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»Corona« setzt der Armut die Krone auf
Die Vertiefung der sozialen Spaltung fordert die Gesellschaft heraus

Es war nicht anders zu erwarten: Die Pande
mie mitsamt ihren Folgen und den umstrit
tenen Rege lungen zu ihrer Eindämmung lässt 
die Schere zwischen Arm und Reich weiter 
auseinandergehen. So prognostizierte David 
Nabarro von der Weltgesundheits orga nisation 
(WHO) kürzlich den Staats und Regierungs
chefs dieser Erde, das Aus maß der Armut und 
Unterernährung von Kindern werde sich welt
weit bis zum näch sten Jahr verdoppeln. Na
mentlich die Abriegelungsmaßnahmen ließen 
»arme Menschen um ein Vielfaches ärmer« 
werden: »Schauen Sie sich an, was mit dem 
Armutsniveau passiert – es scheint, dass wir 
bis zum nächsten Jahr eine Verdoppelung der 
weltweiten Armut haben könnten. Es kann gut 
sein, dass sich die Unterernährung von Kindern 
mindestens verdoppeln wird, weil die Kinder 
in der Schule keine Mahlzeiten bekommen und 
ihre Eltern in armen Familien nicht in der Lage 
sind, sich das zu leisten.«1

Die Pandemie macht insofern viele Reiche 
reicher – besonders wenn sie in der Digital
Branche tätig sind – und viele Arme noch är
mer.2 Armutsforscher Christoph But ter wegge 
bestätigt eine zunehmende Ungerechtigkeit in 
Deutschland infolge der CoronaPandemie. Er 
sieht hierzulande eine »zynische Grundregel« 
in Kraft: Wer arm ist, muss früher sterben. 
Durch die Pandemie, die wirtschaftlichen Aus
wirkungen des Lock down und die verteilungs
politische Schieflage zahlreicher staatlicher 

Hilfsmaß nah men habe sich die Kluft zwischen 
Arm und Reich weiter vertieft.3

Die besagte Kluft aber war schon vor der 
Pandemie und den durch sie erzeugten Wirt
schaftskrisen immer tiefer geworden. Dabei 
zählt Deutschland nach wie vor zu den reich s
ten Ländern der Welt. Das gilt nicht nur für den 
materiellen Lebensstan dard der Be völkerung, 
sondern auch für ihren Bil dungs und Gesund
heitszustand sowie ihre Lebenserwartung. Um 
diesen Standard halten zu können, möchte 
man bei der Digitali sierung und der Entwick
lung Künstlicher Intelligenz an der Weltspitze 
mitmischen. In direkt ergibt sich daraus freilich 
eine Mitwirkung am aufstrebenden »Überwa
chungs  kapitalismus«4. In dessen Konsequenz 
verarmen viele Bür ger innen und Bürger nicht 
nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch hin
sichtlich ihrer bür gerli chen Rechte.
Um nur ein Beispiel zu nennen: Beim Einbau 
eines »intelligenten Stromzählers« be steht kein 
Widerspruchsrecht mehr gegen diese Techno
logie. Als das betreffende »Gesetz zur Digita
lisierung der Energiewende« im Sommer 2016 
so beschlossen wurde, stimmte der Bundesrat 
zwar zu, mahnte aber in einer beigefügten 
Entschlie ßung ausdrücklich an, der Einbau 
von intelligenten Zählern solle zumindest bei 
privaten Letztverbrauchern unter 6.000 Kilo
wattstunden pro Jahr von ihrer Zustimmung 
abhängig gemacht werden. Dies ge schah aber 
nicht. Dass diese neuen »intelligenten« Zähler 
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beim Energieverbrauch sparen helfen sollen, 
hat sich im Grunde als Fake-News erwiesen. 
Reicher werden primär die Datensammler.5

Wie »relativ« ist Armut?

