
Hintergrundinformation Generationenvertrag/Generationengerechtigkeit 
 
Einleitung 
Der „Generationenvertrag“ bezeichnet im institutionellen Arrangement des deutschen So-
zialstaats das System der beitragsfinanzierten Alterssicherung im Umlageverfahren, bei 
dem die jeweils Erwerbstätigen die Versorgung der gleichzeitig lebenden Rentner erwirt-
schaften und durch ihre Transferleistungen sichern. Die Tragfähigkeit des Generationen-
vertrags wird gegenwärtig v.a. durch drei Entwicklungen in Frage gestellt: Erstens könnte 
infolge des demographischen Wandels bereits im Jahr 2030 das Verhältnis von Personen 
im Erwerbsalter zu Rentnern 1:1 betragen. Da die Beiträge zur Rentenversicherung an 
den Erwerbsstatus anknüpfen, tragen zweitens der Umbruch der Erwerbsarbeitsgesell-
schaft und eine hohe strukturelle Arbeitslosigkeit zur Finanzierungskrise der Alterssiche-
rung bei. Drittens hat der Individualisierungsprozess zum Wandel der traditionellen ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung geführt und die Normalität der Familie als zentraler 
Leistungsträgerin in Erziehung und Versorgung untergraben. 
 
Begriff  
Der mehrdeutige Begriff der „Generation“1 bezeichnet (a) auf der Mikroebene familialer 
Verbindungen die Glieder von Abstammungslinien (Enkel, Kinder, Eltern, Großeltern etc.). 
Die auf dieser Ebene beobachtbaren Generationenbeziehungen sind zu unterscheiden 
von den auf der Makroebene moderner Gesellschaften zu analysierenden Generationen-
verhältnissen. Hier sind Generationen nichts natural gegebenes, sondern sozial konstruiert 
und der Generationenbegriff bezieht sich zunächst (b) auf Geburtsjahrgänge oder Alters-
kohorten. Werden diese nicht nur statistisch, sondern historisch erfasst, so wird auf Gene-
rationen als Repräsentanten kollektiver Erfahrungen abgehoben, deren Gemeinsamkeit im 
politischen Schicksal (die „Trümmerfrauen“), im kulturellen Selbstverständnis (die „Acht-
undsechziger“) oder in sozialstrukturellen Rahmenbedingungen (die heutige Generation 
derer, die sich als „Sozialstaatsverlierer“ sieht) bestehen kann. Als Unterfall von Altersko-
horten kann auch von Generationen die Rede sein, die derzeit noch nicht, sondern erst in 
Zukunft existieren. Schließlich (c) können unter Generationen Altersgruppen verstanden 
werden, die durch die formalisierten Normen der Sozialgesetzgebung konstituiert werden. 
Auf dieser Ebene geht es um die (sozial)politisch gestifteten Abgrenzungen und Zusam-
menhänge zwischen Noch-Nicht-Erwerbstätigen, Erwerbstätigen und Nicht-Mehr-
Erwerbstätigen. 

                                                           
1 Vgl. F.-X. Kaufmann, Generationsbeziehungen und Generationenverhältnisse im Wohlfahrtsstaat, in: J. 
Mansel / G. Rosenthal / A. Thölke (Hg.), Generationen-Beziehungen. Austausch und Tradierung, Opladen 
1992, 17-30. 
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 Die Begriffe „Generationenvertrag“, „Generationensolidarität“ und „Generationenge-
rechtigkeit“ bezeichnen die sozialethische Grundlage des Generationenverbunds als Basis 
der Rechte und Pflichten, die die Angehörigen von Generationen gegeneinander haben. 
Alle drei Begriffe sind jedoch in ihrem normativen Gehalt unterschiedlich akzentuiert und 
gehen mit zum Teil konkurrierenden Deutungen einher. 
 
