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Armut in einem reichen Land 
Wie das Problem verharmlost und 
verdrängt wird 

von Christoph Butterwegge 

Prof. Dr. Christoph Butterwegge ist Pro
fessor für Politikwissenschaft an der Uni
versität zu Köln 

Obwohl die Bundesregierung im dritten, 
2008 von ihr herausgegebenen Armuts
lInd Reichhl111sbericht angibt, dass hier
zulande 13 Prozent der Bevölkerung -
immerhin ca. 10 Millionen Menschen, 
darunter besonders viele Kinder lind J u
gendliche - anll oder von Armut bedroht 
sind, lässt das Problem die etablierte Po
litik, die (Medien-)Öffentlichkeit und 
die Fachwissenschaft weitgehend kalt. 
Die Armuts- und Wohlfahrtsstaatsent
wicklung war in der Vergangenheit auch 
nur selten Gegenstand der politischen 
Bildung. Unterversorgung, Verelendung 
und Überschuldung wurden entweder 
gar nicht thematisiert oder negiert bzw. 
relativiert. In dicsem Beitrag wird ge
fragt, warum gegenüber der wachsen
den sozialen Ungleichheit überwiegend 
Gleichgültigkeit herrscht und der an
geblich massenhafte Missbrauch von So
zialleistungen die Bürger/innen erheb
lich mchr elTcgt als die zunehmende Ver
armung und Verelendung eines nicht 
unerheblichen Teils der Bevölkerung in 
Deutschland. 

Armut ist relativ 

DaKir gibt es zahlreiche Gründe, von de
nen nur einige genannt seien: Erstells ist 
unser AmlUlsbild von Not und Elend im 
Mittelalter bzw. in den Entwicklungs
ländem geprägt, was viele Bürger/innen 
hindcli, analoge Erscheinungen "vor der 
eigenen Haustür" auch nur zu erkennen, 
zllmal sich AmlUt hier weniger spekta
kulär manifcstiert. ZlVeitells waren in der 
Nachkriegszeit meistenteils ältere Men
schen, und zwar hauptsächlich Kleinst
rentnerinnen, von materieller Not be
troffen. Später beschränkte sich Armut 
eher auf gesellschaftliche "Randgrup
pen", vor allem "Nichtsesshafte", Trebe
gänger/innen, Wohnungslose und Dro
genabhängige, die weder Einfluss auf 
die öffentliche Meinungsbildung noch 
als Wählerpotenzial nennenswerte Be
deutung Kir die Parteien haben. Ein drit
ter Grund, warum Armut leicht "über
sehen" wird, liegt in den von Reichen, 
die über viel Geld, Machlund (media
len) Einfluss verfiigen, aus nahe liegen
den Motiven unterstützten oder gnr lan
cierten bzw. finanzierten Bemühungen 
begründet, die Schuld dafiir den Betrof
fenen selbst in die Schuhe zu schieben, 
welche angeblich "faul" sind, "saufen" 
oder "nicht mit Geld umgehen" können. 
Man erwartet in einer Leistungs- und 
Konkurrenzgesellschaft, die der Ideolo
gie frönt,jeder könne vom Kleinaktionär 
zum Multimillionär werden, dass sich 
die Armen gewissermaßen nach der 
MUnchhausen-Methode "am eigenen 
Schopf' aus ihrer misslichen Lage be
freien, ignoriert hierbei jedoch, dass dies 
einerseits sinnvoller Angebote der So
zial-, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs
politik, die es aber immer weniger gibt, 
und andererseits der Ermutigung durch 
eine tolerante Gesellschaft bedarf. Mit 
der Annut lind den Armen hat vier/ells 

kaum jemand gern zu tun, weil selbst 
der Umgang damit stigmatisiert und die 
Betroffenen nach eher negativen Erfah-
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rungen selten zu denjenigen Menschen 
gehören, deren offenes Wesen ihnen 
Freunde und Sympathie einbringt. Fiillf: 
teils glaubt man irrtümlich, "richtige" 
Armut herrsche nur in der sog. Dritten 
Welt, wo viele Menschen am Stmßen
rand verhungern. 

