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Es gibt Momente der Geschichte, in denen anscheinend überall auf der Welt auffla-
ckert, dass etwas nicht in Ordnung ist. So setzte in Tunesien ein Bewegungszyklus 
als „Arabellion“ ein, der bald auf andere arabische Länder übersprang. Doch auch in 
Europa und den USA hatten Menschen ihre eigenen Gründe auf die Straße zu ge-
hen. Auch wenn es andere waren, so stimmten sie doch darin überein, dass das 
wirtschaftliche und politische System von Grund auf ungerecht ist. In den USA stand 
der Slogan der Occupy-Wall-Street-Bewegung „Wir sind die 99 Prozent“ für einen 
Protest gegen eine Politik und Wirtschaft, die 99 Prozent der Bürgerinnen und Bürger 
zu Opfern von jenem einen Prozent macht, die Politik und Wirtschaft beherrschten. 
Auch in Deutschland manifestierte sich der Protest mit einem Zeltlager vor der EZB 
in Frankfurt.  Auch wenn es still geworden ist um die occupy-Bewegung, so ist es ein 
großer Fortschritt dieser Bewegung, dass sie sich mit dem Slogan der 99 Prozent in 
den Köpfen festgeschrieben haben. Damit wurde die extreme Ungleichheit der Ein-
kommen auf nationaler wie auch globaler Ebene thematisiert sowie der extreme 
machtpolitische Einfluss der Geldelite auf die Politik.  

Welche Untersuchung Sie auch immer heranziehen: Alle Untersuchungen stimmen 
darin überein, dass es mit der Gerechtigkeit in unserem Land schlecht bestellt ist. 
Über Zweidrittel sagen nach einer Untersuchung des Instituts für Sozialforschung, 
dass ihnen die Verteilungsfrage wichtig sei und sie deshalb Maßnahmen zur Verrin-
gerung der Ungleichheit befürworten. Der Anteil derer, die sich gegensolche Maß-
nähmen aussprechen nimmt dagegen seit Jahren kontinuierlich ab.  

Kaum bemerkt von der Öffentlichkeit und – das war durchaus gewollt! - veröffentlich-
te die Hessische Landesregierung im Sommer dieses Jahres einen über 400-seitigen 
Bericht „Sozialbericht“ über die sozialen Verhältnisse in Hessen.  Auffallend daran ist, 
dass die Landesregierung des Bundeslandes, in dem sich das finanzkapitalistische 
Zentrum Frankfurt befindet, völlig unzureichend und auf knapp anderthalb Seiten 
Auskunft über Reichtum und Vermögen gibt. Besser sollte man sagen: der Sozialbe-
richt verschweigt, wie es um Reichtum und Vermögen im Zentrum des Finanzkapita-
lismus bestellt ist. Offensichtlich will die Landesregierung nicht den Schleier, der über 
den Geldmachtstrukturen liegt, lüften. Wer aber über Reichtum schweigt, der sollte 
auch über Armut nicht reden. Denn Armut und Reichtum sind nicht einfachhin nur die 
beiden Enden einer abgestuften Vermögensskala. Wer Armut und soziale Ungleich-
heit bekämpfen will, der muss der Frage nachgehen, wie Armut und Reichtum einan-
der bedingen und wie Reichtum Armut und soziale Ungleichheit produziert.  
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1. These: Armut und Prekarität waren zumindest in der alten Bunderepublik 
weithin überwunden. Sie kehren jetzt zurück. 

Armut war in der Bundesrepublik Deutschland weithin bekämpft oder mehr oder we-
niger zu einem bloßen Randphänomen geworden. Wer aber heute über Armut reden 
will, der muss zunächst feststellen: Armut kehrt zurück. Das lässt sich exemplarisch 
an der Rente aufzeigen. Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung aus 
dem Jahr 2008 konnte noch feststellen, dass Altersarmut kein akutes Problem mehr 
darstellen würde. Doch diese sozialpolitische Erfolgsmeldung stand wohl das letzte 
Mal in einem Armutsbericht. In der Rentenreform 1957 wurde die Rente so berech-
net, dass sie in einen Bezug zur allgemeinen Lohnentwicklung gebracht wurde, Ge-
ringverdienern weithin vom Risiko der Altersarmut befreit, ein Babyjahr gutgeschrie-
ben und die Studienzeit angerechnet wurde.  

Nun aber drohen Millionen Rentnerinnen und Rentner in Armut abzurutschen. Die 
Ursache sind die Rentenpolitik der letzten Jahre und die Arbeitsmarktentwicklung. 
Dazu gehören der Abschied von der Lebensstandardsicherung sowie eine Senkung 
des Rentenniveaus auf 46 Prozent, das entspricht einer Rentenkürzung um rund 
zwanzig Prozent bis zum Jahr 2030. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen hat die Bun-
desregierung den Rentenversicherungsbeitrag für Langzeitarbeitslose zunächst ge-
kürzt und dann ganz gestrichen. Diese kurze exemplarische Darstellung der Armuts-
entwicklung einer gesellschaftlichen Teilgruppe zeigt zweierlei: Erstens: Armut fällt 
nicht vom Himmel. Altersarmut ist politisch verursacht worden. Zweitens: Politik kann 
Armut erfolgreich bekämpfen.  

