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Fakten, Fakten, Fakten 
Der Kongress Shortcuts 2010 ist Teil der EU-Initiative 2010 zu Fragen der sozialen Inklusion, 
der Bek�mpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Unter dem Titel „Fakten, Fakten, 
Fakten“ stellen wir unregelm��ig Daten zur zunehmenden sozialen Spaltung in der 
Gesellschaft zusammen. Frage nicht nur an die Kulturpolitik und Kulturarbeit: wie dagegen 
anzusteuern. Diesmal: Lebensbedingungen in Europa und die Quoten f�r Armut und 
Reichtum in Deutschland.

Wenn Jugendliche sich heute Äber finanzielle Dinge informieren wollen, stehen bei ihnen 
neben den Eltern das Internet ganz vorne. Erstere w�rde 65 % fragen, im Netz suchen 63,5 %. 
Es folgen Infos aus Radio und Fernsehen und die Diskussion mit Freunden und Bekannten. 
Immerhin noch 46 % w�rden sich an ihre Bank wenden. An dieser Stelle sei das Internet 
empfohlen. Quelle: MetallRente Studie 2010 (Prof. Dr. Klaus Hurrelmann/Heribert Karch). 

Europa geh�rt zwar trotz der aktuellen Finanzkrise nach wie vor zu den reichen Weltregionen, 
doch Arme gibt es auch hier. Als armutsgefÅhrdet gelten Personen dann, wenn sie nur �ber 
60 % des nationalen „�quivalenzeinkommens“ verf�gen. Der entsprechende Medianwert 
wird �ber ein komplizierteres statistisches Verfahren ermittelt. Als Basis dient dabei das 
Haushaltseinkommen ohne Steuern und Sozialbeitr�ge. In Deutschland lag die Summe 2007
f�r Alleinlebende bei 10.624 Euro im Jahr (2008: 10.953), bei einer vierk�pfigen Familie bei 
22.310 Euro (2008: 23.001). Das entspricht rund 12,5 Millionen oder 15 Prozent der 
Bev�lkerung. Deutschland lag damit knapp unter der durchschnittlichen EU-
„Armutsgef�hrdungsquote“ von 17 Prozent. In mit Deutschland vergleichbaren EU-Staaten 
waren die Armutsquoten deutlich niedriger. Neben den Niederlanden (11%) verzeichneten 
hier �sterreich, D�nemark und Schweden jeweils 12 %. Auch in Frankreich und Luxemburg 
(jeweils 13%) sowie in Finnland (14%) lag die Quote unter dem deutschen Wert. In 
kriselnden Griechenland liegt die Gef�hrdungsgrenze �brigens bei j�hrlichen 6.480 Euro, 
betroffen ist ein F�nftel der Griechen. Quelle: Statistisches Bundesamt „Leben in Europa“

Nach diesen Vorgaben geh�ren die Arbeitnehmer des Niedriglohnsektors vorrangig zu den 
Gef�hrdeten. 2007 betraf das rund 6,5 Millionen Besch�ftigten. Gegen�ber 2006 stieg der 
Niedriglohnanteil insgesamt zwar nur geringf�gig, aber die Zahl der Betroffenen erh�hte sich 
um rund 350.000 merklich – insgesamt eine Stagnation auf hohem Niveau. Seit 1995 hat sich 
die Zahl der Niedriglohnbesch�ftigten um rund 2,1 Millionen oder knapp 49 % erh�ht. Die 
durchschnittlichen Stundenl�hne von Niedriglohnbesch�ftigten sind in den vergangenen 
zw�lf Jahren inflationsbereinigt nicht gestiegen, teilweise sogar gesunken. Auch nominal sind 
sie r�ckl�ufig. Das Lohnspektrum in Deutschland beginnt nach unten auszufransen. 2007 
arbeiteten fast 2,2 Millionen Besch�ftigte (7,2%) f�r weniger als 6 € brutto pro Stunde. Gut 
1,2 Millionen bzw. 4% der Besch�ftigten verdienten sogar weniger als 5 €. Wenn man 
Besch�ftigtengruppen wie Sch�ler/innen, Studierende, Rentner/innen sowie Nebenjobs mit 
einbezieht, steigt der Anteil der Besch�ftigten, die Stundenl�hne von unter 6 € erhalten, sogar 
auf fast 10% aller Besch�ftigten (knapp 3,3 Millionen). Quelle: IAQ-Report des Instituts 
Arbeit und Qualifikation der Universit�t Essen/Duisburg



Parallel zum Wachsen des Niedriglohnsektors ist die Anzahl der tarifgebundenen Betriebe
in Deutschland zur�ckgegangen und somit auch der Anteil der Besch�ftigten in 
tarifgebundenen Betrieben. 1996 arbeiteten noch 69 Prozent der Besch�ftigten in 
Westdeutschland und 56 Prozent der Besch�ftigten in Ostdeutschland in tarifgebundenen 
Betrieben. 2005 betrug der Anteil hingegen nur noch 59 Prozent in West- und 42 Prozent in 
Ostdeutschland. Quelle: Lebenslagen in Deutschland – Dritter Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung

