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Vorwort 

"Die Ehrung sehe ich auch als Anerkennung für die Zeitschrift und ihre 
Autoren an. Der Ansporn, mich für das Weiterbestehen des Sozialen Fort-
schritts einzusetzen und stets eine ,gute Zeitschrift zu machen', ist nun noch 
stärker geworden, wenn ich auch bei der Suche nach guten Themen und quali-
fizierten Autoren immer ein bißchen Glück habe." 

Dies sagte meine Mutter, als sie 1994 das Bundesverdienstkreuz anläßlich 
ihrer damals mehr als 10 jährigen ehrenamtlichen Redaktionstätigkeit rur den 
SOZIALEN FORTSCHRITT entgegennahm. Offenbar verhielt es sich im umge-
kehrten Sinne ähnlich, war sie selbst ein "Glücksfall" für die Zeitschrift und die 
Autoren, unter ihnen viele jüngere, die sie zur ersten Veröffentlichung ihrer 
wissenschaftlichen Forschungen ennutigt hat. Jedenfalls zeugen die Aufsätze, 
die hier versammelt sind, davon, daß sich ihre Verfasser nicht wenig Arbeit 
zugemutet haben: Ihnen allen sowie Herrn Prof. Dr. Frank Schulz-Nieswandt 
als Mitherausgeber sei rur ihre Bereitschaft, an dieser Festschrift mitzuwirken, 
herzlich gedankt. 

Als es 1982 um eine schnelle Entscheidung für die Nachfolge von Prof. Dr. 
Gerhard Brück und die Zukunft der Zeitschrift ging, zögerte meine Mutter 
nicht lange, diese neue Herausforderung anzunehmen. In den folgenden Jahren 
hat sie mit kluger Hand bei der Auswahl der Beiträge und sicherem Gespür rur 
Sprache und Stil die Zeitschrift auf gleichmäßig hohem Niveau geruhrt. Dabei 
hat sie sich - selbst eher diskret im Hintergrund agierend - mit eigenen Beiträ-
gen stets zurückgehalten, von fundierten, sachlichen Buchbesprechungen und 
Berichten einmal abgesehen. Ihre persönliche Handschrift zeigt sich jedoch in 
der geschickten Auswahl der Themen und in der Kunst, kontroversen Stand-
punkten Raum zu geben und so die wissenschaftliche Diskussion anzuregen. 
Zu erwähnen ist schließlich die für wissenschaftliche Zeitschriften ungewöhnli-
che Aktualität, Häufigkeit und Pünktlichkeit des Erscheinens, an der natürlich 
auch der Verlag einen wesentlichen Anteil hat - seinem Geschäftsruhrer, Herrn 
Prof. Dr. jur. h. c. Norbert Simon, sei an dieser Stelle rur die großzügige Un-
terstützung dieses Sammelbandes und die Aufnahme in die Reihe "Sozialpoliti-
sche Schriften" ganz besonders gedankt. 

Vor allem aber hat sich meine Mutter die Zielsetzung der Gesellschaft rur 
Sozialen Fortschritt e. V. als Leitlinie für ihre Tätigkeit zueigen gemacht, "im 
ausschließlichen und unmittelbaren Interesse der Allgemeinheit dem sozialen 
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Fortschritt durch Klärung, Festigung und Förderung sozialpolitischer Ziele zu 
dienen". Dieses Anliegen mag vielen heute anachronistisch erscheinen, fllr die 
Generation meiner Eltern und Großeltern war es jedoch eine Grundvorausset-
zung, um sozialen und zugleich gesellschaftlichen Frieden zu erreichen und be-
sonders den "unteren" Bevölkerungsschichten zu besseren Lebensbedingungen 
zu verhelfen. 