Geschichte 
Als terminus technicus für die rechtlich verpflichtenden Transferzahlungen zwischen Al-
tersgruppen zur sozialen Sicherung der Nicht-Mehr-Erwerbstätigen geht der Begriff des 
Generationenvertrags auf die große Rentenreform von 1957 zurück. Mit ihr wurde in 
Deutschland die bruttolohnbezogene dynamische Rente im Umlageverfahren (nach wie 
vor überwiegend finanziert aus Beiträgen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern) einge-
führt. Deren geistige Väter, der dem Bund Katholischer Unternehmer angehörende Öko-
nom Wilfrid Schreiber und der katholische Sozialethiker Oswald von Nell-Breuning haben 
den Strukturfehler dieser Reform frühzeitig darin gesehen, dass sie im Blick auf zwei statt 
auf drei Generationen konstruiert wurde. Der ursprüngliche Plan Schreibers enthielt neben 
dem später verwirklichten Gedanken einer umlagefinanzierten Rente aus den Beiträgen 
der Erwerbstätigen für die Nicht-Mehr-Erwerbstätigen als zweites Element eine Kindheits- 
und Jugendrente zur Finanzierung der mit Ausbildung und Erziehung verbundenen Auf-
wendungen. Nach einem geflügelten Diktum Konrad Adenauers – „Kinder haben die Leute 
sowieso“ – ist die Umsetzung dieses zweiten Teils jedoch unterblieben.  

Schreiber sprach im Blick auf die beiden Elemente seines Plans von einem „Soli-
dar-Vertrag zwischen jeweils zwei Generationen“2: Der eine sollte im Rahmen der Gesetz-
lichen Rentenversicherung eine Verpflichtung zwischen Erwerbstätigen und Alten begrün-
den, der andere in Gestalt der projektierten Kindheits- und Jugendrente die Erwerbstätigen 
zu Leistungen für die nachwachsende Generation verpflichten. Die Vertragsmetapher bot 
sich aus zwei Gründen an: erstens weil die Regeln des Kontrakts als Ergebnis einer Aus-
handlung zwischen Partnern begriffen werden können, die darin wechselseitig ihr wohlver-
standenes Eigeninteresse abgleichen; zweitens, weil solche Regeln – eben wegen ihrer 
Verankerung im gleichen gegenseitigen Interesse – als staatlich erzwingbar erscheinen 
und somit nicht einem nur individuell-persönlichen Ethos überlassen bleiben müssen.  

Nell-Breuning hingegen bevorzugte die Rede von der „Drei-Generationen-
Solidarität“. Die juridische Metapher eines Vertrags verdunkle, „daß es sich hier um [...] ein 

                                                           
2 W. Schreiber, Existenzsicherheit in der industriellen Gesellschaft. Vorschläge des Bundes katholischer 
Unternehmer zur Reform der Sozialversicherungen, Köln 1955, 28. 
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Verhältnis handelt, das durch die Natur der Sache gegeben und erfordert ist“.3 Wie 
Schreiber ging Nell-Breuning von der sog. Mackenroth-These aus, wonach bei jeder Al-
terssicherung (auch der kapitalgedeckten) immer ein Umlageelement gegeben ist. Es gel-
te „der einfache und klare Satz, daß aller Sozialaufwand immer aus dem Volkseinkommen 
der laufenden Periode gedeckt werden muß“.4 Weil immer die eine aktive Generation den 
Unterhalt zweier nichtaktiver Generationen aufbringen muss, spricht Nell-Breuning von der 
Solidarität der Generationen als einem „natürlichen“ (d.h. demographischen und realwirt-
schaftlichen) Voneinander-abhängig-Sein, das unmittelbar das soziale Füreinander-
eintreten-Sollen aus sich heraus setzt. Dieser deskriptiv-präskriptive Doppelstatus der 
„Drei-Generationen-Solidarität“ ermöglicht die dezidiert personal-ethische Interpretation 
eines im Sozialstaat abstrakt gewordenen Rechtsverhältnisses. Während der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung zufolge der Versicherte mit seinen Beiträgen „einen staatlich 
garantierten Anspruch gegen die Versichertengemeinschaft [erwirbt], nach Erreichen der 
Altersgrenze durch die dann Erwerbstätigen ebenfalls versorgt zu werden“,5 lautet Nell-
Breunings Deutung: Die in die Rentenkasse einzahlenden Erwerbstätigen erstatten ledig-
lich ihre Schuld gegenüber der Vorgängergeneration, welche die Last ihrer Erziehung und 
Ausbildung getragen hat; allein durch Leistungen für die nachwachsende Generation je-
doch wird diejenige Vorsorge für die eigene Erwerbsunfähigkeit getroffen, die die Erfüllung 
von Ansprüchen erst möglich macht.6  

