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Denke ich an Deutschland...

Die erste Studentenwoche des ChristlichenJugenddorfwerkes Deutschlands (CJD)

fand im Oktober l96l statt. Von allen Jahrgängen, die seit der Gründung an den

CJD Christophorusschulen ihr Abitur abgelegt haben, nahmen Studentinnen und

Studenten daran teil. Zunächst waren die ,,Hirsauer Studententage" für Viele ein

Wiedersehen mit alten Freunden.

Aus diesen ersten Anfängen hat sich die Studentenschaft des CJD konstituiert, die

sich mit aktuellen Zeitfragen auseinander setzt. ln der Begegnung mit Hochschul-

lehrern, Vertretern der Wirtschaft und politischen Verantwortungsträgern werden

aktuelle Zeitfragen thematisiert und reflektiert. Dabei spielen religiös-kulturelle
Fragen ebenso eine Rolle, wie das wachsende Europa und die Konsequenzen

einer globalisierten Welt. Die Arbeit der Studentenschaft ist aber auch immer
eine Bereicherung für die Zukunftsgestaltung der Bildungsarbeit im CJD. Wir sind

dankbar, dass wir mit dieser Ausgabe der HIRSAUER BLATTER Anteil nehmen kön-

nen an den Denkprozessen unserer Studentenschaft. Unter dem Titel ,,Denk ich

an Deutschland..." sind einige Referate zusammengefasst worden. Danke an die

Referenten und danke an die Studenten. Das CJDwird 60Jahre alt, und so hoffen

wir, dass auch zukünftig in der Arbeit der Studentenschaft philosophische, päd-

agogische, theologische, ökonomische, ökologische und medizinische Themen

bewegt werden. Wir freuen uns, dass viele Mitglieder der Studentenschaft Kon-

takt zu ihren CJD Christophorusschulen haben und den jungen Absolventen beim

Start in die Studien- und Ausbildungszeit zur Seite stehen.

Das selbstverantwortliche, auf Eigeninitiative beruhende, Leben der Studenten-

schaft ist in der konsequenten Weiterführung der pädagogischen Zielsetzung

derJugenddörfer ein nicht zu unterschätzender Bildungsfaktor. Dies ist zugleich

ein Stück staatsbürgerliche Pflichterfüllung und christliche Mitverantwortung.
Danken möchte ich auch in besonderer Weise dem Freundeskreis der Christlich

Akademischen Vereinigung (CAV), die in enger Kooperation diese Arbeit unseres

Werkes mitträgt und -gestaltet.

lm April 2006

Pfr. Hartmut Hühnerbein
Ceschäftsführender Vorstand des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschlands (Spreche0
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(Vortragsmitschrift)
Vortrag bei den Hirsauer
Tagen der CJD Studenten-
schaft, gehalten am
21. September 2005 im CJD
Schloss Oppurg

Liebe Studierende, liebe Schüler!
Herzlichen Dank für die Einladung. lch
freue mich, heute hier bei lhnen zu
sein. Und das hat drei Gründe: Erstens:
lch bin gern in Oppurg, weil ich mich
freue, wie Oppurg heute aussieht, weil
ich weiß, wie es Anfang der neunziger
Jahre ausgesehen hat. Hier ist viel öf-
fentliches Celd, hier sind viele Steuer-
gelder investiert worden, hier hat sich,
Gott sei Dank, lhre Gemeinschaft sehr
stark engagiert, und es ist etwas dar-
aus geworden. lch freue mich jedes
Mal, wenn ich Celegenheit habe, hier
in Oppurg zu sein!

Und zweitens freue ich mich, beim
CJD zu sein, weil ich dieses Werk seit
meiner ersten Begegnung mit Arnold
Dannenmann vor vielen Jahrzehnten
mit Bewunderung und viel Sympa-
thie verfolgt habe. Ein bisschen bin

ich auch hier, um mein schlechtes
Gewissen, so selten an der Ceneral-
versammlung teilzunehmen, dadurch
auszugleichen, dass ich jetzt bei den
Studenten bin.

Und drittens freue ich mich, weil ich
immer gerne mit Studenten zusammen
bin. Wenn mein Leben normal verlau-
fen wäre, dann wäre ich Professor an
einer deutschen Universität geworden.
Weil es aber nicht normal verlaufen
ist, habe ich mich auf das Cründen
von Universitäten verlegt. Aber mein
eigentliches Lebens- und Berufsziel
habe ich nie erreicht. Mein Onkel hat
mich gefragt, als ich schon Minister-
präsident und fünfzig Jahre alt war, ob
ich nicht doch noch einen richtigen Be-
ruf erlernen möchte.

lch beklage mich nicht, dass alles an-
ders verlaufen ist. lm Cegenteil: lch bin
dankbar für das Leben, das ich führen
durfte und führen darf.

Sie haben mir ein Thema gestellt: So-
ziale Verantwortung. Und jeder wird
zustimmen, wenn ich sage: Das ist ein
schwieriges Thema. lch habe mich ent-
schlossen, lhnen nichts zu schenken
und es auch schwierig zu behandeln
und - vor allem den Abiturienten - ein
bisschen Mühe zuzumuten. lch tue das
aus Überzeugung, weil ich insgesamt
glaube: Wir Deutsche tun gut daran,
uns ein bisschen mehr anzustrengen.
Und außerdem hat der Vormittag ja ei-
nen zweiten Teil. Es folgt eine Diskus-
sion, in der man dann alles, was einem
nicht passt, sagen und Fragen stellen
kan n.

Am 21. September 1848, also heute
genau auf den Tag vor I 57 Jahren,
begann in Wittenberg der erste deut-
sche evangelische Kirchentag. Und im 5
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selben Februar I 848 verkündeten Karl

Marx und Friedrich Engels im Festsaal

der Stadt Köln, im Gürzenich, das Kom-

munistische Manifest:,,Ein Gespenst
geht um in Europa", und es endete mit
dem Aufruf: ,,Proletarier aller Länder
vereinigt euchl' lm selben Monat, im

Februar 1 848, gründete ein völlig un-

bekannter Kaplan in einem Vorstadt-
pfarrhaus von Köln, Adolf Kolping, die
Kolpingfamilie.

Alle drei Ereignisse zeigen: Man suchte
nach Antworten auf die Situation der
Zeit von 1848, die ich jetzt im ein-

zelnen nicht schildern kann, die aber
gekennzeichnet war durch technische
Entwicklungen, die Cenerationen spä-

ter zu ungeahntem Wohlstand und
Reichtum für die Menschen in Europa

führten. Zunächst waren sie Ursprung
riesiger Armut, weil beispielsweise die
Weber mit den Handwebstühlen nicht
mehr konkurrenzfähig waren. Wer

es genauer wissen will, lese Cerhart
Hauptmanns ,,Die Weber" - um nur ein

Beispiel zu nennen.

Johann Hinrich Wichern hielt auf dem
bereits angesprochenen evangeli-
schen Kirchentag seine berühmte,
eine ungewöhnlich lange, Stegreif-
Rede. Es war ein Aufruf an die evange-

lischen Christen zur inneren Mission
gegen soziale Not und geistige und
materielle Armut. Dieser Johann Hin-
rich Wichern sprach nicht nur lange,
sondern auch überzeugend: Die Rede

markiert den Anfang der Diakonie in

Deutschland, den Anfang der Über-

zeugung, dass neben staatlicher und
amtskirchlicher Fürsorge das soziale
Engagement in freier Vereinstätigkeit
notwendig ist, wie es beispielsweise
auch das Christliche Jugenddorfwerk
Deutschland seit etwa 50 Jahren in
Westdeutschland und seit nun t 5 Jah-

ren auch hier in Ostdeutschland prak-

tiziert.

Schaut man auf die Bilanz des CJD, so

wird soziale Verantwortung quantifi-
zierbar: ln 1 50 Orten in Deutschland
betreibt das CJD Jugenddörfer, Schu-

lungsstätten, Behindertenwerkstätten.
Mehr als zwei Millionen junge Men-

schen haben bisher in einer Einrich-

tung des CJD einen Schulabschluss
erworben, eine Ausbildung oder eine

Umschulung mitgemacht. Und Sie,

die Studentenschaft, setzen in Eigen-

initiative fort, was in den Christopho-
rus-Gymnasien begonnen wurde: die

Förderung gesellschaftlicher Mitver-

antwortung, eigenständige Meinungs-
bildung. Schon Wichern sPrach von

der Heranbildung und Erziehung ,,zum
selbständigen Bürger im Reich Chris'
tl'.

Das Beispiel des CJD macht deutlich:
Der Begriff ,,soziale Verantwortung"
bezieht sich, Cott sei Dank, bei wei-

tem nicht nur auf staatliches Handeln.
Privatinitiativen, freiwillige lnitiativen
im sozialen Bereich, wie Sie sie leis-

ten, können und sollen kein Ersatz für
staatliche Sozialpolitik sein. Dennoch
sind sie nicht weniger notwendig. Not-

wendig, weil dadurch häufig schneller
und besser geholfen werden kann.
Notwendig, weil ein demokratischer
Staat auf die Teilhabe aller angewiesen
ist. Notwendig, weil der Staat nicht al-

les kann und vor allem, was noch wich-
tiger ist, nicht alles können soll, nicht
alles darf.

Privatinitiativen ergänzen staatliche
Förderung, aber sie sind nicht nur Er-

gänzung der staatlichen Förderung.
Ohne private lnitiativen würde unsere
Cesellschaft eine arme Cesellschaft
sein. Das Engagement von Menschen



für Menschen, das Maß an gemei nsamer
Verantwortung für unsere Gesel lschaft
ist ein Cradmesser für den Zustand
unserer Gesellschaft. Wer nur auf den
Staat setzt, untergräbt menschliche
Hilfsbereitschaft und ein menschliches
Miteinander. Wir haben das in der letz-
ten Zeit gleich mehrfach erlebt: Als die
Flut in Sachsen stieg, langte es nicht,
dass die Verantwortlichen in der Re-
gierung Maßnahmen ergriffen, als der
Sturm über Südostasien hereinbrach,
hat sich in Deutschland ein freiwilliges
Engagement entwickelt, das ohne je-
des Beispiel war. Und in New Orleans
haben wir Ahnliches erlebt.

Christliche Denker, wie der norwe-
gische Theologe Eivind Berggrav, ha-
ben bereits in den fünfzigerJahren vor
einer zu großen Einflussnahme des
Staates gewarnt. Barmherzigkeit und
Solidarität würden durch utilitaristi-
sche und anonyme Hilfe ersetzt. Später
hat Theodor Schober, einer der Mither-
ausgeber des evangelischen Soziallexi-
kons, die wachsende Bürokratisierung
kritisiert und von einem lrrgarten des
Sozialstaates gesprochen, in dem sich
niemand mehr zurechtfinden könne.

Max Weber - einer der großen Gesell-
schaftsphilosophen der ersten zwan-
zigJahre des 20.Jahrhunderts - kannte
die Regelungswut und den Bürokra-
tismus eines modernen Sozialstaates
noch nicht, aber schon er sah eine Ge-
sellschaft voraus, in der die Menschen
einst wieder zu abhängigen Untertanen
würden: ,,wenn ihnen ... eine rationale
Beamten-Verwaltu ng u nd -versorgu ng
der letzte und einzige Wert ist, der
über die Art und Leistung ihrer Ange-
legenheiten entscheiden sol1."

Max Weber war kein ldeologe des
Kapitalismus, wenngleich er die Vor-

züge - das Berufsethos, den ökono-
mischen Rationalismus, Effektivität,
lnnovation und Unternehmergeist als
radikales Gegenmodell zum selbstge-
nügsamen traditionellen Wirtschaften
- durchaus herausstrich. Er beschrieb
auch die Cefährdung einer kapitalisti-
schen Cesellschaft. Er hat gesagt, sie
sei ein ,,stahlhartes Gehtiuse", eine
,,leblose Maschine", die letzten Endes
,,Fachmenschen ohne Ceist, Genuss-
menschen ohne Herl' erzeuge.

Soziale Verantwortung wahrzunehmen
heißt daher zum einen: An Johann
Heinrich Wichern, an Theodor Flied-
ner, an Pastor Dannenmann anknüp-
fend dazu beizutragen, dass sozialer
Ausgleich und Cerechtigkeit in einem
freien menschlichen Miteinander er-
lebt und gewährleistet werden. Zum
andern muss die Wahrnehmung von
sozialer Verantwortung immer auch
von der Freiheit des Menschen aus
interpretiert und umgesetzt werden.
Unsere moderne Gesellschaft ist auf
Freiheit und auf Cleichheit gegründet,
wenn sie die Würde des Menschen
als obersten Maßstab hat. Und dieser
Wettbewerb zwischen Freiheit und
Cleichheit, diese Debatte um den Stel-
lenwert von Freiheit vor Cleichheit und
von Cleichheit vor Freiheit, ist meines
Erachtens ein zentraler Punkt der ge-
genwärtigen Diskussion in der Bundes-
republik Deutschland.

Wir haben in den letzten sechzigJahren
ein Auf und Ab der Prioritäten gehabt
und erleben gegenwärtig beispielswei-
se in diesem Teil Deutschlands, dass
die Bevölkerung der Gleichheit eindeu-
tig Vorrang vor der Freiheit einräumt
- getreu der Erfahrung, dass das, was
man hat, nicht so wertvoll ist wie das,
was man ersehnt.
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Vergessen Sie nie: wer hungrig ist, hat

ein Problem, wer satt ist, hat viele! Für

mich ist beispielsweise ein unwürdiger,
ein der Freiheit des Menschen wider-
sprechender Zustand, wenn ein 9roßer
Teil der deutschen Bevölkerung seine

Bedürftigkeit in Sozialämtern und Ar-

beitsagenturen dokumentieren muss.

,,Die Bundesrepublik Deutschland ist
ein demokratischer und sozialer Bun-

desstaat', so heißt es in Artikel 20 im

Crund gesetz. Seit seinem lnkrafttreten
wird gestritten, wie das aus diesem
Satz abgeleitete so genannte Sozial-

staatsprinzip zu verstehen ist' lm We-

sentlichen wird die Auffassung geteilt,
dass dieser Satz eine Staatszielbe-
stimmung ist, die den Staat dazu ver-

pflichtet, aktiv gestaltend in die gesell-

schaftl ichen Verhältnisse einzugreifen,
um ein menschenwürdiges Dasein für
jeden zu sichern, um Chancengerech-
tigkeit, nicht Chancengleichheit herzu-
stellen.

Chancengerechtigkeit heißt jedem

seine Chance, nicht allen dieselbe
Chance: Wer behindert ist, muss Hilfe

bekommen, mit der Behinderung zu

leben. Wer hochbegabt ist, muss die

Chance bekommen, zum Wohl aller

diese Hochbegabung nutzen zu kön-
nen.

Darüber, wie der Cesetzgeber diese

Verpflichtung umzusetzen hat, bleibt
der Spielraum des Crundgesetzes

- wie ein wichtiger Crundgesetz-Kom-
mentator, Ludwig Raiser, der zugleich
Vorsitzender der EKD-Kammer für öf-

fentliche Verantwortung ist, gesagt

hat - ,,beunruhigend grol3". Doch ist es

ein notwendiger Spielraum, weil er die
Möglichkeit gibt, verschiedene Wege

zu gehen, um das vorgegebene Ziel

zu erreichen. Und weil dieser Spiel-

raum Anderungen im gesellschaftspo-

litischen Handeln des Staates zulässt,
weil selbstverständlich Flexibilität er-

forderlich ist, wenn der Staat auf neue

gesellschaftliche Bedingungen reagie-

ren soll. Und das ist gerade in Zeiten
beschleunigter Veränderungen, wie wir
sie gegenwärtig erleben, notwendig.

Die meisten Probleme, die uns gegen-

wärtig Sorge bereiten, haben wir nach

meiner Überzeugung nicht, weil in der
Vergangenheit die falschen Antworten
gegeben worden sind, sondern weilwir
nicht rechtzeitig erkannt haben, dass

sich gesellschaftliche Bedingungen
weltweit geändert haben und dass

auf neue Herausforderungen selbst-

verständlich neue Antworten gegeben

werden müssen.

Was sozial ist und wie der Staat seiner
sozialen Verantwortung nachkommen
soll, lässt sich nicht abstrakt und über-
zeitlich definieren. Es hängt vom je-

weiligen gesellschaftlichen Umfeld mit
seinen Gefährdungen und Chancen ab.

Sozial ist im Sudan etwas anderes als

in China, in lndien etwas anderes als

in den Nachfolgestaaten Jugoslawi-
ens. Und selbstverständlich ist es bei

uns etwas anderes als in einem afrika-
nischen Staat.

Die Antwort auf die Frage, was aus

sozialer Sicht geboten ist, unterliegt
deswegen selbstverständlich der po-

litischen Auseinandersetzung. Einer

Auseinandersetzung, die weit davon
entfernt ist, immer im Sinne verant-

wortlichen Handelns geführt zu wer-

den. Nirgendwo brennt ,,die Flamme
der reinen Gesinnung", wie Max Weber

gesagt hat, heller als bei der Frage

nach sozialer Gerechtigkeit.



Für die Wahrnehmung sozialer Verant-
wortung gilt aber, was für die Wahr-
nehmung politischer Verantwortung
im Allgemeinen gilt: Politik ist alles
andere als seelenlose Technokratie,
Politik muss ethischen Crundlagen
entsprechen und muss ethisch be-
gründete Zielsetzungen haben. Aber
diese Ziele müssen sich am Maßstab
der konkreten Handlungsmöglich-
keiten orientieren. Eine weltlose Ce-
sinnungsethik, die ohne Realitätssinn
alles Wünschenswerte verspricht und
alles Wünschenswerte verlangt, ist
kein verantwortliches Handeln. Verant-
wortliches Handeln bedenkt die Ziele
und die Folgen.

Canz kurz gesagt: Max Weber unter-
scheidet zu Recht zwischen Gesin-
nungsethik und Verantwortungsethik,
wobei die Politik sich an der Verant-
wortungsethik zu orientieren hat. Sie
muss prüfen, was heute und hier mach-
bar ist. Celegentlich wird es schwie-
rig, wenn exzellente Professoren ihre
Studierstuben verlassen und meinen,
Seminarergebnisse in konkrete Politik
umsetzen zu können.

Was sind die aktuellen Herausforde-
rungen, in welchem Umfeld muss sich
der Sozialstaat heute bei uns bewäh-
ren? Was - das ist ja wohl lhre Frage
- heißt heute verantwortliches soziales
Handeln und was muss sich infolge-
dessen ändern?

Es ist keine neue Erkenntnis, wenn ich
behaupte, in Deutschland ist gegen-
wärtig nichts so beherrschend, nichts
so bedeutsam und nichts so besorg-
niserregend wie die hohe Arbeitslo-
sigkeit. Wir haben im August fast fünf
Millionen Arbeitslose, fast 400.000
mehr als im Vorjahresmonat. Hinzu
kommen unter anderem rund I ,2 Mil-

lionen Menschen in Beschäftigungsge-
sellschaften und Fördermaßnahmen
aller Art und eine halbe Million in Früh-
ruhestandsmaßnahmen. Zählt man al-
les zusammen, haben wir etwa 7 8 Mil
lionen Menschen, die nicht ihre volle
Lebenserfüllung finden, weil sich ja
immer mehr zeigt: Zur vollen Lebens-
erfüllung gehört nicht nur, dass man
zu essen und zu trinken hat, sondern
dass man eine Aufgabe hat.

Sieben Millionen Menschen, die nicht
nur über zu geringe Einkommen ver-
fügen, sondern auch nicht die volle
Lebenserfüllung finden. Das ist ohne
Frage ein Skandal und niemand, der
rechtschaffen ist, darf sich damit ab-
finden. Es ist ein Skandal, der die Sozi-
ale Marktwirtschaft, also unsere Wirt-
schaftsordnung, auf der das soziale
Leben in der Bundesrepublik gründet,
notwendigerweise langfristig in Frage
stellt. Denn Soziale Marktwirtschaft
heißt nicht nur, Marktwirtschaft mit
sozialem Rahmen, sondern Soziale
Marktwirtschaft hat als Zielvorstellung
Vollbeschäftigung. Und Vollbeschäfti-
gung gibt es nur bei einer Arbeitslo-
sigkeit von allenfalls 2,3, 2,5 oder 3

Prozent.

Die Situation ist ein Skandal, der
noch zusätzlich darin besteht, dass
es große regionale Unterschiede gibt.
Die Arbeitslosigkeit von I I ,7 Prozent
verteilt sich auf Deutschland völlig un-
terschiedlich - vor allem zwischen Ost
und West, aber auch zwischen Nord
und Süd. Aber nicht nur die Himmels-
richtung ist zu beachten: lm Süden
Thüringens ist die Arbeitslosigkeit we-
sentlich geringer als in Recklinghau-
sen, aber in Altenburg oder in Artern
am Kyffhäuser ist sie wesentlich höher
als in Recklinghausen.
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Das alles ist ein Skandal und das darf
nicht so bleiben. Vereinfacht gesagt
ist es so: Wer Sozialhilfe in Anspruch
nimmt, ist darauf angewiesen, dass

andere Arbeit haben und Steuern
zahlen. Wer Sozialhilfe in Anspruch
nimmt, muss auf Kosten derer leben,
die Arbeit haben und Steuern zahlen.
Und je mehr Menschen die Sozialhil-
fe in Anspruch nehmen, umso mehr
müssen die, die sie nicht in Anspruch
nehmen, leisten - jedenfalls wenn, wie

es bei uns bisher der Fall ist, die So-

zialleistungen in sehr hohem Umfang
an den Lohn derer, die Arbeit haben,
gekoppelt sind und darum als Lohnne-
benkosten zu Buche schlagen. Das ist
bei uns so, das muss aber nicht zwin-
gend so sein. Und weil die, die Arbeit
haben, für die arbeiten und Steuern
zahlen müssen, die keine Arbeit ha-

ben, trifft der Satz zu: Sozial ist, was

Arbeit schafft.

Allerdings könnten auch Vertreter einer
Plan- oder besser einer Zentralverwal-
tungswirtschaft an dieser These Ge-

fallen finden. Hat zum Beispiel die

DDR diesen Anspruch erfüllt? Es gab

scheinbar Vollbeschäftigung. Nur die

Folgen von 40 Jahren Zentralverwal-
tungswirtschaft, man kann auch sagen

Sozialismus, stehen uns noch vor Au-
gen. Es ist gar keine Frage: Wenn am 9.

November I 989 die Mauer nicht durch
einen Versprecher in einer Pressekon-

ferenz geöffnet worden wäre, die DDR

wäre wenig später wirtschaftlich zu-

sammengebrochen.

lch habe Erich Honecker in mehreren
Cesprächen nie geglaubt, wenn er mir
schilderte, die DDR nehme unter den

Wirtschaftsnationen der Welt den 10.

Platz ein. Aber dass die Volkswirtschaft
der DDR sich in einem derartig maroden

I 0 Zustand befand, wie wir hinterher fest-

gestellt haben, hatte ich für unmöglich
gehalten. lch habe in meinen zwölf Mi-

nisterpräsidentenjahren in Rheinland-
Pfalz jedes Jahr eine Region der DDR

besucht, weil ich meinte, als Minister-
präsident nicht nur Westdeutschland,
sondern auch Ostdeutschland kennen
zu müssen. Einmal habe ich keine Ein-

reise bekommen, aber elfmal bin ich

hier gewesen.

Nur, ich habe Museen, ich habe Schlös-

ser, ich habe Burgen, ich habe Dome,

ich habe Kunstgalerien gesehen. lch

habe aber keinen einzigen Betrieb von
innen gesehen, weil ich selbstverständ-
lich keinen Schritt unbeobachtet ma-

chen konnte. Und ich habe auch kaum
mit Menschen gesprochen, vor allem
in den ersten Jahren nicht, weil ich sie

nicht in Schwierigkeiten bringen woll-
te. So, wie sich die Wirtschaft der DDR

nach dem November 1989 dargestellt
hat, hat sie niemand von uns erwartet.
Wir hatten zwar ein Ministerium für
gesamtdeutsche Fragen, aber eines

fur gesamtdeutsche Antworten hatten
wir nicht. Selbst die engagiertesten Be-

fürworter der Vereinigung, zu denen
ich mich zähle, haben nicht geglaubt,

dass die Wiedervereinigung von einem
auf den anderen Tag kommen würde
und weil jeder Deutsche sich mit der
Lieblingsvorstellung jedes Deutschen
begnügte und sagte: Wenn's so weit
kommt, setzen wir eine Beraterkom-
mission ein!

Dafür war dann aber keine Zeit, es

musste eben doch von einem auf den

anderen Tag gehandelt werden. Nir-
gendwo in Deutschland gab es eine
Vorstellung, wie man zum Beispiel den

I 952 aufgelösten Freistaat Thüringen
wieder zum Leben erwecken soll. Viele

haben auch vergessen, dass eine un-

blutige Revolution, wie wir sie erlebt



haben, ein Segen war, für den man
nicht genug dankbar sein kann.

ln der DDR herrschte Zwang, man konn-
te nicht kaufen, was man brauchte,
man musste nehmen, was es gab
- Badehosen im Winter, Pelzmützen im
Sommer. Man musste zehn Jahre auf
sein Auto warten. Die Zustände in den
Krankenhäusern, Behindertenheimen,
Altenheimen und Kindergärten waren
katastrophal. lch habe noch angeket-
tete Kinder gesehen!

Die Lebenserwartung in der DDR war
um fünf Jahre niedriger als in West-
deutschland. lnzwischen haben wir
eine Angleichung erreicht. Die Umwelt
war verseucht, das Wasser, die Luft,
die Flüsse. Als ich in Erfurt anfing,
wurden noch in 50.000 öfen Brickets
verbrannt. ln meinem Büro im 9. Stock
eines Hochhauses sah man auch an
hellen Tagen die umliegende Stadt
nicht. ln den Flüssen und in den Wäl-
dern war die Verschmutzung ähnlich
gravierend. Und schließlich musste
man die Unfreiheit als Preis zahlen. Es

besteht kein Zweifel, die DDR war kei-
ne soziale Gesellschaft!

Dass wir heute in Deutschland circa
ein Drittel unseres Bruttosozialpro-
dukts für soziale Leistungen ausge-
ben, ist aber auch kein Beweis für
soziale Verantwortung. Nicht zuletzt,
weil wir diese Leistungen nur noch mit
Schulden, also auf Kosten der nach-
folgenden Cenerationen, finanzieren
können. Die Rentenversicherer müs-
sen Celd leihen, um Renten zahlen zu
können. Das heißt, sie werden nicht
mehr aus dem neu Erwirtschafteten
gezahlt, sondern aus dem, was ande-
re nach uns zurückzahlen und erwirt-
schaften müssen.

Die Neuverschuldung beträgt in diesem
Jahr 3,6 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts, die Gesamtverschuldung aller
öffentlichen Haushalte liegt bei über
65 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
und die aus der demographischen Ent-
wicklung resultierende Verschuldung
der Sozialversicherungssysteme be-
trägt 240 Prozent des Bruttoinlands-
produkts - zum Beispiel in der Ren-
tenversicherung, weil es dort viel mehr
Beitragszahler gibt, die Ansprüche
erwerben, als künftige Beitragszahler,
die für diese Ansprüche aufkommen
müssen.

Soziale Verantwortung heißt nicht nur
Verantwortung für den nächsten, den
Zeitgenossen, sondern sozial verant-
wortliches Handeln muss auch die Fol-
gen für die kommende Ceneration be-
rLicksichtigen. Hans Jonas hat gesagt:
,,Handle so, dass die Wirkungen deiner
Handlungen verträglich sind mit der
Permanenz echten menschlichen Le-
bens." Das heißt: Handle nicht nur mit
Rücksicht auf deinen Zeitgenossen
neben dir, sondern handle auch mit
Rücksicht auf die Ceneration nach dir!

Der Bundespräsident hat in einer
Rede beim Arbeitgeberforum im März
dieses Jahres die Richtung gewiesen:
Es müsse ,,eine politische Vorfahrtsre-
gelung der Arbeit geben". Es müsse al-
les getan werden, was die Bewahrung
u nd Schaffu ng wettbewerbsfähiger Ar-
beitsplätze ermögliche, alles unterlas-
sen werden, was dem entgegenstehe.
Nur aus einer florierenden Wirtschaft
in einem funktionierenden Markt, nur
wenn Menschen in Lohn und Brot sind,
kann sozialer Fortschritt gespeist wer-
den.

Nun ist die Frage, was ist damit ge-
meint? lst damit gemeint, was Fried- II



rich August von Hayek, Nobelpreisträ-
ger und herausragender Vertreter des

Liberalismus, formuliert hat? ,,Dass der
Markt an sich sozial ist, nicht dass er
sozial gemacht werden rauss." lst da-
mit gemeint, dass der Markt regieren
soll?

lch bin nicht von Hayeks Meinung,
sondern ich trete fur den dritten Weg

zwischen Sozialismus und Kapitalis-
mus, zwischen Sozialismus und Li-

beralismus ein. Das Ziel der Sozialen
Marktwirtschaft ist, möglichst viele
Menschen in Erwerbsarbeit zu bringen
- als Voraussetzung dafür, dass wir
wieder zwischen marktwirtschaftl icher
Freiheit und sozialer Sicherheit und

Solidarität zu einem funktionierenden
Ausgleich kommen.

Die Soziale Marktwirtschaft war das

Konzept für den Wiederaufbau des to-
tal zerstörten Westdeutschlands. Jeder
weiß, sie hat sich zu einer Erfolgsge-
schichte sondergleichen entwickelt.
Kaum einer weiß aber mehr, dass sie

anfangs niemand wollte. Ludwig Erhard

hätte für dieses Konzept in keinem
Parlament eine Mehrheit bekommen
- nicht einmal in seiner eigenen Partei,

weil es unglaublich schien, dass man
plötzlich mit einem Federstrich, durch
eine Währungsreform und durch die
Abschaffung der Lebensmittelkarten
eine Erfolgsgeschichte sondergleichen
in Gang setzen könnte. So gesehen
war es ein Clücksfall, dass es damals
nur einen Zwei-Zonen-Wirtschaftsrat
gab, aber noch kein Parlament und

kaum Parteien.

Die Soziale Marktwirtschaft ist auch

das Konzept für den schwierigen Um-

bau der sozialistischen Planwirtschaft
in den jungen Ländern. Hier war sie

12 sehr viel schwerer durchzusetzen als

in der alten Bundesrepublik 1948. Und

es erweist sich einmal mehr: Neubau

ist nicht schwieriger als Umbau! Nein,

Umbau kann sogar viel schwieriger
sein als Neubau!

lch bin zwar überzeugt, dass sie auch

hier die Grundlage unserer Wirtschafts-
und Gesellschaftspolitik bleiben muss,
aber der Beifall derer, denen es von
f ag zu Tag besser ging, den Ludwig Er-

hard in Westdeutschland erhalten hat,

haben wir hier nicht erhalten. Sie kön-
nen selber nachschauen: ln den deut-
schen Universitätsbibliotheken finden
Sie ungeheuer viel Literatur, wie man

aus Kapitalismus Sozialismus macht,
aber wie man aus Sozialismus Soziale
Marktwirtschaft macht, darüber finden
Sie relativ wenig.

Jetzt erst wird darüber promoviert und

habilitiert. Und ich werde diese Promo-

tionen und Habilitationen mit großer
Spannung lesen. lch bin auch gar nicht
dagegen, dass vieles darin steht, was

falsch gemacht worden ist: Bei einer
zweiten Wiedervereinigung, die es hof-
fentlich nie geben wird, machen wir
dann alles viel besser, weil wir geübter
sind! Selbstverständlich sind in der Si-

tuation, die zu meistern war, nicht alle

Dinge richtig gemacht worden.

Heute, fünfzehn Jahre nach der Wie-

dervereinigung, spüren wir an vielen
Stellen: Die Bedingungen, unter denen
die Soziale Marktwirtschaft ihren Bei-

trag zu leisten hat, haben sich verän-
dert. Aber das fuhrt nicht dazu, dass

wir eine neue Soziale Marktwirtschaft
brauchen, sondern wir brauchen neue

Anstrengungen, um sie wieder wirk-
sam werden zu lassen.

Und das heißt: Anknüpfen an Ludwig
Erhard, der sein Diktum ,,Wohlstand



für alle" mit der Freiheit des Einzelnen,
aber auch mit der Verantwortungsfä-
higkeit und dem Verantwortungsbe-
wusstsein aller verbunden hat. Kern-
punkt der Sozialen Marktwirtschaft ist
ein fundamentales Umdenken gegen-
über jeder staatlich gelenkten Wirt-
schaftspolitik. Die Soziale Marktwirt-
schaft gründet auf der ldee, dass nicht
der Staat den Vorrang vor dem Men-
schen hat, sondern der Mensch Vor-
rang vor dem Staat. Nicht der Mensch
ist da, um dem Staat zu dienen, son-
dern umgekehrt: Der Staat ist für den
Menschen da.

Das war die Konsequenz aus den Er-
fahrungen im Nationalsozialismus.
Die Soziale Marktwirtschaft ist nicht
erst nach I 945, sondern in den Ce-
fängnissen, in Konzentrationslagern,
in Widerstandskreisen wie dem Krei-
sauer Kreis zum Beispiel und im Exil
entwickelt worden - bekanntlich nicht
ohne einen ganz wesentlichen Beitrag
der Soziallehre der beiden christlichen
Kirchen.

Es ist viel zu wenig bekannt, dass die
meisten Vertreter der so genannten
Freiburger Schule der Nationalökono-
mie - die Theorie der Sozialen Markt-
wirtschaft ist in Freiburg entstanden
- evangelischer Konfession und be-
kennende evangelische Christen wa-
ren. lhre Theorie der Sozialen Markt-
wirtschaft erwuchs auf dem Boden
strenger protestantischer Ethik. Eine
Marktwirtschaft ohne Adjektiv wäre
denen, die die Soziale Marktwirtschaft
ersonnen haben, als Gräuel erschie-
nen: Sie wollten die unentbehrliche
Schwungkraft der Wirtschaft, sie woll-
ten ihren wohlverstandenen Egoismus,
weil ohne wirtschaftliche Dynamik al-
les in Reglementierung und Unfreiheit
zu fallen droht.

Aber Wirtschaft braucht nach ihrer
Auffassung auch ethische Crundlagen
und mitmenschliches Engagement.
Wilhelm Röpke, einer der Väter der
Sozialen Marktwirtschaft, hat die Not-
wendigkeit der persönlichen Hingabe,
des Dienstes, hervorgehoben. Er hat
sich an der Heiligen Elisabeth orien-
tiert, der ungarischen Fürstentochter
auf der Wartburg, und er hat zu Recht
gesagt: Das Tun der Heiligen Elisa-
beth sei mehr gewesen als ,,Dienst am
Kunden". Noch klarer hat es Ludwig
Erhard gesagt.,,Volkswirtschaft kann
auf Dauer nur gedeihen, wenn sie sich
in der Erfüllung des Dienstes am Men-
schen bewährt, der materielle Erfolg
ist gebunden an die Wirkungskraft
im Geistigen und Sittlichen - ohne sie
bleibt das Materielle fragwürdig und
flüchtig."

Und weil der Mensch im Mittelpunkt
stehen muss, ist die Wirtschaft zwar
Sache derer, die in der Wirtschaft tä-
tig sind, aber der Staat muss Rahmen-
bedingungen setzen. lm Unterschied
zur ldee des Kapitalismus gehört die
Fürsorge für diejenigen, die sich selbst
nicht helfen können, zu den Aufgaben
des Staates.,,Eigentum verpflichtet.
Sein Cebrauch soll zugleich Dienst sein
für das Gemeine Beste", so hieß es in
der Weimarer Verfassung. Der Artikel
geht auf Friedrich Naumann und Otto
von Cierke und Ernst Troeltsch zurück,
und zwar unter ausdrücklicher Beru-
fung auf die lutherische Tradition.

Das Eigentum hat eine private und
eine soziale, eine auf das Einzelwohl
und eine auf das Gemeinwohl gerich-
tete Seite. Freie Marktwirtschaft und
soziale Cerechtigkeit müssen so ab-
gestimmt sein, dass sie miteinander
vereinbar sind.

l3



Wir in der Bundesrepublik bekennen
uns im Crundgesetz zur Freiheit des

Eigentums. Der erste Satz im Artikel
14 Grundgesetz heißt: ,,Das Eigentum
und das Erbrecht werden gewährleis-
tet." Das ist der erste Satz. Der zwei-
te Satz lautet ,,lnhalt und Schranken
werden durch die Gesetze bestimmt."
Und im nächsten Absatz steht dann:

,,Eigentu m verpflichtet. Sein Cebrauch
soll zugleich dem Wohle der Allge-
meinheit dienen." Mit anderen Worten:
Eigentum ist sozialpflichtig. Es ist er-

laubt, es ist notwendig, immer wieder
an diese Sozialpflichtigkeit des Eigen-

tums zu erinnern. Darüber darf aber
niemand vergessen, dass die Freiheit
des Eigentums im Grundgesetz an ers-

ter Stelle steht.

Nun hört man ständig: ,,Das ist unso-
zial!", ,,Das begünstigt Reiche und be-

nachteiligt Arme!" Solche und ähnliche
Rufe, pauschale Unternehmerkritik,
sind heute wohlfeil. Aber sie sind keine
hinreichenden Beiträge zur Behebung

der gegenwärtigen wirtschaftlichen
und sozialen Schwierigkeiten. Dass es

Unternehmer, dass es vor allem Mana-
ger gibt, die kritisiert werden müssen,
bezweifelt wohl niemand. Nur, ein

selbständiger Bauer ist auch ein Unter-
nehmer, ein Handwerksmeister ist ein

Unternehmer, ein Mittelständler ist ein

U nternehmer.

Wer Neid schürt und Leistung diskre-
ditiert, wer die Gesellschaft zwischen
Arm und Reich spaltet, wer Reformen
als Zumutung begreift, ohne auch de-

ren Ertrag zu bedenken, sorgt mit da-

für, dass man unsere Cesellschaft un-

solidarischer und unsozialer macht. lch

will es ganz knapp sagen: Es ist nicht
patriotisch, wenn ein Unternehmer aus

Profitstreben seine Firma von Deutsch-
land ins Ausland verlegt. Aber es ist

patriotisch, wenn ein Unternehmer
ein Zweitwerk in einem anderen Land

errichtet, um die Arbeitsplätze seines

Werkes in Deutschland zukunftssicher
zu machen.

lch habe vor ein paar Tagen in Leer

in Ostfriesland einen Unternehmer
kennen gelernt, der weltweit beach-

tet wird, weil er für sein Unternehmen
eine Nische entdeckt hat: Er beschäf-

tigt 250 Mitarbeiter in Leer und 450
in China. An den Lohnlisten konnte er

mir zeigen: Ohne die 450 in China hät-

te er die 250 Mitarbeiter in Deutsch-
land auch nicht. Deshalb: Es ist patri-

otisch, durch lnvestitionen im Ausland
Arbeitsplätze im lnland abzusichern.
Es ist unpatriotisch zu sagen: lm Aus-

land verdiene ich mehr, drum verlege
ich meinen Betrieb ins Ausland.

Christen sollten gerade in dieser heu-

tigen Situation Position beziehen - auch

weil die christliche Soziallehre, die ka-

tholische Soziallehre, die evangelische
Sozialethik Crundlagen dafür bieten,
die Zukunftsfragen zu beantworten.
Sie benennen Prinzipien, an denen wir
uns orientieren müssen: Würde und

Freiheit des Menschen, Subsidiarität,
Solidarität. Es ist bedauerlich, dass

die christliche Soziallehre gegenwärtig
eher schwächelt. Ein Oswald von Nell-

Breuning oder zum Beispiel ein Emil

Brunner auf evangelischer Seite sind
gegenwärtig nicht zu erkennen. Die

Sozialethiker streiten sich wie alle an-

deren auch. Weithin fehlt es an einer
Autorität, an der man sich ausrichten
kön nte.

Eines ist unstrittig: Wir Christen sind
aufgerufen, uns zu Wort zu melden,
wenn wir uns in Deutschland darüber
Rechenschaft ablegen müssen, was

zu tun ist, was der Bürger vom Staat14



erwarten kann und welche Verpflich-
tungen die Bürger selbst zu tragen ha-
ben. Der Ruf nach einem starken Mann
oder auch nur nach einem allmächti-
gen Staat kann von uns nicht unter-
stützt werden.

Der Wohlfahrtsstaat, der die Gesell-
schaft i hrer Mitverantwortung beraubt,
löst den Verlust an menschlicher lniti-
ative und das Aufleben der Staatsap-
parate aus, verbunden mit einer unge-
heuren Ausgabensteigerung.

Auch auf dem Cebiet der Wirtschaft
und des Sozialen muss das Subsidia-
ritätsprinzip gelten. Eine gesellschaft-
liche Ebene darf der anderen nicht
ihre ureigene Kompetenz nehmen. Der
Wirtschaftsminister oder irgendein an-
derer Minister kann dem Unternehmen
keine Befehle erteilen, soll ihm keine
Stempel und Berge von Bürokratie ab-
verlangen. Ein Unternehmer braucht
Freiheit und nicht überreglementie-
rung, damit er Arbeit schaffen kann.
Der Unternehmer soll ebenso wie der
Arbeiter und jeder andere in seinem
Bereich so frei wie möglich agieren
können.

ln diesem Sinne müssen wir eine De-
batte über Freiheit und Solidarität
führen: Wir müssen der Freiheit Raum
geben, Wachstum braucht Freiheit,
aber wir müssen auch die Crenzen der
Freiheit definieren. ,,Bei einem Anteil
des Staates von 30 bis 40 Prozent des
Volkseinkommen s wird die Marktwi rt-
schaft als System zersetzt und schliel3-
lich gelöhmt', hat Wilhelm Röpke ge-
meint. lnzwischen wären wir froh, wir
hätten 30-40 Prozent. 2004 waren es
48 Prozent Staatsquote. Allein die So-
zialausgaben machen einen Anteil von
32 Prozent des gesamten Volksein-
kommens aus.

Nicht allein Röpke, auch Eucken sah in
der zu großen Abhängigkeit vom Staat
eine Cefährdung der menschlichen
Freiheit - mit der Folge wirtschaftlicher
und sozialer Unsicherheit. Zu lange ist
gezögert worden: lch meine, es ist
an der Zeit zu sagen: Kein schwacher
Staat, aber weniger Staat, vor allem
weniger Bürokratie, mehr Freiraum,
mehr private lnitiative und mehr so-
ziales Verantwortungsbewusstsein in
der Gesellschaft.

Die Soziale Marktwirtschaft kann mei-
nes Erachtens nur gedeihen, wenn die
Bereitschaft besteht, für das eigene
Schicksal und für das Schicksal der
eigenen Familie Verantwortung zu tra-
gen. Wenn der Wille zur Leistung exis-
tiert und wenn Leistung belohnt und
nicht bestraft wird.

Das Solidaritätsprinzip, wie es die
christliche Soziallehre begründet, ba-
siert nicht auf gutem Willen und ist
nicht in das Belieben des Einzelnen ge-
stellt, sondern beinhaltet verbindliche
Verpflichtungen. Wer Hilfe braucht,
muss Hilfe bekommen! Aber die Soli-
darität darf keine Einbahnstraße sein,
sondern sie muss auf Cegenseitigkeit
beruhen. Der, der Hilfe empfangen
hat, darf sich nicht darauf ausruhen,
sondern muss das Mögliche tun, da-
mit er wieder auf eigene Füße kommt.
Solidarität heißt in diesem Fall: Helfen,
dass er auf eigene Füße kommt und
heißt nicht, dafür zu sorgen, dass er
in der Warteschlange der Sozialämter
und Arbeitsagenturen bleiben kann.

ln der gegenwärtigen Diskussion wer-
den die Menschen für mich allzu häu-
fig als Ausgelieferte und Opfer der
Verhältnisse, als entfremdet und ohn-
mächtig dargestellt. lch glaube, das ist
nicht richtig. Es gibt nicht nur Angs- l5



te und Bedrohungen, sondern es gibt
auch Chancenl

Der Mensch ist nach unserem Ver-

ständnis zur Freiheit berufen:,,Zur
Freiheit hat u ns Christu s befreit' , heißt
es bei Paulus. Den Menschen ist Ge-

staltu ng smög lich keit, Le istu ngskraft
geschenkt. Soziale Kompetenzen sind
ihnen eigen. Statt angstvoller Negati-
on, dass alles ganz schlimm wird, ist
meinerAnsicht nach ein bisschen mehr
Selbstvertrauen und auch ein bisschen
mehr Neugier auf die Zukunft berech-

tigt und notwendig.

Natürlich weiß ich, dass die Zukunft
immer ein Wagnis ist. Leben ist im-

mer lebensgefährlich, aber Zukunft ist
auch Hoffnung. lch nenne ein Beispiel:

Die Clobalisierung bringt nicht nur
Risiken. Besonders wir Christen müs-

sen zunächst sagen: Es ist eine große

Chance, dass ein junger lnder morgen
die gleichen Chancen hat wie seit Ge-

nerationen ein junger Europäer. Vor
dieser heraufziehenden globalen Kon-

kurrenz sollten wir uns nicht fürchten,
sondern wir sollten sie akzeptieren
und zu dieser Konkurrenz bereit sein.

Die meisten sind es aber bisher nicht
und bejammern die eigene Lage mög-
lichst lautstark.

,,tch will mich aus eigener Kraft be-

wöhren, ich will das Risiko des Lebens

selbst tragen, will für mein Schicksal
selbst verantwortlich sein. Sorge Du,

Staat, dafür, dass ich dazu in der Lage

bin." Das ist ein Kernsatz aus Ludwig
Erhards Buch ,,Wohlstand für alle". Er

hat ihn geschrieben 1957, in einer
Zeit, die, weiß Gott, düsterer war als

die Cegenwart heute.

Es ist ein selbstbewusster Mensch, den

I 6 Ludwig Erhard vor Augen hat. Arbeit

und Erwerb gehören zu diesem Men-

schenbild. Nur wer Arbeit und Einkom-
men hat, kann sein Schicksal selbst in
die Hand nehmen, eine Familie grün-

den und sie ernähren, kann seine eige-

nen Risiken absichern und einen soli-
darischen Beitrag zur Absicherung der
Risiken anderer leisten.

Dem Staat kommt die Aufgabe zu,

entsprechende Rahmenbedingungen
zu setzen. Seine ordnungspolitischen
Aufgaben erfüllt er dann, wenn jedem
ein Mindestmaß an materieller Eigen-

ständigkeit ermöglicht wird und wenn
der, der beim besten Willen nicht für
sich sorgen kann, Hilfe erfährt. ,,leder
ist wichtig, keiner darf verloren ge-

hen." Das ist zwar ein fünfzig Jahre al-

ter Satz von Konrad Adenauer, aber er

ist heute genauso richtig.

ln Ausnahmesituationen und für eine
Übergangszeit wie zum Beispiel nach

der Wende hier in den neuen Ländern,
ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik
notwendig. Selbstverständlich haben

wir uns in den jungen Ländern nicht
streng an die Crundregeln der Sozialen
Marktwirtschaft gehalten. Auch heute
tun wir das noch nicht, obwohl sie ge-

rade am Beispiel der neuen Länder die
Gefahren, die von Subventionen ausge-

hen, beobachten können, was nicht an

den neuen Ländern liegt, sondern an

den Subventionen selbst, die schwer
zu steuern und zu kontrollieren sind
und - so sehr man sich auch anstrengt
- Fehlsteuerung und Missbrauch mit
sich bringen.

Aktive Arbeitsmarktpolitik und staat-
liche Subventionen dürfen auch des-

halb nicht zu einer Dauereinrichtung
werden. Ökonomen sagen, dass je-

der eingesparte Beitragspunkt bei

der Arbeitslosenversicherung einen



Zugewinn von etwa 100.000 neuen
Erwerbsarbeitsplätzen bedeutet: Ein
Prozent Beitragssenkung entspricht
ca. sieben Milliarden Euro.

Die Sozialausgaben und die Lohnne-
benkosten betrugen am l.Januar 2005
41,9 Prozent für Rentenversicherung,
Krankenversicherung, Arbeitslosenver-
sicherung und Pflegeversicherung. Mit
anderen Worten: Arbeit muss billiger
werden. Nein, das ist nicht ganz rich-
tig: Die Lohnnebenkosten müssen ge-
senkt werden, weil es nicht mehr geht,
dass nur die Arbeit die Sicherung der
sozialen Sicherungssysteme garan-
tiert.

Zur Zeit tragen 26 Millionen Beschäf-
tigte und deren Arbeitgeber - je zur
Hälfte - die Ausgaben für mehr als 70
Millionen gesetzlich Krankenversicher-
te. lch könnte noch andere Beispiele
anführen, aber tue das aus Zeitgrün-
den jetzr nicht.

Produktivität, wettbewerbsfähige Ar-
beitsplätze sind das Cebot der Stunde.
Dafür braucht man hochqualifiziertes
Personal. Aber auch einfache Dienste
sind notwendig - Erwerbsarbeit auch
für Un- und wenig Qualifizierte. Hier
haben wir zwei Dinge festzustellen:
Erstens, dass wir Deutsche es unter
unserer Würde finden, diese Tätig-
keiten wahrzunehmen: 350.000 Ar
beiter aus anderen Ländern mussten
uns helfen, Wein zu herbsten, Spargel
zu stechen und Obst zu ernten, weil
Deutsche das nicht wollten. Als ich
einen der polnischen Arbeiter neulich
traf und fragte: ,,Warum gehen Sie jetzt
schon heimT', war seine bezeichnende
Antwort: ,,Weil ich meinen russischen
Castarbeiter i n meinem Heimatbetrieb
überwachen muss."

Über diese Antwort sollte man bitte
nachdenken. Das Gebot der Stunde
heißt Flexibilität, heißt schnell reagie-
ren. Und wenn viele Beitrittsländer ihr
Steuersystem radikal umstellen, dann
sollten wir nicht bejammern, dass sie
das tun, sondern sollten überlegen, ob
wir nicht auch Ahnliches tun könnten.

Umfragen zeigen, dass die Mehrheit
der Bürger Arbeitszeiterhöhungen un-
terstützen, um Arbeitsplätze zu si-
chern. Die Preisgabe von Feiertagen
oder Lohnverzicht will man dagegen
nicht - eine ganz deutliche Prioritäten-
setzu ng.

Noch einmal zum Problem der Ce-
ringqualifizierten: lch glaube, es ist
ein Gebot der Cerechtigkeit, gegebe-
nenfalls staatliche Lohnaufstockung
in Erwägung zu ziehen. Eine Friseuse
in Ostdeutschland arbeitet in der un-
tersten Tarifgruppe laut Tarifvertrag
für monatlich 480,00 Euro. Wäre sie
arbeitslos, bekäme sie mehr. Also wird
sie nachdenken, diesen Weg zu gehen.
Deshalb ist es gerechter und finanziell
günstiger, dieser Frau aus den einges-
parten Mitteln für die Arbeitslosigkeit
ihren Lohn so aufzustocken, dass es
für sie noch einen Sinn ergibt, mor-
gens um sechs aufzustehen und erst
abends heimzukommen.

