
Ostner, Ilona; Leitner, Sigrid; Lessenich, Stephan

Working Paper

Sozialpolitische Herausforderungen: Zukunft
und Perspektiven des Wohlfahrtsstaats in der
Bundesrepublik. Literaturbericht

Arbeitspapier, No. 49

Provided in Cooperation with:
The Hans Böckler Foundation

Suggested Citation: Ostner, Ilona; Leitner, Sigrid; Lessenich, Stephan (2001) : Sozialpolitische
Herausforderungen: Zukunft und Perspektiven des Wohlfahrtsstaats in der Bundesrepublik.
Literaturbericht, Arbeitspapier, No. 49, Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/116508

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



Ilona Ostner • Sigrid Leitner • Stephan Lessenich

Hans Böckler
 Stiftung

A r b e i t s p a p i e r 49

Sozialpolitische 

Herausforderungen

Zukunft der Politik

AP #49-Umschlag  28.09.2001  13:40 Uhr  Seite 1



1

Arbeitspapier 49

Sozialpolitische Herausforderungen

Zukunft und Perspektiven des Wohlfahrtsstaats 
in der Bundesrepublik

Literaturbericht 

Ilona Ostner/Sigrid Leitner/Stephan Lessenich



2 Arbeitspapier 49 ·  Sozialpolitische Herausforderungen Oktober 2001

Prof. Dr. Ilona Ostner, Dr. Sigrid Leitner und Dr. Stephan Lessenich 

arbeiten am Institut für Sozialpolitik der Georg-August-Universität Göttingen,

Platz der Göttinger Sieben 3, 37073 Göttingen, 

Telefon: 0551/39-7243 – Fax: 0551/39-7834, E-Mail: iostner@uni-goettingen.de

Impressum

Herausgeber:

Hans-Böckler-Stiftung

Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk des DGB

Hans-Böckler-Straße 39

40476 Düsseldorf

Telefon: (02 11) 77 78-108

Fax: (02 11) 77 78-283

E-Mail: Erika-Mezger@boeckler.deLothar-Kamp@boeckler.de

Redaktion: Dr. Erika Mezger, Leiter der Abteilung ForschungsförderungLothar-Kamp, Referat Technologie

Best.-Nr.: 11049

Gestaltung: Horst F. Neumann Kommunikationsdesign, Wuppertal

Produktion: Der Setzkasten GmbH, Düsseldorf

Düsseldorf, Oktober 2001

DM 12,50 / e 6,39



3

Inhalt 

Geleitwort 5

Kurzfassung 7

1. Der Wohlfahrtsstaat in der Diskussion 9

1.1 Ausgangspunkt 9

1.2 Aktuelle Herausforderungen 10

1.2.1 Exogene Herausforderungen 10

1.2.2 Endogene Herausforderungen 12

1.2.3 Zwischenfazit: Zum insgeheimen Funktionalismus und Verlust 

der Herrschaftsperspektive in der Politikberatung 13

1.3 Aktuelle Leitlinien / Parameter zukünftiger Wohlfahrtsstaatlichkeit 14

1.3.1 Ausgangspunkt 14

1.3.2 Untersuchungsleitendes Konzept „wohlfahrtsstaatliche Reziprozität“ 14

1.3.3 Aktuelle Leitlinien zukünftiger Sozialpolitik 17

1.4 Parameter wohlfahrtsstaatlicher Reziprozität 18

2. Sozialpolitische Institutionen unter Veränderungsdruck – 

Umbau, Rückbau, Neuerfindung? 21

2.1. Das Gesundheitssystem – Abschied vom Solidarprinzip? 21

2.2 Die Gesetzliche Rentenversicherung – Von der Lebensstandard- zur Grundsicherung? 26

2.3 Die Gesetzliche Pflegeversicherung – Einstieg in den Ausstieg aus dem 

Sozialversicherungsstaat? 30

2.4 Grundrecht auf Sozialhilfe? Armutsdebatten im Wandel 35

2.5 Familienpolitik – Von der Ehe- zur Kinderförderung? 40

2.6 Zusammenfassung: Die Neujustierung der bundesdeutschen Logik sozialer Sicherung 44

3. Folgerungen: Auf dem Weg zum Systemwechsel? 47

3.1 Reform als Herausforderung des Wohlfahrtsstaats 47

3.2 Inkrementelle versus radikale Reform 48

3.3 Ausblick: Wo stehen die Gewerkschaften? 50

4. Literatur 53

Selbstdarstellung der Hans-Böckler-Stiftung 63



4 Arbeitspapier 49 ·  Sozialpolitische Herausforderungen Oktober 2001



5

Geleitwort

Im Zeichen des Wandels von Wirtschaft und Gesellschaft sind Zukunftsfragen aus guten Gründen fester
Bestandteil der gesellschaftspolitischen, gewerkschaftspolitischen und wissenschaftlichen Diskussion
geworden. Die Debatten folgen nicht nur der verständlichen Neugier, wissen zu wollen, was uns die nahe
oder ferne Zukunft beschert. Vielmehr sind sie durch den Anspruch motiviert, bedeutsame gesellschaftliche
Entwicklungen rechtzeitig erkennen und erklären, steuern und beeinflussen zu können. 

Prozesse gesellschaftlichen Wandels treffen selten alle gleich. Je nach Geschlecht, Alter, Qualifikation, Beruf
und anderen Merkmalen beinhalten sie neue Risiken und Chancen. Zukunftsdebatten zielen nicht zuletzt
darauf, diese Differenzen rechtzeitig wahrzunehmen und einen sozialen Ausgleich zu ermöglichen. Für eine
aktive, dialogorientierte und solidarische Zukunftsgestaltung sind Zukunftsdebatten deshalb ein unverzicht-
barer Bestandteil.

Die Hans-Böckler-Stiftung und die Otto-Brenner-Stiftung haben das gemeinsame Ziel, den gesellschaftli-
chen Zukunftsdiskurs und insbesondere die Suche der Gewerkschaften nach tragfähigen Zukunftskonzep-
ten zu begleiten. Die besondere Aufgabenstellung beider Stiftungen liegt darin, wissenschaftliche Analyse
gesellschaftspolitischen Debatten und politischen Entscheidungsprozessen zugänglich zu machen sowie
einen fruchtbaren Dialog zwischen Wissenschaft und politischer Praxis zu befördern.

Um diesem Anspruch auch mit Blick auf den aktuellen Zukunftsdiskurs gerecht zu werden, der in den
Gewerkschaften insgesamt geführt wird und der in der neuen Zukunftsdebatte der IG Metall ein Forum
hat, hat die Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit der Otto-Brenner-Stiftung wissenschaftliche Experti-
sen initiiert und gefördert. Sie sollen gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse über Umfang und Tiefe
beobachtbarer gesellschaftlicher Veränderungsprozesse überblicksartig zusammenstellen und damit Orien-
tierungswissen für politische Reform- und Entscheidungsprozesse liefern.

Acht Forschungsteams haben fünf Schlüsselthemen des Zukunftsdiskurses bearbeitet: „Zukunft der Arbeit“,

„Zukunft der Gewerkschaften“, „Zukunft der Wirtschaft“, „Zukunft der Gesellschaft“ und „Zukunft der 

Politik“. Die Studien, die in sehr kurzer Zeit entstanden sind, erheben nicht den Anspruch, die umfangrei-
chen Themenstellungen in ihrer gesamten Breite abzudecken. Dennoch wollen sie einen Einblick in zentra-
le Sichtweisen und Argumentationsstränge geben, wie sie im Wissenschaftsdiskurs verhandelt werden. 

Ein Arbeitskreis der Otto Brenner Stiftung hat die Entstehung der Studien kritisch und konstruktiv begleitet.
Die Hans Böckler Stiftung veröffentlicht die Expertisen in ihrer Reihe „Arbeitspapiere“. Nicht jede referierte
Position wird widerspruchslos bleiben. Doch wenn die Studien ein Anreiz – vielleicht auch ein Stachel –
sind, den Zukunftsdiskurs zu bereichern und zu intensivieren, dann haben sie aus Sicht der beiden Stiftun-
gen ihren Zweck erfüllt.

Prof. Dr. Heide Pfarr Dr. Klaus Lang
Geschäftsführerin der Hans-Böckler-Stiftung Geschäftsführer der Otto-Brenner-Stiftung
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Kurzfassung

Bis in das 20. Jahrhundert hinein war die lebenslange Arbeit die strukturbildende und handlungsleitende
Norm für die nichtbesitzenden Schichten ohne Rücksicht auf Geschlecht und Alter. Kinder und Alte, Frauen
und Männer mußten, so weit wie ihre Kräfte reichten, zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen. An
diese Norm – soziologisch: der „mechanischen Solidarität” – knüpfte die entstehende staatliche Sozialpoli-
tik an. Auch sie erwartete, daß alle Erwerbsfähigen so weit und so lange wie möglich arbeiteten und erst
dann auf die Solidarität der Gemeinschaft zurückfielen, wenn die eigenen Selbsthilfekräfte und die der
Eltern oder Kinder erschöpft waren. Die sozialen Sicherungssysteme setzten geradezu voraus, daß mög-
lichst wenige Lohnabhängige auf diese angewiesen waren. Andernfalls wäre deren Leistungskraft rasch
erschöpft gewesen. Heute erinnern westliche Regierungen an diese Norm. Ist der Zusammenhang zwi-
schen Selbsthilfe und sozialer Sicherheit verloren gegangen? Besteht unsere Gesellschaft zunehmend aus
Optionsoptimierern, die solidarisch finanzierte Sozialleistungen strategisch für die Maximierung ihrer Selbst-
entfaltung nutzen? Was sind Hintergründe – exogene und endogene Ursachen – dieser Debatte? Und wie
sähe ein Sicherungssystem aus, das der Norm einer neuen Pflicht-Rechte-Beziehung („neue Reziprozität”)
konsequent folgte? 

Die Studie identifiziert in einem ersten Schritt die Leitlinien für einen Umbau der nationalen Wohlfahrts-
staaten, die vor dem Hintergrund endogener und exogener Herausforderungen an das überkommene
wohlfahrtsstaatliche Arrangement seit den 1990er Jahren von der OECD und EU formuliert und in einigen
EU-Ländern bereits befolgt wurden. Der Hauptteil untersucht aktuelle und mögliche (geplante oder antizi-
pierbare) Reformen in den relevanten Feldern der bundesdeutschen Sozialpolitik. Welches Gesundheits-,
Alterssicherungs- oder Sozialhilfesystem zeichnet sich ab bzw. würde sich abzeichnen, folgte der Reform-
prozeß jener „neuen Reziprozität”? Bedeutete dies das Ende der GKV, GRV usw., letztlich des deutschen
Sozialstaates „as we know it” – mit seinen Vor- und Nachteilen? Der abschließende Teil fragt, wann Refor-
men Systemwechsel einläuten.  
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1. Der Wohlfahrtsstaat in der Diskussion 

1.1 Ausgangspunkt

Seit Mitte der 1990er Jahre wird in westlichen Wohlfahrtsstaaten von einer „gestörten Reziprozität” gespro-
chen, einem Mißverhältnis zwischen Ansprüchen an den Wohlfahrtsstaat und der Bereitschaft seiner Bür-
gerInnen, die Voraussetzungen großzügiger Wohlfahrtsstaatlichkeit durch Eigeninitiative und -leistung mit-
zutragen. Aktuelle wohlfahrtsstaatliche Reformen (z.B. in den USA oder im Vereinigten Königreich; vgl.
Mead 1997; Powell 1999; Grover und Stewart 1999) beanspruchen, Rechte und Pflichten im Wohlfahrts-
staat in eine neue Balance zu bringen und dabei den veränderten sozioökonomischen und sozial-
moralischen Rahmenbedingungen sozialpolitischen Handelns Rechnung zu tragen.

Die aktuellen Debatten und Teile der vollzogenen, laufenden oder geplanten Reformen erinnern an
die Entstehungsphase moderner Wohlfahrtsstaatlichkeit. Vergessen scheint, daß die lebenslange
Arbeit bis weit in das 20. Jahrhundert hinein die strukturbildende und handlungsleitende Norm für die
nichtbesitzenden Schichten ohne Rücksicht auf Geschlecht und Alter war. Kinder und Alte, Frauen und
Männer mußten, so weit wie ihre Kräfte reichten, zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen. Die
Soziologie nennt diese Form des notwendigen – durch die Existenznot erzwungenen – Zusammen-
wirkens, jene „alte Reziprozität”, mit Durkheim „mechanische Solidarität”. An diese Norm knüpfte die
entstehende staatliche Sozialpolitik an (Achinger 1958; Offe 1984). Auch sie erwartete, daß alle
Erwerbsfähigen so weit und so lange wie möglich arbeiteten und erst dann auf die Solidarität der
Gemeinschaft zurückfielen, wenn die eigenen Selbsthilfekräfte und die der Eltern oder Kinder
erschöpft waren. Die sozialen Sicherungssysteme setzten geradezu voraus, daß möglichst wenige
Lohnabhängige auf diese angewiesen waren. Andernfalls wäre deren Leistungskraft rasch erschöpft
gewesen. 

Heute meinen westliche Regierungen an diese Norm erinnern zu müssen (Hombach 1998; Plant 1999;
Powell 1999; SPD 1999; Walker 1999). Die sozialpolitischen Leitlinien der EU machen jene neue Reziprozität
zu ihrem Paradigma (Ferrera und Rhodes 2000). Dabei werden „unverdiente” Gewinner unschuldig Benach-
teiligten gegenübergestellt, z.B. gutsituierte Rentner jungen Arbeitssuchenden, kinderlose Paare mit zwei
Einkommen „erwerbsarmen” Paaren mit Kindern, passive Leistungsbezieher aktivierungsbereiten Arbeitsu-
chenden (Ferrera et al. 2000; OECD 1998, 1999; UNICEF 2000; Walker 1999). 

Was ist alt, was neu an dieser Debatte? Ist der Zusammenhang zwischen Selbsthilfe und sozialer Sicherheit
heute prekärer als früher oder gar verloren gegangen? Besteht unsere Gesellschaft zunehmend aus Opti-
onsoptimierern, die solidarisch finanzierte Sozialleistungen strategisch für die Maximierung ihrer Selbstent-
faltung nutzen? 

Debatten um den Wohlfahrtsstaat sind so alt wie dieser selbst; gestritten wurde von Anfang an um den
„wirtschaftlichen Wert” der Sozialpolitik (Schmidt 1989). Seit den 1970er Jahren bröckelt der wohlfahrts-
staatliche Konsens in allen westlichen Industriegesellschaften vor dem Hintergrund hoher oder sogar stei-
gender Sozialausgaben (trotz Stagnation oder Rückbau der Sozialleistungen). Seit den 1980er Jahren wer-
den Ursachen der Grenzen des Wachstums wohlfahrtsstaatlicher Leistungen diskutiert. Das
„wohlfahrtsstaatliche Arrangement” schien in mehrfacher Hinsicht erschöpft oder zumindest veraltet zu sein
(Kaufmann 1997).

Mit dem Ausbau des Wohlfahrtsstaates wurden soziale Probleme verringert, der Problemdruck sank. Gleich-
zeitig wurde sichtbar, daß der Wohlfahrtsstaat, indem er seine sozialen, politischen und wirtschaftlichen
Ziele der Angleichung, des Ausgleichs und der Inklusion, der Beschaffung von Loyalität und Solidarität
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sowie der Effizienz (gemessen an geringer Arbeitslosigkeit und hoher Wettbewerbsfähigkeit) verfolgte,

neue Ungleichheiten oder Schieflagen hervorrief. Darüberhinaus schwand die letzte Hoffnung auf eine sozi-

alpolitische Umformung des Kapitalismus. 

1.2 Aktuelle Herausforderungen 

Der Wohlfahrtsstaat bietet nach wie vor erfolgreiche Problemlösungen; aber die wirtschaftlichen, politischen

und kulturellen Voraussetzungen des wohlfahrtsstaatlichen Erfolgs haben sich verändert (vgl. Kaufmann

1997; Zukunftskommission 1998). 

1.2.1 Exogene Herausforderungen

Exogene – daß heißt hier nach Kaufmann (1997): nicht durch den Wohlfahrtsstaat und dessen Erfolg

(mit)bewirkte – Ursachen für die Schwächung des Wohlfahrtsstaats ließen sich wie folgt auflisten (nach

Esping-Andersen 1996, 1999b; Gough 1997; Hall 1999; Jessop 1995; Kaufmann 1997; Streeck 1999): 

(1) Bedeutungsverlust der industriellen Produktion

Relevant für die zukünftige Leistungsfähigkeit des Wohlfahrtsstaats sind der mit Übergang von der Indu-

strie- zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft verbundene Bedeutungsverlust der industriellen Pro-

duktion und die Umschichtung der Beschäftigten und ihrer Beschäftigungsverhältnisse. Bekanntes Stichwort

ist hier die Erosion der Normalarbeitsverhältnisse durch Zunahme flexibler Beschäftigungen, wie sie für

dienstleistungsintensive, vor allem unmittelbar an Kundenbedürfnissen orientierte Tätigkeitsfelder typisch

sind. Flexibilität bezieht sich dabei auf Elemente des Arbeitsvertrags, der Partizipationsrechte im Betrieb

sowie auf die soziale Sicherung, die im deutschen Fall an die lebenslange vollzeitige und möglichst qualifi-

zierte Beschäftigung vorteilbringend gekoppelt ist. Die sich vollziehende und aktiv betriebene Flexi-

bilisierung führt zur Polarisierung und Kontingenz der Beschäftigungsverhältnisse und zu neuen Unsicher-

heiten (Hauser 1999; Haveman und Bershadker 1999), die – wie noch gezeigt werden soll – durch die im

Reformprozeß befindlichen Systeme sozialer Sicherung in Deutschland nur bedingt aufgefangen werden. 

In diesem Zusammenhang kann daran erinnert werden, daß das goldene Zeitalter des „entwickelten Wohl-

fahrtsstaates” zusammenfiel mit dem des „Fordismus”, beide sich wechselseitig bedingten. Schließlich lie-

gen die ökonomischen Wurzeln wohlfahrtsstaatlicher Sicherung ebenfalls in den sich industrialisierenden

Gesellschaften (Achinger 1958; Wilensky 1975). Dieser „fordistische” Wohlfahrtsstaat beruhte auf Massen-

produktion, Massenkonsum und auf der massenhaften Einbeziehung der Bevölkerung in relativ einheitliche

Sicherungsformen (die wiederum den Massenkonsum förderten); er wurde in den ersten Jahrzehnten nach

dem Zweiten Weltkrieg gestützt durch eine erfolgreiche Vollbeschäftigungspolitik (für Männer). Die indu-

strielle Massenproduktion baute auf längerfristig kalkulierten Produktionsvollzügen auf, mußte (und konn-

te) daher auch ihren Arbeitskräfteeinsatz entsprechend längerfristig planen, das heißt: qualifizierten

Arbeitskräften (u.a. Facharbeitern) auch längerfristig Beschäftigung (und Anreize aller Art) bieten. Einer die-

ser Anreize war der „Ernährer”lohn, eine Entlohnung, die es dem durchschnittlichen industriell Beschäftig-

ten ermöglichte, ohne regelmäßigen Mitverdienst der Ehefrau den Lebensunterhalt der Familie zu sichern

(Ostner 1995). Der „Postfordismus”, die flexible Produktion, baut dagegen auf diversifizierten Präferenzen,

Konsumwünschen, Lebenswegen usw. auf. Er verwandelt Beschäftigte in „Unternehmer ihrer eigenen

Arbeitskraft” (Voß und Pongratz 1998); der Staat handelt (muß handeln) als „Schumpeterianischer 

Leistungsstaat” (Jessop 1995), als aktivierender „workfare state” (Torfing 1999). Die Bedarfe an sozialer

Sicherung werden entsprechend diversifizierter und veränderlicher, im Lebensverlauf und je nach Lebens-

situation.  
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(2) Postindustrielle Interessen- und Konfliktlagen

Der Übergang von industrieller zu postindustrieller (nun: Dienstleistungs-)Beschäftigung hat bekanntlich die
traditionelle Koalition von Industriearbeiterschaft, traditioneller Sozialdemokratie und Gewerkschaften – in
der Sprache der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung: klassische linke Machtressourcen zur Stützung
des Sozialstaats – geschwächt. Die Erosion des sozialdemokratischen Milieus bzw. das allmähliche Ver-
schwinden „milieuverhafteter“ politischer Akteure erklärt die Neuorientierungsbemühungen („Neue Mitte”)
von ehemals linken Parteien (siehe SPD und New Labour) und auch Gewerkschaften. Die überkommenen
Strukturen des deutschen Sozialstaats verlieren damit tendenziell ihre politisch-ideologische Verankerung. 

Auf dem Weg in die Dienstleistungsgesellschaft haben sich neben der in den Hintergrund tretenden „Indu-
striearbeiterschaft“, die einst den Ausgangs-, Dreh- und Angelpunkt des deutschen Sozialstaats bildete,
zunehmend je unterschiedliche Interessen der verschiedenen Gruppen der Dienstleistungsbeschäftigten
ausdifferenziert, die wiederum  häufig  den Interessen der traditionellen Produktionsbeschäftigten wider-
sprechen (Hakim 1998; Esping-Andersen 1999a, 1999b). Aber nicht nur im Dienstleistungsbereich, auch im
industriellen Sektor vollzieht sich ein Prozeß, in dem die Aufwertung der Arbeitsaufgabe der einen mit der
Abwertung derjenigen der anderen auf neue Weise Hand in Hand geht1. Ganz allgemein haben sich in den
letzten Jahrzehnten individuelle Erwerbs- und Lebensverläufe differenziert: Der Grundsatz „einmal bei einer
Firma, immer bei einer Firma“ gilt ebenso wenig wie überhaupt die Hoffnung darauf, daß man nach der
Ausbildung stabil in eine kontinuierliche Vollzeitbeschäftigung mit stetigem Zugwinn an Einkommen,
Sicherheit und Prestige münden kann.  

Solche Ausdifferenzierungen und Polarisierungen können sich in der Krise und in einer Kritik der an das
Normalarbeitsverhältnis gekoppelten exklusiven Sicherungsgarantien äußern, das heißt u.a. an traditionel-
len insider-outsider Spaltungen. Vor allem die vermehrte Erwerbsbeteiligung von Frauen (insbesondere im
Dienstleistungssektor), in anderen Ländern auch die hohe Jugendarbeitslosigkeit haben die Siche-
rungsschieflage zutage gefördert (zuerst: Mückenberger 1985; Zukunftskommission 1998) und Forderun-
gen nach einem anderen, „flexibleren“ Sicherungssystem laut werden lassen, das Passagen, nicht Status
absichert und daneben (bzw. darunter) einen festen Sockel garantiert (Stichwort: „Flexicurity“; vgl. Keller
und Seifert 2000).  

Besonders konfliktträchtig und eine Herausforderung an die überkommene Wohlfahrtsstaatlichkeit ist das
„postindustrielle“ Ziel der Beschäftigungsförderung durch Vermehrung von Dienstleistungen, insbesondere
der personenbezogenen. Dieses Ziel ist, wie die Beispiele anderer Länder zeigen, oft nur durch eine Nied-
riglohnstrategie, durch eine hohe Steuerbelastung oder durch den Rückgriff auf Migranten (oft Migrantin-
nen) zu haben (vgl. für Frankreich: Martin 2000; für die Niederlande: z.B. Visser und Hemerijck 1998; für
Schweden: Rothstein 2000)2. In jedem dieser Fälle entstehen sehr unterschiedliche Interessens- und Kon-
fliktlagen zwischen den verschiedenen Gruppen der Dienstleistenden. 

Beide Gruppen, Gewinner und Verlierer des Übergangs zur postindustriellen Gesellschaft, sind an flexible-
ren, d.h. der Dynamik des Erwerbs- und Lebensverlaufs angepaßteren, Sicherungsformen interessiert. Aller-

1 Nun sind  „A- und B-Teams“ lohnabhängiger  Beschäftigung, wie Esping-Andersen diese Spaltungen nennt,  kein Charakteristikum allein
der postindustriellen Gesellschaft. Schon die „alte“ Industriegesellschaft kannte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die Trennung zwis-
chen den Facharbeitern, den Angehörigen der „Arbeiteraristokratie“, und den an- und ungelernten  „Massenarbeitern“, den „Proleten“.
Allerdings haben es die Gewerkschaften – zumindest die deutschen – seit den 1950er Jahren geschafft, durch eine Politik der Angle-
ichung von unten nach oben jene Massenarbeiter in die Industriearbeiterschaft miteinzuschließen. Diese Inklusionspolitik (u.a. der
„Ergebnisgleichheit“, wie sie heute genannt wird,) scheint mit dem Übergang zur postindustriellen Beschäftigung schwieriger geworden
zu sein. 

2 Personenbezogene Dienstleistungen sind durch eine geringe Produktivitätsentwicklung gekennzeichnet; das macht sie teuer (vgl. Bau-
mols Gesetz: Baumol 1967; Scharpf 1986). In den skandinavischen Ländern werden sie steuerfinanziert vom Staat als „Normalar-
beitsverhältnisse“ bereitgestellt. Die größere Lohnspreizung in den USA erlaubt den Rückgriff auf ein Marktangebot an geringquali-
fizierten, geringer entlohnten Arbeitskräften.
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dings unterscheiden sich Form und Inhalt dessen, was Gewinner oder Verlierer an Flexibilität der Beschäf-

tigung und der Absicherung anstreben, oft diametral. Und es sind die Gewinner – hochqualifizierte Dienst-

leistende aller Art, u.a. Sinn- und Symbolproduzenten, – die inzwischen einen gewichtigen Teil der Macht-

basis ehemals linker und neulinker („left-libertarian“) Gruppierungen bilden (vgl. Esping-Andersen 1999a:

313). Mit diesem Wandel innerhalb der wichtigsten Träger linker Machtressourcen wurden möglicherweise

Fürsprecher der überkommenen Wohlfahrtstaatlichkeit, die bisher die asymmetrische Machtposition der

Modernisierungsverlierer durch sozial abgefederte Marktausstiegsoptionen abzumildern suchten, an den

Rand gedrängt3 (vgl. Debatte um „Modernisierer“ versus „Traditionalisten“).

(3) Internationale Verflechtungen

Internationale Verflechtungen stellen eine weitere Herausforderung an die EU-europäischen Wohlfahrts-

staaten dar. Sie werden, da nicht im Zentrum dieses Berichts und Teil anderer Expertisen, hier nur der Voll-

ständigkeit des Arguments halber kurz aufgeführt. Bekannt sind 

die Verschärfung des Standortwettbewerbs (Hall 1999), damit verbunden die Steigerung des Steuerwett-

bewerbs und der korrespondierende Druck auf die Sozialabgaben (Kuhnle 2000; Bonoli et al. 2000; kon-

trovers diskutiert von und in Alber und Standing 2000; Kitschelt et al. 1999), sowie

die weitere Forcierung dieses Wettbewerbs durch die endogen bedingten Steuerungsdefizite des National-

staates, der im Prozeß der europäischen Integration an Souveränität eingebüßt hat und weiter einbüßen

wird (Streeck 1999; Scharpf 1998).

(4) Der demographische Wandel

Die Vergrößerung der Zahl älterer nichtbeschäftigter Personen und die Abnahme der jüngeren Erwerb-

stätigen bildet schließlich eine weitere exogene Herausforderung für den Wohlfahrtsstaat, der als umver-

teilender auf die Solidarität zwischen verschiedenen Gruppen angewiesen ist. Dies leitet über zu endoge-

nen Herausforderungen an das überkommene wohlfahrtsstaatliche Arrangement.

1.2.2 Endogene Herausforderungen

(1) Soziodemographischer Wandel

Die Alterung der Gesellschaft läßt sich u.a. auch auf den Wandel der Geschlechterrollen bzw. auf die Auf-

lösung der stillen Reserve des Wohlfahrtsstaates zurückführen (Nurmi 1999; Sainsbury 1996). Tatsächlich gilt

die Erosion der demographischen Voraussetzungen der  Sozialversicherung häufig als „frauenbedingt”

(Esping-Andersen 1996, 1999a und b). So erklären auch Meyers et al. (1999) familiale Veränderungen durch

das Maß der „Bestrafung”, mit der Gesellschaften, die die Betreuung der Familienmitglieder und deren

Kosten der Familie überlassen, Frauen belegen („child penalty”). Eine Konsequenz dieser „child penalty” sei

der Rückgang der Geburten, eine andere die niedrige Frauenbeschäftigung. Beide seien auf rationale Über-

legungen von „überforderten” oder „allein gelassenen” Frauen zurückzuführen. Eher strukurell ansetzende

Erklärungen verweisen auf die Erosion des Zusammenhangs von Massenproduktion, Massenkonsum,

Normalarbeitsverhältnis und Ernährermodell (Leitner und Ostner 2000). 

