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Die  Ge ne rat ione nfrage

Was eigentlich ist Generationengerechtigkeit? Dieser schillernde
sozialwissenschaftliche Begriff taucht heute vermehrt in politi-

schen Diskussionen auf. Mit ihm wird problematisiert, ob die Lasten des
gesellschaftlichen Zusammenhalts zwischen den Alterskohorten im rich-
tigen Maß, ob Nutzen und Lasten zwischen Generationen gerecht ver-
teilt sind. Der Ausdruck „Generation“ bildet Bevölkerungsgruppen nach
einem bestimmten Geburtszeitraum und spricht ihnen schon dadurch
eine gewisse Homogenität zu. Wie jedes Attribut zum Begriff der Ge-
rechtigkeit1 ist auch diese Verbindung rechtfertigungsbedürftig. Die Lasten-
verteilung zwischen Altersgruppen zu thematisieren, gilt heute als
ungewöhnlich, obwohl sie ein uraltes Thema ist.

Ein wohlhabendes Land wie Deutschland stand in den letzten Jahrzehn-
ten häufig vor der angenehmen Aufgabe, den durch die Marktwirtschaft
und die Leistungsbereitschaft der Menschen hervorgebrachten Reich-
tum auch zwischen den Generationen zu verteilen. Die Umstellung der
Rentenversicherung auf das Umlagesystem, die Erweiterung des Leistungs-
angebots anderer Sozialversicherungen, die Schaffung neuer Zweige wie
die Pflegeversicherung beherrschten lange Zeit den politischen Alltag der
Republik. Gerade auch die angestrebte Besserstellung der Menschen im
Alter war insoweit ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit: Wer ein
Leben lang hart gearbeitet und Kinder anständig großgezogen hatte, soll-
te im Alter keine Not leiden.

Die Politik aller politischen Parteien hat viel Zustimmung für diesen Weg
sozialer Gerechtigkeit gefunden. Und niemand wird heute die guten
Absichten und die dem zugrunde liegenden richtigen ethischen Einstel-
lungen kritisieren wollen. Dennoch wurde von den meisten übersehen,
daß eine solche Politik drei miteinander verzahnte Voraussetzungen be-
achten muß:
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Eine politische Gemeinschaft, die etwas verteilen will, muß entsprechen-
de Werte erwirtschaften, deshalb bedarf es eines substantiellen Wirtschafts-
wachstums.

Wer, gekoppelt an die legalen Arbeitseinkommen, Werte an die Nicht-
arbeitenden verteilen will, muß dafür Sorge tragen, daß der Anteil der
Arbeitenden im Verhältnis zu den Nichtarbeitenden günstig bleibt und
die Höhe der Einkommen Abschöpfungen erlaubt.

Der Ausbau von Leistungen, die vom Staat gewährt werden, muß zudem
in Umfang und Qualität so beschaffen sein, daß die Leistungsfreude der
Menschen nicht leidet, weil dadurch nicht nur Innovations- und
Wachstumsschwächen entstehen, sondern auch durch falsche Anreize
das Lager der Nichtarbeitenden vergrößert wird.

An der Erfüllung dieser Voraussetzungen hapert es: Das Wirtschaftswachstum
ist niedrig, die Zahl der Nichtarbeitenden im Verhältnis zu hoch, die
Überalterung der Gesellschaft erschwert massiv das an sich noch gut
mögliche Gegensteuern. Derartige Strukturprobleme treffen auf eine
immense Staatsverschuldung, vom Haushalt über offene Pensionslasten bis
hin zu Leistungsansprüchen der Rentenversicherung. Vor allem seitdem
die Renten- und die Pflegeversicherung als umlagefinanzierte Sozialver-
sicherungssysteme geschaffen oder fortentwickelt wurden, können wir
eine Politik beobachten, Wechsel auf die Zukunft zu ziehen. Es gibt Stim-
men, die davon ausgehen, daß Deutschland ohne das gesamte System der
öffentlichen Kreditschöpfung und Lastenverschiebung in die Zukunft
schon seit Jahrzehnten praktisch kein nennenswertes Wirtschaftswachstum
mehr aufweisen würde2. Sie sehen uns in einer Falle, weil ein hohes
Wirtschaftswachstum die einzige Möglichkeit sei, die Zukunftslasten in
einer nicht schmerzhaften Weise abzutragen. Vielleicht geben wir deshalb
immer mal wieder der Neigung nach, mit weiteren Schulden das zarte
Pflänzchen der konjunkturellen Erholung zu pflegen, obwohl wir sehen,
daß im Schatten der Schulden nichts recht gedeihen kann.
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I . S i nke nde  Ge burte nrate n

Aber die Fiskal- und Sozialpolitik eines Staates entscheidet nicht al-
lein über Zukunft und Wachstum. Warum sinken Grundstückspreise

in der deutschen Fläche, warum investieren Kapitalanleger vermehrt in
Alten- und Pflegeinrichtungen? Deutschland verliert nicht nur ein Stück
seiner Attraktivität als Produktions- und Dienstleistungsstandort, sondern
auch als Markt, weil das Land durch eine relative Überalterung, bedingt
durch einen eklatanten Kindermangel, nicht nur Kaufkraft, sondern auch
Vitalität, Optimismus und Innovationsfreude verliert. Die Ursachen liegen
tief. Nicht nur unser Land, sondern ganz Europa und womöglich der
gesamte westliche Kulturkreis leiden unter einer Fehlprogrammierung
des Wertesystems3. Eine Gesellschaft, der eigene Kinder vor allem lästig
und nicht ein Quell der Lebensfreude und der Zukunftserwartung sind,
ist unweigerlich zum Abstieg verurteilt.

