
W ie gerecht geht es in Deutschland zu und wie viel
Armut gibt es? – Diese hochpolitischen Fragen sind
immer aktuell. Besonders heiß diskutiert wurden
sie in den vergangenen Wochen durch die Kritik des

Youtubers Rezo an der CDU vor der Europawahl. Hierbei gibt
es ein grundlegendes Problem: das der Messung von Armut.
Und dabei geht viel durcheinander. Welche statistische Kennzahl
sollte benutzt werden, um den Zustand der Armut in einem
Industrieland passend zu beschreiben? – Darauf gibt es nämlich
keine allgemeingültige Antwort, denn Armut hat viele Aspekte
und je nach Fragestellung können unterschiedliche Indikatoren
aufschlussreich sein.

Häufig benutzt man in der Diskussion die sogenannte Ar-
muts-(gefährdungs-)quote. Sie gibt an, welcher Anteil der
Bevölkerung mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkom-
mens auskommen muss. Sie ist also ein relatives Maß und
beschreibt die Ungleichheit der Einkommensverteilung. Wenn
von heute auf morgen ein Geldsegen auf Deutschland nieder-
gehen würde und alle Einkommen verdoppelt würden, bliebe
die Armutsgefährdungsquote gleich. Auf diesen Aspekt weist
auch die CDU in ihrer schriftlichen Antwort auf das Rezo-Video
hin: „Und nach Logik dieser Quote gab es 1948 in Deutschland
keine Armut, weil es allen gleichmäßig schlecht ging.“

WIE SCHWIERIG DIE DISKUSSION statistischer Kennzahlen
ist, zeigt aber schon der nächste Satz im CDU-Papier: „Diese
Betrachtungsweise führt auch dazu, dass es auf einen Schlag
mehr Armutsgefährdete in Deutschland gäbe, wenn z.B. Jeff
Bezos nach Deutschland ziehen würde.“ Hier kommt nämlich
ein weiterer Aspekt der Definition ins Spiel: Was ist eigentlich
das „mittlere Einkommen“? Bei der Armutsquote wird nämlich
nicht der „normale“ (arithmetische) Mittelwert – auch als Durch-
schnitt bezeichnet – betrachtet, der sich in der Tat erhöhen
würde, wenn sich der Multimilliardär Jeff Bezos in Deutschland
niederlassen würde. Man geht stattdessen vom Median aus.
Dieser ergibt sich, wenn man (in Gedanken) alle Menschen
in Deutschland nach ihrem Einkommen geordnet aufstellen
würden. Der Median ist dann das Einkommen des Menschen,
der genau in der Mitte steht. Wenn sich nun Jeff Bezos mit am
äußersten Rand der Reichsten dazustellen würde, würde sich
das Einkommen der Person, die „in der Mitte steht“ aber (fast)
nicht ändern und damit auch nicht die Armutsquote. Insofern
irrt die CDU an dieser Stelle.

Die Diskussion über Armut auf Grundlage von statistischen
Kennzahlen ist also gar nicht so leicht. Da diese Diskussion
abersowichtigfüreineGesellschaft ist, istdieAuseinandersetzung
mit den Grundlagen umso wichtiger. ●
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Korrektur: In der vergangenenWoche rechnetenwir an dieser Stelle
9x9x...x9=950. Leider wurde die letzte Zahl falsch dargestellt. Es
hätte heißen müssen 950. Wir bitten dies zu entschuldigen.

lich eine Sonnenbrille tragen. Ebenso
wichtig ist ein Hut mit breiter Krempe
oder eine Kappe mit Schirm, da durch
Blendungen und Reflexionen ein Teil
des UV-Lichts seitlich in den Bereich
zwischen Gesicht und Brille eintreten
kann. Augenarzt Eckert rät zu einer au-
genärztlichen Untersuchung vor dem
Kauf einer Sonnenbrille. „Das ist schon
deshalb anzuraten, weil typische Sym-
ptome wie Licht- und Blendungsemp-
findlichkeit auch andere Ursachen, wie
zum Beispiel eine Hornhaut- oder Glas-
körpertrübung, haben können.“

AUSWAHLKRITERIEN für eine gute
Sonnenbrille:
UV-Schutz: Wichtig ist die Bezeichnung
„100 Prozent UV-Schutz“ oder „UV400“
(filtert alle UV-Strahlen unter 400 Nano-
metern). Anhaltspunkt für einen guten
UV-Schutz bietet auch das CE-Zeichen.
Damit garantiert der Hersteller, dass die
Brille den in Europa gültigen Qualitäts-
Mindestanforderungen entspricht. Al-
lerdings gibt es keine Überwachungsin-
stanz, die diese Kennzeichnung prüft.
Im Zweifelsfall kann man den UV-
Schutz beimOptiker überprüfen lassen.

Tönung: Die Tönung der Gläser sagt
nichts über den UV-Schutz aus, ent-
scheidet aber über den Blendschutz.
Für unsere Breiten genügt ein Univer-
salfilter der Kategorie 2. Für südliche
Gefilde, helle Wasserflächen oder das
Gebirge sollten Sie einen dunkleren Fil-
ter der Kategorie 3 wählen. Wichtig: Bei
der Auswahl der Tönung auch an die in-
dividuelle Lichtempfindlichkeit der Au-
gen denken.

Material: Die Sonnenbrille sollte gut ge-
schliffene Gläser haben. Glas ist etwas
unempfindlicher gegenüber Kratzern,
Kunststoff etwas leichter. Die Gläser
sollten keinerlei Schlieren, Blasen oder
Einschlüsse aufweisen. Bei leichtem
Fingerdruck darf das Glas nicht nachge-
ben. Außerdem sollte ein durch die Bril-
le fixierter Gegenstand beim Hin- und
Herdrehen nicht verzerrt erscheinen.

Farbe undGröße:Bei braunen oder grau-
en Gläsern werden die Farben am we-
nigsten verfälscht (wichtig für Autofah-
rer). Die Brille sollte sich den anatomi-
schen Verhältnissen des Gesichts an-
passen und die Gläser so groß gewählt
werden, dass sie die Augen von allen
Seiten vor Sonneneinstrahlung und Re-
flexionen schützen. ●
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