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Wir laden ein zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema: 

Zur Sozialen Lage im Hochtaunuskreis 

Der 3. Reichtums- und Armutsbericht der 

Evangelischen Kirche im Hochtaunus 

mit Dr. Felix Blaser 
 (Referent für Gesellschaftliche Verantwortung 

des Evangelischen Dekanats Hochtaunus) 

am Mittwoch, dem 29. Mai 2013, um 19.00 Uhr, 
im Bürgerhaus Kirdorf, „Musikzimmer“, 

Stedter Weg 40 in Bad Homburg v. d. Höhe-Kirdorf 

Der kürzlich von der evangelischen Kirche vorgelegte Reichtums- und Armutsbericht 
beschäftigt sich ausführlich mit der Entwicklung der sozialen Lage im Hochtaunus-
kreis. Er stellt fest, dass sowohl die Armut als auch der Reichtum jeweils zugenom-
men haben. Die Zahl derer mit mehr als 500.000 Euro Einkommen ist erkennbar 
größer geworden, alleine zwischen den Jahren 2004 und 2007 um beachtliche 69,7 
%. Im gleichen Zeitraum hat sich aber auch die Schere zwischen „arm“ und „reich“ 
noch weiter geöffnet.  

Der Bericht weist zudem auf sozialpolitische Herausforderungen hin, von denen eini-
ge besonders dringlich erscheinen: Gerade im Hochtaunuskreis zeigt sich das Aus-
einanderdriften der Gesellschaft vor allem im Anwachsen von Kinder- und Altersar-
mut sowie in der Benachteiligung von älteren Arbeitnehmern und Zuwanderern auf 
dem Arbeitsmarkt. Als neue Risikogruppe der von Armut Betroffenen kommen dieje-
nigen hinzu, die zwar eifrig arbeiten, aber bei niedrigen Löhnen weiter arm bleiben 
(working poor). 

Es erhebt sich daher die Frage nach einer sozialintegrativen und nachhaltigen politi-
schen Strategie, die in eigener Regie die soziale Lage in den Blick nimmt.  

Der vorliegende Bericht bietet eine Fülle von Anregungen zur weiteren Diskussion. 
Er ist geschrieben worden in der Hoffnung auf eine nachhaltige Besserung der sozia-
len Lage im Hochtaunuskreis; eine Hoffnung, die auf eine Realisierung drängt – zu-
gunsten der von Armut betroffenen Menschen und der Förderung einer Entwicklung, 
die zu einer gerechteren Gesellschaft  führt. 
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Veranstalter: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft / ver.di-Kreisverband Hoch- und Main-Taunus-Kreis (Clemens Selzer, Bad 
Homburg v. d. Höhe), Deutscher Gewerkschaftsbund / DGB-Ortsverband Bad Homburg v. d. Höhe und „Arbeit und Leben 
(DGB/VHS) Hochtaunus“ (Bernd Vorlaeufer-Germer, Marienbader Platz 18, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe). 


