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Einleitung

Eine Grundfigur des 20. Jahrhunderts lag im Konflikt zwischen der liberalen 
Demokratie und ihren beiden mächtigsten Gegenbewegungen: Faschismus und 
Kommunismus. Am Ende ging die liberale Demokratie als Überraschungssie-
ger hervor, überraschend jedenfalls dann, wenn man die europäischen Verhält-
nisse um 1930 oder um 1940 oder auch das Konvergenzdenken der sechziger  
und siebziger Jahre zum Maßstab nimmt. Dieser Erfolg wäre ohne das Prin-
zip der Sozialstaatlichkeit kaum möglich gewesen. Denn damit bewies der Li-
beralismus eine Fähigkeit zur Selbstkorrektur, die angesichts eklatanter Män-
gel dringend geboten war. Die liberale Demokratie ist ja paradox konstruiert: 
Die Marktökonomie, auf die sie sich stützt, produziert unablässig soziale Un-
gleichheit, während die demokratische Ordnung auf der Idee der politischen 
Gleichheit beruht. Das sind zwei divergierende Baupläne für dasselbe Haus – 
mit der Folge einer strukturellen Spannung, die ständig neu austariert werden 
muss. Für das Ausbalancieren des im Grunde instabilen Gesamtsystems ist der 
Sozialstaat von fundamentaler Bedeutung. Denn zu seinen Zielen zählt es, so-
ziale Ungleichheit einzudämmen, Armut und soziale Ausgrenzung zu bekämp-
fen und Risiken auszugleichen, die die Vorsorgekraft des Einzelnen übersteigen. 
Daher gilt der moderne Sozialstaat – zwar nicht seinen Verächtern, aber sei-
nen Verfechtern – als eine zentrale politische Errungenschaft der entwickelten  
Demokratien. 

Wie die Verhältnisse, in die er interveniert, sind auch Gehalt und Gestalt des 
Sozialstaats in permanenter Veränderung begriffen. Ein solches Verständnis 
des »Sozialstaats als Prozeß«1 liegt den Aufsätzen zugrunde, die im vorliegen-
den Band vereinigt sind. Zu verschiedenen Zeitpunkten entstanden, spiegeln sie 
doch alle das Bemühen wider, den Wandlungen deutscher Sozialstaatlichkeit 
seit 1945 auf die Spur zu kommen.2 Daher spannt sich der Bogen von den Grün-
derjahren der Bundesrepublik über die wohlfahrtsstaatliche Expansionswelle 
in der sozialliberalen Reformära bis zu dem Veränderungsdruck, unter den der 
Sozialstaat in jüngster Zeit geraten ist. Auch die ostdeutsche Alternative kommt  
in den Blick. Der SED-Staat wollte die Eigendynamik kapitalistischer Markt-

1 H. F. Zacher, Der Sozialstaat als Prozeß, in: Ders, Abhandlungen zum Sozialrecht, hg. v. 
B. Baron v. Maydell u. E. Eichenhofer, Heidelberg 1993, S. 73–93, hier S. 74.

2 Für den Wiederabdruck habe ich die Aufsätze älteren Datums überarbeitet, sie jedoch im 
Zeithorizont ihrer Entstehung belassen, über den das Verzeichnis der ersten Druckorte Aus-
kunft gibt. Sofern aktualisierende Hinweise geboten schienen, sind sie in zusätzlichen An-
merkungen eigens ausgewiesen. Nachworte zu den Beiträgen 1 und 4 weisen auf die For-
schungsgeschichte seit der Veröffentlichung hin. 
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wirtschaft nicht sozialstaatlich bändigen, sondern staatssozialistisch beseiti-
gen. Die Geschichte der DDR bietet somit ein lehrreiches Exempel für die 
Folgen eines solchen Gegenentwurfs zur Kombination von Marktwirtschaft, 
Konkurrenz demokratie und Sozialstaatlichkeit.

Der erste Teil des Bandes befasst sich mit der sozialstaatlichen Gründung der 
Bundesrepublik. Zunächst wird die schwere soziale Krise beleuchtet, die den 
Beginn der westdeutschen Demokratie bedrohte. Dass diese gefahrvolle Aus-
gangslage binnen weniger Jahre ihre dramatischen Akzente verlor, ist durchaus 
nicht allein dem »Wirtschaftswunder« zu verdanken, das in der populären Ge-
schichtserinnerung alle anderen Einflussgrößen überragt. Um diese verengte 
Sichtweise zu korrigieren, hebt der Eröffnungsbeitrag (1) die spezifische Bedeu-
tung der Sozialpolitik hervor – mit dem Befund, dass deren Anteil an der Inte-
gration der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft und der Stabilisierung der 
Bonner Republik kaum überschätzt werden kann. Der nächste Beitrag (2) ent-
faltet die Frage nach dem Verhältnis von Kontinuität und Diskontinuität in der 
Grundanlage des westdeutschen Sozialstaats. Um das Gewicht der Tradition zu 
ermessen, wird insbesondere die Auseinandersetzung mit dem britischen Be-
veridge-Plan ins Auge gefasst, dem Inbegriff wohlfahrtsstaatlicher Neu ansätze 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Dass die Bonner Politik eine solche Umsteue-
rung abwehrte und am Traditionsbestand der Bismarckschen Sozialversiche-
rung festhielt, wird nicht zuletzt am Sprachgebrauch erkennbar, der damals 
vorherrschte: Während der spezifisch deutsche Ausdruck »Sozialstaat« im juste 
milieu der Ära Adenauer einen steilen Aufstieg erlebte, erhielt der mit britischen 
oder skandinavischen Reformvorstellungen assoziierte Begriff des »Wohlfahrts-
staats« einen dezidiert negativen Beiklang. Erst seit den 1970er Jahren werden 
»Wohlfahrtsstaat« und »Sozialstaat« im Deutschen mehr und mehr als Syno-
nyme benutzt.3 

Ein weiterer Beitrag (3) wendet sich der größten sozialpolitischen Innova-
tion der Ära Adenauer zu: der Dynamisierung der Renten. Wie Gøsta Esping- 
Andersen in seiner viel zitierten Typologie der »Worlds of Welfare Capitalism« 
zu Recht betont, ist »Adenauer’s great pension-reform« als »a pioneer« zu be-
zeichnen – als Pionier auf dem Weg zu einem Sicherungsniveau, das nicht mehr 
nur am Notdürftigen orientiert ist.4 Die im Wahlkampfjahr 1957 verabschie-
dete Rentenreform verfolgte ein weitaus ehrgeizigeres Ziel: die Sicherung des re-
lativen sozialen Status. Mit dem Programm der Statussicherung verlor der deut-
sche Sozialstaat den herkömmlichen Beigeschmack eines Notbehelfs für arme  
Leute. Die Sozialversicherung, sein Kernstück, erfuhr vielmehr einen so starken 
Rangschub nach oben, dass sie nun auch für die Mittelschichten eine attraktive  

3 Im vorliegenden Band werden beide Begriffe – wenn nicht eigens anders vermerkt – 
bedeutungs gleich gebraucht. Zur negativen Konnotation des Wohlfahrtsstaatsbegriffs in der 
Ära Adenauer vgl. auch den Beitrag 14.

