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In lichter Vorzeit gelang es einem Arzt, Kräuter und Essenzen für einen 
Jungbrunnen zu finden. Die Menschen stiegen in dieses Wasser, alt, gebeugt 
und gebrechlich und sie entstiegen ihm jung, aufrecht und kraftstrotzend. 
Der Arzt wurde berühmt, die Kräuter immer rarer, das Bad immer teurer. 
Deswegen beschlossen die Menschen, daß jeder pro Jahr einen Taler in ei-
nen Kasten legen möge, aus dem man dann dieses Bad finanzieren wollte. 
Nach einem Jahr reichte der eine Taler aber nicht mehr aus und man be-
schloß, man müsse zwei Taler abgeben. Und im dritten Jahr betrug die Ab-
gabe zweieinhalb Taler. Die Hälfte der Menschen konnte diese Abgabe nicht 
mehr zahlen; deswegen wurden sie vom Baden ausgeschlossen. Da standen 
sie draußen, blickten erbost auf die Badenden, rotteten sich zusammen und 
schmiedeten Waffen. Und die Glücklichen, die gebadet hatten und also stän-
dig jung blieben, merkten plötzlich, daß sie sich wieder um Brot, Beruf und 
Behausung kümmern mußten. Und sie bekamen, obwohl schon Großeltern, 
wieder Babies. Der Kriegsminister zog sie heran, um Verteidigungsleistun-
gen zu erbringen. Sie qualifizierten sich im Sport, bewarben sich bei den 
Olympischen Spielen und wurden von der Dopingbehörde zurückgewiesen. 
Schließlich beantragte der Friedhofsgärtner einen Ausgleichstaler, weil der 
Jungbrunnen ihm das Brot nahm. Als die Menschen dieses sahen, waren sie 
erbost und ratlos. Die Geschichte lehrt, aus Erbostheit und Ratlosigkeit folgt 
Krieg. Sie schlugen sich gegenseitig die Köpfe ein und die Kinder haben sie 
begraben, im staunenden Unverständnis für das, was dort geschah. 
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Meine Damen und Herren, ich erzähle Ihnen eingangs dieses Märchen, um 
bewußt zu machen, daß unser Problem, die gerechte Verteilung medizini-
scher Leistungen in einer freiheitlichen Gesellschaft, von den Erwartungen 
abhängt, die wir an dieses System richten. Wenn die Erwartungen der Men-
schen durch die Medizin erfüllt werden, sind die Menschen dankbar und zu-
frieden. Sind die Erwartungen überhöht, sind die Menschen enttäuscht und 
wütend. Daher ist die entscheidende Aufgabe, vor der wir gegenwärtig ste-
hen, die begrenzten Ressourcen, die wir in der Leistungsfähigkeit der Medi-
zin, aber auch im raren Gut Geld haben, so aufeinander abzustimmen, daß 
die Erwartungen befriedigt werden können. Dazu möchte ich Ihnen heute 
bei dieser festlichen Veranstaltung fünf Überlegungen vorstellen. 
 
I. Das Geld  
"Die Phönizier haben das Geld erfunden, aber warum so wenig?" Dieses be-
rühmte Zitat Nestroys macht uns die Rarität des Geldes bewußt, die zugleich 
Ursache seines Wertes ist. Bei einer Inflation mindert sich der Wert des Gel-
des. In der Idee des Geldes ist also angelegt, daß wir immer zuwenig haben. 
Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der beim Geldverdienen gesagt 
hätte, jetzt genüge es ihm. Er definiert Geld in eigener Hand vielmehr als 
Kapital, Geld in fremder Hand hingegen als Kapitalismus. Jeder kann nach-
vollziehen, was Dostojewski meinte, als er sagte: "Geld ist geprägte Frei-
heit". Geld ist ein Großteil der Bedingung für individuelles Glück. Weil je-
der Mensch nach mehr Glück strebt, strebt er auch nach mehr Geld. Deshalb 
kommt es entscheidend darauf an, wie wir dieses Geld verteilen. Der Nor-
malfall ist bekannt: Der Mensch verkauft am Markt eine Leistung. Er bietet 
seine Arbeitskraft einer Klinik an, empfängt dafür Lohn und verfügt über 
Geld. Er bringt eine Ware hervor, ein Brot oder ein Auto, und findet einen 
Menschen, der diese Ware entgegennimmt, sie kauft, dafür Entgelt zahlt. 