3 Ralf Dahrendorf (2000) geht in seinem Essay einen Schritt weiter, indem er behauptet, zunehmend entstünde eine Klasse von Men-
schen, die im postindustriellen Kapitalismus nicht mehr gebraucht würden, die daher auch nicht mehr durch Arbeit – trotz aller
Aktivierungsbemühungen  – integriert werden könnten, deren Leben auch nicht mehr durch Arbeit, für die sie gebraucht werden,  struk-
turiert würde. Ein Wohlfahrtsstaat, der Entbehrliche zur Arbeit zwinge, fordere demokratische Prinzipien heraus; er untergrabe seine
eigene Legitimität (vgl. dazu auch Abschnitt 2.4 „Grundrecht auf Sozialhilfe?“).     



13

Der Wandel von Ehe und Familie, Individualisierung des Handelns und Pluralisierung sowie Polarisierung der
Lebensformen sind u.a. ein Effekt erfolgreicher Wohlfahrtsstaatlichkeit (Hakim 1997); andererseits können
wohlfahrtsstaatliche Institutionen Handlungschancen für bestimmte Gruppen wiederum einschränken
(Blossfeld und Hakim 1997; Fagnani 1998; Meyers et al. 1999; klassisch: Offe und Hinrichs 1977, 1984).

(2) Die Erschöpfung sozialmoralischer Ressourcen im säkularisierten 

und individualisierenden Wohlfahrtsstaat
4

Die Erschöpfung sozialmoralischer Ressourcen des Wohlfahrtsstaates äußert sich in der geschwächten Gel-
tung informeller Normen, z.B. der Norm der generalisierten Reziprozität, und insgesamt im abnehmenden
Sozialvertrauen (vgl. die Wohlfahrtssurvey-Daten in den verschiedenen Datenreports). Man spricht von einer
schwindenden Kooperationsbereitschaft zum Zwecke kollektiven Wohlergehens und von der  Zunahme
individuell-strategischen Handelns (klassisch: Olson 1965; Offe 1993). Informelle Normen haben sicherge-
stellt, daß Umverteilungsresultate auch dann anerkannt werden, wenn dies den eigenen Interessen zuwi-
derläuft; andernfalls nimmt „moral hazard“ (Trittbrettfahrerei: sinkende Steuermoral; Leistungsmißbrauch;
Schwarzarbeit) zu (vgl. unten). Die Bereitschaft zum Teilen nimmt auch ab mit der Zunahme der Anonym-
ität – oft gekoppelt wiederum an die Heterogenität (Verschiedenheit der ethnischen, sozialen, religiösen
usw. Zugehörigkeit) – einer Gesellschaft5.  

1.2.3 Zwischenfazit: Zum insgeheimen Funktionalismus und Verlust 
der Herrschaftsperspektive in der Politikberatung  

Aktuelle Debatten um die Notwendigkeit wohlfahrtsstaatlicher Reformen verweisen auf solche Herausfor-
derungen an den Wohlfahrtsstaat und auf die damit verbundenen Probleme für die Systeme sozialer Siche-
rung und ihre jeweilige Logik. Zwar soll hier die Existenz solcher exogenen und endogenen Probleme nicht
abgestritten werden. Manche sind neu hinzugekommen, auch mögen sich alte verschärft haben. Die kriti-
sche Sozialwissenschaft sieht allerdings in solchen Herausforderungen immer auch konstruierte Größen. 

Die bisher referierten Debatten zu aktuellen Herausforderungen, die häufig von mit Politikberatung befaß-
ten SozialwissenschaftlerInnen vorgetragen werden – wir greifen im folgenden eine aktuelle Kritik von
Renate Mayntz (2001) auf und paraphrasieren sie für unseren Zusammenhang – unterstellen jedoch meist
vor jeder empirischen Prüfung, daß das Problem des unter Druck geratenen Wohlfahrtsstaates (bzw. ein-
zelner Sicherungszweige) tatsächlich existiert und nur seiner Lösung harrt. Mayntz spricht hier von einem
„Problemlösungsbias” der Steuerungstheorie – und wir würden hinzufügen: der Politikberatung. Zwar ist
politisches Handeln – sei es der regierenden Parteien oder der Gewerkschaften – grundsätzlich problem-
lösungsorientiert; unterstellt wird jedoch ein i.w.S. gesellschaftliches – in unserem Fall: wohlfahrtsstaatliches
– Problem, das politisch zu lösen sei. Dabei wird im übrigen von der Fiktion ausgegangen, daß diese Pro-
blemlösung in erster Linie, wenn nicht sogar ausschließlich, „gemeinwohlorientiert” sei. Hier handelt es sich
häufig um einen „krypto-normativen” (Mayntz) Bias6. 

Aktuelle Debatten über wohlfahrtsstaatliche Herausforderungen und Probleme fragen folglich erst gar
nicht, inwieweit das vom politisch Handelnden Angestrebte tatsächlich einem vorgestellten Gemeinwohl
dienen soll und – vorausgesetzt, dieses ließe sich ohne weiteres identifizieren, – auch dienen wird und nicht
vielmehr einer für den politischen Selbsterhalt relevanten oder anderweitig mächtigen Gruppe (ein typi-
sches Beispiel stellt hier die Forschungsförderung dar). Damit, so Mayntz, hängt die Ausblendung einer

4 Vgl. die Debatte um „Sozialkapital” in der Zivilgesellschaft (Putnam 2001).
5 So verwundert es nicht, daß sozial homogene kleine EU-Länder auch einen großzügigeren Wohlfahrtsstaat haben, gleichzeitig aber

einer Öffnung für Migranten eher feindlich gegenüberstehen (Beispiel: Dänemark). 
6 Schon Georg Simmel (1908) hat daran erinnert, daß der (damals kaum entwickelte Wohlfahrts-) Staat den steuerzahlenden (durch

Steuerzahlung potentiell geschädigten) Bürgern, seinen Wählern, mindestens ebenso verpflichtet sei wie einem diffusen Allgemeinwohl,
das an Überzeugungskraft um so mehr abnimmt, wie Gesellschaften aufhören, organische Einheiten zu bilden.
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zweiten Frage zusammen: Ginge es tatsächlich und vorrangig um die Lösung eines gesellschaftlichen Pro-
blems, müßte die Qualität der zugrundeliegenden Problemdiagnose und der Lösung (Paßgenauigkeit) ein
wichtiges Thema sein. Stattdessen werden Probleme mit hohem „Appeal” ins Spiel gebracht – die „Kinder-
armut” ist dafür ein gutes Beispiel –, von deren „generell akzeptierter Problemhaftigkeit” man schlicht meint
ausgehen zu können, die man also kaum erforscht unterstellt. Aus dem Blick geraten ist, daß politisches
Handeln zunächst der Lösung des Problems des Machterhalts dient, u.a. durch Befriedigung mächtiger par-
tikularer Interessen bzw. durch Rücksicht auf solche. 

Diese kritischen Einwände sind im folgenden zu bedenken, wenn es um Problemdiagnosen und Leitlinien
der Problemlösung sowie um deren Protagonisten gehen wird.    

1.3 Aktuelle Leitlinien / Parameter zukünftiger Wohlfahrtsstaatlichkeit

1.3.1 Ausgangspunkt

Ausgangspunkt der folgenden Ausführungen bilden Diskurse über – wie es hier genannt werden soll –
„gestörte Reziprozität”, ein Mißverhältnis von Nehmen und Geben im Wohlfahrtsstaat, sowie wohlfahrts-
staatliche Reformen, die beanspruchen, Rechte und Pflichten im Wohlfahrtsstaat in eine neue Balance zu
bringen und dabei den exogenen und endogenen Herausforderungen an eine zukünftige Sozialpolitik
Rechnung tragen zu wollen (vgl. oben).

Wir fragen, 

• inwieweit die laufenden Debatten und Reformen bzw. die Reformvorhaben auf eine Schwächung der
Norm lebenslanger Selbsthilfe der Erwerbsfähigen reagieren, diese unterstellen und wieder herzustel-
len meinen können – eingedenk der veränderten Strukturen von Arbeitsmarkt und Beschäftigung (Vob-
ruba 1998; Voß und Pongratz 1998); 

• inwieweit die Balance zwischen Selbsthilfe und sozialer Sicherheit heute prekärer als früher geworden
oder gar verloren gegangen ist;

• inwieweit der soziale Wandel und soziale (z.B. wohlfahrtsstaatliche) Institutionen Gruppenbeiträge ver-
ringern oder entmutigen, die strategische Nutzung dagegen fördern;

• welche Neujustierungen der Logik sozialer Sicherung eine neue Balance von Nehmen und Geben her-
stellen können;

• und worin die Kosten solch einer Neujustierung je nach Sicherungssystem – für welche Gruppen bzw.
für die Gesellschaft insgesamt – bestehen könnten. Wie würde solch eine Neujustierung das Siche-
rungssystem der Bundesrepublik verändern? 

Der nächste Abschnitt erläutert das für die folgenden Ausführungen wie auch für laufende Reformvorha-
ben leitende Konzept „wohlfahrtsstaatlicher Reziprozität”. 

1.3.2 Untersuchungsleitendes Konzept „wohlfahrtsstaatliche Reziprozität”

(1) Keine Rechte ohne Pflichten?

Franz-Xaver Kaufmann (1989) definiert den Wohlfahrtsstaat  – u.a. in Anschluß an Luhmann – als institu-
tionelle Materialisierung des Prinzips der „Inklusion” und damit vor allem als Instanz sozialer Teilhabe durch
soziale Rechte. Die britische New Labour-Regierung, aber auch die Regierungen in Dänemark oder den Nie-
derlanden erinnern seit einigen Jahren daran, daß es Rechte ohne Pflichten nicht geben könne und auch
nicht geben dürfe. Solche Aussagen finden sich auch im Grundwertepapier der SPD. Wie bereits erwähnt,
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scheint vergessen, daß die Bundesrepublik von ihren u.a. sozialkatholischen Traditionen her ohnehin die
Pflichten vor den Rechten betont hatte (Kersbergen 1995). 

In diesem Pochen auf die Pflichten zeigt sich, wie voraussetzungsvoll die erwähnte Inklusion ist. Schließlich
setzt sie die Bereitschaft der wirtschaftlich Mächtigeren und sozial Einflußreicheren zum Teilen voraus. Die
Bessergestellten müssen im Fall der Umverteilung Einschränkungen in der Verfügung über ihr Einkommen,
damit in ihrer Handlungsfreiheit (in ihren Optionen), akzeptieren – und dies vor dem Hintergrund, daß es
keinen Grenznutzen des Geldes gibt. Auch deshalb ist Umverteilung, auf die der Wohlfahrtsstaat aufbaut,
umstritten, immer wieder aufs neue begründungsbedürftig und schwierig zu legitimieren. 

Damit eine Gesellschaft, die sich als Wohlfahrtsstaat, also als Solidargemeinschaft begreift, großzügige Lei-
stungen – und das bedeutet ja solidarisch finanzierte Teilhabe – gewähren kann, müssen mehrere Vor-
aussetzungen erfüllt sein:

• Es muß der Gesellschaft gelingen, die Besserverdienenden, Bessergestellten, entweder davon zu über-
zeugen, daß sie von den umverteilenden Sozialleistungen mehr profitieren als vom privaten Sparen
bzw. der privaten Absicherung. Oder man muß ihnen klar machen, daß die Umverteilung, die sie durch
progressive Steuerbelastung tragen, anderen wesentlichen Eigeninteressen, z. B. dem an innerer Sicher-
heit und Frieden, entgegenkommt; daß es ferner keine bessere Lösung als eine über die Umverteilung
gibt. So können z.B., wie die Geschichte des dänischen Wohlfahrtsstaates lehrt, Großagrarier an einer
steuerfinanzierten Mindestrente für Lohnabhängige interessiert sein. Schließlich ersparte ihnen diese
Mindestsicherung einen Teil der Kosten für die Armenpflege dadurch, daß der Pool der Einzahlenden
größer wurde.

• Die zur Umverteilung bereiten Bessergestellten müssen im umverteilenden Wohlfahrtsstaat nicht nur die
beste aller Welten erkennen. Sie müssen auch davon überzeugt sein, daß kein Leistungsmißbrauch
stattfindet, daß sich alle gleichermaßen an die Spielregeln halten (Offe 1990). (Wir vernachlässigen hier
den Punkt, daß sich diejenigen, die hohe Steuern zahlen, auch Wege verschaffen, ihre Steuerlast zu ver-
ringern – der Staat diesen zudem solche Wege eröffnet.) 

• Vereinfacht und überspitzt formuliert: Großzügige Sicherungsleistungen setzen geradezu voraus, daß
nur wenige Bürger – und wenn, dann nur für kurze Zeit, – von den großzügigen Leistungen Gebrauch
machen. D.h., je großzügiger ein Wohlfahrtsstaat, um so aktivierender ist er bzw. muß er sein. Dies
erklärt die aktivierende Arbeitsmarktpolitik in den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten.

• „Moral hazard” bzw. Mißbrauch darf nicht stattfinden. Überlegungen wie „ich bin doch versichert”, „das
zahlt doch die Krankenkasse”, „dafür zahle ich doch Steuern”, oder – etwas schuldbewußter – „solan-
ge dies kein anderer tut, macht es ja nichts, man merkt es ja gar nicht” dürfen die Inanspruchnahme
eben nicht oder nicht vorrangig leiten, da sie die Bereitschaft der Nettozahler zur Umverteilung verrin-
gern. 

Es handelt sich somit um sehr anspruchsvolle Voraussetzungen, die eine Solidargemeinschaft und einen
großzügigen Wohlfahrtsstaat aufrechterhalten helfen. Die sozialwissenschaftliche Literatur diskutiert sie als
„Problem des kollektiven Handelns” (Olson 1965; Offe 1993). Dabei geht es um die Frage, wann rational
kalkulierende Menschen zu einem Beitrag für die Gruppe bereit sind – wann sie also nicht auf eigene Faust
individuell optionsoptimierend handeln. Eine gängige Regel lautet, daß diese Bereitschaft bzw. der Grup-
penbeitrag abnimmt, je größer und damit unüberschaubarer und/oder je heterogener die Gruppe ist,
wobei Heterogenität und Größe nicht immer Hand in Hand gehen müssen. Je unübersichtlicher also unse-
re Sozialversicherung – schließlich weiß das einzelne Mitglied nichts über die anderen Mitglieder, wie diese
sich verhalten, wie krank diese sind, usw. –, um so fraglicher und fragiler die Solidarität. 
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Die Reformdebatte ist  – unabhängig von den von uns in Anschluß an Mayntz formulierten Kautelen (vgl.
oben) – also durchaus systemimmanent bedingt. Der Wohlfahrtsstaat krankt an seinem eigenen Erfolg. Jede
Lösung eines sozialen Problems hat ein Folgeproblem nach sich gezogen, Probleme zweiter Ordnung, z. B.
Armuts- und Arbeitslosigkeitsfallen. Eine Neuorientierung der Sozialpolitik kann deshalb durchaus notwen-
dig sein. Sie hat aber bestenfalls indirekt etwas damit zu tun, daß die Zahl der Optionsoptimierer und Tritt-
brettfahrer, die Sozialleistungen auch dann nutzen, wenn sie sich selbst helfen könnten, zugenommen hat.
Aber ihre Sozialmoral, die gehäufter anzutreffen ist, beschleunigt die Auflösung solidarischer Potentiale in
unserem Sicherungssystem. 

Gleichzeitig belegen empirische Untersuchungen die nach wie vor hohe, wenn vielleicht auch allmählich
abnehmende Solidaritätsbereitschaft der Mitglieder der verschiedenen Sicherungssysteme, insb. der
Gesetzlichen Krankenversicherung (vgl. Abschnitt 2.1 und Ullrich 2000). Solidarität ist – wie vorausset-
zungsvoll auch immer – nicht weniger rational als „Trittbrettfahrerei“. Gerade weil in der aktuellen Debatte
„Solidarität“ als begründungsbedürftige Zumutung der Gesellschaft einerseits, als eine mögliche Triebfeder
persönlichen Handelns neben mehr oder weniger bedeutsamen anderen behandelt wird, sollen im fol-
genden kurz die Konzepte der „Reziprozität“ und der „Solidarität(sbereitschaft)“ näher bestimmt und auf-
einander bezogen werden.  

(2) „Reziprozität“ und „Solidaritätsbereitschaft“

„Reziprozität“ meint ein Handeln auf Gegenseitigkeit. Man gibt etwas und bekommt etwas zurück. Aber
anders als beim Äquivalententausch, sind weder der Zeitpunkt noch die Form noch der Inhalt dessen, was
zurückgegeben wird, eindeutig fixiert. „Reziprozität“ wird erwartet, sie kann aber auch ausbleiben, z.B.
wenn jemand stirbt oder auf andere Weise nicht voll oder auch nur ansatzweise zurückzugeben vermag.
Zeitpunkt und Inhalt der Rückgabe können kontinuierlich neu bestimmt werden; so existieren  funktionale
Äquivalente für die empfangene Gabe, die irgendwann „reziproziert“ werden soll („generalisierte Rezipro-
zität“). Idealtypischerweise sollte der Solidaritätsbegriff für nichtreziprokes Geben reserviert werden (vgl.
Hondrich und Koch-Arzberger 1992). 

Alle Risikoversicherungen bauen auf dem Prinzip der „Reziprozität“ auf (zum folgenden insb. Ullrich
2000: 74ff): Man leistet einen Beitrag und erhält einen Schadensausgleich oder – intertemporal – eine
Leistung aufgrund des Beitrages. Man schließt sich durchaus strategisch zu einer Gemeinschaft durch
Selbsthilfe zusammen, um mögliche Risiken aufzufangen (vgl. die Geschichte der Hilfskassen in
Deutschland). Auch hier gilt, daß der Zeitpunkt des Leistungsempfangs unbestimmt ist, die Höhe der
empfangenen Leistungen nicht dem geleisteten Beitrag entsprechen muß. Umverteilung ist hier
bereits mitgedacht. Carsten Ullrich weist darauf hin, daß man sich durchaus auch zusammenschließt,
um sich gegen das Risiko der Unfähigkeit, Beiträge leisten zu können, abzusichern; daß man also den
Mitgliedern der Risikogemeinschaft ebenfalls die umverteilende Absicherung dieses Interesses zuge-
steht. 

Neben den Interessendefinitionen können auch Wertüberzeugungen zur Ablehnung oder zur Akzeptanz
von Umverteilungen führen. Manche Überzeugungen sind aber abträglich für diese Akzeptanz, z.B. indivi-
dualistische, am Leistungsprinzip orientierte, oder solche, die den Verpflichtungscharakter des Solidarprin-
zips relativieren. Zuträglich sind neben einigen „prinzipiengeleiteten“ Überzeugungen wiederum „objekto-
rientierte“: z.B. die soziale Wertschätzung, die bestimmte Gruppen von Netto-Empfängern (Kinder!)
erfahren.  

Allerdings setzen beide, die strategisch an Eigeninteressen orientierte und die auf Wertüberzeugungen auf-
bauende „Solidaritätsbereitschaft“, wie bereits oben angeführt,  eine relative „Interessens-, Werteorientie-
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rungs-  und Ressourcengleichheit“ der Mitglieder sowie eine Ausrichtung an Standardrisiken voraus7. Die
Homogenität der Gruppe erhöht die Akzeptanz von Situationen nichtreziprozierten Gebens. (Wiederum
könnte man idealtypischerweise – auch in Anschluß an Nell-Breuning – „Solidarität“ für nichtreziprokes
Geben zwischen Fremden reservieren). 

An diesem Punkt kommen, so Ullrich, Überlegungen zur „Solidaritätswürdigkeit“ der „Netto-Empfänger“ ins
Spiel. Ausschlaggebend werden zum einen die vermutete Reziprozitätsfähigkeit und die vermutete Rezi-
prozitätsbereitschaft des Nettoempfängers, zum anderen die vermutete „Schuldlosigkeit“ im Falle nichtre-
ziproken Nehmens und – als subjektbezogener Aspekt – die „Authentizität“ des Leidens bzw. der Bedürf-
tigkeit. Mit diesen Bestimmungsmomenten wäre keineswegs die Ebene des reziproken Gebens und
Nehmens verlasse, – auch dann nicht, wenn sich objekt-orientierte Wertüberzeugungen auf allgemeinere
Eigenschaften des Netto-Empfängers richten: wenn z.B. soziale Wertschätzung die Akzeptanz nichtrezipro-
ken Gebens erzeugt. Diese Wertschätzung kann an der vorgestellten sozialen Zugehörigkeit, aber auch am
(generalisierten) Verhalten des Nettoempfängers anknüpfen8. 

Offensichtlich ist „Solidarität“ als nichtreziproke Beziehung nicht vollends ohne „Rück“-Gabe zu haben. Den-
noch zeigen diese Begriffsklärungen und die auf ihnen aufbauenden empirischen Untersuchungen zur Soli-
daritätsbereitschaft auch Fremden gegenüber (vgl. Ullrich 2000: 297f.), daß

• die für Solidarität konstitutive Fähigkeit, Fremdes/Fremde als gleichwertig/zugehörig zu interpretieren,
nicht nur bei den Befragten (als Einstellung und als Praxis) vorhanden, sondern auch durch kollektive
Lernprozesse entwicklungsfähig ist;

• nicht die „Entwicklungsfähigkeit“ der sozialen Kultur, sondern die Begrenztheit der Ressourcen und die
damit verbundenen Güterabwägungen eine Herausforderung an Solidarität darstellen;

• schließlich laufende und geplante institutionelle Neujustierungen der Sicherungssysteme i.S. einer Hete-
rogenisierung der Gemeinschaften – sozusagen unabhängig vom individuellen Handeln und der Soli-
daritätsbereitschaft ihrer Mitglieder – zu Tendenzen einer Entsolidarisierung führen können.

Der Diskurs um die „gestörte wohlfahrtsstaatliche Reziprozität“ des Gebens und Nehmens kann vor dem
Hintergrund dieser Ausführungen und Befunde weniger als problematischer Befund denn als Rahmung
angestrebter Neujustierungen interpretiert werden (vgl. oben Abschnitt 1.2.3). Letztere sollen im folgenden
vorgestellt werden.   

1.3.3 Aktuelle Leitlinien zukünftiger Sozialpolitik

Die aktuellen Leitlinien sozialpolitischer Reformen reagieren auf die oben skizzierten Herausforderungen
und zielen insgesamt auf eine umfassende Neujustierung der Sozialpolitik in Richtung auf eine neue wohl-
fahrtsstaatliche Reziprozität.

• Seit den 1990er Jahren fordern die Diskussionen (OECD 1998, 1999; Kommission der Europäischen
Gemeinschaft 1994; SPD 1999; Ferrera et al. 2000) vor dem Hintergrund der skizzierten Herausforde-
rungen einen Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik ein – teils wird er auch bereits vollzogen, z.B. in
den Niederlanden, in Dänemark oder im Großbritannien New Labours (Stichworte: Wandel der Staats-

7 So ist es nicht überraschend, daß in hohem Maße steuerfinanzierte und/oder inklusive (großzügige) Wohlfahrtsstaaten auch soziolo-
gisch relativ homogene Gesellschaften sind: insb. Dänemark, auch Schweden. Im Dänischen wird der Begriff der citizenship – des inklu-
siven Bürgerstatus bzw. der inkludierenden sozialen Bürgerrechte – als „Mit-Bürgerschaft“ übersetzt. Der schwedische Wohlfahrtsstaat
entwickelte sich entlang der Vorstellung eines „Volksheims“. In beiden Fällen wurde der Partikularismus, der jeder strategischen Risiko-
gemeinschaft innewohnt, auf eine größere Einheit, eine „imagined community“ – die gleichwohl reale Bezüge hat –, ausgedehnt (vgl.
auch Ullrich 2000: 78).   

8 Auch dieser Aspekt wurde von Georg Simmel (1908) in seinem Exkurs über „den Armen“ in seiner ganzen Ambivalenz herausgear-
beitet. Vgl. auch Nullmeier 2000.
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tätigkeit von „Keynes” zu „Schumpeter”; von passiven zu aktivierenden Sozialleistungen; von De- zu
Rekommodifizierung [in-work-benefits]; Ziehrechte, Zeitkonten und Gutscheine vor bzw. statt Geldlei-
stung [vgl. z.B. Ackermann und Alstott 1998; Offe und de Deken 1999]; „participation wage” statt „basic
income” [vgl. van der Veen und Groot 2000]).

• Vorgeschlagen wird, mit neuen sozialpolitischen Instrumenten zu experimentieren – zunächst auf der
nationalen Ebene (verstärkt durch die supranationale) –, vorhandene Instrumente neu zu kombinieren
und Sicherungslogiken neu zu justieren („re-calibration” – vgl. Ferrera et al. 2000). Diese Neujustierung
soll in funktionaler, distributiver, normativer und politisch-institutioneller Hinsicht stattfinden. 

(1) Funktionale Rekalibrierung bedeutet, daß der zukünftige Wohlfahrtsstaat neue Risiken neben den (aber
auch durchaus auf Kosten der) alten Standardrisiken solidarisch abfedern soll. Typische Argumente:
Menschen leben länger, sie arbeiten kaum mehr unter industriellen Bedingungen, dennoch scheiden
sie immer früher aus dem Erwerbsleben aus; längst haben sie Einkommen, die ihnen erlauben, sich
zumindest ansatzweise im Alter selbst abzusichern. Frauen haben weniger Kinder, kürzere Familien-
phasen, dennoch ist ein großer Teil von ihnen nicht oder nur marginal erwerbstätig – und dies steu-
erlich gefördert. Eine Neuorientierung hin zur Finanzierung aktivierender Leistungen und von Human-
kapitalbildung – hin auch zu Risiken in früheren Phasen des Lebenslaufs – ist diesen Argumenten
zufolge überfällig. Einwanderungspolitik soll unter vergleichbar funktionalen Parametern gestaltet wer-
den (Aufnahmeregeln für ausländisches Humankapital). 

(2) Entsprechend bezieht sich die distributive Neujustierung von Sicherungslogiken auf bisher benachtei-
ligte Gruppen, insbesondere am Arbeitsmarkt, aber auch im Generationenverhältnis (von den Alten zu
den Jungen/Kindern) und im Innen-Außen-Verhältnis („Green Card”-Politik). 

(3) Die normative Neuorientierung besteht (a) in einer Reinterpretation der Rawlsschen Regel, daß eine
Veränderung der Einkommensverteilung dann gerecht ist, wenn sie trotz nach wie vor bestehender
Ungleichheit den bislang am wenigsten Begünstigten im Verhältnis zu den Bessergestellten den größ-
ten Gewinn bringt. In der neuen Formulierung des Prinzips sind die am meisten Benachteiligten dann
relativ besser gestellt, wenn sie Zugang zum Arbeitsmarkt z.B. durch Schaffung von geringbezahlten
Jobs haben, zugleich aber garantiert ist, daß sie in der Situation des Niedriglohnbeschäftigten nicht auf
ewig gefangen bleiben, sondern diesem Status durch das Recht auf Qualifizierung entkommen können
(Figur der „dynamischen Ungleichheit”: Ungleichheit ist gerechtfertigt, wenn sie Mobilität erlaubt). „Gut-
scheine” und „Konten” aller Art (für Zeit, Bildung, Betreuung) – „drawing rights” – erhalten hier eine
besondere Bedeutung. Ferner wird (b) Gerechtigkeit stärker an die moralische Intuition gebunden, daß
nur dem gegeben werden soll, der ohne eigenes Zutun in eine Notlage geraten ist – und zwar in einer
Form, die ihm außerdem möglichst hilft, durch eigenes Zutun solche Notlagen zukünftig zu vermeiden. 

(4) Die politisch-institutionelle Neujustierung schließlich betrifft die Frage der Ebenen und Akteure, die an
der politischen Steuerung beteiligt sind und beteiligt werden sollen, und ihres Verhältnisses zueinander. 

