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Dass Sie mich zu der Jugendarmutskonferenz in Berlin eingeladen haben, ist für mich ein Grund, 
sehr dankbar zu sein.  Aber nachdem Sie meinen Blick auf die konkret und real existierenden 
Jugendlichen gerichtet haben, die innerhalb und außerhalb der Geldbörse arm sind, verschlägt es 
mir leicht die Sprache, um eine theoretische Reflexion daran anzuschließen. Denn meine relativ 
distanziert klingenden Erwägungen mögen für unmittelbar Betroffene und Beteiligte schwer erträglich 
sein. Ich bitte also um Entschuldigung, wenn mein Beitrag als ein Kontrast empfunden wird zu dem, 
was gerade vorgetragen wurde. Ich will in drei Schritten vorangehen – die Gesichter der Armut 
beschreiben, dann deren Ursachen und Folgen erläutern und schließlich Wege aufzeigen, die aus 
der Armut herausführen. 
  
 
1. Die Gesichter der Armut 
 
Über Armut lässt sich nicht wertfrei reden. Folglich zeigt sich die Armut in einem reichen Land in 
vielen Gesichtern. 
  
 
Statistik 
 
Die Zahlen der Statistik sowie deren unscharfe Deutung bilden das erste Gesicht. Hat die Zahl der 
von Armut Betroffenen zu- oder abgenommen? Sind die Armutsquoten in den letzten Jahren 
gestiegen oder  gesunken? Nach dem Ausweis der Statistik gab es 2006/2007 einen sprunghaften 
Anstieg, danach ein Einpendeln der durchschnittlichen Armutsrisikoquote zwischen 14% und 16%.  
 
 
Immer neue Armut 
 
Alle zehn Jahre stellt man eine neue Armut fest. Heiner Geisler hat in den 1970er Jahren die „neue 
Armut“ entdeckt, die Armut der Frauen, der Pflegebedürftigen und der älteren Menschen. In den 
1980er Jahren war es die Armut der Arbeitslosen, in den 1990er Jahren wurde eine Gruppe von 
Menschen beobachtet, die zwar Arbeit hatte, aber trotzdem arm war. Um die Jahrhundertwende 
sprach man von der Infantilisierung der Armut, nämlich von der Armut der Kinder. In den Folgejahren 
bildete man den Begriff der „Abgehängten“, die von der Wirtschaft nicht gebraucht wurden, in der 
Formulierung von Papst Franziskus: „Abfall, Müll“. Für diese Menschen fand man die 
Kennzeichnung: „Prekariat“, weil sie eine länger anhaltende Armutskarriere durchlaufen. Im  Frühjahr 
2012 stellte das Statistische Bundesamt dann eine Konzentration der Armut bei den 18- bis 
24jährigen und bei den 55- bis 64jährigen fest, während der Vierte Armuts- und Reichtumsbericht 
2013 wieder dort landete, wo man vor achtzehn Jahren war, nämlich bei den älteren Menschen. Man 
erwartete eine Altersarmut, die aufgrund der entregelten Arbeitsverhältnisse drohte.  
 
 
Armutsdefinition 
 
Lässt sich Armut objektiv definieren? Die einen sprechen von einer absoluten Armut, das ist 
materielle Entbehrung. Es fehlen Grundgüter, die in einem Warenkorb zusammengefasst werden, 
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die zu einem menschenwürdigen Leben unbedingt notwendig sind. Relative Armut wird im Vergleich 
zu Personen oder Haushalten in höheren Lebenslagen definiert. Um die Lebenslagen 
unterschiedlicher Schichten oder unterschiedlich entwickelter Regionen und Nationen festzustellen, 
wählt man die Einkommenslage. Entsprechend wird eine relative Einkommensarmut ermittelt, 
wenngleich der bloße Einkommensvergleich in unterschiedlich entwickelten Ländern mit einem 
abweichenden Anteil an marktförmigen Gütern in die Irre führt. Strenge Armut wird mit 40%, einfache 
Armut mit 50% und das Armutsrisiko bzw. die Armutsgefährdung werden mit 60% des mittleren 
Einkommens angegeben. Diese Definitionen haben sich in der Europäischen Union durchgesetzt. 
Mit dem Sozialbezug, also der Zahl der Hartz IV-Empfängerinnen und Empfänger ist eine Definition 
gewonnen, die als eindeutig abzählbar gilt. Aber mit ihr wird die Dunkelziffer derjenigen nicht erfasst, 
die bereits völlig ausgestiegen sind oder sich nicht trauen, noch irgendeine Sozialbehörde 
aufzusuchen. 
 
In der Europäischen Union hat sich ein neuer Name verbreitet, um Armut zu kennzeichnen, nämlich 
„Exklusion“, sozialer Ausschluss. Diese Bezeichnung ist gegenüber dem Warenkorb oder dem 
Einkommen ein Fortschritt. Denn mit ihr kommt die sozio-ökonomische und politische Dimension der 
Armut in den Blick, der Verlust der Erwerbstätigkeit. Mit dem Begriff der Exklusion ist ein zentrales 
Kriterium benannt, nämlich sich drinnen oder draußen zu empfinden. Mit dem Verlust der 
Erwerbstätigkeit ist der Verlust verbunden, am gesellschaftlichen Leben beteiligt zu sein. Aber gibt 
es überhaupt ein gesellschaftliches Drinnen und Draußen? Selbst diejenigen, die sich als draußen 
empfinden oder die als draußen abgestempelt werden, erhalten noch finanzielle Hilfen oder werden 
von Sozialarbeiterinnen nachgehend begleitet. Selbst gesellschaftlicher Ausschluss und die 
Abgrenzung des Dritten und Draußen bleiben also ambivalente Versuche, Armut zu definieren. 
 
