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Wo der WohlStAnd aufhört
Wer hungert, friert und kein 
dach über dem Kopf hat, ist 
arm. Eine solche Armut dürf-
te in einem modernen Sozi-
alstaat nicht existieren. den-
noch gibt es in deutschland 
Menschen, die um das tägli-
che Überleben kämpfen müs-
sen – und es werden mehr. Wer 
ist eigentlich arm? Und wie 
wird das gemessen?

Man unterscheidet absolute und rela-
tive Armut. Als absolut arm gilt, wer 
sich die zum Überleben erforderliche 
Ernährung und die lebenswichtigen 
Bedarfsartikel des Alltags nicht leisten 
kann. Die Weltbank kann das genau 
beziffern: Wer eine Kaufkraft von we-
niger als 1,25 US-Dollar am Tag hat, ist 
absolut arm. 

Relative Armut bemisst sich an den 
Lebens- und Einkommensverhältnis-
sen in den jeweiligen Ländern. In der 
Europäischen Union (EU) haben sich 
die Statistiker darauf geeinigt, dass 
Personen, die weniger als 60 Prozent 
des mittleren Nettoeinkommens im 
jeweiligen Land zur Verfügung haben, 
als „armutsgefährdet“ gelten. Wer 
weniger als 40 Prozent hat, ist der 
Definition zufolge „arm“. Die Armuts-

grenze schwankt mit der allgemeinen 
Einkommensentwicklung. Nach der 
letzten Berechnung im Jahr 2011 ist 
man in Deutschland arm, wenn man 
über weniger als 635 Euro im Monat 
verfügt. Mit weniger als 952 Euro ist 
man armutsgefährdet.
Neben der Armutsgrenze gibt es auch 
das Existenzminimum. Vom Wortsinn 
her bezeichnen die Begriffe dasselbe, 
das Existenzminimum hat aber ganz 

alltägliche Auswirkungen. Zum einen 
gibt es das schuldrechtliche Existenz-
minimum in Höhe von 1028,89 Euro 
im Monat. Schuldnern wird nur der 
Teil ihres Einkommens gepfändet, der 
über diesen Betrag hinausgeht. Zum 
anderen gibt es das steuerrechtliche 
Existenzminimum, das alle zwei Jahre 
von der Bundesregierung neu berech-
net wird. Bei der Einkommensteuer 
bleibt dieses Existenzminimum steuer-
frei. Der Grundfreibetrag beläuft sich 
für einen Alleinstehenden aktuell auf 
8004 Euro im Jahr, das entspricht ei-
nem Monatseinkommen von 667 Euro. 

Wir Deutschen stehen im europäi-
schen Vergleich gut da, was Arbeit und 
Wohlstand betrifft – sagen die einen. 
In diesem Land gibt es bittere Armut 
und immer weniger Chancen auf einen 
Aufstieg  für die am Ende der Schlange 
– sagen die anderen. Beide Aussagen 
sind richtig. Hauptsächlich sagen sie 
aber etwas aus über diejenigen, die sie 
vertreten:  Armut wird immer aus einem 
sehr individuellen Blickwinkel betrach-
tet. Doch gleich, ob dieser Blickwinkel 
materiell oder spirituell, historisch oder 
politisch ist – Armut ist eines nicht:

Armut ist relativ: Das Lehmhaus, an 
dem die indische Bäuerin arbeitet, 
ist Luxus – für den, der kein Dach 
über dem Kopf hat
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GEld und GlÜcK sind zweierlei
nach Wohlstand strebt doch 
eigentlich jeder, oder? Ist Ar-
mut nicht überall in der Welt 
beschämend, ein Zustand, 
den man unbedingt überwin-
den möchte? Keineswegs. In 
vielen Kulturen werden As-
keten geradezu verehrt. Auch 
hierzulande gibt es Menschen, 
die freiwillig auf materielle 
Güter verzichten. 

Interessanterweise messen alle großen 
Religionen der Armut und dem Ver-
zicht einen großen Stellenwert zu. Irdi-
sche Besitztümer gelten als Hindernis 
auf dem Weg zu Gott, insbesondere 
wenn der Mensch ihnen eine zu große 
Bedeutung einräumt. „Eher geht ein 
Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein 
Reicher in das Reich Gottes kommt“, 
lautet ein berühmtes Wort aus dem 
Alten Testament. An anderen Stelle er-
mahnt Jesus seine Jünger: „Ihr könnt 
nicht beiden dienen, Gott und dem 
Mammon.“ In der christlichen Lehre 
wird  ein Leben in selbstgewählter Ar-
mut, wie es seit der Antike Eremiten, 
Mönche und Nonnen führten, als gott-
gefällig angesehen. 
Im Islam gibt es sogar eine Armensteu-
er, die so genannte Zakat. Sie ist eine 
der fünf Säulen des Islam. Jeder, der es 
sich leisten kann, ist verpflichtet, ei-
nen bestimmten Anteil seines Einkom-
mens an arme Muslime abzugeben. 
Auch im Alltag ist es üblich, Bettlern 
auf der Straße etwas zu geben und 
beim Fastenbrechen während des Ra-
madans Essen an Arme zu verteilen. 
Muslimen ist es nicht erlaubt, Zinsen 
zu verlangen oder zu zahlen. Wie auch 
das Christentum lobt der Koran den 
inneren Reichtum, den Reichtum des 
Herzens. Allerdings wird materieller 
Wohlstand nicht per se verteufelt. Ent-
scheidend ist, ob er richtig eingesetzt 