1.4  Parameter wohlfahrtsstaatlicher Reziprozität 

Debatten um die Zukunft des Wohlfahrtsstaats, aktuelle Reformen und Reformvorhaben zielen, wie gezeigt,
insbesondere auf eine normative und eine funktionale Neujustierung der Systeme sozialer Sicherung. Beide
sind nur analytisch zu trennen. Die „normative“ Neujustierung knüpft am vermeintlichen Befund einer
„gestörten“ wohlfahrtsstaatlichen Reziprozität an, dem Mißverhältnis zwischen Ansprüchen an den Wohl-
fahrtsstaat und der Bereitschaft, „subsidiär“ Vor- und Eigenleistungen im Interesse der Sicherungsgemein-
schaft zu erbringen. Die „funktionale“ Neujustierung wird mit dem Hinweis auf „Über“-, „Unter“- und „Fehl-
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versorgung“, der Fehlallokation von Leistungen und dem daraus resultierenden Effizienzproblem, ins Spiel

gebracht – ein soziales Problem, das es im Gemeinwohlinteresse dringend zu lösen gelte. 

Wir haben in Anschluß an Mayntz (2001) oben darauf hingewiesen, daß dieser zweiwertigen Debatte –

normatives und funktionales Reziprozitätsproblem – ein Problemlösungsbias und ein Gemeinwohlbias

zugrundeliegt. Beide stecken den Rahmen der aktuellen Problemdiagnosen – aktuelle exogene und endo-

gene Herausforderungen an den Wohlfahrtsstaat – ab. Sie müssen bei der kritischen Analyse des empiri-

schen Gehalts der normativen und funktionalen Begründungen für den Um-, Ab- und Neubau der Siche-

rungssysteme berücksichtigt werden (vgl. unten). Wie noch gezeigt werden soll, folgen die Neujustierungen

faktisch Zielsetzungen, die oft genug quer zur gelieferten Problemdiagnose liegen.

Im folgenden werden die aktuellen Wandlungsprozesse des deutschen Sozialstaates, die normativen und

funktionalen Neujustierungen, für einzelne Zweige des sozialen Sicherungssystems – Krankenversicherung,

Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Sozialhilfe, Familienpolitik – in ihren wesentlichen Tendenzen

nachgezeichnet. Wenngleich sich all diese Systeme durch je bereichsspezifische Problem- und Akteurskon-

stellationen auszeichnen, so folgen die vorherrschenden Reformdebatten und tatsächlichen Reformprozes-

se in diesen Bereichen dennoch durchaus ähnlichen, teilweise auch einheitlichen Mustern. Wir werden im

Durchgang durch die einzelnen Systeme versuchen, diese Muster aufzudecken, indem wir die jeweils maß-

geblichen Leitgrößen der Reform spezifizieren (vgl. zusammenfassend Abschnitt 2.6). Das mehrdimensio-

nale, bipolare Analyseraster, das wir dabei anlegen, hat folgende Gestalt:

• universelle vs. kategoriale Sicherung:

Wird auf der Konstruktion einer umfassenden Risikogemeinschaft mit entsprechend weitem Solida-

ritätshorizont beharrt – oder kommt es umgekehrt zur Pluralisierung von Risikogemeinschaften, zur

Fragmentierung des Risikopools in „gute“ und „schlechte“ Risiken?

• unbedingte vs. bedingte Leistungen:

Werden Leistungen bedingungslos, im Extremfall qua Bürger(innen)status, gewährt – oder unterliegt

die Leistungsgewährung der vorherigen Prüfung und Kontrolle bestimmter Zugangsvoraussetzungen?

• Rechte vs. Pflichten:

In welcher Weise wird der sozialpolitische Reziprozitätszusammenhang öffentlich thematisiert und poli-

tisch reguliert? Dominiert ein Diskurs (und eine Politik) der Berechtigung i.S. eines Anspruchs des Lei-

stungsempfängers auf Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum – oder aber eine Rhetorik (und Politik)

der Verpflichtung i.S. einer Bringschuld des Leistungsempfängers gegenüber der Solidargemeinschaft?

• Recht vs. Moral:

Damit eng zusammenhängend: Werden Sozialleistungen wieder stärker vom Wohlverhalten der Betrof-

fenen abhängig gemacht? Kommt es zur Remoralisierung sozialpolitischer Unterstützungsbeziehungen

und zu Delegitimierungen bestimmter Lebensformen, -weisen und -entwürfe – zur Differenzierung von

„verdienten“ bzw. „würdigen“ („deserving“) und „unverdienten“ bzw. „unwürdigen“ („undeserving“) Kli-

entelgruppen?

• Vollversorgung vs. Grundversorgung:

Zielen die Leistungen der öffentlichen Systeme auf die vollständige Sicherung des individuellen (fami-

lialen) Lebensunterhalts bzw. Lebensstandards – oder sollen sie nur eine Grundversorgung, ggfs. eine

Minimalabsicherung, gewährleisten, die zwecks Existenzsicherung durch anderweitige Leistungen auf-

gestockt werden müssen?
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• öffentlich vs. privat:

Wiederum eng damit verknüpft: Beschränkt sich der Umbau der sozialen Sicherung auf veränderte
Unterstützungsbeziehungen und verstärkte Effizienzanstrengungen innerhalb des öffentlichen Systems
– oder geht dieser Umbau mit einer (Teil-)Privatisierung von Leistungssystemen, -programmen und -
elementen einher?

Nimmt man diese Parameter möglicher sozialpolitischer Reformen zum Maßstab, so erwarten wir eine
Neujustierung der Logik sozialer Sicherung in den einzelnen Sicherungssystemen

• in Richtung auf eine stärkere Kategorisierung und Finalisierung der Leistungen, auf eine verschärf-
te Kontrolle und Disziplinierung der Leistungsempfänger sowie in Richtung auf eine zunehmende
Dualisierung und Privatisierung der Leistungsprogramme,

• zusammengefaßt in Richtung einer weiteren Erosion des Solidarprinzips und einer wachsenden
Polarisierung der Bürger(innen) in Optionsoptimierer einerseits und solche mit sinkenden Optionen
der sozialen Absicherung andererseits. 

Die nachfolgenden Ausführungen zum aktuellen Wandel in den unterschiedlichen Sicherungszweigen sol-
len die Plausibilität und Realitätsnähe dieser Erwartungen dokumentieren.
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2. Sozialpolitische Institutionen unter Veränderungs-
druck – Umbau, Rückbau, Neuerfindung?

2.1 Das Gesundheitssystem – Abschied vom Solidarprinzip?

(1) Historische Entwicklung und Prinzipien im Überblick

Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), 1883 in Kraft getreten, ist der älteste Zweig der deutschen
Sozialversicherung. Auch wenn ihre Hauptaufgabe damals zunächst in der wirtschaftlichen Sicherung des
Lohnarbeiters9 bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit bestand – also in einer Geldleistung, die den
fehlenden Lohn überbrücken helfen sollte10, – wies sie doch bereits all jene Strukturmerkmale und Prinzi-
pien auf, die sie zum Prototyp der deutschen Sozialversicherung werden ließen (Tennstedt 1996; Alber
1989, 1992). 

So hob sich die GKV als soziale Versicherung zum einen von der Fürsorge, zum anderen von der privaten

Versicherungslösung ab. Korrespondierende Strukturmerkmale waren: der Versicherungszwang, die Anbin-
dung der Beitragshöhe an das Arbeitsentgelt, nicht an das Risiko (sozialer Ausgleich), die Mitfinanzierung
durch die Arbeitgeber (Parität)11, seit 1892 das Sachleistungsprinzip sowie die von der gewerkschaftlichen
Arbeiterbewegung beherrschte Selbstverwaltung12. Letztere sollte sich in den nächsten hundert Jahren mit
gleichbleibenden Fragen und entsprechenden Auseinandersetzungen mit den Ärzten konfrontiert sehen:
Kollektiv- oder Einzelvertrag, freie oder beschränkte Arztwahl, Honorierungssystem und Honorarhöhe,
Möglichkeiten der Steuerung der Inanspruchnahme von Leistungen13. 

Wie keine andere Säule der Sozialversicherung hat die Krankenversicherung im Laufe ihrer Geschichte das
Solidarprinzip institutionalisiert: die Beitragshöhe richtet sich „partikular“ nach der Leistungsfähigkeit des
lohnabhängigen Beitragszahlers14; die Leistungen, die Kranke erhalten, orientieren sich an einem „Leistungs-
universalismus” (Rothgang 1994), der aus dem Sachleistungsprinzip und dem mit ihm verknüpften Bedarf-
sprinzip folgt. Dem Versicherten sollen im Fall der Krankheit die Leistungen gewährt werden, die dem Stand
von Wissenschaft und Technik entsprechend eine optimale Behandlung garantieren. Die Kranken haben
also (bisher) einen Anspruch darauf, ohne Rücksicht auf ihr Einkommen „optimal” behandelt zu werden. Das
Sachleistungsprinzip garantiert die Kostenübernahme15. Selbstbeteiligungen existieren in einzelnen Berei-
chen und für bestimmte Leistungen. 

9 Schon damals auf Antrag ansatzweise auch seiner Familie.
10 Entsprechend überwogen bei den Ausgaben der Kassen die Geldleistungen, auch nachdem das 1892 eingeführte Sachleistungsprinzip

die ärztliche Versorgung sicherzustellen versuchte. Arbeiter gingen selten zum Arzt. Krankenhauseinweisungen waren gefürchtet. Der
Arztbesuch erschien wahrscheinlich auch wenig sinnvoll, da Therapien für arbeitertypische Krankheiten (Tuberkulose) weitgehend
fehlten.

11 Die Arbeitgeber trugen zunächst ein Drittel, die Lohnabhängigen zwei Drittel des Beitrags; heute gilt das Prinzip der hälftigen Teilung
der Beitragslast. Der durchschnittliche Beitrag liegt bei 13,6 %. 

12 Tennstedt (1996: 27) zufolge soll die Selbstverwaltung der GKV lange Zeit als „Unteroffiziersschulen der Sozialdemokratie” bekannt
gewesen sein. 

13 Das Prinzip der „gegliederten” Versicherung (Vielfalt der Krankenkassen) knüpfte an die Tradition der Hilfskassen der Arbeiter an. Mit
dem Hilfskassengesetz von 1876 wurde die Mitgliedschaft in solch einer Kasse verbindlich für bestimmte Gruppen gewerblicher Arbeit-
er. Dieser Partikularismus, der sich u.a. in der Konzentration der Sozialversicherung auf die Arbeiteraristokratie äußerte, hat sich bis heute
im „Normalarbeitsverhältnis” fortgesetzt. Dieses knüpft bekanntlich (wenn auch nicht absichtlich) den vollen Genuß der Sozialleistungen
an die lebenslange vollzeitige, möglichst qualifizierte Lohnarbeit. 

14 Die Versicherungspflicht- und Beitragsbemessungsgrenze in der GKV liegen bei 75% der Beitragsbemessungsgrenze der Gesetzlichen
Rentenversicherung. Sie „deckeln“  in zweifacher Weise das Umverteilungspotential:  indem zum einen die Beiträge ab dieser Grenze
nicht mehr einkommensproportional ansteigen; zum anderen, indem sie die Möglichkeit des Wechsels und damit die Abwanderung
der „Gesünderen“ oder besseren Risiken in eine private Krankenversicherung fördern. 

15 Das Gegenstück zum Sachleistungsprinzip ist das Kostenerstattungsprinzip der privaten Krankenversicherung. Zahlungspflichtig
gegenüber dem Arzt ist der Patient. Lohnabhängige und Ärzte haben gemeinsam mehrfach Versuche blockiert, auf das Kostenerstat-
tungsprinzip umzusteigen bzw. es ansatzweise einzuführen.     
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Ein weiteres wesentliches Element des sozialen Ausgleichs liegt in der beitragsfreien Familienversicherung
für nicht erwerbstätige Ehegatten – in der Regel Ehefrauen16 – und Kinder17 (vgl. auch Abschnitt 2.5). Die
Familienversicherung gehört nicht zu den ursprünglichen Leistungen der GKV. Allerdings war anfangs auch
nur ein Teil der gewerblichen Arbeiter krankenversichert. Der Kreis der versicherten Arbeiter wurden suk-
zessive erweitert; Art und Umfang der Leistungen allmählich ausgedehnt (vgl. oben: „Sachleistungsprinzip“).
Einzelne Kassen dehnten auf der Grundlage ihrer Autonomie den Versicherungsschutz auf nicht selbst ver-
sicherungsspflichtige Familienangehörige der Arbeiter aus. Laut Kruse und Kruse (2000: 193) entspricht
diese Inklusion der Familie in die Solidarität der Versichertengemeinschaft nicht nur der Einsicht, daß der
Risikoschutz des Arbeiters nicht von dem seiner Familie zu trennen ist. Sie folgt auch konsequent dem Prin-
zip der Subsidiarität: Krankenkassen als Selbsthilfeeinrichtungen der Arbeiter.  Seit 1930 ist die Familienver-
sicherung als Regelleistung für alle Kassen gesetzlich verankert. 

Die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfall verlagerte das Krankheitsrisiko von der Versicherten-
gemeinschaft der Lohnabhängigen auf die Arbeitgeber18. In drei Stufen (1957, 1961, 1969) durchgesetzt,
garantiert sie den Arbeitnehmern (inzwischen auch den geringfügig Beschäftigten) die volle Lohnersatzlei-
stung ohne Karenztage für einen bestimmten Zeitraum, bevor das Krankengeld greift – eine im EU-europäi-
schen Vergleich sehr großzügige Regelung.  

Als letzteres Element des sozialen Ausgleichs kann der bundesweite einnahmeorientierte Risikostruktur-
ausgleich zwischen allen Kassen und Kassenarten erwähnt werden, der 1994 eingeführt wurde. Er reagiert
auf die eingeführte Möglichkeit für Pflichtversicherte, zwischen verschiedenen Kassen zu wählen.

(2) Ansatzpunkte der Kritik – Anspruchsdynamik und Reformblockaden

Das in der GKV realisierte Solidarprinzip, das quasi universalistisch und rechtmäßig allen Mitgliedern glei-
che Leistungen unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gewährt, bildete einen Ausgangs-
punkt der Kritik am deutschen Gesundheitssystem: daß die Leistungen nicht an die Höhe der individuellen
Beitragsleistung gekoppelt, Bedarf also nicht geprüft, sondern an das optimal zur Lösung des Problems
Gebotene gebunden werden; daß also auch die mit Fürsorgeleistungen (Sozialhilfe; Arbeitslosehilfe) und
ihrer doppelten Bedarfsprüfung (materiell; moralisch) als Überprüfung der Selbsthilfe mitgegebene Kontroll-
und Disziplinierungsfunktion fehlt (vgl. Abschnitt 2.4). Denn die Mitglieder der GKV werden (noch) nicht -
zumindest noch nicht überwiegend „kategorial“ definiert, als je spezifische Problemgruppen hierarchisiert
nach Graden des Selbstverschuldens behandelt. Eine Fragmentierung der Gemeinschaft findet noch nicht
statt (sieht man von der Trennlinie GKV versus private Krankenversicherungen ab). Die Leistungen sind
lange Zeit so ausgestaltet gewesen, daß sie den Bessergestellten keinen Anlaß boten, die Solidargemein-
schaft unbedingt zu verlassen - obwohl vor allem kinderlose junge Beschäftigte sich der GKV gegenüber
strategisch verhielten/verhalten. Damit konnte lange Zeit eine Ausdifferenzierung entlang von „guten“ ver-
sus „schlechten“ Risiken wenn schon nicht vermieden so doch aufgefangen werden. 

Inzwischen ist das Solidarprinzip unter Druck geraten. So nennt Heinz Rothgang (1994) das Kernelement
des Solidarprinzips, die Unabhängigkeit von Beitragshöhe und Leistungsanspruch einen „Prinzipiendualis-
mus“19. Ferner wird betont, daß das Sachleistungs- und Bedarfsprinzip den Versicherten den Einblick in das

16 Die in den ersten anfänglichen Debatten vorgesehene Einbeziehung aller geringfügig Beschäftigten in die Krankenversicherung mußte
auf politischen Druck zurückgenommen werden. Die seit Januar vorgesehenen Regeln nehmen u.a. geringfügig beschäftigte Familien-
mitglieder, die über die Familienversicherung  mitversichert sind, von der Versicherungspflicht  aus. Für die GKV hätte die Ver-
sicherungspflicht einen Nettogewinn gebracht. 

17 Die Altersgrenzen sind  an gesetzlich anerkannte  Ausbildungszeiten gekoppelt.
18 In den Niederlanden tragen die Arbeitgeber die Krankheitskosten der Beschäftigten bzw. versichern sich gegen diese privat (Risiko-

prämie) ab. Man kann dies als Maßnahme der „Aktivierung” beider Seiten bezeichnen: Die Arbeitgeber bemühen sich um einen niedri-
gen Krankenstand bzw. um kurze Krankheitszeiten z.B. durch gezielte Einzelfallbetreuung.

19 Kruse und Kruse (2000: 194) weisen in Verteidigung u.a. der beitragsfreien Familienversicherung zurecht daraufhin, daß es das Wesen
jeder Sozialversicherung, also auch der Gesetzlichen Krankenversicherung sei, keine risikoadäquaten Beiträge zu erheben.
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Preis-Leistungsverhältnis erschweren. Sie böten Anreize zur fortgesetzten oder überhöhten Anspruchnah-
me und Leistungsausweitung. Was Niklas Luhmann allgemein als Dynamik wohlfahrtsstaatlicher Inklusion
im Funktionsbereich der Politik formuliert20 – daß die Steigerung des sozialen Wohlergehens nicht nur in
Richtung auf Anhebung allgemeiner Mindeststandards verläuft, sondern auch in Richtung auf Entdeckung
immer neuer Probleme als öffentliche Aufgaben.

Diese Dynamik trifft  insbesondere auf das Gut „Gesundheit“ zu, vor allem wenn ihm ein hoher Wert zuge-
wiesen wird. So halten 84% der Westdeutschen und 87% der Ostdeutschen „Gesundheit” für „sehr wich-
tig”. Sie nimmt Platz 1 der „sehr wichtigen” Bereiche noch vor der „Familie” ein und – mit etwas Abstand
auf Platz 3 – vor „Liebe und Zuneigung” (Statistisches Bundesamt 1999: 443). Deshalb werden Leistungs-
einschränkungen in diesem Bereich von der Bevölkerung auch sensibel wahrgenommen. Gefragt, wie sie
ihre Absicherung bei Krankheit in Zukunft bewerten, glauben 22% der Westdeutschen und nur 16% der
Ostdeutschen, gut abgesichert zu sein. Insgesamt hat die Skepsis gegenüber der Leistungsfähigkeit unse-
rer Sicherungssysteme zugenommen (ebd.: 470). Für Kürzungen der Leistungen spricht sich daher nur eine
Minderheit aus (Statistisches Bundesamt 1997: 610). Die Bevölkerung präferiert eher die Option „mehr Geld
ins System” als eine Einschränkung der Leistungen. Dies schlägt sich auch in einer überwältigenden Zustim-
mung zum Solidaritätsprinzip und seiner Einkommensumverteilung in der GKV nieder (Wasem 2000: 428;
Ullrich 2000).    

Diese hohe Wertung der „Gesundheit” in Deutschland und die Überzeugung, daß Gesundheitsleistungen
eine öffentliche Aufgabe darstellen, die sich auf Solidaritätsbereitschaft berufen dürfe, erklärt sicher zu
einem großen Teil, warum sich im Gesundheitssystem kein Anhaltspunkt mehr für Argumente gegen die
bestmögliche Erfüllung dieser Funktion findet. Die eigene Aufgabe, so Luhmann,  werde hypostasiert, es
komme zur Stimulierung entsprechender Ansprüche und zur Entwicklung einer Semantik, die auf ein
unbegrenztes Wachstum herauslaufe. So gebe es im Gesundheitswesen keine medizinischen Gründe, eine
Heilung oder eine Verlängerung des Lebens, die möglich ist, nicht zu versuchen.

Kritik hat sich ferner regelmäßig an der Vermachtung in der Gesundheitspolitik, Problemen staatlicher Steuerung
und den daraus resultierenden Reformblockaden entzündet (Mayntz 1990). Wie für kaum ein anderes Politikfeld
gilt in der Gesundheitspolitik daher, daß „nach der Reform” zugleich „vor der Reform” bedeutet. 

Reformblockaden sollen sich dadurch ergeben (vgl. Alber 1989), daß Versicherte durch ihre Beitragsleistung
fast unbegrenzte Behandlungsrechte qua Krankenschein gegenüber dem Arzt, qua Einweisungschein
gegenüber dem Krankenhaus, qua Rezept gegenüber der Apotheke haben, ferner dadurch, daß die Nach-
frage nicht durch Preise reguliert ist; daß Ärzte das Angebot an und die Nachfrage nach Gesundheits-
leistungen bestimmen und die Gesundheitsbedürfnisse der Patienten in konkrete Leistungen umsetzen;
daß ferner Vergütungsformen (Gehalt; „Kopf” oder „Fall”; Vergütung nach Einzelleistungen) Leistungen
steuern; schließlich kaum Wettbewerb auf dem Arzneimittelmarkt herrscht. Letztlich bestimmt der spezifi-
sche institutionelle Mix – die Steuerung des Ärzteangebots (Mengensteuerung), die Form der Preisbildung
und der Kontrolle des Systems sowie seiner Finanzierung – dessen Reformierbarkeit. 

Der hohe Wert der Gesundheit, die Beliebtheit der Gesetzlichen Krankenversicherung in der Bevölkerung,
die spezifische Gelegenheitsstruktur, die die Institution GKV und ihre Prinzipien für die Inanspruchnahme
und das Angebot von Leistungen bieten, sowie die skizzierten Möglichkeiten Reformen zu blockieren,
erklären, warum es lange Zeit zu keinen tiefgreifenden Reformen in der Gesundheitspolitik kam. Gleichzei-
tig lassen sich an der GKV, weil sie dem Solidarprinzip zu weitgehend entsprochen hat und noch entspricht,
normative und funktionale Neujustierungen ihrer normativen und funktionalen Elemente hervorragend stu-
dieren (Hinrichs 1994). Diese sind in die Rede von der „Über“-, „Unter-“ und „Fehlversorgung“ einerseits,
vom „Primat der Beitragssatzstabilität“ andererseits gekleidet.

20 Bekanntlich bezeichnet Luhmann (1981: 27) den Wohlfahrtsstaat als „realisierte politische Inklusion”.
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(3) Reformen und Reformvorschläge

Seit Anfang der 1990er Jahre scheint die Reformblockade durchbrochen. Normativ und funktional bildeten
das Gesundheitsstrukturgesetz von 1993 und die nachfolgenden „Beitragsentlastungs”-, „Neuordnungs”-
und „Solidaritätsstärkungsgesetze” bis hin zur Gesundheitsreform 2000 mehr als einen bloßen Einstieg in
ein anderes gesundheitspolitisches Regime. Sie knüpften an vorangegangene Brüche mit hergebrachten
Prinzipien an und führten diese weiter – wie bereits in der Gesetzlichen Pflegeversicherung, also auf einem
neuen, zugleich entfernteren Terrain, geschehen. 

Teilweise standen Neuorientierungen in der Gesundheitspolitik, insbesondere in der stationären Krankenversor-
gung, in direktem Zusammenhang mit der Einführung der Pflegeversicherung sowie mit der Rentenreform 1992.
So machte die FDP ihre Zustimmung zur Pflegeversicherung von erheblichen Einsparungen im Krankenhausbe-
reich abhängig. Die damit erhoffte Stabilisierung des Beitragssatzes auf niedrigerem Niveau sollte den Boden für
die Beiträge zur Pflegeversicherung bereiten. Gleichzeitig hatte die Rentenreform von 1992 (nettolohnbezogene
Rentenanpassung) die Brisanz steigender GKV-Beiträge erhöht, würden diese doch unmittelbar und doppelt auf
die Rentenhöhe durchschlagen (Simon 2000: 221ff). Ferner waren die Einnahmen der GKV durch die Arbeitslo-
sigkeit und verringerte Zahlungen der Bundesanstalt für Arbeit gesunken.

Während allgemeine finanzpolitische Erwägungen und eigenständige politische Interessen die gesundheitspoli-
tischen Reformen seit 1989 maßgeblich bestimmten, blieben die Diskurse zur Gesundheitspolitik vorsorglich ein-
gebettet in das bekannte Tandem von „Kostenexplosion” und „Kostendämpfung”21. Dreh- und Angelpunkt der
Debatten bildeten die Stabilisierung des Beitragssatzes durch Eindämmung der Leistungsexpansion. Letztere wird
zum einen auf den demographischen, zum anderen auf den medizinisch-technischen Wandel zurückgeführt. Der
technische Fortschritt, der zur Einführung neuer Technologien führt, wirkt ausgabensteigernd. Der demographi-
sche Wandel sowie die Weichenstellungen der Rentenreform beeinflußten die Einnahmen- und die Ausgaben-
seite und schwächten deren Beitragsbasis. Der Druck, den Leistungsumfang zu begrenzen oder funktional neu
auszurichten, nahm mit diesen Argumenten zu (zum folgenden Dietrich/Wanek 2000). Akutkranke, hieß es nun,
seien in Deutschland heute gut versorgt, bei Einsatz von Geräten häufig sogar überversorgt, chronisch Kranke,
insb. weibliche, spezieller noch psychiatrisch und geriatrisch Kranke, dagegen häufig unterversorgt. Hohe Aus-
gaben und Fehlallokation der Leistungen seien zwei Seiten derselben Medaille (Abholz 2000). 

Die Reformvorschläge sind allgemein bekannt. Sie reichen von der Ausgliederung versicherungsfremder Lei-
stungen über Modelle einer freiwilligen Abwahl von solidarisch finanzierten Leistungen zu Modellen obli-
gatorischer Kern- versus freiwillig abzusichernder Zusatzleistungen. Zumindest der zweite und dritte Vor-
schlag würden das Solidarprinzip erodieren; sie hätten zumindest stark entsolidarisierende Folgen
(Winkelhake 2000; Dietrich/ Wanek 2000). Die nach der Wahl 2002 erwartete Gesundheitsreform soll – so
das Gerücht – endgültig die Dualisierung (Kern- versus Zusatz-/Wahlleistungen) des Leistungssystems
durchsetzen22. Diese würde das bereits in Ansätzen existierende Zweiklassen-System der gesundheitlichen
Versorgung  – Privat- versus gesetzlich Versicherte – weiter profilieren. 

21 Simon weist nach, daß der Kostendruck der stationären Versorgung nicht endogen, durch ein höheres Angebot bzw. eine höhere
Inanspruchnahme entstand, sondern „exogen” (vereinigungs-, arbeitslosigkeits- und durch Wahlen bedingt) durch eine Politik der
fiskalpolitischen Verschiebebahnhöfe, der vor allem die GKV zum Opfer fiel. 

22 Sozialpolitisch systematisch betrachtet würden jene Kern- oder Grundleistungen in den Bereich der (Staatsbürger-)Versorgung fallen. In
diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß CDU und FDP in ihrer Kritik am SPD-Sozialplan vom 1953 bemerkten, das Versorgung-
sprinzip tendiere von der Leistungsseite her zur Nivellierung – zur Gleichmacherei – (dies mit Blick auf DDR), allerdings auch zur Nivel-
lierung nach unten. Beitragsbezogene Versicherungsleistungen hätten dagegen, so das Argument gegen die Versorgung, eine höhere
eigentumsrechtliche Dignität und seien  der „Gefahr einer Beeinträchtigung  durch politische Entscheidungen“ eher entzogen (vgl. Hock-
erts 1980: 227). Die SPD hatte ihren Sozialplan am britischen Beveridge-Plan, der Mindestsicherungsleistungen für alle Standardrisiken
vorsah und in seiner Umsetzung auch private Vorsorge steuerlich förderte, ausgerichtet. Sie konnte damals nicht ahnen, daß die CDU
und FDP mit Blick auf Großbritannien Recht behalten sollten: Die dualistische Ausgestaltung des britischen Systems förderte den
Ausstieg der Mittelschichten, damit auch deren sinkende Bereitschaft, durch ihre Abgaben Mindestsicherungen auf einem soziokulturell
akzeptablen (auch attraktiven) Niveau zu halten. 
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Das Gesundheitsreformgesetz 2000 verfolgte zunächst weitreichende Ziele: Globalbudgets für die Kran-
kenkassen als Ersatz der bereits existierenden Budgets für einzelne Leistungssektoren. Das Geld sollte stär-
ker an die Leistung gekoppelt, Leistungsverschiebungen zwischen den Sektoren (ambulant, stationär,
REHA) entsprechende Verschiebungen der Finanzströme – gesteuert durch die Kassen – nach sich ziehen,
Überschreitungen der Budgets sollten strikt sanktioniert werden (Tuschen/Quaas 2001: 36ff). Budgetierung
bricht im Prinzip mit dem Bedarfsprinzip und führt zum Weiterschicken der Kranken, ist das Budget
erschöpft. Zwar wurde gleichzeitig die Stellung des Patienten gestärkt – gestärkt wurde aber auch das
Gewicht der „ordnenden Hand” in Gestalt eines neuen koordinierenden Ausschusses, der im Intereresse
einer „besseren Ausschöpfung innerer Budgetreserven” sowie des Gebots von „Notwendigkeit und Wirt-
schaftlichkeit” tätig wird (Schwartz/Jung 2000: 71).     

