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1. Vorsorge und Fürsorge  

1.1. Das Vorsorgemodell   

Das Grundmodell des deutschen Sozialsystems ist das der Sozialversicherung mit 

den fünf Zweigen Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversiche-

rung, Rentenversicherung und Unfallversicherung. 

Erstes leitendes Prinzip der Sozialversicherung ist die „Vorsorge“. Sie ist im Versi-

cherungsprinzip verwirklicht: Alle finanzieren gemeinsam die Absicherung eines Risi-

kos, das jeden treffen kann. Das geschieht durch Einzahlung in eine risikospezifi-

sche, rechtlich selbstständige öffentlich-rechtlich organisierte Kasse. 

Das zweite Prinzip, das die Sozialversicherung von der privaten Versicherung unter-

scheidet, ist die Solidarität: Sozialleistungen werden einkommensabhängig und nicht 

risikoabhängig finanziert. Zudem werden die Sozialversicherungsbeiträge für Er-

werbstätige von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen. In manchen Sozialversi-

cherungszweigen wie etwa in der Krankenversicherung und der Pflegeversicherung 

finanzieren zudem die finanziell leistungsstärkeren Versicherten die Leistungen für 

die finanziell schwächeren mit („Querfinanzierung“). 

Das dritte Prinzip ist das der umfassenden Absicherung. Instrument der Absicherung 

für alle ist eine gesetzliche Pflichtversicherung („Versicherungspflicht“ in der sozial-

rechtlichen Terminologie). Idealerweise bezieht sie finanziell leistungsfähige Besser-

verdienende ebenso ein wie Geringverdienende, die auf die Absicherung zwingend 

angewiesen sind. Die Versicherungspflicht ist aber in der deutschen Sozialversiche-

rung in keinem Versicherungszweig vollständig verwirklicht. Zwar wurden viele Absi-

cherungslücken geschlossen, doch weiterhin sind größere – teils wohlhabende – 

Personengruppen von der Versicherungspflicht ausgenommen. 

 

Wenngleich keines der drei Prinzipien im deutschen Sozialversicherungssystem aus-

nahmslos durchgehalten wird, liegen sie dennoch dem System als Leitlinien zugrun-

de und zeigen Perspektiven für seine Fortentwicklung auf.  

Vorsorge, Solidarität und Absicherung für alle sind indes keine Alleinstellungsmerk-

male des Sozialversicherungsmodells. Vorsorge leisten kann die Gesellschaft auch 

in anderer Form. Typische gesellschaftliche Risiken lassen sich etwa auch steuerfi-

nanziert absichern. Wie solidarisch ein steuerfinanziertes Sozialsystem ist, hängt nur 

davon ab, wie solidarisch das Steuersystem selbst ist. Die Finanzierungsform wirkt 

sich nicht zwingend auf das Leistungsniveau aus. Deshalb können steuerfinanzierte 

Leistungen genauso umfassend sein wie Leistungen der Sozialversicherung.  

1.2. Das Fürsorgemodell  

Die Realität vieler steuerfinanzierter Sozialleistungen sah und sieht allerdings seit 

jeher anders aus. Vor allem diejenigen steuerfinanzierten Leistungen, die bedarfsab-

hängig sind oder der Existenzsicherung dienen – wie beispielsweise das Arbeitslo-

sengeld II –, sind auf ein Minimum beschränkt.  

Solche Minimalleistungen haben Tradition. Sie werden oft mit dem Begriff „Fürsorge“ 

bezeichnet. Vor Einführung der Sozialversicherung Ende des 19. Jahrhunderts gab 
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es nur eine so genannte Armenfürsorge. Armut, gleich ob sie mit einem zu geringem 

Einkommen, mit Erwerbsunfähigkeit oder Alter zusammenhing, wurde teils als mehr 

oder minder unvermeidbar hingenommen, teils durch repressive Maßnahmen „be-

kämpft“. Strafrechtliche Verfolgung und Einweisung in Arbeitshäuser waren an der 

Tagesordnung. Als staatliche Aufgabe wurde es nur angesehen, die ärgste Not zu 

lindern, wobei die sozialen Leistungen an den Arbeitszwang gekoppelt wurden. Die 

Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dieser Situation wuchs zunehmend, woraus 

starke soziale Bewegungen entstanden. Der damalige Reichskanzler Bismarck wollte 

sie schwächen, indem er ihren Kernforderungen ein Stück weit entgegen kam. 

 

Die Einführung der Sozialversicherung, beginnend mit der Krankenversicherung 

1883, setzte dazu an die Stelle dieses Fürsorgegedankens den Vorsorgegedanken. 

Langfristig ging damit eine Verbesserung sozialer Leistungen einher. In Deutschland 

konnte die Sozialversicherung zumindest mit Blick auf bestimmte Risiken und be-

stimmte Bevölkerungsteile für Ausgleich sorgen. Auch sie hat neben den günstigen 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dazu beigetragen, dass in der deutschen Ge-

sellschaft in den 1960er, 70er und 80er Jahren mehr soziale Gleichheit herrschte als 

davor und danach.  

1.3. Wechselwirkungen  

Im deutschen Sozialsystem stehen aber weiterhin Vorsorge- und Fürsorgeleistungen 

teils nebeneinander. Beispielsweise wird das Risiko „Alter“ sowohl durch die gesetzli-

che Rentenversicherung (Vorsorgeleistung) als auch ergänzend durch die steuerfi-

nanzierte Grundsicherung im Alter (Fürsorgeleistung) abgedeckt. Absicherung für 

das Risiko „Arbeitslosigkeit“ bietet einerseits das Arbeitslosengeld I der gesetzlichen 

Arbeitslosenversicherung (Vorsorgeleistung), andererseits nach dessen Auslaufen 

oder bei Bedarf von Anfang an ergänzend das Arbeitslosengeld II (Fürsorgeleistung).  

Deshalb besteht zwischen beiden Leistungsprinzipien ein Zusammenhang: Wenn 

Vorsorge-Leistungen der Sozialversicherung abgebaut werden, fallen immer mehr 

Menschen auf die Fürsorge als letztes soziales Netz zurück. Viele von ihnen müssen, 

obwohl sie Leistungen der Sozialversicherungsträger beziehen, ergänzende Fürsor-

geleistungen in Anspruch nehmen, weil die Leistungen der Sozialversicherung für sie 

nicht ausreichen. Das betrifft die Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. Im 

Bereich der Arbeitslosigkeit kommen noch Sanktionen in Form der Kürzung von Leis-

tungen hinzu, die mit dem Wechsel in das Arbeitslosengeld II bei Ablehnung von Ar-

beit und anderen „Pflichtverletzungen“ drohen und auch das letzte soziale Siche-

rungsnetz durchlöchern.  

Je schwächer Leistungen der Sozialversicherung ausgestaltet sind, desto mehr Men-

schen sind somit auf ergänzende steuerfinanzierte Leistungen angewiesen oder ge-

hen ganz leer aus. Je stärker das Prinzip Fürsorge und nicht das Prinzip Vorsorge 

die Sozialversicherung prägt, umso schwächer ist damit auch das Gesamtleistungs-

niveau des Sozialsystems. 
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2. Entwicklungen in der Sozialversicherung  

2.1. Ein gesetzgeberischer Trend  

Die Gesetzgebung der vergangenen zwei bis drei Jahrzehnte brachte zwar Verbes-

serungen und Verschlechterungen von Sozialleistungen mit sich. Im Schnitt weist sie 

aber eine klare Tendenz auf: Sie baut Sozialversicherungsleistungen ab. Die entste-

henden Versorgungslücken werden von Fürsorgesystemen aufgefangen, deren Leis-

tungen und Leistungsbedingungen ungünstiger sind als diejenigen des jeweiligen 

Sozialversicherungszweigs.  

Eine Verschiebung von der Vorsorge zur Fürsorge oder zur Eigenfinanzierung durch 

die Sozialversicherten findet sich in vielen Sozialrechtsbereichen. Wenn hier nur die 

gesetzliche Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung als Beispiele dienen, 

dann deshalb, weil in diesen drei Versicherungszweigen das Vorsorgeprinzip zu-

nächst sehr weitreichend verwirklicht war, aber durch gesetzgeberische Eingriffe 

durchbrochen und zurückgedrängt wurde.   

