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HERIBERT J. BECHER
EINLEITUNG
1.

Dhne Zweifel hat die "Neue Soziale Frage" durch die sich
abzeichnende Krise des Wohlfahrtsstaates 1 wieder an Aktualitat gewonnen. Wir beobachten den zunehmend harter werdenden
Kampf der Interessenten bzw. Benefiziare, der - bei sich verengenden Verteilungsspielraumen - wenn schon nicht mehr um
die Ausweitung ihrer sozialen Anspruche, so doch um den Erhalt des Erreichten geht. DaB sich bei diesem Kampf die beiden potentesten Interessenvertreter, die Gewerkschaften und
die Arbeitgeberverbande in den Vordergrund schieben und vehement versuchen, eine Regierung, die keine sozialpolitisch
eindeutige Linie mehr verfolgen zu kennen scheint, jeweils
auf ihre Seite zu ziehen, widerlegt zum einen eine Grundannahme des Konzepts der "Neuen Sozialen Frage", bestatigt sie
aber auch zugleich. Einerseits wird die These widerlegt. daB
die "alte" Soziale Frage durch eine erfolgreiche Sozialpolitik als im wesentlichen gelest angesehen werden kenne. denn
das Problem der Arbeitslosigkeit ist unbewaltigt geblieben.
Die 8eseitigung von Arbeitslosigkeit gehort aber heute neben
der Garantie der Arbeitseinkommen zu den Hauptforderungen der
Arbeitnehmervertreter an die auch deshalb mit Recht so genannten Arbeitgeber - und ist auch fruher immer verlangt worden. 2 Andererseits weisen christdemokratische Sozialpolitiker
darauf hin - und die in der vorangehenden Anmerkung erwahnte
These betont dies in aller Oeutlichkeit -, daB die typischen
"neuen" Gruppen sozial Benachteiligter bei dem konstatierten
Kampf noch mehr leiden muSten, wenn nicht die von den organisierten Gruppen erlangte Fulle sozialer Errungenschaften revidiert,die politische Macht organisierter Interessen zuruckgedrangt und zugleich - weil und wo das "groBe" soziale Netz
nicht mehr tragt - durch Starkung der ·Selbsthilfe" mit dem
"Knupfen kleiner Netze" begonnen wurde.
Von diesem Kampf in der politischen Arena ist die Ausein-
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andersetzung im wissenschaftlichen Bereich Ober Gehalt, Geschlossenheit, Umfeld und Effektivitat eines sozialpolitischen Konzeptes, wie es die "Neue Soziale Frage" darstellt,
klar zu trennen. Sie hat andere liele, eine politische, zumal
parteipolitische Widerlegung oder Bestatigung eines solchen
Konzeptes ist nicht darunter. 3 Dennoch verleiht die wissenschaftliche Beschaftigung mit Problemen keine Immunitat gegen
die politische, zumal wiederum parteipolitische Verwendung
ihrer (Teil-1Ergebnisse, diese solI auch gar nicht verhindert
werden.
Verhindern muB der Wissenschaftler aber eine Inanspruchnahme, die lediglich eine fOr die Lesung von Problemen im Sozialen zu kurz greifende Systemimmanenz und Selbstreferenz
verstarkt. 4 Es ist u.a. genuine Aufgabe der Sozialwissenschaftler, Tragweite und Geschlossenheit, Nebeneffekte und
Grenzen von sozialpolitischen Konzepten herauszustellen und
dabei kritisch zu sein. Im Grundkonsens und in der lielrichtung auf eine menschenwOrdigere Gesellschaft kennen sich doch
Sozialpolitik wie Sozialwissenschaft treffen. Nur so gelingt
es, Probleme zu lesen und die lahl der Problembetroffenen zu
vBrringern, mag es sich nun urn von "alten" oder von "neuen"
Problemlagen Betroffene handeln. Von daher gewinnt der wissenschaftliche Umgang mit sozialen Problemen seine besondere
Aktualitat und zugleich der wissenschaftliche Bereich - als
Instanz in Abhebung von Politik - seine Hilfsfunktion fur politisches Konzipieren, Entscheider und Handeln.
II.
