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Sozialpolitische 
Herausforderung 
*ft Deutschland 

Jn Argumentationspapier von Horst Seehofer, 
^lamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister 
Ur Arbeit und Sozialordnung 

"n ^/not,onal angeheizte Diskussion über sozialpolitische Fragen 
%ü .^menhang mit der Öffnung der innerdeutschen Grenze 
Jnters Jugend versachlicht werden. Sonst werden weiter 
!?,sche o^ellige Ängste in der hiesigen Bevölkerung genährt und 
%u   Signale an Bürger in der DDR und Deutsche in 
ybe^.^ändern gesendet, die sich mit dem Gedanken einer 
h^skÜi8 traSen- Torschlußpanik bei potentiellen Aus- und 

j%fp    .   Wäre }etzt das ,etzte' was wir brauchen können. e%ter   pier wiI1 Fakten darstellen und Zusammenhänge 
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Die Bundesregierung hat bereits gehandelt. Zum T# 
werden in der aufgeregten Diskussion noch angebli^ 
Leistungen an Aus- und Übersiedler kritisiert, die & 
schon gar nicht mehr gibt. 

• Anpassungen beim Fremdrentenrecht 
Durch die Reform des Fremdrentenrechts im Rahmen der Rentenreform     t 
wurden die Besserstellungen für Aus- und Übersiedler beseitigt, die sich na 

dem alten Recht ergeben konnten. Durch neue Verfahren zur Eingruppierü 

früherer Tätigkeiten wird sichergestellt, daß Aus- und Übersiedler keine 
höhere Rente erhalten als vergleichbare hiesige Rentner. Damit wurde me»1 

Einzelfallgerechtigkeit geschaffen. 
Weitergehende Vorstellungen in der Koalition zur Rückführung von 
Leistungen nach dem Fremdrentenrecht sind in den Konsensverhandlunge^ 
über das Rentenreformgesetz am ausdrücklichen und erbitterten Widerst**1 

der SPD gescheitert. Dem modifizierten neuen Fremdrentenrecht hat aucn 
Ministerpräsident Lafontaine am 1. Dezember 1989 im Bundesrat zugestn11 

ohne Änderungsanträge gestellt zu haben. 

• Einschränkungen durch das Eingliederungs- 
anpassungsgesetz zum 1. Januar 1990 
Das am 1. Januar 1990 in Kraft getretene Eingliederungsanpassungsgesetz 
für Übersiedler im wesentlichen zu folgenden Leistungseinschränkungen 
geführt: 
• Wegfall des Arbeitslosengeldes, ^ 

statt dessen: für die Dauer von 12 Monaten Zahlung eines (niedrigerem 
pauschalierten Eingliederungsgeldes (je nach Familienstand zwischen 
1001 —und 1219— DM) 
danach: wie alle einheimischen Bürger Arbeitslosenhilfe bzw. Sozialh1' 

• Begrenzung des Kranken- und Mutterschaftsgeldes auf die Höhe des 
Eingliederungsgeldes. 

• Befristung der Bevorzugung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nae 
§ 74 Bundesvertriebenengesetz auf 10 Jahre nach der Einreise in das 
Bundesgebiet (bisher unbefristet). 

• Beschränkung der Vererbbarkeit von Ansprüchen nach dem 
Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz auf Ehegatten und Kinder. 
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Vn *\anmen des Häftlingshilfegesetzes: Beschränkung der Vererbbarkeit 
^  °n Ansprüchen auf Ehegatten und Kinder. 

2 '55cllränkung von Begünstigungen nach § 25 Abs. 1 Satz 5 
^ Wohnungsbaugesetz. Die Erhöhung der Einkommensgrenze um 6300, 
entf-u1 künftiS auf die Bildung von Einzeleigentum beschränkt; damit 
der v    die bisheri8e Bevorzugung von Aussiedlern und Übersiedlern bei 

cr Vergabe von Sozialwohnungen. 
e8fall des besonderen Beitrages von 2400, — DM nach dem 

der Wonngeldberechtigung. 
^e8fall des besonderen Beitrages von 2 400, — DM nach dem 

^    °hngeldgesetz bei der Ermittlung der Wohngeldberechtigun&. 