Was die Debatte um die Mindestlöhne
betrifft, so können sie nicht staatlich
verordnet, sondern nur tariflich ver-
einbart werden, und sie sind nur bei
bundeseinheitlich geltenden Tarifver-
trägen möglich. Und hier müssen wir
auf die Cefahr der Abwanderung von
Arbeit achten. Auf dem Bau sind Min-
destlöhne sinnvoll, denn den Bau kann
ich nicht ins Ausland verlagern; im
Schlachthof sind Mindestlöhne nicht
sinnvoll, denn einen Schlachthof kann t7



ich verlegen, vor allem dann, wenn er
nahe an einer EU-Grenze liegt.

Bürokratieabbau ist das Gebot der
Stunde.46 Milliarden Euro kostete
die Bürokratie die Unternehmen in

Deutschland im Jahr 2003. Die Crün-
dung einer CmbH mit sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten dauert
in Deutschland sieben Wochen, in den

angelsächsischen Ländern weniger als

funf Tage. Ein lnvestor muss 27 Amter
aufsuchen, ehe er investieren darf.

Wir haben nach wie vor eine sehr
hohe Zahl von Patentanmeldungen in

Deutschland. Die Zahl ist nicht zurück-
gegangen, aber die Umsetzung dieser
Patente erfolgt weithin nicht mehr in

Deutschland. Mikroprozessoren, Tele-
fax und Computerdisc sind deutsche
Erfindungen, aber Amerikaner und

Japaner haben diese Schlüsseltechno-
logien auf den Markt gebracht. Der

Transrapid ist eine deutsche Erfin-

dung, aber Sie müssen mit TUI nach

Schanghai fahren, wenn Sie ihn fahren
sehen wollen. ln den Schulen lehrt man

unsere Kinder, dass in Kalifornien der
Apple-Computer auf Erfindungen in ei-

ner Carage zurückgeht. Die deutsche
Reichsgaragenordnung verbietet, dass

in einer deutschen Garage überhaupt
etwas erfunden wird.

Und natürlich: Bildung und Wissen-

schaft heißt das Cebot der Stunde.
lch führe das nicht mehr aus, aber
ich muss aufpassen, weil ich einmal
Kultusminister war, und wenn Kultus-
minister von Bildung reden, hören sie

nicht mehr auf. lch war immer dafür,
dass wir den ganzen ideologischen
Plunder vom Tisch nehmen und uns

auf ein paar wesentliche Fragen kon-
zentrieren: Was Schule sein soll, was

Aufgabe der Lehrer ist.

Außerdem werbe ich hinsichtlich
PISA für ein bisschen mehr deutsches
Selbstbewusstsein. lch habe mich ein

wenig mit dem japanischen Schulsys-

tem befasst. Es mag bei PISA noch so

gut abschneiden, ich will das jaPa-

nische Schulsystem für Deutschland
nicht. Auch das finnische möchte ich

übrigens nicht, da ich nicht in die Si-

tuation kommen möchte, wie sie für
Finnland prägend ist: ln Finnland dik-
tiert die Bevölkerungsdichte die Klas-

sendichte und nicht die pädagogische
Ei nsicht.

Also, lernen kann man von allen und

soll man von allen, aber ein kleines
bisschen deutsches Selbstbewusst-
sein ist anzuraten. Naturlich stehen
die besten fünf Universitäten der Welt
auf amerikanischem Boden, aber auch

300, die dem Vergleich mit deutschen
Hochschulen nicht standhalten. Und

davon wird wenig geredet. lch will das

alles nicht vereinfachen, ich bin nur
für einen Dialog, der nicht mit ideolo-
gischen Scheuklappen in die Ausein-
andersetzung geht, sondern mit mög-
lichst großer Offenheit.

Ludwig Erhard hat 1945 geschrieben:

,,Resignation vermag das Schicksal
nicht zu wenden; es gibt grundsätzlich
keine wirtschaftliche und politische Si-

tuation, aus der nicht der Wille und die

Vernunft Auswege und Wege zu neu-

em Aufstieg finden lassen " Am liebs-
ten würde ich das Zitat als SMS nach

Berlin schicken. Resignation vermag
das Schicksal nicht zu wenden, es gibt
grundsätzlich keine wirtschaftliche
oder politische Situation, aus der nicht
der Wille und Vernunft Auswege und

Wege zu neuem Aufstieg finden las-

sen. Der Wille und die Vernunft, Aus-

wege zu neuem Aufstieg zu finden, ist
gefragt. Nicht jammern, sondern han-l8



deln! Soziale Verantwortung ist die Sa-
che aller, auch die Sache des Staates,
aber sie darf nicht auf den Staat allein
delegiert werden.

t9



Prof. Dr. em. Herwig Birg
Leh rstu h I fü r Bevöl keru ngsw i s sen-

schaft, l) niversität Bielefeld

Vortrag gehalten am 27. Mai 2005
beim Bundestreffen der Christlich'
Akademischen Vereinigung - Freun-

deskreis der CJD Studentenschaft. nb-
druck mit freundlicher Genehmigung
d er H e rbert-Qu a n dt'Stiftu n g.

I. Perspektiven und Vorausbe-
rechnungen der demo-
graphischen Entwicklung für
Deutschland insgesamt

ln Deutschland ist seit 1972 die Zahl
der jährlichen Sterbefälle größer als

20 die der Geburten. Die in den letzten

drei Jahrzehnten Nichtgeborenen fal-
len als potenzielle Eltern aus. Des-

halb folgt auf den Geburtenrückgang
25-30 Jahre später - also seit Anfang
des 2l . Jahrhunderts - wie ein Echo ein

Rückgang der Zahl potenzieller Eltern.

Der Elternrückgang zieht zwangsläufi9
einen abermaligen Ceburtenrückgang
nach sich, der wiederum 25-30 Jahre
später - also ab 2020-30 - eine erneu-
te Dezimierung der Elternzahl bedeu-

tet. Deutschland hat heute schon zu

wenig Kinder und Jugendliche, aber
ihre Zahl wird durch die Weichenstel-
lung in Form des massiven Geburten-
rückgangs in den I 970er Jahren im

vor uns liegenden 21. Jahrhundert nie

wieder so groß sein wie jetzt.

ln den letzten drei Jahrzehnten wurde
das Geburtendefizit durch Einwande-

rungsüberschüsse kompensiert und

überkompensiert. Die Bevölkerungs-
zahl nahm deshalb nicht nur nicht ab,

sondern stieg sogar leicht an, im Jahr
2001 betrug der Zuwachs beispiels-
weise noch zwei Promille und im Jahr
2002 noch ein Promille. Die Zahl der
jährlichen Zuwanderungen beträgt im
langjährigen Mittel rund 800 Tsd., die
jährliche Geburtenzahl betrug in den

I gSOerJahren ebenfalls rund 800 Tsd.

Seit den I 990er Jahren sank die Zahl

der jährlichen Geburten auf 700-800
Tsd., sie liegt seitdem unter der jähr-

lichen Zahl der Zuwanderungen (800

Tsd.-1 Mio.). ln kommenden Jahr-
zehnten wird die jährliche Geburten-
zahl Deutschlands trotz der Gebur-
tenüberschüsse der zugewanderten
Bevölkerung weiter stark abnehmen,
und zwar von 71 5 Tsd. im Jahr 2003
auf 588 Tsd. (2020) bzw. auf 438 Tsd.
im Jahr 2050.

ln Deutschland werden seit drei Jahr-
zehnten die durch Tod ausscheidenden

,at.



Cenerationen in stärkerem Maße durch
Einwanderungen als durch Ceburten
im lnland erneuert. ln den kommenden
Jahrzehnten gewinnt die Verschiebung
von den Ceburten zu den Einwande-
rungen als Generationenersatz eine
immer größere Bedeutung. Die seit 30
Jahren praktizierte Politik der kompen-
satorischen Zuwanderungen, von de-
nen die meisten aus der Dritten Welt,
und insbesondere aus der Türkei kom-
men, lässt sich zwar fortsetzen, aber
dazu wären immer höhere Einwande-
rungsüberschüsse erforderlich, weil
das Ceburtendefizit bis 2050 von I43
Tsd. (2003) auf 600 bis 750 Tsd. stei-
gen wird. Selbst wenn die Ceburten-
rate, die seitJahrzehnten zwischen I ,3
und 

.l 
,4 Kindern pro Frau praktisch un-

verändert ist, beispielsweise bis 2030
schrittweise auf den bestandserhalten-
den Wert von 2,.l anstiege, würde sich
die Bevölkerungsschrumpfung weit
über 2030 hinaus fortsetzen, und zwar
bis 2060 (bei einem Einwanderungsü-
berschuss von jährlich I 50 Tsd.) bzw.
bis 2080 (ohne Kompensation durch
Ei nwanderungen).

Die hier vorgestellten demogra-
phischen Vorausberechnungen haben
nichts mit Prophetie zu tun, sie sind
mathematisch überprüfbare Aussagen
in Form von Wenn-Dann-Sätzen. Stim-
men die Annahmen annähernd oder
genau, dann treffen die Vorausberech-
nungen näherungsweise bzw. exakt
ein. Die Qualität bzw. die Prognose-
genauigkeit einer Bevöl kerungsvoraus-
berechnung ist stets identisch mit der
Qualität bzw. Realitätsnähe der getrof-
fenen Annahmen über die künftige
Kinderzahl pro Frau, über die Zahl der
Ein- und Auswanderungen und über die
Zunahme der Lebenserwartung. Eine
Besonderheit der demographischen
Vorausberechnungen besteht darin,

dass die langfristigen Aussagen unter
Umständen eine höhere Cenauigkeit
haben können als die kurzfristigen.
Der Unterschied zwischen kurz- und
langfristigen Vorausberechnungen hat
Ahnlichkeit mit dem Unterschied zwi-
schen kurzfristigen Wetterprognosen
für wenige Tage und langfristigen Aus-
sagen beispielsweise uber die Durch-
schnittstemperatur in einigen Mona-
ten, wenn auf den Sommer der Herbst
und der Winter gefolgt sein werden.
Der demographische Winter ist durch
den Ceburtenrückgang der I 970er
Jahre, der jetzt einen Elternrückgang
bewirkt, vorprogrammiert wie der
Wechsel der Jahreszeiten durch die
Bahnen der Gestirne. Vorprogrammier-
te Entwicklungen lassen sich, so kom-
pliziert sie im Einzelnen sind, mit mo-
dernen Rechenanlagen ziemlich genau
analysieren und prognostizieren. So

beträgt beispielsweise der Fehler bei
der Bevölkerungsprognose auf der Ba-

sis des Jahres 1 991 für das Jahr 2000
für Baden-Württemberg ein Prozent,
für Niedersachsen drei Promille und
fur die Gesamtheit der Prognosen aller
I6 Bundesländer, für die sich die Feh-
ler teilweise kompensieren - das heißt
für das Bundesgebiet insgesamt - nur
ein Promille.[ ]

Die Ergebnisse der Bevölkerungsvor-
ausberechnungen der verschiedenen
Forschungsinstitute und des Statisti-
schen Bundesamtes sind in den letzten
zehn Jahren immer ähnlicher bzw. im-
mer realistischer geworden. ln seiner
I 994 publizierten so genannten ,,8.
koord i n i erte n Bevöl keru ngsvorau s be-
rechnung" war das Statistische Bun-
desamt noch von der wahrscheinlich
politisch motivierten, fachlich völlig
unrealistischen, Annahme ausgegan-
gen, dass sich die Lebenserwartung in
Deutschland (im Gegensatz zum Rest 2t



der Welt) ab I .l .2000 nicht mehr erhö-
hen und konstant bleiben würde. ln der

,,9. koordinierten Bevölkerungsvoraus-
schätzung" wurde diese unrealistische
Annahme revidiert und ein Anstieg der
Lebenserwartung bis 2035 um vierJah-
re zugrunde gelegt. ln der am 7. Juni
2003 vorgestellten,,l 0. koordinierten
Bevölkerungsvorausberechnung" wur-
de ein Anstieg um - je nach Variante
- 5,6 oder 7,5 Jahre angenommen. Die

Vorausberechnungen des Verfassers
liegen ebenfalls in mehreren Varian-
ten vor. Die neuen Varianten des Sta-

tistischen Bundesamtes entsprechen
weitgehend den vom Verfasser publi-
zie rte n. [2]

Die mittlere Variante der Bevölkerungs-
vorausberechnung des Verfassers, de-
ren Ergebnisse im Folgenden zusam-
mengefasst werden, und die erste,
vierte bzw. siebte Variante der ,,10.
koord i n i erten Bevöl keru ngsvorau s be-

rechnung" des Statistischen Bundes-
amtes kommen einander am nächsten.
Die Berechnungen des Verfassers be-

ruhen auf folgenden Annahmen:

I ) Geburtenrate der deutschen Bevöl-

kerung = I,25 Lebendgeborene pro
Frau, Ceburtenrate der zugewan-
derten Bevölkerung = 1,64 Lebend-
geborene pro Frau.

2) Anstieg der Lebenserwartung der
Männer von 75 auf 8l bzw. der
Frauen von 8l auf 87 Jahre.

3) Jährlicher Einwanderungsüber-
schuss = I 70 Tsd., bestehend aus
überwiegend jüngeren Menschen.

Die auf diesen Annahmen beruhenden
Ergebnisse sind:

a) Die demographische Entwicklung
in Deutschland zwischen I 998

22 (= Basisjahr der Berechnungen) und

2050 ist geprägt durch die Gleich-
zeitigkeit des Bevölkerungswachs-
tums bei den älteren und der Be-

völkerungsschrumpfung der jün-
geren Altersgruppen: Die Zahl der
60- und über 60-Jährigen nimmt
von I 998 bis 2050 um rund I0 Mio.

zu. Die Zahl der 20- bis unter 60-

Jährigen schrumpft gleichzeitig um
rund l6 Mio., die der unter 2O-Jäh-

rigen geht um 8 Mio. zurück. Dies

ergibt insgesamt einen Rückgang
von 82 Mio. auf 68 Mio., das heißt,
um rund l4 Mio.

b) Der Bevölkerungsrückgang ist in

den neuen Bundesländern stärker
als in den alten (l 5 bzw. 28 Pro-

zent). Die Ursache für die stärke-
re Schrumpfung im Osten ist zum ei-
nen die niedrigere Kinderzahl Pro
Frau (zurzeit 1,3-l,4 im Westen,
1,1-1 ,2 im Osten) und zum ande-
ren die Ost-West-Wanderung. Die
für die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit wichtigste Altersgruppe
der 20-60-Jährigen nimmt in den

alten Bundesländern von I998 bis

2050 um 40 Prozent ab, in den neu-

en Bundesländern um 50 Prozent.
c) Das Bevölkerungswachstum der Al-

teren ist in der Altersgruppe der
Hochbetagten (80 und älter) beson-
ders ausgeprägt. Die Zahl der 80-
und über 8O-Jährigen steigt von
I 998 bis 2050 von rund drei auf
zehn Millionen.

d) Die zugewanderte Bevölkerung
- definiert als die Zahl der Einwoh-
ner, die im Basisjahr der Berech-
nungen (,l998) die ausländische
Staatsangehörigkeit hatte - wächst
infolge ihrer Geburtenüberschüs-
se und infolge des angenommenen
Einwanderungsüberschusses (ähr-
lich I70 Tsd.) von 1998 bis 2050
von 7,4 Mio. auf 19 Mio. lhr An-

teil an der Gesamtbevölkerung



steigt von 9 Prozent (l 998) auf
27,9 Prozent (2050). Dabei ist zu
beachten, dass ein großer Teil die-
ser Bevölkerungsgruppe die deut-
sche bzw. eine doppelte Staatsan-
gehörigkeit haben wird (seit
I .1.2000 gilt das neue Sraatsange-
hörig ke itsrecht).

2. Konsequenzen der Bevölke-
rungsschrumpfung und der
demographischen Alterung
auf nationaler Ebene

Der prozentuale Rückgang der Gebur-
tenraten war in den letzten fünfzig
Jahren in den Entwicklungsländern
intensiver als in den lndustrieländern
(minus 50 versus minus 44 Prozent).
Der Altenquotient (Prozentanteil der
über 65-Jährigen an den I 5-65-Jäh-
rigen) und das Durchschnittsalter sind
und bleiben in den Entwicklungslän-
dern zwar wesentlich niedriger als in
den lndustrieländern, aber ihr pro-
zentualer Anstieg ist in den Entwick-
lungsländern wegen des steileren
Rückgangs der Ceburtenrate und der
prozentual stärkeren Zunahme der Le-
benserwartung höher als in den lndus-
trieländern. Das Niveau des Altenquo-
tienten wird bis zur Jahrhundertmitte
in den lndustrieländern um das Dop-
pelte, in den Entwicklungsländern fast
um das Dreifache steigen. Die demo-
graphische Alterung ist also nicht auf
die lndustrieländer beschränkt, sie be-
trifft die Weltbevölkerung als Ganzes.

Nach den Berechnungen der UN-popu-
lation Division sinkt die Ceburtenrate
der Weltbevölkerung seit Jahrzehnten,
sie wird das für die langfristige Kons-
tanz erforderliche Niveau (2,1 Lebend-
geborene pro Frau) ab 2030-35 un-
terschreiten. Vierzig Jahre später, ab

etwa 2070, beginnt die neue Phase
der Weltbevölkerungsschrumpfung. Bis

dahin wird die Weltbevölkerung noch
von rund 6,4 auf rund 9 Mrd. wach-
sen. Zahlen für runde Zwischenjahre
wie 2050 oder 2070 suggerieren, dass
es sich um einen Übergang von einem
alten Gleichgewicht zu einem neuen
handelt. Diese Vorstellung führt je-
doch in die lrre. Cerade dann, wenn
sich an der niedrigen Ceburtenrate
beispielsweise in Deutschland nichts
ändert, führt der demographische Pro-
zess nicht zu einem neuen Cleichge-
wicht auf niedrigerem Niveau, sondern
zu einer dauernden Schrumpfung, die
sich so lange fortsetzt, wie die Bevöl-
kerung ihre demographisch relevanten
Verhaltensweisen beibehält.

Die international vergleichende Analy-
se zeigt, dass die Abnahme der Cebur-
tenrate umso größer und die Alterung
der Cesellschaft umso intensiver sind,
je höher das ökonomische Entwick-
lungsniveau eines Landes ist (,,demo-
graphisch-ökonomisches Paradoxon").
Die ökonomische Prosperität wurde
in den lndustrieländern mit demogra-
phischer lnstabilirät erkauft, die jetzt
die Wachstumsrate des Sozialprodukts
um mindestens einen Prozentpunkt
verringert. ln Deutschland, wo die de-
mographische Alterung neben Japan
und ltalien am intensivsten ist, ge-
winnt die Erkenntnis an Boden, dass
sich der demographisch bedingte An-
stieg der Versorgungslasten pro Kopf
eines I 5-65-Jährigen auf mehr als das
Doppelte nicht weg reformieren, son-
dern nur anders verteilen lässt.

Da jeder fehlende Beitragszahler auch
ein fehlender Steuerzahler ist, nimmt
die Fähigkeit des Staates ab, die De-
fizite der sozialen Sicherungssysteme
durch steuerfinanzierte Zuschüsse 23



auszugleichen. Die demographische
Alterung und Bevölkerungsschrump-
fung schafft nicht nur Probleme, son-

dern reduziert gleichzeitig die Mög-

lichkeiten zu ihrer Lösung - ein sich

selbst verstärkender Prozess.

ln den Entwicklungsländern, die über
keine Arbeitslosen-, Renten-, Kranken-
und Pflegeversicherung verfügen, er-

fullt die Familie die Aufgaben der so-

zialen Sicherung. Mit der Erosion der
Familie durch die Abnahme der Cebur-
tenrate verlieren sie ihren wichtigsten
Stabilitätsanker. Sie exportieren die ln-

stabilität in Form von Flüchtlings- und
Migrationsströmen, ohne dass sich

dadurch die Altersstruktur der Ziellän-
der auf eine relevante Weise verändert.
Wollte man beispielsweise den Alten-
quotienten Deutschlands durch die

Einwanderung junger Menschen kons-
tant halten, müssten bis 2050 netto
,l88 Mio. Menschen einwandern (sie-

he den Beitrag des Verfassers in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom
r 2.4.2000).

ln Deutschland steht die Politik vor
der doppelten Herausforderung, durch
eine Anpassungspolitik die Auswir-
kungen der demographischen Ent-

wicklung so erträglich wie möglich zu
gestalten und gleichzeitig den Entwick-
lungsprozess durch eine Ursachenpo-
litik langfristig zur demographischen
Stabilität zurückzuführen. Mit der seit
drei Jahrzehnten praktizierten Stra-

tegie, die durch Tod ausscheidenden
Cenerationen in gleichem oder sogar
noch stärkerem Maße durch Einwande-

rungen wie durch Ceburten im lnland
zu ersetzen, lässt sich keine gesell-

schaftlich nachhaltige Entwicklung er-

reichen. Auch Einwanderer müssen zu-

erst geboren und ausgebildet werden,
24 um in Deutschland oder in den USA

Probleme lösen zu können - vorausge-
setzt, sie finden Arbeitsplätze. Wie will
man rechtfertigen, dass ein Land im

Wettbewerb um die Besten die Früch-

te der Erziehung und Ausbildung von
Menschen erntet und die Mühen und

Kosten der Erziehung und Ausbildung
anderen überlässt?

Das Hauptproblem der demogra-
phischen Entwicklung ist die neue

Qualität des Verteilungsproblems mit
einem dramatisch zunehmenden Ver-

teilungsstress zwischen den sozialen
Gruppen. Selbst wenn sich in Deutsch-
land die Produktivität und das Pro-

Kopf-Einkommen der Erwerbstäti9en
bis 2050 noch einmal verdoPPeln,
kann das Volkseinkommen wegen der
bis dahin um l4 bis l6 Mio. schrumP-
fenden Zahl der 20-60-Jährigen nur
um ein Drittel zunehmen. Dieser mä-

ßig wachsende Kuchen muss zwischen
vier großen lnteressengruppen verteilt
werden, wobei allein die stark wach-

sende Zahl der 60-Jährigen und älteren
etwa 40 Prozent des Volkseinkommens
beanspruchen wird, wenn das Verhält-
nis der Durchschnittsrente zum Durch-
schnittseinkommen nicht noch weiter
gesenkt wird.

Der demographisch bedingte Ver-

teilungsstress ist das Kernproblem:
Es gilt erstens den lnteressengegen-
satz zwischen den alten und jungen

Generationen bei der Verteilung der
steigenden Versorgungslasten durch
Reformen so zu regeln, dass die von
der Verfassung garantierten Crundla-
gen des sozialen Rechtsstaats erhalten
bleiben. Zweitens muss der demogra-
phische lnteressenkonflikt zwischen
den alten und neuen Bundesländern
bewältigt werden. Die Ost-West-Wan-

derungen (und die Zuwanderungen
aus dem Ausland) führen mittelfristig



noch zu einem Bevölkerungswachstum
einiger wirtschaftlich prosperierender
Regionen im Westen auf Kosten der
demographischen Substanz der neuen
Bundesländer. Eine dritte Konfliktlinie
entsteht durch die wachsende Popu-
lation der Zugewanderten bei gleich-
zeitig schrumpfender autochthoner
Bevölkerung, wobei die Bevölkerung
mit Migrationshintergrund bei den un-
ter 40-Jährigen in vielen Croßstädten
in etwa zehn Jahren die neue Mehrheit
bilden wird.

Schließlich ergibt sich ein vierter Kon-
flikt aus dem Auseinanderdriften der
Cesellschaft in zwei Populationen
mit und ohne Nachkommen. Die bei-
den Parallelgesellschaften leben nach
den Regeln der gleichen Verfassung,
aber die Verfassung passt nicht auf
beide, sie setzt voraus, dass beide
neben dem finanziellen auch den viel
wichtigeren,,generativen Beitrag" zur
sozialen Sicherung (Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zur Pflegever-
sicherung) in Form der Erziehung von
kr.lnftigen Beitragszahlern leisten. Da
bei den Deutschen ein Drittel der nach
1 965 geborenen Jahrgänge zeitlebens
kinderlos bleibt und nur den finanziel-
len Beitrag entrichtet (bei den Akade-
mikerinnen ist der Prozentsatz höher),
hat die Spaltung der Gesellschaft auch
eine verfassungsrechtliche Dimension.

Über eine fünfte Konfliktlinie wird
noch wenig diskutiert. Sie verläuft zwi-
schen den alternden lndustrieländern
und einigen ebenfalls alternden, aber
wirtschaftlich dynamischeren Entwick-
lungsländern, darunter vor allem Chi-
na. Die kapitalgedeckte Versorgung
im Alter und bei Krankheit ist auch für
diese Länder der einzige Ausweg aus
der Versorgungsfalle. Der Altenquoti-
ent Chinas ist heute noch wesentlich

niedriger als in Deutschland, er wird
sich jedoch bis 2050 fast vervierfa-
chen und dann nicht viel niedriger sein
als in Deutschland bzw. sogar höher
als in den USA. Die internationale Kon-
kurrenz um die renditeträchtigen Ka-
pitalanlagen, die auch in Ländern wie
China knapp sind, wird sich verschär-
fen und die Kurse der Kapitalanlagen
in die Höhe treiben.

ln Deutschland muss das öffentliche
Nachdenken über die Ursachen und
Konsequenzen der demographischen
Entwicklung besonders hohe, ge-
schichtlich bedingte Hürden überwin-
den, bevor eine Diskussion über die
Ursachen als Voraussetzung einer an-
gemessenen Ursachenpolitik möglich
ist. Dazu gehört eine schmerzliche
Einsicht: Als die Nationalsozialisten
die Macht ergriffen und die millionen-
fache Tötung von Menschen mit der
Rassentheorie begründet wurde, hat-
te die Wissenschaft den Weg ins Ver-
hängnis bereits durch zahllose Veröf-
fentlichungen biologlsch-rassistischer
Prägung geebnet. Schon seit Mitte
des I 9. Jahrhunderts konkurrierten
die Geistes- und Sozialwissenschaften
mit den Naturwissenschaften und mit
der Biologie um die Rolle einer Leit-
wissenschaft der Moderne. Dies hatte
nicht nur in der Bevölkerungswissen-
schaft und Demographie fatale Fehl-
entwicklungen zur Folge. So etablierte
sich in den Sozialwissenschaften ein
gese llschaftlich-soziolog isches Ko n-
kurrenzprogramm zur Eugenik, das in
aller Offenheit unter den Leitbegriffen
,,Eubiotik",,,Sozialbiologie" und,,Ce-
sellschaftshygiene" in der schon 1 923
erschienenen Ausgabe des,,Handwör-
terbuchs der Staatswissenschaften"
Ziele propagiert, die später von den
Nationalsozialisten aufgegriffen wur-
den. 25



Die Rassentheorien sind jedoch nicht
spezifisch deutsch, sie waren im I 9.

und 20. Jahrhundert international weit
verbreitet. ln Deutschland galten bei-

spielsweise die USA in den 20er und

3Oer Jahren des 20. Jahrhunderts auf
dem Cebiet der Rassentheorie und
-politik als Vorbild, dem nachgeeifert
wurde. Heute ist eine Fehlentwick-
lung durch rassistische und ethnische
Diskriminierungen zumindest in den

lndustrieländern durch verfassungs-
rechtliche Vorkehrungen und durch
die Rechtsprechung wenig wahrschein-
lich. Die Gefahr droht heute vom Öko-

nomismus, der neuen Leitideologie
des 21. Jahrhunderts, die im Zuge der
Clobalisierung alle Länder der Welt er-

fasst hat. Die Ökonomie entstand ur-

sprünglich in der griechischen Antike
als ein Zweig der Ethik. Daraus wurde
seit dem I 8. und I 9. Jahrhundert eine
selbständige wissenschaftliche Diszi-
plin von großer politischer Relevanz.

Die entscheidende Frage ist, ob die
Ökonomie in Zukunft in ihrer Bezie-

hung zur Politik eine dienende oder
eine herrschende Rolle ausüben wird.

Die Wissenschaft wird die demogra-
phische Entwicklung nicht mit uber-
zeugenden Theorien erklären können,
solange ihre Bemühungen sich auf die
Analyse der ökonomischen Auswir-
kungen konzentrieren und solange
bei der Ursachenanalyse biologische
lnterpretationen und Theorien ohne
große Bedenken auf humane PoPula-

tionen übertragen werden, wie dies
seit der von Malthus geschaffenen
Bevölkerungstheorie üblich ist, und
wie es heute wieder in der modernen

,,Biodemographie" geschieht. Sowohl

in den ökonomischen als auch in den

biolog ische n Bevölkeru ngstheorien
spielte der Crundgedanke der Selekti-

26 on stets eine entscheidende Rolle: Bei

Malthus und Darwin war es die Selek-

tion der Tüchtigen durch die ,,checks"
der Mortalität, bei den Wirtschafts-
theoretikern die Selektion durch den

Auslesemechanismus des Marktes. Es

ist von großer Bedeutung, dass die an-

thropologischen Grundannahmen der
klassischen politischen Ökonomie und

die der klassischen Bevölkerungsthe-
orie übereinstimmen. Wenn sie nicht
tragfähig sind, hat dies fatale Konse-

quenzen in beiden Bereichen.

Die wichtige Frage, die bisher weder
von der biologischen noch von der
ökonom ischen Bevölkeru ng stheorie
gestellt wurde und daher unbeantwor-
tet blieb, lautet: Der Fortschritt des

Entwicklungs- und Zivilisationspro-
zesses war im 20. Jahrhundert in den

hochentwickelten Ländern mit einer
Abnahme der Geburtenrate bis unter
das Bestandserhaltungsniveau und

mit einer Zunahme der alterungsbe-
dingten Stabilitätsrisiken in Wirtschaft
und Gesellschaft ursächlich verbun-
den, wobei die weniger entwickelten
Länder der Welt den lndustrieländern
wie Schiffe in einem langen Geleitzug
auf dem Kurs zu niedrigen Geburten-
raten folgten. Bedeutet dieser Zusam-

menhang, dass eine Kursänderung
und die Ruckkehr zu demographischer
und gesellschaftlicher Stabilität nicht
möglich sein werden, bevor die ne-

gativen wirtschaftlichen und sozialen
Auswirkungen dieser Entwicklung ein

solches Ausmaß angenommen haben,

dass sich eine Art Bewusstseins- und
Kulturrevolution Bahn bricht, in deren
Verlauf sich auch die demographisch
relevanten Verhaltensweisen grundle-
gend ändern? Haben die Menschen in

den USA auch deshalb eine wesentlich
höhere Ceburtenrate von rund zwei
Kindern pro Frau, weil die staatliche
Rente dort heute schon nur rund ein



Drittel des Niveaus beispielsweise in
Deutschland erreicht?

Wie hätte man sich den Weg zurück
zu einer höheren Geburtenrate in
Deutschland vorzustellen, falls er
wirklich den Durchgang durch Pha-
sen der sozialen Unsicherheit und
der gesellschaftlichen lnstabilität vor-
aussetzen würde, die die Jüngeren in
diesem Land nie erlebt haben und die
sie sich wahrscheinlich nicht einmal
vorzustellen vermögen? Die älteren
Cenerationen sind in Deutschland im
20. Jahrhundert durch zwei Weltkriege
und zwei Diktaturen gegangen, ihnen
könnte man die Bewältigung der de-
mographischen Krise im 21. Jahrhun-
dert durchaus zutrauen, aber gilt das
auch für ihre Nachkommen?

Die westeuropäischen Länder haben
in den letzten 50 Jahren in ihrer wirt-
schaftlichen Entwicklung gewaltige
Fortschritte erzielt. War es Zufall oder
Notwendigkeit, dass dieser Erfolg mit
einem Verlust ihrer demographischen
Stabilität und eines großen Teils ihres
Humanvermögens bezahlt wurde? Es

ist in Deutschland üblich geworden,
ein Land mit einem wirtschaftlichen
Großbetrieb zu vergleichen, wie dies
beispielsweise der frühere Bundes-
kanzler Helmut Schmidt tat, der sich
gerne als,,Aufsichtsratsvorsitzenden
der Aktiengesellschaft Bundesrepub-
lik Deutschland" bezeichnete. Die tiefe
Wahrheit dieses Vergleichs wird nun
allmählich deutlich: Es kommt darauf
an, den drohenden, demographisch
bedingten Konkurs der Deutschland
AG abzuwenden. Diese Art von Heraus-
forderung ist neu: Nach Clausewitz ist
der geordnete Rückzug bei einer mili-
tärischen Niederlage eine viel schwie-
rigere Operation als ein Erfolg durch
das Erringen eines Sieges.

Die Bevölkerungsschrumpfung ist nicht
eine harmlose Spielart des Wachstums,
gleichsam nur in eine andere Richtung
- nach unten statt nach oben - wie die
Ausdrücke,,Null-Wachstum" oder,,Mi-
nus-Wachstum" suggerieren. Sie führt
beispielsweise auf dem lmmobilien-
sektor bereits heute zu Leerständen,
zu Preisrückgängen und zu Kapital-
vernichtung, die niemand als,,Minus-
Wachstum des Kapitals" bezeichnet.
Die öffentlichen lnfrastruktureinrich-
tungen werden durch die sinkende
Auslastung teurer, ohne dass sich ihre
hohen Fixkosten verringern. Schlimmer
als die wirtschaftlichen sind jedoch die
mentalen Folgen der Schrumpfung.
Wie soll man zum Beispiel den jungen
Menschen in den viel zu groß gewor-
denen Schulgebäuden erklären, dass
ein Klassenzug nach dem anderen auf-
gelöst und ein Flur nach dem anderen
stillgelegt werden muss? Wie sollen die
jungen Menschen ein Zukunftsvertrau-
en gewinnen, wenn sich Dörfer, Städte
und ganze Landstriche wie die neuen
Bundesländer flächendeckend entlee-
ren, ohne dass ein Ende absehbar ist?
ln Deutschland könnte eine lähmende
Tristesse und der Symptomschmerz
für das Verlorene zur Crundstimmung
der Menschen werden. Mit den wahr-
scheinlich auch in Zukunft weiter stei-
genden Pro-Kopf-Einkommen wird sich
dagegen nichts Wesentliches ausrich-
ten lassen.

ln dieser Situation müssen Politiker,
Konjunkturforscher und Börsenana-
lysten Nervenstärke bewahren, damit
Panikreaktionen vermieden werden. So
gesehen ist es gut, dass Politik und Be-

völkerung immer noch in einer Art Sta-
bilitätsillusion leben und sich gar nicht
vorzustellen vermögen, was sie in den
Bevölkerungsvorausberechnungen des
Statistischen Bundesamtes, die bis 27



2050 reichen, lesen. Es ist vielleicht
auch gut, dass immer wieder auf die
Ceburtenraten in Frankreich und
Schweden verwiesen wird, wo durch
eine bessere Politik der Vereinbar-
keit von Familienarbeit und Erwerbs-
tätigkeit die Demographie angeblich
noch fast in Ordnung ist. Aber weder
Schweden noch Frankreich taugen als
nachahmenswerte Vorbilder. Die Ce-

burtenrate in Schweden ist inzwischen
auf den Durchschnitt der EU-l 5 (1,5

Kinder pro Frau) gesunken, in Frank-
reich liegt die Ceburtenrate der Fran-

zösinnen bei 'l 
,7 Kindern pro Frau; nur

weil die vorwiegend aus Afrika Zuge-

wanderten wesentlich mehr Kinder
haben als die Französinnen, liegt der
Landesdurchschnitt bei rund zwei Kin-
dern pro Frau.

Lässt sich die mangelnde demogra-
phische Stabilität eines Landes durch
ökonomische Stärke - durch Produkti-
vitätszuwächse im lnland oder durch
Kapitalexport in wachstumsstarke
Niedriglohnländer - dauerhaft subs-
tituieren? Diese Frage ist von größter
Bedeutung, weil eine schnelle Rück-
kehr zu einer demographisch stabilen
Situation unmöglich ist. Durch den
Kapitalexport aus den lndustrielän-
dern in Niedriglohnländer profitieren
in der Regel beide LändergruPPen.
Da jedoch beide Ländergruppen und
die Welt als Ganzes altern, entsteht
durch den Kapitalexport sowohl ein
geographisches Verteilungsproblem
in Bezug auf die internationale Ver-
teilung der Kapitaleinkommen als

auch ein soziales Verteilungsproblem
in Bezug auf die sozialen Gruppen als
Empfänger der Renditen und als Ei-

gentümer des Kapitals. Die demogra-
phisch bedingte soziale Unsicherheit
lässt sich durch Kapitalexport nicht

28 vermeiden, sondern nur zwischen

den Ländern und Bevölkerungsgrup-
pen verlagern.

Bei diesem Prozess wird es Cewinner
und Verlierer geben, auch wenn es sich

nicht um ein Null-Summen-Spiel han-

delt und beide Ländergruppen Vorteile
daraus ziehen. Ob das Ergebnis dieses

Verteilungsprozesses als gerecht emp-
funden wird, ist und bleibt eine Bewer-

tungsfrage. Das mit der Demographie
verbu nde ne Cerechtig keits proble m
wird in Deutschland auf folgenden
Nenner gebracht: ,,Von Kindern profi-
tiert, wer keine hat." Der Satz gilt auch

im Verhältnis der durch Kapitalströme
miteinander verbundenen Länder.

Die Vernichtung eines unrentablen
Betriebes durch Konkurrenz und Wett-
bewerb zugunsten einer ökonomisch
effizienteren Produktionsweise hat
neben den segensreichen, wohlstand-
serhöhenden Wirkungen auch zerstö-
rerische Nebenwirkungen auf die bio-
graphische Planungssicherheit und die
Stabilitätsbedingungen der Familien.
Wirtschaftliche Dynamik und demo-
graphische Stabilität schließen sich in

modernen Wirtschaftsgesellschaften
gegenseitig aus. Beides auszuba-
lancieren gleicht einem artistischen
Drahtseilakt, den die Politik ohne Netz
bestehen muss.

3. Auswirkungen auf
regionaler und kommunaler

Ebene

Alle Bundesländer, Regionen und Ce-

meinden waren vom Rückgang der
Ceburtenraten seit Anfang der l970er
Jahre betroffen, doch gibt es nach wie
vor starke räumliche Unterschiede.
Vergleicht man die Kinderzahlen pro

Frau für ein bestimmtes Kalenderjahr
zwischen den Regionen, dann sind die



prozentualen Unterschiede größer als
bei einem Vergleich der verschiedenen
Cenerationen für eine gegebene Regi-
on. Es gibt keinen Stadt- und Landkreis
mehr mit einer Geburtenrate von aus-
reichendem, langfristig bestandserhal-
tendem Niveau. Unter allen Stadt- und
Landkreisen hatte beispielsweise I 999
der Kreis Cloppenburg die höchste
Kinderzahl pro Frau ('l,79) und Suhl
(Thüringen) die niedrigste (0,84); bei
einem Bundesdurchschnitt von 'l,29

und einem Landesdurchschnitt bei-
spielsweise in Baden-Württemberg von
I,38 und in Niedersachsen von I ,42.

Der Rückgang sowohl der absoluten
Ceburtenzahl als auch der Ceburten-
zahl pro Frau seit Anfang der I 970er
Jahre war zwar in allen Cemeinden und
Regionen zu beobachten, aber in Be-

zug auf den zeitlichen Beginn und das
Niveau der Ceburtenrate vor und nach
dem Rückgang gab es bemerkenswerte
Unterschiede, die mit dem Begriff der
,,regionaldemograph ischen Phasenver-
schiebung" bezeichnet werden: Wenn
man das hohe Niveau der Geburten-
welle im Nachkriegs-Babyboom Ende
der I 960erJahre betrachtet, dann war
der Anstieg der Geburtenwelle in den
ländlichen Gemeinden steiler und der
Cipfel der Kinderzahl pro Frau wur-
de zeitlich später auf einem höheren
Niveau erreicht. Dies hatte zur Folge,
dass auch das Echo auf diese Welle in
den l990erJahren zeitlich phasenver-
schoben zu einer im interregionalen
Vergleich höheren Geburtenwelle führ-
te, wenn auch das allgemeine Niveau
der zweiten Geburtenwelle gegenüber
der ersten in den I 960er Jahren be-
deutend niedriger war. Auch die um
das Jahr 2020 zu erwartende dritte
Ceburtenwelle wird als Echo auf die
zweite wiederum wesentlich niedriger
sein. Dabei wird auch die dritte Welle

regionale Unterschiede aufweisen, die
auf die regionale Phasenverschiebung
in den I 960erJahren zurückgehen.

Neben der regionaldemographischen
Phasenverschiebung verstärkt beson-
ders auch der Faktor Wanderungen
die Unterschiede bei den räumlichen
Bevölkerungsveränderungen in der Zu-
kunft. Wie bedeutsam dabei das Ce-
wicht der Wanderungen ist, zeigt sich
auch auf Länderebene: So hatten bei-
spielsweise 1999 unter allen l6 Bun-
desländern nur noch Baden-Württem-
berg und Bayern eine leicht positive
Ceburtenbilanz (Baden-Württemberg
l,l aufTsd. Einwohner, Bayern 0,3 auf
Tsd. Einwohner), wobei zu beachten
ist, dass die Ceburtenbilanz auch in
diesen beiden Ausnahmeländern bei
den Deutschen negativ und bei den Zu-
gewanderten positiv ist (siehe Tabelle
2). Weitaus gewichtiger als die Cebur-
tenbilanz war die Wanderungsbilanz:
Baden-Württemberg 3,7 auf Tsd., Bay-
ern 5,3 auf Tsd. Niedersachsen hatte
1999 ein Ceburtendefizit von 0,3 auf
Tsd. Einwohner sowie einen Abwande-
rungsüberschuss gegenüber den an-
deren Bundesländern von 4,4 auf Tsd.,
aber dem stand ein doppelt so hoher
Einwanderungsüberschuss aus dem
Ausland in Höhe von 8,8 auf Tsd. ge-
genüber, sodass die Bevölkerungszahl
wanderungsbedingt nicht nur nicht ab-
nahm, sondern noch leicht anstieg.

Hessen gehört zusammen mit Ba-

den-Württemberg und Bayern zu der
kleinen Ländergruppe mit einer ver-
gleichsweise günstigen Bevölkerungs-
entwicklung. Allerdings war die na-
türliche Bevölkerungsbilanz Hessens
beispielsweise 'l999 bereits negativ, in
Baden-Württemberg und Bayern noch
leicht positiv (Tabelle 2). Die drei Län-
der sind durch eine hohe räumliche 29



Bevölkerungsdynamik und durch Bin-

nenwanderungsgewinne gegenüber
den anderen Bundesländern gekenn-
zeichnet. Der Bevölkerungszuwachs
Hessens beruhte dabei im Cegensatz
zum Zuwachs in Baden-Württemberg
und Bayern besonders stark auf den

Wanderungsgewinnen gegenüber dem
Ausland, weniger auf den Wande-

rungsgewinnen gegenüber den ande-

ren Bundesländern. Aufgrund der Wan-

derungsgewinne werden diese drei
Länder noch bis 2020/30 ein leichtes
Bevöl keru ng swach stu m ve rzeich nen,

danach beginnt auch in diesen Län-

dern die Bevölkerungsschrumpfung.

Die demographische Alterung verläuft
in sämtlichen Bundesländern in ziem-
lich ähnlicher Weise, erst unterhalb der
Länderebene zeigen sich deutlichere
Unterschiede, die sowohl auf der re-

gionalen Differenzierung der Cebur-
tenrate als auch auf der Zu- und Ab-

wanderungsbilanz der verschiedenen
Altersgruppen beruhen.

Das Statistische Bundesamt geht in

seiner im Juni 2003 veröffentlich-
ten so genannten ,,10. koordinierten
Bevölkerungsvorausberechnung" da-

von aus, dass Deutschland auf Dauer
starke Einwanderungsüberschüsse
haben wird, und zwar zwischen 250
und 300 Tsd. netto pro Jahr (mittlere
Variante). Wenn diese Annahme ein-

trifft, wird die Bevölkerungszahl von
82,5 Mio. (2002) bis auf 83,'l Mio. im
Jahr 201 2 wachsen, ehe die durch das

Ceburtendefizit bedingte natürliche
Bevölkerungsschrumpfung, die seit
1972 im Cange ist, nicht mehr durch
Ei nwanderu ngs ü bersch ü sse kom pen-

siert wird, sodass sie dann auch in den
Bevölkerungszahlen in Erscheinung
tritt. Wenn der künftige Einwande-
rungsüberschuss nicht zwischen 250

und 300 Tsd., sondern nur zwischen
I 50 und 200 Tsd. liegt (untere Varian-

te), tritt die Schrumpfung nicht erst ab
201 2, sondern bereits 2004 ein.

Unabhängig vom zeitlichen Beginn

der Schrumpfung auf Bundesebene
ergeben sich erhebliche Unterschiede
hinsichtlich des Schrumpfungsbeginns
zwischen den Bundesländern, Regi-

onen und Gemeinden, wobei folgende
Fakten bereits unumstößlich sind:

a) ln den neuen Bundesländern ist
die Schrumpfung bereits seit der
Wiedervereinigung im Gange, wäh-
rend die westlichen Bundesländer,
insbesondere Hessen, Baden-Würt-

temberg und Bayern, noch etwa ein

bis zwei Jahrzehnte Bevölkerungs-
zuwächse verzeichnen werden, und

zwar sowohl durch Einwanderungs-
überschüsse gegenüber dem Aus-
land als auch gegenüber den ande-
ren Bundesländern.

b) Die Bevölkerungsveränderungen
vollziehen sich nicht linear, das

heißt, die Schrumpfung führt nicht
zu einer Abnahme der Bevölke-
rungszahlen in den Gemeinden,
Regionen und Ländern entspre-
chend einer linearen Maßstabsver-
kleinerung, vielmehr hat der demo-
graphische Wandel stets Gewinner
und Verlierer zur Folge.

c) Nicht nur die Bevölkerungszahl,
sondern auch die Verschiebungen
der Altersstruktur sind - je nach

der Höhe der Geburtenrate und der
Wanderungssituation - von extre-
men regionalen Unterschieden ge-
prägt. So betrug beispielsweise der
Altenquotient I 999 im Bundesge-
biet 23,9 und in Baden-Baden 35,5
Prozent (zum Vergleich: Baden-30



Württemberg 22,9 Prozent, Nie-
dersachsen 24,8 Prozent).

d) Die für die Gemeindefinanzen wich-
tigen Ausgaben für Sozialhilfe hän-
gen entscheidend von der Zahl der
Ausländer bzw. unabhängig von
der rechtlichen Staatsangehörigkeit
von der Zahl der Menschen mit Mig-
rationshintergrund und damit von
der Wanderungsposition jedes
Landes und jeder Gemeinde ab.
Der Anteil der Ausländer an der Be-
völkerung betrug beispielsweise
1999 in Baden-Württemberg 1 2,5
und in Niedersachsen 6,7 Prozent.
Der Anteil der Ausländer an den
Sozialhilfeempfängern war jedoch
weit höher als es dem ausländischen
Bevöl kerungsantei I entspricht, näm-
lich 26,3 Prozent in Baden-Württem-
berg bzw. 22,8 Prozent in Nie-
dersachsen. Auf der Ebene der Ce-
meinden ist die Diskrepanz zwi-
schen dem Anteil der Ausländer an
der Bevölkerung und ihrem Anteil
an den Sozialhilfeempfängern we-
sentlich höher als auf der Ebene
der Länder oder auf Bundesebene.
So lag der Anteil der Ausländer an
der Bevölkerung 1 999 beispielswei-
se in Stuttgart bei 24,5 und in Han-
nover bei l5,l Prozent, aber der
Anteil der ausländischen Sozialhil-
feempfänger an allen Sozialhilfe
empfängern betrug in Stuttgart
40,1 und in Hannover 40,7 Pro-
ze nt.

Ebenso wenig wie der demographische
Wandel auf der Ebene der Bundeslän-
der zu linearen Maßstabverkleine-
rungen führt, sind seine Auswirkungen
auf regionaler Ebene von gleicher Art,
Richtung und lntensität. Die für die
wirtschaftliche Entwicklung wichtige
Unterscheidung zwischen den Fak-

toren Trend und Konjunktur muss in
Zukunft durch einen dritten Faktor
Demographie erweitert werden, der
besonders auf regionaler Ebene von
großer Bedeutung ist.

Die demographische Schrumpfung
und Alterung ist ebenso wie die öko-
nomische Deflation ein sich selbst
tragender negativer Prozess, wobei es
wahrscheinlich ist, dass die wirtschaft-
lichen Stagnations- und Deflationsphä-
nomene bereits heute zum Teil auf
den negativen demographischen Rah-
menbedingungen der Schrumpfung
und Alterung beruhen. Die Cefährlich-
keit der ökonomischen Deflation ist
unter ökonomen unstrittig, die Gefahr
der demographischen Alterung und
Schrumpfung wird aber teilweise noch
unterschätzt. Nichtgeborene fallen 20
bis 30 Jahre später als Konsumenten
aus, aber Nichtgeborene können nicht
nur nichts kaufen, sie können - was
viel gravierender ist - auch keine
Kinder haben. Die demographische
Schrumpfung wirkt wesentlich nach-
haltiger und sie ist gefährlicher als
die durch politische Maßnahmen eher
kompensierbare negative Entwicklung
auf wirtschaftlichem Gebiet.

Die Arbeitsplatzverluste durch die
Entind ustrialis ie ru ng wu rde n in
Deutschland jahrzehntelang durch das
Wachstum des Dienstleistungssektors
ausgeglichen. Aber das Wachstum ins-
besondere der haushalts- und bevöl-
kerungsbezogenen Dienstleistungen
wird in Zukunft in den Regionen mit
starker demographischer Schrump-
fung durch den Wegfall der entspre-
chenden Nachfrager gestoppt. ln den
neuen Bundesländern ist die Entindus-
trialisierung besonders gravierend, die
Kompensation durch Dienstleistungen
wäre umso dringlicher. Die Kompen- 3l



sationsmöglichkeiten durch Dienst-
leistungen sind aber infolge der Bevöl-

kerungsschrumpfung dort wesentlich
ungünstiger als in allen anderen Regi-

onen Deutschlands.

Generell hat die Bevölkerungsschrump-
fung auf Gemeindeebene folgende
Auswirku ngen:

I . Die demographischen Entwick-
lungsbedingungen werden für die

wirtschaftliche Entwicklung auf Ce-

meindeebene immer wichtiger.
Hohe Ceburtenraten und günstige
Altersstrukturen werden sich in der
Zukunft als entscheidende Stand-

ortfaktoren erweisen.

2. Ungünstige demographische Struk-
turen wirken sich negativ auf die
Steuereinnahmen aus. Eine grundle-
gende Reform der Cemeindefi-
nanzen ist unumgänglich. Denkbar
wäre die Einführung von Steuer-

Hebesätzen für die Einkommen-
bzw. Lohnsteuer, und zwar als ln-

strument zur Beeinflussung der
Bevölkerungszahl durch die Ge-

meinden mittels einer Lenkung der
Zu- und Abwanderung bzw. der
Binnenwanderungen innerhalb
Deutschlands.

3. Der immer noch wirksame Pro-

zess der Verkleinerung der durch
schnittlichen Haushaltsgrößen führt
auf Bundesebene mittelfristig noch

zu wachsenden Haushaltszahlen.
Aber langfristig - bzw. auf regio-
naler Ebene auch teilweise schon

heute - kommt es zu Wohnungslee-
rständen, zu EntwertungsProzes-
sen, zu leerstandsbedingten Kos-

tensteigerungen, zum Rückbau

und zur Kapitalvernichtung. Dabei

32 wird der Wohnungsmarkt regional

inhomogener, Wohlstands- und
Wachstumsinseln stehen regionalen
Märkten mit hohen Leerständen und

sich selbst verstärkenden Schrump-

fungsprozessen gegenüber.

