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Sachbuch „Das gespaltene Land“ prangert unfaire Verteilung von Vermögen und Chancen an

Mehr Gleichheit für eine bessere Gesellschaft
Die Politik hat die zunehmende Spaltung der Gesellschaft als Problem erkannt und möchte
dagegen vorgehen. Alexander Hagelüken hat ein Buch geschrieben, das erklärt, wie die sozialen
Unterschiede entstanden sind und wie sie bekämpft werden könnten. Einige seiner Forderungen
decken sich dabei mit den Positionen des SoVD.
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Das beklagt der Autor und legt
die entsprechenden Zahlen vor.
Auch der SoVD kritisiert,
dass hinter der Statistik Fälle wie Teilzeitstellen, befristete Jobs und Leiharbeit, die
oftmals Unsicherheit und
schlechte Bezahlung bedeuten,
verschwinden. Eine kürzlich
erschienene Studie der HansBöckler-Stiftung stellt fest,
dass sich die Zahl der Menschen
in Deutschland, die trotz eines
Jobs unterhalb der Armutsschwelle leben, zwischen 2004
und 2014 verdoppelt hat. Die
Agenda 2010 wurde mit dem
Slogan „Sozial ist, was Arbeit
schafft“ beworben. Inzwischen
wird deutlich, dass Arbeit kein
Wert an sich ist, wenn man davon nicht leben kann.

Aufstiegserzählung ist
nicht mehr glaubhaft
Eine Spaltung sieht der Autor jedoch nicht nur zwischen
arm und reich. Ungleichheit
gäbe es auch im Berufsleben,
wo Frauen oft immer noch
schlechter gestellt seien als ihre
männlichen Kollegen und auch
zwischen den Generationen.
Die Arbeitswelt werde rauer,
und für junge Menschen sei es
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Champagner für die einen, Suppenküche für die anderen: Die
soziale Spaltung trennt die Gesellschaft.
schwierig, eine sichere und gut
bezahlte Arbeitsstelle zu finden, mit der gesellschaftlicher
Aufsteig und eine verlässliche
Zukunftsplanung möglich ist.
Das Modell, aus dem die Bundesrepublik ihren Wohlstand
und auch ihre gesellschaftliche
Akzeptanz gewann, scheint
nicht mehr zu tragen. Hagelüken diagnostiziert: „Wenn
sich das Sehnsuchtsziel Mittelschicht, die Vorstellung vom
immer besseren Leben als Illusion entpuppt, kippt die ganze
Statik der Bundesrepublik“.
Um die Situation zu verbessern, empfiehlt er Gegenmaßnahmen. Geringverdiener und
die Mittelschicht sollten mehr
von ihrem Lohn behalten,
Unternehmen, Vermögen und
Erbschaften dagegen stärker
besteuert werden. Dies sind Positionen, für die auch der SoVD
eintritt. Außerdem plädiert Hagelüken für die Entwicklung
solidarischer Sozialsysteme, in
die alle einzahlen, und für eine
Politik, die auf sozialen Ausgleich bedacht ist.
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Für mehr Chancengleichheit
fordert Hagelüken, die Ungleichheiten im Bildungssystem abzubauen, die auch der
SoVD kritisiert. Denn in keinem anderen Land der OECD
ist der Bildungserfolg so stark
von der sozialen Herkunft abhängig wie in Deutschland.
Außerdem verlangt der Autor eine bessere Betreuung von
Arbeitslosen und schildert einige Beispiele, bei denen die
Vermittlung „schwerer Fälle“
gelungen ist. Dies sei jedoch
mühsam, und oft fehle die Finanzierung solcher Projekte. Er
mahnt, dass die Digitalisierung
Arbeitnehmer vor Herausforderungen stelle und lebenslanges Lernen erfordere. Die Bundesregierung müsse deshalb eine Strategie zur Weiterbildung
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im Berufsleben entwickeln.
Unrealistisch erscheinen die
Ratschläge, die Hagelüken
den Deutschen gibt, um selbst
Vermögen aufzubauen und so
die Ungleichheit zu reduzieren. Der Wirtschaftsredakteur
ermutigt zum Erwerb von Eigentum und Aktien zur privaten Vorsorge. Dafür fordert er
staatliche Unterstützung durch
Steueranreize und Zuschüsse.
Dennoch sieht der SoVD hier
am Ende das Problem, dass
dies für viele sozial Schwächere – analog zur oft propagierten
Vorsorge fürs Alter – nicht zu
finanzieren ist.
Im Schlusswort befürwortet
Hagelüken eine stärkere Rolle
des Staates und liefert Gründe
für einen Politikwechsel. „Das
gespaltene Land“ bilanziert die
Politik der Deregulierung und
Flexibilisierung und verdeutlicht, wie wichtig ein Umsteuern ist, wenn „Gleichheit“ als
Basis einer gerechten Gesellschaft nicht nur ein wohlfeiles
Versprechen sein soll. 
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