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Sozialpolitik in der Bundesrepublik vor 1990    
Folgt man der in der vergleichenden Sozialpolitikforschung 
üblichen Unterscheidung zwischen 
"sozialdemokratischem", "konservativem" und "liberalem" 
Wohlfahrtsstaatsregime, verkörpert die BRD eine Mischung 
aus dem "konservativen" und dem "sozialdemokratischen" 
Typ. Zu ihren Merkmalen zählen die Kombination von 
umfangreichen staatlichen Sozialleistungen und 
verbandsförmiger, betrieblicher und privater Sozialpolitik; 
ein zu knapp zwei Dritteln aus Beiträgen und zu mehr als 
einem Drittel aus Steuern finanzierter Sozialstaat mit der 
Sozialversicherung als Kern, der durch Systeme auf der 
Basis von Versorgungs- und Fürsorgeprinzipien und 
Einrichtungen der Sozialen Hilfe ergänzt wird und in der 
Sozialhilfe ein bedürftigkeitsgeprüftes _Grundeinkommen' 
hat und ausgeprägte Reproduktion von 
Statusunterschieden des Erwerbslebens in 
beitragsabhängigen Sozialleistungen, vor allem bei den 
Altersrenten und dem Arbeitslosengeld kennt. 
Parteipolitisch basiert die Sozialpolitik der BRD auf zwei 
Sozialstaatsparteien: einer starken christdemokratischen 
Partei, die in Staat und Gesellschaft mit einer ebenfalls 
starken sozialdemokratischen Partei konkurriert. Im 
Unterschied zum liberalen Wohlfahrtsstaat bietet die 
Sozialpolitik der Bundesrepublik weit reichenden Schutz für 
nahezu alle abhängigen Erwerbstätigen, für einen Teil der 
Selbstständigen und die große Mehrzahl der Angehörigen 
der sozialversicherten Erwerbspersonen. Überdies stellt sie 
mit der Sozialhilfe eine Basissicherung für alle 
Staatsbürger bereit und (mit Abstrichen) auch für im 
Lande wohnhafte Nicht-Staatsangehörige. Im 
internationalen Vergleich nimmt D.s Sozialpolitik einen 
Rang in der Oberschicht der Wohlfahrtsstaaten ein. Das gilt 
sowohl für die Pro-Kopf-Leistungen der Sozialpolitik und 
die Sozialleistungsquote (Prozentanteil öffentlicher und 
gesetzlich festgelegter privater Sozialausgaben am 
Sozialprodukt) als auch für die Verminderung von Armut. 
Als besondere Stärke der deutschen Sozialpolitik gelten 
der weit reichende Schutz für Anspruchsberechtigte, ihre 
stabilisierenden Funktionen in Gesellschaft und Wirtschaft 
und ihre Akzeptanz in der großen Masse der Bevölkerung. 
Zu den Nachteilen dieser Sozialpolitik zählt ihre vielfach als 
drückend empfundene Finanzierungslast, ihr Beitrag zur 
sozial- und arbeitsrechtlichen Überregulierung von 
Wirtschaft und Gesellschaft, die als Beschäftigungsbremse 
wirkende hohe direkte Kostenbelastung des Faktors Arbeit 
und die Verdrängung finanziell aufwändiger 
nichtsozialpolitischer Leistungen durch den hohen 
Finanzierungsaufwand des Sozialstaates. 

 

 



 
Sozialpolitik in der DDR     
Die Sozialpolitik der DDR basierte hauptsächlich auf einer 
Einheitsversicherung. Ihr Kennzeichen waren zudem eine 
verstaatlichte, hochgradig politisierte 
Staatsbürgerversorgung mit Grundsicherung auf niedrigem 
Sozialleistungsniveau, das durch das Recht auf Arbeit und 
betriebliche Sozialpolitik untermauert und durch Zusatz- 
und Sonderversorgungssysteme für politisch besonders 
wichtige Gruppen ergänzt wurde, unter ihnen die 
Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, Offiziere 
der Nationalen Volksarmee und Führungskräfte in 
Wissenschaft, Kultur, Pädagogik und Medizin. Im 
Unterschied zur regelgebundenen Anpassung der 
Sozialleistungen der Bundesrepublik an die Wirtschafts- 
und Lohnentwicklung ("Dynamisierung" der Sozialrenten) 
wurden in der DDR die Sozialleistungen fallweise 
angepasst, häufig im Umfeld von Parteitagen der SED 
(PDS = SED). Die Sozialpolitik erfasste nahezu die 
gesamte Bevölkerung der DDR, bevorzugte aber Personen 
im erwerbsfähigen Alter, vor allem die Erwerbstätigen, 
sowie die (arbeitsmarkt- und bevölkerungspolitisch 
ausgerichtete) Familienförderung, und benachteiligte 
Altersrentner ohne Zusatz- oder 
Sonderversorgungssysteme. Die DDR-Sozialpolitik schuf 
ein vielfach geschichtetes System der sozialen Sicherung 
mit Mindestsicherungsstandard auf niedrigem Niveau, das 
durch umfangreiche Preissubventionen für Güter und 
Dienstleistungen des Grundbedarfs aufgestockt und - was 
die Erwerbstätigen angeht - von der faktischen Garantie 
eines Arbeitsplatzes für alle "Werktätigen" flankiert wurde, 
beides allerdings um den Preis schwerster Effizienzmängel 
und Überlastung der Wirtschaft. Von der DDR-Sozialpolitik 
im engeren Sinn ging ein starker Anreiz zur Erzielung von 
Einkommen durch Arbeit aus - ein weiterer Gegensatz zur 
Sozialpolitik der Bundesrepublik, die auch den zeitweiligen 
oder dauerhaften Rückzug aus der Erwerbstätigkeit 
honoriert. 

 

 