Auf die seit über dreißig Jahren dramatisch gesunkene Geburtenrate in
unserem Land kann man verschieden reagieren. Jede Reaktion hat ihre
Möglichkeiten und ihre Berechtigung, aber auch verschiedene Risiken
und Reichweiten.

Die erste Möglichkeit ist: Wir können uns sozialtechnisch auf Überalterung
einrichten. Vernünftig ist es, Arbeits- und Bildungspotentiale einer schrump-
fenden Bevölkerung besser auszunutzen. Verführerisch ist es, größere
Kollektiveinheiten zu bilden, um bei auftretenden Engpässen die Lasten
egalitär zu verteilen, wie dies die „Bürgerversicherung“ zumindest in der
ersten Konzeptionsphase vorsah. Aber – wenn diese eher reaktive Strate-
gie allein bleibt – bedeutet dies wohl auch, mittelfristig auf gesellschaftli-
che Vitalität und Wirtschaftswachstum verzichten zu müssen.

Auf einem eng verwandten zweiten Weg kann man auch etwas offensiver
mit dem Problem umgehen. Die demographische Abwärtskurve dürfte
jedenfalls teilweise in ihrer Wirkung gemildert werden, wenn die Volks-
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wirtschaft von regulativen Fesseln und von drückenden Abgabenlasten
befreit wird; dies wäre ein erfolgversprechendes aktives Reagieren, ohne
indes kausal das Problem zu erreichen. Für die Politik wäre eine solche
Richtungsänderung zunächst vermutlich mit Zustimmungsverlusten er-
kauft.

Der dritte diskutierte Weg ist eine gelenkte Öffnung für Einwanderung
nach Deutschland und nach Europa. Heute allerdings findet eine - an
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Bedingungen gemessen -
ungeregelte und planlose Einwanderung statt. Viele Staaten Europas be-
ginnen praktisch die Kontrolle über ihre Bevölkerungsstruktur zu ver-
lieren, manche streben sie in einer kosmopolitischen Weltbürgerperspektive
auch gar nicht mehr an. Das Flüchtlings- und Asylrecht ist unbestritten
ein wichtiges Menschenrecht, aber es darf in seiner Gewichtung ebenso
wenig wie das Recht zum Familiennachzug dazu führen, daß eine sprach-
liche, kulturelle, religiöse und dann auch politische Fragmentierung der
westlichen Gesellschaften einsetzt. Der die Ordnung und den Frieden
gewährleistende Staat hält nur ein gewisses Maß an Fragmentierung aus.
Verliert der freiheitliche Staat ein Mindestmaß an Kulturhomogenität, ver-
liert er seinen Verständigungshorizont als das überspannende Dach der
Vielfalt, so wanken seine Voraussetzungen und damit die Voraussetzungen
individueller Freiheit. Wirtschaftliche Pragmatik kann hier kaum etwas
rechtfertigen, jedenfalls nicht die praktizierte Form ungeregelter Migrati-
on. Die heutige Einwanderung verbessert in der Summe vermutlich nicht
die Wirtschaftskraft Deutschlands; ein überalterndes, aber identitätsgewisseres
Land wie Japan faßt auch ohne vergleichbare Einwanderungsquoten wirt-
schaftlich wieder Tritt, während die USA mit bislang überwiegend gut
gelenkter Einwanderung ebenfalls wirtschaftlich weit vitaler dastehen als
die deutsche Volkswirtschaft4.

Die vierte Strategie heißt „kausale Therapie“; sie ist am schwierigsten und
am dringlichsten. Die Deutschen sollten wieder auf eigene Kinder als
Mittelpunkt eines erfüllten Lebens setzen, dies gilt auch und gerade für
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Mittelschichten vom Industriearbeiter, über Produktentwickler, Unter-
nehmensberater und alle Gruppen von Akademikern bis zum Verwaltungs-
oder Polizeibeamten. Weil der Wunsch nach Kindern und seine Verwirk-
lichung eine höchstpersönliche, aber vom kulturellen Wertesystem und
seinen Rangzuweisungen deutlich geprägte Entscheidung ist, bedarf es
hier vor allem einer dezidierten kulturellen Wende, die die Leitwerte wieder
zurechtrückt: weg von einer hier und da immer noch vorherrschenden
Freizeit- und Unterhaltungskultur, die das Umherreisen über den Globus
für wichtiger hält als das Abenteuer gelingender Bindungen und wach-
senden neuen Lebens. Die Politik ist bei einem solchen Prozeß häufig
nur nachvollziehender Zuschauer, Rezipient. Aber der Staat ist in einge-
schränktem Umfang auch Akteur, der ideologie-, aber nicht wertneutral
Anreize zu setzen vermag. Die Rechtsordnung kann in einem vernünfti-
gen Umfang individuelle Leistungen belohnen, Hilfen geben, Signale sen-
den, der kluge Staat wird vor allem in eine Infrastruktur der Erziehung,
der Förderung und der Bildung investieren.

