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Letzten Herbst haben die Vereinten Nationen gemeinsam ihre Post-2015-Entwicklungsagenda auf den 
Weg gebracht. Diese Vereinbarung ist eindrucksvoll, denn erstmals wurden gemeinsame Nachhaltig-
keitsziele beschlossen, die für alle Nationen gleichermaßen gelten. Damit von ihren Vorgängern, den Mil-
lenniumszielen (MDGs), die nur für die Entwicklungsländer galten. SDGs werden diese Ziele internatio-
nal gemeinhin genannt, die Sustainable Development Goals. Dabei handelt es sich um 17 Ziele mit insge-
samt 169 Unterzielen. Und weil die Umsetzung dieser Ziele für alle gilt, muss auch Deutschland den in-
ternationalen „Arbeitsauftrag“ ernst nehmen und gewissenhaft umsetzen. Ganz oben auf der Agenda 
steht das Ziel 1 – Armut in jeder Form und überall beenden.  
 
Nun hat sich die Bundesregierung überlegt, alle SDGs in ihre Nachhaltigkeitsstrategie (NHS) zu integrie-
ren. So auch das Ziel 1. Ein erster Entwurf liegt seit Ende Mai vor. Das vorläufige Ergebnis fällt allerdings 
ernüchternd aus. Beim Armutsziel ist bisher kein einziger Indikator, anhand dessen sich eventuelle Ver-
besserungen nachverfolgen lassen könnten, aufgenommen worden. Auch Maßnahmen, um z.B. das rele-
vante Unterziel, das bis 2030 die Halbierung des Anteils der in Armut lebenden Menschen vorsieht, zu 
erreichen, werden überhaupt nicht genannt. Vielmehr ruht sich die Regierung auf ihren bisherigen Maß-
nahmen aus, die häufig mit Armutsbekämpfung gar nichts zu tun haben. 
 
Wir haben mit unserer kleinen Anfrage gezielt für das Thema Armut nachgebohrt und die Bundesregie-
rung gefragt, wie sie die auch von Deutschland verabschiedeten Ziele plant zu erreichen.  
 
Für Deutschland ist vor allem das Ziel Halbierung der Armut (Ziel 1.2) relevant: „Bis 2030 den Anteil der 
Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, die in Armut in all ihren Dimensionen nach der jeweiligen nati-
onalen Definition leben, mindestens um die Hälfte senken“.  
 
Die Antwort ist entlarvend: „Wie der Entwurf des Fortschrittsberichts der deutschen Nachhaltigkeits-
strategie (2016) ausführt, nimmt der Umsetzungsprozess der Agenda 2030 gerade erst seinen Anfang: 
„Ein erster Schritt in Richtung einer stärkeren und thematisch breiteren Steuerung erfolgt mit der vorlie-
genden Neuauflage der Strategie. Nicht alle SDG-Unterziele können jedoch in das Managementkonzept 
der neu aufgelegten Nachhaltigkeitsstrategie übernommen werden (Kapitel C). Voraussetzung für eine 
umfassende, kohärente Umsetzung der SDGs ist ein kontinuierlicher Überblick über Maßnahmen in allen 
Politikfeldern und durch alle Akteure, die Beiträge zur Umsetzung leisten müssen. Schritte hierzu wer-
den geprüft.“ (vgl. Kapitel B.II.8). 
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Die vonseiten der Bundesregierung verfolgten Ansätze zur Erreichung des Ziels 1.2 werden im Entwurf 
des Fortschrittsberichts (Kapitel C.III.1) skizziert und nun sukzessive weiterentwickelt.“ 
 
Die Bundesregierung tut so, als wäre Armut in Deutschland für sie ein völlig neues Phänomen. Was für 
ein Armutszeugnis! Schlägt man dann in dem 250-Seiten-starken Dokument nach, auf das die Bundesre-
gierung verweist, findet man keine Maßnahmen, geschweige denn geplante Indikatoren, um speziell das 
Ziel der Halbierung von Armut Realität werden zu lassen. Die lapidare Antwort der Bundesregierung lau-
tet lediglich, dass nicht alle SDG-Unterziele in das „Managementkonzept“ der neuen NHS übernommen 
werden können. Und noch mehr: „Voraussetzung für eine umfassende, kohärente Umsetzung der SDGs 
ist ein kontinuierlicher Überblick über Maßnahmen in allen Politikfeldern und durch alle Akteure, die 
Beiträge zur Umsetzung leisten müssen.“ Auch damit meint die BR wieder die Länder und Kommunen, 
die Zivilbevölkerung, die „Wirtschaft“ usw. Doch ob hier wirklich die Ziele gemeinsam erreicht werden 
können, steht in den Sternen. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass Verantwortlichkeiten auf andere Ak-
teure verschoben werden. 
 