„W�hrend die Unterschichten statistisch bestens erfasst sind, wei� man �ber die 
VermÇgenseliten kaum etwas“, notiert die Journalistin Ulrike Herrmann nach der Lekt�re 
des „Dritten Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung “ . Dort wird zum Thema 
Reichtum u.a. ausgef�hrt: „Die Verteilung des Reichtums in einer Gesellschaft, insbesondere 
von Einkommen und Verm�gen, hat Einfluss auf ihren Zusammenhalt. Werden die 
Unterschiede zwischen arm und reich vom ganz �berwiegenden Teil der Bev�lkerung als 
relativ gro� und schwer �berwindbar wahrgenommen, kann dies die Akzeptanz der sozialen 
Marktwirtschaft in Frage stellen. Das gilt insbesondere dann, wenn gro�e Bev�lkerungsteile 
nicht an den Einkommenszuw�chsen der Gesellschaft insgesamt teilhaben …. Reichtum 
besitzt ohne Zweifel eine hohe Attraktivit�t. In Deutschland wird mehrheitlich eine 
Gesellschaft favorisiert, in der es die M�glichkeit gibt, selbst einmal in irgendeiner Form 
reich werden zu k�nnen. Die Meinungen gehen allerdings bei der Frage auseinander, was als 
Reichtum wahrgenommen wird. ….Befragt nach der H�he des pers�nlichen 
Nettomonatseinkommens, ab der von Reichtum gesprochen werden kann, ergeben sich sehr 
unterschiedliche Einsch�tzungen. Jeweils die H�lfte der Befragten nennt einen h�heren bzw. 
niedrigeren Betrag als 5 000 netto Euro/Monat (Median). Im Durchschnitt wird ein Betrag 
von rund 27.000 Euro/ Monat genannt.“

Insgesamt widmet der Armuts- und Reichtumsbericht den oberen Einkommensbereichen 
knapp zehn von insgesamt 228 Seiten: „Die Reichtumsgrenze ist wie die 
Armutsrisikoschwelle ein normativ gesetzter Wert. So entspricht der Wert von 3.268 Euro 
netto/Monat nicht den allgemeinen Vorstellungen der B�rger in Deutschland von Reichtum, 
die im Jahr 2007 im Mittel ein pers�nliches Einkommen von rund 5 000 Euro netto/Monat 
angaben. In der einfachen Einkommensverteilung betr�gt die Reichtumsquote 6,4 Prozent. In 
der umfassenderen integrierten Einkommens- und Verm�gensperspektive betr�gt dieser Wert 
8,8 Prozent (Anteil der Personen mit mehr als 3.418 Euro/Monat). Dies ist gleichbedeutend 
mit einer Zunahme der Anzahl reicher Personen von f�nf Millionen auf 6,8 Millionen 
Personen. Damit gelten 38 Prozent der Personen, die in der integrierten Perspektive (= 
Einrechnung des Verm�gens) die Reichtumsgrenze �berschreiten, in der einfachen 
Einkommensverteilung nicht als reich. Die Betrachtung der reinen Einkommensverteilung 
l�sst also vergleichsweise viele Personen au�er Acht, die unter Einbeziehung ihres 
Verm�gens als reich gelten k�nnen.“ Der Aussagewert dieser Betrachtungen sollte allerdings 
nicht zu hoch angesetzt werden. Denn, so Herrmann, „Haushalte, die �ber ein 
Nettoeinkommen von mehr als 18.000 Euro verf�gen“, werden gar nicht ber�cksichtigt. Auch 
die tats�chliche H�he der Eink�nfte aus Kapitalertr�gen taucht seit 2009 nicht mehr in den 
Steuererkl�rungen und damit auch nicht mehr in der Steuerstatistik auf. Hermann: „Es wird 
k�nftig unm�glich sein, ihr Gesamteinkommen abzusch�tzen.“ Dadurch und durch andere 
Tricks verschwinden so insgesamt gesch�tzte 3 Billionen Euro (= 3.000 Milliarden) aus der 
Statistik und damit aus der Reichtumsquote. Das entspricht in etwa dem Zehnfachen eines 
Bundeshaushaltes. Der Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauer sieht hier Methode: „So 
exakt die Bundesstatistik �ber die H�he der Weinmosternte und die Zahl der Honigbienen 
Auskunft gibt, so wenig leistungsf�hig zeigt sie sich im politisch-sensiblen Bereich der 
gesellschaftlichen Distribution.“
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Quellen: Lebenslagen in Deutschland – Dritter Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung. Ulrike Herrmann „Hurra, wir d�rfen zahlen. Der Selbstbetrug der 
Mittelschicht“
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