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1 Einleitung
„I do not want to go along with a volunteer basis. I think a fellow should be compelled to become better and not let him use his discretion whether he wants to get
smarter, more healthy or more honest” (General Hershey zitiert nach
Dworkin 1983: 19).

„Eine Regierung, die auf dem Prinzip des Wohlwollens gegen das Volk als eines
Vaters gegen seine Kinder errichtet wäre, d. i. eine väterliche Regierung (imperium paternale), wo also die Untertanen als unmündige Kinder, die nicht unterscheiden können, was ihnen wahrhaft nützlich oder schädlich ist, sich bloß passiv
zu verhalten genötigt sind, um, wie sie glücklich sein sollen, bloß von dem Urteile
des Staatsoberhaupts, und, dass dieser es auch wolle, bloß von seiner Gütigkeit zu
erwarten: ist der größte denkbare Despotismus (Verfassung, die alle Freiheit der
Untertanen, die alsdann gar keine Rechte haben, aufhebt)“ (Kant 1793: 145 f. entspricht A 236).

Seit Jahrhunderten stehen sich die Befürworter paternalistischer und die Anhänger freiheitlicher Politik unversöhnlich gegenüber. Als Inbegriff eines paternalistischen „fürstlichen Wohlfahrtsstaates“ (Habermann 1994: 15) galt das Königreich Preußen unter der Regentschaft von
Friedrich dem Großen (1740-1768). Dieser regierte nach der von ihm geäußerten Devise, dass
das Volk „wie ein krankes Kind“ behandelt werden müsse (Schlosser 1842: 329, zitiert nach:
Habermann 1994: 19). Im gleichen Sinne notierte er in sein Testament: „Die Menschen bewegen sich, wenn man sie antreibt, und halten still, sobald man nur einen Augenblick aufhört,
sie zu stoßen“ (Koser 1893: 422). Dementsprechend war seine Politik geprägt von dem Bestreben, das Volk sittlicher, gesünder, aufgeklärter und insgesamt besser zu machen. Das
„Glück“ der Gesellschaft wurde zum letzten Zweck des Staates erklärt. Es wurde als der Vernunft zugänglich und als durch die Staatsverwaltung bereitstellbar angesehen.
Natürlich hat sich über die Jahrhunderte der Paternalismus gewandelt und ist zu einem
stärker individualistischen Konzept geworden (vgl. Kleinig 1983: 3). Im Kern jedoch ist eine
paternalistische Haltung des Staates gegenüber dem Bürger noch immer bestimmt durch die
„Ungeduld über dessen Eigensinn und Widerstand gegen das verbessert werden“ und schließlich „die Sicherheit, dass der Mensch dazu gezwungen werden sollte“ (Chapman 1972: 177).
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Ein solches Bild der Beziehung zwischen Staat und Bürger ist es, zu dem sich der Liberalismus seit seiner Entstehung in Frontstellung befindet. Das Gegenstück zum liberalen Staat bildet folglich nicht der absolute, sondern der „paternalistische Staat, der seine Untertanen umsorgt, als seien es ewig Minderjährige, um deren Glück er sich kümmern muss“ (Bobbio 1988: 129). Auch heute noch besteht der Konflikt als Teilaspekt der LiberalismusKommunitarismus-Debatte fort (vgl. Möller 2005: 18 f.). Insgesamt stehen sich also seit Jahrhunderten die Ideen des Paternalismus und der Freiheit als scheinbare Gegensätze gegenüber.
Vor dem Hintergrund dieses alten Konflikts zwischen Paternalismus und Freiheit sind
zwei Tendenzen in der jüngeren Armuts- und Sozialpolitik besonders erstaunlich. Einerseits
gibt es einen Trend zur Freiheit. Die Bundesregierung bekennt sich seit wenigen Jahren ausdrücklich zu dem sozialpolitischen Ziel, Menschen die Freiheit zu geben, ihr Leben so weit
als möglich gemäß ihrer eigenen Lebenspläne zu führen. Andererseits gibt es einen Trend zu
Zwang und Paternalismus. Dieser Trend lässt sich daran festmachen, dass der Staat immer
stärker bereit ist, in die persönliche Lebensgestaltung von Menschen zu deren vermeintlich
eigenem Besten einzugreifen. In der Armuts- und Sozialpolitik scheint sich Deutschland also
auf einem widersprüchlichen Weg zu befinden, der gleichzeitig zu mehr Zwang und zu mehr
Freiheit führt. Wie kann das gleichzeitige Auftreten dieser widersprüchlichen Tendenzen erklärt werden? Und wie kann die Widersprüchlichkeit in der Sozialpolitik überwunden werden? Das sind die zentralen Fragen, die in der vorliegenden Arbeit gestellt und beantwortet
werden.

Der Ausgangspunkt der Argumentation ist die Beobachtung eines sozialpolitischen Trends
zur Freiheit. Freiheit wird immer stärker zum zentralen Legitimationskriterium und zur wichtigsten Zielgröße der Sozialpolitik. Diese Tendenz zeigt sich etwa in der Egalitarismuskritik
der neueren Sozialphilosophie (Kersting 2002; Krebs 2000) oder im Wandel zu einer freiheitsorientierteren

Rechtfertigung

von

Sozialpolitik

in

Bundestagsdebatten

(Ble-

ses/Rose 1998). Das Kernelement dieser Tendenz ist jedoch die sozialstaatliche Selbstverpflichtung der Bundesregierung auf die Freiheit (Bundesregierung 2005, 2008). Infolgedessen
ist die Regierung genötigt, auszuweisen, inwieweit eine sozialrechtliche Maßnahme zur realen
Freiheitsverwirklichung der Bürger beiträgt (vgl. Heinig 2006: 164).
Verstanden wird Freiheit dabei vornehmlich in einem aktiven und positiven Sinne. Sie
kennzeichnet „das Leben als Tätigkeit, nämlich als autonomes, selbstbestimmtes Handeln."
(Dahrendorf 2003: 79). Im Zuge dieser Neuausrichtung der Sozialpolitik wurden Reformen
angestrengt, um die Selbstbestimmung der Bürger in ihrer Lebensgestaltung zu stärken. Bei-
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spiele dafür sind die Einführung des „persönlichen Budgets“ in der Behindertenpolitik, neue
Angebote in der Integrationspolitik oder die Verbesserung von Bildungs- und Betreuungsangeboten, welche die Beschäftigungschancen von Heranwachsenden und die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf für die Eltern stärken sollen.
Der bedeutendste theoretische Anstoß und Ausdruck des Trends zur Freiheit ist die vom
amerikanischen Ökonomie-Nobelpreisträger Amartya Sen ausgehende Capability-Debatte. In
ihr wird ein neues freiheitliches Verständnis von Armut deutlich, das nicht nur die Definition,
sondern auch die Messung von Armut sowie die Mittel und die Zielrichtung der Armutspolitik beeinflusst. Capabilities werden im Deutschen üblicherweise und treffend als Verwirklichungschancen bezeichnet. Im Rahmen dieser Begrifflichkeit wird Wohlstand konsequent
über die in einer Gesellschaft gewährleistete Freiheit definiert. „The capability approach captures the intuitively attractive idea that people should be equal with respect to effective freedom“ (Josua Cohen zitiert nach Gasper 2007: 339). Ins Zentrum der Beurteilung von Wohlstand und Entwicklung rücken also die realen Freiheiten der Menschen. „Development can be
seen ... as a process of expanding the real freedoms that people enjoy” (Sen 1999 a: 3). Demgemäß wird Armut nicht als Unzulänglichkeit des finanziellen Einkommens begriffen, sondern als ein Mangel an Freiheit. Entscheidendes Ziel von Sozialpolitik sei die Ausweitung der
Freiheiten der Menschen, so dass diese die Möglichkeit erhalten, das Leben zu führen, das sie
aus guten Gründen führen möchten. Dieser freiheitsbasierte Armutsbegriff hat inzwischen
nicht nur ein weites Echo in der Wissenschaft gefunden, sondern prägt auch das Verständnis
von Armut in Politik und Gesellschaft, wodurch er die die Zielrichtung der Armutspolitik bestimmt. Ganz explizit wird das Verwirklichungschancenkonzept von Amartya Sen der Armuts- und Reichtumsberichtserstattung der Bundesregierung zugrunde gelegt und formt insgesamt deren Armutsbild. „Bezugspunkt sozial gerechter Politik ist für die Bundesregierung
die Schaffung sozialer und ökonomischer Teilhabe- und Verwirklichungschancen für alle
Mitglieder der Gesellschaft“ (Bundesregierung 2005: XVI). Ein Mangel an Verwirklichungschancen impliziert, dass die betroffenen Menschen sich nicht so verwirklichen können, „wie
es ihren individuellen Fähigkeiten und Lebensentwürfen entspricht“ (ebd.). Insgesamt bedeutet der Trend zur Freiheit somit eine Fokussierung auf das Ziel, Menschen zu ermöglichen, ihr
Leben gemäß ihrer eigenen Lebenspläne zu führen.
Zeitgleich zu dem beschriebenen Trend in Richtung einer stärkeren Freiheitsorientierung zeigt sich in den jüngeren Sozialstaatsreformen und –debatten eine Tendenz, die Freiheit
von Menschen einzuschränken. Zunehmend werden Fürsorgeleistungen nicht mehr im Sinne
eines bürgerlichen Rechts gewährt, wie es spätestens seit der Nachkriegszeit als selbstver-
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ständlich angesehen wurde (vgl. Marshall 1976). Vielmehr wird im Rahmen einer aktivierenden Sozialpolitik die Gewährung von Leistungen an die Erfüllung bestimmter Verhaltensauflagen geknüpft. Sozialleistungen sollen nicht mehr nur die Bedürfnisse der Begünstigten befriedigen, sondern auch ihr Verhalten verändern. Dazu wird Menschen konkret vorgeschrieben, wie sie ihr Leben führen müssen, wenn sie bestimmte Leistungen in Anspruch nehmen
wollen. Lawrence Mead beschrieb den Kerngehalt neuer Formen paternalistischer Sozialpolitik folgendermaßen:
„Established policy, in short, leaves people free to choose their own course in life.
… Compared with the traditional approach, paternalist welfare programs become
more demanding. Instead of a philosophy of entitlement, they emphasize a social
contract, meaning that recipients have to satisfy behavioral requirements, such as
working or staying in school, as well as income rules to receive aid. This requires
new administrative structures that supervise their activities. Meanwhile, law enforcement becomes more proactive” (Mead 1997 b: 3).
Die Etablierung einer aktivierenden Sozialpolitik zeigt somit eine Tendenz zu mehr Zwang
und Paternalismus an. Das Sozialmodell des aktivierenden Staates propagiert „auf breiter
Front eine Erneuerung der gesellschaftlichen Werteerziehung“ (Dahme u. a. 2003: 10). Stephan Lessenich sieht für Deutschland gar „nicht weniger als das Grundversprechen der Moderne aufgegeben: ein selbstbestimmtes Leben zu führen“ (Lessenich 2008: Umschlagstext).
Die Aktivierungs- und Disziplinierungsstrategien werden insbesondere als Antwort auf
eine sogenannte neue Unterschicht gesehen (vgl. Chassé 2010: 172 ff.). Aus der Diagnose von
Unterschichtphänomenen wird häufig fast unmittelbar gefolgert, dass das Handeln der Betroffenen paternalistisch angeleitet und überwacht werden müsse, um ihren Lebensstil zu
„verbessern“. So war es keine Einzelmeinung, als Harro Albrecht mit Verweis auf die Problematik der Unterschicht in der eher liberalen Wochenzeitung „Die Zeit“ „für ein bisschen
Diktatur“ eintrat (Albrecht 2009: 34). Er argumentierte, dass soziale Ungleichheit zementiert
werde, wenn die Angehörigen der Unterschicht ihr Leben gemäß ihrer eigenen Lebensvorstellungen führen könnten. Paul Nolte fand große Aufmerksamkeit mit seinen Thesen, dass die
Schichtung der deutschen Gesellschaft weniger wirtschaftliche, als vielmehr kulturelle Gründe habe. Der Unterschicht müssten daher in ihrem eigenen Interesse und auch gegen ihren
Willen Kulturformen nahe gebracht werden, die Kreativität fördern, soziale Kompetenzen
stärken und individuelle Chancen eröffnen (Nolte 2004: 72). Die Bundesregierung selbst beschreibt das „Fordern“ neben dem „Fördern“ als zentrales Element ihrer aktivierenden Sozi-
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alpolitik, um „Armutskarrieren“ (Bundesregierung 2005: XXIII) und eine „Verfestigung von
Armut über Generationen hinweg“ (Bundesregierung 2008: 2) zu verhindern.
Zusammenfassend zeigt sich eine Tendenz zu einer stärkeren Freiheitsorientierung in
der Sozialpolitik. Dies gilt im Sinne eines Trends, Menschen ermöglichen zu wollen, das Leben zu führen, das sie führen möchten. Gleichzeitig gibt es paternalistische Trends, die Freiheit von Menschen einzuschränken, in ihre Lebensführung einzugreifen und sie in ihrem
Handeln anzuleiten und zu überwachen. Menschen werden also unter Zuhilfenahme staatlicher Gewalt daran gehindert, ihr Leben gemäß ihrer eigenen Entwürfe zu führen. Die Widersprüchlichkeit dieser beiden hervorstechenden Entwicklungen der Sozialpolitik ist offensichtlich. Zudem gibt es, wie eingangs erwähnt, seit Jahrhunderten Auseinandersetzungen zwischen den Verfechtern einer freiheitlichen und einer paternalistischen Politik. Vor diesem
Hintergrund wird das Paradox des gleichzeitigen Bedeutungsgewinns der freiheitlichen und
der paternalistischen Perspektive in der Armutsdebatte und Armutspolitik noch brisanter.
Darüber hinaus definierte Amartya Sen, auf den sich die Bundesregierung direkt und namentlich bezieht, den Verwirklichungschancenansatz umfassend als ein Konzept der Freiheit.
Freiheit müsse die Basis für die Bewertung von Erfolg oder Misserfolg gesellschaftlicher
Entwicklung sein. Neben dieser evaluativen Bedeutung sei Freiheit auch aus instrumenteller
Sicht wichtig. Denn sie sei der maßgebliche Faktor sowohl für die wirtschaftliche Entwicklung einer Gesellschaft als auch für die persönliche Entwicklung jedes Individuums
(Sen 1999 a: 17 ff.). Somit wird Zwang und Paternalismus von Sen im Zusammenhang mit
dem Verwirklichungschancenkonzept als Mittel der Politik ausgeschlossen. Dennoch gibt es
in der deutschen Armuts- und Sozialpolitik widersprüchliche Entwicklungen zu Zwang und
Freiheit und zwar nicht als sich bekämpfende Strömungen, sondern als aufs innigste miteinander verzahnte Bewegungen.

Die paradoxen sozialstaatlichen Entwicklungen lassen sich besser verstehen, wenn sie als ein
Problem von Information und Ungewissheit interpretiert werden. Ungewissheit ist ein zentrales Charakteristikum unseres menschlichen Lebens (Drèze 1985: 322).
„Dass Akteure über vollständige Informationen sämtlicher gegenwärtiger und zukünftiger Umweltbedingungen verfügen sowie die Strategien der anderen Akteure
vollständig in ihre Entscheidungen einbeziehen können, ist anerkanntermaßen
nicht der Fall. Wir müssen von begrenzter Rationalität und Ungewissheit ausgehen!“ (Beckert 2006: 123).
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Individuen haben weder exaktes Wissen über Wesen und Zwecke des Menschen im Allgemeinen und ihres eigenen Lebens im Speziellen, noch können sie mit Sicherheit die individuellen Wirkungsmöglichkeiten in einem sozialen Kontext benennen. Oder mit anderen Worten:
Es besteht die Möglichkeit, dass sich Menschen über ihre Lebenschancen und über die jeweils
besten Lebensstile täuschen. Das Leben in einer Welt der Ungewissheit ist aber kein Leben in
Chaos und völliger Unbeständigkeit. Die Perspektive der Ungewissheit kennzeichnet vielmehr eine Mittelposition zwischen Annahmen einer deterministischen, transparenten und
planbaren Umwelt und einer völlig unbeständigen und ordnungslosen Welt, in der es keinerlei
Verlässlichkeit gibt. Sowohl zu den Fragen nach Wesen und Zwecken des Menschen als auch
zu den Fragen nach Handlungsmöglichkeiten und Wirkungen in sozialen Kontexten gibt es
viele sinnvolle und für das Leben brauchbare Erkenntnisse und Lebenserfahrungen, deren
Wert niemand bezweifeln kann. Und doch fehlt es immer an einer endgültigen Gewissheit.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit des Irrtums, die Möglichkeit, dass sich ein eingeschlagener Weg als Fehlgang entpuppt, „weil selbst unsere tiefsten Gewissheiten und eingelebtesten Gewohnheiten fallibel sind“ (Ladwig 2000: 38). Menschen können deshalb ihr Leben
nicht auf der Grundlage absoluter Wahrheiten über das gute Leben und die kausalen Strukturen ihrer sozialen Umwelt planen. Sie müssen sich an Erwartungen und Intuitionen orientieren, denn „jede Handlung setzt gewisse Erwartungen voraus, das heißt, Theorien über die
Welt“ (Popper 1973: 21). „Wir leben in einem Horizont der grundsätzlichen Ungewissheit“
(Dahrendorf 1979: 135; vgl. auch Popper 1957). Die Perspektive der Ungewissheit liegt dabei
quer zu dem Kanon der etablierten Handlungs- und Gesellschaftstheorien. Das heißt sie kann
nicht umfassend durch die Erweiterung eines einzelnen theoretischen Strangs dargestellt werden. Vielmehr muss auf sich gegenseitig ergänzende Theorien aus den Sozialwissenschaften,
der Ökonomie und der Psychologie zurückgegriffen werden. Aus den Perspektiven der einzelnen theoretischen Ansätze lässt sich die Plausibilität der Argumente wechselseitig überprüfen.
Zur Beantwortung der ersten Leitfrage, warum es zu den widersprüchlichen Tendenzen
in der Sozialpolitik kommt, muss der Umgang mit Ungewissheit in den prägenden Ideen der
Armuts- und Sozialpolitik genauer untersucht werden. Oben wurde ausgeführt, dass der Trend
zur Freiheit nicht nur mit der Idee der Verwirklichungschancen verbunden ist, sondern dass
die Bundesregierung das Verwirklichungschancenkonzept von Amartya Sen zur Bestimmung
ihrer sozialpolitischen Zielrichtung verwendet. Diesem Ansatz legt Sen die Annahme einer
natürlichen Erkenntnisfähigkeit des Menschen zugrunde. Er nimmt an, dass Menschen über
ein zuverlässiges Wissen verfügen, welche Lebensstile ihnen bei ihrer Lebensplanung zur
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Auswahl stehen und welcher davon den normativen Anforderungen eines guten Lebens am
besten gerecht wird. Zwar würden Individuen immer wieder unsystematische Fehler machen,
dies stelle ihre natürliche Fähigkeit zu rationalen Handlungsweisen aber nicht in Frage
(Sen 2009: 175 ff.). Zur methodischen Vereinfachung dieser Annahme legt Sen seiner Armuts- und Gerechtigkeitsargumentation die in der Ökonomie übliche Vorstellung zugrunde,
dass Menschen ihr Leben unter Gewissheit planen. Es wird also vorausgesetzt, dass Menschen über die Kompetenz verfügen, die ihnen gebotenen Lebenschancen zu erkennen und
selbst zu wissen, was gut für sie ist. Der Begriff der Kompetenz bildet hier dementsprechend
einen Ausdruck der Gewissheit der Menschen in ihrer Lebensplanung und bezieht sich sowohl auf das positive Wissen über soziale Zusammenhänge, als auch auf das normative Wissen über eine individuell gute Lebensführung. Die Darstellung von Gewissheit oder Ungewissheit ist an korrespondenztheoretische Ansätze von Karl Popper angelehnt (vgl. insb. Popper 1957, 1958 a, 1973, 1979). In diesem Sinne wird hier methodisch so vorgegangen, also ob
es eine absolute Wahrheit gäbe, derer sich Menschen aber niemals gewiss sein können. Durch
diese instrumentelle Fiktion kann die Suche der Menschen nach Wahrheit in methodisch konstruktive Bahnen gelenkt werden, ohne dass die Annahme der Ungewissheit aufgegeben werden muss. In den normativen und positiven Wissensbereichen unterscheiden sich die menschlichen Erkenntnismöglichkeiten jedoch erheblich. Denn normative Aussagen sind im Gegensatz zu Aussagen über die Realisierbarkeit von Lebensstilen keiner empirischen Kritik
zugänglich und somit auch nicht auf der Grundlage von Beobachtungen zu widerlegen.
Natürlich ist Amartya Sens Annahme, dass Menschen ihr Leben unter Gewissheit planen, als methodische Vereinfachung zu verstehen. Sie soll nicht zum Ausdruck bringen, dass
Menschen keine Fehler machen. Sen geht aber davon aus, dass Menschen sich zumindest
nicht systematisch täuschen (Sen 2009: 178). Der Verwirklichungschancenansatz stützt sich
folglich auf die „These, dass es Menschen, wenn sie frei entscheiden können, möglich wird,
einen optimalen Zustand an Lebenszufriedenheit zu erreichen“ (Drilling 2004: 42; vgl. Sen
1993: 46 ff.). Sen schränkt ein, dass, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, die Verwirklichungschancen kein geeignetes Wohlfahrtsmaß seien (Sen 1992: 149). Anders ausgedrückt
argumentiert Sen, dass Freiheit nur dann die Zielgröße von Sozialpolitik sein solle, wenn die
Menschen kompetent seien mit der Freiheit umzugehen. Gleichzeitig nimmt er diese Kompetenz jedoch als grundsätzlich gegeben an. Freiheit sei deshalb das geeignete Ziel und das geeignete Mittel von Armuts- und Sozialpolitik.
Die Bundesregierung stützt sich bei der Ausrichtung ihrer armuts- und sozialpolitischen
Zielgröße für alle Bürger auf den Verwirklichungschancenansatz von Sen. Gleichzeitig zwei-
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felt sie jedoch an der Kompetenz eines Teils der Bürger, ihr eigenes Leben vernünftig planen
und gestalten zu können. Geprägt von der Idee einer neuen Unterschicht, befürchtet sie Handlungsmuster, die zu „Armutskarrieren“ und einer „Verfestigung“ der Armut führen. Die betroffenen Menschen müssten deshalb zu anderen Arten der Lebensführung gezwungen werden, um Schaden von ihnen und ihren Kindern abzuwenden. Für einen Teil der Gesellschaft
wird die Fähigkeit zu einer selbständigen Lebensführung folglich nicht vorausgesetzt, sondern
durch eine aktivierende Sozialpolitik erst angestrebt. Die Bundesregierung orientiert sich also
an einer freiheitsorientierten Armuts- und Sozialpolitik im Sinne von Amartya Sen, deren von
Sen beschriebenen Anwendungsvoraussetzungen sie aber erst mit den Mitteln des Zwangs
und des Paternalismus herzustellen versucht. Somit geht die Regierung von Bedingungen aus,
die den Grundannahmen des Verwirklichungschancenkonzepts widersprechen, wendet den
Ansatz aber dennoch an. Es ist logisch inkonsistent, die Freiheit der Menschen zur selbständigen Gestaltung ihres Lebens ins Zentrum der Sozialpolitik zu rücken, wenn gleichzeitig die
Notwendigkeit beschrieben wird, Menschen zu „aktivieren“, um sie vor den Konsequenzen
ihrer eigenen Lebensentscheidungen zu bewahren. Die hinter den sozialpolitischen Tendenzen
liegenden Ideen der Verwirklichungschancen einerseits und einer Unterschicht andererseits
gehen von gegensätzlichen Grundannahmen über die lebensplanerische Kompetenz von Menschen aus. Die widersprüchlichen Tendenzen in der jüngeren Sozialpolitik erwachsen aus der
gemeinsamen Verwendung dieser sich ausschließenden Annahmen.
Auch bei der Beantwortung der zweiten zentralen Frage, wie die widersprüchlichen
Tendenzen in der Armuts- und Sozialpolitik überwunden werden können, stehen Aspekte der
Gewissheit und Ungewissheit im Mittelpunkt. Wie ausgeführt, liegt die Ursache der Widersprüchlichkeit darin, dass die an der Idee der Verwirklichungschancen orientierte Definition
von Armut logisch nicht mit einer an der Idee einer neuen Unterschicht orientierten Erklärung
von Armut kompatibel ist. Gemäß den Annahmen, die dem Verwirklichungschancenbegriff
zugrunde liegen, könnte es eine Unterschicht als soziales Problem gar nicht geben. Wenn es
doch eine Unterschicht gäbe, dürfte der Verwirklichungschancenbegriff nicht angewendet
werden. Es stellt sich daher allgemein die Frage, wie praktikabel der Verwirklichungschancenbegriff ist, wenn er mit einer der derzeit meistdiskutierten und empirisch gut fundierten
Erklärungen von Armut nicht kompatibel ist. Notwendig ist deshalb eine Erweiterung des
Verwirklichungschancenbegriffs, durch welche die Ungewissheit der Akteure über ihre Handlungsmöglichkeiten berücksichtigt werden kann. Dadurch können sowohl die Verwirklichungschancendebatte als auch die Unterschichtdebatte auf einer gemeinsamen begrifflichen
Ebene, mit einheitlichen Annahmen über Information und Ungewissheit, geführt werden.
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Eine solche Erweiterung des Verwirklichungschancenbegriffs muss berücksichtigen,
dass die Chancen, die eine Person hat, abhängig sind von den Chancen, die diese Person zu
haben glaubt. Denn nur Chancen die erkannt werden, können auch verwirklicht werden. Ermöglichen die sozialen Strukturen einer Person, auf eine bestimmte Art und Weise zu leben,
während die Person selbst von der Erwartung ausgeht, diesen Lebensstil nicht realisieren zu
können, so bleibt sie trotz ihrer strukturellen Möglichkeit von dieser Art zu leben ausgeschlossen. Soziostrukturell gegebene Optionen, die als nicht realisierbar eingeschätzt werden,
erweitern den Handlungsspielraum einer Person nicht. Erwartet eine Person beispielsweise,
dass ihr ein sozialer Aufstieg durch Anstrengung und Bildung verwehrt bleibt, wird sie einen
solchen Weg auch nicht mit der Entschiedenheit verfolgen, die sie zum Ziel bringen könnte.
Andererseits reichen Erwartungen allein nicht aus, wenn die sozialen Bedingungen eine bestimmte Art zu leben verhindern. Der Handlungsspielraum und somit die Freiheit einer Person können also auf verschiedene Weisen eingeschränkt sein. Erstens wenn die sozialen
Strukturmerkmale kaum Verwirklichungschancen erlauben, zweitens wenn die Person für
sich selbst kaum Verwirklichungschancen erwartet oder wenn drittens die erwarteten und die
strukturell gegebenen Verwirklichungschancen kaum übereinstimmen. Amartya Sens klassischer Verwirklichungschancenbegriff konzentriert sich nur auf die erste Möglichkeit. Wohlfahrt sollte aber als reale Handlungsfreiheit von Personen definiert werden und deshalb all
diese Möglichkeiten berücksichtigen. Folglich findet Wohlfahrt ihren Ausdruck in der Menge
an Lebensstilen, die strukturell verwirklichbar sind und deren Verwirklichbarkeit gleichzeitig
erwartet wird. Armut stellt einen Mangel an einer solchen Wohlfahrt dar.
Der erweiterte Verwirklichungschancenbegriff erlaubt eine adäquate Beschreibung der
aktuell meistdiskutierten Armutsprobleme und bietet Ansatzpunkte für eine Armutsbekämpfung, die effektiv und gleichzeitig an den Freiheitsidealen unserer Gesellschaft orientiert sind.
Paternalismus kann kein Mittel einer effizienten, legitimen und widerspruchsfreien Armutspolitik sein. Andererseits darf sich Sozialpolitik auch nicht rein auf die Verbesserung struktureller Bedingungen und die Zahlung von Transferleistungen beschränken, denn erwartete Verwirklichungschancen sind eine Schlüsselgröße bei der Bekämpfung der gegenwärtigen Armutsprobleme. Die Erweiterung der realen Verwirklichungschancen erfordert nicht zuletzt
eine Ermutigung der betroffenen Menschen. Dies schließt Maßnahmen eines sogenannten
schwachen Paternalismus ein, die den betroffenen Menschen Zuversicht und eine besser Informationsbasis verleihen, ohne ihre Entscheidungsfreiheit in Frage zu stellen. Schwacher Paternalismus verträgt sich daher ganz unproblematisch mit Zielen der Freiheit. Obwohl in dem
erweiterten Verwirklichungschancenbegriff die Handlungen der Individuen bei der Erklärung
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von Armut ernst genommen werden, steht der Begriff nicht in der Gefahr, die strukturellen
Ursachen der Armut zu verwischen und die Schuld stattdessen den Opfern anzulasten („blaming the victim“). Der Begriff ist in keiner Weise geeignet, Betroffenen eine moralische
Schuld an ihrer Armut zuzuschreiben oder die Bedeutung struktureller Reformen im Kampf
gegen Armut zu relativieren. Die fundamentale Bedeutung der soziostrukturellen Bedingungen einer Gesellschaft im Zusammenhang mit Armutsfragen wird nicht angetastet. Gleichzeitig ist der Begriff jedoch offen für Armutserklärungen, welche die Gewissheit von Menschen
bei ihrer Lebensplanung bestreiten und Wechselwirkungen zwischen struktureller Ebene und
Handlungsebene berücksichtigen. Durch die Erweiterung wird es möglich, den Verwirklichungschancenbegriff zusammen mit Konzepten einer neuen Unterschicht anzuwenden, ohne
dass dabei die Freiheit als Ziel und Mittel der Sozialpolitik in Frage gestellt wird.

Die Gliederung der Arbeit ist an der skizzierten Argumentationslinie orientiert. In Kapitel
zwei wird die der Fragestellung innewohnende Problematik verdeutlicht, indem die paradoxen Trends zu Freiheit und Verwirklichungschancen sowie zu Zwang und Paternalismus dargestellt werden. Es wird aufgezeigt, dass jeder der Trends mit bestimmten Sichtweisen der
Armut verknüpft ist, welche die politischen Reaktionen prägen. Im dritten Kapitel wird das
Konzept der Ungewissheit als Analyserahmen vorgestellt, mit dem im Anschluss die beiden
Tendenzen untersucht werden sollen. Dazu wird zunächst allgemein ausgeführt, dass Menschen unter Ungewissheit über ihre Lebensziele und Handlungsmöglichkeiten agieren. Anschließend werden die Konsequenzen der Ungewissheit für die individuelle Lebensplanung,
sozialstaatliches Handeln und sozialwissenschaftliche Forschung erörtert. Im vierten Kapitel
werden die Anforderungen untersucht, an denen ein Armutsbegriff unter logischen Gesichtspunkten in einer Welt der Ungewissheit zu messen ist. Anhand dieser Kriterien wird überprüft, inwieweit die Armutsbegriffe, die den Trend zur Freiheit mitbestimmen, den Annahmen
der Ungewissheit gerecht werden und wie sie verbessert werden können. Auch die Möglichkeiten, Armut zu erklären, sind durch die Annahmen der Ungewissheit beeinflusst, was im
Zentrum des fünften Kapitels steht. Im sechsten Kapitel werden die Erkenntnisse zusammengeführt, um zu erklären, wie die widersprüchlichen Tendenzen gleichzeitig auftreten können,
welche Problematik mit ihnen verbunden ist und wie sie überwunden werden können. Im
Zentrum stehen dabei eine Erweiterung des Verwirklichungschancenbegriffs und die daraus
folgenden Akzentverschiebungen bei der Bekämpfung von Armut.
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2 Armutspolitik auf dem Weg zu Zwang und Freiheit
Die jüngeren Debatten und Reformen der Armutspolitik und der Sozialpolitik im Allgemeinen sind durch die Tendenz geprägt, Menschen die Freiheit geben zu wollen, das Leben zu
führen, das sie führen möchten. Gleichzeitig gibt es eine entgegengesetzte Entwicklung zu
direkten staatlichen Eingriffen in die Lebensführung von Menschen, was oft mit der Begründung geschieht, dass es zu deren eigenem Besten sei. Es gibt also gleichzeitig eine Bewegung
zur Freiheit, als auch einen Trend zu Zwang und Paternalismus.
Der freiheitliche Trend zeigt sich zuallererst darin, dass Freiheit als die zentrale sozialpolitische Zielgröße ausgerufen wird. Eng verbunden mit diesem Trend ist die sehr weitgreifende Debatte um den auf Freiheit ausgerichteten Verwirklichungschancenbegriff von Amartya Sen. Explizit an diesem Freiheitsbegriff richtet die Bundesregierung seit jüngerer Zeit ihre
Armuts- und Sozialpolitik aus, während sie sich vorher an weniger freiheitsbezogenen Leitbildern orientierte. In Deutschland rückte zudem der freiheitsbezogene Begriff der Lebenslagen wieder stärker in das Interessenfeld der Sozialstrukturanalyse und fand auch Berücksichtigung in der Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung. Nicht zuletzt hat
sich der Perspektivenwechsel in konkreten politischen Reformen niedergeschlagen, welche
die Wahlmöglichkeiten der Menschen hinsichtlich ihrer eigenen Lebensführung stärken sollen. In der jüngeren Vergangenheit war dies unter anderem die Einführung des „persönlichen
Budgets“ in der Behindertenpolitik, die Vorhaben zur Ausweitung der Kindergrippen und
Ganztagesschulen und Reformen in der Integrationspolitik.
Auf der anderen Seite wurden gleichzeitig zunehmend paternalistische Elemente in der
Sozialpolitik eingeführt, akzeptiert und angewendet. Manche Beobachter sehen gar einen generellen Trend zum Paternalismus (Mead 1997 b: 1). Deutlich wird dieser Trend im Wandel
des Verständnisses von Sozialleistungen unter dem Leitbild einer aktivierenden Sozialpolitik.
Sozialleistungen wurden lange Zeit vornehmlich als soziale Rechte zur Befriedigung grundlegender Bedürfnisse gesehen (Marshall 1976). Unter der neuen Sichtweise einer aktivierenden
Sozialpolitik rückt dagegen ein ganz anderer Anspruch in den Vordergrund. Mithilfe von Sozialleistungen sollen die Menschen „aktiviert“, also in ihren Handlungs- und Lebensweisen
verändert werden. Deshalb werden Sozialleistungen mit Verhaltensauflagen und Sanktionen
verknüpft. Im Mittelpunkt des Wandels zu einer aktivierenden Sozialpolitik stehen sogenannte Workfare-Programme. Diese sollen das Leitbild des „Förderns und Forderns“ im arbeitsund beschäftigungspolitischen Bereich etablieren. Aber auch in anderen sozialpolitischen Feldern findet sich eine zunehmende Bereitschaft des Staates, in die Lebensgestaltung der Individuen zu deren vermeintlich eigenen Wohl einzugreifen. Die entsprechenden Debatten und
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Weichenstellungen, die ihren Ursprung im angelsächsischen Raum hatten, sind längst in
Deutschland eifrig aufgenommen worden. Insbesondere wird Armut inzwischen häufig im
Zusammenhang mit einer sogenannten Unterschicht diskutiert, deren Angehörige Schwierigkeiten mit einer adäquaten Lebensführung hätten und deshalb zu ihrem eigenen Nutzen aktiviert werden müssten. Die besondere Aufmerksamkeit, die Ideen hier als politische Einflussgröße erhalten, ist der Perspektive der Ungewissheit geschuldet. Menschen allgemein und
damit auch politische Akteure haben keine absolute Gewissheit über soziale Zusammenhänge.
Ihr Handeln richten sie an Ideen und Bildern aus, die sie von der Welt haben. Insofern fungieren Ideen häufig als „Weichensteller“ (Weber 1915: 252), die die Richtung der Politik
bestimmen (vgl. ausführlich in Kapitel 3.4).
Schon in den späten 1960er Jahren gab es intensive wissenschaftliche Auseinandersetzungen um die Widersprüche des Sozialstaates, die bis in die 1980er Jahre anhielten. Dabei
ging es nicht zuletzt um Ziel-Mittel-Konflikte zwischen Zwang und Freiheit (vgl. Habermas 1981 a). Deshalb werden die widerstreitenden Positionen hier zunächst kurz vorgestellt.
Dieser Rückblick erlaubt zudem die Grundrichtungen der sozialstaatlichen Ideengeschichte zu
skizzieren. Da dem Sozialstaat eine einheitliche Ideologie fehlt, wie sie etwa dem Rechtsstaat
oder dem freiheitlichen Staat zugrunde liegt, bildet die Ideengeschichte des Sozialstaates eine
wichtige Basis zum Verständnis sozialpolitischer Auseinandersetzungen. In Abgrenzung zu
den klassischen Debatten werden die aktuellen Entwicklungstendenzen in Deutschland hin zu
einer stärker paternalistischen Armuts- und Sozialpolitik einerseits und einer stärker freiheitsbezogenen Armuts- und Sozialpolitik andererseits aufgezeigt. Zudem wird dargestellt, auf
welchen Ideen diese Tendenzen jeweils basieren. Weiterhin wird begründet, inwiefern die benannten Trends ineinander verwoben und doch widersprüchlich zueinander sind. Daran knüpfen die zentralen Fragen der Arbeit an, nämlich wie erklärt werden kann, dass diese widersprüchlichen Tendenzen gleichzeitig auftreten und wie die Widersprüchlichkeit mit ihren negativen Folgen für die Legitimität und Effektivität der Sozialpolitik überwunden werden
kann.

2.1 Klassische Perspektiven auf den Sozialstaat und seine Widersprüche
Die Debatte um Widersprüche und Konflikte in Sozialstaaten ist nicht neu. Vielmehr war die
Bedeutung von Widersprüchen schon ein wichtiger Streitpunkt bei den Auseinandersetzungen
zwischen Funktionalisten, Neo-Konservativen und Neo-Marxisten in den 1960er bis 1980er
Jahren. Aus diesen drei ideologischen Richtungen heraus, wurden in Konkurrenz zueinander
stehende Sozialstaatstheorien entwickelt. Weil sich auch die heutigen Debatten noch an den
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klassischen Perspektiven orientieren, werden diese hier kurz dargestellt. Eine große Rolle
spielte das Verhältnis von Sozialstaatlichkeit und Freiheit. Die Funktionalisten sahen die im
Sozialstaat institutionalisierten sozialen Rechte in symbiotischer Einheit mit den zivilen Freiheitsrechten. Deren neo-konservative Kritiker begriffen soziale Rechte demgegenüber als Gefahr für die Freiheit. Die Neo-Marxisten beschrieben den Sozialstaat als durch innere Widersprüche geprägt, die in Analogie zu den Widersprüchen des Kapitalismus stünden. Nachfolgend soll diese große Sozialstaatsdebatte rekonstruiert werden, um den Sozialstaat besser
theoretisch zugänglich zu machen und die Relevanz der klassischen Auseinandersetzungen
für die heutigen Probleme zu überprüfen.
Betrachtet man die theoretischen Diskussionen um den Wohlfahrtsstaat, spiegeln sich in
dieser „Ideengeschichte der Wohlfahrtsstaatsforschung“ die ideologischen Hoffnungen und
Enttäuschungen der gesamten Gesellschaft mit all ihren sozialen Bewegungen und thematischen Konjunkturen wider (Conrad 1996: 168). Dies zeigt, welch zentrale Stellung Sozialpolitik für die Legitimation der nationalstaatlichen Organisation westlicher Gesellschaften einnimmt. Sozialpolitik ist heute nicht mehr nur als die punktuellen staatlichen Interventionen zu
begreifen, die bei der Feststellung sozialer Probleme durchgeführt werden, sondern als
Grundelement der Gesellschaftsordnung. So hat sich Sozialpolitik in den westlichen Gesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem „Modus politisch veranstalteter Vergesellschaftung“ entwickelt (Kaufmann 1989: 94). Es handelt sich um die Verknüpfung einer kapitalistischen Wirtschaftsform mit einer demokratischen Staatsform, die um einen sozialstaatlichen Bereich ergänzt wird. Dieser Bereich ist tendenziell zentralistisch organisiert und den
marktwirtschaftlichen Gesetzen des Wettbewerbs weitgehend entzogen. In seiner klassischen
Form unterscheidet er sich vom marktwirtschaftlichen Bereich, insofern die Vergabe seiner
Leistungen nicht nach Kriterien des Wettbewerbs, sondern nach Kriterien des Bedarfs erfolgt.
Zudem besteht für die Leistungen im Bedarfsfall ein staatlich verbürgter, rechtlicher Anspruch (ebd. 41).
In Deutschland dominiert auch für ein so umfassendes Sozialstaatskonzept die Verwendung des Begriffs der Sozialpolitik, nicht zuletzt aufgrund der Erwähnung in den Artikeln 20
und 28 des Grundgesetzes. Daran anknüpfend werden auch hier die Begriffe Sozialstaat und
Sozialpolitik gebraucht. Um die angesprochene Art eines historischen Gesellschaftstyps zu
kennzeichnen, wird in den Debatten jedoch auch immer wieder von Wohlfahrtsstaaten in Abgrenzung zu Sozialstaaten gesprochen (z. B. Conrad 1996; Lessenich 2000: 39 ff.). Der Wohlfahrtsstaat bildet demgemäß einen „institutionellen Ausdruck der Übernahme ... der Verantwortung einer Gesellschaft für das Wohlergehen ihrer Mitglieder“ (Girvetz 1968: 512). Es ist

Auf dem Weg zu Zwang und Freiheit?

21

ein zentrales Kennzeichen des paternalistischen Trends der Sozialpolitik, dass in Deutschland
und anderen Ländern grundlegende Elemente eines solchen ehemals bestehenden wohlfahrtsstaatlichen Arrangements verändert oder ganz in Frage gestellt werden.
2.1.1 Funktionalismus: Soziale Rechte als Ergänzung von Bürgerrechten
Marktwirtschaftliche Wirtschaftssysteme stellen ein Anreiz- und Informationssystem zur Verfügung, in dem Innovationen belohnt sowie Informationen effektiv verarbeitet werden und auf
diesem Wege ein hoher ökonomischer Wohlstand erreicht werden kann. Allerdings zeigt die
Ökonomie in einem marktwirtschaftlichen System Tendenzen einer Verselbständigung gegenüber den Bedürfnissen der Gesellschaft (Polanyi 1944). Zudem können marktwirtschaftliche Systeme unter einem Mangel an subjektiver Legitimität leiden, der das System destabilisieren und dadurch den Wohlstand gefährden kann (insb. North 1981: 29/53 ff.; North 1990).
Ihren besonderen Ausdruck fand diese Instabilität im Begriff der „sozialen Frage“, mit
der die prekäre Lage der Arbeiterschaft im 19. Jahrhundert und später Phänomene extremer
sozialer Notlagen und Ungleichgewichte beschrieben wurden. Die rasanten wirtschaftlichen
und sozialen Umwälzungen der industriellen Revolution hatten eine breite Schicht gewerblicher Lohnarbeiter hervorgebracht, die von ihren Arbeitgebern vollkommen abhängig waren.
Aufgrund des Überangebots an Arbeitskräften, ihrer Vereinzelung und des wirtschaftlichen
Zwangs, ihre Arbeitskraft regelmäßig auf dem Arbeitsmarkt anzubieten, lebten sie lange Zeit
an der Grenze des Existenzminimums. Geprägt waren die Lebensumstände der Arbeiter durch
schlechte Arbeitsbedingungen, Hunger, Armut und politische Rechtlosigkeit sowie Streikund Koalitionsverbote. Alle Sozialstaatstheorien nehmen implizit oder explizit Bezug auf die
soziale Frage. In Abhängigkeit von der jeweiligen Interpretation dieser sozialen Grundproblematik, wird die Entstehung sozialstaatlicher Institutionen erklärt und bewertet.
Der Sozialstaat als Antwort auf neue Bedürfnisse

In den funktionalistischen Sozialstaatstheorien stellt die soziale Frage eine Beschreibung der
neuen Bedürfnisse der Bürger dar, auf die der Staat mit der Ausbildung sozialstaatlicher
Strukturen und Leistungen funktional reagiert. Das Engagement der Nationalstaaten im sozialpolitischen Bereich sei folglich als Reaktion auf die Bedingungen der sozialen Frage zu verstehen. Die Ausbildung eines Sozialstaates erscheint als Antwort auf die neuen Bedürfnisse,
die während des Aufkommens des Industriezeitalters generiert worden und somit integraler
Bestandteil industrieller Gesellschaften seien (vgl. Pierson 1998: 15). Diese Sichtweise dominierte das gesellschaftliche und politische Bild des Sozialstaates in den Debatten der 1950er
bis 1970er Jahre.
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Da die politischen Gestaltungsmöglichkeiten aus dieser Perspektive als weitgehend eingeschränkt und als durch Sachzwänge bestimmt angesehen wurden (vgl. Dye 1976), war das
entscheidende Kriterium zur Unterscheidung der einzelnen Sozialstaaten das finanzielle Volumen ihrer Eingriffe. Grundlegend verschiedene Sozialstaatsvarianten wurden nicht erwartet.
Titmuss unterschied demgemäß in seinem einflussreichen Klassifikationsmodell zwischen
einem „Residual welfare model“, in dem Sozialstaaten als zeitlich beschränkte Existenzsicherungshilfe auftreten würden, dem „Industrial achievement-performance model“, in dem die
sozialstaatlichen Institutionen eine Ergänzung der marktwirtschaftlichen Einrichtungen darstellten, und dem „Institutional redistributive model“, in dem universelle Angebote an den
Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet seien (Titmuss 1974). In empirischen Arbeiten wurde der Sozialstaat vornehmlich eindimensional über den Anteil der Sozialabgaben an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung erfasst (vgl. kritisch Therborn 1987).
Wichtige Beispiele für die funktionalistische Argumentationsrichtung bilden die Schriften von Harold Wilensky. Er legte beispielsweise 1975 auf der Grundlage eines Vergleichs
von 22 entwickelten und nicht entwickelten Ländern dar, dass das ökonomische Level, kombiniert mit den abhängigen Größen des Alters der Bevölkerung und des Alters des sozialen
Sicherungssystems, 85 % der internationalen Variation der sozialstaatlichen Entwicklung erkläre. Alle anderen Faktoren seien demgegenüber als zweitrangig zu betrachten (Wilensky 1975). Langfristig sei der ökonomische Entwicklungsstand die entscheidende Größe
der Sozialstaatsentwicklung, während politische und ideologische Faktoren eine untergeordnete Rolle spielten. In einem ähnlichen Modell benannten Peter Flora und Jens Alber die sozioökonomische Entwicklung, die politische Mobilisierung der Arbeiterklasse und Parameter
der politischen Verfassung als die entscheidenden Faktoren für die Erklärung von unterschiedlichen Sozialstaatsstärken (Flora/Alber 1982). Abram de Swaan verwies auf zunehmende gesellschaftliche Interdependenzen im Zuge von Modernisierung und Industrialisierung, welche die Übernahme vormals privater Verantwortlichkeiten durch staatliche Akteure
vorantreibe (Swaan 1988).
In gleicher funktionalistischer Logik wurden einzelne Etappen der Sozialstaatsentwicklung im Hinblick auf den Anteil der Sozialausgaben an der gesellschaftlichen Wertschöpfung
und den sozialstaatlichen Kerninhalten identifiziert (Alber 1988; ähnlich Pierson 1998: 103 140). In der Entstehungszeit der Sozialstaaten zwischen 1880 und 1914 zielten diese insbesondere auf eine Integration der industriellen Arbeiter durch Sozialversicherungssysteme ab,
wobei der Anteil der Sozialausgaben an der gesamten gesellschaftlichen Wertschöpfung 3 %
kaum überschritt. Der Erste Weltkrieg gab wichtige Impulse zu einer Expansion der Sozial-
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staaten auf knapp 15 % der gesellschaftlichen Wertschöpfung. Dabei entwickelten sie sich zu
Anbietern von sozialen Serviceleistungen, die als Element der staatsbürgerlichen Grundrechte
begriffen wurden. In der Zeit zwischen 1960 und 1975 beschleunigte sich die Expansion, wobei der Sozialstaat immer mehr in der Rolle gesehen wurde, Verantwortung für die Lebensqualität der Bürger zu tragen. Der Anteil der Sozialausgaben an der jeweiligen gesellschaftlichen Wertschöpfung erreichte dabei zwischen 25 und 30 %. Dieser Anteil stabilisierte sich in
einer Phase der Abkühlung, die nach 1975 einsetzte und neue Formen des Zusammenwirkens
von staatlichen, gesellschaftlichen und privaten Verantwortlichen hervorbrachte, ohne dass
jedoch der Sozialstaat entschieden zurückgedrängt wurde.
Soziale Leistungen als Errungenschaft politischer Mobilisierung

Die politische Mobilisierung der Bevölkerung und insbesondere der Arbeiterschaft als Grund
für die Ausweitung staatlicher Daseinsfürsorge, steht in sozialdemokratischen Modellen zur
Erklärung der Entstehung von Sozialstaaten im Vordergrund (vgl. Esping-Andersen 1985; zur
Übersicht: Skocpol/Amenta 1986: 140 ff.). In diesen Ansätzen wird die Durchdringung der
Institutionen politischer Herrschaft durch die politische Organisation der Arbeiterklasse als
wesentlicher Faktor der Entwicklung von Sozialstaaten angesehen. Der Klassenkonflikt ändere innerhalb des demokratischen Institutionensystems seine Charakteristika, so dass der Arbeiter in seiner Eigenschaft als Wähler die Möglichkeit erhalte, zentrale Anliegen durchzusetzen. Demgemäß sei in Ländern mit einer starken Stellung der Arbeiterschaft auch ein hohes
Sozialstaatsniveau zu erwarten. Der Erklärungsgehalt dieser Modelle beschränkt sich jedoch
weitgehend auf den skandinavischen Raum. Kritik am sozialdemokratischen Modell kam etwa von Alber, der darauf hinwies, dass die Anfänge der staatlichen Sozialversicherungen mit
der Stärke der Sozialdemokratie allenfalls im Sinne einer herrschaftssichernden Integrationspolitik erklärt werden könnten. „Die frühe Sozialpolitik war eine Sozialpolitik von oben, nicht
durch die Arbeiterbewegung, sondern gegen sie realisiert“ (Alber 1982: 150). Die Herstellung
von Gleichheit sei darüber hinaus insbesondere bei sozialversicherungsbasierten Sozialsystemen überhaupt nicht das Ziel der Sozialpolitik (Baldwin 1990, 1996).
Soziale Leistungen als Bürgerrecht

In ähnlicher Weise wie die funktionalistischen Konzepte argumentierte auch Thomas Marshall, wenngleich er sich stärker auf die politischen Aspekte des Modernisierungsprozesses
konzentrierte. Der Sozialstaat nehme dabei eine entscheidende Rolle ein. Im Prozess der Modernisierung sei der Klassenkonflikt in der Institution der aus drei symbiotischen Elementen
bestehenden Staatsbürgerschaft kanalisiert worden (Marshall 1963: 70 ff.; Marshall 1976).
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Die Elemente der Staatsbürgerschaft würden gemeinsam eine Grundrechtebasis für alle
Staatsbürger bilden. Diese gleichen und unverlierbaren Rechte für jeden Bürger seien eine
Grundlage der Gleichheit, auf der die wirtschaftliche Ungleichheit, wie sie in einem kapitalistischen System zwangsläufig auftrete, überhaupt erst legitimierbar sei. Das Wissen jeder Person, dass sie als Bürger des jeweiligen Staates über grundlegende und lebenswichtige Rechte
verfüge und der Staat die Gewähr für ihre existentiellen Grundbedürfnisse übernehme, sei die
Basis des staatlichen Gemeinwesens und die Grundlage für die Überwindung eines offenen
Klassenkampfes. Die Gedanken von Marshall wurden später von Francois Ewald aufgegriffen, der argumentierte, dass durch die Sozialisierung privater Risiken im Sozialstaat, die Gesellschaft erstmalig eine wirkliche Gemeinschaft darstelle (Ewald 1986). Die Sozialstaatlichkeit erlaube es, dass die einzelnen Menschen von der Gemeinschaft profitierten, ohne dafür
ihre Autonomie aufgeben zu müssen.
Die Herausbildung der modernen Staatsbürgerschaft hat sich Marshall zufolge in einem
langen geschichtlichen Prozess vollzogen. Das erste Element der Staatsbürgerschaft seien die
zivilen Rechte, insbesondere Eigentums- und individuelle Freiheitsrechte, die im 18. Jahrhundert etabliert wurden. Rechte politischer Teilhabe seien als zweites Element der Staatsbürgerschaft im 19. Jahrhundert verankert worden. Als drittes Element komplettierten die sozialen
Rechte eine gemeinsame Grundrechtebasis für alle Staatsbürger. Durch die sozialen Rechte
konnten die Armen als Teil der Gesellschaft integriert werden, indem ihnen auf der Grundlage
ihrer Staatsbürgerschaft ein würdiges Auskommen zugesichert wurde. Durch eine solche Gesetzgebung wurden vorherige Armengesetze abgelöst, welche die sozialen Ansprüche der Bedürftigen nicht als Teil ihrer staatsbürgerlichen Rechte, sondern als Alternative zu diesen angesehen hatten (Marshall 1976: 88). Die Inanspruchnahme existenzsichernder Leistungen hatte die Niederlegung anderer staatsbürgerlicher Rechte vorausgesetzt.
Insbesondere die historischen Thesen von Marshall blieben nicht ohne Kritik, da sein
Modell stark auf den Fall Großbritanniens zugeschnitten ist und viele relevante Aspekte der
Macht, Tradition und Geo-Politik unberücksichtigt bleiben (vgl. Mann 1987). Allerdings war
die von Marshall formulierte Idee von Sozialleistungen als Bürgerrechten ein ganz zentraler
Referenzpunkt für die Sozialstaatsdebatte. Seine Gedanken waren einflussreich, da sie das
sozialstaatliche Selbstverständnis der westlichen Staaten auf den Punkt brachten. Jedem Bürger sollte auf der Grundlage seiner Bürgerschaft eine soziale Grundsicherung garantiert werden. Dementsprechend ist das Konzept von Marshall auch ein zentraler Angriffspunkt der
Verfechter einer neuen paternalistischen Sozialpolitik (vgl. z. B. Mead 2005: 187; Mead
1986), die sich von diesen Vorstellungen abgrenzen. Insgesamt bildet die Abkehr von Mars-
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halls Ideen ein wesentliches Kennzeichen des später beschriebenen Trends zu Zwang und Paternalismus.
Fazit: Soziale Rechte als Ergänzung von Bürgerrechten

Für alle in diesem Abschnitt vorgestellten Sozialstaatstheorien gilt, dass sie den Sozialstaat
als natürlichen Bestandteil von industriell und demokratisch geprägten Gesellschaften interpretieren. Egal, ob sie die Entstehung sozialstaatlicher Aktivitäten in einer funktionalistischen
Logik aus den neuen Bedürfnissen der Menschen in einer industriellen Gesellschaft erklären
oder modernisierungs- oder demokratietheoretische Gründe anführen. Der Sozialstaat wird als
Lösung von gesellschaftlichen und individuellen Problemen sowie als stabilisierendes Element dargestellt, nicht als Problemverursacher. Dementsprechend werden soziale Rechte als
symbiotische Ergänzung zu zivilen und politischen Rechten gesehen. Negative Auswirkungen
des Sozialstaates auf andere gesellschaftliche Bereiche oder gar innere Widersprüche werden
dabei nicht in den Blick genommen.
2.1.2 Neokonservatismus: Soziale Rechte als Gefahr für die Bürgerrechte
Aus neokonservativer Sichtweise erscheint der Sozialstaat weniger als Lösung, denn vielmehr
als Ursache von Problemen. Die soziale Frage wird als Mythos dargestellt. Mit der Ausbreitung der industriellen Produktionsweise sei nicht die Verelendung und die Armut der Arbeiterschaft ausgelöst worden. Vielmehr habe die aufkommende Industrie die Armen angezogen,
indem sie Arbeitsplätze und relativ hohe Löhne angeboten habe. Aufgrund dessen sei es den
Armen überhaupt erst möglich geworden, ihr Überleben zu sichern und ihre Lebensverhältnisse stetig zu verbessern. “If ‘capitalism has created the proletariat,’ it has done so … by
enabling large numbers to survive and procreate” (Hayek 1960: 119). Die Krisenhaftigkeit der
sozialen Frage sei höchstens auf einer geistig-sittlichen Ebene zu verorten, insofern die neuen
Massen in einem moralischen und kulturellen Sinne unzureichend in das Gesellschaftsgefüge
eingebunden gewesen seien (vgl. Habermann 1994: 127). Hatten die Modernisierungstheoretiker um Thomas Marshall eine symbiotische Einheit von zivilen, politischen und sozialen
Rechten benannt, wurde eine sich gegenseitig ermöglichende Wirkung der verschiedenen
Rechte von neokonservativen Sozialstaatskritikern bestritten. Die sozialen Rechte erscheinen
aus neokonservativer Sicht nicht als natürliche Ergänzung ziviler und politischer Rechte, sondern sie werden als mit diesen in Konflikt stehend angesehen. Insbesondere Eigentums- und
Freiheitsrechte seien durch sozialstaatliche Bürokratisierung und die Erhebung von Steuern
gefährdet. Zusätzlich würden die Effizienz des Spiels freier Märkte und die gesellschaftliche
Werteordnung von Familie und Gemeinschaft untergraben.
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Der Sozialstaat als Gefahr für die Werte der Gesellschaft

Bei allen Gemeinsamkeiten gilt es zwei unterschiedliche Richtungen der konservativen Sozialstaatskritik zu unterscheiden. Eine republikanische oder wertkonservative Richtung des
Konservativismus stellte klassische Ideale der Familie und der staatlichen Gemeinschaft in
den Vordergrund, die durch sozialstaatliche Arrangements gefährdet seien. Wilhelm Hennis
etwa kritisierte eine Anspruchsmentalität der Individuen, die mit einem passiven auf die Inanspruchnahme von Serviceangeboten beschränkten Staatsbürgerschaftsverständnis verbunden
sei. Der Sozialstaat entfremde die Menschen von dem Ideal aktiver Bürgerschaft, wie sie im
Vorbild der antiken Polis gegeben sei (Hennis 1962). Klassische Werte der Familie wurden
auch von Charles Murray betont. Durch den Sozialstaat sah er diese Werte in Frage gestellt,
da die Individuen von der Übernahme von Verantwortung entlastet würden (Murray 1982).
Die sozialstaatlichen Aktivitäten bedrohten aber nicht nur die gesellschaftlichen Werte der
Subsidiarität und der Gemeinschaft. Durch die Übernahme von Verantwortung für das Wohlergehen der Bürger hätten die Staaten auch die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit erreicht und
seien schon darüber hinausgegangen. Die Staaten seien aufgrund der Vielzahl ihrer übernommenen Aufgaben überladen und daher unregierbar geworden. Oder in den Worten Anthony Kings: sie hätten versucht Gott zu spielen und seien dabei gescheitert (King 1975: 174;
vgl. auch Hennis 1977, 1979; Birch 1984). Notwendig sei deshalb eine Zurückdrängung des
Staates in seine eigentlichen Kernaufgabengebiete und eine deutliche Beschneidung der Sozialausgaben.
Der Sozialstaat als Gefahr für Freiheit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

Auch der zweite, der liberale Zweig des Neokonservativismus bestritt eine symbiotische Einheit von zivilen, politischen und sozialen Rechten. Der normative Ausgangspunkt ist dabei
jedoch ein anderer. Angenommen wird ein sehr individualistisches Menschenbild, in dem
Vorstellungen einer Gemeinschaft keinen Platz haben und gerade deshalb der Sozialstaatsgedanke abzulehnen sei. Besonders deutlich wird dies in Margaret Thatchers berühmtem
Ausspruch: “there is not such a thing as a society”. Ein zentraler Vordenker der libertären Sozialstaats- und Gesellschaftskritik war Friedrich August von Hayek. Schon in seinem ersten
großen Werk „Weg zur Knechtschaft“ zeigte sich Hayeks große Skepsis gegenüber allen
staatlichen Eingriffen zur Korrektur von Marktversagen und sozialen Missständen (Hayek 1944), wenngleich sich seine Ablehnung solcher Staatsmaßnahmen später noch deutlich
verschärfte. Sein berühmtestes Werk, die „Verfassung der Freiheit“ aus dem Jahr 1960, wurde
denn auch zur Inspiration für die Sozialstaatsreformen von Ronald Reagan und Margaret
Thatcher in den 1980er Jahren. In diesem Buch führte Hayek in die wesentlichen libertären
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Konzepte Freiheit, Zwang und Rechtsstaatlichkeit ein, um daraus Konsequenzen für staatliche
Aktivitäten im Allgemeinen und für den Sozialstaat im Speziellen herzuleiten. Später differenzierte Hayek seine Kritik an Sozialstaatlichkeit und Demokratie in seinem Werk „Recht,
Gesetzgebung und Freiheit“ (Hayek 1980, 1981 a, 1981 b) weiter aus.
Im Kern von Hayeks Denken stand ein System von Märkten, das über preisliche Anreizmechanismen die eigeninteressierten und frei entscheidenden Menschen in ihrem Handeln
koordiniere. Dadurch werde eine „Ordnung“ herbeigeführt, welche die Informationen und
Bedürfnisse der einzelnen Menschen bestmöglich berücksichtige. Von „Ordnung“ sprach
Hayek insofern, als von einem Teil auf das Ganze geschlossen werden könne. Dies sei immer
dann der Fall, wenn sich wiederholende soziale Interaktionen vorliegen. Auf einer solchen
Grundlage könnten brauchbare Erwartungen über das Verhalten anderer entwickelt werden.
Die „Ordnung“, die dem Spiel des Marktes erwachse, sei zudem eine „spontane Ordnung“, da
sie nicht von einem einzelnen Planer gedanklich vorweggenommen werde, sondern sich aus
den vielen marktlich koordinierten Einzelaktivitäten „spontan“ bilde. Das Ergebnis des marktlichen Spiels bilde sich somit als das Ergebnis menschlichen Handelns, aber nicht als Ergebnis menschlichen Entwurfs (Hayek 1969: 97 f.; vgl. auch Greshoff 2003). Auf dieser Ordnungsvorstellung beruhte Hayeks Ablehnung des Begriffs „sozialer Gerechtigkeit“. Nur Phänomene spezifischer Art könnten sinnvollerweise mit Begriffen wie „gerecht“ oder
„ungerecht“ bezeichnet werden. „Eine bloße Tatsache oder ein Sachverhalt, den niemand ändern kann, mag gut oder schlecht sein, aber nicht gerecht oder ungerecht ... nur menschliches
Verhalten [kann] gerecht oder ungerecht genannt werden“ (Hayek 1981 a: 53). Da dies auf
die Ergebnisse einer „spontanen Ordnung“ nicht zuträfe, könnten „die besonderen Ergebnisse
des gesellschaftlichen Prozesses nicht gerecht oder ungerecht sein“ (ebd. 55). Die Aufgabe
des Staates beschränke sich daher auf die Schaffung von Rahmenbedingungen in Form von
Regeln, innerhalb derer die Menschen ihre eigenen Pläne verfolgen könnten.
Eine ähnlich libertäre Position nahm Milton Friedman in seinem Hauptwerk “Capitalism and Freedom” (Friedman 1962) ein, wenngleich er seine Ablehnung staatlicher Eingriffe
in die Wirtschaft und in die Güterverteilung weniger mit philosophischen Prinzipien als vielmehr mit Verweis auf die ökonomischen Folgen begründete. Zudem ließ er konkreten politischen Gestaltungsvorschlägen eine höhere Aufmerksamkeit zukommen. Sozialstaatliche
Maßnahmen kritisierte er nicht nur als unfair, sondern vor allem als ineffektiv, insofern den
Armen nicht wirklich geholfen werde. Weitere wichtige Impulse der libertären Sozialstaatskritik stammten aus der voluntaristischen Vertragstheorie, die ihren moralischen Anspruch
auf das Prinzip gegenseitiger Vorteilhaftigkeit gründete. Ausgangspunkt der Theorien ist ein
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fiktiver Urzustand. Daraus werden unter der Maßgabe eines methodologischen und normativen Individualismus hypothetische Verträge abgeleitet, denen - gemäß der Theorien - alle
vernünftigen und eigeninteressierten Individuen freiwillig zustimmen würden. Solche Verträge seien eine legitime Grundlage gesellschaftlicher Ordnung, da bei freiwillig geschlossenen
Verträgen niemandem Unrecht geschehen könne („Volenti non fit iniuria“). Bekannte Beispiele für eine solche Argumentation stammten von Nozick und Buchanan, die daraus minimalstaatliche Konzepte ableiteten und Sozialstaatlichkeit ablehnten (Buchanan 1975; Nozick 1974). Nicht zu verwechseln sind diese Ansätze mit der an späterer Stelle angesprochenen Vertragstheorie von John Rawls, die von anderen Prämissen ausgeht und entsprechend
auch zu anderen Ergebnissen kommt.
Fazit: Soziale Rechte als Gefahr für die Bürgerrechte

Während der Sozialstaat in funktionalistischen Ansätzen als natürliches Element moderner,
industrieller und demokratischer Gesellschaften erscheint, wurde er aus neokonservativer
Sichtweise als Fehler angesehen. Durch die Existenz des Sozialstaates seien gesellschaftliche
Ziele und Wertvorstellungen sowie die wirtschaftliche Effizienz und Leistungsfähigkeit gefährdet. Da der Sozialstaat darüber hinaus gar nicht in der Lage sei, die Ziele sozialer Gerechtigkeit zu erreichen, wurde von neokonservativer Seite eine radikale Kürzung und Zurückdrängung sozialstaatlicher Leistungen gefordert. Zu beachten ist allerdings der tiefe argumentative
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wertkonservativen Richtung der Sozialstaat kritisiert wurde, weil er die Gemeinschaft unterminiere, kritisierten ihn die Liberalen, weil es so etwas wie eine Gemeinschaft als Basis sozialer Solidarität gar nicht gäbe (vgl. Giddens 1998: 15).
2.1.3 Neomarxismus: Der Sozialstaat als widersprüchliche Konstruktion
Auch aus marxistischer Perspektive setzte man sich intensiv mit der sozialen Frage auseinander, da in ihr die innere Widersprüchlichkeit des Kapitalismus offenbar werde. Der Kapitalismus bringe aus der ihm innewohnenden Logik ein revolutionäres Potential hervor und führe
deshalb sein eigenes Ende selbst herbei (z. B. Marx/Engels 1848). Der prognostizierte vollkommene Niedergang fand jedoch historisch nicht statt. Von der These eines inneren Widerspruchs des Kapitalismus ausgehend, stellten sich später neomarxistische Theoretiker die Frage, was den Zusammenbruch des Kapitalismus verhindern und auf welche Weise das System
subjektive Legitimität und Stabilität gewinnen konnte. Den Sozialstaat sahen sie als ein zentrales Instrument an, um die instabile gesellschaftliche Lage zu festigen. Gegenüber den Ansätzen des klassischen Marxismus waren die neueren Ansätze von einer deutlichen Akademi-
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sierung geprägt. Dies schloss eine Distanzierung von der politischen Praxis und von geschichtsdeterministischen Vorstellungen mit ein (vgl. Beyme 1991: 111). Vergleichende Methoden rückten stärker in den Mittelpunkt. Außerdem fanden eine Verschiebung der Interessenschwerpunkte und eine Konzentration auf gesellschaftliche Teilbereiche im Gegensatz zu
globalen Betrachtungen statt. Lag anfangs der Fokus vornehmlich auf dem Wirtschaftssystem,
verschob sich der Interessenschwerpunkt der neomarxistischen Perspektive in den 1960er und
1970er Jahren stärker auf die Rolle der Politik, die in einer gewissen Unabhängigkeit von den
Kapitalinteressen agieren würde. In postmarxistischen Analysen standen ab den 1980er Jahren verstärkt kulturelle Aspekte im Mittelpunkt. Über alle Phasen hinweg waren es jedoch
immer innere Widersprüche, die eine zentrale Aufmerksamkeit erfuhren. Innerhalb dieses
Deutungsrahmens fand die kritische Auseinandersetzung mit dem Sozialstaat statt.
Der repressive Charakter des Sozialstaats

Aus neomarxistischer Perspektive erscheint der Sozialstaat als ein Instrument des Kapitals,
um die kapitalistische Gesellschaftsordnung zu stabilisieren. „… we shall characterise the
welfare state as the use of state power to modify the reproduction of labour power and to
maintain the non-working population in capitalist societies” (Gough 1979: 44 f.). Die relative
Unabhängigkeit der politischen von der wirtschaftlichen Sphäre ermögliche es, auch gegen
die kurzfristigen Interessen des Kapitals, sozialstaatliche Institutionen zu etablieren, um somit
die langfristigen Kapitalinteressen in Form der Systemstabilität zu wahren. Mit einem ähnlichen Argument erklärte Götz Aly die Stabilität der nationalsozialistischen Herrschaft in
Deutschland. Viel stärker als durch ideologische Bindungswirkungen habe sich Hitler die Zustimmung der Deutschen mit opulenten Versorgungsleistungen erkauft (Aly 2005). Aus neomarxistischer Perspektive erscheint dies nur als ein Beispiel dafür, dass der Sozialstaat gegen
die Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitslosen gerichtet sei, insofern er deren Mobilisierungsfähigkeit unterwandere und somit den Kapitalismus stabilisiere.
„… the form of the relationship between the unemployed and the state acts as an
effective block against the mobilisation of collective action among the unemployed.
They are politically trapped by the welfare state. Political prisoners of the
Beveridge dream“ (Bagguley 1996: 83).
Die innere Widersprüchlichkeit des Sozialstaats

Claus Offe verwies darauf, dass durch die Etablierung eines Sozialstaates die innere Widersprüchlichkeit und Instabilität des Kapitalismus kurzfristig überdeckt, aber nicht prinzipiell
überwunden werden könne (Offe 1982). Denn der Sozialstaat untergrabe die Basis der
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Marktwirtschaft, insofern er dem Wirtschaftskreislauf Kapital entziehe und somit das Anreizsystem schwäche. Die neoliberale Schlussfolgerung daraus, nämlich die radikale Kürzung von
Sozialleistungen, würde jedoch zum Ausgangsproblem zurückführen und den Zusammenbruch des Kapitalismus zur Folge haben. Die soziale Legitimation des Wirtschaftssystems
würde unterminiert und sei deshalb keine Lösung. Letztlich habe sich durch den Sozialstaat
die Widersprüchlichkeit des Sozialstaates nur verlagert und der Niedergang des Kapitalismus
verzögert. Langfristig könne das kapitalistische System weder mit, noch ohne den Sozialstaat
überleben.
„The embarrassing secret of the welfare state is that, while its impact upon capitalist accumulation may well become destructive (as the conservative analysis so
emphatically demonstrates), its abolition would be plainly disruptive (a fact that is
systematically ignored by the conservative critics). The contradiction is that while
capitalism cannot coexist with, neither can it exist without, the welfare state”
(Offe 1982: 153).
Wie der Kapitalismus dennoch, trotz all seiner inneren Widersprüche und Antagonismen,
überleben konnte, war die Ausgangsfrage der Regulierungstheorie, die in den späten 1970er
Jahren entwickelt wurde. Im Unterschied zu den bisher genannten Ansätzen gingen Regulierungstheoretiker davon aus, dass der Kapitalismus auch langfristig stabil bleiben könne. Den
Schlüssel dazu sahen sie in der Abmilderung der Spannungen durch die regulierende Rolle
des Staates in Form verschiedenster sozialer Normen und Regeln. Der jeweilige Modus der
Regulation stehe in wechselseitiger Abhängigkeit vom so genannten Regime der Kapitalakkumulation, das durch die jeweilige Schlüsseltechnologie der Epoche geprägt werde. Es wurde also angenommen, dass die Regeln so ausgerichtet würden, dass sie den Bedürfnissen einer
erfolgreichen Kapitalakkumulation entsprächen.
In der Zeit des „Fordismus“ (Aglietta 1979: 71) seien die Schlüsseltechnologien in den
Fließband-Industrien mit ihrer Massenproduktion verortet gewesen. Die größtmögliche Kapitalakkumulation habe deshalb durch die Nutzung von Kostenvorteilen bei der Produktion
großer Stückzahlen erreicht werden können. Solche Kostenvorteile hätten wiederum höhere
Löhne erlaubt, die zu immer höherer Nachfrage und immer höheren Größenvorteilen geführt
hätten. Dementsprechend sei der Modus der Regulation in Form des so genannten Keynesianischen Wohlfahrtsstaates auf die Gewährleistung einer hohen Nachfrage ausgerichtet gewesen. Entscheidende Elemente einer solchen Politik seien kollektive Tarifverhandlungen und
das Ziel der Vollbeschäftigung, die durch Interventionen auf der Nachfrageseite mittels fiskal-
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oder geldpolitischer Maßnahmen angestrebt würden. Regulierungstheoretiker folgten also
nicht der pessimistischen neoliberalen Einschätzung eines grundsätzlich disruptiven Einflusses des Sozialstaates auf die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Durch den Sozialstaat,
der den jeweiligen Bedürfnissen der Kapitalakkumulation angepasst sei, könne ein kapitalistisches System langfristig stabilisiert werden.
Ab den 1980er Jahren wurden die krisenhaften Zustände der Sozialstaatlichkeit vornehmlich im kulturellen Bereich verortet. Gerhard Schulze beschrieb beispielsweise die Entstehung einer „Erlebnisgesellschaft“ (Schulze 1992). Ökonomische Probleme stünden nicht
mehr im Zentrum der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit, da es den Menschen in den westlichen Gesellschaften allgemein gut gehe. In der postmaterialistischen Gesellschaft wandle sich
die Beziehung zu Gütern. Konsumiert würden die im Design und Image transportierten Bedeutungen, während die materielle Funktionalität ihre dominierende Wichtigkeit einbüße. In
diesen Entwicklungen sah Habermas eine Krise der Sozialstaatlichkeit und eine große Ratlosigkeit der westlichen Kultur insgesamt. Die Sozialstaatsprogrammatik zehre immer noch von
der arbeitsgesellschaftlichen Utopie und verliere deshalb die Kraft, beim Entwurf von Möglichkeiten eines kollektiv besseren Lebens eine entscheidende Rolle zu spielen (Habermas 1981 a). Darüber hinaus sei der Sozialstaat von einer inneren Widersprüchlichkeit geprägt. Ihm habe „von Anbeginn die Ambivalenz von Freiheitsverbürgerung und Freiheitsentzug angehaftet“ (Habermas 1981 b: 531; vgl. Guldimann 1978). Der Sozialstaat sei auf das
Ziel ausgerichtet, den Bürgern emanzipierte Lebensformen mit individuellen Spielräumen zu
ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, setze der Staat jedoch das Mittel Macht ein. Der
Sozialstaat sei also durch einen inhärenten Ziel-Mittel-Konflikt geprägt.
2.1.4 Fazit: Klassische Perspektiven auf den Sozialstaat und seine Widersprüche
Dem Sozialstaat liegt keine einheitliche Ideologie zugrunde, wie etwa dem liberalen Staat
oder dem Rechtsstaat. Vielmehr gibt es sehr verschiedene und widersprüchliche Darstellungen zu den sozialstaatlichen Entwicklungen, die um die Deutungshoheit ringen. Die Kenntnis
der vorgestellten Sozialstaatstheorien ist deshalb eine wichtige Grundlage, um die heutigen
Sozialstaatsdebatten erfassen und einordnen zu können.
Zum Verständnis der vorliegenden Arbeit sind zwei der nachgezeichneten Bilder von
besonderer Bedeutung. Das ist zum einen der Ansatz von Thomas Marshall, der soziale Rechte, neben politischen und zivilen Rechten, als integralen Bestandteil von Bürgerrechten interpretierte. Dieser Gedanke prägte ganz entscheidend die Ausgestaltung des Sozialstaates in
Deutschland und vielen anderen Ländern. Bedürftige Menschen sollten demgemäß ein ein-
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klagbares Recht auf soziale Unterstützungsleistungen zur Sicherung ihrer grundlegenden Lebensbedürfnisse haben. Sie sollten nicht wie in früheren Zeiten als Bittsteller auf Mildtätigkeit
angewiesen sein und sie sollten auch nicht auf Teile ihrer Bürgerrechte verzichten müssen,
wenn sie ihr Recht auf Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen. Insbesondere sollte
auch das Recht von Bedürftigen auf freie Entfaltung ihre Persönlichkeit für die Inanspruchnahme von grundlegenden Unterstützungsleistungen nicht eingeschränkt werden. Dieser Gedanke ist von besonderer Bedeutung, da er, wie nachfolgend gezeigt wird, im Rahmen der paternalistischen Tendenzen zumindest teilweise in Frage gestellt wird. Die paternalistischen
Tendenzen sind wiederum von einer Ideenwelt geprägt, die schon in den hier vorgestellten
konservativen Sozialstaatstheorien ihren Ausdruck gefunden hat.
Als zweites sind die früheren Auseinandersetzungen um sozialstaatliche Widersprüche
ein bedeutender Referenzpunkt für die vorliegende Arbeit. Es ist jedoch wichtig, die völlig
unterschiedlichen argumentativen Ausgangspunkte und Ergebnisse zu erkennen. Die marxistischen Ansätze gingen von der inneren Widersprüchlichkeit des Kapitalismus aus und versuchten zu zeigen, dass sich diese auch im Sozialstaat widerspiegle. Die Widersprüchlichkeit
wurde deshalb als grundsätzlich unaufhebbar innerhalb des gegenwärtigen Systems angesehen. Im Gegensatz dazu wird hier auf die unterschiedlichen Ideen verwiesen, die den jeweiligen Tendenzen zugrunde liegen und aufgezeigt, dass diese von völlig gegensätzlichen Annahmen über die Gewissheiten und Ungewissheiten von Individuen ausgehen. Daraus ergibt
sich ein Widerspruch zwischen der Definition und der Erklärung von Armut, die der gegenwärtigen Armuts- und Sozialpolitik zugrunde liegt. Dieser Widerspruch lässt sich aufheben,
wenn die Ausrichtung der Politik an einer erweiterten Armutsdefinition erfolgt, die mit den
von ihr unterstellten Ursachen der Armut vereinbar ist.

2.2 Der Trend zu einer freiheitsorientierten Sozialpolitik
In der Sozialpolitik ist der Bezug auf Freiheit heute stärker, als er es noch vor einigen Jahren
war. Festmachen lässt sich dieser freiheitliche Trend daran, dass die Sozialpolitik in der Bundesrepublik Deutschland seit dem Jahre 2005 explizit am Begriff der Verwirklichungschancen
des Ökonomie-Nobelpreisträgers Amartya Sen ausgerichtet wird (Bundesregierung 2005).
Demgemäß ist Armut als ein Mangel an Freiheit der Individuen zu verstehen, ihr Leben gemäß ihrer eigenen Lebenspläne zu führen. Diesen Armutsbegriff hat sich die Bundesregierung
unter ausdrücklichem Bezug auf die Arbeit von Sen zueigen gemacht. Den Zweck ihrer Sozialpolitik und sozialpolitischen Armutsbekämpfung beschreibt sie nun als die Ermöglichung
grundlegender Handlungsfreiheiten für alle Menschen (vgl. insbesondere Bundesregie-
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rung 2005, 2008). Die freiheitsorientierte Neuausrichtung der Sozialpolitik am Begriff der
Verwirklichungschancen hat sich bereits in konkreten Reformen niedergeschlagen, welche die
Handlungsfreiheit der Menschen erweitern sollen. Eingebettet sind diese Reformen in einen
weitgreifenden Trend zur Freiheit, der sich nicht zuletzt in der politischen Rhetorik niederschlägt. Peter Bleses und Edgar Rose untersuchten den Deutungswandel der Sozialpolitik mittels einer wissenspolitologischen Analyse der arbeitsmarkt- und familienpolitischen Debatten
des Bundestages in den Jahren 1967 bis 1994. Als ein Ergebnis konstatierten sie eine deutliche Zunahme von Argumenten, die auf der Prämisse beruhen, „dass dem Individuum nicht
vorgeschrieben werden kann, was das gemeinschaftlich 'gute Leben' ist. Stattdessen sollen
individuelle Freiheit im sozialen Kontext und (Chancen-) Gleichheit staatlich gewährleistet
bzw. gefördert werden, damit die jeweils individuell präferierten Konzeptionen verfolgt werden können“ (Bleses/Rose 1998: 168). In einem ersten Abschnitt wird zunächst der Freiheitsbegriff erörtert, der den Trend zur Freiheit prägt. Danach wird anhand von konkreten Beispielen die Umorientierung zur Freiheit in der Armuts- und Sozialpolitik aufgezeigt, bevor in einem weiteren Abschnitt die Ideen untersucht werden, welche die prägende Basis für den
Trend zur Freiheit bilden.
2.2.1 Die Bedeutung von Freiheit in der Sozialpolitik
Der Begriff der Freiheit bezeichnet in den sozialpolitischen Debatten um Lebens- oder Verwirklichungschancen den Spielraum, der Individuen zur autonomen Gestaltung ihres eigenen
Lebens offen steht. Je größer der Handlungsspielraum einer Person ist, umso größer ist auch
ihre Freiheit. Die Ausweitung von Freiheit bedeutet folglich die Ausweitung des Handlungsspielraums von Menschen, so dass diese ihr Leben stärker nach ihren eigenen Lebensvorstellungen gestalten können. Isaiah Berlin brachte diese Art der Freiheit mit folgenden Worten
auf den Punkt: „a man's, or a people's, liberty to choose to live as they desire“ (Berlin 1969: 170). Es ist also ein positives Freiheitsverständnis, das den Trend zu einer freiheitlichen Sozialpolitik dominiert. Zurückgehend auf die Begrifflichkeit von Berlin kennzeichnet
ein solch positiver Freiheitsbegriff eine Freiheit zu etwas, im Gegensatz zu Begriffen negativer Freiheit, welche die Freiheit von einem Zwang beschreiben.
Amartya Sens Idee der Verwirklichungschancen

Im Brennpunkt der jüngeren Debatte um das Verhältnis von Sozialstaatlichkeit und Freiheit
steht der Verwirklichungschancenansatz (= Ansatz der Capabilities) des amerikanischen
Ökonomie-Nobelpreisträgers Amartya Sen. Der Begriff der Verwirklichungschancen benennt
die effektive Freiheit von Menschen, ihr Leben selbstbestimmt zu leben, als maßgebliches
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Kriterium für Wohlfahrt und gewinnt seine Attraktivität gerade aus diesem eindringlichen
Freiheitsbezug. In Kapitel 4.4 wird dieser Ansatz ausführlich vorgestellt und diskutiert. Hier
werden dagegen nur die Begrifflichkeit eingeführt, der Freiheitsbezug aufgezeigt und die Einflüsse auf die sozialpolitische Tendenz der Freiheit thematisiert. Die Kernkonzepte werden
dabei um den von Sen nur angedeuteten Begriff des Lebensstils erweitert, der den Ansatz von
Sen verdeutlicht ohne seine Grundidee zu verändern.
Ausgangspunkt der Überlegungen sind die spezifischen „doings and beings“
(Sen 1999 a) einer Person, also das, was eine Person tut, was sie ist und wie es ihr geht. Der
Begriff der „Funktionen“ beschreibt das tatsächliche Tun und Sein einer Person. Beispielsweise kann zu den Funktionen einer Person gehören, dass sie täglich drei reichhaltige Mahlzeiten einnimmt, einer erfüllenden Arbeit nachgeht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihrer
Arbeitsstelle fährt sowie ein treu sorgender Ehepartner und ein geschätztes Mitglied im örtlichen Musikverein ist. Zu den Funktionen der Person kann auch gehören, dass sie zum Arzt
geht, wenn sie krank ist, sich an politischen Demonstrationen beteiligt, regelmäßig in Urlaub
fährt, im sauberen Wasser eines Flusses schwimmt und nachts spazieren geht, ohne Angst zu
haben, dass sie überfallen wird.
Der Lebensstil einer bestimmten Person kennzeichnet die spezifische Kombination der
von dieser Person in ihrem Leben realisierten Funktionen. Anders ausgedrückt, stellt der Lebensstil einer Person dar, was diese Person in ihrem Leben tut, was sie ist und wie es ihr geht.
Eine Person kann nicht jeden denkbaren Lebensstil verwirklichen. Der erste Grund dafür, dass
die Auswahl an Lebensstilen Grenzen unterliegt, findet sich auf der Ebene der Funktionen. Da
jede Person nur über endliche Handlungsressourcen verfügt und sozialen und physischen
Handlungsschranken unterliegt, stehen ihr nur bestimmte Funktionen offen, andere hingegen
nicht. Im sauberen Wasser eines Flusses kann die Person nur schwimmen, wenn die Umwelt
sauber ist und sie die Möglichkeit hatte, schwimmen zu lernen. Zum Arzt kann sie nur gehen,
wenn ihr ein entsprechendes Gesundheitssystem und die notwendigen finanziellen Mittel zur
Verfügung stehen. Einer erfüllenden Arbeit kann die Person beispielsweise dann nicht nachgehen, wenn sie keinen Zugang zu einer entsprechenden Ausbildung hat oder sie aufgrund
ihrer Hautfarbe diskriminiert wird. Der zweite Grund dafür, dass die Person nicht jeden beliebigen Lebensstil verwirklichen kann, liegt auf der Ebene der Lebensstile selbst. Denn auch
Funktionen, die für einen Menschen grundsätzlich ausführbar sind, lassen sich nicht beliebig
zu einem Lebensstil kombinieren. Funktionen bedingen und begrenzen sich gegenseitig. So
setzt eine berufliche Betätigung als Arzt oder Richter, eine entsprechende Ausbildung voraus.
Ein Lebensplan der eine Richterlaufbahn, aber keine juristische Ausbildung und die damit

Auf dem Weg zu Zwang und Freiheit?

35

verbundenen Anstrengungen vorsieht, ist üblicherweise nicht verwirklichbar. Begreift eine
Person sportliche Fitness als zentrales Element ihrer Lebensplanung, dann lässt sich dies sehr
gut mit gesunder Ernährung aber weniger gut mit starkem Konsum von Genussmitteln vereinbaren. Ein Lebensplan in dem Freizeit und Genuss im Mittelpunkt stehen, ist nur selten mit
einem hohen finanziellen Einkommen vereinbar. Die Grenzen, denen Menschen bei der Gestaltung ihres Lebens ausgesetzt sind, sind nicht für alle Menschen gleich. Für Frauen gilt in
Deutschland noch immer stärker als für Männer, dass sich Kinder häufig nur schwer mit einer
beruflichen Karriere vereinbaren lassen. Und Menschen, die Vorurteilen ausgesetzt sind,
müssen viel größere Anstrengungen aufbringen, um eventuell die gleichen Möglichkeiten zu
erhalten wie andere.
Die Verwirklichungschancen einer Person beschreiben, welche Lebensstile diese Person
verwirklichen kann. Sie sind also ein Ausdruck der Handlungsfreiheit eines Menschen, da sie
alle Lebensstile beschreiben, aus denen diese Person einen auswählen und realisieren kann.
Verwirklichungschancen stellen die Freiheit einer Person bei der Gestaltung ihres Lebens dar,
sie beschreiben inwieweit die Person die Möglichkeit hat ihr Leben auf die eine oder eine
ganz andere Art zu führen. Somit beschreiben Verwirklichungschancen nicht das tatsächlich
realisierte Tun und Sein, sondern alle möglichen Kombinationen an Funktionen, die einem
Menschen zur Realisierung offen stehen.
„A person's ‘capability’ refers to the alternative combinations of functioning that
are feasible for her to achieve. Capability is thus a kind of freedom: the substantive freedom to achieve alternative functioning combinations (or, less formally put,
the freedom to achieve various lifestyles)” (Sen 1999 a: 175).
Personen mögen üblicherweise manche Lebensstile lieber als andere. Für manche Menschen
ist Arbeit und Karriere sehr wichtig, sie wählen deshalb einen Lebensstil, in dem derartige
Funktionen eine große Rolle spielen und müssen dafür in Kauf nehmen, dass andere Funktionen weniger zur Geltung kommen. Anderen Menschen ist ihre Freizeit besonders wichtig,
wobei ein entsprechender Lebensstil eventuell mit eingeschränkten Konsummöglichkeiten
verbunden ist.
Sen argumentierte, dass, wenn Freiheit ein intrinsischer Wert zugestanden werde, die
Menge an Verwirklichungschancen zur Ermittlung des Wohlergehens herangezogen werden
muss und nicht die tatsächlich erreichten Lebensumstände (Sen 1992: 150). Entscheidend für
das Wohlergehen einer Person sei also die Frage, welche Auswahl an Lebensstilen sie verwirklichen kann und nicht, welchen konkreten Lebensstil sie letztendlich verwirklicht. Die
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Auswahl eines Lebensstils liege in der Freiheit und damit auch in der Verantwortung des jeweiligen Individuums. Als entscheidendes Kriterium für die Beurteilung von Wohlstand und
Entwicklung rückte Sen dementsprechend die effektive Freiheit der Individuen in den Mittelpunkt. Die Orientierungsgröße der Sozialpolitik solle nicht länger das Einkommen der Individuen sein, sondern die Freiheit oder der Handlungsspielraum der Menschen, ausgedrückt als
Menge aller durch ein Individuum realisierbaren Lebensstile (Abbildung 1). Das Ziel müsse
es sein, die Grenzen einer freien Lebensgestaltung auszuweiten und zumindest eine grundlegende Handlungsfreiheit für jeden Menschen zu gewährleisten.
„ … judging individual advantage in terms of the capabilities
that a person has, that is, the substantive freedoms he or she
Verwirklichungschancen
= Menge aller Lebensstile, die Person A offen stehen

enjoys to lead the kind of life her or she has reason to value“
(Sen 1999 a: 87).
Bei den Erklärungen von Sens Verwirklichungschancenkonzept ist zu beachten, dass Sen Verwirklichungschancen als eine Menge von menschlichen Funktionen definierte. Das Konzept der Lebensstile, wie es hier dargestellt wurde, wird bei

Menge aller
Lebensstile

ihm angedeutet aber nicht ausformuliert. Aus Gründen der
Einfachheit werden Verwirklichungschancen hier als Menge

Abbildung 1:
Verwirklichungschancen als Menge realisierbarer Lebensstile bei Sen
Die
Verwirklichungschancen
einer Person entsprechen in
Amartya Sens Modell der Menge der realisierbaren Lebensstile, aus der dieses Individuum
einen auswählen und verwirklichen kann. Stark vereinfacht werden die Verwirklichungschancen hier durch einen
Mengenkreis dargestellt (vgl.
zur Darstellungsweise z. B. Drilling 2004; Leßmann 2007 a:
148; Leßmann 2007 b: 180).
Jeder Lebensstil und damit jedes
Element dieser Menge ist Ausdruck einer spezifischen Kombination menschlichen Tuns und
Seins. Die Verwirklichungschancen sind in Sens Modell
somit Ausdruck des individuellen Handlungsspielraums,
den ein Individuum zur Gestaltung seines Lebens hat.

an Lebensstilen definiert, wobei jeder Lebensstil als eine spezifische Kombination an Funktionen zu verstehen ist. Eine solche Darstellungsweise bietet einfachere Anknüpfungspunkte
an das Modell lebensplanender Individuen, das in Kapitel 3
eingeführt wird. Die Idee von Sen bleibt im Rahmen der hier
behandelten Fragen dabei vollkommen unverfälscht. Er selbst
hat die Verwirklichungschancen einer Person immer wieder
als Ausdruck ihrer Freiheit beschrieben, aus verschiedenen
Lebensstilen zu wählen. So schrieb er beispielsweise: “the capability of a person corresponds to the freedom that a person
has to lead one kind of life or another” (Nussbaum/Sen 1993:
3; vgl. Sen 1999 a: 87/175). Probleme mit der hier gewählten
Darstellungsweise können bei anderen Fragestellungen jedoch
nicht ausgeschlossen werden, insbesondere wenn diese auf die
einzelnen Dimensionen von Verwirklichungschancen bezogen
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sind.
Zur Erklärung seiner Idee der Verwirklichungschancen verwendete Sen die Begrifflichkeit der mathematischen Mengenlehre. Eine solche Darstellungsweise wird auch hier aufgegriffen, um die einzelnen Argumente zu veranschaulichen. Entsprechend der politikwissenschaftlichen Gepflogenheiten wird auf eine Formalisierung der Aussagen und auf abstrakte
Beweise verzichtet. Es erfolgt nur eine graphische Veranschaulichung der Argumente, zusätzlich zu den verbalen Ausführungen. Aus diesem Grunde wird die Mengenlehre hier nur intuitiv und nicht axiomatisch eingeführt. Eine Menge bezeichnet
„jede Zusammenfassung M von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten m unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die ‚Elemente’ von M genannt
werden) zu einem Ganzen“ (Cantor 1895, zitiert nach Deiser 2002: 13).
Eine Menge stellt also eine Zusammenfassung von Dingen zu einem Ganzen dar. Beispiele
dafür sind die Menge der Einwohner einer Stadt, die Menge der Bücher in einer Bibliothek
oder die Menge der Punkte auf einer Fläche. Gleich sind zwei Mengen genau dann, wenn sie
dieselben Elemente haben (Extensionalitätsprinzip) (vgl. zur Einführung: Deiser 2002).
In der Sprache der Mengenlehre stellen die Verwirklichungschancen einer Person die
Menge der Lebensstile dar, die der Person zur Verwirklichung offen stehen. Diese Menge ist
eine Teilmenge aller Lebensstile. Die Menge aller Lebensstile ist eine unendliche Menge. In
Abbildung 1 sind die verschiedenen Lebensstile als Punkte auf einer Fläche dargestellt. Punkte innerhalb des Mengenkreises der Verwirklichungschancen zeigen die verwirklichbaren Lebensstile. Die Lebensstile, die eine Person nicht realisieren kann, gehören nicht zu der durch
die Verwirklichungschancen beschriebenen Menge. Der von einer Person tatsächlich realisierte Lebensstil muss Element der Menge der Verwirklichungschancen und somit innerhalb des
Mengenkreises verortet sein.
Armut als Mangel an Verwirklichungschancen

Armut ist aus der Perspektive Amartya Sens als ein Mangel an grundlegenden Verwirklichungschancen zu verstehen.
„ ... poverty must be seen as the deprivation of basic capabilities rather than
merely as lowness of incomes, which is standard criterion of identification of poverty” (Sen 1999 a: 87).
Unmittelbar mit diesem Armutsverständnis ist die Vorstellung verbunden, dass zu einem
menschenwürdigen Leben Entscheidungsfreiheit gehört (vgl. Leßmann 2007 b: 179). Amar-
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tya Sen rückte also ein positives Freiheitsverständnis ins Zentrum der Armuts- und Sozialstaatsdebatte. Der festgestellte politische Perspektivwechsel zu solch einer freiheitsorientierten Sozialpolitik fand vornehmlich in der Begrifflichkeit von Sens Konzepten statt. Entscheidend ist hier insbesondere, dass sich auch die Bundesregierung in ihrer Definition von Armut
unmissverständlich auf das Verwirklichungschancenkonzept von Amartya Sen bezieht (vgl.
insbesondere Bundesregierung 2005, 2008). Die Idee der Verwirklichungschancen prägte dadurch in entscheidender Weise den freiheitsorientierten Wandel des Armutsverständnisses
und folglich auch die Armutspolitik. Diese besondere Bedeutung von Amartya Sens Ansätzen
für den sozialpolitischen Trend zur Freiheit und die direkte Verwendung seiner Begrifflichkeit für die Zielbeschreibung der Sozialpolitik durch die Bundesregierung gebieten es, seinen
Ansätzen hier die größte Aufmerksamkeit zu widmen.
Daneben gibt es viele weitere Autoren, die den freiheitlichen Trend mit geprägt haben.
Von ihnen können nur diejenigen berücksichtigt werden, die wesentliche Beiträge zur deutschen Debatte geleistet haben. Dies gilt insbesondere für das Konzept der Lebenslagen. Gerhard Weisser definierte diesen Begriff als die Menge an Möglichkeiten, die einem Individuum
durch die äußeren und nicht beeinflussbaren Umstände gegeben sind (Weisser 1957). Der Lebenslagenbegriff ist neben dem Verwirklichungschancenbegriff von Amartya Sen die zweite
Grundlage der Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung. Die Begriffe
der Lebenslagen und der Verwirklichungschancen stehen jedoch nicht in Konkurrenz zueinander. In weiten Teilen sind sich die Konzepte inhaltlich ähnlich, unterscheiden sich jedoch in
ihrer praktischen Ausrichtung. Der Verwirklichungschancenbegriff von Sen ist konzeptionell
ambitionierter, tiefgehender und philosophisch fundierter. Deshalb prägte vornehmlich er das
Leitbild und die Legitimation des sozialpolitischen Richtungswechsels in den Verlautbarungen der Bundesregierung und steht auch hier im Vordergrund. Der Lebenslagenbegriff ist
demgegenüber pragmatischer angelegt und macht den Verwirklichungschancenbegriff durch
die Festlegung von konkreten Dimensionen der Handlungsfreiheit überhaupt erst praktikabel
für die Armuts- und Reichtumsberichterstattung.
2.2.2 Freiheitliche Tendenzen in der jüngeren Sozialpolitik der Bundesregierung
Wie gezeigt, setzte sich der Verwirklichungschancenansatz von Amartya Sen in der jüngeren
Vergangenheit international immer stärker als Definitionskriterium von Armut durch. Und
das gilt nicht nur für den wissenschaftlichen, sondern auch für den politischen Bereich. Auch
die Bundesregierung beschreibt die zentrale Zielgröße der Sozialpolitik im weiteren und der
Armutspolitik im engeren Sinne mit dem Verwirklichungschancenbegriff. Die politischen
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Maßnahmen werden zunehmend auf die Wahrung der Freiheit der Individuen ausgerichtet
und nicht nur auf die Gewährleistung eines Existenzminimums in finanzieller Hinsicht. Als
Ziel wird benannt, dass Menschen so weit als möglich das Leben führen können, das sie aus
guten Gründen führen möchten.
Die freiheitlichen Tendenzen in der jüngeren Sozialpolitik der Bundesrepublik Deutschland und der Bezug auf den Verwirklichungschancenansatz lassen sich direkt aus Berichten
und Verlautbarungen der Bundesregierung belegen. Die Orientierung der Bundesregierung an
Amartya Sens Konzept besteht explizit. Es ist also nicht notwendig, indirekt auf eine solche
Ausrichtung zurückzuschließen. Im Mittelpunkt steht der vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales herausgegebene Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, in dem
umfassend über die Ziele und Mittel der aktuellen Sozialpolitik berichtet wird. Diese Vorgehensweise stellt keinen Widerspruch zu der Tatsache dar, dass die Sozialgesetze durch den
Bundestag verabschiedet werden müssen und nicht von der Bundesregierung selbst beschlossen werden können. Denn die sozialpolitische Initiative geht in Deutschland von der insgesamt dominierenden Exekutive aus. Es ist daher methodisch angemessen, vereinfachend von
der Sozialpolitik der Bundesregierung zu sprechen.
Nachfolgend wird zunächst die Leitbildfunktion des Verwirklichungschancenansatzes
für die Ausrichtung der jüngeren deutschen Sozialpolitik aufgezeigt. Darüber hinaus schlägt
sich die Idee der Verwirklichungschancen in konkreten sozialpolitischen Reformen nieder,
die in einem zweiten Abschnitt beispielhaft in den Blick genommen werden.
Die Idee der Verwirklichungschancen als freiheitliches Leitbild der Sozialpolitik

In Deutschland bildet das Verwirklichungschancenkonzept eine neue konzeptionelle Grundlage der Armuts- und Reichtumsberichterstattung (Bundestags-Drucksache 15/5015 [2005]).
Damit sieht sich die Bundesregierung im Einklang eines allgemeinen Konsenses.
„Auch wenn sich die Ansätze im Detail unterscheiden, besteht weitgehend Konsens
darüber, dass soziale Gerechtigkeit sich heute nicht in erster Linie nur an materiellen Verteilungsaspekten orientieren kann, sondern auch ein Mehr an Gleichheit bei den Teilhabe- und Verwirklichungschancen der Menschen bedeutet“
(Bundesregierung 2005: XIX).
Klar und deutlich wird ausgeführt: „Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht begreift Armut und
Reichtum als Pole einer Bandbreite von Teilhabe- und Verwirklichungschancen, wie sie Nobelpreisträger Amartya Sen mit dem Capability-Ansatz konzeptionell entwickelt hat“ (Bundesregierung 2005: 5). Demgemäß werden gesellschaftlich bedingte Chancen als maßgeblich
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dafür angesehen, inwieweit individuelle Ziele mit den jeweiligen Ressourcen erreicht werden
können. Der Staat habe die Möglichkeit, Chancen zu eröffnen. In diesem Sinne sieht die Bundesregierung den Zweck von Sozialpolitik in der Ausweitung
der Verwirklichungschancen und somit der Handlungsfreiheit
Verwirk-

der Bürger (Abbildung 2). Max Straubinger brachte in einer

lichungs-

Bundestagsdebatte am 15. November 2007 als Mitglied einer

chancen

der Regierungsfraktionen (CDU/CSU) die sozialpolitische Ausrichtung der Regierungspolitik auf den Punkt:

Menge aller
Lebensstile

„Sozialpolitik … misst sich nicht an der höchsten Geldleistung,
… sondern Sozialpolitik misst sich im Besonderen daran, wie
viele Chancen die Menschen haben, ihr Leben in Eigenverant-

Abbildung 2: Sozialpolitik als
Ausweitung von Verwirklichungschancen
Die Bundesregierung bekennt
sich zu dem Ziel, die Verwirklichungschancen aller Mitglieder der Gesellschaft erweitern und jedem Menschen ein
Mindestmaß an Handlungsfreiheit ermöglichen zu wollen.

wortung zu gestalten“ (Straubinger 2007).
Als Beispiele werden von der Bundesregierung, in Anlehnung
an den Begriff der Lebenslagen, der Arbeitsmarktzugang, der
Zugang zu Bildung und Gesundheitswesen, Wohnen, Infrastruktur für Kinderbetreuung oder soziale Sicherheit genannt.
Die Entscheidung darüber, ob und inwieweit die Chancen er-

griffen werden, liege aber beim Einzelnen. „Bezugspunkt sozial gerechter Politik ist für die
Bundesregierung die Schaffung sozialer und ökonomischer Teilhabe- und Verwirklichungschancen für alle Mitglieder der Gesellschaft“ (Bundesregierung 2005: 5). Denn Armut bedeute für Menschen die Unfähigkeit, sich so zu „verwirklichen, wie es ihren individuellen Fähigkeiten und Lebensentwürfen entspricht“ (ebd.). „Alle müssen die Chance erhalten, ihre individuellen Möglichkeiten auszuschöpfen“ (Bundesregierung 2008: 1).
Beispiele für eine sozialpolitische Gesetzgebung zur Erweiterung der Freiheit

Der neue, auf die Freiheit der Menschen ausgerichtete Armutsbegriff der Bundesregierung
prägte mit seinem Perspektivwechsel viele sozialpolitische Bereiche, von denen hier nur einige Beispiele angesprochen werden können. Das Bestreben, Menschen die Freiheit zu geben,
das Leben zu führen, das sie führen möchten, zeigt sich etwa in der Politik gegenüber Behinderten. Lange Zeit spielte die individuelle Entscheidungsfreiheit von Behinderten nur eine
untergeordnete Rolle. Sie mussten sich in das bestehende System aus Fürsorgeeinrichtungen
einfügen. Diese boten den behinderten Menschen zwar eine umfassende Versorgung, gleichzeitig jedoch nur wenige Chancen, ihr Leben selbstbestimmt zu führen. Inzwischen hat sich
die Perspektive gewandelt. Nicht zuletzt durch den auf Verwirklichungschancen bezogenen
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Armutsbegriff wuchs die Sensibilität gegenüber der Bedeutung individueller Autonomie von
Behinderten. Darauf aufbauend wurden Lebensbereiche untersucht, die wichtig für eine
selbstbestimmte Lebensführung der Behinderten sind. Unter direktem Verweis auf die Perspektive der Verwirklichungschancen verpflichtete sich die Bundesregierung auf eine neue,
freiheitsorientierte Politik für Behinderte. Die behinderten Menschen sollten mehr Möglichkeiten erhalten, ihre schulische Ausbildung in Regeleinrichtungen zu absolvieren, um die Bildungsziele der allgemeinen Schulen erreichen zu können. Durch geeignete Unterstützungsangebote sollten ihnen möglichst alle beruflichen Wege eröffnet werden, die auch von nicht behinderten Menschen gewählt werden können (Bundesregierung 2005: 150).
Barrierefreies Wohnen ist ein weiterer Kernbereich, der die Möglichkeit von behinderten Menschen, das Leben zu führen, das sie führen möchten, bestimmt. Deshalb seien laut
Bundesregierung „differenzierte Wohnangebote erforderlich, die der jeweiligen Behinderung
entsprechen, den individuellen Ansprüchen genügen und behinderten Menschen Wahl- und
Entscheidungsmöglichkeiten für ihre persönliche Lebensgestaltung geben“ (ebd. 154). Der
Paradigmenwechsel hat aber nicht nur die Aufmerksamkeit auf freiheitssensible Bereiche gelenkt, sondern auch handfeste politische Reformen in den genannten Bereichen ausgelöst. Ein
eindrückliches Beispiel für den Wandel zu einer stärker freiheitsorientierten Politik war die
Einführung des „persönlichen Budgets“ am 1. Januar 2008 (vgl. ebd. 285 f.). Diese Maßnahme ermöglicht es behinderten Menschen, sich die Geldwerte der ihnen zustehenden Hilfen,
wie etwa Betreuungsleistungen oder Heimaufenthalte, auszahlen zu lassen. Sie brauchen sich
dann nicht mehr den Regeln der zuständigen Fürsorgeinstitutionen wie Heimen oder Werkstätten unterzuordnen, sondern können das Geld nutzen, um sich die benötigten Hilfen individuell zusammenzustellen. Somit werden ihnen ganz neue Möglichkeiten individueller Autonomie eröffnet. Dies gilt im Hinblick auf Wohnung, Arbeitsplatz und die allgemeine Lebensgestaltung.
Ein weiterer sozialpolitischer Bereich, in dem sich der Trend zur Freiheit zeigt, ist der
Ausbau der Kinderbetreuung, etwa in Form von Kindergrippen. Frauen erhalten dadurch größere Wahlfreiheit hinsichtlich ihrer eigenen Lebensgestaltung, da sie Familie und Beruf besser vereinbaren können. Derselbe Effekt wurde durch den Ausbau von Ganztagesschulen erreicht. Gleichzeitig sollte durch den quantitativen wie auch qualitativen Fortschritt bei
Betreuungseinrichtungen die Chancen zur erfolgreichen Bildungs- und Berufskarriere unabhängig von der sozialen Herkunft verbessert werden. Die Bundesregierung benannte als Ziel,
insbesondere Kinder aus benachteiligten Familien zu einem erfolgreichen Berufseinstieg und
letztlich zu einer selbständigen Lebensführung zu befähigen (Bundesregierung 2005: 87 ff.).
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Auch die Arbeitsmarktpolitik wurde unter das Leitbild einer Ausweitung von Verwirklichungschancen gestellt. Drei entscheidende Ansatzpunkte wurden dafür identifiziert, die
teils auf der Ebene individuellen Handelns (Mikroebene), teils auf der gesamtwirtschaftlichen
Ebene (Makroebene) liegen. Zum ersten müsse Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit gefördert werden, damit Beschäftigung als Grundbedingung von mehr Verwirklichungschancen
entstehen könne. Zum zweiten sei ein auf Solidarität gestütztes soziales Sicherungssystem
notwendig. Drittens gehe es darum, „Teilhabe- und Verwirklichungschancen für die einzelnen
Menschen neu zu gestalten“ (ebd. XX). Dies soll beispielsweise durch den Ausbau von Bildungsangeboten geschehen, die ein entscheidender Schlüssel zu Verwirklichungschancen in
einer Wissensgesellschaft seien.
In vielen weiteren Bereichen zeigte sich der Perspektivwechsel hin zu Verwirklichungschancen, wie etwa in der Stärkung der Prävention im Gesundheitswesen oder in dem neuen
Rechtsanspruch auf Sprachförderung und Orientierungskurse in der Integrationspolitik. Unabhängig von den erreichten Erfolgen zeugt allein schon die Thematisierung von Chancen der
gesellschaftlichen und politischen Partizipation in der Armuts- und Reichtumsberichterstattung, im Gegensatz zu einer reinen Fixierung auf monetäre Armutsstatistiken, von der
neuen, auf Freiheit bezogenen, Armutsperspektive. Ein Trend zu einer freiheitsorientierten
Armuts- und Sozialpolitik ist also unverkennbar; dessen zugrunde liegenden Ideen werden im
nächsten Abschnitt beleuchtet.
2.2.3 Die Hintergründe der freiheitlichen Tendenzen in der Sozialpolitik
Die freiheitlichen Tendenzen in der deutschen Sozialpolitik sind untrennbar mit der Idee der
Verwirklichungschancen von Amartya Sen verbunden, auf den die Bundesregierung direkten
Bezug nimmt. Doch auch dieser Ansatz steht im Kontext eines übergreifenden freiheitlichen
Trends, dessen zentralen Ideen und Impulse nachfolgend diskutiert werden.
Impulse für den Ansatz der Verwirklichungschancen

Die jüngeren freiheitlichen Tendenzen sind zu unterscheiden von den libertären Perspektiven
Friedmans (1962, 1980), Hayeks (1944, 1960), Buchanans (1975) oder Nozicks (1974), die in
den 1970er und 1980er Jahren die Politik der Sozialstaatskürzungen insbesondere von Ronald
Reagan in den USA und Margaret Thatcher in Großbritannien inspirierten. Diese waren auf
ein rein negatives Freiheitsverständnis aufgebaut. Ziel war es, Menschen soweit als möglich
vor Eingriffen des Staates in den jeweils persönlichen Bereich zu schützen. Der Zweck, Menschen die Wahl ihrer Lebensstile zu ermöglichen, stand weniger stark im Mittelpunkt. Ein
Kerninhalt der damaligen Programme war daher die Kürzung von Sozialleistungen, um die
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steuerlichen Belastungen der Bürger möglichst gering zu halten. Die freiheitlichen Tendenzen
der jüngeren Vergangenheit zielen demgegenüber auf die Ausweitung der positiven Handlungsfreiheit der Individuen.
Ein wichtiger philosophischer Impuls für die aktuellen Debatten und die Verwirklichungschancenansätze von Amartya Sen ging von John Rawls aus (insbesondere Rawls
1971). Dieser propagierte, im Gegensatz zu den libertären Ansätzen, soziale Gerechtigkeit
und individuelle Freiheit als gleichwertige Eckpfeiler einer modernen Gesellschaft. Rawls trat
dafür ein, Unterschiede zwischen Menschen, die nicht auf deren Leistungen zurückzuführen
seien, auszugleichen und jedem Bürger dieselben Bildungschancen und Laufbahnzugänge zu
ermöglichen. Den Schlüssel dazu sah er in der Gewährleistung der Gleichheit von „Grundgütern“, wie sie Rechte, Freiheiten, Chancen, Einkommen, Vermögen und Selbstachtung darstellen. Bei Grundgütern handele es sich um Dinge, die üblicherweise jeder Mensch haben
will: „... primary goods … are things which it is supposed a rational man wants what ever else
he wants” (Rawls 1971: 92).
Zur Herleitung seiner Grundsätze der Gerechtigkeit knüpfte Rawls an die universalistische Vertragstheorie Immanuel Kants an. Er stellte den Abschluss eines Gesellschaftsvertrags
als einen fiktiven Prozess kollektiver Entscheidungsfindung dar, aus dem die Grundsätze der
Gerechtigkeit abgeleitet werden könnten. Einen Naturzustand, der von starken Ungleichheiten
zwischen Menschen geprägt sei, hielt er als Ausgangspunkt für ungeeignet. Zur Herleitung
allgemeiner Prinzipien der Gerechtigkeit müssten die Personen frei, gleich und vernünftig zu
einer einmütigen Übereinkunft kommen. Dies ist nur unter gedanklichen Idealisierungen vorstellbar. Dazu verwendete Rawls die Fiktion eines „Schleiers des Nichtwissens“, der alle Personen in Unkenntnis ihrer sozialen Position in der Gesellschaft belasse. Die Vertragsparteien
hätten somit keine Möglichkeit, ihre egoistischen Eigeninteressen einzubringen. Vielmehr
seien die Akteure gezwungen, Gerechtigkeitsgrundsätze nur unter allgemeinen Gesichtspunkten auszuwählen.
Zu der Debatte um Verwirklichungschancen hat auch Martha Nussbaum wesentliche
Beiträge geleistet (z. B. Nussbaum 1992, 1995 b, 1999, 2000 b, 2006 a, b). Ihre Ansätze werden genauso wie die Konzepte der Lebenschancen, die für die deutschsprachige Debatte zentral sind, in Kapitel 4.4 vorgestellt und vor dem Hintergrund des Aspektes der Ungewissheit
diskutiert. Viele weitere Beiträge zur Debatte um eine freiheitlichere Ausgestaltung von Sozialstaaten müssen derweil unberücksichtigt bleiben. Da sich die Bundesregierung in ihrem
ausdrücklichen Anspruch einer freiheitlichen Sozialpolitik klar und deutlich auf das Konzept
von Amartya Sen beruft, kann der Verwirklichungschancenbegriff eindeutig als prägende
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Idee hinter dem freiheitlichen Trend der Sozialpolitik der Bundesregierung gedeutet werden.
Die zentralen Argumente beruhen hier also nicht auf der Annahme eines abstrakten Einflusses
der freiheitlichen Debatten auf die praktische Sozialpolitik, sondern auf expliziten Bekenntnissen der Bundesregierung. Eine umfassende und allgemeine Darstellung des freiheitlichen
Sozialstaatsdiskurses in Wissenschaft und Gesellschaft ist deshalb nicht nötig, da sie trotz eines hohen Umfangs wenig erkenntnisförderlich für die Leitfragen der Arbeit wäre.
Individualisierung, der „Dritte Weg“ und der Trend zu freiheitlicher Sozialpolitik

Weitere Wurzeln der freiheitlichen Tendenzen und der Ansätze von Amartya Sen bilden aus
soziologischer Perspektive der fortschreitende Prozess der Individualisierung sowie dessen
theoretische Aufarbeitung. Der Individualisierungsprozess bildet einen wichtigen Grund für
die stärkere sozialpolitische Konzentration auf das Ziel, Menschen die Freiheit zu geben, das
Leben zu führen, das sie führen möchten. Individualisierung bedeutet, dass die Menschen aus
den Sozialgebilden der (Industrie-) Gesellschaft herausgelöst werden und folglich die Gestaltung ihres eigenen Lebens stärker selbst übernehmen müssen (Beck 1986: 217; Beck 1983;
siehe auch Kapitel 3.3.2). In einer Gesellschaft, in der die Individuen als Handlungszentren
verstanden werden, ist es nur konsequent, die Größe des ihnen jeweils zur Verfügung stehenden Handlungsspielraums als Maßstab für ihre Wohlfahrt zu berücksichtigen. Durch die Annahme aktiver und lebensplanender Individuen, trägt auch die vorliegende Arbeit der fortgeschrittenen Individualisierung Rechnung.
Die Individualisierungshypothese wurde außerdem von den Theoretikern eines sogenannten Dritten Weges aufgegriffen, die später auch als Wegbereiter einer stärker paternalistischen Sozialpolitik vorgestellt werden (vgl. Kapitel 2.3.4). Auch der freiheitlichen Tendenz
haben sie Impulse gegeben. Das Ziel einer neuen Sozialpolitik des Dritten Weges sah Anthony Giddens darin, den gesellschaftlichen Entwicklungen sowie der Autonomie der Individuen
Rechnung zu tragen und ein wirtschaftlich attraktives Umfeld zu schaffen, ohne die Bedeutung von Gesellschaft und sozialem Zusammenhalt zu verleugnen. Weiterhin habe die Individualisierung die prägende Kraft von Sitten und Traditionen untergraben, weshalb Autorität
zukünftig demokratisch auf einer partizipatorischen Basis etabliert werden müsse (Giddens 1998: 66). Nicht zuletzt benannte auch Giddens Freiheit im Sinne von Handlungsautonomie als zentralen Wert einer neuen Sozialpolitik. In diesem Zusammenhang beschrieb er
den Verwirklichungschancenansatz von Amartya Sen als angemessene ethische Basis eines
Dritten Weges (Giddens 2002: 39).
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2.2.4 Fazit: Der Trend zu Freiheit und Verwirklichungschancen in der Sozialpolitik
Der Begriff von Armut hat sich gewandelt. Insbesondere das Konzept von Amartya Sen,
demgemäß Armut als ein Mangel an Verwirklichungschancen zu begreifen ist, trug maßgeblich zu einem neuen freiheitlichen Verständnis von Armut bei. Dieser Perspektivwechsel hat
die sozialpolitischen Zielgrößen merklich verschoben, wie in den Verlautbarungen der Bundesregierung deutlich wird. Die Bundesregierung bekennt sich unter Bezug auf den Verwirklichungschancenansatz von Amartya Sen zu dem Ziel, Menschen Handlungsfreiheit geben zu
wollen, damit sie ihre individuellen Lebenspläne verwirklichen können.
„Teilhabe- und Verwirklichungschancen zu verbessern, ist sozial gerecht. Diese
Chancen zu eröffnen, ist Ziel vor allem auch der Maßnahmen der Agenda 2010.
Chancengerechtigkeit als zentrales Leitbild, sozial gerechte Politik als kontinuierliche Aufgabe, soziale Teilhabe und die Verwirklichung individueller Lebensentwürfe als ehrgeiziges Ziel – das ist der Weg zu einer Gesellschaft, die auf Offenheit und Innovation, auf Engagement und Integration sowie auf Solidarität setzt“
(Bundesregierung 2005: LII)
Aber nicht nur die Perspektive und die Zielgrößen haben sich verändert, auch in der sozialpolitischen Gesetzgebung und deren Umsetzung ist der Wandel spürbar. Sowohl in der Politik
gegenüber Behinderten, als auch in der Arbeitsmarkt-, Integrations-, Familien- und Bildungspolitik zeigt sich das Bemühen, Menschen die Freiheit zu ermöglichen, ihr Leben gemäß ihrer
eigenen Lebenspläne zu führen. Dieser sozialpolitische Trend zur Freiheit ist unverkennbar
mit der Idee der Verwirklichungschancen verbunden.

