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Einführung in den Sozialbericht der Freien und Hansestadt Hamburg 

 

1. Einleitung 

Der Senat legt hiermit einen Bericht vor, der die Lebenslagen insbesondere der Hamburger 

Familien und Senioren darstellt und aufzeigt, in welchen Feldern Sozialpolitik die Hamburge-

rinnen und Hamburger unterstützt und fördert. Die Konzeption dieses Sozialberichts wurde 

noch in der 19. Legislaturperiode erarbeitet. Mit diesem Bericht wird der interessierten (Fach-) 

Öffentlichkeit eine empirische Grundlage für den Diskurs über Handlungskonzepte und 

Handlungsoptionen in der Arbeits- und Sozialpolitik und deren Anpassung an sozio-

demographische und andere gesellschaftliche Entwicklungen zur Verfügung gestellt.  

Der Bericht gliedert sich in vier Untersuchungen, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte 

haben, auf unterschiedlichen Datenquellen beruhen und von verschiedenen Instituten aufbe-

reitet wurden: 

 Familien und Seniorinnen/Senioren in Hamburg – Querschnittsuntersuchung auf der 

Grundlage des Mikrozensus; Erwerbsbeteiligung und Bedürftigkeit der nachfolgenden 

Seniorengeneration, 

 Lebenslagen von Familien und Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug SGB II, 

 Erwerbsbeteiligung und Bedürftigkeit älterer Erwerbspersonen, 

 Seniorinnen/Senioren in Hamburg: Grundsicherung im Alter und Hilfe zur Pflege sowie 

weiteren Transferleistungen an Ältere. 

Ergänzt werden diese Analysen um einen fünften Bericht, den die Arbeitsgemeinschaft der 

Freien Wohlfahrtspflege Hamburg e. V. (AGFW) als der Zusammenschluss der Spitzenver-

bände der Freien Wohlfahrtspflege in Hamburg in Eigenregie beigesteuert hat. 

Als Familien werden in diesem Bericht alle Haushalte mit minderjährigen Kindern definiert; 

die Generation der Seniorinnen und Senioren umfasst die Altersgruppe ab 65 Jahren, er-

gänzt um die Altersgruppe älterer Erwerbspersonen im Alter von 55 bis 64 Jahren. 

Mit der Erstellung der diesem Bericht zugrunde liegenden Analysen wurden im September 

2011 das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), das Otto-Blume-Institut für 

Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) und das Internationale Institut für Empirische 

Sozialökonomie (INIFES) beauftragt. 

Die vorgelegten Studien zeigen, dass weite Teile der Hamburger Bevölkerung an Bildung 

und Arbeit teilhaben und ökonomisch abgesichert sind. Dies betrifft sowohl die untersuchte 

Gesamtbevölkerung als auch die besonders in den Blick genommenen Familien und die  

Älterengeneration. Der anhaltende Beschäftigungszuwachs und die trotz der Banken- und 

Schuldenkrise robuste Realwirtschaft waren hierfür die Basis. Die Bevölkerung wie auch der 

Lebensstandard in Hamburg wachsen; immer mehr Menschen haben Zugang zu höherwerti-

ger Bildung gefunden und damit die Voraussetzungen für eine nachhaltige Teilhabe an Ar-

beit und Wohlstand erhalten. Soziale Notlagen und Armutsgefährdung lassen sich relativ 

eindeutig an bestimmten Lebenslagen identifizieren. Dazu zählen die Alleinerziehenden, 

Personen in atypischer Beschäftigung sowie kinderreiche Familien mit mangelnder berufli-

cher Qualifikation der Eltern. 

 



Seite 2 von 18 

2. Datengrundlagen 

Die Untersuchungen stützen sich weitgehend auf drei Datengrundlagen. Zunächst handelt es 

sich dabei um den Mikrozensus der Jahre 2000 bis 2010. Dieser ist von allen Paneln1 zur 

Erhebung sozialökonomischer Daten derjenige mit dem größten Stichprobenumfang und 

zudem eine amtliche Statistikgrundlage. Er erlaubt die Verknüpfung von Einkommensdaten 

mit anderen für die Darstellung der Lebenslagen von Menschen relevanten Merkmalen. Ins-

besondere enthält der Mikrozensus seit 2005 Angaben zum Migrationshintergrund. Der Mik-

rozensus 2010 stellte zum Zeitpunkt der Berichtslegung den aktuellsten für Primärauswer-

tungen verfügbaren Mikrozensus-Datensatz dar. 

Trotz eines breiten thematischen Spektrums deckt der Mikrozensus jedoch nicht alle für die-

sen Bericht relevanten Themengebiete ab. Deshalb wurde, wenn nötig, auch auf andere Da-

tenquellen Bezug genommen. Dies betrifft insbesondere den Bereich der Längsschnitt- und 

Fluktuationsuntersuchungen in der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Hier wurde als Da-

tengrundlage das „Administrative Panel“ des IAB herangezogen. Der Leistungsbezug von 

Bedarfsgemeinschaften und ihren Mitgliedern wird in diesem so abgebildet, dass Leistungs-

perioden und Veränderungen in den Haushaltskonstellationen im zeitlichen Verlauf abgebil-

det werden können (Längsschnittperspektive). Das Panel wurde mit Einführung des SGB II 

im Januar 2005 begonnen. In der für die Analysen verwendeten Version reichen die Leis-

tungsbiografien bis Oktober 2010. 

Die Längsschnittuntersuchungen zum Bezug von Leistungen der Grundsicherung im Alter, 

der Hilfen zur Pflege sowie anderer Transferleistungen an Ältere wurden auf Basis von Da-

ten der Leistungssysteme der Freien und Hansestadt Hamburg der Jahre 2004 bis 2011 

durchgeführt, welche eigens zu diesem Zweck aufbereitet und ausgewertet wurden. 

 

3. Zentrale Ergebnisse 

3.1. Gesamtbevölkerung 

3.1.1. Demografie 

Die Bevölkerung Hamburgs ist auf 1,73 Mio. im Jahr 2012 gewachsen. Seit 2005 ist die Al-

tersstruktur stabil: Der Altersquotient[1] liegt bei ca. 30 % und der Jugendquotient[2] bei ca. 

27 %. Die Summe aus Jugend- und Altersquotient stellt ein näherungsweises Maß für den 

Anteil der Nichterwerbspersonen an der Gesamtbevölkerung, mithin den Anteil der Men-

schen, die aus Altersgründen in aller Regel nicht am Arbeitsleben teilnehmen, dar. Diese 

Summe liegt in Hamburg stabil bei ca. 57 %. Anders verhält es sich im Bundesgebiet. Dort 

ist im Vergleichszeitraum der Jugendquotient von 32 auf 30 % gesunken, der Altersquotient 

jedoch von 31 auf 34 % gestiegen. Die Summe aus Jugend- u. Altersquotient war im Zeitab-

lauf auch im Bundesgebiet etwa gleichbleibend (ca. 64 %), lag aber stets deutlich über dem 

Hamburger Wert. Mithin weist Hamburg eine für die Erwerbsbeteiligung günstigere Alters-

struktur in der Bevölkerung auf als das Bundesgebiet insgesamt. Diese dürfte nicht zuletzt 

der Zuwanderung aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland zu verdanken sein. 

                                                           
1
 Eine Panelstudie ist eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, bei der dieselben Personen oder Haushalte über einen Zeit-

raum hinweg wiederholt befragt oder untersucht werden. 
[1]

 Zahl der über 65-Jährigen im Verhältnis zur Zahl der 20- bis 65-Jährigen 
[2]

 Zahl der unter 20-Jährigen im Verhältnis zur Zahl der 20- bis 65-Jähren. 
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Im Jahr 2010 wiesen über alle Altersgruppen hinweg rund 489.000 Personen in Hamburg 

einen Migrationshintergrund 2  auf. Der Anteil in Hamburg beträgt seit 2005 mit geringen 

Schwankungen ca. 27 %. Im Bundesgebiet betrug der Migrantenanteil im Vergleichszeitraum 

gleichbleibend nur ca. 20 %. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Hamburg gemessen am Bundesgebiet einen deutlich 

höheren Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, von jungen Menschen und von 

Menschen im Erwerbsalter hat.  

Entsprechend der steigenden Bevölkerungszahl Hamburgs hat sich seit 2005 das Erwerbs-

personenpotential in Hamburg erhöht. Dabei ist das Erwerbspersonenpotential der Men-

schen mit Migrationshintergrund von 2005 auf 2010 um rund 3 %, das der Menschen ohne 

Migrationshintergrund um rund 5 % gestiegen. Die Steigerung des Erwerbspersonenpotenti-

als aufgrund der Zuwanderung aus dem Ausland bleibt in Hamburg also unter der Steige-

rung des Erwerbspersonenpotentials der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund zurück. 

Dieser Befund trifft in schwächerer Ausprägung auch auf das Bundesgebiet zu.  

Auch die Zusammensetzung der Haushalte in Hamburg veränderte sich. Der Anteil der Be-

völkerung, der in Paarfamilien lebte, sank im Zeitraum 2005 bis 2010 von 35 % auf 32 %. 

Dies betraf sowohl die Bevölkerung mit als auch ohne Migrationshintergrund. Der Rückgang 

des Anteils der Paarfamilien war dabei in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund - bei 

immer noch hohem Niveau - deutlich ausgeprägter als in der Bevölkerung ohne Migrations-

hintergrund. Er ging um vier Prozentpunkte auf 51 % zurück, während der Rückgang bei den 

Paaren ohne Migrationshintergrund nur einen Prozentpunkt ausmachte und sich dort der 

Anteil der Paarfamilien unter der Bevölkerung auf 26 % stabilisierte.  