4 G. Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge 1990, S. 25, 32.
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Perspektive bot. Mit dieser Weichenstellung trug die Adenauerzeit entschie-
den zur langfristigen Ausweitung der Sozialstaatsklientel bei, ebenso zur domi-
nierenden Position der Alterssicherung im deutschen Sozialleistungssystem – 
gemessen daran, dass die gesetzliche Rentenversicherung im Sozialbudget der 
Bundesrepublik kontinuierlich den mit Abstand größten Einzelposten dar-
stellt.5 Diese Institution hat hierzulande ein etwa doppelt so hohes Gewicht wie 
vergleichsweise in Großbritannien, wo nicht die Alterssicherung, sondern der 
Nationale Gesundheitsdienst als Markenzeichen des Wohlfahrtsstaates gilt.6 

Zählt die Politik der Wiedergutmachung für die Opfer der nationalsozia-
listischen Verfolgung zum Thema Sozialstaat? Dafür können mehrere Gesichts-
punkte sprechen. Die ersten Hilfsmaßnahmen für NS-Verfolgte nach Kriegsende  
orientierten sich an Fürsorgeregelungen. Später wurden Elemente der Wieder-
gutmachung in das Sozialversicherungsrecht eingebaut. Das Sozialbudget der 
Bundesregierung enthält stets – eingeklemmt zwischen den Positionen Lasten-
ausgleich und Sonstige Entschädigungen – die Position »Wiedergutmachung«, 
in der alle einschlägigen Leistungen außer den Erstattungen für Vermögens-
schäden erfasst sind. Doch führt die Frage, wie die deutsche Nachkriegspolitik 
den NS-Verfolgten im Medium materieller Entschädigung und Rückerstattung 
begegnet ist, zweifellos weit über jegliche Definition des Sozialstaatsbegriffs 
hinaus. Ohne allzu viel Rücksicht auf solche terminologische Stolpersteine habe 
ich den Versuch eines Gesamtüberblicks (4) vor allem deshalb aufgenommen, 
um einen für die Entwicklung der deutschen Demokratie wichtigen Lernpro-
zess vor Augen zu führen: Die Bundesrepublik musste lernen, nicht nur an die 
»deutschen Opfer« zu denken, die in den Augen der allermeisten Wähler her-
vorstachen und zu den großen Sozialgesetzen der Kriegsopferversorgung und 
des Lastenausgleichs führten, sondern auch an die »Opfer der Deutschen«, die 
fast über den ganzen Globus verteilt waren und es alles andere als leicht hatten, 
ihre Ansprüche anzumelden.

Der Wiederabdruck der Beiträge zur sozialstaatlichen Gründung der Bun-
desrepublik bietet willkommene Gelegenheit, zu einigen strittigen Punkten 
Stellung zu nehmen. Götz Aly hat in seinen Bestseller »Hitlers Volksstaat« et-
liche Bemerkungen eingestreut, mit denen er »Konturen der späteren Bundes-
republik« im »nationalen Sozialismus« des NS-Regimes »durchscheinen« lassen 
möchte. In diesem Zusammenhang tauchen ungenannte »nationalsozialistische 
Sozialpolitiker« als Vordenker der dynamischen Rente von 1957 auf. Als einzi-
ger Beleg dient ein Planungspapier aus dem Arbeitswissenschaftlichen Insti-
tut der Deutschen Arbeitsfront (DAF), in dem es heißt, die Lebenshaltung der  

5 So weist z. B. das Sozialbudget 2009 insgesamt 754 Mrd. Euro für soziale Leistungen aus, 
davon entfielen allein auf die Rentenversicherung 250 Mrd. Vgl. Sozialbudget 2009, hg. v. 
Bundes ministerium für Arbeit und Soziales, o. O. 2010, S. 7.

6 Zum Vergleich mit Großbritannien (öffentliche Rentenausgaben in Prozent des Brutto-
inlandprodukts 2003) vgl. K. Hinrichs/J. F. Lynch, Old-Age Pensions, in: The Oxford Hand-
book of the Welfare State, hg. v. F. G. Castles u. a. Oxford 2010, S. 353–366, hier S. 359.
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»Arbeitsveteranen« dürfe nicht allzu stark von der der »arbeitenden Volks-
genossen« abweichen.7 Mit einem so dürftigen Hinweis ist eine realhistorische 
Verbindungslinie allerdings nicht erwiesen. Die Idee, den Status der Rentner 
näher an den der Lohnempfänger heranzurücken, war vielmehr Teil eines brei-
ten, internationalen Debattenstroms, in dem auch das Internationale Arbeits-
amt mit einer Empfehlung 1944 und einem Übereinkommen 1952 Akzente 
setzte. Wer sich dieser Idee zuwandte – wie Adenauer selbst, als er die dyna-
mische Rente zum Gegenstand seiner Richtlinienkompetenz machte, oder die 
SPD, deren Anteil an der Rentenreform 1957 hoch zu veranschlagen ist – war  
daher keineswegs auf braune Schrittmacher angewiesen. Es lässt sich auch kein 
Beleg dafür finden, dass die politisch entscheidenden Akteure einen solchen 
Bezug vor Augen hatten. Außerdem: Die Zukunftspläne der DAF beruhten  
stets auf erb- und rassenbiologischen Wertigkeitskriterien und einer Zertrüm-
merung des Rechtsstaats, was sie von den »Konturen der späteren Bundes-
republik« fundamental unterscheidet.

Gleichwohl sind zwei Verbindungslinien personeller Art bemerkenswert, 
die ich noch nicht kannte, als ich den Beitrag über das Gewicht der Tradition 
schrieb. Die eine betrifft den Ökonomen und Soziologen Gerhard Mackenroth 
(1903–1955). Mit dem NS-Regime sympathisierend, lehrte er seit 1934 in Kiel 
und Straßburg, nach dem Krieg wieder in Kiel. Seine 1952 formulierte These, 
dass »aller Sozialaufwand immer aus dem Volkseinkommen der laufenden Peri-
ode gedeckt werden muss«, so dass es – realwirtschaftlich gesehen –»immer nur 
ein Umlageverfahren« geben könne, ist als »Mackenroth-Theorem« berühmt 
geworden. In der Entstehungsgeschichte der dynamischen Rente spielt dieser 
Lehrsatz insofern eine Rolle, als er der Abwendung vom Kapitaldeckungsver-
fahren und der Hinwendung zur Umlagefinanzierung einen nationalökonomi-
schen Begleitschutz gab. Ich hatte darin eine Rezeption keynesianischer Ideen, 
insbesondere auch eine Anlehnung an einen Passus des Beveridge-Plans ge-
sehen.8 Winfried Schmähl konnte hingegen nachweisen, dass Mackenroths 
Formulierung nahezu wörtlich mit einem Gedankengang übereinstimmt, der 
1939/40 in Schriften des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der DAF publi-
ziert worden war.9 Dass Mackenroth diese Spur verwischen konnte und seine 
Formel sich ziemlich nahtlos in die breite Nachkriegs-Rezeption keynesiani-
scher Ideen einfügen ließ, lässt mancherlei Rückfragen zu. Hier möge der Hin-
weis genügen, dass akademisch geschulte Planer der DAF ein konzeptionel-
les Duell mit Vordenkern der alliierten social-security-Bewegung ausfochten 

7 G. Aly, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, Frankfurt a. M. 
2005, S. 20, 22.

8 Vgl. den Beitrag 2 im vorliegenden Band.
9 Verfasser war der wissenschaftliche Generalreferent dieses Instituts, Theodor Bühler. Vgl. 

W. Schmähl, Über den Satz: »Aller Sozialaufwand muß immer aus dem Volkseinkommen 
der laufenden Periode gedeckt werden«, in: Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Ge-
sellschaftspolitik 26 (1981), S.147–171.
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und dabei zu teilweise ähnlichen Konzeptionselementen gelangten.10 Diese 
waren jedoch – darin lag der entscheidende Unterschied – stets in einen ras-
senbiologischen Deutungs- und Verwertungszusammenhang integriert. Nach 
1945 waren einige dieser Elemente – wie eben die Begründung des Umlage-
verfahrens – in einer sozusagen entnazifizierten Form wieder gebrauchs- und  
anschlussfähig.

