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Professor Dr. Walter Schweitzer 
Rektor der Universität Passau

Vorwort
„Mentale Blockaden reicher Volkswirtschaften – Deutschlands Gordischer Knoten 
und geeignete Schwerter“ lautete das Thema des 24. Symposions des Neuburger 
Gesprächskreis Wissenschaft und Praxis an der Universität Passau e. V., das am 1. 
und 2. Juli 2005 im Audimax der Universität Passau stattfand.
Herzlich danken möchte ich den Referenten dieses Symposions, die mit ihren inter-
essanten und aktuellen Beiträgen diese Veranstaltung so sehr bereicherten – in der 
Reihenfolge der Vorträge waren dies: Professor Dr. Joachim Lang, Direktor des Instituts 
für Steuerrecht an der Universität zu Köln („Der Gordische Knoten einer Steuerreform 
für Unternehmen“), Dr. Dieter Brucklacher, Vorsitzender der Geschäftsführung Leitz 
GmbH & Co. KG, Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 
e. V. (VDMA) („Neuer Schliff für alte Schwerter – alte Stärken neu erweckt“), 
Professor Dr. Gerhard D. Kleinhenz, Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre mit 
Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik an der Universität Passau, der zusam-
men mit Studierenden das „Young Leaders Seminar“ präsentierte, Professor Dr. Ingo 
Pies, Lehrstuhl für Wirtschaftsethik an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg („Ökonomische Ethik: Zur Überwindung 
politischer Denk- und Handlungsblockaden“), und zu guter Letzt Dr. Ursula Engelen-
Kefer, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes („Geiz 
bleibt Geiz – Warum wir einen Mentalitätswechsel brauchen“). Hervorheben möchte 
ich auch die Studierenden, die mit der Präsentation des Young Leaders Seminars 
diesem Symposion eine junge und frische Note verliehen haben und wertvolle 
Denkanstöße gaben – teilgenommen haben von der Universität Eichstätt-Ingolstadt: 
Martin Kirschner, von der Universität Erlangen-Nürnberg: Michael Mößmer, von der 
Universität Freiberg: Sönke Steinert, von der Hochschule Furtwangen: Andreas 
Pauly, von der Europa-Hochschule Fresenius, Idstein: Tom Sander, von der 
Universität Jena: André Kabeck, von der Universität Mannheim: Florian Kraft, von 
der Universität München: Janina Ketterer, von der Universität Würzburg: Stefan 
Zimmermann und von der Universität Passau: Tobias Beer, Tobias Braun, Robert 
Gold, Andreas Holzer, Florian Keppler, Eva Maria Lucke, Janina Reinkowski und 
Rebekka Weber.
Mein Dank gilt natürlich auch Sigmund Gottlieb, Chefredakteur des Bayerischen 
Fernsehens, der an beiden Tagen wieder in bewährter Form die Diskussionsleitung 
übernahm und durch die Podiumsdiskussion führte.
Sie alle haben dazu beigetragen, dass das 24. Symposion des Neuburger 
Gesprächskreises wieder so erfolgreich wurde.

Passau, im Juni 2006                             Rektor Professor Dr. Walter Schweitzer



Den Ausführungen 
von Professor 
Dr. Ingo Pies (r.) 
lauschen Chefre-
dakteur Sigmund 
Gottlieb,  ...

... Dr. Ursula 
Engelen-Kefer, 
Professor Dr. 
Joachim Lang 
und Dr. Dieter 
Brucklacher ...

... sowie Dipl.-Vw. 
Stephan Heblich 
und Professor 
Dr. Gerhard D. 
Kleinhenz. 

Aus der Podiumsdiskussion:Die Teilnehmer des Symposions:

Rektor Schweitzer (r.) und Moderator Gottlieb (l.) mit den Referenten (v. l. n. r.) 
Professor Pies, Professor Lang, Dr. Engelen-Kefer, Dr. Brucklacher und Professor 
Kleinhenz.

Mitwirkende des „Young Leaders Seminars“ (vorne von links): Die Studierenden To-
bias Beer, Janina Reinkowski, Tobias Braun, Tom Sander, Florian Keppler und einer 
der Workshopleiter, Dipl.-Vw. Stephan Heblich.
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Professor Dr. Joachim Lang
Direktor des Instituts für Steuerrecht, Universität zu Köln

Der Gordische Knoten einer Steuerreform  
für Unternehmen

I.
A) Die Erneuerung Deutschlands im Wettbewerb der Staaten um Arbeitsplätze 

hängt im wesentlichen von drei Reformen ab,
– erstens von der Reform des Sozialstaats und des Sozialrechts,
– zweitens von der Reform der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsrechts und 
– drittens von einer grundlegenden Reform der Steuern und des Steuerrechts.

1.  Es müssen zunächst die Sozialleistungen zurückgeführt werden, um die weite-
re dramatische Verschuldung des Staates aufzuhalten. Die Finanzierung des ge-
genwärtigen Sozialstaats schlägt sich auch in zu hohen Lohnnebenkosten nieder, 
und eine Angleichung der Sozialstandards ist im europäischen Wirtschaftsraum 
geboten. Mittellose Bürger anderer EU-Staaten sollten nicht angereizt werden, 
hier in Deutschland einen besonders hohen Sozialstandard auf Kosten des deut-
schen Steuerzahlers zu genießen.

2.  Das Arbeitsrecht muss an vielen Stellen auf den Prüfstand gestellt werden. 
Die Beschäftigungsbedingungen müssen bezüglich Kündigungsschutz, befriste-
ter Arbeitsverträge, Arbeitszeiten und Minijobs weiter fl exibilisiert werden.

3. Es sind also nicht nur die Steuern, die Deutschland im internationalen 
Wettbewerb um Arbeitsplätze benachteiligen. Das deutsche Steuerrecht ist aber 
ein wesentlicher negativer Standortfaktor, weil
– erstens die in Deutschland erwirtschafteten Unternehmensgewinne im inter-
 nationalen Vergleich zu hoch belastet sind und
– zweitens das deutsche Unternehmenssteuerrecht unverständlich kompliziert 
 ist.

B) Daher muss nicht nur die Unternehmensteuerbelastung gesenkt werden. Es 
muss auch die Komplexität des deutschen Unternehmenssteuerrechts zurückge-
führt werden. Man darf sich hier allerdings keine Illusionen machen. Ein wirklich 
einfaches Unternehmenssteuerrecht gibt es nur in Ländern, wo Unternehmen 
kaum steuerlich belastet sind, wo das Steueraufkommen hauptsächlich über 
indirekte Steuern hereingeholt wird. 

