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Tagungsbericht zum 

Symposium Sozialversicherungswissenschaft 

„Sozialversicherung 5.0 – Neue Fragen an ein altes System“ 

am 22. Oktober 2015 auf dem Campus Hennef 

 

Vor dem Hintergrund tiefgreifender Veränderungen in der Lebens- sowie Wirtschafts- und 

Arbeitswelt, die sich unter anderem im demographischen Wandel, in der Individualisierung, 

Globalisierung, Flexibilisierung und Digitalisierung zeigen, wird die Sozialversicherung zu-

nehmend mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Inwieweit muss bzw. kann sich die So-

zialversicherung in Deutschland wandeln, um die aus den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 

und technologischen Entwicklungen resultierenden Probleme adäquat bewältigen zu kön-

nen? Welche Fragen stellen sich angesichts der derzeitigen Herausforderungen für die Sozi-

alversicherung an die Wissenschaft? Und welche Perspektiven und Aufgaben ergeben sich 

daraus für eine interdisziplinäre Sozialversicherungswissenschaft?  

Diese Fragen standen im Mittelpunkt des Symposiums Sozialversicherungswissenschaft, 

das der Fachbereich Sozialversicherung anlässlich der Veröffentlichung des „Handbuchs 

Sozialversicherungswissenschaft“ am 22. Oktober 2015 auf dem Campus Hennef der Hoch-

schule Bonn-Rhein-Sieg veranstaltete. Unter dem Titel „Sozialversicherung 5.0 – Neue Fra-

gen an ein altes System“ tauschten sich Akteure aus Politik, Wissenschaft und Praxis mit 

rund 140 Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmern über neue Herausforderungen für die 

Sozialversicherung aus, zeigten Handlungsempfehlungen auf und diskutierten weitergehen-

de Reformüberlegungen. Dabei lag ein besonderer Fokus des Symposiums auf dem For-

schungsansatz einer Sozialversicherungswissenschaft, einer neuen Wissenschaft, mit deren 

Etablierung sich der Fachbereich Sozialversicherung seit geraumer Zeit beschäftigt und die 

als Integrationswissenschaft sowohl disziplinen- als auch trägerbezogene Grenzen überwin-

den will, mit dem Ziel, durch interdisziplinäre Zusammenarbeit kreative Antworten auf neue 

Fragen an ein altes System zu finden, um dadurch künftigen Herausforderungen sozialer 

Sicherungssysteme bestmöglich begegnen zu können.  
 

 

I. Begrüßung und Eröffnung 

Prof. Dr. Reiner Clement, Vizepräsident Regionale Entwicklung, Transfer und Innovation 

der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, erinnerte in seiner Begrüßungsansprache daran, dass es 

sich bei Sozialversicherungssystemen um Gebilde handle, „die nahezu jeden Bürger betref-

fen und die eine immense ökonomische und gesellschaftliche Bedeutung haben“. Angesichts 

ihrer großen Bedeutung ist es seiner Ansicht nach überraschend, dass sich nicht schon viel 

früher eine Sozialversicherungswissenschaft entwickelt habe, die sich mit der wissenschaftli-

chen Auseinandersetzung der Sozialversicherung befasse. Durch den Wandel von Lebens-

stilen und Lebenswelten, aber auch deutlichen Veränderungen in der Sozialpolitik und in der 

Sozialgesetzgebung müssten sich nun ebenfalls die Wissenschaften in Bewegung setzen 

und unter Umständen müssten sogar neue Disziplinen entstehen, so Clement weiter. Denn 

es stelle sich aufgrund der skizzierten Strömungen zwangsläufig die Frage, „wie wir diese 

Veränderungen tiefergehend analysieren wollen, wenn sie sich der Sicht einzelner Diszipli-

nen entziehen?“ Die Sozialversicherungswissenschaft könne hierzu notwendige Antworten 

liefern, indem sie verschiedene Disziplinen als Integrationswissenschaft vereinige, sodass 
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die einzelnen Disziplinen ihre eigenen Ansätze behielten und sich wechselseitig Impulse gä-

ben. Beispiele für den vielfältigen Nutzen einer Sozialversicherungswissenschaft sowohl für 

den einzelnen als auch für die Gesellschaft gebe es viele. Sie fänden sich u.a. im Kontext 

von Renten- oder auch Gesundheitsreformen, argumentierte Clement. Dass diese Debatten 

bereits sehr lange geführt würden und auch nur bedingt Erfolg hätten, sei vielleicht auch da-