Die andere Verbindungslinie bezieht sich auf den Wirtschaftswissenschaft-
ler Wilfrid Schreiber (1904–1975). Bei Erwin von Beckerath in Bonn 1948 pro-
moviert, veröffentlichte er im Jahr seiner Habilitation (1955) eine Broschüre, die 
ihn schlagartig bekannt machte, weil sie eine beträchtliche Impulswirkung auf 
die Rentenreform von 1957 hatte. Mitunter wird er sogar als »Vater der Renten-
reform« gepriesen, was freilich sehr übertrieben ist.11 Über seine politische Vita 
vor 1945 war bis vor wenigen Jahren so gut wie nichts bekannt.12 Neuerdings 
weiß man mehr. Der Journalist Schreiber trat 1933 der NSDAP bei, übernahm 
1934 die Leitung der Abteilung »Wissen und Weltanschauung« des Reichssen-
ders Köln und machte dann Karriere in der Reichsrundfunkgesellschaft.13 Die 
äußeren Daten bezeugen mehr Nähe als Distanz zum NS-Regime. Inhaltliche 
Bekundungen sind bisher nur sehr spärlich fassbar, doch lassen sie ein dezi-
diert »volksgemeinschaftliches« Denken erkennen – mit scharfer Wendung ge-
gen die »vielen Interessengruppen, in die der Volkskörper damals«, nämlich in 
der Weimarer Republik, »zerspalten war«.14 Vor diesem Hintergrund kann man 
einige Passagen der Programmschrift von 1955 etwas anders lesen als bisher. 
Schreiber schlug dort vor, sämtliche Empfänger von Arbeitseinkommen in einer 
»Rentenkasse des deutschen Volkes« zusammenzufassen, also die herkömm-
liche Einteilung in Versicherungspflichtige und Nichtversicherungspflichtige, 
in Arbeiter, Angestellte und Selbständige komplett über Bord zu werfen. Die-
ser Vorschlag, der so gar nicht in die Rekonstruktionsperiode der »klassischen« 
deutschen Sozialversicherung passte, löste damals wegen seiner Radikalität viel 
Kopfschütteln aus. Er verhallte auch absolut wirkungslos. Erst im Nachhin-
ein lässt sich das Geheimnis dieses Teils des Schreiber-Plans lüften: Wir haben 
es hier mit einer entnazifizierten Fassung seines früheren volksgemeinschaft-

10 Darauf spielte meine – zugegeben – überspitzte Wendung an: »In gewisser Hinsicht war 
 Robert Ley der deutsche William Beveridge«. Vgl. H. G. Hockerts, Sicherung im Alter. 
Kontinuität und Wandel der gesetzlichen Rentenversicherung 1889–1979, in: W. Conze u.  
M. R. Lepsius (Hg.), Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Beiträge zum Kon-
tinuitätsproblem, Stuttgart 1983, S. 296–323, hier S. 309. Zur social-security-Bewegung vgl. 
den Beitrag 14 im vorliegenden Band.

11 Vgl. den Beitrag 4. 
12 Völlig unbeachtet ist die Vita vor 1945 noch bei J. Kersten, Soziale Marktwirtschaft planen. 

Wilfrid Schreibers »Lehre vom ökonomischen Humanismus«, in: Mittelweg 36 18 (2009), 
S. 82–98.

13 Vgl. H. G. Hockerts, Artikel Wilfrid Schreiber, in: Neue Deutsche Biographie Bd. 23, Berlin 
2007, S. 533 f.

14 W. Schreiber, Der Westdeutsche Rundfunk im ersten Jahr der nationalsozialistischen Revo-
lution, in: Westdeutscher Beobachter, 30.1.1934.
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lichen Denkens zu tun.15 Jedoch lässt sich bisher nicht genau sagen, woher die 
Anregungen für den politisch wirksamen Teil des Reformplans kamen. Darin 
entwickelte Schreiber das Modell einer Dynamisierung der Renten, verbunden 
mit der Denkfigur eines Generationenvertrags. In gewissem Maße lag die Dy-
namisierungsidee damals in der Luft. Bei der Konkretisierung scheint Schreiber 
zum Teil »aus schwedischen Quellen« geschöpft zu haben.16

Eine strategisch wichtige »Richtungsentscheidung der deutschen Sozialpoli-
tik« sieht auch Werner Abelshauser in der Rentenreform. Er fügt jedoch die 
These hinzu, damit habe Ludwig Erhard als Repräsentant einer großen konzep-
tionellen Alternative eine entscheidende Niederlage erfahren. Statt einer »effizi-
enteren Ausgestaltung des tradierten Bismarckschen Systems der Sozialpolitik« 
habe Erhard auf die Wohlstandswirkung des Marktes und auf breite Vermö-
gensbildung im Sinne eines Volkskapitalismus gesetzt.17 Tatsächlich gehörte 
Erhard zu den Bremsern auf dem Weg zur dynamischen Rente. Eine automa-
tische Kopplung der Renten an die Tariflohnentwicklung lehnte er ab; das Ge-
setz sah eine solche dann auch nicht vor. Ansonsten verwarf Erhard die Reform 
in den Kabinettsberatungen aber nicht grundsätzlich, sondern wollte nur ihr 
Ausmaß begrenzen. Eine spürbare Erhöhung des Rentenniveaus und eine An-
lehnung der Rente an die Produktivitätsentwicklung befürwortete er ebenso 
wie das Umlageverfahren. Die Stilisierung Ludwig Erhards zum Bannerträger 
einer großen Alternative kann daher nicht überzeugen.

Die Richtungsentscheidung von 1957 beendete vielmehr einen Konzeptio-
nenstreit ganz anderer Art. Die SPD hatte sich dem Ideenbestand des britisch-
skandinavischen Welfare State programmatisch angenähert und insbesondere 
das Modell einer einheitlichen Grundrente für alle Staatsbürger übernommen. 
Davon rückte sie im Vorfeld der Rentenreform ab, um in dem von der Regie-
rungskoalition dominierten Kräftefeld nicht an den Rand gedrängt zu werden, 
sondern konkurrierend-konstruktiv mitwirken zu können. Umgekehrt schei-
terten nun auch solche Bestrebungen, die auf eine Geburt des Bonner Sozi-
alstaats aus dem Geist der Bedürftigkeitsprüfung hinausliefen. Das in dieser 
Frage sehr rührige Bundesfinanzministerium hatte sich an die Spitze all jener 
Kräfte gesetzt, die einen stärker auf die Fürsorge zugeschnittenen Grundriss  

15 Auch in seiner bevölkerungspolitischen Argumentation kann man – nicht nur, aber auch – 
einen Nachklang dieses Denkens erkennen. Vgl. den Beitrag 13.

16 Dies betont Oswald von Nell-Breuning, der Schreiber persönlich kannte. Vgl. O. v. Nell-
Breuning, Drei Generationen in Solidarität – Rückbesinnung auf den echten Schreiber-Plan, 
in: Ders. u. C. G. Fetsch (Hg.), Drei Generationen in Solidarität. Rückbesinnung auf den 
echten Schreiber-Plan, Köln 1981, S. 27–42, hier S. 27. Tatsächlich weist Schreibers Modell 
einige Ähnlichkeit mit einem Reformplan auf, der seit 1950 in Schweden öffentlich erörtert 
wurde. Vgl. hierzu E. Liefmann-Keil, Wirtschaftliches Wachstum und Altersversicherung. 
Zur Sozialreformdebatte in Schweden, in: Sozialer Fortschritt 5 (1956), S. 17 f.