Die Bekämpfung von Armut wird zwar verbal von allen Politikern als Ziel anerkannt. 
Doch die Armutsquote steigt seit Jahren kontinuierlich auf jetzt 16 Prozent an, wäh-
rend gleichzeitig die Wirkung sozialstaatlicher Umverteilung nachlässt. So betrug die 
Armutsquote vor Auszahlung von Sozialleistungen 2006 25,7 Prozent, aber nach de-
ren Auszahlung 12,5 Prozent. Das entspricht einem Wirkungsgrad von 51 Prozent, 
gemessen am Anteil um den die Armutsquote durch Sozialleistungen reduziert wird. 
Seitdem ist die Armutsquote auf 15,6 Prozent im Jahr 2010 gestiegen. Gleichzeitig ist 
der Wirkungsgrad des Sozialstaates um ein Drittel auf 30,8 Prozent gesunken. So 
betrug die Armutsrisikoquote vor Auszahlung von Sozialleistungen im Jahr 2010 24,2 
Prozent und nach deren Auszahlung immer noch 15,5 Prozent. Die Bundesregierung 
betreibt also durch die Kürzungen des Sozialstaates faktisch eine Politik, die dazu 
führt, dass sich Armut verschärft. Lange gab es die Überzeugung, dass es aufwärts 
geht, dass wir in einer Aufzugsgesellschaft leben. Unseren Kindern soll es einmal 
besser gehen – so das Motto, mit dem auch ich groß geworden bin. Dieses Bild der 
Aufzugsgesellschaft, in der es allen besser geht, die Reichen zwar reicher wurden, 
es den Ärmeren aber auch besser geht, wird der Wirklichkeit nicht mehr gerecht. Aus 
der Aufzugsgesellschaft ist längst eine Paternostergesellschaft geworden. Während 
es für die einen aufwärts geht, geht es für die anderen nach unten. Armut dringt im-
mer näher bis in die ehedem sichere Mittelschicht herein und franst sie an den Rän-
dern aus. So bekommen Kinder mit guter Ausbildung keine Jobs oder nur miese be-
zahlte, sie hangeln sich von einem Praktikum zum nächsten, von einem Zeitvertrag 
zum nächsten. Dass es der nächsten Generation besser gehen soll, glaubt niemand 
mehr. Sozialer Abstieg und Verarmung bedrohen immer mehr Menschen bis in der 
Mittelschichten hinein. Wenn sich nichts durchgreifend ändert, dann wird Altersarmut 
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durch schlechte bezahlte Jobs über Jahrzehnte aufgebaut. Jetzt kehrt die längst 
überwundene Armut wieder zurück? Warum ist das so? Warum nimmt die Anzahl der 
Armen zu – und die der Reichen auch?  

Im letzten fast 500 – seitigen Entwurfs des IV. Armuts- und Reichtumsbericht hat die 
jetzige Bundesregierung eine Fülle von Details über Lebenslagen unterschiedlicher 
sozialer Gruppen im Lebensverlauf und über bedrückende Lebensumstände erhebli-
cher Teile der Bevölkerung in einer reichen Gesellschaft dargestellt. Darin heißt es 
über die zunehmende soziale Schieflage und Ungleichheit: „Freiheit und Wettbewerb 
in der Marktwirtschaft bringen an ihren Rändern allerdings immer wieder Ungleichhei-
ten in den Lebenslagen sowie in der ökonomischen und sozialen Teilhabe mit sich, 
die sich jeweils zwischen den Polen sehr guter (Reichtum) bis sehr eingeschränkter 
materieller Ressourcen und Teilhabe (Armut) bewegen.“(II) Ungleichheit sowie Armut 
und Reichtum werden hier als ein gleichsam naturwüchsiger und unvermeidbarer 
Prozess gedeutet, der unweigerlich mit einer Gesellschaft zusammengeht, die auf 
Freiheit und Wettbewerb beruhe. Wenn also zunehmende Ungleichheit und Verar-
mung der unteren Einkommensschichten zu den unvermeidlichen Mechanismen des 
Marktes gehören, wie können dann Ungleichheiten bekämpft werden? Der Bericht 
der Bundesregierung sieht die Aufgabe des Staates allenfalls darin, dort subsidiär zu 
unterstützen, wo der Einzelne sich nicht helfen könne. Der Bericht schweigt zur Fra-
ge: Woher stammen der Reichtum und die Armut im Lande? Warum kehren die weit-
hin überwundene Armut und krasse Ungleichheit zurück? 

  
2. These: In der Definition, was Armut ist, liegt das Problem und die Lö-

sung.  