2.3 Der Trend zu einer paternalistischen Sozialpolitik
Parallel zum Trend zur Freiheit offenbart sich ein Trend zu Zwang und Paternalismus. Ausgehend von einer allgemeinen Diskussion des Paternalismus hinsichtlich seiner Definition,
seiner Apologeten und Kritiker, wird in einem ersten Abschnitt seine Frontstellung gegenüber
dem Liberalismus aufgezeigt. In einem zweiten Abschnitt wird konkretisiert, was Paternalismus in einem sozialstaatlichen Kontext bedeutet. Der Trend zu einer paternalistischen Armuts- und Sozialpolitik lässt sich festmachen an einem Wandel, der weg von der Gewährung
von Sozialleistungen als sozialen Bürgerrechten und hin zu aktivierenden Sozialleistungen
führt. Die Bedeutung dieses Wandels lässt sich an sozialpolitischen Beispielen demonstrieren,
in deren Kern sogenannte Workfare-Maßnahmen stehen. Zuletzt werden die Ideen untersucht,
die der paternalistischen Tendenz zugrunde liegen. Insgesamt zeigt sich ein Trend zu Zwang
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und Paternalismus in der Armuts- und Sozialpolitik, der eng mit dem Bild einer neuen Unterschicht verknüpft ist.
2.3.1 Die Debatten um den Begriff des Paternalismus
Der Begriff des Paternalismus bezeichnet ungleiche soziale Beziehungen, in denen sich der
stärkere Partner dem schwächeren gegenüber wie ein Familienvater verhält (Ziemer 1998: 472). Paternalistische Eingriffe sind folglich erstens auf das Wohl des Begünstigten ausgerichtet. Zweitens sind sie durch Zwangselemente gekennzeichnet, insofern der betroffenen Person keine Wahlmöglichkeiten angeboten werden, die Maßnahme abzulehnen
(Hirsch 2006: 236). Nach einer Konkretisierung der Definition wird auf die seit Jahrhunderten
geführte Debatte über die Legitimität des Paternalismus sowie auf dessen einzelne Spielarten
eingegangen.
Der Begriff des Paternalismus

Die Verwendung des Paternalismusbegriffs ist nicht nur wegen seines Inhalts umstritten. Kritisiert wurden auch die selektiven Geschlechtsbezüge, die im Bild des wohlwollenden Vaters
deutlich werden (vgl. Kleinig 1983: xii f.) und seine unscharfen begrifflichen Abgrenzungen
(z. B. Gert/Culver 1976: 46; Cryer/Kissane 1978; Kleinig 1983: 5 ff.). Zudem ist problematisch, dass der Ausdruck teilweise weniger als analytische Kategorie, denn vielmehr als politischer Kampfbegriff mit eindeutig negativer Konnotation verwendet wurde (Feinberg
1986: 4). Einerseits war der Begriff daher über lange Zeit schillernd vieldeutig und andererseits sehr eng. In den heutigen sozialwissenschaftlichen Debatten ist der Paternalismusbegriff
gemäß folgender Definition von Gerald Dworkin jedoch weitgehend anerkannt und unproblematisch im methodischen Sinne. Paternalismus bedeutet demgemäß:
„… the interference with a person’s liberty of action justified by reasons referring
exclusively to the welfare, good, happiness, needs, interests or values of the person
being coerced” (Dworkin 1971: 108).
Da diese Definition inzwischen etabliert ist und zunehmend ohne inhärent negative Bewertung Verwendung findet, wird sie auch hier als entscheidender Maßstab der Unterscheidung
zwischen paternalistischen und nicht paternalistischen Handlungen zugrunde gelegt. Allerdings muss in Abweichung zu Dworkins Begriff berücksichtigt werden, dass sich die Begründungen der paternalistischen Maßnahmen im sozialstaatlichen Bereich meist sowohl auf das
Wohl des Betroffenen selbst, als auch auf einen umfassenden Gemeinwohlbegriff beziehen.
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Die klassische Debatte um die Legitimität von Paternalismus

Gerechtfertigt und begründet wurde der Paternalismus insbesondere von konservativen oder
heute auch kommunitaristischen Autoren. Sie schätzten den besonderen Wert der erzwungenen Lebensweisen höher ein, als den Schaden, der durch die Freiheitseinschränkungen entstehe. Jeder wohlmeinende Vater müsse die Autonomie und Freiheit des Nachkommen zu dessen Wohle einschränken, um ihn langfristig zu einem wirklich freien Menschen zu erziehen.
Analog lasse sich Paternalismus mit dem Argument rechtfertigen, dass mittels Zwang die Autonomie einer Person langfristig ausgeweitet werden könne. Kurzfristige Freiheitseinschränkungen seien dafür in Kauf zu nehmen. In ähnlicher Weise beschrieben utilitaristische Theoretiker Paternalismus als angemessene Maßnahme, vorausgesetzt die daraus entstehenden
Nutzenvorteile überwögen die aus den Freiheitseinschränkungen erwachsenden Nutzennachteile.
„If ... the object aimed at is good, if the compulsion employed is such as to attain
it, and if the good obtained overbalances the inconvenience of the compulsion itself, I do not understand how, upon utilitarian principles, the compulsion can be
bad” (Stephen 1882: 51).
Die bekannteste klassische Kritik am Paternalismus stammte von John Stuart Mill. Eingriffe
in die Handlungsautonomie von Individuen sah Mill nur dann als legitim an, wenn dadurch
die Schädigung anderer verhindert werden könne. „… one very simple principle … the only
purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others” (Mill 1859: 10 f.). Auch die Verhütung der
Selbstschädigung dürfe kein Grund sein, die individuelle Autonomie zu beschränken. Ausnahmen sollten nur für Kinder, Unmündige und Barbaren gelten. Zur Begründung dieses
strikten Paternalismusverbots bezog sich Mill vornehmlich auf die inhaltliche Ebene, indem
er die überlegene Erkenntniskraft des Individuums in Bezug auf seine eigenen Wünsche betonte. „If a person possesses any tolerable amount of common sense and experience, his own
mode of laying out his existence is the best, not because it is the best in itself, but because it is
his own” (ebd. 64). Die Vorzugsstellung eigener Entscheidungen erwachse aus der höheren
Motivation, der Stärkung des Selbstbewusstseins und der Selbstentwicklung. Die Argumentation von Mill lässt sich in folgender Formel zusammenfassen: „Jeder weiß am besten, was
ihm gut tut“ (Wolf 2006: 65). Die Aussicht staatlicher Eingriffe beurteilte Mill in seinem so
genannten „policy“-Argument (Sartorius 1983: XI) pessimistisch. Bei Eingriffen des Staates
in den persönlichen Bereich bestehe die Gefahr, dass er falsch und an der falschen Stelle ein-
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greife (vgl. Mill 1859: 78). Nicht zuletzt befürchtete Mill eine Konzentration der Macht. Ein
weiterer Argumentationsstrang bezog sich auf die positive Wirkung vielfältiger Lebensexperimente für die Vitalität einer Kultur.
Wilhelm von Humboldt vertrat die These, dass „die Staatseinrichtung an sich nicht
Zweck, sondern nur Mittel zur Bildung des Menschen ist … Das meiste bleibt immer den
freiwilligen einstimmigen Bemühungen der Bürger zu tun übrig“ (Humboldt 1791: 75). Auf
dieser Grundlage bestritt Humboldt die Fähigkeit des Staates, zum Wohle der Bürger zu entscheiden:
„Die Sorgfalt des Staates für das positive Wohl der Bürger ist ferner darum
schädlich, weil sie auf eine gemischte Menge gerichtet werden muss und daher den
einzelnen durch Maßregeln schadet, welche auf einen jeden von ihnen nur mit beträchtlichen Fehlern passen“ (Humboldt 1791: 37).
Im Gegensatz zu der Argumentation von Mill war Immanuel Kants Paternalismuskritik nicht
auf den Inhalt, sondern auf die Form bezogen. Die Basis der antipaternalistischen Einstellung
Kants lag also in der Zentralität von Freiheit und Autonomie. Es gehe um den „absolute value
of the choice itself“, wie Dworkin in Anlehnung an Kant betonte (Dworkin 1983: 28).
„Niemand kann mich zwingen, auf seine Art (wie er sich das Wohlsein anderer
Menschen denkt) glücklich zu sein, sondern ein jeder darf seine Glückseligkeit auf
dem Wege suchen, welcher ihm selbst gut dünkt, wenn er nur der Freiheit anderer,
einem ähnlichen Zwecke nachzustreben, die mit der Freiheit von jedermann nach
einem möglichen allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann, (d. i. diesem
Rechte des anderen) nicht Abbruch tut“ (Kant 1793: 145 entspricht A 236).
Selbst wenn durch paternalistische Handlungen materielle Vorteile entstehen würden, wäre
Paternalismus als verwerflich anzusehen, weil dadurch die Autonomie von Menschen missachtet werde. Die Freiheit zu eigenen Entscheidungen sei nicht relativ zu den Handlungsfolgen abzuwägen: „To be able to choose is a good that is independent of the wisdom of what is
chosen“ (Dworkin 1983: 27).
Der Paternalismus in seinen einzelnen Spielarten

Nachdem die zentralen Ansatzpunkte der Kritik am Paternalismus offengelegt sind, ist es
notwendig, diesen in seine einzelnen Spielarten zu unterteilen. Dies ermöglicht es zu prüfen,
ob die angeführten Kritikpunkte auf alle Arten des Paternalismus zutreffen.
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Von besonderer Relevanz hinsichtlich der Legitimität sozialpolitischer Maßnahmen ist
die von Feinberg ausformulierte Unterscheidung zwischen starkem und schwachem Paternalismus (Feinberg 1971). Um starken Paternalismus handelt es sich, wenn einer Person fremde
Wertvorstellungen aufgezwungen werden. Dies gelte auch, wenn diese im langfristigen Interesse der betroffenen Person lägen (Wolf 2006: 59 f.). Bei schwachem Paternalismus wird
eine Person demgegenüber nur davon abgehalten etwas zu tun, was sie nicht tun wollen würde, wenn sie die Konsequenzen kennen würde. Elemente des Zwangs stehen bei dieser Form
des Paternalismus im Hintergrund, es geht vielmehr um die Informationslage der betroffenen
Person. Ist die Person ausreichend informiert, dann darf sie über ihre Handlungen frei entscheiden. Selbst John Stuart Mill, der diese Form des Paternalismus in seinem berühmten
Brückenbeispiel illustriert hatte, sah sie als legitim an. Sehe man einen Menschen, der eine
baufällige Brücke betrete, so dürfe man die Person daran hindern, um sie über die Gefahr zu
informieren. Danach müsse man der Person aber die freie Wahl lassen, ob sie über die Brücke
gehen möchte, oder nicht (Mill 1859: 89). Schwacher Paternalismus ist also dadurch gekennzeichnet, dass er die Informationsbasis des Begünstigten zu verbessern sucht, dessen Entscheidungsfreiheit dabei aber nicht in Frage stellt. In Bezug auf Mills Brückenbeispiel lässt
sich daher argumentieren:
„It is not a question of protecting a man against himself or of interfering with his
liberty of action. He is not acting all in regard to his danger. He needs protection
from something which is precisely not himself, not his intended action, not in any
remote sense of his own making” (Beauchamp 1977: 68).
Insbesondere im Hinblick auf die hier zugrunde gelegte Definition von Dworkin liegen die
problematischen, auf Zwang gestützten Elemente des Paternalismus bei schwachem Paternalismus nicht vor. Fälle eines schwachen Paternalismus sollten deshalb überhaupt nicht als Paternalismus eingestuft werden (vgl. Beauchamp 1976: 366), denn schwacher Paternalismus
verträgt sich ganz wunderbar mit Freiheit und Liberalismus (Feinberg 1986). Da der Begriff
des schwachen Paternalismus jedoch allgemein verbreitet ist, soll er auch hier weiter verwendet werden.
Auch Richard Thaler and Cass Sunstein argumentierten, dass Paternalismus, der keinen
Zwang beinhalte, legitim sei: „If no coercion is involved, we think that some types of paternalism should be acceptable to even the most ardent libertarian“ (Thaler/Sunstein 2003: 175).
Sie betonten, dass die Forderung nach der interventionsfreien Entscheidung von Individuen
auf der Annahme beruhe, dass diese gute Entscheidungen für sich selbst treffen könnten oder
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zumindest bessere als andere. Allerdings sehen sie für diese Annahme keine überzeugenden
empirischen Belege (ebd. 176). Vielmehr träfen Menschen immer wieder schlechte Entscheidungen, die sie ändern würden, wenn sie bessere Informationen hätten. Paternalismus in Form
von Einflüssen auf individuelle Entscheidungen sei daher unvermeidbar und auch in vielen
Fällen zu finden, in denen er als ganz natürlich erscheine und gar nicht als Paternalismus
wahrgenommen werde.
In seiner Auseinandersetzung mit Fragen der Freiheit ging auch John Rawls auf den
Aspekt des Paternalismus ein. Im Urzustand würden sich die Individuen hinter dem Schleier
des Nichtwissens auf bestimmte paternalistische Grundsätze einigen, um es anderen zu ermöglichen, in ihrem Namen zu handeln und dabei ihre unmittelbaren Wünsche zu übergehen.
Der Grund dafür liege in der Erkenntnis der Möglichkeit, dass ihre Kompetenz, vernünftig zu
ihrem Wohle zu handeln, in bestimmten Situationen eingeschränkt sein könnte. Damit wurden
durch Rawls paternalistischen Maßnahmen aber auch enge Grenzen gesetzt, da sie nicht gegen die Überzeugung und den Charakter einer Person angewendet werden dürften, selbst
wenn eine spätere Zustimmung zu erwarten sei.
„Paternalistic principles are a protection against our own irrationality, and must
not be interpreted to license assaults on one’s convictions and character by any
means so long as these offer the prospect of securing consent later on“
(Rawls 1971: 250).
Insgesamt ist schwacher Paternalismus nicht als Paternalismus im Sinne Dworkins anzusehen
und weitgehend unproblematisch, da er nicht mit Zwang verbunden ist. Darüber hinaus lässt
er sich völlig widerspruchsfrei in eine liberale Politik einfügen, da er die Möglichkeiten zur
autonomen Entscheidung der Individuen nicht in Frage stellt. Es ist daher zu prüfen, ob die
paternalistischen Tendenzen in der Armutspolitik der jüngeren Vergangenheit durch einen
problematischen starken Paternalismus geprägt sind, oder aber durch einen schwachen Paternalismus, der gut mit den freiheitlichen Tendenzen vereinbar ist.
Zur Unterscheidung verschiedener Spielarten des Paternalismus ist weiterhin relevant,
ob die Handlungen ausschließlich auf das beste Interesse des Begünstigten abzielen oder
gleichzeitig gesellschaftliche Interessen verfolgt werden (Kirste 2006: 29), was im sozialstaatlichen Bereich in den allermeisten Fällen zutrifft. Zu unterscheiden ist ferner zwischen direktem und indirektem Paternalismus (vgl. Möller 2005: 15 f.). In der direkten Form ist die Person, die geschützt werden soll, auch diejenige, deren Freiheit beschnitten wird. Beispielsweise
sind bei der Gurtpflicht die Personen, die in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt werden,
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und die Personen, die geschützt werden sollen, identisch. Dies gilt zum Beispiel nicht bei bestimmten Verboten des Drogenhandels, durch welchen potentielle Konsumenten geschützt
werden sollen, der Konsum selbst aber nicht bestraft wird. Im sozialstaatlichen Bereich werden paternalistische Maßnahmen sowohl mit direkten als auch indirekten Begründungen gerechtfertigt. Weiterhin können paternalistische Handlungen in zeitlicher Hinsicht klassifiziert
werden. So ist zu unterscheiden zwischen Fällen, in denen Willensentschlüsse im eigenen Interesse vorübergehend eingeschränkt sind, etwa bei Minderjährigen, komatösen Menschen
und Personen in der Sterbephase und solchen mit dauerhaften Einschränkungen der Willensfähigkeit, etwa aufgrund einer Behinderung. Diese Klassifizierung ist von hoher Wichtigkeit
für Aussagen zur Legitimität paternalistischer Maßnahmen im medizinischen Bereich
(Gert/Culver 1979), kann hier jedoch vernachlässigt werden.
2.3.2 Die Bedeutung des Paternalismus in der Sozialpolitik
Als paternalistisch sind jene sozialpolitischen Maßnahmen anzusehen, welche die Realisierung bestimmter Lebensstile zum vermeintlichen Wohle der begünstigten Individuen erzwingen. Diese Definition einer paternalistischen Sozialpolitik ist an die allgemeine Paternalismusdefinition von Dworkin angelehnt. Sie beschränkt sich auf Formen eines starken Paternalismus, die Zwang enthalten und auf das vermeintliche Wohl der Begünstigten ausgerichtet
sind. Die oben angeführte Paternalismuskritik ist auf die hier thematisierten Elemente paternalistischer Sozialpolitik deshalb vollständig zutreffend.
Die These paternalistischer Tendenzen in der Sozialpolitik bezieht sich insbesondere
auf die Etablierung einer aktivierenden Sozialpolitik, wozu sich die Bundesregierung ausdrücklich bekennt (Bundesregierung 2001, 2005, 2008). Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich
auch in vielen anderen westlichen Sozialstaaten (vgl. z. B. Konle-Seidl 2008). Im Gegensatz
zu traditionellen Formen der Sozialpolitik ist eine aktivierende Sozialpolitik mit dem Anspruch verbunden, nicht nur die Bedürfnisse der Empfänger zu befriedigen, sondern auch auf
deren Verhalten einzuwirken. Hilfebedürftige werden verpflichtet, zur Vermeidung oder Beendigung ihrer Bedürftigkeit aktiv zu werden und diese Aktivitäten nachzuweisen. Insofern
entspricht Aktivierung vornehmlich dem fordernden Teil des sozialpolitischen Maßnahmenspektrums. Wird Aktivierung in einem weiteren Sinne verstanden, ist sie nicht insgesamt paternalistisch. Denn es werden auch Instrumente mit diesem Begriff belegt, die nicht mit
Zwang verbunden sind. Kombilohnmodelle sind beispielsweise Aktivierungsinstrumente im
weiteren Sinne, die nicht notwendigerweise Zwang beinhalten (vgl. Weinkopf 2002). Die enge, paternalistische Definition von Aktivierung wurde jedoch dominant im Gesetz verankert
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und „auch die Rhetorik während der Diskussion des SGB II vor seiner Verabschiedung verleiht diesem Aktivierungsdiskurs, der das 'Fordern' in den Vordergrund stellt, eine gewisse
Dominanz“ (Koch/Kupka/Steinke 2009: 81). Anknüpfend an diese allgemeine begriffliche
Vorherrschaft wird Aktivierung hier in dem engen paternalistischen Sinn verstanden.
Die Einführung paternalistischer Maßnahmen geht mit einem Paradigmenwechsel im
Hinblick auf die Entwicklung sozialer Rechte und Sozialstaatlichkeit einher. Um dies aufzuzeigen, wird zunächst auf die klassische Idee von Sozialleistungen als Bürgerrecht eingegangen, um anschließend zu diskutieren, inwieweit sich die Vertreter einer aktivierenden Armutsund Sozialpolitik davon abgrenzen. Die Argumentation konzentriert sich vornehmlich auf die
sozialstaatlichen Bereiche der Fürsorge und weniger auf die der Sozialversicherungen. Im
Vordergrund stehen also Systeme, bei denen Ansprüche aufgrund der Bedürftigkeit erwachsen. Dies galt beispielsweise für die klassische Sozialhilfe. In solchen Fällen ist der paternalistische Trend am deutlichsten sichtbar. Gleichwohl ist er auch in Systemen zu erkennen, in
denen Ansprüche beim Eintreten eines vorher definierten Versicherungsfalls fällig werden,
wie etwa im Falle von Arbeitslosigkeit bei der Arbeitslosenversicherung (zu Paternalismus in
Sozialversicherungen: Heinig 2006: 172 ff.). Ausgeklammert aus den Betrachtungen bleiben
sozialpolitische Maßnahmen, die paternalistische Charakterzüge tragen, ohne der genannten
Definition von Paternalismus voll zu entsprechen. Dies gilt etwa für meritorische und demeritorische Güter, für die aus paternalistischen Gründen die Preise verzerrt werden, ohne dass
jedoch ein unmittelbarer Zwang auf die Betroffenen ausgeübt wird.
Die Idee von Sozialleistungen als Bürgerrechten als Grundlage traditioneller Sozialpolitik

Die über viele Jahrzehnte etablierte traditionelle Sozialpolitik erlaubte es Bürgern, existenzsichernde Leistungen als einklagbares Bürgerrecht zu empfangen. Hilfen waren dabei relativ
voraussetzungslos und nicht an konkrete Gegenleistungen der Empfänger gebunden (Dahme u. a. 2003: 9). Die Bedürftigkeit der Betroffenen war zumindest in der Praxis das maßgebliche Kriterium und die Befriedigung der grundlegenden Bedürfnisse der entscheidende
Zweck von Sozialleistungen. Die sozialstaatliche Aufmerksamkeit war auf die Folgen von
Armut und Ausgrenzung sowie deren Linderung konzentriert.
Insgesamt war die Entwicklung moderner Sozialstaaten mit dem Anspruch verknüpft,
ein „System organisierten Helfens“ (Luhmann 1973) zu entwickeln und paternalistische Tendenzen sowie ihre stigmatisierenden Folgen zu überwinden. Vor der Ausprägung einer regulären Sozialstaatlichkeit hatten die Bezieher sozialer Leistungen den Status des vollwertigen
Staatsbürgers verloren. In Deutschland galt bis 1918, dass man entweder Armenhilfe empfangen oder seine staatsbürgerlichen Rechte in vollem Maße genießen konnte. Volle staatsbür-
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gerliche Rechte und der Empfang von Armenhilfe schlossen sich also gegenseitig aus (Metzler 2003: 12). Im Gegensatz dazu wurden spätestens in der Zeit der massiven Expansion der
Sozialstaatlichkeit von den 1950er bis in die 1970er Jahre sozialstaatliche Leistungen als synergetische Rechte neben politischen Beteiligungsrechten und zivilen Freiheitsrechten fest
etabliert, auf die jeder Bürger im Bedarfsfall einen bedingungslosen und einklagbaren Rechtsanspruch hatte (Marshall 1976; siehe auch Kapitel 2.1.1). Diese Festschreibung sozialer Leistungen als Rechte, auf die ein Anspruch für alle in das System integrierten Bürger bestand,
begann schrittweise mit der Sozialgesetzgebung unter Reichskanzler Bismarck in den 1880er
Jahren. Der Status von Hilfeempfängern wurde deutlich aufgewertet, insofern sie nicht mehr
auf kirchliche Mildtätigkeit oder entwürdigende Armenfürsorge angewiesen waren. Geändert
hatte sich auch das Bild, das man von den Armen hatte. Sie galten nicht länger als selbstverschuldet in Not geraten, sondern als Opfer eines systemischen Risikos, dessen Folgen durch
die staatliche Gemeinschaft abzufedern seien (Metzler 2003: 26).
„Die Sozialleistungen stellen einen Rechtsanspruch dar, sie sind ein sich erweiterndes Modell sozialer Rechte, die das konkrete und im Kern universelle Gegenstück zu den bürgerlichen und politischen Rechten bilden“ (Castel 2005: 46 f.).
Solange zivile Eigentums- und Freiheitsrechte sowie politische und soziale Rechte vornehmlich als symbiotische Einheit gesehen wurden, konnte paternalistische Politik weitgehend zurückgedrängt werden. Dies bedeutete auch, dass der Staat nicht mehr mit dem Anspruch auftrat, zwischen würdigen und unwürdigen Armen zu selektieren. So erklärte das Bundesverwaltungsgericht, dass in der Bundesrepublik als sozialem Rechtsstaat „Fürsorge nicht mehr
als polizeiliche Armenpflege verstanden werden“ könne (BVerwGE 27, 63, zitiert nach Trube
2003: 199). In diesem Sinne stellte auch das Bundesverfassungsgericht 1973 fest, dass das
Recht auf Sozialhilfe nicht unter einem Schuldvorbehalt stehe und folglich auch nicht aufgrund persönlicher Schwäche oder Unfähigkeit in Frage gestellt werden könne.
„Von der Gemeinschaft aus betrachtet, verlangt das Sozialstaatsprinzip staatliche
Für- und Vorsorge für Gruppen der Gesellschaft, die aufgrund persönlicher
Schwäche oder Schuld, Unfähigkeit oder gesellschaftlicher Benachteiligung in ihrer persönlichen und sozialen Entfaltung behindert sind“ (BVerfGE 35, 236, zitiert
nach Trube 2003: 200)
Allerdings hatte auch in dieser Zeit der bürokratische Sozialstaat durch seine verpflichtenden
Sozialversicherungen und Umverteilungssysteme immer einen gewissen Zwangscharakter
inne. Seit jeher war in der Bundesrepublik Deutschland der Bezug von Existenzsicherungs-
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leistungen, abgesehen von einigen Ausnahmen, mit einer rechtlichen Pflicht zur Arbeit verbunden. So war es auch schon vor der Einführung der aktivierenden Sozialpolitik geltendes
Recht, dass Arbeitslose spätestens nach sechs Monaten jede zumutbare Beschäftigung annehmen mussten. Ebenso enthielt das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) Vorschriften, die als
Grundlage für aktivierende Hilfen hätten dienen können. Allerdings war die geltende Rechtslage über lange Zeit nicht zu einer gezielten Aktivierung der Empfänger genutzt worden. Dies
lag zwar weniger an den Regeln als vielmehr an ihrer Implementierung und Umsetzung
(Spindler 2003: 225), dennoch kennzeichnet die Etablierung der aktivierenden Sozialpolitik
einen paternalistischen Trend. Denn real tritt der Sozialstaat nun viel stärker in einer erzieherischen Funktion auf und versucht mit Mitteln des Zwangs den Lebensstil von Bürgern zu beeinflussen.
Vermessen wäre es aber anzunehmen, dass der Verzicht auf Zwangsmaßnahmen in der
Vergangenheit ausschließlich die Folge eines normativen Bekenntnisses zur Freiheit gewesen
wäre. Vielmehr lag insbesondere in den 1980er und 1990er Jahren der Politik die Erwartung
zugrunde, den Arbeitsmarkt durch eine Verringerung des Arbeitsangebots entlasten zu können (Esping-Andersen 1996 a, b). Neben Frühverrentungsprogrammen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gehörte es zu dieser Politik, Menschen für ihr Fernbleiben vom Arbeitsmarkt zu bezahlen (vgl. Feist 2000). Trotzdem war die traditionelle Sozialpolitik insgesamt
durch eine Fokussierung auf soziale Rechte der Bedürftigen geprägt. Es gab nicht den Anspruch der modernen, aktivierenden Sozialpolitik, die Handlungsweisen und Lebensstile der
Sozialleistungsempfänger verändern zu wollen.
Die Idee aktivierender Sozialleistungen

Im Gegensatz zu den Leistungen einer traditionellen Sozialpolitik, die vornehmlich auf die
Befriedigung von Bedürfnissen abzielte, wird im Rahmen einer aktivierenden Sozialpolitik
zusätzlich eine Verhaltensänderung der Bedürftigen angestrebt. Die sozialstaatliche Aufmerksamkeit, die bei der traditionellen Sozialpolitik vornehmlich den Armutsbelastungen und deren Linderung gehörte, wird im Rahmen einer aktivierenden Sozialpolitik stärker auf die Folgen für den Arbeitsmarkt gelenkt. Die Verhaltensänderung der Betroffenen soll durch Maßnahmen des „Förderns und Forderns“ („Help and Hassle“) erreicht werden, was
Zwangsmaßnahmen ausdrücklich mit einschließt. Üblicherweise werden dazu die sozialpolitischen Leistungen, die zuvor im Sinne von Rechten definiert waren, mit Handlungsauflagen
verknüpft. Die freie Wahl eines Lebensstils wird für die Sozialleistungsempfänger also eingeschränkt. „Paternalism in welfare has generally meant adding obligations to the earlier welfare rights, not undoing those rights“ (Mead 1997 b: 7).
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Insgesamt findet der Trend zu Zwang und Paternalismus seinen Ausdruck in einer geänderten Zielsetzung von Sozialleistungen, die nun nicht mehr nur zum Zwecke der Bedürfnisbefriedigung, sondern auch zum Zwecke einer Verhaltensänderung der Bedürftigen eingesetzt werden. Zwar fanden sich auch schon zuvor Elemente solch eines paternalistischen Anspruchs in der Sozialgesetzgebung, jedoch nahmen diese in der Praxis nur eine untergeordnete
Rolle ein.
„Noch schwerer tut sich eine traditionelle Sozialpolitik mit dem Ansatz, Rechte
oder auch nur Optionen … mit Verpflichtungen oder mit positiven und negativen
Sanktionen zu verbinden, die eine effektive Verhaltensänderung der Adressaten
bzw. Anspruchsberechtigten bezwecken“ (Ewers/Leggewie 1999: 337).
Die paternalistischen Kernelemente einer aktivierenden Sozialpolitik werden unter dem Begriff der “Workfare-” oder “Welfare-to-work”-Maßnahmen diskutiert. In Workfare-Programmen wird von Empfängern existenzsichernder Leistungen verpflichtende Arbeit als Gegenleistung für den Bezug von Hilfen erwartet. Die Einführung solcher Programme wurde in einer Vielzahl westlicher Sozialstaaten aus allen Wohlfahrtsstaatsregimen beschrieben (z. B.
Bardach 1997;

Jessop 1994;

King 1992;

King/Wickham 1999;

Lodemel/Trickey 2001;

Mead 2005; Torfing 1999 u. v. m.). Vielfach wurde auf den paternalistischen Gehalt der
Workfare-Politik in verschiedenen Ländern aufmerksam gemacht (z. B. King 1999; Lessenich 2005; Mead 1997 b, 2005; Rose 1995). Es handelt sich um Paternalismus, da WorkfarePolitik mit Zwang verbunden ist und mit dem Verweis auf das Wohl der Betroffenen gerechtfertigt wird.
„It makes them do what they ought to do for their own sake. However, they are
unable to do this on their own; they need guidance and constraint, not just opportunity” (Mead 2005: 190).
Gemäß der Ideale einer umfassenden Aktivierungsstrategie sind Workfare-Programme in weitere Maßnahmen des „Förderns und Forderns“ eingebettet. Ihre Bedeutung erlangten Workfare-Maßnahmen nicht zuletzt dadurch, dass die Bundesregierung Arbeitslosigkeit als die
Hauptursache von Armut und sozialer Ausgrenzung identifizierte und deshalb die Integration
Erwerbsloser in den Arbeitsmarkt als Ziel einer sozial gerechten Politik proklamierte (Bundesregierung 2005: XVII). Die Maßnahmen haben im Gegensatz zu traditionellen Instrumenten aktiver Arbeitsmarktpolitik grundsätzlich verpflichtenden Charakter. Sie beziehen sich
üblicherweise auf Arbeitsleistungen und sind an die niedrigste Ebene öffentlicher Daseinsfürsorge gebunden (Lodmel/Trickey 2001: 6 f.). Damit werden die zuvor weitgehend getrennten
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Bereiche der sozialen Fürsorge und der Arbeitsmarktpolitik verknüpft. Programme enthalten
nachfrageseitige Maßnahmen, wie etwa Lohnsubventionen, die durch angebotsseitige Maßnahmen ergänzt werden, um zum Beispiel die Flexibilität und Mobilität zu erhöhen. Angewandt wird meist ein Mix aus Anreizen und Bestrafungen, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Gegenüber klassischer aktiver Arbeitsmarktpolitik hat sich das Gleichgewicht zwischen
Rechten und Pflichten für die Fürsorgeempfänger verschoben. Der paternalistische Gehalt
liegt wie bereits erwähnt nur in den Elementen, die mit Zwang verbunden sind.
„..., paternalism means social policies aimed at the poor that attempt to reduce
poverty and other social problems by directive and supervisory means. Programs
based on these policies help the needy but also require that they meet certain behavioral requirements, which the programs enforce through close supervision.
These measures assume that the people concerned need assistance but that they
also need direction if they are to live constructively“ (Mead 1997 b: 2).
In Bezug auf die Erklärung der Ursachen von Armut impliziert eine paternalistische Politik
zumindest einen gewissen Einfluss der Individuen auf ihre jeweilige Armutswahrscheinlichkeit. Würde Armut als reine Folge soziostruktureller Bedingungen angesehen, so bedürfte es
keiner Eingriffe in das Handeln der einzelnen Menschen. Angeraten wären dann ausschließlich Reformen der sozialen Rahmenbedingungen ergänzt durch eine Aufstockung individueller Ressourcen. Von den Vertretern einer aktivierenden Sozialpolitik werden Armut oder Arbeitslosigkeit also nicht als ein systembedingtes Risiko angesehen, dem alle Bürger annähernd
gleichermaßen unterliegen. Vielmehr wird angenommen, dass Individuen durch ihre Lebensstil- und Handlungsentscheidungen ihr Risiko von Arbeitslosigkeit und Armut entscheidend
beeinflussen können. In diesem Sinne beklagte Jürgen Klute die implizite Unterstellung in
den Hartz-Reformen, „dass Arbeitslosigkeit im wesentlichen Folge mangelnder Motivation
der Betroffenen bzw. mangelnder Anreize zur Arbeitsaufnahme“ sei (Klute 2008: 172). Eine
solche Annahme zeigt sich auch in den Verlautbarungen der Bundesregierung, wenngleich in
deutlich diplomatischerem Ton. Die Bundesregierung geht davon aus, dass beispielsweise die
Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt nicht vollständig durch unterschiedliche Chancen zustande kommen. Entscheidend sei auch, inwieweit gegebene Chancen wahrgenommen würden (Bundesregierung 2008: I). Viel schärfere Worte fanden dagegen Regierungsverantwortung tragende Politiker. So zeugte der Ausspruch des Bundeskanzlers Gerhard
Schröder (SPD), dass es kein Recht auf Faulheit gebe, von einer solchen Sichtweise (BildZeitung 05.04.2001). Im Februar 2010 verwies der Vizekanzler und FDP-Vorsitzende Guido

Auf dem Weg zu Zwang und Freiheit?

57

Westerwelle auf die Gefahren einer „spätrömischen Dekadenz“ (Westerwelle 2010), nachdem
kurz zuvor der hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU) die vermeintliche Problematik arbeitsunwilliger Erwerbsloser thematisiert hatte (Wirtschaftswoche 16.01.2010).
Das geänderte Sozialleistungsverständnis und der paternalistische Trend

Die Einführung einer aktivierenden Sozialpolitik bedeutet eine Abkehr vom Leitbild eines
Sozialstaates, der im Sinne von Thomas Marshall soziale Leistungen als Bürgerrechte gewährte (vgl. Marshall 1976). In Abgrenzung zu diesem alten Modell wird nun das Ziel verfolgt, die Rechte der Bürger wieder mit ihren Pflichten gegenüber der Gemeinschaft ins
Gleichgewicht zu bringen (Blair 1999; vgl. Giddens 1999: 81). Lawrence Mead brachte, als
einflussreicher Vordenker einer neuen paternalistischen Sozialpolitik, die Distanzierung von
den Marshallschen Sozialstaatsvorstellungen auf den Punkt:
„Entitlement, at least for the employable, never was a principle of the welfare
state but rather a mistaken practice that government is now correcting”
(Mead 2005: 187).
Von politischer Seite war die Einführung der aktivierenden Sozialpolitik mit dem Anspruch
verbunden, ein scheinbar aus dem Gleichgewicht geratenes Verhältnis der Rechte und Pflichten von Bürgern wieder ins Lot zu bringen. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder
und der englische Premierminister Tony Blair betonten Ende der 1990er Jahre gemeinsam, es
könne „nicht toleriert werden ..., wenn jemand einfach Geld vom Wohlfahrtsstaat nimmt ohne
jeden Sinn für Verantwortung gegenüber der Gesellschaft“ (Schröder/Blair 1999: 18). Deshalb erhoben sie den Anspruch, das soziale Netz rechtlicher Ansprüche in ein Sprungbrett
persönlicher Verantwortung umzuwandeln. Die Politik wurde eindringlich auf eine Wiederherstellung von Gegenseitigkeit und Gemeinschaft ausgerichtet. Sie sollte dem Verfall staatsbürgerlicher Tugenden Einhalt gebieten (Brenneke 2000: 216 f.). Wolfgang Clement betonte
2005 in seiner Funktion als Arbeitsminister: „Ohne Anstand und Moral kann die Erneuerung
unseres Sozialstaates nicht gelingen“ (BMWA 2005: 3).
Paternalistisch sind die angewandten Maßnahmen, da der mit ihnen verbundene Zwang
nicht nur mit dem Wohle der Gesellschaft, sondern auch mit dem Wohle der Betroffenen
selbst gerechtfertigt wird. Dieser Anspruch wird in dem Ziel deutlich, durch die Aktivierung
eine „Verfestigung“ der Armut zu vermeiden und so die Chancen der betroffenen Personen zu
wahren. Zu einer sozial gerechten Politik gehöre „die Aktivierung von Personen, die in Gefahr sind, aufgrund mangelnder Fähigkeiten oder durch Langzeitarbeitslosigkeit dauerhaft aus
dem Arbeitsmarkt gedrängt zu werden und damit Teilhabechancen zu verlieren - verpasste

Kapitel 2: Armutspolitik auf dem Weg zu Zwang und Freiheit

58

Chancen, die auch ihre Kinder und Enkel belasten“ (Bundesregierung 2005: XX; Bundesregierung 2008: I). Die Aktivierung sei notwendig, um „Armutskarrieren“ (Bundesregierung 2005: XXXIX; vgl. BMWi 2007: 23; Eichhorst/Schneider 2008) zu begegnen. Ähnlich
rechtfertigt die Bundesregierung auch paternalistische Zwangsmaßnahmen im Bereich der
Integrationspolitik. Beispielsweise wurden ein Rechtsanspruch auf Sprachförderung sowie
ergänzend Kurse zur deutschen Rechtsordnung, Kultur und Geschichte eingeführt. Es handelt
sich dabei jedoch nicht um ein Angebot, sondern um eine Pflichtmaßnahme, die mit der Förderung der Chancen der Betroffenen gerechtfertigt wird. Die Menschen werden also mit der
Begründung zu den Kursen gezwungen, dass es gut für sie sei. Die Definitionsmerkmale von
Paternalismus sind somit vollständig erfüllt.
„Dem Prinzip des ‚Förderns und Forderns’ folgend kann eine Verletzung der
Teilnahmepflicht mit Sanktionen und ggf. auch mit sozialrechtlichen Leistungskürzungen belegt werden. Damit wird verdeutlicht, dass den gewährten Chancen auch
die Pflicht gegenübersteht, aktiv am Erwerb der Sprachkompetenz mitzuarbeiten
und sich zu integrieren“ (Bundesregierung 2005: XLVII).
Insgesamt setzt das mit einer aktivierenden Sozialpolitik verbundene Prinzip des „Förderns
und Forderns“ „soziale Kontrolle“ und einen „punitiven Paternalismus“ voraus (Lessenich
2002; zitiert nach Dahme u. a. 2003: 10). Es besteht daher die Gefahr, dass die Aufwertungen
sozialer Kontrollmechanismen zur „Verbreitung von Ressentiments und Diskriminierung“
beitragen (Offe 2001: 472). Allerdings gibt es deutliche Unterschiede zwischen den paternalistischen Sozialpolitiken der Vergangenheit und den jüngeren Tendenzen. Heute wird nicht
mehr angestrebt, die Adressaten paternalistischer Politik von der übrigen Gesellschaft räumlich zu trennen, wie es in den Arbeitshäusern des 18. und 19. Jahrhunderts üblich war
(vgl. Mead 1997 b). Nichtsdestotrotz ist die aktivierende Sozialpolitik mit zwanghaften Eingriffen in die Lebensführung von Personen zu deren vermeintlich eigenem Besten verbunden.
Ihre Einführung kennzeichnet daher einen Trend zu Zwang und Paternalismus. Eine solche
Politik wird bis heute von der Bundesregierung fortgeführt und in zuständigen Kommissionen
auch als eine Politik der Zukunft beschrieben (vgl. BMWi 2007; Kommission „Zukunft Soziale Marktwirtschaft“ 2009; vgl. auch Zukunftskommission Nordrhein-Westfalen 2009).
2.3.3 Paternalistische Tendenzen in der jüngeren Sozialpolitik
Wie im vergangenen Abschnitt gezeigt wurde, geht der Wandel von einer traditionellen zu
einer aktivierenden Armuts- und Sozialpolitik mit dem Ausbau paternalistischer Elemente
einher. Um die These eines Trends zu Zwang und Paternalismus insgesamt zu untermauern,
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wird in diesem Abschnitt dargelegt, dass ein Wandel von einer traditionellen zu einer aktivierenden Armuts- und Sozialpolitik nicht nur in den Debatten, sondern auch in konkreten Reformen stattgefunden hat. Im Mittelpunkt stehen die sogenannten Hartz-Reformen, als das
bekannteste Beispiel des sozialpolitischen Wandels. Durch diese Reformen wurde die bundesweite Rechtsgrundlage für Workfare-Maßnahmen geschaffen und damit der paternalistische Kernbereich einer aktivierenden Sozialpolitik ausgestaltet.
Der Wandel zu einer aktivierenden Armuts- und Sozialpolitik

Die christdemokratisch-liberale Koalitionsregierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl versuchte das Thema Armut weitgehend zu verdrängen. Sie verwies auf eine Vielzahl sozialpolitischer Maßnahmen, die Armut wirkungsvoll verhindern würden. Insofern betrachtete sie den
steigenden Bezug von Sozialhilfe auch nicht als Anzeichen einer gewachsenen Armutsproblematik: „Die Sozialhilfe bekämpft Armut, sie schafft sie nicht“ (Bundestags-Drucksache
13/3339 [1995]: 2). Zu der Politik der Verdrängung passte auch die Verweigerung einer umfassenden Armutsberichterstattung durch die Bundesregierung. Im bundesrepublikanischen
Parteienspektrum wurde das Thema von der SPD bedient, vielleicht sogar in dramatisierender
Form (Buhr 2003: 150). Daneben sahen „die Grünen“ die Armutspolitik im Zentrum ihrer gesellschaftspolitischen Anliegen (Leisering 1993: 497).
Trotz oder gerade wegen der Politik der Verdrängung zeigten sich erste Vorzeichen für
eine paternalistische Tendenz in der Sozialpolitik. Im Rahmen von Debatten über Sozialleistungsmissbrauch rückten die Handlungsweisen der Sozialleistungsempfänger in den Mittelpunkt. Die Folgen von Armut und Arbeitslosigkeit sowie strukturelle Ursachen gerieten dagegen zunehmend aus dem Blickfeld. Die Ausgestaltung der Leistungen der Sozialhilfe sollte
auf die „Überwindung von Sozialhilfebedürftigkeit“ (Bundestags-Drucksache 13/2440
[1995]: 16) ausgerichtet werden, wozu zunächst die Regelsätze der Sozialhilfe „gedeckelt“
wurden. Im Verlauf der 1990er Jahre kam es auf kommunaler, regionaler und auf Landesebene bereits zu ersten Modellprojekten, in denen mit Elementen eines stärkeren Zwangs in der
Sozialpolitik experimentiert wurde (Empter/Frick 2000).
Die rot-grüne Regierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder rückte die Armutspolitik schließlich ins Zentrum der politischen Agenda, wozu zunächst eine nationale Armutsberichterstattung angestoßen wurde. Zudem brachte sie Reformen auf den Weg, die systematisch den Übergang von einer aktiven zur aktivierenden Sozialpolitik herbeiführen sollten.
Der Fokus war dabei zunächst auf die Arbeitsmarktpolitik gerichtet. Eingebettet in eine Vielzahl weiterer Reformgesetze schufen die Hartz-Gesetze eine allgemeine Grundlage für Workfare-Maßnahmen. Da sie auch die größte öffentliche Debatte im Hinblick auf eine paterna-
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listische Politik erzeugten, stehen sie hier als das wichtigste Beispiel der paternalistischen Reformen im Mittelpunkt.
Nachdem das Arbeitsförderungsgesetz (AFG) in oftmals novellierter Form fast 30 Jahre
Bestand gehabt hatte, wurde die Arbeitsförderung am 1. Januar 1998 in das Sozialgesetzbuch
als Drittes Buch (SGB III) integriert. Diese Regelungen wurden ab 2002 durch das JobAQTIV-Gesetz ergänzt, das den Anspruch der Aktivierung schon im Namen trägt. AQTIV ist
ein Akronym für Aktivieren, Qualifizieren, Trainieren, Investieren und Vermitteln. Das Programm JUMP war auf die Aktivierung junger Menschen ausgerichtet. Mit dem speziellen
Auftrag, ein Konzept zur Reform von Organisationsstruktur und Aufgabenzuschnitt der Bundesanstalt zu erarbeiten, wurde als dritte große Reforminitiative die Kommission „Moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ am 22. Februar 2002 unter der Leitung des damaligen
Vorstandsmitglieds der Volkswagen AG, Peter Hartz, eingesetzt. Dringender Handlungsbedarf bezüglich der Organisationsstrukturen war durch einen „externen Schock“ (Blancke/Schmid 2003: 228) offensichtlich geworden, als der Bundesrechnungshof Anfang 2002
feststellte, dass die Vermittlungsstatistik der Arbeitsämter gefälscht war. Das Kernziel der Reformen bestand darin, aus dem damaligen Bundesamt für Arbeit eine moderne Dienstleistungseinrichtung zu machen. Dieser Anspruch sollte schon durch den neuen Namen „Bundesagentur für Arbeit“ (BA) deutlich werden, der die Bezeichnung „Bundesanstalt“ ablöste. Ein
ergänzendes Ziel der Reformen bestand in der Erarbeitung aktivierender arbeitsmarktpolitischer Instrumente, sogenannter Workfare-Maßnahmen. Weitere Ziele zum konkreten Abbau
der Arbeitslosigkeit dürften wohl vor allem den damals anstehenden Bundestagswahlen geschuldet gewesen sein. Vorgelegt wurde der Kommissionsbericht am 16. August 2002. Ebenfalls zu diesem Kanon an Reformgesetzen gehörte die Agenda 2010, die mit dem Anspruch
verbunden war, für die schnelle Eingliederung in Arbeit zu sorgen, Veränderungen beim
Kündigungsschutz zu bewirken und den Umbau der Bundesagentur für Arbeit weiter zu forcieren.
Im Bericht der Hartz-Kommission wurden vier Leitbilder als Erfolgsfaktoren identifiziert (Eigenaktivität auslösen/Sicherheit einlösen; Marktorientierung; Kundenorientierung;
Reduzierung gesetzlicher Vorgaben) und in 13 Modulen zur Umsetzung konkretisiert (Bensel 2003). Auf der Grundlage der Kommissionsergebnisse wurden vier Gesetze für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt verabschiedet. Das Gesetz Hartz I betraf die PersonalService-Agenturen, Hartz II die Einrichtung von Job-Centern sowie die Unterstützung von
Ich-AG’s, Beschäftigung im Haushalt und die Einführung von Mini-Jobs. Der Arbeitsmarkt
sollte durch die Unterstützung der privaten Arbeitsvermittler und die Verschärfung der Be-
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dingungen, unter denen Lohnersatzleistungen durch die BA gezahlt werden, entlastet werden.
Mit dem Gesetzespaket Hartz III wurde die Vereinfachung des Leistungs- und Förderrechts
und die umfassende Umorganisation der Arbeitsverwaltung festgelegt. Im Zentrum von
Hartz IV stand die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II. Zu diesen Regelungen gehörten auch aktivierende Elemente des „Forderns“, wie zum
Beispiel die Forderung Eingliederungsvereinbarungen zu schließen, in denen die Pflichten
und Leistungen bei der Arbeitssuche festgelegt werden (§ 15 SGB II). Nach heftiger Kritik
wird das Nichtabschließen einer Eingliederungsvereinbarung jedoch nicht mehr durch Leistungskürzungen sanktioniert. Angebotene Stellen müssen angenommen werden, wobei die
Zumutbarkeitsgrenzen deutlich gesenkt wurden. Verpflichtend ist auch die Annahme von angebotenen Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung („1-Euro-Jobs“; § 16
SGB II). Sie lösten die im Bundessozialhilfegesetz vorgesehenen, aber kaum angewendeten,
„gemeinnützigen zusätzlichen Arbeiten“ ab (§ 19 BSGH). Pflichtverletzungen, etwa die Ablehnung einer angebotenen Arbeit, Verstöße gegen die Eingliederungsvereinbarung oder der
Abbruch von Maßnahmen werden durch Leistungskürzungen sanktioniert, die im mehrfachen
Wiederholungsfall bis zu 100 % betragen können. Mit Leistungskürzungen in geringerem
Umfang können auch Meldeversäumnisse sanktioniert werden, etwa wenn Termine nicht
wahrgenommen werden (§ 31 SGB II). Durch die Hartz-Gesetzgebung wurden somit Workfare-Maßnahmen bundesweit etabliert.
Die Hartz-Reformen als Element eines Trends zu Zwang und Paternalismus

Im Rahmen der Hartz-Reformen wurden Sozialleistungen an verpflichtende Gegenleistungen
gebunden, deren Verletzung empfindliche Sanktionen in Form von Leistungskürzungen nach
sich ziehen kann. Die verpflichtenden Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung
wurden, obwohl sie in § 16 SGB II als nachrangig eingestuft sind, zum „dominanten Modell
öffentlich geförderter Beschäftigung à la ‚aktivierender Arbeitsmarktpolitik’ erhoben“
(Schuldt 2008: 67). Allgemein wurde in den Regelungen der Charakter sozialer Bürgerrechte
zugunsten arbeitsmarktpolitischer Zielsetzungen und einer höheren Verhaltenssteuerung der
Betroffenen abgeschwächt. Für die Ausgestaltung des Leistungsniveaus waren nicht mehr nur
vorrangig die Bedürfnisse der Menschen maßgeblich, sondern auch die Wirkungen auf das
Verhalten der Betroffenen. Die Empfänger von Sozialleistungen sollten sowohl durch monetäre Anreize, als auch durch administrative Zwänge zu stärkeren Bemühungen auf dem Arbeitsmarkt aktiviert werden. Dazu wurde das „Sozialstaatsgebot an Erwerbsarbeit gebunden“
und für Erwerbsarbeitslose auf ein Minimum materieller Ausstattung reduziert (Klu-
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te 2008: 174). Eingebettet waren die Reformen in eine pathetische Workfare-Sprache (Hengsbach 2002: 147).
Nachdrücklich sei noch einmal betont, dass hier keine allgemeine Bewertung der HartzReformen angestrebt wird. Entscheidend ist zunächst allein die Frage, ob die Hartz-Reformen
als Element eines paternalistischen Trends gesehen werden können. Diese Frage ist eindeutig
mit „ja“ zu beantworten. Im Rahmen der Hartz-Reformen wurden Elemente des Zwangs in
der Arbeitsmarktpolitik gestärkt und mit Verweis auf das Wohl und die langfristigen Chancen
der Betroffenen und ihrer Kinder gerechtfertigt. Während in der traditionellen Sozialpolitik
die Rechte der Bedürftigen im Vordergrund standen und diese für gewöhnlich keine Verpflichtungen auferlegt bekamen, wurden nun Fürsorgeleistungen systematisch mit Gegenforderungen verknüpft. Es gab gute Gründe für ein solches Vorgehen. Dies ist aber unerheblich
für die Tatsache, dass sie als paternalistisch gemäß obiger, an Dworkin angelehnter Definition
eingestuft werden müssen. Somit wurden durch die Hartz-Reformen paternalistische Elemente zulasten der traditionellen Arbeitsmarktpolitik aufgewertet. Insgesamt bilden die HartzGesetze ein zentrales Element des Trends zu Zwang und Paternalismus in der Armuts- und
Sozialpolitik.
2.3.4 Hintergründe des Trends zu Zwang und Paternalismus im Bereich der Ideen
Wie gezeigt, bildet die Etablierung einer aktivierenden Sozialpolitik den Kern des Trends zu
Zwang und Paternalismus. Diese Entwicklung basiert auf spezifischen Vorstellungen staatlicher Steuerung und bestimmten Vermutungen über die Gründe von Armut (vgl.
Jencks 1992: 15). Im Folgenden werden die im Bereich der Ideen liegenden Hintergründe des
Trends zu Zwang und Freiheit vorgestellt.
Der Dritte Weg und die paternalistischen Tendenzen

Die paternalistischen Tendenzen in der Sozialpolitik wurzeln teilweise in Gesellschaftsvorstellungen, die dem Liberalismus gemeinhin fern stehen. Lawrence Mead erklärte die Renaissance des Paternalismus durch dessen im Konservatismus veranlagte Traditionen und die davon ausgehende politische Popularität der paternalistischen Programme (Mead 1997 b: 11 ff.).
Zu den anti-liberalen Strömungen, die in bestimmten Zweigen paternalistische Merkmale
ausgeprägt haben, gehört der Kommunitarismus. Aus dieser Perspektive werden paternalistische Maßnahmen als Ausdruck der Nächstenliebe gesehen, durch die Menschen, innerhalb
einer durch gegenseitige Verantwortung geprägten Gesellschaft, Hilfe bei ihrer Lebensgestaltung finden sollten (vgl. Dworkin 2000: 211 f./216 ff.).
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Über solche ideologischen Wurzeln hinaus, wird der paternalistische Trend durch eine
gewandelte Vorstellung von Armut und Arbeitslosigkeit sowie durch ein gewandeltes Steuerungsverständnis begünstigt. Diese Faktoren sind zwar in bestimmten Bereichen mit den genannten ideologischen Grundvorstellungen verwandt, gehen jedoch nicht in ihnen auf und
nehmen auch Anleihen an liberalen Vorstellungen. Deutlich wurde dies insbesondere bei den
Auseinandersetzungen um einen neuen Dritten Weg neben Kapitalismus und Sozialismus. In
dieser Debatte wurden das Ende des Keynesianischen Wohlfahrtsstaates und ein neuer unternehmerischer Geist in allen Bereichen der Gesellschaft beschworen (Raveaud 2004: 134).
Insbesondere Anthony Giddens, einer der engagiertesten wissenschaftlichen Agitatoren eines
neuen Dritten Weges, erklärte klassisch sozialdemokratische Politik für obsolet. Die zentralen
Prämissen des Keynesianischen Wohlfahrtsstaates seien weggefallen. Diese Idee wurde auch
in den deutschen Debatten aufgegriffen. Die westlichen Volkswirtschaften seien heute nicht
mehr durch die Dominanz der Massenproduktion und homogene Arbeitsmärkte sowie eine
Fokussierung auf die Binnenwirtschaft geprägt. Aufgelöst habe sich auch das klassische Familienmodell des alleinverdienenden Mannes und der sich um die Reproduktionsarbeit kümmernden Frau. Im Rahmen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umwälzungen sei es
zu tiefen sozialen Verwerfungen gekommen. Die Sozialstaaten mit ihren klassisch sozialdemokratischen Institutionen seien nicht in der Lage, die Problematik zu bewältigen. Vielmehr
begünstige die Ausgestaltung der Existenzsicherungsleistungen sogar Tendenzen eines sozialen Niedergangs, in deren Beschreibung durch Giddens starke Anleihen an William Wilsons
Unterschichtkonzept zu erkennen sind (Welshman 2006: 189): Giddens benannte folgende
Elemente einer Unterschicht: „… the weakening sense of solidarity in some local communities and urban neighbourhoods, high levels of crime, and the break-up of marriages and families” (Giddens 1998: 78).
Das Hauptproblem der klassischen bedürfnisgeprüften Existenzsicherungszahlungen
wird weniger in ihrem Umfang, als in ihrer misslichen Anreizwirkung ausgemacht. Es sei
verheerend, dass Menschen dafür bezahlt würden, dem Arbeitsmarkt fern zu bleiben
(Feist 2000: 36 ff.). Die Individuen müssten lernen, selbst Verantwortung für ihr Risiko der
Arbeitslosigkeit und für ihre übrigen Lebensrisiken zu übernehmen. „The individual is seen as
being responsible for managing risk (for example, job loss) and this risk is considered to be an
inevitable fact of life“ (Serrano Pascual 2003: 153). Gleichzeitig halte, so Giddens, aber auch
der Neoliberalismus keine gangbare Lösung bereit, da er zwischen einem konservativen und
einem marktfundamentalen Flügel zerrissen sei. Während auf der konservativen Seite Orien-
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tierung in Traditionen, Gemeinschaft und Familie gesucht würde, sei die marktfundamentale
Seite zukunftsorientiert und auf unendliches Wirtschaftswachstum fixiert (Giddens 1998: 15).
Allgemein beschrieb Giddens die Verknüpfung von Rechten und Verantwortlichkeiten
als Kernidee eines Dritten Weges: „No rights without responsibilities“ (Giddens 1998: 65).
Die zunehmende Individualisierung müsse mit einer Ausweitung der individuellen Verpflichtungen einhergehen. Ein wichtiges Element einer Politik des Dritten Weges sei daher ein Sozialstaat der aktiviere und in die Potentiale der Bevölkerung investiere. Zur Lösung der Unterschichtproblematik müssten Armutszyklen durch Verpflichtungen zu Bildung und Arbeit
durchbrochen werden. Solche Thesen fanden auch Anklang in der deutschen Debatte. Zum
Beispiel schrieben Wolfang Streek und andere: ,,Aktive Arbeitsmarktpolitik muß zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik weiterentwickelt werden, die Eigenverantwortung stärkt, zur
selbständigen Anpassung an die Herausforderungen des Arbeitsmarkts befähigt, Risikobereitschaft fördert und Benachteiligungen vorbeugt oder ausgleicht“ (Streek u. a. 2000: 3 f.). Berufstätigkeit wird aus dieser Perspektive nicht nur in ihrer Funktion als Quelle von Einkommen und sozialer Identität gesehen. Vielmehr erscheint Arbeit als Instrument sozialer Kontrolle, ohne die die Welt vollends haltlos werde (Dahrendorf 2003: 74).
Die akademische Debatte um einen Dritten Weg spiegelte sich auch in den politischen
Auseinandersetzungen wider. Die Vorstellungen einer gesellschaftlichen Spaltung und der
Entstehung einer neuen Unterschicht wurde in Europa zunächst von Tony Blair aufgegriffen:
„Socially, we are severely divided, with the growth of an underclass that may be a minority
but is frighteningly large” (Blair 1996: 217). Auch der damalige Bundeskanzler Gerhard
Schröder sah die konsequente Antwort auf solche Entwicklungen in einer Politik des Dritten
Weges, deren sozialstaatlich zentrales Ziel folgendermaßen lautete: „… to transform the safety net of entitlements into a springboard to personal responsibility“ (Blair/Schröder 1999). Es
müsse der „Beitrag jedes Einzelnen zur Gestaltung seines eigenen und des gesellschaftlichen
Lebens“ eingefordert werden (Schröder 2000: 2003). Eine politische Agenda des aktivierenden Staates, zwischen neoliberalem Minimalstaat und sozialdemokratischem Wohlfahrtsstaat,
wurde unter dem Titel „Moderner Staat – moderne Verwaltung“ von der Bundesregierung
1999 verabschiedet (Bundesregierung 1999). In diesen Gesamtkontext ist auch die allgemeine
„Bewegung in Richtung 'Arbeit als Pflicht'“ (Peck 1999: 193) einzuordnen. Auch im Schröder-Blair-Papier, das auf die Theorie des Dritten Weges aufbaut, wurde betont: „The state
should not row but steer“ (Blair/Schröder 1999). Laut einer kritischen Anmerkung Ralf Dahrendorfs bedeutet das für den Staat: „It will no longer pay for things, but tell people what to
do“ (Dahrendorf 1999).
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In der regulierungstheoretischen Debatte um die Ausprägung des Postfordismus wurden
ähnliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen in den Blick genommen, wie
bei der Debatte um einen Dritten Weg. Allerdings wurden diese Tendenzen aus einem unmissverständlich postmarxistischen Blickwinkel gedeutet (vgl. Kapitel 2.1.3). Während der
Modus der Regulation im Fordismus in Form des sogenannten Keynesianischen Wohlfahrtsstaates auf die Gewährleistung einer hohen Nachfrage ausgerichtet war, brachte der Postfordismus neue Regulierungsanforderungen mit sich. Die Veränderungen in der Sozialpolitik der
jüngeren Vergangenheit interpretieren Regulierungstheoretiker dementsprechend als Zeichen
des Übergangs vom Fordismus in den durch flexible Produktionsmethoden gekennzeichneten
Post-Fordismus. Die typische Sozialstaatsform des Post-Fordismus wurde als „Schumpeterian
workfare state“ beschrieben. Eine solche Form der Regulierung sei auf die Angebotsseite der
Wirtschaft ausgerichtet, um die strukturelle Wettbewerbsfähigkeit zu befördern. In diesem
Rahmen werde die Sozialpolitik weniger zur Gewährleistung einer hohen Konsumnachfrage
eingesetzt, als vielmehr den Bedürfnissen einer hohen Arbeitsmarktflexibilität und hoher internationaler Wettbewerbsfähigkeit zu- bzw. untergeordnet (Jessop 1994: 24). Die Instrumente setzten nicht auf einer makroökonomischen Ebene, sondern im mikroökonomischen Bereich an. Zur Lösung wirtschaftlicher Probleme galten also nicht länger konjunkturfördernde
Elemente der Fiskal- und Geldpolitik als Mittel der Wahl. Vielmehr sollte durch strukturelle
Reformen das Humankapital erhöht werden, um den gewandelten Bedingungen der Kapitalakkumulation besser gerecht werden zu können.
Die Idee einer neuen Unterschicht und die paternalistischen Tendenzen

Der Trend zu Zwang und Paternalismus ist eng mit der Idee einer neuen Unterschicht verknüpft (vgl. Jencks 1992: 15; Galuske 2008: 10; Chassé 2010), wie schon in den Ausführungen zu den Konzepten eines Dritten Weges anklang. Die Befürworter von sozialstaatlichen
Zwangsmaßnahmen verweisen auf die Schwierigkeiten von Sozialleistungsempfängern, zu
ihrem eigenen Besten zu entscheiden. Die Idee einer Unterschicht liefert eine Begründung
dafür, warum es manchen Menschen an einer solchen Kompetenz zur selbständigen Lebensführung fehle. Folglich bildet sie ein wichtiges Rechtfertigungselement für paternalistische
Maßnahmen. Michael Katz verwies auf das mit der Vorstellung einer Unterschicht verbundene Bestreben eines paternalistischen Mikromanagements der Verhaltensweisen betroffener
Individuen und Familien (Katz 1993 b: 442 f.). Eine fundierte Auseinandersetzung mit den
wissenschaftlichen Argumenten dieser Debatte, erfolgt insbesondere in den Kapiteln 4 und 5.
An dieser Stelle werden die Ausführungen darauf konzentriert, die Grundzüge der Debatte um
eine neue Unterschicht und das paternalistische Potential vieler ihrer Beiträge aufzuzeigen.
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Wie später auch in Deutschland, entwickelte sich die Debatte um eine neue Unterschicht in den USA aus einem Wechselspiel von journalistischen und wissenschaftlichen Beiträgen. Viele Argumente wurden von älteren Erklärungsmustern, etwa dem Konzept einer
„Kultur der Armut“, übernommen, in den Kontext der heutigen sozialstaatlichen Strukturen
übersetzt und dabei mit vielen bekannten Stereotypen angereichert. Fabian Kessels Einschätzung der neuen Unterschicht als bloßes Medienkonstrukt (Kessel 2005: 37) wird der tatsächlichen Problematik aber genauso wenig gerecht. Den entscheidenden Anstoß zur Debatte gab
Ken Auletta mit journalistischen Zeitschriftenbeträgen, welche die Begrifflichkeit und die
Eckpunkte der Auseinandersetzungen prägten. Seine gesammelten Thesen erschienen 1982 in
dem Buch „The Underclass“ (Auletta 1982). Auletta beschrieb die Unterklasse als eine Teilgruppe der Armen, die sich aus den passiven Langzeitempfängern von Sozialleistungen, Straßenkriminellen, Prostituierten sowie abgestürzten Alkoholikern, psychisch Kranken und vergleichbaren Menschen zusammensetze. Dadurch wurde der Begriff der Unterklasse in der gesellschaftlichen Diskussion der USA durch ein Bild von Bewohnern bestimmter
Großstadtviertel geprägt, die als arm, arbeitslos und ungebildet angesehen werden, außerdem
von Sozialleistungen abhängig seien, in Berührung mit Drogen und Kriminalität stünden, in
nicht klassischen Familienformen lebten und gewöhnlich schwarz seien (vgl. Mincy u. a. 1990: 450). Dementsprechend bezeichnete Lawrence Mead Defätismus als die Hauptursache von Armut.
„More important than any economic factor as a cause of poverty, I believe, is
what used to be called the culture of poverty. ... a greater number are simply to defeatist about work or unable to organise their personal lives to hold jobs consistently” (Mead 1997 a: 12).
Da Mead die Gründe von Armut vornehmlich in persönlichen Eigenschaften und Handlungsweisen der betroffenen Personen und weniger in wirtschaftlichen Faktoren ausmachte, forderte er ein Umdenken in der Armutspolitik. Das Wesen der Armutsproblematik mache es erforderlich, dass den Armen nicht einfach nur Chancen eröffnet, sondern zusätzlich verpflichtende Arbeitsleistungen abverlangt werden.
„The idea that the poor must be required to work, not just offered the chance to,
has emerged in American social policy because of the nature of the poverty problem and our failure to solve it on a voluntary basis” (Mead 1997 a: 2).
Im Rahmen vieler Fachkommissionen und Beiräte wirkte Lawrence Mead persönlich an der
Umsetzung seiner Ideen mit. Eine wichtige Grundlage erhielt die amerikanische Workfare-
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Politik durch die Sozialstaatsreformen von US-Präsident Clinton, die dieser im August 1996
unter folgenden Leitbegriff stellte: „to end welfare as we have known it ...“. Die am stärksten
paternalistische Sozialpolitik wurde jedoch im US-Bundesstaat Wisconsin umgesetzt. Auch
auf die Reformdebatte in Großbritannien wirkte Mead direkt ein (vgl. Mead 1997 a) und prägte die aktivierenden Sozialstaatsreformen unter Tony Blair.
Mit gewisser Verzögerung erreichten sowohl die Debatten als auch die entsprechenden
politischen Reformen die Sozialpolitik in Deutschland. Zu Beginn des Jahrzehnts war die
Auseinandersetzung um eine neue Unterschicht noch vornehmlich durch die Thematisierung
von Fehlanreizen und einer Überladung des Sozialstaates geprägt. Beispielhaft für diese Argumentation war Meinhard Miegels Klage über eine „deformierte Gesellschaft“, in der „Arbeitsscheue“ (Miegel 2002: 177) sich in der sozialen „Hängematte“ (ebd. 281) ausruhen würden. Die Sozialhilfe wirke wie ein Mindestlohn, mit der Besonderheit, dass er ohne Gegenleistung gewährt werde (ebd. 188). Dies belaste den Arbeitsmarkt und schaffe eine
Anspruchsmentalität, durch welche die Selbständigkeit der Bürger untergraben werde. Insgesamt habe der Sozialstaat nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Individuen deformiert.
„Hundert Jahre Sozialstaat haben ihre Persönlichkeit gespalten. Sie sind gestandene Männer
und Frauen und zugleich lallende Kinder“ (ebd. 229). In ähnlicher Logik, wenngleich aus
ökonomischer Blickrichtung argumentierte Hans-Werner Sinn. Er beklagte die durch den Sozialstaat ausgelösten Verhaltensänderungen, welche in letzter Konsequenz die Massenarbeitslosigkeit in Deutschland begründeten (Sinn 2003: 198). Notwendig sei deshalb die Einführung einer „aktivierenden Sozialhilfe“ (Sinn 2002, 2006), durch welche die Leistungsbereitschaft der Menschen angespornt und der Empfang von Sozialhilfe mit einer Arbeitspflicht
verknüpft werde. Der Vorschlag einer stärker aktivierenden Ausgestaltung der Grundsicherungsleistungen wurde auch in zentralen wissenschaftlichen Beratungsgremien der Bundesregierung aufgegriffen (vgl. Sachverständigenrat 2002: insb. 252 ff.; Wissenschaftlicher Beirat
beim BMWi 2002: 40 ff.).
Ein Wandel zu einer stärker kulturellen Betrachtung der neuen Unterschicht wurde in
Paul Noltes Buch „Generation Reform“ (Nolte 2004) deutlich. Nolte beklagte darin, dass eine
Debatte über die Unterschicht in Deutschland längst überfällig sei. Man halte an den alten Instrumenten der Sozial- und Transferpolitik fest, obwohl sich die Problematik der Armut längst
gewandelt habe (ebd. 59). Die betroffenen Menschen litten nicht an einem Mangel an finanziellem Einkommen, sondern an Defiziten hinsichtlich ihrer kulturellen Ressourcen sowie
Verhaltens- und Konsummustern, die ihnen die erfolgreiche Integration in die Mehrheitsgesellschaft nicht erlaubten. Nolte bezeichnete die in Deutschland praktizierte Sozialpolitik da-
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her als „fürsorgliche Vernachlässigung“, da die Empfänger von Sozialleistungen mit ausreichenden finanziellen Zuwendungen ruhig gestellt würden, ohne dass sie wirkliche Hilfe erführen. Es zeige sich eine „soziale Segregation“ (ebd. 61), durch die sich kulturell und teilweise auch räumlich abgegrenzte Zonen der Unterschicht gebildet hätten. Heinz Bude zufolge
stellten die Mitglieder dieser Unterschicht eine „Gefahr für alle dar“: „sie verzehren die
Grundlagen des Wohlfahrtsstaates, bilden eine unerreichbare Parallelwelt und fungieren als
unberechenbarer Resonanzboden für populistische Bestrebungen“ (Bude 2004: 5). Diese
Entwicklungen erforderten laut Paul Nolte eine Reflexion über das „Problem, welches Maß
an Toleranz und Anerkennung wir gegenüber bestimmten Verhaltensweisen und Kulturstilen
einerseits aufbringen wollen, andererseits uns leisten können“ (Nolte 2004: 63 f.). Nolte setzte
also voraus, dass sich Lebensstile hinsichtlich ihres normativen Wertes hierarchisieren lassen.
Die Lösung der Unterschichtproblematik müsse rasch angegangen werden, bevor sie irreversibel werde. Nolte war sich dabei durchaus bewusst, dass die Intervention „ohne spürbare Zumutungen für die Klienten dieser Politik nicht zu haben“ sei (ebd. 69). Die Eingriffe in
die Lebensweisen der Individuen setzten Bewertungen von Kultur voraus, welche lange Zeit
vermieden worden, aber möglich und notwendig seien. Er selbst bezeichnete diejenigen Kulturformen als überlegen, die „Kreativität fördernd, soziale Kompetenzen stärkend, individuelle Chancen eröffnend“ seien (ebd. 72). Das ideale Verhältnis zwischen Sozialstaat und Klient
verglich Nolte mit dem fürsorglichen Verhältnis zwischen Eltern und Kindern und nahm damit direkten Bezug auf das Leitbild paternalistischer Politik (ebd. 154). Insgesamt war die
Unterschichtdebatte in Deutschland von Beginn an mit paternalistischen Vorstellungen verbunden. Die elende Lage der betroffenen Menschen wurde auf deren eigene Verhaltensweisen
zurückgeführt. Dementsprechend wurde die Lösung des Problems in der Veränderung ihrer
Verhaltensweisen durch paternalistische Interventionen gesehen.
Die Identifizierung der Problemursachen in den Verhaltensweisen der betroffenen Personen fand sich auch in der medialen Auseinandersetzung mit der Problematik der Unterschicht wieder. Der Fernsehmoderator Harald Schmidt thematisierte im Jahr 2005 ein sogenanntes „Unterschichtfernsehen“ als Element einer „Unterschichtkultur“. Zuvor waren schon
vielbeachtete Zeitschriftenbeiträge im Stern oder im GEO Wissen veröffentlich worden, die
für die späteren Auseinandersetzungen stilprägend waren. Zu nennen ist etwa der Artikel
„Unterschicht. Das wahre Elend“, den Walter Wüllenweber im Stern veröffentlichte (Wüllenweber 2004) und der mit dem deutschen Sozialpreis ausgezeichnet wurde. Zur Dokumentation des „wahren Elends“ der Unterschicht lehnte sich Wüllenweber immer wieder an die
Argumentation von Nolte an und verwies dementsprechend nicht auf einen Mangel an finan-
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ziellem Einkommen, sondern auf Defizite in Bildung, Antrieb und Selbstdisziplin. Es habe
sich eine „Unterschichtskultur“ mit eigenen Lebensformen und Verhaltensweisen entwickelt.
So sei es zu einer kulturellen Spaltung im Land gekommen, welche die Unterschicht von der
übrigen Gesellschaft abgrenze. Der Disziplinmangel zeige sich nicht nur im mangelnden Bemühen um Arbeit und Bildung, sondern auch im Mangel an Sport und Gesundheitsvorsorge,
im Sexualleben und dem Medienkonsum, den Ernährungsgewohnheiten und im Umgang mit
Geld. Es sei Konsens unter allen Experten, dass die Bildung der Betroffenen der Schlüssel zur
Lösung des Problems sei.
Einen Höhepunkt medialer Aufmerksamkeit erreichte das Thema im Herbst des Jahres
2006. Im September jenes Jahres erschien im Spiegel ein Artikel, in dem Gabor Steingart eine
„neue Unterschicht der Unproduktiven und geistig Verwahrlosten“ beklagte. Er zeichnete ein
Bild von Menschen, die sich selbst abgeschrieben hätten und gar nicht erst versuchten, sich
aus ihrer Lage zu befreien oder zumindest ihre Kinder vor dem gleichen Schicksal zu bewahren (Steingart 2006). Im Oktober 2006 war der zweijährige Kevin in Bremen tot im Kühlschrank seines drogenabhängigen Ziehvaters gefunden worden, was bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Neben dem Versagen des Bremer Jugendamtes wurde dieser Fall intensiv als
Phänomen einer Unterschichtproblematik diskutiert. Den eigentlichen Anstoß für eine große
Auseinandersetzung lieferte aber eine im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung erstellte Studie.
In dieser war der Begriff Unterschicht gar nicht verwendet worden und eigentlich ging es um
politische Milieus im Allgemeinen (Neugebauer 2007). Besondere Aufmerksamkeit in der
Öffentlichkeit fand aber insbesondere das Milieu des „abgehängten Prekariats“, das als vermeintlich überraschende Entdeckung einer neuen Unterschicht in Deutschland gedeutet wurde
(vgl. Neckel 2008: 20). Das auf der Grundlage einer repräsentativen Befragung gezeichnete
Milieu sei geprägt durch einen sehr hohen Anteil an sozial abgestiegenen Menschen mit niedrigem gesellschaftlichem Status. Es handle sich dabei überwiegend um Männer, die vornehmlich im ländlichen Raum und in Ostdeutschland lebten. Ihre Situation sei durch geringe berufliche Stabilität, hohe Arbeitslosigkeitsraten und finanzielle Probleme geprägt. Die Identifikation mit der Arbeit sei gering, genauso wie die berufliche Mobilität und Aufstiegsorientierung. Dagegen seien die Betroffenen von Zukunftssorgen geplagt. Die dem
abgehängten Prekariat zugerechneten Menschen erlebten sich selbst im gesellschaftlichen Abseits und vom Staat alleingelassen. Sie empfänden die Gesellschaft als undurchlässig und hätten das Gefühl, ihr Leben nicht selbstbestimmt leben zu können. Insgesamt seien sie der
Überzeugung, „sich aus eigener Kraft aus ihrer Situation nicht mehr befreien zu können, so-
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dass Resignation bis zur völligen persönlichen Aufgabe vorherrschend“ sei (Neckel 2008: 21).
Weiter befeuert wurde die Debatte durch den damaligen SPD-Vorsitzenden Kurt Beck.
In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung verwendete er den Begriff der Unterschicht, was auf ein breites Echo stieß.
„Manche nennen es ‚Unterschichten-Problem’. Die Gesellschaft hat an Durchlässigkeit verloren. Das ist eine Entwicklung, die wir dringend ändern müssen. Es
gibt viel zu viele Menschen in Deutschland, die keinerlei Hoffnung mehr haben,
den Aufstieg zu schaffen. Sie finden sich mit ihrer Situation ab. Sie haben sich materiell oft arrangiert und ebenso auch kulturell. Es gibt Fernsehsender, bei denen
regelrecht von Unterschichten-Programmen gesprochen wird. Früher gab es in
armen Familien, auch in meiner eigenen, das Streben der Eltern: Meine Kinder
sollen es einmal besser haben. Es besteht die Gefahr, dass dieses Streben in Teilen
der

Gesellschaft

verloren

geht.

Das

ist

Besorgnis

erregend“

(FASZ

08.10.2006: 4).
Der Gebrauch des Unterschichtbegriffs wurde anschließend heftig kritisiert, ebenso wie das
Bild, das von den so bezeichneten Menschen gezeichnet werde. „Der Begriff Unterschicht ist
falsch und naiv”, meinte etwa Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des paritätischen
Wohlfahrtsverbandes. Franz Müntefering sagte am 16.10.2006 dem Fernsehsender N24: „Es
gibt keine Schichten in Deutschland. Es gibt Menschen, die es schwerer haben, die schwächer
sind. Das ist nicht neu. Das hat es schon immer gegeben” (vgl. Handelsblatt 16.10.2006). Im
Dezember desselben Jahres stand Beck noch einmal im Zentrum der Unterschichtdebatte als
er dem Arbeitslosen Henrico Frank riet, er solle sich waschen und rasieren, dann würde er einen Job finden. Nadja Klinger und Jens König griffen das mediale Bild der Armut karikierend
auf und fassten die Debatte mit folgenden Worten zusammen:
„Der typische Arme des Jahres 2006 sieht demnach so aus: Er trägt einen Jogginganzug aus Ballonseide und trinkt schon zum Frühstück seine Büchse Bier. Er
wohnt in heruntergekommenen Wohnblocks am Rande der Großstadt und parkt
vor seiner Tür einen breit bereiften BMW oder Audi TT. Das Einzige, was er auf
die Reihe kriegt, ist das pünktliche Kassieren seiner Hartz-IV-Stütze. Die verkloppt
er beim nächsten McDonald's, wo er sich mit Pommes und Big Mäc sein Übergewicht anfrisst. Was er immer besitzt, ist die modernste Version seines NokiaHandys; was er unter Garantie nie kennengelernt hat, ist blanke Not. Die einzige
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Armut, von der er je betroffen war, ist die Armut in seinem Kopf. Ach ja, reich ist
er auch noch - an Kindern. Die stammen natürlich von mehreren Partnern“ (Klinger/König 2006: 113).
In der Folgezeit gab es immer wieder Wellen einer starken politischen und medialen Aufmerksamkeit, die beispielsweise durch Einwürfe von Thilo Sarrazin (SPD) oder - wie oben
erwähnt - durch Roland Koch oder Guido Westerwelle ausgelöst wurden. Daneben ist die Unterschicht regelmäßig Gegenstand intensiver medialer Berichterstattung. Neben der Thematisierung eines vermeintlichen Mangels an Arbeitswille, Integrations- und Leistungsbereitschaft, werden vornehmlich Bildungs- und Ernährungsmängel sowie eine vermeintlich zügellose Sexualität thematisiert (vgl. z. B. Wüllenweber 2007; Klein 2009).
Zusammenfassend lassen sich in der Debatte um eine neue Unterschicht idealtypisch
drei Dimensionen unterscheiden, die in den folgenden Kapiteln näher untersucht werden. Die
einzelnen Beiträge zur Unterschichtdebatte beziehen sich häufig nur auf einen Teil dieser Dimensionen und ergeben nur in ihrer Gesamtheit das gezeichnete Bild der Unterschicht. Erstens bezieht sich die Unterschichtdebatte auf die Vorstellungen darüber, was Armut ist. Unterschicht wird als eine spezifische Form von Armut dargestellt, die nicht an einem bloßen
Mangel an Einkommen, sondern an einem bestimmten Unterschichtlebensstil festgemacht
wird. Zweitens bezieht sich die Unterschichtdebatte auf die Erklärung von Armut. Die Gründe
von Armut werden weniger in sozialen Strukturen vermutet, als vielmehr in den Lebensstilentscheidungen der betroffenen Personen. Manche Menschen seien von den Anforderungen
einer autonomen Lebensplanung überfordert und bräuchten deshalb eine sozialstaatliche Unterstützung, die über reine Transferleistungen deutlich hinausgehe. Somit bezieht sich die Unterschichtdebatte drittens auf die Form der Bekämpfung von Armut. Mit den traditionellen
Mitteln der Sozialpolitik ließen sich die Probleme einer Unterschicht nicht überwinden. In der
Unterschichtdebatte werden vielmehr Maßnahmen verlangt, die viel unmittelbarer an der Lebensplanung der Individuen ansetzen. Im Mittelpunkt stehen meist Forderungen, konkret in
die Lebensgestaltung betroffener Individuen einzugreifen, um sie so zu ihrem eigenen Glück
zu zwingen. Insofern ist die Unterschichtdebatte eine wichtige Basis des Trends zu Zwang
und Paternalismus in der jüngeren deutschen Sozialpolitik.
2.3.5 Fazit: Der Trend zu Zwang und Paternalismus in der Sozialpolitik
In der deutschen Armuts- und Sozialpolitik zeigt sich ein Trend zu Zwang und Paternalismus.
Dieser Trend bedeutet, dass zunehmend mit Mitteln des Zwangs in die Lebensgestaltung bestimmter Menschen eingegriffen wird und diese Interventionen mit Verweis auf das Wohl der
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Betroffenen gerechtfertigt werden. Festmachen lässt sich der Trend zu Zwang und Paternalismus insbesondere am Übergang von einer traditionellen zu einer aktivierenden Sozialpolitik (vgl. Gilbert 2002). In der traditionellen Armuts- und Sozialpolitik wurden die Sozialleistungen in Anknüpfung an Thomas Marshall (Marshall 1976) als einklagbare staatsbürgerliche
Rechte begriffen, für die keine Gegenleistung zu erbringen und keine strikte Überwachung zu
erdulden sei. Die Bedürfnisbefriedigung der Empfänger stand im Vordergrund der Maßnahmen. Für die Gewährung von Sozialleistungen war es zudem nebensächlich, ob die Empfänger ihre Probleme selbst verursacht hatten oder Opfer unkontrollierbarer Umstände geworden
waren (vgl. Jencks 1992: 10). Eine moralische Klassifizierung der Sozialleistungsempfänger
fand also nicht statt.
Eine aktivierende Sozialpolitik ist demgegenüber explizit mit dem Ziel verbunden, beim
Empfänger der Leistungen bestimmte Verhaltensänderungen herbeizuführen und gegebenenfalls zu erzwingen. Zentrale Elemente einer aktivierenden Sozialpolitik sind die sogenannten
Workfare-Maßnahmen, durch die der Bezug von Sozialleistungen an bestimmte Arbeitsauflagen der Empfänger geknüpft wird. Gerechtfertigt werden Eingriffe in die Lebensführung von
Bürgern einerseits mit den Interessen der Gemeinschaft, vor allem aber mit dem vermeintlichen Wohl der aktivierten Personen selbst. In den Mitgliedsländern der Europäischen Union
und darüber hinaus zeigt sich eine „ideologische Konvergenz“ (Raveaud 2004: 134; Europäische Kommission 2002) zu einer aktivierenden Sozialpolitik. Ralf Dahrendorf sprach in diesem Zusammenhang von Zwangsarbeit (Dahrendorf 1994: 13). Götz Werner sagte mit Blick
auf die Umsetzung des Workfare-Gedankens in den Hartz-Gesetzen: „Hartz IV ist offener
Strafvollzug. Es ist die Beraubung von Freiheitsrechten“ (Werner 2006). Selbst wenn solche
Einschätzungen als übertrieben erscheinen, lässt sich eine Sache ganz wertfrei feststellen: Die
Etablierung einer aktivierenden Sozialpolitik implizierte in Deutschland eine Zunahme von
Zwang und Paternalismus.
Eng verbunden ist der paternalistische Trend mit einer gewandelten Erklärung von Armut (vgl. Jencks 1992: 15). Mit der Idee einer sogenannten Unterschicht rückten die problematischen Handlungsweisen der betroffenen Menschen ins Zentrum der Aufmerksamkeit, die
mit ihren Armutsproblemen in Verbindung gebracht werden. Inzwischen hat sich folgende
Sichtweise durchgesetzt: „Unterschicht bleibt Unterschicht. Sie reproduziert sich selbst, und
sie wird wachsen“ (Kloepfer 2008: 20). Eine traditionelle Sozialpolitik könne diesen Menschen nicht helfen, da sie ungeeignet sei, ihre Handlungsweisen zu ändern. Deshalb gewinnen
paternalistische Lösungsvorschläge verstärkten Anklang. Die Menschen müssten zu ihrem
eigenen Wohl und auch gegen ihren Willen zu einem besseren Lebensstil gezwungen werden.
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2.4 Die Widersprüchlichkeit der Trends zu Zwang und Freiheit
In den letzten beiden Abschnitten wurden eine Tendenz zu einer stärkeren Freiheitsorientierung und ein gleichzeitiger Trend zu paternalistischen Maßnahmen in der Sozialpolitik festgestellt. Diese Entwicklungen sind in einem offensichtlichen Maße widersprüchlich. Sie implizieren einerseits das Bestreben, Menschen die Freiheit geben zu wollen, ihr Leben so zu führen, wie sie es führen möchten und andererseits in die freie Lebensgestaltung von Individuen
einzugreifen. Nachfolgend soll die Widersprüchlichkeit dieser Tendenzen näher untersucht
werden.
Die Bundesregierung bekennt sich ausdrücklich zum Ansatz der Verwirklichungschancen und zieht diesen nicht nur für die Definition von Armut heran, sondern begreift ihn
auch als Leitbild für ihre Sozialpolitik. Deshalb werden in einem ersten Abschnitt der Widerspruch und seine Problematik aus dieser Perspektive betrachtet. Anschließend wird überprüft,
ob sich die Widersprüchlichkeit durch eine Theorie von Robert Salais und Robert Villeneuve
auflösen lässt (Salais/Villeneuve 2004). Diese hatten in der europäischen Sozialpolitik Tendenzen der Freiheit und Tendenzen des Zwangs erkannt. Sie interpretierten diese Entwicklungen jedoch nicht als eine widersprüchliche Politik. Vielmehr sahen sie Europa an einem
Scheideweg zu Zwang oder zu Freiheit. Zumindest für den deutschen Fall ist eine solche Interpretation jedoch nicht plausibel, da die Tendenzen stark miteinander verwoben sind und
nicht als Alternativen zueinander auftreten.
2.4.1 Am Scheideweg zu Zwang oder Freiheit?
Die Bundesregierung bezeichnet den Verwirklichungschancenansatz von Amartya Sen als ihr
zentrales sozialstaatliches Leitbild und bedient sich gleichzeitig der Mittel einer aktivierenden
Sozialpolitik. Die daraus erwachsende Konsequenz ist ein offensichtlicher Widerspruch zwischen Tendenzen des Zwangs und der Freiheit. Deshalb soll hier überprüft werden, wie sich
ein solcher Widerspruch aus der Perspektive des Verwirklichungschancenansatzes darstellt.
Dazu wird untersucht, ob Zwang und Paternalismus auf der Grundlage von Sens Arbeit gerechtfertigt werden können.
Der Widerspruch aus der Sicht des Verwirklichungschancenansatzes

Aus der Perspektive von Amartya Sens Verwirklichungschancenkonzept ist Paternalismus
abzulehnen. Sen selbst sah Freiheit sowohl als das wichtigste Ziel als auch als das wichtigste
Mittel von Sozialpolitik an (Sen 1999 a: 30). Er stellte zwar einen positiven Freiheitsbegriff
ins Zentrum seines Ansatzes, setzte in diesem aber einen negativen Freiheitsbegriff voraus,
der über die Abwesenheit von Zwang definiert ist. Rein definitorisch bedeutet damit ein Mehr
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an Zwang automatisch ein Weniger an Freiheit. Darüber hinaus beschrieb Sen Freiheit nicht
nur als das zentrale Ziel, sondern auch als das wichtigste Mittel der Sozialpolitik. Dementsprechend ist Freiheit nicht nur als Maßstab zu verstehen, vor dem gesellschaftliche Entwicklungen zu beurteilen sind. Vielmehr sah Sen die Freiheit gleichzeitig als den entscheidenden
Schlüssel an, um individuelle Initiative und soziale Effizienz zu initiieren (ebd. 17 ff.). Bei
Sen ist Freiheit der Weg und das Ziel von Sozialpolitik. Ein Ziel-Mittel-Konflikt zwischen
Zwang und Freiheit kann aus der Perspektive von Sens Verwirklichungschancenansatz nicht
bestehen.
Sozialen Fortschritt beschrieb Sen als Ausweitung der Freiheit oder genauer als Ausweitung der Spielräume der Menschen zur individuellen Gestaltung ihres jeweiligen Lebens.
Paternalismus bedeutet jedoch das genaue Gegenteil der Ausweitung von Freiheit. Denn im Rahmen von paternalistischen
Maßnahmen werden Personen auf bestimmte Lebensstile festgelegt, was direkt mit einer Beschränkung der Menge der realisierbaren Lebensstile einhergeht (Abbildung 3). Da die Verwirklichungschancen, die der Menge der realisierbaren Lebensstile entsprechen, von Sen jedoch als Ausdruck der Freiheit und
Menge aller
Lebensstile

letztlich als entscheidender Wohlfahrtsparameter beschrieben
wurden, geht Paternalismus notwendigerweise mit Wohlfahrtsverlusten für die betroffenen Personen einher. Diese Einschrän-

Abbildung 3: Paternalismus
als Einengung von Verwirklichungschancen
Von Paternalismus betroffene
Personen werden auf bestimmte
Lebensstile festgelegt, so dass
die ihnen zur Auswahl stehende
Menge realisierbarer Lebensstile (Mengenkreis) eingeschränkt wird.

kungen des Handlungsspielraums sind üblicherweise in den
Fällen besonders gravierend, in denen der Paternalismus auf
Geboten und nicht auf Verboten basiert. Wenn den Betroffenen
also vorgeschrieben wird, welchen Lebensstil sie verwirklichen
müssen und ihnen nicht die Realisierung bestimmter Lebensstile untersagt wird.

In der kurzen Frist ist diese Verringerung der Verwirklichungschancen durch Maßnahmen des Zwangs unvermeidlich. Es ließe sich jedoch eventuell argumentieren, dass durch eine zwischenzeitliche Einschränkung der Freiheit zu einem erzieherischen Zwecke, die begünstigten Menschen langfristig zu einem autonomen Leben erzogen werden könnten. So wie
Kinder in der Zeit der Erziehung dem wohlwollenden Zwang der Eltern unterliegen, die sie zu
einem autonomen Leben führen wollen, so könnte ein paternalistischer Staat seine Bürger
durch Mittel des Zwangs zur Freiheit führen. Doch auch dieser Gedanke ist mit Sens Ansatz
nicht vereinbar. Amartya Sen machte sehr deutlich, dass Freiheit das beste Mittel ist, um
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Freiheit zu erzeugen. Paternalismus ist aus dieser Sicht eindeutig abzulehnen. Wenn der Ansatz der Verwirklichungschancen also ein Leitbild für die Sozialpolitik ist, dann stehen Mittel
des Zwangs dazu im Widerspruch. Dies zeigt, dass die Widersprüchlichkeit zwischen Tendenzen des Zwangs und der Freiheit nicht nur allgemein bestehen, sondern auch aus der Perspektive deutlich werden, zu der sich die Bundesregierung selbst bekennt. Denn zumindest
wenn man die Annahmen akzeptiert, die Sen seinen Konzepten zugrunde legte, lässt sich
Zwang aus zwei Gründen nicht rechtfertigen. Zum ersten widersprechen Zwang und Paternalismus dem moralischen Gehalt des Verwirklichungschancenansatzes. Sen beschreibt die autonom handelnde und ihr Leben selbständig planende Person als Ideal. Aus diesem Grund
wird Freiheit als das zentrale Ziel von Entwicklung benannt. In den Worten einer klassischen
liberalen Kritik am Paternalismus lässt sich daher auch aus der Perspektive Sens mit den Worten Berlins argumentieren.
„Paternalism is the greatest despotism imaginable … Paternalism is despotic, not
because it is more oppressive than naked, brutal, unenlightened tyranny, nor
merely because it ignores the transcendental reason embodied in me, but because
it is an insult to my conception of myself as a human being, determined to make my
own life in accordance with my own … purposes, and, above all, entitled to be
recognized as such by others” (Berlin 1969: 137/157).
Zum zweiten erscheinen Zwang und Paternalismus als ungeeignete Mittel, um die Entwicklung der Gesellschaft und seiner Individuen voranzubringen. Sen beschrieb Freiheit nicht nur
als das zentrale Ziel, sondern auch als das zentrale Mittel einer guten Sozialpolitik. Diesem
Gedanken liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Fähigkeit zu vernünftigem Handeln in der
Natur des Menschen verwurzelt ist. Da Zwang das Gegenteil von Freiheit ist, lässt er sich mit
Bezug auf Sen nicht als effizientes Mittel rechtfertigen. Insgesamt passen Paternalismus und
Unfreiheit nicht zum Verwirklichungschancenkonzept von Amartya Sen, da sie im normativen Bereich und im Bereich der Effizienz dessen Annahmen und Aussagen widersprechen.
Am Scheideweg zu Zwang oder Freiheit?

In den normativen Arbeiten von Amartya Sen schließen sich Zwang und Freiheit gegenseitig
aus. Wenn Freiheit das Ziel ist und man die handlungstheoretischen Annahmen des Verwirklichungschancenansatzes teilt, lässt sich bei Sen kein Grund und keine Rechtfertigung finden,
Zwang anzuwenden. Sens Ansatz liegt somit die Vorstellung zweier gegenläufiger Wege der
Politik zugrunde. Ein Weg führt Richtung Zwang und der entgegengesetzte Weg führt Richtung Freiheit. Doch wenn in Sens normativer Theorie, auf die sich die Bundesregierung be-
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zieht, keine Gründe für eine Gleichzeitigkeit von Zwang und Freiheit zu finden sind, wie lassen sich dann die empirischen Beobachtungen der zwanghaften und freiheitlichen Tendenzen
erklären?
Robert Salais und Robert Villeneuve beschrieben am Beispiel der europäischen Sozialpolitik einerseits eine Tendenz zu Verwirklichungschancen und andererseits eine Politik der
Aktivierung. Beide Tendenzen entsprächen jeweils eigenen sozialpolitischen Pfaden, so dass
nun die Zeit sei zu entscheiden, welcher Weg eingeschlagen werden solle.
„The European project is at the crossroads, in employment and social domains,
between an activation or a capability route” (Salais/Villeneuve 2004: 11).
Auf dem Pfad der Verwirklichungschancen stehe im Vordergrund, welche Vielfalt an Lebensstilen eine Person mit den ihr zu Verfügung stehenden Ressourcen verwirklichen könne.
“What counts is access to a real freedom of choice at every stage of life” (Salais/Villeneuve 2004: 7). Das zentrale Anliegen einer solchen Sozialpolitik sei der Kampf gegen Ungleichheit von Verwirklichungschancen und die Eröffnung effektiver Freiheit, welche
die Möglichkeiten, die sich Individuen hinsichtlich ihrer Arbeit und ihres Lebens böten, erweitere. Dem Pfad der Verwirklichungschancen stehe ein Pfad der Aktivierung gegenüber.
Salais und Villeneuve beschrieben eine Dominanz des Aktivierungspfades gegenüber
dem Pfad der Verwirklichungschancen (ebd. 14). Sie selbst sprachen sich jedoch dafür aus,
auf dem Pfad der Verwirklichungschancen voranzuschreiten. Für die besonderen Herausforderungen der Zeit, nämlich die sich transformierende Arbeitsgesellschaft und die Entstehung
einer wissensbasierten Ökonomie, sei eine solche Politik besonders gut geeignet. Sie ermögliche die Konstruktion von Rahmenbedingungen aktiver Sicherheit, um mit dem Umbruch in
der Arbeitsgesellschaft und ökonomischen Ungewissheiten umzugehen. Zumindest für die
deutsche Sozialpolitik kann von der Annahme zweier getrennter politischer Wege - des
Zwangs und der Freiheit - nicht gesprochen werden. Vielmehr erscheinen Zwang und Freiheit
in den jüngeren Tendenzen eng verknüpft, wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird.
2.4.2 Auf dem Weg zu Zwang und Freiheit!
In der Theorie von Amartya Sen erscheint die Beziehung zwischen Zwang und Freiheit als
Trade-Off. Ein Mehr an Zwang bedeutet automatisch ein Weniger an Freiheit. Aus dieser
normativen Sicht gibt es daher in Analogie zum klassischen Antagonismus zwischen Paternalismus und Liberalismus zwei idealtypische Wege der Sozialpolitik, einen in Richtung Paternalismus und einen in Richtung Freiheit. Eine empirische Sicht auf die sozialpolitischen Tendenzen der jüngeren Vergangenheit zeigt demgegenüber ein ganz anderes Bild. Zwang und
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Freiheit werden sowohl in den Debatten, als auch in der tatsächlichen Politik eng miteinander
verknüpft.
Die Verflechtung von Zwang und Freiheit in der Sozialstaatsdebatte

In den sozialwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Debatten zeigt sich, dass die Trends zu
Zwang und Freiheit nicht getrennt voneinander entstehen, sondern eng ineinander verschlungen sind. Beispielsweise treten die Ansätze eines Dritten Weges sowohl als geistige Wurzel
des Trends zu mehr Freiheit als auch des Trends zu mehr Paternalismus in Erscheinung (vgl.
Kapitel 2.2.3 und 2.3.4). Verflochten erscheinen Zwang und Freiheit auch bei liberalen Autoren. Beispielsweise bemühte sich Wolfgang Kersting, Sozialstaatlichkeit als Beitrag zu Autonomie und Freiheit zu rechtfertigen. In seiner Argumentation zeigte sich jedoch die Verwobenheit mit paternalistischen Ideen. Sozialstaaten hätten die Aufgabe, im „Falle auftretender
Selbstversorgungsunfähigkeit“ die Versorgung mit „autonomieermöglichenden materialen
Gütern“ sicherzustellen (Kersting 2002: 34). Reine Versorgungsleistungen reichten nicht aus,
um der Aufgabe der Freiheitssicherung gerecht zu werden. Diese seien mit einem adäquaten
Ausbildungssystem und einer offensiven Arbeitsmarktpolitik zu flankieren (ebd. 47). Nur so
gelinge der Anspruch der „Gewährleistung des Maßes an faktischer Freiheit, das Menschen
brauchen, um handeln und das Leben einer Person führen zu können“ (ebd. 49). Letztlich benannte somit auch Kersting in deutlicher Anlehnung an Immanuel Kant und auch Amartya
Sen die Ambition, Menschen ermöglichen zu wollen, das Leben zu führen, das sie führen
möchten.
„Jeder Mensch hat das Recht, über seine Kräfte und Fähigkeiten selbstbestimmt
verfügen zu können, ein Leben nach seinen Vorstellungen führen zu können und
von der Gesellschaft und seinen Mitmenschen als selbstverantwortliches Wesen,
als Zweck an sich selbst respektiert zu werden“ (Kersting 2002: 44).
Zur Gewährleistung der „Selbständigkeitssicherung“ (ebd. 47) sah Kersting Eingriffe in die
Lebensführung von Menschen nicht nur als legitim, sondern auch als notwendig an. Deshalb
favorisierte er den „Workfarismus“ gegenüber dem „traditionellen Welfarismus“, um brachliegende produktive Kräfte gesellschaftlich zu erschließen. Zunächst betonte er: „Zwar sollte
in liberalen Gesellschaften niemand zu seinem Glück gezwungen werden …“, um dann nach
einem „aber“ doch die Rechte der „steuerzahlenden Bürgerschaft“ hervorzuheben, welche
Eingriffe rechtfertigen würden (ebd. 49). Dies ist natürlich kein paternalistisches Argument,
da die Eingriffe nicht mit dem Wohl der betroffenen Person selbst gerechtfertigt werden. Das
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paternalistische Argument folgte aber direkt im Anschluss, so dass von Kersting die Forderungen nach Freiheit und nach Paternalismus in ein und demselben Aufsatz erhoben wurden.
„Es ist legitim, den Workfarismus in ökonomische Anreizsysteme einzubetten, die
durch Sanktion und Gratifikation darauf zielen, Unwillige wieder für die ethischen
Reize eines selbständigen und eigenverantwortlichen Lebens empfänglich zu machen“ (Kersting 2002: 49).
Die Forderung nach Paternalismus, um Menschen zur Freiheit zu erziehen, wird auch in den
Texten von Paul Nolte deutlich. Er beschrieb es als eine Aufgabe des Sozialstaates, „die Individuen zu stärken und zu Eigenständigkeit zu befähigen und gleichzeitig die Kräfte der Gemeinschaft neu zu beleben“ (Nolte 2004: 155). Um dann eindringlich die Rolle des Sozialstaates in Analogie zur Rolle von Eltern zu beschreiben:
„Die Verantwortung für Andere gebietet zuallererst, den Menschen die Chance
auf Selbstverantwortung zu geben, so wie Eltern ihre Kinder schrittweise in das
eigene Land entlassen“ (Nolte 2004: 154).
Ein weiteres Beispiel, hier aus einer von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft herausgegebenen Schrift, zeigt wie eng verwoben Zwang und Freiheit teilweise im Bereich der Bildung gesehen werden:
„Der AKTIONSRATBILDUNG kommt in dem vorliegenden Jahresgutachten zu
dem Schluss, dass Bildungsgerechtigkeit stiftende Maßnahmen, auch wenn sie mit
erheblichen Freiheitseinbußen einhergehen ..., gerechtfertigt sind, weil und insoweit

sie das Gesamtfreiheitsmaß

der

Gesellschaft

erhöhen“

(Blossfeld

u. a. 2007: 21).
Insgesamt werden in der sozialstaatlichen Debatte Zwang und Paternalismus nicht unbedingt
als Widerspruch zu Freiheit gesehen. Die zitierten Beispiele, die von Personen mit jeweils unterschiedlichen politischen Grundüberzeugungen stammen, zeigen im Gegenteil, dass Zwang
teilweise sogar mit Bezug auf die Ziele der Freiheit gerechtfertigt wird.
Die Verflechtung von Zwang und Freiheit in Politik und Verwaltung

Nicht nur in den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Debatten, sondern auch in der sozialpolitischen Gesetzgebung und deren Umsetzung wird die Verflochtenheit der Trends zu
Zwang und Freiheit deutlich. Dies zeigte sich in den Armuts- und Reichtumsberichten der
Bundesregierung, die nicht zuletzt auch eine Art Rechenschaftsbericht der Bundesregierung
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über ihre Sozialpolitik sind. Die Bundesregierung bekennt sich eindeutig zu einem Verständnis von Armut und Reichtum, das über Einkommens- und Vermögensverhältnisse hinausgeht
und die Verwirklichungs- und Teilhabechancen zum entscheidenden Maßstab erhebt.
„Gewiss gilt: Wer arm ist, ist auch arm an Chancen. Aber umgekehrt gilt auch:
Wem Chancen geboten werden, der muss nicht arm bleiben. Denn wer Teilhabeund Verwirklichungschancen nutzt, baut soziales und kulturelles Kapital als Ausgangspunkt für die persönliche und gesellschaftliche Entwicklung auf. Armut und
Reichtum drücken sich auch in Potenzialen aus - Potenziale, die entwickelt werden
können und aktiviert werden müssen“ (Bundesregierung 2005: LII).
Um die Verwirklichungschancen der Menschen auszuweiten und die soziale Gerechtigkeit zu
verbessern, werden drei Ansatzpunkte benannt. Wichtig sei als erstes die Ausweitung der
Verwirklichungschancen auf einer strukturellen Ebene, als zweites die Umgestaltung der
Verwirklichungschancen auf individueller Ebene und als drittes Element soziale Transferleistungen. Mit der Umgestaltung der Verwirklichungschancen auf individueller Ebene wird direkt eine aktivierende Sozialpolitik, einschließlich ihrer paternalistischen Eingriffe in die Lebensführung von Personen angesprochen. Demgegenüber bilden soziale Transferleistungen
traditionelle Elemente der Sozialpolitik, die neben der Befriedigung von Grundbedürfnissen
nun stärker durch die Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gerechtfertigt
werden. Damit die Transferleistungen diesem Anspruch gerecht werden können, seien sie um
„aktivierende und fördernde“ Elemente zu ergänzen. Ziel sei es, „die Flexibilität der Menschen zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden“ (Bundesregierung 2005: XX). Die
Einführung paternalistischer Maßnahmen wurde also von der Bundesregierung direkt mit dem
Ziel der Schaffung von Teilhabe- und Verwirklichungschancen verknüpft. Oder in anderen
Worten, der Paternalismus wurde als Beitrag zur Freiheit der Personen gerechtfertigt.
Das Ziel der Ausweitung von Verwirklichungschancen auf struktureller Ebene bezieht
sich insbesondere auf Reformen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Den Akteuren soll
mehr Raum für Innovationen gegeben werden, um Wachstum zu fördern, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und mehr Beschäftigung zu schaffen. Dieses klassische Element der Sozialpolitik hat sich durch die Veränderung der sozialpolitischen Zielgröße, weg von monetären Maßstäben, wie dem Bruttoinlandsprodukt, und einkommensbasierten Armutsdefinitionen, kaum verändert. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Verwirklichungschancenansatz
gut mit den klassischen Prinzipien sozialer Marktwirtschaft vereinbar ist. In einer sozialen
Marktwirtschaft erfolgt die Steuerung nämlich bevorzugt durch das Setzen allgemeinverbind-
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licher Regeln und ohne direkte Eingriffe in das Marktgeschehen, so dass den Akteuren ein
möglichst großer Spielraum für eigene Entscheidungen bleibt. Andererseits zeigt sich, dass
auch die Bekämpfung der Armut im Sinne eines Mangels an Verwirklichungschancen in engem Zusammenhang zu Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit gesehen wird.
Neben den Transferleistungen und den strukturellen Reformen zur Ausweitung der
Verwirklichungschancen bekennt sich die Bundesregierung dazu, die Chancen „auch für die
einzelnen Menschen neu zu gestalten“ (Bundesregierung 2005: XX). Diese auf der Mikroebene ansetzende Sozialpolitik steht unter dem Leitbild des „Förderns und Forderns“. Übergreifender Anspruch sowohl des „Förderns“ als auch des „Forderns“ ist die Steigerung der Verwirklichungschancen, also die Erweiterung der individuellen Möglichkeiten, aus verschiedenen Lebensstilen wählen zu können. Hinsichtlich des Anspruchs einer besseren Förderung
wird insbesondere auf den Ausbau von Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten verwiesen. Im Einklang mit einer Vielzahl an Experten sieht auch die Bundesregierung
Bildung als entscheidenden Schlüssel zur Bekämpfung von Armut im Sinne eines Mangels an
Verwirklichungschancen. Verbunden wird diese „Förderung“ der Individuen mit der Forderung einer wachsenden Bereitschaft zu Leistung und Mitwirkung. Es geht um die „Aktivierung von Personen, die in Gefahr sind, aufgrund mangelnder Fähigkeiten oder durch Langzeitarbeitslosigkeit dauerhaft aus dem Arbeitsmarkt gedrängt zu werden“ und somit Teilhabeund Verwirklichungschancen für sich und ihre Nachkommen verlieren könnten (ebd. XX).
Das neue Ziel der Freiheit für die Begünstigten wird also zur Legitimierung einer aktivierenden Sozialpolitik herangezogen.
Nachfolgende Beispiele illustrieren die Verflochtenheit in einzelnen sozialpolitischen
Feldern. Ein sozialpolitischer Bereich, in dem die enge Verflochtenheit der Tendenzen zu
Zwang und Paternalismus besonders deutlich wird, ist die Integrationspolitik. Die Einführung
eines Rechtsanspruchs auf Sprachförderung wird als wichtiger Fortschritt angesehen, um den
Begünstigten mehr gesellschaftliche Teilhabe und Verwirklichungschancen zu ermöglichen.
Dieser Schritt zu mehr Freiheit wird gleichzeitig mit paternalistischen Maßnahmen verknüpft,
um die Ergreifung der neu geschaffenen Chancen auch sicherzustellen (Bundesregierung
2005: XLVII). Ein weiteres Beispiel bildet die Förderung sozial schwacher Familien. Neue
Regelungen zur Teilzeitarbeit bei Elternzeit und im Teilzeit- und Befristungsgesetz sollten
durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf Eltern neue Freiheiten bei der Wahl
ihrer bevorzugten Lebensform geben. Ähnliche Argumente wurden für die Förderung des
Ausbaus von Kindergrippen und Ganztagesschulen angeführt. Gleichzeitig zu diesen Erweiterungen der Freiheit im Sinne von Verwirklichungschancen wurden jedoch auch die mit
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Zwang verbundenen aktivierenden Maßnahmen ausgebaut, die ebenfalls als Beitrag zur Erweiterung der Verwirklichungschancen gerechtfertigt werden. „Aktivierende Angebote, die
Eltern vor allem durch eigene Erwerbstätigkeit Halt und Perspektive und den Kindern damit
Zukunftschancen geben, müssen hinzukommen“ (Bundesregierung 2005: XXIII).
Die Beispiele zeigen, dass es zur Erklärung der gleichzeitigen Tendenzen zu Zwang und
Freiheit nicht ausreicht, auf unterschiedliche Politik für unterschiedliche Schichten zu verweisen. Einerseits ist festzustellen, dass die Forderungen nach paternalistischer Sozialpolitik in
erster Linie im Zusammenhang mit der Debatte um eine neue Unterschicht erhoben wurden
und nur bei diesem Personenkreis die dringende Notwendigkeit staatlicher Handlungsanleitung betont wird. Allgemein wird aktivierende Sozialpolitik vornehmlich im Zusammenhang
mit bedürfnisgeprüften Existenzsicherungsleistungen und weniger im Zusammenhang mit Sozialversicherungsleistungen diskutiert und angewendet (Lodemel/Trickey 2001: 6 f.). Andererseits wird aber der Anspruch einer freiheitsorientierten Sozialpolitik gerade auch im Hinblick auf sozial schwache Menschen betont und die eingesetzten Mittel des Zwangs mit Verweis auf die Ziele der Freiheit gerechtfertigt.
Insgesamt zeigte sich also in Deutschland eine enge Verknüpfung des Trends zur Freiheit mit dem widersprüchlichen Trend zu Zwang und Paternalismus. In den Armuts- und
Reichtumsberichten der Bundesregierung wird deutlich, dass Zwangsmaßnahmen zur Ausweitung von Freiheit im Sinne von Verwirklichungschancen gar nicht als abwegig wahrgenommen werden. In der Politik des „Förderns und Forderns“ werden beide Elemente als Beitrag zur Ausweitung der Verwirklichungschancen der Menschen begriffen. Dementsprechend
stehen wir nicht an einer Abzweigung zwischen einer Politik der Freiheit und einer Politik des
Paternalismus, wie Salais und Villeneuve mit Blick auf die europäische Sozialpolitik behaupten (Salais/Villeneuve 2004). Vielmehr befinden wir uns sozialpolitisch auf einem völlig paradoxen Weg, der gleichzeitig zu Zwang und Freiheit führt.
Interpretation des Widerspruchs zwischen Zwang und Freiheit

Wie lässt sich die beschriebene widersprüchliche Entwicklung zu Zwang und Freiheit theoretisch begreifen? Jürgen Habermas identifizierte in einer postmarxistischen Analyse einen
grundsätzlichen Widerspruch zwischen den Zielen und Mitteln der Sozialpolitik. Er sah in
kritischer Anlehnung an das Modell von Thomas Marshall die Entwicklung von Sozialstaaten
als das letzte Glied in einer Kette von Schüben zunehmender Verrechtlichung (Habermas 1981 b: 525). Im Zusammenhang mit dem sozialstaatlichen Verrechtlichungstyp sprach
Habermas von einer „Kolonialisierung der Lebenswelt“ (ebd. 522), insofern die Politik versuche, im gesellschaftlichen Bereich Lebensformen zu gestalten.
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„ … dem sozialstaatlichen Projekt als solchem wohnt der Widerspruch zwischen
Ziel und Methode inne. Sein Ziel ist die Stiftung von egalitär strukturierten Lebensformen, die zugleich Spielräume für individuelle Selbstverwirklichung und
Spontaneität freisetzen sollten. Aber offensichtlich kann dieses Ziel nicht auf dem
Weg einer rechtlich-administrativen Umsetzung politischer Programme erreicht
werden. Mit der Hervorbringung von Lebensformen ist das Medium Macht überfordert“ (Habermas 1981 a: 117).
Aus ähnlicher Perspektive wie Habermas argumentierte Rainer Pischas, dass sich durch das
staatliche Leistungssystem die Aufgabenverteilung zwischen Staat und Gesellschaft auflöse
und die Selbsthilfe überwältigt werde. Laut Pischas präge der Sozialstaat „durch die Ausgestaltung der Sozialleistungen ganze Lebensmuster“. Der Einzelne werde von der Kindheit bis
ins hohe Alter und über den Tod hinaus von Sozialleistungen begleitet. Er richte sich „in diesen sozialen Hülsen seiner Existenz ein; er führt sein Leben von materiellen Sorgen befreit,
aber zugleich durch ein Übermaß staatlicher Sorge wie durch Angst von ihrem Verlust betroffen“ (Pischas 1980: 155).
Trotz ihrer überzeugenden Analysen können die benannten neomarxistischen Ansätze
der frühen 1980er Jahren wenig dazu beitragen, die heutigen sozialstaatlichen Widersprüche
zwischen Zwang und Freiheit zu erklären und zu überwinden. Habermas und Pischas erhoben
den Anspruch, Widersprüchlichkeiten aufzuzeigen, die grundsätzlich in Sozialstaaten bestünden und nicht ohne tiefgreifende Systemveränderungen überwunden werden könnten. Die
Frage, wie die Widersprüchlichkeiten innerhalb des gegebenen Gefüges gemildert oder überwunden werden könnten, stellte sich für sie daher gar nicht. Zudem argumentierten sie vor
einem spezifischen ideologischen Hintergrund, dem hier kein bevorzugter Gültigkeitsanspruch gewährt werden kann. Die neomarxistischen Theorien von Habermas, Pischas und anderen halten daher kaum Antworten für die Erklärung und den Umgang mit den aktuellen
Widersprüchlichkeiten in der Sozialpolitik bereit. Diese Fragen sind noch immer offen.

2.5 Fazit: Armutspolitik auf dem Weg zu Zwang und Freiheit
In den Sozialstaatsdebatten und Reformen der jüngeren Vergangenheit gibt es einen Trend zu
mehr Zwang und gleichzeitig einen Trend zu mehr Freiheit. Einerseits wird Menschen zunehmend ermöglicht, ihr Leben gemäß ihrer eigenen Lebenspläne zu führen. Dieser Trend ist
eng verbunden mit der Idee der Verwirklichungschancen, die von Amartya Sen definiert und
von der Bundesregierung aufgegriffen und zum zentralen Leitbild ihrer Sozialpolitik gemacht
wurde. Gleichzeitig wird Menschen verstärkt vorgeschrieben, wie sie ihr Leben führen sollen.
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Dieser Trend steht im Zusammenhang mit der Idee einer neuen Unterschicht von Menschen,
die aktiviert werden müssten, damit sie ihr Leben gut führen. Wir befinden uns sozialpolitisch
auf einem Weg zu Zwang und Freiheit.
Hinsichtlich der grundlegenden Ziele ihrer Sozialpolitik verweist die Bundesregierung
auf den Verwirklichungschancenansatz von Amartya Sen. Den Maßstab für Armut bilden daher die Chancen und Handlungsspielräume der Menschen, eine individuell gewünschte Lebensweise realisieren zu können (Bundesregierung 2005: XVI; Bundestags-Drucksache
15/5015 [2005]). Der Kampf gegen Armut bedeutet gemäß dieser Definition, den Menschen
die Möglichkeit zu geben, sich so zu verwirklichen, wie es ihren individuellen Fähigkeiten
und Lebensentwürfen entspricht. Gleichzeitig werden bei den konkreten politischen Maßnahmen die Prinzipien des „Fördern und Fordern“ besonders hervorgehoben. Fordern bedeutet in vielen Fällen nichts anderes als Paternalismus, insofern die Sozialleistungen zum Wohl
der Betroffenen an verpflichtende Handlungsauflagen geknüpft werden. Hervorstechende
Beispiele finden sich in Arbeitsmarkts-, Ausbildungs- und Integrationsprogrammen. Auch in
der Sozialgesetzgebung und ihrer Ausführung zeigen sich also Bestrebungen, Menschen die
Freiheit zu geben, das Leben führen zu können, das sie führen möchten und gleichzeitig wird
in die Handlungsautonomie der Menschen eingegriffen. Einerseits wird die Ausweitung von
Verwirklichungschancen für alle Menschen angestrebt und andererseits werden die Verwirklichungschancen für manche Menschen durch Zwang rapide eingeschränkt.
Besonders bemerkenswert ist dieser Kontrast zwischen freiheitlichen und paternalistischen Entwicklungen, wenn man bedenkt, dass der Paternalismus seit Jahrhunderten als der
größte Feind der Freiheit angesehen wird. „Der schlimmste Despotismus, den sich Liberale
vorstellen können, ist der Paternalismus“ (Ladwig 2000: 24). Die freiheitlichen Ziele werden
durch die paternalistischen Mittel konterkariert. Man mag argumentieren, dass es gute Gründe
gibt, in begrenzten Fällen Paternalismus anzuwenden, und dass die Erfolge in der Arbeitsmarktpolitik dies bestätigten. Konform mit den selbst gesetzten Zielen der Freiheit ist eine
solche Politik aber nicht. Man mag ebenso argumentieren, dass diese Frontstellung zwischen
Liberalismus und Paternalismus niemals in reiner Form bestanden habe und es immer wieder
Versuche gab, paternalistische Politik im Namen der Freiheit zu rechtfertigen. Dennoch stellt
sich die Frage, wie eine paradoxe Entwicklung zu Zwang und Freiheit gleichzeitig möglich ist
und wie sie überwunden werden kann. Denn nur eine widerspruchsfreie Politik kann das
Wohl der Menschen effektiv befördern.
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3 Leben in einer Welt der Ungewissheit
Das Magazin „Der Spiegel“ beschäftigte sich im Juni 2009 erstmals und danach wiederholt
mit der Generation der jungen Deutschen zwischen 20 und 35 Jahren. Es griff damit eine Debatte auf, die seit geraumer Zeit um Begriffe wie „Präkarisierung“, „Generation Praktikum“
oder „stilvolles Verarmen“ kreiste und beschrieb das Empfinden starker Unsicherheit als charakterisierendes Element des Lebensgefühls dieser Altersklasse (vgl. Rambach/Rambach 2001). Die Individuen seien geprägt durch Eindrücke von Krisen und Terror sowie den
Bedingungen einer flexibilisierten Arbeitswelt, die ihnen die Brüchigkeit der sie umgebenden
sozialen Welt verdeutlichten. Dementsprechend wird von einer „Ära der Unsicherheit“ (Dettmer u. a. 2010: 82) gesprochen oder von der „Generation Ungewiss“ (Handelsblatt
12.08.2010: 1). Die Menschen planten ihr Leben im Bewusstsein, dass vieles anders kommen
kann, als es zu einem bestimmten Zeitpunkt zu vermuten sei.
„Geprägt wurden die jungen Deutschen durch die Anschläge vom 11. September
2001 und durch die Weltwirtschaftskrise. Was sie am stärksten verbindet, ist ein
Gefühl der Unsicherheit. Sie leben in instabilen Verhältnissen, oft prekär - zwischen Terror-Angst und Traineeprogramm, Assessment Center und Arbeitsamt.
Der einzige Vertrag, den sie noch unbefristet bekommen, ist der Trauschein. …
Die 20- bis 35-Jährigen, sie sind Krisenkinder. Und an manchen Begriffen lässt
sich dieses Lebensgefühl festmachen. Ehrgeiz ist einer davon, auch Schulden, Mut
oder Handy-Fotos. Und das unscheinbare Wörtchen ‚Vielleicht’ - weil morgen
schon nicht mehr stimmen muss, was heute noch richtig ist“ (Spiegel Online
17. 06. 2009).
Diese journalistischen Beschreibungen von Menschen, die über die Zukunft sehr verunsichert
sind, finden eine starke Unterstützung in den empirischen Wissenschaften. Schon vor den
Schocks der aktuellen Wirtschaftskrise zeigten sich in repräsentativen Befragungen eindeutige
Befunde: „Über die Zukunft herrscht massive Verunsicherung in der Bevölkerung“ (Neugebauer 2007: Umschlagstext, 8; vgl. auch Neckel 2008: 38). Und auch im Jahr 2010 ist die
Mehrheit der Bevölkerung „erheblich verunsichert“ (Heitmeyer 2010 b: 70; vgl. Heitmeyer
2010 a)
Gleichzeitig ist die Unsicherheit der Menschen über ihre zukünftigen Lebensbedingungen kein prinzipiell neues Phänomen, das durch wirtschaftliche oder terroristische Ereignisse
der jüngeren Vergangenheit entstanden wäre. Auch in den ruhigsten Zeiten wissen Menschen
bei der Planung ihres Lebens nicht mit letzter Gewissheit, was die Zukunft bringen wird. Al-
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lerdings sind die Intensität und damit die Relevanz der Ungewissheit durch Veränderungen in
unserer natürlichen und sozialen Umwelt gestiegen. Es ist eine „neue Unübersichtlichkeit“
(Habermas 1985) entstanden, die mit zunehmendem Tempo an Komplexität gewinnt. Die
Entwicklung der Ungewissheit zu einem Bestandteil des Lebensgefühls und ihre mediale
Thematisierung zeigen, welch hohe aktuelle Relevanz ihr zukommt. Diese Bedeutung verbietet es, Aspekte der Lebensplanung von Menschen zu diskutieren, ohne ihre Ungewissheit zu
berücksichtigen. Es muss also Beachtung finden, dass Menschen sich hinsichtlich der Chancen, die sie im Leben haben, täuschen können. Dies ist ein so wesentlicher Aspekt im Leben
jedes Menschen in modernen Gesellschaften, dass nur solche Modelle menschlichen Handelns den aktuellen sozialen Problemen gerecht werden können, die die Ungewissheit angemessen einbeziehen.
Bei der Diskussion von Ungewissheit spielen selbstverständlich allgemeine Fragen der
Erkenntnisfähigkeit des Menschen eine wichtige Rolle. Ziel ist es jedoch nicht, neue erkenntnistheoretische Positionierungen herzuleiten. Vielmehr sollen allgemein anerkannte Konzepte
auf die spezifische Problematik lebensplanender Individuen zugeschnitten werden. Dabei
muss der Begriff der Ungewissheit allgemein genug definiert werden, um Anschlussmöglichkeiten zu verschiedensten handlungstheoretischen Konzepten zu bieten, die in den Armutsdebatten relevant sind. Die Weite des Ungewissheitsbegriffs zeigt, dass die Ausführungen der
folgenden Kapitel nicht auf engen und möglicherweise gar künstlichen Annahmen über die
Welt und die Erkenntnisfähigkeit des Menschen beruhen. Vielmehr sind die darauf aufbauenden Aussagen über die Widersprüchlichkeiten in der Sozialpolitik sehr robust und nicht durch
kleine Veränderungen in den zugrunde gelegten Annahmen zu erschüttern. Gleichzeitig erlaubt die Weite des Begriffs, die Problematik aus verschiedenen theoretischen Blickwinkeln
zu betrachten.
Der Mensch als lebensplanendes Wesen in einer Welt der Ungewissheit ist das Basiselement des Modells der Lebensplanung, das in einem ersten Abschnitt dieses Kapitels theoretisch entworfen wird. Auf dieser Grundlage werden in späteren Kapiteln die widersprüchlichen Tendenzen der Sozialpolitik analysiert und Vorschläge für ihre Überwindung herausgearbeitet. Als grundlegende Basis des Modells wird der Mensch zunächst als lebensplanendes
Wesen unter den Bedingungen der Ungewissheit skizziert, bevor in den weiteren Abschnitten
die Eigenschaften und Folgen der Ungewissheit vertieft werden. Relevant ist dabei die Ungewissheit, der Menschen bei der Planung ihres Lebens ausgesetzt sind. Diese Ungewissheit bezieht sich auf Fragen nach der Verwirklichbarkeit von Lebensstilen und nach deren normativer Güte. Es wird diskutiert, inwiefern Menschen in ihrem Leben und Handeln von Unge-
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wissheit betroffen sind, wie sich diese darstellen lässt und welche Konsequenzen daraus folgen. Die Konsequenzen der Ungewissheit betreffen zuallererst die einzelnen Personen, deren
Lebensplan immer der Gefahr des Scheiterns ausgesetzt ist. Abgeleitet davon sind auch die
sozialstaatlichen Akteure und die Sozialwissenschaften von Ungewissheit betroffen, was bei
der Analyse der widersprüchlichen Tendenzen in der Sozialpolitik Berücksichtigung finden
muss.

3.1 Lebensplanung unter Ungewissheit
Die theoretische Konstruktion des Modells lebensplanender Akteure unter Ungewissheit erfolgt in drei Schritten. In einem ersten Abschnitt werden zur grundlegenden Charakterisierung
von Individuen der Handlungsbegriff Max Webers und das Konzept des methodologischen
Individualismus vorgestellt. Das hier entworfene Modell ist nicht an eine bestimmte Handlungstheorie gebunden. Dadurch ist es möglich mithilfe des Modells Armutserklärungen auf
der Grundlage verschiedener Vorstellungen menschlichen Verhaltens zu berücksichtigen. Die
Annahme der Ungewissheit erfordert jedoch eine Vorfestlegung auf Ansätze, die von einem
Mindestmaß menschlicher Entscheidungsfreiheit ausgehen. Nur in solchen Modellen lässt
sich Ungewissheit angemessen abbilden. In einem zweiten Abschnitt wird das Grundmodell
um den Aspekt der Lebensplanung erweitert, wobei insbesondere auf die Konzepte von Josiah
Royce (Royce 1908) und deren Neuinterpretationen durch John Rawls (Rawls 1971) zurückgegriffen wird. Diese Elemente werden in den Verwirklichungschancenansatz von Amartya
Sen (insb. Sen 1999 a) eingefügt, so dass sich Lebensplanung als Wahl eines Lebensstils dargestellt. In einem dritten Abschnitt wird die Bedeutung von Ungewissheit innerhalb des Lebensplanungsmodells diskutiert. Lebensplanung in einer Welt der Ungewissheit ist zu verstehen als die Wahl von Lebensstilen durch Individuen, ohne dass diese Gewissheit über die
Verwirklichbarkeit und Güte der Lebensstile haben.
3.1.1 Der Mensch als handelndes Wesen
Der Handlungsbegriff Max Webers

Menschen sind Wesen, die intentional handeln und dementsprechend ihr Leben gestalten
können. Sie sind sich ihrer Aktivitäten bewusst und verknüpfen sie mit einem spezifischen
Sinn. Max Weber sprach von „Verhalten“, um alle möglichen bewussten und unbewussten
menschlichen Aktivitäten, einschließlich der Reflexe, zu kennzeichnen. „Handeln“ beschrieb
er im Gegensatz dazu als eine spezielle Art des Verhaltens, „wenn und insofern als der oder
die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden“ (Weber 1922: 1). Der Sinn der
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Handlung könne im angestrebten Zweck oder in der Bedeutung der Handlung für den ausführenden Akteur bestehen. Insgesamt unterschied Weber vier Handlungstypen (ebd. 12), wobei
er sich in seinen Analysen aus methodischen Gründen meist auf die erste Kategorie, das
zweckrationale Handeln, konzentrierte (ebd. 3). Als zweckrational wird Handeln beschrieben,
das auf die Erreichung erstrebter Ziele ausgerichtet ist. Mit dem Begriff „wertrational“ bezeichnete Weber demgegenüber Handeln, das „durch bewussten Glauben an den … unbedingten Eigenwert eines bestimmten Sichverhaltens rein als solchem und unabhängig vom Erfolg“
gekennzeichnet sei (ebd. 12). Von diesen Formen rationalen Handelns sind das affektuelle,
das heißt „durch aktuelle Affekte und Gefühlslagen“ verursachte Handeln sowie das traditionale durch „eingelebte Gewohnheit“ begründete Handeln abzugrenzen. Die Frage, welche der
verschiedenen Handlungstypen Berücksichtigung finden, bildet ein wesentliches Kriterium
zur Abgrenzung verschiedener Handlungstheorien.
Der jeweilige Sinn einer Handlung kann anderen Akteuren kommunikativ vermittelt
und von diesen, wie auch von Forschern, „verstanden“ werden. Somit ist es möglich, Handlungen auf andere Akteure auszurichten, was das zentrale Kriterium Max Webers ist, um von
„sozialem Handeln“ zu sprechen. Konkret definierte er „soziales Handeln“ als eine spezielle
Form des Handelns, „welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf
das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist“ (ebd. 1). Zusammenfassend schließt also „Verhalten“ sowohl „Handeln“ als auch „soziales Handeln“ ein.
„Handeln“ ist als sinnbehaftetes „Verhalten“ definiert. „Soziales Handeln“ ist zusätzlich auf
das „Handeln“ anderer Akteure bezogen. Konsequenterweise definierte Max Weber die Soziologie als „eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in
seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will“ (Weber 1922: 1). Diese Definition entspricht dem hier zugrunde gelegten Verständnis von Sozialwissenschaften allgemein. Politik ist in diesem Sinne zu verstehen als „jenes menschliche Handeln, das auf die
Herstellung allgemeiner Verbindlichkeit, v. a. von allgemein verbindlichen Regelungen und
Entscheidungen, in und zwischen Gruppen von Menschen abzielt“ (Patzelt 1997: 16).
Folglich ist eine Handlungstheorie mit der abstrakten Beschreibung von sinnhaften
menschlichen Aktivitäten beschäftigt, während eine Verhaltenstheorie menschliche Tätigkeiten allgemein zu modellieren versucht. Die Erforschung und modellhafte Beschreibung von
Handlungen setzt immer ein gewisses Maß von Verständnis hinsichtlich charakteristischer
Sinnstrukturen voraus, so dass die Unterscheidung zwischen Handlungs- und Verhaltenstheorien maßgebliche methodische Implikationen nach sich zieht. Naturwissenschaftlich orientierte Methoden stoßen aus handlungstheoretischer Perspektive schnell an ihre Grenzen, da sie
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nicht auf den Sinn eines Phänomens, sondern nur auf empirische Merkmale ausgerichtet sind.
Solche Forschung ist nur auf Verhalten bezogen. Die Erklärung kausaler Zusammenhänge
dominiert dabei das Verständnis von Sinnstrukturen. Dementsprechend versuchen Verhaltenstheoretiker allgemeine Gesetze zu finden, die soziales Verhalten adäquat beschreiben oder
prognostizieren können und beklagen einen solchen Mangel in Handlungstheorien (z. B. Homans 1961: 9). Diese Arbeit fügt sich in ihrer nachfolgenden Argumentation in die Handlungskonzeption Max Webers ein, die nicht zuletzt einen besseren Umgang mit den Phänomenen der Ungewissheit erlaubt, als andere Ansätze.
Der Mensch als die einzige wirkungsmächtige soziale Größe

Nur Individuen können denken und handeln. Soziale Gruppen sind demgegenüber weder zu
einem eigenen, von den Einzelwillen losgelösten Willen fähig, noch können sie selbständig
handeln. Handelnder ist immer das Individuum. Gemäß den Prinzipien des methodologischen
Individualismus ist die Erklärung sozialer Phänomene immer aus individuellen Handlungen
und Eigenschaften abzuleiten. Die Ergebnisse von Gruppen sind folglich auf die Interaktion
und Zusammenarbeit der Individuen, niemals aber auf eine Eigenlogik der Gruppe zurückzuführen. Wie eine solche Erklärung aussehen kann, zeigte Popper an dem einfachen Beispiel
eines Mückenschwarms, in dem sich die einzelnen Mücken scheinbar unregelmäßig bewegen,
der Schwarm insgesamt aber eine relativ konstante Form behält und sich nicht auflöst (Popper
1973: 232 f.). Laut Popper gingen die Mücken weder von sozialen Konventionen aus, noch
habe der Schwarm selbst einen Plan als Schwarm zu erfüllen. Vielmehr orientiere sich jede
Mücke am dichtesten Teil des Schwarmes, wenn es von ihm abkomme. Somit lasse sich die
regelmäßige Form eines Mückenschwarmes, in Analogie zu vielen gesellschaftlichen Phänomenen, als Ergebnis individueller Handlungen interpretieren, ohne dass es dafür einen zentralen gedanklichen Entwurf gegeben hätte.
Der Kern des methodologischen Individualismus ist also der methodische Ansatz, alle
sozialen Phänomene durch das Handeln und die Interaktion von Individuen zu erklären. Der
Ansatz steht in der Tradition Max Webers (vgl. insb. Weber 1922: 6) und stellt das verbindende Element der hier diskutierten Handlungstheorien dar. James Coleman sah den Begriff
des methodologischen Individualismus in enger Verbindung zum Werk Karl Poppers (Coleman 1990: 5; vgl. auch Udehn 2001). Esser begriff den methodologischen Individualismus
dagegen in einem sehr weiten Sinne, um allgemein Ansätze des individualistischen Paradigmas zu kennzeichnen (Esser 1993). Auch wenn diese Begriffsverwendung nicht unumstritten
ist (vgl. z. B. Etzrodt 2003: 253), soll ihr hier gefolgt werden, da sie, unter Berücksichtigung
der Kerninhalte des Begriffs, dessen ganze Weite aufzeigt. Esser unterschied zwischen psy-
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chologischen und situationslogischen Konzepten. Beide Ausrichtungen finden hier Berücksichtigung und erlauben die Darstellung der zentralen Argumente. Esser selbst konzentrierte
sich in seinen eigenen Arbeiten auf die situationslogischen Ansätze, wozu insbesondere die
Rational-Choice-Theorie gehört. Unter die psychologischen Konzepte eines methodologischen Individualismus fallen das interpretative Paradigma, wie es vornehmlich durch Alfred
Schütz und Erving Goffmann geprägt wurde, sowie die am Behaviorismus orientierte Verhaltenstheorie von Homans.
Abzugrenzen sind die Ansätze des methodologischen Individualismus beispielsweise
von der kognitiven Psychologie, die Handlungen auf die kognitiven Vorgänge im menschlichen Gehirn zurückführt (Homann/Suchanek 1989: 76; Coleman 1990: 4). Das Individuum
wird somit nicht als geschlossene Handlungseinheit wie etwa im psychologischen Behaviorismus dargestellt. Dennoch werden nachfolgend auch solche Ansätze im Zusammenhang mit
armutstheoretischen Überlegungen aufgegriffen, da sie eine wichtige Basis für das Verständnis der handlungstheoretischen Argumentation bieten. Auf der anderen Seite ist der methodologische Individualismus von der in der Tradition Emile Durkheims stehenden kollektivistischen Sozialtheorie abzugrenzen. Gemäß dieser Perspektive können soziale Phänomene auf
der gesellschaftlichen Ebene, der so genannten Makroebene, auch nur durch Eigenschaften
der Makroebene erklärt werden. Denn die Phänomene dieser Ebene würden unabhängig von
Einzelindividuen bestehen und diesen vielmehr als „soziale Tatsachen“ gegenübertreten. Die
von Emile Durkheim ausgehende Theorietradition unterscheidet sich deutlich von den hier
bevorzugten Ansätzen des methodologischen Individualismus. Sie bildet jedoch einen wichtigen Referenzpunkt hinsichtlich der Frage, wie der Sinngehalt von Handlungen durch die beteiligten Akteure verstanden werden kann. Aufgrund dessen wird diese Theorietradition hier
kurz skizziert, um die interaktionistische Perspektive und die Rational-Choice-Perspektive
entsprechend einordnen zu können.
Ansätze des methodologischen Individualismus in Abgrenzung zum normativen Paradigma

Emile Durkheims Arbeiten bilden die geistigen Wurzeln des „normativen Paradigmas“ (Wilson 1970), in dem der Zwang, der von sozialen Normen ausgeht, eine besondere Aufmerksamkeit erfährt (vgl. Durkheim 1885: 105-140). In diesem Sinne bezeichnete Durkheim festgelegte Arten des Handelns als „soziologische Tatbestände“ (ebd. 115). Soziale Normen lägen außerhalb der einzelnen Personen und ihres individuellen Willens und könnten deshalb
aus der Perspektive Durkheims als etwas „objektives“ (ebd. 105) aufgefasst und untersucht
werden. Die sozialen Normen würden dem Einzelnen im Rahmen der Erziehung vermittelt
und ihre Umsetzung sei durch den „Druck des sozialen Milieus“ (ebd. 109) gewährleistet.