Nell-Breunings Konzept der Drei-Generationen-Solidarität weist zwar mit Recht auf 
das Defizit der auf zwei Generationen beschränkten Perspektive hin; es unternimmt aber 
den problematischen Versuch, die sozialstaatlich institutionalisierten Generationenverhält-
nisse unmittelbar durch Gegenseitigkeitspflichten zu normieren, die allenfalls in emotional 
abgestützten Generationenbeziehungen verankert sind. Dabei orientiert er sich am Modell 
einer vorindustriellen Subsistenzwirtschaft, in der die Großfamilie als ökonomische Basis-
einheit fungiert und soziale Sicherheit entscheidend von der biologischen Reproduktion 
der Arbeitskräfte statt von der Steigerung der Produktivität durch Kapital- und Wissensak-
kumulation abhängt. 
 
 
 
 

                                                           
3 O. v. Nell-Breuning / C.G. Fetsch, Drei Generationen in Solidarität – Rückbesinnung auf den echten 
Schreiber-Plan, Köln 1981, 29. 
4 G. Mackenroth, Die Reform der Sozialpolitik durch einen deutschen Sozialplan, Berlin 1952, 41. 
5 BVerfGE 54, 11ff, 28. 
6 O. v. Nell-Breuning, Soziale Sicherheit, a.a.O., 77. 
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Kontroverse Positionen 
In den gegenwärtigen Kontroversen zum Generationenvertrag sind nicht nur unterschiedli-
che Generationenkonzepte, sondern auch konkurrierende Gerechtigkeitsvorstellungen im 
Spiel: 

a) Der in der Rentenversicherung institutionalisierte „Generationenvertrag“ bezieht 
sich vorrangig auf die synchrone Gerechtigkeit zwischen Altersgruppen und zielt auf eine 
näherungsweise Angleichung der Lebenslagen von Menschen verschiedenen Alters in der 
Gegenwart. Zwar berücksichtigt und bewirkt der sozialversicherungsrechtliche Äquiva-
lenzgedanke nicht nur Gleichheit, sondern auch Ungleichheit: Aus der Beitragsäquivalenz 
folgt die Entsprechung von Leistung und Gegenleistung in Gestalt der lohnbezogenen, 
lebensstandardsichernden Rente; dadurch werden Ungleichheiten, die im Erwerbsleben 
zwischen unterschiedlich einkommensstarken Personen bestehen, ins Alter verlängert. 
Die Lohnersatzfunktion der Rente enthält aber auch eine Gleichheitsnorm in Gestalt der 
Teilhabeäquivalenz: Denn kollektiv betrachtet dient die Koppelung von Renten- und Lohn-
entwicklung dem Ziel, ein annähernd gleiches Niveau zwischen den Altersgruppen zu ga-
rantieren. Den Rentnern wird ein realer Anteil am Sozialprodukt, die Teilhabe am Produk-
tivitätsfortschritt und an der Steigerung des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens ein-
geräumt. 

b) Der seit geraumer Zeit laufende sozialpolitische Diskurs über „Generationenge-
rechtigkeit“ versteht unter Generation nicht Altersklasse, sondern Alterskohorte bzw. Ge-
burtsjahrgang. Ursprünglich entstammt das Postulat der „Generationengerechtigkeit“ der 
ökologischen Ethik.7 In der Ethik der Sozialpolitik bedeutet es: Niemand soll benachteiligt 
werden auf Grund ungünstiger Umstände, durch die sein Geburtsjahrgang im Vergleich 
mit anderen Kohorten in Mitleidenschaft gezogen ist. Die implizite Gerechtigkeitsvorstel-
lung lautet hier, dass jeder Geburtsjahrgang das Recht haben soll, seine langfristige kol-
lektive Lebensbilanz auszugleichen. Das lebensbilanzorientierte Postulat diachroner Ge-
rechtigkeit für Kohorten kollidiert offenkundig dann mit der lebenslagenorientierten Forde-
rung nach Gerechtigkeit für Altersgruppen, wenn eine Periode stetigen Wachstums stag-
niert und sich die Altersstruktur der Bevölkerung ungünstig verschiebt. Für eine Privilegie-
rung der Generationen als Kohortengerechtigkeit treten in der öffentlichen Diskussion zwei 
im Ansatz unterschiedliche, im Ergebnis aber zum Teil konvergierende Programme ein: 

