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I. Hinführung

„Ihr habt allezeit Arme bei Euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun“, so
lesen wir bei Markus 14, 7. Diese Aussage von Jesu mag manchem vielleicht allzu
relativierend vorkommen. Doch tatsächlich meint sie mitnichten, dass ein
fürsorgerliches, soziale Gerechtigkeit förderndes Tun nebensächlich wäre und nicht
viel gelte. Ein solcher Eindruck wäre natürlich falsch! Denn dieser Ausspruch wäre
aus dem Zusammenhang gerissen, wollte man den nachfolgenden Satz außer Acht
lassen. Dort wird der Kontext aufgezeigt: nämlich die Situation der Salbung in
Betanien, wo Jesu Jünger kritisch die vermeintliche Verschwendung von kostbarem
Öl zum Zwecke seiner Salbung hinterfragen, Jesus dagegen sie auf seinen Tod und
sein Begräbnis hinweist und sagt: „Ihr habt alle Zeit Arme … mich aber habt ihr nicht
allezeit.“ Und den Armen könnten die Jünger so oft wie nötig zur Hilfe sein.

Über die Notwendigkeit, Armut zu bekämpfen, sollte es für Christen keinen Zweifel
geben. Vielmehr gilt, was beispielhaft in Matthäus 25, 40 aus dem Munde Jesu
verlautet: „Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das
habt ihr mir getan.“ Und dass verstärkte soziale Hilfen – strukturelle wie individuelle –
immer nötiger werden, zeigt sich an den Problemanzeigen, die immer brenzliger
werden. Das bestätigt allein schon der Blick auf allerjüngste Schlagzeilen. Da heißt
es zum Beispiel:

-

Die „Zahl der armen Kinder steigt dramatisch“ (FR 16.08.07) oder Armut ist
vor allem die Armut von Kindern und ihrer allein erziehenden Mütter (siehe
hierzu auch Denkschrift Zi. 42).
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-

Privatinsolvenzen infolge von Verschuldung sind stark ansteigend (WAZ
9.08.07).

-

600.000 Rentner müssen eine Grundsicherung beanspruchen, weil die Rente
allein für ein halbwegs menschenwürdiges Leben nicht reicht (WAZ 9.08.07).
Galt nicht noch vor wenigen Jahren die Feststellung, dass Altersarmut
überwunden sei?

-

Da beängstigt des Weiteren die Information, dass das Sterberisiko von
Langzeitarbeitslosen schon bei denjenigen, die über 2 Jahre arbeitslos sind,
das 3,4-fache im Vergleich zu denjenigen Berufstätigen beträgt, die keine
nennenswerte Unterbrechung der Erwerbstätigkeit hinnehmen mussten
(Robert-Koch-Institut in Zusammenarbeit mit Statistisches Bundesamt,
Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 13, Arbeitslosigkeit und
Gesundheit, Berlin, Februar 2003, 16).

-

Und was man schon längst weiß: Arbeitslose werden häufiger krank – und die
höchste Herzinfarkt-Rate haben nicht etwa gehetzte Top-Manager zu erleiden,
sondern Menschen, die eine längere Arbeitslosigkeit ertragen mussten (ebd.,
8ff; ebenso ders., Kernaussagen des Gesundheitsberichts „Gesundheit in
Deutschland“, Stand 18.09.2006, 4; Ver.Di Publik 06/2007, S. 18).

-

Eine letzte Schlagzeile. Es soll keine makabre Anspielung sein, wenn ich des
Weiteren aus der evangelischen Zeitschrift „epd sozial“ zitiere, die berichtet,
dass die Stadt Berlin rasant steigende Kosten für sog. Sozialbestattungen
beklagt, weil die Berliner Stadtbezirke immer häufiger die Bestattung von
Toten übernehmen müssten, da die Angehörigen dazu finanziell nicht mehr in
der Lage seien (epd sozial, Nr. 33/ 17.08.07, 4).

Alles in allem will ich nur sagen: Armut ist auch bei uns vielfältig sichtbar; sie ist kein
theoretisches Konstrukt. Diese Feststellung will ich gleich weiter belegen und
ausdifferenzieren.

II. Wie verstehe ich nun meinen Auftrag hier auf der Synodaltagung?

Sie haben sich die Problemanzeige „Armut als Herausforderung kirchlichen
Handelns“ zum Gesamtthema der Synodaltagung genommen. Zur Thematik „Armut“
soll ich nun ein einführendes Referat halten. Das Tagungsthema in Gänze zu
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bearbeiten, wird die Aufgabe der Arbeitsgruppen sein. Und wenn alles gut läuft,
werden wir eine differenzierte Vorstellung über die Armut als Herausforderung für
Kirche am Ende der Tagung haben, und es wird uns dann hoffentlich klarer sein, was
zu tun ist.

Hilfreicher Weise wurde mir ein umfangreiches Paket von Fragestellungen
übermittelt, die darin münden, einer Betrachtung der gesellschaftlichen Ebene
gegenüber einer Erörterung der eher individuellen Folgen von Armut und möglichen
Selbsthilfeaktivitäten von Betroffenen den Vorzug zu geben.

Verstanden als Einstieg in die Tagung, soll es demnach vor allem um
-

einen Überblick der Definitionen von Armut gehen sowie über

-

die Verbreitung und Entwicklung von Armut in der Bundesrepublik, sodann um

-

ethische Argumente in der sog. Armutsdiskussion, wie auch um

-

kirchliche Empfehlungen zur Armutsbekämpfung und

-

schließlich kirchliche Handlungsmöglichkeiten.

Wir werden sehen, was im vorgegebenen Zeitrahmen möglich ist und mir hoffentlich
gelingen mag.

III. Definitionen, Methodik und Konzepte über Armut

Ich will den Versuch unternehmen, die Komplexität der unterschiedlichen
methodisch-theoretischen Ansätze über „Armut“ auf wenige, jedoch notwendige
Informationen und Erörterungen zu reduzieren. Denn in öffentlichen Debatten
herrscht zum Armutsbegriff m. E. eine große Unübersichtlichkeit vor. Denn relative
Armut will von absoluter Armut und diese wiederum von extremer Armut
unterschieden sein, ebenso wie Armut von Armutsrisiko und Armutsrisikoquoten,
Armutsgrenzen von Armutsrisikogrenzen, direkte Armutsmessung von indirekter
u.a.m.

Kommen wir also direkt zur Sache, das heißt zu den Definitionen über Armut und
weitere Begrifflichkeiten in diesem Kontext.

3

Armut scheint im Alltagsgebrauch ein einfaches, uraltes Wort zu sein, doch
tatsächlich ist sein Inhalt, sein Begriff ungleich schwerer zu fassen. Seine
theoretische Definition wie erst recht seine empirische Operationalisierung bleibt
schwierig und zudem wissenschaftlich kontrovers. Denn Armut hat viele
Dimensionen, stellt eine komplexe Lebenslage dar. Zweifelsohne spielen dabei die
Einkommensverhältnisse der Menschen eine wesentliche Rolle. Doch selbst über die
Bestimmung des monetären Existenzminimums in unserer Gesellschaft, das,
systematisch betrachtet, erheblich unterhalb der definierten Armutsgrenzen anderer
Konzepte angesiedelt ist, entbrennt aktuell der mediale Kampf um die
Definitionshoheit, besonders zugespitzt, seitdem die Butterpreise jüngst zum Teil
drastisch angehoben wurden. Denn die Festlegung des soziokulturellen
Existenzminimums hat natürlich ganz unmittelbare praktische Konsequenzen, geht
es doch auch um eine Anhebung oder, wie vor kurzer Zeit noch diskutiert, sogar um
eine Absenkung der Hartz-IV-Sätze bzw. des Sozialhilfeniveaus. Somit ist die
Debatte auch haushaltspolitisch von höchster Relevanz.