 Die Komplexität des Unternehmenssteuerrechts beruht auf mehreren Gründen, 
die sich nicht beseitigen lassen. Es sind vor allem die Implikationen des internati-
onalen Steuerrechts und des Europarechts und die steuerrechtliche Behandlung 
von zwei Vermögenssphären, die Vermögenssphäre des Unternehmens und die 
des Mitunternehmers oder Anteilseigners. 

Professor Dr. Joachim Lang
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 Der hohe Anteil von Personenunternehmen in Deutschland hat zu einer im inter-
nationalen Vergleich einzigartigen Komplexität der steuerrechtlichen Behandlung 
von Einkünften aus einer Personengesellschaft bewirkt. Die gesellschafts-
rechtliche Selbständigkeit der Personengesellschaft kollidiert damit, dass der 
Gesellschaftsgewinn steuerlich unmittelbar dem Gesellschafter zugeordnet wird. 
Diese Rechtslage bewirkt seit Jahrzehnten eine blühende Vielfalt von Theorien 
zur zweistufi gen Einkünftequalifi kation und Einkünfteermittlung. Mittlerweile ist 
das Einkommensteuerrecht der Personengesellschaft für jeden, der sich mit 
ihm als Unternehmer, Berater, Finanzbeamter, Richter, Hochschullehrer oder 
Lehrbuchautor zu befassen hat, wirklich unerträglich komplex geworden.

 Im Ausland gibt es diese Komplexität des Unternehmenssteuerrechts nicht, weil  
dort die allermeisten Unternehmen Kapitalgesellschaften oder körperschaft-steu-
erpfl ichtige Personengesellschaften sind. Der Unternehmensgewinn wird auf der 
Unternehmensebene besteuert. Auf der Ebene des Gesellschafters werden nur 
die Ausschüttungen und die Gewinne aus der Veräußerung von Beteiligungen 
besteuert. Daraus ergibt sich ein sehr viel einfacheres Einkommensteuerrecht als 
das gegenwärtige deutsche Einkommensteuerrecht der Personengesellschaft.

 Da im Ausland die allermeisten Unternehmen körperschaftsteuerpfl ichtig sind, 
hat dort die Körperschaftsteuer die Funktion einer weitgehend rechtsformneu-
tralen Unternehmensteuer. Wird dort der Körperschaftsteuersatz auf ein interna-
tional wettbewerbsfähiges Niveau herabgeführt, so profi tieren die allermeisten 
Unternehmen von der Niedrigbelastung thesaurierter Gewinne. In Deutschland 
sind 86 Prozent der Unternehmen Personenunternehmen. Das bedeutet, dass 
nur 14 Prozent der Unternehmen an einem niedrigen Körperschaftsteuersatz 
teilhaben.

II.
Auf dem Jobgipfel haben sich die Parteien auf einen Körperschaftsteuersatz von 
19 Prozent verständigt. Diese Entscheidung zeigt deutlich die Zwänge des interna-
tionalen Wettbewerbs. 1993 betrug der deutsche Körperschaftsteuersatz noch 50 
Prozent. Der Gesetzgeber hat ihn im Standortwettbewerb bereits halbiert. Nun soll er 
noch einmal deutlich gesenkt werden.
Andere Länder sind mit dieser Steuerpolitik gut gefahren. Besonders Irland hat 
sich mit der simplen Politik eines niedrigen Körperschaftsteuersatzes von einem 
bettelarmen zu einem Land mit blühender Wirtschaft entwickelt. Dabei hat sich das 
Körperschaftsteueraufkommen verachtfacht. 
Es gibt natürlich noch wirksamere Methoden investitionsfreundlicher Steuersysteme. 
Derartige Methoden haben wir den osteuropäischen Ländern empfohlen. Für 
Kroatien haben der Heidelberger Kollege Manfred Rose und ich eine zinsbereinig-
te Unternehmensteuer entwickelt. Für mich als Jurist war es ein Schlüsselerlebnis, 
dass sich die Arbeitslosigkeit innerhalb eines Jahres nach Einführung des Gesetzes 
halbierte. In den osteuropäischen Ländern hatten wir ideale Arbeitsbedingungen, weil 
die Finanzminister einfach nur die ökonomisch besten Steuergesetze haben wollten, 
die Ertragsteuersysteme sozusagen auf der grünen Wiese errichtet werden konnten 
und die Bürger hohe indirekte Steuern gewohnt waren.

Nach dem Beitritt dieser Länder zur Europäischen Union stellt sich für uns, die wir 
an der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Steuersysteme mitgewirkt haben, die 
geradezu patriotische Aufgabe, nun auch Deutschland für den Steuerwettbewerb fi t 
zu machen. Jedoch sind hierzulande die Möglichkeiten, das ökonomisch Vernünftige 
zu tun, sehr viel begrenzter als in den jungen osteuropäischen Demokratien, die wir 
beraten haben.
In Deutschland sind Radikalreformen nicht möglich. Das gilt besonders für das der-
zeit vieldiskutierte skandinavische Modell der dualen Einkommensteuer. In diesem 
System werden Arbeitseinkommen progressiv und Kapitaleinkommen wie Zinsen, 
Dividenden und andere Kapitalerträge aus Unternehmen niedrig proportional besteu-
ert.
Gegenüber Skandinavien fi ndet die Diskussion der dualen Einkommensteuer mit ei-
nem time lag von zehn Jahren statt. In Skandinavien ist inzwischen an die Stelle an-
fänglicher Begeisterung Ernüchterung getreten, weil sich die praktischen Probleme 
der dualen Einkommensteuer kaum in den Griff bekommen lassen. Die duale 
Einkommensteuer hat sich auch international nicht durchgesetzt. 

Es gibt im wesentlichen fünf Gründe, warum von einer dualen Einkommensteuer 
abzuraten ist:
– Erstens: Die in Deutschland zu leistende Steuerreform ist nicht auf den Horizont 

der Besteuerung von Unternehmenserträgen und Zinsen beschränkt. Die 
Steuerreform muss ganzheitlich angelegt sein, besonders zwischen Unternehmern 
und Arbeitnehmern ausbalanciert sein. Es dürfte politisch äußerst schwierig sein, 
in Deutschland die progressive Besteuerung der Arbeitseinkommen und niedrig 
proportionale Besteuerung der Kapitaleinkommen durchzusetzen. Dabei wird 
nicht nur eingewendet werden, dass die Bezieher von Kapitaleinkommen be-
günstigt sind. Es wird auch bemängelt werden, dass die von Niedrigverdienern 
erhobene Kapitaleinkommensteuer zu hoch ist.