rauf zurückzuführen, dass es bisher keine ausformulierte Sozialversicherungswissenschaft 

gebe, die die notwendige integrative Sicht beisteuere: „Eine isolierte Betrachtung aus der 

jeweiligen Perspektive einzelner Disziplinen wird vielleicht den vielfältigen Herausforderun-

gen der Systeme der Sozialversicherung nicht mehr gerecht.“ Abschließend stellte sich fer-

ner die Frage, wie eine neue Wissenschaftsdisziplin entstehe. So gebe es sicher kein Ge-

schäftsmodell und keine Blaupause, sondern häufig vor allem Personen, die eine Sache vo-

rantrieben, von der sie überzeugt seien. Im Falle der Sozialversicherungswissenschaft sei 

dies ein ganzer Fachbereich, der sich dieser Aufgabe seit einigen Jahren mit Vehemenz stel-

le. Clement schloss seine Eröffnungsrede mit dem Fazit „es ist nicht überraschend, dass 

traditionell gefestigte Disziplinen das Selbstbewusstsein haben, neuen, integrierenden Wis-

senschaften das Leben schwer zu machen. Dies ist sicher eine Herausforderung, aber eine, 

die sich meistern lässt.“  

 

Der Dekan des Fachbereichs Sozialversicherung, Prof. Dr. Laurenz Mülheims, dankte in 

seiner sich anschließenden Begrüßung Herrn Prof. Dr. Günther Sokoll, dem Gründungs-

dekan des Fachbereichs Sozialversicherung, für sein vorausschauendes Engagement beim 

Aufbau des genannten Fachbereichs und erinnerte daran, dass der Ursprungsgedanke einer 

Sozialversicherungswissenschaft von Herrn Sokoll ausgehe, der schon früh den wissen-

schaftstheoretischen, integrativen Ansatz einer Sozialversicherungswissenschaft in die fach-

bereichsinterne Diskussion einbrachte. Den Anlass für das Symposium bilde das kürzlich bei 

Springer VS erschienene „Handbuch Sozialversicherungswissenschaft“, erklärte Mülheims, 

welches in 71 Beiträgen übergreifende Themen zum System der Sozialversicherung vereint. 

86 Autorinnen und Autoren aus den unterschiedlichen Blickwinkeln ihrer jeweiligen Wissen-

schaftsdisziplin, ihren Tätigkeiten in Politik, Praxis, Forschung oder Lehre vermitteln darin die 

vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen sozialer Sicherungssysteme und zeigen Lö-

sungswege auf, die sich durch angewandte interdisziplinäre Zusammenarbeit eröffnen. Das 

Besondere dieses Handbuchs sei „gerade diese Unterschiedlichkeit, diese Diversität, die das 

Buch prägt und die den Gedanken einer Sozialversicherungswissenschaft wachsen und ge-

deihen lassen“, betonte Mülheims. Vor dem Hintergrund der Bestrebungen, eine interdiszip-

linäre Sozialversicherungswissenschaft zu etablieren, habe der Fachbereich Sozialversiche-

rung ein Symposium organisieren wollen, so Mülheims weiter, das sich mit den aktuellen, 

vielfältigen Fragestellungen befasse, mit denen die Sozialversicherung sich derzeit konfron-

tiert sehe. „Im Hinblick auf die Herausforderungen wird eine Sozialversicherung benötigt, die 

aufgeschlossen ist, die vorangeht und die sich proaktiv mit aktuellen Problemen auseinan-

dersetzt“, appellierte Mülheims abschließend an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, „des-

halb haben wir auch bewusst im Titel unseres Symposiums die Bezeichnung ‚Sozialversiche-

rung 5.0‘ gewählt. Eine Anspielung auf unsere schnelllebige Zeit, in der permanent neue 

Versionen sowie Updates erforderlich sind, um auf dem Laufenden zu bleiben und mit den 

aktuellen Entwicklungen Schritt halten zu können.“ 
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II. Vortragsreihe - Gesellschaft in Veränderung 

„Arbeiten 4.0“ 
 

Bettina Schattat, Leiterin der Unterabteilung „Zukunft der Arbeitswelt“ im Bundesministeri-

um für Arbeit und Soziales (BMAS), eröffnete die Vortragsreihe „Gesellschaft in Verände-

rung“ mit ihrem Auftakt-Vortrag „Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? - Arbeiten 4.0“. 