Zunehmend ist in den vergangenen Jahren die 
Mittel schicht ge schrumpft. Das hängt nicht zu
letzt damit zusammen, dass hierzulande im
mer mehr Angehörige der Mittel schicht den 
Spitzensteuersatz bezahlen müssen. Freilich ist 
der Begriff »Mittelschicht« definitionsbedürftig. 
Aber schon 2018 bewies jen seits interessenori
entierter und sub jek tiver Einschätzungen eine 
Studie der ›Hans BöcklerStiftung‹ aufgrund 
von Zahlen zur Einkommens entwicklung in 
Deutschland, dass die Mittelschicht immer wei
ter schrump fe, während die Ränder zunähmen. 
Diese Verfestigung von Armut und Reichtum 
sei für die Demokratie gefährlich.6

Die PandemieBedingungen verschärfen diese 
Entwicklung. So treffen Einkommensausfälle 
Arme existenziell besonders und schließen sie 
von gesellschaftlicher Teilhabe aus. Wer vor der 
Pandemie kurz über der ArmutsrisikoSchwelle 
lag, ist inzwischen mit Kurzarbeit oder Job
verlust da runtergerutscht. Das Armutsrisiko in 
Deutschland ist heute so hoch wie seit vielen 
Jahren nicht mehr. Deshalb ist die Politik ge
fordert, dafür zu sorgen, dass sich die Einkom
men der Ärmsten und nicht zuletzt die Hartz 
IVRegelsätze auf ein bedarfsgerech tes Niveau 
erhöhen. Doch bislang bekommen die Ärmsten 
kaum etwas vonseiten der Regierung, weil die 
Gelder primär nach dem Leistungsprinzip statt 
nach Bedarf verteilt werden.
Auch global gesehen nimmt die Armut wegen 
Corona zu. Der ›WelthungerIndex 2020‹ be
stätigt, dass Hunger für Millionen Menschen 
weltweit Realität ist und bleiben wird – mitbe
dingt durch Covid19 und den Klimawandel. So 
warnt die Welt hun gerhilfe nach drücklich vor 
den verheerenden Folgen der Pandemie für die 
Ärmsten. Lebten 2013 weltweit 769 Mil lionen 
Menschen von weniger als 1,90 Dollar pro Tag 
und damit in ab soluter Armut, so droht die 
Zahl der Hungernden noch dieses Jahr auf eine 
Mil liarde anzu stei gen.7 Schon sehen die Ver

einten Nationen den Kampf gegen die Armut 
überhaupt in Ge fahr.8

Bekanntlich lässt sich zwischen relativer und 
abso luter Armut unter scheiden. Der Be griff der 
»absoluten Armut« be deutet das Vor liegen exis
tenzieller Not in Gestalt von Hunger, Kälte und 
Unbe haust heit. Um »rela tive Armut« handelt es 
sich dann, wenn die Le bensverhältnisse nicht 
ernsthaft oder extrem be drohlich sind und Ein
kommen oder Vermögen nur in Relation zuein
an der be trachtet werden. Als »relativ arm« gilt 
demnach, wer einen überdurch schnittlichen 
Anteil seines Einkommens für lebens not wen
dige Güter, ins besondere Nahrungs mit tel, 
ausgeben muss. Oder wer nur – je nach Defi
nition – zwi schen 50 und 60 Prozent des Durch
schnittseinkommens erzielt und statis tisch zum 
ein kom mens schwächs ten Fünftel oder Viertel 
der Bevölkerung zählt. Dieser relative Armuts
be griff steht also eher für Ungleichheit als für 
echte Be dürftigkeit oder gar Not.
Indes – solch ein relativer Armutsbegriff ist 
keineswegs unproblematisch. Beispielswei se 
nimmt relative Armut zu, wenn an einem Ort 
einige sehr Reiche zuziehen, sonst aber alles 
gleich bleibt. Umgekehrt nimmt die relative 
Armut ab, wenn einige Reiche einen Vermö
gensverlust erleiden oder wegziehen. Mein
hard Miegel zufolge genießen hierzu lande die 
»wirt schaftlich Schwächsten inzwi schen einen 
Wohlstand, von dem ihre Vor fahren nicht zu 
träumen wagten und der für viele Zeitgenossen 
noch immer eine Art Fata Morgana dar stellt.«9 
Doch auch bei nur rela tiver Armut ist der As
pekt der sozialen Gerechtigkeit ein ge wich tiger 
Faktor – nicht zu letzt hinsichtlich seiner psy
chologischen Wirksamkeit. Es sind eben viele 
Menschen in unserer Gesellschaft im Vergleich 
zu anderen tatsäch lich »arm dran« und zumin
dest subjektiv entsprechend bedrückt, aber 
auch objektiv be nachteiligt. Zudem tut der Be
griff der relativen Armut fast so, als gäbe es 
hierzulande keine »ab solute«, also keine »ex
treme Not« anzei gende Armut mehr. Das aber 
wäre eine Be haup tung, die durch die Wirklich
keit Lügen ge straft wird – heute mehr denn je. 
Wer Kon takt mit dem »realen Leben« hat und 
nicht nur statistisch rech net, weiß das.
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Man denke etwa an die Lage der Obdachlosen 
in unserem Land, Flüchtlinge ein ge schlos sen, 
mitsamt all den dort oft auftretenden Phäno
menen von Verwahrlosung und Ver elendung. 
Man denke aber auch an viele Rentnerinnen 
und Rentner, die zu wenig für das eigene Alter 
vorsorgen konnten und zunehmend von teils 
sehr be drücken der Altersarmut be droht sind. 
Und nicht zuletzt ist hier an die Millionen von 
Kindern und Jugendlichen zu erinnern, die auf 
SozialhilfeNiveau leben. Kurz vor Beginn der 
Pandemie betrug die Armuts gefährdungsquote 
von Kindern in Deutschland bereits über 20 
Prozent. Das bedeutet, dass jedes fünfte Kind 
von relativer Einkommensarmut be troffen war; 
dass diese Zahl im Zeichen von Covid19 gestie
gen sein dürfte, liegt auch schon vor Bekannt
werden neuer Statistiken auf der Hand.