I I . Ge schwächte  A nre i z systeme  de r
Le i stungsge se l l schaft

Ein weiterer wichtiger Faktor tritt neben die staatlichen Finanzzwänge
und den Vitalitätsverlust infolge der schrumpfenden Kinderzahl: Wir

haben die Anreizsysteme der Leistungsgesellschaft zu stark geschwächt.
Eine nationalstaatliche Gesellschaft in Europa, die Angst vor der Zukunft
hat und umverteilende Mangelverwaltung betreibt, anstatt optimistisch
auf die Leistungsbereitschaft ihrer Bürger und ihren nicht selten unbän-
digen Willen zum Erfolg zu setzen, wird im offenen Wettbewerbssystem
der Weltgesellschaft, aber auch im Wettstreit der Kulturen über kurz oder
lang unterliegen. Weltoffene Gesellschaften mit einer harten Konkurrenz
der Standorte müssen nolens volens ihre eigenen Stärken pflegen und
Leistungsanreize setzen für diejenigen, die auf einem international
gewordenen Arbeitsmarkt vermehrt Optionen erkennen. Steigende Ab-
gabenlasten und nivellierte Leistungsansprüche sind das Gegenteil einer
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differenzierten und freiheitsgerechten Anreizpolitik. Wer Schwachen hel-
fen will, muß stark sein. Wer Fairness und Chancengleichheit in der Welt-
wirtschaft durchsetzen will, muß eigenen Erfolg vorweisen.

I I I . Pe r sönl iche  Le i stung  al s  Grundmaß
der  Gerecht igke i t

Die große Idee der Gerechtigkeit ist in der modernen Gesellschaft
nicht zufällig als „Leistungsgerechtigkeit“ verstanden worden. Die Aris-

totelische Formel, jedem das zukommen zu lassen, was ihm gebührt, hat in
einem modernen Verfassungsstaat eine entschieden individualisierte Fär-
bung bekommen. Jeder soll in den Bahnen des sittlichen Anstandes und
des Rechts selbst dafür sorgen, daß er das erreicht, was ihm zusteht, und es
steht ihm zu, was er auf diesem Wege rechtmäßig erreicht. Mit diesem
klassischen bürgerlichen Leistungsgedanken ist unser ganzes System der
Freiheit und Prosperität verbunden. Damit eine Gesellschaft als frei be-
zeichnet werden kann, muß sie der individuellen Willensfreiheit einen kon-
zeptionellen Höchstrang einräumen und darf nur in einer begrenzten Weise
die Verhaltensweisen der Menschen regeln und die Ergebnisse des freien
Handelns mit dem staatlichen Gewaltmonopol korrigieren. Aus der grund-
legenden Entscheidung für die individuelle Freiheit folgen als Gebote von
Verfassungsrang nicht nur die Gewährleistung körperlicher und persönli-
cher Integrität, die Meinungs- oder Bekenntnisfreiheit, nicht nur die Grund-
sätze schuldangemessenen Strafens, sondern auch die unser Sozialverhalten
als freie Subjekte entscheidend prägende wirtschaftliche Privatautonomie,
das Eigentum als Grundrecht und als Institution.

Eine gerechte Sozialordnung, die auf individuelle Freiheit baut, muß vor
allem die Leistung und die Selbstverantwortung der einzelnen Menschen
in den Mittelpunkt rücken, die Ergebnisse des Fleißes achten. Dies gilt
auch dann, wenn der Staat gefordert ist, Risiken zu mindern, die mit
jedem Gebrauch der Freiheit verbunden sind. Wenn wir uns einem markt-
wirtschaftlichen System anvertrauen, weil wir darin die beste Institution
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zur Sicherung der Freiheit sehen, dann gilt es, politisch klug mit einem
solchen System umzugehen, es nicht zu deformieren, sondern intelligent
zu nutzen, um für eine politische Gemeinschaft, unsere Republik, güns-
tige Bedingungen zu erreichen.

Eine freie Gesellschaft gelingt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Es müssen allgemein anerkannte Institutionen existieren und mit
mehr Entschiedenheit gepflegt werden, die die Freiheitsidee und
die Lebenspraxis der Menschen fest und kompatibel verbinden.
Dies sind die Privatautonomie und der Markt, die Demokratie und der
Verfassungsstaat, der Schutz der Privatsphäre und die Familie, das Leis-
tungsprinzip und die Bildungsidee, Eigentum. Das kulturelle Werte-
system und vor allem die Leitideen vom Lebensglück müssen Maß
und Mitte haben und den Erfordernissen einer offenen Welt ent-
sprechen, ohne ihre Kontur und Eigenwilligkeit preiszugeben.

2. Es muß eine handlungsfähige, sich klug beschränkende politische
Primärgemeinschaft existieren und als gemeinsames Projekt von
den Bürgern gewollt werden, ein Staatswesen, das Rahmen-
bedingungen setzt und als Adressat für die kulturelle Selbstreflektion
der freien Gesellschaft offen ist. Politische Gemeinschaften wie
der Nationalstaat sind heute aber nur als weltoffene Einrichtun-
gen im Wettbewerb und in der verbundenen Kooperation erfolg-
reich, sie müssen deshalb besondere und neue Anstrengungen
unternehmen, um ihre Identität auch dann zu wahren, wenn sie
sich in supranationalen Einrichtungen wie die Europäische Uni-
on integrieren und sich vermehrt auch anderen internationalen
Bindungen freiwillig unterwerfen.