wird, sprich: zum Wohle bedürftiger 
Menschen verwandt wird. 
Ein extremes Beispiel für selbstge-
wählte Askese sind die Sadhus, die 
in Indien und anderen hinduistischen 
Ländern anzutreffen sind. Die Sadhus 
geben ihr Vermögen und ihr Zuhause 
auf, um sich einem religiösen, streng 
asketischen Leben zu widmen. Viele 
ziehen fast nackt von Dorf zu Dorf und 
leben von Almosen. In Indien werden 
die „Heiligen Männer“ (so die Bedeu-
tung des Wortes aus dem Sanskrit) 
sehr verehrt. Es bringt Glück, ihnen Es-

Auf der gleichen Zahlengrundlage wer-
den auch das Kindergeld sowie die So-
zialhilfe, die Grundsicherung und die 
Hartz-IV-Leistungen festgelegt.
Die Sozialleistungen sollen nicht nur 
Nahrung, Kleidung, Wohnung und 
Gesundheitsversorgung der Armen 
sichern, sondern ihnen auch ermög-
lichen, in einem Mindestmaß am ge-
sellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Man muss sich auch mal einen Kino-
besuch, ein Essen im Restaurant oder 
ein Buch leisten und die Kinder soll-
ten auch bei Klassenfahrten mitma-
chen können. 
Die Sozialgerichte, die deshalb mas-
senhaft Klagen gegen Hartz-IV-Be-
scheide stattgeben, haben dafür den 
Begriff des soziokulturellen Existenz-
minimums geprägt. Tatsächlich kön-
nen aber viele Hartz-IV-Bezieher we-

gen der knappen Zuwendungen davon 
nur träumen. 
Armut ist also von Land zu Land ver-
schieden. Wer hier arm ist, würde mit 
seinem wenigen Geld beispielsweise 
in Indien ein reicher Mann sein. Dar-
aus darf man nicht den Schluss zie-
hen, dass die Hartz-IV-Sätze hier mehr 
als ausreichend seien. Ein Berliner Ar-
beitsloser lebt eben nicht in Dehli, die 
Lebenshaltungskosten sind hier um 
ein Vielfaches höher. 
Schon in der Euro-Zone gibt es ein gro-
ßes Armuts- und Reichtumsgefälle. Die 
Armutsgrenze liegt in der Slowakei bei 
210 Euro, in Luxemburg hingegen bei 
1084 Euro. In einigen EU-Länder gibt 
es auch ein riesiges Gefälle zwischen 
Arm und Reich. Am größten ist die 
Kluft in Bulgarien: Dort sind 49 Pro-
zent der Bevölkerung armutsgefähr-

det. Das sozial ausgeglichenste Land 
ist Tschechien, wo 15 Prozent gefähr-
det sind, in die Armut abzurutschen. In 
Deutschland sind es 20 Prozent.
Die Politik der vergangenen Jahrzehn-
te hat zu einem weiteren Phänomen 
geführt: der öffentlichen Armut. Der 
Staat sollte schlank sein und nur noch 
die Aufgaben erfüllen, die private Un-
ternehmen nicht erledigen können. 
Wasserwerke und Energieversorger 
wurden privatisiert, öffentliche Woh-
nungen verkauft. Gleichzeitig wurden 
die Steuern gesenkt und die Flucht 
des Kapitals ins Ausland erleichtert. 
Vor allem die Städte und Gemeinden 
wurden dadurch finanziell ausgetrock-
net und politisch handlungsunfähig. 
Viele Kommunen können ihre Pflicht-
aufgaben nur noch im Notbetrieb er-
füllen. Mit der öffentlichen Armut geht 