Kapitel 3: Leben in einer Welt der Ungewissheit

90

Weiche eine Person von den geltenden Normen ab, müsse sie mit sozialen Sanktionen rechnen, die von informeller Ausgrenzung bis zu juristischen Bestrafungen durch den Staatsapparat reichten. Mit einer solchen Perspektive ist eine kollektivistische Methodik verbunden (vgl.
Vanberg 1975), die die Rückführung sozialer Phänomene auf individuelles Handeln ablehnt.
Individuelles Handeln sei demnach durch die soziale Struktur bestimmt und nicht umgekehrt.
In dieser Tradition stehend entwickelte Talcott Parsons eine „allgemeine Theorie des Handelns“ (Parsons 1967), die den handlungstheoretischen Unterbau seiner strukturellfunktionalen Theorie bildet. Der Ausgangspunkt von Talcott Parsons war ein soziales Handlungssystem, in dem Handlungen durch kulturelle Wertmuster interpretiert werden (Parsons 1961). Diese allgemeinen Wertmuster spiegelten sich in Rollen wider, die ein passendes
Verhalten in konkreten Situationen bestimmten. Normen seien demgegenüber nicht situativ
festgelegt, sondern schrieben das Handeln allgemein vor. Rollen konkretisierten Normen in
speziellen Situationen. Noch allgemeiner seien Werte, die in vielen verschiedenen Bereichen
gleichzeitig Geltung hätten. Ein Beispiel für einen so verstandenen Wert ist die körperliche
Unversehrtheit, die sich in der allgemeinen Norm friedlicher Konfliktlösung niederschlägt.
Institutionalisierte Rollen bildeten aber nur ein Element zum Verständnis von Handlungen,
neben internalisierten Werten der Individuen. Der Forscher müsse über einen kulturellen Code (Parsons 1980: 225) als Interpretationsschlüssel verfügen, da Handeln sowohl eine Anpassung an ein institutionalisiertes Rollenmuster als auch internalisierte Werthaltungen zum
Ausdruck bringe (Miebach 2006: 23). Zentrales Argument des normativen Paradigmas ist also, dass die Handlungen von Individuen sich aus der Logik eines Systems ergäben. Die soziale Mitgliedschaft und die damit verbundenen Normen determinierten dabei die Form sozialen
Handelns. Da Handeln aus dieser Sichtweise keine selektive Leistung des Akteurs verlangt,
sprach Siegwart Lindenberg vom SRSM-Modell: „Socialized, Role-Playing, Sanctioned
Man“ (Lindenberg 1985).
Alfred Schütz beklagte als Vertreter des „interpretativen Paradigmas“ (Wilson 1970),
das auch als „Interaktionismus“ bekannt ist, die mangelnde Beachtung der interpretativen Eigenleistung der Individuen in dem von Parsons geprägten Modell:
„Parsons’ Grundeinsicht, dass eine Handlungstheorie, die nicht um den Gesichtspunkt des Handlungssubjektes zentriert wäre, sinnlos bliebe, ist völlig richtig.
Aber er folgt diesem Gedanken nicht radikal genug. Vielmehr ersetzt er die subjektiven Ereignisse im Bewusstsein des Handelnden durch ein Interpretationsschema
für solche Ereignisse, über das nur der Beobachter verfügt“ (Schütz 1940: 51-52).
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Dementsprechend wurde von Schütz und anderen Vertretern des mikrointeraktionistischen
Paradigmas die Existenz kollektiver Wissensbestände, die als Realitäten sui generis die Handlungen von Menschen bestimmten, geleugnet. Vielmehr sah er soziale Wirklichkeit als das
Ergebnis des sich wechselseitig aneinander orientierenden Handelns von Individuen. Handlungen können aus dieser Perspektive also nicht auf der Basis objektiver sozialer Strukturen
verstanden werden, sondern nur als Ergebnis von wechselseitig ausgehandelten Normen und
Werten. Ihre kompakte Beschreibung erfuhr diese Denkrichtung im SSSM-Modell, in dem
der Mensch als ein „Symbols Interpreting, Situations Defining, Strategic Acting Man“ interpretiert wird (Esser 1993: 234). Damit liegt eine zweite Variante des Homo SociologicusModells (zum Begriff: Dahrendorf 1958) vor. Das verbindende Element zwischen beiden
Versionen ist die Prämisse, dass Menschen ihr Handeln an gesellschaftlichen Strukturen, das
heißt Rollen, Normen und Werten, ausrichten. Während man sich diese Ausrichtung unter
dem normativen Paradigma jedoch sehr mechanisch vorstellen muss, wird in der interaktionistischen Tradition die interpretative Eigenleistung der Individuen in den Vordergrund gerückt und gleichzeitig der Wandel und die Reproduktion von sozialen Strukturen aus den
Handlungen der Individuen erklärt (vgl. insb. Berger/Luckmann 1966).
Das Rational-Choice-Modell scheint auf den ersten Blick von Fragen des Verstehens
von Handlungen unberührt zu bleiben, da es sich auf Handlungen als Konsequenzen von Entscheidungen konzentriert. Doch obwohl die Handlungen von Individuen immer auf die Zukunft ausgerichtet seien (Mises 1949: 100) und sowohl die Präferenzen der Akteure als auch
die Handlungsrestriktionen als gegeben angenommen werden, hat das Rational-ChoiceModell doch immer Bezüge zur Vergangenheit und Gegenwart. Dabei spielen Erfahrungen
und Deutungen der Individuen eine Rolle, die zwar nicht thematisiert, aber doch vorausgesetzt werden. Interpretative Elemente sind in der Rational-Choice-Theorie also bereits logisch
impliziert (vgl. Esser 1991; Gabriel 1998; Etzrodt 2003: 29). Nachdrücklich versuchte Esser
zu verdeutlichen, dass die Rational-Choice-Theorie mit der „verstehenden Soziologie“ von
Max Weber vereinbar ist (Esser 1991: 57 ff.). Das menschliche Handeln orientiere sich im
Normalfall an stabilen Situationen. In alltäglichen Fällen würden daher die Prämissen der Rational-Choice-Theorie gelten. In Grenzfällen, etwa wenn neue Situationen vorliegen, würden
dagegen die interpretativen Mechanismen in den Vordergrund treten. Demgemäß lassen sich
die Handlungsannahmen im RREEMM-Menschenbild (restricted, resourceful, expecting, evaluating, maximizing man) zusammenfassen. Dieses Handlungsmodell wird der komplexen
Problematik menschlicher Entscheidungsfindung von den vorliegenden Modellen am besten
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gerecht, so dass sowohl die interpretative Leistung der Individuen in ihrem sozialen Kontext
als auch ihre Selektionsleitung Berücksichtigung finden muss.
3.1.2 Der Mensch als lebensplanendes Wesen
Der Mensch wurde im letzten Abschnitt als individuell handelndes Wesen vorgestellt, das
sich seine Umwelt interpretativ aneignet. Daran anknüpfend lässt sich der individuelle
Mensch über seinen Lebensplan charakterisieren. Nach der Darstellung des Lebensplankonzepts werden die zentralen Probleme der Lebensplanung diskutiert.
Personen und ihr Lebensplan

Menschen handeln intentional. Sie interpretieren ihre Situation und wählen aus einem mehr
oder weniger weiten Spektrum möglicher Optionen die Handlung aus, die sie dann tatsächlich
ausführen. Solchen Entscheidungssituationen begegnen Individuen vielfach jeden Tag, auch
wenn sie sich dessen nur selten bewusst sind. Es sind Fragen wie diese: Sollten wir einen
Freund anrufen, den Film im Fernsehen weitersehen oder etwas ganz anderes tun? Sollten wir
eine bestimmte Wegstrecke mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder auf sonstige Weise zurücklegen? Oder sollten wir nicht lieber dort bleiben, wo wir gerade sind? In derartigen Entscheidungssituationen wählen wir aus verschiedenen Handlungsoptionen aus. Es ist unmöglich,
sich diesen Wahlentscheidungen zu entziehen. Auch wenn wir alles auf sich beruhen lassen
und nichts unternehmen, ist dies eine Wahlentscheidung aus den durch die sozialen und physischen Strukturbedingungen ermöglichten und begrenzten Optionen (vgl. dazu Ricken 1998: 10; Quante 2003: 10 f.; Fenner 2007: 1).
Die Frage, für welche Handlungsoptionen wir uns entscheiden sollen, ist eine normative
Frage. Sie bezieht sich auf die praktische Orientierung in unserer Lebensführung. Zu unterscheiden ist sie von der Frage, welche Handlungsoptionen wir in einer spezifischen Situation
haben und was deren jeweilige Konsequenzen sind. Diese ergeben sich aus den Charakteristika unserer sozialen und natürlichen Umwelt, in der wir handeln. Die Frage nach dem Sollen
ist jedoch in vielerlei Weise mit den Bedingungen unseres Handlungskontextes verknüpft.
Um beispielsweise die Frage zu entscheiden, welches Verkehrsmittel wir für eine bestimmte
Wegstrecke wählen sollen, müssen wir vieles über die Wegstrecken, Kosten, Fahrzeiten, Wetterverhältnisse und die Konsequenzen für Gesundheit und Umwelt wissen. Doch selbst wenn
wir zu all diesen Aspekten vollständig informiert wären, würde sich daraus noch nicht direkt
die Antwort auf die Frage, welches Verkehrsmittel wir wählen sollen, ergeben. Zur Beantwortung solcher Fragen bedarf es eines Werturteils. Denn normative Urteile können nicht aus
wertfreien Aussagen abgeleitet werden (vgl. dazu Kapitel 3.1.1).
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Menschen stellen sich nicht in jeder Situation völlig neu und ohne Bezug zu ähnlichen
Situationen in der Vergangenheit die Frage nach ihren Handlungsoptionen und bevorzugten
Handlungsweisen. Vielmehr sind sie in einen Zeithorizont eingebunden, innerhalb dessen sie
sich orientieren. Sie befinden sich darüber hinaus als soziale Wesen in einem gesellschaftlichen Kontext. Deshalb teilen sie mit ihren Mitmenschen Vorstellungen darüber, was im Leben wichtig und möglich ist (vgl. Steinfath 1998: 91). Innerhalb dieser Rahmenbedingungen
stehen Menschen nicht nur vor der unausweichlichen Frage, wie sie in einzelnen Situationen
handeln sollen, sondern - umfassender - wie sie leben sollen. Sie stehen vor der Frage, was sie
im Leben tun und sein sollen. Als Antwort auf diese Fragen entwickeln Menschen in ihrem
Leben bewusst oder unbewusst übergreifende Wünsche und Ziele, Grundsätze, Ideale und
Leitvorstellungen, die in einem Lebensplan zusammenfließen. „Jeder Mensch hat ein Bild vor
Augen, gleich wie verschwommen, was er vor seinem Tod erreichen möchte“ (Csikszentmihalyi 1992: 24). Ein Lebensplan ist somit ein „Netzwerk von Plänen, zu dem verschiedene
zentrale berufliche, familiäre und soziale Lebensziele uns gleichsam nötigen“ (Fenner 2007: 81). Als intentional handelnde Wesen treffen Menschen Entscheidungen gemäß ihres Lebensplans, so dass Personen über ihren Lebensplan definiert werden können (Royce
1908: 855-1013).
“A person, an individual self, may be defined as a human life lived according to a
plan. If a man could live with no plan at all, purposelessly and quite passively, he
would be a psychological specimen, but he would be no personality. Wherever
there is personality, there are many purposes worked out in life”
(Royce 1908: 921).
Ladwig sah einen Lebensplan an als eine „geordnete Menge von Zwecken, an denen eine rationale Person ihre Lebensführung langfristig ausrichtet“ (Ladwig 2000: 49). An diese Definition anknüpfend, wird ein Lebensplan hier verstanden als ein Plan der ausdrückt, was eine
bestimmte Person ihrem Lebens tun und was sie sein möchte, oder anders ausgedrückt: wie
sie ihr Leben leben möchte.
Der von Royce entwickelte Lebensplanansatz wurde später von John Rawls in „A Theory of Justice“ aufgegriffen und neu popularisiert. Auch er definierte menschliches Leben als
Leben, das nach einem Plan gelebt wird (Rawls 1971: 407 ff.). Von besonderer Relevanz ist
die Idee, Personen über ihren Lebensplan zu definieren, in Gesellschaften mit weit fortgeschrittener Individualisierung. In solchen Gesellschaften sind die Individuen gezwungen, sich
selbst zum Zentrum ihrer Lebensplanungen zu machen (vgl. Beck 1986: 77; Beck 1983).
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Rawls griff das Lebensplankonzept als zentrales Element seiner gerechtigkeitstheoretischen
Überlegungen auf, um auf die Fragen nach Glück und Sinn des menschlichen Lebens einzugehen. Ein vernünftiger Lebensplan zeichne sich dadurch aus, dass ihn eine Person bei vollständiger Kenntnis aller relevanten Sachverhalte und nach sorgfältiger rationaler Überlegung
wählen würde. Als glücklich sei dieser Mensch zu bezeichnen, wenn er seinen Plan umsetzen
und seine Ziele erfüllen kann und wenn er sicher sei, dass dies auch weiterhin möglich ist
(Rawls 1971: 409).
Das Lebensplankonzept ist verknüpft mit der Vorstellung, dass ein gutes Leben in gewisser Weise mit der Realisierung von Lebenswünschen und -zielen der jeweiligen Person
einhergeht. Wünsche beschreiben „bewusste Vorstellungen eines befriedigenden Zustandes
oder eines begehrten Objektes“ (Fenner 2007: 60), die jedoch eventuell nur schwach an die
begrenzten Möglichkeiten des Subjekts angepasst und somit unrealistisch sind. Im Gegensatz
dazu ist von einem Ziel zu sprechen, wenn die Realisierung des Wunsches durch zielgerichtetes Handeln angestrebt wird. Lebensglück ist „nicht ein Ziel unter anderen, sondern die Erfüllung des gesamten Plans selbst“ (Seel 1995: 417). Allerdings ist Glück nicht mit einem Endzustand vollständiger Zielerreichung zu verwechseln. Vielmehr stellt es sich auf dem Weg der
Zielverfolgung ein (vgl. ebd. 99 f.). Deutlich wird dies auch in folgenden Worten John Rawls:
"Indeed, with certain qualifications ... we can think of a person as being happy
when he is in the way of a successful execution (more or less) of a rational plan of
life drawn up under (more or less) favourable conditions, and he is reasonably
confident that his plan can be carried through. Someone is happy when his plans
are going well, his more important aspirations being fulfilled, and he feels sure
that his good fortune will endure“ (Rawls 1971: 409).
Zwei Fragen der Lebensplanung

Wenn Menschen Handlungsentscheidungen treffen, stehen sie vor zwei Fragen, die oben
schon angedeutet wurden. Zum ersten stellt sich die Frage, welche Handlungsoptionen bestehen und was deren jeweilige Konsequenzen sind. Zum zweiten stellt sich die Frage, welche
der Handlungsoptionen gewählt und ausgeführt werden soll. Analog zur Situation singulärer
Handlungsentscheidungen stellen sich Menschen auch bei der Lebensplanung zwei Fragen,
wovon sich die erste auf den positiven und die andere auf den normativen Bereich bezieht.
Eine Person fragt sich erstens, wie groß ihr Handlungsspielraum ist, der ihr zur persönlichen
Gestaltung ihres Lebens offen steht. Dies entspricht der Frage, was sie in ihrem Leben tun
und sein kann. Zweitens fragt sich die Person, wie für sie persönlich ein gutes Leben aussieht
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und daran anknüpfend, welche Art zu Leben ihren persönlichen Ansprüchen eines guten Lebens am besten gerecht wird. Dies entspricht der Frage, was sie in ihrem Leben tun und sein
will oder soll. Ähnlich wie bei den einzelnen Entscheidungssituationen sind auch diese Fragen miteinander verknüpft. Aber auch hier kann nicht die Antwort der einen Frage aus den
Bedingungen der anderen Frage abgeleitet werden, da sich die Erkenntnismöglichkeiten
grundsätzlich unterscheiden.
Normative Fragen richten sich auf das Sollen und können nicht empirisch überprüft
werden. Da es keinen gültigen Übergang vom Ist zum Soll gibt, sind sie weder beweisbar
noch widerlegbar. Es ist also nicht möglich, eine Soll-Aussage aus einer Menge von IstAussagen abzuleiten, die nicht selbst Soll-Aussagen enthalten. Bei Versuchen, sich über dieses Prinzip hinwegzusetzen, spricht man von einem naturalistischen Fehlschluss. Auch wenn
die Verwendung des Begriffs umstritten ist (vgl. Moore 1903: 65; Schaber 2002: 437-440),
soll er hier in der üblichen Weise als unzulässige Ableitung von normativen Schlüssen aus
rein deskriptiven Prämissen verstanden werden. David Hume hatte die Unzulässigkeit eines
Übergangs von deskriptiven zu normativen Aussagen als Sein-Sollen-Fehlschluss hervorgehoben (Hume 1739). Immanuel Kant schrieb in seiner „Kritik der reinen Vernunft“: „Das Sollen drückt eine Art von Notwendigkeit und Verknüpfung mit Gründen aus, die in der ganzen
Natur sonst nicht vorkommt.“ Der Verstand könne nur erkennen, „was da ist, oder gewesen
ist, oder sein wird. Es ist unmöglich, dass etwas darin anders sein soll, als es in allen diesen
Zeitverhältnissen in der Tat ist, ja das Sollen, wenn man bloß den Lauf der Natur vor Augen
hat, hat ganz und gar keine Bedeutung“ (Kant 1781: 543 entspricht A 547). Dies bedeutet,
dass Erklärungen für Beziehungen und Zusammenhänge nicht von sich aus ideologische Implikationen mit sich führen (Cronin 2004: 61). Normative Aussagen und Aussagen über natürliche Phänomene müssen daher unterschieden werden. Hinsichtlich der Beschreibung der Lebensplanung von Individuen ist folglich idealtypisch zwischen der Frage nach dem besten Lebensstil und der Frage nach den realisierbaren Lebensstilen zu trennen.
Die beiden angesprochenen Erkenntnisbereiche zeichnen sich gemäß der von Karl Popper entworfenen Korrespondenztheorie durch die instrumentelle Annahme der Existenz einer
absoluten Wahrheit aus. Gleichwohl können sich Menschen dieser Wahrheit niemals gewiss
sein (Popper 1957, 1958 a, 1973, 1979). Die Unterschiede zwischen den beiden Wissensbereichen erwachsen aus den verschiedenen anwendbaren Erkenntnismethoden und der Überprüfbarkeit beziehungsweise Falsifizierbarkeit der Aussagen. Aufgrund dessen muss auch auf
einer gesellschaftlichen Ebene eine Trennung zwischen natürlichen und normativen Gesetzen
vorgenommen werden. Geschieht dies nicht, ist mit Popper von einem „naiven Monismus“
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(Popper 1957: 72; vgl. Ganthaler 2002) zu sprechen. In einer solchermaßen geprägten Gesellschaft werden Normen als unveränderliche Gesetzmäßigkeiten angesehen, entweder weil sie
durch die Natur vorgegeben (naiver Naturalismus) oder Ausdruck der Entscheidungen von
Göttern oder Dämonen wären (naiver Konventionalismus). Normen sind jedoch auf implizite
oder explizite menschliche Entschlüsse und Übereinkommen zurückzuführen. Charakteristisch ist ein naiver Monismus für eine geschlossene, auf Zwang beruhende Gesellschaft. Für
eine offene Gesellschaft ist dagegen ein kritischer Dualismus typisch. In diesem gibt es eine
bewusste Unterscheidung „zwischen den auf Entschluss und Übereinkunft gegründeten normativen Gesetzen, die der Mensch erzwingt, und den natürlichen Regelmäßigkeiten, die sich
seiner Macht entziehen“ (Popper 1957: 73). Dadurch wird die Verantwortlichkeit des Menschen hervorgehoben, denn „Normen sind das Werk des Menschen in dem Sinn, dass nur wir
allein für sie verantwortlich sind, weder die Natur noch Gott“ (ebd. 74). Verantwortlichkeit
und Entscheidungen treten nur durch handelnde Menschen in die Welt, was jedoch nicht bedeutet, dass Normsetzungen in einem bewussten Akt erfolgen müssen.
Lebensplanung als Wahl eines Lebensstils

In den letzten Abschnitten wurde der Mensch als lebensplanendes Wesen charakterisiert. Nun
gilt es, diese Grundidee der Lebensplanung im Verwirklichungschancenkonzept von Amartya
Sen darzustellen, dessen Begrifflichkeit bereits eingeführt wurde (vgl. Kapitel 2.2.1). Im Mittelpunkt steht der Begriff des Lebensstils, der alle relevanten Elemente eines menschlichen
Lebens beschreibt. Lebensstile setzen sich aus Aspekten des Tuns, Seins und Befindens eines
Menschen zusammen. Die Menge aller Lebensstile beschreibt somit alle theoretisch möglichen Formen, die ein menschliches Lebens annehmen kann. Dabei handelt es sich um eine
unendliche Menge. Das konkrete Leben, das eine Person führt, mit all ihren Tätigkeiten, Gefühlen, mit ihrer beruflichen und sozialen Stellung, ihrem Einkommen, ihrer Gesundheit, politischen Freiheit und Lebensdauer wird als ihr „realisierter“ oder als ihr „verwirklichter“ Lebensstil bezeichnet. Die Verwirklichungschancen dieser Person kennzeichnen die Menge aller
Lebensstile, die diese Person alternativ realisieren könnte, wenn sie ihre Lebensentscheidungen anders treffen würde. Die Lebensplanung einer Person bedeutet folglich, dass sie aus der
Menge an Lebensstilen, die sie potentiell erreichen könnte, den von ihr bevorzugten Lebensstil auswählt (Abbildung 4). Amartya Sens Konzept basiert auf der Annahme, dass Personen
ihr Leben unter Gewissheit planen. Es wird also angenommen, dass die Menschen die Menge
an Lebensstilen kennen, die ihnen zur Verwirklichung offen stehen und sie darüber hinaus
wissen, welcher dieser Lebensstile der beste für sie ist, das heißt einem guten Leben am besten entspricht.

Auf dem Weg zu Zwang und Freiheit?

97

Der Begriff des Lebensstils bildet hier sowohl die horizontale als auch die vertikale Dimension gesellschaftlicher Differenzierung ab. Die Menschen können bei ihrer Lebensplanung nicht alle aus der gleichen Menge an Lebensstilen wählen, so dass der realisierte Lebensstil nicht allein auf die Präferenzen und Vorlieben der jegeplanter und
realisierter
Lebensstil

weiligen Person zurückgeführt werden kann. Somit verfügt der
Lebensstilbegriff über eine Dimension vertikaler Differenzierung. Gleichwohl wird der Lebensstil einer Person nicht durch
ihre Stellung in der Gesellschaft oder im Produktionssystem
determiniert. Vielmehr ist der realisierte Lebensstil als Ergebnis
der Wahl innerhalb eines soziostrukturell beschränkten Handlungsspielraums zu betrachten, so dass auch die horizontale
Dimension relevant ist. Im Gegensatz zu anderen Lebensstil-

Menge aller
Lebensstile

begriffen wird zudem das Einkommen einer Person als ein Teil
ihres Lebensstils betrachtet. Es hat einen großen Einfluss darauf, welche anderen Funktionen die Person ausführen kann und

Abbildung 4: Lebensplanung
im Verwirklichungschancenmodell
Lebensplanung unter Bedingungen der Gewissheit bedeutet,
dass die betroffene Person aus
den für sie verwirklichbaren
Lebensstilen
(Mengenkreis)
denjenigen auswählt und verwirklicht, der ihren Vorstellungen eines guten Lebens
am besten entspricht.

ist daher eine wesentliche Einflussgröße. Gleichzeitig ist es jedoch keine völlig unabhängige Variable, insofern das Einkommen selbst von Entscheidungen der jeweiligen Person beeinflusst ist. Einkommensparameter als zentrale Elemente einer
vertikalen Differenzierung fließen mit in den Lebensstilbegriff
ein, ohne jedoch die anderen Aspekte individueller Lebensführung vollkommen zu dominieren. Vielmehr stehen die Funktio-

nen als Einzelelemente eines Lebensstils in einem sich gegenseitig begrenzenden und ermöglichenden Verhältnis, das von den endlichen Ressourcen der Person und den Bedingungen
ihrer sozialen und physischen Umwelt eingerahmt ist. Jede Person ist also in gewissem Maße
in der Lage, gestaltend Einfluss auf ihr Leben zu nehmen. Gleichwohl unterliegt jede einzelne
Person einem endlichen Handlungsspielraum, der die Auswahl der von ihr realisierbaren Lebensstile beschränkt.
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Lebensstile, Verwirklichungschancen und Lebenspläne im Modell der Lebensplanung

Menge
Hier
Lebensstile

aller
überarLebens-

beiten

stile

Der Lebensstil eines Menschen drückt aus, was dieser Mensch
in seinem Leben tut, was er ist und wie es ihm geht. Es gibt
eine unendliche Menge denkbarer Lebensstile. Darstellen lassen sich die Lebensstile als Punkte in einem unendlichen, vieldimensionalen Raum. Dessen Dimensionen entsprechen Freiheiten die das menschliche Handeln und Sein ausmachen
(Einkommen, Bildung, Ernährung, politische und berufliche Beteiligung etc.). Vereinfachend wird die Menge aller Lebensstile
hier als rechteckiger Mengenrahmen dargestellt.

strukturelle
Verwirklichungschancen

Jede Person unterliegt mit ihren endlichen Ressourcen physischen und sozialen Beschränkungen in ihrer Lebensgestaltung. Für sie ist also nicht jeder der Lebensstile verwirklichbar.
Die strukturellen Verwirklichungschancen entsprechen der
Menge an Lebensstilen, aus der die Person einen Lebensstil
verwirklichen kann. Die Darstellung erfolgt mittels eines Mengenkreises, der die verwirklichbaren Lebensstile enthält.

realisierter
Lebensstil

Der realisierte Lebensstil einer Person drückt aus, was diese
konkrete Person in ihrem Leben ist, tut und wie es ihr geht. Er
liegt immer innerhalb der strukturellen Möglichkeiten (Mengenkreis) dieser Person. Dargestellt wird der realisierte Lebensstil
als Punkt.
Unter Gewissheit entspricht der realisierte Lebensstil a) dem
von der Person geplanten Lebensstil und b) dem besten Lebensstil für diese Person innerhalb ihrer strukturellen Verwirklichungschancen.

Abbildung 5: Übersicht der Darstellung von Lebensstilen und Verwirklichungschancen im Lebensplanungsmodell

3.1.3 Lebensplanung in einer Welt der Ungewissheit
Der Mensch kann, wie im letzten Abschnitt gezeigt wurde, als ein lebensplanendes Wesen
beschrieben werden, das Vorstellungen darüber entwickelt, was es in seinem Leben tun und
sein möchte. Dabei ist das Individuum mit den Fragen konfrontiert, welche Lebensstile es unter den gegebenen sozialen und natürlichen Bedingungen verwirklichen kann und welchen
dieser Lebensstile es aus normativen Gesichtspunkten verwirklichen soll. Nachfolgend wird
die Annahme einer Welt der Ungewissheit erläutert, welche besagt, dass den Menschen für
diese beiden Fragen keine Antworten von absoluter Gewissheit zur Verfügung stehen. Daran
anknüpfend wird die Bedeutung dieser Annahme für das Lebensplankonzept dargestellt.
Bedingungen einer Welt der Ungewissheit

Fragen nach dem Sollen unterscheiden sich wesentlich von Fragen nach dem Sein. Somit unterscheiden sich auch die beiden zentralen Fragen der Lebensplanung fundamental. Unter den
Annahmen einer Welt der Ungewissheit sind sie jedoch in einer Hinsicht gleich. Weder auf
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die Frage nach den verwirklichbaren Lebensstilen noch auf die Frage nach dem besten Lebensstil können Antworten gegeben werden, die den Anspruch absoluter Wahrheit erheben
könnten. Ungewissheit bedeutet also, dass es im Hinblick auf die zentralen Fragen der Lebensplanung keine Gewissheit im epistemischen Sinne einer höchsten Form von Wissen geben kann. Der Begriff moralischer Gewissheit wurde von Descartes in seinen „Prinzipien der
Philosophie” folgendermaßen definiert: „some things are considered as morally certain, that
is, as having sufficient certainty for application to ordinary life, even though they may be
uncertain in relation to the absolute power of God” (Descartes 1644 b: 289 f.). Moralische
Gewissheit erscheint hier also in epistemischer Qualität, ohne ganz den Status epistemischer
Gewissheit zu erreichen (vgl. Markie 1986). Trotz des Bezugs auf Descartes darf Gewissheit
nicht im Sinne von Unbezweifelbarkeit verstanden werden, wie es die eigene Existenz durch
das Denken sei: „Cogito ergo sum“ („Ich Denke also bin ich“) (Descartes 1644 a: 17; zu Gewissheit im Sinne von Unbezweifelbarkeit siehe auch Wittgenstein 1984). Vielmehr soll eine
Aussage als gewiss angesehen werden, wenn sie garantiert wahr ist. Rodrick Firth hatte dies
als den „truth-evaluating sense“ der Gewissheit bezeichnet (Firth 1967: 7-8).
Die Ungewissheit einer lebensplanenden Person bedeutet also: Erstens, dass in Bezug
auf die Frage nach den verwirklichbaren Lebensstilen einer Person keine Antworten gegeben
werden können, die gewiss sind. Und zweitens, dass auch in Bezug auf die Frage, welcher
Lebensstil für eine Person der normativ beste ist, keine Antworten gegeben werden können,
die gewiss sind.
Die benannte Definition der Ungewissheit lässt in zwei Richtungen ein weites Spektrum
an Annahmen zu. Erstens ist die Definition offen für eine Vielzahl von Annahmen über die
tatsächliche Möglichkeit, Aussagen über Moral und Erkenntnis zu tätigen, solange diese nicht
Gewissheit für sich beanspruchen. Jede Aussage ist daher relativ, insofern ein Irrtum oder die
Notwendigkeit einer Revision nicht ausgeschlossen werden können (vgl. Salmun 1996: 81).
Ungewissheit bedeutet aber nicht, dass jede Erkenntnis in Bezug auf normative und positive
Fragen unmöglich ist. Somit bedeutet Ungewissheit auch nicht, dass alle Aussagen zu Moral
und zum guten Leben oder zu physischen und sozialen Gegebenheiten den gleichen Wahrheitsanspruch für sich in Anspruch nehmen können. Eine solch pessimistische Sicht wird von
Vertretern des moralischen oder epistemischen Relativismus vertreten. Verschiedene Arten
des Relativismus sind zwar mit der Definition der Ungewissheit vereinbar, stellen aber nur
sehr extreme Formen der Ungewissheit in einem breiten Spektrum möglicher Interpretationen
dar. Ungewissheit in der hier gemeinten Form beschreibt nur eine Höchstgrenze des Wahrheitsanspruchs, den menschliche Aussagen in Bezug auf die Frage nach verwirklichbaren und
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besten Lebensstilen einer Person machen können. In einer Welt der Ungewissheit können solche Aussagen nicht den Anspruch absoluter Wahrheit erheben. Der Begriff der Ungewissheit
ist ontologisch somit viel weniger anspruchsvoll als der Begriff des Relativismus. Ausgeschlossen werden durch den Begriff insbesondere Positionen des erkenntnistheoretischen
Realismus, die eine reale, objektive sowie irrtumsfreie und unverzerrt wahrnehmbare Außenwelt annehmen. Eine Ausnahme bildet nur die Grundrichtung des repräsentativen Realismus,
die von einem Dualismus von externem Gegenstand und einer entsprechenden mentalen Repräsentation ausgeht. Es werden also zwei Welten angenommen, einerseits die Außenwelt und
andererseits die Vorstellungen der Menschen über diese Außenwelt.
Zweitens ist die Definition der Ungewissheit offen für eine Vielzahl von Annahmen
über die Gründe der Ungewissheit, die sowohl im ontologischen als auch im epistemologischen Bereich liegen können. Bei ontologischen Erklärungen der Ungewissheit werden deren
Ursachen in der Beschaffenheit der Welt vermutet, während sie bei epistemologischen Erklärungen in der Beschaffenheit der menschlichen Erfahrung von dieser Welt verortet werden.
Ontologisch kann etwa die Existenz einer absoluten Wahrheit als solcher oder deren objektive, also unabhängig vom wahrnehmenden Subjekt bestehende, Existenz bestritten werden.
Die Gründe der Ungewissheit liegen im epistemologischen Bereich, wenn sie mit dem erkennenden Subjekt verbunden sind. Etwa wenn das erkennende Subjekt in seiner Wahrnehmung
als grundsätzlich kulturell vorgeprägt angenommen wird oder immer die Möglichkeit besteht,
dass es sich täuscht. Entscheidend für die nachfolgende Argumentation ist nur, dass absolute
Aussagen nicht möglich sind. Ausgeschlossen ist damit jedoch nicht, dass der Wahrheitsbegriff als regulative Idee verwendet wird, um ein Ziel menschlichen Erkenntnisstrebens festzulegen, auch wenn dieses niemals erreicht werden kann (vgl. z. B. Popper 1973). Insgesamt
ist das beschriebene Verständnis von Ungewissheit an der Begrifflichkeit von Karl Popper
und Ralf Dahrendorf orientiert.
„Wir leben in einer Welt der Ungewißheit; wir versuchen Neues, und wir begehen
Irrtümer. Niemand weiß genau, welcher Weg voranführt, und diejenigen, die solches Wissen beanspruchen, können sich irren. Derlei Ungewißheit ist schwer zu
ertragen. Durch die Geschichte hin hat der Traum von Gewißheit die Wirklichkeit
der Ungewißheit begleitet. Große Philosophen haben diesen Traum gefördert. ...
Aber dies sind falsche Propheten. Sie können nicht wissen, was wir nicht wissen“(Dahrendorf 1992: 133; vgl. auch Popper 1957).
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Lebensplanung unter Ungewissheit

Die Annahme von Ungewissheit hat erhebliche Auswirkungen auf die Implikationen des Lebensplankonzepts und seinen normativen Gehalt. Denn laut Rawls hängt die Güte eines Lebensplans von den Informationen ab, die der planenden Person zur Verfügung stehen. Nur im
Grenzfall vollständiger Information sei die Harmonie der Bedürfnisse, deren Kontinuität und
Realisierbarkeit optimal gewährleistet (vgl. Rawls 1971: 417). Die Realität sei jedoch durch
Ungewissheit geprägt. Insofern nahm Rawls an, dass die Informationen der Menschen bei ihrer Lebensplanung grundsätzlich nicht vollständig seien. Die Aufstellung von Lebensplänen
müsse daher an der Minimierung der Gefahr des Scheiterns orientiert sein (ebd. 461 f.). Eine
angemessene Kalkulation der inneren und äußeren Risiken sei dazu eine unabdingbare Voraussetzung. Die freie Selbstwahl der Individuen wurde somit an einen Begriff Risiko kalkulierender und Kontingenz minimierender Vernunft gebunden (Menke 2000: 115). In späteren
Schriften umschiffte Rawls die Problematik der Ungewissheit, indem er seine Annahmen über
lebensplanende Menschen erweiterte (vgl. Ladwig 2000: 48). Er setzte nun gegenseitiges Zutrauen der Menschen voraus, Lebenspläne verantwortlich auszuwählen und zu verfolgen (vgl.
ebd. 50). Rawls nahm also eine natürliche Fähigkeit von Menschen an, eine Konzeption des
Guten zu entwerfen, diese immer wieder neu zu überdenken und rational zu verfolgen. Die
Bürger bekundeten „ihre gegenseitige Achtung füreinander als vernünftige und vertrauenswürdige Personen“ (Rawls 1994: 190). Aufbauend auf diese Annahmen zeigte sich Rawls optimistisch hinsichtlich der Fähigkeit freier Individuen, ein gutes Leben für sich zu finden und
zu führen. In dieser Hinsicht stimmte Rawls vollkommen mit den Ansätzen Amartya Sens
überein.
Ungeachtet dieser theoretischen Annahmen von Rawls und Sen planen Individuen ihr
Leben unter Bedingungen der Ungewissheit und stehen in ihrer Lebensführung daher immer
in der Gefahr des Scheiterns. Konkret bedeutet die Annahme von Ungewissheit im Modell
lebensplanender Individuen, dass die beiden zentralen Fragen der Lebensplanung nicht mit
Aussagen absoluter Gewissheit beantwortet werden können. Eine Person hat also keine Gewissheit bezüglich der Frage, welche Lebensstile von ihr verwirklicht werden können und
welcher Lebensstil das für sie beste Leben in sich birgt. Es besteht daher die Gefahr, dass
Menschen mit der Durchführung ihres Lebensplans scheitern oder gegebene Chancen verpassen.
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3.1.4 Fazit: Lebensplanung unter Ungewissheit
Menschen sind intentional handelnde Wesen und können deshalb über ihren Lebensplan charakterisiert werden. Menschliches Leben wird nach einem Plan gelebt und menschliches
Glück ist sehr eng mit der Erfüllung dieses individuellen Plans verbunden. Der Plan selbst
beschreibt, wie eine Person leben möchte, was sie in ihrem Leben tun und was sie sein möchte. Die Erstellung eines Lebensplans geht mit der Beantwortung von zwei Fragen einher: Zum
einen muss sich jede Person fragen, welche Lebensstile, das heißt welche Kombinationen des
Tuns und Seins, sie innerhalb ihrer physischen und soziostrukturellen Grenzen verwirklichen
kann. Zum zweiten muss sie sich die Frage stellen, welcher Lebensstil das beste Leben für sie
bedeutet. In einer Welt der Ungewissheit sind auf beide Fragen keine Antworten möglich, die
den Anspruch absoluter Wahrheit erheben könnten. Zumindest theoretisch kann die Ungewissheit daher Armutsprobleme beeinflussen. Und wie spätere Ausführungen zeigen, gibt es
starke Hinweise darauf, dass sie es tatsächlich tut.

3.2 Die Ungewissheit über die verwirklichbaren Lebensstile
Menschen sind ungewiss, welche Lebensstile sie verwirklichen können. Nachfolgend wird die
Bedeutung dieses Aspekts der Ungewissheit zunächst konkretisiert, mögliche Erklärungen
erörtert und dargelegt, wie Wirklichkeit unter diesen Bedingungen gedacht werden kann. Daran anknüpfend werden Entwicklungen in den Blick genommen, welche die Ungewissheit für
die Lebensplanung der Individuen in der jüngeren Vergangenheit noch bedeutsamer werden
ließen und stärker ins Bewusstsein rückten.
3.2.1 Die erste Frage der Lebensplanung: Welche Lebensstile kann ich verwirklichen?
Was bedeutet Ungewissheit über die verwirklichbaren Lebensstile?

Die Umsetzung eines Lebensplans hängt genauso wie die erfolgreiche Durchführung einer
einzelnen Handlung maßgeblich von den relevanten sozialen Strukturbedingungen und den
jeweiligen Handlungsressourcen ab. Diese Bedingungen prägen den Handlungsspielraum jedes Akteurs und damit auch die Chancenstrukturen. Der Begriff der „Chance“, wie er von
Max Weber gebraucht wurde, bezeichnet somit keine bloßen Zufallswahrscheinlichkeiten,
sondern Wahrscheinlichkeiten, die aus soziostrukturellen Bedingungen erwachsen. Analog
dazu ist auch die Frage, ob ein bestimmter Lebensplan eines Individuums realisierbar ist, entscheidend von den sozialen Strukturbedingungen abhängig. Somit ist die Umsetzbarkeit eines
Lebensplans nicht das Ergebnis eines unkalkulierbaren Zufalls. Dennoch ist sie ungewiss.
Max Weber vertrat eine Position der Ungewissheit. Er wusste, dass die Erkenntnis des Men-
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schen unvollkommen und die Beziehungen zwischen Strukturbedingungen und konkretem
Handeln gebrochen sind. Es gibt immer die Möglichkeit, „dass etwas nicht eintritt, das wir
‚normalerweise’ erwarten würden“ (Weber zitiert nach Dahrendorf 1979: 93). Deshalb ist der
Begriff der „Chance“ bei Weber mit einem Erkenntnisvorbehalt versehen, der einfache Rückschlüsse auf soziale Zusammenhänge verhindert.
Ungewissheit für lebensplanende Menschen bedeutet folglich, dass diese über keine
Gewissheit verfügen, welche Lebensstile sie verwirklichen können. Sie sind ungewiss darüber, welche Kombinationen an Tun und Sein sie in ihren einzelnen Lebensabschnitten realisieren können. Somit kann eine Person niemals gewiss sein, einen bestimmten Lebensplan
auch tatsächlich verwirklichen zu können.
„... die Zukunft ist offen. ... Was morgen sein wird, wissen wir nicht. Es gibt Milliarden von Möglichkeiten, gute und schlechte, die niemand voraussehen kann“
(Popper 1992: 31).
Beispielsweise könnte der Lebensplan einer Person die Teilpläne beinhalten, in bestimmten
Lebensabschnitten ein gutes Abitur zu machen, ein bestimmtes Studium mit exzellenten Noten abzuschließen, um anschließend eine steile Karriere in der Wirtschaft voranzutreiben.
Gleichzeitig eine Familie zu gründen und mit Ehepartner und Kindern in einem großen Haus
mit Garten in der Vorstadt einer Metropole zu leben, ein Auto einer bestimmten Marke zu
fahren und eine hohe soziale Reputation zu genießen. Darüber hinaus saubere Luft zu atmen
und nachts spazieren zu gehen, ohne sich dabei bedroht zu fühlen. Ein solcher Lebensplan ist
mit vielen Ungewissheiten durchsetzt. Für keine Person kann mit Gewissheit gesagt werden,
dass sie den Lebensplan tatsächlich verwirklichen kann. Es bestehen immer viele Möglichkeiten, die verhindern können, dass sich ein scheinbar sicherer Plan umsetzen lässt. Poppers
Feststellung, „die Menschheit kann morgen ausgelöscht sein“ (ebd. 32), stellt dabei nur beispielhaft einen sehr extremen Fall dar.
Es ist „durchaus möglich, dass sich unsere Welt mit allen ihren pragmatisch wichtigen Regelmäßigkeiten in der nächsten Sekunde vollständig auflöst. ... Es gibt unendlich viele Möglichkeiten lokaler, teilweiser oder totaler Katastrophen“ (Popper 1973: 22).
Selbst wenn man von globalen Risiken absieht, die etwa von plötzlichen Wirtschaftskrisen,
Kriegen, Seuchen, Umweltkatastrophen oder terroristischen Anschlägen ausgehen, bleiben
die Bedingungen der Ungewissheit bestehen. Und selbst wenn man zusätzlich von plötzlichen
Entwicklungen im persönlichen Bereich, wie Erkrankungen, Unfällen oder frühzeitigem Tod
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absieht, ist ein Lebensplan noch immer mit Unwägbarkeiten behaftet. Denn unsere Lebenswelt ist gebildet aus einer „unendlichen Mannigfaltigkeit“ von Einzelereignissen „in uns“ und
„außer uns“, deren Wesensmerkmale sich nicht von selbst enthüllen (Weber 1904: 171). Max
Weber spricht in diesem Zusammenhang auch von der „sinnlosen Unendlichkeit des Weltgeschehens“ (ebd. 180). Menschliche Erkenntnis ist nie in der Lage, die ganze Vielfalt der Ereignisse und die ganze Fülle derer Merkmale auszuschöpfen. Das erkennende Subjekt nimmt
vielmehr eine aktive Auswahl der Kategorien vor, die es auf die durch unsere Anschauungsformen strukturierten Gegenstände bezieht. Die Objekte, so wie sie uns erscheinen, sind daher
bereits immer durch unsere subjektiven Wahrnehmungs- und Denkformen konstituiert. Folglich können uns Tatsachen niemals in einer subjektunabhängigen, reinen Form begegnen. Im
Hinblick auf unsere Lebenspläne können wir deshalb keine Gewissheit erlangen, weil wir
weder vollständiges Wissen über unsere eigenen Fähigkeiten, noch über die sozialen Bedingungen und schon gar nicht über die Handlungsmöglichkeiten haben, die aus beidem erwachsen. Wir verfügen nicht über feste Gewissheiten, sondern bewegen uns weitgehend in einem
„vorgefundenen System von Vermutungen und problembeladenen Theorien, die eine Geschichte haben, welche selbst schon ein Irrweg gewesen sein kann“ (Schneider 1998: 134).
Auch Karl Popper verwies auf die theoretische Vorgeprägtheit aller Aussagen und knüpfte
diese Vorstellung direkt an die von Immanuel Kant ausgelöste kopernikanische Wende der
Transzendentalphilosophie.
„Kant beweist uns nicht nur, dass unsere räumliche Stellung in der Welt irrelevant
ist, sondern zeigt uns auch, dass sich, in gewissem Sinne, unsere Welt um uns
dreht. Denn wir sind es ja, die, wenigstens zum Teil, die Ordnung erzeugen, welche wir in der Welt finden. Wir sind es, die unser Wissen von der Welt erschaffen.
Wir sind es, die die Welt erforschen; und die Forschung ist eine schöpferische
Kunst“ (Popper 1957: XXVII).
Zusammenfassend sind absolut wahre Aussagen über die Realisierbarkeit von Lebensstilen
durch bestimmte Personen nicht möglich, weil die Zukunft offen ist und nicht aus der Vergangenheit extrahiert werden kann. Darüber hinaus kann es keinen objektiven und vollständigen Zugriff auf Wirklichkeit geben, da menschliche Erkenntnisbemühungen immer schon
theoretisch vorgeprägt sind. Somit müssen alle Aussagen über die Realisierbarkeit von Lebensstilen unter einen Vorbehalt des Irrtums gestellt werden.
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Vorstellungen der Wirklichkeit in einer Welt der Ungewissheit

„Die Wahrheit ist objektiv und absolut“ (Popper 1973: VII). Karl Poppers Bekenntnis zu einer
objektiven und absoluten Wahrheit wirkt vor dem Hintergrund seiner massiven Vorbehalte
gegenüber sicherem Wissen überraschend. Die Annahme einer absoluten Wahrheit stellt aber
nicht zwangsläufig einen Widerspruch zu Ungewissheit dar, solange diese Vorstellung nur als
regulatives Prinzip für die Kritik an Theorien fungiert (vgl. Salmun 1996: 81 f.). Keine Wahrheitsidee kann für sich den Anspruch vollkommener Objektivität und Absolutheit erheben. Es
besteht immer die Möglichkeit des Irrtums und der Notwendigkeit zur Revision von Aussagen. Mit der regulativen Idee einer objektiven und absoluten Wahrheit werden jedoch relativistische Vorstellungen zurück gewiesen, denen zufolge allen Wahrheitsansprüchen der gleiche Wahrheitswert zugesprochen werden müsste. Die regulative Idee einer absoluten Wahrheit erlaubt es dem menschlichen Erkenntnisstreben eine Zielrichtung zu geben. Niemals darf
ein solches Wahrheitskonzept jedoch zur Dogmatisierung von vermeintlich sicherem Wissen
verwendet werden. Zudem macht die pragmatische Annahme einer objektiven und absoluten
Wahrheit es erforderlich, zwischen verschiedenen Ebenen der Wirklichkeit zu unterscheiden.
„Wirklichkeiten haben somit immer zwei Ebenen: jene 'echten' Strukturen und
Prozesse, die das menschliche Leben prägen, und jene 'Bilder' der Wirklichkeit,
die in den Köpfen der Individuen existieren“ (Prisching 1996: 15).
Für das Leben und Handeln der Individuen sind immer beide Ebenen der Wirklichkeit relevant. Es sind die echten Strukturen, die beispielsweise in Form von Diskriminierung bestimmter ethnischer Gruppen die Realisierung eines angestrebten Lebensstils für ein Individuum
behindern. Die echten Strukturen bestimmen maßgeblich, welche Chancen ein Individuum für
einzelne Handlungen und für die Verwirklichung bestimmter Lebensstile hat. Allerdings können die Individuen ihre Lebenspläne nicht auf diese echten Strukturen ausrichten, weil diese
ungewiss sind. Grundlage von Handlungs- und Lebensentscheidungen sind die Bilder der
Wirklichkeit in den Köpfen der Individuen. Es sind die Bilder der Wirklichkeit, die ein Individuum veranlassen, einen gewünschten Lebensstil nicht zu verfolgen, weil es erwartet, diesen nicht verwirklichen zu können. Thomas betonte bereits 1928: „Wenn Menschen Situationen als real definieren, sind auch ihre Folgen real“ (Thomas 1928: 114). Seymour Lipset
meinte gar: „Wahrnehmung ist wichtiger als Wirklichkeit“ (Lipset 1993: 16). Klar ist jedenfalls, dass die Bilder der Wirklichkeit die Handlungsentscheidungen der Individuen entscheidend beeinflussen. Denn sie sind maßgeblich dafür, welche Handlungsfolgen erwartet werden. Analog sind die Bilder der Wirklichkeit auch entscheidend dafür, welche Lebensstile die

Kapitel 3: Leben in einer Welt der Ungewissheit

106

Individuen für realisierbar halten und bei ihren weiteren Überlegungen berücksichtigen. Folglich bestimmen nicht nur die echten Strukturen, sondern zusammen mit ihnen auch die Bilder
der Wirklichkeit unser gesellschaftliches Leben. Dass die Logik einer Situation durch die Erwartungen der Akteure über die Welt mitbestimmt ist, trägt auch zu ihrer eigenen Kontingenz
bei. Denn es ist nie auszuschließen, dass findige Menschen Alternativen aufspüren, die bis
dahin von niemandem bedacht worden waren (Esser 1993: 228).
„Die Welt ändert sich, und mit ihr wandeln sich die wirtschaftlichen Strukturen.
Aber auch die Interpretationen der realen Welt ändern sich: die Ideen darüber,
wie dieses im letzten undurchschaubar scheinende Getriebe beschaffen ist; die
Vorstellungen davon, wie die social fabric funktioniert; die Einschätzung dessen,
was in dieser Welt machbar und steuerbar ist und welche Prozesse dem Zugriff der
Menschen schicksalhaft entzogen erscheinen“ (Prisching 1996: 15).
3.2.2 Entwicklungen der Ungewissheit über die verwirklichbaren Lebensstile
Ungewissheit über verwirklichbare Lebensstile bedeutet, dass Menschen nicht mit absoluter
Gewissheit sagen können, welche Lebensstile sie verwirklichen können und welche nicht.
Ungewissheit bedeutet nicht, dass es keinerlei Regelmäßigkeiten in den sozialen Strukturbedingungen gibt, die jede Aussage über soziale Zusammenhänge und mögliche Lebensstile ad
absurdum führen würde. Insofern kann die Stärke der Ungewissheit in einem Spektrum unterschiedlicher Stärken der Erwartungssicherheit variieren, ohne dass ihre grundsätzliche Bedeutung tangiert wird.
Es sind vielfach wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Umbrüche beschrieben
worden, die darauf hindeuten, dass die Ungewissheit über die verwirklichbaren Lebensstile
insbesondere seit den 1970er Jahren deutlich angestiegen ist. Darüber hinaus erhöhen Wandlungsprozesse an sich die Ungewissheit für Individuen, da der Nutzen der Erfahrungen der
Vergangenheit entwertet wird. Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über Argumente und
Theorien gegeben, die eine Zunahme der Ungewissheit beschreiben oder implizieren. Vollständigkeit wird dabei nicht angestrebt. Aufgrund der idealtypischen Struktur der Unterscheidung zwischen der Ungewissheit über realisierbare Lebensstile und der Ungewissheit über die
besten Lebensstile, ist eine vollkommene Trennung nicht möglich. Einteilen lassen sich die
Veränderungen je nach ihrer Reichweite zudem in globale und auf Industriegesellschaften bezogene Entwicklungen.
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Globalisierung und neue Ungewissheiten

Die seit vielen Jahren geführte Debatte um eine Globalisierung, ist eng mit der Problematik
vermehrter Ungewissheiten in der individuellen Lebensplanung verknüpft. Mit dem Globalisierungsbegriff werden Tendenzen einer weltweit zunehmenden Verflechtung auf wirtschaftlicher, politischer und kultureller Ebene beschrieben. Auch globale ökologische Problemlagen, wie der Treibhauseffekt, die Ausdehnung der Wüsten, die Überfischung der Meere und
ähnliches werden in diesem Zusammenhang diskutiert. Ein zentraler Bestandteil der Globalisierungsvorstellung ist die Beschreibung des Verlustes der etablierten Formen gesellschaftlicher Steuerung aufgrund der massiven Zunahme ökonomischer Interdependenz. Die Individuen sind davon durch Umbrüche in den jeweiligen Ökonomien und den kulturellen Lebensweisen, aber auch durch die Zunahme persönlicher Mobilität und die Ausweitung der
Kommunikationsmöglichkeiten betroffen. Durch die zunehmende Verflechtung wird ein
wachsender Teil des sozialen Lebens von globalen Entwicklungen beeinflusst. In einer parallelen Entwicklung werden klassische Normalarbeitsverhältnisse, die mit hoher Stabilität und
Verlässlichkeit verbunden waren, immer seltener.
Zu beachten ist hier im Sinne einer doppelten Wirklichkeit, dass die Verwendung des
Begriffs der Globalisierung als ein Bild der Wirklichkeit einen eigenständigen politischen Effekt hat. Neben den Einflüssen der mit dem Begriff der Globalisierung zusammengefassten
Tendenzen der Vernetzung gibt es einen weiteren Einfluss, der aus der Interpretation der Vorgänge als „Globalisierung“ erwächst. So stellten Hay und Rosamond bei der Untersuchung
des politischen Gebrauchs dieses Begriffes in europäischen Ländern fest, dass er häufig zur
Legitimierung

scheinbar

unpopulärer

politischer

Maßnahmen

dient

(Hay/Rosa-

mond 2002: 147-167) und somit politische Entscheidungen sowie deren Akzeptanz beeinflusst. Allein die Erwartung, dass es so etwas wie Globalisierung gibt, kann also schon die
Politik und individuelle Lebensentscheidungen verändern.
Wirtschaftlicher sowie gesellschaftlicher Wandel und Ungewissheit

An den Begriff der Globalisierung knüpfen weitere Debatten an, die häufig eine Zunahme der
Ungewissheit implizieren. Dazu gehört beispielsweise auch Ulrich Becks Konzept einer „Risikogesellschaft“, das in Verbindung mit der Beobachtung von bereits angesprochenen Individualisierungstendenzen steht (Beck 1983, 1986). Beck beschrieb eine zunehmende Konfrontation der Industriegesellschaften mit den von ihnen selbst hervorgebrachten Modernisierungsrisiken. Beispielsweise ist die Verschmutzung der Umwelt eine unintendierte
Nebenfolge der Bedingungen von Produktion und Konsum in industriell geprägten Staaten.
Insgesamt ist diese Gesellschaftsform mit vielen unintendierten Nebenfolgen verbunden, die
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Lebensrisiken für alle Länder und Bevölkerungsschichten verursachen. Dadurch wird das Individuum immer offensichtlicher von Verhältnissen und Bedingungen abhängig, die sich seinem Zugriff entziehen (ebd. 211). Die Wissenschaft, die den technischen Fortschritt in der
Industriegesellschaft ermöglicht hat, verändert in der Risikogesellschaft ihren Untersuchungsgegenstand. Sie beschäftigt sich nun vermehrt mit ihren eigenen Produkten und deren
Folgeproblemen und wird aufgrund der gestiegenen Komplexität zunehmend „reflexiv“.
Prozesse der Pluralisierung und Individualisierung haben zudem zu neuen Lebensstilen
geführt. Es gibt eine neue Unübersichtlichkeit mit neuen Berufsfeldern, Familienformen und
Wohnstrukturen sowie einer fortschreitenden Entkopplung von Arbeitswelt und Freizeit
(Schäfers 1998: 238 f.). Solche Tendenzen, die eine verminderte Erwartungssicherheit für die
Individuen implizieren, stehen nicht zuletzt im Zusammenhang mit Prozessen der Postindustrialisierung. Die Lebensplanung vieler Menschen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
war direkt oder indirekt mit den Bedingungen der Dominanz industrieller Produktion in der
Wirtschaft verknüpft. Die These einer Postindustrialisierung ist zunächst auf die Verschiebung des wirtschaftlichen Kerns westlicher Gesellschaften vom produzierenden auf den
Dienstleistungssektor bezogen. Im weiteren Sinne verweist die Postindustrialisierungsthese
auf demographische Veränderungen, auf Probleme des Sozialstaates und auf Wandlungsprozesse in weiteren gesellschaftlichen Bereichen und den Familienstrukturen (vgl. z. B. EspingAndersen 1996 b). An ähnliche Beobachtungen knüpft auch die Debatte um die Ablösung eines fordistischen Produktionsregimes durch ein postfordistisches an (vgl. z. B. Aglietta 1979;
Jessop 1991). Gleichwohl betrachtet sie diese aus einem etwas anderen Blickwinkel. Beide
betonen jedoch neue Arten der Arbeitsbeziehungen, die stärker auf Flexibilität und Eigenverantwortung ausgerichtet sind und damit auch höhere Statusrisiken implizieren. „Die soziale
Stufenleiter ist überhaupt glitschiger geworden. Der Absturz scheint von überall möglich“
(Bude/Willisch 2008: 13). Mit den genannten Entwicklungen geht eine Verminderung der
Erwartungssicherheit der Individuen bei ihrer Lebensplanung einher. Für alle Akteure ist es
„schwerer geworden zu erkennen, wo die besten Zukunftschancen liegen“ (Dettmer u. a.
2010: 91).
3.2.3 Fazit: Die Ungewissheit über die verwirklichbaren Lebensstile
Menschen wissen nicht mit Gewissheit, welche Situationen sie selbst oder andere handelnd
bewältigen können. Folglich gibt es auch auf die Frage lebensplanender Individuen nach den
verwirklichbaren Lebensstilen keine Antworten von absoluter Gewissheit. Da das Wissen
über Handlungsmöglichkeiten und Handlungsfolgen jedoch grundsätzlich ein wesentliches
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Kriterium bei der Entscheidung über Handlungen ist, müssen Individuen subjektive Erwartungen hinsichtlich ihrer Umwelt bilden. Solche „Theorien“ über die Welt sind zentral für das
Verständnis von Armut, da die Handlungen der Menschen an ihnen ausgerichtet werden und
sie dadurch unsere soziale Umwelt entscheidend prägen. Es müssen daher zwei Ebenen der
Wirklichkeit unterschieden werden. Im Sinne einer regulativen Idee werden echte Strukturen
und Prozesse angenommen, welche die Handlungschancen der Individuen und damit auch die
Möglichkeiten der Umsetzung ihrer Lebenspläne prägen. Auf einer zweiten Ebene sind die
Erwartungen in den Köpfen der Individuen über diese echten Strukturen und Prozesse relevant, insofern die Menschen ihre Handlungsentscheidungen an diesen Erwartungen ausrichten.
Betrachtet man die Ungewissheit über die realisierbaren Lebensstile aus der Perspektive
der Lebensplanung, wie sie auf der Grundlage des Verwirklichungschancenkonzepts von
Amartya

Sen

oben

dargestellt

wurde,

lassen

sich

die

Implikationen der Ungewissheit graphisch darstellen (vgl.
strukturelle
Verwirklichungschancen

Abbildung 6). Die Verwirklichungschancen einer Person
entsprechen der Menge an Lebensstilen, die diese Person
potentiell verwirklichen kann. Andere Lebensstile, die nicht zu
dieser Menge gehören, kann die Person aufgrund ihrer

erwartete
Verwirklichungschancen

beschränkten Ressourcen und der Eigenschaften ihrer physischen
und sozialen Umwelt nicht verwirklichen. Die Menge der
potentiell

verwirklichbaren

Lebensstile

werden

hier

als

strukturelle Verwirklichungschancen bezeichnet. Wie erläutert,
Abbildung 6: Ungewissheit
über die realisierbaren Lebensstile
Unter Ungewissheit kann die
Menge der strukturellen (=
objektiven) Lebensstile, die
eine Person verwirklichen
kann (Mengenkreis), abweichen von der Menge an
erwarteten (= subjektiven)
Verwirklichungschancen, die
diese Person erwartet verwirklichen zu können (gestrichelter Mengenkreis) und
an der sie ihre Lebensplanung
ausrichtet.

werden die strukturellen Verwirklichungschancen durch die
tatsächlich vorhanden, aber nicht mit Gewissheit bekannten soziostrukturellen Bedingungen und individuellen Ressourcenausstattungen bestimmt. Deshalb könnte man alternativ auch von
den objektiven Verwirklichungschancen sprechen.
In einer Welt der Ungewissheit haben die lebensplanenden
Personen kein absolutes Wissen über ihre Ressourcen und die
gegenwärtigen sowie zukünftigen Eigenschaften ihrer sozialen
und physischen Umwelt. Insofern ist ungewiss, ob ein

bestimmter Lebensstil zu den strukturell verwirklichbaren Lebensstilen einer Person gehört,
oder nicht. Den objektiven Handlungsspielraum zur Lebensgestaltung, der seinen Ausdruck in
den strukturellen Verwirklichungschancen findet, kennen die Menschen also nicht mit
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Gewissheit. Vielmehr müssen sie versuchen, die Menge der für sie realisierbaren Lebensstile
abzuschätzen. Alle Lebensstile deren Verwirklichbarkeit von einer Person erwartet wird,
gehören

zu

den

erwarteten

Verwirklichungschancen,

die

auch

als

subjektive

Verwirklichungschancen bezeichnet werden können. Die erwarteten Verwirklichungschancen
existieren nur im Kopf des Individuums, das sein Leben plant. Sie haben keinen direkten
Bezug zu den Ressourcen der jeweiligen Person oder den soziostrukturellen Bedingungen
ihrer Umwelt. Vielmehr ergeben sich die erwarteten Verwirklichungschancen aus den
subjektiven Deutungen der Person hinsichtlich ihrer eigenen Lebensmöglichkeiten und ist
folglich mit Ungewissheit behaftet. Trotzdem sind diese subjektiven Verwirklichungschancen
von zentraler Bedeutung für die Lebensplanung einer Person. Denn sie spiegeln alle
Vermutungen wider, die diese Person über ihre Verwirklichungschancen hat. Und nur dieses
„Wissen“ ist relevant bei ihrer Lebensplanung, sprich bei der Auswahl des Lebensstils, den
sie zu verwirklichen versucht.
Aufgrund der unterschiedlichen Basis der strukturellen und der erwarteten
Verwirklichungschancen ist es möglich, dass diese Mengen nicht übereinstimmen. Das ist
immer dann der Fall, wenn die subjektiven Erwartungen der Person von den objektiven
Bedingungen abweichen. Daraus können sich schwerwiegende Folgen für die Person ergeben.
Denn die erwarteten Verwirklichungschancen sind maßgeblich dafür, welche Lebensstile
jeweils in der Lebensplanung berücksichtigt werden. Die strukturellen Verwirklichungschancen bilden dagegen die Menge an Lebensstilen ab, die im Rahmen gegebener Ressourcen
und

soziostruktureller

Bedingungen

verwirklichbar

sind.

Es

können

daher

zwei

problematische Situationen auftreten. Erstens ist es möglich, dass die Person einen Lebensstil
auswählt und versucht zu verwirklichen, den sie strukturell gar nicht verwirklichen kann. Das
könnte etwa einem Mitglied einer gesellschaftlichen Minderheit passieren, das sein Leben auf
beruflichen Erfolg ausrichtet, dann aber verdeckte Diskriminierung erlebt und an einer
„gläsernen Decke“ hängen bleibt. Eine solche Person wird mit der Verwirklichung ihres
Lebensplans scheitern und letztlich einen Lebensstil verwirklichen, der innerhalb ihrer
strukturellen Möglichkeiten liegt. Zweitens ist es denkbar, dass eine Person viele ihrer
strukturell vorhandenen Lebensstile nur deshalb nicht in ihrer Lebensplanung berücksichtigt,
weil sie deren Verwirklichbarkeit nicht erkennt.
Aus der Ungewissheit über die verwirklichbaren Lebensstile können - wie theoretisch
gezeigt - Probleme für Personen bei ihrer Lebensplanung erwachsen. Welchen Umfang solche
Probleme in der Praxis einnehmen ist davon abhängig, wie gut die Individuen ihre eigenen
Verwirklichungschancen einschätzen können. Insbesondere in Zeiten gesellschaftlicher
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Umbrüche ist zu erwarten, dass Menschen Schwierigkeiten mit der Einschätzung ihrer
eigenen Verwirklichungschancen haben. Inzwischen wird die Ungewissheit sogar schon als
Bestandteil des Lebensgefühls einer ganzen Generation beschrieben. Es ist daher zu vermuten, dass Abweichungen zwischen strukturellen und erwarteten Verwirklichungschancen in
relevanter Häufigkeit und Stärke auftreten. Deshalb muss die Ungewissheit der Menschen
über die von ihnen verwirklichbaren Lebensstile insbesondere in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Armut sowie der Möglichkeiten ihrer Bekämpfung berücksichtigt werden. Die implizite Annahme von Amartya Sen, dass die erwarteten Verwirklichungschancen
der

Menschen

grundsätzlich

eine

angemessene

Approximation

der

tatsächlichen

Verwirklichungschancen bilden, erscheint auf der Grundlage dieser Erkenntnisse nicht
angemessen.

3.3 Die Ungewissheit über den besten Lebensstil
Seit vielen Jahrhunderten stellen sich Menschen die Frage nach dem guten Leben. Und jede
einzelne Person steht vor dem Problem, wie sie ihr eigenes konkretes Leben gut führen kann.
Das philosophische Problem des guten Lebens kondensiert für jeden Menschen also zu der
existentiellen Frage, was für ihn selbst der beste Lebensstil ist. Bewusst oder unbewusst muss
sich jede Person mit diesem Problem auseinandersetzen. Denn die persönliche Antwort eines
Menschen auf die Frage nach dem guten Leben beeinflusst maßgeblich seinen Lebensplan
und seine alltäglichen Handlungen. Eingeschränkt ist die Wirkungsmächtigkeit dieser Antwort nur durch den oben diskutierten eingeschränkten Handlungsspielraum der Person.
Gleichwohl gibt es auch auf die Frage nach dem besten Lebensstil keine Antwort, die den Anspruch absoluter Wahrheit erheben könnte. Nachfolgend wird deshalb als zweites Element der
Ungewissheit, die Ungewissheit der lebensplanenden Akteure über den jeweils besten Lebensstil aufgezeigt.
In einem ersten Abschnitt wird die Bedeutung der Ungewissheit im Zusammenhang mit
der Frage nach dem guten Leben zunächst allgemein vorgestellt und vor einem philosophiegeschichtlichen Hintergrund diskutiert. Daran anknüpfend werden in einem zweiten Abschnitt
soziale Entwicklungen diskutiert, die es für die Individuen komplizierter gemacht haben, eine
klare Lebensorientierung und Antwort auf ihre persönliche Frage nach dem guten Leben zu
finden.
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3.3.1 Die zweite Frage der Lebensplanung: Welchen Lebensstil soll ich verwirklichen?
Was bedeutet Ungewissheit über den besten Lebensstil?

Die Frage nach dem guten Leben oder anders formuliert, die Frage, welchen Lebensstil eine
Person verwirklichen soll, ist zutiefst menschlich. Jedes Individuum muss bei der Planung
seines Lebens bewusst oder unbewusst für sich selbst eine Antwort auf diese Frage finden.
Dabei lässt sich die Frage des guten Lebens nicht von vornherein auf einzelne normative Bereiche einschränken. Sie erschöpft sich nicht in der Frage nach moralischen oder sittlichen
Gesetzen, die jeder Mensch einhalten sollte. Sie lässt sich andererseits auch nicht von vornherein auf bloße Nutzenaspekte reduzieren oder auf die hedonistische Fragen einengen, welche Handlungsweisen der betroffenen Person Freude bereiten und worauf sie Lust hat.
Gleichwohl können all diese Aspekte eine wichtige Rolle in der Lebensplanung spielen. Das
herausfordernde an der persönlichen Frage des guten Lebens ist gerade ihre Offenheit. Jede
Person muss selbst definieren, was ein gutes Leben für sie bedeutet und welche Kriterien
dementsprechend den besten Lebensstil für sie ausmachen.
Wer überlegt, „wie er handeln oder sein Leben führen soll, überlegt in der Regel, was
zu tun oder wie zu leben wirklich für ihn am besten sei“ (Steinfath 2001: 18 f.). Er möchte
Gewissheit haben und sein Leben nicht bloß an einem vermeintlich „Guten“ ausrichten. Allerdings stehen die Antworten auf die Frage nach dem besten persönlichen Lebensstil grundsätzlich unter dem Vorbehalt der Ungewissheit. Keine diesbezügliche Aussage kann für sich
in Anspruch nehmen, die absolute Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Diese Position der
Ungewissheit ist aber nicht gleichbedeutend mit einem strengen moralischen Relativismus,
der besagt, dass es überhaupt keine normative Wahrheit gäbe und alle normativen Aussagen
den gleichen Wahrheitsanspruch erheben könnten. Sicher ist jedoch, dass fundamental unterschiedliche Ansichten über moralisch richtige Handlungen bestehen, selbst wenn Einigkeit
über die Bedingungen und Konsequenzen vorliegt. Und der Mensch, in all seiner Fehlbarkeit,
hat keine Mittel, eine der Alternativen als die einzig mögliche und richtige zu bestimmen.
Selbst wenn es eine absolute Wahrheit hinsichtlich des guten Lebens gäbe, wäre sie nicht mit
absoluter Gewissheit zu erkennen.
Bis hierhin scheint die Ungewissheit der planenden Individuen über die besten Lebensstile, der Ungewissheit hinsichtlich der verwirklichbaren Lebensstile sehr ähnlich zu sein. Allerdings unterscheiden sich die menschlichen Erkenntnismöglichkeiten in den Bereichen der
beiden Fragestellungen, wie oben unter dem Stichwort des naturalistischen Fehlschlusses diskutiert wurde. Aussagen zur Güte von Lebensstilen sind nicht empirisch überprüfbar und
können somit weder bewiesen noch widerlegt werden. Auf Problemsituationen bezogen, kön-
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nen sie jedoch kritisch-rational diskutiert werden (Popper 1994: 289). Lassen sich gute Gründe für eine Aussage finden und keine die dagegen sprechen, kann sie als richtig behandelt
werden (vgl. Popper 1958 b: 1-16). Der Entwurf von Utopien, die einen dogmatischen Allgemeinheitsanspruch erheben und daraus gesellschaftliche Steuerungsansprüche erheben, lassen
sich auf einer solchen Grundlage jedoch keinesfalls rechtfertigen. Ein derartiges Vorgehen
ließe sich nur durch den Glauben an ein absolutes und unveränderliches platonisches Ideal
begründen, zusammen mit zwei weiteren Annahmen:
„(a) der Annahme, dass es rationale Methoden gibt, die uns ein für allemal festzustellen gestatten, wie dieses Ideal beschaffen ist, und (b) der Annahme, dass es rationale Methoden gibt, die uns die besten Mittel zu seiner Verwirklichung lehren ...
Aber sogar Platon selbst und die glühendsten Platoniker werden zugeben, dass (a)
sicher nicht zutrifft; dass es keine rationale Methode gibt, die uns lehrt, wie wir
das endgültige Ziel auffinden können, sondern dass wir uns, wenn überhaupt, nur
auf eine Art von Intuition verlassen können“ (Popper 1957: 192).
Aussagen über gute Lebensstile lassen sich also nur durch eine Art von „Intuition“ begründen.
Wir müssen einsehen: “that the grounds for choosing between such opinions is less
algorithmic than had been thought” (Rorty 1982: 166). Da diese Intuition keine intersubjektiv
überprüfbare Falsifikation erlaubt, muss es dem Einzelnen in letzter Verantwortung selbst
überlassen bleiben, die Frage nach dem besten Lebensstil in seinem Lebensplan zu beantworten. Es gibt keine Mittel um den objektiv besten Lebensstil für eine Person zu bestimmen.
Deshalb gibt es auch keine Grundlage, die es erlauben und legitimieren könnte, Individuen zu
ihrem vermeintlich eigenen Glück zu zwingen. Zudem ist in den pluralistischen Gesellschaften der Moderne höchstens Einigkeit über einen engen Kanon an Grundrechten zu erreichen,
nicht aber Einigkeit über das Gute (vgl. Rawls 1971). Es kann somit keine allgemeingültige
Hierarchie oder Rangordnung erstellt werden, die Lebensstile in Bezug auf ihre Erfüllung der
Bedingungen eines guten Lebens abstufen könnte. Das bedeutet nicht, dass allen Aussagen
über gutes Leben der gleiche Wahrheitswert zugebilligt werden muss, aber dass keinem Menschen der für ihn beste Lebensstil vorgeschrieben werden darf. Es muss deshalb die Möglichkeit zur Verwirklichung des je eigenen Lebensplanes und der je eigenen Wertvorstellungen
bestehen. Nur so eröffnet sich auch die Chance, dass Personen mit den Möglichkeiten des Lebens experimentieren, um die menschliche Intuition hinsichtlich der Frage des guten Lebens
zu verfeinern. Deshalb muss jeder Mensch die Voraussetzungen erhalten, seine eigenen Lebenspläne fundiert entwickeln zu können. Oder wie Perikles sagte: „Wir fühlen uns nicht be-
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rufen, unseren Nachbarn auszuschelten, wenn er es vorzieht, seine eigenen Wege zu gehen“
(Perikles zitiert nach Popper 1957: 122)
Die Frage nach dem guten Leben und ihre Behandlung in der antiken Ethik

Die philosophische Auseinandersetzung mit der Frage des guten Lebens hat eine sehr wechselvolle Geschichte. Sie war über eine lange Zeit eher stiefmütterlich behandelt worden. Darüber hinaus ist die Frage nach dem guten Handeln und Leben durch zwei grundverschiedene
Perspektiven geprägt. Zum einen kann die Antwort auf die einzelne Person ausgerichtet sein
und sich darauf beziehen, was für sie gut ist. Andererseits kann die Antwort jedoch auch die
Interessen aller anderen an der Handlung beteiligten Personen mitberücksichtigen. Eine solche Antwort bezieht sich auf das Gute für die betroffene Gemeinschaft (vgl. Fenner 2007: 8).
Traditionell wird diese Unterscheidung mit den Begriffen der Individualethik beziehungsweise Sozialethik zum Ausdruck gebracht (Thurnherr 2001: 34). Jürgen Habermas unterschied
zwischen der vertikalen Perspektive, in der das Verhalten des Individuums zu sich selbst und
der horizontalen Perspektive, in der die zwischenmenschlichen Beziehungen im Fokus stehen
(Habermas 1999: 20).
Die antike Ethik war generell eine Individualethik, die auf die Lebenspraxis des Einzelnen abzielte. Sie fragte, wie der Einzelne sein Leben als Ganzes leben solle
(vgl. Annas 1993: 27). Zentrales Element der Überlegungen über eine gute Lebensführung
war der Begriff der Tugend. Dieser bezeichnete „feste, durch Übung erworbene Charaktereigenschaften oder Haltungen, die den Träger in die Lage versetzen, sich in allen gleichartigen Situationen habituell richtig zu verhalten“ (Fenner 2007: 18). Bekannt geworden sind
insbesondere die essentialistischen, also auf einer internen Wesensschau beruhenden Ansätze
von Platon und Aristoteles. Sie versuchten, die zentralen, natürlichen Eigenschaften des Menschen zu ermitteln, um daraus seine wesentlichen und universellen Bedürfnisse abzuleiten.
Auf diesem Wege sollte eine Antwort auf die Frage des guten Lebens gefunden werden, welche für alle Menschen gültig und gleichzeitig auch für die Gesellschaft insgesamt ideal sei.
Das Verblassen der Frage nach dem guten Leben in der Ethik nach Kant

Während die antike Ethik stark „akteurszentriert“ war, kann die moderne Ethik tendenziell
eher als „handlungszentriert“ beschrieben werden (Horn 1998: 192). Der Schwerpunkt rückte
auf die horizontale, sozialethische Perspektive. Gleichzeitig ging die moderne Ethik mit einer
Subjektivierung einher, während in der antiken Philosophie objektive Kriterien für gutes Leben angeführt wurden. Entscheidender Ausgangspunkt der modernen Ethik war die praktische
Philosophie Immanuel Kants. Er sah die objektiven Begründungen eines guten Lebens der
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Antike durch einen Zirkelschluss desavouiert. Aus der Untersuchung der empirischen Natur
des Menschen ließen sich keine Erkenntnisse über das gute Leben ableiten. Die Schlüsse, die
aus dem Wesen des Menschen gezogen würden, seien zuvor alle schon in Form von metaphysischen Annahmen hineingelegt worden. Kant betonte im Gegensatz dazu die Bedeutung der
subjektiven Wünsche der Individuen. Er rückte damit die Frage des guten Lebens in die ausschließliche Verantwortung der jeweils betroffenen Person. Insofern ließ er sie als empirische
Angelegenheit erscheinen, da sie in völliger Abhängigkeit von den Wünschen des Subjekts
gesehen wurde. Gleichzeitig verwies Kant auf die Ungewissheit, die mit der Frage nach dem
guten Leben verbunden ist.
„Allein es ist ein Unglück, dass der Begriff der Glückseligkeit ein so unbestimmter
Begriff ist, dass, obgleich jeder Mensch zu dieser zu gelangen wünscht, er doch
niemals bestimmt und mit sich selbst einstimmig sagen kann, was er eigentlich
wünsche und wolle“ (Kant 1785/1786: 47 entspricht A/B 46).
Die Gedanken Immanuel Kants waren auch ein entscheidender Bezugspunkt für die Kritik an
paternalistischen Ansätzen und Versuchen Menschen Lebensvorschriften zu machen. So betonte Max Weber in Anlehnung an Kant, dass diese Frage nach dem guten Leben nur von jeder Person für sich selbst beantwortet werden könne. Er beschrieb es als Schicksal unserer
Kulturepoche, „vom Baum der Erkenntnis“ gegessen zu haben und nun zu wissen, „dass
Weltanschauungen niemals Produkt fortschreitenden Erfahrungswissens sein können“ (Weber
zitiert nach Weiß 1995 a: 914). Nun sei es die Aufgabe der Menschen, dem Weltgeschehen
und ihrer eigenen Existenz Sinn und Richtung zu geben. Ebenfalls eine entschieden antiessentialistische Haltung nahm Karl Popper ein. Jedes Bemühen, ein sicheres Wissen um die
Bedürfnisse des Menschen zu erlangen, die dann nur noch reguliert werden müssten, wird als
unmöglich und als Gefahr für die Freiheit zurückgewiesen.
„Anstatt soziologische Überlegungen auf die scheinbar feste Grundlage der Psychologie der menschlichen Natur zurückzuführen, könnten wir sagen, dass der
menschliche Faktor das letztlich ungewisse und unberechenbare Element im gesellschaftlichen Leben und in allen Institutionen ist. In ihm haben wir wirklich das
Element vor uns, das letztlich von den Institutionen nicht vollkommen beherrscht
werden kann“ (Popper 1965: 124).
Insgesamt galt lange Zeit die philosophisch unangefochtene Meinung, dass die Frage nach
dem guten Leben nicht objektiv beantwortet werden könne. Deshalb war die vertikale individualethische Perspektive fast vollständig aus der praktischen Philosophie verdrängt worden.
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Die Rückkehr der Frage nach dem guten Leben in den aktuellen Debatten

Erst in der jüngeren Vergangenheit wurde die Frage nach dem guten Leben in einem individualethischen Sinne wieder stärker aufgegriffen. Neben den innerphilosophischen Gründen,
die es für diese Renaissance des guten Lebens gibt, ist es die weit verbreitete Lebensunsicherheit, welche die verstärkte Auseinandersetzung mit dieser Thematik begründet. Die Arbeit
von Martha Nussbaum zählt zu den einflussreichsten Ansätzen dieser Denkrichtung. Kernelement ihrer Argumentation ist der Gedanke, „dass wir eine vage Vorstellung davon teilen,
was es bedeutet, als Mensch in der Welt zu leben“ (Nussbaum 1999: 47). Im Sinne eines internen Realismus könnten wir Menschen uns vor dem Hintergrund unserer geteilten Erfahrungen selbst erfahren und so zu objektiven normativen Aussagen gelangen (vgl. Putnam 1981, 1990). Dazu nahm Nussbaum selektiven aber unmissverständlichen Bezug auf die
in Verruf geratenen essentialistischen Gedanken von Aristoteles. In Anknüpfung daran entwickelte sie eine „vage“ Theorie des guten Lebens. Ausgangspunkt von Nussbaums Überlegungen war ein Menschenbild, das der hier verwendeten Modellvorstellung lebensplanender Individuen nicht unähnlich ist. Aspekte der Ungewissheit fanden bei ihr jedoch nur eine untergeordnete Berücksichtigung.
„Die Kernidee des menschlichen Wesens scheint die eines würdevollen freien Wesens zu sein, das imstande ist, sein oder ihr eigenes Leben zu umreißen, mehr als
dasjenige Wesen, dem es passiv vorgegeben wird und das in der Welt in der Art
einer 'Schar' oder 'Herde' herumgestoßen wird“ (Nussbaum 2002: 24)
Ein weiterer Anknüpfungspunkt für Nussbaum war das bereits angesprochene Verwirklichungschancenkonzept von Amartya Sen. Sie gab sich aber nicht damit zufrieden, die Möglichkeit für Menschen zu fordern, das Leben zu führen, das sie aus vernünftigen Gründen führen möchten (vgl. Nussbaum 2006 b: 61 ff.). Vielmehr versuchte sie das Konzept zu konkretisieren und die Funktionen zu ermitteln, die für ein menschenwürdiges Leben absolut
notwendig seien. Aufgabe der Politik sei es sicherzustellen, dass die Kompetenzen für solche
Funktionen allen Bürgern zugänglich sind.
In ihrer Orientierung an der menschlichen Natur sah Nussbaum diese nicht als externen
Fixpunkt an. Vielmehr bezog sie sich mit dem Begriff der Natur auf die grundlegendsten von
Menschen geteilten Erfahrungen (vgl. Nussbaum 1993: 247; Nussbaum 1995 a). Das Leben
eines Menschen unterscheide sich in spezifischen Aspekten von dem eines Tieres einerseits
und dem eines Gottes andererseits. Hierbei ging sie etwa auf die Aspekte menschlicher Sterblichkeit, Körperlichkeit, kognitive Fähigkeiten, Humor, Spiel und ähnliches ein und leitete
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1993: 246;
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baum 1999: 49 ff). Aufbauend auf diese kulturübergreifend gemachten Erfahrungen, teilten
alle Menschen eine Vorstellung davon, was menschliches Leben in unserer Welt bedeute. Unsere ethischen und moralischen Vorgaben müssten sich an diesen spezifischen Besonderheiten
unseres Menschseins orientieren. Aus den grundlegenden menschlichen Bedürfnissen ließen
sich schließlich moralische Ansprüche ableiten (vgl. Pauer-Studer 1999: 14). Für die ethischen Aussagen, die sie auf diese Weise generierte, erhob Nussbaum den Anspruch der Objektivität. Sie seien mit Bezug auf die Vernunft zu rechtfertigen sowie unabhängig von lokalen Traditionen und Gepflogenheiten. Vielmehr ergäben sie sich aus menschlichen Eigenschaften, die tiefer lägen als alle Traditionen. Sie behielten deshalb ihre Gültigkeit, auch wenn
sie in einer lokalen Gesellschaft nicht berücksichtigt würden (Nussbaum 1993: 243). Aufgabe
der ethischen Theorie sei es, die Spezifikation grundlegender menschlicher Bedürfnisse immer weiter zu vervollkommnen.
In direktem Bezug auf Aristoteles nahm Nussbaum an, dass der Aufgabenbereich des
Staates durch eine Theorie des menschlichen Guten und der guten Lebensführung zu bestimmen sei (Nussbaum 1999: 32). Im Unterschied zu ihren antiken Vorbildern betonte Nussbaum
jedoch eindringlich den Wert menschlicher Freiheit und die Möglichkeit, in dem beschriebenen Grundgerüst sehr verschiedene Vorstellungen eines guten Lebens zu verwirklichen. Zudem bezeichnete sie die Liste als unabgeschlossen und vage, so dass sie nicht als Begründung
dafür dienen könne, Menschen eine bestimmte Art eines guten Lebens aufzunötigen. Der
Staat habe die Aufgabe, die Fähigkeiten zu fördern „und überlässt den Rest den Bürgern
selbst“ (Nussbaum 1999: 41).
Nussbaums normative Forderungen sind durchaus attraktiv. Gleichwohl können sie
nicht die Vorbehalte der Ungewissheit überwinden, auch wenn Nussbaum selbst den Anspruch erhob, ihre Ethik in der menschlichen Natur zu verankern. Gleichzeitig räumte sie ein,
nur vage und offene Aussagen zu machen. Ihre Thesen sollten daher als Beitrag zu einer gesellschaftlich normativen Debatte verstanden werden, der keinen grundsätzlich höheren
Wahrheitsanspruch für sich in Anspruch nehmen kann, als andere vernünftige Konzepte.
Denn einerseits sind auch außerhalb des von ihr gesetzten Rahmens legitime Vorstellungen
eines guten Lebens möglich und andererseits müssen auch die innerhalb ihres Rahmens gewonnen Aussagen über gutes Leben mit dem Vorbehalt möglichen Irrtums behandelt werden.
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3.3.2 Die zunehmende Komplexität der Frage nach dem guten Leben
Die Frage nach dem guten Leben stellt sich für die Individuen nicht in einem sozial isolierten
Raum. Jede Gesellschaft hält Antworten auf existentielle Grundfragen bereit, lange bevor diese in der Philosophie oder der Religion ausformuliert werden (vgl. Castoriadis 1984). Es findet ein ständiger gesellschaftlicher Aushandlungsprozess über Kriterien eines guten Lebens
statt. Die Ergebnisse werden den Individuen nicht nur angeboten, sondern auch als Standards
durchgesetzt. Im Rahmen der Sozialisation werden die gesellschaftlichen Wertmaßstäbe von
den Individuen internalisiert und als eigene Orientierungspunkte angenommen. Auf diese
Weise erleben viele Menschen gar nicht die Ungewissheit über die besten Lebensformen, da
sie die Lebensmuster einer kulturellen Gemeinschaft, in die sie hineingeboren wurden, fraglos
übernehmen. Allerdings ist eine solche Übernahme kulturell vorgegebener Lebensstile im
Rahmen einer fortschreitenden Individualisierung starken Veränderungen unterworfen. Der
Begriff der Individualisierung beschreibt einen Prozess der Herauslösung der Individuen aus
den sie umgebenden sozialen Gebilden (vgl. Kapitel 2.2.3). Das bedeutet, dass innerhalb einer
Kultur oder Gesellschaft die vorgegebenen Aufgaben und Pflichten in den Hintergrund rücken, während die Orientierung der Personen an individuell gesetzten Zielen an Bedeutung
gewinnt.
„In der individualisierten Gesellschaft muss der einzelne ... lernen, sich selbst als
Handlungszentrum, als Planungsbüro in Bezug auf seinen eigenen Lebenslauf,
seine

Fähigkeiten,

Orientierungen,

Partnerschaften

usw.

zu

begreifen“

(Beck 1986: 217).
Besonders durch die Wandlungen der westlichen Arbeitswelt tritt die Ungewissheit über die
besten Lebensformen deutlich ins Bewusstsein der Individuen. Die Arbeitsgesellschaft stößt
zunehmend an ihre Grenzen, wodurch Arbeit die „Kraft zur Strukturierung des individuellen
Lebens“ verliert (Dahrendorf 2003: 63). Das besonders starke Empfinden der Ungewissheit,
das schon tief in das Lebensgefühl der jüngeren Generation eingedrungen ist, ist nicht zuletzt
ein Ergebnis dieses Prozesses.
Individualisierung und die Gefahr der Orientierungslosigkeit

Die Individualisierung bedeutet für den Einzelnen einerseits ein Mehr an Freiheit, da Zuordnungen, wie zum Beispiel zur Klasse, zum Stand, zur Familie oder zur Dorfgemeinschaft, an
Bedeutung verlieren. Handlungsspielräume für die Individuen werden somit ausgeweitet und
das Leben gleichzeitig risikoreicher. Damit geht eine höhere Mobilität und Pluralisierung der
Stile einher, wie Menschen ihr Leben führen können. Andererseits sind die Individuen ge-
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zwungen, sich aus sich selbst heraus zu orientieren, weil ihnen verbindliche und eindeutige
Vorgaben der Gesellschaft für eine gute Lebensführung fehlen. Das Modell lebensplanender
Individuen wird den Bedingungen einer individualisierten Gesellschaft in besonderer Weise
gerecht, insofern es auf die aktive Lebensgestaltung der Individuen ausgerichtet ist.
Anknüpfend an die Individualisierungsthese beschrieb Gerhard Schulze die moderne
Gesellschaft als „Erlebnisgesellschaft“ (Schulze 1992). Im Zuge steigenden Wohlstands und
technischer Perfektionierung von Produkten sah er ökonomische Zwänge für die Individuen
deutlich zurückgehen. Er sprach von einer „Entgrenzung“ (ebd. 86) im Sinne einer Vervielfachung der Handlungsmöglichkeiten. Die Erhöhung der Konsumchancen sei dabei nur einer
von vielen Aspekten. Gerade aus der Fülle neuer Möglichkeiten erwachse ein „Orientierungsdruck“ (ebd. 258) für die Menschen. Als kleinster gemeinsamer Nenner dieser subjektiven
Orientierungen hinsichtlich der Lebensauffassungen habe sich die vormals nur Angehörigen
der höheren Schichten mögliche Gestaltungsidee eines „schönen, interessanten, subjektiv als
lohnend empfundenen Lebens“ durchgesetzt. Insgesamt bleibe die Erlebnisgesellschaft jedoch
instabil.
„Die Strukturen der Erlebnisgesellschaft sind Ordnungskonstruktionen im Orientierungsvakuum. In einer Situation zunehmender Unbestimmtheit haben sich die
Menschen gewissermaßen zu Notgemeinschaften der Zweckfindung zusammengetan. Nichts ist zwangsläufig, alles könnte auch ganz anders sein, doch das Kollektiv suggeriert eine Selbstverständlichkeitsvermutung, an die sich die Menschen nur
allzu bereitwillig klammern. In Form von alltagsästhetischen Schemata, sozialen
Milieus und fundamentaler Semantik haben sie den Boden, auf dem sie zu stehen
glauben, selbst erfunden. Doch die Konstruktionen sind labil; die Ordnungserfindungen lassen sich jederzeit umerfinden“ (Schulze 1992: 92).
Aufgrund der drohenden Orientierungslosigkeit, gewinnt mit dem Prozess der Individualisierung eine umfassende Bildung der lebensplanenden Individuen an besonderer Bedeutung. Nur
so können die Menschen die immer stärker werdende individuelle Aufgabe der Identitäts- und
Sinnfindung überhaupt bewältigen. Zusätzlich brauchen Menschen für die beständige moralische Reflexion ihres Lebensstils eine Grundlage, selbst wenn diese unter dem Vorbehalt der
Ungewissheit steht. Vor diesem Hintergrund ist es konsequent, dass Dahrendorf seinen Begriff der Lebenschancen nicht nur auf Handlungsoptionen beschränkte. Als Gegenstück zu Optionen sah er Bindungen der Menschen als Elemente des Sinns und der Verankerung an. Die-
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se sogenannten Ligaturen geben dem Handeln ein notwendiges Fundament (vgl. Dahrendorf
1979: 50 f.).
Individualisierung und neue Zwänge

Prozesse der Individualisierung bedeuten für die Individuen nicht nur neue Möglichkeiten, sie
können auch mit neuen Unfreiheiten einhergehen. Zwänge können etwa aus dem Druck der
Individuen erwachsen, für sich selbst eine Antwort auf die Frage des guten Lebens finden zu
müssen. Diese Problematik sprach etwa Richard Sennett in seiner Analyse des „flexiblen“
Menschen an (Sennett 1998). Die Orientierung der Menschen sah er durch die Bedingungen
des modernen Kapitalismus erschwert. Sennett ging davon aus, dass Menschen Lebensalternativen nur auf der Grundlage von Gewohnheiten erproben können. Die Charakterbildung
lebe von der Orientierung an langfristigen Zielen und dauerhaften menschlichen Beziehungen.
Die Welt des neuen Kapitalismus hingegen sei „nur auf den unmittelbaren Moment konzentriert“ (ebd. 12). Beispielsweise werde ein Job oft nur noch als Sprungbrett verstanden, um dadurch Zugang zu anderen Jobs zu erlangen. Das Leben ähnele daher immer stärker einem
Würfelspiel: „der nächste Wurf kann gut oder schlecht sein“ (ebd. 108). Bei dem Eingehen
von neuen Risiken fehle „die Qualität einer Erzählung, bei der ein Ereignis zum nächsten
führt und dieses bedingt“ (ebd. 109). Eine Bindung an Arbeit bestehe nicht mehr. Durch die
Flexibilisierung in der Arbeitswelt kämen die Menschen ins „Driften“. Es mangele an bleibenden Erfahrungen, die als Basis einer moralischen Entwicklung dienen könnten. „Der Akt
des Aufbruchs“ erscheine wichtiger als das Ziel (ebd. 115). Insgesamt breite sich Unsicherheit
aus, zumal Routinen aufgeweicht, im Namen der Flexibilität tief in persönliche Lebenskonzepte eingegriffen und die Einkommensentwicklung immer unvorhersehbarer würden.
Peter Gross sah die moderne Gesellschaft durch die Entledigung von Traditionen und
den daran geknüpften Handlungsauflagen gekennzeichnet, die den Menschen zunehmende
Optionen ermöglichten. Da die Wahlmöglichkeiten jedoch nicht mehr in einen Orientierungsrahmen eingebunden seien, überforderten sie die Individuen und stellten die Integration der
Gesellschaft in Frage. Der Mangel an Orientierung erlaube es Akteuren in der Gesellschaft,
ihre interessengeleiteten Vorstellungen eines guten Lebens anderen Menschen einzureden. In
ihrem Kern sei die „Multioptionsgesellschaft“ durch ihre Orientierung am „Mehrgott“ geprägt. Was die Menschen antreibe, sei ein tief in die moderne Gesellschaft „eingemeißelter
und ins Herz des modernen Menschen implantierter Wille zur Steigerung, zum Vorwärts, zum
Mehr. Auf dem Drang nach Mehr gründet die Moderne“ (Gross 1994: 11).
Die vorgestellten soziologischen Gegenwartstheorien implizieren im Anschluss an die
Individualisierungsthese, dass Menschen heute mehr Freiraum haben, um ihr Leben gemäß
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ihrer eigenen Wertvorstellungen zu leben. Prinzipiell seien die Verwirklichungschancen also
ausgeweitet worden. Die Herausforderungen unserer Zeit werden hauptsächlich in dem daraus
erwachsenden Orientierungsdruck gesehen. Wenn die eigenständige Lebensorientierung der
Individuen misslinge, könnten im Namen der Flexibilisierung und der Freiheit ganz neue
Zwänge entstehen. Georg Ritzer beschrieb unsere heutige Welt als eine „McDonaldisierte“
Welt (Ritzer 1993), in der die Gesellschaften extrem verwaltet seien. Die Menschen folgten
nicht eigenen Entscheidungen, sondern übernähmen Verfahrensweisen, die auf dem Prinzip
rationaler Effizienz basierten. Individuen wollten nichts Unvorhergesehenes erleben und vermieden deshalb alles Fremde und Unberechenbare. Eine sich immer stärker durchsetzende
„Einheits“-Kultur solle Berechenbarkeit in allen Lebensbereichen ermöglichen. Dazu gehörten gerade auch solche Bereiche, in denen bislang Rationalitätsgesichtspunkte eine geringe
Rolle gespielt hätten und eher Geschmack oder Sympathie entscheidend waren. Gleichzeitig
herrsche eine starke soziale Kontrolle, insofern Menschen in standardisierte Arbeitsabläufe
eingespannt und von Technologien und Regeln geführt würden. Die Rationalität wirke sich
daher nicht nur auf die im Titel angesprochenen Schnellrestaurants aus, „sondern auch auf die
Ausbildung, Arbeitswelt, Reisen, Freizeitgestaltung, Ernährung, Politik, Familie und praktisch sämtliche andere gesellschaftliche Bereiche“ (Ritzer 1993: 15 f.). Der Konsum in einer
solchen Welt führe jedoch nicht zu echter Befriedigung der Menschen, da die versprochenen
Unterhaltungs- und Erlebnisaspekte aufgrund der Standardisierung nur vorgetäuscht seien.
Somit komme es zu einem Verlust an Freiheit, kultureller Vielfalt und letztlich auch Lebenszufriedenheit.
Insgesamt ist im Zuge der Modernisierung die Auswahl an Lebensstilen gestiegen, die
den Individuen offen stehen. Gleichzeitig sind jedoch auch die gesellschaftlichen Orientierungen zurückgegangen, welcher Lebensstil einem guten Leben am besten entspricht. Die
Antworten, die innerhalb der Gesellschaft auf die Frage nach dem guten Leben gegeben werden, sind vielfältiger und offener geworden. Damit sind eine größere Freiheit aber auch neue
Gefahren verbunden. So ist der Druck für die Individuen gestiegen, sich selbst zu orientieren.
Allerdings fehlt der normativen Ausrichtung des individuellen Lebens immer häufiger eine
feste Basis. Eine sorgfältige Orientierung der Individuen ist jedoch von hoher Wichtigkeit, da
sonst neue Zwänge unter dem Deckmantel von Flexibilität und Freiheit entstehen können.
3.3.3 Fazit: Die Ungewissheit über den besten Lebensstil
Auf die Frage nach dem normativ besten Lebensstil für eine Person gibt es keine Antworten,
die absolute Gewissheit beanspruchen können. Im Gegensatz zu den Fragen nach den ver-
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wirklichbaren Lebensstilen sind die moralischen Aussagen zudem einer empirischen Kritik
entzogen. Insofern gibt es keine Grundlage, um Individuen Werthaltungen vorzuschreiben,
nach denen sie ihr Leben ausrichten sollen. Jede Person muss selbst die Verantwortung für
Ziel und Richtung ihres Lebens, sprich für ihren individuellen Lebensplan übernehmen.
Immanuel Kant hatte die eingeschränkten Erkenntnismöglichkeiten der praktischen Philosophie im Bereich der Individualethik klar erkannt. Auf seinen Anstoß hin zog sich die Philosophie weitgehend aus der Auseinandersetzung mit der Frage des guten Lebens zurück. Sie
sah ihre Aufgabe nicht mehr in einer auf Individuen bezogenen, alltagspraktischen Lebensberatung. Stattdessen betonte die von Kant ausgehende Philosophie den Wert individueller Autonomie und die Freiheit zu einer persönlichen Lebensplanung. Dies bedeutete aber auch, dass
die Menschen bei der Auseinandersetzung mit der Frage nach dem jeweils besten Lebensstil
keine Hilfe mehr durch die Philosophie erfuhren. Allerdings erkannten viele Personen die
Problematik der Ungewissheit gar nicht, da die sie umgebende Gesellschaft immer schon
Antworten auf die Frage nach dem guten Leben anbietet. Im Rahmen der Individualisierung
werden die Menschen jedoch zunehmend aus diesen gesellschaftlichen Bezügen herausgelöst
und vor die Aufgabe gestellt, für sich selbst Antworten zu finden, um ihre Freiheit zu bewahren. Der daraus erwachsene Orientierungsbedarf ist ein wesentlicher Grund für die Renaissance der philosophischen Auseinandersetzung mit den Fragen des guten Lebens.
Es ist eine wichtige Aufgabe der Philosophie, die Menschen bei ihrer persönlichen Suche nach einem guten Leben zu unterstützen. Die Bedingungen einer unüberwindlichen Ungewissheit im Bezug auf Fragen des guten Lebens stecken dabei die Verantwortlichkeiten klar
ab. Die Letztentscheidung über die konkrete Lebensführung muss immer den Individuen
selbst überlassen bleiben. Denn es gibt keine Grundlage, um Menschen bestimmte Lebensstile
zu ihrem vermeintlich eigenen Besten vorzuschreiben. Andererseits bedeutet die Ungewissheit aber nicht, dass eine individualethische Lebensberatung durch die praktische Philosophie
aufgrund der begrenzten Erkenntnismöglichkeiten überflüssig wäre. Vielmehr macht gerade
die Ungewissheit eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Fragen des guten Lebens notwendig. Es muss aber klar sein, dass der Philosophie nur eine beratende Funktion zukommen
kann, während die konkrete Lebensplanung in der Verantwortung der Individuen liegt. Die
Aufgabe der Gesellschaft ist es unter Ungewissheit, die Menschen zu einer individuellen und
verantwortlichen Auseinandersetzung mit den Fragen des guten Lebens zu befähigen. Dies
betrifft einerseits Angebote zu einer umfassenden Bildung. Andererseits müssen normative
Anknüpfungs- und Orientierungspunkte verfügbar gemacht werden, die Ralf Dahrendorf sehr
treffend mit dem Begriff der „Ligaturen“ umschrieb (Dahrendorf 1979; vgl. Kapitel 4.3.2).
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Auch die Ungewissheit über die besten Lebensstile lässt
sich in dem Konzept der Lebensplanung graphisch verdeutlichen.
Der Ausgangspunkt ist das Modell unter Gewissheit, in dem Personen im Rahmen ihrer Lebensplanung aus der Menge der für sie

?

realisierbaren Lebensstile den normativ besten auswählen. Per-

?

sonen verwirklichen gemäß dieser Vorstellung einen Lebensstil,
der Element der Menge der verwirklichbaren Lebensstile ist und

?

den Bedingungen eines guten Lebens am besten gerecht wird.
Unter Ungewissheit über die realisierbaren Lebensstile kennen
Menschen jedoch die Menge der verwirklichbaren Lebensstile

Abbildung 7: Ungewissheit
über den besten Lebensstil
Unter Ungewissheit kann
eine Person oder ein anderer
Akteur nicht sagen, welcher
Lebensstil aus einer bestimmten Menge der beste im
Sinne eines guten Lebens ist.

nicht genau. In ihrer Lebensplanung gehen sie deshalb von der
Menge der Lebensstile aus, deren Verwirklichbarkeit sie erwarten. Aus dieser Menge wählen sie den Lebensstil aus, den sie
versuchen zu realisieren. In Abbildung 7 ist zu sehen, dass Menschen unter Ungewissheit über die besten Lebensstile vor einem

zusätzlichen Problem stehen. Sie und andere Akteure verfügen nicht über Antworten auf Fragen des guten Lebens, die den Anspruch absoluter Wahrheit für sich erheben könnten. Sie
können also nicht mit Gewissheit den Lebensstil benennen, der der beste für sie ist. Zudem
gibt es keine Möglichkeit zur Falsifikation von Hypothesen. Das schließt nicht aus, dass Menschen über eine brauchbare Intuition verfügen, die es ihnen erlaubt, normative Fragen des guten Lebens sinnvoll zu diskutieren. Es besteht aber immer die Möglichkeit, dass solche Aussagen revidiert werden müssen. Deshalb muss jede Person selbst die Verantwortung für ihr
eigenes Leben tragen.

3.4 Die Konsequenzen der Ungewissheit
Die Ungewissheit der Menschen über die verwirklichbaren und die besten Lebensstile hat
Konsequenzen für die lebensplanenden Individuen, die nachfolgend in einem ersten Abschnitt
zusammenfassend dargestellt werden. Da sich die Gesellschaft aus vielen Individuen zusammensetzt, hat die Ungewissheit auch Konsequenzen für die Gesellschaft und die staatlichen
Institutionen bei der Definition und Bekämpfung von Armut, was im Mittelpunkt des zweiten
Abschnitts steht. Ich, als Autor dieser Arbeit, genauso wie alle anderen Sozialwissenschaftler,
erforsche das Handeln dieser Individuen und Gruppen und bin dabei selbst Bestandteil dieser
Welt der Ungewissheit. Die Implikationen einer solchen Konstellation für die Methodik und
Aussagekraft sozialwissenschaftlicher Forschung wird in einem dritten Abschnitt diskutiert.
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3.4.1 Individuelle Lebensplanung unter Ungewissheit
Handelnde Menschen haben keine absolute Gewissheit über die konkreten Folgen und den
moralischen Wert ihrer Handlungen. Für die Lebensplanung der Menschen bedeutet dies, dass
ihr keine absolute Gewissheit über die Verwirklichbarkeit des jeweiligen Lebensplans und
dessen normativer Güte zugrunde liegen kann. Stattdessen müssen die Menschen ihre Lebensplanung auf unsichere Erwartungen über die Realisierbarkeit von Lebensstilen bauen und
sich auf eine Art Intuition hinsichtlich der normativen Bewertungen verlassen. Auf der Ebene
der individuellen Lebensplanung gibt es also zwei Konsequenzen der Ungewissheit, die nachfolgend vertiefend erläutert werden: Erstens die zentrale Bedeutung von Erwartungen bei der
individuellen Bestimmung von Handlungsalternativen beziehungsweise Handlungsfolgen und
zweitens die Bedeutung der persönlichen Intuition bei der Bestimmung eines normativ guten
Lebens.
Erwartungen und die Frage nach den verwirklichbaren Lebensstilen

Die erste Konsequenz der Ungewissheit für die Lebensplanung der Individuen besteht in der
Zentralität subjektiver Erwartungen. Da die Handlungs- bzw. Planungsentscheidungen von
Individuen maßgeblich auf die Möglichkeiten zur Planungsumsetzung abstellen, müssen
Menschen mehr oder weniger begründete Vermutungen als Ersatz für absolutes Wissen bilden. Oder mit anderen Worten: „Jede Handlung setzt gewisse Erwartungen voraus, das heißt
Theorien über die Welt“ (Popper 1973: 21). Letztlich sehen Menschen die Welt nur in Mustern und stützen ihre Handlungsentscheidungen folglich auf bloße Erwartungen und nicht auf
eine absolute Realität.
„Erwartungen sind subjektive Kausalhypothesen von Menschen über Vorgänge
und Zusammenhänge in der Umwelt und über Bedingungen, unter denen die Lösung eines Problems wahrscheinlicher ist als unter anderen Bedingungen“ (Esser 1993: 224).
Auch wenn Erwartungen subjektive Hypothesen von Individuen sind, entstehen diese nicht
isoliert im Kopf jedes einzelnen. Vielmehr werden in einem gesellschaftlichen Kontext Erwartungen ausgehandelt und geteilt. Insbesondere die Frage, welche Situationen von Personen
bestimmter Eigenschaften handelnd bewältigt werden können und welche nicht, ist eine zentrale Komponente gesellschaftlichen „Wissens“ (vgl. Prisching 1996: 15). Der Hintergrund
solcher Systeme gesellschaftlich geteilter Erwartungen sind die institutionellen Bedingungen
der jeweiligen Gesellschaft. Darin werden die Erwartungen „über Lernen, über Sozialisation,
über Wahrnehmungen und - vor allem - über symbolische und sprachliche Kommunikation
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und in Prozessen der Interaktion und der ‚Definition’ einer Situation gebildet“ (Esser 1993: 224).
Die Bedeutung des Begriffs der Erwartungen lässt sich beispielhaft verdeutlichen. Die
meisten Erwartungen, die unser alltägliches Handeln prägen, erscheinen uns völlig selbstverständlich und sind uns in ihrer Ungewissheit oft gar nicht bewusst. Man „weiß“ einfach, dass
man durch das Drücken bestimmter Knöpfe einen Fahrstuhl steuert, die Ernteergebnisse aber
nicht durch rituelle Tänze beeinflusst werden können. In anderen Bereichen bestehen durchaus unterschiedliche Erwartungen in einer Gesellschaft, die zu unterschiedlichen Handlungsweisen führen können. Unterschiedliche Erwartungen über die Wahrscheinlichkeit, dass es
Regen geben wird, haben maßgeblichen Einfluss darauf, ob eine Person einen Regenschirm
bei sich trägt oder nicht. Erwartungen über die gesundheitliche Wirkung bestimmter Lebensmittel beeinflussen unser Ernährungsverhalten, ohne dass wir sicher wissen, ob eine bestimmte Diät uns wirklich ein längeres und gesünderes Leben beschert. In einem ganz ähnlichen
Sinne bestehen teils gesellschaftlich geteilte, teils individuell verschiedene Erwartungen, welche Handlungsweisen geeignet seien, Armut und Arbeitslosigkeit zu vermeiden.
Die Erwartungen der Individuen sind immer ungewiss, sie können jedoch auf einer empirischen Basis kritisiert werden. Um das Instrument empirischer Kritik sinnvoll einsetzen zu
können, sollte die Existenz einer absoluten Wahrheit als regulative Idee angenommen werden.
Es sollte so gehandelt und geforscht werden, als ob es eine absolute Wahrheit gäbe, ohne aber
die Ungewissheit der eigenen Erwartungen zu vergessen (vgl. Popper 1973). Das heißt, Vermutungen sollten immer kritisch an den empirischen Erfahrungen überprüft werden, um sich
der Wahrheit anzunähern. Unter diesem Blickwinkel sind zwei Ebenen der Wirklichkeit zu
unterscheiden (vgl. Prisching 1996). Die erste Ebene der Wirklichkeit ist die unterstellte absolute Wahrheit über soziale und physische Strukturen, welche die Handlungsmöglichkeiten
und somit die Menge der strukturell verwirklichbaren Lebensstile einer Person bestimmen.
Aus dieser Menge an Lebensstilen könnte die lebensplanende Person wählen, wenn sie vollständig über ihren Handlungsspielraum informiert wäre. Die zweite Ebene der Wirklichkeit
besteht aus den Vermutungen der Individuen über ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten und
verwirklichbaren Lebensstile, welche die Lebensplanung dieser Individuen bestimmen. Aus
dieser Menge wählt die lebensplanende Person ihren bevorzugten Lebensstil aus, da sie nur
die Verwirklichungschancen ergreifen kann, die sie auch erwartet. Da in einer Welt der Ungewissheit die beiden Ebenen der Wirklichkeit nicht übereinstimmen müssen, ist jeder Lebensentwurf mit der Gefahr des Scheiterns konfrontiert.
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Intuition und die Frage nach dem besten Lebensstil

Auch hinsichtlich der zweiten zentralen Frage der Lebensplanung, der Frage nach dem besten
Lebensstil, besteht Ungewissheit. Für lebensplanende Individuen bedeutet dies als weitere
Konsequenz der Ungewissheit, dass sie ihrem Leben selbst Ziel und Richtung geben müssen.
Ihnen steht kein sicheres Wissen zur Verfügung, sondern sie müssen sich, wie bei allen Fragen des guten Lebens und bei allen normativen Fragen allgemein, „auf eine Art von Intuition
verlassen können“ (Popper 1957: 192).
In vergangenen Zeiten bestand häufig eine große gesellschaftliche Einigkeit hinsichtlich
der Frage, wie eine Person ihr Leben führen sollte. Sitten und Normen determinierten weitgehend die Maßstäbe eines guten Lebens. Insbesondere Prozesse der Individualisierung haben
die Gesellschaft deutlich pluralistischer gemacht. Heute werden sowohl Lebensstile, die auf
berufliche Karriere ausgerichtet sind, als auch Lebensstile, in deren Mittelpunkt kulturelle Erlebnisse, die Einheit mit der Natur oder eine Familie mit Kindern stehen, als legitim angesehen. Welches davon der normativ beste Lebensstil ist, lässt sich nicht mit absoluter Gewissheit sagen. Dementsprechend werden Fragen, ob beispielsweise materieller Wohlstand, eine
christliche Gesinnung oder eine lebenslange Ehe integrale Bestandteile einer gelungenen Lebensführung sein müssen, innerhalb der Gesellschaft durchaus unterschiedlich beantwortet.
Max Weber brachte die Bedeutung der Ungewissheit besonders deutlich auf den Punkt. Er sah
die „Entzauberung“ der Welt, das offenbar werden der Ungewissheit über den Sinn und
Zweck des menschlichen Seins, als „das Schicksal unserer Zeit“ an und forderte die Menschen auf, sich auf diese Bedingungen menschlich und beruflich einzulassen. Am besten sei
dies möglich, „wenn jeder den Dämon findet und ihm gehorcht, der seines Lebens Faden hält“
(Weber 1919: 613). Die einzelnen Personen sind also herausgefordert, die Frage nach dem
guten Leben eigenständig für sich zu beantworten. Ihre normativ beste Lebensstiloption müssen sie selbst auswählen, wobei sie sich in letzter Konsequenz auf eine Art Intuition über deren Güte verlassen müssen.
Die Verantwortung, die jedes Individuum unter Ungewissheit für sein Leben übernehmen muss, setzt Freiheit voraus. Denn „da wir nicht wissen können, was für uns am besten ist,
müssen wir daran gehen, Lösungen zu erkunden“ (Dahrendorf 1979: 60). Die Aufgabe der
Freiheit sieht Dahrendorf daher aus der „fundamentalen Ungewissheit der menschlichen Lage
in der Welt“ entspringen (ebd.). Doch auch mit der Frage nach dem besten Lebensstil setzen
sich Menschen nicht als isolierte Individuen auseinander. In Gesellschaften werden gemeinsame Haltungen über die Güte verschiedener Lebensstile wechselseitig ausgehandelt. Allerdings geht die gesellschaftliche Bindungswirkung und Leitfunktion für die individuelle Orien-
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tierung im Rahmen der Individualisierung zurück, so dass die Menschen den Bedingungen
der Ungewissheit stärker ausgesetzt sind.
Zusammenfassend müssen Menschen unter den Annahmen der Ungewissheit ihre Lebensplanung im Hinblick auf die Fragen nach den verwirklichbaren und nach den besten Lebensstilen letztlich auf Erwartungen und Intuition aufbauen, da ihnen absolutes Wissen fehlt.
Die Darstellung von Ungewissheit im Modell der Lebensplanung

Unter Ungewissheit haben Menschen keine Gewissheit über
ihre strukturellen Verwirklichungschancen. Sie wissen also
nicht mit Gewissheit, welche Lebensstile sie verwirklichen
können und welche nicht. Dementsprechend richten sie ihre
Lebensplanung an Erwartungen über die Verwirklichbarkeit
von Lebensstilen und nicht an den objektiv vorhandenen
(strukturellen) Verwirklichungschancen aus. Die Menge der
erwarteten Verwirklichungschancen wird als gestrichelter
Mengenkreis dargestellt. Ungewissheit über verwirklichbare
Lebensstile bedeutet folglich, dass die Menge der erwarteten
Verwirklichungschancen und die Menge der strukturellen Verwirklichungschancen ungleich sein können.
Versucht eine Person aufgrund falscher Erwartungen einen
Lebensstil zu verwirklichen, der außerhalb ihrer strukturellen
Möglichkeiten liegt (Mengenkreis), wird sie daran scheitern
und letztlich einen verwirklichbaren Lebensstil realisieren.

Ungewissheit
über verwirklichbare
Lebensstile

Ungewissheit
über den
besten
Lebensstile

? ?
?

Ungewissheit über den besten Lebensstil bedeutet, dass Personen keine Gewissheit haben, welcher Lebensstil der beste
für sie ist. Der gewählte Lebensstil lässt sich daher nicht mit
Gewissheit als der normativ beste Lebensstil bestimmen.

Abbildung 8: Übersicht der Darstellung von Ungewissheit im Lebensplanungsmodell

3.4.2 Armutsbekämpfung unter Ungewissheit
Da sich die Gesellschaft aus Individuen zusammensetzt, die allesamt unter den Bedingungen
der Ungewissheit handeln und leben, hat die Ungewissheit auch Auswirkungen auf die gesellschaftliche Ebene. Besonders interessant sind hier die Auswirkungen auf die sozialstaatlichen
Akteure, die sich mit armutspolitischen Fragen beschäftigen. Mit dem Begriff der sozialstaatlichen Akteure werden hier, dem Kontext der Arbeit entsprechend, alle staatlichen, halbstaatlichen oder staatlich beauftragten Einrichtungen zusammengefasst, die an der gesetzlichen
Definition, der Messung und der Bekämpfung von Armut beteiligt sind. Es handelt sich dabei
um eine sehr heterogene Gruppe, die an späteren Stellen in die jeweils relevanten Institutionen aufgeschlüsselt werden muss. Für einen groben Überblick über die aus der Ungewissheit
erwachsenden Probleme reicht diese Klassifizierung jedoch aus.
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Insgesamt ist die Ungewissheit sozialstaatlicher Akteure komplexer als die der zuletzt
besprochenen lebensplanenden Individuen. Denn die sozialstaatlichen Akteure müssen zum
ersten die bereits besprochene Ungewissheit der Individuen und die daraus zu erwartenden
Handlungsmuster in ihren Strukturen und Verfahrensabläufen berücksichtigen. Zum zweiten
sind sie selbst von Ungewissheit betroffen, das heißt, sie können weder die Zwecke der Menschen im Sinne absoluter Wahrheiten benennen, noch kennen sie ihre eigenen Wirkungsmöglichkeiten mit Gewissheit. Als weiterer spezieller Aspekt der Ungewissheit ist ein Informationsgefälle zwischen den potentiellen Empfängern von Sozialleistungen und den Sozialbehörden zu beachten. Die potentiellen Sozialleistungsempfänger sind besser über ihre eigenen
Fähigkeiten und Anstrengungen, etwa auf dem Arbeitsmarkt, informiert, als die zuständigen
Sozialbehörden. Durch diese asymmetrische Informationsverteilung gewinnen sie einen diskretionären Handlungsspielraum, den sie zulasten der staatlichen Behörden ausnutzen können. Dieser spezielle Aspekt von Ungewissheit ist relevant im Zusammenhang mit bestimmten Modellen zur Erklärung von Armen (vgl. Kapitel 5.2.2).
Sozialbehörden arbeiten mit lebensplanenden Individuen zusammen, die kein vollständiges Wissen über ihre Möglichkeiten, Chancen und Handlungsalternativen haben. Oft ist es
sogar die Hauptaufgabe der sozialstaatlichen Institutionen, die Individuen über Handlungsmöglichkeiten aufzuklären, etwa im Rahmen der Arbeitsvermittlung. Dabei wurde über lange
Zeit die Entscheidungskompetenz der Individuen nicht in Frage gestellt. Erst im Zuge der
jüngeren Entwicklungen hat sich dies geändert. In den traditionellen Sozialstaaten wurde kein
Anspruch erhoben, den Lebensplan der Sozialleistungsempfänger zu verändern und ihnen bestimmte Handlungsweisen aufzuzwingen. Aus der Perspektive der Ungewissheit kann es auch
nicht die Aufgabe der Gesellschaft sein, bestimmte Formen des guten Lebens durchzusetzen.
„Wir müssen ... verlangen, dass jedermann das Recht haben soll, sein eigenes Leben zu gestalten, wie er will, solange er dadurch das Leben anderer nicht zu sehr stört“ (Popper 1957: 197).
Auch die sozialstaatlichen Akteure selbst sind von Ungewissheit betroffen, insofern sie
keine absoluten Aussagen über gute Lebensstile und Handlungsmöglichkeiten machen können. Dies hat zur Folge, dass zumindest die Frage nach der gesetzlichen Definition von Armut
letztendlich eine politische Frage ist. Ihre Beantwortung muss deshalb einem demokratischen
Diskurs entspringen und immer wieder erneuert werden. Zudem darf die Bekämpfung der
Armut nicht auf die Forcierung bestimmter Lebensstile hinauslaufen, da dafür keine Rechtfertigungsgrundlage besteht. In dem gesellschaftlichen Prozess der Armutsdefinition können die
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Sozialwissenschaften nur Formulierungshilfen leisten und sich an der kritischen Diskussion
beteiligen, ohne jedoch die Möglichkeit zu haben, eine objektive Definition vorzugeben.
Aufgrund der Ungewissheit ist es immer möglich, dass eine Revision politischer Entscheidungen notwendig ist. Deshalb müssen die politischen Institutionen und Prozesse darauf
ausgerichtet sein, dass eine solche Revision auch möglich ist. Ein gesellschaftlicher Umbau
sollte grundsätzlich schrittweise erfolgen, da die Auswirkungen dann einfacher abzuschätzen
sind und aus Fehlern gelernt werden kann (vgl. Popper 1957: 189 ff.). Die größte Aufmerksamkeit sollte unter Ungewissheit den politischen Kontrollinstanzen zukommen und nicht der
Suche nach den besten Führern. Eine Demokratie zeichnet sich dementsprechend durch die
Möglichkeit aus, eine Regierung ohne die Anwendung von Gewalt abzulösen (Popper 1994: 500).
3.4.3 Sozialwissenschaften unter Ungewissheit
Letztlich agieren auch Sozialwissenschaftler unter Ungewissheit über soziale Zusammenhänge und die Aspekte des guten Lebens. Wie bei Lernprozessen allgemein, ist Ungewissheit
sowohl Bedingung als auch Begrenzung jeder sozialwissenschaftlichen Forschung und stellt
somit den Rahmen dar, in den sich auch diese Arbeit methodisch einfügen muss. Gäbe es
ewig gültige und allgemein bekannte soziale Gesetze und gäbe es zusätzlich einen festen Sinn
des Lebens und der Gesellschaft, der auch von allen Menschen anerkannt wäre, so erübrigte
sich jegliche Anstrengung in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Wissenschaften in einer
Welt der Gewissheit wären nicht denkbar, da sie keinen Erkenntnisgewinn versprächen.
Schließlich wäre alles Wissen schon vorhanden. Andererseits stellt die Ungewissheit aber
auch eine Begrenzung wissenschaftlicher Betätigung dar, die sowohl in den epistemologischen Grundüberlegungen als auch in der Auswahl der angewandten Methoden und den theoretischen Inhalten Berücksichtigung finden muss.
Ungewissheit als Bedingung und Begrenzung wissenschaftlicher Aussagen

Wissenschaft hat die Aufgabe, Gesetzmäßigkeiten zu suchen (vgl. Popper 1973). Das setzt
aber nicht notwendigerweise voraus, dass es solche Gesetzmäßigkeiten auch gibt. Vielmehr
sollte wissenschaftliches Streben so betrieben werden, als ob es eine absolute und objektive
Wahrheit gäbe, an deren Maßstab unsere Hypothesen falsifiziert werden könnten (Popper 1979). Denn eine kritische Argumentation, die uns näher zur Wahrheit bringen soll, wäre
sinnlos, wenn keine objektive Realität angenommen würde (Popper 1983: 80-88; Popper
1994). Objektivität in der Wissenschaft kann unter diesen Annahmen aus der Intersubjektivität der Methode erwachsen (vgl. Meidl 2009: 114). Vor allem haben wir die „... Pflicht, dass
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wir lernen, die Gegenwart richtig zu sehen und nicht durch die farbige Brille einer Ideologie.
Wir können aus ihr lernen, aus der Wirklichkeit lernen, was zu erreichen möglich war“ (Popper 1992: 32). Die regulative Idee einer absoluten Wahrheit schränkt den Vorbehalt der Ungewissheit gegenüber allen Aussagen also nicht ein. Sie erlaubt aber, die Sozialwissenschaft trotz der Bedingungen der Ungewissheit - als Wirklichkeitswissenschaft zu begreifen.
„Wir wollen die uns umgebende Wirklichkeit des Lebens, in welche wir hineingestellt sind, in ihrer Eigenart verstehen - den Zusammenhang und die Kulturbedeutung ihrer einzelnen Erscheinungen in ihrer heutigen Gestaltung einerseits, die
Gründe ihres geschichtlichen So-und-nicht-anders-Gewordenseins andererseits“
(Weber 1904: 170 f.).
Ein wichtiges Element einer Wirklichkeitswissenschaft ist die Unterscheidung zwischen Aussagen des „Seins“ und des „Sollens“. Es wird angenommen, dass präskriptive Aussagen nicht
aus den Beobachtungen der sozialen und materiellen Umwelt gefolgert werden können, wie
oben bereits ausgeführt wurde. Auch aus dem Phänomen der Ungewissheit selbst können keine Schlussfolgerungen gezogen werden, die den Anspruch absoluter Wahrheit erheben könnten. Dies gilt auch für viele der hier getätigten Aussagen. Es gibt jedoch gute Gründe dafür,
die fundamentalen Bedingungen, unter denen wir handeln und unser Leben planen, in unseren
moralischen Überlegungen angemessen zu berücksichtigen.
Der Anspruch einer Wirklichkeitswissenschaft verpflichtet weiterhin zu einer genauen
Berücksichtigung des Phänomens der Ungewissheit in der Forschung. Selbst wenn nach sorgfältigen Untersuchungen empirisch gestützte Ergebnisse vorliegen, besteht die Möglichkeit
von unvorhersehbaren Veränderungen, die scheinbare Gesetzmäßigkeiten einstürzen lassen.
Dabei muss zwischen naturwissenschaftlich beschriebenen Zusammenhängen und den „Gesetzen“, welche Gegenstand der Sozialwissenschaften sind, unterschieden werden. Letztere
zeichnen sich dadurch aus, dass sie in ihrer Gültigkeit von menschlichen Handlungen und
Entscheidungen abhängig sind. Sie können individuelle und gesellschaftliche Vorgänge daher
nicht exakt determinieren und sind vielmehr von Menschen veränderbar (vgl. Popper 1992: 80-82). Das Neue, das die Menschen zu Veränderungen ihres Verhaltens und damit
zum Zusammenbruch scheinbarer Gewissheiten führt, kann deshalb nicht zuletzt die Theorie
selbst sein, welche die scheinbaren Gesetze darlegt. Neue Theorien beschreiben vorher unbekannte soziale Zusammenhänge und verändern somit natürlicherweise die Vorstellungen und
Erwartungen der Akteure über diese Zusammenhänge. Die Handlungen der Individuen hängen jedoch von ihren Erwartungen ab. Folglich ändern Individuen ihr Handeln als Folge ihrer
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mit der Theorie einhergehenden neuen Erwartungen. Da sich die sozialen Strukturen jedoch
selbst aus den einzelnen Handlungen der Akteure reproduzieren, lösen sich die auf dieses
Handeln bezogenen Theorien mit ihrem eigenen Einfluss selbst auf. Ein solches Schicksal ereilte beispielsweise die Phillips-Kurve, mit der ein stabiler negativer Zusammenhang zwischen Inflationsrate und Arbeitslosigkeit beschrieben wurde (Phillips 1958). Als man ab den
1960er Jahren versuchte, diesen Zusammenhang intensiv zu nutzen, um die Arbeitslosigkeit
zulasten der Inflationsrate zu senken, brach die vorher stabile negative Korrelation zusammen,
weil die Individuen die höheren Inflationsraten in ihren Lohn- und Zinsforderungen antizipierten. Umgekehrt spricht man von einer sogenannten „selffulfilling prophecy“, wenn die
Erwartung des Eintretens eines bestimmten Ereignisses die Wahrscheinlichkeit des tatsächlichen Eintretens erhöht.
Die Bedeutung der Ungewissheit für die sozialwissenschaftlichen Methoden

Die Ungewissheit der Sozialwissenschaftler macht sozialwissenschaftliche Erkenntnis weder
nutzlos noch unmöglich. Gleichwohl hat sie starke Auswirkungen auf die Erkenntnismöglichkeiten und die angemessene Methodologie. So müssen die Bedingungen der Ungewissheit in
den grundlegenden theoretischen Vorstellungen über die Individuen und ihr Handeln innerhalb sozialer Strukturen berücksichtigt werden. Akteure können nicht einfach funktional auf
strukturelle Gegebenheiten reagieren, noch können sie rein rational oder als direkte Reaktion
auf äußere Reize handeln. Dazu fehlt den Individuen präzises und objektives Wissen über ihre
Umwelt (vgl. Dahrendorf 1979: 105). Handlungen erfordern immer eine Interpretation der
Situation und die Bildung von Erwartungen über die Handlungsfolgen, auch wenn die Interpretation häufig gesellschaftlich vorgeprägt und den Menschen nicht bewusst ist. Dies
schließt nicht aus, dass die Vernachlässigung der Erwartungsbildungsprozesse bei bestimmten
Fragestellungen aus Gründen der Einfachheit methodisch sinnvoll sein kann. In einem solchen Fall ist es wissenschaftlich legitim, rein funktionales, rationales oder reagierendes Verhalten anzunehmen. Allerdings muss diese methodische Vereinfachung bei der Diskussion
der Anwendungsgrenzen des jeweiligen Modells berücksichtigt werden. Außerdem sollte in
solchen Fällen ein allzu großer Erklärungsgehalt sowohl der Interpretationsweisen als auch
der Erwartungsbildung der Akteure ausgeschlossen werden können. Gerade in einer stark individualisierten Gesellschaft und gerade im Bereich der Armutsforschung spielt die Erwartungsbildung der Akteure jedoch eine entscheidende Rolle. Eine sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit aktuellen Ausprägungen der Armut muss daher die Ungewissheit der relevanten Akteure berücksichtigen.
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Auch im Bereich der Politikfeldforschung gibt es Implikationen der Ungewissheit, die
in der politikwissenschaftlichen Sozialstaatsanalyse nur ansatzweise berücksichtigt sind. Unter den Annahmen einer Welt der Ungewissheit müssen „Ideen“ eine besondere Berücksichtigung erfahren. Denn es gilt die Annahme, dass sich auch die sozialpolitischen Akteure ein
subjektives Bild von der Welt machen (vgl. Prisching 1996: 15-63), da ihnen keine objektiven
Definitionen von Armut zur Verfügung stehen und sie kein vollkommenes Wissen über die
kausalen Zusammenhänge in der sozialen und physischen Welt haben. Folglich basieren auch
politische Strategien auf bestimmten Deutungen der Gesellschaft hinsichtlich der zu wählenden Ziele und der dorthin führenden Wege. Analog zur Ebene individuellen Handelns können
deshalb bestimmte Ausprägungen der Sozialpolitik nicht als unmittelbare Folge funktionaler
Zwänge oder rationaler Kalküle verstanden werden. Diese Überlegungen machen aber auch
deutlich, dass Ideen nicht von sich aus ihre Wirkung entfalten können und Paul Krugmans
Zitat, „Politics on the grand scale is not about interests but about ideas“ (Krugman 1994: 7),
differenziert gesehen werden muss. Es ist immer nur das interessengeleitete Handeln der Individuen, das Wirkungen verursacht. Aber die Richtung dieses Handelns wird maßgeblich
von den Vorstellungen und Erwartungen der Individuen, sprich von ihren Ideen, gelenkt. Max
Weber hatte darauf bereits in seinem berühmten Weichensteller-Zitat verwiesen.
„ … Interessen (materielle und ideelle), nicht Ideen, beherrschen unmittelbar das
Handeln der Menschen. Aber die ‚Weltbilder’, welche durch ‚Ideen’ geschaffen
wurden, haben sehr oft als Weichensteller die Bahnen bestimmt, in denen die Dynamik der Interessen das Handeln fortbewegte“ (Weber 1915: 252).
Aufgrund des hohen Einflusses von Esping-Andersens Monographie „The Three Worlds of
Welfare Capitalism“ (Esping-Andersen 1990), wird die Sozialstaatsanalyse bis heute durch
historisch-institutionalistische Ansätze dominiert. Durch die Vernachlässigung von Ideen in
den Analysen bleiben jedoch wesentliche Aspekte sozialstaatlicher Entwicklungen unberücksichtigt. Insbesondere gehen die historisch-institutionalistischen Ansätze mit der Hervorhebung von Pfadabhängigkeiten einher. Daraus entsteht eine Tendenz zur Überbewertung von
Persistenzen gegenüber Veränderungen (Peters 1999). Die Wandlungsprozesse in der jüngeren Sozialpolitik lassen sich deshalb mit der von Esping-Andersen entwickelten Modellperspektive nur sehr bedingt erfassen. Eine Erweiterung der Sichtweise durch ideenbasierte Konzepte eröffnet die Chance, Wandel besser als mit rein institutionalistischen Ansätzen zu verstehen (vgl. Blyth 2002: 307). Gleichzeitig lassen sich Institutionen und Ideen gut zu einem
integrierten Ansatz verbinden. Eine solche Vorgehensweise wurde bereits zur Analyse sozial-
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staatlichen Wandels erprobt (vgl. King 1992). Auch für die Verknüpfung mit regimetheoretischen Konzepten sind Beispiele vorhanden (Wood 2001). In der deutschen Sozialstaatsforschung wurden Ideen bislang jedoch kaum berücksichtigt (vgl. Lessenich 2008: 50).
Insgesamt stellt Ungewissheit sowohl eine zentrale Voraussetzung, als auch eine entscheidende Begrenzung sozialwissenschaftlicher Forschung dar. Auf diese Einschränkungen
der sozialwissenschaftlichen Erkenntnisfähigkeit müssen methodische und theoretische Antworten gefunden werden. Vor allem erfordert die Ungewissheit ein angemessenes Maß an
wissenschaftlicher Demut und Bescheidenheit, weil aufgrund der Wandlungsfähigkeit der
Welt und der begrenzten geistigen Fähigkeiten des Menschen, die Komplexität und Aussagekraft von Modellen immer beschränkt bleiben muss. Zurückhaltung ist auch angebracht hinsichtlich von Aussagen über die Natur des Menschen und den Bestimmungen seiner Existenz.
Das bedeutet aber keinesfalls, dass in einer Welt der Ungewissheit fruchtbare theoretische Erkenntnisse grundsätzlich unmöglich sind. Diese erfordern jedoch eine gründliche Einarbeitung des Aspekts der Ungewissheit in die handlungstheoretischen Grundlagen. Zudem muss
bei der Analyse von gesellschaftlichen Konstellationen neben Akteurs- und Strukturhandeln
die Rolle von Ideen Berücksichtigung finden. Und schließlich sollte in einer Welt der Ungewissheit den Mechanismen der Erwartungsbildung und der Distribution von Wissen innerhalb
der Gesellschaft besondere Aufmerksamkeit zukommen.

