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1. Anlass und Fragestellungen 

Die Politik beeinflusst auf vielfältige Weise das generative Verhalten. Im wis-

senschaftlichen Bereich findet seit einiger Zeit besonders die Verhaltensrele-

vanz von Sozialversicherungen Beachtung.2 Die jüngere politische Diskussi-

on in Deutschland richtet die Aufmerksamkeit hingegen vornehmlich auf Kin-

derbetreuungsmöglichkeiten und eine Erleichterung speziell für Frauen, Er-

werbstätigkeit („Beruf“) und Familie miteinander zu vereinbaren.3 Aus einer 

allgemeineren ökonomischen Interdependenzsicht ist von vornherein von ei-

ner Vielzahl weiterer Verhaltenseinflüsse auszugehen. Die Gestaltung spe-

ziell des Familien- unter Einschluss des Scheidungsrechts wird in generativer 

Hinsicht verhaltensbedeutsam sein, aber auch die Steuer-, die Sozialhilfe-, 

die Bildungs-, die Arbeitsmarkt- und die Wohnungspolitik dürften generative 

Wirkungen entfalten. Aus einer stärker sozialwissenschaftlich ausgerichteten 

Perspektive, die das Verhalten der Einzelnen auch als durch die allgemeinen 

gesellschaftlichen Lebensumstände (unter Einschluss von religiösen Bindun-

gen) oder das vorherrschende gesellschaftliche Meinungsklima geprägt an-

sieht, sind obendrein das Presse- und Medienrecht und die damit in Verbin-

dung zu bringende Beeinflussung der Auffassungen darüber, was sich gehört 

und was sich nicht gehört respektive was als schick und was als weniger 

schick empfunden wird, als verhaltensrelevant zu erwarten. Bei einer ergeb-

nisorientierten Politikgestaltung und -beurteilung, wie sie (wohl) zu einer TIN-

BERGENschen Theoriesicht von (Wirtschafts-)Politik passt, wären – neben an-

deren Wirkungsergebnissen – eigentlich die generativen Effekte aller Politik-

maßnahmen zu eruieren und zu bewerten. Wenn ich es recht erkenne, impli-

ziert im Grunde auch eine kontrakttheoretische Sicht BUCHANANscher Prä-

gung es, dass für eine Politikbeurteilung prinzipiell erst Folgenabschätzungen 

                                            
2 S. für die grundlegend interessierenden Zusammenhänge etwa SINN 2004 wie auch die dortigen Hin-
weise. 
3 Nach der jüngst viel beachteten bundesweiten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa seien 
allerdings – wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 12.1.05 titelte – die „Betreuungsmöglichkeiten 
von untergeordneter Bedeutung“.  
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vorzunehmen sind und sich die Bürger u. a. über die generativen Auswirkun-

gen der unterschiedlich möglichen diversen politischen Aktivitäten Klarheit zu 

verschaffen haben, um dann, soweit von den Maßnahmen und den generati-

ven Auswirkungen ihr „aufgeklärtes Eigeninteresse“ berührt ist, die das Zu-

sammenleben regelnde Verfassung in diesem Interesse zu gestalten. Bei ei-

nem hinreichend hohen Anteil von alten Wählern (ohne Kinder) müsste das 

Ergebnis dann wohl eine Politik sein, die die altersmäßig mittlere Generation 

einerseits zu hohen Rentenzahlungen verpflichtet und andererseits nicht ge-

rade motiviert, selbst Kinder zu haben, weil dies ja grundsätzlich die Zugriffs-

möglichkeiten der Alten auf eine Beteiligung an der von der mittleren Genera-

tion erbrachten Wertschöpfung mindert.  

Einer prinzipienorientierten ethischen Sicht, die Ethik nicht von vornherein mit 

Konformität mit den Interessen der jeweils handelnden Personen gleichsetzt, 

wird eine wie soeben skizzierte Auffassung von der Politikgestaltung und Po-

litikbeurteilung befremdlich erscheinen. Da es um Menschenleben geht, stellt 

sich einer traditionell ethischen Sicht sogar die Frage: Darf die Politik über-

haupt das generative Verhalten der Menschen (gezielt) zu steuern versu-

chen, findet, wenn sie es dennoch tut, nicht eine inakzeptable Instrumentali-

sierung von Menschenleben statt? Das Kinderkriegen und Erziehen von Kin-

dern sei doch eine genuin private Angelegenheit, und eine Politik, die auf ei-

ne Erreichung bestimmter Geburtenraten (vielleicht noch gezielt bei den aka-

demisch ausgebildeten Frauen4) ziele, sei dem Staat zu verwehren.5 Im Sin-

ne HAYEKs habe sich die Politik im Grunde nur um „Regeln gerechten Verhal-

                                            
4 Nach Mikrozensen, die traditionell allerdings nur die Kinder berücksichtigen, die mit ihren Eltern zu-
sammen in einem Haushalt leben, bekommen über 40 % der Frauen mit einem abgeschlossenen Stu-
dium in Deutschland keine Kinder. Angesichts dieses Umstandes besteht Anlass sich über die künftige 
Stellung Deutschlands in der Welt sogar bei konstanter Gesamtbevölkerung Gedanken zu machen, 
jedenfalls wenn dieses Stellung auch etwas mit dem Intelligenzniveau seiner Bevölkerung zu tun hat 
und davon auszugehen ist, dass Mütter ihre Intelligenz (auf genetischem oder soziologischem Wege) 
im statistischen Durchschnitt an ihre Kinder „vererben“. 
5 Nach einem Brief von V. SCHERING in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 22.6.04 hat 1979 der 
damalige Bundeskanzler erklärt, „es stehe dem Staat nicht zu, die Geburtenentwicklung beeinflussen 
zu wollen.“ Ein gutes Jahr früher habe außerdem der Leiter der Planungsabteilung im Bundeskanzler-
amt den Befürwortern bevölkerungspolitischer Maßnahmen vorgeworfen, „sie pflegten völkisch-
kollektivistische Vorstellungen. Man denke in Kategorien der Gruppe, der Horde, des Volkes, Be-
standserhaltung sei ein Begriff aus der Viehhaltungsstatistik.“  
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tens“ zu kümmern. Dies schließe zwar demographische Effekte nicht aus. 

Diese Effekte seien jedoch im Grunde so hinzunehmen, wie sie sich ereig-

nen; sie seien kein politisches Steuerungsziel.  

Eine strikte Tabuisierung von Bevölkerungspolitik oder auch – rhetorisch ab-

gefedert – „bevölkerungsbewusster Politik“ (WINGEN), die auch auf eine Be-

einflussung des Gebärverhaltens und einer Erhöhung von Gebärfreude zielt, 

gilt heutzutage in Deutschland gleichwohl über die politischen Parteiengren-

zen hinweg gemeinhin nicht mehr als illegitim. Sind mithin die prinzipienorien-

tierten Einwände gegen eine Bevölkerungspolitik überholt oder waren sie viel-

leicht immer schon zu vordergründig und dem deutschen Bemühen geschul-

det, sich möglichst von allem abzusetzen, was eine gewisse Nähe zum Nati-

onalsozialismus haben könnte, der auch die Bevölkerungspolitik für seine 

Weltherrschaftspläne zu instrumentalisieren suchte?6 Selbst wenn die Legiti-

mität bevölkerungsbewusster Politik heutzutage nicht länger strittig ist, stellt 

sich bei einem Verständnis von Wissenschaft, nach dem sie sich mit Begrün-

dungen und deren jeweiliger Stichhaltigkeit zu befassen habe, trotz des ge-

wandelten Meinungsklimas dennoch die Frage der Berechtigung einer sol-

chen Politik: Welche Formen der Einflussnahme sind akzeptabel? Was sind 

mögliche und was sind zustimmungsfähige Urteilskriterien? Wie lassen sie 

sich ethisch begründen bzw. wie lassen sie sich in eine umfassendere Ge-

meinwohlsicht integrieren und wo liegen die Grenzen von legitimen bevölke-

rungspolitischen Interventionen? Antworten auf Fragen dieser Art versuche 

ich zu entwickeln, indem ich zunächst einige der in der Literatur zu findenden 

Sichtweisen über die Bestimmung optimaler Bevölkerungsgrößen einer kriti-

schen Prüfung unterziehe, ehe ich meine eigenen – auf von mir so genannte 

authentische Präferenzen rekurrierende – Vorstellungen präsentiere und zur 

Diskussion stelle. 

                                            
6 In diesem Zusammenhang fällt auf, dass die militärisch bzw. politisch gescheiterten Staaten Deutsch-
land, Japan, Italien und Spanien weltweit besonders niedrige Geburtenraten haben. Es drängt sich die 
Frage auf, ob zwischen diesem Scheitern und den Geburtenraten womöglich ein Zusammenhang be-
steht.  



 

 

5

2. Klassischer Utilitarismus, das Millsche Kriterium und wei-
tere konsequentialistisch geprägte Sichtweisen 

Das nationalökonomische, speziell auch das modernere finanzwissenschaftli-

che Denken7 ist in weiten Bereichen bis in die heutige Zeit hinein utilitaristisch 

geprägt. Auch bevölkerungsbezogene Fragen (unter Einschluss von Wande-

rungen) werden in dieser Perspektive erörtert. Nach dem klassischen Utilita-

rismus ist die Bevölkerungszahl (weltweit oder auch in bestimmten Regionen) 

optimal, die (als „größtmögliches Glück der größtmöglichen Zahl“) die Summe 

der individuellen Nutzengrößen maximiert. Wird der größeren Einfachheit der 

Argumentation wegen von intertemporalen ökonomischen Wirkungsbezie-

hungen (wie die Erschöpfbarkeit natürlicher Ressourcen oder die Möglichkeit 

von Kapitalbildung) abgesehen, ist danach solange eine expansive Bevölke-

rungspolitik zu betreiben, solange zusätzliche Personen unter Umständen 

leben, dass sie sich ihres Lebens erfreuen und – gesellschaftlich wertvolle – 

Glücksempfindungen produzieren. Dies ist allerdings an die Voraussetzung 

gebunden, dass zusätzliche Bürger nicht die Zufriedenheit anderer Bürger 

beeinträchtigen. Kommt es zu solchen Beeinträchtigungen – etwa auch da-

durch, dass eine größere Bevölkerung die Grenzerträge des Produktionsfak-

tors Arbeit verringert – ist die größere Lebensfreude zusätzlicher Erdenbürger 

mit der geringeren Zufriedenheit („satisfaction“) zu saldieren, um herauszufin-

den, ob eine expansive Bevölkerungspolitik zu wünschen ist oder nicht. 8  

Wie sich eine geringere oder größere Bevölkerung auf die als Lebensfreude 

verstandene Wohlfahrt von Individuen auswirkt, ist hier nicht zu erörtern. Zu 

fragen ist jedoch, was aus einer normativen Sicht von dem utilitaristischen 

Urteilsmaßstab zu halten ist. Im Sinne der traditionellen Einwände gegen ei-

                                            
7 Dies gilt etwa ganz deutlich für die Theorie der sogenannten „optimalen Besteuerung“. S. speziell mit 
Blick auf die diesbezüglich Bedeutung der Familiengröße bei exogener Fertilität CREMER, DELLIS und 
PESTIEAU 2003. Für ein Bekenntnis zu einer klassisch utilitaristischen Sicht bei variabler Bevölkerung s. 
etwa SUMNER 1978 wie aber auch – mit den noch vorzunehmenden Relativierungen MEADE 1955 sowie 
APPS 1981. Beachte auch die utilitaristische Verteidigung des „Potentiality Principle“ bei ANGLIN (1978, 
S. 37): „there is sometimes the obligation to produce children for the sake of happiness“ statt „to pro-
duce happiness for the sake of population“.  
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nen „Handlungsutilitarismus“ bedarf es dabei keiner ausdrücklichen Begrün-

dung, dass eine Bevölkerungsregulierung über eine Tötung von (unglückli-

chen) Menschen mit der Konsequenz einer Erhöhung der gesellschaftlichen 

Nutzensumme zu verwerfen ist9 – und dies (jedenfalls in der Tradition alteu-

ropäischen Denkens) auch nicht, wenn sich im Sinne von Regelutilitarismus 

eine allgemeine Regel finden ließe, deren Anwendung über eine Ausmerzung 

utilitaristisch unproduktiven Lebens eine Erhöhung der gesellschaftlichen 

Nutzensumme bewirkt. Wird eine Anwendung des Utilitätsprinzips auf schon 

lebende Menschen mit der möglichen Konsequenz, ihnen ggf. ein Lebens-

recht abzusprechen, abgelehnt, besagt das nicht, dass Nützlichkeitserwä-

gungen nicht doch mit Blick auf eine Klärung der Daseinsberechtigung von 

noch nicht zur Existenz gekommenem menschlichem Leben relevant sein 

und die staatliche Politik bestimmen dürfen. Dass Nützlichkeitsgesichtspunkte 

im Kontext generativer Entscheidungen einen legitimen Platz haben, wird 

auch hier nicht bestritten, die aus ethischer Sicht generell kritische Frage ist 

jedoch die Legitimität einer von Nützlichkeitskriterien bestimmten Bevölke-

rungspolitik und darüber hinaus speziell im gegenwärtigen Kontext die An-

gemessenheit eines utilitaristischen Verständnisses gesellschaftlicher Nütz-

lichkeit. Sind dagegen – bei Anerkennung eines prinzipiell nicht substituierba-

ren Lebensrechts von Einzelmenschen – Einwendungen vorzubringen?  