Schwartz und Jung plädieren angesicht der „Schere zwischen Innovation und Demographie” sowie  der
„absehbaren Finanzmenge der GKV” für eine „Neubestimmung der Solidarität”. Dabei soll der Leistungska-
talog „subsidiär” ausgerichtet sein, an der Stärkung der Selbstverantwortung. In diesem Sinne interpretieren
die Autoren Paragraph 2 (1) SGB V: „Die Krankenkassen stellen den Versicherten die im 3. Kapitel genann-
ten Leistungen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots zur Verfügung, soweit diese Leistung nicht
der Eigenverantwortung des Versicherten zugerechnet werden kann [...]”. Konsequent plädieren sie für eine
weitere Stärkung der Prävention, für die Ausgliederung sämtlicher Trivialerkrankungen, für die risikobe-
wußte Absicherung privater Unfallrisiken, der wettbewerblichen Versicherung von Ergänzungsleistungen
neben der weiterhin solidarischen Kernversorgung für erheblich oder schwer Kranke, die versicherungsge-
rechte Finanzierung von Fremdleistungen über Steuermittel, die Eingrenzung und Anpassung des Risiko-
strukturausgleichs (Schwartz/Jung 2000: 75). 

Die Vorschläge bewegen sich im „Dreieck von Demographie, Fortschritt und sinkender volkswirtschaftlicher
Lohnquote” (ebd.). Faktisch sehen sie – der Rentenreform vergleichbar (vgl. 2.2) – Kürzungen, Privatisie-

rung, Fragmentierung und Grundsicherungsleistungen vor. Gewünscht ist eine Verlagerung des Gewichts
der Leistungen von den „trivial” zu den schwer und/oder chronisch Kranken (Kategorisierung). Die Öffnung
des Systems für Wahlleistungen und die damit verbundene Polarisierung dürfte aber den Ausstieg der
Gesünderen forcieren, damit die Finanzierungsbasis für Leistungen für chronisch Kranke, insb. für ältere,
gefährden, also die angekündigte Neuallokation eher unwahrscheinlich machen.

Im stationären Bereich führte die Reform 2000 die mit dem Gesundheitsstrukturgesetz von 1993 beschlos-
senen Regeln und Maßnahmen weiter fort. Damals war das Selbstkostenprinzip abgeschafft worden. Der
Anspruch auf Deckung der vorauskalkulierten Selbstkosten wurde durch den Anspruch auf „medizinisch lei-
stungsgerechte” Pflegesätze ersetzt, die es einem Krankenhaus ermöglichen sollen, bei wirtschaftlicher
Betriebsführung den Versorgungsvertrag zu erfüllen (Tuschen/Quaas 2001: 18ff). Bei Pflegeverhandlungen
sollen nun die Leistungen des Krankenhauses und deren möglicher Umfang sowie der Vergleich der Lei-
stungen zwischen Häusern mit ähnlichem Profil im Vordergrund stehen. Es gilt der Grundsatz der Beitrag-
satzstabilität bei Sicherstellung der Patientenversorgung. Ausnahmen von der Budgetierung waren bislang
vorgesehen. 

Das Gesundheitsreformgesetz 2000 schreibt ferner ab dem Jahr 2003 die Einführung eines pauschalieren-
den Entgeltsystems vor (DRG-orientiertes Fallpauschalensystem23). Differenziert wird nach Grunderkrankun-
gen und Schweregradstufen, „Lang”- und „Kurz”liegern. Vorgesehen sind Zu- und Abschlagsregeln für
„Langlieger” insbesondere nach „Erreichen der Grenzverweildauer” (Rebscher 2000). Auch dieses Entgelt-
system kann strategisch ausgenutzt werden: Das Krankenhaus, die Abteilung, der Arzt kann seine Gewinn-
spanne maximieren, indem nicht alle Leistungen im medizinischen Umfang erbracht werden; dies dürfte
insbesondere die Patienten treffen, die vom abstrakt ermittelten Standardfall abweichen und daher

23 DRG = diagnosis related groups. 
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„Umstände” machen. Umgekehrt verlockt das Entgeltsystem u.U. auch dazu, Leistungen zu erbringen, die
zwar im Standard-, aber nicht im konkreten Fall angesagt sind. Qualitätssicherung ist vorgesehen; sie
bezieht sich aber auf Probleme „zweiter Ordnung”, auf die Sicherung der Qualität der Anwendung des Ent-
geltsystems, und stellt damit eine Zweck-Mittel-Umkehr dar. Neben dem fallpauschalierten Entgeltsystem
dient auch ein „standardisiertes Instrument” in der Hand des Medizinischen Dienstes, das „Protokoll zur
Beurteilung der Notwendigkeit stationärer Aufnahmen” (AEP) der „Mengensteuerung nach dem Maß des
medizinisch Notwendigen” (Rebscher 2000: 95f). Fehlbelegung soll vermieden werden. 

Konzepte einer solchen „Steuerung des Leistungsgeschehens über den Preis” wurden vom Bundesministe-
rium für Gesundheit entwickelt. Ärzte und Pflegekräfte sollen ihr berufliches Handeln nicht mehr nur an
medizinisch-pflegerischen Normen, sondern ausdrücklich am Ressourcenverbrauch orientieren. Prognosen
sprechen von bis zu 20% der Arbeitszeit, die Ärzte und Pflegekräfte für die Ermittlung und den Nachweis
des wirtschaftlich gerechtfertigten Maßes von medizinischer Leistung und Pflege aufbringen und den Kran-
ken wegnehmen müssen.

Die Reform der stationären Versorgung setzt die Tendenz der ambulanten als Standardisierung des Falls
und Ökonomisierung seiner Bearbeitung fort. Sie hat ihr Vorbild und ihre Parallele im Pflegebereich. Und
wie dort treffen pauschalierte Leistungen diejenigen, die vom Standard abweichen, sich aber keine Son-
derleistungen zukaufen können. Es bleibt abzuwarten, inwieweit gesundheitspolitisch eine Mengensteue-
rung durch Verweigerung von Leistungen, – also durch Rationierung, einerseits, Kategorisierung und Selek-

tion der Leistungsempfänger, andererseits, – für bestimmte Patientenkategorien weiter Platz greifen wird.
Wiederum scheinen – auch mit Blick auf den in Abschnitt 2.4 beschriebenen Umstieg auf „Aktivierung“,
einerseits, der in Abschnitt 2.5 herausgearbeiteten Wende hin zu Sicherungsbedarfen von Kindern und für
Kinder – ältere und/oder chronisch Kranke besonders gefährdet24. 

Offen ist auch die Frage nach der „Elastizität” des ärztlichen oder pflegerischen Ethos, das bisher ungünsti-
ge Arbeitszeiten und schlechte Bezahlung kompensieren half. Die Beschäftigung im öffentlichen Dienst hat
sukzessive an Prestige verloren. Gleichzeitig führt, wie der britische Fall lehrt, die Einführung von „new
public management“ in die Dienstleistungsarbeit am Menschen, zu höheren Anforderungen, die weder
durch Einkommen  noch Prestige ausgeglichen werden (vgl. für das UK: Timmins / Cox 2001). Möglicher-
weise wird die „DRG-geregelte” Krankenbearbeitung auch zum Tätigkeitsfeld von Mitgliedern – Zuwande-
rern – aus der „globalisierten Sorgekette” („global care chain“: vgl. Hochschild  2001).

2.2 Die Gesetzliche Rentenversicherung – 
Von der Lebensstandard- zur Grundsicherung?

Die GRV stellt, als erwerbsarbeitszentriertes Pflichtversicherungssystem, die tragende Säule der Alterssiche-
rung dar. Die Finanzierung der Rentenleistungen erfolgt nach dem Umlageverfahren, d.h. die laufenden
Zahlungen werden aus den laufenden Einnahmen beglichen: Durch die gezahlten Beiträge erwerben die
Versicherten Anwartschaften auf eine Rente, die nach Eintritt in den Ruhestand aus den Beiträgen nach-

24 Auch hier ist eine historische Anmerkung angebracht (zum folgenden: Süß 1998: 79ff): Die Versorgung der älteren Patienten markierte
einen Unterschied u.a. zwischen dem Gesundheitssystem der DDR und dem der Bundesrepublik. Die DDR richtete – hier dem NS nicht
unähnlich – ihre Gesundheitspolitik an den jungen arbeitsfähigen und werktätigen Teilen der Bevölkerung aus, tendierte daher auch
dazu, ältere Patienten zumindest indirekt zu benachteiligen. Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen zielten in erster Linie auf
Kinder, Werktätige und Mütter, chronisch-degenerative Krankheitsbilder, wie sie für ältere Menschen typisch sind, kamen dabei zu kurz.
Winfried Süß erklärt die andere, nicht-diskriminierende universalistische, Praxis der Bundesrepublik zum Zeitpunkt seiner Untersuchung
damit, daß „die Erfahrung der NS-Zeit sozialutilitaristischen Gedankenspielen, die versteckt oder offen auf eine Schmälerung der
Gesundheitsversorgung älterer Bürger zugunsten jüngerer Patientengruppen hinarbeiten, lange entgegengewirkt (habe)“. Der Nation-
alsozialismus hatte sein Gesundheitssystem durchgängig auf dem Prinzip einer exkludierenden Kategorisierung (wertlos versus wertvoll)
und Selektion aufgebaut.  
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kommender Generationen in Rentenzahlungen transformiert werden. Einen Anspruch auf Rentenleistung
erwirbt man nach fünf Jahren der Beitragszahlung. Die Rentenleistung orientiert sich an der Höhe des vor-
angegangenen Einkommens sowie an der Dauer der Beitragszahlung: Je höher das durchschnittliche
Erwerbseinkommen und je länger und kontinuierlicher die Erwerbskarriere war, desto höher fällt die Ren-
tenleistung aus. 

Abbildung 1: Die bis 1.7.2001 gültige Rentenformel

PEP x RAF x AR = Monatsrente

PEP: Persönliche Entgeltpunkte (Versichertes Arbeitsentgelt für jedes Kalenderjahr geteilt durch das
Durchschnittsentgelt aller Versicherten für dasselbe Kalenderjahr, aufsummiert für das gesamte
Versicherungsleben.)

RAF: Rentenartfaktor (= 1 bei der Altersrente)

AR: Aktueller Rentenwert (Betrag, der einer monatlichen Rente wegen Alters entspricht, die sich aus
Beiträgen aufgrund eines Durchschnittsentgelts für ein Kalenderjahr ergibt [z.Zt. 48,29 DM
(West), 42,01 DM (Ost)].)

Das ausdrückliche Ziel, welches mit dem sozialpolitischen Instrument der Rentenversicherung seit Ein-
führung der dynamischen Rente im Jahr 1957 verfolgt wird, stellt die Lebensstandardsicherung dar,
wodurch ergänzende betriebliche und individuelle Vorsorgesysteme (bislang) eine vergleichsweise geringe
Rolle spielen. Für die Logik des deutschen Rentensystems ist insbesondere die sogenannte Eckrente von
entscheidender Bedeutung. Diese zeichnet sich durch folgende normative Setzung aus:

45 PEP x 1 x AR = 70 % des Durchschnittsentgelts.

Die implizite Norm der Eckrente bildet somit neben der Lebensstandardsicherung das Normalarbeitsver-
hältnis (45 PEP = 45 Jahre Vollzeiterwerbstätigkeit mit Durchschnittsverdienst). Um eine hohe Anzahl per-
sönlicher Entgeltpunkte (PEP) zu erhalten, benötigt man entweder ein hohes Einkommen oder eine lange
Versicherungsdauer, am besten beides. Das heißt im Umkehrschluß, daß niedrige Einkommen und diskon-
tinuierliche Erwerbstätigkeit ein niedriges Rentenniveau nach sich ziehen. Dies ist die Logik des Äquiva-
lenzprinzips bzw. der sogenannten Beitragsgerechtigkeit. 

Das deutsche Rentensystem war seit seiner Einführung im Jahre 1889 immer wieder Gegenstand mitunter
recht heftiger politischer Auseinandersetzungen25. Es sei hier nur an die Einführung der dynamischen Rente
1957 erinnert oder an die bereits unter dem zunehmenden Druck der Finanzierungsproblematik verab-
schiedeten Reformgesetze von 1989 und 199226. Die Rentenreform 2001 war im Vorfeld im wesentlichen
von zwei politischen Diskursen geprägt: dem finanzpolitischen und dem frauen- bzw. familienpolitischen.

Im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte stand die Frage nach der mittel- bis langfristigen Finanzierbarkeit
des Umlageverfahrens angesichts der demographischen und  wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen.
Die Verlängerung der Lebenserwartung, gepaart mit einer rückläufigen Geburtenrate, werde zu einer Alte-
rung der Bevölkerung, einem Anstieg des Altersquotienten, führen, so die Prognosen (z.B. Rürup 2000)27.

25 Für einen detaillierten Überblick über die Entwicklung der deutschen Rentenversicherung nach dem Zweiten Weltkrieg siehe Schmähl
(1999), für einen Überblick über die historische Entwicklung und die aktuellen Fragen der Rentenpolitik siehe Ruland (2000).

26 Eine umfassende feministische Analyse der Rentenreform 1992 findet sich in Veil et al. (1992).
27 Zur Diskussion um pro und contra eines demographischen Faktors, der die steigende Lebenserwartung in der Rentenformel berück-

sichtigt, siehe Rürup (1999) und Boecken (1999).
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Die zunehmende Anzahl der Rentnerinnen und Rentner bzw. deren Rentenansprüche würden die Ausga-
benseite der Rentenversicherung erheblich belasten: Aufgrund der Reifung des Systems und der höheren
Lebenserwartung sei mit einem Ausgabenanstieg zu rechnen, der durch die Beitragszahlungen der aktiven
Generation langfristig nicht finanzierbar sei. Die Legitimation des Generationenvertrags, auf dem das Umla-
geverfahren basiert, wurde zunehmend in Frage gestellt, die Solidarität zwischen den Generationen schien
zumindest prekär zu sein und der bevorstehenden Belastungsprobe zuungunsten der Jungen möglicher-
weise nicht standzuhalten. Eine übermäßige Erhöhung des Beitragssatzes zur Finanzierung der Renten
wurde deshalb abgelehnt. Angesichts einer zunehmend restriktiven Budgetkonsolidierungspolitik war auch
eine Erhöhung des steuerfinanzierten Teils der Ausgaben der Rentenversicherung politisch nicht gangbar
(BMA 2001a). Die Rentenreform 2001 konzentrierte sich folgerichtig auf die langfristige Stabilisierung des
Beitragssatzes bei gleichzeitiger Kürzung der Rentenleistungen.

Die andere Seite des politischen Diskurses zur Rentenpolitik befaßte sich mit den geschlechtsspezifischen
Aspekten der anstehenden Reform und der eigenständigen Alterssicherung von Frauen.28 Die Geschlechts-
spezifik der Rentenversicherung ergibt sich aus der Erwerbsarbeitszentriertheit des Systems. Diese wirkt auf
zweifache Weise: Zum einen ist der Zugang zum Rentensystem im wesentlichen begrenzt auf Erwerbstäti-
ge, d.h. Nicht-Erwerbstätigkeit wie z.B. Hausarbeit, Kindererziehung und familiale Pflegearbeit werden von
der ursprünglichen Logik der Rentenversicherung nicht erfaßt. Zum anderen kommt es durch die Struktur
der Rentenformel zur Fortschreibung von Arbeitsmarktdisparitäten in der Alterssicherung, d.h. Ungleich-
heitsstrukturen des Arbeitsmarktes, die dem Rentensystem vorgelagert sind, werden in dieses übertragen. 

Zwar bestehen im deutschen Rentensystem auch Ausgleichselemente, die Kindererziehungs- und Pflege-
arbeit anerkennen: Für jedes (ab 1992 geborene) Kind wird drei Jahre lang jeweils ein PEP im Rentensy-
stem gutgeschrieben, und seit 1995 wird für in der Familie geleistete Pflegearbeit – je nach Pflegestufe der
pflegebedürftigen Person – eine Anrechnung zwischen 0,27 PEP und 0,8 PEP pro Jahr vorgenommen. Es
ist jedoch auf die geringe Bewertung von Familienarbeit im Vergleich zu Erwerbsarbeit hinzuweisen: So
stellt die auf drei Jahre begrenzte Subventionierung von Kindererziehungsarbeit z.B. keinen Ausgleich für
Teilzeitarbeit aufgrund von Betreuungspflichten nach dem 3. Lebensjahr eines Kindes dar, und die Bewer-
tung von Pflegearbeit unterhalb des Durchschnittseinkommens ist bei weitem zu kurz gegriffen. Deshalb
lassen sich trotz der vorhandenen Ausgleichselemente29 die geschlechtsspezifischen Effekte des deutschen
Rentensystems empirisch eindeutig nachweisen: Frauenrenten erreichen im Durchschnitt nur die Hälfte der
Männerrenten.30 Dieser implizite „Geschlechtervertrag” der Rentenversicherung kam im Laufe der Reform-
diskussion mehr und mehr unter Beschuß31, was schließlich in einer verbesserten Anrechnung von Kinder-
erziehungszeiten sowie einer Reform der Hinterbliebenenrente mündete.

Dreh- und Angelpunkt der Rentenreform 2001 bildet die langfristige Stabilisierung des Beitragssatzes zur
Gesetzlichen Rentenversicherung. Dies geschieht durch eine geänderte Anpassungsformel: Um einen Bei-
tragssatz von maximal 22 Prozent im Jahr 2030 sicherzustellen, wird ab 2011 die Rentenanpassungsformel
dahingehend verändert, daß „sowohl die Bestandsrentner wie auch die künftigen Rentnerjahrgänge durch
einen etwas flacheren Rentenanstieg an den notwendigen Einsparungen” (BMA 2001b: 7) beteiligt wer-

28 Vgl. dazu die Sonderhefte 8 und 9/2000 der Zeitschrift für Sozialreform sowie Schmähl/Michaelis (2000).
29 Hierbei ist auch die Rente nach Mindesteinkommen anzuführen. Diese bietet langjährig Versicherten – Voraussetzung sind 35 Ver-

sicherungsjahre – eine Aufstockung von (bis 1992 erworbenen) Niedrigverdienstzeiten, indem der jährliche Versicherungswert für diese
Zeiten auf (maximal) 0,75 PEP angehoben wird. 

30 Für eine detailliertere Aufschlüsselung von Altersrenten und Alterseinkommen nach Geschlecht und die diesbezügliche Bedeutung von
Erwerbs- und Lebensverläufen siehe Allmendinger (2000).

31 Für die öffentlichkeitswirksame Thematisierung siehe z.B. den öffentlichen Appell „Für eine Rentengerechtigkeit!” (DIE ZEIT vom
30.11.2000), der von einem überparteilichen Frauenbündnis rund um Alice Schwarzer verfaßt und von zahlreichen prominenten Frauen
unterzeichnet wurde.
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den. Das (Eck-)Rentenniveau soll dadurch bis 2030 nicht unter 67 Prozent fallen.32 Bert Rürup, der feder-
führende Experte der Rentenreform, geht davon aus, daß im Vergleich zur alten Rentenformel mit einem
um 7-8% niedrigeren Rentenniveau gerechnet werden muß.33 Für Klein- und KleinstrentenbezieherInnen
bedeutet diese Kürzungsmaßnahme eine zunehmende Gefährdung durch Altersarmut, allgemein kann
eine Abkehr vom Prinzip der Lebensstandardsicherung in der GRV konstatiert werden. Dieser Schritt von
einer Voll- zu einer Grundversorgung in der ersten Säule der Alterssicherung soll von der zweiten und drit-
ten Säule in Form einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge abgefedert werden.

Der (freiwillige) Aufbau einer privaten oder betrieblichen34 Altersvorsorge auf der Grundlage von maximal
4% des individuellen Bruttoeinkommens wird dabei durch steuerliche Maßnahmen flankiert. Dies geschieht
entweder durch Zulagen oder – bei höheren Einkommen – durch Berücksichtigung der Vorsorgeaufwen-
dungen im Rahmen des Sonderausgabenabzugs. Die Zulage setzt sich zusammen aus einer Grundzulage
(ca. 300 DM) und einer Kinderzulage (ca. 360 DM pro Kind). Voraussetzung für die Erlangung der Zulage
ist die Leistung eines Mindesteigenbeitrags.

Die zusätzliche Vorsorge stellt eine reale Beitragserhöhung für die Arbeitnehmerseite dar, während der Bei-
tragssatz für die Unternehmerseite aufgrund der veränderten Rentenanpassungsformel stabil bleibt. Damit
wird ein Stück weit die paritätische Finanzierung der Alterssicherung zurückgenommen. Hinzu kommt, daß
ein Teil der ArbeitnehmerInnen nicht von den staatlichen Fördermaßnahmen profitieren wird, weil diese
eine Eigenleistung voraussetzen, die gerade von Niedrigverdienenden nur schwer erwartet werden kann.
Auch werden höhere Einkommen proportional stärker gefördert als mittlere Einkommen – aufgrund der
Steuerprogression kommt es zu einer u-förmigen Förderkurve. Der kategoriale Charakter der kapitalge-
deckten privaten Vorsorge zeigt sich zudem daran, daß diese für Risiken, die bei – gerade für Frauen typi-
schen – diskontinuierlichen Erwerbsverläufen auftreten, keinen entsprechenden Solidarausgleich bietet.
Während in der GRV Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Krankheit, der Kindererziehung, der Pflege und der
Ausbildung angerechnet werden, ohne daß die Betroffenen selbst in diesen Phasen Beiträge entrichten
müßten, ist dies bei der privaten Vorsorge nicht der Fall. Es kommt vielmehr zu einer Fragmentierung der
Risikogemeinschaft. Personen mit Erwerbsverläufen, die derartige „Lücken” bzw. Erwerbsausfälle und -min-
derungen aufweisen, können die Kürzungen in der GRV nicht durch private Vorsorgeleistungen kompen-
sieren. Die Verschiebung in der Gewichtung der drei Säulen der Alterssicherung hin zur Stärkung privater –
individueller und betrieblicher – Sicherungssysteme bedeutet eine Rücknahme des Vollversicherungscha-
rakters des Rentensystems.

Diese findet ihre Ergänzung in der Einführung der sogenannten bedarfsorientierten Grundsicherung.
Anspruchsberechtigt sind über 65-Jährige, die nach den Bestimmungen des Sozialhilfegesetzes als sozial
bedürftig eingestuft werden. Auch die Höhe der Grundsicherungsleistung richtet sich nach dem Sozialhil-
fegesetz. Im Unterschied zur regulären Hilfe zum Lebensunterhalt findet jedoch kein Unterhaltsrückgriff
gegenüber Kindern (und Eltern) des Grundsicherungsberechtigten statt. Dies soll zur Vermeidung von ver-
schämter Armut beitragen. 

Neben dem Kürzungs-, Privatisierungs-, Fragmentierungs- und Grundsicherungsaspekt enthält die Renten-
reform auch Elemente des selektiven Ausbaus von Solidarleistungen: Kindererziehungszeiten werden
zukünftig stärker berücksichtigt, wenn 25 Versicherungsjahre vorliegen. Zusätzlich zur bisherigen Regelung
(3 PEP pro Kind) werden bei erwerbstätigen Eltern, die – z.B. wegen Teilzeitarbeit – wenig verdienen, die

32 Hierbei ist zu berücksichtigen, daß das Eckrentenniveau bereits heute nur von einem Teil der Versicherten, nämlich demjenigen mit min-
destens 45 persönlichen Entgeltpunkten erreicht wird.

33 Bert Rürup: „Deutschland: Perspektiven der Rentenstrukturreform”, Vortrag anläßlich der HBS-Tagung „Rentenpolitik, Rentenreform und
Alterssicherung von Frauen im deutsch-französischen Dialog”, 15.-16.3.2001, Berlin.

34 Der Aufbau einer betrieblichen Altersvorsorge wird zusätzlich dadurch gefördert, daß Arbeitnehmer einen individuellen Anspruch auf
betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung erhalten, die entsprechenden arbeits- und steuerrechtlichen Rahmenbedin-
gungen verbessert und die Unverfallbarkeit und Mitnahme von Anwartschaften für die Arbeitnehmer attraktiver geregelt werden.
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Entgelte bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres des Kindes aufgewertet, und zwar maximal um 0,33 PEP
pro Jahr. Nicht erwerbstätige Eltern, die zwei oder mehr Kinder gleichzeitig erziehen, erhalten eine pau-
schale Anrechnung von jährlich 0,33 PEP zwischen dem 4. und dem 10. Lebensjahr des Kindes.35

Die Rentenreform betrifft auch das Hinterbliebenenrecht. Die große Witwen-/Witwerrente wird von 60%
auf 55% gekürzt.36 Im Gegenzug erhalten Witwen bzw. Witwer, die Eltern sind, für das erste Kind zwei Jahre
Kindererziehungszeit (= 2 PEP) gutgeschrieben, für jedes weitere Kind ein Jahr (= 1 PEP). Ab der Anrech-
nung von zwei PEP führt dies zu einer Kompensation der Leistungskürzung, wenn es sich um eine aus der
Standardrente abgeleitete Hinterbliebenenrente handelt (BMA 2001a).37 Diese Bevorzugung von Eltern
gegenüber Kinderlosen entspricht dem allgemeinen familienpolitischen Trend einer Abkehr von der Förde-
rung kinderloser Ehepaare (vgl. Kap. 2.5).

Von der Rentenreform 2001 profitieren all diejenigen, die die staatliche Förderung der zusätzlichen kapital-
gedeckten Altersvorsorge in Anspruch nehmen (können). Sie sind in der Lage, die Kürzungen in der GRV
zumindest zu kompensieren, wenn auch um den Preis eines insgesamt höheren Beitragssatzes. Hierbei
schneiden Spitzenverdiener besser ab als Durchschnittsverdiener. Auf dem anderen Ende der Einkommens-
skala gibt es auch (kleine) Gewinner: die bedürftigen Rentnerinnen und Rentner, die nunmehr einen Grun-
drentenanspruch geltend machen können, ohne den Regreß auf das Einkommen ihrer Kinder befürchten
zu müssen. Ein Teil dieser „Gewinner” wäre allerdings nicht bedürftig, hätte es die Leistungskürzung in der
GRV nicht gegeben. Insgesamt ist eine stärkere Polarisierung zwischen „arm” und „reich” zu erwarten, die
sich aus der Abkehr der GRV vom Prinzip der Lebensstandardsicherung und trotz der staatlichen Förderung
der zusätzlichen privaten Vorsorge bzw. aufgrund deren Kategorialität ergibt. 

Als die wahren Gewinner der Reform treten jedoch die Kindererziehenden hervor. Durch die verbesserte
Anrechnung von Kindererziehungszeiten in der GRV sowie durch die staatlichen Kinderzuschüsse zur pri-
vaten Vorsorge kommt es zu einer Umverteilung von Kinderlosen zu Eltern. Ähnlich verhält es sich in der
Hinterbliebenenrente: Der Delegitimierung des „Nur-Hausfrau-Daseins” steht eine Besserstellung verwit-
weter Mütter (und Väter) gegenüber.