3.5 Fazit: Leben in einer Welt der Ungewissheit
Menschen sind Wesen die über ihren Lebensplan definiert werden können. Sie planen, welchen Lebensstil sie in ihrem Leben zu verwirklichen suchen, das heißt was sie jeweils tun und
sein wollen. Idealtypisch müssen sie dazu zwei Fragen beantworten: Die erste Frage einer lebensplanenden Person bezieht sich darauf, welche Lebensstile sie mit ihren Ressourcen in ihrer sozialen und physischen Umwelt verwirklichen kann. Jede Person steht physischen und
sozialen Grenzen gegenüber, welche die Umsetzung bestimmter Lebensstile verhindern.
Kenntnisse über diese Grenzen und die eigenen Möglichkeiten zur Verwirklichung bestimmter Lebensstile sind unabdingbar für die Lebensplanung. Allerdings gibt es in diesem Bereich
keine Aussagen, die den Anspruch absoluter Wahrheit erheben könnten, wenngleich sie auf
empirischer Basis kritisiert werden können. Es besteht Ungewissheit. Menschen müssen deshalb Erwartungen über ihre eigenen Verwirklichungschancen bilden. Folglich besteht immer
die Möglichkeit, dass Menschen erwarten, bestimmte Lebensstile verwirklichen zu können,
obwohl soziale oder physische Grenzen sie daran hindern. Etwa wenn eine Person für sich
selbst die Möglichkeit einer Karriere als Profisportler sieht, ihr Talent letztlich aber nicht aus-
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reicht oder sie von einer plötzlichen Verletzung zurückgeworfen wird. Andererseits erwarten
Menschen, bestimmte Lebensstile nicht verwirklichen zu können und bemühen sich folglich
auch nicht um deren Umsetzung, obwohl sie eigentlich die Chance dazu hätten und gerne in
diesem Stil leben würden.
Auch wenn wir niemals wissen können, ob wir die soziale oder physische Wirklichkeit
erfasst haben, oder ob es eine solche Wirklichkeit überhaupt gibt, ist es sinnvoll so zu handeln
und sozialwissenschaftlich zu forschen, als ob es eine absolute Wahrheit gäbe. Dies erlaubt
es, die Instrumente empirischer Kritik sinnvoll anzuwenden, um uns der unterstellten Wirklichkeit anzunähern. Folglich können wir bei der sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Frage nach den verwirklichbaren Lebensstilen von Individuen zwei Ebenen der
Wirklichkeit unterscheiden. Zum einen die Ebene der durch die sozialen Strukturelemente
gegebenen Verwirklichungschancen, der sogenannten strukturellen oder objektiven Verwirklichungschancen. Zum zweiten die Ebene der subjektiven Erwartungen der Individuen über
ihre eigenen Verwirklichungschancen, der sogenannten erwarteten oder subjektiven Verwirklichungschancen. Diese Verwirklichungschancen sind maßgeblich für in der Lebensplanung
der Person. Die Menge der Lebensstile die eine Person tatsächlich verwirklichen kann und die
Menge der Lebensstile, die eine Person glaubt verwirklichen zu können, müssen unter Ungewissheit nicht übereinstimmen. Der Handlungsspielraum einer Person ist folglich bestimmt
durch die Menge an Lebensstilen, die sowohl zu den strukturellen als auch zu den erwarteten
Lebensstilen der Person gehören.
Die zweite zentrale Frage eines lebensplanenden Individuums ist auf die Güte der Lebensstile bezogen. Welches Tun und Sein ist das Beste für mich und welchen Lebensstil sollte
ich folglich in meinem Leben verwirklichen? Auch auf diese Frage gibt es keine Antworten,
die absolute Gewissheit beanspruchen könnten. Im Gegensatz zu dem Bereich der verwirklichbaren Lebensstile sind Aussagen über das gute Leben zudem einer empirischen Kritik entzogen. Letztlich muss deshalb jedes Individuum selbst Verantwortung für Richtung und Werte in seinem Leben übernehmen. Es gibt keine Grundlage, um Menschen Vorstellungen über
das gute Leben vorzuschreiben. An dieser Einschränkung muss sich auch die Armutspolitik
orientieren.
Die Ungewissheit der Menschen ist aber nicht nur eine theoretisch interessante Spielerei. Viele Menschen fühlen sich durch die rasenden Veränderungen der Gesellschaft in ihrer
Lebensplanung stark verunsichert. Die Menschen wissen nicht, was sie im Leben anstreben
sollen und was sie erreichen können. Für die Beschäftigung mit Fragen von Armut und Unter-
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schicht ist das ein wichtiger Aspekt. Denn gerade gesellschaftliche Statuspassagen werden in
Zeiten des Umbruchs als riskant empfunden:
„In jeder Karriere taucht dann Verunsicherung auf, wenn es heißt, den Posten zu
verlassen, um nach höheren zu streben, die gegenwärtige Stelle gegen eine besser
bezahlte zu wechseln, den alternden Chef von seinem Stuhl zu verdrängen, ... Zwischen Aufgeben und Ankommen klafft in Zeiten stabiler gesellschaftlicher Entwicklung eine kalkulierbare Lücke. In Zeiten rapiden Wandels driften die gesellschaftlichen Teilbereiche auseinander, aus Karriereschritten können -sprünge oder abstürze werden. Aus den Gräben schaut das Gespenst der Überflüssigkeit hervor“ (Bude/Willisch 2008: 15).
Nicht zuletzt beeinflussen die Bedingungen einer Welt der Ungewissheit die Methodik und
die Ansprüche sozialwissenschaftlicher Forschung. Die vorliegende Arbeit ist somit in allen
genannten Aspekten durch die Annahme der Ungewissheit bestimmt. Durch die Ausrichtung
auf Ideen prägt die Ungewissheit die Analyse des sozialpolitischen Bereichs genauso wie die
handlungstheoretischen Modellierungen. Die Ungewissheit begründet die Klassifizierungen
der Armutsdefinitionen und der Armutserklärungen. Zudem findet sie Berücksichtigung auf
der individuellen sowie auf der gesellschaftlichen Ebene. Vor allem sind die Annahmen der
Ungewissheit die zentralen Analyseelemente, um die widersprüchlichen sozialpolitischen
Tendenzen zu erklären und bilden gleichzeitig die Basis, um die Widersprüche zu überwinden.
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4 Der Begriff der Armut in einer Welt der Ungewissheit
In Armutsbegriffen wird definiert, was unter Armut zu verstehen ist. Sie bilden somit die Basis jeder Armutsdebatte. Im Gegensatz zu Armutserklärungen sind Armutsbegriffe nicht auf
Fragen der kausalen Erklärung von Armut bezogen, sondern auf deren begriffliche Ein- und
Abgrenzung. Im Mittelpunkt stehen die Eigenschaften, die Armut ausmachen. Die Unterscheidung zwischen Armutsbegriffen und Armutserklärungen ist idealtypisch zu verstehen.
Sowohl in den wissenschaftlichen als insbesondere auch in den gesellschaftlichen Debatten
findet eine Vermischung beider Bereiche statt. Die Bezeichnungen Armutsbegriff und Armutsdefinition werden nachfolgend synonym verwendet.
Die Relevanz eines Armutsbegriffs bemisst sich daran, inwieweit als armutsrelevant angesehene Eigenschaften in ihm abgebildet sind (vgl. Sen 1987 a). Gleichzeitig sollte der Begriff nicht überladen und unpraktikabel sein. Um relevant zu sein, müssen Armutsbegriffe außerdem den Bedingungen der sozialen Umwelt gerecht werden, in der sie angewendet werden. Auch die Ungewissheit lebensplanender Individuen stellt einen Aspekt dar, der in
Armutsbegriffen Berücksichtigung finden sollte. Werden wesentliche Charakteristika der
Umwelt auf unreflektierte Weise vernachlässigt, büßt der Armutsbegriff an Relevanz und
Praktikabilität ein und führt eventuell gar zu widersprüchlichen Aussagen.
Allgemein wird Armut als die Unterschreitung eines bestimmten Lebensstandards, der
sogenannten Armutsschwelle, definiert. Ausgangspunkt aller Bewertungen ist daher die Frage, welche Faktoren im Bezug auf das Wohlergehen der einzelnen Bürger als wertvoll angesehen werden sollen und mit welchen Gewichten sie im Wohlfahrtsmaß zu berücksichtigen
sind. Insofern setzt jede Armutsdefinition allgemeine Überlegungen zum Begriff des Lebensstandards und der Wohlfahrt voraus. In einer Welt der Ungewissheit steht die Auseinandersetzung mit solchen Fragen vor besonderen Voraussetzungen, da sowohl normative als auch
positive Aussagen unter dem Vorbehalt der Ungewissheit stehen. Daraus ergeben sich spezifische Anforderungen an die anzuwendenden Armutsbegriffe. Als Beitrag zur Erklärung der
widersprüchlichen sozialpolitischen Tendenzen wird in diesem Kapitel untersucht, inwieweit
die gegenwärtig einflussreichsten Armutsbegriffe den Bedingungen einer Welt der Ungewissheit gerecht werden. Im Mittelpunkt steht dabei der Verwirklichungschancenbegriff von
Amartya Sen, der als Idee den festgestellten Trend zu einer freiheitlicheren Armutspolitik
maßgeblich beeinflusst und auf den sich die Bundesregierung bei der Ausrichtung ihrer Sozialpolitik ausdrücklich bezieht.
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Die Argumentation erfolgt in zwei Schritten. In einem ersten Schritt werden die Möglichkeiten zur Definition von Armut anhand des Modells der Lebensplanung in einer Welt der
Ungewissheit theoretisch untersucht. Mithilfe des Modells lassen sich Hilfsinstrumente für
die weitere Analyse von Armutsbegriffen entwickeln. Erstens werden Kriterien abgeleitet,
anhand derer die Eignung von Armutsbegriffen für die Anwendung in einer von Ungewissheit
geprägten Welt beurteilt werden kann. Verstößt ein Armutsbegriff gegen eines der Kriterien,
so steht er im logischen Widerspruch zu den Implikationen der Ungewissheit. Die Kriterien
können somit zur Überprüfung der Frage verwendet werden, welche Armutsbegriffe mit den
Bedingungen der Ungewissheit vereinbar sind. Darüber hinaus ist der ermittelte Kriterienkatalog als ein Beitrag zu einer gesellschaftlichen Debatte über angemessene Armutsbegriffe in
unserer heutigen individualisierten, flexibilisierten und globalisierten Gesellschaft zu verstehen. Zweitens werden zwei Grundtypen der Armutsdefinition aufgezeigt, die für eine Klassifizierung der derzeit meistverwendeten Armutsbegriffe geeignet sind.
Anknüpfend an die theoretische Vorarbeit werden in einem zweiten Analyseschritt zentrale Armutsbegriffe klassifiziert und auf ihre Kompatibilität mit den Annahmen der Ungewissheit überprüft. Klassischerweise wird Armut über die Verwirklichung eines ärmlichen
Lebensstils definiert, etwa mit Bezug auf das Einkommen oder auf den Nutzen der Individuen. Die Überprüfung der Eignung solcher Armutsbegriffe für die Anwendung in einer Welt
der Ungewissheit zeigt, dass sie den aus der Ungewissheit abgeleiteten Kriterien kaum gerecht werden. In Armutsbegriffen des zweiten Typs wird Armut nicht als Eigenschaft des
verwirklichten Lebensstils, sondern als Mangel an verwirklichbaren Lebensstiloptionen dargestellt. Dazu gehören insbesondere Konzepte, die Armut als eingeschränkten Handlungsspielraum von Menschen definieren. Solche Ansätze werden den Bedingungen der Ungewissheit tendenziell besser gerecht. Insbesondere das Lebenschancenkonzept von Ralf Dahrendorf
liefert wertvolle Hinweise, wie Armutsbegriffe auf die Bedingungen einer Welt der Ungewissheit zugeschnitten werden können.
Auch im Ansatz der Verwirklichungschancen von Amartya Sen wird entsprechend des
zweiten Typs Armut als Mangel an Lebensstiloptionen begriffen. Diese Idee setzte sich zunehmend in der sozialpolitischen Anwendung durch, und hat einen Trend zu einer stärkeren
Freiheitsorientierung ausgelöst. Sens Armutsdefinition, die auf seinem Verwirklichungschancenkonzept basiert, erfährt aufgrund ihres politischen Einflusses neben dem Konzept von
Martha Nussbaum hier eine besondere analytische Aufmerksamkeit. Es zeigt sich, dass Sens
Sichtweise nicht uneingeschränkt mit Annahmen der Ungewissheit vereinbar ist, was in späteren Kapiteln als eine zentrale Ursache der sozialpolitischen Widersprüche identifiziert wird.
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4.1 Lebensplanung unter Ungewissheit und die Definition von Armut
Das Modell der Lebensplanung unter Ungewissheit, wie es im letzten Kapitel entwickelt wurde, kann auf zweierlei Weise die Definition von Armut in einer Welt der Ungewissheit unterstützen. Zum einen ermöglicht das Modell, zwei verschiedene Typen von Armutsbegriffen zu
unterscheiden. Zum anderen lassen sich aus dem Lebensplanungsmodell drei Kriterien für
Armutsbegriffe in einer Welt der Ungewissheit ableiten. Die herausgearbeiteten Kriterien erlauben es nicht nur, einzelne Armutsbegriffe auf ihre Eignung in einer Welt der Ungewissheit
zu überprüfen, sondern zeigen zudem, dass die zwei Typen von Armutsbegriffen unterschiedlich gut mit den Annahmen der Ungewissheit vereinbar sind.
4.1.1 Eine Klassifizierung von Armutsbegriffen aus der Lebensplanungsperspektive
Allgemein ist von Armut zu sprechen, wenn der Lebensstandard eines Individuums einen
festgelegten Grenzwert auf problematische Weise unterschreitet. Diese umfassende aber weiche Definition lässt viele Fragen offen, was ihre praktische Anwendung verbietet. Sie bildet
jedoch einen guten Ausgangspunkt, um allgemeine Kriterien und eine grundlegende Klassifikation von Armutsbegriffen unter den Bedingungen von Ungewissheit zu entwickeln.
Die allgemeine Armutsdefinition als methodischer Ausgangspunkt

Der allgemeine Armutsbegriff zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus. Erstens bezieht er sich auf Individuen, sodass von Armut nur im Hinblick auf individuelle Personen gesprochen werden kann. Die Armut von Staaten, sozialen Schichten oder sonstigen Einheiten
ist demzufolge als abgeleitete Größe zu begreifen, die immer auf die Situation der jeweils relevanten Individuen bezogen sein muss. Zweitens benennt der allgemeine Begriff Armut als
Unterschreitung eines Lebensstandards und grenzt ihn auf diese Weise vom Begriff sozialer
Ungleichheit ab. Dadurch ist die allgemeine Armutsdefinition notwendigerweise auch auf die
Frage nach dem guten Leben bezogen, denn diese bildet die Grundlage für die Konkretisierung des Lebensstandardbegriffs. Armut und soziale Ungleichheit sind zwei eng verwandte
Konzepte, die in den gesellschaftlichen Debatten um soziale Gerechtigkeit häufig parallel diskutiert oder vermischt werden. Umso wichtiger ist ihre begriffliche Unterscheidung. Von Armut wird hier gesprochen, wenn hinsichtlich des Lebensstandards die Unterschreitung eines
bestimmten Grenzwerts vorliegt, wie immer dieser auch definiert und festgestellt wird. Soziale Ungleichheit beschreibt demgegenüber die Ungleichheit der Ressourcen- und Rechteverteilungen, ohne Bezug auf eine spezielle Untergrenze. „Soziale Ungleichheit ist die sozial erzeugte Verteilung von Handlungsressourcen und Handlungsrestriktionen in der Bevölkerung
der untersuchten Einheit“ (Rössel 2009: 20). Drittens wird in der allgemeinen Armutsdefiniti-
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on die Unterschreitung des Lebensstandards als problematisch bezeichnet. Das heißt, sie wird
als ein Zustand begriffen, der nach Möglichkeit überwunden werden sollte. Wie erläutert, ist
Armut als ein Problem definiert, das sich auf individueller Ebene manifestiert. Dennoch ist
Armut kein rein individuelles Problem. Vielmehr ist sie ein soziales Problem, das die gesamte
Gesellschaft betrifft und deshalb auch eine sozialstaatliche Herausforderung darstellt. Alle
Armutsbegriffe, in denen Armut nicht als soziales Problem begriffen wird, bleiben hier ausgeklammert.
Innerhalb dieser Bezüge lassen sich Kriterien bestimmen, anhand derer beurteilt werden
kann, inwieweit ein Armutsbegriff den Bedingungen der Ungewissheit gerecht wird. Erstens
muss die zugrunde gelegte Vorstellung individuellen Handelns und individueller Lebensplanung mit den Annahmen der Ungewissheit konform gehen, was in einem ersten Kriterium für
Armutsbegriffe in einer Welt der Ungewissheit beschrieben wird. Zweitens ist zu fragen, welche Aussagen über Lebensstandards unter Ungewissheit gemacht und einem Armutsbegriff
zugrunde gelegt werden können. Daraus wird das zweite Kriterium für Armutsbegriffe unter
Ungewissheit entwickelt. Schließlich muss die theoretische Vorstellung sozialer Probleme,
die einem konkreten Armutsbegriff implizit oder explizit zugrunde gelegte wird, den Annahmen einer Welt der Ungewissheit gerecht werden.
Typen der Definition von Armut im Modell der Lebensplanung

Gemäß der zuletzt eingeführten, allgemeinen Definition zeichnet sich Armut durch die Unterschreitung eines bestimmten Lebensstandards aus. Durch das Kennzeichen der Unterschreitung eines Standards lassen sich Armutsbegriffe von Konzepten sozialer Ungleichheit unterscheiden. Aufgrund der Unbestimmtheit des Lebensstandardbegriffs bleibt die allgemeine
Armutsdefinition jedoch unkonkret. Damit eine Armutsdefinition praktisch angewendet werden kann, muss der zugrunde gelegte Lebensstandard genau spezifiziert und ausformuliert
werden. Den in diesem Kapitel vorgestellten Armutsbegriffen liegen jeweils verschiedene
Bezugsgrößen für den Lebensstandard zugrunde. Der Lebensstandard kann beispielsweise am
Einkommen, am Nutzen oder an mehreren Faktoren gleichzeitig festgemacht werden. Armut
wird dementsprechend als Mangel der jeweils benannten Faktoren definiert. Eine vielgebrauchte Klassifizierung von Armutsbegriffen bezieht sich auf die Anzahl der Lebensstandarddimensionen. So werden insbesondere eindimensionale von mehrdimensionalen Armutsbegriffen unterschieden. Die Definition von Armut als Mangel an Einkommen ist das bekannteste Beispiel eines eindimensionalen Armutsbegriffs. In mehrdimensionalen Armutsbegriffen
fließen gleichzeitig mehrere Größen in die Armutsbewertung ein. Im Begriff der Lebenslagen
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finden zum Beispiel gleichzeitig die Einkommens-, Bildungs-, Wohnungs-, Gesundheits- und
Arbeitssituation eines Menschen Berücksichtigung (siehe Kapitel 4.3.1).
Ausgehend vom Modell lebensplanender Individuen können zwei Typen von Armutsbegriffen unterschieden werden. Erstens kann sich das zugrunde liegende LebensstandardVerwirklichter Lebensstil aus der Menge der
ärmlichen Lebensstile

konzept auf die Eigenschaften des realisierten Lebensstils beziehen. Lebensstile mit bestimmten Merkmalen werden als
ärmlich angesehen und die Menschen, die einen solchen Lebensstil verwirklichen, entsprechend als arm bezeichnet. Das

ärmliche
Lebensstile
= Menge aller Lebensstile die den jeweiligen
Kriterien ärmlicher
Lebensstile entsprechen

können etwa Menschen sein, deren realisierter Lebensstil mit
einem Mangel an Einkommen oder einem Mangel an Nutzen
verbunden ist. Zur Beurteilung der Frage, ob eine Person arm
ist oder nicht, werden also spezifische Aspekte ihrer konkreten
Lebensrealität herangezogen. Entscheidend ist nur der einzelne
Lebensstil, den die Person tatsächlich verwirklicht. Im Gegen-

Menge aller
Lebensstile

satz dazu bleiben Eigenschaften der Menge an Lebensstilen, die
die Person verwirklichen könnte, unberücksichtigt. In Armuts-

Abbildung 9: Die Definition
von Armut im Sinne ärmlicher
Lebensstile
Die Definition von Armut kann
sich an der tatsächlichen Lebensrealität von Personen orientieren. Als arm werden dann
Menschen bezeichnet, deren
realisierter Lebensstil den spezifischen Kriterien eines ärmlichen Lebensstils entspricht. Kriterien für einen ärmlichen Lebensstil können beispielsweise
sein, dass er mit einem Mangel
an Einkommen oder Nutzen
verbunden ist. Im einfachen graphischen Modell ist der realisierte Lebensstil (Punkt) eines
armen Menschen dementsprechend ein Element der Menge der
ärmlichen Lebensstile (gepunkteter Mengenkreis).

begriffen im Sinne ärmlicher Lebensstile wird vorausgesetzt,
dass Lebensstile in eine hierarchische Ordnung hinsichtlich ihrer Lebensgüte gebracht werden können. Die einfachste Hierarchisierung ist eine zweistufige Unterscheidung zwischen ärmlichen und nicht ärmlichen Lebensstilen. Graphisch lässt sich die
Menge der ärmlichen Lebensstile als eine Teilmenge der Menge aller Lebensstile darstellen. Entscheidendes Kriterium für
das Vorliegen von Armut ist dann, dass die betroffene Person
einen Lebensstil aus dieser Menge verwirklicht (Abbildung 9).
Zusammenfassend ist gemäß den Armutsdefinitionen dieses
Typs eine solche Person als arm zu bezeichnen, die einen ärmlichen Lebensstil verwirklicht.
Zweitens kann sich das zur Armutsdefinition verwendete

Lebensstandardkonzept auf die Auswahl an Lebensstilen beziehen, die einem Individuum bei
seiner Lebensplanung offen stehen. Dementsprechend werden Menschen als arm eingestuft,
wenn sie bei ihrer Lebensplanung nur aus einer sehr beschränkten Vielfalt an Lebensstilen
wählen können. Armut bedeutet dann, dass eine Person über einen sehr geringen Handlungsspielraum bei der Gestaltung ihres Lebens verfügt und somit auf ganz bestimmte Lebensstile
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festgelegt ist. Die Eigenschaften des konkreten Lebensstils, der von dieser Person im Rahmen
ihrer Lebensplanung ausgewählt und verwirklicht wird, spielen bei der Wohlfahrtsbeurteilung
dagegen keine Rolle. Entscheidend ist vielmehr die Auswahl an Lebensstilen, die von der
Person alternativ verwirklicht werden könnten. Zur Beurteilung der Frage, ob eine Person arm
ist, wird folglich die Menge ihrer Lebensstiloptionen herangezogen. Eine allgemeine Hierarchisierung der Lebensstile ist bei diesem Armutsbegriffstyp nicht notwendig. Vielmehr wird
die Beantwortung der Frage, welchen Lebensstil Individuen als den für sich besten ansehen
und verwirklichen wollen, in deren eigener Verantwortung gesehen. Die freie Entscheidung
der Individuen, welchen Lebensstil sie verwirklichen möchten, hat also keinen Einfluss auf
die Armutsbewertung. Ausschlaggebend ist allein die Vielfalt an Lebensstilalternativen, aus
denen die Individuen wählen können. Im graphischen Modell lässt sich der Handlungsspielraum als Teilmenge der Menge aller Lebensstile darstellen. Diese Teilmenge enthält alle Lebensstile, die ein Individuum im Rahmen seiner Ressourcen und Beschränkungen verwirklichen kann. Armut liegt vor, wenn sie nur eine sehr beschränkte Auswahl an Lebensstilen für
ein Individuum bietet, sprich: wenn die Handlungsfreiheit der betroffenen Person stark eingeschränkt ist.
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Typen von Armutsbegriffen aus der Perspektive des Lebensplanungsmodells

Armut als
Verwirklichung
eines
ärmlichen
Lebensstils

Beispiel:
Armut als
Lebensstil mit einem
Mangel an
Einkommen

Einkommensdimension

Armut kann als Eigenschaft des verwirklichten Lebensstils einer Person definiert werden. Ausgangspunkt ist
dann eine Menge an Lebensstilen, die als ärmlich bezeichnet werden, da sie den jeweils definierten Bedingungen eines guten Lebens nicht entsprechen. Dargestellt wird diese Menge als gepunkteter Mengenkreis.
Als arm werden Personen bezeichnet, deren realisierter
Lebensstil Element der Menge ärmlicher Lebensstile ist.
Zur Abgrenzung der Menge der ärmlichen Lebensstile
können je nach Begriff eine oder mehrere Lebensstildimensionen (z. B. Einkommen, Nutzen, Bildung, Gesundheit o. ä.) herangezogen sein.

andere Lebensstildimensionen

In monetären Armutsbegriffen
wird nur die Einkommensdimension zur Abgrenzung der
ärmlichen Lebensstile berücksichtigt, während alle anderen
Lebensstildimensionen
ohne
Einfluss sind (s. Abbildung). Als
arm werden somit alle Personen bezeichnet, deren Lebensstil
sich durch ein Einkommen unterhalb des definierten Grenzwertes auszeichnet.

Armut kann als Mangel an Lebensstiloptionen einer Person definiert werden. Entscheidend für die Armutsbeurteilung ist hier also nicht das Leben, das eine Person tatsächlich führt, sondern die Menge an Lebensstilen, die ihr alternativ offen stehen würden.
Die Menge der von einer Person verwirklichbaren
Lebensstile wird als gestreifter Mengenkreis dargestellt.
Die Lage, Form und Größe dieses Mengenkreises macht
die Auswahl an Lebensstilen der Person sichtbar. Sie
zeigt also, über welche Handlungsfreiheit die Person bei
der Gestaltung ihres Lebens verfügt. Als arm werden
Personen bezeichnet, deren Lebensstiloptionen einen
Mangel grundlegender Handlungsfreiheit anzeigen.

Armut als
Mangel an
Lebensstiloptionen

Beispiel:
Armut als Mangel an
Verwirklichungschancen
im Sinne
Amartya Sens

Unter Annahmen der Gewissheit, wie
sie Amartya Sens Modell methodisch
zugrunde gelegt sind, wissen die
Menschen, welche Lebensstile ihnen
in ihrer physischen und sozialen
Umwelt offen stehen. Die Menge der
strukturellen Verwirklichungschancen
und die Menge der Lebensstiloptionen sind daher gleich.

Abbildung 10: Übersicht der Typen von Armutsbegriffen im Lebensplanungsmodell
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4.1.2 Das erste und zweite Kriterium: Ungewissheit im Handeln und Freiheit
Die Definition von Ungewissheit besagt, dass Akteure grundsätzlich unter Ungewissheit handeln. Daraus lässt sich unmittelbar das erste Kriterium für Armutsbegriffe in einer Welt der
Ungewissheit ableiten. Nur wenn in der angewandten Definition von Armut angenommen ist,
dass die relevanten Akteure unter Ungewissheit handeln, lässt sich der Armutsbegriff ohne
die Gefahr von Widersprüchen im Kontext einer Welt der Ungewissheit anwenden.
Das zweite Kriterium für Armutsbegriffe in einer Welt der Ungewissheit erfordert weitergehendere Überlegungen. Es basiert darauf, dass Aussagen über die Armut einer Person
nicht ohne Rückbezug auf Vorstellungen des guten Lebens gemacht werden können. Denn
Armut wird in der allgemeinen Definition als ein Mangel dessen betrachtet, was ein gutes Leben ausmacht oder voraussetzt. Die Möglichkeiten zur Formulierung eines allgemeingültigen
Lebensstandards sind durch die Annahmen der Ungewissheit jedoch stark eingeschränkt, weil
per Definition Aussagen über die besten Lebensstile keinen Anspruch absoluter Wahrheit erheben können. Eine zuverlässige Hierarchisierung der Lebensstile bezüglich der Bedingungen
eines guten Lebens ist daher nicht möglich. Da jeder Mensch für sich selbst die Frage des für
ihn besten Lebensstils beantworten muss, hat auch das individuelle Verständnis von Armut
eine stark persönliche Prägung: „poverty, like beauty, lies in the eye of the beholder“ (Orshansky 1969: 37; zitiert aus Sen/Drèze 1981: 17). Ein allgemeingültiger Armutsbegriff muss
unter den Bedingungen der Ungewissheit die Vielfalt der Vorstellungen eines guten Lebens in
einer Gesellschaft berücksichtigen und darf nicht versuchen, diese in eine verbindliche Rangfolge zu bringen.
Aus den Bedingungen der Ungewissheit, insbesondere durch die Unmöglichkeit einer
absoluten Hierarchisierung von Lebensstilen, erlangt die Freiheit eine besondere Bedeutung.
Dies wurde schon von klassischen liberalen Theoretikern erkannt und betont. John Stuart Mill
stellte klar, dass es sowohl theoretisch als auch praktisch unmöglich sei, klares und sicheres
Wissen in Fragen der Lebensführung zu erlangen, und jeder Versuch, finale Lösungen für die
Ewigkeit zu entwerfen, nicht gelingen könne. Deshalb forderte er Freiheit zur Ermöglichung
von Experimenten in der Wahl verschiedener Lebensstile, auch wenn diese unter der permanenten Möglichkeit des Scheiterns stünden (vgl. Berlin 1969: 170). Knapp 100 Jahre später
betonte Friedrich August von Hayek, dass, wenn die Menschen ihre zukünftigen Ziele und
Bedürfnisse sowie die besten Wege zur Erreichung dieser Ziele kennen würden, die Freiheit
ihre zentrale Wichtigkeit verlöre. Denn in einer Welt der Gewissheit sollten alle Menschen
auf dem für sie besten Pfad voranschreiten; in einer Welt der Ungewissheit profitierten jedoch
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alle von der Freiheit Anderer, die neue Wege ausprobieren und dabei Erkenntnisse über das
gute Leben gewinnen.
„… the case for individual freedom rests chiefly on the recognition of the inevitable ignorance of all of us concerning a great many of the factors on which the
achievement of our ends and welfare depends. If there were omniscient men, if we
could know not only all that effects the attainment of our present wishes but also
our future wants and desires, there would be little case for liberty”
(Hayek 1960: 29).
Der Bezug auf die Ungewissheit zur Argumentation für die Freiheit findet sich sowohl in
Begriffen einer negativen als auch einer positiven Freiheit. Wie nachfolgend gezeigt wird,
lassen sich beide Freiheitsauffassungen aus der Annahme der Ungewissheit bei gleichzeitiger
Annahme eines normativen Individualismus rechtfertigen.
Ungewissheit und die Forderung nach negativer Freiheit

Der Begriff negativer Freiheit bezeichnet nach Isaiah Berlins Klassifikation die Abwesenheit
von Zwang (Berlin 1969). Dies entspricht weitgehend dem Freiheitsbegriff der klassischen
englischen politischen Philosophie, wie sie etwa Mill vertrat: „The only freedom which deserves the name is that of pursuing our own good in our own way“ (Mill 1859: 14). Freiheit in
diesem Sinne meint die Freiheit vor dem Eingriff Anderer in den persönlichen Bereich der
Selbstbestimmung. Je größer dieser Bereich der Selbstbestimmung für eine Person sei, umso
größer sei auch deren Freiheit (vgl. Berlin 1969: 127). Zwang bedeute demgegenüber eine
Beschränkung von Freiheit im Sinne eines Eingriffs in den Bereich, in dem eine Person sonst
frei handeln könne. Zwang ist aber nicht die einzig mögliche Erklärung für die Unfähigkeit
einer Person, ein Ziel zu erreichen. Somit muss es auch kein Ausdruck von Unfreiheit im negativen Sinne sein, wenn Ziele nicht erreicht werden. Ist eine Person etwa zu arm, um sich ein
legales Gut zu kaufen, dann ist sie davon genauso ausgeschlossen, als wäre das Gut gesetzlich
verboten (ebd. 122).
Der bereits angesprochene Friedrich August von Hayek war ein Vertreter des negativen
Freiheitsbegriffs, bei dem der Bezug seiner Argumente auf die Bedingungen einer Welt der
Ungewissheit besonders deutlich wurde. Geprägt sei die Welt insbesondere durch eine bestimmte menschliche Eigenschaft: „[The] inability of man to understand what he is doing”
(Hayek 1960: 25). Hayek konzentrierte sich bei der Erörterung von Ungewissheit in erster
Linie auf deren gesellschaftliche Implikationen. Insofern zeichnete sich Ungewissheit für ihn
vor allem durch ein beschränktes und unsicheres Wissen über gesellschaftliche Aktivitäten
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und Koordinationsmechanismen aus, welches die Erfüllung menschlicher Erwartungen als
unsicher erscheinen lasse. Freiheit beschrieb Hayek nicht als etwas natürlich gegebenes, sondern als ein gesellschaftliches Artefakt, das sich als besonders geeignet für eine durch Ungewissheit geprägte Welt erwiesen habe.
Das wichtigste Kennzeichen jeglicher Zivilisation sei die Möglichkeit der einzelnen Individuen, über die Grenzen der eigenen Ungewissheit hinauszureichen und von den Erfahrungen der anderen Individuen zu profitieren, ohne diese selbst gemacht zu haben. Dies geschehe
im Rahmen der Kommunikation von Wissen und dem Austausch von Gütern. In einer freien
Gesellschaft sei dieser Hauptnutzen der Zivilisation besonders ausgeprägt, da die Individuen
die Freiheit hätten, neue Wege auszuprobieren. Daher könnten sie sowohl aus den eigenen als
auch den Erfahrungen anderer Individuen lernen. Folglich erwachse der Nutzen, den jedes
Individuum aus der Freiheit ziehe, gar nicht so sehr aus der eigenen Freiheit. Entscheidend sei
vor allem die Freiheit der anderen, ihre jeweiligen Ideen für ein gutes Leben ausprobieren zu
können. Aus diesen Experimenten könnten neue Einsichten im Hinblick auf die Fragen des
guten Lebens erlangt werden (vgl. Hayek 1960: 32). Hayek schrieb dazu: „… if the result of
individual liberty did not demonstrate that some manners of living are more successful than
others, much of the case for it would vanish” (ebd. 85). Sehr viel von dem Wissen, das angesammelt werde, gelange gar nicht in unser Bewusstsein, sondern finde seinen Niederschlag in
gesellschaftlichen Institutionen und alltäglichen Praktiken. Die Art von Wissen, die Hayek als
die wesentliche ansah, kann also, bedingt durch ihre Natur, nicht statistisch erhoben werden.
Somit gebe es auch keine Möglichkeit, das Wissen durch eine zentrale Stelle zu erfassen und
zu verarbeiten. Dies beschrieb Hayek als das zentrale Handikap von Zentralverwaltungswirtschaften (vgl. Hayek 1945: 524). Darüber hinaus sei die Freiheit die wesentliche Voraussetzung dafür, weit verstreute Wissenspartikel für die ganze Gesellschaft im Rahmen einer
marktwirtschaftlichen Koordination nutzbar zu machen. So könnten Individuen von den Fertigkeiten und Produktideen anderer Menschen profitieren und einen insgesamt höheren
Wohlstand erreichen, als es ohne Arbeitsteilung und marktliche Koordination möglich wäre.
Die Informationsanforderungen für das Funktionieren des wirtschaftlichen Systems beschrieb Hayek als sehr gering. Es reiche aus, wenn die beschränkten Wissensfelder der Individuen ausreichend überlappend seien (Hayek 1945: 526). Trotz ihres beschränkten und unsicheren Wissens könne das Handeln der Individuen durch den Preismechanismus auf eine
Weise koordiniert werden, die zu effizienten Ergebnissen führe. Die Erforschung wirtschaftlicher Zusammenhänge erfordere daher ein besonderes Augenmerk auf den Prozess der Wissensgewinnung und -verbreitung (vgl. Hayek 1945: 530). Insgesamt sah Hayek in der Freiheit
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die geeignete Antwort auf die Bedingungen der Ungewissheit in der Welt, weil durch sie Informationen am besten generiert und verbreitet werden könnten.
Ungewissheit und die Forderung nach positiver Freiheit

Freiheit im positiven Sinne bezeichnet gegenüber dem negativen Begriff nicht den Schutz vor
dem Eingriff Anderer in den persönlichen Bereich der Selbstbestimmung, sondern die Möglichkeit, sein eigener Herr zu sein. Es geht also um die Frage nach der Quelle von Kontrolle
oder Einfluss, die bestimmt, ob ein Individuum auf die eine oder andere Weise handelt. Den
Ursprung dieses Freiheitsbegriffs sah Isaiah Berlin im Wunsch der Individuen, ihre eigenen
Entscheidungen zu treffen und somit Subjekt und nicht Objekt, Instrument ihrer selbst und
nicht Instrument eines Anderen zu sein. Individuen wollten sich selbst als denkende, Präferenzen innehabende, aktive und Verantwortung für ihre Entscheidungen tragende Personen
erfahren und die Fähigkeit besitzen, diese Entscheidungen in Bezug auf ihre eigenen Ideen
und Zwecke zu rechtfertigen. Als frei könne eine Person bezeichnet werden, bei der diese Bedingungen zuträfen (vgl. Berlin 1969: 131).
An den positiven Freiheitsbegriff anknüpfend kritisierte Ralf Dahrendorf Hayeks negatives Freiheitskonzept als zu eng und setzte ihm eine positivere Definition entgegen. Trotzdem begründete er sein Verständnis von Freiheit ebenfalls mit den Bedingungen der Ungewissheit, die das Leben und Wirtschaften der Menschen präge. Dies zeigt, in welch universellem Sinne Ungewissheit für die Begründung von Freiheitsansprüchen herangezogen werden
kann. Hinsichtlich der Definition von Freiheit gestand Dahrendorf zu, dass das im negativen
Freiheitssinne einzig entscheidende Freiheitskriterium, nämlich die Abwesenheit von Zwang,
ein wichtiges Element von Freiheit sei. Gleichzeitig kritisierte er aber, dass die Zwanglosigkeit nur die „passive, negative Seite des Bildes“ zeige (Dahrendorf 1979: 60). Dementsprechend bezeichnete er Hayeks Verfassung der Freiheit als ein nur „halb liberales Buch, dem es
zutiefst an Mut fehlt“ und das kaum etwas anderes sei, als eine Verteidigung der Positionsinteressen der Besitzenden (ebd. 61).
„Es gibt aber andere Fesseln menschlicher Entfaltung. Das, was wir (noch) nicht
kennen oder können, ist eine Begrenzung dessen, was wir tun, die beseitigt werden
kann. Zufriedenheit mag ein erstrebenswerter Seelenzustand sein; aber Sichzufrieden-Geben ist in einer unvollkommenen Welt kein erstrebenswerter Geisteszustand. Der klassische Freiheitsbegriff der Liberalen ist negativ, weil er sich zufriedenzugeben scheint mit vorhandenen Bedingungen“ (Dahrendorf 1979: 129).
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Für Dahrendorf bedeutete Freiheit, „dass wir jede Hürde überqueren oder beiseite schieben,
die menschliche Entwicklung behindert“ (Dahrendorf 1979: 36). Der Begriff der Freiheit beschrieb für ihn also „nicht einen Zustand der Dinge, sondern eine Maxime des Handelns“
(ebd. 60).
„Der aktive Begriff der Freiheit ... erlaubt keine Ruhe, bevor nicht alle Wege zur
Erweiterung menschlicher Lebenschancen erkundet sind, und das heißt, er erlaubt
niemals Ruhe. Liberalismus ist notwendig eine Philosophie des Wandels“
(ebd. 61).
Dahrendorf identifizierte drei Säulen, auf denen die Freiheit ruhe. Nämlich den Verfassungsstaat der Demokratie, die Marktwirtschaft und die Bürgergesellschaft. In der Verfassung würden die Regeln beschrieben, nach denen sich die Auseinandersetzungen der Gruppen vollziehen könnten. Die Marktwirtschaft bezeichne eine Methode, um die Vorlieben der Individuen
umzusetzen. „Die Welt der Anrechte und des Angebots, der Politik und der Ökonomie, kann
nicht für sich bestehen; beide müssen verankert sein in der Welt der Gesellschaft“ (Dahrendorf 1992: 44). Daneben bedürfe es „Führerschaft“ im Sinne von Zentren und Initiativträgern,
die bereit seien, neue Lösungen zu erkunden. Die Beziehung zwischen den drei Säulen der
Freiheit sei jedoch „kompliziert und oft nicht organisierbar“ (ebd. 111). Die größte Gefahr für
die Freiheit entstünde letztlich aus Dogmatisierung, die durch willkürliche Macht oder bürokratische Stagnation entstehen könne. Demgegenüber seien „mehr Lebenschancen für mehr
Menschen … die Absicht der Politik der Freiheit“ (Dahrendorf 1992: 39).
Da weder die Ziele noch die besten Wege mit Sicherheit bestimmt werden könnten,
müsse jeder Mensch die Möglichkeit haben, Lösungen zu erkunden. Die Ausweitung der
Freiheit sei daher eine Herausforderung, die aus der Ungewissheit der menschlichen Lage
entspringe. Dahrendorf orientierte sich dabei an der Beschreibung jenes Zustands, den Popper
als „offene Gesellschaft“ bezeichnete. Poppers Argumentation für Freiheit fasste Dahrendorf
als Kern seiner eigenen Argumentation zusammen:
„Wir leben in einer Welt der Ungewißheit; wir versuchen Neues, und wir begehen
Irrtümer. Niemand weiß genau, welcher Weg voranführt, und diejenigen, die solches Wissen beanspruchen, können sich irren. Derlei Ungewißheit ist schwer zu
ertragen. Durch die Geschichte hin hat der Traum von Gewißheit die Wirklichkeit
der Ungewißheit begleitet. Große Philosophen haben diesen Traum gefördert. ...
Aber dies sind falsche Propheten. Sie können nicht wissen, was wir nicht wissen.
In der wirklichen Welt gibt es immer unterschiedliche Auffassungen und daher
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Konflikt und Wandel. In der Tat sind Konflikt und Wandel unsere Freiheit; ohne
sie kann es Freiheit nicht geben“ (Dahrendorf 1992: 133).
Fazit: Freiheit und die Unmöglichkeit einer absoluten Hierarchisierung von Lebensstilen

Wie zuletzt gezeigt werden konnte, spielen die Bedingungen in einer Welt der Ungewissheit
eine wichtige Rolle für die Ablehnung einer festgelegten Hierarchisierung von Lebensstilen
und der Forderung nach individueller Freiheit, unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ definiert wird. Es handelt sich dabei nicht um einen naturalistischen Fehlschuss. Denn der
Wert der Freiheit wird nicht direkt aus Wesensbeschreibungen der menschlichen Natur oder
unseren Lebensbedingungen abgeleitet. Die erforderliche ethische Grundannahme, die es erlaubt, zusammen mit der Annahme einer Welt der Ungewissheit Forderungen nach Freiheit zu
erheben, ist jedoch weitgehend Konsens in modernen westlichen Gesellschaften. Vorausgesetzt werden muss nur, dass die Bewertung einer Situation stets auf die Individuen bezogen ist
und nicht etwa auf Kollektive oder andere Größen. Teilweise wird eine solche Annahme als
normativer Individualismus bezeichnet. Da unter Ungewissheit keine absolute Wahrheit bezüglich der Frage benannt werden kann, was für ein Individuum der beste Lebensstil ist, kann
eine Einschränkung der individuellen Freiheit nur legitimiert werden, wenn diese in Konflikt
mit der Freiheit anderer Individuen gerät. Es muss daher den einzelnen Menschen möglich
sein, die jeweils für sie besten Ziele und Wege selbst auszuwählen. Der gesellschaftlich ausgehandelte Begriff des Lebensstandards und der Armut sollte dies berücksichtigen.
Zusammenfassend liegt die besondere Hochschätzung der Freiheit in einer durch Ungewissheit geprägten Welt darin begründet, dass keine Grundlage für die Hierarchisierung
von Lebensstilen und folglich auch nicht für die Beschränkung von Freiheit besteht. Zudem
ermöglicht die Freiheit innovatives Handeln der Individuen bei ihrer Suche nach immer besseren Lebensstilen und ihrem Bemühen um deren Verwirklichbarkeit. Nur so ist eine optimale
Nutzung des dezentralen Wissenspotentials über gutes Leben und realisierbare Lebensstile
möglich. Deshalb sollte ein Armutsbegriff unter den Bedingungen der Ungewissheit bei
gleichzeitiger Annahme eines normativen Individualismus eine Vielzahl verschiedener und
durchaus auch widersprüchlicher Vorstellungen eines guten Lebens zulassen (vgl.
Rawls 1982: 160), weshalb der Wert der individuellen Freiheit eine ausreichende Berücksichtigung finden muss.
4.1.3 Das dritte Kriterium: Ungewissheit und der Begriff sozialer Probleme
Übereinstimmend mit weiten Teilen der gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Debatten,
wird Armut hier nicht nur als ein Problem für die betroffenen Personen selbst, sondern auch
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als ein Problem für die Gesellschaft insgesamt angenommen. Armut wird als etwas angesehen, das nach Möglichkeit gesellschaftlich überwunden werden sollte. In der allgemeinen Definition von Armut ist dies bereits unterstellt, selbstverständlich ist es aber keineswegs. Viele
Jahrhunderte dominierten Vorstellungen einer gottgewollten Gesellschaftsordnung, in der die
Armen ihren natürlichen Platz einnähmen, ohne dass dies ein grundsätzlich anzugehendes
Problem für die Gesellschaft darstellen würde (vgl. z. B. Priddat 2002; Schäfer 2008). Auf
individueller Ebene ist auch heute noch die Vorstellung einer freiwilligen Armut mit den Idealen einer christlichen Lebensführung verknüpft (Volz 2008). Unfreiwillige Armut wird jedoch fast immer als negativ für Individuum und Gesellschaft angesehen. Nur in ganz wenigen
Fällen, die hier vernachlässigt werden können, wird das Leben in Armut als ein positives,
weil natürliches und unverfälschtes Leben dargestellt (vgl. Rainwater 1970: 21 f.).
Die in den öffentlichen Debatten angeführten Begründungen, warum Armut ein soziales
Problem darstelle, unterscheiden sich erheblich voneinander. Der Grund dafür liegt nicht nur
in der Vielfalt voneinander abweichender Armutsbegriffe, sondern auch in verschiedenen
Auffassungen über die Natur sozialer Probleme. Idealtypisch kann zwischen positivistischen
und konstruktivistischen Auffassungen unterschieden werden. Beispielhaft für einen tendenziell positivistischen Problembegriff ist die Definition sozialer Probleme als Diskrepanz zwischen Werteordnung und Realität bei Robert Merton (Merton 1961). Eine eher konstruktivistische Auffassung sozialer Probleme vertrat Herbert Blumer, der den Prozess kollektiver Definition hervorhob, aber auch die objektive Lage mit berücksichtigte (Blumer 1971). Der
Begriff sozialer Probleme von John Kitsuse und Malcom Spector ist dagegen vollkommen
von dem Bemühen gelöst, objektive Bedingungen zu Definitionszwecken heranzuziehen (Kitsuse/Spector 1973). Alle drei Auffassungen finden sich in der Armutsliteratur wieder. Am
Rande spielen in den Debatten auch speziellere oder deutlich weiter reichende und komplexere Problemdefinitionen eine Rolle, die sich der vorgeschlagenen Klassifizierung entziehen,
hier jedoch vernachlässigt werden können. Denn Hauptzweck ist das Aufzeigen der Anforderungen an einen angemessenen Begriff sozialer Probleme in einer Welt der Ungewissheit. Unter Ungewissheit ist insbesondere relevant, dass es Menschen unmöglich ist, Ziele und Zwecke eines guten Lebens zu benennen, die den Anspruch absoluter Gewissheit erheben könnten. Folglich sind auch keine absoluten Normen bestimmbar, was wiederum bedeutet, dass
soziale Probleme nicht als Abweichung von diesen definiert werden können.
Die Unvereinbarkeit von Ungewissheit mit einem positivistischen Problembegriff

Zentrales Kennzeichen eines sozialen Problems im Sinne Robert Mertons ist die Abweichung
sozialer Standards von den tatsächlichen Lebensbedingungen. Oder in den Worten Mertons:
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„substantial discrepancy between socially shared standards and actual conditions of social
life” (Merton 1961: 702). Zusätzlich müsse die Abweichung sozial begründet sein, dürfe also
nicht etwa einer Naturgewalt entspringen. Auch müsse ein Glaube vorhanden sein, dass das
Problem mit menschlichen Mitteln bekämpft werden könne. Ein aus einer solchen Abweichung zwischen Norm und Realität bestehendes Problem bezeichnete Merton als latentes
Problem. Das heißt, die Abweichung bestehe zwar, werde aber nicht als Problem wahrgenommen. Erst wenn, etwa durch die Wissenschaft, die Diskrepanz zwischen Werten und tatsächlichen Bedingungen erkannt und problematisiert würde, manifestiere sich das Problem.
Eine besondere Rolle spielten in diesem Prozess die Problem-Definierer, die darüber urteilten,
ob die Diskrepanz existiere und ob sie von erheblicher Bedeutung sei. Der Einfluss auf die
Definitionen sei dabei abhängig von strategischen Autoritäts- und Machtpositionen. Die Sozialwissenschaft bildet gemäß Merton eine Instanz, die nach objektiven Kriterien über das Vorliegen eines Problems zu entscheiden vermag, da sie als kognitive Gegeninstanz zur Gesellschaft auftritt. Dies setzt jedoch die Annahme voraus, dass es allgemein anerkannte Werte in
der Gesellschaft gibt, die als moralischer Referenzpunkt dienen können. Zusätzlich wird unterstellt, dass soziale Realität wissenschaftlich neutral zu erfassen und eindeutig unter die
Werte zu subsumieren ist. Unter den angenommenen Bedingungen einer Welt der Ungewissheit ist Mertons Begriff sozialer Probleme mit seinen hohen Informationsanforderungen nicht
anzuwenden.
Merton band seine Definition in den Kontext eines funktionalistischen Gesellschaftsverständnisses ein, um in diesem Zusammenhang dysfunktionales Handeln zu erklären. Somit
gelten hier die gleichen Vorbehalte, wie sie schon im letzten Kapitel bei der Diskussion funktionalistischer Theorien im Rahmen einer Welt der Ungewissheit vorgebracht wurden. Insbesondere die Annahmen über das gesellschaftliche Wissen der Sozialwissenschaften erscheinen unrealistisch. Diese müssten über ein fast vollständiges Modell der sozialen Ordnung in
allen Gesellschaftsbereichen verfügen (vgl. Kitsuse/Spector 1973: 409). Insgesamt wird Mertons Begriff sozialer Probleme hier nicht weiter verfolgt, da sein Ansatz sich weit von den
Annahmen der Ungewissheit entfernt.
Die Vereinbarkeit von Ungewissheit und einem konstruktivistischen Problembegriff

In seinem konstruktivistischen Gegenmodell auf Grundlage des symbolischen Interaktionismus bestritt Herbert Blumer die Annahme von Merton, dass der objektive Charakter einer gegebenen sozialen Bedingung bestimme, ob diese Bedingung ein soziales Problem sei, oder
nicht. Die Wahrnehmung beruhe vielmehr auf einem Prozess kollektiver Definition, weshalb
soziale Probleme als Produkte eines gemeinsamen Aushandlungsprozesses zu sehen seien.
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Bei der Entwicklung dieser Betrachtungsweise sozialer Probleme profitierte Blumer insbesondere von den Arbeiten von Fuller und Myers (Fuller/Myers 1941 a, 1941 b) sowie von Becker (Becker 1966), die ebenso wie er ein soziales Problem als das definierten, was in der Gesellschaft als soziales Problem angesehen wird. Somit könne es für die Sozialwissenschaft
auch keine Möglichkeit geben, von sich aus soziale Probleme zu entdecken, weil sie als Bestandteil der Gesellschaft dieser nicht als objektive Instanz gegenüber treten könne. Aus der
interaktionistischen Perspektive seien die Sozialwissenschaften vielmehr auf die öffentliche
Bestimmung der Probleme angewiesen, wobei deren Analyse sich immer auch auf den Prozess konzentrieren müsse, der das Problem konstituiere. Die Sicht auf die Erkenntnisfähigkeit
der Sozialwissenschaften ist also deutlich pessimistischer als bei Merton, insbesondere, da sie
als Bestandteil der Gesellschaft gesehen wird, die denselben ideologischen Beeinflussungen
ausgesetzt ist, wie andere soziale Subsysteme auch. Gleichzeitig sah Blumer jedoch immer
auch eine objektive Basis sozialer Probleme innerhalb der sozialen Bedingungen.
Kitsuse und Spector erkannten in der Auseinandersetzung mit dem symbolisch interaktionistischen Ansatz den verminderten Informationsanspruch zwar an, glaubten aber, dass
vermeintlich objektive Sachverhalte noch immer überbewertet seien. Sie sahen den Kern sozialer Probleme in dem definitorischen Prozess und argumentierten daher, dass die objektiven
Verhältnisse vernachlässigbar seien. „We define social problems as the activities of groups
making assertions of grievances and claims with respect to some putative conditions” (Kitsuse/Spector 1973: 415). Die Frage nach objektiven Bedingungen sei demzufolge für die Definition sozialer Probleme schlichtweg irrelevant, sie wird überhaupt nicht gestellt. Das heißt,
es werden keine Aussagen darüber gemacht, wie die objektive und subjektive Ebene zusammenhängen. Das bedeutet aber nicht, dass die Existenz einer objektiven Ebene geleugnet
wird. Der Begriff sozialer Probleme solle sich jedoch nur auf den Prozess der gesellschaftlichen Problemdefinition konzentrieren. Folgende Elemente müssten demzufolge in eine Theorie sozialer Probleme integriert werden. Zum ersten eine Interessentheorie, da viele Gruppen
sich am Definitionsprozess beteiligten, um ihre sozialen, politischen und ökonomischen Interessen durchzusetzen. Zweitens müssten Mechanismen gesellschaftlicher Empörung mitbedacht werden, da manche Gruppen, die ihr Wertempfinden durch einen bestimmten Zustand
verletzt sehen, versuchten, diesen als soziales Problem zu definieren. Drittens müsse die zeitliche Dimension Berücksichtigung finden, da soziale Probleme nicht als statische Zustände,
sondern viel eher als Sequenzen von Aktivitäten zu verstehen seien, die sich durch verschiedene Phasen entwickelten (ebd. 418).
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Fazit: Soziale Probleme unter Ungewissheit

Ein positivistischer Begriff sozialer Probleme, wie ihn Merton als Abweichung der sozialen
Realität von sozialen Normen definierte, ist mit den Annahmen der Ungewissheit nicht vereinbar. Demgegenüber werden die stärker konstruktivistisch ausgerichteten Definitionen sozialer Probleme nach Blumer sowie nach Kitsuse und Spector den Bedingungen einer Welt der
Ungewissheit besser gerecht. Ausgangspunkt beider Definitionen ist die Annahme, dass keine
objektiven Standards zu Fragen nach dem guten Leben existieren. Es ist also festzuhalten,
dass unter den Bedingungen der Ungewissheit ein Armutsbegriff von einem konstruktivistischen Verständnis sozialer Probleme ausgehen sollte.
Die Intuition hinter diesem Ergebnis ist ganz einfach. In einer Welt der Ungewissheit
verfügen Menschen nicht über absolutes Wissen im Hinblick auf Fragen des guten Lebens. Es
können somit keine absoluten gesellschaftlichen Normen benannt werden, denen im Sinne
von Merton soziale Realität gegenüber gestellt werden könnte, um soziale Probleme zu identifizieren. Normative Fragen des guten Lebens können jedoch kritisch diskutiert werden, so
dass ein demokratisch-gesellschaftlicher Diskurs als geeignet erscheint, soziale Normen und
somit auch soziale Probleme zu bestimmen. Auf einer solchen Annahme beruhen konstruktivistische Ansätze sozialer Probleme.
4.1.4 Fazit: Lebensplanung unter Ungewissheit und die Definition von Armut
Die Annahmen einer Welt der Ungewissheit bringen, wie hier gezeigt werden konnte, wesentliche Implikationen hinsichtlich eines angemessenen Armutsbegriffs mit sich. Armutsbegriffe
implizieren Aussagen darüber, wie die soziale Welt, in der sie angewendet werden sollen, beschaffen ist. Deshalb muss ein Armutsbegriff, der Anwendung in einer Welt der Ungewissheit
finden soll, erstens die Ungewissheit der lebensplanenden Individuen selbst berücksichtigen,
wie sie direkt aus der Definition der Ungewissheit folgt. Es darf also nicht angenommen sein,
dass die lebensplanenden Individuen Gewissheit über die verwirklichbaren und besten Lebensstile haben. Zweitens ist es unter Ungewissheit nicht möglich, Lebensstile hinsichtlich
ihrer Erfüllungsqualität eines guten Lebens verbindlich hierarchisch zu ordnen. Dementsprechend sollte eine solche Hierarchie auch nicht in Armutsbegriffen angenommen werden. Im
Gegenteil: In einer Welt der Ungewissheit, unter der zusätzlichen Annahme eines normativen
Individualismus, erhält die Freiheit der Individuen, ihr Leben selbständig zu planen, eine besondere Bedeutung. Drittens ist es unter Ungewissheit nicht möglich, soziale Normen zu benennen, die über eine objektive Gültigkeit verfügten. Folglich ist auch die Analyse einer Diskrepanz zwischen objektiven Normen und den tatsächlichen sozialen Gegebenheiten nicht
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möglich, wie sie in funktionalistischen Begriffen sozialer Probleme vorausgesetzt wird. Die
Vorstellung von Armut in einer Welt der Ungewissheit sollte deshalb auf einen konstruktivistischen Begriff sozialer Probleme aufbauen, während das spezifische Verständnis sozialer
Probleme einer fortwährenden gesellschaftlichen Debatte entspringt.
Ausgehend von der Modellvorstellung lebensplanender Individuen lassen sich zwei Typen von Armutsbegriffen unterscheiden. Armutsbegriffe des ersten Typs machen Armut an
Eigenschaften des verwirklichten Lebensstils der betroffenen Individuen fest. Sie gehen davon aus, dass es bestimmte ärmliche Lebensstile gibt, deren Verwirklichung arme Menschen
kennzeichnet. Wird beispielsweise der Lebensstandard mit Bezug auf Einkommensgrößen
festgelegt, dann werden Menschen als arm bezeichnet, die über ein geringes Einkommen verfügen. Dies gilt unabhängig davon, dass diesen Personen vielleicht andere Lebensstile offen
stünden, die mit einem höheren Einkommen verbunden wären. Armutsbegriffe des zweiten
Typs beschreiben Armut dagegen nicht als Eigenschaft des von der Person tatsächlich verwirklichten Lebensstils. Entscheidend ist allein die Auswahl an Lebensstilen, die der relevanten Person offen stehen. Wendet man die Kriterien für Armutsbegriffe unter Ungewissheit auf
die beiden Armutsbegriffstypen an, dann zeigt sich eine klare Tendenz für die Armutsbegriffe
des zweiten Typs, da unter Ungewissheit eine verbindliche normative Hierarchisierung an
Lebensstilen nicht möglich ist. Diese rein theoretisch basierte These bestätigt sich in der folgenden Untersuchung ausgewählter Armutsbegriffe der beiden Typen.

4.2 Begriffe von Armut im Sinne ärmlicher Lebensstile
Die Liste von Kriterien, die ein Armutsbegriff in einer Welt der Ungewissheit erfüllen sollte,
bildet die Basis für die nachfolgende Untersuchung und Bewertung der Definitionen von Armut im Sinne ärmlicher Lebensstile. Ziel ist die Beantwortung der Frage, ob die Begriffe unter den Annahmen einer Welt der Ungewissheit sinnvoll angewendet werden können. Dazu
werden die einzelnen Konzepte kurz vorgestellt, um sie dann spezifisch unter dem Gesichtspunkt der Ungewissheit zu beurteilen. Gleichzeitig bieten die hier vorgestellten Armutsbegriffe Abgrenzungs- aber auch Anknüpfungspunkte für den Verwirklichungschancenansatz von
Amartya Sen und sind deshalb wichtig für das Verständnis seiner Argumentation.
Die nachfolgend besprochenen Konzepte von Armut im Sinne ärmlicher Lebensstile
konzentrieren sich vornehmlich auf eine vertikale Dimension sozialer Differenzierung in der
Gesellschaft. Das heißt, sie gehen von einer Gesellschaft aus, deren einzelne Teilgruppen in
eine Rangordnung eingruppiert werden könnten. Horizontale Differenzierungen wie etwa
Mentalitäten und Einstellungen werden nur als nachrangige Größen gesellschaftlicher Un-
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gleichheit angesehen, da sie in diesen Konzepten als durch die Position in der gesellschaftlichen Rangordnung bestimmt, betrachtet werden. Die Mitglieder einer bestimmten Ebene der
sozialen Hierarchie seien also nicht nur durch eine ähnliche Ausstattung mit wirtschaftlichen
Ressourcen geprägt. Vielmehr zeichne sich jede Hierarchieebene auch durch spezifische Haltungen und Lebensmuster aus.
4.2.1 Einkommensbasierte Armutsbegriffe unter Ungewissheit
Bis heute herrschen Armutsdefinitionen vor, die sich auf einen Mangel an finanziellem Einkommen beziehen. Ein solcher Armutsbegriff ist leicht verständlich und leicht operationalisierbar. Allerdings ist er nur sehr eingeschränkt geeignet, um Fälle, in denen eine sozialpolitische Handlungsnotwendigkeit vorliegt, von Fällen zu unterscheiden, in denen eine solche
Notwendigkeit nicht gegeben ist.
Die Idee einkommensbasierter Armutsbegriffe

Gemäß einkommensbasierter Armutsbegriffe werden jene Personen als arm bezeichnet, deren
Einkommen eine bestimmte Grenze unterschreitet. Unterschieden wird zwischen absoluter
Armut, die vorliegt, wenn das Einkommen eine festgelegte absolute Existenzgrenze unterschreitet, und relativer Armut, bei der die Grenze auf einen gesellschaftlichen Durchschnittswert bezogen ist. Arm sind demgemäß Personen, deren Einkommen einen festgelegten Bruchteil des mittleren Einkommens in einer bestimmten Jurisdiktion unterschreitet. Tendenziell
wird der absolute Begriff eher im Zusammenhang mit Entwicklungsländern gebraucht, während der relative Armutsbegriff für so genannte Wohlstandsgesellschaften Anwendung findet.
Kritik an einkommensbasierten Armutsbegriffen

Einkommensbasierte Definitionen von Armut, deren Messung meist auf ein Kalenderjahr bezogen wird, sind anschaulich und einfach zu erheben, enthüllen jedoch wenige Informationen
über die Gründe, Dauer und Umstände der Armut. Somit werden regelmäßig bei solchen Zählungen Langzeitarbeitslose, Studenten, allein erziehende Mütter und Rentner gemeinsam in
der Gruppe der Armen erfasst, weil diese alle durch ein niedriges Einkommen gekennzeichnet
sind. Die sozialpsychologischen Folgen und sozialpolitischen Reaktionen sind bei all diesen
Gruppen jedoch höchst unterschiedlich. Gerade die Erfahrungen von Langzeitarbeitslosen
zeigen, dass nichtfinanzielle Einschränkungen häufig größeres Leid verursachen als der Mangel an Einkommen (vgl. z. B. Jackson 1990; Sen 1999 a: 21/98). Darüber hinaus werden diese
Menschen durch ihre soziale Isolation und durch ihren Verlust an Fähigkeiten auch langfristig
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in der Umsetzung ihrer Lebenspläne eingeschränkt (vgl. Gaertner 1993: 62), was in rein monetären Armutsgrößen unberücksichtigt bleibt.
Wie Sen ausführlich darlegte, ist Einkommen selbst ohne intrinsischen Wert und deshalb nur Mittel und nicht Zweck der Bemühungen um Wohlfahrt. Bei der Verwendung von
Einkommen als Indikator gehen aber nicht nur viele nichtmonetäre Aspekte von Armut verloren. Sen verwies darauf, dass mit Nachteilen bei der Erzielung von Einkommen häufig auch
Nachteile bei der Verwendung von Einkommen verbunden sind (Sen 1999 a: 88). So ist es für
Behinderte beispielsweise nicht nur schwieriger, Geld zu verdienen; sie müssen zur Befriedigung ähnlicher Bedürfnisse häufig auch mehr Geld aufwenden als nichtbehinderte Menschen.
Beispielsweise weil sie behindertengerechte Wohnungen oder spezielle Hilfen beim Reisen
benötigen. Problematisch ist zudem die übliche Fokussierung auf das Haushaltseinkommen,
wodurch ungleiche Verteilungen des Einkommens innerhalb der Haushalte verdeckt werden.
Während der Wert eines rein auf monetäres Einkommen angelegten Armutsbegriffs also
schon unter den Bedingungen der Gewissheit große Probleme der Relevanz aufweist, ist das
unter den Bedingungen der Ungewissheit noch stärker der Fall. Entscheidend ist zuallererst,
dass ein einkommensbasierter Armutsbegriff die Freiheit der Individuen nicht ausreichend
abbildet. Ein hohes Einkommen bildet die Voraussetzung dafür, viele Ziele erreichen zu können und ein Mangel an Einkommen kann Menschen in eine sehr einschränkende Lage versetzen. Somit ist das Einkommen eine wichtige Determinante der Freiheit. Trotzdem bildet ein
hohes Einkommen weder eine notwendige, noch eine hinreichende Bedingung für Freiheit in
der Lebensgestaltung. Einerseits ist es möglich, dass ein Individuum bewusst auf Einkommen
verzichtet, um etwa mehr Freizeit zu haben oder einem persönlich bevorzugten Beruf nachzugehen. So ist die Höhe des Einkommens eines Individuums zumindest teilweise abhängig von
dessen persönlichen Präferenzen in Bezug auf Arbeit und Freizeit (Bourguignon 2006: 76 ff.).
Für den Begriff der Armut sollte deshalb entscheidend sein, welche Entscheidungsmöglichkeiten ein Individuum hat, nicht welche es davon auswählt (vgl. Roemer 1998). Auf
der anderen Seite garantiert ein hohes Einkommen nicht in jeder Hinsicht eine hohe Freiheit,
etwa wenn durch eine körperliche Behinderung Konsumnachteile entstehen oder wenn die
Anrechte oder Angebote eingeschränkt sind, so dass das Einkommen überhaupt nicht in Konsum umgesetzt werden kann. Wenn Armut als ein Zuwenig an Einkommen begriffen wird,
werden die Menschen danach klassifiziert, was ihnen aus einer bestimmten Sichtweise fehlt
und was sie haben sollten, unabhängig von dem was sie wollen. Auch die implizit unterstellten Verhaltensannahmen entsprechen nicht den Kriterien einer Welt der Ungewissheit. Denn
implizit wird in einkommensbasierten Armutsbegriffen angenommen, dass Menschen in der
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Lage seien, ihre Ausgaben bestmöglich im Sinne eines guten Lebens zu tätigen. Insgesamt
sind einkommensbasierte Armutsbegriffe kaum geeignet, Armut in einer Welt der Ungewissheit adäquat darzustellen.
Gesellschaftliche Ungleichheit in Schicht- und Klassenmodellen

Die einkommensbasierten Armutsmodelle stehen in enger Verwandtschaft mit klassischen
Ansätzen gesellschaftlicher Ungleichheit, wozu insbesondere Schicht- und Klassenmodelle
gehören. Als vertikales Abgrenzungsmerkmal einzelner Klassen wird vornehmlich auf ökonomische Faktoren wie die Stellung im Produktionsprozess oder die Verfügung über Produktionsmittel verwiesen, um daraus auf die Ursachen der Ungleichheit zurückschließen zu können. Es wird angenommen, dass die Zugehörigkeit zu einer Klasse alle Lebensbereiche sowie
Einstellungen und Handlungsweisen der jeweiligen Individuen betrifft. Häufig werden bestimmte Klasseninteressen und eine antagonistische Stellung der Klassen zueinander unterstellt. Schichtmodelle zielen demgegenüber meist weniger auf eine Erklärung der Ursachen
der Ungleichheit, sondern auf eine detaillierte Darstellung der ungleichen Lebensbedingungen
ab. Es handelt sich um vornehmlich beschreibende Kategorien, im Gegensatz zu den stärker
theoriegeladenen Klassenmodellen. Konflikt- und Herrschaftsthemen stehen folglich weniger
im Fokus der Schichtmodelle, die vielmehr soziale Stabilität und Funktionalität in den Vordergrund rücken.
Klassentheorien verloren in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts deutlich an Einfluss. Einer der zentralen Kritikpunkte war der Vorwurf, dass sie von den Realitäten überholt
worden seien. Die soziale Mobilität habe zugenommen gehabt, so dass eine unversöhnliche
Antagonie der Klassen nicht mehr festzustellen gewesen sei. Zur Aufnahme solcher Kritikpunkte erwiesen sich Schichtungsmodelle als flexibler. Helmut Schelsky sah eine zunehmende soziale Mobilität als Hauptursache für den Übergang zu einer „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ im Sinne einer Konvergenz der sozialen und kulturellen Handlungsformen. Es
komme „zu einer sozialen Nivellierung in einer verhältnismäßig einheitlichen Gesellschaftsschicht, die ebenso wenig problematisch wie bürgerlich ist, d.h. durch den Verlust der Klassenspannung und sozialen Hierarchie gekennzeichnet wird“ (Schelsky 1953: 332). Kritisiert
wurden die klassischen Modelle weiterhin aufgrund ihrer Fixierung auf vertikale Differenzierungen, wodurch sie der wachsenden Dynamik der Gesellschaft nicht mehr gerecht würden.
Im Rahmen von Lebensstil- und Milieuansätzen wurden deshalb auch horizontale Unterscheidungsmerkmale berücksichtigt. Dabei handelt es sich um Differenzierungsmerkmale, welche
die Gesellschaft nicht in ein oben und unten einteilen, sondern nebeneinander existierende
Lebensformen beschreiben (vgl. Meyer 2001; Hradil 2001). Noch schärfer wurde die Rele-
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vanz von Klassen- und Schichtenmodellen im Rahmen der Individualisierungsthese
(Beck 1986) in Frage gestellt. Diese impliziert eine Auflösung klassen- oder schichtspezifischer Handlungsmuster zugunsten einer freien Verfügung jedes Individuums über sein Denken und Handeln. Auch der Verwirklichungschancenansatz von Amartya Sen, der hier von
zentralem Interesse ist, löst sich stark von den traditionellen Schicht- und Klassenansätzen
und betont Möglichkeiten horizontaler Differenzierungen. Soziale Strukturelemente würden
den Lebensstil der Individuen nicht determinieren. Vielmehr prägten sie nur einen Raum an
Möglichkeiten aus, innerhalb dessen die Individuen ihren Lebensstil auswählen könnten. Armut liegt laut Sen vor, wenn es an solcher Wahlfreiheit mangelt.
Die beschriebenen Auseinandersetzungen über die Relevanz von Schichten und Klassen
für die Beschreibung der Sozialstruktur der Gesellschaft ist im Rahmen der Unterschichtdebatte mit großer Heftigkeit neu aufgebrochen. Die längst ins kollektive Bewusstsein eingegangene These einer „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ wird inzwischen vor dem Hintergrund einer sich wieder stärker polarisierenden Gesellschaft deutlich in Frage gestellt. Ein
Teil der Bevölkerung scheint von den allgemeinen Chancen und Entwicklungen abgekoppelt
zu sein. Gleichzeitig bleiben die Individualisierungs- und Ausdifferenzierungstendenzen unvermindert bestehen. Eine solche gesellschaftliche Konstellation wird von den klassischen
Konzepten nur unzureichend erfasst und stellt neue Herausforderungen an die Armutsbegrifflichkeit dar.
4.2.2 Nutzenbasierte Armutsbegriffe unter Ungewissheit
In vielen ökonomisch inspirierten Ansätzen wird Armut als Mangel an Nutzen verstanden.
Angestoßen durch Ansätze einer „Ökonomie des Glücks“ hat sich in jüngerer Zeit gar eine
lebhafte Debatte um die Frage gebildet, ob nicht das subjektive Wohlbefinden der Individuen
als Maßstab gesellschaftlicher Wohlfahrt herangezogen werden sollte (Frey/Stutzer 2002;
Praag/Ferrer-i-Carbonell 2004; Bruni/Porta 2005). Inwieweit nutzenbasierte Ansätze geeignet
sind, in einer Welt der Ungewissheit zur Darstellung von Armut verwendet zu werden, wird
im Folgenden untersucht.
Die Idee des utilitaristischen Armutsverständnisses

Der Nutzen, den eine Handlung in ihrer Folge stiftet, wird im Utilitarismus zum Maßstab für
das ethisch Gute erklärt (Folgeprinzip/Nutzenprinzip). Die einzigen moralischen Tatsachen,
die innerhalb des Utilitarismus relevant sind, sind Fakten über individuelles Wohlbefinden
(vgl. Scanlon 1982: 108). Gerecht ist aus dieser Perspektive all das, was einen Zuwachs an
Nutzen und eine Verminderung von Schaden bewirkt. Auch bei allen Überlegungen zur
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Wohlfahrt von Personen oder Gesellschaften steht der Begriff des Nutzens im Mittelpunkt.
Von Armut wird gesprochen, wenn Individuen an einem Mangel an Nutzen leiden.
Die Grundzüge des Utilitarismus wurden am Ende des 18. Jahrhunderts von Jeremy
Bentham in seinem Buch „Introduction to the Principles of Morals and Legislation“ (Bentham
1789) entworfen. Zur moralischen Beurteilung einer Handlung sollten nicht allgemeine
Wertmaßstäbe oder die Güte der Absichten des Handelnden herangezogen werden. Vielmehr
seien nur die Folgen der Handlung für die Menschen entscheidend. Als moralische Zielgröße
sei „das größte Glück der größten Zahl“ anzustreben. Benthams Nutzenbegriff war rein hedonistisch geprägt, insofern er ausschließlich auf den quantitativen Umfang des Glücksgefühls
abstellte, ohne zwischen unterschiedlichen Arten der Lust zu unterscheiden: „quantity of pleasure being equal, pushpin [ein anspruchsloses Kinderspiel] is as good as poetry” (zitiert nach
Höffe 1992: 22). Benthams Schüler John Stuart Mill betonte demgegenüber qualitative Unterschiede, etwa zwischen geistiger und sinnlicher Lust, und rückte die Vorstellung von Präferenzen in das Zentrum des Utilitarismus, mit denen Individuen Gütern und Ereignissen Nutzen zuschrieben. Den Kerngehalt des Utilitarismus stellte er folgendermaßen dar:
„Die Auffassung, für die die Nützlichkeit oder das Prinzip des größten Glücks die
Grundlage der Moral ist, besagt, dass Handlungen insoweit und in dem Maße moralisch richtig sind, als sie die Tendenz haben, Glück zu befördern und insoweit
moralisch falsch, als sie die Tendenz haben, das Gegenteil von Glück zu bewirken.
Unter Glück ist dabei Lust [pleasure] und das Freisein von Unlust [pain], unter
‚Unglück’ Unlust und das Fehlen von Lust verstanden“ (Mill 1861: 13).
Eine weitere wichtige Entwicklung des Utilitarismus ging von Henry Sidgwick aus, der kritisierte, dass einzelne Handlungen zum Gegenstand der ethischen Überlegungen gemacht werden (Handlungsutilitarismus). Im Unterschied dazu werden in dem von ihm vorgeschlagenen
Regelutilitarismus die Nutzenabwägungen auf bestimmte Handlungsregeln bezogen, die in
den entsprechenden Einzelsituationen anzuwenden seien (Sidgwick 1874; vgl. auch Hare 1972). Abgelöst wurde auch die Vorstellung eines kardinalen Nutzenbegriffs, in dem der
Nutzen als exakt quantifizierbar beschrieben wurde (vgl. insbesondere Gossen 1854). Heute
dominieren Vorstellungen eines ordinalen Nutzenbegriffs, demgemäß Nutzen nur in Rangordnungen dargestellt wird, wie sie aus der Beobachtung von Wahlhandlungen abgeleitet
werden können. Nutzenvorstellungen werden zudem auch nur noch selten über psychische
Zustände, sondern häufig rein über Wahlhandlungen der Individuen definiert. Unterstellt wird
eine Fokussierung der Individuen auf ihren eigenen Nutzen sowie Rationalität bei ihren Ent-
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scheidungen. Demgemäß wählten Individuen unter den ihnen zur Verfügung stehenden Alternativen diejenigen aus, welche die höchstmögliche Befriedigung versprechen. Die Vorlieben
und Wünsche der Individuen werden in Form von stabilen Präferenzen dargestellt, die rationalen Kriterien entsprechen (zur Einführung siehe z. B.: Varian 2003; Frank 2008).
Kritik am utilitaristischen Armutsverständnis unter Ungewissheit

Die seit Jahrhunderten geführte Debatte über Schwächen und Probleme des Utilitarismus
wurde an anderer Stelle schon ausführlich besprochen (vgl. z. B. Smart/Williams 1973; Glover 1990). Die nachfolgenden Ausführungen können sich deshalb auf die Frage konzentrieren, inwieweit der Utilitarismus den Bedingungen einer Welt der Ungewissheit gerecht wird.
Insgesamt erweist sich das utilitaristische Armutsverständnis als wenig geeignet für eine
Anwendung unter Bedingungen der Ungewissheit. Der Aspekt der Freiheit wurde zwar in vielen klassisch utilitaristischen Ansätzen hervorgehoben, die moderne Ökonomie hat jedoch den
Wert der Freiheit zulasten der Einkommens- und Nutzenbegriffe vernachlässigt (vgl.
Sen 1999 a: 27). Zudem wurde Freiheit meist nur indirekt aus ihrer Wirkung auf den Nutzen
der Individuen begründet. Im ursprünglichen Utilitarismus von Jeremy Bentham stellte Freiheit keinen Wert an sich dar. Erst John Stuart Mill hob in seinem Werk „On Liberty“ die besondere Bedeutung der Freiheit und besonders der Meinungsfreiheit hervor (Mill 1859). Es
wurde jedoch kritisiert, dass der Mensch aus dieser Sichtweise nicht im Sinne eines sittlichen
Ganzen, sondern nur als Eigentümer seiner Person und seiner Fähigkeiten frei sei (MacPherson 1967: 15). Bis heute ist das utilitaristische Freiheitsverständnis verkürzt und vernachlässigt die Autonomie und Eigeninitiative von Personen, da es die vielfältigen Aspekte menschlicher Entwicklung nicht erfassen kann und diese nur in Zuständen von Personen vermutet
(Sen 1985 b: 203 ff.; Nussbaum 2006 b: 50 f.). Individuen erscheinen als bloßer Ort, an dem
Nutzengrößen verrechnet werden können. Die Auslebung ihrer Individualität und Lebenspläne, ihre Rechte und Freiheiten sind ohne eigene Bedeutung bei der Bestimmung der Wohlfahrt. „Persons do not count as individuals in this any more than individual petrol tanks do in
the analysis of the national consumption of petroleum” (Sen/Williams 1982: 4).
Das Verständnis von Armut als soziales Problem ist im Utilitarismus sowohl von konstruktivistischen als auch von positivistischen Elementen geprägt. Prinzipiell wird das sozial
Gute über den Nutzenbegriff bestimmt, was soziale Probleme als objektiv erscheinen lässt. Da
der Nutzenbegriff inhaltlich jedoch nicht näher festgelegt ist, rücken die subjektiven Nutzenzuschreibungen in den Vordergrund. Ein soziales Problem scheint also nicht durch eine Diskrepanz zwischen einer objektiven Werteordnung und der Realität bestimmt zu sein, sondern
durch die Problemzuschreibungen der Menschen. Soziale Probleme können in diesem Sinne
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konstruktivistisch gedeutet werden. In der utilitaristischen Praxis dominiert jedoch häufig die
Vorstellung, dass der Nutzen, den ein Mensch erlebt, ein monetäres Äquivalent hat. Der Nutzen entspreche also dem Geldwert, den man einem Menschen zahlen muss, damit dieser auf
eine nutzenbringende Sache verzichtet. Somit tritt letztlich das positivistische Verständnis sozialer Probleme in den Vordergrund.
Der Utilitarismus als moralisch-philosophische Richtung ist eng mit Theorien rationalen
Handelns verwandt. Die Rational-Choice-Theorie wird dementsprechend auch als „ethisch
neutraler handlungstheoretischer Utilitarismus“ (Weiß 1998: 663) umschrieben. Es kann daher nicht überraschen, dass unter den Bedingungen einer Welt der Ungewissheit der ethische
Utilitarismus und die Rational-Choice-Ansätze ähnliche Probleme aufweisen, denn die
zugrunde gelegten handlungstheoretischen Grundannahmen gehen jeweils von Bedingungen
der Gewissheit aus. Es wird also ein umfassendes Wissen der handelnden Akteure vorausgesetzt. Daraus ergeben sich konzeptionelle Probleme bei der Anwendung in einer Welt der Ungewissheit, die auch in den aktuellen Armutsdebatten immer wieder zum Tragen kommen.
Zum einen wird angenommen, dass die Individuen die Konsequenzen ihrer Handlungsalternativen und den ihnen zur Verfügung stehenden Handlungsraum kennen. Nur so könnten sie die
für sie nutzenoptimale Handlung auswählen. Zum anderen wird vorausgesetzt, dass Individuen wissen, was das „Beste“ für sie ist. Im utilitaristischen Kontext wird das „Beste“ dabei
durch das Nutzenkriterium bestimmt. Insgesamt widersprechen die Annahmen utilitaristischer
Konzepte auf beiden Ebenen den Annahmen der Ungewissheit.
Utilitarismus und das Phänomen adaptiver Präferenzen

Eine große Schwachstelle des Utilitarismus ist dessen Unfähigkeit, Phänomene „adaptiver
Präferenzen“ (Teschl/Comim 2005: 230) zu erklären. Das Problem adaptiver Präferenzen beruht auf der Beobachtung, dass Personen ihre Wünsche und Einstellungen unter Verzerrung
ihrer eigenen Bedürfnisse an die spezifischen Lebensbedingungen anpassen, so dass erreichbar erscheinende Ziele aus dem Horizont des Wünschbaren ausgeschlossen bleiben (vgl.
Steckmann 2008: 100 ff.). Oder kurz gesagt: Menschen wollen häufig schlichtweg das, was
sie glauben haben zu können (Nussbaum 2006 b: 49). Amartya Sen sah es als entscheidendes
Kriterium für das Vorliegen „adaptiver Präferenzen“ an, dass Individuen eine Existenz in Deprivationssituationen als akzeptabel empfinden, auch wenn sie unterhalb eines Mindeststandards für ein gutes menschliches Leben liegt, beziehungsweise diese Individuen nicht fähig
sind, ihre Lage als defizitär wahrzunehmen (Sen 1990 a: 126; Sen 2009: 282 ff.; vgl. auch:
Chen 1986; Nussbaum 2000 b).
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„The most blatant forms of inequalities and exploitations survive in the world
through making allies out of the deprived and the exploited. The underdog learns
to bear the burden so well that he or she overlooks the burden itself. Discontent is
replaced by acceptance, hopeless rebellion by conformist quiet, and – most relevantly in the present context – suffering and anger by cheerful endurance. As people learn to survive to adjust to the existing horrors by sheer necessity of uneventful survival, the horrors look less terrible in the metric of utilities”
(Sen 1984: 309)
Durch das Phänomen adaptiver Präferenzen wird die Legitimationsbasis des Utilitarismus untergraben, da in diesem unveränderliche Präferenzen unterstellt und adaptive Präferenzen
folglich implizit ausgeschlossen werden. Es erscheint fraglich, ob individuelle Entscheidungen ein angemessenes Kriterium für Wohlfahrtsbeurteilungen bieten, wenn Menschen ihre
Wünsche an ihren Möglichkeiten und Erfahrungen ausrichten. Elster brachte dies sehr deutlich auf den Punkt: „We do not want to solve social problems by issuing vast doses of tranquilisers, nor do we want people to tranquillise themselves through adaptive preference
change” (Elster 1982: 233).
Als Antwort auf die Probleme, die aus der Problematik adaptiver Präferenzen erwachsen, wurden aus dem Utilitarismus Antworten entwickelt, die darauf abzielen, die „wahren“
Präferenzen eines Menschen als Maßstab zu wählen. Die wahren Präferenzen werden dabei
meist als die Präferenzen angesehen, die ein Individuum unter den Bedingungen von Gewissheit zur Grundlage seiner Entscheidungen machen würde. Hare etwa sprach von „perfectly
prudent preferences“ im Sinne von Präferenzen eines vollständig informierten und rein rational handelnden Individuums (Hare 1982). Harsanyi unterschied zwischen den wahren und den
manifesten Präferenzen einer Person. Die Präferenzen wären wahr, wenn die Person alle relevanten Informationen zur Verfügung hätte, Überlegungen immer mit der größtmöglichen
Sorgfalt anstellte und rationale Entscheidungen treffen würde (Harsanyi 1982: 55). Letztlich
bleiben dies jedoch unbefriedigende Versuche, die darauf beruhen, in einer von Gewissheit
ausgehenden Gedankenwelt Elemente der Ungewissheit zu berücksichtigen, indem die Annahmen der Gewissheit als regulative Idee dargestellt werden. Insgesamt sind rein nutzenbasierte Armutsbegriffe kaum mit den Annahmen einer Welt der Ungewissheit in Einklang zu
bringen.
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4.2.3 Lebenschancenbegriffe in ihrer schichtbasierten Variante
Dem Begriff der Lebenschancen fehlt es an einer etablierten und verbindlichen Definition.
Deshalb lassen sich Armutsdefinitionen, die auf der Idee von Lebenschancen basieren, nicht
einheitlich einem Typ an Armutsbegriffen zuordnen. Manche Lebenschancenkonzepte tendieren zu einer Definition von Armut im Sinne ärmlicher Lebensstile, während andere Armut
eher als Mangel an Lebensstiloptionen darstellen. Nachfolgend wird die Idee der Lebenschancen deshalb zunächst allgemein sowie in ihren zwei Grundvarianten vorgestellt. Anschließend
wird der schichtbasierte Lebenschancenbegriff von Rainer Geißler vertiefend untersucht, in
dem Armut als Verwirklichung eines ärmlichen Lebensstils gezeigt wird. Der Lebenschancenbegriff von Ralf Dahrendorf ist dagegen viel stärker auf einen Mangel an Lebensstiloptionen bezogen und wird deshalb im Rahmen des nächsten Abschnitts behandelt.
Die Idee der Lebenschancen und ihre beiden Grundtypen

Aus sozialwissenschaftlicher Sicht beruhen Lebenschancen auf zwei Bedingungen: „den objektiven Lebensverhältnissen auf der einen Seite und der subjektiven Wahrnehmung sowie
Bearbeitung dieser Verhältnisse durch die handelnden Individuen auf der anderen Seite“
(Woll-Schuhmacher 2004: 125). Die Menschen und ihre Lebensgestaltung sind also nicht rein
von den soziostrukturellen Bedingungen abhängig. Auch die Einschätzungen, kulturellen
Muster und Bewältigungsstrategien der Menschen müssen bei der Analyse mitberücksichtigt
werden. Es wird implizit angenommen, dass die Lebensführung von Menschen nicht rein entlang objektiver Strukturen verläuft. Folglich finden neben vertikalen Merkmalen sozialer Differenzierung, wie sie in Schichten dargestellt werden, auch horizontale Merkmale Berücksichtigung. Zudem wird implizit angenommen, dass die soziale Verteilung der Lebenschancen
stets veränderbar ist (Meyer 2004: 11). Der auf dieser gemeinsamen Grundlage aufgespannte
Raum verschiedener Begriffsvarianten lässt das Konzept der Lebenschancen jedoch oftmals
diffus wirken (Geißler 1987: 3). Zum besseren Verständnis sollten zwei Grundrichtungen der
Begriffsverwendung in der Literatur unterschieden werden. Die erste, in Deutschland lange
überwiegende Richtung, untersucht Lebenschancen vornehmlich aus der Perspektive sozialer
Strukturen, während sich die andere auf Freiheitsaspekte konzentriert und eher von einer Akteursperspektive ausgeht.
Der Ursprung des Begriffs der Lebenschancen liegt bei Max Weber, der, wie bereits angesprochen, Klassen darüber definierte, dass ihnen „eine spezifische ursächliche Komponente
ihrer Lebenschancen gemeinsam ist“ (Weber 1922: 531). Theodor Geiger griff den Begriff im
Rahmen seiner Schichtungstheorie auf und bildete damit den Bezugspunkt für spätere Verwendungen im Sinne der ersten, soziostrukturell orientierten Perspektive (Geiger 1962: 186;
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vgl. z. B. Geißler 1987: 10 f.). Einflussreich in dieser Richtung wurde insbesondere Geißlers
spätere Definition von Lebenschancen als „Chancen auf die Verwirklichung von Lebenszielen, die in einer Gesellschaft im Allgemeinen als erstrebenswert angesehen werden“ (Geißler 1987: 4). Mit dieser Definition erhob Rainer Geißler den Anspruch, die Grundkonstante
des Lebenschancenbegriffs insgesamt zu beschreiben (ebd.). Mit seinem Verweis auf die in
einer Gesellschaft „im allgemeinen als erstrebenswert“ angesehenen Lebensziele blieb er jedoch eng einem strukturfunktionalistisch geprägten Begriff sozialer Probleme verhaftet, der
auch seinem schichtungstheoretisch geprägten Lebenschancenkonzept entsprach. Kritikpunkte an der klassischen Schichtanalyse, die sich insbesondere auf die zunehmende Pluralität der
Lebensstile und die Individualisierung der Lebensbedingungen bezogen, wurden somit kaum
aufgenommen. Folglich blieben in diesem als allumfassend beschriebenen Lebenschancenkonzept Freiheitsaspekte weitgehend unberücksichtigt. Bezeichnenderweise blieb bei Geißler
auch der Lebenschancenansatz von Ralf Dahrendorf unerwähnt, wenngleich er sich teilweise
an diesen anlehnte (vgl. z. B. Geißler 1995: 293; siehe auch: Amann 1983: 137; Meyer/Pöttker 2004: 10). Auch die eng verwandten und auf den Aspekt individueller Freiheit fokussierten Ideen von Amartya Sen wurden nicht aufgenommen.
Die Lebenschancenkonzepte der zweiten, freiheitsorientierten Richtung verweisen weniger auf angeblich gesellschaftlich allgemein anerkannte Lebensziele, die als Maßstab zur
Wohlfahrtsbeurteilung herangezogen werden könnten. Vielmehr betonen sie ein aktives Vermögen der Individuen, ihr Leben und die Ziele ihres Lebens selbst zu entwerfen und zu verfolgen. Die Betonung der Freiheit hat hier also nicht nur normative Bezüge, sondern spiegelt
sich auch in den theoretischen Grundlagen der jeweiligen Lebenschancenbegriffe wieder.
Während in schichtbasierten Lebenschancenbegriffen menschliches Handeln als weitgehend
soziostrukturell bestimmt angesehen wird, liegt den freiheitsbasierten Lebenschancenbegriffen ein handlungstheoretischer Ansatz zugrunde. Betrachten die schichtbasierten Begriffe
„Handeln“ also eher aus der Strukturperspektive, konzentrieren sich die freiheitsbasierten
Begriffe stärker auf die Akteursperspektive.
Es gibt jedoch auch gemeinsame Elemente der beiden Grundrichtungen, wenngleich
diese jeweils unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Verbunden sind beide Zweige im Begriff
der „Chance“, der keinesfalls im Sinne einer bloßen Zufallswahrscheinlichkeit interpretiert
werden darf. Vielmehr ist er im Sinne Max Webers als Ausfluss der sozialen Struktur zu verstehen. Die mit dem Chancenbegriff bezeichneten Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten von
Ereignissen haben also einen modalen Charakter (vgl. z. B. Weber 1922: 28, vgl. auch Dahrendorf 1979: 98; Weiß 1995 b: 306). Gleichzeitig ist mit dem Chancenbegriff ein Erkennt-
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nisvorbehalt verbunden. Direkte kausale Erklärungen von Handlungsweisen aus sozialen
Strukturen werden ausgeschlossen. Der Grund dafür liegt in Erkenntnisunvollkommenheiten
und brüchigen Zusammenhängen im Sinne der „Möglichkeit, dass etwas nicht eintritt, das wir
'normalerweise' erwarten würden“ (Dahrendorf 1979: 93). Soweit ist der Begriff der Lebenschance kompatibel zum Konzept der Ungewissheit. Dies gilt aber deutlich stärker für die freiheitsbasierten Lebenschancenbegriffe als für die schichtbasierten. Darüber hinaus sind Lebenschancenbegriffe nicht eindimensional auf ein Armutskriterium wie etwa das Einkommen
oder den Nutzen eines Individuums ausgerichtet. Dies gilt prinzipiell auch für die schichttheoretisch orientierten Ansätze. Allerdings konzentrieren diese sich sehr stark auf die vertikale
Dimension sozialer Ungleichheit und blenden andere Gesichtspunkte weitgehend aus.
Die schichtbasierte Idee der Lebenschancen bei Rainer Geißler

Als schichtbasiert werden hier Ansätze bezeichnet, die Lebenschancen in erster Linie als gesellschaftliche Teilhaberechte verstehen und damit zusammenhängend gesellschaftliche Differenzierung überwiegend durch die Schichtzugehörigkeit bestimmt sehen. Beispielsweise
definierte Anthony Giddens Lebenschancen in Anlehnung an Max Webers Begriff als „Chancen eines Individuums, an den gesellschaftlich produzierten, ökonomischen und kulturellen
‚Gütern’ in irgendeiner gegebenen Gesellschaft teilzuhaben“ (Giddens 1979: 159). Kreckel
sprach von Beeinträchtigungen von Lebenschancen als Folge eines eingeschränkten Zugangs
zu erstrebenswerten sozialen Gütern, Positionen oder ungleichen Macht- und Interaktionsmöglichkeiten (Kreckel 1992: 17). In Deutschland wurde diese Verwendung des Begriffs der
Lebenschancen vornehmlich durch Rainer Geißler (1987, 1994 a, b) geprägt.
Der Lebenschancenbegriff allgemein ist nicht zuletzt eine Antwort auf gesellschaftliche
Veränderungen, welche die Begriffe Schicht und Klasse als Instrumente der Sozialstrukturanalyse zunehmend in Frage stellen. Im Zusammenhang mit der Individualisierungsthese war
argumentiert worden, dass sich die beiden klassischen Kategorien sozialer Differenzierung im
Zuge der soziostrukturellen Wandlungsprozesse auflösten. Dies würde bedeuten, dass der Zusammenhang zwischen objektiven Lebensbedingungen und subjektiven Lebensweisen verschwinde. Darauf gaben die Vertreter schichtbasierter Lebenschancenbegriffe eine differenzierte Antwort. Sie bestätigen zwar eine zunehmende gesellschaftliche Differenzierung, Pluralisierung und Individualisierung hinsichtlich verschiedener Lebensweisen, die auf einer
horizontalen Ebene nebeneinander existierten. Gleichzeitig betonten sie jedoch die fortwährende Dominanz der klassischen vertikalen Schichtkriterien. Geißler warnte davor, dass „der
Blindheit der alten Forschung für neue Entwicklungen keine Blindheit der neuen Forschung
für fortbestehende alte Strukturen folgt“ (Geißler 1987: 16). Und er erklärte weiter:
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„Welche Lebensform, welchen Lebensstil, welche inhaltliche Ausgestaltung der
‚Individualität’, welche Bewegung im sozialen Positionsgefüge ein einzelner
Mensch ‚wählen’ kann, hängt in der modernen Gesellschaft auch in hohem Maß
mit den traditionellen Schichtkriterien zusammen“ (Geißler 1987: 17).
Aus diesem Zitat leiten sich die zentralen Merkmale von Geißlers Lebenschancenansatz ab.
Zunächst sah er Lebenschancen als einen werthaltigen Begriff an, mit dem etwas Erstrebenswertes assoziiert sei (Geißler 1987: 4; Meyer 2004: 25). Die Bevölkerung lasse sich grob nach
Schichten mit typischen Lebenschancen gruppieren, wobei die vertikale Dimension des gesellschaftlichen Oben und Unten die unterschiedlichen Lebensformen in der Gesellschaft
weitgehend bestimme, auch wenn sie eher latent vorhanden sei. Den Schichtbegriff hielt er
dabei für eine aussagekräftigere Variable zur Beschreibung der vertikalen Dimension als den
Klassenbegriff. Der Grund dafür ist, dass Geißler die Bedeutung der Stellung der Menschen
im Wirtschaftsprozess, die maßgeblich für den Klassenbegriff ist, im Rückgang begriffen sah.
Gleichzeitig seien auch Schichtunterschiede auf der teils pluralisierten Oberfläche des sozialen Lebens kaum noch zu erkennen, existierten jedoch in der Tiefenstruktur einer Gesellschaft
weiter (Geißler 1987: 25). Nichtsdestotrotz seien zusammenfassend die zentralen Lebenschancen und Lebensrisiken weiterhin schichttypisch verteilt (vgl. Geißler 2002: 139). Horizontale Formen sozialer Strukturierung wurden etwas stärker bei Hradil berücksichtigt, der
diese als Ergänzung schichtungssoziologischer Modelle ansah. Soziale Ungleichheit begriff er
dementsprechend als „die mehr oder weniger vorteilhaften Lebens- und Handlungschancen,
die Menschen durch gesellschaftlich hervorgebrachte Lebensbedingungen dauerhaft vorgegeben sind“ (Hradil 1983: 101; Hradil 1987: 141).
Armut und Unterschicht im Konzept der Lebenschancen

Auch die Problematik einer Unter- oder Grundschicht wurde im Rahmen des schichtenbasierten Lebenschancenbegriffs von Geißler behandelt. Allerdings betonte er, dass mit dem Unterschichtbegriff Unterschiede in den Lebenschancen nur unzureichend erfasst werden könnten
(Geißler 1987: 27). Es handele sich bei dieser sozialen Gruppe auch nicht um Menschen, die,
wie von Marx und Engels beschrieben, durchgängig „am Rande der Gesellschaft“ einem Prozess der „passiven Verfaulung“ ausgesetzt seien. Trotzdem seien sie in vielen Lebenssektoren
benachteiligt (ebd. 427; vgl. Marx/Engels 1848). So verwies er auf die Existenz einer Schicht
der Un- und Angelernten, die „von der Erweiterung der Lebenschancen in der Bundesrepublik
kaum profitieren konnte und gegenüber den Facharbeitern einen deutlichen Chancenrückstand
aufweist“ (Geißler 1987: 27). Als Ursache dafür beschrieb Geißler die mangelnde Bereitstel-
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lung an Arbeitsplätzen in der hoch technisierten Industriegesellschaft sowie Mängel in den
Sozialisations- und Bildungssystemen. Fragen der Bildungschancen nahmen bei Geißler eine
zentrale Stellung in der Untersuchung sozialer Ungleichheit ein. In diesem Aspekt sind die
Verbindungspunkte zu den freiheitsorientierten Lebenschancenbegriffen am größten. Gleichzeitig argumentierte Geißler aber stets in Systemkategorien, womit schon aufgrund der theoretischen Perspektive selbstbestimmte Entscheidungen der Individuen kaum in den Blick geraten können. Er beschrieb, dass schichttypische Chancenunterschiede in komplexer Weise
mit der Sozialstruktur, Schule und Familie zusammenwirkten und mit bildungspolitischen
Maßnahmen allein kaum gestaltbar seien. So komme es, dass Kinder aus oberen Schichten
viel stärker auf Bildungsangebote zurückgriffen, nicht zuletzt weil in den unteren Schichten
mit der Bildung nur eine vage Hoffnung auf sozialen Aufstieg verbunden sei, während sie in
höheren Schichten als Mittel gelte, um sich gegen den sozialen Abstieg zu stemmen (Geißler 1987: 144).
Insgesamt ist Geißlers Lebenschancenansatz nur mäßig für eine Anwendung in einer
Welt der Ungewissheit geeignet. Denn in diesem Ansatz wird individuelles Handeln aus einer
vornehmlich strukturellen Perspektive betrachtet und dementsprechend die Wahl von Lebensstilen aus einem Schichtungskontext dargestellt. Die Ungewissheit der lebensplanenden Individuen findet in diesem Rahmen kaum Beachtung. Geißlers Begriff sozialer Probleme ist
stark positivistisch geprägt und auch der Wert der Freiheit erhält keine hervorgehobene Bedeutung.
4.2.4 Der Begriff der Unterschicht als spezifische Definition der Armut
Die Unterschichtdebatte wurde in Kapitel 2.3.4 als zentrales Element der jüngeren Sozialstaatsdebatte vorgestellt und der Einfluss der darin entwickelten Ideen auf die paternalistische
Tendenz in der Armuts- und Sozialpolitik aufgezeigt. In diesem Rahmen konnten drei Dimensionen der Unterschichtdebatte identifiziert werden. Erstens betrifft die Idee der Unterschicht
die Definition von Armut, zweitens die Erklärung von Armut und drittens die Bekämpfung
von Armut. Hier steht die Definition von Armut im Vordergrund. Deshalb werden nachfolgend die zentralen Unterschichtbegriffe der aktuellen Debatte eingeführt, deren gemeinsamer
Kern die Darstellung von Armut als Verwirklichung eines spezifischen ärmlichen Lebensstils,
eines sogenannten Unterschichtlebensstils, ist. In einem zweiten Schritt werden diese Unterschichtbegriffe anhand der entwickelten Kriterien auf ihre Eignung in einer Welt der Ungewissheit überprüft.
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Der Begriff der „underclass“ in der angelsächsischen Sozialstaatsdebatte

Ihren Ursprung hat die in Deutschland recht junge Debatte um eine neue Unterschicht im angelsächsischen Raum. Insbesondere in den USA wurden seit vielen Jahrzehnten Unterschichtansätze entwickelt, die sich auf die Verwirklichung spezifischer ärmlicher Lebensstile beziehen. Trotz einer in vielerlei Hinsicht unterschiedlichen Armutssituation, prägen diese Ansätze
auch die Auseinandersetzungen in Deutschland. Verschiedene Autoren nahmen ausdrücklich
Bezug auf die amerikanischen Debatten und griffen zentrale Thesen auf (z. B. Nolte 2004: 58;
Bude/Willisch 2006: 7 ff.; vgl. Chassé 2010: 161). Weit über diese direkten Bezüge hinaus,
sind die angelsächsischen Argumente in der gesamten deutschen Debatte als logisches
Grundmuster präsent. Aufgrund ihrer Leitfunktion bilden diese Konzepte den Ausgangspunkt
der nachfolgenden Erörterungen, um so die Beiträge der deutschen Debatte besser verständlich zu machen. Ein systematischer Vergleich von deutschen und angelsächsischen Beiträgen
wird dabei nicht angestrebt.
Im Zentrum der amerikanischen Debatte steht der Begriff der „underclass“. In Bezug
auf herkömmliche Klassentheorien scheint die Verwendung dieses Begriffs jedoch fragwürdig (vgl. Savage 2000). Während die traditionellen Klassenbegriffe insbesondere auf die Bedingungen der Ressourcenverteilung und der Märkte bezogen sind (vgl. z. B. Marx/Engels
1848: 3; Weber 1922: 531), wird das Phänomen einer „underclass“ vornehmlich mit kulturellen Inhalten in Verbindung gesetzt. Ein entscheidendes Augenmerk liegt auf den Lebensstilen
der betrachteten Personen. Kritisiert wurde auch, dass der Begriff der „underclass“ eine Homogenität der Problematik andeute, die nicht gegeben sei (Jencks 1992: 201 f.).
Eingeführt wurde der Begriff der „underclass“ von Gunnar Myrdal, um einen Teufelskreis lange andauernder Arbeitslosigkeit zu beschreiben. Armut und Langzeitarbeitslosigkeit
förderten Verhaltensweisen und Einstellungen, welche die Arbeitsaufnahme auch bei positiver Arbeitsmarktentwicklung erschwerten (Myrdal 1968). „Poverty itself breeds the conditions which perpetuate poverty“ (Myrdal 1944: 208). Eine andere Konnotation erhielt der Begriff, als er 1977 durch Zeitschriftenartikel von Ken Auletta und dem 1982 vom selben Autor
veröffentlichten Buch „The Underclass“ (Auletta 1982) ins Zentrum der amerikanischen Armutsdebatte rückte. Auletta knüpfte an ältere Auseinandersetzungen um die Unterscheidung
von würdigen und nicht würdigen Armen an, insbesondere an Theorien einer „Kultur der Armut“. Die „underclass“ betrachtete er als eine Teilgruppe der Armen, die sich aus den passiven Langzeitempfängern von Sozialleistungen, Straßenkriminellen, Prostituierten sowie Alkoholikern und psychisch Kranken zusammensetze. Erol Ricketts und Isabel Sawhill definierten die „underclass“ entsprechend als eine Teilgruppe der Bevölkerung, die in ihren
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Verhaltensweisen von der gesellschaftlichen Mehrheit abweiche (Ricketts/Sawhill 1988). In
William Julius Wilsons begrifflicher Abgrenzung der „underclass“ nahmen Verhaltensaspekte
ebenfalls einen zentralen Raum ein, wenngleich er deren Ursachen vornehmlich in soziostrukturellen Faktoren identifizierte.
„Individuals who lack training and skills and either experience long-term unemployment or are not a part of the labour force, individuals who engage in street
criminal activity and other aberrant behaviour, and families who experiences
long-term spells of poverty and/or welfare dependency” (Wilson 1985: 546).
Insgesamt ist der Begriff der „underclass“ in der gesellschaftlichen Diskussion der USA heute
durch ein diffuses Bild von Bewohnern bestimmter Großstadtviertel geprägt, die als arm, arbeitslos und ungebildet angesehen werden. Außerdem seien sie von Sozialleistungen abhängig, stünden in Berührung mit Drogen und Kriminalität, lebten in nicht klassischen Familienformen und entstammten gewöhnlich der afroamerikanischen Bevölkerungsgruppe (Mincy 1990: 450). Allerdings wurde der Begriff trotz seiner jahrzehntelangen Nutzung nie genau
und allgemeingültig definiert (Aponte 1990: 117 f.). Die inhaltliche Unbestimmtheit und die
ideologische Ladung des „underclass“-Begriffs sind eine Hypothek für seine wissenschaftliche Anwendung.
Insgesamt erweist sich der Begriff der Unterschicht unter Bedingungen der Ungewissheit als wenig geeignet, um als Definition von Armut Verwendung zu finden. So tendieren
Unterschichtbegriffe, die als Armutsdefinition verwendet werden, dazu, Armut als Realisierung eines ärmlichen Lebensstils zu begreifen. Zwar wird im Zusammenhang mit der „underclass“ auch immer wieder der Aspekt der Chancenlosigkeit thematisiert, allerdings nicht
als zentrales definitorisches Charakteristikum. Darüber hinaus unterstellen als Armutsdefinition verwendete Unterschichtbegriffe eine normative Hierarchisierbarkeit von Lebensstilen
sowie ein positivistisches Konzept sozialer Probleme, wie nachfolgend gezeigt wird.
Unterschichtbegriffe in der deutschen Debatte

Der Ausdruck Unterschicht ist der dominierende Begriff in den aktuellen deutschen Debatten
um die Verfestigung von Armut und eine vermeintlich abgehängte Teilgruppe der Bevölkerung. Im Rahmen dieses Diskurses wird der Unterschichtbegriff weitgehend synonym zum
angelsächsischen Begriff der „underclass“ verwendet und ganz ähnlich sind auch seine Verwendungsprobleme gelagert. In früheren Debatten war der Begriff der Unterschicht vornehmlich im theoretischen Kontext einer umfassenden Schichtungstheorie verwendet worden. Der
Unterschichtbegriff war somit ursprünglich soziostrukturellen Denkmodellen verhaftet und
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hatte eher beschreibenden Charakter. Die heutigen Begriffe einer „neuen“ Unterschicht unterscheiden sich davon erheblich. Sie sind mit Modellen zur Erklärung von Armut verknüpft und
basieren auf ähnlichen Vorstellungen ärmlicher Lebensstile wie der angelsächsische Begriff
der „underclass“. Unterschichtbegriffe werden genauso wie ihr angelsächsisches Pendant mit
den Eigenschaften Komplexität und Gefahr assoziiert und als neues Phänomen dargestellt
(vgl. Katz 1993 b: 440).
Einen ganz anderen Blickwinkel als die Begriffe der „underclass“ und Unterschicht
nimmt der Neologismus des „abgehängten Prekariats“ auf dieselbe Problematik ein. Gleichwohl wird dieser Ausdruck in der deutschen Debatte häufig als ein Synonym zum Begriff einer Unterschicht verwendet, weil er politisch weniger belastet ist. Erstmalig wurde er in der
Studie „Gesellschaft im Reformprozess“ der Friedrich-Ebert-Stiftung im Jahr 2006 gebraucht.
Da sich die in diesem Rahmen vorgenommene Ermittlung von Sozialmilieus ausschließlich
auf die Einstellungsebene und die soziale Selbsteinschätzung bezog, wurde der auf soziostrukturelle Merkmale konzentrierte Begriff der Unterschicht nicht verwendet. Der neue Begriff des Prekariats war in Anlehnung an das Wort „prekär“ gewählt worden, das die verschiedenen Lebensbereiche des betroffenen Milieus von der finanziellen Situation über Gesundheit, Stellung am Arbeitsmarkt, Wohnung und Bildung kennzeichne. Im Frühjahr 2006 waren
3021 wahlberechtigte Deutsche vom Institut TNS Infratest persönlich zu ihren Alltags- und
politischen Einstellungen, ihren Wertorientierungen und ihrer Religiosität, ihren Verhaltensdispositionen sowie zu soziostrukturellen Merkmalen befragt worden. Auf dieser Grundlage
waren neun Milieus auf der Einstellungsebene ermittelt worden, die danach mit soziostrukturellen Merkmalen, politischen Orientierungen und anderen Aspekte in Beziehung gesetzt
wurden (Neugebauer 2007: 26 f.). Mit dem Begriff des abgehängten Prekariats wurde ein Milieu benannt, dessen zugehörige Menschen sich stark verarmt, gesellschaftlich vernachlässigt
und deprimiert fühlen sowie keine Möglichkeiten sehen, ihr Leben selbst zu gestalten.
Vielfach verwendet wird im deutschsprachigen Raum auch der ebenfalls an das Konzept einer Unterschicht angelehnte Begriff der „Ausgrenzung“. Je nach Fragestellung wird in
ihm die territoriale, wirtschaftliche, institutionelle oder soziale (Selbst-)Ausgrenzung in den
Vordergrund gerückt (Engbersen 2004: 102 f.). Es soll zum Ausdruck gebracht werden, dass
die Strukturen in den europäischen Ländern weniger verhärtet sind als in den USA. Der Begriff der Ausgrenzung im europäischen Sinne dient deshalb eher einer Prozess-, denn einer Zustandsbeschreibung. Dargestellt werden Bewegungstendenzen sozialer Gruppen an den Rand
der Gesellschaft (Häußermann u. a. 2004: 23). Deutlich stärker als im Begriff einer neuen Unterschicht ist die Aufmerksamkeit auf die äußeren sozialen Kräfte gerichtet, die das Abdriften
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verursachen. Dafür finden Eigendynamiken und die Handlungsweisen der Individuen eine
geringere Beachtung. In Großbritannien verdrängte der Begriff „social exclusion“ den Unterklassebegriff seit den 1990er Jahren und wurde ein Schlüsselbegriff in der Sozialpolitik der
Regierung unter Tony Blair (Welshman 2006: 183).
Unterschichtbegriffe in einer Welt der Ungewissheit

Die zuletzt vorgestellten Unterschichtbegriffe spiegeln die Vielfalt an Perspektiven und Interpretationen wider, die selbst innerhalb der Unterschichtdebatte besteht. Gemeinsam ist den
Ansätzen der Bezug auf spezifisch ärmliche Lebensstile, die von den Angehörigen der Unterschicht realisiert werden. Die Verwirklichung dieser ärmlichen Lebensstile wird als soziales
Problem interpretiert, das sozialstaatlich und gesellschaftlich bewältigt werden müsse.
Unterschichtbegriffe die im Sinne einer Armutsdefinition verwendet werden, unterstellen somit eine Hierarchie an Lebensstilen. Es wird also angenommen, dass Lebensstile in eine
Rangordnung gemäß ihrer normativen Wünschbarkeit gebracht werden können (vgl. z. B.
Nolte 2004: 72). Eine Hierarchisierung erfolgt zumindest so weit, als dass eine Teilmenge aller Lebensstile als problematische Unterschichtlebensstile eingestuft wird. Dazu werden normative Standards benannt und als Maßstab an die verwirklichten Lebensstile der Menschen
angelegt. Menschen, die gegen diese Normen verstoßen, werden zur Unterschicht gezählt.
Das Modell lebensplanender Personen basiert auf der Idee, dass Individuen unter bestimmten
Einschränkungen einen Lebensstil aus der Menge ihrer verwirklichbaren Lebensstile auswählen. Innerhalb dieses Modells zeichnen sich die Angehörigen der Unterschicht in dem hier
diskutierten Sinne dadurch aus, dass sie einen Lebensstil aus der Menge der ärmlichen Lebensstile verwirklichen. Welche Lebensstile genau als mängelbehaftete Unterschichtlebensstile angesehen werden und worin deren Mängel gesehen werden, unterscheidet sich in Abhängigkeit von den jeweiligen Unterschichtbegriffen. Lawrence Mead beschrieb beispielsweise
all jene Lebensstile als mängelbehaftet, die nicht auf Erwerbsarbeit ausgerichtet sind. Problematisch an diesen Lebensstilen sei, dass sie die Normen der Arbeit verletzten und die Menschen abhängig von Sozialleistungen machten (Mead 1986, 1992). Paul Nolte bezeichnete
jene Lebensstile als problematisch, die Kreativität und soziale Kompetenzen behinderten und
individuelle Chancen verschlössen (Nolte 2004: 72). Allerdings sind in einer Welt der Ungewissheit absolute Aussagen über die besten Lebensstile nicht möglich. Deshalb bestehen auch
nur eingeschränkte Möglichkeiten, um bestimmte Lebensstile als problematisch zu bezeichnen.
Insgesamt erweist es sich hinsichtlich der Kriterien für Armutsbegriffe in einer Welt der
Ungewissheit als problematisch, dass dem Vorgehen der Unterschichttheoretiker nicht nur die
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Vorstellung einer Hierarchie von Lebensstilen, sondern auch ein stark positivistischer Begriff
sozialer Probleme zugrunde liegt. Unterschichtbegriffe verstoßen deshalb gegen die Annahmen der Ungewissheit. Die entsprechenden Unterschichttheorien können folglich nicht konsistent in einer Welt der Ungewissheit angewendet werden. Um den Kriterien für Armutsdefinitionen in einer Welt der Ungewissheit gerecht zu werden, müssten die Begriffe vielmehr die
Freiheit der Individuen besonders berücksichtigen und von einem konstruktivistischen Begriff
sozialer Probleme ausgehen.
4.2.5 Fazit: Begriffe von Armut im Sinne ärmlicher Lebensstile
Armut wird häufig an Eigenschaften des von einer betroffenen Person verwirklichten Lebensstils festgemacht. Es wird argumentiert, dass alle Menschen, deren Lebensstil beispielsweise
mit einem niedrigen Einkommen, niedrigem Nutzen oder verschiedenen anderen Faktoren
einhergeht, als arm gelten sollen. Relevant für eine solchermaßen definierte Armut ist nur das
Leben, das die betroffene Person tatsächlich führt und nicht die Menge der alternativen Lebensstile, die von dieser Person in ihrer Lebensplanung auch hätten berücksichtigt werden
können. Alle der zuletzt diskutierten Armutsbegriffe gehen von einer solchen Perspektive aus.
Wie in der theoretischen Analyse bereits vorweggenommen wurde, zeigt sich eine geringe
Eignung für die Anwendung in einer Welt der Ungewissheit. Die Definitionen von Armut im
Sinne ärmlicher Lebensstile gehen generell von einer Hierarchisierbarkeit von Lebensstilen
aus, die mit den Annahmen der Ungewissheit nicht vereinbar ist. Zudem werden auch andere
Bedingungen der Ungewissheit von den einzelnen Armutsbegriffen häufig verletzt. Diese
Verletzungen sind zwar nicht systematisch in den Grundannahmen verankert, dennoch sind
Definitionen von Armut im Sinne ärmlicher Lebensstile insgesamt eher ungeeignet für die
Anwendung in einer Welt der Ungewissheit.

4.3 Begriffe von Armut im Sinne mangelnder Lebensstiloptionen
Definitionen von Armut im Sinne mangelnder Lebensstiloptionen sehen Armut als Beschränkung der individuellen Möglichkeiten zur freien Lebensplanung und -gestaltung einer Person.
Die Anzahl und der Einfluss von Armutsdefinitionen, die diesem zweiten Typ zuzurechnen
sind, war in der Vergangenheit immer kleiner als der Einfluss von Armutsdefinitionen im
Sinne ärmlicher Lebensstile. Im Zuge des Trends zu einer freiheitsorientierten Sozialpolitik
haben die auf einen Mangel an Lebensstiloptionen bezogenen Definitionen jedoch merklich
an Einfluss gewonnen. Dies gilt insbesondere für den Verwirklichungschancenansatz von
Amartya Sen. Aufgrund seiner Bedeutung für die Armutsdefinition der Bundesregierung wird
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er in einem eigenen nachfolgenden Abschnitt ausführlich auf seine Kompatibilität mit den
Annahmen einer Welt der Ungewissheit überprüft. Zunächst werden jedoch in diesem Abschnitt zwei weitere bedeutende Beispiele für Armutsdefinitionen im Sinne mangelnder Lebensstiloptionen untersucht, wenngleich diese eine nicht ganz so hohe Aufmerksamkeit in der
öffentlichen Debatte genießen. Das ist zum ersten der Lebenslagenbegriff von Gerhard Weisser, der seit den späten 1990er Jahren eine Renaissance in Deutschland erlebt. Er bildet neben
dem Verwirklichungschancenansatz von Sen eine zweite begriffliche Grundlage der Armutsund Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung (insbesondere Bundesregierung 2001;
auch Bundesregierung 2005, 2008). Allerdings wird er deutlich technischer als der Verwirklichungschancenbegriff zur Ordnung verschiedener Mangelsituationen verwendet. Insbesondere werden die von Weisser beschriebenen Dimensionen der Armut herangezogen. Der Verwirklichungschancenansatz von Sen prägt demgegenüber stärker das grundsätzliche Armutsverständnis im Bericht und beeinflusst auch stärker die sozialpolitischen Weichenstellungen.
Ein zweites Beispiel eines Armutsbegriffs im Sinne mangelnder Lebensstiloptionen kann auf
der Grundlage des Lebenschancenbegriffs von Ralf Dahrendorf gebildet werden, der den Bedingungen der Ungewissheit in besonderer Weise gerecht wird. Er liefert wertvolle Hinweise,
wie der Verwirklichungschancenbegriff verändert werden muss, damit er den Bedingungen
einer Welt der Ungewissheit besser gerecht wird.
4.3.1 Der Lebenslagenbegriff von Gerhard Weisser
Im Begriff der Lebenslagen stellt sich Armut als ein fundamentaler Mangel an Handlungsspielraum dar. Deshalb ist er der Kategorie an Armutsbegriffen zuzurechnen, die Armut als
Mangel an Lebensstiloptionen darstellen. Nachfolgend wir zunächst die Idee der Lebenslagen
eingeführt, bevor die Probleme von Armut und Unterschicht aus dieser Perspektive diskutiert
werden.
Die Idee der Lebenslagen

Der Lebenslagenansatz erfasst in einer multidimensionalen Konzeption das Wohlergehen von
Menschen in Abhängigkeit von deren Handlungsfreiheit. Somit bilden Lebenslagen den
„Spielraum, den die gesellschaftlichen Umstände dem Einzelnen zur Entfaltung und Befriedigung seiner wichtigen Interessen bieten“ (Nahnsen 1975: 148). Armut stellt sich demgemäß
als ein Mangel an Handlungsfreiheit in mehreren Dimensionen dar. Die Lebenslage eines Individuums bezieht sich auf alle wohlfahrtsrelevanten Bereiche des Lebens, wobei insbesondere Arbeiten, Wohnen, Bildung, Gesundheit und Freizeit eine besondere Aufmerksamkeit er-
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halten. Von Armut wird gesprochen, wenn die erreichten Werte deutlich unter den durchschnittlichen Werten einer bestimmten Bevölkerung liegen (Herlyn u. a. 1991: 25).
Der Ursprung des Lebenslagenbegriffs liegt in den Arbeiten von Otto Neurath, die
durch eine große Skepsis an dem in der Ökonomie vorherrschenden utilitaristischen Nutzenbegriff geprägt waren. Gleichzeitig knüpfte er an die utilitaristischen Konzepte an, indem er
die „Erfreulichkeit oder Unerfreulichkeit des Erlebens“ (Neurath 1925: 271) mit dem Begriff
der „Lebensstimmung“ beschrieb, der dem ökonomischen Nutzenkonzept nicht unähnlich ist
(vgl. Rosner 2000). Da diese „Lebensstimmung“ aber nicht direkt erfasst werden könne, müsse man sich auf deren Bedingungsfaktoren konzentrieren, die Neurath mit dem Begriff der
„Lebenslagen“ bezeichnete. Darin sah er „den Inbegriff all der Umstände, die verhältnismäßig
unmittelbar die Verhaltensweise eines Menschen, seinen Schmerz, seine Freude bedingen“
(Neurath 1931: 125; zitiert aus Leßmann 2007 a: 66). Als Beispiele dafür nannte er Faktoren
wie Wohnung, Nahrung, Kleidung, Arbeitszeit, Bücher, freundliche menschliche Umgebung
oder die Menge an bedrohlichen Malariakeimen (vgl. ebd.; Neurath 1920: 58). Mit den Lebenslagen wurden bei Neurath also die konkreten Lebensumstände der Menschen beschrieben, die als Ersatzgröße für die nicht erfass- und vergleichbaren Lebensstimmungen der Menschen, als Wohlfahrtsmaß herangezogen wurden (vgl. Leßmann 2007 a: 124).
Während in der Definition Neuraths die Multidimensionalität des Lebenslagenbegriffs
niedergelegt war, kam der Chancenaspekt erst in der Reformulierung des Konzepts durch
Gerhard Weisser zum Tragen. Dieser griff auf das relativ unbekannte Werk von Grelling zurück (Grelling 1921; gemäß Leßmann 2007 a: 86) und beschrieb die Lebenslage als den
„Spielraum“, „den die äußeren Umstände dem Menschen für die Erfüllung der Grundanliegen
bieten, die ihn bei der Gestaltung seines Lebens leiten oder bei möglichst freier und tiefer
Selbstbesinnung und zu konsequentem Verhalten hinreichender Willensstärke leiten würden“
(Weisser 1972: 275, Fußnote). Weissers Lebenslagenkonzept zufolge ist für die Messung der
Wohlfahrt also nicht die tatsächlich erreichte Bedürfnisbefriedigung maßgeblich, sondern das
Potential dazu. Mit den Lebenslagen werden folglich multidimensional die Möglichkeiten von
Menschen erfasst und nicht das, was sie daraus machen. Der Lebensstandard könne deshalb
auch nicht in Geldgrößen ausgedrückt werden (Weisser 1962: 20; aus Leßmann 2007 a: 109).
Die Größe des durch den Lebenslagenbegriff erfassten Spielraums werde durch die Grundanliegen und die äußeren Umstände bestimmt. Die Grundanliegen eines Individuums sind als
dessen unmittelbare Anliegen definiert, die logisch nicht auf andere Anliegen zurückgeführt
werden können.

