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THEMEN DER ZEIT

Vom klassischen Sozialstaat zum postmodernen Wohlfahrtsstaat

Der Sozialstaat
überfordert sich selbst
Der Staat, das ist die große Fiktion, daß jedermann auf Kosten von jedermann
leben kann.
F. Bastiat
Spätestens seit dem ersten Ölschock im Jahr 1973 sind die Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums
und — damit notwendigerweise verbunden — auch die Grenzen des
Umverteilungsstaates sichtbar geworden. Das Ergebnis der Bundestagswahl von 1982 zeigt diesen Einstellungswandel: Der Fall der sozialliberalen Koalition sollte mit dem
Ende der Ausweitung des staatlichen
Fürsorgeprinzips zusammenfallen.
Eigenverantwortlichkeit und Leistung sollten sich wieder lohnen.
Die Entwicklung der letzten
zehn Jahre hat gezeigt, daß diese
problematische Entwicklung nicht zu
Ende ist. Wir haben heute nicht weniger Grund, von einer Identitätskrise des (Sozial-)Staates zu sprechen.
Der klassische Staat, der über
Recht und hoheitliche Akte das Leben seiner Mitbürger regelte, gehört
der Vergangenheit an. Er hat sich
zum Sozialstaat entwickelt und ist
auf dem Weg zum Wohlfahrtsstaat.
Darin liegt die Gefahr. Einige Begriffe kennzeichnen diesen Weg: Unregierbarkeit, Unfinanzierbarkeit,
Sozialbürokratismus, aber auch
Staats- und Parteiverdrossenheit der
Bürger.
Um nicht mißverstanden zu werden, möchte ich folgendes klarstellen: Es geht in diesem Beitrag nicht
um die Infragestellung unseres sozialen Rechtsstaates, so wie ihn das
Grundgesetz vorsieht, sondern um
dessen Entartung. Die in Deutschland entwickelte soziale Marktwirtschaft gehört zu dem, was wir in der
Welt vorzeigen können. Sie trägt zur
Stabilität unserer Gesellschaft bei,
sie ermöglicht das Gedeihen der
Wirtschaft. Durch sie ist es gelungen,
das Privatengagement im sozialen Be-

reich außerhalb staatlicher Aktivität
auf ein hohes Niveau zu heben. Die
Leistungen des Sozialstaates sind von
hoher technischer und professioneller
Qualität. Als jemand, der das Gesundheitswesen kennt — ein Teil des Sozialstaates —, darf ich mir dieses Urteil
erlauben.

Stadien des Sozialstaates
Staatliches Sozialengagement
baute zunächst auf Eigeninitiative
und organisierter Selbsthilfe auf.
Dies läßt sich in allen Bereichen
nachweisen. Die Notwendigkeit des
staatlichen Engagements in der Sozialpolitik ergab sich Ende des letzten
Jahrhunderts aus der Verpflichtung,
die Folgen der Industrialisierung sowie der großen wirtschaftlichen Krisen im ersten Drittel dieses Jahrhunderts auszugleichen. Staatliche Sozialpolitik war zunächst daran orientiert, existenzbedrohende Risiken
abzufangen und die Bürger von unerträglichen finanziellen und sozialen Belastungen zu befreien. Das
langfristige Ziel bestand darin, die
stark wachsende Arbeiterschaft in
die Gesellschaft zu integrieren und
einer politischen Radikalisierung
vorzubeugen. Diese Phase haben wir
verlassen. Der klassische Sozialstaat
befindet sich durch seinen Wandel
zum Wohlfahrtsstaat in einer Art
Selbstüberforderung.

Wie kam es zu dieser
Entwicklung?
Meiner Meinung nach liegt die
Hauptursache in einer unheiligen
Verbindung zwischen überhöhten
Ansprüchen des einzelnen und Allzuständigkeitswahn des Staates. Be-