Rein abstrakter Natur ist die Frage nach dem Armutsbegriff also keineswegs.
Gleichwohl und wie gesagt: Armut stellt sich als eine viel dimensionale Problemlage
mit vielen Bedingungsfaktoren dar, die sich in Wechselwirkung gegenseitig
beeinflussen und oftmals negativ verstärken. Armut im Allgemeinen wird prinzipiell
als ein „normatives Konzept“ verstanden, was besagen will, dass in der
gesellschaftlichen Wirklichkeit ein Ausmaß von Ungleichheit existiert, das als
sozialpolitisch nicht mehr akzeptabel angesehen wird. Ein solches Faktum in einer
Gesellschaft festzustellen, setzt natürlich allgemein geteilte Wertmaßstäbe und
Bestimmungskriterien voraus, die in unseren Gesellschaften einen demokratischen
Meinungsbildungsprozess erfordern. Dabei weist „die Wissenschaft“ zu Recht darauf
hin, dass sie die diesbezüglichen Diskurse zwar mit differenzierten Informationen
und Analysen ausstatten kann und soll; aber sie kann letztendlich nicht darüber
entscheiden, wo exakt Armut anfängt und aufhört (Wirtschaftsdienst, 6/2007, 397).

Die Bundesregierung hat in ihren Armuts- und Reichtumsberichten die allgemeine
Definition des EU-Ministerrates übernommen, wonach als arm „jene Einzelpersonen,
Familien und Personengruppen anzusehen (sind), die über so geringe (materielle,
kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise
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ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als Minimum
annehmbar ist“ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Lebenslagen in D. Der
erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Bonn 2001, S. XIV).

Ein paar theoretische Erörterungen müssen hierzu noch ergänzt werden: In den
wissenschaftlichen und politischen Debatten ist von relativer und von absoluter Armut
die Rede, wobei in beiden Fällen eine Betrachtung der verfügbaren Einkommen
vorgenommen wird. Die Untersuchung von Armut anhand des Einkommens wird als
eine indirekte Messung verstanden. Die so genannten einkommensorientierten oder
ressourcenbasierten Armutsmessungen stehen allerdings in der Kritik, die wirklichen
Lebensverhältnisse der Menschen nicht erfassen zu können. Deshalb wurden längst
alternative Konzepte im Rahmen der so bezeichneten soziologischen Deprivationsund Lebenslagenforschung entworfen. Sie haben den Anspruch, eine direkte
Messung von Armut vorzunehmen, indem sie versuchen, bei der Untersuchung
verarmter Lebensverhältnisse unmittelbar feststellbare Mängel im Vergleich zu
sozialen Durchschnittswerten aufzuspüren, ob diese nun im Wohnbereich
angetroffen werden oder ob sie sich auf andere Indikatoren persönlicher
Lebenslagen beziehen.

Im wissenschaftlichen Diskurs wie in der politischen Praxis werden die alternativen
Ansätze ergänzend zueinander verwendet, um zu einem differenzierten Bild über die
Armutsentwicklung und -situationen zu gelangen.

Der Übersicht wegen ist zunächst klar zu stellen, dass es verschiedene Zugänge
gibt, um Armut auf der Basis des Einkommensniveaus und der
Einkommensentwicklung zu identifizieren. Sie lassen sich unterscheiden in solche
Konzepte, die zum einen die so genannte absolute Armut (1) und die zum andern
die so genannte relative Armut (2) bestimmen.

Zu 1) Um gleich einem Missverständnis vorzubeugen: absolute Armut meint in
unserem Zusammenhang nicht etwa das existentielle Drama in der Sahel-Zone und
in ärmsten Ländern anderswo, sondern diese Definition bezieht sich auf unsere
Breitengraden. Dieses Konzept geht aus von einem Warenkorb, in den alle nach
hiesigen Einschätzungen absolut lebensnotwendigen Güter zu Marktpreisen
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einsortiert werden. Und noch eine weitere Anmerkung ist nötig: Bezog sich dieses
Warensortiment nach früherem Verständnis ausschließlich auf die physisch
notwendige Mindestmenge der Ernährung, so ist über die Zeit eine Anzahl von
sozialen Grundbedürfnissen als unverzichtbare Existenzgrundlage in unserer
Gesellschaft hinzugekommen.

Wir sehen somit, dass der existenznotwendige „Warenkorb“ nicht als ein statisches,
sondern als ein regional sowie im Zeitverlauf variables Modell zu verstehen ist.
Können sich also betroffene Menschen einen solchen, entsprechend gefüllten Korb
heute und auf längere Sicht mit eigenen Kräften nicht leisten, so wird ihnen – nach
definiertem Verständnis – absolute Armut attestiert.

Methodisch wird also davon ausgegangen, dass ein absolut notwendiges Minimum
an Gütern zum materiellen und kulturellen Überleben einigermaßen exakt
bestimmbar ist.

Zu 2) Einen anderen Bezugsrahmen wählen die Konzepte des relativen
Armutsbegriffes. Sie beziehen sich auf das durchschnittliche Wohlstandsniveau einer
Gesellschaft. Allerdings gehen auch solche konzeptionellen Ansätze von einer
bestimmbaren Grenze aus, jenseits derer ein menschenwürdiges Leben im Sinne
einer minimalen Teilhabe an der Gesellschaft nicht mehr möglich erscheint.

Was die Bestimmung der Einkommensgrenze anbetrifft, so gibt es bei den
Konzepten einer relativen Armut wiederum zwei kontroverse Ansätze. Während der
eine sich am arithmetischen Mittel aller erfassten Einkommen orientiert und als
Armutsschwelle 50 Prozent des Durchschnitteinkommens definiert, so bevorzugt der
andere Ansatz eine Orientierung am so genannten Median-Einkommen. Dieser
Mittelwert wiederum meint dasjenige Einkommensniveau, das an der Spitze der
unteren Hälfte aller Einkommensbezieher steht oder anders ausgedrückt: der Median
ist der Wert, der die Bevölkerung in eine untere Hälfte der weniger Verdienenden und
eine obere Hälfte der mehr Verdienenden aufteilt (siehe auch EKDArmutsdenkschrift, Zi. 35). 60 Prozent von diesem Median stellt die definierte
Armutsschwelle oder die Armutsrisikogrenze dar, wobei die Haushaltseinkommen
auf die Anzahl und das Alter der Haushaltsmitglieder mit einer bestimmten
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methodischen Gewichtung umgerechnet werden. Also ist armutsgefährdet, wer
weniger als 60 Prozent des mittleren verfügbaren bedarfsgewichteten Einkommens
zum Leben hat.

Dass ein solches Verfahren einer unterschiedlichen Bedarfsgewichtung innerhalb
einer Lebensgemeinschaft nach Personen und Alter sinnvoll ist, dürfte sofort
einleuchten, wenn man sich klar macht, dass größere Haushaltsanschaffungen von
allen benutzt werden und deshalb nur einmal angeschafft werden müssen. Leute
mögen heutzutage jeder für sich zwar eigene Radios und Fernseher in einer
gemeinsamen Wohnung benutzen, jedoch sicherlich nicht mehrere Herde,
Kühlschränke und Waschmaschinen. Individuelle Bedarfe sind natürlich ebenfalls
auch vom Alter abhängig. So wird eine gewisse Kostendegression bei der
Bedarfsermittlung von Mehrpersonenhaushalten beachtet, die entsprechend bei der
Berechnung des Armutsrisikos für einzelne Personen berücksichtigt wird.

Auf diese Art und Weise wird das so genannte äquivalenzgewichtete
Nettoeinkommen der Personen nach Haushalten bestimmt, wobei, wie gesagt, 60
Prozent des Medians die Grenze ins Armutsrisiko darstellt.

