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Abstract 

Spätestens seit den 80er Jahren kursiert vor allem im sozialdemokratischen politi-
schen Milieu das Gerücht steigender sozialer Ungleichheit in der Bundesrepublik. 
Demnach würde ein quantitativ bedeutsamer Bevölkerungsteil von der sozio-ökono-
mischen Entwicklung der Gesellschaft abgehängt und folglich ausgegrenzt. Als 
Grundübel dieser Entwicklung wird im Wesentlichen die in der Bundesrepublik 
grassierende Arbeitslosigkeit entlarvt, obgleich die Frage nach der Existenz 
"arbeitender Armer" zunehmend Aufmerksamkeit auf sich zieht. 

Der hier skizzierte sozialpolitische Diskurs findet auch in den Sozialwissenschaften 
seinen Niederschlag, der von Konzepten der "underclass" und "sozialen Exklusion" 
verkörpert wird. Eine Auseinandersetzung mit diesen Konzepten zeigt, dass auch in 
den Sozialwissenschaften die Vorstellung einer dauerhaften und stabilen Lebenslage 
strapaziert wird, die durch Arbeitslosigkeit, Armut und Unterversorgung gekennzeich-
net ist. 

Die Arbeit kreist nun um die Frage, ob sich in der Bundesrepublik ein quantitativ 
bedeutsamer Bevölkerungsteil identifizieren lässt, der die elementaren Attribute 
sozialer Ausgrenzung aufweist – in diesem Fall die zeitliche Zementierung von 
Arbeitslosigkeit und Sozialhilfebezug im Lebenslauf. Obgleich die Durchsicht des 
empirischen Materials zu Arbeitslosigkeits- und Sozialhilfeverläufen zu der wenig 
beglückenden Einsicht führt, dass die bisherigen Untersuchungen keine eindeutigen 
Schlüsse auf das Ausmaß sozialer Ausgrenzung zulassen, können folgende Befunde 
als gesichert gelten: 

1. Nur ein kleiner Teil der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger verweilt über einen 
längeren Zeitraum in der benachteiligten sozialen Lage. Maßgeblich dafür ist das 
Zusammentreffen ungünstiger Merkmalskombinationen (Ältere, Kranke, Personen 
ohne Berufsausbildung, verheiratete Frauen mit Kindern). 

2. Demgegenüber fällt das vergleichsweise hohe Ausmaß erneuter Betroffenheit ins 
Auge. 

Daraus folgt: Die sozialen Demarkationen verlaufen weniger zwischen denen, die 
dauerhaft arm und/oder arbeitslos sind, sondern vielmehr zwischen denen, die selten 
bzw. häufig in soziale Randlagen geraten. 

Insgesamt drängt sich der Schluss auf, dass die steigende Arbeitslosigkeit in der 
Bundesrepublik zu folgenden Entwicklungen geführt hat: 

1. Bestimmte Problemgruppen werden tendenziell vom Arbeitsmarkt verdrängt. 



2. Neben der dauerhaften Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt scheint die Zunahme der 
Arbeitslosigkeit eher zu einer Destabilisierung von Erwerbsverläufen geführt zu 
haben. 

Letztere Annahme wird auch durch eigene Untersuchungen von Arbeitslosigkeits-
verläufen auf der Basis des SOEP gestützt. Die Analyse vergleicht die Dauer der 
Arbeitslosigkeit und die Dauer der Wiederbeschäftigung zwischen Ost- und 
Westdeutschland. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich das unterschiedliche 
Niveau der Arbeitslosigkeit in beiden Teilen der Bundesrepublik weniger auf die 
Dauer der Arbeitslosigkeit, sondern vielmehr auf die Stabilität der Wiederbeschäf-
tigung auswirkt. 