(SoUHFliche VerSunsti8ungen nach §§ 7 e, 10 a Einkommensteuergesetz 
onderabschreibungen für Fabrikgebäude, Lagerhallen u. ä.; steuerliche 

ün^
nstigung des nicht entnommenen Gewinns) entfallen für Aussiedler 

g J\Ubersiedler, die nach dem 31. Dezember 1989 ihren Wohnsitz oder 
|.wohnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des 
^komrr»ensteuergesetzes begründen. Ebenso entfällt ab dem genannten 
*Ur Srnkt der Steuerfreibetrag nach § 52 Abs. 22 Einkommensteuergesetz 

r Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung. 

*h G^tendmacnung dieser Verluste ist nur noch — wie für alle Bürger — 
außergewöhnliche Belastung nach § 33 EStG möglich. 

c^istungen entfallen durch die veränderte 
Juation 
Hinbjj^f" ninau.s werden folgende Leistungen künftig ganz wegfallen, weil im 
bn?eln    aUf die innerdeutscnen Veränderungen die allgemeinen oder 
HierL.e tatbestandliche Voraussetzungen für ihre Gewährung entfallen sind, 
w     ei handelt es sich um: 

(Ve7
ä^rung von HauPtentschädigung für sogenannte Zonenschäden 

kön^1Ö8enssShäden in der DDR) im Rahmen des Lastenausgleichs. Diese 
Ges«u? v.on Ubersiedlern nur geltend gemacht werden, wenn der 
^Und      gte.als SowJetzonenflucntnngim Sinne von § 3 
t>     Uesvertriehenenop^PtT anprtannt r>H«*r im W*»trp» HPI 

nach'jv,1/:.usammenrunrun8 zugez°gen ist- Diese Voraussetzungen dürften 
v°rli        Jüngsten Entwicklungen in der DDR in der Regel nicht mehr 

e§en. Auch werden keine neuen Schäden mehr eintreten. 

?aJresvertriebenengesetz anerkannt oder im Wege der 
iac?u'enzusammenführung 

2*" 
dürc!,fen zur Beschaffung von Hausrat bzw. Einrichtungshilfe in Höhe vc 
für ^schnittlich 1 350, - DM. Für Übersiedler sind die Voraussetzungen 
Mjtn e^ährung dieser Leistung entfallen, weil wegen der Reisefreiheit die 
Stritt    e dCS Hausrats Jederzeit möglich wäre, ein Schaden also nicht 

von 
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• Entschädigungsleistungen an ehemalige Kriegsgefangene im Rahmen oe 

Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes kommen für Übersiedler 
praktisch nicht mehr in Betracht. 

• Leistungen an ehemalige politische Häftlinge im Rahmen des 
Häftlingshilfegesetzes. Die Eingliederungshilfe nach dem 
Häftlingshilfegesetz können nur Übersiedler erhalten, die anerkannte 
Sowjetzonenflüchtlinge sind; künftig obsolet (siehe oben). 

• Was an Sonderleistungen für Übersiedler 
noch bleibt, ist minimal 
Es bleiben hiernach für Übersiedler im wesentlichen nur die sogenannte 
Überbrückungshilfe von 200 Mark (die weiter zu zahlen ist, solange das 
Aufnahmeverfahren für Übersiedler beibehalten wird) sowie das u 
zinsverbilligte Einrichtungsdarlehen nach Bezug einer Wohnung (4000 Ma 

Sockelbetrag für Mehrpersonenhaushalte zuzüglich 1 000 Mark für jede 
weitere Person der Haushaltsgemeinschaft; Höchstbetrag 10000 Mark z. *>• 
für ein Ehepaar mit 5 Kindern). 

W\ Die Bundesregierung handelt: Keine 
Fremdrentenleistungen an Unterdrücker 

Das Fremdrentenrecht ist nach dem Krieg geschaffen worden, um Deutsc 
die vor den Ostblock-Diktaturen flüchteten, hier solidarisch bei der -e 
Eingliederung zu helfen. Sie wurden und werden so behandelt, als hättens 

