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Für eine kurze Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg konnte es scheinen, als sei die 
Armut in den hochentwickelten kapitali
stischen Gesellschaften im Verschwinden 
begriffen und gehöre die Arbeitslosigkeit 
als soziales Problem endgültig der Ver
gangenheit an. Der Schein erwies sich als 
trügerisch. Seit Mitte der siebziger Jahre 
stieg die Armut wieder an, die Arbeitslo
sigkeit kehrte zurück und hat sich auf ho
hem Niveau verfestigt. Die Folgen ma
chen sich vor allem in den großen Städten 
bemerkbar. In ihnen konzentrieren sich 
die am Arbeitsmarkt benachteiligten und 
auf staatliche Unterstützung angewiesenen 
Bevölkerungsgruppen. 

Was bedeuten die Rückkehr der Ar
beitslosigkeit und die erneute Zunahme der 
Armut für das Zusammenleben in der Stadt 
und, über diese hinaus, in der Gesellschaft? 
Diese Frage wird seit den achtziger Jahren 
international in den Sozialwissenschaften 
und der politischen Öffentlichkeit disku
tiert. Zwei Begriffe spielen in dieser Dis
kussion eine besondere Rolle, der Begriff 
der "Exklusion" oder "sozialen Ausgren
zung" und der der "Underclass". Trotz un
terschiedlicher Konnotationen im einzelnen 
stimmen diese Begriffe in einem Punkt 
überein. Sie bezeichnen eine gesellschaftli
che Spaltung, die dadurch entsteht, daß 
Menschen infolge von anhaltender Ar
beitslosigkeit, Unterbeschäftigung oder Ar
mut von Teilhabemöglichkeiten am gesell
schaftlichen Leben abgeschnitten werden. 
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Die gesellschaftliche Ausgrenzung von 
Armen und Arbeitslosen ist nicht neu. Sie 
begleitet die Entwicklung der kapitalisti
schen Gesellschaften seit dem Übergang 
zur Neuzeit. Ungewöhnlich war vielmehr 
das Vierteljahrhundert der Prosperität 
nach dem Zweiten Weltkrieg, in der die 
ökonomischen Ursachen für Ausgrenzung 
bedeutungslos zu werden schienen und die 
arbeitenden Klassen zunehmend in den 
Wohlfahrtsstaat eingebunden wurden. 
Dennoch bedeutet die Wiederkehr des 
Problems der Arbeitslosigkeit und Armut 
seit den siebziger Jahren nicht einfach ein 
Zurück zu sozialen Verhältnissen der Vor
kriegszeit. Gerade wegen der stärkeren 
wohlfahrtsstaatlichen Einbindung der Be
völkerung und des hohen W ohlstandsni
veaus der entwickelten kapitalistischen 
Gesellschaften haben sich die Formen der 
Ausgrenzung und die Erfahrungen mit ihr 
verändert. Geändert haben sich aber auch 
die Prozesse, die in die Ausgrenzung füh
ren. 

Diese Überlegungen bestimmen den 
Argumentationsgang des folgenden Bei
trags. Er beginnt mit einem kurzen Blick 
zurück auf das Verhältnis von Armut und 
Ausgrenzung im Übergang zur Neuzeit 
und im 19. Jahrhundert. Dabei stehen die
se Perioden für unterschiedliche Problem
konstellationen. Im 16. Jahrhundert spitzte 
sich die Krise der traditionellen, agrari
schen Produktionsweise zu und forderte 
die Städte zu einschneidenden Reaktionen 
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heraus. Im 19. Jahrhundert waren es die 
Städte selbst, in denen der neue Typus der 
industriellen Armut hervortrat. 

Der anschließende Rekurs auf T. H. 
Marshalls Konzept der sozialen Bürger
rechte soll verdeutlichen, wie sich das 
Problem im wohlfahrtsstaatlich regulier
ten Kapitalismus veränderte. Es folgt ein 
Überblick über die Wiederkehr des Aus
grenzungsproblems in den Städten, der 
zeigen will, daß es sich dabei gleicherma
ßen um eine alte wie eine neue gesell
schaftliche Realität handelt. 

1. Armut und Ausgrenzung - ein 
Rückblick 

Die Stadt übte schon immer eine große 
Anziehungskraft auf diejenigen aus, die 
Armut und bedrückende Lebensverhält
nisse hinter sich lassen wollten. Hungers
nöte auf dem Land trieben bereits im 
Mittelalter die Menschen in die Stadt, weil 
nur dort in größerem Umfang Vorräte an
gelegt werden konnten. Auf der Suche 
nach Arbeit strömte im 19. Jahrhundert 
die Landbevölkerung in die wachsenden 
Industriestädte. Heute sind es Migranten 
aus den Ländern der sogenannten Dritten 
Welt, die in den Metropolen Europas und 
Nordamerikas Zuflucht vor der Armut in 
ihrer Heimat suchen. 

Allerdings bringt die Stadt zugleich ih
re eigenen Formen der Armut hervor. So 
war die Entstehung des industriellen Pro
letariats, die Zusammenballung der Klasse 
von Arbeitskräften ohne eigene Arbeits
mittel und Grundbesitz, ein städtisches 
Phänomen. Armut oder die Bedrohung 
durch Armut gehörte auch in Europa noch 
vor einem halben Jahrhundert zu den 
Grunderfahrungen der Arbeiter in den 
Städten. Erst im wohlfahrtsstaatlich regu
lierten Kapitalismus nach dem Zweiten 
Weltkrieg schien die städtische Armut 
überwindbar. Mittlerweile aber breitet sie 
sich in neuen Formen wieder aus, genährt 
vor allem vom chronischen Rückgang der 
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industriellen Beschäftigung und wachsen
der Arbeitslosigkeit. 

Das Verhältnis der Stadt zu den Armen 
ist jedoch nicht nur als ökonomisches 
Verhältnis zu beschreiben. Im Umgang 
mit der Armut drückt sich das Selbstver
ständnis einer Gesellschaft aus. Wer ist 
arm und warum? Woran bemißt sich Ar
mut? Wer hat Anspruch auf Hilfe, wer 
nicht? Wer ist dafür verantwortlich, Hilfe 
zu leisten? In den Antworten auf diese 
Fragen sind soziale Klassifikationen und 
damit Grenzziehungen enthalten. Sie stel
len fest, welche Art sozialer Ungleichheit 
und wieviel davon in einer Gesellschaft 
tolerierbar erscheinen. Vor allem aber le
gen sie fest, wer "dazugehört", auf wen 
sich die Verantwortung einer Gesellschaft 
erstreckt, und wer nicht. Die Klassifikatio
nen unterliegen der Auseinandersetzung 
sozialer Gruppen. Sie verändern sich im 
Verlauf der Geschichte. 

1.1. "Ehrbare" und" unwürdige" Arme 
im Übergang zur Neuzeit 

Im Übergang zur europäischen Neuzeit 
ging die Armut noch vom Land aus. In 
den Städten wohnte nur ein sehr kleiner 
Teil der Gesamtbevölkerung, am Ende des 
16. Jahrhunderts in West- und Mitteleuro
pa schätzungsweise nicht mehr als zehn 
Prozent (siehe Geremek 1991, S. 134). Das 
Vordringen des Geldes und der Markt
wirtschaft auf dem Land seit dem 12. 
Jahrhundert hatte die alte agrarische Ord
nung bereits ausgehöhlt und erhebliche 
Unterschiede in den Wirtschafts- und Le
bensbedingungen der bäuerlichen Haus
halte hervorgebracht. Das Ergebnis war 
eine wachsende "Dorfarmut" . Dazu ge
hörten die landlosen Arbeitskräfte, die aus 
den patriarchalischen Großhaushalten ent
lassen worden waren, aber auch Familien, 
die vom Ertrag ihrer Höfe nicht mehr le
ben konnten oder ihre Höfe bereits verlo
ren hatten, die sich deshalb als Tagelöhner 
verdingen oder auf sonstige Weise Geld
einkünfte beschaffen mußten. Armut be-
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deutete ein Leben an oder unter der Gren
ze des physischen Überlebens. Eine Miß
ernte, ein Preisverfall, eine Anhebung der 
Pacht oder der Steuer konnte den Ruin 
und das rasche Absinken in äußerste Ar
mut zur Folge haben. Auf diese Weise 
bildete sich auf dem Land eine "ständige 
relative Überbevölkerung" (Geremek 1991, 
S. 69) heraus, eine Masse von Arbeitssu
chenden, die im eigenen Dorf keine Arbeit 
finden konnte. 

