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Kapitel1
EINLEITUNG: FRAGESTELLUNGEN ZU ARMUT UND ARMUTSPOLITIK IN DER BESCHAFrIGUNGSKRlSE
Die wirtschafts- und sozialpolitische Diskussion in der Bundesrepublik
ist im vergangenen Jahrzehnt vor allem durch die Auseinandersetzung
mit den Ursachen, Folgen und Losungsmoglichkeiten der anhaltenden Beschiiitigungskrise gepriigt worden. Eine Massenarbeitslosigkeit von bisher
in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellosem AusmaJ3 hat nicht nur
die Arbeits- und Lebensbedingungen fur groBe Teile der Bevolkerung
nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen. Sie hat dariiber hinaus auch alle
Bereiche des wohlfahrtstaatlichen Systems in der Bundesrepublik vor
kaum losbare Probleme gestellt, die seither unter dem Stichwort "Krise
der Sozialhaushalte" bzw. "Krise des Sozialstaats" in der Fachoffentlichkeit lebhaft diskutiert werden. Durch die dramatische Aktualisierung von
Beschiiitigungsrisiken haben sich in deren Gefolge auch individuelle und
kollektive Einkommens- bzw. Verarmungsrisiken verscharft; die Zahl
derer, die durch die Krise des Arbeitsmarktes mit materiellen Notlagen
konfrontiert wurden, hat rapide zugenommen. Ais Folge der Beschiiitigungskrise - vor allem seit Beginn der 80er Jahre - entwickelt sich
Armut daher wieder zu einem zentralen sozialpolitischen Thema in der
fachlichen wie in der sozialpolitischen Debatte.
Das Wiederaufleben der armutspolitischen Diskussion ist um so bemerkenswerter, da noch bis Mitte der 70er Jahre Armut als materielles Problem in der Bundesrepublik als beseitigt galt. Das damalige Verstiindnis
von Armut liiBt sich durch die These von Strang (1970, 36) kennzeichnen,
wonach "Armut auf eine exzentrische und periphere Ausnahmesituation
am Rande der Gesellschaft reduziert" sei. Wenn iiberhaupt, war das Armutsproblem bis in die zweite Hiilfte der 70er Jahre hinein Gegenstand
einer empirisch ausgerichteten Debatte, die sich auf die Fragen konzentrierte, ob bzw. in welchem Umfang materielle Armut in der Bundesrepublik iiberhaupt existiere (vgl. z. B. Kortmann 1976; Klanberg 1978) und
inwieweit sich hierin eine "neue soziale Frage" fur die bundesrepublikanische Gesellschaft abzeichne (GeiBler 1976; vgl. auch den knappen AbriB
der wissenschaftlichen Diskussion bei Hauser u. a. 1981, 21 ff). Erst seit
wenigen J ahren fmdet das Armutsproblem - ausgelost durch eine besorgniserregende empirische Entwicklung - zunehmende Beachtung in Wissenschaft und Politik. Vor allem die These von der "Neuen Armut"
(Balsen u. a. 1984) hat dazu beigetragen, dieses Thema starker in das
Blickfeld der Offentlichkeit zu riicken, auch wenn die gegenwartige Bundesregierung beharrlich die Existenz von Armut bestreitet (vgl. Antwort
der Bundesregierung ... 1986). Um so mehr und kontroverser wird seitdem
in der fachlichen und politischen Diskussion iiber Armut gestritten.
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Eine Auseinandersetzung mit Armut und Armutspolitik macht es erforderlich, zunachst eine Abgrenzung und Prazisierung des Armutsphanomens
vorzunehmen. Statt auf die Vielzahl der in der alter en wie jiingeren,
nationalen wie internationalen Armutsdebatte entwickelten Armutskonzepte und Armutsbegriffe niiher einzugehen (vgl. z. B. Klein 1987, 110 ff;
Chasse 1988, 21 ff) - was freilich schon deshalb lohnend ware, da bereits
die Wahl des Armutsbegriffs entscheidende Konsequenzen fur Dimensionen
und GroBenordnung des "identifIzierten" Armutsproblems hat -, soli den
folgenden Ausfuhrungen in Anlehnung an Hauser (vgl. 1983a, 215) ein
pragmatischer Armutsbegriff zugrunde gelegt werden. Armut wird dabei
defmiert als ein Moment gesellschaftlicher Ungleichheit, bei der die
Lebenslage einzelner Gesellschaftsmitglieder oder sozialer Gruppen unterhalb eines normativ zu bestimmenden, sozio-kulturellen Existenzminimums
liegt. Die Festlegung eines solchen Minimums kann grundsatzlich sowohl
auf der Basis eines Lebenslage- als auch eines Ressourcenkonzepts vorgenommen werden. Wiihrend der erste Ansatz auf die tatsachliche Lebenslage von Personen, Haushalten oder Gruppen abstellt, also danach
fragt, ob bei diesen in einzelnen oder mehreren relevanten Dimensionen
der Lebenslage bestimmte Mindestversorgungsstandards tatsachlich realisiert werden, priift das zweite Konzept, ob die vorhandenen Ressourcen
im Rahmen des gegebenen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems potentiell dazu ausreichen, ein solches Lebenslageminimum zu erreichen. In
beiden Fallen ist es erforderlich, sozio-okonomische Indikatoren zur
Messung der Versorgungslage bzw. der Ressourcenausstattung zu entwikkeln bzw. auszuwiihlen; fur die jeweiligen Indikatoren miissen schlieBlich
normative Standards fur das Minimum (Armutsschwelle) festgesetzt werden. Streng genommen muB weiterhin das Bezugssubjekt (Individuum,
Haushalt, Familie etc.) eingegrenzt werden, dessen Ausstattungs- bzw.
