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I. Der Sozialstaat im Wandel der Zeit

Der Sozialstaat ist trotz berechtigter wie unberechtigter
Kritik ein wichtiger Bestandteil der Sozialen Marktwirt-
schaft und eine große Errungenschaft der deutschen Gesell-
schaft. Er wurde mit dem Ziel geschaffen, allen Mitgliedern
die Teilhabe an Wohlstand und Wirtschaftswachstum zu er-
möglichen und ihnen in der Unsicherheit eines Lebens in
Freiheit zur Seite zu stehen. Kernelemente dieses Sozial-
staates sind die Sozialsysteme. Sie greifen den Menschen
in Zeiten der Not unter die Arme – bei Unfall, Krankheit
oder Pflegebedürftigkeit, bei Arbeitslosigkeit oder im
Alter – und sichern in diesen vorübergehenden Zwangs-
lagen das Einkommen. Sie sind ein unverzichtbares Sicher-
heitsnetz, auf das sich die Menschen verlassen können. Es
schützt sie vor existenziellen Bedrohungen und hilft ihnen,
wo nötig, immer wieder auf die Beine.

Der Sozialstaat ist damit Garant dafür, dass der Mensch
sich auf ein Leben in Freiheit, auf den Wettbewerb der
Marktwirtschaft und die Unwägbarkeit des menschlichen
Lebens einlassen kann. Ludwig Erhard sprach davon, dass
der Mensch die Risiken des Lebens zwar selber zu tragen ha-
be, durch den Staat aber erst in die Lage dazu versetzt und be-
fähigt werden sollte (Ludwig Erhard, 1957). Ein subsidiär
handelnder Sozialstaat, der den Menschen darin (be-)stärkt,
eigenständig Verantwortung für sich zu übernehmen, eröff-
net menschliche Würde, ein selbstbestimmtes Leben und so-
ziale Balance. Die marktwirtschaftliche Ordnung wird durch
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den Sozialstaat gestützt – sie gehören daher zusammen, be-
dingen und legitimieren sich gegenseitig.

Dieses Bild des Sozialstaates hat sich längst und stark
verändert und die Anforderungen, die an ihn gestellt wer-
den, sind stetig gewachsen. Während zu den Zeiten seiner
Begründung noch die Absicherung echter materieller Not
und großer, existenzieller Lebensrisiken, die den Einzelnen
überfordern, im Vordergrund stand, so gewinnt heute das
Ziel, Chancengleichheit und soziale Aufstiegschancen zu
ermöglichen, zunehmend an Bedeutung.

Diese Erweiterung seiner Ziele und Anforderungen ist
unter anderem auch auf einen Wandel der gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen zurückzuführen. Ein zunehmen-
der Teil der Bevölkerung findet immer schwerer überhaupt
Zugang zum Arbeitsmarkt oder ist auf gering bezahlte Ar-
beitsplätze angewiesen. Es gibt ganze Gesellschaftsschich-
ten, die mittlerweile aufgrund eines abnehmenden Interes-
ses an schulischer Bildung als „bildungsfern“ bezeichnet
werden. Auch das traditionelle Bild der Familie hat sich ge-
ändert: neue, stärker individualisierte Lebensentwürfe ver-
ändern heute zunehmend den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. Nicht zuletzt findet dies Ausdruck in einer
abnehmenden Bedeutung der Institutionen, die Bindung,
Identität und Sinn vermitteln. So haben Parteien, Gewerk-
schaften, christliche Kirchen und Sportvereine heute große
Probleme Mitglieder und ehrenamtliche Helfer zu finden.

Der Sozialstaat hat es mit geänderten gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen zu tun, die die Anforderungen an ihn
erweitert haben. Bisher hat er darauf mit einem Ausbau
seiner (finanziellen) Leistungen reagiert. Die deutliche
Ausweitung der Sozialleistungsquote, des Anteils der Sozi-
alausgaben am Bruttoinlandsprodukt, spricht eine deutli-
che Sprache. Lag diese im Jahr 1960 (in den alten Bundes-
ländern) bei gut 20 Prozent, so betrug sie im Jahr 2009
über 31 Prozent (Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les, 2011).
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Die rein materielle Existenzsicherung ist heute nicht
mehr zeitgemäß. Sie ist nicht mehr die richtige Antwort auf
die gegenwärtigen gesellschaftlichen Anforderungen. Nicht
zuletzt deswegen befindet sich der Sozialstaat im Wandel.
Um eine bessere Teilhabe und höhere Chancengleichheit zu
erzielen, gewinnt seit einigen Jahren das Konzept eines prä-
ventiv wirkenden Sozialstaates an politischer Unterstüt-
zung. Ziel dieser Politik ist es, Notlagen bereits im Vorfeld
ihrer Entstehung durch vorausschauende – präventive –
Maßnahmen zu vermeiden. Damit verändert sich der Cha-
rakter des subsidiär wirkenden Sozialstaates. Er greift früher,
umfassender und dauerhaft in die Belange menschlichen Le-
bens ein. Aus gutem Grund steht zumeist die Bildungspoli-
tik im Zentrum dieses Ansatzes. Bildung ist der Schlüssel
zu einem eigenständigen und selbstbestimmten Leben in
Freiheit und einer erfolgreichen Teilnahme an der Markt-
wirtschaft – und damit auch der Schlüssel zu Chancen-
gleichheit und sozialen Aufstiegschancen. Was in jungen
Jahren versäumt wird, lässt sich nur schwer und teuer wieder
aufholen.