Ich will nur zwei Zahlen aus der jetzt verwendeten, modifizierten OECD-Skala
nennen: demnach liegt für einen Zwei-Personenhaushalt die Armutsrisikogrenze im
Jahre 2003 bei 938 € und für ein Paar mit drei Kindern bei 2.251 € im Monat (siehe
auch EKD-Denkschrift, S. 32).

Wie schon angedeutet, weisen die unterschiedlichen Armutsdefinitionen und die
davon abgeleiteten Armutsrisikogrenzen wie -quoten spezifische Charakteristika bzw.
Schwächen auf, die ich beispielhaft und relativ einfach aufzeigen will.

Zum einen, mit Bezug auf die so bezeichnete absolute Armut, können wir sehen:
selbst wenn das gesellschaftliche Wohlstandsniveau allgemein ansteigt, ohne dass
es jedoch die Armutsbevölkerung erreicht, so bleibt - unter sonst gleich bleibenden
Umständen und entsprechend der Warenkorb-Definition (absolut notwendige Güter
eines Mindestlebensstandards) - die Armutsquote stabil. Steigender Reichtum stünde
in diesem Fall gleich bleibender Armut gegenüber.
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Zum andern würde die relative Armutsquote bei steigendem Einkommen, vor allem
zugunsten der mittleren und besseren Verdienste und bei Benachteiligung der
unteren Einkommen, das Ausmaß der relativen Armut anwachsen lassen, denn aus
gegangen wird ja hierbei von 50 Prozent des Durchschnittseinkommens.

Schließlich würde die relative Armut auf Basis der Medianberechnung selbst dann
unverändert bleiben, wenn die obere Hälfte aller Einkommen ein mehr oder weniger
großes Wachstum erfahren würde.

Die verschiedenen Berechnungsmethoden kommen also zu ganz unterschiedlichen
Maßangaben für Armut – bei ein und derselben Wohlstandsentwicklung.

Und ein anderes, plakatives Beispiel für die Schwächen der indirekten,
einkommensbezogenen Armutsbestimmung scheint mir das der Studenten zu sein,
die zwar zum großen Teil mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln unterhalb
von Armutsschwellen liegen. Dabei befinden sie sich meistens jedoch in einer ganz
anderen sozialen wie kulturellen Lage, und sie verfügen erst recht über eine
wesentlich aussichtsreichere Perspektive als beispielsweise weniger qualifizierte
ältere Personen in Langzeitarbeitslosigkeit.

Bleibt auch noch zu erwähnen, dass die EU ihren Mitgliedsländern das
Mediankonzept der relativen Armutsbestimmung empfiehlt, während zuvor das
arithmetische Mittel zur Grundlage genommen wurde und durchaus im
wissenschaftlichen Bereich teilweise noch heute Anwendung findet.

Übrigens wird im zweiten Armutsbericht der Bundesregierung wegen der
angedeuteten methodischen Schwächen der ressourcenbasierten Armutskonzepte
auch nicht mehr von Armut, Armutsgrenzen und -quoten, sondern von
Armutsrisikogrenzen und -risikoquoten und dergleichen gesprochen, um
aufzuzeigen, dass es sich bei der Messung von relativer Armut nur um
Näherungswerte im wissenschaftlichen Sinne handeln kann (vgl. Wirtschaftsdienst 6/
2007, 399).
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Und genau an diesem Punkte führen die alternativen, an den tatsächlichen
Lebenslagen orientierten Ansätze und sog. Deprivationskonzepte, die
Mangelzustände und Benachteiligungen messen, ein Stück weiter. Denn sie stellen
in Rechnung, dass die Verfügung über monetäre Ressourcen keineswegs alles
Relevante über die Lebenssituation der Menschen aussagt. Nicht nur, weil die
unbeeinflussbaren Bedarfslagen der Menschen sehr unterschiedlich sein können wenn wir beispielsweise an dauerhaft kranke und behinderte Menschen mit hohem
Kostenaufwand für die Lebensführung denken -, sondern auch, weil beispielsweise
a) die infrastrukturellen Voraussetzungen von Ort zu Ort sehr verschieden sind, b)
Menschen in soziale Netzwerke eingebunden sein können oder eben nicht oder c)
die vorhandenen finanziellen Ressourcen aufgrund unterschiedlicher individueller
Kompetenzen von dem einen eher effizient oder dem anderen nachlässig verwendet
werden u.a.m.

Die angesprochenen alternativen Konzepte beschreiben unter anderem die
Wohnverhältnisse, den Standard, den Zustand sowie die Größe und die Lage der
Wohnungen etc.; des Weiteren wird nach der Vermögenslage und den
Sparmöglichkeiten der Haushalte gefragt; zudem werden Tatsache und Ausmaß von
Arbeitslosigkeit erfasst. Und schließlich wird der materielle Lebensstandard eines
Haushaltes in Erfahrung gebracht, wobei das Vorhandensein oder
Nichtvorhandensein von bestimmten höherwertigen Haushaltsgegenständen (wie
Waschmaschine, PC oder moderner Fernseher und weiteres) ein Maßstab für einen
Mangel ist. Auch nicht-gegenständliche Güter, wie Reisen und die Einladung von
Gästen, zählen dazu. All solche Merkmale zur Beschreibung von Lebenssituationen
werden in einer Skala (Güterskala) erfasst, aus denen gegebenenfalls eine so
genannte Deprivationsarmut, eine Mangelversorgung, erkennbar wird. Zu diesem
Zweck wird noch zusätzlich unterschieden, ob der festgestellte Mangel auf
tatsächliche finanzielle Restriktionen zurückzuführen ist oder aber auf absichtlichem
Verzicht aufgrund der individuell gewählten Lebensführung beruht. Eine Fülle von
Merkmalen wird sodann in sog. Deprivationsskalen statistisch zusammengefasst und
abgebildet – dies im Detail hier auszuführen, scheint mir jedoch nicht der richtige
Moment zu sein.
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So viel aber können wir festhalten und resümieren, nämlich dass die
ressourcenorientierten Konzepte (der relativen und absoluten Armut) ein indirektes
Messverfahren von Armut darstellen, wohingegen die direkten Armutskonzepte eine
Reihe von Indikatoren identifizieren, die für die Beschreibung von Lebenslagen von
zentraler Bedeutung sind.

Darüber hinaus will ich noch – abschließend zu diesem Kapitel - eine besonders
harte Dimension von Armut ansprechen. Sowohl im „Zweiten Armutsbericht“ der
Bundesregierung wie ähnlich auch in der Armutsdenkschrift der EKD aus dem
vorigen Jahr ist von einer sog. Extremen Armut die Rede (Armutsbericht,
Kurzfassung, 52 ff; Armutsdenkschrift, Zi. 31-34). Darunter wird die „Lebenssituation
von besonders armutsgefährdeten und begrenzt selbsthilfefähigen Menschen“
verstanden. Damit sind diejenigen gemeint, die einer „Mehrfachbetroffenheit“
unterliegen, aufgrund von „Problemlagen wie etwa Langzeitarbeitslosigkeit,
Einkommensarmut, Wohnungslosigkeit, Drogen- bzw. Suchtmittelgebrauch und
Straffälligkeit sowie gesundheitliche Einschränkungen“ (Armutsbericht, 52). Diese im
Armutsbericht besonders zu berücksichtigen, war der Auftrag des Bundestages an
die Bundesregierung, um das volle Ausmaß der „Gefahr einer Verfestigung von
Armut im Lebensverlauf“ in den Blick zu nehmen. Diese Mensachen befinden sich
also häufig in der großen Schar der Obdachlosen.