Erleuchtung allen irdischen Besitz auf-
geben. Auch sie genießen ein hohes 
gesellschaftliches Ansehen. 
Dass das Streben nach Wirtschafts-
wachstum und Wohlstand nicht unbe-
dingt die oberste Maxime staatlichen 
Handeln sein muss, macht das kleine 
buddhistische Königreich Bhutan vor. 
Statt einem hohen Bruttosozialprodukt, 
dass in den westlichen Industrienati-
onen Ziel jeglichen Wirtschaffens ist, 
strebt man in dem kleinen Himalaya-
Staat nach einem hohen Bruttonatio-
nalglück. Nicht höhere Einkommen und 
mehr Wirtschaftswachstum sind das 
Ziel, sondern das Wohlbefinden der 
Bürger sowie die Bewahrung von Kul-
tur und Umwelt. Die Zufriedenheit der 
Bürger, beispielsweise mit der Gesund-
heitsversorgung oder der Bildungssitu-
ation, wird regelmäßig durch Befragun-
gen ermittelt. Das Bruttonationalglück 
ist sogar in der Verfassung verankert 
– alle staatlichen Entscheidungen ha-
ben sich daran auszurichten. Erstaun-
licherweise bekennen selbst Familien, 

meist privater Reichtum einher. So hat 
Berlin aus Geldnot vor 15 Jahren den 
sozialen Wohnungsbau komplett ein-
gestellt, was zu einem großen Mangel 
an bezahlbaren Wohnungen geführt 
hat. Andererseits boomt seit Jahren der 
Bau von Eigentumswohnungen im Lu-
xussegment. 
Weil man sich nicht eingestehen will, 
dass es hierzulande Armut gibt, wird 
oft der Begriff „sozial schwach“ be-
nutzt. Das geht an der Wirklichkeit vor-
bei. Gerade die Armen sind häufig so-
zial stark vernetzt und gesellschaftlich 
engagiert. Sozial schwach sind eher 
die Reichen, die keine Verantwortung 
für gesellschaftliche Missstände über-
nehmen wollen. Armut ist nicht die 
Schande der Armen. In einem so wohl-
habenden Land wie Deutschland sollte 
sie ein Skandal für die Reichen sein.

„Containern“ 
ist ein „Leben 
bewusst aus der 
Mülltonne“ – 
erstaunlich, was 
dort zu finden ist

Gottgefällig: Der 
Heilige Martin 

der Christen teilt 
seinen Mantel 

mit einem Bettler

sen oder kleine Spenden in die Blech-
schüssel zu legen. 
Eine ganz ähnliche Erscheinung sind 
buddhistische Bettelmönche. Es gibt 
verschiedene Richtungen und Orden, 
gemeinsam ist den kahl geschorenen 
Mönchen, dass sie auf dem Weg zur 
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Brot und SpIElE
Armut und reichtum gab es in 
der Geschichte der Mensch-
heit schon immer. doch wurde 
die soziale Ungleichheit nicht 
immer als gesellschaftliches 
problem gesehen.

Eine der frühesten Formen der Armuts-
bekämpfung ist aus dem alten Rom 
überliefert. In den demokratisch ver-
fassten Städten der Antike musste man 
die Masse der mittellosen Bürger auf 
seine Seite ziehen, wenn man Konsul 
oder Volkstribun werden wollte. „Pa-
nem et circenses“ – „Brot und Spiele“ 
lautete in Rom das Rezept: Man ver-
teilte Nahrungsmittel und veranstaltete 
Volksbelustigungen, um das einfache 
Volk bei Laune zu halten. Auch heute 
noch, 2000 Jahre später, funktioniert 
dieses Prinzip.
Im mittelalterlichen Feudalismus war 
soziale Ungleichheit selbstverständ-
lich, die Ständeordnung galt als gott-
gegeben und unveränderlich. Wenn je-
mand aus einem höheren Stand in Not 
geriet, etwa weil er durch einen Unfall 
nicht mehr für sich sorgen konnte, wur-
de er durch eine Standesorganisation 
wie eine Zunft oder Gilde aufgefangen. 
Andere Arme waren allein auf kirchli-
che Einrichtungen und auf das Betteln 
angewiesen. Reiche Menschen gaben 
Almosen nicht nur aus Mitleid, Spen-
den wurden auch als Buße für Sünden 
gesehen. So konnten sich die Reichen 
ihr Seelenheil erkaufen. Aus der Armut 
herauszukommen, war nahezu unmög-
lich.
Wer arm war, hatte nicht nur kein Geld, 
sondern auch keine Macht. Wer keinen 
Grund und Boden besaß, hatte in den 
Städten nichts zu sagen. Diese politi-
sche Diskriminierung der Armen setzte 
sich bis ins 20. Jahrhundert fort, zum 
Beispiel im 1849 eingeführten preu-

bewältigen. Um der erstarkenden Sozi-
aldemokratie den Wind aus den Segeln 
zu nehmen, baute Reichskanzler Otto 
von Bismarck ab 1883 das erste staatli-
che Sozialversicherungssystem auf. Es 
wurde eine gesetzliche Kranken-, Ren-
ten- und Unfallversicherung eingeführt. 
Die Arbeitslosenversicherung folgte 
erst 1927. 

