KinderLos_

Wie
man die
Zukunft

gewinnen
könnte

Ein Vortrag von Dr. Jürgen Borchert

Zum 20-jährigen Jubiläum der Stiftung Hilfe für die Familie

Grußwort
Heute begehen Sie den 20. Jahrestag des Bestehens der Stiftung Hilfe für die
Familie – Stiftung des Landes Berlin – und ich übermittle Ihnen aus diesem
Anlass im Namen des Senats wie auch persönlich die herzlichsten Grüße
und Glückwünsche.
Ihre »eigentlichen Gratulanten« aber sind gewiss all’ jene Mütter und Väter,
all’ jene Familien, denen Ihre Stiftung in den letzten zwei Jahrzehnten hilfreich zur Seite gestanden hat. Sie ziehen auf Ihrer Festveranstaltung eine
beeindruckende Bilanz. Mit insgesamt mehr als 70 Mio. Euro wurden über
einhunderttausend Antragsteller unterstützt. Wenn man solche Zahlen
hört, dann darf man nicht vergessen, dass dahinter über hunderttausend
Alleinerziehende und Familien stehen, dass Sie mehr als einhunderttausendmal Sorgen gelindert und Geborgenheit für Kinder und Familien
geschaffen haben.

Kinder
– das ist eine alte Wahrheit – sind
der Gesellschaft höchstes Gut; ihnen gilt unsere
ganze Aufmerksamkeit und Fürsorge.
Trotzdem darf man die Augen nicht davor verschließen, dass auch in unserer reichen Gesellschaft Kinderarmut kein Fremdwort ist, dass es Mütter,
Väter und Familien gibt, die materielle Hilfe und Unterstützung brauchen,
um ihren – unseren – Kindern ein möglichst unbeschwertes Aufwachsen zu
ermöglichen.

Klaus Wowereit
Regierender
Bürgermeister
von Berlin

Dies ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, eine Aufgabe, die ernstgenommen wird, wie auch die Gründung Ihrer Stiftung durch das Land Berlin
vor zwei Jahrzehnten beweist.
Wenn Sie heute auf die geleistete Arbeit zurückblicken, so haben Sie
Grund, Stolz auf das Erreichte zu sein und trotzdem wissen wir, es ist auch
künftig Hilfe und Unterstützung für die Bedürftigen geboten. Für die geleistete Arbeit sage ich Ihnen allen Dank. Ganz besonders aber wünsche ich
Ihnen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und verbinde dies mit der
Hoffnung, dass Sie auch künftig, unterstützt durch viele freiwillige
Spender, Ihren Aufgaben noch umfassender zum Wohle der Betroffenen
nachkommen können. Viel Erfolg!
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Grußwort

Warumwurde die Stiftung errichtet?
Die Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens wurde
im Zusammenhang mit der Schwangeren(konflikt)beratung im Juni 1984
eingerichtet. Ihre Aufgabe bestand darin, durch finanzielle Unterstützung
die Frauen bei der Entscheidung für ihr Kind zu ermutigen. Zeitgleich hat
Berlin die Landesstiftung Hilfe für die Familie gegründet, die sowohl Mittel
der Bundesstiftung an Schwangere als auch aus eigenen Mitteln Zuwendungen an Familien in außergewöhnlichen Notlagen vergibt.

Thomas Härtel
Staatssekretär
Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend
und Sport

Bereits in den ersten Jahren nach Gründung der Stiftung
hat sich der Bedarf bestätigt. Über den Rahmen gesetzlicher familienpolitischer und sozialer Leistungen hinaus
benötigen Familien, insbesondere Alleinerziehende, oft
zusätzliche, meist einmalige finanzielle Hilfen. Diese
Leistungen unterliegen als ergänzende Hilfen zwar dem
Nachranggebot. Nur wenn über das Minimaleinkommen
sowie Leistungen aus Unterhalts- und Sozialgesetzen hinaus noch Hilfe notwendig ist, kann die Stiftung Mittel
freigeben. Für die Antragsteller sind die Leistungen jedoch eine große Unterstützung.

Ist die Stiftung heute noch – wie vor 20
Jahren – aktuell und notwendig?
Diese Frage kann nur bejaht werden. Auch gegenwärtig sind die Leistungen
der Stiftung stark nachgefragt und für die Antragsteller unverzichtbar. So
wurden im Jahr 2004 für jedes vierte in Berlin geborene Kind Stiftungsmittel ausgezahlt, es konnte über 7.000 Familien und Alleinerziehenden geholfen werden. Diese Zahl ist besonders anschaulich und bedeutet auf der einen
Seite, dass die Stiftung einen großen Kreis an Leistungsempfängern hat.
Auf der anderen Seite spiegelt dies die finanzielle Situation von vielen
Familien in Berlin wider. Die Rahmenbedingungen für Familien sind nicht
immer günstig. Familien brauchen Ermutigung und Unterstützung, um sich
für ein Leben mit Kind zu entscheiden. Die Stiftung leistet ihren wichtigen
Beitrag dazu, dort wo es finanziell besonders eng wird.
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Nichts ist so gut, als dass es nicht noch
verbessert werden könnte.
In den letzten Jahren ist es der Stiftung gelungen, einen notwendigen Umstrukturierungsprozess einzuleiten. Was wurde geändert?
Der Kreis der Anspruchsberechtigten wurde erweitert. Es werden nun auch
Lebenspartnerschaften, in denen Kinder leben, sowie schwangere Asylbewerberinnen und Sozialhilfeempfängerinnen, berücksichtigt. Außerdem
können Familien und Alleinerziehende bei Mehrlingsgeburten einmalige
Zuwendungen erhalten.√ Das Antragsverfahren wurde vereinfacht. Außerdem wurde durch Einführung eines EDV-Programms eine effizientere
Antragsbearbeitung unterstützt.√ Die Qualifizierung der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in den Beratungsstellen als wichtige Partner der Stiftung
wurde unterstützt.√ Die Gremienbesetzung und die Arbeitsweise der
Verantwortlichen wurde neu geordnet.√
Es war ein großer Kraftakt, die Neuausrichtung der Stiftung sowohl inhaltlich durch eine Neuauflage der Förderrichtlinien und Grundsätze als auch
organisatorisch durch eine Neufassung der Satzung vorzunehmen. Der zentrale Gedanke dabei ist, dass die Mittel dort ankommen, wo sie so dringend
gebraucht werden.

Thomas Härtel

Die Stiftung bleibt in Bewegung, räumlich und inhaltlich. Anfang des
Jahres wurden neue Räumlichkeiten bezogen, die angemessener und für
den Besuch von Antragstellern mit kleinen Kindern besser geeignet sind.
Außerdem hat die Stiftung vor kurzem ein neues Logo entwickelt, dass den
Paradigmenwechsel widerspiegelt. Das Logo finde ich sehr ansprechend. Es
symbolisiert mit dem Bild eines Spielpferdes den Zweck der Stiftung unmittelbar. Das Pferd steht nicht für Stillstand. Es braucht den kleinen Reiter,
der es tatkräftig in Bewegung setzt und seine Kräfte, sein Gleichgewicht
trainiert. Unsere Gesellschaft braucht die Balance der Generationen, dass
ist hinlänglich bekannt.
Mein Appell an alle Beteiligten lautet daher: Lassen Sie uns das Pferd
gemeinsam schaukeln! Lassen Sie uns Signale setzen und konkrete Unterstützung bieten, damit sich Menschen für Kinder, für ein Leben mit Familie
entscheiden können.
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Grußwort
Die Stiftung Hilfe für die Familie ist fast so alt wie die im Jahre 1984 gegründete Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens.
Beide Stiftungen haben im Laufe dieser zwei Jahrzehnte vertrauensvoll
zusammengearbeitet, die Bundesstiftung könnte ihre Aufgaben ohne die
Berliner Stiftung und die übrigen Landesstiftungen nicht in dieser flexiblen unbürokratischen Weise erfüllen.

Brigitte
Unger-Soyka
Ministerialdirektorin
Stellv. Vorsitzende des
Stiftungsrates der Bundesstiftung »Mutter und Kind
– Schutz des ungeborenen
Lebens«

Die Bundesstiftung stellt aus Haushaltsmitteln des Bundes jährlich rund 92
Mio. Euro für schwangere Frauen in Notlagen bereit. Diese Mittel werden
nach dem Bevölkerungsschlüssel anteilmäßig
auf alle 16 Landesstiftungen bzw. entsprechende Landesverbände und ihre örtlichen
Schwangerschaftsberatungsstellen verteilt.
Die jährliche Bundeszuwendung für Berlin
beträgt etwas über 5 Mio. Euro. Fünf der 16
Landesstiftungen und entsprechenden Verbände verfügen auch noch über eigene Stiftungsmittel und Berlin gehört zu dieser qualifizierten Gruppe. Verstehen Sie es bitte als mein
Kompliment an die lebensnahe Aufgabenstellung Ihrer Stiftung, die sich sowohl an schwangere Frauen als auch an Familien in Notlagen
richtet. Damit vermeiden Sie eine zu enge Zweckbestimmung. Die Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens hilft der schwangeren Frau in Not zwar auch noch in der ersten Zeit nach der Geburt des
Kindes, zwingende Voraussetzung ist jedoch die Antragstellung bereits in
der Schwangerschaft.
Diese besondere Zielsetzung erklärt sich aus der Entstehungsgeschichte
der Bundesstiftung im Jahre 1984 im Rahmen der öffentlichen Meinungsbildung zum § 218 des Strafgesetzbuches und der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts. Im Jahre 2003 beantragten 156.000 schwangere Frauen bei den rund 1.300 Schwangerschaftsberatungsstellen in Deutschland die Unterstützung der Bundesstiftung und fast 140.000 von ihnen
(89%) – mit anderen Worten etwa jede fünfte schwangere Frau – erhielten
eine Beihilfe, um ihnen die Fortsetzung der Schwangerschaft zu erleichtern.
In Berlin gab es 7.127 Hilfeempfängerinnen (90% der Antragstellerinnen).
Einige weitere Eckdaten der Hilfeempfängerinnen der Bundesstiftung in
Deutschland insgesamt und in Berlin: 96% der Frauen waren volljährig, in
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Berlin 99%. Sozialhilfe erhielten 21%, in Berlin 44%, der Anteil der arbeitslosen schwangeren Frauen in Not war andererseits in Berlin mit 17% geringer als die 22% für Deutschland. 21% der betroffenen Schwangeren lebten
in Berlin allein, in Deutschland 31%. Am auffälligsten sind wohl die statistischen Unterschiede beim Zeitpunkt des Antrages auf Hilfe für Deutschland und Berlin: Bis zur 12. Schwangerschaftswoche 10%, in Berlin kein
Antrag, von der 13. - 20. Schwangerschaftswoche 31%, in Berlin 9%, nach
der 20. Schwangerschaftswoche 59% für Deutschland und in Berlin 91%.
Ob diese Unterschiede spezifisch sind, vermag ich auf Anhieb nicht zu
beurteilen. In Berlin gab es im Jahre 2003 72 Schwangerschaftsberatungsstellen, ein eindrucksvolles Beratungsangebot im Vergleich zu den 4 Stellen
in Hamburg und den 66 in Hessen. Sachsen hatte 78 Schwangerschaftsberatungsstellen, die anderen neuen Länder sowie Schleswig-Holstein
jeweils unter 70. Abschließend noch die Daten zum durchschnittlichen
Euro-Betrag der Bundesstiftung an die Hilfeempfängerinnen: Für Deutschland 655, Niedersachsen und Sachsen 451 bzw. 591 und in Berlin 730 Euro
(ein beachtlicher 6. Platz, ungefähr wie Hertha BSC in der Bundesliga).
Nach meiner Meinung ein überholtes Vorurteil ist die Behauptung,
Deutschland sei kinderfeindlich. Anders verhält es sich mit der demographischen Entwicklung: Unter den 191 Nationen der Erde steht Deutschland
mit seiner Geburtenrate, die sich seit den 60er Jahren fast halbiert hat, auf
Platz 181. Das Bundesfamilienministerium hat sein wichtigstes Vorhaben in
dieser Legislaturperiode, das Tagesbetreuungsausbaugesetz, im letzten
Jahr erfolgreich zum Abschluss gebracht. Es wäre ein Missverständnis,
hierin die Problemlösung zu den Defiziten der Geburtenrate zu sehen. Mit
Sicherheit wird aber der entscheidende Ausbau der Betreuung von
Kleinkindern durch das neue Gesetz die Kinder fördern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern wesentlich erleichtern.

Brigitte
Unger-Soyka

Gesetze zur Förderung der Familie sind unverzichtbare Grundlagen zur
Existenzsicherung: Die bisherigen Erhöhungen des Kindergeldes und die
steuerlichen Entlastungen, die Verbesserungen bei der flexiblen Elternzeit
und Teilzeitarbeit sowie nicht zuletzt die von der Bundesregierung in der
nächsten Legislaturperiode beabsichtigte Umwandlung des Erziehungsgeldes in ein Elterngeld als Entgeltersatzleistung. Alle diese Maßnahmen oder
die Sozialgesetze können aber die Stiftungen für schwangere Frauen und
Familien in Notlagen nicht ersetzen.
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Zwei Gründsätze sind das Rückgrat unserer Stiftungen: Ihre besondere
Aufgabe und Leistung ist die unbürokratische, rasche und individuelle
Unterstützung, wenn die Hilfe auf andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist oder nicht ausreicht. Außerdem werden die Stiftungsmittel
nicht auf die Sozialhilfe und andere einkommensabhängige Sozialleistungen angerechnet.
Ich schließe deshalb mit meiner festen Überzeugung, dass unsere Bundesund Landesstiftungen ein hohes Alter erreichen werden. Nicht über die
Notlagen, wohl aber über diese positiven Institutionen und das Engagement
aller Mitwirkenden können wir uns freuen.

Brigitte
Unger-Soyka

8

Grußwort
Während Rückblick und Einblick nach Lage der Dinge (Erinnerungen,
Statistiken und Akten) dargestellt werden können, hielten wir es für reizvoll aber auch angebracht, den Ausblick einem Thema zu unterwerfen, das
im Grundsätzlichen den Berliner Tellerrand verlässt und zukünftige
Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland hat:

Das Los der Kinder
in unserer Gesellschaft.