Kapitel 4: Armutsbegriffe in einer Welt der Ungewissheit

174

Weissers Schülerin Ingeborg Nahnsen relativierte die strikte Gegenüberstellung äußerer
Umstände gegenüber dem individuellen Inneren der Menschen (Nahnsen 1992: 116). Sie beschrieb eine Lebenslage als den „Spielraum, den die gesellschaftlichen Umstände dem Menschen für die Entfaltung und Erfüllung seiner Grundanliegen bieten. Der Deutlichkeit halber
sei hinzugefügt, dass diese gesellschaftlichen Umstände solche sind, die der einzelne auf sich
allein gestellt nicht ändern kann“ (Nahnsen 1992: 110). Konkret benannte Nahnsen folgende
Spielräume einer Lebenslage, die aufgrund ihrer starken gegenseitigen Abhängigkeit in ihrer
Gesamtheit betrachtet werden müssten: Den Einkommens- und Versorgungsspielraum, den
Kontakt- und Kooperationsspielraum, den Lern- und Erfahrungsspielraum, den Regenerations- und Mußespielraum, den Dispositionsspielraum.
Armut aus der Perspektive der Lebenslagen und die Kriterien der Ungewissheit

Das Lebenslagenkonzept diente auch der begrifflichen Erfassung von Armutsproblemen,
wenngleich Weisser eher von „sozialer Schwäche“ sprach. Dabei sind für ihn die Handlungsmöglichkeiten eines Menschen die entscheidende Größe. Er betonte den Wert von Eigeninitiative aufgrund ihrer engen Anknüpfung an das für ihn zentrale Grundanliegen der
Freiheit, „dessen Inhalt nicht diskursiv behandelt“ werden könne (Weisser 1974: 127 f.). Als
Armutsgrenze im Sinne eines sozialen Existenzminimums bezeichnete er diejenige Lebenslage, die gemäß der öffentlichen Meinung gerade noch als zumutbar angesehen werde (Weisser 1957: 3 f.; aus Leßmann 2007 a: 98). Somit könne das Existenzminimum auch nicht ein
für allemal festgeschrieben werden. Zu den sozial schwachen Gesellschaftsmitgliedern zählte
Weisser Menschen, deren Lebenslage unter dieses Existenzminimum falle. Später grenzte
Weisser die Gruppe der sozial schwachen Menschen als diejenigen ein, die zu schwach seien,
ihre Lebenslage selbst zu verbessern (Weisser 1972: 278). Damit griff er einen Aspekt auf,
der in der heutigen Unterschichtdebatte von besonderer Relevanz ist.
„Eine fruchtbare ... heutige Lehre von der Sozialpolitik und Sozialarbeit geht
zweckmäßig davon aus, dass es Teilmengen von Gesellschaftsmitgliedern gibt, deren materielle und/oder immaterielle Lebenslage zu ungünstig ist, als dass sich ihre Besserung allein aus der eigenen Initiative der in dieser Lebenslage Befindlichen ergeben könnte, wobei beachtet werden muss, dass auch das Maß, in dem eigene Initiative tatsächlich aufgebracht wird, in topologisch bestimmbaren Umfang
von der Lebenslage abhängt, besonders bei lang dauernden eventuell über Generationen reichenden Bestehen dieser Lebenslage und besonders dann, wenn sich
die Lage nahe dem physischen Existenzminimum befindet“ (Weisser 1972: 278).
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Trotzdem sah Weisser in paternalistischen Maßnahmen kein Mittel zur Lösung von Armutsproblemen. Nur in sehr begrenzten Ausnahmefällen, etwa zur „Befreiung von inneren, psychischen Zwängen“ (Weisser 1974: 132), sah er Paternalismus als legitimierbar an. Insgesamt
bietet Weissers Begriff der Lebenslagen gute Ansatzpunkte für eine Anwendung in einer Welt
der Ungewissheit. Der Wert der Freiheit der Individuen wird besonders hervorgehoben und
das Verständnis sozialer Probleme ist stark konstruktivistisch geprägt. Weniger deutlich wird
die Ungewissheit der lebensplanenden Individuen, da die Perspektive vornehmlich auf die
gesellschaftliche Ebene, ohne klare Mikrofundierung zielt.
4.3.2 Der freiheitsorientierte Lebenschancenbegriff von Ralf Dahrendorf
Ralf Dahrendorf stellte bereits Ende der 1970er Jahre mit dem Lebenschancenbegriff ein
Konzept vor, das dem Verwirklichungschancenansatz von Amartya Sen sehr ähnlich ist. Im
Gegensatz zu Sens Ansatz geht es jedoch unmissverständlich von Bedingungen einer Welt der
Ungewissheit aus. Es bringt daher deutliche Vorteile für die adäquate Beschreibung der modernen Welt und die Erfassung der heutigen Armutsproblematik mit sich.
Ralf Dahrendorfs Ansatz der Lebenschancen

Ralf Dahrendorf bezeichnete mit dem Begriff der Lebenschancen „die Gesamtsumme der
Möglichkeiten oder Gelegenheiten, die dem Einzelnen von seiner Gesellschaft bzw. in einer
spezifischen sozialen Position geboten werden“ (Dahrendorf 1979: 47). Anders ausgedrückt
seien Lebenschancen die „Backformen menschlichen Lebens in Gesellschaft“ (ebd. 24), welche die Weite der Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen bestimmten. Diese Zitate zeigen,
dass Dahrendorf Lebenschancen nicht als Attribute von Individuen verstand, sondern als
durch soziale Strukturen geprägte Chancen im Sinne Max Webers. Der Begriff der Chancen
hat in diesem Zusammenhang eine eindeutige Bedeutung für jedes Individuum: „Es geht im
Leben um Tätigkeit und Sinn, und für beide ist Bürgerschaft wie der Volkswohlstand nur Bedingung“ (Dahrendorf 1992: 295).
Die Lebenschancen als „Gelegenheiten für individuelles Handeln“ ergäben sich „aus
der Wechselbeziehung von Optionen und Ligaturen“ (Dahrendorf 1979: 55). Lebenschancen
setzten sich laut Dahrendorf also aus zwei Elementen zusammen. Zum einen aus Optionen im
Sinne von Wahlmöglichkeiten und Alternativen des Handelns (ebd. 50), die den Raum für die
individuellen Wahlentscheidungen bildeten. In einer späteren Definition von Optionen sprach
er von einer spezifischen Kombination von Anrechten und Angeboten (Dahrendorf 1992: 40).
Die Grundlage für die hohe Wertschätzung von Angeboten ist die Einsicht, dass Anrechte,
wie der Zugang zu Märkten, politischen Entscheidungsprozessen oder kulturellen Aus-
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drucksmöglichkeiten fundamental seien. Der menschlichen Wohlfahrt könnten sie aber nur
dann dienen, wenn in den jeweiligen Bereichen auch vielfältige Wahlchancen bestünden. Als
das zweite Element von Lebenschancen beschrieb Dahrendorf so genannte Ligaturen im Sinne von Zugehörigkeiten und Bindungen, die dem Handeln Sinn und Verankerung gäben (vgl.
auch Gross 1994). Nur durch kulturelle Bindungen sei es den Menschen möglich, ihren Weg
durch die Welt der Optionen zu finden. Das Element der Ligaturen wird zwar in Dahrendorfs
Monografie „Lebenschancen“ als gleichwertig neben den Optionen beschrieben, in der Rezeption und in späteren Publikationen spielte es aber eine eher untergeordnete Rolle (vgl.
Hillmann/Hartfield 1994: 472 f.). Vor dem Hintergrund einer Welt der Ungewissheit ist dieses Element jedoch bedeutsam, da es eine Antwort auf die Unfähigkeit der Menschen gibt,
absolute Wahrheiten auf die Frage nach dem guten Leben zu formulieren.
Zur Herleitung des Lebenschancenbegriffs setzte Dahrendorf unmittelbar an den Eigenschaften einer Welt der Ungewissheit an, die durch die fortwährende „Möglichkeit des Neuen“ (Dahrendorf 1979: 19) geprägt sei. In einer solchen Welt sei die Geschichte grundsätzlich
offen und nicht durch göttliche Fügung oder die vorgegebenen Anlagen des Menschen begrenzt. Daraus folgerte Dahrendorf, dass die Geschichte weder a priori noch a posteriori einen
Sinn habe, sondern es unsere gesellschaftliche Aufgabe sei, ihr einen Sinn zu geben.
Armut und Unterschicht aus der Perspektive der Lebenschancen

Dahrendorfs Lebenschancenkonzept hat unmittelbare Konsequenzen für die Legitimation sozialer Unterschiede. Entscheidend sei laut Dahrendorf die Frage, ob soziale Unterschiede auf
reale Hindernisse für die Mobilität zurückzuführen sind. Dies sei aber nicht immer leicht zu
beantworten und verlange oft ein Urteil von Seiten der Betroffenen. „Der amerikanische
Traum lässt Möglichkeiten als real erscheinen, die vielleicht tatsächlich wegen unsichtbarer
Anrechtsschwellen unerreichbar bleiben, während andernorts ein verbreitetes Klassendenken
Menschen daran hindern kann, ihre tatsächlichen Chancen wahrzunehmen“ (Dahrendorf 1992: 149). Im Zusammenhang mit der Problematik der „Unterklasse“ sei diese Problematik von besonderer Relevanz.
Armutsprobleme und dabei insbesondere Phänomene einer „Unterklasse“ sprach Dahrendorf im Zusammenhang mit der Diskussion um Lebenschancen direkt an. Damit kennzeichnete er eine soziale Kategorie, „in der sozialpathologische Merkmale sich so sehr häufen, dass ein Dauerzustand der Entfremdung entsteht. Seine Merkmale sind fehlende Qualifikationen, miserable Wohnverhältnisse, Abhängigkeit von staatlicher Hilfe. … Die
Unterklasse neigt zur Lethargie“ (Dahrendorf 1992: 224/239). Weiterhin sei die Unterklasse
gekennzeichnet durch einen hohen Anteil an ethnischen Minderheiten, unvollständigen Fami-
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lien, abweichendem Verhalten und Dauerarbeitslosigkeit. Anrechtsschranken hätten für die
betroffenen Menschen zu einer Blockierung und dem Gefühl geführt, dass die Gesellschaft sie
nicht brauche. Dennoch sei die Unterklasse nicht gewalttätig oder feindselig gegenüber der
Gesellschaft, so dass sich der Konflikt nicht in Form eines Klassenkampfes, sondern als
Anomie zeige. Mit diesem Begriff wird ein sozialer Zustand beschrieben, in dem Normbrüche
nicht bestraft werden, weil das Vertrauen der Gesellschaft in ihre eigenen Regeln abgenommen hat. Eine Lösung der Unterklassenproblematik durch die bloße Bereitstellung von genügend Arbeits- und Ausbildungsplätzen habe sich laut Dahrendorf bereits als unzulänglich erwiesen. Sie könne nicht mit Wirtschaftswachstum beseitigt werden, da sich die Betroffenen
innerlich von Angeboten und Anrechten entfremdet hätten. Sollte es also Angebots- und Anrechtsstrategien in den „no go areas“ geben, würden diese ins Leere laufen (vgl. Brüsemeister 2000: 235). Entscheidend zur Überwindung der Problematik seien Prozesse der Inspiration und der Ermutigung.
Insgesamt ist Ralf Dahrendorfs Konzept der Lebenschancen unter den Bedingungen einer Welt der Ungewissheit gut anwendbar. Der Begriff der Lebenschancen ist eng mit dem
Begriff der Freiheit verknüpft. Sie lassen sich jedoch nicht gleichsetzen, da Freiheit ein normativer Begriff ist, während Dahrendorf Lebenschancen als analytische Kategorie verstanden
wissen möchte (Dahrendorf 1979: 124). In diesem Sinne beschrieb er Lebenschancen als
„(prinzipiell) messbare Möglichkeiten, Bedürfnisse, Interessen usw. in einem gegebenen gesellschaftlichen Zusammenhang“ (Dahrendorf 1979: 80). Die Aufgabe der Freiheit bestehe
darin, die offene Gesellschaft zu gewährleisten und die Lebenschancen zu erweitern, indem
immer neue Möglichkeiten gesucht würden. „Die Entwicklung von Lebenschancen als Aufgabe der Freiheit ist gleichsam die volle Ausschöpfung des Potentials einer Gesellschaft“
(Dahrendorf 1979: 131). Dahrendorfs Begriff sozialer Probleme ist stark konstruktivistisch
geprägt. Zudem fand die Ungewissheit der lebensplanenden Individuen eine angemessene Berücksichtigung in seinem Konzept. Er verwies darauf, dass Menschen nicht genau wissen,
was das Beste für sie ist und sie deshalb Lösungen erkunden müssten. Die Ungewissheit über
die realisierbaren Lebenschancen ist fester Bestandteil und wichtige Grundlage von Dahrendorfs Argumentation, insofern er unter starkem Bezug auf Karl Popper die Veränderlichkeit
der Welt und die Unsicherheit allen Wissens betont. Allerdings sind die Ausführungen Dahrendorfs zum Konzept der Lebenschancen in einem essayistischen Stil verfasst und auch im
Nachhinein wenig konkretisiert worden, so dass die Überlegungen nicht unmittelbar für eine
praktische Verwendung nutzbar sind.
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4.3.3 Fazit: Begriffe von Armut im Sinne mangelnder Lebensstiloptionen
Armut kann nicht nur über Eigenschaften des von einer betroffenen Person verwirklichten
Lebensstils definiert werden. Die zuletzt vorgestellten Armutsbegriffe sind an der Menge an
Lebensstilen ausgerichtet, aus der eine Person einen Lebensstil auswählen und verwirklichen
kann. Solche Armutsbegriffe sind mit der Vorstellung verbunden, dass es die Aufgabe der
Gesellschaft sei, allen Menschen möglichst gute Chancen im Leben bereitzustellen. Andererseits müsse aber jedes Individuum so weit als möglich selbst entscheiden dürfen, wie es leben
möchte und deshalb die Verantwortung für die eigene Lebensplanung erhalten. Von einer solchen Perspektive ausgehend, bieten Definitionen von Armut im Sinne mangelnder Lebensstiloptionen gute Ansatzpunkte für die Anwendung in einer Welt der Ungewissheit. Insbesondere das Lebenschancenkonzept von Ralf Dahrendorf erweist sich als gut geeignet, da die
Ungewissheit selbst den Ausgangspunkt für seine Argumentation bildet.

4.4 Verwirklichungschancen aus der Perspektive der Ungewissheit
Armut wird in den aktuellen Debatten bevorzugt aus der Perspektive der Verwirklichungschancen betrachtet. Die Bundesregierung ist in ihrer Politik nicht nur von dieser Sichtweise
geprägt, sie bezieht sich in ihrem Armutsbegriff auch ausdrücklich auf die Konzeption von
Amartya Sen (Bundesregierung 2005, 2008). Die von Sen ausgehende Idee der Verwirklichungschancen hat maßgeblich den freiheitlichen Trend in der Sozialpolitik geprägt. Aufgrund dieser großen politischen Bedeutung des Verwirklichungschancenbegriffs wird er hier
in einem eigenen Abschnitt ausführlich diskutiert. Gleichwohl ist er prinzipiell der Kategorie
von Armutsbegriffen im Sinne mangelnder Lebensstiloptionen zuzuordnen.
Im Kontext des Verwirklichungschancenbegriffs ist Armut als ein Mangel an grundlegenden Freiheiten der Individuen zu begreifen, ein Leben gemäß eigener Lebenspläne zu führen. Zentrale Frage ist, inwieweit diese Idee, die den Trend zu einer freiheitlichen Armutspolitik entscheidend beeinflusst, den Anforderungen der Ungewissheit gerecht wird. Dazu wird
als erstes der Begriff der Verwirklichungschancen in seiner absolutistischen und seiner relativistischen Form vorgestellt, um anschließend zu überprüfen, inwieweit diese jeweils den Kriterien für Armutsbegriffe unter Ungewissheit gerecht werden.
4.4.1 Die Idee der Verwirklichungschancen
Verwirklichungschancenansätze sind zur Beurteilung von Armut und Reichtum nicht an Gütern oder deren Nutzen orientiert, sondern an den Zuständen, Aktivitäten und Fähigkeiten, die
eine Person innerhalb ihrer sozialen und physischen Grenzen erreichen kann. Bei der Unter-
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suchung von Verwirklichungschancenansätzen muss zwischen zwei Grundformen unterschieden werden (vgl. Beitz 1986: 287 f; Nussbaum 1988). Erstens dem absolutistischen Typ, für
den beispielhaft der Ansatz von Martha Nussbaum steht, und dem relativistischen Typ, zu
dem etwa der Ansatz von Amartya Sen gezählt werden kann. Absolutistische Verwirklichungschancen sind ausgerichtet auf Aktivitäten, die mit der menschlichen Natur in Verbindung gesetzt und somit für jeden Menschen als gleich angesehen werden können. Im Gegensatz dazu stehen bei der relativistischen Interpretation die jeweils eigenen Lebenspläne der
Individuen im Vordergrund. Jede Person soll demgemäß ihre eigenen Ziele und Vorstellungen
eines guten Lebens umsetzen können. Nachfolgend werden die Ansätze von Sen und Nussbaum sowie ihre zentralen Unterschiede noch einmal verdeutlicht, bevor sie anhand der abgeleiteten Kriterien diskutiert werden.
Die relativistische Idee der Verwirklichungschancen von Amartya Sen

Amartya Sen entwickelte seinen Begriff der Verwirklichungschancen in bewusster Abgrenzung zu den oben vorgestellten einkommens- und nutzenbasierten Armutsbegriffen. Denn
Geld stelle keinen Selbstzweck dar und sei von rein instrumentellem Wert. Das heißt, Geld an
sich trage nicht zur Wohlfahrt von Menschen bei, sondern nur die Güter, die mit dem Geld
gekauft werden können. Stattdessen fokussierte er seinen Armutsbegriff auf die Handlungsfreiheit der Menschen. Damit schlug Sen ein intrinsisches Armutskriterium vor, insofern
Freiheit in seinem Konzept nicht nur Mittel, sondern vor allem Selbstzweck ist. Sen zweifelte
nicht an der großen Bedeutung ungleicher Einkommen für das Auftreten von Armut, da ein
Mangel an finanziellen Ressourcen die Verwirklichungschancen einer Person erheblich einschränkt (Sen 2006: 33). Als isolierter Wohlfahrtsindikator sei das Geldeinkommen jedoch
ungeeignet, da es nur ein Faktor unter vielen Einflussgrößen der individuellen Handlungsfreiheit sei (Sen 1999 a: 88). Schließlich beklagte Sen, dass bei monetären Armutsbegriffen meist
nur das Haushaltseinkommen erfasst werde, während die Verteilung des Einkommens innerhalb von Haushalten unberücksichtigt bleibe. Auf der anderen Seite grenzte sich Sen gegenüber einem nutzenbasierten Begriff der Armut im Sinne des Utilitarismus ab. In ihm sah er
vor

allem

die

Autonomie

der

Individuen

nicht

ausreichend

berücksichtigt

(Sen/Williams 1982: 4). Er beklagte die Reduktion aller Interessen, Ideale, Sehnsüchte und
Wünsche auf eindimensionale Präferenzen (ebd. 8) und die mangelnden Möglichkeiten für
interpersonelle Vergleiche. Nicht zuletzt beschrieb Sen die Gefahren adaptiver Präferenzen,
welche die Legitimationsbasis des Utilitarismus in Frage stellten (Sen 1990 a).
Folgende zentrale Gedanken in Amartya Sens Verwirklichungschancenansatz grenzen
ihn von geldbasierten und nutzenbasierten Armutsbegriffen ab. Ausgangspunkt ist der Fokus
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auf das Individuum unter besonderer Beachtung seiner Freiheit, weshalb das individuelle
Wohlergehen auch entscheidend für die Bewertung gesellschaftlicher Zustände sei. Einkommen und Güterbesitz der Individuen seien jedoch keine angemessenen Maßstäbe, da jeder
Mensch eigene Lebenspläne und Bedürfnisse habe, und jeder Mensch aus einer bestimmten
Gütermenge unterschiedlichen Nutzen ziehe. Auf der anderen Seite sei auch das subjektive
Nutzenempfinden ein ungeeigneter Maßstab des Wohlergehens, da Menschen dieses an ihre
jeweiligen Bedingungen anpassten und der Nutzen nicht intersubjektiv vergleichbar sei. Sen
schlug mit dem Ansatz der Verwirklichungschancen deshalb einen Armuts- und Wohlfahrtsbegriff vor, der zwischen Gütern und Nutzen verortet sei (vgl. Sen 1983: 160; vgl. auch
Muellbauer 1987: 39 f.; Atkinson 1995: 17 ff.). „Wohlergehen entsteht mit Hilfe von Gütern
und kann mit Nutzen bewertet werden“ (Leßmann 2007 a: 136). In diesem Sinne plädierte
Amartya Sen dafür, die tatsächlichen Möglichkeiten der Lebensgestaltung als Wohlfahrtsmaßstab heranzuziehen (vgl. Sen 1987 a). Er benannte Freiheiten in verschiedensten Lebensbereichen, die für den Handlungsspielraum von Personen relevant sein können (vgl.
Sen 1999 a: 38 ff.). Das sind zum einen politische Freiheiten, wie der Zugang zu einer unzensierten Presse und die Möglichkeit zu politischer Meinungsäußerung. Zu der Kategorie ökonomischer Möglichkeiten rechnete Sen beispielsweise Chancen, die eigene Arbeitskraft in
den Produktionsprozess einzubringen, und eigene Mittel für den Konsum zu verwenden. Weiterhin betonte Sen die Bedeutung sozialer Chancen, wozu er Zugangsmöglichkeiten in den
Bereichen Bildung, Gesundheit und Obdach zählte und auch die „Fähigkeit, zu überleben und
nicht vorzeitig zu sterben“ (Sen 2002: 36). Von Armut sprach Sen, wenn grundlegende Verwirklichungschancen für Menschen nicht gegeben sind: „ … poverty must be seen as the deprivation of basic capabilities rather than merely as lowness of incomes, which is standard criterion of identification of poverty“ (Sen 1999 a: 87).
Zur theoretischen Darstellung und Rechtfertigung dieser Gedanken verwendete Sen folgende Konzepte, deren Begrifflichkeit bereits in Kapitel 2.2.1 eingeführt wurde. Die Menge
der Verwirklichungschancen beschreibe, zur Verwirklichung welcher Funktionen eine Person
befähigt ist. Funktionen seien Ausdruck all dessen, was dieser Mensch tut, was er ist und wie
es ihm geht. Sie umfassten sowohl Tätigkeiten als auch Zustände und Fähigkeiten. „Functionings represent parts of the state of a person – in particular the various things, that he or she
manage to do or be in leading a life” (Sen 1993: 31). Funktionen stellten damit Aspekte der
Lebensbedingungen eines Menschen dar (Sen 1985 a: 36). Sie würden beschreiben, was ein
Mensch aus den ihm verfügbaren Gütern und Befähigungen macht. Im Gegensatz zur Fokussierung auf Grundgüter wie sie von Rawls beschrieben wurden (vgl. Rawls 1971), findet bei
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Funktionen Berücksichtigung, dass Menschen unterschiedliche Mengen und Arten an Gütern
brauchen, um dieselbe Wohlfahrt zu erreichen. Beispielsweise würden behinderte Menschen
nicht nur im Hinblick auf Erwerbschancen, sondern auch in Bezug auf ihre Konsummöglichkeiten, Einschränkungen erfahren. Das heißt, behinderte Menschen müssten häufig mehr Ressourcen aufwenden, um eine Funktion zu erreichen, als nicht behinderte Menschen. Zu denken ist hierbei etwa an eine Reise oder einen Einkauf, für den manche Behinderte zusätzliche
Hilfen benötigen und deshalb höhere Aufwendungen haben. Zur Verwirklichung von anderen
Fähigkeiten, wie etwa der Fähigkeit, ohne Scham leben zu können, variiere die Menge der
erforderlichen Güter je nach dem durchschnittlichen Wohlstand der relevanten Gesellschaft
(Sen 1987 a: 15 ff.). Im Gegensatz zur Konzentration auf den Nutzen als Wohlfahrtsmaß, der
aus der Verwirklichung von Funktionen erwachse, bestünden Funktionen unabhängig vom
subjektiven Empfinden der jeweiligen Individuen und seien damit interpersonell vergleichbar.
Es sind aber nicht die verwirklichten Funktionen, die Sen als Wohlfahrtsmaß vorschlug.
Denn neben der Menge an Funktionen, die eine Person tatsächlich ausführt, gebe es andere
Funktionen, zu deren Ausführung diese Person befähigt sei, die sie aber nicht ausführen
möchte oder nicht zeitgleich zu anderen, bevorzugten Funktionen ausführen kann. Diese potentiell ausführbaren Funktionen gehörten zur Menge an Verwirklichungschancen, die den
Handlungsspielraum und somit die Handlungsfreiheit der Person kennzeichnen. Eine erreichte
Funktion muss notwendigerweise zur Menge der Verwirklichungschancen des entsprechenden Individuums gehören. Die Menge an Verwirklichungschancen eines Individuums umfasst
alle Bündel der für dieses Individuum verwirklichbaren Funktionen, sprich all das, was ein
Mensch zu tun oder zu sein imstande ist. Dabei gehe es laut Sen nicht notwendigerweise um
persönliche Kontrolle, entscheidend sei nur, dass die Möglichkeit zu wählen bestehe
(Sen 2009: 301 ff.). Diese Unterscheidung zwischen Kontrolle und Wahlmöglichkeiten kann
hier vernachlässigt werden, denn bei der Lebensplanung lassen sich beide Aspekte kaum
trennen. Insgesamt argumentierte Sen, ausgehend von der Annahme eines intrinsischen Wertes der Freiheit und autonom handelnder Individuen, dass die Verwirklichungschancen für
erwachsene Menschen den besten Begriff des Wohlergehens bildeten (vgl. Sen 1992: 150).
Mit großem Nachdruck betonte Sen, dass Verwirklichungschancen unabhängig von einer subjektiven Nutzenzuschreibung bestehen würden. Insofern ermöglichten sie eine objektive Definition des Wohlergehens und könnten als Basis für interpersonelle Wohlfahrtsvergleiche dienen. In einem utilitaristischen Nutzenmodell sei dies dagegen nicht möglich
(Sen 1999 a: 76). „The capabilities approach is a solution to the problem of finding an adequate basis for interpersonal comparisons, or, in other words, to the problem of defining well-
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being“ (Beitz 1986: 290). Auf dieser Basis könnten Verwirklichungschancen helfen, die Bereiche staatlicher und individueller Verantwortung abzustecken. Staat und Gesellschaft hätten
nur die Aufgabe und meist auch nur die Möglichkeit, Chancen bereitzustellen. Ob diese dann
tatsächlich genutzt würden, liege in der Verantwortung der Individuen.
Insgesamt stellt das relativistische Verwirklichungschancenkonzept von Sen nur einen
Rahmen für die Definition von Armut dar. Einer inhaltlichen Füllung des Armutsbegriffs, also
der Benennung von konkreten Funktionen, die durch den Staat für jeden Bürger gewährleistet
werden müssen, enthält er sich bewusst. Dies stehe nicht in der Macht der Wissenschaft, sondern müsse im Rahmen eines demokratischen Diskurses erfolgen. Somit stellte Sen die Freiheit jedes Menschen, sein Leben nach seinem je eigenen Lebensplan zu leben, in den Mittelpunkt seines Armutsverständnisses.
Die absolutistische Idee der Verwirklichungschancen von Martha Nussbaum

Martha Nussbaum lobte den Verwirklichungschancenansatz von Amartya Sen als wertvolles
Instrument im Umgang mit Fragen sozialer Gerechtigkeit. Er reiche jedoch nicht aus, um einen Sinn für soziale Ungleichheit zu entwickeln, der handlungsweisend für sozialpolitische
Maßnahmen sein könne (vgl. Nussbaum 2003: 35 ff.). Dafür sei ein Verständnis der zentralen
menschlichen Verwirklichungschancen nötig, auch wenn man dies nur eingeschränkt erlangen
könne. Ihr Ziel sah Nussbaum deshalb darin, eine Liste der wichtigsten menschlichen Funktionen aufzustellen, deren Verwirklichung in enger Analogie zum Begriff der Menschenrechte
für jedes Individuum gewährleistet werden müsse (vgl. Nussbaum 2006 b: 52). Auf diesem
Wege könne eine klare Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit entwickelt werden, was die
Absteckung von Aufgabenfeldern für Sozialpolitik erlauben würde.
Die Forschung von Martha Nussbaum knüpfte also direkt an Sens Begriff der Verwirklichungschancen an, nahm aber eine andere Zielrichtung ein. Bei Sen standen Fragen der Definition und Messung menschlicher Wohlfahrt im Vordergrund, wozu er nach allgemeinen
Bewertungsgrundlagen suchte. Zudem war Sens Arbeit stark auf individuelle Unterschiede
fokussiert, so dass der Begriff der Verwirklichungschancen in seiner ursprünglichen Form nur
bedingt geeignet ist, natürliche Ungleichheiten zu berücksichtigen und als Maßstab gesellschaftlicher Gerechtigkeit auf nationaler wie auf internationaler Ebene zu dienen (vgl. Pogge 2003; Bighouse/Unterhalter 2008). Ganz bewusst schlug Sen nur einen allgemeinen Rahmen für das Verständnis von Armut vor, in dessen Mittelpunkt der Begriff der Freiheit steht.
„…there is a positive value in an incomplete theory which is 'consistent and combinable with several different substantive theories' and which may be filled in by
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reasoned public debate, itself a valuable process” (Alkire 2002: 29; vgl. Sen 1993:
47).
Martha Nussbaum erkannte diese Zurückhaltung Sens an: „He feels that people should be allowed to settle these matters for themselves” (Nussbaum 2006 b: 61). Dennoch bemängelte
sie die Richtungslosigkeit und das Fehlen eines Menschenbildes, das eine Grundlage für die
Forderung von positiven Freiheiten bilden könne. Sie sah es als unvermeidlich an, eine Liste
zentraler Verwirklichungschancen zu benennen, um mit Hilfe dieses Instruments klare Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit zu entwickeln (vgl. Nussbaum 2006 b: 48/75). Deshalb
wollte sie sich nicht mit Überlegungen zur Definition und Messung von Armut begnügen.
Vielmehr verstand sie ihre Arbeit als aktiven Beitrag zu dieser Debatte über die Bedürfnisse
der Menschen. Methodisch knüpfte sie an den ethischen Essentialismus von Platon und Aristoteles an, um hinsichtlich der Frage nach dem guten Leben zu objektiven und universellen
Aussagen zu gelangen (siehe Kapitel 3.3.1). Basis ihrer Argumentation waren Erfahrungen,
die von allen Menschen beispielsweise aufgrund ihrer Körperlichkeit, Sterblichkeit oder ihrer
rationalen Fähigkeiten geteilt würden. Daraus leitete sie eine Liste mit grundlegenden Freiheiten der Menschen ab. Als Zugeständnis gegenüber liberalen Positionen charakterisierte sie
ihre Liste als vage und als offen für Erweiterungen und Veränderungen.
Sen kritisierte Nussbaums Festlegung auf eine bestimmte metaphysische Sichtweise und
die essentialistische Herleitung normativer Aussagen. Gleichzeitig vertrat er die These, dass
eine Liste, wie sie von Nussbaum vorgeschlagen wurde, eine Überspezifizierung des Ansatzes
darstelle und letztlich irrelevant für dessen Zwecke sei (Sen 1993: 47 ff.; Sen 2009: 242; vgl.
auch Alkire 2002: 76 f.; Qizilbash 1998: 57).
„A general acceptance of the intrinsic relevance and centrality of the various
functionings and capabilities that make up our lives does have substantial cutting
power, but it need not be based on a prior agreement on the relative values of the
different functionings or capabilities, or on a specific procedure for deciding on
these relative values” (Sen 1993: 49).
4.4.2 Verwirklichungschancen und das Kriterium ungewisser Akteure
Sowohl Sen als auch Nussbaum gehen an entscheidenden Stellen ihres jeweiligen Ansatzes
von Voraussetzungen aus, die den Annahmen der Ungewissheit widersprechen. Diese werden
nachfolgend aufgezeigt.
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Annahmen der Gewissheit in Amartya Sens Verwirklichungschancenkonzept

Es ist eine zentrale Annahme in Amartya Sens Konzept, dass Menschen über ein zuverlässiges Wissen darüber verfügen, aus welchen Lebensstilalternativen sie bei ihrer Lebensplanung
wählen können und welcher Lebensstil davon der beste ist. Die grundsätzliche Erkenntnisfähigkeit des Menschen erlaube es den Individuen, sich jeweils der rational optimalen Lösung
sehr gut anzunähern. Sen räumte zwar ein, dass Menschen sich in Einzelfällen täuschen können; die grundsätzlich vorhandene Kompetenz der Individuen zur Lebensplanung schränke
dies aber nicht ein (Sen 2009: 178). Aus methodischen Gründen vereinfachte Sen diese Aussagen in seinen ökonomischen Schriften zu der Annahme, dass Menschen ihr Leben unter
Gewissheit planen. Die Unterstellung lebensplanerischer Kompetenz bei Sen besagt folglich,
dass die Verwirklichungschancenmenge, die eine Person für sich selbst erwartet, eine gute
Approximation an die tatsächlichen, soziostrukturell bedingten Verwirklichungschancen dieser Person darstelle. Dies lässt die Möglichkeit zu, dass in Einzelfällen die erwarteten Verwirklichungschancen eines Menschen nicht exakt mit den tatsächlichen, soziostrukturell bedingten Verwirklichungschancen dieser Person übereinstimmen. In jedem Fall aber stelle die
Annahme der Gewissheit eine angemessene Basis für Gerechtigkeits- und Wohlfahrtsüberlegungen dar.
Von dieser Gewissheitsannahme ausgehend folgerte Sen, dass Menschen, die über angemessene soziale Chancen verfügten, in der Lage seien, ihr eigenes Schicksal erfolgreich zu
gestalten. Keinesfalls dürften sie als passive Empfänger von Entwicklungsleistungen angesehen werden. Die Kompetenz von Individuen bei der Planung ihres Lebens wird bei Sen im
Sinne eines Axioms ohne empirische Untermauerung vorausgesetzt. Gleichzeitig ist sie eine
entscheidende Annahme für die Freiheitsorientierung in Sens Ansatz und er selbst betonte,
dass seine Beschreibung der Verwirklichungschancen als geeignetes Wohlfahrtsmaß und seine Freiheitsforderungen von diesen Annahmen abhängen (Sen 1992: 148 ff.). Er ging sogar so
weit, zu bemerken, dass unter Bedingungen der Ungewissheit die besondere Bedeutung der
Freiheit und seine sonstigen Schlussfolgerungen ihre Gültigkeit verlieren würden (ebd. 149).
Deshalb schränkte Sen die Gültigkeit seines Konzepts auf „verantwortungsbewusste Erwachsene“ ein. Sie hat er im Blick, wenn er die Freiheit etwas zu tun oder zu sein gegenüber den
tatsächlichen Zuständen der Menschen als das beste Wohlfahrtsmaß hervorhebt (z. B.
Sen 1992: 148; vgl. Leßmann 2007 a: 154).
Die Annahme, dass Individuen über umfassende Kompetenzen zur Planung ihres Lebens und somit zur Beantwortung der Fragen nach den besten und den realisierbaren Lebensstilen verfügen, wird in vielen Stellen in Sens Werk deutlich. Die Annahme schließt ein, „dass
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Handelnde die Fähigkeit besitzen, Vorstellungen von einem Leben in Würde … zu entwickeln“ (Drilling 2004: 42). Sen ging in Übereinstimmung mit der allgemein liberalen Perspektive davon aus, „dass es Menschen, wenn sie frei entscheiden können, möglich wird, einen optimalen Zustand an Lebenszufriedenheit zu erreichen“ (ebd.). Er räumte ein, dass individuelle Präferenzen in einem sozialen Kontext gebildet werden. Zudem würden Individuen
auf ein kollektives Wissen über die Natur von Problemen und den adäquaten Umgang mit ihnen zurückgreifen (Sen 1999 a: 31; Sen 2009: 244 ff.). Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass
diese Einsicht seine gerechtigkeitstheoretischen Vorstellungen innerhalb des Verwirklichungschancenbegriffs beeinflusste. Denn in vielerlei Hinsicht vernachlässigte Sen die Bedingungen der Ungewissheit. Beispielsweise beschrieb er die Grenze dessen, was Menschen
erreichen können, als geprägt durch die ökonomischen Möglichkeiten, politischen Freiheiten
und sozialen Kräfte sowie Gesundheit, Schulbildung und die Förderung und Pflege von Initiativen (Sen 1999 a: xii). Die Erwartungen der Individuen, also das, was Menschen glauben erreichen zu können, wird nicht als handlungsbeschränkende Größe beschrieben. Im Hinblick
auf die Transparenz öffentlicher Leistungen wird dieser Aspekt jedoch angesprochen und beispielsweise auf undurchschaubare Vergabepraktiken von Sozialleistungen bezogen. In diesem
Zusammenhang erwähnte Sen die Notwendigkeit von Transparenz und Klarheit, unter der die
Interaktionen der Menschen stattfinden sollten (Sen 1999 a: 39). Die Komplexität des sozialen Systems und die vielen Zufälle des Lebens insgesamt, die es für Menschen in ihrer begrenzten kognitiven Leistungsfähigkeit schwer machen, ihre eigenen Chancen klar und mit
guter Verlässlichkeit zu identifizieren, wurden von Sen jedoch nicht in seine Überlegungen
einbezogen.
Eine weitgehende Information der Individuen über ihre eigenen Verwirklichungschancen ist implizit auch in Sens Vorschlag enthalten, von beobachteten Funktionen auf die Verwirklichungschancen von Individuen zurückzuschließen (vgl. Sen 1999 a: 131 ff.). Aus einer
Beobachtung verwirklichter Funktionen kann aber nur geschlussfolgert werden, dass diese
Menge von Funktionen zur Menge der Verwirklichungschancen gehört haben muss. Wenn
jedoch eine bestimmte Funktion nicht erreicht wurde, von welcher wahrscheinlich ist, dass sie
gewünscht war, lässt sich daraus nicht zwingend schließen, dass diese Funktion für die betroffene Person aus soziostrukturellen Gründen nicht erreichbar war. Genauso könnte es sein,
dass die Person eine Verwirklichung aus der Erwartung heraus, die Funktion nicht erreichen
zu können, gar nicht angestrebt hat.
Der zeitliche Aspekt ist in Sens Modell der Lebensplanung völlig vernachlässigt. Es
bleibt unberücksichtigt, dass die Verwirklichung eines bestimmten Lebensstils häufig Vorleis-
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tungen in früheren Lebensperioden erfordert. So ist sozialer Aufstieg und die Ergreifung vieler Berufe häufig an Bildungsbemühungen in vorherigen Lebensphasen gekoppelt. Die Verwirklichungschancen in einem späten Lebensabschnitt sind also abhängig von den Entscheidungen – etwa den Bildungsentscheidungen – in einem früheren Lebensabschnitt. Sen dagegen betrachtete die Auswahl von Lebensstilen, als würde sie von Individuen zu einem
bestimmten Zeitpunkt für das ganze Leben getätigt. Die Prozesshaftigkeit des Lebens bleibt
dabei außer acht. Dies wurde von Gaertner am Verwirklichungschancenkonzept kritisiert: „...
capability sets do not seem to be given once and for all, that is, to be absolute and invariant.
On the contrary, they vary over time …” (Gaertner 1993: 65; vgl. auch Arrow 1995). Diese
Kritik ist zwar im Prinzip berechtigt, trifft aber nicht den Kern der Sache. Denn unter der Annahme von Gewissheit spielt der zeitliche Aspekt in der Lebensplanung keine Rolle (vgl.
Wubben 1993: 6; Knight 1921), so dass die Umsetzung von Sens Konzept nur konsequent ist.
Da die Menschen gemäß seiner Annahmen ihre zukünftigen Grenzen und Ziele kennen, wählen sie einmalig den besten Lebensstil aus, der jedoch unterschiedliche Formen des Tuns und
Seins in den einzelnen Lebensabschnitten enthalten kann. Der zeitliche Aspekt kann unter der
Annahme von Gewissheit also ignoriert werden, weil die sozialen Vorbedingungen bestimmter Lebensstile in der Lebensplanung der Individuen gänzlich berücksichtigt sind. Aus ähnlichen Gründen ist auch die Möglichkeit, dass sich Präferenzen ändern, im Verwirklichungschancenansatz im Gegensatz zum Utilitarismus relativ unproblematisch (vgl. Kanbur 1987).
Denn die Wohlfahrtsbeurteilung orientiert sich nicht an Kriterien der subjektiven Nutzenzuschreibung. Intertemporale Vergleiche werden so leichter möglich. Allerdings fallen Lerneffekte vollkommen aus den Überlegungen heraus, was wiederum nur unter der Annahme von
Gewissheit irrelevant ist.
Im Gegensatz zu dieser Zuversicht über die Fähigkeit von Individuen, ihr Leben gut zu
gestalten, verwies Sen in der Auseinandersetzung mit dem Problem adaptiver Präferenzen auf
die Möglichkeit, dass Individuen in ihrer Lebensplanung Fehler begehen können. Seine Argumentation gegen den Utilitarismus baute somit nicht unwesentlich darauf auf, dass dieser
zu optimistisch hinsichtlich der Kompetenz von Individuen sei. Diese Skepsis blieb bei der
Konzeption seines Begriffs der Verwirklichungschancen an vielen Stellen außen vor. Dabei
gibt es - wie später zu zeigen ist - starke empirische Hinweise darauf, dass Menschen nicht
nur ihre Präferenzen an eventuelle Mangelsituationen anpassen, wie es im Begriff adaptiver
Präferenzen zum Ausdruck kommt, sondern auch ihre Erwartungen. Die Auswahl des Lebensstils durch die Individuen wird jedoch sowohl von den Präferenzen als auch von den Erwartungen beeinflusst. Das Beharrungsvermögen der Armut, das Sen als Folge adaptiver Prä-
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ferenzen beschrieb, wird von ihm folglich unterschätzt, da er nur einen der Faktoren berücksichtigte, welche die Wahl des Lebensstils betreffen. In Analogie zum Konzept adaptiver Präferenzen muss deshalb auch eine Art „adaptiver Erwartungen“ Berücksichtigung finden, wenn
die Beharrungskräfte der Armut im Armutsbegriff berücksichtigt sein sollen. Er selbst sprach
das Problem an, dass seine Kritik am Utilitarismus in ähnlicher Weise auf sein eigenes Konzept angewendet werden könne. In diesem Zusammenhang machte er Einschränkungen an
seinem Plädoyer für Verwirklichungschancen als geeignetes Wohlfahrtsmaß. Er gestand ein,
dass „the issue is quite different in the presence of uncertainties (Sen 1992: 149). Weiter
schrieb er:
„the case for concentrating on freedoms to achieve as opposed to actual achievements depends quite heavily on the knowledge and the ability of the persons to understand and intelligently choose from alternatives they really do have”
(Sen 1992: 149).
Amartya Sens Ansatz der Verwirklichungschancen liegt also die Vorstellung zugrunde, dass
Individuen Gewissheit über die ihnen offen stehenden Handlungsmöglichkeiten sowie deren
jeweilige Konsequenzen haben, und diese in ihre Lebensplanung einbeziehen können. Er
selbst schränkte die Gültigkeit seines Verwirklichungschancenkonzepts auf Fälle ein, in denen keine Ungewissheit herrscht. Auf Erweiterungen, welche die Anwendung seiner Überlegungen unter den Bedingungen der Ungewissheit erlauben würden, verzichtete er. Der Anwendbarkeit seines Modells sind daher klar definierte Grenzen gesetzt. Vor jeder Anwendung
des Verwirklichungschancenansatzes müsste eigentlich geprüft werden, ob es den jeweils gegebenen Bedingungen gerecht wird. Sowohl in der wissenschaftlichen als auch der praktischen Debatte ist dies aber nicht der Fall. Das Modell wird sehr generell angewendet, ohne zu
berücksichtigen, dass Sens Positionen von Ideen eines moralischen und eines epistemiologischen Individualismus geprägt sind, die nicht jedem Anwendungskontext angemessen sind.
Insgesamt ist die methodische Annahme, dass Individuen bei der Planung ihres Lebens
über Gewissheit verfügen, ein grundlegendes und unabdingbares Element im Verwirklichungschancenansatz von Sen. Es wird vorausgesetzt, dass Individuen hinsichtlich der Planung ihres eigenen Lebens absolut kompetente Instanzen darstellen. Auf diese Annahme aufbauend forderte Sen, Individuen eine größtmögliche Freiheit bei ihrer Lebensplanung zu geben. Die Rechtfertigung der Freiheit basiert also auf der Annahme individueller Gewissheit
bei der Lebensplanung. Umgekehrt schloss Sen eine Anwendung seines Ansatzes unter Bedingungen der Ungewissheit klar und deutlich aus (Sen 1992: 149).
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Annahmen der Gewissheit in Martha Nussbaums Verwirklichungschancenkonzept

Nussbaum unterschied sich deutlich von Sen in ihren Annahmen über Gewissheit und Ungewissheit. Sens Ansatz ist geprägt von einem großen Optimismus hinsichtlich der Fähigkeit
von Individuen, ihr Leben gut zu gestalten, wenn sie die Freiheit dazu haben. Gleichzeitig
wird ein starker Pessimismus hinsichtlich der Fähigkeit von Akteuren deutlich, absolut wahre
Aussagen zu Fragen der guten Lebensführung anderer Menschen machen zu können. Ausgehend von ihrer essentialistischen Methode sah Nussbaum dagegen sehr wohl Möglichkeiten,
generelle und objektive Leitlinien eines guten Lebens zu beschreiben. Sie schränkte ihre Aussagen zwar als vage und offen ein und sah die letzte Entscheidungskompetenz in Fragen der
Lebensführung auch bei den Individuen, zeigte sich aber deutlich pessimistischer als Sen hinsichtlich deren Fähigkeiten zu einer gelingenden Lebensführung. So scheint bei ihr die
zugrundeliegende Vorstellung durch, „die betrachteten Personen seien den betrachtenden irgendwie, sei es in Deliberationsfähigkeit oder Informiertheit, unterlegen“ (Heinrichs 2008: 67). In verschiedenen Beispielen beschrieb sie, dass selbst Erwachsene die gebotenen Verwirklichungschancen nicht in einem Maße nutzten, wie es gut für sie wäre. Deshalb
benötigten sie Hilfestellungen über die bloßen Chancen hinaus. Durch eine solche Argumentation wird eine Legitimationsbasis für paternalistische Eingriffe geschaffen, selbst wenn
gleichzeitig der Wert der Freiheit betont wird.
„Even where adults are concerned, we may feel that some of the capabilities are
so crucial to the development or maintenance of all the others that we are sometimes justified in promoting functioning rather than simply capability, within limits
set by an appropriate concern for liberty” (Nussbaum 2000 a: 130)
4.4.3 Verwirklichungschancen und das Kriterium der Freiheit
Der Wert der Freiheit in Amartya Sens Begriff der Verwirklichungschancen

Schon im Titel seines Hauptwerkes „Development as Freedom“ (Sen 1999 a) wird Amartya
Sens hoher Freiheitsanspruch deutlich. Eine Hierarchisierung von Lebensstilen im Hinblick
auf die Frage nach dem guten Leben ist weder sein Bestreben, noch ist sie für die Anwendung
seines Konzepts notwendig. Als entscheidendes Kriterium für die Beurteilung von Wohlstand
und Entwicklung stellte er die effektive Freiheit der einzelnen Bürger, ihren aus vernünftigen
Gründen favorisierten Lebensstil zu wählen, in den Mittelpunkt.
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„ … judging individual advantage in terms of the capabilities that a person has,
that is, the substantive freedoms he or she enjoys to lead the kind of life her or she
has reason to value“ (Sen 1999 a: 87).
Die Fokussierung des Verwirklichungschancenansatzes auf den sehr positiv besetzten Begriff
der Freiheit ist ein wichtiger Grund für seine Popularität und die hohe Aufmerksamkeit, die
ihm bei sozialpolitischen Reformen entgegengebracht wird. So nahm der über eine lange Zeit
entwickelte Ansatz seine herausragende Stellung in der internationalen Debatte nicht zufälligerweise dann ein, als Sen ihn sehr offensiv mit dem Begriff der Freiheit zu verbinden begann. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Sens Werk als Beitrag zu einem seit langer Zeit
schwelenden politischen Deutungskampf um den Freiheitsbegriff interpretiert wird
(vgl. Crocker 1995: 182). Erschwert wird die Analyse des Freiheitsbegriffs bei Sen durch
Wechsel in der Begrifflichkeit, ohne dass sich das Verständnis von Freiheit geändert hätte
(vgl. Leßmann 2007 a: 143). Beispielsweise ersetzte Sen vereinzelt den Begriff der Verwirklichungschancen durch den Ausdruck „substantielle Freiheit“ (vgl. Sen 1999 b: 37).
Eine weitere Besonderheit der Verwendung des Begriffs der Freiheit ist die doppelte
Rolle, die ihr von Sen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Gesellschaft zugeschrieben wird. Die Freiheit der Individuen in ihrer Lebensführung wird sowohl als das entscheidende Ziel als auch als das wichtigste Mittel einer gesellschaftlichen Entwicklung hin zu
mehr Gerechtigkeit und Wohlstand gesehen. Freiheit findet also Berücksichtigung sowohl in
ihrer intrinsischen als auch in ihrer instrumentellen Wertigkeit, wobei jeweils sowohl Aspekte
negativer als auch positiver Freiheit relevant sind. Der intrinsische Wert der Freiheit liege darin, dass Freiheit den entscheidenden Maßstab für die Beurteilung von Wohlfahrt und Gerechtigkeit bilde. Gleichzeitig wird Freiheit als entscheidender Faktor für wirtschaftliches Wachstum beschrieben, das wiederum die Freiheit der Individuen begünstige (Sen 1999 a: 9). Die
Gesellschaft und der Staat würden eine wichtige Rolle bei der Förderung und Bewahrung
menschlicher Verwirklichungschancen einnehmen. Der Staat dürfe die Individuen aber nicht
als passive Leistungsempfänger ansehen, sondern müsse ihr Potential zur aktiven Planung und
Gestaltung ihres eigenen Lebens anerkennen. Er müsse den Individuen Gelegenheit geben,
dieses Potential auch zu nutzen, was impliziere, dass der Staat nur eine unterstützende Rolle
einnehme (ebd. 53).
Ein grundsätzlicher sozialstaatlicher Konflikt zwischen Zielen der Freiheit und Mitteln
des Zwangs, wie er beispielsweise von Habermas (vgl. Habermas 1981 a) beschrieben worden
war, lässt sich aus der Perspektive Sens nicht nachvollziehen. Die widersprüchlichen Tendenzen, wie sie sich in der aktuellen Sozialpolitik zeigen, lassen sich dementsprechend mit einem
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direkten Verweis auf Amartya Sens Werk nicht erklären. Das Kriterium der Freiheit wird von
Amartya Sens Verwirklichungschancenbegriff voll und ganz erfüllt, wie auch an dem abschließenden Zitat nochmals deutlich wird.
„Expansion of freedom is viewed, in this approach, both as the primary end and as
the principal means of development. Development consists of the removal of various types of freedom that leave people with little choice and little opportunity of
exercising their reasoned agency. The removal of substantial unfreedoms, it is argued here, is constitutive of development. … The intrinsic importance of human
freedom, in general, as the preeminent objective of development is strongly supplemented by the instrumental effectiveness of freedoms of particular kinds to
promote freedoms of other kinds (Sen 1999 a: xii).
Der Wert der Freiheit in Martha Nussbaums Begriff der Verwirklichungschancen

Auch Martha Nussbaum hob die Bedeutung von Freiheit hervor und grenzte sich in diesem
Punkt eindringlich von ihren antiken Vorbildern ab. Insbesondere aufgrund ihrer inhaltlichen
Spezifizierung des Verwirklichungschancenansatzes sah sie sich jedoch mit dem Vorwurf des
Paternalismus konfrontiert. Mit diesem Vorwurf setzte sich Nussbaum intensiv auseinander
und wies ihn, abgesehen von bestimmten Relativierungen zurück (vgl. Nussbaum
2000 a: 130; Nussbaum 2002: 33 ff.). Ihre Konzeption ziele nicht direkt darauf ab, Menschen
dazu zu bringen, auf eine bestimmte Weise zu funktionieren oder ihnen einen bestimmten Lebensstil vorzuschreiben. Es gehe vielmehr darum, die Voraussetzungen zu schaffen, damit
jede Person ihr Leben überhaupt selbstbestimmt planen könne. Sprich: Menschen müssten zu
bestimmten Tätigkeiten befähigt werden, indem sie mit der nötigen Ausbildung und den Ressourcen ausgestattet würden, um diese ausüben zu können, falls sie dies möchten. Die Entscheidung über die Ausübung müsse aber den Individuen selbst überlassen bleiben (Nussbaum 1999: 41).
„The language of capabilities is designed to leave room for choice, and to communicate the idea that there is a big difference between pushing people into functioning in ways you consider valuable and leaving the choice up to them” (Nussbaum 2006 b: 56)
Sowohl Sen als auch Nussbaum betonten also den hohen Stellenwert der Freiheit in ihren
Theorien und wollten diese nicht für paternalistische Maßnahmen vereinnahmt wissen. Wie
später zu diskutieren sein wird, bilden die theoretischen Annahmen im Hinblick auf Gewissheit und Ungewissheit jedoch jeweils Ansatzpunkte für eine Rechtfertigung von Paternalis-
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mus, wenn sie im Zusammenhang mit Beschreibungen einer neuen Unterschicht verwendet
werden.
4.4.4

Verwirklichungschancen und das Kriterium eines konstruktivistischen Problembegriffs

Armut zeigt sich innerhalb von Amartya Sens Ansatz als soziales Problem im konstruktivistischen Sinne, während Armut innerhalb von Martha Nussbaums Ansatz stärker positivistische
Züge trägt. Diese Unterschiede lassen sich auf die jeweiligen Grundannahmen absolutistischer und relativistischer Verwirklichungschancenbegriffe zurückführen. Letztlich erweist
sich auch im Hinblick auf dieses Kriterium der Verwirklichungschancenansatz von Sen als
gut geeignet für die Verwendung in einer Welt der Ungewissheit, während Nussbaums Ansatz
als weniger geeignet erscheint.
Der konstruktivistische Begriff sozialer Probleme in Amartya Sens Theorie

Bei Amartya Sen stellt sich Armut nicht als soziales Problem im positivistischen Sinne einer
Abweichung der sozialen Realität von den sozialen Normen dar. Eine Konkretisierung seines
Armutsbegriffs ließ Sen offen, um die spezifische inhaltliche Bestimmung einem politisch
partizipativen Prozess zu überlassen (vgl. Scholtes 2005: 41). Aufgrund dieser Offenheit für
verschiedene Vorstellungen eines guten Lebens und einer guten Gesellschaft kann Sens Ansatz unterschiedlichsten sozialen Kontexten gerecht werden, insbesondere auch den Anforderungen einer Welt der Ungewissheit. Gleichzeitig erhob Sen jedoch auch einen universalistischen, gar absoluten Anspruch für das Kernelement der Freiheit. Diese sei unabhängig von
dem kulturellen Umfeld ein wertvolles Ziel. Die hohe Bedeutung von Freiheit auf individueller Ebene impliziere auf der gesellschaftlichen Ebene einen Wertepluralismus, so dass verschiedene Vorstellungen eines guten Lebens nebeneinander bestehen könnten und dürften.
Objektive Normvorstellungen als Referenzpunkt für die Erforschung sozialer Probleme seien
nicht denkbar. Obwohl der Begriff der Armut mit seinem freiheitlichen Bezug ein positivistisches Element enthält, bleibt sie doch eindeutig ein soziales Problem im konstruktivistischen
Sinne. Denn Sen verweigerte sich einer Spezifizierung seines Ansatzes hinsichtlich der Frage,
auf welche konkreten Befähigungen hin die Freiheit gewährleistet werden solle. Den Sozialwissenschaften wird im Rahmen dieser Vorstellungen eine verhältnismäßig bescheidene Rolle
zugewiesen, weshalb sich Amartya Sen selbst auf die Bereitstellung eines begrifflichen und
theoretischen Rahmens beschränkte. Die Aufgabe der Füllung des Armutsbegriffs mit einem
werturteilsgeladenen Inhalt wies er dagegen einem demokratischen Diskurs zu. Die Dimensionen der positiven Freiheit, die der Staat und die Gesellschaft also letztlich für den einzelnen
Bürger gewährleisten sollen, müssen somit im Rahmen gesellschaftlicher Auseinandersetzun-
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gen immer wieder neu bestimmt werden. Dieses Vorgehen wird den Bedingungen in einer
Welt der Ungewissheit gut gerecht, da in einer solchen Welt keine Grundlage für die Beschreibung absoluter sozialer Normen besteht.
Der positivistische Begriff sozialer Probleme im Ansatz von Martha Nussbaum

Martha Nussbaums Ansatz ist gekennzeichnet durch die Spezifizierung einer Liste von grundlegenden Funktionen, die menschliches Leben ausmachten. Armut wird als Mangel an Verwirklichungschancen beschrieben, diese Funktionen zu erreichen. Es sei die Aufgabe von
Staat und Gesellschaft, Armut zu vermeiden, also zu gewährleisten, dass jedes Individuum die
Befähigung zur Verwirklichung dieser Funktionen habe. Die Liste grundlegender Funktionen
ist auf der Grundlage essentialistischer Methoden aus menschlichen Grunderfahrungen abgeleitet und nicht einem demokratischen Willensbildungsprozess entsprungen. Sie ist ausdrücklich mit dem Anspruch verbunden, objektive Normen eines guten Lebens zu beschreiben. Jede Abweichung von diesen Normen wäre somit als soziales Problem anzusehen. Das bedeutet, dass der Armutsbegriff in Martha Nussbaums Ansatz dem positivistischen Typ sozialer
Probleme zuzuordnen ist. Die Aufgabe der Sozialwissenschaften ist aus dieser Sichtweise
sehr anspruchsvoll. Sie muss Antworten auf die Frage nach dem guten Leben formulieren, um
daraus die Anforderungen an Staat und Gesellschaft abzuleiten. Weiterhin hat sie zu kontrollieren, ob die gesellschaftlichen Ist-Zustände den essentialistisch ermittelten Soll-Zuständen
entsprechen, um Lösungen für die festgestellten sozialen Probleme vorzuschlagen. Unter den
Prämissen einer Welt der Ungewissheit ist jedoch keine Grundlage zu erkennen, auf der die
Sozialwissenschaften diese Aufgaben, die insbesondere auch mit Werturteilen verbunden
sind, objektiv erfüllen könnten. Insgesamt wird der Ansatz von Martha Nussbaum somit dem
Kriterium eines konstruktivistischen Armutsbegriffs nicht gerecht.
4.4.5 Fazit: Verwirklichungschancen und die Kriterien der Ungewissheit
Verwirklichungschancen sind im Ansatz von Amartya Sen zu verstehen, als die positiven
Freiheiten „ein Leben nach eigenen Lebensplänen zu führen“ (Volkert 2006: 9). Ein Mangel
an solchen Freiheiten begriff Sen und im Anschluss an ihn auch die Bundesregierung als Armut. Ihr Leben planen die Individuen in den Modellvorstellungen von Sen jedoch nicht unter
den Bedingungen der Ungewissheit. Zur Vereinfachung und zur Begründung seines Armutsbegriffs nahm Sen im Einklang mit anderen liberalen Theorien modellhaft an, dass die Individuen gewiss darüber seien, welche Handlungsmöglichkeiten sie jetzt und zukünftig innerhalb
ihres sozialen und physischen Kontextes haben, sprich, welche Lebensstile sie verwirklichen
können. Bedingungen der Ungewissheit erscheinen bei Sen nur als Ausnahmefälle, in denen
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das Verwirklichungschancenkonzept nicht anwendbar ist (vgl. Sen 1992: 149). Weiterhin
nahm Sen an, dass die Menschen fähig seien, für sich selbst eine Vorstellung guten Lebens zu
entwickeln und zu verfolgen, also ihrem Leben Sinn und Richtung zu geben. Das würde bedeuten, dass die Menschen nicht nur wissen, welche Lebensstile sie verwirklichen können,
sondern auch, welche sie verwirklichen sollen. Kurz gesagt, Sen ging davon aus, dass jedes
Individuum selbst sehr gut weiß, was möglich und am besten für es ist. Auf dieser Grundlage
stehen seine liberalen Forderungen, die darauf bauen, den Handlungsspielraum der Individuen
auszuweiten. Er lehnte alle Versuche ab, Individuen spezifische Vorstellungen eines guten
Lebens von außen zu oktroyieren. Insbesondere stellte er sich auch gegen eine Pflicht zur Perfektionierung des Lebens, also einen Zwang „to force people into excellence“ (Hurka 1993: 147).
Der am Konzept der Verwirklichungschancen orientierte Armutsbegriff von Amartya
Sen, der in den aktuellen Armutsdebatten vorherrscht und die derzeitigen Freiheitstendenzen
in der Sozialpolitik entscheidend mitprägt, fügt sich mit seinen freiheitsorientierten Implikationen und seinem konstruktivistischen Begriff sozialer Probleme gut in die Bedingungen einer
Welt der Ungewissheit ein. Allerdings basiert er auf Annahmen über Kompetenzen der Individuen in ihrer Lebensplanung und –führung, die nicht mit den Prämissen der Ungewissheit
vereinbar sind. Vor der Anwendung von Sens Konzept ist es deshalb notwendig, sehr genau
zu prüfen, ob die von ihm unterstellten Bedingungen der Welt den realen Bedingungen gerecht werden. Insbesondere ist zu fragen, ob bei dem jeweils relevanten Personenkreis, die
Annahme der Lebensplanung unter Gewissheit eine gute Annäherung an die Realität darstellt.
In einem Armutskontext ist diese Frage besonders heikel, da sich hierbei eines der bedeutendsten Argumente für die Anwendung von Rational-Choice-Theorien ins Gegenteil verkehrt. So wird in einem marktlichen Zusammenhang die Unterstellung von Gewissheit und
rationalem Verhalten allgemein häufig mit dem Argument gerechtfertigt, dass sich nicht rationale Akteure nicht durchsetzen könnten und vom Markt verschwinden würden. Bei armen
Menschen handelt es sich aber in gewisser Weise gerade um Menschen die auf dem Arbeitsmarkt nicht erfolgreich waren, so dass die Rechtfertigung der Rationalitätshypothese hier
fehlschlägt. Ist von einer bedeutenden Ungewissheit der lebensplanenden Individuen auszugehen, dann lässt sich das Verwirklichungschancenkonzept nicht anwenden. Denn Amartya
Sen selbst schränkte die Anwendung seines Konzepts auf Fälle ein, in denen keine Ungewissheit präsent ist. Sowohl in der Debatte als auch in der Anwendung wird diese Einschränkung
jedoch völlig ignoriert, was ein entscheidendes Element zum Verständnis der Widersprüchlichkeit der aktuellen Armutspolitik ist.
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Martha Nussbaums Erweiterung und Spezifierung des Verwirklichungschancenkonzepts ist weniger optimistisch hinsichtlich der lebensplanerischen Kompetenzen von Individuen. Viel stärker als Sen stellte sie ihre Arbeit in die Tradition der aristotelischen Tugendlehre (vgl. Sen 1993: 46 ff.), in der Vorstellungen dominieren, dass Menschen ihr Leben im Sinne einer spezifischen, ihrer Natur eigentümlichen Weise führen sollten. Nussbaum ging davon
aus, dass es möglich sei, mit einer essentialistischen Methodik objektive Normen eines guten
Lebens zu bestimmen. Diese Ansicht ist nicht mit den Grundannahmen einer Welt der Ungewissheit vereinbar, selbst wenn sie die von ihr entwickelte Liste menschlicher Funktionen als
vage und offen bezeichnete. Weniger geeignet für die Anwendung unter den Bedingungen der
Ungewissheit sind auch die politischen Implikationen ihres Armutsbegriffs, insbesondere aufgrund ihres positivistischen Verständnisses sozialer Probleme.

4.5 Fazit: Der Begriff der Armut in einer Welt der Ungewissheit
Armutsbegriffe definieren das Phänomen der Armut und helfen somit, den Personenkreis der
armen Menschen von dem der nicht armen Menschen zu unterscheiden. Um diesem Anspruch
gerecht zu werden, müssen die Begriffe die Bedingungen der sozialen Welt widerspiegeln, die
sie beschreiben sollen. Die Annahme einer Welt der Ungewissheit bringt spezifische Anforderungen an Armutsbegriffe mit sich. So sollten die in einem Armutsbegriff zugrunde gelegten
Vorstellungen über individuelles Verhalten und das Funktionieren der Gesellschaft mit den
Annahmen der Ungewissheit lebensplanender Individuen konform gehen, damit bei der Anwendung keine Widersprüche entstehen. Der Wert der Freiheit sollte eine besondere Berücksichtigung erfahren, da keine solide Grundlage besteht, um Menschen bestimmte Lebensstile
aufzudrängen und nur durch Freiheit Experimente in der Lebensführung möglich werden. Zudem sollte der Begriff sozialer Probleme konstruktivistisch geprägt sein, da keine objektiven
sozialen Normen benannt werden können, von denen eine Abweichung festgestellt werden
könnte. Mithilfe der entwickelten Kriterien lassen sich allgemeine Aussagen über die Eignung
von Armutsbegriffen in einer Welt der Ungewissheit machen. Armutsbegriffe, die Armut als
eine Eigenschaft des realisierten Lebensstils der betroffenen Menschen begreifen, sind tendenziell wenig für die Anwendung in einer Welt der Ungewissheit geeignet. Im Vergleich dazu erweisen sich Armutsbegriffe, die Armut als eine Eigenschaft der Auswahl an verwirklichbaren Lebensstilen beschreiben, als tendenziell besser passend.
Aus pragmatischen Gründen werden meist Armutsbegriffe des ersten Typs verwendet,
die beispielsweise auf Einkommens- oder Nutzenparametern basieren. Diese Begriffe können
Armut unter den Bedingungen einer Welt der Ungewissheit nicht adäquat darstellen. Bessere
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Ansatzpunkte für die Verwendung in einer Welt der Ungewissheit bieten das Lebenslagenkonzept von Weisser und insbesondere das Konzept von Dahrendorf. Versteht man im Anschluss an Dahrendorf Armut als einen Mangel an Lebenschancen, so geht dieses Verständnis
von Armut sehr gut mit den Bedingungen der Ungewissheit konform. Die Ungewissheit lebensplanender Individuen ist in diesem Modell nicht nur berücksichtigt, sondern Ausgangspunkt der Argumentationen. Aus dieser Grundannahme leitete Dahrendorf seine Forderungen
nach Freiheit und sein konstruktivistisch geprägtes Verständnis sozialer Probleme ab. Um
praktisch angewendet werden zu können, bedürfte es jedoch einer gründlichen Spezifizierung
des Konzepts.
In den aktuellen Debatten sticht ein Verständnis von Armut als Mangel an Verwirklichungschancen heraus, das auch der Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung in Anknüpfung an die Arbeit von Amartya Sen zugrunde gelegt wird. Armut wird
darin als ein Mangel an Freiheit der Individuen definiert, ihr
Leben gemäß ihrer eigenen Vorstellungen eines guten Lebens
strukturelle
=
erwartete

zu führen. Die Freiheit nimmt also auch in diesem Armutsbeg-

Verwirklichungschancen

Amartya Sen ist auch das Verständnis von Armut als soziales

riff eine zentrale Stellung ein und zumindest im Ansatz von

Problem konstruktivistisch geprägt. Allerdings ging Sen nicht
von Individuen aus, die ihr Leben unter Bedingungen der Ungewissheit planen. Die Annahmen der Gewissheit in seinem
Menge aller
Lebensstile

Konzept implizieren, dass die Menge an Lebensstilen, die ein
Individuum innerhalb der sozialen Strukturen verwirklichen

Abbildung 11: Lebensplanung
unter Gewissheit bei Sen
Sens Konzept basiert auf der
Annahme, dass Personen ihre
Verwirklichungschancen kennen
und den für sie besten Lebensstil
identifizieren können. Die Menge der strukturellen (objektiven)
und der erwarteten (subjektiven)
Verwirklichungschancen
ist
daher gleich und entspricht der
Handlungsfreiheit die eine Person bei ihrer Lebensplanung hat.

kann (= strukturelle Verwirklichungschancen), gleich der
Menge an Lebensstilen ist, die das Individuum erwartet innerhalb der vermuteten sozialen Strukturen verwirklichen zu können (= erwartete Verwirklichungschancen) und folglich seiner
Lebensplanung zugrunde legt (Abbildung 11). Weiterhin implizieren die Ausführungen Sens, dass jedes Individuum in der
Lage ist, aus diesen Verwirklichungschancen den Lebensstil zu

wählen, der für es selbst der Beste ist. Sen schränkte die Anwendung seines Verwirklichungschancenbegriffs auf Fälle ein, in denen diese Bedingungen als erfüllt angesehen werden können. Diese Einschränkung wird aber nicht nur in der wissenschaftlichen Debatte häufig ignoriert, sondern auch die Bundesregierung überprüft nicht, ob für den Personenkreis, für den sie
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jeweils Aussagen auf der Grundlage des Verwirklichungschancenkonzepts macht, die von
Sen formulierten Bedingungen als erfüllt angesehen werden können.
Sowohl das Konzept der Lebenschancen von Dahrendorf als auch das Verwirklichungschancenkonzept von Sen stimmen mit der Auffassung vieler nichtliberaler Theorien überein,
dass es Aufgabe des Staates und der Gesellschaft sei, die Bürger zu einem guten Leben zu befähigen. Gleichzeitig unterscheiden sich beide Konzepte von nichtliberalen Theorien dadurch,
dass sie die Möglichkeit bestreiten, eine bestimmte Vorstellung des guten Lebens zu benennen, die für alle Menschen Gültigkeit besitzt. Jede Person müsse deshalb die Freiheit und Befähigung erhalten, ihre eigenen Vorstellungen eines guten Lebens zu verfolgen. Die sozialstaatliche Bereitstellung von Gütern, die mit bestimmten Vorstellungen eines guten Lebens
verbunden sind, wird dadurch disqualifiziert. Der positive Freiheitsbegriff, von dem beide
ausgehen, impliziert jedoch, dass von Staat und Gesellschaft Bedingungen geschaffen werden
müssen, die es den Individuen erlauben, ihre Rechte auch tatsächlich sinnvoll auszuüben.
Rawls bezeichnete dies als „the worth of liberty“ (Rawls 1971: 32, 204).
Während sowohl das Verwirklichungschancenkonzept von Sen als auch das Lebenschancenkonzept von Dahrendorf die Freiheit zu individueller Lebensgestaltung hervorheben,
unterscheiden sie sich deutlich in ihrer jeweiligen theoretischen Begründung. Sen bestritt,
dass irgendwelche Akteure über die Kompetenz verfügten, den besten Lebensstil für andere
Menschen zu bestimmen. Jeder Mensch könne jedoch, wenn er die notwendige Freiheit erhalte, für sich selbst die zentralen Fragen der Lebensplanung optimal beantworten. Sens Forderung nach Freiheit hängt also davon ab, dass die Individuen hinsichtlich ihrer eigenen Lebensplanung nicht von Ungewissheit betroffen sind (vgl. Sen 1992: 149). Sind die Individuen
völlig gewiss, welche Lebensstile sie verwirklichen können und welcher Lebensstil der beste
für sie ist, dann gibt es auch keinen Grund, die Freiheit der Individuen über das Maß hinaus
einzuschränken, das ihnen durch die Freiheit der anderen Individuen gesetzt ist.
Im Gegensatz dazu ist die Ungewissheit der Individuen hinsichtlich der zentralen Fragen der Lebensplanung geradezu die Basis von Dahrendorfs Forderung nach Freiheit. Weil
unter den Bedingungen der Ungewissheit keine absoluten Wahrheiten auf Fragen der Lebensführung möglich seien, gebe es auch keine Grundlage dafür, Menschen in der Wahl der von
ihnen bevorzugten Lebensstile einzuschränken. Es kann daher nicht überraschen, dass Dahrendorfs Konzept der Lebenschancen den Bedingungen der Ungewissheit besser gerecht wird
als das Konzept der Verwirklichungschancen. In den folgenden Kapiteln zeigt sich, dass das
mangelnde Vermögen des Verwirklichungschancenbegriffs von Sen, Phänomene der Ungewissheit abzubilden, die aktuelle Widersprüchlichkeit in der Sozialpolitik ermöglicht. Gleich-
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zeitig bilden die Ergebnisse einen wichtigen Grundstein für die Überwindung der Widersprüchlichkeit. Anhand der Kriterien der Ungewissheit lassen sich in den untersuchten Armutsbegriffen Elemente identifizieren, die für die Anwendung in einer Welt der Ungewissheit
besonders geeignet oder aber völlig unbrauchbar sind. Auf dieser Grundlage kann in den folgenden Kapiteln ein Armutsbegriff auf die besonderen Bedingungen einer Welt der Ungewissheit zugeschnitten werden, in dem die widersprüchlichen Tendenzen aufgehoben sind.
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5 Die Erklärung von Armut in einer Welt der Ungewissheit
Armutsbegriffe, die im Zentrum des letzten Kapitels standen, definieren, was Armut bedeutet
und welche Menschen als arm bezeichnet werden sollen. Es handelt sich um begriffliche Beschreibungen, Abgrenzungen und Bewertungen des als Armut bezeichneten sozialen Zustands, beziehungsweise Prozesses. Somit sind Armutsbegriffe eine notwendige Voraussetzung für die Feststellung und Messung von Armut. Im Kontrast dazu werden in diesem Kapitel Erklärungen von Armut behandelt. Sie beschreiben kausale Zusammenhänge in der
sozialen Welt, um die Ursachen einer vorher definierten Armut zu erhellen. Armutserklärungen setzen somit grundsätzlich einen Armutsbegriff voraus. An diesen anknüpfend, bilden
Armutserklärungen die theoretische Grundlage der Armutsbekämpfung, insofern sie die
Entstehungs- und Einflussfaktoren sowie Folgen von Armut benennen.
Wenngleich die Kategorien der Armutsbegriffe und Armutserklärungen in den realen
Debatten fließend ineinander übergehen, ist es doch sinnvoll, beide getrennt zu untersuchen.
Nur so erhält man ein differenziertes Bild der Vorstellungen von Armut, welche die Sozialstaatsdebatten und -reformen prägen. Und nur so lassen sich eventuelle Inkompatibilitäten
zwischen Definition und Erklärung erkennen, die Widersprüchlichkeiten in der Politik begünstigen. Deshalb ist nachfolgend zu fragen, welche Kriterien an Armutserklärungen in einer
Welt der Ungewissheit angelegt werden müssen. Davon ausgehend ist zu prüfen, inwieweit
die derzeit gebräuchlichen Armutserklärungen den benannten Anforderungen gerecht werden.
Insbesondere ist zu untersuchen, welche Armutserklärungen im Rahmen der Unterschichtdebatte relevant und inwieweit sie mit den Annahmen der Ungewissheit kompatibel sind. Die
Beantwortung dieser Fragen bildet ein wichtiges Element zum Verständnis der Widersprüchlichkeit zwischen paternalistischen und freiheitlichen Tendenzen in der jüngeren Sozialpolitik. Gleichzeitig liefert die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, Armut unter den spezifischen Annahmen einer Welt der Ungewissheit zu erklären, wichtige Grundlagen für die
Entwicklung einer widerspruchsfreien Sozialpolitik.
Der Aufbau des Kapitels steht in Analogie zu Kapitel 4, in dem Armutsbegriffe analysiert wurden. In einem ersten Abschnitt werden die Grundlagen für die Untersuchung von
Armutserklärungen in einer Welt der Ungewissheit gelegt. Mithilfe des entwickelten Instrumentariums lassen sich die debattenprägenden Armutserklärungen auf die Gesichtspunkte der
Ungewissheit hin untersuchen und somit die aufgeworfenen Leitfragen des Kapitels beantworten. Die Analyse einzelner Armutserklärungen erfolgt im Rahmen der im ersten Abschnitt
entwickelten Klassifizierung. Dementsprechend werden im zweiten Abschnitt Beispiele für
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wertbasierte, im dritten Abschnitt Beispiele für strukturbasierte und im vierten Abschnitt Beispiele für erwartungsbasierte Armutserklärungen behandelt. Ebenfalls analog zu Kapitel 4
werden diese Erklärungstypen anhand angelsächsischer und insbesondere amerikanischer
Leitkonzepte erklärt. Daran anknüpfend werden deutsche Debattenbeiträge diskutiert, in denen die Argumentationslogik der verschiedenen Armutserklärungen auf die hiesige Situation
angewendet wurde.

5.1 Die Lebensplanungsperspektive und die Erklärung von Armut
Das in Kapitel 3 entwickelte Modell lebensplanender Individuen unter Ungewissheit liefert
wertvolle Anknüpfungspunkte, um Armutserklärungen zu systematisieren und hinsichtlich
ihrer Eignung in einer Welt der Ungewissheit zu untersuchen. Dazu müssen zunächst die nötigen Instrumentarien aus dem Grundmodell abgeleitet werden, was in diesem ersten Abschnitt des Kapitels vorgenommen wird. Anknüpfend an Ergebnisse des letztens Kapitels
werden zuerst die Kriterien herausgearbeitet, die Armutserklärungen erfüllen müssen, damit
ihre logische Konformität zu den Annahmen der Ungewissheit gewährleistet ist. Als zweites
wird ein grundlegendes Klassifizierungssystem entwickelt, das es erlaubt, bekannte Armutserklärungen in eine systematische Ordnung gemäß der Modellperspektive der Lebensplanung
zu bringen. In den folgenden Abschnitten werden diese Elemente dann für eine zielgerechte
Untersuchung von debattenprägenden Armutserklärungen verwendet.
5.1.1 Kriterien für Armutserklärungen in einer Welt der Ungewissheit
Unsere menschlichen Lebensplanungen und unsere Lebenswelt allgemein sind von Ungewissheit geprägt. Dies hat Auswirkungen auf die Auswahl an Armutsbegriffen, die sinnvoll
zur Beschreibung von sozialen Zuständen und Prozessen in unserer Welt eingesetzt werden
können. Auch in Erklärungen der Armut muss die Ungewissheit der Individuen Berücksichtigung finden. Die Kriterien, die Armutserklärungen in einer Welt der Ungewissheit erfüllen
sollten, werden nachfolgend diskutiert. Armutserklärungen, die diese Kriterien nicht erfüllen,
stehen in logischem Widerspruch zu den Annahmen einer Welt der Ungewissheit. Werden
solche Theorien dennoch in einem Kontext angewandt, in dem Ungewissheit relevant ist,
muss mit unplausiblen Ergebnissen und Widersprüchlichkeiten gerechnet werden.
Die Kriterien der Ungewissheit für Erklärungen der Armut

Armutserklärungen zielen darauf ab, die Gründe für die Armut bestimmter Menschen aufzuzeigen. Es geht um eine (kausale) Erklärung von Zuständen und Prozessen und nicht um deren normative Bewertung. Im Gegensatz zu den Kriterien für Armutsdefinitionen unter Un-
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gewissheit kann deshalb bei Kriterien für Armutserklärungen auf den normativen Bereich
verzichtet werden. Die Bedingungen dafür, dass Armutserklärungen sinnvoll in einer Welt der
Ungewissheit angewendet werden können, sind also im Vergleich zu den Kriterien für Armutsbegriffe unter Ungewissheit relativ leicht zu benennen.
Direkt aus der Definition der Ungewissheit folgt für Armutserklärungen, dass weder bei
lebensplanenden Individuen noch bei anderen Akteuren Gewissheit hinsichtlich der zentralen
Fragen der Lebensplanung unterstellt werden kann. Armutserklärungen dürfen also nicht davon ausgehen, dass Akteure über absolute Wahrheiten zu Fragen nach den besten und den erreichbaren Lebensstilen für eine Person verfügen. Eine Armutserklärung, die gegen dieses
Kriterium verstößt, steht im Widerspruch zu den Definitionsmerkmalen einer Welt der Ungewissheit. Unter den Annahmen der Ungewissheit sind nur solche Armutserklärungen sinnvoll
anwendbar, die dem Kriterium der handlungstheoretischen Annahme von Ungewissheit gerecht werden. Die Verwendung von solchen Handlungsmodellen bietet eine gute Grundlage
für eine Armutserklärung unter den Bedingungen der Ungewissheit. Eine automatische Gewähr, dass eine dermaßen konstruierte Armutserklärung den Bedingungen der Ungewissheit
gerecht wird, gibt es jedoch nicht. Denn in diesen Modellen wird nur angenommen, dass Individuen ungewiss hinsichtlich ihrer Handlungsmöglichkeiten sind. Fragen des guten Lebens,
die für Armutserklärungen unter Ungewissheit relevant sein können, spielen in allgemeinen
Handlungstheorien dagegen höchstens indirekt eine Rolle.
Jede Armutserklärung setzt eine Definition von Armut voraus. Eine Armutsdefinition
benennt, was unter Armut verstanden werden soll und ist folglich nötig, um arme von nicht
armen Personen zu unterscheiden. Nur wenn eine bestimmte Person definitorisch klar als arm
abgegrenzt werden kann und es möglich ist, zu benennen, was ihre Armut ausmacht, lassen
sich mögliche Ursachen der Armut diskutieren. Wenn hingegen nicht klar ist, was Armut bedeutet und wer als arm bezeichnet werden soll, machen Erklärungen von Armut keinen Sinn.
Um eine Konsistenz der Annahmen und schließlich widerspruchsfreie Aussagen zu gewährleisten, müssen deshalb nicht nur Armutserklärungen selbst, sondern auch die jeweils implizit
oder explizit vorausgesetzten Armutsdefinitionen den Bedingungen der Ungewissheit gerecht
werden.
Insgesamt müssen Armutserklärungen unter Ungewissheit also folgende Kriterien erfüllen. Erstens muss die Eingrenzung des Zustandes, der erklärt werden soll, sprich die zugrunde
gelegte Definition der Armut, mit den Annahmen der Ungewissheit vereinbar sein. Die Bedingungen dafür wurden im letzten Kapitel dargestellt. Zweitens muss die angenommene gesellschafts- oder handlungstheoretische Grundlogik, mit der die armutsbegründenden Zu-
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sammenhänge beleuchtet werden, von der Ungewissheit der Akteure ausgehen. Verletzungen
dieser Kriterien können der Grund für Widersprüchlichkeiten sein.
Klassische Armutserklärungen und die Kriterien der Ungewissheit

In der klassischen Armutsliteratur lassen sich drei Hauptstränge von Erklärungsansätzen für
Armut und soziale Ungleichheit identifizieren. In diesen älteren Ansätzen wurde Armut entweder als Produkt kapitalistischer Produktionsverhältnisse, als Phänomen gesellschaftlicher
Stratifikation oder als Kennzeichen sozialer und politischer Machtverhältnisse und Interessen
gedeutet (vgl. Dietz 1997: 61 ff.). Der Aspekt der Ungewissheit wurde dabei üblicherweise
völlig vernachlässigt. Dieses Vorgehen war wissenschaftlich legitim und den Problemlagen in
der Vergangenheit meist angemessen. Es wurde angenommen, dass der Lebensstil einer Person maßgeblich durch soziale Strukturbedingungen geprägt werde und deren persönlicher
Handlungsspielraum vernachlässigbar gering sei. Dementsprechend wurden bei Untersuchungen zu Armutsphänomenen nur Strukturen in den Blick genommen und die Akteursperspektive meist ignoriert. Die Lebensstile von Personen wurden also auf Eigenschaften der (Industrie-) Gesellschaft und des Wirtschaftssystems zurückgeführt und nicht auf die Handlungsentscheidungen dieser Personen selbst. Innerhalb einer solchen Vorstellungswelt waren
Konzepte der Ungewissheit ohne Bedeutung und konnten daher ignoriert werden.
Da die klassischen Ansätze in ihrer jeweiligen Zeit durchaus Plausibilität besaßen, sollen sie hier nicht kritisiert werden. Im Zuge wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Umwälzungen fand jedoch zumindest eine gewisse Entkopplung der realisierten Lebensstile von den
sozialen und ökonomischen Strukturbedingungen statt. Die Individualisierung sozialer Lebensbedingungen zwang die Menschen dazu, „sich selbst – um des eigenen materiellen Überlebens willen – zum Zentrum ihrer eigenen Lebensplanung und Lebensführung zu machen“
(Beck 1986: 116 f.; siehe Kapitel 2.2.3). Um zu untersuchen, warum eine Person einen bestimmten Lebensstil pflegt, reicht es daher in der Regel heute nicht mehr aus, nur auf die sozialen Strukturbedingungen zu schauen. Die persönlichen Handlungsentscheidungen der Person müssen mitberücksichtigt werden. Dabei bleiben die sozialen Bedingungen nach wie vor
bedeutsam. Sie beschränken weiterhin den Handlungsspielraum der Menschen und begrenzen
somit die Menge der Lebensstile, die von einer Person verwirklicht werden können. Erst vor
dem Hintergrund dieser Entwicklung gewann die Ungewissheit der Individuen bei ihrer Lebensplanung eine herausragende Bedeutung. Um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen,
sollten Armutserklärungen deshalb heute den Bedingungen der Ungewissheit gerecht werden.
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Die Klassifizierung von Armutserklärungen aus der Perspektive der Lebensplanung

Anknüpfend an das in Kapitel 3 entworfene Modell der Lebensplanung werden hier die
Grundlagen für ein Klassifizierungssystem zur Unterscheidung verschiedener Typen von Armutserklärungen und Bekämpfungsstrategien entwickelt. Schon viele Jahre sind Ansätze zur
Klassifizierung von Armutserklärungen auf der Mikroebene bekannt (vgl. z. B. Rainwater
1970; Mead 1994: 337; Katz 1993 a: 5). Der Nutzen dieser Klassifizierungssysteme für das
Verständnis und die Ordnung (akteurszentrierter) Armutserklärungen kann nicht bestritten
werden. Gerade weil die Handlungsweisen und Lebensstile der betroffenen Menschen in Unterschichttheorien jedoch eine so herausgehobene Stellung einnehmen, bietet es sich an, diese
Theorien direkt aus der Perspektive lebensplanender Individuen zu ordnen. Damit sind keinerlei Implikationen bezüglich der Frage verbunden, inwieweit die Ursachen der beobachteten
problematischen Phänomene auf Strukturen oder auf Akteurshandeln zurückzuführen sind.
Beide Aspekte lassen sich aus der Perspektive der Lebensplanung modellieren. Nachfolgend
werden in einem ersten Abschnitt Ansatzpunkte für die Erklärung von Armut und in einem
zweiten Abschnitt für die Bekämpfung von Armut im Modell der Lebensplanung aufgezeigt.
Ansatzpunkte für die Erklärung von Armut im Lebensplanungsmodell

Erklärungen von Armut müssen grundsätzlich auf eine bestimmte Definition von Armut bezogen sein. Nur wenn klar beschrieben und abgegrenzt ist, was Armut bedeutet, sind Versuche, die Ursachen der Armut zu ermitteln, sinnvoll. Erklärungen von Armut im Sinne ärmlicher Lebensstile und Erklärungen von Armut im Sinne eines Mangels an Lebensstiloptionen
müssen sich schon allein deshalb unterscheiden, weil sie sich auf unterschiedliche Sachverhalte beziehen. Als allgemeine Basis gilt jedoch im Lebensplanungsmodell, dass sich Armutserklärungen auf die Determinanten der Lebensplanung beziehen müssen. Die Gründe für
Armut jeden Typs liegen also entweder in den soziostrukturellen Bedingungen inklusive der
Ressourcenausstattungen oder in den Entscheidungsprozessen der betroffenen Personen. Somit können die Erklärungen für beide Armutstypen innerhalb des Lebensplanungsmodells auf
ähnliche logische Grundmuster zurückgreifen. Diese Grundmuster werden nachfolgend zunächst allgemein, das heißt ohne Bezug auf bestimmte Armutsbegriffstypen, vorgestellt.
Armutserklärungen des ersten Typs stellen Armut in den Zusammenhang mit einem
Mangel an strukturellen Handlungs- und Lebensstilalternativen der betroffenen Personen und
bieten daher enge Anknüpfungspunkte an klassische Armutserklärungen. Es wird also angenommen, dass die soziostrukturellen Bedingungen den Handlungsspielraum betroffener Personen stark eingrenzen. Je nach verwendetem Armutsbegriff ist dies gleichbedeutend mit Armut oder eine Ursache von Armut, wenn die betroffene Person nicht ärmliche Lebensstile nur
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eingeschränkt erreichen kann. Armutserklärungen, die gemäß einer solchen Logik argumentieren, werden hier strukturbasierte Armutserklärungen genannt. Aufgrund der Orientierung
am Lebensplanungsmodell ist das Klassifizierungssystem notwendigerweise auf akteurszentrierte Armutserklärungen fokussiert. Dies impliziert jedoch nicht, dass strukturelle Faktoren
bei der Erklärung von Armut ausgeklammert bleiben müssen. Soziostrukturelle Ansätze brauchen jedoch immer einen Bezug auf die Mikroebene. Es muss also deutlich werden, durch
welche Mechanismen soziale Strukturen auf individueller Ebene zu Armut gemäß der jeweils
angewandten Definition führen. Bekannte Beispiele einer solchen Argumentation finden sich
inspiriert durch klassische Schicht- und Klassentheorien bei Elliot Liebow (Liebow 1966)
oder in den frühen Werken von William Julius Wilson (z. B. Wilson 1987). In Deutschland
stammen einflussreiche Ansätze beispielsweise von Stephan Leibfried (Leibfried/Leisering 1995), Rainer Geißler (Geißler 1987) und Stefan Hradil (Hradil 1987). Auch in der politischen Debatte war eine solche Perspektive lange Zeit dominierend. Durch die These einer
neuen Unterschicht hat sie jedoch an Gewicht verloren.
Wird angenommen, dass die sozialen Strukturen den Menschen eine echte Wahl hinsichtlich ihrer Lebensstile erlauben, gewinnen die Prozesse individueller Lebensplanung an
Bedeutung für die Erklärung von Armut. Folglich rücken die zentralen Fragen, die jede Person bei der Wahl ihres Lebensstils bewusst oder unbewusst beantworten muss, in den Vordergrund. Wie bereits ausgeführt, stellt sich eine Person erstens die Frage, welche Lebensstile sie
innerhalb der Grenzen ihrer sozialen und physischen Umwelt verwirklichen kann. Zweitens
stellt sie sich die Frage, welcher Lebensstil ihren Vorstellungen eines guten Lebens am besten
entspricht und welchen sie folglich verwirklichen sollte. Menschen verfügen hinsichtlich dieser beiden Grundfragen der Lebensplanung prinzipiell nicht über Antworten von absoluter
Wahrheit, deshalb lassen sich neben den strukturbasierten Armutserklärungen zwei weitere
Typen von Armutserklärungen benennen.
In Armutserklärungen des zweiten Typs wird unterstellt, dass Armut vornehmlich als
Folge des Unvermögens der betroffenen Personen zu sehen ist, für sich selbst eine adäquate
Antwort auf die Frage des guten Lebens zu erlangen. Solche Ansätze werden hier als wertbasierte Armutserklärungen bezeichnet. Die von Armut betroffenen Personen eiferten problematischen Vorstellungen eines guten Lebens nach. Häufig wird in solchen Ansätzen die These
vertreten, dass die Betroffenen entsprechend ihrer „falschen“ Werte und Zielvorstellungen
solche Lebensstile präferierten, bei denen anspruchslose Unterhaltung im Mittelpunkt stünde.
Sie seien zudem durch eine starke Gegenwartspräferenz geprägt, räumten also gegenwärtigem
Genuss eine hohe Handlungspriorität ein und kümmerten sich kaum um die Zukunft. Für ein
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Leben, das auf Idealen wie Selbständigkeit, Arbeit, Bildung, Selbstdisziplin und Genügsamkeit basiert, könnten sie sich nicht erwärmen. Da sie nicht bereit seien, für die Erreichung von
gesellschaftlichem Ansehen und Erfolg auf die unmittelbare Lustbefriedigung zu verzichten,
sei letztlich ihre eigene Lebensstilentscheidung der Grund für ihre Armut. Die Logik wertbasierter Armutserklärungen setzt eine Hierarchisierung an Lebensstilen voraus und ist folglich
mit dem Anspruch wissenschaftlicher oder politischer Gewissheit in Bezug auf Fragen des
guten Lebens verbunden.
Unterschiede innerhalb des wertbasierten Erklärungstyps gibt es hinsichtlich der unterstellten Rationalität und Stärke der betroffenen Personen. Die erste Grundrichtung ist handlungstheoretisch am Bild rationaler Akteure orientiert, die ihre Lebensstilentscheidungen bewusst und aus einer Position innerer Stärke treffen. Entsprechend dieser theoretischen Perspektive werden die Armen als Menschen dargestellt, die sich auf der Grundlage rationaler
Überlegungen entschließen, ein bequemes Leben auf Kosten der Allgemeinheit zu führen. Einerseits seien sie durchaus unzufrieden mit den Mängeln und Entbehrungen, die mit einem
ärmlichen Lebensstil einhergehen. Andererseits seien sie aber nicht bereit, die Anstrengungen
und Investitionen in Kauf zu nehmen, die für die Überwindung und Vermeidung von Armut
erforderlich seien. Insbesondere kümmerten sie sich wenig um Bildung und bemühten sich
nicht ausreichend darum, eine gute Beschäftigung zu finden und zu halten. Denn die Betroffenen kalkulierten ein, dass sie auch ohne jede Arbeit und Mühe Leistungen des Sozialstaates
in Anspruch nehmen könnten. In entsprechenden Armutserklärungen werden sozialstaatliche
Leistungen folglich als „perverse Anreize“ und als Subventionierung eines unproduktiven und
unmoralischen Lebensstils gebrandmarkt (Murray 1982). Durch radikale Kürzungen sollten
die Empfänger von Sozialleistungen auch zu ihrem eigenen Wohl in einen anderen Lebensstil
gezwungen werden. In der amerikanischen Debatte wurde eine solche Armutserklärung insbesondere von Charles Murray vorgebracht. In Deutschland wurden entsprechende Argumente
beispielsweise von Meinhard Miegel (Miegel 2002) und in ökonomischer Form von Hans
Werner Sinn (Sinn 2003) aufgegriffen.
In der zweiten Richtung des wertbasierten Erklärungstyps wird die Rationalität und
Stärke der betroffenen Personen bestritten. Stattdessen werden eher eine beschränkte Rationalität sowie habituelle Muster und psychische Probleme für die Lebensstilwahl verantwortlich
gemacht. Die meisten Vertreter einer solchen theoretischen Richtung sprechen selbst von kulturellen Faktoren, die den ärmlichen Handlungsweisen zugrunde liegen würden (Miller 1958;
Lewis 1959; Mead 1992). Allerdings ist der Kulturbegriff hier nicht trennscharf genug, da
auch die in einer Gesellschaft geteilten Erwartungen zur Kultur gehören. Außerdem wurde der
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Kulturbegriff in der Armutsforschung immer wieder als Sammelbegriff für alle Faktoren verwendet, die neben ökonomischen und soziostrukturellen Einflüssen Armutsdifferenzen erklären können (z. B. Gans 1967; Mead 1994: 336). Die Wurzeln der zweiten Richtung wertbasierter Armutserklärungen reichen sehr weit in die Vergangenheit zurück. Systematisch ausformuliert wurden sie erstmals in Theorien einer „Kultur der Armut“ (Lewis 1959). Der
Sozialstaat könne durch Erziehung Einfluss auf die Lebensstilwahl der Bürger nehmen. Der
Tenor ist dabei grundsätzlich, dass Sozialleistungsempfänger durch paternalistische Maßnahmen zur Selbständigkeit erzogen werden müssten. In die jüngeren Debatten wurden solche
Argumente insbesondere durch Lawrence Mead (Mead 1986,1992, 1997 b), in Deutschland
durch Paul Nolte (Nolte 2004, 2006) eingebracht. In den politischen Debatten verschwimmen
die beiden Richtungen wertbasierter Armutserklärungen häufig ineinander. Vertreten wurden
sie beispielsweise immer wieder vom hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU).
Zuletzt verlangte er im Januar 2010 eine strengere Arbeitspflicht für Erwerbslose (Wirtschaftswoche 16.01.2010). Eine ähnliche Sichtweise findet sich auch im Begriff der „spätrömischen Dekadenz“, der vom Außenminister und FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle in
die Hartz-IV Debatte eingeworfen worden war (Westerwelle 2010), obwohl er im Widerspruch zur Forderung der FDP nach einem Bürgergeld steht (FDP 2009: 9).
Armutserklärungen des dritten Typs sehen Armut im Zusammenhang mit den Antworten der betroffenen Menschen auf die Frage nach ihren jeweils verwirklichbaren Lebensstilen.
Diesem Typ können beispielsweise Theorien zugeordnet werden, in denen argumentiert wird,
dass die betroffenen Personen nur sehr geringe Erwartungen hinsichtlich ihrer eigenen Verwirklichungschancen hätten und dementsprechend keine Anstrengungen zur Erreichung ihrer
eigentlich gewünschten Lebensstile unternehmen würden. Solche Ansätze werden hier unter
dem Begriff erwartungsbasierter Armutserklärungen erörtert. Grundlegende Beispiele einer
solchen Argumentation finden sich in psychologischen Konzepten einer „erlernten Hilflosigkeit“, ansatzweise bei Michael Harrington (Harrington 1963), bei James Coleman (Coleman 1966) und insbesondere bei Ulf Hannerz (Hannerz 1969). In der jüngeren Debatte wurde
diese Logik beispielsweise von Albert Bandura (Bandura 1995) und in den neueren Arbeiten
von William Julius Wilson (Wilson 2006, 2009) aufgegriffen. In der politischen Debatte beklagte beispielsweise der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit (SPD), im
Januar 2010 den mangelnden Aufstiegswillen mancher Arbeitsloser, der aus der Erwartung
resultiere, dass es zwecklos sei, zu arbeiten (Rheinische Post 13.01.2010). Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Ursula von der Leyen (CDU), betonte im Sinne einer erwartungsbasierten Armutserklärung, dass eine Vielzahl der jungen Arbeitslosen eine „Kette des
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Scheiterns“ aber niemals „Selbstwirksamkeit“ erlebt habe (Leyen 2010: 8). Deshalb müssten
junge Menschen schon früh die Erfahrung machen können, dass sich ihre Anstrengungen lohnen. Nur so könnten sie den Zusammenhang zwischen persönlichem Einsatz und Erfolg erlernen und für ein hohes Engagement in der Schule, bei der Arbeit und im gesellschaftlichen Leben motiviert werden. Insgesamt spielte die erwartungsbasierte Argumentationslogik in der
politischen Debatte bislang aber nur eine untergeordnete Rolle und gewinnt erst langsam an
Bedeutung.
Typen von Armutserklärungen aus der Perspektive des Lebensplanungsmodells

strukturbasierte
Armutserklärungen

Armutserklärungen werden als strukturbasiert bezeichnet,
wenn die Ursachen der Armut einer Person in ihrer Ressourcenausstattung oder ihren strukturellen Grenzen gesehen
werden. Eine betroffene Person sei also arm, weil der soziostrukturell gegebene Handlungsspielraum keine anderen
Möglichkeiten biete. In der einfachen graphischen Darstellung
wird Armut demgemäß auf die Lage, Form oder Größe des
Mengekreises der strukturellen Verwirklichungschancen zurückgeführt.

wertbasierte
Armutserklärungen

Armutserklärungen werden als wertbasiert bezeichnet, wenn
die Ursachen der Armut einer Person in deren eigenen Handlungs- und Lebensentscheidungen gesehen werden. Mit solchen Ansätzen kann nur erklärt werden, warum eine Person
einen ärmlichen Lebensstil verwirklicht. In der einfachen Darstellung wird Armut im Sinne ärmlicher Lebensstile demgemäß aus der Lage des von der betroffenen Person gewählten
Lebensstils erklärt.

erwartungsbasierte
Armutserklärungen

Armutserklärungen werden als erwartungsbasiert bezeichnet,
wenn die Ursachen der Armut einer Person in deren Erwartungen über ihre eigenen Verwirklichungschancen gesehen werden. In der einfachen Darstellung wird Armut demgemäß auf die Lage, Form oder Größe der erwarteten Verwirklichungschancen (gestrichelter Mengenkreis) in Bezug auf die
strukturellen Verwirklichungschancen zurückgeführt.

Abbildung 12: Übersicht der Typen von Armutserklärungen im Lebensplanungsmodell

Die drei vorgestellten Grundmuster der Armutserklärung haben innerhalb des Lebensplanungsmodells jeweils zumindest eine theoretische Berechtigung. Die einzelnen Ansätze ergänzen sich so gut, dass sich im Modell die Ursachen von allen Armutsphänomenen durch
eine Kombination der drei Armutserklärungen vollständig aufklären lassen. Allerdings ist der
Erklärungsbeitrag der einzelnen Konzepte innerhalb des einfachen graphischen Modells nicht
notwendigerweise exklusiv, so dass bestimmte Phänomene gleichzeitig mit verschiedenen
Ansätzen erklärt werden können. In Verbindung mit den jeweils unterschiedlichen sozialpoli-
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tischen Empfehlungen die sich aus den Erklärungsmodellen ergeben, ist dies ein Grund für
die besondere Verbissenheit, mit welcher der politische und wissenschaftliche Kampf um die
richtige Deutung der Armutsproblematik geführt wird. Inwieweit die einzelnen Begriffstypen
zur Erklärung einer spezifischen realen Armutssituation beitragen können, ist nicht zuletzt
auch eine Frage der Definition von Armut und damit notwendigerweise normativen Einflüssen ausgesetzt. Auf der Grundlage einer spezifischen Armutsdefinition ist die Frage aber nur
empirisch zu beantworten. Dabei ist besondere Sorgfalt notwendig, da sich die sozialpolitischen Konsequenzen je nach Ergebnis der Analyse deutlich unterscheiden können.
Ansatzpunkte für die Bekämpfung von Armut im Lebensplanungsmodell

In Armutserklärungen werden die Ursachen von Armut dargestellt. Folglich bilden Armutserklärungen auch die Grundlage für die Entwicklung von Strategien zur Bekämpfung von Armut, da diese darauf basieren, die Gründe und Ursachen von Armut zu beseitigen. Im Mittelpunkt dieses Abschnitts stehen theoretische Ansatzpunkte für Strategien, die darauf ausgerichtet sind, Armut zu überwinden oder ihrer Entstehung vorzubeugen. Elemente einer
Armutspolitik, die ausschließlich darauf ausgerichtet sind, die negativen Folgen von Armut
für die Betroffenen im Nachhinein zu mildern, werden hier nachrangig behandelt. Sie sind nur
insofern relevant, als sie selbst wieder Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von
Armut haben können.
Werden die Wurzeln der Armut im Sinne struktureller Armutserklärungen in Eigenschaften der strukturellen Verwirklichungschancen vermutet, hat dies direkte Implikationen
für die zu wählende Armutsbekämpfungsstrategie. Die Politik sollte dann darauf ausgerichtet
werden, die strukturellen Chancen der Menschen durch eine Verbesserung ihrer Ressourcenausstattung und die Einebnung sozialer Barrieren zu erweitern. Mittel einer solchen Politik
können auf individueller Ebene beispielsweise Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen
oder Angebote zur Beratung und Förderung von Betroffenen sein. Auf der gesellschaftlichen
Ebene sind beispielsweise Maßnahmen einer positiven Diskriminierung oder der Wirtschaftsförderung zu nennen. Ein solcher Ansatz der Armutsbekämpfung wird hier als strukturelle
Armutspolitik bezeichnet. Dabei kann sowohl die individuelle als auch die gesellschaftliche
Ebene wichtig sein. Der Begriff struktureller Armutspolitik bezeichnet also eine Politik, die
sich auf die strukturellen im Gegensatz zu den erwarteten Verwirklichungschancen bezieht.
Eine ganz andere Strategie zur Bekämpfung der Armut ergibt sich aus wertbasierten
Armutserklärungen. In solchen Theorien werden die Ursachen der Armut in den Werten und
Zielen der betroffenen Personen diagnostiziert. Im Modell der Lebensplanung bedeutet dies,
dass letztlich die individuelle Lebensstilwahl für das Auftreten von Armut verantwortlich ge-
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macht wird. Trifft diese Diagnose zu, dann lässt sich Armut bekämpfen, indem der Sozialstaat
korrigierend in die individuelle Lebensplanung eingreift und die Menschen durch paternalistische Maßnahmen zu anderen Lebensstilen zwingt. Konkret kann dies etwa bedeuten, dass der
Bezug von Transferleistungen an bestimmte Auflagen geknüpft wird, um die Betroffenen zu
Handlungsweisen zu führen, die den Anforderungen eines guten Lebens vermeintlich besser
gerecht werden. Alternativ kann auch der Bezug von existenzsichernden Leistungen stark
eingeschränkt werden, um den Betroffenen mehr Eigenverantwortung abzunötigen. Eine Politik zur Armutsbekämpfung, die sich dieser Logik bedient, wird hier als paternalistische Armutspolitik bezeichnet.
Eine dritte Strategie zur Armutsbekämpfung lässt sich aus erwartungsbasierten Armutserklärungen ableiten. In solchen Modellen wird Armut als Folge der erwarteten Verwirklichungschancen gesehen, insofern die Menschen strukturell gegebene Chancen nicht erkennen
würden. Auch aus dieser Perspektive sind es also die individuellen Lebensstilentscheidungen
von Menschen, die als Ursache von Armut angesehen werden. Allerdings liegt der Kern hierbei nicht im „Wollen“ der betroffenen Personen, sondern in einem Mangel an Zuversicht und
an Wissen über die jeweiligen Chancen und Möglichkeiten. Eine erfolgreiche Armutspolitik
muss folglich an der Überwindung von Pessimismus und Fatalismus der betroffenen Personen
ansetzen. Dementsprechend sollte sie darauf ausgerichtet sein, die Informationen der Menschen über ihre Chancen und Möglichkeiten zu verbessern, ihre Selbstwirksamkeitserwartungen zu stärken und Situationen der Hilflosigkeit zu vermeiden. Entsprechende Strategien werden hier als ermutigende Armutspolitik bezeichnet.
Im Hinblick auf einen solchen, ermutigenden Ansatz zur Armutsbekämpfung ist zu beachten, dass er niemals losgelöst von den strukturellen Verwirklichungschancen funktionieren
kann. Das gilt erstens, weil der Handlungsspielraum einer Person unter Ungewissheit sowohl
von deren Erwartungen als auch von den soziostrukturellen Bedingungen abhängig ist. Ermutigungsstrategien müssen deshalb immer auch die soziostrukturellen Bedingungen im Blick
behalten, da die erwarteten Verwirklichungschancen auf sie bezogen sind. Zweitens lassen
sich die erwarteten Verwirklichungschancen langfristig nur erweitern, wenn sich die bei den
Menschen geweckten Hoffnungen auch in ihrem realen Leben bestätigen. Konkrete Maßnahmen einer ermutigenden Armutspolitik können beispielsweise die Stärkung des individuellen
Fallmanagements in der Betreuung von Arbeitslosen, der Ausbau und die Aufwertung der
Kinderbetreuung und weitere, später ausführlich diskutierte Maßnahmen sein (siehe Kapitel 6.4).
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Typen von Armutsbekämpfungsstrategien
aus der Perspektive des Lebensplanungsmodells

strukturelle
Armutspolitik

Eine strukturelle Armutspolitik zielt auf die Verbesserung der
strukturellen Chancen von Personen, um ihnen mehr Lebensstiloptionen zu eröffnen. Sie lässt sich als Veränderung der
Form, Lage oder Größe des Mengenkreises der strukturellen
Verwirklichungschancen darstellen. Mittel einer solchen Politik können beispielsweise Transferzahlungen, Bildungs- und
Fortbildungsangebote, positive Diskriminierungsmaßnahmen
oder Konjunkturprogramme sein.

paternalistische
Armutspolitik

Eine paternalistische Armutspolitik zielt auf die zwanghafte
Veränderung des Lebensstils einer Person zu deren vermeintlich eigenem Wohl. Zur Erreichung dieses Ziels werden
vornehmlich Sanktionen für unerwünschte Handlungs- und
Lebensweisen eingesetzt. Darstellen lässt sich Paternalismus
als Verschiebung des Punktes des realisierten Lebensstils.

ermutigende
Armutspolitik

Eine ermutigende Armutspolitik bedient sich beispielsweise
der Mittel eines schwachen Paternalismus, um Personen eine
höhere Zuversicht und bessere Informationen über ihre strukturellen Verwirklichungschancen zu geben. Die Entscheidungsautonomie der Personen bleibt dabei unangetastet. Eine
solche Politik lässt sich als Veränderung der Form, Lage oder
Größe des (gestrichelten) Mengenkreises der erwarteten
Verwirklichungschancen darstellen. Sie muss prinzipiell auf
die strukturellen Bedingungen bezogen sein.

Abbildung 13: Übersicht der Typen von Armutsbekämpfungsstrategien im Lebensplanungsmodell

5.1.3

Der Zusammenhang zwischen Definition, Erklärung und Bekämpfung von Armut

Erklärungen von Armut und Strategien ihrer Bekämpfung müssen grundsätzlich auf einen
spezifischen Armutsbegriff bezogen sein, der definiert, was unter Armut zu verstehen ist.
Deshalb werden nachfolgend die verschiedenen Typen der Armutserklärung und Armutsbekämpfung mit den in Kapitel 4.1 abgeleiteten Armutsbegriffstypen in Beziehung gesetzt. Zunächst wird aus der Perspektive der Lebensplanung dargestellt, auf welche Arten Armut im
Sinne ärmlicher Lebensstile theoretisch erklärt werden kann. Daran anknüpfend wird analysiert, wie sich Armutserklärungen, die auf Armutsbegriffe im Sinne mangelnder Lebensstiloptionen bezogen sind, davon unterscheiden.
Armut im Sinne ärmlicher Lebensstile und Typen ihrer Erklärung

Begriffe von Armut im Sinne ärmlicher Lebensstile definieren Armut über die von den betroffenen Personen realisierten und als ärmlich eingestuften Lebensstile. Anknüpfend an die im
letzten Abschnitt eingeführten Grundtypen der Armutserklärung lassen sich idealtypisch drei
mögliche Gründe aufzeigen, warum eine Person einen ärmlichen Lebensstil verwirklicht. Einfach gesprochen ist dies dann der Fall, wenn die Person erstens die nicht ärmlichen Lebenssti-
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le nicht verwirklichen kann, zweitens nicht verwirklichen will oder drittens, wenn die verwirklichbaren und nicht ärmlichen Lebensstile von der Person nicht erkannt werden. Diese
drei grundlegenden Erklärungsmuster von Armut im Sinne ärmlicher Lebensstile werden
nachfolgend vorgestellt.
Die Realisierung eines ärmlichen Lebensstils kann erstens im Sinne struktureller Armutserklärungen darin begründet sein, dass alle für die Person verwirklichbaren Lebensstile
ärmlich sind. Im einfachen graphischen Modell ist die Menge der verwirklichbaren Lebensstile dann ein Teil der Menge der ärmlichen Lebensstile (Abbildung 14, Zeile 1). Ein solcher
Fall kann eintreten, wenn durch beengende soziale Strukturen oder durch einen Mangel an
Ressourcen der Handlungsspielraum einer Person so stark eingeschränkt ist, dass ihr nur ärmliche Lebensstile zur Auswahl stehen. Strukturbasierte Erklärungen verweisen beispielsweise
auf eine strukturelle Chancenlosigkeit aufgrund von Diskriminierung, Ausgrenzung oder wirtschaftlichen Umbrüchen und Schwächen. Die Realisierung eines ärmlichen Lebensstils ist
dann dadurch zu erklären, dass die betroffene Person keine andere Wahl hat. Ärmliche Lebensstile sind in einer solchen Situation als Folge der beschränkten strukturellen Verwirklichungschancen zu sehen. Armutsbekämpfungsstrategien, die auf solchen Erklärungen basieren, konzentrieren sich folglich auf Maßnahmen zur Verbesserung der individuellen Ressourcenausstattung und der Beseitigung sozialer Schranken, um die strukturellen Verwirklichungschancen auszuweiten. Ziel einer strukturellen Armutspolitik ist es, allen Menschen
Chancen zu geben, nicht ärmliche Lebensstile zu verwirklichen.
Analog zu den Grundfragen der Lebensplanung können ein zweiter und ein dritter Typ
von Armutserklärungen unterschieden werden, mit denen sich die Gründe für die Realisierung
ärmlicher Lebensstile erhellen und Strategien ihrer Bekämpfung herleiten lassen. In Ansätzen,
die dem Typ wertbasierter Armutserklärungen zuzurechnen sind, wird argumentiert, dass die
ärmlichen Lebensstile der betroffenen Individuen mit den Antworten zusammenhängen, die
diese implizit oder explizit auf die normative Frage nach dem besten Lebensstil geben. Die
Realisierung ärmlicher Lebensstile wird dadurch erklärt, dass diese Lebensstile von den betroffenen Personen gegenüber anderen Lebensstilen bevorzugt würden und somit auf deren
persönliche Entscheidungen zurückzuführen seien. Die Verwirklichung eines ärmlichen Lebensstils wird somit aus den Werten, Zielen und Präferenzen der betroffenen Menschen erklärt. Diese Individuen würden auch dann einen ärmlichen Lebensstil wählen, wenn ihre
strukturellen Verwirklichungschancen nicht ärmliche Lebensstile umfassten und diese auch
erkannt würden. Im einfachen graphischen Modell bedeutet dies, dass der realisierte Lebensstil ein Element der Menge der ärmlichen Lebensstile ist, obwohl die Menge der realisierba-
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ren und erwarteten Lebensstile auch nicht ärmliche Lebensstile enthält (Abbildung 14, Zeile
2). Zur Lösung der Problematik können die Betroffenen mithilfe einer paternalistischen Armutspolitik zur Verwirklichung anderer, vermeintlich besserer Lebensstile gezwungen werden.
Drittens kann die Verwirklichung ärmlicher Lebensstile mit Verweis auf die Antworten
gedeutet werden, die die betroffenen Personen auf die Frage nach den für sie erreichbaren Lebensstilen geben. Zur Erklärung der Realisierung eines ärmlichen Lebensstils wird angeführt,
dass die betroffenen Personen erwarteten, keinen anderen strukturell verwirklichbaren Lebensstil realisieren zu können. Die Armen würden zwar ärmliche Lebensstile wählen, aber
eigentlich lieber ganz anders leben. Zudem hätten die Betroffenen strukturelle Chancen, um
andere Lebensstile zu verwirklichen, würden diese aber nicht erkennen. Im einfachen graphischen Modell bedeutet dies, dass die Schnittmenge der strukturellen und erwarteten Verwirklichungschancen die den lebensplanerischen Handlungsspielraum einer Person unter Ungewissheit darstellt, eine Teilmenge der ärmlichen Lebensstile ist. Der realisierte Lebensstil
muss daher ein Element der Menge der ärmlichen Lebensstile sein. (Abbildung 14, Zeile 3).
Die Armen würden also nicht erwarten, ihrer Armut entfliehen zu können oder sie wüssten
schlichtweg nicht, wie ein anderer Lebensstil für sie zu verwirklichen wäre. Das Leben dieser
Menschen sei durch Fatalismus und Passivität geprägt, so dass sie keine Aufstiegsambitionen
entwickeln könnten. Daran wird deutlich, dass bei erwartungsbasierten Armutserklärungen
die strukturellen Verwirklichungschancen immer mitberücksichtigt werden müssen. Zudem
wird in der Graphik deutlich, warum bei realen Armutsphänomenen oftmals heftig umstritten
ist, ob wertbasierte oder eher erwartungsbasierte Armutserklärungen den Kern der Problematik besser erfassen. Denn bei einer Definition von Armut im Sinne ärmlicher Lebensstile können Armutsphänomene häufig im Sinne beider Theorietypen interpretiert werden. Die sich
ergebenden Strategien zur Armutsbekämpfung unterscheiden sich jedoch erheblich. In erwartungsbasierten Erklärungen werden die Gründe für die Realisierung ärmlicher Lebensstile in
den Erwartungen der betroffenen Personen gesehen und nicht in ihren Werten, Zielen und
Präferenzen. Die pessimistischen Erwartungen seien wiederum Folge vorheriger Marginalisierungserfahrungen, so dass sich Armut selbst verfestigen könne. Dementsprechend sei die
Problematik mit einer ermutigenden Armutspolitik anzugehen.
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Definition, Erklärung und Bekämpfung von Armut als ärmlicher Lebensstil
Definition der Armut

Armut im Sinne der
Verwirklichung
eines ärmlichen
Lebensstils
Armut liegt vor, wenn ein
ärmlicher Lebensstil verwirklicht wird. Dementsprechend zeigt die Graphik den verwirklichten
Lebensstil als Element
der Menge ärmlicher Lebensstile.

Erklärung der Armut

Bekämpfung der Armut

strukturbasierte
Armutserklärung
Die Person verwirklicht einen ärmlichen Lebensstil,
weil keine anderen Lebensstile realisierbar sind.

strukturelle
Armutspolitik
Die Armut lässt sich durch
die Ausweitung der strukturellen
Verwirklichungschancen überwinden.

wertbasierte
Armutserklärung
Die Person verwirklicht einen ärmlichen Lebensstil,
weil sie den ärmlichen anderen Lebensstilen vorzieht.

paternalistische
Armutspolitik
Die Armut lässt sich durch
die erzwungene Veränderung des gewählten Lebensstils überwinden.

erwartungsbasierte
Armutserklärung
Die Person verwirklicht einen ärmlichen Lebensstil,
weil sie erwartet, andere
verwirklichbare Lebensstile
nicht realisieren zu können.

ermutigende
Armutspolitik
Die Armut lässt sich durch
die Verbesserung des Wissens über die individuellen
Verwirklichungschancen
und die Stärkung der
Selbstwirksamkeitserwartung überwinden.

Abbildung 14: Übersicht der Definition, Erklärung und Bekämpfung von Armut als ärmlicher Lebensstil
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Armut im Sinne mangelnder Lebensstiloptionen und Typen ihrer Erklärung

Wird Armut als Mangel an Lebensstiloptionen begriffen, bezieht sie sich auf einen anderen
sozialen Sachverhalt, als wenn sie als Verwirklichung eines ärmlichen Lebensstils definiert
wird. Insofern müssen sich die Armutserklärungen und die Strategien zur Armutsbekämpfung
von den zuvor dargestellten unterscheiden. Am größten ist der Unterschied zwischen den Erklärungsvarianten der beiden Armutsbegriffstypen im Bereich der wertbasierten Armutserklärungen. Die Erklärung von Armut als Mangel an Lebensstiloptionen bezieht sich auf die Frage, wieso einer Person in ihrer Lebensplanung nur eine sehr begrenzte Auswahl an verschiedenen Lebensstilen zur Verfügung steht. Mit der argumentativen Logik wertbasierter
Armutserklärungen lässt sich diese Frage nicht beantworten, denn solche Theorien führen
Armutsphänomene auf die Lage des verwirklichten Lebensstils zurück. Armut im Sinne mangelnder Lebensstiloptionen ist jedoch unabhängig davon, welchen Lebensstil eine Person innerhalb des ihr verfügbaren Handlungsspielraums auswählt und verwirklicht. Da die persönliche Wahlentscheidung der Individuen also irrelevant für den Begriff der Armut im Sinne eines Mangels an Lebensstiloptionen ist, können die Werte und Ziele der Individuen keinen
direkten Einfluss auf die Entstehung von Armut haben. Folglich ist es nicht möglich, dass
wertbasierte Ansätze einen direkten Beitrag zur Erklärung von Armut im Sinne eines Mangels
an Lebensstiloptionen leisten.
In der Logik strukturbasierter Armutserklärungen lässt sich die Frage, wieso einer Person in ihrer Lebensplanung nur eine sehr begrenzte Auswahl an verschiedenen Lebensstilen
zur Verfügung steht, einfach rekonstruieren. So kann ein Mangel an Lebensstiloptionen direkt
auf das Fehlen individueller Ressourcen und soziostrukturell eröffneter Chancen zurückgeführt werden. Unter der Annahme, dass Menschen Gewissheit über die ihnen zur Auswahl
stehenden Lebensstile haben, ist die Menge der Lebensstiloptionen und die Menge der strukturellen Verwirklichungschancen gleich. Ein solcher Zusammenhang wird von Amartya Sen
angenommen, weshalb in seinem Begriff der Verwirklichungschancen die Definition und die
Erklärung von Armut verschmelzen. Zur Überwindung einer solchen Armut müssen die
Chancen der betroffenen Personen mit den Mitteln einer strukturellen Armutspolitik ausgeweitet werden.
In einer Welt der Ungewissheit bieten auch erwartungsbasierte Armutserklärungen
Möglichkeiten, um Ursachen von Armut im Sinne eines Mangels an Lebensstiloptionen aufzuzeigen. Der Handlungsspielraum, der sich einer Person bei ihrer Lebensplanung eröffnet, ist
gleich der Menge an Lebensstilen, die aus soziostruktureller Sicht für diese Person verwirklichbar sind und deren Verwirklichbarkeit von der Person gleichzeitig erwartet wird. Ein
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Mangel an Lebensstiloptionen kann folglich daraus erklärt werden, dass die erwarteten Verwirklichungschancen sehr klein sind oder in einem besonders ungünstigen Verhältnis zu den
strukturellen Verwirklichungschancen stehen. In diesen Fällen wird die Menge an Lebensstilen, die gleichzeitig zur Menge der strukturellen und der erwarteten Verwirklichungschancen
gehören, sehr klein. Wenn Menschen beispielsweise die Gesellschaft als völlig undurchlässig
oder ihr eigenes Schicksal als vom Zufall bestimmt erleben, dann wird schon allein durch diese Erwartungen der Handlungsspielraum der betroffenen Personen zur Gestaltung ihres Lebens stark eingeschränkt. In diesem Sinne kann die Menge der Lebensstiloptionen einer Person nicht nur durch strukturelle Faktoren, sondern auch durch die eigenen Erwartungen beschränkt sein.
Definition, Erklärung und Bekämpfung von Armut als Mangel an Lebensstiloptionen
Definition der Armut

Armut im Sinne eines
Mangels an
Lebensstiloptionen
Armut liegt vor, wenn der
Handlungsspielraum einer Person zur Gestaltung ihres Lebens sehr
beschränkt ist. Dementsprechend ist die durch
den gestreiften Mengenkreis visualisierte Menge
an Lebensstiloptionen in
der Graphik sehr klein
dargestellt.

Erklärung der Armut

Bekämpfung der Armut

strukturbasierte
Armutserklärung
Der Person mangelt es an
Lebensstiloptionen, weil die
strukturellen Verwirklichungschancen ihr wenig Handlungsspielraum bieten.

strukturelle
Armutspolitik
Der Mangel an Lebensstiloptionen lässt sich durch
die Ausweitung der strukturellen
Verwirklichungschancen überwinden.

erwartungsbasierte
Armutserklärung
Der Person mangelt es an
Lebensstiloptionen, weil sie
erwartet, kaum Chancen zu
haben.

ermutigende
Armutspolitik
Der Mangel an Lebensstiloptionen lässt sich durch
die Verbesserung des Wissens über die individuellen
Verwirklichungschancen
und die Stärkung der
Selbstwirksamkeitserwartung überwinden.

Abbildung 15: Übersicht der Definition, Erklärung und Bekämpfung von Armut als Mangel an Lebensstiloptionen
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5.1.4 Der Begriff der Unterschicht zwischen Definition und Erklärung von Armut
In Kapitel 2.3.4 wurde der Begriff der Unterschicht als wesentlicher Faktor des sozialpolitischen Trends zu mehr Zwang und Paternalismus aufgezeigt und seine Bedeutung für die Definition, Erklärung und Bekämpfung der Armut angesprochen. Es wurde deutlich, dass der
Unterschichtbegriff keineswegs präzise definiert ist, sondern vielmehr plakativ, uneinheitlich
und mit stark ideologischer Aufladung verwendet wird. In diesem Abschnitt werden aus der
Perspektive des Lebensplanungsmodells zwei unterschiedliche Idealtypen von Unterschichtbegriffen unterschieden: Unterschicht als spezifische Armutsdefinition und Unterschicht als
Armutserklärung. Nachfolgend stehen vor allem Unterschichtbegriffe im Sinne von Armutserklärungen im Mittelpunkt. Diese sind einerseits untrennbar mit den sozialpolitischen Tendenzen zu mehr Zwang und Paternalismus verbunden und bieten gleichzeitig Ansatzpunkte
zur Entwicklung einer kohärenten Sozialpolitik unter Ungewissheit.
Der Begriff der Unterschicht und die Erklärung von Armut

Aus der Perspektive des Lebensplanungsmodells können zwei Haupttypen der Definition des
Unterschichtbegriffs unterschieden werden (Abbildung 16). Zum einen kann der Begriff der
Unterschicht als Beschreibung einer bestimmten Form von Armut interpretiert werden, wie
sie in Kapitel 4 diskutiert wurde. Demgemäß ist die Unterschicht durch einen spezifischen
ärmlichen Unterschichtlebensstil charakterisiert. Zum anderen kann der Begriff der Unterschicht als Erklärungsmodell für eine verfestigte Armut interpretiert werden. Unterschichtbegriffe im Sinne eines Erklärungsmodells von Armut sind von besonderer Bedeutung, da sie
in einem engen Verhältnis zu den Strategien der Armutsbekämpfung stehen und somit einen
Schlüssel zum Verständnis der widersprüchlichen Tendenzen in der Sozialpolitik bilden.
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Varianten der Definition der Unterschicht im Modell der Lebensplanung
Definition der
Armut

Erklärung der Armut

Bekämpfung
der Armut

Unterschicht als
Definition von Armut

Unterschicht als
Erklärung von Armut

Die Unterschicht wird als spezifische
Form der Armut definiert. Maßgebliches
Kennzeichen der Unterschicht sei, dass
ihre Mitglieder bestimmte, als ärmlich
und problematisch eingestufte Lebensstile (Unterschichtlebensstile) verwirklichten.

Die Unterschicht wird als spezifische Erklärung einer verfestigten Armut definiert. Maßgebliches Kennzeichen der Unterschicht sei,
dass ihre Mitglieder mit ihrer eigenen Lebensplanung überfordert seien. Die Betroffenen
gingen von problematischen Vorstellungen
eines guten Lebens aus (wertbasierte Erklärung), beziehungsweise schätzten ihre strukturell gegebenen Chancen systematisch
falsch ein (erwartungsbasierte Erklärung) und
begünstigten dadurch ihre Armut.