Verwunderlich ist ebenfalls die Antwort auf unsere Frage zwei, welche Indikatoren und nationale Defini-
tion die BR dem Ziel zur Halbierung der nationalen Armut zugrunde legt: Derzeit habe die Bundesregie-
rung noch keine nationale Definition. Dabei liegt nach europäischer Konvention und auch bei uns - und 
das weitestgehend im Konsens - die Armutsschwelle bei 60% des Medians des Äquivalenzeinkommens 
der Bevölkerung. Warum bezieht sich die Bundesregierung nicht auf diese Messgrundlage? An dieser 
Stelle liegt die Interpretation nahe, dass die Antwortenden eigentlich gar keine Antwort geben wollen, 
obwohl es sehr wohl eine geltende Definition gibt, um relative Armut und auch Armutsquoten zu bestim-
men. Augenscheinlich erübrigt sich die Frage des „wie“ Armut bekämpft werden kann, wenn man erst 
gar nicht weiß was genau halbiert werden soll.  
Interessant fiel auch die Antwort hinsichtlich des Unterziel 1.4 aus. Hier wollten wir erfahren mit wel-
chen Maßnahmen die Bundesregierung Frauen und Männern, insbesondere aber Armen und Schwachen, 
den Zugang zu Grundeigentum […] über Grund und Boden und sonstige Vermögensformen wie Erbschaf-
ten ermöglichen möchte. Die Antwort des Gesetzgebers, dass der Zugang zu Grundeigentun für jede in 
Deutschland lebenden Person gewährleistet sei, lässt auf eine verkürzte Betrachtung der Grundproble-
matik schließen: „Innerhalb Deutschlands besteht zur Erreichung des Unterziels 1.4 […] kein Handlungs-
bedarf“. Wenn Mieten besonders in Städten in die Höhe schnellen, muss die Politik auch Konzepte erar-
beiten wie Menschen mit geringeren Einkommen beispielsweise Zugang zu Wohneigentum erhalten kön-
nen. Hier hat eben nicht jeder die gleichen Chancen. Wenn man allerdings das Gegenteil postuliert, ver-
schließt man die Augen vor der Realität. 
 
Bei den Maßnahmen im Einzelnen haben wir noch genauer nachgehakt. Hier haben wir uns insbeson-
dere die Handlungsempfehlungen des UN-Ausschusses über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
zum Vorbild genommen, die dieser speziell für Deutschland erarbeitet hat. Mit Blick auf die Wahrung der 
Rechte von einkommensschwachen Bevölkerungsschichten antwortet die BR (Frage 9), dass Leistungen 
zum Lebensunterhalt (Hartz-IV und Sozialhilfe) sowie Kosten der Unterkunft sowohl existenzsichernd 
seien, als auch „ein Leben in Würde“ ermöglichen. Wir werden genau hinsehen, wenn die in diesem Jahr 
anstehende Regelsatzneuberechnung erfolgt.  
 
Auch bei den Empfehlungen hinsichtlich der Maßnahmen gegen Wohnungslosigkeit, bleibt die Antwort 
blass: Über den Umfang und Ursachen von Wohnungslosigkeit werde regelmäßig im Rahmen der Ar-
muts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung berichtet. Sie prüfe momentan lediglich 
„Schritte zur Verbesserung der Datenlage“ (Frage 9b). Wollen wir es hoffen, denn noch im Februar haben 
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sich die Koalitionsfraktionen aus CDU/CSU und SPD  im Bundestag bezüglich unseres Antrags zur Einfüh-
rung einer bundesweiten Wohnungslosenstatistik (BT-Drs.: 18/7547) nicht gerade wohlwollend zu Wort 
gemeldet. Aber abgesehen davon, scheint die Bundesregierung keine weiteren Taten in Betracht zu zie-
hen. So sei schließlich „das Wohngeld ein flächendeckendes Instrument, das verhindert, dass Menschen 
obdachlos werden.“ Hinsichtlich der extrem geringen Inanspruchnahmequoten ist diese Aussage schon 
fast zynisch. Außerdem wirft die Bundesregierung – wie so oft – den  Spielball in Richtung Kommunen 
und Ländern. Keine Zuständigkeit und damit Tatenlosigkeit der Bundesregierung hinsichtlich eines The-
mas, das die ganze Republik betrifft, ist also das traurige Fazit, das sich hieraus ziehen lässt.  
 
Auch bei der Empfehlung, die Kinderarmut fortlaufend zu prüfen, versteckt sich die Bundesregierung hin-
ter dem Armuts- und Reichtumsbericht. Das Bildungs- und Teilhabepaket wird auch weiter angepriesen, 
wenn es um die spezifischen Bedarfe von Kindern geht. Allerdings ist stark zu bezweifeln, dass dieses 
Bürokratiemonster irgendwann das tatsächlich halten wird, was es verspricht: Bildung und Teilhabe! 
Das sind nur einige wenige Beispiele, aber sie verdeutlichen nachdrücklich, dass das Interesse, das 
Thema Armut langfristig und gründlich anzugehen, am untersten Ende der Prioritätenliste der Bundesre-
gierung steht. Mit Blick auf UN-Nachhaltigkeitsziel 1 Armut besteht wenig Hoffnung, dass Deutschland 
hier national und international als Vorbild, sowohl bei der Armutsbekämpfung als auch bei ihrer Vermei-
dung, positiv in Erscheinung treten wird. 
 
Die Antworten der Bundesregierung auf weitere Fragen, die unmittelbar mit der Umsetzung der 
Sustainable Development Goals zusammenhängen und bspw. den Zugang zum beitragsunabhängigen so-
zialen Sicherungssystem von Asylbewerber*innen u.a. thematisieren, können in der Antwort der Bundes-
regierung auf unsere kleine Anfrage nachgelesen werden. Weitestgehend wird dort jedoch auf die gel-
tende Gesetzeslage verwiesen. Inwiefern hier und an anderer Stelle Handlungsbedarf besteht, wird lieber 
unter den Teppich gekehrt. 
 
Insgesamt, so lautet unser Fazit:  
 
Armut war und ist für diese schwarz-rote Bundesregierung kein Thema. Das ist mehr als bedauerlich und 
zeigt sich deutlich anhand der Prioritätensetzung mit Blick auf das SDG-Ziel 1 Armut und dessen Integra-
tion in die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. 
 
 


