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VOR UNS DIE GROSSE CHANCE

Von dem französischen Revolutionshelden Charles Maurice 
de Talleyrand ist der Spruch überliefert: »Dort zieht mein Volk. 
Ich muss ihm nach, ich bin sein Führer!« Dieser kluge Staats
mann wusste: In der Politik ist nicht immer klar, wer Führer 
und wer Geführter ist, wer vorangeht und wer hinten liegt. 
Das gilt erst recht in Demokratien und es gilt vor allem, wenn 
es nicht nur um Entscheidungen geht, die zu treffen, sondern 
um komplizierte politische Prozesse, die zu gestalten sind. In 
Deutschland sind Politik und öffentliche Verwaltung in der 
Konzipierung und Umsetzung neuer Ideen eher zögerlich.

Dass wir immer länger leben und immer weniger werden, 
ist – für die nächsten Jahrzehnte jedenfalls – eine irreversib
le Tatsache. Aber wie lassen sich die Folgen so gestalten, dass 
die Gesellschaft intakt bleiben und friedlich zusammenleben 
kann? Durch Regierungsverordnung und bürokratisches Han
deln allein lässt sich das nicht regeln. Und das ist auch gut 
so, denn wenn ein zentraler Plan Fehler hat, sind die Folgen 
ungleich größer, als wenn dezentral immer mal wieder ein 
Irrtum geschieht. 

Um mit dem demografischen Wandel zurechtzukommen, ist 
nach unserer Überzeugung vor allem eines notwendig: eine 
Gesellschaft, die flexibel und kreativ Probleme aufnimmt, die 
Lö sungen organisiert und ausprobiert und in der sich die 
Men schen wieder mehr umeinander kümmern. Deshalb lie
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fern wir mit diesem Buch keine Blaupause zur Bewältigung 
der demografischen Herausforderung, keinen Masterplan für 
alles, was geändert werden muss, wenn ein Volk schrumpft 
und altert. Dieses Buch will vielmehr zeigen, dass diese Ver
änderungen längst im Gange sind – dezentral, kreativ, enga
giert und gemeinnützig.

Es ist erstaunlich, wie stark die freiwilligen Leistungen für 
die Gemeinschaft sind, sei es in traditionellen  Organisationen 
wie Wohlfahrtsverbänden oder Feuerwehren, sei es auf eige
ne Faust oder im selbstgegründeten Verein. Es ist unglaub
lich, was es alles gibt an guten Ideen, an nützlichen Ini tia
tiven, an persönlicher Tatkraft im Dienst an der Gesellschaft. 
Wir greifen interessante Beispiele dafür in diesem Buch auf, 
weil diese Kreativität, dieses Engagement und diese Bereit
schaft, Probleme anzupacken und selbst zu lösen, die beste 
Gewähr dafür sind, die Herausforderung des demografischen 
Wandels zu bestehen, ja, sie als eine Chance für ein besseres 
Zusammenleben zu nutzen.

Die Selbstorganisation aus der Gesellschaft heraus ist si
cher ein entscheidendes Element. Aber es wäre eine Illusion 
zu meinen, damit wäre dann schon alles getan. Der Staat darf 
nicht nur zuschauen, sondern er muss ermöglichen, erleich
tern, unterstützen und absichern, was Bürger für die Gesell
schaft von morgen entwickeln und was sich als praktikabel 
und nützlich erweist. Und er muss sein Mandat nutzen, um 
Notwendiges durchzusetzen, was nicht von allein geschieht. 
Wir sind eine Gesellschaft, die gerade dabei ist, ihren Alters
aufbau auf den Kopf zu stellen; und damit dieser Wandel 
glimp flich verläuft, muss der Staat das Seine tun.

Deshalb beschreiben wir nicht nur viele gute Ansätze, mit 
denen Bürgerinnen und Bürger an der Gesellschaft von mor
gen bauen. Wir nennen auch politische Aufgaben, die mutig 
angegangen werden müssen, damit die demografische Ent
wicklung nicht zum Desaster wird. Bildung, soziale Dienste, 
Altersversorgung – überall müssen Weichen gestellt werden 
für die Epoche der alternden und schrumpfenden Gesell
schaft.

Die eine Aufgabe des Staates ist das Ermöglichen, das Un
terstützen, das Anregen, das Aufnehmen dessen, was Bürge



rinnen und Bürger in eigener Regie zum gegenseitigen und 
zum gemeinen Nutzen unternehmen. Der Sozialstaat als eine 
Art Komplementär der gesellschaftlichen Selbstorganisation, 
daraus könnte – jenseits aller Politikverdrossenheit von Re
gierten und Regierenden – eine neue Partnerschaft zwischen 
dem Staat und der Bürgerschaft entstehen. 

Seine andere Aufgabe ist weiterhin die existenzielle Garan
tie für seine Bürger. In den letzten 60 Jahren ist in Deutsch
land ein Sozialsystem entstanden, das Wachstum aller Art 
zur Geschäftsgrundlage hat – immer mehr Menschen, immer 
mehr Wirtschaftsleistung, immer mehr Beiträge, immer mehr 
Steuern. Diese Zeit ist vorbei. Zwar muss der Staat auch künf
tig dafür sorgen, dass auch die Bedürftigsten ein menschen
würdiges Leben führen können und die elementaren Risiken 
solidarisch abgesichert sind. Aber diese Aufgabe wird nur 
noch zu erfüllen sein, wenn wir gemeinsam neue Wege ge
hen.

Auch wenn die deutsche Wirtschaft sich bei der Produktivi
tätsentwicklung in Europa wieder einen Spitzenplatz erarbei
tet hat – mit Wachstumsraten wie in den Aufbaujahren der 
Bundesrepublik ist nicht mehr zu rechnen. Zugleich werden 
aber immer mehr Menschen im Ruhestand leben, und zwar 
deutlich länger als alle Generationen zuvor. Bisher wird die 
gewonnene Lebenszeit mehr oder weniger stillschweigend der 
Altersfreizeit zugerechnet. Selbst die vorsichtige und über 
viele Jahre gestreckte Anhebung der gesetzlichen Altersgren
ze, die die bis 2009 amtierende Bundesregierung beschlos
sen hat, ist sogar bei ihren Urhebern wieder hart umstritten. 

Es kann nicht dabei bleiben, dass der Genuss der gewonne
nen Lebensjahre privat ist und die Finanzierung der Kosten 
öffentlich. Dann geriete das Verhältnis der Generationen aus 
dem Gleichgewicht. In 40 Jahren kommen auf zwei Ruheständ
ler drei Erwerbstätige. Deshalb ist es unausweichlich, dass 
das Rentenniveau sinkt, zumal zum Altersgeld ja noch wach
sende Gesundheits und Pflegekosten kommen. Gefragt sind 
die Bausteine für eine neue soziale Sicherheit, die zugleich 
Spielräume eröffnet, auch wenn die finanziellen Mittel  immer 
knapper werden. 

Wir schlagen deshalb eine zweite Währung für die Alters
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sicherung vor, nämlich Zeit – Zeit, in der man anderen Men
schen hilft und die man selbst in Anspruch nehmen kann, 
wenn man einst selber Hilfe brauchen wird. Hilfsansprüche 
in angesparter Zeit bedeuten eine geldwerte Aufstockung der 
Rente. Aber in Wahrheit geht ihr Wert weit darüber hinaus, 
denn sie führt die Menschen wieder näher zusammen.

Der demografische Wandel ist eine enorme Herausforde
rung für alle. Er ist aber auch eine große Chance. Wir wollen 
Mut machen, sie zu ergreifen.

Herbert Henzler, Lothar Späth