Nach der klassisch utilitaristischen Sicht kann sich bei bestimmten – hier nicht 

näher zu erörternden – empirischen Gegebenheiten ein Bevölkerungsumfang 

als optimal ergeben, der einerseits zwar sehr groß ist bei dem es andererseits 

aber allen Einzelnen relativ schlecht geht. „Die Maximierung der Nutzensum-

                                                                                                                             
8 Vgl. für eine solche Argumentation wie auch für die Maßgeblichkeit des Kriteriums der Lebensfreude 
(„to enjoy life“) MEADE (1955, S. 82 ff.). 
9 S. jedoch für eine einen anderen Eindruck erweckende Argumentation SUMNER 1978. Zwar wendet er 
gegen eine – wie nachfolgend noch zu erörternde – Zielsetzung der Maximierung des Durchschnitts-
nutzens ein, dass sie „to raise the death rate“ als ein Mittel zur Erhöhung des Durchschnittsnutzens 
impliziere (s. S. 105). Trotz einer gegenteiligen Suggestion schließt er selbst den Einsatz einer Bevölke-
rungsreduktion, um dadurch die gesellschaftlichen Nutzensumme zu erhöhen, indes nicht strikt aus 
(vgl. S. 106). Für ihn ist der klassische Utilitarismus, für den er plädiert, nur ein besserer Schutz gegen 
eine Strategie der Verringerung der Weltpopulation auf eine Größenordnung von nur wenigen Millionen 
und das vielleicht noch dazu mit Methoden des Völkermords.  
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me fordert, daß immer weitere Menschen hinzukommen, solange ihre Nut-

zenbilanz positiv ist und größer als die Nutzeneinbuße, die ihre Existenz bei 

anderen Menschen hervorruft.“10 Diese Konsequenz wird von manchen als 

widerwärtig empfunden.11 Anstelle einer Gesamtnutzenmaximierung sei des-

halb eine Maximierung des Durchschnittsnutzens anzustreben. Auch bei 

durch die utilitaristische Denktradition geprägten Ökonomen finden sich Auf-

fassungen dieser Art. So ist für SAMUELSON das „lifetime wellbeing of the re-

presentative man or generation“ das angemessenere Zielkriterium. Eine Be-

völkerungsgröße, die diese Bedingung erfüllt, ist für ihn das Erkennungs-

merkmal eines „goldenest golden-rule state“.12 NERLOVE, RAZIN und SADKA 

sprechen mit Blick auf die Maximierung des Durchschnittsnutzens bei variab-

ler Bevölkerung vom MILLschen Kriterium.13 Psychologisch geben für die 

Durchschnittsorientierung vor allem wohl die Ängste vor einer MALTHUSschen 

Überbevölkerung den Ausschlag.14 RAWLS verweist allerdings für den Rah-

men eines vertragstheoretischen Denkens auf mögliche „analytische Grün-

de“: Hinter einem Schleier des Nichtwissens würden sich eigennützig verhal-

tende Menschen bei Risikoneutralität für eine Maximierung des Durch-

schnittsnutzens als maßgebliches Urteilskriterium entscheiden.15 Soweit ohne 

diesen Hintergrund argumentiert wird, wird die Durchschnittsorientierung wohl 

als eine selbstevidente, also als eine nicht weiter begründungsbedürftige Po-

                                            
10 NOZICK (1974 / o. J., S. 51).  
11 S. dazu auch mit Blick auf den klassischen Utilitarismus und unter Bezug auf PARFIT SIKORA (1978, S. 
113) und seine Erläuterung der „repugnant conclusion: that if an extremely populous world with a hap-
piness-average barely over neutrality would have a greater happiness-total than a much less populous 
world with a far higher happiness-average, we would be forced to choose the first.“ 
12 SAMUELSON (1975 S. 533); im Original hervorgehoben.  
13 NERLOVE, RAZIN und SADKA (1987, S. 2). Sie sehen es so (s. S. 15), dass dieses Kriterium „if not 
explicit, ... is certainly implicit in the classical position“. Auch die MALTHUSsche Theorie von Wachstum 
und demographischem Wandel impliziere eindeutig dieses Kriterium. SUMNER (1978, S. 107) bezweifelt 
dies indes. Eine – allerdings dort nicht unbedingt auf den Nutzen, sondern auf Produktionsergebnisse 
bezogene – „Durchschnittstheorie“ sieht er in kritischer Distanz zu MYRDAL erstmals bei CANNAN und 
WICKSELL. Ohne (auch diesbezüglich) belegende Verweise behauptet MYRDAL (1932/1976, S. 33) aller-
dings sogar, dass „diese Doktrin ... noch hinter MILL zurückreicht“.  
14 Die Furcht vor einer Überbevölkerung ist auch für SUMNER (1978, S. 104) ein möglicher Erklärungs-
grund für die Reserven gegen den klassischen Utilitarismus. Er betont jedoch, dass auch dieser dem 
Bevölkerungswachstum konzeptionell eine Obergrenze setze.  
15 S. zu dieser Begründung RAWLS (1971/1975, S. 186 ff.). RAWLS vermutet sogar (S. 190), dass sich 
das Durchschnittsprinzip anders gar nicht begründen lässt. Er betont aber zugleich, dass ein so gedeu-
teter Utilitarismus damit „etwas von der intuitiven Überzeugungskraft des Gedankens der Maximierung 
des Guten“ verliert, wie er zur klassischen Auffassung gehört.  
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sition begriffen, auch wenn sie in einem Widerspruch zu den paradigmati-

schen Ansätzen steht, von denen sonst zumeist ausgegangen wird.  

Eine Durchschnittsorientierung ist allerdings zu Recht auf Kritik gestoßen. 

MEADE, der sie selbst einmal vertreten hat, verweist u. a. auf die für ihn nicht 

akzeptable Implikation, dass in dieser Perspektive eine durchaus wohlhaben-

de Stadt besser nicht existierte, wenn es daneben eine – mit der ersteren 

wohlstandsmäßig nicht verknüpfte – noch wohlhabendere Stadt gebe.16 Die 

Nichtexistenz der ersteren würde schließlich die durchschnittliche Wohlfahrt 

erhöhen. Die Nutzensummenmaximierung sei deshalb das angemessenere 

Kriterium. Auch gegen die vertragstheoretische Begründung des Ziels einer 

Maximierung des Durchschnittsnutzens (relativ zu einer solchen des Ge-

samtnutzens) durch RAWLS lässt sich Gewichtiges vorbringen. SUMNER ver-

deutlicht, dass mit der Annahme, jemand würde sich unter dem Schleier des 

Nichtwissens für eine Maximierung des Durchschnitts entscheiden, schon 

unterstellt wird, der Betreffende würde schon wissen, dass er aufgrund seiner 

Entscheidung zu den Lebenden gehören wird.17 Sobald er jedoch – wie mit 

Blick auf die Bestimmung der optimalen Bevölkerungsgröße geboten – mit 

bedenkt, dass bei einer Durchschnittsorientierung die Wahrscheinlichkeit, 

überhaupt zu leben, geringer ist, ist die Maximierung des Durchschnitts der 

wirklich Lebenden auch bei risikoneutralem Verhalten, mit dem RAWLS in die-

sem Zusammenhang argumentiert, nicht mehr das Bestmögliche, wofür sich 

jemand aus Eigennutz entscheiden wird.  

Auch wenn MEADE eine Maximierung des Durchschnittsnutzens als inakzep-

tables Zielkriterium verdient, möchte doch auch er – wie ich meine, ihn inter-

pretierend lesen zu können – die mit einer Summenmaximierung verbundene 

                                            
16 MEADE (1955, S. 87). Für eine – in der Grundlogik verwandte – Kritik des Ziels einer Maximierung des 
Durchschnittsnutzens s. a. SIKORA (1978, S. 116) sowie ausführlicher noch SUMNER (1978, S. 100 ff.). 
SIKORA verweist obendrein ausdrücklich auf die Möglichkeit, dass eine Maximierung des Durchschnitts-
nutzens gegen die Pareto-Optimalität verstoßen kann.  
17 S. dazu SUMNER (1978, S. 99 ff., speziell S. 101). Der analytisch zentrale Einwand von SUMNER ist es 
aber wohl, dass eine Orientierung am Durchschnittsnutzen die “utilitaristische Unparteilichkeit” verletzt: 
Mit ihr wird der gesellschaftliche Wert der Nutzeneinheiten einer Person um so stärker gewichtet je 
höher ihr Durchschnittsnutzen.  
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mögliche Konsequenz einer MALTHUSschen Überbevölkerung verhindern. Für 

diesen – wie von mir so gedeuteten – Zweck „we must introduce the idea of a 

‚subsistence level‘ of income“ (S. 88). Ausschlaggebend ist für ihn dabei je-

doch nicht das physische, sondern ein wohlfahrtsmäßiges Existenzminimum. 

Wird das Letztere nicht erreicht, ginge es jemandem so elend, dass er als 

eine „minus quantity from the point of view of economic welfare“ zu betrach-

ten sei.18 APPS führt diesen Denkansatz noch weiter, indem sie nahelegt, das 

jeweilige Einkommen der Eltern als den „acceptable subsistence level“ ihrer 

Kinder zu nehmen.19 Aus einer methodischen Sicht fällt an dieser Argumenta-

tion zunächst auf, dass die Frage, ob jemand todunglücklich sein wird und 

durch sein Dasein die gesellschaftliche Nutzensumme mindert, nicht als eine 

empirisch zu klärende Frage begriffen, sondern irgendwie auf andere Weise 

vorentschieden wird.20  

Die mit einer solchen Argumentationsweise offenbar werdende methodische 

Willkür soll hier nicht weiter interessieren. Der zentrale kritische Einwand ge-

gen die utilitaristisch geprägten Denkansätze ist schließlich ein anderer. Die 

Vorstellung, der Staat habe Einfluss auf die generativen Entscheidungen von 

Menschen zu nehmen, um dadurch die gesellschaftliche Nutzensumme zu 

erhöhen, ist Ausdruck einer kollektivistischen Gemeinwohlsicht und verträgt 

sich nicht mit einem freiheitlichen Individualismus. Die generativen Entschei-

dungen der Menschen werden als Instrumente zur Förderung von gesell-

schaftlicher Wohlfahrt gedacht. Wie es das an früherer Stelle in der Fußnote 

7 gebrachte Zitat von ANGLIN in aller Klarheit zum Ausdruck bringt: Die Kinder 

respektive Menschen sollen existieren „for the sake of happiness“. Eine sol-

che Instrumentalisierung menschlichen Lebens ist wohl nicht nur KANTianisch 

inakzeptabel, ich vermute zugleich, dass sich so ausgerichtete normative 

Sichtweisen auch nicht mit den basalen moralischen Intuitionen von Men-

                                            
18 MEADe (1955, S. 88).  
19 APPS (1981, S. 46). 
20 Auch dies ist mithin ein Beleg für die von GÄHDE 1994 beschriebenen Verteidigungsmechanismen 
des Utilitätsprinzips als dem harten Kern klassisch-utilitaristischer Theorien. 
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schen vertragen. Ein solcher Einwand trifft indes nicht nur die Leitidee, die 

gesellschaftliche Nutzensumme sei zu maximieren.21 Auch bei einer Ausrich-

tung an den durchschnittlichen Nutzengrößen, sofern sie nicht vertragstheo-

retisch abgestützt wird, hat in seiner Grundstruktur einen kollektivistischen 

Charakter. Die Menschen werden auch dann instrumentell gedacht, und dies 

verträgt sich prinzipiell nicht mit solchen Idealen wie sie sich etwa in der Vor-

