
Wandert aus ihr jungen Kinderlosen !?
 

Führungspersonen in Politik und Wirtschaft sind ebenso wie sogenannte Chefvolkswirte und Wissenschaftler
nicht vor reinem Populismus gefeit. Was einmal Allgemeinplatz geworden und „politically correct“ ist, das läßt
sich mit Argumenten lange Zeit nicht mehr zurechtrücken. Dieses betrifft gegenwärtig besonders das
natürliche Phänomen von Erwachsenen ohne Kinder, die als „Kinderlose“ fast schön öffentlich stigmatisiert
und als gesellschaftlich verantwortungslose Egoisten oder Trittbrett-Fahrer zu Lasten jener mit Kindern zu
immer höheren Zahlungen bzw. Leistungen verpflichtet werden sollen.Von den Kinderlosen konnten
sicherlich viele „biologisch-bedingt“ keine Kinder bekommen bzw. haben sie tragisch (durch Krankheit, Unfall
usw.) verloren, andere wollten aus präferenzieller Entscheidung keine Kinder und die wohl nicht kleinste
Gruppe unter den Kinderlosen hätte zwar gewollt, konnte sich aber „gesellschaftlich-bedingt“ nicht zur
Übernahme der persönlichen wirklichen Verantwortung für Kinder entscheiden und verzichtete derart
notgedrungen. Letzteres ist in großen Teilen eine Folge der neuen Familien-, Scheidungs- und
Sozialgesetzgebung sowie der veränderten Gesellschaftspolitik zu jener Zeit, als die jetzt älteren Kinderlosen
in ihrer potentiellen Familien-Gründerzeit waren. 

Für diejenigen, die einzelwirtschaftliche Vorstellungen und Weisheiten einfach auf eine Gesellschaft oder ein
Volk übertragen, gilt wohl: Irrtum ist der Anfang von Allem. Bei jenen ist die Perspektive bzw. das Bild des
einzelnen Menschen in seiner Bedeutung für die Gemeinschaft ebenso verzerrt wie das bezüglich der
Bedeutung eines Kindes. Kinder werden im Zerrbild instrumentalisiert, egal ob es dabei bspw. heißt: „Kinder
sind Zukunft“ oder: „Kinder sichern unsere Renten“. Und auch das Bild des Erwachsenen einschließlich des
von Eltern oder neudeutsch von Erzeugern von Kindern ist bei jenen grundlegend verzerrt. Ein Erwachsener
ist ebenso wie ein Kind nicht Teil eines gesellschaftlichen Kollektivs. Maßnahmen in einer derartigen
Gesellschaft wie bspw. in der DDR können dort über starke ökonomische Anreize durchaus bspw. in
Mangelsituationen (zugewiesener Wohnraum nur bei Kindern, Zugang zu Krediten nur bei Kindern,
Zugangsreglementierungen für Urlaubsorte, Bildungsmaßnahmen usw.) die Geburtenrate erhöht haben.
Derartige Maßnahmen können aber nicht das Verbleiben der Kinder in dem Geburtsland und damit eine
Sozialrendite der diesbezüglichen staatlichen Ausgaben sichern (außer mit Mauern, Ausreiseverboten usw.).
Der DDR sind die Jüngeren scharenweise davongelaufen. Aufgrund der Arbeits- und Gesellschaftspolitik und
der relativ schlechten wirtschaftlichen Lage infolge eines steigenden Kapitalmangels war die mobile Jugend
nicht die Zukunft der DDR, sondern ihr beschleunigtes Ende! 

Derartige ökonomische Anreize können auch bei uns die Geburtenrate erhöhen, wenn auch eher in der
zweiten Stelle hinter dem Komma, wobei zu berücksichtigen ist, dass von den Kindern schon jetzt rd. 15 v.H.
in die Hartz-IV-Leistungen geboren werden bzw. dass die Anzahl der „Kinder von Hartz-IV“ steigt. Dabei
wächst dann auch die Kinderarmut und es wachsen vermehrt Kinder aus sog. bildungsfernen Familien heran,
deren eigenen Arbeitsmarktfähigkeiten dann häufig wieder begrenzt seien werden, so dass sie relativ wenig
zur Reduktion des zukünftigen Rentenproblems werden beitragen können. Sollten nicht erst verstärkt Mittel
für Bildung und Ausbildung bereitgestellt werden als für eine erhöhte Reproduktion? 

