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I. Einführung

Im Jahre 2003 ergab eine Forsa-Umfrage, dass 52 Prozent
der Deutschen noch nie vom „demographischen Wandel“
gehört hatten. Vor nicht einmal zehn Jahren war offenbar
die Diskussion um diese Frage mehr oder weniger eine
Angelegenheit unter Fachleuten, die sich mit der Zukunft
der Rentensysteme und der Pflegeversicherung beschäftig-
ten. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ich
erinnere mich an meine Teilnahme an der Buchvorstel-
lung von Roland Tichys „Die Pyramide steht Kopf“ zu
eben diesem Thema, die ausgerechnet am 11. September
2001 stattfand. Damals schien vielen der Zuhörer das
Thema „Demographischer Wandel“ etwas bemerkenswert
Neues. Dies hat sich im letzten Jahrzehnt grundlegend ge-
ändert:

Die Tatsache, dass Deutschland durch seine sinkende
Geburtenrate mit einer reduzierten Bevölkerung wird leben
müssen, dass sich diese Bevölkerung in ihrer altersmäßigen
Zusammensetzung deutlich verschieben wird und dass
diese Entwicklung unser Land in den kommenden Jahr-
zehnten vor erhebliche Herausforderungen stellen wird, ist
im allgemeinen Bewusstsein angekommen und wird von
niemandem mehr bestritten.

Damit ist freilich die Frage noch nicht beantwortet, was
das für uns als Gesellschaft bedeutet, auf welche Kon-
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sequenzen wir uns einstellen müssen und welche politi-
schen Antworten die richtigen sind.

So wichtig für uns alle, ob wir nun Wissenschaftler, Bür-
ger oder Politiker sind, Prognosen über zukünftige Entwick-
lungen sind, so wenig dürfen wir vergessen, dass wir auch
heute nicht in die Zukunft sehen können. Wir befassen
uns mit wahrscheinlichen oder weniger wahrscheinlichen
Szenarien; die Diskussionen, die wir heute führen, und die
Maßnahmen, die wir heute einleiten, sowie eine Vielzahl
uns momentan unbekannter oder von uns nicht beachteter
Faktoren werden Einfluss darauf haben, wie die Zukunft
tatsächlich aussehen wird.

Diese Einschränkung müssen wir im Blick behalten,
wenn wir gleichwohl unsere Überlegungen dazu, wie unser
Sozialstaat mit dem demographischen Wandel umgehen
kann, damit beginnen müssen, uns den Umfang der Heraus-
forderung klarzumachen. Ich werde demnach im Folgenden
zunächst

(1) einen Überblick über Charakter und Ausmaße des kom-
menden demographischen Wandels in Deutschland geben.

In einem zweiten Punkt
(2) werde ich sodann auf die aus diesen Entwicklungen

sich ergebenden politischen und gesellschaftlichen Heraus-
forderungen eingehen.

Lässt sich der Sozialstaat, wie wir ihn kennen, auch unter
den Bedingungen des demographischen Wandels aufrecht-
erhalten? Welche Weichenstellungen sind erforderlich, um
mit den bevorstehenden Veränderungen in der Zusammen-
setzung unserer Bevölkerung richtig umzugehen?

Die Antwort, die ich auf diese Fragen geben möchte, ist –
kurz gesagt – die folgende: Gerade für die Herausforderun-
gen, die der deutschen Gesellschaft durch den demographi-
schen Wandel erwachsen, ist die bei uns in den letzten Jahr-
zehnten bewährte Form der sozialen Marktwirtschaft das
wegweisende Modell. An ihm müssen wir deshalb im Kern
festhalten, ohne dabei die Notwendigkeit auch strukturel-
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ler Reformen aus dem Blick zu lassen.
Um diese Antwort zu begründen, werde ich in einem

dritten Teil meiner Ausführungen
(3) an die Fundamente und Grundgedanken der sozialen

Marktwirtschaft erinnern, wie sie sich insbesondere aus
der katholischen Soziallehre und der protestantischen Sozi-
alethik speisen.

Diese sind nicht veraltet, weil sie auf einem nach wie vor
aktuellen und politisch wie sozial verantwortungsvollem
Menschenbild beruhen, das seinen Wert in der Vergangen-
heit gerade unter den Bedingungen schwieriger Übergänge
und Neuanfänge bewiesen hat.

II. Demographischer Wandel in Deutschland

Es gehört offenbar zu den Eigenheiten der menschlichen
Natur, dass wir Entwicklungen, die für uns selbst gefährlich
oder bedrohlich werden können, erst dann wirklich wahr-
und ernst nehmen, wenn uns ihre Wirkungen schon errei-
chen. Wenn wir sie dann aber nicht mehr verdrängen oder
ignorieren können, reagieren wir mit Panik und Alarmis-
mus, und nur allzu gern wird dieser Alarmismus medial
verstärkt, um noch vermarktbarer zu werden.

Das ist in der ökologischen Krise so gewesen, wir beob-
achten es gerade in Bezug auf die Energieversorgung, und
auch bei der demographischen Verschiebung in der deut-
schen Gesellschaft ist die Situation nicht anders. Fachleute
waren schon vor fünfzehn Jahren in der Lage, diese Ent-
wicklung zu prognostizieren; und das ist auch nicht weiter
verwunderlich:

Denn der demographische Wandel ereignet sich nicht
über Nacht, sondern er bahnt sich im Laufe von Jahrzehn-
ten an. Immerhin geht es um eine Entscheidung, die Men-
schen nur wenige Male in ihrem Leben treffen: ein eigenes
Kind zu haben. Wenn diese Entscheidung von einer be-
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stimmten Generation erst einmal auf bestimmte Weise ge-
troffen wurde, dann ergeben sich daraus Konsequenzen, die
unter Umständen erst lange Zeit später vollkommen sicht-
bar sind, die sich aber dennoch kaum noch abwenden oder
beeinflussen lassen.

Drei wichtige Entwicklungen haben sich im Deutsch-
land der vergangenen Jahrzehnte vollzogen, die unsere heu-
tige Situation und unsere Zukunft beeinflussen. Auf der ei-
nen Seite ist die Zahl der Kinder, die im Durchschnitt von
einer Frau geboren werden, stetig gesunken. Sie liegt seit
nunmehr dreißig Jahren unter dem Wert von 2,1 Kindern je
Frau – das ist der Wert, der die Bevölkerung konstant erhält.
Heutzutage bekommt eine Frau im Durchschnitt weniger
als 1,4 Kinder – jede Kindergeneration ist so um ein Drittel
kleiner als ihre Elterngeneration. Fragt man nach den Fak-
toren, die diesen Rückgang erklären, dann sieht man
schnell, dass zwar die Zahl von Familien mit drei oder
mehr Kindern tendenziell abgenommen hat; nur noch et-
was über 10 Prozent der Frauen haben drei Kinder und nur
etwa 8 Prozent haben vier oder mehr.