stellung artikulieren, es gebe unverzichtbar zu respektierende – unveräußerli-

che – Menschenrechte.22  

Wie auf der Hand liegt, gilt der Instrumentalisierungsvorwurf aber ebenso für 

solche Auffassungen, nach denen die optimale Bevölkerungsgröße diejenige 

sei, die im Sinne der SAMUELSONschen „goldenest golden rule“ den Konsum 

pro Kopf maximiert. Auch wenn der Staat konsequentialistisch die Bevölke-

rungsgröße so steuern soll, dass die sozialen Sicherungssysteme – was das 

auch immer konkret heißen mag – bestmöglich funktionieren oder dass die 

„ökonomischen Belastungen“ der Personen im erwerbsfähigen Alter in Form 

von Konsumverzicht durch Kinder und durch die aufgrund des Alters Nicht-

Mehr-Erwerbstätigen minimiert werden,23 läuft das auf eine ethisch problema-

tisch Instrumentalisierung von Menschenleben hinaus. Mit Maßstäben dieser 

Art lässt sich mithin auch keine stationäre Bevölkerung begründen bzw. das 

politische Ziel rechtfertigen, bei den gegenwärtigen Sterbeverhältnissen eine 

Anzahl von durchschnittlich etwas mehr als zwei Kinder pro Frau anzustre-

ben.24 In ihrem ethischen Kern handelt es sich bei solchen Sichtweisen um 

                                            
21 Wie offenkundig ist an dieser Schlussfolgerung auch nichts zu ändern, wenn die gesellschaftliche 
Wohlfahrt, um Verteilungsgesichtspunkte zu berücksichtigen, als gewichtete Summe individueller Wohl-
fahrtsgrößen konzipiert wird. So wie Ökonomen vielfach das Maximinprinzip von RAWLS präsentieren, 
ist der Instrumentalisierungsvorwurf gleichfalls gegen eine solche Vorstellung von gesellschaftlicher 
Wohlfahrt vorzubringen.  
22 S. insgesamt zur Ablehnung der zum Utilitarismus gehörenden instrumentalisierten Sicht menschli-
chen Lebens auch NOZICK (1974 / o. J., S. 39 ff.) und die Schlussfolgerung (S. 51): „Der Utilitarismus 
liegt bekanntermaßen schief, wenn bei Entscheidungen die Anzahl von Menschen eine Rolle spielt“. 
23 S. für dieses Kriterium von – allerdings in Anführungsstriche gesetzter – optimaler Wachstumsrate 
der Bevölkerung etwa JAEGER 2002. Er bedient sich dieses Kriteriums, weil die im Rahmen von Wachs-
tumsmodellen den Nutzen maximierenden Wachstumsraten der Bevölkerung „grundsätzlich als prob-
lematisch oder wenig anwendungsbezogen anzusehen“ sind (S. 270). Zu dem Kriterium selbst s. ferner 
auch die Erörterungen bei BIRG (1996, S. 126 ff. sowie 2001, S. 160 ff.). 
24 Das setzt allerdings eine bestehende normale Bevölkerungspyramide mit einer sich langfristig statio-
när entwickelten Bevölkerung voraus. Bei der gegenwärtigen deutschen Altersstruktur würden zwei 
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abgeleitete Varianten einer Durchschnittsorientierung bzw. des MILLschen 

Prinzips.  

3. Individualorientierte Sichtweisen respektive Argumentati-
onsperspektiven 

a) Moralisch ausgerichtete Anforderungen an das individuelle Verhal-
ten 

Bei den bisherigen Darlegungen wurde in Übereinstimmung mit der überwie-

genden utilitaristischen Denktradition25 als Adressat der utilitaristischen Ge-

meinwohlbotschaft die Politik aufgefasst. Vorstellbar wäre es jedoch auch, die 

Einzelmenschen als – moralische – Adressaten zu sehen: Im Sinne von ver-

antwortlicher Elternschaft hätten sie sich so zu verhalten, dass die gesell-

schaftliche Nutzensumme oder der Durchschnittsnutzen maximiert wird. Ein 

solches moralisches Verständnis ist aus einer pragmatischen Sicht offenkun-

dig schon deshalb problematisch, weil ein demgemäßes Verhalten die Men-

schen wegen der bei einer solchen Sicht von den Einzelnen vorzunehmen-

den Abwägungen der Nutzenvorteile für andere gegen das eigene Betroffen-

sein regelmäßig informationsmäßig überfordern wird.26 Abgesehen davon 

stellt sich auch die Frage der individualethischen Angemessenheit einer sol-

chen Forderung. Sollten (potentielle) Eltern, sofern sie die erforderlichen 

Kenntnisse hätten, tatsächlich in der Weise, wie es eine utilitaristische Ge-

meinwohlsicht nahelegt, für die gesellschaftliche Wohlfahrt Verantwortung 

übernehmen und mithin ihre Entscheidungen für oder gegen Kindern von den 

gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen abhängig machen? Ist in einem Sys-

                                                                                                                             
Kinder pro Frau nicht die Belastungen der Erwerbstätigen minimieren. Würde ausschließlich auf die 
aktuellen Belastungen der Erwerbstätigen abgestellt, wären diese sogar (unabhängig von der Alters-
struktur) bei null Kindern am geringsten. Wie schon oben zum Ausdruck kam, setzen weniger Kinder 
ceteris paribus schließlich immer Ressourcen frei, die bei einem buchhalterischen Denken dann ver-
stärkt den Alten zugute kommen könnten. Dies ginge aber zugleich und unvermeidlich auf Kosten der 
eigenen Alterssicherung der jetzt Erwerbstätigen. 
25 So auch WILLIAMS (1973, S. 135): „The fathers of utilitarianism thougt of it principally as a system of 
social and political decision, as offering a criterion and basis of judgment for legislators and administra-
tors.“ Er betont jedoch die Schwierigkeit einer Abtrennung dieser Dimension von der der persönlichen 
Moralität. 
26 SUMNER (1978, S. 99) spricht in diesem Zusammenhang von einer „mindbendig complexity“. 
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tem mit – durch Zwang gekennzeichneten – Sozialversicherungen von ihnen 

sogar zu erwarten, dass sie sich von denen, die sich nicht nach diesen mora-

lischen Postulaten richten, ausbeuten lassen bzw. sogar deren utilitaristisch 

nicht angemessenes generative Verhalten durch eine entsprechend geringe-

re oder größere Kinderzahl kompensieren? Solche Rücksichtnahmen zu for-

dern, wird ethisch kaum eine Billigung verdienen, wenngleich in den westli-

chen Ländern angesichts einer drohenden Überbevölkerung durchaus solche 

argumentativen Untertöne zur Rechtfertigung der hier geringeren Kinderzahl 

zu hören waren. Gleichwohl vermag auch eine Wendung ins Individuelle den 

Utilitarismus bevölkerungsethisch nicht zu retten. 

Aus einer ethischen Sicht kann es nicht strittig sein, dass Entscheidungen für 

oder gegen Kinder in dem Sinne eine Privatangelegenheit der Eltern sind, 

dass irgendwie der elterliche Wille den Ausschlag zu geben hat. Dies schließt 

allerdings das Bestehen von moralischen Verpflichtungen nicht aus. In einem 

solche Sinn begründet JONAS mit einer „Pflicht zum Dasein“ eine „Pflicht zur 

Zukunft“ und damit eine „Pflicht ... zur Fortpflanzung (wenn auch nicht not-

wendig die jedes Einzelnen)“ bzw. eine „Pflicht zur Nachkommenschaft“.27 

BIRG meint darüber hinaus unter Bezug auf den kategorischen Imperativ von 

KANT mit dem „Prinzip der Universalität ethischen Handelns“ eine nicht wach-

sende und nicht schrumpfende (stationäre) Bevölkerung und damit (unter den 

Sterblichkeitsbedingungen der modernen Industrieländer), gerade eine 

durchschnittliche Anzahl von rund zwei Kindern pro Frau begründen zu kön-

nen. Eine solche Kinderzahl habe obendrein, wie schon zuvor als eigenstän-

diges Ziel angesprochen, den Vorteil, die ökonomischen Belastungen für die 

mittlere Generation zu minimieren. Andauernd andere Geburtenraten könnten 

nicht zu einem allgemeinen Naturgesetz werden und würden „die Existenz 

                                            
27 JONAS (1979, S. 84 ff.). S. für die Erörterung einer „obligation theory“ respektive von Pflichten gegen-
über „someone whose existence is not actual but only possible“ auch SIKORA 1978.  
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der Menschheit und mit ihr jede Art von Kultur und ethischer Reflexion erlö-

schen“.28  

Was von solchen oder auch anders gesehenen individuellen Verpflichtungen 

und ihren Begründungen aus einer individualethischen Sicht zu halten ist, 

muss „wirtschaftsethisch“ nicht unbedingt interessieren. So wie von mir ver-

standen, steht wirtschaftsethisch im Hintergrund die Frage, was der Staat tun 

darf oder zu tun hat, ggf. auch dann, wenn sich die Menschen nicht pflicht-

gemäß verhalten. Darf er dann (oder muss er) diejenigen, die gegen ihre 

Pflichten verstoßen, bestrafen und dabei etwa diejenigen, die aus medizini-

schen Gründen keine Kinder kriegen können, von den Strafen ausnehmen? 

Wenn Vorstellungen dieser Art im Grundsatz als nicht akzeptabel angesehen 

werden, darf er wenigstens – was relativ betrachtet sich allerdings kaum von 

einer Strafe unterscheidet – diejenigen belohnen, die sich pflichtgemäß ver-

halten? In dem Sinne, wie strafrechtlich der Begriff Strafe zu verstehen ist, ist 

dem Staat nach den bei uns vorherrschenden Auffassungen – auch wenn es 

in China, um die dortige „Ein-Kind-Politik“ durchzusetzen, eine andere Praxis 

gibt29 – sicherlich das Recht zur Strafe abzusprechen. Grundsätzlich hat er 

den elterlichen Willen bzw. die diesbezüglichen Entscheidungen ohne solche 

Strafen oder auch Belohnungen zu respektieren. Einen mit Strafen bewehrten 

Zwang für oder gegen Kinder darf es nicht geben. 

Auch wenn unterstellt werden könnte, dass Menschen unter einem Schleier 

des Nichtwissens generative Normen vereinbaren würden, die im Sinne von 

den bei RAWLS zu findenden – und zuvor schon erwähnten – Erörterungen 

                                            
28 BIRG (2001, speziell S. 208 und S. 213). Die Begründung bereitet schon insofern Schwierigkeiten, 
weil das gegenwärtige Niveau der Weltbevölkerung dann als das Resultat von Pflichtvergessenheit 
anzusehen wäre. Jegliches Bevölkerungswachstum wie allerdings auch eine Schrumpfung wäre unsitt-
lich.  
29 Die Folge davon ist u. a. eine Relation von Knaben- zu Mädchengeburten für China insgesamt von 
117 zu 100 und in einer Provinz sogar von mehr als 130 zu 100, und 60 Millionen Männer würden rech-
nerisch keine Frauen finden können. Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8.6.2004. Durchset-
zungsinstrumente sind bzw. waren in China neben Anreizen Zwangsinstrumente wie Zwangsabtreibun-
gen, Strafen in der Form von prozentualen Lohnabzügen oder sich sonst am Einkommen orientieren-
den Strafsummen. Gleichwohl hatten die durchschnittlichen Geburtenzahlen (jedenfalls bis Mitte der 
neunziger Jahre) durchaus noch das für eine stationäre Bevölkerung erforderliche Niveau. 
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zum Utilitarismus den Durchschnittsnutzen maximieren, verdient eine sankti-

onsbewehrte Durchsetzung solcher generativer Normen keine Billigung. Dies 

ist nicht nur wegen des fiktiven Charakters von Gesellschaftsverträgen so zu 

sehen. Auch wenn sich Menschen tatsächlich in Verträgen zu einem be-

stimmten generativen Verhalten verpflichtet hätten, ist das Durchsetzen sol-

cher Verträge durch die Gesellschaft respektive durch den Staat als ihrem 

Repräsentanten ethisch verwerflich. Die Verträge selbst hätten als sittenwid-

rig zu gelten. Das Recht von Menschen, nach ihrer Wahl Kinder zu haben, ist 

wie die Menschenrechte bzw. als Menschenrecht nicht handel- oder abding-

bar. Dies schließt allerdings nicht aus, dass Menschen mit der Ausübung des 

Rechts, Kinder zu haben oder nicht zu haben, bestimmte Verpflichtungen 

eingehen, die auch der Staat mit seinen Gewaltmitteln versuchen darf durch-

zusetzen. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zur 

elterlichen Sorge um die Kinder (unter Einschluss der Sicherung ihres Le-

bensunterhalts) und die Verhinderung einer unwürdigen Instrumentalisierung 

von Kindern ausschließlich für eigennützige elterliche Zwecke.  

b) Die wohlfahrtsökonomische Präferenzorientierung; demographi-
sches Koordinations- bzw. „Marktversagen“ 

Eine Beachtung der soeben formulierten Grundsätze besagt nicht, dass der 

Staat keinen Einfluss auf das generative Verhalten nehmen darf. Aus einer 

individualistischen (wohlfahrtsökonomischen) Sicht ist aber gleichwohl nach 

der Zulässigkeit einer solchen Einflussnahme zu fragen. Aus wohlfahrtsöko-

nomischer Sicht haben schließlich die individuellen Präferenzen zu zählen. 