Der Anreiz über Elterngeld, Ehegattensplitting, geplantem Betreuungsgeld usw. fördert zwar die
„Besserverdienenden“ (und damit die bildungsnäheren Familien) und damit (neben großen
Mitnahmeeffekten) u.U. deren Geburtenraten, aber reduziert bei vielen Frauen zugleich den ökonomischen
Anreiz zu Bildung und beruflicher Karriere bzw. erhöht ihre Markteintrittskosten. Diese Anreize haben
verzerrende Wirkungen, es sei denn, sie wirken anderen Verzerrungen entgegen. Die zeitliche Begrenzung
von Elterngeld usw. soll auch die Verzerrung zeitlich begrenzen, sie führt aber zu einer Reduktion der von
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diesen Kindern erlebten elterlichen Bildungsnähe usw. 

In unserer Wertevorstellung und Ordnung gehen wir doch immer noch von Individuen aus, d.h. von
eigenverantwortlichen Menschen, die letztlich ihre individuelle Nutzenmaximierung betreiben. Dabei werden
sie sich in den jeweils gegebenen Umständen auf ihre komparativen Vorteile besinnen und entsprechend ihre
Aktivitäten ausrichten. Ein jeder wird dabei, ob er will oder nicht, auf die Gesellschaft insgesamt nicht nur
über seine Arbeits-, Kauf- und Sparentscheidungen, sondern auch über von ihm verursachten Externalitäten
wirken. Man denke bspw. an die positiven Externalitäten im gesamten Kulturbereich durch Albrecht Dürer –
oder hätte er lieber Kinder zeugen sollen, anstatt sich auf Kunst und Druck zu spezialisieren? Es gibt viele
bekannte Kinderlose, die sehr große positive und auch nachhaltige Externalitäten für unsere Kultur und
Gesellschaft geschaffen haben, und noch wesentlich mehr namenlose bzw. „normale“ Kinderlose schaffen
eine Vielzahl von Externalitäten (Vorbildfunktionen usw.), die sich zumeist gar nicht quantifizieren lassen und
umso wichtiger sind. Sie hinterlassen dadurch unserer Gesellschaft (und indirekt auch dem Fiskus) hohe
Werte.

Von der Leine losgelassen sind jetzt aber alle, die irgendeinen Vorschlag zur Belastung bzw.
„Diskriminierung“ der Kinderlosen in die Öffentlichkeit tragen wollen. Der meines Wissens jüngste Vorschlag
stammt von einem sogenannten Chefvolkswirten einer großen deutschen Bank und zielt darauf ab, daß
Kinderlose der Altersgruppe bspw. von 25 bis 45 Jahren, mehr Stunden arbeiten sollen als jene mit Kindern,
um letztere zu entlasten; konkret 50 Wochenstunden für einen Kinderlosen und 30 für jene mit Kind. Der
Kinderlose arbeitet bei gleichem (Tarif-)Vertrag (ohne Lohnausgleich) 10 Stunden mehr und derjenige mit
Kindern eben diese zehn Stunden weniger. Dabei mutet der Vorschlag noch „merkwürdiger“ an, weil er
konkret vorschlägt 50 Std. für den Kinderlosen und 60 Std. für das Paar mit Kind. Diese Zeit der Mehrarbeit
soll (!) dabei nicht aus der Zeit der Fortbildung usw. genommen werden, sondern aus der des täglichen
Fernsehens. Diese vorgeschlagene Belastung kommt zu den vielen bereits existierenden Nachteilen der
Kinderlosen allein im Betrieb hinzu. Bei jedem Feiertag und jeweils bei den vielen Schulferien gehen in der
Urlaubsplanung jene mit Kindern vor.

Eine derartige gesetzlich oder tarifvertraglich bestimmte Mehrarbeit bei gleichzeitiger Umverteilung entspricht
quasi einer flächendeckenden gesetzlichen tarifären Regelung, da sie sich in Mark und Pfennig bzw. Euro
und Euro-Cent umrechnen lässt (dadurch ist er vergleichbar den anderen Vorschlägen zur Belastung der
Kinderlosen). 

