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Christoph Butterwegge (geb. 1951) lehrte von 1998 bis 
2016 Politikwissenschaft an der Universität zu Köln. Er 
gilt als einer der bestrenommierten Armutsforscher der 
BRD. Bei der Bundesversammlung am 12. Februar 2017 
kandidiert er als Vertreter der Partei Die Linke für das 
Amt des Bundespräsidenten

»Die Reichen werden  
reicher, die Armen  
zahlreicher«
 Christoph Butterwegge im Gespräch über die »Neu-
tralität« von Wissenschaftlern, die Möglichkeiten und 
Grenzen einer Koalition zwischen SPD, Grünen und Die 
Linke und die notwendige Auflösung der NATO

 Sie sind von der Linkspartei als Kandidat für das 
Amt des Bundespräsidenten nominiert worden. Wa-
rum treten Sie an, obwohl ausgeschlossen sein dürf-
te, dass Sie die Wahl für sich entscheiden?

Ich sehe darin eine Chance, die Öffentlichkeit für sozia-
le Probleme im Land zu sensibilisieren. Alle bisherigen 
Bundespräsidenten haben das Thema sträflich vernach-
lässigt. Man erinnert sich nicht an eine einzige Rede zur 
sozialen Frage. Zwar wurde die Migration, der Islam 
oder die – mangelnde – Wettbewerbsfähigkeit der Bun-
desrepublik zum Thema gemacht, aber nicht die sich seit 
den 1980er Jahren vertiefende Kluft zwischen Arm und 
Reich. Genau das ist mein Hauptforschungsgegenstand – 
und die Kandidatur bietet gute Möglichkeiten, auf diese 
Spaltung hinzuweisen.

 Was sind denn die hervorstechendsten Unter-
schiede zwischen Ihnen und Ihrem Mitbewerber 
Frank-Walter Steinmeier, SPD?
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Kandidiert für das Amt des Bundespräsidenten:

Die markanteste Trennlinie zwischen Frank-Walter 
Steinmeier und mir dürften die von ihm als Kanzleramts-
minister unter Gerhard Schröder entworfene »Agenda 
2010« und die Hartz-Gesetze sein. Ich habe diese neo-
liberale Reformpolitik von Anfang an bekämpft und bin 
2005 aus der SPD ausgetreten – wegen der genannten 
unsozialen Regelungen und der großen Koalition unter 
Angela Merkel, für die sich die SPD entschied, obwohl es 
im Bundestag eine »Mehrheit diesseits der Union« gab, 
um an dieser Stelle Willy Brandt zu zitieren.

 Wie könnte es Ihnen gelingen, die Stimmen von 
Wahlfrauen und -männern zu erhalten, die von an-
deren Parteien als Die Linke in die Bundesversamm-
lung entsandt werden?

Ich möchte deutlich über die Zahl der 94 Linken-Wahl-
frauen und -männer hinauskommen. Ich werbe bei kri-
tischen Sozialdemokraten, Grünen und den Piraten um 
Zustimmung für meine Agenda der Solidarität und eine 
inklusive Gesellschaft. Es muss mehr für soziale Gerech-
tigkeit getan werden, also Umverteilung von oben nach 
unten, eine andere Steuerpolitik. Der Um- bzw. Abbau 
des Sozialstaates muss ein Ende finden und sein Ausbau 
zu einer solidarischen Bürgerversicherung erfolgen, die 
verbunden sein könnte mit einer bedarfsdeckenden, ar-
mutsfesten und repressionsfreien Mindestsicherung.

 Wenn Sie den folgenden Satz bitte einmal ergän-
zen würden: Wenn ich Bundespräsident bin, werde 
ich …

… da ich es vermutlich nicht werde, mache ich mir eher 
darüber Gedanken, was ich tue, bevor der Bundespräsi-
dent gewählt wird. Dieser hat ja hauptsächlich repräsen-
tative Aufgaben. Seine schärfste Waffe ist das Wort. Die 
setze auch ich ganz besonders bis zum 12. Februar ein, 
um möglichst viele Menschen von der Notwendigkeit 
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grundlegender Gesellschaftsveränderungen zu überzeu-
gen.

