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Udo Rosowski 

Arme sterben früher 

 

Einführung 

Wenn man spontan über den Begriff ‚Ungleichheit‘ 
nachdenkt, kommen einem zunächst wohl solche 
Schlagzeilen ins Gedächtnis, wie sie Anfang des Jahres 
in allen Zeitungen standen: 62 Reiche besitzen so viel 
wie die halbe Welt. (z.B. Rheinische Post vom 
18.01.2016) Hintergrund für die Berichterstattung war 
eine aktuelle Studie der Hilfsorganisation Oxfam. 
Seitdem wird wieder öfter über die Einkommens-
verteilung in der Presse berichtet. 

Tatsächlich denkt man bei dem Begriff ‚soziale 
Ungleichheit‘ zunächst eher an Ungleichverteilung von 
Vermögen und eine breite Spreizung von Einkommen, 
die die Gesellschaft in Schichten unterschiedlicher 
finanzieller Möglichkeiten aufteilt. Soziale Ungleichheit 
gilt als Grundproblem unserer Zeit. Zwischen Bettelarm 
und Superreich klafft ein immer tiefer werdender 
Abgrund. Der aktuelle Wealth-X-Report1 dokumentiert 
2.325 Millardäre, die zusammen ein Vermögen von 
7.291 Milliarden $ besitzen. Die aktuelle Forbes-Studie2 
dokumentiert 15 ‚superreiche‘ Erben, die zusammen ein 
Vermögen von etwa 55 Milliarden $ besitzen. Und das, 
ohne irgendetwas dafür getan zu haben. In der 
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deutschen Erstausgabe seines aktuellen Buches fragt 
Atkinson3 auf 540 Seiten, was wir dagegen tun können.  

Wer sich ohne Vorwissen dem Thema nähert, muss sich 
erst etwas einlesen und intensiver nachdenken, damit 
auch andere Faktoren und Dimensionen präsent werden, 
die mit den Wertepaaren Gleichheit-Ungleichheit bzw. 
Gerechtigkeit-Ungerechtigkeit diskutiert werden kön-
nen. Das wären zum Beispiel: 

· Statuszuschreibungen: Unterschiede des Ansehens, der 
Wertschätzung, des Prestiges 

· ungleiche Teilhabechancen (Bildungschancen, Kon-
sumchancen, politische Partizipation) 

· manifesten Formen der Ausbeutung, der Dis-
kriminierung, der Hierarchisierung, der Privilegierung 
oder der Benachteiligung von Gruppen oder Personen, 
auch hier in Deutschland (Werkverträge etc.) 

· Macht-Asymmetrien (Macht-Ohnmachts-Verhältnisse) 
und Abhängigkeiten (durch den Druck des Arbeits-
markts und die Angst vor einem Jobverlust..) 

· ungleiche Zugangschancen zu den Leistungen des 
Wohlfahrtsstaats sowie zu öffentlichen Gütern 
(Verkehr, Kultur, Information usw.) 

· ungleiche Verteilung von sozialen Lasten. 

Vieles mehr ließe sich noch anführen. 
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Losgelöst von der persönlichen Ebene nehmen auch 
Körperschaften im weitesten Sinne Ungleichheiten 
wahr: die am Wirtschaftsleben Beteiligten verspüren 
möglicherweise einen ungleichen Zugang zu den 
Märkten, politischen Systeme werden international 
unterschiedlich behandelt, die Staaten spielen je nach 
Größe, Einfluss, politischer Ausrichtung etc. eine 
unterschiedliche Rolle im Weltgeschehen usw. 

Ungleichheiten sind somit auf sehr vielen Ebenen und in 
zahlreichen Zusammenhängen und Ausprägungen 
anzutreffen. 

In dem Zusammenhang wird dann auch die Frage 
gestellt, inwieweit es gerecht oder ungerecht ist, dass 
z.B. Einkommen und Verdienstmöglichkeiten in unserer 
Gesellschaft derart divergieren und ab wann es evtl. als 
ungerecht und nicht mehr akzeptabel angesehen wird, 
dass es solche Unterschiede gibt. Wieso ‚verdienen‘ 
einige Menschen noch nicht einmal so viel wie das 
Existenzminimum, andere dagegen ‚verdienen‘ 15 
Millionen Euro im Jahr wie der ehemalige VW-Chef 
oder ‚nur‘ gut 8 Millionen wie der Mercedes-Vor-
sitzende. Wie kann Leistung derart divergieren und 
unterschiedlich bewertet werden? Was und wie viel 
arbeitet man für 15 Millionen? Welche Produktivität 
muss man dafür entfalten? Wie viel Verantwortung 
muss auf den Schultern dieser angestellten Manager 
lasten? Wodurch kann man eigentlich ein derartiges 
Vermögen ansammeln wie die eingangszitierten 
Superreichen? Und wie können die Betroffenen diese 
Summe eigentlich jemals ausgeben? Wie fließt dieses 
Geld in den Wirtschaftskreislauf zurück, um öko-
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nomisch sinnvoll zu sein und damit ggf. wieder allen 
Bürgern eines Gemeinwesens zugute zu kommen?  

Gelten die Begriffspaare Gleichheit = gerecht bzw. 
Ungleichheit = ungerecht überhaupt? 

Schwierig wird es, wenn man sich folgende Fragen 
stellt: 

Kann vielleicht Ungleichheit auch gerecht(fertigt) sein? 

Kann vielleicht Gleichheit ungerecht(fertigt) sein? 

Kann es absolute Gerechtigkeit/Gleichheit überhaupt 
geben? 

Wenn ja, wo? (Vielleicht nur vor dem Gesetz?) 

Wann wird Ungleichheit als nicht mehr akzeptabel 
empfunden? 