trachten wir den Bürger, so ist festzuhalten, daß dieser im Vergleich
zum Bürger des ausgehenden 19.
Jahrhunderts in existenzbedrohenden Situationen nicht allein Hilfe erwartet, sondern eine mehr oder weniger unbegrenzte Anspruchshaltung
entwickelt hat. Er erwartet vielfach
nicht mehr den Schutz seiner Rechte
durch den Staat, sondern die Garantie seiner individuellen Wohlfahrt.
Diese Einstellung der Bürger
kommt nicht von ungefähr.
Von großer Bedeutung sind die
Gründe, die den Staat bewegen, aus
mündigen Bürgern Klienten zu machen. Vieles dürfte mit den Wahlen,
Legitimationsinstrument in Demokratien, zu tun haben. Parteien kaufen sozusagen die Loyalität der Bürger gegen eine mehr oder weniger totale Daseinsvorsorge ein. Diese unheilige Verbindung zwischen Anspruchshaltung des Bürgers und der
Allzuständigkeitsphantasie des Staates hat dazu geführt, daß der Staat
für weit mehr soziale Leistungen zuständig ist als zu Beginn. Der Staat
ist in die Rolle gedrängt worden, alle
sozialen und wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Bürgern mit
Sozialprogrammen auszugleichen
(vgl. Niklas Luhmann, 1981).

Logik des. Sozialstaates
Diese Logik des Sozialstaates ist
— so könnte man sagen — ohne Ende: Nichts entzieht sich dieser Ausgleichspflicht, alle Defizite und
Schwierigkeiten werden als politische Probleme thematisiert und —
mit mehr oder weniger Geld — ausgeglichen. Dadurch ist der Sozialstaat überfordert. Hinzu tritt — dies
kennzeichnet die jüngste Entwicklungsphase, die wir beobachten können —, daß immer mehr selbstgeschaffene Wirklichkeiten entstehen:
Indem der Sozialstaat einigen Vorteile zu schaffen versucht, erreicht er
Ungleichheiten zu anderen Bevölkerungsgruppen (Niklas Luhmann).

Wir haben dies beispielsweise
bei der Diskussion um die Anerkennung der Erziehungszeiten als Beitragsjahre in der Rentenversiche-
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rung erlebt. Die Diskussion war
nicht durch Zufriedenheit bei den
Begünstigten gekennzeichnet, sondern durch hochgradige Unzufriedenheit bei denjenigen Gruppen, die
nicht in die Regelung einbezogen
waren. Soziale Wohltaten werden
meist nicht als Problemlösung begriffen, sondern als weiterer Handlungsbedarf für die jetzt scheinbar neu
Benachteiligten! Was dabei übersehen wird, ist die Tatsache, daß für
den einzelnen Bürger diese Art der
Betreuung eine neue Form der staatlichen Herrschaft darstellt (Horst
Baier).
Man fragt sich nach den tieferen
Ursachen einer solchen Dynamik.
Der japanische Großindustrielle
Honda hat auf eine entsprechende
Frage einmal wie folgt geantwortet:
„Das Problem des europäischen
Wohlfahrtsstaats liegt darin, daß er
von Bettlern regiert wird." Diese
Einschätzung ist sicherlich etwas
überzogen, enthält allerdings einen
wahren Kern. Lassen Sie es mich an
einem Beispiel illustrieren: Im deutschen Parlament sind von 662 Abgeordneten 402 Beamte, Angestellte
des Öffentlichen Dienstes, Lehrer,
Funktionsträger von Parteien und
gesellschaftlichen Organisationen
sowie Regierungsmitglieder und
ehemalige Regierungsmitglieder. Allein die Lehrer stellen einen Anteil
von 18 Prozent der Abgeordneten:
Wie sieht wohl ein (Sozial-)Staat
aus, der von Versorgungsempfängern erdacht ist?
Als Ergebnis ist festzuhalten,
daß die Vergesellschaftung des Individuums und seine Entmündigung
zwingender Endpunkt dieser von mir
aufgezeichneten Entwicklung sein
müssen.

Vollkasko Gesellschaft
-

Die Konsequenz auf lange Sicht
ist eine „Vollkasko"-Gesellschaft mit
einer dazu gehörenden „Vollkasko"Mentalität. Der Staat wird unter diesen Voraussetzungen gezwungen,
leistungsorientiertes Verhalten zu
bestrafen und möglichst alle zur
Deckung der Ausgaben in die Sicherungssysteme einzubeziehen. Unbeabsichtigte, aber unvermeidliche Nebenfolge ist, bei den Einwohnern ein
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Verhalten zu fördern, das darauf

