
Die aktuelle Weltwirtschaftskrise hat uns erneut vor Augen geführt, was 
schon vorher deutlich wurde: Im 21. Jahrhundert stehen Deutschland, 
Europa und die Welt vor Herausforderungen, die mit den Instrumenten 
des vorigen Jahrhunderts nie und nimmer zu bewältigen sein werden. 
Neues Nachdenken und neue Ideen für eine Politik des ökonomischen, 
sozialen und ökologischen Fortschritts sind dringend vonnöten.

Das Progressive Zentrum als überparteilicher und international vernetz-
ter Think Tank hat sich vorgenommen, zur Suche nach kreativen und 
innovativen Lösungen für unsere Zeit beizutragen. Die in diesem Band 
versammelten Interventionen deutscher, europäischer und amerika-
nischer Denker sollen dem dringend überfälligen neuen Fortschrittsdis-
kurs erste Impulse geben. Denn jenseits aller inhaltlichen Unterschiede 
sind sich die Autoren in einem einig: Wir brauchen Fortschritt jetzt!

„Die Modernisierung Deutschlands ist nicht abgeschlossen, sie hat 
gerade erst begonnen.“ Wolfgang Schroeder & Anke Hassel
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„Eine völlig neue Welt bedarf einer neuen politischen Wissenschaft“, 
schrieb einst Alexis de Tocqueville. Das trifft heute so ähnlich wieder zu. 
Nicht erst seit der aktuellen Weltwirtschaftskrise ist klar: Im 21. Jahrhun-
dert stehen Deutschland, Europa und die Welt vor Herausforderungen, 
die mit den Instrumenten des vorigen Jahrhunderts nie und nimmer zu 
bewältigen sein werden.

Neues Nachdenken und neue Ideen für eine Politik des ökonomischen, 
sozialen und ökologischen Fortschritts sind dringend vonnöten. Vor al-
lem benötigt die „neue Welt“ unseres Jahrhunderts politische Akteure, 
die sich der vollständigen Unangemessenheit jeder bloß hinhaltend ver-
waltenden „Politik der kleinen Schritte“ (Angela Merkel) bewusst sind. 
„Die Modernisierung Deutschlands ist nicht abgeschlossen, sie hat ge-
rade erst begonnen“, schreiben Anke Hassel und Wolfgang Schroeder im 
wegweisenden einleitenden Kapitel dieses Bandes.

Als überparteilicher und international vernetzter Think Tank hat sich 
das Progressive Zentrum vorgenommen, zur Suche nach kreativen und 
innovativen Lösungen für unsere Zeit beizutragen. Die in diesem Band 
versammelten Interventionen deutscher, europäischer und amerikani-
scher Denker sollen dem dringend überfälligen neuen Fortschrittsdis-
kurs erste Impulse geben.

Herzlich verbunden sind wir unseren Freunden vom Londoner Think Tank 
Policy Network ( www.policy-network.net). Mit seinem aktuellen „Hand-
book of Progressive Ideas“ hat Policy Network jüngst einen wegweisen-
den Beitrag zur aufkeimenden internationalen Fortschrittsdebatte ge-
leistet; wir sind froh, einige der Beiträge des Bandes hier nun erstmals 
auch in deutscher Sprache vorlegen zu können.

Vorwort
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Diesen Band ermöglicht haben – neben unseren Autorinnen und Au-
toren – nicht zuletzt die engagierten Mitarbeiter und Unterstützer des 
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Schwabe, Simon Vaut und Robert Vitalyos.

Dr. Tobias Dürr
Vorsitzender „Das Progressive Zentrum“
www.progressives-zentrum.org
Berlin, August 2009
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Deutschland in der Krise. 
Wie im Wahljahr 2009 
die Weichen in Deutschland auf 
Fortschritt gestellt werden
_ Wolfgang Schroeder und Anke Hassel

Die Herausforderungen, vor denen Deutschland am Anfang des 21. Jahr-
hunderts steht, wurden mit den ersten Reformschritten ab 2003 noch 
nicht bewältigt. Nun, im Zuge der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, 
offenbart sich das Ausmaß der Probleme erstmals für jedermann. Die 
Modernisierung Deutschlands ist nicht abgeschlossen, sie hat gerade 
erst begonnen.

Jede Krise hat aber auch ihre Chancen. Die aktuelle Krisenbewältigungs-
politik und das Wahljahr 2009 bieten die Möglichkeit, Mehrheiten für 
eine progressive Agenda zu gewinnen. Ein Zeitfenster steht offen, um 
Deutschlands Wirtschaft und Sozialstaat nachhaltig zu modernisieren 
und den Zusammenhalt der Gesellschaft durch mehr Beteiligung und 
Aktivierung zu stärken.

1. Ein Land im Hier und Jetzt: 
Fern von Visionen und Perspektiven, auf der Suche nach sich selbst
Die Krise hat Deutschland weder in Fatalismus noch in Bewegung ver-
setzt: In der Bevölkerung überwiegt ein unaufgeregter, skeptischer 
Realismus. Die Bereitschaft, weitreichende politische Entscheidungen 
anzuerkennen, ist momentan durchaus gegeben. Allerdings nur dann, 
wenn diese nachvollziehbar und fair sind und realistische Chancen be-
stehen, dass sie wirken werden.

Krise ist ein produktiver Zustand. 
Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.

Max Frisch
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Die Enttäuschung der Bürger über Parteien und Unternehmen ist be-
trächtlich. Die Wahlbeteiligung auf der Ebene des Bundes, der Länder 
und Kommunen ist rückläufig. Auch das ehrenamtliche Engagement in 
den Kernzonen des politischen Systems und seiner tragenden Organi-
sationen geht zurück. Sogar die Zustimmung zur sozialen Marktwirt-
schaft nimmt ab. 

Worin ist dieser Vertrauensverlust begründet? Sicher auch in der Art und 
Weise, wie mit der Krise umgegangen wird. Führende Akteure versuchen 
den Eindruck zu erwecken, dass ihre jetzigen Verhaltensweisen in der 
Krise nur der außerordentlichen Situation zuzuschreiben sind. Sugge-
riert wird, ein „Weiter so!“ sei möglich, es gebe derzeit nur eine kleine 
Unterbrechung. So werden für den Wahlkampf die alten Lager wieder 
beschworen. Dabei gibt es in der Praxis längst ein lagerübergreifendes 
Verhalten, das viele neue Dinge in unaufgeregter Weise zustande brin-
gen kann.

2. Chancen: Globalisierung des politischen Handlungsrahmens 
und ökologische Modernisierung der deutschen Volkswirtschaft
Hätte es noch eines Beweises bedurft, wie eng verflochten die globalisier-
te Welt des 21. Jahrhundert ist, wäre er mit dem Lauffeuer der weltweiten 
Krise erbracht. Eine globale Krise ruft nach globalen Antworten. Diese 
werden aber bisher nur teilweise gegeben: Die internationale Kommu-
nikation und Koordination findet statt und zwar bemerkenswerterweise 
nicht nur im engen Kreis der OECD-Staaten, sondern auch im Kreis der 
G20, in dem nun auch die Schwellenländer an Einfluss gewinnen. Aller-
dings enthält die internationale Koordination viel symbolische Politik. 
Materielle Politik findet weiterhin primär auf nationaler Ebene statt.

Der Staat bleibt in der Krise der entscheidende Akteur. Gerade weil dies 
so ist, ist die entscheidende Frage die nach der Rolle des Staates: Welche 
Art von öffentlichen Investitionen sind notwendig, um ökonomische, 
soziale und gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit zu fördern? Aber auch 
unternehmerische Initiative ist für die Neuaufstellung der Wirtschaft 
unerlässlich: Welches sind die Bedingungen und Akteure für einen neuen  
Produkt-, Wachstums- und Innovationszyklus? Wie können neue Produk-
tivitätskonstellationen gebildet werden, die wirtschaftlichen und ökolo-
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gischen Fortschritt mit gesellschaftlicher Fairness in Einklang bringen?
Die Kernzonen des exportorientierten deutschen Modells, wie die Auto-
mobilindustrie, müssen ökologisch modernisiert werden. Dazu braucht 
es neue, intensivere Formen der Kooperation von Staat und Unterneh-
men. Zudem müssen die binnenorientierten sozialen Dienstleistungen 
zum Beschäftigungsmotor ausgebaut werden. Die Handelsüberschüsse 
müssen im Interesse globaler wirtschaftlicher Gleichgewichte abgebaut 
werden.

Und schließlich: Um die Krise zu bewältigen haben die Regierungen um-
fangreiche Konjunktur- und Investitionspakete geschnürt. Damit soll 
nicht nur der Absturz verhindert, sondern auch der Aufbau des Neuen 
finanziert werden. Langfristig geht es aber auch um eine neue Art des 
Wirtschaftens. Denn Rendite alleine kann dabei nicht der Maßstab sein.

3. Paradigmenwechsel: Neue Staatsfreundschaft – Wirtschafts-, 
Steuer-, und Sozialstaat nicht nur etwas für die Krise
Der Ökonomie-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz verglich den Fall der Wall 
Street in seiner Bedeutung für den Markt-Fundamentalismus mit dem 
Fall der Mauer für den Kommunismus. Der Washingtoner Konsens, in 
dessen Geist seit den achtziger Jahren die Deregulierung der Märkte vo-
rangetrieben und der Staat zurückgedrängt wurde, ist passé. Ein neuer 
Konsens über eine Balance aus Staat und Markt ist aber noch nicht ge-
funden. Fest steht: Der Marktfetischismus ist desavouiert und „Govern-
ment got its groove back“ (William A. Galston). Dabei waren es häufig 
die besonders Marktradikalen, die als erstes nach staatlichen Rettungs-
paketen riefen, als es um ihre unmittelbaren Interessen ging.

Der versagende Markt kann aber nicht einfach durch den Heilsbringer 
Staat ersetzt werden. Gefragt ist der handlungsfähige, der kompetente 
und aktivierende Staat. Zu vermeiden ist ein paternalistischer Etatismus. 
Und: Der Preis der Krise, vor allem die enormen Konjunkturprogramme, 
darf nicht ausschließlich kommenden Generationen aufgebürdet wer-
den. Deshalb kommt es darauf an, Ausgleichsmechanismen zu finden.

Dort, wo ein moderner Sozialstaat besteht, können die Folgen der Krise 
weit besser abgefedert werden als in Ländern mit schwacher sozialer Si-
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cherung. Vor allem die umlage- und beitragsfinanzierten Sozialsysteme 
zeigen in der Krise ihre Überlegenheit gegenüber den kapitalgedeckten 
Risikosystemen. Errungenschaften des 20. Jahrhunderts bewähren sich 
also auch im 21. Jahrhundert. Zugleich sind die erwerbsarbeitsbezoge-
nen Beitragssysteme in der Krise unter Druck, weil sie zum einen ex-
trem konjunktursensibel sind und zum anderen niedrigqualifizierter 
Beschäftigung hohe Arbeitskosten auferlegen. Die Einnahmen gehen 
zurück, und die Ausgaben steigen mit der wachsenden Arbeitslosigkeit. 
Eine Verschiebung zu höheren indirekten Steuereinahmen (Öko-Steuer, 
Mehrwertsteuer), um die Sozialversicherungsbeiträge zu senken, hat 
sich bewährt und sollte weiter verfolgt werden.

Die Weiterentwicklung des Sozialstaates darf aber nicht bei der Frage 
nach seiner Finanzierung stehenbleiben. Der Sozialstaat muss sich auch 
qualitativ wandeln, um die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden und 
echte Entwicklungspotenziale freizusetzen. Die zentralen Stichworte für 
den Vorsorgestaat lauten: Familie – Gleichstellung - Kinder – Bildung – 
Befähigung – Beteiligung. Seine neue Infrastruktur bilden soziale und 
ökologische Mindestnormen, Antidiskriminierung und Verbraucher-
schutz. Notwendig ist eine Sicherheitsarchitektur die Flexibilität fördert, 
ohne Sicherheit preiszugeben. 

Wir brauchen eine neue Politik des sozialen Ausgleichs. Eine Politik, die 
die Spaltung der Gesellschaft überwinden will. Exklusion oben und un-
ten sind keine „normalen“ Begleiterscheinungen von Modernisierung 
und Globalisierung. Die Reichen dürfen sich nicht nur als Erben oder 
Leistungselite verstehen, sondern auch als Verantwortungselite. Und 
die ärmeren Teile der Gesellschaft brauchen wieder eine Aufstiegspers-
pektive. Exklusion darf kein Schicksal sein, sondern es ist eine zentrale 
Herausforderung unserer Zeit. Inklusionspolitiken bedürfen eines her-
ausragenden Platzes auf der Agenda der Politik. 

4. Modell Deutschland: Kein Auslaufs- sondern ein Zukunftsmodell
Das alte Modell Deutschland – nationalstaatlich basiert und auf starken 
Verbänden aufbauend – ist tot. Es lebe das neue Modell Deutschland, 
das stärker denn je europäisch ausgerichtet und eingebunden ist. Dieses 
neue Modell gründet auf einer klaren Aufgabenteilung und Kooperation 
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zwischen Staat, Unternehmen, Verbänden und Zivilgesellschaft. Dazu 
gehören auch ein größeres Maß an Transparenz bei unternehmerischen 
Entscheidungen wie auch Möglichkeiten der Kontrolle durch die Zivil-
gesellschaft und den Staat. Das alte Modell Deutschland, das auf en-
gen Kapitalverflechtungen beruhte, kann nicht reaktiviert werden. Sein 
Grundprinzip von „checks and balances“ der Akteure (im Sinne einer Ge-
waltenteilung) sollte jedoch durch die Einbeziehung der wesentlichen 
Stakeholder in die Unternehmenskontrolle weiterentwickelt werden. 

5. Neue Sozialpartnerschaft
Wenn es richtig ist, dass die gegenwärtige Krisenpolitik darüber ent-
scheidet wie die Welt nach der Krise aussieht, dann ist die Bundestags-
wahl 2009 ein zentrales Datum. Mittelfristig genau so wichtig ist jedoch 
die Frage, ob es gelingt, die angeschlagene Sozialpartnerschaft wieder 
zu reaktivieren und neu auszurichten. Denn ein erneuertes Zusammen-
spiel der Stakeholder bietet die Chance für neue Wertschöpfungs- und 
Gerechtigkeitspartnerschaften: Wie können neue Wachstumspotenziale 
und gesellschaftlich nützliche Produkte und Dienstleistungen erschlos-
sen werden, um Arbeit für alle zu ermöglichen? In den Gewerkschaften 
finden seit einigen Jahren interessante Veränderungen statt, die die Fä-
higkeit dieser Organisationen verbessern können, die veränderten Ar-
beits- und Lebenssituationen der Beschäftigten mitzugestalten. Direk-
tere Formen der Beteiligung, neue thematische Gestaltungsfelder von 
der Karrierebegleitung bis zur Gestaltungspolitik in der Leiharbeit, von 
der Gesundheits- bis zur Rentenpolitik, von der Qualifikations- bis zur 
Konsumentenpolitik und nicht zuletzt das Thema der ökologischen Mo-
dernisierung der Volkswirtschaften sind dort längst angekommen. 

Auf Seiten der Unternehmen hat die Dominanz der Shareholderperspek-
tive eine sozialpartnerschaftliche Kooperationspolitik verhindert. Der 
Niedergang dieses Ansatzes bietet die Chance, das Projekt einer sozial-
partnerschaftlichen Politik neu zu bewerten und dessen Potenziale zu 
nutzen. Denn in einer stärker wissensbasierten Wirtschaftswelt bedarf 
es fairer Formen des Förderns und Forderns, wozu auch ein transparenter 
Rahmen mit klar definierten Rechten gehört. Sollte dies nicht gelingen, 
dann werden auch die alten Vorteile des deutschen Modells – eine gerin-
ge Zahl von Streiks und Arbeitsausfällen – der Vergangenheit angehören 
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und die neuen Chancen einer verbesserten Wertschöpfungspolitik in der 
Wissensökonomie erst gar nicht erreicht.

6. Die fortschrittliche Gesellschaft und ihre Gegner
Die Krise bietet nicht nur Chancen für progressive Politik. Sie birgt auch 
das Risiko, dass sie den Gegnern einer fortschrittlichen Gesellschaft Auf-
trieb gibt. Die Angriffe kommen von allen Seiten: Linkspopulisten predi-
gen trüben Etatismus, während unverbesserliche Libertäre behaupten, 
in Wirklichkeit hätte gar nicht der Markt, sondern der Staat versagt. Die-
se Kräfte ringen weniger um Deutungshoheit als um ihr Überleben. 

Die Gegner des Fortschritts, die eine Politik des Neoliberalismus einfach 
fortführen oder gar eine autoritäre Variante einführen wollen, dürfen 
keine Chance zur Entfaltung bekommen. Was Deutschland stattdes-
sen braucht, ist eine moderne Form der sozialen Demokratie: ein mo-
derner Sozialstaat, der, nachhaltig finanziert, in Vorsorge und Chancen 
investiert; ein effektiver und handlungsfähiger Staat, der nachhaltiges 
Wachstum und echte Wertschöpfung statt Blasen unterstützt. Dazu 
bedarf es einer starken Koalition der aufgeklärten Vernunft. Denn die 
gesellschaftlichen Zumutungen der Krise werden umso stärker, je mehr 
sich die akute ökonomische Krise wieder verflüchtigt. 

Was passiert mit den Opfern der Krise? Werden sie eine Perspektive er-
halten? Die Chancen der Krise für eine progressive Politik sind gegeben; 
genutzt werden können sie aber nur, wenn eine Koalition des Fortschritts 
sich dieser Herausforderung bewusst ist und sie ergreift. Deshalb ist es 
so wichtig, die Debatte über die neue Stakeholdergesellschaft, eine neue 
Sozialpartnerschaft und eine neue Koalition der aufgeklärten Vernunft 
jetzt zu führen. Es geht darum zu zeigen, was eine progressive Politik 
aus der Krise lernen kann, um unter veränderten Bedingungen einen 
ökonomisch, sozial und ökologisch verantwortlichen neuen Fortschritt 
zu ermöglichen.
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01 

Global Governance & 
Internationale 
Regulierung



Was im amerikanischen und britischen Finanzsektor – dem Herzen des 
globalen Finanzwesens – geschah, ist nichts weniger als eine Katastro-
phe. Die Schockwellen haben sich von New York und London ausgebrei-
tet und die Bankensysteme beinahe aller Staaten erfasst. Der vernetzte 
globale Interbankenmarkt, auf dem das Geschäftsmodell zahlreicher 
Banken beruht, ist ausgetrocknet. Die Zentralbanken mussten allerorts 
eingreifen um Liquidität zu Verfügung zu stellen, weil der Interbanken-
markt dazu nicht mehr in der Lage war. Das setzte die Bankbilanzen 
derart unter Druck, dass uns nicht nur eine Rezession, sondern sogar 
eine Depression bevorstehen könnte. China, die Vereinigten Staaten und 
Japan mussten mit ansehen, wie Exporte um mehr als 20 Prozent ein-
brachen, nachdem Bestände und Nachfrage völlig kollabiert waren. Was 
tun?

1. Die Krise und ihr Ende beginnen bei den Banken 
Die Banken stehen im Zentrum der Krise, folglich müssen sie auch in 
den Mittelpunkt der Krisenbekämpfung rücken. Die Maßnahmen der 
einzelnen Regierungen müssen international eingerahmt werden, be-
sonders um die Vereinigten Staaten ins Boot zu holen. Die G20-Staaten 
müssen sich darauf verständigen, den Banken mit öffentlichen Geldern 
ausreichende Garantien für Kern- und Ergänzungskapital auszustellen, 
egal wie tief die Rezession ausfällt, so dass diese ihre Bilanzen absichern 
können; sie müssen die Auswirkungen fauler Kredite auf die weitere Kre-
ditvergabe minimieren, indem sie entweder „bad banks“ für die Ausla-
gerung toxischer Papiere gründen oder wie in Großbritannien diese Kre-
dite gegen Ausfälle versichern; sie müssen den Interbanken-Geldhandel 
durch Versicherungslösungen abstützen und neue Möglichkeiten der 
Kreditvergabe durch die Gründung von „good banks“ schaffen. Die Ent-
scheidungen hängen natürlich von der Situation in den einzelnen Län-
dern ab, aber grundsätzlich sollte sich jeder Staat zu diesem Maßnah-
menmix verpflichten.

Ein großzügiges Angebot an das 
globale Kapital
_ Will Hutton

_Will Hutton ist Gründer und Geschäftsführer der Work Foundation in London. 
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2. Eine zentrale Rolle für Zentralbanken
Die Geldmenge, die zwischen Einzelpersonen, Haushalten und Unter-
nehmen zirkuliert, verringert sich überall auf der Welt. Zentralbanken 
müssen sich (in Übereinstimmung mit nationalen Gegebenheiten und 
der Struktur des Bankwesens) dazu verpflichten, den Banken und ande-
ren Wirtschaftssektoren direkt Kapital zuzuführen. Staatsanleihen und 
Bonds durch die Zentralbanken aufkaufen zu lassen ist eine Möglich-
keit. Auf internationaler Ebene sollten Zentralbanken ein abgestimmtes 
System von Mindestreserven einführen, so dass die Geldmenge im Laufe 
des Konjunkturzyklus erhöht oder reduziert werden kann.

3. „Shock and Awe“-Taktik, um das Vertrauen in Banken wiederherzustellen
Der Finanzsektor hat jegliches Vertrauen verspielt. Die Antwort der Re-
gulierer sollte daher auf dem „Shock and Awe“-Prinzip beruhen, um 
parallel zur Entwicklung neuer internationaler Aufsichtsmechanismen 
Vertrauen wiederherzustellen und die Krisenanfälligkeit zu verringern. 
Besonders Hedgefonds müssen einer ähnlichen Aufsicht unterstellt wer-
den wie Bankinstitute; die Bestimmungen für den Handel mit Derivaten 
sollten von einem internationalen Regulierungskollegium festgesetzt 
werden, um Spekulationen einzuhegen; ferner sollte Banken die Lizenz 
entzogen werden, falls sie Transaktionen mit Händlern abschließen, die 
sich nicht an diese Regeln halten; alle Staaten – auch Steueroasen – soll-
ten sich um ein Maximum an Transparenz bemühen; Bonuszahlungen 
im Finanzsektor dürfen 20 Prozent des Grundgehaltes nicht übersteigen; 
jede Nichtbank mit Einlagengeschäften jenseits von einer Milliarde Euro 
sollte sowohl von nationalen Behörden beaufsichtigt als auch einem 
Vertreter des internationalen Regulierungskollegiums unterstellt wer-
den.

4. Weitet die internationale Finanzaufsicht aus!
Auch auf bestehende Institutionen sollte zurückgegriffen werden. Dazu 
gehört die Bereitstellung von einer Billion Dollar durch den IWF, um Län-
dern mit Zahlungsschwierigkeiten Beistand zu leisten. Die G20-Staaten 
sollten ein größeres Mitspracherecht erhalten, die EU sollte nur mit ei-
ner Stimme vertreten sein. Die Strukturen der Weltbank sollten genauso 
gestärkt und ausgeweitet werden. Weltbank und IWF sollten der UNO 
gegenüber rechenschaftspflichtig sein. Die Vereinigten Staaten, Japan 
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und die EU müssen sich dazu verpflichten, die Stabilität von Dollar, Yen 
und Euro zu garantieren und dem IWF Spielraum bei der Überwachung 
der Währungsstabilität einzuräumen. Dieses Frühwarnsystem sollte na-
türlich auch auf internationaler Ebene angesiedelt sein.

5. Beseitigt die Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen!
Staaten mit Leistungsbilanzüberschüssen wie Japan, China und Deutsch-
land sollten in Abstimmung mit dem IWF umfassende Konjunkturpa-
kete schnüren. Falls sie dies nicht tun, setzen sie sich der Gefahr aus, 
der Währungsmanipulation, Handelsverzerrung und des Exports von 
Arbeitslosigkeit bezichtigt zu werden. Der Rest der Welt könnte dann 
kurzfristige Zölle auf deren Produkte erheben, falls es kein Einlenken 
gibt. Ein größeres Mitspracherecht für China im IWF und der Weltbank 
ist die Voraussetzung dafür, dass China sich dazu verpflichtet, den Yuan 
freizugeben sowie dessen Status als Reservewährung zu akzeptieren. 
Alle anderen Staaten sollten, so weit es ihnen möglich ist, die Nachfrage 
um bis zu zwei Prozent ankurbeln, so wie es die Empfehlungen des IWF 
vorsehen.

6. Bringt Doha zum Abschluss!
Die Doha-Runde sollte so schnell wie möglich zu einem Abschluss ge-
bracht werden. Danach müssen wir ernsthafte Diskussionen über die 
Zukunft des Kapitalismus führen. Der Konsens, der in den letzen 25 Jah-
ren herrschte, war schlicht falsch. Kapitaleigner und Unternehmer fahren 
ihre Gewinne nicht unabhängig von einem Staat ein. Vielmehr hängen 
Unternehmen und Banken eng mit Staat und Gesellschaft zusammen. 
Deshalb können wir mit dem globalen Kapital zu keiner Vereinbarung 
kommen, bei der Verluste sozialisiert und Gewinne privatisiert werden. 
Alles – vom Gesellschaftsrecht, der Rolle der Gewerkschaften, Fragen der 
Corporate Governance, den Bedingungen für die Börsenzulassung, der 
unternehmerischen Auskunftspflicht, der Zulassung von Finanzproduk-
ten über die Verantwortlichkeiten der Geschäftsführer und die Pflichten 
der Unternehmenseigner bis hin zum Problem der Steueroasen –, wirk-
lich alles muss auf den Prüfstand. Aus dieser Krise muss ein Kapitalis-
mus hervorgehen, der fairer und nachhaltiger ist als der jetzige.
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Der neue interventionistische Staat
_ Gunnar Folke Schuppert

Bei den Debatten über die Rolle des Staates ging es immer auch um die 
Suche nach den passenden Metaphern. Die „Zähmung des Leviathan“, 
der „Staat auf dem Rückzug“ oder, noch schlimmer, „der schmale Staat“ 
– irgendwo zwischen Fitness und Anorexie – sind hierfür nur einige Bei-
spiele. Derzeit scheint die am meisten verbreitete Metapher die von der 
„Rückkehr des verschollenen Leviathan“ zu sein. Aber diese Metapher 
führt in die Irre. Der Staat kehrt nicht aus dem Exil in der Fremde zurück. 
Stattdessen erfindet sich der Staat neu, indem er sein eigentliches ins-
titutionelles Leistungsvermögen, sein Monopol über Gesetzgebung und 
Steuern und das Privileg, nicht Pleite zu gehen, wiederentdeckt.