Obwohl nach den vorhandenen Daten von Ende der 90er Jahre bis Anfang dieses
Jahrzehnts die Betroffenenzahlen von Obdachlosigkeit nennenswert rückläufig
waren, so handelt es sich dennoch bis heute um mehr als 300 Tausend
wohnungslose Menschen (1998: 530 T. – 2003: 330 T.), worunter sich zum einen
nahezu ein Viertel Frauen und zum andern fast gleichviel Kinder und Jugendliche
befinden (Armutsbericht, 53). Zusätzlich zu den Hilfen der Wohnraumbeschaffung
geht es bei diesen Menschen besonders um den Zugang zur notwendigen
medizinischen Versorgung wie der Suchtprävention und generell auch darum, ihnen
aussichtsreiche Teilhabechancen zu erschließen.

Sogar das Thema „Straßenkinder“ kann mittlerweile in Deutschland nicht mehr
verdrängt werden. Selbst der zitierte Regierungsbericht verweist auf die Existenz von

10

manifesten Straßenkarrieren unter Kindern und Jugendlichen (Schätzungen gehen
von 5 – 7000 Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen aus).

Die Armutsdenkschrift spricht von extremer in Bezug auf Menschen, die nicht einmal
mehr in der Lage sind, Anträge auf Arbeitslosengeld bzw. Sozialhilfe ordentlich
auszufüllen und die ihnen zustehenden Leistungen geregelt entgegenzunehmen.
Darin befinden sich Menschen, die zunehmend häufiger und zahlreicher in
Suppenküchen wie Notunterkünften und anderen sozialen Einrichtungen anzutreffen
sind. Doch ihre Lage ist bislang wenig erforscht; noch weniger finden sie gesondert
Eingang in Armutsstatistiken und empirischen Armutsberichten (Zi. 32; siehe auch
Armutsbericht).

Damit bin ich an das nächste Kapitel herangerückt.

IV. Armutsverbreitung und -entwicklung

Zum gewünschten Thema der Ausbreitung und Entwicklung von Armut können wir
zunächst auf die sehr instruktiven Ausführungen der EKD-Denkschrift zurückgreifen
(Zi. 42). Dort werden soziologische Gruppen charakterisiert, die in ganz
unterschiedlicher Weise von Armut betroffen werden.

-

Als größte Gruppe der Hilfebezieher werden Kinder ausgemacht, deren
beeinträchtigte Teilhabemöglichkeiten in nicht unerheblichem Maße auf die
Lage eines allein erziehenden Elternteils zurückzuführen sind. Denn dieser
Personenkreis hat oftmals keine Chance, eine Erwerbsarbeit aufnehmen zu
können. Doch auch Niedriglöhne führen allzu oft zu Kinderarmut, die
ergänzende Hilfen notwendig machen. Besonders hingewiesen wird auch auf
die überdurchschnittliche Hilfequote der jungen Erwachsenen zwischen 18
und 24 Jahren, worin sich die langwierigen Probleme auf dem Arbeitsmarkt
wie auch individuelle Beschäftigungshemmnisse, etwa Qualifikationsmängel,
widerspiegeln. Insbesondere Alleinlebende in dieser Altersgruppe sind auf
staatliche Unterstützung angewiesen.

-

Erfreulicherweise kann bislang eine mit zunehmendem Alter
unterdurchschnittliche Sozialhilfequote der älteren Menschen festgestellt
11

werden, besonders im Osten Deutschlands. Je höher sie auf der
Alterspyramide stehen, umso mehr können sie sich in der Regel ihrer
materiellen Lebenslage erfreuen. Was wird sein, wenn das Rentenniveau, wie
politisch gewollt, langfristig sinken wird (Nachhaltigkeitsfaktor) und es
mittlerweile schon normal ist, dass Erwerbsbiographien und folglich
Versicherungsbiographien öfters und länger unterbrochen sind, weil
Einzahlungen in die Rentenversicherung zeitweise wegfallen oder zumindest
nennenswert weniger werden? Und schon mehren sich aktuell die Hinweise,
dass das Gespenst der „Altersarmut“ alsbald häufiger auf uns zukommen
könnte. Das soll insbesondere westdeutschen langzeitarbeitslosen Frauen
später drohen. Auch wenn es Älteren der gegenwärtigen Generation, vor
allem im Osten Deutschlands, wegen ihrer langen Erwerbstätigkeit
vergleichsweise gut geht, so droht diese Situation nach offiziellen Prognosen
auf längere Sicht in ihr Gegenteil umzuschlagen (IAB Kurzbericht Nr.14/
20.08.2007; FTD vom 21.08.07; siehe auch 2. Armutsbericht, 26; auch
Denkschrift Zi. 42).
-

Was die Betroffenheit von Männern und Frauen anbetrifft, so beziehen Frauen
häufiger Hilfen zum Lebensunterhalt, insbesondere im Alter 20 bis 40 Jahren,
worin sich der weitaus höhere Anteil von weiblichen Alleinerziehenden
bemerkbar macht.

-

Ehepaare mit Kindern sind unterdurchschnittlich auf Sozialleistungen
angewiesen; noch weitaus günstiger stehen sich Ehepaare ohne Kinder.

-

Sodann: Migranten und Migrantinnen weisen eine etwa dreimal so hohe
Sozialhilfequote auf wie Deutsche, was vielfältige Gründe hat (siehe auch 2.
Armutsbericht, 49, 51).

-

Für die Argumentation der Denkschrift von besonderer Bedeutung ist die
Feststellung, dass mehr als die Hälfte der Hilfebezieher (55 Prozent) nicht
über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen und ihr
Berufsbildungsniveau gegenüber der Gesamtbevölkerung unter dem
Durchschnitt liegt. Das trifft noch mehr für weibliche als für männliche
Hilfebezieher zu.

Doch ich werfe – mit Bezug auf den letzten Punkt - kritisch ein und frage
nachdrücklich: was sind denn die Gründe dafür, das beinahe genauso viele
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Menschen mit einer beruflichen Qualifikation dennoch in die Hilfebedürftigkeit
abrutschen? Was hindert diese Menschen daran, potentielle Teilhabechancen an der
Gesellschaft aus eigener Kraft und auf der Basis eigener Kompetenz auch wirklich
wahrzunehmen? Damit sind die Fragen nach den Ursachen von Armut nochmals
zugespitzt.

Ich will diese Fragen hier an dieser Stelle einfach so stehen lassen - jedoch nicht
ohne den Verweis darauf, dass für viele Haushalte der Hilfebezug gar nicht auf
Dauer gestellt ist. Die Denkschrift nennt Zahlen, wonach nach einem Zeitraum von
zweieinhalb Jahren nur noch knapp 44 Prozent der Sozialhilfehaushalte sich im
Leistungsbezug befunden hatte, wohingegen fast die Hälfte daraus vollständig
aussteigen konnte und weitere sieben Prozent dies zumindest vorübergehend
schaffte. Den Aussteigern gelang dies vor allem durch die Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit und/oder – wie es fachlich heißt – durch eine Veränderung ihrer
Haushaltsstruktur, was zum Beispiel meinen kann, dass ein neuer Partner in den
Haushalt eingezogen oder ein erwachsenes Kind ausgezogen ist (Zi. 44). Das
Thema „Ausstiegsverläufe“ wäre es wert, gesondert behandelt zu werden.

Ich nenne kurz wenige Zahlen zur Entwicklung der Quoten armutsgefährdeter
Personen in Deutschland. Die so genannte Risikoquote stieg in den letzten Jahren
nahezu kontinuierlich an: befand sie sich 1999 noch bei 11,7 Prozent, so war sie
2003 schon bei 15,3 Prozent angelangt; sie wuchs danach weiter an und wies im
Jahr 2005 eine Armutsrisikoquote von 17,1 aus.

