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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Sozialpolitische Herausforderungen der Zukunft – Ja, worin liegen die Sozialpolitischen 
Herausforderungen über die Legislatur hinaus?  Ich nehme in meinem Vortrag Bezug auf das 
ausliegende Thesenpapier und führe die Thesen etwas näher aus.  

1| Ein starker Sozialstaat ist die Voraussetzung für eine gerechte Gesellschaft. 

Zunächst eine Standortbestimmung und die Feststellung: Der Sozialstaat ist aktiv und steht im 
Zentrum der Gesellschaft. Denn stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn der Sozialstaat nicht 
aktiv wäre: Stellen Sie sich Deutschland im März 2015 vor, in dem Pflegebedürftige in den 
eigenen vier Wänden, im eigenen häuslichen Umfeld ohne ambulante Dienste auskommen 
müssen. Angehörige von Pflegebedürftigen ohne Beratungsmöglichkeiten und 
Ansprechpartner. Oder: Jugendliche mit Start- und Integrationsschwierigkeiten ohne Netz aus 
professionellen Begleiter/innen. Kein Engagement für Flüchtlinge. Behinderte Menschen 
ohne Alltagsunterstützung. Wohnungslose ohne aufsuchende Sozialarbeit. Eltern mit 
Erziehungsschwierigkeiten ohne Ansprechpartner in Schule und Kindergarten. Eltern und 
Kinder ohne Betreuungsmöglichkeiten in Tagesstätten und Ganztagsschulen.  

Ohne diese Infrastruktur aus sozialen und gesundheitsbezogenen Dienstleistungen wäre der 
Alltag von sehr vielen nicht mehr denkbar und überdies würde auch unsere 
Erwerbsgesellschaft, die Arbeitswelt gar nicht mehr funktionieren: Die hohe 
Erwerbsintegration von Frauen und Männern in den Arbeitsmarkt erfordert – und hiermit 
beschreibe ich die sozialpolitische Langzeitperspektive – eine zunehmende Arbeitsteilung von 
Sorgeaufgaben, die vormals mehrheitlich von Frauen unentgeltlich ausgeübt wurde, und nun 
durch einen Mix von professioneller, privater, ehrenamtlicher Sorgearbeit geleistet wird.  

Vermutlich besteht also die erste Herausforderung für Sozialpolitik über die Legislatur hinaus 
erst einmal darin, sich zu vergegenwärtigen, dass das Soziale längst nicht mehr das 5. Rad am 
Wagen ist, sondern zum Fundament unserer arbeitsteilig organisierten Gesellschaft geworden 
ist. Ohne Aktivität z.B. im Kinder und Jugendbereich, Pflege, Gesundheit, Armut und 
Inklusion ist diese Gesellschaft schlicht und ergreifend nicht mehr denkbar. 
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Aber es gibt eine Menge zu tun, und ich komme damit zu 4 weiteren Punkten: 

 
2 | Ein qualitativ hochwertiger Ausbau gesellschaftlich notwendiger Dienstleistungen 
benötigt ausreichende Ressourcen, die immer wieder eingefordert werden müssen 

Nach welchen Regeln werden Ressourcen bereitgestellt? Alle hier im Raum haben damit ihre 
Erfahrungen: Die Wettbewerbslogik hat in gesellschaftsnahe Dienstleistungsbereiche Einzug 
gehalten. Und wenige hätten wohl etwas dagegen, wenn es um einen Wettbewerb um die 
beste Versorgung, um die beste Qualität, um die besten Bedingungen für Gute Arbeit ginge. 
Aber tatsächlich – so wird es empfunden – ist der Wettbewerb das Vehikel für 
Kostenkontrolle. Der finanzielle Druck in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft ist spürbar 
hoch. Er zeigt sich ganz konkret z.B. in der Personalbemessung: Eine Nachtwache in einer 
stationären Altenpflegeeinrichtung, 90 Fälle pro Beschäftigtem in der Kinder- und 
Jugendhilfe, Minijobber als Integrationshelfer in Regelschulen für Kinder mit 
Unterstützungsbedarf. Das sind die Folgen von ökonomischen Steuerungsmechanismen, die 
eben nicht an erster Stelle eine gute Versorgung und eine hohe Qualität in gesellschaftlich 
notwendigen Dienstleistungen im Blick haben.  

Über die Legislatur hinaus sind die Auswirkungen der ökonomischen Steuerungsanreize in 
der Sozial- und Gesundheitswirtschaft zu beobachten. Insbesondere sind die Folgen der 
Refinanzierungsbedingungen weiterhin kritisch zu überprüfen. Politik hat die Aufgabe, den 
Ordnungsrahmen und die Standards so ausgestalten, dass die Qualität beim Ausbau der 
sozialen und gesundheitsbezogenen Infrastruktur Vorrang hat.  