Ein kleines Beispiel meines Bruders, von Beruf 
Sportlehrer zur Problematik der Notenvergabe: Welche 
Note gebe ich im Sportunterricht dem kleinen, 
pummeligen, ungelenken Jungen, der sich redlich 
bemüht, aber keine Chance hat, das Seil hochzuklettern, 
einen Klimmzug am viel zu hohen Reck oder einen 
Salto über den Kasten zu machen?? Für den drahtigen, 
gelenkigen und kraftvollen Mitschüler ist das körperlich 
überhaupt kein Problem. Also bekommt der eine 
Schüler eine ‚5‘ und der andere eine ‚1‘? Ist das nicht 
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eine Ungleichheit, trotz objektiv gleicher Anforderungs-
kriterien für beide Schüler? 

Ungleichheit kann auch durchaus beglückend wirken. 
Nicht umsonst werden zunehmend ‚Sonderrechte‘ 
verkauft (schnellerer Datentransfer im Internet, Fast-
Lane an den Sicherheitskontrollen, Lounge-Zugänge für 
Vielflieger, Priority-Check-in), die der Normalo nicht in 
Anspruch nehmen kann. 

Es entspring ja vielleicht einem sportlichen Ehrgeiz 
oder uralten Hinterlassenschaften in der Hirnrinde, dass 
wir immer einen Schritt vor den Anderen stehen wollen, 
in einer Autoschlange bei passender Gelegenheit schnell 
rechts überholen müssen, weil man keinem Kleinwagen 
hinterher zuckeln will (obwohl man bei der nächsten 
Ausfahrt in Sichtweite bereits abfahren muss), es 
genießt, etwas zu haben, was andere nicht haben, beim 
Arzt nicht lange warten zu müssen. Das Wissen oder der 
Glaube, besser oder bevorrechtigt zu sein, ist so etwas 
wie geistige Selbstbefriedigung und führt zu einem 
psychischen Orgasmus.   

Kritik an Ungleichheit ist auch eine Frage der Sicht-
weise der eigenen (gesellschaftlichen) Stellung – und 
des Bewusstwerdens dieser Stellung. 

In meiner Jugend war es für mich selbstverständlich, 
dass wir nicht in Urlaub fahren konnten, dass ich mit 
meinem Bruder in der Küche schlafen musste, dass ich 
kein Taschengeld bekam, dass wir erst sehr spät einen  
Fernseher hatten, kein Telefon und natürlich kein Auto. 
Ich war auch eigentlich nicht neidisch über die, die sich 
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in den Schulpausen am Büdchen Süßes oder Sammel-
bildchen kaufen konnten. Das war einfach so. Wir 
waren eben arm, mein Vater mit 48 Jahren und langer 
Berufsunfähigkeit gestorben, meine Mutter mit einer 
Mini-Hinterbliebenenrente von 280 Mark und zwei 
Kindern (ohne dass es damals Kindergeld gab - ab 1964 
gab es 25 Mark für das zweite Kind) auf sich allein 
gestellt. Es gab noch kein Prekariat und keine 
bildungsfernen Schichten. Wie uns ging es ganz vielen 
in meinem Geburtsort Gelsenkirchen. Soziale Unter-
schiede wurden auch in Medien nicht großartig 
thematisiert, zumal Armut als Thema in den 60er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts keine Rolle mehr spielte. Folgt 
man Alain de Botten war das ein Idealzustand, denn die 
Armen waren sich ihrer Lage nicht bewusst und einfach 
aus sich heraus glücklich und zufrieden mit dem, was 
sie hatten. Weil sie wussten, wo sie hingehörten, und die 
ständische Ordnung als eine gottgegebene akzeptierten, 
kannten sie noch keine «Statusangst».4 Daher ging es 
ihnen zwar nicht gut, man könnte auch sagen schlecht, 
aber weil sie es nicht anders wussten, waren sie doch 
glücklich. Diese Sichtweise de Bottens  ist allerdings 
vielleicht doch etwas simpel und ein wenig men-
schenverachtend gedacht und glücklicherweise haben 
wir uns von diesen Zuständen gelöst. 

Jedenfalls führt das dann zu der Frage, „Wann ist man 
eigentlich arm?“ und den Folgen, die sich daraus 
letztlich für die Behauptung in der Überschrift ergeben, 
dass Arme früher sterben. 
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Die Europäische Kommission5 hat im Jahr 2009 eine 
Bevölkerungsumfrage gemacht, die folgende Ergebnisse 
hatte: 

 Für 24% gelten Menschen als arm, wenn ihre 
finanziellen Mittel so begrenzt sind, dass sie 
nicht uneingeschränkt am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen können 

 22% sehen Armut dann als gegeben, wenn sich 
eine Person oder Familie die grundlegenden 
Dinge des Lebens nicht leisten kann 

  Für 21% sind Menschen arm, die auf Angebote 
von Wohlfahrtsorganisationen oder staatliche 
Unterstützung angewiesen sind 

 18% sind der Ansicht, dass Menschen arm sind, 
wenn das ihnen monatlich zur Verfügung 
stehende Geld unterhalb der Armutsgrenze (des 
jeweiligen Landes!) liegt 

 8% geben an, dass sie unabhängig von ihren 
finanziellen Mitteln einen sehr niedrigen 
sozialen Status in unserer Gesellschaft haben. 

Bei der Frage nach einer spontanen Antwort auf die 
Armutsfrage gaben 22% der Befragten an, dass Armut 
für sie bedeute, dass man sich die grundlegenden Dinge 
des Lebens wie Lebensmittel, Unterkunft oder Kleidung 
nicht mehr leisten könne. 5% gaben an, dass es nicht 
möglich sei, Armut mit einer einzigen Aussage zu 
definieren. 

 



 

64 

 

Die Ansichten, ab wann jemand als Arm gilt, sind somit 
im Verständnis der Bürgerinnen und Bürger recht 
uneinheitlich. 

In der Europäischen Union werden offiziell die zwei 
nachstehenden Armutsdefinitionen verwendet: 

 „Personen, Familien und Gruppen sind arm, 
wenn sie über so geringe (materielle, kulturelle 
und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der 
Lebensweise ausgeschlossen sind, die in ihrer 
Gesellschaft als Minimum annehmbar ist.“6 

 

 Als armutsgefährdet gelten nach Eurostat7 
Personen, die mit weniger als 60% des mittleren 
Einkommens (Median) der Bevölkerung 
auskommen müssen. 
 