Das heißt jedoch nicht, dass sich die Aufgaben des Staates im Laufe der 
Zeit nicht gewandelt hätten. So gab es zum Beispiel den „interventionis-
tischen Staat“ des Industriezeitalters; der „lenkende Wohlfahrtsstaat“ 
war die Antwort auf die „soziale Frage“; der „korporatistische  Staat“ 
war ein Übereinkommen zwischen Staat und organisierten Interessen-
gruppen; der „Sicherheitsstaat“ bedeutet eine noch immer wachsende 
Gefahr für Bürgerrechte, während der „Gewährleistungsstaat“ privat-
wirtschaftliches Unternehmertum und öffentliche Verantwortung für 
das Gemeinwohl miteinander verband. Nun, so scheint es, lässt sich die 
Entstehung eines „neuen interventionistischen Staates“ beobachten, 
der als Antwort auf die nicht abzusehenden Folgen der Wirtschafts- und 
Finanzkrise entwickelt wurde. Aber wie wird dieser Staat aussehen? Wel-
chen Herausforderungen sieht er sich gegenüber?

1. Interventionismus 2.0
Der „neue interventionistische Staat“ geht weder mit einer direkten 
noch mit einer indirekten Übernahme der Marktwirtschaft einher. Diese 
neue Staatsstruktur sollte nicht als Regierung durch den Staat, sondern 
vielmehr als Regierung mit dem Staat verstanden werden. Er wird eine 
neue Art gezielter staatliche Eingriffe mit sich bringen, das heißt: nur 
in Fällen systemischer Relevanz; nur in bestimmten Zeiträumen und 

_Gunnar Folke Schuppert ist Professor für Staats- und Verwaltungswissenschaft 
an der Humboldt-Universität zu Berlin.
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mit gutem Gespür für die weitere Krisenentwicklung. Sein Eingreifen ist 
konditional, also abhängig von klaren Spielregeln und Ausstiegsstrate-
gien; dieser Staat ist intelligent, da er auf neue Governance-Formen zu-
rückgreift, insbesondere Hybridformen, die öffentliche und privatwirt-
schaftliche Akteure zusammenbringen.

2. Von der Schwierigkeit, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln
Die Lösung dieses Problems erfordert vor allem eine ökonomische De-
batte über mögliche Wachstumsanreize. Bei dieser Debatte ist wirt-
schaftswissenschaftlicher Sachverstand unerlässlich, besonders was die 
beabsichtigten und unbeabsichtigten Nebenwirkungen gewisser indus-
triepolitischer Maßnahmen angeht.

3. Das Konzept des Gewährleistungsstaates
Der Staat ist kein Ersatz für die Regulierungsfähigkeit des Marktes: Er 
sollte kein wichtiger Marktakteur werden. Seine ihm angemessene Rolle 
ist vielmehr die eines Marktgestalters, falls alle Stricke rissen. Der Staat 
ist zuständig für „funktionierende Märkte“, da er Rahmenrichtlinien 
aufstellt, die gleichzeitig ermöglichend und beschränkend sind. Deshalb 
sollten wir zum Begriff des Gewährleistungsstaates als dynamischem 
Konzept zurückkehren: In guten Zeiten würden wir einen sanft regulie-
renden Staat sehen, in schweren Krisenzeiten würde der Staat als ein-
greifender Regulierer tätig.

4. Das Problem transnationaler Regulierung
Die größte Schwierigkeit, die von globalen Krisen wie der gegenwärti-
gen Finanzkrise ausgeht, ist die Tatsache, dass die zu lösenden Probleme 
transnationaler Natur sind, während die bestehenden Regulierungsbe-
hörden noch immer nationalstaatlich organisiert sind. Das führt zu ei-
nem Regulierungsvakuum oder vielmehr einer Lücke, die den Interessen 
unkontrollierter, nicht-staatlicher Akteure nützt. Daher sind internatio-
nale und transnationale Regulierungsmechanismen erforderlich. Hierfür 
reichen die G8-Treffen nicht mehr aus. Sie sind nicht mehr als ein zwang-
loses Beisammensein. Es gibt kein Sekretariat, keine formalen Regeln 
und keinen Mechanismus, der die Einhaltung der Beschlüsse überwacht.  
Der Nutzwert des IWF scheint ähnlich gering. Es gelang ihm in den ver-
gangenen 40 Jahren nicht, auch nur eine einzige Finanzkrise abzuwen-
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den – er verhinderte weder die südamerikanische Schuldenkrise in den 
achtziger Jahren noch die Asienkrise in den neunziger Jahren oder die 
jetzige Wirtschaftskrise. Stattdessen brauchen wir eine offizielle inter-
nationale Organisation mitsamt Sekretariat und Generalsekretär, die als 
unabhängige, transnationale Überwachungsbehörde des Finanzsektors 
agiert.

Wider den Protektionismus
_ Simon J. Evenett

Die Rückkehr einer Weltwirtschaftskrise, die der des Jahres 1929 ähnelt, 
ist nicht gänzlich auszuschließen. Deshalb zählen in schweren Zeiten 
wie diesen Taten und nicht bloß Worte. Nur gemeinsam können Progres-
sive Protektionismus und Massenarbeitslosigkeit verhindern und so die 
Gefahr für den sozialen Frieden entschärfen – etwas, das in den dreißiger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht gelang. Regierungsvertreter soll-
ten daher die folgenden fünf Schritte ergreifen.

1. Keynes folgen, nicht Smoot-Hawley!
Betreibt eine intelligente Form des Keynesianismus, wenn ihr Konjunk-
turpakete schnürt, die die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen 
ankurbeln sollen! Besondere Beachtung sollten Arbeitslose und von Ar-
beitslosigkeit bedrohte Arbeitskräfte finden, die tendenziell mehr von 
ihren Einkommen ausgeben als die Mehrheit: Auf diese Weise werden 
ökonomische Gebote und Gebote der sozialen Gerechtigkeit zusam-
mengebracht. Der freie Fall offener Volkswirtschaften würde gedämpft. 
In der Tat: Je offener die Volkswirtschaft vor der Krise war, desto stärker 
waren ausländische Zulieferer vom Nachfrageeinbruch betroffen. Indem 
man jetzt die Importe einschränkt, fordert man jedoch einen Gegen-
schlag heraus und schädigt die exportorientierten Industrien, die ohne-
hin höhere Gehälter zahlen.

_Simon J. Evenett ist Professor für internationalen Handel und wirtschaftliche Entwick-
lung an der Universität St. Gallen sowie Stellvertretender Direktor des Programmes „In-
ternationale Handels- und Regionalwirtschaft“ bei Economic Policy Research in London.
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2. Ein globales Frühwarnsystem gegen Protektionismus
Der Februar 2009 war ein schlechter Monat für Zyniker, die glauben, 
dass Politiker protektionistischen Versuchungen stets nachgeben. Die 
einhellige Verurteilung der geplanten „Buy American“-Klausel durch die 
Europäische Kommission, China, Japan sowie zahlreiche andere Han-
delspartner der Vereinigten Staaten führte dazu, dass Präsident Obama 
die Vorschläge in ihrer damaligen Form zurückwies. Sie passierten den 
US-Senat in völlig veränderter Form. Nur Ignoranten glauben, Protek-
tionismus im Zeitalter des Internets durch die Hintertür einführen zu 
können. Progressive Politiker sollten ein Team unabhängiger Experten 
zusammenstellen, um protektionistische Tendenzen mit Hilfe eines 
Frühwarnsystems aufzuspüren.

3. Für ein befristetes Moratorium für Handelsschranken bei der WTO 
Die aktuellen Handelsverträge sind nicht perfekt. Es gibt eine Menge 
problematischer Schlupflöcher, die ausgenutzt werden können. In je-
dem bedeutenden Bereich der Handelspolitik (also Landwirtschaft, In-
dustrieproduktion, öffentliche Investitionen und Anti-Dumping) sollten 
progressive Politiker auf keinen Fall für noch höhere Handelsschranken 
sorgen. Das gilt besonders, solange die gegenwärtige Krise nicht ausge-
standen ist. Diese befristete Selbstverpflichtung muss auf WTO-Ebene 
rechtskräftig sein. Diese Maßnahmen würden den Erklärungen der G20, 
der G8 und der Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Geltung ver-
schaffen und gleichzeitig das Vertrauen der Privatwirtschaft in die Po-
litik stärken.

4. Lasst in der Krise die Entwicklungsländer nicht im Stich!
Der Druck auf die Haushaltspläne der Regierungen wächst: Dennoch 
sollten wir der Versuchung widerstehen, bereits zugesagte Entwick-
lungshilfegelder wieder auf den Prüfstand zu stellen. Das wäre eine 
äußerst kurzsichtige Außen- und Finanzpolitik, die unter der Krise be-
sonders leidende ärmere Länder weiter destabilisiert, nur um eine Spar-
politik durchzusetzen, die im Vergleich zu den Beträgen der Wall Street-
Bailouts ohnehin verblasst. Migrationsströme in den Westen würden 
beschleunigt, die diplomatischen Beziehungen in den Folgejahren auf 
eine Belastungsprobe gestellt und die Millennium-Ziele der UNO rück-
ten in noch weitere Ferne.
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5. Die Infrastruktur für einen weltweiten exportorientierten Aufschwung
Bürokratieabbau, aber auch Verbesserungen im Bereich der Transportin-
frastruktur in Entwicklungs- und Industriestaaten werden die Arterien 
der Weltwirtschaft reinigen. Häfen und Flughäfen führen zu problema-
tischen Engpässen im Handelsverkehr, wie jeder internationale Zuliefer-
betrieb bestätigen wird. Lasst uns also die Krise nutzen, um die rück-
wärts gewandte Verteidigung des Status quo zu überwinden und die 
aktuellen WTO-Verhandlungen über Handelserleichterungen zu einem 
zügigen Abschluss zu bringen. Jeder progressive Politiker müsste sich 
dieser Kombination aus intelligentem Keynesianismus, Unterstützung 
für ärmere Länder sowie Engagement für offene Grenzen verbunden 
fühlen.

Souveränität und  Globalisierung
_ Inge Kaul

1. Wir leben in einer Welt der Widersprüche
Neue Chancen wie technologischer Fortschritt versprechen wachsenden 
Wohlstand und ein gesünderes, längeres Leben. Aber gefangen in einem 
Netz von Krisen erleben wir oft das Gegenteil – Verlust von Arbeit und 
Einkommen, neue Krankheiten, Umweltzerstörung, Terrorismus und 
Kriege. Politik konzentriert sich heute fast ausschließlich auf Krisenbe-
wältigung; die Einlösung des Versprechens auf eine bessere Welt wird 
zunehmend in den Hintergrund gedrängt.

2. Die unsichtbaren Konturen der neuen Weltordnung  
Die gegenwärtigen Probleme rühren vor allem daher, dass wir während 
der vergangenen Jahrzehnte eine Politik der kleinen Globalisierungs-
schritte verfolgt und uns nach und nach in eine grundlegend andere, 
offene, vernetzte und interdependente Welt begeben haben. Die gegen-
wärtige Globalisierungsphase ist ein relativ neues Phänomen; neu im 
Vergleich zu dem mehrere Jahrhunderte währenden Bemühen um die 
Etablierung einer auf dem Prinzip der staatlichen Souveränität basieren-

_Inge Kaul  ist Adjunct Professorin an der Hertie School of Governance in Berlin 
und war zuvor Direktorin im Entwicklungshilfeprogramm der Vereinten Nationen 
in New York.
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den Weltordnung. Dieses lange, oft zähe und gewaltsame Bemühen um 
staatliche Souveränität hat unser politisches und ökonomisches Den-
ken nachhaltig geprägt und auch heute noch werden Politikansätze, die 
auf die Abschottung der Staatsgrenzen hinauslaufen verfolgt.

Die heutigen Politikansätze, einschließlich der gegenwärtigen diploma-
tischen Strategien, nehmen nur teilweise zur Kenntnis, dass nicht nur 
wir Fortschritt und Wachstum wollen, sondern auch andere Länder, al-
len voran Brasilien, China und Indien. Diese Länder werden oft auf ihre 
Märkte reduziert. Sie sind mittlerweile jedoch sowohl neue politische 
Machtfaktoren als auch wirtschaftliche Konkurrenten. Notwendig ist 
mithin die Entdeckung der neuen Weltordnung. Wir sind an einem Wen-
depunkt angekommen: Eine neue Sichtweise der Welt und neue Politik-
konzepte sind dringend notwendig.

3. Ein zeitgemäßes Verständnis des nationalen Eigeninteresses
Besonders wichtig ist es, Formen nationalen Eigeninteresses zu über-
denken. Sich über die eigenen Interessen im Klaren zu sein und diese 
effektiv zu vertreten, ist selbstverständlich. Nur: Damit sich die Verfol-
gung des Eigeninteresses letztendlich nicht als Bumerang erweist, gilt 
es, eine geeignete, den gegenwärtigen Realitäten angemessene Strate-
gie zu entwickeln. Probleme verlangen nach internationaler Kooperati-
on, die aber in zunehmendem Maße nur dann funktioniert, wenn wir 
respektieren, dass die Kooperationspartner selbst nationale Interessen 
haben und ihren Bürgern gegenüber verantwortlich sind. Eine zu knappe 
Fokussierung auf nationale Interessen führt allzu oft zu einem Zusam-
menbruch oder einer Verzögerung internationaler Verhandlungen zur 
Lösung drängender Probleme wie dem Klimawandel, was wiederum eine 
Verschleppung dieser nicht aufzuschiebenden Probleme zur Folge hat. 
Somit hat ein Vorgehen im falsch verstandenen nationalen Interesse oft 
die paradoxe Konsequenz, dass es der tatsächlichen Verwirklichung na-
tionaler Belange im Wege steht. 

4. Vier Vorschläge für die Anpassung an die neue Wirklichkeit
Die Erkenntnis, dass nationales Eigeninteresse sich heute zumeist am 
besten verwirklichen lässt, wenn man den globalen Kontext der Zu-
sammenarbeit mitdenkt, hat entscheidende Auswirkungen auf unser 
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Handeln. Dies zeigen die folgenden vier Vorschläge, die die Grundfesten 
unserer Weltordnung betreffen. 

_Verantwortungsvolle Souveränität praktizieren
Souveränität kann als Freiheit gesehen werden: als Freiheit zur natio-
nalen politischen Selbstbestimmung. Was für die Freiheit gilt, sollte 
auch für die Souveränität gelten. Die eigene Freiheit darf nicht auf Kos-
ten anderer verwirklicht werden – nicht nur aus moralischen Gründen, 
sondern auch aus Eigeninteresse. Gegenseitige Rücksichtnahme aller 
auf die Freiheiten der anderen dient auch der Absicherung der eigenen 
Freiheiten. Auf Souveränität übertragen bedeutet das, von allen Staaten 
gleichermaßen Rücksicht auf die anderen Staaten zu verlangen – auch 
vom eigenen Staat, und vornehmlich von den mächtigsten Staaten, egal 
ob es um Probleme oder neue Chancen geht.

_Internationale Kooperation fair gestalten 
Nach Jahren der Bipolarität während des Ost-West-Konfliktes und ei-
ner weitgehend unipolaren, von der Dominanz der westlichen Indust-
riestaaten gekennzeichneten weltpolitischen Lage in der Zeit danach, 
bewegen wir uns jetzt auf eine Ära präzedenzloser Vernetzung und 
wachsender Multipolarität zu, bedingt durch den wachsenden Einfluss 
der Schwellenländer. Unter den gegenwärtigen Bedingungen können wir 
nur dann aus all den Krisenverstrickungen ausbrechen und die Globali-
sierung wirklich gestalten, wenn die internationale Zusammenarbeit die 
Interessen der Partnerländer respektiert. Dazu gehört ein umfassenderer 
Begriff von Fairness: Es kann nicht länger nur um Almosen oder Abfin-
dungen gehen. 

Die faire Gestaltung internationaler Kooperation bedeutet vor allem 
prozessuale Fairness, also allen betroffenen Parteien die Möglichkeit zu 
geben, ihre Sicht der Dinge in die Verhandlungen einzubringen. Demo-
kratie kann nicht an nationalen Grenzen Halt machen. Internationale 
Politik und internationale Organisationen müssen demokratischer ge-
staltet werden. Auch das würde dem nationalen Eigeninteresse nutzen. 
Durch einen offeneren internationalen Politikdialog würden Verhand-
lungen nicht einfach zusammenbrechen, so wie es heute oft der Fall ist, 
sondern Kompromisse wahrscheinlicher werden.  
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_Einen Global Stewardship Council in den Vereinten Nationen einsetzen
Die Vereinten Nationen sind seit ihrer Gründung im Jahr 1945 eine wichti-
ge Institution, in der sich das Souveränitätsprinzip widerspiegelt. Daher 
wäre es nur konsequent und ihrer Legitimität förderlich, sie zum zentra-
len Forum für die Modernisierung und Anpassung des Souveränitätsprin-
zips an heutige Realitäten aufzuwerten. Zu diesem Zweck könnte eine 
repräsentative, aber zahlenmäßig begrenzte Gruppe eingesetzt werden, 
die sich aus Regierungsvertretern zusammensetzt. Diese Gruppe würde 
Vorschläge zu den Grundelementen eines neu gefassten Souveränitäts-
prinzips erarbeiten. Anschließend könnte dieser Council der internatio-
nalen Gemeinschaft einige Zeit bei der Anwendung des neuen Prinzips 
zur Seite stehen, um festgefahrenen Verhandlungen neuen Schwung zu 
verleihen. Daher die Bezeichnung „Stewardship Council“.   

_Die neue Rolle des Staates anerkennen
Unter dem Druck globaler Herausforderungen (aber auch um neue Chan-
cen nicht zu verpassen) haben viele Staaten ihr Verhalten bereits geän-
dert – ohne viel Aufhebens, oft mit schlechtem Gewissen und indem sie 
die „Schuld“ auf die Märkte oder ganz anonym auf die Globalisierung 
abgewälzt haben. Immer häufiger finden globale Zwänge und globa-
le Politikerwartungen ein Echo in nationaler Politik. Doch bislang sind 
diese Anpassungsprozesse unzulänglich, wie die gegenwärtigen Krisen 
beweisen. 

Deshalb wäre es wichtig, die neue Rolle des Staates als Mittler zwischen 
nationalen, regionalen und globalen Interessen explizit anzuerkennen. 
Ohne eine solche Vermittlerrolle der Politik ist verantwortungsvolle 
Souveränität nicht möglich. Und ohne die Akzeptanz dieses Staats-
verständnisses durch die Wähler wird es selbst progressiven Politikern 
kaum möglich sein, statt kurzatmiger Krisenpolitik langfristige und 
nachhaltige Zukunftsgestaltung zu betreiben. Um Globalisierung und 
Souveränität in Einklang zu bringen, müssen Bürger und Wähler eine 
neue Sichtweise auf die Welt akzeptieren und von Politikern innovatives, 
realitätsgerechtes Verhalten einfordern.
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Menschliche Entwicklungschancen 
schaffen und verwirklichen
_ Martha C. Nussbaum

Weltweit kämpfen Menschen darum, ein Leben in Würde führen zu kön-
nen. Oft richten Staaten und Regierungen ihre Aufmerksamkeit allein auf 
das Wirtschaftswachstum, aber die Bürger streben nach etwas Anderem: 
Sie wollen ein Leben, das Sinn hat. Sie benötigen Theorien, die dieses Be-
mühen unterstützen, statt es zu verschleiern. Der kürzlich verstorbene 
Mahbub Ul Haw schrieb 1990: „Der wahre Reichtum einer Nation sind 
seine Menschen. Das Ziel menschlicher Entwicklung ist die Schaffung 
eines Umfelds, das es allen ermöglicht ein langes, gesundes und krea-
tives Leben zu genießen. Diese einfache, aber wirkungsmächtige Wahr-
heit wird beim Streben nach materiellem und finanziellen Wohlstand zu 
oft außer Acht gelassen.“ Welcher theoretische Ansatz könnte unsere 
Aufmerksamkeit auf das richten, was die Welt von heute ausmacht, eine 
tiefgreifende Analyse derselben vorantreiben und daraus entsprechende 
Handlungsempfehlungen ableiten? Bei der Beantwortung dieser Frage 
sollten wir uns folgende Probleme vergegenwärtigen:

1. Die Grenzen der derzeit herrschenden Entwicklungstheorien
Auf der ganzen Welt bieten die vorherrschenden theoretischen Ansätze 
der Entwicklungsökonomie keine Unterstützung für die tatsächlichen 
Anstrengungen der Menschen. Sie verfügen über kein angemessenes Ver-
ständnis menschlichen Strebens, da sie Glück mit einer Steigerung des 
Bruttosozialproduktes gleichsetzen. Ein derart undurchdachter Entwick-
lungsmaßstab gibt keinerlei Auskunft über Verteilungsfragen: Er findet 
lobende Wort für Staaten, die Auslandsinvestitionen tätigen, kümmert 
sich aber nicht um die Bedürfnisse der armen Landbevölkerung. Ein an-
deres Problem wirtschaftswissenschaftlicher  Theorien ist, dass sie nicht 
in der Lage sind, Fragen der Lebensqualität jenseits des Wachstums zu 
beantworten. Studien haben gezeigt, dass die Förderung des Wirtschafts-
wachstums nicht automatisch die Gesundheitsversorgung, Bildung, poli-
tischen Mitspracherechte verbessert oder die körperliche Unversehrtheit 
von Frauen vor Vergewaltigung und häuslicher Gewalt schützt.

_Martha C. Nussbaum ist Ernst Freud Professorin für Recht und Ethik an der 
Universität Chicago. 
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2. Die richtigen Fragen stellen: Was macht ein gutes Leben aus?
Wenn wir produktiv darüber reden wollen, wie gut es Menschen geht, 
müssen wir in Erfahrung bringen, was sie eigentlich können und sind. 
Inwiefern haben ihre politischen, familiären, sozialen Lebensumstände 
ihren Gesundheitszustand beeinträchtigt? Oder ihre körperliche Unver-
sehrtheit? Ihre Bildungschancen? Ihre Möglichkeit, gleichberechtigt mit 
anderen zu arbeiten? Können sie politische Mitspracherechte ausüben? 
Können sie ein gewisses Selbstwertgefühl als Mensch und Bürger ent-
wickeln? Will man Entwicklungspolitik für die Menschen machen, muss 
man all diese (und noch viele andere) Fragen stellen. Dies bedeutet, 
Maßnahmen zu entwickeln, die sich nicht darauf beschränken das ab-
solute oder durchschnittliche Bruttosozialprodukt zu steigern, sondern 
versuchen, ein breites Spektrum menschlicher Entwicklungschancen zu 
verwirklichen. Das gelingt jedoch nur, wenn Politik die Menschen befä-
higt, diese fundamentalen Entwicklungschancen in allen Lebensberei-
chen tatsächlich wahrzunehmen.

3. Die Theorie der Verwirklichungschancen
Es gibt mittlerweile eine neue Theorie in der Entwicklungspolitik. Sie 
ist als Human Development- oder Theorie der Verwirklichungschancen 
(„capability approach“) bekannt und setzt bei einer sehr einfachen Frage 
an: Zu welchen grundlegenden Tätigkeiten werden Menschen eigentlich 
befähigt? Diese einfache Frage ist aber auch komplex, da Lebensquali-
tät mehrere Bereiche umfasst, deren Beziehung zueinander näherer Be-
trachtung bedarf. Dieser Ansatz hat zunehmend größeren Einfluss auf 
internationale Institutionen, die sich um menschliches Wohlergehen 
bemühen, darunter die Weltbank und das UN Entwicklungsprogramm 
(UNDP). Über den Umweg der Human Development Reports (die vom UN 
Entwicklungsprogramm vorgelegt werden) haben die meisten Staaten 
die Theorie der Entwicklungschancen aufgegriffen, um eigene Studien 
zum Wohlergehen der Menschen in verschiedenen Regionen und sozia-
len Gruppen zu verfassen. Darüber hinaus fördert die von mir und Amar-
tya Sen gegründete Human Development and Capabilities Association, 
deren Mitglieder aus über 70 verschiedenen Staaten kommen, erstklas-
sige Forschung in einer Vielzahl von Disziplinen, in denen die Theorie der 
Entwicklungschancen wichtige Anstöße liefern kann.
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4. Verwirklichungschancen in die Tat umsetzen
Wie können Staaten die Theorie der Verwirklichungschancen in die Tat 
umsetzen? Sie können, erstens, einen jährlichen Human Development 
Report herausgeben, der in detaillierterer Form als der UN-Bericht den 
Stand der Verwirklichungschancen im eigenen Land untersucht. Schwer-
punkte sollten dabei auf dem Gegensatz zwischen Stadt und Land, reich 
und arm, Frau und Mann liegen. Zweitens: Falls Verfassungsänderungen 
(oder Neufassungen) anstehen, können sie auf diese Theorie als Funda-
ment für die Formulierung und Verankerung bestimmter Grundrechte 
zurückgreifen. Drittens können Verwaltungsbehörden in den Bereichen 
Umwelt, Gesundheit und Arbeit statt der herkömmlichen Kosten-Nut-
zen-Analyse diesen Ansatz verwenden, um ihre eigene Leistung zu über-
prüfen. Indem sie schließlich besonderes Augenmerk auf den Zugang 
zu erstklassiger Bildung richten, gewährleisten Regierungen, dass junge 
Menschen ihre Verwirklichungschancen von Anfang an entwickeln kön-
nen.