– Zweitens: Die duale Einkommensteuer ist nicht kompatibel mit der Entscheidung 
für die lebenszeitlich gerechte nachgelagerte Besteuerung der Alterseinkünfte. 
Es ist grundsätzlich davon abzuraten, auf dem mit dem Alterseinkünftegesetz 
beschrittenen Weg umzukehren. Die nachgelagerte Besteuerung nicht nur der 
gesetzlichen, sondern gleichheitskonform auch der privaten Zukunftssicherung 
ist besonders nach dem Scheitern des Generationenvertrags ein unabdingbares 
Reformelement. Sie bietet die Chance einer nicht unerheblichen Minderung der 
Lohnnebenkosten, indem die Entgeltumwandlung nach dem Betriebsrentengesetz 
nicht nur steuer-, sondern auch sozialabgabenwirksam ausgestaltet werden 
kann. 

– Drittens: Es scheint in der Fachwelt kaum wahrgenommen zu werden, dass 
mit der Vereinbarung eines Körperschaftsteuersatzes von 19 Prozent auf dem 
Jobgipfel eigentlich schon eine Entscheidung gegen die duale Einkommensteuer 
gefallen ist, denn eine abgeltende Besteuerung von Kapitaleinkommen mit einem 
Steuersatz von 19 Prozent ist weder fi skalisch noch sozialpolitisch realisierbar. 
Indessen gewährleisten Steuersätze von 25 oder gar die vom Sachverständigenrat 
vorgeschlagenen 30 Prozent keine internationale Wettbewerbsfähigkeit, zumal 
die kommunale Steuerbelastung noch hinzugerechnet werden muss.
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 Die duale Einkommensteuer schränkt den politischen Handlungsspielraum 
ganz erheblich ein, während der bestehende Dualismus von Einkommensteuer 
und Körperschaftsteuer eine gezielte, fi skalisch verkraftbare und zwischen den 
Parteien auch konsensfähige Absenkung der Unternehmensteuerlast auf ein 
international wettbewerbsfähiges Niveau ermöglicht.

– Viertens: Die praktischen Erfahrungen in Skandinavien zeigen, dass sich Kapital- 
und Arbeitseinkommen nur sehr schwer, eigentlich nur mit roh typisierten Lösungen 
abgrenzen lassen. Das gilt besonders für Einkünfte aus Unternehmen, die sowohl 
durch Kapital- als auch durch Arbeitseinsatz erzielt worden sind. Der deutsche 
Hang zu perfektionistischen Regelungen würde die Abgrenzungsprobleme noch 
potenzieren. Somit würde eine duale Einkommensteuer in Deutschland das 
Vereinfachungsziel gründlich verfehlen.

– Fünftens: Lebensfremd ist die Vorstellung, man könne die duale Einkommensteuer 
durch eine “rasche Steuerreform” einführen. Grundlegende Reformansätze er-
zeugen besonders viel politischen Widerstand; sie sind höchst anfällig, letztlich 
doch zu scheitern, so dass eine Reform von neuem konzipiert werden muss.

Auch die Idee einer fl at tax – eine Einkommensteuer mit sehr niedrigem Steuersatz 
– etwa die von Paul Kirchhof empfohlene 25-Prozent-Einkommensteuer, ist 
in Deutschland nicht zu realisieren, weil die, besonders die sozialstaatlichen 
Transferleistungen in den Bereichen Alterssicherung, Gesundheit, Sozialhilfe und 
Arbeitslosigkeit eine fl at tax nicht erlauben. Selbst in den USA, wo die fl at tax seit 
Jahrzehnten propagiert wird, ist die Einführung einer fl at tax immer wieder geschei-
tert.

III.
Nach unserer Auffassung muss die Senkung der Unternehmensteuerbelastung 
absoluten Vorrang vor einer weiteren Ermäßigung des Einkommensteuertarifs ha-
ben. Die Körperschaft- und Gewerbesteuerbelastung der Kapitalgesellschaften in 
Deutschland liegt mit ca. 38 Prozent zu deutlich über einem wettbewerbsfähigen 
Niveau, das bei etwa 25 Prozent liegt.
International üblich ist eine mehr oder weniger starke Spreizung von niedrigem 
Körperschaftsteuersatz und Spitzensatz der Einkommensteuer. Das wirft hierzu-
lande die Frage auf, auf welche Weise Personenunternehmen an einem niedrigen 
Körperschaftsteuersatz partizipieren können. 
A) Der einfachste, von einer nicht unerheblichen Zahl renommierter Experten 

befürwortete Weg wäre die Absenkung des Körperschaftsteuersatzes ohne 
fl ankierende Maßnahmen für die Personenunternehmen. Dann würden sich 
die Personenunternehmen unter den Bedingungen einer rechtsformneutra-
len Kommunalbesteuerung und einer rechtsformneutralen Erbschaft- und 
Schenkungsteuer in Kapitalgesellschaften umwandeln, sobald das Pendel der 
Körperschaftsteuerbelastung zu Gunsten der Kapitalgesellschaften ausgeschla-
gen ist.

 Die von mir geleitetete Kommission “Steuergesetzbuch” hat diesen Weg ver-
worfen, weil sie die Kultur der Personenunternehmen in Deutschland erhalten 
möchte. Die Absenkung des Körperschaftsteuersatzes ohne fl ankierende 

Maßnahmen für Personenunternehmen würde die Rechtsformabhängigkeit der 
Unternehmensbesteuerung auf eine nicht akzeptable Spitze treiben.

B) Am 15. Juni haben wir bei einem öffentlichen Expertengespräch verschie-
dene Modelle diskutiert, die eine Option der Personenunternehmen für die 
Körperschaftsteuer vorsehen. Wir haben auch diese Modelle verworfen, weil sie 
zu viele Komplizierungen aufweisen und auch erheblichen Gesellschafterstreit 
um eine Option auslösen können.

C) Nunmehr gehen unsere Überlegungen in die Richtung einer rechtsformneutralen 
Unternehmensteuer mit der Besonderheit für personenbezogene Unternehmen 
wie die GmbH, KG, OHG und BGB-Gesellschaft, dass der laufende, sofort aus-
geschüttete Gewinn nur der Einkommensteuer unterworfen wird, so dass keine 
Doppelbelastung der Gewinne mit Einkommensteuer und Körperschaftsteuer 
entsteht. Thesaurierte Gewinne werden mit der Körperschaftsteuer belastet und 
bei späterer Ausschüttung einkommensteuerlich mit Halbeinkünfteverfahren 
belastet. Inhaber und Gesellschafter kleinerer Unternehmen mit geringem 
Thesaurierungsbedarf sollen nicht unternehmensteuerpfl ichtig sein. Für den 
Tante-Emma-Laden lohnt sich die Veranstaltung einer Unternehmensteuer 
nicht.