Versorgungslage betrachtet werden soli; zudem ist die Lange der Periode
festzulegen, fur die ein Nichterreichen von Mindeststandards als Armut
gelten soli. Auf der Grundlage beider Ansatze miiBte grundsatzlich von
einem multidimensionalen Konzept der Unterversorgung ausgegangen
werden, d. h. es miiBten aile bzw. aile relevanten Dimensionen der Lebenslage oder alle relevanten Ressourcen in die Analyse einbezogen werden. Auf der Basis des Lebenslagekonzepts lieBe sich Armut dann als eine
"Kumulation von Unterversorgungserscheinungen" in relevanten Lebensbereichen defmieren (vgl. Hauser u. a. 1981, 141 ff).
Wiihrend z. B. Townsend (1979) fur GroBbritarmien den Versuch unternommen hat, ein solches Lebenslagekonzept fur empirische Untersuchungen und MesslJilgen fruchtbar zu machen und einen "objektiven relativen
Deprivationsstandard fur die Entwicklung von Armut" (Leibfried 1981,
268) zu entwickeln, liegen derartige Ansatze fur die Bundesrepublik bislang nicht VOT. Zwar wurde hier insbesondere von Weisser (1953) bereits
10

in den 50er Jahren em Lebenslageansatz konzeptionell entworfen, der
spatestens in der Debatte urn "soziale Indikatoren" (vgl. z. B. Zapf 1977;
Glatzer/Zapf 1984) neue Bedeutung gewann. Wegen der "nieht ausreichend
prazisierten Festlegung der relevant en Lebensbereiche und der zu erreichenden Mindestversorgungsstandards" sowie aufgrund fehlender statistischer Daten ist ein solches Konzept fur eine Armutsmessung in der
Bundesrepublik jedoch derzeit noch nicht anwendbar (Hauser u. a. 1981,
32). Aus Griinden der Pragmatik soli daher im folgenden von einem ressourcentheoretischen Ansatz ausgegangen werden, der sich zudem auf
eine einzige Ressource, niimlich Einkommen, beschrankt. Insofern ist im
folgenden unter Armut jeweils Einkommensarmut zu verstehen. Streng
genommen miillten bei Zugrundelegung eines Ressourcenansatzes aile
Ressourcenpotentiale in die Analyse von Armut einbezogen werden. So
muJ3ten insbesondere auch nichtmonetare Einkommenskomponenten wie
die Verfiigbarkeit von Offentlichen Sach- bzw. Infrastrukturleistungen,
der Bezug von unentgeltlichen Sozialleistungen der Arbeitgeber oder die
Ergebnisse der vielfii.ltigen Formen einer Haushaltsproduktion ("Eigenarbeit") Berucksichtigung fmden. Erst die gemeinsame Wurdigung von
monetaren und solchen nichtmonetaren Einkommensbestandteilen erlaubt
adaquate Riickschliisse auf die individuelle oder gruppenspezifische
Ressourcenausstattung. Allerdings weist die statistische Erfassung und
Zuordnung solcher Leistungen erhebliche Lticken und Probleme auf, so
daB brauchbare Verteilungsdaten derzeit nicht vorliegen (vgl. z. B. Klein
u. a. 1986; Hauser u. a. 1987). In gleicher Weise ware es dringend geboten, auch Vermogen als Ressource mit einzubeziehen (vgl. Klein 1987,
113 f), was jedoch ebenfalls auf betrachtliche konzeptionelle wie empirische Probleme stoJ3t. Vermogen soli daher lediglich in Verbindung mit
Einkommensarmut Berticksichtigung fmden. Eine defrnitorische Eingrenzung der Untersuchung auf (monetare) Einkommensarmut liillt sich m. E.
dadurch rechtfertigen, daB das Einkommen (neben Vermogen bzw. der
Verfiigungsgewalt tiber Produktionsmittel) in marktwirtschaftlich-kapitalistischen Gesellschaften als die zentrale okonomische Ressource gelten
kann; zudem haben die (wenigen) vorliegenden empirischen Untersuchungen zurn Armutsproblem in der Bundesrepublik einen engen Zusarnmenhang zwischen Einkommensarmut und weiteren Unterversorgungslagen
nachgewiesen (vgl. z. B. Hauser u. a. 1981; BerntsenIHauser 1987; vgl.
auch Kortmann 1986). SchlieBlich basiert auch die als 1etztes Netz sozialer Sicherung wie als Armutsgrenze fungierende Sozialhilfe auf einem
Einkommenarmutsbegriff (wobei allerdings auch Vermogensbestande berticksichtigt werden).
Auf der Grundlage des gewahlten Einkommensarmutsbegriffs sind in einem zweiten Schritt der oder die Schwellenwerte zu bestimmen, bei
deren Unterschreitung Armut eintritt. Der in der Fachdiskussion wie in
der offentlichen Debatte in der Regel fast ausschlieJ31ich verwendete
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Armutsstandard "Sozialhilfeniveau" (genauer: Niveau der Hilfe zum Lebenssunterhalt; vgl. dazu Kapitel 2 und 3) besitzt zwar als "quasi-offizielle Armutsgrenze" eine gewisse Plausibilitiit, haben doch darin normative Standards der bundesrepublikanischen Gesellschaft ihren politischadministrativen Niederschlag gefunden. Gleichwohl kann diese "Armutsgrenze" gerade wegen ihrer politisch-normativen Festsetzung nur darUber
informieren, bis zu welcher EinkommenshOhe man in dieser Gesellschaft
"nach herrschender Meinung" als arm gelten soll. Andere normative Konzepte ftihren dagegen zu anderen Konstruktionsprinzipien wie Niveaus
von Armut.