 Sie gelten als einer der kompetentesten Wissen-
schaftler im Bereich der Armutsforschung. Nun 
wurden frühere Bundespräsidentenkandidaten 
der Linkspartei wie der Schauspieler Peter Sodann 
2008/2009 von den meisten Medien mit Schmutz-
kampagnen und Häme überzogen. Haben Sie keine 
Angst um Ihr Renommee?

Doch, denn ein mit dieser Kandidatur verbundenes Risi-
ko für mich liegt darin, nach dem 12. Februar als Wissen-
schaftler verbrannt zu sein und nicht mehr als seriöser 
Sozialforscher zu gelten. Bisher halten sich die Absagen 
»gutbürgerlicher Institutionen« an mich jedoch sehr in 
Grenzen, obwohl in Deutschland ein Wissenschaftsver-
ständnis herrscht, das einem Sozialwissenschaftler ab-
verlangt, objektiv, überparteilich und neutral zu sein. 
Demnach darf man keinerlei Sympathien für eine Partei 
haben bzw. sie zumindest nicht öffentlich äußern. Wenn 
man das als Linker tut, ist dies angeblich der Wissen-
schaftlichkeit abträglich. Ich bin da allerdings ganz an-
derer Auffassung: Man kann als Sozialwissenschaftler 
gar nicht »wertfrei« arbeiten, denn schon bei der Wahl 
des Forschungsgegenstandes spielen weltanschauli-
che, politische und religiöse Grundüberzeugungen eine 
Schlüsselrolle. Beispielsweise wird sich ein der FDP 
verbundener Ökonom kaum intensiv mit der Armut 
beschäftigen, weil er diese in Deutschland nicht für ein 
relevantes Problem hält, sondern sie höchstens in der 
sogenannten dritten Welt wahrnimmt.

Daran kann man erkennen, dass ein Politikwissen-
schaftler immer auch politisch handelt, was meine Fach-
kolleginnen und -kollegen jedoch teilweise leugnen. Ich 
hingegen ergreife Partei für die sozial Benachteiligten, 
Armen und Unterdrückten. Sobald ich gesellschaftliche 
Probleme und Phänomene analysiere, treffe ich Wer-
tentscheidungen und beziehe Position. Nur wenn das 
Publikum weiß, wo ein Wissenschaftler politisch steht, 
kann es beurteilen, welche Interessen er vertritt und 
wem seine Forschungsergebnisse nützen. Es ist positiv, 
wenn man Überzeugungen hat und zu ihnen steht, auch 
und gerade als Sozialwissenschaftler.

 Damit wären wir mitten im Thema. Die BRD gilt ja 
gemeinhin als reiches Land. Ist da Armutsforschung 
nicht eher ein Luxusprojekt?

Sie hat den Beigeschmack eines »Igitt-Igitt«-Themas. 
Man erwirbt kein Renommee, indem man sich mit Ar-
mut im eigenen Land beschäftigt. Man gilt dann eher als 
wissenschaftlicher Nestbeschmutzer, was der Karriere 
nicht gerade förderlich ist. Trotzdem ist die soziale Un-
gleichheit bzw. Armut in einem reichen Land der Aus-
gangspunkt für ganz viele andere Verwerfungen. Wenn 
ich an den Aufstieg des Rechtspopulismus denke, hat das 
mit der sozialen Polarisierung zu tun. Man kommt nicht 
an der Armut und der Angst davor vorbei, obwohl das 
Thema in der Soziologie als der »zuständigen« Fachwis-
senschaft nicht wohlgelitten ist und auch in der Medien-
öffentlichkeit lange ein Tabu war. Erst seit Hartz IV ist 
Armut nahezu ein Topthema geworden, das in zahlrei-
chen Talkshows zerredet wurde, ohne dass die politisch 
Verantwortlichen wirksame Gegenmaßnahmen einge-
leitet hätten.

 Warum sprechen die Menschen so ungern über 
Armut? Aus Scham gefühl?