2.2. Gesetzliche Krankenversicherung  

2.2.1. Kostenabwälzung auf Patienten 

Die Leistungen der mit dem Krankenversicherungsgesetz von 1883 eingeführten 

Krankenversicherung, ursprünglich auf Krankengeld und medizinische Basisversor-

gung für Arbeiter beschränkt, wurden im Laufe der Zeit deutlich ausgeweitet. Früh 

wurde etwa die – inzwischen wieder gestrichene – Versorgung mit Sehhilfen in den 

Leistungsumfang aufgenommen. Die medizinische Versorgung wurde gestärkt und 

um Präventionselemente ergänzt. Neue Behandlungsmethoden und Arzneimittel 

werden regelmäßig in den Leistungskatalog aufgenommen. Und die Bedeutung des 

Krankengeldes ist durch die flächendeckende Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

auch für Arbeiter geschwunden.  

Doch zur Ausweitung der Leistungen gab es schon früh einen gegenläufigen Trend. 

Denn die besseren Leistungen im Gesundheitssystem waren stets auch mit steigen-

den Kosten verknüpft. Zwar stiegen die Kosten im Wesentlichen nur nominal, wäh-

rend inflationsbereinigt und im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt keine Kostenex-

plosion zu beobachten war. Aber das Ziel der Beitragsstabilität war dennoch Leitlinie 

der Gesundheitspolitik der Nachkriegszeit und insbesondere seit den 1990er Jahren. 

Dabei ging es nicht zuletzt darum, die Arbeitgeberbeiträge als Teil der Lohnneben-

kosten zu senken. Dahinter stand der Gedanke, geringere Lohnnebenkosten würden 

Arbeitsplätze sichern oder neue Arbeitsplätze schaffen – ein Zusammenhang, der 

nicht als erwiesen angesehen werden kann. Jedenfalls aber werden Arbeitgeber in 

Milliardenhöhe entlastet. Allein die Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge, die eingeführt wur-

den, als der Gesetzgeber 2005 die paritätische Finanzierung der Krankenversiche-

rung beendete, entlasten Arbeitgeber zur Zeit um fast 7 Milliarden € im Jahr.  

In derselben Höhe werden Versicherte zusätzlich belastet. Ein Versicherter mit einem 

durchschnittlichen Verdienst, z. B. von 2.500 € im Monat, und einem durchschnittli-
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chen Zusatzbeitragssatz von 1,1 % zahlt im Jahr 330 € an Zusatzbeiträgen, also 165 

€ mehr als bei einer paritätischen Finanzierung der Beiträge.  

Den Anstieg der Nominalkosten in der gesetzlichen Krankenversicherung mussten 

aber schon vor Einführung des Zusatzbeitrags vor allem die Versicherten tragen. 

Wichtigstes Instrument waren steigende Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen, ins-

besondere bei Medikamenten, Heilmitteln wie Krankengymnastik und Zahnersatz. 

Zudem fielen immer mehr Leistungen aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen 

Krankenversicherung heraus. Allein durch das GKV-Modernisierungsgesetz von 

2003 waren dies Brillenversorgung, rezeptfreie Arzneimittel, Sterbegeld, Entbin-

dungsgeld und Sterilisation.  

Versicherte werden durch diese Veränderungen in doppelter Weise belastet: Einer-

seits müssen sie allein statt nur zur Hälfte steigende Beiträge finanzieren, anderer-

seits müssen sie immer mehr Leistungen ganz oder teilweise selbst bezahlen. Ei-

genbeteiligungen und Zuzahlungen treffen einkommensschwächere Versicherte 

überproportional. Die für die Krankenversicherung typische solidarische Querfinan-

zierung fällt weg. Die jährliche Zuzahlungsgrenze von 2 % des Einkommens schafft 

nur wenig Abhilfe, weil sie gerade für die teuren Eigenbeteiligungen, etwa bei Zahn-

behandlungen auf dem aktuellen Stand der Zahnmedizin, nicht gilt. Vorsorge und 

Solidarität, zwei der leitenden Prinzipien der Sozialversicherung, sind im Gesund-

heitsbereich also geschwächt worden.  

2.2.2. Ökonomisierung des Gesundheitssystems  

Auch die strukturelle Reorganisation des Gesundheitssystems belastet die Versicher-

ten. So konkurrieren die Krankenkassen inzwischen um möglichst „günstige“ – also 

möglichst gesunde und einkommensstarke – Versicherte. Der Risikostrukturaus-

gleich für Kassen mit besonders vielen krankheitsanfälligen Versicherten hat diese 

Konkurrenz allenfalls abgemildert. Seit 2015 kann jede Kasse zudem über die Höhe 

ihres Zusatzbeitrags bestimmen. Dadurch wurde der Konkurrenzeffekt hinsichtlich 

der Einkommenskomponente noch verstärkt. Den Versicherten nützt diese Konkur-

renz wenig, weil sie nicht nur zwischen verschieden hohen Beiträgen, sondern auch 

zwischen Zusatzleistungen wählen müssen, die kassenabhängig variieren. Eine rati-

onale Wahlentscheidung ist in einem derart unübersichtlichen Markt kaum möglich. 

Die Wahl zwischen einander ähnlichen „Dienstleistungen“ zu unterschiedlichem 

„Preis“ bürdet den „Kunden“ vor allem einen organisatorischen Zusatzaufwand auf, 

den viele Menschen verständlicherweise scheuen.  

Nicht nur die Krankenkassen, sondern auch der Krankenhaussektor wurde seit den 

1990er Jahren immer stärker marktförmig organisiert. Diese Veränderungen begüns-

tigen eine sachwidrige Verwendung finanzieller Mittel. Während die Fallzahlen bei 

lukrativen Behandlungen in die Höhe schnellten – zulasten der unnötigerweise be-

handelten Patienten – wurden teure und aufwändige Behandlungen zurückgefahren. 

So gab im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Studie der Universität Duisburg-

Essen knapp 40 % von über 2000 befragten Chefärzten an, in ihren Krankenhäusern 

würden aus finanziellen Gründen medizinisch nicht nötige Eingriffe durchgeführt. Bei 
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den Herzspezialisten waren es sogar 60 % und bei den Orthopäden 40 %. Fast 20 % 

der Chefärzte waren ferner der Auffassung, dass den Patienten aus finanziellen 

Gründen medizinisch notwendige Leistungen vorenthalten werden.  

Auch die Liegedauern und damit die Nachsorgezeiten wurden infolge von Gesund-

heitsreformen verkürzt; sie wurden im Vergleich zu 1990 fast halbiert. Personalein-

sparungen führten zu Einbußen bei Hygienestandards und zur „Minutenpflege“ auch 

im Krankenhaus. Die bereits erwähnte Studie bestätigt dies: Fast 80 % der befragten 

Pflegekräfte waren der Auffassung, dass das Pflegepersonal nicht alle erforderlichen 

Pflegeleistungen erbringen könne.  

Mittelverschwendung auf der einen und Mittelknappheit auf der anderen Seite bedin-

gen einander in diesem Finanzierungssystem. Es fehlt im Krankenhaussektor nicht in 

erster Linie an Geld, sondern das Geld ist falsch verteilt. Auch die jüngsten Reformen 

werden zu keiner grundlegenden Änderung führen, solange bei der Krankenhausfi-

nanzierung ökonomische und nicht medizinische und soziale Kriterien überwiegen. 

Ähnliches gilt auch für den Bereich der Medikamentenversorgung. Während wenig 

Anstrengungen unternommen wurden, die Preisentwicklung bei Arzneimitteln zu re-

gulieren und die bislang weitgehend private Arzneimittelforschung nach medizinisch-

sozialen statt ökonomischen Kriterien auszurichten, wurden den Versicherten stei-

gende Zuzahlungen aufgebürdet. Die Wahl zwischen mehreren Präparaten mit Blick 

auf die Verträglichkeit der Begleitstoffe wurde eingeschränkt. Medikamente zur Be-

handlung von „Bagatellerkrankungen“ wie Erkältungen und vermeintliche 

Lifestylemedikamente, etwa zur Behandlung der erektilen Dysfunktion, wurden ganz 

aus dem Leistungskatalog gestrichen. Einer zunehmenden Belastung der Versicher-

ten standen stetig steigende Umsätze der Pharmabranche gegenüber.  

Trotz dieser Mängel im Gesundheitssystem erhalten die Versicherten in Deutschland 

im weltweiten Vergleich gute Leistungen. Im Vergleich zum finanziell Möglichen er-

halten sie jedoch schlechtere Leistungen zu höheren Kosten und mit höherem Auf-

wand. Eine Gesundheitspolitik, die als Ziele ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis 

und ein optimales Leistungsniveau verfolgt, müsste daher ein solidarisches, ökono-

misch vernünftigeres Finanzierungsmodell entwickeln, das sich in erster Linie am 

medizinischen Bedarf orientiert.  