4. Durch die sinkenden Einwohner-
zahlen gehen die Nutzerzahlen von

öffentlichen Einrichtungen und die
Einnahmen aus Cebühren zurück,
und zwar bei gleichbleibend hohen
Fixkosten und hohen Kosten für die
Schuldentilgung der lnvestitionen.

5. Es kommt zu demograPhisch be-

dingten Schließungen von Einrich-
tungen der Verwaltung, von Kinder-
gärten, allgemeinbildenden Schulen

und - mit entsprechender zeitlicher
Verzögerung - von weiterführen-
den Schulen sowie von Einrich-

tungen der haushaltsnahen lnfra-
struktur, insbesondere bei den Frei-

zeiteinrichtungen.

6. Die Segregation der Bevölkerung
auf regionaler Ebene und innerhalb
der Gemeinden in eine autochtho-
ne Gruppe mit überdurchschnitt-
licher Ausbildung und überdurch-
schnittlichem Einkommen und Ver-

mögen auf der einen Seite und in

verschiedene BevölkerungsgruP-
pen mit Migrationshintergrund auf
der anderen, wird durch die Abwan-
derung und Schrumpfung der deut-
schen Bevölkerung und die gleich-

zeitig wachsende Bevölkerung mit
Migrationshintergrund verstärkt.
Dabei sind die Konsequenzen für
die Sozialhilfeausgaben umso 9rö-
ßer, je stärker der Anteil der Bevöl-

kerung mit Migrationshintergrund
zunimmt.



4. Zusammenfassung

Deutschland ist seit 1972 in den Pro-
zess der Bevölkerungsschrumpfung
eingetreten, der bisher durch sehr
hohe Einwanderungsüberschüsse
überkompensiert wurde. Eine Fort-
setzung der Praxis der kompensato-
rischen Zuwanderungspolitik würde
in den nächsten fünf Jahrzehnten
stark wachsende Einwanderungen er-
forderlich machen, weil sich das ge-
genwärtige Ceburtendefizit bis 2050
mehr als verfünffacht. Die Einwande-
rung der letzten zwei jahrzehnte war
zum weitaus überwiegenden Teil eine
,,Einwanderung in die Sozialsysteme".
Eine Fortsetzung dieser Praxis ist
schon aus wirtschaftlichen Cründen
nicht mehr möglich, deshalb muss
eine gewisse Schrumpfung hingenom-
men werden.

Die Schrumpfung und gleichzeitige
Alterung der Gesellschaft hat Auswir-
kungen auf vier Ebenen:

l Regionale Ebene
Es entstehen Disfunktionalitäten im
Leistungsangebot der Verwaltung, das
Wi rtschaftswachstum wi rd geschwächt
mit negativen Folgen für die Steuerein-
nahmen bei gleichzeitig wachsender
Belastung der kommunalen Finanzen
durch den Sozialetat.

2. Soziale Ebene
Die wachsenden lnteressengegensät-
ze zwischen den Cenerationen und
zwischen den Bevölkerungsgruppen
mit und ohne Nachkommen führen
zu gesellschaftlichen Entsolidarisie-
rungsprozessen bei gleichzeitig zu-
nehmender sozialen Abhängigkeit.
Die Verwandtschaftsnetze als Träger
der Primärleistungen im Bereich der
Pflege und als letztes Netz im Fall exis-

tenzieller Not werden durch die zuneh-
mende Kinderlosigkeit geschwächt.

3. Gesellschaftliche Ebene
Als Folge der massenhaften Ein-
wanderungen nehmen die lntegra-
tionsprobleme zu, die Cesellschaft
entwickelt sich zu einer Multiminori-
tätengesellschaft, bei der die deutsche
Bevölkerung in Großstädten bei den
unter 4O-Jährigen zu einer Minderheit
unter anderen Minoritäten wird.

4. Wirtschaftliche Ebene
Es entwickeln sich Kapitalentwer-
tungs- und Desinvestitionsprozesse
als Folge stagnierender Nachfrage
und wachsenden Sozialkonsums für
die soziale Sicherung mit der Fol-
ge niedriger Wachstumsraten des
Volks- und Pro-Kopf-Einkommens. Die
demographische Alterung führt zu
einem dramatisch zunehmenden Ver-
teilungsstress zwischen den Bevölke-
rungsg ruppen.

5. lnternationale Ebene
Das Durchschnittsalter der Bevölke-
rung ist und bleibt In den Entwick-
lungsländern wesentlich niedriger
als in den lndustrieländern, aber der
Altenquotient nimmt in den meisten
Entwicklungsländern prozentual stär-
ker zu als in den lndustrieländern. Die
Lösung der demographisch bedingten
Probleme der sozialen Sicherung durch
kapitalgedeckte Zusatzversicherungen
und durch Kapitalexport aus den ln-
dustrieländern in die Niedriglohnlän-
der bringt für beide Ländergruppen
Vorteile. Die internationale Konkur-
renz bei der Platzierung des Anlage-
kapitals an hochrentablen Standorten
verschärft jedoch das internationale
Verteilungsproblem. Die Weltbevölke-
rung altert als Canzes, deshalb lassen
sich die demographisch bedingten 33



Probleme der sozialen Sicherung nicht
aus der Welt schaffen, sondern nur ge-

ographisch anders verteilen.
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Jacob Langeloh und Nils Wiegert. Die
Lebendigkeit der gesprochenen Spra-
che wurde weitgehend beibehalten.

Einführende Bemerkungen:

Vielen Dank für den freundlichen Emp-
fang. Zuerst möchte ich lhnen in Form
von Thesen kurz etwas über religiöse
Toleranz sagen. Wohin die Diskussion
dann geht, liegt natrirlich bei lhnen. lch
möchte gerne vier Schritte gehen. Der
erste Schritt ist der, dass ich das et-
was in den Kontext stelle, den das Ur-
teil zum Kopftuch damals gehabt hat,
dieser Kontext ist wichtig. Das zweite
ist, ich möchte das gerne vor lhnen
ausbreiten, dass Toleranz nicht eine
menschliche Eigenschaft ist, die man
haben kann, oder nicht haben kann.
Das mag auch sein, aber Toleranz ist
zuerst einmal so etwas wie eine Ver-
fassungsvoraussetzu ng, etwas, worauf
unsere Verfassung beruht, mit dem sie
gewinnt oder verliert. Toleranz ist et-
was Wichtiges. Dann möchte ich vor
lhnen vortragen, dass Toleranz nichts
ist, was man einfordern könnte. Tole-

ranz ist keine Eigenschaft, schon gar
nicht von Gesellschaften oder von Staa-
ten, sondern Toleranz ist - streng wis-
senschaftlich gesprochen - eine Dis-
position von Menschen, eine Haltung.
Und diese Haltung von Menschen steht
unter gewissen Voraussetzungen. Sie

kann nicht staatlich, gesellschaftlich
gegriffen werden, sie kann nicht ein-
geklagt werden, man kann nur auf sie
hoffen. Und das letzte ist, es gibt na-
türlich Bedingungen, unter denen eine
tolerante Haltung eher erwartet wer-
den kann, und unter denen sie eher
nicht erwartet werden kann. Es ist die
Aufgabe von Gesellschaft und Staat,
Bedingungen zu schaffen, unter de-
nen man Toleranz eher erwarten darf.
Das sind die drei Thesen in verkürzter
Form. Aber lassen sie mich nun zuerst
einmal etwas zu dem Kontext sagen,
unter dem das Urteil stand. Wie so oft,
das sage ich den Nichtjuristen, haben
wir eine Frage an einem Zipfel entschie-
den, von dem ein normaler Mensch
niemals gedacht hätte, dass diese Fra-
ge an diesem Zipfel hängt. Wir haben
viele grundsätzliche Probleme dieser
Cesellschaft an einer juristischen Stel-
le zu fassen bekommen, bei der jeder
normale Mensch denkt, das hat doch
damit nichts zu tun. Wir haben zum
Beispiel vor vielen Jahren ein Urteil
über den Tierschutz, die sogenannte
Legehennenentscheidung, der eine
oder die andere wird sich vielleicht er-
innern, an der Frage gefällt, wie weit
die Möglichkeit des Bundes geht, den
Landesgesetzgeber zu bestimmen, den
Landesgesetzgeber zu beherrschen.
Das wurde am Ende ein Urteil über die
Frage: Wie weit geht Tierschutz unter
der Verfassung? Wir haben die Frage
der Studiengebühren nicht entschieden
an der Vernünftigkeit eines Hochschul-
studiums und dessen Einrichtuno. wir
haben die Frage der Studiengebihren 35



genauso wie die Juniorprofessur an

einer ganz anderen juristischen Stelle

entschieden, nämlich bei der Frage:
Wie weit darf der Bund gehen, wenn
er Angelegenheiten der Länder regelt?

Das war die Frage. Und der politische
Hintergrund war natürlich klar. Der

Bund hatte sich festgelegt: Es gibt kei-

ne Studiengebühren. Der Bund hatte
sich festgelegt: Es gibt Juniorprofes-
suren. Und deshalb gibt es auch keine
Habilitationen mehr. lndem wir das ge-

kippt haben, indem wir gesagt haben

,,Du, Bund, bist dafür nicht zuständig,
dafLir sind die Länder zuständi9", ha-

ben wir faktisch die Studiengebtihren
und die Juniorprofessur gekippt. Das

ist für das Cericht und für jedes an-

dere Cericht ein völlig normaler Fall,

man muss es nur wissen. Wir haben

ein Föderalismusproblem entschieden:
Wie weit gehen die Rechte des Bundes,

und wie weit gehen die Rechte der Län-

der? Und hier beim Kopftuchfall war es

strukturell ganz genauso. Wir hatten
die Frage zu beurteilen: Reicht das

Baden-Württembergische Schulgesetz
aus, eine Lehrerin muslimischen Clau-

bens, die sagt: ,,lch unterrichte nur mit
dem Kopftuch" wegen Nicht-Geeig-
netheit vom Schuldienst abzuweisen?
Nochmal: Reicht das Baden-Württem-
bergische Schulgesetz aus, diese Leh-

rerin aus diesem Crunde abzuweisen?
Dort steht: Sie muss geeignet sein zum
Schuldienst. Und damit stellte sich na-

türlich die Frage: lst das Verbot, das

man dieser Lehrerin entgegengehalten
hat, ist dieses Verbot von Verfassungs
wegen bestandskräftig? Das war eine
sehr konfliktreiche Entscheidung, wir
standen - darüber kann man auch mal

reden - unter einem ganz erheblichen
Druck. Dieser Druck war vor allem ide-

ologisch-religiös - ich nenne das jetzt
mal ideologisch - eingefärbt und er

hat stark auf dem Senat gelastet. Der

Senat hat eine sehr knappe Entschei-

dung getroffen, fünf zu drei ist die
Entscheidung gefallen. Die Reaktion
der Öffentlichkeit war außerordent-
lich hart und außerordentlich böse.

Sowohl für die eine als auch für die
andere Seite des Senats. Was damals
auch noch sehr intensiv war (aber ich

seh schon, ich komm ins Reden, ich

mach das jetzt ein bisschen kürzer),
das war die Reaktion aus der Öffent-
lichkeit. Wir haben im Bundesverfas-
sungsgericht, wie in jedem Cericht,
ein so genanntes allgemeines Regis-

ter. ln diesem allgemeinen Register
landen alle Eingaben an das Gericht,
die nicht die Voraussetzungen ei-

ner zulässigen Klage erfüllen. Briefe,

unzulässige Klagen, Beleidigungen,
Ermahnungen, was es alles gibt. lch

nehme mir jedes Jahr die Zeit, ein bis

zwei Themen etwas intensiver zu ma-

chen. ln jenem Jahr sollte es die reli-
giöse Toleranz sein. lch habe das all-
gemeine Register gebeten, mir doch
mal die Briefe zu geben, von denen
die Leute damals im allgemeinen Re-

gister der Meinung waren, sie seien

wichtig. Sie haben das getan und es

war unglaublich, was in diesen Brie-

fen alles stand. Das heißt, nicht nur
in den Medien, nicht nur im Cericht,
sondern auch in der Bevölkerung war
dieses Urteil von außerordentlich
großer Wichtigkeit. Und, um es noch-
mal zu sagen: Warum gerade dieses?

Warum nicht ein Urteil zur Pflegever-
sicherung? Warum nicht ein Urteil zur
Umverteilung von Steuern? Warum
nicht ein Urteil zur Rente?

Wir haben gesagt, fünf zu drei, die
Mehrheit (ich gehörte zur Mehrheit),
wir haben gesagt: Über diese Frage

der religiösen Toleranz an diesem Bei-

spiel der Muslimin haben wir in der
Bundesrepublik in zweierlei Hinsicht36



noch keine Klarheit: Wir haben wenig
Ahnung über die Empirie und wir ha-
ben wenig Ahnung über die Frage, was
wir normativ eigentlich mit dieser To-
leranz oder lntoleranz oder der Grenze
von Toleranz machen sollen. Die Mehr-
heit war der Meinung, dass dies keine
Frage der Behörden und der Cerichte
sei. Behörden und Cerichte heißt in
diesem Fall: Das Schulamt in Stuttgart
entscheidet darüber, ob Frau Ludim
Lehrerin werden kann. Und dagegen
kann sie vor die Verwaltungsgerichte
ziehen. Die Mehrheit war der Meinung,
dass dies das Volk durch seine Vertre-
ter entscheiden müsse. Das heißt, wir
wenden dieses Cesetz nicht an, es ist
uns zu unbestimmt, noch nicht aus-
gereift. Wir geben die Frage an den
Cesetzgeber zurück. Und das ist in
Schulangelegenheiten der Landesge-
setzgeber, so steht es in der Verfas-
sung. Das war nicht unsere Option,
das auszuwerten. Das ist der Kontext,
den ich mir dazu überlegt habe. Und
ich habe mir das mit Vorträgen und
einer kleinen Schrift auch ein wenig
von der Seele geschrieben. lch habe im
Laufe der Zeit gemerkt, dass das eine
Frage ist, die uns wirklich intensiv be-
schäftigen muss, das ist jetzt zweiein-
halb Jahre her, und ich glaube in den
zweieinhalb Jahren hat sich gezeigt,
das war gar nicht so falsch. lch war
zuständig für das Staatskirchenrecht
und damals schon der Meinung, dass
das Staatskirchenrecht uns in der Zu-
kunft vermutlich intensiver befassen
und intensiver aufregen wird als bei-
spielsweise das Eigentumsrecht oder
das Crundrecht auf freie Meinungs-
äußerung. Das ist immer noch meine
Meinung und das ist der Hintergrund.

Jetzt meine erste These: lch möchte lh-
nen sagen: Relgiöse Toleranz ist eine
Verfassungsvoraussetzung. Sie ist ein

Umstand, eine Erfahrung, ein Cegen-
stand, auf dem unsere Verfassung
beruht, mit dem sie steht und fällt.
Es ist im Staatsrecht bei den Verfas-
sungsrechtlern nicht bestritten, dass
Toleranz ein Verfassungsbegriff ist,
obwohl sie in keiner der Länderverfas-
sungen und auch nicht in der Bundes-
verfassung als Begriff vorkommt. Sie

ist aber die Voraussetzung für die reli-
giöse Freiheit. Und religiöse Freiheit ist
ein Crundrecht in unserer Verfassung,
das wird von niemandem bestritten.
Als Verfassungsvoraussetzung ist sie
eigentlich noch viel wichtiger als der
lnhalt der Verfassung. Viele von lhnen
werden das Wort von Ernst Wolfgang
Böckenförde kennen,,,der liberale
Rechtsstaat hängt von Vorausset-
zungen ab, die er selber nicht schaf-
fen kann". Es gibt da ein interessantes
Wort von Kant, aus der Metaphysik der
Sitten, was ich niemals genau zitieren
kann: Wenn man eine Cesellschaft von
Teufeln hat, dann kann man mit ihnen
eine Rechtsordnung machen, wenn sie
nur Verstand haben. lch glaube das
ist falsch. Jedenfalls in einer liberalen
Cesellschaft ist das nicht mehr rich-
tig. Eine Cesellschaft von Teufeln, das
heißt eine Cesellschaft, die nur ihre ei-
genen lnteressen verfolgt, die eine be-
stimmte Toleranz, Freiheitsinteresse,
Vertrauen, Schutzinteresse und auch
die Bereitschaft, Schutz zu gewähren,
nicht hat, mit dieser Gesellschaft von
Teufeln wird man keine Rechtsgemein-
schaft gründen können, auch nicht
unter Zwang, davon bin ich überzeugt.
Zu den Verfassungsvoraussetzungen
gehört Toleranz dem Anderen gegenü-
ber, gehört Vertrauen, gehört eine Ach-
tung vor der Cerichtsbarkeit sowie die
Bereitschaft, bei Rechtsverletzungen
nicht wegzusehen, sondern den Mund
aufzumachen und sich zu wehren. Und
die Toleranz, denke ich mir, ist ein Teil 37



dieser Voraussetzungen, von denen
die Verfassung abhängt. lch glaube Bö-

ckenförder hat völlig recht, das lässt
sich durch den Staat nicht herstellen.

Jedenfalls nicht unmittelbar und jeden-
falls nicht sofort. Das lässt sich durch
den Staat relativ schnell verderben, da-

von bin ich überzeugt. Aber herstellen,
lässt es sich gewissermaßen nur auf die
Dauer, durch eine gewisse Konsistenz
staatlichen Handelns, durch Stetigkeit,
durch die Vermittlung des Bemühens
um Gerechtigkeit. Und weil dazu To-
leranz gehört, meine ich, Toleranz ist
etwas ganz Zentrales für uns alle.

Meine zweite These: Toleranz ist keine
Eigenschaft von Staaten, sie ist auch
keine Eigenschaft von Cesellschaften,
sie ist auch eigentlich keine Eigenschaft
von Menschen, so wie einer eine lange
Nase hat oder blaue Augen, sondern
sie ist eine Haltung. Toleranz ist eine
Disposition, eine Geneigtheit bestimm-
ter Menschen, in bestimmten Situation
bestimmte Sachen zu machen und be-

stimmte andere Sachen zu lassen. Und
sie ist eine kontingente Disposition,
d.h. eine Disposition, die sich ändert,
und die von bestimmten äußeren Be-

dingungen abhängt. Sie hängt zum
Beispiel - und das ist eine Vermutung
von mir - davon ab, wo ich wohne.
Wir haben in dem Kopftuchstreit viele
Briefe von Leuten bekommen, die von
Ausländern umgeben waren. ln vielen
Briefen wurde wirklich geklagt riber
die verschiedene kulturelle Art und
Weise, den Alltag zu gestalten. Keines-
wegs in der Art und Weise, dass das
eine schlecht und das andere gut ge-

wesen sei, aber doch, dass es anders
sei und sie damit nicht zurecht kämen.
Das hängt möglicherweise davon ab,
ob ich Erfahrungen mit Ausländern ge-

macht habe und wie diese ausgefallen
38 sind. lch denke mir, dass Menschen,

die mit Ausländern keine Erfahrungen
gemacht haben, Probleme haben mit
der religiösen Toleranz, während an-
dere, die diese Erfahrungen gemacht
haben, auch wenn sie nicht durchweg
gut gewesen sein mögen, dennoch
vielleicht weniger Probleme mit religi-
öser Toleranz haben. Vielleicht ist das
eine Erklärung für das ansonsten ja
doch außerordentlich überraschende
Datum, dass Fremdenfeindlichkeit in
Deutschland vor allem in den Cebie-
ten existiert, wo es weniger Ausländer
gibt. lch komme aus Frankfurt a.M.,
dort haben wir 28% Ausländer, und in
dem Stadtteil, in dem ich wohne, an

der Universität Bockenheim, gibt es

40% Ausländer. Es gibt gar keine Pro-

bleme mit Ausländern, es gibt uber-
haupt keine, seitJahren nicht. Aber es

gibt Probleme in Deutschland, wo 2%

Ausländer sind. Das ist vielleicht eine
Erklärung dafrir.

Und damit bin ich schon bei meiner
dritten und letzten These: Wenn es so

ist, dass Toleranz eine Disposition von
Menschen ist, wenn es so ist, dass die-
se Disposition nicht eingeklagt werden
kann, sondern nur erhofft, wenn es so

ist, dass diese Disposition durchaus
von äußeren Umständen abhängt, dann
muss man sich doch fragen, was man
mit diesen Umständen macht, wie man
diese Umstände begünstigen kann.
Sind begrinstigende Umstände herzu-
stellen? Kann man darauf verzichten,
negative Umstände zu begründen?
Das kann man im Bereich der Cesell-
schaft sicherlich, das brauche ich ih-
nen nicht vorzutragen, das wissen ge-

wisse Leute besser als ich, aber man
kann es von Staats wegen, von Rechts-
staats wegen, und ich glaube, dass
es solche Bedingungen bei uns gibt.
lch bin ein großer Anhänger dieses
Teils des Rechtsstaats, der sich mit



Staatskirchenrecht befasst, also des
Verhältnisses von Staats und Kirche
und das Verhältnisses der Cläubigen
untereinander im Staat. Wir haben ei-
nige - und auch das gehört zu meiner
dritten These - gtinstige Umstände in
der Bundesrepublik. Der erste günsti-
ge Umstand ist eine nicht vollständig
durchgeführte Trennung von Staat und
Kirche. Die Juristen nennen diese eine
,,hinkende Trennung", eine vielleicht
nicht so glückliche Bezeichnung, die
lhnen aber zeigt, was damit gemeint
ist. Eine nicht hinkende Trennung
wäre das, was in Frankreich der soge-
nannte Laizismus macht: Eine strikte
Trennung von Staat und Kirche. lch
finde das sehr viel besser, wie es bei
uns durchgeftihrt wird. Die Trennung
von Staat und Kirche ist wichtig. Das
brauche ich sicher auch nicht in Ein-
zelheiten auszuführen. lch sage lrak,
ich sage lran, ich sage der Cottesstaat
in der Geschichte des Christentums in
Europa. Die Trennung von Staat und
Kirche ist wichtig aus vielen Gründen.
Sie ist aber nicht bis zu einem ,,kal-
ten Punkt" durchgeführt, es gibt sehr
viele Moglichkeiten der Kirche, sich in
staatliche Angelegenheiten mit einzu-
mischen, es gibt Möglichkeiten des
Staates, die Kirche miteinzubeziehen
in bestimmte Willensbildungen, sagen
wir im Bereich derJugendpflege, sagen
wir im Bereich der Medien, überall dort
gibt es die Möglichkeit der Kirchen,
den Mund aufzumachen und Einfluss
zu haben. Und ich finde das richtig. Es

gibt die Möglichkeit des Staates, Kir-
chen unter gewissen Voraussetzungen
zu begünstigen, ihnen Residuen zu-
kommen zu lassen, eine gewisse sta-
bile Existenz solcher Kirchen in der
Cesellschaft zu unterstützen. Kirchen
können Körperschaften öffentlichen
Rechts werden, das hat das Bundes-
verfassungsgericht auch vor einigen

Jahren am Fall der Zeugen Jehovas
entschieden. Das heißt, es gibt eine
Trennung von Staat und Kirche, aber
die geht nicht, gewissermaßen, bis zur
vollständigen kalten, klaren Trennung.
Zweitens: Der Staat lebt unter einem
Neutralitätsgebot. Der Staat muss sich
aus den inneren Angelegenheiten der
Kirchen heraushalten. Das hat eine äu-
ßere und eine innere Seite. Die äußere
Seite ist die: Der Staat hat nicht durch-
zusetzen, jedenfalls nicht in einem
Normalbereich von zentraler Organisa-
tion, dass die Kirchen die Staatlichkeit
abbilden. Dass die Kirchen beispiels-
weise demokratische Verfahren haben,
genauso wie der Staat demokratische
Verfahren hat. Er lässt, und das ist die
äußere Seite des Neutralitätsgebots,
der Kirche einen Bereich, innerhalb
dessen sie wirken kann. Und jeder
sieht das. Es gibt kirchliche Prozesse,
die haben mit demokratischen Verfah-
ren nichts zu tun. Und das Neutrali-
tätsgebot hat natürlich auch eine inne-
re Seite. Der Staat weiß nicht, welche
der Religionen Recht hat. Der Staat
hat keine Meinung über den Clauben,
sondern er lässt den Glauben zu. Wie
auch immer er ist. Er lässt ihn leben
und er lässt ihn auf diese Weise auch
wachsen. Er weiß, dass es zu jedem
Menschen gehört, über etwas Trans-
zendentes Cedanken zu haben, selbst
wenn die Cedanken darin bestehen,
dass es etwas Transzendentes nicht
gibt. Der Staat weiß das, und er lässt
diese Art von Religiösität zu, aber er
urteilt nicht darüber, welche der Reli-
gionen Recht hat. Das hat eine Crenze:
Diese Grenze muss es geben, diese
Crenze ist das freiheitliche Staatskir-
chenrecht. Wenn beispielsweise eine
Glaubensgemeinschaft auftritt und
sagt: ,,lch will die Trennung von Staat
und Kirche nicht" oder: ,,lch weiß, wie
es wirklich ist, und ich werde deshalb 39



die Hegemonie anstreben", muss der
Staat an dieser Stelle das Ende der To-

leranz verkünden. Und es ist der Schutz
von Menschenrechten, Gesundheits-
rechten, Freiheitsrechten, der Schutz
von Menschenrechten, dass in be-

stimmten Situationen die Kirche nicht
gegen etwa die Strafgerichtsordnung
oder die Arbeitsgerichtsordnung ver-

stößt, indem sie sagt, ,,unsere Kultur"
- beispielsweise die Beschneidung von
kleinen Mädchen - ,,unsere Kultur ist
die Kultur, die auch hier zu herrschen
hat". An dieser Stelle ist die Crenze der
staatlichen Toleranz erreicht.

Gespräch:

Frage: Erstmal zur Vereinbarkeit lh-

rer Thesen zwei und drei. These zwei
bezieht sich, glaube ich, mehr auf ein

soziologisches Problem. Aber in Punkt
drei gehen sie darauf ein, wie staatliche
Bedingungen das Ganze strukturieren.
ln welchem Rahmen Menschen tole-
rant sind, ist aber nicht nur dadurch
vorstrukturiert, dass der Staat sich ein

Neutral itätsgebot auferlegt.

Antwort: Vielleicht antworte ich mal

mit einem Bild: Der Kern von Toleranz
ist schon, was ein Mensch denkt, emp-
findet, ansieht. Und dieser Kern ist
verletzlich, eigentlich unzugänglich
und auch nicht kontrollierbar. Aber um

diesen Kern herum gibt es sowas wie
äußere Bedingungen. Arbeitsbedin-
gungen, Aufklärungen, Erfahrungen
die man machen kann, aber auch die
Möglichkeiten von Religionsgemein-
schaften, auf Menschen einzuwirken.
Und das Außere, das ist meine dritte
These, und das lnnere, das war mei-
ne zweite These, und ich glaube, dass

beides miteinander sehr eng zusam-
menhängt. Es gibt Möglichkeiten des
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bedingungen zu zerstören und das
geht relativ schnell. Durch eine be-

stimmte lnformations- und Medienpoli-
tik zum Beispiel. Es gibt natürlich aber
auch die Möglichkeiten, die sich etwas

langsamer realisieren, dass man in der
Werbung oder in bestimmten Fernseh-

sendungen Ausländer auftreten lässt,

das ist eine wichtige äußere Bedin-
gungen für die Begünstigung von to-
leranten Einstellungen von Menschen,

um nur ein Beispiel anzuführen.

Frage: lch weiß nicht, ob es eine Frage

der Definition oder der Ausdruckswei-
se ist. lch habe bisher immer gedacht,

wenn ein Staat wie unserer Religions-
freiheit garantiert, dann hat er auch

ein Recht, Toleranz einzufordern.
Denn ich kann ja gar nicht mit anderen
Gläubigen oder Andersgläubigen zu-

sammenleben, wenn ich diesen nicht
mit Toleranz gegenübertrete. Und ich

meine es ist ein einforderbares Recht,

das im schlimmsten Fall sogar einge-
klagt werden kann!

Antwort: Können sie mir mal - auch

wenn Rückfragen nicht so anständig
sind - sagen, wie das aussehen könnte,
das Einfordern und Einklagen?

Replik: Wenn ich also zum Beispiel die
Kopftuchfreiheit nehme. Sie ist ja -
glaube ich - nicht genehmigt worden,
für mich als Deutschen aber eine ganz

verwirrende Sache. Dass das in Ham-

burg anders sein darf als in Baden-

Württemberg, finde ich sehr verwir-
rend. Wenn das nun aber festgestellt
ist, dass sie das Kopftuch tragen darf,
dann ist das eben einklagbar, sowohl
von der Schule wie auch von den Eltern

der Kinder.

Antwort: Da sind wir in der Sache nicht
weit auseinander. lch würde es für



mich so formulieren: Der Staat defi-
niert eine Handlungsgrenze, indem er
sagt: ,,Wenn du muslimischen Glaubens
mit dem Kopftuch in die Schule gehen
möchtest, so sage ich dir: ln meiner
Schule nicht". lnsofern kann man sa-
gen, er fordert in gewisser Weise Tole-
ranz von der Frau ein. Man kann aber
auch sagen, der Staat und die Lehrerin
sagen den Eltern: ,Jetzt hört mal zu,
wir haben eine Frau, die ist von Rechts
wegen berechtigt, mit dem Kopftuch
zu lehren. Dann fordere ich von euch
jetzt mal Toleranz", ich nutze mal ihre
Sprache, ,,seid mal ruhig, seht euch
mal an, wie das geht". Als Jurist rede
ich nicht gerne so, aber der Sache nach
ist klar, was gemeint ist. Der Staat de-
finiert eine Grenze. Und vielleicht noch
eine Bemerkung zu der Frage: Wer darf
das bestimmen, Länder oder Bund? lch
habe es vorhin kurz erwähnt: Das hat-
te das Bundesverfassungsgericht nicht
zu entscheiden. Wenn wir gesagt ha-
ben, das ist eine Aufgabe des Volkes
und seiner Parlamente, dann heißt das,
das ist eine Aufgabe der Landesver-
waltung. Das liegt daran, dass Schule
Ländersache ist, im übrigen eine der
letzten, die es noch gibt. Darüber kann
man natürlich diskutieren, aber sie
sehen, das ist eine andere Frage.

Replik: Aber das ist doch keine Sache
der Schule allein, das ist doch eine Sa-
che der Cesellschaft insgesamt, ob ir-
gendwo in der Öffentlichkeit ein Kopf-
tuch getragen wird. lch kann auch die
Logik nicht verstehen: Wenn kein Kopf-
tuch, dann auch keine Nonnentracht
und auch kein Kreuz. Einerseits fordern
wir das Bekennertum, dass Leute zu
ihrem Clauben und zu ihren überzeu-
gungen stehen, aber bitteschön auch
öffentlich, damit endlich mal öffentlich
ein Profil erscheint und nicht alles Wi-
schiwaschi und unverbindlich ist, und

andererseits verbieten wir etwas. Das
verstehe ich nicht.

Antwort: An dieser Stelle sind wir qanz
einer Meinung, aber sie verstehen
auch: Das hatten wir nicht zu entschei-
den.

Frage: lch möchte mal kurz auf ihre
letzte These zurückkommen. Sie spra-
chen von dem Neutralitätsgebot, und
zwar unter anderem davon, dass auch
die Kirche dann Menschenrechte zu
beachten hat, wo der Staat dann auch
eingreifen würde, dass das Kirchen-
recht nicht so ein Sonderrecht für
die Kirchen ist. Wie sehen sie das mit
der Geschlechterdiskriminierung, also
wenn eine Frau sagt: ,,lch möchte ka-
tholische Bischöfin werden", dann geht
das ja bis jetzt noch nicht. Da müss-
te ja eigentlich der Staat auch sagen:

,,Bitteschön, da müsst ihr doch mal das
Crundgesetz durchsetzen." lch sehe
die Schwierigkeit, dass man zwar auf
der einen Seite sagt, jeder hat seinen
freien Bereich, aber es kommt ja letz-
lich immer darauf an, wie es in der
konkreten Situation ist, und da wird
der eine sagen: ,Ja, das Crundgesetz
muss durchgesetzt werden" und der
andere wird sagen: ,,Nein, du greifst
hier in meine Sphäre ein". Wie soll das
abgegrenzt werden und wie sehen sie
das in dem konkreten Fall.

Antwort: Wenn ich in der Vorlesung
wäre, würde ich sagen: ,,Will dem nun
jemand widersprechen?".

Antwort aus dem Publikum: Die Frau
ist ja nicht gezwungen, in der Kirche
Mitglied werden zu wollen.

Antwort: Ja. Wenn es ein Hausgut der
Kirchen gibt, dann ist es die Definition
dessen, wer diese Kirche führen soll. 4t



Ein Priester, ein Bischof - das hat der
Staat nun wirklich nicht zu machen.

Frage: Bei der Frage der europäischen
Verfassung bzw. deren Präambel, da
ging es ja um den Gottesbezug. Ce-

hört denn nun unsere Präambel zum
Crundgesetz oder nicht?

Antwort: Sie gehört zum Crundgesetz.

Rückfrage: Und da steht der Gottesbe-
zug drin?

Antwort: Richtig.

Rückfrage: Und das ist kein Problem,
dass der Staat diesen Gottesbezug
zum Crundgesetz hinzufügt?

Antwort: Jetzt weiß ich, worauf Sie hin-
auswollen. Solange der Staat den Cott
nicht näher bezeichnet und sagt: ,,Es

ist der Cott derJuden" oder,,Es ist der
Cott der Katholiken", ist es neutral.
Denn: Welchen Cott, welche Religion
hat er auf diese Weise diskriminiert?

Publikum: Atheisten, Animisten.

Antwort: Also ich finde das jetzt et-

was spitzfindig. lch fang mal etwas
weiter an: lch war auf dem letzten
Kirchentag in Hannover und habe mit
Herrn Huber diskutiert. Der Saal war
voll, ich war in einer Halle, da waren
3000 Leute. Und die waren alle hoch
emotionalisiert, es ging auch um
Staatskirchenrecht und sowas. Und

ich habe früher auch hin und wieder
mal gesagt: Das mit dem Cottesbe-
zug ist mir eigentlich nicht so wichtig.
Das ist eine politische Entscheidung
und kein Verfassungsrechtler käme
auf die ldee, das verfassungsrechtlich
nachzuprüfen. Aber ich habe gemerkt
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bestimmte Leute, fromme Leute, evan-
gelische Christen - ich habe gemerkt,
wie die abfahren auf dieser Frage und

ich habe nicht ganz kapiert, warum,
muss ich ihnen sagen. Also wenn man

sagt, der Cottesbezug rauss in die
Präambel einer Verfassung oder eines
Verfassungsvertrags für Europa, dann
verstehe ich, dass das ein politischer
Schritt nach vorne ist, den ich auf
diese Weise mache, ich habe etwas
gewonnen dadurch. Aber mehr ist das

doch nicht.

Rückfrage: Darf ich das kurz ergänzen.
Frir mich wäre das vor allem eine Absa-
ge an die Allmacht des Menschen und

des Gesetzgebers. Das hat, glaube ich,

bei der europäischen Diskussion eine
große Rolle gespielt. Und umso mehr
ihre Meinung dabei vertreten ist, des-

to weniger verstehe ich die Ablehnung
der Franzosen. Denn, wenn das wirk-
lich ein Stück Neutralität ist und der
Mensch einfach sagt: ,,Wir sind nicht
die oberste lnstanz in der Welt", dann
müssten wir uns doch gemeinsam
dazu bekennen können.

Antwort: Es ist vielleicht nicht zufällig,
dass die Stelle, über die wir jetzt dis-

kutieren, der Ort, die Präambel ist. Sie

haben angefangen zu fragen, ,,gehört
die Präambel zum Grundgesetz", ich

habe gesagt: Ja klar. Man muss aber
an dieser Stelle nachschieben: Sie ist
nicht in dieser Weise einklagbar, wie
das Freiheitsgrundrecht aus Artikel 2

einklagbar ist. Sie ist nicht einmal in
der Weise einklagbar, wie die soge-

nannten,,Staatsziele" einklagbar sind.
Umweltschutz zum Beispiel, der ist ja
auf eine mindere Weise einklagbar.
Und die Präambel ist nochmal darun-
ter angesiedelt. Das ist ein Symbol, ein

wichtiges wahrscheinlich, so wie sie
jetzt reden. Man kann nicht klagen,



aber sie gibt dem Ganzen eine Farbe,
das lässt sich nicht leugnen.

Frage: lch wollte nochmal auf das lnto-
leranz-Beispiel eingehen. Wenn wir sa-
gen, dass es einen Bereich gibt, in dem
die Kirchen sagen, was sie wollen, der
auch verfassungsrechtlich garantiert
ist, dann gibt es da ja wieder, um das
zu entschärfen, gewisse Ausgleichs-
möglichkeiten. Wenn es Möglichkeiten
des Staates gibt, einzugreifen, wenn
die Kirche Liber die Stränge schlägt,
gibt es wie in jedem Bereich, auch
wenn er grundrechtlich geschützt ist,
die Möglichkeit, einzugreifen.

Antwort: So kann man das sehen, aber
ich möchte es trotzdem noch ein biss-
chen würzen. Wenn sie Kindergärtner
in der katholischen Kirche sind, dann
riskieren sie bei bestimmten Sachen,
bei denen andere überhaupt nichts
riskieren, ihren Arbeitsplatz. Wenn sie
ein richtiges Problem mit einer Kirche
haben, dann riskieren sie irgendwann
das erfolgreiche Argument der Kirche:
,,Lieber Freund, die staatlichen Cerichte
helfen dir gar nichts. Das machen wir
mit unserem kirchlichen Recht." Also
das ist schon ein Problem. Der zwei-
te Senat, dem ich angehöre, ist dafür
zuständig. Wir sind schon seit einiger
Zeit in der Diskussion, und das hat
der Kollege dahinten vorhin schon mal
auf den Punkt gebracht, wo zieht man
denn eine Grenze, und das ist begriff-
lich gar nicht mal klar, bis zu der hin
die kirchlichen Gerichte sagen können:
Wir sind zuständig und wir sind keiner
Nachprüfung unterworfen. Und das ist
sehr schwierig zu sagen, der Maßstab
den wir haben, ist der: Eigene Ange-
legenheiten der Kirche. lst es denn
eine eigene Angelegenheit der Kir-
che, wenn die Krankenschwester sich
scheiden lässt? Oder ist das nicht eine

Frage des allgemeinen Rechts, das ist
die andere Frage, des allgemeinen bür-
gerlichen Rechts, das jedem Bürger,
lhnen und mir zustehtT Dieses allge-
meine, bürgerliche Recht, das machen
die staatlichen Richter. lst denn nicht
Ehescheidung bürgerliches Recht? Sa-
gen die Kirchen: Nein, Ehescheidung
das ist ein Problem, das jeder Mensch
mit Cott auszutragen hat. Ich willjetzt
keine Meinung hier vertreten, ich will
ihnen nur mal sagen, ,,da ist Musik
drin".

Frage: Dann könnte ja auch jede Kir-
che ihren Bereich für sich separat ab-
stecken?

Antwort: Das machen sie ja auch nor-
malerweise.

RLickfrage: lch meine, die einen gehen
auf Ehe, die anderen auf etwas ande-
res. Es ist ja ein bisschen schlecht als
Staat, allen gleiche Rechte zukommen
zu lassen, gleiche Bereiche.

Antwort: Um lhnen das noch einmal
vorzuführen und klarzumachen: Neh-
men Sie an, das ist ein Mensch, der aus
einer Rechtsordnung kommt - und die
Fälle gibt es - in der es möglich ist,
mehrere Ehefrauen zu besitzen. Kann
man ja machen. lst das ein Problem,
das wir als Problem anerkennen, oder
nicht? Das mag auch noch gehen. Aber
das zweite Problem ist ein soziales für
die zweite Ehefrau. Und wenn Sie sich
mal überlegen, wie Sie das Problem
als Bürger oder Bürgerinnen ansehen,
dann merken Sie, das ist kein theore-
tisches Problem, nicht nur, es ist nicht
so einfach, es ist auch nicht so einfach
zu entscheiden. Die Begrifflichkeit, um
die es dort geht, ist wirklich außeror-
dentlich schwierig. Natürlich kann die-
ser Mensch sagen: Die Definition der 43



Grenzen der Ehe habe ich aus meinem
Glauben. Und die endet bei vier Frau-

en. Aber natürlich darf der Staat auch

sagen: Einen Moment, du mit deinen
vier Frauen, du hast bestimmte Pro-

bleme hier. Überwachungsprobleme,
Geldprobleme, was weiß ich alles. Und

das trifft alles theoretisch schwer ent-

scheidbare Fragen. Und das ist das

tägliche Problem der Entwicklung von

Staats ki rche n recht.

Frage: Mich würde interessieren, wie
Sie da abwägen, warum für Sie, mit
Böckenförde, der Einfluss der Religion
in unserer Cesellschaft nötig ist, um
gewisse Voraussetzungen zu stellen,
aber gleichzeitig den Religionsgemein-
schaften durch den Einfluss, den sie

dadurch erhalten, Mittel in die Hand
geben, politisch oder demokratisch
nicht legitimierte Ziele zu verfolgen,
wie z.B. nochmal die Frau, die Bischö-

fin werden möchte. Das ist ja eine nicht
demokratisch legitimierte Position, die
aber unter Umständen indirekt geför-

dert wird vom Staat. Dadurch, dass der
Staat die Kirche Einfluss nehmen lässt,

unterstützt er sie ja in dem Punkt, was
ja in keinster Weise vom Souverän 9e-
wollt ist.

Antwort: Beim Letzten, was sie gesagt

haben, bin ich mir nicht so sicher. Man

muss in Rechnung stellen, dass die De-

finition dessen, was Religion und Clau-

be ist, in unserer Verfassung außeror-
dentlich weit ist. Atheisten sind nicht
ausgeschlossen. Das sind Hypothesen
über Transzendenz, wenn ich mich mal

ganz kurz ausdrücken soll. Ceordnete
Hypothesen über Transzendenz, jen-

seits der Psychiatrie, haben eine gute
Chance, Religiosität und Glauben zu

sein. Wenn das so ist, dann ist es nicht
mehr so schwierig zu sagen: Dass je-

mand diese Hypothesen hat und sie

lebt, gehört zum Menschen. Daran

hängt viel. Und wenn man soweit geht,

dann meine ich ist es plausibel, zu sa-

gen, dass man sowas darf. Dass es da-

für einen Ort gibt in der Cesellschaft,
dass dieser gehegt wird, ist Aufgabe
des Rechts. Es geht nicht darum, dass

der Staat irgendetwas mit dem Kern

oder dem lnhalt des Glaubens zu tun
hat. Da hält er sich raus, aber er muss

Bedingungen schaffen, unter denen
jemand so etwas leben kann, in den

Grenzen des Rechts.

Rückfrage: Aber ist es in unserer Ge-

sellschaft nicht mehr, als einfach die-

sen Ort zu geben? Wenn ich mir in den

Schulen den staatlichen Religionsun-
terricht anschaue, sind es dort doch
gewisse Konfessionen, die da geför-

dert werden. Z.B. ist es für die Musli-
me wesentlich schwieriger, da sie kein
Zentralorgan haben und keinen ein-

heitlichen Lehrplan vorstellen können.
lch sehe schon, dass die zwei großen

Konfessionen mehr Förderung vom
Staat in der Schule erhalten als andere.
Wäre es da nicht einfacher zu sagen,

wir übernehmen das französische Mo-

dell, in dem sich der Staat komPlett
aus allen öffentlichen lnstitutionen
heraushält und Religion wird zur wirk-
lichen Privatsache? ln Frankreich ist es

ja auch nicht verboten, dass jemand
seine Meinung und Urteile über Trans-
zendenz pflegt. Wäre es da nicht ein-

facher, die Religion komplett aus der
Schule herauszuhalten?

AH: Ja, kann gut sein, dass das ein-

facher wäre. lch denke mir aber, es

wäre auch verhängnisvoll. Und zwar
verhängnisvoll für die Kirchen selbst.
lch habe ein paar Kontakte zu Frank-

reich und weiß ein bisschen, wie es

dort so ist. Und ich weiß, die Kirchen

in Frankreich sind arm dran, sie sind44



wirklich in jeder Hinsicht arm dran.
Und das wird auf die Dauer, denke ich
mir, Konsequenzen haben, nicht nur
für die Kirchen selbst, sondern für die
Cesellschaft. Nun hat das in Frankreich
seine eigene Bewandtnis, das ist Teil
der revolutionären Tradition und das
ist in Ordnung. lch kritisiere das nicht.
lch mache nur darauf aufmerksam,
dass eine starke, dass gut ausgestat-
tete Möglichkeiten, Religion zu leben,
nach meiner Meinung wichtig sind.
Das ist meine Meinung, aber worauf es
mir ankommt, ist folgendes: Dass man
sieht, dass das eine politische Frage
ist. Diese politische Frage hat bei uns
der Verfassungsgeber desJahres I 9l 9
entschieden. Das sind im Staatskir-
chenrecht in unserer Verfassung noch
die alten Artikel der Weimarer Verfas-
sung. Das ist politisch entschieden
und das Gericht muss es exekutieren.
Aber ich will noch etwas anderes dazu
sagen: Es ist nicht richtig, dass wir vor
allem die beiden großen Kirchen schüt-
zen und pflegen. Der Kreis der Kirchen,
die geschützt und gepflegt werden, ist
so unglaublich groß, wie man es sich
überhaupt nicht vorstellen kann. Und
es ist innerhalb dieses Urteils über die
Zeugen Jehovas gewesen, dass wir das
etwas genauer auf den Punkt gebracht
haben. lch möchte es lhnen mal sagen,
wie wir das damals gemacht haben,
weil man an diesem Beispiel nämlich
die Denkweise sehr gut kennenlernen
kann. Das Bundesverwaltungsgericht
als das letzte Fachgericht in der Frage,
ob die Zeugen Jehovas die Eigenschaft
der Körperschaft öffentlichen Rechts
bekommen sollen, hat gesagt: ,,Nein,
sie sollen sie nicht bekommen, denn
sie sind nicht loyal dem Staat gegen-
über". Sie raten ab von Wahlen, sie
sind selber nicht demokratisch. Kei-
ne Wehrpflicht, keine Bluttransfusion.
Sie sind nicht loyal dem Staat gegen-

über, sie kämpfen zwar nicht gegen
die Demokratie, haben aber selbst
keine, und sagen: Ceht nicht wählen,
Wählen ist des Teufels. Und an dieser
Stelle kann man sehen, worum es geht
und wie problematisch diese Kriterien
sind. Wir haben damals gesagt, (es war
mein Senat und auch mein Urteil, ich
war Berichterstatter): Loyalität gegen-
über dem Staat geht zu weit. Rechts-
gehorsam ist genug. Die Leute mögen
demokratisch oder undemokratisch
sein wie sie wollen, sie gehören der
Kirche freiwillig an. Solange sie freiwil-
lig aus der Kirche rauskönnen, ohne
Rechtsnachteil, solange sie ihre Kinder
anständig behandeln, ohne Verletzung
des Cesetzes, solange sie keine fun-
damentalen Rechtsverstöße begehen,
sollen sie Körperschaften des öffent-
lichen Rechts sein, wenn die anderen
Voraussetzungen erfüllt sind, es reicht
also Rechtsgehorsam, es bedarf nicht
der Loyalität.

Anmerkung: Sie würden natürlich im-
mer noch genauso urteilen, ich sehe
es als problematisch an. ln gewisser
Weise sind die Zeugen Jehovas ja auch
verfassungsfeindlich. Auch wenn sie
im Moment aufgrund ihrer geringen
Macht, die sie einfach besitzen, keine
Möglichkeit haben, aber nehmen wir
mal an, 50% der Leute in Deutschland
gehören den Zeugen Jehovas an, dann
wäre es ja wesentlich problematischer,
genauso zu urteilen, wenn sie die Leu-
te immer noch auffordern, nicht zu
den Wahlen zu gehen. Dann wäre es ja
auf jeden Fall verfassungsgefährdend,
dann wäre der Staat bedroht.

Frage: lch hätte eine Frage zur Be-

griffsdefinition von Toleranz an sich.
Toleranz kann man ja auf verschie-
dene Weisen auslegen. Einerseits kann
man sagen, Toleranz ist eine Art von 45



Duldung. lch dulde deine eine ande-
re Meinung, die ich nicht akzeptiere.
lch habe sie nicht, ich halte meine
zurück. lch billige irgendwo, dass du
nebenher lebst, und wir haben keine
gemeinsame Schnittmenge, aber es

reibt sich auch nicht. Und dann gibt es
ja noch die Form von Toleranz, die ein
Stück weiter geht und die sich schon
in Richtung einer aktiven Akzeptanz
bewegt, wo man also feststellt: Wir
haben verschiedene Meinungen, aber
wir können an unserem Eigenen so
arbeiten, dass wir eine Kontaktstelle
finden. Und da sehe ich heute ganz
viele Konflikte, die unter anderem auf
eine solche Definitionsfrage zurückzu-
führen sind, denn gerade solche Dul-
dung wird dann schön als Toleranz
proklamiert, aber es ist auch ein Stück
weit Verdrängung und es ist Stagnati-
on und kein Arbeiten daran. Nehmen
wir den Nahostkonflikt, um mal ein
sehr prominentes Beispiel zu nennen.
Dort kann man diese Frage auch stel-
len. Wie sehen sie das, wie dynamisch
muss Toleranz sein?

Antwort: lch würde das noch ergänzen,
was sie gesagt haben, es fehlt noch
ein Wort: Anerkennung. Das wäre das
aktivste, das Anspruchsvollste dabei.
Meine Antwort ist zunächst einmal: Al-
les das sind Formen von Toleranz. Tole-
rare heißt erdulden, ertragen, sich nicht
dagegen wehren, heißt aber auch, sich
damit auseinandersetzen, sich dafür
zu interessieren, Argumente dafrir und
dagegen finden, ob es stimmt oder ob
es nicht stimmt, all das kann Toleranz
sein. Das ist also ein weiter Begriffs-
bogen, ein weiter semantischer Spiel-
raum, der sich mit Toleranz verbindet,
ich diene diesem Spielraum auch, und
ich sehe nicht, dass irgendeiner der Be-

griffe, die Sie genannt haben, mit Tole-
ranz nichts zu tun hat.

Das zweite: Wenn man sich jetzt fragt,
wie weit dieser Spielraum beschnitten
sein soll, dann gibt es jedenfalls eine
Alternative, von der ich denke, dass
man sie als vernünftig ansehen kann.
Die Alternative heißt: Rede ich über To-
leranz im privaten Leben, unter Freun-
den, Kollegen oder Nachbarn, oder
rede ich über Toleranz im Recht? Und

da ich über Toleranz im Recht geredet
habe, möchte ich das vielleicht ein biss-
chen klären. Es ist vollkommen sinnlos,
im Bereich derjuristischen Sprache auf
Tendenzen abzustellen, die sich im

lnneren eines Menschen abspielen.
Das Recht hat es mit Außerlichkeiten
zu tun, aus guten Cründen. Und das

Recht wird niemals, wenn es vernünf-
tig ist, verlangen, dass ein Mensch ei-

ner Sache innerlich zustimmt. Sondern
es wird verlangen, dass er bestimmte
Handlungen unterlässt.