Dieses System ist für die Verteilung medizinischer Leistungen untauglich. 
Es bedeutete, daß derjenige, der nicht bezahlen kann, von der Gesundung 
ausgeschlossen würde. Wir brauchen also für die Medizin ein anderes Sy-
stem, das nicht allein den Zahlenden in den Mittelpunkt rückt, sondern den 
Bedürftigen. Wenn wir nach dem Bedürftigen fragen, so brauchen wir eine 
Organisation, die den Bedarf und die Bedürftigkeit definiert und die Mittel 
bereithält, um diesen Bedarf zu finanzieren. Das kann entweder der Staat 
sein, die Solidargemeinschaft der Steuerzahler, also diejenigen, die Ein-
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kommen erzielen oder Kaufkraft und Umsatz aufbringen, oder es kann eine 
Versicherung sein. Entscheiden wir uns für eine Versicherung, kommt es 
darauf an, welches Freiheitsvertrauen wir haben, was wir den Menschen in 
ihrer Freiheit individuell zutrauen. 
Trauen wir ihnen zu, daß sie selbst bereit und in der Lage sind, für den 
Krankheitsfall vorzusorgen, genügt ein privates Versicherungssystem, das 
den Menschen eine Gesundheitsversicherung bietet. Sie kaufen sich eine 
Anwartschaft, Sicherheit. Die private Versicherung bildet einen Kapital-
stock, aus dem im Krankheitsfalle der Kranke befähigt wird, die Gesund-
heitsleistungen zu bezahlen oder vom Versicherer diese Leistungen angebo-
ten zu bekommen. 
Trauen wir den Menschen das nicht zu – eine Fundamentalfrage unserer 
freiheitlichen Gesellschaft –, so entwickeln wir ein Zwangssystem, die staat-
liche Zwangsversicherung. Sie schöpft vorher bei den Gesunden die Kauf-
kraft ab, um sie dann für die Kranken, die medizinischer Hilfe bedürfen, 
einzusetzen. Dieses staatliche Zwangssystem bildet normalerweise keinen 
Kapitalstock. Es gibt das Geld gleich wieder aus, verspricht den Menschen 
aber durch einen Vertrag, daß dieses System in Zukunft ähnlich wirken wer-
de. Wir nennen das Generationenvertrag. Wir wissen aber, daß der Schuld-
ner dieses Vertrages, unsere Kinder, an diesem Vertrag nicht beteiligt ist. 
Wir wissen nicht einmal, ob wir in Zukunft genügend Kinder, also genügend 
Schuldner dieses Vertrages, haben werden. Das ist ein sehr riskantes Unter-
fangen. 
Dann stellen wir die Frage, wie wir den Beitrag zu diesem Zwangsversiche-
rungssystem bemessen sollen. Bemessen wir ihn nach dem Risiko des Ver-
sicherten, müßten Alte und Junge, Gesunde und Kranke mit ganz unter-
schiedlichen Beiträgen belastet werden. Verteilen wir nach dem empfange-
nen Lohn, dann finanzieren nur die Arbeitnehmer dieses System. Wählen 
wir eine Umverteilung nach dem empfangenen Einkommen, dann finanziert 
es der Staat über die Steuern. 
