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Podium	  

Statement	  zur	  Innovationswerkstatt	  Soziale	  Sicherung	  
 
In welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Diese Frage ist für uns Jusos Bayern nicht nur 

eine hohle Phrase, sondern eine ernst gemeinte Frage nach einer guten und brauchbaren Utopie, an 

welcher wir unser politisches Handeln ausrichten wollen. Für uns sind damit auch ganz konkrete Fra-

gen verbunden, wie: „Was passiert, wenn ich mal meine Arbeit verliere? Bin ich dann Gesell-

schaftsmitglied zweiter Klasse?“, „Wie bekomme ich Arbeit, Fürsorge für Kinder oder kranke Eltern 

und Weiterbildung unter einen Hut?“ oder auch „Wie kann unser Rentensystem in Zukunft aussehen? 

Und wie wird ganz verschiedenen Lebensentwürfen und Lebensläufen Rechnung getragen?“ 

Soziale Sicherung ist jedoch für uns nicht nur eine pragmatische Frage der eigenen Lebensgestal-

tung, sondern hier geht es auch ums Prinzip: Wir Jusos Bayern sind davon überzeugt, dass eine 

gerechte Gesellschaft nur eine sein kann, die soziale Gerechtigkeit für alle bietet. In erster Linie 

bedeutet das, dass wir Chancengleichheit für alle fordern. Insbesondere in unserem Bildungssystem, 

dem Arbeitsmarkt und bezüglich gesellschaftlicher Teilhabe muss diese aus unserer Sicht noch drin-

gend hergestellt werden. In diesen Bereichen sehen wir auch den Schlüssel zu einer solidarischen 

Gesellschaft und einer guten sozialen Sicherung. Soziale Absicherung ist für uns deutlich mehr als 

das sprichwörtliche „Satt und sauber“. Ein vollwertiges Gesellschaftsmitglied zu sein und sozial 

abgesichert zu sein, darf aus unserer Sicht nicht vom Alter oder des Status in der Arbeitsgesellschaft 

bestimmt werden. 

Gleichzeitig bedeutet diese Grundhaltung auch, dass wir uns entschieden gegen das gegeneinander 

Ausspielen der Generationen stellen. Ganz gleich, ob es um die Konkurrenz junger und alter 

Menschen am Arbeitsmarkt oder um das Scheitern des Generationenvertrags hinsichtlich zukünftiger 

Renten geht – eine gute Lösung finden wir nur in Solidarität und unter der Berücksichtigung aller Le-

bensrealitäten. Es wäre nun wirklich zu kurz gesprungen den Miesepeter einer bestimmten gesell-

schaftlichen Gruppe, egal wie sie sich definiert, zuzuspielen.  

Dennoch liegen die Lebensrealitäten junger Menschen in unserem politischen Fokus. Natürlich wollen 

wir beispielsweise insbesondere auf die Situation junger Berufseinsteiger*innen aufmerksam machen 

und Lösungen für deren oft in der Politik unterrepräsentierten Problemstellungen finden.  

Grundsätzlich versuchen wir soziale Sicherung nicht nur von ihrem Prozessende her zu denken. 

Sicherlich wollen wir auch an den ganz entscheidenden Stellschrauben drehen, wenn es um die fi-

nanzielle Höhe oder weitere konkrete Bedingungen und Rahmen von Sicherungsleistungen geht. Als 

Beispiele seien hier die Grundsicherung und Renteneintrittsbedingungen genannt. Möchte man 
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jedoch mehr als die Symptome behandeln, so muss man grundsätzlicher 

ansetzen. Den Dreh- und Angelpunkt hierfür sehen wir Jusos in der Arbeitsgesellschaft. 

Wir jungen Menschen sind vereinfachend zugespitzt eine „Generation Prekär“ – und so fühlt es sich 

auch oft an. Das „Normalarbeitsverhältnis“ ist für die meisten ein unerreichbarer wünschenswerter 

Zustand, die Kommodifizierung der Arbeit greift spürbar. Die deutliche Minderheit der unter 35-

Jährigen ist unbefristet beschäftigt und verfügt über ein monatliches Bruttoeinkommen über 2000 Eu-

ro – und das in einer Lebensphase, in welcher der Beginn eines eigenständiges Lebens oder gar 

Familienplanung begründet sind. Soziale Sicherung, Planungssicherheit und die Befreiung von Zu-

kunftsangst bzw. krankmachendem Stress gehen Hand in Hand. Deshalb muss die soziale Sicherung 

mit den Erwerbsrealitäten (damit sind auch die Realitäten von Jugendarbeitslosigkeit, regelmäßige 

Arbeitsplatzwechsel oder Erwerbstätigkeitsunterbrechungen gemeint) in Einklang gebracht werden.  

In unserem Bundesverband wird seit ein paar Jahren ein mögliches Modell diskutiert, dass aus un-

serer Sicht das System der sozialen Sicherung auf neue Beine stellen kann. Unter dem Begriff der 

„Arbeitsversicherung“ verstehen wir ein Konzept, welches die Absicherung von Zeiten der Ar-

beitslosigkeit, familiärer Fürsorge, Sabbaticals und Weiterbildungen mit einem grundsätzlichen Prinzip 

eines Lebensarbeitszeitkontos verbindet. Damit wollen wir ein System solider Absicherung schaffen 

und gleichzeitig das Konzept der sozialen Sicherung weiter fassen.  

Das von vielen Seiten diskutierte Bedingungslose Grundeinkommen betrachten wir, trotz der man-

nigfaltigen Pluralität der Konzepte, äußerst kritisch. In der Vielzahl der Konzepte erkennen wir statt 

einer Befreiung von Kommodifizierungszwang und einhergehender würdiger sozialer Absicherung 

oftmals eine deutlich neoliberale Handschrift. Eine verdeckte Abschaffung bzw. deutliche 

Schwächung sozialer Sicherungssysteme können und wollen wir nicht mittragen. Stattdessen sollte 

aus unserer Sicht über das gesellschaftliche Stigma der Grundsicherung diskutiert und Handlungs-

ansätze dagegen entwickelt werden. 

 


