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3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung

Anzeige

Generationenkonflikt?
Es geht auch anders!

Kann man sich in Zeiten weit verbreiteter Armut die eigenen Bezüge erhöhen? Wohl kaum. Nach massivem
Druck seitens der Öffentlichkeit haben dies auch die Parlamentarier eingesehen und von den Plänen zu einer
deutlichen Erhöhung ihrer Diäten abgelassen (siehe Artikel auf Seite 2).

Karikatur: Stuttmann/Tagesspiegel Berlin

Ein Achtel der Bürger lebt in Ar-
mut, ein weiteres Achtel kann sich 
nur mit staatlichen Mitteln über
Wasser halten. Das sind die Zahlen.
Zahlen, die einen schlucken lassen.
Zahlen, die so gar nicht passen wol-
len zu einer führenden Industriena-
tion, einem Land im Aufschwung,
Exportweltmeister 2007, der Bun-
desrepublik Deutschland.

Hässliche Zahlen. Vorgestellt hat
sie Arbeitsminister Olaf Scholz 
(SPD) am 19. Mai im Rahmen der
Präsentation des Entwurfes zum 
3. Armuts- und Reichtumsbericht
der Bundesregierung. Im krassen 
Kontrast dazu die zweite wichtige
Nachricht: Die Reichen werden im-
mer reicher.

Die Armut steigt, der Reichtum
tut es und zwischendrin ein großes
Nichts? In diesem Licht wollen we-
der SPD noch CDU/CSU die Bun-
desrepublik sehen. Schon gar nicht
ein Jahr vor der Bundestagswahl.
Schnell ziehen Vertreter der Partei-
en deshalb Papiere mit Lösungsvor-
schlägen aus der Tasche – so grund-
verschieden und unvereinbar, dass 
man befürchten muss, dass sie ganz
schnell wieder vom Tisch sind.

Sicher: Im Bericht „Lebenslagen
in Deutschland“ – so der offiziel-
le Titel – ist von relativer Armut
die Rede (die Zahlen beschreiben 
die Entwicklung bis 2005). Davon 
ist laut EU-Definition betroffen,
wer als Alleinlebender weniger als 
60 Prozent des mittleren Einkom-
mens seines Landes zur Verfügung 
hat. In Deutschland entspricht dies 
derzeit 781 Euro netto pro Monat.

Relative Armut, das heißt nicht, 
dass man Hunger leidet. Einerseits.
Andererseits muss man ein ausge-
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Bundespräsident Horst Köhler
zeigt den Banken die gelbe Karte

Es gibt kuriose Sprachbilder, die genauer betrachtet 
beinahe albern sind. Tragen wir unser Erspartes zur
Bank, dann sagen wir, dass unser Geld dort „arbeitet“.
Sinkt der Aktienkurs eines Unternehmens an der Börse
und die Anleger verlieren einen Großteil ihrer Investi-
tion, dann heißt es, da sei viel Geld „verbrannt“. Geld 
verbrennt jedoch nicht – es wechselt nur den Besitzer. 
Das geht an den internationalen Finanzmärkten mitt-
lerweile so schnell und umfassend, dass einem schwin-
delig wird: Zerstörte Existenzen nach dem Zusammen-
bruch des Immobilienmarktes in den USA; gefährdete 
Arbeitsplätze durch unseriöse Spekulationen auch in
Deutschland. Längst hat sich die an den Börsen notierte 
Finanzwirtschaft von der Realwirtschaft entfernt.

Massive Kritik an den Banken kam jetzt von Bundes-
präsident Horst Köhler. Die blinde Jagd nach Rendite
habe die Märkte zu einem „Monster“ mutieren lassen 
und im Laufe der weltweiten Kreditkrise habe sich die
Finanzwelt „mächtig blamiert“. Köhler, bis 2004 noch
Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF),
forderte eine strengere Regulierung und geißelte die
hohen Vergütungen mancher Bankmanager. Zu Recht:
Bekam ein Top-Manager noch vor wenigen Jahren etwa
das 14-fache eines Durchschnittsverdieners, so erhält er
heute bereits das 44-fache. Da fällt es schwer, sich den
Blick für die Realität zu bewahren. In der Wirklichkeit
vieler Menschen ist es nämlich gerade nicht das Geld,
das  arbeitet – es sind die Menschen selbst. jb