Wir meinen, damit nicht nur die Rechtsformneutralität der Unternehmensbesteuerung 
erreichen zu können. Das Unternehmenssteuerrecht würde durchgreifend ver-
einfacht werden. Das Einkommensteuerrecht der Personengesellschaft wür-
de seine Komplexität verlieren. Mindestbesteuerung und Begrenzungen der 
Verlustverrechnung für Kommanditgesellschaften gäbe es nicht mehr. Komplizierte 
Rechtsformen wie die GmbH & Co. KG würden sich nicht mehr lohnen. Das 
Steuerrecht würde mit dem Gesellschaftsrecht versöhnt werden.

IV.
Ein niedriger Körperschaftsteuersatz bewirkt keine Wettbewerbsfähigkeit, so lange 
die Gewerbesteuer Gewinne mit 14 Prozent belastet. Der deutsche Städtetag hat vor 
einigen Wochen noch einmal bekräftigt, dass die Gemeinden an der Gewerbesteuer 
festhalten wollen. Nach dem endgültigen Scheitern der von der Bundesregierung 
eingesetzten Gemeindereformkommission im Juli 2003 stehen sich Kommunen und 
Wirtschaftsverbände unversöhnlich gegenüber. Nach sehr schwierigen Verhand-
lungen in der Kommission glauben wir, eine konsensfähige Lösung gefunden zu 
haben.
Wir plädieren für den Ersatz der Gewerbesteuer durch eine streng ertragsabhängige 
kommunale Unternehmensteuer, die alle Unternehmen in einer Gemeinde, also auch 
Freiberufl er, Land- und Forstwirte zu entrichten haben.
Nun wird seitens der Kommunen geltend gemacht, dass diese subjektive Erweiterung 
der Gewerbesteuer nicht ausreicht. Vor allem Kommunen mit wenigen großen 
Unternehmen und vielen tausend Beschäftigten haben eine Infrastruktur zu fi nan-
zieren, die durch eine ertragsabhängige Besteuerung nicht abgedeckt ist, zumal sich 
gerade große, weltweit agierende Unternehmen in der Lage befi nden, ihre Gewinne 
in das Ausland zu verlagern.
Nachdem die Wertschöpfungsteuer wegen ihrer Nähe zur Umsatzsteuer eu-
roparechtlich unzulässig ist, drängte sich immer stärker die Rückkehr zu einer 



16

Lohnsummensteuer auf, die 1979 abgeschafft worden ist, jedoch in Österreich erho-
ben wird. Die Lohnsummensteuer erhöht die Lohnnebenkosten und ist deshalb be-
sonders in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit inakzeptabel. Daher mußte gerade hier der 
gordische Knoten von Beschäftigungswirkungen und angemessener Finanzierung 
kommunaler Infrastrukturkosten durchschlagen und eine innovative Lösung gefun-
den werden.
Diese Lösung besteht in der Beteiligung der Gemeinden an der vom Arbeitgeber 
einbehaltenen Lohnsteuer: Der Arbeitgeber überweist 2 Prozent der Lohnsumme 
an die Betriebstättengemeinde und kann diese Zahlungen mit der einbehaltenen 
Lohnsteuer verrechnen. Für die Betriebstättengemeinde hat diese Lösung den äqui-
valenztheoretischen Effekt einer Lohnsummensteuer mit konkretem Bezug auf die in 
der Gemeinde eingerichteten Arbeitsplätze. Für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer bil-
det die Abschöpfung von Lohnsteueraufkommen keine zusätzliche Steuerbelastung. 
Unser Vorschlag geht also zu Lasten des Einkommensteueraufkommens, an dem 
Bund, Länder und Gemeinden beteiligt sind.
Wir sind der Meinung, dass zuerst an der Steuerfront eine befriedigende Lösung 
gefunden werden muss. Wie dann das Steueraufkommen staatsintern weiter zu 
verteilen ist, ist eine Frage des Finanzausgleichs und letztlich auch eine Frage der 
Föderalismusreform. Uns geht es jedenfalls zentral darum, den Gemeinden, in de-
nen gearbeitet wird, nicht schlechter gestellt sein dürfen als Gemeinden, in denen 
gewohnt wird.
Auf der Grundlage unserer Vorschläge könnte die kommunale Ertragsteuerbelastung 
auf etwa 6 Prozent abgesenkt werden. Das ergibt zusammen mit dem auf dem 
Jobgipfel vereinbarten Steuersatz für die Körperschaftsteuer, die zu einer allge-
meinen rechtsformneutralen Unternehmensteuer ausgebaut werden soll, eine 
Ertragsteuerbelastung von 25 Prozent. Damit wäre die deutsche Unternehmensteuer-
belastung international wettbewerbsfähig mit Wirkungen für unsere Volkswirtschaft, 
die wir uns gut vorstellen können.

V.
Nach alledem bildet die Unternehmenssteuerreform und besonders der kommu-
nale Teil der Unternehmenssteuerreform den wohl schwierigsten Bereich einer 
sogenannten großen Steuerreform, die bisher in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland trotz zahlreicher Entwürfe und Initiativen wegen der Vielfalt widerstrei-
tender Partikularinteressen nicht geglückt ist. Doch in einer umfassenden, grundle-
genden Steuerreform muss sie als Teil einer Gesamtreform verwirklicht werden. Nur 
so kann unser Land im Zeitalter der Globalisierung zu früherer Wirtschaftskraft und 
Vollbeschäftigung zurückführt werden.
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Dr. Dieter Brucklacher
Vorsitzender der Geschäftsführung Leitz GmbH & Co. KG,
Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. 
(VDMA)