2.3. Gesetzliche Rentenversicherung  

2.3.1. Ursprünge der gesetzlichen Rentenversicherung  

Der Ursprung der Rentenversicherung, eingeführt im Jahr 1889, lag nicht in einer 

Versorgung für ein arbeitsfreies Alter. Vielmehr war der Schutz gegen „Invalidität“, 

also Erwerbsunfähigkeit, die Keimzelle. Im Unterschied zur Unfallversicherung ging 

es aber um eine Invalidität ohne betriebliche Ursachen, im Unterschied zur Kranken-

versicherung um eine Erwerbsunfähigkeit auf Dauer. Gegen dieses Risiko sollte die 

Invaliditäts- und Altersversicherung mittels einer Invaliditätsrente für den Fall der Er-

werbsunfähigkeit eine Minimalabsicherung bieten. Ab dem 70. Lebensjahr wurde die 

Rente für alle gezahlt, weil bei älteren Menschen pauschal (Alters-)Invalidität ange-

nommen wurde. Den Lebensstandard sicherte die Rente damals noch nicht. Renten-
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leistungen waren ein bloßer Zuschuss, um die schlimmste Armut erwerbsunfähiger 

und alter Menschen, deren verbleibende Arbeitskraft nicht mehr verwertbar war, ab-

zumildern. Obwohl Sozialversicherung, war die Rentenversicherung also anfänglich 

immer noch in vielerlei Hinsicht ein Fürsorgesystem.  

Von dieser Minimalabsicherung hatte sich die gesetzliche Rente im Laufe eines 

Jahrhunderts (bis Ende der 1980er Jahre) zu einer echten Altersvorsorge entwickelt. 

Die Altersgrenze für die Altersrente wurde abgesenkt, Leistungen für Hinterbliebene 

und Rehabilitationsleistungen wurden eingeführt. Gleichfalls eine Neuerung späterer 

Jahre war die (inzwischen wieder abgeschaffte) Berufsunfähigkeitsrente, die erkrank-

ten Menschen die Vorteile bereits erworbener Qualifikationen sichern sollte.  

2.3.2. Von der Kapitaldeckung zur Umlage  

Die größte Neuerung in der Rentenversicherung war aber der Systemwechsel des 

Jahres 1957. Bis dahin hatte die Rentenversicherung kapitalgedeckt gearbeitet: Sie 

sparte aus den Beiträgen Kapitalreserven an. Die ursprüngliche Idee war, für jeden 

Versicherten eine Rente aus den zuvor angesparten Beiträgen und in Abhängigkeit 

von deren Höhe auszuzahlen. Jedoch wurden die Kapitalreserven der Rentenversi-

cherung durch die Wirtschaftskrise mit Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg und 

erneut durch den Zweiten Weltkrieg fast vollständig vernichtet. Renten konnten des-

halb nicht aus dem Kapitalstock, sondern nur aus neu eingezahlten Beiträgen sowie 

aus Steuerzuschüssen finanziert werden. Weil aber die Beiträge nicht zugleich die 

Renten für Bestandsrentner finanzieren und zur Kapitalbildung für die Rente der 

Einzahler verwendet werden konnten, wurde das Rentenniveau sehr niedrig gehal-

ten. Viele Menschen waren damals von Altersarmut betroffen.  

Angesichts dieser Situation entschloss sich die Bundesregierung unter Bundeskanz-

ler Adenauer, die Rentenversicherung vom Kapitaldeckungssystem im Wesentlichen 

auf das Umlagesystem umzustellen. Dabei konnte sie sich auf wirtschaftswissen-

schaftliche Erkenntnisse stützen, insbesondere auf die sogenannte „Mackenroth-

These“: Nach diesem bis heute allgemein anerkannten volkswirtschaftlichen Grund-

satz können soziale Leistungen einer Volkswirtschaft nur aus ihren laufenden Ein-

nahmen finanziert werden. Ansparungen wie ein Privathaushalt können Volkswirt-

schaften nicht bilden. Denn in jedem Wirtschafssystem kann nur verteilt werden, was 

erwirtschaftet wird. Das Geld ist in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung der zent-

rale Zuteilungsmechanismus. Das gilt auch für die Sozialversicherung. Auch sie teilt 

Geld zu, mittelbar also Güter und Dienstleistungen. 

Die Kaufkraft einer Geldsumme ist aber Schwankungen unterworfen, die von der ge-

samtwirtschaftlichen Entwicklung abhängen. Sind Waren und Dienstleistungen 

knapp, wird Geld entwertet (Inflation). Ansprüche auf Geldleistungen, die aus einem 

festen angesparten Geldbetrag bestritten werden sollen, werden somit gleichfalls 

entwertet. Sie können auch nicht an die Preisentwicklung angepasst werden, weil 

dann die verfügbare Geldmenge nur umso schneller verbraucht wird. Hingegen kön-

nen Geldleistungen, die aus den laufenden Einnahmen bestritten werden (wie bei-

spielsweise Arbeitsentgelt), der Preisentwicklung folgen. 
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Deshalb ist die Umlage als Verteilungsmechanismus der Kapitaldeckung überlegen. 

Denn in einem Umlagesystem werden Renten aus den jeweils eingezahlten Beiträ-

gen bestritten. Ihre Höhe kann an die Inflation angepasst werden und hängt dann nur 

noch von der volkswirtschaftlichen Gesamtentwicklung ab. Damit kann in wirtschaft-

lich schlechten Zeiten zwar die absolute Menge der Güter und Dienstleistungen ab-

nehmen, die Rentnerinnen und Rentnern zugeteilt wird. Aber der relative Anteil, der 

ihnen zusteht, kann stabil gehalten werden. Eine Entwertung der Renten durch Ent-

wertung oder Verlust von Kapitalreserven ist im Umlagesystem ausgeschlossen.  

Ferner kann ein hohes Rentenniveau von Anfang an und nicht erst nach einer langen 

Ansparungsphase gewährleistet werden. Deshalb konnten die Renten 1957 nach 

dem Wechsel zum Umlagesystem deutlich erhöht werden. Ende der 70er Jahre er-

reichte das Nettorentenniveau vor Steuern Spitzenwerte von bis fast 60 % und lag 

auch in den 90er und 2000er Jahren stets über 50 %. 

2.3.3.  Absenkung des Rentenniveaus  

Vor diesem Hintergrund ist es besorgniserregend, dass die rentenpolitische Entwick-

lung der vergangenen zwei Jahrzehnte das Rad wieder zurück gedreht hat. Mit der 

Absenkung des Standard-Nettorentenniveaus vor Steuern auf bis zu 43 % bis 2030, 

der Anhebung des Renteneintrittsalter aus 67 Jahre und der Diskussion um eine wei-

tere Anhebung auf 70 Jahre sind die wichtigsten Fortschritte, die im 20. Jahrhundert 

erzielt wurden, wieder rückgängig gemacht worden oder in konkreter Gefahr.  

Kern der Reformen war, trotz steigender Kosten in der Rentenversicherung den von 

Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemeinsam finanzierten Rentenbeitrag abzusenken 

und ihn langfristig zumindest stabil zu halten. Das Ziel der Rentenstabilität wurde al-

so durch das Ziel der Beitragsstabilität ersetzt. Um den dadurch bedingten erhebli-

chen Einnahmenausfall der Rentenversicherung zu kompensieren, soll das Leis-

tungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung bis 2030 um 19 % absinken. Das 

bedeutet, dass – bei ansonsten gleichen Voraussetzungen – jeder Rentner fast ein 

Fünftel weniger Rente erhalten wird, als er auf Basis des früheren Rentenniveaus 

erhalten würde. Es hängt nicht von der individuellen Erwerbsbiografie ab, wie stark 

die individuell zu erwartende Rente durch die Rentenreformen der 2000er Jahre ent-

wertet wird. Denn die Absenkung des Standard-Rentenniveaus und damit mittelbar 

auch des Leistungsniveaus ergibt sich in der Rentenformel allein aus dem aktuellen 

Rentenwert, der für alle Versicherten gleich ist. 

2.3.4.  Von der Umlage zur privaten Kapitaldeckung  

Die Lücken der gesetzlichen Versorgung sollen durch eine private, teils (wie bei der 

„Riesterrente“) staatlich geförderte Altersvorsorge ausgeglichen werden. Das „Drei-

säulenmodell“ aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Rente sollte aus der ver-

meintlichen Krise der Alterssicherung hinausführen. 