Armut ist ein mehrdeutiger, missverständlicher sowie moralisch und emotional aufge-
ladener Begriff. Was Armut ist und als arm bezeichnet wird, lässt sich nicht allein mit 
rein statistischen Fakten erheben, denn hinter allen statistischen Messverfahren ste-
hen normative Wertüberzeugungen. Was Armut ist, ist ein politisch-normativer und 
kein objektiver Begriff. Es gibt keine allgemeingültige Definition von Armut, sondern 
nur eine zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer gegebenen Gesellschaft jeweils 
herrschende Definition. Diese prägt die Politik gegenüber den Armen, entscheidet 
darüber, ob sie das Etikett Armut erhalten und ob sie zu Unterstützung berechtigt 
sind. Wenn niemand von Natur aus oder gar durch göttliche Fügung arm ist und Ar-
mut selten selbstverschuldet ist, dann ist nach den sozioökonomische Mechanismen 
oder politischen Handlungen oder Unterlassungen zu fragen, die Armut und Reich-
tum verursachen.  

Ich möchte im Folgenden vier unterschiedliche Begriffe von Armut darstellen, die je-
weils auch zu anderen Lösungen des Armutsproblems führen:  

1. Ein an Einkommen und Vermögen anknüpfender Armutsbegriff 
2. Armut als Mangel an gerechten Lebenslagen 
3. Armut als Mangel an Verwirklichungschancen 
4. Armut als ein Vorenthalten von Bürger- und Menschenrechten 

1. Ein an Einkommen und Vermögen anknüpfender Armutsbegriff  
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Der Ministerrat der Europäischen Gemeinschaft hatte 1984 beschlossen, diejenigen 
Personengruppen als arm zu definieren, „die über so geringe (materielle, kulturelle 
und soziale) Mittel verfügen, dass sei von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die 
in dem Mitgliedsland, in dem sie leben, als Minimum annehmbar ist“. OECD und EU 
setzen die Armutsgrenze eine Armutsrisikogrenze auf 60 Prozent des mittleren Ein-
kommens der Bevölkerung (Median) und eine Armutsgrenze auf 50 Prozent. Den 
definitorischen statistischen Armutsschwellen oder Armutsrisikoquoten haftet immer 
etwas Willkürliches an. Im Jahr 2011 lag die Grenze bei monatlich 848 Euro für Al-
leinstehende. Gemessen wird dabei allerdings nicht Armut sondern nur die Position 
bestimmter Bevölkerungsgruppen innerhalb einer Einkommensverteilung.  
 
Welche Lösung des Armutsproblems stellt sich, wenn Armut als finanzielle Einkom-
mensarmut gedeutet wird? Die Lösung besteht darin, Armut als ein finanzielles Prob-
lem dadurch zu bekämpfen, dass ein eigenes Einkommen durch Erwerbsarbeit ver-
schafft wird.  
  

2. Armut als Mangel an gerechten Lebenslagen 

Der sog. Lebenslagenansatz stellt den Versuch dar, die Lebenslagen zu erfassen 
und zu interpretieren, die zu einem Großteil Folge von Einkommensarmut sind. Der 
Soziologe Gerhard Weissers hatte den „Lebenslagenansatz“ bereits in den 50er Jah-
ren durch sozioökonomische Größen wie etwa Einkommen, Ausbildung, Bildung 
Wohnungsgröße usw. bestimmt. Der letzte im Entwurf vorliegende Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bunderegierung verfeinert diesen Ansatz, indem er fragt, wie 
sich die Lebenslagen in verschiedenen Lebensphasen entwickeln. 

Es geht beim Lebenslagenansatz um eine multidimensionale Betrachtungsweise der 
Armut, die die Handlungsmöglichkeiten des Einzelnen einbezieht. Faktoren sind Bil-
dung, Beruf, Wohnung etc. Je nachdem wie benachteiligt jemand an diesen Dimen-
sion ist, ist die Armut umso größer. Der Lebenslagenansatz wirft zahlreiche Fragen 
auf: Welche Lebensbereiche sollen berücksichtigt werden? Ab welcher Grenze be-
steht eine Unterversorgung?  
 
Welche Lösung des Armutsproblems stellt sich, wenn Armut unter der Perspektive 
des Lebenslagenansatzes gedeutet wird? Die Lösung besteht darin, die benachteili-
genden Faktoren, durch sozialpolitische Maßnahmen gezielt zu verbessern und zu 
bekämpfen.  
 