Auffällig ist, dass in Hamburg der Anteil der Haushalte von Alleinerziehenden in der Bevölke-

rung mit Migrationshintergrund merklich höher ist als der entsprechende Anteil in der Bevöl-

kerung ohne Mitgrationshintergrund und in den vergangenen Jahren weiter zugenommen hat. 

15 % der Menschen mit Migrationshintergrund leben in Alleinerziehenden-Haushalten, in der 

Bevölkerung ohne Migrationshintergrund sind es nur rund halb so viele (8 %).  

 

3.1.2. Wirtschaftliche Situation 

Im Jahr 2010 betrug das durchschnittliche Nettoeinkommen aller Haushalte in Hamburg 

2.960 EUR und lag damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 2.760 EUR. Paare mit 

Kindern erzielten ein höheres Durchschnittseinkommen (4.110 EUR) als Paare ohne Kinder 

(3.210 EUR), Alleinerziehende deutlich weniger (2.140 EUR).  

Im Zeitraum 2000 bis 2010 stieg das durchschnittliche Nettoeinkommen aller Haushalte in 

Hamburg um durchschnittlich 2,9 % pro Jahr. Beachtenswert ist der überdurchschnittliche 

Einkommenszuwachs bei Familien. So stieg im Vergleichszeitraum das mittlere Haushalts-

nettoeinkommen der Paare mit Kindern in Hamburg um durchschnittlich 4,0 % pro Jahr, das 

der Haushalte von Alleinerziehenden immer noch um 3,0 % pro Jahr. Dagegen nahmen die 

Haushaltsnettoeinkommen von Alleinstehenden mit +2,7 % und von Paarhaushalten ohne 

Kinder mit 2,4 % nur unterdurchschnittlich zu. 

Befunde bezüglich der Einkommensdurchschnitte sagen wenig über die tatsächliche Ein-

kommensverteilung in einer Gesellschaft aus. So war und ist die Konzentration der Einkom-

                                                           
2
 Der Begriff Migrationshintergrund wird entsprechend der Definition des Statistischen Bundesamtes verwendet. Als Person mit 

Migrationshintergrund gilt, wer eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, oder im Ausland geboren wurde und nach 1949 
zugewandert ist oder wer in Deutschland geboren ist und eingebürgert wurde oder wer ein Elternteil hat, das zugewandert ist, 
eingebürgert wurde oder eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt. 
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men in Hamburg stets höher als im Bundesgebiet. Sie hat sich im Betrachtungszeitraum von 

2000 bis 2010 aber nicht wesentlich verändert. Der Gini-Koeffizient3 der Nettoäquivalenzein-

kommen4, der die Konzentration der Einkommensverteilung beziffert, schwankte im Betrach-

tungszeitraum zwischen 0,31 und 0,33. Im Jahr 2010 betrug er 0,32. Im Bundesgebiet lag er 

im Vergleichszeitraum nahezu unverändert bei 0,29. Die gemessenen Gini-Koeffizienten für 

Hamburg drücken damit ein im Vergleich zum Bundesgebiet höheres Maß an Ungleichvertei-

lung der Einkommen aus.  

Trotz dieser Ungleichverteilung ist die Armutsgefährdung in Hamburg rückläufig. Von Ar-

mutsgefährdung wird gemeinhin ausgegangen, wenn das nach neuer OECD-Skala bedarfs-

gewichtete Pro-Kopf-Nettoeinkommen eines Haushalts den Wert von 60 % des Medians5 

aller so bestimmten Einkommen (Armutsgefährdungsschwelle) unterschreitet. 

Unter Zugrundelegung der Armutsgefährdungsschwelle im Bundesgebiet lassen sich für 

Hamburg folgende zentrale Aussagen treffen: 

 Das Armutsrisiko der Gesamtbevölkerung Hamburgs blieb im Zeitraum 2000 bis 2010 

weitgehend unverändert. Es lag in fast allen Jahren zwischen 13 % bis 14 %, im Jahr 

2010 bei 13 % (ca. 212.000 Personen). Im Bundesgebiet lässt sich im Vergleichszeit-

raum dagegen eine leicht steigende Tendenz von 13 % auf 15 % beobachten. Für Ham-

burg ist über die letzten Jahre hinweg eine günstigere Entwicklung in Bezug auf die Ver-

meidung von Armutsrisiken als im Bundesgebiet zu konstatieren. 

 Die Armutsgefährdungsschwelle eines Einpersonenhaushalts in Hamburg stieg von 

762 EUR im Jahr 2005 auf 903 EUR im Jahr 2010. Bezüglich eines Haushalts von zwei 

Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahre stieg sie im Vergleichszeitraum von 

1.600 EUR auf 1.896 EUR. 

 Das Armutsrisiko ist insbesondere zwischen der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 

und der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund ungleich verteilt. So haben in Hamburg 

Menschen mit Migrationshintergrund ein deutlich überdurchschnittliches Armutsrisiko, 

auch wenn es seit 2005 rückläufig ist (über 30 % oder ca. 129.000 Personen in 2005; 28 % 

oder ca. 114.000 Personen in 2010). Bei Menschen ohne Migrationshintergrund liegt das 

Armutsrisiko mit 8 % (2010), was in absoluten Zahlen ca. 99.000 Personen entspricht, 

wesentlich niedriger; seit 2005 hat es sich um zwei Prozentpunkte (ca. 21.000 Personen) 

reduziert. 

 Überdurchschnittlich häufig von Armut bedroht sind Kinder. Aber auch hier ist die Quote 

von ca. 23 % (ca. 56.000 Kinder) in 2005 auf 20 % (ca. 45.000) in 2010 rückläufig.  

 Ein vergleichsweise geringes Armutsrisiko haben dagegen die über 64-Jährige mit 

gleichbleibend ca. 8 % (ca. 24.000 Personen) im Betrachtungszeitraum. 

 Die Differenzen im Armutsrisiko zwischen den Geschlechtern waren im gesamten Be-

trachtungszeitraum, im Vergleich zu der Spannbreite des Armutsrisikos differenziert nach 

Altersgruppen sowie im Vergleich zu der Spannbreite des Armutsrisikos differenziert 

nach Migrationshintergrund, als gering einzustufen. Männer waren 2010 zu 13 % (ca. 

101.000 Männer) und Frauen zu 14 % (ca. 111.000 Frauen) vom Armutsrisiko betroffen. 

 

Hamburg ist eine wohlhabende Stadt. Ihre Bürgerinnen und Bürger erzielen im Vergleich mit 

dem Bundesgebiet deutlich überdurchschnittliche Einkommen. Hoch ist zudem die Einkom-

                                                           
3
 Der Gini-Koeffizient ist ein Maß für Konzentration. Er beträgt null, wenn alles Personen über das gleiche Einkommen verfügen. 

Er beträgt eins, wenn eine Person alles Einkommen auf sich vereinigt und alle anderen Personen über kein Einkommen verfü-
gen. 
4
 Nach neuer OECD-Skala bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-Einkommen eines Haushaltes. 

5
 Der Median selbst teilt Analyseergebnisse in zwei Hälften und bildet den mittleren Wert einer sortierten Datenreihe. 
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mensdynamik der Familien in Hamburg. Auch ist in Hamburg, wie bereits gezeigt, ein deut-

lich geringerer Anteil der Menschen dem Bereich armutsgefährdend niedriger Einkommen 

zuzurechnen als im Bund. Erfreulich ist, dass ein weitaus höherer Anteil der Menschen in 

Hamburg als wohlhabend einzustufen ist als im Bundesgebiet. Allerdings blieb der Anteil 

armutsgefährdeter Menschen im Wesentlichen konstant, während der Anteil als reich einzu-

stufender Menschen zunahm. Haushalte gelten statistisch gesehen dann als reich, wenn 

deren Pro-Kopf-Nettoäquivalenzeinkommen das Doppelte des Medians aller Einkommens-

werte überschreitet. 

 Der Anteil der nach dieser Definition als reich geltenden Bevölkerung Hamburgs hat sich 

von 2000 auf 2010 deutlich gesteigert (10 % auf 13 % oder ca. 158.000 auf 215.000 Per-

sonen). Im Bundesgebiet gilt ein weitaus geringerer Anteil der Bevölkerung als reich, zu-

dem besteht dort keine steigende Tendenz des Anteils dieser Haushalte. Die Reichtums-

quote verharrt im Bundesgebiet seit dem Jahr 2005 gleichbleibend bei 8 %. 

 Die Reichtumsschwelle eines Einpersonenhaushalts in Hamburg stieg nach dieser Defi-

nition von 2.540 EUR im Jahr 2005 auf 3.010 EUR im Jahr 2010. Bezüglich eines Haus-

halts von zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahre stieg sie im Vergleichszeit-

raum von 5.333 EUR auf 6.320 EUR. 

 Ein steigender Anteil der als reich geltenden Haushalte findet sich in Hamburg in allen 

Bevölkerungsgruppen wieder - unabhängig von Alter, Geschlecht und Migrationsstatus.  

