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Vorwort

Im September 2000 regte die Gossner Mission – Seminar für kirchlichen
Dienst in der Industriegesellschaft (Mainz) ein Studienprojekt über Reichtum
und Armut in Deutschland an. Damit griff die Gossner Mission einen Impuls
aus der Ökumene auf, denn APRODEV – die Vereinigung protestantischer,
anglikanischer und orthodoxer Hilfswerke in Europa – initiierte 1997 einen
ökumenischen Studienprozess „Christianity, Poverty and Wealth in the 21st
Century”.
Rasch konnten weitere Träger im Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) für die Projektidee der Gossner Mission gewonnen
und die Idee konkretisiert werden. Es entstand das Studienprojekt „Reichtum
und Armut als Herausforderung für kirchliches Handeln”, das vom Zentrum
für Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN, dem Zentrum Ökumene der
EKHN und dem Diakonischen Werk in Hessen und Nassau getragen und von
der Werkstatt Ökonomie in Heidelberg koordiniert wird.
Ziel des Projektes ist es, die kirchliche Auseinandersetzung mit Reichtum im
Angesichte von Armut in und für Deutschland neu zu beleben, praxis- wie politikrelevant zuzuspitzen und ökumenisch zu profilieren. Deshalb schlagen die
hier vorgelegten Studien und Aufsätze Elemente einer denkbaren Agenda für
die verfasste Kirche, ihre Werke und Dienste, Gemeinden und Gruppen vor und
begründen zugleich die Auswahl der Vorschläge sozialwissenschaftlich wie theologisch.
Auf diese Weise will das Studienprojekt beitragen zu dem breiten kirchlichen
Konsultationsprozess über soziale und wirtschaftliche Problemstellungen, der
mit der Vorlage des „Wortes des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen
Lage in Deutschland” vom Jahre 1997 keinesfalls abgeschlossen wurde. Vielmehr ermutigte das kirchenleitende Wort ausdrücklich zu einer Fortführung
und Konkretisierung des Konsultationsprozesses.

Seite 10

»Reichtum und Armut«

In diesem Sinne ist das Studienprojekt selbst als ergebnisoffener Konsultationsprozess angelegt. So wurden Zwischenergebnisse des Studienprojektes bei
zwei „Werkstatt-Tagungen” in Mainz im Oktober 2001 und April 2002 mit
kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Gewerkschaftern diskutiert. Ihnen sei für die Bereitschaft zur
Mitwirkung und für viele wesentliche Anregungen und kritische Kommentare
herzlich gedankt.
Weitere Schritte des Konsultationsprozesses sollen folgen. Die hier präsentierten Studien und Aufsätze verstehen sich daher als begründete, aber vorläufige Wortmeldungen in diesem Prozess, als Gesprächbeiträge also, die Anregungen zusammentragen in der Hoffnung auf einen breiten Diskurs. Sich an ihm zu
beteiligen, laden die Träger des Projektes „Reichtum und Armut als Herausforderung für kirchliches Handeln” herzlich ein. Sie tun dies in der Überzeugung,
dass soziale Verwerfungen und Schieflagen in Deutschland kirchliche Einmischungen erfordern.
Die Texte des zweiten Teiles des hier vorgelegten Bandes begründen diese
Überzeugung theologisch, daher mag es sinnvoll sein, diese Texte zuerst zu
lesen. Der erste Teil trägt solche sozialwissenschaftlichen Befunde und Fragestellungen zusammen, die für eine kirchliche Auseinandersetzung mit Reichtum
und Armut von Interesse sein können. Ansatzpunkte für eine solche Auseinandersetzung werden jeweils am Ende eines Kapitels vorgeschlagen. Eingeleitet
werden die Kapitel mit einer thesenartigen Zusammenfassung. Die ausführlichen Anmerkungen bieten unter anderem Definitionen und weiterführende
Hinweise, daher sei auf sie ausdrücklich hingewiesen.

Klaus Heidel

»Reichtum und Armut«

Seite 11

„Reichtum und Armut als Herausforderung
für kirchliches Handeln“
Eine Einleitung
Thomas Posern

„Nicht nur Armut, sondern auch Reichtum muss ein Thema der politischen
Debatte sein“1. Mit dieser Forderung im Wirtschafts- und Sozialwort des Rates
der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz wurde eine zentrale Forderung
auf die Agenda des gesellschaftlichen Diskurses unserer Republik gesetzt – und
verschwand alsbald in der Schublade des Totgelobten. Um eine zentrale Forderung handelt es sich in einem doppelten Sinn:
• Die mit dem Begriffspaar Armut und Reichtum benannte Verteilungsproblematik hat einen großen Einfluss auf die politische Kultur unseres Landes und auf das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen der Menschen.
Gerade der Reichtum scheut in der Regel das Licht der Öffentlichkeit.
Daher zielen die Autoren des Wirtschafts- und Sozialwortes darauf ab,
dass die Kirchen diesen vergessen-versteckten Aspekt der sozialen und
wirtschaftlichen Lage ans Licht der Öffentlichkeit holen und einem rationalen Diskurs zugänglich machen, damit das Gemeinwesen nicht an einer
sozialen Schieflage scheitert.
• Zugleich ist mit der Frage nach unserem Umgang mit Reichtum und
Armut eine zutiefst biblische und theologische Frage gestellt, die zumal im
Blick auf den Reichtum nur selten zureichend beantwortet wird. Längst
gehört ein Klärungsprozess auf die Agenda der Kirchen, was der Umgang
mit Reichtum theologisch für ein Gemeinwesen bedeutet – das gilt zumindest nicht weniger, wenn es sich um das eigene Gemeinwesen und den hier
akkumulierten Reichtum handelt. Mit den Stichworten Segen und Fluch,
Gerechtigkeit und Rechtfertigung zeichnen sich zentrale Denk- und Glaubensmuster biblischer und reformatorischer Theologie ab, die bei der
Auseinandersetzung mit Reichtum eine prominente Rolle spielen.
• Schließlich muss die Frage aufgeworfen werden, ob die scheinbar grenzenlose Kapitalvermehrung verbunden mit einem nahezu unbedingten
Marktvertrauen nicht selbst in die Funktion einer Religion einrückt.
Wenn und insoweit diese Hypothese stimmt, hätten wir es nicht nur mit
einer gesellschaftspolitischen Problematik zu tun, sondern mit einer
unmittelbar theologischen.
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Neben und nach dem Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage gab
APRODEV (Association of World Council of Churches related Development
Organisations in Europe)2 im Jahr 1997 einen weiteren Anstoß zu einer solchen
Studie. Es entstand die Idee, 21 Länderstudien als Grundlage für ein internationales Colloquium „Christlicher Glaube, Armut und Reichtum im 21. Jahrhundert“ zu erstellen3, das vom 13. bis 18. November 2000 in New Delhi stattfand.
Bei diesem Colloquium und in dem im Anschluss daran erstellten „Working
Document“ wurde die Notwendigkeit unterstrichen, dass Kirchen stärker als
bisher nach der gesellschaftlichen Verantwortung von Reichtum fragen.
Zugleich wurde angeregt, dass Kirchen mit einem periodischen Armut-Reichtums-Bericht über ihre einschlägigen Erfahrungen berichten. Das hier vorgelegte Projekt versteht sich auch als Beitrag für einen solchen ökumenischen ArmutReichtums-Bericht. Die Kontextualisierung des Glaubens und der Theologie
gehört zu den Lernergebnissen ökumenischen Theologietreibens der vergangenen Jahrzehnte. Die Wahrnehmung des eigenen Kontextes bedarf der Analyse,
der Deutung im Licht der biblischen Botschaft und des Mutes, Schritte einer
erneuerten Praxis zu gehen. Unsere Partner in der Ökumene ermutigen uns und
erwarten von uns, die Frage nach dem Umgang mit Reichtum zunächst auch für
unseren eigenen Kontext zu stellen – dies geschieht jedoch vor dem Hintergrund, dass die Verteilungsproblematik weltweit noch weniger gelöst ist als in
unserem Land, und das mit dramatischen Folgen für die Menschen und die ganze Schöpfung. Die den APRODEV-Prozess abrundenden Kolloquien in New
Delhi und Accra haben den Impuls verstärkt, dass im Bereich der EKD durch
geeignete Institute eine Verstetigung des theologischen und gesellschaftswisssenschaftlichen Umgangs mit der Frage des Reichtums zum Beispiel in Gestalt
eines turnusmäßigen Berichtes erreicht wird.
Daher richtet die vorliegende Studie zunächst ihr Hauptaugenmerk auf sozialwissenschaftliche und ökonomische Befunde über Ausmaß, Formen, Ursachen
und Folgen von Verteilungsdisparitäten. Es stellt sich dabei heraus, dass die volkswirtschaftliche Funktion von Reichtum weitgehend ungeklärt ist. Vermutlich ist
es sogar falsch, diese Frage als eine rein volkswirtschaftliche zu verhandeln, da die
Deutung der zu verhandelnden Sachverhalte eine herausragende Rolle spielt.
Schon die Frage, wen oder was wir reich nennen wollen, ist bisher nicht zureichend beantwortbar. Welche Rolle Reichtum in einer Gesellschaft spielt, seine
Vergötzung oder Tabuisierung, seine positive Funktion wie seine schädliche Wirkung, sein Verhältnis zum Wohlstand in einer Gesellschaft, schlicht: sein Beitrag
zum Leben der Menschen, wird damit zu einer Angelegenheit von Theologie und
Kirche, wollen sie ihre Rolle als immer noch zentrale Deutungsagenturen akzentuieren. Wenn Reichtum, wie es gegenwärtig scheint, zunehmend, jedoch unerklärt und weithin unverstanden in verdeckter Form religiöse Qualität annimmt
und eine zentrale Funktion in einer clandestinen, aber schon weit entwickelten
Theologie des Geldes wahrnimmt, ist es an der Zeit, die Implikationen dieser
Orientierung aufzuzeigen und gegebenenfalls Wege aus der Gefahr aufzuzeigen.
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Daraus ergeben sich zentrale theologische Perspektiven auf die Verteilungsgerechtigkeit. Das Gefälle des biblischen Umgangs mit der Thematik legt es
nahe, einen gesamtbiblischen Zugang zu wählen. Die Sozialgesetze der Tora
erweisen sich für beide Teile der Bibel als Schlüssel. Am Begriff des Segens entscheidet sich, wie Reichtum biblisch gedeutet werden kann: So gibt es die positive Deutung des Wohlstandes des einzelnen und der Völker einerseits, der
durchaus zum Segen Gottes gehört und uns fragen lässt, welche Charakteristika
eine „Ökonomie des Genug“ aufweisen muss. Und es gibt Formen von Reichtum, die den Segen in Fluch umschlagen lassen. Das Gefälle einer solchen Theologie zielt erklärtermaßen nicht auf Askese ab, sondern auf eine Ökonomie des
Genug – eine Ökonomie des geteilten Wohlstandes, die nicht mehr gewaltsam
am „Götzen Mammon“ klammert. Die Kriterien für Segen und Fluch materiellen Wohlstandes liegen in der Art und Weise des Zustandekommens und in der
Art des Umgangs mit dem vorhandenen Reichtum: Ungerecht erworbener
Reichtum gerät genauso zum Fluch wie nicht geteilter, zu Korruption und
Machtmissbrauch verwendeter Reichtum, der sich den Verpflichtungen zu entziehen sucht, die sich aus der Gemeinschaft ergeben. Nach den biblischen
Erfahrungen erstrecken sich die Folgen von Segen wie Fluch auf das ganze
Gemeinwesen, lassen sich nicht selektiv auf die Besitzenden oder die Armen
beziehen. Die Ungerechtigkeit der sozialen Schieflage schlägt auf das ganze
Gemeinwesen zurück und entfaltet ihre zerstörerische Wirkung – wie die
Gerechtigkeit der Partizipation aller am gemeinsamen Leben sich positiv auf
das ganze Gemeinwesen auswirkt.
Gegenüber dem Medium Geld, das sich und seine Potenzialitäten tendenziell
absolut setzt und im Reichtum den Besitzenden die unmittelbare Selbstbehauptung verspricht, erinnert Theologie daran, dass wir das Leben nicht uns selbst
verdanken – und nicht selbst produzieren können. Stattdessen gehört die Achtung vor dem Anderen konstitutiv zur Grundstruktur gelingenden Lebens. Die
Achtung vor dem Anderen als einer Grundstruktur gelingenden Lebens ist mit
der trinitarischen Struktur des Gottesbegriffs selbst verbunden wie mit der Sozialgesetzgebung der Tora, der Verkündigung Jesu und der Theologie des Corpus
Paulinum. Aus der Verkündigung Jesu wie aus dem paulinischen Rechtfertigungsglauben folgt in gleicher Weise, dass wir das Gelingen des Lebens nicht
selbst herstellen können; damit verfallen alle Versuche einer absoluten Selbstkonstitution des Menschen radikal der biblischen Kritik. Insofern ist die Frage
zu stellen, welche Stellung wir ethisch zum Reichtum einnehmen können: Wie
ist die Funktion von Reichtum in unserer Gesellschaft zu deuten, und welche
Übergänge können versuchsweise markiert werden, über die Reichtum von verallgemeinerungsfähigem Wohlstand in ein gefährliches Instrument zur
unmittelbaren Selbstdurchsetzung übergeht?
Die vorliegende Studie nähert sich diesen Fragestellungen auf unterschiedliche Weise; die Herausgeber lassen damit einer Pluriformität des Zugangs wei-
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ten Raum. So steht neben direkt auf biblische Traditionen zurückgreifenden
Beiträgen auch ein systematischer Versuch, der dezidiert den Anschluss an zeitgenössische Diskurse sucht und mit theologischen Traditionen im engeren Sinn
vermittelt. Es ist offensichtlich, dass dadurch eine Bandbreite von Methoden
und Schlussfolgerungen entsteht, die in ihren Spitzenaussagen nicht immer
konsensfähig sind. Da wir jedoch einen Impuls zu weiterem Diskurs geben
möchten, halten wir diese Situation nicht nur für erträglich, sondern für durchaus produktiv.
Indem die Autoren solchen Fragen nachgehen, wird uns die Relevanz einer
Analyse der ökonomischen Verhältnisse für die theologische Analyse vor Augen
geführt. Zugleich stellt sich mit der Suche nach Erkenntnissen im Blick auf Ausmaß, Funktion und Bedeutung von Reichtum die Frage nach praktischen
Schritten, wie wir in Kirche und Gesellschaft mit der Herausforderung umgehen können.
Daher haben die Initiatoren und Träger dieses Projektes ein genuines Interesse daran, dass die Thematik ihren Ort auf der Agenda der Kirche findet. Der
Impuls aus der Ökumene wie aus dem Wort des Rates der EKD und der katholischen Bischofskonferenz für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit
bedarf einer inhaltlichen Weiterführung und eines eigenen Diskurses. Ein solcher Diskurs zur Thematik in der kirchlichen wie gesellschaftlichen Öffentlichkeit soll mit der vorliegenden Studie angestoßen und befördert werden.
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„Diese Güter gehören mir,
habe ich nicht das Recht, sie auch zu behalten?“
„Gehören sie wirklich dir?
Woher hast du sie genommen?
Hast du sie von anderswo her
in die Welt mitgebracht?
Du verhältst dich wie einer,
der bei jedem Theaterbesuch das Schauspielhaus
verriegelt.
Du willst andern den Eintritt versperren,
damit du dein Vergnügen für dich allein hast.
Es ist so, als würdest du dir
das alleinige Anrecht auf ein Theaterstück nehmen,
das für die Allgemeinheit gespielt wird.
Genau so sind die Reichen:
Sie betrachten die Güter, die allen gehören,
als ihr privates Eigentum,
weil sie sich diese als erste angeeignet haben.
Den Hungernden gehört das Brot,
das du für dich behältst;
den Nackten der Mantel,
den du in deiner Truhe versteckst;
den Armen das Geld,
das du vergräbst.“
Basilios der Große, 370 Erzbischof von Cäsarea
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1. „Nicht nur Armut, sondern auch Reichtum
muss ein Thema der politischen Debatte sein“
Die Fragestellung
Die Problemanzeige „Reichtum und Armut in Deutschland“ greift die
ökumenische Auseinandersetzung mit Reichtum und Armut auf in der
Absicht, sie fortzuführen und in Teilbereichen eine Intensivierung anzuregen.
Zugleich will sie dazu beitragen, dass die sozialpolitische Auseinandersetzung in Deutschland am Leitbild sozialer Gerechtigkeit ausgerichtet
wird.
Denn die Gesellschaft ist um ihrer Zukunftsfähigkeit auf einen ethischen Grundkonsens angewiesen, so jedenfalls die Ansicht deutscher
Kirchenleitungen. Teil des Konsenses muss sein, dass alle sozialen und
wirtschaftlichen Bezüge der Menschen in Übereinstimmung mit dem
Leitbild sozialer Gerechtigkeit gestaltet werden. Grundlegend ist also
ein gerechter und solidarischer Ausgleich von Armut und Reichtum.
Damit stellen die Kirchen die Verteilungsfrage neu und betonen in verteilungspolitischer Absicht die Notwendigkeit, Reichtum zum Thema
der öffentlichen Debatte zu machen.
Dieser Einschätzung folgend, konzentriert sich die hier vorgelegte Problemanzeige auf Reichtum und Armut. Dabei verweist sie auf solche
Aspekte, die für eine Intensivierung der ökumenischen Auseinandersetzung mit Reichtum und Armut von besonderer Bedeutung sind:
Zu prüfen ist die Notwendigkeit der von den Kirchen geforderten verteilungspolitischen Debatte.
Vordringlich ist die Erarbeitung weiter Definitionen von Reichtum und
Armut, die zur Beschreibung komplexer Lebenslagen unter Einschluss
individueller Einstellungen und Wertorientierungen taugen. Hierbei
muss ein Begriff von Armut gefunden werden, der Arme nicht als
Objekte, sondern als Subjekte und Träger von Rechten in den Blick
nimmt.
Zu fragen ist nach den gesellschaftlichen Funktionen von Reichtum aus
der Perspektive der Armen.

Längst ist „Armut in Deutschland“ zum Thema der politischen Auseinandersetzung geworden: Nach ersten Anfängen in den siebziger Jahren des letzten
Jahrhunderts brachte die sozialwissenschaftliche Forschung seit Mitte der achtziger Jahre eine Fülle theoretischer Arbeiten und nationaler, regionaler und
lokaler Untersuchungen hervor, die zunehmend Eingang in die sozialpolitische
Debatte in Deutschland fanden. Weithin geteilt wurde die Ansicht, dass es
„Armut im Wohlstand“4 gebe. In diesem Sinne formulierten die beiden großen
christlichen Kirchen 1997 in ihrem Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage
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in Deutschland: „Tiefe Risse gehen durch unser Land: vor allem der von der
Massenarbeitslosigkeit hervorgerufene Riss, aber auch der wachsende Riss zwischen Wohlstand und Armut oder der noch längst nicht geschlossene Riss zwischen Ost und West“5.
Auch der Deutsche Bundestag beschäftigte sich seit den neunziger Jahren
mehrfach mit „Armut in Deutschland“ und forderte die Bundesregierung am
27. Januar 2000 auf, einen Armuts- und Reichtumsbericht vorzulegen, den
dann das Bundeskabinett am 25. April 2001 verabschiedete. Dieser Bericht
„Lebenslagen in Deutschland“ war der erste Versuch einer deutschen Regierung, ein umfassendes Bild von Armut und Reichtum im Lande zu zeichnen.
Am 1. Juni 2001 folgte der „Nationale Aktionsplan zur Bekämpfung von
Armut und sozialer Ausgrenzung“, zu dessen Vorlage die Bundesregierung aufgrund der Beschlüsse des Europäischen Rates von Lissabon (März 2000) und
Nizza (Dezember 2000) verpflichtet war. Mit diesen Beschlüssen hatte sich
damals die Europäische Union unter Anknüpfung an ältere Ansätze das Ziel
gesetzt, bis 2006 die Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung (und damit von
Armut) so weit voran getrieben zu haben, dass ein unumkehrbarer Prozess eingeleitet worden sei:
Armutsbekämpfung stand also zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Deutschland und in der Europäischen Union an prominenter Stelle auf der politischen
Tagesordnung. Auch weltweit rückte die Bekämpfung von Armut in den
Mittelpunkt des entwicklungs- und sozialpolitischen Interesses: Nachdem sich
in den achtziger Jahren die Ansicht durchgesetzt hatte, die großen Entwicklungstheorien und -ansätze seien gescheitert und nach dem Zerfall der realsozialistischen Systemalternative trat in den neunziger Jahren die pragmatische Frage nach Voraussetzungen und Möglichkeiten von Armutsbekämpfung an die
Stelle des alten entwicklungspolitischen Diskurses6. Rasch griffen internationale Organisationen – unter ihnen selbst die Weltbank – Anstöße des 1995 in
Kopenhagen durchgeführten Weltgipfels für soziale Entwicklung auf und
schlossen sich den in Kopenhagen verabredeten Verpflichtungen zur Bekämpfung von Armut an. Ausdruck dieser Konjunktur einer betont armutsorientierten Entwicklungs- und (Welt-)Sozialpolitik war die vielzitierte Millenniumserklärung der Vereinten Nationen vom September 2000, mit der sich die Völkergemeinschaft verpflichtete, bis zum Jahre 2015 weltweit den Anteil der absolut
Armen7 zu halbieren8, und nach den Terroranschlägen vom 11. September
2001 wurde die Dringlichkeit dieses Anliegens vielfach hervorgehoben.
Wie auch immer diese Entwicklungen zu bewerten sein mögen, es kann kein
Zweifel daran bestehen, dass die Auseinandersetzung mit Armut9 zur politischen Mode wurde (was keinesfalls gegen ihre Notwendigkeit spricht). Wenn
vor diesem Hintergrund das Zentrum für Gesellschaftliche Verantwortung und
das Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
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gemeinsam mit dem Diakonischen Werk in Hessen und Nassau unter der Koordination der Werkstatt Ökonomie der Fülle der Initiativen und Studien eine
weitere Problemanzeige zu „Reichtum und Armut in Deutschland“ hinzufügen,
so bedarf das der Begründung. Dies gilt umso mehr, als sich die hier vorgelegte
Problemskizze auf einen kleinen Ausschnitt der sozialen Wirklichkeit
beschränkt, diesen auf die Frage nach „Reichtum und Armut als Herausforderung für kirchliches Handeln“ zuspitzt und dabei keine eigenen Untersuchungsergebnisse vorträgt.

1.1 Kirchliche Ansätze fortführen, stärken und
intensivieren: Das Anliegen
Die Problemanzeige „Reichtum und Armut in Deutschland“ fasst sozialwissenschaftliche Befunde und offene Fragen kritisch zusammen in der handlungsorientierten Absicht, Bausteine für eine Agenda zur Intensivierung der kirchlichen Auseinandersetzung mit Reichtum und Armut zusammenzutragen. Ihr
geht es also zunächst und vor allem um Praxis von Kirchen (in all ihren Sozialgestalten und Organisationsformen)10, und dies aus zwei Gründen:
Erstens setzten sich in den letzten Jahren mehrere ökumenische Projekte mit
Reichtum und Armut auseinander. Sie prägten aber das kirchliche Reden und
Handeln (von Ausnahmen abgesehen) nicht nachhaltig. Daher ist es ein –
gewissermaßen binnenkirchliches – Anliegen der folgenden Überlegungen,
wenigstens zwei der ökumenischen Initiativen aufzugreifen und im Blick auf
Teilaspekte weiterzutreiben, um auf diese Weise zur Orientierung kirchlicher
Suchprozesse nach konkreten Antworten auf soziale Herausforderungen beizutragen:
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz legten im Jahre 1997 ihr Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage
in Deutschland „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ vor. Diese
kirchenleitende Wortmeldung wurde zwar von vielen gesellschaftlichen Gruppen, Medien und von der Politik begrüßt, sie konnte aber weder die kirchliche
noch gar die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der sozialen Wirklichkeit
in Deutschland auf Dauer beeinflussen.
Deshalb soll jetzt – fünf Jahre nach dem Erscheinen des Wortes der Kirchen
zur sozialen und wirtschaftlichen Lage in Deutschland – der Versuch unternommen werden, an einige Aspekte der seinerzeitigen Einmischung anzuknüpfen,
um auf diese Weise den (für Kirchenleitungen relativ neuen) Ansatz fortzuführen, mithilfe eines breiten innerkirchlichen Konsultationsprozesses einen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs zu leisten. Denn das Wort der Kirchenlei-
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tungen war nicht nur das Ergebnis eines 1994 begonnenen Konsultationsprozesses, an dem sich rund 2.500 Gruppen, Organisationen und Institutionen
beteiligt hatten, es verstand sich auch ausdrücklich als Anstoß für einen Fortführung dieses Prozesses: „Das Wort […] kann der Natur der Sache nach keine
abschließende Stellungnahme sein. Rat der EKD und Deutsche Bischofskonferenz laden zur kritischen Auseinandersetzung ein. Das Wort ist Teil in dem
weitergehenden öffentlichen Gespräch, welchen vorrangigen Zielen das wirtschaftliche und soziale Handeln verpflichtet sein muss und auf welchen Wegen
diese Ziele am besten zu erreichen sind“11.
Indem die hier vorgelegte Problemanzeige den seinerzeitigen Impuls aufgreift
in der Absicht, ihn zu verstetigen und ihm Nachdruck zu verleihen, möchte sie
zugleich beitragen zur grundsätzlichen Stärkung kirchenleitenden Redens und
Handelns. Denn mitunter erreichen kirchliche Wortmeldungen schon allein
deshalb die ihnen grundsätzlich mögliche gesellschaftliche Relevanz nicht, weil
sie nicht ausreichend beharrlich und aufeinander bezogen vorgetragen werden.
Daher ist es erforderlich, dass kirchliche Stellungnahmen (vor allem zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Problembereichen) eine Kontinuität und Kohärenz kirchlichen Redens und Handelns erkennen lassen und
(unter anderem) deshalb innerkirchlich nachhaltig aufgenommen werden.
Mit dieser Begründung knüpft die vorliegende Problemanzeige auch an einen
Studienprozess an, der 1997 von der Vereinigung protestantischer, anglikanischer und orthodoxer Hilfswerke in Europa (Association of World Council of
Churches related Development Organisations in Europe, abgekürzt APRODEV)12 angestoßen wurde: Im Verlaufe dieses Prozesses mit dem Namen
„Christianity, Poverty and Wealth in the 21st Century“ (künftig „Projekt 21“
genannt) wurden 24 Fallstudien über Armut und Reichtum zu 19 Ländern und
fünf Themenbereichen13 erstellt. Sie sind allerdings keine sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, sondern kommentierende Sammlungen von kirchlichen Erfahrungen und von Einschätzungen kirchlicher Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Eindrücklich dokumentieren sie, wie (vor allem lateinamerikanische, afrikanische und asiatische) Kirchen Armut und Reichtum im Alltag
wahrnehmen.
Diese Fallstudien wurden bei zwei Colloquien in New Delhi (November
2000) und Accra (März 2002) beraten und zu einem Abschlussdokument mit
der Benennung von zehn „2015-Zielen für Kirchen“14 verdichtet. Formuliert
wurden diese Ziele im Anschluss an die bis zum Jahre 2015 zu erreichenden
Ziele, die sich der so genannte Millenniumsgipfel der Vereinten Nationen im
Jahre 2000 gesteckt hatte.
Zweitens rechtfertigt sich diese Problemanzeige mit dem gesellschaftspolitischen Anliegen, den nicht selten ausschließlich interessegeleiteten Diskurs über
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Reichtum und Armut an einem gesellschaftlich notwendigen Grundkonsens
über unverzichtbare Gerechtigkeitsvorstellungen auszurichten: Zwar ist es
nicht nur gerechtfertigt, sondern in einer demokratischen Gesellschaftsordnung
geradezu unabdingbar, dass widerstreitende Interessen offen (und das heißt, als
solche kenntlich gemacht) in den sozialpolitischen Diskurs und in sozialpolitische Auseinandersetzungen eingebracht werden, dennoch aber und gerade deshalb müssen Struktur und Inhalt dieses Diskurses und die Rahmenbedingungen
der gesellschaftlichen (machtpolitischen) Auseinandersetzungen vom Leitbild
sozialer Gerechtigkeit15 her gestaltet werden. Dies heißt unter anderem, dass
Interessenkonflikte nicht einseitig zu Lasten der (machtpolitisch) Schwächeren
entschieden und ideologische Verzerrungen nicht politikleitend werden dürfen.
Zu einer solchen gesellschaftlichen Orientierung an Gerechtigkeitsvorstellungen können Kirchen in besonderer Weise beitragen.
Beide Anliegen – die Stärkung innerkirchlicher Suchprozesse nach Antworten auf „Reichtum und Armut als Herausforderung für kirchliches Handeln“
und die (von Kirchen unterstützte) Orientierung der gesellschaftlichen Auseinandersetzung am Leitbild sozialer Gerechtigkeit – begründen nicht nur die Vorlage dieser Problemanzeige, sie prägen auch die Konkretisierung ihrer Fragestellung.

1.2 Reichtum, Armut, „soziale Gerechtigkeit“:
Die Konkretion in ökumenischer Perspektive
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz sprachen in ihrer Wortmeldung „Für eine Zukunft in Solidarität und
Gerechtigkeit“ nahezu alle seinerzeit strittigen sozialpolitischen und viele wirtschaftspolitische Themen an mit der erklärten Absicht, Politik möglich zu
machen16. Sie taten dies in der Annahme, dass unverzichtbare Voraussetzung
für die politische Gestaltungs- und die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft ein
ethischer Grundkonsens sei17, der aber „gegenwärtig verloren zu gehen“ drohe
und daher „unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen neu gefunden
werden“ müsse. „Erst ein solcher Grundkonsens ermöglicht eine Verständigung unter den Bürgerinnen und Bürgern über die wichtigsten Perspektiven
einer zukunftsfähigen Gesellschaft und eröffnet Wege zur Bewältigung der
bedrängenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme“18.
Ausdruck der Bedrohung dieses Grundkonsenses – der nicht „Harmonie“
meine, sondern eine Verständigung über grundlegende Regeln und Prinzipien
einer Gesellschaft – sei, dass „Solidarität und Gerechtigkeit […] keine unangefochtene Wertschätzung“ mehr genießen würden. Stattdessen bestimmten
„Egoismus auf der individuellen Ebene“ und „die Neigung der gesellschaft-
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lichen Gruppen, ihr partikulares Interesse dem Gemeinwohl rigoros vorzuordnen“ die Gesellschaft19. Ursache dieser Entwicklung könnte – so legt die kirchenleitende Wortmeldung nahe, ohne dies aber deutlich zu benennen20 – die
Ökonomisierung der gesamten Gesellschaft sein: „Das ökonomische Denken
tendiert dazu, das menschliche Leben auf die ökonomische Dimension einzuengen und so die kulturellen und sozialen Zusammenhänge menschlichen Lebens
zu vernachlässigen“21. Doch eine Gesellschaft dürfe nicht von den Gesetzen
eines unregulierten Marktes beherrscht werden, vielmehr müssten marktwirtschaftliche Strukturen eingebettet sein in eine Kultur der Solidarität und
Gerechtigkeit. Es sei eine kulturelle Aufgabe, „dem Eigennutz eine gemeinwohlverträgliche Gestalt zu geben“. Unterbleibe dies, drohe die Gefahr, dass
der „individuelle Eigennutz, ein entscheidendes Strukturelement der Marktwirtschaft, […] zum zerstörerischen Egoismus“ verkommen könne22.
Nach Ansicht der Kirchenleitungen erfordert also die Zukunftsfähigkeit
einer Gesellschaft, dass „Solidarität und Gerechtigkeit“ als übergeordnete Leitbilder gesamtgesellschaftlich anerkannt und der berechtigte „Eigennutz“
gemeinwohlverträglich gestaltet würden. Diese Einschätzung ist alles andere als
unstrittig. Sie muss vielmehr mit Widerspruch rechnen, darauf verweist das kirchenleitende Wort gleich zu Beginn: „Manche würden der regulativen Idee der
Gerechtigkeit gern den Abschied geben. Sie glauben fälschlich, ein Ausgleich
der Interessen stelle sich in der freien Marktwirtschaft von selbst ein. Für die
Kirchen und Christen stellt dieser Befund eine große Herausforderung dar“23.
Diese Herausforderung nehmen die Kirchenleitungen an. Sie stellen die Verteilungsfrage neu und erheben sie zu einer zentralen Frage für die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft: „Der zutreffende Grundsatz, dass Leistung sich im
wirtschaftlichen Bereich lohnen muss, darf nicht dazu führen, dass die Bezieher
hoher Einkommen einseitig von ihren Beiträgen zum sozialen Ausgleich entlastet werden. Leistungsfähigkeit für die solidarische Finanzierung des sozialen
Ausgleichs bestimmt sich im Übrigen nicht nur nach dem laufenden Einkommen, sondern auch nach dem Vermögen. Wird im Blick auf das Vermögen die
Substanz- und Besitzstandswahrung für unantastbar erklärt, dann ist die Sozialpflichtigkeit des Eigentums in einer wichtigen Beziehung drastisch eingeschränkt oder sogar aufgehoben“24. An anderer Stelle heißt es, das „Geld- und
Grundvermögens“ sei „in zunehmendem Maß ungleich verteilt“, „so dass die
breite Bevölkerungsmehrheit auch in Zukunft nicht über ein ausreichendes Vermögen zur Absicherung der elementaren Lebensrisiken verfügen wird“25. Vermögen müsse „in angemessener Weise zur Finanzierung gesamtstaatlicher Aufgaben herangezogen werden“26. Insgesamt sei „Umverteilung […] gegenwärtig
häufig Umverteilung des Mangels, weil der Überfluss auf der anderen Seite
geschont wird. Ohnehin tendiert die wirtschaftliche Entwicklung dazu, den
Anteil der Kapitaleinkommen gegenüber dem Anteil der Lohneinkommen zu
vergrößern“27.
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Indem die Kirchenleitungen für „Arme“, „Schwache“ und „Benachteiligte“
Partei ergreifen und soziale Gerechtigkeit einfordern28, lenken sie also den Blick
in verteilungspolitischer Absicht auf Reichtum: „Nicht nur Armut, auch Reichtum muss ein Thema der politischen Debatte sein“29. Reichtum und Armut
werden aufeinander bezogen, um auf diese Weise die gesellschaftliche Funktion
und Verantwortung von Reichtum bestimmen zu können. Diese Bestimmung
ist nach Ansicht der Kirchenleitungen von herausragender Bedeutung für die
Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft und damit für die Lösung sozialer Problemstellungen schlechthin. Damit fordern die Kirchenleitungen (zumindest
implizit) eine genauere Untersuchung von Reichtum angesichts der zunehmenden Vermögenskonzentration und der Tatsache, dass „in den letzten 20 Jahren
[…] mit dem Reichtum zugleich die Armut in Deutschlang gewachsen“ sei30.
Diese Forderung gibt der hier vorgelegten Problemanzeige ihre Leitfrage nach
den „Rändern“ („Polen“) der sozialen Schichtung, nach Ausmaß, Formen und
Funktion von Reichtum in einer Gesellschaft mit wachsender Armut. Damit
beschränkt sich die Problemanzeige auf Ausschnitte der sozialen Wirklichkeit:
Obgleich in Deutschland der überwiegende Teil der Bevölkerung weder arm
noch (weit) überdurchschnittlich reich ist, rechtfertigt sich eine solche Engführung mit der Ausgangshypothese, diese Fragestellung sei für die Gesellschaft
von grundlegender Bedeutung31. Diese Hypothese mit empirischen Befunden zu
konfrontieren und dabei die Notwendigkeit einer Erneuerung des verteilungspolitischen Diskurses zu prüfen, ist eine der Konkretionen der gewählten Fragestellung.
Nahe liegend ist die Konzentration auf Reichtum und Armut im Blick auf
globale Zusammenhänge. So plädiert das von protestantischen Hilfswerken
angeregte „Projekt 21“ angesichts der in Lateinamerika, Afrika und Asien vorherrschenden Armut entschieden für eine Intensivierung der kirchlichen Auseinandersetzung mit Reichtum: Zwar wurde es in der Absicht initiiert, neue
Ansätze der Armutsbekämpfung zu entwickeln, doch bald schon trat die Notwendigkeit in den Vordergrund, sich mit Reichtum, „übermäßigem Reichtum“,
„Habgier“ gar auseinander zu setzen. So trugen die 24 Fallstudien viele Hinweise auf einen Zusammenhang von Armuts- und Reichtumsdynamiken
zusammen. Der katholische brasilianische Bischof José Maria Libória Camino
Saracho berichtete zum Beispiel: „In den Vororten von São Paulo wächst Armut
proportional zur Zunahme des Egoismus der Reichen und Mächtigen, die
immer mehr Geld anhäufen können und dabei andere Menschen vergessen.
Sicher hat es Fortschritt gegeben, aber er hat Armut nicht verringert. Die Reichen sind jeden Tag reicher, und die Armen jeden Tag ärmer“32.
Dabei wurde Reichtum in vielen Fallstudien mit „Habgier“ gleichgesetzt.
Mehrheitlich schrieben die in den 19 Ländern befragten kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Reichen negative Eigenschaften zu. Sie wurden zum
Beispiel als „spirituell verarmt“, „unmoralisch“, „herzlos“, „selbstsüchtig“ und
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eben „habgierig“ bezeichnet. Vor diesem Hintergrund spricht das Abschlussdokument des „Projektes 21“ wiederholt von einer „Kultur der Habgier“ („culture of greed“), die für Armut (mit-)verantwortlich sei. Allerdings deuten einige
Fallstudien an, dass Reichtum nicht immer negativ zu bewerten sei, dann nämlich nicht, wenn er geteilt und nicht zum Raub an den Armen werde.
Diese Beobachtungen sind zur Orientierung der hier vorgelegten Problemanzeige insofern von Interesse, weil sie erstens auf die Frage verweisen, ob Armutsund Reichtumsdynamiken kausal miteinander verknüpft seien: Werden die Reichen reicher, weil die Armen ärmer werden oder werden die Armen ärmer, weil
die Reichen reicher werden oder gelten gar beide Kausalverknüpfungen von
Armuts- und Reichtumsdynamiken – und wenn ja, dann generell oder „nur“ für
Lateinamerika, Afrika und Asien? Solchen Fragen kann keine Untersuchung
von Reichtum und Armut ausweichen, auch wenn die hier vorgelegte Problemanzeige kaum mehr zu leisten vermag, als die Frage zu präzisieren.
Zweitens und in engem Zusammenhange damit betonen die Beobachtungen
die Bedeutung individueller Einstellungen und Wertorientierungen für die Verteilung von Reichtum und Armut in den Ländern des Südens. Auch das Wort des
Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz thematisierte individuelle Einstellungen, wenn es zum Beispiel davon
sprach, „individueller Eigennutz“ könne zum „zerstörerischen Egoismus“ verkommen – eine Vorstellung, die nicht allzu weit von jener einer „Kultur der Habgier“ entfernt zu sein scheint. Zu ergründen wäre also, ob, wie und in welchem
Maße individuelle Wertorientierungen und Verhaltensweisen mit Lebenslagen
zusammenhängen33. Eine solche von den ökumenischen Wortmeldungen nahe
gelegte Fragestellung ist aus herrschender wirtschaftswissenschaftlicher Sicht
sinnlos, denn es sei ein ethisch indifferenter Markt, der Einkommen und Vermögen „objektiv“ verteile. Damit provozieren die ökumenischen Wortmeldungen
an dieser Stelle scharfen wissenschaftlichen Widerspruch – was die Notwendigkeit unterstreicht, der hier angedeuteten Frage nachzugehen.
Wenn bereits dieses Vorhaben (je nach wissenschaftstheoretischer Verortung) wissenschaftlich anstößig erscheint, so gilt dies erst recht für die grundsätzliche Ausrichtung beider ökumenischer Initiativen. Denn sie beanspruchen,
Reichtum aus der Perspektive „der Armen“ in den Blick zu nehmen: Die „biblische Option für die Armen“ halte dazu an, „die Perspektive der Menschen einzunehmen, die im Schatten des Wohlstands leben und weder sich selbst als
gesellschaftliche Gruppe bemerkbar machen können noch eine Lobby haben.
Sie lenkt den Blick auf die Empfindungen der Menschen, auf Kränkungen und
Demütigungen von Benachteiligten, auf das Unzumutbare, das Menschenunwürdige, auf strukturelle Ungerechtigkeit. Sie verpflichtet die Wohlhabenden
zum Teilen und zu wirkungsvollen Allianzen der Solidarität“, so die deutschen
Kirchenleitungen34. In einer solchen Verortung wird Reichtum zum Thema,
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weil (und insofern) es Armut gibt – wiederum ein Argument für die Gegenüberstellung beider „Pole“ der sozialen Schichtung35.

Für die Armen ist Armut keine Definitionsfrage
Der Hinweis auf die Notwendigkeit, den Begriff „Armut“ zu definieren, relativiert sich in der Begegnung mit Menschen in absoluter Armut. Als im Rahmen
des „Projektes 21“ eine kirchliche Mitarbeiterin in Fiji eine Großmutter fragte,
was Armut sei, antwortete diese:
„Sie fragen mich, was Armut sei? Hier! Hier ist sie, sie starrt Ihnen in die
Augen! Schauen Sie mich doch an! Ich bin allein. Ich habe nicht genug zu
essen. Ich habe keine ausreichende Kleidung, keine ausreichende Unterkunft. Ich habe kein sauberes Trinkwasser. Schauen Sie nur meine geschwollenen Füße! Zur Apotheke kann ich nicht gehen, sie ist zu weit weg, um zu
Fuß hinzugehen. Ich müsste allein eine Meile laufen, um einen Bus zu kriegen. Ich sehe schlecht. Garten- und Feldarbeit kann ich nicht mehr machen.
So sagen Sie nicht, ich soll Ihnen erzählen, was Armut sei! Schauen Sie mich
an – und sehen Sie selbst!“
[Aisake Casimira] (2001), S. 7, Übersetzung d.Verf.

Zugleich mahnt diese Ausrichtung eine ganzheitliche Wahrnehmung (zumindest) von Armut an, die sich unter anderem für „Empfindungen“, „Kränkungen und Demütigungen“, „Unzumutbares“ und damit für subjektives Befinden
interessiert. Hierfür gibt es gute Gründe: Die Studien des „Projektes 21“ zeigen
eindrücklich, wie komplex die Realität Armut ist, wie sie alle Lebensbereiche
erfassen, Menschen sozial ausgrenzen, Gesundheit zersetzen, Gefühle überwuchern und „Geist und Seele“ töten kann. Mehrfach wird von Menschen berichtet, deren Selbstwertgefühl durch Armut erloschen sei. Hoffnungs-, Mut- und
Antriebslosigkeit seien die Folgen, die besonders dann jede persönliche Initiative zum Erliegen brächten, wenn sich Arme selbst für die eigene Armut verantwortlich machten. Aus Fiji wird mitgeteilt, dass sich über 95 Prozent der
Befragten resigniert mit ihrer Armut abfänden36 – nicht selten mit dem Ergebnis, dass sich die Ausgegrenzten selbst weiter ausgrenzten. Eine lateinamerikanische Studie sieht dies als Charakteristikum der „neuen Armut“, denn die
„alte Armut“ hätte den Menschen noch nicht alle Hoffnungsperspektiven
genommen37. Immer wieder betonen die Studien den Teufelskreis der Armut:
Armut erzeuge Armut, Ursachen von Armut würden zu Folgen, Folgen zu Ursachen. Gewalt mache, so nur ein Beispiel aus den Fallberichten, Menschen arm,
und Armut treibe Menschen in die Gewalt.
Solche Hinweise in den Fallstudien des „Projektes 21“ warnen vor dem
Hintergrund lateinamerikanischer, afrikanischer und asiatischer Alltagserfah-
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rungen ebenso wie das Wort der deutschen Kirchenleitungen eindringlich vor
einer Reduzierung von Armut auf monetäre Dimensionen: „Armut hat viele
Gesichter und viele Ursachen. Sie ist mehr als nur Einkommensarmut. Häufig
kommen bei bedürftigen Menschen mehrere Belastungen zusammen, wie etwa
geringes Einkommen, ungesicherte und zudem schlechte Wohnverhältnisse,
hohe Verschuldung, chronische Erkrankungen, psychische Probleme, langandauernde Arbeitslosigkeit, soziale Ausgrenzung und unzureichende Hilfen“38,
so die Kirchenleitungen zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland.
Diese Hinweise zeigen: Sowohl die Analyse von Armut als auch der sozialpolitische Diskurs sind auf einen breiten Begriff von Armut angewiesen, der objektiven wie subjektiven Dimensionen gerecht wird und erlaubt, die Komplexität
von Armut zu erfassen: Daher fragt die hier vorgelegte Problemanzeige mit
besonderem Nachdruck nach Voraussetzungen und Möglichkeiten einer
begrifflichen Klärung des mit Armut Gemeinten, wobei selbstredend unterschiedliche soziale und wirtschaftliche Kontexte unterschiedliche Antworten
erfordern: Armut ist in Wohlstandsgesellschaften auf andere Weise zu definieren als zum Beispiel in Gesellschaften, die vom Vorherrschen absoluter Armut
geprägt werden.
In jedem Falle aber droht, dass ohne ausreichende begriffliche Klärungen
strukturelle Dimensionen von Armutslagen unerkannt bleiben. Ein Beispiel
hierfür liefert das Wort der deutschen Kirchenleitungen, das Menschen in
Armutslagen mehrfach mit der Reihung „Arme, Schwache, Benachteiligte“
bezeichnet, ohne das Verhältnis der drei Begriffe zueinander zu bestimmen.
Dies aber wäre erforderlich, denn alle drei Begriffe bezeichnen unterschiedliche
Dimensionen: „arm“ verweist auf eine soziale Lage, „schwach“ auf (physisches, wirtschaftliches, politisches usw.) Vermögen und „benachteiligt“ auf das
Ergebnis eines sozialen, wirtschaftlichen und politischen Prozesses (und damit
in der Regel auf ausgrenzende Strukturen). Auf welche Weise und in welchem
Maße diese Dimensionen von Lebenslagen miteinander zusammenhängen,
müsste geklärt werden, wenn zum Beispiel Ursachen von Armutslagen
erforscht werden sollen. So wäre etwa zu fragen, ob und in welchem Maße
Arme schwach, Schwache arm und Armutslagen die Folgen von Ausgrenzungsprozessen sind. Das Wort der Kirchenleitungen leistet dies nicht – mit der Konsequenz, dass die konkrete gesellschaftliche Bedeutung der „Option für die
Armen“ offen bleibt: Wird sie zum Beispiel verstanden als sozialethisch begründete „Pflicht der Starken, sich der Rechte der Schwachen anzunehmen“39, so
macht sie Arme zu Objekten, die angewiesen seien auf beschützendes Handeln.
Im Gegensatz hierzu muss es darauf ankommen, Arme als Subjekte, als
selbstbestimmt handelnde Träger von Rechten zu begreifen. In diesem Sinne
erinnert eine der Fallstudien des „Projektes 21“ an den Protest eines WaiapiIndianers aus dem Regenwald Amazoniens bei der EXPO 2000: „Bitte nennt
uns nicht mehr arm. Unsere einzige Armut besteht darin, dass wir keine Rechts-
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titel für unser Land, für den reichen Regenwald haben. Ohne Rechtstitel können wir unser Land nicht gegen die Konzerne der Holzindustrie und gegen
andere Invasoren (wie landlose Bauern) verteidigen. Könntet Ihr uns also helfen, dass wir Dokumente erhalten, die unseren Rechtsanspruch auf unser Land
belegen?“40 An dieser Stelle wie auch sonst erinnert das „Projekt 21“ deutlicher
als das Wort der deutschen Kirchenleitungen an die Notwendigkeit, Armut als
Folge eines unzureichenden Zuganges zu den wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechten zu begreifen. In einer solchen Perspektive kommt dem
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom
19. Dezember 1966 besondere Bedeutung als Bezugsrahmen für Armutsanalysen zu, da dieser (1973 von Deutschland ratifizierte) Pakt zur „Universellen
Menschenrechtscharta“41 der Vereinten Nationen gehört. Vor allem aber sind
die Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte inzwischen
zum größten Teil zu Völkergewohnheitsrecht42 geworden – unter Einschluss
des Kernbestandes wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Menschenrechte43.
Diese rechtliche Dimension von Armut kann also nur wahrgenommen werden, wenn ein breiter Begriff von Armut die Analyse leitet – ein Hinweis mehr
auf die Bedeutung begrifflicher Klärungen. In jeder Hinsicht vordringlich sind
sie im Blick auf den Begriff Reichtum, für den es bisher nicht einmal ansatzweise eine konsensfähige Definition gibt. Hier konnten auch die Studien des
„Projektes 21“ und das Wort der deutschen Kirchenleitungen keine Abhilfe
schaffen, denn sie lassen gänzlich ungeklärt, was jeweils mit Reichtum gemeint
ist. In der Wortmeldung der deutschen Kirchenleitungen werden zum Beispiel
Reichtum und Wohlstand44 nicht eindeutig voneinander abgegrenzt. Auch die
Fallstudien des „Projektes 21“ bieten keine definitorischen Ansatzpunkte,
beschreiben sie doch fast durchgängig Reichtum lediglich als das unmittelbare
Gegenteil von Armut: reich ist, wer hat und kann, was Arme nicht haben und
können.
Angesichts solcher begrifflicher Unschärfen (die die Aussagekraft mancher
Feststellungen sowohl der Fallstudien des „Projektes 21“ als auch des Wortes der
deutschen Kirchenleitungen einschränken) ist eine Präzisierung der Schlüsselbegriffe Reichtum und Armut unabdingbare Voraussetzung dafür, dass einschlägige
sozialpolitische Stellungnahmen der Kirchen „Politik möglich machen“ können.
Dies gilt umso mehr, weil sich die verteilungspolitische Auseinandersetzung nicht
nur durch ungeklärte Begriffe auszeichnet, sondern mitunter der Hinweis auf das
Fehlen konsensfähiger Definitionen als Argument gegen die Sinnhaftigkeit einer
verteilungspolitischen Debatte ins Feld geführt wird, da ohne eine Verständigung
über Definitionen empirische Erhebungen strittig bleiben müssten. Hierauf weist
auch das Wort der deutschen Kirchenleitungen hin: „Der Streit über den Armutsbegriff ähnelt dem Streit, wie er Anfang der 70er Jahre über die Umwelt geführt
wurde, als Probleme mit dem Hinweis geleugnet wurden, sie ließen sich nicht
wissenschaftlich verlässlich nachweisen“45.
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Dass schließlich eine Problemanzeige „Reichtum und Armut in Deutschland“ in ökumenischer Perspektive globale Zusammenhänge zumindest ansatzweise in den Blick nehmen muss, versteht sich von selbst. Die Fallstudien des
„Projektes 21“ zeigen eindrücklich, dass die tiefe soziale Spaltung vieler Länder
Lateinamerikas, Afrikas und Asiens auch (wenngleich in unterschiedlichem
Maße) Folge weltwirtschaftlicher Strukturen ist. Und im Wort der deutschen
Kirchenleitungen heißt es: „Die Kirche hat eine Botschaft an alle Menschen.
Für sie kann der Horizont von Solidarität und Gerechtigkeit über Deutschland
und Europa hinaus nur ein weltweiter sein“46. Eine solche Perspektive ist angesichts zunehmender Globalisierung unabdingbar. Dies macht bereits ein flüchtiger Blick auf die internationalen Finanzmärkte deutlich: „Wie sich in jüngster
Zeit mehrfach gezeigt hat, können von den internationalen Finanz- und Kapitalmärkten nicht nur stabilisierende, sondern auch destabilisierende Wirkungen auf nationale Volkswirtschaften ausgehen. Die hohen und ständig steigenden Summen, die fortlaufend auf den internationalen Finanzmärkten umgesetzt
werden, verweisen auf die Aufgabe, diese Prozesse zu gestalten und der Entwicklung weltweiter Wohlfahrt dienlich zu machen. Eigentum ist stets sozialpflichtig, auch das international mobile Kapital“47.
Allerdings kann es der hier vorgelegten Problemanzeige „Reichtum und
Armut in Deutschland“ nicht einmal ansatzweise um eine Analyse globaler
Dimensionen von Reichtum und Armut gehen. Sie beschränkt sich vielmehr auf
wenige Anregungen, wie Kirchen in Deutschland eine intensivierte Auseinandersetzung mit Reichtum und Armut ökumenisch-weltkirchlich verorten
und anschlussfähig machen könnten.
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Was Kirchen tun könnten:
„Bausteine für eine kirchliche Agenda“ – wozu?

Am Ende einzelner Abschnitte trägt die Problemanzeige „Reichtum und Armut in Deutschland“ jeweils einige „Bausteine für eine
kirchliche Agenda“ zusammen, die im zweiten Teil dieser Studie
zusammengefasst werden.
Die Bausteine wollen Anregungen geben, auf welche Weise die
kirchliche Auseinandersetzung mit Reichtum und Armut intensiviert werden und weshalb eine solche Intensivierung notwendig
sein könnte.
Daher sollen nur „Bausteine“ für eine Neuakzentuierung oder
Ergänzung kirchlichen Redens und Handelns gesammelt werden
im Bewusstsein, dass sich die Kirchen und vor allem ihre Werke,
Dienste und Gruppen schon seit jeher und vielfältig mit Reichtum
und Armut auseinander setzen.
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2. Wachsender Reichtum, ungleich verteilt
Eine erste Annäherung

Die privaten Haushalte in Deutschland sind reich: Von 1992 bis 1999
ist ihr Bruttovermögen um fast 40 Prozent auf 17,3 Billionen DM
gewachsen. Dabei nahm das Geldvermögen rascher zu als das Sachvermögen und betrug im Jahr 2000 etwas über 7 Billionen DM.
Diese beträchtlichen Vermögenszuwächse spiegeln sich im Anstieg der
Unternehmens- und Vermögenseinkommen privater Haushalte. Deren
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen betrug 2000
mehr als das Zwölffache der entsprechenden Einkommen von Kapitalgesellschaften: Reichtum ist in Deutschland vor allem privater Reichtum.
Vermögen ist in Deutschland sehr ungleich verteilt, und dies gilt in
besonderem Maße für das Geldvermögen. Dessen Konzentration dürfte
eher zu- als abnehmen – nicht zuletzt aufgrund der sehr ungleichen Verteilung der Vermögenseinkommen.
Nur langsam wird sich das beträchtliche West-Ost-Gefälle der Vermögensverteilung verringern lassen, wobei die Vermögenskonzentration in
den neuen Bundesländern größer zu sein scheint als in den alten.
Den Gegensatz zum Vermögensreichtum bildet die Überschuldung von
knapp 2,8 Millionen Haushalten, von denen rund ein Drittel Schulden
von über 50.000 DM hat.

2.1 „Die“ Deutschen werden immer reicher:
Das Vermögen privater Haushalte
Deutschland ist im weltweiten Vergleich der Staaten ein sehr reiches Land.
Mit einem Bruttonationaleinkommen von 3.949 Milliarden DM (2000)48 liegt
es nach den USA und Japan auf Platz drei, umgerechnet pro Kopf immerhin
noch auf Rang 1349. Im Jahr 2000 betrug das Geldvermögen privater Haushalte50 nach Angaben der Deutschen Bundesbank 7,13 Billionen DM. Das gesamte
Bruttovermögen dieser Haushalte belief sich 1999 auf 17,32 Billionen DM und
– nach Abzug der Verbindlichkeiten – das Nettovermögen auf 14,6 Billionen
DM.
Den größten Anteil an diesem gewaltigen Vermögen privater Haushalte stellen nach wie vor Sachvermögen, wie Tabelle 151 zeigt: Im Jahr 1999 machte
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Tabelle 1:

Geldvermögen holen auf
Die Zusammensetzung des Vermögens privater Haushalte
(einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck), absolute Beträge in Billionen DM
1992

1999

absolut

in %
Bruttovermögen

absolut

in %
Bruttovermögen

Veränderung
in %

Sachvermögen
Wohnungen
Sonstige Anlagen

5,7
1,2

46,2
9,8

7,5
1,4

43,0
8,0

Sachvermögen insges.

6,9

56,0

8,8

51,0

+ 27,5

Geldvermögen

4,2

33,6

6,7

39,0

+ 59,5

Bruttovermögen
+ 31,6
+ 16,7

Gebrauchsvermögen

1,3

10,7

1,7

10,0

+ 30,8

Bruttovermögen insges.

12.4

100,0

17,3

100,0

+ 39,5

Verpflichtungen
Wohnungsbaukredite

1,0

8,1

1,7

10,1

+ 70,0

Sonstige Kredite

0,7

5,8

1,0

5,9

+ 42,9

Verpflichtungen insges.
Reinvermögen (netto)

1,7

13,9

2,8

16,0

+ 64,7

10,7

86,1

14,6

84,0

+ 36,4

Quelle: Dt. Bundesbank: Monatsbericht Juni 2000, S. 24; aufgrund von Wertberichtigungen sind die Angaben in Tabelle 1 nicht mit denen
des Schaubildes 1 vergleichbar, vgl. Dt. Bundesbank: Monatsbericht Juni 2001, S. 31.

allein der private Immobilienbesitz 43,0 Prozent des Bruttovermögens aus,
allerdings war dieser Anteil gegenüber 1992 um 3,2 Prozentpunkte gefallen.
Deutlich rascher als die Sachvermögen ist in den letzten Jahren das Geldvermögen gewachsen, von 1992 bis 1999 um nahezu 60 Prozent auf 6,7 Billionen
DM. Damit betrug das Geldvermögen privater Haushalte 1999 mehr als das
Dreieinhalbfache der Ausgaben der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder und
Gemeinden)52 – allerdings unter Einschluss des Geldvermögens privater Organisationen ohne Erwerbszweck, das sich 1997 auf 12,4 Prozent des gesamten
Geldvermögens privater Haushalte belief. Diese Verteilung auch für 2001
unterstellt, verblieben als Summe des Geldvermögens privater Haushalte ohne
Kirchen, Verbände und vergleichbare Organisationen 6,3 Billionen DM53.
Aktien und Investmentzertifikate werden als Anlageformen immer wichtiger,
wie Schaubild 1 zu entnehmen ist: Während 1991 das Geldvermögen zu 6,5
Prozent aus Aktien und zu 4,2 Prozent aus Investmentzertifikaten bestand,
waren die Anteile bis 2001 auf 9,2 Prozent für Aktien und 11,7 Prozent für
Investmentzertifikate angewachsen. Dies entsprach einer Zunahme bei Aktien
um 157 Prozent (von 256 Milliarden auf 659 Milliarden DM) und bei Invest-
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Schaubild 1:

Schaubild 2:

Wie Haushalte ihr Geld anlegen

Privater Reichtum wächst

Wachsende Geldvermögen privater Haushalte in Billionen DM

Unternehmens- und Vermögenseinkommen von Kapitalgesellschaften und privaten Haushalten in Milliarden DM
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Quelle: Deutsche Bundesbank (2002), S. 29
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private Haushalte unter Einschluss privater
Organisationen ohne Erwerbszweck
Kapitalgesellschaften
Bruttobeträge
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001): Statistisches
Taschenbuch 2001, Tabelle 1.11

mentzertifikaten um stolze 415,5 Prozent (von 164 Milliarden auf 847 Milliarden DM). Bemerkenswert ist dabei allerdings, dass das Aktienvermögen privater Haushalte im Jahr 2001 um 188 Milliarden DM unter dem Wert von 2000
lag. Dieser kräftige Rückgang von 22,2 Prozent in nur einem Jahr war ausschließlich der schwachen Entwicklung der Aktienkurse im Jahr 2001 geschuldet (der transaktionsbedingte Zuwachs lag bei rund 235 Milliarden DM, die
privaten Haushalte hatten sich also trotz Kurseinbrüchen nicht von der Aktie
abgewandt). Überdurchschnittlich gewachsen sind schließlich die Geldanlagen
bei Versicherungen, sie stiegen von 1991 bis 2001 um 131,9 Prozent auf 1.819
Milliarden DM (25,5 Prozent aller Geldanlagen). Sie erreichten damit die Größenordnung der bei Banken kurzfristig angelegten Beträge, deren Anteile an
allen Anlageformen rückläufig waren: Insgesamt betrugen die Anteile der bei
Banken kurz- und langfristig angelegten Beträge 1991 noch 45,8 Prozent des
gesamten Geldvermögens, 2001 aber nur noch knapp 34,5 Prozent.
Ungefähr wie die Vermögen wuchsen die Unternehmens- und Vermögenseinkommen privater Haushalte54, und zwar von 1991 bis 2000 um rund 44 Prozent von (brutto) 599 Milliarden auf 866 Milliarden DM. Ihr außerordentliches Niveau verdeutlicht Schaubild 2 und zeigt, dass die entsprechenden Einkommen der Kapitalgesellschaften mit den Vermögenszuwächsen privater
Haushalte in keiner Weise Schritt halten konnten. Zwar sind bei den Unternehmenseinkommen privater Haushalte Gewinnentnahmen aus den so genannten
Personenunternehmen (Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit) einge-

Seite 36

»Reichtum und Armut«

schlossen, die zum Teil betrieblichen Zwecken dienen, und rund zwei Drittel
der Vermögenseinkommen dürften auf die Position „Mietwert selbstgenutzten
Wohneigentums“ entfallen55. Dennoch kann kein Zweifel daran bestehen, dass
Reichtum in Deutschland vor allem privater Reichtum ist, betrug doch das Einkommen privater Haushalte aus Unternehmertätigkeit und Vermögen im Jahr
2000 mehr als das Zwölffache der entsprechenden Einkommen von Kapitalgesellschaften.

2.2 Ein Viertel des Vermögens gehört 360.000
Personen: Ungleiche Vermögensverteilung
in Deutschland
Vermögen kann als Sicherheit dienen und zeitlich begrenzte Einkommensausfälle ausgleichen, es ermöglicht eine langfristige Existenzsicherung und hat
insgesamt einen „erheblichen Einfluss auf die Chancengleichheit in Gesellschaft
und Wirtschaft“56. Als Indikator für Wohlstand und Reichtum ist es daher eher
noch wichtiger als das Einkommen57. Deshalb ist die Vermögensverteilung für
die Frage, ob und inwieweit das Leitbild sozialer Gerechtigkeit die gesellschaftliche Ordnung prägt, von herausragendem Interesse.
Über die Verteilung des Vermögens gibt es aber nur ungenügende Daten. Die
meisten Informationen liefert die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
(EVS), die in etwa fünfjährigem Turnus vom Statistischen Bundesamt in
Zusammenarbeit mit den Statistischen Landesämtern durchgeführt wird und
Daten zur wirtschaftlichen Situation privater Haushalte erhebt58. Doch auch
die EVS zeichnet nur ein höchst unvollständiges Bild:

Unterschätzung des Vermögens durch die Statistik
Erstens blendet sie bestimmte Personengruppen in den untersten Einkommensbereichen (zum Beispiel Wohnungslose oder Personen in bestimmten Einrichtungen wie etwa Pflegeheimen, Kasernen oder Strafanstalten) aus und
berücksichtigt Haushalte mit sehr hohen Einkommen (seit 1993: über 35.000
DM netto pro Monat) nicht. Die Zahl der deshalb nicht-erfassten Haushalte
liegt vermutlich bei 100.000 bis 200.00059. Zweitens geht die EVS von einem
anderen Vermögensbegriff als die Deutsche Bundesbank aus. Unter anderem
bezieht sie Gebrauchsvermögen, Ansprüche gegen betriebliche Altersversorgung und Schadensversicherungen, Bargeld, Guthaben auf Girokonten,
Betriebsvermögen von Einzelunternehmern und das Vermögen privater Organisationen ohne Erwerbszweck nicht mit ein. Drittens muss davon ausgegangen
werden, dass Haushalte ihre Geldvermögen zu niedrig angeben.
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Schaubild 3:

Die Vermögen sind sehr ungleich verteilt
Verteilung des Nettoprivatvermögens auf die Zehntel
(Dezile) der nach Vermögen geordneten Haushalte
Westdeutschland, 1998

Prozent

Aus diesen Gründen unterschätzt
die EVS die Vermögensbestände deutlich. So bezifferte sie für 1998 das Nettovermögen privater Haushalte mit
8,2 Billionen DM – nach Angaben der
Deutschen Bundesbank aber lag es
damals bei knapp 14 Billionen DM,
allerdings unter Einschluss der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck. Zieht man deren Nettovermögen ab, ergibt sich ein Nettoprivatvermögen von 12,6 Billionen DM60: Die
EVS erfasste 1998 also nur rund 65
Prozent dieses Vermögens privater
Haushalte61.
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einem Bild, das das wahre Ausmaß der Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 55
ungleichen Vermögensverteilung in
Deutschland verdeckt. Dennoch zeigen bereits die von der EVS 1998 zusammengestellten Daten eine enorme
Ungleichheit: Danach hatte das unterste Zehntel der nach Vermögen geordneten westdeutschen Haushalte kein Vermögen, sondern nur Verpflichtungen
(Schulden), und die untere Hälfte besaß gerade einmal 4,5 Prozent des Nettovermögens privater Haushalte. Die vermögendsten zehn Prozent der Haushalte
aber konnten 42,3 Prozent des privaten Nettovermögens auf sich vereinen, und
auf die obersten 20 Prozent der Haushalte entfielen 63,4 Prozent des Vermögens, wie Schaubild 3 zeigt.
1

Reichtum ist in Deutschland ein Tabu. In Schweden können Sie in Einkommenslisten nachlesen, was der König verdient und was Ihr Nachbar. Und in den USA
gehören Einkommen und Besitz in jedes Party-Gespräch, undenkbar in
Deutschland. Ich vermute, dass der mehrfache Systemwechsel in Deutschland
viele Neureiche produziert hat, die nicht unbedingt über die Quelle ihres Reichtums Auskunft geben wollen. Der Mythos, dass alle mit 40 Mark angefangen
haben, soll erhalten bleiben.
Ernst-Ulrich Huster, Süddeutsche Zeitung, 25. April 2001

Dass diese enorm ungleiche Verteilung der Vermögen in Wirklichkeit noch
weit größer sein dürfte, deuten vereinzelte nichtamtliche Schätzungen an: Nach
Angaben der Privatbank Merrill Lynch und der Unternehmensberatung Cap

»Reichtum und Armut«

Seite 38

Gemini Ernst & Young aus dem Jahre 2001 verfügten 365.000 Personen
jeweils über ein privates Geldvermögen von mehr als einer Million Euro (knapp
zwei Millionen DM) und zusammen über 3,9 Billionen DM63. Damit hielten
knapp 0,5 Prozent der Bevölkerung ein gutes Viertel des Vermögens privater
Haushalte. Eine Untergruppe von 3.700 „Superreichen“ mit einem privaten
Geldvermögen von jeweils mindestens 30 Millionen Euro (knapp 60 Millionen
DM) solle gar 612 Milliarden Euro auf sich vereinen64.
Allerdings ist die Vermögensverteilung in den alten Bundesländern über
einen sehr langen Zeitraum (seit 1962) gleichmäßiger geworden65. Dies liegt
hauptsächlich an der größeren Verbreitung von Immobilienbesitz66, der nach
den Angaben der EVS 1998 gut drei Viertel des Bruttovermögens ausmacht (76
Prozent in den alten und 71 Prozent in den neuen Bundesländern)67. Diese langfristige Angleichung kann jedoch nicht die fortbestehende extreme Ungleichverteilung verdecken, da von der Angleichung nur Immobilienbesitzer und damit
lediglich 49 Prozent der Haushalte im Westen und 34 Prozent im Osten profitierten. Außerdem ist das Immobilien- und Grundvermögen in der Gruppe der
Immobilien Besitzenden sehr ungleich verteilt. Leider erlaubt die Datenlage
nicht, die Entwicklung seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts präzise
nachzuzeichnen. Immerhin gibt es Anlass zur Annahme, dass die Vermögenskonzentration (wieder?) eher zu- als abnimmt68.

Ersparnis

Vermögenseinkommen

Nettovermögen

Einkommen

Prozent

Für eine solche Annahme spricht zum Beispiel, dass mit den Vermögen natürlich auch die Vermögenseinkommen ungleich verteilt sind – und dies nach den
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tragen also die Vermögenseinkommen zu einer weiteren Konzentration der Vermögen bei.
Dies könnte auch für die Übertragung von Vermögen auf Erben gelten,
wenngleich auch hierzu keine eindeutigen Daten vorliegen: Während allgemein
eher von einer Verschärfung der Ungleichverteilung der Vermögen durch die so
genannte Erbschaftswelle ausgegangen wird71, vermutet der Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung gegenläufige Effekte. Sein Argument,
dass wegen des Erbschaftsrechts Erbschaftssummen auf mehrere Personen aufgeteilt würden und dies gegen eine Verstärkung der Vermögenskonzentration
spräche, mag aber nicht recht überzeugen72. Denn von Interesse ist nicht nur die
Konzentration auf einzelne Individuen, sondern auch die Konzentration auf
soziale Gruppen: Diesbezüglich zeigt eine Untersuchung, dass in der Regel Personen, die ohnehin schon eine höhere soziale Position innehaben, auch öfter
und höher erben73. Diese Beobachtung spricht dafür, dass Erbschaften die sozialen Gegensätze eher vergrößern als verkleinern.
Die deutlich unterschiedliche Ausstattung der Haushalte mit Einkommen
und Vermögen findet ihren Niederschlag in der extrem ungleichen Fähigkeit,
Ersparnisse zu erwirtschaften: Während das oberste Fünftel der nach Einkommen geordneten Haushalte rund zwei Drittel der Ersparnis aller Haushalte auf
sich vereinigen konnte, musste das unterste Fünftel einen negativen Anteil an
der Ersparnis („Entsparen“) in Höhe von -2,8 Prozent hinnehmen (vgl. Schaubild 4)! Für diese Haushalte war also private Daseinsvorsorge außerordentlich
schwierig, mussten sie doch zur Deckung laufender Ausgaben auf Ersparnisse
zurückgreifen.

West-Ost-Gefälle der Vermögensverteilung
Ungleich verteilt sind die Vermögen selbstredend zwischen den alten und
neuen Bundesländern74: Im Durchschnitt hatten die ostdeutschen Haushalte
nur 35 Prozent der westdeutschen Vermögenssumme zur Verfügung75. Während die Haushalte im oberen Fünftel (Quintil) der ostdeutschen Verteilung 39
Prozent des entsprechenden westdeutschen Niveaus besaßen, kamen die Haushalte im mittleren Quintil nur auf 26 Prozent. Dieses West-Ost-Gefälle bei den
Vermögen ist sicher schwer wiegender als das bei Einkommen (zum Einkommensgefälle siehe unten, S. 58). Denn die Einkommen werden sich mittelfristig
angleichen. Der „Vorsprung“ der westdeutschen Haushalte bei der Vermögensbildung von mehreren Jahrzehnten ist jedoch kaum einzuholen76.
Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang, dass es im Zuge
der Vereinigung (unbeschadet der beträchtlichen West-Ost-Transferleistungen)
auch zu Umverteilungen von Ost nach West und in den alten Bundesländern
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von den Steuern Zahlenden zu den Kapitaleignern kam. Denn es waren hauptsächlich Investoren aus dem Westen, die in großem Umfang von großzügiger
Investitionsförderung, Zinszuschüssen, Investitionszulagen und Sonderabschreibungen profitierten. Diese Subventionen belasteten den Bundeshaushalt
beträchtlich: Nach einer Schätzung soll zum Beispiel im Jahr 1995 das Haushaltsdefizit in Höhe von 26 Milliarden DM nur zu einem Viertel aufgrund von
Steuerausfällen, zu drei Vierteln aber als Folge der „exzessiven Ausnutzung
staatlicher Investitionsförderung“ in den neuen Bundesländern entstanden
sein77. Diese Investitionsförderung auf Kosten der Steuern Zahlenden nutzte
zwar westdeutschen „Geschäftsleuten“, war aber zumindest teilweise strukturpolitisch bedenklich. Auch wenn sie noch nicht umfassend untersucht wurde,
steht schon jetzt ein Ergebnis fest: Von dem von der Treuhandanstalt privatisierten Vermögen befinden sich nur 5 Prozent im Besitz ostdeutscher, rund 80
Prozent dagegen in den Händen westdeutscher Unternehmer78.
Die Vermögensverteilung in den neuen Bundesländern selbst ist nach Angaben des Armuts- und Reichtumsberichtes von 2001 noch ungleicher als im
Westen: Das Geldvermögen war 1998 etwas gleichmäßiger, das Immobilienvermögen aber deutlich ungleichmäßiger als in den alten Bundesländern verteilt
(bei allerdings abnehmender Tendenz gegenüber 1993). Langfristig kann von
einer Angleichung des Grades der Ungleichverteilung in Ost und West ausgegangen werden79.

Negatives Vermögen: Überschuldung als Armutskrise
Insgesamt ist also die Vermögenskonzentration in Deutschland beträchtlich
und vermutlich zunehmend. Am anderen Ende der Verteilung bilden Schulden
quasi als „negatives Vermögen“ den Gegensatz zum Vermögensreichtum.
Obwohl einzelne sozialwissenschaftliche Studien80 und insbesondere Berichte
der Wohlfahrtsverbände die Bedeutung von Schulden thematisiert haben, sind
sie bisher ein eher vernachlässigter Aspekt in der sozialwissenschaftlichen
Armutsforschung geblieben. Doch Verschuldung ist gesellschaftliche Realität in
Deutschland:
Die Verpflichtungen der privaten Haushalte summierten sich 1998 auf rund 2,6
Billionen DM81. Solange diesen Zahlungsverpflichtungen ein hinreichendes Einkommen und Vermögen gegenüberstehen, weisen sie natürlich nicht auf eine
Armuts-lange hin. Problematisch wird Verschuldung aber, wenn die betroffenen
Haushalte nicht mehr in der Lage sind, monatliche Zins- und Tilgungsraten zu
leisten, das heißt, wenn Verschuldung zu Überschuldung wird. Dabei meint Überschuldung mehr als nur eine finanzielle Dimension, denn unter „Überschuldung
wird die Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen verstanden, die zu einer
wirtschaftlichen und psychosozialen Destabilisierung der Betroffenen führt“, wie
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der Armuts- und Reichtumsbericht
feststellt82. Im Jahr 1999 gab es rund
2,77 Millionen Überschuldungsfälle
in der Bundesrepublik, damit waren
über sieben Prozent der Privathaushalte überschuldet83 – ein Drittel
davon (fast eine Million Haushalte)
mit mehr als 50.000 DM! Lediglich
zehn Prozent der überschuldeten
Haushalte hatten Schulden unter
5.000 DM, wie Tabelle 2 zeigt:
Mehrheitlich dürften überschuldete
Haushalte kaum in der Lage sein,
aus eigener Kraft dem Schuldenkreislauf zu entkommen.

Tabelle 2:

Schuldenhöhe überschuldeter
Haushalte 1999
Schuldenhöhe
in DM

unter 5.000
5.000 bis 10.000
10.000 bis 20.000
20.000 bis 30.000
30.000 bis 40.000
40.000 bis 50.000
50.000 bis 100.000
über 100.000

Anteil an allen
überschuldeten
Haushalten
10%
12%
15%
12%
9%
9%
16%
17%

Aufgrund einer Erhebung bei Schuldenberatungsstellen
im Jahr 2000, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001b), Anhangtabelle I.70, S. 115.

Wesentlichster Auslöser für die
Verschuldung waren in den neunziger Jahren Arbeitslosigkeit und
Niedrigeinkommen. Zugleich hat
die Überschuldung Erwerbstätiger in Westdeutschland erheblich zugenommen
(bei relativem Rückgang der Überschuldung Arbeitsloser84). Einpersonenhaushalte haben Familien als stärkste Gruppe der überschuldeten Haushalte abgelöst. Am häufigsten ist Kreditverschuldung (insbesondere bei Kreditinstituten
und Handel), daneben gewinnen Telefonschulden an Bedeutung.
Insgesamt ist Überschuldung als Armutsrisiko im Ausmaß bedeutend und in
der Öffentlichkeit unterschätzt. Daher ist es notwendig und wegen der dominanten Position der Kreditverschuldung und des Anwachsens der Telefonschulden nahe liegend, einen kritischen Zusammenhang mit der Realität der Konsumgesellschaft, den Interessen sowie der Verantwortung der Banken und der
Rolle von Inkassodiensten, die oft die Forderungen von Banken übernehmen85,
herzustellen.
Vor diesem Hintergrund war die Einführung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens im Rahmen der Insolvenzordnung sicher dringlich. Seit dem 1. Januar
1999 eröffnet das gerichtliche Entschuldungsverfahren überschuldeten Personen die Chance auf Entschuldung. Allerdings ist die „Einführung des neuen
Instituts des Verbraucherinsolvenzverfahrens [...] mit erheblichen Anlaufschwierigkeiten verbunden“, wie die Bundesregierung im Armuts- und Reichtumsbericht einräumte86. So bleibt abzuwarten, ob es gelingt, die Überschuldung privater Haushalte abzubauen. Angesichts gewaltiger Vermögensbestände ist sie jedenfalls eine sozialpolitische Herausforderung, die auch unter verteilungspolitischen Gesichtspunkten zu thematisieren ist.
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Was Kirchen tun könnten:
„Bausteine für eine kirchliche Agenda“ I

1.1

Gerechte Vermögensverteilung „in“ der Kirche?
Kirchen könnten untersuchen, in welchem Maße Vermögen
unter ihren Gliedern ungleich verteilt sind. Wie wäre es theologisch und ekklesiologisch zu bewerten, wenn einige von
ihnen überschuldet, andere aber im Besitze großer Vermögen wären – und welche praktischen Konsequenzen müssten gezogen werden? Ein erster Schritt könnte es gegebenenfalls sein, in einer Gemeinde überschuldete und überdurchschnittlich vermögende Gemeindeglieder zu einem
Gespräch zusammenzubringen, um unterschiedliche Lebenswirklichkeiten wahrzunehmen und nach Möglichkeiten des
Schuldenabbaues zu fragen.

1.2 West-Ost-Gefälle der Vermögensverteilung
Kirchen sollten das starke West-Ost-Gefälle der Vermögensverteilung nachdrücklich zum Thema einer verteilungspolitischen Diskussion machen, die sich am Leitbild sozialer
Gerechtigkeit orientiert. Sie sollten darauf hinweisen, dass
der für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Gesellschaft
erforderliche ethische Grundkonsens bedroht wäre, würde
die Vermögensverteilung auf lange Zeit durch ein West-OstGefälle geprägt sein.

1.3

Ethisches Investment
Angesichts der rasch wachsenden Bedeutung von Aktien
und Investmentzertifikaten als Anlageformen sollten Kirchen
beitragen zur Stärkung und Weiterentwicklung von Instrumenten ethisch orientierter Geldanlagen („ethisches Investment“).

.

»Reichtum und Armut«

Seite 43

3. Gibt es überhaupt Armut und Reichtum?
Zum gesellschaftlichen Umgang
mit Definitions- und Methodenproblemen

Sozialpolitik ist auf ein möglichst präzises Abbild sozialer Entwicklungen und Strukturen angewiesen. Doch grundsätzliche definitorische
und methodische Probleme erschweren die Abbildung von sozialer
Wirklichkeit.
So sind Armut und Reichtum keine objektiven und fest definierten
Begriffe: Werturteilsfrei lässt sich nicht bestimmen, was in einem gegebenen sozioökonomischen Kontext konkret als Armut, was als Reichtum zu gelten hat.
Daher hat sich ein offener Armutsbegriff durchgesetzt, der zwar die
Vielschichtigkeit und Mehrdimensionalität von Armut spiegelt, die definitorischen Probleme aber nicht lösen kann. Keinen Konsens gibt es
über das mit Reichtum Gemeinte.
Eine empirische Erfassung von Armut und Reichtum stößt schon alleine
aufgrund der unzulänglichen Datenlage an Grenzen. Hinzu kommt,
dass das jeweils gezeichnete Bild von Wirklichkeit beträchtlich beeinflusst wird durch die Wahl von Methoden und Modellen. So erscheinen
zum Beispiel je nach gewählter Äquivalenzskala (mit der die Nettoeinkommen unterschiedlich großer Haushalte vergleichbar gemacht werden sollen) unterschiedliche Haushaltstypen als arm oder nicht arm.
Insgesamt ist die Auswahl der Kriterien zur Definition von Armut und
Reichtum sowie der Methoden und Modelle (unter Einschluss von Indikatoren zur Messung von Merkmalsausprägungen) von normativen
(Vor-)Entscheidungen bestimmt und sozialpolitisch folgenreich. Der
erforderliche Methodenstreit wird daher zwangsläufig zum Streit über
Wertorientierungen einer Gesellschaft. Dieser aber muss politisch und
vor allem zivilgesellschaftlich geführt und kann nicht allein sozialwissenschaftlich entschieden werden.
Nicht zuletzt kann nur mit Beteiligung der von Unterversorgung Betroffenen – und in keinem Falle gegen sie – verabredet werden, was mit
Unterversorgung, sozialer Ausgrenzung und Armut umschrieben werden soll.

Die Einsicht in die ungleiche Verteilung des Vermögens in Deutschland
begründet noch nicht die Notwendigkeit einer verteilungspolitischen Debatte.
Zur sozialpolitischen Herausforderung wird eine hohe Vermögenskonzentration erst, wenn am unteren Ende der Verteilung von Vermögen und (so muss
ergänzt werden) Einkommen Armut die Lebenslagen vieler Menschen prägt.
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Dass dies so sein könnte, legt der Blick auf rund 2,8 Millionen überschuldete
Haushalte nahe. Gibt es also in Deutschland nicht nur reiche und weniger reiche Bürger in einer insgesamt wohlhabenden Gesellschaft, sondern auch extremen Luxus auf der einen und anhaltende soziale Notlagen auf der anderen Seite, verbreitete Armut also trotz Reichtum87?
Diese scheinbar einfache Frage ist nicht leicht zu beantworten. Denn sie stößt
erstens auf die Schwierigkeit, Armut und Reichtum definieren zu müssen.
Zweitens sind Methoden und Modelle zu bestimmen, mit denen Reichtum und
Armut statistisch erfasst und ihre Häufigkeit gemessen werden können. Diese
Suche nach Definitionen, Methoden und Modellen für eine möglichst angemessene Abbildung sozialer Wirklichkeit wird dadurch erschwert, dass sie selbst
Teil der sozialpolitischen Auseinandersetzung ist:
Ein Beispiel hierfür war die Reaktion des damaligen Vizepräsidenten des
Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Hans-Olaf Henkel, auf die
Vorlage des Armuts- und Reichtumsberichtes der Bundesregierung und die sich
daran anschließende Diskussion. Ende Juli 2001 bezeichnete der Industrievertreter die Armutsdebatte in Deutschland als absurd, denn trotz einer absoluten
Rekordhöhe der Sozialaufwendungen werde in der Bundesrepublik von mangelnder sozialer Gerechtigkeit gesprochen. Wer so argumentiere (wie etwa der
Armutsbericht der Bundesregierung), gehe von einer falschen Definition von
Armut aus. „Jeder, der über weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens verfügt, gilt hier zu Lande als arm“, sagte der BDI-Vizepräsident. „Wenn
man nach diesen Maßstäben jedem Deutschen tausend Mark gibt, ist die Armut
beseitigt; wenn man alle Einkommen verdoppeln würde, hätte man weiterhin
zwölf Millionen Arme.“ Es sei gefährlich für die Gesellschaft, dass in der
Bundesrepublik das Freiheitsbewusstsein zunehmend hinter Gleichheitsforderungen zurücktrete88.
An dieser Polemik des Vertreters eines Interessenverbandes gegen einen
bestimmten Armutsbegriff ist problematisch, dass sie den Eindruck von Objektivität erweckt und eigene Interessen nicht offen legt. Dies erschwert einen rationalen Diskurs über die Gestaltung von Sozialpolitik und macht die Notwendigkeit
deutlich, wenigstens einen gesellschaftlichen Minimalkonsens über das mit
Armut Gemeinte zu verabreden (und Vergleichbares gilt bezüglich Reichtum).

3.1 Einheitliche und eng abgegrenzte Definitionen
von Armut und Reichtum gibt es nicht
„Der Begriff ‚Armut’ entzieht sich wegen seiner Vielschichtigkeit einer allgemeingültigen Definition“89. Und: „Die begriffliche Fassung von Reichtum ist
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ebenso vielschichtig wie die von Armut“90. Mit diesen beiden Feststellungen
benennt der erste Armuts- und Reichtumsbericht einer deutschen Bundesregierung eines der zentralen Probleme für jede Auseinandersetzung mit Armut und
Reichtum. Denn weder gibt es einen einheitlichen, eng abgegrenzten Armutsbegriff noch besteht Einigkeit darüber, wie Reichtum erfasst werden soll.

Armut? Eine Definitionsfrage!
Armut hat viele Gesichter, ist vielschichtig und mehrdimensional. Daher hat
sich international in Sozialwissenschaft und -politik ein offener Armutsbegriff
durchgesetzt: Nach einer Definition des Rates der Europäischen Union von
1984, die sich auch der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung
von 2001 zu eigen macht, gelten Personen, Familien und Gruppen als arm, „die
über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von
der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie
leben, als Minimum annehmbar ist“91. Armut wird in dieser Definition also
gleichgesetzt mit dem Ausschluss vom gesellschaftlichen Lebensstandard, und
das heißt, mit sozialer Ausgrenzung („social exclusion“), und bezieht sich auf
die Lebenslage von Individuen und Familien. Die Offenheit dieser Definition
spiegelt zwar die Vielschichtigkeit und Multidimensionalität von Armut wider,
die definitorischen Probleme aber löst sie nicht. Denn objektiv lässt sich nicht
feststellen, was „als Minimum annehmbar“ ist, vielmehr muss dies relativ zum
Standard einer Gesellschaft von dieser verabredet werden.
Wäre ein solches Minimum definiert, könnte entweder untersucht werden,
ob eine Person oder ein Haushalt über ausreichend Mittel verfügt, um dieses
Minimum zu erreichen. In diesem Falle würde also die „Ressourcenausstattung“ von Personen und Haushalten erhoben, und das heißt vor allem, die Verteilung von Einkommen und Vermögen erfasst. Dies tut der so genannte Ressourcenansatz. Eine andere Möglichkeit wäre es, nach der tatsächlichen
Bedarfsdeckung zu fragen: Kann eine Person oder ein Haushalt den (zu definierenden) minimalen Lebensbedarf befriedigen? Diesen Weg beschreitet der
Lebenslagenansatz92.

Wie viel Geld braucht ein Haushalt? Der Ressourcenansatz
Bereits die Bestimmung absoluter Armut sieht sich in Wohlstandsgesellschaften wie der deutschen mit mehr Schwierigkeiten konfrontiert, als die plausible
Umschreibung „absolut arm ist, wer nicht genügend Mittel zum physischen
Überleben hat“ zunächst erwarten lässt. Denn jenseits extremster, und das heißt
im Wortsinne: lebensbedrohender Formen absoluter Armut beginnen definitorische Probleme: Schon die Bestimmung lebensnotwendiger Sets von Grundgü-
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tern erfordert normative und damit strittige Entscheidungen. Immerhin gibt es
im bundesdeutschen Kontext einen gewissen Konsens darüber, dass die schätzungsweise 680.000 Wohnungslosen (1998)93, die zu dieser Gruppe zählenden
rund 35.000 Obdachlosen94 und die etwa 7.000 Straßenkinder95 als absolut
arm zu bezeichnen sind.
Erheblich größeren definitorischen Schwierigkeiten steht der Begriff relativer
Armut gegenüber, da er sich ja auf jeweilige Standards einer Gesellschaft
bezieht: Wie soll bestimmt werden, welche Mittel („Ressourcen“) zur Erreichung eines gesellschaftlich akzeptablen Mindeststandards erforderlich sind,
wenn dieses Minimum nicht definiert ist? Hierauf gibt es keine objektiven Antworten. Daher hat sich behelfsweise die Vorstellung durchgesetzt, dass in relativer Armut lebt, wer nur über ein deutlich unterdurchschnittliches Einkommen
verfügt.
Hierbei wird die relative Armutsgrenze in der Regel an der 50-ProzentSchwelle festgemacht: „Einkommensarm“ ist nach dieser Modellvorstellung
ein Haushalt96 mit einem Einkommen, das unter der Hälfte des durchschnittlichen gewichteten Haushaltsnettoeinkommens (Äquivalenzeinkommen97)
liegt. Darüber hinaus wird die „40-Prozent-Grenze“ zur Beschreibung „strenger Armut“ und die „60-Prozent-Grenze“ für „weite Armut“ angeführt98. Diese statistischen Grenzen haben sich eher zufällig durchgesetzt, sie sind willkürlich gezogen und haben keinen Bezug zu einem wie auch immer definierten tatsächlichen Existenzminimum. Dennoch sind diese Grenzen nicht sinnlos. Vor
allem die Annahme, unterhalb der „50-Prozent-Grenze“ beginne relative
Armut, wird insofern durch die sozialwissenschaftliche Forschung gedeckt, als
sie zeigte, dass sich Haushalte in diesem Einkommensbereich deutlich durch
Unterversorgung auszeichnen (und vermutlich relative Armut schon oberhalb
der „50-Prozent-Grenze“ beginnt).
Als ergänzendes Modell hat Werner Hübinger den Begriff „prekärer Wohlstand“ in die Diskussion gebracht und für diesen eine „75-Prozent-Grenze“
behauptet99. Denn Hübinger kommt anhand der Untersuchung von Unterversorgungslagen zu dem Schluss, dass es zwar eine markante Strukturierung des
Einkommens- und Ungleichheitsspektrums gibt, allerdings nicht entlang der
„50-Prozent-Grenze“100. Entscheidend sei vielmehr ein Grenzbereich zwischen
„Wohlstand“ und „prekärem Wohlstand“ bei 75-Prozent des Durchschnittseinkommens („Wohlstandsschwelle“): Haushalte oberhalb dieser Grenze müssten kaum mit Unterversorgungslagen rechnen, Haushalte mit einem Einkommen unterhalb dieses Grenzniveaus (und damit im Bereich des „prekären Wohlstandes“) sähen sich aber unmittelbar von Unterversorgungslagen bedroht, sie
würden bei außerordentlichen Belastungen (etwa durch Arbeitslosigkeit oder
Scheidung) schnell in Armut geraten.
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Allerdings beruhen die Überlegungen Hübingers auf einer Datengrundlage,
die das Durchschnittseinkommen beträchtlich unterschätzt101. Geht man dagegen von den Ergebnissen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe von
1998 (EVS 1998) aus, wäre eine eventuelle „Wohlstandsschwelle“ sicher weit
unterhalb einer „75-Prozent-Grenze“ anzusiedeln102 (falls sich überhaupt die
Modellannahmen Hübingers auf der Datengrundlage der EVS halten ließen –
übrigens ein Hinweis darauf, dass solche Modellannahmen immer wieder mithilfe von empirischen Erhebungen überprüft werden müssen).
Doch unabhängig von der Benennung der von Hübinger präsentierten
Schwelle und von ihrer Höhe ist die Beobachtung wichtig, dass es zwar oberund unterhalb dieser Schwelle eine hohe Einkommensmobilität (Verbesserung
oder Verschlechterung der Einkommenssituation) gebe, diese Schwelle aber nur
von wenigen Haushalten unter- oder überschritten werde. Empirische Untersuchungen sprechen für diese Annahme Hübingers103.

Der Lebenslagenansatz
Angesichts solcher Schwierigkeiten versucht der Lebenslagenansatz einen
anderen Weg. Er fragt, ob im Blick auf (Aus-)Bildung, Erwerbstätigkeit, Wohnverhältnisse, Gesundheit und Familienstruktur Unterversorgungslagen festzustellen sind. Hierbei werden befragte Haushalte mitunter um Selbsteinschätzungen gebeten, was für sie notwendig, wünschenswert oder verzichtbar sei.
Doch auch dann bleibt ungeklärt, was Unterversorgung ist und mit welchen
Indikatoren sie gemessen werden soll.