Die Individuen sollen sich nicht nach irgendwelchen übergeordneten Ge-

meinwohlinteressen richten; vielmehr soll sich der Staat als Dienstleister für 

seine Bürger begreifen und als Vertreter der Bürgerinteressen für eine best-

mögliche Befriedigung der (individualistischen) Bürgerwünsche sorgen, wobei 

– jedenfalls wie es nicht wenige Ökonomen verstehen – nicht einmal ein Un-

terschied zwischen ethisch motivierten Wünschen und eigennützigen Interes-

sen zu machen ist. Eine solche Orientierung der staatlichen Politik an den 
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individuellen Präferenzen wird schon mit Blick auf den gewöhnlichen Güter-

konsum und das gewöhnliche Faktorangebot gefordert und wohlfahrtsöko-

nomisch ist nicht zu sehen, weshalb sie nicht auch mit Blick auf das Haben 

und Nichthaben von Kindern gültig sein soll, zumal da das generative Verhal-

ten in ökonomischen Analysen in der Tradition von BECKER ohnehin als Kon-

sum- respektive als Investitionsentscheidung modelliert wird.  

Wenn grundsätzlich die individuellen Präferenzen maßgeblich sein sollen, 

stellt sich zunächst die Frage, ob eine staatliche Einflussnahme auf das ge-

nerative Verhalten überhaupt legitim sein kann. Sind bei einer Zustimmung zu 

dieser Forderung die individuellen Entscheidungen aus staatlicher Sicht nicht 

einfach so hinzunehmen, wie sie nun mal ausfallen? Die damit aufgeworfe-

nen Fragen lassen sich nur nach einer Klärung beantworten, was darunter zu 

verstehen ist, dass die individuellen Präferenzen zählen und die Politik maß-

geblich bestimmen sollen. Das effizienzmäßige Denken wie auch die Theorie 

des allokativen Marktversagens erlauben eine Klärung dieser Frage. In dieser 

Perspektive wird eine Orientierung an den Präferenzen offenkundig verfehlt, 

wenn es zu einer Ineffizienz kommt. Definitionsgemäß sind dann Pareto-

Verbesserungen möglich:30 Auf Basis der vorhandenen Ressourcen respekti-

ve Bedürfnisbefriedigungsmöglichkeiten lassen sich dann im Prinzip die 

Wünsche aller ausgiebiger befriedigen, als es bei Ineffizienz geschieht. Durch 

eine bessere Koordination der Wünsche aller könnte es grundsätzlich allen 

besser gehen. Es sind mithin Kooperationsdefizite, die solche Besserstellun-

gen verhindern. Führen die Lebensumstände oder die Politik zu solchen Situ-

                                            
30 Neben anderen Begriffen kennt MEADE (1955, s. für die Definition speziell S. 88) auch ein „‘efficiency 
optimum‘ for the population“. Dieses hat eine gewisse Nähe zum Pareto-Prinzip. Es ist nämlich dadurch 
konzipiert, dass das Grenzprodukt der zusätzlichen Arbeit als Folge einer Bevölkerungsmehrung zur 
Versorgung der vermehrten Bevölkerung auf dem wohlfahrtsmäßigen Subsistenzniveau ausreicht, ohne 
dass es deswegen den anderen schlechter geht. Bei diesem Maßstab wird – wie vielfach auch bei den 
Diskussionen um Zuwanderungsfragen als (implizite) Kriterien anzutreffen – der Status quo des Wohl-
ergehens der vorhandenen Bevölkerung als Referenz genommen und wird diese somit anders gewertet 
als die Hinzukommenden. 
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ationen, ist es in der Tat angemessen, davon zu sprechen, dass die beste-

henden (aktuellen) Bürgerpräferenzen nicht bestmöglich respektiert werden.31  

Ob die Politik den individuellen Präferenzen in generativer Hinsicht auf an-

gemessene Weise Rechnung trägt oder nicht, läuft bei der soeben erläuterten 

Sicht darauf hinaus zu überprüfen, ob mit einem „allokativen Demographie-

versagen“ zu rechnen ist. Es gibt gewichtige Gründe, die ein solches Versa-

gen wahrscheinlich machen. So besteht unter einem „naturwüchsigen“ – 

staats- und in der hier interessierenden Hinsicht auch marktfreien – Bedin-

gungsrahmen, unter dem Kinder zum Familieneinkommen beitragen, für die 

Familien Aufgaben der Zukunftssicherung übernehmen und speziell die Al-

tersrisiken ihrer Eltern und Großeltern absichern, in der üblichen ökonomi-

schen Analyseperspektive bei Risikoaversion eine immanente allokative 

Versagenstendenz. Auf die Gründe ist hier nicht im Einzelnen einzugehen.32 

Unter anderem kommt es deshalb, weil der Sicherungsbeitrag einzelner Kin-

der risikobehaftet ist, zu einer präferenzwidrig zu großen durchschnittlichen 

Kinderzahl (und vielleicht auch zu einer zu strengen – auf eine Einübung von 

Pflichtbewußtsein gegen die Eltern getrimmten – Erziehung). Bestünden 

transaktionskostenlose perfekte Risiko- bzw. Sicherungsmärkte, würden die 

Eltern sich gegen die spezifischen Risiken, die mit einer Sicherung über Kin-

der verbunden sind, versichern, die durchschnittliche Anzahl der Kinder wäre 

dann niedriger und würde mithin besser zu den „elterlichen“ Präferenzen pas-

sen.  

In den moderneren Zeiten erfolgt eine Sicherung gegen mit dem Alter ver-

bundene Armuts-, Krankheits- und Pflegerisiken (besonders ausgeprägt auch 

in Deutschland) nur noch weniger im Familienverband und auch nicht über 

                                            
31 Festzustellen, ob faktisch (präferenzwidrige) Effizienzverfehlungen vorliegen, ist sicherlich nicht ein-
fach. Zwar lassen sich für einen utopischen Bedingungsrahmen sog. vollkommener Märkte (womit unter 
anderem keine Transaktionskosten berücksichtigt und pauschale Umverteilungsmöglichkeiten ange-
nommen werden) Nirwana-Bedingungen allokativer Effizienz herleiten. Eine Verletzung dieser Bedin-
gungen, als Erkennungsmerkmal für eine in der Realität erfolgende Präferenzverfehlung zu nehmen, ist 
jedoch unangemessen. Die sich daraufhin stellenden praktischen Problemfragen müssen hier jedoch 
nicht bedacht werden.  
32 Vgl. für solche Gründe jedoch DASGUPTA 2000. 
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marktwirtschaftlich abgeschlossene Versicherungen. Dass keine – wie präfe-

renzmäßig zu wünschende – Versicherungen über Märkte erfolgen, hat auch 

seinen Grund in den Problemen, die aus Negativauslese sowie „moral ha-

zard“ resultieren. Vielfach wird es so gesehen, diese Probleme würden so 

bezeichnete „Sozialversicherungen“, also staatliche Zwangsversicherungen, 

aus allokativen Gründen rechtfertigen. M. E. ist das zu bezweifeln.33 Nicht 

fraglich kann indes sein, dass als Folge asymmetrisch verteilter Informationen 

das Resultat solcher Zwangsversicherungen (wie regelmäßig allerdings auch 

von Privatversicherungen) „Kollektivgutillusionen“ sind: Die Versicherungs-

leistungen werden von den einzelnen Leistungsempfängern – weil sich die 

Kosten dafür auf viele Beitragszahler verteilen – so erfahren wie ein durch 

Nicht-Rivalität in der Nutzung gekennzeichnetes öffentliches Gut, ohne dass 

es sich tatsächlich um ein solches handelt. Wenn die individuellen Verhal-

tensreaktionen auf Versicherungen in den Versicherungsprämien nicht ihren 

adäquaten Niederschlag finden, wird wegen der dann bestehenden Kollektiv-

gutillusion die – kollektiv weiterhin gültige – Relevanz von Kindern für die Zu-

kunftssicherung nicht mehr individuell erlebt. Die aus der Zukunftssicherungs-

funktion resultierenden Anreize zum Kinderhaben werden reduziert; wie bei 

öffentlichen Gütern wird es ein „Trittbrettfahren“ geben und – bei entspre-

chenden individuellen Verhaltensreaktionen – eine effizienzmäßig zu geringe 

Kinderzahl sowie ein effizienzmäßig zu geringes elterliches Bemühen um ei-

ne werte- und pflichtorientierte Kindererziehung. Es findet eine Verschiebung 

von Familienwerten zum Individualnutzen und zu individualisierten Lebenssti-

len statt.34 Speziell in einer arbeitsteiligen Gesellschaft mit einem hohen 

                                            
33 Für eine Begründung s. dazu auch HACKMANN 1990.  
34 Dafür dass längerfristig nicht nur mit einer Beeinflussung des Fertilitätsverhaltens respektive genera-
tiven Verhaltens im engeren Sinne, sondern auch mit der des Erziehungsverhaltens zu rechnen ist s. 
auch HACKMANN (1990, S. 132). In ökonomischer Erklärungslogik lässt sich gleichfalls die Zunahme von 
Scheidungszahlen und die relative Zunahme alleinerziehender Eltern mit der geringeren individuellen 
Zukunftssicherungsbedeutung von Kindern in Verbindung bringen. Schließlich mindern die sozialen 
Sicherungssysteme systematisch den Wert von Verlässlichkeit und damit auch die Bereitschaft, im 
Interesse von Verlässlichkeit Kosten auf sich zu nehmen. Dies hat weiterhin offenkundig auch eine 
unmittelbare Auswirkung auf die Bereitschaft zu Kindern, womit sich mehrfache Teufelskreise in der 
Weise schließen, dass die sozialen Sicherungssysteme auch generativ die Ursache für ihre abneh-
mende Leistungsfähigkeit sind.  
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Staatsanteil wirken obendrein noch weitere Umstände in die gleiche Rich-

tung. Die Kindererziehung ist – man denke nur an die Steuerzahlungen und 

an die gesellschaftlichen Auswirkungen, wenn Kinder als Folge elterlicher 

Vernachlässigung oder elterlichen Eigennutzes kriminell werden35 – mit nicht 

unerheblichen fiskalischen und sonstigen (positiven aber auch negativen) 

externen Effekten verbunden. All diese Umstände lassen Effizienzverfehlun-

gen erwarten sowie – in der Argumentationsperspektive der paretianischen 

Wohlfahrtsökonomik – präferenzwidrige generative und erzieherische Verhal-

tensweisen. Das allokative und präferenzkonforme Heilmittel wären individua-

lisierende Verfahren zur Internalisierung der generativen und erzieherischen 

externen Effekte, wie analog für den Bereich von Umweltnutzungen eine sol-

che Internalisierung aus allokativer Sicht als wünschenswert angesehen wird. 

c) Reichweitenbegrenzungen und Instrumentalisierungseinwände  

c1) Die Kinder als Entscheidungsobjekte 

Gegen die vorgestellte Sicht von Präferenzorientierung lässt sich aus einer 

wohlfahrtsökonomischen Sicht einwenden, es würde nur auf die Präferenzen 

der – potentiellen – Eltern Bezug genommen. Es seien jedoch auch die Prä-

ferenzen der Kinder zu berücksichtigen, vielleicht sogar die derjenigen, die 

nie gezeugt oder geboren werden. Sind also, um Ineffizienz in der Form der 

Möglichkeit einer Pareto-Verbesserung zu konstatieren, nicht auch die Präfe-

renzen der (potentiellen) Kinder zu berücksichtigen?36 Dass wohlfahrtsöko-

nomisch grundsätzlich auch die Präferenzen künftig lebender Menschen zu 

zählen haben, kann nicht strittig sein. Die – nicht nur als intertemporales Ver-

                                            
35 S. in dazu auch ENTORF und SPENGLER 2002. In ihrer Übersichtsstudie kommen sie zusammenfas-
send (s. S. 174 und S.176) zu dem – mit einigen weiteren Ursachen am besten gesicherten – Ergebnis, 
dass „family disruption“ und mit Scheidungen verbundene Änderungen von Familienstrukturen zu den 
wichtigen Ursachen von Kriminalität gehören. Ähnlich schlussfolgert LEUNG (2002, S. 435) mit Blick auf 
kanadische Daten: „The results show that adolescents who lived with both biologiscal parents were less 
deliquent than those who did not.“ Für Deutschland berichtet die Bremer Jugendsenatorin RÖPKE (2003, 
S. 4), dass in der Erziehungsberatung inzwischen 43,7 % der Fälle im Zusammenhang mit Trennungs- 
und Scheidungsproblemen von Eltern stehen. 
36 Vgl. für eine ähnliche Fragestellung auch NERLOVE, RAZIN und SADKA (1987, S. 5), die in Anlehnung 
an DASGUPTA danach unterscheiden, „when all persons are potential, ab initio, and when the present 
generation exists and its size is given.“  
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teilungsproblem zu begreifende – Erörterung intertemporal effizienter Nut-

zung erschöpfbarer Ressourcen belegt beispielhaft, dass dies auch gemein-

hin so gesehen wird. Gleichwohl mag man hier einen Konflikt mit dem Eltern-

willen erkennen. Haben potentielle Eltern vielleicht sogar den mutmaßlichen 

Willen – ein Lebensinteresse – von nicht (möglicherweise nie) gezeugten 

Kindern zu berücksichtigen?37 An den moralischen Intuitionen von Menschen 

gemessen, ginge eine solche Forderung wohl doch zu weit. Jedenfalls werde 

hier davon ausgegangen, dass eine Berücksichtigung solcher Interessen 

auch wohlfahrtsökonomisch nicht geboten ist. Obwohl grundsätzlich schon 

die Präferenzen der Menschen, die erst in der Zukunft leben, zu berücksichti-

gen sind, werde hier – auch wenn eine diesbezügliche Begründbarkeit frag-

lich sein mag – wenigstens des Argumentes wegen obendrein davon ausge-

gangen, dass in generativer Hinsicht (!) nur die Präferenzen der jeweils ge-

genwärtig lebenden Personen relevant seien.  