Ein gewisses Gegengewicht gegen die 
Armut bildete das ländliche, vor allem 
saisonal ausgeübte Handwerk als zusätzli
che Einkommensquelle. In ihm waren 
häufig Frauen und Kinder beschäftigt. Die 
Kaufleute der Stadt nutzten das Land im
mer wieder als ein großes und willkom
menes Reservoir billiger Arbeitskräfte. Sie 
stellten das Rohmaterial zur Verfügung, 
das jene dann gegen einen geringen Lohn 
verarbeiteten, und verkauften das Produkt 
mit Gewinn. So wurde die Entwicklung 
dieser frühen Form der Industrie, wie 
Braudei schreibt, "oft von der Armut an 
die Hand genommen" (Braudei 1990, S. 
333). 

Die Städte brachten ihre eigene Armut 
hervor. Vormals eigenständige Handwer
ker sahen sich in zunehmendem Maße ge
zwungen, die Organisation der Beschaf
fung von Rohstoffen und den Vertrieb der 
Produkte den Kaufleuten zu überlassen 
und für diese zu arbeiten. Die Spannungen 
zwischen Kaufmannschaft und Zünften 
durchziehen die Geschichte der spätmit
telalterlichen Städte (siehe Braudei 1990, 
S. 341ff.; Geremek 1991, S. 77f.). Die ma
terielle Lage der lohnabhängigen Hand
werker, insbesondere der Gesellen, war 
prekär, vergleichbar mit der der Bauern 
mit kleinem Grundbesitz. Ihre Löhne wa
ren in der Regel niedrig und unflexibel, so 
daß sich Teuerungen infolge von Mißern
ten oder konjunkturellen Schwankungen 
direkt in den Lebensbedingungen bemerk
bar machten. Allerdings standen selbst die 
verarmten Gesellen noch unter dem 
Schutz der Zunft, der sie angehörten. Sie 
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verloren nicht ihren sozialen Status. Anders 
sah es dagegen für die wachsende Zahl der 
ungelernten Arbeitskräfte, der Handlanger, 
Tagelöhner und Dienstboten aus. Sie be
fanden sich außerhalb der Zunftordnung 
und waren nicht zuletzt deshalb den Risi
ken der Armut noch sehr viel stärker ausge
setzt. 

Nicht zur Zunftordnung zu gehören, 
hatte für die Betreffenden außerdem zur 
Folge, daß sie nicht am institutionellen 
Leben der städtischen Gesellschaft teil
haben konnten. Niedriger oder fehlender 
sozialer Status schlug sich überdies in der 
Verteilung der Wohnquartiere nieder. Wer 
außerhalb der Zunftordnung stand, mußte 
auch außerhalb der Stadtmauern leben. 
Innerhalb der Stadt konnten die Unge
lernten und ihre Familien allenfalls in den 
Kellern und auf den Dachböden hausen. 

Am untersten Ende der sozialen Hier
archie - oder besser, bereits "unterhalb 
der Nullebene" (Braudel) - befanden sich 
die Opfer der massenhaften Entwurzelung 
durch die Arbeitslosigkeit. In der Existenz 
dieser Ärmsten der Armen kommt das 
zentrale gesellschaftliche Problem der 
Epoche zum Ausdruck. Während die Zer
setzung der traditionellen Agrarverhältnis
se einen ständigen Strom von Arbeitssu
chenden hervorrief, war die aufkeimende 
industrielle Ordnung noch lange nicht in 
der Lage, diesen Strom aufzunehmen. Die 
Verelendung auf dem Land und die Land
flucht nahmen im 16. Jahrhundert zu und 
übten einen starken Druck auf die Städte 
aus. 

Die Städte reagierten auf den Druck 
mit einem verschärften Kampf gegen die 
Landstreicherei. In diesem Kampf wird 
eine soziale Klassifizierung der Armen 
zur mächtigen Waffe, die eine lange Ge
schichte hat. Schon im 12. Jahrhundert 
findet sich die Unterscheidung zwischen 
den der Unterstützung würdigen und un
würdigen Armen. Zur ersten Kategorie 
gehörten die Hungernden, Kranken, Wit
wen und Waisen, von denen angenommen 
werden konnte, daß sie unverschuldet in 
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Not geraten waren (die "ehrbaren" Ar
men). Zur zweiten gehörten die gesunden 
und arbeitsfähigen Bettler, denen betrüge
rische Absichten unterstellt wurden. Im 
Mittelalter hatten die Armen trotz dieser 
internen Diskriminierung allerdings ihren 
festen, durch die Religion festgelegten 
Platz und eine bestimmte soziale Funkti
on, nämlich als dankbare Empfänger von 
Almosen den Reichen zum Seelenheil zu 
verhelfen. Auf dieser Grundlage konnte 
sich die Bettelei in den mittelalterlichen 
Städten zu einem spezialisierten Gewer
bezweig mit eigenständigen Berufsorgani
sationen entwickeln. Im 16. Jahrhundert 
war dagegen von dem "Ethos der Armut" 
(Geremek) auf Seiten der Herrschenden 
kaum noch etwas zu spüren. Überall wur
den die Armen offiziell registriert, Land
streicherei und Bettelei unter scharfe Stra
fe gestellt, zugewanderte Landstreicher 
aus der Stadt gejagt, die arbeitsfähigen 
Armen, wenn möglich, dem Arbeitszwang 
(z.B. in Arbeitshäusern unter strenger 
Aufsicht und mit besonders niedrigem 
Lohn) unterworfen. Da jeder Ort selbst für 
"seine" Armen verantwortlich war, dien
ten diese Maßnahmen auch der Abschrek
kung potentieller armer Zuwanderer. Um 
die zweifache Aufgabe der Repression 
gegen die "unwürdigen" Armen und der 
Unterstützung für die ebenfalls zuneh
mende Zahl der "ehrbaren" Bedürftigen 
leisten zu können, wurde die Armenfür
sorge in den Städten reorganisiert. Eigen
ständige lokale Institutionen wurden ge
schaffen, die die Koordination der Fürsor
ge übernehmen und kirchliche und säkula
re Mittel bündeln sollten. 

Die Masse der beschäftigungslosen 
Armen aber geriet in eine Falle der dop
pelten Ausgrenzung. Als Arme wurden sie 
nur an ihrem Heimatort registriert, als ar
beitsfähige Arme hatten sie dort aber kein 
Anrecht auf Unterstützung (diese blieb 
den "würdigen" Armen vorbehalten). Den 
Heimatort zu verlassen und andernorts Ar
beit zu suchen bedeutete wiederum, sich 
der Landstreicherei schuldig zu machen. 
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Mit dem Verlust der Arbeit büßten die ar
beitsfähigen Armen auch die Solidarität 
der Gemeinde ein. 

1.2. Die "arme Klasse" und die 
"Überflüssigen" des 19. Jahrhunderts 

Erst im Zuge der industriellen Revolution 
verschob sich das wirtschaftliche und so
ziale Zentrum vom Land in die Stadt. 
Auch die Armut wandelte sich. Sie war 
nun nicht mehr in erster Linie Ergebnis 
der traditionellen, agrarischen Produkti
onsweise und ihres Niedergangs (obgleich 
der Zustrom vom Land weiter anhielt), 
sondern Ergebnis der industriell-kapitali
stischen Produktionsweise selbst: des 
Grads der Ausbeutung der Arbeitskräfte in 
den Fabriken und der Heimindustrie, des 
zyklischen Auf und Ab der Preise auf den 
Arbeits- und Gütermärkten. Armut wurde 
synonym mit den Lebensbedingungen des 
städtischen Proletariats. Engels spricht in 
seinem klassischen, 1845 veröffentlichten 
Bericht über die Lage der englischen Ar
beiter von letzteren als der "armen Klas
se". Rund fünfzig Jahre später setzte auch 
Rowntree Armut noch fraglos mit den Le
bensbedingungen der arbeitenden Klassen 
gleich. Entweder lebten die Arbeiter und 
ihre Familien bereits in Armut, oder sie 
waren ständig davon bedroht, in Armut 
abzusinken. 