3 | Beim Einfordern von Ressourcen für eine aktive Gestaltung des Sozialstaats muss 
stärker an den gemeinsamen Interessen von Menschen mit Begleitungs- und 
Unterstützungsbedarf, ihren Angehörigen und von Beschäftigten der Sozial- und 
Gesundheitswirtschaft angeknüpft werden. Es gibt ein breites Interessenbündnis für die 
Aufwertung von Sorgearbeit.  

Gute soziale und gesundheitsbezogene Versorgung und gute Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen sind zwei Seiten einer Medaille. Gegenwärtig ist die Situation 
aber so zu bezeichnen: Die Professionellen in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft erhalten 
viel (rhetorische) Anerkennung, im engeren Umfeld und auch von der Politik. Aber diese 
Anerkennung bleibt weitgehend folgenlos. In einer von der Hans-Böckler-Stiftung 
geförderten Untersuchung1 wurde analysiert, dass das Armutsrisiko und damit ein 
Angewiesensein auf Transferzahlungen besonders in den Familien hoch ist, in denen beide 
Elternteile in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft arbeiten.  

Das ist unhaltbar und macht auf Dauer krank. Man spricht hier auch von einer 
Gratifikationskrise, wenn nämlich der eigene Einsatz nicht durch eine entsprechende 
Belohnung kompensiert wird. Die Folge ist, dass Beschäftigte aussteigen, krank werden, auf 
Teilzeit gehen, um es auszuhalten, dann aber einen Mini-Nebenjob benötigen, um mehr 
schlecht als recht über die Runden zu kommen. Dass die Folgen z.B. im Krankenhaus, in der 

1 vgl. Gottschall, Dingeldey et al (2013): Vom Ernährerlohn zum Familieneinkommen? WSI Mitteilungen 3/2013 
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stationären und der ambulanten Pflege, in der Kinder- und Jugendhilfe, in Kitas über die 
Situation nicht noch viel stärker zu spüren sind, ist verwunderlich. Zu fordern bleibt auch über 
die Legislatur hinaus eine angemessene Entlohnung und sozialen Sicherung, Angebote für 
Qualifizierung und Weiterentwicklung, eine lebenslauforientierte Arbeitszeitgestaltung und 
ein stärkeres Engagement im Arbeits- und Gesundheitsschutz.  

Die Umsetzung der gemeinsamen Interessen der Beteiligten erfordert an vielen Stellen auch 
eine bessere Arbeitsorganisation. Gegenwärtig wird – oft ad hoc – Arbeit umorganisiert. Es ist 
eine Entwicklung zu beobachten, dass in der Einführung von Assistenzdiensten, Zeitarbeit, 
Entlastung gesucht wird und in der Ausgliederung von Tätigkeitsfeldern auch finanziell 
Entlastung erreicht wird. Die Veränderung in der Arbeitsorganisation folgt mangels anderer 
Rollenbilder oft einer Rationalisierungslogik, die wir aus dem industriellen Zeitalter kennen: 
Zersplitterung von Arbeit und Prozessoptimierung mit dem Ziel, die Produktivität durch 
Schnelligkeit und Kapitaleinsatz zu erhöhen. Beschäftigte berichten von zunehmenden 
Aufgaben und hoher Verantwortung, haben aber gleichzeitig das Gefühl, nicht mitgestalten zu 
können.2 

Die Herausforderung besteht darin, innovative organisatorische Lösungen zu suchen, um 
Schnittstellen neu zu organisieren. Berufliche Anforderungsprofile weiter zu entwickeln.  
Technologie so in die Arbeitsabläufe einzubinden, dass Entlastung geschaffen, Transparenz 
erhöht und die Arbeit unterstützt wird, damit Fachkräfte ihr Wissen und ihr Können noch 
besser als heute einbringen können.  Eine weitere Herausforderung liegt darin, innovative 
Ansätze für die Arbeit in multiprofessionellen Teams und Strukturen für die Kooperation von 
Betroffenen, Angehörigen, Ehrenamtlichen und Professionellen zu entwickeln.  

  4 | Eine inklusive Gesellschaft benötigt lokal zugängliche und koordinierte 
Rahmenbedingungen. 

Inklusion ist ein großes Versprechen, weil ein gesellschaftliches Zusammenleben in Aussicht 
gestellt wird, das auf ein gleichberechtigtes Miteinander und Vielfalt ausgerichtet ist. 
Inklusion eröffnet eine Perspektive auf den Abbau von Barrieren, auf eine Abkehr von 
Exklusion und Alimentierung. Inklusion will Bedingungen schaffen, dass alle auch in einer 
auf Leistung und Produktivität orientierten Arbeits- und Lebensweise mit an Bord sein 
können: Im Bildungssystem, in der Arbeitswelt, in inklusiven Gemeinschaften im Quartier, in 
der Stadt und auf dem Land.  