Auf die Frage, wer versichert sein soll, drängt sich eine Antwort auf: Alle 
diejenigen, die zu diesem Versicherungssystem beigetragen haben. Das sa-
gen wir leicht, tun aber etwas anderes. Wir definieren insbesondere im Ren-
ten-, aber auch im Gesundheitssystem "Beitragen" mit "Beitragszahler". Wir 
grenzen damit diejenigen aus, die den wichtigsten Beitrag zu diesem Gene-
rationenvertrag erbracht haben, nämlich die Eltern – ganz besonders die 
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Mütter –, die diesem Vertrag mit ihren Kindern den Schuldner geben. Den-
noch behaupten wir, sie hätten keinen Geldbeitrag geleistet, also nichts bei-
getragen; sie bleiben deshalb von den Leistungen ausgeschlossen. Das ist 
ein skandalon. Wir nennen eine Mitversicherung von Mutter und Kindern 
"versicherungsfremde Leistungen", als hätte - wenn wir denn im Generatio-
nenvertrag denken - der Schuldner, also die Kinder, als künftige Generation 
mit diesem Vertrag nichts zu tun. Wer fremd ist, wird diesen Vertrag selbst-
verständlich nicht erfüllen.  
Wir stehen also vor der Aufgabe, in die Verteilung der Leistungen ein Stück 
Transparenz zu bringen, damit man die Strukturen sieht, sie versteht und 
dann in hoher Rationalität verbessern kann. Gegenwärtig scheint selbst das 
Beitragszahlungsprinzip darauf angelegt, nicht Transparenz, sondern In-
transparenz zu schaffen, als wolle man verschleiern, woher die Gelder 
kommen, damit sie nicht für die verwendet werden müssen, die sie aufge-
bracht haben. Man möchte die Herkunft unsichtbar machen. Zur Anwen-
dung des Gleichheitssatzes wird das System unvergleichbar gemacht: Man 
gründet einen Finanzierungsfonds. In diesen Fonds gibt man alle Gelder des 
Gesundheitsbudgets, die Steuergelder, die Gelder aus der privaten Kranken-
versicherung, die Gelder aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn 
der Euro einmal im Fonds ist, sieht man ihm seine Herkunft nicht mehr an. 
Man kann dann nicht mehr ableiten, wer bezahlt hat und deshalb versichert 
wird, sondern gewinnt Verteilungsmacht. Wir sind gegenwärtig unter dem 
Motto "Mehr Gleichheit!" auf einem Weg, eine Organisationsstruktur zu 
schaffen, die Unvergleichbarkeit sichert. 
 
II. Umgang mit dem knappen Gut Gesundheit und Geld 
Die Frage, wie wir mit dem knappen Gut Gesundheit und dem knappen Gut 
Geld umgehen, wird gegenwärtig unzulänglich beantwortet. Eine normale 
Verteilung durch Wettbewerb und Markt funktioniert nicht. Deshalb haben 
wir große Verteilungsschwierigkeiten. Der erste Irrweg ist eine formale Ra-
tionierung. Notwendige Leistungen werden nicht mehr erbracht. Wir kennen 
die Lebensmittelkarten nach dem Krieg, in manchen Ländern wird bereits 
über die Rationierung der Energie, vielleicht durch Benzingutscheine ge-
sprochen. Wir alle haben schlechte Erfahrungen mit der Rationierung der 
Studienplätze durch die unendliche und unsägliche Numerus-clausus-
Diskussion. In diesem Rationierungssystem liegen fundamentale Fragen und 
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Probleme für die Freiheit, insbesondere die Problematik der Versorgung, 
auch in der Wissenschaft.  
Der zweite Irrweg strebt nach Kommerzialisierung. Wir müssen uns klarma-
chen, daß das Wirtschaftssystem, welches auf Gewinnmaximierung angelegt 
ist, immer zur Voraussetzung hat, daß sich der Ertrag am Markt vermehren 
läßt. Wenn aber das Gesundheitsbudget insgesamt definiert und begrenzt ist, 
dann werden wir durch Privatisierung – und das meint die Kommerzialisie-
rung – die Mittel nicht mehren können. Wir können allenfalls einige Investi-
tionen vorziehen. Der private Kapitalgeber wird jetzt investieren, dann aber 
Rendite von einem Kuchen erwarten, der nicht vergrößert werden kann. Erst 
10 %, dann 20 %, dann 25 %: Dieses Geld wird für medizinische Aufgaben 
und vielleicht auch für die Forschung fehlen. 