Doch das Bekenntnis zu einer präventiven (Bildungs-)So-
zialpolitik wirft auch Fragen auf, die sich mit den Grenzen
sozialstaatlicher Zuständigkeit und der Überforderungen
staatlicher Institutionen befassen. Denn die Ausdehnung
sozialstaatlicher Aufgaben nimmt unweigerlich die er-
zieherischen Leistungen der Familien und die frühkindliche
Bildung in den Fokus des Staates. Diese beiden Bereiche gal-
ten lange Zeit bewusst als „staatsferne“ Sphäre – eine na-
hezu unangetastete und auch nicht ganz zu Unrecht ver-
teidigte Domäne des Privaten. Mit der präventiven
Sozialpolitik wird dieser Freiheitsraum zunehmend einge-
schränkt und der Staat übernimmt Aufgaben, die bisher
nicht in seiner Verantwortung lagen.

Diese entscheidende Ausdehnung seines Aufgaben-
bereichs sollte wohl überlegt sein. Ein Grund ist, dass durch
sie die finanziellen Möglichkeiten des Sozialstaates weiter
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strapaziert werden. Zwar kann diesem Argument entgegen-
gehalten werden, dass durch den präventiven Charakter
künftig höhere repressive Ausgaben des Staates verhindert
werden könnten – doch mit Blick auf die stetig zunehmende
und auf hohem Niveau verbleibende Sozialleistungsquote
kann an dieser These zumindest gezweifelt werden.

Ein zweiter, mindestens genauso wichtiger Grund, findet
sich hinsichtlich des künftigen Verhältnisses zwischen Fa-
milie und Sozialstaat. Echte Teilhabechancen können nur
dann begründet werden, wenn es gelingt, dass beide Sphären
einbezogen werden und schlüssig ineinander greifen. Es
braucht beide – Familie und Staat. Doch wie sollte eine kluge
Rollenverteilung zwischen ihnen beiden aussehen? Wie viel
dieser „unangetasteten Domäne der Freiheit“ müssen wir
aufgeben, um für alle Gesellschaftsmitglieder Teilhabechan-
cen zu verwirklichen? Das sind sensible Fragen und ihre
Antworten werden den Sozialstaat und das Wesen der Fami-
lie wahrscheinlich nachhaltig verändern. Bevor wir erkannte
Probleme durch ein schnelles Rufen nach dem Sozialstaat zu
lösen versuchen, sollte zumindest überlegt werden, welche
Folgen daraus für die materiellen wie immateriellen Grund-
lagen unserer Gesellschaft erwachsen. Es ist daher dringend
geboten, innezuhalten und über eine kluge Rollenverteilung
zwischen Familie und Staat zu diskutieren.

Diese Diskussion wird künftig noch an Bedeutung zu-
nehmen – und ihr ist dieser Beitrag gewidmet.

II. Eigenständigkeit – Das Fundament der Solidarität

Bis zur Einführung der modernen Sozialversicherungssys-
teme wurden die Risiken des Lebens, wie eines Krankheits-
oder Pflegefalls, eines Unfalls oder der unerwarteten Ar-
beitslosigkeit von jedem Einzelnen und seiner Familie
selbst getragen. Ein dichtes soziales Netz und die persönli-
che Bindung untereinander waren unabdingbar, um den Un-
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sicherheiten des Lebens zu begegnen. Geprägt waren diese
sozialen Strukturen, die Familie, die Nachbarschaft, die Ge-
meinde, sowohl von einer starken gegenseitigen Abhängig-
keit ihrer Mitglieder untereinander, als auch von einer ho-
hen individuellen Selbstständigkeit.

Diese Eigenschaften waren dringend notwendig, denn der
Fortbestand der Solidargemeinschaft, ihre nachhaltige Funk-
tionsfähigkeit, konnte nur gewährleistet werden, wenn jedes
Mitglied soweit wie möglich auf eigenen Beinen stand. An-
dernfalls wären die materiellen Möglichkeiten des sozialen
Netzes überspannt worden. Auch um die immateriellen
Grundlagen des sozialen Zusammenhalts, Freiwilligkeit und
innere Überzeugung der gegenseitigen Solidarität, zu erhalten,
waren diese Eigenschaften von herausragender Bedeutung.

Die familiäre Solidarität verdeutlich dies beispielhaft:
Die Selbstständigkeit der eigenen Kinder zu fördern, ihnen
Tugenden wie Fleiß und Strebsamkeit mit auf den Weg zu
geben und einzufordern, war vor diesem Hintergrund für
die Zukunft der eigenen Familie von großer Wichtigkeit.
Gelang es den Eltern nicht, mit der Erziehung die erforder-
lichen Grundlagen für ein eigenständiges Leben zu vermit-
teln, hatte die Familie für die Zukunft eine hohe, auch fi-
nanzielle Last zu tragen. Sie musste zum einen zusätzlich
zum eigenen Lebensunterhalt noch für den der Nachkom-
men sorgen, die nicht zum Familieneinkommen beitrugen.
Zum anderen – ein für die Eltern vielleicht noch größeres
Risiko – riskierte man das eigene Auskommen im Alter,
denn dieses musste durch die jüngere Generation erwirt-
schaftet werden. Die Familie bot ein Sicherheitsnetz auf
Gegenseitigkeit, von dem alle Generationen profitierten,
das aber gleichzeitig von allen Mitgliedern eine große Ei-
genständigkeit und einen eigenen Beitrag einforderte.

