
Der renommierte Staatsrechtler Prof. Dr. Gregor Kirchhof von der 
Universität Augsburg nimmt die Politik in die Pflicht, die vielbeach
tete Klimaschutzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
nicht nur auf den Klimaschutz zu verengen, sondern den Rahmen 
und die politische Verantwortung weiter zu spannen. Auf die Karls
ruher Entscheidung hatte die Politik umgehend reagiert und das 
Klimaschutzgesetz deutlich verschärft. Prof. Kirchhof fordert nun, 
den Blick auch auf die generationenverbindenden Themen der 
Staatsverschuldung und Sozialversicherungen zu richten. 

1. Sehr geehrter Herr Prof. Kirchhof, was ist das Wegweisende an 
der Klimaschutzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts und 
der neuen „intertemporalen Freiheitssicherung“? 

Das Gericht wagt in der Entscheidung einen Blick in die ferne 
 Zukunft. Werden heute Weichen gestellt, die morgen sicher zu 
Grundrechtseingriffen führen, sind die Freiheitsrechte bereits jetzt 
zu wahren. Das „Ob“ der Belastung muss weiterhin feststehen.   
Beim „Wie“ werden nun in Sondersituationen Unsicherheiten zu-
gelassen. Das ist neu. Das Gericht hat ein neues grundrechtliches 
Institut entwickelt, die „intertemporale Freiheits sicherung.“ Diese 
greift unter zwei engen Voraussetzungen. Erstens muss eine Ent-
wicklung im Wesentlichen feststehen, die – wie die Erderwärmung 
– kaum korrigiert werden kann. Hinzutreten muss – zweitens – ein 
intertemporales Budget, das die Entscheidungen der Gegenwart 
mit der  Zukunft wie in der Zeit kommunizierende Röhren  
verbindet. Der deutsche Gesetzgeber hat im Kampf gegen den 
 Klimawandel CO2-Kontingente festgelegt, die gegenwärtig und  
zukünftig genutzt werden dürfen. Doch wer sich fortbewegt, wer 
heizt, Anlagen betreibt oder Gebäude errichtet, setzt Kohlenstoff-
dioxid frei. Nahezu jegliches Verhalten ist mit dem Ausstoß von 
CO2 verbunden. Dann aber begrenzen die Kontingente Freiheit.  
Sie sind daher – das ist die Neuerung –  bereits jetzt über die Gene-
rationen hinweg gleich mäßig zu verteilen. Wir dürfen heute nicht 
Kohlenstoffdioxid in  einem Übermaß emittieren, wenn die Men-
schen dann morgen auf deutlich mehr Freiheit verzichten müssen. 
Letztlich geht es auch um eine Gleichheit in der Zeit. 

2. Ist die neue „intertemporale Freiheitssiche
rung“ auf andere generationenverbindende 
Politikbereiche wie die Staatsverschuldung 
oder die Sozialversicherungen übertragbar? 

Das neue Institut wurzelt in den Freiheits-
rechten. Freiheit ist grundsätzlich unbe-
stimmt und erfasst ersichtlich mehr als den 
Klimaschutz. Die neue Freiheitssicherung ist 
daher nicht auf das Umweltrecht beschränkt. 
Die Staatsverschuldung wird aber in  aller Regel 
nicht durch Grundrechte, sondern durch objektives 
Rechts begrenzt. Hier grei-
fen die Schuldenbremse  
des Grundgesetzes und das 
europäische Stabilitätsrecht. 
Der neue Individualrecht-
schutz gilt daher nicht  
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unmittelbar. Doch wird sein Kern gedanke, die Generationenge-
rechtigkeit, gegenwärtig missachtet. Die Sozialversicherungen 
schützen Menschen in Situationen besonderer grundrechtlicher 
Betroffenheit, wenn sie krank, pflegebedürftig oder im Alter auf  
Erträge angewiesen sind. Die „intertemporale Freiheitssicherung“ 
gilt für die Sozialsysteme und fordert bereits jetzt, diese grundle-
gend zu reformieren. 

3. Was bedeutet das konkret? Die Sozialversicherungen sind ja 
nicht nur wegen der Pandemie in eine strukturelle Schieflage 
 gerutscht, vor allem die demografische Entwicklung lastet schwer. 
Ist es akzeptabel, dass die Politik die Strukturprobleme der 
 Sozialkassen mit immer mehr Steuergeld übertüncht?