Zwanzig Jahre
Stiftungsarbeit könnte, für sich besehen, alle Arbeitenden in der Stiftung
zufrieden dreinblicken lassen. Es wäre jedoch weniger als die halbe Wahrheit, wenn man allein die Mittelvergabe der Stiftung würdigen wollte.
Vielmehr liegt dahinter die Leistungsvielfalt und -intensität der MitarbeiterInnen der in Berlin tätigen Beratungsstellen, ohne deren Arbeit die
Stiftung gar nicht handeln könnte.
Selbst die Gewährung von geringen Finanzhilfen setzt voraus, dass die
Hilfesuchenden in eine Beratungsstelle gehen müssen und dort in einem
persönlichen Gespräch Beratung und Unterstützung erfahren können. Die
Beratung betrifft dabei nicht allein finanzielle Fragen, sondern soll in der
Regel den gesamten Problembereich der Hilfesuchenden umfassen.
Die Stiftung Hilfe für die Familie ist bürgerlich-rechtlich verfasst und von
unmittelbar staatlicher Einwirkung frei. Alle ihre Entscheidungen zur
Leistungsgewährung erfolgen jedoch auf der Grundlage von Richtlinien und
Ausführungsbestimmungen, mit denen das Ziel verfolgt wird, eine nach
denkbaren Möglichkeiten gerechte Verteilung der begrenzt vorhandenen
Mittel zu gewährleisten. Die Arbeit der Stiftung ist zudem einem mehrschichtigen Kontrollsystem unterworfen. Neben dem aufsichtsführenden
Kuratorium prüfen Rechnungshof und jährlich Wirtschaftsprüfer sowie von
Gesetzes wegen die Stiftungsaufsicht das Geschäftsgebaren. Trotz dieser
notwendigen Kontrollinstanzen sind die Stiftungsorgane in ihren Entscheidungen autonom und können im Rahmen der Satzung unbeeinflusst handeln. Das ist auch notwendig, denn es war Zielsetzung der Stifter, mit der
Stiftung direkte und unbürokratische Hilfen in Notlagen zu ermöglichen.

Rainer
Borgmann-Quade
Vorstandsvorsitzender
der Stiftung Hilfe
für die Familie

So wollen wir in der Stiftung Hilfe für die Familie auch in Zukunft die
Gratwanderung zwischen Richtlinien, Kontrollgremien und ungeduldigen
Hilfesuchenden gehen und uns aktiv einsetzen, um erkannte Notlagen zu
beseitigen oder zumindest zu mildern.
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Vortrag

KinderLos _
Wie man die
Zukunft gewinnen
könnte1

Jürgen Borchert
Sozialrichter
in Darmstadt

Frohe Botschaft? So wie die Dinge sich entwickeln,
werden der Stiftung Hilfe für die Familie nämlich
auch für die nächsten zwei Jahrzehnte die Aufgaben
nicht ausgehen, auch wenn die Geburtenzahlen in
Deutschland dann auf unter 500.000 pro Jahr fallen
werden. Derzeit sind es noch rund 700.000. 1965
waren es über 1,3 Millionen. Vor 20 Jahren, als die
Stiftung Hilfe für die Familie gegründet wurde,
dachten viele, darunter zum Beispiel auch der vormalige Bundessozialminister Herbert Ehrenberg und seine Staatssekretärin
Anke Fuchs, dass der Geburtenrückgang für die immer weniger Kinder
immer bessere Startbedingungen mit sich brächte. In ihrem Buch Sozialstaat und Freiheit kann man das nachlesen.2 Eingetreten ist aber das
Gegenteil, und tatsächlich hat sich die ökonomische und seelische Drangsalierung der Familien im Zuge abnehmender Kinderzahlen sogar noch
beschleunigt. Es scheint paradox, ist aber wahr: Je mehr Menschen kinderlos bleiben, desto schlechter wird das Los der Kinder. Das Dumme ist nur,
dass wir das Los, welches wir den Kindern heute zufügen, dermaleinst
selbst als Niete ziehen müssen.

I. Befunde und Diagnosen
»Die Täuschung geht immer weiter als der Verdacht!«

La Rochefoucault

Die harten und hässlichen Fakten: Von 1965 bis heute haben sich die Geburtenzahlen Gesamtdeutschlands auf nur noch 710.000 fast halbiert. Im
gleichen Zeitraum hat sich der Anteil der Kinder der Sozialhilfe versechzehnfacht: War damals nur jedes 75. Kind unter sieben Jahren zeitweise
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oder auf Dauer im Sozialhilfebezug, so ist es heute jedes siebte insgesamt.
Zu den 1,1 Millionen Kindern, die es am Jahresende 2004 gewesen sein
dürften, sind zum 1.1.2005 nach den gängigen Schätzungen durch Hartz IV
mindestens 500.000 Kinder hinzugekommen; manche Prognose für 2005
nennt schon zwei Millionen.
Offiziell als arm gelten nach dem Zweiten Armutsbericht Lebenslagen in
Deutschland 14 Prozent.3 Kinder, deren Ernährung schlecht ist; Kinder,
deren Welt viel kleiner ist als die von Kindern in normalen Verhältnissen,
denn überall stoßen sie an Grenzen: Fahrkarte kaufen oder Schwarzfahren?
Auf Klassenfahrten entweder verzichten oder die demütigende Rolle von
Almosenempfängern ertragen. Bildung, die Geld kostet, kommt nicht in
Frage; für sie gibt es keinen Musikunterricht und erst recht keine Sprachreisen ins Ausland. Gleiches gilt für den Sport, den Markenklamottenstatus
oder Diskobesuche sowieso. Gift für das Selbstbewusstsein. Noch verhängnisvoller ist die Tatsache, dass Kinder in der Sozialhilfe eine dramatisch
schlechtere gesundheitliche Verfassung aufweisen als ihre Altergenossen,
die ohne materielle Nöte aufwachsen können.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lebte die Hälfte aller Kinder
im Jahr 2002 in prekären Einkommensverhältnissen. Sie waren zwar nicht
direkt arm im Sinne des Bundessozialhilfegesetzes, lebten aber in finanziell sehr beengten Verhältnissen. Vielleicht sind es also gar sechs oder sieben Millionen Kinder, welche mit Eltern groß werden, die unter enormem
finanziellen Druck stehen oder sogar von Obdachlosigkeit bedroht sind, bei
denen die Ausweglosigkeit ihrer Überschuldung oder gar nur die Angst
davor das Leben nicht selten zu Hölle werden lässt. Immer öfter liest man
in der Tagespresse Horrormeldungen über Familientragödien, bei denen
ganze Familien ausgelöscht werden. Fast alle Taten weisen dasselbe Muster
auf: Täter sind hart arbeitende, bescheiden lebende und dennoch hoffnungslos überschuldete Familienväter, die Armut und Überschuldung als
persönliches Versagen und Schande empfinden. Meist drohten Zwangsräumungen. Eine Blutspur zieht sich durchs Land – von Aachen bis nach
Zwintschöna bei Halle. Das sind aber nur die spektakulären Fälle. Hunderttausende Dramen (vielleicht sogar Millionen?) gingen glimpflicher aus,
endeten »nur« in Scheidung oder Körperverletzungen.

Jürgen Borchert

Kinder, die unter solchen Bedingungen aufwachsen, werden es jedenfalls
schwer haben, sich zu den ausgeglichenen, bildungs- und leistungsfähigen
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Erwachsenen zu entwickeln, die wir uns alle wünschen. Die Fakten sprechen für sich: Beinahe jedes dritte Kind landet heute wegen Sprach- und
Entwicklungsstörungen beim Therapeuten. Schon 12-Jährige leiden unter
massiven Zukunftsängsten!
Verheerende Resultate zeigen auch die internationalen Bildungsvergleiche,
denn im deutschen Schulsystem wuchs in den letzten Jahrzehnten eine
neue Unterschicht heran: 23 Prozent eines jeden Jahrgangs weisen so
schwache Leistungen auf, dass es fraglich ist, ob diese Jugendlichen jemals
dauerhaft einen Beruf ergreifen werden (die Kehrseite dieser Zahlen ist die
Meldung, dass in Deutschland mehr als 40 Prozent der Paare mit höherem
Bildungsstand kinderlos sind).

1. Zukunft ruiniert: Wen kümmert’s?

Jürgen Borchert
Sozialrichter
in Darmstadt

Damit hat Deutschland seine Zukunftsfähigkeit bereits heute nachhaltig
ruiniert. Denn zur Überalterung und zum Schrumpfen der Bevölkerung, die
schon je für sich größte wirtschaftliche Probleme mit sich bringen, kommt
nun noch die massive qualitative Beschädigung des Humanvermögens
hinzu, auf das wir unter den gegebenen demographischen Bedingungen
mehr denn je angewiesen sind. Insbesondere der Verlust an Innovationsfähigkeit und der als Produktivkraft eigener Art geschätzten Risikobereitschaft wird immens.
Die Wissenschaftler des Fünften Familienberichts Zukunft des Humanvermögens waren 1994 die ersten, welche die Größenordnung des Wertes des
Humanvermögens für Deutschland einmal zu quantifizieren versuchten
und zu imponierenden Ergebnissen kamen: Sie bezifferten die Leistungen
der Familie beim Aufbau des volkswirtschaftlichen Humanvermögens für
die alte Bundesrepublik (Bezugsjahr 1990) auf 15,286 Billionen DM.
Diesem Humanvermögenswert stand (ebenfalls 1990) »nur« ein Volumen an
reproduzierbarem Sachvermögen in Höhe von 6,9 Billionen DM gegenüber;4 für das Jahr 2000 wurden die entsprechenden Werte mit 12,4 respektive 7,5 Billionen Euro ermittelt.5 Während die sozialen Belastungen durch
die Alterung und die notwendigen Integrationsanstrengungen wachsen,
verliert die Wirtschaft also gleichzeitig an Dynamik und Wachstumspotential. Mittlerweile macht es sich bemerkbar, dass seit 1967 rund zehn
Millionen Kinder nicht geboren wurden, denn es fehlt an Unternehmern
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(Altergruppe 25-40), Hauskäufern (35-45) und ganz allgemein an qualifiziertem Nachwuchs, wie der letztlich erfolglose Versuch zeigte, per Greencard-Regelung die fehlenden Informatik-Fachkräfte anzuwerben. Aber wen
kümmert’s? »Wir schrumpfen uns gesund!«, schreibt beispielsweise Elisabeth Niejahr in einem törichten Artikel in der ZEIT vom 14.10.04, und dass
diese Dummheit noch steigerbar ist, beweist ihr Kollege Frank Drieschner
in seinem Kommentar in der ZEIT vom 11.11.04 zur letzten Studie des
Kinderhilfswerks: »Wären die Empfänger staatlicher Hilfe nicht zum großen
Teil Kinder, dann würde das Land etwas falsch machen.« Na dann: Weiter so,
Deutschland!
Drieschner und Niejahr befinden sich dabei in bester Gesellschaft. Genau
wie sie ist ein Heer von Ökonomen nämlich seit Jahrzehnten damit befasst,
die Realitäten auszublenden und die Zukunft schön zu phantasieren.
Exemplarisch dafür sind die vielzitierten Prognos-Gutachten, etwa das von
1995 Perspektiven der gesetzlichen Rentenversicherung für Gesamtdeutschland vor dem Hintergrund veränderter politischer ökonomischer Rahmenbedingungen. Da findet man beispielsweise für den Zeitraum 1992 bis 2010
die Prognose eines jährlichen Anstiegs der Nettolohn- und Gehaltssumme
real je Arbeitnehmer von 1,8 Prozent, tatsächlich ist sie von 1992 bis heute
aber real um rund zwei Prozent gesunken. Für die Zahl der gemeldeten
Arbeitslosen wurde für diesen Zeitraum gleichzeitig ein Minus von 1,3
Prozent p.a. prognostiziert, stattdessen hatten wir von 1992 bis 2005 trotz
massenhafter Inanspruchnahme von Altersteilzeit und Vorruhestand ein
Plus von 2,5 Millionen (von drei auf über fünf – bzw. 4,5 ohne Hartz IV)!

Jürgen Borchert

Bei der Produktivität schließlich wurde ein Plus von 2,5 Prozent jährlich
vorhergesagt, dem tatsächlich zwischen 1993 und 2001 aber nur ein gemitteltes Wachstum von 0,91 Prozent p.a. gegenüberstand. Das sind je nach
Messbezug Fehlermargen von einigen hundert Prozent!
Die Politik scheint das aber nicht zu stören. Sie argumentiert oft und gern
mit diesen Zahlen, obwohl die gravierenden Fehler beweisen, dass selbst
einfachste Sachverhalte in diesen Prognosen nicht wahrgenommen,
geschweige denn die komplexen sozialen Wechselwirkungen realistisch
erfasst werden. Die Realität sieht in Wirklichkeit ganz anders aus! – dieses
Graffitti bringt es auf den Punkt. In Bezug auf die Nachwuchsgeneration
und ihre herausragende Bedeutung hat die Ökonomie sogar einen kapitalen
blinden Fleck.
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2. Die Blindheit der Ökonomie6
Obwohl es auf der Hand liegt, dass eine Gesellschaft, die systematisch das
bestehende Humanvermögen abbaut, im selben Maße ärmer wird, wird
nämlich der Verzehr von Humankapital in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) dennoch nicht erfasst. Unternehmen verrechnen in
ihrer Gewinn- und Verlustrechnung keine Abschreibungen auf das ihnen
zur Verfügung stehende Humankapital (vgl. § 275 Abs. 2 HGB), was sachgerecht erscheint, weil der Anteil des Produktionsfaktors Humankapital an
der Wertschöpfung als Personalaufwand ausgewiesen wird.