Tatsächlich nimml die AmlUt in Mün
chen andere Erscheinungsfonnen an als 
in Magdeburg - und dort wieder ganz 
andere als in Mumbai (Bombay) oder 
Mombasa. Aus diesem Grund unter
scheidet man zwischen absoluter, exlTe
mer oder existenzieller Ammt einerseits 
und relativer Annut andererseits. VOll 

"absoluter Armut" spricht man dann, 
wenn Menschen die ftir ihr Überleben 
nötigen Dinge fehlen, also ausreichend 
Nahrung, Wasser, Kleidung, Obdach, 
Heizung und medizinische Versorgung. 
In der Bundesrepublik handelt es sich 
heutzutage zwar vornehmlich um rela
tive Armut, die sich auf einem hohen 
Wohlstandsniveau verfestigende Un
gleichgewichte beispielsweise in der 
Einkommens- und Vemlögensverteilung 
widerspiegelt. Daraus abzu leiten, deut
sche Transferleistungsempfringer/innen 
jammerten "auf hohem Niveau··, wie 
dies häufig geschieht, ist gleichwohl 
falsch. Denn Armut in einem reichen 
Land kann deprimierender und demo
ralisierender sein als jene in einem ar
mell. Dies gilt besonders für Kinder und 
Jugendliche, die nicht nur den Einflüs
sen der Werbeindustrie sehr viel direk
ter ausgesetzt sind als Erwachsene, son
dern auch dem Druck ihrer Clique bzw. 
ihrer KJassen- und Spielkamerad(inn)en, 
zumal in einer Gesellschaft, die immer 
stärker kommerzialisiert wird. Von sei
nen Spielkamerad(inn)en und Mitschü
Ier(inne)n ausgelacht zu werden, etwa 
weil man im Winter Sommersachen und 
Sandalen trägt, ist wahrscheinlich 
schlimmer, als ohne Abendessen ins Bett 
gehen zu müssen. 

Ebenso alt wie die Unterscheidung 
zwischen absoluter lind relativer Ammt 
ist der Streit darüber, ob es sich bei Letz
terer wirklich um "richtige'" Armut oder 
nur ein missverständliches Synonym für 
soziale Ungleichheit handelt. Was in der 
Armlltsforschllng bereits seit langem 
zum wissenschaftlichen Grundkonsens 
weltweit gehört, die Tatsache nämlich, 
dass Almut nicht in sämtlichen Ländem 
über denselben Leisten geschlagen wer-
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den kann, sondem dass unterschiedliche 
Maßstäbe nötig sind, um clemjeweiligen 
sozioökonomischen Entwicklungsstand 
angemessen Rechnung zu tragen, stöl1 
hierzulande viele, die den Begriff "Ar
mut" am liebsten so eng fassen würden, 
dass in der Bundesrepublik kaum noch 
davon die Rede sein könnte. 

Beschönigungen und 
Beschwichtigungen 

Die soziale Relativität des AnTlutsbegriffs 
wird von Wirtschaftslobbyisten, neoli
ben.len Publizisten und Politikern der 
etablierten Parteien zur Relativierung der 
Wohlstandsamlut missbraucht. Zu den 
wenigen Wissenschaftlem, die heute noch 
explizit leugnen, dass es Annut hierzu
lande in nennenswertem Umfang gibt, 
gehört Walter Kr'Jmer. Dieser an der Uni
versität Dortmund lehrende Wirtschafts
und Sozialstatistiker nennt den Am1Uts
begriff"überfordert" und bekennt in sei
ner Streitsc1l1;tl zu diesem Thema: "Ich 
halte es für hochgradig pervers, in einer 
Zeit, in der weltweit 18 Millionen Men
schen jährlich verhungem, einen deut
schen Halbstarken nur deshalb ,am,' zu 
nennen, weil er anders als seine Klas
senkameraden keine Diesel-Lederjacke 
oder Nike-Turnschuhe besitzt." 

Umgekehrt wird jedoch ein Schuh 
daraus: Ln einer Gesellschaft notleidend 
bzw. unterversorgt zu sein , in der kei
ner oder kaum einer viel hat, ist leich
ter zu ertragen, als in einer Gesellschaft 
ann zu sein, in der es als "nonnal" gilt, 
dass Kinder nicht nur teure Marken
kleidung tragen, sondern auch ein iPho
ne, einen Nintendo DS und einen MP3-
Player besitzen. Da die kapitalistische 
Gesellschaft immer mehr Bereiche öko
nomisiert, privatisiert und kommerzia
lisiert, d.h. beinahe alle Lebensabläufe 
stärker denn je über das Geld regelt, fLihrt 
Einkommensanllut zu einer größeren 
sozialen Abwertung, als dies in frühe
ren Geschichtsperioden der Fall war. Je 
höher das Wohlstandsniveau eines Lan
des ist, desto niedriger rallt allerdings 
der wissenschaftliche lind politische 
"Gebrauchswert" eines Amlutsbegri ffs 
allS, der sich auf das physische Exi
stenzminimum bezieht. 