Neuer Schliff für alte Schwerter –  
alte Stärken neu erweckt

Sehr geehrte Damen und Herren,
kein anderes Thema beherrscht die öffentliche Diskussion in Deutschland derzeit 
so stark wie die Wachstumsschwäche und die unerträglich hohe Arbeitslosigkeit. 
Bücher, Artikel und Kommentare zum stagnations- und arbeitslosigkeitsgeplagten 
Deutschland sprießen wie Pilze aus dem Boden. Auch die politische Diskussion 
schießt sich seit geraumer Zeit parteiübergreifend auf den wirtschaftlichen 
Niedergang Deutschlands ein, nicht nur weil wir Wahlkampf haben. Täglich gibt es 
neue wirtschaftspolitische Patentrezepte. Strategien, Konzepte und Szenarien ha-
ben Konjunktur. Talkshows und Expertenkommissionen haben ein unerschöpfl iches 
Gesprächsthema gefunden. 
„Was ist das für eine Gesellschaft, in der Politiker seit Jahren mehrfach in der Woche 
in Talkshows darüber reden, was man tun müsste, wenn man tun könnte, worüber 
man nur redet? Die Systemkritik durch die ökonomischen Eliten stellt das Land mehr 
in Frage als die 68er es je hätten tun können,“ so fasst die FAZ vor einem Jahr eine 
Analyse der Talkshows der letzten drei Jahre zusammen, die sich immer nur um 
die selben Themen drehen: Wachstumsschwäche, Arbeitsmarkt, Staatsschulden, 
Reformstau. 
In der Tat ist die wirtschaftliche Ausgangslage verheerend. In keinem Jahr seit 1993 
konnte Deutschland beim Wirtschaftswachstum einen besseren Wert aufweisen als 
der Durchschnitt der europäischen Länder. Wir sind nicht einmal mehr Mittelmaß. 
Oftmals war Deutschland sogar das Schlusslicht beim Wachstumsvergleich mit den 
anderen Ländern der Europäischen Union – von mittelosteuropäischen Ländern, den 
USA oder den asiatischen Ländern ganz zu schweigen.
Die Ausrüstungsinvestitionen in Deutschland sind seit Ende des Jahres 2000 bis zum 
Anfang des Jahres 2004 um rund 1/3 gesunken und seither kaum mehr gewach-
sen. Das 2004 erzielte Volumen von 148 Milliarden Euro reicht gerade noch für ein 
Wachstum des gesamtwirtschaftlichen Produktionspotenzials von rund 1 Prozent aus 
– zu wenig für ein Wirtschaftswachstum, das für einen Abbau der Arbeitslosigkeit aus-
reicht. Die Arbeitslosigkeit war in Deutschland im Jahr 2003 auf der Basis der interna-
tional vergleichbaren ILO-Defi nition mit 9,6 Prozent höher als Durchschnitt der EU 15 
Länder. Auch beim Pro-Kopf-Einkommen steigt das einstige Wirtschaftswunderland 
in den internationalen Ranglisten immer weiter ab. 
Die Lage der Staatsfi nanzen ist desolat. Seit 2002 überschreiten wir Jahr für Jahr 
die Defi zitgrenze des Maastricht-Vertrages. Nur mit Kunstgriffen – wie der vorgezo-
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genen Abführung der Rentenversicherungsbeiträge – werden die Rentenzahlungen 
kurzfristig gesichert. An allen Stellen versuchen wir kurzfristig Löcher zu stopfen. 
Konzepte für die Zukunftsvorsorge und die Sicherung unserer Sozialsysteme, die wir 
vor dem Hintergrund der demografi schen Entwicklung dringend benötigen, werden 
nicht umgesetzt. 
Deprimiert schauen wir in dieser Situation auf die ökonomischen und sozialen Erfolge 
der ersten beiden Jahrzehnte sozialer Marktwirtschaftspolitik in der Bundesrepublik 
Deutschland zurück: Das Sozialprodukt nahm im Durchschnitt der Jahre 1949 bis 
1969 um real 7 Prozent zu, eine Arbeitslosigkeit von über 10 Prozent wurde beseitigt 
und zusätzlich Arbeitsplätze für 6,5 Millionen Erwerbstätige geschaffen, während die 
Preise weitestgehend stabil blieben. 
Natürlich haben sich die Zeiten dramatisch verändert. Neue, häufi g preisaggressive 
Wettbewerber – nicht nur aus Asien – sind auf der internationalen Bühne aufgetre-
ten. Mit der Eröffnung der osteuropäischen Staaten in den 90er Jahren sind direkt 
vor unserer Haustür neue industrielle Produktionsstandorte mit eine Reihe wichtiger 
Vorzüge entstanden: Niedrige Lohnkosten, Nähe zum westeuropäischen Markt und 
relativ gutausgebildete, fl exible Mitarbeiter, die vermeintlich unsere Arbeitsplätze 
bedrohen. 
Doch diese Probleme der Globalisierung sind nicht neu. Auch zu Beginn der 50er 
Jahre gab es in Deutschland enorme Befürchtungen, ob der Übergang zur freien 
Konvertibilität der DM und die zunehmende weltwirtschaftliche Integration nicht die 
Arbeitsplätze gefährde. Die Erfahrung zeigt aber bald: je größer der Kreis der Länder, 
die multilateral miteinander verbunden sind, um so größer ist der Nutzen für alle. 
Auch heute ist meine Branche, der Maschinenbau, nur deshalb Exportweltmeister, 
weil er durch den Bezug von Komponenten und einfachen Teilen aus sogenannten 
Billiglohnländern insgesamt ein Produkt zu weltmarktfähigen Preisen herstellen 
kann. Ich möchte hier nur noch eine Zahl anfügen: Wir beziehen zwar inzwischen 
Komponenten und Teile im Wert von 4,7 Milliarden Euro aus den neuen EU-
Mitgliedsländern. Wir liefern aber gleichzeitig Maschinen und Anlagen im Wert von 
7,4 Milliarden Euro in diese Länder.

Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft
Meine Damen und Herren, dieser kleine Rückblick in die Anfangsjahre der 
Bundesrepublik Deutschland diente dem Ziel, zu prüfen, ob die Stärken, die uns 
damals zum Erfolg führten, neu erweckt, die alten Schwerter neu geschliffen 
werden können. Was waren also die Stärken der Sozialen Marktwirtschaft, deren 
Revitalisierung heute von den unterschiedlichsten Gruppen gefordert wird. Dabei gibt 
es allerdings teilweise begriffl iche Verwirrungen und Falschetikettierungen, wenn 
der Begriff der Sozialen Marktwirtschaft in der politischen Diskussion missbraucht 
wird für Forderungen nach weitgehender sozialer Umverteilung und staatlichen 
Interventionen. Deshalb vorweg einige begriffl iche Klarstellungen: 
– Der Grundgedanke der ordnungspolitischen Konzeption der Sozialen Marktwirt-

schaft, wie sie wesentlich von Alfred Müller-Armack entwickelt und von Ludwig 
Erhard in ihren Grundsätzen in der Bundesrepublik Deutschland politisch durch-
gesetzt wurde, besteht darin – ich zitiere – „das Prinzip der Freiheit auf dem 
Markte mit dem des sozialen Ausgleichs zu verbinden“. 

– In den Düsseldorfer Leitsätzen vom Juli 1949 wurde die Soziale Marktwirtschaft 
defi niert als „die sozial gebundene Verfassung der gewerblichen Wirtschaft, in der 
die Leistung freier und tüchtiger Menschen in eine Ordnung gebracht wird, die ein 
Höchstmaß an wirtschaftlichen Nutzen und sozialer Gerechtigkeit für alle bringt“. 
Die Soziale Marktwirtschaft verzichtet auf Planung und Lenkung von Produktionf, 
Arbeitskraft und Absatz. Dem Staat bleibt die Aufgabe „ das Recht zu setzen und 
zu hüten, den Wettbewerb zu fördern und das Geldwesen zu ordnen“.