Das neoliberale Paradigma favorisiert eine nur noch minimale staatliche Existenzsi-
cherung zur Vermeidung von (absoluter) Armut, den Ausstieg aus der Umlagefinanzierung 
und den Übergang zu kapitalgedeckter Alterssicherung. Dies geht mit dem Versprechen 
einher, die Lebensbilanz junger Menschen lasse sich angesichts der anstehenden Prob-

                                                           
7 Vgl. D. Birnbacher, Verantwortung für zukünftige Generationen, 2. Aufl. Stuttgart 1995. 
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leme nur durch private Sicherungssysteme maximieren, die eine der individuellen Leis-
tungsfähigkeit entsprechende Rendite abwerfen. Vom Gedanken der Teilhabeäquivalenz 
für alle Altersgruppen bleibt in dieser Sicht nichts mehr übrig; es gilt allein die Beitrags-
äquivalenz im Rahmen eines privaten Versicherungssystems mit der Folge, dass die Pola-
risierung zwischen Arm und Reich im Alter verschärft und die Konzentration demokratisch 
unkontrollierter Kapitalmacht bei den Rententrägern gefördert wird. Außerdem ist ein kapi-
talgedecktes Versorgungssystem weder gegen die Risiken des Kapitalmarktes noch ge-
gen demographische Entwicklungen immun.  
 Familialistische Programme wenden die am (Groß-)Familienverbund abgelesenen 
Generationensolidarität ins Normative und übertragen sie unvermittelt auf institutionelle 
Zusammenhänge. In dieser Version verbinden sich mit dem Gedanken der „Generatio-
nengerechtigkeit“ oft kollektive Verantwortungszuschreibungen, die auf ein sozialpoliti-
sches Verschuldensprinzip für solche Kohorten hinauslaufen, die wegen mangelnder Zeu-
gungs- und Gebärfreudigkeit versäumt haben, für die reproduktive Basis des Generatio-
nenvertrags zu sorgen. Die Motive für Kinderlosigkeit oder Beschränkung der Kinderzahl 
sind jedoch vielfältig und lassen sich nicht einfach auf eigennützige Vorteilsmaximierung 
zurückführen. Sie resultieren u.a. aus veränderten Standards sozialer Anerkennung und 
dem Wunsch jüngerer Frauen, Familie und Beruf zu vereinbaren. Unklar ist ferner, woher 
der Maßstab für das „normale“ Verhältnis von Altersstruktur der Bevölkerung und Renten-
beitragssatzhöhe genommen werden soll. Entscheidend für die Sicherung der Versor-
gungstransfers ist nicht das schiere Mengenverhältnis von Beitragszahlern und Rentnern, 
sondern das periodisch verfügbare Sozialprodukt, das prinzipiell auch von weniger, aber 
gut qualifizierten Menschen erwirtschaftet werden kann.  

In beiden Varianten setzt das Postulat einer kohortenbezogenen „Generationenge-
rechtigkeit“ Maßstäbe für die Bewertung der kollektiven Lebens- und Leistungsbilanz gan-
zer Geburtsjahrgänge voraus. „Generationenbilanzen“, die alle fiskalischen Belastungen 
und staatlichen Leistungen altersspezifisch erfassen und bevölkerungsprognostisch hoch-
rechnen8, unterschlagen jedoch die Unterschiede in der ökonomischen Belastbarkeit und 
Leistungsfähigkeit. Weder lassen sich bisherige Benachteiligungen – etwa auf dem Ar-
beitsmarkt, bei den Einkommen, Sozial- und Steuerabgaben – sinnvoll messen, noch kann 
man künftige rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie individuelle Ver-
haltensänderungen sicher prognostizieren und in der Form kalkulieren, dass sich daraus 
Zu- oder Abschläge errechnen lassen, ohne neue Diskriminierungen zu schaffen. Ferner 
bleiben in einer auf die Finanzbeziehungen zwischen Bürgern und Staat reduzierten Per-