In der Sektion "Soziale Probleme und soziale Kontrolle"
der Deutschen Gesellschaft fur Soziologie wurde im Laufe der
letzten Jahre 5 - neben einer Reihe von theoretischen Aussagen - eine Fragestellung erarbeitet, hinter der sich sowohl
eine Anzahl gesellschaftstheoretischer Implikationen verbirgt und die sich zugleich auch sehr zentral mit dem Gegenstand dieser speziellen Soziologie befaBt: Ist ein soziales
Problem ein Phanomen sui generis oder werden Sachverhalte
(mit Erfolgl zu sozialen Problemen "problematisiert"?6 Die
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"Neue Soziale Frage" schien wie kaum eine andere Konzeption
geeignet, in der Alternative der Fragestellung - Theorie sozialer Probleme versus Problematisierungstheorie - weiterzukommen. Deshalb befaBte sich die Sektion auf ihrer funften
wissenschaftlichen Arbeitstagung vom 1. - 3. Oktober 1981 an
der Katholischen Universitat Eichstatt mit der Evaluation dieses sozialpolitischen Konzepts.
Die Referate der Tagung werden nun durch die Ver5ffentlichung in diesem Band einem gr5Beren Leser- und Diskussionskreis zuganglich gemacht.
1m ersten Beitrag? wird einleitend das gesamte Konzept der
"Neuen Sozialen Frage" unter Einbeziehung des augenblicklichen
Standes der Diskussion vorgelegt. Die beiden nachsten Referate
behandeln, gemaB den theoretischen Absichten der Tagung, im
gleichen sachlichen Umfange und in der gebotenen Distanz 8 den
soziologischen und sozialpolitischen Gehalt bzw. die sozialwissenschaftliche Konsistenz und den politischen Kontext der
"Neuen Sozialen Frage". Das hier deutlich werdende 1neinandergehen von m5glichen Problemlagen und deren Definition vertiefen die zwei folgenden Beitrage uber die Armut,9 wobei zugleich auf andere Konzepte und Verhaltnisse auBerhalb der
Bundesrepublik Deutschland Bezug genommen wird. Die These der
"Neuen Sozialen Frage": "Weniger Macht - mehr Markt" - uberprOfen die anschlieBenden Referate, sehr aktuell und sehr
zentral auf dem Wohnungsmarkt einerseits (Stichwort: Hausbesetzer) und auf dem Arbeitsmarkt andererseits (Stichwort: Rationalisierung). SchlieBlich bearbeitet der letzte Beitrag
ausfuhrlich die soziologischen 1mplikationen bei den Eigeninitiativen bzw. Selbstorganisationsbestrebungen im Bereich
der Versorgung von Sozialwaisen als ein m5gliches Beispiel
fur die im Konzept der "Neuen Sozialen Frage" verlangte Starkung der Solidaritat in der Gemeinschaft durch das Knupfen
kleiner Netze zur L5sung von sozialen Problemen. 10 Eine
SchluBbemerkung des Herausgebers bezieht sich auf die wesentlichen 1nhalte der SchluBdiskussion unter den Tagungsteilnehmern.
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III.
Einige technische Hinweise erscheinen noch angebracht. Das
Inhaltsverzeichnis wird um eine kurze Gliederung zu den einzelnen Beitragen, z.T. vom Herausgeber,11 erweitert und bezieht sich auf entsprechende Zwischentitel im Text. Den englischen Beitrag von SR. STANISLAUS KENNEDY schlieBt eine kurze
deutsche Zusammenfassung abo Die Anmerkungen bzw. Literaturverzeichnisse stehen am Ende des jeweiligen Beitrags. Die Erstellung eines Gesamtliteraturverzeichnisses erscheint wenig
sinnvoll, weil der Zielsetzung und dem Verlauf der Tagung
nicht entsprechend. Am SchluB des Buches finden sich einige
kurze biographische Hinweise. Die Autoren der Beitrage werden
dem Leser fur unmittelbare Anregungen zu ihrem jeweiligen
Thema dankbar sein.