 

3.1.3. Bildung und Qualifikation 

Als wichtigster Faktor im Hinblick auf Erwerbsbeteiligung und damit letztendlich zur Erzielung 

mittlerer bis hoher Einkommen erweisen sich Bildung und Qualifikation. Im Bundesvergleich 

weist die Hamburger Bevölkerung einen überdurchschnittlich hohen Grad an schulischer 

Bildung auf.6 

 Jede/r zweite Hamburger/-in verfügt über die Hochschulreife (50 % der Männer; 49 % der 

Frauen). Zwischen 2005 und 2010 hat dabei der Anteil der Personen mit Hochschulreife 

an der Gesamtbevölkerung erheblich zugenommen: Bei Männern stieg dieser Anteil um 

5 Prozentpunkte, bei Frauen um 8 Prozentpunkte. Auch unter der Bevölkerung mit Migra-

tionshintergrund nahm der Anteil von Personen mit Hochschulreife deutlich zu. Er stieg 

von 38 % im Jahr 2005 auf 42 % in 2010. Bei Menschen ohne Migrationshintergrund lag 

der Anteil der Personen mit Hochschulreife zuletzt bei 52 %.  

 Auf der anderen Seite wiesen in Hamburg in 2010 rd. 5 % der Erwachsenen im Alter von 

25 bis unter 65 Jahren keinen Schulabschluss auf; dies gilt gleichermaßen für Frauen wie 

für Männer. Hinter diesem Wert verbergen sich allerdings erhebliche Unterschiede zwi-

schen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Während nur 1 % der Bevölkerung 

ohne Migrationshintergrund keinen Schulabschluss aufweist, sind es bei Menschen mit 

Migrationshintergrund 14 %. Die Anteile der Personen ohne Schulabschluss an der Ge-

samtbevölkerung lagen in Hamburg ähnlich hoch wie im Bundesgebiet. 

 Rund 21 % der Hamburgerinnen und Hamburger im Alter von 35 bis unter 64 Jahren 

konnten 2010 keine abgeschlossene Berufsausbildung oder einen (Fach-) Hochschulab-

schluss aufweisen. Im Bundesgebiet lag der Vergleichswert mit 15 % signifikant niedriger. 

Positiv ist, dass auch in Hamburg der Anteil der Personen ohne Berufsabschluss an der 

Bevölkerung - mit Ausnahme der Männer - in allen Bevölkerungsgruppen Hamburgs sinkt. 

                                                           
6
 Die nachfolgend genannten Anteilswerte zur schulischen Bildung beziehen sich jeweils auf die genannte Bevölkerungsgruppe 

im Alter zwischen 15 und 64 Jahren, nicht zu verwechseln mit in entsprechenden Anteil unter den Schulabgängerinnen und 
Schulabgängern eines Jahres. 
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Allerdings weisen Menschen mit Migrationshintergrund einen hohen Anteil beruflich nicht 

Qualifizierter auf. Aber auch hier sank deren Anteil von 47 % im Jahr 2005 auf 43 % im 

Jahr 2010. 

 Die höchste Berufsqualifikation, d.h. einen (Fach-) Hochschulabschluss wiesen im Jahr 

2010 in Hamburg 27 % der Bevölkerung im Alter von 35 bis unter 65 Jahren auf. Damit 

liegt der Anteil in Hamburg deutlich höher als im Bundesgebiet, das nur einen Anteil 

Höchstqualifizierter von 18 % verzeichnet. Der Anteil Höchstqualifizierter steigt in allen 

Bevölkerungsgruppen Hamburgs. Unter Frauen erreichte er 2010 24 % nach 20 % in 

2005, fünf Prozentpunkte weniger als bei Männern. Auch unter Menschen mit Migrati-

onshintergrund nahm der Anteil Höchstqualifizierter zu. Er stieg von 17 % auf 21 %. 

Welche zentrale Bedeutung die Berufsqualifikation für die Lebenslagen der Menschen hat, 

wird bei Korrelation dieses Merkmals mit der Einkommensposition offenbar:  

 Armutsgefährdete Personen wiesen in Hamburg 2010 zu ca. 45 % keinen Berufsab-

schluss auf, wohingegen 13 % der Armutsgefährdeten über einen (Fach-) Hochschulab-

schluss verfügten. Demgegenüber waren nur rund 7 % der Menschen ohne Berufsquali-

fikation als reich einzustufen.  

Der Zusammenhang zwischen Qualifikation und Einkommensposition wird wesentlich über 

die Arbeitsmarktintegration hergestellt. Ohne berufliche Qualifikation bleibt der Zugang in 

Erwerbstätigkeit vielen Menschen versperrt. Unter den Hamburger Erwerbstätigen verfügen 

11 % über keine abgeschlossene berufliche Ausbildung. 

 

3.1.4. Bezug von Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 

Erwerbstätigkeit stellt für den weitaus größten Teil der Erwachsenen vor Erreichen des Ren-

teneintrittsalters die einzige Möglichkeit dar, Einkommen zu erzielen. Eine mangelnde In-

tegration in den Arbeitsmarkt führt deshalb häufig zur Abhängigkeit von Leistungen der 

Grundsicherung.  

Da Voraussetzung für den Bezug von Grundsicherungsleistungen auch ist, über kein den 

Grundfreibetrag überschreitendes Vermögen zu verfügen, bietet sich die Messung der Inan-

spruchnahme von Grundsicherungsleistungen als alternatives Armutsmaß zu den bereits 

dargestellten Armutsrisikoquoten an, welches nicht nur die Einkommens-, sondern auch die 

Vermögenausstattung berücksichtigt.  

 Im Januar 2005 wurden in Hamburg 169.706 Personen in den neu geschaffenen Leis-

tungsbereich des SGB II aufgenommen. Diese hatten zuvor überwiegend Sozialhilfe oder 

Arbeitslosenhilfe, häufig in Kombination mit Wohngeld, bezogen. 

 Die Zahl der Leistungsbezieher/-innen nahm noch bis zum März 2007 zu; zu diesem 

Zeitpunkt erreichte sie ihren Maximalwert von 207.674 Personen. Dies entsprach einer 

Hilfequote von 14,5 %. Die im Berichtszeitraum seitdem im Trend rückläufige Zahl der 

Leistungsempfänger/-innen indiziert eine höhere Erwerbstätigenquote bzw. zunehmen-

den Einstieg in bedarfsdeckende sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Seit An-

fang 2009 ist in Hamburg ein verstärkter Rückgang der SGB II-Quote zu beobachten. Bis 

Dezember 2011 sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften auf 99.960 mit 182.110 Per-

sonen. Die Hilfequote betrug im Dezember 2011 nur mehr 12,6 %. 

 Die Hilfequote variiert aber nach Alter und Geschlecht signifikant: Mit knapp 25 % wiesen 

im Jahr 2010 Kinder unter zehn Jahren die höchste Hilfequote auf. Die niedrigste Hil-

fequote (ca. 10 % bis 12 %) fand sich bei Jungerwachsenen zwischen 20 und 30 Jahren 
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sowie bei Personen mit Mitte 40 Jahren. Frauen in der Altersgruppe von 20 bis 40 Jahren 

waren häufiger hilfebedürftig als gleichaltrige Männer. In der Altersgruppe über 40 Jahren 

ist die Hilfequote der Männer höher als die der Frauen. 

 

3.1.5. Migration und Bezug von Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 

In den Basisdaten der Bundesagentur für Arbeit, auf denen die Auswertungen zum SGB II 

beruhen, ist das Merkmal Migrationshintergrund noch nicht enthalten. Deshalb musste hilfs-

weise auf das Merkmal Staatsangehörigkeit ausgewichen werden. Menschen mit Zuwande-

rungshintergrund, die bereits die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben, konn-

ten deshalb nicht als Zuwanderer identifiziert werden. 

Das häufigere Angewiesensein auf Leistungen nach SGB II der ausländischen Bevölkerung 

ist auf deren größere Betroffenheit von Arbeitslosigkeit zurückzuführen. Im Juni 2011 waren 

nur 6,6 % der deutschen Bürgerinnen und Bürger Hamburgs, aber 15,7 % der Ausländerin-

nen und Ausländer Hamburgs arbeitslos. 

Die häufigere Betroffenheit von Arbeitslosigkeit der ausländischen Bevölkerung ist wiederum 

im Zusammenhang mit deren häufig geringer Qualifikation zu sehen. 35,8 % der ausländi-

schen Männer und 39,2 % der ausländischen Frauen im Leistungsbezug verfügten nicht 

über den Hauptschulabschluss. Unter deutschen Leistungsbezieherinnen und -beziehern 

waren diese Anteile weniger als halb so groß (Männer 17,7 %, Frauen 17,5 %). 

Aber auch die Zusammensetzung der Haushalte spielt eine Rolle. Mit steigender Kinderzahl 

nimmt der Ausländeranteil in den Haushalten zu. Im Juni 2010 wies ein knappes Drittel 

(31,6 %) aller Bedarfsgemeinschaften mindestens eine Person ohne deutsche Staatsbürger-

schaft auf. Bei Paar-Familien mit drei und mehr Kindern war dies jedoch in 77,6 % der Be-

darfsgemeinschaften der Fall. 