Für ein internationales Sekretariat 
für globale Finanz- und Währungs-
fragen
_ Henrik Enderlein

Die internationale Finanzmarkt- und Währungsstabilität ist ein fast 
klassisches globales öffentliches Gut. Leider unterstreicht die aktuelle 
Krise erneut, wie schwierig die Bereitstellung von globalen öffentlichen 
Gütern in der Praxis ist. Denn die dramatischen Entwicklungen im glo-
balen Finanzsystem lassen sich zu einem nicht unerheblichen Teil als 
Folge einer nicht vorhandenen Bereitschaft der Nationalstaaten inter-
pretieren, die eigene Nutzenmaximierung im Sinne des Kollektivguts 
Weltfinanzstabilität zu beschränken. 

Eine der wichtigen Lektionen aus dieser Krise ist daher, die Notwendig-
keit einer neuen Weltwirtschaftsordnung zu erkennen. Ein Bestandteil 
dieser neuen Ordnung muss erstens ein Frühwarnsystem sein, das zu-

_Henrik Enderlein ist Associate Dean und Professor für politische Ökonomie an 
der Hertie School of Governance in Berlin.
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künftige Krisen früher erkennt und Handlungsoptionen aufzeigt. Zwei-
tens sollte es eine unabhängige Instanz geben, die von den betroffenen 
Ländern die Anpassung nationaler Wirtschaftspolitik einfordern kann, 
um die Erbringung des öffentlichen Gutes Finanzmarkt- und Währungs-
stabilität zu erleichtern.

Ein globales Frühwarnsystem
Im täglichen Leben halten wir ein Warnsystem dann für funktionstüch-
tig, wenn es Gefahren rechtzeitig und eindeutig erkennt, seine War-
nungen unüberhörbar sind, es unbeeinflussbar ist von denjenigen, die 
an einer lauten Warnung kein Interesse haben und über ausreichende 
Reputation verfügt, um im Falle einer Warnung ernst genommen zu 
werden. Keine der bestehenden Institutionen im Weltfinanzsystem ist 
zurzeit in der Lage, diese vier Kriterien zu erfüllen. Diese Einschätzung 
ergibt sich nicht nur aus den unzureichenden Warnungen vor der aktu-
ellen Krise, sondern auch aus den unzureichenden Warnungen vor zu-
rückliegenden Krisen (zum Beispiel der Asienkrise). Gerade im Kontext 
der aktuellen Krise ist das Scheitern der existierenden Institutionen aber 
bemerkenswert.

Die aktuelle Finanzmarktkrise ist entstanden durch das Zusammenwir-
ken von Ungleichgewichten in den Weltfinanzmärkten mit exzessiven 
und intransparenten Investitionstätigkeiten im internationalen Banken-
system bei nicht angemessener Risikofolgenabschätzung. Diese Gefahr 
hätte erkannt werden müssen. Zwar ist an mehreren Stellen vor den po-
tenziellen Problemen beider Faktoren allein gewarnt worden. Eher klein 
war dagegen die Zahl von Analysen, die deren Kombinationswirkung in 
den Vordergrund rückte und damit die historisch besondere Tragweite 
dieser Krise zumindest annähernd richtig voraussagen konnte.

Die großen internationalen Finanzinstitutionen, deren Aufgabe es gewe-
sen wäre, diese analytische Zusammenführung vorzunehmen und davor 
zu warnen, haben dies nur unzureichend getan. Viel spricht dafür, dass 
es weder an der mangelnden Qualifikation des Personals noch an der 
Verfügbarkeit von Informationen lag, sondern vielmehr an den von nati-
onalen Interessen geprägten institutionellen Rahmenbedingungen, die 
die Entscheidungsorgane der jeweiligen Institutionen charakterisieren.
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In der Tat verfügen die großen internationalen Finanzinstitutionen über 
Entscheidungsstrukturen, die oft nur eine einfache Addition nationaler 
Interessen hervorbringen und nicht auf die Erbringung eines Kollektiv-
guts ausgerichtet sind. Aufgrund der hohen politischen Relevanz von Fi-
nanzmarktentwicklungen sollte ein funktionierendes Frühwarnsystem 
daher möglichst abgeschottet von politischer Einflussnahme operieren. 
Hier bietet sich zum Vergleich die Unabhängigkeit von Zentralbanken 
an.

Dementsprechend sollte die Legitimitätsquelle einer auf globale Fi-
nanzmarkt- und Währungsstabilität ausgerichteten Instanz nach der 
bekannten Unterscheidung Fritz W. Scharpfs nicht „Input-Legitimität“ 
sein (also Legitimität durch eine direkte Einflussnahme der Betroffenen 
darauf, welche Entscheidung zum Zweck der Zielerreichung getroffen 
wird), sondern „Output-Legimität“ (also Legitimität über die Zielerrei-
chung selbst, ohne eine direkte Einflussnahme der Betroffenen).

Ein internationales Sekretariat für globale Finanz- und Währungsfragen
Insgesamt spricht daher viel für den Aufbau eines internationalen Se-
kretariats für globale Währungs- und Finanzfragen. Ein solches Sekreta-
riat könnte aus dem weitgehend informellen G7-Rat der Finanzminister 
und Notenbankchefs hervorgehen. Allerdings müsste dieser Rat künftig 
erstens mit einem ständigen und unabhängigen Sekretariat ausgestat-
tet werden, zweitens von einem unabhängigen Generalsekretär geleitet 
werden, der mit prominenter und unabhängiger Stimme Positionen zur 
Stabilität der Weltfinanzmärkte beziehen könnte, drittens ein klares 
Mandat erhalten, das das Kollektivgut eines stabilen Weltfinanzsystems 
in den Vordergrund rücken würde sowie viertens an ein Gremium berich-
ten, dass ausreichend klein ist, um Entscheidungsstrukturen nicht zu 
kompliziert zu machen, aber auch ausreichend groß, um über die not-
wendige Legitimität zu verfügen. 

Die Erbringung von Kollektivgütern jenseits des Nationalstaats hat sich 
in der Vergangenheit gerade dort erfolgreich gestaltet, wo unabhängige 
Instanzen ein supranationales Eigenleben entwickeln konnten, das auf 
die Maximierung des kollektiven Interesses ausgerichtet war anstatt na-
tionalstaatliche Partikularinteressen in den Vordergrund zu rücken (wie 
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die Europäische Kommission in ihren Anfangsjahren oder auch die Welt-
handelsorganisation). 

Die Frage der Zusammensetzung internationaler Foren ist immer mit ei-
nem Zielkonflikt verbunden. Je größer der Abdeckungsgrad der Länder-
gemeinschaft, desto größer ist die Teilhabe („ownership“) an den Ent-
scheidungen, aber desto geringer ist auch die Entscheidungseffizienz. 
Ich halte den Rahmen der G20 für zu groß. Aufgrund der hohen techni-
schen Komplexität internationaler Finanz- und Währungsbeziehungen 
sowie der Notwendigkeit, schnell und schlagkräftig zu Entscheidungen 
zu kommen, wäre ein kleineres Gremium wünschenswert. Aus meiner 
Sicht wäre eine vorsichtige Erweiterung des G7-Rahmens mit einer stär-
ker gebündelten Stimme der EU notwendig. Ein G12-Rahmen mit den 
folgenden Mitgliedern sollte daher in Betracht gezogen werden: USA, 
Europäische Union, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada, 
Japan, Indien, China, Brasilien, Russland, Ägypten oder Südafrika (oder 
ein anderes Land des afrikanischen Kontinents).

Die Zukunft der Bretton-Woods-Institutionen
Die Forderung nach einer solchen Instanz mündet unweigerlich in die 
Frage nach der Aufgabenstellung der aktuellen Bretton-Woods-Institu-
tionen. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die ursprüngliche 
Aufgabe des Internationalen Währungsfonds (IWF), durch die Bereitstel-
lung von Krediten Zahlungsbilanzprobleme in einem globalen System 
fester Wechselkurse überbrücken zu helfen, bereits mit dem Zusammen-
bruch des Bretton-Woods-Systems weitgehend überflüssig geworden 
ist. Heute liegt die Stärke des IWF in der Bereitstellung von Informati-
onen, Daten und Analysen zum internationalen Währungs- und Finanz-
system. Diese Stärke sollte beibehalten werden. Der IWF sollte analog 
zur OECD in eine einflussreiche Analyseinstanz umgewandelt werden. 
Mit dieser Umstellung sollte sich auch das Finanzierungsmodell des IWF 
verändern. Überspitzt formuliert zieht der IWF seine Einnahmen aus der 
Instabilität des Weltfinanzsystems. Eine Beitragsfinanzierung durch die 
Mitgliedsländer wäre angemessener.

Der IWF könnte seine bereits heute implizit ausgeübte Funktion als in-
ternationaler Geldgeber letzter Instanz beibehalten. Allerdings müsste 
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hierfür eine klare Mandatsgrundlage geschaffen werden, die hohe Aufla-
gen an die Vergabe von IWF-Krediten formuliert: IWF-Programme sollten 
ausschließlich als „letzte Instanz“ in Betracht kommen, das heißt wenn 
keine Marktfinanzierung mehr möglich und ein Kredit aus systemisch 
wichtigen Gründen notwendig ist.

Auch die Weltbank sollte verstärkt Expertise zur Verfügung stellen. Ihre 
Schlüsselaufgabe liegt in der Formulierung von Antworten auf die his-
torische Herausforderung der globalen Armutsbekämpfung. Um viel-
versprechende Rezepte der Armutsbekämpfung vor einem möglichen 
Spannungsverhältnis zu den Finanzierungsquellen der Weltbank zu 
schützen, sollte auch die Weltbank beitragsfinanziert werden. Die Ver-
gabe von Entwicklungskrediten sollte im bestehenden Netzwerk regio-
naler Entwicklungsbanken erfolgen. In Betracht gezogen werden sollte 
überdies, die vorgeschlagenen Think-Tank-Komponenten von IWF und 
Weltbank zu fusionieren. 

Paradoxien der Krisenpolitik
Wirtschaftspolitik lässt sich nur noch in einem Mehrebenensystem be-
greifen und steuern. Eine Paradoxie dieser Krise ist, dass die Phänomene 
global sind, die Antworten aber fast ausschließlich national bleiben. Die 
gegenwärtige Strategie, der Krise mit marktstabilisierenden Staatsin-
terventionen zu begegnen, wird scheitern, wenn sie sich auf die natio-
nalstaatliche Ebene beschränkt. Maßnahmen zur Stärkung des globalen 
öffentlichen Guts internationaler Finanz- und Währungsstabilität sind 
noch essentieller. Die Schaffung eines internationalen Sekretariats für 
globale Finanz- und Währungsfragen wäre ein erster Schritt hin zu ange-
messenen Governance-Strukturen für eine integrierte Weltwirtschaft.
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Nachhaltiges Wirtschaften



Für eine umfassende Klimapolitik
_ Anthony Giddens

Hier sind einige Kernprinzipien für die Klimapolitik:
1. Wartet nicht erst auf Kopenhagen! 
Welche Vereinbarungen auch immer aus den Verhandlungen in dieser 
Stadt hervorgehen: Staaten müssen sie umsetzen. Deshalb sollten alle 
Länder – besonders aber die Industrieländer, die einen Entwicklungsvor-
sprung genießen – schon jetzt mit der Verwirklichung von Maßnahmen 
beginnen. Es geht dabei um handfeste Politik, nicht einfach nur um Ziel-
vorgaben, die angenehm weit in der Zukunft liegen. Progressive Politik 
sollte ganzheitlich sein: Sie muss in die nationale Politik als Ganzes inte-
griert werden, zum Beispiel indem man überprüft, wie sich die Auswei-
tung von Ökosteuern auf das Steuersystem auswirkt.

2. Für eine grüne Investitionspolitik! 
Politik, die darauf gründet den Menschen Angst zu machen, bleibt wir-
kungslos, weil die meisten Bürger mit abstrakten Bedrohungsszenarien 
aus der Zukunft nichts anzufangen wissen. Schließlich kann kein Wetter-
geschehen, wie extrem es auch sein mag, völlig zweifelsfrei dem Klima-
wandel zugeschrieben werden. Um die Bürger ins Boot zu holen, müssen 
wir uns auf Investitionen in die Energiesicherheit und zur Bekämpfung 
des Klimawandels konzentrieren. Diese Politik muss ressortübergreifend 
angelegt und äußerst ambitioniert sein, nur so findet sie Unterstützung 
in Wirtschaft und Politik. Der Ölpreis ist eingebrochen, wird aber wieder 
stark ansteigen, sobald es Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung 
gibt. Wir alle müssen uns bereits vorher darauf einstellen. Zum Beispiel 
sollten die Rettungspakete für die Autoindustrie an rigorose Restruktu-
rierungspläne und Investitionen in neue Technologien gekoppelt sein, 
um Emissionsminderungen zu erreichen.

3. Nach neuen Geschäftsfeldern suchen! 
Der Wechsel zu emissionsarmen Technologien allein wird nur wenige Ar-
beitsplätze schaffen. Man sollte sehr vorsichtig sein mit leichtfertigen 
Aussagen wie: „In Land X werden 100.000 Arbeitsplätze durch Investitio-

_Anthony Giddens ist emeritierter Professor und ehemaliger Direktor der London 
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nen in Windenergie geschaffen“. Die meisten neuen Technologien verrin-
gern den Bedarf an Arbeitskraft, und es gibt keinen Grund anzunehmen, 
dass emissionsarme Technologien da eine Ausnahme bilden. Einige Leu-
te werden sogar ihre Arbeitsplätze in der herkömmlichen Energiewirt-
schaft verlieren: Wir leben bis auf Weiteres in einer postindustriellen 
Gesellschaft. Jetzt, da wir das Zeitalter von Öl, Gas und Kohle hinter uns 
lassen, werden neue Arbeitsplätze in vielen Bereichen des täglichen Le-
bens entstehen, weil die Menschen ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten 
ändern. Wir sollten uns daher überlegen, wie sich unser Lebenswandel 
ändern wird und welche Geschäftsideen sich daraus ergeben könnten.

4. Bilaterale Abkommen fördern! 
Abkommen wie die in Kopenhagen könnten fruchtbar sein; sie können 
aber genauso gut im Sande verlaufen. Wir werden vieles mit Hilfe bi-
lateraler Abkommen und direkten Wissens- und Technologietransfers 
durchsetzen müssen. Die wichtigste Entwicklung könnte eine engere 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und China sein, da 
beide zusammen für einen Großteil der weltweiten Emissionen verant-
wortlich sind. Wenn sie nicht zusammenarbeiten, könnte es einen sehr 
besorgniserregenden Konflikt um schwindende Energieressourcen ge-
ben, sobald ein Silberstreif am wirtschaftlichen Horizont sichtbar wird. 
Was Energie betrifft, sollten andere Länder und die EU die bilateralen 
Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China aktiv unter-
stützen.

5. Plant voraus! 
Was auch immer ab jetzt passiert: Der Klimawandel wird uns betreffen. 
Alle Staaten müssen sehr ernsthaft über Anpassungsmaßnahmen nach-
denken und dementsprechend vorausplanen. Wie in anderen Bereichen 
auch stehen die entwickelten Länder direkt in der Verantwortung, den 
Entwicklungsländern zu helfen. Vorausplanen heißt dabei mehr als nur 
einzuschätzen, wo genau uns der Klimawandel am härtesten treffen 
wird. Die meisten Länder haben das ohnehin schon getan. Wir brauchen 
darüber hinaus wo immer möglich umfassende präventive Anpassungs-
schritte, die die Maßnahmen zur Emissionsminderung ergänzen. So kann 
– als abschließendes Beispiel – die Isolierung von Gebäuden gegen Wär-
meverlust mit einer verbesserten Wetterfestigkeit kombiniert werden.
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Die dritte industrielle Revolution
_ Jeremy Rifkin

Die globale Finanzkrise hat die Fundamente unseres Wirtschaftssystems 
erschüttert. Die Krise zeigt, dass unser Wachstumsmodell, das auf ho-
hem Konsum und intensiver Nutzung  knapper Ressourcen beruht, nicht 
nachhaltig ist. Nun ist es an der Zeit, eine neue Produktionsweise zu 
entwickeln. Der Weg aus der Krise ist der Beginn einer dritten industri-
ellen Revolution, die zum nachhaltigen Wirtschaften der Zukunft führt. 
Diese Umwälzung wird erreicht durch die Schaffung eines dezentrali-
sierten Systems erneuerbarer Energien.

Dieselben Design-Prinzipien und intelligenten Technologien, die dem 
Internet zu Grunde lagen, beginnen die weltweiten Energienetze zu ver-
ändern, so dass Menschen erneuerbare Energie nicht nur nutzen, son-
dern auch teilen können, so wie auch Informationen genutzt und geteilt 
werden. Die dritte industrielle Revolution steht daher auf folgenden vier 
Säulen.

Die erste Säule: Erneuerbare Energien
Erneuerbare Formen von Energie – Solar, Wind, Wasserkraft, Geothermik, 
Wellenkraft und Biomasse - werden der Schlüssel zum neuen Wirtschaf-
ten sein. Progressive Politiker müssen Ziele für erneuerbare Energien 
setzen und einen Prozess in Gang bringen, der den Anteil erneuerbarer 
Energien am Energiemix ihrer Länder deutlich erhöht.

Die zweite Säule: Gebäude mit Energieüberschuss
Wenn erneuerbare Energie ausreichend verfügbar ist und neue Techno-
logien uns erlauben, sie günstig und effizient zu nutzen, benötigen wir 
eine ebenso neue Gebäude-Infrastruktur. Progressive Politiker müssen 
sicherstellen, dass die bestehenden Gebäude – darunter Eigenheime und 
Büros – saniert oder so umgebaut werden, dass sie sowohl als Kraftwerk 
wie auch als Lebensraum dienen. Diese Gebäude werden lokale Energie 
aus Sonne, Wind, Abfall, landwirtschaftlichem und forstwirtschaftli-
chem Material, Wellen, Gezeiten, Wasser und Geokraft gewinnen und 
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speichern – genug Energie für die Gebäude sowie einen Überschuss, der 
in das Netz eingespeist werden kann.

Die dritte Säule: Wasserstoffspeicher
Um maximalen Nutzen zu minimalen Kosten zu gewährleisten, ist die 
Entwicklung einer Speichermöglichkeit erforderlich, die die Umwand-
lung dieser schwankenden Energiequellen in zuverlässige Versorgung 
gewährleistet. Während Batterien, Wasserpumpensysteme und andere 
Methoden begrenzte Lagerkapazitäten aufweisen, ist Wasserstoff ein 
universelles Speichermedium, das alle Formen erneuerbarer Energie 
speichern und damit eine stabile Versorgung garantieren kann. Progres-
sive Politiker müssen deshalb Forschung und Entwicklung vorantreiben, 
um die kommerzielle Verwertung der Wasserstofftechnologie zu be-
schleunigen. 

Die vierte Säule: Intelligente Netze und aufladbare Fahrzeuge
Stromnetze sollten wie das Internet umgebaut werden um Unterneh-
men und Haushalten zu ermöglichen, ihre eigene Energie zu produzie-
ren und sie mit anderen zu teilen. Die neuen, intelligenten Energienetze 
oder „Internetze“ werden die Stromproduktion und -versorgung revo-
lutionieren. Strom kann zum Beispiel genutzt werden, um elektrisch 
aufladbare oder mit Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge anzutreiben. 
Elektroautos wiederum werden als mobile Kraftwerke dienen, die Strom 
in das Hauptnetz einspeisen können. So wie die Informationssysteme 
der zweiten Generation Unternehmen die Gelegenheit bieten, tausende 
Einzelrechner miteinander zu verbinden und damit weit mehr Rechenka-
pazität als der leistungsfähigste Zentralcomputer zu generieren, werden 
Millionen lokaler Produzenten von erneuerbarer Energie mit Zugang zu 
einem intelligenten Energienetz wesentlich mehr Energie herstellen und 
verteilen können.

Die Infrastrukturmaßnahmen für den Übergang zur dritten industriellen 
Revolution machen enorme öffentlich-private Investitionen unumgäng-
lich. Die Schaffung der neuen Infrastruktur wird einige hundert Milliar-
den Dollar kosten. In Krisenzeiten fällt diese Entscheidung schwer, aber 
sie ist absolut notwendig, um unsere Wirtschaft wieder in Fahrt zu brin-
gen. Diejenigen, die sagen, uns fehlen dafür die Mittel, müssen darüber 
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Rechenschaft ablegen, wie sie eine schuldengetriebene, auf einer ver-
fehlten Energiepolitik basierende Wirtschaft wieder ankurbeln wollen. 
Die dritte industrielle Revolution leitet eine Ära des „dezentralisierten 
Kapitalismus“ ein, in dem hunderttausende Unternehmen und Privat-
haushalte zu Energielieferanten werden. Dieser Prozess wird hundert-
tausende Arbeitsplätze schaffen, die Produktivität dramatisch steigern 
und den Klimawandel bekämpfen.

Neustart für die Industriepolitik
_ Roger Liddle

Entscheidend für die progressive Antwort auf die globale Finanzkrise 
und die langfristige Notwendigkeit, unsere Binnenwirtschaft neu auszu-
richten, ist ein erneuertes industriepolitisches Engagement. Den anglo-
amerikanischen Raum trifft diese Herausforderung besonders hart, da 
das dortige Wachstum vornehmlich auf dem Finanzsektor, auf billigem 
ausländischen Kapital, einer hohen Verbraucherverschuldung und Im-
mobilienblasen gründete. Aber Länder mit hohen Exportüberschüssen, 
für die die Nachfrage in den Vereinigten Staaten zusammengebrochen 
ist, müssen mit ähnlichen Problemen rechnen.

In Europa besteht die Herausforderung darin, eine Politik zu entwickeln, 
die die binnenwirtschaftliche Leistungsfähigkeit steigert und neue 
Wachstumspotenziale schafft – ohne dabei jedoch in wirtschaftlichen 
Nationalismus und Protektionismus zu verfallen, der die Vorteile der eu-
ropäischen Integration und der Globalisierung zunichte machen würde. 
Ein Rückfall in den Protektionismus steht nicht zur Debatte. Wir müssen 
dieses industriepolitische Engagement mit Inhalten füllen und dabei die 
Grenzen aufzeigen, die wir nicht überschreiten sollten.

1. Es geht um die politische Akzeptanz der Globalisierung
Eine gewisse Anti-Globalisierungs-Mentalität fand sich bereits vor Aus-
bruch der globalen Finanzkrise im Aufwind. Die französische Ablehnung 
des europäischen Verfassungsvertrages im Mai 2005 war eine Warnung; 

_Roger Liddle ist stellvertretender Vorsitzender des Think Tanks Policy Network.

41Nachhaltiges Wirtschaften



die wachsende Zustimmung zu rechts- wie linkspopulistischen Parteien 
bei Wahlen findet mittlerweile sogar ihren Widerhall in der Selbstdar-
stellung europäischer Politiker der Mitte. Die klassische Antwort des 
„progressiven Umverteilers“ lautet: „Okay, lass die freien Märkte ihre 
Arbeit verrichten, aber im Gegenzug brauchen wir bessere soziale Siche-
rung und Umverteilung, um es politisch annehmbar zu machen.“ Mit 
anderen Worten: Ein globales Europa muss immer auch ein soziales Eu-
ropa sein. Nun aber müssen wir darüber hinaus gehen. 

In den Vereinigten Staaten haben die Demokraten lange mit sich gerun-
gen, um eine Politik zu formulieren, die die Dynamik der Globalisierung 
mehrheitsfähig macht. Sie befürworteten schließlich eine Stärkung der 
Trade Adjustment Assistance, die Unternehmen auch mit Staatsgeldern 
gegen die zunehmende globale Produktkonkurrenz schützt, sowie eine 
„Gehaltsversicherung“, die Wiedergutmachung für den Fall verspricht, 
dass Arbeitnehmer in schlechter bezahlte Jobs wechseln müssen. 

Gene Sperling hat jedoch darauf hingewiesen, dass Arbeitnehmer und 
Gewerkschaften diese Maßnahmen lediglich als „Sterbehilfe“ betrach-
ten: Sie lindern den Schmerz, einen gut bezahlen Arbeitsplatz verloren 
zu haben, indem sie den Menschen zu schlechter bezahlten, prekären 
Jobs im Dienstleistungssektor verhelfen. Unsere Aufgabe besteht also 
darin, eine Politik für neue Arbeit zu verfolgen, die auch „gute Arbeit“ 
ist. Dabei geht es um politische Leitlinien, die richtigen Rahmenbedin-
gungen und die Förderung von Unternehmen, die diese Politik voran-
bringen.