Im Feuilleton erfolgt die ideologi
sche Entsorgung des Armlltsproblems, 

Fachbeitrag 

das vielfach auf "BildungsanTIut" redu
ziert wird, gewöhnlich mittels sei ner 
Subjektivierung, Kulturalisicrung und 
Pädagogisierung. So behauptete Paul 
Nolte in der Zeit (v. 17.12.2003) unter 
dem makabren Titel "Das große Fres
sen", das Hauptproblem der Unterschicht 
sei gar nicht die AnTIut, sOlldem der mas
senhaftc Konsum von Fast Food und TY. 
Als sei das "Unterschichten-Fernsehen"', 
desscn übermäßiger Konsum sie an
geblich davon abhält, ihren sozialen Auf
stieg zu organisieren, nicht bloß die mo
deme Wiederkehr VOll "Brot und Spic
len", mit denen man soz ial Benach
teiligte schon in der Antike ruhig stellte! 

Injüngster Zeit verhöhnt man die so
zial Benachteiligten regelrecht. Promi
nente, Topjournalisten und "Experten"', 
die teilweise für einen Vortrag mehr Geld 
erhalten als Langzeitarbeitslose nach 
Hartz IV in eincm ganzen Jahr, scheu
en sich nicht, deren missliche Situation 
durch unsinnige Vergleiche schönzure
den. So forderte Altkanzler Helmut 
Schmidt am 10. Dezember 2006 im Ber
liner Tclgesspiegel all/ SOll/llag, das Jam
mem über Annut in Deutschland müs
se endlich aufllÖren. Wer heute von Alg 
11 (damals 345 Euro plus Unterkunfts
und Heizkosten im Falle einer "ange
messenen" Wohnung) lebe, habe meist 
einen höheren Lebensstandard als in sei
ner Jugend ein Facharbeiter mit Frau 
und Kindern. Niemand vergleicht aber 
seine eigene Lebenslage mit jener fiiihe
rer Generationen, sondern alle interes
siert nur die von eigenen Zeitgenoss(in
n)en, meistens unmittelbarer Nach
bar(inne)n, von Kolleg(inn)en, Spielka
merad(inn)en, Verwandten, Freunden 
und Bekannten, an der man sich mes
sen lassen m1lSS. 

Nach dem gleichen Muster wie 
Schmidt verfuhr Hans-Werner Sinn, nur 
dass er nicht die Zeit-, sondern die geo
grafische Achse als Vergleichsmaßstab 
wählte, um die AnTIul in der Bundesre
publik zu relativieren, Lind verschiede
ne Länder miteinander in Beziehung 
setzte. In einer Kolumne "Geld fürs 
Nichtstun" der WirtschafisI1'oche (v. 
18.12.2006) schürte der Präsident des 
ifo Instituts fLir Wirtschafts forschung an 
der Universität München regelrecht den 
Sozialneid nach unten. Er monierte, dass 
die EU-Kommission kein absolutes, son
dern ein relatives Armutsmaß benutzt. 
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Dass man mit einem Verdienst , der in 
Luxemburg zum Leben nicht ausreicht, 
in Litauen durchaus wohlständig sein 
kann (um zwei EU-Länder miteinander 
zu vergleichen, wo die Einkommensun
terschiede immerhin den Faktor 10 er
reichen) , weiß jeder. Diesen wichtigen 
Umstand unberücksichtigt zu lassen, 
hieße natürlich, auf einen realistischen 
AmlUls- und Rcichtul11sbegriff zu ver
z ichten. 