Es war wohl mein Großvater Karl Osterkamp, der meiner Mutter die 
Anregung zu einem Studium der Volkswirtschaftslehre gab. Als Sozialdemo-
krat wurde er 1934 aus dem Statistischen Reichsamt entlassen. Nach dem Krieg 
baute er zusammen mit Rolf Wagenfllhr das " Statistische Amt fllr die britische 
Besatzungszone" auf und ging 1949 in das Wirtschaftswissenschaftliche 
Institut der Gewerkschaften und später als Leiter der Hauptabteilung Wirtschaft 
der ÖTV nach Stuttgart. In diesen Funktionen betrieb er Grundlagenforschung 
zu wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen. Über ihn ist meine Mutter noch 
vor ihrem Studium zum WWI gekommen, wo man ihr als 21jährige eine große 
Aufgabe anvertraute: die Mit-Übersetzung des "Samuelson", eines Klassikers 
der Volkswirtschaftslehre. Ihr Studium in Göttingen und ROstersiel absolvierte 
sie u. a. bei Horst Jecht, Walter Bogs, JOrgen Kromphardt sen. und ihrem 
hochgeschätzten Lehrer Gisbert Rittig. Die Tatsache, daß sie nach ihrer 
Diplomarbeit zum Thema "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung" keine Mög-
lichkeit hatte, die angebotene Promotion zu realisieren und ihre wissenschaft-
liche Karriere fortzusetzen, könnte als Beispiel dafllr dienen, daß es Frauen 
schwer hatten (und noch immer haben!) Familie und Berufskarriere mitein-
ander zu verknüpfen. 

Daß der "Soziale Fortschritt" auch in Zukunft denen seine Zähne zeige, die 
ihn am liebsten abschaffen würden, dafllr mögen die Gesellschaft, die Redak-
teurin und die Autoren sorgen! 

Sinzig, Februar 2000 Gisela Schewe 
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Einleitung: 
Trends - zwischen Vergangenheit und Zukunft 

Sozialpolitik - Feldbetrachtungen zwischen 
SozialstaatIichkeit und ökonomischen Entwicklungen 

Von Frank Schulz-Nieswandt, Sinzig / Köln 

Ein Zufall will es, daß der 70. Geburtstag von Frau Eve-Elisabeth Schewe 
und das letzte Jahr des Jahrtausends zusammenfallen. Und es passen auch das 
Thema und die Ursache dieser Festschrift zusammen: Mit Blick auf die letzten 
Dekaden ein Fazit auf die Trends in der Sozialpolitik oder in den verschiedenen 
sozialpolitischen Feldern der Bundesrepublik zu ziehen, das deckt im Über-
blick jene Bereiche ab, die über sehr lange Zeit von Frau Schewe als Volkswir-
tin in der Funktion der Redakteurin der von der Gesellschaft fUr Sozialen Fort-
schritt herausgegebenen Zeitschrift "Sozialer Fortschritt" abgedeckt worden 
sind. 

Die Idee zu dieser Festgabe kam von Frau Dr. Gisela Schewe, der Tochter 
der hier zu ehrenden Frau Eve-Elisabeth Schewe. Sie hat einen Kreis von jün-
geren WissenschaftlerInnen, denen Frau Eve-Elisabeth Schewe als Autoren in 
der Fachzeitschrift "Sozialer Fortschritt" sowie im Rahmen des jährlich im 
Zehnthof in Sinzig stattfindenden "Autorentreffens" gerne Raum für wissen-
schaftliches Arbeiten und Argumentieren gab, zur Mitwirkung an dieser Fest-
schrift gewinnen können. 

Frau Dr. Gisela Schewe bat mich, die Herausgabe dieser Festschrift zu über-
nehmen, eine Aufgabe, der ich bereitwillig und allzu gerne nachkomme. Einige 
einleitende Worte sollen daher nun in das Themengebiet einfUhren. 