Aus welchen wahren Gründen (von einem Banken-Lobbyisten) auch immer erdacht, stellt dieser Vorschlag
im Gesetzesfalle einen ordnungspolitischen Verstoß dar bzw. einen Verstoß gegen unser Vertragsrecht
vergleichbar einer flächendeckenden Mindestlohnregelung. 

Darüber hinaus hat jener Ökonom vergessen, daß Jugendliche, insbesondere gut ausgebildete Jugendliche,
nur noch sehr geringe Barrieren vor sich haben, um ins Ausland zu gehen und dort zu bleiben. Bereits jetzt
denken schon etwas mehr als 50 v.H. unserer 20 bis 30 Jährigen ans Auswandern, viele gehen und das
immer früher, um sich im Ausland eine finanzielle Alterssicherheit aufzubauen. Dort bleibt der junge Mensch
darüberhinaus frei in der individuellen Lebensplanung bzw. –entscheidung und damit auch in seiner
Entscheidung, wie er glaubt der Gesellschaft am besten dienen zu können. Wo ist die entschiedene Politik,
die erheblichen Abwanderungen unserer jungen Menschen ins Ausland zu reduzieren? Mit derartigen
Vorschlägen intensivieren wir unsere Hilfe, das demographische Problem anderer Länder zu reduzieren!
Eine simple Nettorechnung hilft da nicht. Gleichzeitig steigen die Spannung im Umlagesystem und die
relative Bedeutung der individuellen Vorsorge über Banken und Versicherungen.
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Darüber hinaus ließe sich auch noch kausal das Folgende bedenken, auch wenn es „boshaft“ fehl
verstanden werden wird. Enthalten die öffentlichen Diskussionen zu Pisa, zum sog. Koma-Trinkens und einer
zunehmenden Lernunwilligkeit und -unfähigkeit sowie Verwahrlosung (von steigender Gewaltbereitschaft bis
zum entsetzlichen „gang bang“) nicht auch den „Vorwurf“, daß viele Eltern in großen Teilen „versagt“ haben?
Konnten sie bspw. aufgrund der eigenen Bildungsferne oder Hoffnungslosigkeit oder des ständig steigenden
Wettbewerbsdrucks am Arbeitsplatz nicht gleichzeitig ein größeres Auto als Symbol für steigenden
Wohlstand sowie eine gute individuelle Erziehung für die Kinder schaffen? Wenn an dieser öffentlichen
Diskussion etwas dran ist, sollten dann aber nicht die Eltern bei entsprechendem Lohnausgleich eher länger
arbeiten und Kinderlose eher weniger, wenn sie sich nachweislich (sozial, ehrenamtlich, als Vorbild,
Betreuer, Lehrer usw.) für die Erziehung von Kindern engagieren? 

Man kann das Problem von größerem Auto und guter Erziehung auch dahingehend formulieren, daß viele
Eltern denselben materiellen Wohlstand genießen wollen wie die Kinderlosen, allerdings plus Kind. Es ist
dann aber schon bemerkenswert, dass ein Kind nicht im Nutzenzusammenhang gesehen wird, sondern in
der Diskussion zunehmend bezüglich der Kosten, obwohl sie einzelwirtschaftlich zeitlich mehr als
„Konsumgut“ und Ausdruck der individuellen Selbstverwirklichung, denn als „Investitionsgut“ betrachtet
werden. Auf diese Art und Weise wird der erhaltene Nutzen eines Kindes extrem unterbewertet und das Kind
primär als Kostenverursacher bzw. als Kostengröße des Unternehmens: Haushalt dargestellt.

In einer Zivilgesellschaft von eigenverantwortlichen Individuen werden Kinder angesichts einer
Rentenproblematik infolge einer schrumpfenden Bevölkerung zunehmend „gesellschaftlich“ bewertet.
Gesellschaftlich wird das Kind dann ein Investitionsgut, wenn die (überwiegenden) Kosten eines Kindes von
der Gesellschaft getragen werden bzw. zu tragen sind. 