ihr Arbeitsleben hier in der Bundesrepublik zurückgelegt. 
Unter den Bedingungen der Demokratisierung im Ostblock und der jetzt 
offenen Grenzen muß verhindert werden, daß das Fremdrentenrecht auCjJeji 
denen zugute kommt, die früher die Unterdrückungssysteme getragen hae 
und jetzt praktisch vor der Demokratisierung flüchten. Norbert Blüm: „" 
Fremdrentenrecht ist für die Verfolgten und Unterdrückten geschaffen 
worden. Es ist nicht für die Verfolger und Unterdrücker gedacht. Sie 
verdienen unsere Solidarität nicht." 
Das Bundeskabinett hat deshalb einen vom Bundesarbeitsminister 
vorgelegten Gesetzentwurf beschlossen, nach dem das Fremdrentengeset 
keine Anwendung findet auf Personen, die 
• gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit 

verstoßen haben, 
• die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik 

Deutschland bekämpft haben oder 
4 
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^ den Herkunftsgebieten herrschenden Systemen politischer 
nterdrückung erheblich Vorschub geleistet haben, unter anderem durch 
anrnehmung geheimdienstlicher oder sicherheitspolizeilicher Aufgaben 

a 
einen Staatssicherheitsdienst. 

Probleme bei weiteren Schritten -— Zu den Realitäten 
gehört auch der Zeitfaktor 

^en I!6 Spzialpolitik muß dem übergreifenden Ziel dienen, daß die 
Koaiy 

en m 'nrer Heimat bleiben und menschenwürdig leben können. Eine 
Leist 

l0nsarbeitsgruppe prüft unter diesem Gesichtspunkt unser soziales 
Sc(, .^n8ssystem. Dabei ist klar: Der Reformprozeß im Osten vollzieht sich in 
antJ      ' deshalb kann unsere Sozialpolitik auch nur schrittweise darauf 

ge0r?jlnd ein Rechtsstaat mit einer parlamentarischen Demokratie und einem 
ktit"!?6" Gesetzgebungsverfahren. Dieser Hinweis klingt wie eine 

an8ehr C'ist aber an8esicnts mancher Kritik, was die Bundesregierung 
notw      • versaumt habe oder jetzt schnellstens machen müsse, dringend 

endig. 

^astenverteilung 
^ukuf ^e1^' se'ne angestammte Heimat zu verlassen und in eine ungewisse 
Poten?- }n emer unbekannten Umgebung zu wechseln, ist für jeden 
Niti   L en Aus" oder Übersiedler hoch. Der eigentliche Druck liegt in den 
^erküfn' sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen in den 
Einz ."Isländern. Unser soziales Sicherungssystem dürfte allenfalls im 
^jähr      ~'ne ergänzende Entscheidungskomponente bedeuten. Der 30- oder 
UnSe  

lB>s Ubersiedler kommt jedenfalls nicht wegen den „Verlockungen" 
v,     es Fremdrentenrechts zu uns. 

)eam,°z,a'leistungen für Aus- und Übersiedler reduzieren will, muß die Frage 
hr\n ^0rten, was mit jenen geschehen soll, die trotzdem kommen. Zumindest 
Cr^bl   K

6
" 

ia unsere Sozialhilfe nicht verwehrt werden; und auch diese liegt 
^stbjJ.   u^er dem Niveau durchschnittlicher Einkommen in den 

k ngÜ !JSpie'lsi seitens der SPD gefordert worden, auch bei 
r' Sefh erun8sgeld eine Sperrzeit einzuführen, wie sie beim Arbeitslosengeld 

ersi HtlCÜ"digung gilt" DieS hätte at>er zur Fol8e' daß die Aus" uncl 

%as     !er in dieser Sperrzeit kein Eingliederungsgeld erhalten, sondern die 
Vja,°er,ngere Sozialhilfe. Wer immer also die Kappung von 

r°m e.rs'cnerungsleistungen an Aus- und Übersiedler fordert, stoppt deren 
^f ^-n'cht, sondern verlagert nur Lasten von der hiesigen Sozialversicherung 

kozialhilfeträger, also im wesentlichen auf die Kommunen. 
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• Sozialabkommen 
In der Diskussion heißt es häufig, die Bundesregierung solle „endlich" ein 
Sozialabkommen mit der DDR schließen oder das deutsch-polnische 
Sozialabkommen aus dem Jahr 1975 neu verhandeln. Wie der Name 
Abkommen bereits besagt, gehören zu seinem Abschluß immer zwei Seiten- 

Die DDR-Regierung ist wegen der Umbrüche in der DDR und den 
bevorstehenden ersten freien Wahlen kaum verhandlungsfähig. Die neue 
demokratische polnische Regierung hat unter den gegenwärtigen 
dramatischen wirtschaftlichen Problemen sicher andere Prioritäten, als jetz 

über Einschränkungen des mit der früheren kommunistischen Regierung 
Polens abgeschlossenen Sozialabkommens zu verhandeln. 