Natürlich wäre es naiv zu glauben, dass alle Verwerfun-
gen des Lebens durch die Familie abgefedert werden konn-
ten: Ihre Kapazitäten waren meist begrenzt durch das zur
Verfügung stehende Einkommen. Vor allem Familien in so-

102

Eva Rindfleisch und Matthias Schäfer



zial schwachen Milieus stießen schnell an ihre Grenzen –
der (unverschuldete) Ausfall des Arbeitseinkommens auch
nur eines Mitglieds konnte nur schwer verkraftet werden
und ganze Familien ins Elend stürzen. Auch wäre es naiv,
darauf zu hoffen, die Uhr des modernen Sozialstaates zu-
rückdrehen zu können. Dies wäre weder wünschenswert,
noch würde es den heutigen gesellschaftlichen Strukturen
gerecht werden.

Aber die Rückbesinnung auf die Grundlagen gegenseiti-
ger Solidarität kann helfen, Schwachstellen des Sozialstaa-
tes zu erkennen und mit Hilfe seiner ursprünglichen Stär-
ken zu überwinden.

III. Der Sozialstaat: Unabhängigkeit von sozialer
Herkunft – und Familie?

Die Einführung des Sozialstaates war unter anderem da-
durch motiviert, vor allem dort unterstützend einzugreifen,
wo die sozialen Strukturen vermeintlich zu schwach wa-
ren. Durch das Sozialversicherungssystem konnten vor al-
lem arme Familien deutlich entlastet werden. Risiken wie
Krankheit, Pflege, Unfall oder Arbeitslosigkeit wurden
nicht mehr nur über die Familienmitglieder hinweg ver-
teilt, sondern über die gesamte Gesellschaft. Die Umvertei-
lung von Gesunden zu Kranken, von Jungen zu Alten, von
Erwerbstätigen zu Arbeitslosen – und nicht zuletzt von Ein-
kommensstarken zu Einkommensschwachen versprach
eine deutliche Verbesserung der Situation.

Es war der Versuch, fehlende oder zu schwach ausgeprägte
soziale Strukturen auszugleichen und Armut und Elend zu
bekämpfen. Der Einzelne wie die Familie sollten dort entlas-
tet werden, wo es ihnen aus eigener Kraft nicht möglich war,
Schwierigkeiten zu meistern. Sie sollten insoweit unter-
stützt werden, dass es ihnen möglich wurde, sich aus zeit-
weiligen materiellen Zwängen selbst wieder zu befreien.

103

Bildung als Basis für die Zukunft



Das Sozialversicherungssystem sollte jedem eine verbesserte
Chance auf sozialen Aufstieg und Teilhabe am Wohlstand er-
möglichen, indem es der Familie und damit jedem einzelnen
Familienmitglied zumindest materielle Risiken abnahm. Es
machte sie unabhängiger voneinander und – so die Hoff-
nung – den wirtschaftlichen Erfolg jedes Einzelnen ein Stück
weniger abhängig von der sozialen Herkunft.

Dieses Grundanliegen des Sozialstaates war richtig und
hat sich bis heute nicht wesentlich verändert – die Erfolge
jedoch müssen mit einer gewissen Ernüchterung betrachtet
werden. Zwar kann festgehalten werden, dass es große Not
und Elend in Deutschland nicht mehr gibt. Die absolute
materielle Armut wurde mit dem Sozialstaat erfolgreich
bekämpft – eine große Errungenschaft.

Die Verwirklichung von Chancengleichheit und Aufstieg-
schancen hingegen ist ein Anlass zur Besorgnis. Und dieser
Umstand kann eine Gesellschaft nicht unberührt lassen.
Wenn Kinder aus sozial benachteiligten Familien seltener
auf weiterführende Schulen gehen, häufiger ihre Berufsaus-
bildung abbrechen, häufiger übergewichtig sind und sehr oft
ebenfalls bedürftig und vom Sozialstaat abhängig bleiben,
dann muss nach den Ursachen gefragt werden, und es müs-
sen umfassende gesellschaftliche Lösungsansätze diskutiert
werden. Die Struktur des Sozialstaates spielt dabei eine
wichtige Rolle.

