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1. Warum dieser Brief?
Dass Armut in einem reichen Land wie Deutschland zum Thema wird,
fordert eine Erklärung. Der gesamtgesellschaftliche Reichtum steigt immer
weiter an, aber längst nicht alle Menschen haben an dieser Entwicklung
Anteil. Im Gegenteil: Es wächst die Ungleichheit und immer weitere Teile
der Gesellschaft sind von Armut, Ausgrenzung und sozialem Abstieg
betroffen. Auch der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung
und der Armutsbericht Sachsen-Anhalt belegen die dramatisch wachsende
soziale Polarisierung der Gesellschaft.
Im Sinne eines sozialen Miteinanders gilt es hierauf Antworten zu finden.
Das Sozialwort der Kirchen stellte bereits vor über elf Jahren eine
wachsende Ungleichheit fest und forderte den Primat der Politik
gegenüber dem Markt. Dieses Anliegen ist heute aktueller denn je.

Daher begrüßt die Diakonie Sachsen die Veröffentlichung des
Sozialberichtes der Staatsregierung in Verbindung mit einer
Konzeption. Der Bericht soll, wie die Staatsregierung betont, eine
Bestandsaufnahme der Lebenslagen in Sachsen nicht nur unter
materiellen Verteilungsaspekten, sondern auch aus dem Blickwinkel
von Chancen auf Teilhabe und Verwirklichung liefern.
Auf dieser Basis sollte schließlich eine konkrete Politik zur Vermeidung
von Armutsrisiken und Stärkung gesellschaftlicher Teilhabe in Sachsen
konzipiert werden. Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege waren
lediglich mit einem Sitz im Beirat zur Erstellung des Berichtes beteiligt.
Eine inhaltliche Zusammenarbeit fand nicht statt.
Nun müssen wir feststellen, dass Armut in Sachsen vor allem mit der
politischen Strategie der "Aktivierung" der betroffenen Menschen begegnet
werden soll. Dem geht voraus, dass sich die Staatsregierung die
Überzeugung zu eigen gemacht hat, nach der „gesellschaftliche Solidarität
und Eigenverantwortlichkeit in ihrem Verhältnis neu justiert werden
müssen“: Es gehe um das Finden einer „gerechten Äquidistanz“ zwischen
Solidarität und Subsidiarität, die den Menschen nicht „am selbstständigen
Laufen“ hindere, sondern seine Eigenverantwortung stärke. Im Hinblick
auf staatliches Handeln dem einzelnen Menschen gegenüber wird dies mit
den Begrifflichkeiten "Fördern und Fordern" beschrieben.
Eine Vielzahl der in der Konzeption genannten Maßnahmen zur
Armutsbekämpfung erfordert konsequenterweise ein hohes Maß an
Eigeninitiative und Selbstständigkeit der Bürgerinnen und Bürger.
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 Doch was ist mit den Bevölkerungsgruppen, die noch oder keine
Eigenverantwortung mehr für sich übernehmen können, deren
Laufbahn um im Bild zu bleiben von Anfang an auf den
allerkleinsten Kreis beschränkt bleibt?
 Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderungen oder
chronischen Krankheiten, Menschen in besonderen sozialen
Schwierigkeiten und alte Menschen?
Unsere Erfahrungen in unserer täglichen Arbeit zeigen, dass es eine
ganze Reihe von Menschen gibt, die den Anforderungen allein nicht
gewachsen sind und deshalb an den vorgeschlagenen Maßnahmen nicht
partizipieren können.

Wenn Armut letztlich nur mit "Aktivierung" bekämpft wird, werden die
Zuständigkeiten für gesellschaftlich verursachte Probleme zu
Unrecht individualisiert die Intention eines Sozialberichts verkehrt
sich so in sein Gegenteil: Sozialpolitik erschöpft sich in der
Forderung nach mehr Eigen-verantwortung und übernimmt in
wachsendem Maße disziplinierende und kontrollierende Funktion.
