


19 

mischen Ungleichheit. Der Erfurter Soziologe Ronald Lutz sieht in der Armut 
ein „Resultat der Ungleichverteilung von Ressourcen“ bzw. in sozialstrukturel-
ler Hinsicht das „Resultat einer extremen und sich verfestigenden sozialen 
Ungleichheit“ und definiert sie in Anlehnung an einen EG-Ministerrats-
beschluss von 1984 als eine Situation bzw. eine Lage, in der Einzelpersonen, 
Familien und Gruppen über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mit-
tel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die ihre Gesell-
schaft als Existenzminimum begreift und sich in der jeweiligen Sozialgesetzge-
bung wiederfindet.16 Deshalb ist für Lutz auch nicht Armut, sondern Ungleich-
heit das eigentliche Problem. 

Joachim Rock hält es hingegen für eine Verkürzung und Verharmlosung, 
wenn die Debatte über Armut und Reichtum als Diskussion über „soziale Un-
gleichheit“ geführt wird, weil es sich dabei nicht bloß um ein Mehr oder Weni-
ger an Gleichheit handle: „Es geht um materielle Not, um psychischen Stress 
und physische Notlagen, es geht um individuelle und kollektive Herabsetzung 
und soziale Ausgrenzung, und um die Frage, warum man sich damit nicht 
abfinden darf.“17 Hier liegt offenbar ein Missverständnis, wenn nicht ein 
Scheingegensatz vor, denn Armut kann sowohl Ausdruck wirtschaftlicher und 
sozialer Ungleichheit als auch ein schwer erträgliches Schicksal sein. Der Bre-
mer Soziologe Olaf Groh-Samberg wies jedenfalls zu Recht darauf hin, „dass 
Armut und soziale Exklusion gleichermaßen Ausdruck sind für die Problematik 
sich verschärfender Klassenungleichheiten.“18 

Armut und Reichtum gehören ebenso fest zusammen wie Schwarz und 
Weiß, wie Licht und Schatten oder wie Tag und Nacht. Das eine kann es ohne 
das andere gar nicht geben, und beide bilden nicht nur einen begrifflichen Ge-
gensatz, sondern auch eine strukturelle Einheit. Armut und Reichtum stehen 
zueinander in einem dialektischen Wechselverhältnis, was sich am Funktionie-
ren einer kapitalistischen „Marktwirtschaft“ zeigt. „Reichtum produziert unter 
diesen Umständen Armut: Die Lohnkürzung des einen ist die Dividende des 
anderen.“19 

Arm zu sein bedeutet mehr, als wenig Geld zu haben. In einem wohlhaben-
den Land wie der Bundesrepublik ist Armut ein mehrdimensionales Problem, 
das ökonomische (monetäre), soziale und kulturelle Aspekte umfasst. Neben 
weitgehender Mittellosigkeit oder gravierenden monetären Defiziten (sprich: 
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miserablen Einkommens- und Vermögensverhältnissen); einem länger dauern-
den Mangel an lebensnotwendigen bzw. allgemein für unverzichtbar gehaltenen 
Gütern und Dienstleistungen, welcher einen gravierenden Ansehensverlust bei 
anderen Gesellschaftsmitgliedern bedingt; der Notwendigkeit, staatliche Unter-
stützung in Anspruch zu nehmen, auf vergleichbare Formen der „Fremdali-
mentierung“ zurückzugreifen oder den eigenen Lebensunterhalt durch Bettelei, 
evtl. auch durch illegale Formen des Broterwerbs bestreiten zu müssen, also 
keinerlei längerfristige Lebensplanung betreiben zu können; gravierenden 
Mängeln im Bereich der Wohnung, des Wohnumfeldes, der Haushaltsführung, 
Ernährung, Gesundheit, Bildung, Freizeit und Kultur, die fast zwangsläufig zum 
Ausschluss der betroffenen Personen von einer Beteiligung am gesellschaftli-
chen Leben führen; einem hohen Maß an Immobilität sowie einer allgemeinen 
Missbilligung der Lebensweise davon Betroffener, die marginalisiert, negativ 
etikettiert und stigmatisiert, d. h. ausgegrenzt und selbst für ihr Schicksal ver-
antwortlich gemacht werden; ist die Macht- bzw. Einflusslosigkeit der betroffe-
nen Personen in allen gesellschaftlichen Schlüsselbereichen (Wirtschaft, Politik, 
staatlicher Verwaltung, Wissenschaft und Massenmedien) für relative Armut 
kennzeichnend. 