Grundsiitzlich lassen sich absolute und relative Definitionen von Armutsgrenzen unterscheiden. Wiihrend absolute Einkommensarmutsgrenzen
darauf abstellen, welcher Einkommensbetrag als fUr sich stehendes, physisches oder konventionelles Existenzminimum gelten soil, sind relative
Armutsgrenzen auf die Relation zur gesamtgesellschaftlichen Einkommensverteilung hin ausgerichtet; es handelt sich bei letzteren somit um
gesellschaftliche UngleichheitsmaBe, die Uber den unteren Bereich der
Einkommensverteilung im Verhiiltnis zur Restverteilung (Gesamtverteilung
oder Einkommenslage bestimmter gesellschaftlicher Teilgruppen) Auskunft
geben (vgl. Klein 1987, 155 ff; vgl. auch Hauser/Klein 1985; Leibfried

u. a. 1985 a).

Da es weder eine Definition des Armutsbegriffs noch eine Festlegung
der Armutsgrenze gibt, die auf ailgemeinen Konsens bauen konnen,
empfiehlt es sich, mehr als einen solchen Standard der Analyse von
Armutslagen und Verarmungsprozessen zugrunde zu legen; nur dadurch
lassen sich konstruktionsbedingte Einseitigkeiten der Analyse wie der
Ergebnisse vermeiden. 1m folgenden soil im AnschluB an Hauser u. a.
(1981, 25 ff, 33 ff) von zwei unterschiedlichen Armutsgrenzen ausgegangen werden:
a) Als "absolute" (bzw. nur mittelbar relative) Armutsgrenze im Sinne
eines sozio-kulturellen Existenzminimums gilt das Leistungsniveau der
Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen des BSHG, da das BundessozialhiIfegesetz jedem BUrger einen Rechtsanspruch auf diese Leistung einriiumt. Als arm gelten daher Personen und Haushalte, die Empfiinger
dieser Sozialhilfeleistung sind ("bekiimpfte Armut") oder die zwar sozialhiIfebediirftig und leistungsberechtigt sind, aber aus unterschiedlichen
GrUnden darauf "verzichten", die Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch
zu nehmen ("verdeckte Armut" oder "Dunkelziffer der Armut").
b) Als "relative Armut" wird die Zahl der Personen und Haushalte bezeichnet, deren verfiigbares Haushaltseinkommen pro Kopf unterhalb einer
Einkommensgrenze liegt, die prozentual zum durchschnittlich verfiigbaren
Pro-Kopf-Einkommen ailer privaten Haushalte der Bundesrepublik bestimmt wird. Da in der Sozialhilfe eine Bedarfsdifferenzierung nach Alter
und Stellung im Haushalt unterstellt ist, wird in der Regel auch bei der
12

Ermittlung des relativen Standards eine Gewichtung mit der gleichen
Priiferenzskala vorgenommen, d. h. das (individuell wie durchschnittlich)
verfugbare Haushaltseinkommen pro Kopf wird mit den gleichen Personengewichten wie im BSHG ermittelt (vgl. Kapitel 2). Als Armutsgrenzen werden dabei in der Regel unterschiedliche Prozentsiitze (40 %, 50 %,
60 %) festgesetzt.
Beiden Armutsbegriffen bzw. -grenzen liegt somit eine haushaltsbezogene
Sichtweise zugrunde. In ihrer heutigen Form weist die SozialhiIfe in der
Bundesrepublik eine gebrauchswertbezogene Bedarfsorientierung auf, da
sie auf einer Zusammenstellung von Giltern des "notwendigen Lebensunterhalts" basiert (sog. Warenkorbmethode); die konkrete Festsetzung
des notwendigen bzw. angemessenen Bedarfs ist allerdings jeweils Ergebnis einer politisch-normativen Entscheidung, die in der Fachoffentlichkeit
zumeist hochst kontrovers diskutiert wird (vgl. Kapitel 3). Das realisierte
SozialhiIfeniveau ist daher sowohl Ausdruck einer spezifischen Bedarfskonzeption ("notwendiger Lebensunterhalt") als auch politisch-administrativer Strategien der Bedarfsdeckung. Will man einen Armutsstandard, der
frei von solchen fallweisen Setzungen ist und der zudem die relative
Diskussion von Armut explizit ausweist, empfiehlt es sich, zumindest
ergiinzend einen relativen Standard heranzuziehen. Erst die kombinierte
Verwendung der beiden genannten ArmutsmaBe macht es moglich, sowohl
die gebrauchswertorientierte, existenzielle Bedarfsdimension von Armut zu
berilcksichtigen, a1s auch Armut als ein zentrales Moment gesellschaftlicher Ungleichheit zu wllrdigen.