 
Umgang mit der Armut 
 
 Armut in einer Gesellschaft wird auch aus dem Blickwinkel der Mehrheitsbevölkerung, die nicht arm 
ist, definiert sowie aus der Art und Weise, wie diese mit der nicht zu leugnenden Armut in einem 
reichen Land umgeht. So hatte ein Fuldaer Bischof vormals erklärt, dass die Armut in Deutschland 
nicht die Armut in Bangladesch sei. Den Hartz IV-Empfängern in Deutschland gehe es glänzend im 
Vergleich zu den Armen in der Dritten Welt, behaupten viele in Deutschland. Allerdings kann Armut 
gar nicht anders als im Vergleich mit der jeweiligen Umwelt beschrieben werden.  
 
Wirtschaftliche Experten weisen gern darauf hin, dass die relative Einkommensarmut statistisch zu 
einem Massenphänomen wird, wenn der in Einkommen gemessene Wohlstand der Mittel- und 
Oberschicht ansteigt. Dann nämlich erhöhe sich automatisch die Zahl der Armen. Klar, dass die 
relative Einkommensarmut nicht die Armut der Obdachlosen ist, die unter den Brücken schlafen, 
oder derer, die bei den Tafeln regelmäßig um jene Nahrungsmittel betteln, die von den 
Supermärkten ausgemustert werden. Offensichtlich suchen die Nicht-Armen, sich die Armut vom 
Hals zu halten, indem sie die faktische  Polarisierung der Gesellschaft herunterspielen.  
 
In der Wochenzeitung „Die Zeit“ wurde vor kurzem die öffentliche Aufregung und Empörung darüber 
geschildert, dass die Armut, Ungleichheit und Ungerechtigkeit in Deutschland zugenommen habe. 
Gleichzeitig gab man zu bedenken, wie schwierig es sei, Armut eindeutig zu definieren. Zudem sei 
die Zahl der Haushalte und Einzelpersonen, die Sozialleistungen (Hartz IV) beziehen, 
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zurückgegangen. Allerdings wurde nicht mitgeteilt, wie sehr die Sanktionen der Bundesagentur sich 
ausgewirkt haben und wie hoch die Zahl derer ist, die es inzwischen aufgeben, sich als 
Arbeitsuchende zu melden.  
 
Langzeitstudien haben angeblich erwiesen, dass Menschen, die einmal arm sind, nicht immer arm 
sind, wenn sie durch äußere Umstände in eine Armutslage hineingeraten sind, aus der sie wieder 
herauskommen. Eine Stichtagsanalyse ergebe ein völlig falsches Bild. Erst Langzeituntersuchungen 
belegen erhebliche Zu- und Abgänge, also starke Bewegungen innerhalb der Armutsbevölkerung, 
die jene gesellschaftliche Erregung über die Armutsentwicklung relativieren.  
 
Armutslagen werden häufig als Folge freier Entscheidungen dargestellt. Eine alleinerziehende Frau, 
die arm ist, hätte beispielsweise bei ihrem Ehemann, der ein komfortables Einkommen bezieht, 
bleiben können. Ein erwerbsfähiger Mann hätte einen angebotenen Job annehmen können, anstatt 
Sozialleistungen zu beziehen, oder durch Fleiß und sparsame Haushaltsführung verhindern können, 
in eine Armutslage zu geraten. Solche Erklärungen sind in den meisten Fällenein individualistischer 
Fehlschluss, indem nämlich die Individuen für gesellschaftliche Risiken wie Arbeitslosigkeit und 
Armut verantwortlich gemacht werden. 
 
Es gibt auch Sozialwissenschaftler, die meinen, dass die Armut eines Teils der Bevölkerung eine 
gesellschaftliche Funktion erfüllt. Armut biete einen Anreiz für die Armen, sich anzustrengen, um aus 
dieser Situation heraus zu kommen. Gleichzeitig sei sie eine Drohung an die Wohlhabenden und 
Reichen, sich anzustrengen, nicht in eine solche Lage hinein zu geraten. Armut trage also positiv zu 
einem höheren Ideenhaus einer Gesellschaft bei.  
 
Im späten Mittelalter unterschied man zwischen würdigen Armen und unwürdigen Armen. Die 
würdigen Armen markierten ihre Kleidung, die ihnen das Recht gab, von reichen Leuten Almosen zu 
erbetteln. Die unwürdigen Armen wurden in Arbeitshäuser eingeliefert und zur Arbeit gezwungen. 
„Niemand hat ein Recht auf Faulheit!“ Gerhard Schröder scheint sich an das späte Mittelalter erinnert 
zu haben, als er die Agenda 2010 propagierte.  
 
 
2. Ursachen und Folgen der Armut 
 
Die Gesichter der Armut wechseln und werden abweichend wahrgenommen. Doch die Ursachen 
bleiben über Jahrzehnte hinweg die gleichen: Arbeitslosigkeit, brüchige Partnerbeziehungen, 
Haushalte mit Kindern, unter ihnen viele Migrantenhaushalte. Das erstrangige Armutsrisiko ist 
indessen die Arbeitslosigkeit. 
 
 
Politisch gemachte Armut 
 
Armut ist politisch verursacht. Arme Menschen leben am unteren Ende einer Skala, die nach 
Einkommen und Vermögen sortiert ist. An deren oberem Ende sind Wohlhabende und extrem 
Reiche platziert. Doch die Schere einer polarisierten Gesellschaft, die sich seit Beginn des 
Jahrhunderts auffällig geöffnet hat, ist kein Naturereignis. Sie wird im Rahmen einer marktradikalen 
wirtschaftsliberalen Dogmatik so erklärt: Die Menschen sind nun einmal sehr unterschiedlich. Die 
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einen sind talentiert, sie strengen sich an, steigen in höhere Positionen auf, tragen erheblich mehr an 
Verantwortung und zählen zu den so genannten Leistungsträgern, die wirtschaftliche Werte 
schaffen. Deshalb ist es völlig gerecht, dass ihre hohe Leistungsfähigkeit und -bereitschaft durch ein 
höheres Einkommen und Vermögen belohnt wird. Andere dagegen sind weniger begabt und 
strengen sich weniger an. Im ungünstigen Fall manövrieren sie sich in eine Abwärtsspirale hinein. 
Sie können nicht erwarten, dass sie von der Gesellschaft anerkannt und belohnt werden. Folglich ist 
eine Gesellschaft, die auf persönliche Talente und Anstrengungen unterschiedlich reagiert, in der 
Einkommen und Vermögen unterschiedlich verteilt sind, eine gerechte Gesellschaft.  
 