Bei der Messung relativer Armut unterscheidet man zwischen Ressourcen- 
und Lebenslagenansätzen. Während sich Ressourcenansätze meist auf die fi-
nanzielle Situation eines Haushaltes konzentrieren, berücksichtigen Lebensla-
genansätze auch die Versorgung seiner Mitglieder im Bereich der Erwerbstätig-
keit, des Wohnens, der Gesundheit, der Bildung, der Kultur, der Freizeit-
gestaltung und des Sports. Was als großer Vorteil erscheint, schrumpft wegen 
der Operationalisierungsprobleme, die multidimensionale Armutsansätze auf-
weisen, jedoch zusammen. Nicht ignoriert werden sollte zudem die Gefahr, 
dass unter Berufung auf sie die überragende Bedeutung monetärer Aspekte für 
die einzelnen Lebenslagedimensionen relativiert wird. In einer Gesellschaft, in 
der das Geld so wichtig, aber auch so ungleich verteilt ist wie noch nie, bleiben 
Einkommen und Vermögen die zentralen Messgrößen für Armut und Reich-
tum. Ulrich Schneider hält das von der Europäischen Union seit den 1980er-
Jahren verfolgte Konzept der relativen Einkommensarmut für den am ehesten 
zur Erfassung von Armutslagen in einem reichen Land wie der Bundesrepublik 
geeigneten Ansatz: „Selbst wenn darauf verwiesen wird, dass Arbeitslosigkeit 
doch das eigentliche Armutsproblem sei oder mangelhafte Bildung, wird nie 
bestritten, dass es am Ende doch wieder um das Einkommen geht. Denn genau 
dazu sollen Arbeit und Bildung verhelfen.“20 

Laut einer EU-Konvention aus dem Jahr 1984 gelten Menschen in einem 
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Mitgliedsland als armutsgefährdet oder -bedroht, die weniger als 60 Prozent des 
mittleren Nettoäquivalenzeinkommens (Armutsrisikoschwelle) zur Verfügung 
haben. Treffender wäre die Bezeichnung einkommensarm, denn von weniger 
als 999 Euro – da lag die Armutsgefährdungsgrenze im Jahr 2017 für Alleinste-
hende – musste auch die Wohnungsmiete bezahlt werden, was in Groß- und 
Universitätsstädten der Bundesrepublik aufgrund des hohen Mietniveaus be-
deutete, dass sehr wenig Geld übrigblieb. Von den Niedrigeinkommensbezie-
her(inne)n dürften nämlich die wenigsten Wohneigentum besessen haben. 

Um die Unterschiedlichkeit der Haushaltsgrößen zu berücksichtigen, be-
nutzt man sog. Äquivalenzskalen und berechnet damit ein bedarfsgewichtetes 
Einkommen. Aus dem Nettoeinkommen jenes Haushalts, dem eine Person 
angehört, wird auf diese Weise mittels einer von der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-
operation and Development, OECD) entwickelten und später zulasten von 
Mehrpersonenhaushalten und solchen mit Kleinkindern modifizierten Äquiva-
lenzskala, die Einsparungen durch das gemeinsame Wirtschaften sowie die 
unterschiedlichen Bedarfe von Erwachsenen und Kindern berücksichtigt, das 
sog. Nettoäquivalenzeinkommen ermittelt. 