Lebens- und Teilhabeperspektiven haben aber zunächst materielle
Voraussetzungen. Der alleinige Verweis auf Regelleistungen des
Bundes sowie auf Wirtschafts- und Finanzpolitik hilft hier nicht
weiter.
Gerade die Tatsache, dass ein wachsender Teil der arbeitenden
Bevölkerung nicht mehr von seiner Hände Arbeit leben kann, zeigt die
zunehmende Schieflage. Der Slogan „Sozial ist, was Arbeit schafft“
blendet die Lebenswirklichkeit der „working poor“ und derer, die überhaupt
nicht arbeiten können, jedenfalls aus.
Die Diakonie als ein dem Gemeinwohl und dem christlichen Menschenbild
verpflichteter Wohlfahrtsverband verbindet Hilfen für Menschen mit
Anwaltschaftlichkeit. Wenn Menschen das Nötigste zum Leben fehlt, muss
Diakonie aktiv werden: Unmittelbare Hilfsaktionen für die betroffenen
Menschen einerseits und öffentliche Einmischung andererseits. Zustände,
die zu solchen Notsituationen führen, müssen aufgedeckt, benannt,
analysiert und wo möglich, künftig vermieden werden.
Wir sind als Christen aufgerufen, den Mund aufzutun für all diejenigen, die
nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sprechen oder aufgrund ihrer
Marginalisierung nicht gehört werden. Wir haben die Pflicht, die
Armen zu ihrem Recht kommen zu lassen. Die politische Intervention ist
Teil unseres Auftrags. In diesem Sinne ist diese „diakonische Antwort“ auf
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den Bericht der Staatsregierung zu verstehen. Letztlich geht es um die
Frage: „In welcher Gesellschaft wollen wir leben, wie soll der vorhandene
Reichtum verwendet werden?“ Armutsbekämpfung ist eine
Querschnittsaufgabe. Alle Politikbereiche sind betroffen: Gesundheits- und
Sozialpolitik, Bildungs- und Schulpolitik genauso wie Steuer-, Wirtschaftsund Arbeitsmarktpolitik, Wohnungs- und Rentenpolitik.

2. Analyse: Die Armut weitet sich aus
Der Bericht führt aus:
 24 % der Haushalte sind einkommensarm (B S.7/ S.88)
 47% der Alleinerziehenden leben in Einkommensarmut (B S.197)
 40 % aller allein lebenden Seniorinnen leben in Einkommensarmut
(B S. 229)
 dass es verdeckte Armut gibt B S.63) und
 neue Altersarmut (B S.9) droht.
Besonders betroffen aber sind die 269 000 Kinder und Jugendlichen in
Sachsen, die von Hilfen zum Lebensunterhalt bzw. ALG II leben müssen.
Das ist jedes fünfte Kind.
Dazu kommen noch ungezählte Kinder, die mit ihren Familien nur knapp
oberhalb dieser Regelsätze leben und die hohe Dunkelziffer derer, die aus
Unkenntnis oder aus Angst vor Stigmatisierung überhaupt keine Hilfen in
Anspruch nehmen und daher als verdeckt arm gelten müssen.
Armut, so räumt der Bericht ein, ist mehr als eine Frage des Einkommens.
Es geht auch um einen Mangel an individuellen Verwirklichungschancen
und dem teilweisen Ausschluss vom gesellschaftlichen Leben.
Doch während der Bericht noch sagt, dass Armut in diesem Sinne in
Sachsen ein Problem ist, nimmt die Konzeption die Aussagen zur Armut
wieder zurück: Als arm im engeren Sinne gilt plötzlich nur noch derjenige,
der gesetzliche Leistungen nicht in Anspruch nimmt (K S. 5). Und es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Menschen, die Leistungen nach
SGB II bzw. SGB XII erhalten,durch diesen Leistungsbezug eine
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird und ein
„soziokultureller Mindestbedarf sichergestellt“ ist.
Dem widersprechen wir nachdrücklich. Die Chance auf eine angemessene
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und Entwicklung ist für diese
Menschen vielfältig eingeschränkt. Ihre Wohn- und Lebensverhältnisse
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sind wesentlich schlechter, ebenso ihre Gesundheit und Lebenserwartung.
