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Kurzvortrag
Sehr geehrte Damen und Herren,
zehn Minuten Kommentierung einer anderen Kommentierung von 185 Seiten Koalitionsvertrag 
unter der besonderen Fragestellung, ob das Soziale in die Politik zurückkehrt – das kann ja nicht 
mehr sein als ein assoziatives Fragment. Ich gehe deshalb nicht ins Detail, sondern versuche die 
Systematik zu skizzieren, also eher den Geist des Koalitionsvertrages. Zum Schluss dann eine 
grundsätzliche Antwort auf die grundsätzliche Frage nach der Rückkehr des Sozialen.
Vorab: Es gibt keine objektive Messlatte und kein Kennzifferraster, an denen sich der Tatbestand 
einer ausreichenden, guten oder schlechten Sozialpolitik bemessen lassen kann.  Zwar ist nach 
Artikel 20, Absatz 1 GG verankert, dass die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und 
sozialer Bundesstaat sei, aber schon der Verfassungsrechtler Hans Peter Ipsen formulierte 1957, 
dass diese Sozialstaatserklärung einer „sich selbst genügenden Aussagekraft entbehrt“. Mit 
anderen Worten, das Sozialstaatsprinzip ist eine Chiffre wie Michael Heinig es bezeichnet für 
sehr unterschiedliche Aktionsformen des Staates. Von daher wäre es ja auch einmal lohnend zu 
fragen wie wir denn Sozialstaatlichkeit verstehen und welche normativen Ansprüche wir aus 
kirchlich-diakonischer Perspektive an die Ausprägung von Sozialstaatlichkeit haben.
Nach nochmaliger Lektüre des Koalitionsvertrags ist meine These: Es gibt nichts grundsätzlich 
Neues. Wir finden in diesem Koalitionsvertrag keine ordnungspolitischen Paradigmenwechsel, 
das Ganze steht unter dem Signum der Kontinuität. Und ich schließe mich Heribert Prantl an, der 
in seiner Kommentierung des Vertrags im November 2013 schreibt: Ein „visionäres Kribbeln stellt 
sich an keinem Absatz der 185 Seiten ein: keine Pflegereform, keine Steuerreform, keine 
demokratische Offensive, keine migrationspolitische Gesamtstrategie, keine Konsequenzen aus 
dem NSU- und dem NSA-Skandal“ (SZ 28.11.2014, S. 4). Und ich ergänze: Keine 
Föderalismusreform, etwa in der Bildungspolitik, die gerade mit Blick auf den bildungspolitischen 
Aspekt der Inklusion dringend nötig wäre. Dass wir keinen sozialstaatlichen Paradigmenwechsel 
erleben, liegt an der kontinuierlichen Grundsystematik dieses Koalitionsvertrages, die ich 
folgendermaßen mit einer theologischen Vorbemerkung skizzieren möchte:
In Ex 20,4 heißt es: „Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, 

was oben im Himmel ist, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser 
unter der Erde ist.“ Du sollst dir kein Bildnis machen, hebräisch päsal, keine Götterstatue, kein 



geschnitztes Bild, das du anbetest. Nichts Irdisches in eine religiöse, anbetungswürdige 
Dimension erheben, nichts in Bilder gießen, die den Charakter des Letztgültigen haben, die den 
Charakter des religiösen Anspruchs eines Tabus haben. Alles ist profan, menschlich, Konstrukt, 
Ergebnis menschlicher Denk- und Gestaltungsmühen ohne Anspruch auf eine göttliche, eine 
unangreifbare, eine unhinterfragbare Dimension. Das gilt auch für alles, was auf der Erde ist. 
Also für die Regeln des Lebens und für die Regeln des Wirtschaftens, die Ökonomie. Sie sind 
von Menschen gemacht, sie sind nicht in Beton gegossen, sie müssen da korrigiert werden, wo 
sie nicht mehr dem Menschen dienen.