Armut als kirchliche Herausforderung

Angesichts der skizzierten Fakten verliert die 
Unter schei dung zwi schen rela tiver und abso
luter Armut an Relevanz. Kirchlich war das 
Problem fast immer im Blick. Johann Hinrich 
Wichern (1808–1881) etwa, der große Sozialre
former der evangelischen Kir che, hatte Armut 
und Not einst selber haut nah erlebt, bevor er 
1848 die Bildung eines ständigen Zentral aus
schus ses der Inneren Mission auf dem Witten
berger Kirchentag erreichen konnte. Damals 
sahen sich die Land und Industriearbeiter 
und viele Arbeitslose von der er lauchten Ge
sellschaft der neu gewählten Nationalversamm
lung aus ge schlossen. Ihre Forderung nach so
zialer Verpflichtung des Eigentums und nach 
einem Anspruch auf soziale Sicherheit, Wohl
stand und Bildung für alle blieb damals noch 
weithin illusionär. Aber Wichern war die Schaf
fung von Hilfe, Geld und Kräften, ja schon die 
»Auf findung des Bedürfnisses« bei den Armen 
und Benach teiligten ein zen trales Anliegen. 
Das Gleiche gilt für Wilhelm Löhe (1808–1872): 
Der fränkische Pfarrer bil dete nach Motto »Mit 
Bil dung gegen die Armut« in der Neuendettels
auer Diakonieanstalt junge Frauen zu Kran ken
schwes tern und Pflege rinnen aus. Hell sich tig 
erblickte er in der Bildung den Schlüs sel zur 