Insgesamt bei weitem bedeutender ist jedoch eine andere
Entwicklung, die Zunahme der Zahl von Frauen, die in ih-
rem Leben überhaupt keine Kinder bekommen. Unter den
Frauen des Geburtsjahrganges 1965 liegt der Anteil dieser
Frauen bereits über 30 Prozent; unter den Frauen des Jahr-
gangs 1940 lag er nur bei etwa 10 Prozent. Selbst wenn
man annimmt, dass darunter einige Frauen sind, die ihre
Kinder sehr spät bekommen, ist der Trend eindeutig.

Für diese Entwicklung gibt es eine Vielzahl von Grün-
den. Wenn man mit Menschen dieser Generation spricht,
merkt man schnell, dass sie ihre Entscheidungen für oder
gegen Kinder nicht leichtfertig treffen. Da gibt es familiäre
Zwänge, das berechtigte Interesse von Frauen und Männern
an der eigenen beruflichen Entwicklung, die Erwartung von
individueller Flexibilität und Mobilität und vieles andere
mehr. Es geht nicht darum, moralische Vorwürfe zu erhe-
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ben. Die gesellschaftliche Wirklichkeit ist so wie sie ist; es
ist aber wichtig, sie sich klarzumachen um zu verstehen,
mit welchen Folgen wir zu rechnen haben.

Das Absinken der Geburtenrate ist in Deutschland be-
reits seit den 1970er Jahren zu beobachten. Warum ist das
Thema des demographischen Wandels dennoch erst in den
letzten zehn Jahren ins öffentliche Bewusstsein getreten?
Die Antwort darauf wird von den beiden anderen, zeitgleich
ablaufenden Entwicklungen der letzten Jahrzehnte gegeben.
Das ist zum einen der Anstieg der durchschnittlichen Le-
benserwartung seit 1970 um etwa zehn Jahre. Das ist nichts
als die Fortsetzung eines langfristigen Trends. In den meis-
ten OECD-Ländern ist die Lebenserwartung eines Neugebo-
renen seit 150 Jahren im Durchschnitt um drei Monate pro
Jahr angestiegen.

Mit anderen Worten: Alle vierzig Jahre wurde ein neu-
geborener Mensch im Durchschnitt zehn Jahre älter als zu-
vor. Dafür gibt es vor allem zwei Ursachen: Die Menschen
leben gesünder, und die Säuglings- und Kleinkindersterb-
lichkeit ist deutlich zurückgegangen.

Noch um 1900 starben in Deutschland 20 Prozent aller
Lebendgeborenen in den ersten fünf Jahren. Heute sind es
mit 0,5 Prozent immer noch zu viele, aber eben doch nur
ein Bruchteil.

Ein zweiter ausgleichender Faktor ist die während die-
ser Zeit nicht unerhebliche Zuwanderung durch Spätaus-
siedler, Gastarbeiter und andere. Diese beiden Parallelent-
wicklungen führten dazu, dass die deutsche Bevölkerung
bis ins erste Jahrzehnt des neuen Millenniums weiterhin
wuchs. Zwischen 2000 und 2005 lag sie annähernd kon-
stant knapp über 82 Millionen. Im Jahr 1960 hatte sie in
beiden damaligen Teilen Deutschlands zusammen nur
etwa bei 73 Millionen gelegen und noch zum Zeitpunkt
der Wiedervereinigung 1990 betrug sie weniger als 80 Mil-
lionen. Die circa 10 Millionen Kinder, die rein rechnerisch
betrachtet in Deutschland seit 1970 ‚zu wenig‘ geboren
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wurden, konnten bis vor kurzem durch den Bevölkerungs-
zuwachs an älteren und an zugereisten Mitbürgern aus-
geglichen werden.

Natürlich war schon lange klar, dass diese Rechnung
nicht auf längere Sicht aufgehen kann. Aber es musste
wohl erst die konkrete Meldung kommen, dass das deut-
sche Bevölkerungswachstum in den letzten fünf Jahren tat-
sächlich rückläufig war (wenn auch zunächst nur leicht),
um der Öffentlichkeit die Realität vor Augen zu führen. Da-
bei ist das, was wir momentan sehen, erst der Anfang. Ganz
gleich welche Projektionen man zu Grunde legt, die schon
lange anhaltende geringe Zahl an neugeborenen Kindern
führt in den kommenden Jahrzehnten zwangsläufig zu ei-
ner abnehmenden Gesamtbevölkerung. Deren Zahl wird
sich 2050 wahrscheinlich auf zwischen 68 und 74 Millio-
nen belaufen, wobei die Schwankungen vor allem durch un-
terschiedlich hohe Zuwandererzahlen zu Stande kommen.

Demographischer Wandel bedeutet also für Deutschland
in den kommenden Jahrzehnten sich mit einer schrumpfen-
den Bevölkerung abzufinden. Dieser Prozess wird sich nicht
gleichmäßig über das gesamte Bundesgebiet verteilen; es
wird Gegenden geben, wo er sich wenig oder gar nicht be-
merkbar macht. Andernorts wird es zu einer sichtbaren Ab-
nahme der Bevölkerung kommen – in einigen Gegenden der
neuen Bundesländer hat es das ja schon seit einiger Zeit ge-
geben.

Wichtiger und für die Zukunft des Sozialstaates von grö-
ßerer Bedeutung ist die Verschiebung, die sich im Verhält-
nis der Altersgruppen zueinander ergeben wird. Der Anteil
der Bevölkerungsgruppe über 60 Jahre ist seit 1960 fast stän-
dig gewachsen. Er macht jetzt schon über 25 Prozent aus
und wird sich in den kommenden Jahrzehnten noch erheb-
lich erhöhen – mit allen daraus erwachsenden Konsequen-
zen für unser Gesundheits- und Rentensystem. Das gleich-
zeitige Absinken der Anzahl der unter 20-jährigen von 30
Prozent der Bevölkerung 1970 auf 18,3 Prozent im Jahre
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2010 hat einen paradoxen Doppeleffekt: Kurzfristig verrin-
gert es die ökonomische Belastung der arbeitenden Bevölke-
rung, die ja auch für diesen Bevölkerungsanteil aufkommen
muss. Dadurch werden die Folgen der steigenden Kosten für
die Rentensysteme abgemildert. Längerfristig jedoch führt
gerade das Absinken des Kinderanteils zwangsläufig zum
Bevölkerungsschwund und so zu einem noch stärkeren
Überwiegen der älteren Generation.

Es ist diese Entwicklung, die zu den meisten Schlagzei-
len führt. Diese malen meist Horrorszenarien an die Wand
von zukünftiger Altersarmut bis hin zu einer völlig unzu-
mutbaren Belastung der zukünftig arbeitenden Bevölke-
rung. Was ist dran an solchen Befürchtungen? Welche poli-
tischen Herausforderungen ergeben sich durch sie? Welche
Entscheidungen müssen wir heute treffen, um morgen
nicht vor äußert unangenehme Alternativen gestellt zu
werden?