 

3. Armut als Mangel an Verwirklichungschancen 

Die Denkschrift der EKD „Gerechte Teilhabe“ aus dem Jahr 2006 versteht Armut als 
fehlende Teilhabe und kommt deshalb zu den Einschätzung: „Wenn Armut zu unzu-
reichender Teilhabe führt, dann steht Reichtum in der Gefahr, Teilhabe in einem 
problematischen Übermaß und so einseitige Herrschaftsausübung zu ermöglichen“ 
(S. 15). Sie nimmt dabei einen neueren Begriff auf, den der Nobelpreisträger 
Amartya Sen zum Kampf gegen Armut entwickelt hat: Armut ist nicht vorrangig ein 
Mangel an Geld oder benachteiligenden Lebenslagen, sondern vor allem ein Mangel 
an Verwirklichungschancen. Die Verwirklichungschancen werden von individuellen 
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Potenzialen und gesellschaftlich bedingten Chancen in verschiedenen Dimensionen 
bestimmt: 

 Mangel an individuellen Potenzialen (Einkommen, Vermögen, Gesundheit, 
Bildung) 

 Mangel an gesellschaftlich bedingten Chancen (politische, soziale, ökonomi-
sche Chancen sowie sozialer und ökologischer Schutz)  

 
Welche Lösung des Armutsproblems stellt sich, wenn Armut als Mangel an Verwirkli-
chung gedeutet wird? Die Lösung des Armutsproblems besteht darin, die Chancen 
und Bedingungen zu verbessern, damit  sich Menschen verwirklichen können. Der 
Staat hat die Chancen dafür zu bieten.  
 

4. Armut als Defizit an Menschenrechten 

Der Menschenrechtsansatz sieht arme Menschen als Bürger und Bürgerinnen, de-
nen Grund- und Menschenrechte vorenthalten werden. Weit davon entfernt, nur Be-
dürftige zu sein, die auf Versorgung und Tafeln warten, sind arme Menschen Bürge-
rinnen und Bürger, die ohne Rechte und ohne politischen Einfluss ihr Leben fristen 
müssen.  

Die Rechte sind formuliert in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aus 
dem Jahr 1948 sowie zahlreichen Menschenrechtspakten. Von besonderer sozialpo-
litischer Bedeutung ist der Sozialpakt zu den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechten, der 1966 in der UNO verabschiedet wurde, 1973 in der Bundesrepublik 
Deutschland ratifiziert worden ist und den Rang eines formellen Bundesgesetzes hat. 
Die herausragende Bedeutung des Sozialpaktes besteht darin, dass er die Deklarati-
on der Menschenrechte durch Normen konkretisiert und mit sog. „Allgemeinen An-
merkungen“ erläutert, die regelmäßig von einem Sozialausschuss überprüft werden. 
Der UN-Sozialausschuss überwacht die Umsetzung dieser Rechte und fordert schrift-
liche Berichte von den Vertragsstaaten ein. Rechte sind nur so kräftig, wie sie auch 
angeeignet werden und zu einem Kampffeld werden. Erst dann entwickeln sie auch 
ein emanzipatorisches Potenzial. 

Nach Anhörung von Vertretern mehrerer Bundesministerien im Mai 2011 durch 18 
Sachverständige der UNO hatte der UN-Sozialausschuss in seinen „Abschließenden 
Bemerkungen" in Deutschland in 26 von insgesamt 39 Absätzen dezidiert Verfehlun-
gen der Bundesrepublik bei der Umsetzung der Menschenrechtskonvention aufge-
führt und gravierende Schwachstellen in so grundlegenden Bereichen wie Bildung, 
Arbeit, Nahrung, Gesundheit und soziale Sicherheit festgestellt. Der Ausschuss stell-
te unter anderem folgenden Fragen an die Bundesregierung: Warum gibt es so viele 
Kinder ohne Schulessen? Wie reagiert die Regierung darauf, dass immer mehr Men-
schen schon nicht einmal mehr von ihrem Vollzeitjob leben können? Wer bestimmt, 
welche Arbeit für Empfänger von Hartz-IV „zumutbar" ist? Warum sind so viele Er-
werbslose zugleich auch arm? Doch kaum hatte der UNO-Sozialausschuss öffentlich 
menschenrechtliche Defizite in der Sozialpolitik benannt, wies die Politik diese Kritik 
brüsk zurück. Menschenrechtsdefizite gibt es anderswo, aber nicht in Deutschland. 
Dabei stellen die angeführten Defizite genauso eine Menschenrechtsverletzung dar 
wie Folter. 
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Die Lösung des Armutsproblems unter Menschenrechtsgesichtspunkten wird in Art. 
28 der Menschenrechtserklärung politisch wie ethisch folgenreich ausgeführt: „Jeder 
hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklä-
rung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können.“ Dieser 
Artikel ist nicht Menschenrechtsrhetorik, sondern ermächtigt arme Menschen, denen 
ihr Recht vorenthalten wird. Staat steht in Pflicht eine politische, soziale und wirt-
schaftliche Ordnung zu schaffen, welche die Menschenrechte als Rechte armer 
Menschen garantieren. Armut ist dann ein Indikator für die Verletzung von Men-
schenrechten durch den Staat.  

Wenn man Armut unter Menschenrechtsgesichtspunkten betrachtet, dann besteht 
die Lösung des Armutsproblems darin, eine menschenrechtswidrige Ordnung von 
Gesellschaft und Ökonomie zu beheben und soziale Rechte zu verankern. Armut und 
Reichtum sind nicht die beiden Enden auf einer Verteilungsskala. Armut ist vielmehr 
falsch verteilter Reichtum und Ausdruck falsch verteilter Macht, also von Ohnmacht, 
die daran hindert, sein Recht wahrnehmen zu können. Je mehr oder je weniger eine 
reiche Gesellschaft bereit ist, die Menschenrechte zu achten und eine menschen-
rechtsbasierte gesellschaftliche, politische und ökonomische Ordnung zu schaffen, 
desto mehr oder weniger Armut gibt es in einer Gesellschaft.  

