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• Was sind eigentlich Sozialpolitik und Sozialstaat?
• Welche Szenarien für die Zukunft sozialer Sicherung sind
absehbar?
• Wo liegen die Veränderungspotenziale?
• Was sind die Gemeinsamkeiten von bereits diskutierten
Alternativen zum Sozialabbau?
• Wer sind die Akteure eines derartigen Wandels?
• Welche Formen politischer Aktion können einen
Kurswechsel durchsetzen?
• Welche Voraussetzungen müssen für einen Erfolg
derartiger Aktionen geschaffen werden?
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 ... ist Folge und Voraussetzung von
gesellschaftlicher Produktion
 ... bestimmt Reproduktion gesellschaftlicher Beziehungen in ihrer Qualität
 ... gestaltet Machtverhältnisse
 ... IST EIN HARTES POLITIKFELD
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In der Geschichte ist der Ausgangspunkt moderner Sozialpolitik die
Gewährleistung eines leistungsfähigen Angebots an Arbeitskraft auf dem
kapitalistischen Arbeitsmarkt. Das bedeutet auch, dass Veränderungen in der
Sozialpolitik immer auch die Situation und die Handlungsfähigkeit der beiden
entscheidenden KontrahentInnen auf diesem Markt (ArbeiterIn und KapitalistIn)
veränderten. Daran hat sich im Grundsatz bis heute nichts verändert - bessere
soziale Sicherung verschafft den Lohnabhängigen auch heute Spielräume, sie
werden weniger erpressbar - umgekehrt bedeutet Abbau sozialer Leistungen
immer auch eine kompliziertere Lage der Lohnabhängigen auf dem Arbeitsmarkt.
Dieser Mechanismus beherrscht bis heute Sozialpolitik in weitgehendem Maße.
Neben den Veränderungen wesentlicher politischer, ökologischer und
wirtschaftlicher Bedingungen stellen die Veränderungen der Sozialstruktur und
des sozialen Profils der verschiedenen Schichten in der Gesellschaft so immer
wieder neue Herausforderungen an die Gestaltung von Sozialpolitik und machen
sie in zunehmendem Maße zu einem Hauptfeld gesellschaftspolitischer
Auseinandersetzungen. Indem sich die gesellschaftlichen Akteure, die Subjekte
der sozialen Beziehungen verändern, muss sich Sozialpolitik
ändern. Veränderungen des Produktionsapparates oder der Wirtschaftsstruktur
erfordern andere Qualitäten der Arbeitskraft - also deren Veränderung, damit
auch die Veränderung der Beziehungen, in denen Arbeitskraft steht, der
Entwicklungschancen, die eingeräumt werden usw.
In dem Maße, in dem die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen und seine
Fähigkeit zu Kooperation in immer größerem Maße gesellschaftliche
Entwicklungstendenzen bestimmen, in dem also "Wissenschaft zu
unmittelbarer Produktivkraft" wird, wächst das Gewicht von Sozialpolitik
als aktive gesellschafts- und zukunftsgestaltende Aufgabe.
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 vermittelt Beziehungen zwischen Menschen
– stellt Gesellschaftlichkeit her
 vermittelt ein Menschenbild
 vermittelt Werte
 motiviert zu einem ganz bestimmten
individuellen und gesellschaftlichen
Handeln (Triebkraft)
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Wenn im folgenden von Sozialpolitik gesprochen wird , ist damit nicht
Sozialfürsorge gemeint, sondern die gesellschaftspolitische Dimension sozialer
Sicherung, also tatsächlich POLITIK. Diese Vorbemerkung ist notwendig, da im
allgemeinen Bewusstsein Sozialpolitik oft mit Fürsorge für die „Schwachen“ oder
in „Momenten der Schwäche“ (z.B. Krankheit, Verlust des Arbeitsplatzes)
identifiziert wird.
Dass die Zukunft eines oder mehrerer sozialer Sicherungssysteme unmittelbar
Gegenstand tatsächlich gesellschaftspolitisch harter, Massen ergreifender
Auseinandersetzungen wird, war über längere Zeit seltener; während Ende der
neunziger Jahre sich die Auseinandersetzungen in Frankreich verstärkten, hatten
Kampagnen gegen die Reformen im Gesundheitswesen durch ver.di und attac in
Deutschland eher geringe Resonanz. Erst Hartz IV, das für breite Kreise der
Beschäftigten zu einer völligen Veränderung des sozialen Status führen wird,
nahmen Proteste auch in Deutschland massenhaften Charakter an.
Tatsächlich entstehen die sozialen Sicherungssysteme aus dem Bedürfnis, den
„Schwachen“ zu helfen, um wiederum die Stabilität des jeweiligen
Gemeinwesens zu sichern. Die Ausformung dieser Systeme hängt eng mit einer
Vielzahl von Faktoren, nicht zuletzt mit kulturellen, zusammen – daher die starke
Betonung des spezifisch-nationalen in den Sicherungssystemen. Übrigens wird
diese Spezifik durchaus von VertreterInnen diametral entgegengesetzter
politischer Positionen vorgetragen, wenn es um (besser gegen) eine
Globalisierung von Sozialpolitik geht.
Dabei lagen Wohltätigkeit und Repression immer schon eng beieinander. Immer
schon wurde versucht, durch Gestaltung der sozialen Sicherungssysteme
bestimmte Verhaltensmuster zu erzwingen. Auf der anderen Seite verstand es die
Arbeiterbewegung immer wieder, diese Systeme als Freiräume relativ unabhängig
von Kapitalzugriff zu verteidigen und emanzipatorische Tendenzen zu
entwickeln.
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 Bereitstellung verwertungsfähiger
Arbeitskraft
 Repression gegen Nichtkonforme – Bindung
an kapitalistisch organisierte Arbeit –
Disziplinierung
 Sicherung gesellschaftlicher Stabilität durch
konsensuale Elemente
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Sozialpolitik ist ein Feld, auf dem die Voraussetzungen für das Funktionieren des
Lohnarbeitsverhältnisses immer wieder hergestellt (reproduziert) werden.
Sozialpolitik soll sichern, dass immer wieder Arbeitskraft einer bestimmten
Qualität – also z.B. mit einer bestimmten Ausbildung und einer bestimmten
Arbeitsmoral – sowie Quantität – also in einer an die Bedürfnisse des
Verwertungsprozesses angepassten Zahl – vorhanden ist. Sozialpolitik ist also
nicht nur Umverteilung, sondern geht darüber hinaus – sie ist Gestaltung des
Kernverhältnisses der kapitalistischen Ökonomie.
Dazu gehört auch die Reproduktion der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse.
Die Art der Verteilung macht es dem Lohnabhängigen unmöglich, als
Unternehmer zu agieren. MitarbeiterInnenbeteiligung, Vermögensbildung etc.
führen nie oder bestenfalls in Ausnahmefällen dazu, dass ein abhängig
beschäftigter Unternehmer wird. Viele scheinbar selbständige Existenzen sind in
ihrem Gehalt nur ein prekarisiertes Lohnarbeitsverhältnis.
Gleichzeitig aber ist Sozialpolitik nicht eine einseitige Angelegenheit – außer in
eng begrenzten Ausnahmesituationen haben stets verschiedene Interessengruppen
an der Ausgestaltung des Sozialen mitgewirkt – sei es direkt oder durch ihren
politischen Druck (so etwa der jungen Sozialdemokratie zum Ende des 19.
Jahrhunderts). Sozialpolitik bringt so einen Konsens zwischen des verschiedenen
Gruppen/Klassen zum Ausdruck. Jedes soziale Engagement stellt auch die
Machtfrage – Sozialpolitik ist also ein „hartes“ Politikfeld! Die Wirkung der
Hartz-IV-Proteste sind ein Beispiel dafür.
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 Fixierung bestimmter Machtverhältnisse in
der Gesellschaft
 Gestaltung der entsprechenden
Machtstrukturen (Institutionen, Gesetze...)
 Einschränkung bzw. Schaffung von
Entwicklungsperspektiven für
verschiedene Interessegruppen
 Verfügt über „Eigenlogik“
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Reaktion auf Notlagen
Armutsprävention
Nachteilsausgleich
Regulierung der Konkurrenz unter
den abhängig Beschäftigten
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 Lösung aus zugewiesenen "sozialen
Räumen„ und „Rollen“
 Mehr Selbstbestimmung durch
Entwicklung neuer sozialer (einschl.
gesundheitlicher) Leistungen
 Zeitgewinn
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008