Aber auch ein Abstellen ausschließlich auf die Präferenzen gegenwärtig le-

bender Menschen ist wegen einer immer noch zu großen Reichweite unter 

ethischen Gesichtspunkten nicht unproblematisch. Selbst wenn unter diesen 

Präferenzen nur die der jeweiligen Eltern maßgeblich sein sollen, muss eine 

gänzlich fehlende Rücksichtnahme auf die Situation der Kinder Unbehagen 

bereiten. Es ist die Frage zu stellen, ob nicht schon die Leitidee einer Maß-

geblichkeit des elterlichen Willens als eine ethisch inakzeptable Instrumenta-

lisierung von Kindern zu werten ist. Lässt sich beispielhaft gesprochen eine 

Sichtweise, nach der die – den Elternwillen ausdrückenden – Präferenzen der 

(potentiellen) Eltern zählen sollen, insoweit diese Präferenzen auch ein mög-

liches Interesse an einem Beitrag der Kinder zum Familieneinkommen oder 

an den Alterssicherungsleistungen von Kindern einschließen, mit der Men-

schen- respektive Kinderwürde vereinbaren? Und stellt sich im Kern nicht die 

gleiche Frage, wenn die Kinder – weniger materialistisch – dem elterlichen 

                                            
37 Vgl. für eine Erörterung einer solchen Frage – allerdings überwiegend aus einer eher utilitaristischen 
Sicht – auch die Beiträge von WARREN, ANGLIN, BENNETT und SIKORA in SIKORA und BARRY 1978. 
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Prestige dienen, die Eltern mit ihnen ein – Kinder statt Hunde – Fürsorgebe-

dürfnis befriedigen oder wenn die Kinder dazu beitragen, den Eltern einen 

Lebenssinn zu verschaffen? Dass in der hier interessierenden Hinsicht e-

thisch inakzeptable Instrumentalisierungen möglich sind, kann kaum zweifel-

haft sein. Doch wo liegen die Grenzen einer mit der Würde von Kindern nicht 

mehr zu vereinbarenden Instrumentalisierung? Nach meinem Dafürhalten ist 

konzeptionell dann von einer würdelosen Instrumentalisierung auszugehen, 

wenn Eltern – freiwillig – nicht mehr zu ihren Kindern stehen und die Verant-

wortung für sie übernehmen würden, wenn sie die in sie gesetzten Erwartun-

gen nicht erfüllen.38 Mit dem Würdekriterium nicht verträglich erscheint es mir 

außerdem, wenn sich Eltern in Lebensumständen, in denen das Aufbringen 

von Kindern vergleichsweise wenig kostet, mit Blick auf kinderbezogene (so-

ziale) Unterstützungsleistungen des Staates, die die Aufbringungskosten ü-

bersteigen, „Kinder anschaffen“ und sich dadurch finanziell besser stellen als 

ohne die Kinder. Ein erwarteter – gleichfalls finanziell entlastend wirkender – 

Beitrag von Kindern zur eigenen Alterssicherung der Eltern wird damit aus 

einer moralischen Sicht grundsätzlich anders gewertet, als wenn Kinder über 

Sozialhilfeleistungen die finanzielle elterliche Situation verbessern. Vor die-

sem Hintergrund werden sehr hohe staatliche Kindergeldleistungen oder Er-

ziehungsgelder potentiell zu einem ethischen Problem.  

c2) Freiheitliche Maßgeblichkeitsgrenzen von Präferenzen 

Nach der wohlfahrtsökonomischen Präferenzorientierung sind nicht nur die 

Präferenzen der handelnden Akteure, also im gegenwärtigen Kontext, die der 

– potentiellen oder tatsächlichen – Eltern relevant. Auch die Präferenzen an-

derer Leute sollen zählen. Prinzipiell sind die Präferenzen von allen zu be-

rücksichtigen. Insoweit sich diese Präferenzen auf das generative Verhalten 

anderer beziehen, offenbart sich eine weitere – schon seit längerem bekann-

                                            
38 Vgl. in einem solchen Sinn auch FOOT (2001/2004, S.135). Wo das Wohl der Kinder auf dem Spiel 
steht, lassen sich „liebevolle Eltern“ daran erkennen, dass sie nicht nur ihr eigenes Wohl berücksichti-
gen. Sie werden das in einem bestimmten Sinne verstandene eigene Wohl nicht von dem der Kinder 
trennen.  
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te – Schwäche der zum Denken der paretianischen Wohlfahrtsökonomik ge-

hörenden Präferenzorientierung. Auch im gegenwärtig interessierenden Kon-

text zeigt sich die zunächst von SEN herausgestellte Unmöglichkeit eines pa-

retianischen Liberalismus.39 Anders gewendet, auch wenn die paretianische 

Wohlfahrtsökonomik im Denkansatz einen individualistischen und keinen kol-

lektivistischen Charakter hat, die mit dem Utilitarismus verbundene Problema-

tik einer unangemessenen Intervention in den freien Elternwillens wird auch 

durch eine paretianische Präferenzorientierung nicht überwunden, wenn-

gleich die einzelnen Bürger und ihr Verhalten bei ihr nicht in dem Ausmaß für 

gesellschaftliche Zwecke instrumentalisiert werden, wie es beim klassischen 

Utilitarismus der Fall ist.  

Die angemessene Antwort auf die Unmöglichkeit eines paretianischen Libera-

lismus ist nach meinem Urteil die Beschränkung der normativen Reichweite 

von Präferenzen auf die „eigenen Angelegenheiten“.40 Was zu den eigenen 

Angelegenheiten zu zählen hat und was nicht, lässt sich allerdings nur nor-

mativ bestimmen, ist also primär ein Werturteil. Ein bloßes gefühlsmäßiges 

Betroffensein anderer – etwa als Folge von Neidgefühlen auf die schönen 

und erfolgreichen Kinder anderer Leute ist jemand weniger glücklich – reicht 

indes nicht aus, um ein Verhalten zu einer nicht-eigenen Angelegenheit zu 

machen. Die Rücksicht auf die Gefühle anderer darf mithin nicht so weit ge-

hen, dass Eltern ihre Kinder deswegen weniger gut zu erziehen haben, damit 

andere Eltern mit ihren Kindern stärker zufrieden sind. Andere Rücksicht-

nahmen mit der Konsequenz einer wie zuvor angesprochenen Internalisie-

rung von externen Effekten, die von einem Kinderhaben ausgehen, werden 

damit jedoch nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil, soweit es sich nicht um 

unstatthafte Einmischungen in die Angelegenheiten anderer Leute handelt, 

sehe ich solche Rücksichtnahmen im Sinne der Präferenzorientierung des 

                                            
39 SEN 1970 sowie – auch für Verweise auf die breite Erörterung dieses liberalen Paradoxes – SEN 
(1992, S. 137 und S. 32 f.). Seine Beispiele bezogen sich allerdings nicht auf das generative Verhalten 
von Menschen, sondern auf solche Freiheitsrechte, wie die Küche nach dem eigenen Geschmack an-
streichen oder Lady Chatterly’s Lover lesen zu dürfen.  
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wohlfahrtsökonomischen Denkens sogar als geboten an. Eine solche Präfe-

renzorientierung ist – unter Berücksichtigung auch der nachfolgend noch vor-

zunehmenden Qualifikationen – sogar prinzipiell zu wünschen. Und dies nicht 

nur aus allokativen, sondern bei geeignetem Instrumenteneinsatz gleichfalls 

aus (distributiven) Gerechtigkeitsgründen. In Sonderheit gilt dies für die schon 

erwähnten fiskalischen Externalitäten, die daraus resultieren, dass der Staat 

die Kinder später mit Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen belastet, um 

auf diese Weise soziale – aber auch andere – Leistungen zu finanzieren.  

c3) Mit einem Auseinanderfallen von Ex-post und Ex-ante Präferenzen 
begründete meritorische Interventionen 

Die Finanzwissenschaft erörtert meritorisch begründete Staatsinterventionen 

bzw. kennt das Konzept meritorischer Güter. Ihr konstitutives Erkennungs-

merkmal ist es, dass – im Widerspruch zur Norm der Konsumentensouveräni-

tät – nicht unbedingt die Bedürfnisse zählen sollen, wie sie im entscheidungs-

relevanten Zeitpunkt der Akteure existieren. Solche meritorischen Interventio-

nen lassen sich mit einem wie von Ökonomen vorwiegend verstanden öko-

nomischen Individualismus nicht vereinbaren. Eine in sich schlüssig entwi-

ckelte und mit den basalen moralischen Intuitionen von Menschen vereinbare 

normative Rechtfertigungstheorie der Staatstätigkeit kommt nach meinem 

Urteil ohne ein Konzept der Meritorik gleichwohl nicht aus und entspricht wohl 

auch nicht den grundlegenden Wertentscheidungen (den „Ewigkeitsklauseln“) 

der deutschen Verfassung oder der Vorstellung einer Unverzichtbarkeit und 

Unveräußerbarkeit von Menschenrechten, wie sie seit langem mit der men-

schenrechtlichen Denktradition verbunden wird. Zu dieser Tradition gehört 

jedenfalls schon immer die „Unfreiheit“, sich nicht in die Sklaverei verkaufen 

zu dürfen: „Die Freiheit erlaubt keine Veräußerung der Freiheit“ (J. ST. MILL 

und ähnlich auch KANT). 

                                                                                                                             
40 S. dazu auch HACKMANN 1972. Zu der viel diskutierten Problematik der Unmöglichkeit eines paretia-
nischen Liberalismus vgl. im Übrigen auch GAERTNER, PATTANAIK und SUZUMARA 1992. 
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Ein möglicher Rechtfertigungsgrund für meritorische Interventionen können – 

durch Aufklärung nicht behebbare – „falsche Präferenzen“ sein. In einer 

durchaus weiterhin individualistischen Sichtweise (in einer immer noch sub-

jektivistischen Variante) könnte die Falschheit von Präferenzen dabei etwa 

daran erkannt werden, dass in ihrem Sinne erfolgende Entscheidungen mit 

weit in die Zukunft hinein reichenden Entscheidungsfolgen später bedauert 

werden. In dieser Perspektive wären die Ex-post Präferenzen – wenn alle 

Entscheidungsfolgen faktisch erlebt wurden und bekannt sind – als maßgeb-

lich zu begreifen und nicht die im Entscheidungszeitpunkt bestehenden Ex-

ante Präferenzen. Sicherlich rechtfertigt nicht jede in einem solchen Sinne 

fehlerhafte Entscheidung eine staatliche Intervention. Menschen haben auch 

das (Freiheits-)Recht, Fehler zu machen und aus ihrem Bedauern über diese 

Fehler zu lernen. Nun gibt es aber Entscheidungen von grundlegender exis-

tentieller Bedeutsamkeit und schwerer wenn nicht gar unmöglicher Revidier-

barkeit der Fehlerfolgen. Dies ist nach meiner Einschätzung der einzig über-

zeugende Rechtfertigungsgrund für solche staatliche Interventionen, die – 

wie eine Gurtanlegepflicht beim Autofahren oder ein Drogenverbot – primär 

die betroffenen Personen selbst schützen.41  

Soweit das Kriterium eines Bedauerns früherer Entscheidungen den Aus-

schlag gibt, könnte, sofern etwa kinderlose Frauen in einem höheren Le-

bensalter regelmäßig bedauern, sich nicht in einem jüngeren für Kinder ent-

schieden zu haben, auch dies Anlass geben, letztlich zur Förderung eines 

wohlverstandenen Eigeninteresses über diesbezüglich geeignete meritori-

sche Interventionen nachzudenken. Die DDR-Wohnungspolitik, junge Eheleu-

te und junge Familien gegenüber gleichaltrigen unverheirateten Erwachsenen 

                                            
41 S. zu den beiden Kriterien der existentiellen Bedeutsamkeit und Irreversibilität auch HACKMANN (1990, 
S. 107 ff.). Die oben beispielhaft angesprochenen Interventionen lassen sich im Sinne des MILL-Zitats 
allerdings auch mit dem Prinzip der Freiheit selbst rechtfertigen. Im Erfolgsfall bewirken die aktuellen 
Freiheitseinschränkungen schließlich eine nachhaltige Freiheitssicherung. Zu einer Relativierung der 
normativen Relevanz dessen, was hier als aktuelle Präferenzen bezeichnet wird, vgl. – worauf P. KOL-
LER in seinem Diskussionsbeitrag hinwies – auch MILL (1861, Chapter II) sowie – allerdings primär mit 
Blick auf Verteilungsprobleme – die Argumentation mit der Maßgeblichkeit von moralischen Präferen-
zen bei HARSANYI (1977, S. 635 f.).  
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bei der Wohnungsversorgung zu bevorzugen, ließe sich so möglicherweise 

mit solchen meritorischen Erwägungen normativ begründen. Schaut man sich 

die marktwirtschaftlichen Wohnungsversorgungsergebnisse mit ihrer – um 

Kinderlärm u. ä. zu vermeiden, haben Familien vielfach größere Schwierigkei-

ten bei der Wohnungssuche als pflegeleichte Mieter (Dinkies) ohne Kinder – 

wohl systematischen Tendenz zur Familiendiskriminierung an, könnte so 

auch gegenwärtig an eine meritorische Rechtfertigung von (einkommensu-

nabhängigen marktwidrigen) Mietsubventionen für Familien oder von anderen 

wohnungspolitischen Maßnahmen (Eigenheimzulagen für Familien mit meh-

reren Kindern) gedacht werden. 