Der Ausländeranteil in Hamburg unter den SGB II-Bezieherinnen und -beziehern war im Juni 

2011 mit 27,7 % doppelt so hoch wie unter der Hamburger Wohnbevölkerung (13,6 % im 

Dezember 2010). In der Altersgruppe der 35- bis unter 40-Jährigen war der Ausländeranteil 

unter den SGB II-Leistungsempfängerinnen und -empfängern am größten. Er betrug dort 

29,0 % bei Frauen und 26,3 % bei Männern. Der Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit min-

destens einem ausländischen Mitglied betrug gut 31 %. Der Ausländeranteil an den Paar-

Bedarfsgemeinschaften mit einem Kind betrug ca. 60 %, an solchen mit zwei Kindern ca. 71 % 

und an solchen mit drei und mehr Kindern sogar ca. 78 %. 

Seit Ende 2012 veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit regelmäßig auf Umfragen basie-

rende Statistiken zum Migrationshintergrund von Leistungsempfängerinnen und -empfängern. 

Im Juni 2013 nahmen in Hamburg insgesamt 95.854 erwerbsfähige Empfänger/-innen von 

Leistungen nach dem SGB II an der Befragung zum Migrationshintergrund teil. Ca. 59 % von 

ihnen wiesen einen Migrationshintergrund auf. Unter den erwerbsfähigen Menschen mit Mig-

rationshintergrund im Leistungsbezug nach SGB II befinden sich ganz überwiegend solche 

mit eigener Migrationserfahrung (ca. 76 %). 

 

3.1.6. Überwindung des Bezugs von Grundsicherung für Arbeitssuchende 

(SGB II) 

Einen Schwerpunkt der Untersuchungen zu den Lebenslagen der Hamburger Bevölkerung 

bildete die Frage, in welchem Umfang es Hilfebedürftigen gelingt, sich in einem bestimmten 

Zeitraum aus der Hilfebedürftigkeit zu lösen und welche Gründe dafür ausschlaggebend sind. 
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Tatsächlich verläuft für die meisten Bedarfsgemeinschaften von Hilfebedürftigen der Prozess 

der Herauslösung aus dem Hilfebezug nach SGB II in Hamburg - wie im Bundesgebiet - sehr 

langsam.  

 Es gibt einen hohen Sockel von Bedarfsgemeinschaften mit lang anhaltendem Leis-

tungsbezug. Von den 97.197 Bedarfsgemeinschaften, die bereits im Januar 2005 Leis-

tungen bezogen, verblieben bis zum Jahresende 2010 32.027 ununterbrochen im Leis-

tungsbezug nach SGB II. Das heißt, ein Drittel der Hamburger Bedarfsgemeinschaften 

aus 2005 hat sich überhaupt nicht aus dem Hilfebezug lösen können und steht damit 

schon sechs Jahre ununterbrochen im Leistungsbezug (Westdeutschland 26,8 %).  

 Zwei Drittel (65.170) der Bedarfsgemeinschaften, die 2005 Leistungen bezogen, konnten 

ihren Leistungsbezug nach SGB II zwischenzeitlich beenden oder zumindest zeitweise 

unterbrechen. Zugleich war ein Zugang von 73.081 Bedarfsgemeinschaften in die 

Grundsicherung (SGB II) zu verzeichnen, die sich bis zum Ende des Betrachtungszeit-

raums Januar 2005 bis Dezember 2010 nicht wieder aus diesem gelöst hatten, so dass 

die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in Hamburg per Saldo insgesamt leicht stieg.  

 Auch dort, wo die Überwindung der Hilfebedürftigkeit gelingt, dauert der Prozess sehr 

lange. Nur ein kleiner Teil der der Bedarfsgemeinschaften, die nach Januar 2005 in den 

Leistungsbezug SGB II eingetreten sind, konnte die Bedürftigkeit in einem Zeitraum von 

weniger als einem Jahr überwinden. Der überwiegende Teil der Hilfebedürftigen steht al-

so länger als zwölf Monate im Leistungsbezug SGB II. Der weitaus größte Teil der Leis-

tungen der Grundsicherung nach SGB II wird für Bedarfsgemeinschaften im Langzeitbe-

zug aufgewendet. 

 Dieser Befund trifft nicht nur auf Hamburg zu, sondern gilt auch für Westdeutschland ins-

gesamt. Die Verfestigung des Leistungsbezugs nach SGB II stellt sich in Hamburg aller-

dings etwas stärker dar als im Durchschnitt Westdeutschlands. Im Vergleichszeitraum 

standen in Hamburg mit 63 % Bedarfsgemeinschaften in einem ununterbrochenen Lang-

zeitbezug von 24 Monaten und mehr. In Westdeutschland betrug dieser Anteil nur 58 %. 

 Innerhalb von Phasen des Hilfebezugs nach SGB II findet allerdings eine häufig wech-

selnde Erwerbsbeteiligung statt. Leistungsempfänger/-innen wechseln häufig in und aus 

Arbeitslosigkeit heraus, wobei das erzielte Arbeitsentgelt nicht bedarfsdeckend ist. Die 

Arbeitslosigkeit in der Grundsicherung ist in Hamburg weniger verfestigt als in West-

deutschland. Im Jahr 2010 waren in Hamburg mit 37 % deutlich weniger Leistungsbezie-

her/-innen ganzjährig arbeitslos als in Westdeutschland (45 %). 

 Eine Beendigung des Leistungsbezugs nach SGB II ist nicht zwingend gleichbedeutend 

mit der Aufnahme einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit. Die Beendigung des Leis-

tungsbezugs nach SGB II kann in bestimmten Konstellationen auch dadurch zustande 

kommen, dass dieser lediglich durch Leistungsbezug nach SGB XII abgelöst wird. So 

können Leistungsbezieher/-innen, die die gesetzliche Altersgrenze für die Rente noch 

nicht erreicht haben, aber wegen zeitlich befristeter Erwerbsminderung Leistungen nach 

SGB XII erhalten, zum Kreis derer gehören, die aus dem Leistungsbezug nach SGB II in 

denjenigen nach SGB XII gewechselt sind. 

Als entscheidendes Kriterium für die Loslösung aus dem Leistungsbezug des SGB II erweist 

sich die schulische und berufliche Qualifikation. Sie ist hoch signifikant im Hinblick auf Dau-

erhaftigkeit und Bedarfsdeckung von Arbeitsaufnahmen. 

 Arbeitsaufnahmen von Personen ohne Abitur und ohne Berufsabschluss waren in Ham-

burg 2008 nur zu gut einem Drittel bedarfsdeckend. Dahingegen haben sich die Arbeits-

aufnahmen von Hochschulabsolventen zu fast 90 % als bedarfsdeckend erwiesen, was 

auf die hohe Bedeutung von Qualifikation für die Armutsvermeidung hinweist. 
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 Arbeitsaufnahmen von Ausländern aus dem Leistungsbezug sind deutlich seltener be-

darfsdeckend als im Gesamtdurchschnitt. Im Jahr 2008 gelang knapp der Hälfte der 

Deutschen der Übergang aus dem Leistungsbezug in auskömmliche Arbeit. Bei Auslän-

dern betrug dieser Anteil nur gut ein Drittel. 

 

4. Besonderheiten der Familien 

4.1. Wirtschaftliche Situation 

Im Jahr 2010 verfügten Paarhaushalte ohne Migrationshintergrund und mit einem Kind im 

Mittel über ein Nettoäquivalenzeinkommen von 1.855 EUR. Bei drei und mehr Kindern be-

trug das Nettoäquivalenzeinkommen der Haushalte ohne Migrationshintergrund mit 

1.746 EUR nur etwas weniger. Paare mit Migrationshintergrund und mit nur einem Kind ver-

fügten über ein deutlich geringeres Nettoäquivalenzeinkommen von 1.225 EUR. Bei drei und 

mehr Kindern betrug es bei Haushalten mit Migrationshintergrund mit nur noch 878 EUR 

jedoch deutlich weniger. Bei Haushalten Alleinerziehender ist das mittlere Nettoäquivalenz-

einkommen, unabhängig vom Migrationsstatus, mit der Kinderzahl deutlich rückläufig. In 

Haushalten Alleinerziehender mit Migrationshintergrund und einem Kind beträgt das mittlere 

Nettoäquivalenzeinkommen 973 EUR, jedoch nur 781 EUR bei zwei und mehr Kindern. In 

entsprechenden Haushalten ohne Migrationshintergrund verringert sich dieser Wert von 

1.250 EUR bei einem Kind auf 986 EUR bei zwei und mehr Kindern. 

Das Armutsrisiko von Familien in Hamburg gemessen an der Armutsschwelle im Bundesge-

biet lag 2010 mit 19 % deutlich über dem Durchschnitt aller Personen in Hamburg (13 %). In 

Differenzierung nach Familienform und Migrationshintergrund zeigen sich deutliche Unter-

schiede.  

 Paarfamilien ohne Migrationshintergrund und mit nur einem Kind weisen mit 3 % ein 

deutlich unterdurchschnittliches Armutsrisiko auf. Selbst bei drei und mehr Kindern liegt 

das Armutsrisiko dieser Gruppe mit 8 % noch deutlich unter dem Durchschnitt.  

 Paarfamilien mit Migrationshintergrund weisen aber schon mit nur einem Kind ein über-

durchschnittliches Armutsrisiko in Höhe von 16 % auf. Bei drei und mehr Kindern beträgt 

ihre Armutsgefährdung gar 50 %.  

