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Jede Debatte über Armut und Reichtum, jede Debatte über die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme muss mit der Feststellung beginnen: Deutschland war noch nie so reich wie heute. Es ist genug für alle da! Doch aus allen Medien tönt das Gegenteil, dass man meinen könnte: Deutschland steht am Abgrund. Wir haben einen Reformstau – so Meinhard Miegel mit seinem Bürgerkonvent, der nebenbei gesagt immer noch nicht veröffentlicht hat, aus welchen Quellen er seine Kommunikationsoffensive mit einem Volumen von 6 Mio finanziert. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft spricht von einer “Überlastung der Sozialen Marktwirtschaft”. Von ihr weiß man, wer sie mit einem Haushalt von 9 Mio finanziert: Die Metallarbeitgeberverbände mit dem Geld, das ungenutzt im Arbeitskampffond liegt und wegen mangelnder Arbeitskämpfe nicht gebraucht wird. Über 50 Hauptamtliche Mitarbeiter traktieren in diesem Propagandahauptquartier der Arbeitgeber die Öffentlichkeit. Und ein Privatmann will nicht zurückstehen. Dieter Rickert gründet die Initiative “Klarheit in der Politik”, sammelte bei den Reichen und mächtigen im Land 100 Mio ein, gründete ein Stiftung mit dem Ziel die “Bevölkerung aufzuklären über die Vorzüge von Reformen.” Und so das Ziel des Stifters: “Wenn man es geschafft habe, dass in zwei Jahren das Wort soziale Gerechtigkeit zu einem Unwort des Jahres erklärt worden sei, dann habe ich mein Ziel erreicht.” In feinem Tuch gekleidet sinniert die politische und ökonomische Klasse darüber nach, ob nicht  die Rente auf Sozialhilfeniveau abgesenkt werden müsse und kostspielige Operationen ab einem Lebensalter von 75 unterbleiben sollten. Wir haben eine außerparlamentarische Opposition von oben. 
Gut dass dieser Apo von oben sich in Sozialforen eine soziale Gegenbewegung entgegenstellt.
Jetzt hat sich die politische und ökonomische Klasse Beistand von oben verschafft. Der Inhaber des höchsten Amtes im Staate, der Bundespräsident Horst Köhler. Die Erneuerung des Landes sei notwendig und überfällig so gleich nach seiner Wahl. Deshalb so seine Ankündigung: “werde ich in meinem Amt zu mehr Entschlossenheit, Tatkraft und auch Stetigkeit bei wirtschafts- und sozialpolitischen Reformen drängen.” Das bedeutet für ihn, die Frage zu stellen: “Was will Deutschland im 21. Jahrhundert sein, was kann es sein und wo will dieses Land hin?” Die Antwort formuliert Köhler mit einem Traum: Dem Traum davon, dass Deutschland, das Land der Denker und Dichter, wieder zu einem “Land der Ideen” werden soll, um den Weg in eine Wissensgesellschaft bahnen zu können. Deutschland – ein Land der Ideen braucht neue Gründerjahre. Das Land der Ideen eines Landes der Dichter und Denker erfüllt seinen Traum in einer Wissensgesellschaft. Jetzt fehlt nur noch, dass der nächste Bundeskanzler Roland Berger heißt, eher gibt man wohl keine Ruhe. 
In Mitten in dieser Propagandaoffensive lohnt ein Blick in Bert Brechts Turandot oder der Kongress der Weißwäsche. Der größte Teil der Bevölkerung sind Bauern. Sie haben eine überaus große Ernte Baumwolle eingefahren. Doch der Kaiserhof, der das Baumwollmonopol innehat, hortet die Baumwolle, um die Preise nach oben zu treiben. Das Volk leidet, die Kleiderfabriken stehen still, die Menschen haben keine Kleidung, obwohl sie die Baumwolle eigenhändig gepflückt haben. Da man Unruhen im Volk befürchtet, beschließt der Hof des Kaisers, einen Kongress der TUIs einzuberufen, einen Kongress der Intellektuellen, auch Ausredner oder Weißwäscher genannt. Sie sollen dem Volk glaubhaft machen, warum es keine Baumwolle gibt und die Lager leer sind. Wer dem Volk dies am Besten verdeutlichen kann, dem winkt zum Lohne des Kaisers Tochter. Den klugen Reden lauscht das Volk. Unter ihnen auch ein alter Bauer. Er bewundert die TUIs und will selber nichts sehnlicher, als dass sein Sohn auch ein TUI werde. Der Bauer hört und hört die gelehrten Ausführungen der TUI, doch er schüttelt den Kopf - hat er doch selbst Baumwolle geerntet und diese in die Stadt ins Lager gebracht.
Auch heute tragen TUIs zur öffentlichen Verwirrung bei. Es muss doch überraschen, dass sich in Deutschland als einem der reichsten Länder der Erde mitten in einem bislang nicht gekannten Wohlstand die Meinung immer mehr durchsetzt, dass man doch “sparen” müsse, da die Kassen leer seien und man jahrelang über die Verhältnisse gelebt habe. Erstaunt stellt der Bürger fest, dass die Politiker ihn in einem wahren Unterbietungswettlauf von Steuern entlasten wollen und sich gleichzeitig eine Lücke im Haushalt in Milliardenhöhe auftut, die nicht “gegenfinanziert” ist. 
Die Politiker konkurrieren mit gänzlich unterschiedlichen Steuerkonzepten, die allesamt mehr “Steuergerechtigkeit” versprechen. Die FDP fordert, den Bundeshaushalt um 26 Mrd. Euro zu entlasten. In ihrem gemeinsamen Steuerkonzept streben die Unionsparteien CDU und CSU an, den Bürger “stabilitätsgerecht” netto um 12 und in einem zweiten Schritt um 30 Mrd. Euro zu entlasten. Die Bundesregierung hat eine Steuerreform beschlossen, die den Spitzensteuersatz von 48 Prozent auf 42 Prozent im Jahr 2005 senken soll.  Der CDU-Wirtschaftsrat schlägt Steuerstufen von 10-15-20% vor und gibt zu: Es gibt eine Finanzierungslücke von 54 Mrd. Euro.
Steuerfragen sind hochpolitisch. In ihnen spiegelt sich der Machtanspruch der Herrschenden wider. Jenseits der lautstarken Finanzkrisenrhetorik ist deshalb ein nüchterner Blick auf die soziale Wirklichkeit nötig, um nicht à la Brecht den TUIs das Feld und die Deutung der Realität zu überlassen. Welchen rationalen Kern hat eine solche auf den ersten Blick widersinnige Politik? 