Dabei liegt es offensichtlich nicht in erster Linie an sei-
nen finanziellen Möglichkeiten: Mittlerweile hat sich der
deutsche Sozialetat auf über 30 Prozent des Bruttoinlands-
produkts erhöht. Umfangreiche soziale Leistungen, Aus-
gaben für Kindergärten, Schulen und Hochschulen, staat-
liche Familienförderung, jahrzehntelange Bekenntnisse zur
Bedeutung der Bildungspolitik, all dies führte bisher nicht
dazu, dass es faire Chancen für jeden gibt, sein Leben selbst-
verantwortlich zu gestalten. Warum gelingt es trotz dessen
nicht, in dieser Hinsicht eine spürbare Verbesserung zu er-
zielen?
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Der Sozialstaat wollte die Menschen von ihrer sozialen
Herkunft unabhängig machen, doch er hat auch viele von
seinen Leistungen abhängig gemacht.

IV. Mehr Sozialstaat als Antwort auf neue
Herausforderungen?

Ein Grund dafür könnte darin liegen, dass mit Einführung
des Sozialstaates die Folgen einer fehlenden familiären För-
derung nicht mehr allein von den Eltern getragen werden
müssen.

Seit der Einführung der Sozialversicherungen werden so-
wohl der Fall der Arbeitslosigkeit des Nachwuchses als
auch die Rente der Eltern durch die Solidargemeinschaft fi-
nanziert. Die Gesellschaft trägt das finanzielle Risiko von
Schulabbruch, Arbeitslosigkeit und Altersarmut. Dies er-
möglicht einerseits die Unabhängigkeit der persönlichen
Entwicklung von der eigenen Herkunft und dadurch den
sozialen Aufstieg, andererseits und unbeabsichtigt wird je-
doch auch der Zusammenhang zwischen der Erziehung der
eigenen Kinder zur Eigenverantwortung und der finanziel-
len Zukunft der Familie aufgelöst.

Führt die elterliche Erziehung heute nicht mehr zur
Selbstständigkeit, wird die Wichtigkeit einer guten Ausbil-
dung, von Fleiß, Respekt, Zielstrebigkeit und nachhaltigem
Haushalten durch ein gutes Zusammenspiel von Eltern und
Schule nicht vermittelt, dann müssen die Folgen dieses De-
fizits für die Erwerbsbiographie und den beruflichen Erfolg
Schrittweise werden damit die Risiken des Lebens vom Ein-
zelnen und seiner Familie auf den Sozialstaat verlagert. Zu-
gleich wird damit ungewollt in den Familien das Bewusst-
sein für eine auf Eigenständigkeit ausgerichtete Erziehung
geschwächt.

Diese Entwicklung – die abnehmende Bereitschaft Ver-
antwortung für sich selbst, aber auch für die eigene Familie
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zu übernehmen – erhöht von Neuem die Herausforderun-
gen für den Sozialstaat. Und der Sozialstaat reagiert auf die
neuen Aufgaben und die geänderten Rahmenbedingungen
wiederum mit einer Ausweitung seines Angebots, ohne die
ursprünglichen Defizite überwunden zu haben. Ein Teufels-
kreis droht mit zweifelhaften Folgen. Denn gerade dadurch,
dass der Sozialstaat den Familien in schwierigen Situatio-
nen helfen will, schwächt er fast zwangsläufig Eigenverant-
wortung und familiäre Solidarität – und schafft die Grund-
lage, diesen Verantwortungsverlust durch eine erneute
Ausdehnung seines Angebots auszugleichen. In gewisser
Weise werden Symptome mit ihren Ursachen bekämpft.
Dies geschieht ohne Vorsatz und im besten Wissen und Ge-
wissen, die Lage der Hilfedürftigen, häufig Kinder aus sozial
schwachen Familien, verbessern zu wollen. Aber die Er-
folge bleiben aus.

Dem schlechteren schulischen Abschneiden sozial be-
nachteiligter Kinder wird zum Beispiel mit der „Bildungs-
Card“ für Musik-, Sport- oder Nachhilfeunterricht, finan-
ziellen Unterstützungen für den ersten Schulranzen, einem
Satz Buntstifte und dergleichen begegnet. Das ist unbestrit-
ten eine von vielen Möglichkeiten, um Kindern aus sozial
schwachen Familien einen besseren Zugang zu Bildung zu
ermöglichen. Und doch muss hinterfragt werden, ob durch
diese Programme die eigentlichen Ursachen dafür, dass so-
zial benachteiligte Kinder öfter Probleme in der Schule ha-
ben und der soziale Aufstieg selten gelingt, wirklich be-
kämpft werden. Letzten Endes misst sich der Erfolg einer
Maßnahme an ihrer Wirkung auf den Bildungserfolg der
Kinder – und nicht an ihrer Absicht diesen zu verbessern.

Die Tatsache, dass Kinder lediglich ein Drittel ihrer Zeit
in staatlichen Institutionen wie Kindergarten, Schule und
Hort verbringen, lässt bereits vermuten, dass der erzieheri-
sche Beitrag dieser Institutionen an Grenzen stoßen muss.
Die Weichen für die positive Entwicklung eines Kindes
werden größtenteils in den ersten drei Lebensjahren, aber
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auch in den Zeiten außerhalb von Kindergarten, Schule
oder Hort gestellt.