Die finanz- und steuerpolitischen Entscheidungsträger sind solchen bürgerlichen Legenden gefolgt 
und haben die beobachtete Schieflage der Einkommens- und Vermögensverteilung verursacht. 
Wohlhabende und extrem Reiche wurden steuerlich begünstigt, die breite Bevölkerungsschicht wird 
dagegen belastet. Dem widerspricht die öffentliche Propaganda nicht, dass die obersten zehn 
Prozent der Haushalte zur Hälfte des gesamten Steueraufkommens beitragen, denn diese Aussage 
bezieht sich nur auf die Einkommensteuer. Wer ein hohes Einkommen bezieht, zahlt auch relativ viel 
Einkommensteuer. Man muss aber auch berücksichtigen, dass die Mehrwertsteuer die Masse der 
Bevölkerung trifft. Die Umkehrung der relativen Anteile der Lohneinkommen und der 
Gewinneinkommen sowie die Umschichtung der Anteile der Einkommen- und der Mehrwertsteuer 
am gesamten Steueraufkommen hat ebenfalls zu der Schieflage und der sich öffnenden Schere 
beigetragen.  
 
Die steuer- und finanzpolitischen Entscheidungen wurden um die Jahrhundertwende von den 
Parteispitzen sowohl der CDU/CSU als auch der SPD normativ legitimiert. Sie stießen eine 
öffentliche Debatte an, dass die Bevölkerung sich von dem herkömmlichen Begriff der Verteilungs-
gerechtigkeit verabschieden solle, weil dieser den Herausforderungen der Globalisierung, des 
demographischen Wandels und der technischen Entwicklung nicht mehr gewachsen sei. An dieser 
Debatte hatten sich Gerhard Schröder, Olaf Scholz, Wolfgang Clement, Dieter Althaus, Angela 
Merkel und Friedrich Merz intensiv beteiligt. Die neue Gerechtigkeit heiße Chancengleichheit. Dies 
bedeute, dass der Staat lediglich eine Startlinie für den Wettlauf zieht und pfeift, damit es losgeht. 
Aber während des Laufs solle er sich heraushalten und vor allem die langsamer Laufenden nicht 
besonders unterstützen. Diejenigen, die gut trainiert haben und schnell sind, werden siegen, die 
weniger trainiert haben und weniger talentiert sind, scheiden aus dem Rennen aus. Folglich sollte die 
Leistungsgerechtigkeit die herkömmliche Verteilungsgerechtigkeit ablösen. Denn sie sei die 
Gerechtigkeit des Marktes, der Leistungen belohnt und Versagen bestraft. Wie ein Unternehmer, der 
solche Produkte auf den Markt bringt, die gekauft werden, weil sie den Bedürfnissen der Kunden 
entsprechen, durch Gewinne belohnt wird, während derjenige, dessen Produkte die Kunden 
verweigern, durch Verluste bestraft wird. Die Marktgesetze gelten für alle Teile der Gesellschaft, für 
Schulen, Krankenhäuser, Jugendzentren und Sozialstationen. Auch Eltern gehen behutsam mit den 
Kindern um, damit die Kinder später ihre Eltern pflegen. Alle menschlichen Beziehungen lassen sich 
also durch Tauschregeln erklären, meinten die parteipolitischen Eliten. 
 
Neben der Verantwortung, die den politischen Entscheidungsträgern für die Armut in einem reichen 
Land zuzurechnen ist, spielen die großen Erzählungen, die während der vergangenen vierzig Jahre 
die öffentliche Meinung geprägt haben, eine erhebliche Rolle. Es sind die drei marktradikalen 
wirtschaftsliberalen Glaubenssätze, dass man erstens auf die Selbstheilungskräfte des Marktes 
vertrauen könne, weil der Tausch die optimale Steuerungsform aller menschlicher Beziehungen sei, 



Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi 

 6

weil der Markt die Interessen der Tauschpartner optimal ausgleiche und weil der Tausch beide 
Seiten zufrieden mache. Die Marktgerechtigkeit stelle höchste Form der Gerechtigkeit dar. Der 
zweite Satz lautet, dass der schlanke Staat der beste aller möglichen Staaten sei. Er solle sich der 
Eingriffe in das Marktgeschehen möglichst enthalten sowie vor allem die privaten Einkommen und 
Vermögen nicht antasten. Der dritte Satz bezieht sich auf die Notenbank. Wenn diese die Inflation 
rigoros bekämpft, sind wirtschaftspolitische Maßnahmen an anderer Stelle überflüssig.  
 
Mit solchen Legenden im Rücken haben bürgerliche Kampagnen einen Feldzug gegen den 
Sozialstaat inszeniert. Der ehemalige Bundespräsident Köhler hatte vor seinem Amtsantritt zwei 
seiner Meinung  historisch herausragende Persönlichkeiten bundesrepublikanischer Reformpolitik 
gewürdigt, nämlich Graf Lambsdorff und Gerhard Schröder. Graf Lambsdorff hatte 1982 in einem 
programmatischen Papier aufgelistet, wie die Massenarbeitslosigkeit und die wirtschaftliche Krise 
überwunden werden könne: Die solidarischen Sicherungssysteme  müssten abgesenkt werden, weil 
sie zu teuer, wegen der demographischen Entwicklung auf Dauer nicht finanzierbar und auch 
fehlgeleitet seien, indem sie die familiäre Solidarität durch sozialstaatliche Leistungen verdrängt 
haben. Zudem sei es notwendig, den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren, die Tarifpolitik betriebsnah zu 
gestalten und die Lohnstruktur nach unten zu spreizen und gar abzusenken.  
 