1m Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung steht freilich weniger das
Armutsproblem als solches und damit die Frage, wie sich bestimmte (historische oder aktuelle) Verteilungen von Einkommen und Lebenslagen
aus dem Zusammenspiel bzw. der Wechselwirkung von Marktokonomie und
staatlichen Interventionen erkliiren lassen. Vielmehr gilt das Hauptinteresse den Strukturen und Strategien der Armutspolitik in der Bundesrepublik; dabei geht es zurn einen urn die Frage, in welcher spezifischen
Form und mit welchem Erfolg bestehende oder drohende, manifeste oder
latente Verarmungsprozesse insbesondere durch die existierenden sozialstaatlichen Leistungssysteme verhindert oder beseitigt werden; zurn anderen stellt sich die Frage, welche "Konjunkturen" staatliche Armutspolitik
durchliiuft und in welchem Verhiiltnis diese zur Entwicklung der privaten
Okonomie steht. Dieser allgemeinen Fragestellung solI am Beispiel der
armutspolitischen Entwicklung seit Mitte der 70er Jahre nachgegangen
werden. Den konkreten Ausgangspunkt bildet dabei die Frage, inwieweit
in der nunmehr seit mehr a1s einem Jahrzehnt anhaltenden Krise des
Beschiiftigungssystems sich die praktizierte Armutspolitik als geeignet
erwiesen hat, die sich verschiirfenden Armutsrisiken wirkungsvoll zu
bekiimpfen.
Bis vor wenigen Jahren galt die heutige Struktur des Sozialstaats in der
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Bundesrepublik (wie auch in den iibrigen Staaten Westeuropas) nach
herrschender Meinung als die angemessene Antwort auf langfristige
Strukturwandlungen und Entwicklungsprobleme moderner kapitalistischmarktwirtschaftlicher Geseilschaften und als soIehe weder antastbar noch
gar revidierbar (vgl. z. B. Alber 1982). Das System sozialer Sicherheit
schien ein zentrales Moment der Legitimations- und Integrationskraft der
bundesrepublikanischen Geseilschaft darzusteilen. So hat die TransferEnquete-Kommission noch 1981 hervorgehoben, daB vor aliem das Vorhandensein eines sozialen Netzes - das freilich damals schon erheblich
weitermaschig war als zu Beginn der 70er Jahre - dazu beigetragen hat,
"da/3 die zunehmenden beschiiftigungspolitischen Schwierigkeiten in der
Bundesrepublik Deutschland bislang ohne soziale Erschiitterungen bewiiltigt werden konnten" (1981, 20). Seither hat sich jedoch innerhalb weniger Jahre die sozialpolitische Situation dramatisch veriindert. Auf dem
Hintergrund einer anhaltenden Wirtschafts- und Beschiiftigungskrise wurden nicht nur tiefgreifende Einschnitte in das sozialpolitische Leistungssystem vorgenommen; zugleich gewann die Konzeption einer neoliberal
ausgerichteten Sozialpolitik in Wissenschaft und Politik eine hegemoniale
Position. Angesichts dieser Entwicklung liil3t sich vermuten, daB Armutspolitik ihren Beitrag zur Armutsbekiimpfung in den letzten J ahren eher
reduziert hat. Insofern liil3t sich die Ausgangsfrage auch urngekehrt formulieren: weIehe Griinde sind dafiir maBgeblich, daB die bundesrepublikanische Armutspolitik in der aktueilen Beschiiftigungskrise dazu tendiert,
ihre sozialstaatliche Sicherungs- und Schutzfunktion einzuschriinken - in
einer Phase, in der die Einlosung von "Sozialstaatlichkeit" gerade in der
Armutspolitik in besonderem MaBe gefordert wiire? Auf der Grundlage
einer kritischen Analyse der gegenwiirtigen Armutspolitik soli dariiber
hinaus der Frage nachgegangen werden, mit weIehen Moglichkeiten und
Grenzen eine Armutspolitik in der Beschiiftigungskrise konfrontiert ist
und weIehe Alternativen sich gegeniiber der derzeitigen bzw. im vergangenen Jahrzehnt realisierten Politik bieten. WeIehe strategischen Ansatzpunkte und MaBnahmen konnten geeignet sein, den armutspolitischen
Schutz in der Beschiiftigungskrise zu erweitern und zu verstiirken, lautet
daher die zweite zentrale Fragesteilung, die im folgenden untersucht
werden soil.
Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich somit urn einen Beitrag zu einer empirisch orientierten, politisch-okonomischen Theorie der
Sozialpolitik bzw. Armutspolitik. Wenn in diesem Zusammenhang von
Armutspolitik die Rede ist, ist damit nicht nur die heutige institutioneile
Begrenzung einer Politik der Armutsbekiimpfung auf das Leistungssystem
der Sozialhilfe gemeint, dessen gesetzlicher Auftrag ja vorrangig darauf
ausgerichtet ist, Armut zu verhindern und alien Biirgern der Bundesrepublik ein menschenwiirdiges Leben zu ermoglichen. Der Begriff Armutspolitik wird im folgenden weiter gefaBt als Summe alier sozialstaatlichen
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MaBnahmen - insbesondere sozialpolitischer Transfers -, die tiber ihre
jeweiligen besonderen Ziele hinaus dazu beitragen, Armut zu beseitigen.
Die vorliegende Untersuchung kann allerdings nicht das gesamte sozialstaatliche MaBnahme- und Leistungssystem in ihre Analyse einbeziehen;
sie muB sich vielmehr darauf beschriinken, am Beispiel der in der Beschiiftigungskrise wohl relevantesten und brisantesten Zweige des Sozialleistungssystems - dcr Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe
die Frage nach den Handlungsmoglichkeiten von Armutspolitik in der
Krise des Arbeitsmarkts zu untersuchen. 1m einzelnen umfaBt die Untersuchung die folgenden thematischen Schwerpunkte:
Kapitel 2 enthalt den Versuch, einen theoretischen Interpretationsrahmen
zu entwickeln, urn die Entstehungsbedingungen gesellschaftlicher Verarmungsrisiken und -prozesse einerseits und die Funktionsweise staatlicher
Interventionen zum Armutsproblem andererseits erklaren zu konnen.