 Personen aus deutschen Alleinerziehendenhaushalten weisen mit 19 % bei einem Kind 

und 30 % bei zwei und mehr Kindern ebenfalls deutlich überdurchschnittliche Armutsrisi-

koquoten aus. Nochmals höher liegen jedoch die Armutsrisiken bei Alleinerziehenden mit 

Migrationshintergrund und ihren Kindern. Diese Gruppe weist ein Armutsrisiko von 35 % 

bei einem Kind und von 60 % bei zwei und mehr Kindern auf. 

Im Bundesgebiet weisen die Armutsrisiken der Familien in Differenzierung nach Haushalts-

struktur und Migrationshintergrund dasselbe Muster wie in Hamburg auf. Allerdings waren im 

Bundesgebiet 2010 Familien ohne Migrationshintergrund häufiger armutsgefährdet als in 

Hamburg (14 % vs. 10 %), solche mit Migrationshintergrund jedoch seltener (30 % vs. 34 %). 

 

4.2. Bildung und Qualifikation 

Bildung und Qualifikation von Personen in Familienhaushalten sind stark unterschiedlich 

nach Migrationshintergrund verteilt. In 99 % der Familien ohne Migrationshintergrund hatte 

2010 zumindest einer der Elternteile einen Schulabschluss, und 90 % hatten auf zumindest 

einer Elternseite entweder einen Berufs- oder einen (Fach-) Hochschulabschluss. In Familien, 

in denen zumindest eines der Familienmitglieder einen Migrationshintergrund aufwies, hatten 
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nur 82 % auf zumindest einer Elternseite einen Schulabschluss und nur 59 % entweder ei-

nen Berufsabschluss oder einen (Fach-) Hochschulabschluss vorzuweisen. In 60 % der Fa-

milien ohne Migrationshintergrund hatte zumindest einer der Elternteile Hochschulreife, bei 

Familien mit mindestens einem Familienmitglied mit Migrationshintergrund war dies nur in 

39 % der Fälle zutreffend. 

 

4.3. Erwerbsbeteiligung 

Mit zunehmender Berufsqualifikation steigt die Erwerbsbeteiligung. Die Erwerbstätigenquote 

von Vätern ohne Berufsabschluss betrug im Jahr 2010 nur 76 % gegenüber derjenigen von 

Vätern mit (Fach-) Hochschulabschluss in Höhe von 95 %. Bei Müttern betrugen die ent-

sprechenden Quoten 45 % und immerhin 79 %. Die Erwerbsbeteiligung von Eltern mit Migra-

tionshintergrund bleibt selbst bei vergleichbarer Qualifikation hinter der von Eltern ohne Mig-

rationshintergrund zurück. So weisen zum Beispiel Väter ohne Migrationshintergrund und mit 

Lehrausbildung bzw. Berufsfachschulabschluss eine Erwerbstätigenquote von 94 % auf, ent-

sprechende Väter mit Migrationshintergrund jedoch nur eine solche von 84 %. Noch erhebli-

cher ist die Differenz bei Müttern: Bei Müttern ohne Migrationshintergrund beziffert sich die 

Erwerbsbeteiligung auf 71 %, bei Müttern mit Migrationshintergrund auf nur 54 %.  

 

4.4. Grundsicherungsbezug nach SGB II 

Die Wahrscheinlichkeit, sich aus dem Hilfebezug des SGB II zu lösen, fällt je nach Familien-

typ deutlich unterschiedlich aus. Von den im Zeitraum 2005 bis 2010 in das Hilfesystem ein-

getretenen Bedarfsgemeinschaften waren zwei Jahre nach Beginn 

 nur noch 30 % der Alleinstehenden, der Paare ohne Kinder sowie der Paare mit nur ei-

nem Kind im Leistungsbezug, 

 von den Paaren mit zwei und mehr Kindern befanden sich jedoch noch 40 % im Leis-

tungsbezug und 

 von Alleinerziehenden mit einem Kind standen noch 47 % im Hilfebezug, bei Alleinerzie-

henden mit zwei und mehr Kindern sogar noch 59 %. 

 

4.5. Clusteranalyse der Hamburger Eltern 

Mit Hilfe einer multivariaten Clusteranalyse wurden für den Hamburger Sozialbericht Indivi-

dualmerkmale Hamburger Eltern auf Basis des Scientific Use File7 des Mikrozensus 2009 

analysiert. Damit wurden sieben Gruppen von Familien identifiziert, die für Hamburg typische, 

empirisch signifikante und unterscheidbare Lebenslagen aufweisen. Die Clusteranalyse ist 

ein Verfahren der Statistik, das Merkmalsträger (hier Personen) anhand ihrer Merkmalsaus-

prägungen (hier Einkommen, Bildung, Geschlecht etc.) so zu Gruppen (Cluster) zusammen-

führt, dass sich die in einem Cluster zusammengeführten Personen untereinander möglichst 

ähnlich, den Personen anderer Cluster gegenüber jedoch möglichst verschieden sind. 

Die Clusteranalyse wurde über die Elternteile in Hamburger Familien durchgeführt. Im Er-

gebnis beschreibt sie deren Lebenslagen, nicht die von gesamten Familien. Eine Clusterung 

auf Basis von Familien wurde nicht durchgeführt, da wesentliche Merkmale der vorliegenden 

Ausgangsdaten personenbezogen sind. 

                                                           
7
 Der Scientific Use File stellt einen Ausschnitt des Mikrozensus mit etwas eingeschränktem Stichprobenumfang, aber leichterer 

administrativer Zugänglichkeit dar. Geringfügige Abweichungen zu vorgenannten Auswertungsergebnissen aus dem vollen 
Mikrozensus erklären sich hieraus. 
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Die Clusteranalyse erbrachte, dass ca. 83 % der Hamburger Eltern kein Armutsrisiko tragen. 

Die Armutsrisikofaktoren lassen sich eindeutig beschreiben: Es sind dies eine Erwerbstätig-

keit in atypischen Beschäftigungsverhältnissen, Kinderreichtum bei unzureichender berufli-

cher Qualifikation und der Status der Alleinerziehung. 

Die Mehrzahl der Eltern in Hamburg aber verfügt über mittlere bis gehobene Einkommen 

oberhalb des Armutsgefährdungsbereichs. Die Inanspruchnahme von Sozialleistungen be-

schränkt sich bei ihnen auf Leistungen der Kindertagesbetreuung, an deren Finanzierung sie 

in Abhängigkeit von Familieneinkommen und –größe grundsätzlich anteilig beteiligt werden.8 

Wie die Clusterübersicht weiter zeigt, befindet sich nur ein kleiner Teil der Eltern im Bezug 

von Leistungen nach dem SGB II. Darunter finden sich auch sogenannte Aufstocker, also 

Eltern, die trotz Erwerbstätigkeit kein bedarfsdeckendes Erwerbseinkommen erzielen können. 

Vor allem bei niedriger Qualifikation erweist es sich für Eltern als schwer, sich durch Er-

werbstätigkeit langfristig aus dem Bezug von ergänzenden Grundsicherungsleistungen zu 

lösen. 

 

5. Besonderheiten der Älteren 

5.1. Haushaltsstruktur 

In Hamburg waren am Jahresende 2010 insgesamt 344.600 Einwohner/innen in der Alters-

gruppe ab 65 Jahren, dies sind 19,3 % der Hamburger Bevölkerung. Im Bundesdurchschnitt 

ist dieser Anteil mit 18,6 % etwas niedriger. Erweitert man die „Älteren“ um die Einwohner/-

innen im Alter von 55 bis 64 Jahren, so liegt die Gesamtzahl der Hamburger Einwohner/-

innen ab 55 Jahren bei 539.142 Personen, dies entspricht 30,2 % der Hamburger Bevölke-

rung und liegt etwas unter dem Bundesdurchschnitt von 31 %. Der Anteil der Bevölkerung ab 

55 Jahren ist also etwas niedriger und der Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahren etwas höher 

als in Deutschland insgesamt. 

Rund 86.500 Einwohnerinnen und Einwohner Hamburgs waren Hochaltrige im Alter ab 

80 Jahren, deren Bevölkerungsanteil liegt bei 4,8 % und damit etwas unter dem Bundes-

durchschnitt von 5,1 %. In dieser Altersgruppe sind 5,8 % der Frauen, aber nur 3,5 % der 

Männer. Dies hängt einerseits mit der höheren Lebenserwartung von Frauen zusammen, 

andererseits sind daran noch die Folgen des Zweiten Weltkriegs erkennbar, dem mehr Män-

ner als Frauen zum Opfer fielen. 

Der Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund liegt in Hamburg in dieser Altersgruppe bei 

15 % gegenüber 85 % ohne Migrationshintergrund. Auch in dieser Altersgruppe liegt der An-

teil von Menschen mit Migrationshintergrund an der Hamburger Bevölkerung höher als in 

Deutschland insgesamt, wo nur 11 % der Bevölkerung ab 55 Jahre einen Migrationshinter-

grund haben. 

58 % der Personen in dieser Altersgruppe leben mit Partnerin bzw. Partner zusammen, dies 

gilt für Männer (68 %) eher als für Frauen (49 %). Umgekehrt ist die Relation bei den Allein-

lebenden: Insgesamt leben 36 % dieser Altersgruppe in einem Single-Haushalt, von den 

Männern 28 % und von den Frauen 44 %. Dies liegt vor allem an einer hohen Zahl von 

hochaltrigen, allein lebenden Frauen, von denen viele verwitwet sind. 6 % dieser Altersgrup-

pe leben in einer anderen Haushaltsform, z.B. mit Kindern im Haushalt. 