17 W. Abelshauser, Erhard oder Bismarck? Die Richtungsentscheidung der deutschen Sozial-
politik am Beispiel der Reform der Sozialversicherung in den Fünfziger Jahren, in: GG 22 
(1996), S. 376–392.
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sozialer Sicherung anstrebten. Eine Weile sah es so aus, als könnten sich fiska-
lische Motive mit einer engen Auslegung des katholischen Subsidiaritätsprin-
zips und dem Steuerungsdenken von Experten verknüpfen, die in einer Für-
sorgezentrierung die Chance sahen, die sozialen Leistungen auf die »wirklich 
Bedürftigen« zu konzentrieren. Die Rentenreform setzte solchen Alternativ-
konzepten ein Ende, indem sie die traditionelle Sozialversicherung als grund-
legendes Ordnungsmodell bekräftigte und dessen Attraktivität zugleich mit 
neuen Akzenten steigerte.

Der zweite Teil des Bandes wendet sich der wohlfahrtsstaatlichen Expansions-
welle zu, die mit der Großen Koalition (1966 bis 1969) einsetzte und zur Zeit der 
sozialliberalen Koalition unter der Kanzlerschaft Willy Brandts (1969 bis 1974) 
ihren Höhepunkt erreichte. Diese Jahre bezeichnen die Phase der größten Be-
schleunigung der Sozialstaatsexpansion in der Geschichte der Bonner Republik. 
Binnen kurzem sprang die Sozialleistungsquote von 25,5 Prozent (1969) auf 
33,4 Prozent (1975) – so viel wie nie zuvor und nie wieder danach bis zur Son-
dersituation der deutschen Wiedervereinigung. Mit dem Wachstum der Sozial-
ausgaben war ein qualitativ erweitertes Zielspektrum der staatlichen Interven-
tionen verbunden, ebenso ein neuer Denkstil im Zeichen eines etwas rauschhaft 
erlebten Fortschritts- und Planungsoptimismus. Dank des breiten Einzugs wis-
senschaftlicher Experten in die Politikberatung präsentierte sich der Staat wie 
eine aufgeklärte Schaltzentrale zur Steuerung der ökonomischen und sozialen 
Verhältnisse. Er verstand sich als »umfassende Planungs-, Entwicklungs- und 
Serviceagentur der Gesellschaft« (Dieter Grimm). 

Die Bilanz dieser Reformära (7, 8) fällt zwiespältig aus. Einerseits trug eine 
Fülle von Initiativen zur Steigerung der Wohlfahrt, zur Systematisierung des 
sozialstaatlichen Wissens und zur Entfaltung der sozialen Demokratie bei. So 
wird zum Beispiel niemand den Ausbau sozialer Dienste und öffentlicher In-
frastrukturen missen wollen, der zu den Kennzeichen dieser Zeit zählt. An-
dererseits weitete der Staat seinen Aktionsradius nun so sehr aus, dass er sich 
überdehnte und überfrachtete. Er versprach mehr als er auf die Dauer halten 
konnte. Schon die um 1970 aufbrechende Bürgerinitiativbewegung brachte  
den sozialplanerischen Steuerungsoptimismus zum Teil ins Wanken. Die neuen 
sozialen Bewegungen wandten sich gegen eine durchgängige Steuerung ge-
sellschaftlicher Abläufe durch das politisch-administrative System. Dabei ge-
wann ein zivilgesellschaftlich motivierter Selbsthilfebegriff an Boden, der eine 
seiner Spitzen gegen die Staatszentrierung der Sozialpolitik richtete.18 Vor al-
lem aber platzte bald die Illusion, dass die Politik mit dem Instrumenten-
kasten der Globalsteuerung stetiges Wirtschaftswachstum und Vollbeschäf-
tigung garantieren könne. Auf eben dieser Prämisse beruhten jedoch etliche 
große Versprechen der Reformära, die eine langfristige Kostendynamik in Gang  

18 Eine Fernwirkung sehe ich darin, dass der grüne Koalitionspartner in der Regierung Schrö-
der wenig Bedenken gegen den Rückbau staatlicher Leistungen anmeldete. 
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setzten. So zog die Sozialpolitik einen Wechsel auf die Zukunft, der nur unter 
sehr günstigen Umständen beglichen werden konnte. Als es anders kam, sum-
mierten sich die belastenden Folgen des expansiven Sozialstaats zu einer schwe-
ren Bürde.

Als besonders kostenträchtiges Beispiel kann die Rentenreform von 1972 gel-
ten, die in einer bizarren Überbietungskonkurrenz der Parteien zustandekam 
(6). Die Finanzierung basierte auf einer regierungsamtlichen Prognose, die die 
günstige Wirtschaftsentwicklung für weitere 15 Jahre fortschrieb. So häuften 
sich in den Rentenkassen – rein rechnerisch – riesige Überschüsse an, die auf 
die politischen Akteure in diesem Wahlkampfjahr eine unwiderstehliche An-
ziehungskraft ausübten. Opposition und Regierung übertrumpften sich daher 
so generös, dass der fiktive Geldsegen bald ebenso restlos wie waghalsig aus-
gegeben war. Die Rentenreform von 1972 bezeichnet den Kulminationspunkt 
einer Entwicklung, in der die Expansion sozialer Leistungen als politisch bil-
liges Nebenprodukt des opulenten Wirtschaftswachstums zu haben war. Kurz 
darauf veränderten sich die Rahmenbedingungen so einschneidend, dass eine 
solche Rechnung nicht mehr aufging.

