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Podium	  

Sozialpolitik heute und morgen  
 
Das System der sozialen Sicherung ist von besonderer Bedeutung für die Beschäftigten, wie für die 

Menschen insgesamt. Es ist morgen so nötig wie heute. Denn die Absicherung gegen Krankheit, 

Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit oder im Alter sowie bei Behinderung ist von existenzieller 

Bedeutung. 

Das System der Sozialversicherungen wurde immer im Wandel der Zeit angepasst. Die letzten Re-

formen liefen weitgehend darauf hinaus, die Leistungen zu begrenzen und die Kosten zu senken. Be-

gründet wird dies oftmals mit internationaler Wettbewerbsfähigkeit, demographischem Wandel, zu 

hohen Kosten oder allgemein mit dem Verlust von Arbeitsplätzen. Sozialpolitik ergänzt und korrigiert 

die Ergebnisse des Marktes, insbesondere auch des Arbeitsmarkts. „Gute Arbeit“ ist daher die wes-

entliche Grundlage. Dazu müssen alle Menschen mit oder ohne Behinderung oder Einschränkung 

tatsächliche Möglichkeiten haben, ihren Lebensunterhalt durch gut bezahlte Arbeit selbst zu erarbeit-

en. Die Schaffung  der vom DGB geforderten Neuen Ordnung der Arbeit ist dafür ein entscheidender 

Aspekt. 

Es gibt universelle Sicherungsbedarfe wie beispielsweise Krankheit oder Pflegebedürftigkeit. Jede 

und jeder kann krank oder hilfebedürftig werden. Hier brauchen wir eine Bürgerversicherung, in die 

alle mit ihrem gesamten Einkommen einbezogen werden und alle zu gleichen Leistungen und Bed-

ingungen abgesichert sind. Und wer wegen zu geringem Einkommen hilfebedürftig ist, muss so 

abgesichert sein, dass sie/er an der Gesellschaft tatsächlich teilhaben kann. 

Zu den großen Zukunftssorgen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland gehört die 

Angst vor sozialem Abstieg und Armut im Alter – dies gilt gerade auch für die heute Jüngeren. Mitt-

lerweile hat eine breite politische und gesellschaftliche Debatte über die Rente der Zukunft eingesetzt. 

Dazu haben der DGB und  seine  Mitgliedsgewerkschaften  erfolgreich beigetragen. Um aber dauer-

haft eine verlässliche und auskömmliche Rente zu ermöglichen, fordern  der DGB und seine  Mit-

gliedsgewerkschaften  einen umfassenden  Aufbruch in der Rentenpolitik und in der Arbeitsmarktpoli-

tik. 

Eine Absicherung gegen Arbeitslosigkeit, Erwerbsminderung und Alter benötigen jene, die von ihrem 

Erwerbseinkommen leben. Mieten oder Zinsen entfallen nicht durch Arbeitslosigkeit oder im Alter,  
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müssen also nicht versichert werden. Entfällt das Erwerbseinkommen, geht es jedoch um mehr als 

Armutsbekämpfung. Die Rente garantiert ein würdevolles Leben im Alter. Sie verfolgt allgemein das 

Ziel der Sicherung des Lebensstandards auch nach der Phase der aktiven Erwerbsarbeit. Niemand 

darf im Alter vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. 

 

So wie es in der Arbeitslosenversicherung eine definierte Ersatzrate gibt, muss es auch in der Ren-

tenversicherung ein stabiles Verhältnis zwischen Lohnentwicklung und individueller Rente geben. 

Dies wird gemessen und ausgedrückt  im Rentenniveau. Im Bereich der Alterssicherung wurden Au-

tomatismen eingebaut, die ohne erneute politische Entscheidung das Rentenniveau anhaltend ab-

senken.  Daher ist das Rentenniveau von 2000 bis heute bereits von 52,9 auf 47,7 Prozent gesunken 

und soll allein bis 2030 weiter auf gut 44 Prozent sinken – und in den 2030er Jahren weiter. 

 

Dabei geriet jedoch die Sicherungsfunktion aus dem Blick. Aus Sicht des DGB und seiner Mitglieds-

gewerkschaften muss daher der Verfall des gesetzlichen Rentenniveaus umgehend gestoppt werden. 

Denn ein stabiles Rentenniveau bildet die Basis für eine sichere und stabile Rente. Das Versprechen 

des Generationenvertrags war immer, dass die junge Generation weiß, dass auch sie später eine 

vernünftige Rente bekommen wird. 

 


