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Neuer Bereich: Sozialpolitik und die Folgen von COVID 

COVID-19 hat das vergangene Jahr geprägt. Zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, die teils 
massive Auswirkungen auf das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben hatten und haben. Und auch im Jahr 2021 werden weitere Maßnah-
men folgen. Was bedeuten diese Maßnahmen konkret für die verschiedenen sozialpolitischen Felder? Wie beeinflussen sie den Arbeitsmarkt? 
Wie verändern sich Arbeitsbedingungen? Welche Folgen ergeben sich für das Gesundheitssystem? Für alle sozialpolitischen Bereiche lassen 
sich zahlreiche Fragen aufwerfen. 

An vielen Stellen wurde bereits damit begonnen die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wissenschaftlich zu untersuchen und wir haben 
wie gewohnt entsprechende Analysen und Berichte gesammelt und in die passenden Politikfelder eingestellt. Um Ihnen zudem einen kon-
zentrierten Überblick zu den sozialpolitischen Folgen von COVID-19 ermöglich, sind nun ergänzend zu dem regulären Angebot alle bisherigen 
Einstellungen rund um das Thema COVID-19 und dessen Auswirkungen auf die Sozialpolitik in Deutschland gebündelt unter der neuen Über-
schrift „Sozialpolitik und die Folgen von COVID-19“ zusammengefasst. In unserem Menü finden Sie unterhalb der einzelnen Politikfelder nun 
einen entsprechenden neuen Link, der Sie direkt zur Zusammenstellung führt. 

Dabei ist dieser neue Bereich wie auch die Forschung dazu "work-in-progress". In einigen Bereichen sind bereits zahlreiche Veröffentlichung 
verlinkt. Vieles wurde oder konnte jedoch noch nicht erforscht werden. Langfristige Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden sich erst 
noch zeigen. Und noch ist auch offen, welche weiteren Maßnahmen und Einschnitte das Jahr 2021 prägen werden. Mit den kommenden Ent-
wicklungen und der weiteren Forschung wird sich somit auch der Bereich „Sozialpolitik und die Folgen von COVID-19“ in Umfang und Struktur 
verändern. Daher wird die zusätzliche Zusammenstellung der Analysen und Berichte, die nach Politikfeldern geordnet ist, laufend aktualisiert 
und angepasst. 

Das Jahr 2020 hat wohl für uns alle Unvorhergesehenes gebracht und wird uns als Team von Sozialpolitik-aktuell.de in unserer Arbeit noch 
lange beschäftigen. Die Auswirkungen, die die COVID-19-Pandemie auf die Sozialpolitik, die Wirtschaft, die Gesellschaft, aber auch jeden Ein-
zelnen von uns hat und haben wird, sind nur vage abzusehen. Nichtdestotrotz, oder besser gerade deshalb, wünschen wir Ihnen für das Jahr 
2021 neue, positive Perspektiven und vor allem gute Gesundheit! 

Ihr Team von Sozialpolitik-aktuell 
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