Ein Sozialstaat, der den Eindruck vermittelt, er könnte
Eltern ersetzen, die ihren Kindern in frühen Jahren vor-
lesen, mit ihnen sprechen, ihren Fernsehkonsum regulie-
ren, ihnen Selbstvertrauen und Ehrgeiz vermitteln und da-
rauf achten, dass die Hausaufgaben gemacht sind, führt ihn
langfristig in eine Zwickmühle. Er versucht auf der einen
Seite, Versäumnisse der Eltern auszugleichen und so Chan-
cengleichheit herzustellen – ein, wie bereits gesagt, grund-
sätzlich wünschenswertes Ziel. Aber auf der anderen Seite
sendet er dadurch das Signal, dass er diese Aufgabe (besser)
erfüllen kann und die Eltern sich darum nun nicht mehr zu
kümmern brauchen. Doch der Sozialstaat wird immer nur
das zweitbeste Ergebnis erbringen können, denn er kann
die Rolle der Eltern nicht übernehmen und das sollte auch
nicht sein Ziel sein.

Wenn Kinder mit drei Jahren in den Kindergarten kom-
men oder mit sechs Jahren eingeschult werden, ist ein
wichtiger Teil der Förderung, die für den späteren Bildungs-
erfolg ausschlaggebend ist, bereits geschehen und diese ist
mit materiellen öffentlichen Ressourcen nicht aufzuwie-
gen. Unabdingbar für eine erfolgreiche staatliche Förderung
bleibt die Bereitschaft, Verantwortung für die Erziehung der
eigenen Kinder zu übernehmen und das Wissen darum, was
gut für sie ist, der Wille es umzusetzen und der Wunsch, ih-
nen zu einem „besseren“ Leben zu verhelfen. Es sind die Fa-
milien, die die Verantwortung für das Wohl und die Zu-
kunft ihrer Kinder übernehmen müssen, denn die dafür
entscheidenden Bedingungen liegen in ihrer Hand.

Der Sozialstaat kann die Rolle der Eltern nicht überneh-
men, weil er auf einige wesentliche Faktoren, die den schu-
lischen Erfolg ausmachen, wenig Einfluss nehmen kann.
Und er wird zudem Gefahr laufen, durch die Übernahme
von Aufgaben, die vernünftigerweise in der familiären Ver-
antwortung liegen, neue Probleme zu schaffen.
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V. Die Zwickmühle des Sozialstaates – Im Teufelskreis der
Abhängigkeit

Dies alles bedeutet nicht, dass der Staat tatenlos zusehen
muss, wie sich die soziale Benachteiligung in Familien ver-
erbt. Aber vor jedem neuen Programm und jeder Maßnahme
muss sich der Staat damit auseinandersetzen, dass er durch
die Übernahme neuer (familiärer) Aufgaben auch Erwartun-
gen wecken könnte, die seine Fähigkeiten langfristig über-
steigen.

Häufig wird öffentlich der Eindruck vermittelt, jeder so-
zialen Ungerechtigkeit durch die Erweiterung der Leistun-
gen des Sozialstaates begegnen zu können. Im öffentlichen
Diskurs wird der Sozialstaat dann vor allem als „Dienstleis-
ter“ wahrgenommen, der für Chancengleichheit in jeglicher
Hinsicht verantwortlich ist.

Fast zwangsläufig ist er dadurch zum Adressat von Forde-
rungen und Ansprüchen geworden. Und Probleme, die ge-
rade auch durch individuell eigenverantwortliches Handeln
besser gelöst werden könnten, werden wie selbstverständ-
lich in seinem Verantwortungsbereich verortet.

Es lässt sich in der heutigen Zeit ein scheinbar uner-
schöpflicher Glaube an seine Wirkungskraft und seine Ein-
flussmöglichkeiten unter den Bürgern erkennen – es gibt
nur noch wenige Probleme, deren Lösung ihm nicht zuge-
traut würde. Und so wird heute bei jeder berechtigten Frage
nach der Überwindung von Not oder der Lösung sozialer Be-
nachteiligung zuerst diskutiert, was der Sozialstaat mehr
oder zusätzlich machen sollte – bei gleichzeitiger Enttäu-
schung über die dann in der Umsetzung zwangsläufig defi-
zitären Ergebnisse staatlichen Handelns.

Der Beitrag des Einzelnen, der Familie oder anderer sub-
sidiärer Netze wird kaum erörtert, oder, wenn überhaupt,
tendenziell unter dem Gesichtspunkt einer ungerechten
Überforderung der Menschen in ihrer Lebenslage. Die ei-
gene Fähigkeit zur Lösung der Probleme, die Bereitschaft
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und der Wille, aus eigener Kraft seinen Teil beizutragen, die
Misere zu überwinden, sie spielen in der heutigen Aus-
legung des Sozialstaates eine untergeordnete Rolle.

Und hierin liegt der Prinzipienbruch zu dem, was die his-
torische Errungenschaft des Sozialstaates ausmachte. Eines
Sozialstaates, der Hilfestellung immer mit dem Anspruch
versah, den Hilfebedürftigen im eigenen Bemühen zu be-
stärken, aus einer unverschuldeten Notlage herauszufin-
den, um wieder auf eigenen Beinen stehen zu können.