Armut war allerdings nicht gleich Ar
mut und wurde auch nicht als einheitliche 
Erscheinung wahrgenommen. Das engli
sche Armengesetz von 1834 grenzte den 
beschäftigungslosen Pauper vom arbei
tenden Armen ab. Wer öffentliche Unter
stützung in Anspruch nehmen wollte, 
mußte sich ins Armenhaus begeben und 
verlor damit elementare bürgerliche 
Rechte. Die rechtliche Diskriminierung 
der Paupers verlieh auf der anderen Seite 
den arbeitenden Armen eine gewisse Re
specktabilität. Auf die Hebung der Lage 
der arbeitenden Armen zielte Ende des 
Jahrhunderts eine bürgerliche Reformbe
wegung, vertreten u.a. von Booth und 
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Rowntree, ab. Charles Booth unterschei
det in seiner großen Untersuchung über 
"Life and Labour of the People in Lon
don" (der erste Band erschien 1889) allein 
sechs "Klassen" innerhalb der Arbeiter
schaft, von denen er drei als arm oder sehr 
arm bezeichnet. Die Studie beruhte auf In
formationen, die Vertreter der Schulbe
hörde bei ihren Hausbesuchen von Fami
lien mit Schulkindern gesammelt hatten. 
Booth' Klassifizierung ging weit über eine 
Beschreibung der materiellen Lage hinaus 
und steckte voller moralischer Wertungen 
über die Lebensführung. So weigerte er 
sich die niederste Kategorie, wegen ihres 
"schlechten" Lebenswandels, überhaupt 
noch als arm zu bezeichnen. In seiner 
Sicht repräsentierte sie nichts anderes als 
Unordnung. Das Stigma der "unehrlichen" 
und deshalb keiner Unterstützung würdi
gen Armen lebte demnach im 19. Jahr
hundert ungebrochen fort. Was die Ursa
chen der Armut betrifft, ist jedoch das 
Einteilungsprinzip, das Booth seiner Klas
sifizierung zugrunde legte, aussagekräfti
ger als die moralische Wertung. Entschei
dend für die Lebensbedingungen der Ar
beiterhaushalte war nicht nur die Höhe, 
sondern vor allem die Regelmäßigkeit der 
Einkünfte. Gerade an letzterer mangelte es 
den armen Kategorien. 

Auch der Armutsbegriff des 19. Jahr
hunderts orientierte sich noch weitgehend 
an dem Maßstab des physischen Überle
bens. Einen solchen Armutsbegriff legte 
Rowntree seiner 1899 in der Stadt Y ork 
durchgeführten Untersuchung "Poverty. A 
Study of Town Life" zugrunde. Sie war 
beeinflußt von Booth' Arbeiten, ging aber 
methodisch über sie hinaus und stellt eine 
der ersten empirischen Armutsstudien im 
modernen Sinn dar. Ihre Grundlage bil
dete ein repräsentativer Haushaltssurvey 
sowie eine Auswertung von Budgetdaten 
einzelner Haushalte. Rowntree bestimmte 
die Armutsgrenze an einem Mindestmaß 
von Kalorien und Proteinen, die für Män
ner mit "maßvoller muskulärer Tätigkeit" 
notwendig sind. Daraus entwickelte er ei-
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nen Mindeststandard notwendiger Nah
rungsmittel für Erwachsene und Kinder 
und deren Kosten für den Haushalt. Zu
sammen mit einem Minimum an Ausga
ben für Miete und (durch Befragung erho
benen) Haushaltsbedarf machten diese 
Kosten die für das bloße Überleben not
wendige Einkommensuntergrenze aus. 

Gemessen an diesem "absoluten" Maß
stab - der allerdings auch kulturell defi
nierte und somit "relative" Komponenten 
enthielt - lebten über 43% der Angehöri
gen der lohnabhängigen Klassen oder 
rund 28% der gesamten Bevölkerung von 
York in Armut, sei es, weil sie das Ein
kommensminimum von vornherein unter
schritten, sei es, weil sie durch zusätzliche 
Ausgaben unter die Armutsgrenze fielen. 
Die beiden wichtigsten Armutsursachen 
waren einerseits der Tod des Hauptver
dieners im Haushalt und andererseits die 
niedrigen Löhne der Ungelernten. Aber 
auch wenn sich die qualifizierten Arbeiter 
besser stellten, schützte sie dies nur wenig 
vor Armut im Fall von Krankheit oder 
Arbeitslosigkeit. 

Ungeachtet aller weiteren Differenzie
rungen innerhalb der städtischen Arbeiter
schaft erwiesen sich somit im Hinblick auf 
die Armut zwei Unterschiede in den Ar
beits- und Lebensbedingungen als beson
ders gravierend. Zum einen war dies der 
Unterschied zwischen den gelernten und 
den ungelernten Arbeiterinnen und Ar
beitern. Wie bereits Booth' und Rown
trees Studie belegten, waren die Unge
lernten den Schwankungen des Arbeits
markts stärker ausgesetzt, von wiederkeh
render Armut noch stärker betroffen als 
die Gelernten. Die beiden Kategorien un
terschieden sich deshalb nicht nur graduell 
in den Lebensbedingungen, sondern auch 
in der Lebensführung voneinander. Auf 
die Ungelernten ist der deutsche Begriff 
"Unterschicht" gemünzt, sofern er eine 
Binnendifferenzierung innerhalb der Ar
beiterschaft bezeichnet. Bisweilen wurde 
er mit einem Unterton moralischer Miß
billigung verwendet, um ein Sozialver-
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halten zu charakterisieren, das nicht dem 
der bürgerlichen "Mittelschichten" (aber 
auch der als sparsam, bildungs- und fami
lien orientiert beschriebenen Facharbeiter) 
entsprach. 

Der zweite Unterschied betraf die lohn
arbeitenden Armen und die "Überflüssi
gen". Die "Überflüssigen" rekrutierten 
sich aus der Masse der Arbeitslosen, so
fern sie es auch nach einem zyklischen 
Aufschwung nicht mehr schafften, wieder 
Arbeit zu finden. Zu ihnen gehörten nicht 
nur die älteren und kranken Arbeitskräfte, 
sondern auch Arbeiter mittleren Alters, 
die durch die Konkurrenz der Jüngeren 
vom Arbeitsmarkt verdrängt wurden. Zu
sammen mit den "Waisen und Pauperkin
dem" und den, wie Marx sie nannte, Ver
kommenen, Verlumpten, Arbeitsunfähi
gen füllten sie die Reihen des Pauperis
mus auf. Obgleich die Arbeitslosigkeit 
und damit auch die Bedrohung durch das 
Schicksal der Überflüssigkeit zum Arbei
teralltag gehörten, schlug Marx die "Über
zähligen" dem "Lumpenproletariat" zu 
und brachte bereits damit zum Ausdruck, 
daß er sie gewissermaßen als Proletarier 
zweiter Klasse betrachtete. Im zwiespälti
gen Begriff des "Lumpenproletariats" 
taucht als eine Facette das Bild des un
würdigen Armen wieder auf. 

Die soziale Charakterisierung der städ
tischen Arbeiterschaft als "arme Klasse" 
bleibt allerdings einseitig und vernachläs
sigt einen anderen wesentlichen Aspekt. 
Die städtischen Arbeiter bildeten das so
ziale Fundament der neuen industriellen 
Produktionsweise. Aus dieser besonderen 
Stellung heraus, funktional notwendig zu 
sein für den rasch expandierenden Kapi
talismus, erwuchs ihre potentielle Macht. 
Sie wurde durch die räumliche Zusam
menballung noch erheblich verstärkt. Alle 
Bestrebungen der Arbeiterbewegung, die 
Arbeiter auch politisch und organisato
risch als Klasse zu konstitutieren, gingen 
deshalb über das (Selbst-)Bild der "armen 
Klasse" hinaus und versuchten, diese po
tentielle Macht zu aktivieren. Die sozialen 
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Unterschiede und Abgrenzungen inner
halb der Arbeiterschaft legten diesen Be
mühungen allerdings immer wieder be
trächtliche Hindernisse in den Weg. So 
stützten sich die Organisationen der Ar
beiterbewegung sehr viel stärker auf die 
gelernten als die ungelernten Arbeiter. 
Diejenigen jedoch, die aus dem Arbeits
prozeß auf Dauer herausgefallen waren 
oder allenfalls noch gelegentlich Arbeit 
fanden, hatten in diesem Milieu keinen 
Platz. Sie repräsentierten im Kräftemessen 
der sozialen Klassen keinen Machtfaktor 
mehr. 