Die im dritten Teil des Bandes versammelten Beiträge nehmen einen Perspek-
tivenwechsel vor. Sie rücken die Sozialpolitik der DDR in den Blick – sowohl 
aus Gründen des systematischen Vergleichs als auch im Bestreben, die doppelte 
deutsche Zeitgeschichte im Horizont der Wiedervereinigung aufeinander zu be-
ziehen und miteinander zu verknüpfen. Daher wird auch die Frage aufgegrif-
fen, welche Traditionsbestände im SED-Staat weiterwirkten und inwieweit sich 
West und Ost bei der Ausformung der Sozialstaatlichkeit – anspornend oder ab-
schreckend – wechselseitig beeinflussten. Die Sozialpolitik der DDR weist zwar  
im Zeitverlauf unterschiedliche Phasen auf; sie blieb aber stets auf zwei Grund-
merkmale bezogen. Zum einen beruhte sie auf sozialistischer Planwirtschaft, 
so dass sowohl die Risiken als auch die dynamischen Kräfte des Marktes aus-
geschaltet waren. Zum anderen war sie stets an das Machtmonopol der SED ge-
bunden. Daher diente der planwirtschaftliche Versorgungsstaat immer auch – 
im Grunde sogar primär – der Selbstlegitimation der Diktatur. Gewiss, die 
ostdeutschen Bürger konnten die »sozialen Errungenschaften«, die sich der 
SED-Staat auf die Fahne schrieb, mehr oder minder eigensinnig nutzen, und 
vieles spricht dafür, dass darin die wichtigste Brücke des Einverständnisses 
zwischen Herrschaft und Bevölkerung lag. Diese Brücke war jedoch nur par-
tiell und temporär tragfähig. Wie die Schlussbilanz offenbart hat, konnte die 
Sozialpolitik die Legitimations- und Effizienzmängel der SED-Diktatur nicht 
wirkungsvoll kompensieren. Sie trug sogar auf ihre Weise dazu bei, die Wirt-
schaftskraft der DDR zu untergraben. Als zusammengebrochener Sozialstaat 
eignet sich die DDR nicht für nostalgische Verklärung. Sie bietet vielmehr ein  
Lehrstück für die abschüssige Bahn, die sich ergibt, wenn die Zusagen der sozi-
alen Sicherheit und die Erfordernisse der wirtschaftlichen Effizienz zu weit von-
einander ab gekoppelt werden.
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Seit Mitte der 1970er Jahre ist jedoch auch der bundesdeutsche Sozialstaat in 
Bedrängnis geraten, besonders massiv seit den 1990er Jahren. Dieser jüngsten 
Periode der Krisen und Umgestaltungen, die bis zur Schwelle der Gegenwart 
führt, wendet sich der vierte Teil des Bandes zu. Ein Beitrag (14) stellt die gro-
ßen Trends vor, die mehr oder minder alle westeuropäischen Wohlfahrtsstaaten 
unter Veränderungsdruck gebracht haben. Globalisierung der Märkte, zumal 
der Finanzmärkte, Standortkonkurrenz, Postfordismus, Erosion des Normal-
arbeitsverhältnisses: solche Stichworte verweisen auf Umbrüche in der Welt-
wirtschaft, im Produktionssystem und in der Arbeitswelt. Der Aufstieg neo-
liberaler Axiome lenkt das Augenmerk auf die Macht einer Denkweise, die  
der Devise »mehr Markt« und »weniger Staat« auf breiter Front zum Durch-
bruch verhalf. Auch die europäische Integration übte im Zuge der Libera-
lisierung und Deregulierung des Gemeinsamen Marktes beträchtliche Anpas-
sungszwänge aus. Folgenreich waren zudem komplexe Prozesse des sozialen 
und kulturellen Wandels, die sich auf Familienstrukturen, Geschlechterverhält-
nisse und das private Bindungsverhalten auswirken. Damit ging eine langfris-
tige Verschiebung der demographischen Grundverhältnisse einher. Außerdem 
haben die Folgen der Zuwanderung nicht nur demographische Daten verändert, 
sondern auch soziale Spannungslinien verschärft. Dafür ist die außerordentlich 
hohe Armutsrate von Migranten der zweiten Generation symptomatisch.

Mit alledem hat sich das Relationsgefüge des deutschen Sozialstaats so tief-
greifend verändert, dass die ererbten Programme nicht mehr einfach fort-
geschrieben werden können. Zu den ins Auge springenden Krisensymptomen 
zählen die hohe Arbeitslosigkeit, eine Zunahme prekärer Beschäftigung, wach-
sende soziale Ungleichheit (12) sowie chronische Defizite in den öffentlichen 
Kassen. Die Staatsverschuldung ist seit den 1970er Jahren nahezu unaufhalt-
sam gestiegen, während der politisch disponible Anteil an den Bundesausgaben 
drastisch schrumpfte (von rund 43 Prozent 1970 auf rund 19 Prozent 2005), weil 
mehr und mehr Ausgaben langfristig gebunden sind.19 Fiskalische Kosten in die 
Kassen der Sozialversicherung zu verschieben, um den Bundesetat zu Lasten der 
Beitragszahler zu schonen – dieser Ausweg ist spätestens seit Mitte der 1990er 
Jahre versperrt. Denn der Gesamtbeitrag zur Sozialversicherung erreichte da-
mals mit rund 40 Prozent des Bruttolohns das Maximum dessen, was nach weit 
verbreiteter Auffassung an Lohnnebenkosten tragbar ist. Auch die kommu-
nalen Finanzen gerieten unter so massiven Druck, dass mehrere Entlastungs-
gesetze sie vor dem drohenden Kollaps bewahren mussten.20 

19 Vgl. W. Streeck, Re-Forming Capitalism: Institutional Change in the German Political Eco-
nomy, Oxford 2009, S. 68–89.

20 Sowohl die Einführung der sozialen Pflegeversicherung 1995 als auch die Hartz-IV-Reform 
2005 diente nicht zuletzt dem Zweck, die kommunale Finanzkrise zu entschärfen, die mit 
den rasant steigenden Sozialhilfekosten für hoch betagte Pflegebedürftige bzw. Arbeitslose 
zusammenhing.
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Somit etablierte sich ein Regime der fiskalischen Austerität als beherr-
schende Rahmenbedingung wohlfahrtsstaatlicher Politik.21 In einer geradezu  
dialektischen Verschränkung wuchs jedoch zugleich der Bedarf an sozialen 
Leistungen. Denn im Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft traten nun neue 
soziale Risiken hervor, für die der tradierte Sozialstaat nicht gut gerüstet war. 
Paradebeispiele sind die lückenhafte Absicherung atypisch Beschäftigter sowie 
die mangelnde Anpassung des Sozialleistungssystems an neue Familienstruk-
turen und Geschlechterrollen. Auch im Zeichen der demographischen Alterung 
musste die Frage nach der Zukunftsfähigkeit des Sozialstaats neu verhandelt 
werden, wobei das neue Leitbild der »Generationengerechtigkeit« einen fulmi-
nanten Aufstieg erlebte. In dieser hier nur knapp umrissenen Gesamtkonstel-
lation konnten und können konkurrierende Ansprüche kaum noch – wie zur  
Blütezeit des Wohlfahrtsstaats – durch Verteilung von Zuwächsen erfüllt wer-
den. Es geht vielmehr wie in einem Nullsummenspiel um die Umschichtung 
von Beständen. Tatsächlich ist zur Zeit der rot-grünen Koalitions regierung eine 
Neujustierung des Sozialstaats in Gang gekommen, die Elemente des Abbaus, 
des Ausbaus und des Umbaus miteinander verknüpfte. 

Die beiden wichtigsten Reformwerke dieser Art betreffen die »aktivierende« 
Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik (Agenda 2010 und Hartz-Reformen) 
und die Umsteuerung in der Politik der Alterssicherung (2001–2004).22 Ein Bei-
trag (13) erschließt diesen mit der Erfindung der »Riester-Rente« verbundenen 
Komplex. Dabei wird erkennbar, dass die demographische Heraus forderung 
ein mächtiger Bewegungsfaktor geworden ist, der sich freilich für Gegenwarts-
interessen trefflich instrumentalisieren lässt: Die demographische Keule wurde 
auch geschwungen, um Verteilungsstrukturen aus ganz anderen Gründen zu 
ändern. Der Beitrag zeigt, wie massiv der Lobbyismus der Finanzbranche war 
und wie irrlichternd der Begriff der Generationengerechtigkeit sein kann. Die 
Teil-Privatisierung der Alterssicherung bietet zudem ein Musterbeispiel für eine 
Haupttendenz der aktuellen Reformpolitik: die Einbeziehung von Märkten in 
sozialstaatliche Arrangements. Da es sich um politisch konstituierte und mit so-
zialpolitischen Zielen regulierte Märkte handelt, bürgert sich für diese Misch-
form staatlicher und marktlicher Steuerungsprinzipien der Begriff des »Wohl-
fahrtsmarktes« ein. Hier tritt der Sozialstaat als eigenständiger Produzent von 
Wohlfahrt zurück, jedoch in der Rolle des sozialen Regulators hervor. Mit an-
deren Worten: Der »sorgende Staat« bewegt sich auf das Modell des »gewähr-
leistenden Staates« zu.23 

21 Streeck, Re-Forming Capitalism, S. 94.
22 Zur Wende in der Arbeitsmarktpolitik vgl. die Hinweise in Beitrag 14 sowie jetzt die detail-

lierte Analyse von A. Hassel u. C. Schiller, Der Fall Hartz IV. Wie es zur Agenda 2010 kam 
und wie es weitergeht, Frankfurt a. M. 2010.