2.3 Die Gesetzliche Pflegeversicherung – Einstieg in den Ausstieg 
aus dem Sozialversicherungsstaat?

Die Gesetzliche Pflegeversicherung (GPV) ist das jüngste Kind des „Bismarck’schen” Sozialstaates. Zum
1.1.1995 – nach äußerst langwierigen, jahrelangen Diskussionen – als fünfte Säule des Sozialversicherungs-
systems (bzw. als XI. Buch des Sozialgesetzbuches [SGB]) stufenweise38 eingeführt, galt die Pflegever-
sicherung weithin als ein in doppelter Hinsicht bemerkenswerter Reformakt. Zum einen erschien sie der
sozialwissenschaftlichen Sozialpolitikforschung als ein im Grunde anachronistisches Phänomen wohlfahrts-
staatlicher Expansion, das der international konstatierbaren Tendenz zum Abbau („retrenchment”) sozial-
politischer Sicherheitsverbürgungen diametral entgegen lief. Zum anderen wurde dieser späte Ausbau des
deutschen Sozialstaats offenkundig entlang der traditionellen Linien des („konservativen”) Sozialversiche-
rungsstaats vollzogen; die deutsche Sozialpolitik blieb sich, so die allgemeine Einschätzung, noch nach über
einem Jahrhundert treu. Bei genauerer Betrachtung – und aus der Distanz der mittlerweile vergangenen
Jahre – sind diese beiden Spontanurteile jedoch zu revidieren, zumindest aber zu qualifizieren: Die Aus-
weitung von Leistungen wurde maßgeblich durch das herrschende Paradigma der Kostenbegrenzung
bestimmt, und das Festhalten an der dem deutschen „Erwerbspersonensozialstaat” (Manfred Schmidt)

35 Zu den Details der unterschiedlichen frauenpolitischen Effekte je nach Erwerbsstatus und Einkommen siehe Langelüddeke/Rabe (2001).
36 Bei der kleinen Witwenrente wird die Bezugsdauer auf eine Übergangszeit von zwei Jahren befristet.
37 Alternativ zur abgeleiteten Hinterbliebenenversorgung haben die Ehegatten zukünftig die Möglichkeit, ein Rentensplitting der gemein-

sam während der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften vorzunehmen. 
38 Leistungen zur häuslichen Pflege werden seit dem 1.4.1995 erbracht, solche zur stationären Pflege sind seit dem 1.7.1996 zu beziehen. 
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eigenen Versicherungsform auch im Falle der Absicherung eines eindeutig nicht-erwerbsarbeitsbezogenen
„Wechselfalls des Lebens” ging mit erheblichen Abweichungen von der überkommenen Versicherungslogik
einher. Die Auseinandersetzungen um die Etablierung der Pflegeversicherung als eigenständiges (zugleich
aber „unter dem Dach der Krankenkassen” operierendes) System wurden zum Schauplatz für neuartige
politische Kompromißbildungen39, die das Gesicht der deutschen Sozialversicherung verändert haben und
– so die Vermutung – dieses künftig auch über den Bereich der Pflegeversicherung hinaus prägen werden.40

Das soziale Sicherungssystem der Bundesrepublik sah vor Einführung der Pflegeversicherung im Eintritt von
Pflegebedürftigkeit keinen leistungsbegründenden Tatbestand, sondern vielmehr ein grundsätzlich privat
abzusicherndes Lebensrisiko. Erst im Rahmen des Gesundheitsreformgesetzes (GRG) von 1988 wurde der
Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung um Leistungen für die häusliche Betreuung
Schwerpflegebedürftiger erweitert. Ansonsten gerieten Pflegebedürftige bis 1995 nicht als solche, sondern
als (aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit) finanziell Bedürftige in den Blick des deutschen Sozialstaats. Die
Übernahme der von den Betroffenen aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht zu deckenden Kosten
für ambulante Pflegedienste bzw. stationäre Versorgung erfolgte i.d.R. nach dem Bundessozialhilfegesetz
(BSHG), das im Rahmen der „Hilfe zur Pflege” entsprechende Regelungen sowohl zur Finanzierung als auch
zur Leistungserbringung enthielt. Insbesondere bei Heimunterbringung der Pflegebedürftigen stellte zu
Beginn der 90er Jahre, angesichts einer wachsenden Diskrepanz zwischen der Entwicklung der Altersein-
kommen einerseits und der Kosten vollstationärer Pflege andererseits, die Sozialhilfefinanzierung der Pfle-
gebedürftigen den Regelfall dar.41

Auf diesen Sachverhalt bezog sich in der „heißen Phase” der Debatten um die soziale Absicherung des Pfle-
gefallrisikos die sozialpolitische Argumentationslinie der Befürworter einer Gesetzlichen Pflegeversicherung:
Die Aufnahme der Pflegebedürftigen in die Solidargemeinschaft der Sozialversicherten werde dem „gesell-
schaftlichen Skandal”, daß langjährige Beitragszahler und -zahlerinnen (bzw. deren Ehepartner) an ihrem
wohlverdienten Lebensabend zu „Sozialfällen” degradiert würden, ein Ende setzen. Mindestens ebenso
schwer aber wog in der Debatte das finanzpolitische Argument, daß Länder und Kommunen in ihrer Funk-
tion als Sozialhilfeträger die aufgrund gleichzeitig ansteigender Fallzahlen und Fallkosten immer weiter
anwachsenden finanziellen Belastungen kaum mehr schultern könnten.42 Nicht zufällig waren daher die
Bundesländer – neben den Wohlfahrtsverbänden als den wichtigsten Leistungsanbietern – seit den 70er
Jahren die treibenden Kräfte einer Neuordnung der Finanzierung des Pflegesektors. Der Bund hingegen, der
zunächst kein genuines Eigeninteresse an einer Neuregelung hatte, übernahm erst mit dem GRG und dann
verstärkt im Zuge der deutschen Vereinigung die politische Initiative. Die Sozialversicherungslösung, mit
Verweis auf die historische Bewährtheit und breite Akzeptanz des etablierten Systems von der kampfer-
probten „Sozialstaatskoalition” aus Christ- und Sozialdemokraten43 verfochten, rief zu Beginn der 90er Jahre
keine nennenswerte, prinzipielle Opposition mehr auf den Plan. Doch konnten die mitregierenden Freide-
mokraten und die Interessenvertreter des Unternehmerlagers in langwierigen Verhandlungen sicherstellen,
daß die gesetzliche Ausgestaltung des neuen Sozialversicherungszweiges den Prinzipien einer strikten Aus-
gabenbegrenzung, einer effektiven Kostenentlastung der Arbeitgeberseite sowie einer nachhaltigen För-
derung des Anbieterwettbewerbs Rechnung trug.

39 Vgl. dazu Paquet 1999. Allgemein zum der Einführung der Pflegeversicherung vorgelagerten Politikprozeß vgl. Götting und Hinrichs
1993, Götting et al. 1994 sowie Sebaldt 2000; ausführlich hierzu Meyer 1996, vergleichend (unter dem Aspekt des Wandels der
Geschlechterrepräsentation) Behning 1999. Zur Frage der „Pfadabhängigkeit” des Entscheidungsprozesses (und des Politikergebnisses)
vgl. Haug 1994.

40 Diese Einschätzung findet sich schon früh bei Landenberger 1994; zurückhaltender in dieser Frage hingegen Rothgang 1994.
41 Unmittelbar vor Einführung der Pflegeversicherung lag der Anteil der Sozialhilfeempfänger unter pflegebedürftigen Heimbewohnern in

Westdeutschland bei zwei Dritteln, in Ostdeutschland bei annähernd 100 Prozent (vgl. Pabst und Rothgang 2000).
42 Die Ausgaben pro Fall stiegen zwischen 1963 und 1990 real um das Doppelte, während die Zahl der Leistungsempfänger im selben

Zeitraum sogar um mehr als das Sechsfache anwuchs (vgl. Pabst und Rothgang 2000). Die demographischen Projektionen ließen
darüber hinaus einen weiter beschleunigten Anstieg der pflegebedingten Sozialhilfeleistungen als sicher erscheinen.

43 Letztere hatten noch bis Ende der 80er Jahre die Option eines steuerfinanzierten Leistungsgesetzes favorisiert.
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Das „Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit” vom 26.5.1994 unterwarf alle in
der Gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversicherten Personen zugleich der Versicherungspflicht in der
GPV.44 Privat Krankenversicherten wurde die Verpflichtung zum Abschluß einer privaten Pflegeversicherung
mit mindestens gleichwertigem Versicherungsschutz auferlegt – eine der zahlreichen institutionellen Inno-
vationen45 des Pflegeversicherungsgesetzes, durch das auf diese Weise faktisch eine „Volksversicherung”
errichtet worden ist. Als Versicherungsträger fungieren Pflegekassen, die organisatorisch den Krankenkas-
sen unterstellt sind. Die Ausgaben der Pflegeversicherung werden im Umlageverfahren durch Beitragsein-
nahmen finanziert. Der Beitragssatz, dessen Anpassung den Pflegekassen entzogen und stattdessen dem
Gesetzgeber vorbehalten wurde, beträgt für alle Kassen einheitlich 1,7 Prozent46 der analog zur GKV ermit-
telten beitragspflichtigen Einnahmen des Versicherten. Da zwischen den Pflegekassen zudem ein umfas-
sender Finanzausgleich stattfindet, werden die Leistungen der Pflegeversicherung letztlich aus einer „Ein-
heitskasse” bezahlt. Von der Mitfinanzierung derselben befreit wurden unter dem Strich die Arbeitgeber,
die für ihre formal hälftige Beitragstragung – ebenfalls ein Novum – mit der dauerhaften Abschaffung eines
gesetzlichen Feiertages entschädigt wurden.

Die Ausgestaltung der Leistungsseite der Pflegeversicherung folgte in fast allen Belangen dem Kriterium der
Begrenzung der Ausgaben auf ein vorbestimmtes Finanzvolumen.47 So wird der Begriff der Pflegebedürf-
tigkeit selbst – anders als der Krankeitsbegriff in der GKV – im SGB XI abschließend definiert.48 Die Lei-
stungsgewährung folgt zwar auf der einen Seite einer individuellen Bedarfsfeststellung durch die Pflege-
kassen (auf der Grundlage unabhängiger Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen
[MDK]), wird aber andererseits in Form einer Einstufung der Betroffenen in eine von drei standardisierten –
und damit faktisch nicht dem konkreten individuellen Bedarf entsprechenden – Pflegestufen49 vollzogen.
Der Leistungskatalog bezieht sich im Falle vollstationärer Pflege lediglich auf im engeren Sinne pflegebe-
dingte Aufwendungen und beschränkt sich damit a priori auf einen Zuschuß zu den tatsächlich anfallen-
den Kosten.50 Die Leistungshöhen in den drei Pflegestufen schließlich sind festgeschrieben und nach oben
begrenzt – unabhängig vom je konkreten Bedarf oder den tatsächlich entstandenen Kosten der Pflege.51

Ihre Dynamisierung entsprechend der allgemeinen oder sektoralen Preisentwicklung ist nicht vorgesehen,
sondern erfolgt gegebenenfalls, im Rahmen des geltenden Beitragssatzes, durch ministerielle Verordnung.
Das vorab politisch festgelegte Finanzierungsvolumen der Pflegeversicherung bestimmt damit sowohl die

44 Kinder und Familienangehörige mit einem Einkommen unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze sind – wie in der GKV – beitragsfrei
mitversichert. Freiwillige Mitglieder der GKV wurden ebenfalls zu Pflichtmitgliedern der GPV erklärt, können sich aber bei Nachweis eines
mindestens gleichwertigen privaten Versicherungsschutzes von der Versicherungspflicht befreien lassen. – Vgl. zum folgenden ins-
besondere Pabst und Rothgang 2000.

45 Vgl. dazu Hinrichs 1996.
46 Seit 1.7.1996, sprich seit der Einführung von Leistungen auch zur stationären Pflege. Während der vorherigen 18 Monate lag der

Beitragssatz bei 1,0 Prozent.
47 Paquet 1999 spricht in diesem Zusammenhang – dem Ergebnis nach – zutreffend von einer mehrdimensionalen Politik der „Risikover-

lagerung”.
48 Als pflegebedürftig gilt demnach, wer aufgrund einer Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehren-

den Verrichtungen des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem Maße der Hilfe bedarf.
Dieses Pflegebedürftigkeitskonzept bzw. dessen weitere Konkretisierung im Gesetzestext führte nicht nur zum Leistungsausschluß min-
der Pflegebedürftiger, sondern insbesondere auch zur mangelnden Berücksichtigung der besonderen Bedarfe von Demenzkranken
sowie von vollstationär in Einrichtungen der Behindertenhilfe betreuten Pflegebedürftigen.

49 Pflegestufe I: erheblich Pflegebedürftige; Pflegestufe II: Schwerpflegebedürftige; Pflegestufe III: Schwerstpflegebedürftige. Durch die
Trennung der Funktionen der Bedarfsfeststellung und der Leistungserbringung soll die aus der GKV bekannte Entstehung einer „ange-
botsinduzierten Nachfrage” verhindert werden.

50 Die Pflegekassen beteiligen sich weder an den Kosten für Unterkunft und Verpflegung (sog. „Hotelkosten”) noch an den Investition-
skosten. Der vom Gesetz eingeräumte Anspruch auf Rehabilitation wiederum richtet sich nicht gegen die Pflege-, sondern gegen die
Krankenkassen.

51 Die Staffelung der Leistungshöhen erfolgt nach Pflegestufen sowie nach Art der in Anspruch genommenen Leistungen. In der häus-
lichen Pflege werden (jeweils für Pflegestufe I/II/III) 400/800/1.300 DM Pflegegeld bzw. 750/1.800/2.800 DM (in Härtefällen bis zu
3.750 DM) bei Inanspruchnahme von Sachleistungen gezahlt. Bei teilstationärer Pflege werden Kosten in Höhe von 750/1.800/2.800
DM, bei vollstationärer Betreuung in Höhe von 2.000/2.500/2.800 DM (bei Härtefällen bis zu 3.300 DM) übernommen.
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Eingrenzung des leistungsberechtigten Personenkreises, das Leistungsspektrum sowie die Höhe des indivi-
duellen Leistungsbezuges. Diese als „Budgetprinzip” bezeichnete Logik steht in eklatantem Gegensatz zu
dem sowohl im BSHG wie in der GKV – zumindest einstweilen noch – geltenden Bedarfsprinzip.

Das Pflegeversicherungsgesetz sieht unterschiedliche Leistungstypen vor: Zum einen ein Pflegegeld für
selbstbeschaffte Pflegepersonen oder die (als „Pflegesachleistung” bezeichnete) Entgeltung professioneller
Pflegedienste in der häuslichen Pflege, zum anderen die (teilweise) Übernahme von Aufwendungen für teil-
oder vollstationäre Pflege.52 Auf unterschiedliche Art und Weise hat der Gesetzgeber dabei versucht, den in
den politischen Debatten um die Pflegeversicherung von maßgeblichen Akteuren immer wieder ange-
mahnten Vorrang der häuslichen – sprich: familiären – vor der stationären – institutionellen – Pflege sicher-
zustellen.53 Beispielswiese begann man erst 18 Monate nach Einführung der Pflegeversicherung – und 15
Monate nach dem Leistungsbeginn für häusliche Pflege – damit, auch den stationär Betreuten den Zugang
zu Versicherungsleistungen zu eröffnen. Die Leistungen bei teilstationärer Pflege wurden auf die selbe – in
diesem Fall nicht bedarfsdeckende – Höhe gesetzt wie jene bei häuslicher Pflege durch professionelle Pfle-
gekräfte.54 Als weitere Anreiz- bzw. Lenkungsinstrumente sind die für häuslich betreute Pflegebedürftige
geschaffene Möglichkeit einer kombinierten Inanspruchnahme von Geld- und Sachleistungen sowie die
Einführung von Leistungen zur sozialen Absicherung nicht-professioneller Pflegepersonen zu nennen.55

Man wird sagen können, daß diese Maßnahmen insgesamt von Erfolg gekrönt gewesen sind: Zuletzt lag
der Anteil der häuslich bzw. ambulant versorgten Pflegebedürftigen bei rund 70% aller Leistungsempfän-
ger.56

Eine letzte wesentliche Neuerung des Pflegeversicherungsgesetzes besteht in der Öffnung des Marktes für
Pflegedienstleistungen bzw. in der Verfügung eines weitreichenden Anbieterwettbewerbs – eine Maßnah-
me, die erklärtermaßen der Verbesserung der quantitativen und qualitativen Pflegeinfrastruktur sowie der
Ausschöpfung von Rationalisierungsreserven dienen soll.57 Die Pflegekassen werden gesetzlich verpflichtet,
mit allen fachlich geeigneten, leistungsfähigen und wirtschaftlich arbeitenden Leistungsanbietern einen
Zulassungsvertrag abzuschließen. Anders als im Krankenhausbereich wird im Pflegesektor auf eine konkre-
te Bedarfsplanung verzichtet, kann eine Zulassung somit auch über den Versorgungsbedarf hinaus erfolgen
– und abweichend von dem im Rahmen des BSHG geltenden Vorrang der Träger der freien Wohlfahrts-
pflege werden freie (bzw. nicht-profitorientierte) und private (d.h. kommerzielle) Anbieter nunmehr gleich-
gestellt; der Nachrang gilt im Bereich der Pflegeeinrichtungen nur noch für die öffentlichen Träger. Auch
hier hat die Pflegeversicherung ihre Wirkung nicht verfehlt: Sowohl das Angebot als auch die Inan-
spruchnahme ambulanter Pflegedienste nahm nach 1995 rasant zu. Dabei sank der Marktanteil der Wohl-
fahrtsverbände in dem Maße, wie private gewerbliche Anbieter, die mittlerweile mehr oder weniger deut-
lich den größten Anteil ambulanter Pflegedienste stellen, auf einem insgesamt wachsenden Markt
expandieren konnten; öffentliche Träger hingegen sind in diesem sozialen Versorgungsbereich praktisch
bedeutungslos.58

52 Daneben sind Leistungen zur Kurzzeit- und Urlaubspflege vorgesehen.
53 Die verbreitete Befürchtung, durch die sozialpolitische Absicherung des Pflegefallrisikos einen „Heimsog-Effekt” auszulösen, hat sicher-

lich maßgeblich zur langjährigen politischen Verzögerung der Diskussion um die Gesetzliche Pflegeversicherung beigetragen.
54 Unverständlicherweise gilt dies ebenso für Schwerstpflegebedürftige in vollstationärer Unterbringung; vgl. die Angaben in Fn. 39.
55 Vgl. dazu v.a. Evers 1995 sowie Ostner 1998.
56 Daten von 1998, vgl. Roth 2000. Allerdings sinkt der Tendenz nach der Anteil der Inanspruchnahme von Pflegegeld bei häuslicher

Pflege (auf 1998 ca. 54%) gegenüber dem Anteil des Rückgriffs auf professionelle Dienste und Einrichtungen in Form von „Sachleis-
tungen” bzw. einer kombinierten Inanspruchnahme beider Leistungstypen. – Zu den Wirkungen des Pflegeversicherungsgesetzes vgl.
umfassend Bundesministerium für Gesundheit 2001; Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 1998; Schneekloth und Müller
1999; Fachinger und Rothgang 1995.

57 Vgl. Rothgang 2000.
58 Vgl. Roth 2000, mit Daten aus Nordrhein-Westfalen. Zum Wandel der politischen Ökonomie sozialer Dienstleistungen bzw. des

deutschen Modells der Wohlfahrtsproduktion im Zuge der Einführung und Implementation der Pflegeversicherung vgl. ausführlich
Strünck 2000, zum internationalen Vergleich auch Bräutigam und Schmid 1996 sowie Anttonen und Sipilä 1996.
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Versucht man die multiplen Veränderungen des bundesdeutschen Sozialstaates, die mit der Einführung der Pfle-
geversicherung als fünfte Säule des Sozialversicherungssystems einhergegangen sind, in Beziehung zu setzen zu
den eingangs entwickelten Parametern wohlfahrtsstaatlicher Reform, so läßt sich resümierend folgendes festhal-
ten: Die Pflegeversicherung folgt, mit der Entscheidung gegen das Bedarfs- und für das Budgetprinzip, in einer
für den deutschen Sozialversicherungsstaat neuartigen Eindeutigkeit einer Logik der Grundversorgung. Nicht an
sozialpolitischen Zielen der Bedarfsdeckung (wie dem Grundsatz nach in der GKV) oder der Lebensstandardsi-
cherung (wie in der Gesetzlichen Rentenversicherung [GRV] oder der Arbeitslosenversicherung) ist ihre Leistungs-
programmatik ausgerichtet, sondern die individuellen Leistungsansprüche gegen die Solidargemeinschaft der
Versicherten werden strikt nach „externen”, finanzpolitischen Kriterien begrenzt.59 Als quasi-universalistisches

(„Volksversicherungs”-)System mit weitreichenden Beitragsumverteilungseffekten errichtet, erfolgt die Leistungs-
gewährung gleichwohl kategorial und mit starken Elementen administrativer Kontrolle durchsetzt: Dies gilt für
die rechtliche Festlegung und individuelle Feststellung eines Status der „Mindestpflegebedürftigkeit” ebenso wie
– und insbesondere – für die expertokratische Zuweisung der Leistungsempfänger zu standardisierten Bedarfs-
klassen bzw. Leistungsstufen. Auch in einer weiteren Hinsicht trägt das Pflegeversicherungsgesetz durchaus
ambivalente Züge: Hinter der (dem althergebrachten Subsidiaritätsprinzip verpflichteten) Ausgestaltung der
Leistungssystematik steht einerseits – zumeist unausgesprochen – ein spezifisches Familienmodell bzw. eine
konkrete Vorstellung sozial erwünschter und unerwünschter Pflege. Gut und damit förderungswürdig60 ist dem-
nach die häusliche Pflege durch Angehörige, Freunde oder Nachbarn61, weniger gut hingegen die Heimunter-
bringung chronisch Pflegebedürftiger. Andererseits aber hat die gesetzliche Neuregelung im Bereich der Lei-
stungserbringung einer Tendenz zur Vermarktlichung des Pflegesektors, zur Kommodifizierung von
Pflegearbeit62 und zur Ökonomisierung des Haushalts Vorschub geleistet. Darüber hinaus prägen die Möglichkeit
zur Kombination unterschiedlicher Leistungsarten – etwa von familiärer Pflege und professionellen Pflegedien-
sten – und der Zwang zur Kumulation verschiedener Finanzierungsquellen – etwa von Versicherungs- und Für-
sorgeleistungen63 – zumindest einstweilen das Bild eines komplexen „welfare mix” im Problemfeld Pflegebe-
dürftigkeit.

Zieht man in Anbetracht all dessen eine vorläufige Bilanz der Einführung der Pflegeversicherung und ihrer
Bedeutung für die Zukunftsperspektiven des bundesdeutschen Wohlfahrtsstaates insgesamt, so sind für die
Pflegeversicherung selbst zwei komplementäre, strukturprägende Zielkonflikte hervorzuheben, die sich auf
die beiden Kurzformeln Finanz- vs. Sozialpolitik und Effizienz vs. Qualität bringen lassen. In der Geschichte
der Pflegeversicherung waren von Beginn an finanzpolitische Erwägungen – die Entlastung der Sozialhilfe-
träger und der Primat der Beitragssatzsstabilität – handlungsleitend, sozialpolitische Kriterien dagegen – die
soziale Sicherung der Pflegebedürftigen oder die Verbesserung der Pflegeinfrastruktur – faktisch von
nachrangiger Bedeutung.64 Es ist insofern kein Zufall, daß das finanzpolitische Hauptziel, die Senkung der
Ausgaben für die „Hilfe zur Pflege” im Rahmen des BSHG, schon bald erreicht wurde, während das eigent-
liche sozialpolitische Hauptanliegen, die Vermeidung pflegebedingter Sozialhilfebedürftigkeit, bis dato ein-
deutig verfehlt worden ist.65 Angesichts budgetierter, nominal fixierter Leistungen der Pflegeversicherung

59 Vorboten dieser Tendenz fanden sich v.a. im Bereich der GKV in Gestalt der temporären Verordnung von Leistungsdeckelungen bzw.
einer „einnahmeorientierten Ausgabenpolitik”. Die aktuelle Reform der GRV und die Diskussion um eine Rückführung aller
Sozialversicherungssysteme auf eine Basissicherung zeigen, wie wegweisend die Einführung der Pflegeversicherung in dieser Hinsicht
– zumindest de facto – gewesen ist.

60 Aber gleichwohl, in finanziellen Größen gesprochen, weniger „wert”; vgl. die Angaben zur Leistungshöhe in Fn. 39.
61 Faktisch heißt dies in aller Regel: durch Ehefrauen, Töchter oder Schwiegertöchter.
62 Vgl. dazu auch Pabst 1999.
63 Unter dem Aspekt der „Systemgerechtigkeit” ein Mißstand, dem im Bereich der GRV mit der soeben beschlossenen Rentenreform ger-

ade abgeholfen werden soll.
64 Vgl. dazu auch Pabst 1997.
65 Während die Ausgaben der Sozialhilfeträger zwischen 1994 und 1998 um mehr als zwei Drittel des Ausgangswertes zurückgingen,

konnte nur ein gutes Drittel der Pflegebedürftigen in Pflegeheimen aus dem Sozialhilfebezug herausgelöst werden. Der Anteil der
Bezieher von Sozialhilfeleistungen, der im Bereich der häuslichen Pflege mittlerweile auf ca. fünf Prozent gesunken ist, liegt bei den
Heimbewohnern immer noch bei über 40 Prozent. Vgl. Roth 2000; Pabst und Rothgang 2000.
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einerseits und steigenden Preisen für Pflegedienstleistungen andererseits dürfte die Bedeutung der Sozial-
hilfefinanzierung überdies zukünftig eher ansteigen als sinken. Die Umgestaltung des Pflegesektors zu
einem Wettbewerbsmarkt, der mittlerweile von gewinnwirtschaftlich operierenden Unternehmen dominiert
wird, hat zwar zu einem wachsenden, pluralen Angebot von Pflegeleistungen geführt, die besagten Preis-
steigerungen aber nicht verhindern können und keineswegs systematisch – und zumal im stationären
Bereich nicht – zu einer Verbesserung der Qualität der Pflege geführt.

Für das Sozialversicherungssystem als Ganzes schließlich ist festzustellen, daß die institutionellen Innova-
tionen, welche die Einführung der Pflegeversicherung mit sich gebracht hat und die allesamt – von der
Abweichung von der paritätischen Finanzierung über die Abkehr vom Vorrang freier Träger bei der Lei-
stungserbringung bis zur Institutionalisierung des Budgetprinzips – als wesentliche Veränderungen bisher
gültiger Strukturprinzipien des deutschen Sozialstaates anzusehen sind, durchaus bereits Ausstrahlungsef-
fekte auf andere Zweige des sozialen Sicherungssystems gezeitigt haben.66 Umgekehrt haben die jüngsten
Diskussionen um die vermeintliche Familien- bzw. Kinderfeindlichkeit der deutschen Sozialpolitik auch auf
die Pflegeversicherung zurückgestrahlt: Das Bundesverfassungsgericht, das sich selbst zunehmend als fami-
lienpolitischer Ersatzgesetzgeber versteht, hat jüngst entschieden, daß Eltern spätestens ab dem Jahr 2005
bei den Beiträgen zur Pflegeversicherung entlastet werden müssen, weil ihre Gleichbelastung gegenüber
kinderlosen Versicherten nicht mit dem Grundgesetz zu vereinbaren sei.67 Damit wird die Pflegeversiche-
rung erneut zum Ausgangspunkt eines sozialpolitischen Reformprozesses, der das Gesicht des deutschen
Sozialstaates weiter verändern könnte.68

2.4 Grundrecht auf Sozialhilfe? – Armutsdebatten im Wandel

Der Umgang mit den (materiell) schwächsten Gesellschaftsmitgliedern gibt zuverlässig Aufschluß über den
Charakter eines Sozialstaates bzw. über die in einer Gesellschaft dominierenden Wertbezüge sozialpoliti-
scher Intervention.69 Wie ihre Klientel führt in aller Regel auch die Fürsorge selbst, im Vergleich zu vorgela-
gerten (systemlogisch: „vorrangigen”) sozialen Sicherungssystemen, eine marginalisierte, randständige Exi-
stenz. So kann auch die bundesdeutsche Sozialhilfe, als „letztes Netz” für den Schutz der „most vulnerable”
konzipiert, seit ihrer Errichtung durch das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) von 1961 als das „verletzlichste”
– d.h.: für Kürzungs-, Moralisierungs- und Delegitimierungsversuche zugänglichste – Glied in der sozialen
Sicherungskette gelten. Die Sozialhilfe ist eine Institution, deren Funktionsbestimmung sich nicht in der Lin-
derung materieller Not erschöpft, sondern die sich, nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe”, in besonderem
Maße auch der korrigierenden Beeinflussung individuellen Verhaltens verschrieben hat. Bis 1974 konnte
sich das BSHG, bei allem historischen Fortschritt gegenüber klassischen Formen staatlicher Armutspolitik,
dabei nicht vollständig von der Arbeitshaus- und Arbeitspflichttradition (nicht nur) des deutschen Armen-
fürsorgerechts lösen.70 Und auch seither bewegt sich die bundesdeutsche Sozialhilfepolitik in einem Span-
nungsfeld von Leistung, Kontrolle und Disziplinierung, dessen konkrete Ausgestaltung, wechselnden politi-

66 Man denke nur an die aktuelle Reform der GRV, die keine finanzielle Beteiligung der Arbeitgeber an der kapitalgedeckten Zusatzvor-
sorge (welche die zukünftig sinkenden Lohnersatzraten des umlagefinanzierten Systems ausgleichen soll) vorsieht und in deren Zuge
ein „politischer” Beitragssatz von 22 Prozent als Obergrenze der Belastbarkeit fixiert wurde. Der einseitige Vorrang der Organisationen
der freien Wohlfahrtspflege vor öffentlichen Trägern wurde seit Mitte der 90er Jahre auch im Geltungsbereich des Bundessozialhil-
fegesetzes (BSHG) sowie des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) zugunsten privatwirtschaftlicher Leistungserbringer aufge-
brochen.

