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Ingrid Stahmer
Die Herausforderung
kiinftiger
gesamtdeutscher
Sozialpolitik

Sozialpolitik hat einen Januskopf. Zum einen

folgt sie hohen ethischen und moralischen An-

spriichen, zum anderenist sie im Wettbewerb

mit deniibrigen Politikfeldern hoffnungslos

unterlegen. Soziale Arbeit kostet vorallem.Sie

bringt nach heute vorherrschender Meinung

nichts ein. Daf Sozialpolitik die Menschen-

wiirde und densozialen Frieden sichert, und

dasie erst die Grundlagenfiir wirtschaftliches

Wohlergehen schafft, rechnet ihr die Gesell-

schaft héchst selten positiv an.

Im sozialen Rechtsstaat hat Sozialpolitik die

Verpflichtung,allgemeine Versorgungssysteme

fiir die Wechselfalle des Lebens zu schaffen

und aufrecht zu erhalten undfiir die Schwa-

chen und Benachteiligten zu sorgen.In jeder

Gesellschaft leben Menschen,die der Hilfe be-

diirfen. Aber in Gesamtdeutschland werden

wir tiberraschend undkurzfristig eine Sozialge-

meinschaft mit einer Teil-Gesellschaft bilden,

deren System Schiffbruch erlitten hat. Ihre

Mitglieder befinden sich somit selbst in einer

gewissen Katastrophenstimmung. Der gemein-

same Wiederaufbau erfordert eine Ubergangs-

zeit, in der diese Menschen,aber auch wir im

Westen Zeit bendtigen, um Krafte zu sammeln,

Gedanken zu ordnen und neue Mafstabe zu

finden. Méglicherweise wird es nichtallen

Menschen aus der DDRgelingen,sich zurecht

zu finden und beruflich wieder Fuzu fassen.

Von dieser Ausgangslage her darf man anneh-

men,daffast alle inhaltlichen Herausforderun-

gen an die zukiinftige gesamtdeutsche Sozial-

politik in demselben Punkt kulminieren: Zur

Erfiillung ihrer Verantwortung miissen Sozial-

politikerinnen und-politiker mehr Mittel

mobilisieren. Mit einem ,UmbaudesSozial-

staates“ist es da nicht getan. Das bedeutet in

der Demokratie zugleich: Wir miissenfiir die-

sen Zweck mehrBereitschaft in der Bevolke-
rung wecken, mehr Engagement, um damit

mehrGeldfiir die Schwachen und Benachtei-

ligten bereitzustellen.
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Diefinanzielle Berechnung und Vorsorge der

Bundesregierungfiir die Sozialgemeinschaft

reicht bislang noch nicht aus. Der Staatsvertrag

begrenzt die ,Anschubfinanzierungen* zeitlich

undsachlich (auf das 2. Halbjahr °90fiir die

Renten- und bis Ende °91 fiir die Arbeitslosen-

versicherung). Absofort sollen der Haushalt

der DDR und deren Beitragseinnahmenfiirdie

Kranken- und Unfallversicherungreichen. Der

gesamte Bereich derstaatlichen undfreige-

meinniitzigen sozialen Arbeitfindetim Staats-

vertrag mit keinem Wort Erwahnung! Nach-

besserungtut hier Not. Von der Sozialhilfe

(die bei unstiberwiegend die Kommunen be-

zahlen) heift es nur, dafg ein Gesetz erlassen

werdensoll. - Dasist ungerecht. Rechthat

stattdessen Lothar de Maiziere mit dem Satz

seiner Regierungserklirung: Die Teilung kann

tatsachlich nur durchTeilen aufgehoben wer-

den‘. - Da keinererklart, wie das geschehen

soll, erscheint mir der Zusammenschlu8 tiber-

hastet, weil sozial ungeldst. Beide Seiten brau-

chen die Sozialgemeinschaft. Diese kann aber

nicht unseriés, undemokratisch und unsozial

entstehen. Aberwir brauchen mehrGeld und

Zeitfiir eine seridse Politik zu ihrer Gestaltung.

Ein paar Schlaglichter auf die Herausforderun-

gen der bundesdeutschen Sozialpolitik in der

Zeit vor dem iiberraschenden Endedespoliti-

schen und dkonomischen Systems der DDR

erscheinen mirsinnvoll.

Herausforderungen bundesdeutscher

Sozialpolitik vor dem 9. November

Alseines der groten Langfristproblemeer-

schien uns damals (undso bleibt es auch heu-

te!) die Verkehrung der Alterspyramide in der

Gesellschaft; immer weniger Beitragszahler

miissen aufkommenfiir immer mehr Rentne-

rinnen und Rentner undfiir immer mehr pfle-

gebediirftige Menschen.

Mittel- und kurzfristig stand (undsteht) die

Arbeitslosigkeit auf der Tagesordnung der

Sozialpolitik: wie fithren wir zwei Millionen

Menschenin sinnvolle Beschaftigungsverhilt-

nisse zuriick? Wie geben wir auch weniger Lei-

stungsfahigen die Chance, aus Arbeit und Ein-

kommenein Selbstwertgefiih! zu schpfen? -

Als gro&tes Kurzfristproblem galt die Offnung

des europaischen Binnenmarktes: wiirdensich

die sozialen Rechte europaweit einpendeln auf

demjeweils niedrigsten Niveau unter den Teil-

nehmerlindern?