Dafür gibt es viele Gründe. Einer davon ist sicher, dass 
viele Menschen befürchten, spätestens im Alter selbst 
arm zu werden, und das Problem deshalb lieber ver-
drängen. Armut ist auch etwas, das stigmatisiert, und 
zwar nicht nur die Betroffenen, sondern auch Menschen, 
die sich mit ihr beschäftigen. Ich habe das erlebt, als 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schulen gingen, um 
Kinder aus sozial benachteiligten Familien zu intervie-
wen. Da haben die Schulleiter gesagt, dass es Armut bei 
ihnen nicht gäbe. Wo sie existiert, bekommt die eigene 
Einrichtung ein negatives Image, was die Schulleiter of-
fenbar verhindern wollten. Wenn man die Augen vor ei-
nem Problem verschließt, kann man es auch nicht lösen.

Ein weiterer wesentlicher Grund, warum die Armuts-
problematik stiefmütterlich behandelt wird, liegt da-
rin, dass sich unsere Gesellschaft als ein sozial relativ 
homogenes Gemeinwesen versteht. Wenn man auf der 
Straße Menschen fragen würde, welches Land sozial am 
meisten gespalten sei, würden fast alle die USA, Brasi-
lien oder Kolumbien nennen. Jedenfalls nicht die Bun-
desrepublik Deutschland. Und damit verkennen sie, dass 
es vor allem, was die Vermögensverteilung angeht, eine 
tiefe Kluft gibt. Der Reichtum konzentriert sich hierzu-
lande in wenigen Händen, und die Armut weitet sich bis 
in die Mitte der Gesellschaft hinein aus. Selbst der Fi-
nanzmarktkapitalismus wird gleichwohl mit dem Kose-
namen »Soziale Marktwirtschaft« belegt. Dieser Begriff 
trägt dazu bei, die krassen Gegensätze zu verschleiern.

 Was könnte oder müsste denn gegen die wachsen-
de Armut unternommen werden?

Armut muss auf verschiedenen Politikfeldern bekämpft 
werden. Das gilt beispielsweise für die Steuerpolitik, 
worin ein Grund liegt, warum die Reichen reicher und 
die Armen zahlreicher werden. Man müsste außerdem 
die Vermögenssteuer wieder erheben. Sie ist ja nicht 
abgeschafft, sondern steht noch immer im Artikel 106 
des Grundgesetzes. Auch große Betriebsvermögen dürf-
ten nicht vererbt oder verschenkt werden können, ohne 
dass Abgaben in angemessener Höhe entrichtet werden. 
Die auf 25 Prozent gesenkte Kapitalertragssteuer muss 
dringend wieder dem persönlichen Steuersatz entspre-
chen. Dann müsste der Spitzensteuersatz beim Einkom-
men wieder angehoben werden. Der lag in den 1950er 
Jahren bei über 90 Prozent und beträgt heutzutage nur 
noch 42 Prozent und für ganz wenige Spitzenverdiener 
45 Prozent, wenn sie die sogenannte Reichensteuer be-
zahlen müssen.

Man kann die Armut nur bekämpfen, wenn man auch 
den Reichtum antastet. Darüber hinaus müsste man si-
cher, um die Armut zu bekämpfen, einen sehr viel höhe-
ren Mindestlohn einführen. Der ist mit 8,84 Euro brutto 
ab 1. Januar 2017 viel zu niedrig. Außerdem gibt es viele 
Ausnahmen, die unbedingt beseitigt werden müssten, 
beispielsweise für Langzeiterwerbslose, für Jugendliche 
ohne Berufsabschluss und für Praktikanten.
Dann müsste man gucken, wie man bestimmte For-
men der Armut bekämpft. Kinderarmut könnte man 
wirksam dadurch verringern, dass man die Alleiner-
ziehenden entlastet – zum Beispiel durch mehr öf-
fentliche Kinderbetreuungseinrichtungen und durch 
Ganztagsschulen – und den Kindern durch Gemein-
schaftsschulen ein längeres gemeinsames Lernen er-
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möglicht. Mädchen und Jungen aus sozial benachtei-
ligten Familien dürfen nicht mehr nach der 4. Klasse 
auf der Haupt- oder Förderschule landen, während 
die aus »gutbürgerlichen« Kreisen aufs Gymnasium 
geschickt werden. Altersarmut könnte man bekämp-
fen, indem man die Rentenanpassungsformel von den 
Dämpfungs- bzw. Kürzungsfaktoren befreit und die 
gesetzliche Rente stärkt, statt auf eine Teilprivatisie-
rung der Altersvorsorge zu setzen, wie das die Ries-
ter-Reform gemacht hat.

