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Lückenschluss
In Berlin werden regelmäßig sehr gute Spezialberichte von 
den einzelnen Senatsverwaltungen herausgegeben, die sich 
z  T  auch mit den Armutslagen der Berliner Bevölkerung z. T. auch mit den Armutslagen der Berliner Bevölkerung 
beschäftigen 

Der nunmehr 3. Regionale Sozialbericht Berlin und g
Brandenburg ist der erste ressortübergreifende
Bericht, der einen ganzheitlichen Blick auf Armut 
und soziale Benachteiligung in Berlin wirft und soziale Benachteiligung in Berlin wirft 



Erkenntnisse aus dem
3. Regionalbericht (1)

Eine Strategie zur Bekämpfung der Armut in 
Berlin ist dringend erforderlich!

 Die Armutsbetroffenheit in Berlin sinkt seit 
h  J h   2013 f 2014  

Berlin ist dringend erforderlich!

mehreren Jahren – von 2013 auf 2014 sogar 
deutlich um fast ein Prozent

 Im Ländervergleich (am Bundesmedian) liegt  Im Ländervergleich (am Bundesmedian) liegt 
Berlin mit 20 % von Einkommensarmut 
Betroffenen aber weiterhin vor Bremen, Betroffenen aber weiterhin vor Bremen, 
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt 
im letzten Viertel



Erkenntnisse aus dem
3. Regionalbericht (2)
Nur (angemessen) bezahlte Erwerbsarbeit schützt 
zz. vor Armut. Sozialleistungen müssen  
armutsfest gemacht werden, atypische und 
prekäre Beschäftigung weiter abgebaut werden! 
 Menschen in Haushalten ohne Erwerbstätige sind 

überproportional von Einkommensarmut betroffen. 
 Mehr als 50 % der Langzeiterwerbslosen in Berlin  Mehr als 50 % der Langzeiterwerbslosen in Berlin 

sind von Einkommensarmut betroffen, obwohl ALG 
II das sozialkulturelle Existenzminimum sichern soll
 Auch Langzeitarbeitslose überproportional von Armut 

betroffen



Erkenntnisse aus dem
3. Regionalbericht (3)
Der räumlichen Segregation in Berlin muss 
entgegengewirkt werden, um eine Verfestigung 

 Der Anteil der Leistungsbezieher/-innen im 

g g g g g
von armen und reichen Bezirken zu verhindern.

g /
SGB II ist auf die Berliner Bezirke extrem 
ungleich verteilt  gut 10 % in Steglitz-

hl d f d f k llZehlendorf und fast 30 % in Neukölln
 Auch bei den Armutsgefährdungsquoten liegt 

N köll  it 21 5 %  hi t  i  Neukölln mit 21,5 % ganz hinten sowie 
Steglitz-Zehlendorf (7,8 %) hinter Pankow
(6 9 %) auf dem zweiten Platz(6,9 %) auf dem zweiten Platz



Erkenntnisse aus dem
3. Regionalbericht (4) 

Aus armen Kindern werden arme Erwachsene 
(und ggf. arme Eltern)! Kinderspezifische 
Leistungen für benachteiligte Familien sowie 
Zugang zu Beschäftigung (und Kinderbetreuung) 
für Eltern sind daher erforderlich

 Minderjährige (18,0 %) und junge Erwachsene 
(25 5 %) i d üb ti l  

für Eltern sind daher erforderlich.

(25,5 %) sind überproportional von 
Einkommensarmut betroffen

 Alleinerziehende (23 3 %) und kinderreiche  Alleinerziehende (23,3 %) und kinderreiche 
Familien (26,9 %) gehören ebenfalls zu den am 
stärksten von Armut Betroffenen



Ausblick: Der Vorschlag der g
Landesarmutskonferenz Berlin
Die Zeit ist reif!
Entwurf für eine integrierte Armuts-

d S i lb i ht t tt  i  B liund Sozialberichterstattung in Berlin
Im November 2013 hat die Landesarmutskonferenz Berlin einen 
Vorschlag für eine ressortübergreifende Armutsberichterstattung in Vorschlag für eine ressortübergreifende Armutsberichterstattung in 
Berlin vorgelegt, gefordert wird u. a.
 Die Erhebung quantitativer und qualitativer Daten zu 

Armutsindikatoren in den Lebenslagenbereichen Arbeit, Armutsindikatoren in den Lebenslagenbereichen Arbeit, 
Gesundheit, Wohnen, Bildung, Partizipation und Konsum

 Das Aufzeigen von Zusammenhängen
 Die Entwicklung übergreifender Schlussfolgerungen mit g g g g

überprüfbaren Zielen und Handlungsempfehlungen
 Ressortübergreifende Erstellung des Berichts durch das Amt für 

Statistik unter Mitarbeit aller Senatsverwaltungen und Wissenschaft



Herzlichen Dank für Ihr Interesse!Herzlichen Dank für Ihr Interesse!
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