                                                           
8 Vgl. z.B. B. Raffelhüschen, Eine Generationenbilanz der deutschen Wirtschafts- und Sozialpolitik, in: O. 
Graf Lambsdorff (Hg.), Freiheit und soziale Verantwortung. Grundsätze liberaler Sozialpolitik, Frankfurt/M 
2001, 241-260. 
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spektive die vielfältigen privaten Formen der Unterstützung der Jungen durch die Älteren 
auf der Ebene der Generationenbeziehungen unberücksichtigt, die in den öffentlichen 
Transferleistungen an die Alten einen Rückhalt haben.  
 
Perspektiven evangelischer Sozialethik 
Auf die Frage nach der ethischen Grundlage des Generationenverbunds gibt die jüdisch-
christliche Überlieferung eine ebenso schlichte wie voraussetzungsreiche Antwort. Im De-
kalog steht das 4. Gebot allen auf das soziale Zusammenleben gerichteten Weisungen 
voran: „Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage verlängert werden und es 
dir wohl gehe in dem Land, das dir Jahwe, dein Gott, geben will.“ (2. Mose 20,12 / vgl. 5. 
Mose 5,16). In der auf Eltern- und Obrigkeitsgehorsam abstellenden lutherischen Ausle-
gungstradition9 wurde verdunkelt, dass es sich hier um ein Grundgebot der Elternversor-
gung handelt: Thema ist nicht das Verhältnis von erziehungsbedürftigen Kindern zu ihren 
Eltern, sondern von Erwachsenen zu den nicht mehr leistungsfähigen Alten. ‚Ehren’ um-
fasst soziale Achtung und ökonomische Absicherung, jährliche Versorgung mit Nahrung 
und Kleidung bis zum Tod und ein würdiges Begräbnis. Das Gebot ist weder apodiktisch 
formuliert, noch enthält es eine altruistische Begründung; es appelliert vielmehr an ein Mo-
tiv des Selbstinteresses: „damit deine Tage verlängert werden und es dir wohl ergehe ...“. 
Aber es handelt sich um eine Form des Selbstinteresses, das nicht durch rationale Vor-
teilswahl geprägt ist, sondern sich eingebettet weiß in die umfassende Wechselseitigkeit 
eines Tun-Ergehen-Zusammenhangs. Im Familienverbund gilt, dass derjenige, der die 
Gemeinschaft fördert, auch das für sich Beste tut, während ein Handeln gegen die Ge-
meinschaft zugleich dem eigenen Wohl schadet.  

In der modernen Gesellschaft ist die Sorge für die Alten zur sozialpolitischen Ges-
taltungsaufgabe geworden, die sich zur Legitimation erzwingbarer Rechte und Pflichten 
nicht unmittelbar auf Solidarität stützen kann, sondern vorrangig auf Forderungen der Ge-
rechtigkeit berufen muss. Dabei ist „Gerechtigkeit“ zunächst als Maßstab für die gesell-
schaftliche Ordnung im Ganzen zu verstehen. Die evangelische Sozialethik geht dabei von 
der in der Gottesebenbildlichkeit begründeten gleichen Würde aller Menschen und der 
‚vorrangigen Option für die Armen’ aus; als „gerecht“ kann demnach die Grundstruktur ei-
ner Gesellschaft gelten, die jedem Menschen die gleichen politischen Freiheiten und so-
zialen Verwirklichungschancen gewährleistet, und in der soziale und wirtschaftliche Un-
gleichheiten dann zu tolerieren sind, wenn sie den am wenigsten Begünstigten bestmögli-
che Aussichten bringen. Der Geltungsbereich dieser Gerechtigkeitsprinzipien wird jedoch 
eingeschränkt, wenn zu ihrer Begründung auf die Fiktion eines Vertrages zurückgegriffen 

