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Zum Erscheinen des Datenreports 2021 sind folgende Pressemeldungen erschienen:

Agenturmeldungen

„Corona-Pandemie droht Ungleichheit in Deutschland zu verstärken“ 
Das WZB zitiert in: AFP Deutschsprachiger Basisdienst, 10. März 2021

„Sozialbericht: Corona rifft Geringverdiener besonders hart“
Philip Wotschack zitiert in: dpa-Basisdienst, 10. März 2021

„Studie: Armutsrisiken haben sich verfestigt“
Das WZB zitiert in: dts Basisdienst, 10. März 2021

„Datenreport: Armutsrisiken verfestigen sich weiter“
Das WZB zitiert in: epd Basisdienst, 10. März 2021

„Datenreport: Weniger Menschen unterhalb der Armutsrisikoschwelle“ 
Das WZB zitiert in: KNA Basisdienst, 10. März 2021

„Datenreport - Lockdown hat Niedriglöhner härter getroffen“
Philip Wotschack zitiert in: Reuters Deutscher Textdienst, 10. März 
2021

„FOKUS 1-Sozialbericht - ‚Corona hat Gesellschaft ungleicher gemacht‘“ 
Philip Wotschack zitiert in: Reuters Deutscher Textdienst, 10. März 
2021

Printmedien

„In der Krise ist keiner gleich“
Jutta Allmendinger zitiert in: Süddeutsche Zeitung, 11. März 2021

„Die Pandemie verschärft die Armutsrisiken“
Das WZB zitiert in: Neue Zürcher Zeitung, 11. März 2021

„Die Mär vom demokratischen Virus“
Philip Wotschack zitiert in: Frankfurter Rundschau, 11. März 2021

„Ärmere leiden besonders unter Corona“
Das WZB zitiert in: Neue Presse, 11. März 2021

„Die Ungleichheit ist politisch gewollt“
Das WZB zitiert in: die tageszeitung, 11. März 2021



„Wer einmal arm ist, bleibt dies immer öfter dauerhaft“
Philip Wotschack zitiert in: neues deutschland, 11. März 2021

„Kluft zwischen Arm und Reich wächst“
Das WZB zitiert in: Frankfurter Neue Presse, 11. März 2021

„Jeder zweite Selbständige fürchtet um die Existenz“
Das WZB zitiert in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. März 2021

„Noch ärmer, noch aussichtsloser“
Philip Wotschack zitiert in: Der Tagesspiegel, 11. März 2021

„Einkommen haben sich in der Krise angenähert“
Das WZB zitiert in: Die Welt, 11. März 2021

„Pandemie verschärft soziale Ungleichheit in Deutschland“
Das WZB erwähnt in: Berliner Morgenpost, 11. März 2021

Online-Medien

„Fall durchs Raster“
Philip Wotschack zitiert in: junge Welt, 11. März 2021

„Corona-Pandemie erhöht soziale Ungleichheit“
Das WZB zitiert in: DW Deutsche Welle, 10. März 2021

„Corona rifft Geringverdiener besonders hart“
Philip Wotschack zitiert in: FOCUS online, 10. März 2021

„Pandemie vergrößert Ungleichheit in Deutschland“
Philip Wotschack zitiert in: ZEIT online, 10. März 2021

„Am besten jetzt gleicher“
Das WZB zitiert in: ZEIT online, 10. März 2021

„Diese vier Punkte zeigen: So verschärft Corona die Armut in Deutschland“
Das WZB zitiert in: Handelsblatt.com, 10. März 2021

„Corona trifft Geringverdiener besonders hart“
Philip Wotschack zitiert in: Berliner-Zeitung.de, 10. März 2021

„Deutschlands Armut und wie Corona sie verändert“
Philip Wotschack zitiert in: Spiegel.de, 10. März 2021

„Pandemie trifft Niedriglöhner härter“
Philip Wotschack zitiert in: Handelsblatt - News am Abend, 10. März 2021

„Bericht: Corona-Pandemie verstärkt Ungleichheit in Deutschland“
Das WZB zitiert in: stern.de, 10. März 2021

„Gesundheitsminister Spahn befürwortet Einbeziehung der Arztpraxen bei Corona-Impfung“
Philip Wotschack zitiert in: stern.de, 10. März 2021



Hörfunk/Fernsehen

„Ungleichheit - Pandemie verstärkt soziale Unterschiede“
Interview mit Jutta Allmendinger in: ZDF heute journal (ab Minute 9:57), 10. März 2021

„Arbeitslosigkeit durch Corona“
Interview mit Philip Wotschack in: ZDF heute (ab Minute 9:20), 10. März 2021 

„Corona-Krise verschärft soziale Ungleichheit“
Interview mit Philip Wotschack in: ARD tagesschau (ab Minute 6:12), 10. März 2021

„Datenreport: Ungleichheit in Deutschland“
Interview mit Philip Wotschack und Jutta Allmendinger in: rbb Abendschau (ab Minute 7:25), 10. 
März 2021 

„Corona: Der Ungleichmacher“
Interview mit Jutta Allmendinger in: Deutschlandfunk Podcast „Der Tag“, 10. März 2021

Weitere Meldungen:

Printmedien

„Die einen machen sich die Taschen voll, die anderen diskutieren über Identitätspolitik "
Michael Zürn zitiert in: Der Freitag, 11. März 2021

„Spezialgebiet Anästhesie“
Wolfgang Merkel zitiert in: Der Freitag, 11. März 2021

„Diese Wahl ist Neuland“
Wolfgang Schroeder zitiert in: Hessische Allgemeine, 10. März 2021

Online-Medien

„So viele Briefwähler gab es noch nie“
Aiko Wagner zitiert in: ZEIT online, 10. März 2021

„‚Ich hab die Wahl!‘ mit Mobilitätsforscher Prof. Dr. Andreas Knie als Ersatz für den Spitzenkandi-
daten von Pro Auto WI“
Podcast mit Andreas Knie in: Der Treffer, 10. März 2021

„Verkehrsforscher: „Klimapolitik scheitert am Willen“
Andreas Knie zitiert in: Elektroauto-News.net, 10. März 2021

„Warum es so schwierig ist, Petrolheads an EAutos zu gewöhnen“
Weert Canzler zitiert in: WiWo.de, 9. März 2021

„Verkehr größer denken, Abstimmung mit Brandenburg“
Andreas Knie zitiert in: CDU-Fraktion Berlin, 6. März 2021

Hörfunk/Fernsehen

„Wenn Freunde wichtiger sind als Wahrheit: Demokratieforum Hambacher Schloss diskutiert 
Demokratie im digitalen Zeitalter“
Interview mit Jeanette Hofmann in: SWR2, 10. März 2021

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/210321-heute-sendung-17-uhr-100.html
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-834445.html
https://www.rbb-online.de/rbb24/videos/20210310_2145.html
https://www.deutschlandfunk.de/der-tag-corona-der-ungleichmacher.3415.de.html?dram:article_id=493871
https://dertreffer.podigee.io/13-neue-episode
https://dertreffer.podigee.io/13-neue-episode
https://www.elektroauto-news.net/2021/verkehrsforscher-klimapolitik-scheitert-am-willen
https://cdu-fraktion.berlin.de/lokal_1_1_2599_Verkehr-groesser-denken-Abstimmung-mit-Brandenburg.html
https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/wenn-freunde-wichtiger-sind-als-wahrheit-demokratieforum-hambacher-schloss-diskutiert-demokratie-im-digitalen-zeitalter-100.html
https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/wenn-freunde-wichtiger-sind-als-wahrheit-demokratieforum-hambacher-schloss-diskutiert-demokratie-im-digitalen-zeitalter-100.html


AFP Deutschsprachiger Basisdienst vom 10.03.2021 13:16

Mediengattung: Nachrichtenagentur

Corona-Pandemie droht Ungleichheit in
Deutschland zu verstärken
Datenreport: Armutsrisiken schon zuvor verfestigt
Die  Corona-Pandemie  droht  die  Lage
armer Haushalte in Deutschland zu ver-
schärfen.  Die  finanziellen  Folgen  des
ersten Lockdowns wirkten sich auf nied-
rige  Einkommensgruppen stärker  aus,
geht aus einem Datenreport hervor, den
mehrere Institutionen am Mittwoch vor-
stellten. Ärmere Menschen waren dem-
nach auch häufiger von Arbeitslosigkeit
betroffen  und  konnten  seltener  im
Homeoffice arbeiten, ihre Kinder hatten
es im Homeschooling schwerer.
Zwar verzeichneten Haushalte mit höhe-
rem Einkommen im ersten Lockdown
häufiger  Einkommensverluste.  Auf
Menschen in unteren Einkommensgrup-
pen wirkten sich solche Verluste aber
stärker aus. So berichteten für den Zeit-
raum Ende März bis Anfang Juli fast 20
Prozent  der  Niedrigverdienenden  von
finanziellen  Problemen.
Diese Menschen mussten auch häufiger
für ihre Arbeit nach draußen und konn-
ten sich nicht im Homeoffice schützen.
Insgesamt habe Corona zu einem Boom
beim Homeoffice geführt, sagte Martin
Bujard vom Bundesinstitut für Bevölke-
rungsforschung bei der Vorstellung des
Reports. 2018, also vor Corona, hätten
nur fünf Prozent der Beschäftigten über-
wiegend im Homeoffice gearbeitet. Im
April  2020  hatte  sich  diese  Zahl  auf
knapp  30  Prozent  fast  versechsfacht.
Allerdings gab es  große Unterschiede
zwischen den Berufen - die wiederum
mit dem Einkommen korrelierten. "Vor
allem für Geringverdienende ist Home-
office keine Option", sagte Bujard. Von
den Berufstätigen mit weniger als tau-
send Euro Nettoeinkommen arbeiteten

etwa Ende März 2020 lediglich 13 Pro-
zent  im Homeoffice.  Beschäftigte  mit
einem Einkommen von mehr als 2500
Euro taten dies zu mehr als 40 Prozent.
Anfang Juli waren zudem mehr als zehn
Prozent  der  Niedrigverdienenden  in
Kurzarbeit. 3,3 Prozent von ihnen hat-
ten ihre Arbeit verloren. Von den Bes-
serverdienenden war fast niemand von
Arbeitslosigkeit  betroffen,  in  Kurzar-
beit  waren  damals  8,4  Prozent.
Schlechtere  finanzielle  Verhältnisse
wirkten sich auch auf die Bildungschan-
cen  für  Kinder  und  Jugendliche  im
Homeschooling  aus  -  etwa  weil  nicht
jedes Kind einen Computer zur Verfü-
gung hatte. Bei einem Haushaltseinkom-
men von mehr als 5000 Euro monatlich
besitzt  eine  Familie  im  Schnitt  vier
Computer,  bei einem Einkommen von
unter 2000 Euro sind es nur zwei sol-
cher Geräte.
Die  Autoren  stellten  fest,  dass  sich
Armut in Deutschland verfestigt - auch
schon  vor  Corona.  88  Prozent  der  im
Jahr 2018 von Armut bedrohten Men-
schen  in  Deutschland  waren  schon  in
den vier Jahren zuvor mindestens ein-
mal  unter  die  Armutsrisikoschwelle
gefallen. 44 Prozent bezogen sogar wäh-
rend  der  gesamten  vier  Jahre  ein  so
niedriges  Einkommen.
20 Jahre zuvor, im Jahr 1998, traf das
nur auf 20 Prozent der Armen zu. Die
Schwelle liegt dabei bei 60 Prozent des
Medianeinkommens. Wer weniger ver-
dient, gilt als von Armut bedroht. 2018
betrug die Grenze für einen Alleinleben-
den 1040 Euro monatlich.
Insgesamt  empfinden  offenbar  immer

weniger Deutsche die gesellschaftlichen
Verhältnisse als gerecht. Fast drei Vier-
tel der Westdeutschen und mehr als 80
Prozent der Ostdeutschen fanden 2018,
dass der Staat für den Abbau von Ein-
kommensunterschieden  zuständig  sei.
Im Jahr 2002 hatte dieser Wert in West-
deutschland noch bei unter 50 Prozent,
im Osten bei etwa 75 Prozent gelegen.
Der Datenreport 2021 wurde vom Stati-
stischen  Bundesamt,  dem  Wissen-
schaftszentrum  Berlin  für  Sozialfor-
schung  und  dem  Bundesinstitut  für
Bevölkerungsforschung als Publikation
der Bundeszentrale  für  politische Bil-
dung herausgegeben.
Der sozialpolitische Sprecher der FDP-
Bundestagsfraktion, Pascal Kober, for-
derte den Ausbau spezifischer Bildungs-
angebote  für  bildungsbenachteiligte
Milieus und die Sicherstellung der digi-
talen  Anschlussfähigkeit  von  armen
Familien.
Linken-Chefin Janine Wissler plädierte
dafür,  Soloselbstständige  und Kultur-
schaffende mit den Coronahilfen besser
abzusichern. Zudem müssten der Hartz-
IV-Regelsatz und der Mindestlohn ange-
hoben werden.
Für  die  Grünen  forderten  Sven  Leh-
mann,  Sprecher  für  Sozialpolitik,  und
Wolfgang Strengmann-Kuhn, Sprecher
für Arbeitsmarktpolitik, die rasche Ein-
führung eines Corona-Zuschusses in der
Grundsicherung.  Zudem  wollen  sie
Hartz  IV  durch  eine  "sanktionsfreie
Garantiesicherung"  ersetzen.
smb/cfm
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dpa-Basisdienst vom 10.03.2021

Ressort: Politik Mediengattung: Nachrichtenagentur

Sozialbericht: Corona rifft Geringverdiener besonders hart
Berlin  (dpa)  -  Die  Corona-Pandemie
trifft Menschen mit geringem Einkom-
men besonders hart. Damit könnte sich
die  soziale  Schieflage in  Deutschland
verschärfen. Dies geht aus einem umfas-
senden  Sozialbericht  hervor,  den  das
Statistische  Bundesamt  am Mittwoch
gemeinsam mit dem Wissenschaftszen-
trum Berlin für Sozialforschung (WZB)
und  dem Bundesinstitut  für  Bevölke-
rungsforschung (BiB)  veröffentlichte.
Für den Datenreport 2021 wurden amtli-
che Statistiken mit empirischen Befun-
den der Sozialforschung kombiniert.
Demnach  waren  im ersten  Lockdown
Menschen  mit  höherem  Einkommen
zwar häufiger von Einkommenseinbu-
ßen betroffen, die Folgen der Pandemie
für  Menschen mit  Niedrigeinkommen

aber härter: Etwa jeder Fünfte gab an, in
Finanznöten  zu  stecken  oder  dies  zu
befürchten. Der WZB-Experte Philipp
Wotschack  sagte  über  diese  Gruppe:
«Sie waren in Zahlungsschwierigkeiten
geraten,  mussten  Kredite  aufnehmen,
waren in ernsthafte Geldprobleme gera-
ten, mussten möglicherweise auf Erspar-
nisse  zurückgreifen,  Sozialleistungen
beantragen oder ihren Lebensstandard
drastisch einschränken.»
Die Befragungen liefen von Ende März
bis  Anfang  Juli  vergangenen  Jahres.
Unabhängig vom Beruf waren Alleiner-
ziehende mit 25 Prozent am häufigsten
von finanziellen Problemen betroffen.
Menschen  mit  Migrationshintergrund
berichteten fast  doppelt  so häufig von
finanziellen Schwierigkeiten wie Men-

schen ohne Migrationshintergrund (15
beziehungsweise 8 Prozent).
Neben  Selbstständigen  (20  Prozent)
schilderten an- und ungelernte Arbeiter
(17 Prozent) und einfache Angestellte
(14 Prozent) besonders häufig von Geld-
problemen. Bei Menschen in qualifizier-
ten Angestelltenberufen (9 Prozent) war
der Anteil deutlich niedriger. Wotschak
erläuterte: «Die untersten Einkommens-
gruppen waren häufiger von Freistellun-
gen und Arbeitslosigkeit betroffen und
mussten häufiger vor Ort arbeiten. Die
obersten Bildungs-  und Einkommens-
gruppen  waren  häufiger  in  der  Lage,
ihre  Arbeit  auch  im  Home-Office  zu
erledigen.»

Wörter: 245
Ort: Berlin
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dts Basisdienst vom 10.03.2021

Autor: dts Nachrichtenagentur (Redaktion) Ressort: Wirtschaft
Seite: 1 bis 1 Mediengattung: Nachrichtenagentur

Studie: Armutsrisiken haben sich verfestigt
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) -
Wer  in  Deutschland  einmal  unter  die
Armutsgrenze  rutscht,  bleibt  immer
öfter  länger  arm.  Das  geht  aus  dem
Datenreport 2021 hervor, der am Mitt-
woch vom Statistischen Bundesamt vor-
gestellt  wurde.  Demnach  beträgt  der
Anteil  dauerhaft  von Armut bedrohter
Menschen  an  allen  Armen  aktuell  44
Prozent. Er ist damit mehr als doppelt so
hoch wie noch 1998. Zudem droht die
Corona-Pandemie die finanzielle Situa-
tion  benachteiligter  Gruppen  zu  ver-
schärfen. Neben Selbstständigen kämpf-
ten besonders Menschen mit niedrigen
Einkommen,  Geringqualifizierte  und
Alleinerziehende  mit  finanziellen
Schwierigkeiten,  so  die  Statistiker.
Unterdessen  sind  immer  mehr  Men-
schen  in  Deutschland  dauerhaft  von
Armut  bedroht.  2018  lebte  fast  jeder

Sechste  (15,8  Prozent)  unterhalb  der
Armutsrisikoschwelle.  Diese lag 2018
bei 1.040 Euro monatlich für einen Ein-
Personen-Haushalt,  bei  einem  Ein-
Elternhaushalt mit einem Kind (unter 14
Jahre) bei rund 1.352 Euro. Der Anteil
ist im Vergleich zum Vorjahr (17,3 Pro-
zent) leicht gesunken, das Armutsrisiko
liegt  aber  deutlich  über  dem  Niveau
Ende der 1990er-Jahre (knapp elf Pro-
zent).  Wer  einmal  unter  die  Armuts-
grenze rutscht, verbleibt immer länger in
diesem Einkommensbereich:  Von den
Personen,  die  im  Jahr  2018  unter  die
Armutsrisikoschwelle fielen, waren 88
Prozent bereits in den vier Jahren zuvor
(2014 bis 2017) zumindest einmal von
Armut  bedroht.  Die  Hälfte  davon (44
Prozent)  befand  sich  in  diesem  Zeit-
raum vier Jahre durchgehend in diesem
niedrigen Einkommenssegment. Damit

hat  sich  der  Anteil  der  dauerhaft  von
Armut  bedrohten  Personen  an  allen
Armen  in  den  vergangenen  zwanzig
Jahren mehr als verdoppelt: 1998 betrug
er  noch  20  Prozent.  Das  Risiko,  in
Armut zu leben, ist besonders hoch für
Alleinerziehende  (41  Prozent),  Men-
schen  mit  Hauptschulabschluss  und
ohne Berufsabschluss (35 Prozent) und
Menschen  mit  Migrationshintergrund
(29 Prozent). Der Datenreport wird vom
Statistischen Bundesamt, dem Wissen-
schaftszentrum  Berlin  für  Sozialfor-
schung (WZB), dem Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung  (BiB)  in
Zusammenarbeit mit dem Sozio-oeko-
nomischen Panel  (SOEP) herausgege-
ben.

Wörter: 296
Ort: Wiesbaden
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epd Basisdienst vom 10.03.2021

Seite: 0 Rubrik: Soziales/Statistik
Ressort: Politik Mediengattung: Nachrichtenagentur

Datenreport: Armutsrisiken verfestigen sich weiter
Berlin  (epd).  Wer  unter  die  Armuts-
schwelle rutscht, hat es in Deutschland
immer schwerer, wieder mehr Einkom-
men zu erzielen. Aus dem Datenreport
2021, der am Mittwoch in Berlin vorge-
stellt wurde, geht hervor, dass der Anteil
dauerhaft  von  Armut  bedrohter  Men-
schen  an  allen  Armen  inzwischen  44
Prozent beträgt. Das ist doppelt so viel
wie Ende der 90er Jahre.
Der Datenreport über die soziale Lage
wird herausgegeben vom Statistischen
Bundesamt, dem Wissenschaftszentrum
Berlin  für  Sozialforschung  und  dem
Bundesinstitut  für  Bevölkerungsfor-
schung  in  Zusammenarbeit  mit  dem
Sozio-oekonomischen Panel (SOEP). Er
gibt Auskunft über die Lebensverhält-

nisse und in diesem Jahr auch über die
Folgen der Corona-Pandemie.
Fast jeder Sechste (15,8 Prozent) lebte
2018  unterha lb  der  Armutsr i s i -
koschwelle, die für einen Ein-Personen-
Haushalt  in  dem Jahr  bei  1.040  Euro
Netto im Monat lag. Das Armutsrisiko
sank  damit  gegenüber  dem  Vorjahr
(17,3 Prozent),  liegt  aber weiter  deut-
lich  über  dem Anteil  von  elf  Prozent
Ende der 90er Jahre - und es verfestigt
sich. Von den Personen, deren Einkom-
men im Jahr 2018 unter der Armutsrisi-
koschwelle lag, befanden sich 44 Pro-
zent  schon  vier  Jahre  in  dieser  Lage.
Das  Risiko,  in  Armut  zu  leben,  ist
besonders hoch für Alleinerziehende (41
Prozent),  Geringqualifizierte  (35 Pro-

zent) und Menschen mit Migrationshin-
tergrund (29 Prozent).
Obwohl  auch  Gutverdiener  durch  die
Corona-Pandemie Einbußen haben, sind
die finanziellen Sorgen bei den Gering-
verdienern  größer.  Fast  jeder  Fünfte
berichtete  für  Ende  März  bis  Anfang
Juli 2020 von finanziellen Schwierigkei-
ten. Bei den Facharbeiter-, Meister- und
qualifizierten Angestelltenberufen fie-
len die Anteile mit rund neun Prozent
deutlich niedriger  aus.  Am häufigsten
waren  Alleinerziehende  (25  Prozent)
und  Selbstständige  (20  Prozent)  von
finanziellen  Problemen  im  Zuge  der
Pandemie  betroffen.
epd bm jup

Wörter: 267
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KNA Basisdienst vom 10.03.2021

Seite: 031 Kurztitel: KNA210310-89-00049#2
Ressort: Politik Mediengattung: Nachrichtenagentur

Datenreport: Weniger Menschen unterhalb der
Armutsrisikoschwelle
Berlin  (KNA)  Knapp  jeder  Sechste
(15,8 Prozent) hat 2018 in Deutschland
unterhalb  der  Armutsrisikoschwelle
gelebt. Das war im Vorjahresvergleich
ein leichter Rückgang um 1,5 Prozent-
punkte, aber bleibt ein deutlich höheres
Niveau als in den 1990er-Jahren. Dies
geht am Mittwoch aus dem Datenreport
2021 hervor, einer gemeinsamen Veröf-
fentlichung des  Statistischen Bundes-
amts, des Wissenschaftszentrums Ber-
lin für Sozialforschung, des Bundesin-
stituts  für  Bevölkerungsforschung  in
Zusammenarbeit mit dem Sozio-ökono-
mischen Panel (SOEP) und der Bundes-
zentrale für politische Bildung.
Die  Armutsrisikoschwelle,  die  bei  60
Prozent  des  mittleren  Pro-Kopf-Ein-
kommens liegt, betrug im Referenzzeit-
raum 1.040  Euro  im Monat  für  einen
Ein-Personen-Haushalt. Bei einem Ein-
Elternhaushalt mit einem Kind unter 14
Jahre lag sie bei rund 1.352 Euro.