Im Zentrum der "sozialen Frage" des 
19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhun
derts standen somit nicht die "Überflüssi
gen", sondern die städtischen Lohnarbei
ter. Je nach politischer Ausrichtung zielte 
die Antwort entweder allein auf die He
bung der materiellen Lage der "armen 
Klasse" oder darüber hinaus auf die Über
windung der kapitalistischen Produktions
weise. Die soziale Frage war immer mit 
einem Problem von gesellschaftlicher Ein
bindung und gesellschaftlichem Ausschluß 
Y'erknüpft. Obwohl die Arbeiterschaft funk
tional in die kapitalistische Produktion ein
gebunden war, war sie zunächst in nahezu 
allen anderen Belangen, in Politik, Kultur 
und sozialer Vorsorge, aus dem von Bür
gertum und Adel beherrschten gesellschaft
lichen Leben ausgeschlossen. Aus diesem 
Grund verband sich der Kampf um die He
bung des Lebensstandards aufs engste mit 
dem um die Organisationsfreiheit, das poli
tische Wahlrecht, den Zugang zur Bildung, 
den Zugang zur medizinischen Versorgung, 
kurz: um die Demokratie. Die sozialen 
Einheiten, auf die sich die Auseinanderset
zung um Zugehörigkeit oder Ausgrenzung 
bezog, waren allerdings nicht primär die 
Stadt und die Gemeinde, sondern der Na
tionalstaat und die bürgerliche Gesellschaft. 
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1.3. Zwei Formen der Ausgrenzung: die 
arbeitenden, entrechteten Armen und 
die" überflüssigen" Armen 

Bedenkt man das Verhältnis von Armut 
und Ausgrenzung im Übergang zur Neu
zeit und im 19. Jahrhundert im Zusam
menhang, dann lassen sich grob zwei ver
schiedene Muster unterscheiden. Im einen 
Fall sind die Armen in die gesellschaftli
che Produktion und Reproduktion einge
bunden, aber in einer Position minderen 
Rechts. Überdies sind sie ausgeschlossen 
von anderen gesellschaftlichen Bereichen. 
Dies gilt ebenso für die Handlanger und 
Tagelöhner im Spätmittelalter in ihrem 
Verhältnis zu den Zünften wie für das 
städtische Proletariat des 19. Jahrhunderts 
im Verhältnis zur bürgerlichen Gesell
schaft. Im anderen Fall haben die Armen 
selbst an der gesellschaftlichen Produktion 
und Reproduktion keinen aktiven Anteil 
mehr. Sie sind nicht nur rechtlos im Hin
blick auf viele Bereiche des gesellschaftli
chen Lebens, sondern überdies "überflüs
sig" geworden und besonderen Diskrimi
nierungen ausgesetzt. 

Die Übergänge zwischen diesen beiden 
Mustern sind fließend. Je prekärer sich die 
Einbindung in Produktion und Reproduk
tion der Gesellschaft darstellt, desto näher 
rückt das Schicksal der Überflüssigkeit. 
Die Tagelöhner des Spätmittelalters und 
die unterbeschäftigten Ungelernten des 
19. Jahrhunderts bezeugen dies. Umge
kehrt führen auch aus der Überflüssigkeit 
Wege zurück. Das Militär und die große 
Nachfrage nach Dienstboten eröffneten 
solche "Auswege aus der Hölle" (Braudei 
1990, S. 567) im Übergang zur Neuzeit. 
Dennoch hat der Unterschied wichtige 
Implikationen. Im ersten Fall bleibt den 
entrechteten Armen eine soziale Operati
onsbasis, von der aus sie für ihre Rechte 
kämpfen können, im zweiten Fall jedoch 
sind die Überflüssigen von allen Macht
ressourcen innerhalb der Gesellschaft ab
geschnitten. Wenn ihnen der Rückweg 
nicht gelingt, können sie versuchen, "Ge-
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gengesellschaften " zu bilden, Banden nach 
eigenem Recht und Gesetz. Oftmals imitie
ren sie dabei die herrschende Ordnung. 
Oder sie können die Taubheit, mit der die 
Gesellschaft ihnen begegnet, gewaltsam zu 
durchbrechen suchen. Ihre Zusammenrot
tungen und Plünderungen bleiben jedoch 
sporadisch und ohne langen Atem, weil die 
organisatorische Grundlage letztlich fehlt. 
In der Regel sind sie der Gesellschaft be
dingungslos ausgeliefert. 

2. Von der "absoluten" zur "relativen" 
Armut und der Ausweitung sozialer 
Bürgerrechte 

Als mächtige Katalysatoren in der Aus
einandersetzung um die Stellung der Ar
men und der arbeitenden Klassen in der 
bürgerlichen Gesellschaft wirkten die bei
den Weltkriege im 20. Jahrhundert. Für 
mindestens zwei Generationen war die Er
fahrung von Hunger und Not aufs engste 
mit der des Krieges verknüpft. Dabei wa
ren es die Bewohner der Städte, die die 
größten Opfer unter der Zivilbevölkerung 
erbrachten. Von den Weltkriegen gingen 
in Europa jedoch auch einschneidende 
Veränderungen aus, die unmittelbar das 
Ausmaß und die Formen der sozialen Un
gleichheit betrafen: der Sturz von Monar
chien und die Einleitung sozialer Refor
men, zum Teil durch revolutionäre Regie
rungen, nach dem Ersten Weltkrieg; die 
Entwicklung moderner Sozialstaaten nach 
dem Zweiten Weltkrieg. 

Vier Jahre nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs und unter dem Eindruck der 
Anfänge des englischen Wohlfahrtsstaats 
hielt Thomas H. Marshall in Cambridge 
seine wegweisenden Vorlesungen über 
"Citizenship and Social Class". In ihnen 
reflektierte er die Auswirkungen jener 
Veränderungen auf die Klassenungleich
heit und das Problem der Armut. Zugleich 
lieferte er eine historisch-soziologische In
terpretation des wechselnden Verhältnis
ses von Zugehörigkeit und Ausschluß der 
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lohnabhängigen Klassen in der bürgerli
chen Gesellschaft. Marshall konstatierte ei
ne zunehmende, wenngleich widerspruchs
volle, institutionelle Einbindung der arbei
tenden Klassen, die auf einer Ausweitung 
von Staatsbürgerrechten beruht. Dieser Pro
zeß mußte auch die Stellung der Armen 
verändern. 

In seinen Vorlesungen unterscheidet 
Marshall bürgerliche, politische und so
ziale Elemente des Staatsbürgerstatus. 
Bürgerliche Staatsbürgerrechte verbriefen 
die Freiheiten der Person und ihrer Verfü
gung über ihr Eigentum, politische Staats
bürgerrechte eröffnen und regeln den Zu
gang zur Beteiligung an den Institutionen 
der politischen Macht (insbesondere durch 
das aktive und passive Wahlrecht). Mar
shall zeigt, wie die Ausdehnung dieser 
Rechte auf die arbeitenden Klassen - das 
Resultat lang andauernder Kämpfe seit 
dem 18. Jahrhundert - zwar erheblich zur 
Integration der Nationalstaaten beigetra
gen hat, aber an den Klassenunterschieden 
selbst noch wenig veränderte. Erst mit der 
Einführung sozialer Rechte kommt· ein 
Element ins Spiel, das sich der Klassen
ungleichheit widersetzt. "Mit dem sozia
len Element bezeichne ich eine ganze 
Reihe von Rechten, vom Recht auf ein 
Mindestmaß an wirtschaftlicher Wohlfahrt 
und Sicherheit, über das Recht an einem 
vollen Anteil am gesellschaftlichen Erbe, 
bis zum Recht auf ein Leben als zivilisier
tes Wesen entsprechend der gesellschaftlich 
vorherrschenden Standards" (Marshali 
1992, S. 40). Soziale Rechte wirken um so 
stärker der Klassenungleichheit entgegen, 
je umfassender sie die Individuen vor den 
Einflüssen des Marktes schützen (siehe 
Marshall 1992, S. 66). Sie verändern aber 
auch den Herrschaftsaspekt sozialer Un
gleichheit, da sie Rechtsansprüche etablie
ren und es nicht mehr der paternalistischen 
Wohltätigkeit der besitzenden Klassen 
überlassen, sich um die Armen zu küm
mern - oder auch nicht. 