Die Folgen dürften nicht überraschen: Wer bei der Über-
windung sozialer Problemlagen das Element der Eigenver-
antwortung kaum in Erwägung zieht, darf sich nicht wun-
dern, dass am Ende der sozialstaatlichen Leistung mehr
und neue, anstatt weniger Abhängigkeit und weniger Aus-
grenzung stehen. Wie in einem „Teufelskreis“ geht der
Rückgang an Eigenverantwortung einher mit einer zuneh-
menden Abhängigkeit vom Sozialstaat und einem An-
spruchsdenken, welches dem eigenen Tätigwerden vielfach
entgegensteht.

Und diese Abhängigkeit steigert und vererbt sich über
die Generationen hinweg. Von einem Staat als einem „Tag
und Nacht arbeitenden Pumpwerk der Einkommen“ sprach
Wilhelm Röpke, ein Gründervater der Sozialen Marktwirt-
schaft. Er wies damit bereits vor 60 Jahren auf einen Sozial-
staat hin, der dazu tendiert, seine eigenen Aufgaben über
Gebühr auszudehnen und seine eigenen Grundlagen zu be-
schädigen.

Wer von seinen Eltern die Wertgrundlagen der Gesell-
schaft und des Sozialstaates vermittelt bekommen und
selbst ein förderndes Umfeld in seiner Familie erlebt hat,
wird dies auch an seine eigenen Kinder weitergeben – wird
ihnen wichtige Werte vorleben können. Und darin liegt wei-
terhin der Schlüssel zu einer erfolgreichen Sozialpolitik.
Dass es Kinder gibt, die, nach dem Beruf ihrer Eltern und ih-
rem eigenen Berufswunsch befragt, heute „Hartzer“ antwor-
ten, ist Ausdruck dieser besorgniserregenden Entwicklung.
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Sie zeigt, dass unser Sozialstaat in seiner heutigen Form
vielfach nicht nur nicht in der Lage ist, Perspektiven auf-
zuzeigen, sondern – schlimmer noch – selbst als Perspek-
tive wahrgenommen wird. Wenn in manchen Familien
heute zu beobachten ist, dass nicht mehr die Werte vermit-
telt werden, die für ein Leben in Selbstständigkeit benötigt
werden, sondern solche für ein Leben in Abhängigkeit vom
Sozialstaat, führt dies zu einem sich selbst verstärkenden
Mechanismus.

Diese Entwicklung ist erschütternd und bedrohlich. Er-
schütternd, weil sie genau das Gegenteil dessen ist, was
der Sozialstaat berechtigterweise erreichen will. Und be-
drohlich für das Fundament der Solidarität in unserer Ge-
sellschaft, die so sehr auf den Willen zur Eigenständigkeit
jedes ihrer Mitglieder angewiesen ist. Doch es geht nicht
nur darum, dass die Solidarität für die Schwächeren in unse-
rer Gesellschaft bedroht ist, wenn sich das Gefühl ein-
schleicht, dass nicht alle ihren Teil zum Wohlstand beitra-
gen. Vielmehr geht es darum, sich auch politisch der Pflicht
bewusst zu sein, wirklich eine Verbesserung für die Schwä-
cheren unserer Gesellschaft zu erzielen.

Ziel kann es nicht sein, immer dort Verantwortung von
den Familien zu nehmen, wo sie vermeintlich zu wenig
leisten, oder zu leisten in der Lage sind. Das wird die Prob-
leme nicht lösen. Vielmehr braucht der Sozialstaat für die
Zukunft ein konkretes Konzept. Einen Plan, was er leisten
soll, aber auch was er realistisch leisten kann.

VI. Der Sozialstaat – Weiterhin Garant der freiheitlichen
Ordnung

Was bedeutet dies also für die Zukunft des Sozialstaates?
Natürlich bleibt das grundsätzliche Ziel, die Menschen-
würde zu schützen und jedem Mitglied unserer Gesell-
schaft den Zugang zu einer würdevollen und eigenverant-
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wortlichen Lebensgestaltung zu ermöglichen. In Unabhän-
gigkeit – und zwar nicht nur von der sozialen Herkunft,
sondern auch vom Sozialstaat.

Wer daraus schlussfolgert, zu diesem Zwecke müsse sich
der Sozialstaat selbst abschaffen, fehlt. Im Gegenteil: Er hat
und wird immer eine wichtige Aufgabe für unser Zusam-
menleben haben, denn seine grundsätzliche Legitimation
zieht er schon allein aus unserem Bekenntnis zu einer frei-
heitlichen Gesellschaft und der Marktwirtschaft als unserer
zugrundeliegenden Wirtschaftsordnung (Althammer, 2008).

Beide – sowohl der soziale Rechtsstaat als auch die
Marktwirtschaft – schaffen einen Rahmen dafür, dass jeder
frei von Bevormundung und Zwang seinen individuellen
Zielen nachgehen kann. Sie sind der Garant einer Freiheit,
die hart erkämpft wurde und erst die Chance eröffnet, es
aus eigener Kraft zu schaffen und seiner Herkunft zu ent-
wachsen. Diese Freiheit ist erstens nicht selbstverständlich
und zweitens nicht für jedermann die einzige Alternative –
weswegen es Not tut, sie immer wieder aufs Neue zu ver-
teidigen. Damit die Freiheit auch in Zukunft unsere Ge-
sellschaftsordnung prägen kann, wird entscheidend sein,
dass jeder darauf vertrauen kann, dass ihm Chancen er-
möglicht werden, dass die Menschen Nutzen aus ihr zie-
hen können und ihr gewachsen sind. Gelingt dies nicht,
verliert die Freiheit an Legitimation und Unterstützung
und droht zu erodieren.