Aber auch wenn die private Altersvorsorge tatsächlich den Ausfall bei der gesetzli-

chen Rente ausgleichen könnte, dann wäre damit für das Gesamt-Rentensystem 

unter Berücksichtigung aller drei Säulen keine Einsparung zu erreichen. Denn unter 
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der Annahme, dass das Gesamt-Rentenniveau aus allen drei Säulen gleich hoch 

bleiben soll, muss irgendjemand die Rente finanzieren. Nur die finanziellen Lasten 

sind im Dreisäulenmodell anders verteilt, nämlich zulasten der Versicherten. Einspa-

rungen erzielen die Arbeitgeber, die sich ihren Anteil an der Rentenfinanzierung in-

soweit sparen, als die Finanzierung von der gesetzlichen in die private Altersvorsorge 

verlagert wird.  

Die „Jungen“ werden hingegen nicht entlastet, weil sie weiterhin – nur eben privat – 

vorsorgen müssen. Zudem bleiben bei der privaten Altersvorsorge die einkommens-

schwächsten Arbeitnehmer außen vor. Altersarmut ist für sie absehbar. 

2.3.5.  Die „Deutschlandrente“ 

Um die größten Probleme privater Altersvorsorge zu beheben, sind Modelle im Ge-

spräch, mit denen die Versicherten zu einer kapitalgedeckten Altersvorsorge ge-

drängt werden sollen. Eine staatlich verwaltete, kapitalgedeckte Altersvorsorge, die – 

solange der Arbeitnehmer nicht widerspricht – automatisch vom Lohn abgezogen 

werden soll, soll auch Geringverdienern zur privat finanzierten Rente verhelfen. Die 

von der hessischen Landesregierung angestoßene Diskussion um diese „Deutsch-

landrente“ macht die Beitragsabwälzung offensichtlich: An die Stelle eines höheren, 

paritätisch finanzierten Pflichtbeitrags von Arbeitnehmern und Arbeitgebern tritt eine 

halbprivate Quasi-Zwangsvorsorge, die allein von Arbeitnehmern finanziert wird. In-

soweit tritt zugleich an die Stelle der umlagefinanzierten Rente, die gegen Finanz- 

und Wirtschaftskrisen weitgehend gefeit ist, ein kapitalgedecktes System, das unge-

schützt dem Auf und Ab der Finanzmärkte ausgesetzt ist. Sollte der Staat die Einla-

gen garantieren, wäre das Risiko des Totalverlusts zwar abgewendet. Aber nötigen-

falls müssten dann, ähnlich wie in der Finanzkrise, Steuermittel die Spekulationsver-

luste ausgleichen. Je nach Ausmaß der Verluste könnten über steigende Steuern die 

Renten also dennoch entwertet werden, und zwar nicht nur durch die angedachte 

nachgelagerte Besteuerung der Deutschlandrente, sondern auch durch die direkte 

Besteuerung der gesetzlichen Renten und durch indirekte Steuern wie die Mehrwert-

steuer. Zudem bedeutet eine staatliche Einlagengarantie nicht zwingend, dass der 

Staat auch das Risiko von Inflation und Niedrigzins übernehmen würde. Auch bei 

neueren Betriebsrenten ist die Entwicklung zu beobachten, dass dieses Risiko, an-

ders als früher bei Betriebsrenten üblich, allein der Arbeitnehmer trägt. 

Die schlechten historischen Erfahrungen mit einer kapitalgedeckten Rentenversiche-

rung, aber auch die finanziellen Engpässe privater Kapitallebensversicherungen im 

Zuge der seit 2008 andauernden Europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise sollten 

gegenüber diesem Modell skeptisch stimmen.  

2.3.6.  Ergänzende Fürsorge 

Zudem ist jegliche private Altersvorsorge, auch eine staatlich verwaltete, unter den 

zur Zeit geltenden rechtlichen Bedingungen ungeeignet, Altersarmut vorzubeugen. 

Die „Grundsicherung im Alter“, deren Vermögensgrenzen noch strenger sind als die 

der „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ (Hartz IV), stockt niedrige gesetzliche 
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Renten auf das Grundsicherungsniveau auf. Renten aus der privaten Altersvorsorge 

werden jedoch auf die Grundsicherung angerechnet, sodass die beim Konsum in 

früheren Jahren entbehrten Beträge im Alter den Lebensstandard nicht verbessern 

können. Selbst wenn ein kleiner Betrag, wie zur Zeit diskutiert, anrechnungsfrei ge-

stellt würde, wäre der überschießende Teil immer noch endgültig verloren. Private 

Altersvorsorge rechnet sich also für Geringverdienende nicht, solange es prinzipiell 

bei der Anrechnung bleibt. 

Geringverdienende in diesem Sinne sind große Teile der Bevölkerung. Wer durch-

gängig ein Einkommen von circa 2000 € brutto erzielt und bei ungebrochener Er-

werbsbiografie 45 Jahre lang gearbeitet hat, wird eine Rente in etwa auf Grundsiche-

rungsniveau erhalten. Dabei liegen 2000 € brutto pro Monat noch deutlich über dem 

Niveau des gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 € pro Stunde (1473 € brutto). 2000 € 

oder weniger verdienen 20 % aller Vollzeitbeschäftigten. Zählt man Teilzeitbeschäf-

tigte und Auszubildende hinzu, sind es bereits 40 %. Natürlich verdienen nicht alle 

diese Menschen ihr Leben lang gleich viel. Manche von ihnen können daher im Ver-

lauf ihrer gesamten Erwerbsbiografie höhere Rentenansprüche erwerben. Auch Kin-

dererziehungszeiten und Pflegezeiten können die Rente erhöhen. Wenngleich des-

halb jüngste Schätzungen, wonach jeder Zweite von Altersarmut betroffen sein wird, 

deutlich zu hoch gegriffen sein mögen, ist die Größenordnung des Problems doch 

nicht von der Hand zu weisen: Altersarmut wird in 30 oder 40 Jahren nicht mehr nur 

eine kleine Minderheit der Rentner betreffen, sondern zum Massenphänomen wer-

den. Ob sie 10, 20 oder 30 % von ihnen treffen wird, lässt sich für eine derart weit 

entfernte Zukunft kaum seriös prognostizieren. 

Entgegen einer jüngsten Einschätzung des wirtschaftsnahen Instituts der deutschen 

Wirtschaft wird die Absenkung des gesetzlichen Rentenniveaus auch nicht durch be-

triebliche und private Vorsorge aufgefangen werden. Das Institut argumentiert damit, 

dass schon heute die gesetzliche Rente vieler Rentnerinnen und Rentner unter 

Grundsicherungsniveau liege, aber nur 3 % von ihnen eine Grundsicherung bean-

tragten. Dies beruhe darauf, dass sie über ihre Ehepartner und über betriebliche und 

private Altersvorsorge abgesichert seien.  

Doch was für heutige Rentner gilt, lässt sich auf die Rentner von morgen nicht über-

tragen. Deren Erwerbsbiografie fällt in eine Zeit, in der Betriebsrenten keine Selbst-

verständlichkeit und Niedriglöhne auf dem Vormarsch sind. 40 % aller sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten haben keine Anwartschaft auf eine Betriebsrente. Dabei 

ist der öffentliche Dienst mit seiner Zusatzversorgung noch nicht herausgerechnet. 