Eine Sozialordnung kann nicht gerecht sein, wenn sie diese Funktions-
bedingungen einer freien Gesellschaft und damit die Voraussetzung der
persönlichen Freiheit gefährdet oder beschädigt. Doch Freiheit kann sich
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auch immer selbst gefährden, gerade auch dann, wenn sie als Mandat zu
hedonistischer Bindungslosigkeit, Gleichgültigkeit und eiskalter Ellbogen-
mentalität verkannt wird. Wenn eine wachsende Zahl von Bürgern in
freier Entscheidung beginnt, Grundlagen der Gesellschaft zu gefährden,
muß der Staat mit vernünftigen, das heißt freiheitsgerechten Mitteln kor-
rigierend Einfluß nehmen, er darf aber nicht solche Probleme verdecken
oder gar durch die erdrückende Belastung künftiger Generationen letzte
Strohfeuer der Prosperität abbrennen. Das mittel- und langfristige Haupt-
problem unserer Gesellschaft liegt darin, daß insbesondere die breite
Mittelschicht, die immer Deutschlands Stärke war, zu wenig Nachwuchs
bekommt. Die beklemmende Erkenntnis, daß weit über ein Drittel der
deutschen Akademikerinnen - und wohl auch der entsprechenden
Männer - kinderlos bleiben, zeigt das Problem.

IV. Fam i l i e narbe i t  i st  d i e  zwe i te  Säule
de r  L e i stungsge recht igke i t

Wer hart arbeitet, verdient Anerkennung. Das gilt aber nicht nur im
Wirtschaftsbereich oder in öffentlichen Verwaltungen, sondern auch

auf dem Feld der Familienarbeit. Die Familie ist für die freiheitliche Gesell-
schaft das Fundament, auf dem sie ruht. Jede noch so raffiniert ausdifferen-
zierte Gesellschaft, jedes filigrane System moderner Wirtschaft, jede noch so
schöne Verfassung, alle Ideen und universalen Ideale sind nur genauso viel
wert wie die Menschen, die all das wollen, die es jeden Tag neu erfinden
und verteidigen. Die Zukunft des westlichen Wertesystems hängt davon ab,
daß viele junge Menschen in einer ebenso glücklichen wie identitäts-
gewissen Umgebung zur Welt kommen und aufwachsen, in der sie freiheit-
liche und vitale Werte überzeugend vorgelebt bekommen, moralische
Kompetenz erwerben, Lebensklugheit, Tradition und Geschichte, Religion
und Würde schon früh kennenlernen, erst im Elternhaus, dann in der
Schule. Das Lachen und Weinen der Kinder, ihre Fragen und ihre Neugier,
ihre Unvernunft und ihr Geschrei, ihre Ideen und ihre Einfälle: Das ist die
Zukunft unserer Gesellschaft. Deutschland hat seine Vitalität verloren, weil
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eine Familie mit vielen Kindern in einem Restaurant für mehr Aufsehen
sorgt als ein Gast, der vier Hunde mit sich führt.

V. Ri s se  im  Band  gege nse i t ig e r
Ge ne rat ione nve rantwortung

Gesellschaften hatten regelmäßig bislang Vorkehrungen dafür getrof-
fen, daß es auch wirtschaftlich günstig, oftmals sogar existentiell

notwendig war, Kinder zu haben. Heute jedoch haben sich die soziokul-
turellen, aber auch die ökonomischen Anreize nahezu umgekehrt: Es
lohnt sich nicht, Kinder zu bekommen – weder steigt das gesellschaftli-
che Ansehen im gebührenden Maß noch gar die wirtschaftliche Zukunfts-
sicherheit. Die sozialen Sicherungssysteme berücksichtigen Kinder nur
eher am Rande, und auch das Steuersystem stellt gerade für die Leistungs-
träger der Gesellschaft keine ernsthafte Anreizwirkung dar. Auf die Her-
ausforderung des Altwerdens von Menschen und die Auflösung des
Drei-Generationen-Verbundes in der Familie hat die Politik nicht kausal,
sondern ausweichend reagiert.

Wir sind uns einig darüber, daß gebrechliche und pflegebedürftige Men-
schen sachkundige Hilfe erhalten sollen, ja daß der Umgang mit Hilfe-
bedürftigen ganz allgemein der Beleg für eine humane Gesellschaft ist.
Bund und Länder haben Anstrengungen unternommen, die verlangten
Leistungen mit der Pflegeversicherung zu finanzieren und etwa mit dem
Altenpflegegesetz die Qualität der Betreuung zu verbessern. Die Pflege-
versicherung wollte auch Konsequenzen daraus ziehen, daß die häusliche
Betreuung der älteren Generation nicht wirtschaftlich geachtet und nicht
mehr hinreichend in den Familien erbracht wird oder andernfalls Famili-
en durch die Pflegelast unangemessen hart in Anspruch genommen wer-
den. Aber wäre es nicht ebenso wichtig und ebenso dringlich, die Arbeit
für künftige Generationen ökonomisch attraktiv zu machen, wenn die
alte Rollenverteilung auch durch eine Ökonomisierung der privaten Le-
bensführung abgelöst worden ist?
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VI . We lche  Re forme n  brauche n  w ir ?