 

3. These: Die Finanzkrise und die soziale Krise sind die beiden Seiten der 
gleichen Medaille. 

Finanzkrise und die soziale Krise sind das Ergebnis einer verfehlten Politik, die sich 
an neoliberalen Grundsätzen ausgerichtet hat. Die Wirtschafts- und Finanzkrise und 
die soziale Krise haben den gleichen Ursprung in einer verfehlten und falschen neo-
liberalen Ideologie. Die Finanz- und Wirtschaftskrise und die soziale Krise die beiden 
Seiten der gleichen Medaille. Arbeitslosigkeit und die Prekarisierung der Arbeitswelt 
gehören zum funktionierenden Finanzmarktkapitalismus wie das Wasser zum Du-
schen.  

Als Konsequenz der Großen Weltwirtschaftskrise der 1930-er Jahre hatte sich in der 
Nachkriegszeit eine Formation des Kapitalismus herausgebildet, die durch eine Ar-
beitsmarkt- und Sozialgesetzgebung sowie eine stärkere Besteuerung von Gewinnen 
und Einkommen jene große Kompression in den Einkommensverhältnissen bewirkte, 
die in der sog. „Golden Thirties“ oder „Trente glorieuse“ wie die Franzosen sagen,  
eine wesentliche Bedingung der Nachkriegsprosperität war. Ab Ende der 70er Jahre 
bildete sich eine neue Formation des Kapitalismus, der Finanzkapitalismus.  
 
Finanzmarktkapitalismus ist die Bezeichnung für diese besondere Entwicklungsform 
des Kapitalismus. Die Unternehmen sind darin eine Kapitalanlage in den Händen der 
Aktionäre. Folglich bedienen die Manager ausschließlich die Interessen der Aktionä-
re. Diese vorrangige Orientierung an den Interessen nennen die Ökonomen „Primacy 
of Sharholer“. Die Interessen der Belegschaft, der abhängig Beschäftigten, der Kun-
den, der öffentlichen Hand und das Interesse an der Erhaltung der natürlichen Um-
welt spielen keine oder nur eine nachrangige Rolle. Die Finanzmärkte üben syste-
misch Druck auf die Unternehmen aus, die Kosten zu reduzieren, also Steuern, Löh-
ne, soziale und ökologische Standards zu senken. Das dadurch erzeugte Rendite-
einkommen wirken wie ein Treibstoff für die Finanzmärkte, da das Geld nach immer 
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neuen Anlagemöglichkeiten im Kasino sucht. Während die Eigenkapitalrendite trotz 
Krise bei 16, 18 oder gar 25 % fixiert bleibt, werden die Beschäftigen zu einer flexib-
len Manövriermasse zu Absicherung des fixierten Gewinnziels.   

Im Kern drückt sich hier eine Verschiebung der Machtverhältnisse zugunsten der or-
ganisierten und institutionellen Kapitalanleger aus. Vollmundig hatte noch 1996 der 
Der Vorstandssprecher der Deutschen Bank Rolf Breuer hatte wenig später im Jahr 
2000 die Finanzwirtschaft „Die fünfte Gewalt“ genannt, die besser als die alle fünf 
Jahre stattfindenden demokratischen Wahlen die wirkungsvollste Kontrollinstanz 
staatlichen Handelns darstellen würde. Er mahnte, dass Politik heute mehr denn je 
auch mit Blick auf die Finanzmärkte zu formulieren. „Die berechtigten Interessen in- 
und ausländischer Investoren, der Wunsch der Finanzmarktteilnehmer nach Rechts-
sicherheit und Stabilität müssen respektiert werden. …  Offene Finanzmärkte erin-
nern Politiker allerdings vielleicht etwas häufiger und bisweilen etwas deutlicher an 
diese Zielsetzungen, als die Wähler dies vermögen. … Wenn die Politik im 21. Jahr-
hundert in diesem Sinn im Schlepptau der Finanzmärkte stünde, wäre dies vielleicht 
so schlecht nicht.“1 Dies bedeutet nichts anderes als dass die Banken die demokra-
tisch gewählten Regierungen zu einer Politik der Anpassung an die Interessen der 
Finanzmärkte zwingen.  

