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Armut wird weiterhin in unserer Gesellschaft zu 
einem Tabuthema erklärt. Aber immer dann, wenn 
das Thema, etwa durch den „Armuts- und Reich-
tumsbericht“ der Bundesregierung oder Unter-
suchungen zum Ausmaß der Armut in unserem 
Land, kurzzeitig die Schlagzeilen der öffentlichen 
Medien füllt, bricht der Streit erneut darüber aus, 
was denn „Armut“ eigentlich sei. Armut ist umstrit-
ten; ebenso die Wege zu ihrem Abbau. Segbers 
schafft Klarheit, indem er in seinem Buch deutlich 
macht: Nicht nur um Einkommensarmut geht es,  
sondern um ein umfassendes Lebenslagen-
konzept, das die ausgrenzende Armut in den 
Facetten erfasst, die ein Leben in Menschen-
würde, Teilhabe und soziale, politische und 
gesellschaftliche Integration ausmachen (vgl. 
S. 34).

Zur Beseitigung der Armut müssen die Menschenrechte den Ausgangspunkt bilden, 
denn: „Die Rechte der Armen und ihre Menschenrechte sind der Schlüssel zur Lö-
sung des Armutsproblems - in den armen Ländern ebenso wie in den reichen Län-
dern“ (S. 16-17). Diesen „Ausgangspunkt“ entfaltet der Sozialethiker aus ver-
schiedenen Zugängen und Begründungen heraus, um aufzuzeigen: Armut ist „ver-
meidbar und eine massive 
Menschenrechtsverlet-
zung“ (S. 18).

Segbers zeichnet die Ent-
wicklung der „sozialen 
Menschenrechte“ nach, 
ebenso wie deren Verlet-
zung in Deutschland, etwa 
durch die sogenannten 
„Hartz-IV-Gesetze“ und 
die „Agenda 2010“, die 
Merkmale von Zwangsar-
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beit inthronisiert haben. Es kam zu sozialpolitischen Rückschritten, die etwa gegen 
die normative Vorgabe des Sozialpaktes (Art. 2) verstoßen, die sozialen Menschen-
rechte schrittweise zu realisieren. Was wir derzeit beobachten ist demgegenüber ein 
Rückschritt. Menschenrechte werden auch bei uns rückgebaut, beschädigt und ver-

letzt. Worauf können die Armen aber angesichts 
dieser Situation hoffen und - wichtiger - was ist 
der grundlegende Ansatz, um Armut in einer 
Welt zu besiegen, in der genug für alle da ist? 
„Armut zu bekämpfen bedeutet immer auch, die 
Macht der Mächtigen zu beschneiden und die 
Armen mithilfe des Rechts aufzurichten. Denn 
gegen die Macht der Stärkeren hilft nur die 
Stärke des Rechts“ (S. 36-37). Die Armen 
müssen ihre Rechte wahrnehmen und wirksam 
ausüben können, denn Armut ist Ausdruck der 
„Verweigerung von Menschenrechten durch den 
Staat“ (S. 38). Nicht um Barmherzigkeit (allein) 
geht es, sondern um die staatlicherseits 
durchzusetzenden „sozialen Menschenrechte“, 
deren Entstehung und Entwicklung Segbers his-
torisch nachzeichnet (vgl. S. 43-51). Der Staat 
ist in die Pflicht zu nehmen, die sozialen Men-
schenrechte zu erfüllen. Nur so werden die Ar-
men von Bittsteller*innen zu Inhaber*innen von 
Rechten (vgl. S. 59ff.).

Ausgehend von der sozialen Gesetzgebung 
der Tora bis hin zum Neuen Testament erhärtet 
Segbers biblisch den Befund einer „Rechts-
ethik“, die auch die Entstehung und Entwicklung 

der allgemeinen Menschenrechte mitbeeinflusst hat, wenngleich auch der Wider-
stand gegen dieselben durch die Kirchen nicht verschwiegen werden darf. Die bibli-
sche Botschaft hält einen Befund fest, der weiterhin von hoher Aktualität ist: „Weil 
Armut nicht durch den Mangel an Barmherzigkeit entstanden ist, ist sie nicht durch 
Barmherzigkeit zu beheben, sondern muss mit den Mitteln des Rechts bekämpft 
werden“ (S. 77). Die heutigen Kirchen in der jesuanischen Nachfolge haben sich 
entsprechend zu einem „Rechtsinstitut“ zu wandeln, das diese biblische Botschaft in 
den Mittelpunkt einer „prophetischen Kirche“ stellt, die Rechte der Armen einklagt 
und zu einer Gerechtigkeitsbewegung werden muss. Nicht zuletzt wäre deren Auf-
gabe, einen starken Sozialstaat einzufordern, der seine Strategie zur Armuts-
bekämpfung an den Menschenrechten auszurichten hat. Sie müssen Vorreiterinnen 
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Nach UNPD Angaben leben fast 1,5 
Milliarden Menschen in sogenannter 
mehrdimensionaler Armut: Es mangelt 
ihnen an Gesundheitsversorgung, Bil-
dung und Lebensstandard. 1,2 Milliar-
den Menschen müssen pro Tag mit 
1,25 Dollar (umgerechnet 0,93 Euro) 
oder weniger auskommen. Die Situa-
tion wird verschärft u.a. durch Natur-
katastrophen, den Klimawandel und 
Finanzkrisen.



dafür sein, dass den Armen zu ihren Rechten verholfen wird und diese ihre Rechte 
durchsetzen können.

Indem das Buch eine wirksame Strate-
gie zur Armutsbekämpfung in den all-
gemeinen Menschenrechten ausmacht, 
ist es mehr als nur die Vergewisserung 
einer universellen Rechtsbasis für die 
Armutsbekämpfung. Angesichts einer 
Gesellschaft, in der - wie auch Umfra-
gen bei uns zeigen - die Verachtung für 
die Armen und Arbeitssuchenden in 
einem erschreckenden Maße zuge-
nommen hat, angesichts einer Politik, 
die die soziale Spaltung weiterhin als 

Notwendigkeit für die „Leistungsgesellschaft“ zu rechtfertigen versucht, ja auch an-
gesichts einer Entwicklung in den Kirchen, die eine zunehmende „Entpolitisierung“ 
von Armut und Arbeitslosigkeit zur Folge hat, erinnert diese Streitschrift daran: Armut 
fällt nicht vom Himmel; sie wird gemacht! Und dass sie sich in zunehmendem Maße 
verfestigt, ist einer falschen Politik zu verdanken, die die Armen um das Stärkste be-
raubt, was sie haben: Ihre Rechte! Nicht zuletzt: In den allgemeinen Menschen-
rechten erwächst den Gerechtigkeitsbewegungen dieser Welt eine wirksame 
rechtliche Grundlage, um die Rechte der Armen einzufordern und gemeinsam auf 
dieser Basis für deren Durchsetzung zu kämpfen. Fazit: Unbedingt lesenswert!

Dr. Michael Schäfers
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Quelle: https://www.volkshilfe-ooe.at/wp-content/uploads/2013/12/
menschenrechte.jpg