Dieses Sicherungssystem besteht im 
Prinzip bis heute. Vor allem durch die 
Steuergesetzgebung wird die Kluft zwi-
schen arm und reich aber immer grö-
ßer. Der Hartz-IV-Grundsatz „Fördern 
und Fordern“ wälzt die Verantwortung 
für die Armut wieder teilweise auf die 
Armen ab. Um das Auseinanderdriften 
der Gesellschaft aufzuhalten, gibt es 
mittlerweile mehrere Initiativen für die 
Wiedereinführung der Vermögensteuer 
und die Erhöhung des Spitzensteuer-
satzes, die von vielen Prominenten 
unterstützt werden – auch von sol-
chen, die selbst betroffen wären. In 
den USA haben 40 Milliardäre, dar-
unter Microsoft-Gründer Bill Gates, im 
Jahr 2010 angekündigt, die Hälfte ihres 
Vermögens für wohltätige Zwecke zu 
spenden. Wenn Gates von der „wun-
dervollen Erfahrung“ schwärmt, Geld 
mit anderen zu teilen, erinnert das ein 
bisschen an den mittelalterlichen Ab-
lasshandel. 
Eine Idee, die das ganze Sozialsystem 
umwälzen würde, ist das bedingungs-
lose Grundeinkommen: Jeder Bürger 
soll vom Staat monatlich einen Geld-
betrag bekommen, mit dem er sein 
Leben bestreiten kann – unabhängig 
davon, ob er bedürftig ist oder nicht, 
und ohne dass eine Gegenleistung er-
wartet wird. Die beitrags- und steuer-

die nach unseren Maßstäben bettelarm 
sind, dass sie mit ihrem Leben sehr zu-
frieden sind. Aber auch im Himalaya ist 
die traditionelle Gesellschaft im Wan-
del: Das größte Glück sei für sie ein 
besserer Handy-Empfang, meinte eine 
Dorfbewohnerin in dem Dokumentar-
film „What happiness is.“ 

In reichen Ländern gibt es wiederum 
eine Gegenbewegung zum ungehemm-
ten Materialismus. Bewusster Konsum-
verzicht, sei es aus ethischen oder 
ökologischen Gründen, wird zum Ge-
genentwurf für ein Leben im Überfluss. 
Junge Leute, die in Müllcontainern 
nach Lebensmittel suchen, sind nicht 

unbedingt bedürftig, sondern wollen 
ein Zeichen setzen gegen die Ver-
schwendung von Lebensmitteln. Vie-
le leben überwiegend von dem, was 
Supermärkte oder Restaurants wegge-
worfen haben. Das so genannte „Con-
tainern“ gilt nicht als beschämend, 
sondern oder als ökologisch korrekte 
Lebensweise. Andere wandern aus, um 
irgendwo auf der Welt in einem Häus-
chen ohne Strom und mit Kompost-Klo 
ein bescheidenes Leben zu führen. 
Entscheidend ist wohl, ob man dieses 
Leben selbst gewählt hat. 

Filmtipps: 
Dokumentarfilm: „Sadhu – Auf der 
Suche nach der Wahrheit“ und „What 
happiness is“ (Dokumentation über 
die Erhebung des Bruttonational-
glücks in Bhutan). Beide Filme laufen 
noch in Berliner Programmkinos.

finanzierten Sozialleistungen würden 
komplett entfallen. Theoretisch ist das 
Modell finanzierbar. Weil aber die Aus-
wirkungen auf den Arbeitsmarkt und 
die Preise kaum vorhersehbar sind 
und ein Praxisversuch in Namibia nicht 
besonders erfolgreich verlief, ist die 
Idee sehr umstritten.

Initiativen für einen gerechteren 
Umgang mit Armut und Reichtum:
www.umfairteilen.de
www.vermoegensteuerjetzt.de
www.grundeinkommen.de

Buddhistische Mönche und 
hinduistische Sadhus verzichten 
auf jeden materiellen Besitz – 
und werden von ihren Mitmen-
schen geehrt

ßischen Dreiklassenwahlrecht, bei 
dem die Stimmen von Wählern, die 
hohe Steuern zahlten, sehr viel mehr 
Gewicht hatten als die Stimmen von 
Arbeitern. Im 19. Jahrhundert wurden 
Arme zunehmend als arbeitsunwillige, 
arbeitsscheue Müßiggänger angese-
hen, die ihr Elend selbst verschuldet 
hätten. Landstreicherei, Bettelei, Ob-
dachlosigkeit und „Arbeitsscheu“ wur-
den 1871 im Deutschen Reich strafbar. 
Verurteilte kamen in Haft und sollten 
in Arbeitshäusern „gebessert“ werden.
Die sozialen Probleme des wachsenden 
Industrieproletariats in den Städten 
konnte man mit solchen Mitteln nicht 

Man gibt – und die 
Sünden sind weg

Teilen gerät für den 
Reichen mitunter zur 
spirituellen Erfahrung

Das Volk bei Laune halten ist seit eh und je eine Grundmaxime 
 politischer Führung



AllES halb so SchlIMM?
Er ist so schwer wie ein tele-
fonbuch und liefert auf über 
500 Seiten unzählige Sta-
tistiken zur sozialen lage 
der nation: der Armuts- und 
reichtumsbericht der Bundes-
regierung. noch nie war eine 
Ausgabe so umstritten wie die 
aktuelle. 