Ein dritter Irrweg will die beruflichen Leistungserbringer veranlassen, einen 
Teil ihrer Leistungen unentgeltlich zu erbringen. Diese Unentgeltlichkeit ist 
unserem System gänzlich fremd. Wenn ein Vierteljahreskontingent nach 
zwei Monaten erschöpft ist, arbeitet der Arzt dennoch weiter. Wenn die 
Fallpauschale die Leistung nicht voll abdeckt, erbringt er sie dennoch. Wenn 
die Typisierung nicht zwischen der Leistung eines Kreiskrankenhauses und 
der Spitzenleistung einer Universität differenziert, wird die Spitzenleistung 
teilweise unentgeltlich erbracht. Diese Art der Finanzierung werden wir 
nicht lange durchhalten können, wenn wir nicht Zwang ausüben und die 
Wissenschaftsfreiheit um der Finanzierbarkeit des Systems willen teilweise 
aufgeben wollen. 
Wir müssen neue Strukturen erwägen und insbesondere nach den zu finan-
zierenden Aufgaben fragen. 
 
III. Die Aufgabe der Medizin. 
Der Jurist fühlt sich, wenn er die Gesundheitsdefinition der WHO liest, sehr 
im Stich gelassen. Wenn dort gesagt wird, Gesundheit sei das vollständige 
körperliche, soziale und geistige Wohlbefinden – es kommt also nicht darauf 
an, ob jemand krank ist oder sich nur unwohl fühlt – dann geht es in dieser 
Definition letztlich um das, was die Politik Lebensqualität nennt. Nach die-
sem Maßstab ist es Aufgabe der Familie, einen jungen Menschen so zu er-
ziehen, daß er sich gesund und sozial entwickelt, daß er körperlich fit ist. Es 
ist die Aufgabe des Versorgungssystems, dafür zu sorgen, daß der Mensch 
keinen Mangel leidet. Es ist Aufgabe der Bildungseinrichtungen, dem Men-
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schen fortschreitend intellektuelle Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Es ist 
Aufgabe des Staates, Frieden zu sichern und den Menschen vor Verletzun-
gen zu schützen. 
Ein solch umfassender Gesundheitsbegriff würde, wenn der Staat ihn zur 
Grundlage seiner Anordnungen machte, direkt in die Diktatur führen. Dann 
dürfte der Mensch nicht mehr rauchen, er müßte seine Eßgewohnheiten vor 
einem staatlichen Kommissar rechtfertigen, er müßte seine Bewegungsein-
heiten täglich in eine staatliche Stechuhr eingeben. Er würde berufliche, so-
ziale, staatsbürgerliche Bildungsnachweise sammeln und in einer jährlichen 
Bildungserklärung einreichen müssen. Er müßte im Grunde sein Einkom-
men und Vermögen diesem Ziel – einer umfassenden Gesundheit – widmen 
und an eine Umverteilungsorganisation abgeben. An dieser Gesundheit wer-
den die Menschen leiden, an diesen Seelenschmerzen erkranken, sie werden 
in Trauer über diese Entwicklung sterben. 
Wir müssen die Krankheit in Deutschland bescheidener und treffsicherer de-
finieren. Es ist die Aufgabe des Arztes, einen vermeidbaren Tod zu vermei-
den, Krankheiten zu heilen, Schmerzen zu lindern, die Entwicklung des 
Menschen zu Alter und Gebrechlichkeit aufzuhalten oder zumindest zu mä-
ßigen – etwa durch Brille, Hörgerät, künstliche Hüfte. Die Medizin richtet 
sich auf die Normalität der Gesundheit aus. Das bedeutet, daß sie darauf 
verzichtet, den Menschen veredeln zu wollen. Natürlich steckt in jedem 
Menschen der Wille, sich und andere Menschen zu verbessern. Der Schön-
heitschirurg will den Menschen schöner machen, als er es vorher war. Das 
Dopingmittel will ihn schneller laufen lassen, als es je ein Mensch konnte. 