8

8

Sozialpolitik ist nicht einfach
Umverteilung – Umverteilung ist
EINES der Instrumente der
Sozialpolitik

Sozialpolitik ist nicht auf Verteilungspolitik zu beschränken. Die
Organisationsformen sozialer Sicherung, ihre finanzielle Ausstattung und die Art
und Weise ihrer gesellschaftlichen Gestaltung greifen in alle Bereiche der
Reproduktion der Gesellschaft ein und werden umgekehrt auch von den
Verhältnissen in allen diesen Bereichen geprägt. Sozialpolitik reagiert nicht nur
auf Veränderungen im materiellen Leben, in der Produktion u
usw., sondern bestimmt diese Veränderungen, ihre Intensität und Richtung mit.
Sozialpolitik hat zwar ihre Basis in individueller und gesellschaftlicher
Konsumtion sowie in der Distribution, erschöpft sich aber nicht darin. In diesem
Sinne kommt ihr keine sekundäre, sondern eine gleichrangige Rolle im Verhältnis
zur Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitik zu.
Damit prägt Sozialpolitik in erheblichem Maße die Lebensweise der Gesellschaft
insgesamt, vermittelt nicht nur Existenzsicherung, sondern auch kulturelle und
ethische Werte. Auch in dieser Hinsicht zeigt sich, dass Sozialpolitik nicht als
Variable von Wirtschafts- und Finanzpolitik betrachtet werden kann, wenn nicht
gesellschaftliche Erosion riskiert werden will.
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Quelle :
http://www.bmas.de/coremedia/generator/19434/statistisches__taschenbuch__200
7.html (Hier sind die statistischen Angaben in Excel-Dateien abrufbar.)
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Quelle: Unterrichtung durch die Bundesregierung. Finanzplan des Bundes
2007 bis 2011 Deutscher Bundestag Drs. 16/6001 vom 10.08.2007 unter
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/023/1602301.pdf
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Dabei beachten: Die von prekär wirtschaftenden und kleinen Selbständigen zu
zahlenden Steuern sowie die Steuern auf Nebeneinkommen von abhängig
Beschäftigten sind in der Rubrik „Einkommen- und Körperschaftsteuer“ erfasst.
Die propagandistisch verbreiteten Aussagen von Spitzenmanagern zur Höhe der
von ihnen individuell gezahlten Steuern sind keine Aussage über ihren Anteil an
der Finanzierung der öffentlichen Aufgaben, darunter eben auch der
Sozialsysteme. Zudem ist vor allem für die letzten Jahre interessant, wie die
Lohnquote sinkt, aber die gezahlte Lohnsteuer steigt. Bei sinkendem Anteil der
abhängig Beschäftigten an den erzielten Einkommen steigt ihr Beitrag zum
Steueraufkommen – und die steigende Summe der gezahlten Einkommen- und
Körperschaftsteuer dürfte so durch die Erhöhung des Umfangs der
entsprechenden Einkommen kompensiert sein.
Weiterhin bestätigt das Verhältnis von Lohnquote und Lohnsteuer, dass der
Gewinn von Arbeitsplätzen (siehe nächste Grafik) durch sinkende Einkommen
finanziert wurde. Wäre das Sinken der Arbeitslosenquote durch den Aufbau
normal bezahlter Arbeitsplätze erfolgt, wäre ein steigendes
Lohnsteuereinkommen bei steigender oder wenigstens konstanter Lohnquote zu
erwarten gewesen.
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Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit ist die entscheidende Ursache für die Krise der
sozialen Sicherungssysteme. Der hier gegebene Überblick über die Kürzungen im
Bereich der sozialen Absicherung und die hier dargestellte Entwicklung der
Arbeitslosenzahlen zeigen in ihrer Gegenüberstellung, dass der fortschreitende Abbau im
Bereich des Sozialen keinesfalls den Trend auf dem Arbeitsmarkt hat brechen können politisch sollte er das wohl auch nicht. Auch zeigen sich auf lange Sicht betrachtet kaum
positive Wirkungen aus konjunkturellen Bewegungen. Im Laufe einer Abschwungphase
erhöht sich die Arbeitslosigkeit auf ein neues Niveau, auf dem sie während der
konjunkturellen Erholung im Prinzip verbleibt - der Abbau an Arbeitslosigkeit bleibt
verhältnismäßig gering. Das Absinken der Arbeitslosenquote in den letzten 3 Jahren ist
vor allem der Effekt der faktischen Lohnabsenkung in vielen Bereichen, der mit einer
Absenkung des Niveaus der Sicherung bei Arbeitslosigkeit verbunden war – vor allem die
Absenkung des Leistungsniveaus und der Dauer des Bezuges von Arbeitslosengeld
sowie die Verschärfung der Zumutbarkeitsregelungen.
Strategien zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit müssen an deren Ursachen ansetzen und die liegen in erster Linie darin, wie heute Investitionsprozesse gestaltet werden und
wie sich die Intensität der Arbeit in den Unternehmen entwickelt.
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Aus: The social situation in the European Union 2007 / European Commission April 2008
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Oft wird die Alternativlosigkeit des deutschen Weges behauptet. Allerdings zeigt ein
Blick in die Welt, dass es verschieden Ausprägungen des Kapitalismus gibt, die auch
durch verschiedene Maße der Ungleichheit charakterisiert sind.
Die Unterschiede lassen sich gut an dem Gini-Index ablesen, der das Maß der
Ungleichheit in der Einkommensverteilung wiedergibt. Es zeigt sich, dass unter den
klassischen kapitalistischen Ländern dieses Maß von 0,23 (Schweden) über 0,26
(Deutschland) bis 0,41 (Portugal) reicht. Es ist kaum zu behaupten, dass diese drei
Länder in ihrer Betonung der Freiheit des UnternehmerInnentums wesentlich
voneinander abweichen würden – Schweden ist wohl nicht weniger kapitalistisch und
stabil als Deutschland oder Portugal.
Gerade (Oktober 2008) ist eine neue Studie der OECD erschienen, die Deutschland
bescheinigt, dass in keinem andern OECD-Land Einkommensungleichheit und Armut
stärker gestiegen sind! (http://www.oecd.org/dataoecd/45/27/41525386.pdf) Als
Hauptursachen werden die Spreizung der Löhne und Gehälter und die Erhöhung der Zahl
der Haushalte ohne eigenes Erwerbseinkommen hervorgehoben.
Die Unterschiede sind letztlich historisch-politisch zu erklären, sie sind Ausdruck
spezifischer Kräfteverhältnisse in den jeweiligen Staaten. Sie ergeben sich nicht
zwangsläufig aus „Zwängen der Wirtschaft“!
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• Starker Zwang zum Konsens
• Große Rolle des Staatshaushaltes und der Einkommensteuer bei der
Umverteilung
• Starker öffentlicher Sektor (Bildung, Kinderbetreuung,
Gesundheit...)
• Relativ geringeres Maß an Einkommensungleichheit
• Familienorientierung
• Förderung von Frauen
• Nationalstaatliche Orientierung

Sozialisierung der Konsumtion
statt Sozialisierung der
Produktion
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Das “skandinavische Modell” hat seine historischen Wurzeln vor allem in den
ökonomisch-politischen Verhältnissen der Zeit seiner Entstehung. Ende des 19.
Jahrhunderts waren Sozialreformen nur durchsetzbar, wenn auch die Bauernschaft davon
profitieren konnte. Entsprechend wurden die sozialen Sicherungssysteme
universalistisch, d.h. für viele zugänglich gestaltet. Und dies erforderte ein hohes Maß an
staatlicher Intervention.
Mit dem Erstarken der Industriearbeiterschaft erhielt das System zunehmend auch die
Funktion der Verhinderung von Konflikten und der Systemstabilisierung.
In einer Analyse von Daniel Ankarloo „The dualities of the Swedish welfare model”
heißt es deshalb: “Das schwedische Modell ist eines, in dem das private Kapital die
Produktionsmittel besitzt, gleichzeitig aber starke Gewerkschaften und ein starker
(sozialdemokratischer) Staat durch Tarifverhandlungen und Steuern, soziale
Sicherungssysteme und die “Sozialisierung der Familie” (Kindertagesbetreuung, soziale
Dienstleistungen) die Konsumtion “sozialisiert” haben.” Auf der Ebene der Ideologie
werde dies als Weg zum Sozialismus verkauft, Sozialismus auf die “faire Verteilung”
reduziert. Vgl. http://www.cmsmarx.org/transform08/paper-Ankarloo.pdf
Alle Versuche, von dieser Sozialisierung der Konsumtion zu einer Sozialisierung von
Entscheidungsprozessen auch in der Wirtschaft zu kommen, scheiterten bisher.
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Sozialpolitik bewegt sich immer in
Widersprüchen.
Diese Widersprüche müssen aufgedeckt und
als Möglichkeiten des Eingreifens genutzt
werden!
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Diese Unterschiedlichkeiten in der Ausprägung von Sozialstaatlichkeit und
sozialstaatlichen Kompromissen, die sozialpolitischen Interventionen der EU wie
auch die immer wieder entstehenden Notwendigkeiten von Reformen auf
nationaler Ebene zeigen müssen als Reaktionen auf ständig neue politische und
wirtschaftliche Bedingungen verstanden werden. Sozialsysteme sind, wenn sie
gesellschaftliche Stabilität vermitteln sollen, nicht beliebig auf- oder abbaubar.
Es ist die Kunst von Politik, diese Widersprüche zwischen Notwendigkeiten und
Wünschen/Zielen der Herrschenden aufzuspüren und zu nutzen, in politisches
Handeln umzusetzen.
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Widerspruch
 gebraucht werden kreative,
selbständig handelnde,
kooperationsfähige Beschäftigte
 sie dürfen dies nur im Rahmen
der gesetzten Unternehmensstrategien sein
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008

