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Zusammenfassung
Die Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft stark getroffen. In diesem Zusammenhang wird
diskutiert, inwieweit die Corona-Pandemie und die mit ihr verbundenen Folgen zu einem Anstieg
der sozialen Ungleichheit führen. Aus wohlfahrtsstaatlichen Perspektive wird – vor allem in Krisenzeiten – das Ziel verfolgt, soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit herzustellen. Dieser Beitrag
prüft anhand der bestehenden Literatur, welche Risken für und durch Armut während der CoronaPandemie entstanden sind und ordnet die Maßnahmen in den wohlfahrtsstaatlichen Kontext
Deutschlands ein. Es zeigt sich, dass Armutsrisken im Zuge der Pandemie insbesondere für Frauen
gestiegen sind. Gleichzeitig scheint das Transfersystem aber armutsfeste Maßnahmen hervorzubringen und weist dabei Abweichungen von traditionellen Mustern auf. Der endgültige Effekt der Corona-Pandemie auf die Risken für und durch Armut ist auch davon abhängig, wie mit den Preissteigerungen in Folge der Krise – und des Russland-Ukraine-Kriegs – umgegangen wird.

Abstract: Risks For and Through Poverty During the COVID-19 Pandemic
The COVID-19 pandemic has hit the German economy severely. In this context, the extent to which
the pandemic and its associated consequences lead to an increase in social inequality is being discussed. From a welfare state perspective, the aim is to establish social justice and social security,
especially in times of crisis. Based on the existing literature, this article examines which risks arose
for and through poverty during the COVID-19 pandemic and classifies the measures in the welfare
state context of Germany. It is evident that the risk of poverty has increased in the course of the
pandemic, especially for women. At the same time, however, the transfer system seems to produce
poverty-proof measures and shows deviations from traditional patterns. The final effect of the COVID-19 pandemic risks to and from poverty also depends on how the price increases resulting from
the crisis – and from the current war between Russia and the Ukraine – are dealt with.
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