Jürgen Borchert
Sozialrichter
in Darmstadt

Im Gegensatz dazu verrechnet der Sozialstaat in seiner Ergebnisrechnung
den Anteil des Produktionsfaktors Humankapital auf der Einnahmenseite;
die Arbeitnehmerentgelte werden bei der Berechnung des Volkseinkommens einbezogen. Obwohl also die Erträge des Humankapitals als gesellschaftliche Wohlfahrt ausgewiesen werden, wird auf der anderen Seite der
Verlust an Humankapital nicht als Minderung der gesellschaftlichen
Wohlfahrt behandelt. Würde man die gleichen Bewertungs- und Abschreibungsregeln wie für das Sachvermögen auch auf das Humanvermögen
anwenden, wäre das deutsche Desaster sichtbar und würde Zeter und
Mordio auslösen. Aber für die ungleich wichtigeren, ja zukunftsentscheidenden Fabriken zwischen den Ohren geschieht das bekanntlich nicht. Die
VGR ermittelt für die Kapitalseite zwar einerseits die Gewinne minus der
Abschreibungen, aber dass konsequenterweise dann auch bei Löhnen und
Gehältern andererseits die Reproduktionskosten der Arbeitskraft, also die
Aufwendungen für die Kindererziehung, in die Rechnungen als Abzugsposten eingestellt werden müssten, scheint undenkbar zu sein.
Dem Diplom-Kaufmann Norbert Ackermann, der hauptberuflich Bilanzen
für einen deutschen Chemiegiganten erstellt und sich nur hobbymäßig mit
diesen Fragen beschäftigt, ist der bemerkenswerte Versuch zu danken, den
Verzehr von Humankapital einmal nach betriebswirtschaftlichen Methoden
wenigstens rein quantitativ, bezogen auf das Humankapital in Millionen Mannjahren für die alte Bundesrepublik, zu berechnen. Dabei weist er nach, dass
trotz eines Bevölkerungszuwachses von 1965 bis 1998 von 4,9 Prozent das
Humankapital um 1,6 Prozent abgenommen hat (Tabelle 1, Anhang S. 41).
In einer weiteren Berechnung kommt er zu dem Ergebnis, dass das Bruttosozialprodukt unter Berücksichtigung des Verzehrs an Humankapital im
Jahre 1998 um 23,6 Prozent und unter Einbeziehung der betriebswirt-
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schaftlich notwendigen Abschreibungen sogar um 34,3 Prozent niedriger
als in den amtlichen Berechnungen ausgewiesen ausfiele (Tabelle 2).
Weil die Rückwirkungen der demographischen Entwicklung, wie alle sozialen Einflüsse, aber nicht nur linear-quantitativ, sondern wechselwirkend
potenzierend verlaufen, dürfte das absehbare Debakel für den Wohlstand
des Landes noch ungleich größer ausfallen.

3. Kollektive Illusionen
Besonders tückisch an dieser Entwicklung ist, dass die einseitige Ausrichtung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auf die Erwerbswirtschaft
sogar die Illusion vermittelt, dass im Geburtenrückgang eine volkswirtschaftliche Kapazitätserweiterung vorliege. In der Zeit zwischen 1965 und
1998 sind nämlich näherungsweise 2 Millionen Frauen aus der Haus- und
Erziehungsarbeit in die Erwerbswirtschaft gewandert7, was die formellen
Bewertungssysteme als Wirtschaftswachstum registrierten, obwohl unterm
Strich nur der gesellschaftliche Konsum forciert und das Wirtschaftsfundament unterhöhlt wurde (vgl. Tabelle 3).

Jürgen Borchert

Auf der Basis des beschriebenen Abbaus des Humankapitals sind Deutschlands Bürger zum Beispiel zum »Reiseweltmeister« avanciert. Weitere Teile
des freigesetzten Humankapitals flossen in den speziellen Konsum an
Wohnimmobilien; die Preise für Wohnimmobilien sind über Jahrzehnte hinweg wesentlich stärker gestiegen als die allgemeinen Lebenshaltungskosten. Im Rahmen einer »kollektiven Illusion« haben sich alle Mitglieder
der Volkswirtschaft so verhalten, als könnten die Effekte, die aus der Verlagerung der Ressourcen aus der unbezahlten Erziehungsarbeit der Familie
in die bezahlte Erwerbsarbeit auf das Bruttosozialprodukt wirkten, als
nachhaltige, dem Konsum zur Verfügung stehende Steigerungen der Wohlfahrt behandelt werden.
Ein nicht zu vernachlässigender Teil des sogenannten Wirtschaftswunders
war auf diese Ressourcenverlagerung zurückzuführen. Die Beschränkung
der Betrachtungsweise der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auf die
Erwerbswirtschaft, die die volkswirtschaftliche Wertschöpfung der privaten
Haushalte vollständig ausblendet, führte in dieser Ära zu einer Überschätzung des Wirtschaftswachstums.8
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Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ignoriert die Wertschöpfung der
privaten Haushalte. Im Konzept der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
werden die privaten Haushalte als Ort des Konsums der gesamtwirtschaftlichen Leistung definiert. Ex definitionem gelten die durch die Erwerbswirtschaft erstellten Güter als durch die privaten Haushalte verbraucht.
Aufgrund dieser eingeschränkten Sichtweise ist die volkswirtschaftliche
Gesamtrechnung lediglich als Lehre der betrieblichen Erwerbswirtschaft,
nicht aber als eine umfassende Volkswirtschaftslehre zu begreifen. Im Rahmen dieser Partialbetrachtung sinkt das Bruttosozialprodukt beispielsweise, wenn der Junggeselle seine bisherige Haushälterin heiratet.9
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Die Ökonomen haben es demnach versäumt, das Konzept der Sozialen
Marktwirtschaft humanvermögenstheoretisch zu fundieren. Wohlfahrt,
Wirtschaft und Beschäftigung wurden lange Zeit nur einseitig aus der Sicht
der Erwerbswirtschaft behandelt. Die Möglichkeit der Entstehung von Einkommen wurde anscheinend als dauerhaft gegeben vorausgesetzt und wirtschaftlicher Erfolg alleine an Einkommenszuwächsen gemessen. Vermögensbildung und -erhaltung wurden als selbstverständlich vorausgesetzt,
obwohl Vermögen gerade die unabdingbare Voraussetzung für die Erzielung von Einkommen ist. Jede Art von sozialem Einkommen leitet sich aber
von einer Vermögensart ab. Der amerikanische Ökonom Kenneth E.
Boulding war vermutlich der erste, der diese Zusammenhänge schon in den
1950er Jahren in zutreffender Weise beschrieben hat; die Wohlfahrtsposition von Personen und Kollektiven sei zutreffender anhand der Bewertung
der Human- und Realaktiva zu beurteilen.10 Die Beschränkung der Sichtweise der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auf die Erwerbsarbeit
gehört jedenfalls zu den kardinalen Schwächen der Nationalökonomie. Aus
dieser Partialbetrachtung resultieren bedenkliche Verirrungen in der ordnungspolitischen Urteilsfähigkeit.11

4. Familienpolitische Triumphe:
Fauler Zauber mit falschen Zahlen!
Das familienpolitische Desaster, das wir in über 40 Jahren angerichtet
haben, ist also gleichermaßen ein ökonomisches Debakel und könnte kaum
größer sein. Wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder heraus? Dafür
müssten wir uns erst einmal eingestehen, dass wir den Karren so tief in den
Dreck gefahren haben. Die Bereitschaft hierzu ist nirgendwo zu erkennen.
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Die Familienpolitik feiert seit Jahrzehnten in all ihren Verlautbarungen und
allen Befunden zum Hohn nur Triumphe. Da macht auch die gegenwärtige
Bundesregierung keine Ausnahme. 12 Die Wahrheit des schönen Scheins ist,
dass der Kaiser nackt ist! Denn es ist hanebüchen zu behaupten, die deutschen materiellen Familienleistungen lägen höher als in Frankreich, weil
hier unser Kindergeld für bare Münze genommen wird, obwohl es zu größten Teilen nur die Rückgabe von Diebesgut, nämlich die Kompensation der
verfassungswidrig vom Kindesexistenzminimum erhobenen Steuern darstellt; das steht in § 32 Einkommensteuergesetz. Frankreich dagegen hat
ein Familiensplitting plus Kindergeld, und zudem ist die hierzulande
teuere Kinderbetreuung dort meist kostenlos. Die Liste ließe sich zugunsten
der Franzosen lange fortsetzen.
Genauso hanebüchen ist die Behauptung, in Deutschland beliefen sich die
Leistungen des Familienlastenausgleichs auf über 160 Milliarden Euro –
und das sei des Guten allmählich genug und man müsse vermehrt auf
Dienstleistungen setzen. Es ist richtig, dass der Wissenschaftliche Beirat
beim Bundesfamilienministerium solche Berechnungen vorgelegt hat,
ebenso das Kieler Institut für Weltwirtschaft, die Bundesbank und die
Arbeitgeberverbände. Aber es wird sorgsam unter der Decke gehalten, dass
die altgedienten und kompetentesten Mitglieder des Beirats, die Professoren Heinz Lampert, Hans-Günter Krüsselberg diesen Rechenmethoden
energisch widersprochen haben, und auch Franz Xaver Kaufmann, der das
Trio herausragender Familienpolitiker komplettiert, hat sich jüngst in seinem Buch »Schrumpfende Gesellschaft« vom Bevölkerungsrückgang und seinen Folgen sehr kritisch dazu geäußert. Ebenso bezeichnend ist die Tatsache, dass auch die harte Kritik an diesen bizarren Rechnungen im
Wiesbadener Entwurf für die Hessische Landesregierung unwidersprochen
blieb: Es ist zutiefst unseriös, Kindergeld bzw. Kinderfreibeträge, die Bildungsausgaben der öffentlichen Hände, Babyjahre in der Rentenversicherung etc. ausgerechnet den Familien als Wohltaten aufs Konto zu buchen,
umgekehrt aber die vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) im Trümmerfrauenurteil vom 7.7.199213 und im Pflegeurteil vom 3.4.200114 dingfest
gemachten Transferströme von Eltern über ihre erwachsenen Kinder an die
kinderlosen Senioren der Elterngeneration zu unterschlagen. Denn auch
Kinderlose dürfen, was sich im Lebenslängsschnitt mit ihren Steuern
eigentlich saldieren sollte, Bildung genießen und die Versprechen der
Babyjahre müssen allein die Kinder der bedachten Mütter dermaleinst
valutieren, nicht aber ihre kinderlosen Jahrgangsteilnehmer, denen diese
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Kinder ihre sogar noch viel reichlicher bemessene Altersversorgung auch
noch leisten müssen. Die Kinderziehung ist nach der Verfassungsrechtsprechung für alle intergenerationell verteilenden Systeme – Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung – konstitutive Leistung und echter Beitrag.
»Man benötigt schon ein qualifiziertes rabulistisches Talent, ausgerechnet die
Existenzgrundlage eines jeden Alterssicherungssystems mit dem wenig schmeichelhaften Attribut ›versicherungsfremd‹ zu versehen und den Vorteilsausgleich
für Leistungen der Familien in eine Reihe mit den in der Tat versicherungsfremden Kriegsfolgelasten und übergeleiteten DDR-Renten zu stellen«, formulierte
der Regensburger Ordinarius für Öffentliches Recht Thorsten Kingreen
kürzlich in einer Fachzeitschrift.15 Deshalb stellt sich hier entgegen der
herrschenden Meinung nicht die Frage, ob aus den Spendierhosen der
Politiker unverdiente Geschenke an Familien gemacht werden, sondern
warum Familien gezwungen werden, auf ihre Privatkosten die gesamte
Altersvorsorge in diesen drei Bereichen für Kinderlose mit zu erbringen.

Jürgen Borchert
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Schon im Trümmerfrauenverfahren wurde vor 13 Jahren dazu festgestellt,
dass der Saldo zwischen Geben und Empfangen ein astronomisches Manko
zulasten der Familien aufweist und Begriffe wie Familienhilfe oder beitragsfreie Mitversicherung deshalb semantische Betrügereien sind und den
Sachverhalt der von Familien an Kinderlose erfolgenden Transfers auf den
Kopf stellen. Wer dennoch weiter mit diesen astronomischen Rechnungen
hantiert, muss sich deshalb mangelnde Seriosität vorwerfen lassen. Zudem
sind wirklich fruchtbare Vergleiche mit der Familienpolitik anderer
Ländern überdies kaum möglich. Dazu müsste man beispielsweise wissen,
wie hoch der Anteil kinderloser Haushalte oder wie homogen/inhomogen
die Kinderverteilung jeweils ist, ferner spielt wegen der Marktmechanismen und Marktkonkurrenzen die finanzielle Ausstattung der Senioren
ebenso eine große Rolle wie die Einzelheiten der jeweiligen Steuersysteme
oder bspw. die Eigenheimquote und vieles mehr.

