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Die Mittelschicht bricht weg!

Armuts- und Reichtumsbericht

Die geraubte
Hoffnung
Jetzt wissen wir, warum die 

Bundesregierung ihren 
Entwurf des Armuts- und 
Reichtumsberichts ein Jahr 
über den Abgabetermin hi-
naus zurückgehalten hat. 
Denn er ist ein wahrliches 
Armutszeugnis – und hätte 
bei den vergangenen Land-
tagswahlen auf keine Regie-
rungspartei ein gutes Licht 
geworfen.
Die Ergebnisse sind alar-
mierend: Auch wenn in 
Deutschland weder Slums 
noch massenhafte Obdach-
losigkeit Armut sichtbar ma-
chen, entfaltet die Gesell-
schaft immer größere 
Sprengkraft. Während im-
mer mehr Reiche kaum wis-
sen, wohin mit ihrem Geld, 

nimmt immer mehr Armen 
die ewige Ebbe im Geldbeu-
tel die Luft zum Atmen. Wo 
eine marode Mittelschicht 
die Hoffnung auf jeden Auf-
stieg raubt, wachsen Wut 
und Sozialneid – und 
schwindet die Stabilität.
Sozialminister Scholz hat 
zwar Recht: Ohne das Sozi-
alsystem wäre gar ein Vier-
tel der Deutschen arm. 
Doch umgekehrt wäre ohne 
die rot-grün-schwarzen 
Hartz-Reformen jeder zwei-
te Arbeitslose heute noch 
besser gestellt. Ein Teil der 
heutigen Armut rührt aus 
den Gesetzen von gestern. 
Daher reichen jetzt eintöni-
ge Rufe nach dem Mindest-
lohn allein nicht aus.

Walther SchneeWeiß

Zum RTL-Superstar (S. 21)

Wir haben  
einen Traum
We have dream“, san-

gen die ersten Kandi-
daten von Deutschland 
sucht den Superstar – und 
dieser Traum ist noch 
nicht ausgeträumt. Vom 
Badewannen-Sänger zum 
Popstar, aus der Ein-
tönigkeit des Alltags auf 
die glitzernde Bühne, von 
Hartz IV zum Millionär … 
Für die fünfte Castingrun-
de hatten sich wieder fast 
30 000 junge Menschen 
beworben. Wieder konnte 
RTL hervorragende Zu-
schauerzahlen bejubeln. 
We have a dream – und 
wir wollen wenigstens am 
Fernseher live dabei sein, 
wenn ein anderer seinen 
Traum verwirklicht.

Doch der neue RTL-Super-
star ist zu reif, um ein 
Traumtänzer zu sein. Tho-
mas Godoj ahnt: Er hat 
seine Schuldigkeit getan. 
Das große Geld wird 
 während der Fernsehshow 
 gemacht, Plattenverkäufe 
oder Tourneen setzen nur 
die Sahne drauf. Noch in 
der Nacht des Superstars 
ist er erwacht. Fühlte sich, 
als ob er träume – unwirk-
lich und irgendwie unwohl. 
Was immer nun aus Tho-
mas wird, im Herbst wer-
den sich wieder Tausende 
bewerben. Diese Casting-
show bedient Sehnsüch-
te. Sie lässt uns davon 
träumen, dass man es 
schaffen kann. 

ingo Wilhelm

Mitten im US-Vorwahlkampf 
geht SPD-Fraktionschef Franz 
Maget mit dem demokratischen 
Präsidentschaftskandidaten Ba-
rack Obama joggen, zumindest 
im übertragenen Sinne. Als Ma-

get am Samstag seine Runden 
ums Weiße Haus drehte, trug er 
ein Obama T-Shirt und machte 
damit klar, wen er gern als 
nächsten Präsidenten hätte. 
Auch für die Landtagswahlen in 

Bayern hegt er einen frommen 
Wunsch: Die CSU soll durch eine 
Viererkoalition aus SPD, Grünen, 
Freien Wählern und FDP ent-
machtet werden. Letztere lehnt 
so ein Bündnis allerdings ab. 

Maget führt Obama zum Weißen Haus

+++ Bundesregierung legt Armutsbericht vor +++ Kluft zwischen Arm und Reich wächst +++ 

 tz Berlin
Jeder achte Deut-

sche ist arm. Das ist 
das schockierende 
Fazit des Armuts- 
und Reichtumsbe-
richts der Bundesre-
gierung, den Arbeits-
minister Olaf Scholz 
(SPD) heute vorstellt.

Zugleich hat sich 
die Schere zwischen 
Arm und Reich wei-
ter geöffnet. „Die 
Einkünfte der Rei-
chen sind gewachsen“, 
erklärt Scholz. „Da-
gegen sinken sie im 
unteren Bereich 
leicht, im mittleren 
stagnieren sie.“ Die 
Mittelschicht droht 
wegzubrechen!