Reichtum? Eine Definitionsfrage!
Die Erfassung von Reichtum ist strittig, so zum Beispiel die Grenzziehung
zwischen Reichtum und Wohlstand, die in einer Wohlstandsgesellschaft wie der
Bundesrepublik Deutschland aber Voraussetzung für eine rationale Auseinandersetzung mit Reichtum ist. Unterbleibt eine solche Grenzziehung, kommt
es zu Schieflagen des sozialpolitischen Diskurses – sei es, dass eine Spaltung der
Gesellschaft in Reiche und Arme unterstellt und damit die soziale Lage der
überwiegenden Bevölkerungsmehrheit, die ja weder arm noch reich ist, nicht
erfasst wird; sei es, dass eine Auseinandersetzung mit Reichtum dadurch unterlaufen wird, dass alle Haushalte mit gesicherten Einkommensverhältnissen
unterschiedslos als reich bezeichnet werden. Was also ist Reichtum?
Gemeinhin gelten „Millionäre“ als reich, wobei zu unterscheiden wäre zwischen Einkommens- und Vermögensmillionären. Eine solche „Definition“ hat
aber allenfalls symbolischen Wert, nicht zuletzt deshalb, weil die Aussagekraft

Seite 48

»Reichtum und Armut«

des Betrages „eine Million“ zeit- und währungsabhängig ist (mit der Einführung des Euro verringerte sich die Zahl der „Millionäre“). Daher sind aussagekräftigere Kriterien zur Definition von Reichtum erforderlich:
Zu fragen wäre zum Beispiel, ob es in Analogie zu den Begriffsbildungen und
Modellen der Armutsforschung „absoluten“ und „relativen“ Reichtum gibt.
Wäre dem so, könnte spiegelbildlich zur „50-Prozent-Grenze“ (unterhalb der
relative Armut beginnt) von einer „200-Prozent-Grenze“ (das Doppelte des
durchschnittlichen Nettoäquivalenzeinkommens104) gesprochen werden, oberhalb der relativer Reichtum begänne. In der Tat schlagen Ernst-Ulrich Huster
und andere eine solche Grenze vor105. Geht man von ihr aus, lebten 1998 in
Deutschland 6,6 Prozent der Einkommensbezieher (1,9 Millionen Menschen)
in reichen Haushalten, davon 0,1 Millionen in den neuen Bundesländern.
Da aber Einkommen selbst im oberen Bereich der Verteilung vor Einbrüchen
nicht geschützt sind und andererseits die statistisch erfassten Einkommen nur
einen Teil der gesamten Einkommen ausmachen106, liegt der Versuch nahe,
Reichtum im Blick auf Vermögen zu definieren. Hierfür wird in der Regel nicht
eine bestimmte Grenze gewählt, sondern die Vermögensverteilung untersucht.
Allerdings gibt es gute Gründe für die Annahme, dass in jedem Falle dann von
Reichtum zu sprechen sei, wenn allein schon die Vermögenseinkommen zur
Erreichung hoher Einkommenspositionen ausreichen. Dies dürfte 1998 bei
einem Vermögen zwischen 1,2 und 1,5 Millionen DM der Fall gewesen sein,
denn das aus ihm erzielte Einkommen überstieg damals – unter Abschätzung
verschiedener Renditen und Risiken – die „200-Prozent-Einkommensgrenze“107. Dass ein solches Vermögen in der bundesdeutschen Realität eher eine
untere Reichtumsgrenze bezeichnet haben dürfte, verdeutlichte die Einschätzung des früheren Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Karl Otto Pöhl, der
Vermögen bis zwei Millionen DM als klein, bis 20 Millionen DM als mittel und
ab 20 Millionen DM als groß bezeichnete und die Vermögensreichtumsgrenze
mit etwa 10 Millionen DM angab: „Jemanden, der fünf Millionen besitzt, würde ich als wohlhabend bezeichnen“108.
Eine dritte Möglichkeit zur Definition von Reichtum wäre, den Lebenslagenansatz in die Reichtumsforschung zu übertragen. Könnte man also fragen, ob es
– in Analogie zur Unterversorgung – „Überversorgung“ gibt? Für die Bereiche
Bildung und Gesundheit wäre dies sicher problematisch, wenn nicht gar sinnlos. Geht es jedoch um die Verteilung knapper Ressourcen wie Arbeit oder
Wohnraum, könnte es durchaus gerechtfertigt sein, von „Überversorgung“ zu
sprechen. Hilfreich wären in diesem Zusammenhange Indikatoren, die solchen
Luxus messen, der unter Umständen auf Kosten der Allgemeinheit geht.
Schließlich müssten auch nicht-monetäre Dimensionen wie allgemeine Privilegierung, Prestige und Macht berücksichtigt werden, die selbstredend eng an
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die monetären Aspekte von Reichtum gebunden sind. Entsprechende Forschungsprojekte sind im Kontext des Armuts- und Reichtumsberichtes der
Bundesregierung initiiert worden109.

3.2 Armut und Reichtum sind schwer zu messen
Doch nicht nur die Definition von Armut und Reichtum ist schwierig, problematisch ist auch die Auswahl geeigneter statistischer Modelle zur Messung
und Darstellung von Armut und Reichtum. Hinzu kommt die völlig unzureichende Datenlage.

Datenlage? Unbefriedigend
Die empirische Erfassung von Armut und Reichtum ist allein schon deshalb
nur in Grenzen möglich, weil die zur Verfügung stehenden Statistiken für einen
anderen Zweck erstellt und daher die Daten nicht nach den Forschungsfragen
der Armuts- und Reichtumsforschung erhoben wurden. Vor allem Untersuchungen, die dem Lebenslagenansatz folgen, werden dadurch erheblich
erschwert. Hinzu kommt, dass für einen beträchtlichen Teil der Haushalte keine Daten vorliegen. So blendet die EVS Haushalte mit einem weit überdurchschnittlichen Einkommen ebenso aus wie bestimmte Bevölkerungsgruppen am
unteren Rand der Einkommensverteilung110. Besonders schwerwiegend sind
diese Defizite im Blick auf Reichtum, was oft festgestellt wurde111. Auch der
erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung hat diesem Defizit
kaum abgeholfen.

Methoden, Modelle, Indikatoren
bestimmen das Bild von Wirklichkeit mit
Doch nicht nur die unbefriedigende Datenlage verhindert ein ausreichend
zutreffendes Abbild sozialer Wirklichkeit, grundsätzliche methodische Schwierigkeiten engen die Erkenntnismöglichkeiten mindestens ebenso ein. Dies gilt
vor allem für den Einsatz statistischer Modelle (unter Einschluss von Kennziffern und Maßzahlen, die ja alle auf Modellannahmen zurückgehen). So ist zum
Beispiel die Aussagekraft von Maßen der zentralen Tendenz (arithmetisches
Mittel, Median) oder von Konzentrationsmaßen (wie etwa des Gini-Koeffizienten)112 begrenzt. Je nach Methodenwahl aber stellt sich Wirklichkeit anders
oder zumindest anders akzentuiert dar. Dies ist allgemein bekannt und wird
doch in der sozialpolitischen Auseinandersetzung immer wieder unterschlagen.
Doch es ist höchst problematisch und sozial folgenreich, wenn statistische
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Modellvorstellungen unkritisch aufgegriffen und unhinterfragt zur Grundlage
des sozialpolitischen Diskurses oder gar von Entscheidungen werden.
Ein eindrückliches Beispiel für den Einfluss, den die Methodenwahl auf die
Abbildung von Wirklichkeit hat, ist die Wahl einer Äquivalenzskala113: Diese
Skalen dienen dazu, die Nettoeinkommen von Haushalten unterschiedlicher
Größe miteinander vergleichbar zu machen, indem die jeweiligen Gesamteinkommen auf eine Größe pro Person umgerechnet werden. Hierzu ist es nicht
sinnvoll, die jeweiligen Haushaltseinkommen einfach durch die Zahl der Haushaltsmitglieder zu teilen, da auf diese Weise deren unterschiedlicher (vor allem:
altersspezifischer) Bedarf und der Umstand nicht berücksichtigt würden, dass
größere Haushalte relativ günstiger als kleine wirtschaften können (etwa durch
gemeinsame Nutzung von Einrichtungen und Haushaltsgegenständen oder im
Blick auf die Mietbelastung pro Kopf). Aus diesem Grunde muss eine modellhafte Gewichtung der Haushaltsmitglieder gefunden werden. Diese Gewichte
bilden eine so genannte Äquivalenzskala, mit deren Hilfe aus den Haushaltsnettoeinkommen Nettoäquivalenzeinkommen berechnet werden können.
Die Wahl einer bestimmten Äquivalenzskala wird in der Regel nicht inhaltlich begründet, sondern folgt Konventionen. In Deutschland sind vor allem die
alte und die neue OECD-Skala114 aufgrund ihrer internationalen Verbreitung
üblich. Die neue OECD-Skala schätzt die Sparmöglichkeiten größerer Haushalte höher und den (statistischen Durchschnitts-)Bedarf weiterer Haushaltsmitglieder geringer ein als die alte OECD-Skala. Daher liegen die Armutsgrenzen
für Mehr-Personen-Haushalte bei der neuen OECD-Skala niedriger als bei der
neuen, je nach gewählter Äquivalenzskala stellen sich also die Einkommenspositionen vor allem größerer Haushalte bei jeweils gleichem Haushaltsnettoeinkommen unterschiedlich dar115.
Beide OECD-Skalen gehen von einer Einteilung in nur drei Altersgruppen
(Kinder unter 15 Jahren, Jugendliche ab 15 und Erwachsene) aus, es gibt jedoch
gute Gründe für die Annahme, dass eine solche Beschränkung zu starr ist.
Daher sind Modellgewichtungen mit mehr als drei Altersgruppen entwickelt
worden (die Bedarfsgewichtung der Sozialhilfeskala gehört dazu), die außerdem unterstellen, dass der Bedarf nicht linear mit dem Alter steigt, sondern
schrittweise bis etwa 18 Jahre zu-, ab da aber wieder abnimmt.
Da mithilfe der Äquivalenzskalen nicht nur Einkommenspositionen von
Haushalten miteinander verglichen, sondern zugleich auch bestimmt werden
soll, welche Haushalte unter bestimmte Armutsgrenzen fallen – was wiederum
Grundlage für die Berechnung von Armutsquoten ist116 –, kommt der Wahl der
Äquivalenzskala beträchtliche sozialpolitische Bedeutung zu: Je nach Skala
erscheinen zum Beispiel bestimmte Haushaltstypen als arm oder „nicht arm“
und werden so zu potentiellen Adressaten von (sozialpolitischen und fiskali-
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schen) Maßnahmen zur Einkommensverbesserung – oder eben nicht,
wie Schaubild 5 am Beispiel altersspezifischer Armutsquoten zeigt:

Schaubild 5:

Kinder- oder Altersarmut?
Vom Einfluss der Äquivalenzskala
Armutsquoten nach Altersgruppen
16

ab 65 Jahre

55 bis 64 Jahre

25 bis 54 Jahre

ca. 18 bis
24 Jahre

ca. 14 bis
ca. 17 Jahre

7 bis ca.
13 Jahre

bis 6 Jahre

Armutsquote in Prozent der Altersgruppe

14
Während nach der alten OECDSkala die Armutsquoten117 für Kinder
12
bis 13 Jahre deutlich überdurch10
schnittlich hoch sind, stellt sich die
8
relative Einkommensposition dieser
6
Altersgruppe nach der neuen OECD4
Skala (erwartungs-, weil definitions2
gemäß) günstiger dar. Umgekehrt ver0
hält es sich im Blick auf die über 65Jährigen: Hier ist laut neuer OECDSkala die Gruppe der in einkommensalte OECD-Skala
schwachen Haushalten lebenden Perneue OECD-Skala
Durchschnitt aller Altersgruppen, alte OECD-Skala
sonen größer als nach alter OECDDurchschnitt aller Altersgruppen, neue OECD-Skala
Skala.
Vereinfacht
ausgedrückt
bedeutet dies: Die alte OECD-Skala
scheint die These von der „Infantilisierung“118 von Armut zu stützen, die neue
aber erneute Altersarmut zu belegen – die Wahrnehmung sozialer Wirklichkeit
wird also eher vom statistischen Modell denn von der Realität bestimmt.
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001b), S. 48

Vor diesem Hintergrund überrascht das Erstaunen der Bundesregierung über
die Folgen der Skalenwahl, für sie nämlich sei die „Stärke des Einflusses der
Äquivalenzgewichte auf gruppenspezifische Risiken [...] teilweise überraschend“ gewesen119, obgleich doch ein solcher Einfluss auch in der zu verzeichnenden Intensität definitionsgemäß zu erwarten war.

3.3 Von der Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Diskurses über Definitionen und Methoden
Die hier nur skizzierten beträchtlichen Schwierigkeiten, Armut und Reichtum zu definieren, darzustellen und zu messen, machen den sozialpolitischen
Diskurs anfällig für ideologische oder interessengeleitete Verzerrungen – nahezu jede Behauptung lässt sich „irgendwie“ statistisch „belegen“. Daher kommt
dem Diskurs über angemessene Methoden und Modelle besondere Bedeutung
zu. Ihn zu stärken, ist auch eine sozialpolitische Aufgabe.
In diesem Sinne ist es erstens erforderlich, die Analyse der Einkommens- und
Vermögensverteilungen und die Wahl der hierfür erforderlichen statistischen
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Modelle und Indikatoren systematisch mit einer möglichst umfassenden empirischen Untersuchung der verschiedenen Aspekte von Lebenslagen zu verbinden, um auf diese Weise den empirischen Gehalt statistischer Modellannahmen
zu überprüfen. Dies unternimmt aber der Armuts- und Reichtumsbericht von
2001 selbst im Blick auf Armut nur ansatzweise120. Auch angesichts solcher
Defizite sollte der Lebenslagenansatz, der ja nach konkreter Bedarfsdeckung
fragt, faktisch und forschungsstrategisch jene Bedeutung erhalten, die ihm sozialwissenschaftlich zugeschrieben wird.
Zweitens ist es von zentraler Bedeutung für die Darstellung von Armut, dass
die Selbsteinschätzung der von Unterversorgung Betroffenen ein stärkeres
Gewicht als bisher erhält. Hierbei kann an einschlägige Forschungsansätze
angeknüpft werden, die nach „subjektiver Armut“ fragen. Sie haben zwar bisher zu keiner eigenständigen Definition von Armut geführt, wohl aber wichtige
Hinweise zur Einschätzung realer Lebenslagen zusammengetragen, die über die
Aussagekraft lediglich statistisch gewonnener Angaben hinausgehen. Zugleich
helfen sie, den empirischen Gehalt von Modellannahmen zumindest unter Plausibilitätsgesichtspunkten näherungsweise einzukreisen. Auf die Möglichkeit
eines solchen Ansatzes verweist selbst der Armuts- und Reichtumsbericht der
deutschen Bundesregierung in einer Fußnote, um sich zugleich und ohne weitere Begründungen von ihr zu verabschieden: „Um die normativen Entscheidungen bei der Bestimmung von Einkommensgrenzen und auch von Äquivalenzskalen abzusichern, wurde in den Niederlanden der Ansatz der subjektiven
Armutsforschung entwickelt. Im Rahmen von Umfragen wurde ermittelt, welches das für ein menschenwürdiges Leben unbedingt benötigte Haushaltseinkommen ist. Ein Ansatz, der hier nicht aufgegriffen wird“121.
Drittens kann angesichts der methodischen Schwierigkeiten nur gesellschaftlich verabredet werden, was unter Armut und Reichtum zu verstehen sei, wobei
solche Verabredungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden müssen: Werturteilsfrei und zeitunabhängig lässt sich nicht bestimmen, was in einem gegebenen
sozialen und wirtschaftlichen Kontext konkret als Armut und Reichtum zu gelten hat, der Streit über Wertorientierungen einer Gesellschaft muss aber politisch und vor allem zivilgesellschaftlich geführt und kann nicht allein sozialwissenschaftlich entschieden werden. Dies gilt angesichts normativer Implikationen und sozialpolitischer Folgen auch für methodische Probleme: So stellt der
Armuts- und Reichtumsbericht von 2001 fest: „Die Aufgabe, Armut zu messen
bzw. messbar zu machen, scheint im streng wissenschaftlichen Sinn nicht lösbar“122 und verwies dabei auf die sozialwissenschaftliche Erkenntnis, dass letztlich „hinter jeder Interpretation des Armutsbegriffs und hinter jedem darauf
beruhenden Messverfahren Wertüberzeugungen“ stünden, „über deren Richtigkeit sich wissenschaftlich nicht abschließend urteilen lässt […]. Aus diesem
Grund kann jedes Ergebnis einer empirischen Armutsmessung von einer anderen Wertbasis angegriffen werden“123. Das Beispiel der Äquivalenzskalen zeigt,
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in welchem Maße Modelle normative Implikationen haben – denn die Festlegung einer Bedarfsgewichtung macht implizit oder explizit eine Aussage über
„angemessene“ Bedarfe.
Diese Beobachtungen führen viertens unmittelbar zu der entscheidenden
Behauptung, dass grundsätzlich nur mit Beteiligung der von Unterversorgung
Betroffenen – und in keinem Falle gegen sie – gesellschaftlich verabredet werden kann, was mit Unterversorgung, sozialer Ausgrenzung und Armut
umschrieben werden soll. Denn es reicht nicht aus, Betroffene nach Selbsteinschätzungen zu fragen, vielmehr müssen sie als selbstständig handelnde Träger
von Rechten (auch von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten) am
sozialpolitischen Diskurs maßgeblich teilnehmen und in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Denn sie sind Subjekte der Auseinandersetzung und
nicht bloß Objekte sozialpolitischen Interesses.
Schließlich und fünftens ist zu bedenken, dass es auf Dauer den sozialpolitischen Erfordernissen nicht genügen wird, aufgrund unterschiedlicher methodischer Zugänge und statistischer Modelle zu sich teilweise widersprechenden
Abbildern sozialer Wirklichkeit zu kommen, da auf diese Weise rationale sozialpolitische Entscheidungen kaum möglich werden. Daher ist es unabdingbar,
dass ein zumindest temporärer Minimalkonsens über Definitionen und Methoden gelingt. So ist zum Beispiel hinsichtlich der Äquivalenzskalen mit Faik die
Festlegung auf eine konkrete, empirisch begründete Skala zu fordern, die der
sozioökonomischen Situation Deutschlands gerecht und in zeitlichen Abständen revidiert wird124.

Was Kirchen tun könnten:
„Bausteine für eine kirchliche Agenda“ II

2.1

Den Diskurs über Reichtum und Armut versachlichen und
stärken
Da es nicht möglich ist, werturteilsfrei zu bestimmen, was im
gegenwärtigen bundesdeutschen Kontext als Armut und
Reichtum zu gelten hat, könnten sich Kirchen stärker und
umfassender als bisher in den Diskurs zur Definition von
Armut und Reichtum einbringen, und dies aus zwei Gründen:
Erstens sind Kirchen in besonderer Weise herausgefordert,
sich an der Auseinandersetzung über Wertorientierungen
der Gesellschaft zu beteiligen, dies gilt auch im Blick auf
sozialethische Streitfragen: Die biblische „Option für die
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Armen“ kann durchaus die Auseinandersetzung über den
Armuts- und den Reichtumsbegriff orientieren.
Zweitens verfügen die Kirchen (und hier vor allem ihre Werke, Dienste und Gruppen) über vielfältige Erfahrungen aus
ihrer Arbeit mit Menschen, die unter Unterversorgungslagen
leiden, sozial ausgegrenzt sind oder gar in „absoluter
Armut“ leben. Diese Erfahrungen können sie zur Definition
von Armut und Armutsgrenzen mobilisieren.
2.2 Verbesserung der statistischen Erfassung von Reichtum
Kirchen könnten mit Nachdruck für eine Verbesserung der
Datenlage zur Erfassung von Armut und – vor allem – Reichtum eintreten. Denn die systematische Untererfassung von
Einkommen und Vermögen durch die offizielle Statistik ist
sozialpolitisch folgenreich und leistet Verzerrungen Vorschub.
Da aber Personen in den obersten Einkommens- und Vermögensbereichen dazu tendieren, ihre Ausstattung mit finanziellen Ressourcen nicht offen zu legen, muss eine Ausweitung der Datengrundlage zivilgesellschaftlich durchgesetzt
werden. Hierzu können Kirchen beitragen, und zwar vor
allem dadurch, dass sie die Notwendigkeit einer möglichst
vollständigen statistischen Erfassung von Einkommen und
Vermögen sozialethisch begründen.
2. 3 Einmischung in den Methodenstreit
Kirchen könnten darauf hinweisen, dass die Wahrnehmung
der sozialen Wirklichkeit erheblich mitbestimmt wird von der
Wahl sozialwissenschaftlicher Modelle und Methoden. Sie
könnten daran erinnern, dass diese Wahl normative Implikationen hat, sozialpolitische Entscheidungen beeinflusst und
dass daher der Methodenstreit auch in den zivilgesellschaftlichen Diskurs geholt werden muss.
2. 4 Partizipation der Ausgegrenzten
Kirchen könnten sich nicht zuletzt dafür einsetzen, dass die
von Unterversorgung Betroffenen maßgeblich beteiligt werden an der notwendigen gesellschaftlichen Verabredung
dessen, was mit Unterversorgung, sozialer Ausgrenzung und
Armut umschrieben werden soll.
Hierbei könnten die Kirchen einen exemplarischen binnenkirchlichen Diskurs zur Definition von Armut und Reichtum
beginnen, da Arme und Reiche zu ihren Gliedern gehören.
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4. Reiche werden reicher, Arme ärmer –
und die Zahl der Armen wächst
Beobachtungen zu den Rändern der
sozialen Schichtung in Deutschland

Vor allem in den achtziger und frühen neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts drifteten die „Pole” der Einkommensverteilung in Deutschland, ihr oberer und unterer „Rand” also, auseinander.
Reiche Haushalte wurden reicher, arme Haushalte ärmer und die Zahl
der Haushalte in relativer Armut wuchs. Zugleich nahm die Einkommensmobilität an den Rändern der Einkommensverteilung ab: Die
Wahrscheinlichkeit erhöhte sich, dass Reichtumspositionen gehalten
wurden. Der Zugang zu höheren Einkommenspositionen wurde
schwieriger, die Gefahr des Abstieges nahm zu und Unterversorgungslagen verfestigten sich: Ein Aufstieg aus relativer Armut wurde unwahrscheinlicher.
Insgesamt polarisierte sich die soziale Schichtung in Deutschland: Am
Beginn des 21. Jahrhunderts waren schätzungsweise zwei bis sechs Prozent aller Haushalte reich. In den alten Bundesländern bildeten rund 75
Prozent der Haushalte den breiten mittleren Bereich. Weniger als zehn
Prozent der Haushalte fanden sich im Einkommensbereich des prekären Wohlstandes. Fast elf Prozent der Haushalte mit über sieben Millionen Menschen mussten in relativer Armut leben. In den neuen Bundesländern waren mindestens 675.000 Menschen relativ arm.
Die Polarisierung der sozialen Schichtung kann nur mithilfe von zu entwickelnden Typologisierungen von Armut und Reichtum ausreichend
differenziert abgebildet werden. Diese Typologisierungen müssen der
Multidimensionalität und Diversität von Armut und Reichtum gerecht
werden. Ihre Erarbeitung ist Voraussetzung für eine nachhaltige Gestaltung der Sozialpolitik.
Erforderlich ist weiter eine neue Konzeptualisierung von Reichtum und
Armut, die den Zusammenhang der sozialen Polarisierung mit der Krise
der Marktvergesellschaftung aufklärt. Hierbei müssen auch soziale und
wirtschaftliche Ursachen von Armutslagen differenzierend beleuchtet
werden. Erst dann kann die Frage beantwortet werden, ob sich neue
Armutsmilieus intergenerativ festsetzen. Erst dann kann auch die weithin
verzerrte sozialpolitische Auseinandersetzung entideologisiert werden.
Dies aber ist um der Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft willen erforderlich. Sie wird bedroht durch eine abnehmende Verteilungsgerechtigkeit
bei gleichzeitiger Verschärfung und Vermehrung von Unterversorgungslagen. Verantwortlich hierfür ist nicht zuletzt ein Strukturwandel
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des Arbeitsmarktes, der sich auszeichnet durch eine Zunahme des Niedriglohnbereiches auch bei Normalarbeitsverhältnissen, die ohnehin
von anderen Beschäftigungsformen verdrängt werden, und eine anhaltende strukturelle Massenarbeitslosigkeit mit ihrem wachsenden Anteil
Langzeitarbeitsloser bei gleichzeitiger regionaler Polarisierung.

Auch wenn eine Annäherung an Reichtum und Armut aufgrund methodischer Probleme nur in Grenzen möglich ist (siehe Kapitel 3125), gibt es dennoch
eindeutige Hinweise darauf, dass die Ressourcenausstattung der Haushalte in
Deutschland in den achtziger und (frühen) neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts ungleicher wurde. Sprechen für eine solche Vermutung schon einige
der Beobachtungen zur Vermögensverteilung, so trägt ein Blick auf die Entwicklung der Einkommensverteilung weitere Hinweise zur Beantwortung der
Frage nach Reichtums- und Armutsdynamiken zusammen.
Sind also die Reichen „reicher” und „zahlreicher”, die Armen „ärmer” und
„mehr” geworden? Wie hängen eventuelle Dynamiken zusammen, wodurch
wurden sie verursacht? Stimmt zum Beispiel die Behauptung, die Reichen würden auf Kosten der Armen reicher? Von den Antworten auf solche Fragen hängt
ab, ob und auf welche Weise die verteilungspolitische Debatte neu akzentuiert
und intensiviert werden muss. Denn der bloße Hinweis auf die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen, dies sei noch einmal betont, begründet
noch keine Notwendigkeit verteilungspolitischer Korrekturen. Erst eine Untersuchung der Entwicklung von Ausmaß und Formen sozialer Ungleichheit und
(vor allem) Armut zeigt, ob soziale Schieflagen zur Herausforderung für eine
Politik werden, die sich am Leitbild sozialer Gerechtigkeit orientiert. Daher ist
bedauerlich, dass nur unzulängliche Annäherungen an die soziale Wirklichkeit
von Reichtum und Armut möglich sind. So müssen sich auch die folgenden
Anmerkungen auf das Zusammentragen von Bruchstücken beschränken,
wobei zentrale Fragen unbeantwortet bleiben.

4.1 Deutsche Gesellschaft am Beginn
des 21. Jahrhunderts: Sozial polarisiert?
Reiche werden reicher:
Zur Entwicklung der Einkommensverteilung
Nicht nur die Vermögen (siehe Kapitel 2), auch die Einkommen sind in
Deutschland ungleich verteilt, ihr Konzentrationsgrad ist jedoch geringer. Dabei
ist die Verteilung der Nettoeinkommen nach Abgaben (Steuern und Sozialversicherungsbeiträge) und Transfers (wie zum Beispiel Kindergeld oder Sozialhilfe)
– die so genannte Sekundärverteilung – gleichmäßiger als die Verteilung der aus-
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Schaubild 6:

Einkommen ungleich verteilt
Verteilung des Gesamtnettoäquivalenzeinkommens auf die
Zehntel der nach Einkommen geordneten Haushalte
Westdeutschland, alte OECD-Skala
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Staatliche Transferleistungen mildern
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mit Einkommen bedeutsam. Daher
beziehen sich die folgenden Beobachtungen auf die Sekundärverteilung.
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Diesen Eindruck relativiert Schaubild 7, das die Veränderungen der auf
die einzelnen Dezile entfallenden Einkommensanteile darstellt. Das Ergebnis ist eindeutig: Für etwa 70 Prozent
der Haushalte verlief die Einkommensentwicklung von 1973 bis 1998 nicht
dramatisch. Die besser Verdienenden
konnten leicht überdurchschnittliche
Einkommenszuwächse erzielen, so
dass die Einkommensanteile der Haushalte im 7. bis 9. Dezil am Gesamtnettoäquivalenzeinkommen um jeweils
rund zwei Prozent stiegen. Die weniger

Veränderung in Prozent

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001b), S. 46
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Folglich nahm der Abstand zwischen untersten und obersten Einkommen zu,
wie Schaubild 8 zeigt: Das Nettoäquivalenzeinkommen an der „Grenze” vom 9.
zum 10. (obersten) Zehntel der nach Einkommen geordneten Haushalte (das 90.
Perzentil128) wuchs von 1973 bis 1998 nominal um 208,7 Prozent, das in der
Mitte der Einkommensverteilung (Median oder 50. Perzentil) immerhin noch um
198,5 Prozent. Erheblich geringer fiel aber der Einkommenszuwachs im untersten Bereich der Verteilung aus: Das Einkommen an der „Grenze” zwischen dem
2. Dezil und dem Zehntel der einkommensärmsten Haushalten (das 10. Perzentil) nahm nur um 170,3 Prozent zu129. Diese Entwicklung lässt sich auch mithilfe
des Quotienten aus dem 90. und 10. Perzentil abbilden: Das 90/10-Perzentilsverhältnis ging von 2,88 im Jahr 1973 zunächst leicht auf 2,87 im Jahr 1978 zurück,
schnellte zwischen 1988 und 1993 kräftig nach oben und erreichte im Jahr 1998
den Wert 3,29130: In den achtziger und frühen neunziger Jahren wuchsen also die
obersten Einkommen überproportional, die Pole der Einkommensverteilung
drifteten auseinander. Dass dabei die einkommensreichsten Haushalte auch vom
kurzen „Aufschwung West” im Zuge der Wiedervereinigung überdurchschnittlich profitierten, kann vermutet, müsste aber untersucht werden.
Schließlich gibt es auch bei den Einkommen (wie bei Vermögen) erwartungsgemäß ein West-Ost-Gefälle: Das Nettoäquivalenzeinkommen betrug in Ostdeutschland im Jahr 1998 nur drei Viertel des Wertes für Westdeutschland
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(nach zwei Drittel im Jahr 1993). Allerdings ist die Sekundärverteilung in den
neuen Bundesländern wesentlich gleicher als in den alten – wahrscheinlich bei
zunehmender Ungleichheit. Genauere Aussagen über die Entwicklung der ostdeutschen Einkommensverteilung erlaubt die Datenlage natürlich noch
nicht131.

Mehr und ärmere Arme:
Anmerkungen zur Armutsdynamik
Das Auseinanderrücken der Pole der Einkommensverteilung ging einher mit
einer Verschärfung der Einkommensarmut, denn in Westdeutschland rutschte
das durchschnittliche Nettoäquivalenzeinkommen der Haushalte im untersten
Dezil von 1973 bis 1998 immer tiefer unter die relative Armutsgrenze132, wie
Schaubild 9 entnommen werden kann.
Damit aber wurde die „Einkommenslücke”133 größer: 1973 hätten die Haushalte im untersten Dezil durchschnittlich eine Aufbesserung ihres Einkommens
um 8,7 Prozent benötigt, um die relative Armutsgrenze zu erreichen, 1998 aber
hätte ihr Einkommen um 25 Prozent höher sein müssen, als dies faktisch der
Fall war, um wenigstens dem Niveau der Armutsgrenze zu entsprechen. Im
Durchschnitt verschärfte sich also Armut im untersten Dezil beträchtlich, und
wiederum waren es die achtziger und frühen neunziger Jahre, die zur Verschlechterung der Einkommensverhältnisse führten: In diesen Jahren
Schaubild 9:
wurden die Reichen (wie wir gesehen
Armut verschärft sich
haben) reicher, und die Armen deut„50-Prozent-Grenze“, durchschnittliches Nettoäquivalenzeinkommen im untersten Dezil und „Einkommenslücke“ ,
lich ärmer.
Westdeutschland, alte OECD-Skala
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(a) „Einkommenslücke“: Differenzbetrag „50-Prozent-Grenze“ zu Einkommen
unterstes Dezil in Prozent Einkommen unterstes Dezil
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 27

„Lücke“ in Prozent Einkommen unterstes Dezil

Nettoeinkommen in DM pro Monat (nominal)

(a)

Zugleich wuchs die Zahl der Menschen, die in relativ armen Haushalten lebten, wie ein Blick auf die
Armutsquoten zeigt. Diese Quoten
beziehen sich auf Einkommensschwellen, die als Armutsgrenzen
definiert werden. Die vier gebräuchlichsten Grenzen stellt Tabelle 3
zusammen. Die oberste Schwelle (60
Prozent des arithmetischen Mittels)
lag 1998 für einen Einpersonenhaushalt bei 1.754 DM, die unterste bei
1.290 DM (50 Prozent des Median):
Die Spreizung der Schwellen ist also
beträchtlich.
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Schaubild 10:

Die Zahl der Armen wächst
Bevölkerungsanteile in armen Haushalten 1973 bis 1998
Westdeutschland, alte OECD-Skala
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In den westdeutschen Haushalten
mit Einkommen unter 60 Prozent
des arithmetischen Mittels lebten
1973 und noch 1978 genau 16 Prozent der Bevölkerung, 1998 aber 20
Prozent – ein Viertel mehr als 25
Jahre zuvor. Dabei hatte sich der
Bevölkerungsanteil in Haushalten
mit einem Einkommen unter 50 Prozent des Median sogar mehr als verdoppelt und war von 3,1 Prozent auf
6,6 Prozent angewachsen, wie
Schaubild 10 zeigt. Im zweituntersten Bereich – gebildet von Haushalten mit einem Nettoäquivalenzeinkommen von über 50 Prozent des
Median bis unter 50 Prozent des
arithmetischen Mittels – waren die
entsprechenden Bevölkerungsanteile
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Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 26

Tabelle 3:

Alternative Armutsgrenzen in DM pro Monat nach Haushaltstypen, 1998
jeweilige Mittelwerte (alte bzw. neue Bundesländer)
alte Bundesländer
EinPersonen
Haushalt

neue Bundesländer

Paar
ohne
Kinder

Paar mit
zwei
Kinder

2.193

3.483

EinPersonen
Haushalt

Paar
ohne
Kinder

Paar mit
zwei
Kinder

1.736

2.757

alte OECD-Skala
50% Median

1.290

1.021

50% arithm. Mittel

1.462

2.485

3.947

1.106

1.880

2.986

60% Median

1.547

2.630

4.177

1.225

2.083

3.308

60% arithm. Mit-tel

1.754

2.982

4.736

1.327

2.256

3.583

50% Median

1.519

2.279

neue OECD-Skala
3.190

1.196

1.794

2.512

50% arithm. Mittel

1.707

2.561

3.585

1.295

1.943

2.720

60% Median

1.822

2.733

3.826

1.435

2.153

3.014

60% arithm. Mittel

2.048

3.072

4.301

1.553

2.330

3.261

Die absolute Höhe der Armutsgrenzen hängt definitionsgemäß von den gewählten Modellannahmen ab: Je nach Maß der
zentralen Tendenz (arithmetisches Mittel oder Median), Äquivalenzskala (alte oder neue OECD-Skala) und Mittelwert (wie
hier: jeweilige Mittelwerte West und Ost oder gesamtdeutsche Mittelwerte) ergeben sich andere Werte. So lagen die
Armutsgrenzen für einen Paarhaushalt mit zwei Kindern in den alten Bundesländern zwischen 3.190 DM und 4.736 DM!
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 20 u. 25, eigene Berechnungen
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von 3,4 Prozent auf 4,3 Prozent angestiegen: 10,9 Prozent der westdeutschen
Bevölkerung oder etwas über sieben Millionen Menschen lebten also 1998 in
Haushalten mit einem Einkommen unterhalb der Grenze zur relativen Armut –
67,7 Prozent mehr als in den siebziger Jahren134.
Mit anderen Worten: Am Ende des 20. Jahrhunderts wurde das unterste
Dezil der Sekundärverteilung (anders als noch ein Vierteljahrhundert zuvor)
ausschließlich von Haushalten in zumindest „relativer” und zum Teil in „strenger” Armut gebildet. Da sich für diese Haushalte gleichzeitig die „Einkommenslücke” verschärfte, muss davon ausgegangen werden, dass sich in den letzten beiden Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts die Sekundärverteilung in
Deutschland deutlich polarisierte135: Während einkommensreiche Haushalte
ihre (relative) Position verbessern konnten, nahmen sowohl die Zahl einkommensarmer Haushalte als auch die Tiefe ihrer Einkommensarmut zu!
Im Gegensatz zu dieser kräftigen Zunahme veränderten sich die Bevölkerungsanteile in den beiden Einkommensbereichen oberhalb der „relativen
Armutsgrenze” kaum: Leicht rückläufig war der Anteil im Bereich zwischen
„relativer Armutsgrenze” und 60 Prozent des Median. Dieser Bereich ist von
Interesse, weil die absolute Höhe seiner oberen Grenze in der Größenordnung
der Höhe jener Schwelle liegen dürfte, die Hübinger (auf der Datengrundlage
des SOEP) als „Wohlstandsschwelle” bezeichnete136. Daher könnte dieser
schmale Bereich den größten Teil jener Einkommenspositionen abbilden, die
Hübinger mit „prekärem Wohlstand” umschrieb. Etwas kleiner wurde auch
der oberste in Schaubild 10 dargestellte Einkommensbereich, so dass die Vermutung nahe liegt, dass der Anteil von Haushalten mit „prekären” Einkommen
oberhalb der relativen Armutsgrenze bei leicht fallender Tendenz ungefähr stabil geblieben sein dürfte, auch wenn keine Aussagen darüber möglich sind, wie
viele Haushalte zum Bereich prekärer Wohlstand zu zählen waren137.
Für die neuen Bundesländer sind aufgrund des nur kurzen Beobachtungszeitraumes und wegen umfassender Änderungen im Preisgefüge vergleichbare
Angaben zur Armutsdynamik (noch) nicht möglich. Hinzu kommt, dass sich in
diesen Ländern die Situation unterschiedlich darstellt, je nachdem, ob sich die
Äquivalenzeinkommen auf ostdeutsche oder gesamtdeutsche Mittelwerte
beziehen: Im ersteren Falle wäre der Bevölkerungsanteil in Haushalten mit
einem Nettoäquivalenzeinkommen unter 50 Prozent des arithmetischen Mittel
von 1993 auf 1998 leicht auf 4,4 Prozent gewachsen – das wären rund 675.000
Menschen gewesen –, im zweiten Falle von 19 Prozent auf 15 Prozent gesunken, was 2,3 Millionen Arme bedeutet hätte.
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„20:80-Gesellschaft”?
Insgesamt lebten also 1998 in den alten Bundesländern bis zu 20 Prozent der
Bevölkerung in Haushalten, die sehr wahrscheinlich von relativer Armut
bedroht („prekärer Wohlstand”) oder unmittelbar betroffen waren. Zur Prüfung dieser Vermutung reicht die Analyse der Sekundärverteilung nicht aus,
denn Einkommensarmut führt nicht zwangsläufig zu faktischer Armut. So ist
unter anderem zu fragen, mit welchem Vermögen einkommensarme Haushalte
ausgestattet sind. Hier zeigt nun die EVS 1998, dass in den alten Bundesländern
10,7 Prozent aller Haushalte sowohl zu dem untersten Fünftel (Quintil) der
nach Vermögen als auch zu dem untersten Quintil der nach Einkommen geordneten Haushalte gehörte. Diese rund 3,1 Millionen Haushalte mussten sich mit
3,5 Prozent der verfügbaren Einkommen zufrieden geben und „besaßen” -0,02
Prozent des gesamten westdeutschen Nettoprivatvermögens, was einem durchschnittlichen Netto„vermögen” von - 400 DM entsprach138. Einkommens- und
Vermögensarmut fielen also bei diesen Haushalten zusammen, die daher in der
Tat als (zumindest) relativ arm zu bezeichnen sein dürften!
An dieser Stelle wäre eine genauere Untersuchung dieser einkommens- und
vermögensarmen Haushalte nötig, um das Ausmaß ihrer Armut und den Grad
ihrer „sozialen Ausgrenzung” näher bestimmen zu können. Im Sinne des
Lebenslagenansatzes müsste nach weiteren Dimensionen der Unterversorgung
gefragt werden – etwa mithilfe von Selbsteinschätzungen der in diesen Haushalten Lebenden. Dass hierbei bereits einfache Erhebungen hilfreich sein können,
zeigt eine Zusammenstellung des Statistischen Bundesamtes von Befragungsergebnissen zu angestrebtem und realisiertem Lebensstandard im Ost-West-Vergleich139:
Dieser Zusammenstellung (vgl. Tabelle 4) können Hinweise auf deutliche
Unterschiede des Lebensstandards in den alten und neuen Bundesländern entnommen werden. Bemerkenswert ist weiter der Befund, dass zwar eine Mehrheit der Befragten eine jederzeit mögliche Zahnbehandlung für unbedingt notwendig hielt, über 20 Prozent in Ost und West aber erklärten, sich diese nicht
leisten zu können – offensichtlich ist der rechtlich verbriefte Zugang zu sozialen
Diensten nur begrenzt gewährleistet.
Nicht zuletzt stützt diese Zusammenstellung die Annahme, dass in Deutschland mindestens zehn Prozent der Menschen in relativer Armut leben. Jedenfalls fasste das Statistische Bundesamt seine Überlegungen wie folgt zusammen:
„Das allgemein hohe Wohlstandsniveau in Deutschland bedeutet nicht, dass
alle ausreichend an ihm teilhaben. In der öffentlichen Diskussion hört man oft
das Schlagwort der Zweidrittelgesellschaft: Nach dieser Vorstellung leben zwei
Drittel der Bevölkerung gesichert und in Wohlstand, ein Drittel dagegen in
Armut oder von Armut bedroht. Nimmt man die Lebensstandard-Liste zum
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Tabelle 4:

Angestrebter und realisierter Lebensstandard im West-Ost-Vergleich (1998)
Angaben in Prozent der Antworten
„unbedingt
notwendige“
Dinge

„kann ich mir
nicht leisten“

West

Ost

West

Ost

Abweichung Ost
zu West in
Prozent
West

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Zahnbehandlung jederzeit möglich

53

66

21

23

+ 9,5%

mindestens DM 100/Monat sparen können

38

43

19

30

+ 52,4%

zusätzliche private Krankenversicherung

14

28

26

37

+ 52,4%

einwöchige Urlaubsreise im Jahr

29

27

16

21

+ 23,8%

private Altersversorgung

36

27

25

35

+ 47,6%

regelmäßig neue Kleidung kaufen können

24

26

15

23

+ 38,1%

abgenutzte Möbel durch neue ersetzen

15

19

18

29

+ 52,4%

Freunde zum Essen einladen

18

17

11

16

+ 23,8%

Computer

14

13

10

14

+ 19,0%

Geschirrspülmaschine

20

12

10

18

+ 38,1%

Restaurantbesuch einmal im Monat

12

12

17

23

+ 28,6%

In den Spalten (1) bis (5) sind die jeweils höchsten Werte grau unterlegt.
Quelle: Statistisches Bundesamt (2001), S. 454ff.

Maßstab, so kann sich rund die Hälfte der Deutschen prinzipiell alle Dinge leisten, in Westdeutschland (49 Prozent) etwas mehr als in Ostdeutschland (40
Prozent). Ein weiterer großer Teil der Bevölkerung muss nur auf wenige Konsumgüter aus finanziellen Gründen verzichten. Von Unterversorgung kann man
erst bei einem niedrigen Lebensstandard sprechen, der deutlich schlechter ist als
der gesellschaftlich als Minimum definierte. Bei weiter Auslegung haben rund
20 Prozent der gesamtdeutschen Bevölkerung einen solchen sehr niedrigen
Lebensstandard (Unterversorgung); bei enger Auslegung sind es rund 10 Prozent der Bevölkerung (gravierende Unterversorgung). Die unteren 20 Prozent
können sich im Schnitt 7 der abgefragten 22 Ausstattungsgüter nicht leisten, die
unteren 10 Prozent 11 Ausstattungsgüter. Anhand der Verteilung des Lebensstandards kann man eher von einer 80:20-Gesellschaft oder einer 90:10-Gesellschaft sprechen als von einer Zweidrittelgesellschaft”140.
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Aufstieg? Unwahrscheinlich!
Das Auseinanderdriften der Pole der Einkommens- und Vermögensverteilung bei gleichzeitiger Zunahme und Verschärfung relativer Armut ging einher
mit einer Verfestigung von Armut: Während sich generell der Zugang zu höheren Einkommenspositionen im Laufe der 1990er Jahre erschwerte, stieg das
Risiko, aus einer höheren Einkommensgruppe zurückzufallen141:
Untersuchungen zum Niedrigeinkommensbereich142 legen nahe, dass in den
alten Bundesländern 85 Prozent und in den neuen Ländern 74 Prozent der
Haushalte seit Untersuchungsbeginn (November 1998) keinen Aufstieg aus
dem Niedrigeinkommensbereich geschafft hatten, dies gilt auch für 96 Prozent
der Haushalte allein Erziehender in Ostdeutschland. Günstiger stellte sich
lediglich die Situation von Familien mit Kindern dar, fast ein Viertel der Haushalte mit zwei Kindern schaffte in Ost und West den Aufstieg. Hierbei ist zu
berücksichtigen, dass Armutsphasen oft diskontinuierlich sind und der Sprung
über die Armutsgrenze nur für einen bestimmten Zeitraum gelingt143. Dies
bestätigt die These des „prekären Wohlstandes”.
Während sich solcherart Armut eher festzusetzen scheint (und seltener eine
kurzzeitige Ausnahmeerfahrung für Haushalte darstellt), nimmt andererseits
das dauerhafte Erreichen hoher Einkommenspositionen zu. In diesem Sinne
stellt auch der Armuts- und Reichtumsbericht von 2001 eine Stabilisierung der
Einkommenspositionen fest144. Diese Beobachtungen sind sozialpolitisch
bedeutsam, legen sie doch nahe, dass die Polarisierung der Verteilung dauerhafter wird145: Wer reich ist, bleibt dies mit großer Wahrscheinlichkeit auch, und
wer arm ist, wird selten den Aufstieg schaffen.

Reichtum – ein Massenphänomen?
Datenlage und methodische Schwierigkeiten erlauben keine präzisen Angaben
über Häufigkeit und Intensität von Reichtum. Annäherungen sind immerhin
möglich: Laut EVS 1998 gehörten im Erhebungszeitraum 10,1 Prozent der Haushalte sowohl dem obersten Fünftel der nach Einkommen wie der nach Vermögen
geordneten Haushalte an. Diese fast drei Millionen weit überdurchschnittlich
einkommens- und vermögensreichen Haushalte – in denen etwas mehr als 6,5
Millionen Menschen lebten – erzielten 22,4 Prozent des gesamten verfügbaren
Einkommens und besaßen mit haushaltsdurchschnittlich 922.400 DM 36,9 Prozent des gesamten Nettoprivatvermögens. Ihr durchschnittliches verfügbares
Jahreseinkommen lag bei 144.400 DM und war damit mehr als doppelt so hoch
wie das Durchschnittsjahreseinkommen aller Haushalte (65.300 DM), überstieg
also die „200-Prozent-Grenze” („relative Reichtumsgrenze”) um rund 10 Prozent146. Da aber von einer beträchtlichen Spreizung der Einkommen (und Vermö-
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gen) innerhalb dieser obersten Gruppe der Haushalte ausgegangen werden muss,
kann nur ein Teil dieser Haushalte zu den reichen gezählt werden, wenn an bisher
vorgelegte Definitionsversuche angeknüpft werden soll.
In der Tat dürfte die Zahl der Haushalte mit einem Nettoäquivalenzeinkommen über der „200-Prozent-Grenze” deutlich geringer gewesen sein. Dies zeigt
die Sonderauswertung der Einkommensteuerstatistik 1995, die der Armutsund Reichtumsbericht vornahm147. Danach gab es etwa 1,9 Millionen Einkommensbezieher, die diese Reichtumsgrenze überstiegen. Diese 6,8 Prozent aller
Einkommensbezieher vereinigten gut 24,8 Prozent der Nettoeinkommen auf
sich148. Dominierende Gruppe sind die abhängig Beschäftigten mit 74 Prozent,
insgesamt aber bleibt im Dunkeln, wer diese Einkommensreichen sind149.
Immerhin legen diese Zahlen nahe, dass Einkommensreichtum in der Bundesrepublik durchaus ein Massenphänomen sein könnte150. Zugleich zeigen sie,
dass die Einkommen wesentlich stärker konzentriert sein dürften, als dies die
Daten der EVS 1998 vermuten lassen151.
Etwas kleiner fällt die Gruppe der Reichen aus, wenn das Vermögen als
Reichtumskriterium gewählt wird. Nach Angaben des Armuts- und Reichtumsberichtes gab es 1998 rund 1,5 Millionen Vermögensmillionäre, „d.h. Privathaushalte mit einem Nettoprivatvermögen ab einer Million DM”152. Nimmt
man ein Vermögen als Maßstab, das alleine ein Einkommen über der Grenze
zum Einkommensreichtum garantiert (das also zwischen 1,2 und 1,5 Millionen
DM liegen würde), dann ergibt sich eine Gruppe der vermögensreichen Haushalte von deutlich unter 1,5 Millionen. Der German Wealth Report153 gab im
Jahr 2001 an, dass 365.000 Personen ein Geldvermögen von jeweils rund zwei
Millionen DM besessen hätten.
Noch kleiner ist die Gruppe der Einkommensmillionäre: 1995 gab es 27.230
Bezieher von Einkommen über einer Million DM brutto und 12.707 Netto-Einkommensmillionäre154. Allerdings ist die Einkommensteuerstatistik zur Erfassung hoher Einkommen nur begrenzt aussagekräftig, da die verbreitete Steuerhinterziehung zu unvollständigen Angaben führt155.
Insgesamt kann damit vermutet werden, dass in Deutschland zwischen zwei
und sechs Prozent der Haushalte reich sind – einmal unterstellt, dass es pro
Haushalt nicht mehr als einen reichen Einkommensbezieher gibt. Ob dabei und
wenn ja, in welchem Maße die Zahl reicher Haushalte von 1973 bis 1998 zugenommen hat, konnte auch der erste Armuts- und Reichtumsbericht einer
Bundesregierung nicht beantworten. Offen muss weiter bleiben, ob es gerechtfertigt ist, Reichtum als Massenphänomen zu bezeichnen.
Erwähnt sei schließlich noch, dass es selbstverständlich auch im Blick auf
Reichtum ein West-Ost-Gefälle gibt: In Ostdeutschland wohnten nicht nur abso-
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lut weniger Einkommensreiche, sondern auch sehr viel weniger als es ihrem Anteil
an der Bevölkerung entspräche. Während 14,3 Prozent aller Nicht-Reichen in
Ostdeutschland lebten, waren es nur 6,6 Prozent aller Einkommensreichen nach
der „200-Prozent-Grenze” und sogar nur 2 Prozent aller „Millionäre”.

„Reich”, „sehr reich”, „Superreich”
Wie reich Reiche sind, ist schwer zu erfassen. Dies gilt zum Beispiel auch für
die Einkommen leitender Angestellter und Angehöriger des obersten Managements großer Unternehmen. Denn ihre Vergütung besteht zu einem beträchtlichen Teil aus Sonderleistungen („Boni”) und Aktienoptionen, die jedoch nicht
als Einkommensbestandteile statistisch erfasst werden. Angesichts ihrer teilweise beträchtlichen Höhe führt dies zu Verzerrungen156:

„Selbstbedienungsmentalität der Manager”
Angesichts steigender Manager-Bezüge trotz teilweise schwieriger Ertragslagen der Unternehmen sprach eine führende deutsche Wirtschaftszeitung im
Juni 2002 von einer „Selbstbedienungsmentalität der Manager” (Handelsblatt, 17. Juni 2002) und meinte:„Die Fakten sprechen dafür, dass die Manager
während des Börsenbooms zu kräftig zugelangt haben.” Weiter führte das
Blatt aus:„ Nach Angaben des größten deutschen Personalberaters Kienbaum
konnten die Vorstände führender Aktiengesellschaften ihre Bezüge in den
vergangenen vier Jahren mindestens verdoppeln. Aktuelles Beispiel: Die TopManager der Deutschen Telekom genehmigten sich allein im vergangenen
Jahr 90 % mehr als im Jahr zuvor, obwohl sich das Ergebnis stark verschlechterte. Zum Vergleich: Die Tarifgehälter der Angestellten haben in den vergangenen Jahren im Schnitt gerade um 3 % jährlich zugelegt.”
Damit aber verschärfte sich die Polarisierung der Einkommen, worauf auch
Heinz Evers, Geschäftsführer und Partner der Personalberatung Kienbaum
in Gummersbach, hinwies:„Bis vor wenigen Jahren war es noch so, dass der
Aufsichtsrat die Vorstandsgehälter an die Tarifsteigerungen angelehnt hat.
Vielleicht wurden noch ein paar Prozent mehr gezahlt, aber im Grunde gab
es einen starken Bezug zum normalen Volk. Vor fünf bis sechs Jahren hat ein
Wandel stattgefunden: Der Vorstand wurde als Unternehmenslenker
begriffen, der an seiner Beute beteiligt werden soll. Übrigens galt für viele
Unternehmen im vergangenen Jahr noch 1 Mill. Mark als Schallgrenze. Die
liegt jetzt bei 1 Mill. Euro” – bei einem „variablen Anteil” von 60 bis 70 Prozent. Deutlich geringer sind die Vorstandsbezüge in mittelständischen
Unternehmen, sie liegen laut Evers „zwischen 250 000 und 300 000 Euro, 25
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bis 30 % variabel.” Ein solches Gehaltsgefüge bedroht den Mittelstand, so
der Personalberater: „Die Mittelständler wird diese Entwicklung nicht freuen. Sie haben Angst, dass sie keine guten Leute mehr bekommen, weil sie die
hohen Gehälter nicht zahlen können.”

Tabelle 5:

Handelsblatt: „Vorstände langen zu – trotz sinkender Gewinne“
Gewinn vor Steuern (Mio. e)
2000

2001

Veränderung
absolut

Vorstandsgehälter (Mio. e)
2000

2001

Veränderung
absolut

Veränderung
in %

16

485

469

1,5

8,2

6,7

446,7

HypoVereinsbank

1.852

1.549

-303

13,0

26,0

13,0

100,0

Deutsche
Telekom

6.333

-2.504

-8.837

9,2

17,4

8,2

89,0

Schering

635

698

63

8,1

14,5

6,4

79,0

Allianz

4.913

1.827

-3.086

9,5

15,9

6,4

66,9
55,8

Preussag

BMW

1.578

2.698

1.120

8,6

13,4

4,8

RWE

2.151

2.238

87

6,0

9,3

3,3

55,0

Volkswagen

3.719

4.409

690

11,9

17,6

5,7

47,9
34,7

MAN

668

213

-455

3,7

4,9

1,3

Linde

481

505

24

6,1

8,0

1,9

31,0

2.234

43

-2.191

10,6

13,5

2,9

27,0

Commerzbank

115

151

36

2,6

3,3

0,7

26,9

Deutsche Post

2.038

2.153

115

5,2

5,8

0,6

11,5

BASF

2.827

6.730

3.903

8,5

9,3

0,8

9,4

Metro

754

673

-81

7,3

7,7

0,4

5,5

30.314

21.868

111,9

174,9

63,0

56,3

MLP

Summe

Quelle: Handelsblatt 17. Juni 2002, eigene Berechnung

Aus den USA ist bekannt, dass Vorstände und Geschäftsführer rund ein Viertel ihres Jahresgehalts in solchen Boni ausgezahlt bekommen157. In Deutschland
aber wird die Höhe entsprechender Sonderleistungen nach Angaben eines Wirtschaftsmagazines „vertuscht”158. Zwar liegt das Niveau der Boni in Deutschland noch unter dem US-amerikanischen, doch konnten deutsche Spitzenverdiener in den letzten Jahren aufholen159. Inzwischen gehören auch in Deutschland Boni wie Dienstwagen mit Fahrer, Dienstwohnung, Reisepauschalen,
großzügige Beiträge zur Alterssicherung160 oder Büro und Sekretärin auf
Lebenszeit161 zur festen „Vergütung” in der Gruppe der Topmanager. Dazu
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kommen umfangreiche und keinesfalls nur leistungsbezogene Prämien, etwa
Antritts-, Bleibe- oder Abtrittsprämien162.
Aktienoptionen machen mittlerweile ein Sechstel des Gesamtgehaltes bei
Managern der großen deutschen Unternehmen aus. Die Einnahmen aus den
Optionen sind als börsenorientierte Erfolgsprämie eigentlich nicht garantiert.
Komplizierte Regelungen, wann diese Optionen genützt werden können („Ausübungshürden”) sorgen hier aber bisweilen sogar bei sinkendem Börsenkurs
des Unternehmens für hohe Einkünfte aus dieser Quelle163. Neben den eigentlichen Verdienst treten meist noch erhebliche „Nebenverdienste” aus Beraterverträgen oder Aufsichtsratsposten. Insgesamt verdeckt also eine Konzentration auf die Einkommen im engeren Sinne das wahre Ausmaß von Einkommensreichtum.
Deshalb ist eine Verbreiterung der Datenbasis dringlich. Sie ist auch möglich.
Zwar sind die deutschen Unternehmen nicht verpflichtet, sämtliche Gehaltsbestandteile auszuweisen. Erste Schätzungen lassen sich aber aus den Geschäftsberichten ableiten, die allerdings in der Regel nur die Pauschalbezüge für den
Gesamtvorstand angeben. In unregelmäßigen Abständen werden solche Schätzungen in den Medien veröffentlicht164. Genauere Hinweise könnten sich hier
aus so genannten Vergütungsstudien von Unternehmensberatungen finden lassen165. Die Reichtumsforschung – vor allem wie sie sich im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung darstellt – bleibt hier hinter der journalistischen Berichterstattung166 zurück und hat diese möglichen Quellen bisher noch
nicht herangezogen.
Trotz dieser weit reichenden Einschränkungen ergeben sich bereits nach der
Sonderauswertung der Einkommensteuerstatistik eindrückliche Zahlen. Demnach betrug das durchschnittliche Nettoeinkommen in der Gruppe der NettoEinkommensmillionäre knapp 2,9 Millionen DM. Da diese obersten Einkommensbezieher in der Regel auch über beträchtliche Vermögen verfügen, lässt
sich das Ausmaß möglichen Reichtums erahnen:
Die letzte Vermögensteuerstatistik aus dem Jahr 1995 veranlagte für das frühere Bundesgebiet167 rund eine Millionen Personen/Haushalte zur Vermögensteuer. In dieser Gruppe hatten 7.359 Haushalte ein steuerliches Vermögen von
mindestens 10 Millionen DM und 269 Haushalte von sogar mindestens 100
Millionen DM. Nach einer nichtamtlichen Schätzung besaßen 1997 in
Deutschland etwa 400 Familien ein Vermögen von mehr als 200 Millionen DM
und 47 Familien ein Vermögen von mindestens einer Milliarde DM168. Der
bereits zitierte German Wealth Report geht von 3.700 „Superreichen” aus, die
jeweils ein privates Geldvermögen von mindestens 30 Millionen Euro (also gut
58,5 Millionen DM) hätten und insgesamt 612 Milliarden Euro (knapp 1,2 Billionen DM) Vermögen auf sich vereinen würden169. Die tatsächliche Vermö-
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genskonzentration geht also weit über die Feststellungen des Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung hinaus! Schließlich veröffentlichte ein
deutsches Wirtschaftsmagazin Anfang 2002 eine Liste der „100 reichsten Deutschen”, die im Internet ständig aktualisiert wird170. Die dort gelisteten „reichsten Deutschen” nennen jeweils ein Vermögen im ein- bis zweistelligen Milliardenbereich (in DM) ihr Eigen171.

Deutschland: Sozial polarisiert
Es kann keinen Zweifel daran geben: In Deutschland sind im letzten Viertel
des 20. Jahrhunderts die Ränder der sozialen Schichtung auseinander gerückt:
Vor allem in den achtziger und frühen neunziger Jahren wurden Reiche reicher,
Arme ärmer und die Zahl der Armen nahm zu (ob auch die Zahl der Reichen
wuchs, muss offen bleiben): Deutschland erlebte eine Phase der sozialen Polarisierung, und am Beginn des 21. Jahrhunderts sind die Pole der Einkommensund Vermögensverteilung deutlicher ausgeprägt als jemals zuvor in der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Verteilungen sind also polarisiert: Am oberen Ende stehen zwei bis sechs Prozent reiche Haushalte. Der sehr
große Mittelbereich der sozialen Schichtung wird von rund 75 Prozent aller
Haushalte gebildet, deren Ausstattung mit finanziellen Ressourcen zu gesichertem bis hohem Wohlstand führt. Es folgen deutlich unter zehn Prozent der
Haushalte in „prekärem Wohlstand” und am unteren Ende fast elf Prozent in
„relativer” über „strenger” bis „absoluter” Armut: Das einprägsame Bild einer
Zweidrittel-Gesellschaft trifft sicher auf Deutschland nicht zu, auch nicht die
Vorstellung einer „20:80-Gesellschaft”. Wenn überhaupt, müsste man vielmehr von einer „5:75:10:10-Gesellschaft” sprechen.

Polarisierung? Ein umstrittener Begriff
Der Begriff „soziale Polarisierung” ist in der Ungleichheitsforschung nicht
allgemein definiert. Bereits deshalb ist strittig, ob in Deutschland eine (soziale) Polarisierung zu beobachten sei. Verwendung findet dieser Begriff vor
allem in der Stadtentwicklungsforschung. Insbesondere in Großstädten –
aber auch in Mittel- und Kleinstädten in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit – tritt in bestimmten Stadtteilen zunehmend eine sozialräumliche Konzentration von Armuts- bzw. Reichtumslagen auf 172. Problemviertel mit
Arbeitslosigkeit, Armut, hoher Kriminalität und Verwahrlosung des öffentlichen Raums stehen in starkem Kontrast zu „guten” Vierteln mit Beziehern
hoher Einkommen, sehr guter Wohnqualität und guter Infrastruktur. Diese
räumliche Scheidung sozialer Schichten legt das Bild einer sozialen Polarisierung der Gesellschaft nahe.
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Bei der Betrachtung der Einkommens- und Vermögensverteilung konzentriert sich ein polares Konzept auf ihre beiden Ränder. Armut und Reichtum
werden in diesem Sinne als „Pole” der Verteilung verstanden173, auf die sich
die Analyse konzentriert in der Vermutung, dass eine starke Ausprägung der
„Pole” ein erhebliches soziales Problem für eine Gesellschaft darstellen
kann. Kausalbeziehungen – zum Beispiel: „Reichtum erzeugt Armut” – werden mit der Verwendung des polaren Konzeptes nicht notwendigerweise
unterstellt (auch wenn dies in der sozialpolitischen Auseinandersetzung
mitunter durchaus geschieht174). Vielmehr meint „Polarisierung” lediglich,
dass sich die „Pole” der Einkommens- und Vermögensverteilung über die
Zeit „stärker” ausbilden – sei es, dass die den „Polen” jeweils zuzuordnenden
Bevölkerungsanteile größer werden, sei es, dass der „Abstand” zwischen den
„Polen” (Reiche werden reicher, Arme ärmer) zunimmt, sei es, dass eine Kombination solcher Entwicklungen zutrifft175.
Gegen eine solche Perspektive wird eingewandt, sie vernachlässige die (für
Deutschland unbestreitbare) Tatsache, dass die überwiegende Bevölkerungsmehrheit zu keinem der „Pole” zählt. Doch diese unter verteilungspolitischen Gesichtspunkten relativ unproblematische „Mitte” ist für die Fragestellungen des polaren Konzeptes (in der in dieser Problemanzeige verwendeten Form) nicht von Interesse.

4.2 Armut und Reichtum haben viele Dimensionen
und Gesichter: Anmerkungen zur Notwendigkeit von Typologisierungen und einer Konzeptualisierung
Armut und Reichtum haben viele Gesichter. Sie zeichnen sich durch unterschiedliche und vielfältige Dimensionen aus, sind in unterschiedlicher Weise mit
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen verknüpft, haben verschiedene
Ursachen. Daher ist eine Annäherung an Armut und Reichtum sowohl auf
Typologisierungen wie auf eine Konzeptualisierung angewiesen176, soll sie
Schieflagen und ideologischen Verzerrungen der sozialpolitischen Auseinandersetzung entgegenwirken177. Allerdings gibt es bisher kaum Versuche, entsprechende Typologisierungen und eine umfassende (deutende) Konzeptualisierung
zu erarbeiten. Daher beschränken sich die folgenden Andeutungen auf Anmerkungen zur Notwendigkeit derselben.
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Von temporärer Armut bis zum Entstehen neuer „Armutsmilieus”?
Überwiegend (nicht ausschließlich) ist Armut ein komplexes Geflecht mehrerer Dimensionen von Unterversorgung178 infolge defizitärer Ausprägungen der
marktbeherrschten Vergesellschaftung179. Daher kann Armut als „soziale Ausgrenzung” nicht verstanden werden, wenn die einzelnen Dimensionen von
Unterversorgung voneinander isoliert werden und Armut individualisiert und
eher als persönliches Geschick denn als Ergebnis sozialer und wirtschaftlicher
Strukturen und Prozesse begriffen wird. Erforderlich ist also, die einzelnen
Dimensionen von Unterversorgung aufeinander zu beziehen und in ihren
sozioökonomischen Kontext zu stellen.
Um die Multidimensionalität von Armut abzubilden, ist zum Beispiel zu fragen, wie sich die Verteilung der Einkommen und Vermögen widerspiegelt im
unterschiedlichen Zugang zu politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechten. Zu untersuchen wäre, welche Formen von Armut zu welchen
Formen sozialer Ausgrenzung führen: Unmittelbar einsichtig ist, dass eine vorübergehende Unterversorgungslage eines jungen arbeitslosen Akademikers in
anderer Weise gesellschaftlich ausgrenzt als dauerhafte Armut eines Langzeitarbeitslosen. Daher muss auch der Versuch unternommen werden, die Diversität
von Armut, die Vielfalt ihrer Formen und Ausprägungen, in den Blick zu nehmen in der Absicht herauszuarbeiten, was diesen Formen und Ausprägungen
gemeinsam ist und worin sie sich unterscheiden.
Eine solche differenzierende Annäherung an die Multidimensionalität und
Diversität von Armut wird ohne eine (für geschlechterspezifische Unterschiede
sensible) Typologisierung nicht auskommen. Mögliche Indikatoren hierfür
wären zum Beispiel der Grad von Unterversorgung, ihre Dauer und Dynamik
oder Art und Ausmaß der Verflechtung verschiedener Dimensionen von Unterversorgung. Hierbei müsste auch der partielle Ausschluss von gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Gestaltungsräumen abgebildet werden.
Andere Indikatoren müssten der Erfassung von Armutsursachen dienen. Voneinander geschieden werden könnten so zum Beispiel biographisch-temporäre
Krisensituationen (etwa ausgelöst durch lange Krankheit oder Scheidung) von
intergenerativen Armutskarrieren in nur unvollständig in den Markt und in die
Gesellschaft integrierten Sozialmilieus. Biographisch-strukturell bedingte
Armut (etwa allein Erziehender oder Behinderter) könnte ebenso herausgearbeitet werden wie jene Formen von Armut, die (wie bei Asylbewerberinnen und
-bewerbern) aus der staatlich verordneten Beschränkung des Zuganges zu
Rechten resultieren.
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Überforderte Sozialhilfe
Die Sozialhilfe180 soll als letztes Auffangnetz Armut vermeiden und das
soziokulturelle Existenzminimum sichern. Diesem Anspruch kann sie aber je
länger desto weniger gerecht werden. Denn seit Anfang der 1970er Jahre ist
– mit Ausnahme der letzten Regierungsjahre der sozialliberalen Koalition –
die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von laufender Hilfe zum
Lebensunterhalt dramatisch gewachsen (vgl. Schaubild 11).
Aus diesem Umstand kann zwar nicht unmittelbar auf die Zunahme der
Häufigkeit oder die Erhöhung des Grades von Armut geschlossen werden181,
dennoch verweist er darauf, dass die „normalen” Versorgungssysteme von
Erwerbsarbeit und sozialer Sicherung nicht mehr greifen182. Hinzu kommt,
dass das Niveau der Sozialhilfe politisch-administrativ – und das heißt
zunehmend: nach finanzpolitischen Kriterien – festgelegt wird mit der Folge, dass der Sozialhilfe-Regelsatz keinesfalls für alle Berechtigten bedarfsdeckend ist183. Daher können Personen, die den vollen Sozialhilfebedarf erhalten, trotzdem unter die Grenze zur relativen Armut (50 Prozent des durchschnittlichen Nettoäquivalenzeinkommens) fallen.
Für eine Konzeptualisierung von Armut von besonderem Interesse sind Veränderungen in der Zusammensetzung der Empfängerinnen und Empfänger
von Sozialhilfe184:
Schaubild 11:

Überforderte Sozialhilfe
Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe
in den alten Bundesländern
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Am stärksten wuchs die Sozialhilfequote für Männer im Alter
von 18 bis 65 Jahren, sie nahm
von 1978 bis 1998 um 333,3 Prozent zu und lag 1998 bei 2,6 Prozent (1978: 0,6 Prozent). Damit
scheint sich langfristig die Quote für Männer und Frauen in dieser Altersgruppe tendenziell
anzugleichen (für Frauen stieg
die Quote von 1,3 Prozent im Jahr
1978 auf 3,9 Prozent, eine
Zunahme um 260 Prozent).
Auch Haushalte allein Erziehender sind zunehmend auf Sozialhilfe angewiesen, die entsprechende Quote lag 1975 bei 15,2
Prozent, 1998 bei 28,7 Prozent
aller Haushalte allein Erziehender (für allein erziehende Män-

Personen mit Hilfe in besonderen Lebenslagen
Personen mit laufender Hilfe zum Lebensunterhalt
(außerhalb von Einrichtungen)
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001b), S. 123ff.
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ner lag die Quote 1998 bei 6,5 Prozent, für Frauen bei 32,1 Prozent185): Zwar ist
die Sozialhilfequote für Jugendliche mit 7,1 Prozent (sowohl für Jungen wie
Mädchen) unverändert am höchsten, dennoch sind die Zuwächse der Quoten für erwerbsfähige Männer und Frauen am größten. Dies und der
Umstand, dass die Sozialhilfequote für Frauen über 65 Jahre deutlich rückläufig ist und die für Männer dieser Altersgruppe stagniert, ist ein Hinweis
darauf, dass es zunehmend arbeitsmarktstrukturelle Zusammenhänge sein
dürften, die Menschen in die Sozialhilfe drängen.
Von 1994 bis 1998 stieg der Anteil der erwerbstätigen Männer mit laufender
Hilfe zum Lebensunterhalt an allen Empfängerinnen und Empfängern im
Alter von 15 bis 64 Jahren in den alten Bundesländern von 5,9 auf 8 Prozent
und bei den Frauen von 7,1 auf 9,1 Prozent – in nur vier Jahren eine signifikante Steigerung: Für einen wachsenden Personenkreis reichten also die
Erwerbseinkommen nicht (mehr) zur Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums aus.
War 1980 für 10,5 Prozent der Empfängerinnen und Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt Arbeitslosigkeit die Hauptursache für die
Inanspruchnahme der Hilfe gewesen, stieg dieser Anteil bis 1988 auf 33,9
Prozent (bis 1993 fiel er dann leicht auf 30,3 Prozent). Seit 1994 kann der Sozialhilfestatistik entnommen werden, wie viele Empfängerinnen und Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt arbeitslos gemeldet sind.
Im früheren Bundesgebiet betrug damals dieser Anteil 21,2 Prozent, 1998
aber 37,4 Prozent. In den neuen Bundesländern stieg der Anteil arbeitslos
Gemeldeter an allen Hilfeempfängerinnen und -empfängern von 51,6 Prozent 1994 auf 56 Prozent 1998: Der Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und der Angewiesenheit auf laufende Hilfe zum Lebensunterhalt wird
also immer ausgeprägter.
Diese Beobachtungen legen den Schluss nahe, dass das Institut der Sozialhilfe aufgrund von unter verteilungspolitischen Gesichtspunkten defizitären Entwicklungen der Marktvergesellschaftung in die Krise geraten ist:
Nicht die Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger sind damit das
Hauptproblem, sondern der Markt ist es – was eine Konzeptualisierung von
Armut zu berücksichtigen hat.

Diese Typologisierung von Armut ist eine Grundvoraussetzung für nachhaltige Sozialpolitik. Denn angesichts der Belastbarkeitsgrenzen der bisherigen Formen staatlicher Daseinsvorsorge und der Notwendigkeit zur umfassenden
Reform sozialstaatlicher Institutionen werden zielgruppenspezifische Ansätze
zur Überwindung sozialer Ausgrenzung gefunden werden müssen, diese aber
erfordern den vorgängigen Versuch einer Typologisierung von Armut. In diesem
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Sinne heißt es zum Beispiel in der „Stellungnahme des Diakonischen Werkes der
Evangelischen Kirche in Deutschland zum zweiten Entwurf des Nationalen
Aktionsplanes zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung” vom Mai 2001: „Sozialhilfe soll Unterstützung im Notfall geben und nicht zur Absicherung breiter
Bevölkerungsschichten bzw. Lebensrisiken dienen. Demzufolge muss das Sozialsystem weiter umgebaut werden”186. In der Tat hat das Institut der Sozialhilfe
seine heutige Gestalt zu einer Zeit gefunden, zu der Armutslagen mehrheitlich
als temporär begriffen und als „Notfall” verstanden wurden. Da aber heute
komplexe Unterversorgungslagen weit häufiger strukturbedingt sind als individuelles Schicksal, ist das Institut Sozialhilfe völlig überfordert, wenn es die
Hauptlast der staatlichen Verpflichtung zur Daseinsvorsorge tragen soll.
Dabei verlangt die unabdingbare Reform des Sozialsystems eine (neue) Konzeptualisierung von Armut, die das Geflecht von Unterversorgungslagen so auf
sozioökonomische Kontexte bezieht, dass Kausalbeziehungen deutlich werden.
Mögliche Ansatzpunkte einer solchen Konzeptualisierung scheinen zum Beispiel an einigen wenigen Stellen des ersten Armuts- und Reichtumsbericht einer
Bundesregierung auf187. So heißt es in einem Exkurs zu dem Abschnitt „Wohnen”:
„Bei mancherorts auftretender sozialräumlicher Konzentration von Arbeitslosigkeit, Armut, Hilfsbedürftigkeit und Verwahrlosung des öffentlichen
Raums sind vor allem in Großstädten Problemviertel entstanden. Ein wachsender Teil der Einwohnerschaft ist wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten
wie Dauerarbeitslosigkeit und entsprechenden Konsequenzen ausgesetzt,
Investitionen in die bauliche Substanz blieben aus, die Lebensqualität wurde
aufgrund zunehmender Vernachlässigung öffentlicher Flächen beeinträchtigt.
Erholungsmöglichkeiten, Grün-, Spiel- und Sportplätze fehlten. Familien mit
Kindern, Besserverdienende und andere sozial stabile Gruppen mit sicherem
Einkommen zogen weg – zurück blieben jene, die sich den Umzug in eine bessere Gegend aus finanziellen Gründen oder aufgrund ihres Alters nicht leisten
können. Die soziale Mischung im Quartier ging verloren. Diese Trends führten
zu sozialen Problemlagen, die sich jedoch nicht gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilen. Es sind soziale Brennpunkte entstanden, mit deren Zunahme zu
rechnen ist. In den benachteiligten Großstadtquartieren nahmen Aggression,
Gewalttätigkeit und Vandalismus zu; zugleich nahm die Bereitschaft, am demokratischen Willensbildungsprozess mitzuwirken, ab”188.
Beobachtungen wie diese bieten Anknüpfungspunkte für eine Konzeptualisierung von Armut, die die Multidimensionalität und Diversität von Unterversorgungslagen und ihren Zusammenhang mit der marktbeherrschten Vergesellschaftung auf den Begriff bringt. Hierbei sind mit einer konsistenten Analyse
die Kausalbeziehungen zwischen Armut, Arbeitslosigkeit und Strukturen des
Marktes wie der Marktvergesellschaftung freizulegen. Zu fragen wäre also
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unter anderem, wie Verarmungsprozesse verknüpft sind mit dem unter Verteilungsgesichtspunkten defizitären Strukturwandel des Arbeitsmarktes.
Erst mithilfe einer solchen Konzeptualisierung von Armut ließe sich die sozialpolitisch außerordentlich bedeutsame Frage beantworten, ob die Zunahme
der Häufigkeit und der wachsende Grad von Armut zum Entstehen neuer
Armutsmilieus führen. Für eine solche Vermutung spricht die räumliche Verdichtung von Armutslagen, die in den angeführten Beobachtungen des Armutsund Reichtumsberichtes aufscheint. Die Herausbildung solcher räumlichen
Cluster multidimensionaler sozialer Ausgrenzung wäre dann besonders folgenreich, wenn sie einherginge mit einer intergenerativen Festsetzung von Armut
durch eine mangelhafte Ausstattung der Kinder armer Eltern mit Aufstiegschancen.
Die Wahrscheinlichkeit einer solchen intergenerativen Verfestigung von
Armutsmilieus wird vermutlich durch eine Einschränkung des Bildungszuganges erhöht. Allerdings erlaubt die unzulängliche Datenlage keine ausreichende
Überprüfung dieser Annahme189. Selbst die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 2001 vorgelegte erste
Auswertung der „PISA-Studie” („Lernen für das Leben”) beschränkt sich auf
wenige diesbezügliche Anmerkungen, stellt aber zumindest fest, dass der
„Zusammenhang zwischen Wohlstand und Leistung” zwar „uneinheitlich,
generell jedoch positiv” sei: „Schülerinnen und Schüler aus wohlhabenderen
Familien schneiden in der Regel in allen [sic!] getesteten Bereichen besser ab als
Schülerinnen und Schüler aus den am wenigsten begüterten Familien.” Die
größten schichtenspezifischen Leistungsunterschiede gebe es in den USA, die
geringsten in einigen europäischen Ländern und in Japan190.
Auch der vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen herausgegebene „Bericht über die menschliche Entwicklung 2002” deutet einen
Zusammenhang von Einkommens- und Bildungsarmut zumindest vage an.
Dieser Bericht weist für einige OECD-Länder sowohl Armutsquoten wie den
Anteil der Analphabeten aus. Hierbei wird als Armutsquote der Bevölkerungsanteil mit einem Nettoäquivalenzeinkommen von unter 50 Prozent des Median
und damit die „unterste” Armutsgrenze verwendet („strenge Armut”). Im Blick
auf die Lese- und Schreibfähigkeit greift der Bericht auf das Konzept des funktionalen Analphabetismus zurück. Dieses Konzept beschreibt „die Unfähigkeit,
gebräuchliche Kommunikations- und Informationskanäle verstehen und in
einem Alltagskontext benutzen zu können”191.
Schaubild 12 stellt die Ergebnisse zusammen: Zwar gibt es keinen eindeutigen Zusammenhang, doch auffällig ist, dass Länder mit weit überdurchschnittlicher Armutsquote auch einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Menschen aufweisen, die funktionale Analphabeten sind. So mussten in den USA
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Schaubild 12:

Je mehr Arme, desto mehr Analphabeten?
Funktionale Analphabeten- und Armutsquoten in OECDLändern (Mitte der 1990er Jahre)

Prozentanteil der funktionalen Analphabeten (16- bis 65-jährige)

1997/98 fast 17 Prozent der Bevölkerung in „strenger Armut” leben
(mit einem Nettoäquivalenzeinkommen von unter 50 Prozent des Median), und über 20 Prozent der Bevölkerung verfügten nicht über ausreichende Lese- und Schreibfähigkeiten, um Alltagsanforderungen (etwa
das Lesen einfacher Zeitungsartikel)
gerecht werden zu können. Umgekehrt wiesen alle Länder mit einem
niedrigen Anteil funktionaler Analphabeten niedrige Armutsquoten auf
(Niederlande und skandinavische
Länder). Allerdings können niedrige
Armutsquoten auch mit einer hohen
funktionalen
Analphabetenquote
einhergehen, so etwa in der Tschechischen Republik.

23

Irland

22
21

Großbritannien
USA

20
19

Belgien

18
17

Australien

16
15
14
13

Kanada
Tschech. Rep.
Deutschland

12
11
10
9
8
7

Niederlande

Finland

Norwegen

Dänemark

Schweden

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Prozentanteil der Bevölkerung mit Einkommen
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Quelle: UNDP (2002), S. 188

Diese Beobachtungen deuten also
einen Zusammenhang von Einkommensarmut und defizitärem Zugang zu Bildung an, auch wenn sie noch keine Aussagen über Kausalbeziehungen erlauben: Zwar ist anzunehmen, dass ausreichende Lese- und Schreibfertigkeiten in
jenen Ländern am weitesten verbreitet sind, in denen Armut am seltensten ist,
doch ob ein höheres Bildungsniveau Armut eindämmt oder ob die Bekämpfung
von Armut den Zugang zu Bildung verbessert oder ob sich beide Indikatoren
wechselseitig bedingen, kann an dieser Stelle nicht entschieden werden. Immerhin aber legt die Vermutung eines Zusammenhanges von Bildungschancen und
Einkommenspositionen vor dem Hintergrund der Gefahr, dass sich Armutsmilieus durch Bildungsausschluss intergenerativ verfestigen könnten, die besondere Berücksichtigung dieser Zusammenhänge bei der Konzeptualisierung von
Armut nahe192.

Reichtum ist nicht gleich Reichtum
Bereits erste Annäherungen an Reichtum zeigen, dass (auch) Reichtum ein
höchst vielschichtiges Phänomen ist. Dies gilt bereits im Blick auf Formen (Einkommensreichtum, hohe Geldvermögen, großer Grundbesitz, Besitz an Produktionsmitteln) und Ausmaß: Kaum vergleichbar sind soziale Lage, Status
und gesellschaftlicher Einfluss eines mittelständischen Unternehmers, der über
ein Privatvermögen von wenigen Millionen Euro verfügt, mit denen eines
„Stars” oder eines führenden Profisportlers (die Einkommen mancher „Stars”
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und Sportler liegen bei dem Sieben- bis Achtfachen der Einkommen führender
deutscher Manager193).
Unterschiedlich sind weiter „Quellen” und „Verwendung” von Reichtum,
was durchaus von sozialpolitischem Interesse ist: Ist Reichtum das Ergebnis
innovativen unternehmerischen Handelns und fließt weit eher in produktive
Investitionen denn in privaten Konsum, so ist er sicher anders zu bewerten als
ohne Verdienst ererbte große Vermögen, die vorwiegend ein Leben in Luxus
ermöglichen. Auch das mit Reichtum Gemeinte zeichnet sich also durch eine
erhebliche Diversität aus.
Und Reichtum ist – wie Armut – multidimensional und weit mehr als der
bloße Bezug hoher Einkommen oder die Verfügungsgewalt über große Vermögen. Denn das im Geld aufbewahrte „Vermögen” kann nahezu unbegrenzte
Handlungs- und Gestaltungsoptionen eröffnen und sich auf diese Weise in
gesellschaftliche Macht übersetzen – „Geldvermögen” wird so zu „Vermögen”
im Sinne eines umfassenden „Könnens”. Die gesellschaftliche Bedeutung dieses
Sachverhaltes ist offenkundig. Ihn aufzuspüren, ist (noch nicht bewältigte) Aufgabe einer sozialwissenschaftlichen Reichtumsforschung, die das Gesamt einer
auf Marktvergesellschaftung beruhenden sozialen, wirtschaftlichen und politischen Ordnung im Blick hat. In diesen Kontext gehört dann auch eine kritische
Analyse der „Verheißung grenzenlosen Reichtums” und damit des „religiösen
Wesens” von Reichtum194.
Auch im Blick auf Reichtum ist also eine Typologisierung ebenso erforderlich
wie eine Konzeptualisierung, die die Multidimensionalität und Diversität von
Reichtum zu erfassen und auf die politischen, sozialen und ökonomischen
Dimensionen der Marktvergesellschaftung zu beziehen vermag. Nicht zuletzt
muss eine solche Konzeptualisierung mögliche (kausale) Zusammenhänge zwischen Armut und Reichtum erhellen. Noch aber fehlen selbst Ansätze zur Typologisierung und Konzeptualisierung von Reichtum weitgehend – wodurch einer
Ideologisierung der Debatte über Reichtum und nicht zuletzt der Selbstlegitimation extremen Reichtums195 Tor und Tür geöffnet wird.

4.3 Armut wächst:
Die Marktvergesellschaftung ist in der Krise
Im Mittelpunkt jeder Konzeptualisierung von Armut muss die Frage stehen,
auf welche Weise Armut (oder genauer: die Herausbildung und Festsetzung
bestimmter Typen von Armut) mit der Krise der Marktvergesellschaftung196
zusammenhängt. Zentrale Elemente dieser Krise sollen im Folgenden skizziert
werden.
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Der Markt verteilt Einkommen immer ungleicher
Für die Polarisierung der Einkommensverteilung und die damit einhergehende Zunahme von Armut sind Strukturen und Entwicklungen des Marktes verantwortlich, er verteilt Einkommen zunehmend ungleich und zu Lasten der
Bezieher niedrigster Einkommen. Dies zeigt eine modellhafte Annäherung an
die Primärverteilung (der Marktäquivalenzeinkommen197) mithilfe von Verteilungsmaßen. Zwei von ihnen bietet der Armuts- und Reichtumsbericht von
2001 an: den verbreiteten, aber nur wenig aussagekräftigen Gini-Koeffizienten198 und das Atkinson-Maß. Dieser vom englischen Wirtschaftswissenschaftler Anthony Barnes Atkinson entwickelte Index ist im unteren Einkommensbereich wesentlich sensitiver als der Gini-Koeffizient, er bildet also Veränderungen zu Lasten (oder zu Gunsten) der unteren Einkommensbezieher besser ab als
der Gini-Koeffizient199. Im Falle einer Gleichverteilung nimmt er (wie der GiniKoeffizient) den Wert 0 an und nähert sich bei wachsender Konzentration dem
Grenzwert 1 – je ungleicher Einkommen verteilt sind, desto höher der Wert des
Atkinson-Maßes.

Zugleich kann diesem Schaubild
entnommen werden, dass die Ungleichverteilung der Marktäquivalenzeinkommen wesentlich rascher
stieg als die der Nettoäquivalenzeinkommen: Für die Verteilung der
Marktäquivalenzeinkommen war der
Wert des Atkinson-Indexes von 1973

Atkinson-Maß (Epsilon=1)

Dieser Index bestätigt, dass die Verteilung der Marktäquivalenzeinkommen
wesentlich ungleicher ist als die Sekundärverteilung (der Nettoäquivalenzeinkommen), da Abgaben und staatliche Transferleistungen die Ungleichverteilung der auf dem Markt erzielten Einkommen verringern. Schaubild 13 vergleicht die Entwicklung des Atkinson-Maßes für die Primär- und
Sekundärverteilung und macht eindrücklich deutlich, in welchem Maße
Schaubild 13:
die sozialstaatliche Umverteilung
Markteinkommen immer ungleicher verteilt
griff: Im gesamten Zeitraum wären
Verteilung der Markt- und Nettoäquivalenzeinkommen in
Westdeutschland
die Einkommen ohne staatliche
alte OECD-Skala, Atkinson-Maß
Intervention wesentlich ungleicher
0,9
verteilt gewesen, das Atkinson-Maß
0,8
für die Primärverteilung wies zum
0,7
Beispiel 1998 den Wert 0,8439 auf,
0,6
für die Sekundärverteilung aber nur
0,1134.
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Verteilung der Marktäquivalenzeinkommen
Verteilung der Nettoäquivalenzeinkommen
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001b), S. 44 und 46
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bis 1998 um rund 59 Prozent, für die Verteilung der Nettoäquivalenzeinkommen
aber nur um 18,5 Prozent angestiegen. Der Befund ist eindeutig: Ohne die hohen
staatlichen Transferleistungen und eine sozialpolitisch begründete Ausgestaltung
der Abgaben (Steuern und Sozialversicherungsbeiträge) hätte die Polarisierung
der Einkommensverteilung seit Mitte der 1970er Jahre wesentlich dramatischer
zugenommen – wobei daran zu erinnern ist, dass sich bereits die Sekundärverteilung beträchtlich polarisierte. Allerdings muss diese Entwicklung vorsichtig
interpretiert werden, denn sie hat mehrere Ursachen. Bereits ein demographischer Wandel kann unter bestimmten Umständen die Primärverteilung beeinflussen200. Dennoch besteht kein Zweifel daran, dass der Markt die Ungleichverteilung der auf ihm erzielten Einkommen beständig verschärfte.
Dass dies zu Lasten der untersten Einkommensgruppen ging, deutet Schaubild 13 insofern an, als der Wert des Atkinson-Maßes für die Primärverteilung
im ersten Drittel der 1990er Jahre zurückging – zeitgleich mit einer (vorübergehenden) Entspannung des Arbeitsmarktes (hierzu siehe unten): Offensichtlich
hängt die Entwicklung der Primärverteilung (unter anderem) mit der der
Arbeitslosigkeit zusammen. Dies stellte auch der Armuts- und Reichtumsbericht von 2001 fest: „Von der steigenden Ungleichheit war insbesondere der
untere Rand der Verteilung betroffen, wie der kontinuierliche Anstieg des […]
Atkinson-Maßes zeigt. Die Begründung für diese Entwicklung lag im Anstieg
der Arbeitslosigkeit und der demografisch bedingt steigenden Zahl der Haushalte mit keinem oder nur geringfügigem Markteinkommen. Der langfristige
Trend wurde infolge der Vereinigung,
die den konjunkturellen Abschwung
herauszögerte, unterbrochen, setzt
sich danach aber wieder fort”201.
Schaubild 14:
Unzureichende Markteinkommen

Daher wurden immer größere
Anstrengungen des Sozialsystemes erforderlich, um diese unter Verteilungs-

Bevölkerungsanteile in Haushalten mit einem Markt- und einem
Nettoäquivalenzeinkommen von unter 50 Prozent des arithmetischen
Mittels
alte Bundesländer, alte OECD-Skala

35
Anteil an Gesamtbevölkerung
in Prozent

In der Tat waren die Bezieher niedrigster Einkommen die Verlierer der
marktverursachten Polarisierung, wie
Schaubild 14 zeigt: Von 1973 bis 1998
stieg der Bevölkerungsanteil in Haushalten mit einem Marktäquivalenzeinkommen von unter 50 Prozent des
Durchschnitts von 21,2 auf 31,2 Prozent: Ohne sozialstaatliche Interventionen hätte 1998 fast ein Drittel der
westdeutschen Bevölkerung in relativ
armen Haushalten gelebt.
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Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), Tabelle I.1, S. 23
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gesichtspunkten festzustellende Dysfunktion des Marktes202 abzufedern. Eine
solche Korrektur der Primärverteilung gelang noch in den 1970er Jahren: Von
1973 bis 1978 nahm zwar die Ungleichverteilung der Markteinkommen merklich zu (der Atkinson-Index stieg um 14,6 Prozent), die Sekundärverteilung wurde aber geringfügig ausgeglichener (für sie sank der Atkinson-Index leicht um 0,2
Prozent). Doch mit zunehmender Polarisierung der Primärverteilung scheint das
Sozialsystem an Grenzen gestoßen zu sein, jedenfalls reichten die Transferleistungen je länger desto weniger aus, um Haushalten mit extrem niedrigen Markteinkommen ein Übersteigen der „50-Prozent-Grenze” (arithmetisches Mittel) zu
ermöglichen: 1998 lebten in den alten Bundesländern 67,7 Prozent mehr Menschen in Haushalten mit einem Nettoäquivalenzeinkommen von unter 50 Prozent des arithmetischen Mittels (alte OECD-Skala) als 1973, der Bevölkerungsanteil in Haushalten mit einem Marktäquivalenzeinkommen unter 50 Prozent
des Durchschnitts war aber im selben Zeitraum geringer, nämlich um 47,2 Prozent gestiegen (vgl. Schaubild 14).
Diese Entwicklung überforderte das Sozialsystem. Zwar wurde es auch
durch (nicht-marktverursachte) demographische Entwicklungen belastet – dennoch ist offenkundig, dass die Krise des Sozialstaates vor allem eine Krise der
Marktvergesellschaftung ist. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass die
Polarisierung der Sekundärverteilung teilweise auch aus sozialpolitischen Entscheidungen resultiert: Von 1988 bis 1993 entschärfte sich die Ungleichverteilung der Markteinkommen (der Atkinson-Index fiel um 20,8 Prozent), doch die
Polarisierung der Sekundärverteilung nahm trotzdem (mit einem Anstieg des
Atkinson-Indexes um 9,5 Prozent) spürbar zu. Ursache war eine vorübergehende konjunkturelle Erholung im Zuge der deutschen Wiedervereinigung, die mit
einer Reduktion staatlicher Transfers und einer vereinigungsbedingten Erhöhung der Steuer- und Abgabenbelastung einherging, so dass es nicht zu einer
Entschärfung der Ungleichverteilung von Einkommen kam.