20

Der grundlegende Widerspruch, in dem sich Sozialpolitik bewegt, ist der
zwischen den Anforderungen, die heute an die Arbeitskraft gestellt werden und
den aus den Zwängen des kapitalistischen Verwertungssystems resultierenden
Grenzen.
In diesem Widerspruch liegen die Potenziale, an die man bei der Entwicklung
sozialpolitischer Strategien ansetzen muss.
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 Anforderungen der Arbeitswelt
 Veränderung der Subjekte
 Politische Erfahrungen
 Ressourcenendlichkeit
 Widerspruch von Regionalem und globalem
Handeln der Großunternehmen fordert politische
Widersprüche heraus
 kulturelle Selbstbehauptung / Rolle von Werten
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Diese Veränderungspotenziale ergeben sich nicht in erster Linie aus politischer
Überzeugung oder theoretischem Erfassen der Widersprüche der Gesellschaft,
sondern aus dem realen Leben. Sie werden auch nicht nur von den Ärmsten oder
Lohnabhängigen empfunden, sondern oft auch von „Bessergestellten“.
Sozialpolitik hängt eng mit der Kultur einer Gesellschaft zusammen, mit
Menschenbildern usw. Diese Vorstellungen können sich unter bestimmten
Umständen von den scheinbar unausweichlich gegebenen Klasseninteressen
lösen. Insofern sind diese Potenziale auch Optionen für die Schaffung von
Bündnissen in der Gesellschaft gegen Sozialabbau.
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 Globalisierung als neue Stufe der Arbeitsteilung
und der kulturellen Entwicklung
 Migration
 Generationengerechtigkeit
 Geschlechtergerechtigkeit
 neue technische Möglichkeiten
 neuer Blick auf
Krankheit/Gesundheit/Behinderung/sexuelle
Identitäten
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Die Konfliktlinien verlaufen quer durch die ganze
Gesellschaft







prekäre Beschäftigung
prekäre Selbständigkeit
mit Hartz IV dauerhafte Marginalisierung offensichtlich
demografischer Wandel
Widerspruch zwischen Klein- und Großkapitalen
das Soziale als globales Problem
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Die Konflikte verlaufen so nicht einfach aus unmittelbaren ökonomischen
Interessen heraus quer durch die Gesellschaft. Die aktuellen Tendenzen werden
auch von Menschen, die oberflächlich betrachtet zu den GewinnerInnen gehören
könnten, als Bedrohung und/oder Beleidigung ihres Menschenbildes verstanden.
Insofern ist Kritik an der herrschenden Sozialpolitik keinesfalls automatisch
antikapitalistisch. Umgekehrt bedeutet Bejahung des Kapitalismus nicht
automatisch Akzeptanz der neoliberal geprägten Sozialpolitik.
Wenn in der Diskussion einzelne Probleme extrem hervorgehoben werden,
bedeutet das bei weitem noch nicht, dass sie alles andere dominieren. Dies betrifft
vor allem die Frage nach dem Stellenwert des demographischen Wandels für die
Sozialsysteme. Natürlich bedeutet die Veränderung der demographischen Struktur
Änderungen hinsichtlich der Finanzierung und der Strukturierung von Leistungen
sozialer Sicherung. Eine „Bedrohung“ sind diese Veränderung freilich nicht,
wenn man sich an den Grundsätzen einer solidarischen Sicherung orientiert. Die
Wege der Bewältigung dieser Herausforderung sind nicht andere, als die zur
Bewältigung von Arbeitslosigkeit und Armut.
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Neoliberale theoretische Dogmen verlieren
Bindungskraft
Urs Fischbacher (Uni Zürich) fordert, „das
Nutzenkalkül der Menschen um soziale
Aspekte wie Fairness, Altruismus und
wechselseitig kooperatives Verhalten zu
erweitern, um ein realistischeres Abbild der
Welt zu erhalten.“
Wirtschaftswoche Nr. 28 vom 7.7.05 S. 71
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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Nach der Agenda 2010 und den anschließenden Protesten wurde eine
Neubestimmung des sozialpolitischen Kurses nötig.
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Marginalisierung der
weniger
Leistungsfähigen, der
Nichtangepassten
und der (momentan)
Nichtnötigen

Inkorporation der
Leistungsfähigen

Ein neues Angstregime als Disziplinierungsinstrument, vermittelt über Privatisierung, Kultur,
Ideologie und Leistungseinschränkungen
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008