Während dieser kritische, biblische Einwurf sich wie in roter Faden vom Dekalog über die 
prophetische Kritik bis zur Verkündigung Jesu zieht, treten gegenwärtig vermeintlich 
ökonomische Lehren wie unangreifbare Bastionen religiöser Tabuisierung auf. Sie werden 
etabliert wie Räume einer ökonomischen Heiligkeit. Sie gleichen den in Stein gemeißelten Stelen 
und Götzenbildern, die statisch dastehen, während alle anderen um sie herum tanzen, in 
Bewegung gehalten werden, nicht selten ins Wanken geraten oder gar umfallen. Auch die 
Diakonie ist diesem Tanz ausgesetzt, wird ständig mit dem Imperativ der Beweglichkeit, der 
Flexibilität konfrontiert und nicht selten auch zum Kniefall genötigt im Vorhof dieser 
ökonomischen Religiosität.
Von diesen in Stein gemeißelten Stelen des Ökonomischen gibt es auch im Koalitionsvertrag 
mindestens vier. Und sie heißen: Erstens Beitragssatzstabilität der so genannten 
„Lohnzusatzkosten“, zweitens Sparpolitik im Zuge der Schuldenbremse, drittens Stabilität der 
Steuerpolitik, insbesondere Schonung von Spitzenverdienst und Vermögen und viertens 
Kontinuität der Armutspolitik auf Grundsicherungsniveau.




Kurz zu den einzelnen Punkten:
1. Beitragssatzstabilität
Das Paradigma der „Beitragssatzstabilität“ ist unangreifbar. Mit Stolz wird verkündet: „Es ist uns 
gelungen, die Lohnzusatzkosten unter 40 Prozent zu halten.“ (S. 8). Die Begrenzung der 
Lohnnebenkosten ist immer wieder erkennbarer Leitfaden des Ganzen so weit es den 
Arbeitgeberanteil betrifft. Denn die Rentenversicherung bleibt mit einer unterversorgten Parität 
auf maximal 22% begrenzt, die 11% für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bleiben 
entsprechend insuffizient und müssen laut einer Studie des Instituts für Makroökonomie und 
Konjunkturforschung mindestens um vier Prozentpunkte privat und einseitig zusatzversichert 
werden, um das Rentenniveau einigermaßen zu halten (IMK Report September 2012, 73). Bei 
der Krankenversicherung bleibt der Arbeitgeberteil eingefroren, die Kostensteigerungsdynamik 
muss allein von den Versicherten getragen werden. Der Essener Gesundheitsökonom Jürgen 
Wassen rechnet von 2016 an mit einer jährlichen Steigerungsdynamik von 0,2 bis 0,3 Prozent. 
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe verteidigt, ehrlich wie er ist, mit nur einem Satz den 
systematischen und logischen Kern dieser preisgegebenen Parität: Höhere Beiträge würden die 
Wirtschaft belasten und damit Arbeitsplätze gefährden (SZ 27.03.2014, S.5). Die 
Arbeitslosenversicherung wird stabil gehalten durch massive Einsparungen auf der 
Ausgabenseite, Milliarden von Kürzungen bei den Eingliederungstiteln und durch einen Abbau 
von Personal bei den Arbeitsagenturen. Man darf gespannt sein, nachdem insgesamt über drei 
Milliarden in den Eingliederungstiteln eingespart worden sind, was genau gemeint ist, wenn 
angekündigt wird, diese Titel um 1,4 Milliarden zu erhöhen und auf welchen Zeitraum das 
gestreckt wird. Einzig bei der Pflegeversicherung ist ein Anstieg von 0,3 und ab 2017 um weitere 
0,2 Prozent in der Planung. Es wird kritisch zu fragen sein, welche Systemveränderung hier mit 
der Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs wirklich finanziert werden können. Das 
Pflegesystem bleibt, so die vielfache Kritik, massiv finanziell unterversorgt. 
2. Sparpolitik
Die Politik der Beitragssatzstabilität dient natürlich der Exportstärke durch Senkung der 
Lohnstückkosten. Die jüngste Kritik von Währungskommissar Olli Rehn an dieser Exportpolitik 
bezieht sich weniger auf den damit verbundenen Verdrängungswettbewerb zu Lasten anderer 
EU-Staaten, sondern auf die mangelnde Investitionspolitik der Bundesregierung (vgl. SZ 
6.3.2014, S. 17). Man könnte also einmal anfragen, ob nicht gerade das Pflegesystem ein 
lohnendes Investitionsprojekt wäre. Hier wäre eine Investition von öffentlichen Mitteln für höhere 
Pflegesätze, bessere Bezahlung der Pflegekräfte, Sicherung der Fachkraftquote und eine 
umfängliche Reform der Definition von Pflegebedürftigkeit ein auch wirtschaftspolitisch sinnvolles 
Projekt. 