67 Vgl. FAZ vom 4.4.2001, S. 1 („Teile der Pflegeversicherung verfassungswidrig”).
68 Die Debatte über die Frage, inwieweit das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes auch für andere Sozialversicherungszweige relevant

ist, dürfte erst an ihrem Anfang stehen. Vgl. z.B. FAZ vom 21.5.2001, S. 15 („Union für Familienrabatt bei der Rente”).
69 Vgl. zu dieser und den folgenden einleitenden Überlegungen Rudloff 1998.
70 Das BSHG sah bis zu einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1967 für „sittlich gefährdete” Fürsorgebedürftige die

(nun allerdings richterlich auszusprechende) Einweisung in geschlossene Arbeitseinrichtungen vor. Erst 1974 wurde die entsprechende
Regelung für beharrlich die Arbeitsaufnahme verweigernde Personen („Arbeitsscheue”) aus dem Gesetz gestrichen.
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schen Konjunkturen folgend, höchst empfänglich ist für normative Umdeutungen der sozialstaatlichen
Garantie eines arbeitslosen Einkommens.

Leitende Maxime der Sozialhilfe71 ist es, in Anlehnung an die in Artikel 1 GG verankerte Verfassungsnorm, jedem
Bürger und jeder Bürgerin eine menschenwürdige Lebensführung zu ermöglichen bzw., genauer, im Sinne eines
Rechtsanspruchs dem Grunde nach zu garantieren. Adressaten von Sozialhilfeleistungen sind damit diejenigen
Menschen, die (nachweislich einer Bedürftigkeitsprüfung) nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft ihren Leben-
sunterhalt zu bestreiten und dabei auch von dritter Seite keine (bzw. keine zureichende) Hilfe erhalten. Das im
BSHG explizit niedergelegte Nachrangprinzip verweist auf den strikt subsidiären Charakter öffentlicher Fürsorge-
leistungen sowohl gegenüber anderen Sozialleistungssystemen sowie – und vor allem – gegenüber den vorge-
schalteten gesellschaftlichen Versorgungsinstanzen Arbeit (Erwerbseinkommen), Eigentum (Vermögen) und
Familie (Leistungen unterhaltsverpflichteter Angehöriger): Nur wenn alle diese potentiellen Einkommensquellen
versiegen sollten, dreht der Staat tatsächlich seinen Geldhahn auf. 1962, als das BSHG in Kraft trat, war man all-
gemein der Überzeugung, daß diese Eventualität in Zukunft immer seltener eintreten und die Sozialhilfe sich
langfristig als „Auslaufmodell”, als ein Instrument zur Bearbeitung zunehmend exotischer werdender Lebensla-
gen, erweisen werde.72 Bekanntlich hat sich diese Erwartung nicht bestätigt; vielmehr hat sich die Sozialhilfe73 spä-
testens mit Beginn der 80er Jahre zu einer Primärsicherung gegenüber den typischen Wechselfällen des Lebens
– insbesondere im Falle von Arbeitslosigkeit – entwickelt.

Die offizielle Armutsgrenze, wie sie faktisch durch die am sogenannten sozial-kulturellen Existenzminimum
orientierten Sozialhilfeleistungen gezogen wird, ist durchaus kein Fixum, sondern als „Demarkationslinie
zugestandener Teilhaberechte” (Rudloff) stark zeitgebunden und unterliegt grundsätzlich politischer (Re-
)Definitionsmacht.74 Dennoch ist der historische Fortschritt der Armutspolitik in der Bundesrepublik darin zu
sehen, daß mit dem BSHG der Übergang von der Bewältigung elementarer, existenzieller Not zur Gewähr-
leistung der – wenngleich eingeschränkten – Teilhabe an der allgemeinen Wohlstandsentwicklung vollzo-
gen wurde. Die Einführung des als „Warenkorb” bekanntgewordenen Bedarfsmengenschemas im Jahr
1955 bzw. dessen Erweiterung 1961/62 ist als Entwicklungssprung von ähnlich säkularer Bedeutung für die
deutsche Sozialpolitikgeschichte zu werten wie die große Rentenreform von 1957.75 Seit Anfang der 80er
Jahre, unter Krisen- und Austeritätsbedingungen, ist die Regelsatzbestimmung in der Sozialhilfe allerdings
zunehmend politisiert und häufig wechselnden Verfahren unterzogen worden.76 Im Zuge der Sparpolitik
von Bund, Ländern und Kommunen wurden die Leistungen für Sozialhilfeempfänger wiederholt eingefro-
ren („gedeckelt”).77 Vor allen Dingen aber verlor die Sozialhilfepolitik ihre aus den Zeiten der Vollbeschäfti-

71 Für eine erste Annäherung an die Gestaltungsprinzipien der Sozialhilfe und einen Überblick über die aktuelle Entwicklung dieses
Sicherungssystems vgl. Gebel 2000 sowie Bäcker et al. 2000.

72 Nur vor diesem Hintergrund ist letztlich auch die Verankerung des Individualisierungsprinzips, d.h. des Grundsatzes einzelfallbezogen-
er Hilfe, zu verstehen; vgl. zum Wandel der Armutsbilder in der Geschichte der Bundesrepublik Leisering 1993.

73 Gemeint ist hier stets die laufende „Hilfe zum Lebensunterhalt” (HLU) außerhalb von Einrichtungen, die auch in der öffentlichen
Wahrnehmung durchweg als die Sozialhilfe gilt. Betrachtet man hingegen die Ausgabenstruktur, so werden deutlich weniger als die
Hälfte der Mittel der Sozialhilfe für HLU-Leistungen ausgezahlt; der – größere – Restbetrag entfällt hingegen auf Leistungen der „Hilfe
in besonderen Lebenslagen” (HBL), vornehmlich auf die Krankenhilfe für Personen ohne Krankenversicherungsschutz und die
Eingliederungshilfe für Behinderte (vgl. Bäcker et al. 2000).

74 Bester Beweis hierfür sind die seit 1993 gültigen, gegenüber den Sozialhilfeleistungen deutlich abgesenkten (und auch ansonsten
restriktiver geregelten) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Sie zeigen, daß „Menschenwürde” in Deutschland ein rela-
tives Konzept und selektives Gut ist.

75 Allerdings erfolgte die Dynamisierung der Leistungen in der Sozialhilfe – anders als bei den Altersrenten – nur entsprechend der Preis-
und nicht der Lohnentwicklung.

76 Das 1990 schließlich eingeführte „Statistik-Modell”, das den Regelsatz an dem Ausgaben- und Verbrauchsverhalten von Niedrigeinkom-
menshaushalten ausrichtet, wurde bereits 1993 wieder ausgesetzt. Seither wird der Regelsatz pauschal angepaßt.

77 Zwischen 1980 und 1998 stieg der Eckregelsatz der Sozialhilfe (das ist der Regelsatz für den „Haushaltsvorstand”, der in Kombination
mit den anteiligen Regelsätzen für Haushaltsangehörige, eventuellen Mehrbedarfszuschlägen und den Kosten für Unterkunft und
Heizung den Gesamtbedarf ergibt) real, d.h. preisbereinigt, nur um 8,6 Prozent; er betrug 1999 im rechnerischen Durchschnitt der Bun-
desländer 546 DM (West) bzw. 527 DM (Ost). Das verfügbare (bedarfsgewichtete) Einkommen von Sozialhilfeempfängerhaushalten
lag im Jahr 1997 bei nur 45,7 Prozent des Durchschnitts aller Haushalte. Vgl. die umfassende Datensammlung in Bundesministerium
für Arbeit und Sozialordnung 2001.
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gung rührende Unschuld: Im Zuge der anhaltenden Arbeitsmarktkrise geriet die unter Prosperitätsbedin-
gungen institutionalisierte Lösung des Armutsproblems nunmehr zunehmend in den Ruch, ihrerseits die
Ursache der grassierenden Beschäftigungsprobleme zu sein.

Die Debatten über das Sozialhilfesystem und seine Reform kreisten dementsprechend in den 1990er Jah-
ren vornehmlich um die „Schnittstellenprobleme” zwischen Arbeitsmarkt und Sozialhilfe78 bzw. um die
negativen Anreizeffekte sozialer Transferleistungen im Hinblick auf die Aufnahme (ebenso wie auf das
Angebot) von Beschäftigung im unteren Einkommensbereich.79 Drei Teildebatten – um das Lohnabstands-
gebot, um die sogenannte „Sozialhilfefalle” sowie um die Geringfügigkeitsschwelle – lassen sich in diesem
Kontext unterscheiden. Die zyklisch wiederkehrenden Diskussionen um die Einhaltung der im BSHG ent-
haltenen Bestimmungen zum Lohnabstand80 haben sich dabei als äußerst empirieresistent erwiesen. Ver-
schiedene – teils von der Bundesregierung selbst in Auftrag gegebene – Studien der vergangenen Jahre
haben nämlich übereinstimmend gezeigt, daß das Lohnabstandsgebot überhaupt nur bei Haushalten mit
hoher Kinderzahl81 ansatzweise in Gefahr gerät und als Ursache hierfür die defizitäre – die Mindestunter-
haltskosten nur teilweise deckende – Ausgestaltung des Kinderlastenausgleichs bzw. die abweichende –
bedarfsorientierte – Höhe der Sozialhilfesätze für Kinder zu sehen ist.

Hintergrund der Auseinandersetzungen um die „Sozialhilfefalle” ist die hohe Transferentzugsrate im Falle
der Erwerbstätigkeit von Sozialhilfeempfängern.82 Empirischen Untersuchungen zufolge ist die relative Höhe
der Sozialhilfeleistungen allerdings ohne nachweisbar negativen Effekt auf das Übergangsverhalten von
Sozialhilfebeziehern in den Arbeitsmarkt.83 Systemlogisch dem Nachrangprinzip der Sozialhilfe geschuldet,84

müßte eine Erhöhung des Anrechnungsfreibetrages im übrigen nach geltendem Recht quasi-automatisch
eine – unter Bedarfsgesichtspunkten unvertretbare – Tendenz zur Absenkung des Regelsatzniveaus auslö-
sen,85 die vor allen Dingen die nicht erwerbstätigen bzw. die zahlreichen nicht erwerbsfähigen Leistungs-
empfänger86 treffen würde. Was schließlich die Geringfügigkeitsgrenze angeht, so besteht auch nach der
1999 erfolgten Neuregelung der Sozialversicherungspflicht von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen
eine markante Beschäftigungsschwelle bei einem Monatsverdienst von DM 630. Hier sorgt eine weiterhin
– selbst nach der heftig bekämpften Reform – im Arbeitgeberinteresse liegende arbeitsmarktpolitische

78 Vgl. hierzu sehr instruktiv Sell 1999, 2000; ferner auch Hackenberg und Wagner 1997.
79 Vgl. zu dieser Problematik Bäcker und Steffen 1995 sowie Adamy 1998.
80 Danach ist zu gewährleisten, daß die Regelsätze zusammen mit den Durchschnittsbeträgen für Unterkunft und Heizung sowie für ein-

malige Leistungen die durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelte unterer Lohn- und Gehaltsgruppen einschließlich einmaliger Zahlungen
zuzüglich Kinder- und Wohngeld unterschreiten. Der Abstand muß mindestens der Höhe des in der Sozialhilfe geltenden Anrech-
nungsfreibetrages bei Erwerbstätigkeit entsprechen.

81 Typischerweise im Falle von Ehepaaren mit drei oder Alleinerziehenden mit zwei Kindern, die ca. zehn Prozent aller Bedarfsgemein-
schaften mit Sozialhilfebezug ausmachen; vgl. Sell 2000.

82 Die Höhe des Erwerbstätigenfreibetrages ist im BSHG nicht definiert. Die Sozialhilfeträger lassen in der Regel ein Erwerbseinkommen
bis zur Höhe von 50 Prozent des Eckregelsatzes anrechnungsfrei, was zuletzt einem Freibetrag von maximal 273 DM entsprach (im
Durchschnitt der alten Bundesländer, vgl. Fn. 65).

83 Vgl. Gangl 1998; zum internationalen Vergleich auch Buhr 1999, Wilke 1999.
84 Faktisch wird ja nicht das Erwerbseinkommen beschnitten, sondern die Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend der Zusatzeinkünfte

gekürzt.
85 Der Quasi-Automatismus liegt in der spezifischen Problematik begründet, auch beim Bezug ergänzender Sozialhilfe einen Lohnabstand

zwischen erwerbstätigen und nicht-erwerbstätigen Sozialhilfeempfängern sicherzustellen. Solange der Erwerbstätigenfreibetrag zugle-
ich zur Bemessung dieses Lohnabstandes dient, sind entweder seiner dynamischeren Ausgestaltung enge Grenzen gesetzt – oder aber
der Sozialhilferegelsatz müßte (ceteris paribus) entsprechend der Anhebung des Freibetrages sinken. Sell 2000 spricht daher auch von
einer „Lohnabstandsfalle”.

86 In der gesamten Debatte um transferinduzierte Anreizprobleme in der Sozialhilfe bleibt der Umstand völlig unterbelichtet, daß beinahe
40 Prozent der Empfänger laufender Hilfe – über eine Million Personen – Kinder unter 18 Jahren sind, die dem Arbeitsmarkt gar nicht
zur Verfügung stehen, zugleich aber die Hauptbetroffenen einer beschäftigungsorientierten Sozialhilfereform wären; vgl. dazu auch DIE
ZEIT Nr. 18 vom 26.4.2001, S. 27 („Gegen die Kinder”). Gleichfalls nur bedingt mobilisierbar wären wohl jene ca. 40 Prozent der wegen
Arbeitslosigkeit bedürftigen Hilfeempfänger, die nur wegen verzögerter Bewilligung und Auszahlung von Versicherungsansprüchen im
Leistungsbezug sind, sowie – bei unveränderter Infrastrukturpolitik im Kinderbetreuungsbereich – alleinerziehende Frauen, die immer-
hin mehr als 20 Prozent aller hilfeempfangenden Haushalte stellen (vgl. Sell 1999; ausführlich Leibfried et al. 1995).
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Flexibilitätsreserve in der Tat für die Einschränkung von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage in einem Zwi-
schensegment niedrig entlohnter Beschäftigung.

Der dominanten Diagnose erheblicher, der Konstruktion des Sozialhilfesystems geschuldeter Arbeitsanreiz-
probleme folgend, bezogen sich die im vergangenen Jahrzehnt anvisierten bzw. durchgeführten Reformen
allgemein auf die „Aktivierung” nicht erwerbstätiger Hilfeempfänger sowie insbesondere auf die Förderung
von Beschäftigung im Niedriglohnsektor. Die zu letzterem Zweck diskutierten, in ihrer Vielfalt kaum mehr
überschaubaren „Kombilohn”-Konzeptionen87 haben in Gestalt des in Rheinland-Pfalz erprobten „Mainzer
Modells”, das eine öffentliche Subventionierung der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung im
versicherungspflichtigen Niedriglohnbereich88 vorsieht, eine erste praktische Umsetzung erfahren. Ebenfalls
arbeitnehmerseitig setzt das seit 1999 im (1997 neu eingeführten) III. Buch des Sozialgesetzbuches (SGB III)
zur Arbeitsförderung vorgesehene Instrument der „Arbeitnehmerhilfe” an, das Empfängern von Arbeitslo-
senhilfe einen zusätzlichen monetären Anreiz zur Aufnahme befristeter (insbesondere saisonaler) Beschäf-
tigungsverhältnisse bieten soll. Auf dieselbe Klientel zielen die „Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslo-
se”, deren Empfänger allerdings, in Form von bis zu einjährigen Lohnkostenzuschüssen, in diesem Fall die
Arbeitgeber sind.

Der „Aktivierungs”-Ansatz, der das gesamte SGB III durchzieht, im Zuge der unter rot-grüner Regierungs-
verantwortung erlassenen Änderungsgesetze weiter verstärkt worden ist89 und noch in diesem Jahr in
einem sogenannten „Job-Aktiv-Gesetz” gipfeln soll,90 hat seit geraumer Zeit auch im Bereich der Beschäfti-
gung von Sozialhilfeempfängern Platz gegriffen. Schon von Beginn an sah das BSHG Möglichkeiten sowohl
der tariflichen (sozialversicherungspflichtigen) als auch der nicht-tariflichen (gemeinnützigen) „Hilfe zur
Arbeit” vor. Während das Übergewicht zunächst – im Sinne einer „zweiten Bedürftigkeitsprüfung” – bei der
Verpflichtung von Hilfeempfängern zu nur mit einer Aufwandsentschädigung entgoltenen gemeinnützigen
Tätigkeiten lag, verschob sich die Praxis der Sozialhilfeträger bis Ende der 80er Jahre zunehmend in Rich-
tung auf die Vermittlung regulärer, mindestens einjähriger Beschäftigungsverhältnisse (die sogenannten
„BSHG 19”-Stellen), dank derer die betreffenden Arbeitnehmer Ansprüche auf Leistungen aus der Arbeits-
losenversicherung erwerben konnten. Die 1996 erlassene Reform der Arbeitsförderung erweiterte die
Möglichkeiten der kommunalen Beschäftigungsförderung – und also die Chancen zur Entlastung der
Sozialhilfekassen91 – nochmals beträchtlich.

In den Kontext der beschäftigungsorientierten Reform der Armutspolitik gehören schließlich92 auch die
zunehmend deutlicher werdenden Anstrengungen zu einer Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeits-
losenhilfe. Entsprechende Modellprojekte werden bereits auf lokaler Ebene erprobt, und das Arbeitsmini-
sterium scheint zu einer Integration beider Systeme entschlossen.93 Tatsächlich nimmt die Arbeitslosenhilfe

87 Diese gehen im Kern auf das von Scharpf entwickelte Modell einer degressiven Subventionierung niedriger Stundenentgelte zurück;
vgl. Scharpf 1995. Zur Kritik – und zur Relativierung allzu optimistischer Annahmen bezüglich der potentiellen Beschäftigungswirk-
samkeit derartiger Modelle – vgl. aus einer breiten Literatur z.B. Bäcker und Hanesch 1997; Sesselmeier 1997; Walwei 1999; Kaltenborn
2000.

88 In einem Einkommenskorridor zwischen 631 DM – der Geringfügigkeitsschwelle – und 1.575 DM (bei Unverheirateten). Ergänzend
hierzu sieht das Modell einen Kindergeldzuschlag für Niedrigeinkommensbezieher vor (vgl. Sell 2000).

89 Vgl. Rockstroh 1999; kritisch Trube und Wohlfahrt 2001. Zur Einbettung aktivierender Arbeitsmarktpolitik in den Entwurf eines „koop-
erativen Sozialstaates”, „der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert und die Voraussetzungen der Selbstorganisation privater Akteure
schafft”, vgl. Schmid 1996.

90 Vgl. DIE ZEIT Nr. 23 vom 31.5.2001, S. 26 („Großen Worten folgen kleine Taten”). Das Gesetz sieht einem Eckpunktepapier zufolge –
nach britischem Vorbild und getreu dem Motto „Fördern und Fordern” – Eingliederungsvereinbarungen zwischen Arbeitsämtern und
Arbeitslosen vor, bei deren Mißachtung zwölfwöchige Leistungssperren drohen.

91 Im Zweifelsfall auch zu Lasten der Sozialhilfeempfänger, für die – anders als für die Klientel der Arbeitsförderung nach SGB III – seit
jeher kein Qualifikations-, Berufs- oder Einkommensschutz gilt. Allerdings wurden auch die entsprechenden Bestimmungen im Arbeits-
förderungsrecht in der jüngeren Vergangenheit wiederholt ausgehöhlt, der Berufsschutz ist mittlerweile auch hier abgeschafft worden.

92 Neben der vornehmlich feuilletonistischen, politisch aber folgenlosen Diskussion über Konzepte der „Bürgerarbeit”; vgl. kritisch Krupp
1998, Wagner 1998, Wagner et al. 1998.

93 Vgl. FAZ vom 25.4.2001, S. 19 („Riester will Sozial- und Arbeitslosenhilfe zusammenführen”).
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eine sicherungssystematisch zweifelhafte Zwitterrolle als lohnbezogene Fürsorgeleistung bzw. fürsor-
geähnliche Lohnersatzleistung ein,94 und die ersten Schritte zu ihrem Abbau sind – mit der degressiven Lei-
stungsgestaltung bei der Anschluß- und der Befristung der Anwartschaftsarbeitslosenhilfe95 – bereits getan.
Angesichts wesentlich günstigerer Bedürftigkeitskriterien im Vergleich zur Sozialhilfe hätte eine – nicht
anders zu erwartende – Nivellierung nach unten jedoch zur Folge, daß sich die bisherigen (und weiter
anspruchsberechtigten) Empfänger von Arbeitslosenhilfe finanziell deutlich schlechter stellen würden als
zuvor und sich den (noch) freizügigeren Zumutbarkeitskriterien des Sozialhilferechts zu unterwerfen hätten.

Insgesamt wird man somit sagen können, daß in den vergangenen beiden Jahrzehnten, im Zeichen verfe-
stigter Massenarbeitslosigkeit, die Idee der Berechtigung – der Anspruch jedes Menschen auf eine men-
schenwürdige Lebensführung – im institutionellen Kontext der Sozialhilfe nach und nach gegenüber dem
Moment der Verpflichtung – der Erwartung und Einforderung aktiver Selbsthilfe durch Beschäftigungsauf-
nahme – an Boden verloren hat. Allfällige publizistische „Mißbrauchs”- und „Hängematten”-Kampagnen96

haben im öffentlichen Bewußtsein die Überzeugung verankert, daß es sich bei der Sozialhilfe um eine
bedingte Leistung handelt, deren Empfänger nur im Wartezimmer des Arbeitsmarktes sitzen. Die zuletzt
verstärkt – und vermutlich zunehmend intensiver – verfolgte „Aktivierungs”-Strategie zielt in diesem Sinne
(und im Bild bleibend) darauf, die Wohlfahrtsstaatspatienten (die offiziell nun „Klienten” heißen) zügiger zur
Behandlung aufzurufen und zugleich – durch den Ausbau sozialstaatlicher Zwangs- und Kontrollfunktio-

nen – die Aufenthaltsbedingungen im Wartezimmer ungemütlicher zu gestalten.97 Das Phänomen sozialer
Ausgrenzung, das sich gerade in der Sozialhilfebedürftigkeit nur schwerlich oder kaum zu „aktivierender”
Personen manifestiert, verschiebt sich dieser Logik gemäß tendenziell zu einem Problem individueller Ver-
antwortunglosigkeit, was wiederum dazu beiträgt, die Schwelle für den öffentlichen Ruf nach Kontrolle und
Repression zu senken.98

All dies fügt sich ein in eine umfassendere Tendenz zur Delegitimierung „de-kommodifizierender” – d.h.:
Marktzwänge begrenzender, arbeitsmarktexterne Lebenschancen garantierender – Sozialpolitik. Das Zerr-
bild vom „fürsorgenden Wohlfahrtsstaat” (Schmid), der seine Zöglinge vom Markt fernhalte und damit des
Rechtes auf eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung in Marktbeziehungen beraube,
ermöglicht nicht nur dessen sozialwissenschaftliche Fundamentalkritik99, sondern befördert auch die mora-
lisierende Diffamierung einst allgemein akzeptierter Prinzipien entwickelter Wohlfahrtsstaatlichkeit, wenn
beispielsweise das Recht auf De-Kommodifizierung in ein „Recht auf Faulheit” umgedeutet wird.100 Passend

94 Vgl. Sell 1999.
95 Die Anschlußarbeitslosenhilfe knüpft an einen ausgelaufenen Anspruch auf Arbeitslosengeld an, für den Bezug von Anwartschaftsar-

beitslosenhilfe ist eine Mindestbeschäftigungsdauer von 150 Tagen beitragspflichtiger Beschäftigung vor Eintritt der Arbeitslosigkeit
Voraussetzung; in beiden Fällen ist eine Bedürftigkeitsprüfung vorgesehen.

96 Während der angeblich massive Mißbrauch von Sozialhilfeleistungen immer wieder gerne debattiert wird, ist der tatsächlich verbreitete
Sachverhalt der Unterausschöpfung bzw. Nicht-Inanspruchnahme („Dunkelziffer”) der Sozialhilfe kein Thema öffentlicher Diskussionen.
Was das „Hängematten”-Argument angeht, so zeigt die Statistik, daß die Sozialhilfe nicht nur von ihrem Anspruch, sondern auch von
ihrer faktischen Inanspruchnahme her keine rentenähnliche Dauerleistung ist: Nahezu die Hälfte der hilfeempfangenden Haushalte
beziehen weniger als ein Jahr lang Leistungen, der Anteil der Langzeitbezieher (fünf Jahre und mehr) liegt bei ca. 10 Prozent. Vgl. dazu
Bäcker et al. 2000.

97 Der (leicht widersprüchliche) Subtext solcher Aktivierungsdiskurse ist natürlich immer, daß die Sozialhilfeklientel insgesamt eine träge,
passive (weil staatlich entaktivierte) Masse sei und der Sozialhilfebezug – angesichts der bestehenden Opportunitätsstrukturen – nicht
nur für bestimmte Personengruppen (wie z.B. Alleinerziehende; vgl. dazu Mädje und Neusüß 1996), sondern für weite Kreise der Betrof-
fenen die willentliche lebensgestalterische Strategie der Wahl darstelle. – Zur Reaktivierung von Arbeit als Instrument sozialer Kontrolle
in der neo-sozialdemokratischen Politik vgl. auch Dahrendorf 2000.

98 Die öffentliche Debatte der vergangenen Monate belegt diesen Zusammenhang in – um ein Werturteil zu bemühen – erschreckender
Weise; vgl. dazu die umfangreiche Dokumentation in „Deutsche Arbeitswoche” (Beilage zu Jungle World Nr. 23 vom 23.5.2001). Vgl.
allgemein hierzu auch Trube und Wohlfahrt 2001 sowie – mit dem Blick in die USA auch die hiesigen Verhältnisse erhellend – Wac-
quant 1997.

99 Die nunmehr nicht mehr (bzw. nicht mehr nur und vorrangig) von konservativer und liberaler, sondern maßgeblich von
sozialdemokratischer Seite geübt wird. Vgl. für Deutschland insbesondere Streeck und Heinze 1999 bzw. – weitreichender – Streeck
2000; kritisch hierzu Lessenich 1999.

100 Die Bösartigkeit dieses bereits geflügelten, wohlkalkulierten Kanzlerwortes ist kaum zu überschätzen. Vgl. dazu Jungle World Nr. 18 vom
25.4.2001, S. 8 („Schmarotzer mit Sonnenbrand”), sowie FAZ vom 27.4.2001, S. 15 („Jagoda nimmt die Arbeitslosen in Schutz”).
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hierzu wird Armut im herrschenden rot-grünen Diskurs nicht mehr als Verteilungsproblem, sondern als
arbeitsmarkt- und bildungspolitische Frage diskutiert,101 und die Frage sozialer Gerechtigkeit nicht länger im
Sinne der Möglichkeiten einer politischen Garantie von Teilhaberechten gestellt, sondern im Sinne einer
Politik der Gewährleistung von Teilnahme- bzw. Zugangsgerechtigkeit reformuliert.102 Die Institution der
Sozialhilfe droht in diesem Prozeß zu einem im Wortsinne allerletzten Auffangbecken für jene „undeserving
poor” zu verkommen, bei denen alle „Aktivierungs”-Versuche gescheitert sind und deren öffentliche Ali-
mentierung als „Bürgerrecht” einzuklagen und zu legitimieren immer schwerer fallen dürfte.103 In dieser
Situation erscheint die sozialpolitische Forderung nach einer bedingungslosen Grundsicherung, nach einem
„Basic Income” als universelles Bürgerrecht, zugleich angemessener, dringlicher – und anachronistischer
denn je.104

2.5.Familienpolitik – Von der Ehe- zur Kinderförderung?