Dabei  kommen  die  Sozialforscher  zu
dem Ergebnis,  dass,  wer einmal  unter
die Armutsrisikoschwelle rutscht, dort
länger  bleibt.  Von  den  Personen,  die
2018  unter  die  Armutsrisikoschwelle
fielen, waren 88 Prozent in den vier Jah-
ren zuvor zumindest einmal von Armut
bedroht.  44  Prozent  befanden  sich  in
diesem  Zeitraum  vier  Jahre  durchge-
hend in diesem niedrigen Einkommens-
segment. Das Risiko, in Armut zu leben,
ist demnach besonders hoch für Allein-
erziehende (41 Prozent), Menschen mit
Hauptschulabschluss und ohne Berufs-
abschluss (35 Prozent) sowie Menschen
mit Migrationshintergrund (29 Prozent).
Die Corona-Pandemie drohe die finanzi-
elle  Lage  benachteiligter  Gruppen  zu
verschärfen:  Auch  wenn  höhere  Ein-
kommensgruppen im ersten Lockdown
häufiger Einkommenseinbußen hatten,
kämpften neben Selbstständigen beson-
ders Menschen mit niedrigen Einkom-

men, Geringqualifizierte und Alleiner-
ziehende  stärker  mit  finanziellen
Schwierigkeiten, da sie unter anderem
seltener von Hilfen profitierten.
Auch  im  Bildungsbereich  haben  sich
bestehende  Ungleichheiten  laut  den
Wissenschaftlern in der Pandemie ver-
stärkt. Weiterhin hängen Chancen stark
von der sozialen Herkunft ab. So haben
zwei  von drei  Kindern  an  Gymnasien
Eltern,  die  selbst  Abitur  haben,  wäh-
rend die Mehrheit der Eltern der Haupt-
schüler ebenfalls einen Hauptschulab-
schluss oder gar keinen Abschluss besit-
zen.  Die durch die  Pandemie notwen-
dige digitale Ausstattung der Familien
hänge ebenfalls stark vom Einkommen
der Eltern ab.  So gibt  es bei  Familien
mit  höherem  Einkommen  im  Schnitt
vier PCs im Haushalt und bei Familien
mit niedrigerem Einkommen nur zwei
PCs.

Wörter: 326
Ort: Berlin
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DEUTSCHLAND/UNGLEICHHEIT

Datenreport - Lockdown hat Niedriglöhner härter getroffen
Berlin, 10. Mrz (Reuters) - Die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie haben die
soziale Ungleichheit in Deutschland ver-
stärkt. Das geht aus dem am Mittwoch
vom Statistischen Bundesamt herausge-
gebenen Datenreport hervor. Im ersten
Lockdown im Frühjahr 2020 seien die
untersten Einkommensgruppen häufiger
von Freistellungen und Arbeitslosigkeit
betroffen gewesen, erklärte Philip Wot-
schack vom Wissenschaftszentrum Ber-
lin für Sozialforschung (WZB), das an
der Ausarbeitung des Berichts beteiligt
war.  Des Weiteren zeigten sich große
Unterschiede bei den finanziellen Aus-
wirkungen der ersten Phase der Pande-
mie  (31.  März  -  4.  Juli).  Höhere  Ein-
kommensgruppen hätten zwar häufiger
Einkommenseinbußen  erlitten.  Die
finanziellen Folgen der Pandemie seien
für  die  Bezieher  von  Niedrigeinkom-

men aber härter gewesen.
 Rund jeder Fünfte in dieser Gruppe gab
an,  von  finanziellen  Schwierigkeiten
und Risiken betroffen zu sein, oder ging
davon aus, dass dies in den kommenden
zwölf  Monaten  so  sein  würde.  "Das
heißt, sie waren in Zahlungsschwierig-
keiten geraten, mussten Kredite aufneh-
men, waren in ernsthafte Geldprobleme
geraten,  mussten  möglicherweise  auf
Ersparnisse  zurückgreifen,  Soziallei-
stungen beantragen oder ihren Lebens-
standard drastisch einschränken", erläu-
terte Wotschack.
 Der Abstand zwischen Arm und Reich
sei  in  Deutschland  über  lange  Zeit
gewachsen und habe ein hohes Niveau
erreicht,  so  der  Experte.  Das Ausmaß
sozialer Ungleichheit zeige sich auch in
den Einstellungen und Wahrnehmungen
der  Bürger.  Nur  knapp die  Hälfte  der

Bevölkerung sieht das eigene Bruttoein-
kommen demnach als  gerecht  an.  Die
derzeitige Einkommensverteilung werde
von Niedrigverdienern überwiegend als
ungerecht  wahrgenommen.  Sehr  hoch
sei auch der Anteil derjenigen, die sich
dafür aussprächen, dass sich der Staat
für den Abbau von Einkommensunter-
schieden engagieren solle.  Das befür-
worten in Westdeutschland laut Daten-
report mittlerweile fast drei Viertel der
Menschen.  In  Ostdeutschland  sind  es
rund  80  Prozent.  (Reporter:  Reinhard
Becker,  redigiert  von  Christian  Götz.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an
die Redaktionsleitung unter  den Tele-
fonnummern 030 2201 33711 (für Poli-
tik  und  Konjunktur)  030  2201  33702
(für  Unternehmen  und  Märkte)

Wörter: 296
Urheberinformation: (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
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Mediengattung: Nachrichtenagentur

DEUTSCHLAND/UNGLEICHHEIT (FOKUS 1)

FOKUS 1-Sozialbericht - "Corona hat
Gesellschaft ungleicher gemacht"
(Neu:  Äußerungen aus Online-Konfe-
renz zu Datenreport,  Hintergrund)
 * Lockdown hat Niedriglöhner härter
getroffen
 * Armutsrisiko in Deutschland hat sich
verfestigt
 * Zugang zu Digital-Unterrichtsforma-
ten beeinflusst Bildungschancen
 Berlin, 10. Mrz (Reuters) - Die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie haben die
soziale Ungleichheit in Deutschland ver-
schärft. Das geht aus dem am Mittwoch
veröffentlichten Datenreport 2021 her-
vor.  Fachleute  aus  amtlicher  Statistik
und Sozialforschung haben darin Zah-
len und Fakten ausgewertet. Im ersten
Lockdown  im  Frühjahr  2020  waren
demnach  die  untersten  Einkommens-
gruppen häufiger von Freistellungen und
Arbeitslosigkeit  betroffen.  Zugleich
zeigt  der  mehr  als  500  Seiten  starke
Bericht:  Wer  in  Deutschland  einmal
unter die Armutsgrenze rutscht,  bleibt
immer öfter länger arm. So beträgt der
Anteil  dauerhaft  von Armut bedrohter
Bürger  an  allen  in  prekären  sozialen
Verhältnissen  lebenden  Menschen  44
Prozent - und ist damit mehr als doppelt
so hoch wie noch 1998.
 2018 lebte hierzulande fast jeder Sech-
ste unterhalb der Armutsrisikoschwelle.
Der  Anteil  ist  im  Vergleich  zu  2017
zwar leicht gesunken, das Armutsrisiko
lag aber deutlich über dem Niveau Ende
der 1990er-Jahre mit damals knapp 11
Prozent. Die vorgestellten Zahlen zu den
sich verfestigenden Armutsrisiken sei-
nen bedrückend, sagte der Präsident der
Bundeszentrale für politische Bildung,

Thomas Krüger, auf einer Online-Pres-
sekonferenz zum Sozialreport.  Die ab
Frühjahr 2020 über Deutschland gerollte
erste  Corona-Welle  habe  die  Gesell-
schaft zudem "ungleicher" gemacht. Die
Pandemie habe sich mit  Blick auf  die
Sozialstruktur  nicht  wie  anfänglich
erwartet  als  "großer  Gleichmacher"
erwiesen, sondern eher als "starkes Ver-
größerungsglas"  -  und  dies  auch  per-
spektivisch.
 Wie in einem Sonderkapitel des Sozial-
reports  aufgezeigt  wird,  waren  in  der
ersten Phase der Pandemie (31. März -
4. Juli 2020) zwar höhere Einkommens-
gruppen häufiger von Einkommensein-
bußen betroffen. Die finanziellen Fol-
gen der Pandemie seien für die Bezie-
her von Niedrigeinkommen allerdings
härter ausgefallen, so Philip Wotschack
vom Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB).
 VOR ALLEM BESSERVERDIENER
NUZTEN HOMEOFFICE
 Rund jeder Fünfte in dieser Gruppe gab
an,  von  finanziellen  Schwierigkeiten
und Risiken betroffen zu sein, oder ging
davon aus, dass dies in den kommenden
zwölf  Monaten  so  sein  würde.  "Das
heißt, sie waren in Zahlungsschwierig-
keiten geraten, mussten Kredite aufneh-
men, waren in ernsthafte Geldprobleme
geraten,  mussten  möglicherweise  auf
Ersparnisse  zurückgreifen,  Soziallei-
stungen beantragen oder ihren Lebens-
standard drastisch einschränken", erläu-
terte WZB-Experte Wotschack.
 Besonders selten arbeiteten Menschen
in Berufen im unteren Drittel der Ein-

kommensverteilung  im  ersten  Lock-
down  von  zuhause  aus.  So  betrug  in
rund der Hälfte dieser Berufe der Home-
office-Anteil weniger als sechs Prozent.
Ganz  anders  zeigte  sich  das  Bild  bei
Berufen im oberen Einkommensdrittel:
Fast zwei Drittel dieser Berufsgruppen
hatten einen Homeoffice-Anteil von 20
Prozent und mehr.
 "Wir erleben einen Homeoffice-Boom.
Vieles spricht dafür, dass einiges davon
mitgenommen  wird  in  die  Zeit  nach
Corona", sagte Martin Bujard vom Bun-
desinstitut für Bevölkerungsforschung
(BiB). Arbeitgeber in Deutschland blei-
ben  bis  Ende  April  aufgerufen,  ihren
Beschäftigten die Arbeit von zu Hause
aus zu ermöglichen. In der Corona-Krise
zeigt  sich  laut  dem Datenreport,  dass
auch materielle  Voraussetzungen Bil-
dungschancen beeinflussen. "Augenfäl-
lig  ist  dies  beim Zugang  zu  digitalen
Unterrichtsformaten, für die es Compu-
ter  und  Tablets  braucht",  erklärte  das
Statistische  Bundesamt.  Familien  mit
höherem Einkommen besitzen demnach
im Durchschnitt mehr Endgeräte, wäh-
rend  Familien  mit  niedrigen  Einkom-
men oft nicht für jedes Kind einen Com-
puter  haben.  (Reporter:  Reinhard
Becker,  redigiert  von  Christian  Götz.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an
die Redaktionsleitung unter  den Tele-
fonnummern 030 2201 33711 (für Poli-
tik  und  Konjunktur)  030  2201  33702
(für  Unternehmen  und  Märkte)

Wörter: 539
Urheberinformation: (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

© 2021 PMG Presse-Monitor GmbH

kissel
Hervorheben

kissel
Hervorheben



Süddeutsche Zeitung vom 11.03.2021

Autor: HENRIKE ROSSBACH Mediengattung: Tageszeitung
Seite: 18 Auflage: 129.747 (gedruckt) ¹ 140.869 (verkauft) ¹

143.992 (verbreitet) ¹
Ressort: Wirtschaft Reichweite: 0,556 (in Mio.) ²
Ausgabe: Hauptausgabe
¹ von PMG gewichtet 01/2021

² von PMG gewichtet 07/2020

In der Krise ist keiner gleich
500 Seiten ist er dick, der Report zur Ungleichheit in Deutschland. Er zeigt: Die Möglichkeiten,
der Pandemie zu trotzen, hängen stark vom Einkommen ab
VON HENRIKE ROSSBACH
Berlin  –  An  diesem  Freitag  wird  es
genau ein Jahr her sein, dass Kanzler-
amt und Ministerpräsidenten den ersten
Lockdown für Deutschland beschlossen
haben. Damals hatten nicht wenige den
Eindruck, dass die Pandemie ein großer
Gleichmacher sei. Saßen plötzlich nicht
Millionen von Beschäftigten gleicher-
maßen im Home-Office, mit Schul- und
Kitakindern im gleichen Raum? Waren
Toilettenpapier und Trockenhefe nicht
für alle knapp?
Dass vor dem Virus alle gleich wären,
entpuppte sich aber ziemlich schnell als
Illusion. Abermals unter Beweis stellten
das am Mittwoch Forscher des Wissen-
schaftszentrums Berlin (WZB) und des
Bundesinstituts  für  Bevölkerungsfor-
schung,  zusammen  mit  dem  Statisti-
schen Bundesamt und dem Soziooeko-
nomischen Panel. Ihr neuer Datenreport
zur  Ungleichheit  im  Land,  insgesamt
mehr als 500 Seiten dick, zeigt in einem
Corona-Kapitel,  dass  die  Krise  beste-
hende Ungleichheiten eher verstärkt als
egalisiert  hat.  Empirische  Sozialfor-
schung  und  amtliche  Statistik  hätten
sich verbündet für diesen Report, sagte
die Präsidentin des WZB, Jutta Allmen-
dinger.  Sie  sagte  aber  auch,  das  man
letztlich  erst  etwas  später  wirklich
werde sehen können, wie die verschie-
denen gesellschaftlichen Gruppen aus
der Krise herauskommen. Der Datenre-
port zeigt die Vervierfachung des Sei-
fenabsatzes und den 30-Prozent-Rück-
gang der Mobilität im ersten Lockdown.
Vor allem aber zeigt er, wie sehr Leben,
Arbeiten und Lernen in der Krise von
Einkommen und Bildungsstand abhän-
gen. So arbeiteten etwa 41 Prozent der
Menschen mit hoher Schulbildung Ende
März vergangenen Jahres von zu Hause
aus. Unter denen mit niedriger Bildung
waren es nur knapp 13 Prozent. „Arbeit
von zu Hause stellt sich dabei als Privi-

leg  der  oberen Bildungsgruppen dar“,
heißt  es  in  dem Report.
Freistellungen und Arbeitslosigkeit wie-
derum trafen „insbesondere  Personen,
die bereits vor Einsetzen der Pandemie
einen niedrigen Verdienst hatten“. Kurz-
arbeit dagegen war eher in den mittle-
ren Einkommensschichten bedeutsam,
weil Voraussetzung für den Bezug von
Kurzarbeitergeld  ein  sozialversiche-
rungspflichtiger Job ist. Von Ende März
bis Anfang Juli berichteten dem Report
zufolge 17 Prozent  der  an-  und unge-
lernten Arbeiter und knapp 14 Prozent
der einfachen Angestellten von finanzi-
ellen Schwierigkeiten, bei Niedriglohn-
empfängern sogar fast jeder Fünfte. Bei
höheren Bildungsabschlüssen waren es
dagegen nur rund neun Prozent. Zudem
waren ein Viertel der Alleinerziehenden
und ein Fünftel der Selbstständigen von
finanziellen Problemen wegen der Pan-
demie betroffen.  15 Prozent der Men-
schen mit Migrationshintergrund berich-
teten von pandemiebedingten Geldpro-
blemen; ein doppelt so hoher Anteil wie
in der  Gruppe ohne Migrationshinter-
grund.„Corona wirft Licht auf die unter-
schiedliche Lebensverhältnisse“, sagte
Georg Thiel, Präsident des Statistischen
Bundesamtes.  Die  Möglichkeiten,  der
Krise zu trotzen,  hänge stark von den
materiellen Möglichkeiten ab. Sichtbar
geworden  sei  das  auch  an  den  unter-
schiedlichen „digitalen Voraussetzun-
gen“ in den Familien. Dem Datenreport
nach haben Familien mit einem monatli-
chen  Haushaltsnettoeinkommen  von
5000 bis  18 000 Euro im Schnitt  vier
Computer zur Verfügung, in der unter-
sten Gruppe mit Einkommen von weni-
ger  als  2000 Euro  waren  es  nur  zwei.
Destatis-Bildungsreferent Hans-Werner
Freitag sagte,  dass der Bildungserfolg
nach wie vor stark vom familiären Hin-
tergrund  abhänge,  der  Bildungsab-
schluss  der  Eltern  sei  entscheidend.

Thomas Krüger, Präsident der Bundes-
zentrale für politische Bildung, nannte
den Datenreport  alarmierend.  In einer
ersten Prognose könne man sagen, „die
bundesdeutsche Gesellschaft  ist  durch
Corona ungleicher geworden“. Gerade
im  Bildungsbereich  sehe  man,  dass
ärmere Kinder beeinträchtigt seien; da
fehle es im Homeschooling an der tech-
nischen Ausstattung und Eltern könnten
weniger gut helfen – auch, weil sie sel-
tener von zu Hause aus arbeiten könn-
ten. „Die Krise wirkt nicht als Gleich-
m a c h e r ,  s o n d e r n  a l s
Vergrößerungsglas“ ,  so  Krüger .
Allmendinger  kritisierte,  dass  man
schon vor Corona hätte abschätzen kön-
nen,  welche Kinder  welcher  Eltern  in
welchen Regionen Hilfe brauchen wür-
den. Etwa durch persönliches Coaching
oder Nachhilfe. Diese Hilfen aber habe
man ihnen nicht gewährt.
Reaktionen kamen auch aus der Politik.
SPD-Fraktionsvize Katja Mast warnte,
dass  aus  der  verstärkten  Ungleichheit
durch die Pandemie „keine dauerhafte
Bedrohung für den sozialen Zusammen-
halt“  werden  dürfe.  Die  sozial-  und
arbeitspolitischen Sprecher der Grünen-
Fraktion im Bundestag, Sven Lehmann
und Wolfgang Strengmann-Kuhn for-
derten einen schnellen Corona-Zuschuss
in der Grundsicherung und eine bessere
Absicherung  von  Solo-Selbständigen
und  Kulturschaffenden.
Neben  den  Auswirkungen  der  Pande-
mie  untersucht  der  Datenreport  auch
generelle  Ungleichheitsphänomene,
auch  zwischen  Männern  und  Frauen.
Ein Schlaglicht:  Den Untersuchungen
nach gibt es nach wie vor ein sehr star-
kes Stigma für Mütter, die trotz kleiner
Kinder  in  Vollzeit  arbeiteten.  Fast  60
Prozent  der  Männer  und  Frauen  zwi-
schen 24 und 43 Jahren glauben, dass
die Gesellschaft einer Frau mit zweijäh-
rigem Kind und Vollzeitjob abspreche,
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eine  „gute  Mutter“  zu  sein.  Von  den
Befragten selbst sehen das aber nur 17
Prozent so – die wahrgenommene Norm
ist offenbar stärker als die tatsächliche
Haltung der Gesellschaft. Nach wie vor
ist  es  außerdem  so,  dass  es  Frauen
beruflich eher schadet, Mutter zu wer-
den, als es Männern schadet, Väter zu
werden. So steigt das messbare „Berufs-

prestige“ im Laufe des Erwerbslebens
bei  Vätern,  kinderlosen  Männern  und
kinderlosen  Frauen  ähnlich  stark  an.
Lediglich  bei  Müttern  gibt  es  einen
deutlichen Knick, danach stagniere das
Berufsprestige  vollständig,  so  Uta
Brehm vom Bundesinstitut für Bevölke-
rungsforschung.  „Daran  erkennt  man,
dass  eine  Familiengründung  ein  sehr

starker  Einschnitt  darstellt,  der  kaum
wieder  aufgearbeitet  werden  kann.“
„Corona  wirft  Licht  auf  die  unter-
schiedlichen  Lebensverhältnisse.“
Beruflich  schadet  es  Frauen  eher,
Mutter  zu  werden

Abbildung: Reicht für Spiele, aber fürs Lernen? Gerade im Home-Schooling fehlt es ärmeren Kindern an technischer
Ausstattung.  Foto: Tobias Hase/dpa
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Die Pandemie verschärft die Armutsrisiken
Laut einer Studie sind immer mehr Menschen in Deutschland von Bedürftigkeit bedroht – viele
leben jahrelang unter der Armutsschwelle
Anna Schneider, Berlin
Wer  einmal  in  die  Armut  abgerutscht
ist,  bleibt länger arm als früher. Diese
Entwicklung  wird  durch  die  Corona-
Pandemie zusehends verschärft. Zu die-
sem Ergebnis  kommt der  Datenreport
2021, ein Sozialbericht, der unter ande-
rem von der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung,  dem Statistischen Bun-
desamt und dem Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung (WZB) her-
ausgegeben wird. Er erscheint seit 1985
und  kombiniert  Daten  der  amtlichen
Statistik mit denen der Sozialforschung.
Nach den jüngsten Erkenntnissen lebte
2018 fast jeder sechste Deutsche unter-
halb  der  Armutsrisikoschwelle.  Diese
liegt für einen Einpersonenhaushalt bei
1155 Euro netto pro Monat. Laut dem
Bericht  verfestigen  sich  die  Risiken:
Wer  einmal  unter  die  Armutsgrenze
rutscht, bleibt demnach immer länger in
diesem Einkommensbereich. Von jenen,
die  2018  unter  diese  Schwelle  fielen,
waren  88  Prozent  bereits  in  den  vier
Jahren  zuvor  zumindest  einmal  von
Armut bedroht.  Der  Anteil  der  dauer-
haft Gefährdeten hat sich in den vergan-
genen  20  Jahren  mehr  als  verdoppelt:
1998  betrug  er  noch  20  Prozent.  Das
Armutsrisiko  ist  besonders  hoch  für
Arbeitslose, von denen bereits 69 Pro-
zent in Armut leben, Alleinerziehende,
Menschen  mit  Hauptschul-  und  ohne
Berufsabschluss  sowie  Menschen  mit
Migrationshintergrund.
Von den Hilfsmassnahmen im Rahmen
der  Pandemiebekämpfung  profitieren
nicht alle Deutschen gleichermassen, so
der Bericht weiter. «Die untersten Ein-
kommensgruppen waren häufiger  von
Freistellungen  und  Arbeitslosigkeit
betroffen und mussten häufiger vor Ort
arbeiten», erklärt Philip Wotschack vom
WZB. Im Zeitraum von Ende März bis
Anfang Juli berichteten 17 Prozent der
an- und ungelernten Arbeiter und knapp

14 Prozent der einfachen Angestellten
von finanziellen Schwierigkeiten.  Bei
den Facharbeiter-, Meister- und qualifi-
zierten Angestelltenberufen fielen die
Anteile mit rund neun Prozent niedriger
aus. Am häufigsten waren Alleinerzie-
hende (25 Prozent) und Selbständige (20
Prozent) von finanziellen Problemen im
Zug der Pandemie betroffen.
Von  betrieblichen  Instrumenten  zur
Abfederung der wirtschaftlichen Folgen
der Pandemie – etwa Arbeitszeitregelun-
gen, Kurzarbeit und Home-Office – pro-
fitierten vor allem qualifizierte Beschäf-
tigte  und  Menschen  mit  höheren  Bil-
dungsabschlüssen. So arbeiteten in der
unteren Einkommensgruppe Ende März
2020 nur 13 Prozent von zu Hause aus,
während es in der oberen Einkommens-
gruppe mehr als 40 Prozent waren.
Wachsende Anspruchshaltung
Die deutsche Gesellschaft sei durch die
Pandemie  ungleicher  geworden,  sagt
Thomas Krüger, Präsident der Bundes-
zentrale für politische Bildung. So wirke
die Pandemie nicht als grosser Gleich-
macher, wie anfangs angenommen. Dass
viele Deutsche ein Interesse an einem
stärkeren Sozialstaat hätten, zeigte sich
laut  Bericht  schon  vor  der  Pandemie:
Der Aussage, dass der Staat Massnah-
men ergreifen solle, um Unterschiede in
den Einkommensniveaus zu reduzieren,
stimmten  2018  73  Prozent  der  West-
deutschen zu; 2002 waren es 48 Prozent
gewesen. In Ostdeutschland, wo schon
2002 mit 76 Prozent die grosse Mehr-
hei t  der  Bu ̈ rger  dieser  Aussage
zustimmte, stieg die Zustimmung wei-
ter an: 2018 waren 81 Prozent für den
Abbau von Einkommensunterschieden
durch den Staat. «Auffällig ist, dass die
Westdeutschen  mit  einer  sehr  viel
stärkeren Anspruchszunahme reagier-
ten»,  schreiben die  Autoren.
Beim Institut der deutschen Wirtschaft
in Köln sieht man das etwas anders. Das