Alle drei bis vier Jahre legt die Bundes-
regierung einen solchen Bericht vor. 
Erstellt wird er unter Federführung des 
Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales, wobei alle mit dem Thema be-
fassten Organisationen und Verbände 
beteiligt werden. Im März 2013 – sehr 
viel später als geplant – erschien die 
vierte Ausgabe. Vorangegangen waren 
lange Debatten und Überarbeitungen. 
In dem Bericht wird ein insgesamt 
positives Bild gezeichnet. Wichtigste 
Aussage: Die Schere zwischen Arm und 
Reich habe sich nicht weiter geöffnet, 
das Auseinanderdriften der Einkom-
men sei gestoppt worden. 
Zu verdanken sei dies vor allem der 
gesunkenen Arbeitslosigkeit. Mit 6,8 
Prozent liegt sie auf einem histori-
schen Tiefstand seit der Wiedervereini-
gung. Nirgendwo sonst in der Europä-
ischen Union gebe es zudem so wenig 
Jugendliche ohne Job, nämlich 5,9 
Prozent. Auch bei der Entwicklung der 
Einkommen sei eine Trendwende zu 

verzeichnen. So sind die verfügbaren 
Jahreseinkommen der privaten Haus-
halte von 2005 bis 2010 um durch-
schnittlich 700 Euro gestiegen. Durch 
die positive Entwicklung auf dem Ar-
beitsmarkt sei auch das Armutsrisiko 
gesunken, heißt es in dem Bericht. Mit 
15,8 Prozent läge man unter dem eu-
ropäischen Durchschnitt. Das Fazit: Ar-
beit ist das beste Mittel gegen Armut. 
Auch Kinder profitierten von dem Ab-
bau der Arbeitslosigkeit. Die Zahl der 
unter 15-Jährigen, die Grundsicherung 
erhielten, sank gegenüber dem letzten 
Armutsbericht von 1,89 auf 1,63 Mil-
lionen.
Heftige Kritik an dieser Darstellung 
übten Sozialverbände und Gewerk-
schaften. Ihr Vorwurf: Schönfärberei 

und „peinliche Hofberichterstattung“, 
so der Paritätische Wohlfahrtsverband. 
Fest steht, dass einzelne Passagen vor 
der Veröffentlichung umformuliert oder 
gestrichen wurden, etwa der Satz „Die 
Privatvermögen in Deutschland sind 
sehr ungleich verteilt.“ Während die 
erste Fassung noch auf die problemati-
sche Entwicklung im unteren Lohnsek-
tor hinweist und dies als „Gefährdung 
für den sozialen Zusammenhalt bewer-
tet, heißt es in der zweiten Version: 
Sinkende Reallöhne sind „Ausdruck 
von strukturellen Verbesserungen am 
Arbeitsmarkt“. Dass im Jahre 2010 
über vier Millionen Menschen für ei-
nen Bruttolohn von unter sieben Euro 
gearbeitet haben, wurde ganz gestri-
chen. 
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Armes BErlIn, ärmeres nEUKölln
neukölln hat traditionell das 
Image eines armen Bezirks. 
Auch wenn der titel des „größ-
ten Sozialamts deutschlands“ 
schon 2001 mit der Bezirksre-
form an Mitte übergegangen 
ist, bleibt der ruf bestehen. 
Für den norden neuköllns 
trifft er auch zweifellos zu: 
die Kieze zwischen hermann-
platz und teltowkanal zählen 
in allen Sozialuntersuchungen 
zu den ärmsten Gebieten der 
Stadt.

Das mittlere Nettoeinkommen der Neu-
köllner Haushalte ist mit 1350 Euro 
im Monat das geringste aller Bezirke. 
Im Schnitt hat ein Berliner Haushalt 
1600 Euro zur Verfügung. Im Juli 2013 
waren im Jobcenter Neukölln 24 301 
Arbeitslose gemeldet, das entspricht 
einer Quote von 16,1 Prozent. In ganz 
Berlin lag die Quote bei 11,8 Prozent, 
deutschlandweit bei 6,8 Prozent.
Für den Flughafenkiez liegen nur rela-
tiv alte Zahlen vor. Zum Stichtag 31. 
Dezember 2010 lag hier die Arbeitslo-