Laut Artikel 6 Abs. 1 Grundgesetz stehen Ehe und Familie „unter dem besonderen Schutze der staatlichen
Ordnung”. Dieser normativen verfassungsrechtlichen Festlegung trägt die bundesdeutsche Sozialpolitik hin-
sichtlich der Ehe im wesentlichen durch drei Bausteine Rechnung, die der Lebensform der ehelichen
Lebensgemeinschaft einen besonderen, begünstigten, Rang einräumen:

(1) Die Familiensicherung in der Kranken- und Pflegeversicherung: In der GKV/GPV sind Ehepartner (und
Kinder) beitragsfrei mitversichert, wenn ihr individuelles Einkommen 630 DM (alte Bundesländer) bzw.
530 DM (neue Bundesländer) monatlich nicht überschreitet und sie nicht selbst versichert sind. D.h., ihre
Versorgung im Krankheits- oder Pflegefall ist durch den Versicherungsstatus des erwerbstätigen Ehe-
partners gewährleistet und umfaßt im wesentlichen Sachleistungen; im Pflegefall auch Geldleistungen.
Gefördert wird somit die Nicht-Erwerbstätigkeit eines Ehepartners, das Modell der Einverdienerehe.
Nicht-eheliche Lebenspartner sind von der Familiensicherung ausgeschlossen. 

(2) Witwen- und Witwerrenten: Anspruch auf eine Witwen- bzw. Witwerrente haben Ehepartner, die zum
Zeitpunkt des Todes mit dem Verstorbenen verheiratet waren, sofern der Verstorbene mindestens 60
Versicherungsmonate erworben hatte. Die Witwen- bzw. Witwerrente wird aus dem Versicherungsan-
spruch des verstorbenen Ehepartners berechnet. Sie beträgt 60% desselben im Fall der großen, 25%
im Fall der kleinen Witwen-/Witwerrente105 und hat Unterhaltsersatzfunktion: Bei Wiederverheiratung
entfällt der Anspruch. In diesem Sinne wird auch eigenes Einkommen von Hinterbliebenen auf die Wit-
wen- bzw. Witwerrente angerechnet. Dabei besteht ein Freibetrag von 1.258 DM monatlich (1.079 DM
neue Bundesländer); das darüber liegende Einkommen wird zu 40% von der Rentenleistung abgezo-
gen. Es kommt also im Hinterbliebenenrecht zu einer Differenzierung zwischen erwerbstätigen und
nicht-erwerbstätigen Verwitweten – sowie zwischen solchen, die neuerlich eine Ehe eingehen und
jenen, die dies nicht tun. Nicht-erwerbstätige Hinterbliebene – bzw. jene, deren eigenes Einkommen
den Freibetrag nicht überschreitet, – werden stärker gefördert als Hinterbliebene mit einem eigenen
Einkommen über dem Freibetrag, was wiederum auf die implizite Orientierung der Regelung am Leit-
bild der Einverdienerehe hinweist. Auch das Erlöschen des Anspruchs auf Hinterbliebenenrente im Fall

101 Vgl. Jungle World Nr. 22 vom 23.5.2001 („Ärmer leben”); diesbezüglich sehr treffend auch die Kritik bei Dahrendorf 2000.
102 So zuletzt auch von der Führungsspitze der Grünen anläßlich der Vorlage eines arbeitsmarktpolitischen Reformkonzeptes; vgl. FAZ vom

19.5.2001, S. 13 („‚Flexicurity‘ auf dem Arbeitsmarkt”).
103 Die Ausgliederung der „verdienten” und einer „Aktivierung” legitimerweise nicht mehr zugänglichen Sozialhilfeempfänger in vorge-

lagerte Sicherungssysteme – etwa der Altersrentner durch Einführung einer bedarfsorientierten Grundsicherung in der GRV – weist
ebenso in diese Richtung wie die Absenkung und repressive Handhabung von Sozialhilfeleistungen für Asylsuchende und Bürg-
erkriegsflüchtlinge (vgl. Fn. 62).

104 Vgl. hierzu allgemein Mückenberger et al. 1996; auf die aktuelle deutsche Sozialpolitikdebatte bezogen Lessenich 2000.
105 Anspruch auf die große Witwen-/Witwerrente besteht, wenn die Witwe/der Witwer mindestens 45 Jahre alt oder berufs- oder erwerb-

sunfähig ist oder ein Kind unter 18 zu versorgen hat  . In den übrigen Fällen wird die kleine Witwen-/Witwerrente gewährt.
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der Wiederverheiratung zeigt dessen Ausrichtung an dem männlichen Ernährermodell an. Hinterbliebe-
ne aus nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften werden nicht gefördert.

(3) Das Ehegattensplitting im Steuerrecht: Für die steuerliche Veranlagung von Ehepaaren gilt im bundes-
deutschen Steuerrecht das Einkommenssplitting. Dieses besteht aus zwei Teilen, der Zusammenveran-
lagung und dem Splittingverfahren: Zunächst werden die Einkommen beider Ehegatten addiert, dann
durch zwei geteilt und jede Hälfte für sich besteuert. „Beim geltenden, progressiven Tarif hat dieses Ver-
fahren zur Folge, daß Ehepaare mit ungleichem Einkommen profitieren; am meisten die Einverdiene-
rehen: Jeglicher Zuverdienst einer Ehefrau [oder eines Ehemannes] vermindert die Steuervergünstigung”
(Ostendorf 1997: 369f). Das Ehegattensplitting orientiert sich also am Modell der Nicht-Erwerbstätig-
keit eines Ehepartners und benachteiligt Zweiverdienerehen. Hinzu kommt der Effekt, daß der Wert der
vom nicht-erwerbstätigen Ehepartner erbrachten Familienarbeit, der durch das Ehegattensplitting
monetarisiert wird, vom Einkommen des erwerbstätigen Ehepartners abhängt: Je höher das Einkom-
men des Alleinverdieners, desto höher der Splittingvorteil. Nicht-eheliche Lebensgemeinschaften kön-
nen nicht am Splitting-Verfahren teilnehmen.

All diesen sozialpolitischen Begünstigungen der Ehegemeinschaft ist zu eigen, daß sie sich am Leitbild der
traditionellen Ernährer- bzw. Hausfrauenehe und somit an einer geschlechterhierarchischen Arbeitsteilung
orientieren.106 Dies schafft – vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen in den Geschlechterbe-
ziehungen und des sozialstrukturellen Wandels – zwei verteilungspolitische Konfliktlinien. Zum einen geht
es um die Frage, unter welchen Umständen die Förderung von Nicht-Erwerbstätigkeit als legitim erachtet
werden kann, zum anderen wird zunehmend darauf hingewiesen, daß die Förderung von Ehegemein-
schaften keine zielgenaue Familienpolitik darstellt, da sie zwar kinderlose Ehen, nicht aber Kinder in auße-
rehelichen Lebensformen einbezieht. 

Der Subventionierung des Hausfrauendaseins wird – gerade auch unter dem Gesichtspunkt der Zielgerich-
tetheit von Sozialleistungen und der Effektivität des Mitteleinsatzes – zunehmend die Legitimation abge-
sprochen, und zwar in dem Maße, wie kein unmittelbarer Betreuungsbedarf in der Familie gegeben ist. Die
jüngste Reform der Witwen-/Witwerrente ist Ausdruck dieser normativen Akzentverschiebung: Nur mehr
Verwitwete, die Kinder großgezogen haben, sind vor Kürzungen der Hinterbliebenenrente ausgenommen
(vgl. 2.1). Die indirekte Anerkennung von familialer Betreuungs- und Pflegearbeit durch die bestehenden
ehefördernden sozialpolitischen Instrumente wird damit an Kontrollverfahren gebunden und modifiziert:
Was einst automatisch vorausgesetzt wurde, nämlich daß in der familialen Ehegemeinschaft Betreuungs-
und Pflegearbeit erbracht wird, wird nun zur Voraussetzung für die Förderung der Ehe als Lebensgemein-
schaft.

In dem Moment, wo Kriterien für die Förderungswürdigkeit von Ehen explizit an deren Betreuungs- und
Pflegeleistung geknüpft werden, stellt sich auch die Frage nach der außerhalb von Ehegemeinschaften
geleisteten unbezahlten Betreuungs- und Pflegearbeit, zumal der sozialstrukturelle Wandel auf einen geän-
derten Stellenwert der Ehe in der Gesellschaft hindeutet. 1997 lebten – laut Mikrozensusdaten – 46,7 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung in einer Ehegemeinschaft mit Kindern. Ehepaare ohne Kinder im Haushalt –
darunter fallen Verheiratete, die (noch) keine Kinder haben oder deren Kinder nicht mehr im Elternhaushalt
leben – machten 22,7 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Selbst in einer Querschnittsbetrachtung neh-

106 Dies paßt durchaus ins Bild: Das „starke Ernährermodell” (Ostner 1995) zeigt sich auch in den Regelungen zu Erziehungsurlaub (bzw.
Elternzeit) und Erziehungsgeld. Aus strukturellen Gründen – wie z.B. der geringen Höhe des Erziehungsgeldes und der dadurch verur-
sachten unverhältnismäßig hohen Reduzierung des Familieneinkommens bei Beurlaubung des männlichen Verdieners –, aber auch aus
gesellschaftlich-kulturellen Erwägungen – wie z.B. der soziale Druck des persönlichen Umfeldes – entsteht ein konservativer
geschlechterkultureller Bias, der das traditionelle Familienmodell stützt. Ähnlich verhält es sich mit den im Rahmen der Pflegever-
sicherung 1995 eingeführten Leistungen für pflegende Angehörige: Die geringe Höhe der Transferleistung wie auch die Unsicherheit
darüber, ob das Pflegegeld tatsächlich an die Pflegeperson weitergereicht wird, setzt voraus, daß die Pflegeperson auf eine andere,
ergänzende Einkommensquelle, einen Ernährer eben, zurückgreifen kann (vgl. Behning und Leitner 1998). 
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men eheliche Lebensformen immer noch den zentralen Platz unter den Lebensformen ein. Die Hei-
ratszahlen haben jedoch im Vergleich zu früher abgenommen: Die individuelle Wahrscheinlichkeit, zumin-
dest einmal im Leben eine Ehe einzugehen, ist zwischen 1960 und 1990 von nahezu 100 Prozent auf ca.
60 Prozent zurückgegangen (Deutscher Bundestag 1998).

Von familienpolitischer Bedeutung sind deshalb zunehmend auch die nicht-ehelichen familialen Lebensfor-
men. Für 1997 wurde die Anzahl der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften mit Kindern auf 530.000
geschätzt, die Zahl der Alleinerziehenden und ihrer Kinder auf ca. 2,3 Millionen. Insgesamt lebten etwa 9
Prozent der Bevölkerung in derartigen nicht-ehelichen familialen Lebensformen (ebd.). Auch diese Familien
leisten Erhebliches an Betreuungsarbeit, werden dafür aber nicht im gleichen Ausmaß wie eheliche fami-
liale Lebensgemeinschaften gefördert. Die stattgefundene Pluralisierung oder treffender: Polarisierung der
Lebensformen zwischen Unverheirateten und Ehepaaren sowie zwischen Familien und Kinderlosen macht
deutlich, daß eine ehezentrierte sozialpolitische Förderung des „Kinder-Habens” zu einer Reihe von
Ungleichbehandlungen führt, die daher rühren, daß Ehe und Kinder nicht zwangsläufig in Kombination auf-
treten. Hinzu kommt, daß nicht alle Ehegemeinschaften in gleicher Weise gefördert werden: Belohnt wird
die Einverdienerehe, in der einer der beiden Partner höchstens einen Zuverdienst erwirbt.

Diese Aspekte der ehezentrierten Sozialpolitik schaffen zudem eine Differenzierungslinie, entlang der sich
die alten und die neuen Bundesländer aufreihen. Zum einen ist in Ostdeutschland der Trend zur nicht-ehe-
lichen familialen Lebensform ausgeprägter wahrnehmbar als in Westdeutschland, wodurch die Zielgerich-
tetheit einer Familienförderung mittels Eheförderung noch weniger gegeben ist. Zum anderen nimmt zwar
auch in den neuen Bundesländern die Ehegemeinschaft einen hohen Stellenwert ein; der bedeutende
Unterschied liegt jedoch in der höheren Erwerbsquote verheirateter Frauen. Mit anderen Worten: Weil die
Zweiverdienerehe in den neuen Bundesländern weitaus üblicher ist als in den alten, profitieren Ehepaare in
den alten Bundesländern stärker von der ehezentrierten Sozialpolitik als Ehepaare im Osten Deutschlands
(vgl. Bast und Ostner 1992).

Eine Modifizierung der indirekten Familienpolitik über die Förderung der Einverdienerehe ist bislang nur in
Ansätzen und auch nur in der Witwen-/Witwerrente auszumachen (s.o.); weder die Diskussion über die
Familiensicherung noch über das Ehegattensplitting wird im großen Rahmen geführt. So hat zwar die rot-
grüne Regierung in ihrem Koalitionsvertrag eine Begrenzung des Splittingvorteils auf 8.000 DM pro Jahr als
Zielvorgabe festgeschrieben, mit dem Rütteln an der „heiligen Kuh” der Eheförderung scheint jedoch poli-
tisch kein Staat zu machen; zu große Teile der Wählerschaft profitieren davon. Ansatzpunkt für aktuelle
familienpolitische Reformen ist vielmehr die direkte Familienpolitik in Gestalt von Kindergeld und
kindbezogenen Steuerfreibeträgen. 

So wurde mit den Familienförderungsgesetzen 2000 und 2001 auf das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom November 1998 reagiert, das eine Neuregelung des Familienleistungsausgleichs
(FLA) vorgeschrieben hatte. Dieser umfaßte das sogenannte Optionsmodell, welches Eltern die Wahl zwi-
schen Kindergeld und Kinderfreibetrag überläßt: „Dieses Modell impliziert eine einheitliche Gesamtentla-
stung bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze, da hier die Inanspruchnahme des Kindergeldes günsti-
ger ist; bei Überschreiten dieser Grenze steigt die steuerliche Entlastung durch die Freibeträge kontinuierlich
an” (Schratzenstaller 1999: 260). Alleinerziehende konnten zusätzlich einen Kinderbetreuungskosten-Frei-
betrag von ihrer Steuerschuld absetzen, der 1985 in Erfüllung eines verfassungsgerichtlichen Auftrags107 ein-
geführt worden war. Das Bundesverfassungsgericht hatte 1982 in einem Urteil argumentiert, „daß in der
Progressionszone des Einkommenssteuertarifs Alleinstehende mit Kindern im Vergleich zu Ehepaaren mit
Kindern und – noch deutlicher – zu kinderlosen Ehepaaren steuerlich benachteiligt seien” (Kirner et al.
1999: 171). Die Einführung des Kinderbetreuungskosten-Freibetrags für Alleinerziehende schaffte gewisser-

107 Zur treibenden Rolle des Bundesverfassungsgerichts in der Familienpolitik siehe Gerlach (2000).
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maßen einen Ausgleich zwischen den Vorteilen des Ehegattensplittings einerseits und den besonderen
Belastungen von Alleinerziehenden andererseits, wurde durch das Urteil vom 10.11.1998 jedoch für unrecht-
mäßig erklärt. Nunmehr forderte das Bundesverfassungsgericht, daß – im Sinne der horizontalen Steuerge-
rechtigkeit – die steuerliche Berücksichtigung des Aufwandes für Kinderbetreuung nicht nur für Alleiner-
ziehende, sondern auch für Ehepaar-Familien gelten sollte. Zudem wurde die kinderbezogene Entlastung
insgesamt als zu gering kritisiert.108

Die „verordnete” Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erfolgte in zwei Stufen, deren erste bereits
zum 1.1.2000 umgesetzt wurde: Eine geringfügige Erhöhung des Kindergeldes von monatlich DM 250 auf
DM 270 (für das erste und zweite Kind)109 wird mit der Einführung eines allgemeinen Betreuungsfreibetrags
von DM 3.024 (1.548 Euro) pro Jahr ergänzt. Die zweite Stufe der FLA-Reform wird zum 1.1.2002 in Kraft
treten. Vorgesehen ist eine weitere Anhebung des Kindergeldes auf nunmehr rund DM 300 (154 Euro)
monatlich sowie eine Anhebung des Kinderfreibetrags im Sinne einer Anpassung des sächlichen Existenz-
minimums eines Kindes an die aktuellen Lebensverhältnisse von DM 6.912 auf DM 7.126 (3.648 Euro). Der
bisherige Betreuungsfreibetrag wird um eine Erziehungs- oder Ausbildungskomponente ergänzt, d.h. durch
einen (höheren) einheitlichen Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsfreibetrag ersetzt.110 Dieser
beträgt 2.160 Euro (für ein Elternpaar) und wird unabhängig von tatsächlich entstandenen Aufwendungen
abgezogen. Damit soll die Steuerfreistellung in Höhe des um diese Bedarfe erweiterten Existenzminimums
eines Kindes gewährleistet werden. Eingeführt wird außerdem ein Steuerabzug für nachgewiesene
erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten (für Kinder unter 14 Jahren), soweit diese den alten Betreu-
ungsfreibetrag von 1.548 Euro übersteigen; höchstens können 1.500 Euro zusätzlich abgezogen werden.
Für volljährige Kinder, die sich in Berufsausbildung befinden und auswärtig untergebracht sind, wird darü-
ber hinaus ein Sonderbedarf in Form eines Freibetrags in Höhe von 924 Euro anerkannt.111

Die Neuregelung führt die duale Struktur des FLA, Pauschalleistungen auf der einen und Freibeträge auf der
anderen Seite, fort und verschärft die damit verbundenen Ungleichheitseffekte: Familien mit gleicher Kin-
derzahl werden ungleich behandelt. Die Logik der horizontalen Steuergerechtigkeit geht hingegen davon
aus, daß Kinder die steuerliche Leistungsfähigkeit bei allen Haushalten in gleicher Weise mindern. Das
Optionsmodell verstößt gegen dieses Prinzip, indem höhere Einkommen absolut und proportional stärker
entlastet werden als geringe und durchschnittliche Einkommen. Hinzu kommt, daß durch die Einführung
von Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsfreibeträgen dieser Effekt der steigenden steuerlichen Entla-
stung bei wachsendem Einkommen nochmals verstärkt wird. Hohe Einkommen gelten jedoch als steuerlich
leistungsfähiger als niedrige Einkommen und dürften deshalb im Sinne der vertikalen Steuergerechtigkeit
nicht stärker als diese entlastet werden. Der neue FLA verstößt somit sowohl gegen die horizontale als
auch gegen die vertikale Steuergerechtigkeit und führt zu einer überdurchschnittlichen Begünstigung gut
verdienender Eltern. Gleichzeitig darf aber auch nicht übersehen werden, daß es insgesamt zu einer deut-
lichen Erhöhung der kindbezogenen Leistungen kommt, von der auch die unteren und mittleren Einkom-
men profitieren. Die durch die Betreuung und Erziehung von Kindern entstehenden Kosten werden durch
den neuen FLA deutlich stärker von den Eltern auf die Allgemeinheit der Steuerzahler verteilt. Dennoch ist
das Bundesverfassungsgericht weiterhin der Meinung, daß Eltern noch stärker entlastet werden müßten.

108 Hierbei wurde auf ein Urteil von 1992 verwiesen, in dem das Bundesverfassungsgericht die Freistellung des Existenzminimums für
Kinder eingefordert hatte.

109 Für das dritte Kind werden seit 1996 DM 300, für jedes weitere Kind DM 350 monatlich gewährt.
110 „Der Einbeziehung auch des Ausbildungsbedarfs liegt die Überlegung zu Grunde, dass die einzelnen Bedarfe im Laufe des Berücksich-

tigungszeitraums eines Kindes (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) jeweils unterschiedlichen Raum einnehmen. So überwiegt am
Anfang typischerweise der Betreuungsbedarf, der mit zunehmendem Alter immer mehr durch den Erziehungsbedarf und später durch
den Ausbildungsbedarf verdrängt wird.” (Begründung zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Familienförderung).

111 Im Gegenzug wird der Haushaltsfreibetrag für Alleinerziehende schrittweise bis 2005 abgeschafft, und der Sonderausgabenabzug von
Aufwendungen für hauswirtschaftliche Beschäftigungsverhältnisse gestrichen.
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Das jüngste Urteil zur Herabsetzung der Beitragsbelastung von Eltern in der Pflegeversicherung weist in
diese Richtung. 

Zusammenfassend kann für die aktuelle Entwicklung der Familienpolitik festgehalten werden, daß die ehe-
bezogene Förderung des „Kinder-Habens” erste Modifizierungen im Sinne einer stärkeren Zielgerichtetheit
der Leistungen erfährt, von einer Abkehr von der Eheförderung jedoch keine Rede sein kann. Dies benach-
teilt nach wie vor nicht-eheliche familiale Lebensformen, die nach dem neuen FLA auch keine zusätzlichen
Freibeträge mehr geltend machen können. Gleichzeitig kommt es bei der direkten Entlastung von Familien
zu einer beträchtlichen Erhöhung der kindbezogenen Freibeträge sowie einer im Vergleich dazu als gering-
fügig anzusehenden Anhebung des Kindergeldes. Dies führt zu einer ungleich höheren Förderung  hoher
Einkommen.

2.6 Zusammenfassung: Die Neujustierung 
der bundesdeutschen Logik sozialer Sicherung 

Der aktuelle Wandel in den einzelnen Teilbereichen der sozialen Sicherung läßt sich unter Zuhilfenahme der
eingangs (vgl. Abschnitt 1.4) aufgestellten Analyseparameter vergleichend und in seiner verallgemeinerba-
ren Tendenz beschreiben. Es können zunächst vier übergreifende Entwicklungen ausgemacht werden (vgl.
Abbildung 2):

• Kategoriale Sicherungselemente gewinnen an Bedeutung.

In der GKV führt die Öffnung des Systems für Wahlleistungen zu einer Fragmentierung des Risikopools
in „gute“ und „schlechte“ Risiken und damit zu unterschiedlichen Versorgungskategorien der Versicher-
ten. In der GRV kommt es durch die Einführung der ergänzenden privaten Altersvorsorge zu einer Plu-
ralisierung der Risikogemeinschaften: Durch den freiwilligen Charakter der Privatversicherung werden
die Versicherten in zwei Kategorien gespalten, diejenigen, die zusätzlich vorsorgen (können), und die-
jenigen, die im Alter allein auf die Leistungen der GRV angewiesen sind. Auch die GPV – ein quasi-uni-
versalistisches System hinsichtlich des erfaßten Versichertenkreises – trägt aufgrund der kategorialen
Leistungsgewährung zum Gesamtbild bei. 

• Elemente der bedingten Leistungsgewährung werden gestärkt.

Angesichts knapper Ressourcen kommt es in der GKV zunehmend zu Zielkonflikten: Wann welche Lei-
stungen erbracht werden hängt nicht nur vom Bedarfsprinzip sondern auch von der Zielsetzung des
effektiven Mitteleinsatzes ab – haben Junge Vorrang vor Alten, mit wenig Aufwand Heilbare vor chro-
nisch Erkrankten? Diese Form der bedingten Leistungserbringung ist in der GKV (noch) nicht institutio-
nalisiert, entsprechende Entscheidungen werden jedoch tagtäglich in der medizinischen Praxis getrof-
fen und durch knappe Budgets forciert. In der GRV ist die Bedingtheit der Leistungen seit jeher
festgelegt: Nur wer Beiträge einbezahlt hat, bekommt eine entsprechende Rentenleistung. Die neu ein-
geführte bedarfsgeprüfte Grundsicherung im Alter fügt ein neues Element der bedingten Leistungsge-
währung hinzu: Während in Grundrentensystemen skandinavischer Prägung diese einen unbedingten,
weil universalistischen Charakter haben (bzw. hatten), hängt in Deutschland die Leistungsgewährung
von einer Bedarfsprüfung ab. In der GPV wiederum findet die Bedingtheit der Leistungen ihren Aus-
druck über die Orientierung an den bzw. Einstufung in die unterschiedlichen Pflegestufen. Schließlich
kann auch in der Sozialhilfe eine stärkere Betonung der Bedingtheit der Leistung ausgemacht werden,
die sich über verschärfte Zwangs- und Kontrollmaßnahmen äußert.

• Es ist ein Trend zur Grundversorgung erkennbar.

Dieser zeigt sich vielleicht am deutlichsten in der GPV durch die Entscheidung gegen das Bedarfs- und
für das Budgetprinzip, aber auch in der GKV entsteht durch die Budgetierung von Leistungen und die
Einführung des fallpauschalierten Entgeltsystems eine Tendenz zur Grundversorgung. Die GRV reiht
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sich hier nahtlos ein: Die modifizierte Anpassungsformel stellt eine Abkehr von der Lebensstandardsi-
cherung und somit von der Vollversorgung dar.

• Der sozialpolitische Umbau geht mit einer Teilprivatisierung der Systeme einher.

Sowohl in der GKV als auch in der GPV besteht für höhere Einkommensgruppen die Möglichkeit des
opting-out aus dem „staatlichen“ System über die private Risikoabsicherung. Hinzu kommt die Ver-
marktlichung des Pflegesektors durch die GPV, die zu einer Verschiebung der Anteile öffentlicher und
privater Pflegedienstleistungen führt. Die Förderung der privaten Altersvorsorge rundet dieses Bild eines
neuen „welfare mix“ von staatlichen und privaten Sicherungselementen ab.

Diese Neujustierungen der Logik der sozialen Sicherung sind eingebettet in je spezifische Diskurse über das
Verhältnis von sozialen Rechten und Pflichten bzw. moralischen Verpflichtungen gegenüber der Gemein-
schaft der Versicherten und/oder der Gesellschaft als ganzer. Während in der GKV über den systembe-
dingten Leistungsmißbrauch bzw. die Fehlallokation der Mittel auf der einen Seite und Möglichkeiten zur
Förderung der gesellschaftlich-verantwortlichen Inanspruchnahme von Leistungen auf der anderen Seite
diskutiert wird, geht es in der GRV um die Stärkung der bzw. das Einfordern von Eigenverantwortung für
das individuelle Auskommen im Alter zugunsten der (so die politische Rhetorik) bereits überstrapazierten
Generationengerechtigkeit. Am stärksten tobt die moralisierende Mißbrauchsdebatte in der Sozialhilfe und
gipfelt in der Verpflichtung zur aktiven Selbsthilfe. Gemeinsam ist diesen Diskursen die Vision einer Gesell-
schaft aus aktiven, eigenverantwortlich handelnden und der Gemeinschaft verpflichteten Individuen, die
dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Diesem Gesellschaftsentwurf wird das Negativbild des unmündigen,
passiven und die Gemeinschaft ausnützenden Wohlfahrtsempfängers gegenübergestellt, den es zu verhin-
dern gelte. Nicht der Anspruch auf soziale Rechte, die auch und nicht zuletzt von den Gewerkschaften
erkämpft wurden, sondern die Verpflichtungen der einzelnen gegenüber der Gesellschaft stehen im Zen-
trum aktueller sozialpolitischer Diskurse und bedrohen die erreichten sozialen Standards.

Einzig in der Familienpolitik wird der sozialmoralische Diskurs („deserving“ vs. „undeserving“) positiv gewen-
det: Es scheint, als wären die Kinder die einzig verbliebenen „unschuldigen“, d.h. ohne eigenes Zutun bzw.
Versagen, Unterstützungsbedürftigen und deshalb auch sozialpolitischer Unterstützung würdig. Dies recht-
fertigt eine Politik der Umverteilung nicht nur von den Kinderlosen zu den Familien, sondern auch von den
Alten zu den Jungen. Die familienpolitischen Reformen fügen sich in der analytischen Bewertung deshalb

Abbildung 2: Synopse zu Tendenzen der sozialpolitischen Neujustierung
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auch nicht in die oben beschriebenen Trends der sozialpolitischen Neujustierung, ja stellen sogar einen
gegenläufigen Trend dar: Die Leistungen sind universell ausgerichtet und an keine Bedingungen geknüpft.
Bemerkenswert ist auch die Diskussion um das „sächliche Existenzminimum“ von Kindern: Während in den
anderen Systemen die Tendenz von der Voll- zur Grundversorgung geht und eine sozialpolitische Schlecht-
erstellung bedeutet, geht es in der Familienpolitik umgekehrt darum, eine Grundversorgung für Kinder
sicherzustellen und damit eine Verbesserung des Status quo ante zu erreichen. Dem sozialpolitischen Um-
und Abbau in der GKV, GRV, GPV und in der Sozialhilfe steht somit ein Ausbau staatlicher Leistungen in
der Familienpolitik gegenüber.
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3. Folgerungen: 
Auf dem Weg zum Systemwechsel?