Dabei werden sozio-okonomische Verarmungsrisiken in marktwirtschaftlich-kapitalistischen Gesellschaften als Resultat einer systembedingten,
sozio-okonomischen Grundgefiihrdung von Lohnabhiingigen interpretiert.
Auch in den Strukturen staatlicher Armutspolitik lassen sich Funktionserfordernisse des marktwirtschaftlich-kapitalistischen Systems identifizieren, die Strategien wie Effizienz von Armutspolitik bestimmen und zugleich begrenzen. Zentraler Stellenwert kommt hierbei der historischen
Herausbildung einer "Spaltung des Sozialstaates" zu.
Moglichkeiten und Grenzen einer Armutspolitik in der okonomischen
Krise werden schlieBlich auf dem Hintergrund des Spannungsverhaltnisses
zwischen Sozialstaat und privater Okonomie analysierl. Dabei tiberlagern
und verstarken sich die "verteilungsstrategische Pufferfunktion" von
Armutspolitik einerseits und das sozialstaatliche Handlungsdilemma des
"Steuerstaates" andererseits zu systematischen bzw. systembedingten
Begrenzungen einer Armutspolitik in der okonomischen Krise. Da diese
Restriktionen jedoch erhebliche Unschiirfebereiche aufweisen, stellt sich
gleichwohl die Frage nach mogliehen, "alternativen" Strategien einer
Armutspolitik, die an sozialstaatliehen Handlungsmaximen auch in okonomisehen Krisenphasen festzuhalten suehl. Der im zweiten Kapitel entwiekelte theoretische Rahmen dient im dritten Kapitel als Grundlage zur
Erkliirung bzw. Begrtindung der praktizierten Armutspolitik in der gegenwartigen Besehaftigungskrise. Den Ausgangspunkt bildet eine Analyse der
besonderen Struktur der aktuellen "Krise des Arbeitsmarktes" und ihrer
armutspolitisehen Konsequenzen. Einen zweiten Schwerpunkt bildet eine
Analyse der praktizierten Armutspolitik im vergangenen lahrzehnt - konkretisiert am Beispiel der Politik mit der Arbeitslosenversicherung und
der SoziaIhilfepolitik. Die Ergebnisse dieser Untersuchung bilden zugleich
den Ausgangspunkt fur die Frage naeh den mogliehen Alternativen der
Armutspolitik in der gegenwiirtigen Krise. Die Besehiiftigung mit dieser
Frage bildet den Inhalt der Kapitel4 und 5.
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Das vierte Kapitel beinhaltet eine Auseinandersetzung mit beschiiftigungspolitischen Strategien im Rahmen der Armutspolitik. Die Problemstellungen, Moglichkeiten und Grenzen einer solchen strategischen Orientierung werden beispielhaft anhand der Konzeption eines "zweiten Arbeitsmarktes" behandelt; zentraler Focus dieser Analyse ist die Frage, ob
und inwieweit ein "zweiter Arbeitsmarkt" unter den gegenwiirtigen Bedingungen geeignet sein konnte, arbeitsmarktbedingte Verarmungsrisiken
abzubauen. 1m Mittelpunkt des fiinften Kapiteis steht schlieBlich die
Auseinandersetzung mit alternativen Moglichkeiten einer "Einkommenssicherung in der Krise" im Rahmen sozialpolitischer Transfers. Hierbei
geht es einmal um eine kritische Analyse des derzeit vieldiskutierten
Konzepts eines "garantierten Grundeinkommens"; zum anderen wird das
Konzept einer bedarfsorientierten Grundsicherung dargestellt und gewiirdigt. Beide Ansatze werden insbesondere darauthin untersucht, inwieweit
sie geeignet sein konnten, einen Beitrag zum Abbau bzw. zur Uberwindung arbeitsmarktbedingter Verarmungsrisiken zu leisten und mit we1chen
Chancen oder Risiken ihre Realisierung unter den Bedingungen der
gegenwiirtigen Beschiiftigungskrise verbunden wiire. Den AbschluB des
vorliegenden Bandes bilden Uberiegungen zum Verhiiltnis von Beschaftigungs- und Einkommensstrategien im Rahmen von Armutspolitik.
Die vorliegende Arbeit stellt die iiberarbeitete und leicht gekiirzte Fassung meiner Dissertation dar, die Anfang 1988 yom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universitat Bremen angenommen wurde. Ais
Gutachter waren Prof. Dr. Rudolf Hickel und Prof. Dr. Gerhard Leithauser am Promotionsverfahren beteiligt.
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Kapitel2
VERARMUNGSRISIKEN UND ARMUTSPOLITIK

Das Auftreten sozialer Risiken in modernen marktwirtsehaftlieh-kapitalistisehen Industrie- und Dienstleistungsgesellsehaften ist das Ergebnis
eines komplexen Ineinandergreifens von okonomisehen und sozialen Bedingungsfaktoren einerseits, von sozialstaatliehen Interventionsstrategien
andererseits. Dabei erweist sieh freilieh - so die im folgenden rur die
BundesrepubJik zu begriindende These - die sozio-okonomisehe Grundstruktur dieser Gesellsehaften nieht nur als entseheidendes Moment fur
die Entstehung von sozialen Risiken, sondern aueh fur die Formen und
Mogliehkeiten wohlfahrtsstaatlieher Strategien zu ihrer Beseitigung bzw.