2. Effizientere staatliche Eingriffe sind notwendig
Neue Industriepolitik wird kaum Unterstützung finden, wenn sie nicht 
aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Regierungen können nicht ohne 
weiteres über „Leuchttürme“ entscheiden. Sie können jedoch sehr wohl 
alle staatlichen Ressourcen mobilisieren, um von neuen wirtschaftli-
chen Möglichkeiten zu profitieren, die sich vor allem aus einer kohlen-
stoffarmen Wirtschaft, pharmazeutischen und neuen technologischen 
Entwicklungen sowie dem in westlichen Staaten vorherrschenden Trend 
zur alternden Gesellschaft ergeben. Um dies zu erreichen, ist ein effi-
zienterer Einsatz staatlicher Mittel erforderlich – von der Besteuerung, 
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über die Ausgabenpolitik bis hin zu Fragen der Regulierung. Wir benöti-
gen eine bessere Abstimmung der lokalen Regierungsbehörden vor Ort, 
um sicherzustellen, dass diese Interventionen gezielt auf die Bedürfnis-
se von Unternehmen reagieren.

3. Die horizontale Vernetzungspolitik muss in der Krise ausgeweitet werden
Progressive befürworten Investitionen in berufliche Bildung, Infrastruk-
tur, Forschung und Innovation sowie finanzielle Unterstützung für 
klein- und mittelständische Unternehmen. Diese horizontal wirkenden 
Maßnahmen werden in der Krise noch wichtiger. Progressive müssen da-
rauf hinarbeiten, dass Unternehmen weiterhin  Zugang zu einem brei-
ten Spektrum an Finanzierungsmöglichkeiten haben, vor allem in Form 
großzügiger und leicht verfügbarer Kreditprogramme, die den Abzug 
von Kapital aus der Binnenwirtschaft verhindern. Falls notwendig, kann 
dies auch mit Hilfe neuer öffentlicher Banken geschehen, so wie dies bei 
der Neuschaffung der „Investment in Industry“ Bank in Großbritannien 
der Fall war. Progressive sollten Anreize schaffen für betriebliche Fortbil-
dung, indem gezielte Subventionen angeboten werden. Diese müssen 
jedoch gleichzeitig gewährleisten, dass die Weiterbildungsmaßnahmen 
auch wirklich den zukünftigen Anforderungen des Unternehmens ent-
sprechen. Progressive müssen hohe öffentliche Investitionen in For-
schung und Entwicklung aufrechterhalten und die finanzielle Förderung 
marktnaher Innovationen ausbauen: Diese Mittel sollten von unabhän-
gigen Agenturen auf der Grundlage wirtschaftlichen und wissenschaft-
lichen Sachverstandes vergeben werden.

4. Das neue industriepolitische Engagement muss sektorenbasiert sein
Neben dem oben beschriebenen horizontalen Ansatz müssen Progres-
sive sicherstellen, dass staatliche Maßnahmen auf spezifische Sekto-
ren zugeschnitten sind – oder zumindest neuen Marktchancen gerecht 
werden. Dieses breit aufgestellte, marktorientierte Leitbild sektoraler 
Förderung ist erforderlich, um neu entstehende Absatzmöglichkeiten in 
der Binnenwirtschaft voll auszuschöpfen. So umfasst zum Beispiel ein 
umfassender Plan für den Übergang zu emissionsarmen Wirtschafts-
strukturen Fragen beruflicher Bildung, aber auch der Innovations- und 
Infrastrukturpolitik. Man kann sich nur schwer eine nachhaltige Ener-
giepolitik vorstellen, ohne eine zumindest teilweise Rückbesinnung auf 
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langfristige staatliche Lenkung der Investitionen in Infrastrukturmaß-
nahmen, die wiederum für den Aufbau einer kohlenstoffarmen Industrie 
unerlässlich sind. Die Koordinierung und Planung dieser Investitionen 
setzt einen ständigen Dialog zwischen Regierung und Unternehmen vo-
raus. Staatliche Maßnahmen, die Marktversagen korrigieren und ein zu-
verlässiges Regulierungsumfeld für einzelne Sektoren bieten, werden die 
Bedingungen für unternehmerischen Erfolg schaffen und eine zentrale 
Rolle in der neuen Industriepolitik spielen.

5. Hütet euch vor Protektionismus und wirtschaftlichem Nationalismus!
Der Schwung, der derzeit das industriepolitische Engagement antreibt, 
darf weder zu Protektionismus noch zu übermäßigem wirtschaftlichen 
Nationalismus führen. Bei der neuen Industriepolitik geht es um die 
Stärkung der Leistungsfähigkeit von einheimischen Unternehmen – 
und nicht um positive Diskriminierung staatlicher Betriebe. Für Europä-
er hängt alles von einer starken EU ab. Die Deckelung staatlicher Hilfen 
muss akzeptiert, die Regeln des EU-Binnenmarkts müssen aufmerksam 
verteidigt und die Prinzipien des freien und offenen Wettbewerbs gefes-
tigt werden. 

Außerdem sollte die EU alles in ihrer Macht stehende tun, um der Ver-
stetigung der besorgniserregenden Wiederkehr protektionistischer Rhe-
torik im US-Kongress (wie das Beispiel der „Buy American“-Klausel in 
Obamas Konjunkturprogramm zeigt) vorzubeugen. Ein wiedererstarkter 
Protektionismus würde darüber hinaus die Aussichten auf ein globales 
Klimaschutzabkommen – einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu 
einer kohlenstoffarmen Weltwirtschaft – zunichte machen. Protektio-
nismus würde Länder mit hohem CO2-Ausstoss wie Indien und China 
von der Unterzeichnung eines solchen Abkommens abhalten. Deshalb 
wäre der Einsatz für einen erfolgreichen Abschluss der Doha-Runde von 
entscheidender symbolischer, aber auch praktischer Bedeutung.
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Progressive Krisenbekämpfung: 
Sieben Kernbestandteile eines 
ökologischen Erholungsprogramms
_ Ottmar Edenhofer und Steffen Brunner

Der Klimawandel bedroht die Zukunft und den Wohlstand der Welt. Doch 
es ist nicht nur das Kapital der Natur, das in Grönland und anderswo dahin 
schmilzt. Der weltweite Zusammenbruch des Finanzsystems hat eine Re-
zession besorgniserregenden Ausmaßes ausgelöst: Das Zusammenspiel 
aus Kreditklemme, fallenden Immobilienpreisen und darniederliegenden 
Börsen verstärkt einen Rückgang in Verbrauchervertrauen, Konsum und 
Investitionen und setzt private Haushalte wie Unternehmen dadurch un-
ter Druck. Es besteht das Risiko, dass sich diese Situation noch weiter 
verschlechtern wird, dass also Investitionen und Anschaffungen verscho-
ben werden, was einen Teufelskreis aus sinkender Nachfrage, sinkenden 
Investitionen, ausbleibenden Innovationen und schwindender Beschäfti-
gung in Gang setzen würde. 

The time is now 
Das zunehmende Interesse von Regierungen aus der ganzen Welt, ihre 
Volkswirtschaften mithilfe von fiskalischen Maßnahmen anzukurbeln, 
eröffnet die großartige Chance, Projekte mit hohem sozialen Mehrwert 
durchzuführen – zu einer Zeit, da nicht ausgelastete Ressourcen und Ar-
beiter relativ günstig zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang 
haben wir Anfang des Jahres zusammen mit unserem Kollegen Nick Stern 
eine Studie erarbeitet. Darin legen wir dar, dass zusätzliche Maßnahmen, 
die mittel- bis langfristig zu den Grundlagen eines nachhaltigen Wachs-
tums beitragen sollen, ohne dabei die fiskalische Tragfähigkeit zu gefähr-
den, in erster Linie  zeitnah und zielgerichtet sein müssen. 

Öffentliche Gelder zur Vermeidung beziehungsweise Reduzierung von 
Treibhausemissionen erfüllen nicht nur diese Kriterien einer effektiven 
Konjunkturspritze, sie sorgen darüber hinaus für niedrigere Energieko-
sten und größere Energiesicherheit. Und indem man sich auf das be-

_Ottmar Edenhofer ist stellvertretender Direktor und Chefökonom des Potsdam 
Institut für Klimafolgenforschung. 
_Steffen Brunner ist Doktorand am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung.
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kannte Marktversagen in Forschung, Entwicklung und Energienutzung 
konzentriert, kann auch das „crowding-out“ privatwirtschaftlichen En-
gagements vermieden werden. Im Gegenteil: Grüne Konjunkturprogram-
me haben das Potenzial, private Investitionen in den kohlenstoffarmen 
Wachstumssektoren zu fördern, wodurch sie gleichzeitig neue Möglich-
keiten für Arbeit, Erneuerung und Wohlstand schaffen. Regierungen soll-
ten ihre Anstrengungen auf die folgenden sieben strategisch wichtigen 
Gebiete ausrichten:

1. Höhere Energieeffizienz 
Regierungen sollten Programme erneuern beziehungsweise neu auf-
legen, die Hausbesitzern sowie kleineren und mittleren Unternehmen 
Kredite zur energetischen Gebäudesanierung zur Verfügung stellen. Sie 
sollten zudem Informationskampagnen über Energieeffizienz fördern 
und strengere Standards für Geräte einführen. Eine bessere Nutzung von 
Energie im Transportsektor ist möglich durch die Einführung von Effizi-
enzstandards für die Treibstoffnutzung, durch eine Neustrukturierung 
der Fahrzeugsteuern, durch Anreize zum Modulwechsel, durch verbesser-
te Stadtplanung sowie durch den Umstieg auf Elektromotoren. 

2. Ausbau der Infrastruktur
Regierungen sollten mehr Investitionen in den Ausbau und die Ausweitung 
des Elektrizitätsnetzes, in öffentliche Verkehrsmittel, integrierte Fracht-
verkehrssysteme und CO2-Pipelines für Kohlenstoffbindung- und -spei-
cherungsprojekte (CCS-Technologie) tätigen. Bestehende internationale 
Foren und Verträge können dazu genutzt werden, zusätzliche Kofinan-
zierung und den Technologietransfer für grenzüberschreitende Pipelines 
und Elektrizitätsnetze zu mobilisieren. Regierungen sollten sich darüber 
hinaus darum bemühen, dass neue Infrastrukturinvestitionen „klimasi-
cher” sind, um die Folgen des drohenden Klimawandels zu mindern. Dabei 
sollten die Verantwortlichen zusätzliche Risiken vermeiden, die auf lange 
Sicht durch Investitionen in kohlenstoffintensive Verfahren entstünden. 

3. Märkte für saubere Technologien stärken
Angesichts des kritischen Klimas auf den privaten Kreditmärkten, wel-
ches erhöhte Unsicherheit, Risikoscheu und Kapitalmangel erzeugt 
haben, sollten Regierungen die Finanzierung von Projekten der „clean 
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technology“ erleichtern, indem sie feste Einspeisetarife, Produktionssteu-
ergutschriften, erneuerbare Portfolio Standards, Garantien und Kredite 
bereitstellen. Sie sollten nationale Beschaffungsrichtlinien überprüfen 
und dem Ziel anpassen, „kohlenstoffneutral” zu arbeiten; sie sollten die 
multinationalen „Clean Technology“ und „Strategic Climate“ Fonds zur 
Unterstützung von Entwicklungsländern bei der Umstellung auf emis-
sionsarme Technologien ausweiten; und sie sollten Handelsbarrieren für 
saubere Energietechnologien und -dienstleistungen abschaffen. 

4. Leuchtturmprojekte anstoßen
Regierungen sollten groß angelegte Vorzeigeprojekte für die CCS-Tech-
nologie, für konzentrierte Sonnenenergie, für flüssige und synthetische 
Gase aus Lignocellulose (Holzgrundstoff), für Energiespeicherung und 
integrierte Wasserstoffsysteme anstoßen. Darüber hinaus sollten For-
schungsgemeinschaften etabliert werden, die diese Projekte gemeinsam 
unterstützen und sowohl die Kosten als auch die Gewinne teilen.

5. Internationale Forschung und Entwicklung (F&E) verbessern
Regierungen sollten ihre Ausgaben für F&E in den Bereichen Energieef-
fizienz, erneuerbare Energien und CCS-Technologie mindestens verdrei-
fachen. Sie sollten einerseits einen von der öffentlichen Hand finanzier-
ten Wagniskapitalfonds einrichten, der auf innovative „Saubere Energie” 
Technologien ausgerichtet ist, und andererseits einen strategischen 
Energie-Technologie-Plan entwickeln. 

6. Investitionsanreize schaffen
Regierungen sollten sich eindeutig für eine Bepreisung von Kohlenstoff-
dioxid in allen Sektoren und Regionen aussprechen, um Nachfolgeinves-
titionen des Privatsektors auszulösen und stärkere Anreize zu schaffen, 
in kohlenstoffarme Technologien und Prozesse zu investieren. 

7. Koordinierte Maßnahmen
Regierungen sollten ihr Bekenntnis zum freien Handel bekräftigen und 
protektionistische Maßnahmen aus den nationalen Konjunkturpak-
ten fernhalten. Innerhalb der G20-Runden sollten zudem spezialisierte 
„Energie- und Klimasherpas“ ernannt werden, deren Aufgabe es wäre, 
Folgetreffen vorzubereiten und bestehende Wissenslücken zu füllen. 
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Groß angelegte Infrastrukturinvestitionen, technologische Innovationen 
sowie grüne Wiederaufbauprogramme können dazu beitragen, die Welt-
wirtschaft wieder aufs richtige Gleis zu setzen und somit die Grundlage 
für künftigen Wohlstand zu legen. Auf lange Sicht wird das Wachstum 
der Weltwirtschaft aller Voraussicht nach von einer Begrenzung der Er-
derwärmung profitieren, da die (geschätzten) Kosten der frühzeitigen 
Eindämmung des Klimawandels weitaus geringer sein werden als die 
Kosten des Nichtstuns. Und die Kosten der Stabilisierung des Klimasys-
tems dürften mit etwa ein bis zwei Prozent des globalen BIP vergleichs-
weise gering ausfallen. 

Worum es in Kopenhagen gehen sollte
Dieses günstige Szenario beruht jedoch darauf, dass schnell gehandelt 
wird und weltweit effektive Institutionen geschaffen werden. Ein der-
artiger globaler Pakt wird Ende dieses Jahres bei den internationalen 
Klimaverhandlungen in Kopenhagen auf der Tagesordnung stehen. Er 
sollte vier Elemente enthalten und festschreiben: die Etablierung eines 
globalen Kohlenstoffmarkts, technologische Zusammenarbeit, Maßnah-
men zur Verlangsamung der Abholzung des Regenwaldes sowie Hilfen 
für Entwicklungsländer, mit denen sie sich auf die Auswirkungen des Kli-
mawandels vorbereiten können. Wenn sie die Ökologisierung der Staats-
ausgaben und die gemeinsame Entwicklung der Wachstumspotenziale 
kohlenstoffarmer Lösungen in den Vordergrund stellen, haben Regierun-
gen realistische Chancen, den Weg zu einem erfolgreichen Kopenhagener 
Klimavertrag zu ebnen.

Grün: Anders geht es nicht
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das „greening“ der nationalen 
Programme zur wirtschaftlichen Erholung nicht nur aus dem Grund sinn-
voll ist, dass der Klimawandel langfristig eine viel ernsthaftere Bedro-
hung der Weltwirtschaft darstellt als jede vorübergehende Rezession. Es 
ergibt auch deshalb Sinn, weil sonst drastisch ansteigende Energiepreise 
auf die Erholung der Weltwirtschaft bald den nächsten wirtschaftlichen 
Abschwung folgen lassen würden. Ohne einen Strukturwandel zu einem 
kohlenstoffarmen globalen Energiesystem ist die nächste Krise vorpro-
grammiert. „Grüne” Wiederaufbauprogramme sind keine Spielart sinn-
voller und progressiver Krisenlinderung – sie sind deren Vorbedingung.
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Innovationspolitik führt uns 
aus der Krise
_ Robert Atkinson

Während es viele verschiedene Ursachen für die globale Wirtschaftskrise 
gibt, sticht eine jedoch deutlich heraus: Washingtons Überzeugung von 
der Vorherrschaft der freien Märkte. Dieses Dogma ist nicht nur eine will-
kürliche Wahrnehmung, die gerade populär ist. Vielmehr liegt es der weit 
verbreiteten Doktrin der neoklassischen Wirtschaftstheorie zu Grunde: 
der Vorrang der stabilen Märkte, getrieben von rationalen Akteuren, die 
auf Preissignale reagieren. Egal mit welchen Herausforderungen man es 
zu tun hat, die Antwort der Neoklassiker ist stets die gleiche: Der Markt 
wird es richten. Wenn die Regierung überhaupt eine Rolle spielen darf, so 
ist diese stark beschränkt, damit ja nicht die Funktionsweise des Mark-
tes gestört wird. Die gegenwärtige Krise beweist, dass dieser Glaube als 
effektiver Leitfaden für Politik gescheitert ist.

Die Mitte-Links-Parteien haben gerade die einmalige Gelegenheit, um 
für unsere Generation die Debatte über die Rolle von Staat und Markt 
zu verändern. Aber wenn sie keine überzeugende wirtschaftspolitische 
Idee konzipieren, werden ihre Bemühungen weder ökonomisch noch po-
litisch Erfolg haben. Durch die Ablehnung der neoklassischen Doktrin 
der freien Marktwirtschaft und die Rückbesinnung auf die überregulier-
te Politik des populistischen Keynesianismus, der in der Nachkriegszeit 
vorherrschte, werden die Mitte-Links-Parteien scheitern. Weder die neo-
klassische noch die keynesianische Wirtschaftstheorie geben die rich-
tigen Antworten auf die Herausforderungen in unserem durch Techno-
logie und Globalisierung grundlegend veränderten Wirtschaftssystem. 
Um sich aus dem gegenwärtigen wirtschaftlichen Mahlstrom herauszu-
manövrieren und einen langfristigen, möglichst breit gestreuten Wohl-
stand zu sichern, müssen folgende Schritte unternommen werden:

1. Innovation muss im Zentrum der neuen Wirtschaftspolitik stehen
Der wichtigste Schritt, den die Mitte-Links-Parteien vollziehen sollten, 
ist, einen neuen Rahmen für die Wirtschaftspolitik aufzubauen. Die Rah-

_Robert Atkinson ist Präsident der Information Technology and Innovation 
Foundation in Washington, DC.
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menbedingungen einer innovationsorientierten Ökonomie erneuern das 
traditionelle Modell des Wirtschaftswachstums, so dass Wissen, Tech-
nologie und Innovation endlich im Zentrum politischer Aufmerksamkeit 
stehen – statt als von der Politik unberührte Nebenfaktoren betrachtet 
zu werden. Dieses Modell basiert auf zwei fundamentalen Prämissen: 
Zum einem müssen Produktivitätswachstum und Innovationsförde-
rung zum Hauptziel der Wirtschaftspolitik werden. Zum anderen sind 
die Vorgehensweise rein privatwirtschaftlicher Unternehmen und Märk-
te, die ausschließlich auf Preissignale reagieren, weniger effektiv als in-
novative public-private partnerships. Wenn die Entscheidungsträger der 
linken Mitte diese Ideen aufgreifen und politisch umsetzen, steigt auch 
die Wahrscheinlichkeit, innovationspolitische Erfolge zu verbuchen.

2. Die weltweiten Potenziale digitaler Informationstechnologie
In einer Welt, die von Informationstechnologie von Grund auf verän-
dert wurde, müssen wir uns zum Ziel setzen, diese Informationen auch 
zum Wohle der Allgemeinheit zu nutzen. Im letzten Jahrzehnt wurden  
Computersysteme vernetzt, heute können wir die Welt vernetzen und 
so alle Bürger einbinden. Dabei geht es um die Schaffung intelligenter 
Infrastruktursysteme: smarte Stromnetze, echtzeitfähige Umweltmo-
nitoringsysteme, intelligente Systeme der öffentlichen Sicherheit, pati-
entenorientierte IT-Gesundheitssysteme sowie digitale Innovationen in 
vielen anderen Bereichen.

3. Statt Protektionismus: eine Wirtschaftspolitik, die auf Innovation setzt
Die Weltwirtschaft, die sich zu einem Beggar-Thy-Neighbour-System 
entwickelt hat, in dem nationale Vorteile im Widerspruch zu globalen 
Vorteilen stehen, schreit nach Abhilfe. Im Zentrum dieser Schieflage 
steht eine ganze Reihe protektionistischer politischer Entscheidungen, 
zu denen Zollschranken, Exportsubventionen, erzwungene Technologie-
transfers, Diebstahl intellektuellen Eigentums, restriktive Beschaffungs-
mechanismen sowie indirekte Exportsubventionen durch Steuerpolitik 
gehören. Alle Staaten müssen ermutigt werden, dem Protektionismus 
zugunsten einer innovationsorientierten Wirtschaftspolitik abzuschwö-
ren, die auf dem Produktivitätswachstum in allen Sektoren beruht – und 
nicht nur in Branchen, in denen internationaler Handel dominiert. Glo-
bale Akteure wie die WTO müssen stärker die Initiative ergreifen, um 
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protektionistische Strategien effektiver zu bekämpfen. Internationale 
Institutionen wie die Weltbank und der IWF sowie nationale Entwick-
lungsorganisationen werden sich nicht länger allein auf die Förderung 
exportorientierten Wachstums als Hauptinstrument der Entwicklungs-
politik stützen können. Sie müssen darüber hinaus Anreize zur Ver-
meidung protektionistischer Politik schaffen und die Länder belohnen, 
deren Politik auf das Ankurbeln der Produktivität im Binnenmarkt aus-
gerichtet ist und nicht auf die Beibehaltung des Status quo.

Progressive zeichnen sich durch ihren Fortschrittsglauben aus. Wenn 
sie eine Wirtschaftspolitik verfolgen, für die Fortschritt im Vordergrund 
steht, darauf hinarbeiten, die digitale Revolution Wirklichkeit werden zu 
lassen und die Globalisierung zu einer Win-Win-Angelegenheit machen, 
dann werden sie einen Grundstein für den dauerhaften Wohlstand aller 
Menschen legen. Die Rechten mögen weiterhin munter ein fundamental 
falsches globales Wirtschaftssystem vertreten, die Linken mögen versu-
chen zur alten Zeit zurückzukehren. Die Mitte-Links-Parteien müssen 
jetzt Kurs nehmen auf ein integriertes globales Wirtschaftssystem, wel-
ches gleichsam für die Arbeiter, die Nationen und die Welt funktioniert.

Schulden für den Klimaschutz
_ Jakob von Weizsäcker

Die Weltwirtschaftskrise und der Klimawandel sind vermutlich die größ-
ten Herausforderungen unserer Zeit. Glücklicherweise lassen sich die 
Antworten auf diese globalen Probleme miteinander verknüpfen. Rund 
15 Prozent der milliardenschweren Konjunkturpakete sind für ökologi-
sche Ausgaben vorgesehen. Und der G-20-Gipfel im April 2009 hat dazu 
aufgerufen, die Pakete noch stärker am Ziel des Klimaschutzes auszu-
richten.

Allerdings ist der ökologische Hebel auf der Ausgabenseite der Konjunk-
turpakete nicht mehr sehr groß. Ausgaben, die die Konjunktur kurzfristig 
stützen sollen, sind nur zum Teil dazu geeignet, längerfristige Klimaziele 

_Jakob von Weizsäcker ist Ökonom und Fellow der unabhängigen Denkfabrik 
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zu verfolgen. Deshalb fordert selbst Nicholas Stern, der einflussreiche 
Umweltökonom, einen ökologischen Anteil an den Konjunkturausgaben 
von lediglich 20 Prozent – also bloß 5 Prozentpunkte mehr als heute.

Möglicherweise hat man auf dem G20-Gipfel einen deutlich größeren 
ökologischen Hebel schlicht übersehen. Er versteckt sich in den enor-
men zusätzlichen Schulden, die durch die Stimuluspakete aufgebaut 
werden. Allein 2009 sind es etwa 115 Milliarden Euro (0,9 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts) in der EU und 220 Milliarden Euro (2 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts) in den USA. Diesen neuen Schulden könnte man 
den Namen »Klimaschulden« geben – und sie für den Klimaschutz nutz-
bar machen: Alle Länder müssten sich verpflichten, ihre Klimaschulden 
ausschließlich durch zusätzliche ökologische Steuern oder Einnahmen 
aus CO₂-Emissions-Auktionen abzutragen. Energiesteuern und Aukti-
onserlöse würden sprudeln, sobald sich die Wirtschaft erholt. Das würde 
dann ein zügiges Abtragen der Schulden ermöglichen. 

Der Abbaupfad der Klimaschulden könnte explizit an die wirtschaftli-
che Erholung nach der Krise gekoppelt werden. Um der Maßnahme die 
erwünschte Langzeit-Wucht zu geben, sollte vereinbart werden, die 
ökologische Steuererhöhung nach der Abzahlung der Klimaschulden 
zu verstetigen. Diese nunmehr freien Einnahmen sollten dazu genutzt 
werden, die Steuerund Abgabenlast auf den Faktor Arbeit zu senken, da 
eine solche Verlagerung der Steuerlast von erwünschten (Arbeit) auf un-
erwünschte Aktivitäten Umweltverschmutzung) zu einem Wohlfahrts-
gewinn führt. 