Strukturwandel des Arbeitsmarktes:
Ausdruck der Krise der Marktvergesellschaftung
Die Polarisierung der Primärverteilung ist Folge eines unter verteilungspolitischen Gesichtspunkten defizitären Strukturwandels des Arbeitsmarktes als
Ausdruck der Krise der Marktvergesellschaftung: Die Verteilung der Erwerbseinkommen Vollzeitbeschäftigter wurde zunehmend ungleicher. Normalarbeitsverhältnisse203 wurden von anderen Beschäftigungsformen verdrängt. Die
anhaltend hohe Arbeitslosigkeit bei tendenziell wachsendem Anteil von Langzeitarbeitslosen drückte die unteren Markteinkommen immer weiter unter den
Durchschnitt der auf dem Markt erzielten Einkommen.
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Reallöhne kaum gewachsen – Niedriglohnbereich ausgeweitet

Anteil der Beschäftigten in den Einkommensklassen
in Prozent aller Beschäftigten

Im Gegensatz zu den Vermögenseinkommen sind die Einkommen aus
unselbständiger Arbeit seit den 1980er Jahren real nur wenig gewachsen, und
das gilt auch für die Einkommen des größten Teiles der Vollzeitbeschäftigten.
Denn die gewerkschaftliche Tarifpolitik hatte „den sogenannten Verteilungsspielraum – definiert durch Inflations- und Produktivitätswachstum – nicht
ausgeschöpft, so dass sich der Reallohn in dieser Zeit nur wenig erhöht hat”204.
Bereits deshalb mussten Haushalte ohne Vermögenseinkommen Positionsverluste hinnehmen. Hinzu kam, dass die
Einkommen der Vollzeitbeschäftigten
immer ungleicher verteilt wurden – bei
deutlicher Ausdünnung der Einkom- Schaubild 15:
mensmitte: Hatte es bereits 1975 in Auch die Einkommen der Vollzeitbeschäftigten
sind immer ungleicher verteilt
der Bundesrepublik Deutschland 10,5 Verteilung der Vollzeitbeschäftigten auf Einkommensklassen
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damit um 27,2 Prozent nach oben
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geklettert. Der Anteil mittlerer Ein0
kommensbezieher (mit einem Brutto1975
1986
1997
einkommen von 75 bis 125 Prozent
des
sozialversicherungspflichtigen
Durchschnittslohnes) fiel in diesen 21
Jahren von 56,1 auf 47,9 Prozent. Dafür nahm die Zahl der Vollzeitbeschäftigten, die höchste Einkommen (über 130 Prozent des Durchschnitts) realisieren
konnten, von 10,9 auf 14,7 Prozent (und damit um stolze 34,9 Prozent) zu (vgl.
Schaubild 15):
Quelle: Schäfer (2002), S. 41

Hochqualifizierte Arbeitskräfte wurden verstärkt nachgefragt, sie konnten
angesichts ihrer relativen Knappheit Positionsverbesserungen durchsetzen.
Mittlere Qualifikationsniveaus wurden entbehrlicher, wobei vor allem der obere Teil der Einkommensmitte ausgedünnt wurde: Der Anteil von Vollzeitbeschäftigten mit Bruttoeinkommen zwischen 125 und 130 Prozent des Durchschnitts sank um 39,4 Prozent und der Beschäftigtenanteil im Einkommensbe-
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reich zwischen 100 und 125 Prozent des Durchschnitts ging um 27,1 Prozent
zurück.
Im Gegenzug wuchs der Anteil der Verlierer dieses Strukturwandels, der eng
mit dem Bedeutungszuwachs des tertiären Sektors verbunden sein dürfte206:
Mehr als ein Drittel der westdeutschen Vollzeitbeschäftigten hätte 1997 in prekären Verhältnissen oder gar in relativer Armut leben müssen, wären sie und
ihre Haushalte auf nur ein Erwerbseinkommen angewiesen gewesen. Da dies
aber nicht der Fall war, kann aus den hier vorgetragenen Angaben nicht auf die
Größe der Gruppe „armer Erwerbstätiger” („working poor”) geschlossen werden. Immerhin zeigen jüngere sozialwissenschaftliche Untersuchungen, dass
1998 die Armutsquote für Personen in Erwerbstätigenhaushalten kaum geringer war als die für die Gesamtbevölkerung207. Der Umfang von Armut trotz
Erwerbstätigkeit ist also überraschend hoch208, selbst wenn man berücksichtigt, dass in den Haushalten armer Erwerbstätiger relativ mehr Menschen leben
als in den Haushalten nicht armer Erwerbstätiger. Überdurchschnittlich sind
die Armutsquoten für allein erziehende Vollzeitbeschäftigte und vor allem für
Paare mit Kindern und nur einem Erwerbseinkommen.
Diese Ausweitung des Niedriglohnbereiches wird von Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern und wirtschaftsnahen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gerne mit dem Hinweis auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze durch
Absenkung des Lohnniveaus gerechtfertigt. Die Behauptung einer solchen Kausalbeziehung ist empirisch nicht abzusichern: „Selbst die EU-Kommission hat
inzwischen (1998, 2001) auf der Basis empirischer Vergleiche konstatieren
müssen, dass […] für die beschäftigungsschaffende Wirkung niedriger Löhne
kein Beleg zu erbringen ist. Sie bestätigt damit ein Urteil, zu dem vorher schon
die OECD (1996) gekommen ist”209. Doch trotz fehlender volkswirtschaftlicher Rationalität muss mit einer zunehmenden Abdrängung von Normalarbeitsverhältnissen in den Niedriglohnbereich gerechnet werden – schon allein
deshalb, weil die Durchsetzungsfähigkeit der durch die einsetzende „Erosion”
des Flächentarifvertrages210 tendenziell geschwächten kollektiven Interessenvertretungen (Betriebs- und Personalräte sowie Gewerkschaften) je länger desto
weniger ausreichen wird, um einer Verbreiterung des Niedriglohnbereiches zu
wehren.
Hierbei fällt ins Gewicht, dass die Tarifbindung mit der Betriebsgröße und
dem Anteil qualifizierter (und damit besser entlohnter) Mitarbeitender
zunimmt, umgekehrt also mittlere und kleine Unternehmen einzelvertragliche
Regelungen vorziehen – auch und gerade im Dienstleistungsbereich: Während
in der Kredit- und Versicherungswirtschaft häufig Flächentarifverträge gelten,
ist dies im Bereich der (teilweise ausgelagerten) Dienstleistungen für Unternehmen nicht der Fall. Insgesamt unterlagen im Jahr 2000 in den alten Bundesländern 51,9 Prozent und in den neuen 72,5 Prozent der Betriebe (mit 29,9 bezie-
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hungsweise 44,6 Prozent der Gesamtbeschäftigten) keinem Flächentarifvertrag. Immerhin orientierten sich fast
40 Prozent dieser tarifvertragsfreien
Betriebe im Westen und 42,8 Prozent
im Osten beim Abschluss individueller
Arbeitsverträge an tarifvertraglichen
Regelungen.

Schaubild 16:

Erosion der Flächentarifverträge
Anteil der von Branchentarifverträgen erfassten
Beschäftigten in Prozent
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alte Bundesländer
weitung des Niedriglohnbereiches
Quelle: Kohaut/Schnabel (2002), S. 5
nicht oder nur bedingt verantwortlich
gemacht werden. Dennoch wird eine
Untersuchung der Ursachen für die
Polarisierung der Primärverteilung der beginnenden Erosion der Flächentarifbindung, die Schaubild 16 andeutet, Aufmerksamkeit schenken müssen. Denn
sie bedroht die Gestaltungspotentiale der kollektiven Interessenvertretungen,
die aufgrund der Zunahme tarifvertraglicher Öffnungsklauseln zusätzlich
unterhöhlt werden könnten. Konsequenz wäre, dass sich Gewerkschaften und
Betriebsräte noch stärker als bisher mit dem Abdriften von Normalarbeitsverhältnissen in den Niedriglohnbereich (und damit mit einer Verschärfung der
Ungleichverteilung der Markteinkommen) abfinden müssten, was wiederum
ihre Verhandlungsmacht weiter einschränken würde.
Erosion des Normalarbeitsverhältnisses
In diese Richtung wirkt auch der zweite Aspekt des Strukturwandels des
Arbeitsmarktes: Denn das Normalarbeitsverhältnis verliert nicht nur durch die
Ausweitung des Niedriglohnbereiches seine soziale Schutzfunktion, hinzu
kommt, dass es immer häufiger von Beschäftigungsverhältnissen verdrängt
wird, die in weitaus geringerem Maße vor Armutsrisiken schützen: Zwar ist die
Zahl der Erwerbstätigen in den alten Bundesländern nach einem Rückgang im
ersten Drittel der neunziger Jahre von 1994 bis 2001 wieder um 1,7 Millionen
angestiegen – in den neuen Bundesländern fiel allerdings auch in dieser Wachstumsperiode die Zahl der Erwerbstätigen um 245.000 (vgl. Schaubild 17) –,
doch hinter diesem Anstieg verbarg sich ein erst im Jahr 2000 in den alten
Bundesländern gestoppter Rückgang von Normalarbeitsverhältnissen (der sich
in den neuen Bundesländern auch 2000/01 fortsetzte). Noch 2001 lag die Zahl
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Schaubild 17:

Weniger Erwerbstätige in den neuen
Bundesländern
Erwerbstätige in Deutschland 1991 bis 2001 Inlandskonzept
Jahresdurchschnitte in Tausend
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der westdeutschen Vollzeitbeschäftigten mit 21,3 Millionen um 7,8
Prozent unter dem Niveau von
1992. Im Gegenzug kam es zu einem
deutlichen Anstieg der Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse in Gesamtdeutschland: 1992 arbeiteten in den
alten Bundesländern 18,4 Prozent
aller Beschäftigten Teilzeit, 2001 lag
diese Quote bei 27,1 Prozent. In den
neuen Bundesländern stieg im selben
Zeitraum die Teilzeitquote von 7,7
Prozent auf 20,8 Prozent und verdreifachte sich damit beinahe (vgl.
Schaubild 18).
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Bundesländern von 1992 bis 2001
um 12 Prozent und in den neuen Bundesländern drastisch um fast 35 Prozent
(so dass die durchschnittliche Jahresarbeitszeit der ostdeutschen Teilzeitbeschäftigten fast auf das ohnehin niedrige westdeutsche Niveau fiel, vgl. Schau-

Schaubild 18:
Schaubild 19:
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bild 19): Kennzeichnend für den Arbeitsmarkt war also, dass immer weniger
Menschen einer Vollzeitbeschäftigung nachgingen und die (in absoluten Zahlen
und relativen Anteilen) zunehmenden Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse außerdem einen immer geringeren Beschäftigungsumfang aufwiesen. Diese Entwicklung lässt sich zum Teil auf die Zunahme der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse zurückführen: In den alten Bundesländern wuchs die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten von 2,28 Millionen im Jahr 1987 auf 2,62
Millionen 1992 (+14,5 Prozent) und weiter auf 3,6 Millionen im Jahr 1997
(+38,2 Prozent) und lag damit über der Hälfte der Zahl aller Teilzeitbeschäftigten! In den neuen Ländern stieg die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten von 0,36 Millionen (1992) auf 0,6 Millionen (1997).
Insgesamt ist also die oft angeführte Zunahme der Erwerbstätigkeit in
Deutschland seit der Mitte der neunziger Jahren vor allem auf eine Zunahme
von Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen mit rasch wachsendem Anteil der
geringfügig Beschäftigten zurückzuführen! Diese Entwicklung ist zweifelsohne
eine wesentliche Ursache für die Polarisierung der Einkommensverteilung, sozialpolitisch aber und im Blick auf die Häufigkeit von Armut ohne Zusatzinformationen nicht zu bewerten. Denn an dieser Stelle muss offen bleiben, ob dieser
Strukturwandel des Arbeitsmarktes auch die Interessen der Beschäftigten spiegelt oder ihnen bloß aufgezwungen wurde, da nicht bekannt ist, welcher Anteil
der Teilzeitbeschäftigten eine Vollzeitbeschäftigung vorgezogen hätte, wenn
dies aufgrund der Situation auf dem Arbeitsmarkt und hinsichtlich einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich gewesen wäre.
Schaubild 20:

Ein Vierteljahrhundert Massenarbeitslosigkeit
Arbeitslose insgesamt und Langzeitarbeitslose
in Prozent der abhängigen zivilen Erwerbspersonen
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Quelle: Bundesanstalt für Arbeit und Statistisches Bundesamt, periodische Mitteilungen
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Entscheidend verschärft wurde die
Polarisierung der Primärverteilung
schließlich durch den dritten Aspekt
des Strukturwandels des Arbeitsmarktes, durch die anhaltende Massenarbeitslosigkeit nämlich: Waren 1973
erst 1,2 Prozent der abhängigen zivilen
Erwerbspersonen arbeitslos, kletterte
diese Quote in den alten Bundesländern bis 1997 auf 11 Prozent, um erst
dann wieder zu fallen (vgl. Schaubild
20). Seit Sommer 2001 kam es zu
einem neuerlichen leichten Anstieg der
Arbeitslosigkeit: Im Juni 2002 waren
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in den alten Bundesländern 2,56 Millionen und in den neuen 1,39 Millionen
Menschen als arbeitslos gemeldet212. Hierbei spiegelt die sich wellenförmig
nach oben bewegende Arbeitslosenquote unmittelbar wirtschaftliche Krisensituationen: Die beiden „Ölpreis-Krisen”213 von 1974/75 und 1981/82 verursachten jeweils eine dramatische Niveauerhöhung der Quote. Nachfolgende
konjunkturelle Erholungen drückten dann zwar die Quote, der Niveausprung
aber konnte nicht ausgeglichen werden. Auch das kräftige Wirtschaftswachstum Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre sowie die relativ positive konjunkturelle Entwicklung von 1998 bis 2000 führten nur zu vorübergehenden Entspannungen des Arbeitsmarktes. Danach setzte der Neuanstieg der
Arbeitslosenquote jeweils auf höherem Niveau ein als der vorangegangene
Anstieg. Ganz offenkundig ist der Markt je länger desto weniger in der Lage,
Arbeit in einem zur Armutsbekämpfung ausreichendem Maße zu verteilen214.
Dieser so augenfällige Sachverhalt wird in dem kurzatmigen und eher von Vorurteilen denn von Analysen beherrschten Streit über den Abbau der strukturbedingten Arbeitslosigkeit verdrängt.
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Der dramatische Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit im letzten Viertel
des 20. Jahrhunderts ist ein weiterer
Hinweis auf die Hartnäckigkeit, mit
der sich Arbeitslosigkeit festgesetzt
hat. Längst übersteigt sie die Zahl
offener Stellen, wie Schaubild 22 zu

Jahresdurchschnittswerte in Prozent

Sozialpolitisch bedeutsam ist dabei der langfristig wachsende Anteil der
Langzeitarbeitslosen, den Schaubild 21 zeigt: Waren 1973 erst 6,9 Prozent aller
Arbeitslosen länger als ein Jahr als arbeitslos gemeldet, kletterte dieser Anteil in
Wellen bis zum Jahr 2000 auf 36,3 Prozent (alte Bundesländer). Im Folgejahr
fiel dieser Anteil bemerkenswert, 2001 gab es jahresdurchschnittlich 810.300
Langzeitarbeitslose215. In den neuen Bundesländern stieg der Anteil der länger
als ein Jahr als arbeitslos Registrierten an allen Arbeitslosen von 32,2
Schaubild 21:
Prozent 1992 auf 34,5 Prozent 2001
Immer mehr Langzeitarbeitslose
(jahresdurchschnittlich
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Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen
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216.
Diese amtlichen Zahlen
sen)
40
zeichnen ein unvollständiges Bild:
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Nach der Definition des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
30
der Bundesanstalt für Arbeit waren
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2000 sogar rund 60 Prozent aller
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Arbeitslosen als Langzeitarbeitslose
West
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zu werten217.

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, periodische Mitteilungen
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Schaubild 22:

Dreimal so viele Arbeitslose wie offene Stellen
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entnehmen ist, wobei es Schätzungen
der Gesamtzahl offener Stellen (und
nicht nur die den Arbeitsämtern gemeldeten Stellen218) zugrunde legt. Es
zeigt, dass es 2001 in den alten Bundesländern fast 2,5 mal so viele Arbeitslose wie offene Stellen gab, in den neuen
Bundesländern kamen sogar fast zehn
Arbeitslose auf eine offene Stelle.
Schon allein deshalb ist der bei Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und
Wirtschaft in Mode gekommene Versuch, sich bei der Bekämpfung von
Arbeitslosigkeit auf eine Erhöhung der
Vermittlungsquote Arbeitsloser zu
konzentrieren (etwa durch Leistungsabsenkungen für „Vermittlungsunwillige”), sachlich ungerechtfertigt.

Quelle: IAB Kurzbericht 14/2002

Polarisierter Arbeitsmarkt I
Arbeitslosenquoten der Bundesländer in Prozent der
abhängigen zivilen Erwerbspersonen
Jahresdurchschnittswerte
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Einen genaueren Blick erlaubt ein
Vergleich der Entwicklung der Arbeitslosenquoten der Länder (Schaubild 23): Während der Rezession in
der ersten Hälfte der neunziger Jahre
stiegen die Arbeitslosenquoten in den
alten Bundesländern rascher als in den

Schaubild 23:

Quoten in Prozent

An dieser strukturellen Arbeitslosigkeit wird auch ein Wirtschaftswachstum von sich aus nichts Grundsätzliches ändern, denn es gibt Anlass für die
Vermutung, dass ein Aufschwung zwar
in der Lage ist, vorübergehende Engpässe auf dem Arbeitsmarkt strukturstarker Regionen zu beseitigen, nicht
aber eine Trendumkehr in strukturschwachen Regionen herbeizuführen.
So senkte zwar die konjunkturelle
Erholung 1998 bis 2000/01 in den
alten Bundesländern die Arbeitslosigkeit absolut und relativ, in den neuen
Ländern aber nicht – die regionale
Polarisierung des bundesdeutschen
Arbeitsmarktes nahm folglich zu.

»Reichtum und Armut«

Seite 88

2001

1999

2000

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1991

1992

Arbeitslosenquoten in Prozent der abhängigen zivilen Erwerbspersonen

neuen, dort lagen sie 1995 sogar
Schaubild 24:
unter ihrem Vorjahresniveau. Diese
Polarisierter Arbeitsmarkt II
Arbeitslosenquoten ausgewählter Arbeitsamtsbezirke 1991
Entwicklung kehrte sich in der zweibis 2001, Jahresdurchschnitte
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Ludwigsfernten. Insgesamt nahm damit die
burg
Freising
regionale Polarisierung des Arbeits5
marktes gerade in den Jahren der
3
konjunkturellen Erholung (1998 bis
2000) zu: Im Jahr 2001 war die
Spreizung der Arbeitslosenquoten
deutlich größer als 1998. Diese
ungleiche Entwicklung des Arbeitsmarktes war sicher auch den außerordentlichen Transformationsschwierigkeiten der neuen Länder geschuldet, ist aber
vermutlich nicht alleine mit ihnen zu erklären.
Quelle: Bundesanstalt für Arbeit (2002c)

Eine solche Vermutung legt ein Vergleich einzelner Arbeitsamtsbezirke nahe.
Schaubild 24 stellt die Arbeitslosenquoten (in Prozent der abhängigen zivilen
Erwerbspersonen) von acht Arbeitsamtsbezirken zusammen: Dessau und Sangershausen in Sachsen-Anhalt sind zwei der Bezirke mit den höchsten Arbeitslosenquoten in den neuen Bundesländern. Suhl in Thüringen weist die niedrigste ostdeutsche Quote auf. Duisburg und Gelsenkirchen (beide NordrheinWestfalen) gehören zu den westdeutschen Bezirken mit der höchsten Arbeitslosigkeit. Göppingen und Ludwigsburg (beide Baden-Württemberg) sowie Freising (Bayern) sind bundesdeutsche „Spitzenreiter” mit den niedrigsten Arbeitslosenquoten in Deutschland:
Die beiden strukturschwachen ostdeutschen Bezirke haben erwartungsgemäß von dem kurzen Aufschwung nicht profitiert, ihre Quoten fielen kaum. Im
Gegensatz dazu kam es in Suhl zu einer deutlichen Entspannung des Arbeitsmarktes. Schaubild 25, das die jährlichen Veränderungen der Arbeitslosenquoten dieser drei Arbeitsamtsbezirke zusammenstellt und mit dem ostdeutschen
Durchschnitt vergleicht, zeigt deutlich, dass in den Zeiten konjunktureller
Erholung Arbeitslosigkeit in dem Bezirk am stärksten abgebaut werden konnte,
in dem sie ohnehin am niedrigsten war219: Im ostdeutschen „Musterbezirk”
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Schaubild 25:

Polarisierter Arbeitsmarkt III
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Veränderungen der Arbeitslosenquoten dreier ostdeutscher Arbeitsamtsbezirke
1992 bis 2001 gegenüber dem Vorjahr in Prozent
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sank die Arbeitslosenquote – ohnehin „nur” auf dem Niveau von Gelsenkirchen und Duisburg – von 1997 bis 2001 um 17, 2 Prozent.
Auch in den drei süddeutschen Arbeitsamtsbezirken mit weit unterdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit konnte diese überdurchschnittlich abgebaut werden – im Gegensatz zu Duisburg und Gelsenkirchen, wo nur ein geringerer
Abbau der Arbeitslosigkeit als im Durchschnitt der alten Bundesländer gelang
(vgl. Schaubild 26). Umgekehrt stieg in diesen strukturschwachen Arbeitsamtsbezirken die Arbeitslosigkeit in der ersten Hälfte der neunziger Jahre unterdurchschnittlich und weit geringer als in den drei strukturstarken Bezirken, die
geradezu dramatische Steigerungsraten verzeichneten. Diese Beobachtungen
legen die Frage nahe, ob der Arbeitsmarkt strukturschwacher Regionen ledigSchaubild 26:

Polarisierter Arbeitsmarkt IV
Veränderungen der Arbeitslosenquoten von fünf westdeutschen Arbeitsamtsbezirken 1992 bis
2001 gegenüber dem Vorjahr in Prozent
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lich relativ schwach auf konjunkturelle Veränderungen reagiert und daher in
gewisser Hinsicht „konjunkturresistent” ist, das Ausmaß der Arbeitslosigkeit
in strukturstarken Regionen aber – auf niedrigem Niveau – stark schwankt.
Sollte dies der Fall sein – was selbstredend nicht mit Blick auf nur wenige
Arbeitsamtsbezirke und für einen kurzen Zeitraum beantwortet werden kann
–, so wäre dies ein Indiz für eine Neigung des Marktes, in Zeiten konjunktureller Erholung ohnehin strukturstarke Gebiete mit einem überdurchschnittlichen
Abbau von Arbeitslosigkeit zu „belohnen” und folglich nicht zum Abbau regionaler Polarisierungen beizutragen. Würde sich dieser Verdacht bei genauerer
Analyse erhärten, wäre er ein entscheidendes Argument gegen die Erwartung,
ein Wirtschaftswachstum könnte von sich aus regionale Polarisierungen entschärfen. Weiter spräche er für die Notwendigkeit, die geforderte Typologisierung von Armut und Unterversorgungslagen auch regional zu gliedern. Eine
solche regionale Typologisierung wird vermutlich zeigen, dass sich Regionen
mit konjunkturresistenter Arbeitslosigkeit durch besondere und besonders
komplexe Erscheinungsformen von Unterversorgungslagen, sozialer Ausgrenzung und Armut auszeichnen, was für eine Konzeptualisierung von Armut von
beträchtlichem Belange wäre220.
Denn selbstverständlich ist der Zusammenhang von Armut und Arbeitslosigkeit eng: Von den 5,6 Millionen Menschen, die 1998 in den 2,3 Millionen
„Arbeitslosenhaushalten” des früheren Bundesgebietes lebten, fanden sich 31,6
Prozent in Haushalten mit einem Nettoäquivalenzeinkommen von unterhalb der
„50-Prozent-Grenze” und 46,5 Prozent in Haushalten, die die entsprechende
„60-Prozent-Grenze” nicht erreichten: Fast die Hälfte der Menschen in „Arbeitslosenhaushalten” lebten in den Einkommensbereichen des „prekären Wohlstandes” und der „relativen Armut”. (Für die neuen Länder fielen die Vergleichsquoten niedriger aus, da dort Haushalte mit Arbeitslosen häufiger als im früheren
Bundesgebiet von mehreren Einkommen leben konnten, weil zu ihnen entweder
weitere Bezieher von Arbeitslosengeld oder -hilfe oder Erwerbstätige gehörten.)
Einem besonderen Armutsrisiko sind die Haushalte von Arbeitslosen ausgesetzt, die entweder in rascher Folge für kürzere Zeit (für sie fehlen statistische
Erhebungen) oder für eine längere Zeit arbeitslos werden. So lag das durchschnittliche Nettoäquivalenzeinkommen der Haushalte von Arbeitslosenhilfeempfängerinnen und -empfängern 1997 in den alten Bundesländern je nach
Haushaltstyp zwischen 35 und rund 40 Prozent und in den neuen Ländern zwischen 39 und 54 Prozent des Durchschnittseinkommens221: Der durchschnittliche Haushalt der Arbeitslosenhilfe Empfangenden musste also in „relativer”
bis „strenger” Armut leben (folgen wir der begrifflichen Konvention). Mit der
Dauer der Arbeitslosigkeit (und bei nur einem Einkommen) dürfte sich diese
dürftige Einkommenssituation weiter verschärfen, entsprechende statistische
Erhebungen hierzu fehlen allerdings auf Bundesebene.
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Der Zusammenhang von Armut und struktureller Arbeitslosigkeit ist ein
Indiz dafür, dass das System sozialer Sicherung von der Lohnarbeit abgekoppelt
werden muss. Denn die Koppelung von Höhe und Qualität der Leistungsansprüche an Dauer und Intensität einer früheren Erwerbstätigkeit führt dazu,
dass die vom (Arbeits-)Markt Ausgegrenzten mit Verarmung bestraft werden.
Insgesamt wird die soziale Polarisierung in Deutschland als Folge und Ausdruck der wachsenden Krise der Marktvergesellschaftung zunehmend zur
Bedrohung der Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Dessen wirtschaftliche Stärke
gründete sich in den ersten drei Jahrzehnten nach Ende des Zweiten Weltkrieges
nicht zuletzt auf einen relativ dichten sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft,
für den der Begriff „soziale Marktwirtschaft” in der Tat aussagekräftig war:
Die orientierende Bedeutung des Leitbildes sozialer Gerechtigkeit wurde ernsthaft nicht bestritten. Doch seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts
drifteten die Pole der sozialen Schichtung auseinander – bei gleichzeitiger Verschärfung von Armut. Angesichts dieses einsetzenden sozialen Zerfalles, zu
dem das Entstehen neuer und sich intergenerativ festsetzender Armutsmilieus
gehören könnte, ist es besonders verhängnisvoll, dass das Leitbild sozialer
Gerechtigkeit verdrängt wird von einer zunehmenden Orientierung an Reichtum um jeden Preis, den zahlen zu müssen die Gesellschaft weiter in die Krise
treibt. In dieser Situation ist es an der Zeit, um der Zukunftsfähigkeit der
Gesellschaft willen die Debatte über Reichtum zu entideologisieren.

Was Kirchen tun könnten:
„Bausteine für eine kirchliche Agenda” III
3.1. Kirchliche Modelle für eine gerechtere Verteilung von Einkommen und Vermögen
Kirchen sollten die Verteilung von Einkommen und Vermögen unter ihren Beschäftigten und Gliedern untersuchen und
fragen, ob es auch unter ihnen Menschen in Armut gibt und
ob daher neue „solidarische Modelle” erforderlich sind
(sowohl im Blick auf eine Ausgestaltung der kirchlichen
Besoldungsstrukturen als auch hinsichtlich eines „gemeindlichen Ausgleiches”, der alle Gemeindeglieder einbezieht).
Hierbei sollten Kirchen theologisch begründen und ihren Gliedern verständlich machen, weshalb es ekklesiologisch geboten ist, nach Reichtum und Armut in der Kirche zu fragen.
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3.2 Verteilungspolitische Debatte intensivieren und neu akzentuieren
Kirchen sollten deutlich machen, weshalb angesichts der
sozialen Polarisierung der Gesellschaft eine Neuakzentuierung und Intensivierung der verteilungspolitischen Debatte
für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und das heißt
auch, für ihren sozialen Zusammenhalt erforderlich und ein
Gebot sozialer Gerechtigkeit ist.
Hierbei sollten sich Kirchen für eine Versachlichung des verzerrten sozialpolitischen Diskurses einsetzen und unter
anderem dazu beitragen, dass differenzierende Typologisierungen von Reichtum und Armut zur Abbildung ihrer Multidimensionalität und Diversität gesellschaftlich verabredet
werden.
Zugleich sollten Kirchen für eine neue Konzeptualisierung von
Reichtum und Armut eintreten, die den Zusammenhang der
sozialen und regionalen Polarisierung mit der Krise der Marktvergesellschaftung erhellt. In diesem Zusammenhange sollten
sie angesichts einer verbreiteten Individualisierung von
Armut auf die strukturellen Ursachen von Unterversorgung
und sozialer Ausgrenzung verweisen. Dies ist auch und gerade im Blick auf die Arbeitslosigkeit erforderlicher denn je.
Nicht zuletzt sollten Kirchen die Erfahrungen und sozialpolitischen Kompetenzen ihrer Werke, Dienste, Gruppen,
Gemeinden und Glieder für die Erarbeitung von Typologisierungen und Konzeptualisierungen fruchtbar machen

3.3 Reform des Sozialstaates
Kirchen sollten sich dafür einsetzen, dass mithilfe der Typologisierung und Konzeptualisierung von „Reichtum und
Armut” das System sozialer Sicherung überprüft und nachhaltig gestaltet wird. Hierbei ist eine menschenrechtliche
Perspektive zu wählen, aus der die Bekämpfung von sozialer
Ausgrenzung als Gewährleistung des Zuganges zu wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten verstanden
wird.
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5. „Öffentliche Armut”, „soziale Gerechtigkeit” und Grenzen der Ungleichheit.
Anmerkungen zur Entideologisierung der
Debatte über Reichtum

Eine Entideologisierung der sozial- und verteilungspolitischen Debatte
schließt eine Aufdeckung von ideologischen Elementen in den herrschenden Deutungsmustern von Reichtum und Ungleichheit ebenso ein
wie den Versuch, sich neu über „soziale Gerechtigkeit” als unaufgebbares Leitbild gesellschaftlichen Handelns zu verständigen.
Hierzu gehört die Wiederaufnahme der Frage nach einem Zusammenhang von „privatem Reichtum” und „öffentlicher Armut”. Denn die
einseitige Förderung und Entlastung des Faktors Kapital und die fiskalpolitische Bevorzugung von Reichtum haben nicht nur nicht zu dem
erhofften Wirtschaftswachstum geführt, sondern mit beigetragen zum
dramatischen Rückgang staatlicher Einnahmen.
Die dieser Entwicklung zugrunde liegende einseitige Ausrichtung an
einer angebotsorientierten Politik kann sich nicht auf eine empirische
Fundierung ihrer Prämissen stützen. Daher ist es dringend erforderlich,
die Debatte über die Ausgestaltung des Steuersystemes neu zu akzentuieren und auf eine empirisch gesichertere Basis zu stellen.
In rechtfertigender Absicht wird vermehrt die „positive Funktion” von
Reichtum und sozialer Ungleichheit ins Feld geführt. Diese wird jedoch
meist nur behauptet, und die vorgetragenen Argumente für mehr soziale Ungleichheit sind fragwürdig. Daher ist ein neuer gesellschaftlicher
Diskurs über die Funktion sozialer Ungleichheit notwendig.
Zur notwendigen Entideologisierung der gesellschaftlichen Debatte über
Reichtum und Ungleichheit kann eine Soziologie des Reichtums beitragen. Diese muss insbesondere die Vermögenseigenschaft des Geldes
berücksichtigen. Folgt man der These von der „Verheißung absoluten
Reichtums”, wären die funktionalen Argumente zugunsten von
Ungleichheit und Reichtum auf einer sehr grundsätzlichen Ebene in Frage gestellt.
Soziale Ungleichheit kann nicht allein im Blick auf ihre Funktionen,
sondern muss auch und vor allem in einer Gerechtigkeitsperspektive
beurteilt werden. Soziale Gerechtigkeit ist kein inhaltsleerer, sondern
vielmehr ein Schlüsselbegriff einer demokratischen Gesellschaft.
Aus der zeitgenössischen sozialphilosophischen Diskussion lässt sich der
Grundsatz allgemeiner Beteiligung als Kern sozialer Gerechtigkeit herausfiltern: Alle Mitglieder einer Gesellschaft müssen die materiellen
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Mittel haben, um ihr allgemeines Beteiligungsrecht wahrnehmen zu können. Auf der anderen Seite darf kein Gesellschaftsmitglied über soviel
materielle Mittel verfügen, dass es über die damit verbundene Macht den
politischen Prozess einseitig in seinem Interesse bestimmen kann. Soziale
Ungleichheit ist so mit einer unteren und einer oberen Grenze versehen.
Erforderlich ist also ein Perspektivwechsel. Soziale Ungleichheit ist
weder an sich abzulehnen noch unumschränkt gutzuheißen. Sie ist vielmehr auf ihre allgemeine Begründungsfähigkeit angewiesen. So geht es
um die gesellschaftliche Bestimmung des Korridors gesellschaftlich
akzeptabler, gerade weil auch wirtschaftlich nützlicher Ungleichheit.
Damit ist Raum für eine explizit positive Vorstellung von Wohlstand
und Reichtum, der jedoch gleichzeitig nicht unbegrenzt sein darf. Für
den Diskurs über Armut und Reichtum folgt daraus die Notwendigkeit,
anstelle über falsche Alternativen („Gleichheit” versus „Ungleichheit”)
gerechtigkeits- und demokratietheoretisch begründet über ein gesellschaftlich vertretbares Ausmaß von sozialer Ungleichheit zu streiten.

Eine ungenügende Datenlage, methodische Schwierigkeiten, unscharfe
Begriffe und die fehlende Typologisierung und Konzeptualisierung von Armut
und Reichtum erschweren ein Abbild der sozialen Lage an den auseinander
driftenden Rändern (Polen) der gesellschaftlichen Schichtung. Nicht zuletzt
deshalb wird der sozial- und verteilungspolitische Diskurs anfällig für interessengeleitete Verzerrungen, die zugleich dem Bedürfnis nach einfachen Antworten, nach einer Reduktion der Komplexität sozialer Wirklichkeit entgegenkommen. Wird dann eine Verabschiedung des Leitbildes sozialer Gerechtigkeit zur
modischen Attitüde, treibt der solcherart orientierungslos gewordene Diskurs
in ideologisches Fahrwasser, in dem unaufgeklärte Interessen222 und trübe Vorurteile den Grund nicht in den Blick geraten lassen.
Doch der Glaube an die volkswirtschaftlichen Segnungen einer einseitigen
Förderung von Reichtum (zu der – vermittelt – die fiskalpolitische Bevorzugung
des Faktors Kapital gehört) und das unbegründete Vertrauen in die dynamische
Kraft grenzenloser Ungleichheit haben ihren Preis, der von der gesamten Gesellschaft zu zahlen ist: Um der Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft willen muss –
soll sie denn nicht sozial zerbrechen – der Diskurs über Armut und Reichtum
entideologisiert werden. Dies schließt eine Aufdeckung von ideologischen Elementen in den herrschenden Deutungsmustern von Reichtum und Ungleichheit
ebenso ein wie den Versuch, sich neu über „soziale Gerechtigkeit” als unaufgebbares Leitbild gesellschaftlichen Handelns zu verständigen.
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5.1 Der Faktor Kapital trägt immer weniger zur
Finanzierung gesellschaftlicher Aufgaben bei
– „öffentliche Armut” als Preis?
Die Ausrichtung der Gesellschaft an Reichtum um jeden Preis als Leitbild einer
neoliberal-postsolidarischen Gesinnung fand ihren vermittelten politischen
Niederschlag in einer steuerlichen Umverteilung von Lasten, die die Anteile der
Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit am Volkseinkommen auf den Kopf stellte:

Förderung privaten Kapitals …
Da die Netto-Gewinn- und -Vermögenseinkommen rascher wuchsen als die
Nettolöhne und -gehälter, sank deren Anteil am verfügbaren privaten Volksvermögen (nach der öffentlichen Umverteilung) beständig (vgl. Schaubild 27): Von
1960 bis 1990 ging die so genannte Nettolohnquote von 55,8 auf 48,5 Prozent
zurück. Dieser Trend setzte sich auch nach der Wiedervereinigung fort, der
Anteil der Nettolöhne und -gehälter fiel von 49,4 Prozent im Jahr 1991 auf
43,8 Prozent im Jahr 2000223. Im Gegenzug stieg die Netto-Gewinnquote
beständig von 25,3 Prozent 1960 auf 31,7 Prozent 1990, und wiederum setzte
sich dieser Anstieg in den neunziger Jahren fort224. Die funktionale Einkommensverteilung (Verteilung des Volkseinkommens auf die Faktoren Kapital und
Arbeit225) hat sich also beständig zu Lasten des Faktors Arbeit verschoben.
Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass die Einkommensarten
nicht gänzlich sozialen Gruppen entsprechen – auch abhängig Beschäftigte verfügen zunehmend über Vermögenseinkommen.

Schaubild 27:

Der Faktor Arbeit hat immer weniger vom Volkseinkommen…

Nettolöhne und -gehälter
Quelle: Schäfer (2002), S. 42
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Tabelle 6:

Steigende Abgabenbelastung der Arbeitseinkommen bei Entlastung
der Kapitaleinkommen privater Haushalte in Deutschland
direkte
Steuern
auf Bruttolöhne
und -gehälter

Sozialversicherungsbeiträge auf
Bruttolöhne und
-gehälter

direkte Steuern
auf Gewinn- und
Vermögenseinkommen

Sozialbeiträge auf
Gewinn und
Vermögenseinkommen

in Prozent der Markteinkommen
1960

6,3

9,4

20

3,0

1970

11,8

10,7

16,1

2,9

1980

15,8

12,8

15,3

3,9

1990

16,2

14,2

9,8

3,0

1991

16,3

14,3

7,3

2,8

1992

17,2

14,5

6,9

2,9

1993

16,8

14,6

6,9

3,3

1994

17,2

15,4

6,1

3,3

1995

18,6

15,6

4,5

3,2

1996

19,3

15,9

3,7

3,6

1997

19,5

16,6

3,1

3,2

1998

19,5

16,6

4,1

3,1

1999

19,5

16,3

5,3

3,0

2000

19,4

16,1

6,7

3,0

Quelle: Schäfer (2002), S. 43.

Im Gegensatz zu dieser volkswirtschaftlichen Gewichtsverlagerung vom
Faktor Arbeit zum Faktor Kapital werden die Gewinn- und Vermögenseinkommen zunehmend steuerlich ent- und dafür die Lohn- und Gehaltseinkommen
belastet: Im Jahr 1960 hatten die Bruttolöhne und -gehälter (durchschnittlich)
6,3 Prozent Lohnsteuer und 9,4 Prozent Sozialversicherungsbeiträge zu tragen.
Diese Gesamtbelastung in Höhe von 15,7 Prozent kletterte bis 1998 auf stolze
36,1 Prozent. Spiegelbildlich verlief die drastische Entlastung der Gewinn- und
Vermögenseinkommen (vgl. Tabelle 6).
Diese gewaltige steuerliche Belastung des Faktors Arbeit schlägt sich im
wachsenden Anteil der Lohnsteuer am gesamten Steueraufkommen nieder.
Hatte das Lohnsteueraufkommen 1960 erst 11,8 Prozent des gesamten Steueraufkommens ausgemacht, lag dieser Anteil im Jahr 2000 bei 35,4 Prozent (vgl.
Schaubild 28). Auch die Anteile der indirekten Steuern stiegen: die der Umsatzsteuer von 21,7 auf 31,3 Prozent und die der Mineralölsteuer von 3,9 auf 7,5
Prozent. Damit tragen heute die so genannten „Massensteuern” drei Viertel des
gesamten Steueraufkommens, was unter verteilungspolitischen Gesichtspunk-
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Schaubild 28:

Der Faktor Kapital trägt nur noch 17 Prozent zum Steueraufkommen bei
Anteile am gesamten deutschen Steueraufkommen in Prozent
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ten problematisch ist. Dies gilt vor allem für die indirekten Steuern, die ja einkommensunabhängig sind und daher in gleichem Maße von Armen wie Reichen gezahlt werden müssen.
Demgegenüber konnte sich der Faktor Kapital immer weiter von der Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben zurückziehen: Die veranlagte Einkommensteuer trug 1960 zu 31,1 Prozent zum gesamten Steueraufkommen
bei, 2000 aber nur noch verschwindende 2,7 Prozent. Auch die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuern stellten immer kleinere Anteile des Steueraufkommens: Der Faktor Kapital wurde kräftig entlastet, in der Hoffnung, die
Reinvestitionen privaten Reichtums führten zu Wirtschaftswachstum und der
Entstehung neuer Arbeitsplätze. Allerdings müssen bei der Interpretation dieser
Verschiebungen weitere Faktoren (Veränderungen der Beschäftigtenzahl und
der Struktur der Erwerbstätigen sowie steuerliche Sonderregelungen für den
Aufbau Ost in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre) beachtet werden.
Dennoch ist der Trend der Steuerpolitik der achtziger und neunziger Jahre
des letzten Jahrhunderts offenkundig: Unternehmensgewinne und die Bildung
privaten Reichtums wurden auf Kosten der Staatseinnahmen begünstigt. In diesem Zusammenhange sind die Vorgänge um die Abschaffung der Vermögensteuer aufschlussreich226:
Das Bundesverfassungsgericht hatte mit seinem Urteil vom 22. Juni 1995 die
Vermögensteuer zum 1. Januar 1997 ausgesetzt (und nicht abgeschafft!), weil
die Grundvermögen und anderen Nichtgeld-Vermögen nur mit seit langem
nicht mehr angepassten Einheitswerten und nicht mit ihren Verkehrswerten
angesetzt wurden. Damit wurde der Besitz von Geldvermögen, das zu 100 Pro-
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zent in die Besteuerung einbezogen wurde, benachteiligt, was als ungleichgewichtige Besteuerung und damit als verfassungswidrig eingestuft wurde. Da die
Bundesregierung bis zum 31. Dezember 1996 nicht für eine verfassungsgemäße
Bewertung der Vermögen sorgte, wurde die Vermögensteuer aufgehoben227.
Die Vermögensteuer erbrachte im Jahr 1996 zwar „nur” gut neun Milliarden
DM und damit rund ein Prozent des gesamten Steueraufkommens. Allerdings
ist die Vermögensteuer eine Ländersteuer und sollte deshalb nach ihrer Bedeutung für die Länderhaushalte eingeschätzt werden. Nach der Kraftfahrzeugsteuer (1996: 13,7 Milliarden DM) war sie vom Aufkommen die zweitwichtigste Ländersteuer228. Wären zudem die Nichtgeld-Vermögen mit dem Ertragsund nicht mit dem Einheitswert berücksichtigt worden, hätte sie unter sonst
gleichen Bedingungen mindestens 30 Milliarden DM erbracht. Dieser Betrag
ergäbe sich auch als unterste Grenze bei einer eher vorsichtigen Abschätzung
des Vermögensteueraufkommens für das Jahr 1998229.
Die Summe dieses freiwilligen Steuerverzichts – die Vermögensteuer ist ja
nicht an sich verfassungsrechtlich problematisch – entspricht beispielsweise
zwei Dritteln der Kosten der Sozialhilfe (Ende der 1990er jeweils rund 45 Milliarden DM pro Jahr230) oder knapp der Netto-Neuverschuldung des Bundes im
Jahr 1999 (32 Milliarden DM)231. Die Wiedereinführung von Kapitalverkehrsteuern, die bis Anfang der 1990er Jahre in Deutschland existierten, und die
Besteuerung von Spekulationsgewinnen hätten bei Berücksichtigung dadurch
reduzierter Umsätze nach Schätzung der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik Ende der neunziger Jahre ein Steueraufkommen von mindestens
66 Milliarden DM erbracht. Dies ist mehr als das Aufkommen der Körperschaftsteuer 2000 und entspricht sogar fast dem Aufkommen der Mineralölsteuer im Jahr 2000232. Von einer Wiedereinführung der Vermögensteuer, die
noch im Koalitionsvertrag 1998 angekündigt wurde, ist jedoch nicht mehr die
Rede. Auch die ersatzweise in Aussicht gestellte Erhöhung der Erbschaft- und
Schenkungsteuer ist zurückgestellt worden. Lediglich mit einer Reform des Stiftungsrechtes soll die (freiwillige) Einlösung der sozialen Verantwortung von
Eigentum und Vermögen gefördert werden.
Auch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 änderte die volkswirtschaftlich und sozialpolitisch bedenkliche Gewichtung der Steuerbelastung von
Kapital und Arbeit nicht grundsätzlich, wenngleich mit dieser Steuerreform
deutlich neue Akzente gesetzt wurden. Grundsätzlich folgen die vorgenommenen Steuerreformen dem Prinzip, die nominalen Steuersätze zu senken und
dafür gleichzeitig die Bemessungsgrundlage zu verbreitern, das heißt insbesondere, Steuervergünstigungen und Ausnahmeregelungen abzuschaffen. Dies ist
sicher zum Teil gelungen233. Weiterhin notwendige Reformschritte betreffen
allerdings gerade auch verteilungspolitische Aspekte.
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Im Rahmen der Einkommensteuerreform sind die Tarife in mehreren Schritten gesenkt und die Freibeträge angehoben worden. Diese Reformschritte entlasteten die privaten Haushalte erheblich, wovon die Bezieherinnen und Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen prozentual am stärksten profitieren. Problematisch ist, dass die Spitzenverdiener von der erheblichen Senkung des Spitzensteuersatzes stärker profitieren als die Bezieher hoher Einkommen. Der veränderte Tarifverlauf ist als Kompromiss zu verstehen, der kräftige Leistungsanreize im oberen Tarifbereich bietet, die mit negativen Leistungsanreizen im
unteren Einkommensbereich zur Vermeidung höherer Steuerausfälle einhergeht234.

Radikale Vereinfachung des Steuersystemes möglich?
Die Vorschläge zur effektiven, das heißt, kontrollierbaren Besteuerung von
Zinseinkünften und Spekulationsgewinnen im so genannten „Karlsruher
Entwurfs zur Reform des Einkommensteuergesetzes”, der eine radikale
Reform des Einkommensteuergesetzes vorsieht, verdienen Beachtung235.
Die dort vorgesehene Streichung nahezu aller Ausnahmeregelungen dürfte
auf vehementen Widerstand vieler betroffener Interessengruppen stoßen.
Das Schicksal ähnlicher Vorstöße zur Steuervereinfachungen in den USA
und Großbritannien stimmen hier wenig optimistisch236. Zu diskutieren
bliebe aber vor allem, ob die Einkommensteuer wirklich von sämtlichen Lenkungstatbeständen befreit werden sollte237. Auf jeden Fall sind der „Karlsruher Entwurf”oder andere Vorschläge wie die Forderung nach einer Mindeststeuer238 oder das Konzept einer Einfachsteuer239, die ebenfalls im Kern auf
eine Vereinfachung des Steuerrechts und damit auf die Streichung der Ausnahmeregelungen zielen, ernsthaft zu prüfen. Aus verteilungspolitischer
Sicht ist das Ziel der Gleichbehandlung aller Einkünfte sicher zu begrüßen.
Es bliebe jedoch jeweils darauf zu achten, inwieweit der Verzicht auf jegliche
Lenkungsfunktion der Einkommensteuer allein auf Marktvertrauen basiert.

Vor allen Dingen aber bleibt die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage
hinter den gestellten Ansprüchen zurück240. Die Arbeitsgruppe Alternative
Wirtschaftspolitik kritisiert hier insbesondere, dass die Entlastungen der unteren Einkommensgruppen durch die beschlossenen Einsparungen bei den Sozialleistungen kompensiert oder sogar überkompensiert würden. Die Entlastung
der oberen Einkommensgruppen241 sei dagegen wegen der nur bescheidenen
Verbreiterung der Steuerbasis dauerhaft242. Offen bleibe zudem, wie die Erfassung der Kapitaleinkommen verbessert werden könne, um gegen Steuerhinterziehung und Steuerflucht vorgehen zu können243.
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Für die Unternehmensbesteuerung galten in Deutschland vor der Reform
hohe Grenzsteuersätze bei gleichzeitig vielen Begünstigungen und Ausnahmeregelungen. Obwohl die steuerliche Belastung der Unternehmen tatsächlich international244 eher im Mittelfeld lag245 und in den letzten Jahren zudem gesunken
ist246, waren die effektiven Belastungswirkungen so wenig transparent, dass in
der Öffentlichkeit über die Wahrnehmung der hohen nominalen Tarifbelastung
das Bild Deutschlands als Hochsteuerland dominierte. Im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 wurden deshalb prinzipiell wie bei der
Einkommensteuer die Steuersätze gesenkt247 und die Bemessungsgrundlage248
erweitert.
Die Reform der Körperschaftsteuer ist in ihren Auswirkungen widersprüchlich: Einerseits wird die Gewinnthesaurierung249 bei Kapitalgesellschaften
künftig relativ begünstigt, da sie steuerlich der Gewinnausschüttung gleichgestellt und nicht mehr wie bis zum Jahre 2000 stärker als die Ausschüttung
besteuert wird. Damit soll die Investitionstätigkeit der Unternehmen durch die
Stärkung der Innenfinanzierung gefördert werden. Ob aber der erhoffte Effekt
eintritt, ist fraglich250. Andererseits gewährte die Bundesregierung den Unternehmen einen Übergangszeitraum von 15 Jahren, in dem sie bei Auflösung thesaurierter Gewinne Steuermäßigungen in Höhe von einem Sechstel der ausgeschütteten Gewinne erhalten. Diese Übergangsregelung wirkt als Anreiz zur
Ausschüttung der Gewinne.
Noch problematischer als diese widersprüchliche Konkretisierung der an
sich notwendigen Vereinfachung der Körperschaftsteuer ist die generelle Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen von Kapitalgesellschaften251. Auch diese
Regelung soll zur Stärkung der Eigenkapitalbasis dienen252, sie führt aber zu
Mindereinnahmen bei der Körperschaftsteuer. Grundsätzlich ist fraglich, ob die
Unternehmensteuerreform mit ihrer Stärkung der Angebotsseite wirklich zu
einem arbeitsplatzschaffenden Aufschwung beitragen wird253. In verteilungspolitischer Hinsicht wird sie vermutlich eine Vermögenskonzentration fördern.
Verteilungspolitische Probleme bringt auch die ansonsten überfällige ökologische Steuerreform mit sich: Die vorgesehene Entlastung durch die Senkung
der Sozialversicherungsbeiträge kommt nicht voll zum Tragen – die privaten
Haushalte „zahlen etwa 60 Prozent des Energiesteueraufkommens, erhalten
aber über die paritätische Abgabensenkung nur 50 Prozent der Entlastung”254.
Darüber hinaus werden Familien mit mehreren Kindern wegen des relativ
höheren Energieverbrauchs gegenüber kleinen Haushalten benachteiligt.
Schließlich profitieren die nicht-sozialversicherungspflichtigen Gruppen nicht
von der Senkung der Rentenversicherungsbeiträge255. Diese Belastungsprobleme relativieren sich, wenn die Gesamtwirkung der Steuerreformen betrachtet
wird256. Auch sprechen sie nicht grundsätzlich gegen das Konzept der ökologischen Steuerreform. Die verteilungspolitischen Defizite ließen sich vielmehr
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durch technisch relativ einfache Korrekturen – gezielte Aufstockung der Sozialtransfers für Gruppen, die nicht von der Entlastung profitieren, eine ausgeglichene Belastungsrelation zwischen Unternehmens- und Haushaltssektor und
eine weitere Entlastung der Familien – beheben257.
Eine aufgrund ihrer stark sinkenden Erträge längst fällige Reform der
Gewerbesteuer ist von der Bundesregierung verschoben worden. Gefordert
wird sie unter anderem vom Deutschen Städtetag und dem Deutschen Gewerkschaftsbund258. Allerdings werden wegen der Umverteilungseffekte zwischen
verschiedenen Branchen und Regionen große Widerstände auftreten259.
Insgesamt weist also die Steuerreform „einen relativ starken angebotsund/oder standortpolitischen Schwerpunkt auf”260. Dieser wird zwar durch
deutliche soziale, ökologische und familienpolitische261 Akzentsetzungen
ergänzt, doch bleibt fraglich, ob von der „angebotspolitischen Schwerpunktsetzung tatsächlich über höhere Investitions-, Arbeits- und Sparanreize die
gewünschten deutlich positiven Effekte auf Wachstum und Beschäftigung ausgehen werden”262. Die steuerliche Begünstigung der unternehmerischen Gewinne und der Bildung privaten Reichtums aber, die auch die Steuerreform nicht
veränderte, zeigen insgesamt, dass der Staatsverschuldung und damit „öffentlicher Armut” auch künftig vor allem über die Ausgaben-, nicht aber über die
Einnahmeseite beigekommen werden soll263.

… um den Preis „öffentlicher Armut”?
Mit der steuerlichen Entlastung des Faktors Kapital sollten ein Wirtschaftswachstum und die Schaffung neuer Arbeitsplätze angestoßen werden in der
Erwartung, auf diese Weise das Steueraufkommen zu stabilisieren. Ob diese
Ziele wirklich erreicht werden können, ist aber fraglich264. Nicht fraglich ist
jedoch, dass die steuerpolitischen Entscheidungen zur dramatischen Belastung
des öffentlichen Haushaltes wurden:
Bereits das Vorziehen der ursprünglich für 2002 vorgesehenen Senkung des
Eingangssteuersatzes von 22,9 auf 19,9 Prozent und des Spitzensteuersatzes
von 51,0 auf 48,5 Prozent sowie die Anhebung des Grundfreibetrages haben
dazu geführt, dass das Gesamtaufkommen an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer im Jahr 2001 um rund 6,75 Milliarden Euro unter dem Vorjahresbetrag lag265.
Weit dramatischer fielen die Einbrüche bei der Körperschaftsteuer aus: Hatte
der „Arbeitskreis Steuerschätzungen” beim Bundesministerium der Finanzen
noch im November 2001 für das zu Ende gehende Jahr mit einem Körperschaftsteueraufkommen von 21,87 Milliarden Euro gerechnet266 (was ohnehin
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schon einen Rückgang im Vergleich
Schaubild 29:
zum Vorjahr um 7,3 Prozent bedeutet
Zusammenbruch der Körperschaftsteuer
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rungsgewinnen der Kapitalgesellschaften drückte das Aufkommen der Körperschaftsteuer ebenso wie das Geltendmachen von Verlustvorträgen. Auch die
Ersetzung des Abrechnungsverfahrens durch das Halbeinkünfteverfahren267
verringerte das Aufkommen der Körperschaftsteuer.
Quelle: Handelsblatt, 8. August 2002

Vergleichbar dramatisch ist die Erosion der Gewerbesteuer, die für Kommunen die wichtigste Steuer ist. Das Aufkommen dieser Steuer sank um fast zehn
Prozent von 27,03 Milliarden Euro im Jahr 2000 auf 24,36 Milliarden Euro im
Folgejahr268. Damit setzte sich der seit Mitte der achtziger Jahre rückläufige
Trend fort. Die Kommunen drängt dieser Einbruch des Gewerbesteueraufkommens an den Rand des Ruins, zumal er noch durch die Erhöhung der an Bund
und Länder abzuführenden Gewerbesteuerumlage verschärft wird.
Diese Entwicklung des Aufkommens der verschiedenen Steuerarten war politisch gewollt oder wurde zumindest – mehr oder weniger bewusst – in Kauf
genommen. Die Entlastung der Kapitaleinkommen liegt dabei im internationalen Trend. Dies ist in den letzten Jahren gerade in europäischen Staaten zu
beobachten gewesen269. So sind beispielsweise die durchschnittlichen Körperschaftsteuersätze sowohl in der EU als auch in den OECD-Ländern zwischen
1996 und 2001 deutlich gesunken270.
Zusätzlich belastet wird der öffentliche Haushalt dadurch, dass Selbständige
große steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten haben. Während über 90 Prozent
der Einkommen der abhängig Beschäftigten dem Finanzamt bekannt und zu
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etwas weniger als zwei Dritteln versteuert werden, werden Einkommen aus
Unternehmertätigkeit, Gewerbe und Vermögen nur zu etwa 55 Prozent
bekannt, und Selbständige versteuern gerade die Hälfte ihres Einkommens271.
Bereits Anfang der 1990er Jahre schätzte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, dass den öffentlichen Haushalten dadurch 72 Milliarden DM
an Steuern entgingen272.

Süddeutsche Zeitung, 23. Juli 2002
München ist pleite
Investitionsstopp: 120-Millionen-Euro-Loch in der Kasse
Von Jan Bielicki
„München – Kämmerer Klaus Jungfer (SPD) wird den Münchner Stadtrat am
Mittwoch eine Haushaltssperre verhängen lassen. Damit liegen alle städtischen Ausgaben auf Eis, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Jungfer
reagiert mit dem Ausgabestopp darauf, dass auch die Hypovereinsbank in
diesem Jahr keine Gewerbesteuern zahlt. Der Stadtkasse fehlen so 120 Millionen Euro. ‚Wir müssen der Realität ins Auge sehen: Die Stadt ist pleite’,
begründete OB Christian Ude (SPD) den dramatischen Schritt. Neben einer
Sperre für alle nicht gesetzlich oder vertraglich gebundenen Ausgaben der
Stadt verhängt der Kämmerer außerdem einen Stopp für alle Investitionen
in neue, noch nicht begonnene Projekte. Die Eckdaten für den Haushalt 2003
und das Mehrjahresinvestitionsprogramm, über die der Stadtrat am Mittwoch eigentlich entscheiden sollte, wird Jungfer nicht mehr vorlegen. ‚Das
Zahlenwerk’, sagt Ude,‚ist Makulatur.’
Am Donnerstagabend informierte Jungfer den OB über die Meldung der
Steuerbehörden, nach der ein ‚weiteres bedeutendes Münchner Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche’ seine Gewerbesteuer für die Jahre
2001 und 2002 auf Null gestellt hat. Es handelt sich, so heißt es in Behördenkreisen, um die Hypovereinsbank, eine der drei größten deutschen Banken.
Das Unternehmen zahlt nicht nur die 30 Millionen Euro Vorauszahlungen
nicht mehr, mit denen Jungfer bereits gerechnet hatte, die Stadt muss dazu
90 Millionen Euro bereits gezahlter und verplanter Vorauszahlungen an die
Bank zurück überweisen – und zwar sofort. Der Kämmerei gehen so allein in
der Steuersache Hypovereinsbank 120 Millionen Euro verloren.
Mit der Hypovereinsbank zahlen nun alle sieben Münchner Großunternehmen, die der Aktienindex Dax listet (außerdem: Allianz, BMW, Infineon, MAN,
Münchener Rück und Siemens) keinen Cent Gewerbesteuer mehr. Insgesamt
sind die laufenden Steuervorauszahlungen im Jahr 2002 auf bislang 620
Millionen Euro zusammengeschmolzen. Von Januar bis April 2001 hatte die
Stadt daraus noch 920 Millionen Euro eingenommen. Damit aber, so Jungfer,
sind ‚die Planungsgrundlagen für den Stadthaushalt 2003 und den Finanzierungsrahmen für das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2002-2006 unbehebbar entfallen’. Das heißt: Der Kämmerer muss im Oktober einen Nachtrag-
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setat für das laufende Jahr und neue Eckdaten für den Haushalt 2003 vorlegen unter ‚den Bedingungen einer Mangelwirtschaft’, wie Jungfer sagt.
Bis dahin gelten Haushaltssperre und Investitionsstopp. Im Verwaltungshaushalt will Jungfer so 74 Millionen Mark einsparen – unter anderem
dadurch, dass die Stadt ihren Bediensteten freiwillige Leistungen wie
Essenszuschuss und Wegegeld streicht. Der Halt bei den Investitionen,
räumt Jungfer ein, ‚wird ein harter Schlag für die Münchner Wirtschaft’. Er
wird den Neubau von Krippen, Freizeitheimen und Sozialbürgerhäusern
treffen, aber auch das ehrgeizige Wohnbauprogramm.”

Mit dieser vielfältigen steuerlichen Bevorzugung des Faktors Kapital verzichtete der Staat auf immer mehr Einnahmen – in der vagen Hoffnung auf ein
Wirtschaftswachstum und mit der Konsequenz, dass Bund, Länder und
Gemeinden immer weniger ihren sozialpolitischen Verpflichtungen nachkommen können. „Die steuerliche Entlastung der Wirtschaft, die schon vorher eingesetzt hatte, bedeutete enger werdende Ausgabenspielräume beziehungsweise
größer werdende Sparzwänge. So sind in den 1990er Jahren in Deutschland die
öffentlichen Investitionsausgaben für Infrastruktur absolut um 30 vH real
gesunken und das öffentliche Personal um absolut 20 vH abgebaut worden –
auch wenn beim Personal teilweise ‚Überbesetzungen’ der Verwaltungen in den
neuen Bundesländern zu korrigieren waren. Im Gegensatz dazu sind die Bedarfe an Infrastruktur und Personal – Reparaturbedarf, Ersatzbedarf und teilweise
gänzlich neuer Bedarf – in vielen öffentlichen Bereichen weiter gestiegen, vor
allem in der schulischen und universitären Bildung, im öffentlichen Verkehr, in
der Kanalisation, im Wohnungsbau, bei alternativen Energien usw.”273.

die tageszeitung, 24. Mai 2002
Wir brauchen mehr Steuern
Im EU-Vergleich sind die Staatsausgaben im wiedervereinigten Deutschland niedrig – Unter Rot-Grün änderte sich an öffentlicher Armut bei privatem Reichtum nichts
Von Gerd Grözinger
„[…] Die eine oder der andere wird geringere öffentliche Haushalte nicht als
ein beunruhigendes Problem wahrnehmen, sondern eher einen politischen
Erfolg darin sehen. War denn Deutschland nicht ein Land mit besonders
hohem Staatsanteil, ein Zustand, den die gegenwärtige Regierung bewusst
ändern wollte? Wer so argumentiert, hat sich schlecht informiert oder ist
von Politik und Medien auch in die Irre geführt worden.
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In 1999, dem ersten vollen Jahr der rot-grünen Koalition, gingen in der
Bundesrepublik 38 Prozent des Sozialprodukts durch die Gesamtheit der
öffentlichen Hände einschließlich der Sozialversicherungen. Im Durchschnitt der Europäischen Union waren es dagegen 42 Prozent. Dazu ist
Deutschland ein Staat, in dem viele teure staatlichen Leistungen völlig kostenlos sind, zum Beispiel die Autobahnen oder die Hochschulen. Und vor
allem ist Deutschland ein Land, das wegen der Wiedervereinigung etwa 5
Prozent seines Sozialprodukts als Extratransfers für die neuen Länder
braucht. Dies sollte also zu einem höheren als nur zu einem durchschnittlichen Staatsanteil führen. Jedenfalls dann, wenn wir weiter ein in Europa
übliches Niveau an öffentlicher Versorgung haben wollen.
Von den großen europäischen Staaten liegt Großbritannien mit Deutschland knapp gleichauf, Italien und Frankreich um einiges darüber. Niedrigere
Quoten haben vor allem die kleineren Mittelmeerländer, während in Skandinavien der Staatsanteil um die 50-Prozent-Marke liegt. Kein großer Unterschied, die paar Prozentpunkte Differenz? […]” Wohl nicht, denn: „1 Prozent
des Sozialprodukts sind in der Bundesrepublik etwas über 20 Milliarden
Euro. Diesem angeblich heftig überversorgten Gemeinwesen fehlen also
gut 80 Milliarden Euro jährliche Steuereinnahmen.
So viel mehr brauchte es jedenfalls, um nur auf das übliche Niveau der EU an
öffentlichen Leistungen zu kommen. Ganz zu schweigen von den Kosten
unserer landesspezifischen Sonderbedingungen. Und auch ist noch gar
nicht bedacht, ob nicht ein skandinavischer Weg mit höherem Staatsanteil,
mit dadurch möglicher besserer Gesundheitspolitik, niedrigerer Arbeitslosigkeit und nicht zuletzt Pisa-Bestwerten dank gut ausgestatteten Schulen
eine interessante Gestaltungsoption auch für Deutschland darstellen könnte. Schon merkwürdig, dass eine sozialdemokratisch geführte Regierung
sich unter solchen Bedingungen ausgerechnet als Steuersenkungsprojekt
positionieren musste.
[…] Die Vermögen- und Erbschaftsteuern hatten 1999 in der EU einen durchschnittlichen Anteil von 2,0 Prozent am Sozialprodukt. In Deutschland
umfassten diese Größe nur 0,9 Prozent. Und die Steuereinnahmen auf den
Gewinn von Kapitalgesellschaften betrugen in diesem – international
zuletzt ausgezählten – Jahr in der Europäischen Union im Schnitt 3,5 Prozent. In Deutschland waren es dagegen nur 1,8 Prozent vom Sozialprodukt.
Zusammengenommen macht diese Gerechtigkeitslücke fehlender Einnahmen von Steuern auf Gewinn und Vermögen also über 50 Milliarden Euro
aus. Zum Vergleich: Das ist mehr als das Doppelte von dem, was uns in
Deutschland alle Hochschulen kosten.
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Das reale Ergebnis rot-grüner Steuerreformen: Reiche sind jetzt reicher, und
der Staat ist dafür ärmer. Schon in den Sechzigerjahren hat der amerikanische Ökonom John K. Galbraith vor einer solchen Entwicklung gewarnt und
gerade in Europa damit viel Widerhall gefunden. Nach dem neoliberalen
Experiment der Achtziger- und Neunzigerjahre sollte jetzt gelten: Genug ist
genug! Es ist wieder die Zeit gekommen, über einen den heutigen, gewachsenen Aufgaben angemessenen Staatsanteil nachzudenken. Es ist erneut
nötig geworden, die Bekämpfung von zu großer Ungleichheit zum Thema
einer gesellschaftlichen Debatte zu machen. Es ist an der Zeit, Steuererhöhungen zu fordern.”

Diese „öffentliche Einkommensarmut”274 beziehungsweise die daraus resultierende Einschränkung öffentlicher Leistungen hatte der US-amerikanische
Wirtschaftswissenschaftler John Kenneth Galbraith bereits 1958 in Beziehung
zu privatem Reichtum gesetzt. Er vertrat die These, dass die Förderung privaten
Reichtums auf Kosten öffentlicher275 und letztlich auch privater276 Armut gehe.
Denn die Förderung individuellen Wohlstands führe keinesfalls automatisch zu
allgemeiner Wohlfahrt. Vielmehr komme es nach Galbraith dazu darauf an,
eine Balance zwischen der Bereitstellung privater und öffentlicher Güter aufrechtzuerhalten277, da der Markt als Mechanismus zur Produktion öffentlicher
Güter nicht tauge278. Diese These von öffentlicher Armut bei privatem Reichtum ist bis in die 1970er Jahre vor allen Dingen in den Wirtschaftswissenschaften intensiv diskutiert worden. Danach aber verschwand das Thema. Jetzt steht
es wieder auf der Tagesordnung.

Um jeden Preis: Steuern vermeiden?
„Auslandsinvestitionen können auch der Verringerung der Steuerlast dienen. Konzerne verlagern dann nicht Produktion und Arbeitsplätze, sondern
sorgen lediglich durch geschickte Bilanzpolitik dafür, dass Gewinne nach
Möglichkeit in Ländern mit geringen Steuern anfallen”.
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Mai 1997

Denn natürlich ist der Staat zur Finanzierung öffentlicher Leistungen beziehungsweise des Schutzes öffentlicher Güter279 zum überwiegenden Teil auf
Steuern und Abgaben angewiesen. Zwar gibt es immer wieder genügend Fälle,
in denen Steuergelder leichtsinnig verschwendet werden280. Allerdings ist gerade auch die Einnahmeseite, das heißt, die oben dargestellte zunehmende Entlas-
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sung des Faktors Kapital aus der Steuerpflicht, für die steigende Verschuldung
der verschiedenen Gebietskörperschaften verantwortlich. Entscheidend war
hier das Zusammenspiel zwischen einer kontinuierlichen steuerlichen Entlastung der Unternehmensgewinne durch den Gesetzgeber und dem Umstand,
dass Banken und Unternehmen immer effektiver die legalen Möglichkeiten nutzen, die Bemessungsgrundlage für die fällige Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer zu senken. So tragen sie zum Teil schon seit Jahren wenig oder sogar gar
nichts zur Finanzierung der Infrastruktur, der Schulen, etc. in den Gemeinden
bei, in denen sie ansässig sind, obwohl sie deren öffentliche Leistungen in
Anspruch nehmen. Während die Ansprüche an den Staat steigen, weil die
Unterhaltung der Infrastruktur wegen neuer Technologien teurer wird, bleiben
transnational agierenden Unternehmen viele (zumindest tolerierte) Techniken,
ihre Gewinne im Inland mit Verlusten im Ausland auszugleichen beziehungsweise die Gewinne im steuerlich günstigeren Land „entstehen” zu lassen281, so
dass im Extremfall überhaupt keine Gewerbesteuer zu zahlen ist. Solche
„Extremfälle” sind beispielsweise Daimler-Chrysler für Stuttgart (seit 1997282)
oder BMW und die Münchener Rück für München283.
Gleichzeitig werden Unternehmen bei Investitionen und der Schaffung von
Arbeitsplätzen großzügig subventioniert. Die vollständige Erschließung des
geplanten Standorts und langjährige Steuervergünstigungen gehören zum Standard dessen, was Kommunen mittlerweile zu bieten haben müssen. Die Hansestadt Hamburg hatte sich zum Beispiel verpflichtet, die gesamten Kosten der
Infrastruktur für die Erweiterung des Airbus-Werkes in Hamburg-Finkenwerder zu tragen. Der Kostenrahmen von 1,3 Milliarden DM wird voraussichtlich
nicht nur voll ausgeschöpft, sondern wohl noch überschritten. Auch der Bau
einer neuen Chipfabrik der Siemens-Tochter Infineon in Dresden im Jahr 2000
wurde vom Freistaat Sachsen, der Stadt Dresden und dem Bund massiv subventioniert284.
Die erhofften langfristigen Arbeitsplätze sind so meist teuer erkauft, die veranschlagten steuerlichen Mehreinnahmen sowie die insgesamt positiven wirtschaftlichen Effekte für die Region mehr oder weniger gut begründete Spekulation. Falls im Hamburger Airbus-Werk wirklich die versprochenen 4.000 Stellen entstehen, hat Hamburg pro Arbeitsplatz 325.000 DM gezahlt, und ein
Arbeitsplatz in der Dresdener Chipfabrik wurde mit knapp 350.000 DM subventioniert285. Auch bei Berücksichtigung indirekter Beschäftigungseffekte und
der zu erwartenden Nachfrageerhöhung zahlen sich die Subventionen vermutlich in der Regel nicht aus. So standen zum Beispiel in Hamburg 2001 den Subventionen gerade einmal 1,6 Millionen DM an vermuteten jährlichen Steuereinnahmen gegenüber. Selbst diese geringe Summe ist vermutlich zu hoch angesetzt, denn die Basis dieser Schätzung war so dubios, dass der Hamburger Landesrechnungshof ein Prüfverfahren in Erwägung zog286.
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Kavaliersdelikte?
Steuerhinterziehung und Wirtschaftskriminalität
Der steuerlichen Bevorzugung des Faktors Kapital entspricht, dass zwar der
Missbrauch sozialer Leistungen immer wieder in den Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung rückt, nicht aber der volkswirtschaftlich weitaus
bedeutsamere Skandal von verbreiteter Steuerhinterziehung und Wirtschaftskriminalität:
Neben legalen (wenn auch fragwürdigen) Möglichkeiten, der Steuerpflicht
auszuweichen, wird Kapital in großem Umfange auch illegal am Fiskus vorbei
ins Ausland transferiert, um Steuern zu vermeiden. Über das Ausmaß strafrechtlich relevanter Steuerhinterziehung gibt es natürlich keine genauen Angaben, sie liegen nicht einmal im Blick auf legale „Steuerflucht” vor. Einzelerfolge
der notorisch unterbesetzten Steuerfahndung – so zum Beispiel 1996 die
umfangreichen Ermittlungen gegen Großbanken wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung – lassen das Ausmaß höchstens erahnen287. Die Deutsche Steuergewerkschaft schätzte Mitte der neunziger Jahre, dass sich damals 600 bis 800
Milliarden DM deutsches Kapital im Ausland (größtenteils in Luxemburg,
Österreich, der Schweiz und Liechtenstein) befanden. Unter der Annahme, dass
zwei Drittel dieser Summe nicht angegeben werden, errechnete sie einen jährlichen Steuerausfall von 20 bis 30 Milliarden DM288. Diese Schätzung ist eher
zurückhaltend, andere Schätzungen gingen Mitte der neunziger Jahre von einer
Billionen DM deutsches Kapital im Ausland aus – davon allein 500 Milliarden
DM in Luxemburg289.
Steuerhinterziehung ist jedoch nur ein Teil der Wirtschaftskriminalität, das
heißt, der kriminellen Praktiken von Wirtschaftssubjekten, die ihre Gewinne
sonst hauptsächlich legal erzielen290. Doch trotz der volkswirtschaftlichen
Bedeutung der Wirtschaftskriminalität wird sie weithin als Kavaliersdelikt
angesehen – im Gegensatz zum rechtswidrigen Erwerb von Leistungen des sozialen Systemes. Doch der volkswirtschaftliche Schaden, der durch Menschen
entsteht, die zu Unrecht Transfereinkommen beziehen, ist begrenzt: Während
durch „Sozialmissbrauch” am Ende des 20. Jahrhunderts ein jährlicher Schaden von höchstens zwei Milliarden DM entstand, verursachte die Wirtschaftskriminalität eine Schadenssumme von mindestens 200 Milliarden DM 291. Diese
Summe entsprach im Jahr 2000 knapp dem Umsatzsteueraufkommen – der
Steuer mit dem zweithöchsten Aufkommen nach der Lohnsteuer also292. Dies
ist viel mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken!
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5.2 Reichtum und Ungleichheit als Triebkräfte
wirtschaftlicher Entwicklung?
Anmerkungen zur ideologischen Dimension
der Reichtumsdebatte
Die Debatte über die gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Funktion von
Reichtum und Ungleichheit wird beherrscht von Deutungsmustern, die sich in
erstaunlichem Maße auf unbewiesene und empirisch nicht gesicherte Annahmen gründen. Auf solch tönernen Füßen sind selbst manche beeindruckenden
Theoriegebilde errichtet worden. Doch ideologiefrei lässt sich über Reichtum
und Ungleichheit nur streiten, wenn unbewiesene Hypothesen nicht als
Erkenntnis ausgegeben und komplexe Sachverhalte nicht unzulässig vereinfacht werden.

Die Ideologie des Steuerwettlaufes:
Angebotsorientierte Hypothese ohne empirische Grundlage
Die Bevorzugung des Faktors Kapital durch Steuervergünstigungen und Subventionen sowie die steuerliche Entlastung großer Einkommen und Vermögen
wurde getragen von der Hoffnung auf zusätzliche Investitionen und neue
Arbeitsplätze. Auf diese Weise sollte die Konjunktur angeschoben werden und
das Wirtschaftswachstum zu einem Anstieg des Steueraufkommens führen.
Doch ob Subventionen und Steuersenkungen nachhaltige positive volkswirtschaftliche Effekte zeitigen, ist mehr als fraglich. Entsprechende Behauptungen
können sich jedenfalls nicht auf empirische Untersuchungen stützen. So ist die
Festlegung bestimmter Steuersätze zwar das Ergebnis eines komplexen steuerpolitischen Aushandlungsprozesses, kaum aber wissenschaftlich begründet.
Vor allem aber darf nicht übersehen werden, dass der Steuerwettbewerb
unmittelbar eine Folge der globalen Liberalisierung der Finanzmärkte ist.
Dies jedenfalls behauptete der Zwischenbericht der Enquete-Kommission des
Deutschen Bundestages „Globalisierung der Weltwirtschaft – Herausforderungen und Antworten” vom September 2001. Dieser Bericht stellte fest: „Gewinner
der internationalen Kapitalmarktliberalisierung waren zweifellos die ‚Steueroasen’ und die Offshore-Zentren. Hervorstechend waren und sind die CaymanInseln, welche in den neunziger Jahren einen größeren Kapitalzufluss genossen
als alle ca. 50 afrikanischen Staaten zusammengenommen. Steueroasen und die
Akteure auf den Kapitalmärkten setzten die OECD-Länder unter wachsenden
Druck, die Besteuerung von Kapital, von Unternehmen und von Spitzenverdienern zurückzufahren. Dieser internationale Steuerwettbewerb, dessen Vorboten
schon in den achtziger Jahren zu spüren waren, nahm in den neunziger Jahren
ruinöse Züge an, wie das OECD-Sekretariat in Paris betont hat […]. Während
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die Steuerlast der Unternehmen und der Gutverdienenden abnimmt, zeigen die
Mehrwertsteuersätze sowie die von allen Bürgerinnen und Bürgern zu zahlenden
kommunalen Abgaben einen gegenläufigen Trend. Auch wächst der Anteil der
Steuern auf Löhne und Gehälter, während der Anteil von Steuern auf Einkommen aus Gewinnen und Vermögen rückläufig ist. Es findet, so scheint es, eine fiskalische Umverteilung von unten nach oben statt”293.

Angebotsorientierte Theorie gefällt den Reichen…
„Warum taucht die angebotsorientierte Theorie immer wieder auf? Wahrscheinlich deshalb, weil sie zwei Eigenschaften mit manchen anderen Doktrinen wie etwa dem Glauben an den Goldstandard teilt: Sie gefällt den Vorurteilen der extrem Reichen, und sie verleiht intellektuell Unsicheren Selbstsicherheit.”
Paul Krugmann, 1996

Steueraufkommen

Seinen Ausgang nahm der Steuerwettlauf Anfang der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts in den USA. Damals erläuterte der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Arthur Laffer dem in Wirtschaftsfragen noch unerfahrenen neu gewählten Präsidenten Ronald
Reagan die angeblich positiven Anreizwirkungen von Steuersenkungen für
Schaubild 30:
Arbeitsangebot, Sparen und InvestitioDie „Laffer-Kurve“ –
unbewiesene Hypothese mit Folgen...
nen. Erzählt wird, der Wirtschaftsprofessor habe dem Präsidenten in einem
Restaurant mithilfe einer auf eine Serviette gemalten Kurve den Zusammenhang von Steuersenkungen und Steueraufkommen verdeutlicht. Diese LafferKurve (vgl. Schaubild 30) besticht
durch ihre Schlichtheit. Sie legt nahe,
dass das Steueraufkommen zunächst
mit einer Anhebung des Steuersatzes
wachse, bis ein maximales Steueraufkommen erreicht sei. Weitere Steuererhöhungen führten zu Mindereinnahmen, da sie Unternehmen und Individuen zu hoch belasten und ihnen damit
die finanziellen Grundlagen für InvestiSteuersatz
tionen rauben würden.
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Zwar kann nicht bestritten werden, dass es eine volkswirtschaftlich schädliche, weil zu hohe Steuerbelastung gibt. Doch dass die USA und andere OECDStaaten Anfang der achtziger Jahre ein überhöhtes Steuerniveau gehabt hätten,
ist empirisch nie nachgewiesen worden. Außerdem betonen wirtschaftswissenschaftliche Kritiker der „Laffer-Kurve”, dass Steuersenkungen zwar durchaus
das Arbeitsangebot und die Ersparnisbildung förderten, die Anreizeffekte aber
zu gering seien, um die negativen Auswirkungen der Steuerausfälle kompensieren zu können294.
Vor allem aber ist gegen die Laffer-Kurve ihre Vereinfachung komplexer
Zusammenhänge geltend zu machen. Hierauf verwies eine im Finanzministerium der Schweiz im Jahr 1999 erstellte Studie: „Die fundamentale Schwäche
dieser oberflächlichen Betrachtungsweise liegt darin, dass die Entwicklung dieser Makrogrößen [wie Arbeitsangebot, private Sparquote, Arbeitsproduktivität und Wachstum] monokausal mit den Steuersenkungen verknüpft wird.
Dabei wird ausgeklammert, dass für diese Größen eine Vielzahl von Faktoren
von Bedeutung sind (zum Beispiel allgemeine konjunkturelle Entwicklung im
In- und Ausland). Bei einem ernsthaften empirischen Test müssen diese anderen
Bestimmungsfaktoren ebenfalls berücksichtigt werden. Ansonsten besteht die
Gefahr, dass den Steuersenkungen Effekte positiver oder negativer Art zugeschrieben werden, welche jedoch auf andere Einflussgrößen zurückgeführt werden müssten”295. Dieser Gefahr könne nur durch vergleichende Länderstudien
über die Folge von Steuersenkungen begegnet werden.
In den USA waren jedenfalls die Folgen der Steuersenkungspolitik Reagans
offenkundig: Erhebliche Haushaltsdefizite führten zu einem Zinsanstieg und
dem Rückgang nationaler Ersparnisse. Wachsende Auslandskredite waren die
Folge, die die Leistungsbilanz verschlechterten und den Wechselkurs nach oben
trieben. Dies wiederum bewirkte einen Rückgang der Exporte – und folglich
einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Daher auch kommen die Autoren des
Schweizer Finanzministeriums zu dem Schluss, dass eine Steuersenkungspolitik
nicht ratsam wäre, befände man sich in einer nicht-offenen Volkswirtschaft. Da
aber in Wirklichkeit offene Volkswirtschaften dem internationalen Steuerwettbewerb ausgesetzt seien, bliebe ihnen nichts anderes übrig, als sich an diesem
Wettbewerb zu beteiligen. Außerdem müssten Steuersenkungen immer mit
Ausgabenkürzungen kombiniert werden – und von diesen Kürzungen, so ist zu
ergänzen, könnten staatliche Transferleistungen zur Abmilderung der Polarisierung der Primärverteilung nicht ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund ist die deutsche Steuersenkungspolitik kaum dazu geeignet, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Jedenfalls ist ihre
volkswirtschaftliche Rationalität fraglich – und ihre Nähe zu ideologischen
Positionen bedenklich. Daher ist es dringend erforderlich, die Debatte über die
Ausgestaltung des Steuersystemes neu zu akzentuieren und auf eine empirisch
gesichertere Basis zu stellen.
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Vereinfachungen und unbewiesene Behauptungen:
Schieflagen des „neuen alten” Diskurses über die ökonomische
Funktion von Reichtum und Ungleichheit
„Ungleichheit ist nicht bedauerlich, sondern höchst erfreulich”
Friedrich August von Hayek296

Soziale Ungleichheit ist weder an sich abzulehnen noch gutzuheißen, sie ist
aber in jedem Falle rechtfertigungsbedürftig: „Wer nun behauptet, dass ungleiche Behandlung geboten ist, trägt für diese Behauptung die Beweislast, und die
relevanten Gründe sind ihm durch die Kriterien der Bedürftigkeit und des Verdienstes vorgegeben”297. Es wäre Aufgabe eines breiten gesellschaftlichen Diskurses über Reichtum und Ungleichheit, zu verabreden, welche Formen und
welches Ausmaß von sozialer Ungleichheit gesellschaftlich als sinnvoll anzusehen wären. Doch obgleich wiederholt angemahnt, wird ein ausgewogener Diskurs über die Funktionen von Reichtum und Ungleichheit nicht geführt.
Stattdessen werden die angeblich positiven Funktionen von Reichtum und
generell von Ungleichheit nur behauptet: Sie seien in ökonomischer und in
soziokultureller Hinsicht wichtig und notwendig, ihre Beschränkung wegen der
damit einhergehenden Schwächung der Wirtschaft geradezu ungerecht. Die in
diesem Zusammenhang vorgebrachten Argumente werden jedoch meist als
selbstverständlich vorausgesetzt beziehungsweise nicht hinreichend ausgeführt
und belegt298. Die Behauptung, Ungleichheit habe verschiedene Funktionen in
einer Gesellschaft, soll diese anscheinend legitimieren, versucht dies aber eher
über eine Diskreditierung der Gleichheit als funktionale Schwächung, denn
über die Anführung guter Gründe für den gesellschaftlichen Nutzen von
Ungleichheit. Damit wird jedoch der Rechtfertigungsbedürftigkeit sozialer
Ungleichheit als wesentlichem Kern sozialer Gerechtigkeit nicht entsprochen.
Der Eindruck, die positive Funktion von Reichtum und Ungleichheit werde nur
deshalb so vehement behauptet, weil dies im Interesse der Reichen liege, lässt
sich nicht ohne weiteres von der Hand weisen299.
Die gesamtwirtschaftlichen Effekte ungleicher Verteilungen sind in den Wirtschaftswissenschaften umstritten. Aus neoliberaler Sicht folgen die anhaltende
Massenarbeitslosigkeit und die Wachstumsschwäche aus einer zu geringen Einkommensdifferenzierung; Keynesianer identifizieren die zu geringe Binnennachfrage, die wiederum aus der zunehmenden einseitigen Einkommens- und Vermögenskonzentration auf die oberen Einkommensklassen resultiert, als Hauptgrund für die wirtschaftlichen Probleme300. Beide sehen also die gegenwärtige
Einkommens- und Vermögensverteilung in ihren ökonomischen Folgen als
negativ. Die neoliberale Sicht fordert mit Blick auf die gesamtwirtschaftlichen
Folgen allerdings eine Zunahme der (besonders Einkommens-)Ungleichheit.
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Ungleichheit als Arbeitsanreiz?
Ein gewisses Maß an Ungleichheit als Anreiz für individuelle Leistung beziehungsweise Belohnung für individuelle Fähigkeiten scheint aus einfachen
„psychologischen” Überlegungen grundsätzlich sinnvoll und notwendig301.
Neben der Einsicht in die simple Notwendigkeit des Broterwerbs ist die Möglichkeit, den eigenen Lebensstandard verbessern zu können, sicher ein wesentlicher Faktor, weshalb und mit welcher Intensität Menschen ihre Arbeitskraft
auf dem Markt anbieten und sich weiterqualifizieren302. In diesem Sinn betonen
Ökonomen überwiegend den Lohn als „extrinsischen” Arbeitsanreiz, als
Anreiz von außen also. Ungleichheit – hauptsächlich in der Einkommensverteilung (in der Folge dann aber auch in der Vermögensverteilung) – rechtfertigt
sich dann dadurch, dass sie die wirtschaftliche Folge selbst getroffener Entscheidungen ist. Ungleichheit ist demnach notwendig zur Aufrechterhaltung
des Arbeitsanreizes beziehungsweise sie ist legitim, weil die Wohlstandsposition
vom individuellen Verhalten, der individuellen Leistung, abhängig ist.
Der Zusammenhang zwischen Arbeitsmotivation und Entlohnung ist damit
wohl nur rudimentär dargestellt. Welches Ausmaß an Ungleichheit als Arbeitsanreiz nötig ist, ist damit zum Beispiel noch nicht gesagt. Dass Individuen die
wirtschaftlichen Folgen der eigenen Entscheidungen nicht bis in die letzte Konsequenz – das hieße zum Beispiel im Extremfall „selbst verschuldetes” Verhungern – tragen müssen sollen, ist gesellschaftlicher Konsens. Abgesehen davon
unterstellt die ökonomische Theorie aus ihrer Sicht des Menschen als egoistischem Nutzenmaximierer in der Regel, dass Beschäftigte so wenig wie möglich
leisten wollen. Neben Überwachung und negativen Sanktionen (wie Entlassung) sollen gerade auch von der Leistung abhängende Löhne als Arbeitsreiz
dem entgegenwirken.
Empirisch stellt sich der Zusammenhang zwischen Leistungslöhnen303 und
Produktivität jedoch weniger eindeutig dar. In vielen Fällen steigern finanzielle
Anreize zwar die Produktivität, oft wird sie aber auch nicht verändert oder
sogar vermindert304. Die materielle Entlohnung ist zwar ein wesentlicher
(extrinsischer) Arbeitsanreiz305, jedoch sicher nicht der einzige. Vielmehr
kommt es für den Arbeitgeber auf die gleichzeitige Existenz extrinsischer und
intrinsischer Motivation an. Ein hoher extrinsischer Anreiz kann unter
Umständen sogar die Arbeitsmoral verdrängen, das heißt, kontraproduktiv
wirken306. Zugleich spielt die materielle Entlohnung eine mit ihrem Anwachsen
wohl oft relativ geringer werdende Rolle. In hohen Einkommenspositionen ist
ein hoher zu realisierender Lebensstandard nur ein Faktor neben anderen
(gesellschaftliches Ansehen, Fähigkeit der Einflussnahme, Macht als intrinsische, „innere” Motivation). Eine auf die materielle Entlohnung reduzierte Sicht
würde außerdem alle unbezahlten Arbeiten – als Paradebeispiel sei die Kindererziehung genannt – automatisch gesellschaftlich gering schätzen307. Die Vor-
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stellung, bei materieller Angleichung des Lebensstandards der Individuen würden Arbeitsanreiz und -motivation stark zurückgehen, ist auch deshalb verkürzt. Die ökonomische Theorie sieht hier Arbeit überwiegend als etwas Negatives, als „Arbeitsleid” und übersieht dabei Leistung, die man unabhängig von
der Höhe des Nettolohns erbringen will308.
Außerdem übersieht sie, dass immer größere soziale Ungleichheit dazu führen
würde, dass der notwendige Einsatz und die Arbeitskraft der Arbeitnehmer nachlassen müsste. Denn nicht nur der Unternehmer ist bei seiner Tätigkeit auf ein
soziales Netzwerk angewiesen, sondern: „Wer sich mehr als nur routinemäßig
für seine Aufgabe und die Firma engagieren will, braucht dafür nicht nur eine
über den reinen Lohnnexus hinausreichende Berufsorientierung, sondern auch
soziale Sicherheit, Status und eine längerfristig gesicherte Lebensperspektive”309.
Schließlich folgt die Entlohnung einer Arbeit und damit der sich daraus ergebende Anreiz, sie auszuführen, keineswegs automatisch aus ihrer objektiven310
gesellschaftlichen Notwendigkeit beziehungsweise aus ihrem Nutzen. Vielmehr
ließe sich über den Nutzen einer hochbezahlten Arbeit jeweils streiten. Fraglich
ist also, ob die existierenden materiellen Anreizstrukturen nicht vielleicht gerade Tätigkeiten erstrebenswert erscheinen lassen, die zum Beispiel hohe soziale
oder ökologische Kosten mit sich bringen. Argumentieren ließe sich weiter, dass
viele Menschen von „gesellschaftlich sinnvollen” Tätigkeiten abgehalten werden, weil mit ihnen die Deckung des Lebensunterhalts nicht möglich ist.

Mehr Beschäftigung durch mehr Ungleichheit?
Die beschäftigungspolitischen Effekte von sozialer Ungleichheit sind in der
Theorie umstritten. Entgegen der Behauptung „neoliberaler” Wirtschaftswissenschaftler muss nicht die Wahl zwischen Ungleichheit und Arbeitslosigkeit
getroffen werden311. Die Empirie weist recht eindeutig auf keinen positiven
Effekt von mehr Ungleichheit auf die Beschäftigtenstruktur hin. Seit Anfang der
1980er Jahre hat eine Politik in Deutschland, die eine stärkere soziale Ungleichheit verfolgte und in dieser Hinsicht auch erfolgreich war, bekanntlich nicht zu
einer Verbesserung der Situation auf dem Arbeitsmarkt geführt312.
Auch international herrscht in Ländern mit niedrigen Lohn-313, Steuer- und
Sozialniveaus, in denen die soziale Ungleichheit entsprechend groß ist, keineswegs Vollbeschäftigung314. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) untersuchte für verschiedene Länder und den
Zeitraum von 1990 bis 1994 Beschäftigungsentwicklung sowie Arbeitslosenquote auf der einen und die Entwicklung der Einkommensverteilung auf der
anderen Seite. Zwischen diesen Größen ließ sich keine signifikante Beziehung
feststellen. Vielmehr können Dänemark, Norwegen und die Niederlande als
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Länder mit einer recht ausgeglichenen Einkommensstruktur eine sehr gute
Beschäftigungsbilanz vorweisen315. Die Ursachen für Arbeitslosigkeit können
darüber hinaus nicht allein auf dem Arbeitsmarkt gesucht werden, schon deshalb greift ein monokausaler Politikvorschlag – „mehr Ungleichheit für mehr
Arbeitsplätze” – zu kurz316. Denn makroökonomische Faktoren wie das
Niveau der Realzinsen, die Währungsrelationen, die Innovationsdynamik, die
Bevölkerungsentwicklung und die Fiskalpolitik bestimmen ganz wesentlich das
Beschäftigungsniveau317.

Der dynamische Unternehmergewinn als Anreiz für Innovation?
Auf Joseph Schumpeter geht die Begründung der makro-ökonomischen
Funktion des Reichtums zurück318. Dieser hatte die Rolle eines besonderen
Typus des Reichen, nämlich des Unternehmers im Kapitalismus betont. Der
Schlüssel zu wirtschaftlichem Wachstum und allgemeinem Wohlstand sei demnach die Kreativität des Menschen319, wieder gefunden in der innovativen Rolle
des Unternehmers. Dieser reformiere oder revolutioniere gar die Produktionsstruktur in einem wiederkehrenden Prozess „schöpferischer Zerstörung”. Garantiertes Privateigentum und die Gewinnerwartungen seien notwendige
Anreizfunktionen für dieses unternehmerische Handeln. Entsprechend dürfe
dieser Anreiz zum Wohl des wirtschaftlichen Wachstums – und damit letztlich
zum Wohl der Allgemeinheit – nicht (zum Beispiel durch hohe Steuern320) vermindert werden. Auch (mehr) Gleichheit könne angeblich diesen Anreiz verkleinern, denn Individuen hätten dann keinen Grund mehr, sich weiterzubilden
und kreativ tätig zu werden321. Über die direkten Auswirkungen seiner Innovation hinaus belebe der kreative Unternehmer mit seinem wirtschaftlichen Erfolg
zudem die gesamte bürgerliche Schicht der Gesellschaft.
Dieser „Schumpetersche Unternehmertyp” wird insbesondere in der marktbeziehungsweise neoliberalen Doktrin vehement beschworen. Die „New
Growth Theory”, die sich ab Ende der 1980er in der Wirtschaftswissenschaft
durchgesetzt hat322, nahm explizit auf Schumpeter Bezug. „Der Kapitalismus
stört unsere Faulheit und macht uns effizient” und die Ungleichheit sei dabei
der „sportliche Motor” des Wettbewerbs323. Ohne die volkswirtschaftliche
Bedeutung von Innovationen grundsätzlich in Frage stellen zu wollen, bleiben
hier gleich mehrere Dinge fraglich. Lassen sich empirische Belege für diesen
Unternehmertyp und seine Rolle finden? In welchem Prozess entstehen Innovationen wirklich? Gibt es einen negativen Zusammenhang zwischen Gleichheit
und Wachstum? Schließlich ist die einseitige Favorisierung des Ziels „Wachstum” zu hinterfragen. Diese Fragen – vor allem die letzte – sind nicht neu, umso
mehr erstaunt der sich auf Schumpeter beziehende Siegeszug der Doktrin vom
ökonomischen Nutzen von Reichtum und Ungleichheit324.
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Es sei dahingestellt, ob in der Gruppe der wagemutigen Unternehmer tatsächlich die Biographie des „Self-made man”, der aus einer guten Idee ein Vermögen
gemacht hat, mehrheitlich vertreten ist. Zu untersuchen bliebe, ob sich hier nicht
eher Biographien von kreativen und wagemutigen Erfindern und Unternehmern,
die letztlich verarmt gestorben sind, sammeln ließen325. Wie die Innovationsforschung zeigt, trifft die unterstellte durch Gewinnerwartung induzierte innovatorische Rolle solcher Unternehmer den realen Prozess der Innovation ohnehin nur
schemenhaft. Natürlich ist die Kreativität von Individuen für die Erfindung selbst
entscheidend. Zufälle oder gerade abseitige Denkweisen sind hier allerdings entscheidender als ökonomische Motive, das heißt, die unmittelbare Gewinnerwartung326. Rationalität wird der Erfindung immer erst im Nachhinein unterstellt,
die Erfindung als vermeintliche Reaktion auf eine Marktlücke erst konstruiert,
nachdem sich die Erfindung durchsetzen konnte. Gerade an der technischen
Umsetzung und der ökonomischen Verwertung der Basisinnovation sind viele
Individuen, verbunden in komplexen Netzwerken, beteiligt. Innovation ist nicht
die singuläre Leistung des heroischen Unternehmers, sondern ein sozialer Prozess327. Danach ist es wichtiger, geeignete Rahmenbedingungen für diesen sozialen Prozess (zum Beispiel durch Unterstützung oder Initiierung von Netzwerkbildung) zu schaffen, als allein auf die fragliche Anreizfunktion der Gewinnerwartung zu bauen328. Insbesondere der „unentbehrliche soziale Rückhalt” für unternehmerisches Handeln329 wird überwiegend ignoriert.