Doch was genau bedeutet es, der Freiheit „gewachsen“
zu sein? Wann kann jemand Nutzen aus seiner Freiheit zie-
hen? Vielleicht wäre es in diesem Zusammenhang besser,
nicht von einfacher Freiheit, sondern von einer „verant-
wortlichen“ Freiheit zu sprechen. Ganz im Sinne des christ-
lichen Menschenbildes, das unserem Verständnis der Sozia-
len Marktwirtschaft zugrunde liegt. Denn mit der Freiheit
untrennbar verbunden ist die Pflicht, Verantwortung zu
übernehmen. Verantwortung für die eigenen Entscheidun-
gen und dadurch den Verlauf des eigenen Lebens und Ver-
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antwortung für seine Mitmenschen (Deutsche Bischofskon-
ferenz, 2011). Nur wenn die Menschen in der Lage sind,
Verantwortung zu übernehmen, können sie Nutzen aus
der Errungenschaft unserer liberalen Gesellschaft ziehen.

Vor diesem Hintergrund übernimmt der Sozialstaat eine
entscheidende Aufgabe. Es ist die Aufgabe, zu eben dieser
verantwortlichen Freiheit zu befähigen – er selbst ist die
„freiheitsermöglichende Bedingung“ (Kersting, 2010). Er er-
möglicht sie einerseits durch sein Sicherheitsnetz aus Ren-
ten-, Arbeitslosen-, Gesundheits- und Pflegeversicherung.
Die Sozialversicherungen sorgen für die materielle Absiche-
rung in Zeiten der individuellen Not – mit dem Anspruch
Mängel und Zwänge zu beheben, schaffen sie auch in
schwierigen Zeiten für die Menschen den Rahmen für frei-
heitliche Entscheidungen.

Allerdings ist es mit dieser Umverteilung nicht getan, sie
ist nur ein Baustein des freiheitsermöglichenden Sozialstaa-
tes. Neben materieller Sicherheit bedarf es auch konkreter
Fähig- und Fertigkeiten für ein Leben in verantwortlicher
Freiheit. Einige dieser Fähig- und Fertigkeiten können nur
in den Familien vermittelt werden – andere wiederum lie-
gen in der Verantwortung des Sozialstaates.

In einer Gesellschaft, deren materielle Grundlagen zu-
nehmend von Wissen und geistigen Fähigkeiten abhängen,
ist Teilhabe eng mit dem Bildungsstand verbunden und das
Bildungssystem bekommt damit eine Schlüsselrolle zuge-
schrieben. Ein befähigendes Bildungssystem – verstanden
als soziale Infrastruktur für unsere freiheitliche Gesell-
schaft – ist daher neben den Sozialversicherungssystemen
der zweite klare Leistungsauftrag an den Sozialstaat.
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VII. Eine soziale Infrastruktur als Ergänzung der Familie

Die soziale Infrastruktur ist für alle Bürger in gleichem
Maße wichtig und notwendig. Unabhängig von Einkom-
men, sozialem Status, Geschlecht und Herkunft sind Krip-
penplätze, Kindergärten und ein gutes Schulsystem die un-
entbehrliche Ergänzung der familiären Förderung. Jeder
bedarf dieser Leistungen und jeder sollte auch freien Zugang
zu ihnen haben.

Die soziale Infrastruktur ist die Dienstleistung, die der
Staat erbringen und an der er gemessen werden muss – und
die die Bevölkerung einfordern kann. Dabei ist sowohl der
freie Zugang für alle, als auch die Qualität dieser Infrastruk-
tur entscheidend.Die Folgen eines schlechten Niveaus die-
ser universellen Infrastruktur oder von Zugangsbeschrän-
kungen für einige Gesellschaftsmitglieder sind fatal.

Bereits ein unzureichendes Niveau der öffentlichen Schu-
len durch personelle Engpässe oder eine mangelhafte Ausstat-
tung der Kindergärten verdeutlichen das. So liegt es auf der
Hand, dass es vor allem einkommensstarken Familien mög-
lich ist, einem unzureichenden staatlichen Angebot durch
die Flucht in den privaten Sektor zu begegnen. Erste Anzei-
chen für eine solche Entwicklung könnten in einer steigenden
Nachfrage nach Privatschulen und Nachhilfeunterricht ge-
sehen werden. Eine Entwicklung in diese Richtung führt zu
einer stärkeren Einkommensabhängigkeit der Chancen auf
Bildung und – vielleicht noch bedenklicher – fördert die Tren-
nung der Gesellschaft, schafft Berührungspunkte ab.