Der Hirnforscher will erreichen, daß der Mensch besser denkt, als er es von 
Natur aus kann. Und der Erzieher – vielleicht der staatlich beeinflußte Er-
zieher – will den Menschen richtiger handeln lassen. Die Richtigkeit defi-
niert der Staat und gibt damit die Idee der Freiheit, die eigentliche Definition 
des richtigen Handelns, auf. 
 
IV. Das Maß ärztlichen Handelns.  
Seit alters her folgen die Ärzte den Regeln der Wissenschaft und der Huma-
nität. Sie bemühen sich, ihre Patienten nach dem neuesten Stand der Wis-
senschaft zu behandeln. Dieser Tatbestand ist nicht nur schwierig, er ist un-
erfüllbar. Der Chirurg kann nicht jeden Morgen herumtelephonieren und 
fragen, ob es neue Methoden gäbe. Wenn es sie denn gäbe, könnte er sie 
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nicht vom Gespräch sofort in die Praxis übertragen. Sagen wir also besser, 
er behandelt seine Patienten auf einem hohen Stand der Wissenschaft und 
Technik. Auch hier pflegt das Recht eine Kultur des Maßes. Die Behandlung 
ist ausgerichtet auf den einzelnen Patienten in seiner Würde und Individuali-
tät. Alle Ärzte kennen die fünf Anforderungen: die ärztliche Indikation, die 
Aufklärung, das Einverständnis des Patienten, die Behandlung nach dem 
Standard der ärztlichen Kunst und die Dokumentation.  
Diese Maßstäbe verdeutlichen den Ausgangsgedanken des Artikels 1 unse-
rer Verfassung "Die Würde des Menschen ist unantastbar.". "Wert" und 
"Würde" haben nicht nur semantisch einen gemeinsamen Ursprung. Die Un-
antastbarkeit meint, man dürfe die Würde nicht tasten, nicht berühren, ge-
schweige denn, sie verletzen. Das Entscheidende des Satzes ist aber der Be-
rechtigte, der Mensch. Er ist undefiniert und wird nicht definiert. Juristische 
Handwerklichkeit drängt danach, den Inhalt des Rechts prägnant zu definie-
ren. Würden wir aber den Menschen definieren, nach seinem aufrechten 
Gang, seiner Sprache, seiner Fähigkeit zum Gedächtnis, nach seiner Selbst-
steuerungskraft, würden wir den Menschen, die nicht aufrecht gehen, keine 
Sprache haben, das Gedächtnis verloren haben, nicht selbst bestimmen kön-
nen, die Menschenwürde absprechen und damit diejenigen, die ihn am mei-
sten brauchen, von diesem Schutz ausnehmen. Deswegen beruht dieses 
Rechtssystem auf einem Axiom: Wir haben eine gemeinsame Idee von Men-
schen und Menschsein, die wir, obwohl sie nicht definiert ist, alle teilen. 
Dieses Konzept gelingt nur in einer Hochkultur. Deswegen wird diese Me-
dizin nur in einer Kultur erfolgreich sein, die sich immer wieder in der Uni-
versität austauscht und erneuert. Wenn dieses Gespräch, diese heilsame Be-
unruhigung sich nicht mehr ereignet, wird dieses Programm einer humanen 
Hochleistungsmedizin scheitern. Das heißt aber keineswegs, daß wir nun 
den Arzt von Rechts wegen zur Humanität verpflichten. Humanität ist eine 
ethische Forderung, keine rechtliche. Wäre sie eine rechtliche, müßten wir 
die Haftungsprozesse am Maßstab der undefinierten Humanität führen und 
würden einen fundamentalen Fehler begehen. Wir beobachten gegenwärtig, 
daß einer der wichtigsten Gründe für ärztliches Fehlverhalten die Angst vor 
Haftung ist. Dieses Problem würden wir steigern, wäre Humanität nicht 
Ethos, sondern Recht.  