3.1 Reform als Herausforderung des Wohlfahrtsstaats

Die Untersuchung begann mit einer Auflistung der in der wissenschaftlichen und politischen Öffentlichkeit
diskutierten exogenen und endogenen Herausforderungen an den deutschen Sozialstaat. Seine wunden
Punkte sind bekannt: hohe steuerliche Belastung bei gleichzeitiger Schwierigkeit, Vollbeschäftigung zu
garantieren; Armuts- und Arbeitslosigkeitsfallen bei steigenden Ausgaben zur Armutsbekämpfung; insider-
outsider Spaltungen am Arbeitsmarkt, Überlastung von Familien usw. Die neuen Herausforderungen sind
vielfach diskutiert: das Mißverhältnis zwischen älterer und jüngerer Generation; die Erosion des Ernährer-
modells; das nachlassende ökonomische Wachstum und der Übergang zur Dienstleistungs- und Wissens-
gesellschaft mit seinen Folgen für Ausbildung und Beschäftigung; die Schwächung korporativer Verhand-
lungssysteme; das Aufkommen bisher unbekannter Risiken und Bedürfnisse; die verringerte politische
Handlungsfähigkeit des Nationalstaats usw. Man weiß um mögliche Auswege und die Kräfte, die diese zu
gehen erlauben oder versperren. Einigkeit herrscht auch darüber, daß erst die Kombination von externen
und internen Herausforderungen den deutschen Wohlfahrtsstaat vor ernste Herausforderungen stellt, letzt-
lich die Politik und nicht die Ökonomie bisher die Reaktion auf die Herausforderungen bestimmt hat. 

Aktuelle Reformvorschläge beziehen sich auf diese Herausforderungen, nehmen sie als Ausgangspunkt und
versprechen eine Lösung. Ein zweiter Blick zeigt, daß Problemwahrnehmung und -definitionen selektiv sind
– das scheint zunächst banal –, daß die gewählten Lösungen selten vorrangig (wenn überhaupt) das Pro-
blem treffen, das sie zu lösen versprochen haben. So fragt Fiona Ross (2000: 24) zu Recht, warum es aus-
gerechnet diejenigen Länder sind, die so gut wie keinen „postindustriellen“ Herausforderungen ausgesetzt
sind, nämlich das UK und die USA, die sozusagen ohne Not ihre ohnehin eher „mageren“ Wohlfahrtsstaa-
ten weiter um- und abbauen. Warum können sich die angeblich am meisten herausgeforderten Wohl-
fahrtsstaaten bis heute einem radikalen Wechsel eher entziehen? Offensichtlich erklären „strukturelle Her-
ausforderungen“ eben nicht, weshalb Regierungen aktiv werden oder nicht112. Der kritische Blick der
Sozialwissenschaften legt nahe, das Augenmerk auf die Phänomene zu richten, die nicht ins Blickfeld der
Problemdefinition geraten bzw. durch die Selektivität der Problemwahrnehmung ins Hintertreffen geraten;
ferner auf die Probleme, die durch die angegangene Lösung nicht nur nicht gelöst, sondern überhaupt erst
neu geschaffen werden; schließlich auf Fragen der Machtsicherung und des Machterhalts derjenigen, die
die Lösungen propagieren, und der sie stützenden Partikularinteressen. Der Durchgang durch die einzelnen
Sicherungsbereiche und die jeweiligen Reformen liefert hier ausreichend Material.

Welche Herausforderungen an den Wohlfahrsstaat – in Deutschland, aber auch im EU-Europa – auch immer
zum Anlaß der Reform genommen werden – es sind die vorgenommenen Neujustierungen, die inzwischen
selbst eine Herausforderung an den Wohlfahrtsstaat und seine Prinzipien der auf Teilhabe und Ausgleich
beruhenden Inklusion darstellen. Dabei wird in der Literatur mehrheitlich auf das Beharrungsvermögen
nicht nur des deutschen Sozialmodells verwiesen (Pierson 1996). Trotz verschiedener Reformen seien in den
meisten europäischen Ländern die Sozialausgaben in den 1990er Jahren gestiegen; sie werden weiter stei-
gen, u.a. wegen der wachsenden Zahl älterer Menschen. Wo sie fielen, geschah dies in bescheidenem Aus-
maß. Die Länder näherten sich vielmehr der erwartbaren mittleren Ausgabengröße: Wer zuviel ausgab, gibt
weniger, bislang zurückhaltende Länder geben mehr aus, manche über ihre wirtschaftlichen Kräfte hinaus,

112 Im Fall von New Labour erklärt Ross (2000) den seit 1997 vollzogenen Wohlfahrtsstaat zunächst als Frage des Prinzips. Der reformierten
Labour Partei gehe es weniger um „blame avoidance“, mehr um „credit claiming“. Sie muß sich den neu gewonnenen Wählern aus der
Mittelschicht gegenüber „tough“ in Sachen Sozialpolitik, das heißt „glaubwürdig“, zeigen. Sie wählte dann Maßnahmen, die die
schwächeren Interessen (Alleinerziehende) traf, zugleich den Mittelschichten nutzte.   
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weil Sozialausgaben auch eine politisch-legitimatorische Funktion erfüllten (Alber und Standing 2000). Ein
radikaler Wechsel, heißt es, habe in keinem europäischen Land stattgefunden. Wenn überhaupt, so Ferrera
et al. (2000: 2), dann habe eine Quasi-Marktlichkeit („managerialism“) Einzug in die Bereitstellung öffentli-
cher Dienstleistungen gehalten; die Zugangsbedingungen zu bestimmten Leistungen wurden verschärft,
einige Leistungen privatisiert oder ihre Erbringung dezentralisiert; häufig gelang es, Budgets unter Kontrol-
le zu bringen. Von einer „neoliberalen“ Wende könne keine Rede sein - auch nicht bei den osteuropäischen
Beitrittskandidaten. Die institutionelle Trägheit erlaube bestenfalls inkrementellen Wandel. 

Auf den ersten Blick scheinen die in dieser Untersuchung gelieferten Hinweise auf  Neujustierungen in den
jeweiligen Teilsystemen der deutschen sozialen Sicherung eher minimal und inkrementell. Selten sind sie
systemfremd, ein Bruch mit dem institutionellen Erbe – vor allem, wenn man zur Beurteilung dieser Aussa-
ge das Fenster zur Geschichte weit öffnet und zu diesem Erbe historisch in Betracht genommene und /
oder verschüttete Alternativen zählt. Im deutschen Fall wird die Frage des Systemwechsel und der Neuer-
findung noch zusätzlich dadurch erschwert, daß man „drei Wege der deutschen Sozialstaatlichkeit“
(Hockerts 1998) unterscheiden kann und muß, die in einem Verhältnis des kontinuierlichen Voneinander-
absetzens, aber auch des Anknüpfens standen und teilweise – gerade auch mit Blick auf die DDR – ste-
hen. So betrachtet stellt weder die neu eingeführte bedarfsgeprüfte Grundsicherung im Alter – salopp und
im historischen Anschluß: die „gehobene Altersfürsorge“ – eine Neuheit dar, noch die Rationierung und
Kategorisierung von Leistungen, schon gar nicht die Remoralisierung des Leistungsbezugs. Aber zusam-
mengenommen und in ihren Wirkungen auf den Zuschnitt und die Neuverteilung von Lebenschancen der
Bürger, die ihre Lebenspläne auf der Chancenstruktur der überkommenen Sozialstaatlichkeit aufgebaut
haben, sind sie radikal.  

Wann also ist eine Reform inkrementell, wann radikal? Und wie widerständig sind die Institutionen? Diese
beiden Fragen, die Kees van Kersbergen und Bo Rothstein in ihren Beiträgen (in Kuhnle 2000) ausdrücklich,
wenn auch auf je spezifische Weise, diskutieren, stehen im Mittelpunkt der folgenden Überlegungen, die
eine EU-europäische Perspektive einnehmen (vgl. zum folgenden auch Ostner 2000).

3.2 Inkrementelle versus radikale Reform

Bekanntlich existieren zwei Erklärungen für die Widerständigkeit der europäischen Wohlfahrtsstaaten
gegenüber einem fundamentalen Wandel (zum folgenden Kersbergen 2000). Die erste argumentiert mit
der kulturellen Anhänglichkeit der Bürger an die ihnen vertrauten Institutionen, die sich in den Meinungs-
umfragen äußert. Die zweite Erklärung ist auf der meso- und makroinstitutionellen Ebene angesiedelt und
kommt in wenigstens zwei Varianten daher. Die These, daß jeder Frontalangriff auf den Wohlfahrtsstaat
vom Wähler sehr wahrscheinlich übel genommen werden wird (Pierson 1996: 178), steht im Mittelpunkt
der ersten Variante. Der Aufbau eines Sozialstaats folgt einer anderen Logik als sein Um- oder gar Abbau:
empfindliche Interessen sind unmittelbar betroffen, die positiven Effekte sind erst viel später – wenn über-
haupt – erfahrbar. Folglich muß jeder Versuch einer radikalen Reform mindestens vier Voraussetzungen
erfüllen: Einbrüche bei den Wahlen müssen kalkulierbar sein; die finanzielle Krise, die die Reform erforder-
lich macht, muß glaubhaft vermittelt werden; das Institutionengefüge muß es erleichtern, die negativen
Auswirkungen der Reform zu verbergen; Politikern muß eine Änderung der Funktionslogik einer Institution
gelingen, um den Kontext für die Reform zu verbessern. Tatsächlich bilden die Voraussetzungen einen
Bezugsrahmen, um das Gelingen bzw. Scheitern z.B. von Rentenreformen in verschiedenen Ländern Euro-
pas vergleichend zu untersuchen. 

Die zweite Variante, die die Widerständigkeit des Wohlfahrtsstaates institutionell zu erklären versucht,
bezweifelt zunächst den Zusammenhang zwischen offener Wirtschaft und dem Druck, wohlfahrtsstaatliche
Leistungen zu beschränken. Nicht nur niedrige, auch hohe Löhne für entsprechend qualifizierte und moti-
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vierte Beschäftigte stellen demnach einen komparativen Vorteil dar. Ferner kann der Wohlfahrtsstaat Wett-
bewerbsfähigkeit auch erhöhen. Die vorliegende Untersuchung bestreitet ebenfalls einen unmittelbaren

Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Problemen und wohlfahrtsstaatlichem Reformbedarf. 

Betrachtet man die Beiträge, die die Widerständigkeitsthese vertreten bzw. bestenfalls einen inkrementel-
len Wandel europäischer Wohlfahrtsstaaten prognostizieren, fällt zunächst die wenig überzeugende Daten-
basis und Fallauswahl auf. Meist enden die Daten mit dem Jahr 1990. Wichtige Reformen wurden jedoch
erst nach 1995 verabschiedet oder sind gerade auf dem Weg. Oft folgt die Länderauswahl pragmatisch der
Existenz von für den Vergleich geeigneten Datensätzen. Im Fall der Untersuchung von „Europa im Kontext“
fehlen, wie die Autoren Alber und Standing selbst einräumen, die für die zentrale Frage nach inkrementel-
lem oder radikalem Wandel ausschlaggebenden west- und nordeuropäischen Länder in der Analyse. Hinzu
kommt, daß – wie van Kersbergen treffend bemerkt (vgl. auch Borchert 1998) – die Fixierung auf Pfadab-
hängigkeit und die Frage, wie die pfadabhängigen Institutionen zu konzeptualisieren sind, den Blick für das
faktische Geschehen im jeweiligen europäischen Land verstellen. Die laufenden Reformvorhaben der Bun-
desrepublik dürften, wie immer sie auch ausgehen werden, der Diagnose der deutschen Reformunfähig-
keit bald widersprechen. 

Gegen die These von der unveränderten Logik des Wohlfahrtsstaates spricht, Kersbergen zufolge, zunächst
die Tatsache, daß sich die Politik dem Markt zugewendet hat: sie sei mehr damit befaßt, die Wirtschaft zu
internationalisieren, als die Bürger vor den Folgen des internationalisierten Marktes zu schützen. Dabei
seien mit dem wachsenden Druck auf den Wohlfahrtsstaat auch die Reformmaßnahmen radikaler gewor-
den, was längerfristig das Beharrungsvermögen der Institutionen und ihrer Sicherungslogiken schwächen
könnte. Sozialpolitik wird – das haben auch die Analysen dieser Untersuchung gezeigt – zunehmend vom
Finanzminister formuliert: Lange Zeit gaben die EU bzw. die Maastricht-Kriterien den Prügelknaben für eine
Politik, die Verantwortung abschieben wollte. Von einer radikalen Reform muß man dann sprechen, wenn
zentrale Programme, die für das System sozialer Sicherung in Deutschland konstitutiv sind, ganz abge-
schafft oder wenn ihre grundsätzlichen Sicherungslogiken neujustiert würden. Die Einführung der Bedarf-
sprüfung, die Kategorisierung von Programmen, d.h. die Konzentration von Maßnahmen auf bestimmte
Gruppen, die Privatisierung – auch die teilweise – von Sicherungselementen oder ganzen Sicherungssyste-
men, die Einführung von New Public Management im Bereich sozialer Dienste, die Veränderung von Finan-
zierungsmodi, schließlich der Umstieg von den sogenannten „passiven“ zu „aktivierenden“ Maßnahmen
können  – vor allem zusammengenommen – mehr als einen inkrementellen institutionellen Wandel seit den
1970er Jahren darstellen. Dabei wäre zu berücksichtigen, daß die Privatisierung eines Programmes, z.B. die
Übertragung der Gesundheitsleistungen an private Versicherungen, zunächst am Sicherungsanspruch und
-niveau des Kranken nichts verändern muß, solange Versicherungspflicht und Verbot der Ausgrenzung
schlechter Risiken besteht. Ähnlich könnte man für die Alterssicherung argumentieren. Dennoch zeigt die
historische Erfahrung, daß mit der Privatisierung von Programmen Umverteilungsmöglichkeiten abnehmen
und die soziale Ungleichheit zunimmt. Die Radikalität von Reformen ist, so van Kersbergen, heute höchst-
wahrscheinlich das Ergebnis von institutionellen Änderungen innerhalb existierender Programme.      

Bei näherem Hinsehen finde eine „schleichende Erosion“ sozialer Rechte statt („creeping disentitlement“).
Diese lasse sich u.a. daran festmachen (ebd. 28ff), daß eine radikale Transformation nicht notwendiger-
weise aus einer radikalen Maßnahme folge – auch steter Tropfen – oder die Häufung kleiner – höhlt den
Stein.113 So dürfte die Bundesrepublik des 21. Jahrhunderts die Benachteiligung vieler chronisch leistungs-
beeinträchtigter oder -unfähiger, vor allem alter, Menschen wiedersehen. Kürzungen in einem Programm –
z.B. der Alterssicherung – beeinträchtigen andere Programme – z.B. die Sozialhilfe, die nun verstärkt wie-
der einspringen müßte. Die Häufung von noch so kleinen Einschnitten schwächt auf Dauer die Konflikt-

113 Manfred G. Schmidt spricht in diesem Sinne von einem „stillen Politikwandel“: Schon kleine Kursänderungen können, wenn sie beibehal-
ten werden, „zu einer drastischen Abweichung von der alten Fahrtroute führen“ (1990: 31).
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fähigkeit der betroffenen Interessen. Letztlich verändern sich dadurch die Haltungen der Betroffenen zu den
in den Programmen inkorporierten Werten. Dies ist eine der wichtigsten Wirkungen des Thatcherismus
gewesen. Gleichzeitig wachse eine neue Generation auf, die bereits geringere Erwartungen an sozialstaat-
liche Sicherungssysteme verinnerlicht habe. (Allerdings differenzieren Untersuchungen zu Einstellungen
gegenüber dem Wohlfahrtsstaat kaum nach unterschiedlichen Altersgruppen.) 

Weil jeder Einschnitt politisch riskant ist, wählen Politiker häufig die Strategie des „teile und herrsche“, indem
sie eine Gruppe gegen die andere ausspielen. Die Unterlegenen sind dabei meist diejenigen, deren Inter-
essen weniger verallgemeinerbar und/oder konfliktfähig sind. Damit wird jener Kontext vorbereitet, der den
radikaleren Umstieg einläuten und diskursiv abfangen kann. Fiona Ross (2000) hat, wie angedeutet, diese
Strategie am Beispiel der Sozialpolitik New Labours nachgezeichnet; sie läßt sich auch in der Politik der
Neuen Sozialdemokratie der „Berliner Republik“ wiederfinden. 

3.3 Ausblick: Wo stehen die Gewerkschaften? 

Sozialleistungen – jedenfalls Sozialversicherungsleistungen – gründen auf lohnbezogenen Beiträgen und
sind insofern als indirekte Lohnbestandteile zu verstehen. Die Systeme sozialer Sicherung bieten – gerade
im wachsenden Bereich sozialer Dienstleistungsproduktion – wichtige Beschäftigungsmöglichkeiten.
Monetäre – beitrags- wie steuerfinanzierte – Transfers sind Ausdruck komplexer, weitreichender Umvertei-
lungsbeziehungen innerhalb einer Gesellschaft. Die skizzierten normativen und funktionalen Neujustierun-
gen treffen damit Kerninteressen der Gewerkschaften: Lohn-, Beschäftigungs- und Verteilungspolitik.  

So kann daran erinnert werden, daß die Ausdehnung des gesicherten Personenkreises, die Vervielfältigung
der Leistungen, schließlich deren Umfang und Höhe seit dem Zweiten Weltkrieg gewerkschaftlicher Politi-
kinhalt war. Angesichts des primären Machtgefälles zwischen Kapital und Arbeit galten der Gewerkschaft
tariflich und sozialrechtlich abgesicherte Möglichkeiten, den Arbeitsmarkt zeitweise zu verlassen, als ange-
messenes Politikziel. Wir wissen, daß bei dessen Verfolgung „sekundäre” Machtgefälle entstanden, die das
primäre verdeckten: Gruppen, die nur schwierig und nicht unter vergleichbaren Bedingungen Zugang zum
Arbeitsmarkt fanden (Offe und Hinrichs 1977, 1984). Dennoch: Auf eine Lohnpolitik, die die Lohnersatzlei-
stungen ins Blickfeld nimmt, zu verzichten, hieße das Kind mit dem Bade auszuschütten.   

Allerdings ist es, gerade mit Blick auf Deutschland, durchaus falsch anzunehmen, daß sozialdemokratische
Parteien und Gewerkschaften immer schon die natürlichen Freunde des Wohlfahrtsstaats gewesen seien.
So hatten die SPD und die deutschen Gewerkschaften historisch ein ambivalentes Verhältnis zur Sozialver-
sicherung. Die Geschichte belegt ihr Desinteresse an den – wenn nicht ihren Widerstand gegen die – Bis-
marckschen Reformen. Interessen der international agierenden Großunternehmen, nicht der Gewerkschaf-
ten führten zur Einrichtung der Arbeitslosenversicherung. Anfang der 1950er Jahre blickten Gewerkschaften
und Sozialdemokratie nach Großbritannien: das System steuerfinanzierter Grundsicherungen schien ihnen
durchaus attraktiv. Noch wußten sie wenig vom Effekt der sozialen Polarisierung, die diesem von Anfang
an innewohnte. 

Im aktuellen Prozeß der Neujustierung bundesdeutscher Sozialpolitik erscheint die Rolle der Gewerkschaf-
ten im besten Fall ambivalent. Den vermeintlichen (vgl. Mayntz 2001) ökonomischen wie politischen „Sach-
zwängen“ gehorchend werden sozialpolitische Reformen im Zweifelsfalle hingenommen, wenn „Schlim-
meres“ dafür verhindert werden kann. Allzu oft führen solche Reformmaßnahmen aber zur sozialpolitischen
Verfestigung der ohnehin bestehenden arbeitsmarktpolitischen Spaltungslinie zwischen Erwerbstätigen und
Arbeitslosen. Daraus spricht auch ein offenkundiges machtpolitisches Interesse der Gewerkschaften an der
Bedienung ihrer ureigenen Klientel, den abhängig Beschäftigten. Die häufig geäußerte Kritik an der aktiven
gewerkschaftlichen Beförderung derartiger Insider-Outsider-Spaltungen ist zwar nicht selten interessenge-
leitet und selbst machtpolitisch motiviert; gleichwohl aber verweisen diese Kritik und ihre Popularität in der
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Öffentlichkeit auf einen letztlich nicht zu leugnenden Sachverhalt. Um diesem Eindruck bloßen Machterhal-
tungsinteresses entgegenzuwirken bzw. der real betriebenen gewerkschaftlichen Politik eine neue Richtung
zu geben, müßten die Gewerkschaften selbst eine Neujustierung ihrer sozialpolitischen Programmatik vor-
nehmen. Kernbestandteil dieser Neujustierung müßte es sein, entgegen der herrschenden Kritik an „gestör-
ten Reziprozitätsverhältnissen“ ein Solidaritätsverständnis zu entwickeln und zu vertreten, welches auch
Raum und Ressourcen läßt für nicht-reziproke gesellschaftliche Unterstützungbeziehungen. In den zuvor
entwickelten Kategorien ausgedrückt hieße dies, offensiv für universelle und unbedingte Leistungen im
Rahmen einer öffentlichen Vollversorgung einzutreten – und dies ohne moralisierende Verpflichtungsdis-
kurse. Dies aber müßte bedeuten, gegen die aktuellen Leitlinien sozialdemokratischer Sozialpolitik Position
zu beziehen.

Zusammengefaßt: Ausgangspunkt der Expertise bildeten laufende Debatten und Reformvorhaben, die -
nicht nur in Deutschland - auf eine „normative“ und „funktionale“ Neujustierung wohlfahrtsstaatlicher Insti-
tutionen und Politiken zielen. Die „normative“ Neujustierung knüpft am behaupteten Befund einer gestör-
ten wohlfahrtsstaatlichen Reziprozität an, - dem Mißverhältnis zwischen Ansprüchen an den Wohlfahrts-
staat und der Bereitschaft, „subsidiär“ Vor- und Eigenleistungen im Interesse der Sicherungsgemeinschaft
zu erbringen. Sie wird durch Hinweise auf die „soziale Hängematte“, in der sich so mancher unverdient aus-
zuruhen scheint, auf den „Freizeitpark Deutschland“ oder darauf, „daß es kein Recht auf Faulheit gebe“,
popularisiert. Die „funktionale“ Neujustierung argumentiert mit der Über-, Unter- und Fehlversorgung, mit
der Fehlallokation von Leistungen und den daraus resultierenden Effizienzproblemen. 

An beiden Schieflagen - einer überzogenen Anspruchshaltung und der Fehlallokation mit Leistungen -
scheinen die deutschen Gewerkschaften beteiligt. Gleichzeitig gelten sie als gewichtige Vetospieler im Pro-
zeß der Neujustierung. Dies trifft vor allem für ihr ureigenstes Feld, die Arbeitsmarktpolitik, zu. Es versteht
sich von selbst, daß Gewerkschaften für eine Regulierung des Arbeitsmarktes und Beschäftigungsverhält-
nisses zugunsten ihrer lohnarbeitenden Mitglieder eintreten und jeden Angriff auf den erreichte Regelung
abzuwehren versuchen. Zwischen Reformunfähigkeit und Verteidigung konstitutiver inhaltlicher Interessen
einer Organisation wäre deshalb zu unterscheiden. 

Die deutschen Gewerkschaften standen allerdings dem deutschen System sozialer Sicherung - selbst der
Arbeitsmarktpolitik - lange Zeit ambivalent, die sozialistisch geprägten anfangs sogar ablehnend gegenü-
ber. Noch Ludwig Preller (1949) wertete die soziale Sicherung der Kranken und Altersinvaliden als benevo-
lente Fürsorge der Herrschenden und damit als Bestätigung der Machtasymmetrie zwischen Kapital und
Arbeit ab. Arbeitersozialpolitik setzte für ihn die industrielle Demokratie voraus: Im Stinnes-Legien-Abkom-
men von 1918 sah er den ersten Schritt in diese Richtung.

In den Kassen - insbesondere einer Arbeitslosenkasse (Trampusch 2000) - erkannten die Gewerkschaften
beides: eine Möglichkeit der politischen Organisation, aber auch eine mögliche Schwächung des Kampf-
charakters. Eine starke Organisation ermöglichte die Selbsthilfe der Arbeiter, machte sie zugleich tendenzi-
ell überflüssig, konnte man doch durch Organisationsmacht die Übel eher an der Wurzel packen.

Die Gewerkschaften begannen Sozialpolitik als statussichernde und -verbessernde Arbeiterpolitik - Arbeits-
vertrags-, Arbeitszeit-, Lohn- und Sicherungspolitik - und als Tor zur Mitwirkung im Betrieb und im Wirt-
schaftsgeschehen zu stützen. Sie machten seit den 1920er Jahren die Ausweitung der Arbeitnehmerrech-
te zu ihrem ureigensten Anliegen. Allerdings betonen Mares (1996) und Wood (2001) gerade für den
deutschen Fall das Interesse der Arbeitgeber mittlerer und großer Unternehmen an der privilegierten Stel-
lung der qualifizierten Arbeitnehmer. Sie erkannten in ihr einen komparativen Vorteil des deutschen Pro-
duktionsmodells. Beide Parteien wußten diesen Vorteil für sich zu nutzen. Auch das erklärt, weshalb die
Mehrheit der Arbeitgeber aller Deregulierungs-Rhetorik zum Trotz eine Erosion individueller und kollektiver
Arbeitnehmerrechte kaum vorangetrieben hat. 
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Beide Parteien haben mit Hilfe ihrer im Ländervergleich beeindruckenden Gesetzgebungskompetenz den
Arbeitsmarkt zugunsten jener Insider reguliert und damit die Einstiegs- und Verbleibechancen der weniger
Qualifizierten verschlechtert. Gefördert haben sie bekanntlich die interne Flexibilisierung: die geregelte
Lockerung von Arbeitszeit- und Entgeltbestimmungen. Andererseits hat der verrechtlichte Status des
Arbeitnehmers, zu dem auch die Möglichkeit gehört, mit Hilfe von Lohnersatzleistungen ausbeuterische
Beschäftigungsverhältnisse zu verweigern, insgesamt die Beschäftigungsverhältnisse auch der weniger qua-
lifizierten, nachgefragten usw. Lohnabhängigen humanisiert.  

Für Arbeitgeber wie Gewerkschaften sind die Beiträge zur Sozialversicherung in erster Linie Lohnbestand-
teile. Um Lohnzugewinne nicht wett und bei den Mitgliedern kurzfristig Punkte zu machen, erklärten sich
die Gewerkschaften mit dem Prinzip der Beitragssatzstabilität in den verschiedenen Sicherungssystemen
einverstanden. Sie konnten damit ihre Stammmitgliedschaft aktuell überzeugen, die Folgen der fixierten
Beiträge für Lohnersatzraten und Versorgungsniveaus jedoch kaschieren. 

Wie für jeden politischen Akteur ist es auch für Gewerkschaften strategisch angebracht, die Folgen not-
wendiger Reformen möglichst zu verstecken: durch Kombination von aktuellem Gewinn und zukünftigen
Kosten; durch Differenzierung und Hierarchisierung der Lohnabhängigen usw. Wie Tarifvereinbarungen der
letzten Jahre zeigen, haben die Gewerkschaften in ihrer Politik dabei nolens volens Prozesse mitgetragen,
die wir als stärkere Kategorisierung und Dualisierung - nun der Beschäftigten und ihrer Ansprüche -
beschrieben haben. Das neueste VW-Modell „5000x5000“ illustriert diese Neujustierung.

Die Neujustierungen entfernen die wohlfahrtsstaatlichen Institutionen und sozialen Sicherungen von der
traditionellen arbeitnehmerzentrierten Sozialpolitik. Die Gewerkschaften scheinen im „trade-off“ zwischen
alter Machtbasis - den qualifizierten Beschäftigten, die von einer gewerkschaftlichen Vertretung angesichts
des erreichten Regelungsstandes kaum profitieren können, - und der Vertretung der zwar zahlreichen, aber
wenig konfliktfähigen Interessen der weniger begehrten, geringer qualifizierten, vielfach in ihrer Erwerb-
schancen behinderten Lohnabhängigen gefangen. Letztere werden unter den Neujustierungen sozialer
Sicherungen zukünftig leiden, fehlen ihnen doch die Mittel, die sinkenden Leistungen und politisch mani-
pulierbaren Grundsicherungen aufzufangen bzw. aufzustocken. 
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