Die politischen Entscheidungsträger unter Kanzler Helmut Kohl, aber noch mehr unter Gerhard 
Schröder haben diese Forderungen gesetzlich verankert. Sie beriefen sich  auf ökonomische 
Experten, die den so genannten Arbeitsmarkt als die Stellgröße gesellschaftlicher Reformen 
identifizierten.. Die Sozialstaatsfalle müsse aufgelöst werden, die darin besteht, dass die untersten 
Tariflöhne nicht unter das Niveau der Sozialleistungen sinken können. Folglich könne ein 
authentischer Marktlohn nicht entstehen. Dieser wird durch die Grenzproduktivität des zusätzlich 
eingestellten Arbeiters oder der zusätzlich geleisteten Arbeitsstunde definiert: Die Kosten eines 
solchen Arbeiters oder einer solchen Arbeitsstunde dürfen nicht höher sein als der dadurch erzielte 
Wert des Arbeitsergebnisses. Der Versuch, in einem arbeitsteiligen Prozess eine individuelle 
Arbeitsleistung einem kollektiven Arbeitsergebnis präzise zuzuordnen, ist natürlich ein vergebliches 
Bemühen. Tatsächlich werden Löhne nicht durch mathematisch-technische Modelle, sondern durch 
Tarifverhandlungen ermittelt.   
 
Die Milieuforschung hat zumindest mittelbar zu der gesellschaftlichen Polarisierung beigetragen. Der 
„Abschied vom Proletariat“ ist 1980 von  André Gorz behauptet worden, aber bereits 1963 hatte 
Helmut Schelsky den Begriff von der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ geprägt, insofern vertikale 
Ungleichheiten im System einer sozialen Marktwirtschaft eigentlich nicht mehr vorkommen. Folglich 
mag es verständlich sein, dass Sozialwissenschaftler dem theoretischen Konzept einer Klassen- 
bzw. Schichtengesellschaft immer mehr misstrauten und sich auf die Beschreibung gesellschaftlicher 
Milieus verlegten. Die Analyse vertikale Ungleichheiten trat in den Hintergrund, während 
unterschiedliche Wertvorstellungen, Lebensstile, Altersgruppen und kulturelle Vorlieben der 
Bevölkerung in den Brennpunkt der Forschung gerieten. Dennoch erinnerten die weit verbreiteten 
Sinus-Studien weiterhin an die Schichtenunterschiede, wurden jedoch immer unschärfer zuerst in 
Oberschicht, Mittelschicht und Unterschicht, dann jedoch in obere/mittlere/untere Oberschicht, in 
obere/mittlere/untere Mittelschicht und in obere/mittlere/ untere Unterschicht, also in neun Schichten 
ausdifferenziert. Am Ende waren präzise Klassen- oder Schichtengrenzen eliminiert. Bis neuerdings 
die Renaissance der Theorie einer pluralistischen Klassengesellschaft wieder erkennbar wird, weil 
trotz der Existenz gesellschaftlich pluraler Milieus sich relativ geschlossene, nach Merkmalen von 



Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi 

 7

Einkommen und Vermögen, gesellschaftlicher Position, Bildung und informellen Beziehungen 
definierte Klassen herausgebildet haben. 
 
Die informationsgestützten Finanzmärkte, sie sich tendenziell von der Realwirtschaft abgelöst hatten 
und zu einem hegemoniales Regime aufgestiegen waren, haben dem skizzierten Druck bürgerlicher 
Initiativen, wirtschaftswissenschaftlicher Experten und der Milieuforschung schließlich eine 
überwältigende monetäre Dynamik verliehen. Der frühere Vorstandssprecher der Deutschen Bank, 
Rolf-Ernst Breuer hat dies zu Beginn des Jahrhunderts in einem programmatischen Artikel der 
Wochenzeitung „Die Zeit“ mit einer rhetorischen Frage so formuliert, ob die Finanzmärkte nicht die 
fünfte Gewalt in der Demokratie seien. Seine Antwort: Es wäre gar nicht schlecht, wenn die 
nationalen Regierungen sich in das Schlepptau der Finanzmärkte begeben würden, denn die 
täglichen millionenfachen Entscheidungen der Kapitaleigner seien ein besseres Signal dafür, was 
vernünftige Politik ist, als die vierjährigen Parlamentswahlen. Vernünftige Politik in den Augen der 
Finanzmärkte seien: Steuern senken, Natur- und Sozialabgaben senken, die Löhne moderat sich 
entwickeln lassen, die Gewerkschaften in Schach halten und möglichst wenig Umverteilung 
organisieren.  
 
Die Regierenden sind diesen Empfehlungen gefolgt: Der Sozialstaat wurde zum Wettbewerbsstaat 
umgebaut, damit die deutsche Bevölkerung sich in der globalen Konkurrenz behaupten könne. Die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit wurde zum Staatsziel Nr. 1 erklärt. Was die deutsche 
Exportindustrie beispielhaft geleistet hat, müsse von jedem europäischen Land nachgeahmt werden, 
indem die Arbeitsmärkte flexibilisiert, die Löhne abgesenkt, die öffentlichen Haushalte konsolidiert 
und öffentliche Einrichtungen privatisiert werden. Spanien macht den  Schröder, konnte man in den 
Medien lesen und hören. Der aktivierende Sozialstaat überträgt die globale Konkurrenzlage nach 
unten in die individuelle Dimension der Beschäftigungsfähigkeit (employability). Das Verhältnis der 
Rechte und Pflichten zwischen Staat und jedem Bürger/jeder Bürgerin wird auf den Kopf gestellt. 
Während der herkömmliche Sozialstaat den Bürgerinnen und Bürgern, die nicht durch ihre eigene 
Arbeit ihren Lebensunterhalt bestreiten können, zusicherte, dass er ihnen hilft, ein 
menschenwürdiges Leben zu führen, verlangt der aktivierende Sozialstaat dagegen vom einzelnen 
Hilfebedürftigen, dass er Vorleistungen erbringt, bevor der Staat ihm Hilfe zusagt.  
 
