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„Die Zukunft des Sozialstaates“ – so schlicht der Titel
klingt, so vielschichtig ist doch die Thematik, die sich
hinter ihm verbirgt. Der Sozialstaat als unentbehrlicher
Teil der Sozialen Marktwirtschaft prägt die Identität der
deutschen Gesellschaft. Er steht wahrscheinlich gerade
auch deswegen immer wieder im Mittelpunkt hitziger De-
batten. Seine Veränderungen berühren die Grundlagen un-
serer Gesellschaft, sie prägen das öffentliche Verständnis
von Gerechtigkeit und begleiten viele politische Diskus-
sionen.

Gerade angesichts globaler ökonomischer Herausforde-
rungen ist der Sozialstaat gefragter denn je. Er ist das „Si-
cherheitsnetz“, nach dem die Menschen verlangen, in einer
Zeit, in der die Unsicherheit stetig zunimmt.

Die Globalisierung macht die wirtschaftlichen Prozesse
undurchsichtiger und den eigenen Lebensentwurf unbe-
rechenbarer. Sie eröffnet den Schwellenländern neue Chan-
cen, stellt aber gleichzeitig die Industrieländer vor die He-
rausforderung, ihren Wohlstand auch für die Zukunft
nachhaltig zu sichern. In der Wahrnehmung vieler Men-
schen erhöht die globale Vernetzung die Geschwindigkeit
des Lebens und birgt mehr Risiken als Chancen. Gerade
die Erfahrung des letzten Jahrzehnts mit schweren Wirt-
schaftskrisen, die ihren jeweiligen Ursprung nicht in
Deutschland genommen haben, wiegt schwer. Die Men-
schen mussten um ihre Arbeitsplätze bangen, sahen ihre
Ersparnisse im Zuge der weltweiten Finanzkrise bedroht
und sehen sich jetzt mit anhaltenden Turbulenzen in der
europäischen Währungsunion konfrontiert.
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Diese Krisen sind kein Argument gegen die Vernetzun-
gen der Volkswirtschaften, stellen weder den Euro noch
den freien Kapitalverkehr in Frage – aber sie erhöhen das Si-
cherheitsbedürfnis der Menschen. Die Folge ist das ver-
stärkte Verlangen nach einer Ausweitung des Sozialstaates,
obwohl die Probleme seiner Finanzierung bekannt sind. Für
sich gesehen ist dieses Verlangen verständlich, und doch
darf der Sozialstaat weder unbedarft noch unbegrenzt aus-
geweitet und damit überfordert werden: Er muss im Zu-
sammenhang zur Sozialen Marktwirtschaft betrachtet und
fortentwickelt werden!

Die Konrad-Adenauer-Stiftung nimmt sich mit dieser
Publikation ausgewählten Fragen an, die für die zukunfts-
fähige Fortentwicklung unseres Sozialstaates von entschei-
dender Bedeutung sind.

Den Anfang macht die Frage nach dem Verhältnis zwi-
schen Sozialstaat und Sozialer Marktwirtschaft. Die Soziale
Marktwirtschaft, diese Ordnungskonzeption, die auf die Ver-
söhnung von Marktwirtschaft und sozialem Ausgleich zielt,
reagiert ebenso anpassungsfähig wie sensibel auf eine Ver-
änderung ihrer äußeren und inneren Rahmenbedingungen.
Eine funktionierende Marktwirtschaft stärkt die Grundlagen
des Sozialstaates und ein funktionierender Sozialstaat wie-
derum stärkt das Bewusstsein und die Einsicht in eine freie
Marktwirtschaft. Dieses sensible Gleichgewicht wird durch
neue Rahmenbedingungen gestört, Zielkonflikte und Span-
nungen prägen seinen Lauf. Welche sind das und wie muss
der Sozialstaat innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft aus-
gestaltet und reformiert werden, um auch in Zukunft für
Wohlstand und Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft sorgen
zu können? Michael Wohlgemuth arbeitet im ersten Beitrag
die möglichen Widersprüche dieses deutschen Wirtschafts-
modells heraus und zeigt kluge Wege auf, um auch künftig
Freiheit und Solidarität zu verbinden.

Verankert wurde der Sozialstaat im Sozialstaatsprinzip
des Grundgesetzes und damit in einen verfassungsrecht-
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lichen Rahmen eingebettet. Welcher Gestaltungs- und
Reformspielraum bleibt dem Gesetzgeber vor diesem Hin-
tergrund eigentlich grundsätzlich? Folgt aus dem Gleich-
heitsgrundsatz des Grundgesetzes automatisch ein verfas-
sungsrechtlicher Anspruch auf Generationengerechtigkeit?
Muss der Sozialstaat durch den demographischen Wandel
daher zwangsläufig abgebaut werden? Ist soziale Gerechtig-
keit einklagbar? Diesen spannenden Fragen widmet sich
Hans-Jürgen Papier im zweiten Beitrag.