Trotzdem wurden seitens der Bundesregierung diese Gespräche 
aufgenommen. Hier scheint aber einmal der Hinweis hilfreich, daß zum    .^ 
Beispiel die Aushandlung des deutsch-polnischen Sozialabkommens von 1 
über zwei Jahre in Anspruch genommen hat. Wer jetzt den Eindruck erwec 

als könne man die aktuellen Probleme durch Aushandlung neuer .^ 
Sozialabkommen in wenigen Monaten oder gar Wochen lösen, der belügt0' 
Volk. 

• Fremdrentenrecht 
Nach der Modifizierung des Fremdrentenrechts im Zuge des 
Rentenreformgesetzes 1992 und der anstehenden Klarstellung, daß        ,  i$ 
Fremdrentenleistungen nicht an Unterdrücker gewährt werden, gibt es für ^ 
Fremdrentenrecht weiteren Handlungsbedarf, bei dem jedoch kein Zeitdm 
zu wenig durchdachten Schüssen aus der Hüfte zwingt. 
Mit der Überwindung des „Eisernen Vorhangs" und der Demokratisierung 
den Ostblock-Ländern und in der DDR verliert das Fremdrentenrecht       M 
längerfristig seine politisch-philosophische Grundlage. Das Fremdrentenr 
gehört zu den humansten Teilen unserer Sozialpolitik nach dem zweiten 
Weltkrieg. Aber mit einer Humanisierung in den früheren . f 
Vertreibungsgebieten kann es — Gott sei Dank — zu einem „Auslaufmo£l 

werden. Das heißt aber: Für eine lange Zeit werden wir ohne ein 
Fremdrentenrecht nicht auskommen. 
Die Regel ist ja nicht, daß eine Rente nur aus Leistungen nach dem ,^ 
Fremdrentengesetz besteht. Viel häufiger sind Biographien, die sich aus 
Beitragszeiten in der Bundesrepublik und Fremdrentenzeiten mischen- 
Deutsche, die vor vielleicht zehn Jahren aus Polen oder der DDR in die 
Bundesrepublik gekommen sind und seitdem hier Beiträge zahlen, werde 

möglicherweise erst in 10 oder 20 Jahren ihre Rente beantragen, und auc 
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in (j  n°cn muß entschieden werden, wie ihre früheren Beschäftigungszeiten 
auCLF. DE)R oder in Polen bewertet werden. Aus- und Übersiedler kommen 
ßejt 

Jetzt nicht überwiegend als Rentner zu uns, sondern als potentielle 
Fra 

a8szahler. Eine Modifizierung des Fremdrentenrechts muß deshalb drei 
sen beantworten: 

j.,e werden Deutsche behandelt, die nach Öffnung der Grenzen im 
entenalter in die Bundesrepublik kommen? 

0 l€! werden in weiterer Zukunft Beschäftigungszeiten in der DDR oder in 
u tb'ock-Ländern für Deutsche bewertet, die noch einen Teil oder 

^     uptteil ihrer Versicherungszeit in der Bundesrepublik zurücklegen? 

Rew -Senen Lösungen aus, die auch bei einem Fortschreiten eines von uns 
wünschten Einigungsprozesses noch Bestand haben können? 

&ark r- Gärung dieser Fragen wird im Bundesarbeitsministerium intensiv 
Rente

eitet:- Darüber finden auch Gespräche mit den 
nversicherungsträgern und innerhalb der Koalition statt. 

Usn5u^en OC*er zu f°rc*ern, mer könnten ganz kurzfristig tragfähige 
8en zustande kommen, ist aber unseriös. 