Schattat berichtete, dass inzwischen unbestritten sei, dass Globalisierung und Digitalisierung 

klassische Geschäftsmodelle revolutionierten, neue Produkte und Dienstleistungen hervor-

brächten sowie innovative Arbeitsmodelle und -formen ermöglichten. Zudem entstünden 

durch die gesellschaftlichen Veränderungen neue Ansprüche an die Organisation der Le-

bens- und Arbeitswelt und es bleibe durch den demographischen Wandel die Sicherung des 

Fachkräftebedarfs eine zentrale politische Herausforderung. „Angesichts der skizzierten 

Trends hat das BMAS einen breit angelegten Dialogprozess ‚Arbeiten 4.0‘ über die Zukunft 

der Arbeitsgesellschaft geschaffen“, erläuterte Schattat. Der Wandel am Arbeitsmarkt erfor-

dere insbesondere neue politische Gestaltungsaufgaben. Dabei nannte Schattat als ein zent-

rales Thema eine lebensphasenorientierte Arbeits- und Sozialpolitik. Das Modell „beide ar-

beiten in Vollzeit“ funktioniere nur noch in den seltensten Fällen, da die gestiegenen betrieb-

lichen Flexibilitätsanforderungen teilweise im Gegensatz zu den individuellen Flexibilitätsbe-

dürfnissen der Beschäftigten in unterschiedlichen Lebensphasen stünden. Zudem verliefen 

durch den Wandel der Arbeits- und Lebenswelt die Erwerbsbiographien vielfältiger und indi-

vidueller, weshalb die Gestaltung von Übergangen zwischen den verschiedenen Lebenspha-

sen an Bedeutung gewinnen müsse, um Brüche in den Erwerbsbiographien zu vermeiden. 

Schattat wies zudem darauf hin, dass eine weitere zentrale Gestaltungsaufgabe darin beste-

he, gerechte Löhne und soziale Sicherheit zu erreichen. So sei in den letzten Jahren mit der 

zunehmenden Digitalisierung teilweise ein unregulierter Arbeitsmarkt infolge eines starken 

Anstieges der Zahl atypischer Beschäftigungsformen, wie Solo-Selbständigkeit, Scheinselb-

ständigkeit oder des sog. Crowdworking entstanden, die häufig keine dauerhaft existenzsi-

chernden Einkommen, keine Sozialversicherungspflicht, keinen Arbeitsschutz, keinen Min-

destlohn sowie keine Tarifvereinbarungen gewährleisteten. Aus den dargestellten Entwick-

lungen ergäben sich für die sozialstaatlichen Institutionen in der Arbeitswelt 4.0 neue Gestal-

tungsaufgaben, die im Rahmen des Dialogprozesses weiter beratschlagt würden, hielt 

Schattat zusammenfassend fest. Beispielsweise stehe die Verankerung eines „neuen Nor-

malarbeitsverhältnisses“ als Leitbild in der aktuellen Diskussion mit dem Ziel, die Arbeitszeit-

souveränität sowie Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern, prekäre Arbeit zu begrenzen, 

soziale Sicherung weiterzuentwickeln und die Mitbestimmung zu stärken. Zur Umsetzung 

dieses Leitbildes werde über die Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung zu einer 

„Arbeitsversicherung“ sowohl im engeren als auch weiteren Sinne als sozialstaatliches Prin-

zip diskutiert, um aktive, unterstützende Leistungen auch für Beschäftigte sicherstellen sowie 

Übergänge und gesellschaftlich erwünschte Nicht-Erwerbsphasen (z.B. Qualifizierung, Er-

ziehung, Pflege) absichern zu können. Abschließend resümierte Schattat, dass für eine klu-

ge Ausgestaltung der Arbeitswelt 4.0 den jeweiligen Institutionen in allen sozialstaatlichen 

Bereichen, wie dem Arbeitsrecht, der Betriebsverfassung, der Tarifautonomie, dem Arbeits-

schutz sowie den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung die Aufgabe zukäme, „in einem 

integrativen Gesamtsystem zu denken sowie die Entwicklungen partnerschaftlich zu beglei-

ten und abzusichern“.  
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„Subsidiaritätsprinzip“ 
 

Prof. Dr. Rolf G. Heinze, Lehrstuhlinhaber für Allgemeine Soziologie, Arbeit und Wirtschaft 

an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) und wissenschaftlicher Direktor des Institutes für 

Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung an der RUB, widme-

te sich in seinem Vortrag der „Revitalisierung des Subsidiaritätsprinzips als Ordnungs-

rahmen des Sozialstaates“. Den Ausgangspunkt des Subsidiaritätsprinzips bilde im mo-

dernen Staat die Verantwortung von Staat und Kommunen für die Vorhaltung von infrastruk-

turellen und sozialen Ressourcen, die die Verwirklichung von Selbstbestimmung und Teilha-

be begründen, erklärte Heinze. In Anbetracht der gesellschaftlichen Entwicklungen wie Indi-

vidualisierung, Pluralisierung und der mit der ansteigenden Zahl an Flüchtlingen einherge-

henden Einwanderung in die Sozialsysteme müsse der Subsidiaritätsgrundsatz neu durch-

dacht werden. „Insbesondere bedarf es eines Gegenmodells zu der immer dominanter wer-

denden Ökonomisierung des Sozial- und Gesundheitswesens sowie der ausgeprägten sozi-

aladministrativen und bürokratischen Steuerung von sozialen Sicherungssystemen, die 

grundlegende Prinzipien der Subsidiarität verletzen“, argumentierte Heinze. In der Folge 

würden Effizienzpotenziale ebenso ungenutzt gelassen wie soziale Innovationen behindert. 

Heinze forderte insbesondere das „Kästchendenken“ in gegliederten Systemen zu überwin-

den, da dies häufig zu selbst gesetzten Blockaden führe. Stattdessen sei eine integrative, 

einheitliche Sichtweise anzustreben. Beispielsweise erforderten gesellschaftliche Trends wie 

die Alterung der Gesellschaft, die Veränderung von Familienstrukturen und Zuwanderungs-

prozesse neue innovative Versorgungsstrukturen, so Heinze weiter. Parallel dazu führten 

Vermarktlichungstendenzen sowie eine Verantwortungsdiffusion des Staates zu einer Neu-

strukturierung der Ressourcen von Staat, Wohlfahrtsverbänden, Markt und Bürgerengage-

ment, wodurch hybride Organisationsformen und strategische Allianzen an Bedeutung ge-

wännen. Ergänzend erfahre aufgrund des demographischen Wandels und veränderter Sozi-

alstrukturen sowie Wertorientierungen der Sozialraum (auch „Quartier“ genannt) als Versor-

gungsinstanz einen enormen Bedeutungszuwachs. Angesichts der dargestellten Herausfor-

derungen schlussfolgerte Heinze, dass es „zukünftig im Sozialsektor immer stärker um das 

Ineinandergreifen unterschiedlicher Hilfen und Unterstützungsformen gehen wird“. Eine sozi-

alintegrierte Versorgung setze aber ein strategisches Umdenken der zentralen Akteure und 

neue Kooperationen zwischen sozialen Diensten, Netzwerken, Kommunen und anderen 

Trägern voraus. Aus dem Prinzip der Subsidiarität lasse sich jedoch keine Aussage darüber 

ableiten, wer, wann, wie und wofür zuständig sei, betonte Heinze. Es gehe vielmehr um neue 

Verantwortungsteilung und Aushandlung unter der Zielsetzung einer passgenauen Unter-

stützung und Hilfe. Für einen solchen Umbauprozess in Richtung besserer Balance der Ver-

antwortlichkeiten zwischen Staat, Wohlfahrtsorganisationen, marktlichen und gesellschaftli-

chen Akteuren liege jedoch kein „Drehbuch“ vor. Zukünftig müssten die bisher nebeneinan-

der stehenden Einrichtungen vor allem mithilfe eines verbesserten Schnittstellenmanage-

ments „neu“ vernetzt werden, sodass Reibungsverluste verhindert und Ressourcen gebün-

delt würden, merkte Heinze an. Derzeit sei allerdings im deutschen System ein hoher Regu-

lierungsgrad entlang der Säulen der Sozialgesetzgebung festzustellen, weshalb neue soziale 

Angebote auf zahlreiche institutionelle Hürden stießen. Das Ziel müsse deshalb insbesonde-

re darin bestehen, vom versäulten Wohlfahrtskorporatismus zum vernetzten Wohlfahrtsmix 

zu gelangen. Abschließend stellte Heinze fest, dass infolge der gesellschaftlichen Dynamik 

„die empirische Erfassung gesellschaftlicher Wirkungen der Akteure im Sozialsektor an Be-

deutung gewinnen wird“. 
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„Inklusion“ 
 

Die Vortragsreihe wurde mit dem Vortrag von Marlis Bredehorst, Staatssekretärin a.D. im 