Die Steuerpolitik ist ein Instrument der gesellschaftspolitischen Gegenreform
Die Einnahmeseite ist dann kein Thema mehr, da die Haushaltssanierung zum vordringlichen Ziel erklärt wird. Es richtet sich das Augenmerk ausschließlich auf die Ausgabenseite eines hochverschuldeten Staates, dem vorgeworfen wird, auf Kosten der folgenden Generationen zu leben. Mit dem Verweis auf leere Kassen lassen sich dann sozialpolitische Reformen und gesamtgesellschaftlich plausibel machen. Am Ende herrscht der Sachzwang vor, man müsse schließlich doch sparen. 

Wenn bei den Steuerreformen, die sich alle dem Ziel von mehr Gerechtigkeit verschreiben,  die Gegenfinanzierung fehlt, kann sie nur durch Kürzungen im Haushalt erfolgen. Gekürzt werden jedoch Leistungen des Sozialstaates, die als Konkretion von Gerechtigkeit zu verstehen sind. So vollzieht sich also durch die Steuerreform hinter dem Rücken einer vermeintlichen Steuergerechtigkeit tatsächlich ein Abbau von sozialer Gerechtigkeit. Die Finanzlage diktiert nicht nur den Handlungsspielraum für Sozialpolitik, sondern ist auch ein Instrument für die Durchsetzung einer gesellschaftspolitischen Gegenreform: den sozial verschlankten, “aktivierenden” Sozialstaat mit niedrigen Steuersätzen und wenigen öffentlichen Leistungen. Die selbstverursachte Finanzkrise bereitet somit geradezu das Terrain für eine solche Gegenreform. So wird durch rigorose Einnahmekürzung eine Politik der leeren Kassen inszeniert, um anschließend mit dem Druck von leeren Kassen Politik machen zu können. Die vermeintliche Konsolidierung des Haushalts angesichts massiver Staatsverschuldung wird für den Umbau des Staates auf das unbedingt Notwendige instrumentalisiert.  Wenn man dies ernst nimmt, dann wird auch klar, warum die Politik auf der einen Seite die Politik massiver Steuerentlastung verfolgt und andererseits dabei eine gigantische Staatsverschuldung in Kauf nimmt. Diese Politik erzwingt leere Kassen. Wenn die Kassen leer sind, hat der Kaiser – pardon der Bürger – sein Recht verloren. Realistisch wird er angesichts leerer Kassen darin zustimmen, dass kein Spielraum mehr vorhanden ist für eine sozialreformerische Politik, für die Anpassung des Sozialstaates an veränderte Bedingungen. Die Kürzungspolitik angesichts leerer haushalte verfolgt ein klares Ziel: Sie dient der gegenreformerischen Durchsetzung, um ein anderes Gesellschaftsmodell durchzusetzen, eines sozial schlanken Staates.  Wir sollten aufhören von Sparen zu reden. Das klingt so vernünftig wie es ein guter Hausvater angesichts knapper Haushaltskassen tut. Es geht um eine Schwächung der Sozialpolitik.