Frage: lch würde gerne auf das Kopf-
tuch zurückkommen. lch habe bei

diesem Urteil die schriftliche Begrün-
dung nicht gelesen, es aber teilweise
live verfolgt. Soweit ich mich erinnern
kann, ist der Ausgangspunkt gewesen,

dass die Wesentlichkeitstheorie nicht
eingehalten worden ist. Um das kurz
zu erklären: Herr Hassemer hatte ge-

sagt, dass die Frage, ob die Frau das
Kopftuch tragen soll, so wesentlich
ist, dass das Volk sie entscheiden soll,
nicht irgendeine Behörde. Hat man sich
da nicht elegant um die Frage herum-
gemogelt, ob sich das mit der Religi-
onsfreiheit verträgt? lch weiß nicht, in-
wieweit das in lhrem Urteil ausgeführt
wurde, aber auf die Wesentlichkeit
abzustellen hat ja nichts mit der Frage

zu tun, ob dann, wenn Baden-Württem-
berg ein solches Gesetz schafft, dass
das verbietet, ob dann dieses Cesetz
verfassungswidrig ist.
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Antwort: Es war noch viel schlimmer,
als Sie das gerade gesagt haben. Wir
hatten die Wesentlichkeitsfrage zu ent-
scheiden, die heißt: lst diese Frage so
wesentlich für den Staat Bundesrepub-
lik Deutschland, dass nicht die Behör-
den und die Cerichte sie zu entschei-
den haben, sondern das Volk ganz
alleine? Über diese Frage haben wir
entschieden. Und wir haben gesagt: Ja,
diese Frage ist so wichtig. Also muss
das Volk das entscheiden. Und damit
hätte, das kann jeder verstehen, das
Urteil zu Ende sein müssen. Aber wir
haben das gemacht, was viele Gerichte
- und vor allem das Bundesverfas-
sungsgericht -, immer mal wieder tun,
wir haben ein obiter dictum angefügt.
Obiter dictum heißt: Nebenbei gesagt.
Das war gar nicht mehr nötig, um die
Frage zu entscheiden. Die Frage wäre
ja entschieden gewesen, wenn wir ent-
schieden hätten, die Parlamente sollen
das entscheiden (wie immer sie das
wollen). Nein. Wir sind weiter gegangen
und haben ein obiter dictum gemacht.
Obiter dicta haben ein Problem, sie
sind nicht professionell, weil sie über
die Frage hinausgehen: Was haben wir
denn zu entscheiden? Wir entscheiden
mehr, entscheiden ist nicht ganz rich-
tig, wir ,,reden" mehr. Wir entscheiden
mehr, und das ist der Grund, den wir
normalerweise ins Feld führen können;
wir geben denjenigen die jetzt dran
sind, eine Segelanweisung. Wir sagen
nicht nur: ,,Fang an zu segeln, wohin
du auch immer kommst", sondern wir
sagen ,,Wenn du segelst, machs doch
so". Denn wenn er dann wieder zu uns
kommt, dann sagen wir: ,,Du hast zwar
entschieden wie du sollst, aber falsch".
Und das ist unprofessionell. ln einem
strengen Sinne unprofessionell, aber in
einem vernünftigen Sinne vernünftig.
So haben wir das damals angestellt.
Und das obiter dictum ist nicht zu

knapp. Die Diskussion in der Öffent
lichkeit und vor allem in den Ländern
und die Cutachten der Rechtsprofes-
soren gingen ja vor allem um die Fra-
ge, was das Bundesverfassungsgericht
beim nächsten Mal machen wird. Der
erste Satz war der: Es kommt wieder
zurück zum Cericht. Der zweite war
der: Wollen wir doch mal sehen, was
die da machen. So war das. So ist das
nicht selten.

Frage: Sie sagten, dass es verhängnis-
voll für die Kirche wäre, wenn es kei-
nen Religionsunterricht geben würde.
Aber wir reden hier nicht über die Kir-
che, sondern über Religionen, und das
schließt ja die Anderen mit ein. Und ist
es nicht die viel verhängnisvollere Sa-

che, dass es Religionsunterricht gibt,
wie wir ihn haben, für andere Religi-
onen aber nicht? Das ist ja wahrschein-
lich genau der entscheidende Punkt.

Antwort: Man kann noch eins draufset-
zen. Natürlich ist es nicht so einfach,
wie im Leben eben alles ein bisschen
komplizierter ist. Religionsunterricht
ist nicht unbedingt nur ein Freiheits-
recht der Religionsgemeinschaften, es

ist auch eine Kontrollmöglichkeit des
Staates, das geht ineinander. So ein-
fach ist das nicht.

RLickfrage: Aber wenn Sie sagen, dass
es doch so ist, dass es doch diese Ver-
bindungen gibt und der Staat die Reli-
gion kontrolliert, ist ja eigentlich nicht
die Neutralität gewährt.

Antwort: Doch. lch denke doch, dass
er das im Rahmen der Neutralität
macht, das denke ich allein schon des-
halb, weil die Religionsgemeinschaften
meiner Erfahrung nach außerordent-
lich sensibel sind, wenn es in diesem
Bereich zu viele staatliche Kontrolle 47



gibt. Mit Kontrolle meine ich - wir dis-
kutieren das derzeit bei den Muslimen
-, dass der Staat darauf achtet, dass
gewisse Rechte, die staatlichen und

bürgerlichen Rechte, nicht verletzt
werden. Dass zum Beispiel nicht ln-

toleranz gepredigt wird; die Diskus-
sion um die Hassprediger dürften sie
verfolgt haben. Die Auslieferung der
Berliner Hassprediger sollte noch un-

ter Wahrung des Neutralitätsgebotes
möglich sein. lch kenne die Akten
nicht, deshalb hoffe ich nur, dass es so

ist. lch will nur sagen, auch dann will
ich Neutralität wahren, als Staat.

Frage: lch wollte nur noch einmal zur
Anfangsfrage ergänzend wissen, wie
es nun eigentlich ausgesehen hat im
Landesgesetz und ob es dann in Ord-
nung war? Aber es ist ja schon darauf
hinausgelaufen, dass die Frau jetzt
nicht übernommen worden ist.

Antwort: Also, wie es der IMinisterprä-
sidentl Teufel so will - und wie es ja
auch zu sehen war - hatjedes Land un-

terschiedliche Regelungen. Es gibt Län-

der, die haben gar kein Cesetz darüber
gemacht, es gibt Länder, die haben

ein Gesetz gemacht, stellen aber jetzt
fest, dass sie den Kindergarten nicht er-

wähnt haben. Das ist jetzt Baden-Würt-
temberg passiert. Es gibt da andere,
Hessen etwa, die haben gesagt: ,,Christ-
liche Symbole sind etwas ganz anderes
als eine muslimisches Kopftuch". D.h.

die Diskussion ist weit auseinanderge-
gangen in der Bundesrepublik und sie

ist noch lange nicht zu Ende.

Rückfrage: Und wie hat es Baden-
Württemberg jetzt beispielsweise ge-

macht?

Antwort: Das weiß ich jetzt nicht aus-

48 wendig, da kommt es auf den Wortlaut

an. Baden-Württemberg hatte ein Pro-

blem: Es gibt in Baden-Württemberg
eine Schule, in der Nonnen mit dem
Habit unterrichten, und das Land Ba-

den-Württemberg wollte diese Schule
nicht kaputtmachen, das war ihr Pro-

blem. Dann fing ein Eiertanz an. Und

in den letzten Tagen und Wochen habe
ich nur noch der Zeitung entnommen,
ich bin dem nicht mehr nachgegangen,
da haben sie jetzt gemerkt, sie haben
das Problem im Kindergarten, eine
Kindergärtnerin macht das jetzt auch
so. Das haben sie aber nicht im Cesetz
aufgenommen, da sagen die einen:Ja,
das ist doch klar, die Kindergärtnerin
darf unter keinen Umständen ein Kopf-
tuch tragen, weil die Kinder noch be-

sonders beeinflussbar sind. Andere sa-

gen: Nein, es ist gerade andersherum.
lm Kindergarten merken sie das noch
gar nicht.

Rückfrage: Wäre es denn vorstellbar?

Antwort: Vorstellbar ist alles. Also
wenn es nach mir gegangen wäre,

dann hätten sie die Kopftücher und al-

les haben können. Für mich, das kön-
nen Sie natürlich wieder anders sehen,
ist es so: Für Kinder und die Lehrer ist
es ein Anreiz und eine günstige Gele-

genheit, das Problem von Migration,
fremder Toleranz und fremder Religio-
sität auch in der Schule schon frühzei-
tig daran zu diskutieren, dass ich je-
manden habe, der sagt: ,,lch bin keine
katholische Lehrerin". So wäre meine
Meinung.

Frage: Etwas ganz ähnliches, eine
grundsätzliche Geschichte: Dass es

doch sehr sehr oft vorkommt heutzu-
tage, dass das sogenannte Volksemp-
finden meilenweit abweicht von dem,
was die Juristen urteilen und uns ,,zu-
muten", wenn ich das mal sagen darf.



Es ist einfach so weit auseinander, dass
da kaum noch was zusammenkommt.
Und für mich ist es also ein völliges Un-
ding, dass man aus formaljuristischen
Gründen sagt: Das ist Ländersache mit
dem Kopftuch. Eine so grundsätzliche
Frage kann ich nicht herunterbrechen
bis aufs Land oder eine einzelne Schu-
le. Dann hängt es nämlich von der po-
litischen Orientierung der Eltern ab, ob
es nun erlaubt wird oder nicht. Es kann
doch bei einer solchen Toleranzfrage
nicht der Maßstab sein, dass das dann
von so kleinen Minderheiten jeweils
individuell bestimmt wird. Dann wäre
es zwar eine demokratische Entschei-
dung für einen kleinen Kreis, ich kann
mir aber einfach nicht vorstellen, dass
überall was anderes gelten kann in ei-
ner so wichtigen Frage.

Antwort: An einer Stelle stimme ich
lhnen zu, an mindestens zwei Stellen
widerspreche ich lhnen heftig. Es gibt
den ,,Schmerz der Crenze", wie wir das
nennen. Wenn man nun also versucht,
einen Maßstab, den man als richtigen
Maßstab erkannt hat, in konkreten Ein-
zelfällen zu realisieren, dann gibt es
oft diesen Schmerz. Man merkt zwar,
der Maßstab ist ansonsten richtig, aber
in bestimmten konkreten Konstellati-
onen tut er weh. Dann steht man vor
der Frage: Cibt man den Maßstab auf,
oder nimmt man den Schmerz in KauP
Mehr will ich erstmal gar nicht sagen,
das ist dle Frage, und die muss man
dann entscheiden.
lch widerspreche lhnen bei der Frage,
dass das sogenannte ,,gesunde Volks-

empfinden" im Normalfall eine Mei-
nung zum Ausdruck bringt. Das ist
nicht wahr. Das gesunde Volksempfin-
den setzt sich normalerweise aus sehr
vielen, unterschiedlichen Meinungen
zusammen, die normalerweise auch
bei solchen ideologischen Sachen mit
erheblichem Nachdruck vertreten wer-
den. lch brauche Sie nur an die Wahl
vom letzten Sonntag erinnern. Und
frage Sie mal: Was hat der Wähler ei-
gentlich gesagt? Es gibt ,,den Wähler"
nicht. Diese Berufung auf das ,,gesun-
de Volksempfinden" ist normalerwei-
se Rhetorik. Und das akzeptiere ich
nicht.
Und das Zweite, wo ich lhnen wider-
spreche: Der Föderalismus ist ein kost-
bares Cut der deutschen Geschichte.
Und jetzt rede ich vom Maßstab: Sie
vertreten die Position, dass wir den
Föderalismus zumindest in der Schule
aufgeben müssen. Aber: Das kann ich
jetzt in den Einzelheiten nicht sagen,
aber wir haben ja auch ein Publikum,
das Ceschichtsunterricht hatte. Der
Föderalismus ist ein kostbares Cut un-
serer Entwicklung. Und ich wiederhole
mich nochmal: Der Bund hat in den
letzten Jahren und Jahrzehnten mit Ce-
dankengängen, wie ich sie lhnen eben
vorgetragen habe, den Föderalismus
immer weiter an den Rand gedrängt.
Es gibt nicht mehr viel Föderalismus
in diesem Land. Und die Schule ist so
ziemlich das letzte Cebiet, das es noch
gibt. Und das will ich doch mal als Wi-
derlager stark machen gegen das, was
Sie da gerade gesagt haben.
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Rede vor der CJD Studentenschaft
Hirsauer Tage in Ramsau/Hintersee
2j. September 2004

l. Vorbemerkungen

lch freue mich, heute morgen vor der
Studentenschaft zu sprechen. Vor 50
Jahren war ich selbst Student in Mün-
chen und Berlin. Der Zweite Weltkrieg
und die Nazidiktatur waren zu Ende.
Mitten durch Deutschland und Europa
verlief danach der ,,Eiserne Vorhang".
ln meiner Generation - wir kamen in
die Schule, als der Krieg begann; wir
waren die sogenannten ,,weißen Jahr-
gänge" - entstand die Vision, die Tei-
lung Deutschlands und Europas in
Frieden und Freiheit zu überwinden,
das im Krieg geschlagene und mora-
lisch diskreditierte Deutschland in die
Cemeinschaft demokratischer Staaten
und nach Europa zurückzuführen.
Die Vision, die wir mit vielen unserer
Freunde im zerstörten Europa hatten,
war die Vereinigung des geteilten
Deutschlands und des geteilten Eu-
ropas in Freiheit und Frieden. Dafür
mussten wir mit Leidenschaft und Ver-
antwortung sehr dicke Bretter bohren.
Wir mussten auch gegen den Strom
schwimmen, um die Quellen zu errei-
chen. lch habe meistens gehört: ,,Es
geht nicht". Bis zum Fall der Mauer hat-
ten sich nicht wenige mit der Teilung
Deutschlands und Europas abgefun-
den. Sie sprachen von den endgültigen
Ergebnissen des Zweiten Weltkrieges,
vom,,unheilbaren Deutschland" und
der ,,Eurosklerose".
lch habe 

,l970 
unsere Vision als junger

Crundsatzreferent des damaligen Ge-
samtdeutschen Ministeriums im Brief
zur deutschen Einheit vorformuliert:
,,... auf einen Zustand des Friedens in
Europa hinzuwirken, in dem das deut-
sche Volk in freier Selbstbestimmung

seine Einheit wiedererlangt". Zwanzig
Jahre später ist diese Vision mit dem
Fall der Mauer und der friedlichen
Revolution in der DDR und in Mit-
telosteuropa Wirklichkeit geworden.
Das war für mich, wie für die meisten
Deutschen und die meisten Europäer,
eine unbeschreibliche Freude. 45 Jahre
nach seiner Zerstörung ist Europa ein
Kontinent der Freiheit und des Frie-
dens geworden. Seitdem ist Deutsch-
land das erste Mal nur von Freunden
umgeben.
lch konnte 1990 noch einmal die Ar-
mel hochkrempeln und - neben Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung
- vor allem den Kulturartikel des Ei-

nigungsvertrages (§ 35) für die Bun-
desregierung verhandeln und mit der
Wiedervereinigung im Bundesinnen-
ministerium konkret umsetzen. Hier
wurde zum ersten Mal in einem verfas-
sungsgleichen Dokument festgestellt,
dass die Bundesrepublik Deutschland
ein Kulturstaat ist. Der Artikel 35 er-
möglichte es in den darauf folgenden
Jahren, dass die in Jahrhunderten ge-
wachsene, durch den Krieg und das
DDR-Regime schwer geschädigte kul-
turelle Substanz in den Neuen Ländern
erhalten und wiederhergestellt sowie
die kulturelle lnfrastruktur mit Erfolg
entwickelt werden konnte.
Damit wir uns richtig verstehen: Für
mich sind Visionen nicht Utopien. Für
mich sind Visionen Strategien und
Ziele des Handelns. Visionen können
nicht den Status quo beibehalten, sie
müssen ihn verändern, indem sie ihn
herau sfordern.
Wie wir in der Ceschichte gesehen und
in der Zeitgeschichte erlebt haben,
können Visionen ungeahnte Kräfte
mobilisieren. Denken sie an die Kraft
der Freiheitsidee -l989 in Deutschland
und Osteuropa. Oder an die Vitalität
des ,,American Dream". Oder an Peres- 5 I



troika. Oder an die soziale Marktwirt-
schaft, die in Westdeutschland auf den

Trümmern des Weltkrieges entstand.

2. Bestandsaufnahme:
Wie sieht es aus in unserem
Land?

Also, Visionen für Deutschland - heu-
te. Erwarten sie von mir keine Pa-

tentrezepte. Eigentlich erwarte ich

Visionen von lhnen, von den besten
lhrer, der jetzigen, der jungen Cene-

ration. Nichts ist selbstverständlich.
Alles muss von jeder Ceneration neu

durchdacht werden. Es ist lhr Leben,

um das es geht. Sie können immer
darauf vertrauen, wenn Sie lhre ei-
gene Kraft einsetzen. Erwarten Sie

von mir keine letzten Wahrheiten.
Auch nicht Wahrheiten, die wir alle
in denselben Warenhäusern kaufen.
Der Wahrheit können wir nur noch als

Nussschale auf dem Meer der Kontin-
genz habhaft werden. Aber die Span-

nung zwischen Realität, Orientierung
und Ziel kann Annäherung auf dem
Weg dahin sein.
Bevor wir das vertiefen, müssen wir die
Frage stellen: Wie sieht es heute aus in
Wirtschaft und Cesellschaft, im Staat,
in Kultur und Politik? Diese Frage nö-

tigt uns, ein weites Feld zu betreten.
Denn Visionen kann nur haben, wer
die Wirklichkeit zur Kenntnis nimmt
und in Zusammenhängen zu denken
vermag. Menschen mit Visionen sind
die eigentlichen Realisten.

Wie sieht es aus in unserem Land?

Lassen sie es mich ohne Umschweife
gleich am Anfang sagen: Wir Deut-
schen sind satt geworden und kaum
zu Veränderungen zu bewegen. Aber

52 wer satt ist, wird müde.

Wir haben unendlich viel geleistet. Den

Wiederaufbau, das Wirtschaftswunder,
die Wiedervereinigung Deutschlands
und die Rückkehr nach Europa. Und

das in Frieden, Freiheit und Demokra-
tie. Jetzt müssen wir uns neu aufstel-
len. Wir müssen wieder lernen, dass

zut Freiheit Verantwortung gehört
und dass die soziale Marktwirtschaft
kein Selbstbedienungsladen ist. Man-

che Leute in der Gesellschaft und in

der Politik vergessen manchmal, was

die ethischen Grundsätze unseres Ge-

meinwesens und der sozialen Markt-
wirtschaft sind. Wir können es uns

nicht leisten, erst dann zu handeln,
wenn das Kind in den Brunnen gefallen
ist. Vorausschauendes Handeln ist die
Crundlage für eine vernünftige Politik
und eine gesunde Wirtschaft.
Unsere Gesellschaft ist schneller, härter
und oberflächlicher geworden. Cleich-
zeitig haben wir Angst vor grundle-
genden Reformen, die längst überfällig
sind. Vielleicht will gar nicht mehr ge-

wollt werden. Unser Problem ist, dass

wir unsere Probleme nicht lösen, son-

dern uns in ihnen strukturkonservativ
einrichten. Uns fehlen eine realistische
Bestandsaufnahme und strategische
Perspektiven. Uns fehlen die nüchterne
Analyse, der Mut zu nachhaltigen Pro-

blemlösungen und realistischer Opti-
mismus. Wir müssen uns verständigen,
wo wir hin wollen, wie Deutschland
und Europa in zwanzig oder dreißig

Jahren aussehen sollen. Wenn wir den

Menschen keine klaren Zielsetzungen
vermitteln können, dann laufen auch
gut gemeinte Reformwellen über die
Köpfe der Menschen hinweg, ohne das

Notwendige zu bewirken.

2.1 Daten, Thesen und Fakten
Wir leben heute noch auf einem relativ
hohen Niveau. Aber das schleichende
Cift der im Crunde noch immer an-



dauernden Fehleinschätzung unserer
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Lage und der daraus folgenden Blo-
ckierung, stellt uns vor Herausfor-
derungen, die bis heute noch immer
nicht, zumindest nicht ausreichend, in
ihrer Bedeutung und deren Folgen be-
griffen werden. Wegen der begrenzten
Zeit nenne ich am Anfang nur die für
eine Bestandsaufnahme wichtigsten
Daten, Thesen und Fakten:

- über 4,3 Millionen registrierte und 7

Mi I I ionen de-facto-Arbeitslose
- 2,5 Millionen Dauerarbeitslose und

I ,4 Millionen arbeitsfähige Sozialhil-
feempfänger

- 850.000 junge Menschen, die noch
nie eine Ausbildung hatten

- der akzelerierende Rückgang der
sozialvers iche ru ng pflic htig e n Er-
werbstätigen

- der größer werdende Graben zwi-
schen Arm und Reich

- die riesige Kluft zwischen den Mög-
lichkeiten des Staates und den ge-
setzlich festgeschriebenen Ansprü-
chen der Bevölkerung

- die Erosion der Sozialversicherungen
- die auf dem Kopf stehende Alterspy-

ramide
- die geistig-kulturellen, technisch-

wissenschaftllchen und wirtschafts-
politischen Herausforderungen der
Clobalisierung

- die neue Lage der jetzt 25 Staaten
umfassenden Europäischen Union

- die unzureichende Qualität und Ef-

fizienz in Bildung, Wissenschaft und
Forschung

- die selbst angelegten Fesseln in al-
len H i g h-Tech-Bereichen

- die Abwanderung von Wachstums-
industrien und von Spitzenkräf-
ten aus Wissenschaft, Forschung
und Technik

das mangelhafte Wachstum der in-
nerdeutschen Wi rtschaft
zu hohe Staatsquote, Steuern, Schul-
den, Transferleistungen, Subventi-
onen zu Lasten der Zukunftsinvesti-
tionen
ein kaum durchschaubares System
von Steuern und Zuwendungen
das innovationshemmende ldeolo-
g ieden ken
z u ne h me nd e U nge rechtig ke ite n

durch Ausnutzung und Missbrauch
eines gut gemeinten, aber überhol-
ten Sozialsystems
zu viel Alimentierung, zu wenig Ver-
änderung
der lrrtum, Umweltprobleme natio-
nal lösen zu wollen
die sichtbare Senkung des Lebens-
standard s

das Auseinanderfallen von poli-
tischer Deklamation und konkretem
Handel n

gravierende Vertrauensverluste der
Politik, der lnstitutionen und Ver-
bandsorgan i satione n

die Scheu vor einer längst überfäl-
ligen Verfassungsreform mit klaren,
nicht uminterpretierbaren Verant-
wortlichkeiten - insbesondere zwi-
schen Bund und Ländern
eine von begründeten und unbe-
gründeten Angsten erfüllte Cesell-
schaft
Probleme, über die nur geredet, zu
deren Lösung aber nicht gehandelt
wird
die Bedrohung durch den Terroris-
mus
Realitätsverlust und Ersatzwirklich-
keiten in Politik und Cesellschaft
die zunehmende Verwechselung von
virtuellen Welten und lnszenie-
rungen mit den Realitäten in un-
serem Land und in der Welt
die Diskrepanz zwischen Anspruch
und Wirklichkeit 5 3



- die selektive Wahrnehmung der Rea-

lität
- eine Zunahme von Beliebigkeit und

Li bertinage
- die Verarmung unserer Kultur durch

Medien und Politik
- die Teflonmentalität organisierter

Verantwortungslosigkeit in lnteres-
sengruppen und Selbstverwaltungs-
or9anen

- die Systemkritik eines Teils der ,,Eli-

ten", die unser Land mehr in Frage
stellt, als es die 68iger je hätten tun
können

- das Fehlen einer schlüssigen Ge-

samtkonzeption für die Zukunft
- die Angst vor Reformen und damit

vor der Gestaltung der Zukunft

Unser Problem in Deutschland ist nur
zum Teil ein materielles, es ist vor
allem ein mentales. Dies gilt für unse-
re Gesellschaft, die Kultur, die Medien,
unsere Wirtschaft und die Politik. Wir
nehmen nur mangelhaft zur Kenntnis,
was in der Welt passiert, warum es
passiert und wie ernst unsere eigene
Lage ist. Wir haben nicht nur ein Um-
setzungsproblem. Wir haben auch ein
Erkenntnisproblem. Die Quadratur des
Kreises - Ökonomie, sozialer Zusam-
menhalt, Kultur und Demokratie sind
im Zeitalter der Globalisierung Pro-

bleme unserer Zeit. Wie viel Wahrheit
haben wir, wie viel Wahrheit verträgt
unser Land und wie viel Wahrheit ver-
trägt die Politik? Wie müssen für die
schon sichtbaren Prozesse der Ein-

forderung einer neuen humanen Ver-
bindlichkeit, die Rahmenbedingungen
gestaltet und befördert werden, dass
wir am Ende nicht Getriebene, sondern
Gestalter der Zukunft sind?
Lassen Sie mich das im Einzelnen be-
gründen und exemplarisch darstellen.
Dabei wird deutlich werden, was wir

54 tun können und welche Strukturen und

Strategien für unsere Zukunft notwen-
dig und möglich sind.

2.2 Erkenntnis- und Umsetzungs-
probleme
Entgegen meiner Cewohnheit möchte
ich aufgabenkritisch beginnen, mit
dem Zustand unserer Wirtschaft. Und

mit dem, was Staat, Cesellschaft und
Kultur damit zu tun haben. Es ist Auf-
gabe all derjenigen, die Aufklärung auf
ihre Fahnen geschrieben haben, den
Menschen die Wahrheit zu sagen und
ihnen keine lllusionen zu machen. Es

ist Zeit, dass wir verkrustete Struktu-
ren aufbrechen und uns falschen Ent-

wicklungen auch intellektuell in den
Weg stellen.
ln der Demokratie kann Macht nicht
die Möglichkeit bedeuten, nicht ler-
nen zu müssen, weil man sich auch
ohne lntelligenz durchsetzen kann.
Der Staat ist nicht dazu da, Menschen
zu bevormunden, zu beaufsichtigen
oder gar zu beherrschen. Er ist dazu
da, seinen Bürgern zu dienen. Eine

Allzuständigkeit der Politik ist eine
Anmaßung. Auch in der Demokratie.
Wahrheit und Demokratie sind nicht
immer deckungsgleich. Der Staat hat
Rahmenbedingungen und Regeln zu
schaffen, in der sich Kultur, Wirtschaft
und Gesellschaft zum Wohle aller ent-
falten können. Die Wirklichkeit sieht
anders aus. Fangen wir mit der Wirt-
schaft, der Arbeitslosigkeit und den
Staatsfinanzen an.
Deutschland ist in einer boomenden
Weltwirtschaft zum Schlusslicht bei
Wirtschaftswachstum und Beschäfti-
gung im Vergleich der 2l größten ln-
dustrienationen geworden. Dasselbe
gilt ftir unseren Platz in der Europä-
ischen Union. Auch beim EU-Standort-
Ranking trägt die Bundesrepublik die
Rote Laterne. Das hat Cründe.



2.2.1 Subventionen vs. Zukunftsin-
vestitionen
Beginnen möchte ich mit einem Zu-
stand, der bei uns häufig nur ober-
flächlich, parteipolitisch, interessen-
geleitet oder ideologisch betrachtet
wird: Die Subventionskrankheit in
Deutschland.
Subventionen und Abschreibungen
sind streng genommen Privilegien, die
die einen auf Kosten aller Steuerzahler
haben und die anderen nicht. Sie rei-
chen von der ungezielten Kohleförde-
rung und den nutzlosen Windrädern
über Pendlerpauschale und Eigenheim-
zulage bis zur Landwirtschaft, unkal-
kulierbaren Cewährleistungsbestim-
mungen gegenüber Landesbanken und
77 Flughäfen, die sich mit Hilfe von
Steuergeldern unwirtschaftliche Kon-
kurrenz machen. Auch unser dilettan-
tisches Abschreibungsrecht, das Un-
ternehmen die volle Absetzbarkeit von
Logenkosten in Fußballstadien ebenso
einräumt, wie es Privatpersonen steu-
erlich absetzbare Spenden für den
eigenen Colfclub oder Beteiligungen
an Hollywood-Filmen in einer Crößen-
ordnung von mittlerweile jährlich 1 ,76
Milliarden Euro ermöglicht, ist mehr
als fragwürdig. Sogar die Verlagerung
von Produktion und Arbeitsplätzen ins
Ausland kann in Deutschland mit der
Steuerschuld verrechnet werden. Weil
es staatliche Hilfe gibt, werden Perso-
nengesellschaften in der Sehnsucht
nach Verlusten gegründet. Hinzu
kommen insgesamt rund 400 andere
Steuerprivilegien, darunter wahnwit-
zige Steuervergünstigungen, z.B. für
Pornohefte, Luxuspferde, Katzen- und
Hundefutter oder Taxifahrten, für die
nur der halbe Mehrwertsteuersatz zu
zahlen ist. Bei Babywindeln, der Bahn-
Card oder Pflegebetten wird dagegen
jeweils der volle Mehrwertsteuersatz
erhoben.

lnsgesamt gibt es in Deutschland
l6l verschiedene Subventionsarten,
die jährlich über I 5 5 Milliarden Euro
kosten. Die meisten Subventionen
sind weder gut noch vernünftig, in
der Regel auch nicht am Gemeinwohl
orientiert und schon gar nicht sozi-
al, weil sie den Cleichheitsgrundsatz
verletzen, den Wettbewerb verzerren,
Solidarität beschädigen und lneffizi-
enz begünstigen. Härter ausgedrückt,
heißt das: Die Macht des Staates wird
missbraucht. Wenn Unternehmer ihren
Cewinn nicht mehr im Markt suchen,
sondern in den Subventionen des Staa-

tes, wenn Bürger wegen Steuervor-
teilen oder Transferzahlungen nicht
mehr wirtschaften, arbeiten und le-

ben, wie sie es eigentlich wollen, dann
kommt es nicht nur zu anstrengungs-
los erzieltem Einkommen auf Kosten
der Allgemeinheit, sondern ebenso zu
den mehr als I ,4 Billionen Euro Staats-
schulden, die wir mittlerweile haben.
Das heißt, die Macht des Staates gegen
Nachhaltigkeit, Willkür gegen Gleich-
heit, gegen das, was sinnvoll, demo-
kratisch und vernünftig ist, auf Kosten
der Bürger. Wie tritt der Staat seinen
Bürgern eigentlich gegenüber? Muss er
ihnen nicht konkret sagen und begrün-
den, was aus seiner Sicht seine Rechte
und seine Pflichten sind? Wäre es nicht
an der Zeit, alle Steuern des Bürgers
und alle steuerfinanzierten Hilfen des
Staates an einer Stelle zusammenzu-
fassen? Das könnte auch die mangel-
hafte Effizienz in unserem Steuerrecht
überwinden. ln einem Vergleich der
Effizienz der Steuersysteme, den das
World Economic Forum erhob, landete
Deutschland auf Platz I 04 - bei I 04
untersuchten Staaten. Wir werden hier
und in der Politik mit ihren über 200
Gesetzen, 3 8.000 Steue rbefrei u ngs-
tatbeständen und fast I 00.000 Ver-
ordnungen keine Vereinfachung und 55



keine Transparenz schaffen, wenn wir
nicht handeln. Das heißt auch, wenn
wir nicht von der Kameralistik feudaler
Zeiten zur kaufmännischen Buchfüh-
rung des Staates kommen. Wie wäre
es mit einem einfachen Steuerrecht,
mit der Abschaffung von allen Ausnah-
men und Sondertatbeständen und im
Cegenzug deutlich gesenkten Einkom-
menssteuersätzen, die ausnahmslos
und ratsächlich in voller Höhe bezahlt
würden?
Wir haben keine Zeit mehr zu verlie-
ren: Das Steuerrecht muss einfacher,
klarer und gerechter werden. Das

könnte Pilotfunktion für viele Politik-
bereiche haben. lm Übrigen auch für
die Europäische Union, in der eine
Steuerharmonisierung ebenso überfäl-
lig ist wie eine kritische Überprufung
der Subventionen. Derzeit wird jede
Kuh in Europa täglich mit zwei Euro
subventioniert.

Wie wäre es, wenn wir die Subventi-
onen und Steuervergünstigungen der
Vergangenheit in lnvestitionen für
die Zukunft verwandeln? Alle Parteien
haben Beschlüsse, dass Bildung, For-
schung, Entwicklung und Kultur höchs-
te Priorität haben. Aber konkret gibt es

außer weißer Salbe, Kaugummis und
Lutschbonbons eigentlich nichts, was
uns voranbringen könnte. lm Cegen-
teil. ln den meisten Haushalten gehen
die Förderungen für die drei Bereiche
kontinuierlich zurück. Deutschland
ist im Verhältnis zu vergleichbaren
Ländern das Land mit den geringsten
lnvestitionen. Dies gilt insbesondere
für die Bereiche lnfrastruktur, Bildung
und Forschung: Für Universitäten,
Forschungslabors und neue Straßen
setzt der Staat nur noch weniger als
I 0 Prozent seiner Ausgaben ein. Vor
zehn Jahren waren es noch mehr als
I 3 Prozent.

Man stelle sich vor, es würde gelingen,
fünfzig Prozent - also die Hälfte aller
Subventionen - in den nächsten fünf
Jahren abzubauen und dafür nur ein
Viertel der Cesamtsumme eines ein-
zigen Jahres - 37 Milliarden Euro - für
eine lnnovationsoffensive, für Bildung,
Wissenschaft, Forschung, Kultur und
Entwicklung zur Verfügung zu stellen.
Die anderen Viertel zur Schuldenrück-
führung, zur Steuerminderung und zur
Senkung der Lohnnebenkosten - der
Ruck, der große Wurf, wäre größer als

alle erwartet hätten. Es wäre ein Befrei-
ungsschlag für unsere Zukunft.

2.2.2 Vollkaskomentalität vs. Frei-
heit und Verantwortung
Viele Probleme, besonders in den Neu-
en Ländern, wären durch die daraus
entstehende Dynamik und lnnovati-
onskraft nachhaltig gelöst. Man stelle
sich vor, wir gäben nur einen kleinen
Teil der Mittel, die bisher aus dem
Solidarpakt in den bloßen Konsum
Ostdeutschlands flossen in die dor-
tige Forschung - investieren in lndus-
trieforschungszentren - und setzen
damit einen Schwerpunkt in den Neu-
en Ländern, der sie auch im Europa der
25 zukunftsfähig macht. Die nach der
Wende mit großem Erfolg revitalisier-
ten kulturellen Leuchttürme - diesen
Begriff, der heute überall verwendet
wird, habe ich damals geprägt - diese
Leuchttürme könnten mit ihrer Aus-
strahlungs- und Anziehungskraft ein
Beispiel für zukunftsweisende Verzah-
nung von Forschungs- und lndustrie-
zentren in den Neuen Ländern sein.
Viele Transferzahlungen sind in den
Neuen Ländern nicht da gelandet, wo
sie die größte Wirkung hätten entfalten
können. Da ist manche Abschreibungs-
ruine gebaut worden. Das Steuergeld
wäre in einer gezielten lndustrieförde-
rung besser angelegt gewesen.55



Die Demonstrationen in Ostdeutsch-
land zeigen in erschreckender Weise,
dass bei der PDS und einem kleinen
Teil der Bevölkerung immer noch nicht
begriffen wird, warum die DDR und der
Kommunismus in Osteuropa scheitern
mussten. Die Diktatur des real existie-
renden Sozialismus hat über 40 Jahre
die lnvestitionen vergessen, das heißt,
die DDR hat solange von der Substanz
gelebt, bis nichts mehr übrig war.
Niedrige Mieten, aber verfallende Häu-
ser. Plattenbauten, in denen heute nie-
mand mehr wohnen möchte. Sichere
Arbeitsplätze, aber eine ineffektive
und unproduktive Wirtschaft. Geld,
das nichts wert war. Am Ende standen
Ruinen, Bankrott und Zahlungsun-
fähigkeit. Diese Fehler dürfen wir in
Deutschland nicht einmal ansatzweise
noch einmal machen.
Da wird von einem Vertreter der SED-Er-

ben, dem Landesvorsitzenden der PDS

in Thüringen, bei Sabine Christiansen
gegen die Agenda 201 0 gesagt, dass
es unter der Würde eines qualifizierten
Menschen sei, wenn man ihm zumutet,
als Straßenfeger zu arbeiten. Das ist
eine Verhöhnung derjenigen, die mit
ihren Steuergeldern und Sozialabgaben
das Arbeitslosengeld und die Sozialhil-
fe bezahlen. Welch ein Menschenbild
haben diese Leute? Wir haben es hier
mit orthodoxen Spießern zu tun, deren
ldeologie wichtiger ist als ein Blick aus
dem Fenster. Die Lasten des Sozialstaa-
tes tragen besonders die 27 Millionen
steuer- und sozialversicherungspflich-
tigen Arbeitnehmer. Darunter die Ver-
käuferin an der Aldikasse, die Kranken-
schwester, der Automechaniker, die
Frauen am Fließband, die Männer von
der Müllabfuhr, der Toilettenreiniger in
der Autobahnraststätte und eben auch
der Straßenfeger.
Mecklenburg-Vorpommern hat einen
PDS-Arbeitsminister. Dieses Bundes-

land hat über 20 Prozent Arbeitslose,
aber alle Saisonarbeiter sind Polen.
Vielleicht müssen wir einigen Leuten
aus dem vorvorigen Jahrhundert erklä-
ren, was eigentlich Cerechtigkeit, Soli-
darität und Menschenwürde bedeuten.
Es war der totalitäre lrrtum des Kom-
munismus, die menschliche Würde
einer diktatorischen Staatsökonomie
unterzuordnen. Gilt nicht Gerechtig-
keit für alle? Hat ein Straßenfeger oder
ein Erntehelfer weniger Menschen-
würde als ein anderer, der auf Kosten
des Straßenfegers ohne Arbeit leben
möchte? Unsere heutige Praxis ist de
facto weder solidarisch noch an christ-
licher Nächstenliebe orientiert. Auch
ein gesunder Oberbuchhalter, der sich
weigert, gegen Lohn als Erntehelfer zu
arbeiten, sollte keine Solidarleistun-
gen erhalten. Luther hat dies in Anleh-
nung an den heiligen Augustinus vor
fast 500 Jahren sehr anschaulich for-
muliert: Die Magd, die dem Kind den
Hintern abwischt, führt ein gottgefäl-
ligeres Werk als der, der fastet. lch
halte es angesichts von sieben Millio-
nen de-facto-Arbeitslosen für absurd,
Pflegekräfte und Apfelpflücker aus
dem Ausland zu uns zu holen.
Die Würde des Menschen ist der Wert
des Einzelnen. Sie ist auch als Crund-
lage prinzipieller Gleichheit für die
Zusammenarbeit der Menschen beson-
ders verlässlich. Alle legalen Arbeiten,
die von anderen Bürgern geleistet wer-
den, müssen grundsätzlich zumutbar
sein. Was Menschenwürde angreift, ist
die Langzeitarbeitslosigkeit. Massen-
arbeitslosigkeit ist kein Naturgesetz.
lhre Beseitigung ist sozialer als jede
andere Sozialpolitik. Wir gehen seit
Jahren zum Zahnarzt, ohne, dass die
Zahnschmerzen auf hören. Dies ist der
eigentliche Skandal sozialer Blindheit
in Deutschland, dass wir mittlerweile
die höchste und zunehmend weiter 57



steigende Arbeitslosigkeit in Europa
haben, ohne, dass eine Trendumkehr
in Sicht wäre.

Dabei geht es nicht nur um Saison-
arbeitskräfte und 246.000 polnische
Erntehelfer in Mecklenburg-Vorpom-
mern, in der bayrischen Hallertau, auf
den Spargelfeldern in Niedersachsen
oder bei der Weinlese im Rheinland.
Auch in sicheren Langzeitstellen, wie
in der Metallindustrie, in Banken, Ver-
sicherungen oder im Gesundheitswe-
sen, sind viele Arbeitsplätze unbesetzt.
Wenn uns 30.000 Kranken- und Alten-
pfleger und 50.000 lngenieure fehlen,
wenn in Berlin Hunderte Arzte Arbeits-
losenhilfe erhalten und im benachbar-
ten Brandenburg händeringend nach
Arzten auf dem Lande gesucht wird,
wenn Berliner Hotels ihr Bettzeug
einschließlich Transportkosten in Po-

len billiger waschen lassen, wenn wir
im Zivildienst 66.000 offene Stellen
haben und 15.000 weitere bei den

Wohlfahrtsverbänden unbesetzt sind,
wenn die Arbeitsagenturen immer
mehr Fälle von Leistungsmissbrauch
aufdecken - die Zahl der Bußgeld- und

Strafverfahren ist im vergangenen Jahr
um 2l Prozent auf 225.000 gestiegen
-, wenn wir 330.000 offizielle offene
Stellen haben und die Cewerkschaften
noch von zusätzlichen I 50.000 nicht
besetzten Arbeitsplätzen allein im Me-

tallbereich sprechen, wenn I 8 Prozent
aller Tätigkeiten Schwarzarbeit sind,
dann stimmen die Strukturen in un-

serem Land nicht mehr.
Schwarzarbeit ist der zurzeil am

schnellsten wachsende Wirtschafts-
zweig. Achtzehn Prozent Schwarzar-
beit bedeuten fünf Millionen Arbeits-
plätze, bedeuten 400 Milliarden Euro
nicht gezahlte Steuern und Sozialabga-
ben. Aus den Steuerhinterziehungen
der Mittel- und Oberschichten kommen

noch einmal 80 Milliarden Euro hinzu.
Der tiefgreifende Schaden durch Kor-
ruption ist kaum zu beziffern. Von den
nahezu 30 Milliarden Euro, die im letz-
ten Jahr von den öffentlichen Händen
verschwendet wurden, gar nicht zu

reden. Das alles möchte ich nur mit
einem Satz kommentieren: Das Le-

bensgesetz im Deutschland von heute
heißt: Es geht so nicht weiter.

Wer Sozialleistungen beantragt und
dabei Angaben über seine Vermö-
gensverhältnisse, über seine Mietein-
nahmen, Zinseinkünfte oder Aktiendi-
videnden machen muss, sollte nicht
Solidarität in Form von Steuern und
Abgaben der arbeitenden Bevölkerung
für sich in Anspruch nehmen und da-
mit auf Kosten anderer leben, wenn er
in Wahrheit nicht bedürftig ist. Das gilt
auch dann, wenn 58 Prozent der Steu-
ern von den I 0 Prozent der Besserver-
dienenden erbracht werden.
Machen wir uns eigentlich klar, was es

bedeutet, wenn von jedem Euro Ge-

haltserhöhung beim Arbeitnehmer nur
25 bis 30 Cent ankommen? Was es für
unsere Kinder bedeutet, wenn sie bei

einer angenommenen jährlichen Rück-

zahlungsrate von I0 Milliarden Euro

uber I 40 Jahre brauchen, um unsere
Schulden zurück zu zahlen? Bis heute
zahlt der Staat nur die Zinsen für seine
Schulden und noch keinen Euro zurück.
Jeder fünfte Euro ist heute nicht durch
reguläre Einnahmen gedeckt. lst es

uns bewusst, dass wir zu ganz neuen

Strukturen kommen müssen, wenn wir
ein Klima sozialen Friedens zwischen
den Cenerationen in Deutschland ha-

ben wollen? Am Beispiel Pflege und

Cesundheit ist heute schon absehbar,
was in 30 Jahren auf Sie, die junge Ge-

neration von heute, zukommen wird.
Wer definiert eigentlich, was das Ge-

meinwohl, was Solidarität, was Nach-58



haltigkeir, Leistung und Gerechtigkeit
sind? Solidarität ist jedenfalls keine
Einbahnstraße. Eines unser Kernprob-
leme ist, dass wir im Niedriglohn-
bereich den Arbeitsmarkt faktisch
abgeschafft haben. Wir müssen end-
lich mit der Wahrheit heraus, weil es
besser für die Betroffenen und für die
Volkswirtschaft ist. Wenn wir zwei-
einhalb Millionen Langzeitarbeitslose
haben, von denen nicht wenige dies
bereits in der dritten Ceneration und
die meisten davon nicht qualifiziert
sind, wäre es auch bei sehr niedriger
Arbeitsproduktivität besser, sie mit
Niedriglöhnen plus anteiliger Sozial-
hilfe zu beschäftigen, als dass sie gar
nicht arbeiten. Statt nicht zu arbeiten,
ist es finanziell und individualpsycho-
logisch besser, wenn die Menschen
wenigstens ein Teil ihres Unterhalts
selbst verdienen können. Wenn man
will, kann man dies ruhig als Kombi-
nationslohn bezeichnen. Es gibt auch
andere Möglichkeiten, aber wenn wir
dieses Problem nicht lösen, werden
wir aus der Arbeitslosigkeit nicht her-
auskommen.
Wir haben überJahre, wenn nichtJahr-
zehnte, in der gesamten Cesellschaft
ein Anspruchsdenken aufgebaut, des-
sen Folgen nicht mehr zu finanzieren
sind. Von 

,l00 
Euro Steuern geben wir

64 Euro für soziale Leistungen aus. Auf
die Versicherungspflichtigen kamen
ursprringlich 28 Prozent Sozialkosten,
heute sind es - bei ständig abneh-
menden Zahlen sozialversicherungs-
pflichtiger Arbeitsplätze - 42 Prozent.
Allein im Bundeshaushalt 2005 sind
125 Milliarden Euro für soziale Leis-
tungen vorgesehen. Jeder registrierte
Arbeitslose kostet den Steuer- und Bei-
tragszahler durchschnittlich I9.600
Euro im Jahr. ln der Summe ergibt sich
inzwischen eine Cesamtbelastung von
85 Milliarden Euro.

Bund, Länder und Gemeinden werden
in diesem Jahr 70 Milliarden mehr aus-
geben als sie einnehmen. Das gesamte
staatliche Steueraufkommen wird für
Schuldzinsen, Personal, Sozialleistun-
gen und für Renten verbraucht. Der
Rest wird auf Pump finanziert. Auch
ftir das nächste Jahr sind keine Verän-
derungen abzusehen.

Es ist nicht schwer vorherzusagen,
dass wir im laufenden Jahr beim Bund
ein Rekorddefizit von mehr als 43
Milliarden Euro haben werden. Die
Bundesregierung muss schon unser
Tafelsilber für l7 Milliarden Euro ver-
kaufen, um die Neuverschuldung des
Bundeshaushalts nicht über die ver-
fassungsrechtliche Crenze zu heben.
Auch die Mehrzahl der Bundesländer
hat inzwischen Haushalte, die kaum
noch verfassungsgemäß sind. Die Kas-
sen des Staates sind leer. Nicht nur
wegen der Politik, sondern auch, weil
unserer Wirtschaft und unserer Gesell-
schaft Dynamik und Vertrauen fehlen,
weil wir eine unglaubliche Überdeh-
nung des Solidaritätsbegriffes und
eine Erosion der Eigenverantwortung
in Deutschland haben. Es gibt nicht
wenige Leute, die für das Handy ihres
Kindes mehr Celd ausgeben als über
die Selbstbeteiligung für dessen Ge-
sundheit. Solidargemeinschaft muss
auch intellektuell und politisch neu
begründet werden. Das geschieht aber
n icht.
Was an Sozialleistungen heute noch
finanzierbar ist, muss denen zugute
kommen, die wirklich bedürftig sind.
ln jedem Fall nicht denjenigen die den
Sozialstaat als Selbstbedienungsladen
verstehen. Wer über Vermögen, Zin-
seinkünfte, Dividenden oder Mietein-
künfte verfügt, dem darf zugemutet
werden, Vermögen und Rücklagen auf-
zubrauchen, bevor die Solidargemein- 59



schaft der Steuer- und Beitragszahler
hilft. Die Gesellschaft hat lediglich für
jene einzustehen, die sich selbst nicht
helfen können.
Viele derjenigen, die jetzt im Osten
Demonstrationen organisieren, haben
die dortige Wirtschaft vor die Wand
gefahren: Als DDR-Staatspartei, die
sich heute PDS nennt. Jetzt soll auch
noch Fahrerflucht hinzukommen. Es

ist schon bemerkenswert, dass auf
den jetzigen Demonstrationen die Pa-

rolen der PDS und der NPD auswech-
selbar sind. Es sind PDS und NPD, die
die Agenda 2010 unbedingt verhin-
dern möchten. Manchmal hat man
den Eindruck, dass manche Leute sich
noch mehr Arbeitslosigkeit und so-
ziale Probleme herbeiwünschen, nur
um politische Cewinne zu erzielen.
Die in Berlin und Mecklenburg mitre-
gierende PDS demonstriert am Abend
gern gegen die am Tag von ihr sehr
schweigsam mit durchgesetzte Poli-
ti k.

Das Problem in den Neuen Ländern -
wie auch in einigen anderen Regionen
in Deutschland - ist nicht die Agen-
da 2010. Es sind die Arbeitslosigkeit,
die mangelhaften Perspektiven und

die nicht vorhandenen Visionen, wie
Arbeitslosigkeit überwunden werden
kann. Die Agenda 2010 ist nur eine
Folge dieses unhaltbaren Zustandes.
lhre,,handwerklichen" Fehler, beson-
ders ihre Missbrauchsmöglichkeiten
durch Hartz 4 werden uns allerdings
noch viel Celd kosten.
lch weiß natürlich, dass die Produktivi-
tät seit dem Ende der DDR in den Neu-
en Ländern von 30 auf 64 Prozent im
Vergleich zu Westdeutschland gestie-
gen lst. Das ist in l4Jahren eine große
Leistung der Ostdeutschen. So, wie
es eine große Leistung vor allem der

60 Westdeutschen ist, dass seit der Verei-

nigung I ,5 Billionen Euro in die Neuen
Länder geflossen sind. Allein aus Gel-

senkirchen sind 200 Millionen in den
Osten gegeben worden, obwohl sie

selbst mit fast 25 Prozent Arbeitslosen
ihren Status nicht halten können. Das

ist im Gegensatz zu einer weit verbrei-
teten Meinung kein Einzelfall. Der Un-

terschied zwischen Hessen und Rhein-
land Pfalz ist nahezu ebenso groß, wie

der Unterschied zwischen den Alten
und den Neuen Ländern. Vielleicht sind

wir Deutschen uns zu ähnlich, um uns
richtig verstehen zu können.
Aber niemand kann zufrieden sein,
wenn in Ostdeutschland ganze Land-
striche veröden. Die Gelder aus dem
Solidarpakt müssen zielgerichteter ein-
gesetzt werden und Mentalitätswandel
ist hier - ebenso wie in Nord-, Süd- und
Westdeutschland - dringend angesagt.
Aber nicht nur das. Wir sollten auch
darüber nachdenken, dass bis auf eine
Ausnahme alle ehemaligen Ostblock-
staaten inzwischen eine niedrigere
Arbeitslosigkeit haben als Ostdeutsch-
land. Das heißt, wir brauchen ein Um-

denken und eine Evaluierung der lau-

fenden Aufbauprozesse.
,,ln der DDR war nicht alles schlecht"
höre ich in letzter Zeit öfter. ,,Bei den
Nazis war nicht alles schlecht" hörte ich

nach dem Zweiten Weltkrieg öfter, in
Sachsen und Brandenburg bei NPD und
DVU schon wieder. Das gleiche Verhal-

ten verschiedener Cenerationen gegen-

über verschiedenen totalitären Syste-

men hat eine gemeinsame Ursache: Die

Erinnerung verklärt die Wirklichkeit.
Naturlich gab es auch dort das ,,richtige
Leben". Bedenklich ist es aber, wenn

erfreuliche Nischen und private Erinne-

rungen dazu missbraucht werden, die
politischen und gesellschaftlichen Ver-

hältnisse von Diktaturen zu vergolden.
Man kann nicht die Mauer wegreißen

und das Echo stehen lassen.



