
Auf dem Weg zur Lazarusgesellschaft 

Trotz der wirtschaftlichen Erholung in den letzten 

Jahren wächst die Armut. So ist laut einer neuen 

Längsschnitt-Studie des Deutschen Instituts für Wirt-

schaftsforschung in Berlin (DIW) aus dem letzten 

Jahr die (Einkommens-)Armutsquote von 12,1 % 

1999 auf 17,4 % im Jahr 2005, d. h. von ca. 10 Mio 

Menschen auf mehr als 14 Mio. gestiegen. Hatten wir 

bis 2004 etwa 1 Mio. sozialhilfebedürftige Kinder zu 

beklagen, so leben nach Schätzungen des Kinder-

schutzbundes heute bereits 2,6 Mio. Kinder auf Sozi-

alhilfeniveau.  

Zwar geht die Arbeitslosigkeit zurück; der erwirt-

schaftete Arbeitslohn reicht aber immer weniger zum 

Leben: Bereits 1,3 Mio. Menschen müssen ihren 

Niedriglohn aus Hartz IV-Mitteln aufstocken. Da ist 

Verzicht angesagt und schlimmeres: Vielen bleibt 

nichts anderes übrig, als in Mülleimern nach Ver-

wertbarem zu suchen, ihre Kinder vom Schulessen 

abzumelden oder sich in die Warteschlangen an den 

Tafeln einzureihen. Oft folgen der Verarmung die ge-

sellschaftliche Isolierung und die Selbstaufgabe der 

Betroffenen. Es kommt zu sozialem Rückzug, zu 

Verwahrlosung, zu körperlichen und seelischen Er-

krankungen, Suchtabhängigkeit, Aggressionen oder 

Depressionen, zur Vernachlässigung und Misshand-

lung von Kindern und in extremen Fällen sogar zu 

Kinds- und Selbsttötung. 

Das sind nur einige wenige Schlaglichter des von der 

Ökonomie gewollten, vom Staat geförderten und von 

der Gesellschaft geduldeten Dramas der Ungleich-

heit, das sich vor unseren Augen abspielt. Die Sche-

re zwischen arm und reich beschneidet die Lebens-

möglichkeiten Vieler und fordert sogar Menschenop-

fer. Der schlanke Sozialstaat, der die Selbstverant-

wortung seiner Bürger betont, hat sich längst auf die 
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Seite des Kapitals geschlagen: Die Profitkrise der 

1990er Jahre ist durch die Abschaffung der Vermö-

genssteuer, die Senkung der Spitzensteuersätze, die 

Abschmelzung der Körperschaftssteuer, die Steuer-

freiheit für Veräußerungsgewinne, die Auflösung sog. 

„Normalarbeitsverhältnisse“, die Senkung der Lohn- 

und Lohnnebenkosten, die Arbeitszeitverlängerung 

und die Privatisierung öffentlicher Leistungen über-

wunden worden.  

Während aber das scheue Reh namens Reichtum 

gehätschelt und gefüttert wird, bläst man zur Treib-

jagd auf Arme und Arbeitslose. Politik und Medien 

schließen sich zum Zwecke ihrer Rufschädigung zu-

sammen; außerdem entzog man ihnen nach und 

nach die materielle Basis: Der Abschaffung der origi-

nären Arbeitslosenhilfe folgte die Verkürzung des Ar-

beitslosengeld-Bezuges und schließlich die Zusam-

menlegung der abgeleiteten Arbeitslosenhilfe mit der 

Sozialhilfe zu Hartz IV. Damit verbunden waren die 

Deklassierung von Arbeiterinnen und Arbeitern zu 

Fürsorgeempfängern, ein verschärfter Zwang zu 

schlechtester Arbeit und die Senkung der Lebenshal-

tungssätze für Schulkinder.  

Da man an den Armen und Arbeitnehmern spart, 

reicht es wieder für die Reichen: Einer weiteren Stu-

die des DIW zufolge konnten die einkommensreich-

sten 10 Prozent der Gesellschaft ihr Markteinkom-

men zwischen 1992 und 2007 um 7 % steigern; ein 

Promille der Einkommensreichsten (650 Personen) 

hatten einen Zuwachs um 35 % zu verzeichnen und 

die 65 Superreichen in Deutschland konnten gar ein 

Mehr von 50 % für sich verbuchen und auf ein 

Durchschnittseinkommen von 50 Mio. Euro zurück-

greifen. In den genannten Gruppen sind Unterneh-

mer und Manager am häufigsten vertreten.  
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Wer hat, dem wird gegeben; wer nichts als seine Ar-

beitskraft besitzt, dem wird genommen: Der Anteil 

der Arbeitnehmer am Volkseinkommen (Lohnquote) 

ist in den Jahren 1991 bis 2005 von 71 % auf 67,4 % 

gefallen.  