Einen inhaltlichen Überblick über die einzelnen Beiträge oder gar eine Zu-
sammenfassung möchte ich nicht geben. Ich denke, daß alle interessierten Le-
serlnnen die Beiträge selbst studieren werden. Es seien nur einige grundsätz-
liche sozialpolitikwissenschaftliche Bemerkungen einleitend formuliert, um 
den konzeptionellen Rahmen, der die einzelnen Beiträge integrieren hilft, etwas 
zu skizzieren. 
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Die Beiträge kreisen um das Bemühen, über einen längeren Zeitraum hin-
weg Trends der Entwicklung in verschiedenen Feldern der Sozialpolitik zu 
skizzieren. Vielfach wird man dazu noch bei der alten sozial-liberalen Koaliti-
on ansetzen müssen und - die Entwicklung der Kanzler Kohl-Ära umfassend -
den jetzigen Übergang in die sozialdemokratisch-grüne Regierungsperiode be-
rücksichtigen wollen. Der sachnotwendig erforderliche Zeitraum zur Analyse 
der wichtigsten Trends in den Problem lagen (als Herausforderungen) und in 
der Gesetzgebung und in der Politik (als Reaktionsweisen auf diese Problem-
lagen) ist nicht einheitlich zu definieren und wird sich von Politikfeld zu Poli-
tikfeld unterscheiden. Als gemeinsame Schnittfläche wurden die "letzten drei 
Dekaden" gewählt. Allein von den wirtschaftspolitischen Hintergrunds- und 
Rahmenentwicklungen her gesehen, dürfte dies zweckmäßig sein. Wachstums-
pfad und Konjunkturentwicklungen sowie die Strukturwandlungen haben sich 
im Umbruch zu den 1970er Jahren als Kontexte der längerfristigen Sozial-
politikentwicklung herausgebildet. In den 1970er Jahren war die ökonomische 
Rekonstruktionsphase der bundesdeutschen Nachkriegszeit endgültig abge-
schlossen, und die Wirtschaft folgte einem historischen Normalitätspfad. Auch 
die Deutsche Einheit liegt bereits eine Dekade zurück, so daß sich ein integrie-
render, dekadenübergreifender Blick anbietet. 