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-

Westfalen, zum Thema „Inklusion“ abgeschlossen, indem sie den Veränderungsbedarf in 

der Sozialversicherung beleuchtete, der durch die in Deutschland seit 2009 geltende UN-

Behindertenrechtskonvention erforderlich geworden ist. Seit deren Inkrafttreten rücke die 

Diskussion um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen verstärkt in den Fokus der 

Aufmerksamkeit, jedoch darf man nach Ansicht von Bredehorst daran zweifeln, „ob dabei 

das mit der vollständigen Umsetzung dieser Konvention verbundene Ausmaß tatsächlich mit 

gemeint ist“. Die Herausforderungen der Konvention bestünden insbesondere darin, den 

Menschen in ihrer Verschiedenartigkeit gerecht zu werden sowie jedem Menschen den 

selbstbestimmten Zugang zu allen gesellschaftlichen Teilsystemen von Anfang an zu ermög-

lichen, so Bredehorst weiter. Es gehe um gleichberechtigte Teilhabe am politischen, gesell-

schaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben und um Chancengleichheit in Bildung 

und Beruf. Die Intention der UN-Behindertenrechtskonvention fasste Bredehorst in einem 

knappen Satz zusammen: „Das Normale ist das Vielfältige“. Der Begriff der Inklusion sowie 

die Inhalte der Konvention würden demzufolge nicht nur begrifflich einen Paradigmenwech-

sel erfordern, sondern auch tradierte und vermeintlich gut funktionierende gesonderte Leis-

tungssysteme und Einrichtungen seien ebenso in Frage zu stellen wie unterschiedliche Leis-

tungen bei gleicher Behinderung. Ein weiterer Handlungsbedarf ergebe sich zudem aus dem 

praktizierten Fürsorgeprinzip im Sozialbereich, hob Bredehorst hervor. Noch immer werde 

häufig im patriarchalen Sinne ohne die Betroffenen entschieden, was gut für sie sei, als dass 

den Betroffenen mehr Selbstbestimmung und Autonomie bei der Teilhabe am gesellschaftli-

chen Leben zugestanden werde. „Angesichts der Herausforderungen ist die Überprüfung der 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention für die Sozialversicherungswissenschaft 

ein Gewinn“, betonte Bredehorst, „da man gezwungen ist, sich nicht in den einzelnen Zwei-

gen des Sozialversicherungsrechts zu verlieren, sondern das System als Ganzes zu betrach-

ten“. So seien durch die Konvention alle Sozialversicherungszweige gleichermaßen betrof-

fen, da infolge des Teilhaberechts für Menschen mit Behinderung nun eine Gruppe von Be-

troffenen im Fokus stehe, für die nahezu jedes Buch des Sozialgesetzbuches einschlägig 

sei. Dies führe gleichzeitig zu einer Infragestellung des gegliederten Systems, da es für den 

Einzelnen und selbst für Fachkräfte nicht mehr übersichtlich sei. Nachdem Bredehorst aktu-

elle Herausforderungen bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention anhand 

von Beispielen aus den verschiedenen Sozialgesetzbüchern geschildert hatte, resümierte 

sie, „dass der Reformbedarf in der Sozialversicherung zur Anpassung an die UN-

Behindertenrechtskonvention groß ist“. Dabei erachtete Bredehorst als wichtigste Themen, 

um den besonderen Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung Rechnung zu tragen, die 

Reform des SGB IX und die Überprüfung der Pflegereform sowie der Gesundheitsversor-

gung von Menschen mit Behinderung. Zudem solle in Anbetracht des gegliederten Systems 

geprüft werden, ob eine Reduzierung der Unübersichtlichkeit sowie der Doppelungen und 

Widersprüche zwischen den einzelnen Sozialversicherungszweigen möglich sei. Dies könne 

beispielsweise durch eine Vereinheitlichung der Vorschriften der Sozialversicherung sowie 

durch ein „Vor-die-Klammer-Ziehen“ von Regelungen im SGB IX erreicht werden. Spannend 

bleibt nach Bredehorst ferner, ob das neue Teilhabegesetz einen Teil der Lösung darstellen 

könne oder ob damit ein weiteres, zusätzliches Sonderrecht geschaffen werde. 
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III. Podiumsdiskussion zum Thema „Herausforderungen für die Sozialversicherung -  