Bei den sozialpolitischen Instrumenten machte

sich mit der SelbsthilfeBewegungdie Auffa-



cherung der Werte in der ,,postindustriellen
Gesellschaft* bemerkbar: viele Menschen nah-
menihre Problemeselbst in die Hand, bezo-

gen das Gemeinwohlnach dem Motto ,global

denken,lokal handeln*in ihre Lebensentwiirfe

ein und strebten persdnliche Erfiillung durch
Engagementin der Selbst- und Nachstenhilfe

an; das eigene Einkommentratfiir sie in den
Hintergrund,Sozialpolitik mute und muf
weiterhin fiir angemessene Rahmenbedingun-

gen der Selbsthilfe-Leistungen sorgen. — Die

Armutder Alten, deralleinerziehenden Frauen

und die zunehmendeIsolation vieler Men-
schen und Gruppen bei steigendem Wohlstand
eines Teils der Gesellschaft waren und sind
weitere zentrale Probleme;schlieSlich stellt
der Kultursprung zur Emanzipation der Ge-
schlechter Herausforderungen auch an die So-

zialpolitik: denn viele Sozialberufesind typi-

sche Frauenberufe. Endlich gibt es die Chance,
ihr Prestige zu heben undsie aus iiberlebten
Hierarchien zu lésen.

Wir kénnendiese ProblemeundPerspektiven
nichtfallenlassen, auch wenn die Chance, daf
zusammenwachst, was zusammengehrt, heute

als Herausforderunggesamtdeutscher Sozialpoli-
tik im Vordergrundsteht.

Ziele gesamtdeutscherSozialpolitik
Die auch von ihr erwiinschte Wahrungsunion
bringt der DDRspatestensab 2. Juli 1990 die
Wirtschaftsunion mit der Bundesrepublik
Deutschland.In einer Union gehen beide Teile
ineinanderauf. In der gesamtdeutschen Wirt-
schaftsunion bestimmen — folgt man derrei-
nen Lehre — die Konsumentinnen und Konsu-
menten neben den Anbietern den Markt. Die
DDRstellt sich dem gemeinsamen Markt.
Soziale Marktwirtschaft, hat ihr Theoretiker
Alfred Muiller-Armack gelehrt, muf ,,das Prinzip
der Freiheit auf dem Markte mit dem des So-
zialen Ausgleichs... verbinden*. Deshalb geht
die deutsch-deutsche Sozialgemeinschaft mit
der Wirtschaftsunion einher.

Allerdings zeigt sich schonjetzt, da das
zwangslaufig nicht Hand in Hand geht. Miiller-
Armack hat nurein politisches Ziel und keinen
wirtschaftlichen Mechanismusformuliert. ,,So-
zialgemeinschaft* heift nicht sofortige Homo-
genitat. Schon die Wortwahl,,Gemeinschaft*,
die fiir den Sozialbereich im Unterschied zu
Wahrung und Wirtschaft noch im ersten Ent-
wurf des Staatsvertrages stand, zeigt deutlich,

dag beide Seiten vorerst ein Stiick Eigenstan-
digkeit beibehalten. Wir werden aufJahre in
cinem Ubergangsstadium leben, in dem es
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auch bei Leistungsunterschieden bleibt. Dies
wird besonders fiir Berlin zum Problem.

Gleichwohlsoll die Sozialgemeinschaft Verein-
heitlichung anstreben. Daraus folgt das erste
Ziel gesamtdeutscher Sozialpolitik:
Die DDR muf zunachst bis zum Niveau der
bundesdeutschen Sozialleistungen aufholen
kénnen. Bewuft vermeideich das Wort vom
»Abbau des Gefalles sozialer Leistungen“. Den
kénnte man namlich auch herbeifiihren mit ei-
ner Verschlechterung des Standards in der
Bundesrepublik und West-Berlin.

Doch das geniigt noch nicht. Wir sollten uns
zweitens bemiihen,positive Elemente aus dem
Sozialsystem der DDRin ein gesamtdeutsches
Sozialwesen zu iiberfiihren; ich komme darauf
zuriick. Undwirdiirfen drittens iiber die ge-
samtdeutsche Herausforderungdie urspriingli-
chen Ziele nicht vernachlassigen: mehr Men-
schenwiirde, Zuwendung und Kommunikation
im Alltag von Kranken, Alten, Behinderten,

sozial Benachteiligten; mehr Mittel, mehr
Weiterbildung, mehr Freirdume in den Pflege-
berufen; mehrSelbstbestimmung und weniger
Hierarchien in der Sozialen Arbeit; Emanzipa-
tion der Geschlechter. Dassind sozialpolitische
Ziele,fiir die ich jetzt in beiden Teilen
Deutschlandseintreten will.

Vor welchen Herausforderungensteht eine ge-
samtdeutsche Sozialpolitik mit diesen Zielen?

Wirtschaftsentwicklung
Die Herausforderungen an die gesamtdeutsche
Sozialpolitik ergeben sich aus Entwicklungen
weitgehend auferhalb ihres Einflufbereiches:
es ist der Umfang des Erfolgs beim wirtschaftli-
chen Aufbau.Je leistungsfithiger Wirtschaft und
Arbeitsmarkt sind, desto weniger Bediirftige, desto
mehr Beitragsaufkommen bei den Sozialversiche-
rungstragern und desto mebr Steuereinnahmenfiir
eine gute Sozialpolitik. Es gibt aber weder eine
Theorie noch geschichtliche Erfahrungen zu
der Frage, wieviel Schiffbriichige bleiben, wenn
das Ruder abrupt herumgerissen wird von ei-
ner Plan- zur Marktwirtschaft. Wir haben keine
Prognosen. Dennochbinich auflange Sicht aus
einem soziologischen und einem politischen
Grundprinzipiell optimistisch.