Sie erleben sich als ausgegrenzt und viele von ihnen sehen keine Chance,
ihre Lebenssituation aus eigener Kraft zu ändern: Da die Regelleistung
die Bedarfe vor allem die von Kindern und Jugendlichen hinsichtlich
Ernährung und Bildung nicht deckt und dazu noch erhebliche Defizite in
der Bewilligungspraxis hinzukommen, verfestigt sich Armut und die
Lebenslage Armut wird zum Dauerzustand.
Wir fordern daher von der Staatsregierung diesen Widerspruch zwischen
Bericht und Konzeption aufzuklären und eine klare Definition von Armut
vorzulegen.

3. Ärmste Lebenslagen blendet der Bericht aus
Doch es fehlt nicht nur eine klare Definition von Armut. Im Bericht taucht
auch ein Teil der Menschen, die in unserer Gesellschaft in Armut leben
oder von Armut bedroht sind, überhaupt nicht auf: „In Einrichtungen
lebende und wohnungslose Menschen sind nicht erfasst“, heißt es lapidar.
Damit fallen wohnungslose Menschen, die in größter Ausgrenzung und
extremer Armut leben, von vornherein „unter den Tisch“! Aber mindestens
14 Prozent von ihnen verfügen über keinerlei Einkommen wenn sie zu
Hilfebeginn diakonische Einrichtungen aufsuchen.
Und auch Menschen, die in Pflegeeinrichtungen und anderen stationären
Einrichtungen leben, sind damit außerhalb des Fokus.
Ebenso wird der Personenkreis der Menschen mit psychischen
Erkrankungen nicht adäquat behandelt. Menschen mit einer Behinderung
erfasst der Bericht grundsätzlich über die Anträge auf Ausstellung eines
Schwerbehindertenausweises. Wer keinen Antrag einreicht, wird
zahlenmäßig auch nicht erfasst. Da der Ausweis aber für psychisch
Kranke kaum nennenswerte Vorteile bringt, wird er meist erst gar nicht
beantragt mit dem Ergebnis, dass die stetig steigende Anzahl psychischer
Erkrankungen sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und
Jugendlichen ausgeklammert bleiben kann. Laut der Studie „Gesundheit
von Kindern und Jugendlichen In Deutschland“ vom Dez. 2007 bräuchte
mittlerweile jeder fünfte Jugendliche die Hilfe eines Psychiaters.
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4. Die politische Herausforderung:
Lebenschancen für alle Menschen
4.1 Die Sicherung eines soziokulturellen Existenzminimums
Menschen, die keine Arbeit haben oder von ihrer Arbeit nicht leben
können, brauchen eine Grundsicherung, die Armut verhindert. Die
derzeitigen Regelsätze reichen dazu nicht aus. Sie sind ausgrenzend und
sichern das soziokulturelle Existenzminimum in keiner Weise. Die EVS
2003 zeigt deutlich, dass die Regelleistung um 20% zu niedrig festgelegt
wurde.
Darüber hinaus müssen die Berechnungsgrundlagen für Kinder und
Jugendliche dringend verändert und an den realen Bedarf angepasst
werden. Der Regelsatz für Kleinkinder und Schulkinder ist gleich hoch.
Ausgaben für Bildung, Schulbücher, Schulessen oder Fahrtkosten sind
nicht angemessen vorgesehen. Hier mussten Kinder unter 14 durch die
Streichung der Einmalleistungen massive Kürzungen hinnehmen mit dem
„Erfolg“, dass der Zugang zu Bildung und individuellen Entwicklungschancen (Sport, Musik, Nachhilfestunden, Freizeitaktivitäten) stark
eingeschränkt ist.
Wir schlagen folgenden Maßnahmenkatalog vor.
Auf Landesebene fordert die Diakonie Sachsen von der Staatsregierung:
 Sorge dafür zu tragen, dass die Zugänge zu gesetzlich verbrieften
Leistungen offen sind!