Eichstatt, 1. Mai 1962

Heribert J. Becher
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Anmerkungen
( 1) VgI. JENS ALBER: Der Wohlfahrtsstaat in der Krise? Eine
Bilanz nach drei Jahrzehnten Sozialpolitik in der Bundesrepublik, in: Zeitschr. f. Soziologie, Jg. 9, H. 4,
Dkt. 1980, S. 313-342, der zwar bis 1978 "einige Hinweise
auf wachsende sozialpolitische Probleme und eine zunehmende Uneinigkeit Ober die adaquaten Losungen, aber (keine) Oberzeugende Symptome einer 'Krise' ..• finden" kann
(S. 313). 1982 wOrde er bei seiner Suche wohl erfolgreicher sein. Zur "Neuen Sozialen Frage" vgl. ebda.,
S. 335 f.
( 2) Die Ansicht von NORBERT BLOM, daB hier ein neuer Klassengegensatz zwischen "Arbeitsbesitzern" und Ar6"BTtslosen
den alten zwischen Kapital und Arbeit zu ersetzen beginne, widerlegt sich hoffentlich recht bald selbst (vgl.
Suddt. Zeitung Nr. 1, 2./3. Jan. 1982, S. 2).
( 3) Die eine oder andere Formulierung in den folgenden Beitragen, die in diese Richtung zu weisen s~heint, ist daher wohl mit Bedacht polemisch, um gerade beim mOndlichen Vortrag auf einer Tagung durch Oberspitzung Klarheit
zu schaffen.
( 4) Das Verhaltnis von Politik und (Sozial-)Wissenschaft ist
naturlich vielschichtiger, als hier einleitend dargestellt werden konnte. Zum Ganzen vgl. z.B. NIKLAS
LUHMANN: Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, Munchen/
Wien 1981.
( 5) Zur Sektionsarbeit vgl. Mitteilungen der Sektionen, in:
Soziologie, Mitteilungsblatt der Deutschen Gesellschaft
fur Soziologie, ab 1977, H. 2, sowie die Bande Nr. 26,
29, 30 u. 35 in dieser Verlagsreihe.
( 6) Vgl. u.a. FRIEDRICH W. STALLBERG: Soziale Probleme als
Gegenstand der Theoriebildung: Tendenzen und Positionen
in der westdeutschen Soziologie, in: RAINER MACKENSEN/
FELIZITAS SAGEBIEL (Hrsg.): Soziologische Analysen. Referate aus den Veranstaltungen der Sektionen der Deutschen Gesellschaft fOr Soziologie und der ad-hoc-Gruppen
beim 19. Deutschen Soziologentag, Berlin 1979,
S. 384-3BB, sowie HANS GRONBERGER/HANS-GONTHER HEILAND
(Hrsg.): Theorie sozialer Probleme - Ein fruchtbarer
Irrweg? Materialien und Berichte zum Kolloquium: Bilanz
der Theorie Sozialer Probleme (Bremen 19. u. 20. Februar
19B1), Bremen 19B2 (Nr. 21 der Arbeitspapiere des Forschungsschwerpunktes "Soziale Probleme: Kontrolle und
Kompensation").
( 7) VgI. Inhaltsverzeichnis. Die Referate wurden mit einer
Ausnahme in der dort angegebenen Reihenfolge vorgetragen. Lediglich der Beitrag von MICHAEL TH. GREVEN muBte
aus organisatorischen GrOnden ans Ende gelegt werden.
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( 8) Schon 1974 hielt es z.B. KURT HAMMERICH aus ahnlich theo-

retischen Grunden fur geraten, "vorab die definierten
Probleme auf die Konsequenzen hin zu analysieren, die
sich aus den fur die Problemdefinition meglichen Lesungsstrategien ergeben. Diese Frage ist von zentraler Wichtigkeit, wenn zu befurchten ist, daB durch die vorliegende Definition des sozialen Problems eine Ausweitung der
EinfluBsphiire der Problemdefinitoren zu erwarten ist."
(Skizzen zur Genese der Freizeit als eines sozialen Problems. Dispositionen zur Soziologie sozialer Probleme,
in: Kelner Zeitschr. f. Soziologie u. Sozialpsychologie
26, 1974, 2, S. 279).

( 9) Es geht in diesen beiden Referaten damit nicht um eine
Wiederholung der Armutsdiskussion, wie sie im Zusammenhang mit der "Neuen Sozialen Frage" schon einige Jahre
zuvor erfolgte: VgI. z.B. HANS PETER WIDMAIER (Hrsg.):
Zur Neuen Sozialen Frage, Berlin 1978.
(10) Aus der inzwischen recht umfangreichen Literatur zur aktuellen Selbsthilfeproblematik vgl. nur PETER GROSS: Der
Wohlfahrtsstaat und die Bedeutung der Selbsthilfebewegung, in: Soziale Welt 33, 1982, 1, S. 26-48, sowie
ADRIENNE WINDHOFF-HERITIER: Selbsthilfe-Organisationen.