III. Politische Entscheidungen heute

Wir dürfen die Risiken nicht klein reden. Wir haben eine
Verantwortung dafür, den kommenden Generationen funk-
tionsfähige Sozialsysteme zu hinterlassen, und wenn wir
die Dinge tatenlos auf uns zukommen lassen, werden wir
dieser Verantwortung nicht gerecht.

Aber das bedeutet keineswegs, dass die uns bevorste-
hende Entwicklung einzig und allein bedrohlich ist. Die
Verlängerung der Lebenszeit zum Beispiel ist ja eigentlich
etwas Erfreuliches, denn die Alternative zum Älterwerden
ist es, jung zu sterben. Das wird von den meisten auch nicht
vorgezogen.

Der Rückgang der Geburten wiederum ist eine Entwick-
lung, mit der man sich nicht einfach abfinden darf. Man
muss über ihre Ursachen nachdenken, sprechen und auch
streiten. Man muss versuchen, daran etwas zu ändern; es
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kann sich dabei ja kaum um ein Naturgesetz handeln.
Andere Länder, die uns in vieler Hinsicht vergleichbar
sind, kommen hier weitaus besser zurecht als wir. Auch
wenn die bisherigen Versuche, die es gegeben hat, nicht
die Wirkung gehabt haben, die man sich gewünscht hätte,
müssen wir weiterhin versuchen politisch Einfluss zu neh-
men, um diejenigen Menschen, die Kinder wollen, zu er-
mutigen und zu unterstützen, diese Entscheidung auch
wirklich zu treffen.

Demographische Veränderungen sind langfristige Ent-
wicklungen, die in viele Bereiche des Lebens mit oft un-
absehbaren Konsequenzen hineinwirken. Insofern sind sie
mit Klimaveränderungen zu vergleichen. Tatsächlich
scheint mir der Umgang mit dem Phänomen des demogra-
phischen Wandels exemplarisch zu sein für die generellen
Schwierigkeiten, die wir in unserem Lande haben, wenn es
darum geht, auf Veränderungen zu reagieren. Wenn wir
diese Herausforderung bewältigen wollen, müssen wir die
Anpassungsfähigkeit und -bereitschaft von Staat und Ge-
sellschaft an grundlegende Veränderungen verbessern.

Das ist dann nicht nur eine Frage der Anpassung von Or-
ganisationsstrukturen und Verfahren. Es geht insbesondere
um die Einstellung von Bürgerinnen und Bürgern – und das
sind letztlich wir alle – zu solchen Veränderungsprozessen.
Denn ohne unsere Zustimmung, ohne unsere Bereitschaft,
solche Veränderungen nicht nur als Bedrohung, sondern als
Chance zu erkennen, besitzt politisches Handeln in einer
Demokratie keine Basis.

Die Politik und die Politiker müssen deshalb besser ler-
nen, die Notwendigkeit von Veränderungen als Selbst-
verständlichkeit zu verstehen und zu vermitteln, anstatt sie
immer als Bedrohung darzustellen. Politik muss bewusst
machen, dass Veränderungen nicht krisenhafte und bedrohli-
che Ausnahmesituationen, sondern in Wahrheit der Nor-
malfall des Lebens sind. Dies gilt umso mehr, als unsere Ge-
sellschaft immer komplexer und vielschichtiger wird – mit
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dem Ergebnis, dass die Veränderungen zunehmen und sich
auch schneller vollziehen, gerade auch im Feld der Politik.

In diesem Zusammenhang hat mir ein Artikel von Dirk
Kurbjuweit und Markus Feldenkirchen mit dem Titel „Die
zerhackte Zeit“ sehr eingeleuchtet. Darin schildern die
SPIEGEL-Autoren, wie Politik und die von ihr zu treffenden
Entscheidungen medial beschleunigt werden, ohne dass da-
bei die Qualität der Entscheidungen besser wird – im Ge-
genteil: Die allermeisten von uns sind nicht multi-tasking
fähig, und die Qualität der von ihnen im Alltag zu treffen-
den Entscheidungen wird bei gefühlt wachsender Beschleu-
nigung dieses Alltags nicht besser, eben weil ihnen Zeit
zum Nachdenken und der Abgleich mit ihrem inneren
Kompass verloren geht. Sinnvoller Teil dieses Kompasses
ist aber gerade im politischen Geschäft im Allgemeinen
wie bei der Demographieproblematik im Besonderen das
Prinzip der Nachhaltigkeit, das eben nicht in Mouseclicks
und Sekunden, sondern in Jahren und Jahrzehnten denkt.
„Nachhaltigkeit“ als Begriff wurde um 1700 vom sächsi-
schen Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz im
sächsischen Freiberg geprägt. Auch damals half „Nachhal-
tigkeit“ bei der Bewältigung einer Krise und zwar einer
forstwirtschaftlichen. Denn nicht etwa das Zur-Neige-ge-
hen der erzgebirgischen Silbervorkommen, sondern die
sich verschärfende Holzknappheit brachte Carlowitz dazu,
sein Nachhaltigkeitskonzept der Aufforstung zu ent-
wickeln, um über die folgenden Jahrzehnte genügend Holz
zur Abstützung der Bergwerksstollen bereitstellen zu kön-
nen. Mit „Nachhaltigkeit“ bezeichnete er also – ganz ähn-
lich wie es auch die Soziale Marktwirtschaft anstrebt –
eine Art und Weise des Wirtschaftens, die nicht nur kurz-
fristig denkt, sondern gerade langfristig Ressourcen schont
und sichert. Und genau darum, weil es nicht auf Beschleu-
nigung, sondern langfristig angelegt ist, ist das Nachhaltig-
keitsprinzip so aktuell – in der Demographiedebatte wie in
unserem Wirtschaftssystem insgesamt. Und davon kann
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eine Politik lernen, die ebenfalls auf Nachhaltigkeit ange-
legt sein sollte, es aber ob ihrer zunehmenden Beschleuni-
gung von außen immer weniger ist. Eben dies wurde in be-
sagtem Artikel von Feldenkirchen und Kurbjuweit
deutlich. Politik wird nicht dadurch besser, dass sie schnel-
ler entscheidet und viele kleine, kurzfristige Erfolge sichern
will.

Max Webers Verdikt, wonach Politik verstanden werden
sollte als ein „starkes langsames Bohren von harten Bret-
tern mit Leidenschaft und Augenmaß“, gilt unter den
Gesetzen der Mediendemokratie sowohl für den Berufspoli-
tiker als auch für alle anderen, die an unserer demokrati-
schen Ordnung partizipieren und an ihrer Gestaltung aktiv
mitwirken. Wir alle müssen verstehen, dass Lösungen Zeit
brauchen. Sie dauern lange und erfordern Augenmaß. Sie
sind harte Bretter und bedingen Leidenschaft auch in dem
Sinne, dass man das Leiden bei der Betrachtung des Zustan-
dekommens von Lösungen ertragen muss. Dabei gilt auch
Karl Poppers Erkenntnis, dass alles Leben letztlich Pro-
blemlösen ist und dass ein wirklich nachhaltiges Problem-
lösen stets von der Methodik des trial and error begleitet
und geprägt ist. Das müssen wir immer wieder betonen,
wenn wir verhindern wollen, dass eine wachsende Zahl
von Mitbürgerinnen und Mitbürgern Zweifel an der Demo-
kratie empfindet.