                                                           
9 M. Luther, Der große Katechismus, in: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche 10. 
Aufl. Göttingen 1986, 543ff (588ff). 
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wird, den vorteilsmaximierende, risikoscheue Zeitgenossen untereinander schließen, ohne 
ihre eigene Position in der realen Gesellschaft zu kennen – denn damit bleibt das Problem 
des gerechten Sparens zugunsten späterer Generationen ungelöst. Da nämlich nicht aus-
zuschließen ist, dass sich die vertragsschließenden Zeitgenossen später in einer sehr ar-
men Gesellschaft vorfinden, könnten sie auch beschließen, gar nichts (oder zu wenig) zu 
sparen. Zwar ist die Annahme sinnvoll, dass dieser Vertrag unter Zeitgenossen geschlos-
sen wird; denn es muss immer in der Gegenwart festgelegt werden, welcher Anteil des 
Sozialprodukts für welche Gemeinschaftsaufgabe aufgewandt werden soll. Aber die Aus-
weitung der Gerechtigkeit auf die diachrone Dimension setzt ein intergenerationelles Soli-
daritätsgefühl voraus: Bei den Vertragschließenden muss es sich um Zeitgenossen han-
deln, die sich erstens als Vertreter von Abstammungslinien verstehen, denen am Wohler-
gehen ihrer Nachkommen gelegen ist, und die zweitens in ihrem wohlverstandenen Eigen-
interesse wünschen, dass alle früheren Geburtsjahrgänge den zu beschließenden 
Grundsätzen ebenfalls gefolgt sein würden. Der Grundsatz gerechten bzw. fairen Sparens 
zugunsten späterer Generationen stellt sich somit als zeitlich interpretierte Goldene Regel 
dar: Die Vertreter der mittleren Generation müssen prüfen, „wieviel sie für ihre Söhne und 
Enkel zur Seite legen sollten, indem sie sich fragen, zu welchen Ansprüchen gegenüber 
ihren Vätern und Großvätern sie sich berechtigt fühlen würden“.10  Das familiale Solidari-
tätsethos wird damit nicht direkt in die Institutionen der Altersicherung übersetzt, sondern 
als tugendethisches Korrektiv in den grundlegenden Gesellschaftsvertrag eingeführt.  

Wird der Gesichtspunkt der „intergenerationellen Gerechtigkeit“ in diesem Sinn vor-
rangig für die Grundstruktur der Gesellschaft zur Geltung gebracht, so sollten angesichts 
der oben genannten aktuellen Herausforderungen alle Geburtsjahrgänge das gleiche Inte-
resse am Bestand sozialstaatlicher Institutionen haben, die vier Probleme angemessen 
lösen können: die gleiche Teilhabe aller Altersgruppen; den Ausgleich zwischen Personen, 
die Erziehungsbeiträge leisten und Kinderlosen; den Ausgleich zwischen Personen mit 
Normalarbeitsverhältnissen und solchen mit prekären Erwerbsverläufen; schließlich den 
Ausgleich zwischen den Geschlechtern, denn von unzureichendem Kinderlastenausgleich 
wie von prekären Arbeitsverhältnissen sind in der Mehrzahl Frauen negativ betroffen. Eine 
Konsolidierung des Generationenvertrags in der Alterssicherung wird deshalb v.a. an zwei 
Entwicklungen ansetzen müssen: der Entstandardisierung des Erwerbslebens und des 

                                                           
10 Diese Korrektur wird von J. Rawls als führendem Vertreter einer Vertragstheorie der Gerechtigkeit selbst 
vorgenommen, vgl. schon in der dt. Ausgabe: Ders., Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt/M. 1975, 
319ff (324). „Sparen“ heißt in diesem Zusammenhang übrigens nicht einfach „Einsparen“ (also: Kürzen des 
Sozialbudgets). Vielmehr geht sowohl um investives „Ansparen“ (von Kapital, Infrastruktur, Zukunftstech-
niken), konservierendes „Aufsparen“ (Bewahrung von Institutionen und Ressourcen) wie auch präventives 
„Ersparen“ (von Kriegen, ökologischen Katastrophen, sozialen und wirtschaftlichen Zusammenbrüchen). 
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herkömmlichen Familienmodells.11 Daraus ergeben sich Grundforderungen, in denen 
neuere Stellungnahmen der beiden großen christlichen Kirchen weitgehend übereinstim-
men:12 