Dersoziologische Grund: Von der Einstellung
der Menschen her bilden Osteuropa und die
DDRheute die entwicklungshungrigste Re-
gion der Welt. Auch wenndie Kultursoziolo-
gen nochnichtschliissig erklaren, waram der
»Geist des modernen Kapitalismus* ein Kind



Europassei, so ist dieser Geist und seine

Verwurzelungiiberall in Europa seit Max

Weber beschrieben. Durchweg herrschen

Ausbildungs- und Berufsgesinnung und Ver-

stindnis fiirdie planend-buchhalterische Ra-

tionalitat der Wirtschaftseinheiten vor. Die

Menschenwollen mit der Ausgangslage ihrer

natiirlichen Umwelt und Infrastrukturfertig

werden, undsie wollendie soziale (und dkolo-

gische) Marktwirtschaft. Hierliegt die meistver-

sprechende Aufbauregion der Welt, dennhier

gibt es weniger,,soziokulturelle Entwicklungs-

hemmnisse“,als sie zum Beispiel die Entwick-

lungszusammenarbeit fiir die »Dritte Welt*

beschreibt.

Undderpolitische Grund: Wachsender Wohl-

stand derBiirgerinnen undBiirgerist das Legi-

timationskriterium westlicher und nunmehr

auch ostlicher Demokratien. Die Politik mu8

alles daransetzen, geeignete Rahmenbedingun-

gen zu schaffen.

Allerdingsdiirfen die einzelnen Fachressorts

den Bogen dabei nicht tiberspannen!Ich sehe

zum Beispiel ein groRes Problem darin, wie die

DDRdie angekiindigte Anhebung der Mieten

auf Kostenniveaubis 1991 sozial vertraglich

abfedern will. Hier miissen sich Sozialpolitike-

rinnen und-politiker unmifverstandlich ein-

mischen und auf sozialen Mieterschutz dran-

gen.Diesist nur ein Beispiel; generell gilt: auch

oder gerade bei dem erhofften ungestiimen

Wirtschaftsaufschwung mu gesamtdeutsche

Sozialpolitik benachteiligte Bevolkerungsteile

ohneeigene Lobby vor Verarmungschiitzen.

Eine Zwei-Drittel-Gesellschaft in der DDR

wiirde eineviel krassere Armut aufweisen als

die Neun-Zehntel-Gesellschaft in der Bun-

desrepublik Deutschland heute. Wir miissen

fiir eine wahrhaft soziale Marktwirtschaft sor-

gen.

Herausforderungen gesamtdeutscher Sozial-

politik® befindensich deshalb weiter im

Widerspruch. Sozialpolitik muf fiir die Ver-

zahnung von Wirtschafts- und Sozialpolitik

sorgen. Neben dem Managementder sozialpo-

litischen Fachproblemeseheich dariiber hin-

aus vorallem die Notwendigkeit, auf die Men-

talitat der Menschen bei der deutsch-deutschen

Vereinigung einzuwirken.

Aufdie Mentalititen einwirken

Trotz gemeinsamerSprache undgleichen kul-

turellen Erbes trennen unsgelegentlich Welten.

Zuniichst werden die Deutschen einander hau-

fig als Fremdeerleben. Auf beiden Seiten tritt
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dabei materielle MiSgunst auf. VierzigJabre

ging es Euch besser, jetzt sind wir an der Reihe;

warum sollen wir immer noch weniger Anspriiche

stellen? Oder: Was kénnen wirfiir Eure vollen

Sparbiicher, blof weil es bei Euch nichts zu kaufen

gab; warum sollen wir diejetzt mit unserem Geld

bezablen? Der Aufeinanderprall von Fremden

mit Elementen von Neid ergibt eine brisante

Mischung.

Ichfiirchte die etatistische Mentalitat der

DDR.Die Menschenhabensich vielleicht von

der Hérigkeit gegeniiber dem Staat getrennt,

aber méglicherweise noch nicht vonihrer

Gléubigkeit an den Staat. 40 Jahre kraftezehren-

des und entwiirdigendes Arrangementmit den

ehemals herrschenden Verhltnissen sind

plétzlich und unerwartet umsonst. Die eigene

Ohnmachtwird in vielen Fallen von einer

iiberspannten Erwartungshaltung an die Lei-

stungen und Méglichkeiten des Westens iiber-

deckt.

Diesprallt auf eine ,Okonomie ohneDaseins-

zweck“, wie Henry Kissinger die Bundesrepublik

nannte,die ihr Selbstverstandnis auchfand,

weil sich ihr Wirtschaftswunderso drastisch

abhob von der DDR,die zwarstets einen poli-

tischen Daseinszweck proklamierte, doch ohne

funktionierende Okonomieblieb. Bis jetzt ha-

ben die meisten Bundesbiirgerinnen und-biir-

ger noch gar nicht gemerkt, daf§ auch sie Ge-

samtdeutsche werden. Daf sie raus miissen aus

der wohltuendenRolle der reichen Verwandt-

schaft, weil die Nichten und Neffen von drii-

ben unsplétzlich ebenbiirtig werden oder dies

wollen.

Was konnen gesamtdeutsche (Sozial-)Politi-

kerinnen und -politiker da tun? Wir miissen

in beiden Teilen das visionare Vakuum fill-

len, indem wir uns zum Beispielals glaub-

wiirdige Persénlichkeiten fiir gesellschaftspo-

litische Ziele engagieren. Indem wirselbst

mehr Demokratie wagen. Wir miissen Uber-

zeugungsarbeit dafiir leisten, dadie Tei-

lung nur durch Teilen iiberwunden werden

kann. Wir miissen Aufbauarbeitfiir einen ge-

samtdeutschensozialen Rechtsstaatleisten.

Wir miissen aber auch die Grenzen derfinan-

ziellen Leistungsfahigkeit des Sozialsystems

deutlich machen und die Versuchung meiden,

im Wahlkampfzu viel zu versprechen. Wir

sollten die persinliche Begegnung zwischen

Ost und West fordern. Und wir miissen so-

wohlmaterielle Not an den Wurzeln bekimp-

fen als auchsie lindern, wo sie dennochauf-

tritt.