abzielt, die sozialen Sicherungssysteme bestmöglich auszunutzen. Das
Sozialbudget beläuft sich heute mit
rund 700 Milliarden DM auf etwa
30 Prozent des Brüttosozialprodukts; die gesamte Beamtenversorgung beträgt rund 62 Milliarden
DM. Dies macht fast die Hälfte des
Gesamtaufwandes für die gesundheitliche Betreuung aller pflichtversicherten Bürger in der Bundesrepublik aus. Die Steigerungsraten der
Sozialhilfe sind bekannt: In diesem
Jahr liegen die Ausgaben für Sozialhilfe bei über 30 Milliarden DM für
rund 3,6 Millionen Berechtigte. Die
Sozialhilfebelastung der Kommunen
hat zwischenzeitlich ein Ausmaß angenommen, das für die einzelnen
Gemeinden kaum noch Spielraum
für zukunftsorientierte Investitionen
läßt.
Das Ganze wird zunehmend
nicht nur aus Steuern und Abgaben
finanziert. Die öffentliche Verschuldung erreichte 1991 das gigantische
Ausmaß von 1458 Milliarden DM
und wird bis Ende 1995 auf 2255 Milliarden DM steigen. Dies bedeutet
eine öffentliche Verschuldung pro
Einwohner von DM 18 340 (1991)
beziehungsweise eine Verschuldung
pro Einwohner von DM 28 400
(1995). Allein die Zinsausgaben pro
Jahr belaufen sich 1991 auf 103 Milliarden DM.
Merkmal des überzogenen Sozialstaates ist seine ungebremste Ausbreitung: Alles und jeder wird in die
Sicherungssysteme einbezogen, die
Leistungsbreite und -tiefe steigt permanent. Eigeninitiative und individuelle Leistungen nehmen fortlaufend ab.
Am Beispiel des Gesundheitswesens läßt sich das zeigen. In formaler Hinsicht sind etwa 90 Prozent
der Bundesbürger zwangsversichert
oder werden in die Zwangsversicherung eingegliedert. Durch ständige
Anpassung der Beitragsbemessungsgrenzen wird der Raum für die Gestaltung einer individuellen Krankenversicherung klein gehalten. Satzungsrechtliche Leistungen der Kassen werden dadurch zur gesetzlichen
Leistung.
Das in überschaubaren Lebensverhältnissen legitime Solidaritäts-
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prinzip wird auf anonyme Großorganisationen übertragen. Damit wird
das Prinzip der Solidarität weitgehend entleert. In inhaltlicher Hinsicht nähert sich der Krankenversicherungsschutz der Maximaldefinition der WHO, nach der selbst kleinste soziale oder körperliche Befindlichkeitsstörungen Objekt staatlichen oder quasistaatlichen Handelns
sein sollen. Weitere Gefahren sehe
ich in einer sowohl ordnungspolitisch
als auch ökonomisch problematischen Entwicklung hin zur Psychiatrisierung des Gesundheitswesens,
wie auch in der Tendenz zu einer
übertriebenen Prävention: Die Konsequenz der Verantwortung des
Staates für jede Form des gesundheitlichen Verhaltens seiner Bürger
führt unweigerlich zum Schnüffelstaat. Hier bewahrheitet sich die
Einschätzung, daß die Demokratie
sich viel intensiver für das Privatleben und die privaten Gewohnheiten
ihrer Bürger „interessiert", als es zu
Zeiten des Absolutismus der Fall
war (Egon Friedell).

Grenzen des „Gesunden"
überschritten
Die Grenzen des „Gesunden"
sind da überschritten, wo — und hier
gibt es bereits Gedankenspielereien
im europäischen Raum — der Arzt
eine Art Erfolgsgarantie für sein
Handeln zu übernehmen hat. Hier
zeigt sich ein weiteres gefährliches
Dilemma dieser verstärkten Sozialstaatsphilosophie: Dem Bürger wird
alles und jedes versprochen. Ihm
wird andererseits vorgegaukelt, dies
sei mit konstanten Belastungen zu finanzieren. Der Preis für diese Bewußtseinstrübung ist dann der Aufbau härtester Kontrollen und eine
aufgeblähte Bürokratie. Abgesehen
davon, daß sie das ursprüngliche
Problem nicht lösen kann, treibt sie
die Gesamtkosten in die Höhe. Offensichtlich gibt es hier einen inneren Zusammenhang zwischen Sozialstaats-Allzuständigkeit und staatlichem Bürokratismus: Alle gewährten Leistungen müssen finanzierbar
sein. Auch muß kontrolliert werden,
wer sie in Anspruch nimmt.
„Finanzpolitik — das ist die Auseinandersetzung zwischen jenen Leu-