Wem nützt das  Sparen?
Die leeren Kassen sind kein Schicksal, sondern vielmehr Ausdruck einer Politik, die mit leeren Kassen Politik macht. Anstatt nämlich die vermögenden Schichten und die Unternehmen in einem solchen Maße zu besteuern, dass der Staat über die nötigen Einnahmen verfügt, die ihn handlungsfähig machen, leiht der Staat sich bei den Wohlhabenden Geld und bezahlt ihnen dafür auf Kosten der Allgemeinheit attraktive Zinsen. 
Durch die selbstverursachte Finanzkrise des Staates mittels Steuersenkung entzieht der Staat sich selber nicht nur jene finanziellen Ressourcen, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben braucht, er wird auch zur Aufnahme von öffentlichen Anleihen genötigt. Die Kreditierung erfolgt jedoch nicht gleichmäßig durch alle Bevölkerungsschichten, sondern vor allem über das Geldvermögen der Wohlhabenden. In- und ausländische Banken sind also die Geldgeber, denen Darlehen mit Zins und Zinseszins zu erstatten sind. Das Geldvermögen privater Haushalte in Deutschland ist (von 2.700 Mrd. Euro in 1995) Ende 2002 auf die Summe von 3.730,5 Mrd. Euro gestiegen. (Deutsche Bundesbank 2003b) Die oberen zehn Prozent der  privaten Haushalte verfügen über mehr als 50 Prozent dieses gigantischen Geldvermögens. Die Vermögensbesitzer erzielen für die gegenwärtig 1.424 Mrd. Euro Staatsschulden jährlich rund 50 Mrd. Zinsen. Sie sind letztlich auch die Profiteure der Staatsverschuldung. Deshalb sind die Staatsschulden und die hierfür zu zahlenden Zinsen und Zinseszinsen eine wichtige Quelle für den Anstieg der Vermögenseinkommen. Mitte 2002 schuldete der Staat demnach 538 Mrd. Euro inländischen Kreditinstituten, 460 Mrd. Euro ausländischen Gläubigerbanken bei 998 Mrd. Außenständen. 
Die Diskussion um die Staatsverschuldung ist eine Nebelwand, hinter der sich nicht nur die tatsächlichen Umverteilungsprozesse, sondern auch die politischen Strategien verbergen lassen. Staatsverschuldung ist deshalb eine gigantische Umverteilung von unten nach oben, die zu einer permanenten Umverteilung wird, wenn der Schuldensstand eine Summe erreicht hat, die faktisch nicht abgezahlt werden kann. Da die Zinsen vornehmlich aus Steuereinnahmen der abhängig Beschäftigten bezahlt werden müssen, wird durch die Staatsverschuldung ein Teil der durch abhängige Arbeit erzielten Einkünfte in Vermögenseinkünfte der Wohlhabenden umgewandelt. Die unteren Einkommensschichten, die durch den rigorosen Sparkurs am Stärksten betroffen sind, sind zugleich auch jene, die mit ihrem Steueraufkommen die Zinseinnahmen der Reichen aus der steigenden Staatsverschuldung bezahlen. Die Last trägt also die Mehrheit, bei denen Löhne abgesenkt und soziale Dienst eingespart werden, auf welche gerade sie angewiesen sind. 