5. Ursachenforschung:
Opfer werden zu Tätern
Selbstlob, so das Fazit, ist das letzte was hilft. Aus dem Schlamassel finden
wir vielmehr am ehesten dann, wenn wir wissen, wie wir da hineingeraten
sind. Viele geben sich insoweit mit dem Verweis auf die grassierende
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Massenarbeitslosigkeit zufrieden, die sie für die explodierende Familienverarmung verantwortlich machen, und erkennen nicht einmal, dass die
Zahlen der Sozialhilfeempfänger auch in jenen Jahren ungebrochen weiter
stiegen, in welchen die Zahlen der Arbeitslosen deutlich sanken (1975-80,
1985-90, 1998-2001 – vgl. Tabelle 4), es somit also noch andere, tiefere und
wuchtigere Ursachen geben muss.
Der Frage nach den Ursachen der Arbeitslosigkeit gehen sie schon gar nicht
nach. Stattdessen findet man den Versuch, die Opfer mit der These zu
Tätern zu machen, die deutschen Mütter mit ihrer Erwerbsabstinenz seien
für den galoppierenden Verarmungsprozess der Familien in Deutschland
selbst verantwortlich. Man müsse nur die Vereinbarkeitsbedingungen
durch Ausbau der Ganztagsbetreuung verbessern, dann würde das Phänomen der doppelten Kinderarmut (= zu wenig und zudem zu viele arme
Kinder) von allein verschwinden; Frankreich und Schweden ließen grüßen.
Der Bund will dafür in den nächsten vier Jahren vier Milliarden Euro locker
machen und dabei das Geld verwenden, das bei den Hartz-IV-Einsparungen
erwartet wird.
Weit und breit findet man niemanden, der dieser herrschenden Meinung
widerspricht. Dabei ist sie unhaltbar; es handelt sich um eine Alibidebatte,
sogar um Desinformation. Denn – erstens – woher sollen denn die zu vereinbarenden Arbeitsplätze kommen? Und selbst wenn wir sie hätten, würde
– zweitens – auf der anderen Seite das heftig beklagte Dilemma verschärft,
dass Eltern zu wenig Zeit für ihre Kinder haben. Außerdem sind – drittens –
die vier Milliarden Euro, über vier Jahre verteilt, nicht einmal 2,5 Prozent
der Summe, die ein umfassender Ausbau und Unterhalt der Ganztagsbetreuung mit 44 Milliarden Euro/Jahr kosten würde, wie man im Buch der
Bundesfamilienministerin »SOS Familie« nachlesen kann, veröffentlicht im
Frühjahr 2002 als die Regierungsverantwortung noch nicht absehbar war...
Tatsächlich nahm die Müttererwerbstätigkeit – viertens – während der 40
Jahre, in denen die Familienarmut zum Monster wuchs, um gut 50 Prozent
zu und liegt die Erwerbsbeteiligung von Müttern nicht etwa niedriger, sondern höher als die im hochgelobten Frankreich (Tabelle 3 und 5), wobei
allerdings die Vollzeitquote in Frankreich höher ist. Ebenso wenig – fünftens – hat die gute Ausstattung der neuen Bundesländer mit Krippen eine
höhere Geburtenrate zur Folge, vielmehr liegt sie ausgerechnet in Niedersachsen und zwar dort am höchsten, wo die Krippendichte am geringsten
ist und die Vermutung nahe liegt, dass dort traditionelle Familienmuster
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gelebt werden (Tabelle 6). Schließlich sollte man auch – sechstens – vor der
Realität die Augen nicht verschließen, dass das Steuer- und Sozialrecht die
fleißigen Mütter um die wirtschaftlichen Früchte ihres Fleißes prellt, denn
nicht selten wird das Nettoentgelt durch Verlust von Erziehungs- und Wohngeldansprüchen, höhere Zuzahlungen bei der Krankenversicherung, höhere
Kindergartenbeiträge und beruflich bedingte Mobilitätskosten so geschmälert, dass nichts von der vielen Arbeit im Portemonnaie hängen bleibt.
Holland, Schweden und die übrigen skandinavischen Länder sind übrigens
auch keine völlig überzeugenden Beispiele: Erstens müsste man auch die
jeweiligen Steuersysteme vergleichen, die höhere Einkommen viel härter
anfassen als das unsere, und zweitens schwankt die Geburtenrate allen
Anstrengungen zum Trotz sehr stark und liegt in Schweden nach einem
Zwischenhoch heute wieder dort, wo sie auch vor den Reformen lag – kaum
höher als das Niveau Niedersachsens.
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Der internationale Langfrist-Vergleich fördert jedoch eine auffallende
Korrelation zwischen Geburtenrate und Entwicklung der Arbeitslosigkeit
zutage; junge Menschen mit Kinderwunsch, das folgt daraus, brauchen
offensichtlich zuallererst stabile berufliche Perspektiven, die das Abenteuer Kind verantwortbar machen. Dazu passt, dass in Deutschland die
Berufsgruppe der verbeamteten Lehrer die Gruppe mit den meisten
Kindern sein soll.16

6. Verblüffend: Mehr Kindergeld – mehr
Armut? Die Ursachen liegen viel tiefer!
Wer den Ursachen der Familienmisere in Deutschland ernsthaft auf den
Grund gehen will, der muss also zunächst die Befunde sauber sammeln und
seine Diagnose auf korrekte Fakten gründen. Dazu gehört die verblüffende
Tatsache, dass auch die zwischen 1990 und 2000 eingetretene Versechsfachung des Kindergeldes von 50 DM auf heute 154 Euro die relativen
Verarmungsprozesse der Familien nicht gestoppt hat (Tabelle 7).
Wenn das richtig ist – und es ist richtig! –, dann kann die Therapie auch
nicht in der schlichten Erhöhung der Familienleistungen bestehen. Analysiert man diese scheinbar so widersprüchlichen Befunde, dann kommt man
schließlich zu dem verblüffenden und lohnenden Ergebnis, dass die Fami-
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lienverarmung, die Massenarbeitslosigkeit und der wirtschaftliche Niedergang des Landes eine fundamentale gemeinsame Ursache haben: Die subtil
über Jahrzehnte eingetretenen, im Ergebnis massiven Veränderungen in
unseren Steuer- und Sozialsystemen und ihren Verteilungswirkungen.
Wir müssen uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass ausgerechnet
unsere so genannten Solidarsysteme eine primitive und brutale Umverteilung von unten nach oben bewirken, der vor allem Arbeitnehmerfamilien
zum Opfer fallen. Denn die marktwirtschaftlich bedingte individualistische
Engführung des Arbeitsverhältnisses ist per se familienfeindlich, weil das
Prinzip des gleichen Lohns für gleiche Arbeit ohne Rücksicht auf die Zahl
der davon Lebenden strukturell zu Einkommensvorsprüngen für Singles
führt.
Da in Deutschland, im Unterschied zu fast allen anderen Industrieländern,
zudem das soziale Sicherungssystem am Lohn anknüpft, wird diese individualistische Engführung in den Bereich der Sozialversicherung mit ihrem
Umverteilungsvolumen von über 400 Milliarden Euro verlängert. Entsprechend vergrößern sich wiederum die relativen Einkommensvorsprünge
Kinderloser.17
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Zusätzlich zwingen die Sozialversicherungen Eltern noch dazu, mit ihrer
Kindererziehung auf Privatkosten positive externe Effekte für Kinderlose zu
produzieren, nämlich deren Altersvorsorge einschließlich der Gesundheitsund Pflegeleistungen. Denn die Alterssicherung der Arbeitnehmer ist seit
1957 komplett sozialisiert, während die Kinderlasten weiterhin privatisiert
blieben: Eine ungeheuerliche Asymmetrie in der Verteilungswirkung der
Sozialsysteme!
Schließlich werden diese Deklassierungseffekte mit der Veränderung des
Anteils Kinderloser (einschließlich der Senioren, deren Kinder aus dem Haus
sind!) immer mehr verstärkt, weil die marktwirtschaftlichen Preismechanismen auf die Einkommensüberhänge des wachsenden Anteils Kinderloser reagieren; am Wohnungsmarkt ist das besonders klar zu studieren.
Waren Familienhaushalte in den 1950er Jahren noch mit ca. 60-70 Prozent
aller Haushalte dominant, sind sie heute mit nur noch rund 25 Prozent zur
Minderheit geworden. So wuchert rings um die Familien ein System struktureller Rücksichtslosigkeiten gegenüber Familien, wie der Sachverhalt im
5. Familienbericht treffend bezeichnet wurde.
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7. Sozialstaat auf den Kopf gestellt: Wie
Rabenvater Staat Familien arm macht
Unter allen Ursachen der Familienverarmung ist jedoch die vollkommen
ungerechte Finanzierung der Sozialsysteme die wirksamste, weil bei der
Beitragsbemessung auf das Existenzminimum keine Rücksicht genommen
wird. So werden Singles und Familien bei gleichen Bruttoeinkommen ohne
Rücksicht auf die vollkommen unterschiedliche Leistungsfähigkeit zu identischen Beiträge herangezogen, was im Ergebnis zu einer extremen Überlastung der Familien führt; ein durchschnittlicher Facharbeiterlohn erreicht
aus diesem Grund netto bei zwei Kindern nicht einmal das Existenzminimum, sondern bleibt um 1272 Euro p.a. darunter (siehe dazu Tabelle 8).
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Der linear-proportionale Beitragstarif der Sozialverssicherung bewirkt so
eine regressive Belastung, d. h. je kleiner das Einkommen ist, desto höher
sind (weil immer am Existenzminimum zu messen!) die relativen Lasten.
Entsprechendes gilt natürlich bei gleichen Einkommen für die unterschiedlichen Haushaltsgrößen: Je mehr Personen vom selben Brutto zu versorgen
sind, desto härter die Abgabenlast! Der Vergleich mit dem progressiven Tarif
der Einkommenssteuer, der ja Ausdruck des Prinzips der Bemessung öffentlicher Lasten nach Leistungsfähigkeit ist, macht diese eklatante Schieflage
des Beitragssystems deutlich. Von 1950 bis 2000 hat sich der Anteil der
Sozialbeiträge (gemessen am BSP) jedoch fast verdreifacht (Tabelle 9), was
die relative Überlastung der Familienhaushalte entsprechend potenzierte.
Sozialversicherungsbeiträge machen mit 43 Prozent aller Einnahmen der
öffentlichen Hände den Löwenanteil aus.18 Zu erklären ist diese asoziale
Belastungsstruktur wohl nur historisch: Als die heutigen Sozialsysteme in
den 1950er Jahren konzipiert wurden, galt ein Einkommenssteuertarif mit
einer extremen Progession, durch welche die Leistungsfähigkeit der
Steuersubjekte restlos abgeschöpft wurde (Tabelle 10), weshalb ein weiterer Zugriff des Parafiskus (= Sozialversicherung) nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit ins Leere ging.
Die zweitwichtigste Einnahmequelle sind die Verbrauchssteuern, auch indirekte Steuern genannt, die in den letzten Jahrzehnten ebenfalls gestiegen
sind und 2004 rund 28 Prozent der Gesamteinnahmen der öffentlichen
Hände bzw. zirka 53 Prozent der Steuereinnahmen ausmachten. Sie wirken
ebenfalls regressiv, weil zwangsläufig der Verbrauchsanteil am Einkommen
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umso höher wird, je niedriger das Einkommen ist. Sie sind deshalb ebenfalls massiv familienfeindlich. Über 70 Prozent aller Einnahmen der öffentlichen Hände, nämlich Sozialbeiträge und Verbrauchssteuern zusammengerechnet, werden somit in einer Weise erhoben, die dem Gebot der Bemessung öffentlicher Lasten nach Leistungsfähigkeit Hohn spricht und nur als
extrem familienfeindlich bezeichnet werden kann.
Hinzu kommt der »Marsch in den Lohnsteuer-Staat« (Dieter Eißel): War die
Lohnsteuer im Jahre 1955 nur zu etwa einem Zehntel am gesamten Steueraufkommen beteiligt, ist ihr Anteil bis 2002 auf über 35 Prozent geklettert
(vgl. Grafik im Anhang S. 41), obwohl der Anteil der Löhne und Gehälter in
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung seit über zehn Jahren zurück
ging und die Nettolohnquote heute nur noch bei knapp 40 Prozent aller
Einkommen liegt. Umgekehrt wurden die starken Schultern immer weiter
entlastet; die veranlagte Einkommenssteuer wurde zur Bagatellsteuer,
obwohl der Anteil der Gewinne in der VGR von 1980 bis 2000 um rund
5 Prozent auf 29,7 Prozent stieg.19 Zweitens ging der eben geschilderte
Marsch in den Verbrauchssteuern-Staat dazu parallel, denn im selben
Zeitraum kletterte der Anteil der Umsatzsteuern von ca. 22 auf 32 Prozent
und der Anteil der indirekten Steuern insgesamt sogar auf 52 Prozent.
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Diese Entwicklung der so strukturierten Abgabenlast führt nun dazu, dass
selbst eine kräftige Erhöhungen der Bruttolöhne zunächst wegen der überproportional steigenden Lohnsteuer sowie der Sozialversicherungsabgaben
ein Sinken der Nettoreallöhne nicht verhinderten (Tabelle 11), und diese
bereits geminderten Nettoeinkommen sodann ein weiteres Mal durch die
Verbrauchssteuern abgeschöpft werden – und das alles regressiv und mit
einer spezifischen Schieflage zulasten von Familien. Tatsächlich ist also
Rabenvater Staat, der sich stets in der Spendierhosenpose gibt, der Übeltäter, der Familien ausplündert! Dass diesem System zugleich eine generelle
Umverteilung von unten nach oben innewohnt, liegt auf der Hand.
Wer sich also darüber wundert, dass in Deutschland das gigantische
Sozialbudget von über 700 Milliarden Euro bzw. rund 9.000 Euro pro Kopf
Armut nicht wirksam verhindert, findet die Ursachen hier: In jedem Euro,
der hier umverteilt wird, wird nämlich zugleich das Unrecht bei der öffentlichen Einnahme mit verteilt. Diese Umverteilung funktioniert deshalb ähnlich wie der Versuch, Wasser mit einem Sieb zu schöpfen. Im Übrigen hat
man in Deutschland die einfache Regel vergessen, dass Umverteilung nur
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dann wirklich effektiv sein kann, wenn der Adressatenkreis möglichst klein
ist, denn hierzulande ist fast jeder Bürger Zahler und Empfänger staatlicher
Wohltaten gleichzeitig.

8. Wirtschaftliche und soziale
Wechselwirkungen
Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieser himmelschreienden Ungerechtigkeiten sind ebenso vielfältig wie verhängnisvoll: Nicht nur können Familien ihre Kinder wegen dieser Überlasten nicht mehr in Freiheit
und Selbstverantwortung großziehen, sondern rutschen mehr und mehr in
die Rolle von Almosenempfängern, die ebenfalls zunehmend erblich wird.
Arbeit, die keinen gerechten Lohn einbringt, demotiviert und verstärkt diesen Trend noch. Zugleich führt die regressive Belastungswirkung der Sozialversicherungsabgaben dazu, dass insbesondere die Arbeitsplätze mit
niedriger Produktivität wegrationalisiert werden müssen, weil sie die notwendige Rendite nicht mehr erbringen.
Jürgen Borchert
Sozialrichter
in Darmstadt

Schließlich gerät auch der Schub von Einkommen und Bedarf vollkommen
aus dem Takt, denn dort, wo der große ungedeckte Bedarf ist, bei den jungen Familien, da grassiert die Einkommensarmut, und dort, wo der Bedarf
gering ist oder gar gedeckt, bei Singles und Senioren, wachsen Einkommensüberhänge, welche im marktwirtschaftlichen Reflex Familien auf
allen Gütermärkten weiter an den Rand drängen; exemplarisch hierfür ist
der Wohnungsmarkt. Die Abwärtsspirale verstärkt sich so fortlaufend
selbst. Je größer dabei der Anteil der kinderlosen Haushalte wird, desto
rasanter wird dieser Abschwung.
Familienhaushalte, in den 1950er Jahren klar dominierend, sind heute zur
25-Prozent-Minderheit herabgesunken. Entsprechend gesunken ist damit
auch ihr politisches Gewicht. Besonders tückisch an dieser Entwicklung ist
dabei der oben bereits vorgetragene Umstand, dass der Raubbau am
Humanvermögen über die vermehrte Erwerbsbeteiligung von Frauen und
den zunächst deutlich stimulierten Konsum (»Reiseweltmeister«) in den
Rechenwerken des Sozialprodukts als Wachstum verbucht wird, obwohl das
für den zukünftigen Volkswohlstand letztlich entscheidende Humanvermögen zu Grunde gerichtet wird. Die dem System innewohnende generelle
Umverteilung von unten nach oben tut ein Übriges dazu, dass die Wirt-
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schaftskreisläufe immer mehr aus dem Takt geraten; bezeichnend ist dafür
die Tatsache, dass der Luxusgütermarkt floriert (der Porsche Cayenne zum
Preis von 120.000 Euro z.B. boomt!), während der Massenkonsum zusammenbricht (Beispiele die »Karstadt-« und die »Opel-Krise«) – eine Situation,
vor welcher schon die ordoliberalen Gründerväter des Wirtschaftswunders
und Sozialstaats warnten: »Die Ungleichheit der Einkommen führt dahin,
dass die Produktion von Luxusprodukten bereits erfolgt, wenn dringende
Bedürfnisse von Haushalten mit geringem Einkommen noch Befriedigung verlangen«.20 Ihre Einsicht war deckungsgleich mit der Erkenntnis, die der
norwegische Wirtschaftsnobelpreisträger Trygve Haavelmö schon 1945 gewonnen hatte: Dass nämlich die Wachstums- und Kreislaufreserven einer
Volkswirtschaft immer im unteren Teil der Einkommenspyramide gespeichert sind. Wen kann es da eigentlich noch wundern, dass in Deutschland
Hub und Schub der Wirtschaft aus dem Takt geraten sind!