Nach einem kurzen Aufschwung bei den Betriebsrenten zwischen 2001 und 2006 

stagniert dieser Wert seit vielen Jahren. Zudem sind die Leistungen der betrieblichen 

Altersvorsorge in der Privatwirtschaft in der Vergangenheit weniger stark angestiegen 

als die Leistungen der Rentenversicherung. Und die in der heutigen Rentnergenera-

tion noch häufige Absicherung über den Ehepartner beruht auf Partnerschaftsmodel-

len der Vergangenheit. In weniger als 30 % aller Familien ist das Hausfrauenmodell 

noch Realität. Viele zukünftige Rentner werden daher den Verlust an gesetzlicher 

Rente nicht durch andere Arten der Vorsorge kompensieren können.  
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2.3.7.  Die Alterung der Gesellschaft – ein Scheinriese 

Doch warum hält der Gesetzgeber so hartnäckig an einer verfehlten Rentenpolitik 

fest? Bei der Absenkung des Rentenniveaus, aber auch der Diskussion um die Er-

höhung des Renteneintrittsalters wurde in der öffentlichen Debatte vor allem das 

Damoklesschwert der demografischen Entwicklung bemüht. Aber das Demografie-

Argument trägt aus zwei Gründen nicht: 

Zunächst sind die Auswirkungen des demografischen Wandels nicht so dramatisch, 

wie es in der politischen Debatte oft den Anschein hat. Der gravierendste Teil des 

demografischen Wandels lag in der Vergangenheit und fiel in eine Zeit hoher Renten: 

Während um 1960 noch 6 Beitragszahler auf einen Rentner kamen und um 1980 3,5, 

sind es jetzt noch knapp 2. Um 2050, also in fast 35 Jahren, sollen es nach Progno-

sen immer noch ca. 1,5 sein. Das heißt: Während die Zahl der Erwerbstätigen pro 

Rentner in den letzten 50 Jahren um zwei Drittel eingebrochen ist, ist mit einem wei-

teren Rückgang um nur noch ein Viertel gegenüber dem jetzigen Niveau (oder ca. 

weitere 8 % gegenüber 1960) zu rechnen. Schon deshalb überzeugt der Verweis auf 

eine alternde Gesellschaft wenig. Dennoch hat der der Gesetzgeber das Rentenni-

veau ausgerechnet in einer Zeit des sich abflachenden demografischen Wandels an 

das Verhältnis von Rentnern und Erwerbstätigen gekoppelt, woraus sich die Absen-

kung des Leistungsniveaus um ca. 19 % bis 2030 ergeben wird.  

Im Übrigen dürfte ein Gesetzgeber, der das Rentenniveau sichern wollte, in einer 

alternden Gesellschaft die Rentenbeiträge nicht absenken, sondern müsste sie sogar 

moderat erhöhen, wie es VdK und Gewerkschaften fordern. Die Versicherten würden 

später, wenn sie selbst das Rentenalter erreichen, von einem soliden Rentensystem 

profitieren. Zudem können viele Menschen ein Renteneintrittsalter von 67 oder gar 

70 Jahren nicht erreichen, weil ihre Gesundheit durch belastende Arbeitsbedingun-

gen geschädigt wird. Die Beiträge könnten dazu genutzt werden, ihnen einen frühe-

ren Renteneintritt ohne Abschläge zu ermöglichen. Die Beitragslast der Arbeitnehmer 

ließe sich im Übrigen durch eine Ausweitung des Versichertenkreises begrenzen – 

diesen Aspekt wird das nächste Thema des Monats beleuchten.  

Insgesamt lägen angemessen hohe Beiträge somit im Eigeninteresse der Versicher-

ten, und zwar auch der jüngeren Versicherten. Einer jüngst veröffentlichten repräsen-

tativen Umfrage zufolge befürworten denn auch fast drei Viertel der 18- bis 34-

Jährigen höhere Rentenversicherungsbeiträge. Niedrige Beiträge liegen hingegen 

vor allem im Interesse von Unternehmen, Banken und Versicherungen, weil Gewinne 

nicht durch höhere Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung geschmälert werden. 

Denn niedrigere Beiträge bedeuten auch niedrigere Lohnnebenkosten. 

2.4. Gesetzliche Arbeitslosenversicherung  

2.4.1.  Die Veränderungen durch die Hartz-Gesetze 

Die jüngere Geschichte der Arbeitslosenversicherung ist vor allem durch die so ge-

nannten Hartz-Gesetze zu Beginn der 2000er Jahre geprägt. 
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Hartz I und Hartz II beinhalteten weit reichende Arbeitsmarktreformen, unter anderem 

eine Lockerung der Regeln für befristete Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit und gering-

fügige Beschäftigung. Mit Hartz III wurde die Bundesagentur für Arbeit, zuvor Bun-

desanstalt für Arbeit, neu strukturiert. Hartz IV schließlich betraf die Absicherung des 

Arbeitslosigkeitsrisikos. Zuvor hatte es ein Nebeneinander des Arbeitslosengeldes 

als vorrangiger beitragsfinanzierter Sozialversicherungsleistung, der Arbeitslosenhilfe 

als bedürftigkeitsabhängiger, steuerfinanzierter Sozialversicherungsleistung und der 

Sozialhilfe als steuerfinanzierter Fürsorgeleistung gegeben. Die frühere Arbeitslo-

senhilfe beinhaltete aufgrund ihres Zwittercharakters Vorsorge- und Fürsorgeelemen-

te. Das neue Arbeitslosengeld II, das an ihre Stelle trat und in dessen Bezug auch 

viele frühere Sozialhilfebeziehende überführt wurden, wurde demgegenüber als reine 

Fürsorgeleistung ausgestaltet.  

Zudem wurde das Arbeitslosengeld I, also die Vorsorgeleistung der Arbeitslosenver-

sicherung, zugunsten des Arbeitslosengeldes II als steuerfinanzierter Fürsorgeleis-

tung, zurückgedrängt. Dazu wurden die Zugangsvoraussetzungen für das Arbeitslo-

sengeld I verschärft. Die Zahl der Personen, die von Anfang an kein Arbeitslosengeld 

I beziehen konnten, stieg dadurch an. Ferner wurde die Bezugsdauer des Arbeitslo-

sengeldes I verändert. Für Beschäftigte mit bis zu zwei Jahren Beschäftigungsdauer 

blieb es bei den bisherigen Regelungen. Für ältere Beschäftigte mit langer Beschäf-

tigungsdauer vor Beginn der Arbeitslosigkeit wurde die Bezugsdauer hingegen deut-

lich gekürzt, und zwar von maximal 32 Monaten auf zunächst 18, später nach einer 

kleinen Korrektur maximal 24 Monate. Schließlich nahm auch die Zahl der verhäng-

ten Sperrzeiten nach 2004 stark zu.  

Die Bedingungen für den Bezug des Arbeitslosengeldes II schließlich wurden deut-

lich schärfer gestaltet als die der Arbeitslosenhilfe. War die Arbeitslosenhilfe vom 

Prinzip des Entgeltersatzes geprägt (53 oder 57 Prozent des pauschalierten Netto-

entgelts im letzten Jahr der Beschäftigung), sollte das Arbeitslosengeld II wie die frü-

here Sozialhilfe nur der Deckung des Bedarfs in Höhe des Existenzminimums die-

nen. Zwar lag der Regelsatz des Arbeitslosengeldes II bei Einführung immerhin über 

dem früheren Sozialhilfeniveau. Doch auch das galt eben nur für den Regelsatz. Im 

Gegensatz zur früheren Sozialhilfe sieht das Arbeitslosengeld II kaum noch einmali-

ge Beihilfen vor. Das Gesamtsicherungsniveau fällt deshalb sogar geringer aus als 

das Sicherungsniveau der früheren Sozialhilfe.  

Auch die Regeln für die Zumutbarkeit von Arbeit verschärften sich. Während für die 

frühere Arbeitslosenhilfe dieselben Regelungen wie beim Arbeitslosengeld galten, gilt 

bei Bezug von Arbeitslosengeld II wie in der früheren Sozialhilfe jede Arbeit als zu-

mutbar. Schließlich wurden auch die Sanktionsregelungen verändert. In der früheren 

Arbeitslosenhilfe gab es wie beim Arbeitslosengeld I Sperrzeiten, die im Wiederho-

lungsfall zum Erlöschen des Anspruchs führen konnten. Auch die dann greifende 

Sozialhilfe war für bis zu 12 Wochen gesperrt. Die frühere Sozialhilfe kannte Leis-

tungskürzungen von 25 % bis hin zur Kürzung auf null. Diese Regelungen der Sozi-

alhilfe wurden – noch weiter verschärft – für das Arbeitslosengeld II übernommen. 

Nunmehr ist bereits bei der ersten Pflichtverletzung eine Kürzung um 30 Prozent 
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vorgesehen (bei Meldeversäumnissen 10 Prozent). Bei jungen Erwachsenen wird 

das Arbeitslosengeld II sogar sofort bis auf den Bedarf für Unterkunft und Heizung 

gestrichen. 

Insgesamt brachte die Hartz-IV-Reform für die Absicherung des Risikos der Arbeits-

losigkeit eine deutliche Verschiebung vom Vorsorge- zum Fürsorgeprinzip mit sich. 

Während einige Personen, insbesondere wenn sie zuvor im Sozialhilfebezug ge-

standen hatten, von der Reform profitierten, bedeutete sie für viele Betroffene eine 

deutliche Verschlechterung ihrer Lebenssituation, sowohl finanziell als auch hinsicht-

lich ihrer individuellen Entscheidungsfreiheit.  

