
Armut und Gesundheit
Tomasz Konicz: Pandemie des Hungers

(…) Die Zahl der weltweit hungernden Menschen steigt 
schon seit 2014 laut der FAO beständig an.
Im vergangenen Jahr litten rund 690 Millionen Menschen 
an Hunger und Unterernährung(…). Die Zahl der unterer-
nährten Menschen könnte sich laut Schätzungen in diesem 
Jahr aufgrund der Pandemie sogar verdoppeln. (…) 
Laut der F  AZ   ist der Absatz von Textilien in Europa und 
Nordamerika 2020 um rund 16 Milliarden Dollar eingebro-
chen, was sich in Einkommensminderungen von circa 21 
Prozent in der südostasiatischen Textilindustrie nieder-
schlug. Da die Löhne in der Branche am Existenzminimum 
liegen, müssen nun Millionen Arbeiterinnen schlicht hun-
gern - oder sich verschulden. (…) 
Laut der Welthungerhilfe werden alljährlich 1,3 Milliarden 
Tonnen an Nahrung vernichtet. (…) Die Nichtregierungsor-
ganisation Feeding America gibt an, dass in einem der 
reichsten kapitalistischen Staaten der Welt 2018 rund 37 
Millionen US-Bürger unter "Nahrungsmittelunsicherheit" 
litten - und somit Probleme hatten, eine adäquate Ernährung
zu gewährleisten. Die Zahl der Menschen, die an Mangel- 
und Unterernährung in den USA litten, soll demnach 2020 
auf rund 50 Millionen ansteigen, unter ihnen 17 Millionen 
Kinder.            Telepolis, 25.12.2020

Deutschland: Verein Armut und Gesundheit
Arme Menschen sind kränker!

„Arm im Beutel, krank am Herzen“, das hat schon Goethe
gewusst. Unser Verein wendet sich gezielt an arme und not-

leidende Menschen, die krank sind. 
Zahlreiche Studien und Expertisen belegen, dass nach Ein-
führung der Zuzahlungen und Eigenleistungen im Gesund-
heitssystem von Einkommensarmut betroffene Menschen 
nicht, bzw. deutlich seltener den Arzt aufsuchen, insbeson-
dere auch bei dringend behandlungsbedürftigen Erkrankun-
gen. Zudem können sie sich - aufgrund ihrer finanziellen Si-
tuation - notwendige Medikamente nicht besorgen. Interes-
sant ist in diesem Zusammenhang eine Studie des Hambur-
ger Instituts für Finanzdienstleistungen aus dem Jahre 2011 
zu den Überschuldungsrisiken in Deutschland: Krankhei-
ten führen verstärkt zu Verschuldungen. So sind Krank-
heiten bei jeder zehnten Überschuldung der Hauptauslöser. 
Der Anteil stieg von 5% aus dem Jahre 2005 auf 10,5% im 
Jahre 2011. Bei der Gruppe der 40 - 50 Jährigen sind 
19,4%, also fast jeder Fünfte, davon betroffen. Dieser signi-
fikante Anstieg fand demnach parallel zur Einführung der 
Hartz IV-Gesetzgebung und den Eigenbeteiligungen sowie 
Zuzahlungsregelungen im Gesundheitssektor statt.
 Arme Menschen sterben früher! Die Sterberate von Ar-
mut betroffener Menschen in unserer Gesellschaft ist deut-
lich erhöht. Es besteht ein Lebenserwartungsunterschied 
von 11 Jahren bei Männern und von 8 Jahren bei Frauen 
zwischen dem reichsten und dem ärmsten Viertel der deut-
schen Bevölkerung. 31% der von Armut betroffenen 
Männer erreicht nicht das 65. Lebensjahr. Armut bedeu-
tet demnach nicht „nur“ geringere gesellschaftliche Partizi-
pationsmöglichkeiten, Armut bedeutet in einem der reichs-
ten Länder der Erde früher sterben zu müssen. In diesem 
Kontext spielen strukturelle Gesundheitsversorgungsaus-