Neben der konzeptionellen Einordnung des Sozialstaa-
tes in der Sozialen Marktwirtschaft und seiner Ausformu-
lierung als Staatszielbestimmung des Grundgesetzes, ist
der finanziellen Dimension unseres Sozialstaates Raum zu
geben, wenn über seine Zukunft nachgedacht wird. Die So-
zialleistungsquote hat sich in Deutschland in den vergan-
genen vierzig Jahren deutlich erhöht. Diese stetige Zu-
nahme der Sozialausgaben geht einher mit zunehmenden
Finanzierungsschwierigkeiten des Sozialstaates. So setzt
beispielsweise die Globalisierung die Finanzierungsseite
der Sozialversicherungen massiv unter Druck. Als Teil der
Lohnnebenkosten wirkt sich jede Beitragserhöhung – die
für eine Ausweitung des Angebots nötig ist – negativ auf
die deutsche Wettbewerbsfähigkeit aus. Die Vernetzung
der Volkswirtschaften, die Möglichkeit für Unternehmen,
überall auf der Welt zu produzieren, hat den Rahmen für
unseren Sozialstaat deutlich verändert. Auch der demogra-
phische Wandel beeinflusst das künftige Verhältnis von
Einnahmen und Ausgaben des Sozialstaates. Basierend auf
einer solidarischen Umverteilung von Gesunden zu Kran-
ken, Jungen zu Alten und Erwerbstätigen zu Arbeitslosen,
konzentrieren sich in einer alternden und schrumpfenden
Gesellschaft die Lasten schleichend auf eine kleiner wer-
dende Bevölkerungsschicht. Mit anderen Worten: Immer
weniger Beitragszahler müssen immer mehr Beitragsemp-
fänger finanzieren. Dieses Verhältnis muss neu austariert
werden, damit die „Zahler-Generation“ zum einen als
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Leistungsträger nicht überfordert und zum anderen vor al-
lem im Hinblick auf ihre eigene künftige Zeit als Leis-
tungsempfänger nicht systematisch benachteiligt wird. In
diesem schwierigen Spannungsfeld wird es von klugen po-
litischen Entscheidungen abhängen, ob die Funktions- und
Leistungsfähigkeit unseres Sozialstaates aufrechterhalten
werden kann. Wolfgang Schäuble geht im dritten Beitrag
dieses Buches auf diese Fragen ein.

Der Sozialstaat vermittelt Sicherheit in Zeiten der Krisen,
gewährt Teilhabe in Zeiten der Not, er ermöglicht, dass die
Früchte des Wohlstands breiten Schichten der Gesellschaft
zugute kommen und befähigt und ermutigt, sich auf ein Le-
ben in Freiheit einzulassen. Insofern ist und bleibt er Leit-
planke unserer freiheitlichen Gesellschaft und unserer
marktwirtschaftlichen Ordnung. Aber wer über die Zukunft
des Sozialstaates nachdenkt, der muss ebenso seine Grenzen
bei der Erreichung seiner materiellen Ziele respektieren und
seine unabdingbaren moralischen Wertgrundlagen unter-
streichen. Der vierte Beitrag von Eva Rindfleisch und Mat-
thias Schäfer umreißt daher Grenzen des Sozialstaates. Der
funktionsfähige Sozialstaat setzt Fundamente voraus, die er
selbst nur bedingt schaffen kann. Die Bereitschaft, sich anzu-
strengen und die Bildungs- und Ausbildungschancen zu er-
greifen, die Bedeutung von Familien als Orte von Vertrauen,
Verantwortung und Vorbild und die Bereitschaft, das eigene
Leben nach besten Kräften zu gestalten und für sich und die
Gemeinschaft einzusetzen. Überall dort, wo er sich auf diese
Fundamente stützen kann, wird der Sozialstaat funktionie-
ren – und überall dort, wo es an diesen Voraussetzungen
fehlt, wird er an seine Grenzen stoßen.

Die Balance zwischen Solidarität, Subsidiarität und Ei-
genverantwortung muss immer wieder neu gefunden wer-
den, um den Sozialstaat zukunftsfähig zu gestalten. Dann
wird er auch in der Lage sein, sich neuen Herausforderun-
gen und geänderten Rahmenbedingungen zu stellen. Dazu
muss stetig überprüft werden, ob der Sozialstaat noch die

10

Hans-Gert Pöttering



richtigen Antworten auf die gesellschaftlichen Bedürfnisse
gibt, ob seine Ziele und seine Instrumente noch geeignet
sind, die Problemlagen der Zeit zu meistern.

Dies gerade ist ein andauernder politischer Gestaltungs-
auftrag – deshalb hat sich die Konrad-Adenauer-Stiftung
mit dieser Publikation der Zukunft des Sozialstaates ange-
nommen.
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