Die angestrebte Erhöhung der ökologischen Einnahmen ist zwar am-
bitioniert, aber keineswegs utopisch. In der EU sind die jährlichen 
ökologischen Steuereinnahmen mit im Schnitt 2,6 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts heute schon deutlich größer als die bisherigen Kon-
junkturpakete. In den USA gilt dies zwar nicht, aber die Regierung Oba-
ma plant ein Emissionshandelssystem, das so dimensioniert ist, dass es 
die erforderlichen Mehreinnahmen zur Verfügung stellen könnte. Auch 
in China stößt der Gedanke einer stärkeren Besteuerung von Energie und 
umweltschädigenden Aktivitäten auf erhebliches politisches Interesse.
Der Vorschlag zum ökologischen Abbau der Konjunkturschulden hätte 
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drei Vorteile: Erstens wäre das Zusammenwirken aus Zuckerbrot (öko-
logische Ausgaben im Konjunkturpaket) und Peitsche (ökologische 
Steuereinnahmen in der Zukunft) ökologisch wirkungsvoller und öko-
nomisch effizienter als das Zuckerbrot alleine. Die Peitsche der CO₂-
Steuer erlaubt es, das eigentliche Problem präzise zu treffen, nämlich 
die mangelnde Berücksichtigung des Klimaschadens, welcher der Allge-
meinheit durch CO₂-Emissionen entsteht. Das Zuckerbrot der Subven-
tionierung kann bei der Entwicklung umweltfreundlicher Technologien 
Anschubhilfe leisten, ist aber weniger präzise, da die verschiedenen CO₂-
Alternativen unterschiedlich stark subventioniert werden. 

Zweitens stärken die zusätzlichen CO₂-Steuer-Einnahmen nicht nur die 
ökologische, sondern auch die fiskalische Nachhaltigkeit, die durch die 
hohen Schulden in einigen Ländern bereits bedroht ist. Eine glaubwür-
dige Planung der betroffenen Länder, wie sie die Schulden in Zukunft 
zurückzuzahlen gedenken, könnte die Finanzmärkte beruhigen. Aus 
diesem Grund dürften auch Staaten wie Irland, die in ihrer fiskalischen 
Not überhaupt keine Konjunkturprogramme durchführen können, an 
einer Verwandlung eines Teils ihrer Schulden in Klimaschulden interes-
siert sein. Finanzstarke Länder innerhalb der EU wie Deutschland oder 
Frankreich würden zusätzlich profitieren. Denn die Wahrscheinlichkeit 
würde sinken, dass die dortigen Steuerzahler den schwächeren Ländern 
innerhalb der EU finanziell unter die Arme greifen müssten. 

Drittens gäbe es einen Anreiz zur Koordinierung weiterer Stimuluspa-
kete, sofern die wirtschaftliche Entwicklung sie erforderlich machen 
sollte. Denn Koordination würde nicht nur Trittbrettfahrerverhalten bei 
der wirtschaftlichen Stimulierung erschweren, sondern auch Trittbrett-
fahrerverhalten beim Klimaschutz über den Umweg der Klimaschulden. 
Alle am Stimulus beteiligten Länder müssten später auch ihre Umwelt-
steuereinnahmen erhöhen, um die Klimaschulden zu bedienen. 

Noch vor wenigen Jahren hätte diese Form der internationalen Koordi-
nierung keinerlei Chance gehabt. Nun aber könnte ausgerechnet die Be-
drohung der fiskalischen Nachhaltigkeit durch die Weltwirtschaftskrise 
die Einführung von Klimaschulden – und damit den Klimaschutz – ent-
scheidend vorantreiben.

53Nachhaltiges Wirtschaften



03

Strukturreformen und 
Bürokratieabbau



Die derzeitige weltweite Wirtschaftskrise ist nur eine Ausprägung tiefer 
liegender struktureller Probleme unseres Wirtschaftssystems. Infolge 
des härteren globalen Wettbewerbs und technologischen Fortschritts ist 
in den USA und anderen post-industriellen Ländern das Median-Einkom-
men gesunken und die Schere zwischen Arm und Reich weiter ausein-
ander gegangen. Deswegen ist die Konsumnachfrage in diesen Staaten 
nicht ausreichend, um die Kapazitäten der Wirtschaft voll auszulasten. 

Andere strukturelle Probleme, einschließlich des Klimawandels und der 
Abhängigkeit des Westens von ausländischem Öl und Kapital, verschär-
fen sich ebenfalls. Wenn wir unsere Wirtschaft wieder auf einen Pfad des 
nachhaltigen Wachstums bringen wollen, sind umfangreiche Struktur-
reformen notwendig, deren Schwerpunkt auf folgenden Punkten liegen 
sollte:

1. Fortsetzung der Konjunkturpakete über den Wirtschaftszyklus hinaus
Diejenigen, die die Konjunkturpakte als verzweifelte Maßnahme sehen, 
um den wirtschaftlichen Absturz abzufedern, bezeichne ich als Zyklis-
ten. Andere - einschließlich mir selbst - sehen die Konjunkturpakete als 
ersten Schritt bei der Bekämpfung struktureller Probleme. Wir nennen 
uns Strukturalisten.

Diese beiden Lager stehen derzeit vereint hinter den Konjunkturpakten. 
Diese Einigkeit wird aber möglicherweise nicht lange anhalten. Zyklis-
ten geben der spekulativen Blasenbildung die Schuld an der Krise, da 
diese die selbstregulierenden Kräfte der Wirtschaft gelähmt habe. Sie 
behaupten, dass wir künftige Krisen verhindern können, wenn die Zen-
tralbanken frühzeitig Blasen zerstechen und die Leitzinsen erhöhen, so-
bald sich das Spekulationsfieber ausbreitet. Für Strukturalisten hinge-
gen sind die Konjunkturpakete der erste Schritt zu einer nachhaltigeren 
Wirtschaftsordnung.

Strukturreformen jetzt!
_ Robert B. Reich

_Robert B. Reich ist Professor für Politik an der Universität Berkeley in Kalifornien.
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2. Investitionen in öffentliche Güter
Um die Krise zu beenden muss der Staat mehr in öffentliche Güter inves-
tieren – erneuerbare Energiequellen, die zu Emissionsreduktionen füh-
ren; lebenslanges Lernen, das es Menschen ermöglicht, produktiver und 
erfüllter zu leben und das gleichzeitig Ungleichheit reduziert; verbesser-
te Gesundheitsvorsorge und -fürsorge; öffentliche Verkehrsmittel, die 
dem 21. Jahrhundert angemessen sind. Ohne eine Politik, die Amerika 
und andere Staaten auf einen Pfad von mehr Fairness und wirtschaft-
licher Nachhaltigkeit führt, werden wir tiefere und längere Rezessionen 
erleben, die gelegentlich von kraftlosen Aufschwüngen unterbrochen 
werden. 

3. Ausgeglichene öffentliche Haushalte haben keine Priorität
Für Strukturalisten ist die absolute Höhe des öffentlichen Defizits irre-
levant. Staatsverschuldung muss in Relation zur Größe der Gesamtwirt-
schaft gesehen werden. Laut Regierungsprognosen werden die Staats-
schulden der USA selbst ohne die Konjunkturpakete bis zum Ende des 
Jahres mehr als die Hälfte des Bruttosozialprodukts betragen. Das ist 
viel, aber nicht annähernd rekordverdächtig. Die Staatsschulden der USA 
beliefen sich am Ende des Ersten Weltkriegs auf mehr als 100 Prozent des 
Bruttosozialprodukts. Diese Mammutschulden brachten Amerika wieder 
in Gang, finanzierten die Industrieproduktion, begründeten eine neue 
Ära von Wissenschaft und Technologie und schufen nach dem Kriegs-
ende eine beträchtliche Konsumgüternachfrage. Sie führten die Wirt-
schaft auf einen neuen und schnelleren Wachstumspfad, ermöglichten 
den USA, ihr Defizit abzubauen und ein Zeitalter des Massenwohlstands 
einzuläuten. Daher ist eine im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt hohe 
Verschuldung nicht zwangsläufig besorgniserregend - wenn das Defizit 
auf öffentlichen, wachstumsfördernden Investitionen beruht.

4. Erhöht den Spitzensteuersatz!
Allerdings könnte es sein, dass die Einkünfte aus öffentlichen Investiti-
onen nicht ausreichen, um langfristig die Staatsschulden (relativ zum 
Bruttosozialprodukt) zu reduzieren. Seit den späten siebziger Jahren 
haben Spitzenverdiener einen immer größeren Anteil des amerikani-
schen Nationaleinkommens auf sich vereinigt. Noch 1976 nahmen das 
reichste Prozent des Landes etwa neun Prozent des Gesamteinkommens 
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mit nach Hause. Im Jahr 2006 waren es bereits mehr als 20 Prozent. Die 
Reichen geben aber nicht so viel von ihrem Einkommen aus, wie es die 
Mittelklasse oder die Armen tun. Schließlich bedeutet reich zu sein, 
dass man das, was man benötigt, bereits besitzt. Deswegen kann eine 
Konzentration von Einkommen an der Spitze zu einem Nachfrageausfall 
führen, der die Wirtschaft in eine Abwärtsspirale reißt. Eine umfassende 
Strategie für Strukturreformen muss daher auch das Steuersystem und 
den Spitzensteuersatz berücksichtigen. 

5. Die Vorteile des Abschwungs
Das Ausmaß der gegenwärtigen Krise gibt Präsident Obama und anderen 
Regierungschefs mehr Spielraum, um strukturelle Veränderungen in der 
Wirtschaft vorzunehmen. Sogar eiserne Verfechter der Haushaltsdiszip-
lin sehen ein, dass der Staat in letzter Instanz als Käufer und Kreditgeber 
agieren muss, wenn die private Nachfrage einbricht und Unternehmen 
nicht mehr investieren. Dieser Abschwung enthüllt die Schwächen der 
amerikanischen, europäischen und japanischen Wirtschaft. Sobald die 
Konjunkturkurve wieder nach oben zeigt, werden die Öffentlichkeit und 
ihre Repräsentanten weniger geneigt sein, wirklich wichtige Probleme 
anzugehen. Das war genau das Problem, das Clinton 1996 hatte, als er 
inmitten eines wirtschaftlichen Aufschwungs seine Wiederwahl an-
strebte.  Die strukturellen Probleme, die er versäumt hatte anzugehen 
– soziale Ungleichheit, sinkendes Median-Einkommen, ein desaströses 
Krankenversicherungssystem, bröckelnde Infrastruktur und der Klima-
wandel – all das erscheint nun umso dringlicher. Für Progressive ist es an 
der Zeit, sich diesen Herausforderungen endlich zu stellen.

Die Krise...und dann?
_ Werner Eichhorst

Eine tiefe Krise mit unabsehbaren Konsequenzen hat die deutsche Wirt-
schaft erfasst und fieberhaftes Handeln der Politik ausgelöst. Die Ein-
brüche bei Auftragseingängen, Produktion und Exporten sind unerwar-
tet und heftig – und treffen bislang die exportorientierte Industrie und 
verwandte Branchen sowie unternehmensnahe Dienstleistungen. Es 

_Werner Eichhorst ist stellvertretender Direktor des Bereichs Arbeitsmarktpolitik 
am Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn.
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handelt sich also um jene Kernbereiche der deutschen Volkswirtschaft, 
in denen die Unternehmen in den vergangenen Jahren mittels Produk-
tivitätssteigerungen und Kostendisziplin sehr wettbewerbsfähig gewor-
den sind. Aber auch die Arbeitsmarktreformen der Vergangenheit haben 
uns eine relativ gute Ausgangslage verschafft, etwa einen historischen 
Höchststand des Beschäftigungsniveaus und letztlich gut gefüllte So-
zialkassen, vor allem dank eines beschleunigten Ausbaus des privaten 
Dienstleistungssektors. Die Krise trifft also die Unternehmen, den Ar-
beitsmarkt und den Sozialstaat in einer Situation, in der sie wesentlich 
besser dastehen als vor fünf oder zehn Jahren. Jedoch ist die Krise stär-
ker als frühere Rezessionen. Sie kann dazu führen, dass die seit 2005 
zusätzlich gewonnene Beschäftigung wieder verloren geht, und dass die 
Zahl der Arbeitslosen wieder auf fünf Millionen ansteigt. 

Krisenpolitik: Mit Rezepten von gestern in die Zukunft?
Die Politik betreibt derzeit ein Krisenmanagement, das im Augenblick 
vielleicht verständlich und in der Sache berechtigt sein mag, aber in 
dieser Form nicht über den Tag hinaus trägt. Sie hat sich die Sicherung 
„klassischer“, für Deutschland vermeintlich existenziell wichtiger In-
dustrien auf die Fahnen geschrieben und ist mehr als großzügig bei der 
Gewährung selektiver Hilfen: Abwrackprämie, Kurzarbeit und Beihilfen 
für Unternehmen, die tatsächlich oder vorgeblich von der Finanzkrise 
gebeutelt werden, sollen die Beschäftigung vor allem in der exportori-
entierten Industrie stabilisieren – im Wahljahr um nahezu jeden Preis. 
Wenn das nicht genügt, werden eine neue Welle der Frühverrentung in 
Gestalt der Altersteilzeit, eine Verschiebung des Renteneintrittsalters 
sowie neue Formen von Transfergesellschaften zwecks öffentlich finan-
zierter Ersatzbeschäftigung übers Land kommen. Die Arbeitsmarkt- und 
Industriepolitik fällt also in Maßnahmen der achtziger und neunziger 
Jahre zurück: So wie nach 1990 kurzfristig notwendige „shock absorber“ 
wie „Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen“ (ABM) eingeführt wurden, die 
nicht zuletzt zur teuren Dauermalaise Ostdeutschlands beitrugen, droht 
auch jetzt die Perpetuierung von Krisenmaßnahmen.

Noch immer orientiert sich das politische Handeln am Normalarbeits-
verhältnis und an der verarbeitenden Industrie. Dabei ist etwa die Hälf-
te aller Jobs mittlerweile anders organisiert – in Teilzeit, als Minijob, 
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Zeitarbeit oder selbständige Tätigkeit -, und drei Viertel der Beschäfti-
gung sind im Dienstleistungssektor angesiedelt. „Schutzschirme“ für 
Arbeitsplätze aber werden von Politik und Gewerkschaften lediglich für 
ihre Kernklientel aufgespannt.  Die jüngsten Maßnahmen haben eine 
begrenzte Verfallsdauer, sie sind nicht nachhaltig und mögen kurzfristig 
ein wenig helfen, dafür kosten sie aber viel. Das größte Problem besteht 
jedoch darin, dass sie vorhandene Arbeitsplätze sichern sollen, aber 
gleichzeitig die Entwicklung neuer Tätigkeitsfelder vernachlässigt wird. 
Auf diese Weise erschweren sie den Strukturwandel, denn die vorhande-
nen Industrien sind für die Zukunft nicht zwangsläufig entscheidend. 
Die Autoindustrie - in ihrer bisherigen Größe und Struktur - läuft Gefahr 
der Steinkohlenbergbau des 21. Jahrhunderts zu werden: stark subven-
tioniert, aber langfristig dem Niedergang ausgeliefert. Hände weg also 
von derartiger Retro-Politik! 

Strukturwandel als Chance
Im Gegenteil muss progressive Politik die Krise dazu nutzen, den un-
vermeidlichen Strukturwandel voranzutreiben und die hierfür nötige 
Kreativität von Unternehmern, Arbeitnehmern und Selbständigen frei-
zusetzen. Das bedeutet, weniger nachzudenken über zusätzliche Leit-
planken und Regulierungen der Unternehmen und des Arbeitsmarktes 
als vielmehr über die Entstehung neuer Wirtschaftszweige, neuartiger 
Berufsbilder und Tätigkeitsfelder, etwa auf dem Gebiet personenbezo-
gener und sozialer Dienstleistungen, Umwelttechnologien, Bildung und 
Forschung. Felder, die sich bereits in den vergangenen Jahren wesent-
lich mehr als Jobmotoren erwiesen haben als die klassische Industrie. 
Trotz der „Krise des Kapitalismus“, die von manchen als willkommene 
Gelegenheit zur Abrechnung mit der Marktwirtschaft genutzt wird, ist 
der Markt nach wie vor der beste Entdeckungsmechanismus, den wir 
haben.

Save the workers, not the jobs
Das alles hat enorme Bedeutung für den Arbeitsmarkt. Die Arbeits-
markt- und Sozialpolitik der Zukunft muss sich auf Prinzipien stützen, 
die seit etwa zehn bis 15 Jahren zumindest programmatisch und in der 
Wissenschaft fest etabliert, aber in der Praxis noch lange nicht verwirk-
licht sind. Das Leitprinzip lautet „save the workers, not the jobs“. Wenn 



es weniger um Garantien für das Überleben einzelner Arbeitsplätze, Un-
ternehmen oder Branchen als vielmehr um die dynamische Entwicklung 
neuer Tätigkeitsfelder und Arbeitsplätze geht, dann brauchen wir einen  
offenen und durchlässigen Arbeitsmarkt. Die Chancen auf Beschäfti-
gung jedes Einzelnen hängen noch stärker als bisher von Qualifikation, 
Mobilität und Anpassungsfähigkeit ab. Das setzt sowohl die individuelle 
Bereitschaft, als auch die  Fähigkeit zum Wechsel von Unternehmen oder 
Berufen voraus, um Chancen zu ergreifen oder Risiken zu vermeiden. Im 
Arbeitsmarkt der Zukunft darf man nicht zu sehr an einem Beruf oder 
Unternehmen hängen, will man vor der Drohkulisse aus Lohnkürzungen 
und Arbeitsplatzabbau in keine Zwangslage geraten. Auch mit staatli-
chen Hilfen wird ein längeres Siechtum nur abgemildert oder verzögert, 
denn der Markt lässt sich nicht austricksen.

Im Zentrum progressiver Arbeitsmarktpolitik: Beschäftigungsfähigkeit
Beschäftigungssicherheit tritt also an die Stelle von Arbeitsplatzsicher-
heit, und die Beschäftigungsfähigkeit der Individuen – grundsätzlich 
aller Personen im erwerbsfähigen Alter – wird zur zentralen Vorausset-
zung für gesellschaftlichen Zusammenhalt und wirtschaftlichen Erfolg. 
Im Prinzip muss sich jeder selbst auf dem Arbeitsmarkt bewähren kön-
nen, also mindestens das Existenzminimum durch Vollzeitarbeit errei-
chen. Nicht jeder muss aufsteigen, aber jeder sollte in die Lage versetzt 
werden, letztlich ohne staatliche Unterstützung auszukommen. Dies ist 
nicht die Zeit, in einem technokratischen Sinn neue Arbeitsmarktpro-
gramme aufzulegen oder Regulierungen zu verfeinern. Vielmehr geht es 
um mehr Dynamik und um die individuellen und damit gesellschaftli-
chen und politischen Voraussetzungen dafür:
 
1. Bildung und Beruf
Wir benötigen eine ausreichende Mindestbildung für alle Einsteiger in 
den Arbeitsmarkt, nachholend auch durch systematische Weiterbildung 
bei den mittleren Jahrgängen. Am besten ist eine breite schulische und 
berufliche Grundausbildung, bei der mehr als bisher auch Berufs- und 
Branchenwechsel als Teil von Karrieren betrachtet werden. So reduziert 
sich die Gefahr, dass die Ausbildung in Sackgassen, also in die Abhängig-
keit von einem Beruf oder einem Unternehmen führt. Mit zeitlich befris-
tet gültigen Bildungsgutscheinen sollte das lebenslange Lernen für alle 
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zur Selbstverständlichkeit werden, und zwar auf der Grundlage syste-
matischer Beratung über die voraussichtliche Entwicklung der Arbeits-
welt. Das Ausmaß der öffentlichen Förderung sollte dabei vom Risiko 
der Arbeitslosigkeit abhängen, so dass Geringerqualifizierte oder Ältere 
in besonderem Maße mobilisiert werden können, die bislang weder von 
der Weiterbildung der Arbeitgeber profitieren, noch sich eigenständig 
um ihre Beschäftigungsfähigkeit kümmern. 

2. Fördern und Fordern
Aktivierende Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, wie sie mit den Hartz-
Reformen etabliert wurde, wird zwar nach wie vor heftig kritisiert, aber 
Mängel in der Umsetzung dürfen nicht dazu verführen, Aktivierung als 
Grundprinzip über Bord zu werfen. Aktivierung durch individuelle Förde-
rung und verbindliche Eingliederungsvereinbarungen sollte für alle im 
erwerbsfähigen Alter Vorrang haben vor Arbeitslosigkeit, einem frühzei-
tigen Renteneintritt oder anderen Formen der Inaktivität. Mit den Refor-
men der vergangenen Jahre wurde dieses Prinzip bereits entscheidend 
vorangetrieben, aber wir brauchen eine konsequente und für den Einzel-
fall passende Verwirklichung. Die Krise ist kein Grund, an dieser Stelle 
nachzulassen und wieder vermehrt Personen aus dem Arbeitsmarkt he-
rauszunehmen, die dann nach der Krise fehlen werden. Die Stichworte 
lauten demografischer Wandel und Fachkräftemangel. Gerade der Struk-
turwandel in der Krise erzwingt für die wachsende Zahl von Arbeitslosen 
effektive Beratung, Vermittlung und Qualifizierung, um längere Arbeits-
losigkeit zu vermeiden und die Aufnahme neuer Jobs zu beschleunigen.

3. Flexibilität und Sicherheit
Flexible Jobs – seien es Zeitarbeit, befristete Beschäftigung, Teilzeitar-
beit, Freelance-Tätigkeiten oder Jobs mit niedrigeren Löhnen als bislang 
gewohnt – sind eher eine Lösung als ein Problem, denn man kann dem 
Dienstleistungssektor, kleinen und neu gegründeten Unternehmen 
nicht die Arbeitsstrukturen und -konditionen der Industrie auferlegen. 
Vom dynamischen Wachstum der „atypischen“ Beschäftigung zu lernen 
würde bedeuten, die entstandenen Flexibilitätsspielräume zu erhalten, 
aber Arbeitsmarktrisiken zu entschärfen. Deshalb müssen die Barrie-
ren zum Standardarbeitsvertrag abgebaut werden. Dies passiert derzeit 
eher schleichend, indem die Sozialversicherung immer mehr zur Grund-



sicherung wird und auch Normalarbeitsverhältnisse eine immer höhere 
Arbeitszeit- und Lohnflexibilität aufweisen. Wichtig wäre aber eine ein-
heitliche soziale Absicherung aller Erwerbsformen, unabhängig vom Um-
fang der Arbeitszeit oder der Beschäftigungsdauer. Eine steuerfinanzierte 
Grundsicherung wird damit zu einem zentralen Baustein. Dazu gehört 
eine Regelung zur Bestandssicherheit von Arbeitsverträgen, die von der 
Betriebszugehörigkeit abhängt, aber nicht von der Art des Beschäfti-
gungsverhältnisses. Ein moderater Mindestlohn, der mit dem Niveau der 
Grundsicherung abgestimmt ist, kann durchaus Teil eines solchen Politik-
pakets sein, ohne massive Arbeitsplatzverluste zu riskieren.
 
4. Gründet Unternehmen!
Ein letztes Element wäre ein Ausbau der Gründungsförderung für Er-
werbstätige und Arbeitslose, wie dies bereits mit der Ich-AG und dem 
Gründungszuschuss eingeleitet worden ist. Eine unbürokratische Förde-
rung der Existenzgründung von Erwerbstätigen und Arbeitslosen – viel-
leicht auch zu Beginn als Nebentätigkeit oder zweiter Job – kann helfen, 
neue Tätigkeitsfelder zu entdecken und tragfähige Geschäftsmodelle zu 
entwickeln, aus denen neue Unternehmen und Arbeitsplätze resultieren. 
Eine solche Strategie ist besser als die politische Festlegung von förde-
rungswürdigen Zukunftsbranchen oder die Subventionierung alter Wirt-
schaftszweige und der dortigen Arbeitsplätze. Dazu gehört eine bessere 
soziale Absicherung von Selbstständigen und die Möglichkeit auf eine 
zweite Chance. 

Der Arbeitsmarkt der Zukunft: Umbruch und Anpassung
Der Arbeitsmarkt der Zukunft wird auch nach der gegenwärtigen Krise von 
derzeit noch nicht absehbaren Umbrüchen gekennzeichnet sein. Dieser 
Prozess der „kreativen Zerstörung“ gehört zur Natur von Marktwirtschaf-
ten. Neue Unternehmen und Arbeitsplätze werden entstehen, in Bereichen 
entstehen, die wir derzeit noch gar nicht kennen. Andere Unternehmen 
schrumpfen oder gehen unter und mit ihnen Arbeitsplätze. Weder für Exis-
tenzgründer noch für Arbeitnehmer darf das Scheitern einer Geschäftsidee 
oder die Kündigung als biografische Katastrophe verstanden werden. Eine 
zukunftsfähige Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ist aufgefordert dafür zu 
sorgen, dass Krisen und strukturelle Umbrüche ihrem Schrecken verlieren 
und stattdessen als Chance für einen Neubeginn gesehen werden.
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Jenseits von Bürokratieabbau
_ Kai Wegrich

Bürokratieabbau ist ein Dauerbrenner in Parteiprogrammen, Koalitions-
vereinbarungen und Regierungsprogrammen. Das Schlagwort wird da-
bei mit ganz unterschiedlichen Zielen und Inhalten verbunden – vom 
Abbau staatlicher Aufgaben und Ausgaben (inklusive Personal) über die 
Reformen von Strukturen und Prozessen in Behörden bis zur Reduzie-
rung von Belastungen und Irritationen, die mit staatlicher Regulierung 
für Unternehmen und Bürger verbunden sind. Mit Beginn der großen 
Koalition sind die „bürokratischen Lasten“ von Unternehmen durch 
staatliche Regulierungen ins Zentrum der Bemühungen gerückt. 

Und erstmals in der jüngeren Geschichte des Reformfeldes „Bürokra-
tieabbau“ wird ein Programm einer Bundesregierung nicht nur von den 
Protagonisten, sondern auch von Beobachtern und Experten als relativ 
erfolgreich angesehen. Worin bestand das Erfolgsrezept der Agenda „Bü-
rokratieabbau und bessere Rechtsetzung“? Wird dieser Erfolg nachhaltig 
sein? Und welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus für eine pro-
gressive Reformpolitik ziehen? 