Marshall war sich wohl bewußt, daß 
die Einführung sozialer Rechte die Klas-
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senungleichheit nicht außer Kraft setzen 
würde, aber sie sollten als ständiger Wider
part des Marktes einen Stachel zur weiteren 
Egalisierung der Gesellschaft setzen. Er 
war sich allerdings auch darüber bereits im 
klaren, daß die Institutionalisierung sozialer 
Rechte ihrerseits neue Formen der sozialen 
Ungleichheit hervorbringen muß. Dies gilt 
insbesondere für das Bildungssystem und 
seine enge Verbindung mit dem Beschäfti
gungssystem. Freier Zugang zur Bildung 
verhindert nicht eine Statusungleichheit 
von Bildungszertifikaten, die ihrerseits die 
Grundlage von Einkommensungleichheit 
bildet (siehe Marshali 1992, S. 87). Es 
sollte sich bald zeigen, daß gerade an dieser 
Schnittstelle neue, gravierende Ausschluß
prozesse in Gang gesetzt wurden. 

Für Marshall stellte das 20. Jahrhundert 
das Jahrhundert der Durchsetzung sozialer 
Rechte dar, so wie das 19. Jahrhundert 
vom Kampf um die Ausweitung der poli
tischen Rechte und das 18. Jahrhundert 
von der Auseinandersetzung um die bür
gerlichen Rechte bestimmt war. In der Tat 
brachten die Jahrzehnte nach dem Zweiten 
Weltkrieg zumindest für die hochentwik
kelten kapitalistischen Länder Europas 
(und in abgeschwächtem Maße selbst für 
die stärker marktorientierten nordameri
kanischen Länder) den Auf- oder Ausbau 
von sozialstaatlichen Absicherungen und 
Dienstleistungen für ein breites Spektrum 
potentieller Notsituationen und sozialer 
Bedürfnisse. Diese Entwicklung verlief in 
den einzelnen Ländern je nach politisch
kultureller Tradition und aktuellen politi
schen Kräfteverhältnissen sehr verschie
den. Sie war auch nicht in jedem Fall von 
der Zielsetzung einer Stärkung der gesell
schaftlichen Gleichheit bestimmt. Gerade 
in Deutschland reproduzieren die Systeme 
der sozialen Sicherung aufgrund ihrer en
gen Anbindung an die Erwerbsarbeit noch 
immer in erheblichem Maße die soziale 
Ungleichheit, die in unterschiedlichen Er
werbs- und Einkommenschancen wurzelt. 
Dennoch führte die Nachkriegsära zu ei
ner sozialen und institutionellen Einbin-
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dung der arbeitenden Klassen in die bür
gerliche Gesellschaft, wie sie zuvor in die
sen Ländern unbekannt gewesen war. Für 
die Wahrnehmung und soziale Realität der 
Armut hatte dies weitreichende Folgen. 

Armut war nun, zumindest in vielen eu
ropäischen Ländern, als ein gesellschaftlich 
bedingtes, vor allem durch die kapitalisti
sche Marktwirtschaft hervorgerufenes, 
Problem anerkannt. Das bedeutete zu
gleich, daß Armut nicht länger als eine 
notwendige Begleiterscheinung des so
zialen Lebens hingenommen werden muß
te, sondern es vielmehr in der Verant
wortung von Staat und Gesellschaft lag, 
Maßnahmen gegen die Armut zu ergrei
fen. Gleichzeitig setzte sich in der wissen
schaftlichen Diskussion die Auffassung 
durch, daß die Armutsgrenze nicht allein 
an einem absoluten Maßstab lebensnot
wendiger Ausgaben für Nahrung, Klei
dung und Miete bemessen werden dürfe, 
sondern die gesellschaftlich anerkannten 
Standards für ein "Leben als zivilisiertes 
Wesen" (Marshall) in Rechnung stellen 
müsse. Zu einer solchen Lebensführung 
gehörten der Zugang zu Bildung, Arbeit 
und sozialem Status ebenso wie die Le
bensmittel im engeren Sinn. Der innere 
Maßstab des Armutsbegriffs verschob sich 
somit vom physischen Existenzminimum 
zur gesellschaftlichen Teilhabe. 

Kriterien für eine solche "relative De
privation" sind nicht leicht zu ermitteln. 
Vor allem aber unterliegen sie naturgemäß 
dem gesellschaftlichen Wandel und müs
sen deshalb immer wieder neu bestimmt 
werden. Die meisten Länder orientieren 
sich bei der Festlegung des Sozialhilfesat
zes an den Kosten eines imaginären Wa
renkorbs, der die gesellschaftlich notwen
digen Güter enthalten soll. Er steht immer 
in der Gefahr, gegenüber den gesellschaft
lichen Veränderungen zurückzubleiben. 
Als ein weit verbreitetes, aber grobes sta
tistisches Maß der relativen Armut dienen 
im übrigen Einkommensgrenzen zwischen 
vierzig und sechzig Prozent des Durch
schnittseinkommens. 
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Was die soziale Realität der städtischen 
Armut betrifft, so schien sie in den hoch
industrialisierten Ländern Europas in der 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zum er
sten Mal tatsächlich überwindbar zu sein. 
In der Bundesrepublik Deutschland ging 
der Anteil der Armen, gemessen an einer 
Armutsschwelle, die fünfzig Prozent des 
Durchschnittseinkommens beträgt, bis in 
die erste Hälfte der siebziger Jahre deut
lich zurück. Darüber hinaus konnten die 
vierzig Prozent der Bevölkerung mit dem 
niedrigsten Einkommen ihren Anteil am 

nationalen Gesamteinkommen noch bis 
zum Ende der achtziger Jahre vergrößern. 
Vor allem aber schien bis in die siebziger 
Jahre hinein eine der Hauptursachen der 
Armut früherer Zeiten, die Arbeitslosig
keit, ein für allemal beseitigt. Die Ar
beitslosenquoten der sechziger und frühen 
siebziger Jahre blieben meist unter zwei 
Prozent und konnten deshalb als Fluktua
tionsarbeitslosigkeit verbucht werden. Die 
Armut zog sich unter diesen Bedingungen 
gewissermaßen aus der Produktionssphäre 
zurück und wurde zu einem Problem von 
anderweitig Benachteiligten: vor allem der 
kinderreichen Familien und der Rentne
rinnen und Rentner. Aber auch dieses 
Problem war politisch korrigierbar. Es ließ 
sich - zumindest was die Altersversor
gung betrifft - durch eine Reform der so
zialstaatlichen Sicherungssysteme behe
ben. Das kurze "goldene Zeitalter des Kapi
talismus" (Hobsbawm) beruhte somit auf 
zwei wesentlichen Voraussetzungen: ei
nem wirtschaftlichen Wachstum, das in der 
Lage war, das Angebot an Arbeitskräften 
zu absorbieren, und einem nationalstaat
lieh organisierten System von Institutio
nen und Regelungen, das in der Lage war, 
trotz fortbestehender sozialer Ungleichheit 
einen wirtschaftlichen und sozialen Inter
essenausgleich sicherzustellen. 
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3. Das neue Ausgrenzungsproblem 

3.1. "Neue Armut" und die Rückkehr der 
" Überflüssigen" 

Die Ära der relativen Vollbeschäftigung 
endete Mitte der siebziger Jahre. Seither 
stieg die Arbeitslosigkeit in den Ländern 
der Europäischen Gemeinschaft drastisch 
an, im Gesamtdurchschnitt (allerdings bei 
erheblichen nationalen Variationen) von 
etwas über zwei Prozent am Beginn der 
siebziger Jahre auf ungefähr elf Prozent 
Mitte der neunziger Jahre. Das Besondere 
an diesem Anstieg der Arbeitslosigkeit be
steht darin, daß er kaum unterbrochen 
wurde. Selbst in Perioden des wirtschaftli
chen Wachstums verharrte die Arbeitslo
sigkeit weit über dem Niveau früherer 
Wachstumsschübe. Sie ist nur noch zu ei
nem geringen Teil konjunkturell bedingt. 
Im Unterschied zur Massenarbeitslosigkeit 
der zwanziger und dreißiger Jahre 1st sie 
auch nicht die Begleiterscheinung einer 
wirtschaftlichen Depression. Vielmehr ko
existiert sie mit steigenden Aktienkursen 
und beträchtlichen Gewinnmargen in den 
Schlüsselindustrien. 