 
 

Die Festlegung auf 60% des mittleren Einkommens 
(und eben nicht des Durchschnittseinkommens!) ist 
nicht gerade griffig. Vor allem stellt sich die Frage, 
welches Einkommen das mittlere Einkommen ist und 
welchen Verlauf und welche Häufung die höheren bzw. 
niedrigeren Einkommen haben? Und je nach 
Mitgliedsland stellt sich das mittlere Einkommen sehr 
unterschiedlich dar. 
In tatsächlichen Beträgen gibt es im Ländervergleich 
ganz erhebliche Unterschiede bei der Armutsgrenze. 
60% des mittleren Einkommens (im Jahr) bedeuten: 
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 In Deutschland: 10.634 € (1 Erw.), 22.232 € (2 Erw., 
2 Kinder)8 

 In Österreich:     11.451 € (1 Erw.), 24.046 € (2 Erw., 
2 Kinder) 

 In Ungarn:           4.011 € (1 Erw.),   8.424 € (2 Erw., 
2 Kinder) 

 In Rumänien:       2.122 € (1 Erw.),   4.455 € (2 Erw., 
2 Kinder) 

Armut bzw. Armutsgefährdung muss daher regional 
betrachtet werden und nicht global, wobei die alleinige 
Betrachtung des Einkommens die Sachlage zur 
Armutszuschreibung wohl auch etwas zu vereinfachend 
darstellt. Allerdings ist die monetäre Betrachtung ein 
starker Indikator, wie auch die Ergebnisse der Sozio-
ökonomischen Panels (SOEP)9 nahe legen. Ausgewertet 
und verglichen wurden die Daten von Einkom-
menserhebungen deutscher Haushalte der Jahre 1991 
und 2010. Das gesamte Einkommensvolumen wurde in 
Dezile aufgeteilt und gegenübergestellt.10  

Danach besitzt das obere Zehntel der deutschen Be-
völkerung im Jahr 2010 gut 23 % des gesamten Ein-
kommensvolumens (1991:  20,5 %), die gesamte untere 
Hälfte zusammen dagegen insgesamt gerade gut 31 % 
(1991:  33 %). Das gesamte Einkommen des untersten 
Dezils sank von 4,1% auf 3,7%. In diesen zehn Jahren 
hat ausschließlich das Einkommensvolumen des ober-
sten Dezils zugenommen. Die anderen neun Dezile 
haben sämtlich abgenommen, wobei der Grad der Ab-
nahme mit der Verringerung des Einkommens zunimmt. 
Mit anderen Worten: je geringer das Einkommen war, 
umso mehr ist es noch zurückgegangen.  
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Abbildung 1: Verteilung des verfügbaren bedarfsgewichteten 

Einkommens nach Dezilen (Nettoäquivalenzeinkommen nach 

Einkommensjahr), eig. Darstellung 

Demnach hat sich das insgesamt verfügbare Ein-
kommen ausschließlich zugunsten des 10. Dezils ver-
schoben. Selbst die Mittel- und Oberschicht hat also 
Einkommensverluste hinnehmen müssen. 

Kurz nach der Veröffentlichung der Oxfam-Studie hat 
die Bundesregierung dagegen eine Zunahme der 
Ungleichheit bestritten.11 Hier wird u.a. argumentiert, 
dass sich die Nettovermögen der unteren 50 % 
immerhin von 1,4 % (2002/03) auf 1,5 % (2012/13) 
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erhöht hätten. Nun ist ein Anstieg von 0,1 
Prozentpunkten in zehn Jahren nicht gerade signifikant. 
Es wird auch nicht dargestellt, wie sich die 
Nettovermögen der oberen 50% in dieser Zeit ent-
wickelt haben. Wenn man die Wirtschaftsentwicklung 
der Entwicklung der Armutsquote gegenüberstellt, sieht 
das Ganze schon etwas anders aus. Die Armuts- und 
Wirtschaftsentwicklung lässt sich aus den Daten der 
Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 
gegenüberstellen. 12 

 

Abbildung 2: Armuts- und Wirtschaftsentwicklung von 2006 bis 

2013, eig. Darstellung 

 
Demnach ist bei steigendem BIP (+ 17,5% von 2006 bis 
2013) auch die Armutsquote fast durchgängig von 14% 
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bis auf 15,5 % angestiegen. Bei insgesamt steigendem 
Wohlstand insgesamt nimmt die Armut also dennoch 
stetig zu. 

Nun gut – was aber hat die (relative) Armut mit der 
Feststellung ‚Arme sterben früher‘ zu tun? Kann das 
denn überhaupt sein? Gibt es nicht universelle Rechte 
und Ansprüche, die unabhängig von der Bildung, der 
Herkunft, der sozialen Schicht sind? So, wie in Art. 33 
GG jedem der gleiche Zugang zu jedem öffentlichen 
Amt garantiert wird? Garantiert nicht das Grundgesetz 
in Art. 2 das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit? Ist die Bundesrepublik nach Art. 22 
nicht ein Sozialstaat mit Krankenversicherungspflicht, 
die jedem eine ärztliche Behandlung und medizinische 
(Grund-) Versorgung garantiert? 

Dazu ein paar statistische Zahlen13: Die gesetzlichen 
Krankenkassen halten umfangreiche Daten über die bei 
ihnen Versicherten vor. Insbesondere die Daten der 
Gmünder Ersatzkasse (GEK) werden seit Jahren für 
wissenschaftliche Zwecke ausgewertet. Die Differen-
zierung erfolgt nach Alter, Geschlecht und dem 
Versichertenstatus. Dabei kann davon ausgegangen 
werden, dass pflichtversicherte Mitglieder über ein 
niedrigeres Einkommen verfügen und damit einen 
geringeren sozialen Status haben als freiwillig 
versicherte Mitglieder.  