Das Standardkosten-Modell (SKM): ein Erfolgsrezept?
Nach verbreiteter Einschätzung basiert der Erfolg des Programms der 
Bundesregierung in der Auswahl des richtigen Instruments: Mit dem 
aus den Niederlanden importierten Standardkosten-Modell (SKM) zur 
Messung und Reduzierung von Informationspflichten, die aus staatli-
chen Regulierungen für Unternehmen und auch Bürger resultieren (etwa 
Berichtspflichten, Aufwand für Anträge), wurde ein erprobtes Erfolgs-
modell importiert. 

Die Rezeptur dieses Erfolgsmodells besteht in der Herstellung von Trans-
parenz durch ein Messverfahren. Diese „Objektivierung“ bürokratischer 
Lasten ermöglicht es, Reduzierungsziele festzulegen (25 Prozent der ad-
ministrativen Lasten von Unternehmen) und die Erreichung des Ziels zu 
überprüfen. Das Instrument allein war aber nicht der Erfolgsgarant. Als 

_Kai Wegrich lehrt Public Management an der Hertie School of Governance.
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zweite Säule des Erfolgs ist der Nationale Normenkontrollrat zu nennen, 
der sich innerhalb kurzer Zeit eine sehr hohe Reputation als überpar-
teilicher Advokat für Bürokratieabbau und als (bestimmt nicht allseits 
beliebter) „watch dog“ der Umsetzung des Standardkosten-Modells er-
arbeitet hat. 

Allerdings muss man sagen, dass das Standardkosten-Modell zwar in 
fast allen EU-Ländern angewandt wird, aber nicht überall als Erfolg gilt. 
In einigen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, wird es sogar als 
Misserfolg und „last week’s salad“ betrachtet. Auch in Deutschland 
spüren Unternehmen die Entlastungseffekte bislang kaum. Dies hängt 
damit zusammen, dass die Methode sich eng auf „administrative Las-
ten“ durch Informationspflichten konzentriert. Die bislang erzielten 
Entlastungen betreffen zwar viele Unternehmen, für die einzelne Firma 
oder Branche sind dies aber nicht die „dicken Brocken“. Nicht die Verwal-
tungskontakte lösen den größten „Irritationseffekt“ aus. 

Während auf der Wirkungsebene also noch wenig substanzielle Effekte 
zu beobachten sind, besteht der bisherige Erfolg vor allem in der Sys-
tematik und in der methodischen Konsequenz, mit der der Ansatz des 
Standardkosten-Modells eingeführt und durchgesetzt wurde. Dies hat 
dazu geführt, dass in der Regierungskoordination das Thema „Bürokra-
tiekosten“ nicht mehr ignoriert, verdrängt und aufgeschoben werden 
kann. Die für Bürokratieabbau zuständigen Generalisten sind gegenüber 
den Spezialisten in den Fachministerien gestärkt worden.

Wie nachhaltig ist der Erfolg des Bürokratieabbaus?
Die geschickte Institutionalisierung des Normenkontrollrats (dessen 
Mandat nicht mit der Wahlperiode synchronisiert ist) und die hohe Ak-
zeptanz dieser Institution sowie des Verfahrens zur Bürokratiekosten-
messung lassen schlussfolgern, dass es sich um eine nachhaltige Ins-
titutionalisierung dieses spezifischen Ansatzes des Bürokratieabbaus 
handelt. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass der Fokus des Normenkon-
trollrats sowie der Bürokratieabbau-Agenda der Bundesregierung vor-
sichtig erweitert wird. Dies betrifft aus der Sicht von Unternehmen und 
Bürgern besonders störende bürokratische Regelungen (so genannte Ir-
ritationslasten) sowie weitere Regulierungs- und Befolgungskosten jen-



seits des eng umrissenen Bereichs der Informationspflichten. Allerdings 
sind mit der Gewalt der globalen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 
Entwicklungen verbunden, die auch für die Agenda Bürokratieabbau 
und für eine bessere Rechtsetzung erhebliche Auswirkungen haben. So 
haben Verfahren der Bürokratiekostenmessung und andere Formen der 
Folgenabschätzung weder bei der Formulierung von Rettungspaketen 
noch beim Design von Konjunkturpaketen eine prägende Rolle gespielt. 

Vor allem aber hat die Finanzkrise deutlich gemacht, dass Deregulierung 
allein keine nachhaltige Regulierungspolitik ausmacht. Die Kontrolle 
und Reduzierung administrativer Lasten und Befolgungskosten von Re-
gulierungen werden in Zukunft vielleicht sogar noch wichtiger werden 
– als Gegengewicht des Trends in Richtung „mehr Regulierung“, der vom 
Finanzsektor spürbar auf andere Politikfelder ausstrahlt. 

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Augen dafür geöffnet, dass 
moderne Staaten (und das internationale System) sich schwache, un-
wirksame Regulierungssysteme nicht erlauben können. Eine dauerhafte 
Fokussierung der Agenda Bürokratieabbau und eine bessere Rechtset-
zung mit weniger administrativen Lasten allein – eine Erfolgsbedingung 
in der abgelaufenen Wahlperiode – könnten auf Dauer zu einer Margina-
lisierung der Bürokratieabbau-Agenda führen. 

Jenseits von Bürokratieabbau: Transparenz und Öffentlichkeit
Die Finanzkrise bedeutet für Bürokratieabbau und bessere Regulierung 
aber nicht nur ein Risiko, sondern ist auch ein „window of opportuni-
ty“, um weit reichende Veränderungen durchzusetzen. Allerdings muss 
sich die Agenda „bessere Regulierung“ von einigen fest verankerten Vor-
stellungen lösen, um für die Zeit nach der Krise als sinnvolles Instru-
mentenset und nicht nur als technokratisches Störfeuer betrachtet zu 
werden. Zwei Ansätze zur Weiterentwicklung der Agenda drängen sich 
angesichts der bisherigen Erfahrungen auf: einerseits die Überwindung 
des begrenzten Leitbildes „Bürokratieabbau“ und andererseits die weit 
umfassendere, gezielte und systematische Nutzung von „Transparenz“ 
für Regulierungszwecke.
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Erstens: Die Messung, Begrenzung und Reduzierung von Regulierungs-
kosten ist ein Aspekt „besserer Regulierung“, aber eine allein auf diesen 
Ideen basierende Reformpolitik setzt die falschen Signale und wird vor 
allem keine positiven Ideen für Reformen generieren. Die bisherigen Ver-
suche, den Ansatz des Standardkosten-Modells auf Bürokratieabbau für 
Bürger zu übertragen, zeigen die begrenzte Reichweite dieses Leitbildes. 
Zwar haben auch Bürger mit administrativen Lasten zu kämpfen, aber die-
se sind nicht ihr Hauptproblem im Verhältnis zur staatlichen Verwaltung. 

Bereits vor der Finanzkrise wurde in der wissenschaftlichen Diskussion 
längst die positive Funktion von Bürokratie wiederentdeckt. Eine pro-
fessionelle, verlässliche und rechtsstaatliche Verwaltung hat eine Kern-
funktion im demokratischen Staat, und diese Botschaft ist im Zuge der 
endlosen Debatten über Bürokratieabbau untergegangen. Daher sollte 
man sich einerseits dazu bekennen, dass Unternehmen und Bürger Bü-
rokratie brauchen, und dass es immer wieder darum geht, bürokrati-
sche und marktbasierte sowie gemeinschaftliche Formen der Steuerung 
schlau miteinander zu kombinieren. Andererseits muss Bürokratie mo-
dern sein, das heißt dienstleistungs- und qualitätsorientiert. 

„Objektivierende“ Verfahren wie Benchmarking-Vergleiche von Verwal-
tungsverfahren und Dienstleistungen sind ein Instrument, um die Qua-
lität von Verwaltungsleistungen zu erhöhen. Die Erfahrungen mit dem 
Standardkosten-Modell haben gezeigt, wie man derartige Messverfahren 
trotz aller methodischen Unsicherheiten im Detail gewinnbringend nut-
zen kann. Bislang wurde dieses Instrument Stiftungen, Beratungsfirmen 
und Think Tanks überlassen. In der neuen Regelung im Grundgesetz zu 
Leistungsvergleichen zwischen den Ländern wurde dieses Instrument in 
Deutschland erstmals offiziell anerkannt. Progressive Politik sollte die-
ses Instrument offensiv nutzen, um die Qualität öffentlicher Leistungen 
zu erhöhen und übrigens auch private Anbieter öffentlicher Dienstleis-
tungen einem entsprechenden Leistungstest zu unterziehen. Der Bund 
sollte sich in diesem Bereich viel stärker engagieren: Leistungsvergleiche 
anregen, Qualitätskontrollen organisieren und Ergebnisse verbreiten. 
Für bestimmte Bereiche könnte der Normenkontrollrat hier Aufgaben 
übernehmen, aber auch andere Institutionen (besonders der Bundes-
rechnungshof) sollten an dieser Stelle aktiv bzw. aktiver werden.



Zweitens: Ein weiterer Ansatzpunkt für eine progressive Qualitätsagen-
da betrifft die Stichworte Transparenz und Öffentlichkeit. Die vorsichti-
gen Ansätze zur Veröffentlichung von Inspektionsberichten der Lebens-
mittelkontrolle in Berlin sollten nur der Anfang einer systematischen 
Politik der Herstellung von Transparenz in Bereichen sein, die für Bürger 
und Verbraucher von zentraler Bedeutung sind. Hierzu gibt es zahlrei-
che internationale Vorbilder wie das Dänische Smiley-System zur Kenn-
zeichnung von Restaurants und anderen Betrieben, die Lebensmittel 
verarbeiten. Inspektionsberichte von Schulen sollten ebenso öffentlich 
zugänglich sein wie Leistungsdaten des öffentlichen Personenverkehrs. 

Auch wenn mit der Finanzkrise eine zumindest kurzfristige Renais-
sance des Staates verbunden war, muss sich progressive Politik davon 
verabschieden, alles selbst machen zu können. In den Vereinigten Staa-
ten wird inzwischen diskutiert, die Regulierungen zur Veröffentlichung 
von Daten von Banken und anderen Finanzmarktinstitutionen radikal 
zu ändern: Statt in unlesbaren Berichten und Berichtspflichten gegen-
über Aufsichtsbehörden sollen Daten umfassend und regelmäßig veröf-
fentlicht werden, und zwar in einer einheitlichen und systematisierten 
Form, die eine Analyse umfassender Datensätze durch jedermann am PC 
möglich macht. Die begrenzten Ressourcen von Regulierungsbehörden 
sollen deutlich erweitert werden, indem eine „Army of Citizen Regula-
tors“ eine Vielzahl von Datensätzen ständig analysiert. Unabhängig von 
der Umsetzbarkeit und Wirksamkeit dieses Vorschlags gilt für eine Reihe 
von Regulierungsfeldern und Verwaltungsbereichen: Wo man die Macht 
von Bürgern und Verbrauchern nutzen kann, um öffentliche und private 
Dienstleistungen zu verbessern, sollte dies viel offensiver geschehen als 
bisher.

Eine progressive Agenda moderner Regulierungspolitik muss also nicht 
nur das limitierte Leitbild des „Bürokratieabbaus“ überwinden, sondern 
gleichzeitig vom Erfolg der jüngeren Bürokratieabbaupolitik lernen und 
die Instrumente des Erfolgs für die Ziele einer weitergehenden Regulie-
rungs- und Verwaltungsreformpolitik nutzen. Transparenz und Bürgero-
rientierung können hierfür als Leitbilder fungieren.
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Deutschland steckt in der Krise. Die Schuldigen dafür waren schnell 
gefunden: gierige Menschen, die die internationalen Kapitalverflech-
tungen für persönliche Bereicherungen ausnutzen. Eine Clique Besser-
gestellter hat sich auf Kosten aller bereichert - besonders gerne wird in 
diesem Zusammenhang der „kleine Mann“ erwähnt. Nun ist der Staat 
mit Milliardenhilfen eingesprungen: Wieder auf Kosten aller -  jetzt vor 
allem des „ganz jungen Mannes“ - wird Geld ausgegeben, damit die Tal-
fahrt gemildert wird. Tatsächlich wird sie so natürlich nicht gemildert, 
sondern verschoben: Auf die Zeit nach der Wahl! Verschoben, aber nicht 
gelöst.

Vor dem Hintergrund eines derzeit so aktiven Staates erleben wir leider 
trotz Wahlkampf keinen Wettstreit um zukunftsgerichtete Konzepte, 
neue Formen des Miteinander oder eine Umverteilung der Verantwor-
tung, sondern vor allem beschwichtigende Phrasen. Sogar um die Cor-
porate Social Responsibility (CSR) ist es ruhig geworden. Dabei hat die 
Forderung nach dem Unternehmen als sozialem Akteur, als Entlaster des 
Staates und der Zivilgesellschaft in den letzten Jahren eine Perspektive 
aufgezeigt, wie man neu mit der ganzheitlichen Verantwortung umge-
hen kann.

Unternehmer tragen per se soziale Verantwortung
Doch bevor wir darüber sprechen, sei daran erinnert, dass schon heute 
das System dafür sorgt, dass der Unternehmer soziale Verantwortung 
übernimmt. Das Schaffen eines Arbeitsplatzes ist auch ein ethischer 
Akt, schließlich hängt die Finanzierung von Krankheit, Rente und Ar-
beitslosigkeit an der Auszahlung des Lohnes. 

Außerdem zeigen einige Studien, dass viele mittelständische Unterneh-
mer sich darüber hinaus noch sozial engagieren. Vorwiegend lokal wer-
den Sportvereine, Kindergärten, Schulen, Obdachlosenhilfen, kulturelle 
Initiativen und vieles mehr finanziell und personell unterstützt. Bisher 
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Corporate Social Responsibility
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taten das die meisten Unternehmer allerdings nicht unter der Über-
schrift „Corporate Social Responsibility“. Es war schlicht eine Selbst-
verständlichkeit für den gestaltenden Bürger, sich für das Gemeinwohl 
einzusetzen. Die Manager der großen Unternehmen verkaufen das so-
ziale Engagement ihrer Unternehmen besser: Da werden Broschüren 
gedruckt, Pressekonferenzen abgehalten und Diskutanten zu Podiums-
diskussionen geschickt. In der Öffentlichkeitsarbeit ihrer CSR haben die 
kleinen und mittleren Unternehmen noch Nachholbedarf. Tatsächlich 
engagieren sich jedoch mehr als vier Fünftel für wohltätige Zwecke.

Die Grundlage für CSR scheint demnach schon geschaffen zu sein. Wo-
ran mangelt es also, bis wir als Gesellschaft zufrieden mit der CSR der 
Unternehmen sind? Zunächst fehlt eine Verständigung darüber, was 
die bestimmenden Werte in unserer Gesellschaft sind. Ist alles nur auf 
Ertragsoptimierung, Rationalisierung und Spaßmaximierung ausgerich-
tet, oder gibt es noch andere Prinzipien, nach denen unsere Gesellschaft 
funktioniert? Und wenn es keine Einigkeit darüber gibt, an welchen Wer-
ten man sich orientieren sollte, gibt es wenigstens einen gesellschaftli-
chen Diskurs darüber? Oder folgt jeder seinen eigenen Koordinaten? 

Solidarität und Eigenverantwortung
Der amerikanische Zukunftsforscher John Naisbitt hat einmal gesagt: 
„Unsere Antwort auf die Hochtechnologie um uns herum war die Ent-
wicklung eines hohen persönlichen Wertesystems, um gegen die unper-
sönliche Natur der Technologie anzugehen.“ Werte wie Verantwortungs-
bewusstsein, Respekt, Toleranz und Fairness bestimmen schon seit 
Jahrhunderten das Handeln vieler Menschen, müssen aber in unserer 
heutigen Welt wieder größeren Stellenwert und Achtung erfahren. Nicht 
der Egoistische, Unsolidarische darf der Gewinner sein, sondern derje-
nige, der sich wertorientiert verhält. Denn das wertorientierte Handeln 
jedes Einzelnen gestaltet eine freiheitliche, selbstbewusste und verant-
wortungsvolle Gesellschaft.

Neben der Grundorientierung des Humanismus fand in den letzten Jahr-
zehnten ein Wertewandel statt in Richtung Selbstentfaltung, Selbstän-
digkeit, Individualität und Mündigkeit. Solidarität und Eigenverantwor-
tung sind zwei Seiten einer Medaille und müssen als solche anerkannt 



und sinnvoll miteinander verknüpft werden. Dies muss sich in der CSR 
eines Unternehmens widerspiegeln – aber auch im staatlichen Handeln.
Denn die Menschen in unserer Gesellschaft sind bereit, Verantwortung 
zu übernehmen für sich, für andere und für das respektvolle Miteinan-
der. Der Mitarbeiter als bloßer Befehlsempfänger steht dazu in einem 
ebenso krassen Widerspruch wie eine überregulierende und eingrei-
fende Verwaltung durch den Staat. Das Menschen- und Bürgerbild, auf 
dem manch eine Unternehmenshierarchie und unser staatliches System 
fußt, hat ausgedient. Es muss nicht alles geregelt werden: Zusammen-
arbeit von Mitarbeitern wie auch das Zusammenleben der Bürger muss 
von diesen selbst mitbestimmt und vereinbart werden. Vor allem staat-
liche Eingriffe dürfen nur die Ausnahme sein und müssen gerechtfertigt 
werden. 

Das Leitbild des mündigen Mitarbeiters
Unternehmen wissen, dass sie nur mit und durch qualifizierte Mitar-
beiter erfolgreich sind, die sich persönlich mit ihrer Arbeit identifizieren 
und sich kreativ und aktiv in die betrieblichen Prozesse einbringen. Die-
se Mitarbeiter sind mündig und überzeugend, können ihre Bedürfnisse 
artikulieren und sich mit ihrem Arbeitgeber auseinandersetzen. Unter 
diesem Aspekt sind viele gesetzliche und betriebliche Regeln Relikte 
aus einer anderen Zeit. Sie sind nicht dazu geeignet, zukunftsfähige 
Unternehmen zu fördern, sondern schaden allen Beteiligten. Das Men-
schenbild, das z.B. dem Betriebsverfassungsgesetz zugrunde liegt, ist 
einerseits das des unmündigen Mitarbeiters, der nur mit Hilfe staatli-
cher Regelungen die Kommunikation mit seinem betrieblichen Umfeld 
aufrecht halten kann, und andererseits das Bild eines gewissenlosen 
Unternehmers, der sich nicht einmal seiner Verantwortung für die wert-
vollste Ressource seines Unternehmens bewusst ist. 

Flexible Arbeitszeiten und Beschäftigungsformen sind Ausdruck einer 
Kultur der Selbständigkeit, die durch den zunehmenden Individualis-
mus der Menschen zusätzlich gefördert wird. Die Zukunft wird keine 
Arbeitsbiografien mehr kennen, die sich ein Leben lang auf ein und den-
selben Arbeitgeber beziehen. Mehr und mehr finden sich Spezialisten 
zur Lösung spezifischer Aufgaben in immer neuen Projektteams zusam-
men, werden zu selbständigen, flexiblen Unternehmern, die ihre eigene 

70Fortschritt jetzt!



71Strukturreformen und Bürokratieabbau

Arbeitskraft managen. Mobilität, Initiative und Risikofreude werden zu 
selbstverständlichen Bestandteilen dieser neuen Arbeitswelt. Zwangs-
läufig wird sich dadurch die Selbständigenquote in Deutschland erhö-
hen, denn die „selbständigen Mitarbeiter“ werden sich zeitlich begrenzt 
und projektbezogen unter dem Dach eines Unternehmens engagieren. 
Auch unter diesem Aspekt muss CSR gesehen werden. 

Werteorientierung in die Schulbildung integrieren
Schule und Ausbildung müssen endlich auf die neuen Herausforde-
rungen reagieren. Neben der Vermittlung von Allgemeinwissen und 
Schlüsselqualifikationen kommt auch hier der Werteorientierung eine 
wachsende Bedeutung zu. Der natürliche Wissensdurst muss individuell 
gestillt, die Freude an und die Lust zur Leistung müssen gefördert wer-
den. Daneben muss der Erwerb sozialer Kompetenz (Respekt, Vertrauen, 
Interesse, Fürsorge) verstärkt werden, sowie das Thema „Selbstverwirkli-
chung, Berufsfindung und Selbständigkeit“ größeren Raum finden.

Wir müssen klar machen: Das Miteinander funktioniert nur auf der 
Grundlage gelebter Werte. Und durch die voranschreitende Globalisie-
rung wird dieses Miteinander immer konkreter für jeden Menschen auf 
dieser Welt. Denn die Globalisierung lässt sich weder aufhalten noch mit 
den gängigen Staatssystemen regulieren. Sie ist nämlich nicht die Folge 
von Entscheidungen einflussreicher Menschen in Politik und Wirtschaft. 
Globalisierung ist die Konsequenz des menschlichen Strebens nach Er-
kenntnis, nach wissenschaftlich-technischem Fortschritt, aber auch 
unseres Wettbewerbstriebes und der uns eigenen Nutzenorientierung. 
Das Zusammenleben mündiger und eigenverantwortlicher Menschen 
muss durch Werte bestimmt werden. Verantwortung für sich selbst und 
für andere, Respekt und Toleranz, Wissen und Kreativität, Achtung und 
Anerkennung, Anteilnahme und Hilfsbereitschaft, Glaubwürdigkeit, 
Vertrauen und Offenheit, Mündigkeit, Würde und Gerechtigkeit und So-
lidarität machen eine Gesellschaft reich.

Corporate Social Responsibility als Krisenvorsorge
Das schaffen wir nicht durch das Denken in alten Kategorien oder gar 
durch CSR-Vorschriften und -Richtlinien. Das erreichen wir nur, wenn 
wir die Grundorientierung für das Handeln derjenigen diskutieren, die in 



1. Sicherheit ist Mittel zum Zweck der Freiheit
Im demokratischen Verfassungsstaat besteht zwischen Freiheit und in-
nerer Sicherheit keinesfalls ein theoretischer, bei genauerem Hinsehen 
aber auch kein praktischer Widerspruch. Eine progressive Agenda zur 
inneren Sicherheit muss von vornherein darauf achten, sich nicht durch 
Bedrohungsszenarien in die Defensive bringen zu lassen. Dagegen ist 
vielmehr theoretisch daran zu erinnern, dass Sicherheit in einer Demo-
kratie nicht mit Freiheit auf einer Ebene steht, sondern bloßes Mittel 
zum Zweck eines freien Lebens darstellt. Praktisch ist darauf hinzuwei-
sen, dass Sicherheitsbehörden nur dann gut funktionieren, wenn sie 
ausreichend und unabhängig kontrolliert werden: Ein Argument gegen 
den gerichtlichen Schutz von Rechten gegenüber den Sicherheitsbe-
hörden und gegen die definierte Begrenzung ihrer Aufgaben ergibt sich 
noch nicht einmal aus der Perspektive der Funktionsfähigkeit. Unkont-
rollierte Sicherheitsbehörden arbeiten schlecht.

2. Erklärt die Trade-offs freiheitsorientierter Sicherheitspolitik!
Eine angemessene Diskussion innerer Sicherheit muss diese in den Kon-
text eines allgemeinen Sicherheitsbegriffs bringen. Ein kohärentes und 
überzeugendes Programm kann – egal welche Präferenzen es schließ-
lich begründet – keine grundsätzlich unterschiedlichen Erwartungen an 
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Freiheit, Bürgerrechte und Innere 
Sicherheit - Stichpunkte für eine Agenda
_ Christoph Möllers
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Verantwortung stehen: in einer Verantwortungsethik, in der jeder für die 
Konsequenzen seines Handelns verantwortlich ist, und Eigenverantwor-
tung und Solidarität gleichbedeutend nebeneinander stehen. Die Wer-
teordnung, der CSR zugrunde liegt, ist unteilbar und gilt deshalb für alle 
Entscheidungsträger in Wirtschaft und Gesellschaft, unabhängig vom 
Ausmaß ihres Verantwortungsbereiches. Wenn Corporate Social Res-
ponsibility auf so einer breiten Basis verstanden, bewusstgemacht und 
gelebt  wird, können Krisen wie die aktuelle gar nicht erst entstehen. 
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innere und an soziale Sicherheit formulieren, auch wenn sich die kon-
kreten Möglichkeiten und Beschränkungen in beiden Bereichen faktisch 
unterscheiden. Für ein progressives Politikverständnis bedeutet dies 
zum ersten, dass es ausgeschlossen ist, soziale Risiken als unvermeidli-
ches Schicksal darzustellen, während innere Sicherheit zu einem durch 
unbegrenzte Ermächtigung des Staates einfach lösbaren Politikproblem 
wird. Es bedeutet zum zweiten, dass der Preis eines bestimmten Sicher-
heitsstandards durch den politischen Prozess aus der Perspektive von 
Individuen explizit gemacht werden muss. Jede Gewährung von Sicher-
heit hat ihre Kosten, und diese Kosten sind einem mündigen Publikum 
nicht zu verheimlichen, sondern explizit vorzustellen. Der offensive 
Umgang mit den unvermeidlichen Trade-offs einer freiheitsorientierten 
Sicherheitspolitik ist wesentlicher Bestandteil eines Politikkonzepts, das 
das Publikum ernst nimmt und nur deswegen auch erwarten kann, vom 
Publikum ernst genommen zu werden. Nur so kann innere Sicherheit zu 
etwas Gestaltbarem werden, ohne dass Risiken verdrängt würden. 