 Bis zu einer bedarfsgerechten Anhebung der Regelleistung für
Kinder und Jugendliche ist diesen zumindest ein unentgeltliches
(Schul-) Mittagessen zu gewähren, ohne dass dieses auf die
Regelleistung angerechnet wird. Es ist nicht sachgerecht, bei zu
geringem Einkommen als erstes auf die Angebote der Tafeln zu
verweisen (Konzeption S. 28). Tafeln sind eine Initiative
bürgerschaftlichen Engagements, die Menschen in akuten
Notlagen Hilfe, die vorübergehend sein sollte, anbietet. Ziel
staatlicher Daseinsfürsorge sollte jedoch aktivierende Hilfe zur
Selbsthilfe sein, die ein selbstbestimmtes Leben ohne Almosen
ermöglicht.
 Einkommensarmen Familien ist eine kostenlose Beförderung im
Öffentlichen Personennahverkehr ihres jeweiligen Landkreises
bzw. ihrer Stadt zu ermöglichen. So würde gewährleistet, dass
Kinder unabhängig von den Beförderungskosten eine weiterführende Schule besuchen und Jugendliche sich in ihrer
Region frei bewegen können.
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Auf Bundesebene setzt sich die Sächsische Staatsregierung dafür ein,
 das sächliche Existenzminimum, Bildungs-, ErziehungsBetreuungsbedarf des Kindes von der Einkommensteuer frei zu
stellen. Dafür ist unter Berücksichtigung der Lohn- und
Preisentwicklung der vergangenen Jahre ein deutlich höherer
Kinderfreibetrag als derzeit erforderlich. Er ist als Abzug von der
Steuerbemessungsgrundlage zu gestalten und bis zum Ende der
elterlichen Unterhaltspflicht zu gewähren.
 das Kindergeld zukünftig nicht als Einkommen auf Transferleistungen gemäß SGB II/XII anzurechnen.
 die Regelsätze im SGB II/XII, insbesondere für Kinder und
Jugendliche bedarfsgerecht anzusetzen, und gleichzeitig das
Kindergeld anzuheben. Der Regelsatz für Kinder sollte anhand
des wirklichen Bedarfs ermittelt und dann auch gezahlt werden.
Die Zahlung des Kinderzuschlages sollte deutlich vereinfacht
und der Kreis der Anspruchsberechtigten ausgeweitet werden,
sodass berufstätige Eltern nicht auf Hartz IV angewiesen sind.
 ihren eigenen Vorschlag, nämlich die beitragsfreie Versicherung in
der GKV an die Erziehung von Kindern zu binden, weiter zu
verfolgen. Damit würden Alleinerziehende gegenüber beitragsfrei
mitversicherten Ehegatten gleichgestellt.

4.2 Zugang zu Bildung für alle
Fehlende Bildungsabschlüsse sind ein hohes Arbeitslosigkeits- und
Armutsrisiko. Kinder und Jugendliche aus einem finanziell besser
gestellten Elternhaus haben 4,4 mal höhere Chancen das Gymnasium zu
besuchen als Kinder aus einem einkommensarmen Elternhaus.
Und nicht nur das: Auch bei den „weichen“ Faktoren haben Kinder aus
einkommensarmen Haushalten Nachteile: Sie verfügen häufig nicht über
eine angemessene Medienkompetenz, ihre Bildung in Sachen Finanzen
ist unzureichend und auch bei den Themen Ernährung und Gesundheit
bestehen erhebliche Lücken. Selbst das Wissen um angemessene
Kleidung oder ein „angemessenes“ Auftreten - etwa bei einem
Bewerbungsgespräch um einen Ausbildungsplatz - sind in manchen Fällen
nicht vorauszusetzen. Selbstverständlich können staatliche Hilfen auch im
Bereich der Bildung nicht alle Funktionen von Familie ersetzen. Aber es
kann dafür gesorgt werden, dass: - jeder Jugendliche eine Ausbildung
erhält gegebenenfalls mit der notwendigen Berufsvorbereitung,
sozialpädagogischen Unterstützung und geeigneten Wohnform;
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eine angemessene staatliche Finanzierung der beruflichen (Erst-)
Ausbildung künftig konzeptionell vorgesehen ist;

 Familienbildung und Beratung entsprechend der geltenden
Richtlinien und Fachstandards angeboten wird;
 Jugendarbeit und außerschulische Jugendbildung wie soziales
Lernen bedarfsgerecht vor allem im ländlichen Raum finanziert
wird und allen Kindern und Jugendlichen als eigenständiges
Angebot zur Verfügung steht. Die Finanzierung von Angeboten
über die Jugendpauschale reicht dazu nicht aus. Auch
Ganztagesangebote können hier nur ergänzen aber nicht
ersetzen.
