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Gesellschaftliche Teilhabe 

Impulse für die Teilnehmenden des gleichnamigen Workshops im Rahmen der Tagung des 

Armutsnetzwerks Steiermark „Der Sozialstaat sind wir alle“ am 29. 10. 2019 im Grazmuseum 

  

http://teilhabe.bosolei.com/
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A. Die folgenden Auszüge aus “Die Verharmlosung der Armut” von 
Christoph Butterwegge: 

 

 

• Erfolge im Kampf gegen die relative Armut sind viel schwerer zu erringen als 
im Kampf gegen die absolute Armut, weil die Einkommensverteilung so beeinflusst 
werden muss, dass niemand zu weit nach unten vom Mittelwert abweicht. Denn im 
Unterschied zur absoluten Armut, der man auf karitativem Wege, das heißt mit 
Lebensmitteltafeln, Kleiderkammern und Möbellagern begegnen kann, erfordert die 
Bekämpfung der relativen Armut, dass man den Reichtum antastet. 

• Hier dürfte auch einer der Gründe dafür liegen, warum die Existenz relativer 
Armut gerade von Personen in Abrede gestellt wird, die zu den Privilegierten, zu den 
Besserverdienenden und zu den Vermögenden gehören. 

  

http://teilhabe.bosolei.com/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/gesellschaftliche-teilhabe-die-verharmlosung-der-armut.1005.de.html?dram%3Aarticle_id=369116
https://www.deutschlandfunkkultur.de/gesellschaftliche-teilhabe-die-verharmlosung-der-armut.1005.de.html?dram%3Aarticle_id=369116
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B. … und aus einem Gastkommentar von Ulrike Herrmann: Die 
Mittelschicht betrügt sich selbst 

• Die deutsche Mittelschicht stellt die meisten Wähler, verliert aber immer 
mehr politischen Einfluss. Schuld ist das Bürgertum selbst: Es grenzt sich 
von den Armen ab, wähnt sich an der Seite der Vermögenden - und stärkt 
damit genau jene, die sich auf seine Kosten bereichern. 

• Im Kampf um die eigene Karriere entgeht der Mittelschicht, wie unerreichbar die 
Eliten sind, die ihren Status nicht etwa durch Leistung erwerben, sondern von 
Generation zu Generation vererben: Die obersten zehn Prozent besitzen bereits 
61 Prozent des gesamten Volksvermögens und kassieren 36 Prozent aller 
Einkünfte. Die Mittelschicht überschätzt ihren Status aber auch, weil sie viel Kraft 
und Aufmerksamkeit darauf verwendet, sich vehement von der Unterschicht 
abzugrenzen. Nur zu gern pflegt die Mittelschicht das Vorurteil, dass die Armen 
Schmarotzer seien. So meinen immerhin 57 Prozent der Bundesbürger, dass sich 
Langzeitarbeitslose "ein schönes Leben auf Kosten der Gesellschaft machen". 
Aus dieser Verachtung für die Unterschicht entsteht eine fatale Allianz: Die 
Mittelschicht wähnt sich an der Seite der Elite, weil sie meint, dass man 
gemeinsam von perfiden Armen ausgebeutet werde. Die Mittelschicht wird so 
lange für die Reichen zahlen, wie sie sich selbst zu den Reichen zählt. 

C. … weisen auf Widerstände in der Gesellschaft 
hin, die weniger auf dem Weg zu einem investiven 
Sozialstaat zu überwinden sind, als vielmehr im 
Zuge einer absichernden Sozialpolitik, denn … 

 
Zur angedachten “Strukturveränderung des Sozialstaates” und den politischen 
Kräften, die dahinter wirken, schreibt Lea Elsässer in “Ungleiche politische 
Repräsentation und sozialstaatlicher Wandel” (S 553): 
 

“Insgesamt bestätigen diese Ergebnisse das Argument, dass der Umbau zu 
einem weniger absichernden und stärker beschäftigungsfördernden 
Sozialstaat von der Unterstützung mittlerer und oberer sozialer Klassen 
getragen wird. Der Ausbau sozialinvestiver Leistungen wurde dabei aber 
sowohl von unteren als auch von oberen sozialen Klassen stark befürwortet, 
wohingegen die maßgebliche Konfliktlinie in Bezug auf die Kürzungen in der 
absichernden Sozialpolitik verlief. Dass Ausweitungen ausschließlich dann 
stattfanden, wenn die jeweilige Maßnahme auch von oberen Berufsgruppen 
befürwortet wurde, zeigt, dass untere Berufsgruppen höchstens ‘coincidental 
representation’ (Enns 2015), aber keine substantielle politische 
Repräsentation erfahren. Dies gilt im gesamten Untersuchungszeitraum – und 
damit auch für Regierungskoalitionen unterschiedlichster Couleur. Dieser 
Befund kann aus demokratietheoretischer Perspektive auch nicht damit 
gerechtfertigt werden, dass die Gruppe der Arbeiter/-innen zahlenmäßig 
kleiner geworden ist, da im gleichen Zeitraum der Anteil der Angestellten im 
unteren Dienstleistungssektor stetig größer geworden ist – und diese 
gleichermaßen von der Schieflage politischer Repräsentation betroffen sind.” 

 

http://teilhabe.bosolei.com/
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/soziale-gerechtigkeit-die-mittelschicht-betruegt-sich-selbst-a-687760.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/soziale-gerechtigkeit-die-mittelschicht-betruegt-sich-selbst-a-687760.html
https://www.degruyter.com/view/j/zsr.2018.64.issue-4/zsr-2018-0025/zsr-2018-0025.xml
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/zsr.2018.64.issue-4/zsr-2018-0025/zsr-2018-0025.pdf
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Wo sollen wir also ansetzen, damit wir den 

Kampf gegen Armut nachhaltig gewinnen? 

 

 

Hinweise: 

“Auf eine Übereinstimmung zwischen den eigenen Präferenzen und 

politischen Entscheidungen können untere Einkommensgruppen 

nur hoffen, wenn diejenigen mit hohen Einkommen dasselbe 

wollen. Weichen sie jedoch voneinander ab, spiegeln politische 

Entscheidungen die Präferenzen einkommensstarker Gruppen 

wider.” 

L. Elsässer et al., in: „Dem Deutschen Volke“? Die ungleiche Responsivität des 

Bundestags, S 176 

 

Markus Marterbauer in drei tweets vom 23.10.2019: 

Ausbau des Sozialstaates seit 1970 wurde vollständig über Steuern u Beiträge finanziert: 

Sozialquote 1970-2018 +8,6% d BIP, Abgabenquote +8,5%. Angebliche Schuldenfinanzierung ist 

neoliberale Erfindung. Mit Märchen I „Schuldenfinanzierung“ oder - wenn das nicht reicht – 

Märchen II „zu hohe Abgaben“ soll Sozialstaat diffamiert werden. Übergeordnetes Ziel d 

Neoliberalen ist Abbau d Sozialstaates. Schuldenbremse und Senkung d Abgabenquote sind nur die 

ideologischen Instrumente. Verbesserung d Qualität der Sozialausgaben (zB bessere Abstimmung 

Gesundheitsausgaben + Ausbau Pflege) und Steuern (zB griffige Erbschafts- und Vermögenssteuer + 

Steuersenkung auf Arbeitseinkommen) ist notwendig, generelle Ausgabenkürzung und 

Steuersenkung nicht. 

 

http://teilhabe.bosolei.com/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41358-017-0097-9.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41358-017-0097-9.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41358-017-0097-9.pdf
https://twitter.com/MarterbauerM/status/1186889661433700352