Die Versicherungen sind wie die Erderwärmung von einer im 
 Wesentlichen unumkehrbaren Entwicklung – der Demographie – 
und einem intertemporalen Budget – der Umlagefinanzierung – 
geprägt. Die Umlagefinanzierung wurde nach dem Zweiten Welt-
krieg eingeführt. Die Sozialsysteme lagen am Boden, doch  waren 
viele auf Hilfen angewiesen. Die notwendigen Leistungen wurden 
daher unmittelbar durch die Beitragszahler finanziert. Dieses 
 Umlagesystem gilt auch heute noch. Es verbindet die Gegenwart 
mit der Zukunft. Werden Leistungen erhöht, müssen die Beiträge 

steigen. Werden die Beiträge gesenkt, vermindert sich das 
Leistungs niveau. 

Die Versicherungen steuern – wie die Erderwärmung 
– auf einen demographischen Kipppunkt zu. Zwar 
wirken insgesamt auch  Variablen wie die Erwerbs-
quote oder die Zuwanderung. Doch laufen drei im 
Wesentlichen unumkehrbare demographische 
Entwicklungen zusammen. Erstens werden die 

Beitragszahler weniger und die Leistungsempfän-
ger mehr. Zweitens steigen mit der Lebenserwar-

tung die Leistungsdauer und der Bedarf. Diesen treibt 
– ebenfalls zum Wohle aller – auch die medizinische 

Forschung. Drittens werden die sog. Babyboomer von 
Beitragszahlern zu Leistungsempfängern. Bis zum Jahr 
2040 wird sich die Zahl der Leistungsempfänger im  
Vergleich zum Jahr 1990 von rund 10 auf 20 Millionen 
verdoppeln. Der intertemporale Freiheitsschutz verlangt 
bereits jetzt und damit noch vor dem Kipppunkt, die  
Sozialsysteme möglichst weitreichend aus der Umlage-
finanzierung zu führen.

Steuerfinanzierte Zuschüsse können in heiklen Situationen Finanz-
lücken schließen, nicht aber die strukturellen Probleme der Syste-
me lösen. Wenn die öffentliche Hand Menschen verpflichtet, sich 
in Sozialsystemen zu versichern, muss sie diese Systeme erhalten 
und sie folgerichtig ausgestalten. Die Systeme müssen sich im 
Grunde selbst finanziell tragen.

4. Die aktuelle Realität ist folgende: Stützt der Bund die Sozial
versicherungen nicht, gibt es bei Beitragserhöhungen kein Halten 
mehr. Der Finanzbedarf ist derart hoch, dass die Politik geneigt ist, 
diesen über neue Staatsschulden zu finanzieren. So öffnet sich eine 
Zwickmühle: Kippen die Sozialkassen, kippt die Schuldenbremse. 
Wie beurteilen Sie als Staatsrechtler diesen Zusammenhang auch 
aus der Perspektive der Generationengerechtigkeit? 

Die öffentliche Hand hat die Schuldenbremse des Grundgesetzes zu 
wahren und die Sozialsysteme so zu reformieren, dass sie grund-
sätzlich keine Finanzhilfen benötigen. Der eine drängende Auftrag 
darf nicht gegen den anderen ausgespielt werden. Vielmehr ist die 
Generationengerechtigkeit in beiden Bereichen, den Sozialsyste-
men und der Staatsverschuldung, wieder besser zu achten. 

Die Staatsschulden haben in Deutschland und in Europa Höchst-
stände erreicht. Hinzu treten unübersichtliche Verbindungen im 
Euro- und Zentralbankensystem. Die Gesamtsituation ist heikel. 
Dennoch hat die Europäische Union zum ersten Mal ein gemein-
sames Schuldenprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro aufge-
legt, um die Folgen der Pandemie, den Kampf gegen den Klima-
wandel und die Digitalisierung zu finanzieren. „Next Generation 
EU“ versucht, diese Schulden in einer Art Tauschgerechtigkeit zwi-
schen den Generationen zu rechtfertigen. Die nächste Generation 
soll Investitionen finanzieren, weil sie von diesen profitiert. Ein 
 solcher Generationentausch ist in der Vergangenheit zwar oft ver-
sucht worden, aber regelmäßig misslungen. Ohnehin fällt die 
Tauschbilanz gegenwärtig ersichtlich zum Nachteil der Zukunft 
aus, wenn die hohen Staatsschulden zu begleichen, die Infrastruk-
tur zu modernisieren, Sozialsysteme zu erhalten und der Klima-
wandel zu meistern sind. Staatskredite sind möglich, wenn Sonder-
situationen wie eine Pandemie sonst nicht zu bewältigen sind. 
Aber auch dann sind die Schulden – anders als geplant – zeitnah zu 
begleichen. Der nächsten Generation sind gegenwärtig keine 
 weiteren Bürden aufzuerlegen, sondern Freiräume zu schaffen.

„Die Tauschbilanz fällt zum 
Nachteil der Zukunft aus.“
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