Wie schon ausgeführt, lag sie bei den Kindern besonders hoch, und sie stieg bei den
Altersstufen bis zu 15 Jahren von 16,1 Prozent im Jahr 1999 auf 21,9 vier Jahre
danach und sodann auf 25,2 Prozent im Jahre 2005 (Fundort: Die Zeit 9.08.07, 17/
Quelle: SOEP/DIW). Nach jüngsten Zahlen des Bundesverbandes des Deutschen
Kinderschutzbundes (DKSB) lebten im März dieses Jahres (2007) mehr als 1,9
Millionen Kinder unter 15 Jahre auf Sozialhilfeniveau, wobei ein Zuwachs von 3,3
Prozent gegenüber dem Vorjahresmonats ausgemacht wird. Bezieht man die
Jugendlichen bis zu einem Alter von 18 Jahren mit ein, so kommt man auf insgesamt
2,6 Millionen Kinder in Deutschland, die in Familien leben, die auf ALG II oder
Sozialhilfe angewiesen sind, um ihr Leben zu bestreiten.
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Allerdings muss hinzugefügt werden, dass die Armutsgefährdung außerordentlich
unterschiedlich über Gesamt-Deutschland verstreut ist. Sie betrifft Kinder
beispielsweise in Görlitz zu mehr als 44 Prozent und gerade mal zu 2,9 Prozent im
oberbayerischen Landkreis Ebersberg. Die Länderquoten variieren zwischen 37,6
Prozent in Berlin und 8,5 Prozent in Bayern, wie einer Studie des Bremer Instituts für
Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ) zu entnehmen ist (FAZ,
28.08.07).

Noch einen weiteren Aspekt zur sozialen Lage von Armutsgefährdeten will ich
aufgreifen:
Lassen Sie uns einfach mal nüchtern vor Augen führen, wie die monetäre
Lebenssituation von Menschen aussieht, die weitgehend auf Transferleistungen
angewiesen sind: Für Nahrungsmittel und nicht-alkoholische Getränke steht einem
Hartz-IV-Bezieher ein Regelsatz von gerade mal 3,79 € am Tag zur Verfügung; ein
Kind bis 14 Jahren, das prinzipiell nur 60 Prozent des Regelsatzes erhält, darf für
2,27 € am Tag essen und trinken - für das Frühstück sind das 59 Cent, fürs Mittagund Abendessen jeweils 1,06 €. Meine Erfahrung ist: an Ganztagsschulen dürfte ein
Mittagessen wohl kaum unter 2,50 € zu haben sein. Nur noch eine weitere Zahl will
ich im Kontext nennen: für Schuhe sollen pro Monat 4,55 € von der ALG II-Pauschale
auf die hohe Kante gelegt werden (auch WAZ 18.08.07). Fragen wir uns doch selbst:
Wachsen Kinderfüße nicht schneller, als dass das nötige Geld für ein neues Paar
Schuhe aus dem Regelsatz angespart werden könnte?

V. Sozialethische Grundlegungen

Von Ihrem Vorbereitungskreis sind des Weiteren sozialethische Überlegungen gegen
Armut aus christlicher Sicht angefragt. Man könnte sich im Anblick offensichtlicher
und erst recht subjektiv unverschuldeter Armut mit der Feststellung begnügen, dass
Hilfe einfach Not tut und selbstverständlich sein sollte, einfach aus dem Gefühl der
Mitmenschlichkeit heraus.

Wer als Person so leichten Herzens bei der Wahrnehmung von Benachteiligung und
Not zur barmherzigen Praxis gelangt, den kann man darin nur lobend bestärken, und
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was noch besser wäre: unterstützen. Doch die Gesellschaft als Ganze und
insbesondere die relevanten gesellschaftlichen Kräfte und politisch Verantwortlichen
sollten auch nach den strukturellen Gründen für Armut und Armutsgefährdungen
fragen, was ihr sozialethisch begründeter Auftrag ist. Dies schließt zuvorderst die
normative Frage nach der sozialen Gerechtigkeit ein - eine Formel, mit der
allerdings die Kontroverse beginnt. Denn was meint soziale Gerechtigkeit?

So sehr die Erfüllung sozialer Gerechtigkeit in den Reden und Debatten in aller
Regel an prominenter Stelle steht, so sehr wird jedoch Unterschiedliches darunter
verstanden. In der EKD-Denkschrift wird diese Kontroverse aufgegriffen, produktiv
vorangetrieben, indem die unterschiedlichen Gerechtigkeitsbegriffe unter der
Perspektive der ihnen jeweils zugrunde liegenden Gesellschaftskonzeptionen befragt
werden (Zi. 59).

So wird plausibel:
a) eine Theorie, die in den Ergebnissen des Marktes prinzipiell und in
angemessener Weise Tauschgerechtigkeit in Verbindung mit
Befähigungsgerechtigkeit eingelöst sieht und ein solches
Gerechtigkeitsverständnis in den Mittelpunkt stellt, vertritt auch eher ein
Gesellschaftskonzept, welches die Leistung des Einzelnen betont und die
Verteilung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten
ausschließlich nach erbrachter bzw. definierter individueller Leistung für
gerecht hält; und andererseits
b) ein Konzept, das sich an einer Bedarfs- und Verteilungsgerechtigkeit
ausrichtet, blendet allzu leicht die Fragen nach der Entstehung von Wohlstand
aus.

Die neuere evangelische Sozialethik versucht dagegen, beide Aspekte aufeinander
zu beziehen, mit dem Anspruch, sie in einem Konzept der Teilhabe- und
Beteiligungsgerechtigkeit angemessen zur Geltung zu bringen. Die einzelnen
Aspekte von Gerechtigkeit werde ich gleich noch vertiefen. Als wesentliches
praktisch-politisches Ziel wird „eine möglichst umfassende Integration aller
Gesellschaftsglieder“ angestrebt. Als Maxime wird postuliert: „Niemand darf von den
grundlegenden Möglichkeiten zum Leben, weder materiell noch mit Blick auf die
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Chancen einer eigenständigen Lebensführung, ausgeschlossen werden“. Ein
gesellschaftlicher Ausschluss wird weder auf dem Arbeitsmarkt noch auf Feldern des
sozialen und politischen Geschehens toleriert, - im Wissen von
Ausgrenzungsmechanismen, die sich wechselseitig zu einer „Negativspirale“
verstärken können. Dagegen meint Teilhabegerechtigkeit „die Eröffnung eines
elementaren Anspruchs auf Teilhabe an den Lebensmöglichkeiten der Gesellschaft“
(Zi. 60). Von daher wird abgeleitet, dass Armut im Kern „fehlende Teilhabe“ bedeutet.
Somit lässt sie sich auch nicht allein auf die materielle Dimension reduzieren,
wenngleich sie darin jedoch besonders scharf deutlich wird.

Auch die Anmahnung von Verteilungsgerechtigkeit wird nicht aufgegeben, beinhaltet
sie doch auch den „Impuls zum sozialen Ausgleich“, vor allem zur Gestaltung der
gesellschaftlichen Startbedingungen für einen jeden. Doch eine „eng verstandene“
Verteilungsgerechtigkeit, die in bloßen Finanztransfers für Einzelne besteht, wird
abgelehnt, weil sie die Gefahr eines demotivierenden Wohlfahrtspaternalismus – wie
es heißt - heraufbeschwören könnte, der die betreffenden Menschen nicht zu einem
eigenverantwortlichen Leben bestärken würde.

Ebenso wird ein eng verstandener Begriff der Befähigungsgerechtigkeit abgewiesen,
denn formal gleiche gesellschaftliche Startchancen für alle – beispielsweise gleiche
Schulangebote – können keineswegs von allen in gleicher Weise erfolgreich genutzt
werden, weil die sozialen wie materiellen Ausgangsbedingungen für den Einzelnen
sehr verschieden ausgeprägt und Ressourcen zu ihrer Weiterentwicklung recht
unterschiedlich verteilt sind.