23 Zu dieser Gegenüberstellung vgl. B. Vogel, Wohlstandskonflikte. Soziale Fragen, die aus der 
Mitte kommen, Hamburg 2009, S. 84–115.
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Als Kompromisspaket verabschiedet, lässt die Riester-Reform noch zwei wei-
tere Trends erkennen: Wie die kräftige Aufwertung der betrieblichen Alters-
sicherung erweist, kommt den Tarifparteien beim Umbau des Sozialstaats eine 
bedeutende Rolle als Flexibilitätsressource zu. Und wie der Einbau einer steuer-
finanzierten Grundsicherung in das gesetzliche Rentensystem zeigt, geht die 
Tendenz zum Abbau der statuskonservierenden Lebensstandardsicherung mit 
einer Stärkung von Elementen der Basissicherung einher. 

Im Ganzen hat die neue deutsche Alterssicherungspolitik den Abschied von 
der dynamischen Rente eingeleitet. Somit beleuchtet dieser Beitrag (13) das 
Endstück eines historischen Bogens, dessen Anfang (3) und Höhepunkt (6) zu-
vor erörtert worden sind. Ich betrachte diesen Abschied mit einiger Wehmut. 
Denn die Spreizung der Alterseinkommen wird zunehmen und die Gefahr der 
Altersarmut wird wachsen. Außerdem mangelt es auf dem Altersvorsorgemarkt 
an Transparenz und Qualitätswettbewerb. Die Unwägbarkeiten der privaten 
kapital marktabhängigen Vorsorge sind größer als es sich die Rentenreformer 
im Boom der Finanzmärkte vorgestellt haben. Allerdings ist ein Grundgedanke 
der Umsteuerung nicht ganz von der Hand zu weisen: In Zeiten, da die Lohn-
quote eine sinkende und die Kapitaleinkommen eine steigende Tendenz aufwei-
sen, ist ein Förderprogramm nicht abwegig, das darauf zielt, dass die Arbeit-
nehmer einen Teil ihres Alterseinkommens aus Kapitalerträgen schöpfen. Und 
in Zeiten, da nahezu die Hälfte der Bundesausgaben an Rentner (Zuschüsse zur 
Rentenversicherung) und Rentiers (Schuldendienst) geht, ist eine Umschich-
tung zugunsten investiver Zwecke dringend geboten.

Wie geht es weiter mit dem Sozialstaat? Lutz Leisering hat 2008 vermerkt, 
der deutsche Sozialstaat sei derzeit »gefangen zwischen der alten sozialstaat-
lichen Mitte, die Reformbedarf erkennt, aber reformpolitisch zaudert, einem 
markigen, aber oft nicht weniger hilflosen Marktliberalismus und einem neuen 
Sozialpopulismus«.24 Was den markigen Ton des Marktliberalismus betrifft: 
Er ist unter den Schockwellen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
2008 einsetzte, leiser geworden. Der drohende Kollaps war ja nicht etwa einem 
Übermaß an Sozialstaatlichkeit, sondern der Entfesselung des Finanzmarkt-
kapitalismus zu verdanken. Um so mehr ist jetzt von der Rückkehr des Staa-
tes als Schutzinstanz die Rede. Doch ist das Krisenmanagement mit einer so 
gigantischen Staatsverschuldung erkauft worden, dass das fiskalpolitische Re-
gime der Austerität die wohlfahrtsstaatliche Politik auf absehbare Zukunft so-
gar noch strenger beherrschen wird als bisher.25 Wie sich unschwer vorhersehen 
lässt, wird der Primat der Haushaltskonsolidierung von liberal-konservativer 
Seite genutzt werden, um dem Sozialstaat eine weitere Schlankheitskur zu ver-

24 L. Leisering, Der deutsche Nachkriegssozialstaat. Entfaltung und Krise eines zentristischen 
Sozialmodells, in: H.-P. Schwarz (Hg.), Die Bundesrepublik Deutschland. Eine Bilanz nach 
60 Jahren, München 2008, S. 423–443, hier S. 443.

25 W. Streeck, Noch so ein Sieg, und wir sind verloren. Der Nationalstaat nach der Finanzkrise, 
in: Leviathan 38 (2010), S. 159–173.
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ordnen; aber auch die Kräfte links von der Mitte werden nicht umhin kom-
men, mit dem Dauerdefizit zu rechnen. Zwar gibt es durchaus Möglichkei-
ten, die soziale Sicherung auf eine breitere Finanzierungsbasis zu stellen,26 aber  
es wird von den politischen Kräfteverhältnissen abhängen, ob und wie davon 
Gebrauch gemacht wird. Falls keine weiteren Schocks weltwirtschaftlicher oder 
euro-räumlicher Art die Grundlagen des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements 
erschüttern, sind allerdings auch keine scharfen Einschnitte im Sozialleistungs-
gefüge mehr zu erwarten. Denn die wichtigsten Weichen zur langfristigen Re-
duktion der Kostendynamik sind ohnehin bereits gestellt, und die Explosivkraft 
des Protests gegen »Hartz IV« wird seine warnende Wirkung auf die politische 
Klasse kaum verfehlen.27

Die Diagnose, dass die alte sozialstaatliche Mitte reformpolitisch zaudere, 
mag für die Zeit bis zum Ende der 1990er Jahre zutreffend gewesen sein, für die  
jüngste Dekade gilt sie jedoch nicht. Die Teil-Privatisierung der Alterssiche-
rung, die Konstituierung eines Wohlfahrtsmarkts für Altersvorsorge, die »akti-
vierende« Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik – diese Achsendrehung ist ja 
primär von den beiden Großparteien der besagten Mitte durchgesetzt worden, 
und zwar ohne viel Zaudern. Dabei wurden zwei generelle Trends erkennbar, 
die wohl auch die künftige Entwicklung großenteils bestimmen werden. Erstens 
ist die Status- oder Lebensstandardsicherung eine Rückbauzone der staatlichen 
Wohlfahrtsproduktion geworden, während diverse Formen von Public-Private-
Mix sowie Elemente der Basissicherung wachsende Bedeutung gewinnen. Da 
die Sozialpolitik immer heiß umkämpft ist und in einer Konkurrenzdemokratie 
nie einem einheitlichen Gesamtplan folgen kann, sind allerdings auch Gegen-
akzente möglich. So weicht das 2007 eingeführte Elterngeld von dieser Grund-
tendenz ab und hält das alte Markenzeichen der (begrenzten) Lebensstandard-
sicherung aufrecht. Zweitens hat das Ziel, den Anteil der Erwerbstätigen an der 
Bevölkerung zu steigern, eine überragende Priorität erhalten. Damit folgt die 
deutsche Sozialpolitik der sogenannten Lissabon-Strategie, die von der Euro-
päischen Union seit 2000 mit Nachdruck betrieben wird. Getragen von der So-
zialphilosophie, dass gesellschaftliche Teilhabe primär durch Erwerbsarbeit er-
reicht werden soll, ist diese Leitlinie darauf gerichtet, die Beschäftigungsquoten 
hochzustemmen, Beschäftigungsfähigkeit zu fördern (»Employability«), Ab-
gänge aus den Transferbezügen zu forcieren und Sozial abgaben zu begrenzen 
(»Work First«). Eine solche Strategie der »Aktivierung« hat in der Bundesrepu-
blik breiten gesellschaftlich-politischen Rückhalt gefunden, was nicht zuletzt  
damit zusammenhängt, dass darin der Königsweg aus dem bevorstehenden de-
mographischen Dilemma gesehen wird: Während der Altenanteil sich auf eine 

26 Z. B. durch weitere Umverlagerung vom Beitragsaufkommen auf das Steueraufkommen, 
das wesentlich breiter fundierbar ist. 