4. Authentische Präferenzen als Urteilsmaßstäbe  

a) Die empirische Relevanz gesellschaftlicher Verhaltenseinflüsse  

Ohne damit die zuvor angesprochenen Gründe für eine Relativierung ihrer 

normativen Relevanz zu verwerfen, möchte ich hier die Aufmerksamkeit vor 

allem noch auf einen anderen Umstand richten, der geeignet ist, die Maßgeb-

lichkeit der aktuellen generativen Präferenzen, wie sie in den entscheidungs-

relevanten Zeitpunkten bestehen, über das hinaus zu relativieren, was zuvor 

angesprochen wurde. Auch dieser Umstand lässt sich in einer umfassende-

ren Perspektive mit „falschen Präferenzen“ und dem Konzept der Meritorik in 

einen Zusammenhang bringen. Als Einstieg für seine Erörterung dient der 

nicht bestreitbare Sachverhalt, dass die Entscheidungen von Menschen für 

und gegen Kinder wie auch die Formen des Umgangs mit Kindern sich in der 

Realität nicht so individualistisch rational vollziehen, wie man es in der BE-

CKERschen Ökonomieperspektive zu sehen geneigt sein könnte. Die Verhal-

tensweisen derjenigen, in deren Umfeld jemand lebt, sind ein wichtiger Erklä-

rungsgrund des Verhaltens der Einzelnen. Dies gilt ganz allgemein und von 

vornherein ist auch eine entsprechende Abhängigkeit des generativen Ver-
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haltens anzunehmen.42 Eine solche Verhaltensabhängigkeit lässt sich wegen 

bestehender Unsicherheiten und Risiken besonders bei Entscheidungen mit 

gewichtigen längerfristigen Auswirkungen partiell allerdings auch individualis-

tisch rational erklären, weil jemand mit dem, was anderen typischerweise zu-

stößt, mehr oder weniger auch für sich selbst zu rechnen hat.43 Unter demo-

graphischen Gesichtspunkten verdient in diesem Zusammenhang erneut das 

Heirats- und Scheidungsverhalten eine besondere Beachtung.44 Die höhere 

oder geringere Verlässlichkeit partnerschaftlicher Beziehungen – das bedarf 

keiner näheren Begründung – beeinflusst sicherlich die individuelle Bereit-

schaft, überhaupt (und mit welcher Anzahl) die Verantwortung für Kinder zu 

übernehmen. 

Die Beeinflussung des eigenen Verhaltens durch das Verhalten anderer geht 

aber auch über einen solchen Rationalkalkül hinaus. Menschen streben nach 

Ansehen, und dieses hängt vor allem auch von der Art und Weise des eige-

nen Verhaltens bzw. von den Verhaltensergebnissen ab. Daraus resultiert ein 

konformistischer Verhaltensdruck.45 Die Empfänglichkeit von Menschen für 

Moden belegen die Existenz eines solchen Drucks, und auch solche Phäno-

mene wie die relative Einheitlichkeit von Zeitgeistströmungen deuten darauf 

hin. Die Verhaltensweisen anderer sind also nicht nur deshalb von Relevanz, 

weil man daraus etwas für sich mit Blick auf seine intrinsischen Verhaltens-

motive lernen kann. Das Vorbild der Älteren, der Einfluss von (staatlich be-

zahlten) Erziehern und Lehrern sowie die Konformität mit den Geltungsnor-

men des Umfeldes (der Peer-groups) haben eine eigenständige Verhaltens-

                                            
42 Allgemein für die generative Bedeutung von „kulturell-normativen Milieus“ respektive „Familienmilie-
us“ s. etwa NAUCK 1993, BERTRAM 1995 oder HANK 2002.  
43 Vgl. in diesem Zusammenhang auch ROWTHORN (2002 S. 147 f.) sowie (S. 142) mit Blick auf die 
Auswirkungen von Scheidungen kinderloser Ehen: „Every divorce, even by mutual consent, increases 
the perceived risk that other marriages will dissolve and reduces the credibility of marriage as a signal 
of permanence.“  
44 Die Schicht, der jemand angehört, wird das diesbezügliche Verhalten deshalb besonders prägen. 
Auch dies passt zu den empirisch vielfach bestätigten Neigungen zu einem – wie etwa auch von BE-
CKER 1973 erörterten – „assortative mating“.  
45 S. für eine – allerdings nicht speziell auf das generative Verhalten gerichtete – Theorie konformisti-
schen Verhaltens BERNHEIM 1994. Statusstreben und „intrinsischer Nutzen“ bestimmen im Rahmen 
dieser Theorie das individuelle Verhalten und dies führt zur Herausformung von Konventionen 
(„customs and fads“). 
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bedeutung. Menschen verhalten sich also vielfach in dem Sinne als Nachah-

mer, dass sie das, was andere haben, nicht deshalb haben wollen, weil sie es 

brauchen, sondern weil es die anderen haben oder machen. Wie ein nach-

ahmendes Verhalten einen Ansehensgewinn verschaffen kann, so ist es al-

lerdings auch möglich, durch ein absetzendes einen Ansehensverlust zu 

vermeiden. Ausschlaggebend ist dann das Verhalten derjenigen, die weniger 

gut angesehen sind.  

Auch das Fertilitäts- und Erziehungsverhalten wird erheblich solchen (Na-

chahmungs-) Einflüssen unterliegen.46 Die diesbezüglich relevanten Präfe-

renzen sind gleichfalls durch das allgemeine gesellschaftliche Meinungsklima 

sowie durch die jeweiligen Lebensumstände geprägt. Dies gilt auch für die 

Ex-post-Präferenzen. Auch sie werden häufig nur das widerspiegeln, was 

gerade schick ist. Als tauglicher Beleg für das Bestehen von situativen Ab-

hängigkeiten familienrelevanter Präferenzen kommen obendrein die zeit-

geistabhängigen Darstellungen von Familienleben und Familienwerten in den 

Spielfilmen in Frage. Werden in der Literatur, in den Filmen, im Arbeitsleben 

und in der Politik kinderlose Frauen oder Frauen mit nur einem oder mit zwei 

Kindern als Vorbilder präsentiert, wird das die typischen Erwartungshaltungen 

von Männern (das Frauenideal) beeinflussen wie auch die Einstellungen von 

Frauen zu Familie, Kindern, Beruf und Erwerbstätigkeit.47 Wenn Menschen in 

ihrem Umfeld (wegen verbreiteter Kinderlosigkeit) nur noch relativ selten Kin-

der zu Gesicht bekommen, werden womöglich sogar Kinder respektive Eltern 

mit mehreren Kindern als das Unnormale wahrgenommen, wenn nicht gar als 

anstößig empfunden. Dies wird nicht gerade eine Bereitschaft zu Kindern un-

terstützen. Das Gleiche gilt, wenn nach dem gesellschaftlich vorherrschenden 

Meinungsklima große Urlaubsreisen und eine konsumaufwändige Lebensfüh-

                                            
46 Für eine Erörterung der generativen Relevanz „ansteckenden“ respektive konformen Verhaltens s. 
auch DASGUPTA (2000, S. 630 ff.). S. dort aber auch die (generative) Relevanz der wirtschaftlichen 
Nützlichkeit von Kindern für die Erklärung der höheren Kinderzahl von Menschen, die (als Sammler, 
Hirten oder Bauern) von naturnaher Produktion leben.  
47 Zur Relevanz von Medien als Erklärungsgrund generativen Verhaltens – allerdings mit Blick auf Ent-
wicklungsländer und mit einem anderen normativen Unterton – s. auch DASGUPTA (2000, S. 632 und S. 
637). 
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rung den Lebenssinn ausmachen.48 Schließlich lässt es sich kaum vermei-

den, dass in der heutigen Zeit nicht nur junge Kinder die (in einem landläufi-

gen Sinne verstandenen) elterlichen Konsummöglichkeiten und die freizeit-

mäßige und berufliche Mobilität der Eltern einschränken sowie speziell bei 

Müttern mit mehreren Kindern – auch wenn von mancher Seite noch so in-

tensiv das Gegenteil gefordert wird – regelmäßig die Karrieremöglichkeiten 

verringern.49 In einem Umfeld, in dem die berufliche Stellung sowie das Kon-

sumniveau bzw. das, was man sich leistet oder leisten kann, viel zählt, wer-

den Kinder deshalb unvermeidlich, selbst wenn diese Einschränkungen in 

historischer Perspektive keine Armut bedeuten, unter den modernen Lebens-

bedingungen mit einer sich überwiegend außerfamiliär vollziehenden Siche-

rung gegen Altersarmut u. ä. eine systematische Quelle von relativer „Armut“ 

und damit von Ansehensverlust sein.  

All diese Umstände lassen erwarten, dass den gesellschaftlichen Verhal-

tenseinflüssen eine erhebliche Relevanz zukommt, soll das generative Ver-

halten empirisch erklärt werden. Dies allein ist ein gewichtiger Grund, den 

faktisch anzutreffenden (aktuellen) familienbezogenen Präferenzen (ex ante 

wie ex post) keine sakrosankte Relevanz beizumessen. Die tatsächlich emp-

fundenen Bedürfnisse müssen nicht als solche Wünsche genommen werden, 

die zum Wesenskern einer Person gehören. Es ist durchaus mit der Möglich-

keit zu rechnen, dass ein Leben nach Maßgabe der aktuellen – mit dem je-

weiligen Meinungsklima konformen – Präferenzen den Weg zu einem (in ei-

nem philosophischen Sinn) erfüllten oder guten Leben versperrt.  