Eine Lesung fur die Sozialpolitik der mageren Jahre?,
in: ebda., S. 49-65, mit weiteren Nachweisen.
(11) So teilweise bei WARNFRIED DETTLING, MICHAEL TH. GREVEN,

SR. STANISLAUS KENNEDY und BERND KLEES.

WARNFRIED DETTLING
DIE "NEUE SOZIALE FRAGE"
1. Einleitung
Die "Neue Soziale Frage" wurde in den Jahren 1975 und 1976
zum ersten Male im politischen ("Mannheimer Erklarung der
CDU") und wissenschaftlichen Kontext konzipiert. 1
Seither hat sich eine intensive, weiterfOhrende, zum Teil
aber auch kritische Diskussion entwickelt. Die Kritik hat sich
auf einige Aspekte konzentriert, die im folgenden kurz dargestellt und beantwortet werden sollen:
- Bei der "Neuen Sozialen Frage" handelt es sich nicht um
eine (umfassendel Theorie im strengen Sinne, sondern allenfalls um VersatzstOcke und Fragmente einer noch zu entwickelnden Theorie.
Dagegen: Dieser Einwurf, inwieweit er nun zutreffen mag
oder nicht, ist m.E. von nur begrenzter Relevanz. Theorien
werden, wie soziale Drdnungen auch, immer "unordentlich" geboren. Wer neue Ideen, Vorstellungen und EntwOrfe nur dann als
legitim akzeptiert, wenn sie gleichsam als fertige Theorien
auf die Welt kommen, der pladiert im Grunde fOr den (wissenschaftlichen und politischen) Status quo. Das angemessene Kriterium ware viel eher die Frage, ob die "Neue Soziale Frage"
die wissenschaftliche und politische Aufmerksamkeit in eine
(andere) Richtung lenkt, in der die sozialen Fragen unserer
Zeit zu suchen sind.
- Die "Neue Soziale Frage" Obersieht oder leugnet, daB die
"alteSoziale Frage, der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit, noch immer der primare und dominierende Grundkonflikt
in der Gesellschaft ist, von dem sich aIle weiteren Benachteiligungen, auch jene, welche die "Neue Soziale Frage"
thematisiert, ableiten lassen.
Dagegen: Die "Neue Soziale Frage" bedeutet nicht - darauf
wurde immer wieder hingewiesen -, daB die "alte" Soziale Frage politisch, wohl aber, daB sie institutionell gelost ist
(wichtigste Ausnahme: Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermogen). Richtig ist auch: Wenn die primaren Einkom-
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men auf hohem Niveau egalisiert werden konnten, wOrden vermutlich viele der alten und neuen sozialen Fragen gar nicht erst
entstehenJ man konnte dann die sozialen Fragen mit der Lohnfrage stellen - und losen. Es fOhrte hier zu weit zu zeigen,
daB und warum dies prinzipiell nicht moglich ist. Soziale Konflikte lassen sich nicht auf Lohnkonflikte reduzierenJ diese
kennen nicht mit samtlichen gesellschaftlichen Verteilungskonflikten belastet werden.
- Die "Neue Soziale Frage" lauft auf eine Schwachung der Gewerkschaften hinaus und entstabilisiert auf diese Weise die
Gesellschaft insgesamt.
Dagegen: Dieser Einwand hat eine theoretische und eine
politische Komponente. Er impliziert, daB die Gewerkschaften
die Interessen der Arbeitnehmer in umfassendem Sinne wahrnehmen kennen und sollen. Die Zweifel daran wachsen freilich
nicht nur im Kontext der "Neuen Sozialen Frage": Ober Einheitsprobleme der Einheitsgewerkschaften wird langst auch
dart nachgedacht, wo man an der Norm festhalt, daB die Gewerkschaften auch, starker als bisher, die Interessen z.B.
weiblicher und auslandischer Arbeitnehmer wahrnehmen sollen,
w§hrend die "Neue Soziale Frage" nachweist, warum sie dies
gerade nicht kennen - und warum man deshalb nach Wegen suchen
muB, wie die Gewerkschaften ihre Interessen durchsetzen kennen, ohne die Kosten dafOr auf Dritte (Minderheiten, Mehrheiten, kOnftige Generationen) abzuwalzen. Der politische
Aspekt: Theoretisch anspruchsvolle Argumentationsketten gegen
die "Neue Soziale Frage" lassen sich zurOckfOhren auf die
einfache Aussage: "Was gut is~ fOr die Gewerkschaften, ist
auch gut fOr die Bundesrepublik Deutschland". Daran kann,
aber muB man nicht glauben.