9. Ohnmacht
Die weitere Folge dieser allgegenwärtigen Strukturen ist, dass Familien
zwar ihre Benachteiligungen tagtäglich am eigenen Leibe spüren, aber zugleich die Ursachen nicht erkennen können. Ein sichtbares Gegenüber wie
der Staat, der Arbeitgeber, der Vermieter oder der Gläubiger, der mir Bescheide erteilt, Ansprüche ablehnt oder Rechte streitig macht, und gegen
das oder den ich mich wehren und meine Interessen verteidigen kann, fehlt.
Die Wirklichkeiten der Familie werden so in unsichtbarer Weise immer
mehr von strukturellen Rücksichtslosigkeiten des staatlichen und gesellschaftlichen Systems, semantischen Verdrehungen der Realitäten bis hin
zu politischen Lügen geprägt, die mit zunehmendem Anteil kinderloser
Wähler zum politischen Alltagsrepertoire gehören. Das Wirklichste und
Wirksamste ist für Familien heutzutage also das Unsichtbare – wie die
Kapital- und Finanzströme, die unser Dasein lenken, obwohl wir sie nicht
sehen können.21 Familien können deshalb ihre Interessen nicht einmal
mehr klar erkennen, weil sie nicht begreifen, dass es Staatsversagen ist,
was ihnen das Leben so besonders schwer macht. »Vater Staat« richtet ja in
Gestalt der handelnden Familienpolitiker im Gegenteil alle Anstrengungen
darauf, den Bürgern stets die Spendierhosenpose vorzugaukeln!

Jürgen Borchert

Die allgegenwärtigen Asymmetrien der Verteilung, die Ungerechtigkeiten,
die semantischen Verzerrungen der Realitäten, in der Wahrnehmung der
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Familien wie in der öffentlichen Diskussion, das Ausgeliefertsein und die
Ohnmacht gegenüber diesen Strukturen formen unweigerlich das alltägliche Leben der Bürger und verformen ihr Denken, Fühlen und Handeln.
Schon mit der Muttermilch schlagen sie damit auf die Kinderseelen durch.
Gute Voraussetzungen für die Entwicklung stabiler, selbstbewusster, gemeinschaftsfähiger Persönlichkeiten sind das nicht. Ohne die wird es in
Zukunft aber auch keine stabile Gesellschaft und Demokratie geben. Und
eben erst recht keine erfolgreiche Wirtschaft!

II. Agenda 2010:
Operation ohne Diagnose

Jürgen Borchert
Sozialrichter
in Darmstadt

Regierung und Opposition haben 2002/2003 zwei hochrangig besetzte
Kommissionen über Nachhaltigkeit in der Sozialpolitik nachdenken lassen.
Deren Ergebnisse stimmen weitgehend, jedenfalls im Prinzip, überein: Die
demographische Entwicklung und die anhaltende Wachstumsschwäche der
Volkswirtschaft gefährdeten das soziale Sicherungssystem und zwängen zu
Anpassungen, d. h. Leistungskürzungen und privater Vorsorge. Mehr Eigenverantwortung heißt das Rezept dagegen. Den Gesetzgeber scheint das überzeugt zu haben, denn er verfolgt diese Linie mit der Agenda 2010.
Was für ihn und das breite Publikum so schlüssig klingt, könnte tatsächlich
jedoch fataler kaum sein. Die neuere Gesetzgebung wird die Probleme verschlimmern, weil sie, genau betrachtet, den Bezug von Freiheit und Verantwortung nicht stärkt, sondern schwächt, ihn nachgerade auf den Kopf
stellt – und zwar erneut zu Lasten der Familien.22

1. »Demographische Entwicklung«:
Semantische Verhüllung der Realität
Tatsächlich ist die Diagnose demographische Entwicklung etwa so brauchbar
wie es die medizinische Diagnose wäre, dass man es mit einem internistischen Leiden zu tun habe. Leber? Herz? Galle? Darm? Für die Therapie kommt
es entscheidend auf die genaue Diagnose an. Was hier nämlich verschwiegen
wird, ist die Tatsache, dass die demographische Entwicklung zwei sehr unterschiedliche Ursachen hat: Zum einen die wachsende Kinderlosigkeit; sie ist
für den kollektiven Alterungsprozess zu etwa zwei Dritteln verantwortlich.
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Der Rest ist dann der Verlängerung der Lebenserwartung zuzuschreiben;
Wanderungen, der dritte Faktor der Bevölkerungsentwicklung, spielen
demgegenüber eine weit geringere Rolle. Konkret: Im Geburtsjahrgang
1935, dem Rentenzugang des Jahres 2000, lag der Anteil lebenslang Kinderloser bei ca. 9 v. H., im Geburtsjahrgang 1965, Rentenzugang 2030,
haben wir es mit fast 33 Prozent Kinderlosen zu tun.23 Die intergenerationelle Versorgungslast kinderloser Senioren, die ausnahmslos von den Kindern anderer Leute zu bewerkstelligen ist, steigt damit von 9 auf 33 Prozent
des Gesamtvolumens der intergenerationellen Verteilungssummen. Legt
man der Rechnung die Verhältnisse des Jahres 2000 zugrunde, so bedeutet
das bei einem intergenerationellen Transfer von etwa 300 Milliarden Euro
einen Anstieg der Kinderlosenkosten von 27 auf rund 100 Milliarden Euro.
Weshalb sollen Eltern mehrerer Kinder, die für diese Entwicklung ja gerade nicht verantwortlich sind, nun durch die auch über sie verhängten
Kürzungen für die Kinderlosigkeit einstehen? Kinder zu haben oder nicht
ist in aller Regel eine Frage individueller Lebensentscheidungen; der Anteil
der biologischen Kinderlosigkeit liegt bei unter zehn Prozent. Was hier passiert, ist somit die Abkoppelung der Freiheit für die Wahl einer bestimmten
Lebensform von der Verantwortung für die Folgen derselben. Hier liegen
die Kernursachen der zunehmenden Instabilitäten. Statt wirkliche Eigenverantwortung zu organisieren, passiert hier genau das Gegenteil:
Unverantwortlichkeit wird zur legislativen Leitschnur.

Jürgen Borchert

2. »Steuerfinanzierter Familienlastenausgleich« für die Sozialversicherung?
In diesen Zusammenhang gehört auch die These, dass die Beseitigung der
familienfeindlichen Schieflagen der eingreifenden Transfersysteme eine
Aufgabe des Familienlastenausgleichs sei und in den Verantwortungsbereich der Allgemeinheit falle. Diese These ist gleich dreifach falsch:
Erstens kann der Staat oder die Allgemeinheit per se überhaupt keine Verantwortung tragen, weil nur ein Subjekt deren Adressat sein kann; hier
kommt es auf den Einzelnen an (das ist das kleine Einmaleins der für diesen Punkt grundlegenden Katholischen Soziallehre!). Zweitens ist die Allgemeinheit nicht kinderlos, sondern zu ihr gehören auch die Eltern von
zwei, drei oder mehr Kindern, die über ihre relativ härtere Verbrauchsbesteuerung relativ überproportional an dem Lastenausgleich beteiligt würde – Sozialpolitik à la Münchhausen! Diese Gedanken gelten im Übrigen
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sinngemäß genauso für die Überlegung, die Finanzierung der GKV über
Kopfpauschalen abzuwickeln und die fehlende Familiengerechtigkeit über
steuerfinanzierte Ausgleiche herzustellen. Drittens geht es nicht um Lastenausgleich, sondern um die Beseitigung verfassungswidriger Eingriffe; der
Familienlastenausgleich soll Eltern einen Teil der Unterhaltslasten erleichtern (vgl. § 6 SGB I). Das Problem in der Sozialversicherung ist aber ein
anderes: Denn hier geht es stattdessen darum, dass den Familien staatliche
Eingriffe zusätzlich zum Kindesunterhalt, den sie sowieso zu tragen haben,
auferlegt werden: Dass nämlich Eltern in den intergenerationell umverteilenden Systemen (Rente, Krankenversicherung, Pflege) gezwungen werden,
durch ihre Kindererziehung die jeweilige Altersvorsorge für Kinderlose mit
zu erbringen – ökonomisch gewendet: auf Privatkosten positive externe
Effekte bei Kinderlosen zu produzieren. Über alle diese Fragen wurde vor
dem Bundesverfassungsgericht schon im »Trümmerfrauenverfahren« ausgiebig gestritten. Die Entscheidung vom 7.7.92, die spezifisch rentenrechtlichen Nachteile durch rentenrechtliche Korrekturen zu beseitigen24, kam
nicht aus dem hohlen Bauch, sondern war das Ergebnis des ausführlichen
kontradiktorischen Erkenntnisprozesses. Weil die intergenerationellen Systeme ursächlich zur Transferausbeutung der Familien führen, kann man
überhaupt nur dort den Ursachen beikommen. Alles andere ist Rumpfuschen an Symptomen und verschlimmert das Leiden.

3. Verfassungsaufträge
werden vom Gesetzgeber ignoriert
Im »Trümmerfrauenurteil« wurde dem Gesetzgeber zugleich aufgegeben, die
Situation der Familien relativ zu Kinderlosen in allen Rechtsbereichen mit
jedem Gesetzgebungsschritt weiter zu verbessern. Tatsächlich zeigen alle
empirischen Untersuchungen aber, dass sich die Lage der Familien stetig
weiter verschlechtert hat.
Die Steuerreform 2000/2005 beispielsweise führt bei einem Single mit
einem Jahreseinkommen von 35.000 Euro zu einer Steuerersparnis von 476
Euro, bei einer vierköpfigen Familie sind es bei demselben Brutto zwar 526
Euro, pro Kopf als »Äquivalenzeinkommen« nach der Gewichtung des Sozialhilfeschlüssels aber nur 175 Euro, d. h. pro Kopf gerechnet vergrößert sich
der Einkommensabstand zwischen Nichtfamilien und Familien zu Lasten
der Letzteren um 300 Euro! Dasselbe Ergebnis zeigen auch die diversen
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ren etc., die seit 1996 forciert »zur Stärkung der Eigenverantwortung« in der
GKV eingeführt wurden: In allen Fällen ist festzustellen, dass die Einkommensgrenzen für die Verschonung auf das Bruttoeinkommen abgestellt und
dabei die Freibeträge für Kinder systematisch zu niedrig angesetzt werden;
nach dem Gesundheits-Modernisierungs-Gesetz (GMG) v. 14.11.2003 werden z. B. einer vierköpfigen Familie mit einem Bruttojahreseinkommen von
30.000 Euro noch Zuzahlungen bis zu 281 Euro zugemutet, obwohl diese
Familie netto das steuerliche Existenzminimum schon um rund 1.249 Euro
unterschreitet (Tabelle 12). Deshalb ist das Karlsruher Pflegeurteil vom
3.4.01 (1 BvR 1629/94) auch von so entscheidender Bedeutung: Weil die dort
festgestellte Gleichwertigkeit der Kindererziehung mit Geldbeiträgen für
die intergenerationell umverteilenden Systeme dazu zwingt, fast das ganze
Sozialsystem – nämlich Rente, Krankenversicherung und Pflege – familiengerecht umzubauen.
Hier liegt der Dreh- und Angelpunkt für die Zurückgewinnung unserer
Zukunftsfähigkeit. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht auch den
Prüfauftrag für die weiteren Systeme erteilt. Die Frist zur Erfüllung des
Verfassungsauftrags läuft nun in einem Monat aus. Der Regierungsvorschlag zur Reform der Pflegeversicherung (Erhöhung der Beitragslast
Kinderloser um 0,25 Beitragspunkte), der vorgestern im Bundestag diskutiert wurde, ist mit dem erteilten Verfassungsauftrag schon allein deshalb
unvereinbar, weil er Eltern ungeachtet ihrer unterschiedlichen Kinderzahlen und damit ihrer höchst ungleichen Leistungen für das System gleichbehandelt.25

Jürgen Borchert

III. Fundamentale Strukturreform
des Abgabensystems notwendig26
Jede Wirtschafts- und Sozialreform, die nicht im Abgabensystem, den Anfang macht, diese brutalen und primitiven Verteilungsmechanismen nicht
umkehrt und das System nicht (wieder) familiengerecht gestaltet, wird
unweigerlich scheitern und das deutsche Leiden absehbar verschärfen.
Die Agenda 2010, welche die Schieflage zu Lasten der schwächeren
Schultern und Familien nachhaltig verstärkt, zeigt das beispielhaft, denn
die Massenarbeitslosigkeit nimmt trotz aller Maßnahmen nicht etwa ab,
sondern erklimmt immer neue Höchststände. Solange diese unglaubliche
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keine staatliche Wohltat, die nicht mehr Wunden risse, als sie pflastert. Wer
die Dinge wirklich zum Besseren wenden will, kommt an der Herkulesaufgabe also nicht vorbei, zu allererst den Augiasstall unseres Abgabensystems auszumisten und das Prinzip der Bemessung öffentlicher Lasten nach
Leistungsfähigkeit wieder in Kraft zu setzen. Die einfachste und wirksamste Strategie zur Behebung der strukturellen Rücksichtslosigkeiten des gesellschaftlichen und staatlichen Systems besteht nämlich in der konsequenten Anwendung der grundgesetzlich normierten Verteilungsregeln, an
welche das Bundesverfassungsgericht seit 1990 bereits mehrfach nachdrücklich erinnert hat.
Familien müssen in den Stand versetzt werden, ihre Kinder aus dem selbst
erwirtschafteten Einkommen zu unterhalten, statt in die Rolle von Almosenempfängern gedrängt zu werden. Es ist ersichtlich sinnlos, in Spendierhosenpose ein immer größeres Umverteilungsrad zu drehen, wenn der Zug,
wie die letzten Jahrzehnte zeigten, in die vollkommen falsche Richtung
fährt. Die verfassungsrechtlich gebotene Familienförderung setzt denknotwendig vielmehr zunächst die Beseitigung der verfassungsrechtlich verbotenen Benachteiligungen der Familie voraus.
Jürgen Borchert
Sozialrichter
in Darmstadt

Deshalb besteht die vorrangige Aufgabe darin, das sogenannte parafiskalische System der Sozialversicherungsbeiträge ebenso grundsätzlich neu zu
justieren wie das fiskalische der Einkommens- und Verbrauchssteuern.
Genauso lässt sich überhaupt erst dann sinnvoll über Finanzierungsfragen
und -techniken reden, wenn die Verteilungsziele definiert sind.