Die Arbeitslosigkeit am Ende des 20. 
Jahrhunderts hat somit eine historisch 
neue Qualität angenommen. Ihr liegen 
tiefgreifende Umbrüche in der Erwerbsar
beit und auf den Arbeitsmärkten zugrun
de: eine anhaltende "Deindustrialisierung" 
in traditionellen Branchen der Massenpro
duktion (wie etwa Textil-, Werft-, Stahl
industrie ), die einem verschärften interna
tionalen Konkurrenzkampf unterliegen; 
ein Rückgang der Beschäftigung durch 
den Einsatz neuer Technologien und die 
Entwicklung neuer Formen der Betriebs
und Arbeitsorganisation in den verblei
benden Industrien; eine zunehmende In
ternationalisierung der Produktion, die 
durch neue Informations- und Transport
technologien ermöglicht und durch die 
Vorteile der Fertigung in Marktnähe sti
muliert wird. Beschäftigungsgewinne gibt 
es in den Dienstleistungen, sie sind aller-
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dings von wachsender sozialer Ungleich
heit begleitet. Vor allem die hochqualifi
zierten und gut bezahlten, aber auch die 
gering qualifizierten und niedrig entlohn
ten Dienstleistungstätigkeiten nehmen zu. 
Ob und wie weit sie die Verluste in der 
industriellen Beschäftigung längerfristig 
werden ausgleichen können, ist ungewiß. 
Denn auch viele Dienstleistungsbereiche 
stehen unter einem starken Rationalisie
rungsdruck. 

Den schwindenden Beschäftigungsaus
sichten in der Industrie und den unsiche
ren in den Dienstleistungen steht eine 
wachsende Nachfrage nach Arbeitsplätzen 
gegenüber. Sie speist sich "intern" vor al
lem aus dem Nachholbedarf der Frauen, 
die am Erwerbsleben teilnehmen wollen, 
häufig aber auch teilnehmen müssen, um 
Einkommensverluste im Haushalt zu kom
pensieren. "Extern" wird die Nachfrage 
von Migrationsbewegungen genährt. Der 
europäische Arbeitsmarkt hat sich durch 
die Öffnung der Ostgrenzen erweitert. 

Mit der anhaltend hohen Arbeitslosig
keit kehrten die "Überflüssigen" des Ar
beitsmarkts zurück. Zwar gilt für die mei
sten Arbeitslosen, daß sie innerhalb weni
ger Monate wieder Erwerbsarbeit finden. 
Seit den siebziger Jahren stieg jedoch 
auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen 
stark an. Annähernd die Hälfte der Ar
beitslosen in der Europäischen Gemein
schaft war laut Bestandserhebung im Jahr 
1994 länger als ein Jahr arbeitslos. An 
dieser zeitlichen Schwelle nimmt das Ri
siko, keine Erwerbsarbeit mehr zu finden, 
bereits deutlich zu. Besonders prekär stellt 
sich aber die Lage für diejenigen dar, de
ren Arbeitslosigkeit zwei Jahre und länger 
andauert. Sie haben am Arbeitsmarkt 
kaum noch eine Chance. In Westdeutsch
land machten diese Dauerarbeitslosen, 
realistisch geschätzt, vom Ende der acht
ziger bis zur Mitte der neunziger Jahre 
jeweils zwischen einem Fünftel und einem 
Viertel des Arbeitslosenbestandes aus. 
Daneben gibt es die schwer zu bestim
mende Zahl der Entmutigten, die dem Ar-
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beitsmarkt fernbleiben oder sich von ihm 
zurückgezogen haben. 

Da die hohe Arbeitslosigkeit nicht Re
sultat einer allgemeinen Wirtschaftskrise 
ist, sondern sich inmitten prosperierender 
Gesellschaften festgesetzt hat, verschärft 
sie die soziale Ungleichheit auf neue Wei
se. Die Risiken, arbeitslos zu werden und 
vor allem, es über einen längeren Zeit
raum zu bleiben, sind von vornherein so
zial ungleich verteilt. Besonders betroffen 
sind in Weste uropa jeweils die jungen und 
die älteren, vor allem aber die ungelernten 
Arbeitskräfte. Letztere stellen das Gros 
der "Überflüssigen". In einer Umkehrung 
des historischen Trends der Industrialisie
rung gehen gerade die Arbeitsplätze für 
die Ungelernten in der Industrie zurück. 
Schulische und berufliche Qualifikation 
erfahren eine soziale Neubewertung. Sie 
sind nicht mehr nur unverzichtbar für eine 
berufliche Karriere, sondern bilden mitt
lerweile die Voraussetzung dafür, über
haupt im Erwerbsleben Fuß fassen zu 
können. Sehr viel schärfer als Marshall 
sich das vorgestellt haben dürfte, wirkt al
so das Bildungs- und Ausbildungssystem 
als eine Instanz der sozialen Selektion, in 
der über Arbeitsmarkt- und damit Lebens
chancen entschieden wird. 

Neben und in Verbindung mit der Ar
beitslosigkeit stieg auch die Armut wieder 
an. In der Bundesrepublik Deutschland 
hat sie sich, gemessen an einer Armuts
grenze von fünfzig Prozent des Durch
schnittseinkommens, seit den achtziger 
Jahren auf einem Niveau von rund zehn 
Prozent der Haushalte festgesetzt. Gemes
sen am Sozialhilfebezug hat sie allerdings 
auch in den -neunziger Jahren weiter zuge
nommen. Sowohl für die Bundesrepublik 
als auch für andere europäische Länder 
gilt, daß die Arbeitslosigkeit die wichtig
ste Einzelursache für Verarmung darstellt. 
In Westdeutschland erklärt sie etwa ein 
Drittel der Sozialhilfefälle. 

Wie die Arbeitslosigkeit, so betrifft 
auch die Armut in den meisten Fällen nur 
eine zeitlich befristete, häufig sogar kurze, 
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Lebensphase. Dies haben Untersuchungen 
in verschiedenen europäischen Länden 
sowie in den USA in den achtziger und 
neunziger Jahren gezeigt, die sich auf 
Längsschnittdatensätze zur Einkommens
situation von Individuen und Haushalten 
oder zum Sozialhilfebezug stützen konn
ten. Allerdings wiesen diese Untersuchun
gen ebenfalls nach, daß sehr viel mehr In
dividuen und Haushalte, über einen länge
ren Zeitraum betrachtet, in Armut geraten, 
als es die jeweils auf einen bestimmten 
Zeitpunkt beschränkten Querschnittserhe
bungen zu erkennen geben. So machten 
während der zweiten Hälfte der achtziger 
und den frühen neunziger Jahren rund 
dreißig Prozent der Westdeutschen Erfah
rung mit Armut. Zugleich belegen die 
Studien neben aller "Dynamik" auch Ver
festigungstendenzen in der Armutspopu
lation. Ein beträchtlicher Teil der Armen 
ist wiederholt oder über mehrere Jahre 
hinweg von Armut betroffen. Wieder sind 
es Qualifikationsmerkmale, die einen 
deutlichen Einfluß auf die Dauer der Ar
mut ausüben. 

Um die historische Zäsur in der Ar
mutsentwicklung zu bezeichnen, wurde in 
den achtziger Jahren in verschiedenen eu
ropäischen Ländern der Begriff der "neu
en Armut" eingeführt. Das Adjektiv "neu" 
hatte dabei eine doppelte Bedeutung. Zum 
einen verwies es auf den "erneuten" An
stieg der Armut, die in den Jahrzehnten 
zuvor deutlich zurückgegangen war. Zum 
andern bezeichnete es aber auch eine neue 
Qualität der Armut. Sie war nun nicht 
mehr allein ein Problem von "aus der 
Bahn geworfenen" Einzelnen oder margi
nalisierten Gruppen, sondern durch die 
enge Verbindung mit der Arbeitslosigkeit 
wieder ins gesellschaftliche Zentrum zu
rückgekehrt. In gewissem Sinne bedeutete 
somit die "neue" Armut die Wiederkehr 
der alten Vorkriegsarmut. Dennoch hat 
das Adjektiv "neu" seine Berechtigung. 
Denn sowohl die Armut als auch die Ar
beitslosigkeit haben im wohlfahrtsstaatlieh 
regulierten Kapitalismus ihre Formen ge-
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wandelt und ihre Selbstverständlichkeit 
eingebüßt. Damit stellt sich auch das Pro
blem der Ausgrenzung auf neue Weise. 