Bewiiltigung. Urn diese These zu erlautern, werden zunaehst die aus den
Strukturprinzipien der privaten Okonomie resultierenden, systembedingten
Verarmungsrisiken skizziert. In weiteren Absehnitten sollen dann Grundstrukturen und Strategien der Armutspolitik dargestellt und in ihrem
Weehselverhiiltnis zur Funktionslogik der privaten Okonomie analysiert
werden.
1. Systembedingte Grundgefahrdung und Verarmungsrisiken

1.1 Verannungsrisiken im staatlich regulierten Kapitalismus
Mit der Durehsetzung des marktwirtsehaftlich-kapitalistischen Systems
als dominantem Produktionsverhiiltnis wurde die materielle Existenzsicherung in der burger lichen Gesellsehaft zu einer privaten Angelegenheit
(vgl. Leibfriedffennstedt 1985 c, 64 ff). Der individuelle Lebensunterhalt
kann - spatestens seit der Auflosung haus- bzw. subsistenzwirtschaftlicher Produktions- und Lebensformen (vgi. Lutz 1984) - grundsatzlieh
aus drei Quellen bestritten werden: aus Erwerbsarbeit, aus der Verwertung von Privateigentum (bzw. der Verwertung oder dem Verzehr von
privatem Vermogen) oder aus Leistungen des Unterhaltsverbandes der
Familie, wobei letzterer ebenfalls wieder auf Erwerbsarbeit und/oder
Privateigentum verwiesen ist. Die Lebenslage der uberwiegenden Mehrheit
der Bevolkerung basiert auf abhangiger Erwerbsarbeit, ihr sozio-okonomischer Status entspricht dem des "freien Lohnarbeiters", der - frei von
feudalen Bindungen und frei von existenzsieherndem Besitz - den Zwangen und Risiken des Arbeitsmarktes ausgeliefert ist. Die Bestreitung des
Lebensunterhalts und die Sicherung eines auskommlichen Reproduktionsniveaus ist fur die Lohnabhangigen grundsatzlich nur moglieh auf der
Grundlage des Verkaufs ihrer Arbeitskraft auf einem Arbeitsmarkt, der
se1bst wiederum den Funktionsgesetzen der Marktokonomie unterworfen
ist.
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Grundlage einer marktwirtschaftlich-kapitalistischen Okonomie ist eine
auf private Gewinnerzielung hin ausgerichtete Struktur und Funktionsweise des Produktionssystems. Folgt man dem Paradigma von "Lohnarbeit
und Kapital" der Marxschen "Kritik der politischen Okonomie" (vgl. Marx
1970), so erzwingt die Logik des kapitalistischen Akkumulationsprozesses
durch den Mechanismus der Konkurrenz die Durchsetzung von Produktions- und Marktstrategien bei den einzelnen Unternehmen, die auf eine
maximale Verwertung des eingesetzten Kapitals abzielen. Das Interesse
der Kapitalseite gilt daher einer moglichst weitgehenden extensiven wie
intensiven Nutzung des Arbeitsvermogens der beschiiftigten Lohnabhangigen bei zugleich moglichst geringen Lohnkosten. Die Interessenlage des
Beschaftiger ist somit dem Interesse der Lohnabhiingigen an einer langfristig gesicherten Reproduktionsfiihigkeit wie an einer angemessenen
Beteiligung am Wert der geleisteten Arbeit diIDletral entgegengesetzt.
Dieser sozio-okonomische Grundkonflikt ist Ursache einer "systembedingten Grundgefiihrdung" der Arbeits- und Lebens"~rhiiltnisse der Lohnabhiingigen: Die "tendenzielle Nichtberiicksichtigung der individuellen Reproduktionserfordernisse und -interessen pragt nicht nur die unmittelbaren Arbeitsverhiiltnisse und -bedingungen und die durch sie hervorgerufenen Risiken, sondern dariiber hinaus - vornehmlich vermittelt iiber
das Einkommen - auch die auBerberuflichen Lebensverhiiltnisse der Beschaftigten und die Lebensmoglichkeiten der von ihnen abhiingigen Familienmitglieder" (Backer u. a. 1980,21).
Die Moglichkeit eines Auseinanderklaffens von individuellen Reproduktionsbediirfnissen und Lohneinkommen ist grundsatzlich darin angelegt,
daB der Lohn nach "Leistungs-" bzw. Marktgesichtspunkten bemessen
wird, also gerade nicht an einer Logik des Bedarfs ausgerichtet ist. Eine
soIehe Diskrepanz kann einmal auftreten, wenn beim einzelnen Lohnabhangigen besondere individuelle bzw. gruppenspezifische Bedarfslagen
vorliegen - insbesondere dann, wenn eine groBere Zahl von Personen im
Haushalts- oder Familienverband von diesem Einkommen alimentiert werden muB. Sie tritt ebenso dann ein, wenn die Bedingungen des Arbeitsmarkts eine "normale" bzw. "auskommliche" Reproduktion gefahrden.