Nachfolgend wird die Morbiditätsrate der Altersklasse 
60 bis 69 Jahre bei ausgewählten Krankheiten 
vergleichend dargestellt. Über einen Zeitraum von 13 
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Pflichtversicherten signifikant über der der freiwillig 
Versicherten liegt. Bei freiwillig versicherten Frauen 
nach Herzinfarkt setzen die Sterbefälle sogar erst nach 
ca. einem Jahr ein. Bei Herzinfarkt zeigt sich in den 
nächsten Jahren außer bei den freiwillig versicherten 
Frauen ein relativ linearer Anstieg der Morbidität, 
wobei die Sterbezahlen auch bei den freiwillig 
versicherten Männern immer noch über den Zahlen der 
pflichtversicherten Frauen liegen. Am Ende des 
Beobachtungszeitraums ist bei den Männern eine um ca. 
30% höhere Sterblichkeit bei den Pflichtversicherten 
festzustellen. Bei den pflichtversicherten Frauen ist die 
Sterblichkeit sogar 3-mal so hoch wie bei den freiwillig 
Versicherten. Bei dem Risikofaktor Leberzirrhose lässt 
sich ein ähnlich linearer Verlauf feststellen, wobei 
jedoch freiwillig versicherte Frauen aufgrund ihrer 
geringen Anzahl nicht ausgewertet wurden. Der Anstieg 
bei den pflichtversicherten Männern ist deutlich 
ausgeprägter als bei den freiwillig Versicherten. Auch 
liegen die Sterberaten bei den pflichtversicherten Frauen 
von Anfang an über denen der freiwillig versicherten 
Männer. Am Ende des Untersuchungszeitraumes war 
die Sterblichkeit bei den pflichtversicherten Männern 
um mehr als das Doppelte höher als bei den freiwillig 
versicherten Männern. 

Beim Risiko Lungenkrebs wurden freiwillig versicherte 
Frauen wegen der geringen Grundmenge ebenfalls nicht 
ausgewertet. Bei den pflichtversicherten Frauen zeigt 
sich insgesamt eine deutlich geringere Prävalenz. 
Angesichts der Altersgruppe 60-69 Jahre ist bei Frauen 
gesellschaftshistorisch ein deutlich geringerer Tabak-
konsum zu verzeichnen als bei Männern. Dies dürfte 
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sich im Zeitablauf zukünftig aber anders darstellen. Am 
Ende des Untersuchungszeitraumes ist bei den 
pflichtversicherten Männern die kumulierte Sterb-
lichkeitsrate um etwa 20% gegenüber den Gering-
verdienern erhöht. 

 

Abbildung 4: Kumulierte Morbiditätsrate für Lungenkrebs nach den 

Daten der GEK, eig. Darstellung 

Auf Grundlage des Sozio-oekonomischen Panels 
(SOEP), Datenbasis 1984-2003, können auch die 
Survivorfunktionen in Bezug auf das Einkommen 
verglichen werden. Schon ab einem Alter von 50 Jahren 
bei den Männern und etwa 60 Jahren bei den Frauen 
zeigt sich, dass die Einkommensgruppe <60% eine 
signifikant höhere Sterblichkeit aufweist als die Gruppe 
mit Einkommen >150%. Das Mortalitätsrisiko der 
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einkommensschwächsten Männer ist um das 2,5-Fache 
gegenüber den Männern der höchsten Einkommens-
gruppe erhöht. Bei den Frauen sind die Ein-
kommensdisparitäten in Bezug auf die Mortalität 
ähnlich ausgeprägt. Die Verlaufskurven sind bis heute 
aktuell. Nach dem aktuellen Gesundheitsbericht des 
Bundes14 leben Frauen aus der untersten sozioöko-
nomischen Schicht 8,4 Jahre kürzer als Frauen aus der 
obersten Einkommensschicht. Bei den Männern beträgt 
der Unterschied in der Lebenserwartung fast 11 Jahre! 
Ganz erhebliche Unterschiede zeigen sich auch bei der 
vorzeitigen Sterblichkeit vor einem Alter von 65 Jahren. 
Bei Männern liegt die vorzeitige Sterblichkeit in der 
Einkommensgruppe bis 60% bei ca. 31 %, gegenüber 
lediglich knapp 14 % bei der Einkommensgruppe über 
150 %.  

 

Abbildung 5: Vorzeitige Sterblichkeit von Männern und Frauen vor 

einem Alter von 65 Jahren nach Einkommen, eig. Darstellung 
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Bei den Frauen sterben etwa 16% der untersten 
Einkommensgruppe vor einem Alter von 65 Jahren, 
dagegen nur ca. 7 % in der höchsten Einkom-
mensgruppe.15 

Diese Erscheinungen gibt es auch in anderen Ländern. 
In den USA ist die Lebenserwartung von weißen 
Männern ohne Collegeabschluss zwischen 1990 und 
2007 um drei Jahre zurückgegangen, bei den wenig 
gebildeten Frauen sank die Lebenserwartung sogar um 5 
Jahre. Im Jahr 2008 betrug der Abstand in der 
Lebenserwartung zwischen schwarzen Männern mit 
weniger als 12 Jahren Schulbildung und weißen 
Männern mit mehr als 16 Jahren Schulbildung ganze 12 
Jahre.16 Dabei bestehen deutliche Zusammenhänge 

zwischen Schulbildung und Einkommen.17 

Offenbar ist die Lebenserwartung aber auch davon 
abhängig, in welcher Region man lebt. Ausgehend vom 
Jahr 1986 ist die Lebenserwartung in den alten 
Bundesländern deutlich höher als in den neuen 
Bundesländern. Bei den Frauen hat sich die Sterb-
lichkeit im Zeitverlauf angeglichen. Bei den Männern in 
den neuen Bundesländern liegt die Kurve allerdings 
immer noch weit über dem Bundesschnitt. 