Jeder Mensch, ob Nobelpreisträger oder Taugenichts, ist in dieser Rechts-
gemeinschaft gleich willkommen. Dieser Gleichheitssatz begründet einen 



 8 

gleichen Anspruch pro Kopf auf Gesundheit. Deswegen war der Finanzie-
rungsgedanke "gleiche Finanzierung pro Kopf", der dann als "Kopfprämie" 
in der Öffentlichkeit veralbert wurde, ein so schöner und fundamentaler Ge-
danke. Jeder Mensch hat die gleiche Würde, auch im Gesundheitssystem. 
Die Frage nach Wert und Würdigkeit zu leben darf nicht gestellt werden, so-
lange menschliches Leben existiert. Eine unterschiedliche Zuteilung der 
notwendigen medizinischen Leistungen nach Zahlungsfähigkeit, Alter, Ge-
schlecht, Lebensführung oder Verdienst ist deshalb ausgeschlossen.  
Das heißt andererseits nicht, daß das Leben des Menschen der oberste Wert 
sei. Wenn das Leben der höchste Wert wäre, wäre es selbstverständlich, daß 
die qualvolle Behandlung des Patienten über das natürliche Ende hinaus von 
Verfassung wegen geboten wäre. Es wäre selbstverständlich, daß der Chir-
urg den Patienten, der eine Operation verweigert, behandeln müßte. Das Le-
ben wäre dann ein höherer Wert als der Wille des Patienten. Dann dürfte das 
vom Sexualtäter erniedrigte Opfer den Angreifer nicht in Notwehr töten. Es 
wäre selbstverständlich, daß wir Soldaten nicht in den Krieg schicken dürf-
ten oder Feuerwehrmänner nicht in gefährliche Einsätze. Der Würdean-
spruch ist ein differenzierter, ein anspruchsvoller Auftrag des Verfassungs-
rechts. 
 
V. Differenzierung des ärztlichen Auftrages mit Blick auf diese Würde 
Bei der Differenzierung des ärztlichen Auftrages mit Blick auf diese Würde 
geht es nicht um die Kontingentierung notwendiger Leistungen. Es geht um 
die Unterscheidung zwischen notwendigen und nicht notwendigen Leistun-
gen bei begrenzten Ressourcen. Notwendig ist selbstverständlich die medi-
zinische Verhinderung des vermeidbaren Todes, die Heilung der Krankheit, 
die Linderung oder Minderung von Schmerzen. Das ist die Grundaufgabe 
der Medizin, die Grundversorgung, die durch den Versicherer finanziert 
werden muß.  
Wünschenswert ist die medizinische Behandlung, die den natürlichen Ab-
lauf des Alterns oder der Gebrechlichkeit aufhält, also der Kampf gegen die 
Verschlechterung der Sehkraft, des Gehörs, des Gedächtnisses. Auch das 
gehört nach dem Verständnis unserer Hochkultur zu den unverzichtbaren 
Aufgaben der Medizin und damit auch zur Finanzierungspflicht dessen, der 
diese Medizin finanziell zu sichern hat.  
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Das Problem liegt bei der dritten Kategorie, den hilfreichen Leistungen. 