Die Lebenslage der Lohnabhiingigen ist generell abhiingig von Niveau und
Struktur der Reproduktionsmittel, die sie im Austausch flir ihre verkaufte
Arbeitskraft erhalten. Eine Armutsgefiihrdung kann sowohl bei einem
reibungslosen Verkauf der Arbeitskraft als auch bei Storungen dieses
Verkaufsprozesses auftreten: Der erste Fall tritt insbesondere dann ein,
wenn aufgrund eines iiberschiissigen Arbeitskriifteangebots (bzw. einer
fehlenden Nachfrage nach Arbeitskriiften) das Lohn- bzw. Reproduktionsniveau der Lohnabhangigen eine sinkende Tendenz aufweist undloder
wenn durch eine zunehmende Ausdifferenzierung der Lohneinkommen
nach unten wachsende Teile der Erwerbstatigen lediglich iiber (relativ)
geringere Erwerbseinkommen verfiigen. Soweit fUr einzelne oder Gruppen
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von Lohnabhiingigen der Austausch auf dem Arbeitsmarkt zeitweilig oder
dauerhaft unterbrochen ist und eine Alimentierung durch den familiiiren
Unterhaltsverband nicht moglich ist, droht bei FeWen sonstiger Reproduktionsmoglichkeiten Armut und Verelendung.
Aufgrund def Funktionsbedingungen des Arbeitsmarktes in def kapitalistischen Okonomie konnen also Verarmungsrisiken zum einen bei gelungenem Verkauf der Ware Arbeitskraft auftreten - sei es aufgrund eines
generell zu niedrigen bzw. sinkenden Lohnniveaus fur alle beschiiftigten
Lohnabhiingigen, sei es aufgrund einer hierarchischen Lohnstruktur fur
die Teilgruppen der Beschiiftigten am unteren Ende der Lohnskala. Zum
anderen bedeutet ein Herausfallen aus dem Arbeitsmarkt in der Regel den
Verlust der Existenzgrundlage und erfordert - iiber den familiiiren Unterhaltsverband hinaus
die Existenz anderer, markterganzender und
marktersetzender, externer Reproduktionsmoglichkeiten, wie sie in den
heutigen sozialstaatlichen Sicherungssystemen geschaffen wurden. Bevor
die Wirkungsweise solcher wohlfahrtstaatlichen Sicherungsleistungen
naher untersucht wird, soll zunachst der Frage nachgegangen werden,
inwieweit die skizzierten potentiellen, arbeitsmarktbedingten Verarmungsrisiken tatsachlich armutserzeugend wirksam werden.
Der kapitalistische Wachstums- und AkkumulationsprozeB ist durch zyklische Schwankungen gepragt, die zuriickzufiihren sind auf periodische
Phasen der Uberakkumulation von Kapital und die als Verwertungs- oder
als Realisierungskrisen ihren Ausdruck tinden. Demgegeniiber entwickeln
sich Arbeitslosigkeit und Lohnniveau als abhiingige Variablen des Wachstumsprozesses: dabei gilt der (relative oder absolute) Abbau der Lohne
als eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Bedingung dafur, daB
die immer wieder neu auftretende Krise des Akkumulationsprozesses
iiberwunden werden kann (vgl. Bergmann u. a. 1975,37 ft).
In der Marx'schen Analyse der Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft umfaBt der Lohn zwei Momente: zum einen beinhaltet er ein rein
physisches Existenzminimum, das eine absolute Lohnuntergrenze bildet,
die nicht iiberschritten werden kann; zum anderen enthii.1t der Lohn ein
sozio-kulturelles Element, das von der konkreten historischen und gesellschaftlichen Entwicklung abhiingig ist. 1m Gegensatz zum physischen
Minimum bildet dieses sozio-kulturelle Element eine elastische GroBe:
"Dies historische und gesellschaftliche Element, das in den Wert der
Arbeit eingeht, kann gestiirkt oder geschwacht, ja ganz ausgeloscht
werden, so daB nichts iibrig bleibt als die physische Grenze" (Marx 1970,
211). Auf welchem Niveau sich die Lehne tatsachlich entwickeln, hiingt
yom sozio-okonomischen Krafteverhii.1tnis zwischen Lohnarbeit und Kapital ab; dieses wiederum ist entscheidend bestimmt durch die Existenz
bzw. Entwicklung der industriellen Reservearmee.
In der Marx'schen Analyse der kapitalistischen Okonomie beschreibt vor
allem das sogenannte "Gesetz der industriellen Reservearmee" (Marx 1970,
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640 ft) den Zusammenhang (bzw. die Abhiingigkeit) zwischen Reproduktionsniveau der Lohnabhiingigen, Funktionsweise des Arbeitsmarktes und
Entwicklungsgesetzen des kapitalistischen Gesamtsystems: Der AkkumulationsprozeB des Kapitals erzeugt immer wieder eine tendenzielle, relative
Ubervolkerung; diese Reservearmee aus unbeschiiftigten Lohnabhiingigen
ubt durch ihren Angebotswettbewerb auf dem Arbeitsmarkt einen dauernden Druck auf das Lohnniveau aus. "Die industrielle Reservearmee druckt
wahrend der Perioden der Stagnation und mittleren Prosperitat auf die
aktive Arbeiterarmee und halt ihre Anspruche wahrend der Periode der
Uberproduktion und des Paroxysmus im Zaum. Die relative Ubervolkerung
ist also der Hintergrund, worauf das Gesetz der Nachfrage und Zufuhr
von Arbeit sich bewegt. Sie zwiingt den Spielraum dieses Gesetzes in die
der Exploitationsgier und Herrschsucht des Kapitals absolut zusagenden
Schranken ein" (1970, 668; vgl. auch Sweezy 1976, 108 ft). Die industrielle Reservearmee ist somit der Mechanismus, der das Reproduktionsniveau der Lohnabhiingigen liingerfristig auf einem, mit den Funktionserfordernissen der kapitalistischen Okonomie vereinbarten, Niveau festschreibt. Dies schlieBt nicht aus, daB das Lohnniveau in Zeit en einer
starken Akkumulation und des zeitweiligen Verschwindens der Reservearmee uber dieses relative Niveau hinaus ansteigen kann. Umgekehrt verscharft die Reservearmee in den Phasen ihres Anschwellens die Konkurrenz unter den Arbeitskraftanbietern, sie untergrabt und begrenzt damit
zugleich die Handlungsmoglichkeiten der Gewerkschaften, deren Ziel
darin besteht, diese Konkurrenz unter den Lohnabhiingigen aufzuheben
und das Lohnniveau bzw. die gesamten Reproduktionsbedingungen in der
Krise zu stabilisieren und in der Prosperitat auszubauen.