– Im Unterschied zu den neoliberalen Ordnungsvorstellungen verlangt das 
Konzept der Sozialen Marktwirtschaft eine aktive Wettbewerbspolitik des 
Staates zur Intensivierung des Leistungswettbewerbs, eine Betonung der 
staatlichen Konjunkturpolitik und aktive Sozialpolitik für diejenigen, die nicht am 
Leistungswettbewerb teilnehmen können.

– Die Interdependenz von Leistungswettbewerb und Sozialpolitik wurde dabei 
stets gesehen: Dem Ökonomischen Wachstum als Voraussetzung für die 
Finanzierung von Sozialleistungen und den Rückwirkungen sozialer Regeln auf 
den Leistungswettbewerb wurde stets die notwendige Beachtung geschenkt. So 
sollte eine Überforderung der Sozialen Marktwirtschaft vermieden werden. Ich 
zitiere Ludwig Erhard: „Wenn dagegen die Bemühungen der Sozialpolitik darauf 
abzielen, den Menschen schon von der Stunde seiner Geburt an volle Sicherheit 
gegen alle Widrigkeiten des Lebens zu gewährleisten, dass heißt, ihn in absoluter 
Weise gegen die Wechselfälle des Lebens abschirmen zu wollen, dann kann man 
von solchen Menschen einfach nicht mehr verlangen, dass sie das Maß an Kraft, 
Leistung, Initiative und anderen besten menschlichen Werten entfalten, das für 
das Leben und die Zukunft der Nation schicksalhaft ist und darüber hinaus die 
Voraussetzung einer auf die Initiative der Persönlichkeit begründeten Sozialen 
Marktwirtschaft bietet.“ Das Kapitel aus Ludwig Erhards „Wohlstand für alle“, aus 
dem ich eben zitiert habe, trägt übrigens die Überschrift „Vorsorgungsstaat – der 
moderne Wahn“ und hat in den letzten 50 Jahren in keinster Weise an Aktualität 
verloren.

– Die Entscheidung für die Einführung eines derartigen freiheitlichen Wirtschafts-
systems, das auf persönliche Verantwortung, Leistungs- und Risikobereitschaft 
des Einzelnen setzt, war in den Jahren 1948/49 nicht unumstritten und führte 
schließlich zu einem Generalstreik am 12. November 1948. Angesichts von 
Massenarbeitslosigkeit, zerstörten Betrieben, Verkehrswegen und Städten sahen 
viele in der staatlichen Planwirtschaft den richtigeren Weg. Auch hier gibt es ja 
durchaus Parallelitäten zum Jahre 2005, wenn man sich die Konzepte der neu 
entstehenden Linksparteien anschaut.

– Das, was den Erfolg der Sozialen Marktwirtschaft aber bereits in der ersten 
Dekade ausmachte, war – so Alfred Müller-Amack – die „Tatsache, dass sie eine 
Ordnung nach dem Maße des Menschen war, d. h., dass sie ausging von dem, 
was wir in der vorfi ndlichen Welt antrafen: Dem Markt, die Einzelnen, die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen, die Gruppen, den Staat“.

– Die Gründe dafür, dass die Soziale Marktwirtschaft seit Beginn der 70er Jahre 
nicht mehr die zuvor erreichten Ergebnisse erzielte, liegt nicht in einem Versagen 
dieser ordnungspolitischen Konzeption, sondern vielmehr darin, dass die 
marktwirtschaftlichen Prinzipien zunehmend außer Kraft gesetzt wurden. Ich 
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nenne stichwortartig die Überregulierung in allen Bereichen des wirtschaftlichen 
und sozialen Handelns von Unternehmen und Privatpersonen, den bis auf 50 
Prozent angestiegenen Staatsanteil, die Verletzung der wettbewerbspolitischen 
Grundprinzipien, einschließlich der Macht der Tarifkartelle und die Überforderung 
der sozialen Sicherungssysteme.

Was sind also die Stärken der Sozialen Marktwirtschaft, die es heute zu 
revitalisieren gilt?

1. Eigenverantwortlichkeit, Eigeninitiative, Einstellung zur Arbeit

An erster Stelle möchte ich die Eigenverantwortlichkeit und die Eigeninitiative 
der Menschen stellen, die bekanntlich im Mittelpunkt eines marktwirtschaftlichen 
Systems stehen. 
„Deutschland hat die Kraft zur Veränderung. Die Kraft liegt in den Menschen, ihre 
Ideen sind der Reichtum unseres Landes. Damit sich diese Kraft entfalten kann, müs-
sen wir Angst überwinden und Selbstvertrauen zurückgewinnen“, so Bundespräsident 
Horst Köhler in seiner Antrittsrede vom 1. Juli 2004.

Leistungen der Unternehmer

Ich fange bewusst mit uns selber, den Unternehmern, an. Unternehmer müssen 
wieder ihrem Namen gerecht werden und etwas unternehmen. Das sage ich unab-
hängig von der Heuschrecken-Diskussion der SPD, von der wir alle – also auch die 
Mittelständler, die täglich für den Erhalt der Arbeitsplätze in Deutschland kämpfen 
– betroffen werden, auch wenn wir gar nicht gemeint gewesen sein sollen. 
Gerade vor dem Hintergrund eines Familienunternehmens mit über 125-jähri-
ger Geschichte, das sich in vierter Generation führen darf, ist es für mich eine 
Verpfl ichtung, den Kindern der Menschen eine Zukunft aufzuzeigen, die das 
Unternehmen zur heutigen Größe gebracht haben. Nach meiner Überzeugung 
sind wir auch in der Lage, in Deutschland und von Deutschland aus erfolgreich 
Unternehmen zu managen, die in ihrer Branche zu den Besten der Welt gehören.
Die Aufgabe des Unternehmers ist es, etwas zu wagen, zu investieren und 
Innovationen voranzutreiben und die Mitarbeiter zu begeistern, gemeinsam Dinge 
voranzubringen. Gerade die mittelständischen Familienunternehmen zeichnen sich 
übrigens dadurch aus, dass sie Risiken eingehen, auch einmal Fehlschläge hinzu-
nehmen, da sie sich ja nicht an Quartalszahlen orientieren und die Downgradings von 
Analysten fürchten müssen. 
Bei aller Standorttreue müssen wir uns als Hersteller von technischen Spitzenprodukten 
aber auch noch stärker international aufstellen und unsere Produktions- und Dienst-
leistungsstrukturen optimieren. Die Entscheidung, wo wir etwas entwickeln oder pro-
duzieren, hängt dabei in erster Linie von einer optimalen Erfüllung der Bedürfnisse 
unserer Kunden ab. Produktionsverlagerungen in das Ausland sind dabei weder ein 
Allheilmittel noch eine unpatriotische Handlung. Sie können immer dann erforderlich 
sein, wenn sich durch technische und organisatorische Maßnahmen die Produktion 
im Inland nicht zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten darstellen lässt – oder die Nähe 
zum Kunden eine Fertigung vor Ort erfordert.