Auf allen Ebenen gibt es in West- und
in Ostdeutschland die vereinten Wan-
derprediger, die ihre selbstsuchtigen
Absichten mit der, wie sie sagen, noch
immer nicht vollendeten Einheit bedie-
nen. Welche Worthülsen! Wann wird
Freundschaft, wann wird Ehe vollen-
det? Wenn in den Neuen Ländern 0,1
Prozent der Bevölkerung demons-
trieren, wenn die PDS bei Wahlbetei-
ligungen um 50 Prozent, 25 Prozent
der abgegebenen Stimmen erhält,
dann höre lch, das ist der Osten. Ja,
das ist auch der Osten. Aber die uber-
wältigende Mehrheit der Bürger in den
Neuen Ländern wählt eben nicht die
PDS, sondern andere Parteien oder gar
nicht. Das heißt, die große Mehrheit,
das ist vor allem anderen der Osten.

Worauf es in der Demokratie ankommt,
das sind die vorstaatlichen Crund- und
Freiheitsrechte, die der Staat nicht zu
gewähren, sondern zu schützen hat:
Die Wahl oder die Abwahl einer Regie-
rung, Gewaltenteilung, Machtkontrolle
und eine freie Öffentlichkeit. Es ist kein
Zufall, dass der erzkonservative Otto
von Bismarck meinte, Freiheit sei ein
Luxus, der nur wenigen gestattet sei.
Das ist lange her. ln der Demokratie
sollten wir wissen, dass Freiheit kein
Luxus ist, und niemand kann es sich
gestatten, darauf zu verzichten.
Es gibt Leute, die können mit Freiheit
nichts anfangen, weil sie Verantwor-
tung verlangt. Man sollte das schon in
der Schule lernen. Wir können uns nicht
auch noch ein politisches Pisa leisten.
Auch kein wirtschaftliches und kein
soziales. Die Frage der tatsächlichen
Cerechtigkeit, nach mehr Gerechtig-
keit und der Zukunft ist gestellt.
Wenn sich hier nicht bald in den Köp-
fen etwas ändert, wenn wir nicht auf-
passen, gelangen wir bei einer immer
höher werdenden Schulden- Abgaben-

Steuer- und Staatsquote und bei zu-
nehmender Abwanderung bestausge-
bildeter Kräfte, zu einer Art DDR light
- wenn auch noch auf hohem Niveau.
Die Staatsverschuldung ist in Deutsch-
land auf 66 Prozent der jährlichen
Wi rtschaftsleistu ng (Bruttoinlandspro-
dukt) gestiegen. I 960 waren das I 7,4
Prozent, in den I 9T0igerJahren knapp
20 Prozent. Anfang der l950igerJah-
re hatten wir trotz der katastropha-
len Nachkriegslage nicht nur keine
Schulden gemacht, sondern sogar
Staatsüberschüsse, was damals,Ju-
liusturm" genannt wurde. So begann
das Wirtschaftswunder in der Bun-
desrepublik Deutschland. Dagegen
haben wir heute insgesamt über 1,4
Billionen Euro öffentliche Schulden.
Auf 825 Milliarden Euro belief sich im
August dieses Jahres die Summe aller
umlaufenden Kredite nur durch den
Bund. Allein der Bund muss jährlich an
Schuldzinsen mehr zahlen, als er für
Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Familie bereitstellt. Die Staatsquote
liegt mittlerweile - je nach Berechnung
- zwischen 50 und 57 Prozent. Kre-
dite werden mittlerweile mit Krediten
bezahlt. Mehr als die Hälfte von dem,
was erwirtschaftet wird, geht durch die
Hände des Staates. 40 Prozent unserer
Bürger leben heute ganz oder teilweise
von staatlichen Leistungen.
Die Diktatur des Vollkaskostaates hat
sich für die Menschen in der DDR und
in Osteuropa als Jahrhundertdesaster
erwiesen, das wir noch lange abzu-
arbeiten haben. Dieses schleichende
Gift dürfen wir in der Bundesrepublik
Deutschland nicht zur Wirkung kom-
men lassen.
Kanada und mehrere westeuropäische
Staaten hatten ähnliche Probleme wie
sie Deutschland heute hat. Es ist die-
sen Ländern in einem schmerzhaften,
bis zu zehn Jahre dauernden Prozess, 6l



gelungen, Wachstum und Vollbeschäf-
tigung zu erreichen. Bei uns weist die
Agenda 2010 in einigen Schritten in
die richtige Richtung, auch weil unsere
sozialen Sicherungssysteme durch die
Arbeitslosigkeit und die Demographie
seit langem kein festes Fundament
mehr haben. Aber dies kann nur ein

Anfang vom Anfang sein.
Der gesellschaftliche Konflikt zwischen
einem komfortablen Sozialsystem und

strukturellen Reformen, die unsere
Wirtschaft wieder in Cang bringen, ist
nicht ausgetragen. Mit,,irgendwie" und
Gummiparagraphen der Art ,,Wer sich

unangemessen benimmt, wird ange-

messen bestraft werden", kommen wir
nicht weiter. Wir haben gar keine ande-
re Wahlmöglichkeit mehr. Wir müssen
unser Sozial- und Steuersystem einer
rigorosen Überprüfung aussetzen. Wir
müssen unsere Reflexe überPrüfen
und die Probleme mit Konsequenz,
Stetigkeit und Professionalität ange-
hen. Wir brauchen die Reform der Re-

formfähigkeit in unserem Land.

Wir können uns trotz aller Wahlen kein
einziges verlorenes Jahr für die Erneu-

erung Deutschlands mehr leisten. Wir
müssen umsteuern und umbauen,
auch wenn die Medizin bitter ist.
Es kommt dabei weniger darauf an, die

Einnahmen zu erhöhen, sondern viel-
mehr darauf, die Ausgaben zu senken.
ln einer Welt, deren Wirtschaft seit 30

Jahren stetig wächst, haben sich die

deutschen Strohfeuerprogramme auf
Kosten unterbliebener lnvestitionen in

hohem Maße als kontraproduktiv er-

wiesen. Die deutsche Defizitquote, also

die Neuverschuldung im Verhältnis zum
Gesamthaushalt, darf nach dem Mas-

tricht-Vertrag drei Prozent des Brutto-
inlandprodukts nicht übersteigen. Seit

der Einführung des Euros imJahr 2002
62 reißt Deutschland diese Messlatte.

Unsere Probleme gelten in anderer
Weise allerdings nicht nur für die öf-
fentlichen Hände. Wir müssen auch

vom Hochpreisland Deutschland her-

unter. Der Abstand zwischen den Brut-

to- und den Nettopreisen hat sich in
den letzten zwei Jahrzehnten bei uns

verdreifacht. Der Missbrauch bei der
Umstellung auf den Euro oder die letz-
ten fünfJahre auf dem vom Staat und

den Energiekonzernen doppelt gekne-

belten Energiemarkt sind Beispiele da-

für. Allein 40 Prozent der Strompreise
sind staatlich bedingt.
Man stelle sich vor, welch ein Nach-

frageschub entstünde, wenn die I 8

Milliarden jährlich verschlingende
Ökosteuer wieder auf den Stand von

vor sechs Jahren zurückgefuhrt würde.
Man stelle sich vor, welche internatio-
nale Wettbewerbsposition unsere Be-

triebe dadurch hätten. Der Liter Benzin

kostete heute fast soviel in Euro wie

noch vor sieben Jahren in DM.

Besonders nachhaltig sind dle nicht
gelösten Probleme im Bereich der
Produktions- und Arbeitskosten in

Deutschland. Sie liegen in Deutschland
bis zu 43 Prozent höher als in anderen
westeuropäischen Ländern. Wir haben

das niedrigste Wirtschaftswachstum
und die höchsten Löhne in Europa.

Aber unsere Facharbeiter erhalten nur
37 Prozent von dem, was ihre Betriebe

für sie bezahlen müssen. lhren japa-

nischen Kollegen bleiben hingegen 62

Prozent. Wenn die Arbeitskosten, wie
beispielsweise bei den vergleichbaren
europäischen Töchtern des amerika-
nischen Autokonzerns General Motors,
in Frankreich und Schweden 23 Euro,

in Deutschland dagegen 33 Euro Pro
Stunde betragen, wenn die Lohnneben-
kosten in Schweden 56 Prozent, und in
Deutschland I 00 Prozent ausmachen

und Schweden außerdem im Vergleich
zu Deutschland als der sozialere Staat



gilt, dann stimmen die Strukturen in
unserem Land nicht mehr.
Deutlich wird diese durch Steuer- und
Abgabenlast auf Löhne und Gehälter
hervorgerufene Misere im Handwerk.
Der Kunde bezahlt 44Euro pro Stunde.
Dem Handwerksgesellen bleiben netto
I I Euro. Das heißt, ein Handwerksge-
selle muss in Deutschland vier Stunden
arbeiten, um eine Stunde eines ande-
ren Handwerkers bezahlen zu können.
Dies ist der Hauptgrund, warum die
Schwarzarbeit in Deutschland ständig
zunimmt.
Allein in unserem Gesundheitswesen
werden bis zu 30 Prozent der Kosten
für Verwaltung ausgegeben. Wir leis-
ten uns den Luxus, 8 Milliarden Euro
für die Verwaltung von 26,l gesetz-
lichen Krankenkassen zu verbrauchen.
Es wäre besser, dieses Celd entweder
für die Patienten zu verwenden oder
den Beitragssatz zu senken. Wir haben
eines der teuersten Cesundheitssyste-
me der Welt, aber nicht die gesündes-
ten Bürger. Unserer Rentenversiche-
rung bürden wir 25% Fremdleistungen
auf, die - wenn notwendig - alle und
nicht nur die Beitragszahler zu entrich-
ten haben. Wir können den Menschen
nicht immer mehr von ihrem Einkom-
men wegnehmen und ihnen gleich-
zeitig sagen, sie müssten nun stärker
selbstständig frir sich sorgen.
Wir sind zwar Exportvizeweltmeister,
aber die Produkte, die wir exportie-
ren, bestehen oft aus Teilen, die wir
nicht selbst erzeugen. Diese werden
inzwischen bis zu 8l Prozent im Aus-
land hergestellt und zu uns importiert.
Mittlerweile ist es soweit gekommen,
dass unsere Exportpreise oft nur des-
halb konkurrenzfähig sind, weil Teile
der Produkte - zum Beispiel bei Au-
tos - mit Niedriglöhnen im Ausland
hergestellt werden. Dramatisch ist
auch der Exodus des Mittelstandes.

Nach Schätzungen wurden mittlerwei-
le vier Millionen Arbeitsplätze außer-
halb Deutschlands geschaffen. Wenn
wir in Deutschland nicht billiger pro-
duzieren, dann müssen wir es besser
machen und mehr leisten. Wir müssen
auch begreifen, dass wir uns zu Tode
reformieren können, wenn der Arbeits-
markt nicht funktioniert. Alles lässt
sich beklagen, aber nicht wegdiskutie-
ren. Wenn wir Exportvizeweltmeister
bleiben wollen, können wir gar nicht
anders als international zu denken.

2.2.3 Wirklichkeitsresistenz statt
Nachhaltigkeit
Es ist schon bemerkenswert, dass es in
Deutschland immer wieder einige Leu-
te gibt, die sich für links halten, deren
Rezepte aber regelmäßig einige Jahr-
zehnte überholt und somit politisch
reaktionär sind. So 2.8., wenn der wirk-
lichkeitsresistente Hobbyökonom La-
fontaine, der Keynes vor 1 989 gelesen
haben dürfte - als es die Wiederverei-
nigung Deutschlands, das Europa der
25 und die Globalisierung noch nicht
gab - auf einer Kundgebung in Leipzig
das Gegenteil von dem erklärt, was er
fünfJahre zuvor als am eigenen Haus-
halt gescheiterter Bundesfinanzminis-
ter noch als alternativlose Wahrheiten
verkündete. Die Streichung des de-
mographischen Faktors 1999, also zu
einer Zeit, als man dessen Unabweis-
barkeit in unseren Familien und in den
Statistischen Jahrbüchern nicht mehr
übersehen konnte, ist nicht nur der
rückwärtsgerichtete Glaube, es könne
alles so weitergehen wie bisher, son-
dern der Anfang von der Veruntreuung
der Zukunft gewesen und gleichzeitig
eines der traurigen Beispiele dafür.
Wer erst mit den Jägern jagt, sollte
dann nicht mit den Hasen flüchten.
Ebenso schlimm ist das Beispiel des
sächsischen Ministerpräsidenten Mil- 63



bradt, der im Bundesrat noch schär-
fere Regelungen wollte, sich aber
dann überlegt hat, wie er gegen die

beschlossenen Hartz-lv-Gesetze mög-
lichst öffentlichkeitswirksam demons-
trieren kann. Soviel Celd können wir
gar nicht in die politische Bildung ste-

cken, wie durch solch billig-populisti-
sches Verhalten kaputt gemacht wird.

ln Kenntnis unserer Lage brauchen wir
nicht Mitnahme auf Kosten der Ande-
ren, sondern Mut zu großen Lösungen,
Mut zur Chance und zum Risiko. lm
Croßen wie im Kleinen. Ein Mitarbeiter,
der für die evangelische Einrichtung

,,Arbeit und Lernen" in Köln ehrenamt-
lich tätig ist, nannte vor drei Wochen

ein Beispiel, das uns nachdenklich ma-

chen sollte. Dort bringen sie jungen
Frauen bei, um sieben Uhr anzufangen,
regelmäßig zu erscheinen und pünkt-

lich zu sein. Das haben viele nie zuvor
lernen müssen. Einige steigen schon
nach kurzer Zeit aus - der Job sei ih-

nen zu stressig, zu anstrengend. Da-

für habe ich wenig Verständnis, zumal
manche Menschen herausgefunden
haben, dass man sich durch Sozialsys-
teme und ein bisschen Schwarzarbeit
auch ganz schadlos halten kann.
Die Transferleistungen bekommen bis-

her leider nicht nur Bedürftige, sondern
ebenso Wohlhabende. Es ist bisher
ganz legal und ganz einfach: Beispiels-

weise entlässt ein Unternehmer seine

Ehefrau aus dem Angestelltenverhält-
nis. Die Frau bekommt anschließend
Arbeitslosengeld und arbeitet ohne
Bezahlung für ihren Mann als Sekretä-

rin weiter.
Bei der keineswegs billigen Agenda-
Reform, die ich wegen der Zusammen-
legung der steuerfinanzierten Arbeits-
losenhilfe und der steuerfinanzierten
Sozialhilfe grundsätzlich für die erste
nachhaltigere Reform halte, geht es

auch um einen Umdenkprozess. Wenn

das nicht begriffen wird, werden die
Halbwertzeiten in der Politik noch

kürzer und damit beliebiger werden.
Wenn die Politik das Bild mit dem ln-

halt verwechselt, werden wir alle zum
Opfer der falschen Bilder.
Celänge der Grundsatz ,,Wenn ich dich
fördere, darf ich auch fordern", wären
wir auf dem richtigen Weg. Wenn dies
nicht geschieht, wird sich unser Land

für eine sehr lange Zeit nicht erholen.
Dennoch: Die notwendige umfassende
Reform des Sozialstaates ist das eben-

so wenig wie die dringend erforder-
liche Reform des Steuersystems. Hinzu
kommen politisch handwerkliche Feh-

ler, wie beispielsweise die sogenannten

,,lch-AGs" und die Personalserviceagen-
turen, die sich meiner Meinung nach

noch als ineffektiv erweisen werden. ln
jedem Fall ist der administrative Dop-
pelkopf von Bundesagentur und Kom-

munen ein typischer Fehler deutscher
Kompromissseligkeit. Statt klare Ver-

antwortlichkeiten zu schaffen, werden
schlechte Kompromisse geschlossen,
die ihrerseits zu Schuldzuweisungen
und weiterer mangel hafter Verantwort-
lichkeit führen.

Seit langem haben wir uns in Deutsch-

land in eine Sackgasse manövriert.
Wir haben die ältesten Studenten, die
jüngsten Rentner, die kürzeste Wo-

chen- und Lebensarbeitszeit. Deutsch-
land ist auch Urlaubs- und Freizeit-
meister. Cleichzeitig nimmt die Armut
in Deutschland zu. Die Kluft zwischen
Arm und Reich wird immer größer. 1 3

Prozent unserer Bevölkerung gelten

als arm. Eineinhalb Millionen Kinder
leben von Sozialhilfe. Fast die Hälf-

te dieser Kinder ist jünger als sieben

Jahre. Mehr als die Hälfte lebt in Haus-

halten allein erziehender Eltern. Auch,
wenn darüber gestritten werden kann,64



dass der als arm anzusehen ist, der
weniger als 50 Prozent des nationalen
Durchschnittseinkommens verdient,
und auch darüber, wer dafür die Ver-
antwortung trägt, so halte ich diese
Zahlen in einem Kulturstaat für nicht
hin nehmbar.
Bei uns hat sich auf allen Ebenen ge-
genüber der Gesellschaft und dem Ce-
meinwohl eine Moral eingeschlichen,
die mit Kants kategorischen lmperativ
kaum noch etwas zu tun hat.
lch möchte besonders an dieser Stel-
le nicht von der falschen Seite Beifall
bekommen. Zu den Standards der
moralinsauren Gutmenschen gehört
es, alles zu verdammen, was ihrer cor-
rectness nicht entspricht. Am liebsten
wäre ihnen, keine Haltung zu zeigen,
um ihre Haltung anzunehmen. Wenn
sie nicht lachen können, sollen auch
andere sich nicht freuen. Manchmal
slnd ihnen nur die Trauben zu hoch.
Denken sie nur an das beinahe schon
habituelle Böller-Verdammen zu Sil-
vester. Diese Zeitgenossen wissen of-
fenbar nicht oder verdrängen, dass es
Zeiten gegeben hat und dass es Zeiten
gibt, in denen das Volk ahnt, dass man
gegen böse Ceister nur mit Krach und
Cestank etwas ausrichten kann. Lärm
kann manchmal durchaus etwas Un-
heilabwendendes sein. Das heißt: Viel-
leicht sollten wir lieber einmal ein Wort
zu den ,,Charity-Events" sagen, wo die
,,Barmherzigkeit" sich aufs Nobelste
den Ranzen vollhaut und dafLir auch
noch öffentlich gelobt wird.
Wenn Politiker die Legislative und die
Exekutive mit Selbstdarstellung und
Gaudikative verwechseln - das Amts-
verständnis des Regierenden Bürger-
meisters von Berlin oder eines Par-
teivorsitzenden sind Beispiele dafür
-, wenn Manager Cehaltseinschnitte
verlangen, ohne, dass sie die ersten
sind, die solche oder vergleichbare

Einschnitte bei sich selbst vornehmen,
wenn Politiker dasselbe mit ihren ex-
orbitanten Pensionsansprüchen tun,
dann predigen sie Wasser und trinken
Wein. Aber selbst in der Arbeitswelt
gilt mittlerweile für eine Mehrheit,
nicht mehr zu tun als man unbedingt
muss. Siebzig Prozent der Arbeitneh-
mer geben an, sie machten nur ,,Dienst
nach Vorschrift". Achtzehn Prozent
haben bereits,,innerlich gekündigt".
Aber die Kuh, die im Himmel grast,
und auf Erden gemolken wird, kön-
nen wir nicht erfinden, auch, wenn die
High-Tech-Bereiche, einschließlich der
Centechnik hoffentlich bald von ihren
Fesseln in Deutschland befreit werden.
Deutschland kann nicht warten, bis der
Geschichte etwas Rettendes einfällt.
Wenn jährlich 120.000 unserer Spit-
zenkräfte Deutschland verlassen - ins-
gesamt sind es bisher bereits über
eine Million - und kaum einer kehrt
zurück, dann machen wir etwas falsch
in unserem Land. Wenn wir den nach-
folgenden Cenerationen die gleichen
Chancen und Möglichkeiten erhalten
wollen, dürfen wir nicht die Axt an die
Wurzeln der Zukunft legen, wir müs-
sen uns um Pflanzung und Wachstum
neuer Baumbestände bemühen.
Bei Nachhaltigkeit - leider auch ein
Wort für manche Spontanbegabungen
- kommt es nicht darauf an, für wie
viel Frösche ein Tunnel gebaut wer-
den muss, sondern auf den eigenen
Nachwuchs. ln den letzten 25 Jahren
hat es bei uns sieben Millionen Abtrei-
bungen gegeben. lm letzten Jahr wur-
den bei uns nur noch 700.000 Kinder
geboren. Vor 30 Jahren waren es noch
doppelt so viele. Schon jetzt leben in
Deutschland mehr Menschen, die 65
Jahre und älter sind, als Kinder unter
I 5 Jahren. Jeder Dritte in Deutschland
ist kinderlos. Und bald werden mehr
als die Hälfte von uns keine Enkel mehr 65



haben. Gleichzeitig haben wir längst
überholte Leitbilder, die dieser Realität
in fünfzehn bis zwanzig Jahren nicht
mehr standhalten. Der Umbruch, der
sich hier ankündigt, wird völlig neue

Sichten für unsere Zukunft erfordern.
Dies ist ein Beispiel dafür, dass Politik
sich das Denken in Legislaturperioden
nicht mehr leisten kann. Präventiv ori-
entierte Politik ist besser als der Repa-

ratu rbetrieb danach.
ln dieser Situation leben bei uns fast
eineinhalb Millionen Kinder von der So-

zialhilfe. Unser Humanvermögen wird
konti nuierlich heruntergewirtschaftet.
Unsere Pflicht und die Pflicht der Ver-

antwortlichen ist es, den folgenden
Generationen eine Welt zu hinterlas-
sen, in der diese die Freiheit haben,

eine ihnen angemessene Gegenwart
zu wählen. Unsere sozialpolitische
Diskussion, vor allem, was Nachhaltig-
keit und Gerechtigkeit bedeuten, ist In
Deutschland von einer Dürftigkeit, die
sich eine Zivilgesellschaft nicht leisten
sollte. Cerechtigkeit ist nicht, wenn wir
heute alles gerecht verfrühstücken.
Cerechtigkeit ist, wenn wir sie nach-

haltig verstehen und den nächsten Ce-

nerationen nicht untragbare Schulden,
sondern mindestens die Substanz hin-
terlassen, die wir vorgefunden haben.

Das bedeutet auch, dass eine Cesell-

schaft, die zu über fünfzig Prozent aus

Menschen bestehen wird, die über 50

Jahre alt und zum größten Teil nicht
mehr oder nicht mehr voll in den Ar-
beitsprozess integriert sein werden,
anders aussehen wird. Diese Gesell-

schaft muss anders handeln und ande-

re Perspektiven entwickeln, als wir es

bisher gewohnt waren.
ln den letzten einhundert Jahren hat

sich die Lebenszeit in Deutschland ver-

doppelt. Die Hälfte der Kinder, die jetzt
auf die Welt kommen, also lhre Kinder,

66 wird im Durchschnitt I 00 Jahre alt wer-

den. lch selbst könnte theoretisch schon

heute Sohn und Urgroßvater sein. Die

Chance und die Schönheit solcher Le-

bensentwürfe haben wir noch gar nicht
begriffen. Wir gewinnen hinzu, machen

aber nichts daraus. Die Ressource Le-

benszeit wi rd verschwendet.

lch bin ein Mann der Kultur. Schauen Sie

auf die großen Egoisten des Alters: Die

Künstler. Sie bringen mit sechzig und

siebzig Jahren große Werke hervor. ln

Silicon Valley ist das bei den Alten in
der Wissenschaft und Forschung eben-

so. Also, Veränderung nicht nur, weil in
kurzer Zeit die sogenannten Alten die

Mehrheit in unserer Bevölkerung stel-

len. Es kann doch nicht sein, dass unse-

re besten Wissenschaftler mit 65 nach

Hause geschickt werden, nur weil ein

veraltetes Pensions- und Dienstrecht
es so will. lm Ausland wird diesen For-

schern, von den USA bis China, der rote

Teppich ausgerollt. Pensionierte Fach-

leute aus Deutschland sind im Ausland

aus guten Gründen gefragt. Die Expan-

sion des,,Alten-Experten-Exports" hat

die Politik noch gar nicht wahrgenom-
men. Auf die demografische Herausfor-

derung müssen wir positiv und nicht zy-

nisch reagieren. Das heißt, wir brauchen

unser gesamtes Potential, eine soziale

Architektur mit neuen und zukunftsrea-
listischen Netzwerkstrukturen.
Wenn wir die Zukunft gestalten wollen,
müssen wir die res publica von Grund
auf erneuern. Visionen, und das sta-

tistische Jahrbuch als ein Stück Wirk-
lichkeitsnähe, sind Voraussetzungen
unserer Zukunftsfähigkeit.

2.2.4 Strukturkonservative Linkside-
ologien - Wissensgesellschaft, Leis-

tungseliten und allgemeine Bildung
Unsere Rolle kann nur die einer Wis-

sensgesellschaft, die eines Kulturstaa-
tes sein, der mehr in die Zukunft in-



vestiert als er verbraucht. Wir müssen
alles dafür tun, um unsere Fähigkeiten
und Erfahrungen auf weltweiter Ebene
einzubringen. Wir müssen uns dem
Wettbewerb des Wissens und des Kön-
nens stellen und in ihm behaupten.
Dies setzt politisch die einfache Er-
kenntnis voraus, dass ohne Wissen
kein sinnvolles Tun, ohne Umsetzung
kein wirksamer Cedanke sein kann. Es

ist nicht genug zu wollen, man muss
es auch tun. Und zwar jetzt, weil das
demographische Zeitfenster für Bil-
dungs- und Wissenschaftsreformen
mittlerweile sehr eng geworden ist.
Das heißt nicht nur Wissenschaft auf
der höchsten Ebene. Es heißt auch
Können auf allen Ebenen. Es heißt
ebenso in der lnstitution Schule den
Bestand an nachhaltigem Crundwissen
zu sichern.
Das Bildungsproblem in Deutschland
ist substantiell, nicht punktuell. Das
gilt vor allem für das nicht veraltende
Wissen, weil Standards die Pflicht der
lnstitutionen markieren müssen. Wie
schnell veraltet das Alphabet, das klei-
ne Einmaleins, das Periodensystem,
das Wissen über grundlegende Ereig-
nisse, Ceschichten aus der Bibel? Be-
wahrenswertes Wissen und Erfahrung
gibt es genug. Für dessen Auswahl
sind allerdings Kriterien erforderlich,
die in der Kultur des Eigenen zu finden
si nd.
Wenn uns das alles in Bildung und
Wissenschaft nicht gelingt, und wir
dennoch von,,lnnovationsoffensive"
sprechen, gleichen wir der Fliege, die
auf einem Wagenrad sitzt und sich ein-
bildet das Rad zu bewegen. lch komme
darauf noch zurück.
Dieses Thema hat also mehrere Dimen-
sionen. Wer noch immer an anstren-
gungsfreies Lernen und die geschei-
terte,,Kuschel- und Spaßpädagogik"
glaubt, der sollte wissen, dass die

Eltern unserer Schüler drei Milliarden
Euro im Jahr für Nachhilfeunterricht
ausgeben müssen. Ein Zustand, der
bei Ländern, die auf den ersten Plätzen
der Pisastudie stehen, unvorstellbar
ist. Wer sich nur am Durchschnitt ori-
entiert, wer unsere Talente vergräbt,
produziert Unterdurchschnitt. Wer sich
nicht an den Besten orientiert, wird
sich nicht entwickeln. Wir brauchen
überall Eliten. Und wir müssen achtge-
ben, dass sie uns nicht davon laufen.
Unsere Bildungspolitik versorgt durch
die Verwechslung von pädagogischen
und sozialpolitischen Aufgaben weder
die Eliten noch die Schwachen und Be-

nachteiligten.
Auch die heutige Krise der Staatsfi-
nanzen ist nicht nur ein ökonomisches
Problem, sondern bittere Konsequenz
einer jahrelangen, zuweilen welt-
fremden Gesellschaftspolitik. Erst
diese Krise hat einen zwangsweisen
Augenöffnungsprozess bewirkt. Was
ist eigentlich Elite ohne Kultur? Wahr-
scheinlich wird es einmal eine Creen-
card für Spitzenleute ästhetischer Bil-
dung aus lndien geben. Wir brauchen
Eliten an den Hochschulen, in der Wirt-
schaft, in Kunst und Kultur. Keine Eli-
ten nach Geburt, Bildung oder Besitz,
sondern Leistungseliten, die unsere
Gesellschaft zukunftsfähig erhalten.
Elite entscheidet sich nicht daran, was
die Leute in der Tasche, sondern an
dem, was sie im Kopf haben. Sie entste-
hen nicht durch Etikettierung, sondern
durch Wettbewerb, Können und Leis-
tung. Die Berliner Humboldt-Univer-
sität, bis 1990 Vorzeigeuniversität in
der DDR, hat bis 1956 neunundzwan-
zig Nobelpreisträger hervorgebracht.
Seitdem keinen einzigen mehr.
Die Nobelpreise für Basiswissen-
schaften wie Chemie und Physik gin-
gen früher im Dutzend nach Deutsch-
land. Die letzten Preise für Physik 67



nahmen Deutsche (1998 Störmer,
2000 Krömer) nicht bei uns, sondern
in ihren US-Labors entgegen. Die bes-

te deutsche Universität liegt heute im

internationalen Vergleich auf Platz 48.
Auch das technologische Fundament
Deutschlands hat unübersehbare Risse

und eine unzureichende lnnovations-
und Wettbewerbsfähigkeit. Bildung,
Wissenschaft und Forschung müssen
ganz oben auf die politische Agenda
gesetzt werden. Umgekehrt gilt:
Über Wahrheit können keine Mehrheiten
entscheiden. Wissenschaft muss Ab-
stand halten von dem, was die Mehr-

heitsmeinung gerade für richtig hält.
Mehr Forscherdrang, mehr Neugierde
und mehr Zeitzum Denken verbunden
mit mehr Mut gegen den ,,Mainstream",
taugen nicht nur für das Hochklettern
auf der Pisa-Leiter.

Der norwegische Philosoph Johan Cal-

tung hat zwei Sorten von Erwartungen
unterschieden, normative und kogni-
tive. Wer der Welt mit kognitiven Er-

wartungen gegenübertritt, der ändert
im Enttäuschungsfall die Erwartungen.
Lernbereitschaft nennt man das. Wer

dagegen normativ erwartet, hält mit
einem ,,Um so schlimmer für die Tat-
sachen" an seinen Erwartungen fest.
Bei den olympischen Spielen in Athen
erwarteten einige von lhnen, dass wir
China überholen und auf Platz drei ste-

hen werden. Kognitiv betrachtet haben

wir 1988 gesamtdeutsch 142 Medail-
len gewonnen. ln Barcelona waren es

1992 dann einigdeutsch 82, in Atlanta
I 996 noch 65, 2000 in SydneY 56 und

2004 in Athen 48 Medaillen. lch lasse

das unkommentiert so stehen. Es wäre
einen eigenen Vortrag wert, um natio-
nale Lernbereitschaft zu begünstigen.

Also, zurück zur Kultur. Seit WillY

68 Brandt wollen alle, die davon etwas

verstehen, eine staatsferne Bundeskul-
turstiftung, die auf zwei Beinen steht:
Gegenwartskunst und Kulturerbe. Statt-
dessen haben wir seit zwei Jahren ei-

nen Torso der Gegenwartskunst, Orchi-
deen in einer Art Bundeskulturanstalt
und andererseits die Kulturstiftung der
Länder, die sich um das kulturelle Erbe

kümmern soll. Der Bund und Bayern

haben sich hier seit fünf Jahren bis zur
Erstarrung festgefah ren.
Verworren ist auch die Diskussion zwi-
schen dem Wissenschaftsrat und den

sieben Landesakademien um eine na-

tionale Akademie in Deutschland. Seit

I 5 Jahren wird gestritten. Und das, ob-

wohl es die notwendige Vertretung der
deutschen Wissenschaften gegenüber
ausländischen Einrichtungen und die
wissenschaftliche Beratung von Politik
und Cesellschaft nicht gibt. Wir brau-
chen ein geistiges Zentrum für eine
i nnovative Gesel lschaft.
Der Qualitätsstandard, auf den wir
mit Recht stolz gewesen sind, wird
inzwischen woanders gesetzt als in

Deutschland. Das gilt auf allen Ebe-

nen, im Großen wie im Kleinen. Wer

streitet bei uns trotz Pisa über den

Skandal unserer Bildungsarmut? Außer
wohlfeilen Bekenntnissen ist selbst im
Armutsbericht von Bildung nicht die
Rede. Die Bildungsdaten dürften doch
mindestens so aufschlussreich sein

wie die zahnmedizinische Versorgung
der Bevölkerung.
Dieselbe lgnoranz zeigen Kultusminis-
ter und Lehrergewerkschaften, wenn
sie sich gegen konkrete Schulverglei-
che auf der Crundlage der Pisa-Daten

wehren - als würde nicht wesentlich
in den Schulen entschieden, wer ,,bil-
dungsarm" bleibt. lch halte es für ei-

nen sozialen Skandal ungeheuren
Ausmaßes, dass bei uns über vier Milli-
onen Menschen weder schreiben noch
lesen können. Die Analphabetenquote



war vor hundert Jahren in Deutsch-
land mit 0,9 Prozent die niedrigste in
ganz Europa, obwohl es damals rie-
sige Ceburtenüberschüsse und viele
ethnische Minderheiten gab. Es muss
doch möglich sein, in einem Land, in
dem bis zum Pisaschock täglich vom
Bildungsfortschritt gesprochen wur-
de, die Zahl der Millionen Menschen,
die nicht alphabetisiert sind, keinen
Haupt- oder Realschulabschluss ha-
ben oder in einfachen Tests scheitern,
mindestens zu halbieren. lst es zuviel
verlangt, dass alle Schulabsolventen
lesen, schreiben und rechnen können?
Auch ein Gedicht zu lernen kann doch
kein Verstoß gegen die Menschenwür-
de sein. lst es ,,unsozialdemokratisch"
oder ,,unchristlich" zu verlangen, dass
auch Erwachsene, die, ohne richtig le-
sen zu können, nie einen Job bekom-
men werden, lesen lernen müssen,
damit sie Sozialleistungen erhalten?
Wenn wir das glauben, ist unser Wer-
tesystem vollkommen aus den Fugen

9eraten.
Die Hirnforscher sagen uns, dass im
Bildungsbereich am meisten im Al-
ter zwischen vier und sechs Jahren
versäumt wird. ln diesen drei Jahren
bilden sich die basalen Fähigkeiten
der Kinder heraus. Wenn dies der für
lntelligenz und Erfolg wichtigste Lern-
prozess im Leben ist, lst es nicht mehr
zu verstehen, dass bei uns der Kinder-
garten, nicht aber die Universität den
Nutzer etwas kostet.
ln einigen Bundesländern fallen so-
viel Unterrichtsstunden aus, dass die
betroffenen Schüler insgesamt einein-
halb Jahre weniger Unterricht haben.
ln anderen Bundesländern sind dies
,,nur" drei und nicht elf Prozent. Das
heißt, mit dem Bildungsgut unserer
Kinder wird beliebig oder ideologisch,
jedenfalls unverantwortlich umgegan-
gen. Nicht nur Hühnern, auch Kindern

und Schülern sollte das Bundesverfas-
sungsgericht einen Anspruch auf art-
gerechte Haltung zubilligen. Während
es im Ausland einen rasanten Aus- und
Umbau der Bildungssysteme gibt, hat
Deutschland einen immensen Nach-
holbedarf.
Deutschlands Bildungssystem erzielt
im internationalen Vergleich immer
schlechtere Noten. Danach ist das

Qualifikationsniveau in den OECD
Staaten seit I 995 dramatisch gestie-
gen, während in Deutschland nichts
passiert ist. Während in den OECD-Län-
dern durchschnittlich 32 Prozent der
Studenten einen Abschluss an einer
Fachhochschule oder Universität er-
zielten, liegt die Quote in Deutschland
bei nur 'l 9 Prozent. Die Nettoausgaben
für die Schulen stiegen im OECD-Mit-
tel von 1995 bis 2001 um 2l Prozent,
für die Hochschulen um 30 Prozent. ln
Deutschland liegen die Steigerungs-
raten dagegen nur bei bescheidenen
sechs bzw. sieben Prozent.
Eine Kultusminlsterin reagierte auf
die Studie so: Nach der Pisastudie sei

,,in keinem anderen Land so intensiv
über Bildung diskutiert" worden. Das
stimmt. Es ist wie heute bei manchen
privaten Beziehungen: ,,Gut, dass wir
darüber gesprochen haben."
Natürlich muss man wissen, dass Re-

formen manchmal vieleJahre brauchen,
um in ihren Ergebnissen messbar und
in ihren Erfolgen voll sichtbar zu wer-
den. Das gilt aber auch umgekehrt. Wir
haben in einigen Bundesländern keine
oder die falschen Entscheidungen ge-
troffen, zumindest haben wir sie ver-
schlafen. Wir haben falsche Etiketten
benutzt und die falschen Prioritäten
gesetzt. Hüten wir uns, das zu wieder-
holen. Denn zwischen den Zahlen, den
Strukturen und dem, was in Schulen
wirklich geschieht, bestehen offen-
sichtlich nur lose Zusammenhänge. 69



Bildung ist in erster Linie nicht von der
Schulform abhängig, sondern davon,
was in unseren Schulen geschieht. Es

gibt gute Hauptschulen und schlechte
Cymnasien, schlechte Cesamtschulen
und gute Ganztagsschulen, gute und
schlechte Lehrer, und es gibt alles auch
umgekehrt. Sorgen wir dafür, dass, wo
Schule drauf steht, auch Schule drin
ist !

ldeologen und Politik haben bewirkt,
dass seit 30 Jahren in erster Linie über
Schulorganisation gestritten wurde
und dabei Qualität, Struktur, lnhalte
und Methoden von Unterricht sowie
die unverzichtbare Chancengleichheit
in den Hintergrund gedrängt wurden.
Was wir brauchen, ist Kreativität, mehr
Offenheit und ein individueller Um-
gang mit Leistungsunterschieden.
Wenn wir Jahrzehnte lang über das
Nichtproblem Rechtschreibreform strei-
ten, aber nicht darüber, dass bei uns
Millionen Kinder und Erwachsene we-
der lesen noch schreiben können,
wenn Kinder vor dem Fernseher und
bei Computerspielen ihre Konzentra-
tion verbrauchen, wenn unsere Lehr-
mittel völlig veraltet sind und es in

Geschichtsbüchern die DDR noch gibt,
wenn unsere Lehrer im internationalen
Vergleich hoch bezahlt werden, aber
nur geringe Bereitschaft zur Fortbil-
dung zeigen, wenn wir nicht bereit
sind, in allen Schulen Transparenz und
Vergleichbarkeit herzustellen, wenn
wir für alles und jedes 100 Meter An-
lauf nehmen, um zwei Meter zu sprin-
gen, brauchen wir bei der nächsten Pi-

sastudie erst gar nicht anzutreten.
Pisa und die OECD-Studie sind nicht
nur eine Diagnose unserer Schulen,
Pisa ist auch eine Diagnose unseres

Staates, unserer Gesellschaft, unserer
Medien und unserer Kultur. Bildung ist
unser Rohstoff in Deutschland. Aber
die Rathäuser sind saniert, die Schulen

marode. Wir brauchen ein Umdenken
in unserer Gesellschaft. Bildung muss

wieder ein wertvolles Gut werden, in
das unsere Gesellschaft Celd und An-

erkennung, jeder einzelne aber auch
Anstrengung investiert. Dies gilt in

ähnlicher Weise für viele Politikfelder
des Staates.

2.2.5 Verantwortung, Kompetenz
und Konzeption in der Politik
lm Tagesrhythmus erleben wir, wie
Theater, Museen, Schwimmbäder und

Sozialstationen geschlossen werden.
Einerseits kümmern sich Staat und
Politik um Dinge, die sie in einer Zi-

vilgesellschaft nichts angehen. Es gibt
mittlerweile fast nichts, wo mehr oder
weniger kompetente Leute aus der Po-

litik nicht mitreden oder hineinreden
möchten, auch diejenigen, die man am
liebsten in politische Bildungssemi-
nare schicken möchte. Dafür vernach-
lässigt die Politik andererseits ihre ei-
gentlichen Aufgaben - einige habe ich

hier schon beschrieben - vor allem die
notwend igen Stru ktu rverände ru ngen
des Staates und seiner lnstitutionen,
auch und gerade vor dem Hintergrund
der Clobalisierung, der Demografie
und der Arbeitslosigkeit, die revolu-
tionäre Strukturveränderungen erfor-
dern. Hier hilft nicht, dass Gesinnung
Kompetenz, Sachverstand und Verant-
wortung ersetzt. Hier hilft kein Avanti
Dilettanti oder der Aufmarsch par-

teipolitischer Laienspielscharen und
Bonsai-Machiavellis in Regierungen
und öffentlicher Verwaltung. Hier hilft
keine ausufernde Bürokratie, die sich
mit sich selbst beschäftigt. Was hier in
der letzten Zeit sichtbar geworden ist,
hätte ich vor einigen Jahren nicht für
möglich gehalten. Auf Dauer können
wir lnkompetenz nicht mit dem milden
Clanz der guten Absicht verklären. Es

gibt zu viel Mittelmaß, Außensteuerung70



durch lnteressengruppen, zweifelhafte
Berater und zu wenig eigene Konzepte
der Regierung. Zu viele Spielwiesen für
Hamster und Mopsfledermäuse und zu
wenig Orientierung am Cemeinwohl.
Und eine unersättliche Regelungswut
von Einzelheiten anstelle einer nach-
haltigen Cesamtkonzeption.
Die bizarr-zurückgebliebene, fast stän-
de-staatliche Struktur der monströsen
Bundesagentur für Arbeit oder die milli-
ardenteuren Pannen, die Maut und Do-
senpfand jahrelang zu internationalen
Lachnummern gemacht haben, oder
die sogenannten,,handwerklichen Feh-
ler" inkompetenter Küchenkabinette,
haarsträu bende Organ isation sstru k-
turen sowie Entscheidungsabläufe in
Bundesministerien sind nur oberfläch-
liche Hinweise eines Zustandes, der
nicht hingenommen werden kann. Mit
Kompetenz sind Cesetze zu erarbeiten
und zu beschließen, sind Verträge aus-
handeln, die solch unglaublichen Ab-
läufe nicht mehr zulassen. Dies gilt für
Cegenwart und Zukunft.

Am Beispiel der Energiepolitik wird
sichtbar, was eine fehlende Gesamt-
konzeption bedeutet. ln einem Sozial-
staat ist richtige Energiepolitik in ers-
ter Linie Sozialpolitik, weil Energie und
ihr Preis vor allem die Grundbedürf-
nisse der Schwachen und Armen be-
trifft. Stattdessen sind die Strompreise
für Verbraucher in allen Bereichen
mittlerweile an der Spitze in Europa.
ln Ländern mit hohem Sozialstandard,
wie z.B. Schweden, liegen sie um die
Hälfte niedriger als bei uns. Zum ande-
ren leben wir auch hier von der Hand
in den Mund.
Wie beim demografischen Faktor, den
wirschon vor I 5Jahren im statistischen
Jahrbuch hätten nachlesen können, so
sind uns heute die Daten bekannt, die
in I 5 bis 20 Jahren für unsere Energie-

versorgung relevant sein werden. Zwei
Drittel der heutigen Energieträger ge-
hen spätestens in 20 Jahren vom Netz
und bis heute weiß niemand, was an
ihre Stelle treten soll. Auch hier ein
Stillstand der lnvestitionen, weil es kei-
ne Planungssicherheit gibt, die in die-
sen Größenordnungen auf Jahrzehnte
angelegt sein muss. Konkret bedeutet
das, dass Deutschland in immer größe-
re Abhängigkeit vom Öl und Cas gerät,
in die Abhängigkeit anderer Staaten,
meistens ohne große Stabilität. Über
30 Prozent unserer eigenen Energie
ist heute Atomenergie. Was passiert
eigentlich, wenn wir im Cegensatz
zu anderen Ländern wie Schweden,
USA oder Frankreich, bei denen Lauf-
zeiten von 50 bis 60 Jahren gelten,
aussteigen? Was passiert, wenn wir
in zehn oder zwanzig Jahren bei uns
Kraftwerke stillgelegt haben, und den
fehlenden Strom aus dem unsicheren
tschechischen Atommeiler Temlin an-
kaufen? Cleichzeitig haben wir heu-
te in Deutschland die schmutzigsten
und ineffizientesten herkömmlichen
Kraftwerke, die meisten COr-Schleu-
dern und Klimakiller in Europa. Wir ha-
ben viel Dialektik, die mühelos einen
unterernährten Laubfrosch zu einem
grünlackierten Mastschwein aufpusten
kann. Aber ein schlüssiges Konzept,
das über unsere Crenzen hinausrei-
chen muss, haben wir nicht. Auch und
gerade nicht, wenn selbstverständli-
che Sicherheit vor Wirtschaftlichkeit
gehen muss. Die Knebelung der Atom-
forschung, insbesondere der Kernfusi-
onsforschung in Deutschland, werden
wir unter verschiedenen Aspekten
noch teuer bezahlen. lm Cegensatz
zu den meisten Staaten haben wir bis
heute nicht begriffen, dass nachhaltige
Energieversorgung nicht ideologisch
besetzt, sondern nur unvoreingenom-
men überlegt und additiv sein kann. 7l



Wenn nicht bald etwas Entscheidendes
geschieht, werden wir dann aus dem
Ausland den Strom zu Höchstpreisen
kaufen müssen, den wir heute hier
nicht haben wollen. Dafür handeln wir
mit Emissionsrechten - eine Art Frei-

kauf für die Produktion von Schadstof-
fen. Eine Verringerung der Emissionen
bringt das nicht, den notwendigen
Strom schon gar nicht. Auch die sub-
ventionierten Windräder tun das nicht,
weil die herkömmliche Energie stets
eine Reserve des Stroms bereithalten
muss, der bei zu wenig oder zu viel
Wind durch die Windräder nicht gene-

riert werden kann. Das heißt: Die für
den Verbraucher dreifach teure und
vom Staat i ndirekt hochsubventionierte
Windkraft braucht mehr Energie als sie
selbst produzieren kann. Die Öffent-
lichkeit hat die auch auf diesem Wege
überhöhten Strompreise bislang mit-
gemacht. Allein die Bürgerinitiativen,
die sich gegen die Verunzierung un-
serer alten Kulturlandschaften wehren,
haben Aufmerksamkeit erreicht. Dabei
gefährden die hohen Strompreise in

Deutschland immer mehr Arbeitsplät-
ze. ln der Chemie-, der Aluminium- und
in der Papierindustrie stehen zudem
Milliardeninvestitionen auf der Kippe.

ln der Papierindustrie macht Strom ein
Viertel der Kosten aus. Die Chemiein-
dustrie braucht Strom in einer festen
physikalisch-chemischen Relation, bei
der nichts eingespart werden kann.
Der Staat als Preistreiber mit kontra-
produktiven Folgen. Beispielsweise
auch an den Zapfsäulen. 81 Cent pro
Liter Benzin für den Fiskus. Das sind
bei einer Tankfrillung von 50 Litern 4l
Euro Steuerbelastung. ln allen Nach-
barstaaten Deutschlands ist das nicht
so. ln allen Crenzregionen führt die
Ökosteuer daher dazu, dass durch
lange Benzineinkaufsfahrten unnötig
Energie verbraucht, Schadstoffe pro-

duziert und dem Ausland Einnahmen
verschafft werden. Die Bundesrepub-
lik verliert durch diesen staatlich her-
beigeführten Tanktourismus jährlich
I,3 Milliarden Euro Steuereinnahmen.
Noch schlimmer ist es mit dem steu-
erfreien Flugbenzin, das im Vergleich
mit den Energien aller anderen Ver-
kehrsmittel als der größte Umweltver-
schmutzer wirkt.
Die sogenannte,,deutsche Krankheit"
liegt in einem schon fast klinisch zu
nennenden Wirklichkeitsverlust be-

gründet. Wir brauchen deshalb nicht
nur eine Föderalismuskommission im

stillen Kämmerlein, sondern eine Dis-
kussion über eine Staats- und Verfas-
sungsreform, über einen neuen Ce-

sellschaftsvertrag in unserem Land.
Dazu einen breiten kulturpolitischen
Diskurs und eine kulturpolitische Re-

formdebatte zwischen dem Bund und

den Ländern - auch zur Entflechtung
der Cemeinschaftsaufgaben, vor allem
aber zur Überwindung von Undurch-
sichtigkeiten und verkrusteten Mehr-
fachstrukturen. Das Verhältnis zwi-
schen Bund, Ländern und Cemeinden
muss ebenso neu austariert werden
wie das zu Europa. Notwendig sind
klare Verantwortlichkeiten auf allen
Ebenen des Staates und der Politik.
Das heißt auch, dass wir in EuroPa
statt mit siebzehn mit einer Stimme
sprechen, mit der Stimme des exeku-
tiven Verfassungsorgans Bundesregie-
rung. Die die Rechte des Bundesrates
betreffende Crundgesetzänderu ng von
I 992 hat sich als gegen die lnteressen
unseres Landes gerichtet erwiesen.
Wir sind die Bundesrepublik Deutsch-
land, also ein Bundesstaat und nicht
ein deutscher Staatenbund, den man

durch falsch verstandene Einzelinter-
essen der Bundesländerje nach Bedarf
oder Belieben in der Europäischen Uni-

on gegeneinander ausspielen kann.72



2.2.6 Die Fernseh-Quotend i ktatur
Wir sehen, es gibt auch Reformen, die
kein Geld kosten, in einigen Fällen
nicht nur Celd sparen, sondern sogar
Erfolg und Cewinn bringen könnten.
Auch dafür noch einige Beispiele:
Die deutsche Musikindustrie schreibt
in den letzten Jahren rote Zahlen. Die
französische Musik macht dagegen
teilweise große Gewinne, weil dort
mindestens 40 Prozent aller Produkti-
onen in der Landessprache hergestellt
werden müssen. Es gibt viele gute
Cründe darüber nachzudenken. Vor
allem auch kulturpolitische.
Denn kulturelle Vielfalt ist es nicht,
wenn der Markt durch US Filme oder
Musik überflutet wird, wenn auch in
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten von vier Musikstücken drei
in Englisch gesungen werden. Wenn
es denn schon um den besten Klang
gehen sollte, wäre italienisch als vo-
kalreichste Sprache bestimmt vorzu-
ziehen. ln Wahrheit wird übersehen,
dass von Chancengleichheit für unsere
Künstler keine Rede sein kann, dass es
hier auf Kosten der Vielfalt um hand-
feste globale ökonomische lnteressen
englisch sprechender Länder geht, die
viele Cutmenschen mit ihren manch-
mal sehr privaten Steckenpferdchen
in unseren Rundfunkanstalten immer
noch nicht bemerkt haben.
ln unseren Theatern stehen sich Ver-
di und Ver.di gegenüber, die freien
Künstler und der öffentliche Dienst.
Bei jeder Tariferhöhung beginnt das
Sparen bei den Künstlern und an der
Kunst. Absurdes, aber leider sehr rea-
listisches Theater.
ln den Fernsehanstalten bringt eine
Quotendiktatur das tiefste Niveau und
den höchsten Ertrag. Und inzwischen
beteiligen sich auch unsere öffent-
lich-rechtlichen Anstalten an diesem
Wettbewerb, der mit dazu geführt hat,

dass dort von kultureller Vielfalt nicht
mehr die Rede sein kann und dass sie
bei den vierzehn bis neunundvierzig-
jährigen auf allen Kompetenzfeldern,
ich betone auf allen, von den priva-
ten überholt wurden. Die Konvergenz
zwischen öffentlich-rechtlichen und
kommerziellen Fernsehanstalten ist
wesentlich im Quotendenken begrün-
det. Überspitzt ausgedrückt heißt das:
Quotentanz ist Totentanz.
Coethe kannte noch kein Fernsehen,
aber er kannte die Macht des Bildes. ln
den Xenien heißt es:

,,Dummes Zeug kann man viel reden,
kann es auch schreiben,
wird weder Leib noch Seele töten.
Es wird alles beim alten bleiben.
Dummes aber vors Auge gestellt
hat ein magisches Recht.
Weil es die Sinne gefesselt hält,
bleibt der Geist ein Knecht."

