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„Land
desarmutskonferrenz Berllin in Nattionale
Armuttskonferrenz (nak
k) aufgen
nommen“
Die Lan
ndesarmuttskonferenz (LAK) Be
erlin ist als
s beratend
des Mitgliedd in die Na
ationale
Armutsskonferenzz (nak) auffgenomme n worden. Das habe
en die Dellegierten auf
a ihrer
jüngste
en Konfere
enz besch
hlossen. 35
5 Wohlfah
hrtsverbänd
de, freie V
Vereine, GewerkG
schafte
en und Sellbsthilfeorg
ganisatione
en haben sich
s
am 16
6. Dezembber 2009 zur
z LAK
Berlin zzusammen
ngeschloss
sen. Anlasss war das
s damals bevorstehe
b
ende Jahr zur Bekämpfu
ung von Arrmut und sozialer
s
Au
usgrenzung (2010). Aus
A der G
Geschäftsordnung:
„Die La
andesarmu
utskonferen
nz dient d
der Vernetz
zung sozia
al verantwo
wortlicher Kräfte
K
in
Berlin.““
alb der LAK gibt es sieben
s
Facchgruppen: Armutsbe
egriff, Arm
mut und soz
ziale SiInnerha
cherungssysteme
e, Frauena
armut, Jug
gendliche und Arbe
eitsmarkt, Kinderarm
mut und
Familie
e, Migration
n und Flüc
chtlinge, W
Wohnungslo
ose Mensc
chen. Ingriid Stahme
er – neben He
ermann Pffahler Spre
echerin de r LAK Berlin – zur Mitgliedschaaft in der na
ak: „Um
eine ne
eue, umfasssende Kultur der Arrmutsbekämpfung zu
u entwickelln und zu verbreiten, bra
auchen wir alle Erfahrungen b
bundesweitt und interrnational. D
Dafür erho
offen wir
uns An
nregungen aus dem Gaststatus
G
s bei der nak. Wir wo
ollen uns nnicht vom eigenen
e
Tellerra
and begren
nzen lasse
en.“
Die LA
AK Berlin isst die sieb
bte Landessarmutskonferenz, die
d sich deer nak ans
schließt.
„Wenn von Berlin
n die Rede ist, fallen meistens Begriffe
B
wiie Hauptstaadt der Kre
eativen,
Aufbrucchstimmun
ng und Ähn
nliches. Da
ass es sich aber auc
ch um ein Bundesland handelt, in dem sozia
ale Problem
me wie Ge
entrifizierun
ng des Wo
ohnungsmaarkts insbe
esondere und Anstieg de
er Armut in
nsgesamt zunehmen
n, ist wenig
ger bekannnt. Die LAK
K Berlin
trägt niicht zuletztt mit ihren Aktionen dazu bei, dass Missverhältnissse aufgeze
eigt und
Lösung
gen angestoßen werrden“, sagtt Thomas Beyer, Sprecher deer nak. So
o macht
die LAK
K Berlin im
mmer wied
der öffentlicchkeitswirk
ksam dara
auf aufmerrksam, das
ss es in
Berlin w
weder auf Bezirks- noch
n
auf La
andeseben
ne eine fun
ndierte resssortübergrreifende
Sozialp
planung gib
bt.
mutskonfere
enz (nak) isst im Herbs
st 1991 als deutsche S
Sektion des EuropäiDie Nattionale Arm
schen A
Armutsnetzw
werks (Europ
pean AntiPo
overty Netw
work-EAPN) gegründet worden. Ihrr Ziel ist,
Bedürftig
igkeit in Deu
utschland zu
u minimiere
en. Nach de
em Motto „A
Armut ist falssch verteilte
er Reichtum“ un
nterstützt die
e nak Betroffene bunde
esweit. Mit unverrückba
u
aren Forderu
rungen wie gerechte
Wohlsta
andsverteilun
ng, Bildungs
sgerechtigke
eit, Mindestllohn, Gleichberechtigunng und Gesu
undheitsvorsorge
e will sie zu
u einer soziialen Politikk beitragen. Mitglieder der nak sinnd: Arbeiterw
wohlfahrt

Bundesverband, Armut und Gesundheit in Deutschland, BAG Schuldnerberatung, BAG Soziale
Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit, BAG Wohnungslosenhilfe, Bundesbetroffeneninitiative wohnungsloser Menschen, Bundesverband Die Deutsche Tafel e.V., Der Paritätische Gesamtverband, Deutscher Bundesjugendring, Deutscher Caritasverband, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk der Ev. Kirche in Deutschland, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, BAG der Landesseniorenvertretungen, Gesundheit
Berlin-Brandenburg e.V.
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