Gemäß dieser Umkehr von Rechten und Pflichten wurden die solidarischen Sicherungssysteme 
deformiert. Wenn sich nämlich die Überzeugung allgemein streuen lässt,  dass gesellschaftliche 
Risiken, obwohl sie den Einzelnen nicht zuzurechnen sind, doch eine individuelle Ursache haben, 
kann der Arbeitslose selbst für die Arbeitslosigkeit verantwortlich gemacht werden. Wer krank wird, 
hätte sich gesundheitsbewusst ernähren und eine weniger riskante Sportart wählen sollen. Sobald 
gesellschaftliche Risiken erfolgreich individualisiert werden, lassen sich die solidarischen Leistungen 
absenken und mit Appellen an die private Vorsorge kombinieren. Bei der solidarischen 
Rentenversicherung haben die politischen Instanzen ähnlich reagiert. Zudem sind die 
Arbeitsverhältnisse entregelt worden. Die derzeit beklagten atypischen Arbeitsverhältnisse: 
Leiharbeit, befristete Arbeit, Scheinselbstständigkeit, Arbeit zu einem Niedriglohn, der durch 
Sozialleistungen aufgestockt wird, haben ausnahmslos einen gesetzlichen Ursprung. Um das 
deutsche und kontinentale Finanzregime mit den Londoner und New-Yorker Finanzplätzen 
konkurrenzfähig zu machen, haben die rot-grüne und schwarz-rote Koalition einen so genannten 
Rheinischen Kapitalismus in den angloamerikanischen Finanzkapitalismus transformiert. 
Börsennotierte Unternehmen wurden in erster Linie als Vermögensgegenstände in den Händen der 
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Aktionäre betrachtet. Der Wert eines Unternehmens wurde an einer reinen Finanzkennziffer 
abgelesen. Die werteschaffenden Leistungsträger, nämlich die Manager wurden komfortabel 
entlohnt, während die unteren Belegschaftsgruppen, die Werte vernichten, niedrig entlohnt oder 
entlassen, anderen Firmen überlassen oder samt den Betriebsteilen, die nicht rentabel genug sind, 
verschrottet werden. Hedgefonds, Zweckgesellschaften und der Derivatehandel, die nicht der 
staatlichen Aufsicht und Kontrolle unterliegen, wurden zugelassen und steuerlich privilegiert.  
 
Im Zug der Banken- und der so genannten europäischen Schuldenkrise hat sich eine grandiose 
Legende gebildet: Die arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Gesetze einschließlich der Hartz IV 
Regelungen der Agende 2010 hätten jenes deutsche Jobwunder hervorgezaubert, worum die 
südeuropäischen Länder die deutsche Wirtschaft beneiden. Dabei hatte der Sachverständigenrat für 
die wirtschaftliche Entwicklung 2006 festgestellt, dass der konjunkturelle Aufschwung in Deutschland 
durch die weltwirtschaftliche Belebung verursacht worden sei.  Im darauf folgenden Jahr wurde 
bekräftigt, dass es der weltwirtschaftliche Schwung sei, der die Nachfrage nach deutschen Gütern 
habe ansteigen lassen. Nur in einem Nebensatz wurde die Vermutung geäußert, dass vielleicht auch 
die Agenda 2010 dazu einen Beitrag geleistet habe. Dieser Satz rechtfertigt jedoch nicht, die Agenda 
2010 als das große Erfolgsmuster zu propagieren, durch das die südeuropäischen Länder gesunden 
werden.  
 
 
Krank machende Armut 
 
Personen, die von Armut oder vom Armutsrisiko betroffen sind,  werden häufiger krank, haben 
häufiger zahnmedizinische Probleme, sind mehr als andere von Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes 
und chronischer Bronchitis gefährdet, sterben früher als Nichtarme. Die Lebenserwartung armer 
Frauen ist um acht Jahre, die armer Männer um 11 Jahre geringer als die des Durchschnitts der 
Bevölkerung. Arme verschieben dreimal so häufig einen nötigen Arztbesuch. Sie haben einen 
höheren Bedarf an ärztlichen Leistungen, ihnen fehlt jedoch das Geld, um die nicht 
verschreibungspflichtigen Medikamente sowie die Hilfsmittel etwa gegen Husten, Zerrungen, 
Kopfschmerzen, Physiotherapien und Brillen zu bezahlen. Sie verlieren mit der Zeit das Interesse an 
einer gesundheitsbewussten Ernährung, an der Gesundheitsvorsorge und der Pflege sozialer 
Kontakte.  
 
Alarmierend ist die im Vierten Armuts- und Reichtumsbericht genannte Zahl von 2 Millionen Kindern 
unter 15 Jahren, die in Hartz IV-Haushalten leben. Jedes siebte Kind lebt demnach in Armut, ohne 
dass eine Dunkelziffer von fast 50% berücksichtigt wird. Insofern die Kinder die größte Armutsgruppe 
bilden, ist die Rede von der Infantilisierung der Armut berechtigt. Wie wirkt sich die Armut der Kinder 
auf deren Gesundheit aus? Arme Kinder sind überdurchschnittlich von Krankheiten betroffen, bei 
denen eine Wechselwirkung zwischen seelischer, körperlicher und sozialer Belastung auftritt: Seh- 
und Sprachstörungen sowie Gehörschäden, psychosomatische Beeinträchtigungen, 
zahnmedizinische Probleme, Karies und Zahnfleischentzündungen, Unfallverletzungen, 
Verbrennungen, Verkehrsunfälle und Übergewicht.  
 