2.4.2.  Rückgang der Arbeitslosigkeit?  

Gerechtfertigt wurde die Hartz-Gesetzgebung mit der hohen Arbeitslosigkeit der 

2000er Jahre. Rückblickend scheint das auf den ersten Blick plausibel: Zwischen 

2002 und 2015 (nach einem Anstieg bis 2005) ging die Arbeitslosigkeit deutlich zu-

rück. Das gilt auch dann, wenn man nicht die offizielle Statistik zugrunde legt, son-

dern die bereinigten Zahlen der Menschen, die unfreiwillig erwerbslos waren. Der 

Rückgang liegt dann bei 2,4 Millionen Menschen gegenüber 2005 und 1,7 Millionen 

Menschen gegenüber 2002.  

Rechnet man die neu entstandenen Arbeitsplätze auf Vollzeitäquivalente herunter, 

sieht die Bilanz hingegen deutlich magerer aus. Gegenüber dem Jahr 2002, als die 

ersten Hartz-Gesetze in Kraft traten, hat die Zahl der Erwerbstätigen in Vollzeitäqui-

valenten bis 2010 überhaupt nicht zugenommen, und selbst gegenüber dem Jahr 

2005 liegt die Zunahme bei unter einer Million. Betrachtet man das Gesamtarbeitsvo-

lumen in Arbeitsstunden, ergibt sich ein ähnliches Bild. Hier ist erst seit 2014 eine 

signifikante Zunahme gegenüber den frühen 2000er Jahren zu beobachten. 

Jedoch ist nach Inkrafttreten der Hartz-Gesetze die Zahl der atypisch Beschäftigten 

deutlich angestiegen. Atypische Beschäftigungsverhältnisse sind Teilzeitbeschäfti-

gung unter 20 Stunden, geringfügig entlohnte Beschäftigung, befristete Beschäfti-

gung und Leiharbeit. Viele Menschen in solchen atypischen Beschäftigungsverhält-

nissen gelten in der offiziellen Statistik nicht als arbeitslos. Denn nach der gesetzli-

chen Definition ist nur arbeitslos, wer weniger als 15 Stunden pro Woche arbeitet. 

Diese Menschen haben zwar Arbeit, aber in einem so geringen Umfang oder mit so 

geringer Vergütung, dass sie in der Regel davon nicht leben können, sondern auf 

den Verdienst des Partners oder auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind. Letzteres 

traf 2015 auf 1,1 Millionen Menschen zu, der überwiegende Teil von ihnen in Teil-

zeitbeschäftigung oder Minijobs. Für diese Menschen hat der – möglicherweise als 

Folge der Hartz-Reformen neu gewonnene – Arbeitsplatz nur einen geringen finanzi-

ellen Nutzen, der aus einer gewissen Privilegierung des Zuverdienstes bei der Ein-

kommensanrechnung auf das Arbeitslosengeld II resultiert. Auch der inzwischen ein-

geführte Mindestlohn nützt vielen von ihnen nichts. Denn er ist so bemessen, dass er 

bei Vollzeitarbeit für eine Person gerade zum Leben reicht. Wer teilzeitbeschäftigt ist 

oder wer Kinder oder erwerbslose Ehegatten versorgen muss, bleibt oft trotz Min-

destlohn auf das Arbeitslosengeld II angewiesen. 
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2.4.3.  Etablierung eines Niedriglohnsektors  

Schlüssig werden die Hartz-Reformen erst, wenn man nicht nur die Bekämpfung von 

Arbeitslosigkeit, sondern auch die Etablierung eines Niedriglohnsektors als Ziel der 

Hartz-Gesetze berücksichtigt. Dieses Ziel wurde von der damaligen Bundesregierung 

ausdrücklich bekräftigt. Die kombinierte Wirkung von Deregulierung des Arbeitsmark-

tes und Leistungskürzungen hatte den Effekt, Menschen in prekäre Beschäftigungs-

verhältnisse zu drängen. Auf diesen Effekt dürften die Reformen durchaus abgezielt 

haben, wenngleich es der damaligen Bundesregierung auch darum ging, dass Men-

schen die Chance bekommen sollten, aus eigener Kraft der Bedürftigkeit zu ent-

kommen. Die neue Flexiblität auf dem Arbeitsmarkt bietet aber für Arbeitgeber nicht 

in erster Linie einen Anreiz, mehr Arbeitskraft nachzufragen, sondern einen Anreiz, 

Arbeit auf mehr Personen zu verteilen (Teilzeitbeschäftigte und Minijobber), schlech-

ter zu bezahlen (Leiharbeit und Werkverträge) und sich nicht mehr benötigter Ar-

beitskraft schneller zu entledigen (Befristungen). Deshalb entstehen rechnerisch 

mehr Arbeitsplätze, aber nicht mehr Arbeit. Genau diesen Effekt zeigen die oben er-

läuterten Zahlen.  

Der wachsende Niedriglohnsektor und die verschärften Regelungen bei der Absiche-

rung des Arbeitslosigkeitsrisikos wiederum erhöhten den Druck auch auf regulär Be-

schäftigte. Lohnzurückhaltung und sich verschlechternde Arbeitsbedingungen waren 

die Folgen. Die Verschiebung vom Vorsorge- zum Fürsorgeprinzip in der gesetzli-

chen Arbeitslosenversicherung betrifft deshalb nicht nur Menschen, die arbeitslos 

oder akut von Arbeitslosigkeit bedroht sind, sondern mittelbar alle.  

 

3. Weichenstellungen für die Zukunft im Leistungsrecht 

Die Fehlentwicklungen im Leistungsrecht der deutschen Sozialversicherung geben 

Anlass, unverzüglich Korrekturen einzuleiten.  

3.1. „Zurück in die Zukunft“ 

Gerade weil stetige Erwerbsbiografien zur Ausnahme werden und die Familienver-

hältnisse im Wandel begriffen sind, ist der Einzelne mehr denn je auf eine verlässli-

che und umfassende soziale Sicherung angewiesen. Eine Sozialpolitik, die diesen 

Veränderungen Rechnung trägt, müsste das Prinzip Vorsorge ausbauen und nicht 

schwächen.  

Eine umfassende Vorsorge muss nicht nur umfassend hinsichtlich der einbezogenen 

Personen, sondern vor allem hinsichtlich der Leistungen sein. Denn eine Versiche-

rung für alle nützt nichts, wenn die Versicherten weiterhin aus eigener Tasche dazu-

zahlen müssen, was nicht allen von ihnen möglich ist. Das Leistungsniveau zu über-

denken heißt notwendigerweise auch, die Finanzierungsgrundlagen der Sozialversi-

cherung zu verändern – dazu Abschnitt 3.5. 

Der Weg zu den nötigen Korrekturen im Leistungsrecht der Sozialversicherung wird 

nicht einfach sein. Die Regierungsparteien lassen hier bislang den nötigen Reform-

willen vermissen. Der nötige Druck wird also von außerhalb des Parlaments, aus der 



 

Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e. V. - Vorsorge oder Fürsorge? 
 

17 

Zivilgesellschaft heraus, kommen müssen. Im Leistungsrecht ist hinsichtlich der nöti-

gen Korrekturen nach Sozialversicherungszweigen zu differenzieren: 

3.2. Krankenversicherung 

Das Leistungsrecht der Krankenversicherung muss wieder zum Grundsatz der Voll-

versorgung zurückkehren. Denn es ist Sinn und Zweck eines solidarischen Vorsor-

gesystems, dass eine gute Gesundheitsversorgung nicht vom Gesundheitszustand 

und von den finanziellen Möglichkeiten abhängt.  

Gesundheitsversorgung heißt nicht nur, Versicherte vor den schlimmsten Krankhei-

ten oder dem drohenden Tod zu bewahren. Vielmehr muss jeder Mensch das Recht 

auf eine gesundheitliche Versorgung haben, die dem Grunde nach medizinisch not-

wendig und in der konkreten Ausgestaltung auf dem Stand der medizinischen Ent-

wicklung ist. Dazu gehören auch alltagsrelevante Hilfsmittel wie Brillen und hochwer-

tiger Zahnersatz. Eine Leistung, die für ein menschenwürdiges und gesundes Leben 

unerlässlich ist, muss von einer Solidargemeinschaft finanziert werden, weil anderen-

falls ganz unversorgt bleibt, wer die Leistung nicht selbst bezahlen kann.  