'''er Staat
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ten, die eine Mark haben und zwei ausgeben wollen, und jenen anderen, die
wissen, daß das nicht geht." (Manfred
Rommel).
Die für einen überzogenen Sozialstaat benötigten Mittel, die der Bevölkerung vom Einkommen abgezogen werden, erreichen kritische Werte: Laut Haubrichs arbeiten die Menschen vom 10.08. bis zum 31.12. nur
noch für den Fiskus und die Sozialversicherungen. Da die staatliche Bürokratie im entgleisten Sozialstaat
kaum noch zu finanzieren ist, verlagert der Staat zunehmend Lasten auf
Privatleute und Unternehmen. Die
Industrie erbringt jährlich kostenlose
administrative Hilfsdienste in der
Größenordnung von etwa 20 Milliarden DM für den Staat wie Statistiken
oder Informationsdienste für die Sozialversicherung. In kleineren Unternehmen sind damit rund zwei Prozent aller Angestellten beschäftigt;
etwa zehn Prozent seiner Gesamtzeit
verwendet ein Unternehmer für diese Dienstleistungen, nicht zuletzt
deshalb, weil das staatliche Regelungswerk in Tiefe und Umfang
kaum noch zu überschauen ist (vgl.
Fritz Klein-Blenkers 1980).
Albert Einstein sagte einmal, daß
man zum Ausfüllen einer Steuererklärung Philosoph sein müsse, für einen
Mathematiker sei diese Aufgabe zu
schwer.

Zukünftige Risiken
„Die Versprechen von heute sind
die Steuern von morgen" (W.L. Mackenzie King)
Meine Beschreibung des entgleisten Sozialstaats wird dann bedenklich, wenn wir uns dem Blick in die
Zukunft nicht entziehen. Ich sehe
zwei große Risiken:
1. Wir leben auf Kosten zukünftiger Generationen. Die demographischen Probleme sind allseits bekannt. Die Schuldenlasten zeigen,
daß wir die Zukunft unserer Kinder
bereits heute verspielen. Ich sehe
große Gefahren darin, daß bei der
Belastung der nachwachsenden Generation offene Auseinandersetzungen zwischen den Generationen eintreten, die mit erheblichen generativen Spannungen verbunden sein
werden. Im übrigen sehe ich keine

Belastung der
Durchschnittsverdiener
mit Steuern und
Sozialabgaben in %

Therapievorschlag
eines Arztes

(alte Bundesländer)

Problemlösung darin, die mangelnde
Kinderzahl dahingehend zu nutzen,
Deutschland zum Einwandererland
zu erklären: Der soziale Sprengstoff
dieses neuen Problems ist überhaupt
noch nicht absehbar.
2. Mit der weitergehenden Entwicklung der EG im sozialen Bereich
sind wir gezwungen, dort Zurückhaltung zu üben. Wir müssen heute bei
weiteren Sozialgesetzen darauf achten, ob sie „EG-fest" sind. Alle gesetzlichen Ansprüche werden in Zukunft quasi „exportiert": Alle EGMitbürger in Deutschland werden,
einen Anspruch auf das den Deutschen zustehende Leistungsniveau
haben.
Daneben besteht die Gefahr,
daß alle sozialen und ökonomischen
Unterschiede in der EG über EGSozialfonds ausgeglichen werden
und dadurch auch ein neues EG-Anspruchsdenken entsteht. In Zukunft
werden die leistungsfähigen Bevölkerungsschichten nicht nur die Kosten des nationalen Sozialausgleichs
zu tragen haben, sondern zunehmend in die Verantwortung für eine
Politik genommen werden, die das
Ziel einheitlicher sozialer Lebensverhältnisse von 340 Millionen EGBürgern verfolgt. Die Grundgefahr
besteht in einer Lähmung der Kräfte, die zur Initiative, zum Engagement und zur Leistung bereit sind.
Schon heute fragen sich diejenigen,
die knapp über den Sozialhilfeniveaus liegen, ob Arbeit und Leistung
oder nicht eher die Fähigkeit belohnt wird, sich ausschließlich durch
Ausnutzung der komplexen Sozialsysteme „zu finanzieren".