Die große Gefahr des Fernsehens
llegt nicht nur in dem Verhalten, das
es hervorruft, sondern noch mehr
in dem Verhalten, das es verhindert:
Gespräche, Spiele, Diskussionen, Kre-
ativität, Nachdenken, Lernen und Fan-
tasie. Nach der UN-Kinderrechtskom-
mission besteht neben dem Recht auf
Zugang zu den Medien auch das Recht
auf Schutz vor lnformationen und Ma-
terial, die das Wohlergehen des Kindes
beei nträchtigen.
Unsere Kulturstaatsministerin Chris-
tina Weiss - im Rahmen ihrer gesetz-
lichen Möglichkeiten ein Glücksfall
für die Kulturpolitik - hat sich mit
einer kritischen Rede,,Wie viel Kul-
tur braucht das Fernsehen" geäußert.
Sie meinte: ,,Welche Kultur meint das
Fernsehen". Frau Weiss sagte richtig:
,,Die einen irritiert eine Nachricht über
den verunglückten Daniel Küblböck
in der Tagesschau gewaltig, andere 73



halten dies für eine Kulturmeldung
und für legitim, weil 85 Prozent der
Deutschen den sogenannten Sänger
und Medienstar kennen. (...) Man kann

es inzwischen fast einen Reflex nen-

nen, der Politiker wie Medienmacher
gleichermaßen befällt. lnzwischen ist
es ihnen unsagbar peinlich, sich zur
Kultur zu bekennen". Es sei denn, sie

sitzen bei Premieren und inflationär
gewordenen Gedenktagen umsonst
in der ersten Reihe. ,,Gerade in dieser
Situation sollte hin und wieder daran
erinnert werden, warum der öffentlich-
rechtliche Rundfunk durch Cebühren
finanziert wird: weil er auch einen Kul-

tur- und Bildungsauftrag zu erfüllen
hat. Die diversen Rundfunkstaatsver-
träge sehen gerade in der Kultur ein
wesentliches Element des Programm-
auftrages des öffentlich-rechtlichen
Fernsehens. Wenn sich ARD und ZDF

von den kommerziellen Veranstaltern
unterscheiden wollen, muss dies auch
so bleiben. Und mehr noch: Der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk würde seine

Cebührenlegitimität - und damit letzt-
endlich seine Existenzberechtigung
- aufs Spiel setzen, sollte er die lnhalte
und Formen seines Programms in Zu-

kunft denen der Privaten noch stärker
als bisher annähern. (...) Die kulturelle
Essenz gehört für mich zum festen
Programm einer Nachrichtensendung,
so wie die Kultur oder das Feuilleton
zu einer Qualitätszeitung gehört. Es

ist nicht recht einzusehen, warum über
die rasanten Entwicklungen in Kultur
und Wissenschaft nur sporadisch be-

richtet wird."
Das Schlimmste ist, dass ARD und ZDF

im Wettbewerb um den billigsten Ge-

schmack sich kräftig um Profil bemüh-
en. Welcher Kulturbegriff herrscht im

Fernsehen eigentlich vor?
Wie Frau Weiss stimme ich Hans Mayer

74 ausdrücklich zu, der denen, die in Aus-

drucksformen der Kultur nach elitären
und demokratischen Mustern zu un-

terscheiden wissen, heftig die Leviten

las: ,,Denkt man das Prinzip zu Ende,

so heißt das: die Groschenheftchen
sind Ausdruck einer demokratischen
Kultur, aber die Gedichte eines Peter

Huchel oder Günter Eich sind elitär."
Der Fernseh-Nihilismus mit seiner per-

manent abwärts drehenden Qualitäts-
spirale ist eine Gefahr für den Einzel-

nen und für die Cesellschaft. Die Art
und Weise, wie lnformationen struktu-
riert werden, ändert die Art und Weise,

wie über diese lnformationen gedacht
wird. Erst vor zwei Wochen hat Medien-
tenor, ein weltweit arbeitendes lnstitut
für Medienanalyse, ARD und ZDF auf-
gerufen, ,,die Quote nicht vor die Quali-
tät zu stellen". Nicht nur Privatsender,
auch ARD und ZDF hätten deutlich
weniger informiert als die gedruckten
Medien. Fernsehzuschauer erhielten
deshalb ein anderes Wirklichkeitsbild
als Zeitungsleser. Wle wäre es, statt
ARD oder ZDF royal mit ZDF und ARD

sozial?

Nicht die Wirklichkeit und die Kultur
müssen sich dem Fernsehen anpassen,

sondern das Fernsehen der Wirklich-
keit und der Kultur. Wenn eine ängst-
liche Amateurpolitik in den Fernseh-

und Rundfunkräten das nicht mehr
schafft, wenn es zu Aufsichts- und

Kontrolldefiziten kommt, wenn es zu

Komplizenschaft zwischen Politik und

Fernsehen kommt, sollten die Rund-

funkgesetze geändert werden. Kunst
und Kultur sind jedenfalls gut beraten,
Konsens, Unterbietung und Erstarrung
beharrlich zu verweigern. Es gilt, die
von manchen Medien diktierten Muster
zu verweigern. Dies gilt insbesondere
für eine exhibitionistische Kultur der
Schamlosigkeit, geistige Pornographie,
Aggressionen, Brutalität und Obszöni-



täten. Wenn angebliche Marktgesetze
gelten, nach denen zu jeder Zeit das
schlechtere Programm das bessere
verdrängt, warum dann noch Zwangs-
gebühren? Diese wurden in den letzten
fünfzehnjahren um 66 Prozent erhöht,
zugleich werden in den Haushalten
der öffentlich-rechtlichen Fernsehan-
stalten die größten Anteile unserer
Gebühren für Verwaltung, Personal
und Pensionen ausgegeben, obwohl
die meisten Sendungen nicht mehr
selbst produziert, sondern angekauft
werden. Schleichwerbung ist da nicht
ausgeschlossen. Die Zivilgesellschaft
sollte da hellhörig werden.

Vor dem Hintergrund einer zuneh-
menden Verquickung von Medien und
Politik könnte als kulturelle Gegenstra-
tegie die,,Partisanen-Semiologie" Um-
berto Ecos eine gute Möglichkeit sein:
Der Kultur eigene Grundlagen schaffen,
um die verkarstete Ordnung durchein-
ander zu bringen und neu zu kodieren.
Auch wenn es schon niemand mehr
glauben mag: Gutes Fernsehen ist
mö9lich. ln den öffentlichen Rundfunk-
anstalten muss es wieder möglich wer-
den, im Bezahlfernsehen auch. ln einer
Welt gefalschter Bilder und verstüm-
melter Wahrheiten geht es um unsere
Werte, und um die Unabhängigkeit im
Denken, auch verstanden als Fähigkeit
zum Überdenken von Positionen, die
sich als falsch erwiesen haben. Es geht
darum, dass die scharfen Konturen des
Denkens nicht zu Knetgummi verkom-
men. Anders sieht es in Verwaltungen
und Behörden aus.

2.2.7 Bürokrati sche Ü berreg u I ieru ng
- Ineffizienz von lnstitutionen, Ver-
waltung, Gesetzgebung und Recht
Manche Teflon-Selbstverwaltungen or-
ganisierter Verantwortungslosigkeit
und auch manche Gesetze erlauben

vieles, was der Anstand verbietet. Öf-
fentliche Behörden, auch wenn es sich
dabei um Selbstverwaltung handelt,
müssen sich durch ihre Effizienz recht-
fertigen. Wie man gesehen hat, nicht
nur die stände-staatsähnlichen Struk-
turen in der Bundesagentur für Arbeit.
Eine Anstalt, die nicht einmal in der
Lage ist, ein normal funktionierendes
Softwareprog ramm zu entwickeln. Ge-
werkschafts- und Arbeitgebervertreter
laufen nicht nur hier kaum ein Risiko,
wenn sie versagen. Das Zusammen-
spiel von Bundesärztekammer und
Krankenkassen bei der Cesundheitsre-
form, sogar die ,,Steuerflucht" mancher
,,Nationalfiguren" aus dem Sport oder
der Unterhaltung, die nach ZDF-Umfra-
gen zu den besten Deutschen der letz-
ten 500 Jahre gezählt werden sollen,
ist ganz legal. Staatsbürgerschaft heißt
hier, alle Vorteile zu privatisieren, alle
Nachteile zu vergemeinschaften. Allein
durch Steuerflucht und Finanztrans-
fers entgehen unserem Cemeinwesen
jährlich Einnahmen in Höhe von 50
Milliarden Euro.
Es muss nicht sein, dass der Bundes-
präsident deutsche Staatsbürger, die
ihre Steuern im Ausland bezahlen, mit
dem Bundesverdienstkreuz auszeich-
net. Es ist durchaus ein Gesetz vorstell-
bar, das Deutsche - ganz unabhängig
von ihrem Wohnsitz - wenigstens die
Differenz ihrer Steuerminderung hier
in Deutschland bezahlen. Nicht nur
vorstellbar, sondern unabweisbar sind
Regelungen in der Europäischen Uni-
on, die diese Art der Steuerhinterzie-
hung ausschließen.
Solche und ähnliche Beispiele ließen
sich beliebig vermehren. lch möchte
nur noch eines nennen, das heute
allmählich begriffen wird. Da verstän-
digen sich Arbeitgeberverbände und
Cewerkschaften, Vorstände und Auf-
sichtsräte auf die Position, dass vorzei- 75



tig in Rente geschickte Arbeitnehmer
über die Steuerzahler finanziert wer-
den. Was hier von Arbeitgeberverbän-
den, Gewerkschaften und Politikern
soziale Abfederung genannt wird, ist
häufig bloß das Abschieben eigener
Leute auf Kosten der Allgemeinheit. Es

ist zwar legal, aber durchaus unsozial
und unmoralisch.
Auch bei den Arbeitslosen und Sozi-
alhilfeempfängern habe ich manch-
mal den Eindruck, dass es bisher den
Kostenträgern in Bund und Kommu-
nen nicht in erster Linie darum geht,
die Menschen in Arbeit zu bringen,
sondern sie aus Kostengründen hin
und her zu schieben. Die Mentalität,
dass Menschen mit 58 nach Hause
geschickt werden, muss in Behörden,
Unternehmen und Cewerkschaften ge-

brochen werden.
Umgekehrt wird heute ein Schreckens-
bild für die Renten im Jahre 2030 her-
aufbeschworen: Das Rentensystem
würde wegen der Überalterung nicht
mehr finanzierbar sein. lmmer weniger
Erwerbstätige müssten immer mehr
Rentner finanzieren. Stimmt das wirk-
lich? Bis heute hat tatsächlich noch
niemand darauf hingewiesen, dass 5

Millionen weniger Menschen aus ge-

burtenschwachen Jahrgängen auf dem
Arbeitsmarkt doch wohl mit den dann
hoffentlich nicht mehr sieben Millio-
nen de facto Arbeitslosen von heute
die Rentenkassen voll ausgleichen
könnten.
Die Zahl der Erwerbstätigen müsste
einschließlich einer deutlich verlän-
gerten Lebensarbeitszeit und der zu

erwartenden Steigerung der Frauener-
werbsquote jedenfalls nicht niedriger,
sondern eher höher sein als heute.
Man muss nicht Mathematik studieren,
um zu merken, dass achtJahre länger
leben und acht Jahre frriher in Rente

76 nicht aufgehen kann. Eine ganz ande-

re Frage ist die Rentengerechtigkeit.
Warum sollte nicht für jedes Kind ein
Zuschlag auf die Rente gegeben wer-
den oder umgekehrt, dass Kinderlose
weniger Rente erhalten.
Warum sage ich das? Je nach Tonlage
bekomme ich für solche Bewertungen
meistens von allen Seiten Beifall. Wenn
ich allerdings darauf hinweise, dass
man bis heute ohne jede moralische
Hemmung öffentlich dazu auffordern
kann: nehmt mit was ihr - natürlich
von den anderen - kriegen könnt,
dann wird die Zustimmung schon et-
was schwächer. Denn warum moralisch
sein, wenn die Unmoral mit den Geset-
zen nicht kollidiert? Warum Gutes tun,
wenn Böses ganz legal einträglich ist?

Wir brauchen national und internatio-
nal Offenlegungspflichten, von den so-

genannten Bedarfsgemeinschaften der
Agenda 2010 bis zu den weitgehend
unregulierten Fonds auf den Finanz-
märkten.

Wo sind wir in Wirtschaft und Cesell-

schaft hingekommen, vom Banken-

boss über den Gewerkschaftsführer
bis zu Sozialhilfeempfängern, von
Mannesmann/Vodafone bis zu,,Flori-
da-Rolf' und Metin Kaplan - Wo sind
wir hingekommen, wenn man sich al-

les erlauben kann, was nicht ausdrück-
lich verboten ist?
Überzogene Managergehälter und Ab-

findungen, Ausnutzung der Systeme
und Begünstigungen für die Ober-
schichten, Transferzahlungen für
Woh I habende, Steuerverschwend u ng
staatlicher Stellen, Sozialmissbrauch
in der Masse. Die Risikoverlagerungen
von den Verantwortlichen auf die, die

nichts dafür können, sind Ausdruck ei-

ner Mentalität, die nicht zu tolerieren
ist.
Es ist höchste Zeit, dass wir ein neu-

es Haftungsrecht für Vorstände und



Aufsichtsräte bekommen. lch selbst
war und bin ehrenamtlich in verschie-
denen Kuratorien, Stiftungsräten und
Vorständen. Was ich da manchmal bei
einigen Leuten an lnkompetenz erlebt
habe, zeigt, dass wir ohne Haftung der
Betroffenen zum Teil die falschen Per-

sonen dort sitzen haben. Natürlich ist
es für die nicht richtigen Leute ange-
nehm, wenn sie nicht haften müssen.
Am wohlsten fühlen sie sich in der An-
onymität von Mehrheitsbeschlüssen.
Doch wer für oder über andere und
anderes entscheidet, muss dafür auch
gerade stehen und seinen Kopf hinhal-
ten, wenn das Wort Verantwortung sei-
nen Sinn behalten soll. Das ist sogar in
den USA so, in einem Land, an dessen
Cehaltsniveau sich viele deutsche Ma-
nager gern orientieren.

Bundeskanzler Sch röder hat gru ndsätz-
lich Recht, wenn er eine weit verbreite-
te Mitnahme-Mentalität in Deutschland
anprangert: ,,ln Ost und West gibt es
eine Mentalität bis weit in die Mittel-
schicht hinein, dass man staatliche
Leistungen mitnimmt, wo man sie krie-
gen kann, auch wenn es eigentlich ein
ausreichendes Arbeitseinkommen in
der Familie gibt." Diese Haltung könne
,,sich auf Dauer kein Sozialstaat leisten,
ohne daran zugrunde zu gehen." Tat-
sächlich ist die Mentalität, ,,lasst mich
in Ruhe, aber ich nehme alles mit, was
der Staat mir bietet", auf allen Ebenen
weit verbreitet. Auch das Steuerrecht
bietet unzählige Beispiele dafür. Wenn
ein Fußballprofi, der eine Million Euro
pro Jahr verdient, die Hälfte in Anla-
gemodelle steckt, die ohnehin schon
su bvention ierten Wi rtschaftsbereichen
wie Windkraft, Medien oder Schifffahrt
zu preiswertem Kapital verhelfen, ver-
rechnet er die Anfangsverluste mit sei-
nem Einkommen. Die Folge ist, dass er
nur so viel Steuern wie sein Platzwart

zahlt. Noch einfacher ist das für große
Unternehmen. Sie gründen im Aus-
land Finanzierungsgesellschaften, um
bei uns nicht die höheren Steuern zu
zahlen. Und selbst die Veräußerungs-
gewinne börsennotierter Aktiengesell-
schaften sind steuerfrei gestellt.
Wir sehen, die Politik hat viel zu oft
Cesetze und Regelungen erlassen, die
zur Mitnahme von Leistungen anrei-
zen. Menschen haben dadurch immer
wieder die Erfahrung gemacht, dass
der Anständige der Dumme ist. Die
Abgeordneten des Deutschen Bun-

destages beschließen ein Cesetz, mit
dem die Beitragssätze, die l0 Millio-
nen Empfänger von Versorgungsbezü-
gen, insbesondere Betriebsrenten, in
der gesetzlichen Krankenversicherung
zu zahlen haben, verdoppelt werden.
Sie selbst sind davon allerdings nicht
betroffen, denn aufgrund einer von
ihnen nicht geänderten Regelung im
Abgeordnetengesetz erhalten Emp-
fänger einer Versorgung fur Bundes-
tagsabgeordnete auch weiterhin einen
hälftigen Zuschuss zu ihren Kranken-
kassenbeiträgen. Bei dringend not-
wendigen Umdenkprozessen sollten
die Politiker selbst nicht außen vor
bleiben. Die Parlamentarier haben sich
eine großzügige Altersversorgung ge-
nehmigt, zu der sie keinen Euro bei-
tragen müssen. Ahnliches gilt auch
für die öffentlich-rechtlichen Fernseh-
und Rundfunkanstalten, die wir mit
Zwangsgebühren bezahlen. Von einer
solchen Luxusversorgung kann ein
normaler Rentner nur träumen. Für die
Pensionen mancher Politiker müssten
normale Arbeitnehmer 350 Jahre lang
sozialversicherungspflichtig arbeiten,
um bis zum Lebensende solche Sum-
men zu bekommen.
Kurz gesagt: Die Aufgabe der Politik
ist es, die richtigen Gesetze zu ma-
chen. Cesetze, die solche Mentalitäten 77



nicht bedienen. Die Missbrauchs- und
Mitnahmementalität, aber auch die
gedankenlose lnanspruchnahme aller
öffentlichen Leistungen, die man ohne
Rechnung bekommen kann, ist durch
den Cesetzgeber zu minimieren. Men-
schen und lnstitutionen können zu ra-

tionalem Verhalten angehalten werden,
wenn sie es am eigenen Celdbeutel
merken. Die Richtung wird nicht vom
Wind, sondern von den aufgestellten
Segeln bestimmt.
Wer hindert Politik eigentlich daran,
mit Leistung und Chancengleichheit
auf allen Cebieten ernst zu machen?
ln den nächsten zehn Jahren werden
über zwei Billionen Euro vererbt, eine
nahezu unvorstellbare Summe. Sie ent-
spricht dem achtfachen Bundeshaus-
halt. Für die Erben - sagen wir ab einer
Million Euro - ist das in der Regel leis-
tungsloses Eigentum. Von Chancen-
gleichheit mit denen, die nichts geerbt
haben, gar nicht zu reden. Darüber
sollte einmal gründlich nachgedacht
und gestritten werden.
Fast in allen Bereichen zahlen wir zu
hohe Steuern. Bei der Erbschaftssteuer
sind sie - vor dem Hintergrund des un-
abweisbaren Leistungsgedanken - mit
Abstand zu niedrig, auch im Vergleich
zu dem ansonsten gern zitierten Aus-
land. Die lnterdependenz einer So-

zialreform mit einer grundlegenden
Steuerreform - bei der auch die Mehr-
wertsteuer und eine Spekulationssteu-
er keine Tabus sein dürfen - liegt auf
der Hand, wenn wir keine soziale lgno-
ranz auf Cegenseitigkeit wollen.

Diese Bundesrepublik Deutschland ist
unser aller Land. Wir waren einmal die
Besten und da wollen wir wieder hin.
Je komplizierter unsere Lebensverhält-
nisse werden, desto mehr brauchen
wir einfaches Recht. Mit bürokratischer

78 überregulierung und komplizierten

Gesetzen, die, einschließlich derer,
die sie beschließen, kaum jemand ver-
steht, baut der Staat für die Bürger Fal-
len auf. lm Steuerrecht kann das jeder
jedes Jahr erfahren. Wir unterschreiben
Steuererklärungen, von denen wir nicht
wissen, ob sie richtig sind, weil wir das
Wissen darüber gar nicht haben kön-
nen, was zur Zeit in uber 200 Gesetzen
und fast I 00.000 Verordnungen steht
und was inzwischen sechzig Prozent
der Steuerliteratur auf der ganzen Welt
ausmacht. Hier sind wir unangefoch-
ten Weltmeister. Auf dem Papier haben
wir einen relativ hohen Steuersatz für
hohe Einkommen. Aber viele Millionäre
und große Unternehmen zahlen wegen
der vielen Ausnahmetatbestände nur
einen Teil davon oder gar nichts. Bis

heute hat sich noch kein Einkommens-
steuermillionär gemeldet, der auch nur
die Hälfte seines Steuersatzes in Höhe
von 420.000 Euro tatsächlich bezahlt.
Unser gesamtes Steuersystem ist nicht
gerecht. Es gibt nur noch die Fiktion
von Steuergerechtigkeit.
Es kann nicht sein, dass diejenigen,
die die besten und teuersten Anwälte
haben, die durch ihre Vertreter beson-
ders gut und teuer beraten sind, besse-
re Urteile erhalten und Prozesse bis zu
sieben oder I 0 Jahren führen, wenn es

denn in ihrem lnteresse liegt. Rechts-
staat muss besonders die Wahrung
des Rechts gegenüber dem Schwachen
sei n.

Wir müssen auch achtgeben, dass aus
unserem Rechtsstaat nicht ein Rechts-
mittelstaat wird. Das gilt nicht nur,
wenn es um viel Geld geht. Wenn der
wegen Anstiftung zum Mord von einem
deutschen Gericht zu vier Jahren Haft
verurteilte Metin Kaplan bereits das
2 3. Cerichtsverfahren d urchgesetzt hat,
um seine Ausweisung in die Türkei zu
verhindern - ein Land, über dessen
Beitritt zur Europäischen Union ver-



handelt werden wird - dann hat dies
mit einem Katz- und Mausspiel, nichts
aber mit einem Rechtsstaat zu tun.
Durchdachte, effektive Gesetze schaf-
fen Motivlagen, die öffentliche Dauer-
appelle an unser Cewissen überflüssig
machen. D.h. auch, nicht nur Probleme
benennen, sondern vor den Cesetzen,
Verordnungen und Erlassen, die Lö-
sung der Probleme auf ihre Wirkung
und Folgen bedenken. Regierungen
und ihre Mitglieder sollten sich davor
hüten, Zustände anzuprangern, die
sie selbst verursacht oder geschaffen
haben, die nach unseren Cesetzen
ganz legal sind. Sie haben die Cesetze
zu verteidigen oder zu ändern. Links
reden und rechts handeln, frühkapita-
listische Politik und antikapitalistische
Rhetorik vertragen sich nicht. lm Akti-
enrecht nennt man so etwas Projekt-
betrug.
lm Klartext heißt das: Nicht Wasser
predigen und Wein trinken. Auch nicht
Wein predigen, wenn ,,die Flasche leer".
Die Wahrheit ist wie immer konkret.
Die Medienkompetenz von Spitzenpo-
litikern sollte nicht wichtiger sein als
ihre Sachkompetenz. Das Parlament
entscheidet. Der Bundeskanzler, nicht
ein Bundeskanzlerdarsteller, hat die
Richtlinienkompetenz, gerade für die
längst unabweisbaren Reformen. Es

liegt an beiden, dass die richtigen,
wirksamen Cesetze beschlossen wer-
den. Anders ist dies bei Kunst und Kul-
tur in Deutschland.

2.3 Dornröschenschlaf mit Staatsla-
metta - Die Wiederbewaffnung der
Kultur
ln der Kulturförderung der öffent-
lichen Hand leisten die Cemeinden
bislang mit geschätzten 5 8 Prozent
am meisten - die Länder 36 Prozent,
der Bund 6 Prozent. Umso erstaunli-
cher ist, dass der Deutsche Städtetag

nach einem Beschluss sein Kulturde-
zernat nicht wieder besetzt. Und der
Deutsche Städte- und Cemeindebund
seinen Kulturausschuss mit dem Ce-
sundheitsausschuss verschmilzt. Kul-
tur wird bei denen, die zuständig sind,
also nur noch unter ferner liefen abge-
handelt. Fatale Signale in allen öffent-
lichen Verantwortungsbereichen. Der
Aufschrei bleibt aus. Auch bei denen,
die sich sonst zu jeder Tages- und
Nachtzeit zu allem und jedem als Mo-
ralinstanz zu Wort melden. Von ihnen
ist jetzt, wo es um die Substanz, auch
um die kulturelle Substanz in unseren
Landen geht, nichts oder herzlich we-
nig zu hören. Die Diskrepanz zwischen
Anspruch und Wirklichkeit wird auf al-
len politischen Ebenen immer größer.
Dies gilt insbesondere für unsere aus-
wärtige Kulturpolitik. Es ist hier nicht
der Ort über den politischen Stillstand
zu unserem Kulturerbe und zur Beute-
kunst zu sprechen. lch habe darüber
ein Buch und viele Aufsätze geschrie-
ben. Aber obwohl die russische Hal-
tung dem Völkerrecht und den Verträ-
gen Deutschlands mit der Sowjetunion
von I 990 und mit Russland von I 992
widerspricht, hat sich hier trotz im-
mer wieder versicherter Freundschaft
seit Jahren durch unsere Außenpoli-
tik nichts bewegt. ln Russland lagern
noch immer 4,6 Millionen wertvolle
alte Bücher, drei Kilometer Archivma-
terial und über I ,l Millionen Kunst-
und andere museale Sammlungsstü-
cke, die während und nach dem Krieg
aus Deutschland in die Sowjetunion
verschleppt worden sind.
Ein anderes Beispiel trifft unser heu-
tiges Thema: lm März erklärte Bundes-
außenminister Fischer im Kulturaus-
schuss des Deutschen Bundestages:
,,Eigentlich bräuchten wir mehr
Goethe-lnstitute." Aber die Verhält-
nisse... 79



Nach den dramatischen Kürzungen
der letzten drei Jahre drohen der aus-
wärtigen Bildungs- und Kulturpolitik
weitere Kürzungen: Vier Prozent in

diesem Jahr, acht Prozent im nächsten
und zwölf Prozent 2006.
Das ergibt, wie die vier Mittlerorganisa-
tionen, die Alexander-von-Humboldt-
Stiftung, das Coethe-lnstitut, der Deut-
sche Akademische Austauschdienst
und das lnstitut für Auslandsbeziehun-
gen in einer Erklärung vorrechnen, die
Summe von 45 Millionen Euro. Das ist
etwa der Kostensatz für 20 Goethe-lns-
titute. Und das Auswärtige Amt rech-
net sogar mit weiteren Reduzierungen:
lnsgesamt 38 Prozent bis 2007.
Fischer meint, dass er die Kürzungen
analog dem Koch-Steinbnick-Papier
umsetzen werde. Das heißt: er betrach-
tet die Finanzierung der Auswärtigen
Kulturpolitik als Subvention. Dies ist
ein starkes Stück. Nicht nur die Mittler-
organisationen wissen, dass die ihnen
anvertrauten Mittel keine Subventi-
onen sind und damit von diesem Spa-

ren ausgenommen werden müssen.
Kultur war und ist kein Subventionszu-
cker. Sie ist nicht nur Lebensmittel, in
ernsten Zeiten kann sie auch Überle-
bensmittel sein. Sie ist Zukunftsinves-
tition und Daseinsvorsorge - und zwar
im Bund, in den Ländern und in den
Gemeinden.
Ein lndustriestaat, der sein Ansehen in
der Welt nicht aktiv fördert, sondern
seine kulturelle und wissenschaftliche
Präsenz in der Welt dramatisch abbaut,
setzt einen wichtigen Teil seines Mar-
kenzeichens aufs Spiel.
Wo liegt der Unterschied zur innerstaat-
lichen Kulturförderung? Dort wird zwar
auch linear drei Prozent gestrichen.
Aber offenbar ist es der Kulturstaats-
ministerin Christina Weiss gelungen,
die ursprünglichen Begehrlichkeiten
und die Subventionsdefinition des Fi-

nanzministers zurückzuweisen. Das

darf aber nur heißen: Entweder der
Bundesaußenminister kann die nach
seinen Worten so wichtige Kulturpoli-
tik im Ausland vor unsinnigen neuen
Kürzungen schützen, oder es ist an

der Zeit, die auswärtige Kulturförde-
rung endlich aus der für sie offenkun-
dig verhängnisvollen Abhängigkeit
vom Auswärtigen Amt zu lösen. Die

auswärtige Kulturpolitik ist doch keine
Einbahnstraße. Wir brauchen keinen
Minister des ,,Außeren" und auch nicht
die Verwechselung von Weltoffenheit
mit Weltfremdheit.
Wenn der Staat, der seinen Wert als
Kulturstaat definiert, sich immer mehr
dort zurück ziehen will, wo seine ei-

gentlichen Aufgaben liegen, wenn die
Devotheit der Politik gegenüber ,,High-
flyerpersonen" der Wirtschaft so weiter
geht wie bisher, dann könnte man sich

durchaus vorstellen, dass der Staat

auch sich selbst zurückzieht und sagt:
Dann sollten wir doch auch die ganze

Regierungsarbeit von ei ner lnvestment-
firma machen lassen, von Beratern, die

das managen. Alle paar Jahre werden
dann neue Firmen gewählt.
Wenn wir unseren Kindern und Enkeln

Substantielles hinterlassen wollen,
dann bleiben nicht juristische Ver-
laufsformen, opportunistisches Ver-
halten und politische Nomenklaturen
übrig. Auch nicht Plastikwörter und
des Kaisers neue Kleider. Es bleiben
Kunst und Kultur, es bleiben kulturelle
Werte, es bleibt, was wir in die Köpfe
investieren. Geistiges Kapital, von dem
spätere Zeiten leben können. ln der Hi-

erarchie der Werte ist Kultur wichtiger
als Politik und Wirtschaft.
lch habe schon vor sieben Jahren die
Frage nach einem Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur
gestellt. Die Lage ist ernst, und es ist
an der Zeit, die Frage nach einem ei-80



genständigen Kulturministerium auf
Bundesebene erneut aufzuwerfen.
Nicht nur aus Gründen der Effektivi-
tät gegentiber den heute vorhandenen
Strukturen, sondern noch mehr wegen
des inneren Zusammenhangs von Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur. Und
nicht zuletzt auch wegen der fehlen-
den politischen Repräsentation, die bei
uns wie in allen anderen europäischen
Ländern notwendig ist.
Diese kritische Positionsbestimmung
und Betrachtungsweise soll zeigen,
dass jedes Beispiel für sich allein ge-
sehen als ein Fehler, eln Ausrutscher
betrachtet werden kann, oder einen
ganz besonderen Hintergrund hat.
Zusammen gesehen - und wir sollten
uns langsam das Kästchendenken ab-
gewöhnen - sind das keine Ausnah-
men. Es wird vielmehr deutlich, dass
die Entfernung zwischen Politik und
Kultur größer geworden ist. Das ist er-
nüchternd und traurig. Politik wird im-
mer weniger, was sie sein könnte, und
die Kultur wird immer ärmer mit ihr.
Sogar die beiden ersten Kulturstaats-
minister haben Selbstdarstellung mit
Kunst und Kulturpolitik verwechselt.
Sie hatten offenbar nicht begriffen,
dass Kunst per se weder demokratisch
noch repräsentativ ist. Sie erkannten
offensichtlich nicht, dass wir längst in
einer Zeit leben, in der Kunst perma-
nent Tabus verletzt, die gar nicht mehr
existieren. Außer vier ordnungspoli-
tischen Maßnahmen - der Verbesse-
rung des Urheberrechtsgesetzes, der
Novellierung der Filmförderung, der
Erhaltung der Buchpreisbindung und
der gescheiterten Fusion zwischen
dem Torso Bundeskulturstiftung und
der Kulturstiftung der Länder - ist
nichts passiert. Es sei denn, ein biss-
chen Staatslametta und die Erfindung
eines ,,Pop-Beauftragten" ftir die ver-
wahrloste,,Hip-Hop-Jugend" wird noch

dazu gezählt. Die Erziehung zur Kultur
hat versagt. Ceistige Werte sind nicht
gefragt. Viele, die von Aufklärung re-
den, sind nicht aufgeklärt.,,Wo die
Sonne der Kultur tief steht, werfen
auch die Zwerge lange Schatten", sagt
Karl Kraus. Die Cesellschaft ist krank.

Es ergibt sich eine bedrohliche Situation
für Kunst und Kultur auf allen Ebenen
in Deutschland, eine Lage, die an die
Substanz und die Lebensform unserer
Zivilgesellschaft geht. Moderne Kultur
ist auch, wie im Übrigen auch moderne
Religion, Kritik daran, dass wir unter
unseren moralischen, intellektuellen
und emotionalen Möglichkeiten blei-
ben. Natürlich wissen wir, dass wir
mit Hilfe von Kultur die Schlüssel zum
Paradies nicht erwerben. Aber wir kön-
nen doch die Barrieren verstärken, die
das Abgleiten zur Hölle behindern. ln-
dem wir die Freiheit der Kunst schüt-
zen und Kultur befördern, verstärken
wir diese Barrieren und verteidigen die
Crundwerte europäischer Kultur und
Aufklärung, die auf der Crundlage der
europäischen Antike, dem Christen-
tum und dem römischen Recht hervor-
gegangen sind. Europa ist mehr als ein
geographischer Begriff. Europa ist eine
Kultur- und Wertegemeinschaft, die
man ohne Schaden nicht überdehnen
kann. ln der politischen Welt der Crie-
chen und Römer stand die Vernunft,
wie in der Aufklärung, an höchster
Stelle. ln der Nicomachischen Ethik
schrieb Aristoteles, dass ein Cefühl
der absoluten Gewissheit keine Garan-
tie dafür biete, Recht zu haben. Ko-
pernikus, Calileo und Columbus sind
Beispiele dafür. Mit der französischen
Revolution begann der Siegeszug der
Freiheit, der Gleichheit und der Brüder-
lichkeit. Auch die Liebe ist ein Kind der
Freiheit. Von Anfang an wussten die
besten in Europa: Wenn ich nur weiße 8l
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Cänse kenne, darf ich nicht behaup-
ten, dass es nur weiße Cänse gibt. Von

Herodot bis Ortega y Casset und Oskar
Kokoschka, von Aristoteles über Spi-

noza und Kant bis Camus, Kierkegaard
und Popper, bis Marie Curie, Einstein
und Chagall, vom heiligen Augusti-
nus, über Luther bis zu PapstJohannes
XXlll, von Dante über Shakespeare bis

Lessing und Coethe, Von Bach, Verdi,
Mozart, Beethoven und Chopin bis zu

den Beatles, von der Renaissance und

der Aufklärung bis zum Existentialis-
mus, ist Europa ein Kulturbegriff, wird
Europa durch seine Kultur definiert. Die

Menschen sind zu Recht irritiert. Ohne

unsere kulturellen Werte gibt es kein
Europa. Ohne unsere Wurzeln fehlt
uns der Boden unserer ldentität. Ohne

unsere europäischen Wurzeln werden
wir auch den interkulturellen Dialog
nicht führen können. Das nötigt uns,

in der Europäischen Union lnventur für
die europäische ldee zu machen. Das

können wir nicht elitärem Hochmut
und persönlichen Eitelkeiten überlas-
sen. Europa hat es schon gegeben, be-

vor es von Politikern entdeckt wurde.
Auch der Crundsatz der Subsidiarität
ist in Europa entstanden. Er sollte auf
allen Ebenen, und ganz besonders bei

der EU-Kommission, unverzichtbar
sein. Nicht nur wir selbst, auch die
Welt braucht Europa und seine Vielfalt.
Nicht zuletzt, weil wir seit 1989 in ei-

ner neuen Weltverantwortung stehen.
Dostojewskis Begriff des,,Kristallpa-
lasts" und Rilkes Metapher vom ,,Wel-

tinnenraum" sind frühe Hinweise für
unsere Reflexion riber Clobalität. Ob

Dialektik der Abklärung oder ,,Wieder-
beginn der Ceschichte": An unseren
Fehlern sind wir selber schuld. Es gibt
keinen Ausstieg aus der Globalisie-
rung. Cefordert ist aber eine bessere

Cestaltung - sowohl der Europäischen
Union als auch der Clobalisierung.

Vaclav Havel hat dazu schöne Worte 9e-
funden. Aus dem Gefängnis schrieb er
an seine Frau: ,,Hielte ich mich für das
(...) Schräubchen des gigantischen Ma-

schinensatzes, der menschlichen lden-
tität beraubt -, dann kann ich nicht viel

tun (...). Wenn ich jedoch daran denke,
was jeder von uns ursprünglich ist, (...)
nämlich ein mündiges, menschliches
Wesen, verantwortungsfähig der Welt

und für die Welt, dann kann ich selbst-
verständlich viel tun (...)".

Mit dieser Einstellung von Freiheit und

Verantwortung, mit einer Kultur kri-
tischen Realitätsbewusstseins sowie

der Zuversicht und des Fortschritts
praktischer Vernunft, kommen wir wei-

ter als mit billigem Kulturpessimismus.
Wenn wir erkennen, dass das eigene
Wohl eingebunden ist in das Gemein-
wohl, dann ist es möglich, an verän-

derbare Welten zu denken: lch bin zu-

ständig, ich bin verantwortlich auf dem

Platz, auf dem ich stehe: ln der Schule,
in der Universität, in der Cewerkschaft,
im Betrieb, in der Kirche, in meiner Zei-

tung, im Verband oder in einer Partei.

Wenn wir das begreifen, wenn wir wie-

der zuhören können, fragen können
und den besten Satz auf einer ansons-

ten schwachen Seite wieder hervorhe-
ben können, wenn wir nicht nur Pro-

bleme benennen, sondern Lösungen

suchen, dann können wir neues Zu-

kunftsvertrauen gewinnen, können wir
Visionen haben, können wir wieder hel-

le Träume träumen.
Wenn das die Richtschnur für unsere

Zivilgesellschaft und alle staatlichen
Ebenen wird und wir nach den Aufga-
ben der Kulturpolitik in Deutschland
am Beginn des 2l. Jahrhunderts fra-
gen, so käme es darauf an:

- im Cegensalz zu einer ökonomis-
tisch verengten Reformpolitik Kultur,
Bildung, Wissenschaft und For-



schung als die wichtigsten Felder für
Zukunftsinvestitionen zu begreifen,

- nicht die Asche aufzubewahren, son-
dern die Flamme weiterzugeben,

- im geeinten Europa ein kulturelles
Netzwerk und neue,,Eurovisionen"
zu entwickeln, damit Europa wieder
zu einer Kulturmacht wird. Das
heißt, auch in liberalisierten Welt-
märkten müssen die kulturelle Viel-
falt und Kulturgüter eine Sonder-
stellung erhalten um sich dadurch
von ,,normalen" Waren abzuheben,

- die Entfernung zwischen Politik und
Kultur so zu verringern, dass Kultur-
politik nicht nur Ordnungspolitik
und schon gar nicht bevormun-
dende Förderpolitik sein kann,

- die Bedeutung von Kunst und Kultur
über einen breiten öffentlichen Dis-
kurs stärker als bisher im politischen
Bewusstsein der Menschen und un-
serer demokratischen Entschei-
dungsprozesse auf allen Ebenen
deutlich zu machen,

- Kultur nicht nur verwaltungsmäßig
und spaßkulturell zu integrieren,
sondern vorurteilsfrei, aber nicht
wertefrei als Politikum in der öffent-
Iichkeit zu verankern,

- die ftir notwendig gehaltenen ge-
setzgeberischen, organisatorischen
und strukturellen Maßnahmen zu
sichten und gemeinsam von Bund
und Ländern erarbeiten zu lassen,

- Verantwortlichkeiten wieder erkenn-
bar zu machen und nachhaltige Per-
spektiven zu eröffnen,

- die Kultur aufzufordern, sich zu Wort
zu melden, sich auf ihre eigenen
Möglichkeiten und Stärken zu besin-
nen und selbst konstruktive Vor-
schläge zu machen,

- ein leistungsfähiges Stiftungswesen
zu etablieren, um deutlich zu ma-
chen, dass der Staat Teil der Kultur
und nicht die Kultur Teil des Staates

ist, und um der Kultur und ihren lns-
titutionen auf die Dauer nachhaltige
Perspektiven zu eröffnen,

- die in der gesamten deutschen Politik
längst überfälligen Reformen, Erneu-
erungen und Strukturveränderungen
so auf den Weg zu bringen, dass
wir auch weiterhin vom Kulturstaat
Deutschland sprechen können.

Es war und es ist die Kultur, die unser
Land im innersten zusammenhält. Das
Ziel der ,,Kultur für alle" ist nicht er-
reicht, und die Kunst würde sich ihres
Sinnes entleeren, wäre kein Publikum
da, um sie wahr zu nehmen. Angesichts
der Globalisierung und schleichender
Ausnahmezustände in der Bundesre-
publik brauchen wir eine kulturelle
Wiederbewaffnung in Deutschland.
Dazu gehört auch der Schutz kulturel-
ler Vielfalt bei uns und in der ganzen
Welt. Wir müssen weg von dem ver-
schwiemelten Begriff einer multikultu-
rellen Cesellschaft und heraus aus der
deutschen Leid- und Neidkultur. Es ist
nicht mehr fünf vor zwölf. Die Uhren
sind längst weitergegangen.
Vor sieben Jahren habe ich im Beetho-
venhaus Bonn öffentlich zu Reformen
aufgefordert und wörtlich gesagt: ,,Wir
brauchen in Deutschland rigorose Re-

formen auf allen Ebenen. Was nichts
anderes heißt als das Wiederfinden der
Form, die wir auf vielen Cebieten nicht
mehr haben. Das Problem ist aber
nicht, dass unsere Gesellschaft grund-
sätzlich etwas dagegen einzuwenden
hätte. Das Problem ist vielmehr, ob
sich jemand darum schert. lch erin-
nere an Kierkegaards Ceschichte vom
Schauspieler, der den Brand entdeckte,
der dann auf der Bühne ,,Feuer" schrie,
woraufhin das gesamte Publikum ap-
plaudierte und ,,Bravo" jubelte.
ln unserer Kultur- und Reformdebatte
schlägt man den Sack und merkt gar 83



nicht, dass man selbst getroffen wird,
dass man selbst der bundesrepublika-
nische Esel ist, der glaubt, man könnte
Freiheit haben, ohne etwas zu riskie-
ren, der glaubt, man könnte Chan-

cen haben, ohne nach den Kosten zu
fragen, der glaubt, man könnte sich
verändern, ohne dass es schmerzt. Es

geht um die Frage, die heute nachhal-
tig gestellt werden muss: lst unsere
Cesellschaft veränderungsfähig und
verände ru ngswiIIig?"
An dieser Stelle könnte ich meinen
Vortrag eigentlich beenden. Die Ana-
lyse hat gezeigt, wie die Lage ist,
worauf es ankommt, wo Lösungen an-

setzen müssen, was wir machen und
was wir lassen sollten. Aber reicht das

aus, wenn wir die Zukunft meistern
wollen? ln der Frage liegt bereits die
Antwort. Wir brauchen unsere Werte,

wir brauchen unsere Quellen und Ori-
entierungen, Visionen und Perspek-

tiven. Wir brauchen langfristige Poli-

tiken, Strategien und Zielabsichten zur
Selbstvergewisserung der Cegenwart
sowie zur Wegweisung und Gestaltung
unserer Zukunft.

3. Strategien, Ziele und
Visionen

3.1 Die Steinzeit endete nicht, weil
wir keine Steine mehr hatten
Die Lage ist ernst in Deutschland. Wenn

es uns nicht gelingt die Depression und
die Hoffnungslosigkeit zu überwinden,
dann haben wir nicht nur ein Problem
in Staat und Gesellschaft, dann haben

wir Probleme in unserer Demokratie.
Es ist allerdings nicht nur der Staat,

die ganze Cesellschaft leidet an einge-
schlafenen Füßen, die bis in die Köpfe
hinein wirken. Die Natur macht es uns

vor. Wandel und Veränderung sind die
84 Basis für unsere Existenz.

Die Schwarzseher unter uns haben die

Zukunft schon hinter sich. Sie rechnen

mit dem Ende oder mit Endlichkeiten.
Viele 68iger haben aus ihrem Bremser-

häuschen nicht herausgefunden. Sie

haben heute ihre Turnschuhe mit Filz-
pantoffeln ausgetauscht und sind zu

Couch Potatoes geworden. Sie erfinden
regelrechte Techniken, sich ins Unglück
hineinzureden. Sie haben negative Vi-

sionen, weil sie Einzelfragen nicht in
der Konkurrenz von Zielkonflikten und

ohne realistische Cesamtvorstellungen
sehen. Wir müssen weg von den Leu-

ten, denen man ansieht, dass sie in der
Politik außer virtuellen lnszenierungen,
Selbstdarstellung und Staatsschauspiel
nur die eigene Karriere machen wollen.
Die Wähler sind aufgrund ihrer Erfah-

rungen kritischer geworden. Vielleicht
wählen sie Politiker nicht für ihre Öf-

fentlichkeitsarbeit. Wir brauchen Men-

schen mit Kompetenz, Überzeugungen,
Visionen und Realitätssinn.
Besinnen wir uns auf das Wesent-

liche. Es gibt fur uns alle berechtigte
Fragen. Wie schaffen wir es, mit den

neuen Bedrohungen durch einen welt-
weiten Terrorismus fertig zu werden?

Reichen unsere lnnovationen und der
Umbau unseres Sozialsystems aus,

um den weltweiten Wettbewerb erfolg-
reich zu bestehen? Oder nehmen wir
die Umweltfrage, die seit dem Club of
Rome nichts an Aktualität eingebußt
hat: Wie hoch wird der Meeresspiegel
in einhundert Jahren stehen? Wie wirkt
die außergewöhnliche Sonnenstrah-
lung auf unsere Erde? Wie lange reicht
das Erdö|, das Erdgas, die Kohle? Wie

können wir den klimaverändernden
COr-Gehalt in der Luft radikal herun-
terfahren, oder ist der Himmel schon

mit Schadstoffen ,,2u", bevor die Quel-
len versiegen?
Solche Fragen gehören in die Analy-

se und Bestandsaufnahme. Lösungen



und Strategien sind das nicht, zumal
es hier weniger auf nationale als auf
globale Antworten an kom mt.

Die Steinzeit endete nicht, weil wir
keine Steine mehr hatten, und die
Ölzeit wird nicht enden, weil uns das
Öl fehlt. Das lnstitut für Strategische
Studien in London hat hochgerech-
net, was mir Naturwissenschaftler seit
Jahren sagen, dass Hybridantrieb und
Brennstoffzelle in 30 Jahren die Ben-
zinnachfrage auf ein fast zu vernach-
lässigendes Minimum senken werden.
Auch unsere Kohle reicht noch 300
Jahre. lch wiederhole deshalb: Die Vi-
sionäre sind deshalb Visionäre, weil
sie Realisten sind. Das Clück nannten
die Criechen Eudaimonia und meinten
damit das gelingende Leben. Das gilt
für den Einzelnen ebenso wie für kom-
plexe Cesellschaften.
Wir können uns natürlich auch im Kla-
gen erschöpfen, wenn nicht gar die
Apokalypse heraufbeschwören. Wir
können uns täglich vorrechnen was
nicht geht. Wir können uns sozial und
geistig klonen lassen. Wir können
ständig verlangen, was die jeweils an-
deren für uns tun sollen. Wir können
Neid und das missgünstige Schielen
auf Freunde, Nachbarn und Kollegen
als deutsche Spezialität kultivieren,
indem wir Neid als das deutsche Wort
für Anerkennung benutzen. Wir kön-
nen uns mehr mit der Vergangenheit
als mit der Zukunft beschäftigen. Wir
können den schlechtesten Satz eines
Schriftstellers oder die unbedachte
Außerung eines Politikers zum Maß-
stab der Beurteilung machen. Wir kön-
nen die fortgesetzten Trübsinnsorgien
in den Talkshows als eine Art mediale
Selbstbefriedigung fortsetzen und das
Spiel mit der Angst und die Lust am
Scheitern weiter treiben. Meckerkultur
nennt man das. Wir können die tägliche

Brühe mancher Geistesgrößen weiter
zu uns nehmen und mit Frank Wede-
kind sagen: ,,Wo dem Leben Poesie /
Fehle Maggi's Suppen nie." Wir kön-
nen wissenschaftliche Crundlagen und
naturwissenschaftliche Erkenntnisse
zugunsten von ldeologien, Schwarm-
theorien und Vorurteilen ignorieren.
Wir können nur ,,Cerman Angst" und
Risiken diskutieren und Chancen ver-
säumen, während die anderen die Ar-
beitsplätze schaffen, die bei uns ihre
wissenschaftliche Crundlage haben.
Wir können fernab jeder Realität dar-
an glauben, dass der Exportvizewelt-
meister Deutschland in einer globali-
sierten Welt eine lnsel sein kann. Wir
können die vormals führende For-
schung strangulieren, wie das zurzeit
bei uns in der Biopolitik und der zu-
ku nftsentsche i dende n Genforsch u ng
der Fall ist. ln der lnsulinforschung
hatten wir mit solchen Denkverboten
I 7 Jahre gegenüber der internationa-
len Forschung verloren. Wenn heute
noch Versuchsfelder zerstört werden
bzw. mit Stacheldraht davor geschützt
werden müssen, wenn Wissenschaft-
ler und Forscher persönlich bedroht
werden, dann zeigt das ein Stück des
deutschen Geistes- und Gemütszu-
standes.
Wenn wir die Chancen für unsere Zu-
kunft nicht verbauen wollen, können
wir das alles aber auch rechts und
links liegen lassen. Wir können uns
auch befördern und was zutrauen. Wir
leben nicht auf Probe. Auch wenn sich
manche so benehmen, als ob wir auf
Erden noch ein zweites Leben im Kof-
ferraum hätten. Wir können unser Da-
sein nachhaltig gestalten. Das Glück
hat Aristoteles als geglücktes Dasein
bestimmt, also nicht als Zustand, son-
dern als ständig währenden Prozess.
Wir können auf der Crundlaqe von
Ethik, Wissenschaft und Forichung 85



Perspektiven entwickeln, den notwen-
digen Strukturwandel herbeiführen
und damit Zukunft gestalten. Wir sind
in einer Krise. Wir können aus dieser
aber auch herauskommen, sogar ge-

stärkt, wenn wir es denn geschickt an-
stellen. Cerade dann, wenn die Lage

schwierig und in einigen Bereichen
mittlerweile bedrohlich geworden ist,
brauchen wir Orientierung. Cerade
dann, wenn wir nach meiner Einschät-
zung noch eine Durststrecke von min-
destens sieben bis zehn Jahren vor
uns haben. Die Zeit der billigen For-

melkompromisse ist vorbei. Wir alle,
und das meint auch die Politiker, wer-
den Überzeugungsarbeit leisten müs-
sen. Und das geht.