Der demographische Wandel und die Bewältigung seiner
Folgen könnten insofern zu einem Musterbeispiel für politi-
sche Führung werden. Deshalb ist es wichtig, die auf uns
zukommenden Veränderungen nüchtern zu beschreiben
und sie als etwas Normales und Notwendiges darzustellen.
Die Verunsicherung und der Alarmismus, zu denen die Öf-
fentlichkeit oft tendiert, dürfen nicht noch mehr verstärkt
werden, sondern ihnen muss durch eine klare Zukunftsper-
spektive entgegengewirkt werden. Das kann geschehen, in-
dem wir Handlungsmöglichkeiten, Auswirkungen und Al-
ternativen überzeugend darlegen und auch die Dauer und
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zeitliche Abfolge der notwendigen Anpassungen präzise be-
schreiben. Voraussetzung dafür und Grundlage dessen ist
jedoch – das sei nochmals wiederholt –, dass wir es lernen
solche Veränderungen als normalen Aspekt der gesell-
schaftlichen Entwicklung wahrzunehmen. Sie sind nicht
per se ‚Bedrohungen‘, sondern in ihnen liegt das Potential
für sowohl Gutes wie Schlechtes. Die Herausforderung für
die Politik – und das gilt letztlich für den Berufspolitiker
wie für den Bürger – liegt darin, das eine wie das andere zu
erkennen, Chancen zu verwirklichen und Gefahren zu be-
kämpfen.

Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass wir aufgrund der
verlängerten Lebenserwartung auch über unser Verständnis
und über unsere Definition davon, was alt ist, neu nachden-
ken sollten. Menschen sterben nicht nur später, sie bleiben
auch länger gesund und belastbar. Wenn man sich die Zahl
der Grauhaarigen anschaut, die zuletzt beim Berlin-Mara-
thon erfolgreich und zum Teil mit Zeiten um die drei Stun-
den teilgenommen haben, dann verbirgt sich dahinter, dass
die meisten von uns mit 50, 60 oder auch 67 Jahren sehr viel
jünger im Kopf, im Geist und auch im Bezug auf ihre kör-
perliche Leistungsfähigkeit sind, als es noch vor wenigen
Jahren der Fall gewesen ist.

Das, was Altsein bedeutet, schiebt sich zeitlich also ein
ganzes Stück weit nach hinten. Es wird wichtig sein, dass
wir das als Vorteil, als etwas Gutes wahrnehmen und in ei-
nem nächsten Schritt diesen Vorteil in die Alltagswirklich-
keit umsetzen. Es ist ja nicht so, dass die Menschen nicht
bis ins Alter von 80 Jahren und darüber hinaus noch hoch-
leistungsfähig wären. An Konrad Adenauer, Winston Chur-
chill, dem verstorbenen oder auch dem jetzigen Papst Bene-
dikt XVI. sieht man, dass man bis ins hohe Alter noch sehr
leistungsfähig sein kann.

Längere Lebenszeit erleichtert auch die Weitergabe histori-
scher Erfahrungen und kultureller Vorstellungen an die nach-
wachsende Generation. Da wir heute vielfältige Probleme
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haben, ist die Weitergabe von generationellen Erfahrungen
des Erfolges und des Scheiterns – also Wertevermittlung
und Erziehung, auch in Konkurrenz zu modernen
Kommunikationssystemen – umso wichtiger.

Die Tatsache, dass wir an Lebenszeit gewinnen, ist damit
eine Chance, unsere Werte, Erfahrungen und unsere kultu-
rellen Vorstellungen verstärkt weiterzugeben und damit
den gesamtgesellschaftlichen Lernprozess zu erleichtern,
zu dem auch Fehler und deren Korrektur gehören. Die ältere
Generation ist ein wichtiger Teil des Humankapitals, von
dem unsere – von dem jede Gesellschaft – lebt. Und um
dies besser nutzen zu können, müssen wir das Denken in
historischen Zusammenhängen und auch in Generationen
individuell wie gesellschaftlich stärken.

Wer wegen der Tatsache, dass die Menschen länger le-
ben, in Alarmismus ausbricht oder Untergangsprophezei-
ungen verbreitet, der übersieht, dass die steigende Lebens-
erwartung das gewollte Ergebnis menschlichen Handelns,
also eine kulturelle Leistung ist. Alles menschliche Tun –
Erziehung, Medizin, Produktion, Verwaltung – ist letzten
Endes darauf ausgerichtet, Leben zu schützen, zu erhalten,
zu verlängern und es lebenswert zu gestalten. Deswegen
sollten wir die Tatsache der steigenden Lebenserwartung
nicht als Bedrohung, sondern als Erfolg verstehen.

Gleichwohl müssen wir natürlich die entsprechenden
Konsequenzen ziehen, beispielsweise in der Auseinander-
setzung um sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs-
verhältnisse. Ohne eine Anpassung dieser Systeme an die
gestiegene und weiter steigende Lebenserwartung unter der
Maxime der Nachhaltigkeit werden wir das zunehmende
Missverhältnis zwischen Ausgaben und Einnahmen in Ren-
ten-, Kranken- und Pflegeversicherungen nicht beherrschen
können. Der Zusammenhang lässt sich am Beispiel der
Rente verdeutlichen: Ein Mensch, der im Jahre 2011 mit
61 Jahren in Rente geht – und das ist ja häufig das tatsäch-
liche Renteneintrittsalter –, bezieht nach der statistischen
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Erwartung, weil er heute eben länger lebt, doppelt so lange
Rentenzahlungen wie jemand, der vor 40 Jahren mit 61 Jah-
ren in Rente gegangen ist. Damit hat sich der Wert der
Rente für den Bezieher verdoppelt – aber natürlich auch die
Belastung für die Beitragszahler.

Deswegen gibt es nur eine Konsequenz: Wenn man die
Systematik des Generationenvertrages erhalten will, dann
muss die Lebensarbeitszeit länger werden. Bisher war das
Gegenteil der Fall. Ich glaube, dass die meisten Menschen
das ahnen oder auch wissen, aber irgendwie hofft man,
dass es einen selbst nicht betrifft oder dass man es doch
noch irgendwie vermeiden kann.

Hier muss politische Führung ansetzen: Sie muss die
Fakten benennen und versuchen, die Ängste abzubauen.
Wir könnten doch einmal über längere freiwillige Lebens-
arbeitszeiten reden. Japan, Finnland oder die USA sind Bei-
spiele für viele OECD-Länder, die eine wesentlich höhere
Erwerbsquote von Menschen über 55, 60 oder 65 Jahren ha-
ben. Dort sind die Menschen auch nicht unglücklich. Wir
könnten über die Belastung der Jüngeren reden oder über de-
ren Zurückhaltung, Nachwuchs zu bekommen – auch aus
Angst vor Überlastung.