Wenn die Medizin heute durch Pflege, Betreuung oder Gesundheitserzie-
hung den Menschen wieder in ein menschenwürdiges Leben zurückführt, 
die Klinik den Süchtigen durch ihre Behandlung zum selbstbestimmten Le-
ben befähigt, die Rehabilitation das Unfallopfer in das Arbeitsleben zurück-
führt, die Pflegestation dem altersgebrechlichen Menschen in seiner Hilflo-
sigkeit ein Mindestmaß an Würde erhält, sind das alles wertvolle und für 
den Betroffenen die Würde und die Freiheit wahrende Leistungen. Deswe-
gen kann es hier nicht um die Frage gehen, ob diese Leistungen erbracht 
werden, sondern wer diese Leistungen erbringt. Traditionell werden ein 
Großteil dieser Leistungen nicht mit dem Sachverstand der Medizin, son-
dern mit der persönlichen Zuwendung von der Familie erbracht – die Eltern 
für ihre Kinder, die Kinder für ihre altgewordenen Eltern. Darin liegt ein 
Stück Normalität und Vertrautheit. Deshalb müssen wir die Frage stellen, ob 
die Grundkonzeption der gegenwärtigen Familien- und Wirtschaftspolitik, 
den Menschen nach der Geburt eines Kindes so schnell wie möglich in das 
Erwerbsleben zurückzuführen oder ihn gar von der Bereitschaft zum Kind 
fernzuhalten, die richtige Lösung sein kann. 
Damit sprechen wir ein Grundproblem unserer Gesellschaft an. Wir beo-
bachten eine wachsende Medizin in einer sterbenden Gesellschaft. Wenn wir 
unsere Hochkultur erhalten wollen, müssen wir etwa einen gleichen Bevöl-
kerungsstand bewahren. Das würde bedeuten, daß jede Frau in Deutschland 
2,1 Kinder haben sollte. Sie hat in der Wirklichkeit 1,3 Kinder. Wir werden 
immer weniger. Wenn in 20 Jahren weniger Menschen leben, werden natür-
lich auch weniger Mütter da sein, welche die benötigten 1,3 Kinder bekom-
men. Das bedeutet, daß eine Mutter heute statistisch 0,66 Töchter bekommt, 
0,44 Enkelinnen und 0,29 Urenkelinnen. Wenn uns daran gelegen ist, daß 
diese hohe Kultur, dieser hohe Wissenschaftsstand, dieser Glücksfall unserer 
rechtsstaatlichen Demokratie nach dem deutschen Grundgesetz langfristig 
existieren, müssen wir an dieser Stelle fundamental umsteuern. Wenn wir 
dort versagen, haben wir in allen wesentlichen Aufgaben verloren. 
Es geht darum, daß die jungen Menschen in Freiheit aus sich heraus bereit 
sind, Ehen einzugehen und Familien zu gründen, und dennoch das Angebot 
unserer Verfassung, Familienfreiheit und Berufsfreiheit in derselben Bio-
graphie, wahrnehmen können. Wir müssen darüber nachdenken, ob die zeit-
liche Organisation unserer Erwerbs- und Ausbildungsbiographien noch 
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sinnvoll ist. Wenn der junge Mensch beruflich ausgebildet oder akademisch 
qualifiziert und schließlich im Erwerbsleben so gesichert ist, daß er über ei-
ne Familie nachdenkt, ist er über 30 Jahre. Dann lebt er 10 Jahre – von 20 
bis 30 – in einer Phase, in der er sich selbst idealisiert, einen idealen Partner 
sucht, der mit jedem Jahr idealer wird. Dann stellt er fest, daß es diesen idea-
len Partner im Diesseits gar nicht gibt. Deswegen brauchen wir ein achtjäh-
riges Gymnasium, ein fünfjähriges Studium, dann käme mit 22 Jahren die 
Familienphase. Die jungen Leute täten freudig und beherzt das, was die Na-
tur ihnen vorgibt. Die Eltern sollten dann bei der Weiterqualifikation oder 
der Suche nach einem Arbeitsplatz bevorzugt werden, weil sie Kinder ha-
ben. 
Wenn Sie jetzt meinen, das sei eine radikale Lösung, dann antworte ich: Ja, 
aber wir haben ein radikales Problem, wir sind am Sterben. Ich frage den 
Arzt, was zu tun ist, wenn wir sterben? Rufen wir ein Consilium ein und 
führen wir lange Diskussionen oder leiten wir die Notfallmedizin ein? Das 
ist die Frage unserer Gesellschaft.  
