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Große Schritte und viel Arbeit?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wahrscheinlich ist es Ihnen ähnlich gegangen wie mir. Ver-
schafft man sich zum Jahresanfang einen Überblick über die
neuen gesetzlichen Regelungen im Sozialrecht ab dem
1.1.2018, stellt man leider fest, da wurde eher „gekleckert“
als „geklotzt“.
Die Hartz-IV-Regelsätze erhöhen sich ab 1.1.2018 gegenüber
den Beträgen aus 2017 um 3 bis 7 EUR monatlich. Wow!
Die schrittweise Angleichung der Rentenwerte zwischen Ost
und West beginnt am 1.7.2018, ab diesem Zeitpunkt soll der
Rentenwert Ost 95,8 % des Wertes des Westens haben. Bis
2024 sollen dann 100 % erreicht sein. Wir im Osten sind ja das
Warten gewöhnt …
Das Kindergeld wird 2018 um ganze 2 EUR angehoben. Dafür
wird ab 2018 Kindergeld nur noch sechs Monate und nicht
mehr wie bisher für vier Jahre rückwirkend gezahlt.
Durch die Neuregelung im Rahmen des Erwerbsmin-
derungsrenten-Leistungsverbesserungsgesetzes wird die Zu-
rechnungszeit ab 2018 schrittweise um drei Jahre verlängert,
2018 um drei Monate auf 62 Jahre und drei Monate. Das
Mehr in der Geldbörse der betroffenen EM-Rentner soll sich
schätzungsweise im Bereich um die 4,50 EUR in 2018
bewegen.
Also liegt unsere ganze Hoffnung darauf, dass eine neue
Regierung endlich große Schritte macht! Pessimisten meinen:
Warum sollte bei einer Fortsetzung der alten Koalition plötz-
lich der große Wurf gelingen? Die sozialen Errungenschaften
und der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft könnten auf
dem Spiel stehen, wenn das gesamte linke Spektrum der
Parteienlandschaft nicht mehr in Regierungsverantwortung
steht. Siehe Trump. Optimisten vertrauen auf die Demokratie
und eine Koalition der Vernunft – in welcher Parteienkon-
stellation auch immer. Realisten sehen keine Alternative zur
GroKo, wenn Deutschland innen- und außenpolitisch weiter
stabil bleiben will.
Ich schreibe diese Erste Seite der ASR vor dem dritten Januar-
Wochenende. Wir alle wissen noch nicht, welche Regierung
in den nächsten vier Jahren die sozialen Herausforderungen
unserer Gesellschaft meistern muss.
In der Präambel der veröffentlichten Ergebnisse der Sondie-
rungsgespräche zwischen SPD, CDU und CSU heiß es: „Wir
wollen den sozialen Zusammenhalt in unserem Land stärken
und die entstandenen Spaltungen überwinden.“

Zur Umsetzung dieses hehren Zieles finden sich in dem Papier
Maßnahmen wie
* die Schaffung eines neuen Regelinstruments im SGB II

„Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle“,
* die Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung um

0,3 Prozent,
* die Erhöhung des Kindergeldes pro Kind um 25 EUR pro

Monat innerhalb von drei Jahren,
* die Erhöhung des Kinderzuschlags,
* die gesetzliche Absicherung der gesetzlichen Rente auf

heutigem Niveau von 48 % bis zum Jahr 2025 und die
Einrichtung einer Rentenkommission „Verlässlicher Gene-
rationenvertrag“ zur Erarbeitung eines Konzeptes der Ren-
tensicherung ab 2025,

* die Einführung einer Grundrente für Versicherte, die 35
Jahre an Beitragszeiten oder Zeiten der Kindererziehung
bzw. Pflegezeiten aufweisen, die 10 % oberhalb des regio-
nalen Grundsicherungsbedarfs liegt,

* die Einführung einer gründerfreundlich ausgestalteten Al-
tersvorsorgepflicht für alle Selbstständigen,

* die Wiederherstellung der Parität bei den Beiträgen zur
Gesetzlichen Krankenversicherung,

* ein Sofortprogramm Pflege.
Sicher kann man sich trefflich streiten, ob diese Maßnahmen
ein großer Schritt in die richtige Richtung sind und ausrei-
chen, um die immer weiter auseinandergehende soziale
Schere in unserer Gesellschaft wieder zu schließen. Eines
aber ist sicher – es wartet viel Arbeit auf uns Sozialrechtler!
Neue Gesetze ziehen Rechtsstreitigkeiten nach sich, das war
immer so. Darauf können wir uns verlassen. Ausruhen können
und sollten wir uns aber nicht, denn nur wenn wir engagiert
die sozialen Rechte verteidigen, wird es auch künftig schwer
sein, diese Entwicklung zu mehr sozialer Gerechtigkeit wie-
der zurückzudrehen. Und aus meiner Sicht ist nur das wichtig.
„Wir wollen eine stabile und handlungsfähige Regierung
bilden, die das Richtige tut“, heißt es in dem Sondierungs-
papier. Das ist doch mal ein Wort! Richtig bedeutet doch
letztlich so viel wie rechtens, rechtmäßig. Oder sehen Sie
dies anders?
In diesem Sinne wünsche ich allen ein 2018, in dem vieles
RICHTIG läuft!

Constanze Würfel, Rechtsanwältin, Leipzig
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