Dass die relative Einkommensarmut im Haushaltskontext erhoben wird, 
rief Kritik seitens feministischer Armutsforscherinnen hervor. Karin Heitz-
mann wies die Hypothese, dass die in einem Haushalt vorhandenen Ressourcen 
gleich verteilt würden und somit alle seine Mitglieder entweder armutsgefähr-
det seien oder nicht, als Unterstellung zurück: „Armutsgefährdet sind Personen 
und nicht Haushalte.“21 Gleichwohl muss der Familienstand bzw. der Haus-
haltskontext berücksichtigt werden, in dem Menschen leben, soll kein falsches 
Bild ihrer Lebenssituation entstehen. 

Je nachdem, welche der vier gängigsten Datenquellen, sei es die Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes (EVS), der 
Mikrozensus, das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) oder die Europäische 
Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) 
man zugrunde legt, ergeben sich ganz unterschiedliche Armuts(risiko)grenzen 
und -quoten. Dass die Tücken der Armutsstatistik zum „Lügen mit Zahlen“ 
verleiten,22 lassen je nach Datenbasis und Erhebungsmethode stark voneinan-
der abweichende Resultate erkennen. Entscheidend ist aber keineswegs, wo die 
Armutsgrenze liegt oder welche Armutsquote sich ergibt, sondern ob diese 
unter Verwendung derselben Datenquelle im Zeitverlauf sinkt oder steigt.23 
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Die genannte Berechnungsweise, bei welcher nicht mehr der Durchschnitt 
aller Einkommen, sondern das Einkommen der mittleren Person in einer nach 
der Höhe ihres Einkommens geordneten Reihe aller Gesellschaftsmitglieder 
zugrunde gelegt wird, soll verhindern, dass Extremausschläge nach oben (Ein-
kommen im mehrstelligen Millionenbereich) die Ergebnisse verzerren. Gleich-
wohl zog Olaf Groh-Samberg das arithmetische Mittel dem Zentralwert (Me-
dian) vor, was er wie folgt begründete: „Die Sensitivität des arithmetischen 
Mittelwerts gegenüber hohen Einkommen ist im Kontext des Konzepts relativer 
Armut theoretisch als Vorteil zu betrachten, weil auf diese Weise auch Verän-
derungen im oberen Einkommensbereich in die ‚Referenzgruppe‘ einbezogen 
werden.“24 Dagegen werde bei Verwendung des Medians implizit angenom-
men, dass sich die Gruppe der Armen nur am Wohlstand in der unteren Ein-
kommenshälfte orientiere, weil er selbst dann unverändert bleibe, wenn sich 
das Einkommensvolumen des reicheren Bevölkerungsteils verdoppeln würde. 

Armuts(risiko)schwellen, die sich auf relative Einkommensarmut beziehen, 
haftet immer etwas Willkürliches an. Groh-Samberg bemängelte denn auch, 
dass die Verwendung einkommensbasierter Armutsmaße in der deutschen 
Sozialberichterstattung klar vorherrscht. „Das Konzept der relativen Einkom-
mensarmut kann weder das Ziel einer möglichst validen Messung von Armut 
erreichen, geschweige denn als ungleichheitssoziologisch durchdachtes Konzept 
von Armut gelten. Es ist ein statistischer, weitgehend bürokratischer Indikator 
der Ungleichverteilung von Einkommen im unteren Bereich, mit vielen Mess-
fehlern behaftet und mit noch mehr ‚Ermessensspielräumen‘ ausgestattet, die 
mit einer gewissen inneren Zwangsläufigkeit den statistischen Ämtern die Deu-
tungshoheit (welche Äquivalenzskala? Median oder Mean? Welche Schwelle?) 
überlassen.“25 

