
gegenübersteht, seien hier vernachlässigt, auch wenn sich der Absatz
fast ausschließlich auf diese Themenverfehlung bezieht. Bei Schulden
geht es in Wirklichkeit nämlich nur darum, wie gerecht es ist, dass die
einen Angehörigen einer Generation die Guthaben und die anderen die
Verpflichtungen erben, aber nicht um das Verhältnis zwischen den Ge-
nerationen.

Bezogen auf die Gerechtigkeitsvorstellungen kann hinter dem Begriff
der Generationengerechtigkeit eigentlich nur die Vorstellung einer Be-
darfsgerechtigkeit stehen. Leistungsgerechtigkeit scheidet zwangsläu-
fig aus, da noch nicht lebende Generationen beim besten Willen noch
nichts leisten können. Chancengerechtigkeit käme ebenfalls in Frage,
allerdings ist die Forderung, für alle Generationen jeweils gleiche Aus-
gangschancen zu bieten, ein ausgesprochen schwaches Ziel.

Das große Versprechen der sozialdemokratischen und christlich-so-
zialen Nachkriegs-Moderne war es, den Lebensstandard der nächsten
Generation zu erhöhen. Der Generation, die heute geboren wird, nur
dieselben Chancen zu bieten wie jener ihrer Eltern oder gar Großeltern,
hieße einen massiven Rückbau im Bildungs- und Gesundheitswesen
anzustreben. Das kann kaum im Sinne der jungen und vermutlich auch
nicht der älteren Generation sein. Sinnvoll kann das Konzept Genera-
tionengerechtigkeit überhaupt nur in Bezug auf sozialstrukturelle und
Umweltressourcen interpretiert werden. Gerade hier stellt sich diesem
Regierungsprogramm so wie vielen davor das Problem, dass sich für
die tatsächliche Güterabwägung „zwischen leistungsfähiger Wirtschaft,
gesellschaftlicher Solidarität und ökologischer Nachhaltigkeit“ (S. 171)
keine mehrheitlich akzeptierte Lösung findet.

Während die Gerechtigkeitskonzeption bei der Generationengerech-
tigkeit zumindest debattierbar ist, kann dies vom Bereich des Miet-
rechts nicht behauptet werden, obwohl hier auf ein „gerechtes und
transparentes Mietrecht“ (S. 48) rekurriert wird. Es soll, heißt es dort,
„nicht in bestehende Verträge eingegriffen werden“, womit zwar der
konservativen Gerechtigkeit des „Pacta sunt servanda“ Genüge getan
ist, allerdings zwangsläufig eine Ungerechtigkeit zwischen Alt- und
Neumietern sowie zwischen Neu- und Altvermietern verbunden ist.
Zudem ist es interessant, dass Eintrittsrechte bei privaten Haushalten
abgeschafft werden sollten, was zweifelsohne einen Vertragseingriff
darstellt, während sie bei Betrieben ausgebaut werden sollten. Der
konsistente Gerechtigkeitsbegriff ist hier nicht erkennbar.

Ebenso gilt dies für das Ziel, bedarfsgerecht „regelmäßige Mietzins-
anpassungen für Besserverdiener im kommunalen und gemeinnützi-
gen Wohnbau“ sicherzustellen (S. 49) und gleichzeitig Mietwohnungs-
kauf im geförderten Wohnbau zu fördern, bei dem zwar nachvollzieh-
bar das Ziel der Eigentumsschaffung verfolgt wird, aber weder eine
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