S ^ir leiden unter einer heißen Diskussion 
Wenig Lösungsvorschlägen 

9ber  ^enwärtige Diskussion enthält ein erstaunliches Maß an Emotionen, 
i. ^.lnen bestürzenden Mangel an Lösungsvorschlägen. 

eriHi-?p ~~ a^en voran Lafontaine — fordert pausenlos, daß bald oder 
Verh      Sozialabkommen mit der DDR geschlossen oder mit Polen neu 
$0 . n^elt werden sollen. Über die inhaltlichen Ziele dieser 

i. ^ lalabkommen findet sich nichts. 

hat • In§hederungsgeld hat die SPD zunächst als zu niedrig kritisiert, dann 
h,0iSle mrn im Bundestag zugestimmt, dann hat es Lafontaine als einen zu 

t    "en Anreiz kritisiert. 

Übe
Se^os werden noch solche „Sonderleistungen" an Aus- und 

anft 
rsiedler kritisiert, die es schon gar nicht mehr gibt oder die längst 

k^Paßtsind. 

W^l?rs sPrunghaft geht die SPD mit dem Fremdrentenrecht um. 
Ve^phende Einschränkungen im Zuge der Rentenreform hat die SPD 
VUA     •' Dreßler am 28- Februar 1989: „Mit der 
hoch"Aussiedler-Kampagne, die von der CSU und den Republikanern °ch       olvulcl_ri-<ll"PaöIlc> U1C VUI1 UCI *-ou unu uen «.epuDUKai 
RentJ

ePutscht worden ist, wird auch immer wieder die Frage der 
istungen an Aussiedler emotionalisiert. In dieser Lage darf man 

7 

'entenleif 
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weder dem irrationalen Druck nachgeben, noch die Augen vor tatsächl'c 

vorhandenen Problemen verschließen. Für die SPD ist dabei eines 
unverzichtbar: Das Prinzip der Integration, auf dem das 
Fremdrentengesetz aufgebaut ist." Noch Mitte des vergangenen Jahres 
stellte Dreßler auch apodiktisch fest: „Am Rentenabkommen mit Polen   , 
darf nicht gerüttelt werden." Heute darf Lafontaine beides ungeschütztu 

undifferenziert zur Disposition stellen, ohne daß sich ein besonnener 
Sozialdemokrat ihm entgegenstellt. 
Manche Vorschläge entgleiten unversehens auf das Niveau einer , 
Bananen-Republik. Etwa, wenn der nordrhein-westfälische Arbeits- uflö 

Sozialminister Heinemann empfiehlt, notfalls müßten einmal einige 
Milliarden Mark fließen, damit Polen einer Änderung des flg 
Fremdrentenrechts zustimme. Oder wenn Oskar Lafontaine die Einhalt^ 
des Gesundheitsabkommens mit der DDR mit den Worten kommentiert' 
„Hier ist ein weiterer klassischer Fall, warum die Politik der 
Bundesregierung verfehlt ist und nicht mehr akzeptiert werden kann." 
Völlig abwegig ist die Angstmache, unser soziales Sicherungssystem k^ 
wegen der Aus- und Übersiedler finanziell zusammenbrechen. Kein 
Rentner oder Arbeitsloser in der Bundesrepublik erhält deshalb auch nu 

eine Mark weniger. Speziell die Rentenversicherung wird wegen der 
günstigen Altersstruktur der Aus- und Übersiedler längerfristig eher efl*' 
als belastet. Lafontaine und die SPD mögen im Augenblick einige 
Standort-Vorteile im Luftraum über den Stammtischen gewonnen habe*1. 

Den Gesinnungsschaden, den sie mit ihrer Egoismus- und 
Sozialneid-Kampagne angerichtet haben, wird die sozialpolitische    . ., 
Landschaft auf lange Dauer verändern. Es wird (auch für die SPD) mc^ 
mehr leicht sein, in Zukunft soziale Gerechtigkeit gegen Sozialneid unö 

Besitzstandsdenken durchzusetzen. Die Besitzstandsvorteile, die heute.ßfl, 
Lafontaine für die Bundesrepublikaner gegen die DDR-Bürger mobil^1 

können morgen die Gesinnungs-Trennlinien zwischen Behinderten und 
Nichtbehinderten, zwischen Arbeitslosen und Arbeitsbesitzern, zwiscn 
Sozialhilfebedürftigen und Steuerzahlern sein. Der bleibende 
sozialpolitische Flurschaden, den die SPD angerichtet hat, ist 
unübersehbar. 
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