Ein besonders makabres Beispiel ftif 
die Verhannlosung der Am1ut durch ei
ne Gegenüberstellung von unterschied
lichen Lebensbedingungen bot Wolfgang 
Schäublc in e inem Interview über die 
Zukunft der Volksparteien, den Nutzen 
der Kcmcnergie und sein Vertrauen in 
die Weisheit Berliner Ordnungsämter, 
das die Zeit (v. 17.7.2008) unter dem Ti
tel "Große Koalition? Bitte nicht noch 
einmal" veröffentlichte. Gefragt nach 
der Bedeutung des Themas "soziale Ge
rechtigkeit", antwortete der damalige 
Bundesinnenminister, durch härteren 
Wettbewerb würden die Unterschiede 
hierzulande größer, wohingegen die glo
balen Unterschiede abnähmen: "Natür
I ich ist die Spanne zwischen denen, die 
bei uns nicht mhig schlafen können, weil 
sie fiir ihr ererbtes Millionenvennögen 
Steuem zahlen müssen, und denen, die 
mit Hartz IV auskommen sollen, ge
waltig. Aber wenn wir uns anschauen, 
wie die Lebenschuncen ftir C hinesen, 
für Inder oder für Südamerikaner sind, 
relativiert sich das." Hier irrte Schäuble 
gewalt ig, denn das Privatvcnnögen der 
beiden reichsten Deutschen: Karl und 
Theo Albrecht (E igentümer der Aldi
Ketten Nord und Süd), ist mit 50,2 Mrd. 
US-Dollar fast 100 Millionen Mal so 
groß wie das monatliche Transferein-
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kommen von Alg-ll-Bezieher(inne)n, 
die laut SGB lI auch nur e in geringes 
"Schonvemlögen"' besitzen dürfen und 
als Langzeitarbeitslose besonders in Ost
deutschland häufig gar keins haben. Da
gegen fallen die Einkommens- bzw. Ver
mögensunterschiede zwischen einem 
deutschen Du rchschnittsverdiener und 
Bewohner(inne)n der sog. Dritten Welt 
sehr viel geringer aus. 

Armut hat viele Gesichter 

Es ist unsinnig, die Annut daran zu mes
sen, wie viel schlimmer die Zustände 
früher waren oder woanders noch im
mer sind . Denn da hilft kein ideologi
sches Ablenkungsmanöver, sei es auch 
noch so geschickt eingeftidelt: Die deut
schen Armen leben hier und heute, wo 
sie auch ihren Lebensunterhalt bestrei
ten müssen, weshalb es ihnen überhaupt 
nichts nützt, dass Menschen zu anderen 
Zeiten und in anderen Ländern noch 
schlechter dastunden bzw. -stehen. Mun 
mllSS die Armlll daran messen, wie viel 
besser die Lage der sozia l Benachtei
ligten sein könnte, wenn die Gesellschaft 
ihre hehren moralischen Ansprüche ein
lösen und den Reichtum gleichmäßiger 
verteilen würde. 

Armut hat vie le Gesichter, wei l sie 
nie unabhängig von den gesellschafLli
ehen Verhältnissen existiert, die sie um
geben. Dazu gehören in der Welt von 
heute e in früher unvorstellbares Maß an 
Wohlstand und Reichtum . Mit der ein
zigen Ausnahme jener extremen Man
gellagen, die zum Tod des Betroffenen 
flihren , ist Armut immer relativ. Selbst 
das physische Existenzminimum und da
mit die Grenze zur absoluten Annut sind 

nur sclnver festz ulegen, wei l sie bei
spielsweise davon abhängen, ob es sich 
um ein warmes oder um e in kaltes Land 
handelt , in dem jemand lebt. Die so
zia l wissenscha Ft l iche Relativi tötstheo
rie, wie ich sie der Einfachheit ha lber 
nennen möchte, besagt deshalb, dass Ar
mut nie ohne ihr jeweiliges soziales Um
feld zu begre ifen is t, sondern nur, wenn 
man das spezifische Verhältnis berück
sichtigt, in dem die Betroffenen zu ihren 
Mitbürger(inne)n und deren Lebensweise 
stehen . Auch die zerlumpten Bewoh
ner/ innen der Slums von Nairobi er
scheinen uns nur deshalb als ann, weil 
wir nicht dort, sondern in anderen, und 
zwar meist sehr viel besseren materiel
len Verhältnissen leben. 

Dies zu vermitte ln und dem Vorurteil 
entgegenzuwirken, dass es sich bei der 
Am1Ut in einem reichen Land nur um ei
ne Chimäre handle, wöre Aufgabe der 
politischen Bildung. Annut lässt sich nur 
mit Aussicht auf Erfolg bekämpfen, 
wenn eine kritische Gegenöffentlichkeit 
entsteht oder geschaffen wird. Deu
tungsmuster, die nicht mit der gesell
schaftlichen RealiHit übereinstimmen, 
sind zu hinterfragende Zerrbilder der Ar
mut. Darüber hinaus muss herausgear
beitet werden, dass Annut nicht primär 
durch individuelles Verschulden eintritt, 
sondern ein gese llschaftl iches Kardi
nalproblem ist, das sieh nur lösen lässt, 
wenn seine s trukturellen Ursachen be
sei tigt werden. 
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