 die Richtlinien für ESF-Projekte eine nachhaltige Förderung in
Bereichen der Jugendbildung und der Integrationspolitik von
benachteiligten Jugendlichen sowie von Menschen mit
Behinderung nicht ersetzen, sondern nur ergänzen.
 auch erwachsene Menschen mit Behinderungen sich weiterbilden
können und ihre Begegnungsmöglichkeiten nicht weiter
beschnitten werden
 junge Menschen und Familien auf ihre Teilnahme am
Zahlungsverkehr und Wirtschaftsleben mit entsprechender
finanzieller Bildung gut vorbereitet sind.

4.3 Familien brauchen Unterstützung
Es wird an vielen Stellen immer wieder deutlich, dass Bericht und
Konzeption im Grunde von einem traditionellen Familienbegriff ausgehen.
Doch die „Normalfamilie“ ist immer mehr im Verschwinden begriffen. So
kommt es der Wirklichkeit näher, unter „Familie“ alle Konstellationen zu
verstehen, in denen Kinder leben. Gerade in einkommensarmen Familien
ist die permanente Sorge um die Finanzen extrem belastend und wirkt auf
Dauer destabilisierend. Armut kann Eltern und Kinder psychisch und
physisch krank machen. Familien brechen auseinander. In extremen
Fällen beobachten wir bei Kindern gravierende Folgen von Benachteiligung, u. a. Vernachlässigung, Depressionen und Aggressionen,
mangelndes Selbstbewusstsein und zunehmende Gewaltbereitschaft. Der
Themenkomplex „häusliche Gewalt“ spielt gerade im Zusammenhang mit
problematischen Lebenslagen eine häufige Rolle.
Familien mit Kindern, insbesondere Alleinerziehende, benötigen daher in
schwierigen Situationen familienbegleitende Unterstützung.
Entsprechende Beratungsangebote, sowie Hilfen zur Erziehung sollten
rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Präventive Angebote,
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wie beispielsweise Familienbildung und Elternbildungsangebote, müssen
ausgebaut werden. Der Zugang für bildungsfernere Elternhäuser muss
dabei gewährleistet sein, eventuell in aufsuchender Form. Eltern sollen in
die Lage versetzt werden, ihrer Erziehungsverantwortung nachzukommen.
Dazu ist es unserer Ansicht nach nötig, dass:
 Jugendämter entgegen häufiger Praxis umfassend über die
Unterstützungs- und Hilfemöglichkeiten, die das Gesetz für
Familien vorsieht, informieren und beraten.
 Familienzentren, Selbsthilfegruppen und andere niedrigschwellige
Angebote entsprechend unterstützt und weiter etabliert werden.
 der Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung garantiert ist und
nicht noch weiter durch Budgetierung und Deckelung der
Finanzen ausgehebelt wird.
 eine Lösung zur Vorfinanzierung der Familienerholung gefunden
wird.
Die Staatsregierung fördert die Familienerholung einkommensschwacher
Familien durch Zahlung individueller Zuschüsse, die jedoch von den
Familien vorfinanziert werden müssen. Dies können einkommensarme
Familien nicht immer leisten.


ver- und überschuldete Familien,-in Sachsen sind das 9 Prozent
aller Familien!- ein deutliches Signal erhalten: Das Recht auf ein
Girokonto endlich gesetzlich verankert wird und eine zeitnahe
Beratung erhalten. Dazu muß das Netz an Schuldnerberatungsstellen bedarfsgerecht ausgebaut werden. Derzeit erreichen
lediglich elf Prozent der betroffenen Haushalte eine
Schuldnerberatung.