Deutlich erkennbar sind nach der Untersuchung des 
Robert-Koch-Instituts aber sogar kleinräumigere regio-
nale Unterschiede in der vorzeitigen Sterblichkeit (< 65 
Jahren). Männer haben in Bremen, Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsens ein deutlich höheres Risiko, 
vorzeitig zu sterben. Weitere Risikogebiete sind bei den 
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Männern alle anderen neuen Länder, Teile von NRW 
und das Saarland. Bei den Frauen ist das Risiko in 
Teilen von Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in 
Hamburg deutlich erhöht. Auch in Schleswig, Teilen 
Niedersachsens und Sachsens sowie Teilen von 
Rheinland-Pfalz besteht ein hohes Risiko, vorzeitig zu 
sterben. In vielen Teilen Bayerns ist die potenzielle 
Lebenserwartung bei Männern und Frauen dagegen 
deutlich erhöht. Ganz offensichtlich ist es also auch 
davon abhängig, in welchem Landesteil man lebt, um 
länger oder kürzer zu leben. Einkommensbeziehungen 
wurden in dieser Untersuchung allerdings nicht 
vorgenommen. Da diese Regionen tendenziell aber eher 
zu den ärmeren Regionen zählen, kann auch hier ein 
Zusammenhang angenommen werden. 

 

 

Erklärungsversuche 

Warum sterben also ärmere Menschen früher als 
Reiche? 

Schon in jungen Jahren und relativ durchgängig geht es 
den Geringerverdienenden offensichtlich deutlich 
schlechter als den einkommensstarken Personen-
gruppen, wie die Ergebnisse des Gesundheitssurveys 
2003 zeigen. 18 
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Abbildung 6: Gesundheitszustand nach Geschlecht, Alter und 

sozialem Status, eig. Darstellung 

Sowohl Männer als auch Frauen in allen Altersgruppen 
haben nach eigener Einschätzung bei einem hohen 
Sozialstatus einen sehr viel besseren Gesund-
heitszustand als sozial niedrig angesiedelte Gruppen. 
Reiche fühlen sich subjektiv also sehr viel wohler und 
dies ist wahrscheinlich auch objektiv betrachtet so. 

Auch das tatsächliche Vorhandensein großer 
körperlicher Schmerzen ist bei der Einkommensgruppe 
>= 150 % deutlich geringer als bei den niedrigeren 
Einkommensgruppen. Dies zeigt sich vor allem bei 
zunehmendem Alter. Dramatisch ist der Unterschied in 
der Altersgruppe 45-64 Jahre bei den Männern. Rd. 
23% der einkommensschwächsten Männer klagen über 
starke Schmerzen, aber nur gut 5% der Männer der 
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Einkommensklasse >=150%. Bei den Frauen ab 65 
Jahren haben in der niedrigsten Einkommensklasse ca. 
41% starke Schmerzen, dagegen nur etwa 20% in der 
Klasse >=150%. 

Gesundheitsbedingte Einschränkungen im Alltagsleben 
45-jähriger und älter sind sowohl bei Tätigkeiten als 
auch bei sozialen Kontakten bei den höheren Ein-
kommensklassen zum Teil erheblich weniger ausge-
prägt.  

Offenbar empfinden oder haben erheblich mehr Männer 
und Frauen in den unteren Einkommensgruppen 
gesundheitliche Einschränkungen in allen untersuchten 
Lebensbereichen als Personen mit höherem Ein-
kommen.  

Das SOEP erfasst auch Verhaltensweisen der 
Panelteilnehmer, sodass ein bestimmtes Verhalten wie 
Rauchen oder eine sportliche Betätigung in Bezug auf 
die Einkommensgruppen ausgewertet werden können.  

Je höher das Einkommen, umso weniger wird bis zur 
Altersgruppe <=64 geraucht. Bei den älteren Jahrgängen 
ab 65+ war Rauchen bei den Männern früher durch alle 
Schichten verbreitet, insoweit ist hier eine etwas andere 
Tendenz zu beobachten. Die meisten Raucher gibt es 
auch hier (65+) in der niedrigsten Einkommensgruppe. 
Fast ebenso hoch ist aber die Anzahl der Raucher in der 
Einkommensgruppe bis 150%. Dies ist anscheinend nur 
noch eine temporäre Erscheinung und wächst sich in 
den nächsten Jahren aus. Bei den Frauen war früher 
Rauchen gesellschaftlich verpönt. Daher finden sich in 
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der Altersgruppe 65+ nur geringe Raucherinnenanteile 
unter 10% mit einer eher homogenen Einkom-
mensverteilung. Bei den jüngeren Kohorten gleichen 
sich die Zahlen langsam denen der Männer an. Die 
meisten Raucherinnen finden sich auch hier allen 
Altersgruppen bis 64 Jahren in der Einkommensgruppe 
<60%. 

Eindeutig ist wieder das Bild bei der sportlichen 
Betätigung. Je höher das Einkommen, umso mehr Sport 
wird betrieben. Neben dem direkten Zusammenhang der 
bewussten sportlichen Betätigung zur Förderung und 
Erhaltung der Gesundheit mögen hier auch gesell-
schaftliche Kontakte und/oder Verpflichtungen zu-
sammen hängen (Golf, Segeln, Tennis…?). Im Alter 
von über 65 Jahren sind in der Einkommensgruppe bis 
60% des mittleren Einkommens nur noch knapp 10% 
der Männer und Frauen sportlich aktiv. In der 
Einkommensgruppe über 150% sind dies noch jeweils 
über 30%. In der Altersklasse 18 – 29 Jahre sind fast 
50% der geringverdienenden Männer und sogar über 
60% der geringverdienenden Frauen sportlich inaktiv. 
Bei den höchsten Einkommensgruppen sind es dagegen 
in dieser Altersklasse nur 25% bzw. 35% Inaktive. 

