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BILDUNG   KERNAUSSAGEN 
Einstiegs- und Aufstiegschancen? – Zur sozialen  
(Im-)Mobilität in Deutschland 
von Dr. Susanne Cassel und Dr. Tobias Thomas 

 

Politikanalyse: 

• Die Einkommensverteilung ist in 
Deutschland seit Ende der 1990er Jahre 
ungleicher geworden – seit 2007 wurde 
diese Entwicklung leicht korrigiert. 

• Hauptgründe für die gestiegene Ein-
kommensungleichheit waren steigende 
(Langzeit-)Arbeitslosigkeit, neue Formen 
von Beschäftigungsverhältnissen, Einfüh-
rung des Arbeitslosengeldes II sowie ge-
änderte  Lebensgewohnheiten. 

• Der letzte konjunkturelle Aufschwung 
und die Arbeitsmarktreformen haben 
dafür gesorgt, dass 1,5 Millionen Arbeits-
lose und davon 500.000 Langzeitarbeits-
lose einen Job bekamen. Der Anteil der 
Personen in relativer Einkommensarmut 
war damit rückläufig. 

Politikempfehlung: 

• Ausbau einer qualitativ hochwertigen 
frühkindlichen Bildung. 

• Reduzierung des Anteils der 
Schulabbrecher und der Personen ohne 
beruflichen Abschluss.  

• Abbau der Subventionierung der tertiä-
ren Bildung und Ausbau von Studienkre-
diten und Stipendien. 

 
•  

 

60 Jahre Soziale Marktwirtschaft haben in 
der Bundesrepublik Deutschland für 
Wachstum und Wohlstand gesorgt. Abso-
lute Armut gibt es in Deutschland heute 
nicht mehr. Dennoch mehren sich nicht 
erst seit dem Ausbruch der Finanz- und 
Wirtschaftskrise die Stimmen, dass die So-
ziale Marktwirtschaft das Versprechen auf 
„Wohlstand für alle“ immer weniger ein-
löst. In weiten Teilen der Bevölkerung 
herrscht das Gefühl vor, dass die Reichen 
immer reicher und die Armen immer är-
mer werden. Ist dies nur eine gefühlte Rea-
lität oder ein tatsächlich empirisch messba-
res Phänomen? Wie ist es um die soziale 
Ungleichheit und die soziale Mobilität in 
Deutschland wirklich bestellt – und welche 
Schlüsse lassen sich hieraus für die Politik 
ziehen? 
 

Tatsächlich hat sich die Einkommensschere 
in Deutschland seit Ende der 1990er Jahre 
kontinuierlich geöffnet: Der Gini-
Koeffizient, ein gängiges Maß zur Messung 
der Ungleichheit der Einkommensvertei-
lung, ist in diesem Zeitraum um gut 18 
Prozent gestiegen. Der Anteil der Bezieher 
mittlerer Einkommen an der Gesamtbevöl-
kerung ist von 2000 bis 2006 von über 60 
auf rund 55 Prozent zurückgegangen. Ent-
sprechend ist die so genannte Mittelschicht 
um etwa fünf Millionen Personen ge-
schrumpft. Dabei war die Abwärtsmobilität 
größer als die Aufwärtsmobilität, d. h. ein 
relativ größerer Anteil von Personen ist in 
niedrigere Einkommensklassen abgerutscht 
und nur ein relativ kleinerer Teil in der 
Einkommenshierarchie aufgestiegen. Aller-
dings ging 2007 die Ungleichheit in der Ein-
kommensverteilung erstmals wieder zurück 
– der konjunkturelle Aufschwung hatte sich 
positiv auf die Einkommensverteilung aus-
gewirkt. Insbesondere die Quote der Ein-
kommensarmen war zuletzt vor allem auf-
grund der verbesserten Situation auf dem 
Arbeitsmarkt rückläufig. Inwieweit sich die-
se Entwicklung durch die aktuelle Finanz- 
und Wirtschaftskrise und die mit ihr ein-
hergehende steigende Arbeitslosigkeit wie-
der umkehrt, bleibt abzuwarten. 
 