Die Folgen dieses Anspruchs der Finanzmärkte zeigen sich in der sozialen Krise ei-
ner tiefen Spaltung der Gesellschaften. Während in Griechenland der ungeliebte So-
zialstaat zerstört wird, konstatierte der Präsident der Europäischen Zentralbank, Ma-
rio Draghi, im Wallstreet Journal: „Das Sozialstaatsmodell hat ausgedient. Oberstes 
Ziel muss es sein, das Vertrauen der Finanzmärkte wieder herzustellen.“ (22.2.2012) 
Die sozialen Errungenschaften von Athen über Madrid bis Lissabon werden in Frage 
gestellt, Löhne und Renten gekürzt, Staatsbedienstete entlassen, Tarifverträge zer-
schlagen und reguläre Beschäftigung entsichert, damit die Finanzmärkte wieder Ver-
trauen wieder gewinnen - sonst droht Ungemacht.  

Die Verschärfung der sozialen Spaltung und die gesellschaftliche Ungleichheit sind 
die Kehrseite des funktionierenden Finanzkapitalismus, der den Anspruch der 
„Primacy for shareholder“ durchsetzt. Die Folgen sind eine Verschärfung der sozialen 
Spaltung und der gesellschaftlichen Ungleichheit durch die Begünstigung des leis-
tungslosen Kapital- und Vermögenseinkommens. Der Anteil der Arbeitnehmerein-
kommen am Sozialprodukt fällt und die Gewinne, die auf den Finanzmärkten erzielt 
werden, fließen wieder in die Finanzmärkte. Die Finanz- und Wirtschaftskrise ist das 
Ergebnis einer verfehlten Politik, die sich den Finanzmärkten gebeugt hat. Armut, 
Arbeitslosigkeit und die Prekarisierung der Arbeitswelt gehören zum funktionierenden 
Finanzmarktkapitalismus wie das Wasser zum Duschen.  

Dieser Prozess ist weltweit zu beobachten: In den USA spricht man von der Wieder-
geburt einer „Meritokratie“, so Richard Sennet oder völlig affirmativ die Citi Group 
Bank, die von einer „Plutokratie“ spricht. Der Soziologe Sighard Necker registriert 
eine „Refeudalisierung gesellschaftlicher Strukturen im Finanzmarktkapitalismus“. 
Hans Jürgen Krysmanski spricht nennt diese „epochen- oder formationsspezifische 

                                                           
1
 DIE ZEIT 24,4,2000. 
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Bestimmung dieses historisch einmaligen Akkumulationsprozesses“ eine „kapitalis-
musbasierte High-Tech-Refeudalisierung Europas“. 

Parallel zur Etablierung dieser neuen Formation eines finanzmarktbasierten Kapita-
lismus wurde der herkömmliche Gerechtigkeitsbegriff entsorgt und umprogrammiert. 
Der Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek illustriert die ethische Entsorgung 
mit dem Ausbruch eines Vulkans. So wenig man einen Vulkan für seine Zerstörung 
verantwortlich machen könne, so auch nicht den Markt. Ob Arbeitslosigkeit, Hunger 
oder ein Vulkanausbruch - es existiert „kein Subjekt, von dem eine solche Ungerech-
tigkeit begangen werden kann”2. Hayek warnt vor den „zerstörerischen Folgen, die 
die Propagierung der sogenannten sozialen Gerechtigkeit für unser Moralgefühl mit 
sich gebracht hat.”3 Statt dessen gelte: „Ungleichheit ist nicht bedauerlich, sondern 
höchst erfreulich. Sie ist einfach nötig.” Der frühere Arbeits- und Wirtschaftsminister 
Wolfgang Clement hat eben diese Argumentation aufgenommen und gesagt: Un-
gleichheit in Einkommen und Vermögen sind ein „Katalysator ... für individuelle und 
auch gesellschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten“4. Gerechtigkeit im Sinne von 
Gleichheit wird als kontraproduktiv abgetan, denn Ungleichheit führt dazu, dass mehr 
zu mehr Arbeits- und Wirtschaftsleistung angespornt wird. Ungleichheit ist also nütz-
lich. Nicht mehr soziale Gleichheit wird angestrebt, sondern Ungleichheit wird als 
ökonomisch nützlich akzeptiert werden. Besser sei es Gerechtigkeit daher als Befä-
higungsgerechtigkeit zu verstehen. Die Ausdeutung dieser Befähigungsgerechtigkeit 
hat der jetzige SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück mit einer Unterscheidung zwi-
schen ökonomisch nützlichen und nutzlosen Armen unmißverständlich erläutert: „So-
ziale Gerechtigkeit muss künftig heißen, eine Politik für diejenigen zu machen, die 
etwas für die Zukunft unseres Landes tun: Die lernen und sich qualifizieren, die arbei-
ten, die Kinder bekommen und erziehen, die etwas unternehmen und Arbeitsplätze 
schaffen, kurzum: die Leistung für sich und unsere Gesellschaft erbringen. Um die - 
und nur um die -  muss sich Politik kümmern.“ 