angesichts der im Bundesvergleich in Sachsen häufigeren TeenieSchwangerschaften die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen einschließlich ihrer präventiven
Angebote dringend strukturell und finanziell gestärkt werden.

Über fünf Prozent der 2006 im Freistaat Sachsen gemeldeten
Schwangerschaftsabbrüche wurden bei Minderjährigen vorgenommen.
Sechs Prozent der Ratsuchenden, die 2007 im Schwangerschaftskonflikt
eine Beratungsstelle der Diakonie Sachsen aufsuchten, waren minderjährig. Angesichts der Überforderung, die die frühe Mutterschaft für die
Jugendlichen bedeutet, ist der zeitliche Aufwand an Begleitung und
Beratung minderjähriger Schwangerer für die Beratungsstellen sehr
hoch.
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Familien, in denen Menschen mit Behinderungen leben, ebenfalls
besonders unterstützt werden: Niedrigschwellige Formen der
Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderung, die zu Hause
wohnen, aber auch für alte Menschen mit Behinderung sorgen für
Abwechslung, entlasten Familienangehörige und sind eine
wirkungsvolle Prävention gegen Überlastung und burn-out. Sie
müssen aufgebaut bzw. bestehende Formen der Altenhilfe für die
Bedarfe alter Menschen mit Behinderungen weiterentwickelt
werden.

4.4 Arbeit, von der man leben kann
Arbeitslosigkeit ist eine Hauptursache von Armut. Jeder Mensch hat das
Recht auf (Erwerbs-)Arbeit. Doch geht es nicht um Arbeit um jeden Preis.
Erforderlich sind Arbeitsstellen mit einem Einkommen, von dem man leben
und mit dem man Zukunftsperspektiven entwickeln kann. Das gilt für viele
Jobs nicht mehr: So sind von 418.583 Beziehern von ALG II Leistungen
95.000 berufstätig, 30.000 sogar in Vollzeit! (vgl. Oktober 07: von 426.747
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen waren 125.695 erwerbstätige
Leistungsbezieher)
Dazu kommt noch die große Gruppe derer, die mit ihrem Einkommen
gerade ein paar Euro über der ALG-II-Bezugsgrenze liegen.
Ein branchenübergreifender gesetzlicher Mindestlohn, der zu den HartzIV-Leistungen im Abstand läge, ist daher überfällig.
Die aktuellen Signale weisen allerdings in die andere Richtung: Der
Bericht dokumentiert einen kontinuierlichen Rückgang sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (B S.43), sowie die Zunahme nichtstandardisierter Beschäftigungsverhältnisse (B S. 54). Die aktuelle
Arbeitslosigkeit liegt bei 13,1 % (Mai 2008), das sind 284.503 Arbeitslose.
Damit ist seit 2007 (15,7 % ) die Arbeitslosenquote gegenüber 2008 zwar
rückläufig. Die Langzeitarbeitslosigkeit in Sachsen stagniert aber mit 41 %
Anteil an allen Arbeitslosen auf relativ hohem Niveau (108.054 Langzeitarbeitslose insgesamt). Dass die Staatsregierung in der Zunahme nicht
soziaversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse allerdings einen
Wettbewerbsvorteil sieht, lässt darauf schließen, dass hier nur in Kurzund Kürzest-Zeiträumen gedacht wird.
Die Erfahrungen mit den (sozial)-politischen Maßnahmen der sächsischen
Staatsregierung der letzten Jahre gegen diese Negativ-Trends lassen sich
auf eine einfache Formel bringen: “Sozial ist, was Arbeit schafft und
erhält.“ Diesem Leitgedanken folgt auch die Konzeption.