Einer solchen Entwicklung könnte einerseits dadurch
begegnet werden, dass der Staat Bedürftigen ebenfalls Nach-
hilfe finanziert oder Gutscheine für den Besuch einer Pri-
vatschule aushändigt. Doch seine eigentliche Aufgabe ist
es, ein qualitativ hochwertiges öffentliches Schulwesen be-
reitzustellen, das jedem Kind auch ohne Nachhilfe oder den
Besuch einer Privatschule ermöglicht, sein Leben in seinem
Sinne zu gestalten. Das bedeutet nicht, dass ein Wett-
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bewerb staatlicher und privater Schulen nicht für beide Sei-
ten leistungsfördernd sein kann. Aber dies setzt voraus,
dass die Ausgangsbedingungen beider Sektoren einen fairen
Wettbewerb durch vergleichbare Ausstattungen zulassen.

Und dennoch hängt das Funktionieren der sozialen Infra-
struktur davon ab, dass sie ihre Ergänzung in der persönli-
chen wie familiären Erziehung findet. Indem in den Fami-
lien die Kinder auf das Leben vorbereitet und ihnen Werte
mitgegeben werden, die überhaupt erst die erfolgreiche
Nutzung der sozialen Infrastruktur ermöglichen. Der So-
zialstaat setzt Grundlagen und Wertvorstellungen voraus,
die er nur schwerlich selbst vermitteln kann. Er muss –
ganz im Gegenteil – von seinen Bürgern eine Selbstständig-
keit einfordern. Er muss ihnen zutrauen, sein Angebot der
sozialen Infrastruktur nutzen zu können und dadurch ihre
eigenen Lebensperspektiven zu verbessern.

Gerade deshalb wird es von elementarer Bedeutung blei-
ben, dass der soziale und wirtschaftliche Rahmen, für den
der Staat verantwortlich ist, Solidarität und Eigenverant-
wortung nicht untergräbt, sondern fördert und fordert.
Denn ohne sie wird die beste soziale Infrastruktur nicht
ausreichen, um den sozial Schwachen dauerhaft zu einem
selbstbestimmten Leben zu verhelfen.

Die Erneuerung unseres Sozialstaates von seiner heuti-
gen Struktur als in Teilen entmündigender Für- und Vorsor-
ger zu einem modernen, entfaltenden und ergänzenden So-
zialstaat, der den Menschen als Person und als handelndes
Wesen in den Mittelpunkt stellt, erfordert ein Umdenken –
sowohl der Bürger als auch des Staates.

VIII. Vertrauen und Ehrlichkeit – Politik für die Zukunft

Dieser Perspektivenwechsel, wonach der Bildungserfolg
und die Teilhabe am Wohlstand zu weiten Teilen durch
das individuelle wie familiäre Verhalten mitbestimmt wer-
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den, stellt die Gesellschaft vor eine große Aufgabe. Sie muss
einerseits das Vertrauen aufbringen, dass jeder Einzelne und
die Familien sich dieser Verantwortung bewusst sind und
mit ihren Aufgaben wachsen werden. Und sie muss ande-
rerseits dem Trugschluss widerstehen, der Staat könnte im
Zweifel stets die besseren Ergebnisse erzielen.

Es gilt, den Mut aufzubringen, öffentlich zu kommuni-
zieren, dass der unbestritten positive Einfluss des Staates
auf die menschliche Entwicklung auch seine Grenzen hat
und dass er nur dann integrierend wirken kann, wenn er
auf die Verantwortung seiner Bürger baut. Dazu gehört
auch das Eingeständnis, dass es Bereiche gibt, in denen der
Sozialstaat durch eine Ausweitung seines Angebots dem ei-
gentlichen Ziel entgegenwirken kann. Gerade heute, in ei-
ner Zeit, in der scheinbar Konsens darüber besteht, dass
ein Mehr an Sozialstaat stets zur Lösung sozialer Probleme
beiträgt und Parteien wie Interessenverbände im Namen
„sozialer Gerechtigkeit“ höhere Sozialbudgets fordern, gilt
es, sich auf diese Zusammenhänge zu besinnen.

Die Herausforderung wird sein, dem Wettbewerb um
mehr soziale Wohltaten zu widerstehen und dem politischen
Handeln die Frage voranzustellen, ob bestehende Probleme
durch eine unzureichende soziale Infrastruktur oder durch
fehlende persönliche wie familiäre Verantwortung geprägt
sind. Dieses Gebot folgt unmittelbar aus dem Grundsatz der
Subsidiarität, dem Fundament einer solidarischen Gesell-
schaft und eines funktionierenden Sozialstaates.

Gewiss, darin liegt eine große Herausforderung, denn es
kann sowohl für die Bürger als auch die Politik eine unange-
nehme Erkenntnis sein, dass sozialer Aufstieg wesentlich
im eigenen Engagement und der gegenseitigen Unterstüt-
zung innerhalb der Familie begründet wird. Für die Politik
führt diese Begrenzung ihrer Wirkungsmöglichkeiten zu ei-
nem Machtverlust, und von den Bürgern fordert es mehr
Selbstständigkeit ein und übergibt ihnen die Verantwortung
für den Verlauf ihres eigenen Lebens. Zu guter Letzt wird
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dieser Machtverlust jedoch dann ein scheinbarer sein, wenn
es gelingt, den Sozialstaat mit einer Kultur der Eigenstän-
digkeit und der familiären Bindung in Einklang zu bringen.
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