Abbildung 16: Übersicht über die Definitionstypen der Unterschicht im Lebensplanungsmodell

Wird der Begriff der Unterschicht als Erklärung von Armut verwendet, dann wird Armut als
Folge einer Überforderung der betroffenen Personen mit den Herausforderungen einer selbständigen Lebensplanung begriffen. Die Gründe von Armut seien also entweder in den Werten und Lebenszielen oder den erwarteten Verwirklichungschancen zu finden, die die Betroffenen der Wahl ihres bevorzugten Lebensstils zugrunde legen. Der Begriff der Unterschicht
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als Erklärung von Armut speist sich folglich aus wertbasierten oder erwartungsbasierten Armutserklärungen. Die Definition von Armut, an die mit einer solchen Erklärung angeknüpft
wird, kann sich dabei sowohl auf Mängel am realisierten Lebensstil als auch auf Mängel an
der Auswahl an Lebensstilen beziehen. Wird Armut im Sinne der Unterschichttheorien erklärt, dann wird die sozialpolitische Aufmerksamkeit weg von der Benachteiligung durch soziale Strukturbedingungen oder ungleiche Ressourcenverteilungen und hin zu individuellen
Handlungs- und Lebensstilentscheidungen gelenkt. Deshalb sehen sich Unterschichttheorien
immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, die Schuld für Armut auf deren Opfer zu lenken
und somit notwendige strukturelle Reformen zu verhindern („blaming the victim“). Für einen
Teil der Unterschichtbegriffe, insbesondere für solche, die auf einer wertbasierten Argumentation beruhen, besteht diese Gefahr tatsächlich. Erwartungsbasierte Armutsbegriffe enthalten
sich dagegen moralischer Wertungen und stehen auch nicht notwendigerweise im Widerspruch zu strukturellen Reformen. „Blaming the vicitim“-Vorwürfe sind deshalb bei solchen
Ansätzen wissenschaftlich nicht haltbar, werden aber dennoch häufig eingesetzt, da sie ein
wirksames Mittel zur Diffamierung politischer Gegner sind.
Der Begriff der Unterschicht und die widersprüchlichen Tendenzen der Armutspolitik

Die armutspolitische Tendenz zu mehr Zwang und Paternalismus steht in einem festen Zusammenhang mit der Idee einer neuen Unterschicht. Zwar wird der Begriff der Unterschicht
in der Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung nicht verwendet, es ist
jedoch offensichtlich, dass die Vorstellung einer Unterschicht die Armutserklärungen der
Bundesregierung prägen. Neben einem Mangel an strukturellen Chancen sei es eine wesentliche Ursache der Armut, dass die betroffenen Personen ihre strukturell vorhandenen Chancen
unzureichend nutzten. Zumindest ein Teilgrund der Armut wird also in der Lebensplanung
der betroffenen Personen gesehen. Aus der mangelnden Kompetenz der Betroffenen zu einer
selbständigen Lebensplanung sieht die Bundesregierung die Gefahr einer Verfestigung von
Armut

und

der

Entstehung

von

„Armutskarrieren“

erwachsen

(Bundesregierung

2005: XXIII). Diese Erklärungsmuster entsprechen dem hier relevanten Typ der Unterschichtdefinition als Erklärung von Armut. Dementsprechend wollte die Bundesregierung
sich zur Bekämpfung der Armut nicht länger mit Maßnahmen des „Förderns“ zur Ausweitung
der Chancen begnügen. Vielmehr wurde ergänzend eine Politik des „Forderns“ eingeführt,
um bestimmte Verhaltensweisen bei den Empfängern von Sozialleistungen zu ihrem vermeintlich eigenen Wohl zu erzwingen. Die stark paternalistischen Elemente deuten darauf
hin, dass die sozialpolitischen Reformen von einer Unterschichttheorie im Sinne einer wertbasierten Armutserklärung geprägt waren.
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Der Begriff der Unterschicht in einer Welt der Ungewissheit

Wenn der Begriff der Unterschicht angewendet werden soll, um zu einem besseren Verständnis akuter sozialer Probleme der Gesellschaft beizutragen, dann sollte er an den Bedingungen
der Ungewissheit ausgerichtet sein. Unterschichtbegriffe, die von Gewissheit ausgehen, werden den sozialen Bedingungen unserer Zeit nicht gerecht. Das bedeutet zum ersten, dass ein
Unterschichtbegriff, der im Rahmen einer kohärenten Armutspolitik verwendet werden soll,
im Sinne einer Erklärung von Armut definiert sein muss. Viele Beiträge der Unterschichtdebatte verwenden den Begriff hingegen im Sinne einer Armutsdefinition. Das heißt, sie sehen
den Kern der Problematik im verwirklichten und als problematisch beschriebenen Lebensstil
der betroffenen Personen. Solche Versuche den Begriff der Unterschicht als spezifische Form
von Armut zu definieren, gehen von einer Hierarchie von Lebensstilen aus. Vor dem Hintergrund der Ungewissheit, lässt sich eine solche Bewertung von Lebensstilen jedoch nicht
rechtfertigen.
Wird der Unterschichtbegriff dagegen als eine Erklärung von Armut begriffen, stehen
nicht die verwirklichten Lebensstile im Zentrum der Problematik, sondern die Lebensplanungen der betroffenen Personen. Doch auch ein solcher Ansatz ist unter den Bedingungen der
Ungewissheit nur eingeschränkt möglich. Denn wertbasierte Armutserklärungen, die die
Wünsche und Lebensziele der Betroffenen als Armutsursache beschreiben, widersprechen
ebenfalls den Annahmen der Ungewissheit. Unter Ungewissheit gehört der Unterschichtbegriff damit zu den erwartungsbasierten Armutserklärungen, denen eine Definition von Armut
als Mangel an Lebensstiloptionen zugrunde liegt.
Aus der Perspektive eines solchen Unterschichtbegriffs lässt sich die Verfestigung der
Armutssituation erklären, die in der Unterschichtdebatte thematisiert wird. Sie entsteht, weil
sich Mängel an strukturellen und erwarteten Verwirklichungschancen gegenseitig verstärken.
Ein Mangel an erwarteten Chancen wirkt sich negativ auf die strukturellen Chancen aus, da
der Pessimismus den betroffenen Menschen die Hoffnung und Motivation raubt, durch Bildung und Arbeit neue Lebensperspektiven erreichen zu können. Deshalb verharren sie in Passivität und verspielen eventuell vorhandene Chancen. Andererseits wirkt sich ein Mangel an
strukturellen Chancen auch negativ auf die erwarteten Chancen aus. Denn wenn Menschen
die Erfahrung machen, dass sie keinen Einfluss auf ihr Lebensglück haben, dann verlieren sie
den Glauben an die Möglichkeit, Situationen handelnd bewältigen zu können. Insgesamt stellt
sich die Problematik einer neuen Unterschicht in diesem theoretischen Rahmen als ein sich
gegenseitig verstärkender Mangel an strukturellen und erwarteten Verwirklichungschancen
dar. Wie die Mechanismen dieses Grundschemas konkret ausformuliert werden können, wird
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in Kapitel 5.4 am Beispiel der wichtigsten erwartungsbasierten Armutserklärungen aufgezeigt. In jedem Fall kann die Bekämpfung einer solchermaßen erklärten Armut nur gelingen,
wenn der Zirkel sich immer weiter einschränkender Verwirklichungschancen durchbrochen
wird.

5.2 Armut und die Frage nach dem besten Lebensstil
Um Entscheidungen über ihre Lebensstile zu treffen, müssen Individuen eine Intuition dafür
entwickeln, was es heißt, ein gutes Leben zu führen. Insbesondere in Zeiten starker Umbrüche
fallen solche Entscheidungen schwer, da Menschen verunsichert sind, welchen Sinn und welche Richtung ihr Leben einnehmen soll. In wertbasierten Armutserklärungen wird argumentiert, dass ein Teil der Menschen, der häufig als die Unterschicht bezeichnet wird, nicht kompetent sei, in ihrer Lebensplanung adäquate Antworten auf die Frage nach dem guten Leben
zu entwickeln. Die Vorstellungen, die diese Menschen von einem guten und wünschenswerten Leben pflegten, seien problematisch und eine wesentliche Ursache von Armut. Die von
den Angehörigen der Unterschicht bevorzugten Lebensstile seien geprägt durch eine „Kultur
der Armut“ oder schlicht auf den jeweils privaten und hedonistischen Nutzen ausgerichtet,
was die Betroffenen im Kontext einer umfassenden sozialstaatlichen Absicherung in Passivität und Abhängigkeit führe. Letztlich seien es die Werte und Lebensziele dieser Menschen,
die ihre Armut verursachten. Nachfolgend werden Armutserklärungen vorgestellt und diskutiert, die diesem Typ zugeordnet werden können. Die Sichtweise die dabei deutlich wird, hat
die sozialpolitische Tendenz zu Zwang und Paternalismus entscheidend geprägt.
5.2.1 Unterschicht und Theorien einer „Kultur der Armut“
Die Ideengeschichte einer „Kultur der Armut“ reicht weit in die Vergangenheit zurück und ist
bis heute einflussreich. Ausgangspunkt ist die Vorstellung von Armut im Sinne ärmlicher Lebensstile. Die betroffenen Menschen realisierten einen ärmlichen Lebensstil, da sie von einem
problematischen Werte- und Zielsystem geleitet würden, das sich deutlich von dem der
Mehrheitsgesellschaft unterscheide (vgl. Miller 1958: 6). Nachfolgend werden zunächst klassische Ansätze einer solchen Theorie vorgestellt, bevor ihre Kernelemente herausgearbeitet
und deren Präsenz in der deutschen Debatte dargestellt wird.
Klassische Theorien einer „Kultur der Armut“

Geprägt wurde der Begriff der „Kultur der Armut“ („culture of poverty“) von dem amerikanischen Anthropologen Oskar Lewis im Zusammenhang mit seinen Armutsstudien in Mexiko
und Puerto Rico. Manche der darin enthaltenen Ideen pathologischer Verhaltensweisen lassen

Kapitel 5: Armutserklärungen in einer Welt der Ungewissheit

220

sich jedoch bis weit ins 19. Jahrhundert oder sogar noch weiter zurückverfolgen (Katz 1995).
„Kultur“ bezeichnete bei Lewis eine Lebensform, die von einer Generation auf die andere
übertragen wird. In diesem Sinne sei Armut ein dynamischer Faktor geworden, der die Teilhabe an der jeweiligen gesellschaftlichen Kultur beeinflusse und eine eigenständige Subkultur
hervorgebracht habe. „One can speak of the culture of the poor, for it has its own modalities
and distinctive social and psychological consequences for its members” (Lewis 1959: 2). Zu
den erwähnten psychologischen Konsequenzen zählte Lewis unter anderem einen ausgeprägten Fatalismus, eine starke Marginalisierung und eine hohe Gegenwartspräferenz. Das heißt,
der kurzfristige Genuss stehe gegenüber langfristigen Wohlfahrtserwägungen im Vordergrund. Gemeinschaftsleben finde kaum statt und es gäbe allgemein eine geringe Partizipation
am öffentlichen Leben. Die Familien, die von der „Kultur der Armut“ erfasst sind, zeichneten
sich durch hohe Scheidungsraten aus, so dass die Kinder meist nur von der Mutter aufgezogen
würden. Die Kinder nähmen die Einstellungen und Werte dieser Subkultur auf, so dass die
„Kultur der Armut“ von Generation zu Generation übertragen werde. Lewis wendete seine
Theorie ursprünglich nur auf Entwicklungsländer an. Auf Kritik und erweiterte Anwendungen
eingehend, beschrieb er die „Kultur der Armut“ später sowohl als Ursache als auch als Folge
der Marginalisierung in einer kapitalistischen Gesellschaft. Sie entstünde aus der Hoffnungslosigkeit der Menschen, Erfolg gemäß der vorherrschenden Wertordnung erreichen zu können.
„The culture of poverty is both an adaptation and a reaction of the poor to their
marginal position in a class-stratified, highly individuated, capitalist society. It
represents an effort to cope with feelings of hopelessness and despair that develop
from the realization of the improbability of achieving success in terms of the values and goals of the larger society“ (Lewis 1968: 188).
Damit näherten sich die Unterschichtvorstellungen von Lewis in seinem Spätwerk dem dritten
Typus von Armutserklärungen an, die auf niedrige Erwartungen hinsichtlich der eigenen
Handlungsmöglichkeiten verweisen. Die Betroffenen beschrieb er nun durch folgende Eigenschaften: „strong feelings of marginality, of helplessness, of dependence, and of inferiority“
(ebd. 192). Obwohl das Dasein dieser Menschen durch eine geringe Lebensqualität geprägt
sei, sah Lewis in der „Kultur der Armut“ doch eine gewisse Schutzfunktion, insofern die
Menschen vor Verausgabung und Enttäuschung bewahrt würden (ebd. 199).
Ins Zentrum der öffentlichen Debatte der USA rückten Ansätze einer „Kultur der Armut“ 1965 mit Daniel Patrick Moynihans Bericht des US-Arbeitsministeriums “The Negro
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Family: The Case For National Action” (Moynihan 1965). Darin betonte Moynihan den Einfluss von Sklaverei und Diskriminierung auf die Herausbildung einer matriarchalen Struktur,
die den sozialen Aufstieg der afroamerikanischen Bürger behindere. Er beklagte eine steigende Zahl an Scheidungen und nichtehelichen Geburten sowie die zunehmende Abhängigkeit
von Sozialleistungen. Die größte Gefährdung der „equal rights“-Bewegung sei die Desintegration der schwarzen Bevölkerungsgruppen, die aus einer Desintegration der schwarzen Familien resultiere. Moynihan forderte daher eine konzertierte nationale Anstrengung zur Stärkung
afroamerikanischer Familien, damit diese Bevölkerungskreise von ihren gesellschaftlichen
Chancen profitieren könnten.
Grundelemente der Theorien einer „Kultur der Armut“

Die klassischen Ansätze einer „Kultur der Armut“ hatten gewisse Grundelemente gemeinsam,
die sich zum Teil auch in heutigen Theorien der gleichen Tradition wiederfinden. Soziale
Probleme wurden im Sinne Mertons als eine signifikante Diskrepanz zwischen Standards und
der Realität verstanden. Der Prozess der Problematisierung stand nicht im Fokus des Interesses. Namensgebendes Kennzeichen war die Zurückweisung eines rein materiellen Armutsbegriffs und die Betonung einer „Kultur der Armut“. Damit wurde ein Lebensstil bezeichnet, der
von armen Menschen in bestimmten historischen und sozialen Kontexten geteilt werde. Es
lebten demgemäß nicht alle Menschen mit geringer materieller Ausstattung in einer „Kultur
der Armut“, andererseits könnten durch bloße Redistribution Probleme einer „Kultur der Armut“ zumindest kurzfristig nicht gelöst werden. Weiterhin wurde angenommen, dass der von
der Mehrheitsgesellschaft abweichende Lebensstil Folge eines von den Normen der Mehrheitsgesellschaft abweichenden Ziel- und Wertesystems sei. Diese Abweichung wurde als pathologisch gedeutet. Aus der Perspektive einer „Kultur der Armut“ erschienen die betroffenen
Menschen als zu schwach, um ihre missliche Lage zu überwinden. Um Armut verstehen zu
können, müsse man in erster Linie die Natur des differenten Verhaltens verstehen, weshalb
sich viele Wissenschaftler zu einer isolierten Betrachtung der Armen verleiten ließen, ohne
generelle gesellschaftliche Tendenzen mit zu berücksichtigen.
Zur Einordnung der Ansätze einer „Kultur der Armut“ in die amerikanische Armutsdebatte der 1950er bis 1970er Jahre ist zu berücksichtigen, dass die Vertreter dieser Perspektive
insbesondere bemüht waren, sich von den Konzepten eines biologischen Determinismus abzugrenzen. Abgelehnt wurde also die These, dass Verhaltensweisen, die mit Armut in Verbindung gebracht werden, Folge ethnischer oder allgemein erblicher Veranlagung seien.
Vielmehr wurden soziale Kräfte als Ursache jener Verhaltensweisen gesehen. Dies heißt jedoch nicht, dass ethnische Fragen in diesen Ansätzen irrelevant waren. Der Fokus richtete
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sich jedoch immer auf die sozialen Dimensionen, gegeben durch Faktoren wie Sklaverei, Diskriminierung und Armut, welche die pathologischen Veränderungen verursachten.
Insgesamt wurden mit dem Begriff der „Kultur der Armut“ Muster des von einer Norm
abweichenden Verhaltens beschrieben, wobei sich die konkrete Zusammensetzung der beschriebenen Abweichungen von Autor zu Autor unterschied. Auf der Familienebene wurden
sexuelle Freizügigkeit, nichteheliche Geburten, hohe Scheidungsraten, ein hoher Anteil alleinerziehender Mütter und das Fehlen einer speziell geschützten Kindheitsphase von den
meisten Vertretern betont. Das Verhalten zeichne sich durch eine geringe Arbeitsanstrengung
in quantitativer und qualitativer Hinsicht aus. Dazu kämen Tendenzen zum Glücksspiel, Alkohol und Drogen sowie die Verbundenheit zu gleichgeschlechtlichen Peer-Groups und häufige Verwicklungen in kriminelle Aktivitäten. Engagement für das öffentliche Gemeinwesen
sei demgegenüber untypisch, da die Verhaltensweisen allgemein von Passivität geprägt seien.
Ihre Leitfunktion in der Interpretation von Armutsproblemen in den USA verloren
„Kultur der Armut“-Ansätze Ende der 1960er Jahre insbesondere mit dem Erstarken der Bürgerrechtsbewegungen. Der Vorwurf, dass den Opfern die Schuld an der eigenen Armut angelastet würde („blaming the victim“), desavouierte die zentralen Konzepte bis Anfang der
1980er Jahre im öffentlichen und weitgehend auch im wissenschaftlichen Bereich. Im Besonderen Moynihans Bericht stieß auf eine heftig ablehnende Öffentlichkeit, auch wenn er den
Begriff einer „Kultur der Armut“ gar nicht verwendete (Moynihan 1992: 53-64). Kritisiert
wurde insbesondere, dass durch die angebliche Fixierung auf dysfunktionales Verhalten und
Familienstrukturen der sozialpolitische Fokus weg von den soziostrukturellen Problemfeldern
und der Diskriminierung gelenkt würde.
Theorien einer „Kultur der Armut“ in der deutschen Debatte

Obwohl die klassischen Thesen einer „Kultur der Armut“ in ihrem Ursprungsland USA von
neueren Ansätzen verdrängt oder erweitert wurden, spielen sie in der jüngeren deutschen Unterschichtdebatte eine entscheidende Rolle. Die in der deutschen Öffentlichkeit häufig zitierten Argumente von Paul Nolte fügen sich nahtlos in die Logik einer „Kultur der Armut“ ein.
Ergänzend zur Darstellung des paternalistischen Potentials in Noltes Schriften soll sein Ansatz hier umfassender diskutiert werden. Als argumentativen Ausgangspunkt beschrieb Nolte
Tendenzen einer neuen Klassengesellschaft, auf die sich weder Staat noch Politik eingestellt
hätten. Um den sozial Schwachen zu helfen, sei der Staat in seiner Rolle als „Erzieher“
(Chassé 2010: 18) gefordert. Die Begründung für seine Forderungen nach einer paternalistischen Sozialpolitik, in welcher der Staat die Angehörigen der Unterschicht „so wie Eltern ihre
Kinder“ (Nolte 2004: 154) schrittweise zu einem selbstbestimmten Leben führt, entsprechen
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vollkommen denen einer „Kultur der Armut“. Die Verbindungen zwischen materiellen Notlagen und Lebensstilen sah er als weitgehend entkoppelt an. Mit mehr Geld könne deshalb nicht
gegen die Marginalisierung der Unterschicht angegangen werden. Zusätzliche finanzielle Mittel würden nicht zu mehr Bildung und besserer Ernährung der betroffenen Menschen führen,
weil sie „innerhalb der Grenzen der eigenen Klassenkultur investiert“ würden, so dass die
„Mauern der Marginalisierung eher weiter verfestigt“ würden (Nolte 2004: 65). Um diese Art
der Armut verstehen und bekämpfen zu können, dürfe nicht auf die ökonomischen Möglichkeiten dieser Menschen geschaut werden. Vielmehr müssten ihre kulturellen Werte und ihre
Ziele im Mittelpunkt der wissenschaftlichen und auch der sozialpolitischen Aufmerksamkeit
stehen.
„Ohne kulturelle Muster der Lebensführung zu studieren, ohne die wertevermittelte Ausprägung von Lebensstilen in Rechnung zu stellen, lassen sich die Ursachen
von Ungleichheit ebenso wie Möglichkeiten ihrer Verringerung heute noch weniger als früher angemessen beschreiben“ (Nolte 2004: 82).
Die Marginalisierung sei also weniger auf einen Mangel an finanziellen Mitteln, als auf einen
Mangel an kulturellen Ressourcen zurückzuführen. Den betroffenen Menschen fehle es an
einer ausreichenden Einführung in angemessene Lebensstile und Verhaltensformen. Armut
beginne „mit dem Fehlen materieller und kultureller Ressourcen, übersetzt sich in Frustration
und Verlust an Bindungsfähigkeit, etwa in der Form der Verantwortungsverweigerung von
Vätern, und damit schließt sich der Teufelskreis der Armut und Chancenlosigkeit für Kinder“
(Nolte 2006: 149). Insofern unterschieden sich die Angehörigen der heutigen Unterschicht
erheblich von den marginalisierten Menschen in der klassischen Industriegesellschaft. Diese
lebten zwar auch in prekären Verhältnissen, seien jedoch an individueller Leistung und kollektivem Aufstieg orientiert gewesen. Für eine solche Klientel sei eine Sozialstaatsform geeignet gewesen, die gegen Risiken absichere und Chancen ausweite. Die neue Unterschicht,
die insbesondere auch ethnisch geprägt sei, sondere sich in räumlicher und kultureller Hinsicht jedoch zunehmend von der Mehrheitsgesellschaft ab. Für sie sei ein Sozialstaat, der ihre
materiellen Bedürfnisse befriedige und ihnen ansonsten die Freiheit gäbe, ihr Leben selbst zu
gestalten, unangemessen. Nolte sprach in diesem Zusammenhang von einer „fürsorglichen
Vernachlässigung“ (ebd. 68), da die Menschen zwar materiell gut versorgt, aber in sozialer
und kultureller Hinsicht vernachlässigt worden seien. Auf diese Weise habe sich die Mehrheitsgesellschaft ein reines Gewissen erkauft, ohne den Problemen der Menschen gerecht zu
werden. Deshalb sei es die zentrale Aufgabe der Armuts- und Sozialpolitik, „die Individuen
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zu stärken und zu Eigenständigkeit zu befähigen und gleichzeitig die Kräfte der Gemeinschaft
neu zu beleben - gegen einen falsch verstandenen Individualismus“ (Nolte 2004: 155).

Der Unterschichtansatz von Paul Nolte im Modell der Lebensplanung
Definition der Armut

Erklärung der Armut

Bekämpfung der Armut

Armut im Sinne der
Verwirklichung eines
ärmlichen Lebensstils

Wertbasierte
Armutserklärungen

paternalistische
Armutspolitik

Die Ursache der Verwirklichung von Unterschichtlebensstilen liege an der
mangelnden Orientierung
der Betroffenen an „bürgerlichen Verhaltensleitbildern“
(Nolte 2004: 56). Die Angehörigen der Unterschicht
reproduzierten durch ihre
Lebensweisen, Verhaltensformen und Konsummuster
ihre eigene Armut.

Die Zurückdrängung von
Unterschichtlebensstilen
erfordere zuerst eine Bewertung und Hierarchisierung von Lebensstilen
(Nolte 2004: 72).
Durch
Prävention und Intervention
müssten die betroffenen
Menschen zu Lebensstilen
geführt werden, die ihre
Kreativität und ihre Kompetenzen
stärkten.
Ohne
„spürbare
Zumutungen“
(ebd.) für die Betroffenen
und deren paternalistische
Anleitung sei dies nicht zu
erreichen.

Die Benachteiligung der
Betroffenen äußere sich
weniger als Mangel an
Geldressourcen als vielmehr als Mangel an kulturellen Ressourcen, Bildung, Gesundheit und
ähnlichem (vgl. insb. Nolte 2004: 65).

Abbildung 17: Die Darstellung des Unterschichtansatzes von Paul Nolte im Lebensplanungsmodell

Paul Noltes Argumentation, welche die jüngere deutsche Debatte um eine neue Unterschicht
maßgeblich prägte, bewegt sich vollkommen im Rahmen der Ansätze einer „Kultur der Armut“. Es wird argumentiert, dass die der Unterschicht zugehörigen Menschen aufgrund ihrer
kulturellen Werte und Ziele einen Lebensstil realisierten, der ihre eigene Marginalisierung
begünstige und die Überwindung von Armut behindere. Die Menschen verfügten schlichtweg
nicht über ausreichende Kompetenzen, um die Frage nach dem besten Lebensstil für sich
selbst auf vernünftige Weise autonom beantworten zu können. Es sei daher die Aufgabe des
Sozialstaates, sie in ihrem Handeln anzuleiten.
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5.2.2 Unterschicht und Theorien einer „Kultur der Abhängigkeit“
Die Ideen einer „Kultur der Armut“ wurden in den USA ab den späten 1970er Jahren wieder
aufgegriffen und in einen engen Zusammenhang mit der Ausweitung sozialstaatlicher Leistungen gesetzt. Es wurde argumentiert, dass Phänomene einer „Kultur der Armut“ durch den
Sozialstaat oder die jeweils spezifische Form des Sozialstaates hervorgerufen oder verstärkt
würden. Unter dem Begriff einer „Kultur der Abhängigkeit“ werden solche erweiterten Konzepte einer „Kultur der Armut“ klassifiziert, in denen dem Sozialstaat eine eigene problemverursachende Wirkung zugeschrieben wird. Die Ausgangsbeobachtung konservativer Wissenschaftler für solche Ansätze war das vermeintlich geringe Arbeitsniveau, der zunehmende
Zusammenbruch von Familienstrukturen, die stark steigende Zahl nichtehelicher Geburten
sowie ähnliche Verhaltensweisen, welche die Marginalisierung dieser Menschen befördere.
Martin Anderson beklagte 1978, dass das Sozialsystem eine neue Kaste an Amerikanern hervorgebracht habe, die in völliger Abhängigkeit leben. „A caste of people almost totally dependent on the state, with little hope or prospect of breaking free. Perhaps we should call
them the Dependent Americans” (Anderson 1978: 56). Insgesamt wird in diesen Ansätzen
angenommen, dass die lebensplanenden Individuen über ausreichende Verwirklichungschancen verfügen und diese auch kennen. Die besonderen Bedingungen und Anreize durch den
Sozialstaat führten die Angehörigen der Unterschicht jedoch dazu, einen Lebensstil zu wählen, der ihre eigene Armut begünstige. In der Wissenschaft finden sich zwei Typen von Ansätzen, die von der Idee einer „Kultur der Abhängigkeit“ ausgehen. Diese sollen jeweils anhand ihres einflussreichsten Vertreters vorgestellt werden.
Die Theorie einer „Kultur der Abhängigkeit“ von Charles Murray

In den 1980er Jahren wurde die amerikanische Unterschichtdebatte durch die Argumente von
Charles Murray bestimmt, der eine „Kultur der Abhängigkeit“ als zentrales Problem der Armut in den Vereinigten Staaten beschrieb. In „Losing Ground“ erklärte er 1984, ausgehend
von einem rationalen Verhaltensmodell, dass das geringe Arbeitsniveau in der amerikanischen Unterschicht aus dem Nutzenmaximierungsverhalten der betroffenen Individuen in Bezug auf Einkommen und Freizeit resultiere (Murray 1984). Durch Sozialleistungen würden
Menschen „perverse Anreize“ gesetzt, den Lebensstil der „underclass“ auf Kosten der Allgemeinheit zu praktizieren, anstatt zu arbeiten. Die Ausweitung der Sozialleistungen habe zu
einer Verringerung des Arbeitsangebots in den unteren Schichten geführt, entsprechend des
jeweils individuellen Nutzenkalküls. Darüber hinaus hätten die sozialstaatlichen Eingriffe
Murray zufolge weitere verheerende soziale Auswirkungen gehabt, da sie Verantwortung von
den Familien genommen und so zu dem Zerfall familiärer und letztlich auch moralischer
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Strukturen geführt hätten. Jede neue Sozialleistung führe dazu, dass die Angehörigen der Unterschicht bei gegebenen Präferenzen im Bezug auf Einkommen und Freizeit weniger arbeiten
und sich insgesamt weniger konform zu den Normen der Gesellschaft verhalten würden.
Folglich könnten Sozialleistungen Armut nicht entscheidend vermindern, da sie einen Teufelskreis anstießen, der letztlich immer neue Sozialleistungen notwendig mache, um den erreichten Stand halten zu können. Oder in den Worten Murrays: „The social welfare system
fell into the classic trap of having to run faster and faster to stay in the same place”
(Murray 1982: 10). Zusätzlich betonte Murray die Bedeutung genetischer Determination in
Bezug auf Schichtungsfragen (Murray/Herrnstein 1994).
Zur Lösung der von ihm diagnostizierten Problematik forderte Murray eine umfassende
Streichung sozialstaatlicher Transferleistungen sowie armuts- und sozialpolitischer Maßnahmen insgesamt. Den Zweck solch radikaler Kürzungen sah Murray nicht vordergründig in finanzpolitischen Einsparungsmöglichkeiten. Vielmehr handele es sich um eine Frage von Effizienz und Moral. So ist mit den Kürzungsforderungen nicht zuletzt ein paternalistischer Anspruch verbunden. Durch den Entzug sozialstaatlicher Hilfen sollten die Menschen auf sich
selbst zurückgeworfen und zur Selbständigkeit gezwungen werden. Die pure Überlebensnotwendigkeit solle sie dazu bringen, ihr Leben an den Werten der Arbeit und Anstrengung zu
orientieren und ein in diesem Sinne „besseres“ Leben zu führen. Ein wichtiges Ziel sozialstaatlicher Kürzungen ist gemäß dieser Perspektive also die Verbesserung des Lebensstils der
betroffenen Menschen zu ihrem eigenen Wohl und zum Wohle der Gesellschaft.
Innerhalb der deutschen Debatte wurde eine solche Argumentation beispielsweise von
Meinhard Miegel aufgegriffen. Er beklagte, dass die Menschen in Deutschland durch den Sozialstaat „deformiert“ worden seien (Miegel 2002: 229). Selbst die Empfänger von Existenzsicherungsleistungen lebten heute in einem „Wohlstand, von dem ihre Vorfahren nicht zu
träumen wagten und der für viele Zeitgenossen noch immer eine Art Fata Morgana darstellt“
(ebd. 106). Dadurch würden die Werte von Arbeit und Leistung beschädigt und letztlich auch
die volkswirtschaftliche Produktivität gefährdet. Argumente von ähnlicher Logik, wenngleich
in einem anderen theoretischen Gewand, wurden auch von Ökonomen vorgebracht. Sie diskutierten sozialstaatliche Leistungen in Modellen asymmetrischer Information als „Moral Hazard“- Problem. Die sozialstaatliche Absicherung verleite egoistisch nutzenmaximierende Individuen zu freiwilliger Arbeitslosigkeit, zu mangelnder Bildung und unproduktiven Lebensstilen und sei damit eine Hauptursache der Arbeitslosigkeit und Wachstumsschwäche in
Deutschland (z. B. Feist 2000; Sinn 2002, 2003, 2006).
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Die Theorie einer „Kultur der Abhängigkeit“ von Lawrence Mead

Während die Thesen von Charles Murray vor allem in den 1980er Jahren einflussreich waren,
dominierten ab den 1990er Jahren Ansätze von Lawrence Mead die amerikanischen aber auch
die europäischen Sozialstaatsdebatten (Conti/Stetson 1993: 216). Mead lehnte die „rational
choice“-Version einer „Kultur der Abhängigkeit“ ab und ging davon aus, dass die ökonomischen Verhaltensannahmen auf die Angehörigen der Unterschicht nicht anwendbar seien.
Vielmehr fehle es ihnen an der Kompetenz, zu ihrem eigenen Besten zu handeln. Deshalb sei
kein Abbau des Sozialstaates, sondern ein Umbau hin zu einem stärkeren und direkten Paternalismus nötig. Zur theoretischen Fundierung dieser Forderungen griff Mead auf sehr unterschiedliche Argumente zurück. Deshalb ist es schwierig, sein theoretisches Gebäude als ganzes dem wertbasierten oder dem erwartungsbasierten Unterschichttypus zuzuordnen. Die
zentrale Basis und Grundkonstante seines gesamten Werkes ist jedoch die Betonung des normativen Wertes der Arbeit als allgemeine Grundlage für ein gutes Leben. Die Angehörigen
der Unterschicht zeichneten sich dadurch aus, diesen Wert nicht zu erkennen und zu leben.
Ihre Armut sei die Konsequenz dieses Versagens. Somit werden Armuts- und Unterschichtprobleme in Meads Theorien vorrangig auf Schwierigkeiten der Menschen zurückführt, angemessene Antworten auf Fragen des guten Lebens zu finden. Dementsprechend sind seine
Thesen hier als wertbasierte Unterschichttheorien klassifiziert, wenngleich er immer wieder
ergänzend auch andere Argumentationsmuster verwendet.
Besonders deutlich wird eine wertbasierte Argumentation in den frühen Werken Lawrence Meads aus den 1980er Jahren. Darin beschäftigte sich Mead hauptsächlich mit der Beschreibung von neu entwickelten paternalistischen Sozialstaatselementen in den USA und
rechtfertigte diese normativ. Erst in den 1990er Jahren versuchte er eine „Psychologie der
Armut“ zu entwickeln, um das dysfunktionale Verhalten der Unterschicht zu erklären und
damit eine paternalistische Sozialpolitik zu legitimieren (vgl. insb. Mead 1992). Seine normativen Wertungen blieben aber weiterhin prägend für seine Analysen und vor allem für seine
Vorschläge zur Armutsbekämpfung. In den Arbeiten seiner letzten Jahre standen wieder die
Beschreibungen von paternalistischen Entwicklungen und die Diskussion ihrer Wirkungen im
Vordergrund.
Das zentrale Werk von Meads erster Schaffensphase ist die Monographie „Beyond Entitlement“ (Mead 1986), die in der Washington Post am 31. Dezember 1989 als eine der bedeutendsten politikwissenschaftlichen Publikationen der 1980er Jahre vorgestellt wurde.
Mead argumentierte darin, dass die Pflichten der Bürger im Verhältnis zu ihren sozialen
Rechten viel zu schwach ausgeprägt seien (vgl. auch Mead 1982). Zur Bekämpfung der Ar-
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mut sei deshalb weder die Kürzung der Lohnersatzleistungen, wie von konservativer Seite
gefordert, noch die von der politischen Linken als notwendig erachtete Ausweitung der Leistungen, geeignet. Vielmehr bedürfte es der Verknüpfung von staatlichen Sozialleistungen mit
verpflichtenden Gegenleistungen der Empfänger in Form von Arbeit oder Ausbildung. Nur so
könne der Staat der von Hobbes beschriebenen Verpflichtung nachkommen, die öffentliche
Ordnung aufrecht zu erhalten, wozu auch die Durchsetzung der allgemeinen Arbeitsnorm gehöre (Mead 1986: 5). Weiterhin sah er im Paternalismus eine notwendige Bedingung für die
Integration der Armen in die Mehrheitsgesellschaft. Die Gründe für deren als dysfunktional
beschriebene Verhaltensweisen bezeichnete Mead zunächst als rätselhaft: „... the nature of
dysfunction remains mysterious. No one really knows why some individuals master their environment while others are overwhelmed by it“ (ebd. 16). Dementsprechend bezog er seine
Argumentation auch fast ausschließlich auf normative Elemente und ging von einem positivistischen Begriff sozialer Probleme aus, den er in allen späteren Publikationen beibehielt.
Ausgangspunkt war die Annahme gegebener Werte der amerikanischen Gesellschaft, die er
als Sozialwissenschaftler erkennen und die soziale Realität daran messen könne. Bezüglich
der Fähigkeit des Sozialwissenschaftlers, soziale Probleme wahrzunehmen, nahm er folglich
eine an Robert Merton orientierte positivistische Haltung ein (vgl. Kapitel 4.1.3). Eine der
höchsten amerikanischen Werte sei die Hochschätzung der Arbeit als zentrales Element eines
guten Lebens. Die Abweichung von diesem Ideal durch Personen, die eine „Kultur der Armut“ pflegten, beschrieb er in diesem Sinne als soziales Problem, das durch entsprechende
paternalistische Maßnahmen überwunden werden müsse (Mead 1986: 3).
In den 1990er Jahren reagierte Mead auf die Kritik an seinen früheren Arbeiten und argumentierte nun stärker aus einer handlungstheoretischen Perspektive, die er mit statistischen
Daten zu untermauern versuchte. Die akuten Armutsprobleme unterschieden sich von denen
früherer Generationen, so Meads zentrale These. Denn ihre Ursache liege weniger in den
wirtschaftlichen Bedingungen, als vielmehr in der Unfähigkeit der Armen, ihr Leben vernünftig zu führen. „The source of bondage for today’s seriously poor is no longer social injustice
but the disorders of their private lives” (Mead 1997 a: 15). Die Kernkompetenz für die Erforschung der Armut liege daher bei der Psychologie und nicht bei den Wirtschaftswissenschaften (Mead 1992: 133). Mit dem Anspruch, selbst eine umfassende Psychologie der Armut zu
entwickeln, grenzte er sich nachdrücklich von den Ansätzen ab, die etwa Charles Murray vertrat (Mead 1997 a: 130). Auch genetische Ursachen, die von Murray zur Erklärung ethnischer
Differenzen in der Armutsproblematik propagiert wurden (Murray/Herrnstein 1994), wies
Mead zurück. Der Schlüssel zum Verständnis der Armut und der Unfähigkeit der Betroffenen,

Auf dem Weg zu Zwang und Freiheit?

229

ihr Leben vernünftig zu planen, liege vielmehr in den historischen Erfahrungen der jeweiligen
gesellschaftlichen Gruppen und den sozialstaatlichen Bedingungen. Die Logik seiner Argumentation entspricht dabei der Kategorie erwartungsbasierter Armutserklärungen und wird
entsprechend in diesem Abschnitt besprochen (Kapitel 5.4.2). Die von ihm abgeleiteten politischen Implikationen stehen jedoch bruchlos in der Kontinuität seiner früheren und auch seiner
späteren Werke, da seine Theorie völlig von seinen normativen Annahmen überlagert wird.
5.2.3 Politische Implikationen wertbasierter Unterschichttheorien
Die verschiedenen wertbasierten Unterschichtbegriffe gehen mit jeweils eigenen politischen
Implikationen einher, die hier vorgestellt werden sollen. Die Ideen von Charles Murray prägten die Sozialstaatskürzungen der 1980er Jahre. Im Vordergrund stehen jedoch die Ansätze
von Lawrence Mead und Paul Nolte, weil diese in den aktuellen Debatten um eine aktivierende Sozialpolitik am einflussreichsten sind.
Sozialstaatskürzungen bei rationaler Deutung der „Kultur der Abhängigkeit“

Charles Murray und andere vornehmlich ökonomische Sozialwissenschaftler, die auf der Basis rationaler Verhaltensannahmen argumentieren, sahen die Ausweitung sozialstaatlicher
Leistungen in den „goldenen Jahren“ des Sozialstaates als Grund für die Ausprägung einer
„Kultur der Abhängigkeit“. Sie betonten, dass die von den Leistungen ausgehenden Fehlanreize zu einer Verfestigung der Armutsproblematik geführt hätten. Einzige Lösungsmöglichkeit sei daher eine Rückübertragung von sozialen Aufgaben auf die Familien, verbunden mit
einer radikalen Kürzung der Sozialleistungen, um die Fehlanreize zu beseitigen. Akteure
müssten die vollen Lasten eines geringen Arbeitsniveaus, geringer Bildungsanstrengungen
oder ähnlicher Verhaltensformen zu spüren bekommen. Das käme letztlich auch ihnen selbst
zugute, da sie so zu mehr Selbstverantwortung und einem Leben gezwungen würden, das insgesamt den Bedingungen eines guten Lebens besser entspräche. Die Auswirkungen solcher
Reformen auf Menschen, die aufgrund von äußeren Umständen, die sie nicht selbst beeinflussen können, in Armut geraten, werden ignoriert oder in Kauf genommen.
Die aufgezeigten Überlegungen blieben nicht ohne Auswirkungen auf die Sozialpolitik
ihrer Zeit. Insbesondere die Regierungen von Ronald Reagan in den USA und von Margaret
Thatcher in Großbritannien versuchten einerseits Sozialprogramme direkt zu kürzen und andererseits systematisch die institutionelle und politische Basis des Sozialstaats zu untergraben
(Pierson 1994). Die Einstellungen spiegelten sich auch in deren Rhetorik wider. Ronald Reagan prägte etwa den Begriff der „welfare queen“, der mit der These verbunden war, dass junge Mädchen nichteheliche Kinder bekämen, um dadurch in den Genuss der staatlichen „Hilfe
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für Mütter mit abhängigen Kindern“ (AFDC) zu gelangen. Margaret Thatcher sprach von angeblichen „welfare scroungers” (vgl. Pugh 1999: 342).
Paternalismus bei pathologischer Deutung der „Kultur der Abhängigkeit“

Auch Lawrence Mead sah die Sozialstaatsreformen der 1950er und 1960er Jahre als Ursache
der heutigen Armutsprobleme an. Im Kern seiner Kritik stand aber nicht der Umfang der Unterstützungsleistungen, sondern ihre Art. Er kritisierte, dass diese im Sinne von Bürgerrechten
gewährt worden seien, ohne dass dafür eine Gegenleistung von den Begünstigten erwartet
worden wäre. Genau dies wurde jedoch über Jahrzehnte als Grundprinzip von Sozialstaatlichkeit anerkannt (vgl. Marshall 1976).
„Entitlement, at least for the employable, never was a principle of the welfare
state but rather a mistaken practice that government is now correcting”
(Mead 2005: 187).
Mit den oben dargestellten normativen und psychologischen Begründungen forderte er Arbeitsverpflichtungen für beschäftigungsfähige Empfänger von Sozialleistungen. Mead betonte, dass dies nicht nur ein Weg sei, die Armut zu überwinden und soziale Integration zu ermöglichen, sondern auch den Betroffenen selbst helfe, Kontrolle über ihr eigenes Leben zu
erlangen und persönliche Verantwortung zu verwirklichen. Die Fähigkeit zu arbeiten, dürfe
nicht Grundannahme, sondern müsse Ziel von Sozialpolitik sein, weshalb die Zielvariablen
von Sozialstaatlichkeit auch in Abgrenzung zur Gerechtigkeitstheorie von John Rawls (Rawls
1971) neu geordnet werden müssten: „Competence, not social fairness is the important variable” (Mead 1992: 157). Der Staat müsse autoritärer und paternalistischer gegenüber sozial
abhängigen Bürgern auftreten, um durch Workfare-Maßnahmen die Armen zu einer Ethik des
Arbeitens zu erziehen. Die besten Ansätze sah Mead in einer sogenannten Workfare-Politik,
die eine klare Anweisungs- und Überwachungsstruktur als Grundlage von Sozialleistungen
enthalten müsse.
„Going on welfare becomes like going into the army. Those who qualify receive
undoubted financial support and other benefits, but in return they have to function
in clear-cut ways. … Recipients appear to need a 'push' from the public authority
to realise their own desires to work. … public officials, in the name of the society,
are telling the poor how to live” (Mead 1992: 26, 32, 39).
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Es zeigt sich sehr deutlich die positivistische Sicht auf die Natur sozialer Probleme, die eine
Grundbedingung für paternalistische Sozialpolitik ist. Denn Paternalismus setzt eine staatliche
Beurteilung individueller Lebensziele und Interessen voraus.
„Paternalism asserts the authority to judge individual interests. … individuals’
decisions about their own self-interest are not routinely deferred to. … Without
judging individual interests, policy may be directive, even coercive, but it is not
paternalist” (Mead 1997 b: 4).
Darüber hinaus sah Mead keine Notwendigkeit für weitere flankierende sozialpolitische Maßnahmen, da Arbeit Integration und Stabilität der Familien fördere und somit in einer Art Spillover-Effekt letztlich auch zur Lösung anderer sozialer Probleme beitrage. Bildungs- oder sozialarbeiterische Initiativen werden in seinen sozialpolitischen Vorschlägen trotz des diagnostizierten Defätismus nicht gefordert, da er, wie ausgeführt, den Kern des Problems in den geringen arbeitsmarktbezogenen Anstrengungen der Betroffenen sah und dementsprechend vorschlug, den Teufelskreis an dieser Stelle zu durchbrechen.
5.2.4 Wertbasierte Unterschichttheorien und das Kriterium der Ungewissheit
Wertbasierte Unterschichtbegriffe beruhen nicht auf der Annahme, dass Individuen ihr Leben
unter Bedingungen der Gewissheit planen. Vielmehr gehen sie sogar explizit davon aus, dass
manche Menschen Schwierigkeiten haben, die Frage nach dem besten Lebensstil adäquat zu
beantworten. Um ein solches Urteil aber überhaupt fällen zu können, müssen die wertbasierten Unterschichttheorien von bestimmten Vorstellungen eines guten Lebens ausgehen, an denen sie die Güte der jeweils realisierten Lebensstile messen können. Das heißt, es wird eine
externe Instanz angenommen, die die moralische Güte des Lebensstils von Individuen beurteilen kann. Diese Instanz muss nicht nur eine allgemeine Hierarchie an Lebensstilen aufstellen.
Sie müsste darüber hinaus die Gewissheit haben, welcher Lebensstil für ein bestimmtes Individuum der beste ist. Zumindest müsste sie besser als das Individuum selbst wissen, was gut
für es ist. Dementsprechend halten Hartly Dean und Paul Taylor-Gooby Abhängigkeitskonzepte für insgesamt kontraproduktiv, da sie auf moralisierenden Annahmen beruhten
(Dean/Taylor-Gooby 1992; vgl. auch Weir 1987; Haitsma 1993).
Einige Vertreter wertbasierter Unterschichttheorien betonen ganz klar und deutlich, dass
dritte Instanzen, etwa sozialstaatliche Organe oder sozialwissenschaftliche Akteure, die Frage
nach dem besten Lebensstil für bestimmte Individuen besser beantworten könnten, als diese
selbst. In den Augen von Paul Nolte etwa „können wir der schwierigen Frage nach Bewertung
und Hierarchisierung von Kultur nicht mehr ausweichen“ (Nolte 2004: 72). Er selbst schlägt
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eine derartige Hierarchisierung vor, was zeigt, dass sein Begriff sozialer Probleme stark positivistisch geprägt ist. Er geht von objektiven sozialen Normen aus, anhand derer er die soziale
Realität beurteilen könne. Bei anderen Autoren wie etwa Lawrence Mead ist das weit weniger
offensichtlich. Dessen zentraler normativer Ausgangspunkt ist die These einer Bürgerpflicht
zur Arbeit. Zur Legitimation dieses Werturteils baut er auf eine subjektive Rechtfertigungsstruktur auf, dergemäß als normativ gerechtfertigt zu erachten sei, was in der amerikanischen
Bevölkerung als legitim angesehen wird. In diesem Sinne geht er von einem konstruktivistischen Begriff sozialer Probleme aus, der mit den Bedingungen der Ungewissheit vereinbar ist.
Allerdings schimmert in seiner Rechtfertigung der Bürgerpflicht zur Arbeit eine deontologische Struktur durch, dergemäß die ethische Pflicht ihre Gültigkeit aus höheren und allgemeingültigen Prinzipien erhalte. Dementsprechend wäre die Bürgerpflicht als objektives Gebot zu verstehen und nicht mit den Kriterien der Ungewissheit vereinbar. Es fällt jedoch
schwer, eine solche Legitimationsstruktur eindeutig in Meads Werk nachzuweisen. Denn bei
der Benennung von Prinzipien weist er meist in einem Nebensatz darauf hin, dass es sich dabei um einen Wert handle, welcher unumstritten oder zumindest von entscheidender Bedeutung für die amerikanische Bevölkerung sei. Einen empirischen Nachweis bleibt er meist genauso schuldig wie eine Diskussion der Frage, ob es nicht vielleicht andere Werte der amerikanischen Bevölkerung gibt, die Sozialleistungen ohne Verhaltsauflagen dennoch
rechtfertigen könnten. Nur in seinem Buch „Lifting up the Poor“ wird die deontologische
Struktur direkt deutlich (Mead/Bane 2003). Mead verweist hier auf die normative Grundidee
einer demokratischen Gesellschaft, in der jeder die gleichen Rechte und Pflichten habe. Arbeit
müsse deshalb für jeden verpflichtend sein. Insofern ist auch Lawrence Meads Argumentation
eher durch einen positivistischen Problembegriff geprägt.
Insgesamt werden die Argumentationsweisen der wertbasierten Unterschichttheorien
den Kriterien von Armutserklärungen unter Ungewissheit nicht gerecht. Sie sind folglich mit
den Annahmen einer Welt der Ungewissheit nicht vereinbar. Es wird argumentiert, dass der
problematische Lebensstil der Menschen der Unterschicht auf deren Kultur beziehungsweise
auf deren individuelle Präferenzen zurückzuführen sei. Sie verfügten nicht über die Kompetenz, die Frage nach dem besten Lebensstil für ihr eigenes Leben angemessen zu beantworten.
Eine solche Aussage verlangt jedoch einen Maßstab hinsichtlich der Güte von Lebensstilen.
Deshalb gehen wertbasierte Unterschichttheorien notwendigerweise von bestimmten moralischen Werten aus, die von Individuen in ihrer Lebensplanung berücksichtigt werden müssten,
um den Anforderungen eines guten Lebens gerecht werden zu können. Bei Lawrence Mead
wird als zentraler Wert die Arbeit betont, bei Paul Nolte stehen die Werte des Bildungsbür-
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gertums im Vordergrund, während andere Autoren abstrakt auf die Werte der Gesellschaft
verweisen. Die Aufnahme dieser Werte im Lebensstil der Individuen sei gegebenenfalls auch
mit Hilfe paternalistischer Maßnahmen oder durch die Vorenthaltung existenzsichernder Leistungen zu erzwingen. Ein solcher Maßstab zur Beurteilung der normativen Güte von individuellen Lebensstilen ist mit den Annahmen der Ungewissheit nicht vereinbar. Denn Antworten auf die Frage nach dem besten Lebensstil stehen nicht nur unter dem Vorbehalt des Irrtums, sie sind darüber hinaus auch einer empirischen Kritik entzogen.
5.2.5 Fazit: Wertbasierte Unterschichttheorien unter Ungewissheit
Wertbasierte Armutserklärungen können nur zur Erklärung von Armut im Sinne der Verwirklichung eines ärmlichen Lebensstils eingesetzt werden. Die Ursache einer solchen Armut liege in der Lebensplanung der betroffenen Personen, oder genauer in der Antwort, die diese
implizit auf die Frage nach dem besten Lebensstil geben würden. Somit wird Armut als Folge
der problematischen Lebensziele und Werte der Betroffenen gedeutet. Je nach Modell seien
sie entweder von einer „Kultur der Armut“ geprägt oder egoistische Nutzenmaximierer, die
durch die verheerenden Anreizwirkungen des Sozialstaates zu einem unselbständigen Leben
verführt würden. Strategien der Armutsbekämpfung, die aus wertbasierten Modellen abgeleitet werden, haben deshalb einen paternalistischen Kern. Die betroffenen Personen sollen in
andere Lebensstile gezwungen werden, die den Bedingungen eines guten Lebens vermeintlich
besser gerecht werden. Der Zwang soll dabei entweder durch offen paternalistische Maßnahmen ausgeübt werden oder indirekt, durch die Vorenthaltung existenzsichernder Sozialleistungen, wodurch die Individuen zu einer selbständigen Lebensführung geführt werden sollen.
Unter den Annahmen der Ungewissheit sind wertbasierte Armutserklärungen kritisch zu
sehen, da sie von der Gewissheit einer externen Instanz hinsichtlich der Frage des guten Lebens ausgehen. Meist ist die Unterschichttheorie selbst durch vermeintlich objektive Standards sozialen Handelns angereichert. Handlungsweisen, die mit dieser Norm nicht übereinstimmen, werden mit dem Prädikat der Unterschicht versehen. Dennoch haben solche Ansätze
auch in der deutschen Debatte eine hohe Aufmerksamkeit gefunden und prägen die Ausgestaltung der aktivierenden Armutspolitik in Deutschland.

5.3 Armut und ein Mangel an strukturellen Chancen
Menschen können Armut nur dann gezielt vermeiden, wenn die soziostrukturellen Bedingungen es ihnen erlauben und sie über die nötigen Ressourcen verfügen. Manche Menschen sind
in ihren Handlungs- und Lebensmöglichkeiten jedoch stark eingeschränkt, beispielsweise weil
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sie aufgrund mangelnder wirtschaftlicher Ressourcen täglich um ihren Lebensunterhalt kämpfen müssen, sie gesellschaftlich diskriminiert werden oder sie aufgrund einer Behinderung
benachteiligt sind. Aufgrund ihrer Situation sind diese Menschen auf bestimmte Lebensstile
festgelegt, die häufig als ärmlich empfunden werden. Strukturbasierte Armutserklärungen
stellen Armut in den Zusammenhang mit genau solch einem Mangel an Chancen. Den Ansätzen liegt das Argument zugrunde, dass die Armut von Menschen nicht das Ergebnis ihrer Lebensplanung sei; vielmehr hätten sie überhaupt keine echte Wahl. Ihnen würden bestimmte
Lebensstile durch die strukturellen Bedingungen oder durch einen Mangel an Ressourcen
aufgezwungen. Nachfolgend werden Armutserklärungen vorgestellt, die auf einer solchen Argumentationslogik basieren. Der Schwerpunkt wurde dabei auf Theorien gelegt, die sich entsprechend der jüngeren Unterschichtdebatte auch mit Fragen deviater Verhaltensformen und
der Verfestigung von Armut beschäftigen.
5.3.1 Theorien einer „Kultur der Armut“ als Adaption
Klassische Ansätze einer „Kultur der Armut“, wie sie im letzten Abschnitt vorgestellt wurden,
verweisen auf abweichende Werte- und Zielsysteme der betroffenen Personen zur Erklärung
von Armut. Im Laufe der 1960er Jahre wurden die klassischen Ansätze einer „Kultur der Armut“ in der amerikanischen Debatte immer stärker angezweifelt. Es wurde bestritten, dass ein
von der Mehrheitsgesellschaft losgelöstes Werte- und Zielsystem der Unterschicht existiere.
Dass die Handlungsweisen armer Menschen von denen anderer Bevölkerungsschichten abwichen, sei nicht die Ursache der Armut, sondern vielmehr deren Folge. Somit sei die vermeintliche „Kultur der Armut“ nicht mehr als eine Adaption der betroffenen Personen an die ärmlichen Verhältnisse denen sie ausgesetzt seien.
Problematische Lebensstile aufgrund fehlender Chancen bei Elliot Liebow

Die These einer „Kultur der Armut“ als Adaption erreichte große Aufmerksamkeit durch die
1966 erschienene anthropologische Studie “Tally’s Corner” von Elliot Liebow. In seiner Untersuchung hatte Liebow das Handeln einer Gruppe afroamerikanischer Männer der amerikanischen Unterschicht begleitend beobachtet. Er sprach von „street corner men“, um den typischen Treffpunkt und die typische Lebensweise der Probanden anzudeuten. Ihr Bezugszentrum hatten die beobachteten Männer in einer Peer-Group. Sie bemühten sich kaum um Arbeit,
sondern trafen sich einfach an einer Straßenecke. Das passive Handeln dieser Menschen deutete Liebow aber nicht als Ausdruck einer eigenen Kultur, wie es der Grundthese einer „Kultur der Armut“ entspräche. Vielmehr beschrieb er den Lebensstil der Betroffenen als Versuch,
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innerhalb enger sozialer Beschränkungen die Ziele und Werte der Gesamtgesellschaft so gut
wie möglich zu verwirklichen.
„The street corner man does not appear as a carrier of an independent cultural
tradition. His behavior appears not so much as a way of realizing the distinctive
goals and values of his own subculture, or of conforming to its models, but rather
as his way of trying to achieve many of the goals and values of the larger society,
of failing to do this, and of concealing his failure from others and from himself as
best as he can ...” (Liebow 1966: 222 f.).
Die speziellen habituellen Muster von Mitgliedern der untersuchten Gruppe wurden als Reaktion auf die Hilfs- und Hoffnungslosigkeit der Situation gedeutet. Aus dieser Sichtweise resultieren die Ähnlichkeiten der Lebensweisen verschiedener Generationen nicht aus einer kulturellen Übertragung im Rahmen der Sozialisation. Vielmehr seien sie das Ergebnis der ähnlichen Erfahrungen des Scheiterns von Eltern und ihren Kindern. Was als kultureller Prozess
erscheine, sei die Folge der immer gleichen Prägung durch eine beklemmende soziale Situation. Durch die wirtschaftlichen und psychologischen Bedingungen müssten die „street corner
men” all ihre Ressourcen für ihr tägliches Dasein aufwenden (ebd. 65). Die vermeintliche
Zwangsläufigkeit dieser Prozesse verdeutlichte Liebow mit der Metapher der Maschine: „relatively simple piece of social machinery which turns out, in rather mechanical fashion, independently produced look-alikes” (ebd. 223).
Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse plädierte Liebow dafür, die Armutsbekämpfung
auf die sozialen Strukturen auszurichten, die das Scheitern der Randgruppen verursachten.
Dadurch würden sich auch die von der Mehrheitsgesellschaft abweichenden Lebensstile verändern. Insbesondere fehle den Menschen die Perspektive, durch harte Arbeit der Lebenswelt
zu entkommen oder auch nur eine Familie ausreichend ernähren zu können. Selbst großer
Fleiß und Einsatz sei für die Betroffenen kein Weg zum gesellschaftlichen Aufstieg. Die Folge sei eine geringe Arbeitsanstrengung und Arbeitskonstanz. Oder wie Liebow in Anspielung
auf den amerikanischen Traum schrieb: „The busboy or dishwasher who works hard becomes,
simply, a hard-working busboy or dishwasher” (Liebow 1966: 64). Damit seien auch die gewöhnlichen Standards der Männlichkeit, nämlich eine Familie mit seiner Arbeit ernähren zu
können, außerhalb der Reichweite des Möglichen. Der Wunsch nach einem konventionellen
Familienleben sei nicht umsetzbar, was in den hohen Scheidungsraten und der großen Anzahl
allein erziehender Mütter ihren Ausdruck finde. Als Reaktion auf ihre Hilflosigkeit entwickelten die Männer eine „theory of manly flaws”, mit der sie den Niedergang ihrer Familien auf
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ihren Erfolg als Männer zurückführten. Dieser „Theorie“ gemäß liege ein Bedürfnis nach sexueller Abwechslung und Abenteuern in der männlichen Natur, der sie gerecht werden müssten.
Insgesamt sah Liebow die Angehörigen der amerikanischen Unterschicht der 1960er
Jahre als normale Menschen an, deren Werte- und Zielsystem nicht signifikant von der Mehrheitsgesellschaft abweiche. Das Problem lag Liebow zufolge in der Chancenstruktur der amerikanischen Gesellschaft. Wären die Chancen der Ausgegrenzten den Chancen der übrigen
Bevölkerung angepasst worden, dann wären auch die Handlungsweisen konvergiert. Abweichende Handlungen seien also nicht pathologisch, sondern Ausdruck funktionaler Reaktion
auf gegebene ärmliche Strukturen. In diesem an Talcott Parsons angelehnten Gesellschaftsverständnis erfuhren Prozesse gesellschaftlicher Interpretation keine Aufmerksamkeit, da eine
funktionale Anpassung an die vermeintlich real geltenden sozialen Gesetze angenommen
wurde.
Politische Implikationen einer Unterschicht als Adaption

Werden Armut, Ausgrenzung und die Beobachtung problematischer Verhaltensweisen im
Sinne strukturbasierter Unterschichtbegriffe als Folge eines Mangels an Chancen begriffen,
dann sollte die Armutsbekämpfung an den sozialen Strukturen und individuellen Ressourcen
ansetzen. Die politische Antwort auf die wissenschaftliche und öffentliche Debatte zur „Kultur der Armut“ als Adaption war dementsprechend auch der von Präsident Johnson im Januar
1964 ausgerufene „unconditional war on poverty“. Einschränkend ist hinzuzufügen, dass diese politischen Initiativen auch von der Annahme einer verfestigten Armut mitgeprägt waren.
Dennoch waren die Armutsbekämpfungsprogramme vornehmlich auf die Eröffnung persönlicher Chancen und weniger auf Zwang angelegt. Der „Krieg gegen die Armut“ war geprägt
von kompensatorischen Trainingsangeboten, die darauf ausgerichtet waren, individuelle Fähigkeiten zum Beispiel durch Bildungsangebote zu erhöhen (Katz 1995: 71). Bis heute bestehen etwa Programme wie „Head Start“, das auf unterstützende Vorschulerziehung abzielt
oder „Job Corp“ zur Förderung benachteiligter Jugendlicher. Zudem sollte Diskriminierung
durch aktive Maßnahmen bekämpft werden, um Chancengleichheit zu erreichen.
5.3.2 Struktur- und ressourcenbasierte Argumente in der jüngeren Debatte
Argumente, die strukturelle Bedingungen als entscheidende Faktoren zur Erklärung von Armut, Ausgrenzung und problematischen Handlungsweisen benennen, spielen auch in den jüngeren Debatten eine große Rolle. Die Auseinandersetzungen begannen in den späten 1980er
und frühen 1990er Jahren als Reaktion auf die im letzten Abschnitt diskutierten Thesen einer
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„Kultur der Abhängigkeit“. Aufgrund ihres prägenden Einflusses auf den deutschen Diskurs
werden zunächst amerikanische Konzepte eingeführt. In diesen Ansätzen wird insbesondere
auf eine fortbestehende Diskriminierung sowie die Benachteiligung bestimmter Gruppen im
Rahmen des wirtschaftlichen Umbruchs verwiesen.
Struktur- und ressourcenbasierte Argumente in der amerikanischen Debatte

Eine nach wie vor einflussreiche These in der amerikanischen Debatte besagt, dass die dortige
Gesellschaft noch immer durch rassistische Vor- und Einstellungen geprägt sei. Eine solche
These vertrat beispielsweise Patrick Mason (Mason 2000; vgl. Lichter 1988). Inwieweit die
individuellen Chancenverteilungen durch ethnische Diskriminierung auch heute noch beeinflusst ist, kann hier nicht abschließend beurteilt werden. Klar ist jedoch, dass die Gültigkeit
der These bedeuten würde, dass die strukturellen Verwirklichungschancen der Angehörigen
von betroffenen Minderheitengruppen eingeschränkt wären. Beispielsweise schrieb Andrew
Hacker: „Put most simply, the ideology that had provided the rationale for slavery did not disappear. Black continued to be seen as an inferior species ...” (Hacker 1992: 16). Die schwarze
Bevölkerung werde in vielerlei Hinsicht diskriminiert. Insbesondere habe das „weiße Amerika“ dafür gesorgt, dass Weiße bei der Vergabe von Jobs bevorzugt würden und deshalb die
Arbeitslosigkeit der Schwarzen immer höher sei (ebd. 108). Da eine solche Diskriminierung
auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen stattfinde, verlören die Schwarzen alle Hoffnung, sich aus ihrer Situation befreien zu können. „They know they are regarded as superfluous, as excess human beings for whom the society has no need or use. Their belief that there
is no way to escape those walls leads to desperation and despair“ (Hacker 1992: 239). Der
Frage, ob diese pessimistischen Erwartungen selbst einen Einfluss auf die Armutswahrscheinlichkeit der schwarzen Bevölkerung haben könnten, ging Hacker nicht nach.
Aus einer struktur- und ressourcenbasierten Perspektive unternahm Rebecca Blank in
ihrem Buch „It Takes a Nation“ eine Generalabrechnung mit den Ansätzen einer „Kultur der
Abhängigkeit“. Auch sie beschäftige sich mit der Frage nach den Gründen für die Ausweitung
der Armut und bestritt auf empirischer Basis die These, dass dies auf Verhaltensweisen der
Betroffenen selbst zurückzuführen sei. Demgegenüber hob sie die Bedeutung der Abnahme
wirtschaftlicher Möglichkeiten für Niedrigqualifizierte hervor: „The primary change in the
lives of the poor over the past 20 years has been the deteriorating set of economic opportunities available to less-skilled workers” (Blank 1997: 5). Zuvor hatten schon Sheldon Danziger
und Peter Gottschalk betont, dass der Grund für zunehmende Armut und Ungleichheit in einer
gesunkenen Nachfrage nach niedrigqualifizierter Arbeit und nicht in den Handlungsweisen
der von Armut betroffenen Menschen begründet sei (Danziger/Gottschalk 1995).
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Allgemein zeichnet es strukturbasierte Armutsbegriffe aus, dass in ihnen Armut als Folge eines Mangels an Chancen dargestellt wird. Die Frage, wie die Chancen von den Individuen jeweils genutzt würden, wird als nebensächlich angesehen, um die Ursachen von Armut zu
erklären. Folglich werden die Gründe der Armut in den sozialen Strukturen und nicht in den
Entscheidungen und Handlungen der Individuen gesehen. Eine Verbesserung auf struktureller
Ebene ziehe eine Veränderung der Handlungsweisen und Lebensstile nach sich. In diesem
Sinne wird auch die These, dass sich Armut verfestigen könne, zurückgewiesen. Vorstellungen von „Armutskarrieren“ oder „Sozialhilfe-Familien“ führten in die Irre. Der Langzeitbezug
von existenzsichernden Sozialleistungen sei nicht Folge einer verfestigten Armut, sondern
spiegle nur die legitime Wahrnehmung sozialer Rechte bei länger anhaltenden Bedarfslagen
wider (vgl. Bane/Ellwood 1994; Cloward u. a. 1987; für Deutschland: Leibfried/Leisering 1995).
Struktur- und ressourcenbasierte Argumente in der deutschen Debatte

Die deutsche Armutsdebatte wurde lange Zeit durch struktur- und ressourcenbasierte Argumente dominiert. Armut wurde dementsprechend als Folge eines Mangels an strukturellen
Verwirklichungschancen erklärt und auch abweichende Lebensstile der Betroffenen wurden
in diesem Sinne gedeutet. Die These einer Verfestigung der Armut wurde lange Zeit überhaupt nicht thematisiert oder wie zum Beispiel von Stephan Leibfried generell abgestritten
(z. B. Leibfried/Leisering 1995: 149). Leibfried befand sich zudem im Konsens mit der damals herrschenden Meinung, als er betonte, dass Sozialhilfebezug Teil einer aktiven Gestaltung des eigenen Lebens sein könne (ebd. 124). Die Wirkung von Armut und Sozialleistungsbezügen seien weniger durch die objektive Dauer der Abhängigkeit, als vielmehr durch die
subjektiven Deutungen der Situation sowie durch die biographische Gesamtsituation bestimmt (ebd. 107). Die Befürchtungen der Unterschichttheoretiker seien folglich nicht gerechtfertigt.
Auch heute noch werden als Auslöser der Problematik vornehmlich die Massen- und
Langzeitarbeitslosigkeit, die Undurchlässigkeit des Bildungssystems, die Konzentration der
Armut in städtischen Quartieren und die Diskriminierung von Migranten benannt. Armut sei
nach wie vor hauptsächlich als Folge struktureller Bedingungen zu verstehen. Das Bild einer
„sozial isolierten, städtischen Unterklasse“ wird dagegen verworfen (Rössel/Hölscher 2005).
Allerdings wird in vielen Ansätzen eine mittelfristige Verfestigung der Armut nicht mehr
ausgeschlossen. Sollten die momentanen Armutsbedingungen über eine lange Zeit anhalten,
dann sei nicht auszuschließen, dass sich die Probleme verselbständigten. Es handelt sich also
um strukturbasierte Unterschichttheorien, in denen Wechselwirkungen mit dem Akteurshan-
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deln nicht ausgeschlossen, im Moment jedoch als vernachlässigbar angesehen werden (z. B.
Häußermann u. a. 2004:18 f.)
5.3.3 Fazit: Strukturbasierte Armutserklärungen unter Ungewissheit
Strukturbasierte Armutserklärungen sehen die Ursachen von Armut in strukturellen Bedingungen und den mangelnden Ressourcen der betroffenen Personen. Insbesondere wenn Armut
im Sinne eines ärmlichen Lebensstils definiert wird, stehen diese Ansätze meist in direkter
Opposition zu wertbasierten Armutserklärungen. Während strukturbasierte Ansätze Handlungsweisen als Folge der strukturellen und insbesondere materiellen Bedingungen beschreiben, ist es in den wertbasierten Ansätzen genau umgekehrt.
In der noch recht jungen deutschen Debatte spielen strukturbasierte Unterschichtkonzepte eine große Rolle. Dies scheint jedoch zumindest teilweise darauf zurückzuführen zu
sein, dass die Armutsprobleme in Deutschland noch nicht so lange akut sind, als dass eine
tiefgreifende Verfestigung hätte entstehen können. Die Logik der Argumente lässt durchaus
erwarten, dass die anhaltenden Probleme von Armut und Arbeitslosigkeit eine stärkere Eigendynamik entwickeln könnten. Ansätze, die aus einer rein strukturellen Perspektive argumentieren und eine rein funktionalistische Anpassung der Individuen annehmen, wirken vor dem
Hintergrund einer Welt der Ungewissheit nicht länger plausibel. Auch die Armuts- und Sozialpolitik war lange Zeit von der Annahme geprägt, dass Armut eine Folge struktureller Bedingungen und eines Mangels an individuellen Ressourcen sei. Inzwischen sind jedoch die
Lebensstilentscheidungen der Betroffenen nicht nur stärker ins Blickfeld getreten, sie werden
von der Bundesregierung auch zunehmend als potentielle Gefahr für eine Verfestigung von
Armut angesehen.

5.4 Armut und die Frage nach den verwirklichbaren Lebensstilen
Zur Auswahl ihres bevorzugten Lebensstils müssen Menschen wissen, welche Lebensstile sie
realisieren können und welche nicht. Allerdings stehen alle Informationen über die strukturellen Verwirklichungschancen von Menschen unter dem Vorbehalt der Ungewissheit. Folglich
müssen sich Menschen bei ihrer Lebensplanung, auch hinsichtlich der Frage nach den realisierbaren Lebensstilen, auf unsichere Erwartungen verlassen. Sie kennen ihren Handlungsspielraum nicht mit Gewissheit, so dass die Menge der tatsächlich realisierbaren und die
Menge der Lebensstile, deren Realisierbarkeit erwartet wird, nicht notwendigerweise gleich
sind. Besonders in Zeiten wirtschaftlicher und sozialer Transformation ist es für die Individuen schwierig, den Spielraum abzuschätzen, der ihnen jeweils zur Gestaltung ihres eigenen Le-

Kapitel 5: Armutserklärungen in einer Welt der Ungewissheit

240

bens zur Verfügung steht. Denn die sozialen Handlungsbeschränkungen verschieben sich in
solchen Situationen schnell und unerwartet. Personen stehen daher in der Gefahr, mit der Umsetzung ihres Lebensplans zu scheitern. Da Individuen in ihrer Lebensplanung aber vernünftigerweise nur solche Lebensstile für sich in Betracht ziehen, die sie glauben auch tatsächlich
verwirklichen zu können, besteht umgekehrt auch die Gefahr, dass bevorzugte Lebensstile nur
deshalb nicht realisiert werden, weil deren Realisierbarkeit nicht erwartet wird. Albert Bandura brachte dies folgendermaßen auf den Punkt:
„… countless attractive options people do not persue because they judge they lack
the capabilities for them” (Bandura 1995: 7).
Erwartungsbasierte Armutserklärungen stützen sich auf eine solche Logik und argumentieren,
dass die Ursache der Armut mancher Menschen in ihren erwarteten Verwirklichungschancen
liege. Die Menschen zögen die Verwirklichung eines Teils der für sie strukturell realisierbaren Lebensstile nicht in Erwägung, da sie nicht erwarteten, dass ihnen ein solches Leben möglich sein könnte. Andererseits lenkten sie ihre Energie teilweise in die Verfolgung von Lebensstilen, deren Verwirklichbarkeit als äußerst unwahrscheinlich erscheint. So wird insbesondere in der gesellschaftlichen Debatte immer wieder das Bild von Jugendlichen aus
ärmlichen Kontexten gezeichnet, die in den Schul- und Bildungsmöglichkeiten keine Perspektiven für sich erkennen könnten, aber andererseits eine Karriere als Sportler oder Musiker erwarteten. Noch stärker im Zentrum erwartungsbasierter Armutserklärungen stehen jedoch
Menschen, die aufgrund ihres Pessimismus oder gar Fatalismus in Passivität verharrten, so
dass sich ihre Prognose schließlich von selbst erfülle. Letztlich pflegten sie einen ärmlichen
Lebensstil beziehungsweise seien in ihren Lebensstiloptionen stark beschränkt, da sie erwarteten, andere Lebensstile nicht realisieren zu können. In ihrer Argumentationslogik bauen solche Armutserklärungen häufig auf psychologische Theorien auf, die nachfolgend in einem
ersten Abschnitt thematisiert werden. Konkrete Beispiele für Theorien, die dem Typ erwartungsbasierter Armutserklärungen zuzuordnen sind, werden in einem zweiten Abschnitt vorgestellt. Der dritte Abschnitt steht im Zeichen der Diskussion politischer Implikationen von
erwartungsbasierten Armutserklärungen.
5.4.1 Psychologische Perspektiven auf erwartete Verwirklichungschancen
Die Psychologie beschäftigt sich schon viele Jahrzehnte mit der Frage, wie Menschen Erwartungen bilden und wie umgekehrt Erwartungen menschliches Handeln und Entscheiden beeinflussen. Die Erkenntnisse aus dieser Forschung können zu einem besseren Verständnis der
Rolle von Erwartungen in der heutigen Armutsproblematik beitragen und dabei helfen, erwar-
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tete Verwirklichungschancen theoretisch darzustellen. Die bedeutendsten psychologischen
Ansätze sind dabei die Theorie einer erlernten Hilflosigkeit, die Theorie des Locus of control
und die damit verwandte Expectancy-Theorie. Aufgrund ihrer eingängigen Logik, ihrer Prozessbezogenheit und der häufigen Verwendung steht hier die Theorie erlernter Hilflosigkeit
im Vordergrund. Nach einer kurzen Einführung in die theoretischen Grundlagen wird die
Anwendung solcher Ansätze auf Armutsprobleme diskutiert.
Erwartungen und Theorien erlernter Hilflosigkeit

Der Umgang lernfähiger Organismen mit Situationen, in denen sie (vermeintlich) keine Kontrolle über negative oder positive Ereignisse haben, ist der Kern der psychologischen Hilflosigkeitsforschung. „Hilflos sind Personen dann, wenn sie der Überzeugung sind, mit all ihren
Handlungsmöglichkeiten ohne Einfluss auf das Auftreten solcher Ereignisse zu bleiben“
(Broome 1998: 24). Die Erwartung von persönlicher Kontrolle ist in Situationen kontraproduktiv, in denen die Umwelt nicht kontrollierbar ist. In solchen Fällen ist Hilflosigkeit ein
sinnvoller und Kraft sparender Weg mit einer Situation umzugehen (Peterson u. a. 1993: 306).
Von der Problematik erlernter Hilflosigkeit spricht man in Situationen, in denen die Umwelt
hinsichtlich des angestrebten Ziels eigentlich kontrollierbar ist, die Akteure ihr Ziel aus der
unangemessenen Erwartung der Unkontrollierbarkeit heraus aber dennoch nicht verfolgen.
Im Rahmen seiner verhaltenspsychologischen Ursprungsdefinition beschreibt der Begriff erlernter Hilflosigkeit die unangemessene Passivität als Ergebnis eines individuellen Konditionierungsprozesses. Ihren Ausgangspunkt nahmen die Untersuchungen in der behavioristischen Experimentalforschung. Martin Seligman stellte fest, dass Hunde denen unkontrollierbare Schocks verabreicht wurden, die Fähigkeit verloren, späteren Schocks zu
entkommen, auch wenn sie die Möglichkeit dazu erhielten. Zudem zeigten sie emotionale,
motivationale und kognitive Defizite (Overmier u. a. 1967; Seligman 1975; vgl. auch Hiroto
1974). In ihrer Anwendung auf den Menschen wurde die Theorie auf der Grundlage der Kognitionspsychologie neu formuliert. Dabei wurden Kausalattributionen, also die Zuschreibung
von Ursachen für erlebte Erfolge und Misserfolge, in den Mittelpunkt gerückt (Abramson
u. a. 1978). Spezifische Unkontrollierbarkeitserfahrungen führen demgemäß nur dann zu Hilflosigkeit, wenn die betroffenen Personen erwarten, solche Situationen auch zukünftig nicht
beeinflussen zu können. Das heißt, Ursachen auf welche die Unkontrollierbarkeit eines Ereignisses zurückgeführt werden, haben nicht von sich aus deterministische Konsequenzen für
zukünftige Unkontrollierbarkeitserwartungen; entscheidend für die Konsequenzen ist die subjektive Einordnung durch die betroffene Person. Entscheidendes Element ist dementsprechend
die kognitive Repräsentation der Hilflosigkeit im Sinne der pessimistischen Erwartung, be-
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stimmte Situationen handelnd nicht bewältigen zu können. Für die quantitative Messung dieser kognitiven Repräsentation der Hilflosigkeit liegen erprobte Instrumente vor (vgl. Peterson
u. a. 1993; Duttweiler 1984; Breitkopf 1985).
Der erste Anwendungsbereich von Theorien erlernter Hilflosigkeit lag im Bereich der
Depressionsforschung. Die kognitionspsychologische Deutung erlernter Hilflosigkeit öffnete
den Ansatz jedoch auch für die Analyse von sozialen Problemen. Denn es wurde deutlich,
dass Hilflosigkeit nicht allein aus persönlichen Erfahrungen, sondern auch aus der Beobachtung oder der sprachlichen Vermittlung von Nonkontingenzen erwachsen kann (vgl. DeVellis
u. a. 1978). Eine kognitive Repräsentation der Hilflosigkeit kann sich bei Individuen also
auch durch ihre spezifische Sozialisation oder durch gesellschaftliche Diskurse und Lernprozesse bilden, eine persönliche Nonkontingenz-Konditionierung ist also keine Voraussetzung.
Inzwischen wurden Theorien erlernter Hilflosigkeit schon vielfach auf soziale Probleme angewendet. Damit dies in sinnvoller und logisch konsistenter Form geschehen kann, muss das
untersuchte Phänomen durch folgende drei Kennzeichen charakterisiert sein (vgl. Peterson 1993). Als erstes kann von erlernter Hilflosigkeit nur gesprochen werden, wenn sich die
untersuchte Person oder Gruppe durch unangemessene Passivität auszeichnet. Der Akteur
scheitert also an der Lösung eines zu bewältigenden Problems aufgrund eines Mangels an
mentalem oder physischem Handeln. Als zweites setzt die Feststellung erlernter Hilflosigkeit
voraus, dass der unangemessenen Passivität unkontrollierbare Ereignisse vorausgegangen
sind. Das bedeutet, dass Ereignisse mit negativen, vielleicht gar schrecklichen Folgen, die jedoch als kontrollierbar erfahren werden, keine erlernte Hilflosigkeit begründen können. Zwar
können solche Ereignisse infolge eines Traumas auch Passivität und Hilflosigkeit auslösen,
von erlernter Hilflosigkeit kann dann jedoch nicht gesprochen werden. Zum dritten wird erlernte Hilflosigkeit durch spezifische Kognitionen vermittelt und von unkontrollierbaren Ereignissen generalisiert.
Im Gegensatz zur Hilflosigkeitsforschung stehen bei den Ansätzen eines Locus of
control weniger die Prozesshaftigkeit der Vorgänge und deren Einflussgrößen im Vordergrund, als vielmehr die Zustände und deren Folgen an sich. Unterschieden wird zwischen
Menschen mit einem internen und einem externen Locus of control. Individuen des ersten
Typs zeichnen sich durch die Erwartung aus, ihre Lebensumstände in einem hohen Maße
durch ihre Entscheidungen und Handlungen beeinflussen zu können. Demgegenüber glauben
Individuen des zweiten Typs, ihr Leben werde von äußeren Kräften kontrolliert (Rotter 1966).
Eine Person mit generalisierten Erwartungen externer Kontrolle ist dementsprechend definiert
durch ihren stabilen Glauben, Ergebnisse nicht durch persönliche Anstrengungen beeinflussen
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zu können. Somit wird durch einen externen Locus of control das Persönlichkeitsäquivalent
zu Phänomenen erlernter Hilflosigkeit beschrieben (Lefcourt 1980: 247 f.).
Von den zuvor genannten Ansätzen unterscheidet sich die Expectancy-Theorie durch
ihre enge Bindung an Fragen der Motivation. Im Zentrum steht der Begriff der Selbstwirksamkeitserwartungen, der die Erwartungen von Menschen beschreibt, handelnd Einfluss auf
eine Situation nehmen zu können (Bandura 1977, 1995). Diese Erwartungen werden als entscheidend für die Handlungsmotivation der betroffenen Individuen eingeschätzt, die sich aus
verschiedenen Komponenten zusammensetze. Neben der subjektiven Wünschbarkeit eines
Ergebnisses sei auch die subjektive Wahrscheinlichkeit, also die Erwartung der relevanten
Person, dieses Ergebnis durch eine bestimmte Handlung erreichen zu können, entscheidend
für die Höhe der Motivation (Atkinson 1975). Mit einer hohen Bildungsmotivation ist also
beispielsweise nur dann zu rechnen, wenn die Schüler erwarten, die jeweiligen Bildungsziele
überhaupt erreichen zu können, und durch sie neue Lebensperspektiven zu erlangen.
Erklärungen von Armut als Folge einer erlernten Hilflosigkeit

Viele der Armutsprobleme, die in den aktuellen Debatten thematisiert werden, lassen sich
gemäß der genannten Kriterien exzellent mit den Modellen einer erlernten Hilflosigkeit analysieren (Peterson u. a. 1993: 249 ff). Denn Armut und Diskriminierung bedeuten Unkontrollierbarkeit und Unkontrollierbarkeit kann Passivität, Defätismus und insgesamt erlernte Hilflosigkeit zur Folge haben. Umgekehrt erhöhen hilflose Handlungsweisen die Wahrscheinlichkeit von Armut, so dass sich der Teufelskreis einer verfestigten Armut schließt.
Erste Versuche, Phänomene einer „Kultur der Armut“ bzw. Abhängigkeitsphänomene
mit den Modellen erlernter Hilflosigkeit zu erklären, gab es schon auf der Grundlage der frühen behavioristischen Ansätze (Engberg u. a. 1973). Für belastbare Analysen sozialer Probleme mussten jedoch die Deutungsmuster der betroffenen Menschen eine größere Beachtung
finden. Gerald und Patricia Gurin erwiesen sich hierbei als Vorreiter, wie das nachfolgende
Beispiel mit Bezug auf die amerikanische Armutsproblematik zeigt. Ende der 1960er Jahre
und zu Beginn der 1970er Jahre bestand in den USA eine große Hoffnung, dass die durch die
Bürgerrechtsbewegung erkämpfte Überwindung der Rassentrennung auch eine rasche wirtschaftliche und soziale Angleichung nach sich ziehen würde. Auf der Grundlage von Modellen einer erlernten Hilflosigkeit zeigten sich Gurin und Gurin skeptisch. Sie prognostizierten,
dass die afroamerikanische Bevölkerung aufgrund des über lange Zeiten der Diskriminierung
entwickelten Glaubens, sie hätten keinen Einfluss auf ihren sozialen und beruflichen Erfolg,
nur sehr langsam von den gewachsenen ökonomischen Möglichkeiten würden profitieren
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können (Gurin/Gurin 1970). Das Modell erlernter Hilflosigkeit erwies sich hier als gutes Instrument, um die Schwierigkeit der Angleichungsprozesse vorherzusagen.
Eine systematische Einordnung von Armutsphänomenen in den theoretischen Rahmen
erlernter Hilflosigkeit legte Thomas Kane im Jahr 1987 vor. Er kritisierte an klassischen Ansätzen einer „Kultur der Armut“, dass sie über keine plausible Erklärung für die Ursachen der
beschriebenen Einstellungen und Motivationsdefizite verfügten. Armutserklärungen, die auf
strukturelle Ursachen fixiert seien, vernachlässigten die Rückwirkungen der Ausgrenzungssituation auf die Motivation der Menschen. Deshalb versuchte Kane einen sozialpsychologischen Analyserahmen zu entwickeln, um die Entstehung von Motivationsmängeln aus einem
Mangel an Chancen zu erklären und Ansatzpunkte für ihre Bekämpfung zu finden.
„… the article uses the learned helplessness model not only to help understand
motivational deficits of the persistent poor but also to point to the therapeutic
value of choices in helping to restore the person’s sense of control through the
welfare system” (Kane 1987: 405).
Den Ausgangspunkt von Kanes Argumentation bildete die These, dass die objektiven Wahrscheinlichkeiten und subjektiven Erwartungen einer Person, etwa hinsichtlich der Erfolgschancen bei der Suche nach einem gewünschten Job, auseinanderfallen können. Insbesondere
wenn sich nach einer langen Zeit der Krise die Arbeitsmarktlage aufhelle, passten sich die Erfolgserwartungen der betroffenen Menschen nicht automatisch an die neue Situation an. Folglich blieben die Chancen, die sich durch neue Möglichkeiten eröffneten, oftmals ungenutzt. In
einer solchen Situation würden die Menschen in ihrer Passivität verharren, obwohl Chancen
objektiv vorhanden seien. Unter Verweis auf zahlreiche empirische Studien vertrat Kane die
These, dass sich Menschen, die über eine lange Zeit arm waren, durch eine besonders geringe
Erwartung persönlicher Kontrolle auszeichneten. Er gebrauchte dabei den Ausdruck „Depression“, um den Zustand der von persistenter Armut betroffenen Menschen zu beschreiben.
Dies wurde zu Recht mit dem Hinweis kritisiert, dass es sinnvoller sei, von Dysthymie zu
sprechen. Diese tritt nicht wie Depressionen in diskreten Episoden auf, sondern mit einer
Konstanz, die sie als Charaktereigenschaft einer Person erscheinen lässt (Shore 1997: 317).
Zur Bekämpfung von Armut beschrieb Kane die Notwendigkeit, in die Erwartungsbildungsprozesse der betroffenen Menschen einzugreifen. Die bloße Bereitstellung von Chancen
reiche nicht aus. Darüber hinaus müsse ein Gefühl von persönlicher Kontrolle vermittelt werden: „People need to feel that they exercise some control in their lives“ (ebd. 410). Insgesamt
solle der Staat also reale Chancen in Form von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen verfügbar
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halten und die sich daraus ergebenden Chancen den Menschen auch bewusst machen. Diese
Vermittlung des Wissens über die je eigenen Chancen erscheint schwierig. Ist es doch, wie
Kane selbst schreibt, das zentrale kognitive Kennzeichen erlernter Hilflosigkeit, dass die Betroffenen Wirkungszusammenhänge nicht erkennen können und positive Erfahrungen als Zufall abwerten (vgl. ebd. 318). Eine besondere Rolle sieht Kane für staatlich unterstützte
Selbsthilfeinitiativen, die als Katalysatoren für eine Stärkung der persönlichen Kontrollerfahrungen dienen könnten. Arbeitsverpflichtungen für Empfänger von Sozialleistungen lehnte er
ab, da sie das Gefühl von Kontrolllosigkeit noch verstärkten (ebd. 414).
Einen Versuch, die Theorie erlernter Hilflosigkeit in die deutsche Debatte zur Erklärung
von Wohnungslosigkeit einzubringen, unternahm Barbara Brender. Hilflosigkeit wurde von
ihr als ein weitgehend individuelles Phänomen untersucht, wofür die Grundlagen meist schon
im Kindesalter gelegt würden (Brender 1999). Brender konnte jedoch keine Variablen herausarbeiten, die bei der Entstehung von Hilflosigkeit oder für ihre politische Bekämpfung von
besonderer Bedeutung wären. Ihr Buch ist deshalb nur im Bereich der Sozialarbeit relevant.
5.4.2 Unterschicht und ein Mangel erwarteter Verwirklichungschancen
Die vorgestellten psychologischen Ansätze basieren auf dem Argument, dass die Erwartung
einer Person, nur einen geringen Handlungsspielraum zur Verfügung zu haben, sich im Sinne
einer sich selbsterfüllenden Prophezeiung in einen geringen Handlungsspielraum übersetzen
kann. Ähnliche Argumente finden sich auch in sozialwissenschaftlichen Armutserklärungen.
Beispielsweise enthalten Lawrence Meads Theorien analoge Ansätze (vgl. Mead 1992:
146 ff.; Mead 1997 a), wenngleich dies durch seine Betonung einer normativen Pflicht zur
Arbeit überlagert wird. Nachfolgend werden klassische Theorien einer solchen Logik vorgestellt und aufgezeigt, welche Rolle eine derartige Armutserklärung in der heutigen und in der
deutschen Debatte einnimmt.
Die Wechselwirkungen zwischen Erwartungen und Armut bei Ulf Hannerz

Der schwedische Anthropologe Ulf Hannerz griff 1969 die strukturfunktionale These auf,
dass die verfestigte Armut der amerikanischen Unterschicht auf deren Chancenlosigkeit innerhalb gegebener sozialer Strukturen zurückzuführen sei (vgl. Lewis 1966). Auf der Grundlage eigener ethnographischer Studien und einem interaktionistischen Handlungsmodell entwickelte er diesen strukturbasierten Ansatz zu einer erwartungsbasierten Armutserklärung
weiter (Hannerz 1969). In seinem zentralen Werk „Soulside“ vertrat er die These, dass sich
die Armut und die mit ihr verbundenen habituellen Muster im Laufe der Zeit von den sozialen
Strukturelementen entkoppelt und zu einer eigenständigen Subkultur emanzipiert hätten.
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Durch diese Entwicklung trete eine Resistenz der Armut gegenüber Verbesserungen der sozialen Strukturen auf. Somit könnten durch eine bloße Erweiterung der sozialen Chancen Armut und die mit ihr in Verbindung stehenden Handlungsweisen nicht überwunden werden.
Armut erzeuge pessimistische Erwartungen der Betroffenen und die pessimistischen Erwartungen führten zu Handlungsweisen, die die Armut der Betroffenen verfestige. Pessimistische
Erwartungen und Armut stünden also in einem sich wechselseitig verstärkenden Verhältnis.
In den abgeschlossenen sozialen Räumen der Ghettos hätten sich Denk- und Handlungsweisen entwickelt, die durch interaktionistische Austauschprozesse zum Bestandteil einer geteilten Perspektive geworden seien (Hannerz 1969: 12). In deren Kern stehe das Weltverständnis des “Soul”, das sich aus den typischen Erlebnissen und Handlungen der Ghettobewohner speise. Geprägt sei die gemeinsame Perspektive durch Erfahrungen der Chancenund Kontrolllosigkeit, die die Betroffenen selbst machten und von ihrem sozialen Umfeld
vermittelt bekämen. Die Erfahrungsgeschichte der Hilflosigkeit reiche von den Zeiten der
Sklaverei und der späteren Diskriminierung bis zu dem Mangel an Handlungsmöglichkeiten
in der sozialen Umwelt der Ghettos. Heute spiegelten sich die Erinnerungen in einer pessimistischen Sicht auf die Möglichkeiten der Individuen, das je eigene Leben handelnd gestalten zu
können. Zentraler Aspekt dieser Perspektive sei die Erwartung, dem Schicksal des Lebens
weitgehend ausgeliefert zu sein. Die Ghettobewohner gingen nicht von der Möglichkeit aus,
selbst über ihre bevorzugte Lebensführung entscheiden und den gewählten Lebensstil durch
entsprechende Handlungsweisen verfolgen zu können. Seinen symbolischen Ausdruck habe
ein solches Weltverständnis in den geteilten Bildern von „poverty“, „lack of control“ oder
„soul music“ gefunden.
„The South, poverty, oppression, suffering, and lack of control over one’s destiny
are thus part of the ghetto dwellers’ shared perspective … Soul also means perseverance. To be black is to be poor and oppressed and to suffer, and most likely to
be marked by this, but to keep on struggling, successfully or not. Having to cope
with adverse conditions is generally recognized as a common ghetto experience; in
one way or another, it is a part of most ghetto dwellers definitions of soul. It has
also correlates. One of them is the feeling of lack of control over the circumstances
which influence one’s life. … Life is a game …” (ebd. 149, 146).
Die beschriebene Ghettokultur habe sich laut Hannerz nicht im Sinne einer rein funktionalen
Anpassung an die sozialen Bedingungen entwickelt, sondern aus einem kollektiven Interpretationsprozess. Zwar machten alle Bewohner die gleichen Erfahrungen; diese setzten sich je-
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doch nicht in einer „sozialen Maschine“, wie bei Liebow (Liebow 1966: 223) beschrieben,
direkt in entsprechende Handlungen und Einstellungen um. Entscheidend sei, wie die geteilten Erfahrungen in einem gesellschaftlich diskursiven Prozess gedeutet und von den Individuen in ihrer Lebensplanung berücksichtigt würden.
„All members of the community will thus in one way or another, and to one degree
or another, come to witness the same things. Furthermore, they are aware of the
fact that they have these shared experiences. They communicate about them and
thereby influence one another’s views. … A set of conventional understandings of
ghetto life is developed, and it is generally recognized to be the property of the entire community. …” (Hannerz 1969: 139).
In dem Prozess der kollektiven Deutung der sozialen Umwelt nehme die Musik verschiedene
zentrale Funktionen ein. Zum einen beschrieb sie Hannerz als Bestandteil der Soul-Perspektive, andererseits sei sie aber auch ein zentrales Medium, in dem die geteilten Erfahrungen
verbreitet und gedeutet würden (ebd. 150). Die gemeinsame Perspektive bestimme laut Hannerz nun wiederum selbst die soziale Realität der Bewohner und erhalte somit auch ohne die
ihr zugrunde liegenden Erfahrungen eine eigene, sich selbst bestärkende Wirkung. Durch die
Teilnahme an den sozialen Prozessen lerne jedes Individuum pessimistische Erwartungen, die
mit anderen geteilt würden (ebd. 191).
Insgesamt betrachtete Hannerz die Chancenstrukturen und die erwartungsbasierte Wahl
von Lebensstilen als interdependent (ebd. 63). Genauso wie vor ihm Liebow (Liebow 1966),
rückte auch Hannerz auf der Grundlage seiner ethnographischen Erkenntnisse von den klassischen Konzepten einer „Kultur der Armut“ ab und betonte den Einfluss der sozialen Umgebung auf das kulturelle Handlungsrepertoire der Armen. Doch während Liebow in der Mitte
der 1960er Jahre noch stark von einer funktionalen Perspektive geprägt war, trat bei Hannerz
am Ende des selben Jahrzehnts die Untersuchung von Aushandlungsprozessen aus einer interaktionistischen Sicht in den Vordergrund. Dadurch gelang es ihm, der Komplexität von Armutsprozessen unter Annahmen der Ungewissheit besser gerecht zu werden. Auf der Grundlage des veränderten theoretischen Handlungsmodells konnten die Interdependenzen zwischen sozialer Lage und kulturellen Mustern beschrieben werden. Dies erlaubte einerseits, die
Mechanismen der Beständigkeit, und andererseits die Chancen für den Wandel in den Blick
zu nehmen.
Neben den ethnographischen Erkenntnissen von Hannerz fand die erwartungsbasierte
Perspektive auf die Armutsproblematik auch in anderen Untersuchungen eine starke empiri-
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sche Unterstützung. So zeigte sich, dass die mit dem Begriff einer „Kultur der Armut“ beschriebenen Menschen nicht daran glauben, selbst Kontrolle über den Erhalt von positiven
Lebensbegebenheiten zu haben. Vielmehr seien sie davon überzeugt, dass Ereignisse und Erfolge von externen Kräften bestimmt werden (Sarbin 1970: 33 f.). Robert Hess beschrieb, wie
Kinder marginalisierter Eltern solches „Wissen“ über die Unkontrollierbarkeit der Welt im
Rahmen der erzieherischen Kommunikation vermittelt bekommen (Hess 1970). Paul Andrisani argumentierte ebenfalls in Kategorien interner und externer Kontrollerwartungen und untersuchte davon ausgehend das Verhalten auf dem Arbeitsmarkt. Anhand der Daten der National Longitudinal Surveys (NLS) konnte er nachweisen, dass hohe Kontrollerwartungen zu
stärkeren Anstrengungen und Initiativen auf dem Arbeitsmarkt führten und sich letztlich auch
finanziell auszahlten (Andrisani 1977). Auf ähnlicher theoretischer Grundlage untersuchte
Leonard Goodwin mit Hilfe von Umfragedaten die Frage, ob sich arme Menschen hinsichtlich ihres Wert- und Zielsystems von anderen Menschen unterscheiden würden. Er kam zu
dem Ergebnis, dass die Arbeitsethik und die Lebenswünsche langzeitarmer Menschen nicht
wesentlich anders seien, als die der Mehrheitsbevölkerung (Goodwin 1972: 112). Es zeigten
sich also keine kulturellen Differenzen im Sinne unterschiedlicher Ziel- und Wertesysteme
zwischen armen und nicht armen Menschen, wie sie in wertbasierten Unterschichtbegriffen
unterstellt sind. Unterschiede zwischen armen und nicht armen Personen wurden jedoch hinsichtlich der Erwartung deutlich, Situationen handelnd bewältigen zu können. So waren Kinder von Sozialleistungsempfängern deutlich weniger zuversichtlich, durch persönliche Anstrengungen berufliche Erfolge erreichen zu können, als andere Kinder (ebd. 69). Insgesamt
zeigten verschiedene Untersuchungen deutlich, dass arme Menschen im Vergleich zu nicht
armen Menschen sehr pessimistisch hinsichtlich ihrer Fähigkeiten sind, Situationen handelnd
bewältigen zu können. Diese Ergebnisse unterstützen die Hypothesen erwartungsbasierter
Armutserklärungen. Für ein eigenständiges Werte- und Lebenszielsystem armer Menschen,
wie es von wertbasierten Armutserklärungen unterstellt wird, ließen sich dagegen kaum empirische Hinweise finden.
Erwartungen und Armut in der heutigen Armutsdebatte

In der heutigen wissenschaftlichen Armutsdebatte wird die Bedeutung von Erwartungen für
die Lebensentscheidungen und armutsrelevanten Handlungsweisen der Individuen verstärkt
thematisiert. Insbesondere die Arbeit von Hannerz, aber auch die psychologischen Ansätze
einer erlernten Hilflosigkeit und eines Mangels an Selbstwirksamkeitserwartungen bilden bis
heute direkte Anknüpfungspunkte für viele Untersuchungen in diesem Bereich. Ergänzend
wird die Bedeutung soziostruktureller Bedingungen auf das Maß der individuellen Kontrol-
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lerwartungen thematisiert (Bourdieu 1982; Kohli u. a. 1985). Eine weitere methodische Anreicherung ermöglichen beispielsweise das Konzept von Erinnerungsorten im Sinne Pierre
Noras (vgl. Schulze/Francois 2005) und die Theorie kollektiver Erinnerungen im Sinne von
Maurice Halbwachs (Halbwachs 1939; Echterhoff/Saar 2002).
Sowohl methodisch als auch inhaltlich lehnte sich Albert Scharenberg an die Arbeit von
Hannerz an. Er beschrieb verschiedene symbolische Identifikationspunkte, die das heutige
Selbstverständnis der Angehörigen der amerikanischen Unterschicht prägten (Scharenberg 2001). Dazu zählte er etwa „The Hood“ („Nachbarschaft“) im Sinne des Ghettos im
Kontrast zu den weißen Vorstädten oder „Hip Hop“. Solche symbolischen Größen transportierten die pessimistischen Erwartungen der lebensplanenden Individuen hinsichtlich ihrer
persönlichen Verwirklichungschancen. Entstanden seien sie aus den hilflosen Erfahrungen der
Menschen, keine Kontrolle über ihre eigenen Lebensumstände zu haben. Im Rahmen kultureller Interaktionen seien sie über viele Jahre zu einer kollektiven Erinnerung geronnen.
Auch in den Unterschichtdebatten anderer Länder wurde auf Erfahrungen der Hilflosigkeit und daraus erwachsende pessimistische Erwartungen hinsichtlich der persönlichen Lebensperspektiven verwiesen. In der japanischen Debatte wurde etwa das Verhalten der Volksgruppe der Burakumin auf diese Weise erklärt (Shimahara 1991: 342; Wagatsuma/DeVos 1966). In der amerikanischen Debatte fanden sich solche Argumentationsstrukturen beispielsweise bei Anderson (Anderson 1990), aber auch bei Lawrence Mead
(insb. Mead 1992, 1997 a) und vor allen Dingen bei William Julius Wilson (insb. Wilson
2006, 2009), wie nachfolgend aufgezeigt wird. Weitere Autoren verwendeten erwartungsbasierte Argumentationsmuster um einzelne Teilbereiche der Unterschichtproblematik auszuleuchten. Beispielsweise fanden Greg Duncan und Saul Hoffman auf Grundlage der Daten
von 900 amerikanischen Jugendlichen aus der Panel Study of Income Dynamics heraus, dass
die jeweiligen Zukunftserwartungen der Jugendlichen die Wahrscheinlichkeit von Teenagerschwangerschaften entscheidend beeinflussen (Duncan/Hoffman 1990).
Eine erwartungsbasierte Grundlogik legte auch Lawrence Mead seiner Argumentation
zugrunde. Meads Ansätze waren schon oben unter der Kategorie wertbasierter Armutserklärungen besprochen worden, da seine Ausführungen von seiner These einer moralischen Verpflichtung zur Arbeit dominiert sind. Seine eigentliche Analyse der Ursachen und Entstehung
der Unterschichtproblematik in den USA ist jedoch eher erwartungsbasierter Natur. Die Wurzeln der Problematik reichten bis in die Zeiten der Sklaverei zurück. In dieser Zeit und auch
in der darauf folgenden Phase der Diskriminierung und Segregation, hätten die Afroamerikaner unter einem Mangel an strukturellen Chancen gelitten, aus eigener Leistung gesellschaft-
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lichen Erfolg in Amerika zu erreichen. Sozialer Status und andere erstrebenswerte Ziele seien
damals außerhalb der Sphäre persönlicher Kontrolle für die Angehörigen dieser Gruppen gewesen. Dieses Erleben fehlender Kontrolle habe sich zu einer über Generationen entwickelten
Hilflosigkeit verfestigt, die innerhalb der Familien als kollektives Gedächtnis weitergegeben
worden sei.
„Today's black poor function poorly because their parents did, and their parents
did, a pattern that ultimately goes back to the black experience as a subordinate
caste in America. Group memories of slavery and Jim Crow inculcate hopelessness more powerfully than any bias blacks are likely to meet at present”
(Mead 1992: 149).
Die heutige Abhängigkeitskultur konnte sich laut Mead schließlich entwickeln, da nach den
Zivilrechtsreformen viele schwarze Menschen der mittleren Schichten aus schwarzen Wohngebieten in reichere Gegenden zogen, so dass die Unterschicht von positiven Rollenvorbildern
und den Trägern des sozialen Lebens isoliert worden sei. Zudem habe die Regierung gleichzeitig die Bemühungen aufgegeben, eine puritanische Ethik unter den städtischen Armen zu
verbreiten. Folge davon sei laut Mead der Zusammenbruch der Sanktionen gewesen, die normalerweise soziale Normen des Arbeitens unterstützten (ebd. 155). Obwohl wirtschaftliche
und gesellschaftliche Aufstiegsmöglichkeiten laut Mead heute objektiv bestünden, seien viele
verarmte Angehörige der betroffenen Minderheitsgruppen zur Übernahme von Selbstverantwortung nicht in der Lage. Das Gefühl der Hilflosigkeit in Kombination mit den politischen
Versäumnissen halte viele Afroamerikaner davon ab, hart für ihren Erfolg zu arbeiten, obwohl
es heute kaum noch Diskriminierung gebe.
„Today's seriously poor people typically do not believe that they will ever have a
chance to make it, although black success is now commonplace and discrimination
in the old sense is rare“ (Mead 1997 a: 14).
Die Logik von Lawrence Meads Argumentation weicht hier deutlich von den klassischen Ansätzen einer „Kultur der Armut“ ab, insofern er nicht von einem deviaten Ziel- und Wertesystem der Armen ausgeht, sondern von deren Unfähigkeit, den Werten der Gesellschaft gerecht
zu werden. Der Bezug auf die pessimistischen Erwartungen der Menschen, welche sie immer
wieder davon abhalte, ihre Chancen zu ergreifen, wurde in seinen Texten vielfach thematisiert.
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„The defeatism of the culture of poverty means precisely that people do not accept
responsibility for themselves. They want to work in principle but feel they cannot
in practice” (Mead 1997 a: 130).
„… the stronger note here is helplessness, a sheer disbelief that one ever could
work on one’s own. … They find themselves unable to live by the values they profess, and that very fact accounts for much of their depression. …: Due to prior
failures to work and succeed, nonworkers have so internalized helplessness that
they seldom seek work, even if opportunity becomes available” (Mead 1992: 144).
Die letzten Zitatbeispiele zeigen, dass Lawrence Meads Problemdiagnose an psychologische
Konzepte einer erlernten Hilflosigkeit angelehnt ist. Die heutige Passivität der Unterschicht in
den USA sei auf die in einem Gruppengedächtnis gespeicherten Erlebnisse der Diskriminierung und Unkontrollierbarkeit zurückzuführen. Er selbst deutete seine Ansätze explizit in diesem Sinne (ebd.) und sprach immer wieder von der Depression der betroffenen Personen.
Diese Problemdiagnose Meads wird jedoch in seinen sozialstaatlichen Reformentwürfen vollkommen durch seine These einer Pflicht zur Arbeit überlagert. Seine sozialpolitischen Handlungsempfehlungen passen deshalb höchstens zu veralteten verhaltenspsychologischen Deutungen einer erlernten Hilflosigkeit, wie sie auf der Grundlage einer behavioristischen Theorie
durch Experimente an Hunden beschrieben worden waren. Denn seine konkreten Empfehlungen für eine Workfare-Politik setzen nicht an den pessimistischen Erwartungen der betroffenen Personen an, die er selbst als den Kern der Problematik beschrieb. Stattdessen zielen seine Arbeitsverpflichtungen ausschließlich auf das Verhalten der Betroffenen, das im Sinne einer Konditionierung an die propagierten Arbeitsnormen angepasst werden soll.
Erwartungen und Armut in den Theorien William Julius Wilsons

Der bedeutendste Vertreter des Arguments, dass die pessimistischen Erwartungen von Angehörigen der Unterschicht wesentliche Faktoren für die Erklärung ihrer Armut und ihres Lebensstils darstellen, ist William Julius Wilson. Die Zuordnung der Arbeit von Wilson zu den
erwartungsbasierten Unterschichttheorien und nicht zu den strukturbasierten Theorien ist einer Entwicklung in Wilsons Theorien geschuldet, die sich erst in den letzten Jahren vollzogen
hat. Würde man der Klassifizierung nur die älteren Arbeiten von Wilson zugrunde legen,
müsste die Zuordnung zweifellos anders ausfallen. Wilson präsentierte in seinen jüngeren
Schriften jedoch fruchtbare Ansätze, um die Wechselwirkungen der Erwartungen mit strukturellen Gründen für die Ausprägung einer Unterschicht aufzuzeigen. Als Wilson sich in den
1970er Jahren mit den Problemen einer Unterschicht zu beschäftigen begann, war er der erste
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tendenziell linke Wissenschaftler, der sich überhaupt mit der Thematik beschäftigte. Aus
Angst mit „blaming the victim“-Vorwürfen konfrontiert zu werden, hatten sich, seiner Meinung zufolge, andere Sozialforscher von der Thematik ferngehalten. Er machte deutlich, dass
die empirischen Hinweise auf die Existenz einer Unterschicht nicht länger geleugnet werden
könnten (Wilson 1985). Die Suche nach deren Ursachen prägen sein wissenschaftliches
Schaffen bis heute.
Die Bedeutung rassistischer Diskriminierung für die amerikanische Unterschichtproblematik wird seit langer Zeit kontrovers diskutiert. Zunächst sah Wilson den Einfluss dieses
Faktors als deutlich gesunken an (z. B. Wilson 1978). Später relativierte er diese Position mit
dem Hinweis, dass zwar die schlimmsten Formen einer Rassenideologie verschwunden seien,
sich stattdessen aber eine „gemäßigte Form kultureller Rassenideologie“ entwickelt habe
(Wilson 2001; vgl. Wilson 1987, 1996, 2009). Auch heute noch existiere eine persistente Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt (Wilson 2008: 567). Die Kernursache der heutigen Unterschichtproblematik sah Wilson jedoch in prinzipiell rassenneutralen Effekten wirtschaftlicher
und räumlicher Strukturen. Bekannt ist sein Konzept eines sogenannten „spatial mismatch“,
das die geographische Trennung der Arbeitsplätze von den arbeitssuchenden Menschen in den
Ghettos beschreibt. Insgesamt sei der dramatische Anstieg der urbanen Arbeitslosigkeit und
Exklusion das Ergebnis des industriellen Umbruchs in der amerikanischen Wirtschaft (Wilson 1989: 183). Durch den Wegzug vermögender Personen aus problematischen Stadtvierteln
sei es zusätzlich zu einer Ghettoisierung gekommen, die sich immer weiter ausgebreitet habe.
Die zunehmende Ausdehnung problematischer Nachbarschaften sei dabei nicht die Folge eines Zuzugs von Menschen, sondern eine Folge des Übergreifens der Armutserscheinungen
auf immer mehr Stadtviertel gewesen (Jargowsky 1997: 35). Modernisierungsprogramme für
die Städte beschrieb Wilson daher als zentrales Mittel der Armutsbekämpfung (Wilson 1998:
138). Ein weiterer Faktor, der die Ausbreitung von Armut begünstige, seien die makroökonomischen Rahmenbedingungen in den USA. Dazu gehöre etwa die ungleiche Einkommensverteilung oder die Geldpolitik (Wilson 2001; vgl. Faux 1997: 32; Freeman 1999: 7).
Die problematischen Verhaltensweisen der Unterschicht, wie sie in einer „Kultur der
Armut“ beschrieben wurden, betrachtete Wilson lange Zeit im Sinne einer strukturbasierten
Theorie als reine Folge der soziostrukturellen Begrenzungen. „… the interrelated set of phenomena captured by the term ‘underclass’ is primarily social-structural …” (Wilson/Waquant 1989: 8). Folglich warb er dafür, den politischen Fokus in der Armutsbekämpfung weg von den Verhaltensweisen und hin zu den gesellschaftlichen Strukturen zu lenken
(Wilson 1987: 61). Wilson bestritt, dass die ghettospezifischen Handlungsweisen internali-
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siert würden (Wilson 1989: 186), wenngleich er eingestand, dass Handlungsentscheidungen
auch durch Handlungserfahrungen der Vergangenheit geprägt würden (Wilson 1987: 57). Die
Vorstellung jedoch, dass die Handlungsweisen eine eigenständige Wirkung entwickelten, die
auch bei verbesserten Chancen das Vorankommen der betroffenen Menschen behindere, lehnte er lange Zeit ab. Eine Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Situation sei deshalb
nicht nur der entscheidende Schlüssel im Kampf gegen Armut, sondern auch der beste Weg,
um die Verhaltensweisen innerhalb der Unterschicht zu verändern.
Inzwischen ist Wilsons Perspektive auf die Probleme der Unterschicht und ihrer verfestigten Armut komplexer. Er beschrieb einen allumfassenden „Kreislauf von Arbeitslosigkeit,
Abhängigkeit vom Wohlfahrtsstaat, Schwangerschaft von Teenagern, Kriminalität, Jugendstraffälligkeit und anderen Indikatoren sozialer Desorganisation …, die ein pathologisches
Wirrwarr in den Ghettos schufen“ (O’Conner 2004: 44). Für sein Buch „More Than Just Race“, mit der er seine langjährigen Erkenntnisse zusammenfasste, formulierte er deshalb folgenden Anspruch:
„ … to demonstrate the importance of understanding not only the independent
contributions of social structure and culture, but also how they interact to shape
different group outcomes that embody racial inequality” (Wilson 2009: 4).
Im Gegensatz zu seinen früheren Arbeiten betonte er nun also ausdrücklich, dass im Zusammenspiel mit strukturellen Gegebenheiten auch kulturelle Faktoren die Strukturen der Ungleichheit beeinflussten. Das schließt Eigenschaften der sozialen Psychologie mit ein, welche
die Bemühungen der Individuen auf dem Arbeitsmarkt prägten (Wilson 2006: 108).
„ … the concept of underclass is derived from a theoretical framework of the social transformation of the inner city, a framework that links structural, cultural,
and social-psychological propositions. In this theory, what distinguishes members
of the underclass form those of other economically disadvantaged groups is that
their neighborhood or social milieu uniquely reinforces their marginal economic
position or weak attachment to the labor force” (Wilson 2006: 111).
Insgesamt argumentierte Wilson in seinen jüngeren Ansätzen unter starker Bezugnahme auf
die ethnographische Arbeit von Hannerz, dass in deprivierten Stadtvierteln kulturelles Wissen
einschließlich eines Mangels an Selbstwirksamkeitserwartungen (Self-efficacy) weitergegeben werde. Die betroffenen Personen würden also nicht erwarten, Situationen handelnd bewältigen zu können, sondern ihnen vielmehr hilflos ausgeliefert zu sein. Durch Arbeitslosigkeit und Armut würden die Selbstwirksamkeitserwartungen der Individuen in ghettoisierten
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Gebieten negativ beeinflusst. Die Menschen würden den Glauben daran verlieren, durch eigene Anstrengungen Einfluss auf ihren Lebensstil nehmen zu können. Da Handlungs- und Lebensstilentscheidungen auf der Grundlage dieser pessimistischen Erwartungen getroffenen
werden, sei die Bereitschaft zu hohen Anstrengungen auf dem Arbeitsmarkt eingeschränkt.
Folge dieses Verhaltens sei wiederum eine Einschränkung der jeweiligen Entwicklungschancen, womit sich der Kreis der Armut schließe. Ausgangspunkt des Problems sei ein Mangel
an strukturellen Chancen, der die Selbstwirksamkeitserwartungen der betroffenen Personen
negativ beeinflusse. Der Mangel an Selbstwirksamkeitserwartungen führe zu problematischen
Verhaltensweisen, die wiederum die strukturellen Chancen beschränkten. Wilsons Argumentation zufolge wäre es daher ein Erfolg im Kampf gegen Armut und Ausgrenzung, wenn sich
die betroffenen Menschen selbst von ihrer „low-efficacy“-Persönlichkeit befreien könnten.
Denn diese Persönlichkeit ginge mit einer Fehlwahrnehmung der erwarteten Erfolgswahrscheinlichkeiten auf dem Arbeitsmarkt einher und ziehe deshalb armutsverstärkende Fehlentscheidungen nach sich (Grusky/Kanbur 2006: 22). Ungeachtet dessen bleiben für Wilson aber
die tatsächlichen und strukturell geprägten Chancen der Menschen im Zentrum der Problematik.
Verstärkt werde das Problem mangelnder Selbstwirksamkeitserwartungen durch die
konzentrierte Armut und Ausgrenzung innerhalb der Ghettos, da in den sozialen Netzwerken
der Bewohner der Anteil an Personen mit Erfahrungen extremer Marginalisierung für gewöhnlich sehr hoch sei (Wilson 2006: 110). Innerhalb der Ghettos komme es daher zu Konzentrationseffekten, die durch Mechanismen sozialen Lernens die negativen Einflüsse auf die
Selbstwirksamkeitserwartungen der Individuen besonders stark ausfallen ließen. Deshalb seien in diesen Gebieten die problematischen Verhaltensweisen in besonderer Weise ausgeprägt,
so dass sich die Betroffenen in ihren Aufstiegsmöglichkeiten selbst behinderten. Eine geringe
Selbstwirksamkeitserwartung sei Wilson zufolge daher eines der Probleme, das von den Bewohnern ghettoisierter Nachbarschaften geteilt werde (ebd.). Zu den Konzentrationseffekten
gehöre aber auch der mangelhafte Zugang zu guten Schulen in den betroffenen Stadtvierteln
sowie der Mangel an potentiellen Ehepartnern oder adäquaten Rollenvorbildern. Vor allem
aber fehle es den Bewohnern an guten Informationen, auf deren Grundlage sie tragfähige Lebensentscheidungen treffen könnten. In den sozial isolierten Gebieten hätten die Menschen
keinen adäquaten Zugang zu fundiertem Wissen über den Arbeitsmarkt, über Stipendienprogramme und sonstige Bildungsmöglichkeiten, so dass sie ihre eigenen Chancen nur inadäquat
einschätzen könnten (ebd. 114). Die Nachbarschaften hätten somit einen starken Einfluss auf
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die Armutswahrscheinlichkeit der Bewohner, genauso wie die Bewohner die Stadtviertel beeinflussten (Wilson/Power 2000: 2).
„The lack of economic and social resources in the neighborhood, the declining
presence of conventional role models, and circumscribed cultural learning produce outcomes that restrict social advancement” (Wilson 2006: 108).
Der Zusammenhang zwischen Erwartungen und Armut in der deutschen Debatte

Auch in den wissenschaftlichen Armutsdebatten in Deutschland wurden die Erwartungen der
lebensplanenden Individuen immer wieder als Einflussgröße von Armutsproblemen angesprochen. Seit langem ist bekannt, dass Mittelschichtkinder eher an den Erfolg individueller
Anstrengungen glauben, als Unterschichtkinder (Sauer/Gattringer 1985: 300), und eher zu
kurzfristigem Konsumverzicht zugunsten der beruflichen Zukunftsperspektiven bereit sind
(Rolff 1980: 96 ff.). Michael Vester beschrieb in seiner relationalen Klassentheorie die Gruppe der „Resignierten“ als größte Teilgruppe des „traditionslosen Arbeitnehmermilieus“, die
seit den 1980er Jahren zunehmend angewachsen sei (Vester 2001, 2006). Es handele sich um
Menschen, die in der Gesellschaft keine Perspektive mehr sehen und sich ohnmächtig in ihr
Schicksal ergeben. Erst seit kurzem spielen solche Erkenntnisse jedoch in den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Armutsdiskursen eine gewachsene Rolle. Jörg Rössel betonte,
dass Akteure subjektive Erwartungen über ihre eigene Befähigung zur Erreichung bestimmter
Ziele entwickelten. Insbesondere in den Bereichen der Bildung und der Beschäftigung erkannte er eine starke Evidenz für einen kausalen Einfluss schichtspezifischer Erwartungsunterschiede auf die gemessenen Unterschiede in den Erfolgswahrscheinlichkeiten (Rössel/Hölscher 2006: 28).
Insbesondere die seit Jahrzehnten grassierende Massenarbeitslosigkeit sowie die anhaltende Chancenlosigkeit von Menschen mit Migrationshintergrund scheint bei vielen Personen
zu einem „Bröckeln der Vorstellung, Leben gestalten zu können“ (Schiek 2008: 103) geführt
zu haben. Wer heute ohne Hauptschulabschluss geblieben ist und darüber hinaus noch über
ausländische Wurzeln verfügt, „gehört nach einer verbreiteten Ansicht zu einer Restpopulation, die ohne Chancen ist“ (Bude/Willisch 2008: 17). Es lässt sich ein schwindender Glaube an
die soziale Mobilität feststellen, der die Aufstiegsambitionen in der Unterschicht zu lähmen
scheint. „Die Frustration, das ‚Sowieso-nicht-aufsteigen-Können’, ist ein Stück weit zur ‚selffulfilling prophecy’ geworden“ (Nolte 2008: 55). Die Ausprägung pessimistischer und fatalistischer Erwartungen erweist sich als eine Schlüsselstelle für die Wechselwirkungen zwischen
Struktur- und Akteursebene in der Problematik von Armut und Unterschicht.
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Renate Köcher beschrieb auf der Grundlage einer repräsentativen Umfrage des Instituts
für Demoskopie Allensbach einen „Statusfatalismus der Unterschicht“ (Köcher 2009 a, b; vgl.
auch Köcher 2008: 40 ff.). Zu beachten ist hierbei jedoch, dass die Unterschicht über Einkommensgrößen definiert wurde. Dadurch werden die Ergebnisse aber nicht relativiert, da bei
einer erwartungsbasierten Unterschichtdefinition noch eindeutigere Ergebnisse zu erwarten
wären. Die Mehrheit der Unterschicht schätze die soziale Schichtung in Deutschland als kaum
durchlässig ein. Nur eine Minderheit von 31 Prozent glaube an die Möglichkeit, die eigene
Lage durch Leistung verbessern zu können. Mit dieser pessimistischen Erwartung, sowieso
nichts ausrichten zu können, gingen Handlungsweisen und Einstellungen einher, die geeignet
seien, die Erwartungen im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung zu bestätigen.
Denn der Anteil der Eltern, der den Kindern eine gute Bildung zukommen lassen möchte und
der den Wissensdurst und die Lesefreude der Kinder anregen möchte, ist in der Unterschicht
deutlich geringer als in der Ober- und Mittelschicht. Damit finden die Erkenntnisse zur Existenz eines abgehängten Prekariats in der von TNS Infratest durchgeführten Studie „Politische
Milieus in Deutschland“ (Neugebauer 2007: 82 ff.) eine Ergänzung und deutliche Bestätigung. Die Individuen, die dem abgehängten Prekariat zugerechnet werden, empfänden die
Gesellschaft als extrem undurchlässig und hätten auch im privaten Bereich nicht das Gefühl,
ihr Leben selbst bestimmen zu können. Sie reagierten darauf mit Passivität und ohne jede
Aufstiegsorientierung. Es ist inzwischen unverkennbar, dass in Deutschland eine Unterschicht
entsteht, die durch fatalistische Deutungsmuster charakterisiert ist. Für die betroffenen Personen tritt die Zurechnung von Leistungen zurück. Es sind Menschen, „die fallweise den Zufall,
Ranküne oder bereits bestehende Privilegien als Ursache für einen höheren Statuserwerb
ausmachen und die im Übrigen von der Willkür gesellschaftlicher Erfolge zutiefst überzeugt
sind“ (Neckel 2008: 38). Die Verbreitung einer Unterschicht mit solch negativen Erwartungen
lässt befürchten, dass Armut und Arbeitslosigkeit in Deutschland eine sich selbst verstärkende
Eigendynamik entwickeln könnten.
5.4.3 Fazit: Erwartungsbasierte Unterschichtbegriffe unter Ungewissheit
Erwartungsbasierte Unterschichttheorien lenken den Blick nicht nur auf soziale Strukturen
oder Akteurshandeln, sondern auch auf die Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Ebenen. Es wird angenommen, dass die Handlungsfreiheit von Individuen durch soziale Strukturen begrenzt wird. Gleichzeitig reagieren Menschen nicht funktional auf die Grenzen, die sie
erfahren, sondern interpretieren diese in einem kollektiven Prozess und passen ihre Handlungsweisen entsprechend an. Auf diese Weise kann das Erleben von Armut und Arbeitslo-

Auf dem Weg zu Zwang und Freiheit?

257

sigkeit die zukünftigen Handlungsweisen der Menschen und somit auch ihre Armutswahrscheinlichkeit prägen.
Erwartungsbasierte Unterschichtbegriffe knüpfen zur Erklärung von Armut direkt an die
Annahme von Ungewissheit der Menschen an. Die Ungewissheit lenkt den Blick auf Erwartungsbildungsprozesse, die im Zentrum der Wechselwirkungen von Strukturen und Akteurshandeln gesehen werden. Die Kriterien der Ungewissheit können von solchen Modellen daher
am besten erfüllt werden. Allerdings wird in erwartungsbasierten Unterschichterklärungen
teilweise Gewissheit über die Realisierbarkeit von Lebensstilen angenommen. Zumindest
wird in solchen Ansätzen unterstellt, dass Erwartungen von Individuen über ihre jeweils eigenen Verwirklichungschancen nicht ihren tatsächlichen Verwirklichungschancen entsprächen.
Solche Aussagen sind auf der Makroebene aber immerhin einer empirischen Kritik zugänglich und deshalb auch unter den Annahmen einer Welt der Ungewissheit legitim. Es gibt zudem starke empirische Hinweise dafür, dass ein ausgeprägter „Statusfatalismus“ (Köcher 2009 a, b) die Eigendynamik der Armut in Deutschland beeinflusst.