Statistische  Bundesamt  zeichne  ein
Zerrbild,  denn der  Bericht  zeige auch
viele positive Trends auf, argumentie-
ren die Ökonomen Maximilian Stock-
hausen  und  Christoph  Schröder.  Bis
zum Beginn der Corona-Pandemie habe
sich einiges sehr positiv entwickelt: So
habe Deutschland bis 2019 immer neue
Beschäftigungsrekorde bei  der  sozial-
versicherungspflichtigen Voll- und Teil-
zeitbeschäftigung  verzeichnet.  Die
Reallöhne seien substanziell gestiegen,
die Einkommens- und Vermögensvertei-
lung sei  seit  mindestens einer Dekade
stabil. Ausserdem habe sich der sozial-
staatliche  Ausgleich  in  der  Pandemie
bewährt.
Ungleichheit fast unverändert
Obgleich die Einkommen einiger Grup-
pen,  etwa  von  Geringqualifizierten,
Migranten  und  Selbständigen,  beson-
ders stark betroffen gewesen seien, hät-
ten sozialstaatliche Sicherungssysteme
wie das Kurzarbeitergeld oder die Über-
brückungshilfen  für  Selbständige  für
einen  erheblichen  sozialen  Ausgleich
gesorgt. Aufgrund von Schlagzeilen wie
«Corona-Krise verschärft Ungleichheit»
sei es kein Wunder, dass in der öffentli-
chen Wahrnehmung das Bild vorherr-
sche,  die  Pandemie  führe  zu  mehr
Ungleichheit, schreibt Michael Hüther,
Direktor  des  Instituts  der  deutschen
Wirtschaft. Durch die Brille des nüch-
ternen Statistikers gesehen, zeige sich
jedoch ein anderes Bild: «Die relative
Einkommensungleichheit  –  gemessen
am Gini-Koeffizienten der  bedarfsge-
wichteten  verfügbaren  Haushaltsein-
kommen – ist seit dem Jahr 2005 nahezu
unverändert geblieben.» Im internatio-
nalen Vergleich liege Deutschland damit
auf  einem  unterdurchschnittlichen
Niveau.
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Die Mär vom demokratischen Virus
Bund und Wissenschaft belegen, dass Corona Geringverdienende besonders hart trifft
VON TOBIAS PETER
Einmal arm, immer arm: Das Risiko, in
Deutschland aus der Armutsfalle nicht
mehr  herauszukommen,  hat  sich  über
lange Zeit  verfestigt.  In der Pandemie
sehen  sich  Menschen  mit  niedrigem
Einkommen und geringer Qualifikation
in  besonders  großen  Schwierigkeiten.
Das sind zentrale Ergebnisse des Daten-
reports  2021,  eines  großen  Sozialbe-
richts, an dem unter anderem das Wis-
senschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB), das Statistische Bundes-
amt und die Bundeszentrale für politi-
sche Bildung mitgewirkt haben.
Nur knapp die Hälfte der Menschen in
Deutschland sieht das eigene Einkom-
men als gerecht an. Deutlich mehr sind
heute dafür,  dass der Staat  etwas zum
Abbau von Einkommensunterschieden
tut. In Westdeutschland sind das mittler-
weile fast drei Viertel der Bevölkerung
–  2002  war  es  noch  weniger  als  die
Hälfte. Im Osten plädieren rund 80 Pro-
zent dafür, dass der Staat entsprechend
tätig wird.
Die statistische Messlatte dafür, ob eine
Person als von Armut gefährdet gilt, ist,
ob jemand weniger als 60 Prozent des
mittleren Einkommens zur Verfügung
hat.  Im  Jahr  2018,  auf  das  sich  viele

Daten in dem Report  beziehen,  waren
dies 1040 Euro für einen Singlehaushalt.
In dem Jahr betraf das in Deutschland
15,8 Prozent der Bevölkerung, Ende der
90er Jahre waren es noch knapp elf Pro-
zent.  Auffällig  ist:  Von denen,  die  so
gefährdet waren, befanden sich 88 Pro-
zent  mindestens  einmal  schon  in  den
vier  Jahren  zuvor  unter  jener  Gefähr-
dungsschwelle.
Unter  den finanziellen  Auswirkungen
der Pandemie leidet laut Bericht insbe-
sondere,  wer  nur  ein  Niedrigeinkom-
men bezieht.  Hier  berichtete  fast  jede
fünfte Person von Geldschwierigkeiten,
betonte  Philip  Wotschak  vom  WZB.
Besonders  häufig  hätten  Alleinerzie-
hende davon berichtet, dass sie in Zah-
lungsverzug gerieten oder den Lebens-
standard  ihrer  Familie  drastisch  ein-
schränken  mussten.
Diese  Daten  beziehen  sich  auf  die
Effekte des ersten Lockdowns im Früh-
jahr 2020. Insgesamt hatten Menschen
mit höherem Einkommen zwar häufiger
Einbußen  –  bei  ihnen  blieben  diese
durch  relativ  hohes  Kurzarbeits-  oder
Arbeitslosengeld aber offenbar gering.
Besserverdienende konnten in der Pan-
demie zudem häufiger  und unkompli-
zierter  ins  Homeoffice  wechseln.

Besonders trieb die Fachleute um, dass
die in Deutschland ohnehin stark ausge-
prägte Bildungsungleichheit durch die
Krise  noch verschärft  wird.  Zwei  von
drei  Kindern  an  Gymnasien  haben
Eltern mit  Abitur.  Aber  nur  acht  Pro-
zent der Gymnasiast:innen hätten Eltern
mit  Hauptschul-  oder  ohne  jeden
Abschluss,  führte  Georg  Thiel,  Präsi-
dent des Statistischen Bundesamtes, aus.
Beim Digitalunterricht seien die Kinder
stark darauf zurückgeworfen gewesen,
wie  gut  ihre  Familien  mit  Computern
ausgestattet  waren.  In  Familien  mit
niedrigem Einkommen habe es oft nicht
für jedes Kind ein geeignetes Endgerät
gegeben.
„Generell lässt sich sagen, dass die Pan-
demie bestehende Ungleichheiten abbil-
det  oder  tendenziell  verstärkt“,  sagte
Thomas Krüger, Präsident der Bundes-
zentrale für politische Bildung. Ökono-
misch treffe die Corona-Krise die unte-
ren  Einkommensschichten,  aber  auch
Menschen  aus  Zuwandererfamilien
deutlich stärker.  „Die Pandemie wirkt
also nicht als großer Gleichmacher, wie
anfangs  angenommen,  sondern  viel-
mehr  als  starkes  Vergrößerungsglas.“
Kommentar Seite 11

Abbildung: Thermoskanne für Obdachlose in Berlin: Hilft gegen Kälte, aber nicht gegen Ungerechtigkeit.
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Ärmere leiden besonders unter Corona
Forscher im Datenreport 2021: Bildungsungerechtigkeit wird sich verschärfen
Einmal arm, immer arm: Die Armutsri-
siken in  Deutschland haben sich  über
einen langen Zeitraum verfestigt. Akut
sehen  sich  Menschen  mit  niedrigem
Einkommen und geringer Qualifikation
in  der  Corona-Pandemie in  besonders
großen Schwierigkeiten. Das sind zen-
trale Ergebnisse des Datenreports 2021,
eines  großen  Sozialberichts,  an  dem
unter  anderem das  Wissenschaftszen-
trum Berlin für Sozialforschung (WZB),
das  Statistische  Bundesamt  und  die
Bundeszentrale für politische Bildung
mitgewirkt  haben.
Nur knapp die Hälfte der Menschen in
Deutschland empfindet das eigene Ein-
kommen als  gerecht.  Eine  wachsende
Zahl von Menschen plädiert dafür, dass
der Staat etwas für den Abbau von Ein-
kommensunterschieden tun sollte.
Als von Armut gefährdet gilt, wer weni-
ger  als  60 Prozent  des  mittleren  Ein-

kommens zur  Verfügung hat.  Im Jahr
2018, worauf sich der Report in vielen
Teilen bezieht,  waren dies  1040 Euro
bei einem Singlehaushalt. Im gleichen
Jahr  lebte  in  Deutschland  fast  jeder
Sechste (15,8 Prozent) unter der genann-
ten Schwelle, Ende der Neunzigerjahre
waren es noch knapp 11 Prozent.
Unter  den finanziellen  Auswirkungen
der Pandemie leiden laut den Ergebnis-
sen des Datenberichts insbesondere die
Bezieher von Niedrigeinkommen. Hier
berichtete fast jeder Fünfte von finanzi-
ellen Schwierigkeiten, wie Philip Wot-
schak vom WZB sagte. Besonders häu-
fig  hätten  Alleinerziehende  davon
berichtet,  dass  sie  bei  Rechnungen in
Zahlungsschwierigkeiten geraten seien
oder  den  Lebensstandard  der  Familie
drastisch hätten einschränken müssen.
Diese Daten beziehen sich auf die Aus-
wirkungen  des  ersten  Lockdowns  im

Frühjahr 2020. Insgesamt hatten Men-
schen  mit  höherem Einkommen  zwar
häufiger  Einkommenseinbußen  -  bei
ihnen waren diese durch relativ hohes
Kurzarbeiter-  oder  Arbeitslosengeld
aber  offenbar  abgefedert.
Große Sorge haben die Forscher,  dass
sich die in Deutschland ohnehin stark
ausgeprägte Bildungsungleichheit durch
die  Corona-Krise  weiter  verschärft.
Zwei von drei  Kindern an Gymnasien
haben  Eltern,  die  selbst  ein  Abitur
haben.  Hingegen hätten  nur  acht Pro-
zent der Gymnasiasten Eltern,  die nur
einen Hauptschulabschluss oder keinen
Schulabschluss besitzen, so der Präsi-
dent  des  Statistischen  Bundesamtes,
Georg  Thiel.  Beim  Digitalunterricht
seien die Kinder stark darauf zurückge-
worfen gewesen, wie gut ihre Familien
mit Computern ausgestattet waren.

Abbildung: protest: Ein Demonstrant protestiert vor dem Deutschen Bundestag.
Fotograf: Foto: Hofmann/dpa
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Kommentar von Ulrich Schulte zur sozialen Ungleichheit in der Coronakrise

Die Ungleichheit ist politisch gewollt
Manchmal bestätigen Studien auf trau-
rige Weise das, was ohnehin schon alle
wissen. Klar trifft Corona die alleiner-
ziehende  Aldi-Verkäuferin  härter  als
den Marketingmanager mit Ehefrau und
Kind.  Sie  lebt  in  der  engen Mietwoh-
nung, er im abbezahlten Haus mit Gar-
ten. Sie muss jeden Morgen zur Arbeit,
er bleibt im Homeoffice. Sie kann dem
Kind  kaum beim digitalen  Unterricht
helfen, weil ihr Zeit und ein iPad fehlen,
für ihn ist beides kein Problem.
Die ökonomisch Starken kommen mit
der Pandemie besser klar als die Schwa-
chen. Dass Corona die soziale Ungleich-
heit in Deutschland verschärft, belegen
neue beeindruckende Daten des Wissen-
schaftszentrums  Berlin  und  anderer
Institute.  Wie  skandalös  ungleich  die
Verhältnisse hierzulande sind, liegt nor-
malerweise hinter einem Schleier, weil
zu wenig darüber  geredet  wird.  Es ist
nämlich  kein  Naturgesetz,  dass  die
Hälfte der Deutschen mit unteren Ein-

kommen fast nichts besitzt, während die
oberen 10 Prozent über gut zwei Drittel
des Nettovermögens verfügen. Ebenso
wenig  ist  es  Zufall,  dass  jedes  fünfte
Kind  von  Armut  bedroht  ist.
Diese Zustände sind politisch gewollt.
Die Union,  die  seit  fast  16 Jahren die
Kanzlerin stellt, stemmt sich verlässlich
gegen alle Initiativen, die die Spaltung
zwischen Arm und Reich mindern wür-
den  –  ob  es  nun eine  faire  Erbschaft-
steuer oder ein höherer Mindestlohn ist.
Auch Gerhard Schröders SPD und die
Grünen haben in  ihrer  Regierungszeit
Ungleichheit  massiv  gefördert,  indem
sie  riesige  Summen  von  unten  nach
oben leiteten und den größten Niedrig-
lohnsektor Europas installierten.
Die Rezepte gegen die Spaltung in Ver-
mögende und Habenichtse sind bekannt.
Mit  einer  stärkeren  Besteuerung  von
Vermögen ließe sich die Reichtumsex-
plosion  zumindest  verlangsamen.  Es
bräuchte  eine  Abgabenentlastung  für

Niedrigverdiener und eine solidarische
Lohnpolitik in unteren Verdienstklassen.
Außerdem  steht  die  kluge  Idee  im
Raum, eine Sozialerbschaft einzuführen,
wie  sie  etwa  der  Ökonom  Thomas
Piketty vorschlägt. Jeder Bürger bekäme
aus einem aus Steuern gespeisten Fonds
ein Startkapital ausbezahlt. Auch Leute
ohne Erbe könnten so in  eine  Ausbil-
dung oder eine Immobilie investieren.
Leider ist nicht damit zu rechnen, dass
die nächste Regierung das Thema ern-
ster  nimmt.  Die  Union  wird  die
Ungleichheit  weiter  ignorieren.  Und
SPD,  Grüne  und  Linke  scheitern  seit
Jahren daran, ein vernünftiges Konzept
für  ein  Mitte-links-Bündnis  auf  die
Beine zu stellen. So versagt jede Partei
auf ihre Weise. Aber alle jammern über
die  AfD,  wissend,  dass  das  Gefühl,
abgehängt zu sein, eine wichtige Ursa-
che für deren Erfolg ist.
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Wer einmal arm ist, bleibt dies immer öfter dauerhaft
Laut einer aktuellen Studie verfestigt sich die soziale Ungleichheit in Deutschland weiter

Mehr Menschen sind dauerhaft  von Armut bedroht,  die Coronakrise verschärft  die soziale
Ungleichheit,  die sich auch zunehmend in den Einstellungen der Menschen widerspiegelt.
Wer  in  Deutschland  einmal  unter  die
Armutsgrenze  rutscht,  bleibt  immer
öfter länger arm. Von allen armen Men-
schen  sind  44  Prozent  dauerhaft  von
Armut bedroht. Von den Menschen, die
im  Jahr  2018  unter  die  Armutsrisi-
koschwelle  gerutscht  sind,  waren  88
Prozent bereits in den vier Jahren zuvor
einmal von Armut bedroht.  Insgesamt
lebte 2018 fast jeder Sechste unterhalb
der  Armutsrisikoschwelle,  die  in  dem
Jahr für einen Alleinlebenden bei 1040
Euro  netto  im  Monat  lag.  Rund  die
Hälfte von ihnen war schon vier Jahre
lang durchgehend in dieser Lage. Damit
hat  sich der Anteil  der  Menschen,  die
dauerhaft von Armut bedrohten sind in
den letzten zwanzig Jahren mehr als ver-
doppelt:  1998 betrug  er  noch  20  Pro-
zent. Ein besonders hohes Risiko haben
Alleinerziehende, Menschen mit Haupt-
schulabschluss  und  ohne  Berufsab-
schluss  sowie  Menschen mit  Migrati-
onshintergrund.
Das geht aus einem am Mittwoch veröf-
fentlichen Datenreport zur sozialen Lage
hervor.  Dieser wird vom Statistischen
Bundesamt, dem Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung (WZB) und
dem Bundesinstitut für Bevölkerungs-
forschung in Zusammenarbeit mit dem
Sozio-oekonomischen  Panel  (SOEP)
herausgegeben.
Laut  der  Veröffentlichung  droht  die

Corona-Pandemie die finanzielle Situa-
tion der sowieso benachteiligten Grup-
pen noch weiter  zu  verschärfen.  Zwi-
schen Ende März und Anfang Juli 2020
berichteten demnach 17 Prozent der an-
und  ungelernten  Arbeitnehmer  und
knapp 14 Prozent der einfachen Ange-
stellten von finanziellen Schwierigkei-
ten. Von Menschen mit Niedrigeinkom-
men berichtete jeder Fünfte von Finanz-
problemen.  Bei  Facharbeitern,  Men-
schen mit Meistertitel und in qualifizier-
ten  Angestelltenberufen  fielen  die
Anteile mit rund neun Prozent deutlich
niedriger aus.
»In  Deutschland  verschärft  sich  die
Ungleichheit  zwischen arm und reich.
Die  Coronahilfen  gleichen  diese  Ent-
wicklung nicht aus – sie verstärken die
Ungleichheit  sogar  noch«,  kommen-
tierte  Janine  Wissler,  Co-Vorsitzende
der Partei Die Linke. Sie kritisierte, dass
insbesondere Frauen und Menschen mit
Migrationshintergrund  von  den  wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-Pande-
mie betroffen sind. »Notwendig ist ein
Aktionsplan  für  soziale  Gerechtigkeit
und gegen Armut, den die Bundesregie-
rung auflegen müsste«, so Wissler. Sie
forderte unter anderem eine Neuausrich-
tung bei den Corona-Hilfen, die Anhe-
bung  des  Kurzarbeitergeldes  und  die
sofortige Erhöhung des Hartz IV-Regel-
satzes.

Der Datenreport verdeutlicht auch, dass
mit  geringen  Einkommen  nicht  nur
finanzielle Einschränkungen verbunden
sind, sondern auch unterschiedliche Bil-
dungschancen, was sich mit dem Home-
schooling in der Coronakrise noch zuge-
spitzt hat. Familien mit hohem Einkom-
men besitzen demnach im Schnitt vier
PCs,  während Familien  mit  niedrigen
Einkommen  oft  nicht  für  jedes  Kind
einen  Computer  haben.
Das hohe Maß an sozialer Ungleichheit
spiegelt sich außerdem in den Einstel-
lungen und Wahrnehmungen der Men-
schen wieder. So findet laut dem Bericht
nur knapp die Hälfte der Bevölkerung
das eigene Einkommen gerecht.  Viele
würden sich dafür aussprechen, dass der
Staat sich für den Abbau von Einkom-
mensunterschieden engagieren soll. Vor
allem  bei  Menschen  in  Westdeutsch-
land hat  sich diese Einstellung verän-
dert, fast drei Viertel von ihnen fordern
dies aktuell, 2002 waren es weniger als
die Hälfte. »Berufe und Arbeitstätigkei-
ten im unteren Einkommensbereich wer-
den  sehr  viel  häufiger  als  psychisch
belastend und unbefriedigend empfun-
den und wirken sich nachteilig auf die
Gesundheit  und  Lebenserwartung  der
Menschen  aus«,  kommentierte  Philip
Wotschack  vom  WZB  den  Report.
Kommentar  Seite  8
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Kluft zwischen Arm und Reich wächst
Corona-Pandemie droht soziale Ungleichheit in Deutschland zu verschärfen
VON MAGDALENA TRÖNDLE
 Berlin  -  Massive  Geldprobleme,
Arbeitslosigkeit,  Freistellungen:  Die
Corona-Pandemie  hat  Menschen  mit
geringem Einkommen  besonders  hart
getroffen - und droht die Ungleichheit in
Deutschland weiter zu verschärfen. Dies
geht aus einem Sozialbericht hervor, den
das  Statistische  Bundesamt  am  Mitt-
woch  gemeinsam  mit  dem  Wissen-
schaftszentrum Berlin (WZB) für Sozi-
alforschung und dem Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung veröffentlichte.
Für  den Datenreport  wurden amtliche
Statistiken mit  empirischen Befunden
der  Sozialforschung  kombiniert.  Drei
Befunde:
■  1.  Geringverdiener  besonders  hart
getroffen
Im ersten Lockdown waren Menschen
mit höherem Einkommen zwar häufiger
von Einkommenseinbußen betroffen, die
Folgen der Pandemie trafen Menschen
mit  Niedrigeinkommen  aber  härter:
Etwa jeder Fünfte gab an, in Finanznö-
ten zu stecken oder dies zu befürchten.
Die Befragungen liefen von Ende März
bis Anfang Juli vergangenen Jahres.
WZB-Experte Philip Wotschack sagte
bei  der  Vorstellung des  Berichts  über
die  Menschen mit  Niedrigeinkommen
(unterstes  Fünftel  der  Bevölkerung in

Bezug auf das Einkommen): "Sie waren
in  Zahlungsschwierigkeiten  geraten,
mussten Kredite aufnehmen, waren in
ernsthafte Geldprobleme geraten, mus-
sten  möglicherweise  auf  Ersparnisse
zurückgreifen, Sozialleistungen beantra-
gen  oder  ihren  Lebensstandard  dra-
stisch  einschränken."
Unabhängig vom Beruf waren Alleiner-
ziehende mit 25 Prozent am häufigsten
von finanziellen Problemen betroffen.
Menschen  mit  Migrationshintergrund
berichteten fast  doppelt  so häufig von
finanziellen Schwierigkeiten wie Men-
schen ohne Migrationshintergrund (15
beziehungsweise  8  Prozent).  Neben
Selbstständigen (20 Prozent) berichte-
ten an- und ungelernte Arbeiter (17 Pro-
zent) und einfache Angestellte (14 Pro-
zent) besonders häufig von Geldproble-
men.  Bei  Menschen  in  qualifizierten
Angestelltenberufen (9 Prozent) war der
Anteil deutlich niedriger.
■ 2. Ungleiche Bildungschancen
Nach wie vor hängen die Bildungschan-
cen stark von der sozialen Herkunft ab.
Zwei von drei  Kindern an Gymnasien
haben demnach Eltern, die selbst Abitur
gemacht  hatten.  Nur  acht  Prozent  der
Gymnasiasten haben Eltern mit Haupt-
schulabschluss  oder  gar  keinem
Abschluss.  Thomas  Krüger  von  der

Bundeszentrale für politische Bildung
sagte: "In den Schichten mit niedrige-
rem Einkommen fehlt es nun im Home-
Schooling nicht selten an angemessener
technischer  Ausstattung."  Demnach
standen Familien mit  hohem monatli-
chen Haushaltsnettoeinkommen (5000
bis unter 18 000 Euro) 2020 im Durch-
schnitt vier PCs zur Verfügung. In der
untersten  Einkommensgruppe  (unter
2000 Euro)  waren es  durchschnittlich
zwei Geräte. "Bezogen auf Kinder muss
man  einfach  sagen,  dass  die  Gesell-
schaft  nicht  nur  insgesamt  ungleicher
geworden ist,  sondern eben auch per-
spektivisch ungleicher wird", so Krüger.
■ 3. Homeoffice nutzen vor allem Bes-
serverdienende
Große Unterschiede gibt es auch bei der
Homeoffice-Nutzung: Im ersten Lock-
down arbeiteten Menschen in Berufen
im unteren Drittel der Einkommensver-
teilung selten von zuhause aus. In etwa
der  Hälfte  dieser  Berufe  betrug  der
Homeoffice-Anteil  weniger  als  sechs
Prozent. Ganz anders zeigt sich das Bild
bei Berufen im oberen Einkommensdrit-
tel: Fast zwei Drittel dieser Berufsgrup-
pen hatten einen Homeoffice-Anteil von
20 Prozent und mehr.
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Jeder zweite Selbständige fürchtet um die Existenz
Corona-Folgen  für  viele  akut  /  Gering-  und  Besserverdiener  stärker  betroffen  als  die
Mittelschicht
dc. BERLIN. Die Corona-Pandemie hat
die Menschen in Deutschland ungleich
getroffen -  und das  nicht  nur  im Hin-
blick auf die Infektionen. Auch beruf-
lich und finanziell gibt es sehr unglei-
che  Folgen:  Gastwirte,  Kulturschaf-
fende, Reiseanbieter und ihre Beschäf-
tigten  litten  unter  den  beschlossenen
Kontaktbeschränkungen  überwiegend
weitaus stärker als etwa Beschäftigte in
Büroberufen  oder  weiten  Teilen  des
öffentlichen  Diensts.
Das spiegelt sich auch in den Ergebnis-
sen einer Sozialdatenerhebung, die das
Statistische  Bundesamt  am Mittwoch
zusammen mit dem Wissenschaftszen-
trum Berlin (WZB) und der Bundeszen-
trale für Politische Bildung im Rahmen
eines  großen  Jahresreports  vorgelegt
hat.  Von einer akuten Gefährdung der
beruflichen  Existenz  sind  demnach
Selbständige mit Abstand am stärksten
betroffen: 49 Prozent gaben an, um ihre
Arbeit und ihren Betrieb zu bangen oder
diese schon verloren zu haben. Entspre-
chendes galt  für 11 Prozent der unge-
lernten Arbeiter und für 2,7 Prozent der
Facharbeiter.  Grundlage der  Daten ist
eine Corona-Sondererhebung des Sozio-
oekonomischen  Panels  (Soep),  einer
regelmäßigen wissenschaftlichen Haus-
haltsbefragung, die in diesem Fall den
Zeitraum  von  März  bis  Juni  2020

erfasst.
Zudem äußerten Selbständige am häu-
figsten die Sorge, durch Pandemie und
Lockdown  in  ernste  finanzielle  Pro-
bleme  zu  geraten:  Etwas  mehr  als  20
Prozent berichteten im Befragungszeit-
raum,  entweder  schon  in  solchen
Schwierigkeiten zu stecken oder diese
akut zu befürchten. Gleiches traf auf 17
Prozent der einfachen Arbeiter und auf 8
Prozent der Facharbeiter zu. Dass den
Daten zufolge weniger Selbständige von
finanziellen  Nöten  als  von  Existen-
zangst  betroffen  sind,  dürfte  auch
methodische Gründe haben: Da die Son-
dererhebung weniger detailliert ausfiel
als  sonst,  wurden ihre  Ergebnisse  mit
zugehörigen Daten aus früheren Befra-
gungswellen  verknüpft.  Angaben  zu
Berufs- und Einkommensstatus, Qualifi-
kation  und  Haushaltsgröße  beziehen
sich daher auf das Jahr 2018. Genauer
formuliert, bedeuten sie: 49 Prozent der
Befragten, die 2018 selbständig waren,
bangten  im  Frühjahr  2020  wegen
Corona um ihren Betrieb oder hatten ihn
aufgegeben.  Einige  hatten  aber  viel-
leicht  auch  Rücklagen  oder  neue
Geschäftsideen, die sie vor finanzieller
Not schützen.
Insgesamt gaben dem Report zufolge 7
Prozent  der  Befragten  an,  um  ihre
Arbeit zu fürchten oder sie verloren zu

haben.  9 Prozent  berichteten von ern-
sten finanziellen Sorgen durch Corona.
In der Gruppe derer, die 2018 mit ihrem
Einkommensniveau zum unteren Fünf-
tel  der  Gesellschaft  zählten,  lagen die
Anteile mit 11,5 Prozent (Arbeitsplatz-
verlust)  und 19,5  Prozent  (finanzielle
Sorgen) höher. Anders sieht es aber aus,
wenn man allein  die  Entwicklung der
monatlichen  Haushaltseinkommen
betrachtet:  Dann sind Besserverdiener
am  häufigsten  von  Einbußen  durch
Corona  betroffen.  In  der  Gruppe,  die
2018 zum unteren Fünftel  der  Gesell-
schaft zählte, berichteten 28 Prozent von
Einkommensrückgängen  im  Frühjahr
2020. Im oberen Fünftel galt dies sogar
für 38 Prozent. Sie verkrafteten die Ein-
bußen aber wohl besser.
Der  Präsident  der  Bundeszentrale  für
Politische  Bildung,  Thomas  Krüger,
bezeichnete die Ergebnisse des Reports
als  bedrückend.  "Die  bundesdeutsche
Gesellschaft  ist  durch  Corona  unglei-
cher  geworden",  sagte  er.  Die  SPD
bekräftigte als Reaktion darauf ihre For-
derung,  den gesetzlichen Mindestlohn
auf 12 Euro je Stunde zu erhöhen. Die
Grünen verlangten eine "armutspoliti-
sche Wende". Diese erfordere vor allem
höhere  Geldleistungen  für  Bezieher
staatlicher  Grundsicherung.
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Noch ärmer, noch aussichtsloser
Neue Daten zeigen: Die Corona-Pandemie verschärft die soziale Ungleichheit in Deutschland