&

Management
Die dritte Hauptherausforderung kiinftiger ge-

samtdeutscher Sozialpolitik ist das politische

Managementdes Gefalle-Abbaus. Damitsind

wir endlich im Ressort der herkémmlichen So-

zialpolitik.

Ad-hoc-Probleme lésen,

ohne auffer Atem zu geraten

Nach der Wahrungsunion am 2. Juli werden

sich zunachst — vorallem in Berlin — soziale

,Sofortprobleme® ergeben. Ein Beispiel: Bisher

hatdie ,,Volkssolidaritat* in der DDR Mittag-

essen aus Betriebskantinen geholt und alten

Menschenfiir 0,25 Mark gebracht. Wie schnell

wird es der DDRgelingen,einen »Fahrbaren

Mittagstisch* zu finanzierbaren Preisen aufdie

Beinezu stellen, wenn die Kantinen in der

DM-Marktwirtschaft plotzlich ohne Subven-

tionen wirtschaften oder einfach dichtmachen

miissen, und wenn die 200 000 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Volkssolidaritat ande-

re Sorgen haben und ihr Engagementeinstel-

len miissen?

Ein weiteres Beispiel kénnte Obdachlosigkeit

sein. Sie ist in der heutigen DDRso gutwie

unbekannt, einschlagige Hilfen gibt es nicht

oder nicht mehr: Dabei kénnte der Abbau

staatlicher Mietsubventionenbeiallgemeiner

Arbeitsplatzunsicherheit die Wohnungsverlu-

ste vermehren, wennder Mieterschutz nicht

schnell genug greift.

Die sozialrechtliche und materielle Lésung sol-

cher Ad-hoc-Problemewird keinen Aufschub
dulden. Ihr Managementwird zeitraubend und

aufreibend sein. Sie wird finanzielle Mittel er-

fordern, mit denen die Bundesregierung zur
Zeit noch nicht rechnet. Wer die Probleme
lést, wird die Mittel dafiir erst in Bonn und

spater beim gesamtdeutschen Fiskus einfordern

miissen. Trotz der Einwande der Landerein-
schlieRlich Berlins sind solche Probleme wah-
rend der Vorbereitung des deutsch-deutschen

Staatsvertrages nur unzureichendodergar
nicht bedacht worden.

Ein praktisches Problem sind zum Beispiel die

»geringfiigigen Beschaftigungsverhaltnisse* im
Westen, die zur Zeit noch bis zu einer Lohn-

hdhe von 470,- DM ohneSozialversicherungs-
beitrage bleiben: dies mag bei niedrigem Lohn-
Niveau in der DDR fiir Menschenaus grenzna-

hen Gebieten eine Versuchungsein, im Westen
in einem solchen Verhaltnis zu arbeiten und
fiir kein Sozialversicherungssystem Beitrage zu
zahlen. Dies wiirde auch die arbeitsmarktpoliti-
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schen Anstrengungen in der Bundesrepublik

und in der DDRweiter unterlaufen. Ich bin
fiir die Abschaffung der,geringfligigen Be-

schaftigungsverhaltnisse* und habedasalsjetzt

iiberfiillige sozialpolitische Ma&nahmeerklart.

Solche Sofortprobleme werden die verantwort-
lichen Sozialpolitikerinnen und-politiker in

Atem halten. Sie werden uns zum Reagieren
treiben: wir miissen dabei aufpassen, dage-
nug Luft zur Langfristgestaltung bleibt.

Im Umbruchfiiralle die Rechtssicherheit

aufrechterhalten
Der Aufbaueinesleistungsfahigen sozialen

Netzes mit gesicherter Finanzierung auf dem

Gebiet der heutigen DDR wird auch von

rechtsfreien oder scheinbar rechtsfreien Rau-

men in der Ubergangszeit unterlaufen.

Ein Beispiel ist das Schwerbehindertenrecht.
Dafiir gibt es in der DDR heute schon fort-
schrittlichere Regelungen als bei uns. Der

Kiindigungsschutzfiir Behinderte im § 59 des

DDR-Arbeitsgesetzbuches entspricht minde-

stens dem Mafstab unseres Schwerbehinder-

tengesetzes. Nach einer Verordnung vom Frith-

jahr 1990 miissen die Betriebe auf 17 Beschaf-
tigte einen Schwerbeschadigteneinstellen. Die

Ausgleichsabgabe bei Mifachtung dieser Vor-

schrift betrigt 250,- (D)M pro Monat;das sind

hundert Mark mehrals bei uns! Bei vielen
arbeitslosen Behinderten ergibe diese Abgabe

einen beachtlichen Fonds zur Arbeitsbeschaf-
fung fiir Behinderte.

Doch bestehen diese Regelungen zur Zeit nur
auf dem Papier: standig beunruhigen uns

Nachrichten aus der DDR, Behinderte wiirden

im Rahmenbetrieblicher Rationalisierungen

als erste entlassen.

Diesist nur ein Beispiel: wir miissen rechtsfreie
Raumedurch klare Regelungen und Kontrol-
le verhindern unddie Liicken fiillen, die es
schongibt.

Sonder- und Ubergangsregelungen
fiir Berlin
Eine dritte auch sozialpolitische Hauptaufgabe

des Bundes undaller Bundeslanderist die For-

mulierung und Finanzierung von Sonderrege-
lungen fiir das wiedervereinigte Berlin.

Berlin (West) bleibt auch nach dem Fall der

Mauernochlangeeine Insel des Wohlstands.

Daherrithrt besondere Anzichungskraft. Wer

im Umland arbeitslos wird, geht auch in West-



Berlin auf Suche. Berlin muam meisten zur
Bewaltigung der sozialen Folgen des Um-
bruchs im Osten beitragen und nicht nur die
Schwachsten, sondern auch dasregulare Tarif-
und Versicherungsgeftige der Arbeitnehmer-
schaft schiitzen. Wir miissen Lohndumping,

Mietwucherundalle anderen Versuche stop-
pen, aus NotKapital zu schlagen.