                                            
48 Vor einem solchen Hintergrund kann auch das sonst wohl nur schwer begründbare familienpolitische 
Ziel, „ein allzu starkes Absinken der Familien aus ihrer sozialen Schicht zu verhindern“, eine genuine 
demographische Rechtfertigung erhalten. Für die Zielsetzung des Verbleibens von Familien in einer 
sozialen Schicht s. a. OBERHAUSER (1980, S. 585). 
49 Angesichts der Relevanz von Konformitätszwängen ist es somit vermutlich eine Illusion zu erwarten, 
dass sich etwa die hohe Kinderlosigkeit von beruflich hochqualifizierten Frauen, sofern es nicht zu einer 
allgemeineren Verhaltensänderung in der Gruppe dieser Frauen kommt, durch finanzielle Anreize ü-
berwinden lässt. 
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b) Die authentischen Präferenzen als konzeptionelle Alternative  

Verdienen die jeweiligen aktuellen Präferenzen, weil sie ohnehin von Um-

welteinflüssen abhängen, medial und auf andere Weise verzerrt oder gar 

manipuliert sind, in normativer Hinsicht keinen strikten Respekt, besagt das 

nicht, dass den individuellen Auffassungen und Vorstellungen keinerlei nor-

mative Relevanz zukommt. Eine gewisse Anerkennung sollten sie schon we-

gen des zuvor erwähnten Rechts auf Irrtum erfahren. Vor allem ist jedoch zu 

fragen, ob die aktuellen Präferenzen nicht partiell auch von Präferenzen re-

spektive Bedürfnissen oder Wünschen beeinflusst und getragen werden, die 

im Prinzip nicht von spontanen Stimmungen, Moden oder sonstigen „Zufalls-

umständen“ abhängen und die die Personen bei erfahrungsgesättigter 

Kenntnis aller nutzenmäßig relevanten Sachverhalte (in einem „reflexiven 

Präferenz- respektive Einstellungsgleichgewicht“) artikulieren würden.50 Sol-

che Präferenzen würden zum Wesenskern von Personen gehören und wären 

aus einer individualistischen Sicht, die die Personenwürde und Selbstbe-

stimmung von Menschen zum Maß nimmt, als deren eigentliche respektive 

authentische Präferenzen zu begreifen. Sind diese Präferenzen neidfrei und 

lassen sie sich mit Liberalität vereinbaren, ist nicht zu erkennen, dass Staaten 

(bei einer individualistischen Gemeinwohlsicht) berechtigt sind, sich über sol-

che Präferenzen hinweg zu setzen. In der konzeptionellen Perspektive wird 

hier deshalb auch davon ausgegangen, dass grundsätzlich die authentischen 

Bürgerpräferenzen und vor allem auch die entsprechenden elterlichen Ein-

stellungen – der „authentische Elternwille“ – für eine wertende (gemeinwohl-

orientierte) Beurteilung von Familienpolitik und damit letztlich auch von de-

mographischen Entwicklungen maßgeblich sein sollten. Die authentischen 

                                            
50 Diese Präferenzen haben eine gewisse Affinität zu den langfristigen und uniformen Präferenzen, von 
deren Existenz STIGLER und BECKER 1977 hypothetisch ausgehen. Auch die hier gemeinten langfristig 
stabilen Präferenzen lassen sich nicht unmittelbar beobachten; auch sie haben mithin einen fiktiven 
bzw. einen hypothetischen Charakter. Anders als bei STIGLER und BECKER wird hier jedoch nicht von 
einer Einheitlichkeit der fundamentalen Präferenzen verschiedener Menschen ausgegangen, was in der 
Perspektive einer darwinistischen Soziobiologie auch kaum als realitätskonform zu erwarten ist. Auch 
handelt es sich nicht um – wie wohl STIGLER und BECKER zu lesen sind – um quasi genetisch fixierte 
Präferenzen. Die hier gemeinten Präferenzen hängen durchaus auch, wie die weiteren Ausführungen 
zeigen, von dem Umfeld ab, in dem die Menschen leben. 
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Präferenzen sind nicht mit dem gleichzusetzen, was als moralisch geboten 

empfunden wird (oder würde).51 Indes gilt auch für ihre Politikrelevanz nur 

eine begrenzte Reichweite. Speziell ist – was die so wie hier verstandenen 

authentischen Präferenzen nicht ausschließen – eine Verletzung von Kinder-

würde zu vermeiden wie auch ein Einsatz des staatlichen Zwangsinstrumen-

tariums, um die Präferenzen zum Tragen zu bringen. Aus diesem letzteren 

Grund haben die faktisch bestehenden Bürgerpräferenzen also gleichwohl 

eine gewisse normative Relevanz, auch wenn sie von den authentischen ab-

weichen und ihr Zustandekommen eher zufälligen gesellschaftlichen, politi-

schen und sonstigen Einflüssen „verdanken“ oder sie sogar als „manipulierte“ 

Präferenzen zu gelten haben. 

Geben die authentischen Bürgerpräferenzen grundsätzlich die Richtschnur 

für das staatliche Handeln, impliziert das – wie es auch das traditionelle pare-

tianische Effizienzdenken verlangt – eine Rücksichtnahme der Politik auf die 

objektiven Knappheitsbedingungen, unter denen die Menschen leben.52 Die 

authentischen Präferenzen reflektieren mithin auch die ressourcenseitig au-

thentischen Lebensbedingungen. Dies schließt vor allem eine Berücksichti-

gung von familienbezogenen externen Effekten ein. Insoweit die gesellschaft-

lichen Normen und (bestmöglich gestalteten) Institutionen ihrerseits von den 

objektiven Knappheitsbedingungen abhängen und die Präferenzen der Men-

schen beeinflussen, impliziert der Begriff der authentischen Präferenzen o-

bendrein, dass eine Anpassung der gesellschaftlich vorherrschenden Wert-

vorstellungen und Lebenseinstellungen an die objektiven Knappheitsbedin-

gungen zu wünschen ist und prinzipiell vom Staat gefördert werden sollte. 

Allerdings ist dabei, wie zuvor schon dargelegt, auch aus einer normativen 

Sicht nicht nur auf die authentischen Präferenzen zu achten. Auch die – etwa 

                                            
51 Vgl. für eine wohl so deutbare Vorstellung auch FOOT (2001/2004,  S. 150): „Im menschlichen Leben, 
so wie es ist, wird [ein] ... Handeln nicht durch Authentizität und Selbstverwirklichung zu gutem Han-
deln.“ 
52 Dies ist m. E. auch der analytische Kern der bei APPS (1981, S. 40) zu findenden Vorstellung: „ ... the 
growth of population and capital can only be optimal if institutions do not distort trade relations between 
parents and children“.  
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von den authentischen abweichenden – aktuellen Bürgerpräferenzen verdie-

nen einen gewissen Respekt, der bestimmte Strafen oder sonstige Zwangs-

maßnahmen ausschließt. Wie gleichfalls schon zur Sprache kam, ist oben-

drein auch gebührend auf die als Eigenwert zu verstehende Würde der Kin-

der Rücksicht zu nehmen. 

c) Zum theoretischen und pragmatischen Nutzwert des Konzepts 

In der Argumentationsperspektive dieser Arbeit haben die authentischen Prä-

ferenzen der Individuen für die Beurteilung von demographisch relevanten 

politischen Eingriffen in dem Sinne eine herausgehobene Relevanz, dass sie 

der Politik die von ihr langfristig einzuschlagende Richtung vorgeben. Da es 

sich bei den authentischen Präferenzen um fiktive Präferenzen handelt, die 

von Menschen kaum je so empfunden werden, mag jedoch gefragt werden, 

ob diese Fiktion analytisch überhaupt von Nutzen ist bzw. was die analytische 

Nützlichkeit dieses Konzepts ausmacht. Zumal insoweit die Orientierung an 

diesen Präferenzen, weil sie im Grunde niemand verlässlich kennt, darauf 

hinausläuft, dass die objektiven Knappheitsbedingungen individuell und ge-

sellschaftlich erfahren werden, damit sie das Verhalten der Menschen 

bestimmen bzw. damit die Menschen ihr Leben nicht auf Illusionen gründen, 

sondern realitätsgerecht leben, könnte die Berufung auf so etwas wie die Au-

thentizität von Präferenzen als überflüssiger argumentativer Umweg gewertet 

werden. Wie noch anzusprechen, ist dem nicht einmal pragmatisch zuzu-

stimmen. Aber selbst wenn es anders wäre, theoretisch (und normativ) will 

ein solcher Pragmatismus dennoch nicht befriedigen, weil sich die Frage 

stellt, weshalb die Menschen (im demographischen Kontext) die objektiven 

Knappheitsbedingungen spürbar erfahren sollen. Soll das deshalb der Fall 

sein, weil eine politische Führung respektive Elite das so will und es einen 

Primat der Politik zu respektieren gelte? Wer – wie der Verfasser, wenn auch 

mit den zum Ausdruck gebrachten Einschränkungen – in grundlegender Hin-

sicht in den individualistischen Kategorien der paretianischen Wohlfahrtsöko-

nomik denkt, muss sich obendrein fragen lassen, wie sich ein so verstande-
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ner Primat der Politik mit seinen wohlfahrtsökonomischen Grundpositionen 

vereinbaren lässt. Wohlfahrtsökonomisch sollte jedenfalls mit Blick auf alloka-

tiv relevante Fragen nicht die Politik das Sagen haben, maßgeblich sind viel-

mehr die Bürgerpräferenzen, und die Politik sollte sich im Dienste einer Um-

setzung dieser Präferenzen sehen. Das entspricht wohl auch demokrati-

schem Geist. Begreift sich die Politik so, kommt sie jedoch angesichts der 

mehrfach dargelegten Einwände gegen eine („populistische“) Orientierung an 

den – wie hier bezeichneten – aktuellen Bürgerpräferenzen in die Gefahr, 

eine irrationale und langfristig inkonsistente Politik zu betreiben, die oben-

drein nicht einmal im längerfristigen Bürgerinteresse ist. Eine Orientierung an 

den authentischen Präferenzen vermag hingegen eine langfristig angelegte 

und die objektiven Knappheitsbedingungen berücksichtigende konsistente 

Politik individualistisch zu begründen. Nach meiner Einschätzung ermögli-

chen die authentischen Präferenzen mithin einen Ausweg aus den konzepti-

onellen Schwierigkeiten, in die eine Orientierung der Politik an den aktuellen 

Präferenzen unvermeidlich führt, und zwar ohne dabei den bewahrenswerten 

Kern des wohlfahrtsökonomisch-allokativen Denkens aufzugeben. Dabei be-

sagt die normative Relevanz der authentischen Präferenzen in konzeptionel-

ler Hinsicht allerdings, dass keine – sich auf die aktuellen Präferenzen bezie-

hende – pareto-optimale bzw. allokativ effiziente „Präferenzperfektheit“ anzu-

streben ist. 

Den authentischen Bürger- und Elternwillen zu konzipieren, ist eine, ihn zu 

erkennen jedoch eine andere Sache. Wie schon soeben angesprochen, han-

delt es sich bei ihm um einen fiktiven Willen, und die faktischen Präferenzen 

eines jeden Bürgers werden mit den authentischen gemeinhin nicht überein-

stimmen. Wegen seines fiktiven Charakters ist es außerdem illusorisch, ihn 

für die einzelnen Bürger auf verlässliche Weise etwa über Befragungen ermit-

teln zu wollen. Generell existieren mithin Grenzen der Ermittlung der individu-

ellen authentischen Präferenzen. Auch die Politik oder eine sonst elitäre 

Klasse (etwa der aufgeklärten Intellektuellen) kann keine solche Kenntnis be-

sitzen und somit – selbst wenn keine sonstigen Gründe dagegen sprächen – 
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auch nicht den einzelnen Menschen verordnen, wie sie sich ihren authenti-

schen Präferenzen gemäß zu verhalten haben. Im Sinne einer sich an den 

authentischen Präferenzen ausrichtenden Politik des Staates, wäre „langfris-

tig“ allerdings viel gewonnen bzw. dürfte es sogar pragmatisch genügen, die 

Gründe und Umstände zu beseitigen, die ein Abweichen der faktischen von 

den authentischen Wünschen bewirken. Für die einzelnen Individuen müss-

ten also „nur“ – unterstellt dies widerspräche nicht den an früherer Stelle 

angesprochenen freiheitlichen Prinzipien und auch nicht der Respektierung 

der Kinderwürde – die objektiven Knappheitsbedingungen (individuell) 

spürbar gemacht werden. Im Sinne von auch sonst zu findenden Vorstel-

lungen wären also vor allem Regelungen mit dem Ergebnis einer 

Internalisierung sowohl der technologischen als auch der pekuniären 

externen Effekte einzuführen, wie sie mit einem Kinderhaben verbunden 

sind.53 Würde das geschehen, stünde zu erwarten, dass dies zugleich die 

Herausbildung eines illusionsfreien gesellschaftlichen Umfelds begünstigt und 

langfristig somit auch zu einem Vorherrschen von (einigermaßen) 

knappheitsadäquaten gesellschaftlicher Normen führt. Damit ist jedenfalls 

dann zu rechnen, wenn das individuelle generative Verhalten – wie kaum 

strittig sein kann – nicht ausschließlich durch das gesellschaftliche Umfeld, 

sondern ebenfalls durch individuelle Vorteilserwägungen respektive die 

jeweiligen faktischen individuellen Präferenzen beeinflusst wird. Die 

individuelle Internalisierung externer Effekte würde dann auch in 

wünschenswerter Weise auf das allgemeine gesellschaftliche Meinungsklima 

in Sonderheit mit der Konsequenz zurückwirken, dass eine Spezialisierung 

auf Familienarbeit im Vergleich zu einer Spezialisierung auf eine 

Erwerbskarriere keine (oder doch wenigstens eine) ansehensmäßig geringere 

Diskriminierung erfährt, als es heutzutage der Fall ist.  
Nun ist aber zu berücksichtigen, dass eine einigermaßen befriedigende Inter-

nalisierung der familien- respektive kinderbezogenen externen Effekte da-

                                            
53 Vgl. für einen ähnlichen normativen Maßstab auch DASGUPTA (2000, S. 637): „... the aim should not 
be to force people to change their reproductive behaviour. Rather, it should be to identify policies and 
encourage such institutional changes that would internalisze the externalities I have described.“  
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durch, dass die einzelnen Akteure unmittelbar die externen Kosten und Erträ-