Bei armen Jugendlichen sind Schlafstörungen, Kopf- und Magenschmerzen auffällig, das Empfinden 
von Einsamkeit, aus der Gruppe Gleichaltriger ausgeschlossen zu sein, Depressionen und 
Selbsttötungsgedanken. Ihr Verhalten ist durch Bewegungsmangel, Fehlernährung, Alkohol- und 
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Drogenkonsum und überdurchschnittliches Fernsehen gekennzeichnet. Zahnpflege, sportliche 
Aktivitäten, Obst, Gemüse und Salat werden gemieden; sie gehen ohne Frühstücksbrot zur Schule. 
Sie ziehen sich aus sozialen Kontakten zurück. 
 
 
3. Wege aus der Armut heraus 
 
Wenn es brennt, besteht die erste Pflicht nicht darin, die Brandursachen zu untersuchen und die 
Brandstifter zu verfolgen, sondern darin, das Feuer einzudämmen. Kinder und Jugendliche, die unter 
die Räuber gefallen sind, erwarten vom Sozialstaat, den Unternehmen und  den 
zivilgesellschaftlichen Akteuren unmittelbare Begleitung, sozialpolitische Aufräumarbeiten, normative 
Überzeugungen und beschäftigungspolitische Perspektiven. 
 
 
Unmittelbare Begleitung 
 
Um den gesundheitlichen Schäden armer Kinder und Jugendlichen zu begegnen bzw. diesen 
zuvorzukommen, sollten Ärztinnen/Ärzte, öffentliche Gesundheitsdienste sowie diakonische und 
caritative Einrichtungen lokal und regional zusammenarbeiten. Ärztinnen/Ärzte sollten in 
Kindergärten und Schulen häufiger präsent sein. Die aufsuchende Versorgung der Benachteiligten 
sollte verstärkt werden. Die Vernetzung von Hausärzten und Pflegediensten mit dem Personal der 
Familienhilfe und der Sozialarbeit könnte intensiviert werden. Ärztinnen und Ärzte, die sich in 
Problemgebieten und sozialen Brennpunkten der Städte niederlassen, sollten besondere Zuschüsse 
erhalten. Die Zuzahlungen und Medikamentgebühren sollten für benachteiligte Familien gestrichen 
werden.  
 
Arme Familien mit einem besonderen Gesundheitsrisiko in ein gesundes Familienklima und soziales 
Netz einzubinden, ist eine dringende Aufgabe. Gesundheitlich besonders gefährdete Kinder 
brauchen eine Gruppe von Gleichaltrigen. Wohlwollende Kontakte zu Nachbarn und 
freundschaftliche Beziehungen im Kindergarten, in der Schule und in Vereinen können sie aus der 
Isolierung, die Krankheit und Armut erzeugt, herausholen. Beziehungsnetze und Freundschaften 
zwischen gleichaltrigen Jugendlichen aus anderen Familien lösen das Kreisen um sich selbst und 
die Erfahrung von Einsamkeit und Ausgrenzung. 
 
Bertold Brecht beschreibt in dem Gedicht „Nachtlager“ eindringlich diese Seite der unmittelbaren 
Hilfestellung. „Ich höre, dass in New York an der Ecke der 26. Straße und des Broadway während 
der Wintermonate jeden Abend ein Mann steht und den Obdachlosen, die sich ansammeln, durch 
Bitten an Vorübergehende ein Nachtlager verschafft. Die Welt wird dadurch nicht anders. Die 
Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich nicht. Das Zeitalter der Ausbeutung wird 
dadurch nicht verkürzt. Aber einige Männer haben ein Nachtlager. Der Wind wird von ihnen eine 
Nacht lang abgehalten. Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße. 
Leg das Buch nicht nieder, der du das liesest, Mensch. Einige Menschen haben ein Nachtlager. Der 
Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten. Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße. 
Aber die Welt wird dadurch nicht anders. Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich 
dadurch nicht. Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt.“ Neben der unmittelbaren 
Begleitung armer Jugendlicher sollte also der Blick offen bleiben für strukturelle politische 
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Veränderungen. Persönlicher Anwalt armer Jugendlicher schließt die politische Anwaltsfunktion ein, 
denen eine Stimme zu geben, die es aufgegeben haben, ihren Mund aufzureißen. Die so am Boden 
liegen, dass sie sich gar nicht mehr trauen, sich in der Öffentlichkeit zu melden. 
 
 
Räumungsarbeiten  
 
Die Banken- und Schuldenkrise peripherer Staaten der Eurozone hat dazu geführt, dass in den 
politischen Entscheidungsprozessen eine Art „Blaulichtalarmismus“ vorherrscht. An wunde Stellen 
werden Pflaster verklebt oder Flicken angenäht, sowohl im Bereich der Agenda 2010 als auch 
anderer „Jahrhundertreformen“, die sich als nicht tragfähig erweisen. So wurden die Hartz-IV 
Regelsätze etwas angehoben. Ein Bildungspaket wurde auf den Weg gebracht. Die Zuschussrente 
sowie das Betreuungsgeld, das Pflegegeld und die staatliche Förderung der Pflegeversicherung 
werden diskutiert. Man merkt, da ist etwas schief gelaufen, also muss am äußersten Ende der 
Schlange etwas geschehen. 
 
„Hartz IV muss weg“ – diese Parole, mit der 2005 die Proteste gegen die sozialpolitische Agenda 
begannen, hat wenig an Aktualität verloren. Die angeblichen Jahrhundertreformen sind keine 
Erfolgsgeschichte, auch wenn sie jetzt als Frühjahrsmärchen eines beispiellosen Jobwunders 
wiederbelebt werden. Langzeitarbeitslose in reguläre Arbeitsverhältnisse auf Dauer wieder ein-
zugliedern, gelingt nur zu einem winzigen Bruchteil. Was als Eingliederungsvereinbarung auf 
gleicher Augenhöhe ausgegeben wird, ist ein Zwangs- und Gewaltverhältnis. Wie die Hartz IV-
Empfänger behandelt werden, ist oft entwürdigend und verletzt freiheitliche Grundrechte. 
 