Im Bereich der Stadtentwicklungspolitik müsste man 
dafür Sorge tragen, dass der soziale Wohnungsbau wie-
derbelebt wird, die Stadtviertel sozial durchmischt blei-
ben und sich nicht der Reichtum in Luxusquartieren 
konzentriert und die Armut in »sozialen Brennpunkten«.

 Sie haben sehr viele Vorschläge aufgezählt, die 
ganz im Sinne der breiten Mehrheit der Bevölkerung 
sein dürften. Trotzdem finden Ihre Anregungen ver-
hältnismäßig wenig Unterstützung. Wie erklären Sie 
sich, dass selbst stark benachteiligte Menschen sich 
nur selten gegen ihre Ausgrenzung zur Wehr setzen?

Ein Grund ist sicherlich, dass die Leistungsideologie bei 
uns so eine starke Rolle spielt. Die Armen werden als 
Menschen angesehen, die es verdient haben, arm zu sein. 
Die man dafür bestrafen muss, dass sie angeblich nicht 
leistungsbereit sind. Reichtum gilt hingegen als sinnvol-
le Belohnung für von der Gesellschaft anzuerkennende 
Leistungen. Selbst die Betroffenen übernehmen diese 
verbreiteten Wertungen. Solange sich das nicht ändert, 
akzeptiert man auch die soziale Spaltung, weil man da-
von überzeugt ist, dass dies schon seine Richtigkeit hat.

Wer reich ist, ist meist auch politisch einflussreich. Er 
kann die Entscheidungsprozesse durch Lobbytätigkeit 
und auf andere Weise beeinflussen. Deshalb betreiben 
die etablierten Parteien eine Politik, die eher den Vermö-
genden als den Benachteiligten nützt. Dass davon han-
delnde Passagen im Entwurf des Fünften Armuts- und 
Reichtumsberichts der Bundesregierung auf Interventi-
on des CDU-geführten Kanzleramts gestrichen wurden, 
zeigt deutlich, wie ungern politisch Verantwortliche 
solche Binsenweisheiten an die Öffentlichkeit dringen 
lassen.

Hier liegt eine Ursache für die fortschreitende soziale 
Spaltung. Dass sich die Menschen dagegen nicht oder zu 
selten wehren, hat auch mit Tendenzen von Resignati-
on bzw. des Rückzugs und einer Krise der politischen 
Repräsentation zu tun. Wer längere Zeit von Transfer-
leistungen lebt, wird von der Gesellschaft verachtet und 
verächtlich gemacht. Das betrifft vor allem Hartz-IV-Be-
zieher und befördert eine politische Passivität, die sich 
beispielsweise auch dadurch äußert, dass Betroffene oft 
nicht mehr wählen gehen.

 Zugleich wird aktuell oft behauptet, dass vor al-
lem die »Abgehängten« AfD wählen würden …

Nicht die Abgehängten, Arbeitslosen und Armen wählen 
AfD, sondern eher Menschen, die sich vor dem sozialen 
Abstieg fürchten. Arme neigen dazu, sich gar nicht mehr 
an politischen Willensbekundungen und Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen, weil sie keiner Partei vertrau-
en. Das sieht man an den niedrigen Wahlbeteiligungen 
in Hochhaussiedlungen am Rande der Großstädte. An-
gehörige der Mittelschicht, die Angst vor dem sozia-
len Abstieg haben, suchen hingegen öfter ihr Heil bei 

