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Äquivalenzprinzip und solidarische Armutsabsicherung: Auch im Alter. 

Garanten einer sensiblen Balance zwischen politischer Demokratie und kapitalistischer 

Ökonomie. 

Der britische Soziologe Thomas H. Marshall reflektierte als Zeitzeuge der Katastrophen des 20. 

Jahrhunderts die schwierige Vereinbarkeit von Demokratie und Kapitalismus: „Ich habe 

bereits gesagt, daß im zwanzigsten Jahrhundert Staatsbürgerrechte und kapitalistisches 

Klassensystem miteinander im Krieg liegen“ (Marshall, 1992: 81). Marshall distanzierte sich in 

seiner Untersuchung des Konflikts zwischen Demokratie und kapitalistischer Ökonomie von 

einer rein wirtschaftswissenschaftlichen Sichtweise. Wie sein Zeitgenosse Karl Polanyi wollte 

er ebenfalls mehr soziologische – man könnte auch sagen: praxeologische –  Erkenntnisse über 

die gesellschaftlich-politische Verarbeitung von ökonomischen Prozessen in die Analyse 

miteinbeziehen. Seine bekannteste Arbeit von 1949 („Staatsbürgerrechte und soziale 

Klassen“) lässt sich als eine sehr frühe Kritik der orthodoxen Mainstreamökonomie 

interpretieren. Denn der Ökonom versuche,  

„die Lage nach der Logik einer Marktwirtschaft zu beurteilen. Von einem Soziologen, der sich 

daran erinnert, daß soziales Verhalten nicht durch Logik beherrscht wird und daß eine humane 

Gesellschaft aus einem Mischmasch aus Paradoxa ohne Verdauungsschwierigkeiten 

anständige Mahlzeiten machen kann – zumindest für eine relativ lange Zeit – mag das nicht 

unbedingt genauso gesehen werden“ (Marshall 1992, S. 93).  

So kommt er in seiner interdisziplinären Untersuchung des Widerspruchs zwischen 

zunehmenden Staatsbürger*innenrechten und fortbestehender kapitalistischer 

Klassengesellschaft zu dem Ergebnis: „Tatsächlich sind die offensichtlichen Unvereinbarkeiten 

eine Quelle der Stabilität, die durch einen Kompromiß erreicht wurde, der nicht der Logik 

gehorcht“ (Marshall 1992, S. 93). Als wichtig für die Stabilität einer demokratischen Ordnung 

im Kapitalismus vermutete er eine ökonomische Entpolarisierung an den „beiden Enden der 

Einkommensverteilung“ und „eine breite Ausdehnung des Bereiches einer gemeinsamen 

[siehe unten: „egalitären“, d. Verf.] Kultur und gemeinsamer Erfahrungen“. So beispielsweise 

in der Freizeit: „Wenn der leitende Geschäftsführer für ein Fußballspiel einen Tag freinehmen 

kann, warum dann nicht auch der einfache Arbeiter“ (Marshall 1992, S. 92)? Die 

verbleibenden moderaten Statusunterschiede empfahl Marshall durch im 

Staatsbürger*innenstatus angelegte Ungleichheitserklärungen zu legitimieren:  

„Statusunterschiede können hinsichtlich der demokratischen Staatsbürgerrechte den Stempel 

der Legitimität aufgedrückt bekommen, vorausgesetzt, sie sind nicht zu tiefgreifend und in 

einer Bevölkerung angesiedelt, die zu einer einzigen Kultur vereinigt ist, und vorausgesetzt, sie 

sind nicht Ausdruck vererbter Privilegien. Das bedeutet, daß in einer grundsätzlich egalitären 