Gleichheit und Effizienz: ein unauflösbares Dilemma?
Die Überzeugung, dass Gleichheit und Effizienz in einem Spannungsverhältnis
stehen und dem Effizienzziel zur Förderung des Wirtschaftswachstums Priorität
auf Kosten der Gleichheit, das heißt, der Verteilungsgerechtigkeit, einzuräumen
ist, scheint sich in der öffentlichen Debatte durchgesetzt zu haben. Obwohl der
„Lehrsatz” vom so genannten „trade-off” zwischen Gleichheit und Effizienz, das
heißt, das eine könne zwingend nur auf Kosten des anderen maximiert werden, in
jedem Einführungsseminar der Wirtschaftswissenschaft verkündet wird330, handelt es sich dabei allerdings nur um eine Vermutung. Die Existenz eines Zielkonfliktes zwischen Gleichheit und Effizienz ist keineswegs bewiesen331.
So fasste L. Thurow die Ergebnisse seiner Untersuchung über einen Zusammenhang von Gleichheit und Wirtschaftswachstum am Beispiel westlicher
Industrienationen für den Zeitraum 1960 bis 1977 wie folgt zusammen: „Einige erfolgreiche Länder haben einen hohen Grad an Ungleichheit und keine
Umverteilung; andere haben einen niedrigen Grad an Ungleichheit und eine
wesentliche Umverteilung. Wirtschaftlich schlecht dastehende Länder sind
gleichermaßen gemischt, was den Grad ihrer Ungleichheit und das Ausmaß
ihrer Umverteilungsbemühungen betrifft. Wie auch immer die Beziehung zwischen Gleichheit und Effizienz sein mag, eine einfache Beziehung ist sie nicht,
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bei der allein schon die Bereitschaft, Ungleichheit zu tolerieren, Effizienz garantieren oder die Voraussetzung zur Ereichung von Effizienz sein würde”332.
Auch in der ökonomischen Theorie gibt es Zweifel an der unterstellten Kausalbeziehung zwischen Ungleichheit und Effizienz (wobei allerdings Fragen der
Verteilungsgerechtigkeit dort nur am Rande existieren). Im Mittelpunkt steht
die Frage, „inwieweit die Art und das Ausmaß von Umverteilungsmaßnahmen
die Koordination einer arbeitsteiligen Gesellschaft beeinflussen”333: „Immer
dann, wenn es in Märkten Koordinierungsprobleme gibt – ob durch asymmetrische Informationen, unvollständige Verträge, Motivationseffekte o.a.m. –
kann es [...] Möglichkeiten geben, dass durch wirtschaftspolitische Maßnahmen sowohl eine Verbesserung der Koordination als auch eine gleichmäßigere
Verteilung eintritt”334. Über diesen Hinweis auf Marktversagen hinaus ist es
denkbar, dass sich im Wettbewerb der Institutionen andere, alternative Koordinationssysteme durchsetzen, deren allokative und distributive Wirkungen dann
im Einzelnen zu betrachten sind335.

5.3 Reichtum, Macht und eine Verheißung: Anmerkungen zum „religiösen” Wesen des Reichtums
Eine rein quantitative empirische Untersuchung des Reichtums in Deutschland
vernachlässigt tendenziell, dass dieser Reichtum nicht allein eine materielle Besserstellung seiner Besitzer bewirkt. Dass sich aus diesem Reichtum vor allem
auch eine Machtposition ableitet, scheint so selbstverständlich336, dass dies in der
Literatur meist nicht explizit ausgeführt wird337. Die dem Volksmund mehr als
geläufige „Herrschaft des Geldes”338 wird von den Wirtschaftswissenschaften
und der modernen Soziologie jedoch vernachlässigt. Dies hat seinen Grund
offensichtlich in der Ausdifferenzierung der akademischen Disziplinen339. Entscheidend ist hier, dass so bisher nur Fragmente einer Soziologie des Reichtums
vorliegen. Vorherrschend ist immer noch, Geld im Wesentlichen als Preisindikator (so in den Wirtschaftswissenschaften) beziehungsweise als auf das wirtschaftliche Subsystem beschränktes Kommunikationsmedium zu interpretieren (so in
der modernen Soziologie)340. Der Rückbezug auf die dadurch ignorierte Vermögenseigenschaft des Geldes ist auch der Ansatzpunkt der konstruktiven Interpretation des Reichtums durch Christoph Deutschmann.
Das Thema Geld – und damit implizit die Frage nach den Dimensionen von
Reichtum – nimmt noch einen wichtigen Platz bei den Klassikern der Soziologie
von Marx über Simmel, Veblen und Tönnies bis Max Weber ein. Kern der Analysen ist, dass Geld die Vereinzelung des Individuums in der Gesellschaft
erlaubt, indem es soziale Wechselbeziehungen in abstrakter, unpersönlicher Art
ermöglicht.
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Wegen ihrer zentralen Position341 und quasi exemplarisch soll hier knapp die
Interpretation Simmels rekapituliert werden. Geld ermöglicht wegen seiner
vollständigen Fungibilität (Austauschbarkeit) nach Simmel einerseits die
„Befreiung” des Einzelnen aus direkten persönlichen Abhängigkeiten, tauscht
diese andererseits aber mit erweiterten objektiven funktionalen Abhängigkeiten, die dafür nicht mehr persönlich gebunden sind, ein342. Die durch das Geld
begründete Freiheit, die neben der sozialen eine sachliche, räumliche und zeitliche Dimension343 hat, kommt allerdings erst dann zum Tragen, wenn Individuen Geld über die Subsistenzsicherung hinaus, das heißt, Vermögen, zur Verfügung steht. Reichtum qualifiziert sich nicht einfach über den Erwerb konkreter Güter, sondern über die vollständige Wahlfreiheit, die er seinem Besitzer
ermöglicht. „Was er wann, wo, bei wem erwirbt, ob er überhaupt kauft – alles
ist seine autonome Entscheidung”344. Dieses im Geld generalisierte Machtpotential ist diesem quasi „zugegeben”, nach Simmel das „Superadditum” des
Reichtums345. Darauf verweist auch die sprachliche Bezeichnung erheblicher
Geldmittel als „Vermögen”, also im weiteren Sinn als Können. Durch diese
Eigenschaft ermöglicht Geld sowohl die Lösung bestehender als auch die Konstruktion neuer sozialer Beziehungen, wird so allgemein zum „Vehikel ‘sozialer
Differenzierung’”346.
Simmels Analyse der daraus folgenden gesellschaftlichen Wirkung des Geldes soll hier nicht im Einzelnen dargestellt werden347. Festzuhalten bleibt an
dieser Stelle, dass Geld – nicht nur bei Simmel, sondern auch bei anderen klassischen Autoren – einen zentralen Platz in der Gesellschaftstheorie hat. Die
Beschäftigung mit Reichtum darf sich analog nicht auf die wirtschaftliche
Dimension reduzieren, sondern muss philosophische und spezielle kulturelle
Aspekte mit einschließen348.

Neoliberale Gesinnungsethik
„In einigen ihrer Erscheinungsformen weist die neoliberale Revolution darüber hinaus die Züge eines gesinnungsethisch radikalisierten Eiferertums
auf, das […] statt der Förderung die weitere Lähmung unternehmerischer
Dynamik” zur Folge haben könnte: „Gerade in der gesinnungsethischen
Zuspitzung könnte sich die Götterdämmerung der Verheißung des absoluten Reichtums als letzter großer Religion der Moderne ankündigen”.
Christoph Deutschmann (2001): Die Verheißung absoluten Reichtums, S.14

Mit Rückgriff auf Marx349 und die Religionssoziologie (insbesondere Luhmann) geht Deutschmann allerdings weit über Simmel hinaus350. Geld ist zwar
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im Sinne Simmels „allgemeines Mittel” in der Gesellschaft; über seinen Mittelcharakter hinaus ist es jedoch selbst zum Objekt der Begierde geworden. Diese
Feststellung scheint relativ trivial, da das Streben nach Reichtum als eigentliches Lebensziel vieler Menschen historisch so bekannt351 wie – gerade mit religiösem Impetus – vehement kritisiert worden ist. Deutschmann interpretiert
Reichtum jedoch nicht einfach im Sinne Veblens als gesellschaftliches Distinktionsmittel, dessen Bedeutung gerade in stärker egalitären Gesellschaften wachse352. Vielmehr schreibt er dem Reichtum ein tieferes, nämlich religiöses Wesen
zu, was dem Streben nach Reichtum eine grundsätzlichere Bedeutung gibt.
Deutschmann bemüht sich, diese religiöse Natur des Kapitalismus genauer zu
fassen, was wiederum die Voraussetzung für eine „Entzauberung” ist.
Entscheidend ist dabei die oben bereits am Begriff des Vermögens angedeutete „imaginäre Dimension des Geldes”353. Das Geldvermögen weist eben über
den konkreten Erwerb von zum Beispiel Gütern, das heißt, über seinen „irdischen Zweck”, hinaus auf die „private Verfügung über die Totalität menschlicher Möglichkeiten, holt das Reich Gottes auf die Erde und stellt es dem Individuum zur Disposition”354. Die Verheißung des Geldvermögens ist die Verheißung, die verletzliche, auf gegenseitige Hilfe angewiesene und endliche Natur
des Menschen überwinden zu können. Denn Geld reduziert in seiner Kapitalform zeitliche, sachliche, räumliche und soziale Komplexität355; es ermöglicht
so die „sinnhafte[r] Bewältigung des Unbestimmbaren”356. Damit wäre – so
Deutschmann – Niklas Luhmann zu korrigieren. Die Funktion – nämlich
besagte Transformation des Unbestimmbaren in Bestimmtes –, die dieser der
Religion zuspricht, ist in Wahrheit die der Wirtschaft357.
Mit dieser Offenlegung des religiösen Wesens des Reichtums wären allerdings
die funktionalen Argumente zugunsten von Ungleichheit und Reichtum auf einer
sehr grundsätzlichen Ebene in Frage gestellt358. Die (immer noch denkbaren)
positiven Funktionen wären dann lediglich unbeabsichtigte Nebeneffekte eines
(zum Beispiel in der ökonomischen Logik) irrationalen Strebens. Der Abschied
von der „Verheißung absoluten Reichtums” bedeutete nach Deutschmann die
Befreiung von der „durch das Geldvermögen induzierten Obsession individueller
Allmacht” sowie die Zumutung der Selbsterkenntnis, dabei jedoch nicht den
grundsätzlichen Verzicht auf die Institution des Marktes.
Ergänzt sei hier jedoch, dass Reichtum nicht nur eine „Verheißung” ist, sondern eine ganz konkrete Machtposition verleiht. Insofern erlaubt Reichtum
nicht nur abstrakt die Reduzierung von Komplexität, sondern Bedürfnisbefriedigung jeder Art und unter Umständen die einseitige Durchsetzung des eigenen
Willens auf Kosten anderer. Neben der Verheißung absoluten Reichtums als
Grundlage für das irrationale Streben nach immer mehr Reichtum, beinhaltet
das Streben nach konkretem Reichtum mit der damit verbundenen Machtposition also auch ein sehr rationales Element359.
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5.4 Grenzen sozialer Ungleichheit:
Das Leitbild „soziale Gerechtigkeit”
im Lichte eines Perspektivwechsels
Die Verabschiedung des Leitbildes sozialer Gerechtigkeit trug ideologische
Züge und war weit weniger sachlich begründet und auf der Höhe der Zeit, wie
sie zu sein vorgab. Immer deutlicher wird, dass Reichtum um jeden Peis keinesfalls als Leitbild für eine zukunftsfähige Gesellschaft taugt. Soll sie nicht auseinander fallen, ist sie auf „soziale Gerechtigkeit” als Bezugsrahmen für gesellschaftliches, politisches und wirtschaftliches Handeln angewiesen.
Dabei geht es selbstredend nicht um eine pauschale Diskreditierung von
Reichtum. Denn unbestritten ist die private Eigentumsgarantie eine wesentliche
Voraussetzung eines funktionierenden Wirtschaftssystems und ein Grundrecht360. Reichtum und die mit ihm zusammenhängende soziale Ungleichheit
entzieht sich damit jedoch nicht automatisch jeder Bewertungsmöglichkeit.
Diese Einsicht setzte sich in Deutschland im Laufe der neunziger Jahre mehr
und mehr durch. „Soziale Gerechtigkeit” wurde zum bestimmenden Thema der
Bundestagswahl 1998361. Die materielle Ungleichheit in der bundesdeutschen
Gesellschaft – steigende Unternehmensgewinne und Aktienkurse auf der einen
Seite, eine anscheinend verfestigte hohe Arbeitslosigkeit auf der anderen – führte
zur Wahrnehmung einer „Gerechtigkeitslücke”, die staatlicher Korrektur bedürfe. Damit wurden Einsichten der Gründungszeit der Bundesrepublik Deutschland aufgegriffen, in der „Soziale Gerechtigkeit” ein Schlüsselbegriff war. Allerdings hat das Wiederaufleben der Debatte über „Soziale Gerechtigkeit” nicht allgemein zur inhaltlichen Klärung des Begriffes geführt362. Als Bezugsrahmen zur
Beurteilung der sozialen Ungleichheit in Deutschland muss deshalb das hier
zugrunde gelegte Verständnis von „sozialer Gerechtigkeit”, insbesondere ihr Verhältnis zur Gleichheit, offen gelegt und zur Diskussion gestellt werden.

Soziale Gerechtigkeit – ein Kompaktbegriff
Soziale Gerechtigkeit hat als „Kompaktbegriff”363 mehrere Bedeutungsebenen. Üblich ist immer noch die Anlehnung an die aristotelische Unterscheidung364. Danach bezieht sich distributive Gerechtigkeit auf die Verteilung
von Gütern, Ressourcen, Lasten und Lebenschancen. Im Rahmen von wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen und Transaktionen, die (meist vertraglich) ein reziprokes Tauschverhältnis begründen, spricht man von kommutativer Gerechtigkeit. Politische Gerechtigkeit beinhaltet staatsbürgerliche und
politische Fragen, während schließlich die korrektive Gerechtigkeit die Verletzung gesellschaftlicher Normen und ihre Sanktionierung behandelt.
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Gleichheit ist der Kern jeder Gerechtigkeitstheorie365. Die Idee der Gleichheit
aller Individuen, die sich allein in ihrem Menschsein begründet, ist mit ihrem
Entstehen in der Aufklärung – unabhängig von der häufigen Missachtung dieser Idee in der Realität – eine unhintergehbare Prämisse geworden366. Daraus
folgt jedoch nicht, dass die Gerechtigkeit eine Gleichverteilung aller Güter in
allen Bereichen fordert. Dies gilt zum Beispiel sicher für politische Rechte, weit
weniger jedoch für alle erdenklichen materiellen Güter367. Gleichheit ist in vielen Varianten Teil einer Gerechtigkeitstheorie, z.B. als Chancengleichheit, als
gleiche Bedürfnisbefriedigung oder nach dem Equity-Prinzip368, das heißt, dass
auf gleiche Leistung ein gleicher Anteil entfällt beziehungsweise ungleiche Leistung auch ungleich belohnt werden soll. Gestritten wird deshalb oft nicht darüber, ob Gleichheit grundsätzlich Teil der Gerechtigkeit ist, sondern über das
jeweils angemessene Verständnis von Gleichheit.

Verabschiedung des Leitbildes „Soziale Gerechtigkeit”
als Bedeutungschimäre?
Der Bezugspunkt sozialer Gerechtigkeit ist die Gesamtgesellschaft und ihre
Strukturen. Von libertärer369 Seite ist ein solcher Bezug verworfen worden. Von
Ökonomen und Wirtschaftsverbänden wird gerne in dieser Absicht die Ansicht
von Friedrich August von Hayek angeführt.
Dieser meinte, dass der Begriff der Gerechtigkeit allein auf individuelles Handeln anwendbar sei. Soziale Gerechtigkeit ist für ihn nur ein anderes Wort für
austeilende Gerechtigkeit370. Die Verteilung der Güter erfolge in einer offenen
Gesellschaft aber über den Markt. Dieser stelle keine organisierte, sondern eine
spontane Ordnung (Katallaxie) dar371. Denn aus dem zielgerichteten Handeln
der Individuen ergibt sich eine von niemandem geplante oder beabsichtigte
Ordnung beziehungsweise Struktur. Die Katallaxie hat sich als gesellschaftliches Regelsystem nach Hayek evolutionär durchgesetzt, da es hinreichend
abstrakt sei, um in großen Gesellschaften das individuelle Handeln zu koordinieren. Gesellschaften, die entsprechend organisiert waren, überlebten gegenüber solchen, die diesen „notwendigen” evolutionären Schritt nicht machten.
Ein Eingriff in die spontane Marktordnung sei demnach ein evolutionärer
Rückschritt372. In der spontanen Marktordnung kann nach Hayek nur die individuelle Befolgung abstrakter Regeln als gerecht bezeichnet werden. Soziale
Gerechtigkeit findet so wie jedes andere mögliche Ziel keinen Platz in der Katallaxie.
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Friedrich August von Hayek
Friedrich August von Hayek (1899-1992) gilt als einer der bedeutendsten
Wirtschaftswissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Hayek hat darüber hinaus
zu anthropologischen, erkenntnistheoretischen und gesellschaftspolitischen Fragen publiziert.
In der wirtschaftswissenschaftlichen Debatte über die richtige Art von Geldpolitik unterlag er in den 1930er Jahren zunächst John Maynard Keynes. Dieser befürwortete eine aktive, interventionistische Rolle des Staates in der
Geld- und Verteilungspolitik. Hayek strich dagegen die Rolle der Preise als
Indikator für die Effizienz wirtschaftlicher Aktivität heraus, die durch Eingriffe in den Markt zerstört würde. Im Kontext der Weltwirtschaftskrise konnte
sich Hayeks anti-interventionistische Überzeugung jedoch nicht durchsetzen.
Über seine ökonomische Analyse von Preisen und des Wirkens freier Märkte
hinaus, wandte sich Hayek seit den 1940ern einer umfassenden Kritik des
Sozialismus zu. Seine Argumentation, dieser sei nicht nur ökonomisch fatal,
sondern beinhalte zwangsläufig durch die alle gesellschaftlichen Bereiche
umfassende Planung die Abschaffung liberaler Freiheitsrechte, wurde
augenscheinlich durch die Realität der sich sozialistisch nennenden Staaten
bestätigt. Da demnach für Hayek in jeder Form des Staatsinterventionismus
Totalitarismus logisch angelegt ist, differenzierte er hier auch nicht zwischen sozialistischen Staaten und sozialdemokratischen, reformerischen
Projekten in Europa. „Für Hayek stellt das genannte reformerische Projekt
[mit dem Ziel des Wohlfahrtsstaates; d. Verf.] einen ,Missbrauch der Vernunft’ dar; die partizipative, moderne Massendemokratie ist ,totale Demokratie’, die Verknüpfung beider ist der ‘Weg zur Knechtschaft’”373.
Hayeks Ideen bilden eine Grundlage neoliberalen Denkens, das seit Mitte
der 1970er Jahre zum dominanten wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs
geworden ist374. Mit dem Untergang des Sozialismus 1989 quasi empirisch
bestätigt wird Hayek als intellektuelle Autorität von Marktliberalen verstärkt ins Feld geführt375. Unabhängig von seinen Leistungen auf dem
Gebiet der ökonomischen Theorie, die hier nicht zur Diskussion gestellt werden sollen, sind die Hayekschen gesellschaftspolitischen Vorstellungen
höchst problematisch. So sind zum Beispiel dem Handeln von Regierung
und Parlament in seiner Sicht enge Grenzen zu ziehen, da diese nur von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zur Durchsetzung ihrer ungerechtfertigten Ansprüche benutzt würden376.
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Wer viel arbeitet, soll viel verdienen: Leistungsgerechtigkeit?
Derjenige, der viel und hart arbeitet, soll auch einen hohen Anteil an den
produzierten Gütern erhalten. Als „Leistungsgerechtigkeit”377 ist dieser
Gedanke weit verbreitet und anerkannt. Das individuelle Einkommen entspricht demnach dem individuellen Beitrag zur Entstehung des Volkseinkommens. „Leistungsgerechtigkeit” sichert so die individuelle Leistungsbereitschaft.
Der Markt honoriert jedoch nicht einfach automatisch den Tüchtigen und
Fleißigen378. Der Preis eines Produktes richtet sich vielmehr nach den Präferenzen der Käufer und der Qualität der in Konkurrenz stehenden Produkte.
Diese Sicht ist also viel weniger input- als output-orientiert. Der Aufwand
eines Marktteilnehmers379 garantiert nicht seinen wirtschaftlichen Erfolg.
Dieses Verständnis von Leistungsgerechtigkeit ist vielmehr in vielen Bereichen des realen wirtschaftlichen Prozesses, bei denen die jeweils honorierte
„Leistung” gesucht oder konstruiert werden muß380, nicht anwendbar und
bietet besonders zur Beurteilung der Kontingenz dieses Prozesses keine Perspektive. So beinhalten nicht nur – quasi als ein Extremfall – Spekulationserfolge381 eine nicht unerhebliche Glückskomponente. Der kontingente Charakter des Marktprozesses ist aber nicht per se abzulehnen382.
Die Vorstellung von Leistungsgerechtigkeit im Sinne von Aufwandsgerechtigkeit führt bei der Frage nach sozialer Gerechtigkeit in einer Marktwirtschaft also nicht unmittelbar weiter. Da aber das darin enthaltene EquityPrinzip ein wichtiger Bestandteil individueller Gerechtigkeitsvorstellungen
ist, spricht dies gerade für eine gesellschaftliche Begrenzung des Marktprinzips. Denn mit dem Abbau gesellschaftlich anerkannter Maßstäbe von Leistungsgerechtigkeit, wie sie zum Beispiel in Tarifvertragssystemen kodifiziert
sind, droht vielmehr eine „Erosion der Leistungsgerechtigkeit”383. Mit der
geforderten Deregulierung des Arbeitsmarkts gehen die Bewertungsstandards verloren und damit gerade die Sicherheit, dass „sich Leistung lohnt”. In
diesem Kontext ist dann auch danach zu fragen, inwieweit sehr hohen Einkommen zum Beispiel aus Vermögen eine „Leistung” gegenübersteht, die
dies rechtfertigen könnte.

In der spontanen Ordnung hat die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit im
Sinne der materiellen Gleichverteilung im Übrigen auch keinen Adressaten mehr,
denn das Verteilungsergebnis entwickelt sich – zwar als Summe intendierter
Handlung – insgesamt unintendiert und ist von niemandem zu verantworten384.
„Es kann keine austeilende Gerechtigkeit geben, wo niemand etwas austeilt”,

Seite 124

»Reichtum und Armut«

wie Hayek sagt385. Soziale Gerechtigkeit ist demnach für Hayek bestenfalls „nur
eine semantische Luftspiegelung, eine begriffliche Illusion”386, schlimmer allerdings auch ein Kampfbegriff, mit dem jede beliebige Gruppe ihre Ansprüche
gegen die Gesellschaft begründen könne. Aus der Sprachkritik wird so eine Ideologiekritik. Nur Neid oder eine verquere sozialistische Ideologie könnten nach
dieser Logik eine gesellschaftliche Umverteilung einfordern. Im Kampf gegen
letztere versteht Hayek seine Argumentation als aufklärerische Mission, die der
Verteidigung des freien Marktes und der offenen Gesellschaft dient387.
Zwar vollzieht die herrschende neoklassische Wirtschaftstheorie nicht die
evolutionäre Untermauerung der Vorzüge der Marktordnung nach. Aber auch
in ihrem Rahmen bleibt das Kriterium sozialer Gerechtigkeit dem Markt äußerlich. Er dient allein der optimalen Ressourcennutzung. Gemessen wird diese
gemeinhin anhand des Pareto-Optimums, ein Zustand, bei dem niemand besser
gestellt werden kann, ohne dass ein anderer schlechter gestellt würde. Ein anderes Ziel als die optimale Allokation ist dem Markt äußerlich388. Umverteilung
mag zum Beispiel zur Armutsvermeidung akzeptabel sein. Sie gerät in der Neoklassik aber in den Ruch, sowohl die Effizienz des Marktes zu stören als auch
ein Gerechtigkeitsproblem aufzuwerfen, denn den marktkonform Handelnden
wird ein Teil ihres (regel)gerecht Erworbenen zur Umverteilung entzogen.
Dies überzeugt jedoch nur so lange, wie Gerechtigkeitsfragen auf individuelles Handeln im Sinne von Regelbefolgung beschränkt werden. Dem widersprechen sowohl das Alltagsverständnis als auch mehrheitlich die Vertreter der politischen Philosophie. Die Folgen und Ergebnisse des jeweiligen Handelns gehören ebenfalls in den individuellen Verantwortungsbereich. Das individuelle
Handeln im Bezug auf alle anderen Gesellschaftsmitglieder (und nicht allein im
Bezug auf abstrakte Regeln) und der von allen Gesellschaftsmitgliedern
gemeinsam konstituierte Handlungszusammenhang gehören in den gerechtigkeitstheoretischen Blick. So ist die libertäre, atomistische Gesellschaftsvorstellung nicht angemessen389. Dazu müssen bei weitem nicht Gemeinschaftsvorstellung zum Beispiel des Kommunitarismus herangezogen werden. Betrachtet
man die Gesellschaft nicht als reine Koordinations-, sondern (normativ relativ
anspruchslos) als Kooperationssystem, d.h. als arbeitsteilig organisierten Produktionsprozess, können und müssen auch Organisationen und gesellschaftliche Strukturen in die Gerechtigkeitsperspektive einbezogen werden390. Entgegen der evolutionären These Hayeks sind die Marktgesellschaft und ihre Regeln
willkürlich von Menschen gemacht. Gesellschaft (und damit auch Wirtschaft)
ist nicht Natur! Als menschliche Konstrukte sind diese Regeln vielmehr nicht
nur nicht unangreifbar, sondern sogar rechtfertigungspflichtig.
Zugleich zeigt sich hier die Gleichrangigkeit von Markt und staatlicher Verteilung, d.h. Primär- und Sekundärverteilung. Die Marktgesellschaft und ihre Regeln
sind nicht nur gesellschaftlich konstruiert, sondern zudem andauernd von gesell-
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schaftlichen Vorgaben abhängig. Die staatliche Garantie von Eigentums- und Vertragsfreiheit als wichtigsten Grundlagen des Marktes sind dafür ein besonders
deutliches, aber nicht das einzige Beispiel. „Der ,Sozialstaat’ sichert vergleichbare
Lebenslagen als materielle Voraussetzung gleicher Beteiligungsrechte und Beteiligungsmöglichkeiten, von denen der ,Markt’ systematisch absieht; der ,Markt’
dagegen sichert ökonomisch funktionsgemäß präzise Leistungsanreize, die vom
,Sozialstaat’ nicht gesetzt werden können”391. Die staatliche Verteilung folgt der
marktförmigen nur in zeitlicher Hinsicht; sie ist ihr nicht nachrangig. Der Begriff
„Umverteilung” ist deshalb günstigstenfalls missverständlich.

Der Neidvorwurf
Neid ist ein grundsätzlich negativ bewerteter Begriff392. Der Neidvorwurf
eignet sich damit ideal, jegliche – individuelle oder kollektive – Ansprüche zu
diskreditieren. Diese resultieren jeweils aus dem sozialen Vergleich – Individuen vergleichen ihre soziale Position mit der anderer Individuen oder soziale Gruppen die ihre mit der anderer sozialer Gruppen. Auch Fragen der (sozialen) Gerechtigkeit müssen vergleichen. Neidkritik ist damit jeweils auch
Gerechtigkeitskritik und im Kern geht es beim Neidvorwurf demnach um
die Frage, ob und inwieweit sozialer Vergleich legitim ist.
Der soziale Vergleich wird in der öffentlichen Diskussion der Bundesrepublik
widersprüchlich bewertet. Auf dem Markt (insbesondere bei Produkten) und
bei der individuellen Leistung, Intelligenz und Kompetenz ist er Grundlage
der Wettbewerbsgesellschaft. Die Leistung im weiten Sinn hat im Wettbewerb keinen Wert an sich. Sie ist nicht absolut eine „gute Leistung”, sondern
relativ, das heißt, wenn sie deutlich besser ist als die anderen Leistungen393.
Der Leistungsvergleich ist für die Marktwirtschaft zentral. Er soll handlungssteuernd Ansporn für „bessere” Leistungen und für Innovationen sein – mit
den „Besten” und „Erfolgreichsten” als Maßstab394. Der Ertragsvergleich395
aber wird mit dem Neidbegriff diskreditiert. Einkommen, Vermögen, Luxusgüter und Lebenschancen sollen als „Früchte” erfolgreichen Handelns auf
dem Markt nicht in den Vergleich aufgenommen werden dürfen. Fließend
ist allerdings der Übergang zum – aus der Sicht des Marktes positiv zu
bewertenden – Nacheifern. Das Vorbild des „Erfolgreichen” und nicht selten
der Wunsch, dieselben Annehmlichkeiten und Privilegien genießen zu können, können zum vom Markt gewünschten individuellen Leistungsanreiz
führen.
Erlaubt und sogar erwünscht ist der soziale Vergleich, soweit er zu individuellen Strategien zur Verbesserung der eigenen Position im Vergleichsfeld
führt. Führt der Vergleich jedoch zu individuellen oder kollektiven Strate-
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gien, die auf die Änderung von Verteilungsrelationen zwischen Individuen
oder Gruppen oder gar auf die Gesamtverteilung zielen, wird er mit dem
Neidvorwurf delegitimiert. „Positionsverbesserung ist zugelassen, Relations- oder Strukturkritik dagegen – natürlich neben den schädlichen Handlungen – nicht”396. Gerade in der Form der Relations- oder Strukturkritik ist
der Neid jedoch ein Indikator für potentielle Ungerechtigkeiten und hat so
eine gesellschaftliche Funktion.
Der öffentliche Neidvorwurf zeigt sich also in der Regel als Strategie zur
Delegitimierung bestimmter Formen des sozialen Vergleichs beziehungsweise darauf fundierter Handlungsstrategien. In diesem Fall ist er als ideologischer Begriff herauszustellen und zu kritisieren. Die pauschale Rehabilitierung des Neids ist darauf allerdings keine adäquate Antwort. Denn der
Begriff bezeichnet schließlich auch ein individuell und gesellschaftlich destruktives Gefühl beziehungsweise daraus folgende Handlungen. In dieser
Form birgt Neid durchaus die Zerstörung jeglicher Produktivität397.„Der Neid
als solcher vermag Gerechtigkeitsansprüche weder zu diskreditieren noch
zu legitimieren”398. An einer differenzierten Sicht des Neids muss deshalb
festgehalten werden.

Grenzen der Ungleichheit:
Soziale Gerechtigkeit in der Demokratie
Im Jahr 1971 erweckte John Rawls’ „A Theory of Justice” die in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts weitgehend zum Erliegen gekommene Diskussion
um soziale Gerechtigkeit in der politischen Philosophie wieder zum Leben399.
Dieses Werk und die umfangreiche daran anknüpfende Debatte kann hier
natürlich nicht umfassend gewürdigt, ihre grundlegenden Ergebnisse müssen
jedoch aufgegriffen werden400.
In pluralistischen Gesellschaften wie der Bundesrepublik ist der Bezug auf eine
gemeinsame normative Gerechtigkeitsvorstellung nicht mehr möglich. Sowohl
bei Rawls als auch bei Michael Walzer – um die beiden Pole der Debatte aufzugreifen – bildet deshalb das Prinzip gleicher Staatsbürgerschaft den Kern der Theorie sozialer Gerechtigkeit401. Daraus folgt einerseits die Forderung nach absoluter Gleichverteilung politischer Rechte und nach größtmöglicher Chancengleichheit. Materielle Ungleichheit ist andererseits rechtfertigungsbedürftig, aber ausdrücklich zulässig. Die Details der akademischen Diskussion um die Ausgestaltung dieser beiden Prinzipien sind hier nicht von Interesse402.
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Entscheidend ist vielmehr die Rechtfertigungsbedürftigkeit sozialer Ungleichheit, die in der Demokratie mit dem Grundsatz allgemeiner Beteiligung verbunden ist. Zur Sicherung dieses Grundsatzes gehört nicht nur die Garantie gleicher
Rechte, d.h. formale Gleichheit. Diese Rechte müssen auch eine materielle Entsprechung haben. Zu ihrer Verwirklichung sind Einkommen beziehungsweise
Vermögen403 in gewisser Höhe notwendig404. Staatsbürgerinnen und -bürger
müssen deshalb vergleichbare Lebenslagen einnehmen. Soziale Gerechtigkeit
erschöpft sich zwar keineswegs in Verteilungsgerechtigkeit und nicht ohne
Grund gehen die Armuts- beziehungsweise Exklusionsforschung über die Analyse der individuellen Ressourcenausstattung hinaus. Dies darf jedoch nicht zu
einer Unterbewertung dieser immer noch bedeutenden Dimension führen – was
auch nicht im Sinne der modernen Armuts- und Exklusionsforschung wäre405.
Der Verteilungsgerechtigkeit kommt vielmehr vor den anderen Dimensionen der
sozialen Gerechtigkeit eine besondere Bedeutung zu406. In der bundesdeutschen
Wohlstandsgesellschaft kann die Verhinderung absoluter Armut (quasi als untere
Schwelle) nicht der alleinige Maßstab sozialer Gerechtigkeit sein. Geld, d.h. Einkommen und Vermögen sind in diesem Kontext das herausragende soziale Gut
und die „Reichtumsverteilung”407 hat eine dominante Bedeutung.
Schon bei Aristoteles hat Gerechtigkeit über die bekannte und gerne zitierte
Differenzierung hinaus etwas mit „Mittelmaß”, dem Vermeiden eines „Zuviel”
und eines „Zuwenig” und dem „Ausgleich” zu tun408. Die gesellschaftliche Notwendigkeit der Begrenzung sozialer Ungleichheit hat in der Moderne Jean-Jacques Rousseau bereits 1762 formuliert409. Das Ausmaß sozialer Ungleichheit ist
gesellschaftspolitisch ein Problem, sobald sie die staatsbürgerliche Gleichheit der
Individuen in Frage stellt. Insofern ergibt sich eine untere Grenze sozialer
Ungleichheit, die nicht mit dem Grundsatz der Sorge für die Bedürftigen begründet oder gar identisch ist, sondern deren Unterschreiten den Grundsatz allgemeiner Beteiligung verletzt. Zugleich darf die materielle Besserstellung bestimmter
Bevölkerungsgruppen nicht dazu führen, dass diese auch in anderen gesellschaftlichen Sphären privilegiert sind. Hohes Einkommen beziehungsweise Vermögen
darf insbesondere nicht zu vergrößertem politischen Einfluss führen410.
Soziale Ungleichheit hat demnach gerechtigkeitstheoretisch beziehungsweise
demokratietheoretisch eine untere und eine obere Grenze. Aus der Sicht sozialer Gerechtigkeit ergibt sich so quasi ein Korridor „zulässiger oder gerechter
sozialer Ungleichheit”. Platz haben innerhalb dieses Korridors zum Beispiel
sowohl Einkommensdifferenzierungen, die sich begründet aus unterschiedlicher Leistung ergeben411, als auch volkswirtschaftlich notwendige Ungleichheiten bspw. in der Form von Rücklagen für Investitionen.
Vertreten wird damit gewissermaßen ein Perspektivwechsel. Argumentiert
wird nicht für beziehungsweise gegen Gleichverteilung, sondern für eine Begrenzung der Ungleichheit. Herausgehoben wird dabei nicht nur die untere (d.h.
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Armuts-)Grenze, sondern die Existenz einer oberen Grenze. Die politische, aber
auch zum Teil die wissenschaftliche Diskussion bleibt oft auf das Gegensatzpaar
„Gleichverteilung” contra „Akzeptanz von Ungleichheit” beschränkt412. Die
notwendige gesellschaftliche Debatte über die Grenzen der Ungleichheit, d.h. die
Bestimmung des akzeptablen Korridors, bleibt dann unberücksichtigt.
Dieser Perspektivwechsel bestimmt nicht nur genauer, warum und inwieweit
soziale Ungleichheit problematisch ist beziehungsweise die untere und obere
Grenze sozialer Ungleichheit als Gegenstand der öffentlichen Debatte. Er öffnet
dabei auch explizit den Raum für eine positive Vorstellung von Reichtum und
sozialer Ungleichheit als innovativen Kräften. Die Idee eines akzeptablen Korridors sozialer Ungleichheit schließt die möglichen positiven Funktionen von
Reichtum und die gesellschaftliche Notwendigkeit sozialer Ungleichheit nicht
aus. Diesen werden allerdings aus dem übergeordneten Prinzip allgemeiner,
gleicher Beteiligung Grenzen gesetzt. Das demokratische Prinzip genießt hier
normativen Vorrang vor der funktionellen Begründung sozialer Ungleichheit.
Für den Diskurs über Armut und Reichtum folgt daraus die Notwendigkeit,
anstelle über falsche Alternativen („Gleichheit” versus „Ungleichheit”) gerechtigkeits- und demokratietheoretisch begründet über ein gesellschaftlich vertretbares
Ausmaß von sozialer Ungleichheit zu streiten. Zu fragen wäre also, welche Grenzen ihr im Interesse der Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft zu ziehen sind. Auch
dieser sicher mühsame gesellschaftliche Aushandlungsprozess ist dann auf die
wesentliche Beteiligung der von sozialer Ausgrenzung Betroffenen angewiesen.

Was Kirchen tun könnten:
„Bausteine für eine kirchliche Agenda” IV
4.1. Privater Reichtum und „öffentliche Armut”
Um der Zukunftsfähigkeit des Sozialstaates willen sollten Kirchen auf
den Zusammenhang von „öffentlicher Armut”, einseitiger Entlastung
des Faktors Kapital und privatem Reichtum hinweisen und sich dafür
einsetzen, dass dieser Zusammenhang wieder zum Gegenstand der
sozialwissenschaftlichen und -politischen Auseinandersetzung wird.
Dabei sollten Kirchen dafür eintreten, dass dieser Zusammenhang bei
der Ausgestaltung des Steuersystemes ausreichender als bisher
berücksichtigt und der „Steuersenkungswettlauf ” der OECD-Staaten
beendet wird.
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4.2 Entideologisierung der Debatte über Reichtum
Kirchen sollten sich einsetzen für eine Entideologisierung der Debatte
über Reichtum und „Ungleichheit”.
Dabei sollten sie beitragen zur Erarbeitung von Kriterien, mit deren
Hilfe die gesellschaftlichen Funktionen von Reichtum und „Ungleichheit” beschrieben und beurteilt werden können. Da die gesellschaftliche Verabredung solcher Kriterien von Wertorientierungen der Gesellschaft abhängt, sind Kirchen in besonderer Weise gefordert.

4.3 Reichtum und Macht
Kirchen sollten sich einsetzen für eine Aufklärung des Verhältnisses
von Reichtum und Macht unter Freilegung des quasireligiösen
Wesens von Reichtum.

4.4 „Soziale Gerechtigkeit” und „Ungleichheit”
Kirchen sollten sich dafür einsetzen, dass das Leitbild „soziale
Gerechtigkeit” wieder zum übergeordneten Orientierungsrahmen für
gesellschaftliches, wirtschaftliches und politisches Handeln wird.
Insbesondere sollten Kirchen beitragen zu einer am Leitbild sozialer
Gerechtigkeit orientierten Bestimmung des Korridors gesellschaftlich
akzeptabler, weil auch nützlicher Ungleichheit. Hierbei sollten sie sich
dafür einsetzen, dass an den notwendigen gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen die von sozialer Ausgrenzung Betroffenen maßgeblich beteiligt werden.

4.5 Wirtschaftskriminalität
Angesichts der breiten Debatte über die missbräuchliche Erschleichung von Leistungen des Systems sozialer Sicherheit sollten Kirchen
mit Nachdruck entschiedene Maßnahmen gegen die volkswirtschaftlich weitaus schädlichere Wirtschaftskriminalität fordern und dazu
beitragen, dass dieser rechtsstaatlichen Herausforderung politisch,
polizeilich und juristisch endlich die Bedeutung eingeräumt wird, die
ihr faktisch zukommt.
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6. Polarisierung in den Zeiten der
Globalisierung
Anmerkungen zu Reichtum und Armut
im Welthorizont413
Während sich der Einkommensabstand zwischen Afrika und den
OECD-Ländern in 25 Jahren gewaltig vergrößerte, konnten die Länder
Ost- und Südostasiens erhebliche Positionsverbesserungen erreichen.
Unterschiedlich entwickelte sich auch die Situation in der Gruppe der
am wenigsten entwickelten Länder (LDCs): In Afrika nahmen sowohl
die Zahl absolut Armer als auch der Grad von Armut zu, in Asien nahm
Armut ab.
Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass es im letzten Viertel des 20.
Jahrhunderts zu einer zwischenstaatlichen Polarisierung gekommen ist,
die durch mindestens zwei Entwicklungen gekennzeichnet ist: Erstens
rücken die Pole auseinander und zweitens spaltet sich der „Armutspol”
zunehmend auf, wobei sein unterer Teil mit deutlich unterschiedlichen
Geschwindigkeiten weiter absinkt, der obere Teil aber leicht aufsteigt:
Die soziale Entwicklung in Zeiten der Globalisierung zeichnet sich durch
uneinheitliche Trends bei düsterer Gesamtprognose aus: Unbeschadet
der Erfolge einiger Länder bei der Armutsbekämpfung ist davon auszugehen, dass noch im Jahr 2015 über ein Viertel der Weltbevölkerung in
Ländern leben wird, die nicht einmal die Hälfte der beim „MillenniumsGipfel” im September 2000 verabredeten Ziele erreicht haben werden.
Die Strukturen des Weltmarktes behindern eine solche Integration der
ärmsten Länder in die globalisierte Weltwirtschaft, die der Armutsbekämpfung dient.
Nur wenige Entwicklungsländer sind für den Weltmarkt von Bedeutung, und die sich im Zuge der Globalisierung verschärfende Weltmarktkonkurrenz findet vor allem zwischen Unternehmen aus Industrieländern statt. Andererseits ist der Weltmarkt für die am wenigsten
entwickelten Länder von herausragender Bedeutung. Ihre asymmetrische Integration in den Welthandel zeichnet sich durch hohe Handelsbilanzdefizite und die Notwendigkeit von Netto-Nahrungsmittelimporten aus.
Die zunehmende geographische Polarisierung der Globalisierung bei
gleichzeitiger Vermachtung der Märkte erfordert eine umfassende Handelsliberalisierung der OECD-Staaten. Im Gegensatz hierzu wäre eine
umfassende Handelsliberalisierung der am wenigsten entwickelten Länder kein Beitrag zur Armutsbekämpfung: Je nach Struktur und Entwicklungsstand eines Landes sind unterschiedliche Liberalisierungsniveaus
notwendig.
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Die Liberalisierung der Finanzmärkte verstärkte die Vermachtung des
Weltmarktes und wurde zum Motor einer Beschleunigung ökonomischer Prozesse.
Vor diesem Hintergrund erfordert Armutsbekämpfung eine deutliche
Erhöhung der Mittel für Entwicklungsfinanzierung.

6.1 Bricht die „Eine Welt” auseinander – oder:
Verschärfung der sozialen Polarisierung?
Am Beginn des 21. Jahrhunderts lebten weltweit 1,2 Milliarden Menschen
von weniger als einem US-Dollar am Tag, und weitere 1,6 Milliarden Menschen
mussten sich täglich mit ein bis zwei Dollar bescheiden (zu den „Ein-Dollar-”
und „Zwei-Dollar-Grenzen” vergleiche den Textkasten „Unvergleichbares vergleichen?” auf Seite 123). Das Einkommen des reichsten Prozents der Weltbevölkerung war so hoch wie das Einkommen der ärmsten 57 Prozent414, und die
reichsten fünf Prozent der Weltbevölkerung verfügten über ein Einkommen,
das 114-mal so hoch war wie das der ärmsten fünf Prozent. Allein die reichsten
zehn Prozent der US-amerikanischen Bevölkerung (und das waren zur Jahrtausendwende 25 Millionen Menschen) hatten zusammen ein Einkommen, das
dem der ärmsten 43 Prozent der Weltbevölkerung (fast zwei Milliarden Menschen) entsprach. Die Bilanz dieser unvorstellbaren Ungleichverteilung von
Einkommen und damit Lebenschancen bei gleichzeitig dramatischer Armut ist
erschreckend: „Menschen, die arm geboren werden, sterben wahrscheinlich
auch arm”, stellte das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (United
Nations Development Programme, UNDP) in seinem „Bericht über die
menschliche Entwicklung 2002” fest415.

Wachsende Ungleichheit und Ausdifferenzierungsprozesse
Anmerkungen zur weltweiten Einkommensverteilung
Angesichts solcher Zahlen erscheint es unwahrscheinlich, dass das ehrgeizige
Ziel des „Millenniums-Gipfels” der Vereinten Nationen vom September 2000,
bis 2015 weltweit den Anteil absolut Armer zu halbieren, erreicht werden
könnte. Allerdings zeigt der genauere Blick ein höchst ausdifferenziertes Bild:
Während sich der Einkommensabstand zwischen Afrika und den OECD-Ländern in 25 Jahren gewaltig vergrößerte – 1975 hatte das durchschnittliche ProKopf-Einkommen416 in Afrika südlich der Sahara ein Sechstel des Durchschnitts der OECD-Länder ausgemacht, 2000 aber nur noch ein Vierzehntel –,
konnten die Länder Ost- und Südostasiens erhebliche Positionsverbesserungen
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erreichen. In China lag 1975 das
Pro-Kopf-Einkommen gerade
einmal bei einem Einundzwanzigstel dessen der OECD-Länder, 2000 aber immerhin schon
bei einem Sechstel. Ähnlich positiv verlief die Entwicklung in
weiteren südostasiatischen Ländern. In Indien war das ProKopf-Einkommen im Jahr 2000
viermal so hoch wie in den ärmsten Ländern Afrikas südlich der
Sahara (vgl. Tabelle 7):

Tabelle 7:

Extreme Kluft zwischen Reich und Arm
Durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von
Entwicklungsländern im Verhältnis zum durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen der
OECD-Länder, BIP pro Kopf, Kaufkraftparitäten
1975

2000

Ost- und Südostasien

1 : 14

1:6

China

1 : 21

1:6

Indien

1 : 14
(1980)

1 : 10

1:6

1 : 14

Afrika südlich der Sahara
ärmste Länder Afrikas
südlich der Sahara

1 : 40

Bereits diese Beobachtungen
Lateinamerika und Karibik
fast
fast
1:2
1:3
deuten darauf hin, dass es im
letzten Viertel des 20. JahrhunQuelle: UNDP (2002), S. 23
derts zu einer zwischenstaatlichen Polarisierung gekommen ist, die sich durch mindestens zwei Entwicklungen auszeichnet: Erstens rücken die Pole auseinander – noch nie zuvor hat es
zwischen Ländern einen so großen Einkommensunterschied wie im Jahr 2000
zwischen den ärmsten Ländern Afrikas und den OECD-Ländern gegeben (vgl.
Tabelle 7). Zweitens spaltet sich der „Armutspol” zunehmend auf, wobei sein
unterer Teil mit deutlich unterschiedlichen Geschwindigkeiten weiter absinkt,
der obere Teil aber leicht aufsteigt. Vor diesem Hintergrund sind generalisierende
Aussagen kaum möglich. Dies gilt bereits für die verhältnismäßig einfache Frage,
ob sich die weltweite Ungleichheit im Verlauf des letzten Viertels des 20. Jahrhunderts und vor allem mit dem Einsetzen jener Entwicklungen, die mit Globalisierung umschrieben werden, verschärft hat. Grundsätzlich kann lediglich festgestellt werden, dass die Ungleichheit bis 1970 wuchs: „Zwischen 1970 und den
neunziger Jahren war die Ungleichheit größer als zu jedem Zeitpunkt vor 1950”,
so das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, das zugleich bemerkt:
„Seit 1970 ist der Trend bei der Ungleichheit uneinheitlich”. Allerdings zeigten
mehrere Studien, dass die Veränderungen „seit 1970 relativ klein und statistisch
nicht signifikant” seien417. Diese Beobachtungen beziehen sich jedoch lediglich
auf die Welt als Ganzes und sind daher nicht sehr erhellend.
Denn mehr denn je sind Differenzierungen notwendig, dies zeigt sich auch,
wenn wir die Anteile der Menschen, die mit weniger als einem US-Dollar am
Tag auskommen müssen, miteinander vergleichen. Der Bevölkerungsanteil dieser absolut Armen ist in Afrika südlich der Sahara von 1990 bis 1999 nur wenig
zurückgegangen (von 47,7 auf 46,7 Prozent), in Ostasien und im Pazifikraum
konnte er aber in nur zehn Jahren fast halbiert werden (Rückgang von 27,6 auf
14,2 Prozent) (vgl. Schaubild 31). Die Situation in den so genannten Entwick-
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lungsländern ist extrem unterschiedlich (und war dies seit Jahrzehnten, was
häufig übersehen wurde).

Schaubild 31:

Nur in Ostasien ist Armut in den neunziger Jahren deutlich zurückgegangen
Anteil der Bevölkerung, die von weniger als einem US-Dollar am Tag leben muss

Osteuropa und
Zentralasien

Lateinamerika
und Karibik

Südasien

Ostasien ohne
China

Ostasien und
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Quelle: UNDP
(2002), S. 21
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Anteil an Gesamtbevölkerung in Prozent

Kaufkraftparitäten Preise von 1993

Unvergleichbares vergleichen?
Armut und Einkommensverteilung im Ländervergleich
Erhebliche methodische Schwierigkeiten stehen bereits einer Messung von
Armut entgegen: Selbstredend gilt auch im globalen Kontext – und mit Blick
auf die ärmsten Länder in besonderer Weise –, dass Armut weit mehr als Einkommensarmut ist. Zu Recht betonen daher die Vereinten Nationen, dass
das Konzept der sozialen Ausgrenzung auch für arme und vor allem die ärmsten Länder der Erde gelten müsse. Andererseits ist die Datenlage zu einzelnen Dimensionen von Unterversorgung oft völlig unzureichend. Dies und
unterschiedliche Erhebungsweisen erlauben für viele Bereiche keine aussagekräftigen Ländervergleiche.
Daher haben sich behelfsweise zwei Grenzen für absolute Armut international
durchgesetzt, die an Einkommensgrenzen erinnern: Als extrem absolut arm
gilt, wer mit weniger als einem US-Dollar am Tag auskommen muss. Zu den
absolut Armen gehören aber auch Menschen, denen täglich lediglich ein bis
zwei US-Dollar zur Verfügung stehen. Das qualitative Verhältnis beider Grenzen absoluter Armut ist ungeklärt, wobei die „Zwei-Dollar-Grenze” weit eher
offiziellen nationalen Armutsgrenzen entspricht als die „Ein-Dollar-Grenze”.
Beide Grenzen beziehen sich nicht auf das verfügbare Einkommen, sondern
auf den Verbrauch. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in vielen von subsistenzökonomischen Strukturen geprägten Volkswirtschaften Haushalte in
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beträchtlichem Maße auf Eigenproduktion angewiesen und das heißt, zu
erheblichen Teilen Selbstversorger sind. Deshalb wird versucht, bei der
Bestimmung der für den privaten Verbrauch zur Verfügung stehenden Mittel
die Eigenversorgung mithilfe eines (fiktiven) Geldwertes zu berücksichtigen.
Grundlage hierfür sind Schätzungen, für die zwei Verfahren zur Verfügung
stehen: Einerseits können Haushaltsstichproben ausgewertet und hochgerechnet werden. Diese sind aus methodischen Gründen oft nicht für den
Ländervergleich geeignet und in vielen Ländern unzuverlässig. Als Alternative wird versucht, den privaten Verbrauch aus Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen abzuleiten, wobei Einkommensverteilungen
mithilfe von Resultaten der Haushaltsbefragungen abgeschätzt werden
müssen. Beide Verfahren, bei denen die Einkommen übrigens auch gewichtet werden, führen für einzelne, aber keinesfalls für alle Länder zu deutlich
unterschiedlichen Ergebnissen: Zum Beispiel hätten in Nepal 1995 bei
Zugrundelegung der Haushaltsstichproben 37,7 Prozent der Menschen mit
weniger als einem US-Dollar am Tag auskommen müssen, die Ableitung aus
Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechung hatte einen Anteil von 51,2
Prozent ergeben. Grundsätzlich gilt, dass sich der Differenzbetrag mit der
Verbesserung der Erhebungsverfahren schließt. Die Welthandelskonferenz
der Vereinten Nationen (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) gibt dem zweiten Verfahren den Vorzug. Ihr Bericht über die
am wenigsten entwickelten Länder von 2002 stellt zur Begründung fest,
dass die auf Haushaltsstichproben gestützten Erhebungen das Ausmaß
absoluter Armut in ärmsten Ländern dramatisch unterschätzten und
zugleich nicht sichtbar werden ließen, wie rasch ein Wirtschaftswachstum
den Anteil absolut Armer reduzieren könne418.
Weiter erfordert der Ländervergleich, dass Angaben in unterschiedlichen
Währungen miteinander verglichen werden. Dies tat das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen UNDP bis 1999, indem es die Währungen in
US-Dollar umrechnete. Doch solche Währungs-Wechselkurse berücksichtigen die deutlich unterschiedliche Kaufkraft nicht. Daher werden seit dem
Jahr 2000 von UNDP und UNCTAD auch Kaufkraftparitäten miteinander verglichen419.
Schließlich macht der Zeitvergleich eine Umrechnung in reale Preise erforderlich, hierzu wird von UNCTAD als Basisjahr 1985 und von UNDP auch 1993
gewählt. Konkret heißt daher die Aussage, Menschen müssen mit weniger
als einem US-Dollar auskommen, dass sie weniger Ressourcen für den täglichen Konsum zur Verfügung haben, als sie im Jahr 1985 (1993) in den USA
mit einem US-Dollar zur Verfügung gehabt hätten. Dies ist bei der Interpretation von Ländervergleichen zu beachten, die „Ein-Dollar-Grenze” entsprach 2001 nominal einem höheren Betrag.
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Tabelle 8:

Die Reichsten und die Ärmsten der Welt
Durchschnittlicher Verbrauch pro Person und Tag in den am wenigsten entwickelten Ländern
und ausgewählten OECD-Ländern (Ende der 1990er Jahre)
durchschnittlicher privater Verbrauch pro Person und
Tag in US-$ (Kaufkraftparitäten, Preise von 1985)
Gesamtbevölkerung

Bevölkerung
Bevölkerung
unter der
unter der
„Zwei-Dollar„Zwei-DollarGrenze“ bzw. die
Grenze“ bzw. die
ärmsten 20% der
ärmsten 10% der
Bevölkerung (USA) Bevölkerung (USA)

afrikanische LDCs (1995-1999)

1,01

0,86

asiatische LDCs (1995-1999)

2,21

1,42

0,59
0,90

USA (1998)

41,40

10,80

7,50

Schweiz (1998)

28,20

9,70

7,30

Japan (1998)

24,20

12,80

11,60

LDCs: Least Developed Countries
Quelle: UNCTAD (2002), S. 52

Hierbei kommt es selbst innerhalb von Ländergruppen zu Ausdifferenzierungen, wie das Beispiel der Gruppe der 49 am wenigsten entwickelten Länder
(Least Developed Countries, LDCs)420 zeigt. In diesen Ländern lebten Ende der
neunziger Jahre rund 307 Millionen Menschen unter der „Ein-Dollar-” und
495 Millionen Menschen unter der „Zwei-Dollar-Grenze”421. Das Ausmaß der
Armut in den LDCs deutet ein Vergleich des durchschnittlichen Verbrauches in
diesen Ländern mit dem in einigen OECD-Staaten an: Tabelle 8422 kann entnommen werden, dass in den USA der tägliche Konsum einer Person durchschnittlich dem Wert von 41,40 US-Dollar (Kaufkraftparitäten) entsprach, in
den asiatischen LDCs standen 2,21 US-Dollar zur Verfügung und in Afrika
nicht einmal die Hälfte davon. In den USA konnte folglich eine Person das
41fache dessen konsumieren, was eine Person in afrikanischen LDCs durchschnittlich verbrauchen konnte. Dieser gewaltige Abstand verringerte sich mit
abnehmender Ressourcenausstattung: Für die ärmsten zehn Prozent der USA
stand mit 7,50 US-Dollar pro Person und Tag „nur” noch das 12,7fache dessen
zur Verfügung, was unterhalb der „Ein-Dollar-Grenze” in afrikanischen LDCs
täglich von einer Person konsumiert wurde423.
Auffällig ist weiter, dass die Situation in afrikanischen LDCs deutlich dramatischer als in asiatischen war. Sie hatte sich seit 1965 verschlechtert, in den asiatischen LDCs war es aber zu einer Entspannung gekommen: In Afrika stieg der
Anteil der Bevölkerung unter der „Ein-Dollar-Grenze” in 35 Jahren von 55,8
auf 64,9 Prozent, auch der Bevölkerungsanteil unter der „Zwei-Dollar-Grenze”
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Schaubild 32:

Immer mehr Arme in den am wenigsten entwickelten Ländern Afrikas
Bevölkerungsanteile unter den „Ein-Dollar-“ und „Zwei-Dollar -Armutsgrenzen“
Kaufkraftparitäten, Preise von 1985
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wuchs (von 82,0 auf 87,5 Prozent). In den asiatischen LDCs sank dagegen der
Anteil der Menschen, die mit weniger als einem US-Dollar auskommen mussten, von 35,5 auf 23,0 Prozent; auch die obere Armutsquote („Zwei-DollarGrenze”) fiel. Schließlich verdeutlicht Schaubild 32, dass sich die Situation in
22 weiteren Entwicklungsländern424 wesentlich günstiger entwickelte. Hier
gingen die Quoten der Bevölkerung unter der „Ein-Dollar-Grenze” von 44,8
auf 7,5 Prozent und unter der „Zwei-Dollar-Grenze” von 82,8 auf 35,3 Prozent
dramatisch zurück, wobei die stärksten Verbesserungen seit 1985 zu beobachten sind: Im Zuge der Globalisierung beschleunigte sich die Ausdifferenzierung
der „Entwicklungsländer”.
Dies gilt auch hinsichtlich des Grades von Armut, wie Schaubild 33 verdeutlicht: Der durchschnittliche Verbrauch pro Kopf und Tag ging in afrikanischen
LDCs sowohl im Blick auf die Bevölkerung unter der „Ein-Dollar-” als auch
unter der „Zwei-Dollar-Grenze” zurück: In diesen Ländern gab es also nicht
nur relativ mehr (und das bedeutete selbstredend auch: absolut mehr) Arme,
sondern die Armut dieser Menschen nahm zusätzlich zu. Umgekehrt verlief die
Entwicklung in asiatischen LDCs: Dort nahm der Anteil absolut Armer an der
Gesamtbevölkerung ab, und zugleich konnten die absolut Armen ihren Verbrauch leicht erhöhen. Die größten Fortschritte erzielten die Menschen in 22
weiteren Entwicklungsländern, die täglich ein bis zwei US-Dollar zur Verfügung hatten, sie konnten 1995-1999 rund 41 Prozent mehr konsumieren als zu
Beginn des Beobachtungszeitraumes.
Bereits diese Annäherung an die soziale Entwicklung in Zeiten der Globalisierung425 zeigt, dass erstens die Behauptung unzutreffend ist, mit der und
durch die Globalisierung verschlechtere sich die soziale Lage weltweit – wobei
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Schaubild 33:

In den am wenigsten entwickelten Ländern Afrikas werden die Armen immer
ärmer
Durchschnittlicher privater Verbrauch pro Kopf und Tag der Bevölkerung unter den „Ein-Dollar-“
und „Zwei-Dollar -Armutsgrenzen“ in US-$
durchschnittlicher Verbrauch pro Person
und Tag in US-$

Kaufkraftparitäten, Preise von 1985
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allerdings nicht vergessen werden darf, dass soziale Verbesserungen häufig auf
niedrigsten Niveaus ansetzten und keinesfalls immer aus Armutslagen herausführten426. Zweitens ist festzuhalten, dass sich die zwischenstaatliche Ausdifferenzierung verschärfte und seit Mitte der achtziger Jahre sogar die Gruppe der
am wenigsten entwickelten Länder erfasste. Selbst diese Gruppe war am Beginn
des 21. Jahrhunderts keine Einheit mehr. So reichten die Armutsquoten von 2,2
Prozent für die „Ein-Dollar-” beziehungsweise 19,1 Prozent für die „Zwei-Dollar-Grenze” in Laos bis zu 90,5 beziehungsweise 96,0 Prozent im Kongo. In
zwölf afrikanischen Staaten lebten jeweils über 70 Prozent427 der Bevölkerung
unter der „Ein-Dollar-” und mehr als 90 Prozent unter der „Zwei-Dollar-Grenze”. In acht weiteren afrikanischen Staaten lagen diese Anteile zwischen 50 und
70 Prozent für die „Ein-Dollar-” und 85 bis 90 Prozent für die „Zwei-DollarGrenze”. Drei (in ihrer Struktur sehr unterschiedlichen!) LDCs gelang es, den
Anteil ihrer Bevölkerung unter der „Ein-Dollar-Grenze” in zwei Jahrzehnten
um mehr als 20 Prozent zu reduzieren (es waren dies Kap Verde, Laos und
Sudan)428.
Die länderspezifischen Unterschiede innerhalb der Gruppe der LDCs macht
Tabelle 9 deutlich. Sie ordnet Länder429 nach dem vom Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen UNDP entwickelten Index der menschlichen Entwicklung. Dieser Human Development Index (HDI) bildet die durchschnittlichen
Erfolge bei der Erreichung von Zielvorgaben in drei Grundbereichen ab: langes
und gesundes Leben (gemessen an der Lebenserwartung bei der Geburt), Bildung (gemessen an Alphabetisierungs- und Einschulungsraten) und Einkommensausstattung (Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, Kaufkraftparitäten)430.
Nach diesem Index hatte im Jahr 2000 Norwegen die höchste Lebensqualität
(HDI: 0,942), Deutschland lag mit einem HDI von 0,925 auf Platz 17. In den
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am wenigsten entwickelten Ländern war die Lebensqualität selbstredend am
niedrigsten, am schlechtesten in Sierra Leone (HDI 0,275).
Auffällig ist, dass der HDI in der Gruppe der LDCs sehr weit streut: Für
Lesotho, das Land mit der besten Lebensqualität in der Gruppe der LDCs,
betrug der HDI im Jahr 2000 fast das Doppelte des Wertes für Sierra Leone.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bereits relativ geringe Unterschiede des
HDI-Wertes deutliche Unterschiede in der Lebensqualität repräsentieren. So
liegt zum Beispiel der HDI für Mexiko „nur” um 0,129 Punkte unter dem für
Deutschland, der Wert für Sierra Leone aber um 0,260 Punkte unter dem für
Lesotho: Die Unterschiede zwischen der Lebensqualität in Lesotho und der in
Sierra Leone wären also doppelt so groß wie die zwischen dem Stand menschlicher Entwicklung in Deutschland und in Mexiko, wenn wir eine Abbildung

Tabelle 9:

Menschliche Entwicklung, Armutsquote und Einkommensverteilung in LDCs
Human Development
Index (2000)

Lesotho
Nepal
Laos
Bangladesh
Madagaskar
Uganda
Tansania
Mauretanien
Sambia
Senegal
Guinea
Gambia
Ruanda
Angola
Mali
Zentralafr. Republik
Guinea-Bissau
Äthiopien
Burkina Faso
Mosambik
Burundi
Niger
Sierra Leone

Bevölkerungsanteil
unter Ein-DollarGrenze (1995-1999)

90/10-Perzentilsverhältnis
(1990er Jahre)

Index

Rang

Prozent

Rang

Quotient

Rang

0,535
0,490
0,485
0,478
0,469
0,444
0,440
0,438
0,433
0,431
0,414
0,405
0,403
0,403
0,386
0,375
0,349
0,327
0,325
0,322
0,313
0,277
0,275

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23

45,4
40,0
2,2
10,3
47,6
42,8
79,2
31
80
15,1
64,9
35,6
60,5
73,2
71,6
67,1
78,8
85,4
61,6
40,2
70,6
74,4
60,4

9
6
1
2
10
8
21
4
22
3
14
5
12
18
17
15
20
23
13
7
16
19
11

48,2
9,3
9,7
7,3
10,9
9,9
10,8
11,2
36,6
12,8
12,3
23,6
5,8
5,8
23,1
69,2
84,8
11,4
23,5
12,5
18,3
46
87,2

20
4
5
3
8
6
7
9
18
13
11
17
1
2
15
21
22
10
16
12
14
19
23

Die jeweils zehn „besten“ Werte sind grau unterlegt, die fünf „schlechtesten“ kursiv und fett.
Quellen: UNDP (2002), S. 177ff. und S. 222ff. und UNCTAD (2002), S. 57.
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der Lebensqualität mit dem HDI zugrunde legen. Extrem unterschiedlich ist
auch das Ausmaß der Ungleichverteilung der Einkommen: Einige Länder wiesen eine scharfe Binnenpolarisierung auf, wiederum war Sierra Leone das
Schlusslicht mit einem 90/10-Perzentilsverhältnis von 87,2431. Am gleichmäßigsten waren die Einkommen in Ruanda verteilt (dort betrug das 90/10-Perzentilsverhältnis 5,8).
Ein Zusammenhang zwischen dem Grad menschlicher Entwicklung (abgebildet durch den HDI), dem Anteil der Bevölkerung unter der „Ein-DollarGrenze” und der Ungleichverteilung der Einkommen ist wahrscheinlich. Allerdings ist ein solcher Zusammenhang nicht eindeutig, wie Tabelle 9 zeigt. Einerseits sind für sechs LDCs die Werte aller drei Indikatoren am „besten” – wobei
angesichts der bedrückenden Armut auch in diesen Ländern eher von „am
wenigsten schlimm” gesprochen werden müsste –, andererseits gibt es aber
Länder, die je nach Indikator deutlich unterschiedliche Ränge einnehmen.
Immerhin liegt die Vermutung nahe, dass in der Regel eine extreme Ungleichverteilung der Einkommen mit einem extrem niedrigen Grad menschlicher Entwicklung und einer hohen Armutsquote einhergeht (lediglich die Situation in
Lesotho spricht gegen eine solche Annahme): Ungleichheit scheint menschlicher Entwicklung eher entgegenzustehen als diese zu fördern!

Die Diskussion über Wachstum und Gleichheit in der Entwicklungstheorie
Der Zusammenhang von (Un-)Gleichheit und Effizienz beziehungsweise
Wachstum ist auch in der Entwicklungstheorie noch lange nicht geklärt.
Dort ist heftig umstritten, ob und wie Wachstum und Ungleichheit
zusammenhängen beziehungsweise ob Wachstum oder Umverteilung die
geeignetere Armutsbekämpfungsstrategie ist432. Die hier im letzten Jahrzehnt wieder intensiver gewordene Forschung zum Komplex Wachstum/
Ungleichheit zeigt eher das Gegenteil: im Allgemeinen sei Ungleichheit
schlecht für Wachstum433.
Gleichheit und Wachstum:„the big trade-off?”434
Oft zitierter Klassiker zum Zusammenhang von (Un-)Gleichheit und Wachstum ist Simon Kuznets (1955), der die These aufstellte, dass bei einem Entwicklungsschub in einem Land die Ungleichheit der Einkommen ansteigt,
weil sich der Fortschritt zunächst nur auf bestimmte Sektoren der Wirtschaft beschränkt. Mit der Zeit modernisieren sich auch die anderen Branchen und die Ungleichheit der Einkommen nimmt wieder ab (Hypothese
vom „umgekehrten U”). Ungleichheit wäre danach eine unvermeidliche
Begleiterscheinung (allerdings nicht unbedingt notwendige Vorausset-
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zung) von wirtschaftlichem Wachstum. Grundlage dieser Hypothese war
allerdings eine äußerst beschränkte Datenlage und hier verbesserte Studien
konnten nachweisen, dass ein solcher Zusammenhang nicht notwendig
besteht435.
Begründet wird die Notwendigkeit von Ungleichheit in der traditionellen
Theorie dadurch, dass Ersparnisse zu Kapitalakkumulation führten, die
wiederum Voraussetzung beziehungsweise Motor des Wachstums sei.
Unterstellt wurde, dass Löhne und Gehälter fast vollständig verkonsumiert
würden, weshalb nur Gewinn akkumuliert und für Investitionen genutzt
werden könnten436. Behauptet wurde sogar, dass die Reichen einen geringeren Hang zum Konsum hätten, weshalb ihnen die investierende Funktion
obliege und folglich ermöglicht werden müsse. Abgesehen von der dubiosen These zu Konsum- und Investitionshang gilt seit den Untersuchungen
von Solow aus dem Jahr 1957 auch die Kapitalakkumulation nicht mehr als
alleiniger und entscheidender Faktor für Wachstum. Darüber hinaus zeigten
Untersuchungen aus demselben Jahr, dass Ungleichheit nicht notwendig
für höhere Ersparnisse ist, sondern die beiden nicht einmal voneinander
abhängen. Diese Studien zeigen also, dass es keinen zwingenden
Zusammenhang – und schon gar keinen starken „trade-off” – zwischen
Gleichheit und Wachstum gibt. Die entscheidende Frage ist also nicht, ob
eine Politik für mehr Gleichheit Wachstum hindert oder fördert, denn darauf
gibt es keine allgemeine Antwort437. Entscheidend ist vielmehr die Art der
Politiken, die zu mehr Gleichheit beziehungsweise mehr Wachstum führen
sollen, die Frage also, wie sich beide Ziele verbinden lassen438.
Auch der World Development Report 2000/2001 der Weltbank „Attacking
Poverty” weist – obwohl er weit hinter den Erwartungen marktkritischer
Kräfte zurückbleibt – in dieselbe Richtung. Zunächst stellt er fest, dass steigende Ungleichheit dann kein Problem ist, wenn diese nur den Aufstieg
unterer Schichten widerspiegelt, es aber insgesamt dadurch mehr Menschen besser geht439. Der Bericht betont jedoch ausdrücklich, dass der von
der älteren wirtschaftswissenschaftlichen Forschung unterstellte trade-off
so nicht existiert. Vielmehr kann Gleichheit sogar Effizienz und Wachstum
fördern. Dies gilt besonders bei mehr Gleichheit an (Produktiv-)Vermögen440. Die Ergebnisse hinsichtlich der Gleichheit von Einkommen sind
gemischt. So ist das Fazit ebenfalls: Es kommt darauf an, auf welche Art
Gleichheit und Wachstum angestrebt werden. Ausdrücklich weist der
Report hierbei auf die Existenz mehrerer „win-win-possibilities”, also Konfigurationen, die sowohl Gleichheit als auch Effizienz fördern, hin441.
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Soziale Entwicklung in den Zeiten der Globalisierung:
Trotz uneinheitlicher Trends erschreckende Bilanz
Hinter den nüchternen statistischen Zahlen liegt eine unfassbare Wirklichkeit: 1997/1999 waren 815 Millionen Menschen unterernährt, 777 Millionen
in Entwicklungsländern, 27 Millionen in Transformationsländern und elf
Millionen in Industrieländern. Täglich sterben 30.000 Kinder auf der Welt an
vermeidbaren Krankheiten. Weltweit sind 100 Millionen Frauen „vermisst” –
sie wären am Leben, wenn sie nicht als Kind getötet, vernachlässigt oder abgetrieben worden wären. „Setzt sich die derzeitige Entwicklung fort, dauert es
mehr als 130 Jahre, um den Hunger in der Welt zu besiegen”, so das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in seinem Bericht für 2002442.
Das reale Gesicht absoluter Armut wird erkennbarer, wenn die soziale Wirklichkeit nicht nur mit Daten zur Einkommensverteilung abgebildet wird. Allerdings bestätigen auch Indikatoren zu einzelnen Dimensionen absoluter Armut
den Eindruck einer ausdifferenzierten Welt: So weisen die Indikatoren zur
Lebenserwartung oder zur Sterblichkeit von Müttern, Säuglingen und Kleinkindern deutlich unterschiedliche Werte auf: In Sierra Leone lag in der zweiten
Hälfte der neunziger Jahre die durchschnittliche Lebenserwartung bei 37,3 Jahren, und im Jahr 2000 starben 316 von 1.000 Säuglingen. In Botswana betrug
die Lebenserwartung 44,4 Jahre und jedes zehnte Kind starb bei oder kurz nach
der Geburt. In Kuba erreichte die Lebenserwartung 75,7 Jahre, und auf 1.000
Geburten kamen neun Todesfälle bei Säuglingen443. Während in Nigeria
1997/99 sieben Prozent der Menschen unterernährt waren, lag dieser Anteil in
Burundi bei 66 Prozent444.
Auch die Lage der Frauen ist unterschiedlich: In Lateinamerika werden Mädchen (etwa im Blick auf ihre Ausbildung oder Gesundheitsversorgung) nicht
diskriminiert und in einigen Ländern sogar bevorteilt, in Südasien dagegen
deutlich benachteiligt. Dort ist Frauendiskriminierung häufig und multidimensional. Allein 50 der 100 Millionen „fehlenden Frauen” sind in Indien zu beklagen: Auch in den Zeiten der Globalisierung wird die gesellschaftliche Stellung
der Frau in vielen Ländern vor allem von der soziokulturellen Tradition
geprägt. Dieser Sachverhalt mahnt zu vorsichtiger Betrachtung der Ausdifferenzierung der „Entwicklungsländer”, denn keinesfalls alle gegenwärtig anzutreffenden Unterschiede resultieren aus Ausdifferenzierungsprozessen der letzten Jahrzehnte445. Für diese Warnung spricht, dass es keinen zwingenden
Zusammenhang zwischen dem Einkommensniveau eines Landes und dem
Grad der Ermächtigung der Frau gibt. Dies zeigen Erhebungen des Entwicklungsprogrammes der Vereinten Nationen, das zum Ländervergleich ein Maß
der Ermächtigung der Frau (Gender Empowerment Measure, GEM446) vorlegte. Dessen Werte – sie reichen von 0,300 bis 0,800 – sind für einige Entwick-
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lungsländer (wie Bahamas, Trinidad, Tobago oder Barbados) höher als für
manche Industrieländer (wie Italien oder Japan).
Diese Andeutungen zur zwischenstaatlichen Ausdifferenzierung müssen an
dieser Stelle genügen, weitere Indikatoren zu einzelnen Dimensionen absoluter
Armut würden das hier skizzierte Bild bestätigen. Sie zeigen zugleich, dass es
selbstverständlich auch sehr große binnenstaatliche Unterschiede gibt, die in
manchen Ländern für bestimmte Regionen und Gruppen in den letzten zwei
Jahrzehnten zugenommen haben und zweifelsohne ein Anzeichen einer deutlichen sozialen Polarisierung sind. In anderen Ländern oder für andere Bereiche
(Regionen, Gruppen) sind diese Unterschiede keinesfalls neuen Entwicklungen
geschuldet. Zur Abbildung solcher Unterschiede entwickelte UNDP den Index
menschlicher Armut (Human Poverty Index, HPI-1)447. Werden Armutslagen
von Regionen und Gruppen innerhalb eines Landes mithilfe dieses Maßes verglichen, zeigen sich mitunter extreme binnenstaatliche Unterschiede:
So betrug der HPI-1 im Jahr 1999 in Honduras für die städtische Bevölkerung weniger als die Hälfte des Wertes für die ländlichen Gebiete448. In Südafrika schnitt die Northern Province mit einem HPI-1 von 0,531 deutlich schlechter ab als die zentrale Provinz Gauteng mit einem HPI-1 von 0,712449. „Für englischsprachige Menschen betrug der HPI 1998 in Namibia weniger als ein
Neuntel als der für San-Sprechende”450. In Nepal nahm der HPI-1-Wert für die
oberste Kaste der Brahmanen den Wert 0,439, für „Unberührbare” aber 0,239
an451. Ähnliche Unterschiede gibt es auch in OECD-Staaten: In den USA war
1999 der HPI-2 für Arkansas doppelt so hoch wie für Wisconsin452.
Schließlich ist Armut (auch) in den so genannten Entwicklungsländern in
hohem Maße multidimensional: Im Senegal liegt die Schulbesuchsrate der
Sechs- bis Vierzehnjährigen aus ärmsten Haushalten um 52 Prozent unter derjenigen der Kinder aus den reichsten Haushalten, in Sambia liegt diese Differenz
bei 36 Prozent. In Indien beträgt das Geschlechtergefälle für reichste Haushalte
drei Prozent, für ärmste Haushalte aber 34 Prozent: Einkommensarmut ist in
aller Regel untrennbar verbunden mit umfassender sozialer Ausgrenzung (dass
absolute Armut alle Lebensbereiche zerstört, versteht sich definitionsbedingt
von selbst).

Schlechte Aussichten für globale Armutsbekämpfung
Angesichts dieser in vielen Ländern der Erde vorherrschenden Armut hat sich
die Völkergemeinschaft mehrfach zur Abschaffung wenigstens absoluter
Armut verpflichtet, zuletzt im September 2000 beim „Millenniums-Gipfel” der
Vereinten Nationen. Damals beschlossen die Regierungen der Welt, bis zum
Jahr 2015 weltweit die Anteile der absolut Armen und der Hungernden zu hal-
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Schaubild 34:

„Millenniums-Ziele“ noch lange nicht erreicht

Anteile an Weltbevölkerung in Prozent

Anteile der Weltbevölkerung in Ländern, die die Ziele im Jahr 2000 erreicht hatten, auf „Kurs“
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bieren, die allgemeine Grundschulbildung zu verwirklichen, das Geschlechtergefälle in der Primar- und Sekundarbildung zu beseitigen, die Sterblichkeitsraten für Säuglinge und für Kinder unter fünf Jahren zu halbieren, die Müttersterblichkeitsrate um drei Viertel zu senken, die Ausbreitung von HIV/AIDS,
Malaria und anderen schweren Krankheiten zum Stillstand zu bringen und die
Grundsätze nachhaltiger Entwicklung umzusetzen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass diese „Millenniums-Ziele” bis 2015 global
erreicht werden, kann nur in Grenzen abgeschätzt werden, da für viele Länder
notwendige Daten fehlen. Doch Trends sind immerhin erkennbar: Nur 23 Prozent der Weltbevölkerung leben in so genannten Entwicklungsländern, die mindestens bei drei Viertel der Ziele „auf Kurs” sind. Unter diesen 55 Ländern
waren nur zwei aus Afrika südlich der Sahara. 31 Länder, darunter acht in Afrika südlich der Sahara, mit 33 Prozent der Weltbevölkerung könnten bis 2015
die Hälfte bis drei Viertel der Ziele erreichen, würden sich die Entwicklungstendenzen der letzten Jahre fortsetzen. Nicht einmal die Hälfte der Ziele liegt für
33 Länder mit 26 Prozent der Weltbevölkerung (Afrika südlich Sahara: 23 Länder) in Reichweite, in diesen Ländern kommt Armutsbekämpfung nicht nur
nicht voran, sondern nimmt absolute Armut sogar noch zu.
Für einige Ziele ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie erreicht werden, größer
als für andere, wie Schaubild 34 entnommen werden kann. Am größten sind die
Fortschritte im Bildungsbereich. So sind immerhin 70 Länder mit 39 Prozent
der Weltbevölkerung „auf Kurs”, um bis 2015 die Gleichstellung der
Geschlechter bei der allgemeinen Primarschulbildung zu verwirklichen, und 20
Länder mit 24 Prozent der Weltbevölkerung haben dieses Ziel bereits erreicht.
Aber noch immer gehen 113 Millionen Kinder nicht zur Schule, davon 60 Pro-
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zent Mädchen. Am weitesten entfernt ist das Ziel, die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu senken. Im Blick auf dieses Ziel sind zwar 85 Länder auf dem
Weg, aber 81 Länder mit über 60 Prozent der Weltbevölkerung werden dieses
Ziel nicht erreichen! Düster sind auch die Prognosen hinsichtlich einer Gewährleistung des Zuganges zu sauberem Wasser: Hier liegen zwar nur 18 Länder
weit zurück, doch in diesen Ländern leben 27 Prozent der Weltbevölkerung! 40
Länder (28 Prozent Weltbevölkerung) sind nicht „auf Kurs” zur Halbierung
des Hungers.
Am dramatischsten ist erwartungsgemäß die Situation in den am wenigsten
entwickelten Ländern: Besonders schlecht sieht es im Blick auf die Reduktion
der Säuglings- und der Kindersterblichkeit aus, hier liegen 33 beziehungsweise
32 Länder mit 70 beziehungsweise 68 Prozent der Gesamtbevölkerung der
LDCs weit zurück. Auch das Ziel, bis 2015 den Anteil der Menschen ohne
Zugang zu sauberem Wasser zu halbieren, liegt für 12 Länder mit 36 Prozent
der Bevölkerung noch in weiter Ferne. Günstiger stellt sich die Lage hinsichtlich
einer Verwirklichung der Gleichstellung von Jungen und Mädchen bei der allgemeinen Primarschulbildung dar: Immerhin 21 Länder (47 Prozent der LDCBevölkerung) haben das Ziel erreicht oder sind „auf Kurs”, 15 Länder (38 Prozent der Bevölkerung) liegen jedoch weit zurück. Erstaunlich ist die Entwicklung der Alphabetisierungsraten, denn hier sind die Fortschritte für Frauen größer als für Männer. Das Ziel, die Bildung von Frauen zu verbessern, haben 24
LDC-Länder mit 49 Prozent der Bevölkerung erreicht oder sind zumindest „auf
Kurs”, 15 Länder mit 45 Prozent der Bevölkerung liegen zurück, davon zehn
Länder weit. Schlechter sieht die Situation im Blick auf Männer aus: Hier liegen
23 Länder mit 68 Prozent der Bevölkerung weit zurück453. Grundsätzlich zeigt
sich auch hinsichtlich der „Millenniums-Ziele”, dass unbeschadet aller Unterschiede der eindeutigste Aspekt von Armut in den LDCs darin besteht, dass
Armut allgemein und umfassend ist: In diesen Ländern beherrscht Armut das
gesamte Leben der Menschen und die gesamte Gesellschaft – dies unterscheidet
die LDCs von anderen Ländern454.
Hinzu kommt, dass viele LDCs von undemokratischen Regimen beherrscht
werden, die korrupt und weder willens noch in der Lage sind, Armut nachhaltig
zu bekämpfen – nur 29 Länder in Afrika südlich der Sahara (von 42 Ländern
mit einschlägigen Daten) haben ein demokratisches Mehrparteiensystem, das
aber keinesfalls immer den Regeln demokratischer Ordnung entspricht455.
Nicht zuletzt werden gerade LDCs von zahlreichen Bürgerkriegen zerrissen:
Von 1990 bis 1999 forderten innerstaatliche Kriege weltweit 3,6 Millionen
Todesopfer (in zwischenstaatlichen Kriegen starben in diesem Zeitraum
220.000 Menschen) – und 42 Prozent dieser Toten waren allein in Afrika südlich der Sahara zu beklagen. Rund 90 Prozent dieser Opfer waren Zivilisten –
und die Hälfte davon Kinder456!
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Angesichts dieser bedrückenden Wirklichkeit muss davon ausgegangen werden, dass noch im Jahr 2015 über ein Viertel der Weltbevölkerung in Ländern
leben wird, die nicht einmal die Hälfte der „Millenniums-Ziele” erreicht haben
werden. Damit würde der „Millenniums-Gipfel” das Schicksal des Weltgipfels
der Vereinten Nationen für soziale Entwicklung in Kopenhagen im Jahr 1995
teilen, denn dessen für das Jahr 2000 verabredeten Ziele sind weltweit nicht
einmal ansatzweise umgesetzt worden – unbeschadet der Tatsache, dass etwa
15 „Entwicklungsländer” die Zielvorgaben von Kopenhagen fristgemäß
erreichten457. Vor diesem Hintergrund stellt das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen fest: „Ohne eine radikale Kehrtwende ist damit zu rechnen,
dass in der nächsten Generation die Führer der Welt wieder die gleichen Ziele
setzen müssen”458. Die Bilanz ist also trotz aller notwendigen Differenzierungen, trotz aller Fortschritte einzelner Länder und im Blick auf einzelne Zielbereiche erschreckend. Zwar ist es nicht zutreffend, dass sich die soziale Lage in
allen Ländern verschlechtert hätte – und selbst in manchen Ländern, in denen
sich die Situation verschärfte, gab es in Teilbereichen Fortschritte –, doch ein
Teil der Länder fällt immer weiter und in allen Bereichen zurück. Für diese Länder – weit überwiegend in Afrika südlich der Sahara gelegen – ist die Prognose
düster.

6.2 Polarisiert und vermachtet:
Der Weltmarkt in Zeiten der Globalisierung
Angesichts solch düsterer Prognosen setzen die Regierungen der Welt große
Hoffnungen in eine stärkere Integrierung auch der ärmsten Länder der Erde in
den Weltmarkt. Von einem solchen Marktvertrauen ist auch die Bundesregierung geprägt. In ihrem im April 2001 vorgelegten „Aktionsprogramm 2015:
Der Beitrag der Bundesregierung zur weltweiten Halbierung extremer Armut”
heißt es programmatisch:
„Die Halbierung der Einkommensarmut bis 2015 erfordert vor allem eine
deutliche Zunahme der wirtschaftlichen Dynamik in den Entwicklungsländern.
Durch verbesserten Zugang zu Ideen, Informationen, Technologien, Gütern,
Dienstleistungen und Finanzmitteln einerseits sowie durch die Zunahme der
internationalen Handelsverflechtungen andererseits eröffnet die Globalisierung
den Entwicklungsländern hierzu Chancen. Um diese so zu nutzen, dass die arme
Bevölkerung aktiv daran teilhat und die Armut gemindert wird, müssen die
nationalen Regierungen und die internationale Gemeinschaft verantwortlich
handeln. Die Aufgaben der internationalen Gemeinschaft betreffen auf globaler
Ebene vor allem faire Handelschancen für Entwicklungsländer sowie ein stabiles
und leistungsfähiges System der Entwicklungsfinanzierung einschließlich Ent-
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schuldung. Auf der nationalen Ebene der Entwicklungsländer kann und muss die
internationale Gemeinschaft eigene Anstrengungen der Länder zu höherem und
armutsminderndem Wirtschaftswachstum unterstützen. Dazu sind in diesen
Ländern grundlegende Verbesserungen des Ordnungsrahmens erforderlich. Insbesondere muss der Staat für makroökonomische Stabilität, effiziente Märkte,
sozial gerechte Bedingungen des Zugangs zu Ressourcen und Infrastruktur sowie
für die Grundlagen einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung sorgen”459.
Ob die hier vorgetragene Einschätzung der Bundesregierung aber realistisch
ist, hängt nicht zuletzt von den Strukturen des Weltmarktes ab. Sie aber sind einer
solchen Weltmarktintegration der ärmsten Länder der Erde nicht günstig, die
Voraussetzungen für eine nachhaltige Armutsbekämpfung schaffen würde. Dies
soll im Folgenden wenigstens ansatzweise und in der Beschränkung auf wenige
Aspekte angedeutet werden – auch wenn es selbstredend nicht möglich ist, im
Rahmen einer kurzen Skizze der hochkomplexen und ausdifferenzierten Vielfalt
globalökonomischer Strukturen und Entwicklungen gerecht zu werden.