rechten Demagogen. Das war schon während der Welt-
wirtschaftskrise Ende der 1920er/Anfang der 1930er 
Jahre in der Weimarer Republik so. Ohne dass ich die 
rechtspopulistische AfD mit der faschistischen NSDAP 
gleichsetze, sehe ich Parallelen zwischen dem Aufstieg 
der Nazis damals und AfD-Wahlerfolgen heute. Das 
deutsche Kleinbürgertum neigt, wenn die bei ihm ohne-
hin stark verbreitete Angst vor dem sozialen Abstieg in 
ökonomischen Krisen- und gesellschaftlichen Umbruch-
situationen wächst, zu irrationalen Reaktionen. Gemäß 
der Radfahrer-Methode wird nach oben, d.h. gegenüber 
den Herrschenden, gebuckelt und nach unten, d. h. ge-
gen Migranten und ethnische Minderheiten getreten. 
Dies ist ein psychologisch verständlicher Mechanismus: 
Wenn man merkt, dass man noch Leute unter sich hat, 
geht es einem scheinbar besser.

 Welche Verantwortung trägt eigentlich die poli-
tische Linke für den Aufstieg der Rechten? Wurden 
von ersterer die eigenen Forderungen wie soziale 
Gerechtigkeit, aber auch die nach Frieden, nicht zu 
sehr den reaktionären Kräften überlassen?

Die Stärke des organisierten Rechtspopulismus basiert 
nicht zuletzt auf einer Schwäche der Linken. Im wesent-
lichen liegt diese jedoch im organisatorischen Bereich. 
Dass man sich zu sehr zersplittert und nie zu einer ge-
meinsamen Linie gefunden hat, war ein Kardinalfehler. 
Es dürfte zwar schwer sein, SPD und Grüne durchgängig 
zur gesellschaftlichen Linken zu zählen, aber dass »Rot-
Rot-Grün« nie wirksam geworden ist, sondern man sich 
immer gegeneinander ab- oder sogar gegenseitig ausge-
grenzt hat, sehe ich als historischen Fehler an. Man hat 
niemals eine dynamische Kraft, also eine Bewegung ent-
wickelt, die den Menschen, die von den etablierten Par-
teien enttäuscht sind, neue Hoffnungen gibt. Nur dann 
kann man sie für eine sozialistische Alternative gewin-
nen. Von der selbsternannten Alternative für Deutsch-
land erwarten viele Menschen, dass sie den Etablierten 
etwas Neues, etwas ganz anderes entgegensetzt. Die 
Linke hat zu sehr in Kritik verharrt und zu wenig aufge-
zeigt, wie die Gesellschaft anders aussehen könnte.
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 Und dort, wo Die Linke mitregiert hat, wurde ja 
auch Sozialabbau betrieben? Wenn ich zum Beispiel 
an die Kürzung des Blindengeldes oder den Verkauf 
von städtischen Wohnungen wie etwa im früheren 
Berliner Senat erinnern darf.

Das ist ein großes Problem, denn auch Die Linke unter-
liegt, wenn sie mitregiert, der Gefahr, sich anzupassen. 
Dies gilt vor allem dann, wenn der für Gesellschafts-
veränderungen erforderliche außerparlamentarische 

Druck fehlt. Die Systemstrukturen, in denen sie Regie-
rungsverantwortung trägt, sind und bleiben ja kapi-
talistisch. Das heißt, die Partei ist gezwungen, gegen 
das bestehende Machtgefüge anzukämpfen und darin 
gleichzeitig erfolgreich Politik zu machen. Diesbezüglich 
gibt mir das Agieren von die Linke im neuen Berliner 
Senat allerdings mehr Anlass zur Hoffnung.

 Das Gespräch führte Manfred Bernhardt

Lieber Andrej Holm,
 die mediale Schlacht, die deinen Namen seit Tagen 
im 5-Minutentakt (Bsp: Radio BR) Millionen Menschen 
in die Ohren schrie, hat dich nun zum Rücktritt und of-
fenbar nun auch um deinen Ursprungs-Arbeitsplatz ge-
bracht. Das ist bitter. Schlimmer noch aber ist, was es 
bedeutet: Kniefall der Koalitions-Politik gegenüber der 
Miethai-Lobby, Kriegserklärung gegen die organisierte 
Mieterbewegung, deren Sprachrohr du bist, Exempelsta-
tuierung an einem seiner engagiertesten Vertreter. Die 
Stasi-Beschuldigung (die für jeden gilt, der dort seinen 
einfachen Arbeitsplatz hatte) wird heutzutage, in extre-
mer Verschiebung historischer Tatsachen, schlimmer als 
jede Nazi-Parteimitgliedschaft geahndet.