Dennoch müssen wir auch im Inland investieren. Wir können uns nicht nur auf 
Forschung und Entwicklung und die Fertigung von Prototypen konzentrieren. Unser 
Ziel muss sein, dass unsere deutschen Produktionsstätten mit Kosten  arbeiten, die 
es uns erlauben, die hier gefertigten Maschinen und Anlagen mit positiven Ergebnis 
auch in unsere Exportmärkte zu liefern. Dabei sollten wir nicht nur immer an eine 
Reduktion der Kosten, sondern auch an die Verbesserung der Produktivität denken. 
Diese lässt sich wesentlich steigern, wenn wir das Leistungsvermögen der Mitarbeiter 
stärker, gezielter und länger in Anspruch nehmen. 
Und wir sollten uns auch nicht scheuen, klar auszusprechen, dass diejenigen, 
die mit Heuschrecken-Plagen und Forderungen nach neuen Belastungen auf die 
Unternehmer einprügeln, die wirklich Verantwortlichen sind für Investitionslethargie, 
Wachstumsstillstand und den Verlust von Arbeitsplätzen. Sie sind es nämlich, die 
Investitionen verhindern, die Investoren und potentielle Unternehmensnachfolger 
abschrecken und letztlich sogar massive Schuld tragen an der bekannten 
Unterbewertung deutscher Unternehmen.

Motivatoren und Demotivatoren für Unternehmertum

Wir haben kürzlich Eigentümer-Unternehmer danach befragt, was sie eigentlich zu 
ihrem Tun bewegt, wo Motivatoren und Demotivatoren liegen. Es gab ein ganz klares 
Ranking bei den Motivatoren für die Fortführung von Familienunternehmen: 
- Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und ihren Familien,
- gesellschaftliche Verpfl ichtung in der Region,
- Spaß an der Arbeit und Selbstverwirklichung,
- Ideen und Visionen umsetzen können.

Bei den Demotivatoren stand an erster Stelle:
- Bürokratie und Überregulierung durch gesetzliche Maßnahmen – gefolgt von
- gesellschaftlichem Klima,
- Macht von Großunternehmen und Banken,
- enormer Arbeitsbelastung und Verantwortung.

An diesen Demotivatoren erkennt man auch sehr klar, wie stark wir uns von den ur-
sprünglichen Ideen von Alfred Müller-Amack und Ludwig Erhard entfernt haben und 
wie sehr diese Prinzipien in den letzten Jahren verletzt wurden. 

Eigenverantwortung und Arbeitsethos der Mitarbeiter

Der Erfolg eines Unternehmens beruht aber letztlich auf dem Erfolg der in ihm ar-
beitenden Menschen. Sie sind das wichtigste Betriebskapital. Ihre Arbeitsfreude, 
Motivierbarkeit und Lernfähigkeit, ihr Mitdenken und Mithandeln treiben ein 
Unternehmen voran. Wie haben sich aber hier Eigenverantwortung, Eigeninitiative 
und Arbeitsfreude entwickelt?
Die Demoskopen – allen voran Allensbach – erfassen seit rund 50 Jahren die 
Einstellung der Deutschen zur Arbeit. Interessant sind insbesondere die soge-
nannten Läringsschnittanalysen, in denen die gleichen Personen zu verschiedenen 
Zeitpunkten mit der gleichen Frage konfrontiert werden.
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Zunächst stellt Allensbach seit über 50 Jahren die Frage: „Glauben Sie, es wäre am 
schönsten zu leben, ohne zu arbeiten zu müssen?“ 
Der Anteil der Befragten, die diese Frage verneinen, ist seit den 50er Jahren von 82 
auf unter 60 Prozent gesunken bzw. der Anteil derjenigen, die es am schönsten fän-
den, zu leben, ohne arbeiten zu müssen, ist von 13 auf fast 30 Prozent gestiegen.
Etwas kurios ist, dass trotz eines Rückgangs der Arbeitszeit einschließlich 
Arbeitswegezeit von 2.700 Stunden in 1950 auf unter 1.800 Stunden heute immer 
noch ein steigender Anteil der Deutschen meint, er würde zu viel arbeiten. Gerade 
in der Periode 1981 bis 1991, in der wir eine massive Verkürzung der Arbeitszeit 
hatten, stieg die Anzahl derjenigen, die meinten, wir würden zu viel arbeiten, von 
18 auf 24 Prozent. Die Quote derjenigen, nach deren Auffassung wir zu wenig 
arbeiten, sank von 24 auf 12 Prozent. Man kann hier über Gründe spekulieren. 
Natürlich hat wohl auch die hohe Arbeitslosigkeit eine Rolle gespielt, weil immer 
noch einige Leute meinen, man könnte mit einer generellen Arbeitszeitverkürzung 
die Arbeitslosigkeit senken.
Als verantwortliche Unternehmer müssen wir aber auch das veränderte Werte- 
und Zielsystem bei unseren Mitarbeitern sehen. Auch hierzu gibt es soziologische 
Untersuchungen über die Ziele, die die Arbeitnehmer eher durch Arbeit oder in der 
Freizeit verwirklicht sehen: 
- Etwas selber tun, was Spaß macht – dieses Ziel ordnen nur 33 Prozent der Arbeit, 

aber 75 Prozent der Freizeit zu.
- Mich selbstverwirklichen – 34 Prozent ordnen es der Arbeit, 55 Prozent der 

Freizeit zu.
- Ideen durchsetzen – 36 Prozent ordnen dies der Arbeit, 56 Prozent der Freizeit 

zu.