„Es geht nicht, bei einem Rentenniveau von 43% zu bleiben“, erklärt Malu Dreyer, die 
Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Mit ihr meldet sich eine Generation von Politikerinnen zu 
Wort, welche die negativen  Folgen der mehrmaligen Manipulation an der Rentenformel, die unter 
Rotgrün und Schwarzrot vorgenommen wurde, sowie der so genannten Riester-Rente nicht mehr 
hinnehmen will. Zwei Drittel der 14 Millionen Riester-Verträge erfüllen die Bedingungen nicht, 15% 
davon ruhen, während der Staat 11 Mrd. € in diese private Altersvorsorge investiert hat, Die Riester-
Rente ist wohl eher ein Mega-Geschäft der Finanzbranche, als dass sie dazu taugt, die sinkende 
gesetzliche Rente zu kompensieren. Gerade für diejenigen kommt sie nicht in Frage, die sie am 
dringendsten brauchen. Das Beitragsgeld, das für die Riester-Rente gezahlt wurde, sollte in die 
gesetzliche Rentenversicherung zurückgeschleust, die staatlichen Milliarden-geschenke für diese 
Renten sollten eingestellt werden. Eine vergleichbare Zumutung ist die so genannte Zuschussrente. 
Erst etabliert der Gesetzgeber einen Niedriglohnsektor, um später eine Rente, die unterhalb der 
Armutsgrenze liegt, durch staatliche Finanzhilfen aufzustocken. Die Bedingungen, die genannt 
werden, um den Zuschuss zur gesetzlichen Rente zu erhalten, sind so streng, dass die meisten 
Rentnerinnen und Rentner  sie nicht erfüllen. Sowohl die Riester- als auch die Zuschussrente sind 
das genaue Gegenteil einer allgemeinen Prävention der Altersarmut.  
 
Die hohen Erwartungen eines lukrativen Gesundheitsmarkts für private Anbieter, die mit der 
Einführung der Pflegeversicherung entstanden, als der damalige Arbeits- und Sozialminister Blüm 
die privilegierte Kooperation des Sozialstaats mit den gemeinnützigen Wohlfahrtsverbänden 
aufkündigte, haben sich für die Patienten kaum erfüllt. Das Vertrauensgut Gesundheit ist eben keine 
Ware wie viele andere. Ein ruinöser Wettbewerb und eine betriebswirtschaftliche Kostenkalkulation 
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haben eine massive Verdichtung der personennahen Dienste und einen rigiden Personalabbau 
erzeugt, Ärzte und Ärztinnen in einen Konflikt zwischen ihrem beruflichen Ethos und der 
Aufforderung der Geschäftsleitung, rentabel zu sein, getrieben, die Motivation des Pflegepersonals 
beschädigt und das persönliche und kommunikative Profil des Heilens, Aufrichtens und Begleitens 
einem industriellen Produktivitätsregime unterworfen. 
 
Die propagierte kapitalgedeckte Privatisierung der Altersvorsorge hat sich spätestens in der 
Finanzkrise als fahrlässige Legende erwiesen. Zwei Jahre einer realwirtschaftlichen Belebung haben 
die Einnahmen der solidarischen Sicherungssysteme erheblich verbessert. Falls jedoch der Anteil 
der Arbeitseinkommen am gesamten Volkseinkommen tendenziell sinkt und der Anteil der 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen tendenziell wächst, ist die solidarische 
umlagefinanzierte Sicherung von der Erwerbstätigkeit abzulösen. Dann sollte jede Person, deren 
Lebensmittelpunkt im Geltungsbereich der Verfassung liegt, in eine einzige Solidargemeinschaft 
einbezogen und jedes Einkommen, das in diesem geografischen Raum entsteht, beitragspflichtig 
werden. 
 
 
Normative Überzeugungen 
 
Die Erwartung armer Jugendlicher, dass die Gesellschaft ihnen Perspektiven eines gelingenden 
Lebens eröffnet, lassen sich nicht erfüllen, solange das Fahren auf Sicht oder die unmittelbare 
Reaktion auf brennende Herausforderungen den politischen Stil prägen. Die Rückbesinnung auf den 
Grundsatz der Gerechtigkeit als Gleichheitsvermutung scheint für eine demokratische Gesellschaft 
und die politischen Entscheidungsträger unverzichtbar zu sein 
 
Gerechtigkeit als Gleichheitsvermutung ist nicht zuerst eine Antwort auf die persönliche Frage nach 
einem gelingenden Leben, sondern auf die Frage, was wir in einer Gesellschaft der Gleichen 
einander schulden. Wenn moderne Gesellschaften um das individuelle Subjekt als ihr Zentrum 
konstruiert sind, dann ist der Bezugspunkt der Gleichheit die menschliche Person. Deshalb schulden 
sich die Mitglieder einer solchen Gesellschaft wechselseitig, jeder Person das gleiche Recht 
zuzugestehen, als Gleiche anerkannt und behandelt zu werden. Diese Antwort entspricht dem 
Kantischen Grundsatz der Selbstzwecklichkeit des Menschen, dem kategorischen Imperativ, den 
anderen Menschen niemals nur als Instrument, sondern immer zugleich als Zweck in sich selbst zu 
betrachten. Dieser Grundsatz moralischer Gleichheit lässt sich formal als das Recht auf 
Rechtfertigung gesellschaftlicher Verhältnisse wenden. Gesellschaftliche Verhältnisse einschließlich 
wirtschaftlich differenzierter Lebenslagen sind vor denen zu rechtfertigen, die am meisten davon 
betroffen, nämlich am wenigsten begünstigt sind.  
 