Inklusion ist aber auch ein Reizwort. Viele mache gegenwärtig die Erfahrung, dass Inklusion 
politisch verordnet wird, aber die Rahmenbedingungen nicht stimmen, und zwar strukturell, 
qualifikatorisch, organisatorisch und finanziell. Z.B. bei den Bemühungen um eine inklusive 
Arbeitswelt wird davon berichtetet, dass die Strukturen mitnichten Betroffenen- und 
Personenzentriert sind, sondern Engagement gebremst wird, weil sich Engagierte im Wirrwarr 
von unterschiedlichen Leistungsträgern verfangen und koordinierende Akteure nicht in Sicht 
sind.  

2 vgl. Bräutigam, C./Evans, M./ Hilbert, J./Öz, F. (2013): Arbeitsreport Krankenhaus, Arbeitspapier306 der Hans -
Böckler-Stiftung (zum Downloaden) 
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Politisch steht in dieser Legislatur die Reform der Wiedereingliederungshilfe und die 
Weiterentwicklung des Teilhabegesetzes an. Auch über die Legislatur hinaus wird Inklusion 
ein richtig großes Thema bleiben. Vor allem konkret und vor Ort, aber dabei wird der Staat 
nicht aus seiner sozialpolitischen Gesamtverantwortung entlassen.  

5 | Eine gelingende Gesellschaft und ein intaktes Gemeinwesen erfordern eine 
Reduzierung sozialer Ungleichheit.  

Soziale Ungleichheit zementiert unterschiedliche Lebenschancen und -realitäten. Und sie ist 
politisch gemacht. Sie zeigt sich am eindrücklichsten in der inakzeptablen schiefen Verteilung 
von privaten Vermögen und Einkommen.  

Soziale Ungleichheit in der privaten Einkommens- und Vermögensverteilung wird durch die 
Armut öffentlicher Haushalte verschärft. Gerade dort, wo eine ausgebaute öffentliche 
Infrastruktur sozialer Desintegration, Ausgrenzung und Exklusion etwas entgegen setzen 
könnte, stecken Kommunen aber besonders häufig in der Finanzklemme.  

Dass die Politik hier wenig aktiv ist, ist umso erstaunlicher, als dass es ein Interesse von allen 
an einer gelingenden Gesellschaft gibt: Die Akzeptanz ist hoch für eine ausgebaute 
öffentliche Infrastruktur: Sport- und Schwimmbädern, Pflegestützpunkte, Beratungs- und 
Informationsstellen, Beitragsfreie Kinderbetreuung, Jugendzentren oder Ganztagsschulen, 
Prävention von Armut und Gewalt in belasteten Wohngegenden, die Gesundheitsvorsorge – 
als einige zentrale Aufgaben von Kommunen sind in allgemeinem Interesse. Die Bereitschaft 
in der Bevölkerung ist da, sich über Steuern an diesen Aufgaben zu beteiligen. Das  kann von 
Politik zukünftig viel stärker in die Waagschale geworfen werden, wenn es um Argumente für 
eine Korrektur der Finanz- und Steuerpolitik geht.  

Etwas weniger diskutiert wird die zunehmende soziale Ungleichheit in den sozialen 
Sicherungssystemen. Das Rentenniveau wird nach politischem Willen absinken. Private und 
betriebliche Vorsorge wird zum Lückenbüßer, um den Lebensstandard im Alter zu sichern. 
Weite Teile der Bevölkerung sind aber nicht oder ungenügend in die betriebliche 
Altersversorgung eingebunden oder das Geld reicht nicht aus, um privat etwas für das Alter 
anzulegen. Sie werden also auf die gesetzliche Rente angewiesen sein. Auch die paritätische 
Finanzierung in der Krankenversicherung wird zunehmend aufgebrochen. In der 
Pflegeversicherung werden nur bestimmte Leistungen übernommen, die für eine Gute Pflege 
notwendig sind, der Rest ist privat zu bezahlen oder wird nicht geleistet. Unter dem Credo der 
Beitragssatzstabilität wird sich soziale Ungleichheit über die soziale Absicherung also 
verstärken.  

Die Politik hat die Probleme teilweise erkannt und stellt Kommunen Entlastungen in 
Aussicht. Allerdings vor allem für „hardware“ wie Straßen, Brücken, Gebäude und nicht für 
die personenbezogene Infrastruktur. Über die Legislatur hinaus gilt darum – und ich komme 
zum Schluss: Der Ausbau sozialer und gesundheitsbezogener Dienstleistungen ist ein 
zentraler Baustein für gesellschaftliche Modernisierung. Er zielt auf eine Art von Fortschritt, 
der ein hohes Niveau von Wohlstand im umfassenden Sinne und Lebensqualität in einem 
intakten Gemeinwesen zum Ziel hat. Für diese im Kern sozialpolitischen Ziele lassen sich 
Mehrheiten gewinnen – und damit Mehrheiten für das Soziale in der Gesellschaft.     
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