3.2. "Exklusion" und " Underclass" 

Es sind auch am Ende des 20. Jahrhun
derts wiederum die Großstädte, die in be
sonderem Maße die Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen, wenn von Ausgrenzung in 
den hochentwickelten kapitalistischen Ge
sellschaften die Rede ist. Denn in ihnen 
machen sich die Folgen der Deindustriali
sierung, der sozial ungleichen Entwick
lung in den Dienstleistungen und der Mi
gration am stärksten bemerkbar. Aller
dings variieren diese Folgen von Land zu 
Land, entsprechend den Besonderheiten in 
der Bevölkerungs- und Beschäftigungs
struktur, in der Organisation der sozialen 
Sicherungssysteme, in den Regelungen 
der Beziehungen zwischen Kapital und 
Arbeit, in den Bildungs- und Ausbil
dungssystemen und in den Traditionen der 
Wirtschafts-, Sozial- und Stadtpolitik. Un
terschiedlich sind auch die Begriffe, in 
denen das Ausgrenzungsproblem themati
siert wird. Dabei gehen jeweils verschie
dene, historisch geprägte Vorstellungen 
davon ein, was das gesellschaftliche Zu
sammenleben konstituiert und was es be
deutet, am gesellschaftlichen Leben teil
zuhaben. Zwei Begriffe allerdings, die zu
nächst in einem spezifischen nationalen 
Kontext verwendet wurden, fanden auch 
in anderen Ländern Widerhall, der der 
"Exklusion" und der der "Underclass". 

Der Begriff "Exklusion" ("exclusion") 
breitete sich zunächst vor allem in Frank
reich aus. Bereits in den sechziger Jahren 
war er dort sporadisch zur Charakterisie
rung von "Randgruppen" benutzt worden, 
die am allgemeinen wirtschaftlichen Auf
schwung jener Zeit nicht teilhatten. In den 
siebziger Jahren tauchte der Begriff "Les 
exclus" im Titel eines Buches auf, das 
sich mit den verschiedensten Kategorien 
der "Unangepaßten" beschäftigte - mit 
Drogenabhängigen, psychisch Kranken, 
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Delinquenten, ökonomisch Marginali
sierten. Aber erst in den späten achtziger 
Jahren wurde "Exclusion" zu einem die 
politische und wissenschaftliche Debatte 
gleichermaßen prägenden Begriff. Er be
zog sich nun nicht mehr in erster Linie auf 
Randgruppen und Außenseiter, sondern 
auf Prozesse, die in den "Kern" der Ge
sellschaft hineinreichen: die zunehmende 
Destabilisierung von Berufsverläufen, die 
Auflösung sozialer Bindungen im Gefolge 
von Verarmung und Arbeitslosigkeit, die 
Hoffnungslosigkeit der auch räumlich iso
lierten Bewohner der benachteiligten Stadt
viertel in den Randgebieten der Großstädte, 
insbesondere der Jugendlichen (siehe hier
zu Dubet und Lapeyronnie 1994). 

Der Begriff "Underclass" hat seinen 
Ausgangspunkt in den USA. Der Schwe
de Gunnar M yrdal hatte ihn dort anfangs 
der sechziger Jahre eingeführt und bereits 
damals auf das Problem hingewiesen, daß 
anhaltende Arbeitslosigkeit einen Teufels
kreis der sich verfestigenden und schließ
lich selbst reproduzierenden Armut in 
Gang setzen könne. Aber erst in den acht
ziger Jahren beginnt die eigentliche Kar
riere des Begriffs, angestoßen vor allem 
durch die 1987 veröffentlichte Studie 
"The Truly Disadvantaged" von William 
1. Wilson. In ihr stellte Wilson eine Aus
breitung und zunehmende Konzentration 
von Armut in bestimmten Stadtvierteln 
der Großstädte im Nordosten und mittle
ren Westen der USA während der siebzi
ger und achtziger Jahre fest. Alle diese 
Städte hatten einen starken Rückgang der 
industriellen Arbeitsplätze für an- und un
gelernte Arbeitskräfte zu verzeichnen und 
einen Anstieg ihrer Minderheitenpopulati
on, die auf niedrig qualifizierte Tätigkei
ten angewiesen ist. Besonders betroffen 
von der Diskrepanz zwischen Angebot 
und Nachfrage auf dem Niedrigqualifika
tionssektor des Arbeitsmarkts waren junge 
schwarze Männer. Ihre Beteiligung am 
Erwerbssystem ging scharf zurück. Dieser 
Sachverhalt hatte weitreichende indirekte 
Folgen. Wilson erklärte den deutlichen 
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Anstieg der Zahl alleinerziehender Frau
en, die Sozialhilfe bezogen, während die
ser Periode aus der abnehmenden ökono
mischen Fähigkeit der Männer, eine Fa
milie zu gründen und zu unterhalten. Ne
ben den Umbrüchen am Arbeitsmarkt wa
ren es für Wilson vor allem die räumliche 
und soziale Verdichtung, die das Problem 
der Armut zuspitzten. In seinen Augen 
hatte in erster Linie die schwarze Mittel
klasse Nutzen aus der Bürgerrechtsbewe
gung der sechziger Jahre ziehen und die 
innerstädtischen Viertel verlassen können. 
Für die zurückbleibenden ärmeren Bevöl
kerungsgruppen gingen damit jedoch so
ziale Kontakte verloren, die ihnen nicht 
nur Beschäftigungsmöglichkeiten eröff
net, sondern auch eine Lebensweise ver
mittelt hatten, die sich an den Normen des 
amerikanischen "mainstream" orientierte. 
Auf sich selbst zurückgeworfen und vorn 
Arbeitsmarkt weitgehend abgeschnitten, 
bildet die Armutsbevölkerung der Innen
städte eine von der Gesellschaftsmehrheit 
zunehmend isolierte neue "Underc1ass" 
(siehe Wilson 1987). 

Der Exklusionsbegriff (oder sein je
weiliges nationales Äquivalent, wie etwa 
der Begriff der "sozialen Ausgrenzung" in 
Deutschland) fand in den neunziger Jah
ren in nahezu allen europäischen Ländern 
Verbreitung, während der "U nderc1ass"
Begriff vor allem in England aufgegriffen 
wurde. Trotz der sehr unterschiedlichen 
nationalen Kontexte, in denen beide Be
griffe ursprünglich "heimisch" waren, und 
trotz der Bedeutungsvarianten, die ihnen 
in anderen nationalen Kontexten und im 
Lauf der Zeit zugewachsen sind, gibt es in 
der internationalen Debatte über "Exklu
sion" und "Underclass" eine gemeinsame 
"Schnittmenge". Sie besteht in der Fest
stellung, daß sich für eine wachsende Zahl 
von Menschen in den hochentwickelten 
kapitalistischen Gesellschaften Marginali
sierung oder Ausschluß am Arbeitsmarkt 
mit gesellschaftlicher Isolation verbindet. 
Dabei meint "Marginalisierung oder Aus
schluß am Arbeitsmarkt" Unterbeschäfti-
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gung, Langzeitarbeitslosigkeit oder er
zwungenen Rückzug vom Arbeitsmarkt. 
"Gesellschaftliche Isolation" bedeutet im 
allgemeinsten Sinn den Ausschluß von 
Teilhabemöglichkeiten am sozialen Le
ben, gemessen an den in der jeweiligen 
Gesellschaft anerkannten Standards. In ei
nern engeren Sinn bedeutet gesellschaftli
che Isolation die Auflösung sozialer Bin
dungen, die aufgezwungene Vereinzelung 
oder Reduzierung der sozialen Beziehun
gen auf einen Kreis der Benachteiligten. 