25

Mit den Hartz-Gesetzen wurde allzu deutlich, welche Mechanismen man
gedachte künftig durchzusetzen.
Das Zusammenfallen von
• wachsender Repression
• Ausdünnung der sozialen und kulturellen Infrastruktur durch Abbau bzw.
Privatisierung
• Zwang zu privater Absicherung von Rente und in zunehmendem Maße auch von
Gesundheitsrisiken
• fehlende Aussichten auf existenzsichernde Arbeitsplätze
• fehlende Räume für selbstbestimmtes Arbeiten
• Leistungshöhen, die Armut nach sich ziehen
charakterisieren den „deutschen Weg“ als einen Weg der viel stärker als der
„skandinavische“ auf Angst setzt. Es ist zudem ein zutiefst technokratisch
geprägtes, unverhüllt an reiner ökonomischer Zweckmäßigkeit orientiertes
Konzept – wobei hier ökonomische Zweckmäßigkeit als unmittelbar kurzfristigen
Verwertungsinteressen dienend verstanden wird.
Die Versuche der Entschärfung der entstandenen Situation, die ja bekanntlich zur
Abwahl der rot-grünen Koalition und zur Gründung der LINKEn führte, wird nun
natürlich von der CDU genutzt, um sich als soziale Partei zu präsentieren ...
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• Ziel: Erschließung aller ökonomischen Ressourcen
des Arbeitskräftepotenzials („investive
Sozialpolitik“)
• Weg: Zunehmend aktives Eingreifen über
Instrumente direkter und indirekter Beeinflussung
– Offene Methode der Koordinierung
– Stabilitätspakt
– Förderpolitik
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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Die Politik der EU versucht, die gleichen Ziele mit geschickteren Mitteln zu
erreichen.
Kern der EU-Sozialpolitik ist die Anpassung der Beschäftigten an den „Wandel“
in der Welt, an die „Herausforderungen der Globalisierung“. Tatsächlich ist dies
eine Veränderung des Verständnisses von Sozialpolitik. Bis in die 90er Jahre
hinein war Sozialpolitik der EWG bzw. EG vor allem Regulierung von StandortKonkurrenz.
Frauenbeschäftigung, Kinderbetreuung, lebenslanges Lernen werden nun offensiv
unter den Gesichtspunkten der ökonomischen Vernutzbarkeit betrachtet – ein
Strategiewandel, der dem Schröder/Blairschen Dritten Weg entspricht und dem
„Stakeholder“-Konzept folgt. Es setzt, anders als die Reformen der SchröderRegierung(en) stärker auf die Einbindung wenigstens der RepräsentantInnen der
Betroffenen.
Zentral ist dabei die Methode der offenen Koordinierung.
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„Die offene Koordinierungsmethode ist als flexible Methode der Governance konzipiert … und … basiert
auf der konsequenten Wahrung des Subsidaritätsprinzips. Ihr erklärtes Ziel ist es, den Mitgliedstaaten
eine Hilfe bei der schrittweisen Entwicklung ihrer eigenen Politiken zu sein. Die Methode umfasst
folgende Komponenten:
• Festlegung von Leitlinien für die Union …
• Gegebenenfalls Festlegung quantitativer und qualitativer Indikatoren und Benchmarks im Vergleich zu
den Besten der Welt …
• Umsetzung dieser europäischen Leitlinien in die nationale und regionale Politik durch Vorgabe
konkreter Ziele …
• Regelmäßige Überwachung, Bewertung und gegenseitige Prüfung im Rahmen eines Prozesses, bei dem
alle Seiten voneinander lernen.
Diese Komponenten sind als Rahmenvorgaben für die Anwendung der offenen Koordinierungsmethode
in verschiedenen Bereichen zu verstehen. In Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext ihrer Anwendung wird
genauer zu definieren sein, wie sie im Einzelnen ausgestaltet wird, welche Arbeitsverfahren angewandt
werden und wie die Arbeiten organisiert werden.“ (KOM(2003) 261, S.10-11)
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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Im Zusammenhang mir der am 2.7.08 beschlossenen Sozialagenda heißt es:
„Zu dieser Koordinierungsmethode gehören eine Einigung auf gemeinsame EUZiele mit hochgesteckten gemeinsamen Zielsetzungen, die hinter dem Ganzen
stehen, die Definition einer Reihe gemeinsamer Indikatoren zur Überwachung der
Fortschritte auf dem Weg zu den gemeinsamen Zielen, die Ausarbeitung
nationaler Strategieberichte der Mitgliedstaaten zur Übertragung der vereinbarten
Ziele in konkrete Maßnahmen sowie die gemeinsame Bewertung des Fortschritts
und der politischen Maßnahmen durch die Europäische Kommission und die
Mitgliedstaaten im Rahmen des Ausschusses für Sozialschutz. Insgesamt wurden
die Ergebnisse der OMK Soziales von den Beteiligten weitgehend positiv
bewertet. Die OKM Soziales hat das Lernen voneinander, eine breitere
Einbeziehung der Akteure, das Bewusstsein für die vielen Dimensionen von
Ausgrenzung und Armut vorangebracht, Impulse zur Modernisierung der
Sozialschutzsysteme gegeben, ein gemeinsames Konzept für gemeinsame
Herausforderungen geformt und neue Probleme von gemeinsamem Interesse in
den Vordergrund gerückt." (KOM(2008) 418 endgültig S.2)
In diesem Rahmen wird die Privatisierung sozialer Sicherung genauso betrieben
wie der Ausbau bestimmter Sicherungssysteme in öffentlicher Hand.
Mit dem Stabilitätspakt, der die Spielräume der Haushaltspolitik begrenzt, ist
gleichzeitig aber ein Grenze für Umverteilungsprozesse gesetzt. Die Förderpolitik
ist unter sozialpolitischem Gesichtspunkt als eine weitere wichtige Form der
Regulierung zu betrachten.
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"Am Ausgangspunkt stand der Wunsch, über eine breitgeschichtete
Massenkaufkraft die alte konservative soziale Struktur endgültig zu
überwinden. Diese überkommene Hierarchie war auf der einen Seite
durch eine dünne Oberschicht, welche sich jeden Konsum leisten
konnte, wie andererseits durch eine quantitativ sehr breite Unterschicht
mit unzureichender Kaufkraft gekennzeichnet. Die Neugestaltung
unserer Wirtschaftsordnung mußte also die Voraussetzung dafür
schaffen, daß dieser einer fortschrittlichen Entwicklung
entgegenstehende Zustand und damit zugleich auch endlich das
Ressentiment zwischen "arm" und "reich" überwunden werden konnte."
Ludwig Erhardt in „Wohlstand für alle“

Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008

28

28

„Diese insgesamt positiven Wirkungen gehen jedoch einher mit wachsender materieller und
immaterieller Ungleichheit. Wird das durch die Sozialhilfe definierte Existenzminimum spürbar
gesenkt, verändern sich die Erscheinungsformen von Armut. In den Städten können Armenviertel
entstehen, der Gesundheitszustand und die Lebenserwartung von Bevölkerungsgruppen können
sinken, die Kriminalität kann steigen.
...
Die Nachteile der defensiven Niedriglohnstrategie sind damit offenkundig. Dennoch muß auch sie
verfolgt werden, solange die Strategie der Erneuerung hin zur unternehmerischen
Wissensgesellschaft noch nicht hinreichend wirksam geworden ist. Bis dahin müssen sich die
Politik, aber auch die Gesellschaft insgesamt auf schmalem Grat bewegen. Einerseits darf die
soziale Ungleichheit nicht die gesellschaftliche Stabilität gefährden. Andererseits darf der
notwendige und wünschenswerte Wandel der Gesellschaft nicht behindert werden. Wenn sich
dadurch die Einkommenssituation von Bevölkerungsteilen verschlechtert, ist dies die Folge der
bislang unzulänglichen Anpassung der Wirtschaft, vor allem aber der Gesellschaft an die wissensund kapitalintensive Produktionsweise unter Bedingungen der Globalisierung. Diese Anpassung
ist unvermeidlich, um auch künftig breiteste Bevölkerungsschichten an der allgemeinen
Wohlstandsentwicklung teilhaben zu lassen.“
(Bericht der Zukunftskommission Bayern/Sachsen Teil III Zusammenfassung und
Schlussfolgerungen)

Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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„Einige haben in dieser Situation auf unverantwortliche Weise
die Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger
instrumentalisiert. Mit populistischen Kampagnen wurden
Ängste geweckt und geschürt, weil die Reformen zunächst mit
Belastungen verbunden sind, ihre positiven Wirkungen aber
erst später, teilweise durchaus erst in einigen Jahren zu
spüren sein werden. Nur zu gut erinnern wir uns an die
öffentliche Aufregung bei der Einführung der Praxisgebühr
und an die Protestwelle beim Beschluss der so genannten
"Hartz IV"-Gesetze im vergangenen Jahr.“
Ex-Bundeskanzler Schröder in seiner Rede am 1.7.05

Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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„Ehe sie die Kosten übernehmen, ist es für die Gutsituierten viel
einfacher, Mängel im Charakter derjenigen zu finden, die zur unteren
Klasse gehören, und zunehmend auch Mängel in den
Einwanderungsgesetzen und ihrer Anwendung. ...
Es muß wiederholt werden, daß es keine wesentliche Maßnahme gibt,
um Armut zu vermindern oder das Leben der Armen zu verbessern
und die friedenstiftende soziale Mobilität der Unterschichten zu
gewährleisten, die nicht staatliche Aktionen erfordert, obwohl es so
wortgewaltige, wie scheinbar kluge Argumente für das Gegenteil gibt.
Der Zweck des letzteren besteht nicht darin, Lösungen zu finden,
sondern die Reichen vor einem schlechten Gewissen und Kosten zu
bewahren.“
John Kenneth Galbraith
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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„Ehe sie die Kosten übernehmen, ist es für die Gutsituierten viel einfacher,
Mängel im Charakter derjenigen zu finden, die zur unteren Klasse
gehören, und zunehmend auch Mängel in den Einwanderungsgesetzen
und ihrer Anwendung. Und eine soziale Tugend zu entdecken in einem
scheinbar prinzipiellen Widerstand gegen die Steuern und den sich
einmischenden Staat. Und, wenn Ärger droht, nach mehr Polizei zu rufen
und schärferen Gerichtsurteilen oder in die Vororte umzuziehen. Es liegt in
der Natur der Wohlhabendengemeinde, eine auf den eigenen Schutz
fixierte, kurzfristige Sicht der eigenen Position an den Tag zu legen. Es
muß wiederholt werden, daß es keine wesentliche Maßnahme gibt, um
Armut zu vermindern oder das Leben der Armen zu verbessern und die
friedenstiftende soziale Mobilität der Unterschichten zu gewährleisten, die
nicht staatliche Aktionen erfordert, obwohl es so wortgewaltige, wie
scheinbar kluge Argumente für das Gegenteil gibt. Der Zweck des
letzteren besteht nicht darin, Lösungen zu finden, sondern die Reichen vor
einem schlechten Gewissen und Kosten zu bewahren.“
John Kenneth Galbraith
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 korporatistisch-neoliberaler Weg
als Modifikation des
sozialstaatlichen Kompromisses
 „skandinavischer“ Weg
 „amerikanischer“ Weg
Oder...
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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 Flächentarif
 Normalarbeitsverhältnis neu bestimmen (Teilzeit,