Was folgt aus einem solchen Befund? Wer über politische Reformen
redet, muß sich darüber klar werden, daß keine leichten Königs-

wege existieren und daß man die Zukunft nur gewinnen kann, wenn
man große Traditionen seiner eigenen Geschichte nicht ignoriert, son-
dern aufnimmt, begreift und in die Zeit stellt. Reformen dürfen nicht
allein, noch nicht einmal wesentlich, dem fachlich beschränkten Hori-
zont von Expertengremien oder Interessenvertretern überlassen werden
und nicht abstrakten, von der Alltagserfahrung losgelösten normativen
Ideen folgen. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen den eigen-
willigen Selbstentwürfen der Menschen, die eine freie Gesellschaft aus-
machen, und den Institutionen, die das Verhalten in zweckrationale Bahnen
lenken, sowie dem kulturellen Wertesystem, das Denken, Erwartungen
und den Antrieb der Menschen in eine bestimmte Richtung drängt.

Reformen, die diesen Namen wirklich verdienen, müssen heute darauf
zielen, die Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft zu sichern. Eine
Gesellschaft bewahrt ihre Zukunft nur dann, wenn es gelingt, ihre kultu-
relle Identität durch Prägung, Erziehung und Vorbild auf eine neue Ge-
neration zu übertragen. Dies hat bislang bestens die bürgerliche Familie
geleistet, die allen gezielten Unkenrufen zum Trotz keineswegs unterge-
gangen ist, sondern der prägende Sozialraum für die übergroße Mehrheit
aller Kinder in diesem Land geblieben ist. Damit verbunden war und ist
eine weltoffene, national verwurzelte Bildungsidee, die aus einem Kanon
des Wissens, der ästhetischen Anschauung, der moralischen Kompetenz
schöpft, die ihre Geschichten des richtigen Lebens und des Schicksals
der Gemeinschaft erzählt und feiert.

Wir müssen insofern unterscheiden zwischen Reformen, die auf einer
kausalen Ebene unsere Gesellschaft revitalisieren, und denjenigen, die
ebenfalls notwendig, aber sekundär, lediglich erzwungene Anpassungen
vornehmen und auftretende Lasten mildern. Zur Zeit betreibt die Repub-
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lik fast nur das zweite Geschäft der reaktiven Anpassung und Mangel-
verwaltung. Jede kausale Reform muß aus dem Bestandsinteresse einer
kulturell als freiheitlich und westlich offenen fundierten Gemeinschaft zwei
Bedingungen gehorchen: Die Politik muß diejenigen, die für Fortbestand
und Wohlstand der Gesellschaft Unverzichtbares leisten, in den Vordergrund
ihrer Aufmerksamkeit und ihrer Verteilungsentscheidungen rücken. Sie muß
dies zweitens durch eine Infrastruktur der qualifizierten Freiheit tun, das
heißt sie muß stets wirkliche Wahlfreiheiten lassen und dabei diejenigen
Einrichtungen unterhalten und ausbauen, die den Menschen helfen, aktiv
selbst handelnd den Anforderungen der Zukunft gewachsen zu sein.

VI I . K inde r freundl iche  Ge se l l schaft  und
Erneue rung  de r  deut sche n  B i ldungs ide e

Wir werden kein Problem wirklich lösen, wenn wir nicht eine Of-
fensive der Kinderfreundlichkeit und zur Wiederentdeckung der

Bildungsidee beginnen. Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit bis zum 70.
Lebensjahr, das Antreiben der jungen Menschen schneller in den Beruf,
kurz die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, ist keine unbedingt falsche
Maßnahme. Auch Hilfen für die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit beider
Elternteile mit der Pflege der Kinder sind gut und richtig, aber manchmal
klingen all diese Maßnahmen verdächtig nach einem letzten Aufgebot ei-
ner unweigerlich schrumpfenden und teilweise resignierenden Gesellschaft.

Das Land braucht wirtschafts- und sozialpolitisch gewiß mehr Anreize zur
Freiheit und zur Leistungsfreude, aber auch mehr öffentlichen und priva-
ten Einsatz für Vorschule, Schule, Ausbildung und Bildung. Es geht nicht
nur um mehr sogenannte Betreuungseinrichtungen, um die Vereinbarkeit
von Kindern und Beruf zu verbessern. Dies ist wichtig in einer Gesell-
schaft, die Mobilität verlangt und unterschiedliche Lebensstile hervor-
bringt: Wir brauchen Mütter, die mit Freude auch ihrem Beruf weiter
nachgehen, und ebenso andere Mütter – manchmal auch Väter -, die
allen Zuweisungen des Zeitgeistes zum Trotz allein die Familien- und
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Erziehungsarbeit in den Mittelpunkt ihres Lebens rücken.

Es geht darum, die Bereitschaft zum Kind in allen gesellschaftlichen Schich-
ten zu fördern, und zwar mit einem danach differenzierenden Ansatz. Ein
ausreichendes Kindergeld und kostenlose Elementareinrichtungen für
Kinder sind für einkommensschwächere Schichten unverzichtbar. Aber
im wirtschaftlichen Mittelstand ist das Familiensplitting – das heißt der
steuerrechtliche Nachvollzug der Verfassungsentscheidung für die Familie
als Lebens- und Beistandsgemeinschaft – sowie die Förderung von
Haushaltshilfen mindestens ebenso wichtig. Warum nicht für die ersten
zehn Lebensjahre eines jeden Kindes einen Sozialversicherungs- und
Steuerbonus für eine Haushaltshilfe geben? Die Minijobregelung war ein
erster Schritt in diese richtige Richtung, hier muß die Politik noch muti-
ger sein und sich nicht von der noch nicht lange zurückliegenden einfäl-
tigen Denunzierung des „Dienstmädchenprivilegs“ irritieren lassen.