1. Definition eines einheitlichen Existenzminimums für alle Rechtsbereiche
Eine Reform muss damit beginnen, erst einmal ein für alle Systeme staatlichen Nehmens und Gebens einheitliches Existenzminimum zu definieren.
Der gegenwärtige Rechtszustand könnte chaotischer nicht sein, denn
Sozialhilfe, Steuerrecht, Krankenversicherung, Wohngeld, Erziehungsgeld,
Ausbildungsförderung, Pfändungsschutz, Unterhaltsvorschuß, RiesterRente, Prozesskostenhilfe und vieles andere mehr weisen je andere Existenzminima oder dem entsprechende Einkommensgrenzen auf. Der
Gesetzgeber verfügt über kein konsistentes Konzept des Existenzminimums und entsprechender Einkommens- und Belastungsgrenzen.
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Am Beispiel der Zuzahlungsgrenzen in der Gesetzlichen Krankenversicherung sieht man, wohin das führt: Scheinbar sozial begrenzt, werden infolge der Bruttolohnbezogenheit des Maßstabes tatsächlich die am wenigsten
Leistungsfähigen am härtesten belastet (vgl. Tabelle 12). So wird in vielen
Rechtsbereichen und zahllosen Vorschriften das verfassungsrechtliche
Gebot der Folgerichtigkeit grob verletzt. Ursächlich hierfür ist auch die
Tatsache, dass die eigentlich maßgebenden Sozialhilfesätze nicht vom
Gesetzgeber, sondern von den betroffenen Ebenen der Exekutive selbst
definiert werden (»Böcke als Gärtner«).

2. Maßnahmen zum
Ausgleich von Nachteilen
a) Sozialsoli
Die Sozialversicherung sollte vom Arbeitsverhältnis ab- und ihre Finanzierung nach dem Muster des Solidaritätszuschlags an die Einkommenssteuer
angekoppelt werden (Sozialsoli): Das bedeutet, dass eine Volksversicherung
unter Einbeziehung aller Personengruppen und sämtlicher personengebundener Einkommen zu schaffen ist (Bürgerversicherung). Bestehende Sonderversorgungssysteme sind ggf. als Zusatzsysteme auszugestalten.

Jürgen Borchert

Für die Rentenleistungen sollte ein Korridor von Mindest- und Maximalrenten im Sinne des Schweizer Modells geschaffen werden. Eine deutliche
Verbreiterung der Finanzbasis und eine ebenso spürbare Absenkung der
Beitragssätze – etwa in der Größenordnung um 50 v. H. – wäre die Folge.
Arbeit würde sich wieder lohnen, ein Ausweichen in die innere Schweiz der
Schattenwirtschaft weniger. An die Stelle von verlogenen Wohltaten, weil
sie der Staat den Bürgern nämlich zuvor gestohlen hat, träte Gerechtigkeit.
Das Sozialbudget würde gleichzeitig schlanker und effektiver.

b) Kompensation der Überlast durch Verbrauchssteuern
Im Steuersystem sind vorrangig die immer schärferen Asymmetrien zu
Lasten der Familien zu beseitigen, welche durch die wachsenden indirekten
Steuerlasten entstehen. Hier dürfte nur eine Erstattung der auf dem durchschnittlichen Kindesunterhalt lastenden indirekten Steuern in Form von
Kindergeld als Lösung in Frage kommen.
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c) Familienrealsplitting oder Familiensplitting
Bei der Einkommensteuer lässt sich der Widerspruch zum familiären
Unterhaltsrecht dadurch beseitigen, dass nicht nur das Existenzminimum
der Kinder, sondern der ihnen tatsächlich nach den Vorschriften des
Familienrechts geschuldete (zumindest der durchschnittliche) Unterhalt
freigestellt wird. Alternativ käme auch ein Familiensplitting (z. B. nach
französischem Vorbild) in Betracht. Eine dritte Variante wäre die Pauschalisierung der Kinderfreibeträge in Höhe des Durchschnittsunterhalts oder
der Erwachsenenfreibeträge.
Jede dieser Lösungsmöglichkeiten sollte die Kombination mit dem Kindergeld für die Fälle fehlender Besteuerung beinhalten wie auch das geltende
sog. Duale System des Familienlastenausgleichs. Diese Fragen müssen im
Zusammenhang mit anderen Rechtsbereichen – zum Beispiel dem ehelichen Güterrecht und dem Scheidungsfolgenrecht – gesehen werden, wenn
Brüche in der Rechtsordnung und system-immanente Widersprüche vermieden werden sollen. Ihre Beantwortung hängt nicht zuletzt davon ab, ob
man Ehe und/oder Familie als Wirtschafts- und/oder Unterhaltsgemeinschaft behandelt.
Jürgen Borchert
Sozialrichter
in Darmstadt

d) Duales Rentensystem
Auf der Leistungsseite der Altersversorgungssysteme ist dem konstitutiven
Charakter der Kindererziehung schließlich durch Herstellung einer intragenerationellen Balance zwischen Kinderlosen und Eltern mit Bezug auf
die durch monetäre und generative Beitragsleistungen erworbenen Rentenansprüche Rechnung zu tragen. Die in nennenswertem Umfang nur für
Geburten ab 1992 geltenden Babyjahre, die erst in fernerer Zukunft rentenwirksam werden und überdies als Mehraufwand intergenerationell von den
Kindern der bedachten Eltern selbst zu finanzieren sind, leisten dies nicht.
Der Wechsel zu einem auf den beiden Beitragsleistungen fußenden neuen
dualen System27 ergibt sich von selbst, wenn für die Zukunft die aus demographischen Gründen notwendigen Rentenkürzungen verantwortungsgerecht
auf die Personen konzentriert werden, die lebenslang keine Kinder großgezogen haben. Für sie wird die Rente zur Grundsicherung. Zur Lebensstandardsicherung bedarf es eigenverantwortlich organisierter Privatvorsorge.

e) Pflegeleistungsgesetz
Plädiert wird schließlich für eine Umgestaltung der Pflegeversicherung in
ein steuerfinanziertes Leistungsgesetz mit Bedürftigkeitsprüfung nach dem
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Muster der Sozialhilfe, denn die 1994 neu geschaffene 5. Säule der Sozialversicherung weist extreme Verteilungsungerechtigkeiten insbesondere zu
Lasten der Ärmeren und der Familien auf, wie nicht zuletzt im »Pflegeurteil« des BVerfG ausgeführt wurde.

f) »Riester-Rente« beibehalten?
Auch die Riester-Rente beinhaltet eklatante Gerechtigkeitsdefizite zu
Lasten der Familien und Niedrigeinkommen. Dieser Umstand sowie die sich
abzeichnenden Schwierigkeiten an den Kapitalmärkten infolge der massiven Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung sollten Anlass geben,
über das Projekt der staatlich gelenkten kapitalgedeckten Vorsorge erneut
nachzudenken. In welchem Ausmaß eine Gesellschaft durch einen Crash an
den Börsen, der die Alterssicherung in Mitleidenschaft zieht, destabilisiert
werden kann, zeigen gerade die deutschen Erfahrungen in den 20er und
30er Jahren des letzten Jahrhunderts.

g) Fazit:
An die Stelle der extrem regressiven Belastung der gegenwärtigen Abgaben
träte so ein regressiv entlastendes System, welches vor allem den Niedriglohnsektor und Familieneinkommen bis in den Bereich der Durchschnittseinkommen abgabenfrei stellt und damit zugleich eine kardinale Ursache
der Massen- und Langzeitarbeitslosigkeit beseitigt. Diese Abgabengerechtigkeit ist zudem die beste Lohnsubvention, da sie deren zahllose Widersprüche vermeidet. Bewirkt würde darüber hinaus eine bessere Kongruenz
von Einkommen und Bedarf, welche die so genannte marginale Konsumquote erhöht und damit konjunkturell belebend wirkt.

Jürgen Borchert

Durch diese Maßnahmen werden nur die eklatanten und zu Lasten der
Familien als verfassungswidrig erkannten Verteilungsasymmetrien ausgeglichen. Sie beinhalten noch nicht die verfassungsrechtlich zusätzlich gebotene Familienförderung, denn diese kann begriffsnotwendig erst hier beginnen; das übersieht beispielsweise, wer (wie die amtierende Bundesfamilienministerin!) Kinderbetreuung und Kindergeld in Fiskalkonkurrenz
setzen und familienbezogene Dienstleistungen unter anderem durch Umschichtung von Kindergeld finanzieren will: das wäre klar verfassungswidrig. Zudem erweist sich – wie oben erörtert – bei näherer Betrachtung, dass
die Konzepte der Wahlfreiheit wie der Vereinbarkeit von Erwerb und Familie
sich ohne eine vorherige familienpolitische Strukturreform des Sozialstaats
nicht sinnvoll und folgerichtig verwirklichen lassen.
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3. Maßnahmen der Familienförderung
a) »Wahlfreiheit« und »Vereinbarkeit«
Zur Herstellung der verfassungsrechtlich gebotenen »Wahlfreiheit« und
»Vereinbarkeit« ist eine Fülle von Maßnahmen zu ergreifen, welche auch
»die Wirtschaft« betreffen, die überwiegend jedoch in die Zuständigkeit der
Länder und Kommunen fallen, insbesondere im Bereich der institutionellen
Kinderbetreuung einschließlich der Ganztagsschulen. Diese Maßnahmen
wiederum setzen zunächst eine Veränderung der Verteilungsschlüssel der
Finanzverfassung und eventuell auch des Länderfinanzausgleichs voraus,
um dem Aufgabenzuwachs der unteren Ebenen Rechnung zu tragen.

b) Elterngeld

Jürgen Borchert
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Um den ausdrücklich von der Verfassungsrechtsprechung sanktionierten
»teilweisen und zeitweisen Erwerbsverzicht zugunsten der persönlichen Betreuung der Kinder« zu ermöglichen, ist ferner eine entsprechende Sozialleistung zu schaffen, für welche das Arbeitslosengeld Modell stehen könnte;
ein entsprechender Vorschlag wird unter dem Begriff Elterngeld mittlerweile diskutiert. Dass diese Gesellschaft es durch Vorruhestand und Altersteilzeit schafft, für über 55-Jährige eine hoch dotierte Erwerbslosigkeit zu
finanzieren, andererseits junge Eltern in prekären Finanz- und Zeitlagen
allein lässt, ist ein Skandal.

c) Familienwahlrecht,
Familienverträglichkeitsprüfung, Elternquote
Notwendig erscheinen in der Familienförderung nicht nur materielle Weichenstellungen, sondern ebenso grundlegende Veränderungen im formellen staatlichen und gesellschaftlichen System. So verdient der Vorschlag
eines Familienwahlrechts, welches Eltern bis zur Volljährigkeit stellvertretend für ihre Kinder ausüben, sicher eine gründliche Auseinandersetzung.
Diese Forderung könnte zumindest einen gesellschaftlichen Dialog zur
Frage der schwindenden Repräsentanz von Familien im demokratischen
System fördern. In die Gesetzgebungsverfahren sollte endlich generell eine
Familienverträglichkeitsprüfung eingebaut werden. Zu diskutieren wäre
auch ein neuer ministerialer Zuschnitt etwa im Sinne eines Ministeriums
für Familie und Ökologie oder zumindest die Einrichtung der Stelle eines
Kinderombudsmannes nach skandinavischem Muster. Statt der sog. Frauenquote dürfte endlich eine Elternquote zur Erreichung von Vereinbarkeit und
partnerschaftlicher Erziehung deutlich zielführender sein.
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4. Neue Rangordnung sozialer
Ansprüche und Pflichten notwendig
Diese Reformaufgaben sind ihrer Natur nach reine Verteilungsfragen.
Finanzierungseinwände greifen deshalb grundsätzlich nicht. Es geht um
die Rangfolge der gesellschaftlichen Prioritäten, welche sich prinzipiell
fiskalneutral festlegen lässt. Was ist wichtig, wichtiger, am wichtigsten?
Zum Beispiel: Kindertagesstätten oder die 13. Pension? Wie viele bestausgestattete Kindergärten lassen sich finanzieren, wenn wir den beamteten
Ruheständlern das Weihnachtsgeld streichen, welches Rentnern ohnehin
versagt bleibt?
Allerdings ist nicht zu übersehen, dass die falschen und grundgesetzwidrigen Weichenstellungen von 50 Jahren bundesdeutscher Verteilungspolitik
sich zu strukturellen Bestandteilen des gesellschaftlichen Systems selbst
verfestigt haben. Die eingetretene Schlagseite in der gesellschaftlichen Verteilung zu Lasten der Familien und der Jüngeren wird nämlich von den privilegierten Mehrheiten der Senioren und der sonstigen Personen ohne
Unterhaltsverpflichtungen längst als Besitzstand wahrgenommen und verteidigt. Die Mehrkinderfamilie hingegen, die von der Fehlverteilung am
meisten betroffen ist, hat in diesem Verteilungskampf keine Lobby. Zudem
verleitet die Kürze der Legislaturperioden Regierung und Legislative dazu,
den notwendigen, aber schmerzhaften Entscheidungen mit Rücksicht auf
vermeintliche Wahlnachteile auszuweichen.