Umfassende Leistungen sind in der gesetzlichen Krankenversicherung auch finan-

zierbar. Denn zur Zeit bezahlen Versicherte viele Leistungen ganz oder teilweise in 

Form von Eigenbeteiligung und Selbstzahlung. Die Summen, die dafür aufgewendet 

werden, müssten lediglich in Form von Krankenkassenbeiträgen in das Solidarsys-

tem überführt werden. Ein Teil der Mehrkosten umfassender Leistungen wäre also 

durch höhere, paritätisch finanzierte Beiträge gegenzufinanzieren, ohne dass sich die 

durchschnittliche finanzielle Belastung der Versicherten vergrößern würde.  

Höhere Beiträge wären auch solidarischer als Eigenbeteiligung und Selbstzahlung: 

Gesunde und Wohlhabendere würden wieder stärker für Kranke und finanziell 

Schlechtergestellte mitzahlen. Weil sich gerade ärmere Menschen zur Zeit Eigenbe-

teiligungen und Selbstzahlungen oft nicht leisten können, würde es insoweit zwar zu 

einer Mehrbelastung der Krankenversicherung kommen. Doch mit dem Vorsorgege-

danken wäre es nicht zu vereinbaren, bestimmte Personengruppen von einer ange-

messenen Gesundheitsversorgung auszuschließen. Ein Gesundheitssystem, das 

sich Solidarität nicht leisten kann, muss seine Finanzierungsstruktur überdenken. 

Ferner müssen ökonomische Anreize für gefährliche Unter- oder Überversorgung 

beendet werden, speziell im Krankenhausbereich. Weder zu kurze Liegedauern oder 

eine zu knappe Bemessung des ärztlichen und pflegerischen Personals noch unnöti-

ge Operationen oder Medikationen dürfen sich finanziell für Leistungserbringer rech-

nen. Das Krankenhausstrukturgesetz ist ein erster Schritt in diese Richtung, geht 

aber nicht weit genug. Denn weiterhin bildet die Krankenhausfinanzierung nicht den 

tatsächlichen Finanzbedarf der Krankenhäuser ab, der sich aus tariflichen Entgelten, 

einem angemessenen Personalschlüssel und den anfallenden Kosten für medizi-

nisch notwendige Behandlungen ergibt.  
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3.3. Rentenversicherung 

3.3.1. Rentenniveau 

In der Rentenversicherung ist es an der Zeit, das Scheitern des Drei-Säulen-Modells 

zu konstatieren. Die private Altersvorsorge ist wirtschaftlich fragwürdig, die betriebli-

che auf dem Rückzug. Die Rentenpolitik muss sich deshalb wieder an dem Ziel ori-

entieren, dass allein die gesetzliche Rente einen ausreichenden Lebensstandard im 

Alter sichern kann. Deshalb besteht die dringlichste Aufgabe darin, das Rentenni-

veau anzuheben. Der VdK fordert, dass in einem ersten Schritt das Rentenniveau 

auf dem jetzigen Stand, also bei ca. 46 bis 48 %, stabilisiert werden muss. In einem 

zweiten Schritt muss es dann angehoben werden. Über die genaue Höhe lässt sich 

streiten. Ein Wert von 53 bis 55 %, der dem Rentenniveau der 1970er und 1990er 

Jahre entspricht, wäre plausibel, weil er sich historisch als sinnvoll erwiesen hat und 

dem Ziel der Lebensstandardsicherung deutlich näher kommt als das bisher zu er-

wartende Rentenniveau von 43 bis 44 % 2030. 

3.3.2. Zusammenhang von Einkünften und Rentenhöhe 

Natürlich kann das Rentenniveau allein nicht eine ausreichende Rente gewährleis-

ten. Voraussetzung für eine auskömmliche Rente ist, dass die im Laufe des Lebens 

geleistete Arbeit angemessen entlohnt wurde. Um das sicherzustellen, bedarf es 

kämpferischer Gewerkschaften, die angesichts der in der Vergangenheit ausgeblie-

benen Reallohnsteigerungen nunmehr kräftige Lohnerhöhungen durchsetzen.  

Es bedarf ergänzend aber auch eines gesetzlichen Mindestlohns, der geeignet ist, 

bei einem Standard-Nettorentenniveau vor Steuern von 53 – 55 % eine gesetzliche 

Rente über Grundsicherungsniveau zu ermöglichen. Der Ausgangswert müsste dazu 

zur Zeit bei 10 bis 11 € pro Stunde liegen, müsste aber jährlich an die Lohn- und 

Preisentwicklung angepasst werden. Dieser Betrag wäre aber nur dann ausreichend, 

wenn das Rentenniveau deutlich angehoben würde. Bliebe es hingegen bei der jetzi-

gen Entwicklung des Rentenniveaus, müsste der Mindestlohn deutlich höher liegen. 

Auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales räumt ein, dass im Jahr 2015 – 

das heißt bei einem Standard-Rentenniveau von 47,4 % – ein Mindestlohn von 11,50 

€ pro Stunde erforderlich wäre, damit nach 45 Jahren Arbeit die Rente über Grundsi-

cherungsniveau liegt. Und bei dem für 2030 zu erwartenden Standard-Rentenniveau 

von 43 bis 44 % müsste der Mindestlohn sogar circa 13 € pro Stunde betragen. 

Ferner muss eine zukunftsfeste Rente auch der vom Gesetzgeber unterstützten 

Ausbreitung des Niedriglohnsektors in den vergangenen 15 Jahren Rechnung tra-

gen, selbst wenn der Mindestlohn zukünftig kräftig erhöht werden sollte. Denn ein 

großer Teil der Rentenversicherten hat aufgrund schlecht bezahlter Arbeit in vergan-

genen Zeiträumen nur eine geringe Rente zu erwarten. Weil die Rentenhöhe an die 

Erwerbsbiografie gekoppelt ist, setzt sich die soziale Spaltung der Gesellschaft im 

Alter fort. Selbst ein höheres Rentenniveau wird Menschen, deren Arbeit über Jahre 

hinweg schlecht bezahlt wurde, vor Altersarmut nicht schützen können. Doch wer 

sein Leben lang gearbeitet hat – gleich ob es sich um Erwerbsarbeit oder um unbe-
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zahlte Familienarbeit handelte – darf im Alter nicht auf die magere Grundsicherung 

verwiesen werden, für die er auch noch fast sein gesamtes Vermögen aufbrauchen 

muss.  

Dazu stehen verschiedene Wege zur Verfügung. Einer davon wäre eine Mindestren-

te über Grundsicherungsniveau. Ein weiterer bestünde darin, die Leistungen der 

Grundsicherung im Alter (Fürsorgeleistung) deutlich anzuheben und dabei die ge-

setzliche Rente teilweise anrechnungsfrei zu stellen. Ein dritter Weg schließlich wäre 

die automatische Höherbewertung von Erwerbszeiten mit geringem Einkommen, wie 

sie für Zeiten bis 1992 bereits praktiziert wurde. Der VdK fordert, Zeiten mit niedri-

gem Einkommen aus Vollzeitarbeit mit Entgeltpunkten zu bewerten, die den Entgelt-

punkten für 75 % des Durchschnittsverdienstes der Rentenversicherten entsprechen. 

Dies könnte, wie es der VdK fordert, aus Steuermitteln finanziert werden, weil die 

Basissicherung keine spezifische Aufgabe der Versichertengemeinschaft ist und 

Niedriglöhne vor allem auf eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik zurückzuführen sind. 

Eine Alternative zur Steuerfinanzierung wäre eine Querfinanzierung durch Abschaf-

fung der Beitragsbemessungsgrenze für Besserverdienende, aber Beibehaltung der 

Höchstrente. Dann würden Besserverdienende und ihre Arbeitgeber die Rente für 

Geringverdienende mitfinanzieren. 

3.3.3. Gebrochene Erwerbsbiografien 

Ergänzt werden müsste ein höheres Rentenniveau durch Maßnahmen, die auch 

Menschen mit unterbrochener Erwerbsbiografie eine auskömmliche Rente ermögli-

chen. Die Rentenberechnung darf sich nicht länger am Idealbild lebenslanger voll-

schichtiger Erwerbsarbeit orientieren, sondern muss der gesellschaftlichen Realität 

Rechnung tragen, in der Zeiten der Krankheit, Arbeitslosigkeit, Teilzeitarbeit, Kinder-

erziehung und Pflege an der Tagesordnung sind. Für Zeiten des Bezugs von Arbeits-

losengeld II müssen aus Sicht des VdK steuerfinanzierte Beiträge in die Rentenversi-

cherung eingezahlt werden (wie bis 2011 der Fall). Hinsichtlich der Pflege von Ange-

hörigen fordert der VdK, dass Pflegezeiten den Kindererziehungszeiten vollständig 

gleichgestellt werden. Bei den Kindererziehungszeiten spricht sich der VdK dafür 

aus, sie für alle Mütter und Väter, auch für Zeiten vor 1992, auf drei Jahre zu erhö-

hen. Er fordert ferner, dass Erwerbsgeminderte ihre Erwerbsminderungs- und Alters-

rente ohne Abschläge erhalten. Wer aus dem Erwerbsleben unfreiwillig frühzeitig 

ausscheidet, darf nicht wie jemand behandelt werden, der sich freiwillig für die vorzei-

tige Rente entscheidet. Krankheit darf nicht zur Armutsfalle werden. Auch die mit den 

Abschlägen verbundene Unterstellung, Arbeitnehmer würden eine Krankheit zum 

Zweck vorzeitiger Verrentung vortäuschen, ist zurückzuweisen. 