Die vor 2007 gewachsene Ungleichvertei-
lung der Einkommen lässt sich großteils auf 
die zunehmend schlechtere Situation auf 
dem Arbeitsmarkt, aber auch auf die ver-
änderten Lebensgewohnheiten der Bevöl-
kerung zurückführen. Der wichtigste 
Grund für die gestiegene Einkommensar-
mut  ist die  wachsende Sockelarbeitslosig-  
 

 

keit, also der Teil der Arbeitslosigkeit, der 
auch in konjunkturellen Aufschwungphasen 
kaum abgebaut wird. Als weitere arbeits-
marktrelevante Faktoren wirken sich die 
Zunahme neuer Formen von Beschäfti-
gungsverhältnissen (Teilzeitarbeit, Zeitar-
beit, Mini-Jobs, etc.) oder die Einführung 
des Arbeitslosengeldes II auf die Einkom-
mensverteilung aus. Zudem haben verän-
derte Lebensgewohnheiten der Bevölke-
rung, wie die Zunahme von Single- und 
Alleinerziehendenhaushalten, die zuneh-
mende Anzahl von Trennungen sowie bil-
dungshomogener Partnerschaften auch da-
zu geführt, dass die individuellen Armutsri-
siken nicht mehr im gleichen Maße wie 
zuvor innerhalb der privaten Haushalte auf-
gefangen werden können. 
 

Was die Langzeitarbeitslosigkeit angeht, 
scheint sich – nicht zuletzt aufgrund der 
umfassenden Arbeitsmarktreformen im 
Rahmen der Hartz-Gesetze – zuletzt eine 
Kehrtwende vollzogen zu haben. Die Rück-
führung staatlicher Transfers hatte zwar zur 
Folge, dass sich die Versorgungssituation 
einiger Haushalte verschlechterte, aber 
auch, dass die Motivation, wieder eine Ar-
beit aufzunehmen, verstärkt wurde. Mit 
dem letzten konjunkturellen Aufschwung 
ging die Zahl der Arbeitslosen seit 2005 um 
1,5 Millionen deutlich zurück – davon 
500.000 Langzeitarbeitslose. 
 

Die Frage nach dem „richtigen“ Maß an 
Umverteilung lässt sich nur politisch be-
antworten. Hierbei ist zwischen den positi-
ven Anreizen, die von der Aussicht auf ein 
höheres Einkommen durch bessere Leis-
tung ausgehen, und möglichen sozialen 
Problemen aufgrund dauerhafter Einkom-
mensarmut abzuwägen. Der wichtigste An-
satzpunkt, um Einkommensarmut zu ver-
ringern, ist neben der besseren Vereinbar-
keit von Familie und Beruf die Bekämpfung 
der Langzeitarbeitslosigkeit. Bei langfristiger 
Betrachtung sind vor allem bildungspoliti-
sche Maßnahmen wichtig, denn mit steigen-
dem Bildungsniveau nimmt das Risiko von 
Langzeitarbeitslosigkeit deutlich ab. Ein Zu-
rückschrauben der Arbeitsmarktreformen 
würde hingegen die Gefahren der Langzeit-
arbeitslosigkeit erhöhen.  
 

Letztlich muss es darum gehen, den Anteil 
der Schulabbrecher und der Personen ohne 
beruflichen Abschluss zu reduzieren. Der 
kostenfreien und qualitativ hochwertigen 
frühkindlichen Erziehung kommt zentrale 
Bedeutung  für  den  späteren  Bildungsweg  
 

 

zu. Unterstützungsmaßnahmen sollten hier 
ansetzen. Zudem kann die Subventionie-
rung der tertiären Bildung die Einkom-
menskonzentration verstärken. Daher soll-
te die Einführung von (nachgelagerten) Stu-
diengebühren vorangetrieben werden. 
Gleichzeitig müssen die Möglichkeiten ver-
bessert werden, Studienkredite und Sti-
pendien zu erhalten, um Chancengleichheit 
beim Zugang zu Bildung zu gewährleisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Policy Brief entstand auf Grundlage 
der Veranstaltung „Einstiegs- und Auf-
stiegschancen? Zur sozialen (Im-) Mobilität 
in Deutschland“ mit PD Dr. Joachim R. 
Frick und Dr. Markus M. Grabka (Deut-
sches Institut für Wirtschaftsforschung – 
DIW Berlin / SOEP) am Wissenschaftszent-
rum Berlin (WZB). 
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