Scheinselbständigkeit, Outsourcing, Tariflosigkeit)
Zeitregime (Beginn mit Ladenschluss, Sonntagsarbeit...)
Intensivierung der Arbeit in den Unternehmen
(lean-Konzepte, indirekter Druck)
Druck auf untere Lohngruppen (Kombilohn) und
Lohnersatzleistungen
Privatisierung der Lebensrisiken
Aushöhlung von Mitbestimmung und Selbstverwaltung
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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Den Unternehmern geht es um eine völlige Umgestaltung der sozialen Beziehungen. Sie
setzen dabei, unter menschenverachtender Pervertierung des Wertes Leistung, auf
Entsolidarisierung und Spaltung:
- die Auflösung des Flächentarifvertrages soll die Belegschaften noch stärker in
Konkurrenz zueinander bringen und die Gewerkschaften schwächen;
- die Privatisierung von sozialen Leistungen soll den generellen Druck auf Beschäftigte,
sich an die Forderungen der Unternehmer anzupassen, erhöhen und dabei auch noch die
scheinbar Leistungsfähigeren in Gegensatz zu den scheinbar weniger Leistungsfähigen
bringen;
- die schrankenlose Flexibilisierung der Arbeitszeit soll insbesondere die Arbeitsintensität
erhöhen und ebenfalls die Konkurrenz zwischen denen, die mit derartigen Anforderungen
zurecht kommen, und denen, die dies nicht können oder nicht wollen, verschärfen.
Menschen mit Behinderungen, Familien, chronisch Kranke, aus verschiedenen anderen
Gründen weniger Leistungsfähige und ältere Menschen sind diejenigen, die bewußt und
in wachsendem Maße unter Druck gesetzt werden.
Diese Spaltung soll in entsprechende politische Verhältnisse umgesetzt werden.
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 Oktober 1929
Denkschrift des Reichsverbandes der Deutschen
Industrie "Aufstieg oder Niedergang"
 August 1983
BDA-Denkschrift "Soziale Sicherung im Umbruch"
 September 1993
Bericht zur Sicherung des Standortes Deutschland
der Bundesregierung
 März 2003
Agenda 2010 der Bundesregierung
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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Als im Oktober 1929 die ersten großen Einschnitte in die noch junge Arbeitslosenversicherung
erfolgt waren, legte der Reichsverband der Deutschen Industrie (RDI) im Dezember seine
Denkschrift ,,Aufstieg oder Niedergang" vor. Dort fanden sich die Eckpunkte zum Abbau der
Weimarer Sozialpolitik, wie er mit den später folgenden Notverordnungen radikal vollzogen
wurde. Stichworte waren hier bereits - Mißbrauch, Simulanten, Leistungen nur für wirklich
Bedürftige - bei einer Sozialleistungsquote von 15-20 Prozent!
Für die Bundesrepublik fanden solche Entwicklungen vor allem in der Kohl-Ära statt. Die
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) legte im März 1982 Leitlinien
für die ,,Soziale Sicherung in der Zukunft" vor. Ein offener Affront gegen die SPD-geführte
Bundesregierung unter Helmut Schmidt; der nämlich hatte gerade erst mit großer Mühe den
Sparhaushalt 82 mit einem Nachkriegsrekord an Einschnitten und Belastungen über die
innerparteilichen und parlamentarischen Hürden gebracht. Die politische Wende aber konnte
auch dieser ,,sozialdemokratische Sündenfall" eines erstmals flächendeckenden
Sozialabbaus in der bundesdeutschen Geschichte nicht mehr verhindern.
Nach dem Sturz der sozialliberalen Koalition folgte im August 1983 die Denkschrift ,,Soziale
Sicherung im Umbruch". Punkt für Punkt forderte die BDA in der Folgezeit mittels einer
Vielzahl von Dossiers von den neuen Bonner Herren die Begleichung der inzwischen
aufgelaufenen Rechnungen ein. Kein Wunder, dass die sozialpolitische Gesetzgebung der
ersten Regierung Kohl in weiten Teilen einem Raubdruck von Arbeitgeberschriften glich.
Ebenfalls in diesem Jahr trat der damalige Ministerpräsident von Niedersachsen, Ernst
Albrecht mit entsprechenden Thesen an die Öffentlichkeit
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„Kommissionentotalitarismus“
 Zukunftskommission der Freistaaten
Sachsen und Bayern
 Rürupp-Kommission
 Hartz-Kommission

ENTDEMOKRATISIERUNG
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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"Trojanisches Pferd" Kombilohn
DIHT-Präsident Hans Peter Stihl:
"Wir können nicht auf einen Schlag das gesamte
Sozialniveau absenken...Deshalb halte ich den Weg
für sinnvoll, über den Kombilohn diesen tabuisierten
Bereich aufzubrechen...Er ist...für uns eine Art
trojanisches Pferd, das wir bei den Gewerkschaften
und Sozialpolitikern aufstellen."
Wirtschaftswoche vom 2.10.97
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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Die Idee war damals folgende:
Menschen, die Sozialhilfe beziehen, können in der Regel nur bis zu einem bestimmten
Betrag zu den von ihnen beanspruchten Leistungen hinzuverdienen. Wird dieser Betrag
überschritten, verlieren sie schrittweise den Anspruch auf die entsprechenden Leistungen.
Damit geht es ihnen aber noch lange nicht besser, als vorher. Entsprechende
Berechnungen zeigen, daß ein Arbeitseinkommen von mehr als 1031 DM monatlich das
Einkommen eines SozialhilfebezieherInnenhaushaltes nicht weiter erhöhen und diesen
bei weitem nicht aus der sozialen Notlage befreien. Eine wirkliche Verbesserung der
Lebenssituation erfordert einen entsprechend gut bezahlten Arbeitsplatz. Arbeitsplätze zu
schaffen, an denen ehemalige SozialhilfeempfängerInnen ein gutes Einkommen erzielen
können, ist nun aber nicht das Interesse der Unternehmer - zumindest, wenn sie dafür
zahlen sollen. Unternehmer, Regierung und die wirtschaftsliberalen der SPD
interpretieren das Problem ausschließlich als eine Motivationslücke - es lohnt sich für
SozialhilfeempfängerInnen nicht, arbeiten zu gehen.
Die Idee des Kombilohns oder -Einkommens knüpft dort an und ist einfach wie perfide: Es
sollen über den Kombilohn Arbeitsplätze in Unternehmen subventioniert werden. Ihr
Interesse ist, Arbeitsplätze in den niedrigen Einkommensgruppen anbieten zu können und
gleichzeitig aber ein entsprechendes Angebot an Arbeitskraft für diese Arbeitsplätze zu
haben. Derzeit verhindern Sozialhilfe, Lohnersatzleistungen und Tarifsystem die
bedingungslose Öffnung der Lohnskala nach unten. Genau dies soll durch das
Kombieinkommen, verbunden mit Instrumenten, die eine Arbeitsaufnahme erzwingen,
erreicht werden. Hier trifft sich eine reale Problemlage mit Intentionen von Unternehmern
und Regierung. Im Kern sehen die Vorschläge zur Einführung eines Kombieinkommens
vor, daß die Anrechnung von Arbeitseinkommen großzügiger gehandhabt wird, also
größere Teile des Arbeitseinkommens eines/r Sozialhilfeberechtigten für diese/n
verfügbar bleiben. Das Einkommen wäre so aus Sozialhilfe und Arbeitseinkommen
kombiniert. Das Kombieinkommen soll vor allem sichern, daß über die Sozialhilfe
Arbeitsplätze in den Unternehmen subventioniert werden. Es wird davon ausgegangen,
daß durch die Einführung des Kombieinkommens eine Absenkung der Tarifeinkommen in
den unteren Bereichen um bis zu 30 Prozent möglich werden könnte.
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 Grundeinkommenskonzepte / negative Einkommensteuer /
Bürgergeld
• Bürgergeld nach Dieter Althaus (Thüringen), Thomas
Straubhaar (Hamburg), Michael Opielka (Jena)
• Götz Werner
Aufbrechen der strukturell solidarischen Elemente sozialer
Sicherung, strikte Individualisierung
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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Näheres z.B. unter:
http://www.rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Themen/Sozialpolitik/B_rgergeld_in
_Th_ringen.pdf (kurz gefasste Auseinandersetzung mit dem Althaus-Konzept)
http://www.d-althaus.de/politik/buergergeld.html
http://www.thueringen.de/de/buergergeld/
http://www.pro-buergergeld.de/
http://www.buergergeldportal.de
http://www.unternimm-die-zukunft.de/
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 Sprache
 Besetzung von Begriffen, wie z.B. Solidarität
 Menschenbild (Varianten des homo oeconomicus)
 Ökonomisierung der Familienbeziehungen
 Neubestimmung von Geschlechtergerechtigkeit
 Stärkung korporatistischer Tendenzen
(Unternehmenskultur, Migrationsfrage...)

