/Teilprojekt 2: Aufbau eines Netzwerkes
• Bündnis für Wirtschaft und Arbeit/Teilprojekt 1: Erleichterung der
Übergänge am Arbeitsmarkt
• Bündnis für Wirtschaft und Arbeit/Teilprojekt 2: Anpassung des
Arbeitsmarktes an die sich wandelnde demografische Struktur der
Erwerbsbevölkerung

Recht auf Bildung:
• Bündnis für Wirtschaft und Arbeit/Teilprojekt 3: Weiterentwicklung
der beschäftigungspolitischen Instrumente
• Bündnis für Wirtschaft und Arbeit/Teilprojekt 4: Weiterentwicklung
der Initiativen im Bereich des lebenslangen Lernens
• Gerechter Zugang zu Bildung/Teilprojekt 1: Reform des
Sekundarschulwesens
• Gerechter Zugang zu Bildung/ Teilprojekt 2:
Benachteiligtenförderung
• Gerechter Zugang zu Bildung/ Teilprojekt 3: Modernisierung und
Neustrukturierung der PMS- und Gesundheitszentren sowie der
kinder- und jugendunterstützenden Sozialdienste
• Wege zur Berufskompetenz/Teilprojekt 1: Durchlässigkeit der
Systeme
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