Berlin ist der Ort, an dem Ost und West zuérst
und dann unmittelbar wieder zusammenwach-
sen. Im vereinigten Deutschland wird dasjahr-
zehntelang als kiinftige Hauptstadt bezeichne-
te Berlin kurzfristig die einzige Verwaltungs-
union miteiner Einheit aus dem Gebiet der
heutigen DDReingehen. Dieser gemeinsame
Lebensraum kann nicht lange mit internen so-
zialrechtlichen Unterschieden leben. Im Uber-
gang gibt es ein durch den Staatsvertrag vorge-
zeichnetes Leistungsgefalle innerhalb derselben
Stadt. Dies musehr schnell aufgehoben wer-
den. Selbst dann wird es noch langerein Gefal-
le zwischen der vereinten Stadt und dem Um-
land geben.Jedes Gefalle im Rechtsanspruch
zwischen ,prinzipiell* gleichberechtigten Men-
schenschafft b6ses Blut.

Berlin halt deshalb die volle Spannung des
Wohlstandsgefalles zum DDR-Gebiet aus. Die
West-Berlinerinnen und West-Berlinerfiihlen
sich dabei als Westdeutsche. Sie wollen die ein-
heitlichen Lebensbedingungen mit der Bundes-
republik nicht verlieren. Die Garantie erwarten
sie von derPolitik.

Deshalbist es m. E. unzulassig, Berlin-Hilfen

als Kosten der fritheren Teilung auf die Haben-
seite des Vereinigungskontos zu setzen. Die
Berlin-Férderung kann nur in dem Mafe ver-
ringert werden, wie sich die Lebensbedingun-
gen und die Wirtschaft in Berlin und im Um-
land normalisieren und das Steueraufkommen
wachst. Da man das heute auch in Bonn so
erkennt,ist Frucht von Uberzeugungsarbeit,
die wir als gesamtdeutsche Herausforderung
fortsetzen miissen und die auch weiter an unse-
ren Kraften zehren wird.

DennBerlin wird durch die deutsche Vereini-
gungfinanziell zunichst nicht ent-, sondern
belastet.

Organisationshilfe geben
DerStaatsvertrag sieht als Sozialgemeinschaft
im wesentlichen die Ausdehnung und Uber-
nahmevon materiellem Recht undInstitutio-
nen des bundesdeutschen Sozialsystems in der
heutigen DDRvor. Niemandstellt in Frage,
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daf unser Sicherungssystem dominiert. Ich bin
aber nach wie vorfiir die Ubernahmeeiniger
DDR-Elementeins gesamtdeutsche Sozialwe-
sen.

Im Gegensatz zur Einheitsversicherung der
DDRsorgen in der Bundesrepublik Deutsch-
land verschiedene Sozialversicherungssparten
bei den unterschiedlichen Wechselfallen des
Lebensvor:fiir Arbeitslosigkeit die Arbeitslo-
senversicherung; fiir Erwerbs- oder Berufsunfa-
higkeit undfiir das Alter die Rertenversicherung;
fiir Mutterschaft und Krankheit die Kranken-
versicherung und fiir Arbeitsunfalle und Berufs-
krankheiten die Unfallversicherung.

Die institutionelle Trennung der Versiche-
rungszweige erhoht die Leistungsvielfalt und
die Kostentransparenz unseres Sozialsystems;
sie erdffnet den Beitragszahlern und Versicher-
ten auferdem Partizipationschancen in den
Selbstverwaltungsgremien der verschiedenen
KG6rperschaften.

Innerhalb der Versicherungszweige gibt es wie-
derum eine Vielfalt von Sozialleistungstragern:
Behérden des Bundes, der Lander, der Gemein-

den und Gemeindeverbinde sowie Kérperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des offentlichen
Rechts. Rechtsstatus und Verbandsformenin
dieser hochdifferenzierten institutionellen
Gliederung habensich aus historischen, regio-
nalen, organisatorischen oder 6konomischen
Griindenherausgeschilt. In einigen Fallen soll
die Pluralitat der Trager durch Wettbewerb
auch die Wirtschaftlichkeit fordern. Nicht in
jedem Fall erscheint die Zergliederung sinnvoll
undzeitgemag.

So stellt sich dem Aufgabenfeld ,,Organisa-
tionshilfe* der gesamtdeutschen Sozialpolitik
im Prinzip zunachst die Frage, zach welchem
Recht welcher Trager zu welchem Zeitpunkt die
sozialpolitischen Aufgaben aufdem Gebiet der heu-
tigen DDR wahrnehmen soll. Welcher Teil des
bundesdeutschen Sozialrechts kann ohne Zeit-
verzug fiir Gesamtdeutschland gelten? Welche
bestehenden bundesdeutschenInstitutionen
k6nneneinspringen? Welche Aufgaben erfor-
dern den Neuaufbau eigener, zum Beispiel lan-
derbezogenerInstitutionen in der heutigen
DDR? Wobrauchen wir sozialrechtliche oder
institutionelle Ubergangslésungen?