Direktinvestitionen: Nur wenige Entwicklungsländer bedeutsam
Dauerhafter als Handelsbeziehungen integrieren Direktinvestitionen in den
Weltmarkt. Ihre regionale Verteilung ist bedeutsam für die Beurteilung von Entwicklungschancen, auch wenn es keinen zwangsläufigen oder gar monokausalen Zusammenhang zwischen dem Niveau von Direktinvestitionen und Entwicklung gibt. Denn von den Rahmenbedingungen eines Anlagelandes (zum
Beispiel: sozioökonomische Struktur und wirtschaftspolitische Grundausrichtung) und von der Struktur der Direktinvestitionen hängt ab, ob sie zu einem
nachhaltigen Wirtschaftswachstum beitragen, das für Armutsbekämpfung
günstig ist. Andererseits ist auffällig, dass viele Länder mit spürbaren Erfolgen
bei der Armutsbekämpfung wachsende Direktinvestitionen aufweisen und
umgekehrt Länder mit sich verschärfender Armut kaum ausländische Investitionen anziehen. Allerdings darf die Gleichzeitigkeit dieser Entwicklungen
nicht ohne zusätzliche Informationen kausal gedeutet werden.
Weltweit sind die nominalen Bestände der Direktinvestitionen von 614,6
Milliarden US-$ im Jahr 1980 auf 2.100,3 Milliarden US-$ 2000 gewachsen.
Nach wie vor konzentrieren sie sich zu zwei Dritteln auf die Industrieländer,
wie Schaubild 35 zu entnehmen ist. Es zeigt zugleich den Bedeutungsverlust des
afrikanischen Kontinentes (ohne Südafrika) als Anlageregion: 1980 entfielen
auf Afrika 2,6 Prozent aller weltweiten Direktinvestitionen, 2000 aber nur
noch 1,5 Prozent.
Zwar sind auch in Afrika (ohne Südafrika) die Investitionsbestände angewachsen (vgl. Schaubild 36), doch weit langsamer als im Weltdurchschnitt. Die
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Schaubild 35:

Schaubild 36:

Zwei Drittel der Direktinvestitionen liegen in
Industrieländern

In Afrika investieren?
Direktinvestitionen in Afrika (ohne Südafrika)

Regionale Verteilung der Direktinvestitionen
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Investitionen sind auf wenige Länder konzentriert: Im Jahr 2000 entfielen auf
Nigeria, Ägypten und Tunesien 53,4 Prozent des Bestandes an Direktinvestitionen in Afrika (ohne Südafrika), in den drei Ländern lebten aber nur 25,9 Prozent der afrikanischen Bevölkerung (ohne Südafrika). Das aber bedeutet, dass
48 afrikanische Länder mit rund 550 Millionen Menschen gerade einmal 0,7
Prozent des weltweiten Direktinvestitionsbestandes aufwiesen – als Zielregion
für Auslandsinvestitionen sind die meisten afrikanischen Länder weltwirtschaftlich ohne Bedeutung.
Im Gegensatz hierzu wuchsen die Direktinvestitionsbestände in Lateinamerika und der Karibik – vor allem in den neunziger Jahren – stark. Im Jahr 2000
machten sie 9,6 Prozent der weltweiten Bestände aus. Auffällig ist auch hier die
Konzentration der Bestände auf zwei Länder, die sich von 1980 bis 2000 nicht
wesentlich verändert hat: Im Jahr 2000 entfielen rund ein Drittel aller Direktinvestitionsbestände in Lateinamerika und in der Karibik auf Brasilien, Mexiko
stellte 15 Prozent. Drei weitere Länder vereinigten rund 21 Prozent auf sich. In
diesen fünf Ländern, in denen 71,1 Prozent der süd- und mittelamerikanischen
Bestände lagen, lebten 67,3 Prozent der Bevölkerung Lateinamerikas und der
Karibik. Hier also spiegelt im Gegensatz zu Afrika die Konzentration auf wenige Länder die Größenverhältnisse der Länder. Auffällig ist der konstant hohe
Anteil von Direktinvestitionen in den „Off-shore”-Bankenzentren (Bermuda
und Cayman-Islands), dort lagen 2000 11,4 Prozent der Bestände in Lateinamerika und der Karibik.
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Schaubild 37:

Schaubild 38:

Dynamik in Lateinamerika

Boomregion Südost- und Ostasien:

Direktinvestitionen in Lateinamerika und in der Karibik

Direktinvestitionen in asiatischen Entwicklungsländern
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Diese „Off-shore”-Zentren sind vor allem für die internationalen Finanzmärkte von Bedeutung, und die dortigen Direktinvestitionen müssen grundsätzlich anders bewertet werden als „Greenfield investments”, bei denen „auf
der grünen Wiese” neue Unternehmen gegründet und damit Arbeitsplätze
geschaffen werden. Die „Off-shore”-Zentren sind dagegen „Marktplätze”
(Enquete-Kommission Globalisierung) des internationalen Finanzmarktes, auf
denen „Steuern gering sind oder überhaupt nicht erhoben werden, die Transparenz des Geschäftsgebarens von Unternehmen fehlt und die Kooperation mit
anderen Ländern nicht gesucht oder gar verweigert wird. Durch die Liberalisierung des Kapitalverkehrs ist die Rolle der gut 50 Offshore-Zentren gewachsen.
Sie sind in den 1990er Jahren zunehmend zu den Geschäftssitzen von Spekulationsfonds (die ihr Engagement auf diese Weise verdunkeln konnten), zum Ziel
für Steuerflüchtige aller Länder sowie zum Umschlagplatz und zu Waschanstalten ‚schmutzigen’ Geldes in einem Ausmaß geworden, dass die Integrität des
globalen Finanzsystems insgesamt gefährdet ist”460, so die Enquete-Kommission Globalisierung des Deutschen Bundestages in ihrem Abschlussbericht vom
12. Juni 2002. Zu Recht stellt die Bundestagskommission fest: „Die OffshoreFinanzzentren sind eine Schwachstelle des internationalen Finanzsystems.
Denn sie verdienen an Kapitaltransaktionen, und manchmal sind Platzierung
und Verschleierung der in Offshore-Finanzzentren eingeschleusten Milliardenbeträge die wichtigste oder gar einzige Einnahmequelle”461. Solche „Offshore”Zentren gibt es natürlich in der ganzen Welt, doch die karibischen nehmen
unter ihnen eine besonders prominente Rolle ein.
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In den asiatischen Entwicklungsländern waren 1980 noch 28,2 Prozent der
weltweiten Direktinvestitionsbestände angelegt, 2000 aber nur 20 Prozent.
Dahinter verbirgt sich keinesfalls eine nachlassende Dynamik in der Region,
wie Schaubild 38 zeigt. Vielmehr war der rückläufige Anteil der Direktinvestitionsbestände in Asien an allen weltweiten Beständen auf das weit überdurchschnittliche Anwachsen der Direktinvestionen in der Europäischen Union und
in den USA in den achtziger Jahren im Zusammenhang mit einer Welle grenzüberschreitender Fusionen und Übernahmen zurückzuführen. In Asien dominieren wenige Länder die Gruppe der „Entwicklungsländer”: Im Jahr 2000 entfielen auf fünf Länder462 mit 1,5 Milliarden Einwohnern (45,4 Prozent der
Bevölkerung Asiens ohne Japan und Israel) 84,0 Prozent des Investitionsbestandes in asiatischen Entwicklungsländern, auf China mit Hongkong allein
54,5 Prozent.
Diese führenden Anlageländer für Direktinvestitionen dominieren nicht nur
das asiatische Bild: Im Jahr 2000 vereinigte allein China mit Hongkong 41,5
Prozent des gesamten Bestandes an Direktinvestitionen in außereuropäischen
Entwicklungsländern auf sich. Damit lag der Investitionsanteil deutlich über
dem Bevölkerungsanteil von 27,0 Prozent (vgl. Tabelle 10). Umgekehrt mussten sich 116 Entwicklungsländer, in denen 2000 rund 2,5 Milliarden Menschen lebten (55,3 Prozent der Gesamtbevölkerung außereuropäischer Entwicklungsländer) mit gerade einmal 25,9 Prozent der Direktinvestitionsbestände in Entwicklungsländer oder ganzen 8,1 Prozent der weltweiten Bestände
zufrieden geben:
Der Weltmarkt für Direktinvestitionen ist also geographisch polarisiert und
auf die OECD-Staaten zuzüglich einer sehr kleinen Gruppe von Entwicklungsländern konzentriert: Nahezu 43 Prozent der Menschen leben in Ländern, die als
Ziele für Direktinvestitionen ohne besondere Bedeutung sind. Umgekehrt aber
sind für diese Länder am Rande des Weltmarktes angesichts ihrer oft extrem dünnen Kapitalausstattung bereits geringe Investitionen von Bedeutung.
So entfallen auf die 49 LDCs gerade einmal 0,5 Prozent der weltweiten
Direktinvestitionen. Diese Investitionen trugen1988-1990 nur vier Prozent zu
den gesamten Investitionen dieser Länder bei, 1997-1999 waren es bereits sieben Prozent463. Die zunehmende Bedeutung ausländischer Investitionen zeigt
sich auch in ihrem wachsenden Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt: 1980
machten die Direktinvestitionen in Afrika südlich der Sahara 4,9 Prozent des
BIP aus, 1999 aber 29,9 Prozent – bei deutlichen Unterschieden. In einigen Ländern übersteigen die Direktinvestitionen sogar das BIP. Sind also diese Länder
im Blick auf Direktinvestitionen für den Weltmarkt (relativ) entbehrlich, so ist
derselbe für sie von erheblicher Bedeutung. Dies ist ein wesentlicher Aspekt der
Polarisierung des globalisierten Marktes, da er auf die Vermachtung der Märkte verweist.
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Tabelle 10:

Nur wenige Entwicklungsländer als Anlageländer von Bedeutung
Bevölkerung und Direktinvestitionen (Bestände) 2000 (ohne Südafrika und Israel)
Bevölkerung
absolut
(in Millionen)

Singapur

Direktinvestitionsbestand

in % Bevölkerung
außereurop.
Entwicklungsländer

absolut,
Milliarden
US-$

in % des
Bestandes
außereurop.
Entwicklungsländer

Direktinvestitionsbestand pro
Kopf in US-$

4,0

0,1

89,3

4,5

22.325,0

Chile

15,2

0,3

42,9

2,2

2.822,4

Malaysia

22,2

0,5

54,3

2,8

2.445,9

Argentinien

37,0

0,8

73,4

3,7

1.983,8

Tunesien

9,5

0,2

11,6

0,6

1.221,1

Brasilien

170,4

3,7

197,7

10,1

1.160,2

Venezuela

24,2

0,5

25,8

1,3

1.066,1

Mexiko

98,9

2,1

91,2

4,6

922,1

Südkorea

46,7

1,0

42,3

2,2

905,8

1.259,0

27,0

816,0

41,5

648,1

212,1

4,6

60,6

3,1

285,7

China mit
Hongkong
Indonesien
Ägypten

67,9

1,5

19,0

1,0

279,8

Nigeria

113,9

2,4

20,3

1,0

178,2

2.081,0

44,7

1.455,1

74,1

weitere 116 Länder 2.575,5

55,3

509,0

25,9

Summe 13 Länder

Quellen: UNCTAD (2001), S. 301ff. (Direktinvestitionen) und UNDP (2002), S. 190ff. (Bevölkerung)

Dem entspricht, dass ein wachsender Anteil der Direktinvestitionen nicht
mehr dem Aufbau neuer Unternehmen und damit der Schaffung von Arbeitsplätzen dient: Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre hatten die grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen einen Wert in der Größenordnung von 50 bis 65 Prozent der Direktinvestitionen (Flüsse), Ende der neunziger Jahre aber von 80 Prozent: 1990 gab es 9.000 grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen, 1999 waren es bereits 25.000 und im Folgejahr noch
einmal 49 Prozent mehr! Auch wenn diese nur zu einem (allerdings erheblichen) Teil in den Direktinvestitionsstatistiken erfasst werden und daher Ende
der neunziger Jahre keinesfalls 80 Prozent der Direktinvestitionen grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen waren, so kann dennoch kein Zweifel
daran bestehen, dass die Dynamik der Direktinvestitionen vor allem der Vermachtung des Weltmarktes zu schulden ist: Immer weniger immer größere
Akteure aus nur wenigen Ländern prägen die Investitionslandschaft – und konzentrieren ihre Aktivitäten auf wenige Länder.
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Dies gilt auch für deutsche Unternehmen: Im Jahr 1999464 entfielen rund 85
Prozent des Bestandes deutscher Direktinvestitionen in Entwicklungsländern
auf nur dreizehn Länder465. Im Gegensatz hierzu machten die deutschen Investitionen in Afrika ohne Südafrika nur drei Prozent des deutschen Investitionsbestandes in Entwicklungsländern aus. Diese historisch gewachsene und sich im
Zuge der Globalisierung verschärfende Konzentration der Investitionstätigkeit
deutscher Unternehmen auf wenige Länder drückt sich auch in der zu vernachlässigenden Bedeutung der LDCs als Anlageregionen deutschen Kapitals aus.
Dort investierten deutsche Unternehmen von 1991 bis 2000 kaum bis überhaupt nicht, lediglich Liberia war für das deutsche Kapital von einigem Interesse. Im gesamten Zehnjahreszeitraum beliefen sich die deutschen Nettotransfers
in die 49 Länder, die 2001 die Gruppe der LDCs bildeten, gerade einmal 33
Millionen Euro. Sieht man von dem Sonderfall Liberia ab, blieben noch (netto)
15 Millionen Euro für die Ländergruppe übrig. Wie verschwindend gering die
deutsche Investitionstätigkeit in den LDCs ist, macht der Vergleich mit den
deutschen Investitionen in allen Entwicklungsländern deutlich: Im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts entfielen auf die LDCs (wiederum ohne Liberia) mit
Ausnahme von 1999 nur zwischen +0,27 und -0,6 Prozent der deutschen Nettotransfers in Entwicklungsländer (in drei Jahren mussten sie gar Nettokapitalabflüsse hinnehmen und konnten lediglich 1999 einen höheren Anteil [0,59
Prozent] für sich verbuchen).

Entwicklung durch Handel? Anmerkungen zum Weltmarkt
für Waren und Dienstleistungen
Auch der Welthandel wird nach wie vor – wenngleich mit abnehmender Tendenz – von den Industrieländern dominiert, wie Tabelle 11 zu entnehmen ist: Im
Jahr 2000 entfielen 63,9 Prozent aller Exporte und 67,3 Prozent aller Importe
auf Industrieländer. Rund die Hälfte des Welthandels ist Regionalhandel unter
Präferenzbedingungen. So wurden 2000 fast 32 Prozent der Weltexporte innerhalb der Europäischen Union und innerhalb der Nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA abgewickelt466. Und wie bei den Direktinvestitionen zeigt sich
auch im Blick auf den Welthandel ein erheblicher Bedeutungsverlust Afrikas bei
einem Bedeutungszuwachs von Lateinamerika und Asien (Einzelheiten siehe
Tabelle 11).
Dabei sind nur wenige Entwicklungsländer für den Welthandel bedeutsam
(vgl. Tabelle 12): Im Jahr 2000 kamen 66,7 Prozent aller Exporte der außereuropäischen Entwicklungsländer aus nur neun Ländern, 120 weitere Länder mit
rund 60 Prozent der Bevölkerung der Entwicklungsländer stellten folglich nur
ein Drittel der Exporte aller außereuropäischen Entwicklungsländer. Auffällig
ist vor allem der rasche Bedeutungszuwachs Chinas: 1990 stellte die Volksrepublik zusammen mit Hongkong 17,2 Prozent der Exporte aller Entwicklungslän-
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der, 2000 waren es bereits 22,2 Prozent. Zum Vergleich: Die Ausfuhren afrikanischer Länder (ohne Südafrika) beliefen sich im selben Jahr nur auf 5,6 Prozent der Exporte aller Entwicklungsländer.
Dass nur wenige „Entwicklungsländer” für den Welthandel (wie für Direktinvestitionen) von Belang sind, ist also unbestreitbar und ein Indiz dafür, dass
sich der Reichtum der OECD-Staaten nicht wesentlich auf deren Wirtschaftsbeziehungen mit „der Dritten Welt” stützt (womit keinesfalls behauptet werden
soll, dass es keine „ausbeuterischen” Beziehungen der OECD-Staaten zu Ländern des „Südens” gäbe467). Zugleich wird deutlich, dass die sich verschärfende
Weltmarktkonkurrenz vor allem ein dramatischer Wettlauf von Akteuren der
Tabelle 11:

Welthandel ohne Afrika

Welt
Exportanteile der
Industrieländer
Entwicklungsländer
Importanteile der
Industrieländer
Entwicklungsländer
Lateinamerika und Karibik
Exporte: Anteile an den Exporten
aller Entwicklungsländer
der Weltexporten
Importe: Anteile an den Importen
aller Entwicklungsländer
der Welt
Afrika
Exporte: Anteile an den Exporten
aller Entwicklungsländer
der Welt
Importe: Anteile an den Importen
aller Entwicklungsländer
der Welt
Asien
Exporte: Anteile an den Exporten
aller Entwicklungsländer
der Welt
Importe: Anteile an den Importen
aller Entwicklungsländer
der Welt

1990

Anteile in Prozent
1995

2000

71,4
23,9

68,6
27,8

63,9
32,1

72,5
22,6

67,2
29,1

67,3
29,1

17,3
4,2

15,8
4,4

16,9
5,4

16,1
3,7

16,7
4,9

19,4
5,6

9,8
2,4

5,7
1,6

5,6
1,8

10,4
2,4

6,3
1,8

5,6
1,6

70,6
16,9

76,9
21,4

76,3
24,5

70,3
15,9

74,9
21,8

73,1
21,3

Entwicklungsländer ohne Südafrika und Israel. Quelle: UNCTAD (2002a), Table 1.1
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Tabelle 12:

Zwei Drittel der Exporte der Entwicklungsländer stammen
aus nur neun Ländern:
Die neun größten Exporteure der Entwicklungsländer (ohne Südafrika und Israel)
Export in Prozent des Gesamtexports
der außereuropäischen
Entwicklungsländer

China
(mit Hongkong)

Bevölkerung in Prozent
der Bevölkerung
außereurop.
Entwicklungsländer

1990

1995

2000

2000

17,2

22,6

22,2

27,0

Südkorea

7,8

8,8

8,5

1,0

Mexiko

4,9

5,6

7,8

2,1

Taiwan

9,1

7,8

7,3

0,5

Singapur

6,3

8,3

6,8

0,1

Malaysia

3,5

5,2

5,0

0,5

Thailand

2,8

4,0

3,4

1,3

Indonesien

3,1

3,2

3,1

4,6

Brasilien

3,8

3,3

2,7

3,7

Summe der
9 Länder

58,5

68,8

66,7

40,8

weitere
120 Länder

41,5

31,2

33,3

59,2

Quelle: UNCTAD (2002a), Table 1.1 (Handel) und UNDP (2002), S. 190ff. (Bevölkerung)

OECD-Staaten ist, der in und zwischen diesen Staaten ins Werk gesetzt wird. In
dieser Beziehung hat die Globalisierung die Welt weit weniger verändert, als oft
unterstellt wird – wobei sie ohne Zweifel zur wesentlichen Beschleunigung von
Konkurrenz- und Anpassungsprozessen führte.
Dieser geographisch hochgradig konzentrierte468 Welthandel ist stark reguliert:
„Die Handelsregeln arbeiten durchweg gegen Produkte aus Entwicklungsländern
[…]. Mit diesen Regeln gelingt es nicht, protektionistischen Missbrauch auf Seiten
der Industrieländer Einhalt zu gebieten. Im Durchschnitt betragen die Zölle der
Industrieländer auf Importe aus Entwicklungsländern das Vierfache der Zölle auf
Importe aus anderen Industrieländern. Die Industrieländer subventionieren überdies die heimische Landwirtschaft mit etwa einer Milliarde US-Dollar pro Tag –
mehr als dem Sechsfachen dessen, was sie für die offizielle Entwicklungshilfe ausgeben”, kritisierte das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 2002469
und stellte fest: „Diese Hürden und Subventionen bedeuten für die Entwicklungsländer einen höheren Verlust an entgangenen Exportchancen als die 56 Milliarden
US-Dollar, die sie jedes Jahr an Entwicklungshilfe erhalten”470.
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Bisher haben sich die Industrieländer lediglich für Exporte aus den LDCs
geöffnet. Allerdings dürfen die Auswirkungen der von der Europäischen Union
angestoßenen und bei der III. LDC-Konferenz der Vereinten Nationen im Mai
2001 durchgesetzten Initiative zur Handelsliberalisierung nach der Devise
„Everything but arms” („EBA”)471 nicht überschätzt werden. Diese „EBA”Initiative räumt den LDCs freien Zugang zu den Märkten der Industrieländer
ein. Damit habe nach Ansicht der damaligen Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die Weltgemeinschaft „auf dem Weg
zum großen Ziel, den Anteil der Armen an der Weltbevölkerung deutlich zu
reduzieren […], einen wichtigen Schritt getan”472: Zwar war diese Handelsliberalisierung zugunsten der LDCs überfällig, ob sie jedoch wesentliche finanzielle
Ressourcen für die Erreichung der „Millenniums-Ziele” bereitstellen kann, ist
fraglich. Erstens hatten die LDCs bereits vor der Umsetzung der EBA-Initiative
durch die Europäische Union für alle industriellen und die meisten primären
Erzeugnisse zollfreien Zugang zu ihrem mit weitem Abstand wichtigsten
Markt. Daher erleichterte die EBA-Initiative LDC-Exporte in die EU nur für
sechs Warengruppen473. Von diesen werden aber lediglich Bananen und Zucker
in einem ökonomisch nennenswerten Umfange in die EU exportiert – doch
gerade die Einfuhr dieser Erzeugnisse wird für eine Übergangsfrist durch Quoten beschränkt474. Und zweitens gehören 39 LDCs zu den AKP-Staaten mit
ohnehin bevorzugtem Marktzugang zur EU475.
Solche halbherzigen Liberalisierungen der OECD-Staaten sind aber nicht
ausreichend. Denn der größte Teil der so genannten Entwicklungsländer spielt
zwar für den Welthandel (wie für Direktinvestitionen) keine nennenswerte Rolle, umgekehrt aber sind die marktmarginalisierten Länder durchaus auf den
Handel angewiesen476. Schaubild 39 zeigt, dass der Importanteil der LDCs an
ihrem Bruttoinlandsprodukt höher ist als der vergleichbare durchschnittliche
Schaubild 39:

LDCs: Weit mehr Importe als Exporte…
Anteile der Exporte und Importe am Bruttoinlandsprodukt der LDCs, der OECDLänder und der Welt

Anteile am BIP in Prozent

30
25
20

1981-1983
1987-1989

15

1997-1998

10
5
0

Exporte Importe
LDCs
LDCs
Quelle: UNCTAD (2002), S. 104

Exporte Importe
OECD
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Exporte Importe
Welt
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Anteil der OECD-Länder und sogar
noch höher als der Weltdurchschnitt.
Das aber heißt, dass die LDCs stärker
von Importen abhängen als andere
Länder. Gleichzeitig müssen sie mit
einem hohen Außenhandelsdefizit
leben, das ihre Zahlungsbilanz dauerhaft belastet.

Schaubild 40:

Anhaltender Preisverfall für Rohstoffe,
die für LDCs wichtig sind
1997 bis 2001, Index: 1997=100

110

Index, 1997=100

100

Mineralien
und Metalle

90

Zucker

80

Kupfer

Wiederum sind beträchtliche Unter70
Kakao
schiede zwischen den LDCs zu beachten: Während die vier Öl exportierenDurchschn.
60
Nahrungsden Länder in der Gruppe der LDCs
mittel
ihre Exporte zwischen 1997 und 2000
50
Baumwolle
um 92,8 Prozent steigern konnten,
40
Reis
mussten afrikanische LDCs, die lediglich agrarische und sonstige Rohstoffe
Kaffee
30
exportierten, Einbußen von 7,5 Pro1997
1998
1999
2000
2001
zent hinnehmen. Im Jahr 2000 stellten
daher die vier Ölexporteure rund 40
Prozent der Exporte aller 49 LDCs;
hierzu trug bei, dass sich der Ölpreis seit 1999 wieder erholte und trotz
zwischenzeitlicher Einbrüche über dem Niveau von 1997 bis 1999 verharrte477.
Während Angolas Exporte 1997-1998 fast 50 Prozent des BIP ausmachten, lag
der entsprechende Anteil von Sierra Leone bei ungefähr zwei Prozent478.
Quelle: UNCTAD (2002), S. 7

Insgesamt zerfällt die Gruppe der LDCs – was ihre Exporte betrifft – in drei
Untergruppen: Am erfolgreichsten sind selbstredend die vier Ölexporteure,
gefolgt von den Ländern, die verarbeitete Erzeugnisse beziehungsweise Dienstleistungen ausführen. Für Länder aber, die nur Rohstoffe exportieren, ist die
Situation am dramatischsten, zumal sie jeweils auf den Export von bis zu drei
Rohstoffen angewiesen und daher ungeschützt dem Preisverfall für Rohstoffe
ausgesetzt sind (vgl. Schaubild 40). So hatte für Ruanda der Zusammenbruch
des Kaffeepreises dramatische Folgen – waren doch 1997-1999 fast 85 Prozent
seiner Ausfuhren Tee und Kaffee. Hinzu kommt, dass die nicht Öl fördernden
Rohstoffexporteure nahezu ausschließlich unverarbeitete Erzeugnisse ausführen – deren Anteil an den Gesamtexporten erhöhte sich von 64,4 Prozent 19811983 auf 74,6 Prozent 1997-1999 spürbar. Dagegen konnten die Exporteure
verarbeiteter Erzeugnisse den Anteil dieser Erzeugnisse am Gesamtexport im
Vergleichszeitraum deutlich von 33,8 auf 70,4 Prozent steigern. Zwar waren
über 90 Prozent dieser verarbeiteten Erzeugnisse „Billigprodukte”, deren Herstellung lediglich niedrig qualifizierte Arbeitskraft erfordert, dennoch ist eine
solche Struktur weitaus stabiler als die Abhängigkeit von wenigen Rohstoffen.
Am weitesten befreit von einer Rohstoffabhängigkeit hat sich der „Aufsteiger”
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Schaubild 41:

Rohstoffexporteure sind die größten Verlierer…
Durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen der LDCs in Prozent des
durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens der 20 reichsten Länder
der Welt
gewichtet, Kaufkraftparitäten Preise von 1985

100
BIP/Kopf LDCs in Prozent BIP/Kopf reichste Länder

in der Gruppe der LDCs, Bangladesh
nämlich: Im Zeitraum 1997-1999 entfielen 83,1 Prozent der Exporte dieses
Landes auf verarbeitete Erzeugnisse,
7,7 Prozent auf Dienstleistungen und
nur 9,9 Prozent auf Primärerzeugnisse. Zugleich konnte Bangladesh seine Exporte verarbeiteter Erzeugnisse
diversifizieren: Machten 1981-1983
Textilien 60,3 Prozent seiner Ausfuhren (ohne Dienstleistungen) aus,
waren es 1997-1999 aber nur noch
53,2 aus – trotz einer Zunahme der
Textilexporte!479
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Dabei gibt es offenkundig einen
zwanzig reichste Länder
Zusammenhang zwischen Exportverarbeitete Erzeugnisse und Dienstleistungen
exportierende LDCs
struktur und Verarmung, wie SchauRohstoffe exportierende LDCs ohne Ölexporteure
bild 41 zeigt, denn die Einkommenskluft zwischen den zwanzig reichsten
Ländern der Erde und den ärmsten
nahm für Rohstoffexporteure deutlich stärker zu als für LDCs, die verarbeitete
Erzeugnisse und Dienstleistungen exportieren konnten: Hatte das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen480 der Rohstoffexporteure (ohne Ölförderländer) 1960 ohnehin magere 6,3 Prozent dessen der reichsten Länder betragen, war es bis 1999 auf 2,9 Prozent gefallen. Im Gegensatz hierzu konnten die
Exporteure von verarbeiteten Erzeugnissen und Dienstleistungen das Verhältnis ihres Pro-Kopf-Einkommens zu dem der zwanzig reichsten Länder seit 1990
auf deutlich höherem Niveau stabilisieren. Dem entspricht, dass die nicht Öl
fördernden Rohstoffexporteure deutlich höhere Armutsquoten (bezogen auf
die „Ein-Dollar-Grenze”) haben als die Exporteure verarbeiteter Erzeugnisse
und Dienstleistungen. Für erstere lagen sie 1997-1999 durchschnittlich bei 69
Prozent, für letztere bei „nur” 44 Prozent (wenn wir in dieser Gruppe von
Bangladesh absehen, das überdurchschnittliche Erfolge bei der Armutsbekämpfung erzielen konnte).
Quelle: UNCTAD (2002), S. 122

Belastend ist für die Außenhandelsstruktur der LDCs ihre hohe Abhängigkeit
von Lebensmitteleinfuhren: Der Anteil von Nahrungsmittelimporten an allen
Warenimporten reichte 1997-1999 von über 80 Prozent für Sierra Leone bis
deutlich unter fünf Prozent in Laos. Im Durchschnitt lag dieser Wert bei 18 Prozent. Entscheidend ist, dass dieser Anteil für die Hälfte der LDCs seit 1990 stieg –
und sich dabei das Verhältnis von Nahrungsmittelimporten zu Nahrungsmittelexporten zu Lasten der Exporte langfristig verschob: 1970 exportierten die LDCs
mehr Nahrungsmittel als sie einführten, 1999 aber führten sie (wertmäßig) fünf-

Seite 158

»Reichtum und Armut«

mal soviel Nahrungsmittel ein als aus. Zum Vergleich: Für 56 andere Entwicklungsländer machten die Nahrungsmittelimporte maximal 80 bis 100 Prozent
der Nahrungsmittelexporte aus: Die LDCs sind also Nettoimporteure von Nahrungsmitteln und zur Versorgung ihrer Bevölkerung auf diese angewiesen!

Liberalisierung des Handels ärmster Länder bekämpft Armut nicht
Angesichts der aus der Sicht der LDCs hohen Integration in den Weltmarkt
ist die verbreitete Überzeugung, dass die anhaltende und verbreitete Armut in
den LDCs eine Folge ihrer geringen Integration in den Welthandel sei, sicher
vereinfachend und in dieser Verallgemeinerung falsch. Denn entscheidend für
Formen und Ausmaß von Armut in den LDCs ist weniger der Grad der Integration in die Weltwirtschaft, als vielmehr die Art und Weise dieser Integration, die
gegenwärtige Form der Globalisierung also. Diese erzwang von den LDCs Handelsliberalisierungen481 mit der Begründung, auf diese Weise könnten die Länder am besten zur Armutsbekämpfung beitragen:
In der Tat liberalisierten die meisten LDCs im Verlauf der neunziger Jahre
ihren Außenhandel – mehrheitlich sogar weiter gehend als viele andere Entwicklungsländer, wobei sich die Rohstoffexporteure am weitesten öffneten –
mit allerdings unklaren Folgen, wie selbst die Afrikanische Entwicklungsbank
im Jahr 2001 einräumen musste: „Die Folgen sind für Länder, Regionen und
Gruppen innerhalb der Länder sehr unterschiedlich, dies erschwert allgemeine
Aussagen über die Auswirkungen einer Handelsliberalisierung auf Armut”482:
Für die am wenigsten entwickelten Länder zeigen die vorhandenen Daten,
dass es keinen eindeutigen Zusammenhang von Handelsliberalisierung und
Erfolgen bei der Armutsbekämpfung gibt. Armut wuchs sowohl in Ländern, die
ihren Handel überdurchschnittlich, wie in Ländern, die ihn unterdurchschnittlich liberalisierten. In jenen Ländern aber, die einen Mittelweg zwischen Protektionismus und Liberalisierung wählten, konnte Armut zurückgedrängt werden.
Sicher darf daraus nicht gefolgert werden, Handelsliberalisierungen verschärften Armut, wohl aber, dass sie zumindest in den LDCs Armut nicht bekämpften. Angesichts dieses Befundes hatte zum Beispiel die Weltbank begleitende
Maßnahmen zur Handelsliberalisierung gefordert, so etwa Wirtschaftsreformen. Doch inzwischen hat es sich gezeigt, dass es keine Auswirkungen dieser
Reformen auf einen Erfolg oder Misserfolg von Armutsbekämpfung gibt.
Eindeutig ist aber der positive Zusammenhang von Wirtschaftswachstum
und Armutsbekämpfung – nur dass eine Handelsöffnung an sich noch nicht zu
Wirtschaftswachstum führt483. LDCs, die in den letzten beiden Jahrzehnten des
20. Jahrhunderts am erfolgreichsten Armut bekämpften, hatten zugleich ihre
Exporte beständig gesteigert, doch diese Ausweitung der Exporte stand in kei-
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nem ursächlichen Zusammenhang mit Handelsliberalisierungen. Vielmehr gingen Exporterfolge mit anderen Entwicklungen einher: Die Investitions- und
Sparquoten wuchsen, die Warenproduktion zeichnete sich durch einen höheren
Verarbeitungsgrad und durch Qualitätsverbesserungen bei Zunahme technologisch anspruchsvollerer Güter aus, und international verfügbare Technologien
wurden erfolgreich aufgegriffen. Für die Gruppe der LDCs zeigt es sich, dass
Länder mit Fortschritten bei der Armutsbekämpfung zugleich ihre Exporte ausweiten konnten. Doch umgekehrt gibt es Länder mit steigenden Exporten, in
denen auch die Armutsquoten stiegen: Der Zusammenhang von Exportsteigerung und Armutsbekämpfung ist offenkundig kein monokausaler. Eine asymmetrische Integration in den Welthandel, die sich durch die hohe Abhängigkeit
von der Preisentwicklung weniger Rohstoffe, durch ein beträchtliches Handelsbilanzdefizit und die Notwendigkeit von Netto-Nahrungsmittelimporten auszeichnet, ist sicher kein Beitrag zur Armutsbekämpfung.
Wohl aber führte Wirtschaftswachstum sowohl zur Armutsbekämpfung als
auch zur Exportsteigerung. Motor zur Armutsbekämpfung ist also das abgestimmte und politisch regulierte Zusammenspiel von Wirtschaftswachstum
und Exportsteigerung484. Allerdings kommt es auch hier wieder auf die Rahmenbedingungen an. So verhindert eine zu hohe Ungleichheit bei der Verteilung
von Einkommen, dass ein Wirtschaftswachstum zur Armutsbekämpfung beiträgt: „Hat Wachstum nur eine schwache Auswirkung auf Armut, dann ist zu
vermuten, dass dies aufgrund hoher Ungleichheit oder einer ungleicher werdenden Einkommensverteilung der Fall ist; dann sollte sich eine Politik zur Armutsbekämpfung stärker auf die Ungleichheit als auf Wachstum konzentrieren”485.

Entfesselung der Finanzmärkte treibt
die Beschleunigung und Vermachtung des Weltmarktes an
Nichts hat die Weltwirtschaft so verändert wie die Liberalisierung der
Finanzmärkte seit Beginn der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Dieses
von den USA weltweit durchgesetzte politische Projekt dynamisierte Globalisierungsprozesse und griff auf nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens und
auf nahezu alle Länder über. Augenfälliges Kennzeichen war das erst im Jahr
1998 gebremste explosionsartige Wachstum der Transaktionsvolumina an
internationalen Devisenmärkten. 1989 betrugen die tagesdurchschnittlichen
Umsätze 570 Milliarden US-Dollar, neun Jahre später lagen sie bei 1.400 Milliarden US-Dollar, seither sind sie allerdings gefallen (2001: 1.200 Milliarden
US-Dollar, konstanter Kurs)486, wobei große Transaktionen von 200 bis 500
Millionen US-Dollar nicht unüblich waren. Es entstand ein hochkomplexer
globalisierter Finanzmarkt, der sich in den „Off-shore”-Zentren seine Marktplätze einrichtete und ständig neue Instrumente wie vor allem unzählige Varianten von Derivaten schuf487.
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Über Rationalität, Notwendigkeiten und Auswirkungen der Finanzmarktliberalisierungen und der durch sie hervorgebrachten neuen Instrumente und
Institutionen (zum Beispiel der Varianten der Hedge Fonds) entstand eine breite
wissenschaftliche und finanzpolitische Debatte, die an dieser Stelle nicht einmal
ansatzweise referiert werden kann. Strittig war und ist zum Beispiel, ob die mitunter exorbitanten Renditen, die der globalisierte Finanzmarkt zu bestimmten
Zeiten anbot, Investitionen verhinderten oder förderten. Einerseits wurde
betont, dass die in einer globalisierten Welt dringend benötigten Liquiditäten
nur auf diese Weise zu sichern gewesen seien und daher die Liberalisierung der
Finanzmärkte die unaufgebbare Voraussetzung für wirtschaftliche Stabilität
und Prosperität geschaffen habe (oder zumindest hätte schaffen müssen, hätten
dies nicht unbeabsichtigte Deformationen verhindert). Andererseits wird mit
dem Hinweis argumentiert, wenn die Renditen auf den Finanzmärkten jene von
(Arbeitsplätze erhaltenden oder gar schaffenden) Investitionen überstiegen,
fehle jeder wirtschaftliche Investitionsanreiz: Da sich Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe und im kundennahen Dienstleistungsbereich kaum noch lohnten, seien sie unterblieben und damit eben auch keine Arbeitsplätze geschaffen
worden. Höchst umstritten sind auch die Auswirkungen auf die Wechselkursstabilität, um nur einen weiteren der vielen Problembereiche zu nennen. Alle
diese Auseinandersetzungen sind bis heute nicht entschieden.
Eindeutig sind aber Folgeerscheinungen der Liberalisierung der Finanzmärkte. So hat diese Liberalisierung paradoxerweise Vermachtung der Weltwirtschaft beschleunigt: Auch die Finanztransfers sind geographisch hoch konzentriert, 75 Prozent entfallen auf zwölf Länder, auf 140 Länder gerade einmal 5
Prozent und auf Afrika südlich der Sahara ein Prozent. Weiter wächst die
Bedeutung institutioneller Anleger (Versicherungen und Fonds): 1950 waren in
den USA 90 Prozent der Aktien im Besitz der privaten Haushalte, 1994 waren
dies nur noch knapp 50 Prozent488. Die Reaktionsmöglichkeiten auf Wechselkursschwankungen sind asymmetrisch auf reiche und arme Länder verteilt: Die
Industrieländer können auf die Unabhängigkeit ihrer Zentralbanken pochen,
von den Entwicklungsländern wird aber erwartet, dass Devisen zur Stabilisierung einer schwach gewordenen Währung aufgelöst werden, was häufig eine
Verschuldung in Hartwährung zur Folge hat.
Insgesamt stellt sich damit der globalisierte Weltmarkt als geographisch
polarisiert und hochgradig vermachtet dar. Zwar erfasst er nahezu alle Länder
der Erde, doch nur wenige sind für ihn von Bedeutung. Weltmarktmarginalisierte Länder aber haben keine Verhandlungsmacht, ihnen kann der Weltmarkt
jene Politiken aufherrschen, die ihm genehm sind. Zugänge zu Wissen und
Kapital öffnet er nur jenen Akteuren, für die er ein Interesse hat. In dieser Situation kommt für die am wenigsten Länder der Erde erschwerend hinzu, dass die
OECD-Staaten nur halbherzig zu Handelsliberalisierungen bereit und somit
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Agenten einer weiteren Vermachtung des Weltmarktes sind. In diesem Sinne
wirken sie, wenn sie mit Subventionen verhindern, dass Waren ihre Marktpreise zeigen. Bedeutsam dabei ist, dass diese Vermachtung weit über den ökonomischen Raum wirkt. Im Verein mit der sich verschärfenden OECD-Konkurrenz,
denn als solche entpuppt sich die Weltmarktkonkurrenz bei näherem Hinsehen,
zwingt sie Staaten in einen selbstmörderischen Steuerwettlauf, der sicher zu
„öffentlicher Armut”, kaum aber zu Wachstum und Wohlstand führen wird.
Ihre Neigung zur Erfassung aller Lebensbereiche deutete die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Globalisierung an: „Die Verhandlungsposition der schwächsten Glieder der Weltgesellschaft und ihrer politischen Vertretungen ist bedrohlich unter Druck geraten. Auffallend und besorgniserregend ist die Tatsache, dass vielfach insbesondere Frauen zunehmend in neue, oft
bedrohliche und entwürdigende Abhängigkeiten geraten […]. Gestärkt wurde
demgegenüber die Position der Kapitaleigner und des Managements. Die verstärkte Verhandlungsposition zeigt sich sowohl gegenüber Staaten und Parlamenten wie gegenüber den Gewerkschaften, der organisierten ,Zivilgesellschaft’ und den Medien”489.
Hinzu kommt die enorme Beschleunigung ökonomischer Prozesse im Zuge
der Globalisierung, die wesentlich verursacht wird von der Entfesselung der
Finanzmärkte: Hatte 1990 die durchschnittliche Haltezeit einer Aktie 19
Monate betragen, war diese Zeit bis 1998 auf elf Monate und damit um 40 Prozent geschrumpft. Die einseitige Ausrichtung am „Shareholder value” und
damit am kurzfristigen Interesse institutioneller Anleger erzwingt eine Kurzatmigkeit einzelbetrieblicher Entscheidungen: Spätestens zum Quartalsende müssen Einbrüche behoben sein, mittel- oder gar langfristige Entscheidungen, die
kurzfristige Ertragseinbrüche bewusst in Kauf nehmen würden, würden mit
dem sofortigen Einbruch der Aktienkurse des entsprechenden Unternehmens
bestraft. Und wiederum ist es die Weltmarktkonkurrenz, die diese Beschleunigung weit über den Bereich der Finanzmärkte hinausträgt und eine Beschleunigung eines Strukturwandels erzwingt, der soziokulturelle Tugenden und eine
Achtung des Ökosystemes nicht kennt. Verknüpft werden Beschleunigung und
Vermachtung nicht zuletzt durch den einseitigen Siegeszug des Internets: Gab es
2001 über 500 Millionen Internet-Nutzer weltweit, werden es bis 2005 wahrscheinlich über eine Milliarde sein – und 72 Prozent davon in OECD-Ländern
mit hohem Einkommen, in denen 14 Prozent der Weltbevölkerung leben, allein
rund ein Drittel in den USA. Zugleich sind Computer und Internet unverzichtbare Vehikel für die Beschleunigung aller gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge. Am Netze hängend, droht der Marktvergesellschaftung der Atem auszugehen.
Allerdings haben gerade die entfesselten Finanzmärkte in den letzten Jahren
die Frage nach der Ausgestaltung der Globalisierung an die erste Stelle der politischen Tagesordnung gesetzt. Denn die von ihnen provozierten zahlreichen

Seite 162

»Reichtum und Armut«

Finanzkrisen haben zu einem Umdenkungsprozess geführt, für den die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Globalisierung der Weltwirtschaft” ein Beispiel liefert. In ihrem Abschlussbericht schrieb sie: „In keinem
Jahrzehnt nach dem zweiten Weltkrieg hat es so viele Finanzkrisen wie in den
90er Jahren des vorigen Jahrhunderts gegeben, von deren negativen Folgen
auch solche Entwicklungsländer betroffen waren, die in den Jahren davor als
Musterländer (‚Schwellenländer’, ‚dynamische asiatische Wirtschaften’, ‚Tigerökonomien’) galten. Die Finanzkrisen haben ‚das Risiko (deutlich werden lassen), dass Länder, die im Prinzip eine vernünftige Wirtschaftspolitik betreiben,
ohne eigenes Zutun in den Sog von Währungskrisen geraten’ […]. Insofern
befürworten ebenso wie das ansonsten eindeutig für Freihandel und freien
Kapitalverkehr eintretende IfW die meisten Ökonomen eine vorbeugende
Regelung des Kapitalzuflusses’ […]. Auch der IWF erklärt, dass Länder mit
gering entwickelten Finanzsystemen kurzfristige Kapitalzuflüsse beschränken
sollten […]. ‚Bei der Einbindung in den internationalen Kapitalverkehr bietet
sich also ein schrittweises Vorgehen an’ […]. Es ist erst dann sinnvoll, den
‚Kapitalverkehr (...) umfassend zu liberalisieren, wenn das inländische Finanzsystem hinreichend stark reformiert worden ist. Eine (zu) schnelle Öffnung für
ausländischen Wettbewerb könnte andernfalls zu Konkursen inländischer Banken führen und Anreize erhöhen, risikoreiche Kredite zu vergeben’ […]. Negative Effekte können sich auch dann ergeben, wenn ein Land bei liberalisiertem
Kapitalverkehr die Attraktivität des Finanzplatzes durch vergleichsweise niedrige Steuersätze zu steigern versucht. Dann kann es geschehen, dass die Mittel
für langfristig wirksame öffentliche Investitionen geschmälert werden. Doch
selbst ein gut ausgebautes und reguliertes Finanzsystem ist vor Finanzkrisen
nicht gefeit, wie der Crash 1987 in New York, die Spekulation 1992/93 gegen
das britische Pfund, die Entwicklung nach Ende des ‚New Economy-Booms’,
der Konkurs des Enron-Konzerns und die lange währende japanische Bankenkrise zeigen. Die letztgenannten Ereignisse haben den IWF in seinem im März
2002 erschienenen ersten ‚Global Stability Report’ dazu veranlasst, von ‚großen Risiken’ zu sprechen, denen das Weltfinanzsystem ausgesetzt ist […]”490.
Angesichts dieser Krisen hat die Forderung nach der Einführung einer Devisentransaktionssteuer zunehmend auch im politischen Raum Unterstützung
gefunden. Hier hat das von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Gutachten von Prof. Dr. Paul Bernd Spahn „Zur Durchführbarkeit einer Devisentransaktionssteuer” entscheidende Vorschläge zur praktischen Umsetzung einer solchen Steuer gemacht. Ihre Einführung drängt, die Finanzkrisen der letzten Zeit
unterstrichen die Notwendigkeit, die hektischen Finanzmärkte zu beruhigen.
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6.3 Entwicklung finanzieren, neue Ressourcen
erschließen, Chancen teilen
Angesichts der Strukturbedingungen der Globalisierung und der Misere der
ärmsten Länder der Erde werden die „Millenniums-Ziele” nur dann erreichbar
sein, wenn die zur Entwicklungsfinanzierung verfügbaren Mittel beträchtlich
ausgeweitet werden – Oxfam International schätzt den zusätzlichen Finanzierungsbedarf auf 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Hierzu ist ein Maßnahmenbündel notwendig, für dessen Realisierung vor allem die reichen Länder
verantwortlich sind.
Zu ihnen gehören umfassende Handelsliberalisierungen und der Abbau der
Subventionen durch die OECD-Staaten ebenso wie eine Regulierung von Globalisierungsprozessen, die den markt-marginalisierten Staaten eine gleichberechtigte Teilhabe am Weltmarkt erlaubt. Eine Voraussetzung hierfür sind
umfassende Reformen der internationalen Finanzinstitutionen und der Welthandelsorganisation WTO.
Hinzu kommt die Notwendigkeit, die Kapitalausstattung der ärmsten Länder drastisch zu verbessern. Für deren Misere ein Beispiel ist, dass sie im Zeitraum 1995-1999 durchschnittlich nur 0,15 US-Dollar pro Person und Tag491
für Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen, soziale Dienste und Verwaltung
zur Verfügung hatten – eine bloße Neuordnung staatlicher Ausgabenschwerpunkte reicht also zur Armutsbekämpfung nicht aus. Doch eine Verbesserung
ihrer Kapitalausstattung ist nicht in Sicht. Pro Kopf sanken die realen Nettokapitalzuflüsse von 1990 bis 2000 um 21 Prozent, der Zugang der LDCs zum
Kapitalmarkt ist beschränkt und private Flüsse aufgrund des Schuldendienstes
negativ.
Der Schuldenabbau kommt nicht ausreichend schnell voran: 1999 sank der
Schuldenstand um 9,3 Milliarden US-Dollar (hauptsächlich aufgrund des
Schuldenerlasses im Rahmen der HIPC-Initiative492), 2000 nahmen die Schulden der LDCs um 4,4 Milliarden US-Dollar ab (vor allem aufgrund von Wechselkursentwicklungen) und Ende 2000 beliefen sich die gesamten Auslandsschulden der LDCs noch auf 143,2 Milliarden US-Dollar. Im Einzelnen entwickelte sich die Schuldenbelastung extrem unterschiedlich. So ging der Anteil des
Schuldenstandes an den Exporten für Äthiopien von 1.276,3 Prozent im Jahr
1995 auf 548,1 Prozent 2000 zurück, in Burundi aber stieg er in diesem Zeitraum von 828,5 auf 1.910,9 Prozent. Nur wenige Länder sahen eine so weit
gehende Entschuldung wie Äquatorialguinea: 1995 lag der Schuldenstand des
Landes bei 309,7 Prozent der Exporte, 2000 nur noch bei 10,5 Prozent; im
Durchschnitt der LDCs gingen die Anteile von 414,5 auf 264,9 Prozent zurück,
wobei 29 LDCs über der 150-Prozent-Grenze lagen, die von der HIPC-Initiative als tragfähige Grenzbelastung angesehen wurde493. In dieser Situation fällt
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ins Gewicht, dass die Mittel im Rahmen der Öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) pro Kopf von 29,0 US-Dollar im Jahr 1994 auf 20,2 US-Dollar 2000 (in Preisen von 1999) zurückgingen.
Im Blick auf die hoch verschuldeten LDCs ist die Einführung eines grundsätzlich neuen Schuldenmanagements im Rahmen fairer und transparenter
Schiedsverfahren erforderlich, das sich am nationalen Insolvenzrecht orientiert.
Dabei macht die Finanzkrise Argentiniens deutlich, dass auch die Entschuldung
von hoch verschuldeten Ländern mit mittlerem Einkommen auf die Tagesordnung gesetzt werden muss. Der Entwicklungsfinanzierung könnten auch innovative Finanzierungsinstrumente wie die von Spahn vorgeschlagene Variante
der Devisenumsatzsteuer dienen.
Nicht zuletzt aber ist eine drastische Aufstockung der Mittel für die Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit unabdingbar. Dies räumte selbst Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul bei der Konferenz über Entwicklungsfinanzierung am 21. März 2002 ein: „Handel und Investitionen sind
entscheidend für Entwicklungsfinanzierung. Dennoch und vor allem für die am
wenigsten entwickelten Länder und für Länder, die nur marginal in den Welthandel integriert sind, ist wachsende öffentliche Entwicklungshilfe unverzichtbar.”
Diese aber ist in Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre rückläufig: Waren
die deutschen ODA-Nettoauszahlungen bis 1992 auf etwas über sechs Milliarden Euro angestiegen, fielen sie ab dann und erreichten trotz kurzfristiger Erholung 2000 nur knapp 5,5 Milliarden Euro. Doch selbst in den Jahren ihres
absoluten Anstieges sank ihr Anteil am Bruttosozialprodukt bzw. Bruttonationaleinkommen (BSP/BNE): von 0,48 Prozent in den Jahren 1982 und 1983 auf
0,27 Prozent 2000.
Von diesem Rückgang waren vor allem die LDCs betroffen: von 1994 bis
2000 gingen die bilateralen ODA-Nettoauszahlungen an LDCs um 18,1 Prozent (von 865,6 auf 708,8 Millionen Euro) zurück. Noch deutlicher fällt dieser
Einbruch aus, wenn wir von Sambia absehen, das eine Verdreifachung der bilateralen ODA-Nettoauszahlungen erreichen konnte: Ohne Sambia lagen die
Einbrüche der bilateralen ODA an LDCs von 1994 bis 2000 bei 28,5 Prozent!
Auch der rechnerische deutsche Anteil an multilateralen ODA-Nettoauszahlungen494 an LDCs ging von 761,6 Millionen Euro im Jahr 1994 auf 567,9
Millionen Euro 1999 und damit um 25,5 Prozent zurück495. Damit sank der
Anteil der deutschen bi- und multilateralen ODA-Nettoauszahlungen am
BSP/BNE von 0,09 Prozent 1994 auf 0,07 Prozent 1999 und entfernte sich
somit immer weiter von dem bereits 1981 bei der I. UN-LDC-Konferenz verabredeten Ziel, mindestens 0,15 Prozent des BSP (BNE) als Entwicklungshilfe für
die am wenigsten entwickelten Länder bereitzustellen. Diese Zielvorgabe war
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Schaubild 42:

Viel zu wenig Entwicklungshilfe für die am wenigsten entwickelten Länder
Nettozuflüsse von Mitteln der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) 2000 in Prozent des
BNE der Geber
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bei der III. UN-LDC-Konferenz im Mai 2001 auf 0,2 Prozent des BNE angehoben worden – doch Deutschland scheint der Entwicklungszusammenarbeit mit
den LDCs keine besonders große Bedeutung zuzumessen. Für diese Befürchtung spricht, dass der Anteil der bilateralen ODA-Nettoauszahlungen an LDCs
an allen deutschen ODA-Nettoauszahlungen von 15,3 Prozent im Jahr 1994
auf 12,9 Prozent 2000 fiel.
Auch hier waren die Verlierer die afrikanischen LDCs: Die bilateralen ODANettoauszahlungen an diese Länder schrumpften von 707,8 Millionen Euro
1994 auf 566,3 Millionen Euro 2000 und damit um 20 Prozent (ohne Berücksichtigung Sambias betrug dieser Rückgang sogar 32,9 Prozent). Und der deutsche Anteil an den multilateralen ODA-Nettoauszahlungen an afrikanische
LDCs sackte von 1994 bis 1999 deutlich um 31, 1 Prozent ab: Auch wenn in
Rechnung gestellt werden muss, dass die politischen Verhältnisse in vielen afrikanischen LDCs und nicht zuletzt die zahlreichen binnenstaatlichen Kriege
einer wirksamen Entwicklungszusammenarbeit entgegenstehen, ist dennoch
dieser Verfall der ODA-Nettoauszahlungen an afrikanische LDCs Besorgnis
erregend, zumal er korrespondiert mit ihrem Verschwinden aus dem Welthandel und ihrer Bedeutungslosigkeit als Ziel für Direktinvestitionen: Ohne radikale Trendwende wird es nicht möglich sein, die Millenniums-Ziele in den
LDCs – und hier vor allem in den afrikanischen LDCs – zu erreichen!
Doch eine solche notwendige Trendumkehr ist in Deutschland nicht in Sicht,
im Gegenteil: Der am 30. November 2001 verabschiedete Bundeshaushalt
2002 bietet Anlass zur Sorge. Zwar behauptet das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), der Haushalt 2002 stel-
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le 2,2 Prozent mehr Mittel für entwicklungspolitische Maßnahmen zur Verfügung als sein Vorgänger496. Doch diese Behauptung ist irreführend, denn sie
verdeckt beträchtliche Verschiebungen und Akzentverlagerungen im Haushalt
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(Einzelplan 23).
Die Steigerung der Mittel ergibt sich nämlich nur, wenn dem Einzelplan 23
auch jene Positionen aus dem Einzelplan 60 (Allgemeine Finanzverwaltung)
zugerechnet werden, die unter dem Eindruck des Terrorangriffes vom 11. September 2001 für Terrorismusbekämpfung (102,0 Millionen Euro) und für den
Stabilitätspakt für Afghanistan (80,0 Millionen Euro) beschlossen wurden. Der
Einzelplan 23 selbst aber liegt mit 3.699,0 Millionen Euro für 2002 um 2,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau! Außerdem ist zu berücksichtigen, dass im Jahr
2001 erstmals Mittel in Höhe von 102,3 Millionen Euro für Mittel- und Osteuropa dem Einzelplan 23 zugeschlagen wurden, die bis 2000 im Einzelplan 60
veranschlagt waren. Zieht man auch diese noch von den 3.881,0 Millionen
Euro ab, die laut BMZ für entwicklungspolitische Maßnahmen 2002 zur Verfügung stehen, dann verbleiben für den entwicklungspolitischen Teil des Einzelplanes 23 (im Sinne der bis 2000 geltenden Aufgabenzuweisung) nur noch
3.596,7 Millionen Euro. Zum Vergleich: im Jahr 2000 lag das Soll des Einzelplanes 23 mit 3.631,2 Millionen Euro rund ein Prozent über dem „bereinigten”
Einzelplan 23 des Jahres 2002: Der Abwärtstrend der deutschen Entwicklungshilfe setzte sich auch 2002 fort! Dem entsprach, dass das Soll des Einzelplanes
23 (ohne Mittel, die im Einzelplan 60 veranschlagt oder bis 2000 dort ausgewiesen waren) im Jahr 2002 nur noch bei 1,45 Prozent des Bundeshaushaltes497
lag – im Vergleich zu 2,62 Prozent im Jahr 1985.
Somit gibt Deutschland für die Entwicklungszusammenarbeit mit der „Dritten Welt” immer weniger Geld aus. Dies zeigt auch ein genauerer Blick in den
Einzelplan 23. Die Mittel für Finanzielle Zusammenarbeit sanken von 1.048,6
Millionen Euro (Soll 2001) auf 985,0 Millionen Euro – und rechnet man hier
noch die Mittel für den Stabilitätspakt Südosteuropa heraus, ist dieser Rückgang noch dramatischer: Standen 2001 1.020,5 Millionen Euro für Finanzielle
Zusammenarbeit (ohne Mittel für den Stabilitätspakt Südosteuropa) bereit, so
waren dies 2002 nur noch 923,6 Millionen Euro (ein Minus von 9,5 Prozent
oder 96,9 Millionen Euro): Trotz der erstmals eingestellten 40 Millionen Euro
für den Aktionsplan 2015 sind somit die Mittel zur Entwicklungsfinanzierung
in Afrika, Asien und Lateinamerika erneut drastisch gesunken. Hinzu kommt
der Rückgang um 1,6 Prozent bei der Ausstattung der Technischen Zusammenarbeit im engeren Sinne: Ganz offensichtlich bestimmen sicherheitspolitische
Erwägungen zunehmend die Ausgabenstruktur des Einzelplanes 23: Den erstmals eingestellten 40 Millionen Euro für Armutsbekämpfung (im engeren Sinne) in drei Kontinenten stehen die neuen Positionen für den Wiederaufbau
Afghanistans in Höhe von 80 Millionen Euro und für Maßnahmen gegen den
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Terrorismus in Höhe von 102 Millionen Euro gegenüber: So notwendig auch
die Finanzierung der nach dem 11. September 2001 entstandenen Aufgaben
sein mag, für LDCs wie für die Finanzierung von Armutsbekämpfung im Allgemeinen ist diese Schwerpunktverlagerung keine günstige Perspektive.
Ob hieran die Zusage der Europäischen Union bei der Konferenz der Vereinten Nationen über Entwicklungsfinanzierung, bis 2006 die ODA-Mittel auf
0,39 Prozent des BNE anzuheben, wirklich etwas ändert, bleibt abzuwarten.
Immerhin wären die Kraftanstrengungen zur Erfüllung dieses Versprechens für
Deutschland gewaltig, müsste es doch bis 2006 seine ODA-Nettoauszahlungen
auf 0,33 Prozent des BNE aufstocken. Dies wäre aber nur dann möglich, wenn
der Einzelplan 23 in den kommenden Jahren jährlich um 380 Millionen Euro
wachsen und 2006 um stolze 41,4 Prozent über dem Einzelplan 23 des Jahres
2002 liegen würde, wie folgende Schätzung zeigt:
Unterstellen wir ein jährliches Wachstum des BNE um zwei Prozent, dürfte
dieses 2006 bei 2.260,0 Milliarden Euro liegen498. Soll die ODA das Niveau
von 0,33 Prozent BNE erreichen, müsste sie somit im Jahr 2006 rund 7.460
Millionen Euro betragen. Der Einzelplan 23 stellte in den 1990er Jahren zwischen 77,9 Prozent (1990) und 67,3 Prozent (2000) der ODA-Nettoauszahlungen. Nimmt man daher an, dass rund 70 Prozent der 2006 erforderlichen ODA
vom Einzelplan 23 aufgebracht werden muss, hieße das, dass er 2006 ein Volumen von 5.220,6 Millionen Euro aufweisen und er damit um 1.521,6 Millionen
Euro über dem Niveau von 2002 liegen müsste.
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Was Kirchen tun könnten:
„Bausteine für eine kirchliche Agenda” V
5.1. Polarisierung und Vermachtung globaler Märkte
Mit größerem Nachdruck als bisher sollten Kirchen fordern,
dass sich die Bundesregierung für Reformen des UN-Systemes, der Welthandelsorganisation WTO und des Internationalen Währungsfonds wie der Weltbank einsetzt, die eine
wirksame Partizipation der Entwicklungsländer ermöglichen.
5.2 Entschuldung
Kirchen sollten die Einführung eines Staateninsolvenzverfahrens nach Kräften fördern und dafür eintreten, dass die
Entschuldung hoch verschuldeter Länder mit mittlerem Einkommen nicht länger ein Tabu ist.
5.3 Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit
Kirchen sollten dafür eintreten, dass der Haushalt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bis 2006 jährlich um 380 Millionen Euro steigt.

»Reichtum und Armut«

Seite 169

Bürgerhaushalte: Entwicklungshilfe aus dem Süden
Franz Segbers

Haushalten hat sehr viel mit umsichtiger Planung und vorausschauenden
Entscheidungen zu tun. Wer dies tut, der kann auch mit begrenzten Mitteln
umgehen. Die Gemeindefinanzen liegen vielerorts darnieder. Gerade auch
in Gemeindekassen, die bis vor wenigen Jahren reichlich Steuereinnahmen
verzeichnen konnten, fließen nunmehr kaum noch Steuercents. Öffentliche
Verarmung und privater Reichtum markieren die Situation. Die südbrasilianische Stadt Porto Alegre, die als „Hauptstadt der Demokratie und Lebensqualität”bezeichnet wird, könnte angesichts dieser Situation Modell stehen.
Wofür sollen die geringeren öffentlichen Mittel eingesetzt werden? Setzen
sich die öffentlich artikulierten Interessen von starken Minderheiten durch –
oder gibt es gesellschaftliche Prozesse, welche auf Beteiligung aller und auf
Konsens setzen? Wird eine Museumsmeile ausgebaut und im Gegenzug ein
Schwimmbad geschlossen? Oder wird in die Ganztagsschule gerade auch
für bildungspolitisch benachteiligte Gruppen investiert? Wer entscheidet?
Wer wird gehört? Wer kommt nicht zu Wort?
Angesichts dieser Fragestellung gibt es auch für deutsche Kommunen vom
Süden etwas zu lernen. Seit 1989 dürfen Bürgerinnen und Bürger der südbrasilianischen Landeshauptstadt Porto Alegre über die Verwendung der
kommunalen Haushaltsmittel mitentscheiden, die für öffentliche Investitionen vorgesehen sind. Im Laufe der 90er Jahre hat sich diese Stadt zu
einem Modell für eine erweiterte Demokratie und Bürgerbeteiligung entwickelt. International hat dieses in Porto Alegre entwickelte Modell der Beteiligung der Bevölkerung angesichts öffentlicher Armut und privaten Reichtums Interesse und auch Nachahmung gefunden. Auf der UNO-Konferenz
„Habitat II” 1996 in Istanbul wurde Porto Alegre zur „Hauptstadt der Demokratie” ernannt und selbst die Weltbank lobte Porto Alegre für nachhaltige
Stadtentwicklung. Darin ist Porto Alegre beispielhaft: Es zeigt, dass es möglich ist, eine Stadt durch Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln, die chronischen Haushaltsdefizite in den Griff zu bekommen und den
Haushalt auszugleichen – ohne auf Kosten der Armen zu sparen, ohne unsoziale kommunale Steuerpolitik, ohne massiven Arbeitsplatzabbau im öffentlichen Dienst, ohne die Durchschnittseinkommen zu senken. Während hierzulande unsoziale Maßnahmen alternativlos als Sachzwang bezeichnet
werden, zeigt Porto Alegre, dass eine Kommune auch angesichts öffentlicher Armut und knapper Haushalte dank breiter gesellschaftlicher Beteiligung eine kommunale Politik gestalten kann, die nach UNO-Kriterien diese
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Stadt zu einer der lebenswertesten der südlichen Hemisphäre machen
konnte.
Nachdem die Arbeiterpartei 1989 an die Macht gekommen war, führte sie
einen Beteiligungshaushalt ein. Die Grundidee besteht darin, dass auf mehreren Stufen Delegierte aus 16 Stadtbereichen sich maßgeblich an der Aushandlung der Schwerpunktsetzung für den kommunalen Haushalt beteiligen. Weiterhin bleibt die Initiative bei der Stadtverwaltung und die letzte
Entscheidung beim gewählten Stadtrat. Die Schwerpunktsetzung demokratischer Beteiligung erfolgt in Themenforen kommunaler Kernaufgaben:
Transport und Verkehr, Kultur und Erholung, Wirtschaft und Steuern,
Gesundheit, soziale Dienste und Bildung. Aus den Stadtvierteln und den
Themenforen werden Vertreter in einen Haushalsrat gewählt.
Das Vorgehen kann an einem Beispiel die Demokratisierung und Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger aufzeigen: Da sollte beispielsweise ein Supermarkt gebaut werden.Wie üblich wurde eine Studie vorgelegt über die Folgen
der Investition. Diese Studie wurde von der Stadtverwaltung an die „Kommission für Unternehmen” weitergeleitet, die im Rahmen des Beteiligungshaushaltes eingerichtet worden war. Dort diskutierten Vertreter des einheimischen
Einzelhandels und der Supermärkte, der Gewerkschaften, Delegierte der Stadt
sowie der Rat des Beteiligungshaushaltes. Das Ergebnis: Die Kommune formulierte Bedingungen und soziale Auflagen für eine private Investition. Der
Supermarkt wurde verpflichtet einen Kindergarten zu bauen, 10 Prozent der
Belegschaft müssen älter als 30 Jahre alt sein, 10 Prozent der Verkaufsfläche
müssen für lokale Produkte zur Verfügung gestellt werden, ein Teil der Einnahmen des Supermarktes muss an die Stadtverwaltung zur Förderung der heimischen Wirtschaft weitergeleitet werden. Dieses Beispiel zeigt, dass eine Kommune durchaus in der Lage ist, im Interesse der Bürgerschaft Bedingungen für
die Ansiedlung von Unternehmen zu stellen, und dass sie keineswegs selber
Bedingungen von Unternehmen nur zu bedienen hat.
Das Stadtmodell ist dermaßen erfolgreich, dass es Schule macht. Mittlerweile hat der ganze Bundesstaat Rio Grande do Sul ein Konzept entwickelt,
Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen. Geschaffen wurde dafür eigens ein
Ministerium für Bürgerbeteiligung. Während allenthalben Bürgerbeteiligung, Ehrenamt oder die Zivilgesellschaft beschworen wird, zeigt der südbrasilianische Staat, dass Menschen nicht nur Zuschauer öffentlicher Angelegenheiten sind, sondern effektiv Möglichkeiten aktiver Beteiligung
bekommen und dadurch lernen, den Staat selber in die Hand zu nehmen.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Teilhabe und Beteiligung sich nicht
in Konsultationen erschöpfen, sondern politisch die Rahmenbedingungen
für zivilgesellschaftliches Engagement geschaffen und die Entscheidungen
der Bevölkerung respektiert und verbindlich umsetzt werden.
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Porto Alegre ist Beispiel einer anderen zivilgesellschaftlichen Mitwirkung.
Gerade in Zeiten der Globalisierung, während hierzulande politische Beteiligung immer mehr sinkt, kann Porto Alegre eine Entwicklungshilfe in Sachen
Zivilgesellschaft aus dem Süden sein. Seit Jahren bemühen sich die Kommunen um „gläserne Verwaltungen”,„Bürgernähe” oder „elektronische Rathäuser”. Doch die Erfahrungen zeigen, dass alle diese Verwaltungsreformen
nicht wesentlich zu einer Stärkung der Bürgerbeteiligung geführt haben.
Mehr Demokratie wagen – das kann man lernen an der Zivilgesellschaft im
Süden Brasiliens.
Das katholische Hilfswerk Misereor fördert dieses Konzept der Bürgerbeteiligung und schult die Armen, damit sie ihre Stimme einbringen können. Kirche und Diakonie wären gut beraten, von den Erfahrungen im Süden zu lernen, wie die Zivilgesellschaft hierzulande gestärkt werden kann. Sie sollten
nicht allein die Armen im Süden stärken, damit sie sich beteiligen können,
sondern auch im Norden für die Armen und sozial Ausgeschlossenen eintreten. Die öffentliche Debatte zur Verbreitung von Beteiligungshaushalten
könnte ein wichtiger Schritt sein, auch hierzulande nicht allein die Zivilgesellschaft zu stärken, sondern gesellschaftliche Prozesse der Beteiligung
aller am Sagen und Haben gerade auch in Zeiten knapper Finanzen zu fördern. Für eine Diakonie, die sich anwaltschaftlich versteht, könnten die
guten Ergebnisse von Beteiligungskonzepten aus Südbrasilien ein Impuls
für ein alternatives zivilgesellschaftliches Engagement angesichts öffentlicher Verarmung sein: Eine soziale Stadtentwicklung wird möglich und die
Glaubwürdigkeit der Demokratie wird durch erfolgreiche Beteiligungsmodelle gestärkt. Diakonie und Kirche könnten gerade auch angesichts öffentlicher Armut und privaten Reichtums zur Verbreitung dieses Konzeptes einer
Bürgerbeteiligung beitragen, die besonders auch den Armen und sozial
Schwachen Rederecht darüber einräumt, wie mit öffentlichen Geldern
umgegangen werden soll.
Weitere Informationen finden sich in der von Misereor, dem DGB-Bildungswerk und der „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt”gemeinsam herausgegebenen Broschüre „Vom Süden lernen.
Porto Alegres Beteiligungshaushalt wird zum Modell für direkte Demokratie, Materialien Nr. 70”.
(Zu beziehen über: DGB-Bildungswerk, Nord-Süd-Netz, Hans-Böckler-Str. 39, 40476 Düsseldorf,
Tel.: 0211-4301258, Fax: 0211-4301500, E-mail: nordsuednetz@dgb-bildungswerk.de,
Internet: www.nordsuednetz.de)
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Anmerkungen zur Einleitung und zum Teil I
1

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und
sozialen Lage in Deutschland, 1997, Ziff. 220.

2

Zu APRODEV vgl. Anmerkung 12.

3

Christianity, Poverty and Wealth in the 21st Century.

4

So der Titel eines 1990 von Dieter Döring, Walter Hanesch und Ernst-Ulrich Huster
herausgegebenen Bandes.

5

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit (1997), Ziffer 2 (S. 7).

6

Dieser Paradigmenwandel wird in der entwicklungspolitischen Diskussion unterschiedlich beurteilt: Während die einen die pragmatische Kehre hin zu Ansätzen einer Verbesserung des konkreten Alltages „der Armen” begrüßen, befürchten andere, dass der
Abschied von großen entwicklungstheoretischen und -politischen Entwürfen mit einer
Entpolitisierung der Debatte einher gehen könnte. Diese kritische Sicht wird auch von
Teilen der Kirchen geteilt. So heißt es in einer der Fallstudien, die im Rahmen des
APRODEV-Projektes „Christianity, Poverty and Wealth in the 21st Century” (zu diesem Projekt siehe S. 14 und 17 ff.) erstellt wurden, „die Konzentration auf eine Überwindung von Armut, der Aufstieg der Zivilgesellschaft zum internationalen Akteur und
der Trend zu Liberalisierung und Privatisierung mit dem Ziel einer Durchsetzung des
globalen Kapitalismus” seien „historisch, ideologisch und politisch miteinander verknüpft”, so Norwegian Church Aid (2001), S. 10; Übersetzung d. Verf..

7

Als absolut arm gilt im Weltmaßstab, wer mit weniger als einem US-Dollar (oder nach
einem anderen Konzept: weniger als zwei US-Dollar) am Tage auskommen muss, vgl. S.
134f.

8

Am 4. April 2001 legte die Bundesregierung ein einschlägiges „Aktionsprogramm
2015: Armutsbekämpfung – eine globale Aufgabe” vor, dessen Erarbeitung Bundeskanzler Gerhard Schröder bereits beim Millenniumsgipfel der Vereinten Nationen
angekündigt hatte.

9

Um der Lesbarkeit willen werden im Folgenden die Begriffe Armut, Arme und arm
ebenso wie Reichtum, Reiche und reich durchgängig ohne Anführungszeichen
gebraucht – auch dann, wenn Begriffsinhalte problematisiert und damit definitorische
(methodische) Fragen angesprochen werden (und daher die Begriffe in Anführungszeichen zu setzen wären). Einerseits ist dies aus systematischen Gründen problematisch, da
so nicht zwischen Sachverhalten (etwa: das mit Armut Gemeinte) und den sie abbildenden Begriffen (etwa: „Armut”) unterschieden wird. Andererseits geht es dieser Problemanzeige geradezu darum, herauszuarbeiten, dass über die Sachverhalte Armut und
Reichtum nur dann angemessen geredet werden kann, wenn zugleich begriffliche Fragen thematisiert werden.

10

„Kirche” versteht sich im Zusammenhange dieser Problemanzeige als umfassender, alle
Sozialgestalten und Organisationsformen von „Kirche” einschließender Begriff.
Gemeint sind also die verfassten Kirchen, ihre Werke und Dienste, Gemeinden und
Gruppen in Deutschland, wobei die Problemanzeige zwar im protestantischen Umfeld
entstand, aber auf alle christlichen Kirchen zielt.

11

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit (1997), Ziffer 34 (S. 17).

12

Zu APRODEV gehören 15 kirchliche Hilfswerke in Europa mit geregelten Beziehungen
zum Ökumenischen Rat der Kirchen, in Deutschland sind dies die Aktion „Brot für die
Welt” und der Evangelische Entwicklungsdienst (EED). Die Abkürzung bezog sich auf
die Bezeichnung Association of Protestent Development Organisations in Europe, die
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jedoch irreführend ist, da zu APRODEV auch anglikanische und orthodoxe Hilfswerke
gehören.
13

Im Einzelnen sind dies Studien zu Bangladesh, Chile, Deutschland, Fiji, Ghana, Hongkong, Indien, Jamaika, Kolumbien, Malaysia, Namibia, Nicaragua, Palästina, Philippinen, Russland, Südafrika, Südkorea, Uganda und Westindische Inseln; die thematischen Studien beschäftigen sich mit „Frauen und Armut”, mit der Arbeiterbewegung in
Lateinamerika, mit Transnationalen Unternehmen, mit den Vereinten Nationen und
mit Liturgie.

14

Zu diesen Zielen siehe unten, S. 286.

15

Zum Begriff soziale Gerechtigkeit siehe unten, S. 121ff.

16

„1. Die Kirchen wollen nicht selbst Politik machen, sie wollen Politik möglich machen”,
so eine Zwischenüberschrift (Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit [1997],
S. 7).

17

Das kirchenleitende Wort geht von der grundlegenden Bedeutung von Werten und Normen für politisches Handeln aus: „Handlungsfähigkeit und Handlungsbereitschaft der
Politik werden in der Demokratie entscheidend durch Einstellungen und Verhaltensweisen aller Bürgerinnen und Bürger bestimmt” (Für eine Zukunft in Solidarität und
Gerechtigkeit [1997], Ziffer 5 [S. 8]). In dieser Sichtweise wird ein ethischer Grundkonsens der Gesellschaft (ihrer Akteure) zur Voraussetzung für ihre Fähigkeit, das Gemeinwesen zukunftsfähig zu gestalten. Dabei geht es sowohl um die Fähigkeit der gesellschaftlichen Akteure (der Gesellschaft als Gesamt), zukunftsfähig Politik zu gestalten,
als auch um die zukunftsfähige Gestaltbarkeit der Gesellschaft. Das kirchenleitende
Wort meint also erstens eine (aktive) Gestaltungsfähigkeit als auch zweitens eine Eigenschaft (Gestaltbarkeit), dennoch soll im Folgenden aus sprachlichen Gründen nur von
Zukunftsfähigkeit gesprochen werden, auch wenn dadurch einseitig im Sinne von
Gestaltbarkeit akzentuiert wird.

18

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit (1997), Ziffer 126 (S. 51).

19

A.a.O., Ziffer 2 (S. 7).

20

Das kirchenleitende Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland trägt
zahlreiche kritische Anmerkungen zur bestehenden Ausgestaltung der Marktwirtschaft
zusammen, ohne diese jedoch immer in ihren strukturellen Zusammenhang zu stellen
und auf den Begriff zu bringen.

21

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit (1997), Ziffer 129 (S. 52).

22

A.a.O., Ziffer 12 (S. 10).

23

A.a.O., Ziffer 2 (S. 7).

24

A.a.O., Ziffer 23 (S. 13).

25

A.a.O., Ziffer 178 (S. 73).

26

A.a.O., Ziffer 220 (S. 87f).

27

A.a.O., Ziffer 24 (S. 13).

28

So heißt es in dem Wort der Kirchenleitungen zum Beispiel: „Die Kirchen sehen es als
ihre Aufgabe an, Mitverantwortung für eine menschengerechte und sachgerechte Ordnung der öffentlichen Angelegenheiten wahrzunehmen und dabei besonders für die
Belange der Armen, der Schwachen und Benachteiligten einzutreten” (Für eine Zukunft
in Solidarität und Gerechtigkeit [1997], Ziffer 37 [S. 19]), vgl. kritisch zur unaufgeklärten Verwendung der Begriffe „Arme”, „Schwache” und „Benachteiligte” S. 28.

29

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit (1997), Ziffer 24 (S. 13) und Ziffer
220 (S. 87).
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30

A.a.O., Ziffer 68 (S. 30).

31

In diesem Sinne – das sei noch einmal ausdrücklich betont – geht es der folgenden Problemanzeige nicht um eine Annäherung an die Gesamtheit sozialer Entwicklungen und
Strukturen. Vielmehr konzentriert sich die Problemanzeige mit Bedacht auf die in diesem Kapitel angedeuteten Teilaspekte sozialer Wirklichkeit in der Vermutung, dass sie
für die Gestaltung des Gemeinwesens von herausragender Bedeutung sind.

32

Yara Nogueira Monteiro (2001), S. 38, Übersetzung d. Verf.

33

Vereinfacht, zugespitzt und provozierend gefragt: Sind alle Reichen reich, weil sie
besonders „arbeitsam”, „intelligent”, „wagemutig”, „erfinderisch”, „kreativ” oder
„innovativ” sind – oder gibt es Reiche, die es lediglich verstanden, habgierige Interessen
durchzusetzen?

34

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit (1997), Ziffer 107 (S. 44f.).

35

Ausdrücklich hingewiesen sei darauf, dass sich mit dieser Feststellung die Frage nach
der sozialen Verantwortung jener Schichten, die weder arm noch weit überdurchschnittlich reich sind (und das ist die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in
Deutschland), keinesfalls erledigt hat.

36

[Aisake Casimira] (2001), S. 24.

37

Yara Nogueira Monteiro (2001), S. 12f.

38

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit (1997), Ziffer 68 (S. 30).

39

„Die christliche Option für die Armen, Schwachen und Benachteiligten besteht […] auf
der Pflicht der Starken, sich der Rechte der Schwachen anzunehmen”, Für eine Zukunft
in Solidarität und Gerechtigkeit (1997), Ziffer 135 (S. 54).

40

Norwegian Church Aid (2001), S. 18, Übersetzung d. Verf.

41

Die „Universelle Menschenrechtscharta” besteht aus der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte (1948) und den beiden Internationalen Pakten über bürgerliche und
politische und über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, vgl. Riedel (1999), S.
17.

42

Gewohnheitsrecht entsteht durch vorherrschende Übung in einer Rechtsgemeinschaft.
In diesem Sinne bildet sich Völkergewohnheitsrecht, wenn internationale Verträge von
einer sehr großen Zahl von Staaten ratifiziert werden und die Staatengemeinschaft auf
diese Weise ihren Willen ausdrückt, dass die Verträge universelle Geltung erhalten sollen: „Die Ratifikationspraxis stellt dann zugleich Staatenpraxis für einen neuen Satz des
Gewohnheitsrechts dar, sofern nicht einzelstaatliches Verhalten dem entgegensteht”
(Riedel [1999], S. 16).

43

Vgl. Riedel (1999), S. 14ff.

44

„Wohlstand” ist einerseits ein analytischer Begriff der Sozialwissenschaften zur
Bezeichnung der „Verfügungsmöglichkeit einer Person, einer Gruppe oder einer Gesellschaft über wirtschaftliche Güter” (Brockhaus – Die Enzyklopädie in 24 Bänden, Internetversion) und ist als solcher dem älteren Begriff „Lebensstandard” verwandt. Im allgemeinen Sprachgebrauch meint „Wohlstand” ein relativ hohes Versorgungsniveau
unterhalb der Reichtumschwelle („relativer Reichtum”) – etwa in dem von Ludwig
Erhard geprägten Slogan „Wohlstand für alle” (der nicht „Reichtum für alle” forderte)
– und ist daher deutlich von Reichtum unterschieden.

45

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit (1997), Ziffer 698 (S. 31), vgl. hierzu
auch unten, S. 44.

46

A.a.O., Ziffer 33 (S. 16).

47

A.a.O., Ziffer 162 (S. 66).

Seite 176

»Reichtum und Armut«

48

Die dieser Problemanzeige zugrunde liegenden Daten beziehen sich auf die Jahre vor
2002, daher werden entsprechende Geldbeträge durchgängig in DM ausgewiesen. Zum
Zeitpunkt der Abfassung dieser Problemanzeige lagen Daten für 2001 nur teilweise vor.

49

World Bank (2001), S. 274 (Table 1).

50

Private Haushalte unter Einschluss privater Organisationen ohne Erwerbszweck; zu
diesen Organisationen gehören zum Beispiel Kirchen und Verbände.

51

Die Zahlen in Tabelle 1 sind aufgrund von Wertberichtungen nicht mit denen des
Schaubildes 1 vergleichbar; in der Regel wird auf die dem Schaubild 1 zugrunde liegenden Zahlen verwiesen.

52

Bundesbank (2000b), S. 24. Zum Vergleich: Die Ausgaben der öffentlichen Haushalte
(Bund mit Fonds, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände) beliefen sich im Jahr 1998
auf rund 1,8 Billionen DM; der Schuldenstand der öffentlichen Haushalte am Kreditmarkt betrug Ende 1998 knapp 2,3 Billionen DM (Statistisches Bundesamt [2001], S.
231 u. 240).

53

Bei einem gesamten Geldvermögen privater Haushalte im Jahre 2001 von 7,1 Billionen DM.

54

Private Haushalte einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.

55

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001b), Anhangtabelle I.48, S. 95.

56

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 43.

57

Becker (1999b), S. 36.

58

Im Rahmen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe werden während einer einjährigen Erhebungsperiode Einkommen und Ausgaben detailliert dokumentiert, was zu
einem hohen Grad an Genauigkeit führt. Die EVS ist eine Quoten-, keine Zufallsstichprobe und wird auf der Basis des jeweiligen Mikrozensus hochgerechnet. Sie verfügt
über einen großen Stichprobenumfang von maximal 0,3 Prozent aller privaten Haushalte (allerdings lag die EVS 1993 mit 56.000 beteiligten Haushalten deutlich darunter). An der EVS 1998 waren rund 69.000 Haushalte beteiligt.

59

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001b), S. 84.

60

Entnommen aus Bedau (1999), Tabelle 4.

61

Rund ein Viertel der Differenz zwischen den Vermögensangaben der Deutschen Bundesbank und denen der EVS – etwa 1,6 Billionen DM – soll daraus resultieren, dass
Haushalte mit einem hohen Nettoeinkommen unberücksichtigt bleiben und erfasste
Haushalte Vermögen zu niedrig angeben.

62

Vgl. hierzu Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001b), S. 81f. Im
Gegensatz zu dem Bild, dass die EVS 1998 zeichnet, zeigen die Angaben der Deutschen
Bundesbank einen Anstieg des Nettogesamtvermögens von 1993 bis 1998 um 2,6 Billionen DM (vgl. Deutsche Bundesbank [2000b], S. 24) und des Nettogeldvermögens
der privaten Haushalte ausschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck
um 943 Milliarden DM (vgl. ebd., S. 43).

63

Merrill Lynch/Cap Gemini Ernst & Young (2001): German Wealth Report, S. 5.

64

Sogenannte „Ultra High Net Worth Individuals”, ebd., S. 7.

65

Siehe Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), Tabelle I.11, S. 49 und
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001b), Anhangtabelle I.46, S. 92,
aus denen sich allerdings nicht die Qualität dieses Angleichungsprozesses lesen lässt.

66

So Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 51.

67

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), Tabelle I.10, S. 45. Da die
EVS einen anderen Vermögensbegriff als die Deutsche Bundesbank zugrunde legt, weichen diese Angaben von denen in Tabelle 1 ab.
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68

So etwa Becker (1999b), S. 41.

69

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), Tabelle I.12, S. 53.

70

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001b), Anhangtabelle I.48, S. 95.
Das DIW berücksichtigt nur die Vermögenseinkommen in einem engeren Sinne. Demnach erhielten die privaten Haushalte 181 Mrd. DM an Vermögenserträgen als Zinsen
und Dividenden, vgl. Bedau (1999), Tabelle 6. Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung als Quelle dieser Daten gibt keine Verteilungsinformation.

71

So zum Beispiel Becker (1999b), S. 41 und Hengsbach/Emunds/Möhring-Hesse (1997),
S. 178.

72

Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 66.

73

Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zitiert diese Untersuchung von
Szydlik selbst, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 66.

74

Dies ist an sich nicht überraschend, denn Vermögensbildung ist ein sehr langfristiger
Prozess. Da jedoch auch die (besonders Markt-)Einkommen im Osten wesentlich niedriger sind als im Westen, wird der Angleichungsprozess noch sehr viel Zeit in Anspruch
nehmen. Allein von einer Angleichung der Verteilungsquoten für die Vermögensformen
kann nicht auf einen „Aufholprozess” geschlossen werden, vielmehr müssen auch und
besonders die durchschnittlichen Vermögenssummen berücksichtigt werden. Dies ist
kritisch gegen den Armuts- und Reichtumsbericht einzuwenden, der optimistisch einen
„Aufholprozess” behauptet (siehe Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
[2001a], S. 50).

75

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001b), S. 90.

76

So auch Hengsbach/Emunds/Möhring-Hesse (1997), S. 172.

77

So Welzk (2000), S. 32.

78

Steinitz (2000), S. 50.

79

So der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, der auch eine Angleichung
im Niveau vermutet, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 48.

80

So zum Beispiel Hübinger (1996) oder Schlomann (1990); einen Zusammenhang zum
Reichtum auf der anderen Seite stellt Reich (2000) her.

81

Kurz- und langfristige Verpflichtungen gegenüber Banken, Bausparkassen und Versicherungen, Bundesbank (2000), S. 43.

82

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 68. Der Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung betont erstmals diesen Armutsaspekt explizit,
führt ihn jedoch nicht weiter aus.

83

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), Tabelle I.16, S. 69 und eigene Berechnung.

84

A.a.O., S. 72.

85

Siehe hierzu Reich (2000), S. 123ff.

86

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 232.

87

Betont werden soll, dass die soziale Ungleichheit in Deutschland im internationalen
Vergleich gering ausgeprägt ist. Nimmt man das Verhältnis der Einkommen des obersten und des untersten Quintils als Maß, ist die soziale Ungleichheit in den USA mehr
als doppelt und in Brasilien etwa sechsmal so groß wie in Deutschland (vgl. EnqueteKommission [2001], S. 8). Eine wesentlich stärker ausgeprägte Ungleichheit in anderen
Staaten der Welt kann aber soziale Ungleichheit in Deutschland nicht rechtfertigen.

88

Süddeutsche Zeitung, 31. Juli 2001.
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89

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001), S. 6.

90

A.a.O., S. 7.

91

Ratsbeschluß der Europäischen Union im Rahmen des 3. Armutsprogramms am 19.
Dezember 1984.

92

Der Ressourcenansatz definiert Armut indirekt, der Lebenslagenansatz direkt.

93

So die Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V., vgl. Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 171 und (2001b), S. 205.

94

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 182.

95

A.a.O., S. 116.

96

Bezugsgröße der Armutsforschung ist der Haushalt, nicht das Individuum.

97

Zum Modell „Nettoäquivalenzeinkommen” siehe unten, S. 50ff.

98

Für das Verwenden mehrerer Grenzen (50 Prozent, 75 Prozent, 60 Prozent) spricht,
dass so der Dynamik von Armut (hierzu besonders: Neumann [1999]) besser entsprochen werden kann. Zur Dynamik von Armut siehe unten, S. 48ff.

99

Hübinger (1996) und (1999).

100

Hübinger (1999), S. 19. Die Studie von Andreß u.a. bestätigt u.a. diesen Befund und
greift den Begriff (nicht jedoch explizit die „75-Prozent-Grenze”) auf, Andreß (1999),
S. 326f.

101

Hübinger stützt sich auf Daten des so genannten Sozioökonomischen Panels (SOEP),
das von Infratest Sozialforschung im Auftrag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) durchgeführt und vom DIW ausgewertet wird. Das SOEP ist
eine repräsentative Längsschnittbefragung, die 1984 mit der Befragung von etwa 6.000
Haushalten begann.
Das auf der Datengrundlage des SOEP errechnete durchschnittliche Nettoäquivalenzeinkommen lag 1988 bei 75,1 Prozent, 1993 bei 73,1 Prozent und 1998 bei 71,1 Prozent des durchschnittlichen Nettoäquivalenzeinkommens, das sich aufgrund der Daten
der EVS ergibt (entsprechende Angaben bei Hanesch u.a. [2000], S. 56 und Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung [2001a], Tabelle I.4, S. 27).

102

Die absolute Höhe der „75-Prozent-Grenze” auf der Datengrundlage des SOEP (die
1998 für einen Einpersonenhaushalt 1.558,50 DM betrug [alte OECD-Skala, arithmetisches Mittel]) hätte auf der Grundlage der EVS-Daten der absoluten Höhe einer „53Prozent-Grenze” entsprochen. Daher rückt die Hübingersche „Wohlstandsschwelle”
(auf Daten des SOEP bezogen) dicht an die „Armutsgrenze”, die sich nach den Daten
der EVS ergibt. Hübingers Beobachtungen könnten also – dies müsste geprüft werden –
den Grenzbereich „relativer Armut” strukturiert, nicht aber einen eigenen, von relativer Armut abgesonderten Einkommensbereich konstituiert haben.

103

Dass im Einkommensbereich des „prekären Wohlstandes” (unterhalb der auf der
Datengrundlage des SOEP bestimmten „Wohlstandsschwelle”) für einen erheblichen
Teil der Haushalte aus dem Armutsrisiko zumindest zeitweise Realität wird, zeigen die
Befunde des Armutsberichtes der Hans-Böckler-Stif-tung, des DGB und des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Demnach hatten in Westdeutschland im Jahr 1997 immerhin 34 Prozent der Personen im Einkommenssegment zwischen 51 Prozent und 75 Prozent in den zuvor liegenden Jahren 1991 bis 1996 Armutserfahrungen, in Ostdeutschland waren es 29 Prozent (Hanesch u.a. [2000], Tabelle 2-25, S. 110f.).

104

Zum Modellbegriff Nettoäquivalenzeinkommen siehe unten, S. 40ff.

105

Huster und mit ihm der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung beziehen
die „200 Prozent-Grenze” auf (ungewichtete) Haushaltsnettoeinkommen in der statistisch nicht gesicherten Annahme, dass im oberen Einkommensbereich unterschiedliche
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Haushaltsgrößen und Bedarfe der Haushaltsmitglieder keinen entscheidenden Einfluss
auf die Darstellung von Einkommenspositionen haben.
106

Vgl. hierzu unten, S. 66ff.

107

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 63.

108

Zitiert nach Belitz (1998/99), S. 15.

109

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 11.

110

Hierzu siehe oben, S. 36.

111

Dies kritisierte auch das Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und
der Deutschen Bischofskonferenz: „Verlässliche Daten über die Vermögensverteilung
und -entwicklung in Deutschland liegen in ausreichendem Umfang nicht vor. Während
es eine regelmäßige Berichterstattung über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung
sowohl durch den Sachverständigenrat als auch durch die Konjunkturforschungsinstitute gibt, fehlt eine solche regelmäßige Berichterstattung für den hochkomplexen Bereich
der Einkommens- und Vermögensverteilung. Informationen darüber sind unerlässlich,
um notwendige Entscheidungen im Beziehungsgeflecht des steuerlichen und sozialen
Leistungs- und Verteilungssystems sachgerecht vorbereiten und Effizienz und Gerechtigkeit von getroffenen Maßnahmen überprüfen zu können. Es bedarf deshalb nicht nur
eines regelmäßigen Armutsberichts, sondern darüber hinaus auch eines Reichtumsberichts”, Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit (1997), Ziffer 219, S. 87.

112

Maße der zentralen Tendenz sollen der Ermittlung von „Durchschnittswerten” dienen.
In unserem Zusammenhange am wichtigsten sind das arithmetische Mittel (Durchschnitt mehrerer Zahlen) und der Median (Wert in der Mitte einer Verteilung, zu beiden
Seiten des Medians gibt es gleich viele Fälle).
Das gebräuchlichste Konzentrationsmaß ist der Gini-Koeffizient. Er drückt die Abweichung einer empirischen Verteilung zur theoretischen Gleichverteilung aus. Der Wert
des Koeffizienten bewegt sich zwischen 0 (Gleichverteilung, das heißt, alle haben gleich
viel) und 1 (extreme Ungleichverteilung, einer hat alles). Der Gini-Koeffizient ist nur
bedingt geeignet, absolute Änderungen der Ungleichheitsverteilung im Zeitverlauf zu
spiegeln. Steigert sich nämlich das Einkommen aller Einkommensgruppen um einen
gleichen Prozentsatz (zum Beispiel jeweils um 10 Prozent), so vergrößert sich der
Abstand zwischen den Einkommensgruppen in absoluten Beträgen (Einkommensbezieher mit bis dahin 1000 DM verdienen 100 DM mehr, solche mit bis dahin 10.000 DM
jedoch 1.000 DM), der Gini-Koeffizient ändert sich jedoch nicht. Deshalb müssen zur
Untersuchung von absoluten Veränderungen im Zeitverlauf immer mehrere verschiedene Maße betrachtet werden. Außerdem erlaubt der Gini-Koeffizient keine Aussagen
über die Struktur einer Ungleichverteilung und beantwortet zum Beispiel die sozialpolitisch besonders interessante Frage nicht, ob eine Einkommensverteilung eher im unteren oder im oberen Einkommensbereich besonders ungleich ist.

113

Vgl. zum Folgenden ausführlich: Faik (1995), dessen gründliche und weiterführende
Überlegungen unbedingt Beachtung verdienen.

114

Beide Skalen liegen einschlägigen statistischen Erhebungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zugrunde, daher ihr Name.

115

Die alte OECD-Skala gewichtet die Bezugsperson (Haushaltsvorstand) mit 1, jedes
weitere Haushaltsmitglied ab 15 Jahre mit 0,7 und Jugendliche unter 15 Jahre mit 0,5.
Das Nettoäquivalenzeinkommen eines Haushaltes mit zwei erwachsenen Haushaltsmitgliedern und zwei Kindern unter 15 Jahren wäre somit das durch 2,7 geteilte Haushaltsnettoeinkommen. Die neue OECD-Skala verteilt die Gewichte wie folgt: Bezugsperson 1, weitere Haushaltsmitglieder ab 15 Jahre 0,5, jüngere 0,3.
Folgende Modellrechnung soll die unterschiedlichen Gewichtungen verdeutlichen: Ein
Haushalt mit zwei erwachsenen Mitgliedern und drei Kindern unter 15 Jahre verfüge
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über ein Nettoeinkommen von 7.000 DM. Nach der alten OECD-Skala hätte dieser
Haushalt ein Nettoäquivalenzeinkommen von 7.000 DM geteilt durch (1 + 0,7 + 0,5 +
0,5 + 0,5) und somit von 2.187,50 DM, nach der neuen OECD-Skala ergäbe sich ein
Nettoäquivalenzeinkommen von 2.916,67 DM, das um ein Drittel über dem nach der
alten OECD-Skala errechneten liegt!
116

Armutsquoten sind die Anteile der Gesamtbevölkerung (oder von nach Alter,
Geschlecht oder weiteren Kriterien gebildeten Bevölkerungsgruppen) in Haushalten mit
Einkommen unterhalb von Einkommensschwellen, die als „Armutsgrenzen” definiert
wurden, vgl. hierzu unten, S. 59.

117

Armutsquoten bezogen auf die Armutsgrenze 50 Prozent des durchschnittlichen Nettoäquivalenzeinkommens (arithmetisches Mittel).

118

Allerdings beschreibt „Infantilisierung” als dynamischer (und nicht statischer) Begriff
eine Entwicklung (und keinen Zustand). Daher kann von „Infantilisierung” nur gesprochen werden, wenn der Anteil von Kindern und Jugendlichen im unteren Einkommensbereich an allen Kindern und Jugendlichen im Zeitverlauf stärker zugenommen hat als
der (durchschnittliche) Anteil für alle Altersgruppen. Dies ist der Fall: Nach alter
OECD-Skala lebten 1973 8,0 Prozent aller Kinder bis zu sechs Jahren in Haushalten
mit einem Nettoäquivalenzeinkommen von unter 50 Prozent des arithmetischen Mittels, damit lag dieser Anteil um rund 23 Prozent über der durchschnittlichen Armutsquote für alle Altersgruppen, 1993 fanden sich in den Haushalten im untersten Einkommensbereich 17 Prozent aller Kinder bis zu sechs Jahren, dieser Anteil überstieg die
durchschnittliche Armutsquote für alle Altersgruppen um gute 68 Prozent. 1998 betrog
die Quote für die Kinder 15,9 Prozent und war runde 46 Prozent höher als der entsprechende Durchschnittswert für alle Altersgruppen: Da die Entwicklung der Quoten für
Kinder und Jugendliche von 7 bis 17 Jahre ähnlich verlief, ist der Begriff „Infantilisierung” durchaus als modellhaftes Abbild von Wirklichkeit angemessen.
Zwar zeigt auch die neue OECD-Skala ein deutliches Anwachsen der relativen Betroffenheit der Kinder und Jugendlichen, doch die entsprechenden Quoten bleiben unbeschadet ihres Anstieges entweder unter den Durchschnittsquoten für alle Altersgruppen
oder übersteigen diese nur mäßig: Daher entsprach die Zunahme der Anteile der Kinder
und Jugendlichen in Haushalten des unteren Einkommensbereiches der durchschnittlichen Zunahme.
Diese Beobachtung zeigt, dass alte und neue OECD-Skala den Trend einer Entwicklung
übereinstimmend angeben, nicht aber deren Intensität.

119

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 29.

120

Die Befunde des Armuts- und Reichtumsberichtes zu einzelnen Dimensionen der
Lebenslage (wie Wohnverhältnisse, Gesundheit und Zugang zu sozialen Diensten) lassen sich nur bruchstückhaft auf die Beobachtungen zur Einkommens- und Vermögensverteilung beziehen und tragen daher kaum etwas aus zur Überprüfung des empirischen
Gehaltes der gewählten statistischer Modellannahmen.

121

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 8 (Anmerkung 14).

122

A.a.O., S. 7.

123

Becker/Hauser (1997), S. 71.

124

Vgl. hierzu Faik (1995), S. 384.