3.2 ,,Wir entdecken mehr, sind wir
vorher gewiss, dass wir mehr entde-
cken müssen."
Sind die besten Eigenschaften, die
Deutsche in der ganzen Welt ausge-
zeichnet haben, endgültig verloren ge-
gangen? Trotz Pisa und OECD-Studie
glaube ich das nicht.
So banal es klingen mag, sie müssen
wie die Langzeitarbeitslosen gefordert
und gefördert werden. Was Robert
Koch, Rudolf Diesel, Albert Einstein,
Rudolf Virchow und Max Planck zu
ihrer Zeit möglich war, das sollte un-
seren besten Köpfen heute und mor-
gen auch möglich sein. Schon Schiller
sagt im Don Carlos. ,,(...) wir entdecken
mehr, sind wir vorher gewiß, dass wir
mehr entdecken müssen."
Um in den Ausdrücken unserer Zeit
zu bleiben. Warum sollten unsere For-

scher in zehn Jahren nicht die Super-
stars in Deutschland werden? Warum
sollten wir dann nicht wieder ein pul-
sierendes Land der Forscher und Er-

finder sein? Warum sollten wir unsere
eigenen Erfindungen nicht selbst um-
setzen, wie das leider beim Faxgerät

oder beim MP3-Player nicht der Fall

war? Warum sollten nicht einige aus
unserer Mitte kommen, die zeigen, wie
Aids, Alzheimer oder Krebs zu besie-
gen sind? Warum sollten wir nicht in
höhere Energieeffizienz investieren?
Warum sollte nicht in Deutschland ein
Wasserstoffauto entwickelt werden,
dass wir exportieren können, wenn die
Chinesen vom Fahrrad aufs Auto um-
steige n?

Warum sollten die geltenden Cesetze
nicht daraufhin überprüft werden, ob
deutsche Wissenschaftler durch sie
noch das internationale Niveau hal-
ten können? Warum sollten wir mit
unseren Fähigkeiten nicht mithelfen,
die Wüsten dieser Erde zu Kraftwer-
ken von Sonnenenergie zu machen?
Warum sollten wir nicht nur zum Mond
und zum Mars fahren, warum sollten
wir nicht auch anfangen mehr als die
bisherigen l2 Kilometer in die Erde

zu bohren? Warum sollte es uns nicht
gelingen, die Führerschaft in der Na-

notechnologie, in der Mikroelektronik,
der Genforschung, der Bionik oder der
Systemtechnik zurück zu gewinnen?
Warum sollten wir in der therapeu-
tischen Forschung und der regene-
rativen Medizin dem Ausland hinter-
herlaufen, obwohl wir hier die besten
Forscher haben, die das auch können?
Warum sollte es unserer Forschung
nicht möglich sein, die Herstellung
von Atomenergie durch Kernfusion
und Lagerung so zu entwickeln, dass
sie risikolos ist? Wenn uns das gelän-
ge, hätten wir durch Austausch der
Kraftwerke nicht nur in Deutschland
genügend eigene Energie, nicht nur
Exportchancen, die alles Bisherige
überträfen, wir hätten angesichts der
immer gefährlicher werdenden Terror-
bedrohung einen Beitrag zur Sicher-
heit und vor allem für den Klimaschutz
der ganzen Welt geleistet. Mensch und86



Natur müssen einen neuen Weg der
Koexistenz gehen.

Globale Erwärmung mit dem gefürch-
teten Treibhauseffekt kann wirksam
nur durch die Nutzung sicherer Kern-
energie gestoppt werden. Wir müssen
ideologische Blockaden überwinden,
die uns weltweit ausgebremst haben.
Auch hier haben wir unser Zeitlimit
längst überschritten. Als Möglichkeit
könnte Thomas Mann und dessen
politisches Credo helfen: ,,lch bin ein
Mensch des Cleichgewichts. lch lehne
mich instinktiv nach links, wenn der
Kahn rechts zu kentern droht und um-
ge keh rt."

3.3 Wir brauchen einen neuen Ge-
sellschaftsvertrag und eine General-
Diskussion über eine grundlegende
Verfassu ngsreform
ln Deutschland brauchen wir eine De-
batte nach vorn. Eine Debatte für das
Neue, das Bessere, das Zukunftsfä-
higere: Die große Perspektive, die zu
einem neuen Aufbruch, die zu einem
neuen Gesellschaftsvertrag einschließ-
lich einer Verfassungsdiskussion für
die Zukunft frihrt.
Sollten wir nicht in der nächsten Woche
den 3. Oktober als Jahrestag der Wie-
dervereinigung zum Anlass nehmen,
darüber nachzudenken, was und wohin
wir wollen? Eine kritische Einstellung
gegenüber Cesellschaft, Kultur, Staat,
Politik und Medien wäre Vorausset-
zung dafür. Die Gefahr, die freie Mei-
nungsäußerung einzuschränken, ist
mit der wiederholt angemaßten politi
cal correctness sichtbar größer gewor-
den. Der Staat hat die vorstaatlichen
Crundrechte nicht zu gewähren, son-
dern zu schützen. Er baut auf Werten
auf, die er selbst nicht schaffen kann.
Menschenwürde, Menschenrechte und
Freiheit sind unantastbar. Freiheit ist

das Recht, unterschiedlich zu sein.
Frieden ist das Recht, unterschiedlich
zu sein.
Wir brauchen keine Denkpolizisten
vergangener Zeiten, weder in Ost noch
in West, nicht im Norden und nicht im
Süden, weder in den Medien noch in
den Parteien und Verbandsorganisati-
onen. Und schon gar nicht beim Staat.
Der Rechtsstaat ist nicht der große
Leviathan, wie ihn manche Politiker
und lnteressenvertreter gerne zurück
wünschen, sondern nur Teil der poli-
tischen Ordnung in einer offenen und
freien Gesellschaft.
Die Ergebnisse der Föderalismuskom-
mission werden ein erster Test für die
staatliche Reformfähigkeit unseres
Landes sein. Die Herstellung klarer
Verantwortlichkeiten, die Neugliede-
rung der Bundesländer, das Verhältnis
zwischen dem Bund und den Ländern,
die Frage Rechtsstaat oder Rechtsmit-
telstaat, die Diskussion über Volksiniti-
ative, Volksbegehren, Volksentscheid,
die Selbstauflösung des Bundestages,
die Probleme unseres Wahlrechts und
die Direktwahl des Bundespräsiden-
ten, oder die gebotene Abstimmung
über die europäische Verfassung auch
durch unser Volk, sind Beispiele dafür,
dass bei uns eine Generaldiskussion
über uns selbst notwendig ist.
lch kenne niemand, der nicht dafür
wäre, dass der Staat die Kultur fördert
und schützt. Aber es steht noch immer
nicht in unserer Verfassung. lch kenne
auch kein vernünftiges Argument, das
dagegen spricht, die meisten unserer
Gesetze mit Verfallsdatum zu verse-
hen. Es sei denn,jemand wünscht, dass
alles noch schlechter werde, damit wie
es am Schluss der ,,Minima Moralia"
heißt, dass sich ,,die einmal vollendete
Negativität zu Spiegelschrift ihres Ce-
genteils zusammenschließt". Es muss
auch nicht sein, dass wir alle 90 Tage 87



ein entscheidungslähmendes Wahlda-
tum haben: ,,Lieber Wähler, wir haben
ein klares Programm, aber lassen Sie

mich ganz kompromisslos sagen, ich
bin völlig ihrer Meinung."
Es kann doch nicht so schwer sein,
die Qualität der Argumente abzuwä-
gen und dann das als besser erkannte
durchzustehen. Es geht um das be-
gründete Vertrauen zwischen Bürgern
und Politik. Je mehr die Politik dem
Bürger misstraut, desto mehr werden
sie der Politik misstrauen. lm Zwei-
felsfall muss der Politiker gehen, nicht
das Volk. Bert Brecht hatte nach dem
Volksaufstand am I 7. Juni I 953 in der
DDR, für eine Regierung, die mit ihrem
Volk unzufrieden ist, einen guten Rat-

schlag bereit: Sie sollte das Volk auflö-
sen und sich ein anderes suchen.
Wir haben uns die Grundfrage zu stel-
len, in welcher Gesellschaft wir im 2,l.

Jahrhundert leben wollen. Wer die Fra-

gen der Vernunft nicht beantworten
kann, sollte sie auch nicht abweisen.
lm Cegenteil, wenn wir den Paradig-
menwechsel erkennen, müssen wir und
die Politik auch die richtigen Schritte
gehen. Politik richtig verstanden - so

möchte ich in Anlehnung an Hannah
Arendt sagen - sollte ,,praktische Liebe
zum Leben" sein.
Niemand wird bestreiten, dass wir uns
im lnnern erneuern müssen. Dazu ge-

hört, alle Besitzstände auf den Prüf-

stand zu stellen. Privilegien zu Lasten
Dritter können und sollten wir uns
nicht mehr leisten. Wir sollten Frei-
heit nicht als Last, sondern als Gewinn
empfinden, als Schwungrad für Dy-

namik und Veränderung. Gerade wir
Deutschen müssten doch wissen, was

die umgestaltende Kraft der Freiheit
bedeutet. Würde, Menschenrechte,
Cerechtigkeit und Chancengleichheit
basieren auf Freiheit. Jeder Mensch
braucht Freiheit und Demokratie für

seine eigene Selbstachtung. Autori-
tätsduselei und unreflektiertes Wissen

sind einer Zivilgesellschaft nicht an-

gemessen. Auf Wahrheit, Erkenntnis
und ethische Werte, auf Lebenskraft
und unseren inneren Reichtum kann

der Staat aufbauen, er kann sie aber
nicht schaffen oder gar mit Mehrheiten
darüber abstimmen. Er kann jedoch ei-

nen Rahmen setzen, in dem staatliche
Privilegien abgebaut sowie Solidarität
und Leistung befördert werden. Die
Zeit der lllusionen ist vorbei. Wir alle
müssen uns bewegen. Das heißt auch:
Es zählt, was gesagt wird und nicht,
wer es sagt.
Kommen wir also heraus aus dem Jam-
mertal des Pessimismus. Lieber ein
kleines Licht anzünden, als nur über
die Dunkelheit lamentieren. Wir alle

sollten mehr Zuversicht und Optimis-
mus ausstrahlen. ln meiner Studenten-
zeit hat man gesagt: ,,Der einzige Mist
auf dem nichts wächst, ist der Pessi-

mist." Verwandeln wir eine ängstliche
und hoffnungsarme Cesellschaft in

eine hoffnungsvolle, eine zuversicht-
liche, die sich selbst entwerfen und

ihre Zukunft gestalten kann. Die ersten
Schritte dahin müssten heißen: Eine

Gesamtkonzeption, die das bis zum
jeweils nächsten Wahltag retardieren-
de Kästchen- und Schablonendenken
überwindet, die herausführt aus dem
luftleeren Raum der politischen Klasse

und ihrer vermeintlichen Selbstverwirk-
lichungen, die viel mit dem politischen
Suchtmilieu und wenig mit der Wirk-
lichkeit zu tun haben. Der Staat ist von
Menschen geschaffen. Das heißt seit
der Aufklärung: Der Staat ist für die

Menschen da und nicht die Menschen
für den Staat. Der Staat ist nicht für die

Parteien und lnteressengruppen da.

Die Parteien haben nur mitzuwirken,
an der Meinungs- und Willensbildung
des Staates. Der moderne Staat ist88



nicht Herrscher, sondern Diener der
politischen Ordnung.
Was wir für die Zukunft Deutschlands
brauchen, ist die Vision eines Gesell-
schaftsvertrages. Wir brauchen einen
Konvent für eine Verfassungsreform,
die dem ganzen Volk zur Abstimmung
vorzulegen ist. Es ist höchste Zeit,
dass wir in Deutschland über entschei-
dende Fragen unserer Zukunft direkt
abstimmen. Solche Entscheidungen
haben die höchste Legitimität, sie ge-
währleisten Rechtsfrieden, haben die
verbindlichste Nachhaltigkeir und ver-
ringern im Cegensatz zur Weimarer
Republik die Kluft zwischen dem Volk
und der Politik.
Was ist konkret zu tun? Wir müssen
Arbeit und Wachstum finanzieren
und nicht Arbeitslosigkeit. Sozial ist
tatsächlich, was Arbeit schafft. Wirt-
schaftlich und sozial ist, was Produkti-
vität steigert, Arbeitslosigkeit reduziert
und nachhaltiges Wachstum erbringt.
Wir streiten in Europa nur noch mit lta-
lien, wer die rote Laterne hat. Meistens
gewinnen wir. Wir müssen in Kinder
investieren und nicht in Kinderlosig-
keit. ln einer Cesellschaft ohne Kinder
wird nichts investiert, weil vernünftige
lnvestoren nur in Zukunft investieren.
Ausgerechnet in diesen und in den
innovativen Bereichen leisten wir uns
weniger als wir uns leisten können.
Wir müssen neue Wege eröffnen und
Möglichkeiten schaffen. Verringern
wir unsere öffentlichen Schulden, die
Staatsquote, die Steuern und Abga-
ben, vor allem aber die Subventionen,
und investieren wir in Entwicklung,
Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Kultur. Die alternde und unbewegliche
Wirtschaftsnation Deutschland hat um-
fassenden Reformbedarf.
Es ist eine einfache Wahrheit: Wenn wir
angesichts leerer Kassen den Subven-
tionsstaat und die ständige Erhöhung

der Transfers fortsetzen, legen wir
unseren Kindern und Enkeln eine un-
tragbare Last auf. Wenn wir den nach-
folgenden Generationen die gleichen
Chancen und Möglichkeiten erhalten
wollen, dürfen wir nicht die Axt an die
Wurzeln der Zukunft legen. Wir müs-
sen uns um Pflanzung und Wachstum
neuer Baumbestände bemühen.
Mit einer schlüssigen Gesamtkonzep-
tion können wir ein konstruktiver und
erfolgreicher Teil einer Weltgesell-
schaft werden, einer globalen Cesell-
schaft, die nach den besten ldeen, den
besten Lösungen sucht. Wohlgemerkt,
nicht nur einen Weltmarkt frir Güter
und Kapital, sondern ebenso für einen
Weltmarkt der ldeen. D.h. auch, von
anderen zu lernen und nicht, andere
zu kopieren.
Es ist spät, aber noch nicht zu spät,
um mit der Aufholjagd zu beginnen.
Das wird eine ungeheure Anstren-
gung. Aber es ist den Schweiß, nicht
nur der Besten, sondern es ist den
Schweiß aller wert. Technologie- und
Leistungsfeindlichkeit können wir uns
in Zukunft nicht mehr leisten.
Die Agenda 2010 ist ein Anfang des
Anfangs, der mit der Zusammenlegung
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe
in die richtige Richtung weist. Aber es
wird keine nachhaltige Verbesserung
unseres Sozialsystems geben, wenn
nicht gleichzeitig das Steuersystem
und die Staatsfinanzen grundlegend
reformiert werden. Wir brauchen ein
Gesamtkonzept: Arbeitsmarkt, Steu-
ern, Sozial- und Kulturstaat.

3.4 Die Zukunft der Welt wird von
der Wissenschaft entschieden
John F. Kennedy hat einmal gesagt:
Fragt nicht, was das Land für euch tun
kann. Fragt, was ihr selbst für euer
Land tun könnt. Angesichts unserer
aktuellen sozialpolitischen Diskussion 89



möchte ich sagen: Fragt nicht, was an-

dere Menschen für Euch tun können.
Fragt, was lhr mit Eurer Leistung, mit
Eurer Arbeit für Euch und andere Men-

schen tun könnt. Und damit meine
ich jedwede menschenwürdige Arbeit.

Jeder, der arbeiten kann, bietet seine

Leistung an, damit er die Leistung der
Anderen dafür bekommt. Das ist im
Grunde der Kern einer richtig verstan-
denen Marktwirtschaft.
Hinzu kommt für die soziale Markt-
wirtschaft der Grundgedanke der Soli-

darität, die nicht danach fragt, ob ich

wieder alles heraus bekomme, was ich

einbezahlt habe. Alle bringen das Meis-

te von dem ein, was sie können und die
Gesellschaft braucht - die Schwachen
ebenso wie die Starken. Niemand soll
mehr tun als er zu leisten imstande ist.

Aber auch nicht weniger, wenn er Hil-

fe und Leistung von anderen erwartet.
Unsere Probleme sind von Menschen
gemacht, darum können sie auch von

Menschen gelöst werden. Besinnen wir
uns auf unsere kulturellen Wurzeln,
auch wenn es um soziale Cerechtig-
keit geht. Manchmal genugt schon ein

Blick in alte Wörterbücher aus der Neu-

eren Geschichte. Noch 1774 war ein
Patriot derjenige, ,,der die allgemeine
Wohlfahrt unabhängig von seinen ei-

genen lnteressen fördert." Der Patri-

ot, heute am besten mit Menschen im

sogenannten,,Ehrenamt" vergleichbar,
hat sich um seine Mitbürger und das

Cemeinwohl gekümmert.

lst es heute,,unsozialdemokratisch"
oder ,,unchristlich", Menschen, die in

der zweiten oder gar dritten Genera-

tion von Sozialhilfe leben, dort her-

auszuholen? Wenn wir diese Frage

bejahen, haben wir schon verloren.
Wir werden unsere Zukunft nicht be-

stehen, wenn wir sozial in den Kate-
gorien einer Zweidrittelgesellschaft

denken. Die Frage nach mehr Cerech-
tigkeit umfasst mehr, als Sozialämter
und Arbeitsagenturen leisten können.
Sie betrifft uns alle. Wenn es Rentner
gibt, die sich zwischen Brot und Medi-

kamenten entscheiden müssen, wenn
es weit über eine Million Kinder gibt,
die unter der Armutsgrenze leben,
wenn bei uns das Nichtproblem Recht-

schreibreform jahrzehntelang aufge-
regt diskutiert wird, aber den Millio-
nen Schülern und Erwachsenen, die

weder schreiben noch lesen können,
nicht geholfen wird, diesen Zustand zu

überwinden, so ist das nicht hinnehm-
bar. lch betone noch einmal: Bei uns

hat sich auf allen Ebenen gegenüber
den wirklich Bedürftigen und dem Ge-

meinwohl eine Moral eingeschlichen,
die mit Kants kategorischem lmperativ
sehr wenig zu tun hat.
Natürlich weiß ich, dass wir heute
nicht Wachstum, sondern Mangel zu

verteilen haben und dass nur das ver-

teilt werden kann, was vorher erwirt-
schaftet wurde. lch weiß, dass wir in-

ternational nur um so viel teurer sein

können, wie wir besser sind, dass wir
hohe Löhne nur haben können, wenn
wir hohe Leistungen erbringen. lch

weiß ebenso, dass viele in unserer
Gesellschaft und auch Teile unserer

Jugend an der Reformfähigkeit un-

seres Systems zweifeln. Aber: Wenn

lhr schon ,,dem System" nicht mehr
traut, dann traut Euch doch wenigs-
tens selbst etwas zu. Auch dann, wenn
die Erfolge erst in zehn Jahren sicht-
bar werden. Wenn Euch das zu lange
vorkommt, dann könnt ihr auch Eure

Visionen und Träume in kleine Porti-
onen aufteilen. Ein langer Weg begin-
nt immer mit dem ersten Schritt. Auch
dann, wenn es bei uns Mentalitäten
und Zeitgenossen gibt, die vom Staat

alles erwarten, aber von sich selbst
sehr wenig.90



Wenn wir uns als lebenslang lernende
und sinnvoll handelnde Cesellschaft
verstehen wollen, gilt dasselbe für die
ältere Ceneration. Das Alter ist doch
keine Last, sondern eine Chance der
e igenen biog rafischen Entwic klu ng.
Die Altersforschung weiß es längst:
Wir können unsere gesellschaftliche
Biografie so organisieren, dass man in
der Mitte des Lebens, wo früher über
den Ruhestand nachgedacht wurde,
ein neues Leben, der alte oder ein neu-
er Beruf mit weniger Arbeitszeit und
mehr Flexibilität beginnen kann.
Welche Arbeiten Menschen zwischen
55 und 75 Jahren erfüllen können, die
nicht ehrenamtlichen Charakter tra-
gen, steht damit als gesellschaftliches
Ziel zur politischen Debatte an. Warum
nicht statt unbezahlbarer Pflegeversi-
cherung im 8-Minuten-Takt human be-
stimmte Cenossenschaften der Jungen
mit den Alten? Oder der Alteren für die
Alten?
Wenn die Hälfte der heute Ceborenen
im Durchschnitt einhundert Jahre alt
werden, dann heißt dies, auch hier
brauchen wir einen Cemeinschaftsent-
wurf als Teil eines Cesellschaftsver-
trages im neuen Jahrhundert. Das Ce-
genseitigkeitsprinzip, das Prinzip für
den anderen da zu sein, der jüngere
Alte für den Alteren, der Altere für den
Jungen und umgekehrt, der Cutschein
dafür, dass im Bedarfsfall mit mehr
Zuwendung und Zeit geholfen wird als
dies heute in der Sozialindustrie über-
haupt möglich ist, könnte ein Modell
für die Zukunft werden. Das größere
Risiko liegt heute nicht im Verändern,
sondern in der Konservierung des
Bestehenden. Wir brauchen Visionen
ohne Realitätsferne. Ein Land ohne Vi-
sionen hat eine Jugend ohne Zukunft.

Die Zukunft der Welt wird vor allem
von der Wissenschaft entschieden.

Nicht ldeologie, sondern Wissenschaft
verändert die Welt. Die Politik kann
nur befördern oder bremsen. Das An-
einandervorbeireden geht jedenfalls
nicht so weiter. ln meinem Leben hat
sich die Erdbevölkerung verdreifacht.
Vor allem Wissenschaft und Forschung
können entscheidend dazu beitragen,
dass die daraus entstehenden Welt-
konflikte sich nicht vermehren, dass
die Nahrung reicht, dass wir genü-
gend Wasser haben und dass wir alle
ein menschenwürdiges Leben werden
führen können. Deutschland hat mit
seiner restriktiven Politik gegenüber
Wissenschaft und Forschung schon zu
viel versäumt. Wir laufen jetzt anderen
hinterher. Deutschland und Europa
werden im internationalen Wettbe-
werb behindert und geschwächt. Para-
dox ist, dass Deutschland auch in der
Stammzellenforschung in EU-Förder-
töpfe einzahlt und damit konkurrieren-
de Projekte im Ausland finanzlert, die
im lnland illegal sind. Die l7 Jahre in
Deutschland unterdrückte lnsulinfor-
schung und das,,Stammzellengesetz"
von 2002, sowie der Umgang mit der
lnformationstechnologie sind unüber-
sehbare Beispiele dafür. Natürlich gibt
es zwei Schranken: Das reproduktive
Klonen, das heißt Lebewesen zu kopie-
ren, und Eingriffe in das menschliche
Cenom.
Die Weltrevolution am Beginn des 21.
Jahrhunderts wird die offensive Erfor-
schung der Bio- und der Gentechnik
sein. Keine Macht der Welt wird die
Menschen davon abhalten können,
die Chancen und Möglichkeiten der
Gentechnik zu nutzen. Der Albtraum
des Menschen, der abends in der Ta-
gesschau sieht, dass es im Ausland
Medikamente und Heilung einer ihn
zerstörenden Krankheit gibt, unser
Parlament und unsere Regierung zu-
gleich aber alles tun, diese Heilung zu 9l



verhindern, braucht nicht beschrieben
zu werden. Wenn der therapeutischen
Stammzellenforschung ein Durchbruch
für Krankheiten wie Alzheimer, Parkin-

son oder Krebs gelingt, wenn Todge-
weihte wieder gesund gemacht werden
und Blinde wieder sehen können, wird
dies zum absurden Szenario. Zur Ethik
des Lebens gehört auch die Ethik des
Heilens. Das sind keine Alternativen.
Zur Kultur des Lebens gehört die Kul-

tur der Freiheit und Offenheit, gehören
Liebe und Barmherzigkeit. Seit dem
Christentum heißt das Nächstenliebe,
seit der Aufklärung Solidarität. Das

Crundgesetz unserer humanen Exis-

tenz ist die Liebe.

3.5 Vision einer Kultur- und Leis-
tungsgesellschaft, in der Brot und
Freiheit, Recht und Teilhabe ist für
alle
lch stimme mit dem Historiker Will Du-

rant überein, der unter Zivilisation ein
Volk versteht, das durch Regierungs-
form, Cesetz, Religion, Moral, Sitten
und Erziehung in sozialer Ordnung
lebt und dabei hinreichend Freiheit ge-

nießt zu erfinden und zu experimen-
tieren, Freundschaft, Nächstenliebe
und Cute zu entfalten sowie Kunst, Li-

teratur, Wissenschaft und Philosophie
hervorzubringen. lch brauche nicht
darauf hinzuweisen, bei welchem die-

ser Merkmale es bei uns nicht gerade
gut aussieht. lch weiß aber, dass wir
dies erreichen können, wenn wir uns

besinnen und miteinander bemühen,
und wenn wir nicht das als Fortschritt
betrachten, was schon im vorigen

Jahrhundert keiner war: Die lgnoranz
menschlicher Erkenntnis- und Gestal-

tungsfäh igkeit.
Das Ergebnis unserer Anstrengungen
kann eine Cesellschaft im Aufbruch
sein, trotz allem voller Zuversicht und

92 Lebensfreude, eine Cesellschaft der

Toleranz und des Engagements und

des Fortschritts mit menschlichem
Antlitz. Der Schlüssel zur Lösung un-

serer Probleme heißt mehr Arbeit. Das

wichtigste Ziel unserer Cesellschaft
kann nur sein, dass jeder, der arbei-
ten will, auch arbeiten kann. Das ist er-

reichbar, nur anders als bisher.
Wenn wir illusionslos die Realitäten bei

uns und in der Welt erkennen, wenn
wir die geistig politische Auseinander-
setzung nicht scheuen, wenn wir alle

Möglichkeiten nutzen, wenn wir die

Fesseln abstreifen, die wir uns selbst
angelegt haben, wenn wir mit realem

Optimismus Visionen für unsere Zu-

kunft entwickeln, wenn wir wieder
Lust zur Leistung haben, wenn wir un-

ser Potential voll zum Einsatz bringen,
dann können wir am Ende nicht nur
die Arbeitslosigkeit reduzieren, dann
können wir sogar Vollbeschäftigung
zurück gewinnen, das heißt mit öko-
nomischer Vernunft wieder ein hoch-

attraktives Land werden. Dann können
wir angesichts der Globalisierung und

internationaler Veränderungen unsere
Werte behaupten.
Nur so wäre ein neues Wirtschafts-
wunder möglich, für das uns einmal
die ganze Welt beneidet hat. Nur so

könnte auch auf der ethischen Grund-
lage der Bergpredigt die größte lndus-
trie in Deutschland, die Arbeitslosen-
und Sozialindustrie, ihrem Ziel in der
Hauptsache näher kommen - überflüs-
sig zu werden. Dann könnte auch in
Abwandlung eine Vision von Karl Marx
in moderner Weise Geltung erlangen:

Jedem nach seinen Leistungen, jedem
der bedürftig ist. Eine Ökonomie und
eine Kultur, für die jeder Mensch ver-

antwortlich ist.
Die Welt hat sich verändert. Träume
entstehen aus ehrgeizigen Zielen, für
die es sich zu arbeiten lohnt. Und sie

wird sich noch schneller und stärker



verändern als die meisten bei uns den-
ken. Vertrauen wir der Faszination der
Freiheit und Verantwortung. Die Visi-
on ist eine neue Welt, in der Brot und
Freiheit, Recht und Liebe ist für alle.
Die Chance besteht darin, dass es die
Chance wirklich gibt. Auch in Deutsch-
land ist es Zeit, daran mitzuwirken, die

Chancen der Veränderungen wahrzu-
nehmen, die Armel aufzukrempeln und
wieder nach vorn zu sehen. Das heißt
für mich: Eine freie und solidarische
Kultur- und Leistungsgesellschaft ist
die Vision für die Zukunft in unserem
Land.

93



Halle - Wittenberg

Gliederung

l. Einführung...... ................'. 95

l.l. Definition von Bevölkerungspolitik und Familienpolitik ............... 95

1 .2 Notwendigkeit einer Bevölkerungspolitik ... 9 5

1.3 Ziele der Bevölkerungspolitik .. ................. 99

1.4 Ansatzpunkte für eine nachhaltige Familienpolitik ..................... .l00

2. Vorschläge zur Erhöhung des Kindernutzens für die E|tern........"... I 0 I

2.1 . Erhöhung des Einkommensnutzens von Kindern für die Eltern ...... I 0l
a) Kindergeld.
b) Familiensplitting
c) Mutterschaftsgeld und Elterngeld
d) GeburtenPrämie
e) Zuschlag zum Wohngeld und Förderung von Wohneigentum

für Familien

2.2. Erhöhung des Sicherungsnutzens von Kindern für die Eltern ......... I 03

a) Erste Alternative: Einführung einer staatlichen Kinderrente
b) Zweite Alternative : Einführung einer privaten Kinderrente
c) Berücksichtigung intrafamiliärer Elemente in der

Krankenversicherung und Pflegeversicherung

3. Vorschläge zur Verringerung der Kinderkosten für die Eltern ......... . I 0 5

3.1. Verringerung der Kosten der Eltern für Kinderbetreuung....'......... I 06

a) Erste Alternative: Ausweitung der staatliche Kinderbetreuung
b) Zweite Alternative: Förderung der privaten Kinderbetreuung
c) Einführung von Ganztagsschulunterricht und

Aufgabenüberwach ung

3.2 Verringerung der Kosten der Eltern für die Ausbildung der Kinder'. 109

3.3 Verringerung der Risikokosten der Eltern .... ...... ' 1 I I

4. Finanzierung der nachhaltigen Familienpolitik ..... .... I I 2

Unäersität

94



l.

Vortrag gehalten am 28. Mai 2005
beim Bu ndestreffen der Christlich-Aka-
demischen Vereinigung - Freundes-
kreis der CJD Studentenschaft.

Einführung

l.l. Definition von Bevölkerungspo-
litik und Familienpolitik

Bevölkerungspolitik kann eng oder
weit definiert werden. Bevölkerungs-
politik im engen Sinne will Einfluss
auf die Fertilität, die Mortalität und
die Migration nehmen (quantitative Be-
vdksunSspaljük). Zur Bevöl kerungs-
politik im weiten Sinne zählt neben
der quantitativen Bevölkerungspolitik
auch die Einflussnahme auf die Erzie-
hung und Ausbildung der Kinder, auf
die Weiterbildung der Erwachsenen,
auf die Cesundheit (Morbidität) der Be-
völkerung, auf die Struktur der Zuwan-
dererströme und die gesellschaftliche
und ökonomische lntegration (Assi-
milation) der Einwanderer und ihrer
Nachkommen sowie auf die Struktur
der Auswandererströme (oualitative
Bevölkerungspolitik). lch ziehe die wei-
te Definition von Bevölkerungspolitik
vor, da ein rein quantitatives Denken
ohne Berücksichtigung qualitativer
Aspekte im demographischen Bereich
ebenso wie in anderen gesellschaft-
lichen und ökonomischen Bereichen
einseitig und schädlich ist und zu Fehl-
schlüssen führt.
lch werde in meinem Beitrag die be-
völkerungspolitischen Aspekte der
Einflussnahme auf Mortalität, Morbi-
dität, Migration und lntegration ver-
nachlässigen und mich auf einen ein-
zigen bevölkerungspolitischem Aspekt
konzentrieren, nämlich den Ceburten-
mangel in Deutschland und die Mög-
lichkeiten des Staates, in Deutschland

einen Anstieg der Fertilität (,,höhere

Kinderquantität") und eine Verbesse-
rung der Erziehung und Ausbildung
der Kinder (,,höhere Kinderqualität") zu
erreichen. Die Einflussnahme auf Zahl,
Erziehung und Ausbildung der Kinder
bezeichne ich als bevölkerunqspoli-
tisch motivierte Familienpolitik. Sie
unterscheidet sich von der sozialpoli-
tisch motivierten Familienpolitik, die
in erster Linie die Verbesserung der
wirtschaftlichen Situation von Familien
zum Ziel hat. Die bevölkerungspoli-
tisch motivierte Familienpolitik und
die sozialpolitisch motivierte Familien-
politik divergieren nicht nur in bezug
auf ihr primäres Ziel sondern auch in
bezug auf die Eignung ihrer Mittel. Fa-

milienpolitische Maßnahmen können
sozialpolitisch sinnvoll und zweckmä-
ßig aber bevölkerungspolitisch nutz-
los und irrelevant sein. Ein Beispiel
für eine sozialpolitisch sinnvolle aber
bevölkerungspolitisch nutzlose famili-
enpolitische Maßnahme sind die ermä-
ßigten Eintrittspreise für kinderreiche
Familien in Museen, Theater oder
Sportstätten. Zweifellos sind diese
Vergünstigungen sozialpolitisch sinn-
voll und notwendig, aber keiner erwar-
tet, dass die gewährten Ermäßigungen
potentielle Eltern veranlassen werden,
ihre Lebenspläne zu revidieren und
sich für mehr Kinder zu entscheiden.
ln diesem Beitrag geht es um die Kon-
zeption einer bevölkerungspolitisch
relevanten Familienpolitik. Sozialpo-
litische Cesichtspunkte werden mit
einbezogen, stehen aber nicht im Mit-
telpunkt.

I.2. Notwendigkeit einer Bevölke-
rungspolitik

Wir kennen keinen objektiven Maß-
stab zur Bestimmung eines,,Bevöl-
kerungsoptimums". Damit fehlt auch 95



das notwendige Kriterium für eine
wertneutrale Definition von,,Überbe-
völkerung" oder,,Unterbevölkerung".
Die Wissenschaft ist nicht in der Lage,

ein wertfreies Konzept für die optima-
le Bevölkerungsgröße zu liefern. Nie-

mand kann die Antwort auf die Frage
geben, ob das Bevölkerungsoptimum
in Deutschland bei 100 Millionen, 80
Millionen, 60 Millionen oder mehr (we-

niger) Einwohnern liegt. Ebenso unbe-
stimmt ist das,,Bevölkerungsoptimum"
für ein Bundesland oder eine Stadt. Es

oibt eben keine ..ootimale" Bevölke-
runqsgröße.
Wir können aberAussagen treffen über
die Wirkungen des demographischen
Wandels, d.h. der Veränderungen von
Bevölkerungsgröße und Bevölkerungs-
struktur. Ein Rückgangrder Bevöl-
kerung an sich ist unproblematisch,
solange der Schrumpfungsprozess
und der damit einhergehende Alte-
rungsprozess relativ schwach sind und

wenig ins Cewicht fallen. Die Abnah-
me der Bevölkerung schafft aber dann
Probleme, wenn (l ) der Schrumpfungs-
und Alterungsprozess relativ stark ist
und (2) kein Ende des Schrumpfungs-
prozesses absehbar ist. Beide Bedin-
gungen sind in Deutschland und in

fast allen Bundesländern gegeben:

(l ) Dramatik des Schrumpfungspro-
zeSses
Nach der 10. koordinierten Bevöl-

kerungsvorausberechnung des
Statistischen Bundesamtes wird in
Deutschland die Zahl der Todesfälle

in der ersten Hälfte dieses Jahr-
hunderts die Zahl der Neu-
geborenen um I 7,1 Millionen über-
treffen. Das entspricht einer natür-
lichen Schrumpfung der Einwoh-

nerzahl (ohne Einwanderung) von

knapp 2l%. Die Neuen Bundeslän-

der müssen in diesem Zeitraum bei
fortdauernder Abwanderung so-

gar mit einer Schrumpfung von

rund 35% rechnen2. Für das Land

Sachsen Anhalt sagt die regiona-
lisierte Bevölkerungsprognose des

Statistischen Landesamtes schon
bis 2020 (!) eine Schrumpfung von

knapp 20% und für einzelne Kreise

sogar von über 25% voraus.
Die Dramatik des demogra-
phischen Wandels in Deutschland
wird ebenso sichtbar beim Zahlen-
vergleich zwischen den heute Ce-

borenen und den Ceborenen der
nachfol gende n Ge nerationen.
Wenn es bei der durchschnittlichen
Kinderzahl von 'l,4 (1,2)3 Kindern
je Frau bliebe, würde die Zahl der
Kinder von Generation zu Cenera-

tion um 30% (40%) zurückgehen,
d.h. auf 1000 Ceborene im Aus-
gangsjahr würden in 60Jahren nur
noch 490 (360) Geborene und in
I 20 Jahren sogar nur noch 240
(l 30 Ceborene) nachfolgen (Tabel-

lel )4.

I Da mein Beitrag spezielt auf die demo-
graphische Entwicklung in Deutschland Be'

zug nimmt, betrachte ich nur den Fall der
schrumpfenden Bevölkerung. Der Fall der
wachsenden Bevölkerung steht bei einer Ana-
lyse der Probleme der Entwicklungsldnder im
Vordergrund.

2 Eigene Berechnung für das tWH

3 tn den Neuen Bundeslöndern liegt die durch-
schnittliche Kinderzahl bei I ,2 Kindern

4 Der Generationenabstand (Durchschnitts-

alter der Mütter bei der Geburt ihrer Kinder)
betragt rund 30 Jahre.96



Geburtenziffer 1,4
(Deutschland insgesamt)

Ceburtenziffer I ,2
(Neue Bundesländer)

Stärke der l. Ceneration I 000 r 000
Stärke der 2. Generation 700 600
Stärke der 3. Ceneration 490 360

Stärke der 4. Generation 343 216
Stärke der 5. Generation 240 r30

Tabelle I
Die stärke künftiger Generationen bei den gegenwärtigen Geburten ziffern

in Deutschland bzw. in den Neuen Bundesländern

*Anhahmen: Generationenabstand von 30 Jahren, keine Sterbtichkeit bis Ende des gebr)rfcihigen
Alters, kei ne Ei nwa nderu n g

(2) Kein Ende des Schrumpfungspro-
zess
Die niedrige Fertilität ist ein säku-
lares Phänomen und in West-
deutschland seit drei Jahrzehnten
zu beobachten. ln der DDR lag die
Fertilität seit den 70er Jahren zwar
über dem westdeutschen Niveau,
blieb aber auch dort weiter unter
dem Wert, der für eine Bestandser-
haltung notwendig ist. Bis heute
gibt es keinerlei Anzeichen für ei-
nen Wiederanstieg der Fertilität.
Die vorausberechneten Einwohner-
zahlen beziehen sich immer nur
auf das Ende des Prognosezeit-
raums und zeigen kein neues
Bevölkerungsgleichgewicht. Bei
unveränderter Fertilität würde sich
der Schrumpfungsprozess auch
über den Prognosezeitraum hinaus
weiter fortsetzen. Ohne einen Wie-
deranstieg der Ceburtenziffern ist
ein Ende des Schrumpfungspro-
zess nur durch Einwanderung zu
erreichen.

Die Entscheidung für Kinderlosigkeit
bzw. für eine geringe Kinderzahl ist
eine souveräne Entscheidung der Frau
(des Paares). Die Frau (das Paar) ver-

gleicht für sich den Kindernutzen und
die Kinderkosten. Die Zahl ihrer Kinder
ist Ergebnis rationalen Kalkrils. Daher
ist die niedrige Fertilität in Deutsch-
land aus individueller Perspektive
durchaus ootimal und Ausdruck indivi-
dueller Rationalität. Der Vergleich von
Kindernutzen zu Kinderkosten fällt in
Deutschland für die Frau (das Paar)
offenbar so ungünstig aus, dass viele
Frauen kinderlos bleiben oder nur eine
geringe Zahl von Kindern haben wol-
len.
Was individuell rational ist, muss nicht
auch für die Gesellschaft rational
sein. Denn der Kindernutzen für die
Cesellschaft kann vom Kindernutzen
für die Mutter (die Eltern) abweichen
und ebenso können die sozialen und
die familiären Kinderkosten auseinan-
derfallen. ln diesen Fällen besteht ein
Konflikt zwischen individuelle Rationa-
lität und kollektiver Rationalität. Wenn
der gesellschaftliche den individuellen
Nettonutzen von Kindern übersteigt,
haben wir aus Gründen individueller
Rationalität weniger Kinder als aus
Cründen kollektiver Rationalität gebo-
ten ist. Um diesen unbefriedigenden
Zustand zu überwinden, müssen der
individuelle Kindernutzen und die Kin- 97



derkosten mit dem kollektiven Kinder-
nutzen und den Kinderkosten in Ein-

klang gebracht werden.
Vieles spricht dafür, dass in Deutsch-
land die kollektive Rationalität eine hö-

here Fertilität gebietet als die Fertilität,
die sich aus der individuellen Rationa-

lität ergibt:

a) Die Schrumpfung und Alterung der
Bevölkerung untergraben die Sta-

bilität der sozialen Sicherungssys-
teme (Rentenversicherung, Kran-

ke nve rs icheru ng, Pflegeve rsiche-
rung). Einwanderung ist kein Pro-
bates Lösungsmittel, weil
- Einwanderung den AlterungsPro-

zess dauerhaft gar nicht bremsts,
-Cering qualifizierte Einwanderer

Nettoleistungsempfänger der so-

zialen SicherungssYsteme sind,
bzw. Nettobeitragszahler nur wer-
den, wenn viel Celd und Zeit für
ihre lntegration und Ausbildung
aufgewendet werden.

- Gut qualifizierte Einwanderer
nach Deutschland nur kommen,
wenn die relativ hohen Steuern

und Sozialversicherungsbeiträge
gesenkt werden, d.h. wenn das
gegenwärtig bestehende sozi-
ale Sicherungssystem stark abge-

baut wird.
Ohne Anstieg der Fertilität führt
auch die Umstellung vom Umlage-

verfah ren auf das Kapitaldeckungs-
verfahren kaum zu mehr Stabilität
für die sozialen Sicherungssyste-
me, weil

5 Einwanderung kann nur bei hoher und fort'
dauernden Masseneinwanderung den demo'
graphischen Alterungsprozess in Deutschland
verhindern. Eine Einwanderungspolitik zur Ab-
wendung des Alterungsprozesses würde dazu

führen, dass die Einwandererbevölkerung
schon nach wenigen Jahrzehnten die Bevölke-

rungsmehrheit stellt.

- bei lnvestition der ErsParnis

in Deutschland die KaPitalrendi-
te sinkt, wenn der HumankaPital
stock schrumpft

- bei lnvestition der ErsParnis im
Ausland die Anlagerisiken be-

sonders hoch werden (Risiken

durch Wechselkursschwankun-
gen, fremde Jurisdiktion, höhere
lnformationsdefizite usw.).

Die Schrumpfung und Alterung der
Bevölkerung wirken sich negativ
auf das lnvestitionsklima aus. Wie

soll Zukunftsoptimismus und wirt-
schaftliche Prosperität in einem
Land - wie Sachsen Anhalt - entste-
hen, in dem ein Bevölkerungsrück-
gang von 20% bis zum Jahr 2020
erwartet wird und auch über den

Prognosehori zont 2020 hinaus kein
Ende des Schrumpfungsprozesses
absehbar ist? ln dieser Situation
spricht jede ökonomische Rationa-

lität gegen Neuinvestitionen, au-

ßer für lnvestitionen mit sehr
schneller Amortisation bzw. in

Branchen, die durch den demogra-
phischen Wandel kaum oder gar

keine Nachteile erleiden (2.8. Ge-

sundheitsleistungen, Altenpflege).

Die Schrumpfung und Alterung der
Bevölkerung beei nträchtigt die wirt-
schaftliche Dynamik, weil eine

stark alternde Bevölkerung natur-
gemäß starr und immobil wird und

weniger offen für ökonomische,
technische und institutionelle Neu-

erungen ist.

Nicht zuletzt ist eine Politik der Ce-

burtenförderung auch geboten,

wenn wir am Überleben unserer
Cesellschaft interessiert sind. Ein

Fortbestehen der gegenwärtigen
Fertilitätsverhältnisse würde un-

b)

c)

d)
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sere Gesellschaft innerhalb weniger
Ceneration auslöschen (Tabelle
.l 
). Bei konstant bleibenden Cebur-

tenziffern von I ,4 Kindern je Frau
in Deutschland bzw. 1 ,2 Kindern je
Frau in den Neuen Bundesländern
würde die Zahl der Ceborenen in-
nerhalb von 120 Jahren um mehr
als drei Viertel (!) bzw. gar um fast
sieben Achtel (!) zurückgehen. Al-
lerdings wird diese Szenario der
Entvölkerung Deutschlands nie
Wirklichkeit werden, weil das frei-
werdende Land und die vorhande-
ne lnfrastruktur hohe Sogkraft aus-
üben auf Einwanderer aus asia-
tischen und afrikanischen Län-
dern mit schnell wachsenden Be-

völkerungen. Bei den angenom-
menen Ceborenzahlen der Modell-
rechnung könnten jedoch die Ein-
wanderer nicht mehr integriert wer-
den. Die deutsche Gesellschaft wür-
de sich innerhalb weniger Jahr-
zehnte auflösen.

Die deutsche Politik kann dem Rück-
gang der Ceborenenzahl nicht mehr
lange tatenlos zusehen, da demogra-
phische Prozesse äußerst langwierig
sind und Veränderungen von Fertilität
oder Mortalität sich erst nach vielen
Jahren auf Cröße und Struktur der Be-
völkerung auswirken. Ein Kapitän kann
ein fahrendes Schiff nur rechtzeitig
stoppen, wenn er frühzeitig gegensteu-
ert. Das gleiche gilt für Korrekturen de-
mographischer Prozesse. Sie verlangen
ein sehr frühzeitiges Cegensteuern. lm
Falle Deutschlands kann die demogra-
phische Fehlentwicklung nicht mehr
rechtzeitig korrigiert werden. Der
Schrumpfungs- und Alterungsprozess
ist zu weit fortgeschritten, als dass
Korrekturen noch ohne Verwerfungen
möglich sind. Aber je länger der be-
völkerungspolitische Attentism us fort-

gesetzt wird, umso größer werden die
Probleme und umso schwieriger wird
das Cegensteuern. Mein Beitrag ist ein
Plädover für eine nachhaltige Bevölke-
rungspolitik in Deutschland, d.h. für
eine aktive deutsche Politik der Ce-
burtenförderung, die den Prozess der
Schrumpfung und Alterung der Bevöl-
kerung kurz- und mittelfristig bremst
und langfristig zum Stillstand bringt.

1.3. Ziele der Bevölkerungspolitik

Das langfristiqe (Haupt-) Ziel einer
nachhaltigen Bevölkerungsentwickl un g

in Deutschland ist weit zu fassen. Denn
das rein quantitative Ziel einer kons-
tanten Bevölkerungsgröße allein bietet
noch keine Carantie dafür, dass die
ökonomische und soziale Entwicklung
frei von demog raphischen Störfaktoren
ist. lm bevölkerungspolitischen Kon-
text muss das Konzept der ,,Nachhal-
tigkeit" auch Humankapitalelemente
mit einbeziehen und ouantitative und
oualitative Aspekte einschließen.
Zur Erreichung einer nachhaltigen Be-

völkerungsentwicklung werden hier
acht (Zwischen-) Ziele formuliert. Diese
betreffen sowohl quantitative als auch
qualitative Crößen. Die ersten beiden
sind familienpolitische Ziele:
(l) Anhebunq der Fertilität möglichst

auf das Reproduktionsniveau
(ouantitative Zielgröße)

(2) Verbesserung der Ausbildung der
Kinder (qual itative Zielgröße)

Zusätzlich zu den beiden Zielen einer
nachhaltigen Familienpolitik erschei-
nen mir fünf flankierende, bevölke-
rungspolitische Ziele vordringlich:
(3) Weitere Verbesserung von Mortali-

tät und Morbidität
(4) Förderung lebenslanqen Lernens

durch Weiterbildung (qualitative
Zielgröße) 99



(5) Festlegung jährlich neu zu bestim-
mender Einwandererkontinqente
nach deutschen lnteressen (quanti-

tative Zielgröße)
(6) Auswahl der Einwanderer nach

deutschen lnteressen (qualitative

Zielgröße)
(7) Anreize zur lntegration der Einwan-

derer und Assimilation ihrer Nach-
kommen

(8) Anreize zur Verminderung der
Auswandererzahlen von Hochquali-
fizierten aus Deutschland

1.4. Ansatzpunkte für eine nachhal-
tige Familienpolitik

Der Bund, die Länder und die Kommu-
nen offerieren eine Vielzahl von Sach-,

Dienst- und Celdleistungen, die direkt
oder indirekt im Zusammenhang mit
Kindern erbracht werden (Ausgaben
für Kindertagesstätten, Kindergärten,
Schulen und Hochschulen, Kindergeld,
Kinder- und Ausbildungsfreibeträge,
Mutterschutz und Elternurlaub, bei-

tragsfreie Mitversicherung der Kinder
in der gesetzlichen Krankenkasse,
ermäßigte Eintrittspreise für Kinder
und kinderreiche Familien in Museen
und Sportstätten, Familienpässe, Zu-

schläge für Kinder bei Sozialhilfe und
Wohngeld und ähnliches). Aber fast
alle dieser vielen staatlichen Familien-
leistungen in Deutschland haben gar
keinen oder keinen nennenswerten
positiven Einfluss auf das Ceburten-
verhalten, weil sie entweder
. zu schwach sind, um die vorhande-

nen negativen Anreize auszuglei-
chen (insignifikante Wirkunqen)
und/ oder

. nicht auf die wirklichen Entschei-
dungsträger, die potentiellen Eltern
- insbesondere die potentiellen Müt-
ter - abgestellt sind (falscher Adres-

I 00 satenkreis).