Aber fast der gesamte Führungsstab der Staatsbediens-
teten der ehemaligen BRD, in Polizei, BND, Verwaltung, 
Justiz und Medien wurde in den 60er, 70er, 80er Jahren 
durch Menschen mit Nazi-Funktionärshintergrund re-
präsentiert, ausgebildet und angeleitet, einer Diktatur, 
die 50 Millionen Menschen ermordete, die Juden, angeb-
liche Slaven, Sinti und Roma, schwarze Menschen, und 
Kommunisten zusammen mit Zehntausenden Kranken 
als geistig minderwertig, unterhalb der Tiere ansiedel-
te und mittels grausamster Methoden der Vernichtung 
preisgab und dies bis zum letzten Tag 1945 rechtfertigte. 

Zahllose dieser Menschen wurden schon ab 1952/56 
nicht nur rehabilitiert, sondern auch wieder in wichti-
ge staatliche Entscheidungsposten befördert, sie waren 
Staatsminister, Präsidenten, Oberstudienräte, Chefärzte, 
Justizminister, Staatsanwälte, leitende Angestellte, etli-
che haben das Bundesverdienstkreuz erhalten, warum 
wirft man dich 25 Jahre nach 89 aus dem Amt, obgleich 
du nichts getan hast und obgleich die Staatssicherheits-
behörde, bei der du gearbeitet hast, einen ganz norma-
len Staat gesichert hat, der nicht mal irgendwo einen 
Krieg führte. Seine Methoden, die durch den kalten 
Krieg diktiert wurden, die man historisch analysieren 
muss und die man auch kritisieren darf, haben nichts, 
aber auch gar nichts gemein mit den Methoden, die die 
Nazis anwandten, deren Vertreter und Nachkommen die 
Bundesrepublik Deutschland ab dem frühen 50er Jahren 
aufgebaut und bis 1989 entscheidend mitbestimmt ha-
ben, das ist ein Fakt, der durch zahllose Historiker belegt 
und bewiesen wurde und immer noch weiter bewiesen 
wird.

Das hier also nur ein Vorwand gesucht wurde, wie 
man dich als einen Vertreter der Mieterinitiativen und 
sozialen Mieterplaner so schnell wie möglich aus dem 
Amt wieder hinausbefördern kann, das scheint mir klar 
zu sein, und das geht uns alle an, denn damit sind wir ge-
meint, diejenigen, die sich über Jahrzehnte nicht haben 
kleinkriegen lassen, diejenigen, die im Film Mietrebellen 
zu Wort kommen, deren Initiativen unermüdlich, unter 
Einsatz von Freizeit, Nerven und Lebenskraft für eine 
bessere Wohnqualität streiten und sich einsetzen. Es ist 
wichtig, dass wir uns das klarmachen. Wir sind gemeint, 
wenn sie über dich herziehen, wir sind gemeint, wenn 
sie dich rauswerfen! 

Das zeigt aber, wie stark die Mietrechtsbewegung 
schon ist, die Lobby zittert vor Angst, unsere Vertreter 
könnten Entscheidungsgewalt bekommen. Das ist ein 
Zeichen in Zeiten, wo wir, die auf den Reißbrettern der 
Stadtplaner und Miethaie keine Menschen, sondern nur 
Negativzahlen ihrer Bilanzen sind, auch einmal als etwas 
anderes wahrgenommen werden, nämlich als ernstzu-
nehmende Faktoren. Also: Nicht nachlassen im Wider-
stand gegen die Aufteilung des Wohnraums unter die 
Haifische! 

Nicht nachlassen im Kampf um eine menschen- 
würdige Stadt! Solidarität mit Andrej Holm!

 Anja Röhl ist freie Autorin im Bereich Theater, 
Psychologie, Feminismus und Politik
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