Nach Anamnese und Diagnose
dürfen Sie von einem Arzt auch einen Therapievorschlag erwarten:
Ich glaube, das Nachdenken
über „Therapie" ist angesichts der
Krise des Sozialstaats erforderlich:
Der Sozialstaat befindet sich in der
Gefahr, Selbstbedienungsladen zu
werden. Die Anspruchshaltung besteht, Sozialleistungen möglichst
zum Nulltarif zu konsumieren. Mir
ist durchaus bewußt, daß sich die Politik in einer Zwangslage befindet.
Ein Sprichwort aus den USA beschreibt sie so:
„Das schwierigste Problem für die
Politiker besteht darin, den Steuerzahler zu schröpfen, ohne den Wähler zu
schädigen."

Folgendes erscheint mir
notwendig:
Wir brauchen eine Umkehr in
der Sozialpolitik, die darin besteht,
daß der Bürger heute veranlaßt werden muß, eigene Vorsorge für künftige Risiken zu treffen. Bestes Beispiel ist die Pflegeversicherung und
die Diskussion um die beste Methode. Die heute bereits absehbaren Belastungen der zukünftigen Generation erfordern ein solches Umsteuern.
Nur wenn wir heute Konsumverzicht
üben, ermöglichen wir morgen ein
erträgliches Miteinander der Generationen und den Erhalt eines angemessenen Sozialniveaus. Es muß
darauf hingewiesen werden, daß es
Zeiten gibt, in denen das Erreichte
gleichzeitig das maximal Erreichbare
ist (Heinz Kühn). Ein grundsätzlicher Hinweis ist, daß das Glück des
Individuums nicht durch staatliche
Fürsorge garantiert werden kann.
Glück ist nicht von außen herstellbar, sondern die nicht beabsichtbare
Nebenfolge sinnvollen Tuns. „Der
glückliche Fürsorgeempfänger" kann
kein Ideal sein.

Ich halte es mit Epikur:
„Wenn Du die Menschen glücklich
machen willst, dann beschenke sie
nicht, sondern nimm ihnen einige ihrer
Wünsche."
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Die ordnungspolitische Leistung
des Staates besteht in einer begründeten Selbstbeschränkung. Die
Rückkehr zum Wesentlichen, was
mit Sozialpolitik gemeint war, ist angezeigt. Dies erfordert einen ungeheuren Mut der Politik. Der Staat,
will er sich nicht selbst überfordern,
hat sich auf die wirklich sozial
Schwachen und sozial Bedürftigen
zu konzentrieren: Die künftige politische Leistung besteht nicht im
Aus-, sondern im Abbau von (Über-)
Versorgung.
Unser Handeln und unsere Investitionen müssen auf die Zukunft orientiert sein. Die Zukunft liegt in unseren Kindern. Eine gesunde Familie ist die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Sozialpolitik. Die
Zerrüttung unserer ersten Sozialbeziehung führt zu einer solchen Fülle
von späteren Sozialkosten, daß daran allein unser Staat ersticken wird.
Die Eigenhilfe muß gestärkt
werden. Auch die ärztliche Selbstverwaltung unterliegt ständigen
staatlichen Anfechtungen: Eine ärztliche Selbstverwaltung unter einer rigiden Fachaufsicht mit Weisungsrecht des Staates beispielsweise kann
ich mir nicht vorstellen. Nur die Eigenverantwortung oder in größerem
Maßstab die Selbstverwaltung weckt
Kräfte des privaten Engagements
und des Verantwortungsempfindens.
Die meisten Probleme lassen sich vor
Ort von den Betroffenen und den
Fachkundigen besser lösen als von
abstrakten und zentralen Schreibtischen der Bürokratie.
Der Staat sollte sich auf seine
wesentlichen Pflichten zurückziehen
und das Individuum seine Verantwortung für das Ganze erkennen.
Ich schließe mit dem Wort von
Vandenberg: „Es geht nicht darum,
Wohlstand zu verteilen, sondern Chancen."
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Zinsbesteuerung im Parteienstreit
Die SPD setzt auf ein System
von Kontrollmitteilungen
Die vom Bundesverfassungsgericht verlangte Neuordnung der
Zinsbesteuerung droht in den Parteienstreit zu geraten. Im Finanzausschuß des Bundesrates haben die
SPD-regierten Bundesländer eine
Entschließung durchgesetzt, in der
in Bausch und Bogen der Gesetzentwurf der Bundesregierung für die
Einführung einer „Zinsabschlagssteuer" abgelehnt wird. Das Plenum
des Bundesrates, in dem die SPD
ebenfalls über die Mehrheit verfügt,
wird am 15. Mai diese Stellungnahme der Länderfinanzminister bestätigen. Alles andere wäre eine Überraschung. In Bonn gilt damit als sicher, daß es Ende Juni/Anfang Juli
über den Regierungsentwurf zu einem Vermittlungsverfahren kommen wird. Das Ergebnis ist nicht vorauszusehen.
Im Kern geht der Streit darum,
ob die Zinseinnahmen, wie die Regierung dies will, durch eine modifizierte Quellensteuer belastet oder
aber durch bürokratische Kontrollverfahren steuerlich erfaßt werden
sollen. Die SPD verlangt zumindest
Stichprobenkontrollen; damit aber
stünde das Bankgeheimnis in
Deutschland zur Disposition. Der
Gesetzgeber steht unter einem enormen Zeitdruck; er muß bis zur Sommerpause Klarheit schaffen, sonst
kann die neue Zinsbesteuerung
nicht, wie vom Verfassungsgericht
gefordert, zum Jahreswechsel in
Kraft gesetzt werden. Finanzverwaltung und Kreditwirtschaft brauchen
eine Vorlaufzeit von einem halben
Jahr.
Die Auflagen des
Bundesverfassungsgerichts