27 Vgl. C. Lahusen u. B. Baumgarten, Das Ende des sozialen Friedens? Politik und Protest in 
Zeiten der Hartz-Reformen, Frankfurt a. M. 2010.
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historisch beispiellose Höhe zubewegt, wird der Anteil der Personen im Er-
werbsalter demnächst deutlich sinken. 

Die zentrale Frage ist daher bald nicht mehr, ob der Arbeitsgesellschaft die 
Arbeit ausgeht, sondern umgekehrt, ob ihr die Arbeitskräfte ausgehen. Darin 
kann man eine Chance sehen, die heute noch immer hohe Arbeitslosigkeit ab-
zubauen, die derzeit jährlich mit gesamtfiskalischen Kosten von rund 70 Mrd. 
Euro zu Buche schlägt. Vor überzogenen Erwartungen sei jedoch gewarnt, denn 
der »historisch gewachsene Überschuss unqualifizierter Arbeitskräfte« wird 
sich angesichts des gewandelten Nachfrageprofils auf dem Arbeitsmarkt nur 
zum Teil abtragen lassen.28 Umso größeres Gewicht legt der »aktivierende« So-
zialstaat auf die Mobilisierung von Menschen, die als eine Art Effizienzreserve 
in den Blick kommen. Dies betrifft insbesondere ältere Arbeitnehmer sowie 
das – nach vorherrschender Deutung – »verschenkte Potenzial« von Frauen, 
die bisher nicht oder nur am Rande in die Erwerbsgesellschaft integriert wa-
ren.29 Zum einen ist daher die einst weit ausgedehnte Praxis der Frühverren-
tung gestoppt und eine Trendumkehr zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
eingeleitet worden. Zum anderen hat die Politik zur Förderung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf einen kräftigen Rangschub nach oben erhalten, auch 
bei solchen Parteien, die sich früher mit Händen und Füßen gegen die steigende 
Frauen erwerbsquote gewehrt haben. Dass die Frauen- und Familienpolitik sich 
in der Rückbauphase des Sozialstaats als Ausbausektor etablieren konnte, hängt 
mit der Schubkraft der Gleichstellungspolitik im »Gender Mainstreaming« zu-
sammen, aber auch – wahrscheinlich sogar noch mehr – mit der absehbaren 
demo graphischen Verknappung des Faktors Arbeit. 

Die außerhäusliche Betreuung von Kindern, die ein Kernstück dieses Aus-
bausektors bildet, wird außerdem mit der Dringlichkeit des Kampfs gegen Er-
ziehungs- und Bildungsarmut begründet. Dies verweist auf eine weitere Leit-
vorstellung des »aktivierenden« Sozialstaats: Die knapper, älter und weiblicher 
werdende Erwerbsbevölkerung soll auch besser ausgebildet sein. Zweifellos 
liegt in einer klugen Bildungs- und Weiterbildungspolitik eine zentrale Voraus-
setzung für Zuwächse an Arbeitsproduktivität, womit sich die Problematik des 
demographischen Alterns am besten entschärfen und abfedern lässt. Doch wäre 
das Bild zu schön gefärbt, wenn man es bei einer solchen win-win-Perspektive  
belassen und nicht auch gravierende Spannungsfelder benennen würde. Ein sol-
ches liegt im Zielspektrum der Aktivierungs- und Bildungspolitik: Der pro-
duktivistische Imperativ kann andere Werte wie die Befähigung zur selbst-
bestimmten und eigensinnigen Lebensführung gefährden.30 Zudem ist an die 

28 W. Abelshauser, Strukturelle Arbeitslosigkeit: Eine Diagnose aus historischer Perspektive, 
in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2/2009, S. 249–262. 

29 J. Allmendinger, Ver schenkte Potenziale? Lebensverläufe nicht er werbstätiger Frauen, Frank-
furt a. M. 2010.

30 Dies ist der Tenor bei S. Lessenich, Die Neuerfindung des Sozialen. Der Sozialstaat im flexi-
blen Kapitalismus, Bielefeld 2008. 
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konfliktträchtige Geschäftsgrundlage zu erinnern, mit der die Neujustierung 
des Sozialstaats stets zu rechnen hat: Es geht kaum noch um die Verteilung von 
Zuwächsen, sondern in erster Linie um Umschichtungen innerhalb des Sozial-
etats. Daher rivalisieren Bildungsinvestitionen – wie alle Zukunftsinvestitio-
nen – mit massiven, vielfältigen Ansprüchen auf sozialen Gegenwartskonsum. 
Bekanntlich begünstigt der Kurzstreckenlauf der parlamentarischen Wahlperi-
oden die kurzfristigen, aktuellen Interessen entschieden mehr als die investiven  
Ausgaben, die erst in der Ferne Früchte tragen. Ob die gebotene Umgewichtung 
von konsumtiven zu investiven Ausgaben dennoch gelingen wird, ist daher die 
Schlüsselfrage an die Zukunftsfähigkeit des Sozialstaats.
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1. Integration der Gesellschaft:  
Gründungskrise und Sozialpolitik  

in der frühen Bundesrepublik

Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland war von einer schweren sozi-
alen Krise begleitet, für die sich die historiographische Einbürgerung des Be-
griffs der Gründungskrise empfiehlt.1 Begriffe dienen der Organisation von 
Aufmerksamkeit, und der Begriff der Gründungskrise ist wohl geeignet, die un-
ter dem Eindruck schneller Stabilisierungserfolge verschüttete Aufmerksamkeit 
für die anfangs hochgradige innere Labilität des neuen Staatsgefüges zurückzu-
gewinnen: für das große Ausmaß an sozialen Notständen und Erschütterungen, 
an Spannungen und Gegensätzen innerhalb der westdeutschen Gesellschaft – 
und für die damit verbundene Ungewissheit über die Entwicklungsmöglichkei-
ten des staatlichen Neubeginns.

Im Folgenden werden zunächst die wichtigsten Merkmale der sozialen Krise 
in den Gründerjahren der Bundesrepublik gekennzeichnet. Sodann folgt ein 
Überblick darüber, wie die Sozialpolitik der 1950er Jahre auf diese Herausfor-
derungen geantwortet hat. Daran schließen sich einige Überlegungen über den 
Stellenwert an, den die Sozialpolitik im Rahmen der Konsolidierung der west-
deutschen Nachkriegsgesellschaft hatte.

Die soziale Gründungskrise

Die sozialgeschichtlichen Hauptmerkmale der Gründungskrise lassen sich in 
drei typische Bereiche einteilen: Kriegs- und Diktaturfolgen, Mängel in der so-
zialen Sicherung für die sog. Standardrisiken des Lebens sowie Spannungen 
zwischen einem gewerkschaftlich-sozialdemokratischen Oppositionsblock und 
dem Kurs der Bundesregierung. Betrachten wir zunächst den Bereich der vom 
Nationalsozialismus und vom Zweiten Weltkrieg hinterlassenen sozialen Hy-
potheken. Hier ist vor allem der Zustrom von 7,9 Millionen Flüchtlingen und 
Vertriebenen aus den früheren deutschen Ostgebieten und von 1,5 Millionen 
Flüchtlingen aus der SBZ/DDR zu nennen, die bis 1950 ins Bundesgebiet  kamen. 