Von Hans Monath
Berlin - Warnungen vor der schlimmen
Wirkung der Corona-Einschränkungen
auf  die  Lage  armer  Menschen  gab  es
viele im vergangenen Jahr. Aber nun ist
die Misere von Experten gleichsam amt-
lich-statistisch beschrieben worden: Die
Pandemie hat die soziale Ungleichheit
in Deutschland verschärft, wie aus dem
am Mittwoch in Berlin veröffentlichten
„Datenreport 2021“ hervorgeht.
Auch jenseits der Heimsuchung durch
das Virus zeigt die Studie, die Sozialfor-
scher und Statistiker gemeinsam erstellt
haben, ein sich verdüsterndes Bild, was
die Entwicklung von Einkommen und
Lebenschancen in der Bundesrepublik
angeht.  Denn  wer  einmal  arm wurde,
bleibt laut dem Report zunehmend län-
ger arm als in der Vergangenheit.
So  beträgt  der  Anteil  dauerhaft  von
Armut bedrohter Bürger an allen in pre-
kären sozialen Verhältnissen lebenden
Menschen 44 Prozent. Das ist mehr als
doppelt  so  viel  wie  noch  1998.  2018
lebte  hierzulande  fast  jeder  Sechste
unterhalb der Armutsrisikoschwelle. Der
Anteil  ist  im Vergleich  zu  2017 zwar
leicht  gesunken,  das Armutsrisiko lag
aber deutlich über dem Niveau Ende der
1990er-Jahre mit damals knapp elf Pro-
zent.
Von  den  Personen,  die  im  Jahr  2018
unter die Armutsrisikoschwelle fielen,
waren  88  Prozent  bereits  in  den  vier
Jahren  zuvor  mindestens  einmal  von
Armut  bedroht.  Die  Hälfte  davon (44
Prozent)  befand  sich  in  diesem  Zeit-
raum vier Jahre durchgehend in diesem
niedrigen Einkommenssegment.
Die Zahlen seien bedrückend, sagte der
Präsident der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung, Thomas Krüger, bei der
Vorstellung des Reports, den das Stati-
stische Bundesamt (Destatis), das Wis-
senschaftszentrum Berlin für Sozialfor-

schung (WZB), das Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung (BiB) und das
Sozio-oekonomische  Panel  (SOEP)
erstellten.  Das  Risiko,  in  Armut  zu
leben, ist demnach besonders hoch für
Alleinerziehende  (41  Prozent),  Men-
schen mit Hauptschul- und ohne Berufs-
abschluss (35 Prozent)  und Menschen
mit Migrationshintergrund (29 Prozent).
Das  hohe  Ausmaß sozialer  Ungleich-
heit schlägt sich laut den Experten auch
in den Einstellungen und Wahrnehmun-
gen der Menschen nieder. Nur knapp die
Hälfte der Bevölkerung sieht das eigene
Brutto-Einkommen als gerecht an. Vor
allem niedrige Einkommen werden als
ungerecht  wahrgenommen.  Sehr  hoch
ist auch der Anteil derjenigen, die sich
dafür aussprechen, dass sich der Staat
für den Abbau von Einkommensunter-
schieden engagieren soll. Das befürwor-
ten in Westdeutschland mittlerweile fast
drei Viertel der Menschen; 2002 war es
noch  weniger  als  die  Hälfte.  In  Ost-
deutschland  sind  es  rund  80  Prozent.
Große Unterschiede zeigen sich bei den
finanziellen Auswirkungen der Pande-
mie. Im ersten Lockdown waren Men-
schen  mit  höherem Einkommen  zwar
häufiger  von  Einkommenseinbußen
betroffen,  die  Pandemiefolgen  trafen
Menschen mit Niedrigeinkommen aber
härter.  Etwa  jeder  Fünfte  gab  an,  in
Finanznöten zu stecken oder sich darauf
einzustellen.
Über die Not von Menschen mit Niedri-
geinkommen unter  Corona-Bedingun-
gen, die ein Fünftel aller Deutschen aus-
machen,  sagte  WZB-Experte  Philip
Wotschack:  „Sie  waren  in  Zahlungs-
schwierigkeiten geraten, mussten Kre-
dite  aufnehmen,  waren  in  ernsthafte
Geldprobleme geraten, mussten mögli-
cherweise auf Ersparnisse zurückgrei-
fen,  Sozialleistungen beantragen oder

ihren  Lebensstandard  drastisch  ein-
schränken.“
Nach wie vor hängen die Bildungschan-
cen  in  Deutschland  den  Angaben
zufolge stark von der sozialen Herkunft
ab. Zwei von drei Kindern an Gymna-
sien haben demnach Eltern,  die selbst
Abitur  gemacht  hatten.  Nur  acht  Pro-
zent der Gymnasiasten haben Eltern mit
Hauptschulabschluss  oder  gar  keinem
Abschluss.
Auch in Bezug auf Bildung verschärfen
die  Auswirkungen  der  Pandemie  die
Chancenungleichheit.  „In den Schich-
ten mit niedrigerem Einkommen fehlt es
nun im Homeschooling nicht selten an
angemessener technischer Ausstattung“,
sagte Krüger. Demnach standen Fami-
lien mit hohem monatlichen Haushalts-
nettoeinkommen (5000 bis unter 18 000
Euro) Anfang 2020 im Durchschnitt vier
PCs  zur  Verfügung.  In  der  untersten
Einkommensgruppe (unter 2000 Euro)
waren es durchschnittlich zwei Geräte.
Im Hinblick auf Kinder sei es so, „dass
die  Gesellschaft  nicht  nur  insgesamt
ungleicher geworden ist, sondern eben
auch perspektivisch ungleicher  wird“,
meinte  Krüger.
Große Unterschiede gibt es den Daten
zufolge auch bei der Homeoffice-Nut-
zung:  Im ersten  Lockdown arbeiteten
Menschen in Berufen im unteren Drittel
der  Einkommensverteilung selten von
zuhause aus. In etwa der Hälfte dieser
Berufe  betrug  der  Homeoffice-Anteil
weniger als sechs Prozent. Ganz anders
zeigt sich das Bild bei Berufen im obe-
ren Einkommensdrittel: Fast zwei Drit-
tel  dieser  Berufsgruppen hatten  einen
Homeoffice- Anteil von 20 Prozent und
mehr.
***
In der Schlange. Aufgrund der Pande-
mie müssen noch mehr Menschen den

kissel
Hervorheben

kissel
Hervorheben

kissel
Hervorheben
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Einkommen haben sich in der Krise angenähert
Ein neuer Datenreport zeigt, wie die Deutschen durch die Pandemie kommen. Homeoffice,
Kurzarbeit und staatliche Unterstützungen haben ihre Wirkungen entfaltet. Männer und Frauen
sind allerdings unterschiedlich betroffen
Dorothea Siems
Von Kurzarbeit und Homeschooling bis
hin zur  akuten Existenznot  und Über-
sterblichkeit - die Corona-Krise hat die
Bevölkerung  in  Deutschland  zutiefst
erschüttert.  Die Auswirkungen zeigen
sich  in  nahezu  allen  Bereichen  der
Gesellschaft. Dies zeigt der Datenreport
2021,  den das Statistische Bundesamt
(Destatis) gemeinsam mit dem Wissen-
schaftszentrum  Berlin  für  Sozialfor-
schung (WZB) und dem Bundesinstitut
für Bevölkerungsforschung (BIB) vor-
gelegt hat.
Der erste Lockdown im März 2020 hatte
einen beispiellosen Konjunkturabsturz
in Deutschland zur Folge.  Im zweiten
Quartal sank das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) um fast zehn Prozent. Noch stär-
ker brach mit minus 13 Prozent der pri-
vate Konsum ein. Besonders betroffene
Branchen wie Gaststätten und Beherber-
gung verloren während der angeordne-
ten  Schließung  fast  90  Prozent  ihres
Umsatzes. Auch die Mobilität ging im
Frühjahr infolge der angeordneten Kon-
taktbeschränkungen schlagartig um ein
Drittel  zurück.  Der  Flugverkehr  kam
monatelang  nahezu  vollständig  zum
Erliegen.
Wie stark der Kampf gegen die Pande-
mie das Leben der Menschen verändert
hat, zeigen die Ergebnisse der Mannhei-
mer Corona-Studie (MCS).  Von März
bis  Juli  vergangenen  Jahres  wurden
dafür  regelmäßig  mehrere  Tausend
Erwachsene befragt. Jeder Vierte arbei-
tete  zu  Beginn des  ersten  Lockdowns
komplett im Homeoffice. "In der Pande-
mie  erleben  wir  einen  Homeoffice-
Boom: Der Anteil der Beschäftigten, die
von zu Hause aus arbeiten, hat sich ver-
sechsfacht", sagt der Bevölkerungsex-

perte  Martin  Bujard vom BIB.  Wobei
diese Möglichkeit vor allem Beschäftig-
ten mit hohem Bildungsabschluss offen-
stand.  Nach den Lockerungen im Mai
sank der Anteil der ausschließlich von
zu Hause aus Arbeitenden wieder und
betrug  im  Sommer  nur  noch  knapp
sechs  Prozent.  Mehr  als  jeder  fünfte
Beschäftigte  -  Männer  häufiger  als
Frauen  -  nutzte  das  Homeoffice  aber
weiterhin  zeitweilig.
Länger  dauerte  es,  bis  die  Kurzarbeit
pandemiebedingt Fahrt aufnahm. Waren
im März  mit  2,9  Prozent  noch relativ
wenige Kurzarbeiter registriert, erreichte
die Quote im Mai dann 10,6 Prozent und
blieb  auch  im  Sommer  ähnlich  hoch.
Umgekehrt war die Entwicklung bei den
Freistellungen:  Immerhin  jeder  Achte
wurde zu Beginn der  Krise kurzzeitig
freigestellt, oft mit beträchtlichen Ein-
kommenseinbußen.  Allerdings  waren
damals auch viele Lehrer freigestellt -
bei fortlaufenden Bezügen.
Mit  dem  Greifen  der  ausgeweiteten
Kurzarbeiterregelung gingen die Frei-
stellungen in  den Folgemonaten  dann
wieder  stark  zurück.  Dafür  stieg  die
Arbeitslosigkeit  vor  allem  bei  den
gering Qualifizierten an. Für die Mehr-
heit  der Beschäftigten blieb aber trotz
der wirtschaftlichen Vollbremsung die
Arbeitswelt überraschend konstant. Für
fast 60 Prozent der Beschäftigten hatte
der erste Lockdown keinen Effekt auf
den Arbeitsort,  für  sie  blieb zwischen
März und Juli alles beim Alten, und sie
arbeiteten unverändert  vor  Ort.  Dabei
lag damals wochenlang auch die Indu-
strie in vielen Teilen still, weil die inter-
nationalen  Lieferketten  unterbrochen
waren.  Doch  große  Sektoren  wie  die
meisten Handwerke, das Gesundheits-

wesen, Supermärkte oder die Logistik
liefen auch in Corona-Zeiten stetig und
brauchten ihre Mitarbeiter in aller Regel
am Arbeitsplatz.
Bei  den  krisenbedingten  Beschäfti-
gungstrends zeigten sich zwar erhebli-
che  Geschlechterunterschiede,  aller-
dings keineswegs, wie mitunter behaup-
tet,  eine  generelle  Benachteiligung
weiblicher Arbeitskräfte. So sind Frauen
nur halb so oft von Kurzarbeit betroffen.
Dafür  waren  sie  während  des  ersten
Lockdowns mit einem Anteil von 15,5
Prozent  häufiger  freigestellt  als  die
Männer mit zehn Prozent. Und während
zwei Drittel der Frauen im Sommer wie-
der vor Ort arbeiteten, galt das nur für
jeden zweiten Mann.
Da Frauen allerdings besonders häufig
in den Branchen beschäftigt sind, die im
Winter-Lockdown wieder extrem beein-
trächtigt  sind,  wie  der  Einzelhandel,
Kulturbereiche oder das Gastgewerbe,
dürften  sie  im späteren  Krisenverlauf
auch  wieder  stärker  von  Kurzarbeit
betroffen sein, als dies in den Sommer-
monaten der Fall war.
Besonders  viele  Krisenopfer  gibt  es
unter den Selbstständigen, die von den
wirtschaftlichen Corona-Folgen in wei-
taus stärkerem Maße betroffen sind als
die  abhängig  Beschäftigten.  Jeder
zweite  Erwerbstätige,  der  auf  eigene
Rechnung arbeitet, berichtete während
der ersten Krisenmonate von betriebli-
chen  Einschränkungen  oder  einem
wahrscheinlichen oder bereits erfolgten
Verlust  seines Jobs.  Und jeder  Fünfte
musste damals bereits finanzielle Einbu-
ßen verkraften. Widerlegt wird von For-
schungsdaten die These, dass in Corona-
Zeiten  die  Einkommensunterschiede
gewachsen seien. Denn Haushalte in den
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mittleren und oberen Einkommensgrup-
pen mussten mit fast 40 Prozent sogar
häufiger einen Rückgang ihres Einkom-
mens  verkraften,  als  dies  am unteren
Ende der Einkommensskala mit 28 Pro-
zent der Fall war.
Staatliche Hilfen wie etwa der Kinder-
bonus,  den  auch Hartz-IV-Empfänger
zusätzlich  zu  ihren  Regelleistungen
erhielten, haben dazu beigetragen, ein-
kommensschwache Familien zu stabili-
sieren.  "Gerade  bei  unteren  Einkom-
mensgruppen  hatte  der  Kinderbonus
eine  stabilisierende  Wirkung",  sagte
Markus Grabka vom Deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung (DIW). "Ins-
gesamt ist die Einkommensungleichheit
in der Corona-Zeit sogar zurückgegan-
gen."  Nach  Altersgruppen  betrachtet,
sind  die  Älteren  am besten  geschützt:
Während knapp 2,3 Prozent der über 70-
Jährigen einen finanziellen Verlust hat-
ten oder erwarteten, war der Anteil unter

den 50- bis 59-Jährigen fast sechs Mal
so hoch und nur etwas geringer bei den
jüngeren  Erwachsenen.  Das  größte
Risiko,  die  Arbeitsstelle  zu  verlieren,
haben die Jüngeren, zumal gerade auch
viele Studenten ihren Arbeitsplatz verlo-
ren haben. Zudem sind Migranten häufi-
ger von einem Jobverlust betroffen als
die Deutschen.
Insgesamt gilt,  dass Ehepaare in wirt-
schaftlicher  Hinsicht  besser  durch die
Krise kommen als Alleinerziehende, die
es besonders schwer haben, das in die-
ser Zeit vielfach nötige Homeschooling
und die Betreuung ihrer Kinder mit dem
Job unter einen Hut zu bringen. Wäh-
rend jeder vierte Alleinerziehende von
finanziellen Schwierigkeiten und Risi-
ken infolge der Pandemie berichtete, lag
dieser  Anteil  bei  Ehepaaren  nur  bei
sechs Prozent. Die Forscher weisen dar-
auf hin, dass es sich bei diesen Ergeb-
nissen  lediglich  um eine  Momentauf-

nahme aus den ersten Monaten der Pan-
demie handelt.
Inzwischen sorgen die vielfältigen staat-
lichen Hilfen für  einen Schutz  großer
Bevölkerungsteile. Umgekehrt wachsen
aber mit den anhaltenden Beschränkun-
gen  der  Geschäftstätigkeit  in  vielen
Branchen wie dem Handel, Tourismus,
der Kultur oder der Veranstaltungswirt-
schaft die Existenzsorgen.
Bis  die  Folgen  der  Einschränkungen
messbar werden, wird es dauern. Die in
Berlin forschende Soziologin und WZB-
Präsidentin  Jutta  Allmendinger  unter-
strich: "Die kompletten Folgen der Pan-
demie, wie die Bildungs- und Kompe-
tenzverluste,  die  veränderten sozialen
Beziehungen und die Auswirkungen auf
Kinder  und Familien -  all  das  werden
wir  erst  in  ein paar  Jahren sehen."
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Corona

Pandemie verschärft soziale Ungleichheit in Deutschland
Massive  Geldprobleme,  Arbeitslosig-
keit, Freistellungen: Die Corona-Pande-
mie  hat  Menschen  mit  geringem Ein-
kommen besonders hart getroffen – und
droht die Ungleichheit in Deutschland

weiter  zu  verschärfen.  Dies  geht  aus
einem umfassenden Sozialbericht her-
vor, den das Statistische Bundesamt am
Mittwoch mit  dem Wissenschaftszen-
trum Berlin für Sozialforschung (WZB)

und Bundesinstitut für Bevölkerungsfor-
schung (BiB) veröffentlichte. dpa
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Armut in Deutschland

Fall durchs Raster
Sozialbericht: Coronakrise trifft untere Einkommensklassen. Linke fordert »starken Sozialstaat«

Wer in Deutschland einmal arm ist, dem
gelingt es kaum, diesem Zustand wie-
der zu entkommen. Die Coronakrise hat
den Trend noch einmal verschärft. Das
geht aus einem Sozialbericht hervor, den
das  Wissenschaftszentrum  Berlin  für
Sozialforschung (WZB) am Mittwoch
gemeinsam mit dem Statistischen Bun-
desamt, dem Bundesinstitut für Bevöl-
kerungsforschung und der Bundeszen-
trale  für  politische  Bildung  bei  einer
online durchgeführten Pressekonferenz
vorstellte. Mit 44 Prozent gilt fast jeder
zweite,  der  einmal  unter  die  Armuts-
grenze gerutscht ist, als dauerhaft arm.
Seit  1998 hat  sich ihr Anteil  mehr als
verdoppelt.
Der  Bericht  lege  schonungslos  offen,
dass  die  Bundesregierung  die  Men-
schen weitgehend schutzlos den sozia-
len  Verwerfungen  ausgesetzt  hat,  die
mit  der  Pandemie  einhergehen,  kom-
mentierte Susanne Ferschl, stellvertre-
tende  Vorsitzende  der  Fraktion  Die
Linke im Bundestag, die vorgestellten
Ergebnisse.  Die  verfestigte  Armut  sei
das Ergebnis einer jahrelangen Sozial-
und  Arbeitsmarktpolitik,  die  konse-
quent  auf  Deregulierung gesetzt  habe.
»Dass  die  Gesellschaft  durch  Corona
ungleicher geworden ist, hängt entschei-
dend mit der bestehenden Ungleichheit
vor der Pandemie zusammen«, so Fer-
schl weiter.
Als im vergangenen Jahr der erste Shut-
down verhängt wurde, traf es alle Ein-
kommensklassen, hieß es bei der Vor-
stellung des Berichts – aber sie wurden

unterschiedlich  stark  getroffen.  Men-
schen mit hohem Einkommen mussten
zwar häufiger finanzielle Einbußen hin-
nehmen; die mit niedrigem Einkommen
traf es dagegen ungleich härter. Neben
den  Soloselbständigen  waren  es  vor
allem die Geringqualifizierten (35 Pro-
zent),  die  Alleinerziehenden  (41  Pro-
zent),  viele  Ostdeutsche  (22  Prozent)
und  Menschen  mit  Migrationshinter-
grund  (29  Prozent),  die  in  finanzielle
Schwierigkeiten  gerieten.
Über  diese  Gruppe  sagte  der  WZB-
Experte Philip Wotschack: »Sie waren
in  Zahlungsschwierigkeiten  geraten,
mussten Kredite aufnehmen, waren in
ernsthafte Geldprobleme geraten, mus-
sten  möglicherweise  auf  Ersparnisse
zurückgreifen, Sozialleistungen beantra-
gen  oder  ihren  Lebensstandard  dra-
stisch einschränken.« Gerade die unter-
sten Einkommensgruppen seien häufi-
ger von Freistellungen und Arbeitslosig-
keit betroffen gewesen. Dagegen seien
die  obersten  Bildungs-  und  Einkom-
mensgruppen  häufiger  in  der  Lage
gewesen, ihre Arbeit in »Homeoffice«
zu erledigen.
Das ganze Ausmaß der Pandemiefolgen
werde aber erst in den kommenden Jah-
ren deutlich werden, sagte WZB-Präsi-
dentin Jutta Allmendinger bei der Pres-
sekonferenz. Noch spiegeln die Daten
nicht die Auswirkung auf die Bildung
der  Kinder  oder  die  Folgen  für  die
Familien  wider.  Aber  schon  vor  der
Pandemie  hätte  man  gewusst,  dass
besonders  arme  Menschen  von  einer
solchen Krise getroffen werden würden.

Durch eine gezielte Politik hätte man sie
entlasten können.
»Wer  verhindern  will,  dass  die  Men-
schen in der Pandemie durch das soziale
Raster fallen, der muss eine sozialpoliti-
sche Wende einleiten«, erklärte Ferschl.
Ins System passende Vorschläge dafür
hatte  Markus  Grabka,  Mitarbeiter  am
Deutschen Institut  für  Wirtschaftsfor-
schung in Berlin, bei der Pressekonfe-
renz parat. Eine Vermögenssteuer lehnte
er  ab,  da  diese  nur  die  Symptome
bekämpfe, sagte er. Statt dessen müsste
die  Bundesregierung mit  ihrer  Politik
gewährleisten, dass die Menschen Ver-
mögen aufbauen könnten. Bei der priva-
ten Altersvorsorge solle man das Schei-
tern  der  »Riester-Rente«  eingestehen
und sich am schwedischen Vorbild ori-
entieren. Darüber hinaus müssten aber
auch die Niedriglöhne zurückgedrängt
werden,  um  es  den  Menschen  über-
haupt  zu  ermöglichen,  etwas  auf  die
hohe  Kante  zu  legen.
Der Sozialreport hält noch ein weiteres
Ergebnis bereit: Die soziale Ungleich-
heit wird in weiten Teilen der Bevölke-
rung als ungerecht empfunden. Mit zwei
Dritteln  der  Bevölkerung  in  West-
deutschland  und  80  Prozent  in  Ost-
deutschland sieht eine deutliche Mehr-
heit  den  Staat  in  der  Pflicht,  die
Ungleichheit abzubauen. »Die Bundes-
regierung sollte  das  wachsende Inter-
esse in der Bevölkerung an einem star-
ken  Sozialstaat«  nicht  ignorieren,
erklärte  Ferschl  dazu.