senquote bei 12,7 Prozent, während 
der Berliner Durchschnitt mit 9,4 Pro-
zent deutlich niedriger war. In den Jah-
ren zuvor ist die Quote spürbar zurück-
gegangen: 2006 lag sie im Kiez noch 
bei 20 Prozent.
Auch die Jugendarbeitslosigkeit ist im 
Flughafenkiez gesunken: von 17 Pro-
zent im Jahr 2006 auf 5,8 Prozent im 
Jahr 2010. Sie liegt damit kaum noch 
über dem Gesamt-Berliner Wert von 5,5 
Prozent. Bei den Langzeitarbeitslosen 
ist eine ähnlich positive Entwicklung 
festzustellen. Die Quote schrumpfte 
von 8,0 auf 3,8 Prozent.
Die Arbeitslosigkeit sinkt aber nur 
deshalb so stark, weil gleichzeitig 
die sogenannten „atypischen Be-
schäftigungsverhältnisse“, vor allem 
Mini-Jobs und Teilzeitbeschäftigungen, 
enorm zugenommen haben. Deutsch-
landweit sind 7,8 Millionen Menschen 
davon betroffen – fast jeder fünfte Be-
schäftigte. Oftmals reicht deren Lohn 
nicht zum Leben.
So waren Ende 2010 im Flughafenkiez 
neben den Arbeitslosen noch 28,4 Pro-
zent der Bewohner auf Existenzsiche-

rungsleistungen angewiesen. Darunter 
fallen zum Beispiel die „Aufstocker“, 
die ergänzende Hartz-IV-Leistungen 
zum Niedriglohn-Job erhalten, oder 
Rentner, die wegen ihrer geringen 
Rente Grundsicherung beantragen 
müssen. 
Insgesamt sind über 40 Prozent der 
Kiezbewohner auf Sozialleistungen an-
gewiesen. Besonders Familien leiden 
unter Armut: 67,8 Prozent der Kinder 
unter 15 Jahren leben in Haushalten, 
die Geld vom Amt bekommen. Bei Kin-
dern und Jugendlichen mit ausländi-
schen Wurzeln beträgt die Quote sogar 
85,9 Prozent.

Bis der Armuts-
bericht „rund“ 
war, hat man 
monatelang am 
Regierungstisch 
gefeilscht und 
formuliert

„Neuköllner 
Original“? Wer 
das Image hat, 
braucht für das 
Klischee nicht zu 
sorgen
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Es kann fast jEdEn treffen

not wird gern vErStEcKt

derjährigen Kindern. Neun von zehn 
Alleinerziehenden sind weiblich. Laut 
Statistischem Bundesamt bezogen im 
Jahr 2011 rund 7,5 Prozent aller Privat-
haushalte Hartz-IV-Leistungen, wäh-
rend es unter den alleinerziehenden 
Haushalten etwa 40 Prozent waren. 
Für die Kinder besteht demzufolge das 
höchste Armutsrisiko. Und auch später 
werden diese nicht zur so genannten 
Erbengeneration gehören.
Gleichzeitig wird künftig die Alters-
armut aufgrund der „atypi schen“ Be-
schäftigungsverhältnisse zunehmen. 
Nach Einschätzung Ulrich Schneiders, 
dem Geschäftsführer des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands, wird dies ab 2025 
zum Problem. „Dann kommen die 
Langzeitarbeitslosen ins Rentenalter“, 
so Schneider. Die Zahl der Rentner, 
die auf Grundsicherung angewiesen 
seien, wird sich Schätzungen zufol-
ge bis dahin mehr als verdreifachen. 
Noch ist die Altersarmut kein großes 
Thema in Berlin, auch wenn die Ren-
ten hier bundesweit bei weitem die 
niedrigsten sind. Ein erstes Anzeichen 
für diese neue Armutsgruppe ist die 
deutschlandweit gesunkene Kaufkraft 
der Rentner, die in den letzten zwölf 
Jahren um rund 20 Prozent abnahm. 
Zudem bekommen aktuell die meisten 
Frauen, die in ihrem Leben nicht gear-
beitet haben, noch eine Witwenrente. 
Das ändert sich aber nach und nach. In 
Berlin steigt die Zahl der Singlehaus-
halte in dieser Altersgruppe besonders 
stark an.

ßerlich als Arme erkennbar sind, sieht 
man den Besuchern der „Berliner Ta-
fel“ ihre Notlage nicht an. Es sind ganz 
unterschiedliche Menschen, die sich 
hier in die Schlange der Lebensmittel-
ausgabe anstellen: Familien, Rentner, 
gut gekleidete Leute. Etliche von ihnen 
haben auch einen Job. „Armut ist auf 

Arbeitslosigkeit, Billigjobs, 
Überschuldung und die Ebbe 
in der rentenversicherung – 
es gibt viele Gründe für die 
Armut in deutschland. Und 
kaum jemand ist vor dem Ab-
rutschen in die Armut gefeit.