Allgemein erscheinen also die Besserverdienenden 
sport- und gesundheitsbewusster zu sein. Aber bei 
manchen Sportarten (Tennis, Golf, Segeln, Reiten…) ist 
es auch eine Frage des Geldes, ob man sich diesen Sport 
auch leisten kann. Ärmere Schichten sind hiervon also 
ausgeschlossen. Oder liegt es auch daran, dass 
Besserverdienende doch mehr Zeit zur Verfügung zu 
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haben scheinen? (Obwohl sie ja immer klagen, keine 
Zeit zu haben?) 

Eine weitere Frage des Gesundheitssurveys19 ist die 
subjektive Einschätzung der gesundheitlichen Belastung 
bei der Arbeit. Dabei wird die gesundheitliche 
Belastung bei Erwerbstätigen mit abgeschlossener 
Lehre in allen Altersgruppen signifikant höher 
eingeschätzt als bei denen mit einem 
Hochschulabschluss. Bei den Frauen gibt es in der 
Altersgruppe 45-64 eine leicht andere Tendenz. Das 
lässt die Vermutung zu, dass die Erwerbstätigen mit 
Lehre tatsächlich eine höhere Belastung bei der Arbeit 
erleben als die Gruppe der Hochschulabsolventen. 
Dabei sind diese Belastungen nicht nur physischer 
sondern vor allem auch psychische Natur. Eine 
Untersuchung bei geringfügig Beschäftigten20 ergab, 
dass neben Rücken- und Gelenkbeschwerden durch 
körperliche Zwangshaltungen und schwere körperliche 
Arbeit auch Wut und Verärgerung, eintönige Arbeit und 
Lärm zu einer gesundheitlichen Belastung führen. 
Angesichts des Bewusstseins über diese höhere 
Belastung sollten sich diese Erwerbstätigen erst recht 
sportlich oder anderweitig gesundheitsfördernd 
betätigen. Wie oben dargestellt, ist dies aber nicht der 
Fall.   

Auch Depressionen sind offenkundig vom Sozialstatus 
abhängig. Die Gruppe mit einem niedrigen sozialen 
Status weist in allen Altersgruppen eine deutlich höhere 
Prävalenz von Depressionen auf als die anderen 
Gruppen. (Fast 16 % in der Gruppe der 30-44 jährigen 
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Männer und sogar fast 22 % der gleichaltrigen Frauen 
mit niedrigem Sozialstatus gegenüber lediglich maximal 
rd. 6% in der Gruppe der 18 – 29 jährigen Männer und 
Frauen mit hohem sozialen Status.)21 

Und wenn man schließlich trotz Prävention doch krank 
geworden ist, kann man sich als privatversicherter 
Wohlhabender auch eine Chefarztbehandlung leisten, 
die vielleicht doch ein wenig intensiver ist als die durch 
den Stationsarzt. Als Privatpatient hat man keine 
begrenzte Behandlungsdauer im Krankenhaus, wie sie 
nach Einführung der Fallpauschalen zur Regel 
geworden ist. Man kann sich auch Behandlungen 
einkaufen, die nicht durch die Krankenkassen bezahlt 
werden. 

Unterschiede gibt es auch in den Ernährungs-
gewohnheiten. Wer einmal das Einkaufsverhalten von 
niedrigeren Einkommensschichten bei Diskountern 
beobachtet hat, weiß, wie viele Fertigprodukte dort 
eingekauft und konsumiert werden.  

Wer Reich ist, will den Reichtum wahrscheinlich auch 
möglichst lange auskosten und tut deswegen alles, was 
ihn gesund bleiben und lange leben lässt. Die Frage ist 
zynisch aber: Welchen weiteren Antrieb sollte ein 
Rentner mit Grundsicherung und diversen Krankheiten 
nach einem prekären Beschäftigungsleben haben, 
möglichst lange zu leben?  

Deutliche Unterschiede gibt es auch an der Partizipation 
am politischen Geschehen. Nach einer von mir 
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anderen Unternehmen andient. Leider schaffen das eben 
doch nicht alle.  

Die Verlierer fühlen sich abgehängt, geächtet ob ihrer 
persönlichen Unzulänglichkeit, es nicht geschafft zu 
haben.  

Es entsteht ein zunehmender Leidensdruck, weil sie es 
eben nicht schaffen, in eine höhere Leistungs-
/Einkommensklasse aufzusteigen und sich mit 
entsprechenden Statussymbolen zu versehen, die in 
unserer Gesellschaft heute quasi als Mindeststandard 
vorausgesetzt werden (tolles neues Auto, regelmäßiger 
und häufiger Auslandsurlaub, Smartphone u. 
Spielekonsolen schon für die Kleinsten, eine Mega-
Multimedia-Fernsehwand mit Höchstauflösung, eigenes 
Haus mit Garten...). Schlimmer noch, sie haben Angst, 
nach unten durchgereicht zu werden. Dieses Ab-
strampeln und Nachhecheln verursacht Stress, der der 
Gesundheit nicht unbedingt förderlich ist. 

Da bleibt auch keine Zeit, Sport zu treiben, weil man 
inzwischen die 60-Stunden-Woche praktiziert. Es bleibt 
wenig Zeit für soziale Beziehungen, weil die Arbeit 
inzwischen durch ständige Verfügbarkeit mittels Mail 
und Smartphone bis in die Freizeit reicht. Eine völlig 
flexibilisierte Arbeitszeit hatte beim Reifenhersteller 
Continental zur Folge, dass an Wochenenden nicht 
einmal mehr Fußballspiele der Amateurmannschaften 
stattfinden konnten, weil die Hälfte der Spieler arbeiten 
musste. Von einem gemeinsamen Training in der 
Woche gar nicht zu reden. Selbst Familien sahen sich 
nur noch zum Schichtwechsel. Bei dem ganzen Stress 
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steigt der Zigaretten- oder Alkoholkonsum eher noch, 
als dass man sich ein gesünderes Leben vornimmt.  