 Eindringen in Bildungssystem
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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 Neukonzipierung „innerer Sicherheit“
 Informationsfreiheit und Umgang mit Informationen
 Umbau der Forschungs- und Bildungslandschaft
 Austrocknung von Beratungsstrukturen – Verbindung von
Beratung und Kontrolle (Hartz, Kürzung Hilfen bei
Rechtsstreit)

 Privatisierung öffentlicher Leistungen
 Formierung der Verwaltung
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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 An den emanzipatorischen Potenzialen anknüpfen
 Die Lage der Schwächsten verbessern
 Internationalistisch leben (eigenes
Globalisierungskonzept)
 Sozialpolitik demokratisieren - Solidarische
Selbstorganisation befördern
 Sozial-, Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik als Einheit
betreiben
 Verteidigung und Wiedergewinnung öffentlicher Räume
 Bündnispolitik
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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Luxemburg 1911: „Jeder Schritt vorwärts im
Emanzipationskampfe der Arbeiterklasse muß
zugleich eine wachsende geistige
Verselbständigung ihrer Masse, ihre wachsende
Selbstbetätigung, Selbstbestimmung und
Initiative bedeuten.“
Luxemburg, Rosa: Wieder Masse und Führer; RLW Bd.3 S.38
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 Umverteilung als soziale Prävention
 Öffentliches Eigentum als Raum für Soziales
 Erneuerung der Demokratie als Möglichkeit
offenen Austragens von
Interessenwidersprüchen
 Selbstorganisation als Lernen
 Veränderung der Organisationslogik als Weg zur
Bewahrung des politischen Gewichts (Akzeptanz)
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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Repressionsfreiheit
Armutsfestigkeit
Internationalismus
Solidarität
Demokratie
Soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit
Räume für Emanzipation

Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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Es geht um Sicherungssysteme, die
• ein breites Bündnis ermöglichen
• SOLIDARITÄT vermitteln
• neuartige Triebkräfte jenseits der
Marktkonkurrenz freisetzen
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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•
•
•
•
•
•

Umverteilung
Aktive staatliche Regulierung
Reorganisation der Sozialsysteme
Formen direkter Demokratie
Wirtschaftsdemokratie
Eigene neue Organisationskultur linker
Bewegungen
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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• Verweigerungsstrategien
• demokratisierter Sozialstaat (z.B. Lessenich,
GewerkschafterInnen)
• bedarfsorientierte soziale Grundsicherung
(PDS,Linkspartei,LINKE.(?))
• bedingungsloses Grundeinkommen /
Existenzgeld (z.B. Netzwerk
Grundeinkommen, BAG-SHI)
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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• Verhältnis Rechte-Pflichten
• Verhältnis Individuum – Gesellschaft
– Ist das Recht auf soziale Sicherung ein
gesellschaftliches oder ein Naturrecht?

• Perspektiven und Rolle der Lohnarbeit als
historisch gegebener Form gesellschaftlicher
Arbeit im Verhältnis zu sozialer Sicherung
• Umgang mit dem Globalen in Relation zur Form
sozialer Sicherung

Zu den strittigen Punkten zwischen Grundeinkommens- und
Grundsicherungskonzepten sind die beiden folgenden standpunkte-Papiere in der
Rosa-Luxemburg-Stiftung erschienen:
Reihe Standpunkte - 5/2007 von Dr. Judith Dellheim
Bedarfsorientierte Soziale Grundsicherung versus Bedingungsloses
Grundeinkommen
(http://www.rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Standpunkte_0705.pdf)
Reihe Standpunkte - 15/08 von Ronald Blaschke 2008/08
Bedingungsloses Grundeinkommen versus Grundsicherung
(http://www.rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Standpunkte_0815.pdf)
Außerdem zur Geschichte der Konzeptbildung:
LUTZ BRANGSCH: Grundsicherung: Ein vergessenes PDS-Konzept in Utopie
kreativ 187/Mai 2006
(http://www.rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Utopie_kreativ/187/187B
rangsch.pdf)
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ANDERS ARBEITEN
UND
ANDERS LEBEN
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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Reichtum umverteilen
Sicherungssysteme armutsfest machen
Soziale Infrastruktur entwickeln
Demokratisierung der Sozialpolitik
Selbstbestimmtes Arbeiten möglich
machen - Aktive Beschäftigungspolitik
Rosa-Luxemburg-Stiftung Oktober 2008
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Die hier angeführten Zielrichtungen bildeten gemeinsam das Grundsicherungskonzept
der PDS.
Die Strategie der PDS setzt an den Ursachen der gegenwärtigen Krise der sozialen
Sicherungssysteme an - sie beschränkt sich nicht darauf, die Sozialhilfe ein wenig
erträglicher zu machen, sondern ist darauf gerichtet, durch Weiterentwicklung der
sozialen Sicherungssysteme dem Sozialen ein höheres Gewicht in der Gesellschaft zu
verleihen, den Leistungsberechtigten Spielräume für selbstbestimmtes Handeln zu
eröffnen und Möglichkeiten zu schaffen, daß die Wechselwirkungen von wirtschaftlichen
und sozialen Prozessen durch die Betroffenen selbst gestaltet werden können und damit
eine neue Grundlage für Sozialstaatlichkeit gelegt werden kann.
Insofern vereint das sozialpolitische Konzept der PDS strategische und aktuelle
Aufgaben. Sie setzt an Forderungen an, die von sehr verschiedenen politischen Kräften
erhoben werden - sei es aus moralischen, humanistischen, religiösen oder sonstigen
weltanschaulichen Gründen.
Sie geht aber auch über die moralische Ebene hinaus. In der Wechselwirkung der hier
dargestellten strategischen sozialpolitischen Linien setzt sie auf ein eigenes
gesellschaftspolitisches Modell, das den emanzipatorischen Anspruch konsequent in den
Mittelpunkt stellt. Sie schließt nicht nur eine andere Philosophie der Verteilung, sondern
auch der Produktion, der Entscheidungen über deren Was und Wie, ein.
(vgl. R(h)einblick Ausgabe Oktober 1996 sowie dessen Ausgaben 4 bis 6/1996, 2 bis
4/1997, 7-8/1997 sowie 12/1997)

49

 "Sockelung" der Sozialleistungen auf einem
armutsverhindernden Niveau
 Verallgemeinerung der Versicherungs- und
Beitragspflicht und der entsprechenden
Rechte
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Hier geht es um Möglichkeiten – wie diese Ziele zu realisieren wären, hängt von
verschiedenen Faktoren ab. Die schrittweise Entwicklung im Rahmen der bestehenden
Systeme ist ein Weg, der Bruch mit den Systemen ein anderer. Letztlich entscheidet sich
die Sache an den Machtverhältnissen und Interessenkonstellationen derer, die sich hinter
diese Forderungen stellen. Entscheidend ist daher vor allem die Frage, wie, auf welchen
Wegen hier ein Konsens hergestellt wird. Daher muss in einem Konzept der Stellenwert
der Demokratisierung von Sozialpolitik konsequent in den Mittelpunkt gestellt werden.
Grundsicherung im hier dargelegten Verständnis ersetzt also nicht zwangläufig die
sozialen Sicherungssysteme, sondern ergänzt sie um eine armutsverhindernde
Komponente:
- die Leistungen der einzelnen Sicherungssysteme dürfen nie unter die Armutsgrenze,
also 50 Prozent des allgemeinen Durchschnitts-Nettoarbeitseinkommens, sinken. In
diesem Sinne erfolgt eine Sockelung der Leistungen. Ansonsten bestimmt sich die
Leistungshöhe wie bisher auch nach den gezahlten Beiträgen.
Die zweite wesentliche Komponente ist die Öffnung der sozialen Sicherungssysteme für
alle Menschen - im Kern geht es darum, daß jeder Mensch aus jeder sozialen Lage
heraus die Chance hat, sein Leben selbst zu bestimmen und zu ändern. Das hat nichts
mit Bevormundung zu tun, sondern mit realer Gerechtigkeit und Solidarität - daher ist
diese Öffnung verbunden mit einer Verallgemeinerung der Versicherungs- und
Beitragspflicht.
Warum diese starke Betonung der Armutsprävention? Armut ist nicht nur eine
individuelle Lebenssituation materieller und kultureller Unterversorgung. Das Lebensrisiko
Armut stellt heute für alle Menschen eine reale Bedrohung dar - die entsprechende
individuelle Abwehrstrategien nach sich zieht und so oft zu weiterer Entsolidarisierung
beiträgt - und beitragen soll.
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 Wiederherstellung, Reform und Stärkung der
Selbstverwaltung