Diese Reduzierung der sozialen Kon
takte hat, wie nicht nur Wilsons Studie 
belegt, häufig eine räumliche Dimension. 
Die engen sozialen Spielräume der Armen 
überschneiden sich mit einem verengten 
Bewegungsraum im eigenen Viertel. Da
bei spielt die räumliche Konzentration für 
die Selbstwahrnehmung und die sozialen 
Beziehungen der Betroffenen eine durch
aus ambivalente Rolle. Auf der einen Seite 
sind diese Viertel häufig mit einem gesell
schaftlichen Stigma belegt, das interne 
Konflikte und Abgrenzungen der Bewoh
ner gegeneinander verstärkt. Auf der ande
ren Seite schützt die räumliche Distanz zu 
den "besseren Vierteln" in einem gewissen 
Maße vor einer alltäglichen sozialen Kon
frontation, die die eigene Lage nur um so 
schärfer hervorheben würde. Schließlich 
hängen die Lebensbedingungen in den be
nachteiligten Vierteln in starkem Maße von 
ihrer räumlich-funktionalen Struktur und 
sozialen Zusammensetzung ab. Viertel mit 
einer gemischten Wohn- und gewerblichen 
Nutzung, wie sie häufig in den europäi
schen Innenstädten anzutreffen sind, eröff
nen mehr ökonomische Möglichkeiten und 
lassen vielfaltigere soziale Kontakte zu als 
die monostrukturell auf das Wohnen ausge
richteten Großsiedlungen arn Stadtrand (zu 
weiteren Aspekten der städtischen Armut 
im internationalen Vergleich siehe die 
Texte in Mingione 1996). 

In die gesellschaftliche Isolation können 
der Mangel an materiellen Möglichkeiten, 
mit anderen "mitzuhalten", ebenso hinein
führen wie Stigmatisierungserfahrungen 
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oder -erwartungen. Dabei entwickelt sich 
leicht eine selbstverstärkende Dynamik. 
Studien zur Langzeitarbeitslosigkeit haben 
in verschiedenen Ländern gezeigt, wie 
Ausschluß am Arbeitsmarkt mit einer zu
nehmenden Konzentration der Sozialkon
takte auf andere Arbeitslose einhergeht. 
Damit verringern sich die Möglichkeiten, 
materielle Unterstützung, aber auch Hilfen 
bei der Arbeitsuche zu erhalten, und die 
Tendenz zur Isolation verschärft sich. 

Marginalisierung oder Ausschluß am 
Arbeitsmarkt führt allerdings keineswegs 
immer in die gesellschaftliche Isolation. 
Unter bestimmten Bedingungen stellt die 
Gesellschaft positiv definierte (und meist 
auch finanzielle abgesicherte) Alternati
ven zur Erwerbsarbeit zur Verfügung, auf 
die sich die Betroffenen zurückziehen 
können (wie die Statusalternative des Ru
heständlers). In dem Maße jedoch, wie 
sich Marginalisierung am Arbeitsmarkt 
mit gesellschaftlicher Isolation verbindet, 
tut sich eine gesellschaftliche Spaltung 
auf, die nicht mehr ohne weiteres in das 
vertikale, um Erwerbsarbeit zentrierte 
Klassen- oder Schichtungsbild der Gesell
schaft hineinpaßt. Darauf spielt die so
wohl im Exklusions- wie im "Und er
class"-Begriff enthaltene Metapher vom 
"Innen" und "Außen" an. Wer von dieser 
Spaltung betroffen ist, hat in der Gesell
schaft keinen anerkannten Platz. 

Neben den Gemeinsamkeiten in der Be
deutung der Begriffe "Exklusion" und "Un
derclass" gibt es allerdings eine wesentliche 
Differenz. "Exklusion" hebt weniger auf 
den Zustand als den Prozeß der Ausschlie
ßung ab. Der Begriff verweist damit zu
mindest implizit auf die Verantwortung ge
sellschaftlicher Institutionen, die Ausgren
zung bewirken. "Underclass" bezeichnet 
dagegen eine bereits fixierte soziale Lage, 
mit der sich die Betroffenen arrangieren 
mußten. Der "Underclass"-Begriff läßt sich 
deshalb leichter als der der "Exklusion" 
stigmatisierend gegen die Ausgeschlosse
nen selbst wenden. So gibt es in den USA 
eine starke konservative Besetzung des 
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"Underclass"-Begriffs, die dessen Bedeu
tung bei Myrdal und Wilson gewisserma
ßen auf den Kopf stellt. Der konservativen 
Interpretation zufolge sind es nicht die Ver
änderungen am Arbeitsmarkt und in den 
städtischen Lebensbedingungen, die eine 
"Underclass" hervorbringen, sondern um
gekehrt seien die Armen selbst dafür ver
antwortlich, die sich mit ihrem Verhalten 
vom "mainstream" ausschließen, und der 
Sozialstaat, der dieses Verhalten ermögli
che. Hier findet sich erneut in seiner mo
dernen Variante das Bild der "unwürdigen" 
Armen. 

Anlaß zu Mißverständnissen kann je
doch auch die Vorstellung einer Innen
Außen Spaltung der Gesellschaft geben. 
Sie wird falsch, wenn sie zwei einander 
entgegengesetzte soziale Welten sugge
riert. Tatsächlich bezeichnet Exklusion 
nicht die Entstehung von Gegenwelten, 
sondern ein Spannungsverhältnis: Margi
nalisierung am Arbeitsmarkt ist das Er
gebnis von Umbrüchen in der Erwerbsar
beit im gesellschaftlichen "Zentrum"; ge
sellschaftliche Isolation bemißt sich an 
den Teilhabemöglichkeiten der anderen, 
die "dazugehören" und deren Erwartun
gen man vielfach teilt. Auch die Formen 
des Zusammenlebens unter den Bedin
gungen der strukturellen Benachteiligung 
und Ausschließung sind noch bestimmt 
von den Regeln der vorherrschenden Ord
nung, auf die sie reagieren. Die Charakte
risierung von Exklusion als "Spannungs
verhältnis" ermöglicht es zudem, einen 
wichtigen Unterschied zu den früheren 
Formen der Ausgrenzung durch Armut 
und Arbeitslosigkeit zu bezeichnen. Zwar 
gibt es auch heute noch Bevölkerungs
gruppen, für die Armut mit Rechtlosigkeit 
in bestimmten gesellschaftlichen Berei
chen einhergeht. Das gilt in erster Linie 
für verschiedene Gruppen von Migranten. 
Andererseits sind die "Überflüssigen" von 
heute in der Regel sehr viel stärker insti
tutionell und rechtlich eingebunden als zu 
vor-wohlfahrtsstaatlichen Zeiten. Das 
Problem der Ausgrenzung besteht für die-
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se Gruppen weniger in einer drohenden 
Umkehr der von Marshall skizzierten Ent
wicklung, als in deren innerer Aushöh
lung. Den Armen, sofern sie Staatsbürger
rechte besitzen, droht zumindest in Euro
pa bislang kein Entzug des Wahlrechts 
oder allen sozialstaatlichen Schutzes (an
ders sieht es in den USA aus, wo der sozi
alstaatliche Schutz mittlerweile zeitlich 
befristet wurde). Dagegen droht ein Sub
stanzverlust dieser Rechte, da sie immer 
weniger die gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglichen, die sie ursprünglich garan
tieren sollten. Die materielle Ausstattung 
von Sozialhilfe und Arbeitslosenunterstüt
zung schützt längerfristig nicht vor einer 
Ausgrenzung, die sich an den Konsum
normen bemißt, die gesellschaftlich aner
kannt und den Individuen als Verhaltens
richtlinie auferlegt werden. Die Institutio
nen der sozialen Sicherung - Arbeitsamt 
und Sozialamt - werden immer mehr zu 
Einrichtungen der sozialen Kontrolle, des 
Einschließens und Auschließens zugleich, 
je weniger sie in der Lage sind, den Men
schen aus ihrer Lage herauszuhelfen. Die 
politischen Teilhaberechte verlieren für 
diejenigen an Bedeutung, denen keine 
Machtressourcen zur Verfügung stehen, 
um sich Gehör zu verschaffen. Es ist die
ser Substanzverlust institutionalisierter 
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Rechte, durch den die Ausgrenzung die 
Demokratie in Frage stellt. 
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