Wir sollten auch wieder die Quellen der deutschen Bildungsidee des 19.
Jahrhunderts offenlegen und auf die Zukunft fortschreiben. Die Verbin-
dung von Bildungselan - eine der großen Motoren des deutschen
„Nationbuilding“ im 19. Jahrhundert - mit humanistischer Bildung,
Universitätsidee und technischen Hochschulen hat Deutschland als
Wirtschaftsnation groß gemacht. Eine gerechte Sozialordnung trägt dazu
bei, die Fähigkeiten der Menschen zu entfalten. Bildung in durchaus auch
klassischem Sinne wird damit zu der entscheidenden Schnittstelle von
Leistungserwartung an junge Menschen und den Anforderungen an den
Staat, eine differenzierte Infrastruktur der Bildung zu unterhalten. Dies klingt
heute ein wenig blauäugig, wenn man weiß, daß die Staatsverschuldung ein
drückendes Problem ist, daß Menschen, die etwas leisten wollen, keine
Arbeit finden. Aber Deutschland ist immer noch ein reiches Land, das es
sich seltsamerweise erlaubt, in Forschung und universitäre Bildung im inter-
nationalen Vergleich erstaunlich wenig Geld zu investieren. Es wird nicht
anders gehen, als Haushaltsmittel zumindest vorübergehend bei den Ausga-
ben umzuschichten und dadurch noch Finanzressourcen zu gewinnen.
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VI I I . Schrumpfung  und  Ausz e hrung  de s
k inde rre i che n  Mitte l stande s

Wer heute über neue Staatseinnahmen wie Studiengebühren disku-
tiert, sollte allerdings auch beachten, daß nicht nur die ersichtlich

einkommensschwachen Schichten dann staatliche Hilfen benötigen, um
die Bildungszugänge für alle offenzuhalten, sondern daß gerade auch die
stete und kumulierende finanzielle Belastung des Mittelstandes zu Struktur-
problemen führt. Die breite Schicht der Leistungsträger vom Handwerks-
meister über den qualifizierten Facharbeiter bis zum Arzt und Architekten
werden mit dem Unwort der Besserverdienenden schon für den Kinder-
garten mit gestaffelten Beiträgen herangezogen und auch ansonsten nicht
gerade von Abgabenlasten verschont. Dabei gerät aus dem Blick, daß die
unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Bürger bereits bei der Einkom-
mensteuer deutlich berücksichtigt wird. Die Leistungsfähigkeitsbewertung
bei steigenden sonstigen Abgabenlasten immer wieder mit sozialer Staffe-
lung zu wiederholen, führt zu womöglich unerwünschten Belastungs-
effekten und vielleicht dann in der Summe gerade auch zu einer
Mißachtung der Gebots der Leistungsgerechtigkeit.

Die Kumulierung von sozial gestaffelten Lasten gerade auch für elterliche
Kindessorge hat dazu beigetragen, daß in dieser für die Leistungskraft einer
Gesellschaft ausschlaggebenden Schicht ein Rückgang der Geburten zu
beobachten ist und heute bereits ihr Anteil an der Zahl der Studenten
schrumpft. Es tut sich geradezu eine neue soziale Frage auf, wenn man die
Einkommensunterschiede betrachtet, die ein beruflich erfolgreiches kin-
derloses Ehepaar in mittleren Jahren erzielt, und mit dem Lebensstandard
eines in derselben sozialen Schicht angesiedelten Ehepaars mit drei oder
mehr Kindern vergleicht. Obwohl der gemeinsame Arbeitseinsatz in Beruf
und Kinderbetreuung in einer Rund-um-die-Uhr-Rufbereitschaft dieje-
nige der Doppelverdiener ohne Kinder regelmäßig übersteigt, hat die Fa-
milie deutlich weniger Mittel zur Verfügung, gerade auch um finanzielle
Zukunftsvorsorge zu treffen. Deshalb müssen Familien als soziale
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Gemeinschaftsbeziehung wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt und
geachtet werden, dies gilt im Steuerrecht und im Sozialrecht gleichermaßen.

Die soziale Differenz zwischen dem neuen gesellschaftlichen Leitbild ei-
ner Familie mit drei Kindern und dem kinderlosen Haushalt ist beträcht-
lich. Mit der weit geöffneten Wohlstandsschere zwischen Kinderlosen
und den mit Kindern gesegneten Familien wird in unserem System der
sozialen Sicherung der erwähnte uralte, geradezu universale Mechanismus
der gesellschaftlichen Reproduktion ins Gegenteil verkehrt: Wer für seine
Zukunft gut sorgen will, sollte heute bei rein ökonomischer Betrachtung
auf Kinder besser verzichten, weil er dann genügend finanzielle Spiel-
räume besitzt, um Altersvorsorge zu betreiben. Dieses negative Anreiz-
system hat in einer allzu stark ökonomisierten Gesellschaft verheerende
Folgen und führt in eine systematisch angelegte Abwärtsspirale, die die
soziale Kluft immer größer werden läßt. Denn: Die zusätzliche Altersvor-
sorge wird um so wichtiger, je mehr Menschen ökonomisch gegen Kin-
der optieren, weil weniger künftige Leistungsträger alle Umlagesysteme in
die Verknappung führen und deshalb die private Vorsorge an Bedeutung
für die Sicherung des Lebensstandards im Alter zunimmt.