Wörter: 539
Urheberinformation: (c) 2021 junge Welt

© 2021 PMG Presse-Monitor GmbH

https://www.jungewelt.de/artikel/398179.armut-in-deutschland-fall-durchs-raster.html
kissel
Hervorheben

kissel
Hervorheben



DW Deutsche Welle vom 10.03.2021

Seite: online Jahrgang: 2021
Rubrik: Aktuelles Visits (VpD): 1,41 (in Mio.)
Mediengattung: Online News
Weblink: https://www.dw.com/de/corona-pandemie-erhöht-soziale-ungleichheit/a-56827971?maca=de-PMG-1985-xml-pmg

Datenreport 2021

Corona-Pandemie erhöht soziale Ungleichheit
In  Deutschland  wird  es  durch  die  Corona-Krise  noch  schwieriger,  aus  Armut  wieder
herauszukommen.  Zu  diesem  Ergebnis  gelangt  eine  Untersuchung  des  Statistischen
Bundesamts  mit  zwei  Forschungsinstituten.

Der in Berlin vorgestellte Datenreport
bringt  es  auf  den  Punkt:  Die  Corona-
Pandemie  macht  die  Menschen  nicht
gleicher, sondern ihre Lebenssituation
noch  ungleicher.  Was  viele  in  ihrem
eigenen Alltag erleben, wird durch erste
Datenauswertungen  von  den  Statisti-
kern  bestätigt.
Wer unter die Armutsschwelle rutscht,
hat es demnach immer schwerer,  wie-
der mehr Einkommen zu erzielen. Der
Anteil  dauerhaft  von Armut bedrohter
Menschen  an  allen  Armen  beträgt
inzwischen 44 Prozent. Das ist doppelt
so viel wie Ende der 90er Jahre. Beson-
ders  betroffen  sind  Alleinerziehende,
Geringqualifizierte und Menschen mit
Migrationshintergrund.
Gutverdiener  hatten  den  Angaben
zufolge häufiger Einkommenseinbußen,
aber die finanziellen Sorgen sind bei den
Geringverdienern deutlich größer. Fast
jeder Fünfte berichtete, bezogen auf den
Zeitraum  von  Ende  März  bis  Anfang
Juli 2020, von finanziellen Schwierig-
keiten, konnte also etwa Kredite nicht
mehr bedienen. Bei den Facharbeiter-,
Meister-  und qualifizierten Angestell-
tenberufen fielen die Anteile mit rund
neun Prozent deutlich niedriger aus.
Alleinerziehende  berichten  über  die
größten  finanziellen  Probleme

Am häufigsten berichteten Alleinerzie-
hende (25 Prozent) von finanziellen Pro-
blemen, bei Paarhaushalten waren es nur
sechs  Prozent.  Am  zweithäufigsten
gerieten  Selbständige  in  Geldnot  (20
Prozent). Hinzu kommt, dass etwa Mini-
jobber, zumeist Frauen, kein Kurzarbei-
ter- oder Arbeitslosengeld bekommen.
Erhebungen  zum Homeoffice  bestäti-
gen die sozialen Unterschiede.  In fast
zwei Dritteln der Berufe im oberen Ein-
kommensdrittel  lag  der  Homeoffice-
Anteil im Frühjahrs-Lockdown 2020 bei
mindestens 20 Prozent. Im unteren Drit-
tel, zu dem viele der "Corona-Helden"
zählen,  betrug  in  rund  der  Hälfte  der
Jobs der Homeoffice-Anteil weniger als
sechs Prozent.
Und auch beim Thema Bildung gibt es
Unterschiede: Schon vor Corona waren
die ungleichen, stark von der sozialen
Herkunft  abhängenden Bildungschan-
cen  in  Deutschland  ein  Dauerthema.
Beim Homeschooling wird das auch bei
der Ausstattung sichtbar.  Dem Report
zufolge  haben  Familien  mit  einem
Monatseinkommen von 5000 bis 18.000
Euro vier Computer, Familien mit weni-
ger als 2000 Euro im Durchschnitt zwei.
"Bedrückende Ergebnisse"
Der  Präsident  der  Bundeszentrale  für
politische  Bildung,  Thomas  Krüger,
nannte die Ergebnisse bedrückend. Die

Pandemie  wirke  sich  nicht  als  große
Gleichmacherin  aus,  wie  es  anfangs
angenommen worden sei, sagte Krüger.
Vielmehr sei die soziale Ausgangslage
entscheidend für die Auswirkungen auf
die Bevölkerungsgruppen.
Der  Datenreport  zeigt  auch,  wie  die
Bevölkerung  auf  das  hohe  Ausmaß
sozialer  Ungleichheit  reagiert.  Nur
knapp die Hälfte sieht das eigene Brut-
toeinkommen noch als gerecht an. Eine
Mehrheit findet Niedriglöhne ungerecht.
Und eine Mehrheit ruft inzwischen des-
halb nach dem Staat:  Drei  Viertel  der
Westdeutschen wollen, dass mehr getan
wird  zur  Verringerung  der  Einkom-
mensunterschiede;  2002  war  es  noch
weniger als die Hälfte. In Ostdeutsch-
land sind es rund 80 Prozent.
Der regelmäßig erscheinende Datenre-
port wird herausgegeben vom Statisti-
schen Bundesamt, dem Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozialforschung und
dem Bundesinstitut für Bevölkerungs-
forschung in Zusammenarbeit mit dem
Sozio-oekonomischen  Panel.  Er  gibt
Auskunft  über  die  Lebensverhältnisse
und in diesem Jahr auch über die Fol-
gen der Corona-Pandemie.
hf/gri (rtr, dpa, afp, kna, epd)
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Sozialbericht

Corona rifft Geringverdiener besonders hart
Die Corona-Pandemie trifft Menschen mit geringem Einkommen besonders hart.
dpa-AFX
Damit  könnte  sich die  soziale  Schief-
lage in Deutschland verschärfen. Dies
geht aus einem umfassenden Sozialbe-
richt hervor, den das Statistische Bun-
desamt  am  Mittwoch  gemeinsam  mit
dem Wissenschaftszentrum Berlin  für
Sozialforschung (WZB) und dem Bun-
desinstitut für Bevölkerungsforschung
(BiB) veröffentlichte. Für den Datenre-
port 2021 wurden amtliche Statistiken
mit empirischen Befunden der Sozial-
forschung kombiniert.
 Demnach waren im ersten Lockdown
Menschen  mit  höherem  Einkommen
zwar häufiger von Einkommenseinbu-
ßen betroffen, die Folgen der Pandemie
für  Menschen mit  Niedrigeinkommen
aber härter: Etwa jeder Fünfte gab an, in

Finanznöten  zu  stecken  oder  dies  zu
befürchten. Der WZB-Experte Philipp
Wotschack  sagte  über  diese  Gruppe:
"Sie waren in Zahlungsschwierigkeiten
geraten,  mussten  Kredite  aufnehmen,
waren in ernsthafte Geldprobleme gera-
ten, mussten möglicherweise auf Erspar-
nisse  zurückgreifen,  Sozialleistungen
beantragen oder ihren Lebensstandard
drastisch einschränken."
 Die Befragungen liefen von Ende März
bis  Anfang  Juli  vergangenen  Jahres.
Unabhängig vom Beruf waren Alleiner-
ziehende mit 25 Prozent am häufigsten
von finanziellen Problemen betroffen.
Menschen  mit  Migrationshintergrund
berichteten fast  doppelt  so häufig von
finanziellen Schwierigkeiten wie Men-
schen ohne Migrationshintergrund (15

beziehungsweise 8 Prozent).
 Neben  Selbstständigen  (20  Prozent)
schilderten an- und ungelernte Arbeiter
(17 Prozent) und einfache Angestellte
(14 Prozent) besonders häufig von Geld-
problemen. Bei Menschen in qualifizier-
ten Angestelltenberufen (9 Prozent) war
der Anteil deutlich niedriger. Wotschak
erläuterte: "Die untersten Einkommens-
gruppen waren häufiger von Freistellun-
gen und Arbeitslosigkeit betroffen und
mussten häufiger vor Ort arbeiten. Die
obersten Bildungs-  und Einkommens-
gruppen  waren  häufiger  in  der  Lage,
ihre  Arbeit  auch  im  Home-Office  zu
erledigen."/trö
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Soziale Gerechtigkeit

Pandemie vergrößert Ungleichheit in Deutschland
Laut  einer  Studie sind immer mehr Menschen von Armut  bedroht.  Viele Menschen leben
jahrelang unter der Armutsschwelle – die Corona-Krise hat diesen Trend noch verschärft.
In  Deutschland  sind  mehr  Menschen
dauerhaft von Armut bedroht – eine Ent-
wicklung, die durch die anhaltende Pan-
demie noch beschleunigt wird. Zu die-
sem Ergebnis  kommt der  Datenreport
2021, ein Sozialbericht, der unter ande-
rem von der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung,  dem Statistischen Bun-
desamt und dem Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung (WZB) her-
ausgegeben wird.
Dem  Bericht  zufolge  lebte  2018  in
Deutschland  fast  jeder  Sechste  unter-
halb  der  Armutsrisikoschwelle.  Diese
liegt für einen Einpersonenhaushalt bei
1.155  Euro  Netto  pro  Monat.  Zudem
verfestigen sich demnach die Armutsri-
siken:  Wer  einmal  unter  die  Armuts-
grenze rutscht,  bleibt  demnach immer
länger in diesem Einkommensbereich.
Von  denjenigen,  die  2018  unter  die
Schwelle  fielen,  waren  88  Prozent
bereits in den vier Jahren zuvor zumin-
dest einmal von Armut bedroht gewe-
sen.  Die  Hälfte  davon  war  in  diesem
Zeitraum  durchgehend  von  Armut
bedroht. Damit hat sich der Anteil der

dauerhaft  von Armut  bedrohten Men-
schen an allen Armen in den vergange-
nen zwanzig  Jahren  mehr  als  verdop-
pelt:  1998 betrug  er  noch  20  Prozent.
Das  Risiko,  in  Armut  zu  leben,  ist
besonders hoch für Alleinerziehende (41
Prozent), Menschen mit Hauptschulab-
schluss und ohne Berufsabschluss (35
Prozent) und Menschen mit Migrations-
hintergrund (29 Prozent).

 Nicht alle profitieren gleichermaßen
von Hilfsmaßnahmen
Soziale Ungleichheiten zeigen sich laut
des Berichts auch bei den finanziellen
Auswirkungen  der  Pandemie.  "Die
untersten  Einkommensgruppen  waren
häufiger von Freistellungen und Arbeits-
losigkeit betroffen und mussten häufi-
ger vor Ort arbeiten", sagte etwa Philip
Wotschack vom WZB.
So berichteten für den Zeitraum Ende
März bis Anfang Juli 17 Prozent der an-
und ungelernten Arbeiter und knapp 14
Prozenten  der  einfachen  Angestellten
von finanziellen Schwierigkeiten.  Bei

den Facharbeiter-, Meister- und qualifi-
zierten Angestelltenberufen fielen die
Anteile mit rund neun Prozent niedriger
aus. Am häufigsten waren Alleinerzie-
hende (25 Prozent) und Selbstständige
(20  Prozent)  von  finanziellen  Proble-
men im Zuge der Pandemie betroffen.
Auch  von  betrieblichen  Instrumenten
zur  Abfederung  der  wirtschaftlichen
Folgen der Pandemie wie Arbeitszeitre-
gelungen,  Kurzarbeit  und Homeoffice
profitierten  vor  allem  qualifizierte
Beschäftigte und Menschen mit höhe-
ren Bildungsabschlüssen. Das zeigt etwa
das Beispiel Homeoffice: In der unteren
Einkommensgruppe  arbeiteten  Ende
März 2020 nur 13 Prozent von zu Hause
aus, in der oberen Einkommensgruppe
waren es mehr als 40 Prozent.
Der Datenreport erscheint seit 1985. Auf
mehr als 500 Seiten listen die Autoren
gesellschaftliche  Entwicklungen  in
Deutschland  auf.  Der  Report  kombi-
niert Daten der amtlichen Statistik mit
denen der Sozialforschung.

Abbildung: Menschen gehen bei sonnigen Wetter durch den Tiergarten. +++ dpa-Bildfunk +++
Fotograf: Fabian Sommer
Wörter: 383
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Corona und Armut

Am besten jetzt gleicher
Neue Daten belegen: Die Pandemie trifft die Armen am stärksten. Die Seuche wird enden, die
Ungleichheit bleibt. Sie sollte das größere Thema im Superwahljahr sein.
Vor  dem  Virus  sind  wir  alle  gleich:
Vielleicht war dieser Satz von Anfang
eher  eine  Durchhalteparole  als  eine
Beschreibung der Realität. Konsens in
der  Politik,  Solidarität  in  der  Gesell-
schaft  –  das  half,  zumindest  anfangs.
Wenn  wir  schon  nichts  tun  konnten
außer zu Hause bleiben, wussten wir uns
wenigstens darin einander gleich.
Aber mit der Zeit wurde, vielleicht aus
Erschöpfung, aus diesem Wir wieder ein
Ich.  Und nun tritt  deutlicher  noch als
zuvor  zutage,  wie  unterschiedlich  die
Pandemie Einzelne trifft und woran man
erkennen kann, wer besonders gefähr-
det ist: an der Armut. Die Ärmsten lei-
den  am  meisten  unter  der  Pandemie.
Das zeigt nun ein Datenreport zur sozia-
len  Ungleichheit,  unter  anderem vom
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung, mit eindrücklichen Zahlen. 
Menschen in schlechter bezahlten Jobs
sind  stärker  von  Kurzarbeit  bedroht.
Minijobber  verlieren  häufiger  ihre
Arbeit. Wer schon vorher gemessen am
Einkommen zu den unteren 20 Prozent
der  Gesellschaft  gehörte,  gerät  über-
durchschnittlich oft in finanzielle Notla-
gen.  Dazu  kommen  die  Kosten:  Im
Hartz-IV-Regelsatz sind monatlich 4,70
Euro für Hygieneartikel vorgesehen, das
reicht für zwei FFP2-Masken – sofern
man die übrige Hygiene weglässt. Die
Bundesregierung diskutiert seit dem ver-
gangenen Sommer ergebnislos über eine
Lösung.
 Das Problem wird mit Corona nicht
verschwinden
Währenddessen  gehen  Reinigungs-
kräfte, Sicherheitsdienste und Handwer-
kerinnen weiter  zur Arbeit  und setzen
sich  einem  hohen  Ansteckungsrisiko
aus, weil sie sich nicht ins Homeoffice
zurückziehen können wie die Unterneh-
mensberaterin oder der Journalist. Kin-

der, die wegen des Lockdowns nicht in
die Schule gehen können, sind auf digi-
tales  Lernen  angewiesen.  In  ärmeren
Familien steht oft nicht für jedes Kind
ein Computer zur Verfügung. Sie haben
schlechtere Chancen auf Bildung. 
Soziale  GerechtigkeitPandemie ver-
größert Ungleichheit in Deutschland-
Laut  einer  Studie  sind  immer  mehr
Menschen von Armut bedroht. Viele
Menschen leben jahrelang unter  der
Armutsschwelle  –  die  Corona-Krise
hat diesen Trend noch verschärft.Laut
einer  Studie sind immer mehr Men-
schen von Armut bedroht. Viele Men-
schen  leben  jahrelang  unter  der
Armutsschwelle  –  die  Corona-Krise
hat diesen Trend noch verschärft.Men-
schen  gehen  bei  sonnigen  Wetter
durch den Tiergarten. +++ dpa-Bild-
funk  +++Fabian  SommerManuel
BognerFrauenanteilImmer in  Unter-
zahlIn keinem der 401 Kreise gibt es
so viele  weibliche Abgeordnete  wie
männliche,  die  Zahl  stagniert.  Wie
viele sind es bei Ihnen, welche regio-
nalen Unterschiede gibt es?In keinem
der 401 Kreise gibt es so viele weibli-
che Abgeordnete wie männliche, die
Zahl stagniert.  Wie viele sind es bei
Ihnen,  welche  regionalen  Unter-
schiede gibt es?30.10.2020 Abgeord-
nete stimmen während der  130.  Sit-
zung  des  16.  Landtags  von  Baden-
Württembergs über einen Entschlie-
ßungsantrag von CDU und Grünen ab,
der  Umsetzung  der  von  Bund  und
Ländern entschlossenen Maßnahmen
zur  Eindämmung  der  Coronavirus-
Pandemie im November unterstützt. In
der  Sondersitzung  informiert  die
Regierung  das  Parlament  im  Nach-
gang der Konferenz der Bundeskanz-
lerin  mit  den  Regierungschefinnen
und Regierungschefs der Länder zur

Corona-Pandemie. © ZEIT ONLINE-
Lenz  JacobsenSvenja  MeierJulius
Tröger© Michael HeckJulius Tröger©
Michael HeckSascha VenohrSoziale
UngleichheitHierarchie  der  NotWer
unten steht, leidet mehr: Die Corona-
Krise verdeutlicht und verschärft die
soziale  Ungleichheit.  Es  geht  jetzt
auch  um  die  gesellschaftl ichen
Abwehrkräfte.Wer unten steht, leidet
mehr: Die Corona-Krise verdeutlicht
und verschärft die soziale Ungleich-
heit. Es geht jetzt auch um die gesell-
schaftlichen Abwehrkräfte.Ein Mitar-
beiter der Müllabfuhr vor der Börse in
FrankfurtThomas  Lohnes©  ZEIT
ONLINELenz Jacobsen© Jakob Bör-
nerParvin Sadigh

Sind das nun Symptome der Pandemie
und geht das wieder weg, wenn Corona
irgendwann vorbei ist? Nein. Das Pro-
blem heißt soziale Ungerechtigkeit, und
die war schon vorher da und wird auch
nach  Corona  noch  da  sein.  Sie  wird
nicht kleiner, sondern größer. Jede und
jeder Sechste lebt mittlerweile unter der
Schwelle zur Armut. Das ist mehr als in
den Neunzigerjahren. Wer einmal arm
ist, bleibt es länger als noch vor einigen
Jahren. 
Krisen gehören zum Leben dazu und der
Umgang mit Katastrophen, wie die Pan-
demie eine ist, gehört zur Politik. Auch
auf Hochwasser und Finanzcrashs müs-
sen  Regierungen  Antworten  finden.
Aber  sie  alle  treffen die  Schwächsten
am härtesten. Wäre es dann nicht an der
Zeit, den Schwachen auch jenseits der
Krisen zu helfen, wäre es nicht besser,
das grundsätzliche Problem anzugehen,
statt in Zeiten der größten Not proviso-
risch das Schlimmste abzuwenden?
2021  ist  ein  Superwahljahr  und  man
muss  nicht  sonderlich  prophetisch
begabt sein, um zu erahnen, dass Corona

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-03/coronavirus-pandemie-armut-daten-report-bundestag-wahlkampf
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das Riesenthema sein wird. Dabei sollte
es eher um soziale Ungleichheit gehen.
Welche Partei gibt die beste Antwort auf
die  Frage,  was  gerecht  ist?  Wie  kann
diese  Gerechtigkeit  erreicht  werden?
Wie  können  wir  davon  wegkommen,
dass  Deutschland  einen  der  größten
Niedriglohnsektoren  Europas  hat?  Ist
die schwarze Null gescheitert oder hat
sie sich gerade bewährt? 
Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, diese
Fragen ins Zentrum zu stellen. Nachzu-
denken über  Investitionen in  Bildung,
die  nicht  auf  Exzellenz  ausgerichtet
sind, sondern darauf, allen die gleichen
Chancen zu gewähren. Kinder ärmerer
Familien  waren  in  der  Pandemie  im
Nachteil, weil oft nicht für jede Schüle-
rin ein Computer zur Verfügung stand.
Arbeiterkinder werden selten Akademi-
ker.  Wieso  bewegt  sich  da  so  wenig,
wieso schaffen es diese Gerechtigkeits-

fragen meist nicht aus den Parteitagsre-
den  in  die  praktische  Politik?  Dafür
kann man eine Reihe von Gründen fin-
den. 
Geringverdiener gehen seltener wählen,
es lohnt sich also weniger, um sie poli-
tisch zu werben. Menschen mit kleinem
Einkommen geben statistisch  seltener
ihre  Stimme  ab  und  engagieren  sich
politisch  nicht  so  oft.  Sie  sind  strate-
gisch  gesprochen  keine  vielverspre-
chende  Zielgruppe.
 Solange  es  um Worte  geht,  geht  es
nicht  ans  Geld
Begriffe wie Hartz-IV-Regelsatz, Min-
destlohnerhöhung  und  Vermögensun-
gleichheit  sind  nicht  besonders  sexy.
Selbst die SPD, deren Kernanliegen Fra-
gen sozialer Gerechtigkeit sind, schafft
es nicht, diese Themen so zu platzieren,
dass sie auch gehört werden und blei-
ben. Stattdessen streiten sie sich wieder

untereinander,  während  die  CDU mit
einer  Korruptionsaffäre  kämpft. 
Christian Vooren

Diejenigen,  die  zur  oberen Hälfte  der
Einkommensverteilung  gehören  (mit
einem monatlichen Haushaltsnettoein-
kommen  von  durchschnittlich  3.661
Euro, allein lebend 2.142 Euro), haben
in solchen Fragen schnell Angst, etwas
abgeben zu müssen. Die große Aufre-
gung um Gendersternchen und Schnit-
zelbezeichnungen  lässt  sich  auch  als
Ablenkungstheater erklären: Solange es
um Worte geht, geht es immerhin nicht
ans Geld. 
Es geht aber nicht darum, anderen etwas
wegzunehmen.  Sondern  darum,  dass
diejenigen,  die  wenig  haben,  mehr
bekommen. Das wäre doch mal ein poli-
tisches  Ziel,  nicht  nur  fürs  nächste
Wahlplakat.