                                                           
8
 Die fünfstündige Basisbetreuung ist im Jahr vor der Einschulung kostenfrei. Ab dem 1. August 2014 wird die fünfstündige 

Basisbetreuung für alle Kinder kostenfrei gestellt. 



Seite 12 von 18 

Personen mit Migrationshintergrund leben häufiger in Paarhaushalten (61 %) und weniger oft 

alleine (29 %) als Personen ohne Migrationshintergrund, von denen 57 % als Paar und 38 % 

allein leben. Dies hängt damit zusammen, dass (wie erwähnt) der Anteil der Alleinlebenden 

mit zunehmendem Alter steigt, in höherem Alter aber der Anteil von Menschen mit Migrati-

onshintergrund geringer ist. 

 

5.2. Wirtschaftliche Situation 

Das mittlere Nettoäquivalenzeinkommen der Bevölkerung ab 55 Jahre lag 2010 in Hamburg 

mit 1.333 EUR deutlich über dem im Bundesgebiet (1.160 EUR). Paare weisen dabei in allen 

Altersgruppen höhere Werte als Alleinstehende auf. In der Altersgruppe von 55 bis 

64 Jahren betrug ihr mittleres Nettoäquivalenzeinkommen 1.801 EUR gegenüber 1.382 bei 

Alleinstehenden. In der Altersgruppe von 65 bis 79 Jahren waren es 1.582 vs. 1.263 EUR 

und in der Altersgruppe ab 80 Jahren 1.572 vs. 1.396 EUR. Menschen mit Migrationshinter-

grund ab 55 Jahre haben mit 1.093 EUR ein niedrigeres mittleres Nettoäquivalenzeinkom-

men als Menschen ohne Migrationshintergrund dieser Altersgruppe (1.372 EUR). 

Das Armutsrisiko (gemessen am Bundesmedian der Nettoäquivalenzeinkommen) über 55-

Jähriger lag 2010 in Hamburg mit 13 % unter dem Bundesdurchschnitt (15 %). In höheren 

Altersgruppen liegt das Armutsrisiko tendenziell niedriger. Für Alleinstehende der Alters-

gruppe von 55 bis 64 Jahren beträgt es 18 %, in der Altersgruppe von 65 bis 79 Jahre 13 % 

und darüber nur noch 10 %. Auch ältere Menschen mit Migrationshintergrund sind häufiger 

von Armutsrisiken betroffen als gleichaltrige Menschen ohne Migrationshintergrund. In der 

Altersgruppe ab 55 Jahren betrug das Armutsrisiko der Menschen mit Migrationshintergrund 

27 %. 

Es lässt sich nachweisen, dass das Armutsrisiko im Alter wesentlich von der Arbeitsmarktin-

tegration in den früheren Jahren der Erwerbstätigkeit abhängt. Personen ohne Erwerbsbio-

grafie waren 2010 im Alter zu 23 % armutsgefährdet und ehemalige Arbeiter zu 19 %. Da-

hingegen waren ehemalige Angestellte jedoch nur 6 % vom Armutsrisiko betroffen. Einen 

besonderen Schutz gegen spätere Altersarmut stellt eine Erwerbsbiografie im Öffentlichen 

Dienst dar. Unter ehemaligen Beschäftigten dieses Sektors betrug die Armutsquote insge-

samt nur 3 %, bei Beamten im Ruhestand gar nur 1 %. 

Im Jahr 2010 betrug die Reichtumsquote der Bevölkerung ab 55 Jahre in Hamburg 13 % und 

entsprach damit in etwa dem der der Gesamtbevölkerung. 

 

5.3. Arbeitsmarktintegration 

Die Politik verschiedener Bundesregierungen hat auf den demografischen Wandel mit Ein-

schränkungen der Frühverrentung und einer Heraufsetzung der Regelaltersgrenze für die 

Rentenjahrgänge ab 1947 reagiert, um die Erwerbsbeteiligung vor allem der älteren Arbeit-

nehmer/-innen zu erhöhen. Außerdem wird das Leistungsniveau in der gesetzlichen Renten-

versicherung mittelfristig abgesenkt und private Altersvorsorge gefördert. Eine höhere Er-

werbsbeteiligung der älteren Erwerbspersonen trägt über ihre Sozialversicherungsbeiträge 

zu einer Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung bei und erhöht die individuellen 

Anwartschaften zur Kompensation des sinkenden Rentenniveaus. 

Deutschland hat das Beschäftigungsziel für die 55- bis 64-Jährigen mit 51,1 % Erwerbstäti-

genquote im Jahre 2007 erstmalig erreicht. Für 2010 weist der Mikrozensus eine Erwerbstä-
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tigenquote von 71,3 % bei den 55- bis 59-Jährigen und von 40,8 % bei den 60- bis 64-

Jährigen aus. 

Für Hamburg stehen unmittelbar vergleichbare Erwerbstätigenquoten in Altersgliederung auf 

Basis der Europäischen Arbeitskräfteerhebung nicht zur Verfügung. Mit Daten der Bundes-

agentur für Arbeit lassen sich jedoch seit 2007 vergleichbare, nach Geschlecht und Alters-

gruppen gegliederte Quoten berechnen. Die Erwerbstätigkeit der 55- bis 64-Jährigen in 

Hamburg übersteigt im Jahr 2010 mit 59,3 % sowohl die Lissabon9-Zielmarke von 50 % als 

auch die darüber hinaus gehende Zielsetzung der Bundesregierung von 55 %. Selbst der 

von der Bundesregierung erst für das Jahr 2020 angestrebte Wert von 57 % ist bereits über-

schritten. 

 

5.4. Grundsicherungsbezug nach SGB II 

Die Einschränkung der Möglichkeiten zur Frühverrentung10 ging bei den 55- bis unter 65-

Jährigen in Hamburg von 2005 bis 2010 einerseits mit einer zunehmenden Erwerbsbeteili-

gung, andererseits aber auch mit zunehmender Hilfebedürftigkeit einher. So stieg die Hil-

fequote zwischen den Jahren 2005 und 2011 bei den 55- bis 59-jährigen Männern und Frau-

en von zusammen 11,5 % auf 12,0 %, bei den 60- bis 64-Jährigen von 6,4 % auf 11,2 %. 

Zudem ist ein steigender Anteil erwerbstätiger Älterer mit nicht bedarfsdeckenden Erwerbs-

einkommen (Aufstocker) zu verzeichnen. Deren Anteil an den erwerbstätigen Leistungsbe-

rechtigten zwischen 55 und unter 65 Jahren ist von 1,3 % im Juni 2007 auf 2,1 % im Juni 

2011 gestiegen. 

Auch in der Altersgruppe der älteren Erwerbspersonen waren Ausländer im Jahr 2011 

schlechter in den Arbeitsmarkt integriert als Deutsche. Sie sind seltener sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigt (28,7 vs. 40,3 %) sowie häufiger Bezieher von Leistungen der 

Grundsicherung (24,6 vs. 9,9 %). 

 

5.5. Bezug von Grundsicherung im Alter 

Seit Einführung der Grundsicherung im Alter im Jahr 2004 hat die Zahl der Leistungsemp-

fänger/-innen in Hamburg – entsprechend dem Bundestrend – deutlich zugenommen. Sie 

stieg von 10.639 Personen im Januar 2004 auf 19.263 Personen im Dezember 2011. Dies 

entspricht einem Zuwachs von ca. 8,8 % pro Jahr. 

In Hamburg lag im Jahr 2011 der Anteil von Empfängerinnen und Empfängern von Grundsi-

cherung im Alter an der Bevölkerung ab 65 Jahre mit 5,8 % zwar höher als im Bundesdurch-

schnitt (2,6 %). Aussagekräftig ist jedoch der Vergleich mit anderen Städten. Berlin (5,0 %) 

und Bremen (5,3 %) wiesen etwas niedrigere Quoten auf. Insgesamt lässt sich, insbesonde-

re bezogen auf andere westdeutschen Großstädte, feststellen, dass die Quote des Bezugs 

von Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen in Hamburg 

durchschnittlich ist. 

Die Hilfequoten von Frauen und Männern waren 2011 in Hamburg mit 5,8 bzw. 5,9 % nahe-

zu identisch. Da Frauen in der Altersgruppe ab 65 Jahren zahlreicher vertreten sind, unter-

scheiden sich die absoluten Zahlen der Leistungsempfänger/-innen differenziert nach Ge-

                                                           
9
 Im Rahmen der Lissabon-Strategie hatte sich die Bundesregierung im Jahr 2000 u.a. verpflichtet, die Erwerbstätigenquote der 

Bevölkerung im Alter von 55 bis 64 Jahren auf mehr als 50 % zu erhöhen. 
10

 Wegfall der sogenannten 58er-Regelung, derzufolge Arbeitslosengeld I und II bezogen werden konnte, obwohl man dem 

Arbeitsmarkt nicht mehr zu Verfügung stand mit der Maßgabe, frühestmöglich eine abschlagsfreie Rente zu beantragen. 
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schlecht allerdings deutlich. 11.387 Frauen im Leistungsbezug standen nur 8.343 Männer 

gegenüber. 

Überrepräsentiert im Leistungsbezug von Grundsicherung im Alter sind Ausländer/-innen. 

Unter ihnen waren im Dezember 2011 in Hamburg 24 % Leistungsbezieher/-innen. Der Aus-

länderanteil in der Altersgruppe ab 65 Jahren betrug demgegenüber nur ca. 6 %. 