Die Antwort auf diese Fragen hangt von den
einzelnen Aufgabenab. Ich denke mir folgen-
de Grundlinienfiir die Hauptversicherungs-
zweige:
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Arbeitslosenversicherung und

Beschiaftigungspolitik

Beim Aufbaueinerleistungsfahigen Arbeits-

verwaltung im anderen Teil Deutschlandsist

die Bundesanstaltfiir Arbeit zum Gliick schon

aktiv. Ihre Mafnahmen zur Arbeitsbeschaf-

fung und -vermittlung und zur Vorbereitung

der Arbeitnehmer auf neue Anforderungen

durch Umschulung und Qualifizierung miis-

sen auch in der DDRschnell greifen.(Dassoll-

te auch fiir den Bereich der Bundesrepublik

Ansto& zu einer umfassenden,systematischen

undeinfallsreichen aktiven Beschaftigungspoli-

tik zur Qualifizierung von Langzeitarbeitslo-

sen sein.) Durch massive Qualifizierungspro-

grammein Ost-Berlin und im Umland miissen

wir im Grofraum Berlin dafiir sorgen, daft sich

den Beschaftigten dort neue Berufsperspekti-

venerschlieRen. Die Arbeitslosenversicherung

brauchteine kraftige Anlauffinanzierung,bis

Programme und Arbeitslosengeld aus Beitra-

gen finanziert werden konnen.

Alterssicherung

Problemezeichnensich bei der Alterssicherung

ab: 495,- DM Mindestrentefiir die nichsten

fiinfJahrginge,die ins Rentenalter eintreten,

werden schonbald nicht mehrreichen, zumal

der Aufstockungsbetrag von der bisherigen

DDR-Rente auf die 495,- DM spaterbei allge-

meinen Rentenerhdhungen abgerechnet wer-

den soll. Wir miissen bei dieser Regelung mit

einer Vielzahlalter Menschenrechnen, die

nach bundesdeutschem Mafstab sozialhilfebe-

rechtigt sind.

Diesbleibtalso eine der gro&en Herausforde-

rungen fiir die gemeinsame gesamtdeutsche

Sozialpolitik:die alten Menschen in der DDR

haben einen Anspruch auf hohere Renten. Auf

der Tagesordnungsteht die Forderung, den

Kleinrentnerinnen und -rentnern* zumindest

die Differenz zwischen ihrer Rente und dem

Sozialhilfe-Anspruchals staatlichen Zuschu8

vom Rententriger auszahlen zu lassen. Wir

miissen dariiber hinaus das Ziel verfolgen,die

Renten in der DDR zunichst mit unserer Hilfe

wie in der Bundesrepublik Deutschland auf 70

Prozent der Nettoléhne anzuheben.Dieslat

sich mittelfristig nur sichern, wenn Arbeitneh-

mer und Arbeitgeber in der DDRkiinftig —

wie in der Bundesrepublik heute schon ~ fiihl-

bar héhere Beitrage zur Rentenversicherung

leisten, Esist aber zu befiirchten, dadie Bei-

tragssteigerungenfiir die erforderliche Renten-

anhebungnichtreichen. Deshalb binich dafiir,

den heutigen BiirgerinnenundBiirgern der

DDRauf dem Gebiet der DDR wie bisher und
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nicht nurals Ubergangsregelung eine Mindest-

rente gesetzlich zu garantieren undsie auf ein

menschenwiirdiges Maanzuheben.Schlief-

lich pladiere ich daftir, bei der Angleichung der

Alterssicherungssystemedie Idee der Mindest-

rente aus der DDRaufzugreifen undsie lang-

fristig auszubauen zu einem gesamtdeutschen

System sozialer Grundsicherung.

Bei der Sozialversicherungist uns die DDR in

einem weiteren Punkt voraus:sie hat eine ein-

heitliche Versicherungfiir Arbeiter und Ange-

stellte, Hier bate sich die Gelegenheit, bei der

Harmonisierung der Systemegleichzuziehen.

Die Bundesregierung denktoffenbar anders.

Im Versicherungs- und Beitragsrecht scheint

mireine weitgehende Angleichung der DDR-

Gesetzgebung zumindestfiir Gesamtberlin

schon 1991 méglich; fiir das Leistungsrecht gibt

es nochviele ungeklarte Fragen. Rentenversi-

cherungstrager undihre Aufsichtsbehérden

sollten fiir die spateren Lander der DDR neu

gebildet werden; die zentralistische Grofbiiro-

kratie hat sich nicht bewahrt. Fiir Berlin bietet

sich an, die Zustindigkeit der Landesversiche-

rungsanstalt Berlin auf das neu entstehende

Bundesland zu erstrecken und dabeiihr Selbst-

verwaltungsorgan zu erweitern.

Krankenversicherung

Noch gréRer scheinen mirdie rechtlichen und

institutionellen Schwierigkeiten bei der Kran-

kenversicherung zu sein. In der Bundesrepu-

blik Deutschland wirdseit einigen Jahren tiber

eine Organisationsreform fiir die rund 1200

Krankenkassengestritten. Alle wollen eine Re-

form, aberalle wollen sie anders. Jedenfalls gilt

unser System als tiberholt. Wir diirfen der

DDRunser zergliedertes System nichttiber-

stiilpen. Weil die DDR unsere Kassenvielfalt

organisatorisch nicht verkraften konnte, ware

damit die Funktionsfihigkeit der gesundheit-

lichen Versorgung in der DDRin Gefahr.

Stattdessen bendtigt die DDR zunachst eine

kassenneutrale Krankenversicherung mit eige-

ner Finanzhoheit,die nur regional gegliedert

ist. Sie soll sich nach Abschlu& der Ubergangs-

phase aus den Beitragen der Versicherten und

der Arbeitgeber selbst finanzieren. Die Versi-

cherung muffiir alle Beschaftigtengruppen zu-

stndig sein und die medizinische Versorgung

der DDR-Bevolkerung sicherstellen. In der

Ubergangsphase wird sie einen hohen Staatszu-

schubrauchen,der sich sowohlaufInvestitio-

nen als auch aufdie Leistungenerstreckt. Der

paraphierte Staatsvertrag deckt diese Kosten

nicht ab.
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Daraus werden sich besondere Problemefiir