Vielleicht geht man auch erst gar nicht zum Arzt, wenn 
man sich krank fühlt, denn man kann es sich ja nicht 
erlauben, eine oder zwei Wochen krankgeschrieben zu 
werden. Und die Kosten für die Rezeptgebühren und 
Zuzahlungen fehlen auch wieder im Haushaltsbudget. 
Arzneimittel, die nicht von der Krankenkasse 
übernommen werden, werden dann natürlich erst recht 
nicht gekauft. Für viele medizinisch notwendige 
Indikationen wird inzwischen ebenfalls eine 
Eigenbeteiligung erhoben, die die Betroffenen nur mit 
Mühe zahlen können. Nach einer jüngsten 
repräsentativen Umfrage des DGB geht fast jeder zweite 
Arbeitnehmer (47 %) häufiger trotz Krankheit zum 
Arzt. Extrem wird dieser Wert ausgerechnet bei den 
Gesundheitsberufen. Dort gehen 62 % trotz Krankheit 
weiter arbeiten.23 

 
Wer nach zahlreichen nebenberuflichen Fortbildungen 
trotzdem keine bessere Stelle im Unternehmen erhält, ist 
maximal frustriert. 
Und wenn man mit 50+ vielleicht nicht mehr ganz so 
leistungsfähig ist, wird man betrieblich aussortiert und 
darf über Abfindungsprogramme den vorzeitigen 
Ruhestand genießen.  
 
Ein weiterer Aspekt: Die meisten der im unteren 
Verdienstsegment angesiedelten Berufe sind auf 
körperlichen Verschleiß ausgelegt: Der Maurer oder 
Hilfsarbeiter auf dem Bau, der (scheinselbständige) 
Zusteller eines Paketdienstes, die Reinigungskraft, die 
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Pflegekraft eines mobilen Pflegedienstes, der 
Zeitungszusteller, der frühmorgens noch vor seinem 
eigentlichen Beruf von Haus zu Haus hechtet. 
Gleichzeitig wird aber inzwischen die Rente mit 70 
diskutiert. 
 
Die ‚ganz unten‘ haben vollständig resigniert, weil 
ihnen Handlungsmöglichkeiten völlig fehlen, sie diese 
zumindest nicht sehen!? 

 

Lösungen? 

  
Mögliche Maßnahmen wären z.B.:  
 

- Prävention in Form von Gesundheits-
/Sportangeboten für die unteren Schichten.  

- Aktivierung des Gesundheitsbewusstseins durch 
Krankenkassen/Staat. 

- Die Verstetigung der sozialen Zugehörigkeit zu 
unteren Schichten (bzw. wenigstens zu deren 
typischen Verhalten) aufbrechen. 

- Bildung und Beruf/Erwerbstätigkeit als zentrale 
Ansätze für Veränderungen anerkennen und 
Handlungsansätze definieren.  

- Freie Schulwahl der öffentlichen Schulen 
aufheben. 

- Schulabschlüsse qualitativ aufwerten. 
 

2011 hatte z.B. die CDU/FDP-Regierung in NRW die 
Schulbezirke aufgehoben, vorgeblich um die 
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Konkurrenz unter den Schulen anzuregen und für eine 
Qualitätsverbesserung zu sorgen. Dies führte in 
teilweise erheblichem Umfang dazu, dass sich die Eltern 
‚gute‘ Schulen für ihre Kinder aussuchten. Die Schulen 
in den ‚schlechten‘ Lagen verkamen zu Ghetto-Schulen 
(meistens Hauptschulen) und verschärften die sozialen 
Probleme zusätzlich. 
Vielleicht sollten doch wieder mehr Unterricht und 
Vermittlung von Wissen im Vordergrund stehen, statt 
schon in der Grundschule ‚Kompetenzen‘ vermitteln zu 
wollen. Viele Scheinaktivitäten müssten auf den 
Prüfstand gestellt werden. Viele Schulen beschäftigen 
sich durch äußere Vorgaben mehr mit sich selbst als mit 
ihren Schülern. Haben Schulprogramme wirklich 
geholfen, den Unterricht zu verbessern, sind Kinder auf 
einer Europaschule intelligenter, sind die zahlreichen 
Projektwochen nicht in Wirklichkeit verlorene Zeit, die 
man nicht hat? Lernen Schüler mit Whiteboards 
wirklich besser als mit Kreidetafeln? Warum lerne ich 
mit einem Computer besser als mit einem Buch? Ich 
will hier nicht die inzwischen allumfassende Technik 
verteufeln, aber ich habe die Bitte, sie dort einzusetzen, 
wo sie auch sinnvoll einzusetzen ist und nicht in den 
Glauben zu verfallen, wenn man nur genug Computer 
und Technik in die Schulen bringt, steigt automatisch 
das Lern- und Bildungsniveau.  
Niedrigere Schulabschlüsse wie auf der Hauptschule 
sind inzwischen fatalerweise völlig entwertet worden. 
Jahrzehntelang haben auch Gewerkschaften und 
Unternehmensverbände die Berufsausbildungsord-
nungen geändert und fordern mindestens die frühere 
‚Mittlere Reife‘ auch für einfache Tätigkeiten. Auch im 
Öffentlichen Dienst hat man mit einem mittleren 



 

85 

 