Aktuell sind in Deutschland 20 Prozent 
der Bevölkerung gefährdet, in die Ar-
mut abzudriften – Tendenz steigend. 
Das gravierende Armutsrisiko schrei-
tet schleichend voran: die langfristig 
niedrigen Einkommen. So wird in Mini-
Jobs, Teilzeitbeschäftigungen, Praktika 
und im ganzen Niedriglohnsektor, bei 
scheinbaren Selbstständigkeiten, Leih-
arbeit und Werkverträgen schon lange 
nicht mehr genug verdient, um da-
von leben zu können – und der Staat 
stockt auf das Existenzminimum auf. 
Arm trotz Arbeit ist die Konsequenz. 
Die unsicheren Beschäftigungsverhält-
nisse sind von 1991 bis 2010 um 3,5 
Millionen angestiegen, gleichzeitig 
sind die Normalarbeitsverhältnisse, 
also sozialversicherungspflichtige Voll- 
und Teilzeitstellen über 20 Stunden, 
um 3,8 Millionen zurückgegangen.
Besonders betroffen von diesen Ent-
wicklungen sind alleinerziehende Frau-
en mit ihren Kindern, die die schlech-
testen Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
haben. Einen Job zu finden, der sich 
mit der Kinderbetreuung vereinba-
ren lässt, ist immens schwierig. In 
Deutschland leben rund 1,6 Millionen 
Alleinerziehende mit 2,2 Millionen min-

Beim Stichwort Armut denken 
viele an obdachlose, die auf 
einem Stück pappe in parks 
schlafen oder südosteuropä-
ische Bettlerinnen mit Baby 
auf dem Arm und flehendem 
Gesichtsausdruck. doch die 
Wirklichkeit ist vielschichti-
ger, viele Arme nimmt man im 
Alltag gar nicht wahr. 

In jedem Klischee steckt ein Körnchen 
Wahrheit, und so gehören gerade in 
Neukölln die Zuwanderer aus Bulgari-
en und Rumänien zum jenem vertrau-
ten Bild der Armut, das man gewöhn-
lich in sich trägt. Vor Diskriminierung 
und bitterer materieller Not geflohen, 
landen sie hier oft in katastrophalen 
Wohnverhältnissen. Viele sind nicht 
einmal krankenversichert, und Hartz 
IV steht ihnen in der Regel nicht zu. 
Es bleibt ihnen häufig also gar nichts 
anderes übrig, als zu betteln. 
Während diese Menschen auch äu-

Auch eine Verschuldung kann jeman-
den schnell arm machen. Durchschnitt-
lich steht ein verschuldeter Haushalt in 
Deutschland mit etwa 34 000 Euro in 
den Miesen, davon knapp 20 000 Euro 
bei Banken, 900 Euro bei Vermietern, 
800 Euro bei Telefongesellschaften und 
600 Euro bei Versandhäusern. Haupt-
gründe für Überschuldung sind Ar-
beitslosigkeit (28 Prozent), Scheidung 
oder Tod des Partners (14 Prozent) und 
Erkrankung oder Sucht (12 Prozent). 
Dabei haben 62 Prozent der Schuldner 
eine Berufsausbildung oder ein Studi-
um absolviert.
Nicht vergessen darf man die globalen 
Armutsursachen: Missernten, Natur-
katastrophen, Krieg und Vertreibung 
nehmen den Menschen oft jegliche 
Lebensgrundlage. Flüchtlinge, die aus 
solchen Notlagen ohne Hab und Gut 
nach Deutschland kommen, brauchen 
unsere Unterstützung.

den ersten Blick nicht unbedingt sicht-
bar“, sagt Sabine Werth, Gründerin der 
Berliner Tafel. Bei immer mehr Men-
schen reicht das Geld am Monatsende 
nicht, um sich oder den Kindern etwas 
zum Essen zu kaufen. „Am Essen wird 
eben als Erstes gespart“, weiß Sabine 
Werth.

Armut und 
Arbeitslosigkeit 
gehen Hand 
in Hand – und 
treffen alle 
 Generationen

Armut ist – 
anders als hier 

– auf den ersten 
Blick meist nicht 

erkennbar
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die Anti-Armuts-versicherung heißt: 
BIldUnG

aber es hilft, nicht in Armut zu gera-
ten. Die Zahlen sind eindeutig: Wer 
keinen Berufsabschluss hat, trägt das 
höchste Risiko, arbeitslos zu werden. 
Hochschulabsolventen dagegen sind 
am wenigsten von Arbeitslosigkeit be-
troffen, bei ihnen beträgt die Quote 
derzeit unter drei Prozent. Natürlich 
gibt es auch taxifahrende Sozialwis-
senschaftler oder kellnernde Lehrer – 
die Regel ist das aber nicht. 
Je höher der Bildungsabschluss, des-

Fußballer lothar Matthäus 
und Modell heidi Klum haben 
weder Studium noch Zertifikat 
gebraucht, um sich ein leben 
in Wohlstand aufzubauen. Für 
alle anderen gilt: Eine gute 
Ausbildung ist die beste ver-
sicherung gegen Arbeitslosig-
keit – und damit gegen Armut. 