 Erweiterung der Rechte der Regionen und
Kommunen – Aktive Nutzung der Rechte
 Erweiterung der betrieblichen und
Unternehmensmitbestimmung
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Wichtig ist, daß die genannten Bereiche gleichgewichtig entwickelt werden - gerade in
den sozialen Bereichen ist ein Interessenabgleich unabdingbar. Menschen müssen als
Einwohner einer Region, als Beschäftigte von Unternehmen und als Zugehöriger zu
bestimmten sozialen Gruppen (RentnerInnen, in Ausbildung befindliche, als potentiell
Kranke) gleichermaßen Möglichkeiten der Einflußnahme haben. Nur so kann
Entsolidarisierung verhindert werden.
Selbstverwaltung - Auch wenn die Selbstverwaltungen der Sozialversicherungen bisher
nicht sehr wirksam gewesen sind - sie waren bisher immerhin eine Möglichkeit, die
Sozialversicherungen zu einem Gegengewicht zur Politik der Bundesregierung und der
Politik einzelner Interessengruppen zu machen, im regionalen Rahmen gemeinsame
Interessen verschiedener Akteure zu bündeln und natürlich auch Informationen über
Entwicklungstendenzen in den entsprechenden Bereichen zu erhalten. Auch hätte das
Handeln der Sozialversicherungsträger tatsächlich öffentlicher Kontrolle unterworfen
werden können. Dies hat die Bundesregierung schon lang erkannt und versucht daher,
die Selbstverwaltung in der Sache zu untergraben und ihr durch entsprechende
Gesetzesveränderungen die eigentliche Verantwortung für Leistungskürzungen
zuzuschieben - damit sie damit zu diskreditieren.
betriebliche und Unternehmensmitbestimmung - Trotz aller scheinbar gegenläufigen
Tendenzen - die Qualität sozialer Beziehungen einer Gesellschaft bestimmt sich immer
noch in erster Linie in den Unternehmen. Daher hat die Entwicklung dieses
Mitbestimmungsbereiches hier ihren Platz.
Demokratisierung in Regionen - Sie ist Gegengewicht, Ergänzung und Integration der
anderen genannten Demokratisierungsfelder. Wie in den Selbstverwaltungsorganen die
Integration der Menschen in unterschiedlichen sozialen Lagen erfolgt, muß auf der
regionalen Ebene die Integration der Interessen der Menschen in ihrer ganzen Breite
erreicht werden.
Das bedeutet keinesfalls eine Regionalisierung der Sozialversicherungen!
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 Verbreiterung der Vertretungsbasis
 Transparenz und Öffentlichkeit der Arbeit
 Einführung bzw. Stärkung deliberativer Elemente
und Formen
 eigene Forschungskapazitäten
 Erweiterung der Entscheidungskompetenzen –
einschl. Formulierung von Anforderungen an
Haushaltspolitik
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Viele Fragen nach der Zukunft sozialer Sicherung sind nicht mehr „von oben“ ohne eine
breite Mitwirkung der auf verschiedene Arten Betroffenen zu beantworten.
Leistungsumfang in der Krankenversicherung, pro und contra Bedürftigkeitsprüfungen in
der Grundsicherungs-/Grundeinkommensdiskussion, Rentenhöhe und
Finanzierungswege der sozialen Sicherung werden im wesentlichen auf allen Seiten von
verhältnismäßig kleinen selbsternannten ExpertInnenzirkeln debattiert – die Ergebnisse
unterstellen einen gesellschaftlichen Konsens, den es aber so nicht gibt. Es wird keine
solidarische soziale Sicherung geben ohne demokratische Verfahren, die die Grenzen der
repräsentativen Demokratie auch in diesem Ber4ech überschreiten.
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 aktive Strukturpolitik
 Mitbestimmung – Wirtschaftsdemokratie
 Arbeit menschlich gestalten („Deintensivierung“)
- Arbeitszeitverkürzung
- Arbeitsgestaltung

 Aufbau eines öffentlich geförderten
Beschäftigungssektors
 Räume für solidarische Ökonomie
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Die Durchsetzung des Rechtes auf Arbeit ist nicht nur ein moralischer Imperativ - Arbeit
vermittelt Gesellschaftlichkeit, macht das Leben für die Mehrheit der Menschen erst
lebenswert. Unter den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen verbindet sich dies in
erster Linie mit Erwerbsarbeit, also der Arbeit in einem am kapitalistischen Markt
operierenden Unternehmen.
Die anhaltende Massenarbeitslosigkeit gefährdet so nicht nur die Existenz der sozialen
Sicherungssysteme, sondern auch den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft.
Aktive Beschäftigungspolitik soll an den Ursachen für Massenarbeitslosigkeit ansetzen,
indem über einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor, durch aktive Strukturpolitik
aber auch durch eine Stärkung der Rechte der Betroffenen - also der abhängig
Beschäftigten - beschäftigungsorientierte Kriterien des Wirtschaftens durchgesetzt
werden können.
Aktive Beschäftigungspolitik in den hier angedeuteten Punkten heißt auch, daß im
Zusammenhang mit der Einführung einer sozialen Grundsicherung die Arbeitsvermittlung
und Arbeitsförderung in der Hand der Arbeitsämter konzentriert wird - für alle
Arbeitslosen. Dadurch sollen auch die Sozialämter entlastet werden und für alle von
Arbeitslosigkeit betroffenen oder bedrohten Menschen ein gleichberechtigter Zugang zu
Maßnahmen der Arbeitsförderung gesichert werden.
Dabei kommt öffentlich geförderter Beschäftigung bzw. einem öffentlich geförderten
Beschäftigungssektor eine zentrale Stellung zu. Mit diesen Instrumenten sollen vor allem
zwei Ziele verfolgt werden - die Entwicklung von sozialen und weiteren Bereichen, die
gesellschaftlich notwendig sind, aber vom Markt nicht bedient werden und die
Beförderung von strukturprägenden innovativen Projekten im Bereich der Produktion bzw.
produktionsnaher Dienstleistungen in öffentlichen Unternehmen,
Beschäftigungsgesellschaften etc.
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ökosoziale Steuerreform, z.B. durch Reform der
Einkommen- und Körperschaftsteuer, die Einführung
einer Steuer auf Börsenspekulationen (Tobin-Steuer) o.ä.



Mindestlohn



Demokratisierung von Investitionsentscheidungen und
Kontrolle von Kapitalbewegungen