- Die umfassendste Kritik der "Neuen Sozialen Frage" ist zugleich auch ihre massivste Bestatigung, nur freilich mit
einer bemerkenswerten Volte: Ich meine die Theorie des "liberalen" Korporatismus. Was die "Neue Soziale Frage" kritisch feststellt, wird hier affirmativ als Bedingung der
Regierbarkeit moderner Industriegesellschaften formuliert:
Um die potentiell destruktiven Folgen verbandlicher Macht
in konstruktive zu verwandeln, muB man zunachst einmal die
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Macht der Verbande, genauer: der Funktionare, starken. Wenn
die Verbande, mit staatlichem Segen, noch machtiger werden,
wenn sie zusatzlich gegen auBere Konkurrenz und inneren Widerspruch abgeschirmt werden, wenn sie offiziell und auch
institutionell am politischen (staatlichen) WillensbildungsprozeB beteiligt werden, dann wird es ihnen leichter
fallen, sich positiv, das heiBt: gemeinwohlvertraglich zu
verhalten.
Dagegen: Der Korporatismus hat ohne Zweifel seine Vorzuge als Beschreibung eines bestimmten Regierungsstils, aber
diese "Munchhausen-Losung" des Verbandeproblems muB scheitern, theoretisch wie politisch. Der Korporatismus ist das
Problem, als dessen Losung er sich anbietet. Er versteht sich
als Weg aus der Sackgasse der Unregierbarkeit, doch er funktioniert nur in ruhigen, normalen Zeiten. Wie bereits die Geschichte der Konzertierten Aktion lehrt, lassen sich nur bei
anhaltendem wirtschaftlichen Wachstum die Makro-Ziele der Politik und die Mikro-Interessen der Mitglieder einigermaBen
widerspruchsfrei verbinden. Nur in guten Zeiten ist eine Konzertierte Aktion zwischen staat und Verbanden fur beide Seiten erfolgversprechendl dann also, wenn man sie am wenigsten
braucht. Der Korporatismus ist namlich auBerst voraussetzungsgebunden - und storanfallig. Politisch wird man sich
fragen durfen, ob dieser Preis unter sozialen Gesichtspunkten
nicht zu hoch ist (dann namlich, wenn, salopp gesprochen, bei
staatlichen SparmaBnahmen Zahnarzte geschont und Arbeitslose
belastet werden: "Neue Soziale Frage"I). Und grundsatzlich
stellt sich die Frage, ab wann eine solche korporatistische
Politik zuruckschlagt und ihrerseits entstabilisierend wirkt.
Diese kritischen Einwande haben sicherlich manches zur
Prazisierung und zur Beseitigung von MiBverstandnissen beigetragen. Die zentralen Aussagen der "Neuen Sozialen Frage"
bleiben von ihnen unberuhrt. Das gilt sowohl fur den verteilungspolitischen wie fur den ordnungspolitischen Aspekt der
"Neuen Sozialen Frage". Die jungste politische Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland laBt sich weitgehend als Bestatigung der kritischen Thesen der "Neuen Sozialen Frage" lesen.
Dies gilt aber auch in einem sehr viel umfassenderen
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Sinne. Wo immer von den Grenzen und WidersprOchen des modernen
Wohlfahrtsstaates die Rede ist, geschieht dies in Begriffen
und auch in einer Perspektive, die sich von den Mustern der
traditionellen Sozialpolitik und Sozialtheorie entfernen. Das
ist auch die einzige Meglichkeit, den Bezug zu den veranderten
Problemlagen der Gesellschaft und zu den differenzierteren BedOrfnissen der Menschen nicht zu verlieren. KARL MARX hat die
Entfremdung des Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft
beschrieben. In ahnlicher Weise kennte man die Entfremdung des
Menschen im Wohlfahrtsstaat beschreiben. Die "Wirtschafts"gesellschaft hat ihre Potentia Ie eben so erschepft wie die
"Staats"gesellschaft. Die Menschen haben heute vieles erreicht, was sie frOher nicht hatten, zugleich aber: es fehlt
ihnen heute manches, was sie frOher hatten. WorOber Menschen
verfOgen und was ihnen fehlt, das andert sich mit den sozialen
Bedingungen, unter denen sie leben, und entsprechend andern
sich die sozialen Fragen und die politischen Aufgaben.
