
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie es hierzulande um die armut bestellt ist, ist umstritten. glaubt man 
dem paritätischen wohlfahrtsverband, ist die lage düster: seinem 
armutsbericht 2012 zufolge gab es im wiedervereinigten Deutschland 
noch nie so viele arme menschen wie heute. Vor allem in den neuen 
bundesländern sei die lage ernst, aber auch in manchen regionen im 
westen wie etwa in nordrhein-westfalen. kritiker widersprechen dem 
und betonen, dass es schwierig sei, in einem land mit regional derart 
unterschiedlichen lebensverhältnissen 
armut zu messen. 

Vieles deutet aber zumindest darauf 
hin, dass immer mehr gesellschaftliche 
gruppen von einem absturz in die armut 
bedroht sind. sie ist kein randgruppen-
phänomen mehr. Das zeigen gerade auch 
engagierte berichte und reportagen im 
lokalen. Das Hamburger Abendblatt 
etwa fand heraus, dass selbst angestellte  
der stadt hamburg wegen schlechter 
löhne von armut bedroht sind (seite 6). 
andere zeitungen widmen sich der kinder- 
armut (Nürnberger Nachrichten, seite 
7) oder dem problem, dass viele rent-
ner heute am existenzminimum leben 
(Flensburger Tageblatt, seite 9). Das erstaunliche phänomen, dass 
menschen freiwillig dem wohlstand entsagen, schildert der Trierische 
Volksfreund anhand eines benediktinermönchs (seite 8).

wenn sie die „Drehbücher“ zu diesen geschichten lesen, wird ih-
nen auffallen, dass wir an deren struktur etwas geändert haben. wir  
haben neue kategorien eingeführt – wie etwa idee, umsetzung, re-
cherche, aufwand. Diese ermöglichen es ihnen, noch direkter dieje-
nigen aspekte in den blick zu nehmen, die sie an den geschichten 
interessieren. sollten die kollegen auf eine multimediale bearbeitung 
verzichtet haben, so finden sie künftig unter dem drehscheibe-tipp 
eine anregung, wie eine online-Fortsetzung des themas aussehen 
könnte. wir wollen ihnen damit noch mehr praktischen nutzen bieten 
und das thema online stärker in den blick nehmen. weil beides un-
verzichtbar ist. wir freuen uns auf ihre reaktionen.
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