Deshalb hat das Bundesverfassungsger icht mit seinem Pflege-
versicherungsurteil im Jahr 2001 gewissermaßen eine Notbremse gezogen
und eine Berücksichtigung der generativen Leistung in umlagefinanzierten
Systemen verlangt5. Diese wichtige Entscheidung ist nicht ausreichend
auch in ihrer provozierenden Bedeutung erfaßt worden. Wir müssen uns
darüber im klaren sein, daß ehrlich erarbeitete und als Eigentumsposition
von der Verfassung geschützte Rentenversicherungsansprüche in einem
generativen Umlagesystem tendenziell entwertet werden, wenn keine
ausreichend breit bemessene leistungsfähige Generation von Beitragszahlern
nachwächst. Eine Aussicht auf eine dem Wert der Beiträge entsprechen-
den Rente besitzt insofern – jedenfalls wenn man einer ganzheitlichen
Gerechtigkeitsbetrachtung folgt - nur der, der ausreichend Beiträge ein-
gezahlt hat und zugleich im Verlauf seiner Erwerbsbiographie auch hinrei-
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chende Leistungen für die Sorge der Kinder erbracht hat. Generationen-
gerechtigkeit heißt auch diejenigen leistungsgerecht behandeln, die mit
Kindern für die Zukunft der Gesellschaft sorgen.

Dabei darf nicht latenter Sozialneid und ein in Deutschland immer noch
tief verankerter, im Kern antiwestlicher Egalitarismus die Feder führen:
Sozial gerechte Kinderförderung heißt nicht einfach, daß alle einen glei-
chen Betrag an Kindergeld erhalten. Wenn wir nicht wollen, daß ausge-
rechnet die bürgerlichen Mittelschichten, das Leistungsrückgrat unserer
Gesellschaft, aus dem Generationenvertrag aussteigen, indem sie zu einem
großen Anteil kinderlos bleiben, müssen wir alle Maßnahmen auf zwei
Beine stellen: Lebenssicherung der sozial Schwachen und Wiederherstel-
lung der Chancengleichheit einerseits, aber auch erhebliche Anreize für
die Leistungsträger andererseits. In der egalitären Diskussion wird schon
ein Ingenieur oder ein Studienrat als Besserverdienender behandelt, von
denen wir erwarten, daß sie mit ihren Kindern die Akademiker von mor-
gen über Jahrzehnte angemessen unterhalten, möglichst ein Jahr auf eine
amerikanische Eliteschule oder Universität schicken, damit sie den neuen
Herausforderungen der Weltgesellschaft gewachsen sind.

Es ist eine völlig verzerrte Diskussion, die wir uns sozialpolitisch leisten: Weil
wir die Extreme lieben, stellen wir unverdrossen den Einkommensmillionär
der Vorstandsetage eines Weltunternehmens der Verkäuferin in einer Billig-
ladenkette gegenüber. Beide Gruppen gibt es, aber beide sind viel weniger
entscheidend als die breite Gruppe der anderen Leistungsträger, die
dazwischen liegen und die regelmäßig schon wegen ihrer Ertragskraft in
ihrem Erwerbsleben fast alle Zechen des modernen Interventionsstaates zu
begleichen haben. Aus der auf Grund antibürgerlicher Kulturkritik oft ver-
pönten und belächelten Mittelschicht heraus brauchen wir mehr Eltern
und mehr Kinder, damit auch morgen in Deutschland ein breiter universal
und berufsspezifisch gebildeter Mittelstand existiert, der unseren eigentli-
chen Wettbewerbsvorteil ausmacht und ohne den wir unweigerlich im in-
ternationalen Wettbewerb absteigen.
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Wenn man auf die umstrittene Komponente einer Berücksichtigung der
generativen Leistung in umlagefinanzierten Systemen verzichtet, stößt das
ganze System der Umlagefinanzierung in einer überalternden Gesellschaft
auf grundsätzliche Einwände. Ein möglicher Weg zur Korrektur mit dem
Aufbau einer kapitalgedeckten ergänzenden freiwilligen privaten Renten-
versicherung, die Riester-Rente, scheint bislang nicht mehr mit dem nöti-
gen Nachdruck und verbunden mit einer konsistenten Politik der
Kinderförderung verfolgt zu werden. Wer heute weiter aus den Beiträgen
einer noch breiten Generation Sozialversicherungspflichtiger vergleichsweise
hohe Rentenleistungen gewährt, ohne entsprechende Äquivalente für die
Zukunft einer schrumpfenden Arbeitsgesellschaft versprechen zu können,
schöpft Kredit auf Kosten der künftigen Rentengeneration und trägt zum
gerade in Deutschland leicht grassierenden Zukunftspessimismus bei.