Jürgen Borchert

Nicht von ungefähr kommen deshalb die entscheidenden reformatorischen
Weichenstellungen vom Bundesverfassungsgericht: In den Kindergeld- bzw.
Kinderfreibetrags-Beschlüssen vom 29.5. bzw. 12.6.1990 untersagte es dem
Gesetzgeber die Besteuerung des Existenzminimums, danach verpflichtete
es ihn am 7.7.1992 im sog. Trümmerfrauenurteil auf der Basis einer umfassenden transferrechtlichen und -ökonomischen Analyse, die Situation der
Familien im gesamten Transferrecht »mit jedem Reformschritt zu verbessern«. Am 10.11.1998 präzisierte und erweiterte das Gericht dann seine
Rechtsprechung zum familiären Existenzminimum bei der Einkommenssteuer und unterstrich die verfassungsrechtliche Bedeutung der sog. Wahlfreiheit. Im Beschluss zur Krankenversicherung der Rentner vom 15.3.2000
erklärte das Gericht schließlich die Einbeziehung weiterer Einkünfte
außerhalb der bisherigen sozialversicherungsrechtlichen Bemessungsgrundlagen in die Beitragspflicht für zulässig. Mit dem Pflegeurteil vom
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3.4.2001 wurde danach die Gleichwertigkeit der Kindererziehung mit
monetären Beitragsleistungen für die umlagefinanzierten Systeme intergenerationeller Alterssicherung anerkannt und dem Gesetzgeber ein Korrektur- bzw. Prüfungsauftrag bis Ende 2004 erteilt. Im Rentenbesteuerungsurteil vom 6.3.2002 unterstrich das Gericht sodann die wesentliche Gleichheit zwischen Sozialversicherten und Beamten, die vor allem in der
Leistung nichtselbstständiger Arbeit gründe.

5. Drohender Legitimationsverlust
des politischen Systems
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Damit sind wesentliche Verteilungsfragen von der Verfassungsjudikatur
bereits geklärt. Die jeweiligen Verfassungsaufträge harren aber noch der
Umsetzung. Das, was der Gesetzgeber bisher unternommen hat, erfüllt die
Gebote nicht, sondern unterläuft und konterkariert diese im Ergebnis. Der
Legitimationsverlust eines politischen Systems, welches sich der Lösung
der drängenden Probleme versagt, ist damit vorprogrammiert. Vielleicht ist
die Tatsache, dass die jeweils herrschende politische Mehrheit seit 1990 die
einschlägige Verfassungsjudikatur missachtet, deshalb bereits der Ausdruck einer finalen Krise des staatlichen und gesellschaftlichen Systems.
Ein Übriges werden die rapide wachsenden Probleme im Bereich der sozialen Sicherungssysteme bewirken. Was beispielsweise der Krankenversicherung bei der absehbaren Erhöhung von 23 auf ca. 36 Prozent des Altenanteils bis 2030 bevorsteht, ist angesichts der Tatsache, dass heute schon
rund 50 Prozent der Ausgaben für Senioren über 60 benötigt werden und
kaum 5 Prozent an unter 17-Jährige gehen, einfach auszurechnen.
Tatsächlich verläuft die Entwicklung bei den Alterskosten im Gesundheitssystem mit einer Dynamik, welche vor zwei Jahrzehnten kaum vorstellbar
war, und die bei der Rente alles in den Schatten stellt. Hierauf haben jüngst
Hermann Berie und Ulf Fink hingewiesen28: Das Hauptproblem der GKV sei
weniger in einer Erosion der Einnahmebasis in den letzten Jahren oder
Jahrzehnten (sinkende Lohnquote, Arbeitslosigkeit etc.) zu suchen, sondern liege vielmehr in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR). Die
Gesetzliche Krankenversicherung sei ursprünglich alles andere als ein
Generationenvertrag gewesen; Rentner hätten nur etwa halb so viele Ausgaben wie Aktive verursacht und dafür nur etwa halb so viele Beiträge
gezahlt; die Einnahmen und Ausgaben in der Allgemeinen Krankenversi-
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cherung (AKV) und der KVdR hätten daher jeweils im Gleichgewicht gestanden. Im Zeitraum 1950-1980 habe sich die GKV jedoch rasant zu einem
Generationenvertrag entwickelt: »Von 1950 bis 1980 übertrafen die Zuwachsraten in der KVdR diejenigen in der AKV um nahezu das Vierfache. Auch in den
darauf folgenden 20 Jahren stiegen die Leistungsausgaben für Rentner immerhin noch fast doppelt so stark wie diejenigen in der AKV. Wohl in keinem Bereich des gesamten Sozialbudgets dürfte es einen Leistungsbereich geben, der
eine explosivere Leistungssteigerung in den letzten 50 Jahren aufzuweisen hat
als die KVdR. Das Ausmaß der Schieflage der Finanzentwicklung der KVdR im
Vergleich mit der AKV wird anhand einiger Relationen besonders deutlich. Die
wichtigste dürfte die Deckungsquote sein, nämlich das Verhältnis der Beitragseinnahmen zu den Leistungsausgaben. Sie zeigt auf, in welchem Maße die Leistungen in den beiden Zweigen durch entsprechende Beiträge finanziert sind.
Daneben vermitteln auch der Anteil der Leistungsausgaben der KVdR an den
gesamten Leistungsausgaben der GKV (Ausgabenquote) und der Anteil der Beitragseinnahmen der KVdR an den gesamten Beitragseinnahmen (Einnahmenquote) aufschlussreiche Erkenntnisse über die besondere Situation der KVdR.
Betrachtet man das Verhältnis der Beitragseinnahmen zu den Leistungsausgaben (Deckungsquote) in den beiden Zweigen, zeigt sich – vor allem bei dem
über fünf Jahrzehnte möglichen Entwicklungsvergleich im Gebiet der GKV-West
– ein diametral entgegen gesetztes Bild. Deckten noch in den 50er Jahren in beiden Zweigen die Einnahmen die Ausgaben, übertrafen die Einnahmen in der
AKV in der Folgezeit in immer stärkerem Umfang die Ausgaben. Sie liegen inzwischen um gut die Hälfte darüber. Das umgekehrte Bild zeichnet sich bei der
KVdR ab. Hier sind die Einnahmen im Zeitverlauf immer weiter hinter den
Ausgaben zurückgeblieben. Sie decken heute nur noch zu gut 40 Prozent die
Ausgaben. In absoluten Zahlen ausgedrückt: Die KVdR benötigte zum Ausgleich
ihrer Ausgaben in Jahr 2000 einen ›Zuschuss‹ von gut 62 Milliarden DM.
Gegenüber 1980 hat sich dieser Betrag mehr als vervierfacht. Dabei ist heute die
Situation in der AKV in den Alten wie in den Neuen Ländern die gleiche,
während sie in der KVdR im Osten etwas günstiger ist als im Westen... Der
Anteil der Leistungsausgaben der KVdR an den gesamten Leistungsausgaben
der GKV..., die Ausgabenquote, ist seit dem Beginn der 60er Jahre ständig gestiegen. Sie hat inzwischen in einzelnen Bereichen die 50-Prozent-Grenze überschritten. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich, wenn man den Anteil der
Leistungsausgaben je Mitglied in der KVdR mit dem in der AKV vergleicht.
Während hier Anfang der 50er Jahre die Rentner nur halb so ›teuer‹ waren als
die Aktiven, ist heute das Verhältnis nahezu umgekehrt. Keine eindeutige Ent-
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wicklung zeigt sich dagegen bei Betrachtung des Anteils der Beitragseinnahmen
der KVdR an den Beitragseinnahmen insgesamt. ... Er ist – zumindest im Westen
– in den letzten 30 Jahren nahezu unverändert geblieben.... Relativ stabil – zumindest in den letzten 20 Jahren – ist auch das Verhältnis der Beitragseinnahmen je Mitglied der KVdR an den Beitragseinnahmen je Mitglied der AKV, wobei
auch hier infolge entsprechender Ausgleichsmaßnahmen der Anteil im Osten ...
denjenigen im Westen beträchtlich übersteigt. Wie die Vergangenheit gezeigt
hat, haben es jedoch alle bisherigen Reform- und Kostendämpfungsmaßnahmen, trotz ihrer mehr oder weniger lange andauernden positiven Wirkungen,
nicht erreicht, die oben aufgezeigte wachsende Belastung der aktiv Versicherten
zugunsten der Rentner zu ändern. Im Gegenteil, das Ausmaß der finanziellen
Subvention der KVdR ist laufend gestiegen und wird es nach unseren vorsichtigen Prognosen auch weiterhin, möglicherweise noch in zunehmendem Maße...
Neben den allgemeinen gesundheitspolitischen Reformmaßnahmen muss daher
auch eine Änderung der Finanzierung der KVdR erfolgen.«29 Weil diese atemberaubende Entwicklung über das Altendiktat somit immer massiver die
Eigeninteressen des politischen Systems selbst berührt, steigen zugleich die
Chancen, dass es in letzter Minute doch noch zu einer Gegensteuerung
kommt. Entscheiden dürfte sich diese Frage schon bei der anstehenden
Debatte um die Reform der Finanzierung der Krankenversicherung. Kommt
die familienfeindliche und verfassungsverletzende Kopfpauschale oder gelingt der Durchbruch zu einer Bürgerversicherung, die Belange der Familiengerechtigkeit an die Spitze stellt?

IV. Zum Schluss noch eine Provokation
Wen angesichts dieser Herkulesaufgaben der Mut verlässt, der sollte sich
am besten an die 1950er Jahre erinnern, denn es geht letztendlich darum,
die Verteilung von Freiheit und Verantwortung sowie Lasten und Leistungen
wieder in einer Weise vorzunehmen, wie sie vor 50 Jahren selbstverständlich war. Sie hat in den goldenen Jahren des Wirtschaftswunders ihre segensreiche Kraft bewiesen: Binnen zehn Jahren gelang nicht nur der Aufstieg
vom Trümmerland zur Wirtschaftsgroßmacht und vom Arbeitslosenheer
zur Vollbeschäftigung, sondern wurden in Westdeutschland gleichzeitig 20
Millionen schwer vom Kriege getroffene Mitbürger (das waren 40 Prozent
der Bevölkerung!), Versehrte, Vertriebene, Ausgebombte, Witwen und Waisen, solidarisch versorgt. Obendrein wurde sogar noch ein Babyboom auf
die Beine gestellt, der in Europa seinesgleichen suchte und von dem wir
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heute noch zehren. Woraus man lernen kann: Selbst ein in schwierigster
wirtschaftlicher Lage befindliches Volk kann aus Trümmern blühende Landschaften machen, wenn nur die Verantwortlichkeiten gerecht geordnet sind!
Deshalb ist hier zum Schluss noch eine denkanstößige Provokation unvermeidlich: Gehört nicht an den Anfang einer kinderbewussten Politik tatsächlich die Abschaffung der Rentenversicherung? Wer länger darüber
nachdenkt, wird dem wohl zustimmen müssen, denn das Familiendesaster
begann vor allem mit der Einführung der Rentenversicherung im Jahre
1957. Sie nämlich verhindert das, was an der Verantwortung stets entscheidend ist: Dass man sie wahrnehmen kann. Früher, vor 1957, als die Altersversorgung noch primär familiär erfolgte und die Rente ein kleines
Taschengeld war, da war jedem Bürger klar, dass er existentiell auf Kinder,
eigene oder fremde, für seine Zukunftssicherung angewiesen war. Genauso
selbstverständlich war, dass »die Kinder es einmal besser haben sollten«;
denn dass man sich für die Kinder krumm legte, geschah im wohlverstandenen Eigeninteresse! Die Menschen hingen auch nicht (mehr) der Illusion
an, dass man Sicherheit im Alter ansparen könne, denn dass kapitalgedeckte Vorsorgeformen die unsichersten überhaupt sind, hatte die Generation von damals bereits zweimal – in der Inflation der 1920er Jahre und als
Folge des Zweiten Weltkrieges – bitter lernen müssen. Seitdem das Rentensystem aber wider alle Realität die Illusion weckt, jeder selbst sei es, der
mit seinen Beiträgen autark die eigene Zukunft sichere, war es mit der vormals so einfachen Einsicht in die Grundzusammenhänge des Lebens jedoch
vorbei. Weder die Eigen- noch die Fremdverantwortung war noch erkennbar. Individualistische Selbstverwirklichung statt Rücksichtnahme auf die
Interessen der Nachwuchsgeneration war angesagt. Wo der Einzelne aber
zum Maß aller Dinge wird, verschwinden zugleich auch die allgemeinen
Wertüberzeugungen, ohne die aber Erziehung nicht gelingen kann.