Arbeitsmarktpolitische Ansätze des Freistaates werden auf den Fokus
eines hohen Wirtschaftswachstums und steigender Existenzgründungen
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sowie auf TAURIS verkürzt. Inzwischen ist jedoch eine nicht unerhebliche
Anzahl von langzeitarbeitslosen Menschen nicht mehr in der Lage, auf
dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, selbst wenn das Wirtschaftswachstum weiter anhält. Eigene Lösungsansätze der Staatsregierung für
Erwerbspersonen, die trotz Konjunktur in der Langzeit-arbeitslosigkeit
verbleiben, fehlen.
Wir halten daher für unabdingbar:
 Eine mit Landesmitteln unterstützte zielgruppenbezogene
Arbeitsmarktpolitik. Dazu müssen sich SMS und SMWA
abstimmen. Sachsen braucht die Weiterentwicklung von öffentlich
geförderter Beschäftigung, die auch den Menschen Perspektiven
bietet, die auf dem ersten Arbeitsmarkt derzeit keine Chance
haben.
 Unternehmensleistungen der Unternehmen im non-profit-Bereich
müssen künftig einbezogen werden, statt ausschließlich das
Unternehmertum der gewinnorientierten Wirtschaft zu würdigen.
 Die Beschäftigungsquote von Menschen mit psychischen
Erkrankungen ist zu erhöhen. Integrative Arbeits- und Zuverdienstprojekte für Menschen mit Behinderung sind bedarfsgerecht
auszubauen. Dafür fehlt eine deutliche Absichtserklärung der
Staatsregierung.
 Abgängern von Förderschulen sind der Erwerb eines Bildungsabschlusses sowie die Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt
zu ermöglichen. Hier sind die Aktivitäten der Integrationsfachdienste stärker einzubinden. Dies betrifft auch den Wechsel aus
Werkstätten für behinderte Menschen auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt.

5. Zugang zu Gesundheitsleistungen
Der Bericht erkennt einen Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Armut
und schlechtem Gesundheitszustand trotz Gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) an. Sächsische Gesundheitsziele wie die „Gesundheitsförderung von Arbeitslosen“ oder „Gesund aufwachsen“ werden daher
benannt (K S. 23), doch die konkreten operativen und zügig greifenden
Maßnahmen bleiben unklar. Im Bericht (S.259) heißt es, Armut sei
aufgrund von Transferleistungen bzw. der GKV keine Barriere für den
Zugang zur Gesundheitsversorgung unsere Erfahrung ist eine andere: für
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Niedrigverdienende und Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
führt die Selbstbeteiligung (Zuzahlungen) dazu, dass nötige Arztbesuche
so lange wie möglich hinausgezögert, bzw. ganz vermieden werden.
Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, die über keinerlei
Einkommen verfügen, haben dadurch auch keinerlei Zugangsmöglichkeit
zu Gesundheitsleistungen.
Auch alte und pflegebedürftige Menschen müssen auf alle notwendigen
Leistungen zugreifen und diese in Anspruch nehmen können ungeachtet
ihres evtl. niedrigen Einkommens. Doch die Zugangsbarrieren sind so
hoch angesetzt, dass sie in vielen Fällen abschreckend wirken. Häufig
sind Zahnersatz und Brillen nicht „drin“ und die betroffenen Menschen
wagen sich dann nicht mehr „in Gesellschaft“. Isolierung und Vereinsamung sind die Folge.Sucht und psychische Erkrankungen nehmen
gerade in einkommensarmen Familien überproportional zu. Wenn der
Druck zu groß wird, sucht sich die Seele Auswege. Um langwierige
stationäre Aufenthalte zu vermeiden, wäre ein bedarfsgerechter Ausbau
von psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen sowie Suchtberatungsund Behandlungsstellen eine sinnvolle Alternative, die nicht nur dem
Präventionsgedanken verpflichtet wäre. Auch unter kostendämpfenden
Gesichtspunkten wäre dies der sinnvollere Weg. Ebenso anerkennen und
finanzieren sollte der KSV innovative stabilisierende betreue Wohnformen
und Maßnahmen der Tagesstruktur für Menschen mit Behinderung.

6. Behörden und Ämter müssen
gesetzeskonform handeln
Gesetzlich verbriefte Leistungen müssen den Betroffenen rechtzeitig und
ausreichend, ohne Hürden und unter Wahrung ihrer Würde zugänglich
sein. Hier sind erhebliche Vollzugsdefizite im Bereich der Leistungen nach
SGB II zu verzeichnen.