Rein rechnerisch kann man die bei einem unterstellten durchschnittlichen Lebensweg bzw. stilisiertem
Lebenszyklus mit einem durchschnittlichem erwarteten Einkommen usw. alle zukünftigen durchschnittlichen
(Netto-) Erträge für den Fiskus (d.h. die erwartete Steuerzahlungen, Finanzierungsbeiträge usw. vermindert
um die durchschnittlich empfangenen Zahlungen und Leistungen) eines künftigen Erwachsenen und heutigen
Kindes auf heute abdiskontieren. Dieser fiskalische bzw. öffentliche Kapitalwert eines Kindes wird als eine
fiskalische Externalität betrachtet, die den Eltern als Erzeugern eines Kindes und damit dieser Externalität
zugeschrieben wird. Dem so ermittelten Wert entsprechend sollen die Erzeuger insgesamt entlastet werden.

Verwiesen sei auf die Verteilungs- und Anreizwirkungen zu Lasten der sich um die Erziehung kümmernden
Eltern und zugunsten der nicht erziehenden Eltern (mit der Folge später steigender öffentlicher Ausgaben
oder Streichung der Zahlungen an solche Eltern oder verstärkter „Überwachung“ und „Betreuung“ der Kinder
durch Institutionen?). Man denke auch an die Probleme der Migration bzw. Abwanderung („DDR“-Problem,
Rückzahlung dieser Beträge an den Staat bei Auswanderung? usw.) und die Tendenz hin zu einer
nachfrageorientierten, den heutigen Konsum stärkenden (kredit- und / oder steuerfinanzierten) Politik. Alle
Unsicherheiten (von den Wertermittlungen bis hin zum Erziehungserfolg) tragen dann die Gesellschaft und
primär die Kinderlosen. Und wie sehen der familiäre Zusammenhalt und die gesellschaftliche Stabilität später
aus, wenn die Kinder ihre Eltern pflegen sollten, die sich ihren alten Eltern aber kaum noch finanziell
verpflichtet, da sie den „fiskalischen“ Ertrag der Kinder neben dem Nutzengewinn bereits „verfrühstückt“
haben? Wie wirkt sich die Teil-„Vergesellschaftung“ von Kindern auf den intergenerationen und auch auf den
intragenerationalen Zusammenhalt aus? 

Dabei ist es selbstverständlich, dass auch in dem Falle, dass jeder die selbe statistische Anzahl von Kindern
hat (bspw. eins und damit dennoch die Bevölkerung schrumpft) und es keine Kinderlosen gibt, daß dann
zwar immer noch eine derartige Wertermittlung möglich ist, aber sicherlich keinerlei Zahlungen erfolgen
können (oder jeder zahlt für das Kind seines Nachbarn) außer im Falle von ungleichen Einkommen aus
Gründen der Einkommensverteilung oder ausschließlich für das über dem Durchschnitt liegende Kind!
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Allerdings treten dann die Arbeits- und Kapitalmarkteffekte nicht ein.

Hinzu kommt, daß unsere Produktionstechnologien den Einsatz von Human- und Sachkapital erfordern, so
daß sich die Frage nach der Höhe und Herkunft des an die nächste Generation „gegebenen“ Sachkapitals
stellt. Berücksichtigt man ebenso stilisiert die höheren Steuerzahlungen der Kinderlosen während ihrer
Arbeitszeit und betrachtet die bei ihrem Ableben deutlich höhere Erbschaftssteuer(sätze) und die
Hinterlassenschaften u.a. zugunsten gemeinnütziger Institutionen (nicht Familienstiftungen) usw., so fallen
hier rechnerisch vergleichbare „fiskalische Externalitäten“ durch die Kinderlosen an, um die der zu
erstattende Wert an die Erzeuger von Kindern zu reduzieren ist. Welcher fiskalische Ertrag ist größer? Wann
besteht ein Gleichgewicht? Ist eine Benchmark für zu erbringende Externalitäten, gleich in welcher Form bei
Wahlfreiheit, denkbar? Oder steckt hinter den sog. fiskalischen Externalitäten doch kein Sinn? Ist dieser Wert
eher ein versuchter quantifizierter Ausdruck des gesamten Nutzenzuwachses aus einem Kind?

Natürlich kommt neben möglichen moralischen Entrüstungen spätestens jetzt der Hinweis auf die
Notwendigkeit der physischen Existenz der Nachwachsenden - wer soll denn sonst pflegen und/oder
arbeiten. 