Im Schuljahr 2011/2012 verließen 7,4 
Prozent der Berliner Schulabgänger 
die Schule ohne Hauptschulabschluss. 
Fragt man die jungen Leute, wie sie 
sich ihre Zukunft vorstellen, so träu-
men viele von einer Karriere als Musik-
Star oder Fußball-Profi. Für die wenigs-
ten dürfte diese Wunschvorstellung 
wahr werden. Stattdessen landen viele 
auf Dauer im Hartz-IV-Bezug und eini-
ge rutschen sogar in die Kriminalität 
ab – der gesellschaftliche Druck, sich 
bestimmte Statussymbole leisten kön-
nen, ist groß. 
Ungelernte oder gering qualifizierte 
Kräfte sind auf dem Arbeitsmarkt kaum 
noch gefragt. Noch in den 1970er Jah-
ren genügte es, fleißig und gesund zu 
sein, um einen Job in der Fabrik oder 
auf dem Bau zu finden. Solche Tätig-
keiten gibt es immer weniger – oder 
sie sind so schlecht bezahlt, dass man 
kaum davon leben kann. In unserer 
spezialisierten Wissensgesellschaft 
sind Fachleute gefragt. Ein gutes Bil-
dungsniveau ermöglicht zwar nicht un-
bedingt ein Leben in Saus und Braus, 

Dass die Armut in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen ist, beweist auch 
die wachsende Gruppe der Pfandfla-
schensammler. Früher waren es vor 
allem Alkoholkranke und Obdachlose, 
die Ärmsten der Armen sozusagen. 
Heute kann man Kinder und ältere, 
gepflegte Frauen dabei beobachten, 
wie sie Mülleimer nach Leergut durch-
suchen. 
„Von Armut sind alle Bevölkerungs-
schichten und Bildungsniveaus betrof-
fen, wir haben hier auch ehemalige 
Selbständige, Ärzte und Sozialarbei-
ter“, sagt Elfriede Brüning von der 
Beratungsstelle für Menschen in 
Wohnungsnot. „Viele achten auf sich 
und schicken ihre Kinder zur Schule.“ 
Gemeinsam ist ihnen, dass sie durch 
persönliche Umstände in die Armut 
geraten sind. „Das kann sehr schnell 
gehen, gegen Armut ist niemand ge-
feit“, betont Brüning. Manchmal hat 
ein Schicksalsschlag den Ausschlag 
gegeben, etwa eine Krankheit oder 
eine Scheidung, manchmal reicht eine 
Eigenbedarfskündigung oder eine hor-
rende Mieterhöhung aus, um in die 

Wohnungslosigkeit abzurutschen. „Am 
schlimmsten ist für die Menschen nicht 
der Geldmangel, sondern das Gefühl, 
von einem normalen Leben ausge-
schlossen zu sein“, erklärt Brüning. 
Zwar gebe es in Berlin Einrichtungen 
wie die Berliner Tafel oder Kleiderkam-
mern, die sich um die Grundbedürfnis-
se wie Essen und Kleidung kümmern. 
Auch die medizinische Versorgung ist 

– selbst ohne Krankenversicherung – 
gewährleistet. Doch keine Wohnung 
zu haben ist ein wirklich elementares 
Problem. Und in Zeiten zunehmender 
Wohnungsknappheit ist es zudem ein 
Teufelskreis: Ohne Schufa-Auskunft 
und Einkommensbescheinigung keinen 
Mietvertrag, und ohne festen Wohnsitz 
keinen Job und auch keine staatliche 
Unterstützung. 

to höher das Einkommen. Während 
Akademiker häufig sogar von einem 
Halbtagsjob gut leben können, bewe-
gen sich Kellner oder Putzhilfen trotz 
Vollzeit-Job am Existenzminimum. Ist 
eine Familie zu ernähren, muss nicht 
selten sogar ergänzend Hartz IV bean-
tragt werden. 
Bildungschancen haben einen we-
sentlichen Anteil daran, inwieweit ein 
gesellschaftlicher Aufstieg möglich ist. 
Das gilt nicht nur hierzulande. Ohne 

Bildung gibt es in den so genannten 
Entwicklungsländern kaum eine Chan-
ce, der Armut zu entkommen. Wobei 
Armut mehr ist als nur Geldmangel. Es 
geht auch um einen Mangel an Wis-
sen, an Bewusstsein darüber, wie man 
sein Leben gestalten kann. Wer nie zur 
Schule gegangen ist und nicht lesen 
und schreiben kann, kennt auch seine 
Rechte nicht. Bildung ermöglicht es, 
sein Schicksal selber in die Hand zu 
nehmen – auch das ist Wohlstand. 

Volle Regale, aber ein leeres 
Portmonee am Monatsende: 
Da bleibt vielen nur der 
schambehaftete Gang in den 
Sozialladen

Ein Plädoyer fürs Büffeln: Bei Akademikern beträgt die Arbeitslosenquote nur 
drei Prozent

Der größte Teil der prekär Beschäftig-
ten hat keinerlei Ausbildung