Menschen kennen sich begegnen Ober das Medium des Geldes
(Tausch, Markt, Wirtschaftsgesellschaftl - die Beziehungen
zwischen Menschen sind dann instrumentalisiert -, oder Ober
das Medium der Macht (Politik, staat) - ihre Beziehungen sind
dann politisiert.
Der Wohlfahrtsstaat laBt sich verstehen als Ergebnis einer
Entwicklung, in deren Verlaufe beide Mechanismen ihre Meglichkeiten und Grenzen offenbart haben. Die Frage ist nun, ob
eine weitere Wohlfahrtssteigerung und mehr Menschlichkeit mit
Hilfe oder jenseits dieser traditionellen Mechanismen zu erreichen sind.
Es ist wahr: die "Neue Soziale Frage" bietet keine fertige, abschlieBende Theorie. Aber sie bietet uns ein Netz, das
wir auswerfen kennen, um jenseits von Markt und staat die
richtigen Fragen und, vielleicht, auch bessere Antworten einfangen zu kennen.
2. Die "Neue Soziale Fra e" als Dia nose und sozial olitische
Konzeption
In unserer Zeit ist vieles fragwOrdig geworden. Das gilt
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insbesondere fur die Erfolge auf wirtschafts- und sozialpolitischem Gebiet. Die Geschichte der deutschen Sozialpolitik
liest sich als eine Geschichte eindrucksvoller Erfolge. oas
deutsche Sozialleistungssystem war seinerzeit (1885) das modernste der Welt, und es ist noch heute beispielhaft, obwohl
es vielfach von der gesellschaftlichen Entwicklung uberrollt
worden ist. Die deutsche Sozialgeschichte des 19. und 20.
Jahrhunderts zeigt, wie im oreiklang von bestimmten Ideen,
wirtschaftlichen Moglichkeiten und politischem Reformwillen
immer mehr Menschen in immer mehr Lebenslagen sicherer - und
damit auch freier geworden sind.
oas Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland hat aus
dieser Entwicklung die Konsequenz gezogen: Es hat das Prinzip
des Sozialstaates als eines der vier konstitutiven, d.h. unabanderlichen Verfassungsprinzipien normiert: "Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat" (Art. 20 GG). Wenngleich die Verfassung das Sozialstaatsprinzip inhaltlich weitgehend unbestimmt laBt, so ist
der Auf trag der Verfassung doch eindeutig: oer Staat hat die
Aufgabe, dafur zu sorgen, daB die "formalen" Rechte und Freiheiten des einzelnen nicht fur eine wachsende Zahl von Burgern deshalb inhaltsleer bleiben, weil die sozialen Voraussetzungen fehlen. Die konkrete Ausgestaltung des Sozialstaates ist nicht von der Verfassung vorgegeben, sondern Sache
politischer Gestaltung. So umstritten sie bisher im einzelnen
gewesen sein mochte, so verlief sie doch nach einem einheitlichen Muster: Immer ging es darum, neue Gruppen mit neuen
Leistungen zu versorgen. Mehr Sozialpolitik war eine bessere
Sozialpolitik. Diese quantitative Sozialpolitik war politisch
opportun: Soziale Leistungen erwiesen sich als wirksame Wahlgeschenke. Sie war auch finanziell tragbar, solange das
Wachstum der Wirtschaft die notigen Mittel bereitstellte, solange man den Sackel des Beitrags- und Steuerzahlers immer
weiter belasten konnte.

Der Erfolg dieser Sozialpolitik war also an ganz be-
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stimmte Rahmenbedingungen gebunden. Nur solange sie gegeben
waren, hat diese Sozialpolitik mehr Sicherheit geschaffen und
mehr Gerechtigkeit verwirklicht. Diese Rahmenbedingungen haben sich aber inzwischen so grundlegend geandert, daB die
Verlangerung der bisherigen Politik das Erreichte gefahrdet
und neue soziale Fragen nicht lost, sondern verscharft. Eine
geistige und politische Umorientierung der Sozialpolitik ist
notig.