Doch wo die Not am Größten, ist die Hilfe am näch-

sten. Anders als im Gleichnis vom armen Lazarus 

lassen die Reichen die Armen an ihrem Wohlstand 

teilhaben; sie bitten großzügig zu Tisch: Mit vielfälti-

gem Engagement unterstützen sie hunderte von Ta-

feln, bei  denen billig oder kostenlos Lebensmittel 

abgegeben werden: Metro, REWE, Aldi-Süd, Edeka, 

Schwarz (Lidl und Kaufland), Tengelmann, Maggi 

und Wagner (Tiefkühlkost) spenden Naturalien, die 

Daimler AG gebrauchte Fahrzeuge oder verkauft 

neue mit Preisnachlass (wahlweise mit Kühlausbau), 

der ADAC stellt Pannenhilfe und Verkehrsrechts-

schutzversicherungen, Continental spendiert Reifen-

gutscheine, Gruner + Jahr schaltet kostenlos Anzei-

gen, Vodaphone erlässt Grundgebühren für Handys 

und das bekannte Beratungsinstitut Mc-Kinsey, das 

schon Hartz IV mit zu verantworten hat, bietet Kon-

zept-Beratung an und sorgt für einen professionellen 

(Tafel-) Auftritt.  

Mit der Ausbreitung der Armut ist so eine ganze Ver-

wertungsindustrie entstanden, die sich die Hilfsbe-

reitschaft tausender ehrenamtlicher Helfer zunutze 

macht. Die Tafelbewegung hilft den Lebensmittelpro-

duzenten und –händlern, Entsorgungskosten und 

Steuern zu sparen und ihr Image aufzupolieren. Die 

Helfer vor Ort praktizieren Nächstenliebe und „Vertei-

lungsgerechtigkeit“. Die Armen werden gesättigt. Ein 

Unternehmen, das nur Gewinner kennt.  

Was passiert hier eigentlich? 

Mit der Zerschlagung des ausgleichenden (Sozial-) 

Staates und seine Ausrichtung auf Reichtumspflege 
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breitet sich der ehrenamtlich betriebene und politisch 

gestützte Bettel aus. Was eigentlich Ausweis schärf-

ster Ungleichheit und gesellschaftlichen Verfalls und 

ökonomisch eine billige Regulierung profitgesteuerter 

Überproduktion ist, wird unter Ausrufung der Zivilge-

sellschaft und der neuen Partnerschaft von Wirt-

schaft und Gesellschaft als sozialpolitische Innovati-

on und bürgerliche Solidarität gefeiert.  

Die Rückkehr zur privaten Wohltätigkeit des 19. 

Jahrhunderts macht die Armen jedoch wieder einmal 

zu Almosenempfängern und die Helfer und Hilfsor-

ganisationen gewollt oder ungewollt zu Komplizen 

der Reichtumspflege, die sich und den Reichen ein 

gutes Gewissen verschaffen. Sie legitimieren den 

durch die Ausbeutung der vielen angehäuften Reich-

tum der wenigen, der doch allen gehört. Sie beschä-

men die Armen und besänftigen ihren Zorn. Sie zie-

hen Kräfte für politischen Widerstand und soziale 

Rechte ab. Sie untergraben die berechtigten Forde-

rungen der Armen nach bedarfsgerechter Erhöhung 

der Regelsätze, nach Anerkennung in der Gesell-

schaft und einem menschenwürdigen Leben.  

Statt der Abspeisung und Erniedrigung der Armen ist 

die Selbstorganisation und Befähigung derselben 

zum politischen Widerstand – gemeinsam mit den 

Arbeitern – angesagt. Gegen die frivole Umdeutung 

des sozialpolitischen Gebots der Verteilungsgerech-

tigkeit muss der Kampf um die kollektive Aneignung 

des gesellschaftlichen Reichtums und seine men-

schenfreundliche Verwendung geführt werden. Denn 

alle sollen ein Leben in Fülle haben. 

Mainz, 17. März 2008 

Günther Salz 