Dagegen fällt in der deutschen Innenpolitik auf, dass die Gestaltung 
von Sicherheitsgesetzen nicht selten aus einem Politikverständnis he-
raus geschieht, das sich darauf beschränkt, die Lücken zu füllen, die die 
Verfassungsrechtsprechung zu den Grundrechten gelassen hat. Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts werden nicht als äußerster 
Gestaltungsrahmen verstanden, sondern als die eigentliche politische 
Orientierungslinie. Dem scheint nicht selten ein recht pauschales Po-
litikkonzept zugrunde zulegen, das die Ermächtigung der Sicherheits-
behörden als solche für eine Passepartout-Lösung hält und das in der 
föderalen Struktur auf Zentralisierung setzt. Auch im organisatorischen 
Detail muss es dagegen darum gehen, föderale Ausgewogenheit, Trans-
parenz und staatliche Selbstbeschränkung nicht nur als rechtsstaatliche 
Not, sondern als freiheitliche Tugend zu verstehen.

3. Die europäische Herausforderung
Im internationalen Vergleich erscheint die deutsche Sicherheitsgesetz-
gebung trotz dieser kritischen Einwände vergleichsweise ausgewogen 
balanciert. Dies hängt im Ergebnis auch mit dem politischen Prozess 
zusammen, liegt aber vor allem am – als Lehre aus dem Nationalsozi-
alismus – einmalig weit ausgebauten Rechtsschutz auch jenseits der 
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Parteien unterschiedlicher Couleur schreiben sich die Förderung der 
Bildung auf die Fahnen und in ihre Wahlprogramme. In Wirklichkeit ist 
in Deutschland jedoch seit Jahren ein enormer Investitionsstau im öf-
fentlichen Bildungswesen zu beobachten, besonders im Hochschulsek-
tor und in der frühkindlichen Erziehung. Deutschland gibt lediglich 1,1 
Prozent seines Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Hochschulen aus. Zum 
Vergleich: Die Vereinigten Staaten investieren 2,9 Prozent ihres BIP und 
Finnland 1,7 Prozent. Umgerechnet auf den einzelnen Studierenden er-
scheint der Investitionsstau noch dramatischer: An deutschen Universi-

_Marius R. Busemeyer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut 
für Gesellschaftsforschung in Köln.

Bildungsfinanzierung in Zeiten 
der Krise
_ Marius R. Busemeyer

Verfassungsgerichtsbarkeit. Wir leben in keinem Überwachungsstaat. 
Diese Beobachtung dürfte sich allerdings relativieren, je stärker das 
Sicherheitsrecht europäisiert wird. Auf europäischer Ebene sind der 
Rechtsschutz und die politisch ausgestalteten Garantien gegen Zugriffe 
der Sicherheitsbehörden in den allermeisten Mitgliedsstaaten schwä-
cher als in Deutschland. Zugleich ist der Bereich der inneren Sicherheit 
derjenige, der sich im Moment innerhalb der europäischen Politik am 
dynamischsten entwickelt. Jede politische Agenda, die innere Sicherheit 
in ihr Zentrum stellt, muss daher von vornherein die Europäisierung in 
ihr Kalkül einbeziehen und den Blick auch auf das entstehende europäi-
sche Parteiensystem richten.

4. Innere Sicherheit: Progressive, fürchtet euch nicht!
Eine progressive Agenda sollte sich im Ergebnis vor dem Thema Innere 
Sicherheit nicht, wie so oft zu beobachten, fürchten, sondern es offensiv 
angehen. Das bedeutet auch, sich zwischen konservativen Sicherheits-
versprechen und Utopien der Herrschaftslosigkeit, die viele Bürgerbe-
wegungen auf dem Gebiet der inneren Sicherheit nähren, einen eigenen 
Ort zu suchen. Platz genug dürfte es geben.



täten betragen die Ausgaben für die Lehre 7.772 Dollar pro Student – im 
Vergleich zu 21.588 Dollar an amerikanischen Universitäten und 13.041 
Dollar in der Schweiz.

Dieser Vergleich muss einschränkend berücksichtigen, dass besonders 
in den USA private Ausgaben wie Studiengebühren und Spenden eine 
wichtigere Rolle spielen als in Deutschland. Die öffentlichen Ausgaben 
für Hochschulbildung liegen in den Vereinigten Staaten mit 1,0 Prozent 
des BIP auf einem vergleichbaren Niveau wie in Deutschland. Daraus 
sollte aber nicht voreilig der Schluss gezogen werden, eine Beseitigung 
des Investitionsstaus könne hierzulande nur mittels einer Erhöhung der 
privaten Ausgaben erreicht werden. Die skandinavischen Länder haben 
gezeigt, dass dies auch mit öffentlichen Geldern möglich ist.

Genau dies – die Steigerung der Bildungsinvestitionen – ist das prokla-
mierte Ziel der gegenwärtigen Regierungspolitik. Durch Verlängerung 
und Neuauflage von Exzellenzinitiative, Hochschul- und Forschungspak-
ten wollen Bund und Länder bis 2019 an deutschen Hochschulen immer-
hin 18 Milliarden Euro zusätzlich in Bildung und Forschung investieren. 
Das ist sicher mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein 
und eine Chance für deutsche Hochschulen, den Anschluss international 
nicht vollkommen zu verlieren. 

Damit ist der Investitionsstau allerdings noch nicht aufgelöst. Auch die 
neuen Regelungen sind zeitlich befristet. Ganz bewusst setzt man auf 
kurzfristig angelegte Instrumente, statt die Strukturen dauerhaft und 
nachhaltig durch Gesetzesreformen anzupassen, denn „Pakte“ und „In-
itiativen“ können gegebenenfalls leichter rückgängig gemacht werden 
als Gesetzesänderungen. Implizit steht dahinter die Hoffnung, das Pro-
blem werde sich nach Bewältigung der in den nächsten Jahren erwar-
teten, demografisch bedingten Zunahme der Studierendenzahlen von 
alleine lösen. 

Außerdem gilt für die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Erhöhung 
der Bildungsinvestitionen weiterhin ein Haushaltsvorbehalt. Es ist noch 
nicht absehbar, wie stark die direkten und indirekten Folgekosten der 
Finanzkrise die öffentlichen Haushalte belasten werden, die jüngsten 
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Steuerschätzungen lassen aber erahnen, dass der Politik im nächsten 
Jahrzehnt wenig Spielraum für neue Investitionen in Bildung oder ande-
re Bereiche bleiben wird.

Wie kann die Finanzierung der Bildung langfristig auf eine nachhaltigere 
Grundlage gestellt werden? Woher sollen die notwendigen Finanzmittel 
für eine Beseitigung der Unterfinanzierung kommen? Dazu möchte ich 
im Folgenden die Idee des „Bildungssoli“ diskutieren, die im Vorfeld der 
Bundestagswahlen von SPD und Grünen eingebracht wurde. Der „Bil-
dungssoli“ ist ähnlich wie der nach der Wiedervereinigung eingeführte 
Solidaritätszuschlag für die neuen Bundesländer ein zweckgebundener 
Aufschlag auf die allgemeine Einkommensteuer – mit dem Unterschied, 
dass die aufgebrachten Mittel nicht zur Finanzierung von Investitionen 
in Ostdeutschland, sondern in den Bildungssektor benutzt werden sol-
len. Des Weiteren sieht das Konzept des „Bildungssoli“ eine stärkere 
Belastung der oberen Einkommensgruppen vor. Dies kann zum Beispiel 
explizit durch einen Sonderzuschlag erfolgen („Reichensteuer“), aber 
auch eine einfache Zweckbindung im Rahmen des progressiven Ein-
kommenssteuersystems hat eine umverteilende Wirkung, da oberen 
Einkommensgruppen ein höherer Steuersatz auferlegt wird als Gering-
verdienern. 

Der stärkeren Belastung der oberen Einkommensgruppen liegt die Logik 
zu Grunde, dass diese aus der Erhöhung der öffentlichen Bildungsinves-
titionen einen überproportionalen privaten Nutzen ziehen. Investitionen 
in öffentliche Hochschulen nutzen denjenigen, die mit einem akademi-
schen Abschluss später ein höheres Einkommen erzielen, aber nicht dem 
Hauptschulabgänger, der es nie an die Universität schaffen wird. Vom 
Ausbau von Ganztagsangeboten im vorschulischen und Grundschulbe-
reich profitieren Doppelverdienerhaushalte stärker als andere. Insofern 
geht es beim „Bildungssoli“ nicht um eine ideologisch motivierte Um-
verteilung zwischen Einkommensklassen, sondern darum, dass diejeni-
gen, die von den öffentlichen Bildungsinstitutionen stärker profitieren, 
zu ihrer Finanzierung einen entsprechenden Beitrag leisten.

Die Verwirklichung der Idee des „Bildungssoli“ nach der Bundestagswahl 
wird auf Widerstand stoßen. Wie der ARD-Deutschlandtrend zeigt, hält 



zwar eine überwältigende Mehrheit von 78 Prozent der Befragten die An-
kündigung von Kanzlerin Merkel, auf Steuererhöhungen verzichten zu 
können, für nicht glaubwürdig. Ob dies aber als prinzipielle Bereitschaft 
gedeutet werden kann, mehr Steuern zu zahlen, ist fraglich. Die politi-
sche Dynamik einer neu aufgelegten Großen Koalition könnte zu einer 
Selbstblockade in der Steuerpolitik führen. Lediglich ein Dreier-Bündnis 
unter Führung der SPD wäre in der Lage, die steuerpolitischen Weichen 
in die richtige Richtung zu stellen.

Letztlich muss auch berücksichtigt werden, dass eine Erhöhung der 
Bildungsinvestitionen ohne tief greifende Reformen des Bildungssys-
tems nicht Erfolg versprechend ist. Die erste Exzellenzinitiative hat es 
in Einzelfällen bereits gezeigt: Zunächst müssen Universitäten mittels 
struktureller Reformen überhaupt in die Lage versetzt werden, neue Fi-
nanzmittel aufnehmen und sinnvoll einsetzen zu können. Die kurzfris-
tige Schaffung von Graduiertenschulen mit ungewissen Berufsaussich-
ten für die Absolventen und die befristete Einstellung von Lehrpersonal 
ohne eine realistische Chance auf wissenschaftliche Weiterbildung sind 
jedenfalls keine Beispiele für eine nachhaltige Hochschulpolitik.
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Auf der Suche nach einem 
neuen Sozialstaat
_ Anton Hemerijck

Nun, da sich die Finanzmarktkrise verschärft und steigende Arbeitslo-
sigkeit und soziale Probleme nach sich zieht, ist die Notwendigkeit einer 
belastbaren Beschäftigungs- und Sozialpolitik größer als je zuvor. Wir 
müssen die Gelegenheit nutzen, unser Denken über die Sozialstaats-
versorgung im 21. Jahrhundert grundlegend zu verändern. Jetzt ist die 
Zeit, soziale Dienstleitungen zu modernisieren, die Renten zu sichern, 
die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen und dabei gleichzeitig 
die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren. Es bedarf einer Neuorien-
tierung der sozialen Bürgerrechte: weg von der „Freiheit vom Mangel“ 
und hin zur „Freiheit zum Handeln“. Dies bedeutet, den Schwerpunkt 
auf eine hohe Erwerbsquote und eine gute „work-life balance“ zu legen 
sowie ein hohes soziales Existenzminimum zu garantieren, um so ein 
erfüllteres und zufriedenes Leben zu erreichen. Es stehen sieben sozial-
politische Prioritäten zur Debatte.

1. „Flexicurity“- Sicherheit und Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt für alle
Angesichts des demografischen Wandels und der abnehmenden Zahl 
von Arbeitskräften, kann niemand über längere Zeiträume inaktiv blei-
ben. Unausweichliche Entlassungen sollten durch zeitlich befristetes 
Arbeitslosengeld in Kombination mit  Trainingsmaßnahmen abgefedert 
werden. Jeder Job ist besser als gar keiner, weil es vor allem darauf an-
kommt, Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern.

Die Grenzen zwischen „drinnen“ und „draußen“ auf dem Arbeitsmarkt 
werden durch zunehmend atypische Beschäftigungsverhältnisse, den 
Niedriglohnsektor und subventionierte Jobs verwischt. Die Herausforde-
rung besteht darin, diese neuen Formen von Beschäftigung zu entschär-
fen. Ein gelockerter Kündigungsschutz sollte möglichst mit großzügiger 
sozialer Sicherung und aktiven Trainings- und Wiedereingliederungs-
maßnahmen kombiniert werden. Die Möglichkeit, die berufliche Karrie-
re und das Familienleben in Einklang zu bringen, hängt ebenfalls von ei-

_Anton Hemerijck ist Direktor des niederländischen Wissenschaftsrats für 
Regierungspolitik.
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ner effektiven Arbeitsmarktregulierung ab, die Teilzeitarbeit im Hinblick 
auf die Sozialversicherungen als gleichberechtigt ansieht und berufliche 
Entwicklung sowie Mobilität ermöglicht.

2. Steigende Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt
Eine niedrige Frauenerwerbsquote verschärft die Geschlechterungerech-
tigkeit und behindert wirtschaftliches Wachstum. Steigende Geburten-
raten hingegen sind ein Schlüssel zu größerer Geschlechtergerechtigkeit, 
wenn sie mit großzügiger Elternzeit, Beschäftigungssicherheit und vor 
allem qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung verbunden sind. Höhere 
Geburtenraten und höhere Einkommen für Frauen führen zu einem hö-
heren Qualifikationsniveau der kommenden Generationen. Außerdem 
wird so die langfristige Produktivität erhöht, was den nachteiligen Fol-
gen der gesellschaftlichen Alterung entgegenwirkt.

3. Soziale Investitionen auf Kinder konzentrieren 
Mit steigender sozialer Ungleichheit steigt auch die Ungleichheit der el-
terlichen Möglichkeiten, in die Zukunft ihrer Kinder zu investieren. Die 
Nachfrage nach Kinderbetreuung kann durch kommerzielle Betreuung 
nicht adäquat befriedigt werden und die Gefahr nicht ausreichender Kin-
derbetreuung ist immens. Mangelnder Zugang zu Kinderbetreuung und 
weiterhin bestehende Geschlechterungerechtigkeit auf dem Arbeits-
markt werden zu niedrigeren Geburtenraten führen. Schlechte Kinder-
betreuung schadet den Kindern und eine niedrige Frauenerwerbsquote 
steigert die Kinderarmut. Größere Erwerbschancen für Frauen sind also 
eine Schlüsselaufgabe. Aber das Konzept von frühkindlicher Entwicklung 
muss über die Idee hinausgehen, dass Kinderbetreuung notwendig ist, 
um Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Eine 
umfassende Strategie der Investition in Kinder legt einen Schwerpunkt 
auf frühkindliche Entwicklung. Auf Kinder konzentrierte soziale Inves-
titionen stellen sicher, dass Kinder zum lebenslangen Lernen befähigt 
sind und wertvolle Beiträge für die Gesellschaft leisten können.

4. Ein Schub für lebenslange Investitionen in Humanvermögen
In den neuen, wissensbasierten Wirtschaftssystemen ist es notwendig, 
lebenslang in das Humanvermögen der Gesellschaft zu investieren. An-
gesichts des in Europa drohenden demografischen Ungleichgewichts 
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können wir uns Qualifizierungslücken und Schulabbrecher nicht leisten. 
Die Sozial- und Beschäftigungspolitik muss auf steigende Qualifikation 
abzielen und die Qualität des Humanvermögens als Produktivfaktor un-
serer Wirtschaft begreifen.

5. Spätere und flexiblere Verrentung 
Mit steigender Lebenserwartung und der Verbesserung des allgemeinen 
Gesundheitszustands wird es notwendig, ältere Arbeitnehmer länger im 
Erwerbsleben zu halten. Nachhaltig finanzierte Renten werden schwer-
lich erreichbar sein, wenn die Beschäftigungsquote von Älteren nicht 
erhöht wird und das Renteneintrittsalter nicht auf mindestens 67 Jahre 
steigt. Die Verschiebung des Renteneintrittsalters ist sowohl effizient 
als auch fair. Sie ist effizient, weil sie für die Rentenkassen gleichzeitig 
steigende Einnahmen und geringere Ausgaben bedeutet. Sie ist auch fair 
im Sinne der Generationengerechtigkeit, weil Rentner und Arbeitneh-
mer gleichermaßen Zugeständnisse machen. In Zukunft werden ältere 
Arbeitnehmer mit Hilfe von Umschulungen, lebenslangem Lernen und 
Altersteilzeit wesentlich besser in der Lage sein, sich neuen Gegebenhei-
ten auf dem Arbeitsmarkt anzupassen.

6. Einwanderung: Integration durch Partizipation
Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Probleme der Partizipation und 
Integration von Einwanderern gelegt werden. Deren Erwerbslosenquote 
liegt in der EU durchschnittlich doppelt so hoch wie die von Einheimi-
schen. In unseren ethnisch und kulturell facettenreichen Gesellschaften 
steht der Sozialstaat vor der großen Herausforderung sicherzustellen, 
das Einwanderer und ihre Kinder nicht zurückbleiben. Wirtschaftliche 
Exklusion und physische Konzentration („Ghettoisierung“) verstärken 
unbefriedigende Bildungsleistung, Segregation und Abwärtsspiralen der 
Marginalisierung.

7. Sicherung des Existenzminimums
Wir können nicht davon ausgehen, dass die oben beschriebenen Maß-
nahmen alle derzeitigen und zukünftigen sozialen Probleme lösen wer-
den. Deswegen ist es unmöglich, auf passive Transferleistungen zu ver-
zichten. Ein ungebremster Anstieg der Einkommensungleichheit würde 
die Aufstiegsmöglichkeiten von Bürgern verschlechtern. Niedriglohn-
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beschäftigung in großem Maßstab würde Unsicherheit für weite Teile 
der Bevölkerung bedeuten. Deswegen ist es notwendig, ein noch enger 
geknüpftes Netz der sozialen Sicherung für die wirklich Bedürftigen zu 
entwickeln, das ihnen ein Mindestmaß an Eigenständigkeit gewährleis-
tet.

Progressiver Wohlfahrtspluralismus
_ Maurizio Ferrera

Mit der zunehmenden Vertiefung der Finanz- und Wirtschaftskrise  wird 
die Notwendigkeit effektiver sozialer Sicherungssysteme größer denn 
je. Die Frage aber, wie der Sozialstaat den neuen Herausforderungen 
– vor allem demografischen Veränderungen und Haushaltszwängen – 
nachhaltig gerecht werden kann, ist nicht leicht zu beantworten. Den 
folgenden Kernpunkten sollte dabei die meiste Aufmerksamkeit zuteil 
werden.

1. Umgestaltung des sozialen Netzes für die Schwächsten der Gesellschaft
Der Litmus-Test jedes Sozialstaates ist seine Fähigkeit, Armut zu be-
kämpfen und soziale Teilhabe zu befördern. Eine erfolgreiche Strategie 
zur Bekämpfung der Armut muss Leistungen für die Bedürftigsten be-
reitstellen und gleichzeitig Möglichkeiten zur Stärkung der Eigenver-
antwortung schaffen. Das soziale Netz sollte Anreize sowohl zur Ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt und die soziale Umgebung (inklusive 
Steuergutschriften und Kombilöhnen für Niedrigverdiener) als auch zur 
persönlichen Entwicklung durch Weiterbildung enthalten. 

2. Kinder und Jugendliche ins Zentrum rücken
Das wichtigste Ziel des Sozialstaats im 20. Jahrhundert war es, die wirt-
schaftliche Grundsicherung im Alter zu garantieren. Im 21. Jahrhundert 
muss unser wichtigstes Ziel die Förderung gerechter Entwicklungs-
chancen für junge Menschen sein. Dies bedeutet höhere Investitionen 
in frühkindliche Erziehung und Betreuung, in die Qualität von Bildung 

_Maurizio Ferrera ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität 
Mailand.
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sowie in Familienpolitik, die Kinder ins Zentrum rückt. Man spricht 
vom „Lego-Model“, gemäß dem Bildung ein natürlicher und zentraler 
Bestandteil des Sozialstaates werden muss. Es ist von nicht zu über-
schätzender Wichtigkeit, die Auswirkungen der „sozialen Lotterie“ auf 
die persönliche Entwicklung und Leistung so früh wie möglich zu be-
kämpfen, indem wir wirkliche Chancengerechtigkeit und hohe soziale 
Mobilität vorantreiben.

3. Frauen im Berufsleben fördern
Die Förderung der Berufstätigkeit von Frauen wirkt sich positiv auf das 
Wirtschaftswachstum aus verringert das Armutsrisiko von Familien und 
ist überdies im Einklang mit gestiegenen Berufs- und Bildungswünschen. 
Eine hohe Beschäftigungsrate von Frauen steht nicht im Widerspruch zu 
einer hohen Geburtenrate. Ganz im Gegenteil: Es gibt mittlerweile Hin-
weise, die belegen, dass eine hohe Beschäftigungsrate sogar zu höheren 
Geburtenraten führen kann. Arbeitsmärkte müssen im Sinne der Gleich-
berechtigung der Geschlechter und der Nichtdiskriminierung umgestal-
tet werden. Sozialpolitik muss Familien stärken, in denen beide erwerbs-
tätig sind und sich gleichzeitig um die Kinderbetreuung kümmern.

4. Eine vorsorgende Sozialversicherung für jedes Alter
Die Liste herkömmlicher sozialer Risiken muss erweitert und auf den 
neuesten Stand gebracht werden. Dies betrifft sowohl organisatorische 
als auch Verteilungsfragen. Es ist nötig, den Lebensabschnitt „Alter“ mit 
Hilfe flexiblerer Rentenregelungen und im Sinne eines aktiven Alterns 
völlig neu zu definieren. Wir müssen Abhängigkeit im Alter als neues Ri-
siko erkennen und diesem durch neue Regelungen entgegentreten. Die 
öffentlichen Gesundheitssysteme müssen den allgemeinen Zugang zu 
Pflegeleistungen garantieren und sich gleichzeitig um kosteneffektive 
Behandlungen bemühen.

Vorsorge sollte zur Priorität werden, denn die Unterstützung eines ge-
sunden Lebenswandels reduziert Gesundheitsrisiken. Reformen der 
Sozialversicherungssysteme sollten darauf zielen, einerseits Unterstüt-
zung für die Bewältigung der Risiken des Lebenszyklus anzubieten so-
wie andererseits Geld-, Dienst- und Zeitleistungen bereitzustellen, die 
der Einzelne je nach seinen persönlichen Bedürfnissen und beruflichen 
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Anforderungen in Anspruch nehmen kann. Der Zugang zu den Sozial-
versicherungssystemen sollte sich derart gestalten, dass eine unnötige 
Segmentierung des Arbeitsmarktes sowie eine wachsende Kluft zwi-
schen Versicherten und Nicht-Versicherten vermieden werden.

5. Staat oder Markt? Die Mischung macht’s!
Der vermeintliche Widerspruch zwischen Markt und Staat ist ein fal-
scher Gegensatz, wenn man neue Strategien für soziale Gerechtigkeit 
entwickeln will. Die wahre Herausforderung besteht darin, eine mög-
lichst effiziente, wirksame und nachhaltige Mischung aus staatlichen 
und privatwirtschaftlichen Regelungen zu finden und entsprechende 
institutionelle Kapazitäten aufzubauen, die eine gerechte Verteilung 
von Ressourcen ermöglichen (auch unter Beachtung des Gebots fiska-
lischer Nachhaltigkeit). Unter Sozialstaatlichkeit verstand man traditi-
onell Sicherheit, Gleichheit, Umverteilung und Teilhabe. Heute geht es 
aber auch um Eigenverantwortung, die Stärkung der Leistungsfähig-
keit, sowie die Ausweitung von Wahlmöglichkeiten des Einzelnen. Ein 
progressiver Sozialstaat stützt sich auf eine dynamische Mischung aus 
normativen Zielsetzungen und verfolgt diese sowohl mit staatlichen als 
auch mit privatwirtschaftlichen Mitteln, so dass jener fortwährend die 
Verbesserung der Entwicklungschancen während des gesamten Lebens-
zyklus im Blick hat. 

In der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise hat der Staat verschiedene 
Strategien und Konjunkturförderprogramme aufgelegt, die im Schwer-
punkt auf eine Stützung und Stärkung von Handwerk und Industrie aus-
gerichtet sind. Dies scheint auf den ersten Blick logisch und folgerichtig 

Personenbezogene Dienstleistungen als 
Arbeit der Zukunft: Für ein drittes 
Konjunkturpaket 
_ Uta Meier-Gräwe

_Uta Meier-Gräwe ist Professorin für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und 
Familienwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen.
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zu sein, sind doch vornehmlich „männertypische“ Fertigungsberufe und 
Branchen von Arbeitslosigkeit betroffen, die bis in die jüngste Vergan-
genheit hinein als Stützpfeiler der deutschen Wirtschaft schlechthin 
galten: Autoindustrie, Maschinenbau, Bauwirtschaft. Schutzschir-
me zum Erhalt und zur Rettung von Arbeitsplätzen in den klassischen 
Handwerks- und Industriebranchen haben allerdings wenig zu tun mit 
einer zukunftsfähigen Allokation von Investitions- und Steuergeldern. 
Die „Abwrackprämie“ vertagt das Problem rückläufiger Verkaufszahlen 
von Personenfahrzeugen im Inland lediglich zeitlich und konterkariert 
umweltpolitische Ziele. 

