
 

Ziel 1: „Keine Armut“ 

In allen Ländern der Welt leben Menschen, die Not leiden. Sie verfügen nicht über die nötigen 

Mittel, um sich ausreichend zu essen und zu trinken zu kaufen, sich anständig zu kleiden, zu 

wohnen, auf ihre Gesundheit zu achten, den Schulbesuch zu finanzieren usw. 

Naturkatastrophen, Wirtschaftskrisen, gesellschaftliche Umwälzungen wie auch größere 

Epidemien stürzen weitere Menschen in Armut. Die in solchen Situationen umzusetzenden 

Lösungen sind ebenfalls Teil des Ziels 1 „Keine Armut“. 

Armut findet man auch in Belgien. Sie trifft auch Menschen mit Behinderung 

Video-Link 

Die Fakten 

o In Belgien unterliegen Menschen mit Behinderung einer höheren Armutsgefährdung 

als die übrige Bevölkerung: Innerhalb der Gruppe der Personen mit leichter bis 

mittlerer Behinderung beträgt ihr Anteil 23,1 % gegenüber 16,4 % innerhalb der 

Gesamtbevölkerung – und liegt damit über dem europaweiten Durchschnitt von 

20,9 %.  

o Menschen mit Behinderung erzielen im Schnitt ein um 28 % niedrigeres Einkommen.  

o 40 % der Bezieher von Behindertengeld leben unterhalb der Armutsgrenze und 

müssen etwa bei der Ernährung, beim Wohnen und der Gesundheitspflege 

mancherlei Entbehrungen auf sich nehmen.  

o Die tatsächliche Armut, die Menschen mit Behinderung trifft, wird vielfach 

unterschätzt: So entstehen ihnen zusätzliche Aufwendungen auch durch eine 

unzureichend behindertengerechte Gestaltung ihrer Umgebung.  

o Belgien hat es in den zurückliegenden zehn Jahren nicht vermocht, die Schere, die 

sich bei der Armutssituation zwischen Menschen mit und ohne Behinderung 

beobachten lässt, auch nur ansatzweise zu schließen.  

o Das Niveau der Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens liegt nach wie vor 20 % unter 

der Armutsschwelle. 

o Zahlreiche Menschen mit Behinderung scheuen zudem davor zurück, die ihnen 

zustehenden Leistungen in Anspruch zu nehmen (non take-up).  

o Die Bearbeitung von Anträgen auf Behindertengeld oder auf dessen Anpassung 

(Bund), die Bewilligung eines persönlichen Budgets (Regionen) wie auch die 

Erlangung einer materiellen Hilfe oder eines Services (Regionen) nehmen jeweils 

immens viel Zeit in Anspruch. 

o Die Emergency Risk Management Group (ERMG) veranschlagt den 

Bevölkerungsanteil, der seit Beginn der Krise einen deutlichen Verlust seiner 

Einnahmen hat verzeichnen müssen, auf 30 %.  

http://bdf.belgium.be/de/wichtige-themen/sdgs-videos.html


o Große Sorge bereitet in Belgien die Unmöglichkeit, die Zahl an Menschen mit 

Behinderung und deren konkrete Bedürfnislage genau zu beziffern: Zur allgemeinen 

Lebenswirklichkeit der Menschen mit Behinderung existiert keine Gesamtstatistik, 

was sowohl einer adäquat reaktiven Politik als auch visionären zukunftsorientierten 

Lösungen entgegensteht. 

Mit Blick auf die Lage von Menschen mit Behinderung in Belgien ist es zur Verringerung 

der Armut erforderlich:  

o den Betrag des Behindertengelds zumindest über die Armutsschwelle anzuheben 

o ein Kataster der Faktoren für Armut von Menschen mit Behinderung zu erstellen 

o in jedem Landesteil einen Aktionsplan für die Armutsbekämpfung auszuarbeiten, der 

diesen Namen verdient 

o die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung in alle Politikfelder der 

Armutsbekämpfung zu integrieren 

o die Mechanismen zur Vermeidung einer Überschuldungsspirale zu verbessern 

(Stichwort: Schuldenmediation) 

o das Gesetz vom 27. Februar 1987 über Behindertenbeihilfen zu reformieren, da 

dieses den aktuellen Bedürfnissen nicht mehr entspricht 

o für eine bessere Reaktionsfähigkeit im Katastrophenfalle zu sorgen: Die durch 

Covid-19 und die jüngsten Überschwemmungen geschaffenen Problemlagen haben 

vor Augen geführt, dass die schwächsten Glieder der Gesellschaft in 

überproportionaler Zahl von Ereignissen dieser Art getroffen sind. 
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