Blickpunkt
Sozialab-

bau stoppen! 
Sozialstaat 
stärken! Mit
dieser ge-
meinsamen
Initiative be-
ziehen SoVD
und Volks-
solidarität
eindeutig Position. Mit ihren Un-
terschriften auf entsprechenden
Listen (siehe Seite 2) haben sich
schon jetzt Tausende Menschen
ebenso eindeutig zu den sozialen 
Errungenschaften unserer Gesell-
schaft bekannt. Wie wichtig ein
solches Bekenntnis ist, kann jeder 
von uns beinahe täglich erfahren. 
Erst vor wenigen Tagen machte 
der Armutsbericht der Bundes-
regierung die Brisanz deutlich:
Jeder vierte Deutsche gilt als arm 
oder wird durch Sozialleistungen 
vor dem Abrutschen in die Ar-rr
mut bewahrt. Zum Leben zu we-
nig zu haben ist schlimm genug.
Das Gefühl zu haben, daran aus 
eigener Kraft nichts ändern zu
können aber ist grausam. Chan-
cenlosigkeit ist Gift für jede Ge-
meinschaft. So wie es die ausge-
streckten Hände auf dem Plakat 
unserer Initiative signalisieren,
bedeutet Solidarität die Hilfe des 
Stärkeren für den Schwächeren.
Diese Hände sind nur ein Symbol. 
Die Zuversicht aber, die durch sie 
entstehen kann, ist echt. Helfen 
Sie mit! Auch Ihre Unterschrift
ist zunächst ein Symbol. Gemein-
sam aber werden diese Symbole 
ein deutliches Signal an die Poli-
tik senden: Schluss mit dem So-
zialabbau!

Adolf Bauer, SoVD-Präsident

machter Zyniker sein (wer Zeitun-
gen liest, weiß: die gibt es!), um zu 
leugnen, dass auch relative Armut 
echte Armut ist. Relative Armut, das 
ist Nichtteilhabe am gesellschaftli-
chen und am kulturellen Leben (weil 
dazu das Geld fehlt), das ist politi-
sches Nicht-Repräsentiert-Sein, das 
ist schlechte Ernährung mit all ihren
Folgen für Gesundheit und Lebens-
erwartung, Chancenlosigkeit der 
Kinder und vieles mehr.

Als „besonders bedrückend“ be-
zeichnete Olaf Scholz gegenüber der 
Bild-Zeitung, dass immer mehr Men-
schen arm sind, obwohl sie einen Job
haben. „Arm trotz Arbeit“, so heißt 

das Phänomen. Es ist im Berichtszeit-
raum gravierender geworden. Der
Anteil der Beschäftigten im Nied-
riglohnbereich hat zugenommen.
„2005 blieben die Verdienste aus
unselbstständiger Arbeit von mehr 
als einem Drittel der Beschäftigten 
unterhalb der Niedriglohnschwelle
(...)“ heißt es. Anfang der 1990er Jah-
re war erst ein Viertel der abhängig 
Beschäftigten betroffen. Die Brutto-
gehälter sind von 2002 bis 2005 real 
von durchschnittlich 24873 Euro auf 
23684 Euro gesunken. Das entspricht
einem Rückgang von 4,7 Prozent.

Von Armut betroffen sind laut 
Bundesminister für Arbeit und So-

ziales vor allem Langzeitarbeitslo-
se und Alleinerziehende und deren
Kinder. Zunehmend drohen auch
Rentner in die Armutsfalle zu rut-
schen. So berichtet zum Beispiel
die Tageszeitung „Welt“ unter Be-
rufung auf das Bundesarbeitsminis-
terium, dass immer mehr Senioren 
arbeiten müssen, weil sie von ihrer
Rente nicht mehr leben können. In 
den letzten fünf Jahren sei die Zahl
der Minijobber über 65 Jahre um 
knapp 40 Prozent angestiegen!

Um die erschreckende gesell-
schaftliche Entwicklung, die zuneh-
mende Spaltung in Arm und Reich,

Fortsetzung auf Seite 2

Armes reiches Deutschland