Gesellschaft Ungleichheit toleriert werden kann, vorausgesetzt, sie ist nicht dynamisch, d.h. sie 

erzeugt keine Anreize, die aus Unzufriedenheit und dem Gefühl entstehen, ‚diese Art von Leben 

ist nicht gut genug für mich‘, oder: ‚ich habe die feste Absicht, meinem Sohn jene Art von Leben 

zu ersparen, das ich habe führen müssen‘“ (Marshall 1992, S. 87). 
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Marshall verweist darauf, dass Statusunterschiede (z.B. Unterschiede im Einkommen) 

unbedingt mit leicht verständlichen Legitimationen verknüpft sein sollten. Beispielsweise über 

das Bildungssystem und seine unterschiedlichen Abschlüsse und Zertifikate (vgl. Marshall 

1992, S. 87). Auch diese Form der Legitimierung von Ungleichheit über Bildungsabschlüsse 

basiert auf Vorstellungen von Leistungsgerechtigkeit. Akzeptierte Ungleichheit, die nach 

arbeitssoziologischen Arbeiten beispielsweise in den Mentalitäten von Arbeiter*innen relativ 

stark verankert ist, rekurriert ebenfalls auf ein (aufwandsbezogenes) Verständnis von 

Leistungsgerechtigkeit (vgl. z.B. Offe 1970 mit Wolf 2018). Wer mehr leistet, hat auch mehr 

verdient als jemand, der beispielsweise weniger Lebenszeit für Arbeit aufwendet. Diese 

weitgehend akzeptierte Form kapitalistischer Ungleichheit hat als „Äquivalenzprinzip“ sogar 

Eingang in verschiedene soziale Staatsbürger*innenrechte gefunden. Die „offensichtlichen 

Unvereinbarkeiten“, die nach Marshall durch „einen Kompromiß“ „eine Quelle der Stabilität“ 

bilden, zeigen sich im gesetzlichen deutschen Rentenversicherungssystem direkt vereint. Die 

gesetzliche Rente, welche hauptsächlich im Umlageverfahren über prozentuale 

Gehaltsanteile, aber auch über steuerfinanzierte Zuschüsse finanziert wird, führt ‚je nach 

Leistung‘ zu unterschiedlich hohen Renten.  

Hier wird natürlich auch die gesellschaftliche Konstruktion von Leistung deutlich: Nach wie vor 

gilt z.B. reproduktive Arbeit als eine geringere Leistung als Produktionsarbeit und wird 

dementsprechend immer noch ungerechter entlohnt. Dementsprechend besteht z.B. ein 

sogenannter „Gender-Pensions-Gap“, der zum einen auf geringeren Erwerbsarbeitszeiten von 

Frauen beruht. Aber auch auf niedrigeren Einkommen bei teilweise gleichem oder höherem 

Arbeitsaufwand (z.B. Krankenschwester vs. Daimlerarbeiter). Zur Kompensation der 

geringeren Lebensarbeitszeiten werden maximal drei Jahre pro Kind als volle Beitragsjahre 

gewertet. Gleichzeitig gibt es auch im deutschen Rentensystem staatsbürgerrechtlich 

abgesicherte Mindestsicherungen (Grundsicherung), welche das Äquivalenzprinzip der GRV 

zur Armutsabsicherung nach unten hin außer Kraft setzen. Die Einführung der Grundrente als 

Mischprodukt aus Äquivalenzprinzip (ab 35 Beitragsjahren) und sozialstaatlicher 

Armutsvermeidung (Erhöhung von Freibeträgen in der Grundsicherung) zeigt: Auch hier 

wurde versucht, neu entstandene Härten bei Einhaltung des Äquivalenzprinzips abzufedern. 