     Fragen an die Wissenschaft“ 
 

Die anschließende Podiumsdiskussion zum Thema „Herausforderungen für die Sozial-

versicherung – Fragen an die Wissenschaft“ ermöglichte einen weiteren Einblick in die 

aktuellen Herausforderungen für die Sozialversicherung sowie die daraus resultierenden 

Fragen an die (Sozialversicherungs-) Wissenschaft. An der von Herrn Prof. Dr. Edwin Toe-

pler (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg) moderierten Podiumsdiskussion nahmen Vertreterinnen 

und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Praxis teil. Hierzu gehörten: Dr. Frank Bauer 

(Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung NRW), Marlis Bredehorst (Staatssekretärin 

a.D. MGEPA, NRW), Prof. Dr. Rolf G. Heinze (Ruhr-Universität Bochum), Thomas Keck 

(DRV Westfalen), Prof. Bernd Petri (VBG Hamburg), Bettina Schattat (BMAS) und          

Dr. Franz Terwey (Deutsche Sozialversicherung Europavertretung, Brüssel). Im Laufe der 

Podiumsdiskussion wurden sowohl inhaltliche als auch strukturelle Herausforderungen für 

die Sozialversicherung thematisiert. 

Nach Ansicht von Prof. Dr. Rolf G. Heinze darf der demografische Wandel nicht nur als Last 

gesehen, sondern das Alter müsse vielmehr als Chance verstanden werden. Die Herausfor-

derung für die Sozialversicherung bestehe vor allem darin, die Potentiale älterer Menschen 

zu erkennen, indem beispielsweise die Erfahrung älterer Menschen effektiver genutzt sowie 

älteren motivierten Beschäftigten die Möglichkeit gegeben werde, länger im Erwerbsleben 

aktiv zu sein. Als weitere Herausforderung verwies Heinze auf den Ausbau von technischen 

Assistenzsystemen, um älteren Menschen das selbständige Leben im Alltag zu erleichtern, 

wodurch das Alter(n) zu einem Zukunftsmarkt werde („Welfare Technology“). Infolge der Di-

gitalisierung und der damit einhergehenden Veränderungen im und am Arbeitsmarkt sowie 

des Fachkräftemangels erachtete Bettina Schattat als wesentliche Herausforderung für die 

Sozialversicherung die Zukunft der Arbeitswelt. Zu deren Bewältigung habe das BMAS einen 

breit angelegten Dialogprozess „Arbeiten 4.0“ initiiert, mit dem Ziel, dass die Politik in stärke-

rem Maße in den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern trete, um gemeinsam nach Lö-

sungen zu suchen und einen sozialen Kompromiss zu erarbeiten. Dr. Frank Bauer legte dar, 

dass in der Langzeitarbeitslosigkeit eine weitere Herausforderung für die Sozialversicherung 

bestehe, da Personen mit lang andauernder Arbeitslosigkeit künftig niedrigere Renten bezö-

gen, was wiederum zu entsprechenden Teilhabeprobleme am gesellschaftlichen Leben füh-

ren werde. Die Podiumsteilnehmenden waren sich darüber einig, dass die vermehrte Ein-

wanderung von Flüchtlingen eine weitere Herausforderung für die Sozialversicherung dar-

stelle. Dabei könnte der Zustrom von Flüchtlingen als Chance gesehen werden, um die ne-

gativen Auswirkungen des demografischen Wandels abzumildern. Laut Thomas Keck ist 

jedoch im Moment noch unklar, wie viele Flüchtlinge tatsächlich in Deutschland bleiben wür-

den und deshalb könne noch keine stichhaltige Aussage bzgl. der Auswirkungen auf die Lö-

sung des Demographieproblems gemacht werden. Bettina Schattat merkte an, dass der 

Fachkräftemangel eventuell durch die Einwanderung von Flüchtlingen kompensiert werden 

könne, wobei dann eine weitere Herausforderung für die Sozialversicherung in der Qualifizie-

rung sowie Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt bestehen werde. Dr. Frank Bauer 

wies darauf hin, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine belastbaren Zahlen zur Rolle der 