a) Dem Ausgleich zwischen Personen mit und ohne kontinuierlichem Arbeitsver-
hältnis steht der erwerbsarbeitsgesellschaftliche Zuschnitt der sozialen Sicherungssyste-
me entgegen. Wenn Vollbeschäftigung nicht mehr gewährleistet werden kann und die Fle-
xibilisierung der Beschäftigungsverhältnisse fortschreitet, müssen soziale Sicherung und 
Erwerbstätigkeit ein Stück weit entkoppelt werden. Die rechtliche Garantie der materiellen 
Mindestbedingungen für ein menschenwürdiges Leben wäre weniger an den Erwerbssta-
tus als an den Staatsbürgerstatus anzuknüpfen, etwa durch eine steuerfinanzierte Grund-
sicherung. Darüber hinaus bedarf es der Erhaltung funktionsfähiger beitragsfinanzierter 
öffentlicher Systeme der Pflichtsolidarität. Sie sind ein Gebot der Gerechtigkeit, da die 
ökonomische und gesellschaftliche Arbeitsteilung allseitige Abhängigkeit voraussetzt und 
es sich bei sozialer und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit nur teilweise um individuelles 
Verdienst, zum guten Teil dagegen um das Resultat einer günstigen Gesellschaftsform 
handelt. Sozialbeiträge sind der Preis für die Bewahrung entfaltungsfreundlicher demokra-
tischer Lebensformen und Institutionen, an denen alle partizipieren und zu denen alle bei-
tragen müssen. Dass die Gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland Ausnahmen 
von der Versicherungspflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Beamte oder Selbständige 
und Beitragsbemessungsgrenzen für höher Verdienende kennt, erscheint in dieser Per-
spektive problematisch. 

b) Dem Ausgleich zwischen Familien und Kinderlosen sowie zwischen den Ge-
schlechtern steht entgegen, dass der institutionalisierte Generationenvertrag mit der Nor-
malität der Familie als sozialer Funktionseinheit rechnet. Nimmt die Akzeptanz dieser Le-
bensform ab, so geht dies mit einer zunehmenden Schlechterstellung der existierenden 
Familien einher. Verpflichtungsgrund für eine familienbezogene Umverteilung ist der Um-
stand, dass alle Kinder und Jugendlichen um ihrer gleichen Menschenwürde willen ein 
Recht auf möglichst gleiche Lebenschancen besitzen. Vorrangiges Ziel familienpolitischen 
Ausgleichs ist demnach nicht die Entschädigung von Eltern für ihren Naturalbeitrag, son-
dern die Stärkung von Erziehungskraft um der Kinder willen. Dem Recht aller Kinder auf 
gleiche Verwirklichungschancen korrespondiert die Pflicht aller Erwachsenen, ihnen je 
nach Leistungsfähigkeit zu diesem Recht zu verhelfen. Der (Vor-)Finanzierung von Erzie-
hungskosten muss deshalb – wie im ursprünglichen Schreiber-Plan – in erster Linie au-

                                                           
11 F.-X. Kaufmann, Herausforderungen des Sozialstaates, Frankfurt/M 1997, 161ff 
12 Vgl. Verantwortung und Weitsicht. Gemeinsame Erklärung des Rates der EKD und der Deutschen Bi-
schofskonferenz zur Reform der Alterssicherung in Deutschland, Gemeinsame Texte 16, Hannover/Bonn 
2000. 
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ßerhalb des umlagefinanzierten Versorgungssystems, also im Rahmen des allgemeinen 
Familienlastenausgleichs Rechnung getragen werden. Dies schließt innerhalb der Gesetz-
lichen Rentenversicherung moderate Maßnahmen wie den Einbau eines demographi-
schen Faktors in die Rentenformel und eine Anrechnung von Erziehungszeiten als 
Nachteilsausgleich nicht aus; von zentraler Bedeutung ist jedoch hier die Einrichtung einer 
eigenständigen Alterssicherung aller Erwerbstätigen unabhängig von Familienstand und 
Lebenssituation, die die Vereinbarkeit von familialen Tätigkeiten und Beruf ermöglicht. 
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