Jürgen Borchert

Deshalb müssen wir Schluss machen mit der großen Rentenlüge von den
beitragsäquivalenten, lohnersetzenden und den Lebensstandard sichernden
Renten und den Menschen stattdessen die einfache Wahrheit zumuten,
dass ihre Beiträge nichts, aber auch gar nichts anderes sind als der ihren
Eltern ohne das Rentensystem sonst familienrechtlich geschuldete Altersunterhalt und dass darin auch nicht ein einziger Cent Vorsorge steckt. Nur
dann werden sie wohl kapieren, dass ihre eigene Zukunft mit den Kindern
steht – oder ohne sie fällt. Dann würde ganz Deutschland endlich zu einer
Stiftung Hilfe für die Familie. Und damit wären wir am Ziel!
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Tabelle 1:
Veränderung des Humankapitals in Deutschland (BRD) 1965/1988
(Quelle: N. Ackermann)

1965

1988

veränderung
in %

durchschnittliches alter der
bevölkerung in jahren

35,9

39,7

+10,5%

bevölkerung in mi0. personen

58,6

61,5

+4,9%

1.409,3

1.246,0

-11,6%

24,1

20,3

-15,8%

humankapital in mio. mannjahren
humankapital je einwohner in
mannjahren
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Tabelle 2:
Bruttosozialprodukt unter Berücksichtigung des Verzehrs an Humankapital
(Quelle: N. Ackermann)

jahr

1993
1994
1995
1996
1997
1998

jahr

bruttosozialprodukt 1)

wachstum
des bsp1)

in mrd. dm

3.399,6
3.449,6
3.504,4
3.535,7
3.586,2
3.651,3

bevölkerung

veränderung
der gesamtkapazität
des humankapitals 2)

bsp unter
berücksichtigung des
»verzehrs an
humankapital«3)

in %

in mannjahren

in mrd. dm

-1,2%
1,5%
1,6%
0,9%
1,4%
1,8%

-6,2
-11,5
-8,8
-10,0
-7,1
-20,0

3.012,2
2.729,0
2.952,3
2.907,2
3.141,9
2.401,7

durchschnittliches alter der
bevölkerung

abschreibung
für den
verzehr an
humankapital 4)

in mio.
personen

in jahren

in mrd. dm

81,3
81,5
81,8
82,0
82,1
82,0

40,13
40,32
40,50
40,67
40,78
41,00

-387,4
-720,6
-552,1
-628,5
-444,3
-1.249,6
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1993
1994
1995
1996
1997
1998

wachstum des
bsp unter
berücksichtigung des
verzehrs an
humankapital
in %

-9,4%
8,2%
-1,5%
8,1%
-23,6%

abweichung des
um abschreibungen bereinigten
bsp zum offiziellen bsp
in %

-21,0%
-15,8%
-17,8%
-12,4%
-34,3%

1) Siehe Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Statistisches Taschenbuch 1999, Bonn 1999, Tabelle 1.1
2) Siehe die Tabelle zuvor
3) Bruttosozialprodukt + Veränderung der Gesamtkapazität des Humankapitals. Die Bewertung der Veränderung des
Humankapitals erfolgt zum durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelt je Arbeitnehmer (inkl. Arbeitgeberanteil zur
Sozialversicherung) für das Jahr 1998. Dieser Wert betrug 62.800 DM (Statistisches Bundesamt, Datenreport 1999,
Bonn 2000, S. 256-257).
4) siehe 3). Da die Veränderung des Humankapitals auch aus Zuwanderungen resultiert, liegt bei exakter Betrachtung ein Saldo aus Ab- und Zuschreibungen vor.
Folgende Schlussfolgerungen resultieren aus den beiden Abbildungen:
Solange die Bevölkerung – wie in den Jahren 1993 bis 1996 – noch moderat wächst, halten sich die Abschreibungen
auf das Humankapital und die relative Abweichung zum offiziellen Bruttosozialprodukt (ohne die Abschreibungen
auf das Humankapital) in Grenzen. Die hieraus resultierende Reduzierung der Abschreibungen auf das Humankapital bewirkt – wie in den Jahren 1995 und 1997 – ein Wachstum des bereinigten Bruttosozialprodukts und eine
Verbesserung der relativen Abweichung zum offiziellen Bruttosozialprodukt (ohne die Abschreibungen auf das
Humankapital). Sobald aber – wie seit 1997 – kein Bevölkerungswachstum mehr erfolgt, entfalten die Effekte, die
aus dem Anstieg des Durchschnittsalters resultieren, ihre volle Wirkung.
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Tabelle 3:
Entwicklung der Müttererwerbsquote
(Quelle: Statistisches Bundesamt, Datenreport 1999, Bonn 2000, S.88)

alter

1960

1998

25-30
30-35
35-40

52,7%
45,1%
45,4%

73,8%
72,5%
72,8%

anstieg der
erwerbsquote
40,0%
60,8%
60,4%

Tabelle 4:
Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose in Deutschland seit 1965

empfänger
von
sozialhilfe1

arbeitslose

Anhang

in 1.000

1965
1970
1975
1980
1985
1990
1991 2
1991
1992
1993 3
1994 3
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

522
528
852
851
1.398
1.772
1.819
2.036
2.339
2.450
2.258
2.516
2.689
2.893
2.879
2.792
2.677

147
149
1.074
889
2.304
1.883
1.689
2.602
2.979
3.419
3.698
3.612
3.965
4.384
4.279
4.099
3.889
3.852

1) Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am Jahresende
2) Bis 1991/1. Zeile: Früheres Bundesgebiet, ab 1991/2. Zeile:
Deutschland
3) Im November 1993 ist das Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG) in Kraft getreten. Die Sicherstellung des Lebensunterhalts von Asylbewerbern und abgelehnten Bewerbern,
die zur Ausreise verpflichtet sind, sowie von geduldeten Ausländern, richtet sich seitdem nach dem AsylbLG und nicht
mehr nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG). Angaben
über die Leistungen an diesen Personenkreis werden daher
nicht mehr in der Sozialhilfestatstik, sondern erstmals für das
Berichtsjahr 1994 in der neuen Asylbewerberleistungsstatistik erfasst. Insofern ergeben sich für das Berichtsjahr 1994
in der Sozialhilfestatistik rückläufige Empfängerzahlen, die
auch bei der Interpretation der Bruttoausgaben zu beachten
sind. Bei der Bestandszahl der ausländischen Sozialhilfeempfänger zum Jahresende 1993 ist zu beachten, dass trotz der
gesetzlichen Neuregelung (AsylbLG) nicht alle Sozialhilfeempfänger, die das Zahlenmaterial für die Sozialhilfestatistik
liefern, die Asylbewerber Ende 1993 aus der Empfängerstatistik ausgegliedert haben.
Die Daten für das Berichtsjahr 1995 weisen eine geringfügige
Untererfassung auf: in Berlin fehlen ca. 27.000 Fälle, für Bremen fehlen die Abgaben von Bremerhaven in ca. 16.000
Fällen.
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Tabelle 5:
Erwerbsbeteiligung von Frauen und Müttern in Frankreich und Deutschland im
Jahr 2001 (Quelle: Mikrozensus 2001 und OECD)

frankeich

55,20%

deutschland

58,85%

Tabelle 6:
Krippenplätze/Geburtenraten in Deutschland
(Quelle: Statistisches Bundesamt 16.03.04, Familienwissenschaftliche Forschungsstelle im Statistischen Landesamt Baden-Württemberg – Auszug)
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bundesland

ganztagsplätze in
krippen für kinder
unter 3 jahren 2002
je 1000 kinder

geburtenraten 2000

baden-württemberg

13

1,42

bayern

15

1,40

brandenburg

429

1,21

niedersachsen

15

1,50

sachsen-anhalt

547

1,23

Tabelle 7:
Entwicklung der relativen Pro-Kopf-Einkommen junger Ehepaare* in BadenWürttemberg seit 1982
(Quelle: Stutzer, Erich, Familienwissenschaftliche Forschungsstelle im Statistischen Landesamt Baden-Württemberg: Stutzer 2002 – Teil B Dokumentation)

familientyp
ehepaar

pro-kopf-einkommen

1982

1986

Anhang

1990

1992

1998

2000

messziffer
ohne kinder

100

100

100

100

100

100

mit 1 kind

62

63

61

61

63

60

mit 2 kindern

48

50

50

49

51

50

mit 3 kindern

40

43

42

42

43

41

* Alter des Ehemannes zwischen 25 und 35 Jahren; Ergebnisse der Mikrozensen 1982 bis 2000 (nicht berücksichtigt sind mithelfende Familienangehörige und selbstständige Landwirte).
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Tabelle 8:
Horizontaler Vergleich verschiedener Haushaltstypen mit einem Bruttoverdienst
von monatlich 2.500 Euro im Jahr 2005 (gültig bis 30.6.2005)

ledig
0
kinder

vh.
0
kinder

vh.
1
kind

vh.
2
kinder

30.000

30.000

30.000

30.000

4.860

1.634

1.634

1.634

- soli

237

0

0

0

- kirchensteuer

389

131

37

0

6.465

6.465

6.390

6.390

1.848

3.696

brutto
- lohnsteuer

- sozialversicherung
+ kindergeld

Jürgen Borchert
Sozialrichter
in Darmstadt

netto

18.049

21.770

23.787

25.672

7.664

15.328

15.328

15.328

soziokulturelles em kinder

3.648

7.296

betreuung, erziehung, ausbildung

2.160

4.320

2.651

-1.272

existenzminimum erwachsene

frei verfügbares einkommen

10.385

6.442

Erläuterungen:
In der Krankenversicherung variieren die Beitragssätze; es wurde der derzeitige Beitragssatz der AOK BadenWürttemberg zu Grunde gelegt.
Ab 1.7.2005 kommt voraussichtlich ein Zuschlag von 0,9% hinzu, allein durch die Arbeitnehmer zu tragen.
Die unterschiedliche Beitragshöhe in der Sozialversicherung beruht ab 1.1.2005 auf dem Gesetz zur
Berücksichtigung der Kindererziehung im Beitragsrecht der sozialen Pflegeversicherung.
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Tabelle 9:
Anteil der Abgaben, Sozialleistungen und Schulden Westdeutschland in % des BSP
(Quelle: Hg. BMAS: Statistisches Taschenbuch 2000; DIW-Wochenbericht 17/99,
S. 316 und 15-16/2001, S. 261 Statistisches Bundesamt; Monatsberichte der Bundesbank. Bearbeitung: Dieter Eißel/Uni Gießen)

jahr

steuern

sozialabgaben

sozialleistungen

schuldenstand

1950*

20,7

7,8

15,7

20,0

1960

22,6

10,3

21,7

17,4

1970

22,8

12,6

26,0

18,6

1980

24,7

16,9

32,2

31,8

1990

22,4

16,9

29,0

43,4

deutschland insgesamt in % des bip
1991

22,4

17,2

30,9

40,4

1998

23,0

19,2

32,6**

60,7

1999

24,1

18,9

32,7**

61,1

2000

24,5

18,7

Anhang

60,3

* 1950 ohne Saarland und Berlin
** geschätzt nach BMAS

Tabelle 10:
Entwicklung der Spitzensteuersätze (EStG)
jahr

spitzensteuersatz
in v.h.

1950 - 1953
1954
1955 - 1957
1958 - 1974
1975 - 1989
1990 - 1999
2000
2001 u. 2002
2003 u. 2004
ab 2005

95
80
63,45
53
56
53
51
48,5
47
42
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Tabelle 11:
Einkommen je beschäftigten Arbeitnehmer vor und nach der Umverteilung pro Jahr
(Quelle: Hg. BMGS: Statistisches Taschenbuch 2003 Pkte 1.12 ff; deflationiert um
Preisindex 1995 – ab 1991 einschließlich neue Länder, revisionsbedingt nicht mit
Vorjahren vergleichbar, ab 1996 Kindergeld nicht mehr Sozialleistung, sondern
Steuerabzug)
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1970
1980
1985
1990
1991*
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2002
/1980

sozialbeiträge
der
arbeitnehmer

nettolöhne
und
gehälter

nachrichtlich:

1 632
4 702
6 177
6 824
6 317
7 352
7 497
7 862
8 769
9 212
9 347
9 447
9 619
9 697
9 406
9 662

1 483
3 805
4 979
5 984
5 537
6 204
6 552
7 027
7 325
7 606
7 974
8 028
8 049
8 102
8 115
8 312

10 726
21 184
24 236
29 205
26 964
29 294
30 680
30 738
30 987
30 947
30 560
30 893
31 291
31 898
33 357
33 656

26 483
31 903
30 219
34 038
30 992
31 981
32 059
31 270
30 987
30 520
29 583
29 620
29 829
29 839
30 435
30 321

105,5 %

118,4%

58,9%

-5%

bruttoeinkommen aus
unselbs tä n d i ger
arbeit

tats. u.
unters t e l lt e
sozialbeiträge
der
arbeitgeber

bruttolöhne
und
gehälter

lohnsteuer

16 211
36 150
43 568
51 732
47 387
52 336
54 489
56 138
58 167
58 917
59 403
60 052
60 706
61 453
63 011
64 010

2 370
6 459
8 177
9 719
8 736
9 683
9 985
10 773
11 404
11 745
12 270
12 392
11 756
11 756
12 134
12 380

13 841
29 691
35 391
42 013
38 819
42 850
44 730
45 627
47 081
47 765
47 881
48 369
48 950
49 697
50 877
51 630

77,1%

91,7%

73,9%

realwerte
1980 = 100

83,1
100
94,7
106,7
97,1
100,2
100,5
98,0
97,1
95,7
92,7
92,8
93,5
93,5
95,4
95

Tabelle 12:
Die »kleinen Kopfpauschalen«30

rentner

single
steuerklasse
i

ehepaar
alleinverdiener
2 kinder
steuerklasse
iii

ehepaar
alleinverdiener
4 kinder
steuerklasse
iii

ehepaar
doppelverdiener
4 kinder
steuerklasse
iv

single
steuerklasse
i

bruttoeinkommen

10.000

10.000

30.000

40.000

60.000

60.000

nettoeinkommen 1
(inkl. kindergeld)

9.110 2

7.895

25.695

34.828

44.406

31.082

nettoeinkommen pro kopf
(inkl. kindergeld)

9.110

7.895

6.426

5.805

7.401

31.082

existenzminimum
(steuer)

7.664

7.664

26.944

38.560

38.560

7.664

nettoeinkommen über
existenzminimum

1.446

231

-1.249

-3.732

5.846

23.418

zuzahlungen 3

200

200

367

421

648

1.200

frei verfügbares
einkommen 4

1.246

31

-1.616

-4.513

5.025

22.218

pro kopf:

1.246

31

-404

-692

838

22.218

p.a. 2004

Anhang

30)Nach Glietenberg, in: DFV-Familie (hrsg. vom Deutschen Familienverband e.V.), 3/04, S. 15
1) Berechnung für Arbeitnehmer (ohne Berücksichtigung von Werbungskosten):
Bruttoeinkommen
- Sozialabgaben
- Lohnsteuer
+ Solidaritätszuschlag, soweit anfällt (keine Kirchensteuer)
+ ggfs. Kindergeld
2) Berechnung: Bruttoeinkommen – (GKV 7,2% + GPV 1,7%) = 9.110 Euro; da Ertragsanteil unter Grundfreibetrag
liegt => keine Besteuerung
3) Berechnung:
Bruttoeinkommen
- 15% von 28.980 Euro (Bezugsgröße 2004 West) = 4.347 Euro
- 5.808 Euro pro Kind
= Bemessungsgrundlage x 2%
4) verbleibendes Nettoeinkommen nach Deckung des existenznotwendigen Bedarfs ohne Berücksichtigung von
Werbungskosten
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