Es fällt auf, dass Steinbrück eigens bekräftigt, dass sich Politik nicht um alle küm-
mern müsse. Nicht alle sollen eine Chance bekommen, sondern nur jene, die etwas 
für die Gesellschaft tun. Steinbrück trennt zwischen berechtigten, „investitions-
würdigen“ Bürgern und den anderen, die „nicht–investitionswürdig“ sind. Investiti-
onswürdig sind dabei jene, die wirtschaftlich nützlich sind. Die Menschen, die für den 
Wirtschaftsstandort nutzlos sind, weil sie wirtschaftlichen Verwertungsinteressen 
nicht oder nur schwer zu unterwerfen sind, werden als nutzlos bezeichnet, für die 
Politik nicht weiter zu kümmern brauche! Die Umprogrammierung von Gerechtigkeit 
besteht genau in dem Punkt, dass sie zwar von Chancengerechtigkeit spricht und 
sich doch von einer wirklichen Chancengerechtigkeit verabschiedet, die ohne Vertei-
lungsgerechtigkeit nicht zu haben ist. Chancengerechtigkeit wird nicht mehr verstan-
den als Gleichheit in der Verteilung von Einkommen, Eigentum, Macht und Bildung 
sondern als Gleichheit allein im Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeit. Wer so 
von Gerechtigkeit spricht, der programmiert die Gerechtigkeit um und gebraucht sie 
allein für das Ziel, sich unliebsamer Maßstäbe zur Bewertung der eigenen Politik zu 
entledigen und will die bestehenden Ungleichheitsstrukturen außer Streit zu stellen. 
Die Begriffserweiterung im Sinne dieses neuen Gerechtigkeitsbegriffs bedeutet in der 
                                                           
2
  F.A. von Hayek, Illusion der Gerechtigkeit, Landsberg am Lech 1981, 111. 

3 
 F.A. von Hayek, Interview, in: Die Wirtschaftswoche Nr. 11 vom 6.3.1981, 38. 

4 
Wolfgang Clement, Durch innovative Politik zu gerechter Teilhabe. Rede anlässlich des Forums 

Grundwerte. Gerechtigkeit“ der SPD in Berlin am 26. April 2000. 
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Sache eine inhaltliche Verkürzung: Den Platz der Verteilungsgerechtigkeit soll die 
Chancengerechtigkeit einnehmen. Die Absetzbewegung von der Verteilungsgerech-
tigkeit übersieht, dass zur Verteilung nicht allein materielle Güter und Geld anstehen, 
sondern auch Rechtsverhältnisse und Machtpositionen. 
 
Dieser neugedeutete Gerechtigkeitsbegriff diente als Legitimation für einen doppel-
ten Umverteilungsprozess:  

 erstens mit dem Slogan „Fordern und Fördern“ wurden die sog. Hartz-
Reformen und den Ausbau des Niedriglohnsektors legitimiert;  

 zweitens wurden hohe Einkommen und Unternehmen steuerlich entlastet. 
Die steuerlichen Beschlüsse sorgten für eine Anhebung der Nettoeinkommen bei den 
oberen zehn Prozent der Bevölkerung, die Agenda 2010 für eine Senkung bei der 
unteren Hälfte. Die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetze haben die Ungleichheit in 
der unteren Einkommensschicht verschärft. Denn das Arbeitslosengeld II drückt die 
Mehrheit der früheren Bezieher und Bezieherinnen von Arbeitslosenhilfe an bzw. un-
ter die Armutsschwelle. Hartz IV verschlechterte die Situation für Arbeitslose und öff-
nete den Weg für einen Niedriglohnsektor. Die Angst, in Hartz IV abzustürzen, erhöh-
te die Bereitschaft, schlecht oder sehr schlecht bezahlte Jobs anzunehmen, als auch 
die Akzeptanz geringer Nominallohnerhöhungen.  

Eine wachsende Zahl der Beschäftigten zählt zu den „working poor“. Sie bleiben arm 
trotz Arbeit, immer häufiger sogar in Vollzeit. Das ist die Konsequenz der massiven 
Ausweitung des Niedriglohnsektors. In ihm sind mittlerweile fast 22 Prozent der Be-
schäftigten tätig, verglichen mit nur knapp 15 Prozent Mitte der 1990er Jahre.  