Ein riesiger Investitionsstau besteht aber vor allem bei der Vorhaltung der kommunalen 
Daseinsvorsorge. Die im Zuge des Fiskalpakts rigide auferlegten Schuldenbremse für die 
Länderhaushalte, bis zum Jahr 2020 keinerlei Neuverschuldung mehr einzugehen, in Verbindung 
mit der Gesamthöhe der überwiegend mit Kassenkrediten belasteten kommunalen Verschuldung 
von über 300 Milliarden Euro, macht die diesbezügliche Dramatik der öffentlichen 
Schuldenbrisanz deutlich.
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öffentlichen Güter und Infrastruktur allein auf 100 Milliarden Euro, der jährlich um mindestens 
sieben Milliarden Euro anwächst.
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Verkehrsinfrastruktur von insgesamt fünf Milliarden, also verteilt auf vier Jahre, ist völlig 
unzureichend und kann die erheblichen Einbrüche im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge 
nicht aufwiegen.  
Und es wird noch sehr spannend sein zu verfolgen, wie denn die inklusionspolitischen Kosten, 
die die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mit sich bringen müsste, geschultert 
werden sollen. Der diesbezügliche Streit zwischen den Ländern und den Kommunalen 
Spitzenverbänden über die Übernahme der Kosten allein im Bildungsbereich gibt davon beredt 
Zeugnis. Auf dem 12. Kölner Sozialrechtstag, der sich der Reform der Eingliederungshilfe 
gewidmet hat, wurde auch die Forderung des Forums behinderter Juristinnen und Juristen und 
der meisten Verbände der Leistungserbringer diskutiert, dass die Leistungen der 
Eingliederungshilfe zu trennen sind von den Einkommens- und Vermögensverhältnisse eines 
Menschen mit Behinderung und seiner Familie. Die Einkommenstatbestände sind insofern 
unabhängig von der Eingliederungshilfe zu betrachten und - anders als dies gegenwärtig in §§ 
82ff SGB XII geregelt ist - zumindest weitgehend nicht anzurechnen. Folglich ist auch die im 
Zwölften Sozialgesetzbuch am Bedürftigkeitsprinzip orientierte Nachrangigkeit der Leistung (§ 2) 
für die Eingliederungshilfe auf den Prüfstand zu stellen. Dr. Schmachtenberg, der Abteilungsleiter 
im BMAS, bemerkte dazu mit aller Eindeutigkeit, es dürfe keine neue Ausgabendynamik geben. 
Man darf gespannt sein, was das heißt.
3. Fiskalpolitik
Wer also Neuverschuldung vermeiden will, Altschulden abbauen und gleichzeitig keine neuen 
Steuererträge durch einen höheren Spitzensteuersatz oder durch Einführung einer 
Vermögenssteuer generieren will, der kann nicht anders als die Ausgaben des Staates zu 
senken und die Belastungen der Einsparungen zu sozialisieren. Es findet keine Diskussion mehr 
darüber statt, ob wir nicht wenigstens durch eine leichte Erhöhung des Spitzensteuersatzes 
gesamtgesellschaftliche Aufgaben lösen. Unter Helmut Kohl lag der Spitzensteuersatz bei 53 
Prozent, nur eine Steigerung von jetzt 42 auf 45 Prozent ergäbe Mehreinnahmen des Staates 
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von 2,4 Milliarden, eine Erhöhung auf 49 Prozent würden 6,2 Milliarden einbringen, eine 
Vermögenssteuer von nur einem Prozent oberhalb eines privaten Vermögens von 2 Millionen 
Euro als „Schonvermögen“ würde laut einer Studie des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung knapp 9 Milliarden zusätzliche Einnahmen generieren (DIW Wochenbericht 
Nr. 42, 2012). Dürfen wir so etwas nicht wenigstens in Kirche, Diakonie und Gewerkschaften laut 
denken und einfordern?