Flüchtlinge vorlägen und deshalb die künftige Aufgabe der (Sozialversicherungs-) Wissen-

schaft auch darin bestehen müsse, die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt wis-

senschaftlich zu erforschen. In der Ausweitung des Niedriglohnsektors sowie in der Zunah-

me der Deregulierung der Erwerbsformen (z.B. geringfügige Beschäftigung) sahen die Dis-
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kutantinnen und Diskutanten eine weitere wesentliche Herausforderung für die Sozialversi-

cherung auch darin, langfristig eine hinreichende Beitragsbasis zur künftigen Finanzierung 

einer angemessenen sozialen Sicherung sicher zu stellen. Das auftretende Finanzierungs-

problem ist nach Ansicht von Thomas Keck nicht nur auf den demographischen Wandel, 

sondern auch auf eine Ausweitung des Niedriglohnsektors zurückzuführen, wodurch nur ge-

ringe oder gar keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt würden. Hierbei besteht laut       

Dr. Frank Bauer ein zentraler Forschungsbedarf darin, zu untersuchen, wie deregulierte 

Beschäftigungsformen in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten. 

Nach Meinung von Prof. Bernd Petri ist es nicht mehr ausreichend, nur in eigenständigen 

Systemen und Zuständigkeiten zu denken. Vielmehr bedürfe es einer verstärkten träger-

übergreifenden Zusammenarbeit und Vernetzung über alle Zweige der Sozialversicherung 

hinweg, wobei der Mensch und nicht die Kausalität im Mittelpunt stehen solle (z.B. gemein-

same Koordination der Rehabilitation zwischen den beteiligten Sozialversicherungsträgern). 

Marlis Bredehorst und Prof. Dr. Rolf G. Heinze erachteten eine stärkere Zusammenarbeit 

und Vernetzung zwischen Politik, Wissenschaft und Praxis sowie einen produktiven Diskurs 

als essentiell, um die Herausforderungen für die Sozialversicherung erfolgreich und nachhal-

tig bewältigen zu können (z.B. Gesundheits- und Präventionsforschung). Dr. Franz Terwey 

regte ferner an, wie bereits auf EU-Ebene eine gemeinsame Vertretung der Sozialversiche-

rung in Deutschland einzurichten. Angesichts wachsender Ausgaben bei gleichzeitig gerin-

ger werdenden Einnahmen wurde zudem die überwiegende Auffassung vertreten, dass eine 

künftige große Herausforderung in der Stabilerhaltung der Sozialsysteme bestehen werde. 

Die Vorschläge der Podiumsteilnehmenden gingen dabei von der Stärkung der nationalen 

Sicherungssysteme bis hin zu einer stärkeren Vernetzung auf europäischer Ebene. So 

sprach sich Marlis Bredehorst beispielsweise für eine Ausweitung des Solidarprinzips auf 

weitere als bisher beitragspflichtige Bürgergruppen aus, mit dem Ziel, die Sozialversicherung 

auf ein breiteres Fundament zu stellen. Im Sinne eines europäischen Gemeinschaftsgedan-

kens könnte nach Ansicht von Dr. Franz Terwey darüber nachgedacht werden, die einzel-

nen nationalen Netze sozialer Absicherung und Daseinsvorsorge zukünftig zu einem großen 

europäischen „Sozialschutznetz“ mit einer „Durchlei(s)tungspflicht“ zusammenzuschalten. So 

könnten alle Bürgerinnen und Bürger der EU in einer „Europäischen Bürgerversicherung“ vor 

sozialen und gesundheitlichen Risiken abgesichert sein.  
 

 

IV. „Perspektiven und Aufgaben einer Sozialversicherungswissenschaft“ 
 

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion stellten Prof. Dr. Karin Hummel und Prof. Dr. 

Susanne Peters-Lange, Professorinnen im Fachbereich Sozialversicherung der Hochschule 

Bonn-Rhein-Sieg, in ihrem Vortrag „Perspektiven und Aufgaben einer Sozialversiche-

rungswissenschaft“ dar. Im Fokus stand die Frage, womit sich eine Sozialversicherungs-

wissenschaft beschäftigen kann bzw. soll. Die von den Referentinnen vorgestellten Antwor-

ten auf diese Frage generierten sich einerseits aus einem Rückbezug auf Diskussionen in-

nerhalb des Fachbereichs und auf Beiträge aus dem „Handbuch Sozialversicherungswissen-

schaft“ sowie andererseits aus der Zusammenfassung der Vorträge und Diskussionen des 

Symposiums. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven auf Sozialversicherung 

und vor dem Hintergrund der Bedeutung von Megatrends wie dem demographischem Wan-

del und dem Wandel der Arbeitsmärkte zeigten Hummel und Peters-Lange beispielhaft Fra-

gen auf, die sich der Sozialversicherung auch weiterhin bzw. künftig stellen: Ausgehend von 