Bildungsabschluss kaum noch eine Chance. Früher 
konnte man noch mit Mittlerer Reife ein guter Polizist 
werden, heute benötigt man zumindest die 
Fachhochschulreife! Aber da der Markt es hergibt, wird 
der Ausbildungsbetrieb auch gerne einen Abiturienten 
für die Facharbeiterausbildung nehmen. An Gymnasien 
wurde G8 gefordert und eingeführt, damit der 
Wirtschaft die angeblich dringend benötigten Arbeits-
kraft früher zur Verfügung stehen. Die Praxis zeigt, was 
die Absolventen mit diesem gewonnenen Jahr machen. 
Sie nutzen es zur Selbstfindung, gehen auf Reisen und 
entdecken mit 18 schon einmal die Welt.  Denn der auf 
8 Jahre komprimierte Unterrichtsstoff hat die Abi-
turienten doch sehr gestresst. Inzwischen gibt es wieder 
Tendenzen, diese ‚Reform‘ rückgängig zu machen. 
Vielleicht sollte man dann auch überlegen, für ein 
‚Reifezeugnis‘ und die allgemeine Hochschulreife 
wieder mehr zu verlangen als lediglich ordentliche 
Kenntnisse in vier Prüfungsfächern. Mit der Folge, dass 
seit vielen Jahren an Universitäten Förderkurse in 
Mathematik, Deutsch und Englisch angeboten werden, 
um das eigentlich erwartete Zugangsniveau für ein 
Hochschulstudium wenigstens bis zum Abschluss zu 
erreichen. 
Alle Maßnahmen, gegen derartige Entwicklungen 
anzugehen, die Ungleichheiten fördern können, kosten 
Geld. Auch um später diejenigen einigermaßen zu 
alimentieren, die aufgrund ihrer ausbildungsbedingten 
Erwerbsbiografie im Alter nur eine Minirente erhalten. 
Bereits jetzt gibt es eine Grundsicherung im Alter, die 
mit rund 900 € aber auch nicht gerade feudal 
ausgestattet ist. 
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In der Diskussion ist schon länger ein bedingungsloses 
Grundeinkommen. Aktuell wird ähnlich wie die vor 30 
Jahren seitens der SPD geforderte Maschinensteuer im 
Wege der radikalen Digitalisierung gerade dieses 
Grundeinkommen wieder gefordert. Die jüngst in der 
Schweiz abgehaltene Volksbefragung für ein 
bedingungsloses Grundeinkommen ist zwar gescheitert. 
Immerhin sahen aber über 20% der Schweizer dieses 
Modell positiv. Hier sollte der Staat das Grund-
einkommen zahlen, ohne allerdings ein Modell zur 
Finanzierung vorzulegen. In der Diskussion ist dagegen 
die Finanzierung dieses Grundeinkommen durch 
Abschöpfung der Gewinne aus digitaler Wertschöpfung. 
Grund ist, dass jetzt schon von digitalen Konzernen mit 
nur einem Bruchteil der Beschäftigten der klassischen 
Industrie exorbitante Gewinne erzielt werden.24 Dass 
diese dann über Steueroasen verschoben und kaum 
besteuert werden, ist ein weiterer Skandal.  

Endlos diskutiert wird eine höhere Besteuerung von 
hohen, und ich meine wirklich hohen, Einkommen, 
sowie eine gerechte Erbschaftssteuer, mit der ebenfalls 
ein Grundeinkommen finanziert werden könnte. 
Hiergegen gibt es erhebliche und lautstarke 
Widerstände, natürlich von Seiten der potenziell nicht 
positiv Betroffenen. Nämlich denen, die fürchten, mit 
ihren Steuern die Nutznießer unterhalten zu müssen, die 
dann auch gerne einmal als Schmarotzer unseres 
Wohlfahrtssytems diffamiert werden. Gerade eben erst 
wurde aufgrund der Vorgaben des Verfassungsgerichts 
ein Entwurf für ein Erbschaftssteuergesetz vorgelegt, 
das vererbtes Betriebsvermögen weitgehend unbescha-
det lässt. Auch dies wurde von Bundesverfassungs-
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gericht als unzureichend betrachtet und erneut sucht die 
Politik nach Lösungen, um den Vermögenden nicht weh 
zu tun. Wo ist denn bloß der Unterschied für den Erben, 
ob er 10 Millionen in Aktienpaketen, Immobilien oder 
als Unternehmen erbt? Zudem ist eine sonderbare 
Sprachregelung festzustellen: Nicht das Unternehmen 
muss Erbschaftssteuer bezahlen, sondern der Erbe.  

Noch mehr Protest würde wohl ein Lebenschan-
cenkredit auslösen, wie ihn Steffen Mau vorschlägt.25 
Finanziert werden müsste er ja über Steuern, Ver-
mögenssteuer oder Erbschaftssteuer, und würde damit 
wieder die treffen, die ein hohes Einkommen und hohes 
Vermögen haben. Diese werden das aber kaum 
widerstandslos über sich ergehen lassen und den 
grundgesetzlichen Schutz des Eigentums reklamieren. 
Dabei aber eine andere Forderung des Grundgesetzes 
ausblenden: dass nämlich Eigentum verpflichtet! Ganz 
nebenbei könnte man die Frage stellen, was einen 
Milliardär eigentlich dazu verleitet, sein Vermögen 
noch mehr zu vermehren? Dieses ganze Geld kann 
niemals sinnvoll ausgegeben und genutzt werden. Was 
um alles in der Welt macht der bereits zitierte 
Vorstandsvorsitzender eines Automobilkonzerns mit 
einem Gehalt von 15 Millionen per anno? Aktien-
optionen und Boni on Top! Kann ein Mensch wirklich 
so viel arbeiten und Verantwortung tragen, dass er das 
‚verdient‘? Und während gelegentlich die Ein-
kommensexplosion in den Top-Etagen noch kritisiert 
wird, werden manch andere Spitzenverdiener gar nicht 
wahrgenommen wie Fußballer, Tennisspieler, Formel 1-
Fahrer oder andere Sportler. 
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Allgemein würde es in Bezug auf ein bedingungsloses 
Grundeinkommen wohl als leistungsfeindlich und 
ungerecht angesehen, dass jemand etwas erhält, der 
angeblich nichts leistet, wofür er keine Beiträge gezahlt 
und keine Anwartschaften erworben hat. Davon würden 
dann ja auch Wohlstandsschmarotzer profitieren, wird 
kritisiert. Dieser Neidfaktor wird sicher nicht 
vollständig ausgeblendet werden können.  

Und es wäre ein eklatanter Angriff auf das propagierte 
Wachstums- und Leistungsdogma.  

Aber gerade das wäre ja der Sinn der Sache… 

 

 

Es bleibt wahr: Privilegierte Gruppen nützen ihren 

Einfluss und ihre gesellschaftliche Stellung, um ihre 

Position weiter zu verbessern oder zumindest zu 

bewahren (nach Marx/Dahrendorf).26 
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