Wir müssen im Generationenvertrag diejenigen, die diesen Vertrag ermögli-
chen, die Mütter, als erste berechtigen. Die Mutter sollte, weil sie am mei-
sten zu diesem Generationenvertrag beigetragen hat, die höchste Rente er-
halten. Diejenigen, die keine Kinder haben, bekommen eine geringere Ren-
te, denn sie hatten im Leben viele Erwerbsmöglichkeiten und Chancen, Ka-
pital zu bilden.  
 
Wir denken über die Demokratie, über das Wahlrecht nach. Demokratie lebt 
von dem Prinzip: Ein Mensch, eine Stimme. Ein Kind ist ein Mensch, sogar 
der Mensch, den die Politik heute mehr betrifft als die Eltern. Warum sollte 
der Mensch, den es am meisten betrifft, in dieser Demokratie nicht mitwir-
ken dürfen? Natürlich kann der Sechs-, der Zwölf-, der Sechzehnjährige 
mangels Erkenntnisfähigkeit noch nicht abstimmen. Das heißt aber nicht, 
daß er nicht wahlberechtigt wäre. Wenn die Urgroßeltern bei der Geburt ih-
rem Urenkel ein Stück Land überschreiben, wird dieser Säugling in das 
Grundbuch als Eigentümer eingetragen, weil er berechtigt ist. Er kann sein 
Eigentumsrecht aber erst nach Vollendung seines 18. Lebensjahres ausüben, 
bis dahin werden ihn seine Eltern in seinem Recht vertreten. Ebenso könnten 
wir beim Wahlrecht verfahren: Vater und Mutter erhalten je eine halbe 
Stimme. Dann richten die Parteien, die Wähler suchen, ihr Programm auf die 
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Familien aus. Bisher erleben wir das erstaunliche Phänomen, daß im demo-
kratischen Mehrheitsprinzip die Interessengruppe, die die Mehrheit abbildet, 
die Familie, ihre Mehrheitsinteressen nicht durchsetzen kann. 
Wir müssen in dieser Leistungsgesellschaft die wichtigste Leistung, die wir 
benötigen, definieren. Brauchen wir mehr Autos? Vielleicht. Brauchen wir 
mehr Computer? Eventuell. Brauchen wir mehr Kinder? Unbedingt! Deswe-
gen müssen wir diejenigen, die diese Leistung erbringen, erkennen und an-
erkennen. Und in unserer Gesellschaft ereignet sich die Anerkennung durch 
Zuweisung von Einkommen. Nicht nur der Lehrer, der Sozialtherapeut oder 
die Kindergärtnerin sollten für die Erziehungsleistung honoriert werden, 
sondern auch die Mutter, die ähnliches und wertvolleres tut. 
Wenn wir sodann bereit sein sollten, schon das Kleinkind "Ersatzmüttern" 
als "Tagesmüttern" zu überlassen, haben wir vor allem zu diskutieren, ob ei-
ne Mutter 3, 5, 8 oder 10 Kinder erziehen soll. Wenn die Ersatzmutter 8 
Kinder betreut, also eine Mutter von Achtlingen wäre, wäre diese Frau of-
fenkundig überfordert. Wir müssen die familiäre wie die ersatzfamiliäre Be-
treuung deshalb als eine der wertvollsten Aufgaben in diesem reichen Land 
begreifen.  
 
Entscheidend ist, daß wir den Menschen heute nicht den Jungbrunnen für 
den Einzelnen versprechen. Wir versprechen einen Jungbrunnen für die 
Menschheit - und das ist die Wissenschaft. Wir stellen uns der Aufgabe von 
Medizin und Wissenschaft in Rationalität, in Planbarkeit, in Berufsethos, in 
Anerkennung der Leistungen, in höchstem Wissensstand und Humanität ge-
genüber der Würde des Menschen, eines jedes Menschen. Wenn diese Prin-
zipien uns leiten, sind wir zuversichtlich, die großen Probleme, die vor uns 
liegen, auch das Problem der gerechten Verteilung medizinischer Leistun-
gen, angemessen lösen zu können. 