Als arm gilt in 
Deutschland, wer we-
niger als 60 Prozent 
des mittleren Ein-
kommens verdient: 
781 Euro netto. Als 
reich hingegen gilt, 
wer als Alleinstehen-
der 3418 Euro monat-
lich zur Verfügung 
hat, oder als Familie 
mit zwei Kindern 
über 7178 Euro netto 
pro Monat verfügt.

Besonders bedrü-
ckend: Die Zahl der-
jenigen, die arbeiten 
und trotzdem von Ar-
mut bedroht sind, 
steigt. Scholz erneu-
erte daher seine For-
derung nach einem 
Mindestlohn. 

Ohne das Eingrei-
fen des Sozialstaats 
wäre die Statistik so-
gar noch deprimie-
render. Denn neben 
den 13 Prozent, die 
bereits als arm gelten, 
sind weitere 13 Pro-
zent auf Arbeitslo-
sengeld II, Wohn- 
oder Kindergeld an-
gewiesen, um nicht 
ebenfalls als arm zu 
gelten.

Am Schlimmsten 
ist die Lage für Lang-
zeitarbeitslose sowie 
Alleinerziehende und 
deren Kinder. „Aller-
dings: Haben die El-
tern Arbeit, sinkt das 
Armutsrisiko auf nur 
noch vier Prozent der 

Haushalte mit Kin-
dern“, betont Scholz. 
Darum fordert der 
Minister den weiteren 
Ausbau der Kinder-
betreuung, damit al-
leinerziehende Eltern 
leichter eine Arbeit 
finden können.

Gleichzeitig atta-
ckiert Scholz die CSU 
im Steuerstreit. De-
ren Pläne seien nur 
auf zwei Weisen zu 
bezahlen. „Entweder 
mit einem massiven 
Anstieg der Staats-
verschuldung oder 
durch einen Kahl-
schlag bei Rentnern 
und Arbeitslosen. 
Beides kommt nicht 
infrage“, so Scholz. 

Sozialsystem
ist bedroht

Laut Armutsbe-
richt der Bundes-
regierung gelten 13 
Prozent der Bun-
desbürger als arm. 
Welche Heraus-
forderung ergibt 
sich daraus für die 
Politik?

Dr. Jürgen Faik, 
Volkswirt an der 
Fachhochschule 
Frankfurt: Für sich 
betrachtet sagt 
diese Zahl nicht 
allzu viel aus. 
Wenn man diese 
13 Prozent aber 
näher unterglie-
dert, wird man 
feststellen, dass 
die Alters armut 
eher rückläufig ist. 
Gerade die Kin-
derarmut dürfte 
aber eher gewach-
sen sein. An der 

Stelle ergibt sich 
dann für die Fami-
lienpolitik eine 
andere Argumen-
tationsbasis.

Wie sinnvoll ist 
der Wert 60 % des 
Durchschnittsein-
kommens, wenn 
man sich dem Pro-
blem Armut nä-
hern will?

Dr. Jürgen Faik: 
Letztlich ist jeder 
Prozentsatz will-
kürlich. Die 60 
Prozent sind mitt-
lerweile aber in-
ternational üblich. 
Der Wert ist rela-
tiv großzügig – 
früher hätte man 
da von niedrigen 
Einkommen und 
nicht von Armut 
gesprochen. Das 

men Sie das Bei-
spiel Rentenversi-
cherung. Da zah-
len die Top-Ver-
diener üblicher-
weise nicht ein, 
weil sie entweder 
selbstständig oder 
anderweitig abge-
sichert sind. Die 
unteren 
Einkom-
mensbezie-
her hinge-
gen nehmen 
in letzter 
Zeit zuneh-
mend nicht 
sozialversi-
cherungs-
pflichtige 
Jobs wahr. 
Wenn die Rand-
bereiche also im-
mer größer wer-
den, bröckelt die 
Finanzierungs-
grundlage der So-
zialsysteme. 

Ist es für die 
Volkswirtschaft 
wichtig, dass es 
auch arme Men-
schen gibt?

Dr. Jürgen Faik: 

Man könnte sich 
natürlich vorstel-
len, dass durch ei-
nen höheren An-
teil von Armen 
Leistungsanreize 
für einen sozialen 
Aufstieg geschaf-
fen werden. Das 
sehe ich aber nicht 

so und halte es da 
eher mit dem Wirt-
schaftsnobelpreis-
träger Amartya 
Sen. Der bezeich-
net die Armut 
eben nicht als 
volkswirtschaftli-
ches Gut, sondern 
als volkswirt-
schaftliches Übel.

IntervIew:
Marc KnIepKaMp

ist schon eine 
deutliche Ände-
rung des Blick-
winkels.

Die Schere 
zwischen Arm 
und Reich öffnet 
sich immer wei-
ter. Droht die 
Mittelschicht 
wegzubrechen?