4. Armutspolitik
Es gibt folglich keine neuen Sozialinvestitionen im Bereich der Vermeidung von Kinderarmut oder 
bei der aktiven Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktpolitik. Es bleibt zudem ohne 
Diskussion das Paradigma einer Grundsicherungsphilosophie ohne einen Ansatz von 
Lebensstandardsicherung bestehen. Alles andere wäre ja auch mehr als überraschend. Die 
Altersarmut wird erheblich zunehmen, die Senkung des Rentensatzes von ehemals 59 Prozent 
auf perspektivisch 43 Prozent in Verbindung mit der Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 
Jahre bei einer Lebensarbeitszeit von mindestens 45 Jahren und schließlich das Ganze begleitet 
von e i ne r noch a t t r ak t i ve r ausgebau ten Ku l t u r de r ge r i ng füg i gen , kaum 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung wird das Thema Altersarmut zu dem 
sozialpolitischen Sprengstoff der kommenden Jahre erheben. Der absolute Zahlbetrag der 
Neuzugangsrenten fällt seit dem Jahr 2000 kontinuierlich und lag 2010 auf dem Niveau der 
Zugangsrenten Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts (IMK Report September 2012, S. 
12). Unter Berücksichtigung der Inflation hat sich also die durchschnittliche Kaufkraft von 
Menschen, die gerade in Rente kommen, seit Anfang der 90er Jahre erheblich reduziert. Die 
Zahl der Menschen, die Grundsicherung im Alter benötigen, ist 2012 gegenüber dem Vorjahr um 
6,6 Prozent gestiegen, auch wenn die offizielle Gesamtquote noch vergleichsweise gering ist, 
das aber wird sich ändern.          
Die diesbezüglichen koalitionsinternen Streit- und Verhandlungsgegenstände sind nicht von 
System sprengender oder ordnungspolitisch neu justierender Dimension. Nehmen wir das 
Beispiel der „solidarischen Leistungsrente“. Worum geht es denn? Es geht um diejenigen, die 35 
Jahre Beiträge gezahlt haben unter Anrechnung einer denkbaren Arbeitslosenzeit von bis zu fünf 
Jahren. Ihnen sollen 30 Rentenpunkte anerkannt werden, was im Westen zu knapp 850, im 
Osten zu gut 750 Euro Rentenleistung führt. Ab 2023 gilt diese Regelung nur bei Personen, die 
effektiv 40 Jahre gearbeitet haben, allerdings nur dann, wenn sie zusätzlich privat oder 
betrieblich vorgesorgt haben. Diese Regelung wird für viele Rentner nichts daran ändern, dass 
sie in urbanen Ballungsräumen mit hohem Mietniveau zusätzlich Anspruch auf Kosten der 
Unterkunft im Alter haben. Der Vorteil für den Bundeshaushalt besteht darin, dass hier nur die 
Rentenkasse belastet wird, die Kosten für Unterkunft im Alter sinken und der Druck auf mehr 
private Altersvorsorge weiter wachsen wird. 



Auch wenn sich die Bundesregierung selbst belobigt wegen der hohen Zahl der Erwerbstätigen 
und der sinkenden Arbeitslosenzahl, wird dies doch durch einen Blick in die Statistik relativiert. 
Der Datenreport 2013 des Statistischen Bundesamtes belegt, dass zwar die Zahl der 
Erwerbstätigen seit 1991 um 2,8 Millionen gestiegen, das Gesamtarbeitsvolumen der 
Bevölkerung aber um gut zwei Milliarden Stunden gesunken ist, durchschnittlich pro 
Beschäftigten von rund 1550 Stunden pro Jahr auf knapp 1400 Stunden.
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hat sich verfestigt, sie ist sogar trotz der hohen Erwerbsquote leicht gestiegen. Der Mindestlohn 
von 8,50 Euro wird vermutlich zwar die Zahl der „Aufstocker“ reduzieren, er wird aber nichts 
signifikant an der Armutsrisikoquote ändern.
Fazit
Die Qualität des Sozialen bleibt so wie schon zuvor Appendix einer angebotsorientierten 
Wirtschaftspolitik und sie steht unter dem Diktat einer investitionsscheuen Politik der 
Schuldenbremse. Insofern stimme ich Heribert Prantl zu: Ein„visionäres Kribbeln stellt sich an 
keinem Absatz der 185 Seiten ein“.
Dr. Uwe Becker
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