Wichtige Felder der Sozialpolitik sind in der vorliegenden Festgabe vertre-
ten; natürlich nicht alle. Die Jugendpolitik oder auch die Bildungs- sowie die 
Wohnungspolitik mag man vermissen, zumal sich dort ebenso gravierende 
Strukturwandlungen in der Problem landschaft wie auch in der Gesetzgebung 
und in der materiellen Politik ergeben haben. Dennoch spiegelt das Spektrum 
eine Breite wider, die von der Fachzeitschrift "Sozialer Fortschritt" kontinuier-
lich repräsentiert wurde: Demographie und Gesetzliche Alterssicherung, Ge-
sundheitswesen und Gesetzliche Krankenversicherungspolitik, Altenpflege und 
Gesetzliche Pflegeversicherung, Seniorenpolitik insgesamt, Armutsprobleme 
und Sozialhilfepolitik, Arbeitsmarktpolitik, Einkommens- und Vermögens-
verteilung und Verteilungspolitik, Europäische Sozialpolitik. Grundlegende 
thematische Achsen - wie die Rolle der Verbände oder die föderale Ordnung 
Deutschlands - tauchen in den verschiedensten Feldern auf. (Das Gebiet der 
kommunalen Sozialpolitik wird nicht eigenständig behandelt; hierzu hätte man 
bereichsübergreifend arbeiten müssen, was die relative Einheitlichkeit des Kon-
zepts gesprengt hätte.) Die vorliegenden Beiträge handeln diese Bereiche ab, 
mit erheblichen Gemeinsamkeiten in den Fragestellungen. (Resultate der Deut-
schen Einheit stellen ein Querschnittsthema dar und werden daher nicht geson-
dert abgehandelt.) Vielfach stehen steuerungstheoretische Fragen angesichts 
der jeder Sozialpolitik zugrundeliegenden Ressourcenallokation im Zentrum. 
Aber trotz dieses ökonomischen Kerns werden doch vielfach - wenn auch mit 
unterschiedlicher Tiefe - mehrdimensionale sozialwissenschaftliche Fachbezü-
ge gewahrt. Nach Lehrmeinung des Herausgebers ist das auf der Grundlage ei-
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nes lebenslagentheoretischen Zugangs zur Sozialpolitik als Querschnittswissen-
schaft zwingend naheliegend. Deutlich herausgearbeitet wird dieser metatheo-
retische Aspekt im Beitrag von Stefan Seil. Er wird deshalb aber dennoch nicht 
an den Anfang der Beiträge gestellt. Es macht vielmehr Sinn, mit den demo-
graphischen Entwicklungen im Zusammenhang der Alterssicherung zu begin-
nen. Die Demographie definiert ftlr viele Themenfelder und Diskurse die do-
minanten Dringlichkeiten. Auch wird die GRV - wie Sesselmeier herausstellt-
von vielen Bürgern als die Kerninstitution des Sozialstaates begriffen. (Aller-
dings: Blickt man auf die Ursachen der fiskalischen Krise der Parafisci, so wird 
die Arbeitslosigkeit als Kernproblem des erwerbsarbeitszentrierten und somit 
beitragsfinanzierten Sozialversicherungswesens deutlich. Die Grundlohnsum-
menentwicklung in der GKV ist ein weiteres Beispiel ftlr diese Zentralproble-
matik.) Und so beginnt die Festschrift mit dem Beitrag von Werner Sesselmeier 
"Die Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung im Lichte der sozio-
ökonomischen Veränderungen". Rentenpolitische Aspekte berücksichtigt zwar 
auch der Beitrag von Martin Schölkopf "Seniorenpolitik und soziale Lage älte-
rer Menschen: Entwicklungen in den letzten 30 Jahren". Aber Seniorenpolitik 
wird dort breiter verstanden, und der Beitrag von Schölkopf folgt daher dem 
Beitrag "Die Pflegeversicherung: Kernstücke der Altenpflegepolitik der letzten 
drei Dekaden" von Heinz Rothgang. Dieser behandelt im Kern - wie der Titel 
zeigt - die Einftlhrung der Sozialen Pflegeversicherung nach SGB Xl. Die de-
mographische Komponente verbindet somit die Beiträge von Sesselmeier, 
Rothgang und Schölkopf, aber auch den Beitrag von Andreas Ryll "Zur Ent-
wicklung der Gesundheitsausgaben und ihrer gesundheitspolitischen Steuerung 
1970 - 1996". Ein Aspekt, der in der Pflegeproblematik stark diskutiert wird, 
aber gerade auch das Gesundheitswesen maßgeblich betrifft, ist die Frage nach 
den sozialepidemiologischen Befunden zur Morbiditätsentwicklung sowie hin-
sichtlich der Hilfe- und Pflegeabhängigkeitsprävalenzen. Die Befunde über Ge-
sundheit und Selbständigkeit der Person im Alterungsprozeß relativieren den 
Problemdruck, der aus der reinen Demographie der Altersstrukturwandlungen 
oftmals deduziert wird. Der Beitrag von Ryll betont aber eine andere Analyse-
dimension. Ryll nimmt den Fragehorizont einer Politischen Ökonomie des Ge-
sundheitswesens ein, eine analytische Perspektive, die angesichts der dramati-
schen Inszenierung der permanent anstehenden Strukturreform durch die An-
bieterakteure im Gesundheitswesen selbstevident wird. Die von Ryll genutzten 
modemen Analyseinstrumente (Spieltheorie etc.) leiten zugleich zu politikwis-
senschaftlichen Konzepten (Policy- und Politics-Analysen) über, die auch in 
anderen Beiträgen Eingang gefunden haben. Bei Rothgang wird ein Stück Po-
licy-Analyse mit Bezug auf die Motive der BSHG-Entlastung im Pflegefall im 
Schnittbereich sozial- und finanzpolitischer Interessen geleistet. Im Gemenge-
lage von Politischer Ökonomie, Soziologie und Politikwissenschaft behandelt 
auch Schölkopf das Feld der Seniorenpolitik. Seniorenpolitik ist dabei schwer 