In der historischen Entwicklung der bfugerlichen Gesellschaft haben sich
allerdings gravierende Veriinderungen im ProzeB der kapitalistischen
Akkumulation volizogen, die auch das "Gesetz der Reservearmee" entscheidend tangiert haben: Zum einen hat "die dem kapitalistischen AkkumulationsprozeB inharente Konzentrations- und Zentralisationsbewegung
eine Monopolisierung und Vermachtung der Markte hervorgerufen, die die
'Selbstheilungskrafte' des Marktes untergraben und damit strukturelle
Barrieren ffu die Uberwindung der Krise aufgebaut (hat, W. H.). Parallel
zur groBen Depression vollzog sich der Durchbruch des theoretischen und
angewandten Keynesianismus, der seither als Ersatz fur den Verlust des
Selbstregulierungsmechanismus den staatsinterventionistischen Eingriff
empfiehlt" (Bergmann u. a. 1975,50).
Der Ubergang zu einer konjunkturellen Dauerregulierung des kapitalistischen Wirtschaftsablaufs durch den Interventionsstaat bedeutete die
Transformation des "klassischen", marktgesteuerten in einen "staatlich
regulierten Kapitalismus" (vgl. 1975, 52). Diese staatliche Dauerintervention hat nicht nur dazu beigetragen, in der bundesrepublikanischen Nachkriegsentwicklung ein relativ hohes Beschiiftigungsniveau zu realisieren
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und damit die nationale Reservearmee fur eine liingere Phase weitgehend
auszutrocknen. Sie hatte zugleich gravierende verteilungs- und armutspolitische Konsequenzen, "denn der Interessengegensatz von Lohnarbeit
und Kapital wird unter den veriinderten Bedingungen stiindigen okonornischen Wachstums als Verteilungskampf ausgetragen. Je erfolgreicher im
staatlich regulierten Kapitalismus die Beschiiftigungspolitik ist, um so
weniger kann der Lohn auf das bloBe (physische, W. H.) Existenzrninimum
herabgedriickt werden" (1975, 57).
Die aus der kapitalistischen Funktionslogik resultierenden Verarmungsrisiken wurden somit, insbesondere seit Ende des Zweiten Weltkriegs,
durch die erfolgreiche beschiiftigungspolitische Intervention modifIziert;
aus absoluten Produktions- und Einkommensschwankungen wurden
Schwankungen urn einen - in der Regel positiven - Wachsturnspfad der
Produktion mit steigenden Masseneinkommen bei anhaltenden Verteilungskampfen zwischen Besitz- und Unselbstiindigeneinkommen (bzw. deren
Beziehern) als Ausdruck eines ungelosten sozio-okonornischen Grundkonflikts. Das Armutsrisiko als Gefahr massenhafter absoluter Verarmung der
Lohnabhiingigen als Klasse verlor an Bedeutung. Bestehen blieb allerdings
das Risiko fur Teilgruppen von Lohnabhiingigen, aufgrund unzureichender
oder fehlender Erwerbseinkomrnen in Armut leben zu miissen; nach Wle
vor sind insbesondere die aus einer Ungleichverteilung innerhalb der
Lohneinkommen resultierenden ebenso wie die durch den Verlust der
Erwerbsarbeit als Existenzgrundlage ausgelosten Risiken virulent.
Das zumindest zeitweilige Verschwinden des kollektiven Verarrnungsrisikos fur die Gesamtheit der Lohnabhiingigen als Klasse ist allerdings
daran gebunden, daB es den staatlichen Interventionen tatsiichlich gelingt, die Reservearmee abzubauen bzw. aufzulosen. Eine schwindende
beschiiftigungspolitische EffIzienz des keynesianischen Krisenmanagements
oder gar die Preisgabe des Vollbeschiiftigungsziels iiberhaupt muE dagegen
eine Reaktivierung dieser zentralen Grundgefiihrdung zur Folge haben.
1.2 Arbeitsmarkt und Annut in der neueren annutstheoretischen

Diskussion

In der Bundesrepublik hat nach einer liingeren Phase der arrnutstheoretischen und -politis chen Stagnation, vor allern seit Erscheinen der Studie
von GeiBler zur "Neuen Sozialen Frage" (GeiBler 1976), eine neuere armutstheoretische Debatte urn die Ursachen von Armut eingesetzt. GeiBlers
provozierende These, der klassische Konflikt zwischen Kapital und Arbeit
und sein Gegenstand, die "alte soziale Frage" der Lebenslage der Lohnabhiingigen, habe im Zuge der zunehmenden Organisierung und Vermachtung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern an arrnutspolitischer Bedeutung verloren - stattdessen stelle die materielle Benachteiligung von
Nichtproduzenten und Nichtorganisierten die neue, zentrale Herausfor-
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