Fassen wir zusammen:
Die traditionelle deutsche Sozialpolitik war - alles in allem - erfolgreich. Das gilt insbesondere:
- fur die Regelung (und damit Entscharfung) des industriellen
Konflikts (Tarifautonomie): von beiden (ursprunglichen)
"Klassengegnern" - "Kapital" und "Arbeit" - gemeinsam anerkannte Regeln fur die Konfliktregelung stellen einen entscheidenden sozialen und politischen Fortschritt dar, und:
- fur den Ausbau des Systems der sozialen Sicherung, das die
Menschen gegen die Grundrisiken des Lebens zuverlassig absichert.
Doch gerade dieser Erfolg wirft neue Probleme auf, und
dies in zweifacher Hinsicht:
- Die bisherige Sozialpolitik blieb partiell in dem konkreten
Sinne, daB sie sich auf die uberkommenen Konfliktlinien und
Problemlagen der Gesellschaft bezog. Die Institutionalisierung des industriellen Konflikts und die aus ihm entstandene Sozialpolitik privilegiert die tariffahigen Interessen
und die Produzenteninteressen: "Das Sozialversicherungsrecht stellt auf den Tatbestand der Erwerbstatigkeit ab".3
- Selbst dieser partielle Erfolg stoBt nun an seine Grenzen:
das bisher erreichte MaB an sozialer Sicherheit laBt sich
mit den bisherigen Mustern (Einstellungen und Verfahren)
nicht mehr dauerhaft sichern.
Das System sozialer Sicherheit wird selbst zur Quelle von
Unsicherheit. Wenn wir auf dem bisherigen Wege einfach gedankenlos weitergehen, werden wir nicht nur die neuen sozialen
Fragen nicht losen, sondern auch das gefahrden, was bisher
sicher schien.
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2.1.1 Die "alte" Soziale Frage •••
Wie grundlegend sich mit den Erfolgen auch die Voraussetzungen der "klassischen" Sozialpolitik ge§ndert haben,
springt sofort ins Auge, wenn man sich die sozialen Probleme
zu Beginn der Industrialisierung vergegenw§rtigt: 4
Bei der "alten" Sozialen Frage ging es um die Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen: den Arbeitnehmern und den
Arbeitgebern. Die damals proletarisierten Arbeiter sollten
durch eine staatliche Sozialpolitik in die Gesellschaft integriert und durch Verbandsbildung (Gewerkschaften) gegenuber
den Arbeitgebern gest§rkt werden, um ihre ursprunglich schw§chere Marktposition auszugleichen. Ziel war es, fur eine unterprivilegierte Gruppe Bins Angleichung der Lebenslagen und
der Startchancen zu erreichen. Das Besondere an der "alten"
Sozialen Frage war, daB es um eine ganz bestimmte Gruppe,
n§mlich die der Proletarier (sp§ter Arpeitnehmer) ging. Diese
Gruppe sollte aus ihrer strukturell benachteiligten Position
befreit werden. Die "alte" Soziale Frage war leicht und eindeutig auszumachen - ebenso ihre Losung: Der einzelne konnte
nur in kollektiven Verb§nden seine organisierbaren Interessen
gegenuber Dritten (Arbeitgeber und staat) wirkungsvoll durchsetzen.
2.1.2 ••• und ihre Losung
Die "alte" Soziale Frage ist inzwischen keine unbeantwortete Frage mehr. Wir kennen die Verfahren und Institutionen ihrer Losung (wie z.B. Tarifautonomie. Mitbestimmung.
Betriebsverfassung). Die industriellen Arbeitnehmer sind
nicht mehr eine Randgruppe und nicht mehr proletarisiert. Sie
mussen nicht l§nger als auBenstehende Mehrheit ihre Interessen gegen eine Minderheit in der Gesellschaft durchsetzen:
Unsere Gesellschaft hat sich zu einer Arbeitnehmergesellschaft gewandelt. Innerhalb der Arbeitnehmerschaft setzt sich
die Differenzierung der Interessens- und Lebenslagen fort.
Heute ist bei uns niemand mehr nur deshalb arm, weil er Arbeiter ist. 5 Sic her ist noch nicht alles erreicht, was zur