 
Lebensperspektiven 
 
Wenn die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland unter ihren Verhältnissen lebt, weil nicht nur 
zahlreiche materielle Bedürfnisse unerfüllt sind, sondern vor allem vitale Bedürfnisse – in einer 
gelingenden Partnerschaft auch mit Kindern, in einer intakten natürlichen Umwelt und einem 
freundlichen Wohnumfeld zu leben und souverän über die eigene Zeit zu verfügen, und wenn 
zahlreiche öffentliche Güter, etwa die Infrastruktur, die natürliche Umwelt, Bibliotheken, 
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Schwimmbäder, Jugendzentren, Bildung, Gesundheit und Mobilität, das Energie- und 
Verkehrssystem sowie die Ernährungsweisen nur mangelhaft bereitstehen, ist die Schlüsselgröße 
zur Beteiligung am gesellschaftlichen Leben die Erwerbsarbeit und somit eine aktive 
Beschäftigungspolitik  
 
Aber wo und wie sollen neue Beschäftigungsfelder geschaffen werden? Nicht in der Industrie und im 
Export, sondern in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pflege, Kommunikation und Kultur – also als 
personennahe Dienste. Diese haben unverwechselbare Merkmale: Sie sind nicht speicherfähig wie 
ein Auto in der Garage oder ein Kühlschrank im Lager. Diejenigen, die sie in Anspruch nehmen, und 
diejenigen, die sie anbieten, müssen zum gleichen Zeitpunkt kooperieren und voneinander lernen; 
wenn die Schülerinnen und Patienten nicht mitmachen, läuft die Anstrengung des Lehrers oder der 
Ärztin ins Leere. Das Ergebnis personennaher Dienste ist etwa ein aufrechter Gang, eine 
eigenständige Lebensführung trotz Beeinträchtigungen oder eine Änderung des Lebensstils. Die 
Wertschöpfung personennaher Dienste ist von der Kaufkraft derer, die sie nachfragen, von einem 
gesellschaftlich festgestellten Bedarf oder von der Kompetenz derer, die sie anbieten, abhängig. 
Solche Kompetenzen müssen erst noch ausgebildet werden. Während in der Industrie die 
Kompetenzen des Wiegens, Zählens, Messens gefragt waren, werden in der im Bereich 
personennaher Dienste die Kompetenzen des Helfens, Heilens, Beratens und Spielens vorrangig. 
Solche Tätigkeiten sind überwiegend den „Vertrauensgütern“ zuzuordnen. Zwischen denen, die sie 
anbieten, und denen, die sie in Anspruch nehmen, besteht ein ungleiches Verhältnis der Kompetenz. 
Die Nachfragenden sind darauf angewiesen, denen zu vertrauen, die diese Dienste anbieten. Sie 
brauchen außerdem eine Verhandlungsposition, die sie der Marktmacht der Anbieter nicht ausliefert. 
So gibt es bereits gute ökonomische Gründe dafür, diese Güter öffentlich bereitzustellen. Zudem gilt 
der Zugang zu solchen Gütern als verfassungsfestes Grundrecht. Was medizinisch notwendig ist, 
sowie eine Grundbildung, die reale Chancengleichheit verbürgt, sollten jeder Bürgerin und jedem 
Bürger unabhängig von ihrer Kaufkraft zugänglich sein. 
 
Mit dieser Option einer strukturellen Umschichtung von Beschäftigungsfeldern ist die aktuelle 
Schieflage der Verteilung von Arbeit und Lebenschancen angesprochen – sowie die Überwindung 
oder wenigstens Entschärfung der kapitalistischen Verteilungsregel. Gemäß dieser Verteilungsregel, 
die durch das primäre Machtgefälle von Kapital und abhängiger Arbeit bestimmt ist, werden drei 
Ressourcen, nämlich Arbeit, Umwelt und Gesellschaft (einschließlich der Fremdkapitalgeber) als 
Kostenfaktoren definiert und mit einem möglichst niedrigen Entgelt abgefunden, während der 
verbleibende Überschuss, der Reingewinn als das eigentliche Unternehmensziel definiert und 
demzufolge den Anteilseignern zugewiesen wird. So verfestigen die asymmetrischen 
Machtverhältnisse die relativ geringen Einkommensanteile der abhängig Beschäftigten, der 
natürlichen Umwelt sowie des Staates und der Gesellschaft an der wirtschaftlichen Wertschöpfung. 
Eine demokratiekonforme Verteilungsregel, die das Kapital des Unternehmens neutralisiert, würde 
dagegen den vier Ressourcen, die gemeinsam die unternehmerische Wertschöpfung erwirtschaftet 
haben, auch einen fairen Anteil an dieser Wertschöpfung zugestehen. 
 
Mit einer demokratisch-solidarischen Einkommens- und Vermögensverteilung könnte eine 
sechsfache gesellschaftliche Balance der Lebensperspektiven erreicht werden: erstens zwischen der 
monetären und der realwirtschaftlichen Sphäre, zweitens zwischen dem Vermögen der öffentlichen 
Haushalte und dem der privaten Haushalte, drittens zwischen dem außenwirtschaftlichen 
Gleichgewicht von Überschuss- und Defizitländern bzw. zwischen hoch entwickelten und weniger 
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entwickelten Ländern, viertens zwischen der Industriearbeit und den personennahen Diensten, 
fünftens zwischen der Erwerbsbeteiligung von Männern und Frauen sowie der Erwerbsarbeit und der 
unbezahlten Arbeit in der Privatsphäre (Kinderbetreuung und Pflege älterer Menschen) oder im 
zivilen Engagement, sechstens zwischen den Ansprüchen der lebenden Generation und der 
Rücksichtnahme auf eine intakte natürliche Umwelt. 
 
Verständlicher Weise sind derartige Lebensperspektiven weit entfernt von dem, was Sie in der 
Jugend- und Sozialarbeit unmittelbar berührt und bewegt. Aber ich erinnere mich sinngemäß an 
einen Satz Max Webers, den er politisch engagierten Studierenden auf den Weg mitgegeben hat, 
dass nämlich nur diejenigen die alltäglich vor ihnen liegenden Aufgaben bewältigen, die sich den 
Blick auf die Sterne am Himmel bewahrt haben.  
 

  

 

 

 