125

Zu den in Kapitel 3 diskutierten methodischen Schwierigkeiten kommt hinzu, dass sich
die wichtigsten statistischen Erhebungen auf Einkommen und Vermögen konzentrieren. Dies gilt sowohl für die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) als auch für
das Sozioökonomische Panel (SOEP). Auch der erste Armuts- und Reichtumsbericht
einer Bundesregierung liefert vor allem Informationen über die Ressourcenausstattung
von Haushalten. Daten zu weiteren Dimensionen von Lebenslagen, die ohnehin nur
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begrenzt vorliegen, lassen sich allenfalls ansatzweise mit Angaben zur Ausstattung der
Haushalte mit finanziellen Ressourcen verbinden. Außerdem gibt es für viele Dimensionen von Lebenslagen keine aktuellen Zahlen. Die umfassendste statistische Erhebung –
die EVS – wird nur ungefähr alle fünf Jahre durchgeführt und die Auswertung der dabei
erhobenen Daten ist außerordentlich zeitaufwendig. Daher lag die Auswertung der EVS
1998 erst 2001 vor.
126

Vgl. hierzu unten, Abschnitt 4.3, S. 77ff.

127

Verteilung des Gesamtnettoäquivalenzeinkommens unter Zugrundelegung der alten
OECD-Skala.

128

Das 90. Perzentil ist jener Wert einer Verteilung, unter dem 90 und über dem 10 Prozent
aller Werte liegen. Analog ist das 50. Perzentil der Median.

129

Jeweils nominale Nettoäquivalenzeinkommen.

130

Im Jahr 1998 betrug also das Nettoäquivalenzeinkommen an der Grenze zwischen dem
9. und 10. Dezil (= 90. Perzentil) das 3,29fache des 10. Perzentils (=Nettoäquivalenzeinkommen an der oberen Grenze des 1. Dezils).

131

Seit der Vereinigung sind erst zwei EVS (1993 und 1998) erhoben worden. Daher wird
im Folgenden auch auf Aussagen zu Gesamtdeutschland auf der Grundlage des ungenaueren, aber jährlich erhobenen SOEP eingegangen. Vgl. auch Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 22 und Becker (1999a), S. 28.

132

Als relative Armutsgrenze wird hier die Einkommensschwelle „50 Prozent des durchschnittlichen Nettoäquivalenzeinkommens” (arithmetisches Mittel, alte OECD-Skala)
gewählt. Da es an dieser Stelle nur um den Vergleich von Einkommensrelationen geht
(Einkommen im untersten Dezil zur „50-Prozent-Grenze”), werden die Nominaleinkommen zugrunde gelegt. Darauf sei ausdrücklich verwiesen, da der Anstieg der Realeinkommen natürlich deutlich geringer als der der Nominaleinkommen verlief (was
aber die Einkommensrelationen nicht verändert).

133

In der Armutsforschung wird als „Einkommenslücke” die Differenz zwischen dem
(Durchschnitts-)Ein-kommen armer Haushalte und der Armutsgrenze in Prozent dieser
Grenze verstanden. Bezugsgröße ist also die Armutsgrenze. Aus der Perspektive der
betroffenen Haushalte ist aber die Information bedeutsamer, um welche Anteile ihr Einkommen hätte höher sein müssen, um wenigstens die Armutsgrenze zu erreichen. Daher
wird hier – im Gegensatz zur Konvention – das Durchschnittseinkommen des untersten
Dezils als Bezugspunkt gewählt, der „Abstand” des Durchschnittseinkommens der
Haushalte im untersten Dezil zur Armutsgrenze also in Prozent der Durchschnittseinkommen angegeben.

134

Selbstredend ergeben sich je nach Wahl von Armutsgrenzen (vgl. Tabelle 3), Mittelwerten
und Äquivalenzskalen unterschiedliche Armutsquoten. Deren Spannweite sei zumindest
angedeutet: Je nach Modellannahme hätten 1998 in den alten Bundesländern zwischen
5,3 Prozent der Bevölkerung oder 3,5 Millionen Menschen (50 Prozent des Median, alte
OECD-Skala, gesamtdeutscher Mittelwert) und 20 Prozent oder 13,3 Millionen Menschen (60 Prozent des arithmetischen Mittels, alte OECD-Skala, westdeutscher Mittelwert) in als relativ arm zu bezeichnenden Haushalten gelebt. In den neuen Bundesländern
ist die Spanne noch breiter gewesen und hätte von 2,8 Prozent oder 0,4 Millionen Menschen (50 Prozent des Median, alte OECD-Skala, ostdeutscher Mittelwert) bis 29,6 Prozent oder 4,5 Millionen Menschen (60 Prozent des arithmetischen Mittels, alte OECDSkala, gesamtdeutscher Mittelwert) gereicht. Am häufigsten Bezug genommen wird in
der sozialwissenschaftlichen und -politischen Diskussion auf die Grenze „50 Prozent des
arithmetischen Mittels” in Kombination mit dem gesamtdeutschen Mittelwert, wobei
dann alte und neue OECD-Skala zu nahezu gleichen Armutsquoten führen: für die alten
Bundesländer 9,1 Prozent (6,1 Millionen Menschen) und für die neuen Länder 14,7 Prozent (2,3 Millionen Menschen). In den obigen Ausführungen wurde allerdings nicht der
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gesamt-, sondern der westdeutsche Mittelwert zugrunde gelegt, da anders ein Vergleich
mit den Jahren vor der Wiedervereinigung nicht möglich gewesen wäre.
So unterschiedlich diese Zahlen im Einzelnen auch sind und bewertet werden müssen,
sie legen immerhin die Vermutung nahe, dass (relative) Armut in Deutschland kein
Randproblem ist – auch wenn sie die Vorstellung von einer „Zwei-Drittel-Gesellschaft”
nicht bestätigen.
135

Zum Begriff „Polarisierung” siehe unten, S. 69f.

136

Wie oben (Anmerkungen 101 und 102) ausgeführt, dürfte die absolute Höhe der
Schwelle „75 Prozent des Durchschnittseinkommens”, berechnet auf der Datengrundlage des SOEP, der Höhe einer Schwelle „53 Prozent des Durchschnittseinkommens”,
ermittelt auf EVS-Basis, entsprechen. Für einen Ein-Personen-Haushalt wären dies
1998 in Westdeutschland (alte OECD-Skala) 1.550 DM gewesen, der Wert der Schwelle „60 Prozent des Median” hätte 1.547 DM betragen, vgl. Tabelle 3.

137

Der Versuch, die auf der SOEP-Grundlage vorgenommene Festlegung einer „Wohlstandsschwelle” der Datengrundlage der EVS anzupassen, stellt nur eine grobe Schätzung dar. Daher ist zu vermuten, dass auch im Einkommensbereich zwischen „60 Prozent des arithmetischen Mittels” und „60 Prozent des Median” Haushalte in prekärem
Wohlstand anzutreffen sind.

138

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001b), S. 96; vgl. auch Schaubild 4,
oben S. 38.

139

Statistisches Bundesamt (2001): Datenreport 1999. Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik Deutschland, S. 454ff.

140

Statistisches Bundesamt (2001), S. 457.

141

Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 31.

142

Das für den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung neu eingeführte Niedrigeinkommens-Panel mit bisher nur zwei Erhebungswellen wird erst künftig detaillierte Befunde zulassen.

143

Vgl. Neumann (1999), S. 96ff.

144

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 31.

145

Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 29-35 und (2001b),
S. 67 (Tabelle I.32). Dieser aufgrund der unzureichenden Datenlage erst zu vermutende
Befund entkräftet den Einwand, eine Einkommenserhebung zu einem bestimmten Zeitpunkt überzeichne die Ungleichheit, da vorübergehende Unterausstattungen bei
Betrachtung des Lebenseinkommens ausgeglichen würden.

146

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001b), S. 96. Zum Vergleich: Die
10,7 Prozent der Haushalte, die sowohl zu dem untersten Einkommens- wie Vermögensfünftel gehörten, mussten mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 21.300
DM auskommen (und konnten dabei – wie gesehen – nicht auf Vermögen zurückgreifen).

147

Die aktuellsten Daten der Einkommensteuerstatistik, die zur Abschätzung der höheren
Einkommen verwendet wurden, liegen nur für 1995 vor, vgl. Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 35f.

148

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 37.

149

Wie im Bezug auf die EVS 1998 hat auch hier bisher nur der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung die Daten ausgewertet. Er verzichtet auf die Auswertung
interessanter Aspekte und differenziert die Einkommensreichen lediglich nach
Geschlecht, 32 Altersgruppen und beruflicher Stellung.

150

So schon Huster (1997b), S. 14.

151

Laut EVS 1998 erzielten knapp drei Millionen Haushalte 22,4 Prozent, laut Einkom-
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mensteuerstatistik aber 1,9 Millionen Einkommensbezieher 24,8 Prozent des „Gesamteinkommens”.
152

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 64.

153

Vgl. oben, S. 37f.

154

Die Zahl ergibt sich allerdings nach Abzug der zu zahlenden Steuern und nicht der
tatsächlich gezahlten Steuern, wodurch die Zahl herunter gerechnet wird.

155

„Der Sachverständigenrat der Bundesregierung geht davon aus, dass 1995 lediglich die
Hälfte aller in Deutschland erzielten Einkommen legal versteuert wurden. Bei einem
Viertel der Einkommen verzichtete der Staat auf Steuereinnahmen (zum Beispiel Schiffsbeteiligungen, Freibeträge, Ost-Immobilien oder Verlagerung des Wohnorts), das restliche Viertel wurde hinterzogen”, Klauss (1998), S. 63f.; zu Steuerhinterziehung und flucht siehe auch unten, S. 108ff.

156

Während Wirtschaftsvertreter Sonderleistungen für oberste Einkommensbezieher nicht
thematisieren, weisen sie gerne auf verdeckte Einkommen (meist zugunsten der Bezieher niedriger Einkommen) aus Schattenwirtschaft und Sozialtransfers hin. So auch Krämer (2000), S. 70-81, der mit keinem Wort die verdeckten Einkommen der Bezieher
hoher Einkommen erwähnt – obgleich sie absolut wesentlich höher und damit bedeutender sein dürften als die verdeckten Einkommen im unteren Bereich der Einkommensverteilung.

157

Nach Beck/Meine (1997), S. 47.

158

So manager magazin 2001/8, S. 52.

159

Dies gilt sicher für den Vorstandsvorsitzender der Daimler-Chrysler AG Jürgen
Schrempp, der 1999 vermutlich zwischen 10 und 15 Millionen DM verdiente, vgl. Pfeiffer (1999), S. 1504. Nach einer Studie von Arthur Andersen haben die deutschen Manager im Jahr 2000 bei den Sonderleistungen im Vergleich zu ihren Kollegen aus den USA
und aus Großbritannien deutlich aufgeholt, so das Handelsblatt vom 5. November
2001.

160

Dies scheint bei Managern üblich. Genaue Zahlen gibt es auch hier kaum, denn Aktiengesellschaften müssen lediglich Gesamtsummen offen legen. „So hat Bertelsmann
1995/96 2,9 Millionen Mark an ehemalige Vorstandsmitglieder und deren Hinterbliebene gezahlt, BMW 1996 2,6 Millionen und Daimler-Benz sogar 16 Millionen. Für
künftige Pensionszahlungen hat der Medienriese im gleichen Zeitraum mehr als 31 Millionen Mark zur Seite gelegt, die bayrischen Autobauer 22,7 Millionen und die Stuttgarter Konkurrenz phantastische 105 Millionen”, Beck/Meine (1997), S. 49.

161

Dies sind – inklusive Dienstwagen mit Fahrer – laut Beschlussprotokoll des Mannesmann-Aufsichtsrats-ausschusses für Vorstandsangelegenheiten vom 17.02.2000 die
„üblichen Gepflogenheiten”, zitiert in: Boldt u.a. (2001), S. 52.

162

Boldt u.a. (2001), S. 48, die sogar von einem „Prämienunwesen” (S. 56) sprechen.
„Experten gehen davon aus, dass die leistungsbezogenen Zahlungen ein Viertel bis die
Hälfte der Gesamtbezüge ausmachen”, so Handelsblatt, 17. Juni 2002.

163

Boldt u.a. (2001), S. 54f.

164

So zum Beispiel Boldt u.a. 2001.

165

Diesen Vorschlag macht Rügemer (2001), S. 866. Zurückgreifen ließe sich zum Beispiel
auf die Vergütungsstudien der Kienbaum Consultants International GmbH, die in diesem Bereich eine führende Stellung einnimmt. Den Wert dieses „Insider”-Wissens transportiert bereits der Preis dieser Studien (die folgenden Beispiele verstehen sich jeweils
zuzüglich Mehrwertsteuer). So kostet die Studie zu den Vergütungen von Vorstandsund Aufsichtsratsmitgliedern 1999/2000 mit ihren 139 Seiten stolze 1.800 DM, die zu
Geschäftsführern (91 S.) oder leitenden Angestellten in Banken (179 S.) immerhin noch

Seite 184

»Reichtum und Armut«

1.400 DM, während Informationen über die Vergütung von Führungskräften im Krankenhaus (73 S., 950 DM) oder Sekretariats- und Bürokräfte (97 S., 640 DM) einiges billiger zu haben sind (siehe: www.kienbaum.de). Vergütungsstudien erstellen zum Beispiel auch J.R. Bechtle & Co. (www.jbechtle.com) oder r&p managment consulting
Deutschland AG (www.rpmc.org).
166

Die journalistische Berichterstattung beweist, dass Gespräche mit „Kennern” ertragreich sein können. Diesen Weg hat zum Beispiel das manager magazin zur Erstellung
einer aktuellen Liste der 100 reichsten Deutschen gewählt (manager magazin 2002/3).
Solche „Feldforschung” müsste auch von der sozialwissenschaftlichen Reichtumsforschung durchgeführt bzw. auch journalistischer Sachverstand und Zugang zum „Feld”
genutzt werden.

167

In den neuen Ländern war die Vermögensteuer nicht eingeführt worden. Die folgenden
Angaben beruhen auf einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes (im Internet
unter: www.statistik-bund.de/presse/deutsch/pm1999/ p3690061.htm)

168

Beck/Meine (1997), S. 17 u. 24.

169

So genannte „Ultra High Net Worth Individuals”, Merrill Lynch/Cap Gemini Ernst &
Young (2001), S. 7.

170

Unter www.manager-magazin.de/koepfe. Die Präsentation der Liste wird nicht mit
einer Definition von Vermögensreichtum verbunden, selbst der Vermögensbegriff wird
nur ansatzweise definiert, er enthält zum Beispiel auch Kunstsammlungen.

171

Laut manager magazin besitzen die zehn reichsten Personen bzw. Familien zweistellige
Milliardenbeträge zwischen 41 (die „Spitzenreiter”-Familie Albrecht mit ihren AldiMärkten) und 11 Milliarden DM, während die Personen auf den Plätzen 86 bis 100
jeweils immer noch über rund 1 Milliarde DM Vermögen verfügen. Bemerkenswerterweise betont das Magazin, dass „nicht nur” (sic!) alte Familien Reichtum angehäuft
hätten, sondern auch „Aufsteiger”, die ihr Vermögen zum Beispiel am Neuen Markt
gewonnen hätten. Dies belege – so das Magazin –, dass „die Wettbewerbsgesellschaft
[...] immer wieder neue Chancen” bietet.
Übrigens zeigt die Liste des manager magazins, dass solche Zusammenstellungen
durchaus von sozialwissenschaftlichem Interesse sein und zur Beschreibung von Reichtum beitragen können. Dies ist gegen die Einschätzung von Engels und Sellin einzuwenden, die meinten, „Ranglisten der ‘Superreichen’ [hätten] lediglich feuilletonistischen,
aber keinen Erkenntniswert” (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
[1999], S. 82). Sicher ist die unterentwickelte „Methodik” des manager magazins nicht
ausreichend, dennoch enthalten die Liste und vergleichbare Zusammenstellungen sonst
kaum bis nicht zugängliche Informationen. Außerdem ist die Befragung von Vermögensverwaltern und „etlichen anderen Insidern der Hochfinanz” als Erhebungsmethode sicher aufzugreifen und systematisch zu entwickeln.

172

Auf die Entstehung sozialer Brennpunkte weist auch der Armuts- und Reichtumsbericht
der Bundesregierung hin, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S.
170f. Eine solche soziale Polarisierung ist in US-amerikanischen, aber auch in britischen
und französischen Städten weit fortgeschritten und bedroht den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaften beträchtlich, vgl. hierzu auch unten, S. 74.

173

Ein polarisiertes Verständnis vertreten zum Beispiel Ernst-Ulrich Huster, Irene Becker
und Richard Hauser.

174

Auch in der Literatur findet sich gelegentlich ein Verständnis von „Polarisierung”, das
untrennbar mit der Vorstellung von Kausalbeziehungen verbunden ist, so zum Beispiel
Dangschat (1997) bzw. die dort zitierte These von „Armut durch Wohlstand”, verschiedene Beiträge in Spoo/Schui (2000) und Claus Schäfer.

175

„Soziale Polarisierung” wird damit in dieser Problemanzeige in Analogie zu alternativ
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verwendeten Begriffen wie „soziale Spaltung” oder „soziale Schieflage” gebraucht, die
die problematischen oder kontroversen Konnotationen des Begriffs der Polarisierung
vermeiden wollen, so etwa die „Denkschrift fairteilen” der IG-Metall.
176

Ohne Typologisierungen von Armut und Reichtum sind deren Multidimensionalität
und Diversität nicht abzubilden. Zugleich erfordert eine umfassende Konzeptualisierung, die soziale, wirtschaftliche und politische Ursachen, Funktionen und Dynamiken
von Armut und Reichtum modellhaft darstellt und aufeinander bezieht, solche Typologisierungen. Andererseits ist die Bestimmung von Kriterien für Typologisierungen auf
eine Konzeptualisierung angewiesen oder Teil derselben, so dass Typologisierung und
Konzeptualisierung in einem hermeneutischen Zirkel gefangen sind, der sich nur im
kollektiven Prozess des gesellschaftlichen Diskurses öffnen lässt (wie ja überhaupt Konzeptualisierung stets ein Prozess kollektiver Aneignung ist).

177

Zu solchen ideologischen Verzerrungen gehören die Behauptungen, alle Arbeitslosen
seien faul, alle Armen selbst an ihrer Armut schuld und alle Reichen besonders arbeitsam und innovativ.

178

Beispiele für solche Dimensionen von Unterversorgung sind unzureichende Ausstattung
mit finanziellen Ressourcen, Wohnraum oder Gebrauchsgütern, eingeschränkter
Zugang zu Bildung und Gesundheitsdiensten oder mangelhafte Ernährung.

179

Weithin werden die Vergesellschaftung und mit ihr soziale Lage und Status vom Markt,
seinen Strukturen und Gesetzen beherrscht beziehungsweise über den Markt definiert.
Obgleich verfassungsrechtlich bedenklich (weil potentiell im Konflikt mit der unveräußerlichen Würde des Menschen stehend), ist es de facto weit eher der Mensch, der
sich dem Markt anzupassen hat, als dass der Markt nach den Bedürfnissen des Menschen gestaltet würde. So ist es auch der Markt, der die Verteilung von Einkommen und
Vermögen dominiert.

180

Die Sozialhilfe gliedert sich in laufende Hilfe zum Lebensunterhalt und in Hilfe in
besonderen Lebenslagen (vor allem Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe
zur Pflege und Krankenhilfe).

181

Die Zahl der Leistungsempfängerinnen und -empfänger hängt entscheidend ab von der
Festlegung des Kreises der Anspruchsberechtigten durch den Gesetzgeber: So sank mit
der Einführung des Asylbewerberleistungsgesetzes im November 1993 die Zahl der Personen mit laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen) von
2,45 Millionen im Jahr 1993 auf 2,26 Millionen im Folgejahr (Gesamtdeutschland).
Noch deutlicher fiel der Rückgang im Bereich der Hilfe in besonderen Lebenslagen
(wiederum Gesamtdeutschland) aus, denn die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger dieser Hilfe schrumpfte von 1,92 Millionen auf 1,31 Millionen (was einem Rückgang um 31,4 Prozent entsprach). Außerdem ist die Zahl der Empfängerinnen und
Empfänger von Sozialhilfe abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme durch den
berechtigten Personenkreis. Jüngere Studien legen nahe, dass die „Nichtinanspruchsnahmequote” über 60 Prozent beträgt: Auf jeden Hilfeempfänger kommt mehr als eine
berechtigte Person, die ihren Leistungsanspruch nicht erhebt.
Außerdem ist zu bedenken, dass bei einer bedarfsdeckenden Bemessung des Regelsatzes
der Sozialhilfe wesentlich mehr Menschen Anspruch auf Sozialhilfe hätten, vgl. hierzu
die Pressemitteilung des Hauptgeschäftsführers des Paritätischen Wohlfahrtsverbands,
Ulrich Schneider, vom 21. August 2001 (www.paritaet.org).

182

So auch IG-Metall (2000), S. 57f.

183

Ausführlich zum Zusammenhang von Sozialhilfe und Einkommensarmut siehe
Hanesch u.a. (2000), S. 122-149. Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung von 2001 problematisiert das Regelsatzniveau nicht und stellt daher nicht die Frage, inwieweit die Sozialhilfesätze im Lichte des Einkommensarmutskonzeptes angemessen sind.
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184

Vgl. zum Folgenden die Daten in: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
(2001a), S. 88ff. und Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001b), S.
133ff.

185

Dieser Befund entspricht der generellen Beobachtung, dass Armut überdurchschnittlich
weiblich ist, was für eine Konzeptualisierung von Armut von Belang ist.

186

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (2001), S. 13.

187

Solche Ansatzpunkte finden sich bezeichnenderweise nicht in jenen Passagen des
Armuts- und Reichtumsberichtes, die auf statistische Modellanalysen der Verteilung
von Einkommen und Vermögen fokussieren.

188

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 170. Solchen Spuren vieldimensionaler und durch den sozioökonomischen Kontext vermittelter Unterversorgungslagen geht der Armuts- und Reichtumsbericht nur selten und dann nur ansatzweise nach (die Ausführungen zur Einkommensmobilität und Dynamik von Armut bieten
solche Ansätze).

189

Diesem Defizit hat auch der erste Armuts- und Reichtumsbericht einer Bundesregierung
nicht abgeholfen. Immerhin zitiert der Bericht aus einem Gutachten von Prof. Dr. Gernot Weißhuhn, in dem es heißt: „Die amtliche Statistik liefert keinerlei Informationen
über den sozioökonomischen Hintergrund der Eltern/Schüler, besonders auch nicht
über den materiellen Hintergrund, in den einzelnen Schularten bzw. Klassenstufen.
Dies wäre auch besonders wichtig für den Bereich der Sonderschulen. Lediglich im
SOEP lassen sich solche Informationen herausfiltern, jedoch ist in Anbetracht der Fallzahlen eine Hochrechnung in ihrem Aussagegehalt mit Unsicherheiten behaftet”, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001b), S. 159.

190

Nämlich in den skandinavischen Ländern sowie in Österreich, Belgien, Italien, Lettland
und Polen, vgl. OECD (2001), S. 167f.

191

UNDP (2002), S. 26. Die im Bericht verwendete Quote bezieht sich auf die 16- bis 65jährige Bevölkerung; der Erhebungszeitraum für die Armutsquote ist 1997/98, für die
Quote funktionalen Analphabetentums 1994-98.

192

Dass der erste Armuts- und Reichtumsbericht diesen Zusammenhängen nicht einmal
ansatzweise nachgeht, gehört zu seinen größten Defiziten und zeigt zugleich, dass eine
unzulängliche Konzeptualisierung von Armut den Blick auf zentrale Dimensionen
sozialer Ausgrenzung verstellt.

193

Michael Schumacher verdiente 2000 rund 115 Millionen DM, der damalige Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Dr. Rolf E. Breuer, aber „nur” 16,4 Millionen DM; der Vorstandsvorsitzende der Daimler-Chrysler AG, Dr. Jürgen Schrempp, musste sich gar mit 12
Millionen DM bescheiden (Managergehälter einschließlich Boni, Prämien und Aktienoptionen), vgl. Credit Suisse (2001): Bulletin online: Die Topverdiener in Business, Unterhaltung und Sport, Ausgabe vom 18. Dezember 2001 (http://emagazine.credit-suisse.ch).

194

Vgl. hierzu Deutschmann (2001).

195

Aufgrund fehlender begrifflicher Klarheit (an der erst eine Typologisierung von Reichtum etwas ändern können wird) wird hier auf den Terminus „extremer Reichtum”
zurückgegriffen im Bewusstsein, dass diese Benennung einer obersten Gruppe von Einkommens- und Vermögensreichen ohne Angabe von Unterscheidungskriterien unter
systematischen Gesichtspunkten unzulässig ist.

196

Am Beginn des 20. Jahrhunderts konnte der Soziologe und Nationalökonom Max
Weber die Marktvergesellschaftung („die Vergesellschaftung durch Tausch auf dem
Markt”) noch in ein „Mit- und Nacheinander rationaler Vergesellschaftungen” auflösen, „deren jede […] spezifisch ephemer” (vorübergehend) sei. In einer solchen Perspektive zerfiel die Marktvergesellschaftung in stets neu zu realisierende Vergesellschaftungen durch rationalen Tausch, wobei es auch weitere und gänzlich andere Formen der
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Vergesellschaftung und Vergemeinschaftung gab. Immerhin deutete Max Weber an,
dass mit der Verallgemeinerung der Geldwirtschaft eine Verallgemeinerung der Marktvergesellschaftung einhergehen könnte (vgl. Weber [51985], S. 382-385).
Hundert Jahre später sollte sich diese nur vage erkennbare Vermutung Max Webers als
überaus zutreffend erwiesen haben: Am Beginn des 21. Jahrhunderts ist mit der Globalisierung der Geldwirtschaft die Marktvergesellschaftung zur alles beherrschenden Vergesellschaftung geworden – mit der Konsequenz einer Ökonomisierung nahezu aller
sozialen Bezüge. In einem solchen Kontext wird die Krise der Marktvergesellschaftung
weitgehend zur gesamtgesellschaftlichen Krise sozialer Bezüge und Identitäten.
197

Markteinkommen sind die auf dem Markt erzielten Einkommen, etwa aus unselbständiger Arbeit, aus Vermietung oder aus Kapitalanlagen, also Einkommen ohne staatliche
Transfers und vor Abgaben; Marktäquivalenzeinkommen die analog zur Bildung der
Nettoäquivalenzeinkommen gewichteten Einkommen, vgl. oben, S. 50ff.

198

Vgl. Anmerkung 112.

199

Verteilungsmaße wie der Gini-Koeffizient enthalten implizit normative Entscheidungen. Daher schlug Anthony Barnes Atkinson 1970 ein neues Maß zur Messung von
Ungleichverteilung vor, das mithilfe eines Parameters  die Möglichkeit bietet, normative Entscheidungen zu berücksichtigen (vgl. zum Folgenden Atkinson [1983], S. 56-59
und 66-68): Diesem Parameter wird Null als Wert zugewiesen, wenn die Verteilungsfrage nicht interessiert und ein Wert größer Null, wenn die Verteilungsfrage von Belang ist
– je mehr Bedeutung ihr eingeräumt wird, desto höher der Wert von . Bezugsrahmen
ist eine Wohlfahrtsfunktion, die eine sowohl unter individuellen wie gesellschaftlichen
Nutzenvorstellungen optimale Verteilung der Einkommen abbildet.
Kern des Atkinson-Indexes ist die Summe der Relationen zwischen den Durchschnittseinkommen yi einer Klasse i (etwa Dezile) und dem Durchschnittseinkommen der
gesamten Verteilung (arithmetisches Mittel) yd (yi/yd). Der Index ist dabei so konstruiert, dass er umso sensibler auf Ungleichverteilung im unteren Bereich reagiert, desto
größer  ist. Geläufige Werte für  sind 0,5 und 1. Ist fi der Anteil der Personen einer
Klasse an allen Personen der Verteilung (bei Dezilen also stets 10 Prozent oder 0,1) und
n die Gesamtzahl der Klassen (bei Dezilen also 10), so lautet die Formel für den Atkinson-Index für  ungleich 1:
n

I=1–

[

∑ fi (yi/yd)

1-∈
-

] 1/1-

i=1

Ist  gleich 1, ergäbe diese Formel 0, daher führte Atkinson für diesen Fall eine logarithmische Variante ein:
n

I = 1 – exp

[

∑ fi loge (yi/yd)

i=1

200

Bereits eine Veränderung des Altersaufbaues der Bevölkerung kann die Primärverteilung beeinflussen, wie Atkinson (2000), S. 13ff. modellhaft darstellt: Zwar zählen Renten und Pensionen nicht zum Markteinkommen (sofern es sich nicht um Leistungen privater Altersvorsorge handelt), und die Verteilung der Markteinkommen wird dann
nicht unmittelbar verändert, wenn sich alle Einkommensklassen im gleichen Verhältnis
durch Erhöhung der Abgänge in den Ruhestand verringern. Dennoch können Veränderungen der staatlichen Transferleistungen und des Steuersatzes als Reaktion auf die Verschiebungen im Altersaufbau der Gesellschaft mittelbar die Primärverteilung polarisieren. Allerdings überprüft Atkinson seine diesbezüglichen theoretischen Überlegungen
nicht empirisch, und die Datenlage erlaubt auch für Deutschland keine Überprüfung.
Daher kann an dieser Stelle der grundsätzlich bedenkenswerte Hinweis Atkinsons nicht
weiter verfolgtwerden.

201

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001a), S. 22.
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202

Diese Dysfunktion ist selbstredend auch der Bundesregierung bekannt. So erklärte Bundesarbeitsminister Walter Riester im Sommer 2001: „Die Marktkräfte tendieren [...] dazu,
wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten eher zu verschärfen denn zu entschärfen”.

203

Normalarbeitsverhältnisse sind sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigungen,
deren Entlohnung in der Regel das Erreichen eines Lebensstandardes gewährleistet, der
gesellschaftlich als ausreichend definiert wird, wobei ein Erwerbseinkommen selbst für
einen Mehrpersonenhaushalt das Überschreiten von Armutsgrenzen gewährleisten soll.
Mit der Zurückdrängung von Normalarbeitsverhältnissen wuchs der Druck auf Mehrpersonenhaushalte, mehr als ein Erwerbseinkommen zu erzielen.

204

Schäfer (2002), S. 5.

205

Schäfer (2002), S. 6.

206

Die industrielle Produktion zeichnet sich durch einen hohen Anteil von Facharbeiterinnen und Facharbeitern aus, im Dienstleistungsbereich überwiegen in einigen Branchen
niedrigere Qualifikationsanforderungen. Außerdem kommt hinzu, dass mit der Auslagerung von Produktionsbereichen („Outsourcing”) auch Vollzeitbeschäftigungen von
höheren in niedrigere Tariflohnniveaus gedrängt wurden.

207

Hanesch u.a. (2000), S. 175. Zugrunde liegen hier allerdings die Werte des SOEP, so
dass die Quoten (9,5% für die Gesamtbevölkerung bzw. 8,4% bei Erwerbstätigenhaushalten) von den obigen Werten abweichen.

208

Hanesch u.a. (2000), S. 177f.

209

Schäfer (2002), S. 14f.

210

Vgl. hierzu Kohaut/Schnabel (2002), S. 4f.

211

So können auch Firmentarifverträge durchaus Instrument einer wirksamen Interessenvertretung der Beschäftigten sein. Allerdings hatten 2000 nur 2,7 Prozent der Betriebe
in West- und 4,4 Prozent in Ostdeutschland einen Firmentarifvertrag (vgl. Kohaut/
Schnabel [2002], S. 4).

212

Bundesanstalt für Arbeit: Eckwerte des Arbeitsmarkts. Eckwerte für Arbeitsämter, Juli
2002, Angaben nicht saisonbereinigt. Die von der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit
vorgelegte Zahlen sind mit Vorsicht zu interpretieren:
Einerseits beziehen sie sich lediglich auf registrierte Arbeitslose; werden die Nichtregistrierten einbezogen, ist von bis zu sechs Millionen Arbeitslosen auszugehen (Süddeutsche Zeitung, 25. Juni 2002). Andererseits enthalten die Statistiken der Bundesanstalt
auch registrierte Arbeitslose, die keine Arbeit suchen. Beispiele hierfür sind registrierte
Arbeitslose, die bereits einen Arbeitsvertrag für ein neues Beschäftigungsverhältnis unterschrieben, dieses aber noch nicht angetreten haben, oder die zwar geringfügig beschäftigt
sind, sich aber registrieren ließen, weil sie eine Arbeitsstelle mit größerem Beschäftigungsumfang suchen. Auch in den Vorruhestand ausgeschiedene Arbeitslose suchen keinen
neuen Arbeitsplatz. Schätzungen gehen daher davon aus, dass ein Drittel der registrierten
Arbeitslosen im strenge Sinne nicht arbeitslos ist (Süddeutsche Zeitung, 25. Juni 2002).
Deshalb legen Behörden der Europäischen Union der Erfassung von Arbeitslosen die
Definition der Internationalen Arbeitsorganisation zugrunde, nach der als arbeitslos zu
gelten hat, wer erstens ohne Arbeit ist, zweitens innerhalb der nächsten zwei Wochen
eine Arbeit aufnehmen möchte und drittens während der vier vorangegangenen
Wochen aktiv eine Arbeit gesucht hat. Dieser Definition schließt sich auch das Statistische Bundesamt an, das in seinen Erhebungen daher statt der Begriffe „Arbeitslose”,
„Arbeitslosigkeit” und „Arbeitslosenquote” die Begriffe „Erwerbslose”, „Erwerbslosigkeit” und „Erwerbslosenquote” verwendet. Für internationale Vergleiche sollten
deshalb die Angaben des Statistischen Bundesamtes über Erwerbslosigkeit denen der
Bundesanstalt für Arbeit über Arbeitslosigkeit vorgezogen werden.
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Grundsätzlich wäre eine Vereinheitlichung der deutschen Statistik zur Schaffung größerer Transparenz unabdingbar, eine solche versuchte auch der Bundesminister für Arbeit
und Sozialordnung im Februar 2002, sah sich aber (wahlkampfbedingt und ungerechtfertigt) dem Manipulationsvorwurf ausgesetzt und entschied sich für eine Verschiebung
der statistischen Bereinigung (Süddeutsche Zeitung, 25. Juni 2002).
213

Die sprunghafte Erhöhung des Ölpreises wurde selbstredend von den Förderländern
nicht als Krise erlebt.

214

Gegen die Behauptung, die Fähigkeit des Marktes zu einer (nach gesellschaftlicher Konvention) hinlänglich gerechten Verteilung von Einkommen habe abgenommen, könnten
nicht-marktverursachte Entwicklungen demographischer oder gesellschaftlicher Art
geltend gemacht werden. In der Tat wird in diesem Zusammenhang gerne auf den
Anstieg der Frauenerwerbsquote verwiesen. Dieser aber betrug von 1975 bis 1998 (alte
Bundesländer) nur 19,4% und lag damit deutlich unter der Zunahme der Arbeitslosenquote, die in diesem Zeitraum von 4,7% auf 10,5% und damit um 123,4% angestiegen
war. Doch unabhängig davon und grundsätzlich müsste ein vollkommener Markt
Arbeit und Einkommen so verteilen, dass alle Marktteilnehmenden ein Markteinkommen erzielen können, das das Erreichen eines gesellschaftlich als Minimum erachteten
Lebensstandards erlaubt.

215

Bundesanstalt für Arbeit (2002a), S. 8.

216

A.a.O., S. 12.

217

Vgl. Diakonisches Werk der EKD (2001), S. 8.

218

Schätzungen des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt
für Arbeit (vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für
Arbeit [2002b], S. 2); die so genannte Meldequote (Anteil der gemeldeten an allen offenen Stellen) lag 2001 bei 37 Prozent.

219

Da die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern bis 1995 nahezu
ausschließlich durch vereinigungsbedingte Sondersituationen geprägt war, gibt sie keine
möglichen Hinweise auf grundsätzliche Strukturbedingungen des Arbeitsmarktes und
bleibt daher dieser Stelle unberücksichtigt.

220

Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung verzichtet auf jede regionale
Typologisierung, die über eine bloße Unterscheidung in alte und neue Bundesländer
hinausginge.

221

Jeweilige Mittelwerte, arithmetisches Mittel, alte OECD-Skala; Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001b), S. 172, Tabelle V.10, eigene Berechnungen.

222

Auch an dieser Stelle sei ausdrücklich betont, dass die aufgeklärte Vertretung von Interessen demokratienotwendig ist. Eine solche Aufklärung setzt aber die klare Benennung
eben dieser Interessen voraus mit der Bereitschaft, sie in den stets fälligen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess einzubringen. Zum gesellschaftlichen Problem wird aber,
wenn eine interessenbeherrschte Sichtweise ihre Deutungsmuster unaufgeklärt für
„objektiv” erklärt.

223

Vgl. Schäfer (2002), S. 7f. und S. 42.

224

Aus statistischen Gründen sind die Angaben bis 1990 nicht mit denen für die Jahre ab
1991 vergleichbar, dies liegt an der unterschiedlichen Bestimmung der Korrekturfaktoren (vgl. hierzu Schäfer [2001a], S. 746).

225

Die funktionale Einkommensverteilung wird ausgedrückt durch die Anteile der Löhne
und Gehälter, der Gewinn- und Vermögenseinkommen und der monetären Sozialleistungen (die hier nicht weiter berücksichtigt werden) am Volkseinkommen (Bruttobeträge) oder am verfügbaren Volkseinkommen nach öffentlicher Umverteilung (Nettobeträge). Da sich dabei die Anteile nicht auf 100 Prozent addieren, kommt ein so genann-
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ter Korrekturfaktor hinzu. Dieser Faktor wurde bis 1990 nach dem deutschen System
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung bestimmt und war negativ. Seit 1991 wird
er nach dem europäischen System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung angegeben und ist positiv. Daher sind Angaben ab 1991 nicht mit denen vor diesem Jahr vergleichbar.
226

Als Teil der Vermögensbesteuerung erhalten geblieben sind Erbschafts- und Schenkungsteuer.

227

Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik (1999), S. 6f. Neben der ungleichgewichtigen Besteuerung hat das Bundesverfassungsgericht mit dem so genannten „Halbteilungsgrundsatz” den Spielraum für eine Vermögensteuer begrenzt. Loeffelholz errechnet unter Beachtung des Halbteilungsgrundsatzes ein Aufkommen von schätzungsweise
höchstens 3 Milliarden DM, was er im Vergleich zum Verwaltungsaufwand und sonstigen Widerständen als nicht lohnend erachtet, Loeffelholz (2001), S. 242. Dieser Halbteilungsgrundsatz ist „jedoch theoretisch nicht begründet, empirisch diffus und verfassungsrechtlich zweifelhaft. Auf den letzten Punkt weist ein Minderheitenvotum zu dieser Entscheidung ausdrücklich hin”. Mittlerweile zweifelt auch der Bundesfinanzhof
daran, dass dieser Grundsatz der Steuersystematik entspricht, Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik (1999), S. 9f.

228

Zur elementaren Bedeutung der Vermögensteuer für die Länder siehe auch Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik (1999), S. 7.

229

Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik (1999), S. 16f. Hermannus Pfeiffer
schätzt sogar, dass über 70 Milliarden DM an Vermögensteueraufkommen zusammenkämen, wenn nur die Hälfte der Vermögen steuerrechtlich erfasst würde und der
Vermögensteuersatz ein Prozent betrüge, Pfeiffer (1999), S. 1505.

230

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001c), Tabelle 8.16.

231

Deutsche Bundesbank (2001b), S. 58.

232

Körperschaftsteuer 2000: 46 Mrd. DM, Mineralölsteuer 2000: 74 Mrd. DM, Bundesministerium der Finanzen (2001), S. 2.

233

So ziehen die Beiträge in einer Zwischenbilanz der Steuerreform insgesamt eine
„gemäßigt positive Bilanz” (Truger [2001b], S. 17).

234

So jedenfalls Seidel (2001), S. 40.

235

Der „Karlsruher Entwurf” ist von einer Gruppe bestehend aus Finanz- und Rechtswissenschaftlern unter dem Vorsitz des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Paul Kirchhof erarbeitet und im Mai 2001 der Öffentlichkeit vorgestellt worden.

236

Vgl. Herz (2001).

237

Ablehnend hier Hickel (2001b), der stattdessen geprüft sehen will, inwieweit jeder einzelne Lenkungszweck noch gerechtfertigt ist. Gerade sozialpolitische Ziele scheinen
aber über das Steuersystem schwer erreichbar, weil von den aus diesen Gründen
gerechtfertigten Steuervergünstigungen die unteren Einkommensklassen, die wenig
oder gar keine Steuern zahlen, gerade nicht, dagegen die oberen Einkommensklassen
wegen ihres hohen Grenzsteuersatzes übermäßig profitieren. Direkte Leistungen wirken hier in der Tat wesentlich zielgerichteter.

238

Zum Beispiel Jarass (1998).

239

Ausgearbeitet vom „Heidelberger Kreis” unter Manfred Rose. Sinnvoll erscheint die
lebenszeitliche Orientierung (entgegen der am Steuerjahr) des Entwurfs. Ausführliche
Informationen zur Einfachsteuer unter www.einfachsteuer.de.

240

Zu Details der Reform und der verteilungspolitischen Bewertung der Einkommensteuerreform vgl. Seidel (2001), S. 42ff.
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241

Und der Kapitalgesellschaften, siehe unten den Abschnitt zur Unternehmensteuerreform.

242

Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik (2001), S. 23.

243

In der Folge des 11. September 2001 sind allerdings die Anstrengungen zur Bekämpfung der Geldwäsche, die sich nicht allein gegen die Terrorismusfinanzierung, sondern
gegen jede Art der Wirtschaftskriminalität richten, sowohl national als auch international verstärkt worden. Diese Entwicklung ist auch aus verteilungspolitischer Sicht zu
unterstützen.

244

Die effektive steuerliche Belastung ist international nur sehr schwer vergleichbar. Zu
den Problemen siehe Hickel (2001), S. 125-130.

245

Heise u.a. (2000), S. 342. Die Senkung der Tarife ist aus psychologischer Sicht wohl zu
begrüßen; so auch Hickel (2001), S. 131.

246

Hickel (2001), S. 131, der diesen Trend aus mehreren unterschiedlichen Untersuchungen liest.

247

Körperschaftsteuer für Kapitalgesellschaften und ihre Anteilseigner 25 Prozent sowohl
auf einbehaltene als auch auf ausgeschüttete Gewinne (seit 2001, bis 2000 mussten einbehaltene Gewinne mit 40 Prozent und ausgeschüttete Gewinne mit 30 Prozent versteuert werden). Personenunternehmen profitieren u.a. von der Tarifsenkung bei der Einkommensteuer und erhalten für ihre Gewerbesteuerschuld eine pauschalierte Anrechnung auf die Einkommensteuerschuld; die weiteren Regelungen finden sich zusammengefasst bei: Bach (2001), S. 51-55.

248

Unter anderem durch die Veränderungen der Abschreibungsregelungen (Senkung der
Sätze und Verlängerung der Zeiträume).

249

Ansammlung von Gewinnen durch Nichtausschüttung mit dem Ziel, die Eigenkapitalbasis zu erweitern.

250

Strittig ist, ob Investitionen im Inland erfolgen und ob damit dann neue Arbeitsplätze
geschaffen werden. Kritisiert wird, dass Personengesellschaften benachteiligt würden,
da für sie keine entsprechenden Regelungen gelten. Dies sei besonders problematisch,
da die kleinen und mittleren Unternehmen, von denen nur wenige die Rechtsform einer
Kapitalgesellschaft haben, 70 Prozent aller Arbeitsplätze und 80 Prozent aller Ausbildungsplätze stellen (vgl. Deutscher Bundestag [2001], S. 18).
Vgl. eher kritisch zur Steuerreform: Bach (2001), S. 65f., der die von ihm angeführte
Kritik aber auch nicht überbewertet wissen will; eher unterstützend: Hickel (2001), S.
141. Die unterschiedliche Einschätzung betrifft besonders die Wahrscheinlichkeit des
„lock-in”-Effekts.

251

Personengesellschaften, die ihre Veräußerungsgewinne grundsätzlich versteuern müssen, werden auch hier benachteiligt.

252

Sie wird zudem mit dem Systemwechsel vom Vollanrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren begründet, Bach (2001), S. 74. Andere Regelungen, die die beabsichtigte ReInvestition der Veräußerungsgewinne fördern, sind hier denkbar, siehe dazu Bach
(2001), S. 77.

253

„Insoweit führte die rot-grüne Regierungskoalition in der Steuerpolitik weitgehend den
angebotsökonomischen Kurs ihrer Vorgänger fort, den sie in der Opposition noch
bekämpft und im Bundesrat verhindert hatte”. Diese Angebotsorientierung wird insbesondere von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik kritisiert, die stark nachfrageorientiert argumentiert, Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik (2001), S.
24f.

254

Truger (2001c), S. 161.

255

Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, BAföG-Empfänger, Rentner, Beamte und Selbständi-
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ge (ohne sozialversicherungspflichtige Beschäftigte).
256

Im Einzelnen dazu Truger (2001c), S. 162f.

257

So Truger (2001c), S. 163.

258

Frankfurter Rundschau, 08. November 2001.

259

Zur steuersystematischen Frage vgl. Bach (2001), S. 82ff., sowie den Beitrag von Karrenberg in Truger (2001a).

260

Truger (2001b), S. 16.

261

Hier insbesondere die deutliche Erhöhung des Kindergeldes.

262

Truger (2001b), 17.

263

Damit ist hier nicht gesagt, dass die Ausgabeseite vernachlässigt werden sollte; insbesondere dann nicht, wenn es darum geht, die Verschwendung von Steuergeldern abzustellen oder ungerechtfertigte staatliche Subventionen abzubauen.

264

Vgl. hierzu auch unten, S. 109ff.

265

Schratzenstaller (2002), S. 497.

266

Ebd.

267

Die Körperschaftsteuer in Höhe von 25 Prozent wird von der Kapitalgesellschaft ans
Finanzamt abgeführt. Die um die Körperschaftsteuer reduzierte Dividende muss der
Anleger zur Hälfte versteuern.

268

Schratzenstaller (2002), S. 498.

269

Für eine kurze Übersicht siehe Bach (2001), S. 89f.

270

Deutscher Bundestag (2001), S. 5.

271

Schäfer (2001b), S. 95; Hengsbach/Möhring-Hesse (1999), S. 124.

272

Hengsbach/Möhring-Hesse (1999), S. 124. Huster (2000, S. 21) nennt sogar die Zahl
von circa 130 Milliarden DM für das Jahr 1992.
Dass gerade reiche Haushalte ihre Einkommensteuerschuld durch Abschreibemöglichkeiten bis auf Null herunterrechnen konnten, zeigte vor Jahren eine stichprobenartige
Überprüfung der Einkommensteuererklärung von zwölf Millionären durch die Hamburger Steuerbehörde. Den gesamten Einkünften von 42 Millionen DM standen negative Einkünfte (zum Beispiel durch Abschreibungsmodelle) von 56 Millionen DM
gegenüber, so dass damals keine Einkommensteuer fällig wurde, vgl. Beck/Meine
(1997), S. 183.

273

Schäfer (2002), S. 12.

274

Diesen Begriff benutzt explizit Schäfer (2000a).

275

Galbraith (1958), S. 195: „The line which divides our area of wealth from our area of
poverty is roughly that which divides privately produced and marketed goods and services from publicly rendered services. Our wealth in the first is not only in startling contrast with the meagreness of the latter, but our wealth in privately produced goods is, to
a marked degree, the cause of crisis in the supply of public services” Galbraith ist auch
heute noch der Hauptbezugspunkt für die These „öffentlicher Armut”, so bei Blum
(1995), S. 57 und Schunter-Kleemann (1998), S. 56.

276

Vgl. Galbraith (1958), S. 251-259. Galbraith spielt hier eher auf Formen absoluter
Armut an, die er mit öffentliche Leistungen lindern möchte (exemplifiziert zum Beispiel
S. 257). Dieses Argument ist deutlich im Kontext der US-amerikanischen Verhältnisse
der 1950er Jahre zu sehen.

277

Dies ist die so genannte „social balance” (S. 198), die garantiert werden soll durch die
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„investment balance” und das heißt, durch die dazu nötigen Investitionen in beiden
Bereichen, was zunächst einen deutlichen Anstieg der Investitionen im öffentlichen Sektor bedeuten müsste; vgl. Kap. 19 in: Galbraith (1958), S. 210ff.
278

Öffentliche Güter sind bei Galbraith sowohl konkrete öffentliche Leistungen (öffentliche
Bildungseinrichtungen wie Schulen oder Bibliotheken, Polizei, Krankenhäuser, öffentliche Parks) als auch zum Beispiel saubere Luft oder gesunde Wälder. Eine mögliche, sehr
umfassende Definition „öffentlicher Güter” hat erst kürzlich die Enquete-Kommission
des Deutschen Bundestages „Globalisierung der Weltwirtschaft” vorgeschlagen: „Zu diesen gehören im weitesten Sinne die Menschenrechte, die Möglichkeit zur demokratischen
Mitbestimmung und ein Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit. Im engeren Sinne gehört
dazu der Frieden und der Rechtsstaat – mit einem staatlichen Gewaltmonopol und einer
effektiven Verbrechensbekämpfung. Immer wichtiger wird das Öffentliche Gut einer
intakten Umwelt und – auf ihr basierend – ein Mindestmaß an Versorgung mit Nahrungsmitteln, Energie und Wasser. Ein Mindestmaß an wirtschaftlicher Stabilität, ein fairer und
gleicher Zugang zu einer ausreichenden Infrastruktur, zur Bildung und zu Informationen
sowie eine faire Wettbewerbsordnung und eine unbestechliche Verwaltung können ebenfalls zu den Öffentlichen Gütern gezählt werden” (Deutscher Bundestag [2001], S. 5f.).

279

Vgl. Anmerkung 278.

280

Sicher nur die Spitze des Eisbergs erfassen die regelmäßigen Berichte der Landes- und
des Bundesrechnungshofes und des Bundes der Steuerzahler. Das jüngste 29. Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler listet 100 Fälle von Verschwendung öffentlicher Gelder in einer Höhe von 60 Milliarden DM auf, FR vom 26. September 2001.

281

Zum Beispiel Verlustvorträge, Pensionsrückstellungen, diverse Abschreibungsmöglichkeiten oder besonders interne Verrechnungspreise. Diese Techniken sind häufig dargestellt worden (kurz zum Beispiel Welzk [2001], S. 30f.; attac [2001], S. 7; Scheibe-Lange
[1997], S. 25f.).

282

Bei den Ertragssteuern erhielt der Konzern 1998 sogar eine Steuerrückzahlung von über
3,4 Milliarden DM! Eigene Berechnung nach Pfeiffer (1999), S. 1504.

283

Schäfer (2001c), S. 114. Auch die Allianz gehört laut Münchner Rathaus „nicht zu
unseren treusten Kunden”, ebd. Der Inlandsanteil des Ertragsteueraufwands von BMW
sank von 88 Prozent im Jahr 1988 auf magere fünf Prozent im Jahr 1992. 1993 erhielt
BMW sogar eine Ertragsteuerrückerstattung von 32 Millionen DM wegen der Verluste
der Tochter BMW Rolls-Royce GmbH, Scheibe-Lange (1997), S. 27.

284

Freistaat Sachsen: 230 Millionen DM; Stadt Dresden: Bereitstellung von Gelände und
Infrastruktur; Bund: 250 Millionen DM Forschungsgelder.

285

Jung (2001), S. 90. In der Dresdner Chipfabrik sind rund 1.000 Arbeitsplätze geschaffen worden. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung ging von weiteren
5.100 Dauerarbeitsplätzen in der Region aus, die durch die neue Fabrik entstehen sollen. Dies wurde jedoch vor der Krise des Unternehmens und dem weltweit massiven
Stellenabbau bei Infineon geschätzt. Generell scheint es kaum Studien darüber zu
geben, inwieweit die erhofften Effekte bei neuen Industrieansiedelungen jeweils
tatsächlich eingetreten sind.
Ein wesentlich extremeres Beispiel ist der Verkauf der drei größten Nachfolgebetriebe
des ehemaligen Buna-Kombinats an Dow-Chemical im Jahr 1995. Martin/Schumann
([1996], S. 279f.) errechnen eine Subvention von über fünf Millionen DM (!) für jeden
der 1.800 gesicherten Arbeitsplätze.

286

Jung (2001), S. 90f.

287

So u.a. prominent gegen die Commerzbank oder die Dresdner Bank, vgl. Beck/Meine
(1997), S. 189.

288

Zitiert nach attac (2001), S. 8. Schäfer (1998) zitiert Schätzungen des Finanzministeri-
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ums Nordrhein-Westfalen, wonach diese Einnahmeausfälle sogar 50 Milliarden DM
pro Jahr betragen und der gesamte Hinterziehungsschaden auf mindestens 150 Milliarden DM jährlich veranschlagt wird.
289

Die Summe in Luxemburg angeblich nach Schätzung der Bundesbank, so Beck/Meine
(1997), S. 187. Nach dem Magazin Capital (Ausgabe Mai 1996) schätzte die Deutsche
Bundesbank allein die Zinseinkünfte der Deutschen im Ausland auf 14 Milliarden DM,
zitiert nach Beck/Meine (1997), S. 189.

290

Der Bereich der wirtschaftlich tätigen organisierten Kriminalität ist hier nicht enthalten.
Er profitiert natürlich auch von der wirtschaftlichen Liberalisierung. Die weltweiten
Gewinne der organisierten Kriminalität wurden Mitte der 1990er Jahre bereits auf 500
Milliarden US-Dollar jährlich geschätzt, Martin/Schumann (1996), S. 287.

291

See (2000), S. 54.

292

Bundesministerium der Finanzen (2001), S. 2.

293

Deutscher Bundestag (2001), S. 4f.

294

Vgl. hierzu und zum Folgenden die temperamentvolle Stellungnahme von Haniotis/Jeitziner (1999), S. 5. Beide Autoren sind Mitarbeiter der Eidgenössischen Finanzverwaltung in Bern, ihre Auseinandersetzung mit den extrem angebotsorientierten „Reaganomics” diente der Erarbeitung einer steuerpolitischen Position des Finanzministeriums
der Schweiz angesichts des Steuerwettbewerbes der OECD-Staaten.

295

Haniotis/Jeitzinger (1999), S. 8.

296

In einem Interview mit der Wirtschaftswoche 1981, zitiert nach Eißel (2001), S. 112.

297

Ladwig (2000), S. 593, Herv. i. Org.

298

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln bemüht sich in jüngster Zeit darum, siehe
Grömling (2001). Mahnkopf (2000, S. 496) spricht dagegen von der „neoliberale[n]
Floskel von den ‘produktivitätsorientierten Ungleichheiten’”.

299

So auch Espenhorst (1997), S. 176.

300

Becker (1999a), S. 24, dort auch entsprechende Nachweise.

301

Die funktionale Bedeutung eines bestimmten Maßes von Ungleichheit soll keinesfalls in
Frage gestellt werden. Empirisch zeigt sich die große Bedeutung einer differenzierenden
Behandlung (was auch, aber nicht nur differenzierte Löhne bedeuten kann), siehe Frey
(1997), S. 94.

302

So auch Grömling (2001), S. 149ff. Dagegen argumentiert Schäfer, dass „insbesondere
angemessen hohe Löhne, breite soziale Sicherheit und eine flache Einkommensverteilung eine Voraussetzung sind für Bildungsbereitschaft, Leistungsmotivation und
Arbeitsproduktivität, aber auch für die Finanzierbarkeit von Human- und Realkapital
über öffentliche Steuern und private Ersparnis”, Schäfer (2000b), S. 549.

303

Die „in der Wirklichkeit selten zu beobachten [sind], obwohl sie von orthodoxen Wirtschaftswissenschaftlern stark favorisiert werden”, Frey (1997), S. 93.

304

Dies ist das Ergebnis einer Meta-Analyse einiger hundert Studien über tatsächlich eingeführte Anreizlöhne, Frey (1997), S. 88.

305

Auch die intrinsische Motivation ist nicht immer notwendigerweise wünschenswert. Zu
den Nachteilen rein intrinsischer Motivation siehe Frey (1997), S. 97f.

306

So ein Teil der These von Frey (1997).

307

Inwieweit dies faktisch der Fall ist, soll dahin gestellt bleiben.

308

Rothschild (1989), S. 79.

309

Deutschmann (2001), S. 160.
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310

Unterstellt ist, dass es objektiv notwendige Arbeit gibt (wieder sei als Beispiel verwiesen
auf die Kindererziehung), ohne damit behaupten zu wollen, dass jeweils unumstritten
wäre (eben objektiv bestimmbar), ob eine bestimmte Arbeit gesellschaftlich notwendig
ist oder nicht. Letztlich kann dies bei der Mehrheit der Tätigkeiten nur das Ergebnis
eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses sein.

311

Siehe entsprechende Nachweise bei Bosch 1998. Exemplarische Vertreter der These
eines „trade-offs” zwischen Einkommensungleichheit und Arbeitslosigkeit sind
Berthold/Fehn 1996. Auch Grömling (2001, 187f.) vertritt diese These.

312

So auch Schäfer (2000b), S. 534 beziehungsweise S. 541f.

313

Vielmehr meint Walter Hanesch sogar: „Zweifellos würde die Schaffung eines Niedriglohnsektors dazu beitragen, die ‘Armut durch Arbeitslosigkeit’ durch eine ‘Armut
trotz Erwerbstätigkeit’ zu ersetzen”, Hanesch (2001).

314

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in den USA und Großbritannien in den 1990er Jahren, die anscheinend den positiven Zusammenhang von Ungleichheit und Beschäftigtenzahl belegen, lässt sich jeweils zum größten Teil mit den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in diesen Ländern erklären, Bosch (1998), S. 18. Zudem haben gerade
Geringverdienende und Langzeitarbeitslose, die durch mehr Ungleichheit über eine
größere Lohnspreizung wieder in den Arbeitsmarkt kommen sollen, von der positiven
Beschäftigungsentwicklung in diesen Ländern nicht profitiert. Die meisten neuen
Arbeitsplätze in den USA sind dagegen in den oberen Einkommensklassen entstanden,
Bosch (1998), S. 19.

315

OECD (1996), S. 75.

316

Dies missachtend verkündet dagegen Rolf Kroker vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln: „Nicht anders verhält es sich beim Preis des Faktors Arbeit. Er bestimmt
maßgeblich darüber, wie viel Arbeit die Unternehmer nachfragen”, in: Frankfurter
Rundschau, 20. Februar 2002.

317

Bosch (1998), S. 18.

318

Damit implizit auch von Ungleichheit. Vgl. zum Folgenden: Espenhorst (1997), S. 167f.

319

Das sah schon Marx so, allerdings betont er die Kreativität der Lohnarbeit (Deutschmann 2001, S. 92). Nach Deutschmann ist der entscheidende Punkt, hier Marx und
Schumpeter zusammenzudenken, d.h. die Bedeutung von Unternehmertum und Lohnarbeit zu erkennen.

320

„Auch wenn der theoretische Zusammenhang schlüssig ist, gibt es bislang – auch international – wenig empirische Belege dafür, dass die negativen Arbeitsanreize einer progressiven Einkommensbesteuerung von merklichem Stellenwert sind”, Seidel (2001), S.
25. Die wenigen empirischen Belege beziehen sich zudem auf den Effekt der Steuersätze
im Niedrigeinkommensbereich an der Schwelle vom Bezug von Transfereinkommen zur
Arbeitsaufnahme.

321

Dagegen ist es empirisch so, dass Ungleichheit eine Deregulierung des Arbeitsmarktes
voraussetzt. Die daraus erwachsende Instabilität der Beschäftigungsverhältnisse führt
dazu, dass Unternehmen immer weniger in die Qualifikation ihrer Arbeitnehmer investieren und diese sich immer weniger an die Unternehmen gebunden fühlen. Beides hat
dann gerade negative Auswirkungen auf Innovation und die dazu (vor allem bei der
Durchsetzung von Innovationen im Arbeitsprozess) nötige Kooperation, Bosch 1998,
20. Andere Gefahren für das Unternehmertum und die Zukunft des Kapitalismus, die
Schumpeter anführt – wie unter anderem die Erosion der Familie, aus deren geschütztem sozialen Umfeld der Unternehmer erst tätig werden kann – werden oft unter den
Tisch fallen gelassen. Vgl. Deutschmann (2001), S. 125-129.

322

Stellvertretend: Romer 1994 und o.J..
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323

Hank (2000), S. 12 beziehungsweise S. 24. Mahnkopf weist zu Recht darauf hin, dass
soziale Ungleichheit mit sozialen und ökonomischen Kosten verbunden ist, die nicht
einfach vernachlässigt werden dürfen, Mahnkopf (2000), S. 519.

324

So auch Mahnkopf (2000), die das „Wachstumssyndrom” „zählebig” nennt (S. 49).

325

Ebenso skeptisch: Huster (2000), S. 22.

326

Deutschmann (2001), S. 146. Der Markt ist allerdings nicht unerheblich, denn er stellt
den Selektionsmechanismus dar, der letztlich über den Erfolg der Erfindung entscheidet
(ebd., S. 138).

327

Für Deutschland hat Janz (2000) gezeigt, dass die Integration in ein Innovationsnetzwerk
für den Innovationserfolg entscheidend ist. Die Fähigkeit dazu hängt wiederum von der
Qualifikation der Beschäftigten ab. „Innovation ist eine kumulative, gewichtete, reflexiv
durch Leitbilder strukturierte und zugänglich allein im historischen Kontext zu analysierende Tätigkeit” (Deutschmann [2001], S. 138). Insofern geht aber auch die Frage, ob
große Unternehmer der beschworenen risikobereiten, innovativen Rolle noch gerecht werden (so zum Beispiel bei Huster [2000], S. 22) eher in die falsche Richtung. Zudem sind es
gerade die oberen und mittleren Schichten die einen widersprüchlichen Umgang mit dem
„kapitalistischen Basisritual” der schöpferischen Zerstörung pflegen (Deutschmann
[2001], S. 174) und ihr Glück am –vermeintlich risikofreien – Aktienmarkt such(t)en.

328

Deutschmann hat nachdrücklich auf die Bedeutung von Leitbildern zur Erklärung innovativer Dynamik hingewiesen und für den zyklischen Aufstieg und Niedergang von
Leitbildern den Begriff „Mythenspirale” vorgeschlagen (Deutschmann [2001], S. 144159).

329

Deutschmann (2001), S. 161.

330

So Tyson (1998), S. 337.

331

Lindbeck (1998), S. 295.

332

Thurow (1981), S. 138, Übersetzung durch d. Verf.. Selbst Grömling, der soziale
Ungleichheit als Preis des Wachstums herausstellen will, betont, dass eine einfache
Gegenüberstellung von Wachstumsindikatoren und solchen der Einkommensverteilung
keinen statistisch belastbaren Zusammenhang ergibt, vgl. Grömling (2001), S. 48-52,
hier besonders S. 51.

333

Kubon-Gilke (2001), S. 11.

334

Kubon-Gilke (2001), S. 3f.

335

Die Auswirkung verschiedener Koordinationssysteme zeigt Kubon-Gilke exemplarisch
am Beispiel der Entlohnung.

336

Und ist gesellschaftlich vermutlich überwiegend anerkannt. Dennoch wird meist suggeriert, es ginge allein darum, dass Reiche mehr besitzen, sich „mehr leisten” können; so
zum Beispiel im prominenten Vorwurf, mit der Thematisierung von Reichtum eine (vermeintlich illegitime und schädliche) Neiddiskussion zu provozieren. Eine erweiterte
Interpretation schlägt Espenhorst (1997, S. 174ff.) mit der These der „Sexualität des
Geldes” vor. Über die anscheinend akzeptierte Macht der Reichen meint er: „In ihrer
Selbstverständlichkeit liegt ihre unkontrollierbare Wirkung, und in ihrer Nicht-Kontrollierbarkeit ihre Macht” (S. 176).

337

Ausnahmen sind zum Beispiel Köhler (2000) und Bleicher-Nagelsmann (2000), allerdings auf ebenfalls beschränktem Raum. In der Regel wird dieser Aspekt einfach unterschlagen oder es wird implizit von seiner sich quasi selbst erklärenden Kritikwürdigkeit
ausgegangen.

338

Die „Evidenz der Gegenwart des Geldes in fast allen Sphären der Gesellschaft”, wie
Deutschmann dies weitgehender ausdrückt, Deutschmann (2001), S. 10. Oder profaner
Gilbert Ziebura (2001, S. 39): „Der Tanz um das Goldene Kalb ist schon dermaßen ver-
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innerlicht, dass ihn niemand mehr zur Kenntnis nimmt. Er gehört, als Lottoschein banalisiert, zum Alltag”.
339

Besonders durch und in der Nachfolge Talcott Parsons. Dieser unbestreitbar interessante Punkt kann hier nicht weiter ausgeführt werden. Siehe dazu: Deutschmann (2001),
besonders: S. 8-11.

340

Deutschmann (2001), Kapitel 1-5 für eine ausführliche Kritik der modernen Soziologie
aus dieser Perspektive.

341

Auch, aber nicht nur in der Argumentation Deutschmanns. Zu den anderen Klassikern
siehe Deutschmann (2001), Kapitel 2.

342

So ist das Individuum in der westlichen Industriegesellschaft abhängig von einem komplexen Versorgungsnetz, nicht jedoch einzelnen (austauschbaren) Personen in diesem
Netzwerk, Deutschmann (2001), S. 19f.

343

D.h. der Geldbesitzer ist nicht nur unabhängig von bestimmten Personen, sondern auch
vom Besitz bestimmter Güter, ist nicht an bestimmte Orte gebunden (zum Beispiel im
Gegensatz zum Landwirt) und ist dies über die Gegenwart hinaus (zum Beispiel durch
Sparen). Siehe Deutschmann (2001), S. 20f.

344

Deutschmann (2001), S. 21. Dies bedenkt durchaus Huster in der qualitativen Begründung der Grenze für Einkommensreichtum, Huster (2000), S. 15. Dieser Logik folgt in
umgekehrter Richtung auch die Bestimmung von Armut über die Höhe der Ausgaben
für Nahrungsmittel anteilig an Haushaltseinkommen nach Engel. Übersteigt dieser
Anteil eine bestimmte (politisch festgesetzte) Höhe, ist die Konsumfreiheit des Haushalts so eingeschränkt, dass er als arm gilt (Vgl. Krämer [2000], S. 37f.).

345

Deutschmann (2001), S. 21.

346

Deutschmann (2001), S. 22.

347

Eine thesenartige Zusammenfassung siehe bei Deutschmann (2001), S. 22-25.

348

Dies ist ausdrücklich im Konzept des Sammelbandes, der von Huster herausgegeben
wurde, berücksichtigt (Huster [1997a], insbesondere Espenhorst [1997]). Der Armutsund Reichtumsbericht der Bundesregierung von 2001 gibt nicht einmal Ansatzpunkte
dafür, so dass es in der „Formierung” der Reichtumsforschung darauf ankommt, diese
Dimensionen einzufordern.

349

Auf die Interpretation der Marxschen Wert- und Kapitaltheorie, die von der geläufigen
Interpretation und der durch Marx selbst abweicht, sei hier nicht näher eingegangen.
Siehe dazu: Deutschmann (2001), Kapitel 7, insbesondere S. 95ff.

350

Zu Marx vgl. Deutschmann (2001), Kapitel 7; zur Religionssoziologie, Kapitel 8.

351

Ausgedrückt zum Beispiel im Stoßseufzer „Am Golde hängt, zum Golde drängt doch
alles”, den J. W. Goethe Gretchen in Faust I in den Mund legte.

352

Vgl. zu Veblen: Espenhorst (1997), S. 165ff.

353

Deutschmann (2001), S. 101. Nach Deutschmann wird diese von vielen Autoren, die
den Marxschen „Ökonomismus” kritisieren (zum Beispiel Castoriadis, der – zu Recht –
die zentrale gesellschaftliche Rolle von Imaginationen betont) übersehen, Deutschmann
(2001), S. 105.

354

Deutschmann (2001), S. 104. Dies ist die im Geldvermögen angelegte Utopie beziehungsweise die Geldutopie.

355

Dies ist oben bereits angedeutet worden und scheint durchaus unmittelbar plausibel.
Die Herleitung durch Deutschmann durch die Interpretation der „Kapitalverwertung
als Transformation unbestimmbarer in bestimmte Komplexität” (so auch der Titel des
in diesem Zusammenhang zentralen Kapitels 7) ist selbstverständlich wesentlich komplexer und bliebe en detail zu würdigen.
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356

Deutschmann (2001), S. 100.

357

Deutschmann (2001), S. 110. Zu den Problemen und Grenzen einer funktionalen Definition von Religion, siehe Deutschmann (2001), S. 105ff. beziehungsweise für den Versuch, seine These auch an der (nicht rein funktionalistischen) Religionssoziologie Luhmanns zu erhärten, S. 111ff.

358

In der Tat nennt Deutschmann dann auch die neoliberale Lehre nicht nur Religion (im
Gegensatz zu rationaler Wissenschaft), sondern wegen ihrer Immunisierungsstrategie
gegen empirische Kritik eine „gesinnungsethisch radikalisierte Variante religiöser
Indoktrinierung, die die Bodenhaftung und den Kontakt mit den realen Lebensproblemen der Gläubigen verliert”, Deutschmann (2001), S. 167.

359

Auf diesen Aspekt des „Willens zur Macht” weist auch Espenhorst (1997), S. 170, hin.
Mögliche Verbindungen der These Deutschmanns mit der von Espenhorst referierten
These von Otto Fenichel blieben zu untersuchen.

360

Das Eigentum wird in Artikel 14 des Grundgesetzes garantiert. Selbstverständlich ist
dieses Grundrecht nicht unbegrenzt durchsetzbar, sondern im Licht anderer Grundrechte abzuwägen. Dies impliziert auch Absatz 2 desselben Artikels.

361

So startete der DGB zur Bundestagswahl 1998 die Kampagne „Deine Stimme für Arbeit
und soziale Gerechtigkeit” und die SPD wählte „Innovation und Gerechtigkeit” als
ihren Wahlkampfslogan.

362

Für einen solchen politischen Begriff ist dies nicht grundsätzlich problematisch. Vielmehr muss seine Bedeutung immer wieder neu ausgehandelt werden. Zurzeit erfolgt
jedoch keinerlei begriffliche Klärung, womit der Begriff beliebig wird. Vgl. auch IGMetall (2000), S. 94.

363

Luhmann, zitiert nach Müller/Wegener (1995), S. 10.

364

Zur Unterscheidung bei Aristoteles vgl. ausführlich Kersting (2000), S. 42-45.

365

Gefolgt wird hier Ladwig (2000). Nicht eingegangen werden soll hier auf die neuere
grundsätzliche Kritik der Gleichheit in der Philosophie (entsprechende Nachweise bei
Ladwig (2000), S. 585). Sie will stattdessen absolute Gerechtigkeitsstandards einführen, gerät damit aber in die aus der Diskussion von Bedarfskonzeptionen (zum Beispiel auch in der Armutsforschung) bekannten Aporien, vgl. auch Nullmeier (2001), S.
13.

366

Ob dies nur ein westliches oder ein universal gültiges Konzept ist, muss nicht diskutiert
werden, da es hier um ein Verständnis sozialer Gerechtigkeit in der Bundesrepublik
Deutschland geht. Zum rechtfertigungstheoretischen Subjektivismus vgl. Kersting
(2000), S. 33f.

367

Sehr ausführlich zu verschiedenen Güterarten und allgemein zur „Semantik der Verteilungsgerechtigkeit” vgl. Kersting (2000), S. 14-33. Dass jede gesellschaftliche Sphäre
ihre eigenen Gerechtigkeitsprinzipien beziehungsweise Verteilungskriterien hat, ist die
These von Michael Walzer. Das alle Sphären überwölbende Hauptprinzip ist das Prinzip gleicher politischer Mitgliedschaft.

368

„Equity oder gerechter Tausch ist die Äquivalenz von Eingabe- und Ausgabe-Verhältnissen der beteiligten Tauschpartner”, Wegener (2000) (Herv. i.O.).

369

Angelehnt an den englischen Wortgebrauch („libertarian” im Gegensatz zu „liberal”)
bezeichnet libertär eine einseitige Betonung individueller Handlungsfreiheit und damit
verbunden eine atomistische Gesellschaftsvorstellung, in der diese nur als koordinierender Rahmen für rein selbständig handelnde Individuen dient (und dienen soll). Individuen begegnen sich demnach in der Gesellschaft wie auf dem Markt. Liberale Theorien
betrachten zwar auch die Freiheit das Individuum als grundlegenden Bezugspunkt, vertreten jedoch nicht eine solche atomistische Gesellschaftsvorstellung.
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370

Dies ist ein dem Alltagsverständnis und auch der tagespolitischen Sprache analoges Verständnis. Es ist allerdings verkürzt, denn der Kern der sozialen Gerechtigkeit ist das
Prinzip gleicher Staatsbürgerschaft (wie oben bereits angeführt und zum Beispiel
sowohl von Rawls als auch Walzer nachdrücklich betont). Fragen der Verteilungsgerechtigkeit ergeben sich dann bei der Verwirklichung dieses Prinzips und müssen in diesem Licht diskutiert werden.

371

Vgl. Kramer (1992), S. 68-75. Nur angemerkt werden soll hier, dass diese Kennzeichnung der Realität der Marktwirtschaft kaum angemessen scheint.

372

Erfolgskriterium der Marktordnung sei also nicht, dass sie wirtschaftlich erfolgreich ist
und den allgemeinen Wohlstand vermehrt. Dieses Konstrukt ist künstlich, denn selbstverständlich ist das Kriterium wirtschaftlicher Effizienz entscheidend für die Legitimität
der Ordnung, also ihr „Erfolgsgeheimnis”. Das Argument des „evolutionären Erfolgs”
der Katallaxie ist im Übrigen eine recht merkwürdige Immunisierung der Theorie, vgl.
dazu Schui (2000), S. 79ff.

373

Schui (2000), S. 76.

374

Dies zeigt Schui (2000), S. 71f.

375

Zum Beispiel Hank (2000); Grömling 2001.

376

Die bedenklichen autoritären Implikationen der Theorie von Hayek arbeitet Schui
(2000) (82ff.) eindrücklich heraus. „Es überrascht deswegen nicht, wenn die von Hayek
so benannte liberale Gesellschaftsordnung das Leitbild der gegenwärtigen führenden
rechtsextremen Parteien darstellt”, Schui (2000), S. 85.

377

Vgl. Herfeld (2001), S. 437ff.

378

Es besteht also in den Worten Herfelds kein marktwirtschaftlicher Tun-ErgehenZusammenhang, Herfeld (2001), S. 439.

379

Herfeld schlägt „Aufwandsgerechtigkeit” statt „Leistungsgerechtigkeit” als angemesseneren Begriff vor, Herfeld (2001), S. 438.

380

In diesen Kontext passen beispielsweise Berichte der Boulevardpresse über die „harten”
Arbeitstage von Spitzensportlern oder Supermodels. Obwohl hier keineswegs Anstrengungen geleugnet werden sollen, richten sich deren Löhne weit weniger nach eben diesen als nach der gesellschaftlichen „Nachfrage”.

381

Die volkswirtschaftlich erwünschte Ergebnisse hervorrufen können, indem sie zum Beispiel hohe Umsätze auf den Aktien- und Immobilienmärkten bewirken können. So das
Argument bei Herfeld (2001), S. 438.

382

Das würde letztlich zur gerechtigkeitstheoretisch negativen Beurteilung jeglicher Kontingenz des Lebens (inklusive der individuellen Ausstattung an Fähigkeiten und Talenten), das heißt zu einer totalitären Gerechtigkeitsvorstellung führen. Die gerechtigkeitstheoretische Beurteilung bestimmter Marktprozesse – wie zum Beispiel die Bewertung
von Spekulationserfolgen – ist damit selbstverständlich nicht ausgeschlossen.

383

Mahnkopf (2000), S. 540.

384

Dieses Argument erinnert nicht zufällig an die „unsichtbare Hand” von Adam Smith.
Hayeks Variante ist jedoch weniger optimistisch. „Bei Adam Smith ist die unsichtbare
Hand durchaus moralisch produktiv und für die allgemein nützliche Wohlstandsmehrung verantwortlich; bei Hayek hingegen ist sie gerechtigkeitsethisch unbelangbar und
kann für ihre Verteilungsergebnisse nicht haftbar gemacht werden”, Kersting (2000), S.
61.

385

Zitiert nach Kersting (2000), S. 60.

386

Kersting (2000), S. 61.

387

Hayek konstruiert die ausschließliche Alternative zwischen spontaner Ordnung (freier
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Marktwirtschaft) und organisierter Ordnung (sozialistische Planwirtschaft). Der Furor
seiner Mission erklärt sich zum Teil aus dem Kontext des Kalten Krieges. Die aufklärerische Mission scheint allerdings auch noch nach dem Ende der Blockkonfrontation in
Wirtschaftskreisen verbreitet.
388

Die Gleichrangigkeit von Effizienz- und Verteilungsfragen war in der „alten Wohlfahrtsökonomie” (prominentester Vertreter: A.C. Pigou) noch selbstverständlich.
Pareto negierte auch keineswegs die Existenz eines Verteilungsproblems, trennte nur
bewußt Allokations- von Distributionsfragen und beschäftigte sich ausschließlich mit
ersteren. Diese Trennung erfolgte demnach theoretisch und aus analytischen Gründen!
Darauf weist Hagel (1993, S. 18) hin.

389

Dies wird sowohl von liberalen als auch besonders von kommunitaristischen Ansätzen
so gesehen.

390

Dieser Perspektivwechsel allein führt wegen seiner normativen Anspruchslosigkeit auch
nicht notwendig zu einer Verteilungsregel, die über den Markt hinausgeht. So teilt zum
Beispiel Robert Nozick nicht die gerechtigkeitssemantischen Voraussetzungen von
Hayek.

391

Hengsbach/Möhring-Hesse (1999), S. 161. Von Hengsbach/Möhring-Hesse ist auch
insgesamt das Konzept der Gleichrangigkeit der Verteilungsstrukturen übernommen.

392

Der Neidvorwurf wird in der öffentlichen Debatte seit einiger Zeit gebraucht. Die Literaturlage dazu ist relativ dünn. Es überwiegen eher populärwissenschaftliche Werke,
die dem „Neidklima” wirtschaftsschädigende Wirkung unterstellen (so Ziesemer
1999). Die Verbindung zu Gerechtigkeitsfragen diskutieren Beiträge in einer jüngeren
Ausgabe der sozialwissenschaftlichen Zeitschrift Berliner Debatte Initial. Vgl. zum Folgenden besonders den dortigen Beitrag von Nullmeier (2001), etwa: „Während sich für
Wut, Haß und Zorn Situationen, auch politische, denken lassen, in denen diese Gefühle
als gerechtfertigte individuelle oder kollektive Reaktionen erscheinen, fehlt es fast völlig
an Beispielen für ein Lob des Neides. Neid ist das häßliche, negative und unmoralische
Gefühl per se” (a.a.O., S. 8).

393

Vgl. Nullmeier (2001), S. 9f.

394

Nullmeier streicht zu Recht die herausragende Rolle der vergleichenden Marktanalyse
in der Unternehmenspolitik heraus, Nullmeier (2001), S. 10. Eine solche wird quasi
auch vom Einzelnen, als Unternehmer der eigenen Arbeitskraft („Individualbetrieblichkeit” in den Worten von Götz Briefs, zitiert nach Bude (2001), S. 34), eingefordert, die
zu einem „Selbstverwertungswettbewerb” (ebd.) zwingt.

395

Die Begriffe Leistungs- und Ertragsvergleich sind übernommen von Nullmeier.

396

Nullmeier (2001), S. 11. Der Neidvorwurf wird von sozial Bessergestellten gegen die
Ansprüche sozial Schwächerer gerichtet. Sven Papcke weist zu Recht darauf hin, dass
darin selbst eine seltsame Form des Neids auf die Unterstützung, die sozial Schwache
erhalten, zum Ausdruck kommt, Papcke (2001), S. 19.

397

Auf den Zusammenhang von Neid und Produktivität geht Nullmeier ausführlich ein
(Nullmeier [2001], S. 14-18). Als Produktivismus bezeichnet Nullmeier die Verabsolutierung des Fortschrittgedankens, die hier keineswegs vertreten werden soll.

398

Pollmann (2001), S. 46.

399

Müller/Wegener (1995b), S. 16; Schmidt (2000), S. 81.

400

Großzügig ignoriert werden sie von Michael Grömling (2001), dem ein (stark verkürzter) Bezug auf Aristoteles zur Diskussion der sozialen Gerechtigkeit genügt.

401

Forst (1994), S. 215f. Beide Ansätze sollen nicht allgemein vorgestellt werden, da sie
und die als Liberalismus-Kommunitarismus-Debatte bezeichnete Diskussion in der
Literatur ausgiebig dargestellt werden. Mit ihrer Bezeichnung als „Pole” ist hier auch
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nicht unterstellt, dass sie sich ausschließen und nicht etwa ergänzen könnten (so angedeutet von Schmidt [2000], S. 89, der darauf hinweist, dass sich Rawls und Walzer auf
unterschiedliche Regelungsebenen beziehen). Das Folgende beweist schon deshalb eine
größere Nähe zu Rawls als zu Walzer, weil dieser eine Auseinandersetzung mit der Verteilungsgerechtigkeit vermissen lässt.
402

Eine Kritik dieser Prinzipien des „egalitären Liberalismus” hat erst kürzlich Wolfgang
Kersting vorgelegt (Kersting 2000). Sie greift hier nicht, da mit der Betonung des
Grundsatzes gleicher Beteiligung eine diskursive Wende gemacht wird, die Kersting seinerseits nicht behandelt.

403

Einkommen (als Fließgröße) und Vermögen (als Bestandsgröße) sind zwei unterschiedliche Sachverhalte einer Volkswirtschaft. Sie werden deshalb bei der empirischen
Bestandsaufnahme auch getrennt behandelt. Zusammen bilden sie jedoch den Reichtum einer Gesellschaft ab, weshalb sie bei der Frage der sozialen Gerechtigkeit in ihrer
distributiven Dimension („Nach welchen Prinzipien soll der gesellschaftliche Reichtum
verteilt werden?”) nicht getrennt werden müssen.

404

So auch Hengsbach/Möhring-Hesse (1999), S. 130f. Das meint wiederum nicht notwendigerweise eine gleiche Ressourcenausstattung. Individuen sind zum Teil recht verschieden in der Lage, Ressourcen auch umsetzen beziehungsweise nutzen zu können. So
scheint es zum Beispiel nicht ausreichend, Heranwachsenden, arbeitenden Erwachsenen und schwangeren Frauen jeweils die gleiche Ressourcenausstattung zuzuteilen, da
ihr Bedarf jeweils unterschiedlich ist. Da es hier jedoch nicht um die Bestimmung der
jeweils gerechten Anteile, sondern um eine untere Grenze sozialer Ungleichheit geht,
kann dieser Einwand hier vernachlässigt werden.

405

Forderungen aus der Exklusionsforschung, zum Beispiel „Gerechtigkeit als Respekt”
von Heinz Bude (2001) widersprechen auch keineswegs dem hier vertretenen Gerechtigkeitsverständnis allgemeiner Beteiligung, sondern ließen sich vielmehr integrieren.
Die Exklusionsforschung macht vielmehr auf Probleme aufmerksam (und hat deshalb
große Bedeutung), die über die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen
noch hinausgehen.

406

So auch Koller (1995), S. 57.

407

Dieser Begriff ist übernommen von Hengsbach/Möhring-Hesse.

408

Mahnkopf (2000), S. 497.

409

„[I]m Hinblick auf die Gleichheit soll dieses Wort nicht bedeuten, dass das Ausmaß an
Macht und Reichtum absolut dasselbe für alle sei, sondern [...] im Hinblick auf den
Reichtum kein Bürger genügend vermögen sei, sich einen anderen kaufen zu können,
und keiner so arm, dass er sich zu verkaufen gezwungen wäre”, Contrat Social, II, 11.

410

Die Verhinderung der Einflussnahme großer ökonomischer Macht auf andere Bereiche
der Gesellschaft mag naiv erscheinen (gerade daraus ergäbe sich ein weiteres Argument
gegen zu große soziale Ungleichheit). Es stimmt auch, dass diese zum Teil durch andere
Machtressourcen (zum Beispiel organisatorischer Zusammenschluss beziehungsweise
kollektive Interessenvertretung) kompensiert werden können (so IG-Metall 2000, S.
113). Grundsätzlich sollte jedoch eine strikte Sphärentrennung im Sinne von Walzer
(der allerdings ansonsten die Verteilungsgerechtigkeit dem Markt überlässt) das Ziel
sein.

411

Das Prinzip der „Leistungsgerechtigkeit” bleibt damit ausdrücklich gewahrt.

412

So schreibt zum Beispiel Michael Grömling, eine Umverteilung über das Maß der
Armutsbekämpfung hinaus bedeute „im äußersten Fall die völlige Nivellierung von
Einkommensungleichheiten” und argumentiert im Folgenden gegen die „materielle
Gleichstellung aller Individuen”, Grömling (2001), S. 21. Seine eigene Aussage, die
Nivellierung sei der Extremfall, hält ihn also nicht davon ab, gegen diesen anzuschrei-
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ben, als sei der Extremfall quasi auch die einzig denkbare Alternative. Auch Matthias
Herfeld führt bei der Diskussion der Verteilungsgerechtigkeit zunächst umfangreiche
Argumente gegen eine Gleichverteilung ins Feld, Herfeld (2001), S. 427ff. Die beachtenswerte Dissertation von Herfeld soll hier keineswegs mit Grömlings Studie auf eine
Stufe gestellt werden. Gegen die Forderung nach materieller Gleichverteilung lässt sich
in der Tat sowohl aus ethischer als auch aus ökonomischer Sicht trefflich argumentieren.
413

Die in den vorangegangenen Kapiteln angesprochenen methodischen Schwierigkeiten
vervielfachen sich beim Ländervergleich. Nationale Statistiken unterscheiden sich zum
Teil in ihren statistischen Konzepten und Abgrenzungen. Da sie in der Regel Grundlage
globaler Statistiken sind, ist deren Aussagekraft begrenzt. Dies gilt in besonderem Maße
für internationale Außenhandelsstatistiken, worauf auch die Enquete-Kommission des
Deutschen Bundestages „Globalisierung der Weltwirtschaft” in ihrem Schlussbericht
hingewiesen hat (vgl. Deutscher Bundestag [2002], S. 132ff.). Unter diesem grundsätzlichen methodischen Vorbehalt stehen die folgenden Anmerkungen. Dies ist auch dort zu
berücksichtigen, wie methodische Probleme nicht angesprochen werden.

414

Vgl. UNDP (2002), S. 3.

415

A.a.O., S. 27.

416

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, nicht gewichtet, Kaufkraftparitäten, Preise von 1993.

417

UNDP (2002), S. 23.

418

Vgl. UNCTAD (2002), S. 50.

419

Vgl. UNDP (2001), S. 26 und UNCTAD (2002), S. 40-49; der Vergleich von Kaufkraftparitäten (Purchasing Power Parity, PPP) eignet sich besser als der von WährungsWechselkursen, sollen Lebensstandards miteinander verglichen werden, andererseits ist
das Konzept der Kaufkraftparitäten theoretisch und praktisch nicht unproblematisch.

420

Stand: 31. Dezember 2001. Damals bildeten folgende 49 Länder die Gruppe der Least
Developed Countries: Afrika: Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, Benin, Burkina
Faso, Burundi, Dschibuti, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Komoren, Demokratische Republik Kongo, Lesotho, Liberia, Madagskar, Malawi, Mali,
Mauretanien, Mosambik, Niger, Ruanda, Sambia, São Tomé und Príncipe, Senegal,
Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tansania, Togo, Tschad, Uganda und Zentralafrikanische Republik; Asien: Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Jemen, Kambodscha, Laos,
Malediven, Myanmar und Nepal; Ozeanien: Kiribati, Samoa, Salomonen, Tuvalu und
Vanuatu; Karibik: Haiti.

421

UNCTAD (2002), S. 56.

422

Die Angaben beziehen sich nur auf 39 LDCs, für die einschlägige Daten vorhanden
sind, für zehn LDCs fehlen sie.

423

Diese Tabelle zeigt übrigens auch, dass die Einkommensverteilung in den USA Ende der
neunziger Jahre deutlich ungleicher war als in der Schweiz oder in Japan.

424

Es sind dies: Ägypten, Algerien, China, Dominikanische Republik, Elfenbeinküste,
Ghana, Indien, Indonesien, Jamaika, Kamerun, Kenia, Kongo, Marokko, Namibia,
Nigeria, Pakistan, Philippinen, Simbabwe, Sri Lanka, Thailand, Tunesien und Türkei.

425

Einen Schluss auf Kausalbeziehungen erlauben die bisherigen Beobachtungen nicht;
allenfalls kann von Gleichzeitigkeiten gesprochen werden.

426

Dies hat eine genauere Analyse als hier möglich auch sprachlich zu berücksichtigen. So
wäre zum Beispiel zur Qualifizierung von „Verbesserungen” zwischen „weniger
schlimm” und „positiver Entwicklung” zu unterscheiden.

427

UNCTAD (2002), S. 55.

»Reichtum und Armut«

Seite 203

428

A.a.O., S. 61.

429

Aufgenommen wurden alle LDCs, für die Daten zum HDI, zur Armutsquote und zum
90:10-Perzentilsverhältnis vorliegen.

430

Einzelheiten siehe UNDP (2002), S. 56f. und S. 280f.

431

Zum 90/10-Perzentilsverhältnis siehe oben S. 58f., in Deutschland lag dieses Verhältnis
1998 bei 3,29.

432

Siehe zur Heftigkeit der Debatte die Vorgänge um den World Development Report
2000/2001 der World Bank „Attacking Poverty”. Der sich hier zeigende Kampf um
Deutungshoheit und Hegemonie im Diskurs mag auch instruktiv für die Deutung der
deutschen Diskussion sein. Allerdings sind die Ergebnisse der länderübergreifenden
Forschung nicht ohne weiteres auf die Dynamik innerhalb nur eines Landes übertragbar. Zumindest lassen sich so aber Anhaltspunkte für noch offene Fragen aufzeigen.

433

Furman/Stiglitz (1998), S. 224. Kritisch dazu Deininger/Olinto (2000).

434

So der Untertitel von Okun (1975).

435

Zum Beispiel Deininger/Squire (1996).

436

Furman/Stiglitz (1998), S. 226.

437

So auch Lindbeck (1998), S. 295.

438

Furman/Stiglitz (1998), S. 236.

439

World Bank (2000), S. 54. Diese Ungleichheit wäre dann im Sinn einer „produktiven”
Gerechtigkeit zu rechtfertigen, Leisering, (1999), S. 11.

440

Dies ist so nicht direkt auf entwickelte Industriestaaten übertragbar, da es sich hier
meist um die Bedeutung von Landbesitz in Agrarwirtschaften handelt. Nach KubonGilke (2001, S. 15) ist das Argument aber nicht grundsätzlich auf den Entwicklungsländerkontext beschränkt.

441

World Bank (2000), S. 57, besonders Box 3.8.

442

UNDP (2002), S. 13.

443

A.a.O., S. 202ff.

444

A.a.O., S. 198ff.

445

Es ist nicht immer einfach zu bestimmen, in welchem Verhältnis traditionelle soziokulturelle und ökonomische Strukturen einerseits und moderne Entwicklungen und Strukturen andererseits, endogene und exogene Faktoren zueinander stehen.

446

UNDP (2002), S. 27f. und S. 285.

447

A.a.O., S. 22, S. 41 und S. 282; der entsprechende Index für Industrieländer wird
abweichend gebildet und mit HPI-2 bezeichnet.

448

A.a.O., S. 20.

449

A.a.O., S. 22; dies ist insofern erstaunlich, als zwar zu Gauteng Städte wie Johannesburg und Pretoria gehören und die Provinz die am meisten industrialisierte südafrikanische Provinz ist, zugleich aber frühere Townships wie Soweto in dieser Provinz liegen,
die in manchen Stadtteilen von extremer Armut geprägt sind.

450

A.a.O., S. 20.

451

A.a.O., S. 22.

452

A.a.O., S. 20.

453

UNCTAD (2002), S. 22.

454

Vgl. a.a.O., S. 39ff.
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455

Einschlägige Indikatoren stellt der „Bericht über die menschliche Entwicklung 2002”
zusammen, vgl. UNDP (2002), S. 17 und S. 46f.

456

A.a.O., S. 13 und S. 19.

457

Vgl. hierzu ausführlich: Social Watch Report Deutschland 2002: Soziale Entwicklung
in den Zeiten der Globalisierung, unter anderem S. 58-65.

458

UNDP (2002), S. 2.

459

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2001), S. 10.

460

Deutscher Bundestag (2002), S. 102.

461

Deutscher Bundestag (2002), S. 81.

462

China (mit Hongkong, aber ohne Taiwan), Singapur, Indonesien, Malaysia und Republik Korea (Südkorea). Hongkong, Singapur und die Republik Korea werden von den
Vereinten Nationen zu den Entwicklungsländern gezählt, obgleich sie zur Gruppe der
Länder mit einem hohen Index menschlicher Entwicklung (vgl. UNDP [2002], S. 297)
und die Republik Korea darüber hinaus zur OECD gehören.

463

UNCTAD (2001), S. 30ff.

464

Die Zahlen für 2000 lagen zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Problemanzeige noch
nicht vor.