Die Somatisierung des Alltags zwischen kapitalistischer Ungleichheit und 

Staatsbürger*innenrechten 

Die Ethik und die politischen Werthaltungen der Bürgerinnen und Bürger scheinen also nicht 

nur ideengeschichtlich „logisch“ und kognitiv tradiert zu werden. Sie entstehen vor allem aus 

der gelebten gesellschaftlichen Praxis, in der (soziale) Staatsbürger*innenrechte als auch 

kapitalistische Ungleichheit erfahren und dadurch legitimiert werden. Diese Ungleichheit wird 

in vielen Fällen, z.B. über bestimmte soziale Konstrukte wie z.B. das soziale Geschlecht, 

Leistungsgerechtigkeit oder Bildungsleistungen als „gerecht“ oder aber auch einfach als 

unveränderbar („naturalisiert“) kommuniziert, vermittelt und (manchmal zähneknirschend) 

akzeptiert. Dies darf nicht nur als passive Rezeption verstanden werden. Indem sich die 

Individuen ihren Alltag innerhalb dieser ökonomischen und gesellschaftlichen (Sinn-) 

Strukturen und Herrschaftsverhältnisse selbst erarbeiten, „somatisieren“ sie nach dem 

französischen Soziologen Pierre Bourdieu diese Verhältnisse (Bourdieu 1997b, S. 173). Die 

Verhältnisse werden Teil ihres Habitus. Dieser Prozess wird von Soziolog*innen und 



 

3 
 

Sozialpsychologen, die sich stärker an den Arbeiten Michel Foucaults orientieren, auch 

Subjektivierung genannt. Je nach Klassenausgangslage, nach individueller biografischer 

Verarbeitung dieser Ausgangsposition zwischen sozialer Ungleichheit und 

Staatsbürger*innenrechten, entwickeln sich habituelle Denk- und Handlungsschemata. Nach 

Bourdieu entsteht über die Somatisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse ein habitueller 

„Alltagsethos“, der den Menschen als moralischer Kompass dient: Vor allem auch in Bezug auf 

politische Fragen (vgl. mit Bourdieu 1997a, S. 654ff.).     

Leben im Neoliberalismus, Desintegration und Rente 

Im neoliberalen Kapitalismus wird nach dem Ökonom Thomas Piketty zusätzlich zu den  

materiellen Veränderungen eine Ethik transportiert, „Ungleichheiten aller Art zu 

rechtfertigen, ohne ihnen auf den Grund zu gehen, und nebenbei die Verlierer aufgrund ihrer 

fehlenden Verdienste, Tugenden und ihres mangelnden Einsatzes zu stigmatisieren“ (Febbro 

2019). D.h. soziale Ungleichheiten werden verschärft und die Legitimationen kapitalistischer 

Ungleichheiten erstarken. Staatsbürger*innenrechte werden zurückgedrängt und das 

Äquivalenzprinzip ausgeweitet. Die Teilprivatisierung des deutschen Rentensystems in den 

2000er Jahren ist hierfür ein deutliches Beispiel. Im Gegensatz zur im Niveau abgesenkten 

gesetzlichen Rentenversicherung verkörpert die Riesterreform eine Verschärfung des 

Äquivalenzprinzips und damit eine Verstärkung der kapitalistischen Ungleichheit. Empirische 

Arbeiten zeigen, dass große Teile der Bevölkerung durch die zurückgedrängten sozialen 

Staatsbürger*innenrechte und angesichts der beobachteten globalen Krisen (Finanzkrise, 

Klimakrise, Terroranschläge und Bürgerkriege, Migration und Transformation) 

Verunsicherungen und Zukunftsängste entwickeln und sich der Gefahr der „Desintegration“ 

oder des „Statusverlusts“ ausgesetzt sehen: Laut den Erhebungen des Rheingold-Instituts 

(Behmer u.a. 2019) spielt unter den Zukunftssorgen die „soziale Sicherheit“ im Alter die größte 

Rolle! Auch laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung 

(Heinrich u.a. 2016: 20) befürchten 27 Prozent der Befragten, im Alter durch die gesetzliche 

Rentenversicherung (GRV) nicht ausreichend abgesichert zu sein. Die Angst vor dem sozialen 

Abstieg im Alter und vor der Unsicherheit in der aktuellen Alltagsordnung zeigt sich vor allem 

in dem oft geäußerten Motiv des „Pfandflaschen-sammelnden Rentners“ (Behmer u.a. 2019). 