Abbildung: Wer schon vor der Pandemie wenig Geld hatte, geriet durch Corona überdurchschnittlich oft in finanzielle
Notlagen

Fotograf: Christian Charisius
Wörter: 1015
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Lebensverhältnisse in Deutschland

Diese vier Punkte zeigen: So verschärft Corona
die Armut in Deutschland
Wer einmal unter die Armutsschwelle rutscht hat zunehmend Schwierigkeiten, aus prekären
Einkommensverhältnissen  wieder  aufzusteigen.  Für  eine  Gruppe  ist  das  Armutsrisiko
besonders  hoch.
Erstveröffent l ichung  10.03.2021
12:44:43
Die Coronakrise hat finanziell vor allem
die Menschen getroffen, die bereits vor-
her geringe Gehälter hatten. Besonders
Alleinerziehende, Niedriglohnbeschäf-
tigte,  Selbstständige  und  Zuwanderer
gerieten öfter in finanzielle Schwierig-
keiten  als  etwa  Facharbeiter,  Meister
und hochqualifizierte Angestellte. Das
stellt  der diesjährige Datenreport vom
Statistischen Bundesamt und von Sozi-
alwissenschaftlern des Wissenschafts-
zentrums  Berlin  für  Sozialforschung
(WZB)  fest.
200 Wissenschaftler aus verschiedenen
Disziplinen forschen beim WZB-Insti-
tut an grundlegenden gesellschaftliche
Fragen wie sozialer Ungleichheit, wirt-
schaftlichen Dynamiken, internationaler
Politik und weiteren Schwerpunkten.
1. Rund 14 Prozent der Angestellten in
Finanznot
Für die Zeit der ersten Infektionswelle
der  Corona-Pandemie  von  März  bis
Anfang Juli  2020 berichteten  17  Pro-
zent  der  ungelernten  Arbeiternehmer
und 14 Prozent der einfachen Angestell-
ten von finanziellen Schwierigkeiten. Im
Niedriglohnsektor  war  es  sogar  fast
jeder Fünfte - bei den Höherqualifizier-
ten dagegen nur jeder neunte.
Dabei  hatten  sich  die  Armutsrisiken
bereits vor der Pandemie verfestigt. Wer
in  Deutschland  einmal  unter  die
Armutsgrenze  gerutscht  ist,  bleibt
immer öfter länger arm, stellten die Sta-
tistiker fest. Im Jahr 2018 waren unter
den als Armen in der Statistik erfassten
Menschen  dauerhaft  44  Prozent  von
Langzeitarmut bedroht.  Der Wert  war

damit  doppelt  so  hoch  wie  20  Jahre
zuvor.
2. Alleinerziehende in größter Gefahr
Das  Armutsrisiko  ist  für  Alleinerzie-
hende  mit  41  Prozent  am  höchsten,
gefolgt von Menschen ohne Berufsab-
schluss mit  35 Prozent  und Zuwande-
rern mit 29 Prozent. In Ostdeutschland
ist das Armutsrisiko noch immer mit 22
Prozent  höher  als  im  Bundesdurch-
schnitt.
Die Autoren des Datenreports erheben
den Anspruch, die Lebenswirklichkeit in
Deutschland umfassend darzustellen. An
dem 532 Seiten langen Bericht, der an
diesem Mittwoch veröffentlicht wurde,
sind auch das Bundesinstitut für Bevöl-
kerungsforschung, das Sozio-ökonomi-
sche Panel und die Bundeszentrale für
politische Bildung beteiligt.
  3. Einmal arm, lange arm
Im  Jahr  2018  lebte  laut  Bericht  in
Deutschland  fast  jeder  sechste  (15,8
Prozent)  unterhalb  der  Armutsrisi-
koschwelle. Sie liegt für Ein-Personen-
Haushalte bei 1155 Euro. Der Anteil ist
im Vergleich zum Vorjahr leicht gesun-
ken, liegt aber deutlich über dem Niveau
von 1998 von elf Prozent.
Die zunehmende Schwierigkeit, aus pre-
kären Einkommensverhältnissen aufzu-
steigen,  führt  zu  einem  wachsenden
Gefühl von Ungerechtigkeit, stellen die
Autoren um WZB-Forscher Philip Wot-
schack fest.  'Nur knapp die Hälfte der
Bevölkerung  sieht  das  eigene  Brutto-
Einkommen als gerecht an', sagte Wot-
schack bei der Vorstellung des Reports
in Berlin. Besonders viele Geringverdie-
ner sehen das nicht so.
Vor allem in Westdeutschland hat dies

auch die Einstellungen verändert: 2002
verlangte  weniger  als  die  Hälfte  der
damals Befragten, dass sich der Staat für
den Abbau von Einkommensunterschie-
den engagieren müsse.  2018 waren es
drei Viertel der Westdeutschen. In Ost-
deutschland meinen dies sogar - relativ
gleichbleibend über die Jahre - 80 Pro-
zent.
  4.  Geringverdiener  können  sich
Homeoffice  nicht  leisten
Corona hat  zudem das Homeoffice zu
einer zunehmenden Normalität werden
lassen: Arbeiteten vor der Pandemie nur
fünf Prozent überwiegend von zu Hause
aus, waren es während der ersten Infek-
tionswelle  bis  zu  30  Prozent  der
Beschäftigten.  'Die  sozialen  Unter-
schiede  sind  dabei  enorm',  stellt  der
Report  fest.  Bei  den Beschäftigten im
unteren Einkommensdrittel  betrug der
Homeoffice-Anteil  weniger  als  sechs
Prozent, während fast zwei Drittel der
Berufsgruppen im oberen Einkommens-
drittel auf einen Homeoffice-Anteil von
20 Prozent und mehr kamen.
Große Ungleichheit stellt der Datenre-
port  auch  nach  wie  vor  zwischen den
Geschlechtern  fest:  90  Prozent  der
Elternzeit-Monate werden von Müttern
genommen,  die  zudem  anschließend
meist  in  Teilzeit  arbeiten.
Die Karriere von Müttern mit zwei Kin-
dern stagniert  nach der Familiengrün-
dung 'nahezu gänzlich', so das Ergebnis
des  Reports.  Die  Forscher  führen  das
auch  auf  gesellschaftliche  Normen
zurück.  Fast  60  Prozent  der  Personen
zwischen  24  und  43  Jahren  glauben,
dass die Gesellschaft vollzeiterwerbstä-
tigen Müttern mit  einem zweijährigen
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Kind abspreche,  eine  'gute  Mutter'  zu
sein.  Allerdings  stimmen nur  17  Pro-
zent  der  insgesamt Befragten tatsäch-
lich  dieser  Aussage  zu.  Die  gefühlte

Norm entspreche  möglicherweise  gar
nicht mehr den tatsächlichen Einstellun-
gen, so die Forscher.
  Mehr:

Die  Mehrheit  kommt  finanziell  gut
durch  die  Pandemie

Abbildung: Im Niedriglohnsektor berichtet fast jeder Fünfte von finanziellen Einbußen während der Pandemie. Foto:
dpa
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Corona trifft Geringverdiener besonders hart
Im ersten Lockdown waren Menschen mit höherem Einkommen zwar häufiger von Einbußen
betroffen, die Folgen für Menschen mit Niedrigeinkommen aber härter.
Foto:
dpa/Uwe Zucchi
Etwa jeder Fünfte mit Niedrigeinkom-
men gab an, in Finanznöten zu stecken
oder dies zu befürchten.
Berlin Die Corona-Pandemie trifft Men-
schen mit geringem Einkommen beson-
ders hart. Damit könnte sich die soziale
Schieflage in Deutschland verschärfen.
Dies geht aus einem umfassenden Sozi-
albericht  hervor,  den  das  Statistische
Bundesamt  am  Mittwoch  gemeinsam
mit dem Wissenschaftszentrum Berlin
für  Sozialforschung  (WZB)  und  dem
Bundesinstitut  für  Bevölkerungsfor-
schung (BiB) veröffentlichte.  Für den
Datenreport 2021 wurden amtliche Sta-
tistiken mit empirischen Befunden der
Sozialforschung kombiniert.
Demnach  waren  im ersten  Lockdown
Menschen  mit  höherem  Einkommen
zwar häufiger von Einkommenseinbu-
ßen betroffen, die Folgen der Pandemie

für  Menschen mit  Niedrigeinkommen
aber härter: Etwa jeder Fünfte gab an, in
Finanznöten  zu  stecken  oder  dies  zu
befürchten. Der WZB-Experte Philipp
Wotschack  sagte  über  diese  Gruppe:
„Sie waren in Zahlungsschwierigkeiten
geraten,  mussten  Kredite  aufnehmen,
waren in ernsthafte Geldprobleme gera-
ten, mussten möglicherweise auf Erspar-
nisse  zurückgreifen,  Sozialleistungen
beantragen oder ihren Lebensstandard
drastisch einschränken.“
Alleinerziehende  am  häufigsten  von
finanziellen  Problemen  betroffen
Die Befragungen liefen von Ende März
bis  Anfang  Juli  vergangenen  Jahres.
Unabhängig vom Beruf waren Alleiner-
ziehende mit 25 Prozent am häufigsten
von finanziellen Problemen betroffen.
Menschen  mit  Migrationshintergrund
berichteten fast  doppelt  so häufig von
finanziellen Schwierigkeiten wie Men-
schen ohne Migrationshintergrund (15

beziehungsweise 8 Prozent).
Kommentar „Die sind schuld!“ – Dis-
kussion um Migration und Corona
Neben  Selbstständigen  (20  Prozent)
schilderten an- und ungelernte Arbeiter
(17 Prozent) und einfache Angestellte
(14 Prozent) besonders häufig von Geld-
problemen. Bei Menschen in qualifizier-
ten Angestelltenberufen (9 Prozent) war
der Anteil deutlich niedriger. Wotschak
erläuterte: „Die untersten Einkommens-
gruppen waren häufiger von Freistellun-
gen und Arbeitslosigkeit betroffen und
mussten häufiger vor Ort arbeiten. Die
obersten Bildungs-  und Einkommens-
gruppen  waren  häufiger  in  der  Lage,
ihre Arbeit auch im Homeoffice zu erle-
digen.“
News & Schlagzeilen
Alle aktuellen News der Berliner Zei-
tung finden Sie hier.

Wörter: 312

© 2021 PMG Presse-Monitor GmbH

https://www.berliner-zeitung.de/news/corona-trifft-geringverdiener-besonders-hart-li.145286
kissel
Hervorheben

kissel
Hervorheben

kissel
Hervorheben



Spiegel.de vom 10.03.2021

Autor: Markus Dettmer Jahrgang: 2021
Seite: 0 Nummer: 0
Rubrik: Wirtschaft/Soziales Visits (VpD): 11,26 (in Mio.) ¹
Mediengattung: Online News Unique Users

(UUpD):
1,24 (in Mio.) ²

Weblink: https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/deutschlands-armut-und-wie-corona-sie-veraendert-a-6f1e4b32-35b6-4043-a6a5-
ff0985d1bfd7

¹ von PMG gewichtet 01-2021

² gerundet agof ddf Ø-Tag 2021-01 vom 08.02.2021, Gesamtbevölkerung 16+

Neuer Datenreport

Deutschlands Armut und wie Corona sie verändert
Wer einmal arm wurde, bleibt zunehmend länger arm als in der Vergangenheit. Das zeigt eine
neue  Datensammlung.  Die  Coronapandemie  droht  die  Lage  benachteiligter  Gruppen  zu
verschärfen.
Gesprächsteilnehmer: 6f1e4b32-35b6-
4043-a6a5-ff0985d1bfd7
Deutschlands Armutsproblem hat sich
verändert. Lange Jahre, von Beginn der
Neunzigerjahre an, stieg in Deutschland
die Kluft zwischen Arm und Reich deut-
lich, danach sank sie wieder leicht: 2018
war  fast jeder Sechste  (15,8 Prozent)
unter  der  Armutsrisikoschwelle  .
Ende  der  Neunzigerjahre  waren  es
knapp elf  Prozent.  Doch was sich vor
allem geändert hat, ist die Struktur der
Armut.
»Wir sehen, dass Haushalte, die einmal
unter die Armutsgrenze gerutscht sind,
immer öfter und auch länger unter der
Armutsgrenze verbleiben«, sagt Philip
Wotschack,  wissenschaftlicher  Mitar-
beiter am Wissenschaftszentrum Berlin
für  Sozialforschung (WZB) und einer
der Autoren des »Datenreport 2021 –
ein Sozialbericht für Deutschland«  ,
der  an  diesem  Mittwoch  vorgestellt
wird. Von den Menschen, die 2018 in
relativer  Einkommensarmut  lebten,
waren demnach 88 Prozent  bereits in
den  vier  zurückliegenden  Jahren
wenigstens einmal von Armut betrof-
fen , knapp 44 Prozent davon waren in
dieser Zeit dauerhaft arm .
Armut ist ein relativer Begriff. Als aner-
kanntes Maß für das Armutsrisiko gilt,
ob das Haushaltsnettoeinkommen weni-
ger  als  60  Prozent  des  mittleren  Ein-
kommens  beträgt.  2018  lag  diese
Schwelle etwa bei 1040 Euro monatlich
bei  einem Ein-Personen-Haushalt  und
für Alleinerziehende mit einem Kind bei
1352 Euro.
Der Datenreport wird seit 1983 in etwa

zweijährigem Abstand gemeinsam vom
WZB, dem Statistischen Bundesamt und
dem Bundesinstitut für Bevölkerungs-
forschung herausgegeben,  beteiligt  ist
auch das Sozio-ökonomische Panel des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung.  Der  Datenreport  zeichnet  ein
umfassendes  Bild  der  Lebensverhält-
nisse in Deutschland, aber auch der sub-
jektiven  Einstellungen,  Bewertungen
und Werte der Bürger, er verbindet die
Daten der  amtlichen Statistik  mit  den
Ergebnissen der  Sozialforschung.
Nur jeder Zweite findet seinen Brutto-
lohn gerecht
Am höchsten ist das Armutsrisiko dem-
nach  bei  Al le inerz iehenden  (41
Prozent), Menschen mit Hauptschulab-
schluss ohne Berufsabschluss (35 Pro-
zent) oder mit direktem Migrationshin-
tergrund  (29  Prozent),  die  also  selbst
eingewandert  sind.  Strukturschwache
Gebiete im Westen weisen ebenso ein
erhöhtes  Armutsrisiko  aus  wie  noch
immer  Ostdeutschland,  auch 30 Jahre
nach der  Einheit.
Das Ungerechtigkeitsgefühl bei der Ein-
kommensschere hat zugenommen. Nur
knapp  die  Hälfte  der  Bevölkerung
empfindet den eigenen Bruttolohn als
gerecht . Mittlerweile befürworten fast
75 Prozent der Westdeutschen , dass
sich der Staat für den Abbau von Ein-
kommensunterschieden einsetzen soll.
2002 war es noch weniger als die Hälfte.
In  Ostdeutschland   sind  es  rund  80
Prozent  .
Corona und die Folgen
Immer wieder beleuchtet der Datenre-
port auch aktuelle Schwerpunkte. 2016

waren es Migration und Flucht, 2018 die
Lebenssi tuat ion  von  Kindern  in
Deutschland. In diesem Jahr sind es die
Folgen  von  Corona.  Die  Ergebnisse
erfassen  vor  allem  die  Situation  im
ersten  Shutdown  bis  in  den  Sommer
2020.
Zwar  verzeichneten  in  dieser  ersten
Phase  höhere  Einkommensgruppen
häufiger Einkommenseinbußen . Doch
für die betroffenen Menschen mit Nied-
rigeinkommen waren die finanziellen
Folgen härter . In Befragungen berich-
teten  17  Prozent  der  angelernten  und
ungelernten Arbeiterinnen und Arbeiter
und  knapp  14  Prozent  der  einfachen
Angestellten, von finanziellen Schwie-
rigkeiten und Risiken betroffen zu sein
oder davon auszugehen, dass dies in den
kommenden zwölf  Monaten passieren
könnte.
In Facharbeiter-, Meister- und qualifi-
zierten  Angestelltenberufen  waren  es
nur neun Prozent. Am stärksten betrof-
fen  waren  Alleinerziehende  (25  Pro-
zent) und Selbstständige (20 Prozent).
Menschen  mit  Migrationshintergrund
(15 Prozent)  erzählten fast  doppelt  so
häufig von finanziellen Schwierigkeiten
wie Menschen ohne diesen Hintergrund
(acht Prozent).
Zudem  wurden  Beschäftigte  in  den
untersten  Einkommensgruppen  im
ersten Shutdown öfter arbeitslos  und
von ihrer Arbeit freigestellt , zugleich
waren  sie  seltener  in  der  Lage,  im
Homeoffice  zu  arbeiten.

Abbildung: Menschen warten vor einer Tafel in Schweinfurt
Fotonachweis: 2020 Getty Images
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Pandemie trifft Niedriglöhner härter
D ie Corona-Pandemie hat die soziale
Ungleichheit in Deutschland verstärkt.
Das geht aus dem neuen Datenreport des
Statistischen  Bundesamts  hervor.  Im
ersten  Lockdown  im  Frühjahr  2020
seien die  untersten Einkommensgrup-
pen  häufiger  von  Freistellungen  und
Arbeitslosigkeit  betroffen  gewesen,
sagte  Philip  Wotschack  vom Wissen-
schaftszentrum  Berlin  für  Sozialfor-
schung  (WZB),  das  an  der  Ausarbei-

tung  des  Berichts  beteiligt  war.  Des
Weiteren  zeigten  sich  große  Unter-
schiede bei den finanziellen Auswirkun-
gen  der  ersten  Phase  der  Pandemie.
Höhere  Einkommensgruppen  hätten
zwar  häufiger  Einkommenseinbußen
erlitten.  Die  finanziellen  Folgen  der
Pandemie  seien  für  die  Bezieher  von
Niedrigeinkommen aber schwerwiegen-
der gewesen. Rund jeder Fünfte in die-
ser  Gruppe  gab  an,  von  finanziellen

Schwierigkeiten und Risiken betroffen
zu sein - oder ging davon aus, dass dies
in den kommenden zwölf  Monaten so
sein  werde.  "Das  heißt,  sie  waren  in
Zahlungsschwierigkeiten geraten, mus-
sten Kredite aufnehmen, mussten mögli-
cherweise Sozialleistungen beantragen
oder ihren Lebensstandard drastisch ein-
schränken", erläuterte Wotschack. rtr
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Bericht: Corona-Pandemie verstärkt
Ungleichheit in Deutschland
Die Corona-Pandemie droht die Lage armer Haushalte in Deutschland zu verschärfen.
Die  Corona-Pandemie  droht  die  Lage
armer Haushalte in Deutschland zu ver-
schärfen.  Die  finanziellen  Folgen  des
ersten Lockdowns wirkten sich auf nied-
rige  Einkommensgruppen stärker  aus,
wie aus einem Datenreport hervorgeht,
den mehrere Institutionen am Mittwoch
vorstellten.  Ärmere  Menschen  waren
demnach auch häufiger von Arbeitslo-
sigkeit  betroffen und konnten seltener
im Homeoffice arbeiten.
Während Haushalte mit  höherem Ein-
kommen im ersten Lockdown häufiger

von Einkommensverlusten berichteten,
wirkten  sich  solche  Verluste  in  den
unteren  Einkommensgruppen  stärker
aus.  So  berichteten  für  den  Zeitraum
Ende März bis Anfang Juli fast 20 Pro-
zent der Niedrigverdiener von finanziel-
len Problemen.
Diese Menschen mussten auch häufiger
für  ihre  Arbeit  nach  draußen:  In  der
Hälfte der Berufe im unteren Drittel des
Einkommens betrug der Heimarbeitsan-
teil laut Bericht weniger als sechs Pro-
zent. Demgegenüber verzeichneten fast

zwei Drittel der Berufsgruppen im obe-
ren Einkommensdrittel einen Anteil von
20 Prozent und mehr.
Der  Bericht  wurde  vom  Statistischen
Bundesamt, dem Wissenschaftszentrum
Berlin  für  Sozialforschung  und  dem
Bundesinstitut  für  Bevölkerungsfor-
schung als Publikation der Bundeszen-
trale für politische Bildung herausgege-
ben.

Abbildung: Lockdown © © 2021 AFP.
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Gesundheitsminister Spahn befürwortet
Einbeziehung der Arztpraxen bei Corona-
Impfung
Sehen Sie im Video: Coronavirus – aktuelle Zahlen zum Infektionsgeschehen in Deutschland
und der Welt.
Spahn spricht sich für Einbeziehung der
Arztpraxen bei der Corona-Impfung aus
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
(CDU) hat sich für einen gemeinsamen
Beschluss mit den Ministerpräsidenten
zur Einbeziehung der Arztpraxen in die
Corona-Impfungen ausgesprochen. Das
verlautete am Mittwoch aus Regierungs-
kreisen. Zuerst berichtete die Bild -Zei-
tung. Nach Angaben der Zeitung warb
Spahn  auch  im  Kabinett  angesichts
unterschiedlicher Einschätzungen unter
den Ländern dafür. Um so wichtiger sei
nun ein gemeinsames Agieren.
Das  Gesundheitsministerium  erklärte
auf Anfrage, Ziel sei weiterhin, Anfang
April mit Impfungen in den Praxen zu
beginnen. Dabei solle es ein bundesein-
heitliches  Vorgehen  geben,  um  auch
Vertriebswege über den Großhandel und
Apotheken  zu  nutzen.  Die  regionalen
Impfzentren der Länder sollen weiterar-
beiten, Termine sollen bestehen bleiben.
Die Gesundheitsminister von Bund und
Ländern  wollten  heute  über  den Zeit-
plan  und weitere  Details  beraten.
Mecklenburg-Vorpommern kauft Lizenz
für Luca-App
Mecklenburg-Vorpommern will die App
Luca zur Kontaktnachverfolgung in der
Corona-Pandemie flächendeckend nut-
zen. Als erstes Bundesland habe Meck-
lenburg-Vorpommern  eine  Lizenz  für
das Luca-System gekauft, um es mit der
Kontaktnachverfolgung  der  acht
Gesundheitsämter des Landes zu kop-
peln.  Die  Ämter  nutzen  die  Software
Sormas.  Die  Kosten  für  die  Lizenz
beliefen  sich  auf  440  000  Euro.  Den
Geschäften,  Kunden  und  Kommunen
entstünden  keine  Kosten.
Weiterzahlung der  Coronahilfen  trotz
Betrugsverdacht  gefordert

Die  FDP  im  Bundestag  fordert,  die
Staatshilfen  für  Unternehmen  in  der
Coronakrise trotz Betrugsverdachts wei-
ter zu zahlen. "Die Betrugsfälle müssen
zügig aufgeklärt werden. Trotzdem kann
das  Ministerium  die  Auszahlung  der
Corona-Hilfen nicht  einfach stoppen",
sagte Fraktionsvize Christian Dürr der
Deutschen Presse-Agentur. Das Ministe-
rium müsse die Auszahlung umgehend
wieder aufnehmen und die Lücken im
System schließen, damit ehrliche Unter-
nehmer und Selbstständige ihre Unter-
stützung bekämen.
Die  Abschlagszahlungen,  also  quasi
Vorschüsse auf die Staatshilfen, waren
vorübergehend gestoppt  worden,  weil
die  Bundesregierung  Hinweise  auf
Betrugsversuche hat. Das sei vor allem
als  Vorsichtsmaßnahme zu  verstehen,
"in Kürze" sollten die Zahlungen wie-
der  aufgenommen  werden,  hatte  das
Wirtschaftsministerium  erklärt.
Pandemie  verschärft  Situation  von
Geringverdienern
Die Corona-Pandemie trifft  Menschen
mit  geringem  Einkommen  besonders
hart.  Damit  könnte  sich  die  soziale
Schieflage in Deutschland verschärfen.
Dies geht aus einem umfassenden Sozi-
albericht des Statistische Bundesamtes,
dem Wissenschaftszentrum Berlin  für
Sozialforschung (WZB) und dem Bun-
desinstitut für Bevölkerungsforschung
(BiB) hervor.
Demnach  waren  im ersten  Lockdown
Menschen  mit  höherem  Einkommen
zwar häufiger von Einkommenseinbu-
ßen betroffen, die Folgen der Pandemie
für  Menschen mit  Niedrigeinkommen
aber härter: Etwa jeder Fünfte gab an, in
Finanznöten  zu  stecken  oder  dies  zu
befürchten.  Unabhängig  vom  Beruf

