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Podium	  

Impuls	  zur	  Sozialstaatsdebatte	  
 
Die Diskussionen um die Rolle und das Verständnis unseres Sozialstaates haben in den letzten Jah-

ren weder an Brisants noch an Aktualität verloren – im Gegenteil. So bestimmen neben dem demo-

graphischen Wandel und dem steigenden Qualifikationsanspruch neue Rahmenbedingungen wie die 

Digitalisierung und globale Migrationsbewegungen den gegenwärtigen Diskurs. Wohin steuert unser 

Wohlfahrtsstaat? Werde ich im Alter arm sein? Können immer weniger Schultern immer mehr tragen? 

Und: werde ich letztendlich ein Leben lang in ein System einzahlen, von dem ich jedoch nichts mehr 

erwarten kann? Viele Fragestellungen, die jeden Einzelnen in seiner Perspektive und v.a. seiner Exis-

tenz unmittelbar berühren mit dem Konflikt, wo hört Solidarität auf und wo beginnt staatliche Zwangs-

kollektivierung?! 

Die sich rasant verändernden Konditionen auf dem Arbeitsmarkt tun ihr übriges, um berechtigte Zwei-

fel an den aktuellen Systemen der Alters- und Daseinsvorsorge zu bekommen. Die steigende Le-

benserwartung in Qualität und Quantität wird dementsprechend zu einem Anwachsen der Erwerbszeit 

für jeden Einzelnen führen – dieser Tatsache wird man sich stellen müssen. Dies bedeutet, dass sich 

der Sozialstaat auf neue Arbeits- und Lebensbiografien einstellen muss. Dass das Individuum mehr 

an Bedeutung gewinnen und Lebensgemeinschaften mit vorgesehenem gegenseitigem Fürsorgean-

spruch an Bedeutung in der Existenzsicherung verlieren wird. Dass lebenslanges Lernen (und auch 

Arbeiten), die Gründung einer Familie in Einklang zu bringen ist mit einer persönlichen Work-Life-

Balance und der Maßgabe, neben dem Management der Gegenwart, für die Zukunft zu planen und 

vorzusorgen. Großer Handlungsdruck für jeden, der von einem modernen Wohlfahrtsstaat im Grunde 

durch den Dreiklang begegnet werden sollte: Grundabsicherung vor Risiken – Freiraum für Eigenvor-

sorge – Schutz und Pflege des Erreichten. 

Denn es zeigt sich Solidarität einer Gemeinschaft im Sinne eines Alimentationsapparats, wo einer-

seits individuelle Versorgungsansprüche erarbeitet werden und gleichzeitig versucht wird durch Um-

verteilung der geleisteten Beiträge staatlich festgestellte Ungleichheit oder Ungerechtigkeit zu kom-

pensieren, funktioniert so nicht mehr. Es fehlt das Element der persönlichen Ausgestaltung in Eigen-

verantwortung und der besseren Berücksichtigung der einzelnen Lebensentwürfe. Die Entscheidung, 

ob ich mein Geld in eine Immobilie, in eine Versicherung oder in Wertpapiere anlege oder auch ob ich 

überhaupt keine zusätzliche Vorsorge treffen will sollte der Staat nicht abnehmen. Was der Staat tun 

kann und soll ist, für jeden der die Gemeinschaft trägt eine Basis-Risikoabsicherung zu gewährleisten  
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und Freiräume sowie Angebote zu schaffen, dass jeder für sich selbst sorgen kann. Auch bspw. 

durch die Möglichkeit durch ‚Investitionen‘ in den Staat eine alternative Anlageform zu den betriebli-

chen und privaten anzubieten, um so durch konkurrierendes Angebot den Menschen die Auswahl zu 

geben zwischen Sicherheit, Substanzaufbau und Rendite abzuwägen. 

Das Leben ist viel zu dynamisch und die Prioritäten der Menschen so unterschiedlich, dass kollektive 

Systeme nur noch einen kleinen Teil der Lösung ausmachen können. Die Fokussierung auf Beitrags-

erhebungen von Arbeitseinkommen ist genauso überholt wie der Anspruch, dass der Staat alle Risi-

ken und Fehlentscheidungen im Leben abdecken oder per Gesetz Gerechtigkeit herstellen kann. Die-

ses Gedankengut hat nur zu einem geführt: einem überbürokratisierten System, dass sich für die 

kommenden Generationen mehr zur Bürde als zur Stütze entwickelt. Wir werden mehr Freiheit wagen 

müssen, um Solidarität erhalten und Ansprüchen gerechter werden zu können. Dies wird nicht bedin-

gungslos erfolgen können und vom Leistungswillen sowie den jeweiligen Fähigkeiten abhängen. Er-

kennen wir, dass Solidarität nur von denen ausgeübt und v.a. getragen werden kann, die merken 

dass sich Leistung lohnt und man selbstbestimmt und versorgt erst mal das eigene Leben bestreiten 

kann. 

 