Eine Ohnmächtigkeit von Bürger*in und Demokratie wird dabei vor allem gegenüber 

„Lobbyismus“ und staatlicher „Bürokratie“ konstatiert (Behmer u.a. 2019: 13, Abb. 1). Dass 

sich hier das Alltagserleben des Riesterdilemmas niederschlägt und das gesetzlich verursachte 

zurückgehende Rentenniveau bei gleichzeitigem Versagen der privaten 

Versicherungswirtschaft als ungerechte und ausbeutende „Bürokratie“ verarbeitet wird, liegt 

nahe.  

Wenn immer mehr Desintegration und Ungleichheit erlebt werden und diese über 

meritokratische Ethik, Wettbewerbslogiken und das Äquivalenzprinzip legitimiert und als 

unabänderlich begründet werden, dann werden diese Prozesse, von denen, die sich ihnen 

unterordnen auch als moralische „Legitimierungen“ für rücksichtsloses Konkurrenzverhalten 

somatisiert, bzw. subjektiviert werden. In einer zunehmend individualisierten und 

wettbewerbsorientierteren „Gesellschaft der Singularitäten“ (Reckwitz 2017) werden viele 

Menschen einen stärker individualisierten Weg zur Verarbeitung der härteren 

Lebensbedingungen wählen − und keinen kollektiv-solidarischen. In der Sozialpsychologie und 
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der Arbeitssoziologie bezeichnet man die individuelle Verarbeitung von Herausforderungen 

als „Coping“. In diesem Verarbeitungsprozess neuer und stark verunsichernder 

Herausforderungen wird dafür auf individuelle Ressourcen zurückgegriffen. Der Verdacht liegt 

nahe: Je nach habitueller Ressourcenausstattung werden Erwerbstätige z.B. ihre 

Arbeitsbereitschaft steigern, versuchen sich fortzubilden usw. Die Beschäftigten werden 

aktiviert und in ein verschärftes Konkurrenzverhältnis gedrängt. Diese unterwerfende 

Aktivierung wird bei den sich Unterordnenden die Ansprüche an die Leistungserbringung der 

Mitmenschen anheben. Diese Aktivierung wirkt also entsolidarisierend. Viele werden dadurch 

zu dem Schluss kommen, dass wohlfahrtsstaatliche Hilfen stärker auf ‚würdige 

Leistungsträger*innen‘ eingegrenzt werden sollten. Eingeschränkt auf diejenigen, ‚die es 

wirklich benötigen und sich nicht selbst helfen können‘. Denn sie selbst strengen sich ja auch 

mehr an und unterwerfen sich den Konkurrenzverhältnissen. In dieser konkurrenzgetriebenen 

Logik sollen immer weniger Hilfen nach den Kriterien universeller Menschen- und 

Staatsbürger*innenrechte verteilt werden, sondern nur nach eingehender Kontrolle und 

Disziplinierung. Für Menschen außerhalb der nationalen Leistungsgemeinschaft bleibt noch 

weniger Empathie. Beispielsweise kommt es im konkurrenzgetriebenen 

Standortnationalismus auch in den Betrieben alltäglich zur „Ethnisierung des Sozialen“ 

(Butterwegge 2007), bzw. zur „xenophoben Kulturalisierung“ als Mittel z.B. im Wettbewerb 

um Standortverlagerungen (vgl. Hürtgen 2019, S. 99). Die Arbeitssoziologin Stefanie Hürtgen 

kommt zu dem Schluss: „Das alltagspraktische aktive Zutun, das doing fragmentation von 

Lohnabhängigen als sozialen Akteur*innen, ist Bestandteil dessen, was wir dann verdichtet als 

sexistische, rassistische, sozialdarwinistische usw. Logiken und Strukturen kapitalistischer 

Vergesellschaftung identifizieren“ (Hürtgen 2019, S. 101f.). Dass der Hass auf Feminist*innen, 

Geflüchtete oder LGBTQ-Menschen aktuell so stark ist, könnte z.B. daran liegen, dass deren 

lauter gewordene Emanzipationsbestrebungen auf frustrierte Subjekte treffen, deren 

verschärfte Leistungs- und Konkurrenzbereitschaft sich bisher nicht ausgezahlt hat. 