Zunächst einmal: Erwachsene werden die Verantwortung für ein Kind übernehmen, wenn sie für sich und für
das Kind Zukunftsperspektiven im Arbeitsmarkt, in der Umwelt, in der Gesellschaft usw. sehen. Je stärker
das Rentenproblem derart verkürzt als unabdingbare Belastung der Kinder bei niedriger bis gar negativer
Rendite dargestellt wird, desto unverantwortlicher ist es für viele Erwachsene, die Verantwortung für ein Kind
und dessen Entwicklung/Entfaltung zu übernehmen und desto stärker fördert es die Überlegungen zur
Abwanderung bei Jugendlichen. 

Die Kinder-/Rentner-Diskussion verliert darüber hinaus an Glaubwürdigkeit angesichts der Tatsache, dass
die jetzt Geborenen über rd. 25 Jahre selber Leistungsempfänger werden und die heute 25- bis 50-Jährigen
zusätzlich belasten (bei heute geborenen Töchtern geht der Leistungsempfang im Falle eigener Kinder dann
bis ins Jahr 2060). Aber selbst wenn man argumentiert, dass die Kosten der „allfälligen“ Anpassung der
Geburtenrate nur einmal anfallen, nicht aber langfristig, so stärkt es nicht die Glaubwürdigkeit.

Soll diese Politik Glaubwürdigkeit gewinnen bei demjenigen, der bspw. sieht die z.T. nur als unmenschlich zu
empfindende Abschiebepraxis auch nach 5 Jahren Aufenthalt in Deutschland, der die Diskussion um die
Duldung von langansässigen Ausländern (auch von Jugendlichen, die sich hier eingelebt haben und eine
Ausbildungen absolviert haben) oder die Behinderungen von (Arbeits-) Migrationen aus den neuen
EU-Mitgliedsländern (nicht nur als Erntehelfer beim Spargel) sowie die mangelhaften Anstrengungen generell
um Immigrationen (im Vergleich bspw. zu England bezogen auf Arbeitskräfte aus Polen usw.) bzw. um
qualifizierte Immigrationen? Es gibt Länder auf der Erde mit einer hohen Geburtenrate und Abwanderung.

Sind möglicherweise viele derartige Vorschläge und Maßnahmen zu Lasten der Kinderlosen nicht primär
Maßnahmen zur stärkeren Nutzung des Arbeitspotentials von einheimischen Erwachsenen mit Kindern bzw.
kompensieren sie nicht primär die verfehlte Einwanderungs- und Integrationspolitik sowie die verfehlte
Bildungspolitik (denn bei den Älteren ist der Anteil mit tertiären Bildungsabschluß größer als bei den
Jüngeren).

Oder steigt die Glaubwürdigkeit dieser Politiken bei all denjenigen, die die relativ katastrophale finanzielle
Finanzierung bspw. unserer Schulen, Berufschulen und Universitäten trotz aller „Volksreden“ und
„Talkshow-Politiker“ sehen, aber gleichzeitig auch die Agrarhaushalte, die fröhlich wuchernde Bürokratie und
Regelungswut (jetzt auch mit dem Hinweis auf die Klimakatastrophe), die Subventionen an
Großunternehmen, die Schattenhaushalte in Form öffentlicher Stiftungen registrieren? [1]
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Nutzen diese „professoralen“ Lobbyisten auf den Gehaltslisten von Banken, Versicherungen und anderen
Unternehmen das (allerdings weltweit gar nicht so einmalige) Phänomen einer alternden bzw.
schrumpfenden Gesellschaft nicht nur primär zur „promotion“ der Produkte ihres jeweiligen Hauses? 

Fuhrmann, W.; Wandert aus ihr jungen Kinderlosen!? ; 1.06.2007;
 in: www.uni-potsdam.de/u/makrooekonomie/index.php?p-kommentare 

    [1]Ist es nicht die vergleichbare geringe Glaubwürdigkeit aller Reden über zu dicke Kinder, wenn
gleichzeitig noch nicht einmal die Zuckermenge in einer Marmelade angegeben werden muß oder aller
Umweltpolitiker, die als Ausgleich für die Umweltbelastung ihrer Privatflüge pro Flug 8 € für einen Webstuhl in
Indien geben?
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