Noch größere Probleme gibt es bei der quantitativen Erfassung von absolu-
ter Armut, wo die üblichen empirischen Methoden versagen: „Extreme Formen 
von Armut wie etwa bei Wohnungslosen, illegalisierten MigrantInnen, Sucht-
kranken und sehr stark deprivierten oder verschämten Gruppen sind der empi-
rischen Analyse nur schwer zugänglich und können bestenfalls durch auf-
wendige qualitative Fallstudien erforscht werden.“26 Obwohl die Existenz 
absoluter Armut in Deutschland unter Hinweis auf das Recht zum Bezug staat-
licher Grundsicherungsleistungen fast durchgängig geleugnet wird, kam der 
Kölner Ökonom Werner Schönig bereits kurz nach der Jahrtausendwende im 
Rahmen des Lebenslagenansatzes auf 200.000 bis 800.000 Personen.27 
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Um das Ausmaß der sozioökonomischen Ungleichheit in einer Gesellschaft 
zu erfassen, muss man Armut und Reichtum gleichermaßen berücksichtigen, 
weil sonst ein verzerrtes, zumindest jedoch ein unvollständiges Bild der Vertei-
lungsrelationen entstehen würde. Die relative Armut ist nur im Kontext ihres 
terminologischen Pendants, des Reichtums, zu verstehen. Daher kann man, 
Max Horkheimers Sentenz über den Zusammenhang von Kapitalismus und 
Faschismus abwandelnd, verlangen: Wer vom Reichtum nicht sprechen will, 
sollte auch von der Armut schweigen! Anders gesagt: Gäbe es keine großen 
Lohn-, Einkommens- und Vermögensunterschiede zwischen den Menschen, 
würde man – zumindest in einem so wohlhabenden, wenn nicht reichen Land 
wie der Bundesrepublik – auch niemanden arm nennen können. 

Eher noch schwieriger ist Reichtum zu definieren, schon weil er im Unter-
schied zur Armut weder eine starre Mindest- noch eine absolute Höchstgrenze 
kennt. Dorothee Spannagel hat in ihrer Dissertation überzeugend dargelegt, 
dass für eine Reichtumsdefinition der Ressourcenansatz herangezogen werden 
muss. „Reichtum beschreibt gesicherte überdurchschnittlich große Handlungs-
spielräume aufgrund einer entsprechend überdurchschnittlichen Ressourcen-
ausstattung.“28 Wer reich ist, hat keine materiellen Probleme, muss nicht 
(mehr) erwerbstätig sein und kann auch ohne die Erschließung anderer Ein-
kommensquellen bis ans Ende seiner Tage komfortabel leben. Um reich zu sein, 
muss man also über so viele liquide Mittel verfügen, dass man von den Zinsen 
des Kapitalstocks ohne finanzielle Sorgen sein Leben bestreiten kann. Der exak-
te Geldbetrag ist schwer zu beziffern, wegen der Niedrigzinspolitik der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) allerdings zu vermuten, dass er gegenwärtig eher zehn 
als fünf Millionen Euro betragen muss. 

Reichtum ist nicht in dem Sinne mit der Ausübung von Macht gleichzuset-
zen, dass jeder Reiche genauso viel politischen Einfluss wie Geld hat. Der 
Darmstädter Soziologe Michael Hartmann spricht in diesem Zusammenhang 
von Eliten, d. h. Personen, die qua Amt oder großem (Kapital-)Vermögen in 
der Lage sind, gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich zu beeinflussen: 
„Der zentrale Maßstab für die Zugehörigkeit zu einer Elite ist daher die Macht, 
über die eine Person verfügt.“29 Macht resultiert aus einer hervorgehobenen 
Stellung in einem Wirtschaftsverband, einer Partei bzw. einer mitgliederstarken 
Organisation oder aus (Kapital-)Reichtum. „Entweder steht man an der Spitze 
großer, einflussreicher Organisationen und/oder man verfügt über viel Kapital. 
Kapital – und nicht einfach Geld – ist in dieser Beziehung wichtig; denn Kapital 
verleiht Macht, Geld allein nicht.“30 
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