Die evangelische Sozialethik beansprucht nun, in ihrem Konzept der
Beteiligungsgerechtigkeit die Erfordernisse einer Verteilungs- bzw.
Befähigungsgerechtigkeit miteinander gerechtigkeitstheoretisch angemessen zu
verbinden. Sie fordert „für alle Menschen den Zugang zu den Grundgütern der
Gesellschaft, eine grundlegende Sicherung und eine Qualifikation aller für die Sphäre
des gesellschaftlichen Austauschs.“

Soweit zunächst das zitierte Votum, - um innezuhalten und dabei einen speziellen
Gesichtspunkt zu pointieren: Im Zitat werden gleiche Chancen bei der „Qualifikation
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aller für die Sphäre des gesellschaftlichen Austauschs“ gefordert. Welche Prinzipien
in der Sphäre des gesellschaftlichen Austauschs gelten, werden wiederum durch die
Grundsätze der Tauschgerechtigkeit (siehe oben) bestimmt. Dabei ist man sich
durchaus im Klaren, dass selbst bei strikter Gleichbehandlung der Menschen
gesellschaftliche Ungleichheiten nicht zu verhindern wären, sei es wegen des
unterschiedlichen Leistungsvermögens der Einzelnen oder wegen zufälliger
Umstände. Diese könnten nach der Sozialethik der Denkschrift aber dann toleriert
werden, „wenn auch diejenigen, die am schlechtesten gestellt sind, davon Vorteile
haben, indem ihre Teilhabe an den wirtschaftlichen und sozialen Prozessen wächst“
(Zi. 63). In der Denkschrift wird jedenfalls nachhaltig gefordert, dass der „unfreiwillige
Ausschluss von der Teilhabe an den Grundgütern zu überwinden“ (Zi. 64) sei. Ich
denke, dass es dieser Punkt wert ist, später noch weiter erörtert und diskutiert zu
werden. Augenscheinlich steht im Mittelpunkt der Zielüberlegungen letztlich ein
Marktkonzept, das Wesentliches gerecht regeln soll. Im Kern scheint es der
Denkschrift um verbesserte Startchancen für Benachteiligte auf dem Arbeitsmarkt
durch gerechtere Bildungsbedingungen zu gehen. Immerhin! Kirchliche Vorschläge
zu den praktischen Konsequenzen weisen jedenfalls in diese Richtung. Dazu gleich
noch weitere Ausführungen.

In der ökumenischen sozialethischen Reflexion nimmt, insbesondere im letzten
Jahrzehnt, die Option für die Armen, Schwachen und Benachteiligten einen
herausragenden Stellenwert ein. Diese Positionierung wird sogar als Leitmotiv für
das gesellschaftliche Handeln verstanden, als eine Konkretisierung der „Einheit von
Gottes- und Nächstenliebe“ (Zi. 65), wie es schon im Gemeinsamen Wort der beiden
Kirchen von 1997 mit enger Bezugnahme auf die Bibel formuliert war. Abermals wird
deutlich gemacht, dass eine solche Option nicht den Reichen ausschließt, vielmehr
die Wohlhabenden in die Verantwortung nimmt, um dem Ziel der „Inklusion aller in
die wirtschaftlichen und sozialen Prozesse“ (Zi. 67) näher zu kommen. Doch so lange
dieses Ziel nicht erreicht sei, verdienten die „schwächsten Glieder“ unserer
Gesellschaft „die vorrangige Aufmerksamkeit“, wird des Weiteren ausgeführt. Und
gerade auf sie bezogen betont der Rat der EKD, dass die Bedarfsgerechtigkeit
„ausreichende Berücksichtigung“ finden müsse und, damit eng verbunden, ebenso
die Befähigungsgerechtigkeit (Zi. 68). Aus christlicher Sicht steht letztendlich eine
ausreichende Teilhabe an Arbeit im Vordergrund, um einen jeden in die Lage zu
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versetzen, die eigene Existenz materiell zu sichern; jedenfalls gilt dies für alle
Menschen, die dazu in der Lage sind und Arbeit benötigen.

VI. Armutsbekämpfung - Vorschläge der Kirche
Wie Sie sicherlich wissen, hatte sich die EKD-Synode im letzten Jahr in Würzburg
ebenfalls mit dem Thema befasst. Am Ende der Verhandlungen stand eine so
genannte Kundgebung, die einige konkrete Ansätze zur Überwindung von Armut
enthält, formuliert im Wissen darüber, dass nur eine Fülle verschiedener Strategien
dem komplexen Problem gerecht werden kann. Die Synode geht dabei von der
sozialethischen Grundüberzeugung und Richtlinie aus, dass eine
„Reichtumsvermehrung (…) nicht die Lebensgrundlagen und Teilhabechancen
anderer gefährden (darf)“, sondern Reichtum müsse „dem Gemeinwohl heute und in
Zukunft dienen.“ Tragend ist die Überzeugung, wonach „der gerechten Verwendung
von Reichtum, die den Menschen Freiheit und Teilhabe ermöglicht, Gottes Segen
verheißen (ist)“ (Kundgebung, in: Armutsdenkschrift, Anhang, 88).

Die Synode ist politisch konkret geworden. Einige Beispiele:

-

So spricht sie sich dafür aus, dass Besitzer hoher Einkommen und Vermögen
stärker als in den letzten Jahren Verantwortung für das Gemeinwesen
übernehmen sollen und, wie es heißt, „vom Staat dazu in die Pflicht
genommen werden (müssen)“, nämlich durch „ein Steuersystem, das alle
Einkommensarten erfasst, nach Leistungsfähigkeit besteuert und transparent
ist“ (85). Denn der Staat müsse „über ausreichende Ressourcen verfügen, um
handlungsfähig zu sein und den Zugang zu öffentlichen Gütern zu
gewährleisten“ (87), um dadurch die menschlichen Entfaltungsmöglichkeiten
aller zu sichern und den gesellschaftlichen Ausschluss von Menschen zu
verhindern. Bei allem ginge es letztlich darum, den „inneren Zusammenhalt
der Gesellschaft zu sichern“ (ebenda; vgl. auch Armutsdenkschrift Ziffer 78).

-

Ein weiterer Punkt: weil das Bemühen, den eigenen Lebensunterhalt durch
Tätigsein zu sichern, zur Würde und zur Freiheit eines jeden Menschen
gehört, hält man – angesichts der langjährigen Bedingungen auf dem
Arbeitsmarkt – einen ergänzenden, öffentlich geförderten
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Beschäftigungssektor/ Arbeitsmarkt für nötig. Dazu müssten neue Modelle
entwickelt werden, wie sie beispielsweise in der Diakonie-EKD auf Basis der
Idee einer Aktivierung von Passivleistungen (nach SGB II) konzipiert wurden.
Es solle alles dafür getan werden, solche Arbeitsplätze für bestimmte Gruppen
von Langzeitarbeitslosen anzulegen.
-

Ganz im Mittelpunkt des Synodenvotums steht – wie in der Denkschrift
vorüberlegt - das Thema der Bildungs- und Ausbildungschancen.
Chancengleichheit müsste hergestellt werden. Stattdessen sind wir, wie es
heißt, von diesem Ziel in letzter Zeit weiter abgekommen. Festgestellt wird
sogar, dass das Bildungssystem „noch zur Verstärkung der Ungleichheit von
Lebenschancen (beiträgt)“ (87). Die Synode plädiert insbesondere für einen
„Ausbau und die Qualifizierung der frühkindlichen Bildung“, wobei die
Bereitstellung notwendiger Finanzmittel als „selbstverständlich“ erachtet wird.
Eine Möglichkeit sieht die Synode darin, die erwarteten frei werdenden Mittel
in Folge sinkender Kinderzahlen im Bildungsbereich, vor allem in den
Kindertagesstätten zu belassen (vgl. auch Armutsdenkschrift Zi.118).