Die Staatsverschuldung wächst trotz einer ins zweite Jahrzehnt gehenden massiven Kürzungspolitik wesentlich schneller als das Bruttoinlandsprodukt. Dieser Schuldenberg ist deshalb auch nicht abzutragen, wie massiv die Kürzungen und Streichungen im Ausgabenteil der Öffentlichen Haushalte, Sparen genannt, auch ausfallen würden. Dies aber bedeutet, dass durch Sparen der überschuldete Staatshaushalt und die Finanzkrise nicht zu sanieren sind. Denn selbst bei einer jährlichen Rückzahlung der Schulden in einer Höhe von 12 Mrd. Euro (das wäre eine Reduktion des Bundeshaushaltes um 20 Prozent) wäre der Schuldenberg in einhundert Jahren immer noch nicht abgetragen. (Simon 2003: 8)

Ethische Maxime: Schulden, die nicht bezahlt werden können, müssen erlassen werden
Das Problem der Überschuldung ist nur in seiner Komplexität modern, insofern Verschuldung privater Haushalte, Binnenstaatsverschuldung und Verschuldung ganzer Staaten gegenüber fremdstaatlichen Geldgebern ineinander übergehen. Ansonsten reicht das Problem der Überschuldung zurück bis in die Zeiten der Bibel , wo es heißt: “Der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt, der Schuldner ist seines Gläubigers Knecht.” (Spr 22,7). Im Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner zeigt sich ein gesellschaftliches Machtverhältnis zwischen Arm und Reich. “Vergib uns unsere Schuld,” heißt es im Vater unser. Vergebung von Schuld umschließt auch die Tilgung finanzieller Schulden. Wir müssen heute die Folgerung dskutierenm, welche die Bibel schon vor mehr als 2000 Jahren aus der Tatsache gezogen hat, dass Schulden ein Machtverhältnis begründen: Einen Schuldenerlass.
Die ethische Maxime besagt: Schulden, die nicht bezahlt werden können, müssen erlassen werden. Das Leben darf nicht den Ansprüchen der Gläubiger geopfert werden. Diese Ethik formuliert einen Vorrang: Vorrang vor den Interessen der Schuldner oder allgemeiner ausgedrückt: vor dem Geld- und Kreditsystem haben die Lebensbedürfnisse der Menschen unbedingten Vorrang. 
Um Freiheit von der Macht der Gläubiger ging es im biblischen Schuldenerlass. Um Freiheit geht es auch heute: Der demokratische Staat muss seine Handlungsfähigkeit wiedergewinnen, politisch Prioritäten setzen zu können. Soziale Dienste, Kultur, Bildung oder Umweltschutz drohen im Sog der Verschuldung unterzugehen. Die Sparbeschlüsse sind Kürzungen, welche die öffentlichen Aufgaben und Güter mit dem Ziel abbauen, den Schuldendienst bedienen zu können. Doch dadurch werden gerade die sozialen Leistungen für jene gekürzt, die sich brauchen, während die monetären Kürzungen den Wohlhabenden, die auf sie nicht angewiesen sind, in Zinsrückzahlungen umgewandelt “ausgezahlt” werden. 

Auch wenn angesichts der politischen Landschaft die Erinnerung an den biblischen Schuldenerlass illusionär erscheinen mag, kann ein Verweis auf US-amerikanische Rechtsinstitute die Diskussion stärken. Die deutsche Rechtsordnung kennt zwar die Insolvenz von Privatpersonen und Unternehmen, nicht jedoch die von staatlichen und öffentlichen Schuldnern. In den USA gibt es ein Insolvenzrecht für Schuldner mit hoheitlicher Gewalt, das seit vielen Jahren bei bankrotten Kommunen angewendet wird. Ein brauchbarer Weg könnte die Einführung eines Insolvenzrechtes auch für kommunale Körperschaften sein, wie es in den USA bereits besteht. Die Gerichte entscheiden nicht darüber, welche staatlichen und öffentlichen Dienste  angesichts der Finanzlage gekürzt werden müssen, sondern überlasst die Entscheidung der Politik. Bei dem Verfahren haben alle Betroffenen Anhörungsrechte. Ein solchermaßen organisiertes Insolvenzverfahren ermöglicht einen gesellschaftlichen Kompromiss zwischen den Interessen der Bürger an einem funktionierenden politischen Gemeinwesen einerseits und den Interessen der Gläubiger andererseits. Der Staat geht in Konkurs, damit die Demokratie aufatmen kann. Dadurch wird ein demokratisches Verfahren im Umgang mit Schulden gewährleistet, bei dem das Problem der Zahlung von Zinsen durch die Gesellschaft und das Problem des Bezugs von Zinsen durch die Geldvermögensbesitzer als ein gesamtgesellschaftliches Umverteilungsproblem gelöst werden muss. 
Wir brauchen keinen schlanken, magersüchtigen Staat sondern einen wohlgenährten mit vollen Klassen, der in der Lage ist, Arbeit im sozialen Bereich, Gesundheitsdienste, Kultur, Bildung und öffentliche Aufgaben  auch zu finanzieren. Steuereinnahmen müssen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben und sozialer Dienste mobilisiert werden, denn allein durch eine sozial gerechte Steuerpolitik kann der Staat wieder finanzierungs- und dadurch auch handlungsfähig werden. Sozialstaat und soziale Dienste sind finanzierbar, wenn die Politik den partikularen Interessen der Wirtschaft und der Wohlhabenden fordernd gegenüber tritt. 