IX . Abgabe n  f re ih e i t s -  und  le i stungs -
g e recht  au sge stalte n

Unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die die Erträge, die in der
freien Wirtschaft erzielt werden, zu einem nicht geringen Teil für

sich beansprucht und umverteilt. Das klare neuzeitliche Instrument dafür
sind die Abgaben, allen voran die Steuer. Die öffentliche Gewalt zwingt
zudem Menschen in Solidargemeinschaften, die sie freiwillig nicht ge-
gründet haben und so wohl auch nicht gründen würden, denken wir an
die Sozialversicherungssysteme. Beide Systeme – Steuer und Sozialversi-
cherung - funktionieren aber auf Dauer nur, wenn sie bestimmten Bedin-
gungen gehorchen und wenn sie nach ihren Konstruktionsprinzipien
von den Bürgern als gerecht empfunden werden. Die direkte staatliche
Umverteilung muß so beschaffen sein, daß Einnahmen und Ausgaben des
Staates sich auf mittlere Sicht entsprechen – dies ist eine erste Forderung
des Prinzips der Gegenseitigkeit. Die Einnahmen über Abgaben dürfen
zudem nicht dem Freiheitsprinzip – und damit dem Kern unserer Iden-
tität – widersprechen. Das heißt sie dürfen nicht so hoch und nicht so
ausgestaltet sein, daß sie wirtschaftliche Aktivitäten lähmen, Privat-
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autonomie verzerren und den Einzelnen um die verdienten Früchte sei-
ner Arbeit bringen. Ob man dem wirtschaftlich Erfolgreichen nur 25 %
oder 50 % oder noch mehr „abnehmen“ darf, ist eine Frage, die man
verfassungsrechtlich in einer schematischen und damit aber auch klaren
Weise nicht ganz einfach zu geben vermag. Besteuerung darf aber nicht
nur nach dem Prinzip der relativen Leistungsfähigkeit erfolgen, sondern
muß auch den gesellschaftlichen Wert dieser Leistung beachten und die
Leistungswilligkeit sowie die Freiheit der Bürger als Voraussetzung und
Identität unserer Gesellschaft als Grenze der Abgabenlast respektieren.

X. Pe r spe kt ive n  e ine r  v i tale n  L e i stungsge -
se l l schaft

Unsere gesellschafts- und sozialpolitische Diskussion muß sich aus
den irreführenden Vereinfachungen eines moralisierenden und anti-

bürgerlichen Egalitarismus befreien. Wir brauchen eine Politik, die jede
soziale Schicht mitnimmt, ihr Herz für die Hilfsbedürftigen nie verliert,
aber den Mut hat, Leistung zu belohnen und nicht mit einer moralisch
lautstarken, aber in der Sache weder sozialgerechten noch freiheits-
förderlichen Umverteilungspolitik allzusehr zu nivellieren.

Deutschland muß sich wieder verstärkt als gemeinsame Anstrengung zum
Erfolg verstehen, seine Kräfte mobilisieren, auch diejenigen mitreißen, die
heute noch von einem ausgebrannten Wertesystem der Bindungslosigkeit
und der Leistungsferne fehlgeleitet werden. Unsere Innenstädte zeigen
heute eine Diskrepanz zwischen dem Glanz neuer Einkaufszentren und
dem beginnenden Verfall von Infrastruktur und Gebäudefassaden. Die
Menschen verlieren ihren Optimismus, der ein Kennzeichen einer freien
und vitalen Gesellschaft ist, weil die Politik der überanstrengten staatli-
chen Sozialfürsorge ohne ausreichende Nachwuchskomponente ersicht-
lich in ein Gesamtsystem der Überschuldung und immer weiteren
Lastenverschiebung in die Zukunft gerichtet ist. Wir brauchen mehr Ver-
trauen in die Mechanismen der Marktwirtschaft, aber zugleich auch eine
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entschiedene Förderung der wirtschaftlichen Stärke und des Standortes.

Alles, was unsere Wirtschaft stark macht im internationalen Wettbewerb,
muß gefördert, leistungsgerecht entlohnt werden, wir brauchen kräftige
finanzielle Anreize für junge Forscher und Ingenieure, brauchen optimale
Bedingungen für die Umsetzung von Erkenntnissen in Produkte, brau-
chen wieder mehr Hunger nach wirtschaftlichem Erfolg auf dem Welt-
markt. Ein Staat wie Deutschland darf deshalb seine Instrumente für die
Industrie- und Forschungspolitik nicht gänzlich aus der Hand geben,
sondern muß sie sinnvoll mit der europäischen Ebene teilen. Hochquali-
fizierte junge Menschen müssen in unserem Land in öffentlichen und
privaten Forschungseinrichtungen des Staates ungewöhnliche Erwerbs-
aussichten haben und Ressourcen antreffen, die den Weggang in die USA
nicht als lohnend erscheinen lassen.

Es geht bei alldem nicht um eine Demontage des Sozialstaates, sondern um
seine Wiedergewinnung. Der deutsche soziale Bundesstaat, von dem das
Grundgesetz spricht, braucht innere Harmonie und eine Architektur, die
seine ökonomischen Grundlagen nicht beschädigt, sondern respektiert. Das
Leben der jungen und mittleren Generation in Deutschland wird vermut-
lich härter werden, aber mit der richtigen Einstellung und dem richtigen
Lebensentwurf - Bildung, Leistung, Erfolg und Familienglück - muß das
Leben keineswegs schlechter geraten. Die immer grauer werdende Freizeit-
gesellschaft endet, wir stehen vor einer kulturellen Wende. Unsere Gesell-
schaft, die aus dem christlichen abendländischen Kulturkreis stammt, den
Westen endlich erreicht hat und sich heute für Europa und die Welt-
gesellschaft öffnet, kann ihre Identität und ihre Vitalität zurückgewinnen,
wenn sie dies wirklich will und Reformen nach diesem Ziel bestimmt.
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