5.5 Fazit: Die Erklärung der Armut in einer Welt der Ungewissheit
Unter Ungewissheit können Menschen ihr Handeln nicht an objektiven Bedingungen der physischen und sozialen Welt sowie des normativ Guten ausrichten, da sie darüber keine Gewissheit haben. Es sind vielmehr unsichere Ideen und Intuitionen, die unsere menschlichen Entscheidungen und Aktivitäten prägen. Diese Vorstellungen von Armut setzen sich aus zwei
Komponenten zusammen, die sich erstens auf das Wesen und die Bedeutung von Armut und
zweitens auf ihre Gründe und Ursachen beziehen. Widersprüche, die im Bereich der Vorstellungen von Armut bestehen, können paradoxe Entwicklungen in der Armuts- und Sozialpolitik verursachen und verdienen deshalb hier eine besondere Aufmerksamkeit.
Die erste Komponente der Armutsvorstellungen sind Ideen bezüglich der Bedeutung
von Armut, also Intuitionen darüber, welche Personen als arm bezeichnet werden sollen und
aufgrund welcher Eigenschaften, Zustände oder Prozesse. In Kapitel 4 war aus der Perspektive des Lebensplanungsmodells untersucht worden, was Armut in den wissenschaftlichen und
politischen Debatten bedeuten kann und inwieweit diese Bedeutungen mit den Annahmen einer Welt der Ungewissheit vereinbar sind. In diesem Kapitel stand die zweite Komponente
der Armutsvorstellungen im Mittelpunkt, nämlich die Ideen über die Ursachen von Armut. Es
ging also um Auffassungen, warum die als Armut definierten Prozesse oder Zustände bei bestimmten Personen eintreten und bei anderen nicht. Die Bekämpfung von Armut setzt solche
Vorstellungen über die Ursachen von Armut voraus. Folglich sind die Ideen der sozialpoliti-
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schen Akteure über die Gründe von Armut ein wesentliches Element, um die armutspolitischen Weichenstellungen der Bundesregierung zu verstehen.
Als Instrumente einer systematischen Untersuchung von Armutserklärungen unter Ungewissheit wurden im ersten Abschnitt entsprechende Kriterien und ein Klassifizierungssystem entwickelt. Aus der Perspektive lebensplanender Personen gibt es drei mögliche Typen
der Erklärung von Armut. Erstens besteht die theoretische Möglichkeit, dass die soziostrukturell gegebenen Handlungsgrenzen für ein Individuum so eng sind, dass es praktisch keine
Freiheit bei der persönlichen Lebensgestaltung hat und daher auf bestimmte Lebensstile festgelegt ist. Zweitens besteht die Möglichkeit, dass eine Person ganz bewusst einen ärmlichen
Lebensstil verwirklicht, weil sie diesen gegenüber anderen, nicht ärmlichen Lebensstilen bevorzugt. Eine solche Armutserklärung ist natürlich nur sinnvoll, wenn Armut als Mangel des
realisierten Lebensstils definiert ist. Drittens ist die theoretische Möglichkeit zu berücksichtigen, dass die betroffene Person nur einen Teil ihres soziostrukturellen Handlungsspielraums
erkennt und folglich auch nur diese Menge an Lebensstilen in ihrer Lebensplanung berücksichtigen kann. Mit den Annahmen einer Welt der Ungewissheit sind diese Theorietypen jedoch nicht alle gleich gut vereinbar. Der Argumentation wertbasierter Armutserklärungen liegen Annahmen über absolute Werte zugrunde, anhand derer die gewählten Lebensstile der
Individuen beurteilt werden. Ein solches Vorgehen ist mit den Annahmen der Ungewissheit
nicht vereinbar, da es absolutes Wissen sozialstaatlicher Akteure über die Frage nach dem guten Leben voraussetzt. Manche strukturbasierten Armutserklärungen gehen von rein funktionalistischen Reaktionen auf die jeweiligen sozialen Strukturen aus, was nicht zu Annahmen
der Ungewissheit lebensplanender Individuen passt. Grundsätzlich sind strukturbasierte Armutserklärungen jedoch genauso wie erwartungsbasierte Armutserklärungen gut mit den Annahmen der Ungewissheit vereinbar.
Die drei theoretisch hergeleiteten Möglichkeiten zur Erklärung von Armut bieten eine
gute Basis für eine idealtypische Klassifizierung wissenschaftlich und politisch diskutierter
Armutserklärungen. Dem Typ strukturbasierter Armutserklärungen sind jene Ansätze zuzuordnen, die Armut auf die soziostrukturelle Chancenlosigkeit der Betroffenen zurückführen.
Solche Ansätze leisten einen zentralen Beitrag zur theoretischen Erfassung der Armutsproblematik. Allerdings können mit diesen Modellen wichtige Aspekte der Armut, die beispielsweise eine Verfestigungstendenz oder Eigendynamik betreffen, nicht erklärt werden. Aus einer strukturbasierten Perspektive wird zur Armutsbekämpfung meist gefordert, die Handlungsspielräume der Menschen durch Bildungsmöglichkeiten, Konjunkturprogramme,
Transferleistungen oder ähnliches zu erweitern. Zu dem Typ der wertbasierten Armutserklä-
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rungen sind die Ansätze zu zählen, die versuchen, Armut aus den Werten und Zielen der betroffenen Personen zu erklären. Beispielsweise gilt das für Theorien einer „Kultur der Armut“. Zu einer Aufklärung der Armutsproblematik können Ansätze dieses Typs jedoch nur
beitragen, wenn Armut als Verwirklichung eines ärmlichen Lebensstils definiert wird. Solche
Armutsbegriffe sind jedoch mit den Annahmen der Ungewissheit nicht vereinbar. Zur Bekämpfung der Armut wird aus wertbasierter Perspektive gefordert, die betroffenen Menschen
zu einem anderen Lebensstil zu zwingen. Dies soll je nach Modell durch direkte paternalistische Maßnahmen oder die radikale Verweigerung von Hilfen geschehen. Zu dem dritten Typ,
den erwartungsbasierten Armutserklärungen, gehören jene Ansätze, die soziostrukturelle Ursachen der Armutsentstehung zwar anerkennen, aber gleichzeitig betonen, dass diese erst
durch die Wechselwirkung mit dem Pessimismus der betroffenen Personen ihre desaströse
Wirkung auf die Wohlfahrt der Menschen entwickelten. Die Schärfe der Problematik entstehe
aus dem Glauben, den jeweiligen Lebensbedingungen hilflos ausgeliefert zu sein: “ … the
feeling of lack of control over the circumstances which influence one’s life” (Hannerz 1969: 147). Zu diesem Erklärungstyp sind etwa Theorien einer erlernten Hilflosigkeit,
die klassischen Ideen von Ulf Hannerz (Hannerz 1969) oder die jüngeren Arbeiten von William Julius Wilson (Wilson 2006, 2009) zu rechnen. Mit derartigen Ansätzen lassen sich insbesondere Tendenzen einer Eigendynamik und Verfestigung von Armut erklären, wie sie in den
jüngeren Armutsdebatten thematisiert wurden. Eine erfolgreiche Armutspolitik muss aus dieser Perspektive ermutigend sein und den Handlungsspielraum der betroffenen Menschen
durch Maßnahmen eines schwachen Paternalismus sowie die Verhinderung von Stigmatisierung und Segregation erweitern. Um den vielen Facetten konkreter Armutsprobleme gerecht
zu werden, ist es daher unumgänglich, die jeweiligen Phänomene mithilfe verschiedener Armutserklärungen zu beleuchten. Wichtig ist dabei jedoch, dass diese auf miteinander kompatiblen Grundannahmen basieren, so dass ihre logische Vereinbarkeit gewährleistet ist. Deshalb ist es wichtig, die Kompatibilität der Erklärungsmuster mit Ungewissheitsbedingungen
zu überprüfen.
Die Bundesregierung legt ihrer Armuts- und Sozialpolitik vorrangig strukturbasierte
Armutserklärungen zugrunde, die jedoch kaum geeignet sind Entwicklungen einer Verfestigung von Armut abzubilden. Deshalb traten in der jüngeren Vergangenheit verstärkt Unterschichttheorien im Sinne wertbasierter Armutserklärungen in den Vordergrund und lösten den
beobachteten Trend zu Zwang und Paternalismus aus. Erwartungsbasierte Armutserklärungen
gewinnen dagegen erst langsam Einfluss auf die Sozialpolitik, obwohl auch mit ihnen die
Verfestigung der Armutsprobleme erklärt werden kann. Zudem sind solche Ansätze kompati-
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bel mit den Annahmen der Ungewissheit und finden in der empirischen Feststellung eines
ausgeprägten Statusfatalismus in Deutschland, der die Menschen in der Unterschicht fesselt,
eine starke Unterstützung. Daher können sie ein wichtiges Element für die Entwicklung einer
kohärenten und effektiven Armutsbekämpfungsstrategie bilden.
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6 Die armutspolitische Widersprüchlichkeit und ihre Überwindung
Die jüngere Sozialpolitik ist durch widersprüchliche Tendenzen zu Zwang und Freiheit geprägt. Zur Untersuchung der genauen Logik dieser Widersprüchlichkeit wurde in Kapitel 3
ein Konzept der Ungewissheit auf Basis eines Modells der Lebensplanung entwickelt. Anhand dieses Konzepts wurden die Ideen untersucht, die im Sinne von Max Webers Bild der
„Weichenstellung“ die sozialpolitischen Reformen der jüngeren Vergangenheit prägten (Weber 1915: 252; vgl. Kapitel 3.4.3). Zum einen ist dies die Idee der Verwirklichungschancen,
welche die Armutsdefinition der Bundesregierung bestimmt und hier in Kapitel 4.4 untersucht
wurde. Zum anderen beeinflussen die in Kapitel 5.2 dargestellten Unterschichttheorien die
Armutserklärung und somit auch die Strategien der Armutsbekämpfung der Bundesregierung.
Die Erkenntnisse, die aus der systematischen Untersuchung der Ideen gewonnen wurden, sollen hier genutzt werden, um entsprechend der Gliederung des Kapitels drei Fragen zu
beantworten: In einem ersten Abschnitt werden die Ursachen des Widerspruchs beleuchtet,
um zu erklären, wie genau es zu den widersprüchlichen Tendenzen kommt. Der zweite Abschnitt geht am Beispiel der Arbeitsmarktpolitik näher auf die Frage ein, inwiefern der Widerspruch ein Problem darstellt und ob ein Änderungsbedarf besteht. Es zeigt sich, dass die Politik infolge der Widersprüchlichkeit weder auf der normativen Ebene noch im Hinblick auf die
Effizienz eine optimale Wirkung erzielt. Deshalb wird in einem dritten und vierten Teil, ebenfalls auf der Grundlage der Ergebnisse der Kapitel 3 bis 5, darauf eingegangen, wie die widersprüchlichen Zustände theoretisch überwunden werden können und was dies praktisch für die
Bekämpfung der Armut bedeutet.
Die Perspektive der Ungewissheit spielt in der nachfolgenden Argumentation zwei verschiedene Rollen. Die erste Rolle nimmt das Konzept Ungewissheit bei der Aufklärung der
Frage ein, wie es zu den widersprüchlichen Tendenzen kommt. Hierbei ist die Frage der Ungewissheit eine entscheidende Analysegröße. Es wird untersucht, an welchen Annahmen über
Gewissheit und Ungewissheit die Bundesregierung ihre Armuts- und Sozialpolitik ausrichtet.
Die widersprüchlichen Tendenzen treten zutage, weil die Bundesregierung in ihrer Definition
und ihrer Erklärung von Armut implizit widersprüchliche Annahmen über die Gewissheit
oder Ungewissheit von Menschen bei der Lebensplanung unterstellt. Der Aspekt der Ungewissheit nimmt also nur die Rolle einer Untersuchungsgröße ein. Deshalb erfordert dieser Teil
keinerlei Wertungen darüber, welche Ungewissheitsannahmen den Bedingungen unserer sozialen Umwelt am besten gerecht werden. Als Ergebnis ist allein entscheidend, dass die An-
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nahmen der Bundesregierung inkonsistent sind und dass daraus die Widersprüchlichkeit der
sozialpolitischen Tendenzen erklärt werden kann.
Die zweite Rolle kommt der Ungewissheit im dritten Abschnitt des Kapitels zu, in der
Strategien zur Überwindung der Widersprüchlichkeit entwickelt werden. Diese Strategien basieren auf der Idee, die grundlegenden Annahmen der Definition und der Erklärung von Armut auf der Basis des Ungewissheitskonzepts zu vereinheitlichen. Der Argumentation wird
die Annahme zugrunde gelegt, dass bei einer adäquaten Erfassung und Erklärung der modernen Armutsproblematik der Aspekt der Ungewissheit berücksichtigt sein muss. Zur Entwicklung von Strategien zur Überwindung der Widersprüchlichkeit, nimmt das Konzept der Ungewissheit folglich eine normative Rolle ein, insofern die Verwendung spezifischer Ungewissheitsannahmen in Armutstheorien empfohlen wird. Während im ersten Abschnitt die
Ungewissheit also der zentrale Untersuchungsgegenstand der Analyse ist, bildet sie im dritten
Abschnitt die Grundlage für die Entwicklung von Vorschlägen für eine konsistente Sozialpolitik.

6.1 Die Ursachen der armutspolitischen Widersprüchlichkeit
Die Ursachen der sozialpolitischen Widersprüchlichkeit lassen sich über mehrere Ebenen
nachvollziehen. Der in der Ausgangsbeobachtung beschriebene Widerspruch zwischen Tendenzen des Zwangs und der Freiheit ist das Ergebnis politischer Entscheidungen und ihrer
Umsetzung. Die Wurzeln einer solchen Politik liegen jedoch in den zugrunde liegenden Bildern von Armut und deren theoretischer Ausformulierung. Nach der Besprechung der politischen und der theoretischen Dimension der Widersprüchlichkeit werden die Ergebnisse in einem einfachen Drei-Ebenen-Modell zusammengefasst. Es zeigt sich, dass es zu einem Widerspruch kommen muss, wenn man Armut als Mangel an Verwirklichungschancen im Sinne
Amartya Sens definiert und gleichzeitig von der Existenz einer Unterschicht ausgeht, deren
Mitglieder als nicht kompetent angesehen werden, ihr Leben ohne Anleitung adäquat zu führen. Der Begriff der Kompetenz bezeichnet dabei weiterhin ein ausreichendes Wissen über die
eigenen Verwirklichungschancen und das gute Leben als Grundlage einer selbständigen Lebensplanung.
6.1.1 Die politischen Ursachen der Widersprüchlichkeit
In einer Welt der Ungewissheit können politische Akteure ihre Maßnahmen nicht an absolut
wahren Werten und Bedingungen der Welt orientieren, sondern nur an den darauf bezogenen
Bildern und Vorstellungen. Die Ursache einer widersprüchlichen Politik kann folglich darin
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begründet sein, dass die Politik an verschiedenen, miteinander nicht kompatiblen Leitbildern
ausgerichtet wird. Unter Rückgriff auf die Ergebnisse der letzten Kapitel wird nachfolgend
gezeigt, dass die widersprüchlichen Tendenzen in der jüngeren deutschen Sozialpolitik auf
solch inkompatible Leitvorstellungen zurückgeführt werden können.
Die Unvereinbarkeit der Armutsdefinition und -erklärung der Bundesregierung

Die widersprüchlichen Tendenzen zu Zwang und Freiheit ergeben sich aus den gewandelten
Vorstellungen von Armut, welche die Armutspolitik der Bundesregierung anleiten. Gewandelt hat sich zum einen die Definition von Armut. Der Armutspolitik liegt ein neues Verständnis darüber zugrunde, was Armut und das Ziel einer Armuts- und Sozialpolitik ist. Indem die Bundesregierung Amartya Sens Konzept der Verwirklichungschancen in den Mittelpunkt ihrer Wohlfahrtsperspektive rückte, richtete sie die Armutspolitik auf Freiheit aus.
Diesem Armutsverständnis zufolge geht es sozialpolitisch nicht um die Höhe des Einkommens der Menschen, sondern um die Größe ihres Handlungsspielraums. Als arm werden Personen bezeichnet, denen es an grundlegenden Chancen fehlt, eigene Lebenspläne zu realisieren. Die Maßnahmen der Sozialpolitik müssen sich unter diesem Anspruch daran messen lassen, inwieweit sie die Freiheit der Individuen befördern, das Leben zu führen, das sie aus
vernünftigen Gründen führen möchten.
Mit ihrer neuen Definition der Armut auf der Grundlage des Verwirklichungschancenbegriffs von Amartya Sen richtete die Bundesregierung ihre Sozialpolitik am Bild autonom
und kompetent handelnder Individuen aus. Die Grundlage der Idee der Verwirklichungschancen ist die Annahme, dass Menschen kompetent sind, einen vernünftigen Lebensstil aus
ihren soziostrukturell gegebenen Lebensstilalternativen auszuwählen. Es wird also angenommen, dass Menschen ihre soziale Umwelt und ihre eigenen Ressourcen kennen, um zu wissen,
welche Lebensstile sie in den einzelnen Phasen ihres Lebens verwirklichen können und welcher Lebensstil davon der normativ beste für sie ist. Sen legte seiner Armutsdefinition also
sehr restriktiven Annahmen über die lebensplanerische Kompetenz von Individuen zugrunde,
weshalb er den Anwendungsbereich seines Konzeptes auch unmissverständlich auf eine Welt
der Gewissheit einschränkte. Damit verbunden ist auch der Ausschluss vieler Ansatzpunkte
für eine Erklärung von Armut. Letztlich kann der Grund von Armut in seinem Modell nur in
den sozialen Strukturelementen liegen.
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Der Verwirklichungschancenansatz von Amartya Sen im Modell der Lebensplanung
Definition der Armut

Armut als Mangel an
Verwirklichungschancen
(Armutsbegriff vom Typ
mangelnder Lebensstiloptionen)

Erklärung der Armut

Bekämpfung der Armut

strukturbasierte
Armutserklärungen

strukturelle
Armutspolitik

erwartungsbasierte
Armutserklärungen

Amartya Sen definierte Armut als Mangel an Verwirklichungschancen. Durch die Logik
dieser Armutsdefinition sind wertbasierte Armutserklärungen von vornherein ausgeschlossen. Sen geht zudem von der methodischen Annahme der Gewissheit aus. Somit
sind die strukturellen (objektiven) und erwarteten (subjektiven) Verwirklichungschancen
gleich, wodurch auch erwartungsbasierte Armutserklärungen ausgeschlossen sind. Folglich sind in Sens Armutsdefinition implizit auch bestimmte Muster der Armutserklärung
und der Armutsbekämpfung angelegt. Logisch ausgeschlossen bleiben dabei alle Ansätze, die Armut in den Zusammenhang der Lebensplanung der Betroffenen stellen. Menschen, die strukturelle Chancen haben und sie nicht nutzen, sind gemäß Sens Definition
nicht arm und deshalb ohne Anrecht auf staatliche Hilfe (vgl. insb. Sen 1993: 39, Fußnote
23; vgl. Sen 1985 b).
Abbildung 18: Übersicht des Verwirklichungschancenansatzes von Amartya Sen im Lebensplanungsmodell

Gewandelt hat sich auch die Erklärung von Armut, also das Verständnis über die Ursachen
der Armut und die Möglichkeiten ihrer Bekämpfung. Armut und gesellschaftliche Ungleichheit werden nun nicht mehr nur als Folgen sozialer Strukturelemente begriffen. Ins Blickfeld
rückten auch die Handlungsentscheidungen der Individuen und folglich die Frage, inwieweit
gegebene Chancen auch ergriffen werden (vgl. Bundesregierung 2008: I). Mit der Antizipation von Theorien einer neuen Unterschicht fiel zur Erklärung von Armut ein besonderes Augenmerk auf die Lebensplanung armer Menschen. Denn die Ursachen von Armut werden in
Unterschichttheorien weniger in Beschränkungen durch soziale Strukturbedingungen, als

Auf dem Weg zu Zwang und Freiheit?

265

vielmehr in den Handlungs- und Lebensstilentscheidungen der Individuen selbst vermutet.
Dementsprechend gewannen sozialpolitische Elemente der persönlichen Aktivierung von armen und arbeitslosen Menschen an Bedeutung, um diese in ihrem eigenen und im Interesse
ihrer Kinder zu einem „besseren“ Lebensstil zu führen und vor einer langfristigen Verfestigung ihrer Armut zu bewahren. Somit rückte die Bundesregierung auch in ihrer Erklärung
von Armut auf der Grundlage von Vorstellungen einer Unterschicht das Bild des lebensplanenden Individuums in den Mittelpunkt ihrer Armutspolitik. In den Strategien der Armutsbekämpfung wurde berücksichtigt, dass Armut nicht nur Folge struktureller Bedingungen ist,
sondern auch durch individuelle Lebensstilentscheidungen der Menschen beeinflusst wird.
Allerdings liegen den Unterschichttheorien andere Annahmen über die Kompetenz lebensplanender Individuen zugrunde, als dem Verwirklichungschancenbegriff. In Letzterem wird angenommen, dass Menschen wissen, welche Lebensstile sie verwirklichen könnten und welcher den Bedingungen eines guten Lebens für sie am besten entspricht. Demgegenüber basieren Unterschichttheorien auf der Vorstellung, dass ein Teil der Menschen über sehr geringe
Kompetenzen zur Gestaltung des eigenen Lebens verfügt. Die betroffenen Menschen wüssten
nicht, welche Lebensstile ihnen offen stehen und welcher davon der beste für sie ist.
Einerseits orientiert sich die Bundesregierung also am Verwirklichungschancenansatz
von Sen und bekennt sich zu einer freiheitsorientierten Sozialpolitik. In diesem Sinne wird
den Betroffenen in den armutspolitischen Regelungen zugetraut, „ein großes Maß an Autonomie und Selbstverantwortung im Umgang mit bestimmten Anforderungen an den Tag legen
zu können“ (Wegner 2010: 13). Gleichzeitig misstraut die Bundesregierung aber auch Sens
grundlegender Annahme, dass Menschen wissen, was gut für sie ist. Dementsprechend wurden in den jüngeren armutspolitischen Reformen die Möglichkeiten des Staates ausgebaut, in
einem paternalistischen Sinne in die Autonomie und Selbstverantwortung der Betroffenen
einzugreifen. Sen selbst stufte die Annahme lebensplanerischer Kompetenz jedoch ausdrücklich als konstitutiv für sein Konzept insgesamt ein. Im Armuts- und Reichtumsbericht
der Bundesregierung klingen dagegen nicht nur Zweifel an einer solch optimistischen Sichtweise an, es wird sogar die Notwendigkeit zu einer Aktivierung von Menschen gesehen, um
sie und ihre Kinder vor ihren eigenen Handlungsentscheidungen zu schützen. Prinzipiell dürfte der Verwirklichungschancenansatz daher gar nicht angewendet werden, da die Bundesregierung die von Sen benannten Voraussetzungen für eine Anwendung nicht als gegeben ansieht.
Insgesamt besteht folgende Konstellation an Annahmen über Gewissheit oder Ungewissheit lebensplanender Individuen, die in der jüngeren Vergangenheit die Richtung der So-
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zialpolitik bestimmt hat. Die Idee der Verwirklichungschancen prägt die Armutsdefinition der
Bundesregierung. Sie basiert auf der Annahme einer hohen Kompetenz der Individuen bei der
Auswahl ihrer Lebensstile. Die Idee einer Unterschicht beeinflusst die Vorstellungen der
Bundesregierung über die Ursachen der Armutsprobleme. Sie beruht auf der Annahme, dass
manche Individuen nicht über ausreichende Kompetenzen zur vernünftigen Auswahl und
Umsetzung eines adäquaten Lebensstils verfügen und deshalb paternalistischer Unterstützung
bedürften. Die Annahmen der Definition und der Erklärung der Armut sind also nicht miteinander vereinbar. Diese Inkompatibilität ist eine wesentliche Ursache der Widersprüchlichkeit
der aktuellen Sozialpolitik und gilt grundsätzlich unabhängig von der genauen Ausprägung
des Verwirklichungschancenbegriffs oder des Unterschichtkonzepts. Obwohl sie sich von ihren Grundannahmen gegenseitig ausschließen, prägen sowohl die Idee der Verwirklichungschancen als auch die Idee einer Unterschicht die Vorstellungen von Armut. Diese Vorstellungen wurden in den Armuts- und Reichtumsberichten dargestellt und leiten die Politik der
Bundesregierung an.
Zusammenfassend kann die Leitfrage nach der Erklärung der sozialpolitischen Widersprüchlichkeit nun folgendermaßen beantwortet werden: Es gibt widersprüchliche Tendenzen
zu Zwang und Freiheit in der jüngeren Sozialpolitik, weil die der Politik zugrunde liegende
Definition der Armut und die ihr zugrunde liegende Erklärung der Armut logisch nicht kompatibel sind. Sie beruhen auf sich widersprechenden Annahmen über die Kompetenz von Individuen, ihr Leben autonom planen zu können. Die Bundesregierung geht in Übereinstimmung mit gängigen Theorien einer neuen Unterschicht davon aus, dass es manchen Menschen
an der Kompetenz mangelt, ihr Leben selbständig zu ihrem eigenen Besten zu planen. Gleichzeitig wird in der von der Bundesregierung verwendeten Definition von Armut die Kompetenz zu einer selbständigen Lebensplanung vorausgesetzt.
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Die Widersprüchlichkeit der armutspolitischen Tendenzen in Deutschland
Definition der Armut

Erklärung der Armut

Bekämpfung der Armut

mangelnde strukturelle
Chancen als Ursache von
Armut

Politik des Wirtschaftswachstums und des
„Förderns“

mangelnde Chancenwahrnehmung als Ursache von Armut

Politik des „Forderns“

Definition von Armut
als Mangel an Verwirklichungschancen im
Sinne Amartya Sens

Armutsdefinition der
Bundesregierung

Armutserklärung und –bekämpfung
der Bundesregierung

In ihrer Armuts- und
Reichtumsberichterstattung definiert die Bundesregierung Armut als
Mangel an Verwirklichungschancen
unter
ausdrücklichem Bezug
auf den Ansatz von
Amartya Sen.

In ihrer Armuts- und Reichtumsberichterstattung erklärt
die Bundesregierung Armut einerseits als Folge eines
soziostrukturellen Mangels an Chancen. Andererseits
sieht sie die Ursachen von Armut aber auch in den Handlungs- und Lebensstilentscheidungen der Individuen
selbst und beschreibt die Gefahr von verfestigten „Armutskarrieren“. Dementsprechend nimmt in der Armutsbekämpfungsstrategie der Bundesregierung eine Politik
des „Forderns“ eine zentrale Rolle ein, die in ihrem Kern
paternalistisch ist. Diese Armutserklärungs und –
bekämpfungsstrategie ist mit der an Amartya Sens Ansatz orientierten Armutsdefinition der Bundesregierung
nicht vereinbar.

Abbildung 19: Die Darstellung der Widersprüchlichkeit der armutspolitischen Tendenzen im Lebensplanungsmodell

Freiheit für die Einen, Zwang für die Anderen?

Wenn den widersprüchlichen Tendenzen zu Zwang und Freiheit letztlich gegensätzliche Annahmen über die Kompetenz von Menschen zur adäquaten Lebensplanung zugrunde liegen,
lässt sich eine einfache Hypothese zur Erklärung der Widersprüchlichkeit aufstellen. Ist die
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vermeintliche Widersprüchlichkeit vielleicht dadurch zu erklären und in Wohlgefallen aufzulösen, dass sich die verschiedenen Tendenzen auf unterschiedliche Personengruppen beziehen? Idealerweise gäbe es dann mehr Freiheit für die Personen, die zu einer adäquaten, selbständigen Lebensführung fähig sind und mehr paternalistische Anleitung für die Personen, die
dazu nicht in der Lage sind. Die Erklärung von Armut und entsprechend auch der Stil der
Armutspolitik wären in diesem Fall auf die lebensplanerische Kompetenz der einzelnen bedürftigen Personen abgestimmt. Eine wirkliche Widersprüchlichkeit der sozialpolitischen
Wirkung auf individueller Ebene gäbe es in diesem Fall nicht.
Wenn die aufgeworfene Hypothese tatsächlich gültig wäre, dann müsste Sozialpolitik in
mehrere einzelne Schritte unterteilt werden. Zunächst würde unterschieden, bei welchen Personen die Annahme einer Lebensplanung unter Gewissheit angemessen ist und bei welchen
Personen im Gegensatz dazu ein Mangel an Kompetenz hinsichtlich ihrer eigenen Lebensplanung unterstellt werden muss. Für die kompetenten Menschen wäre die Sozialpolitik im Bedarfsfall auf die Gewährung eines möglichst großen Handlungsspielraums auszurichten, aus
dem die Begünstigten den für sie besten Lebensstil auswählen und verwirklichen könnten.
Personen mit Schwierigkeiten, ihr Leben adäquat zu planen, würden im Gegensatz dazu der
Unterschicht zugeordnet. Sie würden in ihrem Handlungsspielraum beschnitten, da sie diesen
nicht adäquat nutzen könnten. Stattdessen würden sie im Rahmen einer paternalistischen Sozialpolitik konkrete Vorgaben für den von ihnen zu verwirklichenden Lebensstil erhalten. Dadurch erreichten sie eine höhere Wohlfahrt, als bei einer selbstbestimmten Lebensführung.
Tatsächlich finden sich Ansätze einer solchen Trennung sozialpolitischer Adressatengruppen
sowohl in den politischen Debatten als auch in den politischen Reformen. Die Zwangsmaßnahmen im Rahmen einer paternalistischen Sozialpolitik sind tendenziell auf Personen zugeschnitten, die dem Bild der Unterschicht entsprechen und bei denen problematische Handlungsweisen vermutet werden. Allgemein wurden paternalistische Mittel stärker in Bereichen
der Fürsorge und Grundsicherung eingeführt und weniger in den Sozialversicherungen (vgl.
Lodmel/Trickey 2001). Dennoch lässt sich die Hypothese insgesamt nicht halten. Denn der
Anspruch der Freiheitsorientierung wird umfassend für alle Bürger und nicht nur für einen
Teil von ihnen erhoben. Und auch die paternalistischen Maßnahmen werden dadurch gerechtfertigt, dass sie zur Freiheit und zur Ausweitung der Verwirklichungschancen der Begünstigten und ihrer Kinder beitragen würden. Die Mittel des Zwangs werden von der Regierung
folglich nicht als Alternative zu einer Politik der Freiheit begriffen, sondern als eines ihrer
Elemente.
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Fazit: Die politischen Ursachen der Widersprüchlichkeit

Die widersprüchlichen Tendenzen der Armuts- und Sozialpolitik liegen darin begründet, dass
die verwendete Definition der Armut logisch nicht mit einer der zentralen Erklärungen von
Armut vereinbar ist. Die jeweils zugrunde liegenden Annahmen über die Kompetenz von Personen, ihr Leben selbständig adäquat zu planen, unterscheiden sich auf unvereinbare Weise.
Es macht daher keinen Sinn, die Armutspolitik an dem Begriff der Verwirklichungschancen
von Amartya Sen auszurichten, wenn gleichzeitig davon ausgegangen wird, dass manche
Menschen zu ihrem eigenen Wohl in bestimmte Lebensstile gezwungen werden müssten.
Durch die Orientierung am Begriff der Verwirklichungschancen im Sinne Amartya Sens und
an Vorstellungen einer Unterschicht liegen der Armuts- und Sozialpolitik der Bundesregierung implizit die sich widersprechenden Annahmen zugrunde, dass die Menschen gleichzeitig
kompetent und nicht kompetent wären, ihr Leben selbständig zu planen.
6.1.2 Die armutstheoretischen Wurzeln der Widersprüchlichkeit
Die direkte Ursache der widersprüchlichen sozialpolitischen Tendenzen liegt in der Anwendung logisch inkompatibler Armutsdefinitionen und -erklärungen durch die Bundesregierung.
Daran anknüpfend stellt sich die Frage nach den armutstheoretischen Wurzeln dieses Widerspruchs. Zur Beantwortung dieser Frage wird zunächst die theoretische Kompatibilität des
Verwirklichungschancenbegriffs mit Theorien einer neuen Unterschicht überprüft. Zum zweiten wird analysiert, ob Sens Ansatz selbst paternalistische Elemente enthält und der Widerspruch somit schon im Verwirklichungschancenansatz selbst veranlagt wäre.
Die Unvereinbarkeit von Unterschichttheorie und Verwirklichungschancenansatz

Der Verwirklichungschancenansatz von Amartya Sen basiert auf der Annahme, dass Menschen fähig sind, ein gutes Leben zu führen, wenn sie nur über ein ausreichendes Maß an
Handlungsfreiheit verfügen. Dementsprechend sollte die Armuts- und Sozialpolitik an Freiheit orientiert sein und die Eigeninitiative der Menschen unterstützen.
„The people have to be seen, in this perspective, as being actively involved given
the opportunity in shaping their own destiny, and not just as passive recipients of
the fruits of cunning development programs. The state and the society have extensive roles in strengthening and safeguarding human capabilities. This is a supporting role, rather than one of readymade delivery” (Sen 1999 a: 53).
Kernpunkt von Sens optimistischem Menschenbild ist seine methodische Annahme, dass
Menschen ihr Leben unter Gewissheit planen. Es stellt sich die Frage, wie vor dem Hinter-

Kapitel 6: Die armutspolitische Widersprüchlichkeit und ihre Überwindung

270

grund dieser optimistischen Kompetenzannahmen Unterschichttheorien und deren politische
Implikationen zu beurteilen sind. Unterschichttheorien im Allgemeinen gehen davon aus, dass
die Ursachen der Armut in der Lebensplanung der betroffenen Personen zu finden sind. In
Deutschland sind es vor allem wertbasierte Unterschichttheorien, welche die gesellschaftliche
Armutsdebatte und nicht zuletzt auch die Politik der Bundesregierung prägen. Wertbasierte
Armutserklärungen gehören zum Typ der Unterschichttheorien, insofern sie die Armut bestimmter Menschen in Bezug zu deren Lebensstilentscheidungen setzen. Die betroffenen
Menschen richteten ihr Leben an Werten und Zielen aus, die weder ihrem eigenen, noch dem
Wohle der Gesellschaft dienten. Insbesondere ließen sie sich durch Sozialleistungen zu unselbständigen Lebensstilen verleiten, die auch für sie selbst nicht gut seien. Gemäß dieser Interpretation der Armutsprobleme sei es Aufgabe der Politik, in die Lebensführung dieser
Menschen paternalistisch einzugreifen, um sie insbesondere vor der Verfestigung ihrer Armut
zu schützen. Aus der Perspektive des Verwirklichungschancenansatzes verfügen Menschen
jedoch über die Kompetenz, den für sie besten Lebensstil aus ihren alternativen Möglichkeiten auszuwählen. Eine Unterschicht, wie sie in den Theorien des wertbasierten Typs beschrieben wird, kann es aus der Perspektive des Verwirklichungschancenansatzes also eigentlich
gar nicht geben.
Ebenso ausgeschlossen sind aus der Perspektive des Verwirklichungschancenansatzes
in der von Amartya Sen formulierten Version die Armutserklärungen erwartungsbasierter
Theorien. In Theorien dieses Typs werden die Gründe von Armut nicht in den Werten und
Zielen der betroffenen Menschen, sondern in ihren pessimistischen Erwartungen gesehen. Die
Betroffenen würden also eigentlich lieber anders leben als sie es tun, sähen dazu aber keine
Möglichkeiten. Da Sens Verwirklichungschancenansatz von der methodischen Annahme getragen wird, dass Individuen ihre eigenen Verwirklichungschancen mit Gewissheit kennen,
sind erwartungsbasierte Armutserklärungen logisch ausgeschlossen. Dementsprechend gilt für
Sen, dass Individuen, die über Chancen verfügen, es aber versäumen, diese zu nutzen, selbst
Schuld an ihren Problemen sind. In solchen Fällen gebe es keine Ungerechtigkeit und folglich
auch keine Notwendigkeit zu sozialpolitischer Intervention. Denn aufgrund der Gewissheitsannahmen in Sens Konzept kann aus der von ihm aufgezeigten Perspektive eine solche Situation nur auf die Präferenzen der lebensplanenden Person zurückgeführt werden.
„If the social arrangements are such that a responsible adult is given no less freedom (in terms of set comparisons) than others, but he still 'muffs' the opportunities
and ends up worse off than others, it is possible to argue that no particular injustice is involved” (Sen 1993: 39, Fußnote 23; vgl. Sen 1985 b).
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Dreht man die Untersuchungsperspektive um, dann lässt sich der Verwirklichungschancenansatz auf der Basis der Unterschichttheorien analysieren. In Kapitel 2.3 wurde gezeigt, dass
die Bundesregierung von Armutserklärungen ausgeht, wie sie in Unterschichttheorien unterstellt werden. Ihre sozialpolitischen Reaktionen des „Forderns“ entsprechen am ehesten den
Implikationen wertbasierter Unterschichttheorien. Wird eine Unterschicht dieses Theorietyps
angenommen, dann dürfte der Verwirklichungschancenansatz gar nicht angewendet werden,
da Sen explizit darauf hinweist, dass seine Argumentation die Annahme lebensplanerischer
Kompetenz der Individuen voraussetzt. Der Verwirklichungschancenansatz sei nur adäquat,
„wenn eine Person erwachsen ... und verantwortungsbewusst“ sei und „wenn sie über ein gewisses Wissen und die Fähigkeit intelligent zu wählen“ verfüge (Leßmann 2007 a: 154). Nur
unter diesen Bedingungen sei es laut Sen sinnvoll, die Freiheit zu Wohlergehen anstatt des
Wohlergehens selbst für die Beurteilung von Wohlfahrt beziehungsweise Armut heranzuziehen, wie es in seinem Verwirklichungschancenansatz getan wird.
Ist der Verwirklichungschancenansatz selbst paternalistisch?

Der Verwirklichungschancenansatz sah sich schon häufig dem Vorwurf des Paternalismus
ausgesetzt. Allerdings bezog sich eine solche Kritik meist auf die Version von Martha Nussbaum. Nussbaum ging im Gegensatz zu Sen davon aus, dass es auf der Grundlage einer essentialistischen Methodik möglich sei, eine objektive, wenngleich vage, Konzeption eines guten
Lebens zu bestimmen. Darauf aufbauend benannte sie bestimmte Funktionen, also bestimmte
Formen des Tuns und Seins, die ein gutes menschliches Leben ausmachten und die der Sozialstaat deshalb für jeden Menschen garantieren solle (vgl. Kapitel 3.3.1 und 4.4). Nussbaum
sah sich deshalb dem begründeten Verdacht ausgesetzt, dass ihre Arbeit dazu verwendet werden könne, Menschen die vermeintlich objektiven Vorstellungen eines guten Lebens aufzuzwingen (z. B. Heinrichs 2008: 67). Sen distanzierte sich mehrfach von dem Anspruch Nussbaums. Er sah in ihren Thesen zwar einen fundierten Beitrag zu einer gesellschaftlichen Debatte über zentrale menschliche Funktionen, neben dem jedoch auch ganz andere
Beschreibungen eines guten Lebens Bestand haben könnten. Nussbaums Liste zentraler
menschlicher Funktionen führe zu einer Überspezifizierung des Verwirklichungschancenansatzes und sei nicht notwendig für dessen Anwendung (Sen 1993: 47 ff.; Sen 2009: 232).
Dennoch kann ein gewisses paternalistisches Potential auch in Amartya Sens Verwirklichungschancenansatz nicht geleugnet werden. Denn als Kehrseite der Betonung von Freiheit
und Verantwortung ist die Einnahme von Sens Perspektive letztlich mit einer Unterteilung in
„würdige“ und „unwürdige“ Arme verbunden, die als Grundlage einer paternalistischen Politik dienen kann. Die Unterteilung der Armen in Sens Ansatz wird deutlich, wenn man bei-
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spielsweise von einer Gruppe von Menschen ausgeht, die gemäß einer klassischen Armutsdefinition unter einem Mangel an materiellen Gütern leidet. Es sei weiter angenommen, dass
ein Teil dieser Menschen keine Chance habe, durch eigene Handlungen die materielle Armut
zu vermeiden oder zu überwinden. Aus der Perspektive der Verwirklichungschancen erscheinen diese Menschen als „würdige“ Arme, denen sozialstaatliche Unterstützung zur Verbesserung ihrer Verwirklichungschancen zugesprochen wird. Ein anderer Teil dieser Menschen
hatte aber vielleicht durchaus die Chance, den Mangel zu vermeiden und hat die Chance nicht
genutzt. In solchen Fällen sieht Sen keine Ungerechtigkeit (vgl. Sen 1993: 33) und folglich
auch keine Notwendigkeit sozialstaatlicher Hilfe. Amartya Sen zieht aus dieser impliziten Unterteilung in „würdige“ und „unwürdige“ Arme zwar selbst keine paternalistischen Konsequenzen, bietet aber Anknüpfungspunkte für solche Ansätze. Andresen sah die Gefahr, dass
mittels des Verwirklichungschancenansatzes den Armen selbst die Schuld an ihrer Armut zugeschoben werden könne (Andresen u. a. 2008: 179). Er behauptete zudem, dass auf der
Grundlage von Sens Argumentation eine Politik der Aktivierung gerechtfertigt werden könne
(ebd. 183). Der letzte Vorwurf ist in seiner geäußerten Form jedoch nicht nachvollziehbar.
Denn Sen beschreibt Freiheit nicht nur als Ziel, sondern ausdrücklich auch als Mittel der
Entwicklung, so dass für eine Politik des Zwangs in seinem Werk kein Raum besteht.
Fazit: Die armutstheoretischen Wurzeln der Widersprüchlichkeit

Der Widerspruch zwischen Tendenzen des Zwangs und der Freiheit ist das Ergebnis politischer Entscheidungen. Die Wurzeln des Widerspruchs liegen jedoch tiefer, nämlich auf der
Ebene der armutstheoretischen Debatten, welche die Vorstellungen von Armut entscheidend
prägen. Es wurde gezeigt, dass eine Armutsdefinition im Sinne von Sens Verwirklichungschancenansatz nicht konform mit der gleichzeitigen Armutserklärung im Sinne einer
wert- oder erwartungsbasierten Unterschicht gehen kann. Der Verwirklichungschancenansatz
ist folglich mit zentralen Erklärungsmustern der aktuellen Armutsphänomene nicht vereinbar,
weil wesentliche Aspekte menschlichen Lebens unberücksichtigt bleiben.
6.1.3 Die Ebenen der Widersprüchlichkeit
Bis hierher konnte in diesem Kapitel gezeigt werden, dass sich die sozialpolitische Widersprüchlichkeit auf zwei miteinander verbundenen Ebenen verorten lässt: Zum einen auf der
Ebene der sozialpolitischen Gesetze und ihrer Umsetzung und zum anderen auf der Ebene der
Ideen und Vorstellungen von Armut. Die Basis der Widersprüchlichkeit liegt in unterschiedlichen Annahmen über die Kompetenz der Individuen bei ihrer Lebensplanung. Diese Ebenen
der Widersprüchlichkeit und ihre Basis werden hier zusammenfassend dargestellt.
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Der Widerspruch auf der Ebene der Gesetze und ihrer Umsetzung

Der Ausgangspunkt der Untersuchungen über die Widersprüchlichkeit jüngerer armutspolitischer Tendenzen lag auf der Beobachtung von politischen Reformen, die gegensätzliche
Grundrichtungen im Bezug auf die Freiheit der Lebensgestaltung aufwiesen. Die erste Ebene
der Widersprüchlichkeit zeigt sich also auf der Ebene der sozialpolitischen Gesetze und Verordnungen, die in den letzten Jahren verabschiedet wurden. Insbesondere auch in der Art und
Weise der Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen in konkreten Maßnahmen und Programmen. Einerseits wurden Reformen auf den Weg gebracht, die Menschen einen größeren Handlungsspielraum geben, ihr Leben selbstbestimmt zu führen. Als Beispiele dafür wurden die
Einführung des persönlichen Budgets, der Ausbau der Kinderbetreuung und Ganztagsschulen,
neue Integrationsangebote und weitere Reformen benannt. Andererseits wurden Reformen auf
den Weg gebracht, welche die Selbstbestimmungsrechte von Menschen beschneiden und ihnen stattdessen konkrete Vorgaben hinsichtlich ihres Lebensstils machen. Die bekanntesten
Beispiele dafür finden sich in den Hartz-Gesetzen.
Der Widerspruch auf der Ebene der Ideen

Die widersprüchlichen Tendenzen auf der Ebene der sozialpolitischen Gesetze und deren Umsetzung lassen sich auf Entwicklungen auf der Ebene der Ideen und Vorstellungen von Armut
zurückführen. Im Zuge der Individualisierung hatte das Individuum als Planungszentrum seines eigenen Lebens an Bedeutung gewonnen. Damit ging die Idee einher, dass der Handlungsspielraum, der einem Individuum für seine persönliche Lebensgestaltung zur Verfügung
steht, der adäquateste Ausdruck seiner Wohlfahrt ist. Hinsichtlich der Darstellung eines solchen Wohlfahrtsverständnisses hat sich inzwischen der von Amartya Sen geprägte Begriff der
Verwirklichungschancen durchgesetzt. Da auch die Bundesregierung seit wenigen Jahren
Armut ganz explizit aus dem Blickwinkel von Amartya Sens Verwirklichungschancenansatz
betrachtet, gewann diese Idee eine prägende Kraft auf die deutsche Sozialpolitik. Mit ihrer
Fokussierung auf den Handlungsspielraum, den die Individuen innerhalb der sozialen Strukturen der Gesellschaft haben, beeinflusste die Idee der Verwirklichungschancen maßgeblich die
freiheitlichen Tendenzen in der Armutspolitik. Verbunden ist die Idee der Verwirklichungschancen mit der von Amartya Sen formulierten These, dass Freiheit sowohl das entscheidende
Ziel als auch das entscheidende Mittel von Entwicklung sei. Für Zwang und Paternalismus
sieht er keinen Raum: „The ends and means of development call for placing the perspective of
freedom at the center of the stage” (Sen 1999 a: 53).
Neben dem Verwirklichungschancenansatz gewann auch das Konzept einer neuen Unterschicht maßgeblichen Einfluss auf die Vorstellungen von Armut. Im Gegensatz zum Be-
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griff der Verwirklichungschancen bezieht sich die Idee einer neuen Unterschicht weniger auf
die Definition von Armut als vielmehr auf die Erklärung ihrer Ursachen und Folgen. Kerninhalt dieser Idee ist die Annahme, dass Armut aus Problemen der betroffenen Menschen mit
ihrer Lebensplanung resultiere. Ihnen mangele es an der Kompetenz, ihre Chancen zu erkennen oder an der Fähigkeit, einen Lebensstil zu wählen, der den Kriterien eines guten Lebens
entspräche. Auch in den sozialpolitischen Reformen der jüngeren Vergangenheit wurden von
den jeweiligen Bundesregierungen Zusammenhänge zwischen Armut beziehungsweise Arbeitslosigkeit und der Lebensstilwahl der betroffenen Personen antizipiert. Parteiliche Zusammensetzungen der Koalitionsregierungen spielten dabei eine untergeordnete Rolle. Als
sozialpolitische Konsequenz dieser Einsicht wurde eine aktivierende Sozialpolitik etabliert,
die den Anspruch erhebt, Armut mit der Methode des „Förderns und Forderns“ wirkungsvoll
zu bekämpfen. Die Elemente des „Förderns“ sind von ihrer Grundidee auf die Implikationen
strukturbasierter Armutserklärungen ausgerichtet. Sie sollen Personen mit den nötigen Ressourcen, wie etwa Bildung, ausstatten, damit sie Armut überwinden, beziehungsweise vermeiden können. Hierbei treten keine Konflikte zu dem Konzept der Verwirklichungschancen
auf. Die Elemente des „Forderns“ sind demgegenüber vornehmlich an wertbasierten Armutsphänomenen orientiert. In deren Kern steht das Argument, dass die Unterschicht das Ergebnis
der problematischen Werte und Ziele der betroffenen Personen sei, die sie ihrer Lebensstilwahl zugrunde legten. Während also aus der Perspektive der Verwirklichungschancen nach
Sen freie Handlungsentscheidungen das Ziel und Mittel von Sozialpolitik sind, scheint aus der
Perspektive wertbasierter Unterschichttheorien, von freien Handlungsentscheidungen mancher Personen eine Gefahr für ihr eigenes Wohl und das der Gesellschaft auszugehen. Um einen solchen Einfluss problematischer Lebensstile auf die Armut zu unterbinden, versucht die
Bundesregierung, durch Elemente des „Forderns“ die Handlungsweisen der betroffenen Menschen zu verändern. Ein zentrales Mittel dazu ist die aktivierende Ausgestaltung der Leistungsstruktur im Bereich der sozialen Fürsorge. Dies schließt ein, dass Menschen im Rahmen
paternalistischer Maßnahmen zu bestimmten Lebensstilen gezwungen werden, um sie vor den
vermeintlich problematischen Folgen ihrer eigenen Handlungsentscheidungen zu schützen.
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass hier nicht die Frage relevant ist, ob auf
Bildung und Beschäftigung bauende Lebensstile gut oder schlecht sind. Es geht nur darum, ob
die sozialpolitischen Maßnahmen paternalistisch sind oder nicht. Daran anknüpfend geht es
um die Frage, ob Elemente der neu etablierten aktivierenden Sozialpolitik im Widerspruch zu
einer Politik der Verwirklichungschancen stehen oder nicht. In dieser Hinsicht sind die Er-
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gebnisse eindeutig. Bestimmte Teile der aktivierenden Sozialpolitik sind paternalistisch und
stehen im Widerspruch zu einer auf Freiheit bezogenen Politik der Verwirklichungschancen.
Die Basis des Widerspruchs in divergierenden Gewissheitsannahmen

Die Widersprüchlichkeit auf der Ebene der Ideen und Vorstellungen über Armut lässt sich auf
widersprüchliche Annahmen hinsichtlich der Kompetenz lebensplanender Individuen zurückführen. Eine zentrale Grundlage des Verwirklichungschancenansatzes ist die Annahme, dass
Individuen ihr Leben in der Gewissheit darüber planen, welche Lebensstile sie realisieren
können und welcher davon der beste für sie ist. Amartya Sen selbst benannte eine hohe lebensplanerische Kompetenz als Grundvoraussetzung für den zentralen Aspekt des Verwirklichungschancenansatzes. Entscheidend für die Wohlfahrt von Individuen sei weniger was sie
tatsächlich erreichen, sondern was sie aufgrund ihrer positiven Freiheit erreichen können. Für
eine solche Ausrichtung des Wohlfahrtsbegriffs an der Freiheit sei jedoch vorauszusetzen,
dass die relevanten Personen die ihnen zur Auswahl stehenden Lebensstile verstehen, um qualifiziert aus ihren Alternativen wählen zu können (Sen 1992: 149). Unter Bedingungen der
Ungewissheit seien die im Verwirklichungschancenmodell dargestellten Schlussfolgerungen
nicht gültig (ebd.). Diese Voraussetzung zur Anwendung des Verwirklichungschancenansatzes sieht Sen in Übereinstimmung mit dem liberalen Menschenbild jedoch als grundsätzlich gegeben an. Wenn man Menschen angemessene Chancen einräume, dann seien sie auch
in der Lage, ihr Leben erfolgreich zu gestalten (Drilling 2004: 42). Die Begründung seiner
Rationalitätsannahmen leitet er aus der Vernunfts- und Einsichtsfähigkeit des Menschen ab.
Sen nimmt an, dass zwischen der rational besten Wahl und der Wahl, die ein Mensch aus guten Gründen trifft, ein enger Zusammenhang besteht (Sen 2009: 180; Sen 2002). Die Menschen würden zwar nicht in allen Einzelfällen optimale Entscheidungen treffen, sie würden
aber aus dem genannten Grund auch nicht systematisch vom rational optimalen Weg abweichen.
„What is important … is not any presumption that people invariably act in a rational way, but rather the idea that people are not altogether alienated from the
demands of rationality (even if they get things wrong from time to time, or fail to
follow the dictates of reason in each and every case). The nature of the reasoning
to which people may respond is more central to this work than the exactness of
people's ability to do what reason dictates in every case without exception”
(Sen 2009: 178).
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Die extreme Annahme der vollkommenen Gewissheit der Individuen bei ihrer Lebensplanung
scheint in dem hier zitierten Absatz abgemildert zu sein. Zu erklären sind die unterschiedlichen Versionen durch die verschiedenen Zielgruppen der Bücher. In den Schriften, die sich
an ein rein ökonomisches Publikum wenden, spitzte Sen seine Annahmen entsprechend der
fachwissenschaftlichen Gepflogenheiten stark zu. In dem zuletzt zitierten, eher philosophisch
angelegten Werk, verwandte Sen dagegen eine höhere Aufmerksamkeit, um seine Rationalitätsannahmen zu rechtfertigen und geringfügig zu differenzieren. Für den festgestellten Widerspruch zu den Annahmen von wert- und erwartungsbasierten Unterschichttheorien spielen
diese unterschiedlichen Annahmevarianten jedoch keine Rolle. Denn in den Unterschichttheorien wird der relevante Personenkreis gerade durch eine erhebliche und systematische Abweichung von der rational besten Wahl charakterisiert. In Sens Konzept ist eine solche Abweichung trotz der zuletzt zitierten Differenzierung ausdrücklich ausgeschlossen. Er betont die
natürliche Fähigkeit von Menschen, eine ihnen in angemessenem Maße gegebene Freiheit im
Rahmen einer vernünftigen Lebensplanung in ein gutes Leben zu überführen. Die Vertreter
einer wert- oder erwartungsbasierten Armutserklärung zweifeln demgegenüber an der Fähigkeit der Unterschicht, ihren Handlungsspielraum zur aktiven Gestaltung eines guten Lebens
nutzen zu können.
Letztlich sind die sozialpolitischen Widersprüche also auf widersprüchliche Menschenbilder im Hinblick auf die menschliche Kompetenz zu einer selbständigen Lebensplanung zurückzuführen. Grundsätzlich besteht ein enger Zusammenhang zwischen Menschenbild und
Freiheitsverständnis. Deshalb kann eine Relativierung des Menschenbildes von Sen in der
Perspektive der Bundesregierung nicht ohne Einfluss auf das Freiheitsverständnis bleiben.
Denn Freiheitskonzepte hängen direkt von den zugrunde gelegten Menschenbildern ab. Schon
durch feine Veränderungen am Menschenbild kann die Freiheitskonzeption in eine bestimmte
Richtung gelenkt werden (vgl. Berlin 1969: 134).
Ergänzend lässt sich fragen, woraus die unterschiedlichen Menschenbilder erwachsen.
Die verschiedenen Sichtweisen können im Sinne des jahrhundertealten Konflikts zwischen
den Anhängern eines liberalen und denen eines konservativen Menschenbildes als grundlegende ideologische Grundauffassungen gedeutet werden. Dies ist aber nicht die einzig mögliche Erklärung. Denn die Vertreter einer wert- oder erwartungsbasierten Unterschichttheorie
streiten keineswegs ab, dass die meisten Menschen über die Kompetenz zu einer vernünftigen
Lebensplanung verfügen. Zudem schließt Amartya Sen nicht aus, dass es vereinzelt Menschen geben könnte, denen die Kompetenz zu einer vernünftigen Lebensplanung fehlt. Der
Widerspruch ist folglich nicht unbedingt das Produkt sich widersprechender (ideologischer)
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Grundüberzeugungen. Vielmehr lassen sich die widersprüchlichen Annahmen über die Gewissheit von Individuen auch aus den Forschungsinteressen der jeweils relevanten Sozialwissenschaftler erklären.
Amartya Sen geht es um allgemeine Gerechtigkeitsaussagen. Er stützt seine Argumentation daher auf die Annahme einer grundsätzlichen Vernunftfähigkeit des Menschen und
spitzt diese zur Grundthese lebensplanerischer Gewissheit zu. Ausnahmefälle, in denen Individuen Fehler bei der Lebensplanung machen, klammert er aus, da es ihm um die menschliche
Natur der Einsichtsfähigkeit im Allgemeinen geht und nicht um die konkreten Kompetenzen
im Einzelfall (Sen 2009: 178 ff.). Diese Argumentation ist plausibel und seine Gewissheitsannahme stellt eine grundsätzlich adäquate Beschreibung der menschlichen Kompetenzen bei
der Lebensplanung dar.
Die Unterschichttheoretiker gehen von einem ganz anderen Forschungsinteresse aus.
Sie untersuchen das Handeln und die Entscheidungen von den Menschen, die Probleme mit
ihrer Lebensplanung haben. Unterschichttheorien nehmen also einen sehr bestimmten Fokus
ein. Ihre Perspektive konzentriert die Aufmerksamkeit gerade auf den spezifischen Personenkreis, der in Amartya Sens Verwirklichungschancenansatz aus methodischen Gründen ausgeklammert bleibt. Ihre Ergebnisse geben daher keine Veranlassung dafür, die Fähigkeit der
meisten Menschen und auch der meisten armen Menschen zu einer selbständigen Lebensplanung in Zweifel zu ziehen. Denn sie sind auf spezifische Fälle konzentriert und verzichten
auf Aussagen über das Allgemeine, während Sen umgekehrt Aussagen über das Allgemeine
macht und Ausnahmefälle unberücksichtigt lässt. Somit können beide Ansätze gleichzeitig
angemessen und richtig sein, solange sie einzeln angewendet werden. Ihre gemeinsame Verwendung führt dagegen notwendigerweise zu Widersprüchen, da sich ihre Annahmen über die
lebensplanerische Kompetenz von Menschen gegenseitig ausschließen.
Fazit: Die Ebenen des Widerspruchs

Der armuts- und sozialpolitische Widerspruch zwischen Zwang und Freiheit lässt sich über
verschiedene Ebenen auf widersprüchliche Annahmen über die Gewissheit von Menschen bei
der Lebensplanung zurückführen. Während auf der einen Seite die Annahme steht, dass Menschen in der Lage sind, gute Antworten auf die zentralen Fragen der Lebensplanung zu finden, wird dies auf der anderen Seite zumindest für einen Teil der Menschen bestritten. Allerdings sind die sich widersprechenden Annahmen im Verwirklichungschancen- und Unterschichtansatz gar nicht notwendigerweise Ausdruck von unterschiedlichen Grundansichten
über die Gewissheit von Menschen bei der Lebensplanung. Sie können auch als das Ergebnis
der jeweils methodisch gebotenen Einschränkung der Untersuchungsperspektive interpretiert
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werden. Während im Verwirklichungschancenansatz Personen mit problematischen Lebensstilen aus methodischen Gründen ausgeblendet bleiben, werden sie in Unterschichttheorien
ins Zentrum der Untersuchung gerückt.
6.1.4 Fazit: Die Ursachen der armutspolitischen Widersprüchlichkeit
In einer Welt der Ungewissheit können Menschen ihr Handeln nicht an der Wirklichkeit ausrichten, sondern nur an den Bildern, die sie von der Wirklichkeit haben. Folglich kann eine
bestimmte Politik nicht als funktionalistische Reaktion auf ein objektives Problem verstanden
werden. Jeder politischen Maßnahme liegen notwendigerweise ungewisse Bilder darüber
zugrunde, was als Problem angesehen werden soll und wie die festgestellten Probleme erklärt
und behandelt werden können. Sowohl in Bezug auf die Definition als auch in Bezug auf die
Erklärung von Armut haben sich die Vorstellungen der Bundesregierung gewandelt. Dadurch
wurden die sozialpolitischen Weichen neu gestellt. Ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückte
ein Bild des Menschen, als eines in relativer Freiheit seine einzelnen Handlungen und seinen
gesamten Lebensstil wählenden Wesens. Einerseits geht die Bundesregierung implizit davon
aus, dass die Menschen, sowohl in ihrem Wissen über ihre Verwirklichungschancen als auch
über gute Lebensstile, kompetent sind. Dies wird deutlich am Bekenntnis der Bundesregierung zum Verwirklichungschancenansatz von Amartya Sen. Durch dieses Bekenntnis
benennt sie die Handlungsfreiheit selbst zum entscheidenden Maßstab der Wohlfahrt. Die
Ausrufung einer aktivierenden Sozialpolitik zeigt jedoch, dass gleichzeitig eine Gefahr in der
Handlungsfreiheit gesehen wird: Manche Menschen könnten den Herausforderungen einer
selbständigen Lebensplanung nicht gewachsen sein. Die Bundesregierung befürchtet, dass
diese Menschen die ihnen eröffneten Chancen nicht nutzen und letztlich in eine „Armutskarriere“ abgleiten könnten (Bundesregierung 2008: 1 f.). Doch auch in solchen Fällen erhebt
die Bundesregierung den Anspruch, die Handlungsfreiheit der Betroffenen befördern zu wollen und rechtfertigt mit dem Verweis auf die Freiheit auch die Mittel des Zwangs. Da die
Bundesregierung ihre Politik für ein und dieselbe Bevölkerungsgruppe gleichzeitig an den
Konzepten der Verwirklichungschancen und der wertbasierten Unterschichttheorie ausrichtet,
basiert ihre Politik auf widersprüchlichen Annahmen über die lebensplanerische Kompetenz
von Menschen. Daraus erwachsen die widersprüchlichen Tendenzen zu Zwang und Freiheit.

6.2 Die Problematik der armutspolitischen Widersprüchlichkeit
Nachdem die Widersprüchlichkeit zwischen Zwang und Freiheit aufgezeigt und ihre Ursachen erforscht wurden, stellt sich die Frage nach der Problematik des Widerspruchs. Ist die
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Widersprüchlichkeit ein Problem, das nach Möglichkeit überwunden werden sollte? Und was
genau ist an der Widersprüchlichkeit problematisch?
Einer der Bereiche, in denen die Widersprüchlichkeit zwischen Zwang und Freiheit am
deutlichsten wird, ist der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Da dieser Bereich in Deutschland
als die größte sozialpolitische Herausforderung begriffen wird, steht er hier bei der Untersuchung der Problematik des Widerspruchs im Vordergrund. Aktivierende Sozialpolitik hat
geholfen, die Arbeitslosigkeit zu senken und ist in dieser Hinsicht ein Erfolg aus der Perspektive der Verwirklichungschancen. Ob aktivierende Sozialpolitik insgesamt dazu beigetragen
hat, die Freiheit der Menschen zu vergrößern, scheint jedoch fraglich, wie in den nachfolgenden Ausführungen deutlich wird. Insgesamt zeigt sich, dass die Widersprüchlichkeit ein Hindernis für die effektive und effiziente Ausweitung der Verwirklichungschancen bildet. Nur
wenn die Ziele und Mittel der Armuts- und Sozialpolitik kohärent aufeinander abgestimmt
werden, kann die Wohlfahrt der bedürftigen Menschen entscheidend angehoben werden.
6.2.1 Die Senkung der Arbeitslosigkeit durch die aktivierende Sozialpolitik
Aus der Perspektive der Verwirklichungschancen ist die Arbeitslosigkeit eines der dringendsten Probleme in Deutschland. Denn sie bedeutet für die betroffenen Menschen nicht einfach
nur einen Mangel an Einkommen, der durch staatliche Transferleistungen ausgeglichen werden könnte. Arbeitslosigkeit ist mit einer umfassenden Schmälerung der Freiheit, Initiative
und Begabung der Personen verbunden (Sen 1999 a: 21). Darüber hinaus erschüttert Arbeitslosigkeit den Glauben der betroffenen Menschen an ihre eigene Handlungswirksamkeit und
kann so ihre erwarteten Verwirklichungschancen langfristig beeinträchtigen. Die Massenarbeitslosigkeit in Deutschland schränkt die individuellen Verwirklichungschancen vieler Personen so stark ein, dass ihre Bekämpfung von zentraler Bedeutung für die Ausweitung der
Handlungsfreiheit der Menschen ist. Es ist deshalb hier zunächst zu untersuchen, ob durch die
aktivierende Sozialpolitik eine Senkung der Arbeitslosigkeit erreicht werden konnte und
durch welche Wirkungskanäle dies geschah, um in einem späteren Abschnitt beurteilen zu
können, ob die Handlungsspielräume der Menschen tatsächlich erweitert werden konnten.
Die Senkung der Arbeitslosigkeit durch die aktivierende Arbeits- und Sozialpolitik

Durch die Hartz-Reformen und die Etablierung einer aktivierenden Sozialpolitik insgesamt
konnte die Höhe der Arbeitslosigkeit gesenkt werden (Möller u. a. 2009). Unter diesem Gesichtspunkt können die Arbeitsmarktreformen als Erfolg gewertet werden. Die Bundesregierung betont, dass sie die Menschen im Rahmen ihrer Aktivierungspolitik durch Betreuung,
Bildung und Weiterbildung zu einem Leben ohne Transferleistungen befähigen wolle (Bun-
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desregierung 2008: 2). Insofern könnte man vermuten, dass die Arbeitslosigkeit gesunken wäre, weil die Menschen als Folge der Aktivierungsmaßnahmen besser qualifiziert wurden und
deshalb leichter einen Arbeitsplatz finden konnten. Eine solche Interpretation ist aber schon
deshalb unplausibel, weil Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Workfare-Maßnahmen
in Deutschland, im Unterschied zu Programmen in anderen Ländern, eine eindeutig untergeordnete Rolle spielen. Im Zuge der jüngeren Arbeitsmarktreformen gingen die Ausgaben für
die Qualifizierung von Arbeitslosen sogar zurück (Schuldt 2008: 65).
Allerdings ist es durch die Reformen gelungen, den Druck auf Arbeitslose zu erhöhen,
eine neue Stelle anzunehmen (Kettner/Rebien 2007: 1). Dabei spielen Faktoren wie die Absenkung von Zumutbarkeitsregeln und die Kürzungen von Bezugszeiten und Leistungen eine
Rolle. Relevant ist aber auch ein „Abschreckungseffekt“ von Workfare-Maßnahmen, der in
einer Studie für das Bundeswirtschaftsministerium offen thematisiert wird. Dort heißt es, dass
durch die „Androhung“ von Workfare-Jobs die Akzeptanz steige, auch gering entlohnte Arbeiten im regulären Arbeitsmarkt anzunehmen (Eichhorst/Schneider 2008: 71; vgl. kritisch:
Schneider 2008). Dazu passt, dass die in § 31 SGB II vorgesehenen Sanktionen wenig zielgerichtet eingesetzt werden. Ihre Wirkung besteht vornehmlich darin, „eine allgemeine Atmosphäre des Drucks zu erzeugen, in der die Konzessionsbereitschaft von Arbeitslosen gegenüber
potenziellen Arbeitgebern erhöht wird“ (Kumpmann 2009: 239). Entscheidend für den Erfolg
der aktivierenden Sozialpolitik ist die Kompensation fehlender finanzieller Anreize zur Aufnahme einer niedrig qualifizierten Beschäftigung durch Zwangs- und Abschreckungsmaßnahmen.
Insgesamt beruht die armutsreduzierende Wirkung der aktivierenden Sozialpolitik also
weniger auf einer Stärkung der Humankapitalressourcen der betroffenen Menschen, als vielmehr auf dem erhöhten Druck auf Arbeitslose, so schnell wie möglich wieder eine Beschäftigung zu finden. Dadurch wurde deren Bereitschaft gesteigert, niedrigere Löhne oder schlechtere Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Gemäß den Regeln von Angebot und Nachfrage
wurde als Folge davon der Lohn-Unterbietungswettbewerb im Niedriglohnbereich verschärft.
Geschwächt wurde zudem die Position niedrig qualifizierter Arbeitnehmer in Lohnverhandlungen, da die Arbeitslosigkeit als Alternativoption zur Arbeit unattraktiver wurde. Dieser
Lohndruck wurde durch die Deregulierungen im Bereich der Zeitarbeit, die ebenfalls im
Rahmen der Hartz-Reformen durchgesetzt wurden, zusätzlich angeheizt. Auf aggregierter
Ebene zeigte sich deshalb ein sinkendes Lohnniveau für niedrig qualifizierte Beschäftigung,
so dass Arbeit für potentielle Arbeitgeber billiger wurde. Folglich stieg die Nachfrage nach
Arbeitsleistungen und die durchschnittliche oder – genauer - „natürliche“ Arbeitslosenquote
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fiel (zu Begriff, Theorie und Empirie des Begriffs natürlicher Arbeitslosigkeit vgl. Landmann/
Jerger 1999; vgl. auch: Wood 2001: 395). Ein ähnlicher Effekt zeigte sich in den USA. Auch
dort konnte die Beschäftigung durch eine paternalistische Sozialpolitik erhöht werden, ohne
dass die Sozialstaatsabhängigkeit abgenommen hätte (vgl. Mead 1997 c: 75). Allgemein ist es
kaum gelungen, langjährige Empfänger von Grundsicherungsleistungen durch aktivierende
Maßnahmen dauerhaft in reguläre Beschäftigung zu bringen. Es zeigte sich vielmehr ein
„Drehtüreffekt“, so dass die Workfare-Programme immer wieder von den gleichen Menschen
durchlaufen werden (Koch/Kupka/Steinke 2009: 91 f.).
Insgesamt sind die angewandten Strategien der aktivierenden Sozialpolitik geeignet, die
Beschäftigung zu erhöhen und die Arbeitslosigkeit zu senken. Den meist gering qualifizierten
Menschen, die eine Aktivierung erfahren, kann aber kaum nachhaltig geholfen werden. Der
Prozess der Aktivierung bleibt nicht zuletzt deshalb unverstanden und ohne anhaltenden Erfolg für die betroffenen Menschen, weil deren Wahrnehmungen und Interpretationen der Situation unberücksichtigt bleiben. Ob eine Maßnahme langfristig wirksam ist, hängt aber entscheidend davon ab, ob sie primär als Autonomieverlust erlebt wird, oder ob in ihr Chancen
gesehen werden, die eigene Lage auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Gerade wenn die Eigenverantwortung der Klienten gestärkt werden soll, müssen deren Erwartungen und Deutungen in den Prozess einbezogen werden (vgl. Koch/Kupka/Steinke 2009: 129).
Die Wirkungslogik der aktivierenden Sozialpolitik auf dem Arbeitsmarkt

Häufig wird an Workfare-Maßnahmen kritisiert, dass es nicht zielführend zur Senkung der
Arbeitslosigkeit sei, den Druck auf Arbeitslose zu erhöhen, solange es nicht genügend Arbeitsplätze gebe (z. B. Bäcker 2008: 40; Lessenich 2005: 26 f.). Wie im letzten Abschnitt gezeigt wurde, geht dieser Vorwurf an der ökonomischen Logik vorbei. Denn der Druck bewirkt
gerade, dass die Lohnkosten sinken und die Anzahl der Arbeitsplätze steigt. Die Einführung
der aktivierenden Sozialpolitik hat also zu einer Senkung der Arbeitslosigkeit beigetragen,
indem sie Arbeit billiger machte und dadurch zu einer verstärkten Nachfrage des Produktionsfaktors Arbeitskraft führte.
Ein wirkungslogisch ähnlicher Effekt wäre eingetreten, wenn die Verhandlungsmacht
der Arbeitnehmer durch eine Deregulierung des Arbeitsmarktes und eine Absenkung der Sozialleistungen direkt vermindert worden wäre. Dies hätte etwa durch Einschränkungen beim
Streikrecht oder Kündigungsschutz erreicht werden können. Solche liberalen Reformen wurden insbesondere in den 1980er Jahren in angelsächsischen Ländern angestrebt, was zu massiven politischen Protesten führte. Allgemein ist eine direkte Beschneidung von Arbeitnehmerrechten mit extrem hohen politischen Kosten verbunden, da sie gegen den Widerstand
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breiter Wählerschichten durchgesetzt werden müssen. Die betroffenen Bevölkerungsgruppen
nehmen zudem eine zentrale Stelle im Produktionsprozess ein. Dadurch verfügen sie über ein
erhebliches gesellschaftliches Drohpotential, das sie durch einen relativ hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad auch wirkungsvoll in politische Macht umsetzen können. Versuche
einer umfassenden Deregulierung des Arbeitsmarktes erwiesen sich daher in der Vergangenheit als politisch schwer durchsetzbar.
In den 1990er Jahren konnte in manchen Ländern eine Deregulierung des Arbeitsmarktes durch die Einbindung aller beteiligten gesellschaftlichen Gruppen im Rahmen korporatistischer Arrangements erzielt werden (Rhodes 2001; Torfing 1999). Aber auch die Etablierung einer aktivierenden Sozialpolitik erwies sich als eine Möglichkeit zur Schaffung eines
Niedriglohnbereichs. Dieser Weg war deutlich populärer und leichter durchsetzbar als eine
Deregulierung des Arbeitsmarktes. Die aktivierende Sozialpolitik erlaubte also, eine ähnliche
Wirkungslogik auf dem Arbeitsmarkt zu entfalten wie eine Politik der Deregulierung und Sozialstaatskürzung. Sie bewirkte eine Absenkung des Lohnniveaus, wodurch mehr Beschäftigung im Niedriglohnsektor generiert werden konnte. Anders als bei einer Deregulierung des
Arbeitsmarktes war es für die Arbeitnehmer nicht offensichtlich, dass sie den Preis für die Reformen durch geringere Lohnsteigerungen in den Folgejahren bezahlen würden. Die Einführung einer aktivierenden Sozialpolitik schien in erster Linie arbeitslose und arme Menschen
zu betreffen, weshalb die Reformen daher einen vergleichsweise milden politischen Widerstand in den mittleren Schichten hervorriefen. Eine restriktive Politik gegenüber Langzeitarbeitslosen, die vermeintlich den Sozialstaat ausnutzten, ist im Gegenteil gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten besonders populär (Heitmeyer 2010 a).
Insgesamt war die aktivierende Sozialpolitik geeignet, eine Belebung des Arbeitsmarktes zu bewirken, die auf anderem Wege kaum durchsetzbar gewesen wäre. Ihre politische Attraktivität bestand also nicht nur in ihrem Beitrag zur Senkung der Arbeitslosigkeit. Dieser Effekt hätte in der gleichen Wirkungslogik auch mit einer Deregulierungspolitik erzielt werden
können. Allerdings wäre eine solche Politik auf einen unüberwindbaren politischen Widerstand gestoßen, da viele gering qualifizierte Beschäftigte erkennen, dass damit ein Machtverlust und entsprechende Lohnnachteile für sie einhergehen würden. Die Etablierung einer aktivierenden Sozialpolitik erreichte dieselben Effekte, was für die betroffenen Arbeitnehmer
aber viel schwerer zu erkennen ist. Deshalb riefen diese Reformen relativ gemäßigte Proteste
hervor.
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6.2.2 Steigerung von Verwirklichungschancen durch aktivierende Sozialpolitik?
Durch die aktivierende Sozialpolitik wurde eine Senkung der Arbeitslosigkeit angestrebt und
erreicht. Angesichts dieses Erfolgs stellt sich die Frage, ob die beschriebene Widersprüchlichkeit vielleicht nur Ausdruck eines geschickten politischen Manövers ist, das die Erreichbarkeit der freiheitlichen Ziele trotz widriger Voraussetzungen gewährleistet. Wäre die Situation in diesem Sinne zu interpretieren, gäbe es zwar einen Widerspruch, der aber kein Problem und damit auch keinen Veränderungsbedarf signalisieren würde. Vielmehr wäre die
Widersprüchlichkeit Ausdruck einer pragmatischen und innovativen Vorgehensweise, die eine besondere Anerkennung verdienen würde. Nachfolgend wird in einem ersten Abschnitt
jedoch gezeigt, dass die widersprüchliche Politik ihren eigenen normativen Vorgaben nicht
gerecht wird. In einem zweiten Abschnitt wird zudem deutlich, dass sie mit Effizienzproblemen behaftet ist. Sie muss daher tatsächlich als Problem angesehen und überwunden werden.
Der Widerspruch als angemessener Pragmatismus?

Amartya Sens Begriff der Verwirklichungschancen liegt die Annahmen zugrunde, dass Menschen das Recht und gleichzeitig die Fähigkeit haben, ihr Leben gemäß ihrer eigenen Lebenspläne zu führen. Obwohl die Bundesregierung vom Begriff der Verwirklichungschancen ausgeht, bestreitet sie die Fähigkeit mancher Menschen zu einer adäquaten, selbständigen Lebensführung. Es liegt also ein Widerspruch vor.
Wolfgang Kersting vertrat die Ansicht, dass die Anwendung von Mitteln des Zwangs in
einer Politik der Freiheit legitim und notwendig sei (Kersting 2002: 44 ff.; siehe Kapitel
2.4.2). Er betonte den normativen Wert einer selbständigen Lebensführung. Um diese Selbständigkeit abzusichern, sei eine Workfare-Politik anzuraten, einschließlich ihrer Elemente
des Zwangs. Anders als Sen ging er nicht generell davon aus, dass Menschen fähig seien, ein
auf vernünftige Gründe gebautes Leben zu führen, wenn sie nur die Freiheit dazu erhielten.
Manche Menschen müssten erst wieder an den Wert der Freiheit und der Selbständigkeit herangeführt werden. Workfare-Politik sei dazu ein geeignetes Mittel.
Kerstings Perspektive auf die gemeinsame Verwendung von Zwang und Freiheit lässt
den sozialpolitischen Widerspruch in logischer Analogie zum so genannten „Paradox der Erziehung“ erscheinen, dass sich mit vermeintlichen Widersprüchen bei der Erziehung von Kindern auseinandersetzt. Einerseits ist es das Ziel der Erziehung, den Menschen zur Mündigkeit
zu führen, ihm also Selbständigkeit und Freiheit zu geben. Insofern versucht Erziehung sich
selbst überflüssig zu machen (vgl. Benner 1987: 91). Dieses Ziel der Erziehung wird jedoch
mit Mitteln des Zwangs verfolgt und die Erziehung selbst ist eine Zwangsinstitution. Somit
stellt sich die Frage, wie durch eine Institution des Zwangs Freiheit geschaffen werden kann?
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Oder mit anderen Worten: „Wie soll die Ausübung von Zwang dazu führen, dass dieser verschwindet“ (Schluß 2007: 37)? Mit diesem Paradox der Erziehung hatte sich bereits Immanuel Kant beschäftigt. Er beschrieb es jedoch nicht als absoluten Widerspruch, sondern als komplexes, aber lösbares Problem. Kant formulierte folgende Frage: „Eines der größten Probleme
der Erziehung ist, wie man die Unterwerfung unter den gesetzlichen Zwang mit der Fähigkeit,
sich seiner Freiheit zu bedienen, vereinigen könne. … Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem
Zwange“ (Kant 1803: 711)? Für Kant stand dabei außer Frage, dass Zwang in der Erziehung
notwendig sei. Vielleicht gar in stärkerem Maße, als man es heute vertreten würde. Der Ausgangspunkt seiner Empfehlungen ist jedoch:
„ … dass man das Kind, von der ersten Kindheit an, in allen Stücken frei sein lasse (ausgenommen in den Dingen, wo es sich selbst schadet, z. E. wenn es nach einem blanken Messer greift), wenn es nur nicht auf die Art geschieht, dass es anderer Freiheit im Wege ist, z. E. wenn es schreiet, oder auf eine allzu laute Art lustig
ist, so beschwert es andere schon“ (Kant 1803: 711).
Weiterhin müsse man dem Kind zeigen, „dass es seine Zwecke nicht anders erreichen könne,
als nur dadurch, dass es andere ihre Zwecke auch erreichen lasse …“. Und schließlich „muss
man ihm beweisen, dass man ihm einen Zwang auflegt, der es zum Gebrauche seiner eigenen
Freiheit führt, dass man es kultiviere, damit es einst frei sein könne, d. h. nicht von der Vorsorge anderer abhängen dürfe“ (ebd.). Es wird deutlich, dass im Verständnis von Kant Freiheit nicht einfach vorausgesetzt werden kann, sondern als Ergebnis eines Erziehungsprozesses
angesehen werden muss. Durch die Erziehung müsse der Mensch zur Freiheit befähigt werden.
„Freiheit - wie sie hier dagegen mit Kant verstanden wird ist eine Freiheit, die die
Freiheit der Gestaltung in Strukturen menschlicher Beziehungen, Bedürfnisse und
auch materiellen Abhängigkeiten meint. Aber eben diese Gestaltungsfreiheit des
eigenen Lebens in Rücksicht auf die Bedingungen, gilt es durch Erziehung anzustreben“ (Schluß 2007: 47).
Auch wenn die logische Analogie zur Rechtfertigung des Paternalismus als Befähigung zur
Freiheit auffällig eng ist, können Überlegungen zum Paradox der Erziehung keinesfalls auf
die heutigen Paternalismusfragen in einem sozialstaatlichen Kontext übertragen werden.
Schon gar nicht können sie Zwang und Paternalismus legitimieren. Denn die Ausführungen
zur Erziehung sind eindeutig auf minderjährige Kinder bezogen, während die paternalistischen Maßnahmen im Sozialstaat an erwachsene Menschen gerichtet sind. Allerdings wird
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durch die Analogie die Problematik des Paternalismus noch einmal besonders deutlich, nämlich dass Erwachsene wie unmündige Kinder behandelt werden.
Darüber hinaus wecken die oben ausgeführten Wirkungsmechanismen der aktivierenden Sozialpolitik in Deutschland Zweifel daran, ob sie überhaupt geeignet wären, Menschen
zu selbständigen Bürgern zu erziehen. Denn es ist nicht erkennbar, dass die zur Verfügung
stehenden Sanktionsapparate in diesem Sinne eingesetzt werden. Die Wahrscheinlichkeit,
sanktioniert zu werden, ist neben der Arbeitsbereitschaft von vielen anderen Faktoren abhängig, die teilweise außerhalb der Person liegen (Kumpmann 2009: 239). Die Aspekte des
Drucks und der Abschreckung stehen eindeutig im Vordergrund (ebd.; Kettner/Rebien 2007;
Eichhorst/Schneider 2008). Die aktivierende Sozialpolitik der Bundesregierung kann insgesamt den normativen Ansprüchen nicht gerecht werden, die sie in Anlehnung an den Verwirklichungschancenbegriff selbst erhoben hat. Viele aktivierende Elemente der Sozialpolitik stehen zudem im Widerspruch zur Garantie des Existenzminimums für alle. Noch nicht einmal
ein allgemeines Recht zum Schutz vor dem Verhungern bleibt bestehen, da beispielsweise die
Leistungen des Arbeitslosengeldes II im Rahmen von Sanktionen komplett gestrichen werden
können. Ralf Dahrendorf warnte vor einer Auflösung bedingungsloser Rechte, da dadurch die
Tür zum Paternalismus aufgestoßen würde (Dahrendorf 1994). Es ist deshalb nicht möglich
die sozialpolitische Widersprüchlichkeit als Ausdruck eines gesunden Pragmatismus zu deuten, mit dem die freiheitlichen Ziele am besten erreicht werden könnten.
Effizienzprobleme der aktivierenden Sozialpolitik

Neben dem Aspekt der moralischen Qualität der widersprüchlichen Sozialpolitik gilt es, ihre
Effektivität und Effizienz zu untersuchen. Die Bundesregierung sieht ihre armuts- und sozialpolitischen Ziele darin, jedem Bürger grundlegende Verwirklichungschancen und insbesondere eine grundlegende materielle Versorgung zu ermöglichen. Es stellt sich daher am Beispiel
der Arbeitsmarktpolitik die Frage, ob die eingesetzten Maßnahmen geeignet sind, dieses Ziel
zu erreichen oder ob es mit anderen Mitteln besser erreicht werden könnte.
Die aktivierende Sozialpolitik hat sich als ein geeignetes Mittel erwiesen, die Arbeitslosigkeit zu senken. Eine Senkung von Arbeitslosigkeit ist im Sinne der Ausweitung von
Verwirklichungschancen positiv zu bewerten. Allerdings ist eine solche Einschätzung mit
Einschränkungen verbunden. Es gilt nun zu prüfen, inwieweit durch die Reformen tatsächlich
die Handlungsspielräume der Menschen ausgeweitet werden konnten. Selbst die oben zitierte
Studie für das Bundeswirtschaftsministerium betont die zentrale Bedeutung von Druck- und
Androhungseffekten für die Senkung der Arbeitslosigkeit (Eichhorst/Schneider 2008). Die
wichtigste Einschränkung des Erfolgs der aktivierenden Sozialpolitik besteht folglich darin,
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dass die vermeintliche Ausweitung von Verwirklichungschancen durch die direkte Einschränkung der Handlungsfreiheit erreicht wurde. Ob Verwirklichungschancen insgesamt ausgeweitet werden konnten, ist daher fraglich.
Die Auffassung, dass die derzeitige Problematik von Armut und Arbeitslosigkeit in
Deutschland vor allem durch einen höheren Druck gelöst werden könne, basiert auf wertbasierten Unterschichttheorien und insbesondere der These eines „Moral Hazard“. Demgemäß
trug der deutsche Sozialstaat in seiner traditionellen Form zum Wachstum und zur Verfestigung einer Unterschicht bei. Durch soziale Transferleistungen habe er Menschen dafür belohnt, sich aus der Arbeitswelt auszugliedern. Zudem seien Anreize gesetzt worden, sich auf
Kosten der Gesellschaft durchzumogeln (vgl. z. B. Miegel 2002; Sinn 2003). Mit den Mitteln
eines zielgerichteten Drucks und der Aktivierung könnten diese Menschen zu ihrem eigenen
besten Interesse wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Zudem müsse der Zustand der
Arbeitslosigkeit möglichst unangenehm sein, um Anreize zur Arbeitsaufnahme zu setzen. Die
jüngeren Arbeitsmarktreformen waren die Konsequenz solcher Problemdiagnosen und erhoben den Anspruch, Fehlanreize auf dem Arbeitsmarkt zu beseitigen.
Wie oben gezeigt wurde, ist die Erhöhung des Drucks auf Arbeitssuchende ein brauchbares Mittel der Arbeitsmarktpolitik, um die Arbeitslosenzahlen zu senken. Denn Menschen
nehmen mit steigendem Druck höhere Konzessionen beim Lohn und bei den sonstigen Arbeitsbedingungen in Kauf, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Die Arbeitslosigkeit zur Suche
einer neuen Beschäftigung wird also durchschnittlich kürzer. Außerdem sinkt das Lohnniveau, so dass mehr Arbeit nachgefragt wird und die Arbeitslosigkeit insgesamt zurückgeht.
Zu viel Druck auf dem Arbeitsmarkt ist aber nicht nur mit einer Verminderung der Verwirklichungschancen verbunden, sondern beschädigt auch die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit insgesamt. Denn es ist aus Effizienzgründen durchaus wünschenswert, dass Arbeitslose nicht darauf angewiesen sind, die erstbeste Beschäftigungsmöglichkeit anzunehmen.
Wenn Arbeitslose finanziell abgesichert sind und nicht zu viel Druck auf sie ausgeübt wird,
haben sie mehr Zeit, einen Arbeitsplatz zu finden, der zu ihren Qualifikationen und Interessen
passt (vgl. Chetty 2008). Sie müssen nicht die erste, vielleicht unpassende Arbeitsgelegenheit
ergreifen, um ihr Überleben zu sichern. Die Unterstützung von Arbeitslosen ermöglicht daher
eine hohe Passgenauigkeit zwischen den Kompetenzanforderungen der einzelnen Arbeitsplätze und den Kompetenzen der sie jeweils einnehmenden Beschäftigten. Eine maßvolle Unterstützung von Arbeitslosen ist deshalb ein wichtiger Faktor der volkswirtschaftlichen Produktivität.
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Die Befreiung der Arbeitnehmer von dem existentiellen Druck, ihre Arbeitskraft zu
verkaufen, ist insgesamt kein unerwünschter Nebeneffekt und Fehler, sondern zu einem gewissen Grade ein Ziel von Sozialpolitik. Gøsta Esping-Andersen beschrieb die so genannte
Dekommodifizierung sogar als sozialpolitisches Kernelement (Esping-Andersen 1990). Der
Begriff ist ein Ausdruck dafür, wie durch Lohnersatzleistungen der Zwang zum ständigen
Verkauf der persönlichen Arbeitskraft gemildert wird. Durch den zunehmenden Ausbau des
Sozialstaates und des Arbeitsrechts wurde in Deutschland ein hohes Maß an Dekommodifizierung erreicht. Dadurch wurde die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer innerhalb der
Arbeitsbeziehungen gestärkt, da sie notfalls auch ohne Erwerbsarbeit existieren können. In
letzter Konsequenz erlaubte dies den Arbeitnehmern, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern
und die Lohnstruktur nach oben zu verschieben. Laut Richard Cloward und Frances Fox Piven wurde es dadurch vielen Menschen möglich, von ihrer eigenen Anstrengung und Arbeit
zu leben. In diesem Sinne ist der Sozialstaat ein Mittel zur Gewährleistung der Unabhängigkeit der Individuen (Cloward/Piven u. a. 1987: 96 f.).
Durch die jüngeren Reformen zur Etablierung einer aktivierenden Sozialpolitik wurde
die Dekommodifizierung abgeschwächt und dadurch die Entstehung eines Niedriglohnsektors
befördert. Die Unabhängigkeit vieler Menschen wurde dadurch in Frage gestellt. Insgesamt
wurden durch die Maßnahmen zur Senkung der Arbeitslosigkeit also nicht nur viele neue
Verwirklichungschancen geschaffen, sondern auch viele auf direktem oder indirektem Wege
eingeschränkt.
6.2.3 Fazit: Die Problematik des Widerspruchs zwischen Zwang und Freiheit
Die Massenarbeitslosigkeit ist eine der größten Beschränkungen für die individuellen Handlungsspielräume der Menschen in Deutschland. Deshalb nimmt ihre Überwindung eine zentrale Stellung im Kampf gegen Armut ein. Der sozialpolitische Umgang mit der Arbeitslosigkeit bietet daher, wie gezeigt, ein gutes Beispiel, um die Problematik des Widerspruchs
zwischen Zwang und Freiheit aufzuzeigen.
Im Rahmen der aktivierenden Sozialpolitik ist es gelungen, die Arbeitslosigkeit in
Deutschland zu senken, wodurch die Verwirklichungschancen vieler Menschen ausgeweitet
werden konnten. Allerdings wurde dieser Erfolg vornehmlich mit den zwangbehafteten Mitteln des „Forderns“ erreicht. Durch den Druck auf Arbeitslose konnte das Lohnniveau für
niedrig qualifizierte Tätigkeiten abgesenkt werden, so dass mehr Beschäftigung in diesem Bereich entstehen konnte. In ihren Verlautbarungen betont die Bundesregierung demgegenüber
vor allem die Elemente des „Förderns“, durch welche die individuelle Befähigung der Ar-
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beitslosen gesteigert werden soll (Bundesregierung 2008: 2). Bei der Senkung der Arbeitslosigkeit spielten diese jedoch eine viel kleinere Rolle. Die Ausweitung der Verwirklichungschancen durch die Absenkung der Arbeitslosigkeit ist folglich mit der Einschränkung vieler
Verwirklichungschancen verbunden. Ein Konzept von Aktivierung, „das einseitig auf Druck
setzt, kann nicht für sich in Anspruch nehmen, individuelle Autonomie und Eigenverantwortung zu fördern“ (Koch/Kupka/Steinke 2009: 81). Die Problematik des Widerspruchs beruht
also vornehmlich darauf, dass die eingesetzten paternalistischen Mittel den freiheitlichen Zielen nicht gerecht werden. Dies gilt sowohl auf der moralischen Ebene, als auch auf der Effizienzebene. Denn durch die aktivierende Arbeits- und Sozialpolitik ist es nur mit großen Einschränkungen gelungen, die Verwirklichungschancen der Menschen auszuweiten. Für viele
Menschen bedeuten die aktivierenden Maßnahmen sogar eine direkte Beschneidung ihres
Handlungsspielraums.
Bis hierhin wurde die Problematik der widersprüchlichen sozialpolitischen Tendenzen
darin gesehen, dass die neu eingesetzten Mittel aus der Verwirklichungschancenperspektive
problematisch sind. Daneben besteht jedoch das Problem, dass unter der Annahme von Ungewissheit die Handlungsfreiheit der Menschen im Begriff der Verwirklichungschancen nur
unzureichend dargestellt wird. Die Erkenntnisse erwartungsbasierter Unterschichttheorien geraten deshalb aus dem Blickfeld. In diesen Theorien wird beschrieben, dass es Menschen an
Anstrengungen in den Bereichen Bildung und Beschäftigung fehlt, da sie erwarten, nicht davon profitieren zu können. Der individuelle Mangel an Chancen wird also verstärkt durch die
Erwartung der Betroffenen, keine Chancen zu haben. In Deutschland gibt es starke empirische
Hinweise für die Relevanz einer solchen Armutserklärung, denn es zeigt sich ein ausgeprägter
Statusfatalismus (Köcher 2009 a; vgl. Neugebauer 2007: 82-84; Neckel 2008). Die Einschätzung, persönlich keine Möglichkeit zum sozialen Aufstieg zu haben, bringt viele Menschen
dazu, keine aufstiegsorientierten Lebensstile zu wählen. Durch ihre pessimistischen Erwartungen werden die sowieso schon beschränkten Handlungsspielräume der betroffenen Menschen weiter eingeschränkt. Der Begriff der Verwirklichungschancen basiert jedoch auf der
Grundlage von Annahmen der Gewissheit. Deshalb sind diese, aus pessimistischen Erwartungen hervorgehenden Einschränkungen des Handlungsspielraums der betroffenen Menschen,
in der Armutsdefinition der Bundesregierung nicht berücksichtigt.
Insgesamt besteht die Problematik der widersprüchlichen sozialpolitischen Tendenzen
darin, dass die Definition und die Erklärung von Armut inkompatibel sind und daraus folgend
die eingesetzten Mittel den Zielen nicht gerecht werden. Eine zentrale Armutserklärung der
Bundesregierung geht von der Kompetenz des Staates aus, Menschen Vorgaben zu den Fra-
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gen ihrer adäquaten Lebensführung machen zu können. Dadurch werden Eingriffe in die Lebensplanung von Menschen gerechtfertigt. Aber auch die von Amartya Sens Begriff der Verwirklichungschancen ausgehende Armutsdefinition der Bundesregierung ist aufgrund ihrer
Gewissheitsannahmen problematisch. Da die Definition davon ausgeht, dass Menschen ihr
Leben unter Gewissheit planen, bleiben wichtige Ursachen dafür, dass Menschen unter einem
eingeschränkten Handlungsspielraums leiden, unberücksichtigt. Zur Lösung der Widersprüchlichkeit und ihrer Probleme müssen daher die Definition und die Erklärung der Armut
auf die einheitliche Annahme von Ungewissheit gestellt werden.

6.3 Die Überwindung der armutspolitischen Widersprüchlichkeit
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wurden die Ursachen der Widersprüchlichkeit zusammenfassend dargestellt, im zweiten deren Problematik aufgezeigt. Nun gilt es, Strategien zu ihrer
Überwindung zu entwickeln. Die Bundesregierung legt ihrer Politik die Annahme zugrunde,
dass es einem Teil der Menschen an der lebensplanerischen Kompetenz mangelt, um bei der
Wahl eines Lebensstils zu ihrem eigenen Besten zu entscheiden. Amartya Sen benennt das
Vorhandensein einer solchen Kompetenz jedoch ausdrücklich als zentrale Basis seines Verwirklichungschancenansatzes. Da die Bundesregierung von Bedingungen ausgeht, die den
Grundannahmen des Verwirklichungschancenansatzes widersprechen, sollte sie diesen Ansatz
auch nicht gleichzeitig anwenden. Dass sie es doch tut, ist die zentrale Ursache für die armutspolitische Widersprüchlichkeit, die mit Problemen auf den Ebenen von Moral und Effizienz einhergeht und deshalb überwunden werden sollte. Es genügt jedoch nicht, einfach nur
miteinander kompatible Armutserklärungen und -definitionen zu finden. Entscheidend ist,
dass mit ihnen Antworten auf die drängenden Fragen der Armutsdebatte gegeben werden
können. Im Mittelpunkt der Problematik stehen insbesondere die im Rahmen der Unterschichtdebatte thematisierten Verfestigungstendenzen von Armut. Die Definition und die Erklärung von Armut sollten hilfreich dabei sein, die Not der betroffenen Menschen verstehen
und einen Leitfaden für die Überwindung der Problematik entwickeln zu können, ohne dass
dabei deren Freiheit untergraben wird.
Um die Widersprüchlichkeit überwinden und eine konsistente Strategie zur Armutsbekämpfung entwickeln zu können, müssen die Definition und die Erklärung von Armut auf
eine Basis einheitlicher Annahmen gestellt werden. Eine solche Grundlage wird hier anhand
des Modells lebensplanender Individuen unter Ungewissheit hergeleitet. Dabei ändert die Ungewissheit ihre Funktion. Die Ungewissheitsthese bildet nun nicht mehr nur eine analytische
Kategorie, sondern den zentralen Ausgangspunkt der Argumentation. Wir leben in einer Welt
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der Ungewissheit. Die Ungewissheit ist ein zentrales Kennzeichen der sozialen Welt. Denn
von der Ungewissheit geht eine prägende Kraft auf das individuelle und gesellschaftliche Leben aus. Von besonderer Relevanz ist die Ungewissheit in Zeiten sozialer Transformationen,
da sich dabei sowohl die sozialen Zusammenhänge als auch die gesellschaftlichen Werteorientierungen im Umbruch befinden und eine Lebensplanung folglich erschwert wird.
“The course of human lives typically becomes problematic during eras of social
transformation, a time when the ends of life frequently become obscure. … Neither
custom nor contemporary rules provide adequate guidance” (Elder 1995: 65).
In Deutschland rückte durch das Auftreten von Krisen und langfristigen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Umbrüchen die Ungewissheit sogar ins Zentrum des Lebensgefühls der
jüngeren Generation. Die Menschen empfinden eine tiefe Verunsicherung, was sie im Leben
erreichen können und wie sie ihr Leben führen sollen. Ihr Handeln und ihre Lebensführung
werden maßgeblich durch ihre Ungewissheit beeinflusst. Gleichzeitig sind auch sozialstaatliche Akteure von Ungewissheit betroffen. Um den Bedingungen in dieser sozialen Umwelt
gerecht zu werden, sollten deshalb die Definition und die Erklärung von Armut konsequent
mit der Annahme von Ungewissheit vereinbar sein. Armutstheorien sollten folglich den Kriterien gerecht werden, die in den Kapiteln 4.1 und 5.1 dargestellt wurden.
In einem ersten Abschnitt werden die Implikationen der Ungewissheit für das Verständnis von Armut zusammenfassend dargestellt. Dabei wird die Bedeutung von Lebensstiloptionen für die Definition von Armut verdeutlicht. Gleichzeitig zeigt sich bei der Erklärung von
Armut, dass unter Ungewissheit Erwartungen starken Einfluss auf die Lebensstiloptionen haben können. Die sich daraus ergebenden Wechselwirkungen zwischen Lebensstiloptionen und
Erwartungen bilden einen wichtigen Schlüssel zum Verständnis der Verfestigungstendenzen
von Armut. Im zweiten Abschnitt werden die Implikationen dieser Erkenntnisse für den Begriff der Verwirklichungschancen von Amartya Sen reflektiert. Es zeigt sich, dass der Ansatz
von Sen prinzipiell eine gute Basis zur Definition von Armut bietet, aber erweitert werden
muss, um den Bedingungen der Ungewissheit vollauf gerecht zu werden. In einem Fazit werden diese Ergebnisse zusammengefasst und die Grundstruktur einer konsistenten Armutspolitik aufgezeigt.
6.3.1 Die Implikationen der Ungewissheit für das Verständnis von Armut
Der armutspolitische Widerspruch zwischen Zwang und Freiheit resultiert aus der Inkompatibilität der Definition und der Erklärung von Armut. Da diese Orientierungspunkte widersprüchlich zueinander sind, ist es folglich auch die daran ausgerichtete Armuts- und Sozial-
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politik. Zur Überwindung der Widersprüchlichkeit muss die Politik an einer logisch konsistenten Basis ausgerichtet werden. Das Modell lebensplanender Individuen in einer Welt der
Ungewissheit ist dazu in besonderer Weise prädestiniert, da es auf Determinanten konzentriert
ist, welche die gegenwärtige Armutsproblematik und unsere moderne soziale Welt im Allgemeinen prägen. Modelle der Vergangenheit, die beispielsweise von einer funktionalistischen
Logik der Gesellschaft oder handlungstheoretischer Gewissheit der Individuen ausgehen,
werden den heutigen Bedingungen nicht mehr gerecht. Deshalb werden nachfolgend die Implikationen der Ungewissheit auf die Definition und die Erklärung von Armut sowie die entstehenden Wechselwirkungen aufgezeigt.
Die Bedeutung der Ungewissheit für die Definition und die Erklärung von Armut

In einer Welt der Ungewissheit ist es nicht möglich, eine absolute Hierarchie an Lebensstilen
zu erstellen. Die erste Implikation der Ungewissheit ist daher, dass jeder Mensch selbst Verantwortung für das Ziel und die Richtung übernehmen muss, die er seinem Leben gibt. In einer solchen Welt bedeutet Armut, dass es einem Menschen an der grundlegenden Handlungsfreiheit zur Gestaltung seines Lebens fehlt. Unter Ungewissheit ist der Handlungsspielraum von Menschen also das entscheidende Kriterium für die Beurteilung von Wohlfahrt.
Ungewissheit bedeutet jedoch gleichzeitig, dass Menschen über kein sicheres Wissen
hinsichtlich ihres soziostrukturell begrenzten Handlungsspielraums verfügen. Sie erwarten
nur, bestimmte Verwirklichungschancen zu haben, ohne sie genau zu kennen. Das heißt,
Menschen können sich bezüglich ihrer strukturellen Verwirklichungschancen täuschen. Die
zweite Implikation der Ungewissheit ist daher, dass es nicht ausreicht, den Handlungsspielraum einer Person nur über deren Ressourcen und die soziostrukturellen Bedingungen zu
beschreiben. Zwar haben diese Faktoren einen entscheidenden Einfluss auf die durchführbaren Handlungen, da sie den Bereich des physisch und sozial Möglichen abstecken, allerdings wird der Handlungsspielraum zusätzlich durch die Erwartungen der jeweiligen Person beeinflusst. Notwendig ist deshalb die Einsicht, „dass Handlungsbefähigung auch von der
Einschätzung der eigenen Handlungswirksamkeit abhängt“ (Grundmann 2008: 140). Die Erwartungen sind derweil nicht zufällig innerhalb der Bevölkerung verteilt. Sehr pessimistische
oder gar fatalistische Erwartungsmuster finden sich insbesondere bei armen Menschen (z. B.
Neugebauer 2007: 82 ff). Diese Menschen erwarten, dass sie ihr Leben nicht handelnd gestalten können und ihr Lebensglück stattdessen von äußeren Kräften bestimmt werde.
„... based on their beliefs about the structure of the objective situations, actors develop a subjective estimate of their own capability to reach certain goals. … Espe-
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cially in occupational and educational status attainment processes there is a
strong evidence for the causal effect of class and gender differences in the subjective beliefs about the probability of success in certain areas of education and the
occupational structure” (Rössel/Hölscher 2006: 28).
Es gibt starke Hinweise darauf, dass die Hartnäckigkeit der gegenwärtigen Armutsprobleme
in einem engen kausalen Zusammenhang mit der Verbreitung pessimistischer Erwartungen
steht. Viele Angehörige der Unterschicht haben keine Hoffnung, ihre missliche Situation
durch eigene Anstrengung überwinden oder vermeiden zu können. Seinen empirischen Ausdruck findet dieser Pessimismus in einem ausgeprägten „Statusfatalismus“ (Köcher 2009 a,
b). Dementsprechend unternehmen die Betroffenen keine geeigneten Schritte, um sich aus
ihrer Armut zu befreien. Ihnen fehlt die nötige Zuversicht und der Zugang zu guten Informationen die sie bräuchten, um weise Lebensentscheidungen zu treffen.
Um Armut im Sinne eines Mangels an Lebensstiloptionen unter Ungewissheit zu verstehen, ist es folglich notwendig, nicht nur auf die strukturellen Verwirklichungschancen zu
achten, sondern auch auf die erwarteten Verwirklichungschancen der betroffenen Personen.
Gemeinsam machen diese den Handlungsspielraum der Person aus. Viele Chancen werden
nur deshalb nicht verwirklicht, weil die entsprechenden Personen erwarten, diese nicht verwirklichen zu können (Bandura 1995: 7). Zur Bekämpfung von Armut gehört deshalb ein
Verständnis jener Faktoren, „die Personen dazu befähigen, ihr Leben selbst in die Hand zu
nehmen

und

ihre

Lebensverhältnisse

aktiv

zu

gestalten“

(Grundmann 2008: 132;

vgl. Grundmann/Hurrelmann/Walper 2007).
Unterschicht und die Wechselwirkungen zwischen Chancen und Erwartungen

Wie zuletzt gezeigt, kann ein Mangel an erwarteten Verwirklichungschancen die Armut betroffener Personen begünstigen, da ihre Ambitionen untergraben werden. Gleichzeitig hat die
Erfahrung von Armut eine demoralisierende Wirkung auf die Betroffenen. Chancen und Erwartungen stehen also in einem sich gegenseitig verstärkenden Verhältnis. Die Folge davon
kann ein eskalierender Teufelskreis der Hoffnungslosigkeit und Chancenlosigkeit sein, der
eine Verfestigung von Armut bewirkt, wie sie derzeit im Bereich der Unterschicht zu beobachten ist.
Der Auslöser eines solchen Kreislaufs der Hilflosigkeit kann beispielsweise in lange
anhaltender Massenarbeitslosigkeit und der Diskriminierung einzelner Bevölkerungsgruppen
liegen. Die Armut und Arbeitslosigkeit sind für die Betroffenen mit dem Verlust persönlicher
Kontrolle und Handlungsfreiheit verbunden, was ihre Zuversicht und Selbstwirksamkeits-
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erwartungen beeinträchtigt. Viele Menschen reagieren auf eine solche Bedrohung ihrer personalen und sozialen Identität resignativ (Jahoda/Lazersfeld/Zeisel 1933; Jackson 1990). Zudem
vermitteln Eltern ihre Erfahrungen des Scheiterns an ihre Kinder weiter. Elterliche Arbeitslosigkeit kann deshalb eine pessimistische Sicht von Kindern in Bezug auf ihre eigenen Chancen in der Schule, der Arbeit und der Zukunft hervorrufen (Baarda 1990: 166;
vgl. Neuberger 1997; Zenke/Ludwig 1987). Zusätzlich verstärkend wirkt die räumliche und
institutionelle Konzentration und Isolation der betroffenen Menschen, etwa in stark armutsbelasteten Stadtvierteln (Farwick 2004; Häußermann u. a. 2004; Wilson 2006, 2009). Armut
und Arbeitslosigkeit sind folglich mit einer Minderung erwarteter Verwirklichungschancen
verbunden. „An die Stelle der Zurechnung von Leistungen treten zunehmend fatalistische
Deutungsmuster, die fallweise den Zufall, Ranküne oder bereits bestehende Privilegien als
Ursache für einen höheren Statuserwerb ausmachen und die im Übrigen von der Willkür gesellschaftlicher Erfolge zutiefst überzeugt sind“ (Neckel 2008: 38). Aus diesen pessimistischen Erwartungen, die in einem Klima der Chancenlosigkeit besonders gut gedeihen, erwachsen den betroffenen Menschen zusätzliche Handlungsgrenzen und noch mehr Armut und
Arbeitslosigkeit. Der schwindende Glaube an die soziale Mobilität lähmt die Initiative und
Leistungsbereitschaft. Folge der mangelnden Anstrengungen in den Bereichen Bildung und
Beschäftigung ist ein noch stärkerer Mangel an Chancen, so dass sich der Teufelskreis der
Armut schließt.
Aufgrund der beschriebenen Interdependenz von Chancenlosigkeit und pessimistischen
Erwartungen steigt bei Menschen, die über einen langen Zeitraum arm sind, die Gefahr, dass
sie aufkeimende Chancen nicht erkennen und nutzen können. Die Armut verfestigt sich und
gewinnt eine sich selbst verschärfende Eigendynamik. In solchen Fällen kann es zu relevanten
Abweichungen zwischen den soziostrukturell gegebenen und den erwarteten Verwirklichungschancen kommen. Die Annahme von Gewissheit und die Anwendung ökonomischer
Rationalitätsannahmen im Bereich der Armutsforschung verstellen deshalb den Blick auf
wichtige Zusammenhänge, die durch die Annahme der Ungewissheit überhaupt erst sichtbar
werden. Erwartungsbasierte Armutserklärungen machen deutlich, dass Erwartungen eine
Schlüsselvariable sind, um Wechselwirkungen zwischen der Struktur- und Akteursebene bei
der Verfestigung von Armut und der Entstehung einer Unterschicht zu erklären.
6.3.2 Verwirklichungschancen in einer Welt der Ungewissheit
Die Bedingungen der Ungewissheit gehen - wie gezeigt - mit zwei zentralen Implikationen
für das Verständnis von Armut einher. Erstens bedeutet Ungewissheit für die Armuts-
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definition, dass Armut als Mangel an Lebensstiloptionen zu verstehen ist. Zweitens bedeutet
Ungewissheit für die Erklärung von Armut, dass Armut im Sinne eines Mangels an Lebensstiloptionen von den Erwartungen der jeweiligen Personen beeinflusst wird. Deutlich wurde
außerdem, dass die einzelnen Bedeutungen der Ungewissheit nicht unabhängig voneinander
verstanden werden können. Sie stehen in einem Verhältnis wechselseitiger Beeinflussung. In
diesem Abschnitt werden die Auswirkungen dieser Erkenntnisse für die Definition von Armut
diskutiert.
Amartya Sens Verwirklichungschancenbegriff in einer Welt der Ungewissheit

Trotz der erheblichen Bedeutung der Ungewissheit für das Leben der Menschen allgemein
und das Schicksal der Armen im Besonderen, stützt sich die Bundesregierung mit ihrer offiziellen Armutsdefinition maßgeblich auf den Verwirklichungschancenansatz von Amartya
Sen. Wie in Kapitel 4.4 ausgeführt, ist dieser Ansatz nur teilweise mit der Annahme von Ungewissheit vereinbar. Er beruht auf der Voraussetzung, dass Individuen ein sicheres Wissen
darüber haben, welche Lebensstilalternativen sie wählen können und welcher Lebensstil davon der beste für sie ist. Damit wird impliziert, dass „eine Person, der eine Lebenssituation
oberhalb der Armutsgrenzen offen steht und die dennoch in einer Lebenssituation lebt, die
unterhalb der Armutsgrenzen liegt, sich freiwillig dafür entschieden hat. Implizit wird somit
angenommen, dass die Auswahl einer Lebenssituation das Ergebnis einer bewussten Entscheidung ist“ (Leßmann 2007 b: 184). Menschen die ihnen offen stehende Chancen nicht
erkennen und deshalb auch nicht wahrnehmen können, fallen automatisch durch das sozialpolitische Raster des Verwirklichungschancenbegriffs von Sen. Die Betroffenen scheinen aus
der Perspektive von Sens Modell ihre Chancen schlichtweg zu verschleudern und dürften
deshalb nicht mit der Solidarität der Gesellschaft rechnen (Sen 1993: 39).
Aufgrund der Gewissheitsannahmen können aus der Sicht des Verwirklichungschancenansatzes zentrale Aspekte der Armutsproblematik nicht erkannt werden. Erwartungsbasierte Armutstheorien zeigen auf, dass die individuelle Lebensstilwahl nicht notwendigerweise das Ergebnis einer bewussten und wohlinformierten Entscheidung ist, wie es im Verwirklichungschancenansatz unterstellt wird. Gerade die Angehörigen deprivierter und
bildungsarmer Bevölkerungsgruppen schätzen sich besonders selten als handlungswirksam
ein (Grundmann 2008: 135) und erwarten folglich, dass ihnen nur wenige Alternativen bei der
Bestimmung ihres Lebensstils zur Auswahl stehen. Infolge ihrer pessimistischen Erwartungen
ist der Spielraum dieser Menschen zur Gestaltung ihres Lebens stark eingeschränkt, obwohl
sie aus der Perspektive des Verwirklichungschancenansatzes von Sen vielleicht gar nicht als
arm einzustufen sind. Deshalb ist der von der Bundesregierung verwendete Verwirk-
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lichungschancenbegriff kein geeignetes Konzept zur Definition von Armut in einer Welt der
Ungewissheit.
Die Definition von Verwirklichungschancen auf der Basis von Ungewissheit

Unter Ungewissheit stellt Freiheit ein zentrales Element bei der Definition von Armut dar.
Auch die Bundesregierung bekennt sich zur Freiheit als Ziel ihrer Sozialpolitik. Allerdings ist
die von der Bundesregierung verwendete Definition der Armut ein nur bedingt geeigneter
Leitfaden, um ihr sozialpolitisches Ziel zu verfolgen. Denn dem Verwirklichungschancenansatz von Amartya Sen, auf den sich die Bundesregierung ausdrücklich bezieht, liegt die
Annahme zugrunde, dass Menschen ihr Leben unter Bedingungen der Gewissheit planen. Infolgedessen bezieht sich die Definition von Armut als Mangel an Verwirklichungschancen im
Sinne Sens nicht auf den realen Handlungsspielraum von Personen in einer Welt der Ungewissheit. Um den Bedingungen der Ungewissheit gerecht zu werden und als Basis einer stringenten Armutspolitik dienen zu können, sollte der Verwirklichungschancenbegriff deshalb in
zweierlei Weise verändert bzw. erweitert werden. Erstens sollte die Ableitung des Verwirklichungschancenbegriffs direkt aus den Bedingungen der Ungewissheit erfolgen und nicht aus
einem epistemologisch individualistischem Ansatz, da ein solcher unter Ungewissheit überhaupt nicht anwendbar ist. Zweitens sollte Berücksichtigung finden, dass unter Bedingungen
der Ungewissheit der Handlungsspielraum einer Person auch von deren eigenen Erwartungen
beeinflusst wird.
Der Lebenschancenbegriff von Ralf Dahrendorf, der in Kapitel 4.3.2 vorgestellt wurde,
stellt den Handlungsspielraum von Individuen in den Mittelpunkt der Wohlfahrtsüberlegungen und basiert gleichzeitig auf Annahmen der Ungewissheit. Er kann deshalb wichtige Impulse für einen Verwirklichungschancenbegriff geben, der den Kriterien der Ungewissheit
gerecht wird. In Anlehnung an Karl Poppers Erkenntnistheorie geht Dahrendorf von einer
Welt der Ungewissheit aus und sieht gerade in dieser Ungewissheit der menschlichen Lage
das wichtigste Argument für Freiheit (Dahrendorf 1979: 60). Da Menschen unter Ungewissheit nicht genau wissen können, was gut für sie und ihre Mitmenschen ist, müssen sie immer
wieder neu experimentieren. Es besteht somit auch keine Grundlage für den Staat und andere
Institutionen, erwachsenen Menschen Vorschriften hinsichtlich ihrer Lebensstile zu machen.
Die Menschen müssen die Freiheit haben, ihr Leben gemäß ihrer eigenen Lebenspläne zu führen. Aus dieser Beschreibung der Ungewissheit leitet Dahrendorf seine Fokussierung auf den
Handlungsspielraum der Menschen als Wohlfahrtskriterium ab. Es werden also prinzipiell die
gleichen Informationen wie beim Verwirklichungschancenbegriff von Amartya Sen herangezogen, um die Frage nach der Armut einer Person zu entscheiden. Das maßgebliche Kriterium
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zur Beurteilung von Wohlfahrt und Gerechtigkeit sollte in einer Welt der Ungewissheit auf
der Handlungsfreiheit der Menschen liegen. Welche Handlungen die Person dann wählt, liegt
in ihrer eigenen Verantwortung. Bei Amartya Sen heißt es entsprechend: „The focus here is
on the freedom that a person actually has to do this or to be that - things that he or she may
value doing or being” (Sen 2009: 232). Wenn im Sinne Sens die Handlungsfreiheit der entscheidende Maßstab zur Beurteilung von Wohlfahrt ist, dann bestimmt dies auch die Zielrichtung des Kampfes gegen die Armut. Jedem sollen grundlegende Chancen eröffnet werden,
ohne dass ein paternalistischer Zwang ausgeübt wird, diese Chancen zu nutzen. Dieser bewusste Verzicht auf Zwang schließt Fälle ein, in denen Menschen scheinbar gegen ihre eigenen Interessen handeln. Denn es besteht keine Gewissheit, welcher Lebensstil der beste für
eine Person ist und oft erscheint vermeintlich selbstschädigendes Verhalten in einem anderen
Licht, wenn es aus einer anderen Perspektive betrachtet wird. Amartya Sen verdeutlichte dies
am Unterschied zwischen hungern und bewusstem fasten: „… making everyone entitled to an
adequate amount of food does not have to be combined with a state ban on fasting”
(Sen 2009: 288).
Sowohl das Konzept von Dahrendorf als auch das Konzept von Sen sind auf einen positiven Begriff der Freiheit hin ausgerichtet. Die Gründe für diese freiheitliche Grundausrichtung unterscheiden sich in den Ansätzen jedoch erheblich. Amartya Sen konzentriert sich
auf die Freiheit, weil er von der Gewissheit lebensplanender Personen ausgeht. Die Individuen seien bei ihrer Lebensplanung sowohl über die ihnen zur Auswahl stehenden Lebensstile
als auch über deren Güte vollständig informiert. Selbst wenn man von Sens methodischer Zuspitzung der Annahme der Gewissheit absieht, basiert seine Argumentation auf der Hervorhebung der allgemeinen Vernunftfähigkeit des Menschen (Sen 2009: 176 ff.). Die Handlungsfreiheit der Menschen wird von Sen also in den Mittelpunkt der Wohlfahrtsüberlegungen gerückt, da die Menschen fähig seien, ihre Freiheit in ein gutes Leben zu überführen und nur so
ihrer Vernunftfähigkeit angemessen Rechnung getragen werden könne. Aus der Perspektive
der Ungewissheit, die von Ralf Dahrendorf eingenommen wird, ist jeder Mensch hinsichtlich
seiner realisierbaren Lebensstile und deren Güte ungewiss. Da diese Ungewissheit jedoch
auch für alle anderen Akteure gilt, gibt es keine Grundlage, um den Individuen Vorschriften
hinsichtlich ihrer Lebensstile zu machen. Vielmehr eröffnet die Freiheit den Individuen die
Chance, neue Lebensstile auszuprobieren, um somit auch zum Nutzen aller die allgemeinen
Handlungsoptionen auszuweiten. Insgesamt bildet der Ansatz von Dahrendorf somit einen
wertvollen Beitrag, um das Konzept der Verwirklichungschancen direkt aus den Bedingungen
der Ungewissheit zu rechtfertigen.
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Der Begriff realer Verwirklichungschancen und die Definition von Armut unter Ungewissheit

Aufgrund der aus den Bedingungen einer Welt der Ungewissstrukturelle
Verwirklichungschancen

heit abgeleiteten Erkenntnisse lässt sich der Verwirklichungschancenbegriff von Sen so erweitern, dass er auch unter Ungewissheit den Handlungsspielraum einer Person zur Gestaltung

reale
Verwirklichungschancen
erwartete Verwirklichungschancen

ihres Lebens zum Ausdruck bringt. Zur Beurteilung der Wohlfahrt einer Person ist unter den Annahmen der Ungewissheit
deren Handlungsspielraum der entscheidende Maßstab. Um die
realen Verwirklichungschancen, also den tatsächlichen Handlungsspielraum der Menschen, zum Maßstab der Armutspolitik
zu machen, müssen unter Ungewissheit die Erwartungen der

Abbildung 20: Die realen Verwirklichungschancen
In einer Welt der Ungewissheit
bestimmt die Schnittmenge aus
den Mengen der strukturellen
und der erwarteten Chancen den
tatsächlichen Handlungsspielraum einer Person, hier bezeichnet als die realen Verwirklichungschancen. Die Definition
von Armut unter Ungewissheit
sollte sich deshalb auf diese
Größe beziehen.

Menschen berücksichtigt werden. Denn nur wenn eine Person
eine Chance erkennt, ist diese für sie auch verwirklichbar. Oder
anders: Damit einem Menschen eine Chance wirklich offen
steht, muss diese nicht nur soziostrukturell gegeben sein, sondern von diesem Menschen auch gesehen werden. Entsprechend kann ein Mensch mit seinen spezifischen Ressourcen
einen Lebensstil nur verwirklichen, wenn die sozialen Struk-

turelemente es ihm erlauben und er die Verwirklichbarkeit erwartet. Der für die Lebensplanung tatsächlich relevante Handlungsspielraum einer Person unter Ungewissheit ist also sowohl von ihren Ressourcen und strukturellen Beschränkungen als auch von ihren Erwartungen abhängig. Unter Ungewissheit ist deshalb die Wohlfahrt einer Person über ihre „realen
Verwirklichungschancen“ zu definieren. Diese finden ihren Ausdruck in der Menge an Lebensstilen, die sowohl Element der Menge der strukturellen als auch der Menge der erwarteten Verwirklichungschancen der jeweiligen Person sind (Abbildung 20). Armut stellt einen
Mangel einer solchen Wohlfahrt dar. Dementsprechend ist Armut in einer Welt der Ungewissheit als ein Mangel an grundlegenden realen Verwirklichungschancen zu definieren.
Verdeutlichen lässt sich der Begriff realer Verwirklichungschancen an einem Beispiel.
Angenommen, ein bestimmter Lebensstil A gehört zur Menge der strukturellen Verwirklichungschancen einer Person P, aber nicht zur Menge der von dieser Person erwarteten Verwirklichungschancen. In diesem Fall wird der Lebensstil A von Person P nicht bei ihrer Lebensplanung berücksichtigt, eben weil er als unrealistisch eingeschätzt wird. Im Sinne einer
sich selbst erfüllenden Prophezeiung kann der Lebensstil deshalb auch nicht verwirklicht
werden. Eine solche Konstellation liegt vor, wenn beispielsweise Person P eine große beruf-
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liche Karriere machen möchte und könnte, aber befürchtet, dass ihr aufgrund von Diskriminierung die Türen zu höheren Hierarchieebenen verschlossen sind. Sie wird dann keine geeigneten Schritte unternehmen, um ihre Karriere voranzubringen. Umgekehrt kann auch ein
anderer Lebensstil B nicht realisiert werden, der zur Menge der erwarteten, aber nicht zur
Menge der strukturellen Verwirklichungschancen von Person P gehört. Zwar wird Person P
die Realisierung von Lebensstil B in Erwägung ziehen, aber falls sie tatsächlich versucht ihn
zu realisieren, wird sie daran scheitern. Ein Beispiel für einen solchen Fall liegt vor, wenn
Person P sich stark um ihre Bildung bemüht, um eine große Karriere zu machen, ihre berufliche Laufbahn dann aber aufgrund von diskriminierenden Institutionen scheitert oder sie aufgrund eines Unfalls invalide wird. Zum realen Handlungsspielraum einer Person gehören daher nur die Lebensstile, die für diese Person strukturell verwirklichbar sind und von ihr für
verwirklichbar gehalten werden.
Das Dilemma subjektiver Erwartungen im Verwirklichungschancenbegriff

Die Erwartungen der Menschen sind ein zentraler Faktor für die Erklärung von Armut. Mit
dem Begriff der realen Verwirklichungschancen wird der klassische Verwirklichungschancenbegriff von Amartya Sen um Erwartungen erweitert. Diese Erweiterung erlaubt es,
Armut am Kriterium des tatsächlichen Handlungsspielraums der Menschen zu messen. Im
Gegensatz zum klassischen nur an sozialen Strukturelementen ausgerichteten Verwirklichungschancenbegriff von Sen ist der Begriff der realen Verwirklichungschancen besser
kompatibel mit den dominierenden Armutserklärungen und erleichtert eine widerspruchsfreie
Sozialpolitik.
Gleichzeitig wird durch die Berücksichtigung der Erwartungen im Verwirklichungschancenbegriff eine Eigenschaft dieses Konzepts eingeschränkt. In ihrer theoretisch reinen
Form bestehen die von Sen definierten Verwirklichungschancen unabhängig von subjektiven
Größen und erlauben daher eine objektive Definition des Wohlergehens. Das erweiterte Konzept der realen Verwirklichungschancen ist dagegen abhängig von den subjektiven Erwartungen der Individuen, wodurch die Objektivität der Armutsdefinition eingeschränkt wird. Folglich werden auch interpersonelle Wohlfahrtsvergleiche erschwert, die Sen als zentralen Vorteil

seines

Konzepts

hervorhebt

(Sen 1999 a: 76).

Die

genaue

Definition

von

Verwirklichungschancen unterliegt also einem Dilemma. Wird der Armutsbegriff wie in
Amartya Sens klassischem Konzept der Verwirklichungschancen auf rein objektive Faktoren
konzentriert, bleiben wichtige Einflussgrößen des individuellen Handlungsspielraums vernachlässigt. Der Armutsbegriff wird damit seinem eigenen Anspruch nicht gerecht, da er sich
nicht auf die tatsächliche Handlungsfreiheit der Individuen bezieht. Die andere Möglichkeit

Auf dem Weg zu Zwang und Freiheit?

299

besteht darin, die subjektiven Erwartungen der Menschen in das Verwirklichungschancenkonzept aufzunehmen, wie es im Begriff der realen Verwirklichungschancen umgesetzt ist.
Dann wird jedoch die Eigenschaft der Objektivität eingeschränkt, die von Sen als zentral eingeschätzt wurde.
So verzwickt das Dilemma auch erscheinen mag, beschränkt es sich doch auf eine vornehmlich theoretische Problematik, die in der Praxis weit weniger gravierend ist, als sie erscheint. Denn bei der konkreten Messung sind die Übergänge zwischen objektiven Ressourcen einer Person und ihren subjektiven Erwartungen fließend. Dies wird beispielsweise
im Bereich der Bildung deutlich. Es lässt sich nicht klar abgrenzen, welches „Wissen“ als objektive Ressource angesehen werden kann und welches „Wissen“ eine subjektive Erwartung
unter Bedingungen der Ungewissheit darstellt. Zudem lassen sich die Erwartungen der Individuen leichter messen als manche strukturell gegebenen Verwirklichungschancen. Probleme
würden jedoch auftreten, wenn die Aussagen von Personen über ihre eigenen Erwartungen
direkten Einfluss auf die ihnen zustehenden Sozialleistungen hätten. Dann gäbe es Anreize für
die Individuen, ihre wahren Erwartungen zu verschleiern und stattdessen taktische Angaben
zu machen. Die Gefahr verzerrter Angaben über subjektive Erwartungen besteht jedoch kaum.
Denn die Daten interessieren in Analogie zu Amartya Sens Verwirklichungschancenbegriff
vornehmlich auf aggregierter Ebene, um daran die grundlegende Ausrichtung der Sozialpolitik zu orientieren. Es ist der Anspruch der Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung, die Handlungsspielräume innerhalb der Gesellschaft zu erfassen, um Informationen für die Ausrichtung der Sozialpolitik zu liefern (z. B. Bundesregierung 2008: I). In einem solchen Rahmen ist es uneingeschränkt empfehlenswert, neben den strukturellen
Chancen, auch die subjektiven Erwartungen der Menschen zu messen. Nur so ist es möglich,
ein unverzerrtes Bild von den tatsächlichen Handlungsspielräumen der Menschen bei ihrer
Lebensplanung zu erlangen.
6.3.3 Fazit: Die Struktur einer kohärenten Armutstheorie unter Ungewissheit
Wir leben in einer Welt der Ungewissheit. Weder Staat noch Bürger haben Gewissheit darüber, was eine bestimmte Person in ihrem Leben erreichen kann und was das Beste für sie ist.
Unter diesen Bedingungen besteht keine normative Grundlage, auf der eine absolut gültige
Hierarchie an Lebensstilen erstellt werden könnte. Es gibt daher auch keine Rechtfertigungsbasis, Menschen vorzuschreiben, wie sie ihr Leben zu führen haben. Die Bewertung der
Wohlfahrt einer Person kann dementsprechend nicht davon abhängen, welchen Lebensstil sie
auswählt. Entscheidend ist vielmehr die Freiheit, die ihr zur individuellen Gestaltung ihres
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Lebens zur Verfügung steht. Folglich sollte der Handlungsspielraum der Menschen als der
bedeutendste Ausdruck ihrer Wohlfahrt gesehen werden. Die Bekämpfung der Armut bedeutet aus dieser von Amartya Sen vorgeschlagenen Perspektive, jedem Individuum zumindest
einen grundlegenden Handlungsspielraum zu ermöglichen.
Begrenzt wird das Handlungsfeld einer Person unter Ungewissheit nicht nur durch die
Endlichkeit ihrer Ressourcen und die Beschränkungen durch soziale Strukturelemente. Die
Menge der Handlungs- und Lebensoptionen, die eine Person bei ihrer Lebensplanung berücksichtigen und verwirklichen kann, hängen auch von ihren eigenen Theorien über die Welt ab.
Selbst wenn die Person einen bestimmten Lebensstil realisieren möchte, wird sie die notwendigen Schritte nur unternehmen, wenn sie die Realisierbarkeit des Lebensstils auch erwartet.
Die realen Verwirklichungschancen, aus denen eine Person den von ihr bevorzugten Lebensstil auswählen kann, stellen sich folglich als die Schnittmenge der strukturellen und der erwarteten Verwirklichungschancen dar. Der Handlungsspielraum einer Person wird durch den
klassischen Verwirklichungschancenbegriff von Amartya Sen deshalb nur unzureichend dargestellt, da er voraussetzt, dass Menschen ihre Verwirklichungschancen kennen. Gerade für
die derzeit meistdiskutierte Gruppe der Armen, die Unterschicht, gilt diese optimistische Annahme jedoch nur eingeschränkt. Um die tatsächlichen Handlungsspielräume dieser Menschen innerhalb der Gesellschaft zu erfassen, sollten deshalb ihre subjektiven Erwartungen
mitberücksichtigt werden.
Insgesamt lassen sich folgende Elemente einer kohärenten Armutspolitik in einer Welt
der Ungewissheit herleiten. Erstens, Armut ist zu verstehen als ein Mangel an Handlungsfreiheit einer Person bei ihrer Lebensgestaltung. Im Rahmen des Lebensplanungsmodells unter Ungewissheit stellt Armut folglich einen Mangel an realen Verwirklichungschancen dar.
Zweitens, Armut kann mit strukturbasierten und mit erwartungsbasierten Ansätzen erklärt
werden. Die Gründe einer eingeschränkten Handlungsfreiheit können also darin liegen, dass
Handlungschancen aufgrund sozialer Strukturgegebenheiten kaum vorhanden sind oder sie
nicht erwartet werden. Die Frage, wie spezifische Armutsprobleme genau zu erklären sind,
lässt sich nur empirisch beantworten. Die heftig diskutierte Problematik einer neuen Unterschicht stellt sich in diesem theoretischen Rahmen als ein sich gegenseitig verschärfender
Mangel an strukturellen und erwarteten Verwirklichungschancen dar. Drittens, Armut kann
durch strukturelle und ermutigende Maßnahmen bekämpft werden. Die genaue Zusammensetzung dieser Elemente ist abhängig von der spezifischen Erklärung von Armut und sollte
darauf ausgerichtet sein, die realen Verwirklichungschancen der betroffenen Personen mög-
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lichst effektiv auszuweiten. Durch die Berücksichtigung dieser Elemente kann die bestehende
armutspolitische Widersprüchlichkeit überwunden werden.

Kapitel 6: Die armutspolitische Widersprüchlichkeit und ihre Überwindung

302

Die Struktur einer kohärenten Armutstheorie in einer Welt der Ungewissheit
Definition der Armut

Armut im Sinne eines
Mangels an Lebensstiloptionen

Erklärung der Armut

Bekämpfung der Armut

strukturbasierte
Armutserklärung

strukturelle
Armutspolitik

wertbasierte
Armutserklärungen

paternalistische
Armutspolitik

erwartungsbasierte
Armutserklärungen

ermutigende
Armutspolitik

Definition der Armut unter
Ungewissheit

Erklärung der Armut unter Ungewissheit

Bekämpfung der Armut
unter Ungewissheit

Unter Ungewissheit besteht
keine Grundlage zur Hierarchisierung von Lebensstilen.
Die Wohlfahrt einer Person
ist deshalb über ihre Handlungsfreiheit zu definieren,
so dass Armut einen Mangel
an Lebensstiloptionen darstellt. Die Definition als Mangel an realen Verwirklichungschancen entspricht
diesem Typ und wird den
Kriterien der Ungewissheit
gut gerecht.

Die
realen
Verwirklichungschancen einer Person sind durch die Menge
an Lebensstilen bestimmt,
die sowohl Element der
Menge struktureller als
auch Element der Menge
erwarteter Verwirklichungschancen sind. Dementsprechend sind nur Armutserklärungen des struktur- und erwartungsbasierten Typs möglich.

Strategien zur Bekämpfung von Armut müssen
unter Ungewissheit darauf
ausgerichtet sein, den
Menschen sowohl strukturelle Verwirklichungschancen zu geben, als auch die
Zuversicht, eigene Lebenspläne
verwirklichen
zu können. Notwendig
sind deshalb sowohl Elemente einer strukturbasierten als auch einer ermutigenden Armutspolitik.