Es geht nicht allein um die Lösung ökonomischer Probleme, sondern um die Zukunft der Gesellschaft. Die Kernfrage lautet nicht: Was ist gut für die Investitionsbedingungen der Unternehmen? Zunächst geht es um die zentrale Frage: Wie wollen wir leben? Unternehmen, allgemeiner die Wirtschaft muss dem Leben, dem Gemeinwohl, dem Zusammenleben der Menschen in einer Gesellschaft dienlich sein. Zunächst ist also die Frage nach dem gerechten Zusammenleben zu beantworten und danach, was denn die Wirtschaft dazu beitragen kann. 

Die Parteien überbieten sich darin wechselseitig, den Begriff der Gerechtigkeit neu zu definieren. Angela Merkel hat in ihrer Grundsatzrede “Quo vadis” (2003) ein “veraltetes Verständnis von Verteilungsgerechtigkeit” beiseite gelegt. Gerechtigkeit sei im Kern Verlässlichkeit. Nicht anders Olaf Scholz, der seinen Posten als Generalsekretär der SPD im Januar 2004 räumen musste, der offen ausgesprochen hat, worauf die derzeitige SPD-Politik hinausläuft: “Verteilungsgerechtigkeit. Diese Perspektive wird den aktuellen Herausforderungen nicht mehr gerecht. Wir brauchen einen umfassenderen begriff von Gerechtigkeit.” (FR 7.8.2003) Peer Steinbrück definiert soziale Gerechtigkeit folgendermaßen: “Soziale Gerechtigkeit muss künftig heißen, eine Politik für diejenigen zu machen, die etwas für die Zukunft unseres Landes tun: die lernen und sich qualifizieren, die arbeiten, die Kinder bekommen und erziehen, die etwas unternehmen und Arbeitsplätze schaffen, kurzum; die Leitung für sich uns unsere Gesellschaft erbringen. Um die - und nur um die -  muss sich Politik kümmern.” (Die Zeit 2003, Nr. 47, S. 18)  Wahr ist, dass Gerechtigkeit mehr ist als Verteilungsgerechtigkeit. Zutreffend ist auch, dass Leistungsgerechtigkeit ein Teil eines umfassenden Begriffs von Gerechtigkeit ist. Aber wieso in aller Welt sollen wir uns im Namen eines modernisierten Begriffs von Gerechtigkeit – so Scholz – von der Verteilungsgerechtigkeit verabschieden?

Von diesem Ansatz der sozialen Gerechtigkeit ergeben sich andere Antworten auf die Reformperspektive als die nach einer blossen Verbesserungen der Standortbedingungen für die Unternehmen – so der Traum des Bundespräsidenten Köhler. Wir sollen so leben, dass eine reiche Gesellschaft, die wie Deutschland Wohlstand in einem bislang nicht gekannten Ausmaß produziert,  niemanden ausschließt. Der gesamtgesellschaftliche Reichtum muss vielmehr die Basis für ein gerechtes Zusammenleben der Menschen bilden und dadurch allen Mitgliedern der Gesellschaft ein Höchstmaß an Freiheitsrechten zuerkennt. 

Solidarität nennen die Sozialphilosophen das “Andere der Gerechtigkeit”. Damit soll gesagt werden, dass Solidarität eine Steuerungsform darstellt, welche das handeln der Menschen aufeinander abstimmt. Doch gerade diese Steuerungsform gerät in der neoliberalen Reformreformdebatte in Misskredit. Gesellschaftliche Risiken werden auf den einzelnen abgewälzt; gesellschaftliche Spaltung wird als nützlich für ökonomische Dynamisierungen gedeutet und gewollt, Arbeitsbedingungen werden prekär mit der Folge, dass Menschen durch und trotz Arbeit arm werden. Die Privatisierung der Lebenschancen lässt den Staat klein werden. Das Ergebnis: Öffentliche und private Armut bei oder gerade durch privaten Wohlstand. Die jüngst bekannt gewordenen Steuerausfälle von 61 Mrd. Euro bis 2007 sind der Offenbarungseid dieser Politik und bloß Resultat einer Konjunkturkrise. 