nach haltigen Be kämpfung von Armut. Im Un
terschied zu Wichern war er überzeugt, dass 
die dia konische Arbeit von der Gemeinde aus
gehen müsse. Dieser Unter schied hat bis heute 
seine Folgen: Die organisierte, institutionelle 
Diakonie in Deutsch land leistet unverzichtbare 
Arbeit in der Armutsbekämp fung. Aber biswei
len hat man den Eindruck, dass sich Kir chen
ge mein den nicht im nöti gen Umfang vor Ort 
für die Armen engagieren, weil sie in der Ar
beit der dia koni schen Anstalten eine Art Alibi 
erblicken. Daher plä diere ich mit be son derem 
Nachdruck für den konkreteren Einsatz von 
Kirchengemeinden für von Armut betrof fene 
Menschen – in ihrer nahen, mehr oder weniger 
nachbarschaftlichen Lebenswelt.
Die soziale Herausforderung durch Armut 
war und ist ohne Zweifel eine politi sche Her
ausforderung ersten Ranges. Wie der amerika
nische Wirtschaftswis sen schaftler Ro bert Reich 
in seinem Buch ›Superkapitalismus‹ (2008) mit 
Blick auf die USA gezeigt hat, ist dort seit Jahr
zehnten die Wirtschaftslobby einflussreicher 
und die Demokratie schwä cher ge wor den. Ein 
zunehmender Mangel an Solidarität in der Ge
sell schaft macht immer mehr Menschen auch 
in unserem Land Angst. Dabei geht es nicht 
allein ums Materielle. So heißt es im ›Evange
lischen Staatslexikon‹: »Armut ist das Er gebnis 
sozia ler Ausgren zungsmechanismen und be
zeichnet einen Zustand am unteren Ende der 
sozia len Hierarchie, in dem der Einzelne nicht 
mehr aus eige ner Kraft an den sozialen Be zie
hungen in dem Maße teilnehmen kann, das in 
der jeweiligen Gesellschaft als exis tenz mi nimal 
angesehen wird.«10 Insofern ist Armut nicht zu
letzt zu verstehen als ein Mangel an Beziehung. 
Wer in Beziehungen lebt, kann sein Leben ge
stalten; wer sich in dieser Hinsicht schwer tut 
oder aus gegrenzt wird, ist oft auch in wirt
schaftli cher gesehen arm oder von Armut be
droht. Das gilt z.B. für viele ältere Men schen, 
aber auch für junge, wenn man sich den ver
breiteten Bildungs mangel vor Augen hält.
Keine Wirtschafts und Sozialpolitik kann erset
zen, was im Raum der christ li chen Kir chen an 
sozialer Praxis in die gesellschaftlichen Räume 
eingebracht wird. Im Gegenteil: Von staatlicher 
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Seite kann allenfalls im Sinne von struk tureller 
Gerechtigkeit und even tuell mit organisierter 
Grundsicherung gehol fen werden. So warnt 
denn auch bereits die ArmutsDenkschrift der 
EKD von 2006: »Der Sozialstaat muss sich der 
eigenen Grenzen be wusst sein.«11 Die sozia
len Sicherungssysteme sind meist hochgradig 
verschuldet; der Staat kann im Grunde auch 
gar nicht das Sub jekt von Barm herzig keit sein. 
Bezeich nen derweise fand sich bei Jesus kein 
Ansatz einer sozialre volutionären Be wegung: 
Sein Reich war und ist »nicht von dieser Welt« 
(Joh 18,36); dem armen Lazarus war allein jen
seitiger Ausgleich verheißen, während der Rei
che seinen Lohn im Diesseits dahin hatte (Lk 
16,25; vgl. Mt 6,2). Doch schon die alten Pro
pheten kriti sier ten bekanntlich die Mächtigen 
für ihre oft unsoziale Einstellung gegenüber 
den Armen. Und auch Jesu Betonung des Ge
bots der Nächsten liebe schließt die Forderung 
nach sozialer Gerechtigkeit ein. Das zeigt sich 
nicht zuletzt an sei nem Ausblick aufs Endge
richt, wo er sagen wird: »Geht weg von mir, ihr 
Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist 
dem Teufel und sei nen Engeln! Denn ich bin 
hungrig gewesen, und ihr habt mir nicht zu 

essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr 
habt mir nicht zu trinken gege ben. […] Ich bin 
nackt gewesen, und ihr habt mich nicht geklei
det.« (Mt 25,4143) Somit wissen Chris ten sich 
aufgefordert zu einer Grund haltung der Barm
herzigkeit gegen über den Be dürftigen.12 Und 
die im pliziert in einer demokratischen Gesell
schaft sozialpo li ti sches Engagement zugunsten 
der Benachteilig ten und am Rande Stehenden 
– in Zei ten pande mischer Not erst recht. 
Ich schließe mit meinem Gedicht ›Reich‹13:

Die Welt ist bunt
und doch nur grau
im Gegensatz
zum Himmelreich.

Das Herz ist wund,
das Leben rau –
und birgt doch Platz
fürs Gottesreich.

Das Wort tut kund:
Zum Kreuz hin schau!
Dort blinkt dein Schatz,
er macht dich reich.
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