Abbildung 21: Die Struktur einer kohärenten Armutstheorie in einer Welt der Ungewissheit
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6.4 Reale Verwirklichungschancen und die Bekämpfung der Armut
Unter Ungewissheit findet der Handlungsspielraum eines Menschen seinen Ausdruck im Begriff der realen Verwirklichungschancen. Die realen Verwirklichungschancen bestehen aus
den Lebensstilen, die für ein mit bestimmten Ressourcen ausgestattetes Individuum innerhalb
der sozialen Strukturbedingungen realisierbar sind und deren Realisierbarkeit das Individuum
gleichzeitig erwartet. Da Armut als ein Mangel einer solchen Handlungsfreiheit definiert ist,
gibt es prinzipiell zwei Ansatzpunkte zur Armutsbekämpfung. Zum einen können durch den
Abbau von sozialen Handlungsbarrieren beziehungsweise die personenbezogene Stärkung
von Handlungsressourcen die strukturellen Verwirklichungschancen von Personen ausgeweitet werden. Zum zweiten gilt es, die erwarteten Verwirklichungschancen auszudehnen. Für
Deutschland bedeutet dies insbesondere, die Selbstwirksamkeitserwartungen der Menschen
zu stärken und den um sich greifenden Statusfatalismus einzudämmen. Idealerweise sollten
die zwei Elemente der Armutsbekämpfung so koordiniert werden, dass die Schnittfläche aus
strukturellen und erwarteten Verwirklichungschancen und damit der tatsächliche Handlungsspielraum der Menschen maximiert wird. Nachfolgend werden die sozialpolitischen Ansatzpunkte für den Kampf gegen die Armut unter Ungewissheit zunächst allgemein dargestellt.
Anschließend wird aus der Perspektive des hier entworfenen Modells der Lebensplanung unter Ungewissheit – oder einfach „Perspektive der Ungewissheit“ - diskutiert, welche Rollen
Paternalismus und Bildung im Kampf gegen die Armut einnehmen können.
6.4.1 Armutsbekämpfung aus der Perspektive realer Verwirklichungschancen
Unter Ungewissheit bedeutet der Kampf gegen Armut, dass jedem Menschen eine grundlegende Menge an realen Verwirklichungschancen bereitgestellt wird. Im Gegensatz zu dem
von Amartya Sen unter Gewissheit definierten Begriff der Verwirklichungschancen müssen
dazu auch die Erwartungen der Menschen berücksichtigt werden. Diese Erweiterung der Perspektive öffnet den Blick für neue Ansatzpunkte im Kampf gegen Armut.
Ansatzpunkte der Armutsbekämpfung aus der Perspektive realer Verwirklichungschancen

Damit ein bestimmter Lebensstil von einer Person bei ihrer Lebensplanung berücksichtigt und
tatsächlich verwirklicht werden kann, muss seine Realisierung möglich sein und von der Person auch für möglich gehalten werden. Alle Lebensstile, auf welche diese Bedingungen zutreffen, bilden die Menge der realen Verwirklichungschancen. Sie beschreiben den Handlungsspielraum innerhalb dessen eine Person ihr Leben gestalten kann. Zur Bekämpfung der
Armut müssen beide Kategorien, also sowohl die strukturellen Bedingungen als auch die Erwartungen der Menschen, Berücksichtigung finden (Abbildung 22). Geeignet zur Armuts-
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bekämpfung sind dementsprechend alle politischen Maßnahmen, die eine Erweiterung der
realen Verwirklichungschancen der Menschen ermöglichen.
Auch unter Ungewissheit besteht die wichtigste Aufgabe
strukturelle
Verwirklichungschancen

der Armuts- und Sozialpolitik in der Gewährleistung grundlegender struktureller Verwirklichungschancen. Wenn die Menschen mit ihren Handlungsressourcen innerhalb der sozialen

reale
Verwirklichungschancen

Strukturbedingungen keine Chancen haben, können sie auch
keine wahrnehmen. Der Wille und die Anstrengungen der
Menschen, sich aus ihrer Armut zu befreien, reichen nicht aus,

erwartete
Verwirklichungschancen

wenn ihnen die Mittel dazu fehlen oder sie durch die strukturellen Bedingungen gefesselt sind. Ein Mangel an strukturellen
Chancen hat darüber hinaus negative langfristige Folgen, inso-

Abbildung 22: Die Ausweitung
der realen Verwirklichungschancen
Der Handlungsspielraum kann
durch Veränderungen der strukturellen Verwirklichungschancen, durch Veränderungen der
erwarteten
Verwirklichungschancen, jedoch nicht durch
paternalistische
Maßnahmen
erweitert werden.

fern er die zukünftig erwarteten Verwirklichungschancen der
betroffenen Menschen beeinträchtigt. Denn erleben Menschen
ihre soziale Situation als hilflos, dann verlieren sie die Zuversicht, sich selbst durch eigene Anstrengungen helfen zu können. Da ein Mangel an strukturellen Verwirklichungschancen
also die erwarteten Chancen negativ beeinflusst und ein Mangel

an erwarteten Verwirklichungschancen wiederum die realen Verwirklichungschancen noch
weiter einengen kann, besteht die Gefahr einer Verfestigung der Armut.
Zweitens müssen bei der Bekämpfung der Armut unter Ungewissheit die erwarteten
Verwirklichungschancen eine angemessene Aufmerksamkeit erhalten. Es reicht nicht aus,
wenn die Chancen strukturell vorhanden sind, sie müssen auch erkannt werden. Nur dann
stellen sie für die Menschen tatsächlich eine reale Handlungsoption dar, die in der Lebensplanung berücksichtigt werden kann. Chancen, die nicht erkannt werden, etwa weil die Menschen vermuten, zu ihrer Realisierung nicht befähigt zu sein, ziehen ungenutzt vorüber. Dieser Aspekt wird aus der Perspektive des Verwirklichungschancenansatzes von Amartya Sen
vernachlässigt und folglich auch im Armutsbegriff der Bundesregierung kaum berücksichtigt.
Gerade vor dem Hintergrund der Unterschichtproblematik in Deutschland sind die Erwartungen der betroffenen Personen jedoch von zentraler Bedeutung. Denn innerhalb der Unterschicht ist das Handeln maßgeblich durch geringe Selbstwirksamkeitserwartungen sowie
durch Pessimismus hinsichtlich der jeweils eigenen Aufstiegsmöglichkeiten geprägt. Ihre
Handlungsweisen passen sie an diese fatalistischen Sichtweisen an (Neugebauer 2007: 82 ff.;
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Köcher 2009 a). Um den Mitgliedern der Unterschicht einen wirklichen Handlungsspielraum
zu eröffnen, brauchen sie nicht nur Chancen, sondern auch Zuversicht.
Drittens sollten aus der Perspektive der Ungewissheit starker Paternalismus und Zwang
keine Elemente einer Armuts- und Sozialpolitik sein. Armut wird als Mangel an realen Verwirklichungschancen und somit als eingeschränkter Handlungsspielraum definiert. Armut
liegt dementsprechend nicht vor, wenn grundlegende Verwirklichungschancen strukturell
vorhanden sind und von den Menschen erwartet werden. Die Frage, ob die Chancen von den
Menschen tatsächlich genutzt werden, muss dagegen unberücksichtigt bleiben. Es gibt unter
Ungewissheit keine absolute Grundlage, um die individuelle Lebensstilwahl moralisch zu beurteilen, solange diese nicht die freie Lebensführung anderer Menschen beeinträchtigt. Es darf
deshalb kein Zwang auf Menschen ausgeübt werden, zu ihrem vermeintlich eigenen Besten
bestimmte Lebensstile zu verwirklichen. Denn eine solche Politik geht naturgemäß mit einer
Einschränkung des Handlungsspielraums der betroffenen Menschen einher. Da der Handlungsspielraum jedoch die Zielgröße der Sozialpolitik ist, wäre eine solche Politik widersprüchlich.
Die Erweiterung der strukturellen Verwirklichungschancen

Die Gewährleistung grundlegender struktureller Verwirklichungschancen ist wie erwähnt
auch unter der Annahme von Ungewissheit die zentrale Aufgabe des Sozialstaates. Dennoch
kann die Erörterung der Frage, wie strukturelle Verwirklichungschancen erweitert werden
können, hier sehr knapp behandelt werden. Denn die Empfehlungen decken sich weitgehend
mit den Vorschlägen von Sen. Somit kann hier eine Konzentration auf die Aspekte erfolgen,
die erst aus der Perspektive der Ungewissheit Bedeutung für die Sozialpolitik erlangen. Mit
dieser Schwerpunktsetzung soll jedoch keinesfalls zum Ausdruck gebracht werden, dass die
starke sozialpolitische Aufmerksamkeit für die strukturellen Verwirklichungschancen der
Menschen relativiert werden müsse oder gar politisch vernachlässigt werden könne. Auch aus
der Perspektive der Ungewissheit ist es notwendig, bedürftige Menschen mit Ressourcen auszustatten und von strukturellen Beschränkungen zu befreien, so dass sie zumindest über
grundlegende Handlungsfreiheiten verfügen. Gleichzeitig ist es jedoch nötig zu erkennen,
dass die Handlungsbefähigung eines Menschen unter Ungewissheit nicht nur von seinen Ressourcen und den ihn umgebenden Strukturen abhängt, sondern auch von seinen Erwartungen.
Die Kernelemente einer Politik zur Gewährleistung grundlegender struktureller Verwirklichungschancen lassen sich wie folgt zusammenfassen. Grundsätzlich sollte eine solche
Politik auf mehreren Ebenen und in verschiedenen Lebensbereichen ansetzen. Welche Ansatzpunkte dies genau sind, muss im Rahmen demokratischer Prozesse ausgehandelt werden
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(vgl. Sen 1993: 47 ff.). Allgemein setzt die Schaffung von Verwirklichungschancen auf der
gesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Ebene Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit
voraus. Nur eine prosperierende Wirtschaft kann viele verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten und Verwirklichungschancen schaffen. Weitere wichtige Elemente der strukturellen Verwirklichungschancen sind beispielsweise eine politische Ordnung mit individuellen
Mitspracherechten, eine Gesellschaft mit vielen Beteiligungsmöglichkeiten und ein Chancen
eröffnendes Bildungssystem. Gleichzeitig sollte die wirtschaftliche, politische und soziale
Ordnung frei von Diskriminierung und Eingriffen in die Lebensführung der Menschen sein.
Neben der Chancenvielfalt und Diskriminierungsfreiheit auf einer gesellschaftlichen
Ebene (Makroebene) impliziert die Perspektive struktureller Verwirklichungschancen auch
eine Förderung individueller Befähigungen auf der Ebene der Individuen (Mikroebene). Die
Menschen sind zu unterschiedlich, als dass es möglich wäre, einen grundlegenden Handlungsspielraum für jedes Individuum durch Regelungen auf der Makroebene zu gewährleisten. Menschen, deren Befähigung etwa aufgrund einer Behinderung, Krankheit oder aus
sonstigen Gründen eingeschränkt ist, brauchen eine besondere Förderung. Die Zuwendungen
sollten dabei nicht darauf ausgerichtet sein, die vermeintlichen Bedürfnisse der Menschen zu
befriedigen. Vielmehr sollten sie diesen soweit als möglich die Freiheit geben, ihr Leben gemäß den eigenen Plänen selbständig zu gestalten.
Die Beeinflussung der erwarteten Verwirklichungschancen

Um Armut überwinden zu können, brauchen Menschen nicht nur Chancen, sondern auch Zuversicht, die Chancen tatsächlich ergreifen zu können. In einer Welt der Ungewissheit bedeutet Zuversicht, „dass ein Akteur eine Entscheidungssituation als Chance bietend, zugleich
aber nicht umfassend beherrschbar begreift“ (Beckert 2006: 125). Möglichkeiten eines sozialen Aufstiegs sind immer mit Vorleistungen verbunden, deren Einlösbarkeit unsicher ist. Insbesondere können sich in der zunehmend von Postindustrialisierung und Globalisierung geprägten Gesellschaft nur diejenigen beruflich etablieren, die ausreichend in Bildung investieren. Allerdings steht gerade in Zeiten des sozialen und wirtschaftlichen Umbruchs eine
langfristige Lebensplanung, die für solche Investitionen notwendig ist, vor besonderen
Schwierigkeiten. Denn die sozialen Zusammenhänge werden unklarer und instabiler (vgl. Elder 1995: 65; Redfield 1955: 63). Auch die jüngste Phase sozialer und wirtschaftlicher Transformation und die mit ihr verbundenen Unsicherheiten werden von vielen Menschen als bedrohlich empfunden (vgl. z. B. Heitmeyer 2010 a). Deshalb ist es gerade während eines rapiden sozialen Wandels eine wichtige Aufgabe für Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, das
Vertrauen der Individuen in ihre je eigenen Handlungsmöglichkeiten zu bewahren. So kann
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verhindert werden, dass Menschen als Reaktion auf die bestehenden Unsicherheiten in Inaktivität verfallen. Ohne die Zuversicht der Betroffenen in ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten,
sind verfestigte Armuts- und Unterschichtprobleme nicht zu überwinden.
Gemäß erwartungsbasierter Armutserklärungen zeichnen sich die Angehörigen der Unterschicht allerdings gerade durch einen Mangel an einer solchen Zuversicht aus, ihr Leben
handelnd in eine gewünschte Richtung lenken zu können. Sie sind geprägt durch einen hohen
„Statusfatalismus“ (Köcher 2009 a), durch eine hohe Verunsicherung und Desorientierung
(Neugebauer 2007: 82 ff.), ein geringes Maß an Selbstwirksamkeitserwartungen (Wilson 2006) und die resignative Ansicht, „sich aus eigener Kraft aus ihrer Situation nicht mehr
befreien zu können“ (Neckel 2008: 21). Dieser Mangel an Zuversicht ist teilweise die Folge
der Armut selbst. Weil die Überwindung der Armut zugleich ein gesundes Maß an Zuversicht
erfordert, ist ein Mangel an Zuversicht ein zentrales Kennzeichen verfestigter Armut. Damit
der Kampf gegen die Armut Erfolg haben kann, muss es deshalb gelingen, den Menschen
Hoffnung und Glaube an ihre eigenen Handlungs- und Lebensmöglichkeiten zu geben. Die
Sozialpolitik darf nicht allein auf die strukturellen Verwirklichungschancen ausgerichtet sein,
sondern muss auch geeignet sein, den Menschen Zuversicht zu geben und ihre erwarteten
Verwirklichungschancen auszuweiten.
Die sozialpolitische Berücksichtigung der erwarteten Verwirklichungschancen erfordert
einen Wandel der gesamten Sichtweise. Sie kann sich nicht auf einzelne Maßnahmen beschränken. Gemäß dieser erweiterten Perspektive ist bei sozialen Problemen und sozialpolitischen Maßnahmen nicht nur nach deren Wirkung auf die strukturellen Verwirklichungschancen der betroffenen Menschen zu fragen, sondern auch nach ihrer Wirkung auf deren
Erwartungen. Gemeinsam bestimmen diese den wohlfahrtsrelevanten Handlungsspielraum
der Menschen. Die Prozesse der Erwartungsbildung von Menschen sind jedoch komplex und
im Rahmen einer freiheitlichen Politik nur eingeschränkt beeinflussbar. Das heißt, es ist sehr
schwierig mit sozialstaatlichen Mitteln Fatalismus und geringe Selbstwirksamkeit zurückzudrängen, wenn diese erst einmal um sich gegriffen haben. Deshalb ist es sozialpolitisch unbedingt notwendig, die systematische Ausbreitung pessimistischer Erwartungen bei ganzen Bevölkerungsgruppen im Voraus zu verhindern. Im Umgang mit erwachsenen Menschen impliziert die Perspektive der Ungewissheit deshalb zuerst die Vermeidung von Strukturen, welche
die erwarteten Verwirklichungschancen von Menschen negativ beeinflussen. Als besonders
problematisch erweisen sich alle Institutionen oder Phänomene, die geeignet sind, die Unterschicht zu stigmatisieren oder sie von der restlichen Bevölkerung zu isolieren. Dazu zählen
etwa Hauptschulen, die vielerorts als Restschulen fungieren, oder die räumliche Absonderung

Kapitel 6: Die armutspolitische Widersprüchlichkeit und ihre Überwindung

308

von Armut in bestimmten städtischen Quartieren. Innerhalb solcher Institutionen werden die
pessimistischen Erwartungen als gemeinsames kulturelles „Wissen“ geteilt und den individuellen Handlungs- und Lebensstilentscheidungen zugrunde gelegt. Der Mangel an Chancen
aufgrund der strukturellen Gegebenheiten wird durch die konzentriert auftretenden und ausgetauschten pessimistischen Erwartungen der Menschen verstärkt.
Die sozialpolitischen Möglichkeiten zur Erweiterung von erwarteten Verwirklichungschancen sind sehr beschränkt, aber dennoch gegeben. Eine ermutigende Armutspolitik setzt
dazu auf Maßnahmen eines schwachen Paternalismus. Solche Maßnahmen greifen nicht in die
Handlungsautonomie der Menschen ein, sie versuchen jedoch die Informationsbasis, auf der
die Handlungs- und Lebensentscheidungen getroffen werden, zu verbessern. Direkte Möglichkeiten einer solchen Einflussnahme bestehen im Rahmen der Betreuung von Arbeitslosen.
Sozialpädagogische Elemente im Fallmanagement müssten gestärkt werden, so dass „biografiebezogene Maßnahmen der Stabilisierung und der Förderung des Selbstwertes der Betroffenen“ entwickelt werden könnten (Wegner 2010: 14). Größere Erfolge versprechen jedoch Maßnahmen, die deutlich früher ansetzen, nach Möglichkeit schon im schulischen und
vorschulischen Bereich. Es muss verhindert werden, dass Kinder aus Unterschichthaushalten
die lähmenden, pessimistischen Weltbilder und Selbstwirksamkeitserwartungen ihrer Eltern
übernehmen. Die absolute sozialpolitische Priorität muss jedoch dem Versuch gehören, zu
verhindern, dass ein systematischer Mangel an erwarteten Verwirklichungschancen überhaupt
entsteht.
Die Bewahrung erwarteter Verwirklichungschancen

Durch die Berücksichtigung von Ungewissheit gewinnen die Erwartungen der Menschen eine
zentrale Bedeutung für die Armuts- und Sozialpolitik. Diese Erweiterung der Perspektive bedeutet, dass Langzeitarbeitslosigkeit nicht nur als ein Problem mehrfach eingeschränkter
Verwirklichungschancen zu sehen ist, wie sie von Amartya Sen beschrieben wurde
(Sen 1999 a: 21). Denn über den unmittelbaren Verlust an Handlungsfreiheit hinaus wird
durch das mit Langzeitarbeitslosigkeit verbundene Erleben von Kontroll- und Hilflosigkeit
das Vertrauen der Menschen in ihre Selbstwirksamkeit erschüttert. Dadurch werden die erwarteten Verwirklichungschancen beeinträchtigt, was eine Verfestigung der Armut begünstigt. Um die erwarteten Verwirklichungschancen hoch zu halten, müssen gesellschaftliche
Strukturen, die Menschen ihrer strukturellen Verwirklichungschancen und ihrer gesellschaftlichen Teilhabe berauben, unbedingt vermieden werden. Auch unter Ungewissheit hat deshalb
der Kampf gegen (Langzeit-) Arbeitslosigkeit, materielle Armut und Diskriminierung höchste
sozialpolitische Priorität.
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Um die Ausprägung pessimistischer Erwartungen zu verhindern, sind jedoch weitere
Aspekte zu berücksichtigen. Denn Hilflosigkeit bildet sich nicht als direkte Reaktion auf objektive Strukturen der Chancenlosigkeit. Entscheidend ist die Deutung der sozialen Umwelt
durch die Individuen. Manche Menschen, die sich beispielsweise über lange Zeit vergeblich
um Arbeits- oder Ausbildungsmöglichkeiten bemühen, empfinden beruflichen Erfolg und soziale Anerkennung als unerreichbar. Sie fühlen sich einer Diskriminierung, Ausgrenzung und
Unkontrollierbarkeit ausgesetzt und erleben dies nicht als isoliertes Einzelwesen. Vielmehr
tauschen sie sich mit ihrem sozialen Umfeld aus und vergleichen sich. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die Hilflosigkeit kollektiv in Abhängigkeit von Gruppenmerkmalen erfahren
wird. Die Interpretation der gesellschaftlichen Bedingungen als chancenlos erfolgt also nicht
vereinzelt im Individuum, sondern im Rahmen eines gemeinschaftlichen Aushandlungsprozesses. Dieser interaktionistische Vorgang ist die Grundlage einer gemeinsamen Perspektive,
welche die erwarteten Verwirklichungschancen gesellschaftlicher Teilgruppen prägen. So
konnte sich auch der heutige Statusfatalismus der Unterschicht in Deutschland ausprägen und
verfestigen, da die betroffenen Menschen ihre Lage im diskursiven Austausch mit ihrem sozialen Umfeld als chancenlos interpretierten.
Neben den sozialen Strukturen bieten daher die kollektiven Interpretationsprozesse einen sozialpolitischen Ansatzpunkt, um die Ausbreitung von Hilflosigkeit und Fatalismus einzudämmen. Die staatlichen Einflussmöglichkeiten sind an dieser Stelle jedoch begrenzt. Die
interaktionistischen Prozesse der gesellschaftlichen Situationsdeutung entziehen sich in einer
freiheitlichen Gesellschaftsordnung weitgehend dem staatlichen Zugriff. Dieser Ansatzpunkt
darf deshalb keinesfalls als Ersatz für die Gewährleistung grundlegender struktureller Verwirklichungschancen gedeutet werden. Dennoch bildet er eine wertvolle Ergänzung im
Kampf gegen die Verfestigung von Armut. Besondere Sorgfalt gilt es bei der Auswahl der
Mittel für die Beeinflussung der Erwartungen zu wahren, um nicht den Verlockungen einer
Motivations- und Optimismuspropaganda anheim zu fallen. Die Lösung besteht nicht darin,
den Menschen einfach zu kommunizieren, dass sie über viele Verwirklichungs- und gesellschaftliche Aufstiegschancen verfügten. Eine solche Politik wäre weder legitim noch effektiv.
Der Versuch eines direkten staatlichen Eingriffs in die gesellschaftlichen Interpretationsprozesse ist abzulehnen, da er mit großen Gefahren für die freiheitliche Grundordnung verbunden wäre. Vielmehr gilt es, zivilgesellschaftliche Kräfte zu stärken, die geeignet sind, Zuversicht bei den Menschen zu wecken. Dazu müssen etwa Vereine und Verbände einbezogen
werden. Erschwert werden solche Versuche jedoch durch den geringen Organisationsgrad und
die geringe Organisationsbereitschaft der Mitglieder der Unterschicht. Besonders wichtig ist
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es deshalb, die Ausbreitung und Verfestigung der Hilflosigkeit und des Fatalismus so weit als
möglich zu vermeiden. Insbesondere müssen Institutionen und Strukturen verhindert werden,
die arme und arbeitslose Menschen sowie die Angehörigen benachteiligter Minderheiten
stigmatisieren oder räumlich und institutionell isolieren.
Die Konzentration der Armut in städtischen Quartieren erhöht die Gefahr einer Verfestigung der Unterschicht massiv. In einzelnen Stadtvierteln werden die Mitglieder der Unterschicht zunehmend isoliert. Es zeigt sich, dass die Bewohner dieser Stadtviertel unabhängig
von der materiellen Infrastruktur und ihren persönlichen (Bildungs-) Ressourcen mit geringerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert werden können als andere
Menschen (vgl. Farwick 2004: 305; Häußermann 2004: 28). Denn von der örtlichen Konzentration und Isolation geht ein negativer Effekt auf die erwarteten Verwirklichungschancen der
Bewohner aus. Innerhalb dieser Viertel entwickeln sich gehäuft Sozialkontakte mit Personen,
die ihr Leben nicht als handelnd gestaltbar begreifen. Die Identifikation mit der symbolischen
Bedeutung des Stadtgebietes als Armutsquartier und die stigmatisierenden Vorurteile, die von
außen an die Bewohner herangetragen werden, begünstigen Deutungen der jeweiligen Lage
als hilflos. Milieuspezifischen Lebenswelten treten somit als Vermittler zwischen die strukturell ungleichen Lebensbedingungen und die individuellen Erwartungen (Hradil 1983: 114).
Zusätzlich kann eine Diskriminierung der Bewohner sozial benachteiligter Stadtviertel auftreten. Deshalb geht mit der Konzentration der Unterschicht in bestimmten Stadtvierteln ein negativer Effekt auf die erwarteten Verwirklichungschancen der Individuen einher, durch welche die an sich schon beschränkten Handlungsspielräume der betroffenen Menschen weiter
eingeschränkt werden.
Insgesamt ist aus der Perspektive der Ungewissheit die Zuversicht der Menschen ein
zentrales Element ihrer Handlungsbefähigung und ihres Handlungsspielraums. Um ein hohes
Maß an Zuversicht zu gewährleisten, müssen die Menschen vor einem langfristigen Erleben
struktureller Chancenlosigkeit bewahrt werden. Darüber hinaus ist eine Segregation der Gesellschaft zu vermeiden. Denn durch die Konzentration und Isolation der Unterschicht in bestimmten Gebieten und Institutionen, werden die pessimistischen Erwartungen ihrer Mitglieder und letztlich auch deren Armut verfestigt.
Fazit: Armutsbekämpfung aus der Perspektive realer Verwirklichungschancen

Unter Ungewissheit sollte die Sozialpolitik an den realen Verwirklichungschancen ausgerichtet werden und nicht nur am soziostrukturellen Handlungsspielraum, der einer mit bestimmten
Ressourcen ausgestatteten Person innerhalb ihrer sozialen Umwelt gegeben ist. Denn gerade
Menschen, die lange Zeit Armut und Arbeitslosigkeit in ihrer Familie erlebt haben, zerrinnt
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oft jede Hoffnung auf soziale Aufstiegsmöglichkeiten. Sie verlieren die Fähigkeit, Chancen
zu erkennen und können sie deshalb auch nicht in ihrer Lebensplanung berücksichtigen. In
der Folge werden die Möglichkeiten dieser sowieso schon eingeschränkten Menschen zusätzlich durch ihre eigenen pessimistischen oder gar fatalistischen Erwartungen beschränkt. Die
Erwartungen der Menschen sollten deshalb Berücksichtigung bei der Ausgestaltung der Sozialpolitik finden, um Menschen reale Chancen für einen sozialen Aufstieg zu geben.
Insgesamt ist die Bekämpfung der Armut unter Ungewissheit darauf auszurichten, jedem Menschen eine grundlegende Menge an realen Verwirklichungschancen zu ermöglichen.
Das heißt, jeder Mensch sollte sowohl grundlegende Chancen im Leben haben, als auch die
Zuversicht, diese Chancen tatsächlich realisieren zu können. Um dies zu gewährleisten, sollten Menschen vor deprimierenden Erfahrungen der Chancenlosigkeit bewahrt werden. Zudem
ist jede Stigmatisierung und Isolation zu vermeiden. Weitere wichtige Elemente einer Armuts- und Sozialpolitik unter Ungewissheit sind die Förderung von Bildung und ein schwacher Paternalismus. Diese Elemente werden nachfolgend vertiefend behandelt.
6.4.2 Die Rolle der Bildung bei der Bekämpfung der Armut
Sowohl in der gesellschaftlichen als auch in der wissenschaftlichen Debatte um die Überwindung der Armuts- und Unterschichtproblematik wird Bildung häufig als eine Art Universallösung präsentiert. Als Antwort auf die Frage, wie der Unterschicht geholfen werden könne,
zitierte beispielsweise Walter Wüllenweber in einem Artikel für die Zeitschrift „Stern“ Personen, die in verschiedensten Bereichen mit der Thematik beschäftigt sind (Wüllenweber 2004).
Vom einschlägig bekannten Universitätsprofessor bis zur Leiterin einer Kindertagesstätte in
einem stark von Armut betroffenen Stadtviertel seien alle davon überzeugt, dass Bildung der
entscheidende Schlüssel zur Überwindung der Unterschichtproblematik sei.
„’Bildung’, sagt Paul Nolte. ‘Bildung’, sagt Berthold Werth. … ‘Bildung’, sagt der
Sportsoziologe Klaus Cachay. ‘Bildung’, sagt Klaus Wermker, Stadtentwicklungsleiter in Essen. … ‘Bildung’, sagt der Kriminologe Christian Pfeiffer. ‘Bildung’,
sagt Gisela Wehner-Böhme, die Leiterin der Kindertagesstätte in Katernberg …“
(Wüllenweber 2004).
Auch die Bundesregierung präsentierte Bildung als zentrales Element ihrer Bemühungen um
eine Lösung von Armuts- und Unterschichtproblemen. Im Jahr 2008 beschloss sie eine nationale Qualifizierungsinitiative, um Bildungsdefizite von arbeitslosen Jugendlichen zu kompensieren und stellte sie unter das Motto „Aufstieg durch Bildung“ (vgl. www.aufstieg-durchbildung.info, Stand: Januar 2010). Der allgemeine Rekurs auf Bildung zur Lösung der Unter-
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schichtproblematik bleibt in der öffentlichen Debatte jedoch weitgehend undifferenziert. Die
Perspektive des Modells der Lebensplanung unter Ungewissheit ermöglicht eine klare Unterscheidung, welche Rolle Bildung bei der Überwindung der Armuts- und Unterschichtproblematik spielen kann und wo ihre Grenzen liegen. Es wird deutlich, dass die Probleme einer
neuen Unterschicht und die in Deutschland ebenfalls heftig diskutierten Probleme einer „Bildungsarmut“ und „Humankapitalschwäche“ in weiten Teilen zwei Seiten derselben Medaille
sind. Die Bildungsdebatte hatte sich insbesondere an den Ergebnissen der PISA-Studien entzündet (Baumert 2001; Prenzel 2004, 2007), in denen für Deutschland eine besonders enge
Kopplung von sozialer Herkunft und Kompetenzerwerb nachgewiesen werden konnte (Baumert 2001: 402). Zur Lösung dieser Problemkonstellation aus Bildungsarmut und Unterschichtproblematik müssen beide Bereiche koordiniert angegangen werden.
Die Erweiterung realer Verwirklichungschancen durch Bildung?

Die Frage, ob Armutsprobleme durch zusätzliche Bildungsangebote angegangen und überwunden werden können, verlangt eine mehrstufige und differenzierte Antwort. Armut entspricht gemäß der hier zugrunde gelegten Definition einem Mangel an realen Verwirklichungschancen. Damit Bildungsangebote einen Beitrag zur Bekämpfung einer solchermaßen
definierten Armut leisten können, müssen aus ihnen strukturelle Verwirklichungschancen für
die Begünstigten erwachsen, die zudem von den relevanten Personen erkannt werden müssen.
Deshalb ist nachfolgend zu fragen, inwieweit zusätzliche Bildungsangebote geeignet sind, die
strukturellen und die erwarteten Verwirklichungschancen der Begünstigten zu beeinflussen.
Die Frage, ob gegebene und erkannte Bildungschancen wirklich wahrgenommen werden, ist
hingegen nicht relevant für die Beurteilung der Wohlfahrt im hier verwendeten Sinne. Denn
wenn Wohlfahrt über die Menge der realen Verwirklichungschancen definiert ist, dann bleibt
die Nutzung der Chancen der Verantwortung und der freien Wahl der begünstigten Personen
überlassen.
Zunächst wird der Einfluss von Bildungsangeboten auf die strukturellen Verwirklichungschancen untersucht. Grundsätzlich ist in der heutigen postindustrialisierten und globalisierten Welt eine fundierte Ausbildung unerlässlich, um beruflich erfolgreich sein zu können. Eine hohe Qualifizierung ist von zentraler Bedeutung auf dem Arbeitsmarkt und die
Grundlage für sozialen Aufstieg. Insofern ist die Forderung nach Bildung im Sinne beruflicher Qualifizierung als Mittel der Armutsbekämpfung durchaus schlüssig. Allerdings basiert
die These, dass Bildung im Sinne von zusätzlicher Ausbildung der Königsweg zur Ausweitung des Handlungsspielraums armer Menschen sei, auf Voraussetzungen, die nicht notwendigerweise gegeben sind. So wird in Qualifizierungsmaßnahmen unterstellt, dass die Begüns-
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tigten durch die zusätzliche Bildung einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt und gesellschaftliche Aufstiegschancen erhalten. Dieser Anspruch wird schon im Motto der von der
Bundesregierung angestoßenen Bildungsinitiative „Aufstieg durch Bildung“ deutlich (vgl.
www.aufstieg-durch-bildung.info). Qualifizierung wird als eine Möglichkeit präsentiert, die
strukturellen Verwirklichungschancen von Angehörigen der Unterschicht zu erweitern.
Grundsätzlich ist die These, dass für Individuen mit einer besseren Ausbildung im heutigen
Deutschland tendenziell mehr Chancen zu einer selbstverantwortlichen Lebensgestaltung bestehen, unbestritten. Die Frage nach der Stärke dieses Zusammenhangs fällt für verschiedene
Bevölkerungsgruppen jedoch unterschiedlich aus. Inwieweit Bildung tatsächlich Möglichkeiten zum sozialen Aufstieg für Kinder aus Unterschichthaushalten bietet, ist daher schwierig
zu beantworten. Auf individueller Ebene finden sich empirische Hinweise darauf, dass Menschen mit Migrationshintergrund und deren Nachkommen einem gewissen Maß an Diskriminierung unterliegen, so dass sie ihre erworbene Bildung nur eingeschränkt in erweiterte Chancen umsetzen können. Diese Einschränkungen sind insbesondere bei höher qualifizierten
Migranten stark ausgeprägt, insofern sie häufig keine ihrem Ausbildungsniveau adäquate Beschäftigung finden können (vgl. Liebig/Widmaier 2009; OECD 2005). Insgesamt gibt es
Hinweise darauf, dass die unterstellte positive Beziehung zwischen einer höheren Bildung
und größeren Verwirklichungschancen zwischen bestimmten Bevölkerungsgruppen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Manche Teile der Gesellschaft können mehr von Bildung profitieren als andere, wenngleich für jedes Individuum eine positive Beziehung zwischen Bildung und Verwirklichungschancen nicht bestritten werden kann.
Selbst wenn einzelnen Individuen die Möglichkeit zu sozialem Aufstieg durch Bildung
offen steht, muss dies auf gesellschaftlicher Ebene nicht in gleichem Umfang gelten. Denn
würde die Qualifizierung allgemein angehoben, so implizierte dies zumindest kurzfristig nicht
unbedingt neue Chancen für die Individuen. Für eine Übergangszeit würde der Kampf um
Arbeits- und Ausbildungsplätze einfach auf einem höheren Bildungsniveau stattfinden
(vgl. Butterwegge/Klundt/Belke-Zeng 2008). Zumindest eine umfassende, kurzfristige Lösbarkeit von Armutsproblemen durch die Anhebung des Ausbildungsniveaus erscheint deshalb
fragwürdig, wenngleich sie langfristig unerlässlich ist, um die Armutsprobleme in der Bevölkerung zurückzudrängen.
Trotz der genannten Einschränkungen und Differenzierungen sind zusätzliche Ausbildungsangebote ein prinzipiell geeignetes Mittel, um die strukturellen Verwirklichungschancen der begünstigten Personen auszuweiten. Doch selbst wenn durch eine Ausbildungsoffensive neue strukturelle Chancen für die Begünstigten entstehen, impliziert das nicht not-
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wendigerweise eine Ausweitung der lebensplanerischen Handlungsfreiheit für die Begünstigten. Denn die neuen Chancen können nur dann genutzt werden, wenn sie auch erkannt
werden und somit in der jeweils individuellen Lebensplanung berücksichtigt werden können.
Nur wenn die begünstigten Personen erwarten, dass ihnen aus den Bildungsmöglichkeiten
auch neue Perspektiven in ihrer Lebensgestaltung erwachsen, können sie wirklich davon profitieren. Ansonsten bleiben die neuen Chancen zwangsläufig ungenutzt. Die lebensplanerische
Handlungsfreiheit der Begünstigten wird also nur dann erweitert, wenn die Ausweitung der
strukturellen Verwirklichungschancen sich auch in den erwarteten Verwirklichungschancen
spiegelt.
Implizit wird von den Apologeten der Armutsbekämpfung durch neue Ausbildungsangebote unterstellt, dass die Begünstigten in den jeweiligen Zielgruppen erwarten, durch
Bildungsanstrengungen ihre Verwirklichungschancen tatsächlich erweitern zu können. Diese
Annahme ist jedoch gerade vor dem Hintergrund der Unterschichtproblematik nicht zu rechtfertigen und gefährdet den Erfolg der Bildungsprojekte. Zwar sind die Erwartungen der Individuen hinsichtlich ihrer eigenen Bildungschancen nicht unabhängig von den strukturell gegebenen Chancen, fatalistische Haltungen sind jedoch geeignet, einen eigenständigen Erklärungsbeitrag zur Bildungsungleichheit zu leisten. Zudem werden durch sie die strukturellen
Ungleichheiten verstärkt und verfestigt. Allerdings wird die Bedeutung der Erwartungen häufig übersehen, zumal sie nur aus der Perspektive der Ungewissheit deutlich wird. Vor diesem
Hintergrund wird im nächsten Abschnitt ausführlich diskutiert, inwieweit die Ausweitung von
Bildungsangeboten geeignet sein kann, Armut im Sinne eines Mangels an realen Verwirklichungschancen zurückzudrängen.
In einem kurzen Exkurs soll hier zunächst noch die Frage behandelt werden, inwiefern
sich die Einschätzungen verändern, wenn Armut nicht als Mangel an Lebensstiloptionen sondern als Verwirklichung eines ärmlichen Lebensstils definiert ist. Im Rahmen der Unterschichtdebatte wird ein Mangel an Bildung häufig als Bestandteil eines ärmlichen Unterschichtlebensstils gesehen. Damit eine solchermaßen definierte Armut durch Bildungsangebote bekämpft werden kann, ist es notwendig, dass die Bildungsangebote auch tatsächlich
wahrgenommen werden. Deshalb ist zusätzlich zu den bereits genannten Faktoren die Lebensstilwahl der relevanten Personen für die Wohlfahrtsbeurteilung zu berücksichtigen. Dieser
Aspekt steht mit den beiden vorher genannten Voraussetzungen nicht zufällig in Analogie zu
den drei Typen der Armuts- und Unterschichttheorien. Für Bildungschancen gilt das gleiche
wie für Verwirklichungschancen allgemein. Damit Chancen den von einem Menschen realisierten Lebensstil beeinflussen, müssen sie nicht nur soziostrukturell gegeben sein, sondern
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sie müssen von der jeweiligen Person auch erkannt und ihre Realisierung muss gewollt und
betrieben werden. Ausgehend von einer solchen mit der Ungewissheit nicht vereinbaren Perspektive ist es daher konsequent, die relevanten Zielgruppen paternalistisch zur Teilnahme an
den Bildungsmaßnahmen zu zwingen. Für eine kohärente Armutspolitik unter Ungewissheit
sollten die konkreten Entscheidungen der Individuen, wie sie ihr Leben führen möchten, jedoch irrelevant sein, solange Verwirklichtungschancen strukturell vorhanden sind und erkannt
werden.
Erwartungen und die Grenzen der Bildung beim Kampf gegen Armut

Wenn unter der Annahme von Ungewissheit Armut als Mangel an realen Verwirklichungschancen definiert ist, spielen die Erwartungen der begünstigten Personen eine wichtige Rolle
bei der Beurteilung der Effektivität von Bildungsangeboten im Kampf gegen die Armut. Die
Überwindung der Armuts- und Unterschichtprobleme durch die politische Bereitstellung zusätzlicher Bildungsangebote ist nur denkbar, wenn die begünstigten Menschen die aus Bildung erwachsenden Chancen auch erkennen. Dazu müssen sie einerseits erwarten, dass ihre
Bildungsanstrengungen Bildungserfolge nach sich ziehen und andererseits, dass die Bildungserfolge neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft eröffnen. Die Angehörigen der Unterschicht zeichnen sich jedoch durch einen Mangel an erwarteter Selbstwirksamkeit und einen hohen Statusfatalismus aus. Ihre Erwartung, von Bildung profitieren
zu können, ist also in doppelter Weise gering. Denn sie sind sowohl hinsichtlich ihrer zu erwartenden Lernerfolge pessimistisch, als auch hinsichtlich ihrer Möglichkeiten, Lernerfolge
in einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt und gesellschaftliche Aufstiegschancen umzusetzen. Die sozialen Probleme der Unterschicht und der Bildungsarmut sind deshalb sehr eng
miteinander verknüpft und verstärken sich gegenseitig. Schon in der amerikanischen Unterschichtdebatte wurde ab den 1960er Jahren die Annahme kritisiert, dass Armut durch zusätzliche Bildungsangebote überwunden werden könne. Michael Harrington wies darauf hin, dass
die verarmten Menschen Bildung nicht als eine Möglichkeit des sozialen Aufstiegs erkennen
würden, weshalb sie keine Bedeutung für sie habe.
„ ... the impoverished American tends to see life as a fate, and endless cycle from
which there is no deliverance. Lacking hope (and he is realistic to feel this way in
many cases), that famous solution to all problems - let us educate the poor - becomes less and less meaningful. A person has to feel that education will do something for him if he is to gain from it” (Harrington 1963: 161).
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Noch deutlicher wurden Richard Cloward und Robert Ontell in ihrer Kritik an öffentlichen
Qualifizierungsmaßnahmen. In der Konzeption solcher Programme würde der Zusammenhang zwischen den Bildungserfolgen der Beteiligten und deren Erwartung, nach dem Abschluss eine Arbeitsstelle zu finden, ignoriert.
„One runs the grave risk of seeming to be ridiculous by calling attention to the
possibility that there may be a relationship between the way in which a young person performs in a training program and his expectation that a job does or does not
await him on graduation. If it is ridiculous, so be it, for the plain fact is that we act
as if the relationship does not exist” (Cloward/Ontell 1965: 6).
Gerald Gurin kritisierte die implizite Annahme vieler Trainingsprogramme für arbeitslose Jugendliche, die im Rahmen des „War on Poverty“ entstanden waren. Diese seien so angelegt,
als könne man die individuellen Probleme der Jugendlichen isoliert von ihren Chancen in der
sozialen Welt, insbesondere der Arbeitswelt, lösen (Gurin 1970: 283). Stattdessen betonte er,
dass nicht zwischen der Motivation und den Problemen der Jugendlichen getrennt werden
könne. Denn die Motivation sei direkt an die Erwartung erreichbarer Rückflüsse geknüpft.
Umgekehrt reiche es aber auch nicht aus, einfach die strukturellen Chancen zu verbessern.
Denn Menschen mit geringen Erfolgserwartungen würden nicht automatisch reagieren, wenn
ihre Situation sich plötzlich wandelt. Eine solche Argumentation findet sich bei John Ogbus
und Margaret Gibsons Erklärung von Schulleistungsdifferenzen zwischen verschiedenen
Minderheitengruppen in den USA wieder. Sie verwiesen neben strukturellen Unterschieden
auf die in den jeweiligen Gruppen geteilten Erwartungen über die Erfolgsmöglichkeiten in
Schule und Gesellschaft (Gibson/Bhachu 1991: 63; vgl. Ogbu 1978, 1991 a, b). Allgemein
können Bildungsangebote nur dann zu einem erweiterten Handlungsspielraum führen, wenn
die Begünstigten erwarten, dass ihnen aus der erweiterten Bildung zusätzliche Chancen auf
dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft erwachsen.
Neben den erwarteten Aufstiegschancen in der Gesellschaft sind die Selbstwirksamkeitserwartungen (vgl. Bandura 1995) der begünstigten Individuen bedeutsam für die Frage,
inwieweit Bildungsangebote zu einem erweiterten Handlungsspielraum führen. Denn nur
wenn Individuen erwarten, dass ihre Anstrengungen auch zu einem Bildungserfolg wie etwa
einem Schulabschluss führen, werden sie Bildungschancen wahrnehmen. Ein Mangel an
Selbstwirksamkeitsüberzeugung, beziehungsweise eine erlernte Hilflosigkeit, können wesentliche Beiträge zur Erklärung von geringen Bildungserfolgen leisten (Schunk 1989; Zimmerman 1995). Betroffene Menschen sind nicht motiviert, sich für ihre Bildung anzustrengen
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oder sie geben bei ersten Misserfolgen sofort auf. Gleichzeitig spielt ein Mangel an Selbstwirksamkeitsüberzeugung jedoch gerade eine entscheidende Rolle bei der Charakterisierung
der Unterschicht (Kane 1987; Wilson 2006). Die Konzepte der Selbstwirksamkeitsüberzeugung und der erlernten Hilflosigkeit bilden daher einen weiteren Schlüssel, um die enge Verknüpfung von Unterschichtproblemen und Bildungsarmut zu verstehen.
Die theoretischen Grundlagen für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen subjektiven Erfolgserwartungen und Bildungserfolgen wurden von Carol Dweck auf der Basis
von Theorien erlernter Hilflosigkeit gelegt. Sie beschrieb den Unterschied zwischen hilflosen
Kindern, die in Prüfungssituationen durch die Erwartung der Unausweichlichkeit des Misserfolgs geprägt seien und anderen Kindern, die Erfolge für reproduzierbar und Misserfolge für
vermeidbar halten (Dweck/Licht 1980: 198). Auf der Grundlage von Dwecks Modellen fanden Theorien erlernter Hilflosigkeit weite Verbreitung bei der Erklärung von Schulleistungsdifferenzen (vgl. z. B. Broome 1998; Meyer 2000; Steiner 1988). Die empirische Relevanz
der Erwartungen für Bildungserfolge wurde bereits 1966 in einer groß angelegten, vergleichenden Schulleistungsstudie in den USA deutlich, die von James Coleman geleitet worden
war. Coleman stellte erhebliche Leistungsunterschiede zwischen Kindern verschiedener gesellschaftlicher Gruppen fest. Den höchsten Erklärungswert für die Bildungsdifferenzen erkannte er im Grad an Kontrolle, den die Schüler über ihr eigenes Schicksal empfanden. Dieses subjektive Kontrollempfinden war wiederum maßgeblich abhängig von der gesellschaftlichen Gruppe und Schicht, aus der die Schüler jeweils stammten (Coleman 1966). Insgesamt
wurde deutlich, dass schichtspezifische Bildungsunterschiede in erheblichem Maße aus unterschiedlichen Erwartungen der Schüler über ihre eigene Handlungswirksamkeit und ihre Zukunftschancen erwachsen.
Erwartete Verwirklichungschancen und das deutsche Bildungssystem

Geringe Selbstwirksamkeitserwartungen und ein hoher Statusfatalismus sind zentrale Kennzeichen der Armutsproblematik in Deutschland, die deshalb auch als Unterschichtproblematik
bezeichnet werden kann. Da sich pessimistische Erwartungen gleichzeitig sehr negativ auf das
Bildungsverhalten von Individuen auswirken und Bildungsschwächen umgekehrt gesellschaftliche Chancen beeinträchtigen, sind die Probleme von Armut und Bildungsmängeln eng
verknüpft. Es kann aus der Perspektive der Ungewissheit daher nicht überraschen, dass in allen Teilnehmerländern der PISA-Schulleistungstests ein substantieller Zusammenhang zwischen Schichtzugehörigkeit und den bei Schülern gemessenen Kompetenzen besteht. In
Deutschland ist diese Kopplung zwischen sozialer Herkunft und Kompetenzerwerb jedoch
enger als in anderen Ländern (Baumert/Schümer 2001: 402). Ein Grund dafür liegt in der in-
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stitutionellen Ausgestaltung des deutschen Bildungssystems, das sich in mehrfacher Hinsicht
als Katalysator der pessimistischen Erwartungen innerhalb der Unterschicht erweist. Durch
das Bildungssystem wird die negative Wirkung der pessimistischen Erwartungen auf den Bildungserfolg verstärkt, was sich anhand der beiden folgenden Beispielen verdeutlichen lässt.
Die in der Unterschicht geteilten pessimistischen Erwartungen hinsichtlich der eigenen
Aufstiegschancen und Selbstwirksamkeit können in Deutschland voll auf den Bildungserfolg
durchschlagen, da Erziehungs- und Reproduktionsaufgaben sehr stark bei den Familien verortet sind. Man kann von einem familiaristischen System in Deutschland sprechen, insofern die
einzelnen Haushalte die Hauptverantwortung für die Wohlfahrt ihrer Mitglieder tragen
(Esping-Andersen 1999: 51). Das „Wissen“ über die eigene Selbstwirksamkeit und die Möglichkeiten, das eigene Leben handelnd zu gestalten, erlernen Kinder deshalb in Deutschland
besonders stark in ihrer familiären Umgebung. Aufgrund dieser Konstellation tendieren Kinder aus Unterschichthaushalten dazu, die pessimistischen Erwartungen ihrer Eltern stärker als
in weniger familiaristischen Ländern zu übernehmen.
„Kinder aus unteren Schichten wissen genau, wo sie stehen. Sie haben schon im
Alter von 6 bis 8 Jahren verinnerlicht, dass Chancen von Geburt an ungleich verteilt sind, dass es sich gar nicht erst lohnt, für sie zu kämpfen, weil die Gesellschaft
nichts anderes als eine unbarmherzige Sortiermaschine ist, die vor allem nach sozialer Herkunft Teilhabe gewährt oder verwehrt“ (Kloepfer 2008: 280).
Die Ursache dieser pessimistischen Erwartungen der Kinder aus der Unterschicht liegt nicht
zuletzt darin, dass sie die Arbeitslosigkeit und Armut ihrer Eltern stark miterleben (vgl. Walper 2001: 185). Insbesondere bei lang anhaltender Arbeitslosigkeit kann das Selbstwertgefühl
der Kinder dauerhaft negativ beeinflusst werden (Merten 2002: 189; Neuberger 1997: 115;
Buhr 2001). Das Miterleben des materiellen Mangels ist dabei nur ein Teilaspekt der Armutserfahrungen. Negative Effekte zeigen sich allgemein aufgrund der „Erfahrung mangelnder
Kontrollmöglichkeiten der eigenen Lebensbedingungen, wachsender Demoralisierung und
zerfallender Zeitstrukturen“ (Brinkmann 2002: 60). Je negativer und hoffnungsloser die Eltern ihre Situation einschätzen, umso negativer sind auch die Erwartungen der Kinder hinsichtlich der Schule und ihrer Zukunft (Baarda 1990: 163 f.), die bis zur Apathie führen können (Lauterbach/Lange 1998). Verstärkt werden diese Effekte durch die sozialräumliche Konzentration von Armut in abgegrenzten Stadtvierteln (Klocke 2001: 284).
Ein weiterer wichtiger Faktor im deutschen Bildungssystem, der aus der Perspektive der
Ungewissheit zur engen Verknüpfung von Armut und Bildungsarmut beiträgt, ist die Selek-
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tivität des Schulsystems. Aufgrund schichtspezifischer Schulübergangsentscheidungen sind
Kinder aus armen Elternhäusern selbst unter der Berücksichtigung ihres Leistungsstandes in
den Hauptschulen stark überrepräsentiert. Gleichzeitig läuft insbesondere für schwächere
Schüler die Leistungsentwicklung innerhalb des differenzierten Schulsystems suboptimal
(Hanushek/Wößmann 2006). Dies hängt einerseits mit den geringen Chancen zusammen, die
Hauptschüler selbst nach einem guten Schulabschluss auf dem Arbeitsmarkt erwarten können.
Der Verdrängungswettbewerb auf dem Lehrstellenmarkt führt beispielsweise dazu, dass nur
ein Bruchteil der Hauptschüler einen regulären Ausbildungsplatz erhält (vgl. z. B. Beicht/
Friedrich/Ulrich 2007). Andererseits entsteht der negative Effekt durch die pessimistischen
Erwartungen, die in der Hauptschule „erlernt“ werden und den Mangel an strukturellen Chancen noch verstärken. Die Shell-Studie 2006 belegte, dass die Hauptschüler deutschlandweit
erwarten, nur sehr geringe Chancen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu haben
(Langness/Leven/Hurrelmann 2006: 65 ff./96 ff.). Das Stigma, Mitglied einer „Restschule“ zu
sein, erschüttert ihr Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit (Knigge 2009). Zudem konzentrieren sich in den Hauptschulen Menschen mit schulischen Misserfolgserlebnissen und
pessimistischen Zukunftserwartungen. Insgesamt werden dadurch bei Hauptschülern ungünstige leistungsbezogene Überzeugungsmuster gefördert (vgl. Schümer 2004; Solga 2005).
Nach dem Übergang auf diese Schulform lässt sich ein deutlich schlechteres Bild der Schüler
von ihrer eigenen Leistungsfähigkeit nachweisen (Hurrelmann/Andresen 2007: 132). Die geringen Selbstwirksamkeitserwartungen und der Statusfatalismus, welche die realen Verwirklichungschancen innerhalb der Unterschicht sowieso schon beeinträchtigen, werden durch die
institutionelle Ausgestaltung des Schulsystems zusätzlich konzentriert und verstärkt.
Insgesamt besteht das Grundproblem für Hauptschüler also in den geringen Anschlussmöglichkeiten, die sie nach ihrem Abschluss auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft
haben. Die Schärfe der Problematik entsteht jedoch erst durch die Wechselwirkungen dieser
strukturellen Problemlage mit den pessimistischen oder fatalistischen Erwartungen, die in dieser stigmatisierenden sozialen Umgebung besonders gut gedeihen. Die Schüler glauben, auch
bei hoher eigener Anstrengung keine Chancen zu haben und passen ihr Handeln entsprechend
an. Hauptschulen eröffnen also nicht nur sehr geringe strukturelle Verwirklichungschancen,
sie beeinträchtigen auch noch die erwarteten Verwirklichungschancen und unterminieren damit die Motivation der Betroffenen, sich selbst zu helfen. Aus diesen sich gegenseitig verstärkenden Effekten erwächst ein Mangel an realen Verwirklichungschancen, der die in Hauptschulen konzentrierten Angehörigen der Unterschicht an ihren niedrigen gesellschaftlichen
Status fesselt.

Kapitel 6: Die armutspolitische Widersprüchlichkeit und ihre Überwindung

320

Zusammenfassend erscheint die Möglichkeit, durch zusätzliche Bildungsangebote den
Handlungsspielraum für Angehörige der Unterschicht ausweiten zu können, eingeschränkt. In
Qualifizierungsmaßnahmen wird erstens unterstellt, dass Bildungsangebote und -anstrengungen zu Bildungserfolgen führen und die Bildungserfolge den Begünstigten neue Chancen auf
dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft eröffnen. Zweitens wird unterstellt, dass die Individuen diese Zusammenhänge ihrer Lebensplanung zugrunde legen. So plausibel diese Annahmen für die meisten Menschen auch sein mögen, sie lassen sich nur bedingt als Lösung der
Unterschichtproblematik einsetzen. Denn erstens bestehen Hinweise darauf, dass die Zusammenhänge zwischen Bildung und Verwirklichungschancen für verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Zweitens ist die Lebensplanung der Angehörigen der Unterschicht durch eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung und einen hohen
Statusfatalismus geprägt. Sie glauben weniger als die Mitglieder anderer Bevölkerungsgruppen daran, durch Bildungsanstrengungen Bildungserfolge erzielen zu können und
sie erwarten auch nicht, dass ihnen Bildungserfolge zusätzliche Möglichkeiten in der Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt eröffnen. Empirische Untersuchungen, wie die World Vision Kinderstudie 2010, untermauern diese These. „Die Kinder aus dem benachteiligten unteren
Fünftel sehen ihre Zukunft negativ und trauen sich keine erfolgreiche Schullaufbahn zu“
(Hurrelmann 2010: 7; vgl. Hurrelmann/Andresen 2010). Die Angehörigen der Unterschicht
sind also nicht nur ausgegrenzt, weil es ihnen an Bildung mangelt, sondern sie leiden auch
umgekehrt an einem Mangel an Bildung, weil sie ausgegrenzt werden und dies so empfinden.
Die politische Möglichkeit, durch zusätzliche Qualifizierungsangebote die Problematik von
Armut und Unterschicht überwinden zu können, besteht daher nur bedingt. Zusätzliche Angebote drohen ins Leere zu laufen, weil die Begünstigten nicht erwarten, von ihnen profitieren
zu können.
Erwartungen und die Rolle der Bildung beim Kampf gegen Armut

Das Modell der Lebensplanung unter Ungewissheit macht deutlich, dass Bildung im Sinne
einer beruflichen Qualifizierung für Kinder aus Unterschichthaushalten nicht ausreicht, um
die verfestigte Armut aufzubrechen. Zwar sind Qualifizierungsdefizite eine Hauptursache der
stark eingeschränkten Verwirklichungschancen, die Problematik reicht jedoch tiefer. Die enge
Verknüpfung der Unterschichtproblematik und der Bildungsarmut hat eine wesentliche gemeinsame Ursache in fatalistischen Erwartungen. Damit Qualifizierungsangebote greifen
können, müssen die betroffenen Kinder deshalb zunächst Zusammenhänge zwischen persönlicher Anstrengung und Erfolg erlernen und eine auf zukünftige Ziele gerichtete Motivation
entwickeln. Sie müssen einen aktiven Umgang mit der Ungewissheit in der Welt einüben und
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die Ungewissheit als Möglichkeit zu selbständigen Entscheidungen begreifen. Bildung spielt
also tatsächlich eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Armuts- und Unterschichtprobleme.
Sie muss jedoch in einem sehr umfassenden Sinne verstanden werden und darf nicht auf Aspekte beruflicher Qualifizierung beschränkt werden. Nur auf diese Weise können die erwarteten Verwirklichungschancen beeinflusst werden.
„Students need to understand the relationships that exist between educational effort and educational outcomes, between courses taken and future opportunities,
between educations credential and both jobs and income” (Gibson 1991: 337).
Um Kindern aus Unterschichtelternhäusern ein Gespür für die realistische Einschätzung ihrer
Potentiale, Fähigkeiten und Chancen zu vermitteln, ist eine Förderung notwendig, die schon
im frühkindlichen Bereich ansetzt. Auf diese Weise können die Kinder zu einem gewissen
Grad gegen erlernte Hilflosigkeit immunisiert und vor der Internalisierung von Hoffnungslosigkeit bewahrt werden. Die Bedeutung der frühen Kindheit für die Übernahme von Deutungsmustern über die eigene gesellschaftliche Lage, die Zukunftsaussichten und die Möglichkeiten, durch eigene Anstrengungen erfolgreich zu sein, ist seit langem bekannt
(Hess 1970: 75; vgl. Baarda 1990). Durch kognitive Trainingsprogramme können das Attributionsverhalten hilfloser Kinder verändert und dabei ihre Schulleistungen, ihr Selbstbewusstsein und weitere wünschenswerte Eigenschaften verbessert werden (Dweck/Licht 1980). Martin Seligman arbeitete konkrete Konzepte zur pädagogischen Umsetzung einer psychologischen Immunisierung von Kindern gegenüber Hilflosigkeit aus und unterfütterte diese mit
experimentellen Befunden (Seligman 1999). Eine besondere Verantwortung kommt dabei den
Schulen und vorschulischen Erziehungseinrichtungen zu.
„Our schools today are called on to do all sorts of things. Why not call on them to
educate people in the most basic way possible, to prepare themselves to live in the
world as happy, healthy, and productive individuals? Teach them how to persevere, how to maintain hope, how to be realistic on the one hand and visionary on
the other” (Peterson 1993: 310).
Wichtig ist aber nicht nur die Berücksichtigung der Stärkung der Selbstwirksamkeit als zentrales Ziel bei der Ausgestaltung von Unterrichts- und Erziehungsinhalten. Die Kinder und Jugendlichen müssen zudem Rollenvorbilder kennen lernen, mit denen sie sich identifizieren
können und die ihnen Orientierung bei der Frage geben, was sie innerhalb der Gesellschaft
handelnd erreichen können und was nicht. Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund
können als solche Rollenvorbilder dienen, die mit ihrer persönlichen Lebensgeschichte den
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Zusammenhang von Anstrengung und gesellschaftlichem Erfolg demonstrieren. Daneben
müssen zivilgesellschaftliche Kräfte in der Form von Vereinen und Verbänden in eine ermutigende Armutspolitik eingebunden sein, so dass Kinder und Jugendliche ihre Talente und Fähigkeiten umfassend entwickeln können und Selbstwirksamkeit erfahren.
Ein gutes, wenngleich sehr spezielles Beispiel eines ermutigenden Projekts bildet die im
Jahr 2009 gestartete Initiative „stark! Verantworte Deine Zukunft“ der Hertie-Stiftung
(www.ghst.de). Ziel dieses auf den Hauptschulsektor konzentrierten Stipendiums ist es, Jugendliche an die Erfahrung heranzuführen, dass sich Eigeninitiative und Engagement lohnen.
Zur Zielgruppe gehören Hauptschüler aus bildungsfernen Familien, die vorrangig von sozialen Transferleistungen leben. Die geförderten Schüler werden von einem hauptamtlichen Bildungscoach und ehrenamtlichen Mentoren begleitet. Zudem erhalten sie vielfältige, am individuellen Bedarf orientierte Angebote wie Bildungsgutscheine, Förderunterricht, Berufsorientierung oder Kultur- und Freizeitaktivitäten. Im Gegenzug wird von den Teilnehmern
erwartet, dass sie sich ehrenamtlich engagieren, betriebliche Praktika absolvieren und ihren
persönlichen Projektzielen verpflichtet sind.
Sollte es Schulen und der Zivilgesellschaft insgesamt über beschränkte Experimente
und Initiativen hinaus gelingen, Kindern und Jugendlichen das Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen persönlicher Anstrengung und Erfolg zu vermitteln und sie zu befähigen,
selbstbewusst ins Ungewisse voranzugehen, wäre dies ein wichtiger Schritt im Kampf gegen
die Verbreitung von Armutskarrieren. Erfolgreich kann eine solche Strategie jedoch nur sein,
wenn sich die Erwartungen der Betroffenen dann auch in der Realität bestätigen. Eine Politik
zur Zurückdrängung der Armut und der Integration ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen muss
deshalb sowohl an den strukturellen als auch an den erwarteten Verwirklichungschancen ansetzen.
Aus der strukturellen Sicht muss Bildung den Kindern und Jugendlichen eine hohe Qualifizierung ermöglichen und die strukturellen Chancen zur selbständigen Lebensplanung erweitern. Aus der Perspektive der Erwartungen ist es die Aufgabe der Bildung, den Kindern
und Jugendlichen ein anregendes und gleichzeitig realistisches Gespür für ihre eigenen Lebens- und Gestaltungsmöglichkeiten zu vermitteln. Darüber hinaus ist es aus diesem Blickwinkel heraus wichtig, die Möglichkeiten zu selbständigen Entscheidungen zu verdeutlichen,
die aus der Ungewissheit erwachsen. Nur wenn sich beide Aspekte in einer Bildungsoffensive
widerspiegeln, ist eine spürbare Ausweitung der realen Verwirklichungschancen zu erwarten.
Die Wahl eines Lebensstils aus der Menge der realen Verwirklichungschancen liegt in
der Verantwortung der einzelnen Personen. Die Fähigkeit zu einer qualifizierten Auswahl des
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persönlichen Lebensstils aus einem gegebenen und erkannten Handlungsspielraum entsteht
jedoch nicht automatisch. Vielmehr entwickelt sie sich im Rahmen des Sozialisationsprozesses. Deshalb erfordert die Bildung von Kindern und Jugendlichen auch die Vermittlung
der Fähigkeit, sich mit Fragen des guten Lebens auseinanderzusetzen. Dazu brauchen die Heranwachsenden vielfältige sinngebende Anknüpfungspunkte, sogenannte Ligaturen (Dahrendorf 1979: 51 f.), die es ihnen erlauben, eine eigene fundierte Wertorientierung zu entwickeln
und ihrer Lebensplanung zugrunde zu legen. Insgesamt muss eine Bildungsoffensive zur Bekämpfung der Armuts- und Unterschichtproblematik die Begünstigten hinsichtlich aller Aspekte ihrer Lebensplanung unterstützen und darf sich nicht bloß auf die berufliche Qualifizierung beschränken.
Fazit: Die Rolle der Bildung bei der Bekämpfung der Armut

Die Problematik von Armut und Unterschicht lässt sich in Deutschland nicht durch eine reine
Qualifizierungsoffensive beheben. Neben strukturellen Problemen liegt ein wesentliches Hindernis einer solchen Lösung in den geringen Aufstiegshoffnungen, die Angehörige der Unterschicht mit der Bildungsoption verknüpfen. Allgemein sind ein ausgeprägter Statusfatalismus
und eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung grundlegende Kennzeichen der Unterschicht.
Das bedeutet auch, dass die betroffenen Personen keine Möglichkeit sehen, ihre Verwirklichungschancen durch Bildungsanstrengungen erweitern zu können. Bildungsoptionen bleiben
in ihrer Lebensplanung deshalb weitgehend unberücksichtigt, was die enge Verknüpfung von
Unterschichtproblemen und Bildungsarmut begründet. Verstärkt wird diese Problemkonstellation durch die institutionelle Ausgestaltung des deutschen Bildungssystems. Darin
werden die Hoffnungslosigkeit und die geringen Selbstwirksamkeitserwartungen von Kindern
aus Unterschichtfamilien verstärkt und verfestigt und sie können sich voll in geringen Bildungsleistungen niederschlagen.
Aus der Perspektive der Ungewissheit versprechen Qualifizierungsmaßnahmen, die nur
darauf abzielen, den Begünstigten Zugang zu arbeitsmarktrelevanten Ressourcen zu verschaffen, wenig Erfolg. Denn dadurch wird nur einseitig an den strukturellen Verwirklichungschancen angesetzt. Um die realen Verwirklichungschancen und damit den tatsächlichen Handlungsspielraum möglichst effektiv zu vergrößern, müssen gleichzeitig die erwarteten Verwirklichungschancen dieser Menschen ausgeweitet werden. Ansonsten bleiben
zusätzliche Chancen wirkungslos, da sie nicht erkannt und entsprechend auch nicht in der individuellen Lebensplanung berücksichtigt werden. Zur Lösung der Problematik von Armut
und Unterschicht braucht es daher zusätzlich einer Bildung, die den jungen Menschen hilft,
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die eigenen Chancen zuversichtlich zu erkennen. Dies setzt immer voraus, dass strukturelle
Verwirklichungschancen auch tatsächlich vorhanden sind.
Insgesamt müssen auch im Bereich der Bildung zur Überwindung der Probleme von
Armut und Unterschicht sowohl die Strukturen und Ressourcen, als auch die Erwartungen der
Menschen berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist es nötig, dass Kinder und Jugendliche
lernen, sich qualifiziert mit ihren persönlichen Fragen des guten Lebens auseinanderzusetzen.
Nur so können sie zu einer autonomen Lebensplanung befähigt werden. Es gibt erste Anzeichen, dass die Bundesregierung in ihrer Armuts- und Sozialpolitik eine solche Richtung einschlägt. So wirbt die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Ursula von der Leyen (CDU),
dafür, in die „Herzens- und Charakterbildung“ von benachteiligten Kindern zu investieren, da
diese gerade von den Erlebnissen in jungen Jahren geprägt würden. Die Kinder und Jugendlichen müssten lernen „sich selbst Ziele zu definieren“ und „Ausdauer zu entwickeln“. Um
diese Fähigkeiten zu entwickeln, sollten sie schon in jungen Jahren die Erfahrung machen:
„’Ich strenge mich an, denn es lohnt sich’“ (Leyen 2010: 8). In einem solch erweiterten Sinne
spielt Bildung eine Schlüsselrolle für den Kampf gegen Armutsprobleme in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt der Ungewissheit. Denn wenn das Ziel der Sozialpolitik in
der Freiheit der Bürger liegt, setzt dies voraus, dass Personen in die Lage versetzt werden, die
„immer komplexer werdenden kommunikativen Anschlussoperationen angesichts funktionaler und semantischer Unübersichtlichkeit kompetent und differenzsensibel zu gestalten. Befähigung heißt unter diesen Bedingungen vor allem Bildung“ (Darbrock 2008: 50).
„Es müsste folglich eine Pädagogik geben, die den zu erziehenden Nachwuchs auf
eine unbekannt bleibende Zukunft einstellt. Dabei geht es nicht nur um das gewohnte Nichtwissen, um Informationsbedarf und um die Einsicht, dass man mit
wenig Information auskommen muss, weil mehr Information die kognitiven Kapazitäten rasch überfordern, das heißt: nicht mehr in Wissen umgearbeitet werden
könnte. Das auch, aber die wichtigere Einsicht ist, dass das Unbekannt sein der
Zukunft eine Ressource ist, nämlich die Bedingung der Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Die Konsequenz wäre, dass das Lernen von Wissen weitgehend ersetzt werden müsste durch das Lernen des Entscheidens, das heißt: des Ausnutzens
von Nichtwissen“ (Luhmann 2002: 198).
6.4.3 Die Rolle von Zwang und Paternalismus bei der Bekämpfung der Armut
Ähnlich wie Bildung, wird Paternalismus in der gesellschaftlichen Debatte als sozialpolitisches Mittel gesehen, um die Probleme von Armut und Unterschicht anzugehen. Die Bundes-
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regierung sieht tiefe und direkte Eingriffe in die Lebensplanung von Sozialleistungsempfängern als notwendig an, um sie vor der Verfestigung ihrer Armut zu bewahren. Es stellt
sich daher die Frage, welche Rolle Paternalismus beim Kampf gegen die Probleme von Armut
und Unterschicht einnehmen kann. Kann Paternalismus dabei helfen, die realen Verwirklichungschancen von Menschen auszuweiten, die der Unterschicht zugerechnet werden?
In Anknüpfung an die vorherigen Ergebnisse wird in diesem Abschnitt erstens das Prinzip verdeutlicht, dass sich strukturelle Reformen und ein schwacher Paternalismus bei der
Erweiterung der individuellen Handlungsspielräume ergänzen. Starker Paternalismus leistet
dagegen keinen Beitrag zur Förderung von Freiheit. Die Grundzüge einer solchen Argumentation wurden bereits von Ralf Dahrendorf entworfen, wie an zweiter Stelle aufgezeigt wird.
Aus Dahrendorfs Perspektive der Ungewissheit wird zudem deutlich, dass der Kampf gegen
die Probleme von Armut und Unterschicht eine Aufgabe der Zivilgesellschaft insgesamt ist.
Drittens wird die Frage aufgeworfen, wie sozialpolitisch mit Menschen umgegangen werden
soll, die arm im Sinne der Verwirklichung eines ärmlichen Lebensstils aber nicht arm im Sinne eines Mangels an realen Verwirklichungschancen sind. Also Menschen, die trotz gegebener und erkannter Chancen schlichtweg nicht arbeiten wollen. Es wird aufgezeigt, inwieweit
dieses Dilemma durch ein bedingungsloses Grundeinkommen gelöst zu werden vermag, so
dass die realen Verwirklichungschancen aller Menschen ausgeweitet werden können.
Paternalismus und die Lösung von Armutsproblemen unter Ungewissheit

Unter Ungewissheit stellt Armut einen Mangel an realen Verwirklichungschancen einer Person dar, die Ausdruck ihres persönlichen Handlungsspielraums sind. Die realen Verwirklichungschancen sind abhängig von den Ressourcen und Erwartungen der Person sowie ihres
soziostrukturellen Umfeldes. Es wurde bereits diskutiert, dass die genannten Größen durch
starken Paternalismus nicht positiv beeinflusst werden können. Deshalb ist ein starker Paternalismus auch kein geeignetes Mittel der Armutsbekämpfung unter den Annahmen der Ungewissheit. Im Gegenteil: Zwang ist mit einer direkten Beschneidung des Handlungsspielraums verbunden und steht deshalb im Widerspruch zu dem Ziel, die Freiheit der Menschen auszuweiten.
Es sind vornehmlich zwei miteinander verbundene Aspekte, die einen starken Paternalismus als Mittel der Armutsbekämpfung ausschließen. Erstens liegen paternalistischen Maßnahmen grundsätzlich absolute Annahmen über eine gute Lebensführung zugrunde, die jeder
Mensch in seiner Lebensplanung zu berücksichtigen habe. Die paternalistischen Tendenzen
der jüngeren Vergangenheit sind insbesondere von der Annahme geprägt, dass Erwerbsarbeit
ein notwendiger Bestandteil eines guten menschlichen Lebens ist. Deshalb müssten Menschen
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notfalls zur Arbeit gezwungen werden. Unter der Annahme von Ungewissheit sind solche absoluten Aussagen über eine gute Lebensführung nicht möglich, was dem Paternalismus die
Legitimationsbasis entzieht. Zweitens ist Paternalismus durch seine Elemente des Zwangs
notwendigerweise mit einer Einschränkung der realen Verwirklichungschancen verbunden,
was das sozialpolitische Ziel der Ausweitung der Handlungsfreiheit konterkariert. Spielarten
des Paternalismus kommen nur dann für eine Armutsbekämpfung unter Ungewissheit in Betracht, wenn sie auf Elemente des Zwangs verzichten und spezifische Lebensstile nicht als
absolute Antwort auf die Frage nach dem guten Leben propagieren.
Aus der Perspektive der Ungewissheit sind fatalistische Erwartungen ein wichtiger Aspekt für die Erklärung der Armut, da sie die Menschen in Lethargie und Passivität abgleiten
lassen. Gerade für solche Menschen, die ihr Leben von äußeren Kräften determiniert sehen
und geringe Selbstwirksamkeitserwartungen haben, sei laut Miles Shore Paternalismus ein
geeignetes Mittel der Armutsbekämpfung. Aufgrund der Problemursache würden die Menschen besonders davon profitieren, wenn ihnen gesagt würde, was sie tun sollten und sie dann
erkennen könnten, dass es gut für sie ist (Shore 1997). Eine solche Argumentation ist nicht
überzeugend. Denn die Ursache geringer Selbstwirksamkeitserwartungen liegt gemäß der
Theorie erlernter Hilflosigkeit in der Erfahrung, Situationen handelnd nicht kontrollieren zu
können. Durch den mit Paternalismus verbundenen Zwang wird dieses Gefühl, keinen Einfluss auf die eigenen Lebensumstände nehmen zu können, sogar noch verstärkt. Nicht überzeugend ist auch, dass von Shore die Problemursache auf der Ebene der Erwartungen gesehen
wird, die versuchte Problemlösung dagegen auf der Handlungsebene ansetzt (vgl. auch
Mead 1992: 144; Mead 1997 a: 13 ff.). Die Ursachenbeschreibung bewegt sich damit in der
kognitionspsychologischen Deutung der Hilflosigkeit, während die Lösungsstrategie veralteten behavioristischen Modellen der Hilflosigkeit entlehnt ist. Die daran anknüpfende Politik
des „Forderns“ steht daher in der Gefahr, dass ihre Sanktionen und Zwangsmaßnahmen, „den
Aktivierungsprozess gerade nicht fördern, sondern eher behindern“, da die Betroffenen in ihrer Eigenverantwortlichkeit beeinträchtigt und letztlich in ihrer Selbstwirksamkeit geschwächt
werden (Wegner 2010: 14).
Wenn fatalistische Erwartungen als eine Ursache der Armut identifiziert werden, dann
sollten die sozialpolitischen Elemente nicht darauf abzielen, die betroffenen Personen in andere Lebensstile zu zwingen. Vielmehr sollten Maßnahmen einer ermutigenden Sozialpolitik
den Betroffenen Zuversicht und eine realistische Vorstellung ihrer Lebensmöglichkeiten vermitteln, ohne ihre Handlungsfreiheit zu beschränken. Bei der Bekämpfung der Armut kann im
Rahmen einer ermutigenden Armutspolitik ein schwacher Paternalismus daher eine wichtige
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Rolle spielen. Zwang ist in solchen Maßnahmen nicht vorgesehen und es werden ihnen auch
keine absoluten Aussagen über die Güte einzelner Lebensstile zugrunde gelegt. Vielmehr geht
es darum, die Informationsbasis und die Zuversicht der Menschen bei ihrer Lebensplanung zu
verbessern, so dass sie qualifizierte und eigenständige Entscheidungen treffen können. Durch
den schwachen Paternalismus sollen also die erwarteten Verwirklichungschancen beeinflusst
werden und nicht die Auswahl des bevorzugten Lebensstils. Es geht darum, die Informationslage der Menschen bei ihren Lebensentscheidungen zu verbessern, und nicht darum, ihnen
eine bestimmte Art zu leben vorzuschreiben. „Denn ohnehin hängt der gesamte Aktivierungsprozess an der Beurteilung der Betreffenden, was ihre Chancen auf den Arbeitsmärkten betrifft“ (Wegner 2010: 16). Die Lebensstilentscheidungen aller erwachsenen Menschen werden
prinzipiell respektiert und nicht mit Verweis auf ihr vermeintlich eigenes Wohl angefochten.
Ein schwacher Paternalismus steht somit nicht in der Gefahr, den Handlungsspielraum von
Menschen zu beschneiden.
Für die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik bedeutet die Orientierung an den Prinzipien eines schwachen Paternalismus zunächst, dass erwachsenen Menschen nicht Maßnahmen zu
ihrem vermeintlichen Wohl mit Mitteln des Zwangs auferlegt werden. Es besteht keine normative Grundlage, um Personen bestimmte Lebensstile aufzuzwingen. Legitim sind Elemente
des Zwangs in Anlehnung an John Stuart Mill nur, wenn sie darauf abzielen, eine Auseinandersetzung der Menschen mit ihren eigenen Chancen zu befördern, um so nach Möglichkeit
ihre erwarteten Verwirklichungschancen zu erweitern (vgl. Mill 1859: 89). Letztlich muss
aber immer die persönliche und autonome Lebensplanung der betroffenen Personen respektiert werden. Der sozialstaatliche Spielraum, um den Statusfatalismus und geringe Selbstwirksamkeitserwartungen in der Unterschicht anzugehen, ist folglich sehr eng. Im Kampf gegen
Armut müssen deshalb viele verschiedene Maßnahmen zur Ausweitung erwarteter Verwirklichungschancen gleichzeitig zur Anwendung kommen. Die Information der Sozialleistungsempfänger über ihre Chancen ergänzt die Bemühungen auf struktureller Ebene sowie die
Maßnahmen im Bildungsbereich und zur Verhinderung der Entstehung, Konzentration, Isolierung und Stigmatisierung einer Unterschicht. Insgesamt ist die Schaffung von Zuversicht eine
Herausforderung für die Zivilgesellschaft insgesamt, wie nachfolgend gezeigt wird.
Die Problematik der Unterschicht als zivilgesellschaftliche Herausforderung

Aus einer freiheitlichen Perspektive beschäftigte sich bereits Ralf Dahrendorf mit einer zunehmenden gesellschaftlichen Segmentierung und der Entstehung gesellschaftlich abgehängter Teilgruppen. Diese Gruppen setzten sich aus Langzeitarmen, Langzeitarbeitslosen und
Mitgliedern benachteiligter ethnischer Minderheiten zusammen. Bei vielen Mitgliedern träfen
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gleich alle drei Eigenschaften zu. Die Ursache der problematischen Entwicklung sei, dass
durch eine fortgeschrittene Automatisierung die niedrig qualifizierten Tätigkeiten dieser Menschen überflüssig geworden seien. Zur Bezeichnung dieser Menschen verwendete Dahrendorf
den Begriff der Unterklasse. Im Gegensatz zu traditionellen Definitionen des Klassenbegriffs
seien die angesprochenen Menschen jedoch nicht in der Lage, sich zur Vertretung ihrer Interessen zu organisieren (vgl. Dahrendorf 2003: 90 f.). Da ihr Arbeitsbeitrag eigentlich nicht
mehr gebraucht werde, hätten sie auch nichts, was sie der Gesellschaft zur Durchsetzung ihrer
Interessen, etwa im Rahmen von Streiks, vorenthalten könnten. Die Schlüsseltatsache für die
Unterklasse und die Dauerarbeitslosen sei, „dass sie sozusagen keinen Einsatz im Spiel der
Gesellschaft haben. Das Spiel findet ohne sie statt …“ (Dahrendorf 1992: 239; vgl. Dahrendorf 2000). Die Unterklasse stehe nicht einfach auf der untersten Stufe des sozialen Schichtsystems. Vielmehr seien ihre Mitglieder noch nicht einmal in der Lage, einen Fuß auf die unterste Sprosse zu stellen (Dahrendorf 1994: 15). Die Möglichkeit einer kämpferischen Gegenwehr bestehe daher nicht. Gleichzeitig neige die Unterklasse zu Hoffnungslosigkeit und
Lethargie (Dahrendorf 1992: 239). Der Moment ihres völligen Ausschlusses sei deshalb auch
ein Moment der Apathie. Ein richtiger sozialer Konflikt könne erst entbrennen, wenn „ein
Schimmer der Hoffnung ins Dunkel falle“ (Dahrendorf 2003: 91). Entsprechend seiner starken Berücksichtigung von Ungewissheit bezog sich Dahrendorf zur Beschreibung der Unterklassenproblematik also sowohl auf soziale Strukturmerkmale als auch auf die Erwartungen
der Betroffenen. Die Wertorientierungen innerhalb der Unterklasse spielen in seinen Konzepten eine eindeutig untergeordnete Rolle. Zusammenfassend beschrieb Dahrendorf die Unterklasse als eine soziale Kategorie, „in der sozialpathologische Merkmale sich so sehr häufen,
dass ein Dauerzustand der Entfremdung entsteht. Seine Merkmale sind fehlende Qualifikationen, miserable Wohnverhältnisse, Abhängigkeit von staatlicher Hilfe. Viele Mitglieder der
Unterklasse gehören ethnischen Minderheiten an und leben in unvollständigen Familien. Sie
neigen zu abweichendem Verhalten“ (Dahrendorf 1992: 224).
Zur Lösung der Problematik sei es die erste Aufgabe des Sozialstaates, das notwendige
Chancenminimum für alle Bürger bereitzustellen (ebd. 267). Der Grad der Beharrung innerhalb der sozialen Schichten sei insbesondere von der Durchlässigkeit des Bildungssystems
beeinflusst. Ein offenes und flexibles Bildungssystem könne die Statusvererbung zurückdrängen und die gesellschaftliche Mobilität erhöhen (Dahrendorf 1965: 129). In Bezug auf die
Unterklasse wies Dahrendorf insbesondere den Erwartungen der Menschen eine zentrale Rolle zu. Die bloße Verfügbarkeit von Arbeit und Ausbildungsplätzen habe sich für die Unterklasse als unzulänglich erwiesen (Dahrendorf 1992: 266). Um die soziale Distanz zu Bil-
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dungsinstitutionen zu überwinden, sei es notwendig, „Eltern und Kinder systematisch mit den
ihnen verfügbaren Chancen vertraut zu machen, sie für weiterführende Bildung zu motivieren,
sie in die Lage zu versetzen, diesen Weg zu gehen, ohne die kulturellen Attribute ihrer sozialen Herkunft aufgeben zu müssen“ (Dahrendorf 1979: 174). Gemeinsamer Nenner aller zur
Lösung der Unterklassenproblematik geeigneten Methoden sei, dass sie einerseits Chancen
bereitstellten und bei den Begünstigten andererseits Hoffnung auf Erfolg weckten. Deshalb
seien Maßnahmen, die nur auf der Makroebene ansetzten, ungenügend. „Weder die neue Arbeitslosigkeit noch die neue Armut wird durch Wirtschaftswachstum beseitigt werden“ (Dahrendorf 1992: 226). Vielmehr müssten auf lokaler Ebene Prozesse gegenseitiger Inspiration
stattfinden. Ihren Ausdruck findet diese Vorstellung im Bild einer von Dahrendorf angeregten
„Charisma GmbH“ (ebd. 228), die Bürger auf örtlicher Ebene ermutigen und inspirieren solle,
um eine Kettenreaktion der Zuversicht auszulösen. Darüber hinaus könne eine so genannte
positive Diskriminierung helfen, die gesellschaftliche Teilnahme jener Menschen zu sichern,
deren Benachteiligung aufgrund ihrer langen Geschichte zu festgefügten Sozialstrukturen geworden ist (ebd. 230).
Insgesamt hat Dahrendorf einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der Unterschichtproblematik geleistet. Lange bevor die Thematik ins Zentrum der öffentlichen Debatte
rückte, wies er schon auf die Gefahren ihrer Entwicklung hin. Dieser frühen Stellungnahme
ist es geschuldet, dass er sowohl in seiner theoretischen Analyse als auch in seinen Lösungsvorschlägen unkonkret und ohne tiefgehende Fundierung blieb. Dennoch konnte er wesentliche Faktoren bezüglich beider Fragen benennen. Insbesondere wird in seinen Untersuchungen
deutlich, dass die Verfestigung der Problematik vornehmlich aus den Wechselwirkungen von
Strukturen und Erwartungen erwächst. Folglich können Paternalismus und WorkfareMaßnahmen keine Lösung der Problematik darstellen, zumal sie zusätzlich die Freiheit und
Gleichheit der Bürger gefährden. Vielmehr zeigte Dahrendorf, dass die Überwindung der Unterklassenproblematik eine Herausforderung für die ganze Zivilgesellschaft ist. Dies bedeutet
jedoch nicht, dass der Staat keinerlei Einflussmöglichkeiten auf einen solchen Prozess hat. Es
ist jedoch notwendig, dass zivilgesellschaftliche Kräfte eingebunden und unterstützt werden,
um gemeinsam den Statusfatalismus zurückzudrängen.
Die Unterschichtproblematik und ein bedingungsloses Grundeinkommen

Ein auf Freiheit ausgerichteter Sozialstaat wird unweigerlich eine Residualkategorie an Menschen hervorbringen, die trotz aller gebotenen Chancen in Passivität verharren. Diese Menschen bemühen sich selbst dann nicht um Arbeit oder gar sozialen Aufstieg, wenn ihnen Möglichkeiten dazu offen stehen und ihnen diese Möglichkeiten auch bewusst sind. Gründe für
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solche Lebensstile werden insbesondere in wertbasierten Unterschichttheorien thematisiert. In
ihnen wird argumentiert, dass bestimmte Menschen ihr Leben an Werten und Zielen orientieren, die ihre Armut begünstigen. Etwa weil sie die Prinzipien der Leistungsgesellschaft ablehnten, ein möglichst einfaches Leben anstrebten oder den Wert ihrer Freizeit sehr hoch einschätzten. Die Ermittlung der Frage, wie groß diese Kategorie ist, kann hier nicht beantwortet
werden und muss der empirischen Forschung überlassen bleiben. Das gilt insbesondere, da
die Größe dieser Gruppe durch die vom Sozialstaat ausgehenden Anreize beeinflusst wird und
somit eine dynamische Größe darstellt. Vor dem Hintergrund der bereits gemachten Vorschläge für eine kohärente Armutspolitik stellt sich daher die Frage, wie sozialpolitisch mit
Menschen umgegangen werden soll, die aus Überzeugung heraus nicht arbeiten und ein eigenständiges Leben führen wollen.
In wertbasierten Unterschichttheorien werden Lebenspläne, in denen Erwerbsarbeit und
wirtschaftliche Selbständigkeit keine zentralen Ziele darstellen, moralisch negativ beurteilt.
Beispielsweise schrieb Lawrence Mead, dass die Unterschicht in den USA die moralische
Norm zur Arbeit verletze (vgl. insb. Mead 1992). In Deutschland beklagte Miegel eine „Reihe
schlicht Arbeitsscheuer“ (Miegel 2002: 177). Diese Thesen wurden auch in der Politik aufgegriffen. Etwa als der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder erklärte, dass es kein Recht
auf Faulheit gebe (Bild-Zeitung 05.04.2001). Arbeit nimmt aus dieser Perspektive eine so
zentrale Rolle für eine gute Lebensführung ein, dass sie mit Workfare-Maßnahmen erzwungen werden müsse. In gewissem Maße ist eine laboristische Ethik für die modernen westlichen Gesellschaften insgesamt prägend. Eine wirkliche Neutralität gegenüber Lebensstilen
gibt es weder ideologisch noch institutionell. Wer in unserer Gesellschaft aus dem kapitalistischen Wettrennen aussteigt und versucht, alternative Wege zu gehen, „findet sich schnell am
Rande der Gesellschaft wieder“ (Bihler/Bayer 2003: V). Dieser Zwang zur Erwerbsarbeit
stellt eine Einschränkung der Freiheit bei der Lebensplanung aller Individuen dar.
Das Ziel, Menschen eine größtmögliche Freiheit bei der Gestaltung ihres Lebens zu ermöglichen, prägt die Konzepte eines bedingungslosen Grundeinkommens. In diesen Konzepten wird argumentiert, dass Individuen die Möglichkeit offen stehen solle, ein Leben ohne
Erwerbsarbeit zu führen. Grundeinkommensmodelle sehen vor, dass die meisten bisher bekannten Sozialleistungen, wie beispielsweise die Renten- und Arbeitslosenversicherung, das
Kindergeld und vor allem Workfare-Ansätze, überflüssig gemacht werden. In Abhängigkeit
von der konkreten Ausgestaltung des Grundeinkommens sollen alle Bürger oder Einwohner
des Staates stattdessen einen regelmäßigen Sozialtransfer erhalten. Eng verwandt mit Grundeinkommenskonzepten sind Modelle einer negativen Einkommenssteuer, mit denen prinzi-
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piell gleiche Resultate erzielt werden können. Die jeweilige Zahlung hängt nur vom Status
des Empfängers als Bürger ab und ist völlig unabhängig von dessen Handlungs- und Lebensweisen oder übrigen Eigenschaften (vgl. Solow 2001: ix). Eine bürokratische Berechtigungsprüfung entfällt genauso wie der Aufwand für die Leistungsermittlung und Kontrolle.
„Jede und jeder bekommt das Grundeinkommen ohne Antrag, ohne Bedürftigkeitsprüfung,
unabhängig von Erwerbstätigkeit, von persönlichen Verhältnissen, Beziehungen oder Einstellungen. Niemand prüft mehr, ob es gute oder schlechte Gründe für die Gewährung einer Mindestsicherung gibt“ (Hohenleitner/Straubhaar 2007: 12). Ein bedingungsloses Grundeinkommen impliziert eine Lossagung von der kategorial prägenden Annahme, „der arbeitsfähige Mensch habe seinen Elementarunterhalt prinzipiell durch eigene Arbeit zu verdienen“
(Eichenhofer 2007: 20). Ein solcher Sozialtransfer ist also neutral hinsichtlich des individuell
gewählten Lebensstils. Die Arbeitspflicht für Empfänger von Grundsicherungsleistungen sowie die Nachrangigkeit der Leistungsgewährung entfallen. Anhänger einer aktivierenden Sozialpolitik befürchten daher, dass die moralische Basis der Gesellschaft zersetzt werden könnte, da die Werte Arbeit, Leistung und Eigenverantwortlichkeit zurückgedrängt würden (vgl.
Dietz/Walwei 2007 a, b). Insgesamt grenzen sich Konzepte eines bedingungslosen Grundeinkommens entschieden von Zwangselementen ab und betonen ausschließlich positive Anreizmechanismen, so dass sie in starkem Kontrast zu Workfare-Ansätzen stehen.
Nicht zuletzt aufgrund des paternalistischen Trends in der Sozialpolitik ist auch um die
Idee des bedingungslosen Grundeinkommens eine energische Debatte entbrannt. Die Beiträge
reichen von dem völligen Zerriss des Konzepts als „abstruse Idee mit starken Fehlanreizen“
(Siebert 2007) bis zu der Hoffnung, in Deutschland ein „Arbeitsparadies“ errichten zu können
(Werner 2007: 192). Verkompliziert wird die Debatte durch die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der diskutierten Konzepte. Neben eher grundsätzlichen Debatten kursieren auch konkrete politische Umsetzungsentwürfe mit detaillierten Berechnungen zur Finanzierbarkeit
(vgl. z. B. Althaus 2007; Opielka/Strengmann-Kuhn 2007). Vorschläge kommen aus allen
politischen Lagern mit jeweils eigenen ideologischen Zielgewichtungen. Während neoliberale
Theoretiker sich eine weitreichende Deregulierung des gesamten Arbeitsmarktes versprechen,
hoffen linke Vertreter auf eine stärkere Dekommodifizierung. Entsprechend groß sind auch
die Vorstellungen über die angemessene Höhe des zu gewährenden Grundeinkommens. Eine
ähnliche Divergenz gibt es hinsichtlich der konkreten Umsetzungs- und Finanzierungsfragen.
Aufgrund der Komplexität und der Breite dieser Debatte muss hier auf eine umfassende Darstellung und Bewertung verzichtet werden. Da die Konzepte eines bedingungslosen Grundeinkommens aber in so starkem Kontrast zu Ansätzen einer paternalistischen Armuts- und
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Sozialpolitik stehen, soll zumindest ihre Grundidee aus der Perspektive der Ungewissheit diskutiert werden. Die zentralen Fragen der Anreizwirkung und der Finanzierbarkeit bleiben dabei ausgeklammert, da sie sehr stark von der konkreten Ausgestaltung und der Höhe der
Grundeinkommens abhängen.
Aus der Perspektive der Ungewissheit ist die Freiheitsorientierung eines bedingungslosen Grundeinkommens besonders attraktiv. Denn in einer Welt der Ungewissheit gibt es
keine normative Grundlage, um Menschen die Verwirklichung bestimmter Lebensstile mit
dem Verweis auf absolute Prinzipien eines guten Lebens zu verwehren. Letztlich gilt dies
auch für Lebensstile, in denen die Individuen trotz entsprechender Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht arbeiten möchten und sich dementsprechend nicht selbst versorgen können. Unter
diesem Gesichtspunkt hat sich Philippe van Parjis intensiv mit der Frage eines Grundeinkommens beschäftigt.
„The real freedom we are concerned with is not only the freedom to purchase or
consume. It is the freedom to live as one might like to live. Hence the importance
of granting this purchasing power irrespective of people’s work or willingness to
work” (Parijs 1995: 30).
Van Parijs selbst schlug ein bedingungsloses Grundeinkommen vor, das unabhängig vom jeweiligen Einkommen ausbezahlt werden solle. Dadurch werde die Freiheit der Bürger in den
Mittelpunkt gestellt und eine Gesellschaft errichtet, die die Vielfalt an Lebensentwürfen respektiere. Der Staat solle nicht den Anspruch erheben, den Menschen Vorschriften bei der
Wahl ihres persönlich bevorzugten Lebensstils zu machen. Die Bewilligungsbürokratie und
ihre Mechanismen des Zwangs und der Kontrolle sollten in dem Konzept von van Parijs ein
Ende finden. Dagegen sollten die Menschen die Freiheit erhalten, ein Leben ohne Erwerbsarbeit führen zu können. Den völligen Zusammenbruch der Arbeitsgesellschaft erwartet er
dennoch nicht, da er von einem sehr optimistischen Bild des Menschen und der Arbeit ausgeht.
Rechtfertigen lässt sich ein Grundeinkommen jedoch auch, wenn ökonomische Handlungstheorien zugrunde gelegt werden. Bei entsprechender Ausgestaltung des Grundeinkommenssystems können die Arbeitsanreize sogar höher sein als bei nachrangigen Grundsicherungssystemen, bei denen das vom Empfänger hinzuverdiente Geld mit den Sozialleistungen
verrechnet wird. Darüber hinaus können durch die Einführung eines garantierten Grundeinkommens die Folgen der zunehmenden lebensplanerischen Ungewissheit der Einzelnen gemildert werden. Traditionelle Familienformen und lebenslange ununterbrochene Beschäf-
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tigungsverhältnisse sind nicht mehr die Regel. Die einzelnen Lebensverläufe werden immer
schwieriger vorauszusehen. Für die lebensplanenden Personen bedeutet dies, dass sie sich
immer stärker auf die Ungewissheit einlassen müssen. Damit sie die Ungewissheit stärker als
Chance zu eine freien Lebensgestaltung und weniger als Bedrohung begreifen können, muss
zu den neuen Risiken eine bessere Absicherung treten. „Wer sicher ist, dass ein Misserfolg
nicht zu einem bodenlosen Fall in Not und Armut führt, wird mehr wagen. Wer weiß, dass
das Existenzminimum – was immer auch geschieht – gesichert ist, wird Herausforderungen
eher als Chance denn als Bedrohung bewerten und rascher zu unverzichtbaren Veränderungen
bereit sein“ (Hohenleitner/Straubhaar 2007: 11). Das Konzept eines Grundeinkommens ist
damit eine Innovation, die den zunehmenden Herausforderungen einer Welt der Ungewissheit
in besonderer Weise gerecht werden kann.
Wie gezeigt, zeichnet sich ein bedingungsloses Grundeinkommen aus der Perspektive
der Ungewissheit durch sehr positive Eigenschaften aus. Durch einen radikalen Wandel
scheint es die Möglichkeit zu eröffnen, den Zustand eines immerwährenden sozialstaatlichen
Korrekturbedarfs zu überwinden. Dennoch ist zumindest von einer raschen Umsetzung eines
solchen Konzepts in einer Welt der Ungewissheit abzuraten. Problematisch ist gerade der ambitionierte und utopische Charakter der Entwürfe. Durch das Grundeinkommen wird das Leben von der Arbeit getrennt. Die Auswirkungen eines solch radikalen Schritts sind sehr
schwer einzuschätzen. Insbesondere wenn die Transfergrenze in hohen Einkommensbereichen
angesiedelt wird, droht der fundamentale Systemwandel starke Verhaltensänderungen auszulösen (vgl. Spermann 2007). Die Richtung der Verhaltensänderungen ist derweil unkalkulierbar und der Prozess insgesamt schwer zu kontrollieren, wenn er einmal in Gang gesetzt ist.
Werden sich die Menschen massenhaft der Arbeit entziehen oder werden sie eher neuen unternehmerischen Mut finden? Es ist ungewiss, ob eine Gesellschaft auf solch einer Basis der
Trennung von Arbeit und Leben überhaupt funktionieren kann. Eine umfassende und rasche
Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens wäre daher mit schwerwiegenden Risiken verbunden.
Insgesamt erscheint es aus der Perspektive der Ungewissheit problematisch, wenn Pläne
eines sozialen Umbaus an utopischen Gesellschaftsvorstellungen orientiert und radikal vorangetrieben werden. Niemand kann mit Gewissheit die Folgen und Konsequenzen einer solchen
Politik vorhersagen. Deshalb ist vielmehr eine Politik der kleinen Schritte zu empfehlen, die
es ermöglicht, aus Fehlern zu lernen (vgl. Popper 1957: 187 ff.). Bei einem langsamen und
vorsichtigen Vorgehen können die Gefahren eines radikalen Wandels durch eine Modularisierung der Reformen gemildert werden. Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens
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dient in einem solchen Prozess als normative Leitlinie der Politik, anhand derer schrittweise
Reformen in einzelnen sozialpolitischen Feldern koordiniert werden können (vgl. Strengmann-Kuhn 2007). Auf diese Weise lässt sich das Risiko unkalkulierbarer und schwer zu korrigierender sozialer Entwicklungen abmildern. Insbesondere können Erfahrungen gesammelt
werden, wie sich die veränderte institutionelle Ausgestaltung des Sozialstaates auf das Handeln der Menschen auswirkt. Es lässt sich somit besser abschätzen, ob bei einer bestimmten
Ausgestaltung des Grundeinkommens eher Unternehmergeist und Risikobereitschaft oder
eher Passivität und Lethargie gefördert werden. Die immer neuen Erfahrungen und Informationen können helfen die Armutsbekämpfung so auszutarieren, dass die Menschen ein
größtmögliches Maß an realen Verwirklichungschancen erlangen.
6.4.4 Fazit: Reale Verwirklichungschancen und die Bekämpfung der Armut
Im letzten Abschnitt war aus der Perspektive der Ungewissheit gezeigt worden, dass jede Person über grundlegende reale Verwirklichungschancen verfügen sollte. Personen, die keine
solche Handlungsfreiheit zur Gestaltung ihres Lebens haben, sind arm und sollten Unterstützung durch die Solidargemeinschaft erfahren. Daran anknüpfend wurde in diesem Abschnitt
untersucht, wie eine solche Unterstützung aussehen sollte und wie Armut unter den Bedingungen der Ungewissheit bekämpft werden kann.
Folgt man der Definition von Armut als Mangel an realen Verwirklichungschancen,
dann stellt sich der Kampf gegen Armut deutlich komplexer dar, als wenn sie als Mangel an
(strukturellen) Verwirklichungschancen im Sinne Amartya Sens gesehen wird. In beiden Armutsdefinitionen wird die Handlungsfreiheit als entscheidendes Kriterium für die Wohlfahrt
eines Menschen gesehen. Im Begriff der realen Verwirklichungschancen ist jedoch berücksichtigt, dass nur solche soziostrukturell gegebenen Chancen den Handlungsspielraum einer
Person bei ihrer Lebensgestaltung erweitern, die von der Person auch erkannt werden. Deshalb muss die Aufgabe des Sozialstaates darüber hinausgehen, den Menschen Chancen nur
strukturell zu eröffnen. Insbesondere im Umgang mit Phänomenen einer neuen Unterschicht
hat sich gezeigt, dass die bloße Verfügbarkeit von Bildungsmöglichkeiten beziehungsweise
Arbeits- und Ausbildungsplätzen nicht ausreicht. Für die Überwindung der Armut braucht es
zudem des Glaubens der Betroffenen an ihre persönlichen Chancen des Fortschritts und Aufstiegs.
Der Begriff realer Verwirklichungschancen macht deutlich, dass bei der Erklärung von
Armut die Akteursebene und die strukturelle Ebene nicht gegeneinander ausgespielt werden
dürfen. Dementsprechend müssen zur Bekämpfung der Armut strukturelle Reformen und ein

Auf dem Weg zu Zwang und Freiheit?

335

schwacher Paternalismus in eine kohärente Armutspolitik eingebunden werden. Gleichwohl
behält in einer solchen Politik die Orientierung an den Ressourcen und strukturellen Beschränkungen von Personen die höchste Aufmerksamkeit. Denn ein Mangel an Chancen beeinträchtigt die zukünftigen Erwartungen der betroffenen Menschen negativ und kann somit
den Anstoß für den Kreislauf einer sich verfestigenden Armut geben. Gleichzeitig ist es mit
sozialstaatlichen Mitteln nur schwer möglich, die Erwartungen von Menschen zu beeinflussen. Die Überwindung der Armut bildet deshalb eine Herausforderung für die Zivilgesellschaft insgesamt.
Die besten Möglichkeiten, um die Erwartungen von Menschen direkt positiv zu beeinflussen, bestehen im Kindes- und Jugendalter. Der vorschulischen und schulischen Bildung
kommt daher eine entscheidende Rolle beim Kampf gegen Armut zu. Allerdings darf sich
diese nicht in Versuchen einer beruflichen Qualifizierung erschöpfen. Vielmehr müssen die
Kinder lernen, ihre eigenen Möglichkeiten zu erkennen und aktiv zu ergreifen. Sie dürfen die
Ungewissheit nicht als Bedrohung empfinden, sondern als Chance zu einem eigenständigen
und freien Handeln.
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7 Fazit: Die theoretischen Grundlagen einer konsistenen Armutspolitik
Die Vermutung, dass jedes Individuum sein Leben selbst am besten planen kann, stellt die
Weichen für eine freiheitliche Politik. Unter diesem Gesichtspunkt wurden in den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte bei der Ausweitung der Wohlfahrt und der Bekämpfung
von Armut erzielt. Die Verbesserung der sozialen Stellung von Frauen, eine bessere soziale
Absicherung und die Erhöhung von Teilnahmechancen allgemein, haben sehr vielen Menschen Handlungsspielräume eröffnet, deren Größe historisch einmalig ist (vgl. Dahrendorf 2003: 12). In der jüngeren Vergangenheit wurden Verwirklichungschancen beispielsweise durch neue Rechte für Behinderte oder die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie
gestärkt. Vor allem aber hat die Bundesregierung insgesamt den Anspruch erhoben, die Größe
des Handlungsspielraums der Menschen zum zentralen Maßstab ihrer Sozialpolitik zu machen. Trotz der benannten Erfolge sind noch immer viele Menschen in ihren Lebensmöglichkeiten massiv eingeschränkt. Sie leiden unter Arbeitslosigkeit, Bildungsdefiziten oder unter
einem deprivierten Umfeld in ihrem Stadtviertel. Zudem zeigen sich Tendenzen einer Verfestigung der Armutsphänomene. In der jüngeren Armutsdebatte wird zumindest bei einem Teil
der Armen, der sogenannten Unterschicht, an deren Fähigkeit zu einer selbständigen Lebensplanung gezweifelt. Es wird gemutmaßt, dass diese Menschen durch ihre Lebensentscheidungen ihre eigene Armut begünstigten. Deshalb könne dem Staat eher zugetraut werden zu wissen, was gut für diese Menschen ist, als ihnen selbst. Geleitet von einer solchen Idee etablierte
die Bundesregierung eine aktivierende Politik, die das Zentrum einer Tendenz zu Zwang und
Paternalismus bildet. Dass diese Politik im Widerspruch zu den Annahmen ihrer eigenen Armutsdefinition steht, erkannte die Bundesregierung nicht.
Grundsätzlich ist die Ausrichtung der Sozialpolitik davon abhängig, welchen Akteuren
die höchste Kompetenz zur Planung individuellen Lebens zugetraut wird. Liegen der Politik
diskrepante Annahmen über die Gewissheit oder Ungewissheit der Akteure zugrunde, dann
besteht die Möglichkeit einer widersprüchlichen Sozialpolitik. Solche widersprüchlichen
Tendenzen aufgrund inkompatibler Menschenbilder haben auch die jüngere armutspolitische
Entwicklung in Deutschland geprägt. Zum einen gibt es eine Tendenz zur Freiheit. Unter explizitem Bezug auf den Verwirklichungschancenansatz von Amartya Sen bekennt sich die
Bundesregierung zu einer Sozialpolitik, die Menschen die positive Freiheit gegeben soll, ihr
Leben gemäß ihrer eigenen Lebenspläne zu führen. Die Zielgröße der Sozialpolitik ist damit
nicht länger das Einkommen der Menschen, sondern deren Freiheit im Sinne des Handlungsspielraums. Ihren Ausdruck findet die Freiheit in der Menge aller durch ein Individuum reali-
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sierbaren Lebensstile. Zum anderen gibt es gleichzeitig einen Tendenz zu Paternalismus. Das
heißt, es wird vermehrt in die Lebensführung von erwachsenen Menschen zu deren vermeintlich eigenen Besten eingegriffen. Diese Entwicklung ist eng verzahnt mit der Idee einer Unterschicht und findet seinen Ausdruck in einer sogenannten aktivierenden Sozialpolitik. Vor
dem Hintergrund, dass bedeutende politische Theoretiker den freiheitlichen und den paternalistischen Staat schon seit Jahrhunderten als absolute Gegensätze auffassen, stellen sich die
zentralen Fragen der Dissertation: Wie sind die widersprüchlichen Tendenzen in der Sozialpolitik gleichzeitig möglich und wie können sie überwunden werden?
Die benannten Leitfragen und ihre Beantwortung sind in der vorliegenden Arbeit durch
die Annahmen der Ungewissheit geprägt. Ungewissheit bedeutet erstens, dass hinsichtlich der
Verwirklichungschancen einer Person keine Aussagen möglich sind, die den Anspruch absoluter Wahrheit erheben können. Dies gilt sowohl für die Person selbst, als auch für andere Akteure. Zweitens sind auch alle Aussagen zur Frage, wie eine Person ihr Leben führen sollte,
fehlbar. Die beiden Aspekte der lebensplanerischen Ungewissheit unterscheiden sich, insofern
Hypothesen über die Chancen einer Person auf einer empirischen Basis kritisiert werden können, während normative Aussagen auf der Grundlage empirischer Methoden nicht falsifizierbar sind.
Ungewissheit besteht grundsätzlich immer und bei jeder Lebensplanung. Das heißt,
auch in einer völlig ruhigen und statischen Gesellschaft mit vorgezeichneten Lebenswegen
planen die Menschen ihr Leben unter Ungewissheit. Die entscheidende Frage ist daher, wie
relevant die Ungewissheit für einen bestimmten sozialwissenschaftlichen Untersuchungskontext ist. Da Individuen in einer statischen Gesellschaft recht genau abschätzen können, welche
Lebensstile ihnen offen stehen und welche nicht, ist die Unterstellung der Gewissheit eine gebotene Vereinfachung. In den Turbulenzen eines sozialen Umbruchs sind die sozialen Zusammenhänge und Vorstellungen eines guten Lebens jedoch ständigen Veränderungen unterworfen. Die Annahme, dass Menschen ihre realisierbaren und besten Lebensstile adäquat einschätzen können, ist in einer solchen Welt alles andere als selbstverständlich. Die
vereinfachende methodische Unterstellung einer Welt der Gewissheit ist deshalb für Aussagen über die derzeitige Gesellschaft nur in Ausnahmefällen plausibel und bedarf einer genauen sozialwissenschaftlichen Begründung.
Mit ihrer Ungewissheit finden sich die Menschen nicht einfach ab. Sie sind auf der
ständigen Suche, was in unserer Welt möglich und was gut ist. Dennoch müssen sie die vielen
kleinen alltäglichen Entscheidungen als auch die umfassende Wahl eines Lebensstils auf unsichere Erwartungen und Intuitionen aufbauen. Was sie dabei an Vermutungen über die situa-
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tiven Restriktionen und die Gebote guten Lebens entwickeln, legen sie wiederum ihren eigenen Handlungsentscheidungen zugrunde. Die interaktiven Prozesse, in denen die Erwartungen
gebildet werden, sind deshalb nicht nur bedeutsam für die Definition, Erklärung und Bekämpfung von Armut, sie sind insgesamt entscheidend, um ein Verständnis für die soziale Umwelt
zu entwickeln.
Darüber hinaus macht die Perspektive der Ungewissheit die Gründe für die widersprüchlichen sozialpolitischen Tendenzen sichtbar. Es wird deutlich, dass die der Sozialpolitik
zugrunde gelegte Armutsdefinition und eine zentrale Armutserklärung inkompatibel zueinander sind. Die Bundesregierung definiert unter explizitem Bezug auf Amartya Sens Verwirklichungschancenansatz Armut als einen Mangel an grundlegenden Freiheiten, sein Leben gemäß eigener Lebenspläne zu führen. Amartya Sen schreibt wiederum ausdrücklich, dass sein
Armutsbegriff und dessen Implikationen nur anwendbar sind, wenn bei den betroffenen Menschen eine hohe Kompetenz hinsichtlich der Auswahl ihres eigenen Lebensstils unterstellt
werden kann. Die Bundesregierung geht jedoch davon aus, dass es bestimmten Menschen an
ausreichender Kompetenz mangele, um ihren Lebensstil adäquat selbst zu bestimmen. Deshalb sieht sie aktivierende Maßnahmen vor, um die Verwirklichung bestimmter Lebensstile
zu erzwingen. Da die Bundesregierung ihren auf Verwirklichungschancen bezogenen Armutsbegriff auch auf diesen Personenkreis anwendet, liegt ein Widerspruch zwischen der Definition und der Erklärung von Armut vor. Die Bundesregierung stellt also eine Gruppe von
Menschen in das Zentrum ihrer Armuts- und Sozialpolitik, die gerade über jene Eigenschaften
charakterisiert werden, deren Vorliegen die Anwendung des Verwirklichungschancenbegriffs
gemäß Sens nachdrücklicher Vorgaben ausschließt. Der an Sen orientierte Armutsbegriff der
Bundesregierung ist folglich für eine sozialpolitisch zentrale Gruppe der Armen eigentlich gar
nicht anwendbar und kann deshalb auch keine adäquate Leitfunktion bei der Auswahl politischer Mittel erfüllen. Diese Inkompatibilität liegt den gleichzeitigen Tendenzen des Zwangs
und der Freiheit auf der politischen Ebene zugrunde.
Zum tieferen Verständnis der Widersprüchlichkeit ist zu fragen, ob der Verwirklichungschancenbegriff in der von Amartya Sen definierten Form eine geeignete Basis für eine
Armutsdefinition in Deutschland und anderen westlichen Sozialstaaten darstellt. Problematisch an Amartya Sens Ansatz ist insbesondere seine Annahme, dass Menschen die Chancen
in ihrem Leben kennen und in ihrer Lebensplanung berücksichtigen würden. Diese Aussage
leitet Sen von der natürlichen Vernunftfähigkeit des Menschen ab. Abweichende Einzelfälle
klammert er dabei bewusst aus. Ein solches Vorgehen ist prinzipiell legitim und die Vermutung, dass Menschen ihre eigenen Verwirklichungschancen adäquat abschätzen können in den
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meisten Fällen überzeugend. Es muss bei einer solchen Argumentation jedoch vorausgesetzt
werden können, dass die Fähigkeit von Individuen, ihre Chancen erkennen und ergreifen zu
können, nicht mit deren Armutswahrscheinlichkeit zusammen hängt. Denn Faktoren, die zur
Beschreibung und zur Erklärung von Armut wesentlich sind, dürfen bei deren Definition nicht
ignoriert werden. Allerdings steht bei aktuell sehr einflussreichen Armutserklärungen gerade
dieser von Sen ausgeklammerte Zusammenhang im Mittelpunkt.
In erwartungsbasierten Armutserklärungen wird darauf hingewiesen, dass pessimistische Erwartungen der Betroffenen einen wesentlichen Faktor bei der Verfestigung der jüngeren Armutsproblematik bilden. Die in Amartya Sens Armutsdefinition ignorierten Einzelfälle
stehen also im Zentrum von Erklärungen der Armut, die eine Schlüsselrolle in den wissenschaftlichen sowie politischen und gesellschaftlichen Debatten einnehmen. Es darf in einer
Armutsdefinition nicht einfach unterstellt werden, dass Menschen ein adäquates Wissen über
ihre eigenen Chancen haben. Armut und Arbeitslosigkeit sind mit der Erfahrung von Kontrollverlust und Hilflosigkeit verbunden. Sie können daher das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit der Menschen erschüttern. Folglich sind Armut und Arbeitslosigkeit geeignet,
die Fähigkeit von Menschen, ihre eigenen Chancen adäquat abschätzen zu können, zu schädigen. Die Beeinträchtigung dieser Fähigkeit ist ein erschwerender Faktor für die Überwindung
oder Vermeidung von Armut, da die betroffenen Menschen in Inaktivität abzudriften drohen.
Deshalb ist die Problematik der Unterschicht sehr eng mit geringen Selbstwirksamkeitserwartungen und einem hohen Statusfatalismus verbunden. Vor diesem Hintergrund ist Sens Vorgehensweise zur Herleitung seines Armutsbegriffs problematisch. Eine Armutsdefinition kann
nicht plausibel auf der Annahme basieren, dass Menschen natürlicherweise über die Fähigkeit
verfügen, ihre eigenen Chancen erkennen und ergreifen zu können. Denn eine solch optimistische Handlungs- und Kompetenzannahme, wie sie Sens Begriff zugrunde liegt, ist gerade für
die Menschen unplausibel, die mit der Armutsdefinition begrifflich erfasst werden sollen.
Insgesamt ist die Gesellschaft heute geprägt durch fortschreitende Prozesse der Individualisierung, Postindustrialisierung und Globalisierung sowie immer wiederkehrende Krisen,
die sicher geglaubtes Wissen über soziale Zusammenhänge innerhalb kürzester Zeit annullieren. Es wird daher Menschen immer schwerer, ihre persönlichen Chancen abzuschätzen und
Orientierung für die Frage des guten Lebens zu finden. Armut lässt sich in dieser Welt begrifflich nur dann adäquat darstellen, wenn sie unter den Annahmen der Ungewissheit definiert wird. Der Begriff der Armut sollte dementsprechend von einem Wohlfahrtsverständnis
ausgehen, das die Freiheit der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Der Verwirklichungschancenansatz von Amartya Sen bietet dazu eine gute Basis, da er Armut als einen in grundlegen-
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der Weise eingeschränkten Handlungsspielraum begreift. Allerdings bleibt bei Sen aufgrund
seiner Annahme der Gewissheit unberücksichtigt, dass die Handlungsbefähigung einer Person
auch von ihrer erwarteten Handlungswirksamkeit abhängt. Menschen berücksichtigen nur die
Verwirklichungschancen in ihrer Lebensplanung, deren Verwirklichbarkeit sie auch erwarten.
Der tatsächliche Handlungsspielraum, der einer Person bei der Planung ihres Lebens zur Verfügung steht, lässt sich als Menge der realen Verwirklichungschancen beschreiben. Diese finden ihren Ausdruck in der Menge an Lebensstilen, die sowohl Element der Menge der strukturellen als auch der erwarteten Verwirklichungschancen der jeweiligen Person sind. Armut
stellt einen Mangel an einer solchen Wohlfahrt dar.
Die sozialpolitische Widersprüchlichkeit lässt sich folglich abmildern, wenn der von der
Bundesregierung verwendete Verwirklichungschancenbegriff um die Erwartungen der Menschen im Hinblick auf ihre eigenen Lebenschancen erweitert wird. Diese Erweiterung der Perspektive trägt dem Umstand Rechnung, dass Chancen nur dann realisiert werden können,
wenn sie auch erkannt werden. Um den tatsächlichen Handlungsspielraum einer Person zu
bewerten, müssen deshalb deren Erwartungen in die Überlegungen einbezogen werden. Daran
anknüpfend besteht die Aufgabe der Sozialpolitik nicht nur in der Erweiterung der strukturellen Verwirklichungschancen, wie es im Ansatz von Amartya Sen impliziert ist. Vielmehr geht
es um die Erweiterung der Schnittfläche struktureller und erwarteter Verwirklichungschancen,
sprich dem tatsächlichen Handlungsspielraum der Menschen.
Aus diesem abstrakten Ergebnis lassen sich sehr konkrete Konsequenzen für eine effiziente und legitime Sozialpolitik in einer Welt der Ungewissheit ableiten. Um den realen
Handlungsspielraum der Menschen auszuweiten, muss die Politik sowohl an den sozialen
Strukturen und individuellen Ressourcen als auch an den subjektiven Erwartungen der Menschen ansetzen. Die Armuts- und Sozialpolitik darf nicht als isoliertes Politikfeld betrachtet
werden. Um die Erwartungen der Menschen wirksam beeinflussen zu können, müssen sozialpolitische Maßnahmen mit denen der Familien-, Bildungs-, Integration- und Wirtschaftspolitik koordiniert sein. In einem solchen Rahmen kann ergänzend der Einsatz eines normativ unbedenklichen schwachen Paternalismus gerechtfertigt werden. Dieser ist darauf ausgerichtet,
die Zuversicht der Menschen und ihre Informationslage über ihre eigenen Chancen anzuheben, ohne deren Recht auf die freie Planung des je eigenen Lebens in Frage zu stellen. Kategorisch ausgeschlossen ist dagegen ein starker Paternalismus, wie er im Rahmen einer aktivierenden Arbeits- und Sozialpolitik zur Anwendung kommt. Die entscheidende Phase im
Kampf gegen die Probleme einer verfestigten Armut liegt in der Kindheit. Die allgegenwärtige Forderung nach Angeboten für eine bessere Ausbildung der Kinder und Jugendlichen
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reicht jedoch nicht aus. Bildung muss die Menschen viel umfassender auf das Leben in einer
Welt der Ungewissheit vorbereiten, um zu verhindern, dass diese in Lethargie abgleiten. Die
Menschen müssen in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt werden und brauchen normative Anknüpfungspunkte, an denen sie ihre eigenen Vorstellungen eines guten Lebens entwickeln
können.
Kinder „benötigen ein Umfeld in und außerhalb der Familie, in dem sie sich
grundsätzlich wohl und erwünscht fühlen, denn nur dann können sie Vertrauen in
ihre Fähigkeiten und Chancen entwickeln und befähigt werden, ihre Zukunft zunehmend selbständig und entsprechend der eigenen Kompetenzen und Neigungen
in die Hand zu nehmen“ (Kloepfer 2008: 283).
Vor allem müssen sie lernen, die sich aus der Ungewissheit ergebenden Gestaltungsmöglichkeiten aktiv anzunehmen. Denn um sich entfalten zu können, brauchen Menschen nicht nur
Chancen, sondern auch Zuversicht. Ihnen muss die realistische Hoffnung gegeben werden, ihr
Leben nach eigenen Plänen gestalten zu können. Zwang und Paternalismus helfen dabei nicht
weiter.

Die hier dargelegte Argumentation ist umfassend auf die Anwendung in einer Welt der Ungewissheit ausgerichtet. Dies betrifft zunächst die Methodik der politikwissenschaftlichen
Analyse. Strukturen, Interessen und Institutionen sind wichtige Größen, um das Handeln von
Personen zu erklären. Allerdings muss bei der Modellierung politischer Entscheidungsprozesse unter Ungewissheit parallel dazu der Einfluss von Ideen mitbedacht werden, denn soziale
Strukturmerkmale entwickeln erst auf der Grundlage ihrer Interpretationen durch die handelnden Akteure ihre konkrete Wirkungsmächtigkeit. Der Begriff der Ideen beschreibt in diesem Zusammenhang die Erwartungen der handelnden Akteure über die letztlich ungewissen
kausalen Zusammenhänge in der sozialen Umwelt. Ideen und die aus ihnen abgeleiteten
Weltbilder stellen die Weichen der Politik (vgl. Weber 1915: 252). Diese Perspektive ermöglicht die widersprüchlichen Tendenzen zu erklären, weil der Blick auf die inkompatiblen
Ideen gelenkt wird, welche die jüngeren sozialpolitischen Tendenzen prägten. Gleichzeitig
werden durch die Annahme der Ungewissheit alle sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse unter den Vorbehalt eines möglichen Irrtums gestellt.
Ähnlich wie die Politik wird auch die individuelle Lebensplanung einzelner Menschen
durch Ideen geleitet. Denn alles Handeln setzt implizit Theorien über das Funktionieren der
Welt voraus (vgl. Popper 1973: 21). Die Vorstellungen, die Individuen über ihre Fähigkeiten
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und Chancen innerhalb der Gesellschaft und über die Bedingungen eines guten Lebens entwickeln, sind zentrale Determinanten der Wahl ihres Lebensstils. Die Annahme der Ungewissheit ist deshalb prägend für die Spezifizierung handlungstheoretischer Modellannahmen und
darf insbesondere in wissenschaftlichen Armutsdebatten nicht ignoriert werden. Denn erstens
können die Vermutungen von Menschen über ihre eigenen Restriktionen und die kausalen
Zusammenhänge der Situation theoretisch ein wesentlicher Faktor für die Erklärung von Armut sein. Aktuelle empirische Befunde zeigen, dass sie es für derzeitige Armutsausprägungen
in Deutschland auch tatsächlich sind. Zweitens ist die Annahme der Ungewissheit auch mit
normativen Anforderungen verbunden. Denn weil die Menschen nicht wissen, was das Beste
für sie ist, müssen sie immer wieder neue Lösungen erkunden (vgl. Dahrendorf 1979: 60). Es
gibt unter Ungewissheit zudem keine Grundlage, auf der einem erwachsenen Menschen verbindlich ein bestimmter Lebensstil vorgeschrieben werden könnte. Die Annahme, dass die
Welt maßgeblich durch Ungewissheit geprägt ist, steht daher in sehr enger Verbindung mit
der Forderung nach Freiheit. Ein direkter Schluss von empirischen Feststellungen auf normative Aussagen ist unter Ungewissheit allerdings ausgeschlossen, weshalb zusätzlich die weitgehend anerkannte Annahme des normativen Individualismus nötig ist.
Insgesamt ist die Annahme der Ungewissheit in einem umfassenden Sinne prägend für
die deskriptiven und normativen Argumentationen sowie für die wissenschaftliche Methodik
und den wissenschaftlichen Anspruch der vorliegenden Arbeit. Diese Bedeutung der Ungewissheit spiegelt sich in allen zentralen Aussagen der einzelnen Kapitel wider. Schon das erste Element, die Darstellung der Widersprüche zwischen Zwang und Freiheit in den sozialpolitischen Debatten und Reformen, ist durch die Fokussierung auf Ideen als wichtiger politikwissenschaftlicher Untersuchungsgröße geprägt. Auch das zweite Element der Arbeit, die
Erweiterung des durch Rawls (Rawls 1971) popularisierten Modells der Lebenspläne, geschieht vollständig unter den Vorzeichen der Ungewissheit. Von diesem Modell ausgehend
sind auch die nachfolgenden Elemente an den Annahmen der Ungewissheit ausgerichtet. Dazu gehören die Entwicklung von Kriterien zur Definition und Erklärung von Armut unter Ungewissheit sowie die Rückführung der sozialpolitischen Widersprüchlichkeit auf die Inkompatibilität des Armutsbegriffs und der Armutserklärung der Bundesregierung. Auch die Erweiterung

des

Verwirklichungschancenbegriffs,

durch

welche

die

beschriebene

Inkompatibilität aufgelöst werden kann, wird auf der Basis der Ungewissheit vorgenommen.
Analog dazu wird auf theoretischer Ebene aufgezeigt, dass erstens der klassische Verwirklichungschancenbegriff und Unterschichtkonzepte gemeinsam nicht logisch konsistent angewendet werden können. Somit folgt auch das darauf aufbauende und abschließende Element
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der Arbeit, die Einordnung der Rolle von Paternalismus und Bildung für die Armutsbekämpfung, den Maßgaben der Ungewissheit. Dabei wird deutlich, dass die Probleme, die in den
Bildungsdebatten nach den PISA-Tests und in den Unterschichtdebatten diskutiert wurden, zu
weiten Teilen zwei Seiten derselben Medaille sind. Nur wenn die betroffenen Menschen eine
begründete Hoffnung auf Erfolg haben, werden sie die Kraft finden, sich aus ihrer lethargischen Haltung zu befreien. Insgesamt prägt die Perspektive der Ungewissheit also nicht nur
einzelne theoretische und methodische Aspekte der Arbeit, sondern all ihre Elemente von der
ersten bis zu letzten Seite. Die mit der Annahme von Ungewissheit verbundene Komplexität
ist unvermeidbar, um einen adäquaten wissenschaftlichen Zugriff auf unsere soziale Umwelt
zu erhalten, die durch gesellschaftliche und wirtschaftliche Umbrüche und Krisen geprägt ist.

Die Vielzahl der sozialen Aspekte, die hier aus der Perspektive der Ungewissheit neu geordnet wurden, bringt es mit sich, dass einigen wichtigen Themen nur eine grundlegende Aufmerksamkeit entgegen gebracht werden konnte. Dies lässt Raum für spezialisiertere Untersuchungen, die in bestimmte Aspekte tiefer eindringen können, als es in der vorliegenden Arbeit
möglich war. Auf theoretischer Ebene verspricht eine detaillierte Modellierung der Dynamik
von Lebensplanungsprozessen, etwa in Bezug auf einzelne Lebensphasen, die Möglichkeit,
Verfestigungsprozesse von Armut genauer zu verstehen. Notwendig ist vor allem aber eine
gründliche Auseinandersetzung mit der Frage, welche Bedeutung den einzelnen Armutserklärungstypen zukommt. Nur empirische Untersuchungen können Aufschluss darüber geben,
welchen Erklärungsbeitrag strukturbasierte, erwartungsbasierte und wertbasierte Modelle hinsichtlich der aktuellen Armutsproblematik in Deutschland leisten. Erst auf der Grundlage solcher Ergebnisse ist es möglich, eine konkrete politische Agenda für die Bekämpfung der Armut in Deutschland auszuarbeiten. Eine empirische Spezifizierung der Armutsproblematik
und die Konkretisierung der politischen Konsequenzen für die Armutsbekämpfung sollten
daher Hand in Hand gehen. Schon jetzt steht jedoch fest, dass den Erwartungen der Menschen
bislang keine ausreichende sozialpolitische Aufmerksamkeit durch die Bundesregierung zukommt. Dies gilt für die Armutsdefinition genauso wie für die Armutserklärung und Armutsbekämpfung. Verschiedene groß angelegte Studien zeigten in Deutschland eine enge Verknüpfung zwischen Armut und armutsbegünstigenden Erwartungen und Handlungsweisen
(vgl. insbesondere Neugebauer 2007; Köcher 2009). Diese Ergebnisse sind belastbar genug,
um die grundsätzliche Bedeutung des Zusammenhangs zwischen Erwartungen und Armut zu
stützen. Allerdings lassen die bisherigen empirischen Untersuchungen weite Teile des schon
heute theoretisch aufbereiteten Erkenntnispotentials über den Einfluss der Ungewissheit auf
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die individuelle Lebensplanung ungenutzt, weshalb spezifischere empirische Untersuchungen
notwendig sind. Vor allem aber müssen die Erwartungen der Menschen eine stärkere sozialpolitische Beachtung finden. Denn Armut und Chancenlosigkeit rauben Menschen Hoffnung
und den Glauben an sich selbst. Doch damit diese Menschen das Tal der Tränen überwinden
können, brauchen sie Zuversicht und die „realistische Hoffnung auf die Möglichkeit der Verbesserung“ (Dahrendorf 1979: 192).
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