465

Diese Länder waren (nach Höhe der Investitionsbestände geordnet): Brasilien, China
(mit Hongkong), Mexiko, Singapur, Kaimaninseln, Argentinien, Südafrika, Südkorea,
Malaysia, Thailand, Indien, Taiwan und Niederländische Antillen. Allein die Direktinvestitionen in Brasilien, China, Mexiko und Singapur stellten genau 50 Prozent der
deutschen Direktinvestitionen in Entwicklungsländern.

466

Vgl. UNCTAD (2002a), Table 1.4.

467

Der komplexen Frage, unter welchen Bedingungen die Wirtschaftsbeziehungen eines
Landes zu einem anderen „ausbeuterisch” sind, kann an dieser Stelle nicht nachgegangen werden.

468

Auf die Sonderrolle Ost- und Südosteuropas kann an dieser Stelle nicht eingegangen
werden, sie ist aber zu beachten.

469

UNDP (2002), S. 120.

470

UNDP (2002) S. 38.

471

Mit der „Everything but arms”-Initiative gewährt die EU den LDCs zoll- und quotenfreien Marktzugang für alle Waren „bis auf Waffen” – allerdings zum Teil erst nach
Übergangsfristen.

472

Pressemitteilung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vom 20. Mai 2001.

473

Von den Handelserleichterungen betroffen sind lediglich Rindfleisch, Käse, Mais, Bananen, Reis und Zucker.

474

Einfuhrquoten gelten für Bananen bis 2006 und für Reis und Zucker bis 2009 – die Verzögerung der Liberalisierung der Zuckereinfuhren war ein Zugeständnis der EU an ihre
Agrarlobby, die sich angesichts des hohen europäischen Zuckerpreises, der drei- bis
viermal höher als der Weltmarktpreis ist, vor einem Wegfall des europäischen Zuckerprotektionismus fürchtet.

475

Die Handelsbeziehungen der Europäischen Union zu den 78 AKP-Staaten (in Afrika, im
karibischen Raum und im pazifischen Ozean) wurden mit dem Abkommen von Cotonou vom 20. Juni 2000 neu geregelt und dabei unter anderem das System der nicht
gegenseitigen Handelspräferenzen zugunsten einer umfassenden Liberalisierung beendet. Auch die AKP-Staaten profitieren von der EBA-Initiative, da sie weitergehende Präferenzen als das Abkommen von Cotonou einräumt.

476

Vgl. zum Folgenden UNCTAD (2002), S. 103-115.
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477

UNCTAD (2002), S. 6.

478

UNCTAD (2002), S. 105.

479

A.a.O., S. 107 und 109.

480

BIP pro Kopf, Kaufkraftparitäten und Preise von 1985.

481

Grundsätzlich sind Handelsliberalisierungen je nach Entwicklungsstand eines Landes
unterschiedlich zu bewerten. Außerdem kann kein Zweifel daran bestehen, dass die
ärmsten Länder auf Liberalisierungen in den reichen Ländern angewiesen sind – es
macht also entwicklungs- und sozialpolitisch keinen Sinn, unabhängig vom Entwicklungsstand eines Landes gleiche Liberalisierungsniveaus zu fordern.

482

Zitiert nach UNCTAD (2002), S. 115.

483

Vgl. zum Folgenden UNCTAD (2002), S. 115-117.

484

Vgl. UNCTAD (2002), S. 119-121.

485

UNCTAD (2002), S. 74, Übersetzung d. Verf.

486

Vgl. Deutscher Bundestag (2002), S. 63ff.

487

Nach dem Online-Glossar der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de) sind
Finanzderivate „Finanzinstrumente, deren eigener Wert aus dem Marktpreis eines oder
mehrerer originärer Basisinstrumente abgeleitet ist. Allen derivativen Instrumenten
gemeinsam ist ein auf die Zu kunft gerichtetes Vertragselement, das als Kauf- bzw. Verkaufsverpflichtung oder aber als Option ausgestaltet sein kann. Der Gewinn bzw. Verlust aus einem Derivate-Geschäft hängt davon ab, wie sich der Marktpreis im Vergleich
zum vereinbarten Preis tatsächlich entwickelt.”

488

Deutscher Bundestag (2002), S. 66.

489

Deutscher Bundestag (2002), S. 52.

490

Deutscher Bundestag (2002), S. 61.

491

In Kaufkraftparitäten, vgl. zur Finanzmisere UNCTAD (2002), S. 81-85.

492

Im Jahr 1996 hatten Weltbank und Internationaler Währungsfonds eine Entschuldung
hochverschuldeter armer Länder (Heavily Indebted Poor Countries, HIPC) vorgeschlagen. Im Rahmen der HIPC-Initiative sollten zunächst 41 Länder Schulden erlassen
bekommen. Doch diese Initiative war unzureichend. Nicht zuletzt aufgrund des
Druckes der weltweiten Kampagnen „Erlassjahr 2000” beschlossen daher die Regierungschefs der führenden Industrienationen im Juni 1999 beim Weltwirtschaftsgipfel in
Köln die weiter gehende „Kölner Schuldeninitiative” (HIPC II).

493

Vgl. im Einzelnen UNCTAD (2002), S. 7-15.

494

Zuschüsse und Beiträge an Organisationen und Fonds der Vereinten Nationen, Einzahlungen an Institutionen der Weltbankgruppe sowie an den Europäischen Entwicklungsfonds, die Europäische Investitionsbank und in den EU-Haushalt zur Entwicklungsfinanzierung.

495

Die Angaben über den rechnerischen deutschen Anteil an multilateralen ODA-Auszahlungen an LDCs für 2000 lagen zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Problemanzeige
noch nicht vor.

496

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2002):
Finanzressourcen des BMZ für Entwicklungszusammenarbeit im Haushaltsjahr 2002,
S. 2.

497

Bundeshaushalt: Ausgaben (ohne Bundesschuld).

498

Das BNE Deutschlands betrug 2001 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes
2.054,6 Milliarden Euro.
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Verheissung und Fluch des Reichtums
Ein Kapitel biblischer Theologie
Frank Crüsemann

Gliederung
I.

„Sie haben Mose und die Propheten” (Lk 16,29) –
Fragestellung und Methode

II. Der Segen der Reichen kommt durch die Armen
(Dtn 24,14) – die Sozialgesetze der Tora
III. Das Kamel und das Nadelöhr – Biblische Grundmotive
1. Verwechselbarkeit und Differenz – Gott und der
Mammon
2. Die Ungerechtigkeit des Mammon
IV. Evangelium als Befreiung von Mammon und
Habgier

I. „Sie haben Mose und die Propheten...”
(Lk 16,29) – Fragestellung und Methode
Was es mit Reichtum und Armut auf sich hat, das steht, so muss nach Lukas
16 der reiche Mann am Ort der Qual erfahren, bei Mose und den Propheten.
Wenn sie darauf nicht hören, „werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn
jemand von den Toten aufersteht” (Lk 16,31). Solches lehrt im Gleichnis der
Jesus, den Lukas und seine Gemeinde als den Auferstandenen kennen und
bekennen, und er legt diese Lehre Abraham als höchster Autorität in den
Mund. Der Evangelist Lukas räumt dem Thema Reichtum und Armut in seinem Evangelium bekanntlich eine zentrale Rolle ein, doch er versteht sich dabei
ganz als Ausleger seiner Bibel. Es ist die alte Lehre, die durch und bei Jesus neu
und wirklichkeitsbestimmend wird. Darin besteht das Evangelium. Ähnliche
Verweise finden sich im Neuen Testament bei diesem Thema – wie bei anderen
Themen – immer wieder.
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Es legt sich deshalb nahe, den Versuch einer gesamtbiblischen Annäherung
an das Thema zu machen. Das bedeutet, dass die unterschiedlichen Ausprägungen und Akzentsetzungen, wie sie sich in den beiden Teilen der christlichen
Bibel finden, nicht als viele einzelne, zumindest aber zwei verschiedene, letztlich
unverbundene Momente betrachtet werden, sondern als Teile eines einzigen, in
sich vielfältigen und spannungsreichen, aber gerade so höchst eindrucksvollen
Bildes. Um dieses Bild zu beschreiben, muss die Frage nach dem inneren, dem
theologischen und thematischen Zusammenhang dieser durch den Kanon gegebenen Einheit der anderen nach seiner Genese, nach der Herkunft aus und der
Prägung durch unterschiedliche historische Zeiten, gesellschaftliche Konstellationen und theologische Traditionen übergeordnet werden.
Diese Prägungen bleiben allerdings für das Verständnis im Detail wie gerade
auch der gesellschaftlichen Wirkung unentbehrlich. In dieser Perspektive gesehen
sind sie sehr verschieden, und man wird für ihre Herkunft und Ausformung mindestens die folgenden Hauptetappen unterscheiden müssen: die altorientalischen,
vor allem ägyptischen Traditionen der Weisheit, die prophetische Kritik der
Königszeit und ihre Umsetzung in das Sozialrecht der Tora, der Verlust der Eigenstaatlichkeit und als Folge der damit verbundenen gesellschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten eine Individualisierung von Recht und Ethik, die immer stärkere Prägung durch eschatologische Erwartungen und apokalyptische Hoffnungen, deren vielfältige Enttäuschungen und immer neue Aktualisierungen bis in
die verstreuten, kleinen, neutestamentlichen Gemeinden im römischen Reich.
Dazu kommt die Herkunft der Texte aus unterschiedlichen gesellschaftlichen
Gruppierungen mit verschiedenen, ja gegensätzlichen Interessen und Sichtweisen. Doch sie alle sind jetzt Teil des christlichen Doppelkanons, genauer: durch
den Kanonprozess sind diejenigen Momente aufgenommen, bewahrt und verstärkt worden, die diesen Prozess mitgeprägt und sich in ihm bewährt haben.
Dass es allerdings zur Eigenart dieses Prozesses gehört, die Traditionen gerade nicht abzuschleifen, zu entschärfen und einander anzugleichen, sondern
durchaus sperrige Wahrheiten zu einem spannungsvollen Gesamtbild
zusammenzufügen, zeigt sich bei unserem Thema deutlich und unübersehbar.
So werden, um nur ein Beispiel zu nennen, die radikalen Urteile der ältesten
Jesustradition – „Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als
dass ein Reicher in die Königsherrschaft Gottes eingeht” (Mk 10,25) – schon
im Kontext der Evangelien nur gemeinsam mit kritischen Anfragen und Korrekturen überliefert. „Man muss es Markus hoch anrechnen, dass er diesen
Spruch überliefert hat, obwohl er selbst und seine Gemeinde sich mit diesem
Wort nicht identifizieren können, es sogar als beängstigend empfinden. Das
zeigt besonders Mk 10,26, wo das Erschrecken der Jünger ausdrücklich
genannt wird. Die Markusgemeinde lebt in einer gegenüber der ältesten Jesustradition völlig veränderten sozialen Situation. Zu ihr gehören auch reiche
Christen” (Schotroff/Stegemann 1978, 35).
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Der Schlüssel zum Verständnis des bunten biblischen Gesamtbildes in der
Bewertung des Reichtums ist, so die hier vertretene These, in den Sozialgesetzen
der Tora zu finden. Auf der methodischen Ebene sind dafür vor allem zwei
Gründe entscheidend. Der eine liegt in Genese und Struktur des Kanons selbst.
Im Selbstverständnis aller Teile des Kanons, gerade auch des Neuen Testaments, ist die Tora als zeitlich wie sachlich erster Kanonteil für die weiteren
grundlegend; sie sind ausdrücklich und bleibend auf ihn bezogen. Der zweite
Grund liegt in der hermeneutischen Situation, von der aus wir nach den biblischen Traditionen fragen. Es geht in diesen Sozialgesetzen und nur in ihnen um
den Versuch, vielfältige theologische und ethische Motive, wie sie auch sonst
begegnen, in rechtlich bindende Partizipationsregeln umzusetzen, um so ein
unter damaligen Gegebenheiten tragfähiges soziales Netz zu entwerfen. Die in
der Entstehungszeit gegebene und ergriffene Möglichkeit, Gesellschaft gerecht
zu gestalten, und der darin liegende Zwang, religiösen Idealen ohne sie aufzugeben eine realistische Gestalt zu geben, bildet für analoge Fragestellungen bis
heute darum den wichtigsten Bezugspunkt.
Das Folgende versucht also ein gesamtbiblisches Bild zu entwerfen; das kann
allerdings schon allein von der vorgegebenen Umfangbegrenzung nur umrisshaft geschehen. Vieles kann nur angedeutet werden, Wichtiges muss unerwähnt
bleiben, ist aber teilweise im Literaturverzeichnis berücksichtigt worden. Um so
mehr liegt mir an dem Hinweis, dass ich bei Vielem, insbesondere bei den neutestamentlichen Teilen auf Vorarbeiten zurückgreife, von denen die von Luise
Schottroff und Marlene Crüsemann ausdrücklich genannt seien.

II. Der Segen der Reichen kommt durch die Armen
(Dtn 24,14) – die Sozialgesetze der Tora
„Der Gerechtigkeit, nur der Gerechtigkeit sollst du nachjagen” – so wird in
Dtn 16,20 das Ziel des Sozialrechts der gesamten Tora bestimmt. Ich konzentriere mich im Folgenden allein auf einen für unser Thema besonders wichtigen
Ausschnitt, die Gesetzgebung des Deuteronomiums. Hier gibt es ein ganzes System von aufeinander bezogenen Bestimmungen, die ein regelrechtes soziales
Netz bilden. Es handelt sich um den Versuch, die erfahrene Güte und Fürsorge
Gottes in rechtlich bindende Regeln umzusetzen. Der Grundgedanke dabei ist
folgender: Aus Gottes Gaben und menschlicher Arbeit entsteht Reichtum, die
Partizipation aller an diesem Reichtum, Gerechtigkeit also, führt zu Segnung
der Arbeit, und so zu vermehrtem Wohlstand. Es handelt sich dabei also um so
etwas wie eine Wohlstandstheologie, angeredet werden die grundbesitzenden
Schichten, es geht um Segen und damit ist immer sicheres, auch materiell unbedrängtes Leben aus der Fülle gemeint. Die Freiheit des Exodus und die Gabe des
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Landes, das von Milch und Honig fließt, sind weit von Askese und Verzicht entfernt. In den Gesetzen des Deuteronomiums geht es nun um die Bedingungen
der Bewahrung solchen Reichtums in Zeiten harter sozialer Konflikte und des
drohenden sozialen Abstiegs großer Teile der Bevölkerung.
Für die Frage nach Reichtum und Armut sind vor allem die Beschreibungen
des von Gott geschenkten Landes und seines Reichtums wichtig. Gott „wird
dich in ein schönes Land bringen, in ein Land mit Wasserbächen, Quellen und
Fluten...in ein Land des Weizens, der Gerste, der Feigen- und Granatbäume, in
ein Land mit Ölbäumen und Honig, in ein Land, in welchem du nicht kümmerlich Brot essen mußt, darin dir nichts mangeln wird, in ein Land, dessen Steine
Eisen sind und aus dessen Bergen du Erz hauen wirst. Und du wirst essen und
satt werden.” In ihm gibt es „schöne Häuser”, da können „sich deine Rinder
und Schafe vermehren und wird Silber und Gold sich dir mehren, und alles, was
dein ist” (Dtn 8,7-13; vgl. 6,10ff; Übers. im Anschluss an G. v. Rad). Die
Gefahr dieses Reichtums besteht in der Überhebung der Herzen und im Vergessen des Gebers. Dann entsteht der Gedanke: „Meine eigene Kraft und die Stärke
meiner Hand hat mir dieses Vermögen geschaffen” (8,17).
Der richtige Umgang mit diesem Segen, seine Sicherung und Mehrung, entscheidet sich nicht zuletzt an der Partizipation derer, die sonst an ihm nicht teilhaben. Sie am Reichtum zu beteiligen, ist der Sinn der Sozialgesetze. „Damit
Adonai, dein Gott, dich segne in aller Tätigkeit deiner Hand, die du tust” – dieser Satz und mit ihm eine Verheißung weiteren Segens vermittelt durch menschliche Arbeit steht als Abschluss bei allen wichtigen Sozialgesetzen des Deuteronomiums. Sie beziehen sich auf zwei Gruppen der Gesellschaft.
Das eine sind die Landlosen, alle, die also nicht unmittelbar am Landbesitz
und seinem Reichtum teilhaben. Ihnen gilt das erste der Sozialgesetze, das über
den Zehnten. „Unbedingt sollst du den ganzen Ertrag deiner Saat verzehnten,
was dem Acker entsproßt, Jahr um Jahr. Und verzehnten sollst du vor Adonaj,
deinem Gott ... den Zehnten deines Korns, deines Mostes und deines Öls”
(14,22). In jedem dritten Jahr aber soll diese traditionelle Steuer des Zehnten –
„von deiner Ernte” – an die Menschen ohne Grundbesitz, also ohne eigene
wirtschaftliche Grundlage, an Fremde, Waisen, Witwen und Leviten weitergegeben werden, um ihnen so ein gesichertes Überleben zu ermöglichen. Das ist
die erste Sozialsteuer der Weltgeschichte, die Urzelle rechtlicher und staatlicher
Verantwortung für die Schwächsten aus dem allgemeinen Steueraufkommen.
Von „deiner Saat, bzw. deiner Ernte”, von Korn, Wein und Öl, von Rindern
und Schafen (v.23) sollen einerseits Wallfahrten und Gottesdienste mit ihren
großen Festmahlzeiten bestritten werden, sollen aber eben auch die Besitzlosen
gesichert leben können. Der Quellort von Reichtum und Wohlstand wird hier
zum Quellort für Gerechtigkeit. Nicht unwichtig ist heute auch, dass dafür keine zentrale Verwaltung errichtet, die Verteilung gerade nicht über den Staat,
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den König, die Beamten erfolgen soll. „In deinen Toren” (v.29), das heißt direkt
in den einzelnen Wohnorten sollen die Transaktionen passieren (v.28f).
Die zweite Gruppe, die sozial abgesichert wird, sind noch freie, aber verarmte und überschuldete Landbesitzer. Ihnen droht sozialer Abstieg, Verlust von
Land und Freiheit, sie sind von anderen abhängig. In der biblischen Terminologie sind sie (und nur sie) die Armen (Schwantes). Ihnen gilt der zweite der zitierten Sätze in 15,10, er steht im Zusammenhang des regelmäßigen Erlasses aller
Schulden in jedem siebten Jahr. „Nach sieben Jahren sollst du einen Erlass veranstalten ... Jeder Inhaber eines Darlehens soll aus seiner Hand lassen, was er
seinem Nächsten geliehen hat. Er soll seinen Nächsten und Bruder nicht
bedrängen” (15,1f). Wenn derart Schulden erlassen werden und dennoch weiter dem geliehen wird, der es nötig hat, dann „wird dich Adonai dein Gott segnen, in aller Arbeit deiner Hand und in allem, woran du deine Hand legst”. Was
altorientalische Könige gelegentlich ausrufen konnten bzw. mussten, ein allgemeiner Schuldenerlass, wird hier zu einer regelmäßigen, berechenbaren Institution. Es geht dabei um eine neue Form des Sabbatjahres. Statt in jedem siebten
Jahr nicht zu arbeiten, soll man zugunsten der Armen auf alle Außenstände verzichten. Im nachexilischen Judentum ist beides addiert und gemeinsam praktiziert worden (zuerst Neh 10,32).
Die Idee eines Schuldenerlasses ist eines der radikalsten biblischen Sozialgesetze. Es soll den Überschuldeten ihre Freiheit erhalten, eine Spaltung der
Gesellschaft in Reiche und Bettelarme bzw. Sklaven verhindern, an den Gaben
Gottes von Exodus und Land möglichst viele teilhaben lassen. So wird die Güte
Gottes erfahrbar. Diese biblische Tradition der Schuldenvergebung reicht nachweislich bis in die Vaterunserformulierung „wie wir vergeben unseren Schuldnern” hinein, womit wirtschaftliche Schulden neben moralischen bezeichnet
und so eine unlösliche Verbindung des Schuldenerlasses mit dem Grundthema
des Christentums und jeder Predigt, also mit dem Evangelium selbst und seiner
Kernbotschaft der Vergebung hergestellt ist.
Der Erlass der Schulden wird durch gefahrlose Darlehen ergänzt. Ein drittes
Mal wird „allem, wonach du deine Hand ausstreckst in dem Land, dahin du
kommst, es in Besitz zu nehmen”, Segen verheißen in Zusammenhang mit dem
Zinsverbot: „Du sollst von deinen Brüdern keinen Zins nehmen, weder Zins
für Geld, noch Zins für Speise, noch Zins für irgend etwas, das man leihen
kann” heißt es in 23,20. Es war zumeist pure Not, die zum Schuldenmachen
führte, daraus konnte dann der Verlust von Land und Freiheit erwachsen. An
solcher Not soll niemand verdienen. Das Prinzip des Verzichts auf reale Möglichkeiten der Steigerung von Ertrag und Wohlstand ist hier besonders deutlich.
Die meisten antiken Gesellschaften – und heute ist es ja nicht überall anders –
sind in eine kleine Schicht Reicher und viele völlig verarmte oder versklavte
Menschen zerfallen, das sollten diese Gesetze verhindern, und das haben sie in

Seite 226

»Reichtum und Armut«

Israel nachweislich verhindert, solange sie in wesentlichen Teilen praktiziert
werden konnten.
Ein weiteres Beispiel für diesen Kreislauf von Segen, Gerechtigkeit und vermehrtem Segen bildet das Sklavenrecht in 15,12ff: „wenn sich dein Bruder, der
Hebräer oder die Hebräerin dir verkauft, soll er dir sechs Jahre dienen, aber im
siebten Jahr sollst du ihn frei von dir entlassen”. Es ist die Erinnerung an das
eigene Knechtsein in Ägypten und die Erlösung, den Freikauf Gottes, was zur
Begründung angeführt wird. Da Schuldsklaven rechtlich gesehen als Pfand zur
Sicherung der Schuld und nicht zu ihrer Abzahlung dienten, durchbricht dieses
Gesetz die interne Sachlogik des Schuldenrechts. Wo solcher Verzicht geschieht,
und die Sklaven ausgestattet – eigentlich „geschmückt” – mit Gaben „von deinen Schafen und deiner Tenne und deiner Kelter, von dem, womit Adonaj dein
Gott dich gesegnet hat” (v.14), frei werden, werden sie dich wiederum „segnen
in allem, was du tust”. Andere Härten des Pfandrechts im Sachbereich betrifft
die Bestimmung, das Pfand vor dem Abend zurückzugeben, so dass er sich
damit zudecken kann, und dazu nicht gewaltsam ins Haus der Abhängigen einzudringen. Wichtig ist ferner der Ernterest, den man auf den Feldern stehen lassen soll (24,19), zusammen mit dem Recht auf so etwas wie Mundraub (23,24f)
entsteht eine gesicherte Grundversorgung von Fremden, Witwen und Waisen,
so dass sie jedenfalls niemals hungern müssen. Dass es bei allen diesen Regelungen um den angemessenen Umgang mit dem großen geschenkten Reichtum des
Landes geht, wird schließlich bei der Beteiligung der Benachteiligten an den
großen Festmahlzeiten besonders deutlich (16,15). In diesen Erntefesten steht
die Freude am empfangenen Segen im Zentrum (16,9ff.13ff).
Eindeutig sind in diesen Bestimmungen Stellenwert und Funktion der sozialen Gerechtigkeit. Von dem Reichtum des Landes und der Ernten sollen auch
die partizipieren, die unmittelbar, nämlich durch eigenen Landbesitz, daran keinen Anteil haben. In der Sozialsteuer, im Zugriffsrecht auf Felder und Ernteanteile, im Recht auf unverzinsbare Darlehen, ja auf Erlass aller Schulden im Sabbatjahr, nehmen sie am allgemeinen Reichtum teil und erhalten eine rechtlich
gesicherte Lebensgrundlage. Gerechtigkeit wird so zu einem Teil eines Segenskreislaufs. Indem an den Gaben Gottes alle partizipieren, auch die, die das nur
durch die stärker Gesegneten tun können, wird neuer Segen erwachsen. Hier
zeigen sich ähnliche Strukturen samt ihrem Verweis auf Erfahrung wie an vielen
Stellen in der Bibel. Nicht Festhalten, was man hat, und Abgrenzung vermehrt
Wohlstand und Reichtum, sondern Teilhabe und Öffnung. „Wer dem Armen
gibt, hat keinen Mangel” (Prov 28,27). Man denke auch an Sabbat und Sabbatjahr mit ihrem – theologisch hoch angesetzten – Verzicht auf weitere Steigerung
von Effizienz, Einkommen und Erträgen.
Der Segen geht letztlich von Gott aus, er hat aber menschliche Mittler. In
einem der Sozialgesetze wird explizit, was auch sonst vorausgesetzt werden
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kann. Im Zusammenhang des Verzichts auf harte Pfandmaßnahmen, die die
Schuld sichern sollen, auf Rückgabe des einzigen Mantels am Abend an den
Verarmten, heißt es ausdrücklich: Dafür wird dieser „dich segnen und es wird
dir als Gerechtigkeitstun angerechnet werden vor Adonaj deinem Gott”. Hier
ist einmal die Person des Segnenden genannt. Der Reiche empfängt seinen
Segen durch den Armen. Und dieser Segen bewirkt, dass das Tun ausdrücklich
als Gerechtigkeitstun anerkannt wird; bei einem anderen Verständnis des
Gerechtigkeitsbegriffs empfängt der Reiche sogar seine Gerechtigkeit durch
den Armen, wird durch ihn gerechtfertigt (Kessler 1992b).

III. Das Kamel und das Nadelöhr –
biblische Grundmotive
1. Verwechselbarkeit und Differenz – Gott und der Mammon
„Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon” (Mt 6,24) – vor allem in
der synoptischen Tradition sind „Reichtum und Mammon eine widergöttliche
Macht, die verhindert, dass Reiche Jesus nachfolgen” (Schottroff 1998, 314).
Aus der Perspektive total Verarmter, für die Segen und Wohlergehen allein der
eschatologischen Zukunft vorbehaltene Güter sind, ist diese Unterscheidung
eindeutig. Sobald solcher Reichtum aber auch bereits gegenwärtig ist, droht die
Unterscheidung von Gott und Götzen uneindeutig zu werden. Das liegt daran,
dass auch die Verheißung, Gottes Gegenwart und das Ziel von Gottes Handeln
mit teilweise den gleichen Begriffen und Bildern des Reichtums beschrieben und
als Reichtum erfahren werden. Es geht deshalb um eine Unterscheidung in der
Erfahrung von göttlichem Handeln und göttlicher Präsenz, die für das biblische
Reden von Gott von besonderer Bedeutung ist.
Insbesondere der Begriff des Segens steht dafür ein, dass die Nähe Gottes
auch materiellen Reichtum einschließen kann. „Gott gebe dir vom Tau des
Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle”, so wird Jakob
und mit dem Stammvater ganz Israel gesegnet. (Gen 27,28).Von Abraham an
ist er das entscheidende Leitwort für das Ziel des göttlichen Handelns in Israel
und durch Israel an den Völkern (Gen 12,1-3). Vor allem in der Gestalt Jakobs
hat sich Israel als der exemplarisch Gesegnete beschrieben. Allerdings wird
dabei auch Schuld und Versagen mit dem Segen zusammen gedacht. Der Gesegnete ist zugleich der, der von Gott geschlagen wird und als Behinderter leben
muss (Gen 32,22ff), der so und nur so zur Versöhnung mit dem verfeindeten
Bruder gelangt, und in dessen Angesicht Gott entdeckt (33,10). Der Be-griff des
Segens hält aber auch fest, dass die Wirkung von Gottes Handeln zwar durchaus materiellen Wohlstand einschließen kann, dass es aber dabei stets um mehr
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und anderes als materiellen Besitz geht (Frettlöh). Nur deshalb kann ja sogar
das gesamte Wirken Jesu mit diesem Begriff erfasst werden kann (z.B. Apg
3,26). Diese Fragen werden hier nicht verfolgt, sollten aber im Blick sein.
Kein anderer Text hat die Verwechselbarkeit von Gott und Götzen so eindrucksvoll beschrieben wie die Geschichte vom so genannten goldenen Kalb
(Ex 32). Das goldene Stierbild entsteht aus der freiwilligen Abgabe des persönlichen Schmuckes, also aus den religiösen Spenden der Gemeinde. Worum es bei
ihm geht, wird mehrfach ausdrücklich gesagt: „Dies sind deine Götter, Israel,
die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben”. So wird es durch das
Volk benannt und gedeutet (v.4) und das wird von Gott selbst bestätigt (v.8). Es
geht also nicht um einen anderen Gott, nicht um Baal oder den ägyptischen
Apis-Stier, wie man in vielen Auslegungen lesen kann. Es geht um den Gott des
Exodus, um die Befreiungstat, durch die das Gottesverhältnis Israels ein für
allemal begründet wird, und die seiner Selbstdefinition am Anfang des Dekalog
zugrunde liegt (Ex 20,2). Und dieses Gottesverständnis verbindet sich nun mit
dem Stierbild! Das Fest, das vor ihm gefeiert wird, gilt ausdrücklich keinem
anderen Gott, sondern Adonai, dem Gott Israels und seinem unverwechselbaren Namen (v.5). Was ist daran so schlimm, dass die gesamte Zukunft des Gottesvolkes deshalb in Frage steht? Nur wenn man die unheimliche, weil zunächst
gar nicht bemerkte und bemerkbare Verwandlung des wahren Gottes in einen
Götzen gleichen Namens, die Veränderung der mit ihm grundsätzlich verbundenen Erfahrungen von Freiheit und Segen in ein Zerrbild von Freiheit und
Segen vor Augen hat, wird man sich dieser Geschichte und ihrer weitreichenden
Bedeutung für das biblische Reden von Gott sachgemäß nähern können.
Der Stier ist zunächst ein Bild der Kraft und Unbesiegbarkeit (Num 23,22;
24,8; vgl. Dtn 33,17). Neben seiner Funktion als Symbol von Macht und mit
ihr verbunden, wird man ihn auch als Symbol von Fruchtbarkeit und Potenz
von Mensch und Natur ansehen müssen. So wird etwa im kanaanäischen Baalmythos von ihm geredet. Anbetung also von Macht, Einfluss, Stärke, von gelingendem Leben, das über alles Bedrohliche triumphiert. Wenn das goldene Kalb
bei uns zum Symbol für die Anbetung von Geld und Reichtum und entsprechende Lebensformen geworden ist, dann ist das zwar nicht das religionswissenschaftlich fassbare Zentrum seiner damaligen Bedeutung, es ist davon aber
auch nicht einfach zu trennen.
Die Alternative zu einem solchen erwünschten Gott sind in der Geschichte
von Anfang an und durchgängig die steinernen Tafeln, die von Gott selbst
geschrieben (31,18), von Mose beim Anblick des Stierbildes zerschmettert
(32,19) und am Ende als Ausdruck der Vergebung erneuert werden (34,1.4.28).
Es ist das Wort Gottes in Form eines innersten Kerns der Schrift, dessen, was
wir als Bibel kennen, das die Alternative zum Stierbild bildet. Die Freiheit von
Ausbeutung und Unterdrückung, die Hoffnung auf ein gesegnetes Leben im
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eigenen Land und auf Sicherheit vor Feinden – das alles ist beiden Gestalten
religiösen Glaubens, um die es geht, gemeinsam. Vom größeren Kontext, also
von Ex 20 und 24, wie besonders auch von der in dieser Hinsicht eindeutigen
Version in Dtn 9f her handelt es sich bei den Worten auf den Tafeln um den
klassischen Dekalog, um die Zehn Worte, wie sie zuerst in Ex 20 (Dtn 5) als
Auftakt der Begegnung am Sinai von Gott direkt dem Volk gesagt werden. Sie
enthalten Grundregeln zur Bewahrung und Gestaltung der von Gott geschenkten Freiheit, deren Hauptgewicht auf den religiösen Grundgeboten und denen
zum Schutz der Nächsten und seines Lebens liegt. Besonders auf die bezieht sich
das spätere hebräische Wortspiel, wonach das Wort charut „eingegraben” auf
den Tafeln (v.16) als cherut „Freiheit” gelesen werden soll (z.B. Midrasch Schemot Rabba 41, Wünsche 291). Dabei wird besonders deutlich, dass es bei der
Alternative Stierbild oder Tafeln um die Frage geht, was wahre Freiheit ist, wie
sie Gestalt gewinnt und bewahrt wird.
Zu den grundlegenden Geboten der steinernen Tafeln gehört in jedem Falle
das Bilderverbot und mit ihm eine grundlegende, unaufhebbare Differenz von
Gott und Welt. Nicht, dass sich mit dem Gott des Exodus auch die Erfahrung
von Macht und Leben, Fruchtbarkeit und Reichtum verbindet, ist das Problem,
sondern, dass diese Lebensmacht sich in einem Bild verdichtet, das dann mit
Gott gleichgesetzt und als Gott angebetet wird. Gott bringt Leben und Macht
und Fruchtbarkeit und auch Reichtum, das kann er jedenfalls tun, das wird
immer wieder erfahren oder erhofft. Aber wenn er das nicht tut, wenn er ausbleibt wie hier oder ganz anderes geschieht, wirkt dennoch der gleiche Gott,
bleibt Gott Gott. Gott ist von seinen Wirkungen so unterschieden, wie er von
seinen Geschöpfen unterschieden bleibt. Deshalb ist der Zusammenhang von
Gott und Segen, sofern darunter irgendeine Form „gelingenden Lebens” verstanden wird, eine gebrochener, schon im Alten, nicht erst im Neuen Testament,
schon durch Bilderverbot und Tora, nicht erst durch das Kreuz.
Bei der Verwandlung der Gabe Gottes in einen Götzen spielt nach einer ganzen Reihe von Texten die Wirkung des Reichtums und der mit ihm verbundenen
Macht auf den Reichen eine entscheidende Rolle. Nach Dtn 32,13ff ließ der
Reichtum des Landes und das gute Leben in ihm Jakob satt und fett werden:
„Satt wurdest du, dick und feist und es ließ den Gott fahren, der es gemacht
hatte” (v. 15). Reichtum bekommt dabei schnell Gottesqualität. „Der Reichtum des Reichen ist seine starke Zuflucht” (Prov 10,15), „er ist wie eine hohe
Mauer – in seiner Vorstellung/Phantasie” (18,11). Der Reichtum führt zu falscher Selbsterkenntnis: „Weise ist in seinen (eigenen) Augen der Reiche”
(28,11). Es ist nicht zuletzt die mit ihm verbundene Macht, die zur Vorstellung
führt, ihn eigener Kraft zu verdanken, so dass sogar in Bezug auf das Land als
Lebensgrundlage gesagt werden kann: „Meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen geschaffen” (Dtn 8,17). Damit ist die Voraussetzung des Kreislaufs des Segens, der von Empfang und Weitergabe lebt,
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durchbrochen. Besitz und Gier werden neben Frevelhaftigkeit in drei thematisch verbundenen Sprüchen als direkter Gegensatz zum Tun des Gerechten
gesehen (Prov 11,4-6). Das ist der Hintergrund auf dem dann viele Traditionen
zusammenfassend gesagt werden kann: „Habgierig sein – das heißt den Götzen
dienen” (Eph 5,5).

2. Die Ungerechtigkeit des Mammon
Die Ungerechtigkeit des Mammon liegt zuerst und zuletzt darin, dass er in
der Regel aus einer Umkehr des Segenskreislaufs entsteht: Güter und Geld fließen nicht von den Reichen zu den Ärmeren, sondern umgekehrt von den Armen
zu den Reichen. „Das dem Armen Geraubte ist in euren Häusern” (Jes 3,14).
Damit wird die Frage nach der Herkunft, der Entstehung von Reichtum zum
entscheidenden Kriterium für seine Beurteilung.
Zwar kennen besonders die Proverbien auch eine Entstehung von Reichtum
aus fleißiger Arbeit – „Die Hand der Fleißigen macht reich” (Prov 10,4;
vgl.13,11) – oder als Wirkung von Weisheit und klugem Handeln (3,16; 8,18;
14,24). Zum Gerechtigkeitsgefühl dieses so genannten Tun-Ergehens-Zusammenhangs gehört auch die Selbstverantwortung jedes Menschen für sein
Schicksal im Negativen wie im Positiven. Die soziale Logik, von der her dabei
argumentiert wird, ist allerdings erkennbar auf gesichertem Landbesitz gegründet; es geht um die Erfahrungen einer wohlhabenden Schichte. Individuelle Krisen wie bei Hiob, erst recht kollektive soziale Krisen wie die, auf die die Prophetie reagiert, konnten damit nicht bewältigt werden. Problematisch ist schon,
dass der soziale Abstand fast immer mit sozialer Abhängigkeit verbunden ist:
„Der Reiche herrscht über die Armen” (Prov 22,7). Diese Herrschaft verbindet
sich mit Ausbeutung, der Umkehrung des Segenskreislaufs. Dabei spielt das
Schuldenwesen die wichtigste Rolle. So wird die Herrschaft des Reichen mit der
Möglichkeit zu leihen begründet: „Ein Knecht des Leihenden ist der Mann, der
ausleiht” (Prov 22,7).
„Den Armen zu bedrücken – zum Reichtum wird es für ihn” (Prov 22,16).
Auf vielfältige Weise, offen oder verdeckt, ist der Besitz der Reichen den Armen
geraubt oder vorenthalten worden. Vor allem die Sozialkritik der Prophetie
greift derartige Vorgänge auf und bindet das Schicksal des gesamten Volkes an
sie. Anders als bei Einzelerzählungen über die Bereicherung von Königen durch
Enteignung (1Kön 21) sind die angesprochenen Vorgänge anonymisiert und
typisiert. Es geht offenbar um eine soziale Krise, in der solches massenhaft
geschieht. Dabei häuft sich bei den einen der Besitz, insbesondere der Landbesitz , sie „reihen Haus an Haus, fügen Feld an Feld” (Jes 5,8; vgl. Mi 2,1f). Die
anderen werden als „Gerechte”, also an ihrem Schicksal Unschuldige in Sklaverei verkauft (Am 2,6), die Frauen unter ihnen auch sexuell missbraucht und ent-
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rechtet (Am 2,7). Dies alles funktioniert rechtlich und sozial im eingebürgerten
Schuldenwesen (dazu bes. Kessler 1989) und hat letztlich dazu geführt, in den
deuteronomischen Sozialgesetzen den Versuch einer Durchbrechung dieser
Mechanismen zu machen.
Weitere Möglichkeiten ungerechter Bereicherung liegen im Handel. Er kann
mit überteuerten Waren oder gefälschten Waagen (Am 8,4; Mi 6,10f) erfolgen,
vor allem aber durch Manipulierung des Marktes durch Zurückhaltung notwendiger Waren, wie es noch der Kornbauer von Lk 12 tut. „Wer Getreide
zurückhält, den verflucht das Volk” (Prov 11,26). Dazu gibt es im Bereich von
Staat und Justiz vielfältige Möglichkeiten, Bestechungsgelder zu kassieren (Jes
1,23; Mi 3,11). Das Rechtswesen bietet aber allem Anschein nach vielfältige
weitere Möglichkeiten der Bereicherung (Jes 5,23). Wenn in Jak 2,6 von den
Reichen gesagt wird, dass sie die Ärmeren vor das Gericht schleppen, so könnte
es sich um Vorgänge handeln, wie sie bereits im Bundesbuch zu erkennen sind.
Im Rechtswesen sind im Rahmen einer sich entwickelnden Geldwirtschaft für
viele Vergehen Zahlungen in Silber zu leisten, solche Ausgleichszahlungen und
Strafen konnten für Reiche geradezu zur Einnahmequelle werden. Vor allem
aber konnten sie sich sozusagen alles leisten. Aus Rom gibt es die Anekdote,
dass ein Reicher durch die Straßen geht, Beleidigungen und Schläge verteilt und
hinter ihm ein Sklave gleich die entsprechenden Zahlungen verteilt. Der Einschub der Talionsregel in Ex 21,24f dürfte der Versuch sein, die auf finanzielle
Regelungen basierenden Rechtssätze des unmittelbaren Kontextes auf Angemessenheit der Zahlungen hin zu korrigieren.
Es kann hier nicht um den Versuch gehen, die Vielfalt der prophetischen Kritik darzustellen (dazu Fendler 1973; Fleischer 1989; Kessler 1992). Für alle
Versuche, die Legitimität des Reichtums an seiner Herkunft zu messen, bleiben
sie unentbehrlich. Dabei sind im sozialen Kontext der alttestamentlichen Zeit,
Reichtum Wohlstand und Luxus allein kein Anlass zu Kritik. Die reichen Oberschichtsfrauen, die Amos als Basanskühe bezeichnet, beuten, wenn auch indirekt durch ihre Männer, die Armen aus (Am 4,1f). Dagegen sind in der neutestamentlichen Zeit die sozialen Unterschiede völlig verfestigt, stehen sich die
wenigen Reichen und die vielen völlig Verarmten als festliegende Gruppen
gegenüber. Nicht mehr so sehr die Entstehung als der Skandal puren Nebeneinanders steht im Zentrum So liegt der arme Lazarus vollkommen verelendet vor
der Tür des Reichen (Lk 16). Bei diesen Bettelarmen ist auch nichts mehr zu
holen. Die soziale Kluft ist so groß, dass die unüberschreitbare Kluft zwischen
Himmel und Hölle nur ihre Kehrseite bildet.
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IV. Evangelium als Befreiung von Mammon
und Habgier
Einsicht und Vernunft, der Verweis auf beobachtbare Wirkungen von Raffgier einerseits, Großzügigkeit andererseits, die Erinnerung an die großen Gaben
Gottes, Exodus und Landgabe, Gottes Liebe und sein Gericht, der Appell an
ethnische Solidarität und Bruderschaftsethik, die Drohung mit negativen, das
Versprechen positiver Folgen – eine Fülle von Motiven findet sich zur Begründung der in der Tora gebotenen rechtlich abgesicherten Solidarität. Vor allem
aber ist es die hinter allem stehende, alles durchziehende Gegenwart Gottes
selbst, des befreienden Gottes der Gerechtigkeit, die die „Hausordnung der
Tora” (Segbers) verlockend und verpflichtend, verpflichtend und verlockend
machen will. Dieser Grundzug des Alten Testaments findet im Neuen eine zugespitzte Wiederaufnahme. Besonders das Doppelwerk des Lukas stellt das Thema Reichtum und Armut ins Zentrum, um an ihm zu zeigen, was der Inhalt von
Jesu Evangelium vom Reich Gottes ist (das Folgende nach M. Crüsemann in F.
u. M. Crüsemann 1999).
Bereits in der so genannten Antrittspredigt (Lk 4) schlägt das Lukasevangelium das Thema an. Jesu erstes öffentliches Auftreten und Reden an einem Sabbat in der Synagoge von Nazaret besteht in einer Schriftlesung mit anschließendem Predigtwort. Er nimmt, wie er es gewohnt ist, am Gottesdienst teil, steht
zur Prophetenlesung auf und bekommt die Jesajarolle überreicht. Er liest Folgendes (Lk 4,18f):
„Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Den Armen Freude
zu verkünden, hat er mich gesandt, auszurufen Befreiung für die Gefangenen
und das Wieder-Sehen für die Blinden, um die Zerschlagenen in Befreiung zu
entlassen, um auszurufen ein wohlgefälliges Jahr des Herrn”.
Dieses Schriftwort, sagt Jesus in seiner Predigt, wird heute vor euren Ohren
erfüllt (4,20f). Das Zitat ist eine Kombination aus Jes 61 und Jes 58 und mit
dem Prophetenwort wird zugleich die Tora mit ihrer Tradition des Erlasses aller
Schulden (Dtn 15; Lev 25) zu Gehör gebracht und in Kraft gesetzt. Nicht um
eine Überwindung des alttestamentlichen Gesetzes geht es, sondern um seine
neue und effektive Inkraftsetzung, so dass für die Armen und Elenden das Gnadenjahr beginnen kann. Hier zeigt sich exemplarisch, was der Inhalt seines
Evangeliums vom Reich Gottes ist, welches er dann in allen Städten und Synagogen verkündet (4,43f).
Viele Ausleger des Neuen Testaments sehen bei Lukas vor allem einen Bezug
auf das so genannte Jobeljahr von Lev 25. Das ist aber zu eng gegriffen. Die
Grundaussage, ohne die vieles missverständlich wird, ist zweifellos Dtn 15,1ff.
Die Rede von dem „Jahr”, in dem „Befreiung” ausgerufen wird, verweist
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zurück auf die Regelung des siebten Jahrs, mit dem die ältere Vorstellung eines
arbeitsfreien Sabbatjahres in Gestalt einer agrarischen Brache (Ex 23,10f) in
einen der Grundpfeiler der Wirtschafts-Verfassung des Gottesvolkes verwandelt wird. Mit dem Ende des Exils erwartete Israel dann, vom zweiten Jesaja
angeleitet, eine umfassende Heilszeit. Und zu dieser gehört als eine ihrer Grundlagen, die Aufhebung der Verschuldungen. Das sagt neben Jesaja 61 auch die
Vorstellung eines Jobeljahres in Lev 25. Benannt nach dem Widderhorn, mit
dem es ausgerufen wird, soll nach sieben Sabbatjahren, im fünfzigsten Jahr soll
eine umfassende „Freilassung” (deror) ausgerufen werden, so dass jeder zu seiner Sippe und vor allem auf seinen angestammten Grundbesitz zurückkehren
kann. Liest man Lev 25 als Teil der gesamten Tora, also als Ergänzung zu Dtn
15, kann der Text als Signal dafür verstanden werden, dass und wie auch nach
langen Zeiten von Unrecht und nicht praktizierter Gerechtigkeit, selbst bei breit
akzeptierter und eingelebter Ungleichheit, ein Neuanfang möglich und geboten
ist. Ein Neuanfang, der die Praktizierung des Segenskreislauf der Tora ermöglicht. Ein solches Signal ist in Jes 61 wie in Lk 4 gegeben.
Die Ausgestaltung der Szene in der Synagoge zu Nazaret Lk 4,16-21 gehört
zum so genannten lukanischen Sondergut. Die jüdisch-christlichen Gruppen
aus Männern und Frauen, die hinter dem Lukas-Evangelium stehen, formulieren damit ihre spezifische Sicht der Messianität Jesu und so ihre Vision einer
umfassenden Befreiung. Indem Jesus in seiner Prophetenlesung gerade diese
Kombination aus Jes 61,1-2/Jes 58,6 zitiert, geschieht etwas Besonderes: Es
werden Tora und Propheten in einem zu Gehör gebracht und damit ein fundamentaler Neuanfang im oben genannten Sinn. Der Lesende erscheint durch das
Wort von der Erfüllung V.21 selbst als der eschatologische Prophet. Gleichzeitig
wird indirekt auf seine Messianität verwiesen („gesalbt”, V.18). Die „Musterpredigt” vom wohlgefälligen Jahr des Herrn, welche gleichbedeutend mit der
Predigt vom Reich Gottes ist (Strauss), besteht also in der wirkmächtigen Verkündigung von „Mose und den Propheten” (vgl. Lk 16,31).
Im Verlauf des gesamten Lukas-Evangeliums erfolgen dann erzählte Einlösungen des Angesagten (vgl. Albertz). „Den Armen Freude”: Die Armen sind
gewissermaßen der Oberbegriff aller dann aufgeführten Gruppen. Sie stehen in
Sammelaussagen wie den Seligpreisungen an hervorgehobener Stelle (6,20),
zweimal werden auch die Blinden mitaufgezählt: In der Täuferanfrage (7,22)
und ebenso bei der Empfehlung, welche Gäste zu einem Essen eigentlich eingeladen werden sollen (14,13). Blindheit galt in der Antike als einer der schlimmsten Schicksalsschläge und war nahezu unheilbar. Wie die Geschichte vom blinden Bettler in Jericho zeigt (18,31ff), ist eine derartig schwere Erkrankung
nahezu gleichbedeutend mit Armut und sozialer Not. Somit betreffen die zahlreichen Heilungen von Behinderten und chronisch Kranken in aller Regel verarmte Menschen. Dies ist auch bei der seit achtzehn Jahren gekrümmten Frau
anzunehmen, die Jesus am Sabbat heilt (13,10ff). Sein abschließendes Wort
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vom Lösen ihrer Fesseln (V.16) spielt zudem auf die Freilassung von Gefangenen an. Im Lukas-Evangelium wird insbesondere Frauenarmut sichtbar (Janssen/Lamb), wie unter anderem das Beispiel der Recht suchenden Witwe zeigt
(18,1ff) sowie das Gleichnis von der verlorenen Drachme (15,8ff). Hierin spiegelt sich der harte Alltag von Frauen am Rand des Existenzminimums, in dem
Tagelöhnerinnen für die Hälfte des Männerlohns arbeiten (L. Schottroff 1994).
Das zweite entscheidende Stichwort, die „Befreiung, Freilassung” taucht nun
zweimal in 4,18f auf und bindet geradezu die beiden Jesaja-Zitate bezüglich der
„Gefangenen” (61,1) und „Zerschlagenen” (58,6) zusammen. Deren formale
Verknüpfung ist die eine Frage, aber die eigentlich spannende lautet, was damit
inhaltlich angedeutet und ausgesagt werden soll. Mit aphesis übersetzt die Septuaginta die verschiedenen hebräischen termini technici des Erlass- und Jobeljahrs (deror, schemitta, jobel). Das Wort wird im lukanischen Werk dann auch
mit der Vergebung von Sünden verbunden. Es bezeichnet in der Nazaret-Szene
durch die zitierte Tradition und in Korrespondenz damit in der Vaterunser-Bitte
11,4 den Bereich finanzieller Verschuldung, womit ein Zusammenhang zwischen Gottes Vergebung und der menschlichen Bereitschaft, Schulden zu erlassen, hergestellt wird. Die Bekämpfung ökonomischer Prozesse, deren Opfer zu
den „Gefangenen” und „Zerschlagenen” zählen, ist also auch im Gesamtzusammenhang des Evangeliums zu erwarten. Hier setzt die Zitatkombination
einen wesentlichen und programmatischen Akzent für das Zusammenwirken
göttlichen und menschlichen Handelns. Denn die Ausrufung der Freilassung in
Jes 61 geschieht durch die messianische Gestalt als Leistung Gottes, während
die Fastenpredigt Jes 58 gerade betont, was Israel tun muss, kann und wird,
damit der Schaden des Volkes heilt und der herrliche Glanz Adonajs sichtbar
hervorbricht. Jesus erinnert mit dieser kleinen Einfügung an den menschlichen
Beitrag zur Lösung der Fesseln.
Im Lukas-Evangelium ist denn auch vielfach konkret davon die Rede, was
Menschen, speziell Vermögende, tun können, um der Ausrufung des Neuanfangs
zu entsprechen: Neben der Schuldenvergebung bzw. -erlassung von 11,4 ist daran gedacht, auch denen zu leihen, die nichts zurückzahlen können: „Wenn ihr
denen leiht, von denen ihr etwas zurückzuerhalten hofft, was für einen Dank
habt ihr?” (6,30.34). Sodann wird ausdrücklich eine kreative Umschreibung von
Schuldscheinen, wodurch die Schuld nachdrücklich vermindert wird, empfohlen
(16,6ff). Immer wieder findet sich der Rat, jeglichen Besitz zugunsten der Armen
zu verkaufen (12,33; 18,22; vgl. 5,11.27; 18,28; Apg 2,45; 4,34ff; 5,1ff) oder
wenigstens die Hälfte davon (3,11; 19,8). Zusätzlich sollen betrügerisch erworbene Gewinne vierfach zurückerstattet werden (19,8). Der Wehe-Ruf gegen die
Reichen (6,24) kann anders nicht gemildert werden. Mit solchem Schuldenerlass
zu sozialem Ausgleich und zur Rettung der Armen beginnt „heute”, das Gnadenjahr Gottes. Es ist eine zentrale Gestalt des Evangeliums und entsprechendes Verhalten ein Ausdruck christlichen Glaubens.
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Das Gegenteil, nämlich Habgier ist nach Eph 4,17.19 dagegen ein typisches
Verhaltensmuster der nichtjüdischen Völker, der Heiden, und hängt direkt mit
deren Götzendienst zusammen (5,5). Ähnlich sieht es Paulus in Röm 1,29. Mit
diesen und anderen Lasterkatalogen ist „das strukturell vorgegebene ökonomische Verhalten der nichtjüdischen Gesellschaft in seinem kultischen, sexuellen
und politischen Kontext gemeint” (Schottroff 1995, 148). Habgier ist Ungehorsam gegen Gottes Wille, nicht zuletzt gegen das Verbot des Begehrens im
Dekalog. Christen sind durch ihren Glauben an den Gott Israels in seine Auseinandersetzung um Recht und Gerechtigkeit einbezogen. Entsprechend wird
in den Evangelien eine Rückkehr des Reichtums zu den Armen gefordert, wird
in und zwischen den Gemeinden ein der Tora entsprechender Segenskreislauf
begonnen, wie beispielhaft die paulinische Kollekte zeigt. Und doch ist Habgier
in den jungen Gemeinden „eine der wichtigsten Ursachen.., die Christen zum
Abfall von ihrem Glauben gebracht haben, s. 1Tim 6,10; Mk 4,19” (ebd. 150).
Wenn der Geist die Tora erfüllt (Röm 8,3f), zeigt sich gerade bei diesen Fragen
seine Kraft – oder sein Fehlen.

Seite 236

»Reichtum und Armut«

Literatur

Ahrens, M (1995): Der Realitäten Widerschein oder Arm und Reich im Jakobusbrief. Eine sozialgeschichtliche Untersuchung, Berlin.
Albertz, R (1983): Die „Antrittspredigt” Jesu im Lukasevangelium auf ihrem
alttestamentlichen Hintergrund, ZNW 74, 1983, 182-206.
Crüsemann, F. (21997): Die Tora. Theologie und Sozialgeschichte des alttestamentlichen Gesetzes, Gütersloh.
Crüsemann, F. (1992): „...wie wir vergeben unseren Schuldigern”. Schulden
und Schuld in der biblischen Tradition, in: Crüsemann/Schottroff (1992),
90-103.
Crüsemann, F. (2000): Gottes Fürsorge und menschliche Arbeit. Ökonomie
und soziale Gerechtigkeit in biblischer Sicht, in: Kessler/Loos (2000), 4363.
Crüsemann, F./Crüsemann, M. (2000): Das Jahr, das Gott gefällt. Die Traditionen von Erlass- und Jobeljahr in Tora und Propheten, Altem und Neuem
Testament (Dtn 15; Lev 25; Jes 61; Lk 4), in: Das Jahr, das Gott gefällt.
Bibelsonntag 1999, hg. Deutsche Bibelgesellschaft u. Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1999, 3-10 = BuK 55, 2000, 19-25.
Crüsemann, M. (1999): Der Habgier nicht ausgeliefert. Evangelium nach
Lukas 12,15-21, in: Wie Freiheit entsteht. Sozialgeschichtliche Bibelauslegungen, hg. v. C. Janssen u. B. Wehn, Gütersloh 1999, 30-34.
Crüsemann, M./Schottroff, W. (Hrsg.) (1992): Schuld und Schulden. Biblische
Traditionen in gegenwärtigen Konflikten, KT 121, München.
Donald, T. (1964): The Semantic Field of Rich and Poor in the Wisdom Literature of Hebrew and Accadian, Or Ant 3, 1964, 27-41.
Fendler, M. (1973): Zur Sozialkritik des Amos. Versuch einer wirtschafts- und
sozialgeschichtlichen Interpretation alttestamentlicher Texte, EvTh 33,
1973, 32-53.
Fleischer, G. (1989): Von Menschenverkäufern, Baschankühen und Rechtsverdrehern. Die Sozialkritik des Amos in historisch-kritischer, sozialgeschichtlicher und archäologischer Perspektive, BBB 74, 1989.
Frettlöh, M. (1998): Theologie des Segens. Biblische und dogmatische Wahrnehmungen, Gütersloh 1998.
Füssel, K./Segbers, F. (Hrsg.) (1995): „... so lernen die Völker des Erdkreises
Gerechtigkeit”. Ein Arbeitsbuch zu Bibel und Ökonomie, Luzern/Salzburg.
Giesen, H. (1998): IKaZ 27, 1998, 1-14.
Hausmann, J. (1995): Studien zum Menschenbild der älteren Weisheit, Tübingen.
Held, H. J. (1997): Den Reichen wird das Evangelium gepredigt, NeukirchenVluyn.
Hengel, M. (1973): Eigentum und Reichtum in der frühen Kirche. Aspekte
einer frühchristlichen Sozialgeschichte, Stuttgart.

»Reichtum und Armut«

Seite 237

Janssen, C./Lamb, R. (1998): Das Evangelium nach Lukas. Die Erniedrigten
werden erhöht, in: Kompendium Feministische Bibelauslegung, hg. v. L.
Schottroff u. M.-T. Wacker, Gütersloh 1998, 513-526.
Kessler, R. (1992): Staat und Gesellschaft im vorexilischen Juda. Vom 8. Jahrhundert bis zum Exil, VT.S 47, 1992.
Kessler, R. (1989): Das hebräische Schuldenwesen. Terminologie und Metaphorik, WuD 20, 1989, 181-195.
Kessler, R. (1992): Die Rolle des Armen für Gerechtigkeit und Sünde des Reichen. Hintergrund und Bedeutung von Dtn 15,9; 24,13.15, in: Was ist der
Mensch...? Beiträge zur Anthropologie des Alten Testaments, FS H. W.
Wolff, hg. v. F. Crüsemann/C. Hardmeier/R. Kessler, München 1992, 153163.
Kessler, R. (1995): Das Wirtschaftsrecht der Tora, in: Füssel/Segbers (1995),
78-94.
Kessler, R. (2000): Arbeit, Eigentum und Freiheit. Die Frage des Grundeigentums in der Endgestalt der Prophetenbücher, in: Kessler/Loos (2000), 6488.
Kessler, R./Loos, E. (Hrsg.) (2000): Eigentum: Freiheit und Fluch. Ökonomische und biblische Einwürfe, KT 175. Gütersloh.
Kuschke, A. (1939): Arm und reich im AT mit bes. Berücksichtigung der nachexilischen Zeit, ZAW 57, 1939, 31-57.
Leutzsch, M. (1992): Verschuldung und Überschuldung, Schuldenerlass und
Sündenvergebung. Zum Verständnis des Gleichnisses Mt 18,23-35, in: Crüsemann/Schottroff (1992), 104-131.
Leutzsch, M. (2000): Das biblische Zinsverbot, in: Kessler/Loos (2000), 107144.
Meggitt, J. (1998): Paul, Poverty and Survival, Edinburgh.
Schirmer, D. (2001): Exegetische Studien zum Werk des Lukas erklärt aus seinem jüdischen Kontext, Berlin.
Schmidt, T. E. (1987): Hostility to Wealth in the Synoptic Gospels, Sheffield.
Schottroff, L. (1994): Lydias ungeduldige Schwestern. Feministische Sozialgeschichte des frühen Christentums, Gütersloh.
Schottroff, L. (1986): Die Befreiung vom Götzendienst der Habgier, in: Wer ist
unser Gott? Beiträge zu einer Befreiungstheologie im Kontext der „ersten”
Welt, hg. von L. u. W. Schottroff, München 1986, 137-152.
Schottroff, L. (1995): „Habgierig sein – das heißt den Götzen dienen” (Eph
5,5), in: Füssel/Segbers (1995), 168-178.
Schottroff, L. (1998): Art. Reichtum (II) NT, NBL Lief. 12, 1998, 313-315.
Schottroff, L./Stegemann, W. (1978): Jesus von Nazareth – Hoffnung der
Armen, UT 639.
Segbers, F. (1999): Die Hausordnung der Tora, Luzern.
Stegemann, W. (2000): Christliche Solidarität im Kontext antiker Wirtschaft,
in: Kessler/Loos (2000), 89-106.
Strauss, M. L. (1995): The Davidic Messiah in Luke-Acts. The Promise and its

Seite 238

»Reichtum und Armut«

Fulfilment in Lukan Christology, JSNTS 110, Sheffield.
Schwantes, M. (1977): Das Recht der Armen, BET 4.
Stegemann E. W./Stegemann W. (1995): Urchristliche Sozialgeschichte. Die
Anfänge im Judentum und die Christusgemeinden in der mediterranen
Welt, Stuttgart u.a.
Wünsche, A. (1967): Der Midrasch Schemot Rabba. Das ist die allegorische
Auslegung des zweiten Buches Mose, dt. Übers. A. Wünsche, Bibliotheca
Rabbinica III, (1882) Nachdruck Hildesheim.

»Reichtum und Armut«

Seite 239

Besitz und Reichtum
beim Evangelisten Lukas
Vincenzo Petracca

Das Neue Testament knüpft an die alttestamentlichen Aussagen über Besitz
und Reichtum an. Insgesamt wird Reichtum aber kritischer gesehen als im
Alten Testament. Die alttestamentlich-weisheitliche Anschauung, dass Reichtum Ausdruck von göttlichem Segen und Frömmigkeit ist, wird im Neuen Testament bewusst nicht rezipiert. Die kritischere Sicht des Neuen Testaments ist
Ausdruck der großen sozialen Gegensätze im römischen Imperium der Kaiserzeit. Die schärfste Reichtumskritik der neutestamentlichen Autoren findet sich
beim Evangelisten Lukas. Sie gründet darin, dass der Evangelist für christliche
Gemeinden schreibt, in denen es soziale Spannungen gab: wenige Reiche und
Angesehene standen einer Vielzahl von Armen gegenüber1. Jesus und sein erster
Jünger- und Sympathisantenkreis gehörten zur Unterschicht und auch in den
ersten christlichen Gemeinden fanden sich in der Regel keine Reichen. Die soziale Sondersituation des lukanischen Leserkreises führte zu einer besonderen
Akzentuierung der Reichtumsthematik. Diese soll im folgenden Exkurs genauer untersucht werden.

1. Reichtum und Reich Gottes
Im Magnificat wird die Mahnung der Reichen und Tröstung der Armen grundgelegt: Gott „stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die
Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen” (Lk 1,52f.). Die Umkehrung der politischen, sozialen und ökonomischen
Verhältnisse findet ihren Ausdruck darin, dass die niedrige Magd Maria durch
die Empfängnis des Gottessohnes erhöht wird. Die Geburt Jesu ist der unumstößliche Beginn dieser Umkehrung und garantiert zugleich ihre endzeitliche
Erfüllung. Aus diesem Grund ist es die Aufgabe des Messias, „den Armen eine
gute Nachricht zu bringen” (Lk 4,18). Programmatisch offenbart Jesus in seiner ersten öffentlichen Rede den göttlichen Willen: „Selig, ihr Armen, denn
euch gehört das Reich Gottes” (Lk 6,20). „Aber weh euch, die ihr reich seid;
denn ihr habt (im Jenseits) keinen Trost mehr zu erwarten” (Lk 6,24). Auf die
Frage, wie Gott Leid und Armut zulassen kann, antwortet Lukas mit dem Verweis auf die jenseitige Gerechtigkeit Gottes. Die endzeitliche Umkehrung entspringt der göttlichen Gerechtigkeit, die einen Ausgleich schafft für das Leid der
Armen und das Wohlleben der Reichen.
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Die Unheilsansagen an Reiche werden an vielen Stellen des Evangeliums
bekräftigt und konkret begründet: Der Reichtum hält von der Nachfolge ab
und ist daher das Haupthindernis, um ins Reich Gottes zu gelangen: „Eher geht
ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt”
(Lk 18,25). Ferner wird den Reichen Prasserei unter gleichzeitiger Ignorierung
der Not der Armen vorgeworfen, was als Bruch des Alten Testaments verstanden wird. Häufig warnt Lukas vor Hab- und Geldgier. Positiv setzt er dem Streben nach Besitz das Streben nach einem gesegneten Leben entgegen: „Seht zu
und hütet euch vor jeglicher Habgier, denn selbst wenn einer Überfluss hat,
hängt der Wert seines Lebens nicht von seinem Besitz ab” (Lk 12,15). Um diesen Satz zu veranschaulichen, schließt Lukas die Beispielerzählung vom reichen
Kornbauern an: Ein Reicher glaubt, im Horten von Gütern bestehe der Lebensinhalt, doch im Tod haben seine Güter keinen Bestand, und er steht vor dem
Nichts. Der Tod markiert das definitive Ende des Besitzes und manifestiert die
Torheit des Strebens nach Geld. Die egoistische Lebenseinstellung des Kornbauern erweist sich angesichts der Vergänglichkeit als fatal. Lukas will von
Habgier befreien und zu Gottvertrauen und Teilen motivieren.
Zwar finden sich im Lukasevangelium keine Heilsverheißungen an Reiche,
aber in der Zachäusgeschichte wird die Rettung eines kriminellen Reichen
geschildert, der sein Leben durch die Begegnung mit Jesus ändert. Spontan verspricht der Oberzöllner Zachäus: „Die Hälfte meines Vermögens will ich den
Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm
das Vierfache zurück” (Lk 19,8). Zachäus ist das lukanische Paradigma für die
Rettung eines Reichen. Mit diesem Vorbild wirbt der Evangelist bei seinen reichen Leserinnen und Lesern, Gerechtigkeit zu üben und ihren Besitz mit den
Bedürftigen zu teilen.
Lukas gibt nirgendwo einen verbindlichen Almosensatz an, denn die notwendige Hilfeleistung erwächst aus der wahrgenommen Not, so wie der barmherzige Samariter sich spontan um den Überfallenen sorgt. Das Liebesgebot
konkretisiert sich in spontaner Hilfe, in Almosen, in einem Schuldenerlass und
im Gewähren von ökonomisch zweifelhaften Darlehen an Notleidende (Lk
6,35f.): „Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch
wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr
werdet Söhne des Höchsten sein; denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren
und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist!”
Seine ekklesiologische Utopie entfaltet Lukas in der Apostelgeschichte,
wobei er auf pythagoreisch-platonische Gütergemeinschaftsideale zurückgreift. Nach Apg 2-5 verkauften in der Jerusalemer Urgemeinde Besitzer von
Grundstücken und Häusern diese freiwillig zugunsten von Bedürftigen. Die real
existierenden Gemeinden sollen sich nach der Vorstellung des Lukas dem Idealbild dieser Gütergemeinschaft soweit wie möglich annähern. Eine christliche
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Gemeinde wird dabei als solidarische Gemeinschaft verstanden. Lukas propagiert keine kommunistischen Ideale. Vielmehr geht es ihm um eine allgemeine
Beseitigung von materieller Not. Kriterium für die Umverteilung in der Urgemeinde ist nicht die Gütergleichheit, sondern die Bedürftigkeit: „Es gab auch
keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu
Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte” (Apg 4,34f.).

2. Das Wesen des Geldes
In Lk 16,1-31 entfaltet der Evangelist detaillierte Aussagen zum Wesen des
Geldes. Er bezeichnet es mit dem aramäischen Wort „Mammon”, was eine allgemeine Bezeichnung für Geld und jegliche Vermögenswerte ist. Der ursprüngliche Wortsinn von „das, worauf jemand vertraut” oder „das, was zuverlässig
ist” schwingt als Konnotation mit. Das Wort begegnet zum ersten Mal in Sir
31,8 (hebräisch) und findet sich im Neuen Testament außer in Lk 16,9-13 nur
noch in Mt 6,24. Während es im Neuen Testament einen negativen Beiklang
hat, wird es in rabbinischen Schriften wertfrei verwendet.
Die lukanischen Mammonworte folgen als Anwendung auf die Parabel vom
klugen Verwalter (Lk 16,1-8). Auf der Bildebene der Parabel (VV 1b-8a) wird
die paradoxe Geschichte von einem kriminellen Verwalter erzählt, der trotz seiner Betrügereien von seinem übervorteilten Herrn gelobt wird. Das Lob gilt
aber nur der Klugheit, nicht dem ungerechten Handeln (V 8a), und entsprechend wird ausdrücklich nur die Klugheit des Verwalters für die Glaubenden
als vorbildhaft hingestellt (V 8b). V 9 liefert den Schlüssel zum Verständnis der
Parabel: „Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit man
euch, wenn es zu Ende geht, in die ewigen Wohnungen aufnimmt”. In der Parabel geht es wie in Lk 12,16-21 um den Umgang mit Besitz im Hinblick auf den
Tod. Sie zielt auf die Aussage: Wer im Wissen um die Vergänglichkeit so klug
ist, sich mit dem Mammon Freunde zu machen, sorgt zu Lebzeiten für seine
Zukunft und sichert sich das ewige Heil.
Wie ein richtiger Umgang mit dem Mammon aussieht, wird zunächst nicht
näher erläutert, in Lk 16,14-31 indes ergänzt: VV 14-18 betont, dass der göttliche Wille in der Tora offenbart ist und diese auch für die christlichen Gemeinden Gültigkeit besitzt. Die anschließende Beispielerzählung vom armen Lazarus
(VV 19-31) illustriert, dass die Tora von den Reichen Besitzverzicht zugunsten
der Armen verlangt. Da der Reiche die Not des Lazarus vor seiner Haustür
nicht wahrnimmt, stürzt er ins ewige Verderben, während die göttliche Gerechtigkeit Lazarus erhöht. „Sich mit dem Mammon Freunde machen” bedeutet
nach Lk 16,1-31, mit finanziellen Mitteln die Not der Armen zu lindern.
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In Lk 16,8-13 wird der Mammon näher charakterisiert. Er gehört in die
Sphäre der Vergänglichkeit (V 8), ist gering (V 10), fremd (V 12) und steht im
Gegensatz zum wahren, himmlischen Gut (V 11). Im dritten Evangelium wird
der Mammon anders als im ersten als „Mammon der Ungerechtigkeit” bezeichnet (V 9; vgl. V 11). Zwar sieht Lukas Besitz grundsätzlich kritisch, dennoch ist
der Mammon nicht an sich ungerecht, sondern verführt zu Ungerechtigkeit in
Erwerb und Verwendung. Aus diesem Grund fordert Lk 16,10-12 auf, im
Umgang mit dem Mammon zuverlässig zu sein. Das Geld ist nichtig, erfüllt
aber eine bestimmte Funktion: Wer sich im Umgang mit dem geringen, irdischen Gut als treu erweist, dem wird das göttliche Gut anvertraut werden. Der
Mammon ist ein Mittel zur Bewährung, mit dem die Menschen auf die Probe
gestellt werden. Die Fremdheit des Mammons (V 12) meint, dass sie gar nicht
die letztlichen Eigentümer des Besitzes sind, sondern nur seine Verwalter (vgl.
VV 1-8). Lukas versteht nach jüdischer Anschauung Vermögen als Leihgabe
Gottes, die im Endgericht rechenschaftspflichtig ist (vgl. Lk 12,20; 19,11ff.).
Den Höhepunkt der lukanischen Aussagen zu Besitz und Reichtum stellt das
Bildwort in Lk 16,13 dar (vgl. Mt 6,24): Gegenüber Gott und dem Mammon ist
der Mensch ein Sklave. Der Doppeldienst eines Sklaven ist jedoch eine Absurdität. Im Blick ist nicht die juristische Unmöglichkeit des Doppeldienstes, denn
dieser ist im Sklavenrecht vorgesehen und in Apg 16,16-19 belegt, sondern der
Loyalitätskonflikt, der aus einem solchen Doppeldienst erwächst. In der
anschließenden Begründung wird der Mammon Gott gegenübergestellt und
damit personifiziert: Als Herr beansprucht er die völlige Hingabe des Sklaven.
Da „Mammon” wie der Eigenname einer Gottheit verwendet wird, gewinnt der
Mammon den Charakter eines dualistischen Kontrahenten Gottes. Er erscheint
als Götze oder Dämon. Der Widerstreit zwischen Gott und dem Mammon
gründet im ersten Gebot (Ex 20,3-6; Dtn 5,7-10). Der Alleinverehrungsanspruch Gottes tritt in Konkurrenz zum Streben nach dem Mammon. Ist der
Dienst an Gott Ausdruck der Freiheit des Menschen (Ex 20,2; Dtn 5,6), so ist
der Mammon eine versklavende Macht. Er ist nur scheinbar eine Sache, die
man besitzt, in Wirklichkeit ist er ein Götze, der von einem Besitz ergreift. Die
Anwendung des Bildwortes stellt schließlich vor die exklusive Wahl zwischen
der Liebe zu Gott oder zum Geld: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon!”
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Zusammenfassend lässt sich das Wesen des Geldes nach Lukas
so charakterisieren:
Geld …
… ist Leihgabe Gottes, letztlicher Eigentümer bleibt Gott,
… ist Mittel zur Bewährung, göttliche Bewährungsprobe für die
kommende Welt,
… ist vergänglich und im Vergleich zu den göttlichen Gütern nichtig,
… ist an sich nicht ungerecht, verführt aber zu Ungerechtigkeit im
Erwerb,
… ist das Haupthindernis für die Nachfolge Jesu,
… kann eine versklavende Macht sein,
… kann zum Götzen werden, der den Alleinverehrungsanspruch Gottes
bestreitet,
… ist, wie bereits im Alten Testament geoffenbart, an Bedürftige
weiterzugeben.

Anmerkung
1 Siehe ausführlich: Schottroff, L./ Stegemann, W. (1978): Jesus von Nazareth, Hoffnung der
Armen, Stuttgart (u.a.).
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Verheissung und Fluch des Reichtums
Versuch einer theologischen Stellungnahme
Uwe Gerber

1. Themenstellung
Im gemeinsamen Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in
Deutschland von 1997 wird auf den „Dienst an der Gesellschaft für eine
Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit” abgehoben1. Entsprechend wird für
„eine strukturelle und moralische Erneuerung” der Sozialen Marktwirtschaft
eingetreten im Rahmen einer (Sozial-)Kultur, die „dem Eigennutz eine gemeinwohlverträgliche Gestalt zu geben” gewillt ist und auf den „Abbau der Massenarbeitslosigkeit” zielt. Dies geht freilich nur als permanenter Prozess „sozialen
Ausgleichs”, in dem „die Stärkeren zugunsten der Schwächeren” belastet und
„die Bezieher hoher Einkommen” und Inhaber großer Vermögen im Namen
der Sozialpflichtigkeit des Eigentums nicht (mehr) einseitig „von ihren Beiträgen zum sozialen Ausgleich entlastet werden”.
Deswegen: „Nicht nur Armut, auch Reichtum muss ein Thema der politischen Debatte sein. Umverteilung ist gegenwärtig häufig Umverteilung des
Mangels, weil der Überfluss auf der anderen Seite geschont wird. Ohnehin tendiert die wirtschaftliche Entwicklung dazu, den Anteil der Kapitaleinkommen
gegenüber dem Anteil der Lohneinkommen zu vergrößern. Um so wichtiger
wird das von den Kirchen seit langem vertretene Postulat einer breiteren Vermögensstreuung”2 – zumal umgekehrt sich die Einkommensteuerlast bei der
Lohnsteuer von 1961 bis 1995 von 35 Prozent auf 79 Prozent erhöht, bei der
veranlagten Einkommensteuer im gleichen Zeitraum von 36 Prozent auf 5 Prozent und bei der Körperschaft- und Kapitalertragsteuer von 28 Prozent auf 15
Prozent am Gesamtaufkommen gesenkt hat3. Was allerdings erst in Ansätzen
vorliegt und im Projekt „Reichtum und Armut als Herausforderung für kirchliches Handeln” vorangetrieben wird, ist eine detaillierte Analyse von Reichtum
– wogegen sich die unsere Gesellschaft und Politik bestimmenden Kräfte noch
mehr wehren als gegen „Armutsberichte”. Es geht um eine gleichermaßen
soziologisch ausgewiesene wie nach transparenten Kriterien bewertende Typologie von Reichtum (und Armut) und zugleich um die Thematisierung, Ausarbeitung und Initiierung des offenen, kritisch begleiteten und korrigierbaren
Prozesses der in den Blick genommenen „strukturellen und moralischen Erneu-
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erung”. Hierzu entsprechende Bausteine zu liefern, ist das Anliegen des vorliegenden Projektes.
Ausgegangen wird dabei von der mittels der Datenlage freilich nur unzureichend begründeten Annahme, dass sich „auf der personellen Ebene eine große
Spreizung der Einkommen und eine noch größere Ungleichverteilung der Vermögen” zeigt. „Mit einer verbesserten Datenlage wird sich vermutlich zeigen,
dass beide Ungleichverteilungen sogar noch größer sind, d.h. die soziale Spaltung der Bundesrepublik Deutschland noch dramatischer ist. So schätzt der
German Wealth Report, dass eine sehr reiche Schicht von 0,5 Prozent der
Bevölkerung ein gutes Viertel des bundesdeutschen Vermögens besitzt”4 – unter
Beachtung des West-Ost-Gefälles. Ein Grund liegt darin, dass auf der nicht-personellen Ebene, also im Blick auf z.B. Konzerne und Banken „ die Gewinn- und
Vermögenseinkommen gegenüber den Arbeitseinkommen deutlich (steuerlich)
bevorzugt” wurden, so dass von der Förderung privaten Reichtums eben nur
wieder fast ausschließlich eine ohnehin sehr reiche Minderheit profitiert hat
und weiterhin profitieren wird. Die Frage nach der Sozialpflichtigkeit des in
sozialer Kommunikation durch Arbeit, Ertrags- und Zinseinnahmen, Abschreibungen, Subventionen entstandenen und entstehenden Reichtums persönlicher
wie institutioneller Provenienz (= personelle und funktionelle, auf Kapital und
Arbeit bezogene Einkommensverteilung) wird dringlicher in einer Zeit5, in der
sich die Bundesrepublik Deutschland innerhalb der EU zu einem „ausgeglichenen” Haushalt bis 2004 verpflichtet hat.
Was Definitionen von Reichtum (und Armut) angeht, so könnte man von
einem Normal- oder Null-Korridor von Wohlstand in Form des bundesrepublikanischen Durchschnitteinkommens plus/minus 10 bis 20 Prozent ausgehen.
Dann könnte als Reichtum bezeichnet werden, was über mindestens 200 Prozent über der Obergrenze dieses Korridors liegt, und als Armut, was mindestens
unter 50 Prozent dieses Korridors abwärts liegt. Aber diese Berechnung und
Definition geht vom Wohlstand in Form von Eigentum aller Art vom Einkommen bis zu Devisenerträgen aus. Geht man hingegen von einem weiter gefassten
Ansatz aus, nämlich von einer durchschnittlichen Wohlfahrt, dann werden solche Definitionen problematisch, wie auch der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung von 2001 „Lebenslagen in Deutschland” verschiedentlich ausführt oder mindestens andeutet.

2. Gesellschaftlicher Kontext
Die im „Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland” begonnene Analyse und Beschreibung unserer (typisch westlichen) Gesellschaft muss an
einigen Punkten weitergeschrieben werden. Neben den dort thematisierten Problemfeldern der Massenarbeitslosigkeit, der Krise des Sozialstaates, der ökolo-
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gischen Krise, des europäischen Integrationsprozesses und der mit der New
Economy verflochtenen Globalisierungstendenzen und Globalisierungsfolgen
sind folgende signifikante Aspekte, Wandlungen und Umbrüche (ohne
Anspruch auf Vollständigkeit) anzusprechen:

2.1 Reichtum als gesellschaftliche Definition
Wann bezeichnen wir jemanden oder eine Institution als reich? Wenn
Ressourcen wie Geldvermögen, Besitz und Grundbesitz, Immobilien, luxuriöse
Ausstattungen, Aktien, Kunstobjekte, große Autos, teure Kleidung, extrem teures Essen, normalerweise unerschwingliche Urlaube, Bedienstete usw. besessen
werden bzw. vorhanden sind, wenn gesellschaftliches Ansehen und entsprechend Einfluss vorhanden, wenn eine gute Schul- und meist Universitätsausbildung mit der Möglichkeit von Sprachenerwerb mit Auslandsaufenthalten
erworben werden konnten und können usw. Reichtum ist ein zugleich umfassender wie vager Begriff, wesentlich schwieriger zu bestimmen als Armut, wenn
man eine weitere Kriterienpalette als nur die angesprochene Grenze von 200
Prozent des Durchschnittseinkommens intendiert. Dem freilich nur ungefähr
ausgewiesenen und ausweisbaren Vermögen nach sind laut einer entsprechenden Umfrage von 2002 des „Manager Magazin” unter den 100 reichsten Deutschen die ersten acht:
• Johanna Quandt/Susanne Klatten mit 17,5 Mrd. Euro (Altana, BMW),
• der Verwaltungsratsvorsitzende der Discount-Kette Aldi Nord, Theo
Albrecht, mit 14,6 Mrd. Euro,
• der ehemalige Chef von Aldi Süd, Karl Albrecht, mit 12,6 Mrd. Euro,
• Werner Otto mit 6,6 Mrd. Euro (Otto-Versand, ECE),
• Reinhart Mohn mit 5,7 Mrd. Euro (Bertelsmann),
• Familie Holtzbrinck mit 5,6 Mrd. Euro (Verlagsgruppe Holtzbrinck),
• Friedrich Karl Flick mit 5,4 Mrd. Euro
• Schickedanz Töchter mit 4,5 Mrd. Euro (Karstadt, Quelle)
• Zum Vergleich: Bill Gates mit 52,8 Mrd. Dollar6.
Wo aber soll die sicherlich fließende Grenze zwischen reich und „normal”
(bzw. arm) verlaufen? Hier gehen reichtumskritische und reichtumsbejahende
Definitionen und Positionen, die sich als Erfassungsversuche von Reichtum literarisch kaum niederschlagen, weit auseinander7.
In früheren Zeiten wurde großer Reichtum sowohl ersehnt als Inbegriff totaler Macht als auch gescheut aus Furcht vor der Rache der (neidischen) Götter.
Mit der reformatorischen Säkularisierung von Geld, Besitz, Vermögen und mit
der Modernisierung der Gesellschaft wird das Geld zum Inbegriff von Chancen
und deswegen ebenfalls zugleich verschwiegen (was sich bis auf wenige Ausnahmen auch zum Beispiel in der Soziologie niederschlug)8. Was bislang Reli-
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gion als „Transformation unbestimmbarer in bestimmte Komplexität” (N.
Luhmann) zu leisten hatte, ist zum Problem „der modernen Wirtschaft” geworden (Chr. Deutschmann). „Dieser Gedanke setzt eine Verschiebung der Aufmerksamkeit von der Tauschmittelfunktion des Geldes auf seine Vermögenseigenschaft voraus. Als Kapital greift Geld über den Tellerrand der faktisch am
Markt angebotenen Güter, Leistungen und Ressourcen auf den Horizont des
Herstellungsmöglichen zu. Es umschließt das Positive und das Negative, es
initiiert Schöpfung wie Zerstörung und transformiert so in der Tat ‚unbestimmbare’ Komplexität in einen sinnhafter Bewältigung zugänglichen Prozess. In der
modernen Gesellschaft ist das als Kapital fungierende Geld das allgemeine
Mittel, das aufgrund seiner Allgemeinheit seinen Mittelcharakter verliert
[Verf.: d.h. Zweck und Mittel werden identisch]. Es umfasst alle Sinndimensionen der Wirklichkeit und ist auch in den nicht ausdrücklich als ‚wirtschaftlich’
markierten Kommunikationen und Handlungen gegenwärtig, indem es die
Ergebnisse alles Tuns unter dem Druck einer aktuellen oder potentiellen
Rekonvertierung in Geld setzt”9. Damit wird es noch dringlicher und schwieriger zugleich, sozial- wie personal-ethische Kriterien für die Beurteilung von
Reichtum auszuarbeiten und sie dann in einen entsprechenden wirtschafts-politischen Diskurs einzubringen.
Traditionell wurde davon ausgegangen, dass die durch Arbeit hergestellten
Güter zur „gewinnfreien” Bedarfsdeckung innerhalb des patriarchal-hierarchisierten Hauses, der Stadt (Polis), des staatlichen Gebildes bis hin zur heutigen EU
und „Weltgesellschaft” dienen. Was in dieses ökonomische Versorgungssystem
einfließt und ihm nicht vorenthalten wird, ist „legitimer Reichtum” von Personen und Institutionen (Unternehmen, Banken, Kommunen usw.). Die Gewinnorientierung solcher Wirtschaft kann nur als gemeinnützig-produktivitätsorientierte einschließlich Investitionen gerecht sein (so dass es ökonomisch sinnlos und
ethisch im Blick auf den Allgemeinnutzen ungerechtfertigt ist, zum Beispiel einen
Manager/Vorstandsvorsitzenden mit über 60 Mio. DM „abzufinden”).
Wann aber driftet dieses ökonomische „System” in die Zone des Illegitimen?
Wenn die Gewinnmaximierung und Gewinnabschöpfung zum Selbstzweck
wird und sich dem permanenten Prozess der Bedarfsdeckung bewusst entzieht?
Wenn Unternehmen und Privatpersonen ihre Investitionen, ihre Schulden und
andere Verpflichtungen steuerlich so abschreiben können, dass sie kaum noch
Steuern an die Allgemeinheit entrichten? Wenn Unternehmen (Arbeitgeber)
ihre lohnabhängigen Arbeitnehmer so niedrig bezahlen und ihnen keine Anteile
für Versicherungen, Rentenansprüche usw. zukommen lassen, so dass diese in
Armut abgleiten? Wenn der Reichtum eingesetzt wird, um Machtpositionen
außerhalb der Ökonomie zu erkaufen, zum Beispiel Berlusconis Medien-Netz
oder das Verhandeln der Kirch-Gruppe mit Fernsehübertragungen ohne Rücksicht auf den „freien Zugang” durch die Bürger und Bürgerinnen etwa zu SportWeltmeisterschaften, Olympischen Spielen, oder in Form von hohen Schmier-
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geldern in Bereichen der Politik, Banken, des Rechtswesens, selbst der Religion
usw.? Aber warum sollte dies in einer postmodern-pluralen Risiko-Informations-Multioptions-usw.-Gesellschaft unmoralisch sein? Welche Kriterien lassen sich für und gegen solche Restriktionen anführen? Etwa die Gleichheit (der
Chancen) aller Bürger und Bürgerinnen, etwa die Gemeinnützigkeit, die Sozialverträglichkeit, nationale und europäische Solidarität…?
In den typisch westlichen produktionsorientierten, durchmonetarisierten
Gesellschaften hat die Wirtschaft, die vorher als Veranstaltung, als ein Segment,
als ein Systembereich der Gesellschaft zwischen Politik und Privatbürgern und bürgerinnen funktionierte, ihrerseits die beiden letzteren Bereiche unterlaufen
und dominiert diese und saugt von sich aus nahezu alle Formen von GewaltenTeilung, von Kontrolle und Mitbestimmung „von oben her” in sich auf und entpolitisiert damit Gesellschaft, Politik und Bürger und Bürgerinnen. Diejenigen
Personen und Institutionen, die diese Wirtschaftsentwicklungen wesentlich bestimmen und mitbestimmen und sich daran „bereichern”, opfern die Gesellschaft
einer mehr auf Gewinnvermehrung als auf gesamtgesellschaftliche Bedarfsdeckung bezogenen Ökonomie. Dies wird von manchen, vor allem von reichen Personen insofern für legitim erachtet, all sie Reichtum zum „geheimen Lehrplan”,
zum verschwiegenen Ziel unserer Gesellschaft erklären und Armut als selbstverschuldeten „Sünden-Abfall” aus dem „Paradies des Reichtums” beiseite schieben
(ohne dass dies mit dem klassischen Neid-Argument identisch ist)10.

2.2 Reichtum als Religion und Ideologie
In der beschleunigten Informationsgesellschaft droht der Kapitalismus endgültig zur Religion und Ideologie der typisch westlichen Gesellschaft zu werden
(Walter Benjamin schon 1921)11. Gleichsam als eine Pathologie des Habens hat
Erich Fromm die Existenzweise des Habens beschrieben: „Das Subjekt bin
nicht ich selbst, sondern ich bin, was ich habe. Mein Eigentum begründet mich
und meine Identität”12.
Wenn der Besitzende seine Lebensbedürfnisse im Blick auf sich selbst, seine
Familie, seine persönlichen Beziehungen, im Blick auf die Gesellschaft, die EU
und heute auf den globalisierten Welt-Kontext nicht mehr selbst wahrnehmen,
artikulieren, verhandeln, einfordern kann im Zuge der dominierenden Logik
des kapitalistischen Vermehrens, dann wird Besitz als ein vom Menschen losgelöstes „Ding” zur Ideologie, zum „Götzen”, wie Martin Luther seine Kritik am
Frühkapitalismus, besonders am Zinsnehmen, in der Auslegung des 1. Gebotes
„Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben”
formuliert hatte. Kriterium der Kritik am Reichtum ist hier die Wahrnehmung
des anderen Menschen als eines Geschöpfes Gottes, eines bedürftigen Mitmenschen, dem für ein menschenwürdiges Leben Hilfe zu geben und für dessen
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gerechte Behandlung einzutreten ist13 (und die Wahrnehmung der Natur als zu
beherrschender, ausbeutbarer „Welt” und als zu pflegender, aufgetragener
„Schöpfung”). Luther hatte das Problem von Geld und Reichtum nicht direkt
aufgegriffen, wohl aber die Auswüchse der wachsenden Geld- und Kreditwirtschaft. Weder sich des Reichtums zu enthalten noch sich ihm zu verschreiben,
ist ein „gutes Werk”, handelt es sich doch nur um eine mit der Schöpfung gegebene Ordnung Gottes, um ein Geschenk Gottes. Gott hat uns Menschen Eigentum zum Lehen anvertraut (WA 12, 685, 12), damit wir es für den Nächsten
und zum allgemeinen Nutzen gebrauchen. Aber wie sozialverträglich und
umweltverträglich wird Reichtum erworben und verwendet?
Hat sich hier nicht die Wirkungsgeschichte des neuzeitlichen Christentums
als Synthese aus der göttlichen Berufung des Menschen zur Arbeit (Arbeitsethos
bei Luther) und dem puritanischen Glauben an göttliche Vorherbestimmung
von armen wie von reichen Menschen (asketisch gewendete Prädestinationsvorstellung von Calvin) insofern kontraproduktiv ausgewirkt, als das Gewinnstreben zur irdisch-abbildhaften Leistung wurde gleichsam analog zum verwandelnden Arbeiten Gottes mit seiner Schöpfungs-Welt auf den vollendenden
Jüngsten Tag hin14? Die Bremsen der Nächstenliebe sind im Zuge des westlichen Rationalisierungsprozesses, wie ihn Max Weber aufgezeigt hat, allmählich verschwunden. Der homo oeconomicus inkarniert sich fortschreitend,
indem er laut Utilitaristen wie Adam Smith gerade durch seinen Egoismus, seine Gewinnerzielung und Kumulation den allgemeinen Wohlstand mehrt.
Entsprechend interpretiert Christoph Deutschmann die „Verheißung des
absoluten Reichtums” als „die letzte große Religion der Moderne” und als
Medium sinnhafter Bewältigung des Unbestimmbaren, das in unserer modernpostmodernen Gesellschaft den bisherigen Platz der Glaubensbekenntnisse
besetzt15. Die im Geldvermögen fokussierte Utopie der persönlichen Teilnahme
am öffentlichen Geld-Prozess, des privaten Verfügen-Könnens über das Totalitätsmedium der Gesellschaft(en), gibt vornehmlich dem reichen Menschen
Mittel und Wege, das „Reich Gottes” auf Erden mindestens partiell zu realisieren. Durch diesen Kurzschluss von Reichtum und erfahrbarer Religiosität wird
der Glauben in dem Sinne moralisiert, dass er seinen asymmetrischen
Geschenk-Charakter durch den „ganz anderen” Gott verliert und mindestens
zur Hälfte in die Regie des Menschen gerät16 – und so zu einer Ideologie wird,
deren Implikation lautet: „dass das Wirtschaftsdenken der Gegenwart dem
Prinzip der Nutzen-Maximierung uneingeschränkt verpflichtet zu sein scheint
und darüber hinausgehende ethische, also das wirtschaftliche Handeln steuernde oder auch einschränkende sittliche Wertvorstellungen, wenn überhaupt
zugelassen, nur nachrangige Bedeutung haben.” Dem gegenüber ist nochmals
zu artikulieren, „dass nicht Reichtum und Überfluss, sondern Wohlfahrt in
gerechter Verteilung für möglichst alle Menschen gesichert, Auftrag der Ökonomie im privaten wie im gesellschaftlichen Kontext ist”17.
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2.3 Vom monetären Reichtum zum Reichtum als Information
Reichtum verschiebt sich immer mehr weg vom greifbar-konkreten Geld,
von dem auf Leistung beruhenden monetären Reichtum, hin zu einem Reichtum, der in Form von Informationen durch die Medienkanäle von Börsen, Banken, Immobilienmaklern usw. rast und „absahnt”, also zu einem gewissermaßen virtuellen Reich-Sein. Reichtum war als abbildhaft-irdischer Segen des
urbildlich-gnädigen Himmels bis in die frühe Neuzeit an die gesellschaftliche
Hierarchie gebunden und wurde seit dem Reformationsumbruch im 16. Jh. zu
einem „weltlich Ding” transformiert.18
Neuzeit und Geld gehören in Gestalt der monetären Scheibe „Mit fünf Mark
sind Sie dabei!” zusammen wie Mittelalter und Abendmahl in Gestalt der Hostie als eucharistischer Scheibe und wie Moderne/Postmoderne und neue
Medien in Gestalt der Diskette als omnipräsentem Träger unendlich vieler
Informationen zusammengehören.19 War in der Abendmahlshostie das für uns
Menschen Heilsame real gegenwärtig, so ist es im Geld funktional gegenwärtig
und wird im elektronischen Medium als ubiquitär simuliert. Kirche und Bankschalterhalle werden von mobilen medialen Schaltstellen abgelöst; die reale
Deckung des Geldwertes etwa durch hierarchisch bedingtes Vermögen „von
oben nach unten”, durch Goldbestände der Nationalbanken, durch das Bruttosozialprodukt einer Volkswirtschaft verlieren ihre Plausibilität und weichen
einem „offenen System” von Vermögens- und Gewinn-Informationen. Geld
wird in der „reflexiven Moderne” selbstreferentiell, d.h. dass wir mit Geld
nicht mehr nur lebensnotwendige Güter und darüber hinausgehende LuxusGüter kaufen können, sondern Geld kaufen und verkaufen können, um ohne
eigene Arbeitsleistung Reichtum zu bekommen.
Der Weg führt von der eucharistischen Transzendenzorientierung über die
reformatorische Säkularisierung des Geldes zu einem funktionalen Gebrauchsmittel für die Lebensführung hin zur einseitigen Immanenzorientierung, die
„sich im Euro rituell vollenden” wird20. War bei Luther der Umgang mit dem
Nächsten, mit der Welt, also auch mit Geld und Besitz an die Nächstenliebe
gebunden, so dient Geld jetzt dem „pursuit of happiness”, wie es in der am 4.
Juli 1776 in Philadelphia/USA proklamierten Unabhängigkeitserklärung programmatisch heißt21. Dieses Leitmedium Geld der klassischen neuzeitlichen
Industrie- und Produktionsgesellschaft wird heute zusehends transformiert in
„electronic money” als Information. (Rückfrage: Ist es nicht die Ironie des
Schicksals der sich selbst perfektionierenden Informationsgesellschaft, dass die
CD-Rom eine „compact disc – read only memories” bleibt?)
Digitales Geld, monetär-medialisierter Reichtum, Reichtum als Information
lösen sich als nicht mehr sinnlich erfahrbare Virtualität von uns Menschen ab
und verselbstständigen sich in einem selbstreferentiellen Informationssystem,
das wir selbst schaffen: „Das postmoderne Projekt des entfalteten Medienzeit-
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alters geht aufs Ganze: Aus Lesern im Buch der Welt sollen Autoren einer eigenen Schöpfung werden”22 – aus Verwendern (user) von Geld und Produkten
(Gütern) sollen Produzenten von Geld und Gütern werden. Wir werden selbst
zu einer „Geld”-Information und verlieren dadurch unsere Einzigartigkeit,
unsere Geschöpflichkeit, unsere Gott-Ebenbildlichkeit. Auf den InformationsBesitz und die Macht zur Schaffung von Information „Geld” kommt es an.
Reichtum (und Armut korrelativ dazu) ist in den Modus der Simulation
übergegangen; einen Sinn von Reichtum gibt es nicht mehr, weil die präsentische Information „Geld” keine Differenz mehr zwischen einem himmlisch oder
naturalistisch oder humanistisch normativen, vorgegebenen Sein und einem
abbildhaften, nachahmenden, realisierenden Sinn mehr kennt, also auch die
Frage nach der Sozialpflichtigkeit von Reichtum hinter sich lässt. Wird nämlich
das Informationssystem selbstreferentiell, dann fällt überhaupt die Frage nach
dem menschlichen Subjekt der Informationen, nach der Konstituierung von uns
Menschen als Subjekten aus, indem sich Konstituierung in Anpassung an die
gesellschaftlich dominante Reichtum-Armut-Pyramide erschöpfte. Die produktionsorientierte Zwei-Drittel-Gesellschaft mit dem verloren gegebenen einen
Drittel wird sich als Informationsgesellschaft entgegen mancher gegenteiliger
Annahme mittels „Jedem Schüler sein Internet!” noch weiter entdemokratisieren, entsozialisieren und sich „von oben nach unten”, vom Reichtum zur
Armut weiter „entsorgen”23.
Umgekehrt käme es darauf an, den ideologisiert-ideologisierenden Reichtum
sowohl sozial- als auch religionskritisch wahrzunehmen und zu diskutieren,
damit er permanent seiner (Schein-)Heiligkeit, seiner (pseudo-religiösen)
Rechtfertigungskompetenz und -gewalt entkleidet wird. Das „Goldene Kalb”
ist in allen unseren Allmachts- und Ohnmachtphantasien so gegenwärtig, dass
es ständig zum Inbegriff von Lebens- und Beziehungsentwürfen zu werden
droht; Existenzunsicherheit und Lebensangst gebären nicht nur umsichtige
Phantasie, sondern zugleich den Sicherungswunsch durch möglichst viel
unsterblichen Besitz.
In diesem Sinne bleibt die oben angesprochene Säkularisierung auch und
gerade des Reichtums (wie auch etwa der Technik) der ständige Streit in uns
selbst und in unseren Beziehungen gegen eine herunterspielende asketisch-verdrängende, diesen Teil der Welt ignorierende Einstellung (Geld macht nicht
glücklich; auf innere Werte kommt es an usw.) einerseits und eine schamlose
Heiligung der Geld-Welt andererseits (woran du dein Herz hängst, das ist dein
Gott; Exodus 32). In beiden Fällen haben wir uns dem Reichtum als Mammon
geopfert, wenn auch auf je verschiedene Weise. Die einzelne Person hat für sich
im vereinbarten gesellschaftlichen Rahmen, was selbstverständlich nicht Streik,
Protest usw. ausschließt, ständig diese Entscheidung zu treffen, löst doch Reichtum bei uns stets zugleich obsessive Faszination und tiefste Verachtung, Verein-

»Reichtum und Armut«

Seite 253

igungswünsche und Trennungsphantasien, Glücksgefühle und Todesängste
aus.
Daraus folgt nicht: „Wir sind machtlos angesichts der bestehenden Besitzverhältnisse!” Dies wäre ein apolitisches privatisierendes Moralisieren, ein Aufgeben der Menschen und Welt als Geschöpfe und Schöpfung, eine Selbst-Aufgabe. Und diese Resignation ließe nicht mehr die Fragen nach dem Entstehen und
Verwenden von Reichtum, nach den Subjekten und Institutionen von Reichtum, nach den Zielen und Strategien des Erzielens und Vermehrens von Reichtum zu. Das Reichtum-Armut-System wäre selbstreferentiell geschlossen.

