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Schranken. Sie ist in Schweden unge
fähr so hoch wie im Vereinigten König
reich, wenn man die 60%-Schranke 
nimmt. Die extreme Armut (30%) ist 
aber in Schweden deutlich höher als 
in den beiden anderen Staaten. Die 
Autorin führt allerdings eine Schwie
rigkeit an, die angegebenen Zahlen 
sinnvoll zu interpretieren: ln Schwe
den ist eine Person über 1 8  eine 
selbstständige Einheit, auch wenn sie 
im Haushalt der Eltern lebt. Daher 
werden Studenten oft als arm gezählt, 
obwohl sie keinesfalls in ,Armut' 
leben. Im Zusammenhang mit dem 
Verhältnis ,arme Haushalte' - ,arme 
Personen' werden die dadurch entste
henden möglichen Verzerrungen dis
kutiert. 

I nsgesamt gilt, dass es keinen 
Zusammenhang zwischen der Höhe 
der Sozialausgaben und dem Umfang 
der verbleibenden Armut gibt, und 
zwar sowohl , wenn man d ie Armuts
quote als Armutsmaß nimmt, als auch 
bei Verwendung der Armutslücke. 
Freilich ist das nicht verwunderlich: 
Die sozialen Pensionssysteme in 
Deutschland und in Schweden sind 
auch für d ie Einkommenssicherung 
der Mittelschicht zuständig. Die 
Gesundheitsausgaben decken in allen 
drei Ländern die Kosten der Gesund
heitsbetreuung der gesamten Bevöl
kerung. 
Obwohl Behrendt Armutsbekämpfung 
als eine zentrale Aufgabe des Sozial
staates sieht, schließt sie daraus nicht 
auf ein Versagen. Sie fragt nämlich 
weiter: Um wie viel wurde Armut 
durch die entsprechenden Program
me reduziert? Sie vergleicht also 
Armut vor und nach den entsprechen
den Transfers. Sinnvollerweise 
betrachtet sie nur jene Transfers, die 
explizit für Arme gedacht sind, und 
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nicht etwa die Pensionen. Pensionen 
aus einem Umlageverfahren sind 
sicher kein Einkommen aus einem 
Produktionsfaktor, aber das Konter
faktische wäre nicht einfach die Abwe
senheit der Pension und daher Armut, 
sondern wäre ein Einkommen aus 
einem mit den Beiträgen angesparten 
Vermögen. Nimmt man hingegen wie 
die Autorin nur die einkommensab
hängigen Transfers, dann ist die einfa
che Gegenüberstellung ,ohne Trans
fers' - ,mit Transfers' eher berechtigt. 
Im Übrigen sind die insgesamt dabei 
aufgewandten Mittel so gering, dass 
eine Vernachlässigung der durch die 
Transfers höheren Steuersätze keine 
zu großen Probleme verursacht. 
Jedenfalls ist das Ergebnis doch recht 
beeindruckend: Armut wird deutlich 
reduziert, insbesondere wird extreme 
Armut sehr stark verringert. Das gilt 
vor allem für das Vereinigte König
reich. Schließlich hat d ieses Land 
auch den größten Bedarf an Armuts
bekämpfung, weil es d ie höchste 
Armut vor Berücksichtigung der 
Transfers hat. 
Es bleibt aber die Frage: Wieso wird 
Armut nicht vollkommen beseitigt? 
Behrendt unterscheidet d rei U rsa
chen: Erstens können Personen auf 
Grund der Gesetze ausgeschlossen 
sein vom Bezug solcher Transfers; 
zweitens können die Transfers unzu
reichend sein ;  drittens nehmen zum 
Bezug berechtigte Personen die 
Transfers nicht in Anspruch. Jeder die
ser Ursachen ist ein Kapitel gewidmet. 
Im ersten dieser Kapitel wird gezeigt, 
dass es zwischen diesen drei Ländern 
keine größeren Unterschiede dabei 
gibt, wer e inkommensabhängige 
Transfers in Anspruch nehmen kann.  
Kinder sind de facto überall ausge
schlossen vom Bezug. Freil ich wäre 