Das Verfassungsgericht hatte
mit einem Urteil vom 27. Juni 1991
den Gesetzgeber verpflichtet, bis
zum 1. Januar 1993 dafür zu sorgen,
daß die Zinseinkünfte nicht nur
rechtlich, sondern auch tatsächlich
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Verbesserungen bei der
Altersvorsorge gefährdet
gleich belastet werden. Der Gesetzgeber dürfe dabei die gesamtwirtschaftlichen Anforderungen an Kapitalvermögen und Kapitalerträge
sowie die Tatsache berücksichtigen,
daß Geldvermögen besonders inflationsanfällig sind. Auch könne die Kapitalbildung als „Quelle der Altersversorgung" oder als sonstige existenzsichernde Versorgungsgrundlage gesondert gewürdigt werden. Mit
anderen Worten: Der Gesetzgeber
darf nach Regelungen suchen, die
der Kapitalflucht entgegenwirken,
und er darf Regelungen treffen, die
dem hohen Inflationsrisiko von
Geldvermögen Rechnung tragen.
Beispielhaft hat das Gericht darauf verwiesen, daß daran gedacht
werden könne, die Zinseinkünfte einer Quellensteuer von etwa 25 Prozent zu unterwerfen, mit der alle
steuerlichen Verpflichtungen abgegolten wären. Die Koalition ist dieser Anregung nicht gefolgt, weil sie
den Vorwurf fürchtete, damit die
großen Geldvermögen steuerlich zu
begünstigen. Die Koalition hat in ihrem Entwurf drei Akzente gesetzt:
Der Regierungsentwurf

• Der Sparerfreibetrag wird
von 600/1200 DM (Alleinstehende/
Verheiratete) auf 6000/12 000 DM
verzehnfacht. Damit werden etwa 80
Prozent der jetzt noch Steuerpflichtigen von der Zinssteuer freigestellt.
Der Sparer hat gegenüber seinem.
Kreditinstitut einen Freistellungsantrag zu stellen, damit Zinseinkommen bis zur Höhe des Freibetrages
erst gar nicht in die Besteuerung einbezogen werden. Dies ist ein aufwendiges Verfahren, das sich jedoch einspielen könnte. Die Finanzbehörden
sollen prüfen können, daß die Freibeträge nicht mehrfach bei verschiedenen Kreditinstituten in Anspruch
genommen werden. Das Bankgeheimnis wird dadurch nicht tangiert.
Bei der Vermögensteuer wird der