3. Einige Folgerungen für eine
„Ethik des Reichtums”
Angesichts der fortgeschrittenen Medialisierung, Globalisierung, Reflexivität, Entpolitisierung (und entsozialisierenden Entdemokratisierung) der Wirtschaft mit ihrer Rückseite in westlichen Informationsgesellschaften einer fast
unbegrenzten Mobilität, Pluralisierung, Risikobelastung der individualisierten
Menschen kann eine ethische Diskussion nicht mehr normative Aussagen treffen im herkömmlichen Sinne einer kirchlich-christlichen „Einheits”-Ethik oder
auch aus dem Offenbarungsgeschehen deduzierenden Ethik im Sinne Karl
Barths24. Vielmehr wird hier vom „Unbestimmbaren” ausgegangen25.

3.1 Für eine Ethik des Verhaltens zum „Unverfügbaren”
Wir Menschen möchten verzweifelt nicht wir selbst sein – vielleicht eher der
Andere oder ein Tier, Baum, Blume, vielleicht sogar ein Geldstück oder eine
Aktie. Gerade wir selbst in unserer Ambivalenz von „Vorgegebensein” (erschaffen sein, Konstituiertwerden durch andere und anderes, sterbliche Lebenswirklichkeit) und unseren scheinbar unendlichen eigenen Möglichkeiten versuchen
ständig, diese Ambivalenz, die ich als religiöse Erfahrung bezeichnen möchte,
nach einer der beiden Erfahrungsseiten aufzulösen, nämlich entweder in die pure
Selbstinszenierung oder in das „Unbestimmbare” – wobei beides nicht geht, weil
die Ambivalenz Grundzug unseres Lebens ist. Das „Unverfügbare” wird dabei
als unsere Lebendigkeit, als unser Geschöpf-Sein, als das Vorgegebensein von uns
selbst in unserer Körperlichkeit, als unser Verwiesensein auf den anderen Menschen (und anderes wie Licht, Luft, Nahrung usw.) bezeichnet.
Christen und Christinnen sprechen von Gottes schöpferischem Umgang mit
uns Menschen und mit der Schöpfungswelt und sie zeigen damit an, dass uns
die anderen Menschen und die ganze Schöpfung vorgegeben sind, dass uns
andere Menschen auf die Welt gebracht haben, dass sie uns in der Welt halten,
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uns nähren und hungern lassen, uns pflegen und übersehen, uns erfreuen und
verletzen, uns begleiten und verstoßen. Wir sind von ihnen in einem asymmetrischen Verhältnis abhängig in der Erfahrung von ambivalenten Lebenssituationen; und zugleich befreien sie uns von unserer Geburt an zum eigenen ambivalenten Antworten, zu selbstständigen gelingenden wie misslingenden Lebensentwürfen. Wir erhalten also zuallererst unser Leben, unsere Existenz von
anderen Menschen; wir erhalten von ihnen permanent die zweischneidige Gabe
des Lebens, mit der wir selbstständig in Liebe und Hass, in Leiden und Freude,
in Arbeit und Freizeit, in Muße und Anstrengung umgehen können und müssen26.
Und die (gläubige) Wahrnehmung dieses Gabe- und Aufgaben-Charakters
unseres Lebens und Zusammenlebens aufgrund gerade des Andersseins der uns
begegnend-konstituierenden anderen Menschen – so die These – befreit uns
und zwingt uns gleichermaßen zum eigenverantwortlichen Antworten auf den
anderen Menschen und zum selbst zu verantwortenden Umgang mit den anderen Menschen und der Welt. Jede und jeder von uns entscheidet selbst, was
er/sie in seiner/ihrer gesellschaftlich, ökonomisch, sozial bestimmten Lebenssituation für „arm sein” und „reich sein” hält und muss die demokratische Chance der Mitsprache bei entsprechenden Konsens-Findungen und Konsens-Aufkündigungen haben (was durch die politisch, ökonomisch, juristisch usw.
Machthabenden leider meist verwehrt und durch uneinlösbare Wahlversprechen überspielt wird, so dass dem stellvertretenden Protest durch solidarische
Personen und Gruppen ein wichtiger Rang zukommt).
Die Frage nach gerechter Verteilung von Einkommen, Vermögen, Besitz, Bildung, gesellschaftlichem Ansehen, von Möglichkeiten gerechten und humanen
Arbeitens, Freizeitgestaltung (Wer besitzt schon eine Jagd?), einer angemessenen Interessenvertretung oder gar Lobby, also nach der Verteilung von Reichtum, ist – fokussiert – eine Frage des Umgangs zuvorderst der Machthabenden
mit der Macht im Umgang mit anderen Menschen (und der Schöpfung insgesamt)27. Und diese sind benennbar und verschwinden bei aller Anonymisierung
der Wirtschaftprozesse nicht völlig hinter Banken, Konzernen, Welthandelsorganisation, G-8-Staaten-Kongressen, Internationalem Währungsfond usw.

3.2 Erfassung von Reichtum
Die Erforschung, Bestimmung und Bewertung von Reichtum ist in Gesellschaft und Wissenschaft noch nicht als normale Aufgabe gegenwärtig. Die Einstellungen schwanken zwischen ambivalenter Tabuisierung und verachtendem
Neid-Komplex, was Kehrseiten derselben Medaille sein können. Mit der fortschreitenden Armuts-Forschung gerät auch der Reichtum (monetärer Reichtum durch Arbeit und ohne eigene Arbeit, berufliche, politische, gesellschaftli-
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che usw. Macht, allgemeine Privilegierung usw.; persönlicher Reichtum und
nicht-personeller Reichtum) in einer Gesellschaft in die Debatte, der mit sinkenden Arbeitnehmer-Zahlen und eklatantem Rückgang der Steuereinnahmen der
öffentlichen Hände aus Großunternehmen, Banken und von reichen Personen
die Geld-Ressourcen ausgehen. Die Sozialverträglichkeit und Sozialabträglichkeit bestimmter Reichtumsformen privater wie institutioneller Provenienz
gehören auf den sozialpolitischen Prüfstand.
Ein weiterer Vorschlag lautet, dass um der öffentlichen Transparenz des
Reichtums Willen börsengeführte Unternehmen die Gehälter, Zuwendungen,
Vergünstigungen usw. ihrer Führungspersonen offen legen sollen. In Wirtschaftsmagazinen und Manager-Zeitschriften werden hierzu ab und zu Ansätze
gemacht. So hat zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende von Schering Hubertus
Erlen seine Einkünfte für 2001 auf 2,6 Mio. Euro beziffert (Festgehalt von
472.000 Euro, variable Bezüge von etwa 1,4 Mio. Euro sowie 783.000 Euro
aus Aktienoptionen).
Ein anderes Problem besteht darin, dass sich die Führungsspitzen von Unternehmen (Vorstände, Aufsichtsräte u. ä.) laut Untersuchungen personell aus
ihrem „Kreis” rekrutieren. Durch diese Weise der Rekrutierung und Elitenbildung wird der Reichtum dieses Führungspersonals kaum erfassbar und vermehrt sich permanent ohne Kontroll-Möglichkeiten durch öffentliche Organe.
Schwierig ist ebenfalls die Darstellung des Reichtums von Banken, die die
eigentlichen, verdeckt agierenden Drehscheiben des Reichtums sind und deswegen mit das schwierigste und schärfste Problem ethischer Beurteilung darstellen.

3.3 Die Frage der Verteilung
Reichtum ist eine Frage der Wirtschaftsgestaltung. Wir wissen heute, dass
der Reichtum von wenigen für wenige und die breit gestreute Armut aus den
Wettbewerbsbeziehungen zwischen Menschen, Gruppen, Organisationen und
Staaten, die nach möglichst hohem Gewinn als Reichtum streben, entstehen.
„Wir müssen einen nächsten Schritt tun und erkennen, dass Armut nicht einfach durch weiteres Wachstum von Wirtschaft, Handel und Konsum und durch
die verstärke Nutzung von Ressourcen ausgemerzt werden kann”, und dass
nicht weiterhin Reichtum auf diese Weise gewonnen und vermehrt werden
kann. Viele Regierungen und internationale Institutionen fordern heute dennoch wirtschaftliches Wachstum als oberste Priorität ein. „Diese Strategie wird
weder die Armut lindern noch den Umweltschutz verbessern”, noch einen
Reichtum ohne elementare Krisen verbürgen28.
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Die Politik hat hier vor allem „über Steuer- und Sozialpolitik” die gestalterische Entscheidungsmöglichkeit, „ob die gesellschaftliche Verteilung zum
Motor oder zur Bremse wird…Ein Staat, der zu wenig (an den wichtigen Stellen) einnimmt und zu wenig (in wichtigen Bereichen) ausgibt, vernachlässigt die
Zukunft seiner Gesellschaft” – und deswegen ist zum Beispiel „die offenbar
kontraproduktive ‚Bescheidenheit’ von gewerkschaftlicher Tarifpolitik und
öffentlicher Haushaltspolitik zu revidieren”29.
Eine gerechte Verteilung der Erträge der Gesamtwirtschaft ist ebenso notwendig wie ein gerechter Umgang mit den Ressourcen, und zwar sowohl im
Blick auf uns Menschen und Staaten untereinander als auch im Blick auf die
Ressourcen der Schöpfung (Natur). Reichtum macht auf der kommunikativen
Seite arm, wenn er auf Kosten und gegen arme Menschen und als zerstörerische
Ausbeutung der Schöpfung erworben und verwendet wird. Dabei geht es nicht
mehr wie in früheren Zeiten um freiwillige Almosen an den großen Rest der
Menschen, um sich von Schuldgefühlen gleichsam freikaufen zu können; dies
hieße ja gerade, den Besitz (Eigentum) zur Religion zu machen, was von Reformationstheologien, etwa der von Luther gebrandmarkt wurde und wird. Es
geht um gerechte Verteilung aufgrund einer konsensuellen Sozialpflichtigkeit
von Kapital und Arbeit30, dass zum Beispiel reiche Personen und Institutionen
relativ mehr Abgaben leisten können (etwa in Form einer Körperschafts- und
Gewerbesteuer), dass Solidarpakte wie zum Beispiel Steuererlass für Unternehmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen auch eingehalten und im Negativfall
zurückgenommen werden und nicht einseitig zu weiterem Reichtum führen
können, dass die Möglichkeit eines Mindesteinkommens (Grundeinkommen,
Bürgergeld) für alle und ein entsprechender Umbau des derzeitigen Besteuerungs- und Abgabensystems von allen Beteiligten diskutiert wird31, dass Steuerflucht, Hinterziehungen, Bestechungen als Schädigungen der Wirtschaft auch
bei Reichen aufgedeckt und sanktioniert werden32.

3.4 Re-Politisierung als Demokratisierung unseres Wirtschaftssystems
Die eingangs angesprochene Reform unseres Wirtschaftssystems ist nur
erreichbar durch eine demokratisierende Re-Politisierung der Konsumenten
hin zu Wählern, der in sich verselbstständigten Wirtschaft in eine mitbestimmbare, partizipatorische Soziale Marktwirtschaft33. Die sozialen Engagements
mancher Konzerne sind „in” und sind als Beteiligungen am „öffentlichen
Leben” lobenswert und dankenswert. Aber sie sind mindestens ambivalent
oder tragen erfahrungsgemäß meistens das Stigma der Logik des Profits, indem
sie als Werbemaßnahmen gezielt bestimmte Bedürfnisse der Bürger und Bürgerinnen wecken und befriedigen sollen und dadurch das bestehende „System”
mit der Reichtum-Armut-Pyramide stabilisieren. So kann eine kleine reiche,
besitzende Minderheit die Mehrheit ihren Interessen opfern und nimmt der
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mimetischen Gewalt-Spirale dadurch immer wieder die Spitze der Gegengewalt
in Gestalt des Protestes der radikal Geopfert-Abhängigen, dass sie sich vorübergehend und partiell auf deren Seite, nämlich der Geopfert-Besiegten, stellt und
Teile ihres ohnehin überflüssigen Reichtums abgibt34.
Ein weiterer Aspekt ist die entpolitisierend-entdemokratisierende Privatisierung der Gewinne und des Reichtums bei gleichzeitiger Veröffentlichung der
Gewinn-Wege durch Steuerabsenkungen, Abschreibungen, Subventionen staatlicherseits auf Kosten der steuerzahlenden Lohn- und Gehaltsempfänger und empfängerinnen einerseits und andererseits der Privatisierung der Verarmung
in der Öffentlichkeit zum Beispiel durch Personalisierung auf Krankheit, Faulheit usw. eines einzelnen arbeitslosen Bürgers bzw. einer Bürgerin35.
Hinzu kommt, dass Reichtum bis auf wenige Ausnahmen „männlich” ist
und dass Armut in der Mehrzahl „weiblich” ist36. Hier ist ein Forschungsdesiderat anzuzeigen, nämlich die latenten Bezüge zwischen patriarchaler Gesellschaft bzw. Wirtschaft und Reichtum offen zu legen. Reichtum hängt eben auch
damit zusammen, ob in einer Gesellschaft Ellenbogenkonkurrenz ohne Rücksicht eine Fürsorgehaltung mit sozial-gerechtem Wettbewerb dominiert, ob
Individualkampf oder sozial-demokratisches Wirtschaften angesagt ist usw. –
und wie wir vor allem solche Dualismen überwinden können in einem ständigen Veränderungsprozess, der sich selbst gegenüber kritisch bleibt. Hier sind
Wege – im EU- und im Welthorizont – in ein kommunikatives Wirtschaften mit
Wettbewerb zu phantasieren, zu formulieren, zu diskutieren, zu initiieren.

3.5 Beispiel: Tobin-Steuer
Die Debatte um die Tobin-Steuer: die Besteuerung von Devisengeschäften
(auch Devisentransaktionssteuer genannt) ist offen zu führen. James Tobin,
Ökonom aus den USA und Nobelpreisträger, hatte 1972 vorgeschlagen, mit
einem „bisschen Sand ins Getriebe” der Finanzmärkte hohe Ausschläge der
Wechselkurse, an denen vor allem Großbanken eminent verdienen, einzudämmen, zu begrenzen und die Autonomie der Nationalen Notenbanken entsprechend zu stärken. Inzwischen liegt im Ministerium für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit ein Vorschlag vor, dieses Problem mit zwei Säulen praktikabel
zu machen: Die erste ist eine klassische Tobin-Steuer mit 0,01 Prozent und kann
von den Industriestaaten eingesetzt werden. Die zweite Säule hingegen darf nur
von Transformations-, Schwellen- und Entwicklungsländern zur Abwehr von
Spekulationen eingesetzt werden und soll in Form von Steuern bei der Abrechnung von Devisengeschäften, die stark zentralisiert sind und über automatische
Informationssysteme laufen, erhoben werden, was etwa 17–20 Mrd. Euro für
die EU zusammen mit der Schweiz ausmacht. Auch die meisten globalisierungskritischen Organisationen begrüßen diesen Vorschlag37.
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4. Theologische Aspekte
4.1 Menschen-Bilder
Die Bundesrepublik Deutschland ist im Weltmaßstab ein reiches Land mit
Wohlstand und Wohlfahrt für die Mehrzahl38. „Nach innen” geht es aber
zugleich um die Wahrnehmung einer ungerechten Verteilung von Reichtum
(und Arbeit)39. Wer oder was steht dabei dominierend im Vordergrund: das Ziel
der Gewinnung von Reichtum als eines quasi-religiösen Weges oder die Menschen in ihrer Einzigartigkeit, Geschöpflichkeit, Sterblichkeit? Reichtum macht
frei und unabhängig von anderen Menschen; Reichtum kann unsterblichen
Ruhm einbringen und unsterblich machen; Reichtum bringt Macht über andere
Menschen, Ressourcen usw. und Unverletzbarkeit gegenüber anderen Menschen und Naturkatastrophen; Reichtum verleiht Sicherheit und Stabilität in
Lebenskrisen und gesellschaftlichen Umbrüchen; Reichtum ist in westlichen
Gesellschaften so etwas wie die säkularisierte ubiquitäre Hostie in einer postchristlichen Gesellschaft (so bei Deutschmann, Hörisch u. a.). Diesem monetären Monismus und Fundamentalismus stehen Bilder von uns Menschen gegenüber, die von umgekehrten Erfahrungen wie Fragmentarität, Sterblichkeit und
Verletzlichkeit ausgehen und auf entgegengesetzte Ziele setzen, die gerade die
Eigenständigkeit von uns Menschen wahren und nicht auf den „objektiven”
Zwang des entfremdenden Einheitszieles Reichtum setzen. Wir Menschen verdanken uns den anderen Menschen, die uns gezeugt, geboren, aufgezogen
haben; darin wurzeln unsere Primärerfahrungen von Liebe, Zuwendung einerseits und von Dankbarkeit andererseits. Verletzbarkeit, Sterblichkeit, Fragmentarität, Ambivalenzen machen unser durch andere Menschen und durch Licht,
Luft, Nahrung usw. konstituiertes und erhaltenes Leben aus.
Uns bleibt immer nur das mögliche Antworten auf diese vorausgehende Wirklichkeit unserer Lebendigkeit. In dieser einseitig vom anderen Menschen (der
Schöpfung) ausgehenden Anforderung an uns liegen zugleich die Freiheit und
der Zwang, dass wir antworten können (dürfen) und antworten müssen (sollen).
Deswegen kann allein der mich vorweg herausfordernde und ermächtigende
Andere (und die Schöpfung), in dem Gott sich spurenhaft präsent erwiesen hat,
die Herkunft und das Ziel meines Antwortens sein. Um den anderen Menschen
als meinen Begründer und meinen Erhalter, den ich von mir aus nie begründen
und erhalten kann – sonst wäre ich Schöpfer-Gott –, geht es auch im Diskurs um
Reichtum. Die mögliche Entscheidung darüber, was Reichtum sei, wie ich selbst
mit Reichtum umgehe, wie meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft und in
der Weltgesellschaft mit Reichtum umgegangen werden soll, habe ich selbst zu
fällen in der Erinnerung lebendigmachender Begegnungen.
Selbstverständlich machen uns diese Erfahrungen der radikalen Abhängigkeit vom anderen Menschen als eines Repräsentanten Gottes – in der Erinne-
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rung an den Menschen Jesus von Nazareth – ständig Angst. Sie treiben uns zur
„monetären Hostie”, um Sicherheit für uns und um uns herum aufzubauen.
Zugleich liegt in diesen Erfahrungen die einzigartige Möglichkeit, dass wir die
anderen Menschen als eigenständige Geschöpfe (und die Welt um uns herum als
Schöpfung) sinnlich, mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen und als für uns verpflichtend verstehen lernen. In diesen körperlich-sinnenhaften Wahrnehmungen können uns Augen, Ohren, Hände, Füße so aufgehen, dass wir den Nächsten entdecken und ihm zu gerechter Behandlung helfen (wie Luther die Nächstenliebe umschrieben hat). Es gibt viele Menschen, die ihr Teilen mit solchen
Erfahrungen begründen: dass ihnen im anderen Menschen, der immer schon
vor ihnen steht, der gewissermaßen schon immer vor ihnen selbst da ist, der
schon immer fordert und abweist – dass in diesem auftauchenden, unerwartbaren Nächsten so etwas wie sterbliche Menschlichkeit, kontingente Humanität,
Spuren Gottes, Gnade gegeben und abverlangt worden sind, und dass ihnen in
dieser Begegnung die Möglichkeit des Teilens zur verpflichtenden Wirklichkeit
wurde. Da diese (Glaubens-)Erfahrung nicht herstellbar ist, müssen wir permanent politische Diskurse für das Verteilen von Reichtum (und Arbeit) führen
und Konsense mit Sanktionen herstellen, revidieren, neu finden, damit der
andere Mensch in seiner Einzigartigkeit, Andersartigkeit, Alterität nicht festgelegt und zu einem Ding gemacht wird.

4.2 Rechtfertigung „von außerhalb” und Entscheidung „innerhalb”
Aufgrund des ausgeführten Menschen-Bildes ist für unser politisches Entscheiden und Handeln klar: Es gibt kein unschuldiges Menschsein und Handeln, weder politisch noch moralisch, noch religiös. Wir Menschen verfehlen
schon immer einander in unserer Einmaligkeit und darin bedürfen wir schon
immer der Rechtfertigung „von außerhalb”, „anderswoher” als von uns selbst.
Unsererseits greifen wir in die Lebensläufe unserer Gesellschaft ein. Aber solches Politisieren ist nur dann human, wenn es sich „der Unmöglichkeit der Versöhnungsvision bewusst ist”40 (deswegen heißt die Überschrift nicht: Entscheidung und Rechtfertigung). Allein die Spuren Gottes als des unergründbarunvordenklich Anderen41, die mich in der Begegnung mit dem anderen Menschen durch diesen Menschen rechtfertigen, konstituieren mich als Person vorgängig vor allem eigenen Wahrnehmen, Entscheiden, Handeln, und zwar
unvorhersehbar, ohne etwas geleistet zu haben. In dieser Erfahrung tut sich
sogleich die Endlichkeit aller unserer Normen, Vereinbarungen, Konsense auf,
die wir aber unsererseits wegen unserer Gott-Ferne immer wieder zu treffen
haben mit möglichst weitreichender Geltung und einzuhalten haben. Über dieses politische Umgehen miteinander hinaus haben wir Menschen keine absolute
Wahrheit, keine ewig gültige Norm, kein einzig wahres Verhalten, auch nicht in
Sachen Wirtschafts- und Reichtumsethik. Gerade deswegen ist demokratisches
Umgehen notwendig, weil dann bestehende Unterdrückungs- und Ausgren-
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zungsgewalt nicht von Minderheiten verschleiert werden kann. Indem Politik
schon immer mit Gewalt, auch des Reichtums, umgeht – es gibt eben kein Paradies auf Erden -, muss sie sich selbst ständig über ihren Umgang mit Gewalt aufklären, also etwa über ihre soziale Exklusion am oberen (wie unteren) Rand der
Gesellschaft42. Gerade weil unser Handeln schon stets schuldig ist und niemals
pure Wahrheit repräsentieren kann – was die Erzählung vom Sündenfall in
Genesis 3 zeigt –, deswegen ist uns permanentes demokratisch-demokratisierendes Ringen um gerechten, Differenzen achtenden Umgang mit Reichtum
aufgetragen43.
Ein Beispiel des gewaltbetonten Überspringens von Differenzen ist die
Demokratie zerstörende Korruption44. Die Korruption lebt von der Annahme,
dass möglicher Reichtum Menschen vor sich selbst retten könne.

4.3 Mythen um den Reichtum und stellvertretendes
Eintreten für die Opfer
Es gibt im Umfeld von Reichtum verschiedene Mythen und Mystifizierungen: zum Beispiel den früheren Zugangsmythos über den Tellerwäscher, den
heutigen Mythos vom schnellen Reich-Werden des Share-Holder über Aktien,
den in Alan Greenspan, dem Direktor der Notenbank der USA, personalisierten
Mythos vom monetären Papst und ökonomischen Über-Vater mit Unfehlbarkeitsallüren, den Mythos vom Reichtum als einer selbst erworbenen GrabGabe, die sogar das Sterben angenehm machen soll, den Mythos vom ewigen
Leben durch „absoluten Reichtum”45. Dem gegenüber ist ständig eine versachlichende „Entmystifizierung” von Reichtum, eine „Entmythologisierung”, eine
„Säkularisierung” solcher Tabuisierungen von Reichtum und Verschleierungen
von entsprechenden Machtpositionen zu intendieren, wobei eine „Dämonisierung” lediglich die Kehrseite der Mystifizierung wäre46.
Angst vor „Gleichmacherei” durch staatliche Maßnahmen verstellt den Blick
auf den schon immer differenten anderen Menschen. Gleichheit als Aufgabe
heißt, alle Betroffenen gleichermaßen in ihrer Eigenständigkeit achten und
behandeln zu lernen. Und in diesen Diskursen stellt sich heraus, welche Personen durch den Reichtum weniger reicher Personen und Institutionen von einem
menschenwürdigen Leben abgeschnitten werden und was dagegen gesellschafts-, sozial-, wirtschaftspolitisch etwa durch Umverteilung unternommen
werden kann und muss.
Max Weber hat in seinen Analysen des antiken Judentums festgestellt, „dass
bei den biblischen Schriftstellern in den überarbeiteten, wie in den aus erster
Hand verfassten Texten unzweifelhaft die Tendenz besteht, sich moralisch auf
die Seite der Opfer zu stellen”47, für die Opfer Partei zu ergreifen, für diese ein-
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zutreten, für sie stellvertretend zu sprechen, zu protestieren, zu handeln. So
könnte man vielleicht „den heutigen Casino-Kapitalismus in ein wirkliches
Casino verwandeln und es ihnen (sc. den unternehmerischen Persönlichkeiten)
als Spielwiese zur Verfügung stellen. Im Übrigen müssten sie in andere Sphären
ausweichen: Sport, Abenteuer, Magie, Wissenschaft, Kunst, Religion. Nur
Krieg und Gewalt müssten verpönt bleiben. Kreativität und Initiative könnten
sich also weiterhin entfalten; gefragt wäre aber: die Kreativität des konkreten
Menschen in seinem je gegebenen sozialen Kontext. Nach organisierter, permanenter, als Kollektivschicksal inszenierter Innovation bestünde kein Bedarf
mehr. Es würde eine im genauen Sinn ‚sozial eingebettete’ Marktwirtschaft sein,
die keinen ewigen Schätzen mehr nachjagt, sondern das durch das Geld verborgene tatsächliche Ausmaß sozialer Interdependenz der Menschen als endlicher
und bedürftiger Wesen anerkennt und sich auf das Schwierigste konzentriert:
Dem Alltag ins Auge zu blicken”48.

4.4 Gabe („Lehen”) und Teilen
Was in der biblischen Bearbeitung als Verheißung und als Fluch des Reichtums und überhaupt der Schöpfung formuliert wird49, wurde hier mit den
Begriffen Gabe (Geschenk, Lehen) und Mammon (a-sozialer Reichtum, Reichtum „als solcher”, als Heilsames) umschrieben. „Nicht Festhalten, was man
hat, und Abgrenzung vermehrt Wohlstand und Reichtum, sondern Teilhabe
und Öffnung50. Der Segen, die Gabe, die lebendigmachende und am Leben
erhaltende Kraft „geht letztlich von Gott aus, er hat aber menschliche Mittler”,
Stellvertreter, Repräsentanten51, und dies wiederum führt dazu, unsere Politik
aus der Perspektive der Opfer, der Armen zu konzipieren: „Es ist die Perspektive der Armen, die um ihr Leben betrogen werden, die mich in Gegensatz zu den
Werten ‚dieser Welt’ bringt. Es ist nicht die Perspektive von Geld, Macht und
Erfolg. Der Christus … ist ganz und gar nicht in den Kategorien der Macht, der
Stärke, der Überlegenheit gedacht”52.
Die Perspektive der Armen verneint die Verwechselbarkeit der unvordenklichen Spuren Gottes im unerwartbaren Antlitz des gleichsam hereinbrechenden anderen Menschen mit dem Reichtum als einer Sicherung, mit der wir identisch werden könnten. Reichtum bleibt stets ein Gegenüber, dem ich anhänge
oder das ich als Mittel zur Lebensgestaltung verwende. Aber sich damit zu identifizieren hieße, das eigene Leben zu „Geld” zu machen – und damit zugleich
das Bilderverbot zu übertreten53, also die Differenz zwischen dem anderen
Menschen, in dem Gottes Spuren für mich manifest geworden sind, und mir
selbst aufzuheben um einer von mir als unsterblich phantasierten Harmonie
willen. Versöhnung ist Differenz-Erfahrung; Schöpfung ist Differenz-Erfahrung. Es gibt nicht die Differenzen aufhebende, harmonisierend-verbindende
Versöhnung und ebenso wenig die heile, differenzlose, bruchlose Schöpfung
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(Gen. 3). Das hätten wir zwar gerne und schreiben deswegen die bestehenden
Verhältnisse als natürlich, so gegeben, verständlich, nicht besser machbar, als
Gottes Schöpfungs- und Erhaltungsordnungen u. ä. identifikatorisch fest. Identifikatorischer Reichtum ist der Gegenpart zu Schöpfung und Versöhnung, die
beide „ex nihilo” geschehen, also keiner Vorleistungen bedürfen, und womit
wir „pflegerisch” (Gen. 2), selbst entscheidend umgehen sollten54.
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Die Verheissung grenzenloser
Reichtumsvermehrung.
Aspekte einer theologischen Kritik
Franz Segbers

Es ist eigentümlich: Obwohl kein Tag vergeht, an dem man nicht in irgendeiner Weise mit Geld zu tun bekommt und Geld eine überaus zentrale Rolle im
Wirtschaftsgeschehen spielt, gibt es eine geradezu auffallende Zurückhaltung
in Theologie und Kirche, sich mit dieser Alltagswirklichkeit „Geld” zu beschäftigen. Über Geld wird gleichermaßen geschwiegen wie über Reichtum. Beides
scheint offensichtlich kein Thema für die Theologie zu sein, auch nicht für die
Ethik. Diese Feststellung steht nicht nur in einem eigentümlichen Kontrast zur
faktischen Bedeutung des Geldes in der Lebenswelt. Sie ist auch umso erstaunlicher als Geld in der jüdisch-christlichen Tradition einen überaus zentralen und
auch theologischen Ort sogar in der Gottesrede einnimmt, spricht doch Jesus
ganz im Sinne der Tradition der Hebräischen Bibel von einer Entscheidung:
Gott oder Mammon (Mt 6,24 / Lk 16,13). Wie also ist es zu erklären, dass Theologie und Kirche zwar die Gottesfrage stellen, doch ohne jene Entscheidungsfrage, mit der jedenfalls Jesus von Gott spricht?
Voltaires geradezu zynische Beobachtung kann einen ersten Hinweis auf diese Frage geben, wenn er sagt:
„Kommen Sie in die Börse von London, einen Ort, der angesehener ist als die meisten Königshöfe. Sie finden da Abgeordnete
aller Nationen zum Nutzen der Menschheit versammelt. Dort
verhandeln Jude, Moslem und Christ miteinander, als hätten sie
die gleiche Religion, und sie nennen nur den einen Ungläubigen,
der Bankrott macht. Dort verlässt sich ein Presbyterianer auf
einen Wiedertäufer, und der Anglikaner nimmt den Schuldschein
des Quäkers entgegen”1.
Voltaire rückt die Gottesfrage an den Ort der Börse. Sie ist eine Stätte der
Einheit des Menschengeschlechts. Mögen die Menschen auch verschiedenen
Religionen oder Konfessionen angehören, Kriege im Namen ihres jeweiligen
Gottes führen, so vereine die Gläubigen über alle ideologischen und konfessionellen Schranken hinweg eines: nämlich das Geld. Diesem Geld vertrauen sie
alle. Es macht, dass sie einander trauen. Es stiftet Universalität und Einheit der
Menschheit. Könnte es ein, dass es zweierlei Glaubensbekenntnisse gibt: jenes
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an die einheitsstiftende Kraft der Börse, einem Ort des offensichtlichen gegenseitigen Vertrauens und dieses andere Credo des Sonntags in der Kirche, das die
Menschen trennt? Voltaires zynische Bemerkung kann eine Erklärung geben für
das Schweigen der Theologie, wenn es ums Geld geht, denn er will unterscheiden zwischen der faktischen und Geltung beanspruchenden Bindung des Menschen und jener anderen Religion des sonntäglichen Lebens.
Max Weber hatte zwar vor der „töricht-doktrinären These” gewarnt, „dass
der Kapitalismus als Wirtschaftssystem ein Erzeugnis der Reformation sei”2.
Gleichwohl kann der Protestantismus gerade in seiner auf Calvin zurückgehenden Ausprägung als Impulsgeber einer Entwicklung gelten, die jener Gesinnung
den Weg bahnte, welche die kapitalistische Wirtschaftsordnung so dringend
braucht: die „Hingabe an den ‘Beruf’ des Geldverdienens”3. Weber nennt dieses
Interesse an das Geldverdienen einen Beruf. Hier klingt die „Berufung” an, die
im Mittelalter Mönche in die Klöster führte und Luther zur Berufung eines
jeden Christenmenschen in seinem alltäglichen Beruf aufgewertet hat. Wie ehedem die Mönche sich ihrer religiösen Berufung hingegeben haben, so gibt sich
mit gleicher religiösen Inbrunst der moderne Mensch nach Weber dem Beruf
des Geldverdienen hin.
Während Max Weber in seiner bekannten These von der religiösen Bedingtheit des Kapitalismus spricht, geht Walter Benjamin in einer kleinen Schrift
über Weber hinaus, wenn er vom Kapitalismus als Religion spricht. Der Kapitalismus eine „essentiell religiöse Erscheinung”4, eine Kultreligion „sans rêve et
sans merci”: ohne Traum und ohne Gnade. „Die permanente Dauer des Kultus” sei die permanente Geldvermehrung und die gnadenlose Mobilisierung
aller Lebensinteressen auf dieses eine Ziel hin. Benjamin erspürte vor Jahrzehnten bereits, was in unseren Tagen erst seinen vollen Ausdruck finden sollte.

Gott oder Mammon
Geld und Glaube stehen nahe beieinander: Auch wenn 100 e auf dem Geldschein steht, wird die Geldnote zwar für den aufgedruckten Wert gehandelt, ist
gleichwohl jedoch nur den Papierpreis wert. Offensichtlich muss an den Wert
des Aufdrucks geglaubt werden. Das Credo gibt es in der Kirche und einen Kredit auf der Bank. Banken bilden Trusts. Und Geldschöpfung gar ex nihilo
gehört zu den wichtigsten Funktionen der Banken. Gedeckt ist Geld einzig und
allein durch den Glauben an das Geld und ist deshalb auf Glauben angewiesen.
Fragte man danach, was Menschen wirklich bindet noch vor aller Reflexion,
dann müsste die Antwort gerade in einer von der Logik der Ökonomie
beherrschten Gesellschaft wie der unsrigen in den überaus meisten Fällen aufrichtigerweise lauten: Nicht die institutionalisierte Religion, deren Credo
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gesprochen wird, sondern das Geld. Wenn mit dem Wiener Theologen Falk
Wagner Religion als eine „alles bestimmende Wirklichkeit”5 bezeichnet wird,
dann übt Geld wie ein irdischer Gott auch die Funktion einer alles bestimmenden und allumfassenden Wirklichkeit aus.
Ethische Ermahnungen sind angesichts einer solchen Hegemonie des Geldes
hilflos - allenfalls nach N. Luhmann eine liebenswert harmlose, keineswegs
jedoch gefährliche „Appellitis”. Dieser Einschätzung Luhmanns entspricht in
der Sache auch die biblischen Tradition. Doch anders als Luhmann belässt sie es
nicht dabei, diesen Zustand zu konstatieren, sondern sie bewertet ihn. Die jesuanische Alternative „Gott oder Mammon” spricht zwar von einer Wahlverwandtschaft von Religion und Geld, aber zugleich von einer Entscheidungsfrage nach der Geltung Gottes oder des Götzen Mammon, argumentiert also theologisch und gerade nicht ethisch. Wer oder was ist eigentlich Mammon? Mammon meint von einer aramäischen Ableitung ursprünglich her „das, worauf
man traut”. Deshalb bedeutet es Besitz, Reichtum, Macht und Geld. Im Babylonischen finden sich ein interessanter und weiterführender Hinweis: In einem
Mythos wird erzählt, dass Gold nichts anderes als Dreck der Hölle des Gottes
der Unterwelt, ja der Kot der Unterwelt sei6. Mammon hält eine Erinnerung
wach, wie das Geldsystem gewertet wurde. Es ist Dreck, Kot der Hölle, wird
negativ konnotiert. Ganz in dieser Tradition wird auch im neutestamentlichen
Tradition mit Mammon eine ungerechte Macht bezeichnet, unter deren Regiment permanent Unrecht geschieht (vgl. Lk 18,8ff.). Warum qualifiziert Jesus
in der biblischen Tradition Mammon als eine Unrechtsmacht?
Gott oder Mammon ist eine Begründungsheuristik, die danach fragt, wer die
alles bestimmende Wirklichkeit ist – Geld oder Gott. Die biblische Gottesvorstellung hat mit Leben, Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde zu tun,
während jene andere gleichfalls reale Macht des Mammon als eine Gottesvorstellung kritisiert wird, die diesem befreienden Verständnis widerspricht. Mammon meint also mehr als nur Geld oder einen unrechten, ethisch verwerflichen
Umgang mit Geld sondern ein Macht ausübendes Geldsystem, das dem Leben
nicht dient und für den Menschen weder nützlich noch gut ist. Die biblische
Rede von Gott, die in geradezu religions- und gotteskritischer Absicht immer
auch den eigenen Widerspruch gleichfalls mit zur Sprache bringt, ist ein zutiefst
praktischer Gedanke: Von dem Gott der Bibel, der ein Gott des Lebens und der
Gerechtigkeit ist, muss fortan so gesprochen werden, dass Gott befreit von
jener alles bestimmenden Wirklichkeit der Macht des Geldes. Den Götzen
Mammon identifizieren, will also die Freiheit des Menschen gegenüber dem
Götzen, aber Widerstand gegenüber einen dominierenden Mammonsdienst.
Warum aber dieser theologische Umweg mit seiner Unterscheidung zwischen
Gott und Götzen Mammon? Werden hier ökonomische oder finanzielle Sachverhalte theologisiert? Gibt es irgendeinen Erkenntnisgewinn, wenn zwischen
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Gott und Mammon unterschieden wird? Die protestantische Theologie verfügt
mit Luther über einen Gewährsmann, der auf der Höhe der Zeit ist, wenn es
darum geht, zwischen der Macht, die Gott zu kommt, und jener Macht, die sich
Geld angeeignet hat, zu unterscheiden. Denn im Gegensatz zur auffälligen
Zurückhaltung der bürgerlichen Theologie, Geld zum Thema theologischer
Reflexion zu machen, zieht Luther in seiner Auslegung des ersten Gebotes von
einer Antithese Gott oder Mammon Geld in das Zentrum der Theologie, der
Rede von Gott. Für ihn ist also die Macht des Geldes gerade kein ethisches sondern ein theologisches Thema, das in den theologischen Kernbereich, nämlich
die Gottesfrage gehört, wie die bekannte Auslegung des Ersten Gebotes zeigt:
„Ein Gott heißt das, von dem man alles Gute erwarten und bei
dem man Zuflucht in allen Nöten haben soll, so dass ‘einen Gott
haben’ nichts anderes ist, als ihm von Herzen trauen und glauben; wie ich oft gesagt habe, dass allein das Vertrauen und Glauben des Herzens beide macht: Gott und Abgott. (...) Woran Du
nun (sage ich) Dein Herz hängst und Dich darauf verlässt, das ist
eigentlich Dein Gott. (...) Es ist mancher, der meint, er habe Gott
und alles genug, wenn er Geld und Gut hat; er verlässt und brüstet sich darauf so steif und sicher, dass er niemand etwas gibt. Siehe: dieser hat auch einen Gott, der heißt Mammon, das ist Geld
und Gut, darauf er all sein Herz setzt, was auch der allergewöhnlichste Abgott auf Erden ist”7.
Nach Luther genügt es also nicht, überhaupt einen Gott zu haben. Entscheidend ist vielmehr die Frage: Welcher Gott wird verehrt? Er kann nämlich sehr
wohl ein anderer sein als jener, der im religiösen Glaubensbekenntnis bekannt
wird. Deshalb gilt: Auf wen der Mensch tatsächlich vertraut, den hat er auch
durch seinen Akt des Vertrauens zu seinem Gott gemacht. Mammon und Gott
sind zwar in diesem Akt des Vertrauens selber austauschbar, doch als funktionales Äquivalent nur insofern, als Mammon sich eine Funktion aneignet und
der Mensch auf diesen Mammon sein Vertrauen in eben einer Weise setzt, die
der „rechte Glaube” Gott allein vorbehält und eben nicht dem Mammon
zukommen lässt. Seit Luther verläuft die Scheidelinie Gott/Mammon keineswegs zwischen christlichem Glauben und anderen religiösen Überzeugungen,
die als Götzendienst abgetan werden, sondern quer zu diesen. Interessant dabei
ist, dass Luther gerade nun keineswegs zeit- oder kontextlos theologisch argumentiert, sondern gerade angesichts des Kapitalismus.
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Grenzenlose Reichtumsvermehrung und
die Kritik der Religion
Der englische Wirtschaftshistoriker Tawny hat auf einen folgenreichen Paradigmenwechsel hingewiesen, der erst die Grundlagen zur Entstehung einer
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung schaffen konnte, die später kapitalistisch genannt wurde: „Gerade das Bestreben, das die moderne Gesellschaft als
verdienstlich ansieht, nämlich den irdischen Reichtum unablässig und grenzenlos zu mehren, verurteilte der Denker des Mittelalters als sündhaft, und die Laster, die er am leidenschaftlichsten anprangerte, gehörten zu den edleren und feineren wirtschaftlichen Tugenden einer späteren Zeit”8. Im 17./18. Jahrhundert
begann eine Umkehrung, die Habsucht als Eigennutz für den Antrieb des Menschen zu wirtschaftlichem Handeln positiv wertete, die vorteilhaften Auswirkungen des individuellen Gewinnstrebens für die Gesamtheit betonte und
Gewinnstreben zu einem wünschenswerten sozialen Verhalten um deutete.
Die philosophischen und religiösen Traditionen seit dem Aufkommen der
Geldwirtschaft in der Antike haben um die Gefährdung durch eine grenzenlose
Kapitalvermehrung gewusst. Zahlreich sind deshalb die Klagen und Warnungen in der Antike über die negativen Folgen des prinzipiell grenzenlosen Geldsystems, wie nur einige Stimmen zeigen sollen: „Das Verlangen nach Geld wird
von Silber und Gold nicht gestillt und die Habgier hört nicht auf, das Mehr zu
erwerben” (Plutarch, Über die Liebe zum Reichtum, Mor 523 E). Publius Syrus
(1. Jh.) überliefert den sprichwörtlichen universalen Anspruch des Geldes:
„Pecunia una regimen est rerum omnium. – Geld regiert die Welt”. „Für den
Reichtum liegt bei den Menschen keine sagbare Grenze vor”, sagt bereits Solon
(ca. 640 - ca. 560 v. Chr.).
Die Hebräische Bibel unterscheidet sich in keiner Weise von dieser vorherrschenden Einschätzung des Geldes in der Antike: „Wer das Geld liebt, bekommt
vom Geld nie genug” (Pred. 5,9). „Bewahret euch vor Geldgier” (Altjüdisches
Schrifttum, Testament der zwölf Patriarchen, Juda 18,1). Paulus warnt vor einem
„Mehr-Haben-wollen”, wie die wortentsprechende Übersetzung jenes mit „Habsucht/Habgier” zumeist wiedergegebenen griechischen Wortes heißt (Röm 1,29).
Die biblische Tradition geht aber über eine nur ethische Disqualifizierung der
Geldgier in der Antike hinaus. Das Geld trete an Gottes Stelle, heißt es immer
wieder in der jüdischen Literatur: „Die Geldgier, meine Kinder, führt zu den Götzenbildern hin; durch Geld verführt, benennt sie ja Götter, die keine sind. Sie
macht den, der sie hat, verrückt” (Altjüdisches Schrifttum, Testament der zwölf
Patriarchen, Juda 19,1). Diese nicht nur ethische sondern auch theologische Kritik des Geldes findet sich auch in neutestamentlichen Schriften (Mt 6,24 / Lk
16,13; Kol 3,5; Eph 5,5). Die jüdisch-christliche Tradition markiert eine klare
Einschätzung der Macht des Geldes: Wann immer Geld eine Funktion und
Bedeutung einnimmt, die über Rechnen und Tausch hinausgeht, und Geld zu
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einer alles bestimmenden Wirklichkeit mutiert, wird Geld theologisch eine
Macht des Mammon genannt. Die Kritik des Mammon analysiert also den Geldmechanismus und bewertet ihn ethisch wie theologisch.
Die biblische Tradition verfügt mit Mammon über einen sehr präzisen
Begriff, der diese Macht, die mit dem Streben nach unbegrenzter Geldvermehrung einhergeht, benennt. Wenn die permanente Geldvermehrung als oberstes
Ziel akzeptiert und entsprechend gehandelt wird, dann herrscht das Geldsystem zum Schaden der Menschen. Nicht ein Wesen oder eine Natur des Geldes
an sich kommt also zum Vorschein, sondern eine Geldmacht mit ihren destruktiven Auswirkung auf den Einzelnen wie den Zusammenhalt der Gesellschaft,
die zugelassen wird. Menschen leben dann unter einer Macht, die sie besetzt
und daran hindert, solidarisch zu leben und ihre menschlichen Fähigkeiten zum
Wohle aller zu entfalten. Die Bibel hat die im Geldvermögen angelegte Verheißung einer grenzenlosen Vermehrung von Reichtum durchschaut als eine Versuchung mittels Geldvermögen letztlich über alles verfügen zu wollen: die ganze
Erde und alle Lebenswelten.
Die hellsichtige Warnung des Aristoteles zu Beginn des Aufkommens der
Geldwirtschaft macht sich heutzutage eine vom Geld dominierten Gesellschaft
zu ihrem erstrebenswerten Leitbild: „Alle Geschäftemacher nämlich wollen ins
Unbegrenzte hinein ihr Geld vermehren”9. Diese auch der biblischen Tradition
vertraute Jahrtausende alte Grundeinsicht entspricht auch gegenwärtigem
Bewusstsein, ja scheint sogar in einem bislang nicht gekannten Maße siegreich
zu werden. Geldvermögen, das heißt, das Vermögen mittels Geld alles kaufbar
zu machen, in Geld umzuwandeln und dadurch alles dem Geld unterzuordnen,
weiß sich von der Verheißung der grenzenlosen Geldvermehrung beflügelt.
Theologisch wird eine Beobachtung benannt und bewertet: Geld transzendiert
sich im Vermögen, zielt auf Transzendenz und tritt an die Stelle wahrer nur Gott
zukommender Transzendenz.
Der Neoliberalismus hat einen Geist entfesselt, den seit alters her die biblische Religion bändigen wollte, um eine Logik der Humanität gegen die Logik
des Geldes politisch, ökonomisch und sozial durchzusetzen. In der biblischen
Tradition ist die dynamische Macht des Geldes von zwei Seiten eingehegt worden: zum einen durch ein Wirtschafts- und Sozialrecht, zum anderen durch eine
theologische und ethische Disqualifizierung der Habgier als Mammonsdienst.
Zum ersteren: Die Bibel hat ihre ethischen und theologischen Einsichten in
einer rechtlichen Verbindlichkeit ausgedrückt und Instrumente geschaffen, welche in die Mechanismen einer Geldwirtschaft eingreifen, soweit diese sich
lebensfeindlich auswirken können.
Das Zinsverbot und der Schuldenerlass gehören zu den wichtigsten Instrumente, die einzigartig in Israel waren (Dtn 15,1ff; Ex 22,25; Lev 24,35ff.; Dtn
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23,20f.)10. Im Zinsverbot geht es um die Verhinderung von Lebensgefährdungen
durch die Logik des Geldes bei Verschuldungen. Bleibender ethischer Kern ist, die
Macht des Geldes und der Reichtumsakkumulation zu Gunsten des Lebens zu
regulieren. Diese Logik der Humanität gegenüber der Akkumulation des Reichtums schlägt sich auch in den Jobeljahrgesetzen nieder (Lev 25). Zyklisch werden
Akkumulationen an Grund und Boden korrigiert, indem alle fünfzig Jahre ein
Jahr der Freilassung ausgerufen wird, in dem ein jeder zu seinem Grundbesitz
zurückkehren kann. Boden kann nicht für immer, sondern nur für fünfzig Jahre
verkauft werden. „Das Land darf nicht endgültig verkauft werden; denn ist das
Land” (Lev 25,23), lautet die Weisung Gottes in der Tora. Verfügung über Besitz
wird beschränkt, damit alle an den Ressourcen für das Leben teilhaben können.
Bereicherung- und Verarmungsprozesse werden also nicht einem Selbstlauf überlassen, sondern nach ethischen Weisungen gestaltet. Aus der realistischen Einsicht, dass es gesellschaftlich immer wieder zu Spaltungen kommt, folgert die
Jobeljahrgesetzgebung, dass Instrumente notwendig sind, welche diese unvermeidbaren Entwicklungen einer zyklischen Überprüfung und Korrektur unterzieht. Wer arm ist, bleibt es nicht immer, wer reich ist, muss zurückerstatten. Das
dem Jobeljahr zugrundeliegende ethische Motiv besteht darin, auch angesichts
von Fusionen, Zusammenballung von Macht, Geld und Reichtum dem Leben zu
seinem Recht zu verhelfen. Sozialgeschichtlich gesehen, schlägt sich in diesem
biblischen Wirtschaftsrecht eine Regulierung der Geldwirtschaft nieder, die sich
seit dem 6. Jahrhundert von Griechenland her ausbreitete. Die strukturellen
Mechanismen, die zu Akkumulation von Geld und Verpfändung der Schuldner
führen werden unterbrochen und mit dem Hinweis, dass Gott der alleinige Eigentümer des Landes sei, delegitimiert. Frage: Wer entflechtet die Macht transnationaler Unternehmen heutzutage? DaimlerChrysler oder die Deutsche Bank zum
Beispiel. Geldmacht und Geld-Vermögen werden aus der Perspektive des Lebens
und der Gerechtigkeit verworfen. Verheißen wird eine Lebensperspektive für
alle, wenn diese Weisungen gehalten werden (Dtn 6,24). Dann werde es keine
Bedürftigen und Arme im Lande geben (Dtn 15,4). Wenn es in der biblischen Tradition allemal darum geht, die immanente Sachlogik des Geldes, die auf eine
unbegrenzte Vermehrung von Geld-Vermögen zielt, zu minimieren oder gar auszuschalten, so belegt dies auch, dass die Dominanz der Geldlogik modern nur in
ihrer Komplexität ist, aber ansonsten als Problem bis in die Zeiten der Anfänge
der Geldwirtschaft zurückreicht.

In God we trust
Während sich Theologen scheuen, Religion und Gott im Kontext der Ökonomie zu reflektieren, war es der liberale Ökonom Alexander Rüstow, der auf
eine, wenn auch verdeckte, so doch nicht weniger wirkmächtige Religion, nämlich eine „Wirtschaftstheologie”11 des Neoliberalismus, hingewiesen hat. Rüstow versteht die auf Smith zurückgehende Überzeugung von der „unsichtbaren
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Hand”, die den Egoismus der vielen zum Gemeinwohl aller summiert, als eine
zutiefst theologische Überzeugung an die Vorsehung, nicht jedoch die Vorsehung an den Gott der Bibel sondern an den deistischen Gott. Wer seinen eigenen Gewinn vergrößern wolle, werde „von einer unsichtbaren Hand geleitet,
um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen er in keiner Weise beabsichtigt
hat”12. Als ein markantes Beispiel einer solchen sich säkular gebenden Glaubensüberzeugung, die Rüstow eine „verkappte Theologie”13 nennt, kann ein
Beitrag von Rolf Breuer, dem früheren Chef der Deutschen Bank, gelten, in welchem er darlegt, dass es allein richtig und wohlstandsfördernd sei, die Demokratie den Interessen der Kapitalverwertung unterzuordnen: „Gemäß der Logik
der Marktwirtschaft führen die individuellen Aktionen einzelner Kapitalanbieter und -nachfrager dabei im Ergebnis zu einer Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt. ... Offene Finanzmärkte erinnern Politiker allerdings vielleicht etwas häufiger und bisweilen etwas deutlicher an diese Zielsetzung [i.e.
Wohlstand und Wachstum, F.S.], als die Wähler dies vermögen... vielmehr müssen sich die Regierungen nach den Wünschen der Anleger richten”14.
Die „Logik der Marktwirtschaft”, jene säkularisierte unsichtbare Hand, die
Rüstow eine „Wirtschaftstheologie” nennt, garantiert Wohlstand, der so sicher
kommt wie das Amen in der Kirche. Deshalb kann man die gesellschaftliche
Entwicklung getrost diesem wohlwollenden Mechanismus anvertrauen, der
letztlich gar demokratische Kontrolle der Bürgerinnen und Bürger zu ihrem
eigenen Nutzen überflüssig macht, denn viel besser sei es, dem Markt diese Aufgabe zu übertragen. Die Rede vom Kapitalmarkt macht die Akteure auf diesen
Markt unsichtbar. Deren tatsächliche und auch sichtbare Hand einer durchaus
interessengeleiteten Kapitalvermehrung verschwindet hinter der unsichtbaren
Hand eines anonymen und subjektlosen Finanzmarktes. Der Börsenplatz
ersetzt das demokratisch gewählte Parlament und entscheidet über die gesellschaftliche Entwicklung.
Den religiösen Charakter des freien Marktes hatte bereits 1945 Alexander
Rüstow in seiner leider zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Studie Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus als religionsgeschichtliches Problem überzeugend herausgearbeitet. Die „unsichtbare Hand” wandelt das scheinbare
Paradox des individuellen wirtschaftlichen Egoismus in Gemeinwohl um: „Sie
(die Reichen, F.S.) werden von einer unsichtbaren Hand dazu geführt, nahezu
die gleiche Verteilung lebensnotwendiger Güter vorzunehmen, die gemacht
worden wäre, wenn die Erde zu gleichen Teilen unter all ihre Bewohner aufgeteilt worden wäre, und so fördern sie, ohne es zu beabsichtigen, ohne es zu wissen, das Interesse der Gesellschaft und bringen die Mittel zur Vermehrung der
Gattung auf”15. Die Rede von der „unsichtbaren Hand” ist keineswegs nur
metaphorisch gemeint, sondern drückt eine zutiefst religiöse, nämlich deistische Überzeugung aus. Der Schweizer Ökonom Binswanger nennt Ökonomen,
die sich auf die Logik der Marktwirtschaft und eine in ihr waltenden unsichtba-
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ren Hand vertrauen, „eine stoische Glaubensgemeinschaft und somit auch eine
Werturteilsgemeinschaft par excellence”16. Diese religiöse Tiefenstruktur ist
heute zwar kaum mehr bekannt, gleichwohl wirkt das Vertrauen in die segensreichen Wirkungen des freien Marktes weiterhin auch säkular fort. Dieses theologisch fundierte Selbstverständnis einer Marktgewissheit, die in der Rede von
der „unsichtbaren Hand” seinen prägnanten Ausdruck findet, macht Ökonomie aus diesem Grunde zu einem Thema der Theologie. Diese „unsichtbare
Hand” fungiert als Garantin zum einen für eine gesellschaftliche Harmonie, die
aus dem Paradox resultiert, dass ein Jeder seinem Egoismus nachgeht; zum
anderen steht sie aber auch für die Gewissheit der Verheißung grenzenloser
Reichtumsvermehrung, auf die der Marktprozess zielt.
Die biblische Mythenkritik theologisiert also keineswegs säkulare Sachverhalte in unzulässiger Weise, sie ist vielmehr ein analytisches Instrumentarium,
die vermeintliche Säkularität auf ihre faktische Theologie hin durchschauen
und als eine lebensfeindliche Religion entlarven. Der vermeintlich säkularen
Moderne ihre Säkularität nicht zu glauben, wird deshalb zu einer ideologiekritischen und theologischen Aufgabe.
In der Tradition der biblischen Religions- und Götzenkritik bezeichnet Erich
Fromm Religion als ein Glaubenssystem, das keineswegs notwendigerweise
einen Gottesbegriff einschließt oder sich selbst als Religion begreift. Religion sei
vielmehr „jedes von einer Gruppe geteilte System des Denkens und Handelns,
das dem einzelnen einen Rahmen der Orientierung und ein Objekt der Hingabe
bietet”17. Der Inhalt der Hingabe ist allerdings keineswegs spezifisch. Dass die
Götzen heute nicht mehr biblische Namen wie Mammon, Baal oder Moloch
tragen, bedeutet keineswegs, in einer götzen- und religionsfreien Gesellschaft
zu leben. Die entscheidende Frage lautet deshalb für Fromm keineswegs: Religion oder nicht, sondern vielmehr: „Fördert sie die menschliche Entwicklung,
die Entfaltung spezifisch menschlicher Kräfte, oder lähmt sie das menschliche
Wachstum?”18 Das Götzenkriterium fungiert als eine religionsimmanente systematische Kritik destruktiver Religion und führt ein unterscheidendes Merkmal ein: Religion, die der Humanität und dem Leben dient, verehrt Gott; Religion jedoch, die destruktiven Mächten nutzt, ist Götzendienst.
Auf diesem Hintergrund verwundern die religiösen und theologischen
Begriffe keineswegs, derer sich Hayek und andere neoliberale Theoretiker
bedienen. So spricht Hayek von einer „Demut gegenüber den Vorgängen”19 des
Marktes. Hayek bestaunt auch den sich selbst regulierenden Markt als ein
„Wunder”: „Ich habe absichtlich das Wort ‘Wunder’ gebraucht, um den Leser
aus der Gleichgültigkeit herauszureißen, mit der wir oft das Wirken dieses
Mechanismus als etwas Selbstverständliches hinnehmen”20. Wie in der Religion Gott dem Einfluss des Menschen entzogen ist, so sind auch die Geldverhältnisse dem Einfluss des Menschen entzogen. Steuernde Eingriffe, die verän-
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dern, die den unterstellten Selbstlauf korrigieren, gelten als „Gotteslästerung”.
Die wohlwollende Güte des Marktes, die vertrauende Unterwerfung einfordert,
hat den wohlwollenden Gott ersetzt. Jede Dollar-Note bekennt mit der Aufschrift „In God we trust”. Diese Aufschrift zeigt, dass das Vertrauen in das
Geld und den Markt genauso grundlegend ist wie das Gottvertrauen, denn
letztlich wurde der Markt in die Sphäre der Religion erhoben.
Ist die Religion des Geldes mithin in einem strengen theologischen Sinn Religion oder handelt es sich nur um einen illegitimen Import theologischer Begriffe? Das Kapital will zu einer alles bestimmenden Wirklichkeit avancieren, vor
dem „alle Welt die Knie beugen” (Jes 44,15) soll. Dies ist der Ort, an dem biblische Mythenkritik für den Menschen eintritt, der sich durch solche „Machwerke seiner Hände” (Jes 17,8) wie dem Geldsystem beherrschen lässt. Im Akt des
demütigen Vertrauens auf eine Transzendenz als genuin religiöser Akt zeigt sich
eine Strukturanalogie zwischen dem Vertrauen auf Gott in der Religion und
dem Vertrauen auf das Geld. Der Kapitalismus ist darin sogar nach seinem
Selbstanspruch Religion, nicht lediglich religionsähnlich21. Sein Gott das Geld.
Und verehrt wird dieser Gott durch die Kapital- und Reichtumsvermehrung.
Jener Beruf der Geldvermehrung, von welcher Max Weber gesprochen hat, ist
zu einer religiös begründeten Berufung, einem Akt der Frömmigkeit, geworden.
Ob es vielleicht gerade diese Dimension ist, die es der bürgerlichen Theologie
so schwer macht, von Geld und Reichtum zu sprechen?
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Ökumenischer Konsultationsprozess über
„Christenheit, Armut und Reichtum”:
Es muss über exzessiven Reichtum und
Gier geredet werden
Jürgen Reichel

Die Kirchen sollten weltweit mehr über exzessiven Reichtum und Gier sprechen und wirtschaftliche Entwicklungen, die Ungleichheiten zwischen Reich
und Arm ausweiten, deutlicher in Frage stellen. Sie sollten wesentlich intensiver
weltweite Netzwerke zu globaler Solidarität aufbauen und kirchliche Advocacy-Arbeit effektiver machen. Dies sind die hauptsächlichen Schlussfolgerungen,
die kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 22 Ländern Mitte März in
Accra (Ghana) gezogen haben. Sie trafen sich, um nach vierjähriger Studienarbeit einen Bericht über „Christenheit, Armut und Reichtum im 21.Jahrhundert” fertig zu stellen1. In Nicaragua und Chile, Ghana und Namibia, Palästina
und Bangladesh, Fidschi und Korea, aber auch Deutschland und Russland war
gefragt worden: Wie werden Armut und Reichtum in diesem Land verstanden?
Welche Gründe führen dazu, dass es Reichtum und Armut gibt? Wie verhalten
sich die christliche Lehre und Praxis dazu? Welche praktischen Schritte werden
unternommen, und was ist die adäquate Antwort der Kirchen im 21. Jahrhundert?

Ergebnisse und Anfragen:
Reichtum kaum ein Thema für Kirchen
Die Ergebnisse des ökumenischen Studien- und Konsultationsprozesses sind
bestürzend und für die Kirchen nicht besonders schmeichelhaft: Denn die Kirchen scheuen davor zurück, sich mit den politischen Ursachen von Armut und
Reichtum zu befassen. Die wichtigsten Einsichten und Anfragen des ökumenischen Prozesses:

Armut ist ein globales Problem
Armut und Reichtum sollten nicht länger nur unter der Nord-Süd-Perspektive
behandelt werden: Die dramatische Entwicklung in Russland zeigt, dass regio-
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nale Zuordnungen nicht mehr zutreffend sind. Im Vergleich Brasilien-Russland
schneidet Brasilien trotz seiner besonders dramatischen Ungleichheit in der Einkommensverteilung in vielen Bereichen, vor allem aber in der Richtung, die die
soziale Entwicklung insgesamt nimmt, besser ab als Russland. In Indien, wo die
größte Anzahl von Menschen unterhalb der Armutsgrenze in einer Nation lebt,
ist eine breite Schicht von Wohlhabenden und Reichen entstanden, deren
Lebensweise sich am Standard der Industrienationen orientiert. Zwar ergibt
sich weltweit ein unterschiedliches Bild bei der Betrachtung der Entwicklung
von Armut. Übereinstimmend ist aber, dass die Kluft zwischen Arm und Reich
selbst dann zunimmt, wenn in einem Land die Anzahl der Armen abnimmt. Die
Dramatik dieser Entwicklung führt zu wachsender Empörung.
Die Berichte stimmen auch darin überein, dass, was auch immer die Gründe
für Armut sein mögen, die wirtschaftliche Globalisierung einen negativen
Effekt hat. Insbesondere werden die Schwächung der nationalen Regierungen
und ihre geringer werdenden Möglichkeiten, eine die Armen fördernde Politik
zu machen, auf das Diktat der internationalen Finanzinstitutionen, auf die
Macht transnationale Unternehmen und die Mechanismen des freien Marktes
zurückgeführt.

Wohlstand und Reichtum werden als Themen in den Kirchen nur
gestreift...
Die Studien haben sich der Analyse und Beschreibung von Reichtum in ihren
Kontexten nur sehr ansatzweise gewidmet, obwohl die Fragestellungen das
vorgesehen hatten. Der Kreis der Verfasser ist sehr selbstkritisch zu der Einsicht
gelang, dass Kirchen es ganz offensichtlich verabsäumen, sich a) mit der Frage,
wie Wohlstand geschaffen wird, zu beschäftigen und b) die weltweit zu beobachtende Tendenz, dass selbst exzessiver Reichtum nicht mehr in Frage gestellt
wird, sondern geradezu vorbildhaften Charakter trägt, nicht genügend beachten. Die Teilnehmer des Kolloquiums in Accra befanden, dass in allen ihren
Ländern die Globalisierung eine „Kultur der Gier” fördere und diese offensichtlich brauche. Das Leitbild des Menschen, der sich über Besitz und Konsum
definiere, dringe in alle Kulturen ein und zerstöre traditionelle Werte. Exzessiver Reichtum sei egoistisch und habgierig und kümmere sich nur um sich selbst.
Diese „Kultur der Gier” lasse sich mit dem christlichen Menschenbild nicht vereinbaren. Zu den ganz wesentlichen Aufgaben von Kirchen müsse es gehören,
dafür einzutreten, dass die Schaffung von Reichtum und Wohlstand mit sozialer Verantwortung verbunden werde.
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... und selbst Armut ist für viele Kirchen noch immer kein Thema
Prozesse wie „Christianity, Poverty and Wealth in the 21st Century” stärken
diejenigen, die ihr soziales und politisches Engagement zugunsten der Armen
innerhalb der Kirche erkämpfen müssen. Denn oft finden sie sich am Rand ihrer
Kirchen wieder. Beispiel Fidschi: Die methodistische Mehrheitskirche der
autochthonen Fidschianer blockiert den Ausgleich mit den zugewanderten
Indern auf der Insel. Beispiel Hongkong, Südkorea, Malaysia: Die Kirchen konzentrieren sich mit bewundertswertem Einsatz auf ihr geistiges (und numerisches) Wachstum, gehen aber die Frage der Armut überwiegend als individualethisches Problem an. Beispiel Chile, Kolumbien, Brasilien, Nicaragua: Die
Schreiber und Schreiberinnen der Studien mit ihrem pfingstlerischem Hintergrund wissen, dass die Theologie ihrer Gemeinden und Kirchen überwiegend
extrem selbstbezogen ist. Russland, stellvertretend für die meisten orthodoxen
Kirchen: Die wenigen Christen und Christinnen, die an einer ganzheitlichen
Theologie arbeiten, führen eine Nischenexistenz. Trotzdem und deshalb sind
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Studienprozess davon überzeugt, dass
sie den Bericht strategisch einsetzen können. Sie fühlen sich gestärkt und bestätigt dadurch, dass in diesem ökumenischen Prozess bekräftigt worden ist, dass
sich Kirchen durch praktische Aktionen und Programme und öffentlich-politisch mit den sozialen Bedingungen in ihren Ländern auseinandersetzen sollen.

Die Aussagen der Kirchen bezüglich Armut und Reichtum sind uneinheitlich und verwirrend
Einige Autorinnen und Autoren der 24 Studien beklagen, dass ihre Kirchen
die Frage von Armut und Reichtum nicht systematisch reflektierten: „Die Soziallehre der Kirche ist ihr bestgehütetes Geheimnis” (so Westindien, ähnlich
Bangladesh, Hongkong u.a.). Kirchen verstünden die Botschaft des Evangeliums überwiegend spirituell: Die Gute Nachricht für die Armen sei deren Erlösung und sozialer Wandel oft lediglich als Konsequenz der Bekehrung einzelner
im Blick (Philippinen; ähnlich Ghana, Südafrika, Uganda, Süd-Korea, Chile).
Die Konzentration der Kirchen auf das individuelle Erlösungsgeschehen trage
geradezu dazu bei, dass der status quo erhalten bleibe (Fidschi, Palästina).
Berichtet wurde, dass sich seit einiger Zeit sogar „Wohlstandskirchen”
pfingstlerischer und neo-pfingstlerischer Prägung entwickelten: Für sie trage
der Glaube an Gott seinen Lohn nicht nur im nächsten Leben, sondern auch in
diesem. Diejenigen, die ihr Leben Jesus anvertrauten, würden es jetzt zu Wohlstand bringen: Die Armen werden so zum Glauben gerufen. Reiche können es
sich komfortabel machen, weil ihr Besitz das Zeichen dafür ist, dass Gott ihren
Glauben belohnt hat. Diese Wohlstandskirchen, so eine Teilnehmerin aus Fidschi, dienten dem Interesse jener extremen Form von Kapitalismus, der von den
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USA weltweit forciert werde. Strukturelle und politische Gründe für Armut und
Reichtum kommen in solchen Kirchen nicht zur Sprache…
Doch die Kirche müsse ein Ort für geistlichen und materiellen Wandel sein.
Die Kirchen hätten, so die übereinstimmende Vorstellung der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer am Colloquium in Accra, die Aufgabe, das Evangelium zu predigen, aber gleichzeitig die soziale Entwicklung der Gemeinschaften, denen sie
dienen, zu betreiben.

Ein Programm zur Bekämpfung von Armut und Gier
Der Bericht empfiehlt, dass die Kirchen ein „Programm zur Bekämpfung von
Armut und Gier” entwickeln sollten, das die folgenden Elemente berücksichtigt:
• Bislang ist die Tatsache exzessiven Reichtums auch von den Kirchen wenig
beachtet worden. Die christliche Botschaft rückt extremen, privilegierten
oder unrecht erworbenen Reichtum in die Nähe der Sünde. Die der gegenwärtigen Wirtschaftsweise zugrunde liegenden Werte müssen aus christlicher Sicht befragt werden; freies Unternehmertum, Wettbewerb und ökonomisches Eigeninteresse müssen in ein Verhältnis zu den allgemeinen
Gütern und den Rechten der Menschen gesetzt werden. Gibt es in Entsprechung zu dem allgemein rezipierten Verständnis einer Armutsgrenze
(„poverty-line”) auch eine „Grenze der Gier” („greed-line”)? Kirchen sollten sich stärker als in der Vergangenheit auch damit befassen, wie Wohlstand
entsteht und wie es zu einer gerechteren Verteilung kommen kann.
• Zur Überwindung von Armut schlägt der Bericht zunächst vor, die klassischen Felder der Entwicklung zu stärken: In den Einzelstudien springt neben
der Verbesserung der Gesundheitsfürsorge und einkommensschaffenden
Maßnahmen die zentrale Rolle von Bildung auf allen Ebenen ins Auge. Der
Bericht anerkennt die wachsenden Möglichkeiten für Arme, im Rahmen sich
ausdifferenzierender Zivilgesellschaften direkter an Entscheidungsprozessen, die sie selbst betreffen, mitwirken zu können, zum Beispiel durch die
PRSP-Prozesse. Komplementär dazu wird gute Regierungsführung eingefordert, für die ein Rechte-orientierter Ansatz leitend sein sollte: Regierungen
haben einen angemessenen Lebensstandard und soziale Sicherheit nicht als
Akt des Wohlwollens, sondern als Recht zu gewährleisten.
• Advocacy als armenorientierte Aktion der Kirchen ist in Zukunft von entscheidender Bedeutung. Herkömmliche Projekte und Programme der Kirchen zur Unterstützung und Förderung der Armen sollen durch Maßnahmen, die auf strukturelle Änderungen hinarbeiten, ergänzt werden. Advoca-
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cy sollte integraler Bestandteil von Programmen werden. Wohltätige, „diakonische” und entwicklungsbezogene Programme werden allgemein
geschätzt; viele Stimmen wollen aber anwaltschaftliche Programme mit den
eher konventionellen verbunden wissen.
• Die ökonomische Globalisierung erfordert dazu auch eine Globalisierung
der Solidarität. Die ökumenische Gemeinschaft der Kirchen als einer der
größten Verbunde von Nichtregierungsorganisationen hat ein enormes
Potential, um für den Einsatz für Gerechtigkeit internationale Netzwerke zu
bilden oder zu unterstützen. Zum Teil wurden enorme Erwartungen an die
seit 2000 in Nähe zum Weltrat der Kirchen angesiedelte Ecumenical Advocacy Alliance (EAA) als „Alliance of Alliances” geäußert. Sie müssen aber in
Anbetracht der sparsamen Ressourcenausstattung der EAA gedämpft werden. Gerade deshalb bleibt die Frage virulent, in welcher institutionellen
Form internationale Advocacy-Arbeit der Kirchen sichtbar geschehen soll.
Kirchen könnten zum Beispiel weltweit zur Herausgabe eines periodischen
„World Church Report on Poverty and Wealth” zusammenarbeiten. Dieser
Bericht könnte einen Überblick über Armut und Reichtum verschaffen, den
Rahmen für gemeinsames Handeln angeben, Methoden zur Feststellung von
Ergebnissen ausarbeiten und zu Aktionen anregen.
• Christliche Gemeinden und Gemeinschaften sollen als Subjekte für sozialen
Wandel gestärkt werden. Der Bericht greift das Prinzip der Subsidiarität auf,
nach dem Entscheidungen und deren Umsetzungen auf der jeweils niedrigsten Ebene, die angemessen erscheint, zu ermöglichen sind. Die Gemeinden
müssen sich allerdings weitgehender als bisher mit ökonomischen Fragen
befassen. Dafür brauchen sie klare und angemessene theologische Unterweisung und für ihre ökonomische Alphabetisierung katechetisches und liturgisches Material. Denn auch die Liturgie der Kirchen kann förderlich sein.
Vorgeschlagen ist ein „World Poverty Sunday”, der Armut und Reichtum als
biblisch-theologisches Thema im Kirchenjahr verankert.
Der Bericht liegt in Englisch und Spanisch vor. Er ist zu beziehen bei: APRODEV, Boulevard Charlemagne 28, B-1000 Brussels, Belgium, Tel.: 0032 - 2 234 56 60, Fax: 0032 - 2 - 234 56 69, E-Mail: admin@aprodev.net

Anmerkung
1

Erstellt wurden 19 Länderstudien – geplant waren 21 symbolisch für das 21. Jahrhundert – und fünf thematische Studien. Zu dem Konsultationsprozess „Christianity,
Poverty and Wealth in the 21st Century“ vgl. auch oben, S. 22.
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Dokumentiert:

„2015-Ziele für Kirchen”
Im September 2000 beschloss der sogenannte Millenniums-Gipfel der Vereinten Nationen die Halbierung des Anteiles absolut armer Menschen (die
von weniger als einem US-$ pro Tag leben müssen) bis 2015. Im Anschluss
daran wurden bei der Abschlusskonsultation des APRODEV-Projektes
„Christianity, Poverty and Wealth in the 21st Century” folgende „2015-Ziele
für Kirchen” formuliert:
Die Kirchen werden aufgerufen:
1.

ein offenes weltweites Netzwerk der Kirchen und ihrer Organisationen zu unterstützen und sich aktiv daran zu beteiligen, um Solidarität zu „globalisieren” und kirchliche Anwaltschaft („Advocacy”)
wirksamer zu gestalten; Kern dieses Netzwerkes sollte das im
Dezember 2000 auf Einladung des Ökumenischen Rates der Kirchen gegründete „Bündnis für eine ökumenische Anwaltschaft”
(„Ecumenical Advocacy Alliance”) sein;

2.

einen Weltbericht der Kirchen über Armut und Reichtum („World
Church Report on Poverty and Wealth”) in den Jahren 2007 und
2015 herauszugeben, der ein umfassendes Bild entwirft und
zugleich einen kirchenpolitischen Orientierungsrahmen anbietet,
mit dessen Hilfe die vielen und unterschiedlichen Aktivitäten der
Kirchen in einen größeren Zusammenhang gestellt und wechselseitig gestärkt werden können;

3.

ein Netzwerk von Forschungseinrichtungen zu schaffen, um Kirchen
angemessen über anwaltschaftliches Handeln und Herausforderungen für eine Advocacy-Arbeit zu informieren;

Gemeinden sollen dazu angeregt werden, sich für strukturelle Veränderungen und für die Gerechtigkeit, die Gott will, einzusetzen. Für ein solches Engagement sollen sie verändert, ausgerüstet und unterstützt
werden. Deshalb sollen Kirchen:
4.

bei ihren Entscheidungsprozessen und beim Einsatz ihrer Mittel
Gemeinden vor Ort und lokale Akteure bevorzugen;
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5.

für eine klare und hörbare Verkündigung über „Christentum, Armut
und Reichtum” und die Wirtschaftordnung sorgen und entsprechende Bildungsangebote bereitstellen, die leicht zugänglich sind;

6.

Liturgien austauschen und neue entwickeln, die sich auf die Wirklichkeit von Reichtum und Armut einlassen;

7.

einen Sonntag der Weltkirche („World Church Sunday”) in zeitlicher
Nähe zum Internationalen Tag der Vereinten Nationen für Armutsbekämpfung begehen, um die Aufmerksamkeit der Kirchen auf
ihre Berufung zu lenken, Habgier und Armut zu überwinden;

8.

in Analogie zur „Armutsgrenze” eine „Grenze der Habgier” („greed
line”) definieren, so dass reiche Christinnen und Christen Klarheit
gewinnen über die Einladung des Evangeliums an sie;

9.

die Begründungen für eine Unterstützung von Programmen und
Projekten zur Armutsbekämpfung bekräftigen, um auf diese Weise
sicher zu stellen, dass diese Programme und Projekte Anwälte eines
grundlegenden strukturellen Wandels zugunsten Ärmsten sind
und

10. sich in jedem Land an nationalen Armutsbekämpfungs-Strategien
beteiligen, damit sie auf diese Weise ihren umfassenden Beitrag
zur Gestaltung, Umsetzung und Überwachung von Politik leisten.
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Qualifizierung eines
Konsultationsprozesses
Karl-Heinz Dejung

Seit Mitte der 80er Jahre des abgelaufenen Jahrhunderts wird mit erhöhtem
Ernst und gesteigerter Regelmäßigkeit von Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und Kirchen die Forderung nach einer politischen Debatte um den
Reichtum in Deutschland gestellt. Die Gründe für entsprechende emphatische
Aufrufe sind evident: Auch in unserem Lande steht wachsende Armut wachsendem Reichtum gegenüber. Die prophetischen Worte werden allenfalls gehört,
manchmal sogar gelobt, selten jedoch diskutiert, von einer politischen Umsetzung konkreter Schritte zum Abbau der sich vertiefenden sozialen Kluft ganz zu
schweigen.
Wird die von der „Werkstatt Ökonomie” im Sommer 2002 vorgelegte Studie
„Reichtum und Armut als Herausforderung für kirchliches Handeln” ein vergleichbares Schicksal haben: Ein neues Wort, dem keine Debatte, geschweige
denn Taten folgen? Bietet dieser deutsche Beitrag zu einem ökumenischen Projekt über „Christianity, Poverty and Wealth in the 21st Century” – in Auftrag
gegeben von unterschiedlichen Arbeitsstellen in der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN) – eine Alternative zu Vorgängerprojekten, die
zwar nicht totgeschwiegen, dafür aber oft totgelobt wurden? Im Folgenden
dazu einige Überlegungen – bezogen auf den Bereich der Kirchen.
Die Kirchen – zumal die protestantischen – sind voll der Worte, oft der gut
gemeinten, manchmal auch der guten. Wird mit solchen Initiativen ein Durchbruch in kirchlicher und gesellschaftlicher Öffentlichkeit erzielt, dann ist –
zumindest in Zeiten fließender Einnahmen – mit einem neuen Auftrag an
bewährte Einrichtungen, manchmal sogar mit der Gründung einer neuer Institution zu rechnen, um die Verpflichtung des als relevant Erkannten zu verstetigen. Solche erfolgreichen Projekte haben ihren Wert, aber auch ihren Preis: Sie
kosten in der Regel viel Geld und werden zu Spezialaufgaben, die die Kirchen
als Ganze nicht mehr herausfordern, geschweige denn bewegen.
Nun ist schon im Blick auf die gegenwärtige Finanzsituation der Kirchen
nicht damit zu rechnen, dass etwa die „Werkstatt Ökonomie„ einen solchen
„Dauerauftrag„ erhält, stetig, aktuell und – durch ökumenischen Bezug – qualifiziert die Entwicklungen zu Reichtum und Armut in Deutschland auf die
Tagesordnungen der Kirchen zu bringen. Aber es ist auch zu fragen, ob dies
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angesichts des Prozesscharakters eines solchen Projektes zu wünschen wäre.
Denn angesichts der theologischen Priorität markiert diese Herausforderung ja
nicht nur eine zusätzliche Aufgabe der Kirchen, sondern ist als Querschnittsaufgabe zu behandeln und zu verhandeln.
Wie wäre es deshalb mit folgender Entscheidung: Bestehende kirchliche Institute und Einrichtungen verabreden sich verbindlich, die Querschnittsaufgabe
„Reichtum und Armut als Herausforderung kirchlichen Handelns„ in ihren
bestehenden Arbeitskatalog mit aufzunehmen. Sie beschließen eine Arbeitsteilung im Blick auf Beobachtung, Analyse und Auswertung neuer Publikationen
zur Fragestellung, wie sie im bundesdeutschen und europäischen Rahmen vorgelegt werden. Die entsprechenden Beauftragten solcher kirchlicher Institutionen treffen sich jährlich einmal um sich auszutauschen und planen für jedes
zweite oder dritte Jahr ein gemeinsames Gutachten zur „Lage„, das sie in den
Kontext des laufenden ökumenischen Programms über „Christianity, Poverty
and Wealth in the 21st Century” stellen, dessen Follow-Up – nach dem Willen
seiner Urheber – vom ÖRK gesteuert werden soll.
Eine solche Entscheidung würde die Thematik nicht an eine Spezialagentur
delegieren, sondern auf eine breitere wissenschaftliche und politische Basis stellen. Es würde zudem ein Prozess des Austausches und der Konsultation in Gang
gesetzt, der einen Mehrwert an Einsichten und Argumenten schaffen kann. Es
könnten – last not least – im Rahmen bestehender personeller und finanzieller
Ressourcen mit geringem Aufwand wirksame Stellungnahmen erzielt werden,
die eine fortlaufende und qualifizierte Verpflichtung der Kirchen ermöglichen.
Übrigens, es gibt schon solche vergleichbaren Verabredungen, auch in
Deutschland: Die renommierten Friedensforschungsinstitute unseres Landes
geben jährlich ein gemeinsames „Friedensgutachten” heraus, das geschätzt,
gelesen und auch diskutiert wird. Für die notwendige Auseinandersetzung mit
„Reichtum und Armut in Deutschland” wäre ein vergleichbarer Konsultationsprozess zu wünschen, um die Debatte zu verstetigen, zu qualifizieren und zu
Konsequenzen zu treiben! Die Kirchen sollten damit beginnen. Alle, die sich
einem solchen Prozess anschließen, sind willkommen.
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Was Kirchen tun sollten und könnten
Zehn zentrale „Bausteine für eine kirchliche
Agenda”

Die folgenden „Bausteine für eine kirchliche Agenda” beschränken sich auf
Vorschläge für eine Neuakzentuierung oder Ergänzung kirchlichen Redens und
Handelns in dem Bewusstsein, dass sich die Kirchen und vor allem ihre Werke,
Dienste und Gruppen schon seit jeher und vielfältig mit Reichtum und Armut
auseinander setzen.

1.

Verwirklichung „sozialer Gerechtigkeit” in der Kirche
Kirchen sollten die Verteilung von Einkommen und Vermögen unter ihren
Beschäftigten und Gliedern untersuchen und fragen, ob es auch unter
ihnen Menschen in Armut gibt und ob daher neue „solidarische Modelle”
erforderlich sind (sowohl im Blick auf eine Ausgestaltung der kirchlichen
Besoldungsstrukturen als auch hinsichtlich eines „gemeindlichen Ausgleiches”, der alle Gemeindeglieder einbezieht).
Hierbei sollten Kirchen theologisch begründen und ihren Gliedern verständlich machen, weshalb es ekklesiologisch geboten ist, nach Reichtum
und Armut in der Kirche zu fragen.
Hierbei könnten die Kirchen einen exemplarischen binnenkirchlichen
Diskurs zur Definition von Armut und Reichtum beginnen, da „Arme”
und „Reiche” zu ihren Gliedern gehören. Dazu könnte gehören, in den
Gemeinden vor Ort die Lebenslage „armer” und „reicher”, überschuldeter und überdurchschnittlich vermögender Gemeindeglieder zu vergleichen und nach Möglichkeit solche Gruppen zu Gesprächen miteinander
zusammenzubringen.

2.

Verteilungspolitische Debatte intensivieren, neu akzentuieren und
Betroffene beteiligen
Kirchen sollten deutlich machen, weshalb angesichts der sozialen Polarisierung der Gesellschaft eine Neuakzentuierung und Intensivierung der
verteilungspolitischen Debatte für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft
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und das heißt auch, für ihren sozialen Zusammenhalt erforderlich und ein
Gebot sozialer Gerechtigkeit ist.
Hierbei sollten sich Kirchen für eine Versachlichung des verzerrten sozialpolitischen Diskurses einsetzen und unter anderem dazu beitragen, dass
differenzierende Typologisierungen von Reichtum und Armut zur Abbildung der Multidimensionalität und Diversität von Reichtum und Armut
gesellschaftlich verabredet werden.
Zugleich sollten Kirchen für eine neue Konzeptualisierung von Reichtum
und Armut eintreten, die den Zusammenhang der sozialen und regionalen
Polarisierung mit der Krise der Marktvergesellschaftung erhellt und Kriterien für die Beurteilung gesellschaftlicher Funktionen von Ungleichverteilung und Reichtum bereitstellt. Dabei gehört eine nüchterne und ideologiefreie Entzauberung des quasi-religiösen Wesens der „Verheißung
grenzenlosen Reichtums” zu den ureigensten Aufgaben von Kirchen.
Kirchen sollten dafür eintreten, dass an der Erarbeitung von Typologisierungen und einer Konzeptualisierung von sozialer Ausgrenzung Betroffene als Träger von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten
beteiligt werden.
Nicht zuletzt sollten Kirchen die Erfahrungen und sozialpolitischen Kompetenzen ihrer Werke, Dienste, Gruppen, Gemeinden und Glieder für die
Erarbeitung von Typologisierungen und Konzeptualisierungen fruchtbar
machen

3.

Privater Reichtum und „öffentliche Armut”
Um der Funktionsfähigkeit des Sozialstaates willen sollten Kirchen auf
den Zusammenhang von „öffentlicher Armut” und „privatem Reichtum” hinweisen und sich dafür einsetzen, dass dieser Zusammenhang
wieder zum Gegenstand der sozialwissenschaftlichen und -politischen
Auseinandersetzung wird. Vor allem sollten Kirchen dafür eintreten, dass
dieser Zusammenhang bei der Ausgestaltung des Steuersystems ausreichender als bisher berücksichtigt und der „Steuersenkungswettlauf” der
OECD-Staaten beendet wird.

4.

Wirtschaftskriminalität
Angesichts der breiten Debatte über die missbräuchliche Erschleichung
von Leistungen des Systems sozialer Sicherheit sollten Kirchen mit Nach-
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druck entschiedene Maßnahmen gegen die volkswirtschaftlich weitaus
schädlichere Wirtschaftskriminalität fordern und dazu beitragen, dass
dieser rechtsstaatlichen Herausforderung politisch, polizeilich und juristisch endlich die Bedeutung eingeräumt wird, die ihr faktisch zukommt.

5.

Ethisches Investment
Da Aktien und Investmentzertifikate als Anlageformen rasch an Bedeutung gewinnen, sollten Kirchen beitragen zur Stärkung und Weiterentwicklung von Instrumenten ethisch orientierter Geldanlage („ethisches
Investment”), indem sie selbst von diesen Instrumenten stärker als bisher
Gebrauch machen.

6.

Stärkung kirchlicher Instrumente zum Abbau weltweiter Polarisierungen
Kirchen sollten ihre Werke, Dienste und Gruppen, die sich für den Abbau
weltweiter Polarisierungen einsetzen, trotz angespannter finanzieller Lage
stärken und ausreichender als bisher mit finanziellen Ressourcen ausstatten.
Zugleich sollten sich kirchliche Ansätze zur Armutsbekämpfung stärker
als bisher für eine Auseinandersetzung mit Reichtum und dessen gesellschaftlichen Funktionen öffnen.

7.

Polarisierung und Vermachtung globaler Märkte
Mit größerem Nachdruck als bisher sollten Kirchen fordern, dass sich die
Bundesregierung für Reformen des UN-Systems, der Welthandelsorganisation WTO und des Internationalen Währungsfonds wie der Weltbank einsetzt, die eine wirksame Partizipation der Entwicklungsländer ermöglichen.

8.

Entschuldung
Kirchen sollten die Einführung eines Staateninsolvenzverfahrens nach
Kräften fördern und dafür eintreten, dass die Entschuldung hochverschuldeter Länder mit mittlerem Einkommen nicht länger ein Tabu ist.
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Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit
Kirchen sollten dafür eintreten, dass der Haushalt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bis 2006 jährlich um 380 Millionen Euro steigt.

10. „Armut- und Reichtumsbericht” der Kirchen
Die Kirchen sollten periodisch einen gemeinsamen und ökumenischen
Armuts- und Reichtumsbericht vorlegen, der unter Bezugnahme auf
empirische Befunde und sozialwissenschaftliche Analysen kirchliche
Erfahrungen mit Armut und Reichtum auswertet und auf sozialpolitische
Forderungen zuspitzt.
Für die Erarbeitung dieses Berichtes sollten bestehende ökumenische
Netzwerke kirchlicher Werke, Dienste, Gemeinden und Gruppen arbeitsteilig genutzt werden.
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