Wir könnten mehr darüber reden, dass sich viele Men-
schen über 55, 60 oder 65 Jahre ausgegrenzt fühlen. Wir
müssen beispielsweise auch darüber reden, dass Begriffe
wie Erfahrung, Reife und Urteilsfestigkeit ebenso wie Ge-
duld und Gelassenheit wichtig sind. In diesem Zusammen-
hang ist der Beitrag Älterer mit ihrer Erfahrung bedeutsam.
In Baden-Württemberg gibt es ein Unternehmen, das ganz
bewusst ältere Arbeitnehmer einstellt und damit glän-
zende Erfahrungen macht. Auch die BMW AG hat diesen
Grundsatz bei der Einstellungspolitik für ihr vor einigen
Jahren fertig gestelltes Werk in Leipzig beherzigt. Viele
Unternehmer und Unternehmen machen die gleiche Erfah-
rung. Und noch mehr sollten sich diese Erfahrungen zu-
nutze machen: Sie werden alle auf ein Heer von hoch-
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motivierten, leistungsbereiten und erfahrenen Menschen
über 50 stoßen.

Bei all diesen Fragen ist einerseits die Politik gefordert,
andererseits aber auch der gesamtgesellschaftliche Diskurs.
In diesem Sinne war es richtig, dass die Große Koalition der
vergangenen Legislaturperiode sich auf die schrittweise An-
hebung der Altersgrenze für die Regelaltersrente auf das 67.
Lebensjahr geeinigt hat. Gleichzeitig muss man klar und
deutlich sagen, dass das nicht das Ende der Entwicklung
sein wird. Es ist jedoch ein erster konkreter und richtiger
Schritt, mit dem die Bevölkerung auf diese Entwicklung
vorbereitet wurde. Die unvermeidlich kontroverse Diskus-
sion um diese Entscheidung war deshalb gut und nützlich,
denn nur im politischen Streit kann die Öffentlichkeit mit
Veränderungen konfrontiert werden, nur in der Auseinan-
dersetzung erweist sich, welches der Weg ist, den wir gehen
müssen. Die Bereitschaft, weitere Schritte auch schneller
zu gehen, wird sich dann erhöhen, wenn die Einsicht in die
prinzipielle Richtung erzielt ist.

Aktuelle medizinische Forschungen aus dem Bereich der
Neurologie beschäftigen sich verstärkt mit dem Problem
zunehmender Demenz. Wer Angehörige hat, die sehr alt
werden, der macht die Erfahrung, dass mit zunehmendem
Alter die Wahrscheinlichkeit wächst, dass die Geisteskräfte
schwinden. Das Leben mit Eltern, die dement sind, gehört
zu den großen Herausforderungen, die viele von uns schon
erlebt haben. Die Erkenntnis, die die Neurologen ziehen, ist
ganz eindeutig: Je länger Menschen aktiv im Leben stehen,
je länger sie anspruchsvollen Tätigkeiten nachgehen, je län-
ger sie sich herausgefordert fühlen, desto länger scheint es
zu gelingen, Verfallsprozesse wie die Demenz hinauszuzö-
gern. Deshalb ist eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit
wahrscheinlich das wirksamste Vorsorgeprogramm gegen
die Verbreitung von Demenz. Das ist der Stand der medizi-
nischen Forschung. Wenn man aktiv tätig und gefordert ist,
schiebt dies den Verfallsprozess zeitlich hinaus.
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Wir sollten die Hindernisse nicht auf-, sondern abbauen.
Angesichts schnellerer struktureller Veränderungen in fast
allen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, technischen und
politischen Bereichen brauchen wir die Erfahrung der Men-
schen aller Altersschichten, auch und besonders in der Fa-
milie. In einer Gesellschaft, in der Menschen länger leben,
wäre jede Schwächung des Zusammenhalts zwischen Jün-
geren und Älteren eine schwere Hypothek für die Gemein-
schaftsfähigkeit und für die Stabilität einer freiheitlichen
Ordnung. Das gilt nicht nur für alte Menschen. Wir alle
sind auf ein gedeihliches Zusammenleben und auf Aus-
tausch zwischen Jüngeren und Älteren angewiesen. Aber
natürlich brauchen auch alte Menschen in besonderer
Weise ein Netz von Kontakten zu anderen Menschen, mit
denen geistiger Austausch möglich ist und bei denen sie
menschliche Zuwendung erfahren.

Wenn wir über politische und gesellschaftliche Antwor-
ten auf die längere Lebenserwartung sprechen, dürfen wir
freilich die andere Seite des Problems nicht vernachlässi-
gen. Menschen können und sollen länger aktiv im Berufs-
leben stehen, gleichzeitig aber brauchen wir auch junge Fa-
milien, in denen Kinder geboren und groß gezogen werden
können. Angesichts der Veränderungen unserer Arbeits-
wirklichkeit fällt es aber gerade auch jungen Menschen
ohne den starken Rückhalt eines Familienverbandes zuneh-
mend schwer, Familien zu gründen und den Wunsch nach
Kindern mit den beruflichen Anforderungen und Erwartun-
gen zu verbinden. So wenig wir auf die Erfahrung älterer
Menschen verzichten sollten, so wenig dürfen wir auf die
beruflichen Fähigkeiten von Frauen verzichten. Männer
und Frauen wollen auch heute gerne Kinder haben, aber sie
wollen eben auch arbeiten. Eine Stärkung der Institution
Familie im Sinne des Mehrgenerationenverbundes kann
dazu beitragen, die beiden Ziele besser zu verbinden.

Gerade beim Nachdenken über eine generationengerech-
te, nachhaltige Familienpolitik kommt einem schnell der
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Gedanke an Luthers Apfelbäumchen, welches dieser auch
gepflanzt hätte im Wissen, dass morgen die Welt untergin-
ge. Dieses Wort formuliert unnachahmlich, was die Hoff-
nung des Einzelnen für die Gesellschaft als Ganze aus-
zurichten vermag. Denn der Wunsch, eine Familie zu
gründen, hat letzten Endes mit dem Glauben an die Zu-
kunft zu tun und mit der Bereitschaft, in die Zukunft zu in-
vestieren und Verpflichtungen für die Zukunft einzugehen.
Kinder sind ja immer Investition und Verpflichtung zu-
gleich. Es hat auch mit dem sozialen Miteinander, mit
dem Erlernen und Erfahren von sozialer Wärme und Liebe
zu tun. Und die Entscheidung für eine Familie hat mit der
Einsicht zu tun, dass materieller Wohlstand und Freizeit
nicht die wirklich bestimmenden Faktoren für individuel-
les Lebensglück sind, sondern dass Zuwendung zur Familie,
zu Kindern und Beruf, die Wahrnehmung von Verantwor-
tung wahrscheinlich noch wichtiger sind.