Demokratisierung von Haushaltspolitik
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ökosoziale Steuerreform - Sozialausgaben sind keine Frage der Beliebigkeit. Die
Realisierung sozialer Ansprüche ist eine Voraussetzung, um das Gemeinwesen
funktionsfähig zu halten. Eine ökosoziale Steuerreform soll in diesem Zusammenhang
zwei Ziele verfolgen - die notwendigen Mittel für die Weiterentwicklung der sozialen
Sicherungssysteme aktivieren und gleichzeitig ökologischen Kriterien des Wirtschaftens
Geltung verschaffen. Das schließt ausdrücklich die Möglichkeit einer stärkeren Belastung
von großen Vermögen und Einkommen sowie der Unternehmen ein.
Demokratisierung - Art und Weise der Investitionen bzw. der Verwendung freien Kapitals
zu Anlage- und Spekulationszwecken bestimmen, inwieweit gesellschaftlicher Reichtum
tatsächlich verteilbar ist. Die tatsächliche Steuerhinterziehung ist nur eine Form, wie der
Gesellschaft Mittel entzogen werden. Hier müssen effektive Formen der
gesellschaftlichen Kontrolle, auch in erster Linie gegen die Banken, wirksam gemacht
werden. Die Steuerpolitik ist eine Seite der Sache - der direkte zugriff vor
Investentscheidungen eine andere. Ansätze hierfür finden sich z.B. in der
Weiterentwicklung des Mitbestimmungsrechtes und die Schaffung neuer Formen der
Unternehmens- und betrieblichen Mitbestimmung.
Gleichzeitig gehen die Erfordernisse hier auch über den engen Bereich der Steuer- und
Finanzpolitik hinaus. So wird die Kostenentwicklung im Bereich sozialer Sicherung stark
von den hohen Preisen im Pharma- und Medizintechnikbereich bestimmt. Diese weltweit
fast einzigartig hohen Preise sind primär durch die in Deutschland historisch gewachsene
Macht der Chemiekonzerne verursacht. Die Brechung dieser Marktmacht muß in dem
hier betrachteten Zusammenhang auch Berücksichtigung finden.
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 Verbindung lokaler, gewerkschaftlicher und
betrieblicher Aktionen
 Armuts-/Sozialberichterstattung
 Armutskonferenzen, Runde Tische, ….
 Soziale Standards und Sozialplanung
 Lokale Agenda 21
 Netzwerk Gesunde Städte
 BürgerInnenhaushaltsinitiativen
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Die Durchsetzung derartiger Forderungen muss sich auf einen breiten Konsens
verschiedener gesellschaftlicher Gruppen stützen. In vielfältigen Aktionen finden sich
auch heute Ansätze dazu.
Von primärer Bedeutung bleibt das Bündnis mit Gewerkschaften und Belegschaften. Die
Verteidigung von Arbeitsplätzen, um bessere Arbeitsbedingungen usw. besitzt auch
immer eine soziale und sozialpolitische Dimension.
Armutsberichterstattung und Armutskonferenzen, der Kampf um soziale Standards, das
Engagement im Netzwerk Gesunde Städte oder in der Bewegung zur Lokalen Agenda 21
sind wichtige Ansatzpunkte, um gemeinsam auf parlamentarischer wie
außerparlamentarischer Ebene Elemente einer Wende in der Sozialpolitik durchzusetzen.
Genau genommen handelt es sich bei diesen Initiativen um Wege, um durch die
Betroffenen Ansprüche an soziale Sicherung zu bestimmen und zu begründen. Sie
schließen mit jeweils spezifischen Schwerpunkten die Analyse der Situation, die
Bestimmung von Ansprüchen und die Entwicklung von Strategien zur Durchsetzung
dieser Ansprüche ein.
Insoweit schließen sie nicht nur die Veränderung von Verteilungsverhältnissen, sondern
immer auch Veränderungen in der Produktion, in der Gestaltung von
Investitionsprozessen sowie in der Entwicklung volkswirtschaftlicher Strukturen ein.
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 Räume für die Entwicklung von
Überlebensstrategien schaffen
 Solidarität entwickeln
 herrschende Leitsätze in Frage stellen
 eigene Widerstandskonzepte – Verbindung
parlamentarischer und
außerparlamentarischer Formen
 eigenen Kulturanspruch ausgestalten
 Politik anders machen
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Zusammenschluss von im sozialen Bereich engagierten
Vereinigungen mit dem Ziel, in Öffentlichkeit und Politik
Armut, Verarmungstendenzen und ihre Ursachen zu
thematisieren

mögliches Ergebnis:

Armutsbericht
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Armutskonferenz: Zusammenschluß von im sozialen Bereich engagierten
Vereinigungen mit dem Ziel, in Öffentlichkeit und Politik Armut, Verarmungstendenzen
und ihre Ursachen zu thematisieren. Zu den TeilnehmerInnen gehören meist
Wohlfahrtsverbände, Vereine und Initiativen und Gewerkschaften. Parteien sind in der
Regel nicht Mitglieder derartiger Zusammenschlüsse.
Armutskonferenzen sind heute, da immer noch soziale Notlagen letztendlich doch von
den meisten Menschen als individuelle verschuldet angesehen werden, wichtige
Institutionen, um der Öffentlichkeit immer wieder die tatsächlichen Hintergründe von
Armut vor Augen zu halten und Solidarisierung von verschiedenen sozialen und
politischen Gruppen in dieser Frage zu erreichen. Sie leisten in diesem Zusammenhang
eine umfangreiche analytische (Armutsberichte), wie auch aufklärende Arbeit.
Armutsberichte als ein Ergebnis der Aktivitäten tragen nicht nur analytischen Charakter sie sollen in Handlungsstrategien der Beteiligten gegen die ermittelten Tendenzen
einmünden. Es ergeben sich hier auch vielfältige Ansatzpunkte für eine wirkungsvolle
Sozialplanung. Weiterhin wird so der Bedarf an sozialen Leistungen in einer bestimmten
Region fundiert begründet.
Die Breite der Beteiligung macht es natürlich erforderlich, sich auf grundsätzliche
gemeinsame Ziele zu konzentrieren. Ziel der Akteure ist es, in alle Parteien
gleichermaßen und in die Verwaltungen hineinzuwirken. Armutskonferenzen sind kein
Ersatz für eigene parteipolitische Positionierungen und Strategien auf diesem Feld, sie
sind auch kein Instrument von Parteipolitik. Sie sind eine Seite einer ausgebauten,
gleichberechtigten Bündnispolitik.
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 Initiative zur Durchsetzung nachhaltiger Entwicklung auf
regionaler und kommunaler Ebene
 geht aus von der Einheit der drei Elemente:
Schutz der Ökosphäre
Stabile wirtschaftliche Entwicklung
Gerechte Verteilung der Lebenschancen
bietet so vielfältige Ansätze für das gemeinsame Handeln von
sozialen und Umweltinitativen, Belegschaften und Verwaltungen
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Im Jahr 1992 beschloss die Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und
Entwicklung in Rio de Janeiro die Agenda 21. Das Papier umfasst Zielstellungen und
Aufgaben für die Durchsetzung einer nachhaltigen Entwicklung in allen Regionen der
Welt und allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Es beschränkt sich also vom
Ansatz her keinesfalls auf umweltpolitische Fragen!
So heißt es im Kapitel 3: „Die Armut stellt ein komplexes, vielschichtiges Problem dar,
dessen Ursachen sowohl im nationalen wie auch im internationalen Bereich angesiedelt
sind. Es gibt keine einheitliche Lösung, die sich für eine weltweite Anwendung eignet.
Stattdessen sind länderspezifische Programme zur Bekämpfung der Armut und
internationale Bemühungen zur Unterstützung nationaler Anstrengungen sowie ein
parallel dazu laufender Prozeß der Schaffung günstiger internationaler
Rahmenbedingungen grundlegende Voraussetzungen für die Lösung dieses Problems.
Die Ausrottung von Armut und Hunger, eine größere Ausgewogenheit der
Einkommensverteilung und die Erschließung und Weiterentwicklung menschlicher
Ressourcen bleiben weiterhin die größten Herausforderungen überall auf der Welt.“
Im Kapitel 28 der Agenda 21 geht es um Initiativen der Kommunen zur Unterstützung
der Agenda 21. Dies ist in der gegenwärtigen Diskussion der häufigste Bezugspunkt aber eben auch nur ein Aspekt.
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PartnerInnen in den Regionen und Kommunen
suchen und gewinnen





Sozialforumsbewegung
Gewerkschaften
Soziale Bewegungen
Unternehmen, die einen starken regionalen Bezug haben
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PartnerInnen in diesem Prozeß können sehr verschiedene sein. Hier setzt Politik ein, die
Kunst, gemeinsame Interessen zu finden und diese Interessen in gemeinsamem Handeln
durchzusetzen.
Entscheidend dabei ist, die gemeinsamen Interessen herauszuarbeiten - und dies sowohl
in kurzfristiger, wie auch in langfristiger Hinsicht. Deshalb sind z.B. Armuts- bzw.
Sozialberichte wesentliche Elemente in derartigen Prozessen. Damit werden Grundlagen
geschaffen, um Gemeinsamkeiten und gegenseitige Abhängigkeit über den Kampf gegen
Haushaltskürzungen hinweg zu bestimmen.
Bündnisse auf sozialem Gebiet zerfallen oft deshalb relativ schnell, weil die Beteiligten oft
nur ihr kurzfristiges Überleben als Projekt usw. im Auge haben. Dies macht sich die Politik
zunutze und drängt die Projekte und Initiativen in einen Konkurrenzkampf um knappe
Mittel untereinander - oft sind sich die Akteure unter dem Druck der Existenzangst dessen
nur unklar bewußt.
Daher ist der Bezug zu umfassenderen politischen Forderungen unverzichtbar. Der
Klärungsprozeß im Vorfeld und im Zuge der Entwicklung derartiger Bündnisse darf
deshalb nicht unterschätzt werden und stellt die wahrscheinlich komplizierteste Etappe
dar. Aber genau hierbei handelt es sich um die entscheidende Phase für die
Durchsetzung von Forderungen - verfolgt doch die Unternehmerseite eine ebenso
konsequente Strategie.
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