-

Zudem wird die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen als eine „Verpflichtung“
begriffen.

Um Teilhaberisiken für große Teile der Bevölkerung zu überwinden, kommt – nach
Einschätzung der Denkschrift – der Bildungspolitik eine entscheidende Bedeutung
zu, nicht zuletzt auch unter wirtschaftlicher Perspektive (vgl. Zi. 81). Man kann sagen,
dass die Armuts- und Teilhabedenkschrift der Bildungspolitik den absolut dominanten
Stellenwert zumisst - neben der Bereitstellung von genügenden Arbeitsplätzen.
Dabei stehen wiederum die Bildungsbemühungen in Kindertagesstätten für die
Jüngsten im Vordergrund (Zi.103 bis 121).

Alle Überlegungen und Vorschläge werden in einer zentralen These der Denkschrift
zugespitzt, die da lautet, dass „von allen zur Armut beitragenden Faktoren
mangelnde Bildung am deutlichsten (durchschlägt)“ (Zi.103, vgl. Zi.104); wobei
frühkindliche Förderung und Schulerfolg „eng zusammenhängen“, wie nachdrücklich
konstatiert wird. Doch angesichts der PISA-Ergebnisse weiß man auch, dass neben
individuellen Förderungsmaßnahmen vor allem auch „Reformen im Bildungswesen
absolut dringlich (sind)“ (Ziffer 119). Eine intensive Diskussion über soziale Selektion
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und allgemeine Leistungsfähigkeit unseres allgemeinen mehrgliedrigen
Schulsystems wird angemahnt (Ziffer 116).

Als Beleg für die herausragende Bedeutung wird darauf verwiesen, dass Staaten mit
einer guten Beschäftigungsentwicklung auch hohe Investitionsquoten in den
Bereichen von Bildung und Weiterbildung aufweisen (vgl. Ziffer 83), was angesichts
einer global vernetzten Wirtschaft und einem forcierten wirtschaftlichen
Strukturwandel an Gewichtigkeit noch zunehmen dürfte. In diesem Zusammenhang
steht zudem die Forderung, Beschäftigungschancen von Älteren sowie die
Wiedereinstiegsmöglichkeiten in den Beruf, vor allem von Frauen nach der
Familienphase, zu verbessern (vgl. Ziffer 99 f).

Als konkretes Beispiel für die förderliche Begleitung von Kindern - vom Säugling bis
zum 10. Lebensjahr - wird in der Denkschrift ein Modell aus England aufgegriffen,
das Early Excellence Centre. Diese Zentren wurden bzw. werden insbesondere in
sozialen Brennpunkten eingerichtet. Neben musikalischen, künstlerischen, sportiven,
mathematischen, naturwissenschaftlichen und sprachlichen Lernangeboten für
Kinder können auch Eltern Hilfen in Anspruch nehmen, wie Familien- und
Erziehungsberatung, Sprachkurse, Gesundheitsberatung, Hauswirtschafts- und
Kochkurse. In diesen Zentren befindet sich zudem eine Arbeitsvermittlung. Dieses
Modell wird als ein Lernbeispiel für unsere Politik empfohlen, mit Verweis darauf,
dass ähnliche Ansätze in Deutschland in den so genannten
Mehrgenerationenhäusern immerhin schon punktuell vorhanden sind.

Lassen Sie mich einige weitere Vorschläge aus der Denkschrift wenigstens noch
summarisch aufzählen. Ausgegangen werden kann dabei von der Grundsatzthese,
dass „die Arbeitsmarktpolitik der Kern guter Sozialpolitik ist“ (Zi. 79), denn ohne
ausreichende Arbeitsplätze werden jedwede Politikansätze nicht ans Ziel gelangen
(vgl. Zi. 77).

-

Überlegungen werden angestellt, wie durch eine niedrigere Belastung der
Arbeitsverhältnisse, insbesondere bei niedrigen Einkommen, der Aufbau von
Arbeitsplätzen gefördert werden könne. Jedenfalls plädieren die Autoren für
niedrigere lohnbezogene Beiträge, sowohl für Arbeitgeber wie für
20

Arbeitnehmer, dagegen für steuerliche oder steuerähnliche Abgaben und
Finanzierungsmodi(Zi. 85).
-

Mit Bezug auf die Rente hält man eine stärkere Mischung von Umlagen und
Kapitaldeckung zur Verbesserung der Alterssicherungssysteme für
angebracht. Darunter will man jedoch keineswegs nur die private Vorsorge
verstanden wissen, sondern ebenfalls auch Regelungen mit „kollektivem
Charakter“ auf Betriebsebene wie beispielsweise im Rahmen von
Tarifverträgen (Zi. 86).

-

Kombilöhne für Niedrigeinkommen hält man für bedenkenswert.

-

Für die Personengruppe der „irreversibel“ langzeitarbeitslosen Menschen
sollte es nach kirchlicher Auffassung kein Tabu sein, Arbeitsplätze auf einem
zweiten oder dritten Arbeitsmarkt öffentlich zu fördern oder gegebenenfalls
sogar „direkt“ staatlich bereitzustellen. Diese auf Dauer gestellten Tätigkeiten
sollen Menschen beanspruchen können, die nicht nach den
Leistungsmaßstäben des Marktes ausgebildet werden können bzw. wegen
Behinderungen keine Chancen auf eine – Zitat! – „marktorientierte Teilhabe
am Erwerbsprozess“ (Zi. 96) besitzen.

Der Blick auf die kommunale Ebene wird für unsere Kirche ganz besonders von
Bedeutung sein. Gleichwohl dürfte bei den bisherigen Ausführungen klar geworden
sein: ohne eine effiziente und kombinierte Makropolitik auf Bundes- und
Landesebene wird man den Problemkomplex „Armut“ nicht einmal eindämmen
können. Denn so komplex die Armut ist, so komplex muss auch ein wirkungsvoller
Politikansatz sein; nämlich es gilt, die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, Familien-,
Bildungs- und Schulpolitik zusammenzuführen und auf die benachteiligten
Bevölkerungsschichten besonders zu konzentrieren. Die Forderung nach Gleichheit
in der Finanzmittelverwendung würde ansonsten eine weitere Benachteiligung der
Benachteiligten bedeuten.

Eine umfassende Gesellschaftspolitik ist angesagt. Denn wenn man Not wirklich
wenden und nicht nur eine formale Gleichheitspolitik betreiben will, dann muss man
dort, wo mehr Probleme vorliegen als anderswo, auch mehr und v.a. konzentriert und
gezielt gesellschaftlich investieren. Umso mehr sind wir als Kirche vor Ort -
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ergänzend zum Engagement auf gesamtgesellschaftlicher Ebene -, gefordert, die
unmittelbare, individuelle Not von Menschen lindern zu helfen.

VII. Kirchliche Herausforderungen und Aktivitäten

Meinen letzten Punkt will ich gerne unter Verwendung von Arbeiten aus unserem
Hause – dem Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD - zur Sprache bringen. Ich
möchte zwei brandneue Untersuchungen zur Armut erwähnen,

1. zum einen eine Studie von Heinrich Grosse, die vor kurzem in der Reihe epdDokumentation (Nr. 34/ 2007) mit dem Titel „Kirchengemeinden aktiv gegen
Armut und Ausgrenzung“ erschien und
2. zum andern eine Untersuchung mit Betroffenen über individuelle Verhaltensund Bewältigungsformen in Bezug auf Armut, die die Überschrift „Teilhabe von
unten – Innenansichten der Armut“ trägt und wesentlich von Claudia Schulz
bearbeitet wurde. Diese Arbeit liegt erst in einer vorläufigen Fassung vor, ist
aber sehr bald zu erwarten.