Es fehlt am politischen Willen, die bestehenden Verteilungsstrukturen, die maßgeblich durch Steuern und Fiskalpolitik bestimmt sind, und die Vermögenden zulasten derer da unten bevorteilt, aufzubrechen. Die soziale Umverteilungsfunktion des Staates verwirklicht sich überwiegend durch sozialstaatliche Ausgaben. Die Politik der Steuersenkung bewirkt daher unsoziale Verteilungswirkungen. Steuerpolitik muss Solidarität bewirken: das bedeutet, dass nach dem wirtschaftlichen Leistungskraft Bürgerinnen und Bürger wie auch Unternehmen zu besteuern sind. Denn stärkere Schultern haben mehr zu tragen als Schwache. Auch für das Steuerrecht muss gelten, dass der Starke für den Schwachen einzutreten hat. Steuern müssen auch dadurch Solidarität stiften, dass sie dafür sorgt, dass das, was eine zukunftsfähige Gesellschaft zum Leben braucht bereut gestellt wird: Soziale Sicherung, Infrastruktur, Bildung, Verkehrt, Krankenhäuser. Altenheime. Hier mangelt es nicht an sinnvollen Tätigkeitsfeldern und an unerledigten Aufgaben, an denen sich zeigt, ob wir in einem blühenden Gemeinwesen leben. Gerade die Schwachen brauchen einen finanziell handlungsfähigen Staat. Nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. Umsteuern tut Not, denn die Menschen wollen einen handlungsfähigen, sozialgerechten und zukunftsfähigen Staat. Soziale Sicherheit mach eine Gesellschaft nicht arm, sondern ist ein wesentliches Element des sozialen Zusammenhalts und deshalb ein Wohlstandsindikator. Soziale Rechte in einer demokratischen Gesellschaft wie soziale Sicherheit, Gesundheit, Bildung, Wohnen müssen konkretisiert werden. Konkretisiert werden sie dadurch, dass sie von allen finanziert und auch allen in gleichem Maße zugänglich sind. Indem dies geschieht, sind dieser öffentlichen Güter Ausdruck institutionalisierter Solidarität. Steuern müssen dem Staat die Erfüllung seiner Aufgaben ermöglichen.

Politisch brauchen wir vier vorrangige Druckpunkte, um der neoliberalen Logik die Stirn zu bieten:
	Erwerbsarbeit darf nicht arm machen und muss gerecht verteilt werden. Keine Arbeitszeitverlängerung!

Rente muss auskömmlich sein und ein Leben in Würde im alter sichern!
Bildung ohne Klassenschranken!
Starke Schultern müssen mehr tragen. Die Höhe des Beitrags muss sich nach der Leistungsfähigkeit richten. Ja – Leistung muss sich wieder lohnen - für die Gesellschaft, für uns alle. 
Der große Mann der katholischen Soziallehre Oswald von Nell-Breuning: “Wenn aber die Aussage, die Wirtschaft sein für den Menschen da und nicht der Mensch für das Wohlergehen der Wirtschaft, keine nichtssagende Leerformel sein soll, dann bedeutet die Befriedigung des Bedarfs nicht nur der in der Wirtschaft tätigen aktiven Generation, sondern auch der nicht und der nicht mehr Aktiven nicht ‚Kosten’, die vom Ertrag der Wirtschaft abgehen oder ihren Erfolg schmälern, sondern erfüllt genau den Zweck der Wirtschaft. ... Sinnvollerweise kann die Frage, was unser Sozialstaat ‚kostet’, sich nur darauf beziehen, ob er uns wert ist, was er uns kostet. ... Der einzige gemeinsame Maßstab, in dem sowohl der Aufwand al auch der Ertrag im ganzen sich messen und miteinander vergleichen lassen, ist der ethische Wertmaßstab der Solidarität. Wer diesen Maßstab nicht in sich trägt, für den ist der Sozialstaat und die Frage, was er ‚kostet’, sinnlos.” (1982)