Berlin ergeben: zwarbietetes sich wieder an,

die Zustindigkeit der verschiedenen Kérper-

schaften — Allgemeine Ortskrankenkasse

(AOK), Kassenarztliche und Kassenzahnarztli-

che Vereinigung - auf das neue Bundesland zu

erstrecken und dabei deren Selbstverwaltungs-

organe zu erweitern. Dann miiften die explo-

dierenden Beitragssitze der AOKBerlin aber

aus einem gesamtdeutschen Haushalt subven- .

tioniert werden; sonst miifte die AOK unter

einem Dachzwei Teilorganisationen vereini-

gen, eine AOK-West und eine AOK-Ost mit

getrennter Haushaltsfithrung und Finanzver-

antwortung. Der Subventionsbedarf fiir den

Ostteil bliebe auch bei dieser Losung bestehen:

In Bonn wird dafiir zur Zeit implizit noch auf

den DDR-Haushalt verwiesen. Dabeiist noch

nicht einmalklar, wie lange es einen solchen

Haushalt noch gibt und tiber wieviel Mittel er

verfiigt.

Wir kommen um einen heiklen Punkt kiinfti-

ger gesamtdeutscher Sozial- und Gesundheits-

politik nicht herum: auch die DDR-Kranken-

versicherung wird ihre Ausgaben zunachst

nicht am westlichen Leistungsverm6gen aus-

richten kénnen. Die Leistungen der Versiche-

rungen beruhen grundsatzlich auf Beitragsfi-

nanzierung. Die neue Selbstverwaltung muf

die Ausgaben prinzipiell im Gleichgewicht mit

dem Beitragsaufkommen halten;die Beitrage

und Beitragsbemessungsgrenzensteigen aber

erst mit den Léhnen und Gehiltern. Die Ent-

wicklung der Gesamtwirtschaft erhoht schritt-

weise das Leistungsvermégen des sozialen

Systems.

Wir wissen deshalb noch nicht, wann das bun-

desdeutsche Leistungsrechtder gesetzlichen

Krankenversicherung in vollem Umfang auf

das Gebiet der heutigen DDRiibertragen wer-

den kann. Wir miissen daher in geeigneter

Form eine Vereinbarung des deutsch-deutschen

Gesundheitsabkommens von 1974 fortschrei-

ben, wonach Kranke aus der DDR auf Kosten

des Bundes im Westen behandelt werden,

wennsie in der DDRnicht geheilt werden

kénnen.

Die Gestaltung der Sozialgemeinschaft erfordert

also erhebliche Hilfe des Westens beim Aufbau

der sozialrechtlichen undinstitutionellen Organi-

sation des Sozialsystems in der heutigen DDR.

Diese Hilfe erfordert nicht nur viel Geld.

Sie erfordert auf beiden Seiten vor allem moti-

vierte Menschen. Der Senat von Berlin hatals
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erster personelle Hilfe geleistet. Wir tauschen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus; wir orga-

nisieren Hospitationen und Weiterbildung im

grofenStil. Leider laufen auch diese Vorhaben

auf den selben Punkthinaus: dafiir brauchen

wir Geld. Die Bundesregierung will Schulungs-

mafnahmender Arbeits-, Steuer- und Zollver-

waltung fordern; das Bundeswirtschaftsministe-

rium plant besondere Schulungszuschtisse. Im

Bereich Soziales sind solche Manahmen noch

nicht vorgesehen.

DieInfrastrukturfiir soziale Arbeit schaffen

Neben Sozialrecht und Versicherungsinstitu-

tionen wird das Sozialwesen von Sozialer

Arbeit geprigt: vom Dienst an bediirftigen

Menschen, von den baulichen Einrichtungen,

die man dafiir braucht, und von Tragern der

freien Wohlfahrtspflege, die sich neben den

Kommunen ohne Gewinnorientierung um so-

ziale Aufgaben kiimmern. Dieses Thema

kommtim Staatsvertrag nicht vor.

Manche Problemesind in der DDRbisherge-

leugnet worden. Betriebe, Gewerkschaften, FDJ

und anderegesellschaftliche Organisationen

habenviele Funktionen der Sozialen Arbeit er

fiillt, Dieses Netzt wird wahrend der Umstel-

lung der DDR-Gesellschaft zum Teilzerreiffen,

und zugleich werden neue Probleme entstehen:

so verlieren arbeitslose Menschen zum Beispiel

nicht nurihr Einkommen, sondern auchihre

sozialen Beziige undihre Lebensperspektiven.

Neue Soziale Dienste werden sich darum kiim-

mern miissen!

Die gemeinsamegesamtdeutsche Sozialpolitik

wird den Aufbau und die Finanzierung von

Einrichtungen und Tragern der Sozialen Arbeit

unddie Ausbildung von Sozialarbeiterinnen

und -arbeitern in der heutigen DDRin Angriff

nehmen miissen. Diesist eine der gro&en Her-

ausforderungen,die bislang in der Diskussion

um die Sozialgemeinschaft noch kaum beach-

tet wordenist.

Sozialhilferecht rasch regeln

SchlieSlich miissen wir beim Aufbau von

Wirtschaftsunion und Sozialgemeinschaft vor-

iibergehendmiteiner sehr hohen Zahl von So-

zialhilfeberechtigten aus der heutigen DDR

rechnen.

,Sozialhilfe® ist in der Bundesrepublik

Deutschland das letzte Auffangnetz, wenn die

Sozialversicherungen nicht mehr greifen, die

auf Beitragsleistungen beruhen.Sozialhilfe

wird iiberwiegend aus dem Steueraufkommen
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der Kommunenbestritten.Sie ist als voriiber-

gehende Hilfe fiir individuelle Notlagen ge-

dacht; doch fiihrt die zunehmende Zahl von

Pflegefillen und von Langzeitarbeitslosen

dazu, da immer mehr Menschen auf Dauer

Sozialhilfe brauchen. Dassind tibrigens keine

Assis wie manchein der DDR meinen; das

sind Menschen,die meist ohneeigenes Ver-

schulden in Notgerieten. Sozialhilfe ist bei uns

immer mehrzur Ausgleichskassefiir Leistungs-

defizite der Arbeitslosenversicherung undfiir

die fehlende Absicherung des Pflegerisikos ge-

worden.