3.3.4. Freiwillige Einzahlungen 

Als Alternative zu privater Vorsorge und zu Betriebsrenten, deren Verbreitung stag-

niert und die inzwischen überwiegend von Arbeitnehmern finanziert werden, könnte 

schließlich die gesetzliche Rentenversicherung stärker für freiwillige Einzahlungen 

geöffnet werden. Zur Zeit ist die Möglichkeit zur Zahlung freiwilliger Zusatzbeiträge 



 

Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e. V. - Vorsorge oder Fürsorge? 
 

20 

für Versicherungspflichtige noch stark eingeschränkt. Bislang konnte unter bestimm-

ten Voraussetzungen erst ab dem 55. Lebensjahr freiwillig eingezahlt werden, zu-

künftig soll dies nach Regierungsplänen ab dem 50. Lebensjahr möglich sein. Freiwil-

lige Zusatzbeiträge während des gesamten Berufslebens sind aber bislang nicht 

möglich. Würde diese Option eröffnet, könnten sich Arbeitnehmer dafür entscheiden, 

über den regulären Rentenversicherungsbeitrag hinaus freiwillige Beiträge in die 

Rentenversicherung einzuzahlen. Der Arbeitgeber könnte verpflichtet werden, in glei-

cher Höhe ebenfalls zusätzliche Beiträge zu leisten. Die Einzahlungen wären durch 

einen Prozentsatz des Bruttoeinkommens sowie durch einen maximalen Gesamtbei-

trag auf Grundlage der jetzigen Beitragsbemessungsgrenze zu deckeln. 

3.4. Arbeitslosigkeit 

Die größten Missstände bei der Absicherung des Risikos der Arbeitslosigkeit ließen 

sich durch zwei Sofortmaßnahmen beheben:  

1. deutliche Erhöhung der Regelsätze der Grundsicherung auf ein realistisches 

und menschenwürdiges Niveau sowie jährliche Anpassung an die Preisent-

wicklung  

2. Erhöhung der Mindestbezugsdauer für das Arbeitslosengeld I (ALG I) für alle 

Versicherten 

3.4.1. Erhöhung der Regelsätze in der Grundsicherung 

Welches Niveau die Regelsätze erreichen müssten, ist eine politische Einschät-

zungsfrage. Zudem gibt es unterschiedliche Wege, um das Regelsatzniveau zu be-

stimmen. Es kommen beispielsweise normative Grenzen in Betracht, also der Bezug 

auf Werte, die in anderen Rechtsbereichen maßgeblich sind. Ein solcher Wert wäre 

etwa die Pfändungsgrenze. Alternativ kann sich die Grenze auch – wie bislang – an 

bedarfsbezogenen Datenwerten orientieren. Dafür kommen wiederum unterschiedli-

che Berechnungsgrundlagen in Betracht, die die zu erwartende Ausgabenbelastung 

der Leistungsbezieher auf einem bestimmten Niveau abbilden sollen. Entscheidend 

ist bei solchen Modellen, welche Datengrundlage gewählt wird und was beim Bedarf 

berücksichtigt wird.  

Schließlich könnte auch eine statistisch bestimmte Grenze gewählt werden, die auf 

die Einkommensverteilung Bezug nimmt. Beispielsweise könnte die relative Armuts-

grenze – teils auch als Armutsrisikogrenze bezeichnet – von 60 % des Median-

Nettoäquivalenzeinkommens für Alleinstehende als Orientierungswert dienen. Das 

wären einschließlich Mietkosten 1000 bis 1100 €. Die Armutsgrenze als maßgebli-

cher Wert ließe sich mittels des Zwecks einer Grundsicherung rechtfertigen, wie ihn 

auch das Bundesverfassungsgericht betont. Sie soll dazu geeignet sein, auch bei 

Dauerleistungsbezug über viele Jahre eine nicht nur physische Existenzsicherung 

(Essen, Trinken, Gesundheit), sondern auch soziale und kulturelle Mindestteilhabe 

zu ermöglichen. Wer aber relativ arm ist, kann nicht mehr angemessen am gesell-

schaftlichen Wohlstand teilhaben, wie es für andere selbstverständlich ist. Wer Ar-

beitslosengeld II bezieht, kann bislang in der Regel nicht ins Kino gehen, in einem 
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Café ein Stück Kuchen genießen, am Wochenende entfernt lebende Verwandte be-

suchen, einem Verein beitreten oder für seine Kinder den Trompetenunterricht oder 

die Fußballschule bezahlen. Wenn das Existenzminimum aber, abgeleitet aus der 

Menschenwürde, voraussetzungslos nicht nur das nackte Überleben, sondern auch 

gesellschaftliche Teilhabe sichern soll, dann ist es folgerichtig, die Armutsgrenze als 

Maßstab zugrunde zu legen. Regionale Unterschiede wären – wie bislang bei den 

Mietkosten der Fall – zu berücksichtigen. 

Übrigens würde ein Grundsicherungsniveau von 1000 bis 1100 € auch dem Lohnab-

standsgebot Rechnung tragen, zumindest unter der Voraussetzung, dass auch der 

Mindestlohn ansteigt. Außerdem könnte – wie bisher – zum regulären Grundsiche-

rungsniveau noch ein Erwerbstätigenfreibetrag hinzukommen, bis zu dessen Höhe 

Arbeitsentgelt anrechnungsfrei bliebe.  

Konsequenterweise müsste eine Erhöhung der Regelsätze schließlich auch mit einer 

Abschaffung von Sanktionen einhergehen. Denn diese führen automatisch zu einer 

Senkung von Leistungen unter das vom Gesetzgeber vorausgesetzte Niveau der 

Existenzsicherung. 

3.4.2. Längere Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I 

Eine längere Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I würde das Vorsorgeprinzip für 

das Risiko der Arbeitslosigkeit wiederherstellen. Sie würde anerkennen, dass Ar-

beitslosigkeit ein strukturelles Phänomen der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung ist, 

also ein verschuldensunabhängiges Risiko wie Krankheit, Erwerbsminderung und 

Pflegebedürftigkeit. Sie würde der über Jahre auch medial verstärkten Vereinzelung 

und Stigmatisierung Arbeitsloser entgegenwirken. Eine entsprechende Reform würde 

schließlich auch Kommunen entlasten, die zur Zeit einen Teil der Grundsicherungs-

kosten tragen müssen. Die Mehrausgaben der Bundesagentur für Arbeit beim Ar-

beitslosengeld I würden teilweise durch entsprechende Minderausgaben beim Ar-

beitslosengeld II kompensiert.   

3.5. Wer soll das bezahlen?  

Um es gleich vorweg zu sagen: Natürlich müssen Verbesserungen bei den Leistun-

gen der Sozialversicherung gegenfinanziert werden. Und natürlich genügen selbst 

stabile, paritätisch finanzierte Sozialversicherungsbeiträge für sich genommen noch 

nicht als Finanzierungskonzept für die dringend nötigen Leistungsverbesserungen. 

Eine solide Finanzierung ist aber immer möglich, wenn die Weichen richtig gestellt 

werden. Denn für Sozialleistungen gilt, was oben für die Rentenversicherung darge-

legt wurde: Es gibt nur eine absolute Finanzierbarkeitsgrenze, nämlich das volkswirt-

schaftliche Gesamteinkommen. Was eine Gesellschaft erwirtschaftet, kann verteilt 

werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Finanzierungsfragen sind daher stets 

Verteilungsfragen.  

Genau diese Fragen wird das nächste Thema des Monats ansprechen, das die Rei-

he „Entwicklung und Perspektiven der deutschen Sozialversicherung“ unter dem Titel 

„Solidarität oder Privilegien?“ fortsetzen wird. 