Das mit Abstand häufigste erfasste Zugangsereignis in den Bezug von Leistungen der 

Grundsicherung ist die Fortsetzung eines bereits vorher begonnenen Bezugs anderer Trans-

ferleistungen, d. h. Grundsicherungsbezug im Seniorenalter ist maßgeblich eine Fortsetzung 

ähnlicher Hilfebezüge aus der Lebensphase davor. Ca. 57 % der Personen, die Ende 2011 

Grundsicherung im Alter erhielten, hatten nachweislich vorher Hilfen zum Lebensunterhalt 

oder Leistungen nach SGB II bezogen. Der Wegfall von Einkommen ist mit ca. 5 % ver-

gleichsweise selten als Auslöser des Hilfebezugs von Grundsicherung im Alter identifizierbar. 

Ebenso verhält es sich mit erhöhten Ausgabenbedarfen. Auch diese können nur in ca. 5 % 

der Fälle als Ursache festgestellt werden. Zentrale Bedeutung zur Vermeidung von späterer 

Altersarmut kommt damit der Inklusion in den Arbeitsmarkt während der Lebenserwerbspha-

se zu. 

 

5.6. Bezug von Hilfen zur Pflege im Alter 

Der Eintritt von Pflegebedürftigkeit im Alter stellte Ende des 20. Jahrhunderts ein deutliches 

Armutsrisiko im Alter dar. Mit Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 wurde dieses 

Risiko sozial abgesichert. Das „Teilkaskomodell“ dieser Versicherungslösung mit gesetzlich 

festgelegten Höchstleistungen nach Stufen der Pflegebedürftigkeit erfordert aber weiterhin 

bei Inanspruchnahme von Pflegediensten, Tagespflege oder Pflegeheimen erhebliche „Zu-

zahlungen“, die bei mangelndem Einkommen und Vermögen oder aber bei gänzlich fehlen-

der Pflegeversicherung aus der Hilfe zur Pflege als Sozialhilfe zu leisten sind. 

Die demografische Entwicklung einerseits, aber auch die nicht an die Kostenentwicklung in 

der Pflege angepassten Leistungsbeträge der Pflegeversicherung lassen auch in Hamburg 

die Fallzahlen und Ausgaben der Hilfe zur Pflege ansteigen. Der Fallzahlanstieg bezieht sich 

dabei – entsprechend der fachlichen Zielsetzung, den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit 

so lange wie möglich zu unterstützen – vorwiegend auf die ambulante und die Tagespflege. 

Die vorliegende Studie bestätigt diese Erkenntnis für die 65-Jährigen und älteren Bezieher/-

innen von Hilfe zur Pflege. Der Anteil der Bezieherinnen und Bezieher von Hilfe zur Pflege 

an der 65-jährigen und älteren Bevölkerung in Hamburg ist zwischen 2004 und 2011 von 1,6 % 

auf 2,0 % gestiegen. 2011 erhielten zusätzlich 1,2 % der Altersgruppe gleichzeitig Grundsi-

cherung und Hilfe zur Pflege (2004: 0,8 %), während der Anteil der Grundsicherungsemp-

fänger ohne weitere Leistungen noch stärker von 2,7 % auf 4,5 % gestiegen ist. 

Die erstmalig mögliche, vertiefende Analyse der Leistungsdaten im Zeitverlauf zeigt, dass 

nur 9 % der Bezieherinnen und Bezieher von Hilfe zu Pflege bereits im Alter von 65 Jahren 

diese Hilfe benötigen und in den Leistungsbezug eintreten, 50 % aber erst im Alter von 

80 Jahren oder später. Über 70 % sind Frauen, 41 % sind verwitwet. Dieses Bild änderte 

sich in den letzten Jahren schrittweise, da der Anteil der Männer unter den Hochbetagten 

und in der Folge auch unter den Beziehern von Hilfe zur Pflege ansteigt. 

Unter den Bezieherinnen und Beziehern ist auch ein wachsender Anteil von Ausländerinnen 

und Ausländern sowie Deutschen mit Migrationshintergrund zu verzeichnen; er ist zwischen 

2004 und 2011 von 8 % auf 15 % gestiegen. Die Studie zeigt auch, dass ausländische Emp-

fänger/-innen von Hilfen zur Pflege nur zu 35 % pflegeversichert sind, während dies für 
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Deutsche zu 93 % zutrifft. Entsprechend sind die durchschnittlichen Leistungsbeträge der 

Hilfe zur Pflege für diese Personengruppe deutlich höher. 

Diejenige Gruppe, die nur Hilfe zur Pflege benötigt, verfügt durchschnittlich über ein Ein-

kommen von 1.099 EUR monatlich und kann damit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Ein-

kommen tragen. Bei Bezieherinnen von Grundsicherung und Hilfe zur Pflege gleichzeitig 

liegt das Einkommen nur bei durchschnittlich 282 EUR. 

Die durchschnittliche Dauer des Leistungsbezuges in der Hilfe zur Pflege ist deutlich kürzer 

als in der Grundsicherung: in 11 % der Fälle nur einen Monat, in 33 % unter einem Jahr. In 

der Tendenz ist eine sinkende Verweildauer zu beobachten. Stationäre Pflege wird später 

und kürzer benötigt als ambulante Pflege. Der Verweildauertrend trägt mit zur gemäßigten 

Fallzahlentwicklung in der Hilfe zur Pflege bei: bei relativ konstanter monatlicher Eintrittszahl 

steigt die Zahl der monatlichen Austritte aus dem Leistungsbezug seit längerem an und über-

trifft im Saldo die Zahl der Neueintritte. 

 

6. Schlussfolgerungen 

Wesentliche Erkenntnis des Sozialberichts und der ihm zugrunde liegenden empirischen 

Analysen ist die herausragende Bedeutung von Bildung und beruflicher Qualifikation für eine 

nachhaltige Integration in Beschäftigung und damit den Bezug von Einkommen, die eine von 

öffentlicher Unterstützung unabhängige Teilhabe in der Gesellschaft ermöglichen. Hand-

lungsleitendes Ziel einer nachhaltigen Arbeitsmarkt-, Sozial-, Familien- und Integrationspoli-

tik muss daher sein, möglichst frühzeitig den Zugang zu Bildung und beruflicher Qualifikation 

zu gewährleisten und für Hilfebedürftige in späteren Lebensphasen Angebote vorzuhalten, 

die realistische Chancen bieten, sich beruflich weiter zu qualifizieren und in dauerhafte Be-

schäftigung zu gelangen.  

In zentralen Handlungsfeldern wurden dazu schon neue strategische Ansätze entwickelt. 

Insbesondere trägt Hamburg durch den Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten wirksam 

zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. Dadurch werden für kinder-

reiche Familien und Alleinerziehende erweiterte Möglichkeiten zur Erzielung von Einkommen 

geschaffen, was entscheidend zur Verringerung des Armutsrisikos beiträgt. 

 Frühkindliche Bildungsangebote in Kindertageseinrichtungen sowie bei qualifizierten Ta-

gesmüttern oder -vätern bieten einen guten Rahmen für die Vermittlung von Werten, 

Normen und Basiskompetenzen zum Hineinwachsen in die Gesellschaft. Von der Inan-

spruchnahme frühkindlicher Bildungsangebote profitieren insbesondere Kinder aus sozial 

benachteiligten Familien oder aus Familien mit Migrationshintergrund. Zwar sind das 

Familienleben und die Familienerziehung sowie das räumliche Umfeld der Kinder immer 

auch milieugebunden; die soziale Situation der Eltern sollte jedoch nicht ausschlagge-

bend sein für die künftige gesellschaftliche Stellung ihrer Kinder. Für die nachwachsen-

den Generationen, ist es wichtig, die Vielfalt – und auch die Herausforderungen – von 

Lebensformen in einer großen Breite kennenzulernen. Sprachliche Fähigkeiten, Kultur-

techniken und sozialrelevante Werte und Normen sind für eine erfolgreiche Integration 

und die Entwicklung von Bildungsorientierung von hoher Bedeutung. Hier besteht die 

Chance, schon in sehr jungen Jahren Startnachteile und Integrationshemmnisse abzu-

bauen. 

 Seit August 2006 hat in Hamburg jedes Kind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr einen 

Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung (Kita) in dem Umfang, in dem seine Eltern 

aufgrund einer Berufstätigkeit oder Ausbildung die Betreuung nicht selbst übernehmen 
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können. Das Hamburger Kita-Gutscheinsystem sorgt zudem dafür, dass Familien die Bil-

dungs- und Betreuungsangebote bekommen können, die ihren Bedürfnissen entspre-

chen. Es begünstigt außerdem einen stetigen Qualitätswettbewerb zwischen den Anbie-

tern. Der Ausbau der Krippenbetreuung hat sich in Hamburg aufgrund des flexiblen Kita-

Gutscheinsystem in den vergangenen Jahren mit großer Dynamik vollzogen. Grundlage 

war hierfür auch die in Hamburg vorgezogene Einführung des allgemeinen Rechtsan-

spruchs für alle Kinder ab zwei Jahren zum 1. August 2012 ehe zum 1. August 2013 der 

allgemeine Rechtsanspruch für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr in Kraft 

trat. Vom März 2008 bis zum August 2013 hatte sich die Zahl der betreuten Kinder unter 

drei Jahre in Kitas und in der Kindertagespflege von rd. 11.000 auf 21.500 erhöht. Ent-

sprechend wurden zuletzt 43 % dieser Altersgruppe im angebotenen System betreut. 