waren Alleinerziehende mit 25 Prozent
am häufigsten von finanziellen Proble-
men betroffen. Menschen mit Migrati-
onshintergrund berichteten fast doppelt
so häufig von finanziellen Schwierigkei-
ten wie Menschen ohne Migrationshin-
tergrund  (15  beziehungsweise  8  Pro-
zent).
Neben  Selbstständigen  (20  Prozent)
schilderten an- und ungelernte Arbeiter
(17 Prozent) und einfache Angestellte
(14 Prozent) besonders häufig von Geld-
problemen. WZB-Experte Philipp Wot-
schack erläuterte:  "Die untersten Ein-
kommensgruppen waren häufiger  von
Freistellungen  und  Arbeitslosigkeit
betroffen und mussten häufiger vor Ort
arbeiten.  Die  obersten  Bildungs-  und
Einkommensgruppen waren häufiger in
der  Lage,  ihre  Arbeit  auch im Home-
Office  zu  erledigen."
Umfrage: Corona sorgt für Digitalisie-
rungsschub in Deutschland
Deutschland gehört bislang nicht zu den
Vorreitern bei der Umstellung auf digi-
tale  Technologien.  Doch  die  Corona-
Welle hat alte Vorbehalte weggespült.
Die Menschen verbringen mehr Zeit vor
den Bildschirmen - und geben zusätz-
lich Geld für digitale Technologien aus.
Das  ist  das  zentrale  Ergebnis  einer
repräsentativen Meinungsumfrage des
Branchenverbands  Bitkom,  die  heute
veröffentlicht  wurde.
Demnach  haben  die  Befragten  nach
eigener  Schätzung  vor  der  Pandemie
acht  Stunden  am Tag  auf  einen  Bild-
schirm geschaut haben, egal ob Smart-
phone, Computer-Monitor oder Fernse-
her  und  unabhängig  davon,  ob  privat
oder beruflich. Während Corona ist die-
ser hohe Wert noch einmal um mehr als
zwei Stunden pro Tag auf 10,4 Stunden
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gestiegen.
Skeptisch  sind  die  Befragten,  ob  der
Digitalisierungsschub von Dauer  sein
wird. 57 Prozent gegen davon aus, dass
die Änderung nachhaltig ist. 42 Prozent
erwarten aber, dass die Wirtschaft nach
der Pandemie genauso weitermacht wie
zuvor.
Vier  Millionen zusätzliche Impfdosen
für die EU
Die Hersteller Biontech und Pfizer wol-
len in den nächsten beiden Wochenvier
Millionen  Dosen  Corona-Impfstoff
zusätzlich an die Europäische Union lie-
fern. Man habe das Zusatzpaket ausge-
handelt, damit die EU-Staaten gezielt in
Corona-Hotspots impfen und die Aus-
breitung der gefürchteten Virusvarian-
ten bremsen könnten, erklärte EU-Kom-
missionschefin Ursula von der Leyen in
Brüssel.
Von  dem  zusätzlichen  Kontingent
könnte Deutschland nach dem internen
EU-Verteilungsschlüssel  18,6 Prozent
bekommen, also rund 740.000 Impfdo-
sen.  Die  Bundesregierung  muss  ent-
scheiden,  ob  sie  von  dieser  Option
Gebrauch macht und wie die zusätzli-
chen Mengen auf die Bundesländer ver-
teilt würden.
Sieben große Open-Air Festivals wegen
Corona abgesagt
Sieben  große  Open-Air-Festivals  in
Deutschland  und  der  Schweiz  fallen
auch in diesem Jahr wegen der Corona-
Pandemie aus. Das teilte das Veranstal-
ter-Netzwerk Eventim Live mit. Abge-
sagt  seien  damit  unter  anderen "Rock
am Ring"  am Nürburgring,  "Rock  im
Park"  in  Nürnberg,  das  "Hurricane
Festival" in Niedersachsen und "South-
side" in  Neuhausen ob Eck in Baden-
Württemberg. Auch das "Deichbrand"
bei Cuxhaven, "SonneMondSterne" in
Thüringen bei Saalburg-Ebersdorf und
das Schweizer "Greenfield Festival" fal-
len somit aus.
"Die  Veranstalter  mussten  sich  auf-
grund der weiterhin bestehenden unsi-
cheren Infektionslage zu einer Absage
entscheiden",  teilte  Eventim Live mit.
Für  die  Mitarbeiter  und  Hunderttau-
sende  Fans  fallen  die  Konzert-Events
somit zum zweiten Mal aus. Bereits im
Sommer 2020 waren alle Großveranstal-
tungen gestrichen worden. Allen Ticket-
inhabern werde nun unkompliziert die
Möglichkeit gegeben, die Festivals im
kommenden Jahr zu besuchen.
Alaska erlaubt Corona-Impfung ab 16
Jahren
In Alaska dürfen sich alle Bewohner ab
16  Jahren  von  nun  an  gegen  Corona

impfen  lassen.  Damit  sei  Alaska  der
erste US-Bundesstaat, der die Zugangs-
voraussetzungen  für  Impfungen  bei
Erwachsenen abschaffe, teilte Gouver-
neur Mike Dunleavy mit. Der Impfstoff
von Pfizer und Biontech sei für Bewoh-
ner ab 16 Jahren erhältlich, die Mittel
von Moderna und von Johnson & John-
son für Menschen ab 18 Jahren.
Der nördlichste US-Bundesstaat mit sei-
nen  rund  730.000  Einwohnern  steht
nach Angaben der Gesundheitsbehörde
CDC landesweit mit rund 302.000 ver-
abreichten  Impfdosen  an  der  Spitze.
Knapp 120.000 Bewohner erhielten ört-
lichen  Angaben  zufolge  bereits  beide
nötigen  Impfungen.
Patentstreit um Corona-Impfstoff geht in
die nächste Runde
Im Streit um Patente auf Corona-Impf-
stoffe  verhandeln Mitgliedsländer  der
Welthandelsorganisation (WTO) heute
wieder  in  Genf.  Mehr  als  100 Länder
wollen  die  Patente  aussetzen,  damit
mehr  Firmen  in  mehr  Ländern  Impf-
stoffe  herstellen  können.  Länder  mit
Pharmaindustrie  sowie  die  Industrie
blockieren  das  bislang.
FDP  warnt:  Mehr  Insolvenzen  durch
ausgesetzte  Coronahilfen
Die FDP hat angesichts der ausgesetz-
ten Corona-Hilfen wegen Betrugsver-
dachts vor weiteren Firmenpleiten und
Jobverlusten gewarnt. Wirtschaftsmini-
ster Peter Altmaier (CDU) habe "immer
wieder schnelle Hilfen versprochen und
sein  Wort  immer  wieder  gebrochen",
sagte  Fraktionsvize  Michael  Theurer.
"Mi t  dem  ak tue l l en  S topp  de r
Abschlagszahlungen für  Coronahilfen
steigt die Gefahr weiterer Insolvenzen
und von noch mehr Arbeitslosen", fuhr
er fort.
Die  Bundesregierung  hatte  wegen
Betrugsverdachts  die  Zahlungen  aus
mehreren Corona-Hilfsprogrammen vor-
übergehend eingestellt. Unbekannte sol-
len sich mit  falschen Identitäten beim
Wirtschaftsministerium  als  prüfende
Dritte  registriert  und  dann  für  echte
Unternehmen Hilfen  beantragt  haben.
Das Geld sei jedoch nicht an die Unter-
nehmen geflossen, sondern auf die Kon-
ten  der  Betrüger,  berichtete  etwa  das
Magazin  Business  Insider  und  sprach
von Millionenschäden.
Kassenärzte:  Ab  April  20  Millionen
Impfungen  pro  Monat  möglich
Der Vorsitzende der  Kassenärztlichen
Bundesvereinigung  (KBV),  Andreas
Gassen,  hält  es  für  möglich,  dass  in
Deutschland  ab  April  20  Millionen
Menschen monatlich gegen das Corona-

virus  geimpft  werden  können.  Eine
Erstimpfung für die erwachsene Bevöl-
kerung könne schon in der ersten Juni-
Hälfte, die weitgehende Immunisierung
Anfang  August  abgeschlossen  sein,
sagte  Gassen  der  „Welt“  (Mittwoch).
Voraussetzung  dafür  sei  ein  rascher
Nachschub  an  Impfstoffdosen.
Ab Anfang April sollen die niedergelas-
senen  Ärzte  in  Deutschland  flächen-
deckend  mit
Corona -Impfungen beginnen.  Darauf
hatten sich die Fachminister von Bund
und Ländern am Montag in der Gesund-
heitsministerkonferenz geeinigt.
9146 Corona-Neuinfektionen und 300
Todesfälle  registriert
Die Gesundheitsämter  in  Deutschland
haben dem Robert Koch-Institut (RKI)
binnen eines Tages 9146 Corona-Neuin-
fektionen  gemeldet.  Zudem  wurden
innerhalb von 24 Stunden 300 weitere
Todesfälle  verzeichnet.  Das  geht  aus
Zahlen des RKI vom Mittwoch hervor.
Vor genau einer Woche hatte das RKI
binnen eines Tages 9019 Neuinfektio-
nen und 418 neue Todesfälle verzeich-
net.  Die  Daten  geben  den  Stand  des
RKI-Dashboards von 4.50 Uhr wieder,
nachträgliche Änderungen oder Ergän-
zungen sind möglich.
Die  Zahl  der  binnen  sieben  Tagen
gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000
Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag
laut RKI am Mittwochmorgen bundes-
weit bei 65,4 - und damit niedriger als
am Vortag (67,5).
Merkel  spricht  mit  Beschäftigten  von
Krisentelefonen über  Pandemiefolgen
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
will am Mittwoch mit Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen von Hilfs- und Krisen-
telefonen über deren Erfahrungen in der
Corona-Pandemie sprechen (14 Uhr). In
dem digitalen Bürgerdialog soll es nach
Angaben der Bundesregierung um The-
men wie  psychische  Krisen,  Stress  in
der Familie, Einsamkeit, finanzielle Not
durch Jobverlust und Sorgen von Kin-
dern und Jugendlichen gehen. Die Kanz-
lerin  erhoffe  sich  dadurch  Eindrücke
von der "Lebenswirklichkeit der Men-
schen, die sich bei Hilfs- und Krisente-
lefonen melden".
Umfrage: Union verliert leicht in Wähl-
ergunst
Kurz vor zwei Landtagswahlen hat die
Union laut einer Umfrage in der bundes-
weiten Gunst der Wähler leicht einge-
büßt.  Im Vergleich  zu  der  Befragung
eine  Woche  zuvor  verliert  sie  einen
Punkt und kommt jetzt auf 33 Prozent.
Das geht aus einer am Mittwoch veröf-



fentlichten Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Forsa für das RTL/Ntv-
„Trendbarometer“ hervor. Die Grünen
verlieren  ebenfalls  einen  Punkt  und
könnten bei einer Bundestagswahl zum
jetzigen Zeitpunkt mit 18 Prozent rech-
nen.
Damit liegen die Grünen zwei Prozent-
punkte vor der SPD, die unverändert bei
16 Prozent steht. FDP (8 Prozent) und
die AfD (10 Prozent) gewinnen jeweils
einen  Prozentpunkt  hinzu.  Die  Linke
liegt weiter bei 8 Prozent. Die Bundes-
tagswahl ist am 26. September. Bereits
am Sonntag finden Landtagswahlen in
Baden-Württemberg  und  Rheinland-
Pfalz  statt.

Krankenkassen warnen vor Milliarden-
lücke
Den gesetzlichen Krankenkassen droht
nach  Einschätzung  ihres  Spitzenver-
bands eine Finanzierungslücke in Milli-
ardenhöhe.  Grund  sei,  dass  sämtliche
Reserven während der Corona-Pande-
mie  aufgebraucht  werden,  wie  der
GKV-Spitzenverband in Berlin deutlich
machte. Die Verbandsvorsitzende Doris
Pfeiffer sagte: „Für dieses Jahr bin ich
noch optimistisch, dass die Zusatzbei-
tragssätze nicht weiter angehoben wer-
den  müssen.“  Im  kommenden  Jahr
drohe aber eine Finanzierungslücke im
zweistelligen Milliardenbereich.
Brasilien meldet weiteren Tagesrekord

an Corona-Toten
Nach der bisher tödlichsten Woche in
der Pandemie hat Brasilien einen weite-
ren Höchstwert  bei  den an einem Tag
erfassten Corona-Toten registriert. 1972
Menschen sind nach Daten des Gesund-
heitsministeriums  in  Brasília  vom
Dienstagabend (Ortszeit) innerhalb von
24  Stunden  gestorben.  Der  bisherige
Höchstwert  lag am vergangenen Mitt-
woch  bei  1910  Toten  nach  1641  am
Dienstag.
Coronavirus Nachrichten Deutschland
Robert-Koch-Institut  Impfung
Angela Merkel Kassenärztliche Bundes-
vereinigung
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Sebastian Puschner kommentiert die Wolfgang-Thierse-Debatte

Die einen machen sich die Taschen voll, die
anderen diskutieren über Identitätspolitik
Ende 2022 könnte es ja so aussehen: Die
NGO  Lobby  Control  lobt  Kanzlerin
Annalena Baerbock für das verabschie-
dete  Lobbyregister  und  das  Verbot
bezahlter Beraterjobs von Parlamentari-
ern – noch vor dem Auftakt des Straf-
prozesses gegen den ehemaligen CSU-
Bundestagsabgeordneten  Georg  Nüß-
lein wegen seiner Maskendeals. Bundes-
bildungsministerin  Saskia  Esken lässt
sich  mit  Ressortkolleginnen  aus  den
Ländern vor einer Schule ablichten, die
per  Blitz-Programm  als  die  letzte  in
Deutschland mit schnellem Internet aus-
gestattet worden ist. Nach dem Koaliti-
onsausschuss  tri t t  Linken-Chefin
Susanne  Hennig-Wellsow  vor  die
Kameras, um das Nein der Bundesregie-
rung  zum  Iran-Krieg  zu  verkünden.
Gesine Schwan wird doch noch Bundes-
präsidentin.
In der Realität schimpft Baerbock über
„schwarzen Filz“, könnte aber dennoch
bald mit ihm regieren. Hennig-Wellsow
kann  im  Interview  mit  Jung  &  Naiv
nicht sagen, wo auf der Welt die Bun-
deswehr  in  welchem  Einsatz  steht.
Esken schämt sich mit Kevin Kühnert
für  Wolfgang Thierse,  weil  der  in der
FAZ einen streitbaren, klugen, für viele
uninteressanten  Text  mit  dem  Titel
„Wie viel Identität verträgt die Gesell-
schaft?“ veröffentlicht hat; Schwan ver-

teidigt ihn. Während sich also Mitglie-
der  des  Union-Clans  in  der  Corona-
Krise  schamlos  die  Taschen  vollma-
chen, diskutiert  man links recht ange-
regt über Identitätspolitik.
Thierse hat recht: „Themen kultureller
Zugehörigkeit“ erregen die Gesellschaf-
ten  heute  mehr  als  „verteilungspoliti-
sche Gerechtigkeitsthemen“. Warum die
kulturelle Zugehörigkeit so bedeutsam
ist,  welche Chancen und Risiken dies
birgt,  diskutiert  der  Text,  aber  er  hat
eine Leerstelle, wie die ganze Debatte:
Warum ist  die  Erregung  über  Vertei-
lungsgerechtigkeit  so  vergleichsweise
klein?
Ein noch klügerer Text liefert Anhalts-
punkte. Fabio De Masi von der Linken
beklagt darin die fehlende Bereitschaft
seiner Partei und Fraktion, „sich für die
ökonomischen Debatten unserer Zeit zu
interessieren“.  Sein  Versuch,  dies  zu
kompensieren, habe ihn über die Bela-
stungsgrenze getrieben, nun kandidiert
er nicht mehr für den Bundestag. Ausge-
rechnet der, der jeden Raubzug der Rei-
chen,  von Cum-Ex über  Wirecard  bis
zum „Nüßleinschaukeln und Diätenab-
greifen“, mit Worten geißeln kann, die
alle verstehen, und Alternativen kennt.
Warum fühlt  sich De Masi  so einsam,
warum gelingt es keiner Partei, Fragen
von Verteilung und Ungerechtigkeit zu

popularisieren? Statt Twitter-Hieben auf
vermeintlich identitätspolitisch Verirrte
empfiehlt sich die Lektüre des Buches
Die  demokratische  Regression  von
Armin Schäfer und Michael Zürn. Hier
wird  klar:  Es  gibt  in  der  Politik  zu
wenige,  die  das  interessieren  muss.
Längst sitzen in den Parlamenten über-
proportional viele mit höherer Bildung
und höheren Einkommen, entscheiden
zugunsten der Reichen oder bereichern
sich selbst, während für Arme ein Man-
dat eine Illusion ist, ebenso die Vorstel-
lung,  selbst  wählen  zu  gehen,  werde
etwas  ändern.
Thierse,  Kühnert,  Schwan  und  Esken
haben alle ein sicheres Einkommen und
mindestens Abitur. Sie sollten mal mit-
gehen,  wenn in  ihren Berliner  Kiezen
jetzt Unterschriften gesammelt werden
für  das  Volksbegehren zur  Vergesell-
schaftung  der  Wohnungsbestände
großer Konzerne. Sie werden Menschen
treffen, die Sprache, Religion, Gender
unterscheidet und der Verteilungskampf
eint. „Identität ist wichtig im Leben. Sie
darf  aber  nicht  dazu  führen,  dass  nur
noch Unterschiede statt Gemeinsamkei-
ten zwischen Menschen betont werden“,
schreibt Fabio De Masi. Er kommt dann
bestimmt mit zum Sammeln.
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Spezialgebiet Anästhesie
Helge Braun - verkörpert als Kanzleramtsminister den Merkelismus – und dessen Scheitern in
der Corona-Krise
Stephan Hebel
Wer würde diesen Mann kennen, gäbe
es  die  Pandemie  nicht?  Schwer  zu
sagen,  aber  seine  Talkshow-Frequenz
wäre  sicher  niedriger.  Jetzt  aber  ist
Corona, und so kommt es,  dass Helge
Braun dem Land vertraut geworden ist,
dessen Kanzlerinnenamt er leitet.
Erst  vor  knapp  zwei  Wochen  saß  der
CDU-Mann wieder  bei  Anne Will,  als
sei er dazu geboren, auf einem Sack vol-
ler ungelöster Probleme zu thronen, die
er partout nicht entweichen lassen will.
Dazu hat die Natur (oder gar die eigene
Absicht?) dem Hessen einen Gesichts-
ausdruck verliehen,  bei  dem nie  ganz
klar scheint, ob er nur staunt oder auch
lächelt. So ließ der 49-Jährige die Kritik
an der Corona-App, dem Impfchaos und
dem  Hickhack  um  Lockdown  und
Lockerungen über  sich  ergehen,  ohne
auch  nur  mit  der  Wimper  zu  zucken.
Nur einmal, als die Vorwürfe zu sehr in
pauschale  Häme  abzugleiten  drohten,
blitzte Schärfe auf. „Jetzt kommen wir
langsam ins  Unterholz“,  warf  er  kurz
ein, und tatsächlich: Die allzu schrillen
Töne verstummten.
In solchen Momenten lässt sich erahnen,
warum  Angela  Merkel  den  Arzt  aus
Gießen  vor  drei  Jahren  zum Kanzler-
amtsminister  machte.  Braun  ist,  bei
allen  Unterschieden  in  Physiognomie
und Habitus,  so  etwas  wie  die  zweite
Verkörperung des Merkelismus neben
der  Kanzlerin  selbst.  Die  nach  außen
unerschütterliche Ruhe, verbunden mit
wohldosierten Momenten demonstrati-
ver Entschiedenheit – das ist genau die
Mischung, die den Stil der ganzen Ära
Merkel geprägt hat.
Biografisch verbindet die Kanzlerin und
ihren  Minister  nicht  viel  außer  dem
naturwissenschaftlichen  Zugang  zur
Welt.  Der  Physikerin  aus  dem Osten,
der sicher niemand übertriebene Gesel-

ligkeit  und  Genussfreude  unterstellen
würde,  steht  der in seiner mittelhessi-
schen Heimatstadt Gießen tief verwur-
zelte Sohn eines Gynäkologen und einer
Lehrerin  gegenüber.  Aber  gemeinsam
ist beiden ein sprichwörtlicher Fleiß und
die Prise Humor,  die  im Arbeitsalltag
viel wirksamer sein dürfte als im öffent-
lichen Auftritt. Nicht zu vergessen das
Fehlen von Eitelkeit  und Imponierge-
habe, das beiden zu dem großen Vorteil
gereicht, unterschätzt zu werden.
Unterschätzungsgefahr  besteht  aller-
dings auch, was inhaltliche Grundein-
stellungen betrifft. Dass sich bei Merkel
hinter  dem  Image  der  „Kanzlerin  für
alle“ eine marktliberale Ideologie ver-
birgt,  wird  zwar  in  weiten  Teilen  der
Öffentlichkeit ignoriert, ist aber deshalb
noch  lange  nicht  falsch.  Bei  Helge
Braun gibt es jenseits von Corona nicht
sehr  viel  Inhaltliches,  abgesehen  von
einer  Äußerung  zur  Schuldenbremse,
die  es  allerdings  in  sich  hat.
Braun habe das zentrale Instrument des
Sparzwangs infrage gestellt, hieß es oft,
aber  bei  genauem Hinsehen lässt  sich
das Ganze auch anders lesen: Der Kanz-
leramtsminister forderte nichts weniger,
als  im  Grundgesetz  festzuschreiben,
wann das investitionshemmende Kredit-
verbot wieder einzuhalten sei. Also: die
Schuldenbremse auf Dauer zu retten.
Die  ehemalige  Bildungsministerin
Annette Schavan hatte den Abgeordne-
ten 2009 als Staatssekretär in ihr Haus
geholt.  Im  Kanzleramt  wirkte  er  von
2013 an zunächst als Staatsminister und
„durfte“ die Flüchtlingspolitik koordi-
nieren. Und jetzt, seit der Beförderung
zum  Chef  der  Merkel-Behörde,  soll
Braun  die  Regierungsarbeit  nicht  nur
zwischen den Ressorts im Bund sowie
zwischen Bund und Ländern koordinie-
ren, sondern auch noch das Thema Digi-
talisierung. Er tut das mit großem Enga-

gement  und  durchaus  kenntnisreich  –
woran sich allerdings vor allem ablesen
lässt, wie wenig man in Deutschland mit
viel Arbeit erreichen kann.
„Daran müssen wir arbeiten“, pflegt die
Kanzlerin  zu  sagen,  wenn  Versäum-
nisse zur Sprache kommen – als hätte
sie nicht in den vergangenen 15 Jahren
selbst  regiert.  Ihr  Namensvetter,  der
Politikwissenschaftler Wolfgang Mer-
kel, hat das einmal so beschrieben: „Es
ist geradezu eine Strategie der Kanzle-
rin geworden, Probleme auszusitzen und
nicht zu thematisieren (…), also nicht
die  Bürgerinnen  und  Bürger  in  die
Debatte und den demokratischen Streit
einzuführen und hineinzuziehen,  son-
dern sie eher zu sedieren.“ Und genau
dafür  war  neben  ihr  kaum jemand  so
geeignet  wie  der  gemütlich  wirkende
Doktor  Helge  Braun,  Spezialgebiet:
Anästhesie.
Das Problem – oder doch eigentlich die
gute Nachricht: Die Stillstands-Strate-
gie  funktioniert  nicht  mehr,  und auch
das lässt sich am Kanzleramtsminister
gut studieren.
Eigentlich war es schon im Herbst der
Geflüchteten 2015 mit der Gemütlich-
keit  vorbei.  Und  das  zu  Recht,  auch
wenn die  Quittung für  das lange Ver-
drängen globaler Krisen leider nicht in
einer starken linken Bewegung bestand,
sondern  im  Aufstieg  der  AfD.  Aber
2020, am Anfang der Pandemie, sah es
noch ganz gut aus für das Anästhesie-
Team  Merkel/Braun.  Die  Kanzlerin
schien das Publikum mit  mütterlichen
Solidaritätsappellen wieder ruhigstellen
zu können. Aber mit der Zeit verpuffte
die Wirkung der warmen Worte ange-
sichts der ganz realen Unfähigkeit, eine
stringente Eindämmungspolitik zu ent-
werfen.
Es wirkte  wie  ein  ungewolltes  Einge-
ständnis des Scheiterns, als Braun jetzt
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bei Anne Will  auf die Ausstattung der
Gesundheitsämter mit einer gemeinsa-
men Software zu sprechen kam: „Daran
arbeite ich seit einem Jahr“, seufzte er –
gerade so, als hätten er und seine Chefin
mit  dem jahrelangen Digitalisierungs-
stau und dem Kaputtsparen der Ämter
nichts zu tun.