Das bringt mich zum nächsten und letzten Schritt in mei-
ner Argumentation. Führen die sozialpolitischen Reformen,
die der demographische Wandel von uns fordert, dazu, dass
wir an den Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft Ab-
striche machen müssen? Die Frage wird ja immer wieder auf-
geworfen, meist nicht von den Freunden der deutschen Wirt-
schaftsordnung. Bei fast jeder größeren Herausforderung, vor
der wir stehen, kann man damit rechnen, dass irgendjemand
die These vertritt, mit dieser neuen Entwicklung könne das
alte ‚rheinische‘ Modell des Kapitalismus nicht mehr mit-
halten. Endlich einmal müssten wir an den Punkt kommen,
wo wir uns vom Erfolgsrezept der Generation eines Ludwig
Ehrhards lösen und neue Modelle für das 21. Jahrhundert an-
nehmen. Ich meine, man kann diese Frage nicht abstrakt dis-
kutieren. Jedes wirtschaftspolitische Modell ist nur so gut,
wie es in der Anwendung funktioniert; keines darf den Sta-
tus eines Dogmas erlangen. Bislang jedoch hat die Soziale
Marktwirtschaft noch jede Bewährungsprobe bestanden,
und ich bin davon überzeugt, dass gerade sie uns die richti-
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gen Maßstäbe an die Hand gibt, um mit den Herausforderun-
gen des demographischen Wandels fertig zu werden.

IV. Die Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft und der
demographische Wandel

Was hat die Soziale Marktwirtschaft überhaupt mit den He-
rausforderungen zu tun, die vom demographischen Wandel
ausgehen? Der Zusammenhang wird sofort deutlich, wenn
man sich die geistigen Grundlagen unserer Wirtschaftsord-
nung vor Augen führt. Die Soziale Marktwirtschaft beruht
auf einem Verständnis vom Menschen und von der Gesell-
schaft, das den Menschen nicht primär als isoliertes und
einzig auf seinen Vorteil bedachtes Individuum betrachtet,
sondern ihn als eingebettet, beheimatet in seinen sozialen
Kontexten ansieht.

Deshalb sind für sie die Gedanken von Solidarität und
Subsidiarität von so großer Bedeutung. Der gesellschaftli-
che Zusammenhalt wird dann gewährleistet, wenn er an
der Basis gepflegt wird. Die erste und fundamentale Keim-
zelle der Gesellschaft ist die Familie. In ihr bilden sich so-
ziale Kompetenzen heraus; in ihr lernen schon Kinder,
dass man nicht immer alles haben kann und dass man auf-
einander Rücksicht nehmen muss. Sie bildet den Rückhalt
für elementare und zugleich höchst bedeutsame Hilfsleis-
tungen und soziale Transfers. Das Subsidiaritätsprinzip be-
sagt, dass Probleme soweit möglich immer an der untersten
gesellschaftlichen Ebene gelöst werden sollen. Wenn wir
heute Familien unterstützen, wenn es gelingt junge Men-
schen zu motivieren, sich auf diese Lebensform mit ihren
Investitionen und mit ihren Verpflichtungen einzulassen,
dann trägt eine solche Entwicklung mindestens ebenso
viel zur Sicherung unseres Lebensstandards unter den Be-
dingungen des demographischen Wandels bei wie eine er-
folgreiche Reform der Rentenversicherung.
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Derselbe Grundgedanke liegt der makroökonomischen Ge-
staltung der Sozialen Marktwirtschaft zu Grunde. Diesen Ge-
danken möchte ich etwas weiter ausführen. Der so genannte
Ordoliberalismus der Freiburger Schule hatte erkannt, dass
die Marktwirtschaft keinem bloßen Laissez-faire folgen darf.
Aus dieser Einsicht entwickelte Walter Eucken, einer der
Hauptvertreter dieser Richtung, eine Anzahl von konstituie-
renden und regulierenden Prinzipien für eine Wirtschaftsver-
fassung. Dazu zählen unter anderem das Privateigentum an
Produktionsmitteln, die Offenheit von Märkten, die Vertrags-
freiheit und die private und exklusive Haftung. Die regulie-
renden Prinzipien hingegen dienen der Monopolkontrolle,
der Korrektur externer Effekte, der Vermeidung anomaler
Angebotsreaktionen und der Einkommenspolitik. Diese öko-
nomischen Ideen des Ordoliberalismus stehen in enger Ver-
bindung mit der christlichen Soziallehre: Sie verbinden Frei-
heit und Verantwortung, so dass beiden Rechung getragen
wird und sowohl einer grenzenlosen Freiheit in der Wirt-
schaftsordnung wie einer planwirtschaftlichen Alternative
zur Marktwirtschaft eine Absage erteilt wurde.

Wichtig ist dabei die Balance zwischen beidem; keine
Seite darf auf Kosten der anderen verabsolutiert werden. In-
sofern gilt für die Soziale Marktwirtschaft uneingeschränkt,
dass sie in der Markwirtschaft diejenige Wirtschaftsform
sieht, die der Freiheit des Menschen am ehesten entspricht.
Die Freiheit des Menschen, auf der unsere demokratische
Ordnung beruht, ist die Grundlage für den Wert des Privat-
eigentums, für die Bedeutung der Vertragsfreiheit und die
Freiheit der Berufswahl. Nicht umsonst sind all diese
Grundrechte Kernbestandteil unseres Grundgesetzes, wel-
ches seinerseits nicht zufällig mit der Formulierung des
Schutzes der Menschenwürde in seinem ersten Artikel ein-
leitet, weil Menschenwürde die Grundlage all dieser Rechte
und Freiheiten als Schutz- und Abwehrrechte bildet.

Jedes Wirtschaftssystem, das diese Freiheiten ein-
schränkt, steht nicht mehr auf dem Boden des hier formu-
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lierten Menschenbildes. Deswegen müssen wir auch in Zei-
ten einer Wirtschafts- und Finanzkrise bedingungslos für
die Marktwirtschaft eintreten. Sie darf nicht als notwendi-
ges Übel abgetan werden, denn sie entspricht als Wirt-
schaftssystem unserer Auffassung von der Freiheit des Ein-
zelnen.

Zur Freiheit jedoch gehört – und auch diese Einsicht darf
nicht ausgeblendet werden – Verantwortung und Solidari-
tät. Es bedarf staatlicher Regeln, um die Freiheit des Einzel-
nen auf dem Markt zu garantieren. Gerade deshalb sind
Freiheit und Regelung auch keine Gegensätze. Der Staat
hat die Aufgabe, die Märkte so zu regeln, dass sichergestellt
ist, dass der Einzelne ökonomisch nicht zu einem Mittel re-
duziert wird. Wird der Einzelne zu einer ökonomischen
Kennzahl degradiert, dann gefährden wir die humanen
Grundlagen unserer Gesellschaft und damit unsere Gesell-
schaft selbst.