Kritisch fordert der Theologe Grosse die Kirchengemeinden dazu auf, ihre bisherigen
Angebote „daraufhin zu überprüfen, inwiefern sie armengerecht sind“( Kurzbericht in:
epd sozial, Nr. 33, 17.08.07, 14). Dabei ist prinzipiell zu fragen, was getan werden
kann, dass auch Menschen mit wenig Geld daran teilhaben können. Doch damit ist
es natürlich noch längst nicht getan – es muss zum Verständnis der Situation und der
kirchlichen Lage analytisch tiefer gegriffen werden. Denn wie Grosse beobachtet,
gehören Arme oftmals solchen Milieus an, die in Kirchengemeinden
unterrepräsentiert sind. Deshalb sind Gemeinden zunächst aufgefordert, ihre
eigenen Milieugrenzen zu bedenken, zu relativieren und zu überwinden versuchen;
was jedoch erfahrungsgemäß sehr schwierig sein dürfte. Doch trotz allem entdeckte
er in den bundesweit untersuchten Gemeinden ermutigende Ansätze und Beispiele
erfolgreicher Hilfe, die er als Hilfe zur Selbsthilfe im Sinne einer „Stärkung der
Eigenkräfte der Armen“ verstanden wissen will.

Dies könnte mit einer effektiven Sozialberatung beginnen. Generell müssten Kirchen
eine „beharrliche Beziehungsarbeit“ durch ihre ehrenamtlichen wie beruflichen
22

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen leisten. „Zeit für eine kontinuierliche Begegnung“ ist
auf jeden Fall vonnöten. Dafür sowie für eine notwendige Bildungsoffensive, gerade
für sozial benachteiligte Schichten, besitzen Gemeinden einige Ressourcen, zum
Beispiel qualifizierte Ehrenamtliche und Räumlichkeiten. Kreativ wäre auch über eine
leichter zugängliche Kulturarbeit nachzudenken, nach Möglichkeit unter
Einbeziehung von Armen, um mit niedrigschwelligen und kostengünstigen kulturellen
Aktivitäten Ausgrenzungen entgegen zu wirken. Ein stärkeres Engagement mahnt
der Autor auch gegen die wachsende Kinder- und Jugendarmut durch eine verstärkte
offene sozialdiakonische Jugendarbeit an.

Doch auch ganz unmittelbar praktische Hilfestellungen bzw. Projekte können
Gemeinden leisten: wie Haushaltsberatung, Kochkurse für Eltern und Kinder,
Ämterlotsen, Familienpatenschaften, Einrichtung von Magazinen für
Schulmaterialien, ebenfalls das Angebot eines „geistlichen Wortes“ zu einem
bestimmten festen Termin, zum Beispiel im Rahmen einer Mittagstafel.

Grundsätzlich ist von entscheidender Bedeutung, dass der Kirchenvorstand die
verschiedenen Projekte bejaht und sichtbar unterstützt und auch genügend
ehrenamtliche Kräfte die Projekte mittragen. Ausgangspunkt könnte die Benennung
eines gemeindlichen Diakonieausschusses oder eines Beauftragten für diakonische
Gemeinwesenarbeit sein.

Soviel zur „Angebotsseite“ von Kirchengemeinden, wenn ich das hier mal so salopp
sagen darf. Ich kann versprechen, dass Sie in der genannten Studie viele weitere
Anregungen finden werden.

Doch nicht verkennen dürfen wir, dass es auch vielerlei Hemmnisse auf der
Betroffenenseite gibt. Mit recht und aus Erfahrung fragt Claudia Schulz: „Was aber
sind angemessene Hilfestellungen?“ Auf der Basis von vielen
Untersuchungsgesprächen und sensiblen Beobachtungen skizziert sie ein
realistisches Bild der Armutssituation, und sie schließt sie durch differenzierende
Fragen erhellend auf. Ich möchte Ihnen einige davon quasi als Leitfragen für die
Weiterarbeit in den Arbeitsgruppen mitgeben. Ich darf einen größeren Passus
zitieren, der zugleich eine Zusammenfassung meiner eigenen Ausführungen
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ersetzen und als Zuspitzung verstanden werden kann. Ich lade Sie hiermit zu einer
kleinen Lesung ein.
„Zunächst einmal gibt es klassische Bilder einer helfenden Kirche, etwa dort, wo man am
Pfarrhaus klingeln kann und etwas zu essen bekommt, wo Gemeinden sich in der Arbeit mit
Obdachlosen engagieren oder einen Mittagstisch für unterversorgte Kinder anbieten.
Diakoniekassen in Gemeinden springen ein, wenn es bei einer armen Familie für den
Schulranzen zur Einschulung nicht reicht oder wenn Eltern den Beitrag für die
Konfirmandenfreizeit nicht bezahlen können. Hier ist dann bereits zu spüren, dass Armut ihre
eigene Logik hat: Welche allein erziehende Mutter fragt schon in einer Gemeinde um Hilfe?
Wann melden sich Konfirmandeneltern und bitten um eine Ermäßigung der Kosten für die
Freizeit? Viel eher melden sie ihre Kinder gar nicht erst an, geben vor, andere
Verpflichtungen zu haben. Oder noch schlimmer: Sie sind gar nicht erst in der Lage, die
Kinder beim Besuch einer so regelmäßigen Veranstaltung wie dem Konfirmandenunterricht
zu unterstützen.
(…) in einem Land, in dem Armut nicht in jedem Fall unmittelbar Hunger und Verelendung
bedeutet, (muss) das zentrale Problem nicht „Armut“, sondern „Ausgrenzung“ heißen. Wo
Menschen mit einem extrem niedrigen Einkommen leben, sind sie in vieler Hinsicht
unterversorgt. Man redet von materieller Armut, Bildungsarmut, Netzwerkarmut oder
kultureller Armut. Vor allem aber führt diese Unterversorgung dazu, dass die Betroffenen auf
Dauer von gesellschaftlichen Prozessen abgekoppelt werden. Sie nehmen nicht mehr teil –
und teilen mit der Zeit auch die Werte und Ziele anderer Menschen nicht mehr. Sie sind
„abgehängt“, bilden manchmal eigene „Milieus“ und verlieren nicht selten den Glauben an
ein Leben ohne Not.
Die Option der Kirche für die Armen könnte darum bedeuten, in erster Linie Teilhabe zu
fördern. Aber auch das eröffnet neue Fragen: Worin genau sind Menschen „abgehängt“? Wo
und wie fühlen sich Arme ausgegrenzt? Was hindert sie immer wieder daran, sich an
gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen? Das Beispiel der Konfirmandenfreizeit zeigt: Oft
kann von einer objektiven Ausgrenzung keine Rede sein. Auch Arme könnten teilnehmen –
und haben doch zumeist keinen echten Anteil am gemeinsamen Leben. Manchmal scheint
es, als ob sich die Armen selbst ausgrenzten. Wie kann man also – als Betroffene und nicht
Betroffene – über Armut reden und entscheidende Veränderungen bewegen? Was bedeutet
es dann, wenn Innen- und Außenansichten der Armut nicht recht zusammen passen? Wie ist
Verständigung möglich zwischen den Lebenswelten?“ (Manuskript 3/ 4)

Meine Damen und Herren, hiermit möchte ich nun schließen. Nehmen Sie diese
Fragen in die Arbeitsgruppen mit. Herzlichen Dank!

Letztkorrektur (Langfassung) am: 17.09.07
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