Nach neuesten Berechnungen der deutschen Bundesbank ist das Geldvermögen 
binnen Jahresfrist um 101 Milliarden Euro auf 4,8 Billionen Euro angewachsen und 
hat sich seit 1991, also in den letzten 20 Jahren, um das Siebenfache vergrößert. 
Deutschland befindet sich auf dem Höhepunkt der bisherigen Reichtumsentwicklung. 
Doch wichtiger als die Summe des Geldvermögens ist seine Verteilung. Während 
unten gespart und reduziert wurde, hat die Spreizung der Primäreinkommen - also 
vor der staatlicher Umverteilung –stark zugenommen. Von allen Bruttoeinkommen 
flossen 2009 etwa 38 Prozent an das obere Zehntel der Haushalte; so hoch hatte der 
Anteil zuletzt Anfang der 1930er-Jahre gelegen. Während das Durchschnittseinkom-
men der Top 10 % ohne die Top 5 % um 3,5 Prozent zunahm und das Einkommen 
der Top 5 % ohne die Top 1 % um 7,5 Prozent anstieg, erhöhte sich das durch-
schnittliche Einkommen der gesamten Top 5 % um fast 20 Prozent, das der Top 1 % 
sogar um rund 48 Prozent. So hat allein das oberste 0,1 Prozent ein Gesamtvermö-
gen (inklusive Immobilien- und Aktienvermögens) in der Höhe von 3,3 Billionen Euro. 
Die Familie Quandt könnte lediglich aus dem Aktienbesitz bei BMW für das eine Jahr 
2011 einen Bruttodividendenertrag in der Höhe von 650 Mio. Euro beziehen. Auch 
der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung kann an diesen Fakten nicht 
vorbei: Er belegt, dass das oberste zehn Prozent sich einen immer größeren Anteil 
am Geldvermögen angeeignet hat. Doch auch die obere Hälfte, das 6. bis 9. Dezils 
mit Ausnahme des 10. Dezils, hat verloren. Besaß die untere Hälfte 1998 noch 4 
Prozent des Gesamtgeldvermögens, so ist dieser Anteil jetzt auf gerade einmal 1 
Prozent im Jahr 2008 geschmolzen. Die obersten 1 % erzielten 2007 fast so viel Ein-
kommen wie die Hälfte der Bevölkerung. Die Zahl der Euro-Millionäre in Deutschland 
hat mit 829.900 einen neuen Rekordstand erreicht. In den vergangenen Jahren sind 
vor allem die Reichen reicher geworden, während die ärmere Hälfte der Haushalte 
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ärmer geworden ist und nur noch über ein Prozent des gesamten Nettovermögens 
verfügt. Das Motto der occupy-Bewegung „Wir sind die 99 Prozent“ ist nur zu berech-
tigt.  

Zum einen profitieren die Vermögensbesitzer in Form höherer Gewinne oder Divi-
denden vom Druck auf die Löhne. Zum anderen ist der Spitzensteuersatz nach 2000 
von 53 auf nur noch 42 Prozent gesenkt worden. 2008 hat die 25prozentige Abgel-
tungssteuer dafür gesorgt, dass höhere Einkommen ihre Kapitaleinkünfte nicht mehr 
mit dem persönlichen Steuersatz von bis zu 42 Prozent versteuern müssen. Die reale 
steuerliche Belastung der 450 reichsten Deutschen mit einem jährlichen Mindestein-
kommen von damals neun Mio. Euro hat sich nach Untersuchungen des DIW allein 
zwischen 1998 und 2002 durch die Steuerreformen der ersten rot-grünen Bundesre-
gierung von 41 auf 34,3 Prozent verringert.  

 

4. These: Der Sozialstaat ist ein wichtiger Schlüssel zur Regulierung des 
Finanzmarktkapitalismus.  

Wer den Finanzkapitalismus zähmen will, der muss ihn durch den Sozialstaat re-
formpolitisch zivilisieren. Der Sozialstaat gehört zum Kostbarsten, was diese Repub-
lik geschaffen hat. Der Sozialstaat stellt nicht nur Tafeln oder Suppenküchen auf, er 
erschöpft sich also nicht in der Fürsorge für Benachteiligte; er zielt auch auf den Ab-
bau der strukturellen Ursachen für die Benachteiligung. Er ist kein Almosenstaat für 
die Bedürftigen, sondern steht für eine gerechte Ordnung der Gesellschaft, setzt auf 
sozialen Ausgleich durch staatliches Handeln und nimmt die Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaft dafür in Anspruch. Nach der Verfassung ist der Staat verpflichtet, eine „ge-
rechte Sozialordnung“ zu schaffen. Das heißt: eine soziale Ordnung, die bei Krank-
heit, Arbeitslosigkeit, Alter etc. den Bürgerinnen und Bürgern soziale Rechte zuge-
steht. Deshalb muss die Wirtschaft auch so geordnet werden, dass sie diese Men-
schenrechte gewährleisten kann. Dann aber sind die sozialstaatlichen Ausgaben 
keine Kosten, die vom Ertrag der Wirtschaft abgehen, sondern umgekehrt: die Wirt-
schaft erfüllt genau dann ihren Zweck, wenn sie für die Wohlfahrt der Menschen und 
den sozialen Ausgleich nützlich ist.  
 
Dies aber bedeutet, dass die soziale Schieflage sich nicht durch eine bloße Repara-
tur von Krisenschäden sondern allein durch einen Neustart jenseits des Finanzkapi-
talismus bekämpfen lässt. Der Ausbau des rechtebasierten Sozialstaates ist dabei 
der entscheidende Schlüssel. Ein solcher Sozialstaat ist dann immer auch ein wider-
ständiger Sozialstaat, der die Rechte der Bürgerinnen und Bürger gegen die Interes-
sen des Finanzkapitals durchsetzt. Deshalb ist die Krise nicht dann vorüber, wenn 
das Wirtschaftswachstum wieder anspringt, sondern Maßstab ist die Überwindung 
von Ungleichheit,  prekärer Beschäftigung und Armut in unserem reichen Land.  
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