
Superintendent Alfred Hammer kritisiert Sparpaket der Bundesregierung 

Am Nachmittag des 18. Juni tagte in Marsberg Bredelar im ehemaligen 
Kloster der kleine Kreisverbandstag des VdK.  Alfred Hammer, Pfarrer der Ev. 
Kirchengemeinde Marsberg  und Superintendent im Ev. Kirchenkreis 
Arnsberg, kritisierte in seinem Grußwort die von der Bundesregierung 
angestrebten Einsparungen. Grundlage seiner Kritik sind die Erfahrungen,  
die  er als Pfarrer und Superintendent täglich macht.  

„Sozialverbände und Kirchen haben in diesen Zeiten viel Arbeit. Warum: 
Weil wir es mit Menschen zu tun haben, denen wir verpflichtet sind und 
deren Not ganz offensichtlich immer größer wird. Und: deren Anzahl immer 
größer wird. In den Begegnungen mit Menschen wird deutlich, dass es 
vielen, vielleicht in unserem Bereich noch den meisten gut geht oder sogar 
besser, dass es aber immer mehr Menschen finanziell, materiell aber auch 
seelisch schlechter geht. Im Bereich unserer Kindergärten spüren wir die 
Armut, ebenfalls im Bereich der Schulen. Immer öfter kommt es vor, dass 
Kinder und Jugendliche bestimmten Ansprüchen nicht mehr folgen können, 
weil in den Familien das Geld nicht mehr oder deutlich weniger vorhanden 
ist. Noch nie sind so viele Menschen an die Haustür meines Pfarramtes 
gekommen, um Hilfe zu erbitten, für Nahrungs-mittel, Heizöl, Kleidung oder 
anderen täglichen Bedarf. Die Not wird auch spürbar in den Arbeitsbe-
reichen unseres Diakonischen Werkes mit seinen Arbeitsloseninitiativen, 
Schuldnerberatung, Lebensberatungs- und Konflikt-stellen. Kein Zweifel, die 
Not und die Armut werden größer.  
 
Ausgehend von den täglichen Erfahrungen bei der Begleitung und Beratung 
von Menschen in der Arbeitswelt und von Erwerbslosen halte ich die  Kür-
zungsbeschlüsse der Bundesregierung für ungerecht, unverhältnismäßig und 
gefährlich. Die Armut in Deutschland ist kein unabwendbarer Zustand, 
sondern Ergebnis politischer, wirtschaftlicher und unternehmerischer 
Entscheidung. Die Einsparungen im Sozialbereich haben einen Anteil von 

37% am gesamten Sparvolumen. Die Reduzierung der öffentlichen 
Leistungen und die Verarmung der Kommunen führen zur Verringerung oder 
gar zum Abbau gesundheitsfördern-der, sozialer und kultureller Angebote.  
Davon sind Familien, Menschen in schwierigen Lebenslagen, alte Menschen 
und Erwerbslose am meisten betroffen. Ein Beitrag des gestiegenen 
Privatvermögens ist dagegen nicht vorgesehen, obwohl es Stimmen aus 
diesem Bereich gibt, die einen Beitrag leisten wollen.  

Oft höre ich den Satz: „Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt!“ Diese 
Aussage ist m.E. falsch  und mir scheint, da steckt auch ein Stück Ideologie 
dahinter. Millionen Menschen, Arbeitslose, Menschen in abhängigen 
Beschäftigungen und viele Alleinerziehende haben weit unter ihren Ver-
hältnissen und Möglichkeiten gelebt. Und nun sollen diese auch noch das 
nächste Opfer bringen. Diejenigen aber, die zu den Verursachern und Pro-
fiteuren der Finanz- und Wirtschaftskrise zählen, werden verschont. An-
gesichts von Milliarden, die zur Unterstützung von Banken oder des Euro  
aufgebracht werden, ist es schlichtweg unerklärlich, dass die sozial 
Schwachen die Hauptlast der notwendigen Einsparungen tragen sollen. Ich 
halte das für ein gefährliches und alarmierendes Zeichen von Ungerech-
tigkeit und weit weg von Fairness. Ich habe mit vielen anderen die Sorge, 
dass damit die soziale Spaltung der Gesellschaft noch weiter voranschreitet. 

Im politischen Bereich sprechen wir von Solidarität, im christlichen Bereich 
drücken wir das aus mit den Begriffen der Gerechtigkeit und Nächstenliebe. 
„Eine gerechte Gesellschaft muss so gestaltet sein, dass möglichst viele 
Menschen tatsächlich in der Lage sind, ihre jeweiligen Begabungen sowohl 
zu erkennen, als auch sie auszubilden und schließlich produktiv für sich 
selbst und andere einsetzen zu können. Eine solche Gesellschaft investiert 
folglich, wo immer es geht, in die Entwicklung der Fähigkeiten der 
Menschen“, so sagt es die Denkschrift der EKD aus dem Jahr 2006.  

Als Evangelische Kirche halten wir an diesem Ziel fest, weil wir  ihm auch 
durch das Evangelium verpflichtet sind.“ 