schlüsse, -hindernisse und -defizite eine entscheidende Rol-
le, die von Entscheidungsträgern in unserer Gesellschaft lei-
der viel zu häufig negiert oder bewusst ignoriert wird.
Unser Verein: (…) Angefangen hat es zu nächst mit dem 
„Mainzer Modell“ für wohnungslose Menschen auf der 
Straße. Gerhard Trabert suchte nicht nur Anlauf- und Bera-
tungsstellen der Wohnungslosenhilfe auf, sondern inkludier-
te ein Arztmobil, eine rollende Ambulanz, mit der er die 
Menschen an den bekannten Verweilplätzen in Form von 
„medical streetwork“ aufsucht. 
Der Bedarf an medizinischer Hilfe war und ist groß. Inzwi-
schen gibt es ca. 2500 – 3000 Behandlungen bei ca. 600 Pa-
tientInnen im Jahr. (…)  https://www.armut-gesundheit.de/ 

erwerbslos.de: „Der Dachverband der Tafeln fordert jetzt
einen Corona-Rettungsschirm für die Armen: 100 Euro im 
Monat extra, für die Dauer der Pandemie. Es ist eh eine 
moderate Forderung im Vergleich zur Notlage, in der sich 
die Leute befinden." Diese 100 Euro-Forderung wurde 
ebenfalls von einem Bündnis erhoben, verbunden mit einer 
Erhöhung des HartzIV-Grundbetrags auf 600 Euro - Mehr

Der Paritätische Verband fordert einen Regelsatz für 
HartzIV von 644 Euro  - Bericht

Der Bundestag lehnte eine Corona-Sonderzahlung für
ALG-II BezieherInnen („Hartz IV“) ab

Weihnachten steht vor der Tür. In einem Jahr, das wesent-
lich durch die globale Corona-Pandemie geprägt wurde. Für
viele bedeutet diese anhaltende Krise wirtschaftliche Pro-
bleme. Und dennoch werden die Ärmsten der Gesellschaft 
bisher bei der wirtschaftlichen Förderung durch den Bund 
konsequent ausgespart. Einzig der Zugang zu und die Wei-
terbewilligung der Hartz IV-Grundsicherung wurden er-
leichtert und Prüfungen ausgesetzt. Laufen diese Sonderre-
gelungen nach der Krise aus, können dadurch unter Um-
ständen hohe Rückzahlungsforderungen entstehen.
Die Linke hat daher einen Antrag im Bundestag gestellt, der
am 17.12.2020 verhandelt wurde. Darin forderte die Partei 
einen Corona-Zuschlag von mindestens 100 Euro, die 
Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent des 
Nettogehalts, bzw. auf 100 Prozent bei Mindestlohnniveau, 
eine Förderung der Kinder- und Jugendarbeit und ein Ver-
bot von Mietvertragskündigungen und Zulieferungs-
sperren der Energie- und Wasserversorger gegenüber Men-
schen sowie Mietsenkungen um 30 Prozent für jene, die von
erheblichen Einkommenseinbußen durch Corona betroffen 
sind.
Bei der Abstimmung im Bundestag stimmten lediglich die 
Mitglieder der Linken und Grünen für den Antrag, die Re-
gierungsparteien CDU/CSU und SPD sowie die AfD 
stimmten gegen den Antrag.
Dafür wurde ein zweiter Antrag der Linken an den zuständi-
gen Ausschuss Arbeit und Soziales überwiesen. Darum ging
es um die Verlängerung des vereinfachten Zugangs zu Hartz
IV sowie eine generelle Verbesserung durch Abschaffung 
von Sanktionen, die Einführung eines ALG Plus, eine Anhe-
bung des Regelsatzes auf 658 Euro und mehr.

gegen-hartz.de
Butterwegge  : „Die Armen werden bewusst nicht bedacht“   
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