Verantwortung heißt aber auch etwas anderes: Verant-
wortlich handelt der, der auch für die eingegangenen Risi-
ken haftet. Dieses Haftungsprinzip wurde in bestimmten
Bereichen unserer Wirtschaft mit Füßen getreten. Uns
muss es gelingen, dieses Prinzip wieder zur Geltung zu
bringen. Ein besonders problematisches Phänomen ist hier-
bei das moral-hazard-Prinzip. Hierbei geht es darum, dass
ein Einzelner bewusst und willentlich profitiert von dem
ökonomischen Schaden einer großen Gruppe. Das Speku-
lieren und Wetten auf einen Staatsbankrott beispielsweise
hat uns in Europa vor enorme Herausforderungen gestellt.
Hier hat die Soziale Markwirtschaft die Aufgabe, mittels
staatlicher Regelungen solchen Machenschaften ein Ende
zu bereiten.

Diese ordnungspolitische Funktion der Sozialen Markt-
wirtschaft bleibt wichtig: sie erkennt die grundsätzliche Ef-
fizienz der Marktkräfte an, umgrenzt sie aber durch klare
und transparente Regeln. Ordnungspolitik heißt also kon-
kret, die Freiheit des Marktes sicherzustellen und gleich-
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zeitig dafür zu sorgen, dass Dreh- und Angelpunkt allen
wirtschaftlichen und politischen Handelns der Mensch
ist. Es handelt sich hierbei nicht um Gegensätze. Dies
wird besonders augenfällig, wenn man andere Wirtschafts-
systeme betrachtet. Planwirtschaftliche Modelle beispiels-
weise schränken die Freiheit des Einzelnen in einer Art
und Weise ein, dass man vor dem dahinter sich verbergen-
den Menschenbild erschrecken muss. In solchen Gesell-
schaften gibt es keinerlei Zutrauen und Vertrauen in das
Handeln seiner Mitglieder. Vielmehr beansprucht eine wie
auch immer legitimierte Kaste zu wissen, was das Beste für
alle anderen ist.

Die Freiheit des Einzelnen wird hier mit Füßen getreten.
Sieht man die weltweiten ökonomischen Ungleichgewich-
te, aber auch soziale Ungerechtigkeit bei uns in Deutsch-
land, dann kann man verstehen, dass viele Menschen
marktwirtschaftlichen Kräften misstrauen, dass sie ent-
täuscht und verärgert über das Versagen staatlicher Regulie-
rung sind, dass sie in der Zwangsbeglückung die Lösung al-
ler Probleme sehen.

Dennoch dürfen wir diese Ausartungen des Wirtschafts-
systems nicht der Marktwirtschaft als solcher anlasten und
schon gar nicht der Sozialen Marktwirtschaft. Vielmehr
war und ist es die Missachtung des Prinzips klarer Verant-
wortlichkeiten und Haftungsregeln und damit die Missach-
tung von Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft,
die in die Krise führen.

Wie gegen die Staatsgläubigen, muss die Soziale Markt-
wirtschaft jedoch auch verteidigt werden gegen die markt-
radikalen Kräfte. Spricht die Politik von Regulierung, dann
schallt es ihr häufig aus den Chefetagen der großen Unter-
nehmen und Finanzinstitute entgegen: Markt, Markt,
Markt! Auch diesen nicht selten ideologisierenden Anwür-
fen müssen wir begegnen mit der kühlen Rationalität und
dem gesunden Pragmatismus der Sozialen Marktwirtschaft.
Sie begreift, dass der Mensch zwar ein zur Freiheit berufe-
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nes, aber auch ein gefallenes Wesen ist. Die Triebe und Be-
gierden, die unser Handeln leiten, sind nicht nur und nicht
immer gut. Wir geben uns einer Illusion hin, wenn wir das
nicht wahrhaben wollen. In der grenzenlosen Gier, zu der
der Mensch nicht nur, aber auch in seinem Wirtschaften
tendiert, zerstört er die Grundlagen, auf denen sein eigenes
Leben und das Leben anderer beruht. Um optimal zu funk-
tionieren wird eine Gesellschaft- und Wirtschaftsordnung
deshalb gut tun, Mechanismen einzuführen, die diesem un-
begrenzten Gewinn- und Profitstreben Grenzen setzen.

Aus diesen grundsätzlichen Überlegungen und Einsich-
ten sind die Soziale Marktwirtschaft und damit auch die
deutsche Version des Sozialstaates erwachsen. Macht man
sich das klar, dann gibt es meines Erachtens keinen Grund,
sie durch den demographischen Wandel in Frage gestellt zu
sehen. Im Gegenteil. Mein Eindruck ist der, dass die Zwei-
fel an der Sozialen Marktwirtschaft dann am meisten wach-
sen, wenn alles gut läuft. Wenn die Märkte funktionieren
oder zu funktionieren scheinen, wenn wir weltweit und
auch bei uns jahrelang ein stabiles Wirtschaftswachstum
und damit auch zu verteilendes Einkommen haben, dann
nehmen die Stimmen zu, die zu einem reinen Vertrauen
auf den Markt raten. Dann scheinen die Einschränkungen
und Bremsen, die unsere Wirtschaftsordnung dem individu-
ellen Gewinnstreben auferlegt ein Standortnachteil, vergli-
chen mit solchen Ländern, die ohne solche Regeln Kapital
anzuziehen versuchen. Das Insistieren auf einer Balance
von Freiheit und Verantwortung erscheint manchen dann
als übertriebener anthropologischer Skeptizismus.

Dagegen erscheinen die Dinge gleich in einem ganz an-
deren Licht, wenn eine schwere Krise deutlich gemacht
hat, wie anfällig die Marktwirtschaft auf Grund der Ambi-
valenzen des menschlichen Gewinnstrebens ist. Das ist
dann gleichzeitig die Stunde der fundamentalen System-
und Kapitalismuskritiker. Aber das heißt, das Kind mit
dem Bade auszuschütten. Vielmehr zeigen Krisen und so-
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ziale Herausforderungen, dass das der sozialen Marktwirt-
schaft zu Grunde liegende Menschenbild am Ende das rich-
tige, weil pragmatisch und nüchtern beobachtende ist. Es
ist insofern kein Zufall, dass die Soziale Marktwirtschaft
aus der jüngsten internationalen Finanzkrise eher gestärkt
hervorgegangen ist. In einer jüngst veröffentlichen Umfrage
der Bertelsmann Stiftung haben sich über 70 Prozent der Be-
fragten positiv zur Sozialen Marktwirtschaft in Deutsch-
land geäußert. Das zeigt einerseits, dass aller Tendenz zum
Pessimismus zum Trotz die Dinge bei uns offenbar gar
nicht so schlecht stehen. In dieser hohen Zustimmungsrate
steckt aber gleichzeitig auch ein Gestaltungsauftrag für die
Politik. Denn die befragten Bürger sehen ganz genau, an
welchen Stellen die Soziale Marktwirtschaft heute bedroht
ist: durch einen schwächer werdenden sozialen Zusammen-
halt, durch wachsende Einkommensunterschiede und
durch zunehmend ungleiche Aufstiegschancen, die langfris-
tig auch nicht im Interesse derer sein können, die kurzfris-
tig auf Kosten anderer aufsteigen.