Staatliche Sach-, Dienst- und Geld-
leistungen sowie institutionelle Rege-

lungen üben positive Anreize auf das

Ceburtenverhalten nur dann aus, wenn
sie direkt oder indirekt
. den Nutzen von Kindern für die E/-

tern signifikant erhöhen oder
- die Kosten von Kindern für die Eltern

s i g n i fi ka n t verringern.
Der Cesetzgeber hat in Deutschland
Familienpolitik bisher ausschließlich
aus sozialpolitischen Motiven betrie-
ben und familienpolitische Leistungen
an eine Vielzahl von Leistungsemp-
fängern (Eltern, Kinder, karitative Ein-

richtungen, Sportvereine, Bildungs-
einrichtungen usw.) verteilt. Eine auf
bevölkerungspolitische ziele konzi-
oierte Familienoolitik muss sich an die
Entscheidungsträger. die Paare und
besonders die Frauen. richten, weil sie
(und nicht ihre Kinder oder die Schul-
träger, die Sportvereine usw.) über
Zahl und ,,Qualität" ihrer Nachkommen
bestimmen. Wenn die potentiellen Müt-

ter und Väter die Entscheidung treffen,
ob sie ihre Kinderwünsche realisieren
oder nicht, werden sie - wie bei ande-
ren Entscheidungen auch - den Nutzen
und die Kosten von (weiteren) Kindern
für sich überdenken und gegeneinan-
der abwägen6. Bevölkerungspolitisch
relevant sind daher immer nur diejeni-
gen staatlichen Leistungen und insti-
tutionelle Regelungen, die den Nutzen
und die Kosten von Kindern für die
Eltern signifikant verändern. Ausga-

ben für Kinderferienlager oder Jugend-
kulturprojekte beispielsweise können

6 Die Entscheidung über die Zahl und Erzie-

hung liegt in einer freiheitlichen Gesellschaft
ausschlieSlich bei den Eltern. Sie nehmen auch
Einfluss auf die Ausbildung ihrer Kinder, aber
die Entscheidung über Lringe und Art der Aus'
bildung hängt auch stark vom Willen der Kin'
der und den staatlichen Rahmenbedingungen
und politischen Vorgaben ab.



als Familienleistungen betrachtet und
klassifiziert werden, aber sie bringen
primär Nutzen direkt für die Kinder
(und nur indirekt und äußerst gering
für ihre Eltern) und tangieren daher
auch nicht die Fertilitätsentscheidung
von potentiellen Eltern.

2. Vorschläge zur Erhöhung
des Kindernutzens für die
EItern

2.1. Erhöhung des Einkommensnut-
zens von Kindern für die Eltern

a) Kindergeld

Der Einkommensgewinn durch Kin-
dergeld ist bei gleichem Kindergeld
für alle Familien (l 54 € für die ersten
drei Kinder, 179 € für alle weiteren
Klnder) für einkommensschwache El-

tern relativ hoch (2.8. für Zuwanderer,
gering Qualifizierte, Studenten) und
für Eltern mit mittlerem und hohem
Einkommen relativ gering. Daher wirkt
die Kindergeldzahlung nur bei Cering-
verdienern geburtenfördernd, und
führt bei Durchschnittsverdienern und
Besserverdienern kaum oder gar nicht
zu mehr Kindern. Bei Paaren mit mitt-
leren und höheren Einkommen führt
die Zahlung von Kindergeld zu bloßen
Mitnahmeeffekten, bringt bevölke-
rungspolitisch nichts und ist nur sozi-
al- und verteilungspolitisch vertretbar
(Ziel einer gerechteren horizontalen
Einkommensverteilung). Familiensplit-
ting ist für diesen Adressatenkreis
die bevölkerungspolitisch und vertei-
lungspolitisch wirksamere und daher
bessere Maßnahme als die Zahlung
von Kindergeld.
Die Zahlung von Kindergeld sollte nur
für Geringverdiener beibehalten wer-
den (d.h. für Einkommensbezieher,

bei denen die Splittinggewinne der
Familienbesteuerung den Kindergeld-
betrag nicht übersteigen). Allerdings
ist die Kindergeldzahlung an die Eltern
nicht unproblematisch. Falls nämlich
Eltern keine oder nur geringe Bereit-
schaft mitbringen, für eine längere
Ausbildung ihrer Kinder Sorge zu tra-
gen (dieses Verhalten ist insbesondere
bei Eltern ohne Schul- und/oder Be-

rufsabschluss wahrscheinlich), besteht
die Cefahr, dass die Eltern einen Teil
des Kindergelds den Kindern vorent-
halten und zur Befriedigung eigener
Wünsche für sich in Anspruch nehmen
(,,elterliche Kinderausbeutung"). Die
Kindergeldzahlung hat im Fall ,,elter-
licher Kinderausbeutung" nur positive
Auswirkungen auf die Zahl der Kinder
(höhere,,Kinderquantität"), führt aber
nicht zu einer Verbesserung von Er-

ziehung und Ausbildung der Kinder
(höhere ,,Kinderqualität"). ln Fällen, in
denen die Cefahr ,,elterlicher Kinder-
ausbeutung" besteht, sollte den El-

tern nur ein Teil des Kindergeldes zur
Verfügung gestellt und aus dem ver-
bleibenden Rest des Kindergeldes zu-
sätzliche direkte Realtransfers an die
Kinder finanziert werden (außerhäus-
liche Betreuung, schulischer Förderun-
terricht usw.).

b) Familiensplitting

Familiensplitting dämpft bei Familien
mit mittlerem und höherem Einkom-
men die Progression bei der Einkom-
mensbesteuerung und reduziert damit
ihre Steuerschuld. Kinder bringen da-
her den Eltern eine fühlbare Entlastung
durch die Reduktion der Einkommens-
steuer. lnfolgedessen ist Familiensplit-
ting eine geeignete familienpolitische
Maßnahme der Ceburtenförderung bei
Paaren mit durchschnittlichem Einkom-
men und hohem Einkommen. Es ist un- l0l



geeignet für Geringverdiener. Für sie

bleibt Kindergeldzahlung die bessere
Alternative.
Das Familiensplitting kann ähnlich
ausgestaltet werden wie in Frankreich.
Dort erhalten Familien einen höheren
Splittingfaktor mit jedem weiteren
Kind. Der Splittingfaktor erhöht sich
für das erste und das zweite Kind je-
weils um 0,5 und für alle weiteren Kin-

der sogar jeweils um 1. Zur Ermittlung
der Einkommenssteuer wird das Fami-

lieneinkommen zunächst durch den

Splittingfaktor geteilt (bei einem kin-
derlosen Paar durch 2, bei einem Paar

mit einem Kind durch 2,5, mit zwei

Kindern durch 3 und mit drei Kindern
durch 4 usw.), danach wird der pro-
gressive Tarif auf den reduzierten Be-

trag angewendet und im letzten Schritt
wird die Steuerschuld durch einfache
Multiplikation mit dem Splittingfaktor
bestimmt. Das französische Familien-
splitting führt dazu, dass Familien mit
zwei Kindern und einem durchschnitt-
lichen Einkommen keine Einkommens-
steuer entrichten müssen.
Die relativ großen Vorteile des Famili-

ensplittings für Einkommensbezieher
mit durchschnittlichem und überdurch-
schnittlichen Einkommen setzen posi-

tive Anreize zu mehr Kindern gerade
fürjene Paare, bei den in Deutschland
die negativen Anreize gegen Kinder
stark wirksam sind (hohe Kinderkosten
durch erhebliche Einkommensausfälle
und Karriereeinbußen für gut ausge-

bildete Mütter) und daher Kinderlosig-
keit häufig anzutreffen ist (über 40%

der akademisch ausgebildeten Frauen

bleiben in Deutschland kinderlos!). Fa-

miliensplitting erhöht den Kindernut-
zen gerade für die Mütter besonders
stark, die über gute Einkommens- und

Karrierechancen verfügen und deshalb
überproportional kinderlos bleiben.
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nach den Ergebnissen der Pisa Studie
überdurchschnittlich gut in der Schule

abschneiden, ist davon auszugehen,
dass die Einführung des Familiensplit-
ting nicht nur die Kinderzahl gut aus-
gebildeten Frauen mit guten Einkom-

menschancen erhöht sondern auch
positive Auswirkungen auf die ,,Kin-
derqualität" (höhere Schulabschlüsse)
hat.

c) Mutterschaftsgeld und Elterngeld

Beide Maßnahmen sind bevölkerungs-
politisch wichtig. Eine Erhöhung der
Förderung ist wünschenswert erscheint
aber auf absehbarer Zeit finanziell
kaum realisierbar. Auf jeden Fall sollte
die Förderung mindestens real gleich
bleiben (lnflationsausgleich).

d) Geburtenprämie

Eine Geburtenprämie ist ein einmaliger
Einkommensgewinn und fällt beim Ab-

wägen von Kindernutzen und Kinder-
kosten kaum ins Gewicht (außer wenn
- was nicht vorstellbar erscheint - die
Prämie außerordentlich hoch ist und
nahezu den Charakter ,,eines großen
Lottogewinns" hat). Die Zahlung von
Ceburtenpräm ien bri ngt bevölkerungs-
politisch nichts und führt zu bloßen
Mitnahmeeffekte. Die Ceburtenprämie
ist daher keine bevölkerungspolitisch
wirksame Maßnahme.

e) Zuschlag zum Wohngeld und För-

derung von Wohneigentum für Fami'
lien

Die Beibehaltung der Zuschläge zum
Wohngeld und die Förderung von
Wohneigentum für Familien dienen
gleichermaßen sozialpolitischen und

bevölkerungspolitischen Zielen und

sollten beibehalten werden.



2.2. Erhöhung des Sicherungsnut-
zens von Kindern für die Eltern

a) Erste Alternative: Einführung ei-
ner staatlichen Kinderrente

Nach dem Vorschlag von Hans Werner
Sinn vom IFO lnstitut München sollen
Kinder innerhalb der Gesetzlichen Ren-
tenversicherung ein stärkeres Gewicht
bei der Bestimmung der individuellen
Rente erhalten (,,staatliche Kinderren-
te"). Gegenwärtig erhalten Mütter für
vor I 992 geborene Kinder einen und
fur ab I 992 geborene Kinder drei Ent-
geldpunkte. Ein Entgeldpunkt führt
momentan Uahr 2004) in den alten
Bundesländern zu einer monatlichen
Rente von 26,13 € und in den neuen
Bundesländern von 22,97 € (87.91%).
Die monatliche Kinderrente der Ge-
setzlichen Rentenversicherung beträgt
also im Falle vor 1992 geborener Kin-
der für vier Kinder 104,52 € (91 ,88 €)r,
für drei Kinder 78,39 € (68,91 €), für
zwei Kinder 52,26€ (45,94 €) und fLir
ein Kind 26,13€ (22,97€) und liegt im
Falle ab 1 992 geborener Kinder bei
313,56 € (275,64 €) für vier Kinder,
bei 235,17 € (206,73 €) für drei Kin-
der, bei I 56,78 € (137 ,82 €) für zwei
Kinder und bei 78,39 € (69,91 €) für
ein Kind. Die Kinderrentenzahlungen
werden vom Bund über einen Zuschuss
an die Cesetzliche Rentenversicherung
finanziert.
Hans Werner Sinn will eine Beitrags-
pflicht für alle Erwerbstätigen - mit und
ohne Kinder - in ein umlagegedecktes
gesetzliches Rentenversicherungssys-
tem als erste Säule der Alterssiche-
rung. Die Erwerbstätigen übernehmen
in diesem System die Versorgung der
Alteren und finanzieren eine, an das
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Lebenseinkommen gekoppelte Alters-
rente. Darüber hinaus will Sinn eine
zweite Säule der Alterssicherung auf-
bauen, die aus unterschiedlichen
Quellen finanziert werden soll. Für
Kinderlose soll eine Beitragspflicht in
ein (sach-)kapitalgedecktes Rentensi-
cherungssystem zugunsten der eige-
nen Alterssicherung eingeführt wer-
den (,,Riester-Rente"). Nach dem Plan
von Hans Werner Sinn sollen Eltern
von dieser zusätzlichen Beitragspflicht
freigestellt werden, weil sie durch die
Geld- und Zeitaufwendungen für ihre
Kinder bereits Beiträge in ein (human-)
kapitalgedec ktes Re nte n s ich e ru ng s-

system zu ihrer eigenen Alterssiche-
rung leisten. Als Cegenleistung für die
Celd- und Zeitaufwendungen für ihre
Kinder sollen die Eltern eine staatliche
Kinderrente erhalten. Die Höhe dieser
(h uman-) kapitalgedeckten Ki nderrente
soll von der Kinderzahl abhängen und
in angemessener Relation zur (sach-)
kapitalgedeckten Riesterrente stehen.

b) Zweite Alternative : Einführung ei-
ner privaten Kinderrente

Als denkbare Alternative bzw. als
komplementären Vorschlag zu den
Reformideen von Hans Werner Sinn
präsentiere ich einen, gemeinsam
mit meinem Mitarbeiter Herrn Diplom
Volkswirt Sven Tagge in Halle erarbei-
teten Lösungsvorschlag zur Teilrepri-
vatisierung des Sicherungsnutzens von
Kindern. Wir schlagen vor, den Beitrag
des Rentenversicherungspflichtigen
in das umlagefinanzierte Alterssiche-
rungssystem (,,Gesamtbeitrag") in zwei
Teile aufzuspalten und zwar in einen
,,allgemeinen Rentenbeitraq" und in ei-
nen,,intrafam i liären Rentenbeitrag".
Ein Teil des Cesamtbeitrags - aber
eben nicht mehr der volle Cesamtbei-
trag wie bisher - soll in die Cesetzliche I 03



Rentenversicherung fließen zur Finan-

zierung aller Altersrenten (,,Allgemei-

ner Rentenbeitrag"). Der,,allgemeine
Rentenbeitrag" soll eine umlagenge-
deckte Rente für alle Rentner ermög-
lichen. Die individuelle Höhe der allge-
meinen Rente soll ausschließlich vom
Lebensarbeitseinkommen der Rentner
bestimmt und von der Kinderzahl der
Rentner unabhängig sein. Ob der Ren-

tenbezieher kinderlos geblieben ist
oder ein, zwei oder mehr Kinder hat,

soll also in der Gesetzlichen Renten-

versicherung bei der Berechnung der
allgemeinen Rente keine Rolle spielen.
Der nach Abzug des ,,allgemeinen
Rentenbeitrags verbleibende Rest des

Cesamtbeitrags soll in eine neu zu
gründende,,Gesetzliche Familienren-
tenversicherung" einbezahlt werden
und für eine zusätzliche, direkt aus

den Beiträgen der eigenen Kinder fi-
nanzierte Altersrente ihrer Eltern ver-
wendet werden (,,lntrafamiliärer Ren-

tenbeitrag"). Durch den intrafamiliären
Rentenbeitrag erhalten die Eltern von

ihren beitragzahlenden Kindern eine

Gegenleistung für ihre Geld- und Zeit-
aufwendungen in der Vergangenheit
(,,intrafamiliäre Kinderrente"). Die Be-

rücksichtigung von Elementen einer
intrafamiliären Alterssicherung führt
dazu, dass kinderlos gebliebene Rent-

ner bei der zusätzlichen Kinderrente
leer ausgehen, und dass Rentner mit
wenigen Kindern eine kleinere Kinder-
rente aus der intrafamiliären Alterssi-
cherung bekommen als Rentner mit
vielen Kindern. Rentner ohne Kinder
(bzw. mit weniger Kindern) müssen

daher entweder mit der allgemeinen
Rente (bzw. mit der allgemeinen Rente

zuzüglich einer kleineren intrafamili-
ären Kinderrente) vorliebnehmen oder
während ihres Erwerbslebens mehr
sparen und dadurch die Einkommens-
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bensarbeitseinkommen aber mit mehr
Kindern ausgleichen, die zusätzlich
zur allgemeinen Rente eine intrafami-
liäre Kinderrente beziehen.
Die Wiedereinführung von Elementen
eines familiären Alterssicherungssys-
tem, das in den heutigen lndustrielän-
dern bis Anfang des 20Jahrhunderts
bestand und in den meisten Entwick-
lungsländern noch heute fortbesteht,
trägt zur Verminderung der Hemm-
nisse bei, die der Realisierung von
Kinderwünschen entgegenstehen. Sie

setzt neue Anreize so, dass die gegen-

wärtig geltenden Bedingungen für die
individuelle Rationalität (Eltern ziehen
aus Kindern keinen ökonomischen Nut-

zen mehr!) geändert und mit der kol-
lektiven Rationalität besser in Einklang
gebracht werden (nur eine Cesellschaft
mit Kindern hat eine Zukunft!).
Solange die Eltern erwerbstätig sind
und noch keine Rente beziehen, wird
der,,intrafamiliäre Rentenbeitrag" in-
nerhalb der Cesetzlichen Familienversi-
cherung zum Aufbau einer intrafamili-
ären kapitalgedeckten Alterssicherung
angespart. Später, wenn die Eltern das

Renteneintrittsalter überschreiten und
Rentenzahlungen benötigen, fließen
die Beiträge über die Familienversi-
cherung teils als umlagefinanzierte
Rente von den Kinder zu ihren Eltern

und teils weiter in den intrafamiliären
Alterssicherungsfonds zur Abdeckung
ausfal lender Ki nderrenten zah I u ngen
wegen Arbeitslosigkeit, Krankheit, Er-

werbsunfähigkeit oder Ruhestand der
Ki nder.
Bei dem hier vorgestellten Modell der
privaten Kinderrente hängt die Höhe

der Rente nicht nur von der Kinderzahl
sondern auch von den intrafamiliären
Rentenbeiträgen ab. Während sich die

,,allgemeine Rente" der Cesetzlichen
Rentenversicherung nach wie vor
durch das Lebensarbeitseinkommen



des Rentners bestimmt, wird die ,,in-
trafamiliäre Rente" also durch das bei-
tragspflichtige Jahreseinkommen der
Kinder statt durch das Lebensarbeits-
einkommen des Rentners determiniert.
Bemessungsgrundlage der Beiträge für
die intrafamiliäre Kinderrente ist das
Gesamteinkommen und nicht nur das
Arbeitseinkommen der Kinder. Arbeit-
geberbeiträge werden auf die intrafa-
miliäre Kinderrente nicht erhoben, weil
sie negative Beschäftigungseffekte ha-
ben und auch der ldee einer intrafami-
liären Absicherung widersprechen.
Für eine Verknüpfung zwischen Ein-
kommen der Kinder und Höhe der Kin-
derrente ihrer Eltern lassen sich insbe-
sondere zwei Gründe anführen. Zum
einen die positive Beziehung zwischen
dem durchschnittlichen Arbeitsein-
kommen und dem Niveau des Schul-,
Hochschul- und Berufsabschlusses.
Da die Eltern für einen höheren (Aus-)
Bildungsabschluss ihrer Kinder mehr
Geld- und Zeitaufwendungen zu tragen
haben, sollen sie auch an den Erträ-
gen ihrer Bildungsinvestitionen in ihre
Kinder mit partizipieren. Zum zweiten
erhöht die Verknüpfung zwischen Kin-
derrente der Eltern und Einkommen
der Kinder auch das elterliche lnteres-
se an einer besseren Ausbildung der
Kinder. Unser Modell einer intrafa-
miliären Kinderrente schafft also An-
reize für eine höhere Zahl von Kindern
(höhere,,Kinderquantirät") und setzt
darüber hinaus Anreize für eine bes-
sere (Aus-) Bildung der Kinder (höhere
,,Kinderqualität"). Die Abhängigkeit
der intrafamiliären Kinderrente vom
Einkommen der Kinder kann durch
Einführung einer Untergrenze (Min-
destkinderrente je Kind) gemildert
werden. Mit dem Einbau einer Unter-
grenze wird allerdings das Konzept
der intrafamiliären (Teil-) Alterssiche-
rung aufgeweicht und mit Elementen

einer interfamiliären Alterssicherung
du rchsetzt.

c) lntrafamiliäre Elemente in Kran-
kenversicherunq und Pflegeversi-
cherung

Die ldee einer intrafamiliären (Teil-)
Sicherung braucht nicht auf den Be-

reich der Alterssicherung beschränkt
bleiben. Die gewünschten familien-
politischen Anreize zu mehr Kinder
werden verstärkt, wenn Elemente ei-
ner intrafamiliären Absicherung auf
weitere Bereiche ausgedehnt werden.
Es ist denkbar, Kinder vor die Wahl zu
stellen, entweder für ihre aus dem Er-

werbsleben ausgeschiedene Eltern ei-
nen Teil der Beiträge zur Krankenver-
sicherung oder Pflegeversicherung für
Rentner zu leisten oder ersatzweise
für sie Dienste der Kranken- und Alten-
pflege zu übernehmen. Da kinderlose
Rentner diese Leistungen nicht in An-
spruch nehmen könnten, müssten sie
die Leistungen selbst finanzieren. Der
Nutzen von Kindern würde dadurch
weiter steigen.

3. Vorschläge zur Verringe-
rung der Kinderkosten

für die Eltern

Eltern tragen die Kosten für ihre Kin-
der, solange diese nicht selbst für sich
sorgen können. Kinder brauchen Celd
für Nahrung, Kleidung und Wohnung.
Dazu kommen weitere Ausgaben frir
Kindergarten, Schule, Hochschule,
Versicherungen, Krankheit, Freizeit,
Urlaub und andere Zwecke. Obwohl
der Staat den Eltern einen Teil der
Kinderkosten abnimmt (2.8. Croßteil
der Ausbildungskosten, beitragsfreie
Mitversicherung der Kinder in der Ce-
setzlichen Krankenversicherung, usw.) 105



und einen weiteren Teil durch Zahlung
von Kindergeld, Bafög, Wohngeld usw.

erstattet, verbleiben den Eltern hohe
Celdaufwendungen für die Kinder.
Noch einschneidender als die Geldauf-
wendungen sind in vielen Fällen die
Zeitaufwendungen der Eltern, speziell
der Mütter, für die Betreuung und Er-

ziehung ihrer Kinder. Der hohe Zeitbe-
darf für Kinder stellt häufig die Frauen

vor die Wahl zwischen Kind und Beruf.

Das gilt insbesondere dann, wenn pri-

vate Kinderbetreuung nicht möglich
oder extrem teuer ist, und staatliche
Kinderbetreuung nicht angeboten
oder stark rationiert wird. Wenn der
Zeitbedarf für die Kinder durch private

oder staatliche Kinderbetreuung nicht
gedeckt werden kann, müssen die El-

tern die notwendige Zeit fur die Kinder
selbst zur Verfügung stellen und ha-

ben weniger Zeit fÜr Erwerbstätigkeit
und Freizeit.
ln der gesellschaftlichen Realität tra-
gen in erster Linie die Mütter die Zeit-
aufwendungen für die Kinder. Mütter
haben daher oft hohe Opportunitäts-
kosten durch entgangenes Einkom-
men und entgangene Karrierechan-
cen (sowie entgangener Freizeit). Bei

einem durchschnittlichen monatlichen
Bruttoverdienst weiblicher Angestell-
ter im Jahr 2001 in lndustrie und Han-

del von 2506 € in Westdeutschland
bzw. 2036 € in Ostdeutschland ver-

lieren Mütter durch eine dreijährige
(sechsjährige) Unterbrechung ihrer
Erwerbstätigkeit 9021 6 € (l 80432 €)
bzw. 73296 € (146592 €). Diese Be-

träge stellen nicht die tatsächlichen
Opportunitätskosten dar, da sie keine
Auf- oder Abzinsungen enthalten und

weder Einkommensänderungen durch
Cehaltsanpassungen, neue Karriere-
bedingungen oder Arbeitslosigkeit
berücksichtigen noch die geleisteten
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e rworbenen Soz ialvers iche ru ng san-

sprüche und die empfangenen staat-
lichen Transfers miteinbeziehen. Die

Opportunitätskosten sind besonders
hoch für gut ausgebildete Frauen

mit überdurchschnittlichen Einkom-
mens- und Karrierechancen. Die hohen
Opportunitätskosten für Akademike-
rinnen liefern eine Erklärung, warum in
Deutschland rund 40% von ihnen kin-
derlos bleiben.
Eine Politik der Geburtenförderung
kann und wird nur Erfolg haben, wenn
sie den Müttern die hohen Opportu-
nitätskosten von Kindern verringert.
Die wachsende Zahl gut ausgebildeter
Frauen wird in der Zukunft eher noch
stärker als heute dazu führen, dass

Frauen gegen Kinder und für Berufstä-

tigkeit votieren, wenn sie vor die Wahl

zwischen Beruf oder Kindern gestellt
werden. Die Politik muss dazu beitra-
gen, den Konflikt zwischen den Wün-

schen der Frauen nach Ausübung ihres
Berufs und nach eigenen Kindern zu

überwinden und die Vereinbarkeit von

Beruf und Kindern zu ermöglichen. An-

dernfalls wird der gewünschte Wieder-
anstieg der Geburtenzahlen entweder
ausbleiben oder nur bei schlecht aus-
gebildeten Frauen eintreten, die wenig
Einkommenschancen und daher keine
oder nur geringe Opportunitätskosten
aus Kindern haben.

3.1. Verringerung der Kinderbetreu-
ungskosten der Eltern

a) Erste Alternative: Ausweitung der
staatliche Kinderbetreuunq

Der Staat kann für die Eltern Teile der
Kinderbetreuung übernehmen und die

Kinderkosten durch ein ausreichendes
und preisgünstiges staatliches Ange-
bot an Kinderbetreuungseinrichtungen
reduzieren. Allerdings ist die staat-



liche Kinderbetreuung nur die eine
Möglichkeit der Kinderbetreuung. Die
zweite Alternative ist die private Kin-
derbetreuung. Sie ist in den vielen Fäl-
len nicht nur kostengünstiger sondern
auch dem Ziel einer nachhaltigen Fa-

milienpolitik zuträglicher als die staat-
liche Kinderbetreuung (siehe unten).
Bisher präferiert die deutsche Politik
die Ausweitung der staatlichen Kinder-
betreuung. Staatliche Kinderbetreuung
kann jedoch einen positiven Beitrag zu
einem Ceburtenanstieg nur leisten,
wenn sie drei Kriterien genügt:
(l) Das staatliche Angebot an Kinder-

betreuungsplätzen muss hinrei-
chend groß sein, so dass alle Wün-
sche nach Kinderbetreuung erfüllt
werden und keine Rationierung er-
folgt. Die Erfüllung diese Bedin-
gung ist derzeit in Westdeutsch-
land nicht in Sicht.

(2) Die Öffnungszeiten der staarlichen
Ki nderbetreuungseinrichtu ngen
müssen flexibel sein und sich an
den Wünschen der Eltern orien-
tieren. Sie dürfen nicht - wie bisher
üblich - starr und ohne Rücksicht
auf die Arbeitszeitbedingungen der
Eltern festgelegt werden. Anderen-
falls hilft die staatliche Kinderbe-
treuung den Müttern nicht.

(3) Der Beitrag der Eltern zur Kinderbe-
treuung darf nicht prohibitiv hoch
sein, d.h. der Beitrag darf einen be-
stimmten Anteil am Nettoeinkom-
men der Mutter nicht übersteigen.
Sonst lohnt sich die Kinderbetreu-
ung nicht für die Mütter, so dass
sie trotz staatlichen Kinderbetreu-
ungsangebote den Croßteil der Op-
portunitätskosten weiterhin selbst
zu tragen haben.

Nur bei Erfüllung aller drei Anforde-
rungen bringen staatliche Kinderbe-
treuungseinrichtungen den Frauen (El-

tern) eine fühlbare Reduzierung ihrer

Opportunitätskosten für Kinder und be-
freit sie vom Zwang, zwischen Kindern
und Berufsausübung entscheiden zu
müssen. Allerdings bleibt immer noch
die Frage, ob die staatliche Kinderbe-
treuung der private Kinderbetreuung
überlegen ist oder nicht, d.h. ob die
Kinderbetreuung besser staatlich oder
privat organisiert werden soll.

b) Förderung der privaten Kinderbe-
treuunq

Die Möglichkeiten privater Kinderbe-
treuung sind vielfälti9 und reichen
von losen Kooperationen mit anderen
Eltern, über die lnanspruchnahme von
Tagesmüttern bis zum überregional
agierenden, privaten Dienstleistungs-
betrieb für Kinderbetreuung. Wenn pri-
vate Ki nderbetreu u ng sei n richtu ngen
die Opportunitätskosten reduzieren
und die Frauen in die Lage versetzen
sollen, Kinder und Beruf miteinander
in Einklang zu bringen, dann muss das
private Angebot ebenso wie ein staat-
liches Angebot wieder die drei o.9.
Kriterien erfüllen: Es muss (l) hinrei-
chend groß, (2) flexibel und (3) preis-
wert sein.
Die ersten beiden Bedingungen eines
hinreichend großen und flexiblen An-
gebots können in einem freien Markt
als erfüllt gelten. Die Einhaltung der
dritten Bedingung eines preiswerten
Angebots wird eher in Frage gestellt.
Aber auch diese Bedingung erscheint
mir unproblematisch, weil
(l ) die private Kinderbetreuung in den

meisten Fällen billiger erbracht
werden kann als die staatliche Kin-
derbetreuung. Dafür gibt es meh-
rere Cründe:
. Viele Mütter mit geringen Einkom-

menschancen (niedrigen Oppor-
tunitätskosten) betreuen ihre Kin-
der selbst und können zu ge- I 07



ringen zusätzlichen Kosten
die Betreuung weiterer Kinder
aus anderen Familien über-
neh men8.

. Die Betreuungsleistungen können
von Kleinunternehmern (2.8. lch -

AC) und Arbeitskräften aus dem
Niedriglohnbereich erbracht wer-
dene.

. Die Tarifverträge im private
Dienstleistungsbereich sind fle-
xibler als die BAT Tarife des öf-
fentlichen Diensts mit ihren star-
ren Eingruppierungen.

. Die strengen Vorschriften und
Auflagen für öffentliche Kinder-
betreuungseinrichtungen grei-
fen bei Elternkooperationen, Ta-
gesmüttern und ähnlichen Arran-
gements nicht oder nicht so

stark.
(2) die Kosten der privaten (und staat-

lichen) Kinderbetreuung für die
Mütter (Eltern) weiter reduziert
werden können durch
. steuerliche Abzugsfähigkeit der

Betreuungsausgaben und/oder
. Ausgabe staatlich finanzierter Be-

treuungsgutscheine.
Die steuerliche Abzugsfähigkeit der
Kinderbetreuungskosten senkt die Op-
portunitätskosten besonders für Frau-

en mit guten Einkommenschancen. Die
Ausgabe staatlich finanzierter Betreu-
ungsgutscheine verringert die Oppor-
tunitätskosten für alle Frauen. Da Be-

treuungsgutscheine für den Staat sehr

8 Diese Form der Kinderbetreuung ist in den
USA weit verbreitet.

9 Bei einem werktcigtichen Spaziergang durch
den Central Park in New York fällt auf, dass
sehr viele Kinder wcihrend der Arbeitszeit ihrer
Mütter von lmmigrantinnen mit niedrigen Stun-
denlöhnen betreut werden. Diese Möglichkeit
einer preiswerten und flexiblen Kinderbetreu'
una erlaubt auch karriereorientierten Frauen

I 08 dii Realisierung ihrer Kinderwünsche.

kostspielig sind, kommt diese Lösung
nur für einen begrenzten Adressaten-
kreis infrage, hauptsächlich für Mütter
mit niedrigem Einkommen. Die Ausga-
ben für Betreuungsgutscheine können
tei lweise gegenfinanziert werden d urch
Kürzung beim Kindergeld (Umstellung

von Celdtransfers auf Realtransfers).
Bei Müttern mit mittlerem bis hohem
Einkommen ist die steuerliche Abzugs-
fähigkeit der Kinderbetreuungskosten
für den Staat günstiger als die Ausga-
be von Betreuungsgutscheinen.

c) Einführung von Ganztagsschulun-
terricht und Aufgabenüberwachung

Die Einrichtung schulgeldfreier Canz-
tagsschulen mit Aufgabenbetreuung in

der Schule und Ausgabe des Mittages-
sens in der Schulkantine ist sicherlich
ein unverzichtbarer Bestandteil jeder
Politik der Ceburtenförderung. Ohne
Canztagsschulunterricht tragen die
Mütter (Eltern) viele Jahre länger die
Verantwortung für die Kinderbetreu-
ung, wodurch die Opportunitätskosten
(entgangenes Einkommen) exorbitant
ansteigen. ln Deutschland wurde und
wird viel darüber gestritten, ob die
häusliche Beaufsichtigung durch Müt-
ter (Väter) oder die schulische Beauf-
sichtigung durch Lehrer und Erzieher
nach Beendigung der Unterrichtszeiten
für die Entwicklung der Crundschul-
kinder nutzlicher sind. Diese Debatte
ist überflüssig und unfruchtbar. Denn
die Frage, wo das Kind besser aufgeho-
ben ist. stellt sich erst qar nicht. wenn
die Kinder nicht oeboren werden.
Die eigentliche Kernfrage lautet daher,
welches Schulsystem trägt eher dazu
bei. dass Eltern sich für mehr Kinder
entscheiden und der Ceburtenrück-
qang qestoppt wird. Die Antwort ist
klar und eindeutig. Nur die Ganztags-
schule reduziert die Opportunitätskos-



ten von Kindern. Die Halbtagsschule
treibt dagegen die Opportunitätskos-
ten stark in die Höhe. Darin liegt nicht
zuletzt ein wichtiger Grund für den Ce-
burtenmangel in Deutschland.
Schulgeldfreie Canztagsschulen redu-
zieren den Eltern die Zeitkosten für
ihre Kinder und erleichtern beiden El-

ternteilen die Ausübung ihrer Berufe.
Sie zählen daher zum Grundarsenal
jeder Politik der Ceburtenförderung.
Für das Ziel der Ceburtenförderung
spielt die Höhe des von den Eltern zu
entrichtenden Schulgelds eine wich-
tige Rolle. Denn die Einrichtung von
Canztagsschulen verringert die Kin-
derkosten der Eltern nur dann, wenn
diese im Vergleich zu Erwerbstätigen
mit schulpflichtigen Kindern kaum
oder gar nicht mehr belast werden,
d.h. wenn sie nur ein geringes oder
gar kein Schulgeld entrichten müs-
se n.

Dagegen ist es für das Ziel der Ce-
burtenförderung belanglos, ob die
Canztagsschulen unter staatlicher
oder privater Trägerschaft angebo-
ten werden, da der Besuch privater
Canztagsschulen durch Ausgabe von
Schulgutscheinen ermöglicht werden
kann. Ebenso irrelevant ist in diesem
Kontext die Frage, ob die Anmeldung
zum Canztagsschulunterricht obli-
gatorisch oder den Eltern freigestellt
sein soll. Ein mehr dem individuellen
Freiheitsprinzip verpflichteter Staat
wird den Eltern die freie Wahl lassen,
für die Betreuung ihrer Kinder nach
dem eigentlichen Unterricht ihre ei-
gene Zeit einzusetzen oder auf das
Angebot der Canztagsschule zurück-
zugreifen und ihre eigene Zeit für die
Ausübung einer Erwerbstätigkeit zu
verwenden.

3.2. Verrinqerunq der Kosten der El-
tprn fiir die Ar<hilduno dpr Kindar

Die Ausbildungskosten werden durch
die durchschnittlichen jährlichen Kos-
ten und die Dauer der verschiedenen
Ausbildungsgänge bestimmt. Da in
vielen Bundesländern die Schüler
erst nach I 3 und mehr Jahren das
Abitur abschließen und die meisten
Studenten über die Regelstudiendau-
er hinaus studieren, sind die Ausbil-
dungskosten für die Erlangung eines
Hochschulabschlusses in Deutschland
sehr hoch. Der Staat übernimmt bisher
die vollen Schul- und Hochschulkosten
und fördert die Ausbildung der Kinder
bis zum vollendeten 27. Lebensjahr
durch Zahlung von Kindergeld und
Gewährung von Ausbildungsfreibeträ-
gen bei der Einkommenssteuer. Dar-
über hinaus hilft der Staat während
der Regelstudienzeit Kindern aus ein-
kommensschwachen Schichten mit Zu-
schüssen und Darlehen [im Jahr 2004
kann die Vollförderung nach BaföC ei-
nen Höchstbetrag von 530 € pro Mo-
nat erreichenr0l. Die staatlichen Hilfen
reichen jedoch nicht zur Finanzierung
der Ausbildungskosten aus. Der Dif-
ferenzbetrag, der besonders bei Stu-
denten ohne BaföC Förderung ins Ce-
wicht fällt, ist in Deutschland von den
Eltern zu tragen. Da die Menschen in
der modernen Cesellschaft eine immer
bessere Ausbildung brauchen, um sich
auf dem Arbeitsmarkt behaupten zu
können und soziale Anerkennung zu
finden, und die meisten Eltern für ihre
Kinder auch eine bessere Ausbildung

I 0 Zuzüglich Übernahme des Krankenversiche-
rungsbeitrags. Die Bedingungen für die Voll-

förderung sind: Einkommen des Geförderten
bis j60 € pro Monat, Einkommen der Eltern bis
I 440 € pro Monat (mit Kinderfreibetrcigen von
435 € pro Kind), auswdrtige Unterbrinqunq
und überschreiten einer besii^mten uietiani I 09



wü n schen (höhe re ,,Kinderq ualität"),
wachsen die Ausbildungskosten für
die Eltern rapide an.
Rational handelnde Paare werden bei
der Bestimmung der Zahl ihrer Kinder
die wachsenden Ausbildungskosten
für Kinder in ihr Kalkül mit einbezie-
hen. Das hat zur Folge, dass Paare sich
eher für weniger aber dafür besser
ausgebildete Kinder entscheiden. ln
der Sprache von Garry Becker bleibt die

,,Kindernachfrage" der Eltern bei stei-
gendem Einkommen gleich oder nimmt
sogar zu, aber ,,Kinderquantität" wird
durch,,Kinderqualität" substituiert.rr
Die in Deutschland im gesellschaft-
lichen lnteresse liegende Erhöhung
der Zahl der Kinder bei gleichzeitiger
Verbesserung der Ausbildung der Kin-
der (mehr ,,Kinderquantität" und mehr

,,Kinderqualität") wird nur bei einer Re-

duzierung der von den Eltern zu üa-
genden Ausbildungskosten erreichbar
sein. Wenn der Staat die Deckungslü-
cke nicht finanzieren kann oder will,
die durch eine Minderbelastung der
Eltern aufgerissen würde, dann bleibt
als Ausweg nur die stärkere Heranzie-
hung der Schüler und Studenten zur Fi-

nanzierung ihrer Ausbildungskosten.
Ein möglicher Schritt in diese Richtung
bietet die Begrenzung der Finanzie-
rungspflicht der Eltern auf die Schul-
ausbildung ihrer Kinder. ln diesem Fall

tragen die Eltern die finanzielle Lasten
für die Ausbildung ihrer Kinder nur
bis zu deren Schulabschluss. Danach
müssen die Heranwachsenden ihre
weitere Ausbildung selbst finanzieren,
soweit nicht der Staat oder die priva-
ten Unternehmen die Ausbildungskos-
ten übernehmen. Da die Jugendlichen
noch über kein eigenes Einkommen

I I Garry Becker, Treatise on Family . Die ,,Kin-
dernachfrage" entspricht dem Produkt aus

I I U ,,Kinderquantitdt" und ..Kinderqualitat".

verfügen, aus dem sie ihre Ausbildung
bezahlen können, sind sie auf die Auf-
nahme von Bankkrediten angewiesen.
Die Banken wiederum benötigen für
die Ausbildungskredite Sicherheiten,
die nur über staatliche Brirgschaften
beschafft werden können. Die Verbind-
lichkeiten können die Auszubildende
in späteren Jahren aus ihrem Erwerbs-
einkommen tilgen.
Die teilweise Übertragung der Ausbil-
dungskosten von den Eltern auf die
Auszubildenden ist ein bevölkerungs-
politisches Mittel, weil sie die Kinder-
kosten für die Eltern verringert, und
damit die Hemmnisse gegen eine Ent-

scheidung für eine größere Kinderzahl
reduziert. Die (Teil-) Finanzierung von
Ausbildungskosten durch die Auszu-
bildenden hat aber auch den Vorteil,
dass letztere ihre Ausbildungsent-
scheidung endlich als das wahrneh-
men, was sie tatsächlich ist, nämlich
als eine lnvestitionsentscheidung in
ihr Humankapital. Ein lnvestor, dem
der lnvestitionsnutzen zufließt, ohne
dass er für die lnvestitionskosten auf-
zukommen hat, führt alle lnvestitionen
durch, die ihm einen positiven Nutzen
bringen. Dagegen macht ein lnvestor,
dem auch die lnvestitionskosten in
Rechnung gestellt werden, seine ln-
vestitionsentscheidung von der Höhe
der erzielbaren Rendite und seinen
verfügbaren Finanzmitteln abhängig.
Er tätigt auf keinen Fall lnvestitionen,
deren Kosten höher sind als ihr Nut-
zen. Die vorgeschlagene (Teil-) Belas-

tung der Nutznießer der Ausbildung
mit den Ausbildungskosten erhöht die
Effizienz der Ausbildung, weil die Stu-
denten die Kosten von Fehlentschei-
dungen nicht länger der Cesellschaft
aufbürden sondern selbst zu tragen
haben. Das schafft Anreize zu einer
sorgfältigen Wahl des Studienfachs,
zur Vermeidung von Studienabbrü-



chen und zur Verkürzung die Studien-
zeiten.

3.3. Verringerung der Risikokosten
der Eltern

Kinder verursachen ihren Eltern zu-
sätzlich zu den Kosten für Nahrung,
Kleidung, Wohnung, Freizeit, und
Ausbildung und den Zeit- und Oppor-
tunitätskosten noch weitere Kosten in
Form höherer Risiken und psychischer
Belastungen.
Zum einen wird durch die Existenz von
Kindern die Aufhebung einer Ehe- bzw.
einer Lebenspartnerschaft kostspie-
liger und riskanter, weil die Zeit- und
Opportunitätskosten für die Kinder
meist einseitig von einem Partner (in
der Regel der Mutter) zu tragen sind.
Dieser Partner wird durch die Entschei-
dung für ein Kind und erst recht für
zwei und mehr Kinder abhängiger und
nimmt hohe Risiken auf sich, falls die
Ehe scheitert. Cerade in den modernen
Cesellschaften mit hohen Scheidungs-
wahrscheinlichkeiten bedarf es be-
sonders hoher Risikofreudigkeit eines
Partners, meist der Frau, die Zeit- und
Opportunitätskosten für ein Kind bzw.
für zwei und mehr Kinder lm Fall eines
Scheiterns der Partnerschaft allein zu
tragen.
Zum andern Eltern stehen Eltern in
,,lebenslanger" Verantwortung für ihre
Kinder. Sie tragen daher Risiken und
belasten sich mit Sorgen, die kinder-
lose Paare nicht haben: Kinder können
behindert und krank werden, in Schu-
le, Studium und Beruf versagen, ar-
beitslos sein, partnerschaftliche und
soziale Probleme haben, missraten
und kriminell, asozial und drogenab-
hängig werden und andere Probleme
aufweisen. Alle Schwierigkeiten ihrer
Kinder belasten die Eltern und berei-
ten ihnen Sorgen und Nöte. Kinder

sind für ihre Eltern eben nicht nur
Quelle lebenslanger Freude sondern
auch potentielle Bürde für hohe mone-
täre und psychische Kosten. Die Risi-
kokosten und psychischen Kosten der
Eltern für ihre Kinder nehmen in wirt-
schaftlichen Krisenzeiten zu und dür-
fen besonders unter den schwierigen
wirtschaftlichen Verhältnissen in den
Neuen Bundesländern und nach der
eingetretenen Verschlechterung der
wirtschaftlichen Lage auch in den Al-
ten Bundesländern nicht unterschätzt
werden. Die höheren Risikokosten bie-
ten ein Erklärung für das Faktum, dass
die Ceburtenzahlen in vielen Länder
in Zeiten wirtschaftlicher Krisen stark
zurückgehen.t2
Der Staat kann die Risikokosten und
psychischen Kosten für Kinder nur
in wenigen Fällen direkt verringern.
Als Beispiel kann die Entlassung der
Eltern aus ihren lebenslangen finan-
ziellen Verpflichtungen für ihre behin-
derten Kinder angeführt werden. Die
eine oder andere weitere Möglichkeit
mag noch in Frage kommen. Aber
im Regelfall können die Risikokosten
und psychischen Kosten der Eltern für
ihre Kinder nicht auf andere Personen
oder den Staat abgewälzt werden. Am
ehesten hilft eine Wirtschaftspolitik,
die für wirtschaftliches Wachstum und
Prosperität sorgt und die wirtschaft-
lichen Risiken für alle vermindert.

l2 Als Beispiele seien erwahnt der Geburten-
rückgang in Deutschland wöhrend der Welt-
wirtschaftskrise 1930-33, der Geburtenrück-
gang in den Neuen Bundesländern und in den
Lrindern des ehemaligen Ostblocks nach dem
Zusammenbruch des kommunistischen Sys-
tems. ill



4. Finanzierung der
nachhaltigen Familienpolitik

Die skizzierte Neuorientierung von der
bisherigen, primär sozialpolitisch aus-
gerichteten Familienpolitik zu einer
nachhaltigen Familienpolitik bringt
staatliche Mehrausgaben mit sich:
(l) Die Canztagsschule verursacht hö-

here Kosten als die Halbtagsschu-
le.

(2) Die Förderung der privaten Kin-
derbetreuung durch Steuern und
Betreuungsgutscheine btirdet dem
Staat ebenfalls finanzielle Mehrlas-
ten auf.

(3) Die Ersetzung des Ehegattensplit-
ting durch das Familiensplitting ist
für den Staat besonders kostspie-
lis.

(4) Die Verminderung der Risikokosten
durch die Freistellung der Eltern
von den finanziellen Lasten für be-

hinderte Kinder erhöht ebenfalls
die staatlichen Ausgaben.

Dagegen erfordert die Wiedereinfüh-
rung des Sicherungsnutzen von Kindern
für ihre Eltern durch die Einführung ei-

ner staatlichen Kinderrente oder einer
privaten intrafamiliären Kinderrente
keine zusätzlichen staatlichen Ausga-
ben. Sie führt lediglich zu Verteilungs-
effekten sowohl von Kinderlosen bzw.
Einkindfamilien zu Familien mit zwei
oder mehr Kindern als auch von Kin-

dern zu ihren Eltern.
Die zusätzlichen Ausgaben des Staa-

tes für eine nachhaltige Familienpolitik
können durch eine Reihe von Maßnah-
men verringert werden.
a) Die vorgeschlagene Einstellung der

staatlichen Kinderförderung (Kin-

dergeld, Steuerfreibeträge, BAFÖG

usw.) mit dem Abschluss der Schul-
ausbildung führt zu Einsparungen
der öffentlichen Hand von knapp

112 2,8 Mrd. € pro Jahr. Dieser grobe

Schätzwert ergibt sich aus einer
einfachen Überschlagsrechnung:
lm Jahr 2003 waren circa 3,6 Milli-
onen Personen im Alter von I 9 bis
24 Jahren. Wenn wir unterstellen,
dass ein Drittel dieser Altersgrup-
pe studiert und Kindergeld be-

kommen hat, kommen wir auf I ,2
Millionen Bezieher von Kindergeld
in dieser Altersgruppe. Bei einem
Kindergeld von I 54 € pro Monat
bzw. I 840 € pro Jahr errechnen
sich daraus jährliche Kindergeld-
ausgaben für Studenten von 368
Millionen €. Hinzu kommen direkte
Transferzahlungen von 1446 Mill.
€ an 482000 studentische BAFÖG

Empfänger (durchschnittlicher För-

derbetrag von 370 € pro Monat)]3
sowie indirekte Transferleistungen
in Form von Steuerausfällen für
Ausbildungsfreibeträge. Bei einem
angenommenen Crenzsteuersatz
von 30% bringt der Ausbildungs-
freibetrag von 924 € den Eltern
eines Studenten eine jährliche
Steuerersparnis von 277 €. Wenn
wir wieder I ,2 Millionen Studieren-
de zugrundelegen, errechnet sich
daraus ein Steuerausfall von 332
Mill. €. lnsgesamt erhalten wir da-
mit rein rechnerisch durch Wegfall
der Kinderförderung für Studenten
(Streichung Kindergeld, Bafög und
Ausbildungsfreibeträgen) eine jähr-
liche Einsparung von 2,772 Mrd. €.
Diesen Minderausgaben stehen al-

lerdings auch Mehrausgaben gegen-
über, weil der Staat Bürgschaften
fur die Kreditfinanzierung von Stu-

dium, Lehre und anderer Ausbil-
dungsgänge leisten muss und da-

her für Tilgung und Verzinsung der
Kredite aufkommen muss, wenn

I 3 queile, Pressemitteilung des
Bundesamts vom I 5.Juli 2004

Statistischen



b)

die Kredite wegen Arbeitslosigkeit,
Krankheit oder Tod des Kreditneh-
mers nicht bedient werden.
Außerdem ist zu berücksichtigen,
dass die Aufwendungen der Studie-
renden und Auszubildenden lnves-
titionsausgaben in ihr Humankapi-
tal darstellen. Steuersystematisch
können die Absolventen dafür
in ihrem Erwerbsleben Abschrei-
bungen geltend machen und ihre
steuerpflichtigen Einkünfte durch
die höheren Werbungskosten ver-
ringern. Den Einsparungen des
Staates durch eine Beschränkung
der Kinderförderung auf die ei-
gentliche Kindheitsphase (Ceburt
bis Schulabschluss) stehen daher
in der Erwachsenphase Einkom-
menssteuerausfälle durch höhere
Abschreibungen auf Humankapi-
talinvestitionen gegenü ber.

Die (Teil-) Refinanzierung staatli-
cher Cutscheine für Kinderbetreu-
ung durch entsprechende Kürzung
des Kindergelds (Substitution von
Geldtransfers durch Realtransfers)
beeinflusst die Struktur der staatli-
chen Ausgaben, führt aber nicht zu
einer Senkung der staatlichen Aus-
gaben. Dieser Vorschlag zielt also
nicht auf die Finanzierung staatli-
cher Familienpolitik ab. Er soll viel-
mehr die Effizienz staatlicher Fami-
lienpolitik verbessern.

Die staatliche Ausgaben für Schu-
len und Hochschulen werden durch
die Verkürzung der Schul- und Stu-
dienzeiten reduziert. Die vorge-
schlagene Kreditfinanzierung des
Studiums und die Einführung von
Studiengebühren schafft unter den

Studierenden sehr starke Anreize
zur Verringerung ihrer Ausbil-
dungskosten und insbesondere zur
Verkürzung der Studiendauer, da
die Studierenden ihre Ausbildungs-
kosten am effektivsten senken, in-
dem sie ihr Studium in möglichst
kurzer Zeit absolvieren. Wenn darü-
ber hinaus die staatlichen Zuschüs-
se an Hochschulen und andere
Ausbildungsstätten an die Zahl der
Studenten (innerhalb der Regelstu-
dienzeit) gekoppelt werden, dann
wird die Konkurrenz der Hoch-
schulen um Studenten auch dafür
sorgen, dass die Studiengänge
entrümpelt und kürzere Regelstu-
dienzeiten möglich werden. Dies
gilt jedoch nur unter der Voraus-
setzung, dass die Hochschulen ihre
Studenten und die Studenten ihre
Hochschulen frei wählen können,
und der Wettbewerb nicht länger
durch eine Zentrale Vergabestelle
(ZVS) und andere administrative
Regelungen unterbunden wird.

Eine weitere - prinzipiell denkbare
- Möglichkeit ist die (Teil-) Finanzie-
rung der nachhaltigen Familienpo-
litik durch zusätzliche Einnahmen
aus der Einführung von Studienge-
bühren. Da die Bildungspolitik zu
den qualitativen Elementen einer
nachhaltigen Bevölkerungspolitik
zählt, ist dieser Cedanke nahelie-
gend. Die Einführung von Studi-
engebühren und Cebühren für Be-

rufsausbildung und Weiterbildung
können die Leistungsfähigkeit der
Hochschulen verbessern und set-
zen wichtige bildungspolitische
Anreize für eine qualitative Bevöl-
kerungspolitik.

d)

c)
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