Und  jetzt?  Helge  Braun  zieht  weiter
durch die Talkshows, aber die personifi-
zierte  Politik  der  ruhigen  Hand  wird
angesichts offensichtlichen Regierungs-
versagens zur Karikatur. Und die Speku-
lationen, wonach Braun demnächst dem
hessischen Ministerpräsidenten Volker
Bouffier nachfolgen könnte, sind in den

Schubladen verschwunden.
Problemeauszusitzen  und  Bürgerin-
nenzu  sedieren,  dafür  schiendieser
gemütlicheDoktor ausGießen überaus-
geeignet
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Diese Wahl ist Neuland
KOMMUNALWAHL Mit Social Media machen Parteien unterschiedliche Erfahrungen
Kassel - Der Satz von Angela Merkel ist
schon acht Jahre alt,  aber immer noch
aktuell: 2013 sagte die Kanzlerin: 'Das
Internet  ist  für  uns  alle  Neuland.'  Im
Kommunalwahlkampf spüren das auch
Kasseler Politiker. Wegen Corona ent-
decken sie Social Media.
Es  ist  der  erste  Wahlkampf,  in  dem
Facebook und Instagram wichtiger sind
als  der  gute  alte  Wahlkampfstand vor
dem Supermarkt.  Auch eine Webseite
reicht  nicht  mehr  aus.  Die  ist  für  den
Kasseler  Politikwissenschaftler  Prof.
Wolfgang Schroeder zwar noch wichtig,
'sie genügt aber nicht mehr für eine per-
sonalisierte, dynamische Kommunika-
tion'.  Wie schlagen sich die Bewerber
auf Facebook, Instagram und Twitter?
Die Plattformen
Am professionellsten ist die SPD aufge-
stellt,  die auf ihren Spitzenkandidaten
ausgerichtet ist.  Facebook-Videos zei-
gen  Patrick  Hartmann  auf  der  Tour
durch die Stadtteile. Auf Instagram ging
er zuletzt alle zwei Tage live und redete
mit Gesprächspartnern - vom Gewerk-
schafter Ralph Stiepert bis zum DJ und
Club-Betreiber Steve Turn.
Als  einzige  Partei  hat  die  SPD  eine
Agentur engagiert. Sie heißt passender-
weise  'Das  beste  Pferd  im Stall'.  Wie
hoch ihr Etat ist, verraten die Sozialde-
mokraten ebenso wenig wie die anderen
Parteien. Alle haben mit demselben Pro-
blem  zu  kämpfen:  Auf  Facebook
erreicht man nur die Älteren, bei Insta-
gram vor  allem die  Jüngeren.  Für  ein
Fünftel  der unter 35-Jährigen sind die
Sozialen Medien laut Schroeder sogar
die  Hauptnachrichtenquelle.  Zudem
muss man 'versuchen, aus der eigenen

Blase rauszukommen', wie es die Lin-
ken-Spitzenkandidatin  Violetta  Bock
sagt.
Um nicht nur die eigenen Anhänger zu
erreichen, sondern auch die unentschlos-
senen  Wähler,  haben  die  Grünen  laut
Spitzenkandidatin Awet Tesfaiesus ein
'Social-Media-Team aus jungen Leuten'
zusammengestellt .  Viele  schalten
bezahlte Werbung. Die Liste 'Rettet die
Bienen'  findet  man  auf  Social  Media
hingegen nirgends. Ihr Spitzenkandidat
Bernd  Hoppe  kam  nicht  dazu,  sich
darum  zu  kümmern,  wie  er  sagt.
Die Spitzenkandidaten
Für  den Politikwissenschaftler  Schro-
eder  sind  die  Grüne  Tesfaiesus  und
FDP-Spitzenkandidat  Matthias  Nölke
am breitesten aufgestellt,  weil  sie 'die
Politik  auf  Facebook,  Instagram  und
Twitter aktiv bewerben'. Dagegen haben
Michael von Rüden (CDU) und Sven R.
Dreyer (AfD) als einzige nicht mal ein
Facebook-Profil.
Beim Christdemokraten von Rüden ist
das  eine  bewusste  Entscheidung,  wie
Marcus Leitschuh sagt, der bei der CDU
für  den  Online-Wahlkampf  zuständig
ist:  'Es  wäre  völlig  unglaubwürdig,
wenn  sich  jemand  nur  für  den  Wahl-
kampf  ein  Profil  anlegt.'
Dreyer wollte die Strategie seiner Partei
nicht  erläutern.  Auffällig  ist,  dass  die
AfD bei  Facebook die  meisten Abon-
nenten hat, dort aber fast nur Inhalte zur
Bundespolitik postet. Lokalpolitik fin-
det auf ihrer Seite quasi nicht statt.
Die Interaktion
Bei  Facebook  und  Instagram  können
Parteien und Politiker direkt angespro-
chen werden. Trotzdem sagt Tesfaiesus

von den Grünen: 'Gespräche am Info-
stand  können  nicht  ersetzt  werden.'
Auch der FDP-Bundestagsabgeordnete
Nölke  berichtet  von  'überschaubaren
Kommentaren' auf der Facebook-Seite
der  Partei,  die  nun  zukunftsweisend
'Kassel  2030'  heißt.
Dagegen  zieht  Sozialdemokrat  Hart-
mann  ein  positives  Fazit:  'Selbst  im
anonymen  Internet  haben  wir  es
geschafft, die Leute zu erreichen.' Bis zu
100 User haben seine Instagram-Gesprä-
che live verfolgt.  'Wann hören mir im
Bürgerhaus Jungfernkopf schon mal 100
Leute zu?', fragt sich Hartmann, der in
einem 'digitalen Wahlkampfstand'  auf
der Webseite auch mit Wählern chattet.
Allerdings stellt nicht nur Christdemo-
krat Leitschuh fest: 'Der Tonfall im Netz
ist rauer.' Und die Linke Bock merkt an,
dass man auch die erreichen muss, die
weder  auf  Facebook  noch  bei  Insta-
gram  sind.  Fast  alle  versuchen,  ihre
Inhalte  auch  auf  der  jeweiligen  Web-
seite  zu  präsentieren.  Die  Linke  fährt
sogar mit Lautsprecherwagen durch die
Stadt. Selbst in digitalen Zeiten ist der
Wahlkampf also bisweilen analog.
Politologe  Schroeder  glaubt,  dass  die
Bedeutung  des  Online-Wahlkampfs
auch  nach  der  Pandemie  größer  sein
wird: 'Vielleicht wird das Corona-Wahl-
jahr ein Game-Changer.'
Dann müssten die  Parteien aber  mehr
liefern als die Satiriker von 'Die Partei'.
Auf deren Instagram-Account sieht man
vor allem abfotografierte Wahlplakate.
Auf  einem  heißt  es:  'Wir  machen  es
wenigstens  nicht  schlimmer.'
 VON MATTHIAS LOHR

Abbildung: Ist alle zwei Tage bei Instagram live: SPD-Spitzenkandidat Patrick Hartmann (links).
Abbildung: Twittert als eine der wenigen auch regelmäßig: Grünen-Spitzenkandidatin Awet Tesfaiesus.
Abbildung: Facebook und Instagram sind am wichtigsten: Post der Kasseler CDU.
Abbildung: Nicht nur die Spitzenkandidatin steht im Mittelpunkt: Bei den Linken präsentiert sich auch Mark Bienkowski

im Video.
Abbildung: Die FDP-Seite heißt 'Kassel 2030': Spitzenkandidat Matthias Nölke auf Facebook.
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Landtagswahlen

So viele Briefwähler gab es noch nie
Die Briefwählerinnen und -wähler werden den Wahltag in Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz dominieren: Wer sind sie? Und was stört die Rechtspopulisten daran?
Deutschland steht am Sonntag ein neuer
Wahlrekord  bevor.  Auch  wenn  die
genauen Zahlen  noch nicht  vorliegen,
lässt  sich  schon  jetzt  mit  Sicherheit
sagen:  Noch  nie  haben  sich  so  viele
Menschen  hierzulande  bei  Landtags-
wahlen für die Briefwahl entschieden. In
Rheinland-Pfalz  und  voraussichtlich
auch  in  Baden-Württemberg  wird  es
erstmals  mehr  Briefwähler  als  klassi-
sche  Urnenwähler  geben.  Wegen  der
Corona-Pandemie ziehen es noch mehr
Wahlberechtigte  vor,  im  sicheren
Zuhause  abzustimmen.
In Mainz rechnet der Landeswahlleiter
mit einem Briefwähler-Anteil von min-
destens 60 Prozent. Eine Woche vor der
Wahl haben 42 Prozent der fast 3,1 Mil-
lionen Wahlberechtigten in Rheinland-
Pfalz  von  der  Möglichkeit  Briefwahl
Gebrauch  gemacht,  wie  das  Amt  auf
Anfrage von ZEIT ONLINE am Diens-
tag  mitteilte.  Das  ist  schon  deutlich
mehr  als  bei  der  vorangegangenen
Landtagswahl 2016. Damals stimmten
bis zum Wahltag 30,6 Prozent per Brief
ab. Diesmal wird sich der Anteil wohl
verdoppeln.
Aus Baden-Württemberg gibt es keine
aktuellen  Zahlen.  Eine  "landesweite
Erfassung" erfolge in Stuttgart vor der
Wahl nicht, teilt die Landeswahlleiterin
auf Anfrage von ZEIT ONLINE mit. Es
ist aber davon auszugehen, dass sich der
Trend hier ähnlich entwickelt.
Denn der Trend zur Briefwahl besteht
schon länger. Seit Jahren lasse sich bei
Wahlen  eine  "massive  Zunahme"  an
Briefwählern beobachten, sagt der Poli-
tikwissenschaftler Aiko Wagner. Er hat
am  Wissenschaftszentrum  Berlin  zu
dem Phänomen geforscht  –  und ZEIT
ONLINE bei der Recherche unterstützt.
Der  Anteil  der  Briefwählerinnen  und

Briefwähler  wächst  auf  allen  Ebenen:
vom Bund bis hin zur Kommunalwahl.
Allerdings hat Corona diesen Trend nun
ungemein verstärkt. Aus einem kontinu-
ierlichen Wachstum ist ein sprunghaftes
geworden.
Verändern  die  Briefwählerinnen  die
Wahl  als  solche,  beeinflussen sie  den
Wahlvorgang  und  vielleicht  auch  das
Ergebnis? Ganz eindeutig ist das nicht
zu beantworten.  Zunächst  zum Proze-
dere: Auf jeden Fall verlängern die vie-
len Briefwähler die Wahlen. In beiden
Bundesländern haben alle Wahlberech-
tigten  spätestens  am 21.  Februar  ihre
Wahlbenachrichtigung  erhalten,  viele
auch schon wesentlich früher. Von da an
konnten sie Briefwahl beantragen. Das
heißt:  Viele  Wähler  haben  schon  vor
mindestens drei Wochen ihre Wahlent-
scheidung  getroffen  und  ihre  Stimme
bereits abgeschickt. Man kann in Mainz
und Stuttgart  deshalb kaum mehr von
einem  einzigen  "Wahltag"  sprechen,
sondern  vielmehr  handelt  es  sich  um
einen  drei  bis  sechs  Wochen  langen
"Wahlzeitraum".
Die Parteien haben sich darauf einge-
stellt  und  ihre  Kampagnen  entspre-
chend ausgerichtet. Sie haben die Dra-
maturgie extra für die Briefwählerinnen
verändert, früher plakatiert als sonst und
die Highlights (wie etwa Veranstaltun-
gen  mit  Partei-Promis  aus  Berlin,  die
früher  das  Finale  bildeten)  nach  vorn
gezogen. Das TV-Duell zwischen SPD
und CDU, das in Mainz erst am vergan-
genen  Freitag  stattfand,  bezeichnen
manche  bereits  hämisch  als  "After-
Show-Party".
Jens Spahn Der demaskierte Minister-
Hat  Jens  Spahn  einem  CDU-nahen
Unternehmer aus seiner Heimat einen
Millionen-Deal  zugeschanzt?  Ein

interner Vermerk aus seinem Ministe-
rium  verstärkt  die  Kritik.Hat  Jens
Spahn einem CDU-nahen Unterneh-
mer aus seiner Heimat einen Millio-
nen-Deal  zugeschanzt?  Ein  interner
Vermerk aus seinem Ministerium ver-
stärkt die Kritik.German Health Mini-
ster  Jens  Spahn  takes  off  his  face
mask as he prepares for a news confe-
rence,  amid the  coronavirus  disease
(COVID-19)  pandemic,  in  Berlin,
Germany, February 12, 2021. Tobias
Schwarz/PoolFritz ZimmermannIngo
Malcher

Auch  der  WZB-Forscher  Wagner  hat
leise Zweifel, ob die an sich garantierte
"Gleichheit" der Wahl so noch gegeben
ist. Schließlich kann der Informations-
stand der  Bevölkerung,  etwa wenn es
um einen Skandal oder um die Pande-
miebekämpfung  geht,  einen  knappen
Monat vorher ein ganz anderer sein als
der direkt am Wahltermin. Man denke
etwa an die  sogenannte  Maskenaffäre
und  damit  zusammenhängende  Rück-
tritte bei der Union, die erst kurz vor der
Wahl publik wurden.
Immerhin  versichern  die  Wahlleiter,
dass das Wahlergebnis durch die Brief-
wahl  nicht  später  als  sonst  vorliegen
wird. Man rechnet am späten Sonntag-
abend damit.  Mit dem Auszählen darf
erst am Sonntag, 18 Uhr, begonnen wer-
den. Auch die Briefwahlzettel  bleiben
bis dahin unberührt.
 Wen wählen die Briefwähler?
Und inhaltlich? Was weiß man über die
Briefwähler?  Bei  früheren  Wahlen
waren es oft die "sozioökonomisch Bes-
sergestellten", die "formal höher Gebil-
deten"  und  "Menschen  mit  stärkerem
politischen Interesse", sagt der Forscher
Wagner.  Auch  Menschen,  die  sehr
mobil  sind  (wie  Studierende  oder

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-03/briefwahl-landtagswahlen-corona-hygiene-waehler-rechtspopulismus-wahlbueros
kissel
Hervorheben

kissel
Hervorheben

kissel
Hervorheben

kissel
Hervorheben



Selbstständige), zählen dazu, aber auch
diejenigen, deren Mobilität stark einge-
schränkt ist (Rentner, Kranke).
Im  Durchschnitt  nutzen  etwas  mehr
Frauen als Männer die Briefwahl – und
eher West- als Ostdeutsche. Besonders
hoch ist der Briefwähler-Anteil in Bay-
ern, auch auf kommunaler Ebene. Das
war er auch schon vor Corona.
Wen wählen die Briefwähler? Bei den
Parteipräferenzen sieht man, dass CDU,
Grüne und FDP besser abschneiden als
im Gesamtergebnis. Das lässt sich teil-
weise  mit  den  oben  genannten  sozio-
demografischen Faktoren erklären: Die
CDU hat die älteste Wählerschaft,  die
Grünen die mit den höchsten Bildungs-
abschlüssen, die FDP ist die Partei der
Selbstständigen.
Am  schwächsten  schnitt  bisher  unter

den deutschen Briefwählern die AfD ab.
Ein  Grund  mag  dafür  sein,  dass  die
Rechtspopulisten die Briefwahl eher dis-
kreditieren,  als  dafür  zu  werben.  Als
Tool  zur  Mobilisierung  nutzen  sie  es
jedenfalls nicht. Man sah diesen negati-
ven Umgang mit den Briefwählerinnen
auch  bei  Donald  Trump:  Zur  Wahl-
kampfrhetorik des  früheren US-Präsi-
denten zählte es, Zweifel an der Brief-
wahl zu säen und von ihr abzuraten. Das
mag den Effekt gehabt haben, dass viele
Trump-Anhänger dessen Vorgabe folg-
ten. Wenn sie nun aber auch nicht zum
Wahllokal  gegangen  sind,  etwa  aus
Sorge  vor  einer  Corona-Ansteckung,
waren das letztlich verlorene Stimmen
für ihn. Auch die AfD könnte diesmal in
diese Falle tappen. Sie warnt bereits vor
einem  "groß  angelegten  Wahlbetrug"

und der angeblich fälschungsanfälligen
Briefwahl.
Letztlich ist die Entscheidung, wen man
wählt,  aber nicht davon abhängig,  auf
welchem Weg man wählt. Ob per Brief
oder an der Urne: Der Modus der Wahl
beeinflusst  nicht  die  Abstimmung,
betont  Aiko  Wagner.  "Wären  wir  bei
100  Prozent  Briefwahlbeteiligung,
würde  sich  das  Wahlergebnis  nicht
großartig  von dem in der  Wahlkabine
unterscheiden."  Das  bestätigen  auch
Studien aus den USA und anderen euro-
päischen Ländern. Wichtig ist also für
die  Parteien  nur,  ihre  Anhänger  zur
Briefwahl zu mobilisieren. Tun sie das
nicht,  gehen  ihnen  möglicherweise
wichtige  Stimmen  verloren.
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Abschied vom Verbrennungsmotor

Warum es so schwierig ist, Petrolheads an E-
Autos zu gewöhnen
Die ersten Autos hatten einen Elektromotor. Doch dann setzte sich der Verbrenner durch.
Warum  eigentlich?  Und  wie  gelingt  die  Mobilitätswende  bei  überzeugten  Benzin-  und
Dieselfahrern?
Erstveröffent l ichung  09.03.2021
14:18:55
Wenn Michael Klein von seinen Autos
erzählt, kann der Abend lang werden. Er
besitzt gleich vier - und liebt jedes ein-
zelne leidenschaftlich.  Der 45-Jährige
Vater von zwei Kindern lebt im Wester-
wald  und  hat  den  Großteil  seines
Berufslebens bei Autozulieferern gear-
beitet.  Sein erstes Auto, einen Golf II,
kaufte er sich mit dem 'Geld von Oma'.
Heute besitzt er neben einem VW noch
drei  Mercedes-Fahrzeuge  und  denkt
über den Kauf eines weiteren nach. Ein
Mercedes-Benz  der  G-Klasse  soll  es
sein.  Seine  Autos,  sagt  Klein,  seien
'alles  Verbrenner.'
Und dann ergänzt er: 'Natürlich.'
Klein ist einer von Millionen Autofah-
rern, für die ein Abschied vom Verbren-
nungsmotor immer noch unvorstellbar
ist. Zwar fuhren die ersten Fahrzeuge im
19.  Jahrhundert  mit  Elektromotoren.
Doch anschließend waren  Autos  über
Jahrzehnte mit Verbrennern unterwegs,
denn sie sind laut, gelten als sportlich,
brauchen  Pflege  und  sind  Ausdruck
jahrhundertealter  Ingenieurskunst.  Sie
jaulten,  röhrten  und  stanken.  Umso
schwerer  fällt  vielen  nun die  Umstel-
lung  auf  das  vergleichsweise  brave
Elektroauto.  Wenn  die  Autokonzerne
dieses emotionale Hindernis nicht über-
winden,  dürfte  ihnen  die  angestrebte
Wende zur E-Mobilität kaum gelingen.
'Kunden  müssen  ein  Auto  wollen,  es
attraktiv  finden  und  eine  emotionale
Beziehung aufbauen', sagt Weert Canz-
ler, Senior Researcher am Berliner Wis-
senschaftszentrum für Sozialforschung
und Sprecher des Leibniz-Forschungs-

verbundes Energiewende. Eine Bezie-
hung zu Fahrzeugen aufzubauen, deren
Motoren nahezu geräuschlos  arbeiten,
falle vielen mit Verbrennungsmotoren
sozialisierten Fahrern schwer. Genau die
wollen die Autobauer in Zukunft aber
vornehmlich  bauen.  Im Interview mit
der WirtschaftsWoche erklärte Daimler-
Chef  Ola  Källenius  jüngst,  dass  alle
neuen Fahrzeugarchitekturen bei Merce-
des-Benz der Devise 'Electric first' fol-
gen sollen.  BMW lässt  ähnliche Töne
verlauten.
Grund für die Wende sind die härteren
Vorgaben  zum Abgasausstoß,  die  die
Unternehmen mit  den herkömmlichen
Techniken kaum erreichen können. Die
Priorität  für  den Umweltschutz  findet
Autofan Klein zwar gut - aber eher theo-
retisch. In der Praxis drücke er auf der
Autobahn  schon  mal  das  Gaspedal
durch. Und auch ein weiterer Vorteil der
elektrischen Antriebstechnik überzeugt
ihn  nicht:  'Ich  repariere  meine  Autos
selbst. Wenn sie am Ende wieder laufen,
bin ich richtig stolz,' sagt er. Von oben
bis  unten  schmutzig  zu  sein,  gehöre
dazu. Ein E-Auto komme deshalb nicht
in Frage. 'Da kann man fast nichts selbst
machen.'
  Zum Abenteuer gehört  der Sound
des Motors
Als Kleins Kinder klein waren, mussten
seine Autos vor allem sicher und prak-
tisch sein.  Später  kaufte  er  sich einen
Mercedes. Und noch zwei weitere. Mit
denen will er was erleben. Das heißt für
ihn: Mit dem Schiff nach Ägypten über-
setzen, quer durch die Sahara fahren und
dabei 300 Liter Diesel im Kofferraum
haben.  'So  bin  ich  unabhängig,  spüre

den  Motor  unter  mir  und  kann  1000
Kilometer zurücklegen; das ist ein ech-
tes Abenteuer.' Er gerät ins Schwärmen,
kommt aber  schnell  in  die  Gegenwart
zurück.  Teil  des  Abenteuers  sei  das
Motorengeräusch. 'Wenn ich einen rich-
tigen AMG starten höre, kriege ich Gän-
sehaut.' Der 45-Jährige kann die Zylin-
derzahlen von Autos am Klang unter-
scheiden.  Bei den Vierzylinder-Moto-
ren  fehle  die  Akustik.  Achtzylinder
blubbern. Zwölf Zylinder klingen 'pas-
sioniert,  italienisch,  feurig  -  wie  ein
Lamborghini.'
Elektromobilität  ist  für  Motorenfans
weiterhin ein Reizthema. Auf eine Face-
book-Anfrage  in  der  Gruppe  'Schöne
Sterne' reagieren die Mitglieder emotio-
nal. Einer kommentiert: 'Ich werde Zeit
meines Lebens kein Elektro-Auto fah-
ren! Ich liebe es,  wenn der Wagen im
Kaltstart  hochtourig  blubbert.  Ein  E-
Auto löst bei mir keine Emotionen aus.'
Ein  anderer  antwortet:  'Der  Grund,
warum ich Verbrenner fahre, ist einfach:
Ich brauche Sound beim Fahren.'
Historisch war der Wunsch nach sattem
Klang sogar ein Grund für den Durch-
bruch von Diesel und Benziner. Schon
Anfang des 19. Jahrhunderts hatte ein
Wettlauf um die Entwicklung eines pra-
xistauglichen Fahrzeugs mit Elektroan-
trieb begonnen. Der Ingenieur Gustave
Trouvé stellte dann 1881 auf der Inter-
nationalen  Elektrizitätsausstellung  in
Paris ein Dreirad mit E-Motor und Bat-
terie vor. Dessen Reichweite war zwar
gering;  mit  zwölf  Kilometern  pro
Stunde  war  der  Wagen  für  damalige
Verhältnisse aber zügig unterwegs. Nur
ein  Jahr  später  entwickelte  Siemens
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einen Oberleitungsbus, den zwei Elek-
tromotoren antrieben und der eine Test-
strecke von gut 500 Metern zurücklegte.
Elektromotoren waren einfach zu bedie-
nen und leise.
Herrschaftsanspruch über die Straße
Doch genau darin lag das Problem. Wer
sich ein Auto leisten konnte, wollte von
der Welt gesehen werden, erklärt Tech-
nikhistoriker Reinhold Bauer. 'Der Herr-
schaftsanspruch über die Straße faszi-
nierte die Menschen. Dabei geht es auch
um  Macht.'  Der  Patent-Motorwagen
Nummer 1 von Carl Benz erfüllte die-
ses Bedürfnis. Er war laut, wurde zuneh-
mend schneller und gewann an Reich-
weite.  'Die  Heldenrolle  von Rennfah-
rern, die als Löwenbändiger der Tech-
nik  inszeniert  wurden,  machten  das
Automobil zum Gegenstand modernen
Abenteurertums,' schreibt Manfred Grie-
ger,  Historiker  und  Honorarprofessor

am Institut für Wirtschafts- und Sozial-
geschichte der Universität Göttingen in
einem Bericht über die Geschichte des
Autos. Das Auto war ein Prestigeobjekt,
seine  Fahrer  nutzen  es  als  Sport-  und
Freizeitgerät.  Der  Großteil  der  Fahrer
war männlich und technikaffin.
Das prägt die Vorstellung vom Auto bis
heute. 'Die Technik, mit der Menschen
wesentliche  biografische  Schritte
gemacht  und  die  sie  liebgewonnen
haben,  möchte  niemand  aufgeben',
erklärt  Wissenschaftler  Canzler.  Den
Elektromotor  empfänden  viele  von
ihnen  sogar  als  Beleidigung,  weil  er
über Jahrzehnte aufgebaute Ingenieurs-
kunst mit einem Schlag entwerte. 'Für
alle, die gelernt haben, komplexe Moto-
ren  auseinanderzubauen,  ist  das  eine
narzisstische  Kränkung.'
Mit  der  werden  sich  aber  selbst  die
treuesten Fans des Verbrenners arran-

gieren müssen. Denn selbst diese Fahr-
zeuge  werden  heutzutage  oft  aus  der
Ferne repariert, etwa in Form des com-
putergesteuerten  Bosch-Diagnose-
Systems.  'Die  hochentwickelten  Ver-
brennerfahrzeuge haben keine Motoren
mehr, unter die man sich legen und die
man per Hand reparieren kann', erklärt
Canzler. Autobauer müssten die Sehn-
sucht ihrer alten Fans also anders stillen
und Autos entwickeln, die dasselbe ver-
sprechen wie ihre rußenden Vorgänger:
Unabhängigkeit und Abenteuer.
  Mehr zum Thema:
Softwareentwicklung statt Motorenbau:
VW und Co. versuchen hektisch, eigene
Betriebssysteme zu  entwickeln.  Denn
die Silicon-Valley-Giganten sind schon
deutlich weiter.

Abbildung: Emotionaler Abschied vom Verbrennungsmotor im Auto: 'Die Technik, mit der Menschen wesentliche
biografische Schritte gemacht und die sie liebgewonnen haben, möchte niemand aufgeben.' Foto: dpa
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