Falsche Fixierung der Politik auf klassische Industrien
Jedenfalls ist derzeit mehr als fraglich, ob nach Ablauf der staatlich sub-
ventionierten Kurzarbeit alle Arbeitsplätze in der Autoindustrie erhalten 
werden können. Schließlich gibt es eine weltweite Überproduktion an 
klimaschädlichen Fahrzeugen, die zudem verstärkt in den so genannten 
Schwellenländern hergestellt werden. Dass Wirtschaft, Politik und Öf-
fentlichkeit immer noch  – mitunter allein nach dem Prinzip Hoffnung  – 
auf die klassischen Industriebranchen fixiert sind, hat viel zu tun mit der 
verbreiteten Auffassung, lediglich Industrie und Handwerk seien wert-
schöpfend, also produktiv. Dagegen handele es sich bei den personen- 
und familienunterstützenden Tätigkeiten um vermeintlich unproduk-
tive, lediglich viel Geld verschlingende (Einfach-)Dienstleistungen, die 
mittels des Konsums zwischen Anbieter und Nachfrager vernichtet wer-
den. Mehr noch: Es überwiegt die Auffassung, man könne sich Investiti-
onen in personengebundene Dienstleistungen erst wieder leisten, wenn 
die Wirtschaft richtig in Fahrt kommt, also auf keinen Fall in der jetzi-
gen Krisensituation. Martin Baethge und Ingrid Wilkens haben dieses 
Beharrungsvermögen von Politik und Wirtschaft als „Industrialismus“ 
bezeichnet; eine Einstellung, die den langen Abschied von der Industrie-
gesellschaft in Deutschland auf der mentalen Ebene widerspiegelt. 

Denn gegenwärtig wird kaum thematisiert, dass sich besonders die 
personenbezogenen Dienstleistungsarbeitsplätze landesweit als relativ 
krisenfest erwiesen haben. Die Geringschätzung solcher Dienstleistun-
gen in Westdeutschland geht auf die über viele Jahrzehnte praktizier-
te Privatisierung der Kinderfrage und die Favorisierung des klassischen 
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Ernährermodells zurück. Dadurch blieb die gesellschaftlich notwendige 
Alltagsarbeit von Müttern unsichtbar und erfuhr auch in ihrer beruf-
lichen Form, also als personen- beziehungsweise familienbezogene 
Dienstleistung, eine allgegenwärtige Abwertung. Derartige Dienste wur-
den allenfalls als notwendiges Übel für Fälle betrachtet, wo die Familie 
„zu versagen“ drohte. 

Personenbezogene Dienstleistungen sind Wachstumsmotor & Standortfaktor
Der Ausbau eines vielfältigen familienunterstützenden Angebots an 
personen- und haushaltsbezogenen Dienstleistungen fand in einer Ge-
sellschaft, die am Bild der nicht erwerbstätigen Mutter orientiert war, 
nicht statt und hat einen großen Reformstau erzeugt. Bis heute sind 
weibliche Dienstleistungsberufe Sackgassenberufe –  schlecht bezahlt, 
repetitiv, oft als Helferinnenberufe strukturiert, ohne nennenswerte 
berufliche Aufstiegschancen –, obwohl der Markt für familienunterstüt-
zende Dienstleistungen ein großes Entwicklungspotenzial bietet. 

Gleichwohl hat sich allein in den zurückliegenden 20 Jahren die Zahl der 
Arbeitsverhältnisse in den Erziehungs-, Pflege- und Sozialberufen ver-
fünffacht. Sie haben damit am stärksten zum gesamtwirtschaftlichen 
Netto-Beschäftigungsanstieg beigetragen. Allerdings bieten die dort 
erzielten Einkommen oft keine Basis für eine selbständige Lebensfüh-
rung, weil sie größtenteils als weibliche Zuverdienst- und Einfachberufe 
konzipiert sind. Bezeichnend ist zudem, dass in Deutschland in diesen 
Dienstleistungsgruppen pro Kopf rund 30 Prozent weniger Arbeitsstun-
den geleistet werden als etwa in Dänemark und Schweden. Kein Zufall, 
dass vor allem in hochwertigen Dienstleistungen auf dem Gebiet der 
Kinderbetreuung, des Bildungs- und Gesundheitswesens und der Alten-
pflege ein erheblicher Mangel herrscht.

Die Bremer Frauen- und (Berufs-)Bildungsforscherin Helga Krüger hat 
die Behauptung, personenbezogene Dienstleistungen seien per se un-
produktiv, sarkastisch eine „ökonomische Blindflugthese“ genannt. Ihre 
Vertreter würden verkennen, dass im globalen Wettbewerb gerade die 
Dienstleistungen zunehmend an ökonomischer Relevanz gewinnen, die 
den sozialen, qualifikatorischen, politischen und kulturellen Rahmen 
der materiellen Produktion liefern und absichern (Stichwort: globale 
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Wertschöpfungsketten). Personen- und familienunterstützende Dienst-
leistungen greifen aber nicht nur in die materielle Produktion ein, son-
dern auch in die Wissensproduktion, in die Ökonomie des Alltags und 
der Lebensläufe und in die Attraktivität von Städten und Gemeinden. 
In Bildungs- und Gesundheitsberufe, sowie in familienunterstützende 
Dienste zu investieren, und zwar im großen Stil, wird demnach immer 
entscheidender für die Standortattraktivität einer Stadt, einer Gemein-
de, aber auch von Volkswirtschaften insgesamt.

Zukunft der Arbeit: Investitionen in Humanvermögen
Die Zukunft der Arbeitsgesellschaft in den Blick zu nehmen bedeutet, 
den Wandel von Wertschöpfungsprozessen und ihren Quellen zu ana-
lysieren. Anders als in der Industriegesellschaft, in deren Fokus die 
produktive Facharbeit von Handwerk und Industrie stand, stellt das 
Humanvermögen der Wissensgesellschaft eine Kombination aus Infra-
struktur, Qualitätssicherung, Bildungs- und Gesundheitsakkumulation 
dar. So gesehen macht es perspektivisch wenig Sinn, Investitionen in 
zukunftsfähige Industrien (zum Beispiel alternative Energien) gegen In-
vestitionen in personenbezogene und familienbezogene Dienstleistun-
gen auszuspielen.

Die Ergebnisse von PISA und anderen internationalen Vergleichsstudien 
sollten vielmehr Anlass sein, den großen Nachholbedarf bei der Schaf-
fung einer vitalen, qualitativ hochwertigen sozialen Dienstleistungs-
infrastruktur auf den Feldern Familienservice, Kinderbetreuung, Alten-
pflege und Privathaushalt klar zu benennen und ihn künftig auf gutem 
Niveau zu befriedigen. Dafür müssen wir eine gemischte Infrastruktur 
aus staatlich-kommunalen, privatwirtschaftlichen und freigemeinnüt-
zigen Anbietern und Organisationsformen entwickeln. Es geht darum, 
die vielfältigen Chancen und Potenziale auszuloten, die in einer gelun-
genen Verschränkung dieser verschiedenen Sektoren liegen. 

Staatliche Qualitätssicherung sozialer Dienstleistungen
Eine vordringliche staatliche Gestaltungsaufgabe besteht in der Be-
gründung und Festlegung entsprechender Qualitätsstandards auf den 
Gebieten der Betreuung, Erziehung und Bildung, aber auch Ernährung, 
Gesundheit und Pflege, die am Ende für sämtliche Anbieter von Dienst-
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leistungen verbindlich sind. Die gesellschaftliche Verständigung über 
solche Standards personenbezogener Dienste und ihre Überprüfung im 
beruflichen Alltag von Dienstleistern personaler Versorgung sind eine 
unverzichtbare Voraussetzung dafür, die einzelnen Tätigkeiten diffe-
renzieren zu können – in Tätigkeiten, die eine hohe beziehungsweise 
mittlere Qualifizierung erfordern und solche, die als Anlerntätigkeiten 
einzustufen sind. Hier liegen die Chancen für neue Arbeitsplätze, die an-
ders als im Fertigungsbereich auch nicht ins Ausland verlagert werden 
können.

Folglich sollten arbeitsmarktpolitische Strategien auf den Ausbau einer 
familien- und personenbezogenen Dienstleistungsinfrastruktur setzen. 
Weder das Ehrenamt noch der lange Jahre praktizierte „Mut zur Lücke“, 
noch Ein-Euro-Jobs helfen systematisch weiter. Perspektivisch geht es 
dabei immer auch um die schrittweise Besserstellung von feminisier-
ten Dienstleistungsberufen, um ihre höhere Wertschätzung und weitere 
Professionalisierung, so wie es andere europäische Länder bereits seit 
Jahren praktizieren. Die Lebensqualität von Kindern, Familien und der 
wachsenden Zahl von unterstützungs- und pflegebedürftigen älteren 
Menschen hängt in Zukunft ganz entscheidend ab von einem flexiblen 
und vielfältigen Angebot an solchen Diensten und an einer bedarfsori-
entierten Qualifizierung des Personals mit hoher Schnittstellenkompe-
tenz. 

Den Übergang in die wissensbasierte Dienstleistungsgesellschaft gestalten
Der Übergang in die wissensbasierte Dienstleistungsgesellschaft muss 
mit einem radikalen Abschied vom traditionellen deutschen Typus der 
Dienstleistungsarbeit verbunden werden, der sich auf das herkömm-
liche Geschlechterverhältnis mit der Zuweisung der Haus- und gene-
rativen Sorgearbeit an Frauen sowie ihrer Niedriglohnbeschäftigung 
im personen- und haushaltsnahen Dienstleistungssektor stützte. So 
verführerisch es angesichts knapper öffentlicher Mittel auf den ersten 
Blick auch zu sein scheint, den Ausbau dieser Dienstleistungsgruppen 
vorwiegend mit einfachen Arbeitsplätzen und Ein-Euro-Jobs zu bewerk-
stelligen, so fatal würde sich dies volkswirtschaftlich auswirken. Die 
Relevanz der personen- und familienbezogenen Dienstleistungen steht 
in einem engen Zusammenhang mit der Frauenerwerbsquote eines Lan-
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des. Europäische Nachbarländer, die schon seit Jahren den öffentlichen 
Sektor im Bereich der Kinderbetreuung, der Altenpflege und der haus-
haltsunterstützenden Dienste ausgebaut haben, weisen heute niedri-
gere Erwerbslosenquoten, höhere Kinderzahlen, weniger Kinderarmut 
und eine höhere Frauenbeschäftigung auf. Im EU-Vergleich gibt es eine 
signifikant positive Korrelation zwischen der Beschäftigungsquote von 
Frauen und dem Arbeitsvolumen in diesem Dienstleistungssegment. 
Mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen die Nachfrage nach diesen 
Dienstleistungen, andererseits aber auch das Angebot an Arbeitskräf-
ten, die einen Arbeitsplatz in diesem Bereich suchen. 

Professionalisierung der personenbezogenen Dienstleistungen
Vor dem Hintergrund der absehbaren demografischen Entwicklung brau-
chen wir innovative Antworten zur Gestaltung des rasch wachsenden 
Marktes für professionell erbrachte personenbezogene Dienstleistun-
gen. Wenngleich die Anhebung von Qualifizierungs- und Qualitätsstan-
dards inzwischen zumindest in einigen Bereichen vorankommt (ein Bei-
spiel ist die Debatte um die Akademisierung des Erzieherinnenberufs), 
ist der Wildwuchs in diesem Beschäftigungssegment frappierend. 

Außerdem kollidieren die Bemühungen um die Einführung von Stan-
dards in einem unerträglichen Ausmaß mit den Arbeitsbedingungen, 
unter denen diese Dienste zum Teil erbracht werden: Rund 80 Prozent 
aller examinierten Pflegekräfte sind fünf Jahre nach Ausbildungsab-
schluss nicht mehr im erlernten Beruf tätig, obwohl dieser Sektor des 
Arbeitsmarktes bereits vielerorts leergefegt ist. Des Weiteren sehen viele 
examinierte Pflegekräfte eine Flucht in die Teilzeit als einzigen Weg, um 
den hohen physischen und psychischen Belastungen wenigstens eini-
germaßen Stand zu halten. Für die individuelle Existenzsicherung und 
eine ausreiche Altersvorsorge reicht eine Teilzeit-Beschäftigung in sol-
chen „Frauenberufen“ freilich nicht aus. Hinzu kommt, dass die vielen 
illegalen Beschäftigungsverhältnisse mit teils fatalen Qualifikationsde-
fiziten und Qualitätsmängeln einher gehen.

Für ein drittes Konjunkturpaket
Politisch verantwortliches Handeln für die Gewährleistung guter Dienst-
leistungsarbeit, die der klassischen deutschen Facharbeit in nichts 
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nachsteht, erfordert einen gesellschaftlichen Rahmen und die Kontrolle 
von Professionalisierungs- und Qualitätsstandards der personen- und 
familienbezogenen Dienstleistungsfacharbeit. Ein drittes Konjunktur-
förderpaket müsste sich ausschließlich diesen Fragen widmen und ent-
sprechende Markteinführungshilfen geben.

Migrationsland Deutschland 2009 – 
Quo Vadis? 
_ Gunilla Fincke

Vom ungewollten Einwanderungsland zum Abwanderungsland
Deutschland ist ein Einwanderungsland, so heißt es nun auch offiziell. 
Tatsächlich aber geht der Wanderungssaldo gegen Null: Wanderten An-
fang der neunziger Jahre noch durchschnittlich 400.000 Personen mehr 
zu als ab, lag diese Zahl 2006 nur noch bei 23.000. Für die deutschen 
Staatsangehörigen allein ergibt sich ein düsteres Bild. Seit 2003 sind un-
ter Berücksichtigung der Rückwanderungen mehr als 200.000 deutsche 
Staatsangehörige in andere OECD Staaten ausgewandert, unter ihnen 
auch einige Migranten der zweiten Generation mit deutschem Pass. 

Diese Zahlen sagen noch nichts über das Qualifikationsniveau der Zu- 
und Abwandernden aus, doch auch hier besteht Anlass zur Sorge. Wäh-
rend das Qualifikationsniveau der Abwanderung deutlich über dem der 
Erwerbsbevölkerung in Deutschland zu liegen scheint, befindet sich das 
der ausländischen Zuwanderung unterhalb dieses Niveaus. Nur in Öster-
reich und Italien ist der Anteil Hochqualifizierter an der Gesamtzahl der 
Zuwanderer geringer als in Deutschland. 

Jetzt Zuwanderung fördern – Chancen der Finanzkrise ergreifen
Die Finanz- und Wirtschaftskrise führt in vielen Einwanderungsländern 
zu einem neuen Protektionismus und sinkenden Zuwanderungszahlen, 
obwohl der globale Migrationsdruck sich erhöht. Diese Chance müssen 
wir nutzen und jetzt – nicht erst nach der Krise – richtungsweisende 
Steuerungsinstrumente für Zuwanderung einführen. Durch ein krite-

_Gunilla Fincke ist Migrationsexpertin und arbeitet für eine Berliner 
Politikberatung.
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riengestütztes Punktesystem (ergänzt um eine arbeitsmarktbezogene 
Engpassdiagnose) kann Deutschland qualifizierte Zuwanderer gewin-
nen und den Fachkräftemangel verringern. Ein positiver Nebeneffekt 
kommt hinzu: Eine solche Migrationssteuerung würde die Integrations-
aussichten der Zuwandernden maßgeblich verbessern und dadurch die 
Zustimmung zu weiterer Zuwanderung vergrößern.

Auch ohne Zuwanderung: Wir werden vielfältiger!
Jeder Fünfte in Deutschland hat einen Migrationshintergrund, von den 
Vorschulkindern jedes dritte, in vielen innerstädtischen Vierteln sogar 
die Mehrheit der Kinder. Selbst ohne weitere Zuwanderung würde sich 
der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung 
aufgrund der unterschiedlichen Geburtenraten erhöhen. Hinter diesen 
Zahlen verbirgt sich aber auch eine zunehmende Vielfalt innerhalb der 
Gruppe der Einwanderer. Während 1970 drei Viertel der in Deutschland 
lebenden Ausländer aus nur fünf Ländern stammten (Griechenland, Spa-
nien, Türkei, Jugoslawien, Italien), machten diese fünf Zuwanderergrup-
pen 2005 nicht einmal mehr 40 Prozent der nach Deutschland zuwan-
dernden Bevölkerung aus. 

Neben den Herkunftsgruppen variiert die Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund auch hinsichtlich ihres Alters, Wanderungsmotivs, ihrer re-
ligiösen Praktiken und ihres Bildungsstands. So besaßen beispielsweise 
50 Prozent der in den Jahren 2000 bis 2003 Zugewanderten einen Hoch-
schulabschluss, gleichzeitig blieb aber ein Drittel der in Deutschland 
lebenden Migranten ohne beruflichen Abschluss. An den Schulen man-
cher Stadtstaaten werden über 100 Sprachen gesprochen. Bundesweit 
wird geschätzt, dass mindestens ein Drittel, in vielen urbanen Zentren 
Westdeutschlands mehr als die Hälfte der Schüler, neben Deutsch eine 
weitere Sprache sprechen. Die Lebensstile von Migranten differenzieren 
sich also aus. Es entstehen vielfältige Milieus, so dass die deutsche Ge-
sellschaft insgesamt pluraler wird.

Institutionen zukunftsfähig machen
Diese verstärkte Pluralität stellt Institutionen vor eine Reihe von Heraus-
forderungen. So müssen beispielsweise Krankenhäuser, Pflegedienste, 
aber auch Schulen individualisierte Lösungen für heterogenere Gruppen 
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finden – bei Einhaltung transparenter und fairer Standards. Integration 
sollte im Sinne eines Mainstreamings Aufgabe für alle Institutionen sein. 
Statt Lippenbekenntnissen muss es für die Institutionen verpflichtende 
Ziele geben (z.B. bis 2012 die Schulabbrecherquote halbieren). Über ein 
Integrationsmonitoring lassen sich diese Prozesse bewertend verfolgen 
und steuern. 

Ermöglichungspolitik ist staatliche Aufgabe
Staatliche Politik sollte sich als Ermöglichungspolitik verstehen und die 
Rahmenbedingungen für eine möglichst chancengleiche Teilhabe an ge-
sellschaftlich relevanten Kernbereichen schaffen, nicht ausschließlich 
für Zuwanderer und noch bevor sich ungleiche Startchancen verfesti-
gen: durch gebührenfreie Kindergärten mit geschultem Personal, durch 
Weiterbildung für diejenigen, die aufgrund früherer Versäumnisse kei-
nen adäquaten Zugang zum Arbeitsmarkt gefunden haben und durch 
eine Politik der Offenheit für Patchwork-Biografien. Dabei gilt: Integrati-
on geht uns alle an, Zuwanderer, Deutsche ohne Migrationshintergrund, 
Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Sie ist unsere gemeinsame Auf-
gabe.

Nutzt Ressourcen!
Gegenstück einer Ermöglichungspolitik ist die Abschaffung einer Ver-
hinderungspolitik. Der Verhinderung von Arbeitsaufnahme und Weiter-
qualifizierung für Geduldete und Asylbewerber, der Verhinderung der 
Arbeitsmarktintegration von Neuzuwanderern durch langwierige und 
intransparente Verfahren zur Anerkennung beruflicher Qualifikatio-
nen.  Gleichzeitig muss jedoch um jede vorhandene Ressource gekämpft 
werden, z.B. bei Jugendlichen ohne Berufsausbildung. Mehrsprachig-
keit sollte gefördert und genutzt werden. Migration findet statt. Nun 
müssen die Lösungen gefunden werden, damit alle von ihren Chancen 
profitieren.
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Sozialstaatsreform und 
Beschäftigungspolitik
_ Dean Baker

Die globale Wirtschaftskrise hat Auswirkungen auf alle Bereiche der 
Gesellschaft. Doch es sind die sozial Schwächsten, die es am härtesten 
trifft. Regierungen müssen ihre politische Agenda zugunsten dieser be-
nachteiligten Gruppen ändern. Die folgenden Maßnahmen sollten daher 
im Zentrum progressiver Sozialstaatsreformen stehen.

1. Für Vollbeschäftigung kämpfen
Das Grundprinzip progressiver Sozialstaatlichkeit muss der Kampf für 
Vollbeschäftigung sein. Es ist schlicht unmöglich, ein angemessenes 
Niveau sozialer Leistungen aufrechtzuerhalten, wenn große Teile der 
Bevölkerung arbeitslos sind. Der Druck auf die öffentlichen Haushalte 
wäre zu groß.  Vollbeschäftigung kann man nicht ohne dynamische 
Fiskal- und Währungspolitik herstellen. Das macht eine Abkehr von der 
Anti-Inflationspolitik vieler Zentralbanken erforderlich. Niedrige Inflati-
onsraten sind durchaus wünschenswert, aber als trade off stehen ihnen 
die Kosten steigender Arbeitslosigkeit gegenüber, die daher ebenso in 
Betracht gezogen werden müssen. Wenn niedrige Inflationsraten unter 
Vernachlässigung anderer sozialpolitischer Erwägungen zum alleinigen 
Ziel werden, ist eine Katastrophe programmiert. 

2. Für Ausgabendisziplin in der Gesundheitspolitik
 Die Ausgaben für das Gesundheitswesen, die in den Vereinigten Staaten 
besonders hoch ausfallen, werden in vielen Ländern zur beträchtlichen 
Belastung. Ein Sozialstaat, der diesen Namen verdient, muss seinen 
Bürgern Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung garantieren. 
Es wird jedoch schwierig, die medizinische Versorgung für alle Bevölke-
rungsgruppen nachhaltig zu finanzieren, wenn die Kosten unkontrol-
liert wachsen. Die Regierungen sollen daher all jene Hindernisse abbau-
en oder zumindest reduzieren, die höhere Kosten im Gesundheitswesen 
verursachen. Am wichtigsten ist jedoch, die Frage des Patentschutzes 

_Dean Baker ist Stellvertretender Direktor des Center for Economic and Policy 
Research (CEPR) in Washington, DC.
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für verschreibungspflichtige Arzneimittel anzugehen. Verschreibungs-
pflichtige Medikamente machen in den Vereinigten Staaten, aber auch 
in vielen anderen Ländern, den Löwenanteil des Kostenwachstums aus. 
Diese Kostenexplosion ist fast ausschließlich auf Patentmonopole zu-
rückzuführen. In den Vereinigten Staaten ist das von patentgeschützten 
Monopolpreisen verursachte Loch auf mittlerweile knapp zwei Prozent 
des Bruttoinlandsprodukt (BIP) angewachsen. Wenn Medikamente zu 
günstigen Marktpreisen verkauft werden könnten, würden sie in fast 
allen Fällen billiger sein. Effizientere Mechanismen für die  Finanzierung 
der Arzneimittelforschung sowie Investitionen in die Entwicklung neuer 
medizinischer Geräte würde deren Kosten radikal senken. Nur wenn Re-
gierungen die Kosten im Gesundheitswesen nachhaltig deckeln, bleibt 
die medizinische Versorgung für alle bezahlbar. 

3. Sozialleistungen für Geringverdiener gewährleisten 
Sozialleistungen sollten der Integration in den Arbeitsmarkt dienen. Be-
stehende Regelungen sollten dafür sorgen, dass Transferleistungen auch 
als Lohnsubventionen bewilligt werden können, die bei steigenden Ein-
kommen schrittweise abgesenkt werden. Indem sie Geringverdienern 
ermöglichen, Sozialleistungen zu beziehen, schaffen Regierungen An-
reize zur Integration in den Arbeitsmarkt und reduzieren zugleich das Ri-
siko, Menschen zum dauerhaften Bezug von Sozialhilfe zu verdammen. 
Die Herausbildung einer von der Sozialhilfe abhängigen Gruppe, die sich 
stark von der erwerbstätigen Bevölkerung abgrenzt, ist nicht nur ent-
würdigend für die Betroffenen, sondern gefährdet auch die breite gesell-
schaftliche Unterstützung für sozialpolitische Maßnahmen. Das ameri-
kanische Modell der Lohnaufstockung, der so genannte Earned Income 
Tax Credit (EITC) ist nur ein Beispiel, das zeigt, wie man Geringverdienern 
ermöglicht, von Lohnsubventionen zu profitieren. 

4. Wir brauchen hohe Mindestlöhne
Die Arbeitsmarktpolitik sollte sicherstellen, dass gerade Menschen am 
untersten Ende der Einkommensskala höhere Löhne erhalten. Eine nahe-
liegende Möglichkeit, die Löhne von Geringqualifizierten zu erhöhen, ist 
der Mindestlohn. Progressive sollten hohe Mindestlöhne durchsetzen. 
Für diese gelten 50 Prozent des Durchschnittsverdienstes als angemes-
sener Richtwert. 
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5. Die Einwanderung von Hochqualifizierten fördern
Zuwanderungspolitik ist ein wichtiger Faktor, der die Löhne von Ge-
ringqualifizierten beeinflusst. Die meisten wohlhabenden Länder haben 
eine De-facto-Immigrationspolitik entwickelt, die einheimische ge-
ringqualifizierte Arbeitskräfte einem direkten Wettbewerb mit Einwan-
derern aus den Entwicklungsländern aussetzt. Die Zuwanderer akzep-
tieren oft vergleichsweise niedrige Löhne. Im Gegensatz dazu schützen 
formelle und informelle Hürden die einheimischen hochqualifizierten 
Arbeitnehmer vor der Konkurrenz aus Entwicklungsländern. 

Absehbare und tatsächliche Folge eines solchen einseitigen Protektio-
nismus ist das relative Absinken der Einkommen von Geringqualifizier-
ten in den Industriestaaten. Eine progressive Migrationspolitik sollte so 
konzipiert werden, dass das Einkommen hochqualifizierter Arbeitskräfte 
durch die Förderung der Zuwanderung von Hochqualifizierten aus den 
Entwicklungsländern relativ gesehen sinkt, so dass auch Geringqualifi-
zierte davon profitieren. Damit auch die Entwicklungsländer von dieser 
Politik etwas haben, sollten die Industriestaaten die Herkunftsländer 
der Einwanderer finanziell für die Ausbildung- und Schulungskosten 
entschädigen.
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