Hamburg ist damit im Vergleich zu den übrigen westdeutschen Bundesländern, die über 

kein Gutscheinsystem verfügen, mit großem Abstand Spitzenreiter, was den Krippenaus-

bau betrifft. Die bundesweite Krippen-Betreuungsquote lag im März 2013 hingegen im 

Schnitt bei nur 29,3 % - in Westdeutschland sogar nur bei 24,2 %. 

 Auch bei den drei- bis sechsjährigen Kindern im Elementarbereich haben sich die Be-

treuungszahlen in den letzten Jahren deutlich erhöht. In Hamburg wurden im März 2013 

rund 44.700 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren in Kitas, Kindertagespflege und 

Vorschulklassen betreut. Gegenüber März 2008 stellt dies einen Zuwachs um rund 5.800 

Kinder dar (plus 15 Prozentpunkte). Die Elementar-Betreuungsquote (einschließlich Vor-

schule) erhöhte sich im Vergleichszeitraum von rund 86 auf 94 %. Das zeigt, dass sich 

die Hamburger Kitas inzwischen als Bildungsinstitutionen nachhaltig etabliert haben. 

 Wie sich gezeigt hat, bestehen verfestige Problemlagen nach wie vor auch häufig bei 

Alleinerziehenden und kinderreichen Familien. Hier kommt es für die kommende Genera-

tion von Erwerbstätigen darauf an, deren berufliche und gesellschaftliche Chancen von 

vornherein zu erhöhen, indem die Kinder-, Jugend- und Familienarbeit stärker noch als 

bisher auf Bildung und Teilhabe ausgerichtet ist. Dies gilt insbesondere für die Bildungs-

situation in Familien mit Migrationshintergrund. Dies darf sich nicht auf die Qualifizierung 

der Eltern beschränken, sondern vor allem gilt es, Kinder frühestmöglich an Bildung her-

anzuführen. Mit dem Landeskonzept „Frühe Hilfen“ zur besseren Fokussierung von Fa-

milien- und Gesundheitshilfen existiert bereits der Rahmen, diese Zielgruppen von Ge-

burt an besser zu erreichen. 

 Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund in allen Berei-

chen des gesellschaftlichen Lebens ist auch die Zielsetzung des Hamburger Integrati-

onskonzepts. Nur so kann sozialer Ausgrenzung, die Armut verstärkt und den Zugang zu 

Bildung und Beschäftigung behindert, wirksam begegnet werden. Zentrale Strategien zur 

Förderung der Teilhabe sind die interkulturelle Öffnung von Institutionen und der Abbau 

struktureller Diskriminierung.  

 Eine zentrale Weichenstellung im Lebenslauf vieler junger Menschen ist der Übergang 

vom Schul- in das Berufs- bzw. Ausbildungssystem. Schon vor Ende der Schulzeit finden 

sich Jugendliche vor der für sie oft schwierigen Entscheidung, welche berufliche Orientie-

rung sie einschlagen, oder welches Studium sie aufnehmen wollen. In diesem Kontext 

unterstützt sie Hamburg mit der neu eingerichteten Jugendberufsagentur durch ein pro-

fessionelles, kompetentes und auf individuelle Problemlagen angepasstes Beratungs- 

und Förderangebot. Mit Standorten in allen Hamburger Bezirken wurde mit der Jugend-

berufsagentur ein wegweisendes Konzept in Hamburg umgesetzt, das junge Menschen 

beim Übergang von der Schul- in die Berufswelt unterstützt. 
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 Mit der Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle zur Anerkennung ausländischer Berufs-

abschlüsse fördert Hamburg darüber hinaus offensiv die Arbeitsmarktintegration qualifi-

zierter Migrantinnen und Migranten und wirkt zugleich dem Fachkräftemangel entgegen. 

Ärzte, Ingenieure, Krankenpfleger, Handwerker u. a., die ihren eigentlichen Beruf nicht 

ausüben können, da ihre im Heimatland erworbenen Abschlüsse nicht anerkannt sind, 

werden individuell über Möglichkeiten der Anerkennung informiert. Bei Bedarf werden die 

Antragsteller im Verfahren der Anerkennung begleitet und durch Fortbildungsmaßnah-

men und Stipendien der Stadt Hamburg unterstützt. 

 Haupthindernis für die Integration in Arbeit und damit wesentliche Ursache für langfristige 

Hilfebedürftigkeit ist die niedrige Qualifikation vieler Arbeitsloser. Hier muss es Ziel sein, 

persönliche Vermittlungshemmnisse von Hilfebedürftigen zu identifizieren und zu über-

winden, um diese Geringqualifizierten und Langzeitarbeitslosen verstärkt in nachhaltig 

existenzsichernde Arbeit zu vermitteln. Neben einer enger an den individuellen Voraus-

setzungen der Langzeitarbeitslosen und den Bedarfen des Arbeitsmarktes ausgerichte-

ten Qualifizierung müssen verstärkt ein begleitendes Coaching zur Überwindung persön-

licher Problemlagen der Arbeitslosen und eine flankierende Betreuung zur Sicherung ih-

rer nachhaltigen Integration bei erfolgreicher Arbeitsaufnahme eingesetzt werden. Mit der 

Neuausrichtung der psychosozialen Beratung wurde ein wichtiger Schritt in diesem 

Handlungsfeld getan.  

 Eine auf guter beruflicher Qualifikation gründende kontinuierliche Erwerbsbeteiligung 

sowie die Vermeidung von längerfristigen Unterbrechungen in der Erwerbsbiografie, etwa 

durch Erziehungsphasen, vermeiden Armut bei Erreichen des Seniorenalters. Denn nur 

so können durchgängig ausreichende Einkommen und damit hinreichende Rentenan-

sprüche erworben werden. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sich wegen Kin-

dererziehung oder auch wegen der Pflege von Angehörigen zu einer vorübergehenden 

Einschränkung ihrer Erwerbstätigkeit entschlossen haben, sollte die Rückkehr zu ihrem 

vormaligen Beschäftigungsumfang ermöglicht werden. 

 Armutsprävention durch verbesserte Integration in den Arbeitsmarkt setzt allerdings vo-

raus, dass Löhne existenzsichernd sind. Die geplante Einführung eines bundesweiten 

einheitlichen gesetzlichen Mindestlohns schafft dazu die Voraussetzung. Notwendig ist in 

diesem Zusammenhang auch, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor rechtswidrigen 

Vertragskonstruktionen bei Werkverträgen zu schützen und die Schwarzarbeit effektiv zu 

bekämpfen. 

Für die Pflegebedürftigkeit als Armutsrisiko in Hamburg zeichnet der vorliegende Sozialbe-

richt zusammenfassend ein differenziertes Bild von zwei typischen Fallkonstellationen mit 

unterschiedlichem sozialpolitischem Handlungsbedarf: Eine große Gruppe wird erst in relativ 

hohem Alter durch zunehmenden Pflegebedarf und die damit verbundenen Kosten sozialhil-

febedürftig. Es sind überwiegend Frauen, sie sind pflegeversichert und verfügen über ein 

Einkommen aus (eigener und Witwen-) Rente, das die Finanzierung des Lebensunterhaltes 

weiterhin erlaubt. Nach Verbrauch von Erspartem beziehen sie für einen relativ kurzen Zeit-

raum bis zum Tode Hilfe zur Pflege. Für diese Menschen kommt es maßgeblich darauf an, 

im Rahmen der anstehenden Pflegereform auf Bundesebene folgende Verbesserungen zu 

realisieren: 

 Dynamisierung der Leistungen der Pflegeversicherung, angepasst an die Kostenent-

wicklung der Pflegedienste und –heime, 

 bessere Berücksichtigung der Bedarfe von Demenzkranken und 
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 Angleichung der ambulanten Leistungen an die stationären in den niedrigeren Pfle-

gestufen. 

Wird die häusliche Pflege durch Angehörige geleistet, ist das Armutsrisiko geringer (Pflege-

geldzahlung der Pflegeversicherung, Verringerung von Pflegedienstkosten, Vermeidung von 

Heimkosten). Im Rahmen der Pflegereform ist deshalb die Angehörigenpflege weiter zu un-

terstützen, insbesondere um die Alterssicherung der pflegenden Personen selbst zu verbes-

sern. 

Die zweite Personengruppe in der Hilfe zur Pflege sind diejenigen, die bereits zu Beginn des 

Rentenalters Grundsicherung benötigen und später aufgrund von Krankheit, Behinderung 

oder Unfall zusätzlich pflegebedürftig werden. In dieser Gruppe sind Männer und Menschen 

mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich vertreten. Sie sind seltener pflegeversichert 

und benötigen Hilfe zur Pflege über eine längere Zeit und in höherem Ausmaß. Die Fallzahl-

entwicklung in dieser Gruppe stellt sich dynamischer dar als in der oben beschriebenen klas-

sischen Konstellation. Eine Herauslösung aus dem Leistungsbezug von Grundsicherung und 

Hilfe zur Pflege kommt praktisch nicht vor. 

Für diese Gruppe ist es von herausragender Bedeutung, dass sie stärker als bisher mit aus-

reichendem Einkommen, gesichertem Kranken- und Pflegeversicherungsschutz und sozialer 

Unterstützung aus dem persönlichen Umfeld in das dritte Lebensalter eintreten. 
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