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Die Selbstfesselung des Sozialstaats 
Kurt Biedenkopf blickt in "Die Ausbeutung der Enkel" weise in die Zukunft, 
aber kaum über die Landesgrenzen hinaus. 

Jakob Weizsäcker  

Warum fällt es uns in Deutschland so schwer, eine vorwärtsgerichtete, eine 
"enkeltaugliche" Politik zu machen? Kurt Biedenkopf, dem wir das Schlagwort 
von der "Enkeltauglichkeit" verdanken, geht dieser politischen Schlüsselfrage 
in seinem neuen Buch nach. Sie treibt den CDU-Vordenker und früheren 
Ministerpräsidenten Sachsens schon länger um. Vor einem Vierteljahrhundert 
hatte Biedenkopf als einer der ersten Politiker vor der Sprengkraft des 
demografischen Wandels für den Sozialstaat gewarnt. Doch viel zu lange 
wurde das Problem nicht angegangen, zum Schaden Deutschlands. 

"Die Ausbeutung der Enkel" behandelt die strukturellen Ursachen der 
deutschen Krankheit: demografische Krise des Sozialstaats, 
Massenarbeitslosigkeit und hohe Staatsverschuldung. Kernthese ist, dass die 
"Entgrenzung des sozialpolitischen Auftrags des Staates" schuld an der 
Misere sei. 

Laut Biedenkopf fand schon in den 50er-Jahren ein sozialpolitischer 
Dammbruch statt, als man sich für eine umfassende soziale Absicherung 
entschied, statt sich auf eine Grundsicherung zu beschränken. So sei man 
dann in die Spirale eines "sozialpolitischen Umlaufverfahrens" hineingeraten: 
Dabei schrauben die verschiedenen Sozialgruppen reihum ihre Ansprüche an 
den Staat nach oben, nicht zuletzt mit dem Verweis auf das, was die anderen 
bereits bekommen. Für Zukunftsinvestitionen bleiben keine Mittel übrig. 

Und wenn das Geld aufgebraucht ist, pervertiert sich das Umlaufverfahren 
selbst: Scheinumverteilung von der linken Tasche in die rechte, sowie die 
Belastung künftiger Generationen und der Umwelt sind die Folge. Die 
Beschreibung dieser Selbstfesselungsdynamik des Sozialstaats ist die große 
Stärke des Buchs. 

Ob aber die soziale Grundsicherung gegen diese Selbstfesselung wappnet, 
wie Biedenkopf meint? Der von Lord Beveridge geprägte britische Sozialstaat 
orientierte sich viel stärker an der Idee der Grundsicherung als der deutsche 
in der Tradition von Bismarck. Dennoch wurde in Großbritannien ein Zustand 
sozialstaatlicher Selbstfesselung deutlich früher erreicht als in Deutschland. 

Noch mehr vermisst man eine Schilderung, auf welche unterschiedlichen 
Arten andere Länder ihre Fesseln wieder abgestreift haben. Wie war es denn 
in Großbritannien, Neuseeland, den Niederlanden, Finnland? Was bedeuten 
diese Erfahrungen für Deutschland? Dieselbe Frage stellt sich, wenn 
Biedenkopf über die deutsche Wachstumsschwäche spricht. Er führt sie auf 



die prinzipiellen Grenzen des Wirtschaftswachstums für eine entwickelte 
Volkswirtschaft zurück. 

Zwar ist es richtig, dass die reichen Länder sich angesichts von 
Umweltzerstörung und Ressourcenknappheit dringend Gedanken über die 
prinzipiellen Grenzen des Wachstums machen sollten. Aber wer dies fordert, 
darf dennoch nicht übersehen, dass sich viele andere entwickelte 
Volkswirtschaften in den letzten Jahren deutlich dynamischer entwickelt 
haben als Deutschland. Vor diesem Hintergrund kann auch Biedenkopfs 
Fundamentalkritik an der wachstumsorientierten Lissabon-Agenda der 
Europäischen Union nicht überzeugen. 

Doch bei aller Kritik schafft das Buch den entscheidenden Test: Man möchte 
sich nach der Lektüre dringend mit dem Autor darüber unterhalten. Es stellt 
große Fragen, es enthält Lebensweisheit. Im Schlussabsatz schreibt 
Biedenkopf: "Ein Volk, dass die Stimmen seiner Ahnen nicht hört, [...] hat 
keine Zukunft." Diesem Ahnen hört man gerne zu. 

 