Fragen einer ethischen Begründung der Ansätze sozialer Sicherung und Fragen nach den 
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Wohlfahrtswirkungen des Systems sozialer Sicherheit als Ganzes, über Fragen der Gover-

nance und Partizipation, der Priorisierung der Mittelverwendung, bis hin zu Fragen des Per-

sonal-, Qualitäts- und Risikomanagements, der Kommunikation und internationalen Zusam-

menarbeit wurde deutlich, wie breit das Spektrum ist. Dabei betonten die Referentinnen, 

dass diese Fragen zwar häufig vermeintlich einer einzelnen Wissenschaftsdisziplin ent-

stammten, die Beantwortung jedoch einer multi- oder interdisziplinären Auseinandersetzung 

bedürften, womit der Bogen zur Sozialversicherungswissenschaft geschlagen wurde. Dass 

es bereits gelungene Ansätze für interdisziplinäre Zusammenarbeit gebe, wurde an einigen 

Beispielen verdeutlicht. Dennoch sahen Hummel und Peters-Lange noch einige Aufgaben, 

denen sich die Sozialversicherungswissenschaft widmen könnte: Schon die Basis für eine 

interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Ver-

ständnis von Ziel-Mittel-Relationen, sei noch nicht hinreichend gelegt. Unter dem Schlagwort 

„Bestandsaufnahme“ wurde angeregt, einerseits gezielt Forschungsfelder zu identifizieren, 

die einer interdisziplinären Betrachtungsweise in besonderem Maße bedürfen, und anderer-

seits eine Art „Methodenkoffer“ zusammenzustellen, um das „Gemeinsame“ bzw. ggf. auch 

das „Trennende“ der methodischen Ansätze verschiedener Disziplinen herauszuarbeiten. Als 

Beispiele für ein inhaltliches Programm wurden eine umfassende Akzeptanzanalyse, eine 

über die Betrachtung der reinen Finanzierungsströme hinausgehende Analyse der Verflech-

tungen innerhalb des Sozialleistungssystems sowie der Aufbau eines „Social Security As-

sessment Tools“ vorgeschlagen. Perspektivisch sahen Hummel und Peters-Lange die Sozi-

alversicherungswissenschaft als relevanten Impulsgeber in der Politikberatung, auch durch 

die Etablierung etwa einer Konzertierten Aktion oder eines Sachverständigenrates zur Be-

gutachtung sozialpolitischer Entwicklungen. Im Hinblick auf die Verzahnung von Forschung 

und Lehre wurde außerdem auf die Bedeutung der Entwicklung neuer disziplinen- und trä-

gerübergreifender Studiengänge hingewiesen. „Die Spielwiese für eine Sozialversiche-

rungswissenschaft ist groß“ schloss Hummel ihre Ausführungen und Peters-Lange lud ab-

schließend alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, diesen Prozess des disziplinen- und 

trägerübergreifenden Austauschs aktiv mitzugestalten. 
 

 

V. „Vorstellung des Vereins ‚Forum Sozialversicherungswissenschaft‘“ 
 

Den Abschluss des Symposiums bildete die „Vorstellung des jüngst gegründeten Vereins 

„Forum Sozialversicherungswissenschaft““ durch den Dekan des Fachbereichs Sozial-

versicherung, Prof. Dr. Laurenz Mülheims. Vor dem Hintergrund der Bestrebungen des 

Fachbereichs Sozialversicherung, den Gedanken einer Sozialversicherungswissenschaft im 

Bereich sozialer Sicherungssysteme zu etablieren, sei, neben der Herausgabe des „Hand-

buchs Sozialversicherungswissenschaft“ sowie der Ausrichtung eines Symposiums Sozial-

versicherungswissenschaft, die Gründung des Vereins ein weiterer, folgerichtiger Schritt ge-

wesen, um das Vorhaben kontinuierlich voranzutreiben und zu verfestigen, erklärte Mül-

heims. Das Ziel des Vereins bestehe insbesondere darin, „als Forum den fächer- und träger-

übergreifenden Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis im System sozialer Sicherung 

zu fördern“, erläuterte Mülheims und lud abschließend alle an der Tagung teilnehmenden 

Personen ein, dem Verein beizutreten und sich mit den Vereinsmitgliedern über den innova-

tiven Ansatz einer Sozialversicherungswissenschaft auszutauschen. 
 

Verfasserin: 

Iris Schuhmann (wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fachbereich Sozialversicherung) 
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