ge ihres Verhaltens spürbar erfahren nicht möglich ist. Die staatliche Politik 

kann das nicht erreichen und auch unter staatsfreien naturwüchsigen Bedin-

gungen würde es eine solche Internalisierung nicht geben können. Auch 

wenn vermutlich die Unmöglichkeit einer zufrieden stellenden Internalisierung 

immer zur Menschheitsgeschichte gehört hat und ein unvermeidliches Merk-

mal eines jeden menschlichen Zusammenlebens ist, so wird sie doch beson-

ders für die modernen arbeitsteiligen Gesellschaften mit ihren hoch entwickel-

ten sozialen Sicherungssystemen gelten. Denkt man an die wechselseitigen 

positiven wie negativen Abhängigkeiten des menschlichen Zusammenlebens 

sowie an die Bedeutung, die das – nicht nur elterliche – Vorbilds- und Erzie-

hungsverhalten dafür hat, wie sich Kinder entwickeln, bedarf diese Aussage 

kaum einer weiteren Begründung. Mithin ist für die Realität von Internalisie-

rungslücken in der Form auszugehen, dass die Einzelnen auf eine direkte 

Weise von den Konsequenzen ihres eigenen generativ und erziehlich be-

deutsamen Verhaltens immer nur begrenzt betroffen sind: Sind Eltern, Lehrer 

oder das sonstige Umfeld schlechte Vorbilder, haben nicht nur sie die daraus 

resultierenden Folgen je einzeln für sich zu tragen, wie im umgekehrten Fall 

auch nicht nur sie die positiven Verhaltensfolgen für sich exklusiv appropriie-

ren (können). Die so unvermeidlichen Internalisierungslücken können aller-

dings partiell durch gesellschaftliche Normen oder Verhaltensstandards ge-

schlossen werden. Diese sind jedoch nicht gänzlich invariant. Um die poten-

tiellen Kooperationsvorteile des menschlichen Zusammenlebens jeweils 

bestmöglich zu nutzen, sollten sie sich auch wohl in Abhängigkeit von den 

objektiven Lebensbedingungen (Knappheiten) ändern können bzw. werden 

unterschiedliche Standards eine unterschiedlich große Gemeinwohlrelevanz 

haben.  

Für den augenblicklichen Argumentationskontext sind dieser Art Zusammen-

hänge indes weniger wichtig. Die Aufmerksamkeit ist vielmehr darauf zu rich-

ten, dass es sich bei den gesellschaftlichen Normen und Verhaltensstandards 



 

 

34

um im finanzwissenschaftlichen Sinn „öffentliche Güter“ handelt54 und dass 

die „Versorgung“ mit ihnen davon abhängt, wie sich die Individuen typischer-

weise verhalten. Die gesellschaftlichen Normen beeinflussen also nicht nur 

das Verhalten der Einzelnen, das Einzelverhalten wirkt auch darauf zurück, 

was als „normal“ gilt bzw. welche Wertmaßstäbe in einer Gesellschaft vor-

herrschen. Was nun die Befolgung dieser Wertmaßstäbe betrifft, so besteht 

diesbezüglich durchweg das aus der „Theorie öffentlicher Güter“ bekannte 

„Free-rider-“ bzw. Trittbrettfahrerproblem. Der Einzelne hat einen Anreiz zur 

Ausbeutung der Gemeinschaftswerte. Er profitiert davon, ohne aus Eigennutz 

zugleich hinreichend motiviert zu sein, auch einen angemessenen Beitrag zur 

„Reproduktion“ dieser Werte zu leisten. Mithin ist unter spontanen gesell-

schaftlichen Lebensbedingungen ein „demographisches Mentalitätsversagen“ 

zu erwarten. Eine angemessene Internalisierung müsste deshalb auch den 

Auswirkungen des individuellen Verhaltens auf die gesellschaftlich vorherr-

schenden Normen und die Einhaltung dieser Normen Rechnung tragen. In 

kooperativer Hinsicht besteht eine Dilemmasituation, die finanzwisssenschaft-

lich grundsätzlich einen Rechtfertigungsgrund für (zwangsbewehrte) staatli-

che Interventionen bietet.  

Das demographische Mentalitätsversagen wird sich indes nur dadurch über-

winden bzw. abschwächen lassen, dass die staatliche Politik (oder sonstige 

gesellschaftliche Institutionen wie gemeinnützige Vereinigungen unter Ein-

schluss von Religionsgemeinschaften) gezielt die Bildung von gemeinschafts- 

bzw. kooperationsdienlichen Werten fördern. Nur auf ein spontanes Entste-

hen eines bestmöglichen knappheitsadäquaten Meinungsklimas zu setzen, 

                                            
54 Im reinen Fall sind solche Güter durch Nicht-Rivalität in der Nutzung sowie durch Nicht-Aus-
schließbarkeit gekennzeichnet. Beispielsweise profitieren von einer ausgeprägteren Eigentums- oder 
Wahrheitsethik alle in der Weise, dass in einer solchen Gesellschaft für jedermann und jede Frau die 
Wahrscheinlichkeit, bestohlen, belogen oder betrogen zu werden geringer ist, und dass deswegen, weil 
jemand als Folge des höheren ethischen Niveaus weniger damit rechnen muss, bestohlen oder betro-
gen zu werden, nicht andere einem höheren Diebstahls- oder Betrugsrisiko ausgesetzt sind. Auch kann 
wohl kaum jemand von einem solchen Schutz ausgeschlossen werden: Vom Vorteil einer gesellschaft-
lich allgemein höheren Wahrheitsliebe, profitieren regelmäßig auch die notorischen Lügner. Gibt es 
aber solche Lügner und haben sie mit ihren Lügen andauernde Erfolge, wird sich das jedoch auf das 
Wahrhaftigkeitsniveau allgemein auswirken und wird es mithin zu einer „Moralerosion“ kommen. Vgl. 
zur Logik solcher Erosionsprozesse auch HACKMANN (1998, S. 81 ff.).  
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genügt nicht. Es sind mithin darüber hinaus gehende staatliche Interventio-

nen zu wünschen, und bei einer grundsätzlich individualistischen Gemein-

wohlsicht sind als Richtschnur für dieses Handeln die authentischen Präfe-

renzen zu nehmen. Allerdings setzt dies voraus, dass doch eine gewisse 

pauschale Kenntnis dieser Präferenzen möglich ist. Diese Möglichkeit anzu-

nehmen, obwohl die authentischen Präferenzen im Einzelfall zumindest nicht 

perfekt bekannt sein können, erscheint mir nicht problematisch. Gewisse va-

ge, aber gleichwohl tendenziell zutreffende Vorstellungen, welche gesell-

schaftlichen Normen oder Meinungsumfelder eine Annäherung der jeweiligen 

aktuellen an die authentischen Präferenzen im Allgemeinen begünstigen, 

wird es schon geben können. Nicht nur aus konzeptioneller Sicht, auch in der 

Perspektive pragmatischer Politikgestaltung ist es mithin geboten, nach den 

generativ und erzieherisch relevanten authentischen Präferenzen zu fragen 

und in ihrem Sinne auf die gesellschaftliche Meinungsbildung Einfluss zu 

nehmen bzw. – gegenwärtig – einen in ihrem Sinne liegenden Mentalitäts-

wandel herbeizuführen.  

5. Abschließende Bemerkungen  

Angesichts der gegenwärtigen demographischen Situation in Europa und be-

sonders auch in Deutschland ist es offenkundig, dass diese Gesellschaften, 

wenn sich nichts Grundlegendes ändert, nicht zukunftsfähig sind. So wie sich 

die Verhältnisse gegenwärtig präsentieren, ist es nur noch eine historisch 

vergleichsweise kurze Zeitspanne bis diese Populationen in Europa (zumin-

dest genetisch) aussterben. Der Grund dafür liegt nicht – was für tierische 

oder pflanzliche Populationen sonst die Ursache sein mag – in Seuchen oder 

in Armut. Auch Umweltbelastungen sind nicht das Problem. Die Gründe für 

das drohende Aussterben sind also nicht in nur begrenzt verfügbaren Res-

sourcen zu suchen, sie liegen vielmehr auf der Ziel- oder Präferenzseite 

menschlichen Verhaltens. Aus einer individualistischen normativen Sicht, die 

nicht an darwinistischen (biologistischen) und damit an rassistischen bzw. 

faschistischen Kategorien ihr Maß nimmt, mag man zwar fragen, was eigent-
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lich gegen ein Aussterben spricht, wenn die Menschen sich unter freiheitli-

chen Bedingungen dafür entscheiden. Wird an wohlfahrtsökonomischen Effi-

zienzkategorien Maß genommen, spricht jedoch manches dafür, dass die 

gegenwärtigen generativen Verhaltensresultate nicht den eigentlichen Wün-

schen der Menschen entsprechen. Viele Umstände deuten auf ein allokatives 

Mentalitäts- und Demographieversagen. Die weitgehende Sozialisierung der 

Erträge des Kinderhabens und die Höhe der Kosten des Habens von Kinder 

in der Form von Konsumverzicht und Ansehensverlust von (nicht erwerbstäti-

gen) Müttern mit mehreren Kindern sowie der konformistische Verhaltens-

druck geben Anlass, die Existenz eines solchen Versagens zu vermuten. Die 

Aussicht auf ein Aussterben wäre dann individualistisch nicht gerechtfertigt, 

aus individualistischer Sicht hätte sie vielmehr den Charakter einer präfe-

renzwidrigen kollektiven Selbstschädigung.  

Als primär relevanten Maßstab für die Beurteilung von in demographischer 

Hinsicht bedeutsamen politischen Maßnahmen wurde hier das Konzept der 

authentischen Präferenzen vorgestellt. Was nun die einleitenden Fragestel-

lungen und damit das Thema der Abhandlung betrifft, so gilt, dass diese Prä-

ferenzen nicht implizieren, dass alle Menschen „authentisch“ Kinder haben 

möchten. Mit dem Konzept der authentischen Präferenzen ist mithin gewollte 

Kinderlosigkeit durchaus vereinbar, wie auch das Verhindern eines Ausster-

bens sich bei einer Orientierung daran normativ nicht als zwingende Konse-

quenz ergeben muss. Nur pragmatisch spricht vieles dafür, dass es bei einer 

Ausrichtung an den authentischen Präferenzen nicht zu einem Aussterben 

menschlicher Populationen kommen wird. Obwohl sich in der hier vorgestell-

ten normativen Perspektive ein menschlicher Artenschutz – mutmaßlich an-

ders als der von Tieren und Pflanzen – nicht unmittelbar begründen lässt, 

wird es (bei weiterhin bestehender ausreichender Versorgung mit Nahrungs-

mitteln usw.) einen solchen Schutz voraussichtlich doch als ein Nebenprodukt 

geben, wenn die Menschen prinzipiell die Konsequenzen ihres generativen 

Verhaltens selbst zu tragen und zu verantworten haben und einigermaßen 

knappheitsadäquate gesellschaftliche Normen und sonstige soziale Umwelt-
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bedingungen existieren. Schließlich ist es ein Spezifikum der authentischen 

Präferenzen, dass ausschlaggebend die Wünsche zählen sollen, wie die 

Menschen sie hätten, würden sich alle bei ihren Entscheidungen von den ob-

jektiven Knappheitsbedingungen leiten lassen. Demgemäß dürften die au-

thentischen Präferenzen etwa in einer Gesellschaft mit einer hohen (Rest-) 

Lebenserwartung der älteren Menschen und bei einer geringen Kindersterb-

lichkeit andere sein als bei einer hohen Kindersterblichkeit und wiederum 

andere bei einer geringen Kindersterblichkeit und einer durchschnittlich 

kurzen Lebenserwartung nach Abschluss der Erwerbsphase. Die objektiven 

Knappheitsverhältnisse können also auch insoweit relevant sein, wie sie vom 

Leben und Sterben der Menschen abhängen. Und auch eine größere oder 

geringere Bevölkerungsdichte wird sich grundsätzlich auf die 

kinderbezogenen authentischen Präferenzen auswirken. Bei einer 

Orientierung an den authentischen Präferenzen haben die (regionalen oder 

weltweiten) generativen Verhaltensweisen gleichwohl keinen Zielcharakter. 

Mit einer Maßgeblichkeit der authentischen Präferenzen verträgt sich somit 

keine (ergebnisorientierte) quantitative Zielvorgabe in der Form einer 

bestimmten Zielgröße für den Bevölkerungsumfang oder seinen Wachstums- 

respektive Änderungsraten. Welche demographischen Entwicklungen sich in 

generativer Hinsicht ergeben, ist letztlich – prinzipienorientiert – als Resultat 

der im Sinne der authentischen Präferenzen freiheitlichen Entscheidungen 

hinzunehmen. Anderes gesellschaftlich vorzuschreiben, wäre Ausdruck eines 

normativ nicht akzeptierbaren Denkens mit einer kollektivistischen 

Instrumentalisierung menschlichen Lebens.  
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