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 Bin ich arm?
FAKIRموبوء بالفقر

In Deutschland müssen nur wenige Menschen hungern, 
und die meisten haben ein Dach über dem Kopf. Armut gibt 
es trotzdem. Laut Paritätischem Armutsbericht galten im 
vergangenen Jahr 13,8 Millionen Menschen als arm. 

— Während unserer Recherche haben wir mit vielen Menschen  
gesprochen und haben verschiedene Realitäten der Armutsbetroffenheit 
hier als Comic zusammengetragen.Ich bin arm, 

obwohl ich voll arbeite. Aufgrund 
meiner Behinderung bin ich auf 

eine Assistenz angewiesen. Dafür 
wird mir ein großer Teil meines  

Einkommens abgezogen.

Hintergründe: 
Im Donaukiez erhalten 27 % der 
Einwohner*innen Transferleist-
ungen, also zum Beispiel Arbeits-
losengeld, BAföG oder Sozialhilfe. 
10 % der Einwohner*innen sind 
arbeitslos.  
51 % der Kinder im Kiez sind von 
Armut betroffen – weil die Eltern 
von Transferleistungen leben 
oder weil ihre Einkommen sehr 
gering sind. Zum Vergleich:  
In ganz Berlin gelten 26 % der 
Kinder als arm.* 

Dass Armut viele Gesichter hat, 
zeigten 2022 Tausende Menschen 
unter dem Hashtag #ichbinar-
mutsbetroffen auf Twitter – und 
auf der Straße. Die Kampagne 
möchte Armut fern von Stigma-
tisierung sichtbar machen und 
eine gesellschaftliche Debatte 
anstoßen.  
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Ich bekomme nur eine  
sehr kleine Rente. Ich konnte 
nicht voll arbeiten, weil ich 
drei Kinder aufgezogen und 
meine Mutter gepflegt habe.

Diğer çocuklar sinemaya 
gidecekleri zaman, her seferinde 
canımın istemediğini söylüyorum. 

Halbuki paramız olmadığı 
için utanıyorum.

Arka plan:
Donau Semti sakinlerinin % 27’si 
işsizlik yardımı, öğrenci kredisi 
veya sosyal yardım gibi transfer 
ödemeleri alıyor. Semt sakinleri-
mizin % 10’u işsiz durumda. 
Ebeveynleri, transfer ödeme-
leriyle geçindiği veyahut gelir-
leri çok düşük olduğu için semt 
çocuklarımızın % 51’i yoksulluk-
tan etkileniyor. Bir karşılaştırma 
yapacak olursak Berlin’in tama-
mında çocukların % 26’sı yoksul 
durumda.

2022’de binlerce insan hem  
Twitter’da #ichbinarmutsbet-
roffen (#yoksullukbenidevur-
du) kampanyası altında hem de 
sokakta yoksulluğun yapısal ve 
türlü türlü olduğunu belirtti. 
Kampanya, damgalamadan uzak, 
yoksulluğu görünür kılmayı ve 
toplumsal bir tartışma başlatmayı 
amaçlıyor. 
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Ich muss auf- 
stocken, weil mein 
Einkommen sehr 

niedrig ist.

Я живу в приюте, 
потому что не могу 

позволить себе 
квартиру.Ich konnte noch nie auf die  

Klassenfahrt mitkommen. Dafür 
habenwir nicht genug Geld.

I don’t have a visa! 
I’m not entitled to any social 
benefits nor health care even 

though I work my ass off. 

Du bist doch nicht arm! Du lebst nicht auf 
der Straße und hast sogar ein tolles Handy.

بية أطفالها ي امرأة تقوم ب�ت
 ألأ�ن

 لوحدها ، أستطيع فقط أن أشتغل
 نصف دوام. عندما يمرضون أوألدي

 ااضطر أن أحصل عىل إجازة غ�ي
مدفوعة الثمن.

الخلفيات:
ي حي الدوناو يحصل %27 من السكان

 �ن
 عىل مساعدات مالية  مثاًل من مكتب
 العمل، الشؤون األجتماعية أو دعم

ن عن  الطالب. %10 من السكان عاطل�ي
العمل.

ي الحي مهددين
  %51  من األأطفال �ن

 بالفقر ألأن آباءهم يعيشون عىل
 المساعدات أو مرتبهم قليل جًدا. مقارنًة
ن نسبة األأطفال الفقراء 26% .مع كل برل�ي

 إن الفقر هيكىلي و أيًضا متعدد، هذا
  ما عرضه آألف الناس عىل توي�ت تحت

#ichbinarmutsbetroffen ي
     و�ن

 الشارع. الحملة تريد أن تُظهر أن الفقر
ليس وصمة عاروتُطِلق حملة إجتماعية.
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*Alle Zahlen 
stammen aus 
dem Integrierten 
Handlungskonzept 
(IHEK) Donau-
straße Nord 2022 