1 L. Niethammer, Entscheidung für den Westen – Die Gewerkschaften im Nachkriegsdeutsch-
land, in: H. O. Vetter (Hg.), Aus der Geschichte lernen – die Zukunft gestalten, Köln 1980, 
S. 224–234, hier S. 232.
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Das waren zusammen 9,4 Millionen Menschen oder knapp 20 Prozent der west-
deutschen Bevölkerung,2 die in Form der Vertreibung unter den Spätfolgen des 
nationalsozialistischen Vernichtungs- und Hegemonialkriegs und den Ergeb-
nissen der alliierten Siegerdiplomatie zu leiden hatten, oder sich in Form der 
Flucht den angsterregenden Besatzungspraktiken der östlichen Besatzungs-
macht entzogen hatten.

Die Pauperisierung dieser Menschen, ihre Entwurzelung und der zumeist 
totale Verlust ihrer Existenzgrundlagen gehörten zweifellos zu den massivsten 
Belastungen des westdeutschen Gesellschaftsgefüges. Wegen des hohen Zer-
störungsgrades der Städte wurden die Vertriebenen zunächst überwiegend in 
ländliche Gebiete gelenkt. Dort konnten sie auf das Notdürftigste untergebracht 
werden. Aber ihre Zusammenballung in agrarischen, industriearmen Regionen 
überforderte die Aufnahmefähigkeit dieser Gebiete und bot den Vertriebenen 
kaum soziale Eingliederungschancen. Ob und wie es gelingen würde, die Ver-
triebenen zu integrieren – in einer für sie selbst befriedigenden Weise, aber auch 
ohne tiefgehende Erschütterung der aufnehmenden Gesellschaft –, das war 1950 
noch eine ganz offene Frage, zumal die wirtschaftliche Lage der Bundesrepublik 
ohnehin unsicher war, von Arbeitslosigkeit gekennzeichnet, mit Mängeln und 
Engpässen in fast allen Bereichen von Infrastruktur, Produktion und Versor-
gung. »Das Flüchtlingsproblem«, so hat Hans-Peter Schwarz plastisch und tref-
fend formuliert, tickte »als Zeitbombe im Gebälk des jungen Staates«.3

Aber auch innerhalb der einheimischen Bevölkerung gab es große Grup-
pen, die von den Folgen des Nationalsozialismus und des Krieges besonders 
hart getroffen und besonders schwer geschädigt worden waren – desinte-
grierte Teile der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft.4 Dazu zählten die Op-
fer der nationalsozialistischen Verfolgung. Soweit sie überlebt hatten, standen 
jetzt viele gesundheitlich und beruflich geschädigt da, in ihrer wirtschaft lichen 
Existenz zurückgeworfen. Dazu zählten die 4,1 Millionen Kriegsopfer, die der 
Krieg als Invaliden, Witwen oder Waisen hinterlassen hatte.5 Dazu zählten die 
Spätheimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft; zwischen 1947 und 1955 wa-
ren das 1,6 Millionen Menschen, die nun wieder Anschluss an das Zivilleben  
suchten.6

2 S. Bethlehem, Heimatvertreibung, DDR-Flucht, Gastarbeiterzuwanderung. Wanderungsströme 
und Wanderungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1982, S.  22–25.

3 H.-P. Schwarz, Die Ära Adenauer. Gründerjahre der Republik 1949–1957, Stuttgart 1981, 
S. 120.

4 Vgl. die Typologie »sozialer Schicksale« bei H. Schelsky, Wandlungen der deutschen Fami-
lie in der Gegenwart. Darstellung und Deutung einer empirisch-soziologischen Tatbestands-
aufnahme, Stuttgart 1960, S. 46–49.

5 Dies war die Zahl der Ende 1950 »anerkannten Versorgungsberechtigten«; vgl. Bevölkerung 
und Wirtschaft 1872–1972, hg. v. Statistischen Bundesamt, Stuttgart 1972, S. 225.

6 Sozialer Fortschritt 4 (1955), S. 240. – Vgl. generell: E. Maschke (Hg.), Zur Geschichte der 
deutschen Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkrieges, 15 Bde. und 2 Beihefte, München 
1962–1974.
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Bis weit in die 1950er Jahre hinein schufen ferner die Rückführung und der 
Starthilfebedarf von Evakuierten ein »gravierendes innenpolitisches Problem«,7 
also von Menschen, die während des Krieges aus ihren von Frontlinien oder 
Bombardierung bedrohten Heimatorten in weniger gefährdete Zufluchtsorte 
umgesiedelt worden waren. Man wird auch die Displaced Persons nicht ver-
gessen dürfen, also ausländische Zwangsarbeiter und Flüchtlinge fremder Na-
tionalität, die sich bei Kriegsende in einer Zahl von etwa sechs Millionen in  
den Westzonen Deutschlands befunden hatten; 1949 waren sie größtenteils re-
patriiert, aber ein- bis zweihunderttausend dieser ebenfalls Entwurzelten blie-
ben auf der Suche nach Einbürgerung und Existenzsicherung in der westdeut-
schen Gesellschaft.8

Notstände gab es weiterhin in den Teilen der einheimischen Bevölkerung, 
denen im Krieg das Haus oder die Wohnung samt Einrichtung oder das Be-
triebsvermögen zerbombt oder zerschossen worden war. Sie hießen im Amts-
deutsch Kriegssachgeschädigte, und dazu zählten, wenn man die Familienange-
hörigen nicht mitrechnet, 3,4 Millionen Personen.9 So wie alle zuvor genannten 
Gruppen erwarteten auch diese Geschädigten Entschädigung. Das erhofften 
schließlich auch die von der Währungsreform 1948 besonders hart Getroffenen. 
Dieser drastische Währungsschnitt hatte sämtliche Geldvermögen zu 95 Pro-
zent entwertet und hinterließ diejenigen verarmt, die von ihrem Angesparten 
ab hängig waren.

Diese Übersicht sei mit einem Blick auf eine drückende Notlage beendet, die 
sich quer durch alle bisher genannten Gruppen und weit darüber hinaus zog: die 
katastrophale Wohnungsnot. Flächenbombardierung von Wohngebieten war 
ein Schwerpunkt der alliierten Luftkriegsstrategie gewesen. Man wollte so die 
Moral der Zivilbevölkerung in Hitlers totalem Krieg zermürben. Das hatte zu 
massiven Zerstörungen von städtischem Wohnraum geführt,10 während umge-
kehrt die ins Bundesgebiet strömenden Wanderungsbewegungen den Wohn-
raumbedarf sprunghaft vermehrten. Das Ergebnis war ein enormes Wohnungs-
defizit. 1950 fehlten etwa fünf Millionen Wohnungseinheiten, das entsprach 
rund einem Drittel des notwendigen Wohnungsbestandes.11

 7 C. Kleßmann, Die doppelte Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945–1955, Göttingen 
1982, S. 40.

 8 W. Jacobmeyer, Vom Zwangsarbeiter zum heimatlosen Ausländer. Die Displaced Persons in 
Westdeutschland, Göttingen 1985.

 9 Sozialenquete. Soziale Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland. Anlagenband zum 
Bericht der Sozialenquete-Kommission, Stuttgart 1966, S. 14. – Vgl. generell: Dokumente 
Deutscher Kriegsschäden. Evakuierte, Kriegssachgeschädigte, Währungsgeschädigte, hg. 
v. Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigte (bzw. später vom 
Bundesministerium des Innern), 5 Bde. und 2 Beihefte, Bonn 1958–1971.

10 M.-L. Recker, Wohnen und Bombardierung im Zweiten Weltkrieg, in: L. Niethammer (Hg.), 
Wohnen im Wandel, Wuppertal 1979, S. 408–428.

11 L. Preller, Praxis und Probleme der Sozialpolitik, 2. Halbband, Tübingen 1970, S. 587.
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