Wie hoch die Vollzugsdefizite in der Bewilligungspraxis tatsächlich sind,
zeigt der hohe Anteil an erfolgreichen Klagen: 43 % musste aktuell
stattgegeben werden! Zu bedenken geben wir in diesem Zusammenhang,
dass aufgrund der Konstruktion „Bedarfsgemeinschaft“ jeder lässige
Umgang mit den kontrollierenden und bestrafenden Elementen des SGB II
wieder nur die Schwächsten, die Kinder, trifft. Monitoringprojekte freier
Träger zur Rechtsverwirklichung zeigen immer wieder auf, dass und wie
Ämter nicht rechtskonform handeln. Allein die Thematik zu „Kosten der
Unterkunft“ zeugt von teilweise willkürlicher Bewilligungspraxis: In einer
Region werden Kautionen überhaupt nicht bewilligt obwohl diese Leistung
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rechtlich verankert ist. In einer anderen wird die Kaution ratenweise wieder
von der Regelleistung abgezogen, obschon das Gesetz klar vorschreibt,
dass bei der Verrechnung eines Darlehns die Höhe der Regelleistung
jedem bleiben muss (§ 51 SGB I).
Die Staatsregierung muss dafür Sorge tragen, dass in Behörden und
Ämtern gesetzeskonform gehandelt wird. Ganz besonders gilt dies für die
Erfüllung von Aufklärung, Beratung, Auskunft und
Antragstellung gemäß §§ 13-16 SGB I! Es ist auch ein Vollzugsdefizit,
wenn zustehende Pflichtleistungen beispielsweise nach SGB XII - einfach
nicht angeboten werden. Individueller Bedarf auf gesetzlicher Grundlage
erfordert ein entsprechendes Angebot an Hilfeleistungen. Der Rahmenvertrag nach § 79 Abs. 1 SGB XII für den Freistaat Sachsen ist daher
endlich bedarfsgerecht umzusetzen und das Ignorieren der darin
benannten Leistungstypen durch die örtlichen Leistungsträger sollte von
der Staatsregierung nicht länger toleriert werden.

7. Wir halten an unserem biblischen Erbe fest
Die kinder-, jugend- und familienfreundliche Gestaltung unseres Landes
zählt zu den vordringlichsten Aufgaben. Daneben möchten wir den Blick
auf die Menschen lenken, die in besonders prekären Lebenssituationen
sind. In unseren Einrichtungen und Diensten sind wir nah am Menschen
und wissen daher um deren Situation. Um die Lebenslage und die
Chancen der betroffenen Kinder, Frauen und Männer zu verbessern,
bedarf es gemeinsamer Anstrengungen. Deshalb setzen wir uns nicht nur
für bedarfsgerechte sozialpolitische Rahmenbedingungen ein, sondern
verpflichten uns auch, in Kirchgemeinden, Einrichtungen und Diensten den
Menschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Menschenwürdiges Leben
ist ein Recht und kein Akt der Barmherzigkeit: Dieser Anspruch gilt von der
Proklamierung des Sozialrechts in den biblischen Schriften des Alten
Testaments bis hin zum deutschen Sozialhilfegesetz. In diesem Sinne
unterstützen wir zwar jede Form von Ehrenamt und Freiwilligendiensten.
Wir halten aber daran fest, dass dieses zivilgesellschaftliche Engagement
keine Rechtsansprüche ersetzen darf. Wir halten somit an unserem
biblischen Erbe einer institutionalisierten Gerechtigkeit fest auch, weil wir
davon überzeugt sind, dass alles andere die soziale Spaltung unserer
Gesellschaft weiter vorantreibt. „Eine Kirche, die auf das Einfordern von
Gerechtigkeit verzichtet, … ist nicht die Kirche Jesu Christi.“ (Denkschrift
des Rates der EKD „Gerechte Teilhabe“ 2006)
Radebeul, im Juni 2008
Der Vorstand