Diese Ausgangssituation ist ermutigend. Die Menschen
sehen ganz zu Recht, dass wir die Herausforderungen der
Zukunft, zu denen der demographische Wandel in erster Li-
nie mit gehört, nur dann bewältigen können, wenn wir
nicht nur auf die jährliche Wachstumsrate schauen. Kein
Zweifel, Wirtschaftswachstum ist wichtig; ohne ein nach-
haltiges Wachstum können wir nicht den Wohlstand er-
wirtschaften, der allen zu Gute kommen soll. Aber eine sol-
che Orientierung muss kombiniert werden mit einem Blick
auf diejenigen Akteure, durch deren Engagement die Gesell-
schaft überhaupt nur in die Lage versetzt wird, erfolgreich
zu wirtschaften. Wenn wir also eine Antwort auf den demo-
graphischen Wandel geben wollen, dann tun wir das, indem
wir unter neuen Bedingungen die Grundgedanken der So-
zialen Marktwirtschaft weiter entwickeln; indem wir wei-
terhin auf die Einheit von Freiheit und Verantwortung se-
hen; indem wir Personalität, Solidarität und Subsidiarität
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in der Gesellschaft bewahren. Eben diese drei Prinzipien
bilden die drei tragenden Säulen der katholischen Sozialleh-
re, wie sie von Oswald von Nell-Breuning und anderen for-
muliert und als Fundament der sozialen Marktwirtschaft
von Alfred Müller-Armack und Ludwig Erhard politisch
umgesetzt wurden. Personalität fußt dabei auf der Ernst-
nahme der Würde des Einzelnen. Solidarität ist dabei kein
ideologisch aufgeladener Kampfbegriff, sondern meint
nichts anderes als das Wort „Brüderlichkeit“ im Motto der
Französischen Revolution. Und Subsidiarität als dritte
Säule der katholischen Soziallehre wie unserer sozialen
Marktwirtschaft schließt den Kreis zur Demographiede-
batte und der Föderalismusdiskussion, denn das Subsidia-
ritätsprinzip geht davon aus, dass gesellschaftliche Prob-
leme zunächst am besten dort gelöst werden, wo sie
entstehen, d. h. nicht zuerst auf Bundesebene, sondern in
Städten, Kommunen, Vereinen und letztlich den einzelnen
Haushalten, sofern diese dazu in der Lage sind. Und da die
Familien die kleinste und wichtigste Einheit in unserer Ge-
sellschaft sind, ist der Gesetzgeber gut beraten, diese wie in
Art. 6 GG vorgegeben, besonders zu schützen. Denn auf
dem Einzelnen, auf den Familien fußt nicht weniger als un-
sere gesamte soziale Marktwirtschaft.

Es ist übrigens auch ermutigend, was die erwähnte Um-
frage der Bertelsmann Stiftung zur Frage beiträgt, wer die
Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft garantieren soll. An
erster Stelle wird der Staat genannt (93 Prozent). Das ist
eine sehr hohe Zahl; vielleicht ist sie zu hoch. Wir haben
oft und zu lange unser Vertrauen ausschließlich auf staatli-
che Interventionen gerichtet. Bevor man hier aber zu sehr
kritisiert, sollte man zur Kenntnis nehmen, dass beinahe
ebenso viele der Befragten den einzelnen Menschen eine
wichtige Rolle zuweisen (92 Prozent); und immerhin 85
Prozent sehen Arbeitgeber und Familien in der Pflicht.

Das ist ermutigend. Es ist doch zweifellos richtig, dass
der moderne Staat, wenn er richtig funktioniert, ein uner-
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lässliches Mittel ist um soziale Probleme nachhaltig anzu-
gehen. Wichtig ist, dass seine Verantwortung nicht verabso-
lutiert wird. Die Einsicht, die offenbar aus der Bertelsmann-
Umfrage spricht, dass Staat, Individuen und Familien
unterstützt von den Verantwortlichen in Wirtschaft und
Gesellschaft nur gemeinsam die vor unserer Gesellschaft
liegenden Herausforderungen lösen können, kommt der
Wahrheit sehr nahe.

Wenn wir so an den vor uns liegenden demographischen
Wandel herangehen, dann verliert er seinen bedrohlichen
Charakter und wird zu einer die kreativen Potentiale unserer
Gesellschaft herausfordernden Chance. Konrad Adenauer hat
einmal gesagt: „Man darf niemals ‚zu spät‘ sagen. Auch in der
Politik ist es niemals zu spät. Es ist immer Zeit für einen
neuen Anfang.“ Das ist eine gute Grundlage, um die vor uns
stehenden Herausforderungen nicht im Geiste der Resignati-
on, sondern im Geiste einer optimistischen Grundhaltung
anzugehen. Apfelbäumchen pflanzen sollte man gerade nicht
nur im Angesicht letzter Tage, sondern hier und heute, auch
wenn diese nicht gleich morgen in den Himmel wachsen.

Literatur

Brakelmann, Günter und Traugott Jähnichen (Hrsg.) (1998): Die
protestantischen Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft: Ein
Quellenband, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

Bundeszentrale für Politische Bildung: Demographischer Wandel
in Deutschland, abrufbar unter: http://www.bpb.de/themen/
OTVK4U,0,0,Demografischer_Wandel_in_Deutschland.html
(Stand: 6.9.2011).

Feldkirchen, Markus und Dirk Kurbjuweit (2011): Die zerhackte
Zeit, in: Der Spiegel (10.1.2011).

Goldschmidt, Nils und Michael Wohlgemuth (Hrsg.) (2004): Die
Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft. Sozialethische und ord-
nungsökonomische Grundlagen, Tübingen: Mohr Siebeck.

Klein, Werner, Spiridon Paraskewopoulos und Helmut Winter
(1994): Soziale Marktwirtschaf.: Ein Modell für Europa, Berlin:
Duncker & Humblot.

96

Wolfgang Schäuble



Ott Konrad und Ralf Döring (2008): Theorie und Praxis starker
Nachhaltigkeit, Marburg: Metropolis-Verlag.

Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2011): Demogra-
fischer Wandel in Deutschland, Wiesbaden: Statistisches Bun-
desamt.

Tichy, Roland und Andrea Tichy (2001): Die Pyramide steht Kopf,
München/Zürich: Piper.

Wahl, Hans-Werner und Andreas Kruse (2009): Zukunft Altern – In-
dividuelle und gesellschaftliche Weichenstellungen, Heidel-
berg: Verlag Spektrum.

97

Der Sozialstaat im demographischen Wandel