Dr. Jürgen Faik:  
Zumindest 
scheint im Ver-
gleich zum vor-
herigen Bericht 
der Anteil armer 
– aber auch der 
reicher Bevölke-
rungsgruppen – 

größer gewor-
den. Noch sind 
die Veränderun-
gen aber nicht 
ganz so gravie-
rend.

Wie wichtig ist 
die Mittelschicht 
für die Volks-
wirtschaft?

Dr. Jürgen Faik:  
Sie ist eine be-
deutende Größe. 
Noch ist sie die 
größte gesell-
schaftliche 
Gruppe. Volks-
wirtschaftlich 
gesehen ist sie 
besonders wich-

tig für die Bin-
nenkonjunktur. 
Das liegt daran, 
dass mit steigen-
dem Einkommen 
der Haushalte 
deren Zusatz-
konsum sinkt. 
Die reichen 
Haushalte legen 
nämlich von je-
dem zusätzlich 
verdienten Euro 
etwas mehr Geld 
zur Seite als die 
mittleren und 
unteren Einkom-
mensbezieher. 
Wenn die Mittel-
schicht weg-
bricht, haben wir 

also ein Problem 
mit der heimi-
schen Konjunk-
tur.

Was bedeutet 
es für die sozia-
len Sicherungs-
systeme, wenn 
die Mittelschicht 
wegbricht?

Dr. Jürgen Faik:  
Auch die hätten 
ein Problem. Ty-
pischerweise 
sind die Angehö-
rigen der Mittel-
schicht auch die 
Stützen der sozi-
alen Sicherungs-
systeme. Neh-

-Stichwort

Bei Armut werden zwei 
Formen unterschieden: 
Sind Menschen „abso-
lut arm“, können sie 
sich lebenswichtige 
Dinge wie Essen für 
den ganz normalen All-
tag nicht mehr leisten. 
Die Weltbank spricht 
von absoluter Armut 
bei einem Einkommen 
von 1 Dollar am Tag 
oder weniger. Der Be-
griff der „relativen Ar-
mut“ dagegen setzt 
die Bedürftigkeit ins 
Verhältnis zum jeweili-

gen sozialen Umfeld 
eines Menschen. Laut 
der Weltgesundheits-
organisation beispiels-
weise gilt derjenige als 
arm, der weniger als 
die Hälfte des mittle-
ren Einkommens in ei-
nem Land verdient. 
Seit 2001 gilt in der EU 
derjenige als armuts-
gefährdet, der weniger 
als 60 Prozent des 
mittleren Einkommens 
hat. Hier wird auch von 
„Prekariat“ gespro-
chen.

       -Interview mit
Dr. Jürgen 
Faik

Volkswirt, 
FH Frankfurt

Staat kann alternde Gesellschaft finanzieren 
nas. Berlin

Der Staat kann den demografi-
schen Wandel offenbar besser ver-
kraften, als bislang vermutet wurde. 
Das geht aus einem Report des Fi-
nanzministeriums hervor, der am 4. 
Juni vorgelegt werden soll. Falls die 
Bevölkerung von derzeit 82 Millio-
nen Menschen bis 2050 nur auf 
77,5 Millionen absinkt und das Wirt-
schaftswachstum bis dahin jährlich 

zwischen 1,4 und 1,7 Prozent pen-
delt, bestehe kein zusätzlicher Re-
formbedarf. Der Staat könnte in 
diesem Fall seine Verpflichtungen 
auf Dauer ohne zusätzliche Refor-
men erfüllen. 

Allerdings beinhaltet der Report 
auch eine ungünstige Variante: Soll-
te die Bevölkerung auf 70 Millionen 
Menschen sinken und das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) bis 2050 nur um 

0,6 bis 1,0 Prozent wachsen, so erge-
be sich eine „Tragfähigkeitslücke“ 
von 2,4 Prozent vom BIP. Das Fazit: 
Der Staat müsste jedes Jahr rund 50 
Milliarden Euro aufbringen, um die 
Lücke zu schließen – Tendenz stei-
gend.

Ursache für die verbesserte Lage 
seien die weitgehend sanierten Haus-
halte von Bund und Ländern sowie 
die Einführung der Rente mit 67.

Steuerkraft steigt im Osten
 tz Berlin
In den meisten ostdeutschen Bundesländern 

ist das Steueraufkommen in der Zeit von 2003 
bis 2007 stärker gestiegen als im Bundesdurch-
schnitt, so das Bundesfinanzministerium. In 
Sachsen-Anhalt und in Brandenburg wurden 
58 bzw. 52 Prozent mehr Steuern eingefahren, 
während im Westen Hessen mit 43 Prozent das 
stärkste Plus verzeichnen konnte. Baden-Würt-
temberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen 
verbuchten einen Zuwachs von 20 Prozent.

Die Armut ist in Deutschland in der Mitte der Gesellschaft angekommen Foto: ddp

Die Gesellschaft altert, der Staat ist vorbereitet F.: ap

Armut