In der DDRgibt oder gab es mit der »Sozial-

fiirsorgeunterstiitzung* eine ahnliche Einrich-

tung, die wegen der umfassenden Versiche-

rungspflicht und des Mindestrenten-Systems

allerdings eineviel geringere Rolle spielte'.

Deshalb gibt es dort auch keine kommunale

Sozialverwaltung dafiir.

Das kiinftige Sozialhilferecht in der heutigen

DDRwird zur Zeit erarbeitet. Die vorliegen-

den Entwiirfe sind zu kompliziert und erfor-

dern eine Anzahl fachkompetenter Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, die in so kurzer Zeit

nicht ausgebildet werden kénnen.

Ich plidiere (wie im Westen) erstens fiir vor-

beugende Manahmen, um Dauerunterstiit-

zung (und Obdachlosigkeit) zu verhindern:

© Aufstockung der Kleinrenten im Gleich-

schritt mit dem Lohn- und Kostenniveau des

Lebensraums;

® besondere Regelungen zur Mietschulden-

iibernahme, die den Problemen des kiinftigen

DDR-Wohnungsmarkts angepafstsind;

© Sonderprogramme Hilfe zur Arbeit“ fiir

Fille, in denen die herkémmlichen Vermitt-

lungs- und QualifizierungsmaBnahmen der

Arbeitsverwaltungnicht greifen;

© Beibehaltung der Absicherung des Pflegefall-

risikos”.

Ich spreche zweitens auch im Bereich der So-

zialhilfe fiir eine Anschubfinanzierung des

Bundes. Die Steuereinnahmen der DDR-Ge-

meinden und derStadtbezirke von Ost-Berlin

reichen auflingere Sicht nichtaus. Ein Sozial-

hilfefondssollte nach jeder Einfiihrung einer

Hilfeart einen Grofteil der Mittel jeweils vor-

liufig fiir ein Jahr zur Verfiigung stellen. Der

Fondssollte sich jeweils zur Halfte aus Mitteln

der Haushalte des Bundes und der DDRspeisen.

Wir miissen unsdrittens um denschnellen

Aufbau funktionsfiihiger Sozialverwaltungen
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in den Gemeindenundden Stadtbezirken von

Berlin kiimmern.

Auch im Bereich der Sozialhilfe ist die Lage

Berlins an der Nahtstelle beider Sozialsysteme

bei den Planungen zur Sozialgemeinschaft bis-

lang nicht beriicksichtigt worden. Hier miissen

wir kurzfristig verhindern, da man das Lei-

stungssystem einfach mit einem Scheinwohn-

sitz auf der anderen Straftenseite wechseln

kann. DerSozialfiirsorgesatz im Ostteil der

Stadtbetrigt 400,- (D)M,der Eckregelsatz der

Sozialhilfe fiir einen Haushaltsvorstand im

Westen 62,- DM mehr;die Differenz wird

gréGer, rechnet man berechtigte Familienmit-

glieder und Mehrbedarfszuschlageein. Dieses

Gefille muf innerhalb Gesamtberlins schneller

aufgehobensein, als dies fiir Gesamtdeutsch-

land méglichist.

,,Gesamtdeutsche Sozialpolitik* von wem?

Diekiinftige gesamtdeutsche Sozialpolitik

kann gegen ihre Herausforderungen nur beste-

hen, wennes eine gemeinsame gesamtdeutsche

Sozialpolitik ist. Die Gemeinsamkeit soll sich

dabei nicht nurauf Fachleute und Politikerin-

nen oderPolitiker beschrinken.Ich hoffe, dag

sich die Betroffenen und Benachteiligten aus

beiden Teilen des zusammenwachsenden Deut-

schlands auch in Konflikten verstandigen und

sich gemeinsam einsetzen fiir eine starke So-

zialpolitik. Wir miissen gemeinsam Visionen

einer humanen Gesellschaft von morgen ent-

wickeln. Wir miissensie schon im Entstehen

spiirbar machen, indem wir voneinanderler-

nen, wahrend wir die Probleme miteinander16-

sen: so wachsttatsichlich langsam zusammen,

was schon immer zusammengehGrte, auch

wennessich tibervierzig Jahre auseinanderge-

lebt hat. Und wennsich das ,Geschaft* auf die-

se Art belebt, wenn es vor Reparaturbetrieb

zumGestaltungsmotoreiner wahrhaft sozialen

Marktwirtschaft wird, dann bescheren die Her-

ausforderungen in diesem Metier auch wieder

Erfolge und Freude.

Anmerkungen
1 In Berlin (Ost) nach denletzten verfiigbaren Zahlen fiir

1987 nur 1149 Personen,in Berlin (West) imgleichen Jahr

134 708 Sozialhilfeberechtigte (auBerhalb von Einrichtun-

gen); davon 123 300 Fille mit laufender Hilfe zumLebens-

unterhalt, 27 216 Fille mit Hilfe in besonderen Lebensla-

gen.
2 Ptlegebediirftige werden in der DDR, wenn auchunter

4uQerst einfachen Bedingungen,staatlich mitversorgt und

miissen nur etwacin Drittel ihrer Mindestrente als Bigen-

beteiligung hergeben. Ichbin nach wie vor auch in der

Bundesrepublik fiir ein ausreichendesPflegeleistungsge~
setz, Bs kann dochnicht immersobleiben, daein Grok-

teil der Phlegebediirftigen aut Sozialhilfe angewiesenist!  
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