Emanzipationsbewegungen fordern ein besseres Leben und mehr demokratische 

Staatsbürger*innenrechte, ohne in den Augen der sich unterordnenden und trotzdem noch 

nicht honorierten Leistungsbereiten besondere Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt zu 

haben. Aber sie erfahren in aktuellen Modernisierungsprozessen trotzdem Aufmerksamkeit! 

Die Heftigkeit der politischen Auseinandersetzungen um sogenannte „Identitätspolitik“ 

könnte daher rühren, dass der Vorgang vonseiten der frustrierten Leistungsbereiten als 

Ungerechtigkeit betrachtet wird: Als Missachtung ihrer schmerzhaften Unterordnung unter 

ein neoliberal verschärftes und zunehmend entdemokratisiertes Äquivalenzprinzip. 

(Leistungs-) Gerechtigkeitsprobleme werden in der politischen Psychologie als maßgebliche 

Treiber für starke politische Bewegungen betrachtet.  

Diese Sichtweise könnte auch besser erklären, warum z.B. deutsche Arbeiter*innen im 

Neoliberalismus nicht verstärkt linke Parteien mit einer solidarischeren Agenda wählen. Mehr 

staatliche Sozialpolitik und ausgeweitete soziale Staatsbürger*innenrechte würden von 

frustrierten Leistungsträger*innen nur dann akzeptiert, wenn sie eine besondere Honorierung 

ihrer eigenen Partikularinteressen beinhalten würden. Statusunterschiede und das 

Äquivalenzprinzip müssten in solch einer Sozialpolitik entsolidarisierend vertieft werden, vor 

allem gegenüber als leistungsunfähig gekennzeichneten Gruppen (z.B. im rechten Wording als 

„Wirtschaftsflüchtlinge“ und „Sozialschmarotzer*innen“ etc. Bezeichnete). 
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Fazit 

Die sozialen Staatsbürger*innenrechte dienen eigentlich als demokratische Grenze des im 

Kapitalismus propagierten Prinzips der Leistungsgerechtigkeit. Dieses findet im deutschen 

Wohlfahrtsstaat seinen Ausdruck im „Äquivalenzprinzip“ (jeder wird seiner Leistung 

entsprechend versorgt), zum Beispiel in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Balance des 

Sozialstaats gerät allerdings durch eine die benachteiligten Gruppen stigmatisierende 

Überbetonung des „Äquivalenzprinzips“ aus dem Gleichgewicht, beispielsweise im Zuge von 

Privatisierungen sozialer Sicherungssysteme. Somit besteht die Gefahr einer Erosion der 

menschenrechtlichen Grundlagen der wohlfahrtstaatlich verfassten Demokratie im 

neoliberalen Kapitalismus. Aufgrund ihrer Erfahrungen (sowohl von Deprivation als auch von 

Erfolg) internalisieren viele Menschen, die ihnen als plausibel und unabänderlich 

erscheinende neoliberale Ethik des Stärkeren/Leistungsfähigeren, der scheinbaren 

Begrenztheit der Ressourcen im Wettbewerb, der individuellen und bei abhängig 

Beschäftigten kollektiven Wettkampflogik (Standortnationalismus, Tribalismus). Solche 

Menschen werden bei eigenen Ängsten, Problemen oder Gefährdungen ihres Status‘ 

angesichts aktueller Krisen und Transformationen (Klima, Transformation, Migration, 

Pandemie usw.) frustriert. Obwohl sie sich der neuen Ethik entsprechend verhalten und mehr 

Leistung und Unterordnung erbringen, erfahren sie oftmals keine äquivalente Honorierung 

und keine Statusaufwertung gegenüber anderen, die sich abweichend verhalten. Sie geraten 

damit in die Gefahr des sich selbst zugeschriebenen Ausschlusses von gesellschaftlicher 

Respektabilität aufgrund scheinbarer leistungsbezogener „Unwürdigkeit“ 

(Desintegrationsgefahr). Es bleiben Selbstvorwürfe und Depression aufgrund ausbleibenden 

Aufstiegs. Oder die irrationale und aggressive Ableitung über Sündenbock- und 

Verschwörungstheoreme von Neofaschismen und Rechtspopulismen (z.B. Rassismus, 

Antisemitismus, Antifeminismus, „großer Austausch“, Elitenhass usw.). Depressionen und 

entsolidarisierende Menschenfeindlichkeit sind Phänomene, die parallel zum neoliberalen 

und individualisierenden Umbau des Wohlfahrtsstaats stark zugenommen haben. Sie äußern 

sich sowohl in politischem Desinteresse (z.B. Nichtwählen) als auch in aggressiver und 

verschwörungsbasierter Politisierung, wie im Rechtspopulismus. 

Die materielle und ideelle Durchsetzung neoliberaler Ordnungsprinzipien zersetzt universelle 

Grundwerte und ist am Ende nicht nur eine Gefahr für die Demokratie (Quinn 2019), sondern 

auch für die mit ihr verbundenen kapitalistischen Marktwirtschaften selbst. Denn: „Der 

interventionistische Sozialstaat [ist] nichts anderes als das funktional notwendige und 

legitimatorisch unverzichtbare ‚Andere‘ der kapitalistischen Ökonomie“ (Lessenich 2016). Die 

Geschichte verleiht dieser Analyse doppeltes Gewicht: Wie schon siebzig Jahre zuvor Karl 

Polanyi (2015) in seiner Analyse der „faschistischen Lösung“ für die Vermarktlichungskrisen 

der Belle Époque verweist auch Thomas Piketty heute wieder darauf:  „Wenn das heutige 

Wirtschaftssystem nicht grundlegend geändert wird, um es sowohl in den einzelnen Ländern 

als auch zwischen den Staaten weniger ungleich, gerechter und nachhaltiger zu gestalten, 

könnten der fremdenfeindliche ,Populismus‘ und seine eventuellen Wahlerfolge sehr bald 

eine Bewegung zur Zerstörung der hyperkapitalistischen, digitalen Globalisierung der Jahre 

1990 - 2020 einleiten“ (Febbro 2019). 
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Durch eine Verstärkung der Menschen- und sozialen Staatsbürger*innenrechte muss die 

Balance innerhalb der sozialstaatlich verfassten Demokratie wiederhergestellt werden – ohne 

dabei die für viele Menschen zentralen moralischen Imperative des Äquivalenzprinzips 

innerhalb einer kapitalistischen Ökonomie für die Legitimation der verbleibenden, geringen 

Unterschiede außer Acht zu lassen. Auch dürfen die bildungsinduzierten Lebenschancen nicht 

weiter auseinanderlaufen. Eine große Herausforderung innerhalb des immer stärker 

wissensbasierten Kapitalismus. Im zentralen sozialstaatlichen Feld der Alterssicherung muss 

die Balance zwischen sozialen Rechten und einem gedämpften Äquivalenzprinzip für die 

Menschen wieder praktisch erfahrbar werden: Über eine wiederherzustellende 

Lebensstandardsicherung und verstärkte Bemühungen zur Armutsvermeidung im Alter. Eine 

solche Rentenpolitik ist nicht der einzige Garant einer sensiblen Balance zwischen politischer 

Demokratie und Kapitalismus – aber ein überaus Gewichtiger.  
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