Wenn man diese Untersuchung sieht, muss man zu dem Schluss kommen, wir ma-
chen etwas falsch in der Personalführung. Die meisten Personalchefs wissen dies 
auch. Es gibt fantastische Führungsrichtlinien. Aber leider wird immer noch zu wenig 
umgesetzt, wenngleich nach meiner Meinung in den letzten Jahren einiges gesche-
hen ist.
Ich kann dies insbesondere für meine Branche, den Maschinebau, etwas be-
urteilen. Viele Betriebe haben als Konsequenz aus der Krise zu Beginn der 
90er-Jahre ihre Strukturen und organisatorischen Abläufe gründlich verändert. 
In den Unternehmen werden neue Formen des Zusammenwirkens praktiziert. 
Eigenverantwortlichen Mitarbeitern werden umfassende Aufgaben zugewiesen, bis 
jetzt ungenutzte Kreativitätspotenziale erschlossen. Gruppenarbeit, kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess, Projektmanagement, neue Formen der Arbeitszeitgestaltung 
sind Schlüsselworte.
Wir müssen dies auch tun, weil wir gar keine andere Wahl haben. Wir haben nun einmal 
mit 1.573 Stunden tarifl icher Jahresarbeit das weltweit niedrigste Arbeitszeitniveau. 
Wir liegen mit Arbeitskosten von 27 Euro pro Stunde beim internationalen Ranking 
an der Spitze. Also müssen wir die teuren Arbeitskräfte in der kurzen Arbeitszeit so 
optimal wie möglich nutzen, alle Kreativitätspotenziale erschließen.
Ein solche Unternehmensführung dient übrigens den Interessen aller Beteiligten. 
Die Mitarbeiter können ihre Ziele auch in der Arbeitswelt umsetzen, sie sind zufrie-

dener mit der Arbeit und somit mit ihrem Leben. Die Unternehmen erzielen bessere 
Ergebnisse, haben zufriedenere und damit gesündere Mitarbeiter und gesamtwirt-
schaftlich gewinnen wir durch entsprechende Produktivitätsfortschritte wieder an 
Wettbewerbsfähigkeit.
Wir sollten schließlich den Betrieben auch wieder mehr Freiheiten geben, in ei-
gener Verantwortung Regelungen über Arbeitszeit und Entgelt zu treffen, die 
den spezifi schen Bedürfnissen der Unternehmen Rechnung tragen und ihre 
langfristige Wettbewerbsfähigkeit verbessern – und zwar ohne Einmischung der 
Tarifvertragsparteien. Das Stichwort heißt hier betriebliche Bündnisse für Arbeit, 
wozu wir das starre Tarifrecht lockern müssen. Zu einer solchen Strategie der 
Unternehmensführung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, gehören aber auch: 
Information und Qualifi zierung der Mitarbeiter, Stärkung der Eigenverantwortung, 
Vereinbarung von verbindlichen Zielen und Beteiligung am Unternehmensergebnis. 

2. Rolle des Staates

Ich hatte dargelegt, wie sehr wir uns mit der Ausweitung des Staatsanteils, 
der Vernachlässigung des Subsidiaritätsprinzips, der Überregulierung und zu-
nehmenden staatlichen Interventionen von den Grundprinzipien der Sozialen 
Marktwirtschaft entfernt und damit Wachstumsspielräume verschenkt haben. Es 
würde jetzt den Rahmen dieses Vortrags sprengen, all die Fehlanreize in unse-
ren sozialen Sicherungssystemen, die überfl üssigen Gesetze und Vorschriften, 
die unzähligen Subventionen, die den Wettbewerb verfälschen und notwendige 
Strukturveränderungen blockieren, oder die leistungshemmenden Elemente in unse-
rem Steuer- und Abgabensystem aufzuzählen.
Ich möchte nur einen Indikator nennen: der Umfang des Bundesgesetzblatts (Teil 
1), in dem alle Gesetze, Verordnungen und Anordnungen, mit denen der Bund in 
das Marktgeschehen eingreift, veröffentlicht werden, ist von gut 1.000 Seiten im 
Durchschnitt der 50er Jahre auf 3.700 Seiten im Durchschnitt der Jahre 2000 bis 
2002 angestiegen. 
Die baden-württembergische Landesregierung hat hier vor gut zwei Jahren eine Ent-
bürokratisierungsinitiative gestartet und landesweit in kürzester Zeit 1.600 Vorschläge 
für Abbaumaßnahmen zusammengetragen. 475 konkrete Maßnahmen befi nden sich 
derzeit in der Prüfungsphase oder sind schon auf den Gesetzesweg gebracht wor-
den. Leider liegen nur die wenigsten Maßnahmen im alleinigen Kompetenzbereich 
des Landes, so dass unmittelbar gehandelt werden könnte. Die meisten Vorschläge 
bleiben hingegen im Kompetenzdschungel von Bund, EU und Ländern hängen. 
Hilfreich wäre es zunächst einmal, wenn wir nicht noch weitere Bürokratismen auf-
bauen, als Stichworte seien nur das geplante Antidiskriminierungsgesetz oder die 
Neuordnung des EU-Chemikalienrechts genannt. 
Ferner halten wir es für notwendig, eine Gesetzesfolgenabschätzung nach internati-
onalem Beispiel einzuführen und alle Verordnungen mit einem Verfallsdatum, sprich 
einer zeitlichen Befristung zu versehen. 
In die sozialen Sicherungssysteme müssen wieder mehr Eigenverantwortungskom-
ponenten eingebaut werden. Damit können die Lohnzusatzkosten nachhaltig gesenkt 
werden. Auch die Sozialhilfe und das Arbeitslosengeld müssen mehr als Hilfe zur 
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Selbsthilfe gestaltet werden. Ludwig Erhard hat bereits 1956 angemerkt, dass um 
so weniger sozialpolitische Eingriffe und Hilfsmaßnahmen notwendig seien, je er-
folgreicher die Wirtschaftspolitik gestaltet werde. Also: Bedingungen schaffen, unter 
denen mehr Arbeitsplätze entstehen, anstatt Arbeitslose zu fi nanzieren. Hartz IV ist 
mit Sicherheit noch verbesserungsfähig.
Wir wollen aber nicht nur bei den anderen sparen. Der VDMA hat bereits vor vielen 
Jahren einen Entwurf für ein Subventionsbegrenzungsgesetz vorgelegt, wonach 
Subventionen nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig sind, nur zeitlich begrenzt 
gewährt und degressiv gestaltet werden.
Das deutsche Subventionsvolumen entspricht mit rund 150 Mrd. Euro in etwa dem 
Umsatz des deutschen Maschinenbaus. 900.000 Menschen arbeiten also nur für die 
Subventionierung anderer Bereiche! Gerade vor dem Hintergrund der weltwirtschaft-
lichen Herausforderungen brauchen wir einen effi zient wirtschaftenden Staat, der in 
die Zukunft investiert, also in Bildung, Forschung und Entwicklung und nicht in den 
Erhalt veralteter Strukturen.
Ich hatte von der Aufgabe der Unternehmer gesprochen, etwas zu wagen, zu in-
vestieren und Innovationen voranzutreiben. Dies darf allerdings nicht durch die 
Steuerpolitik konterkariert werden. Also: Entrümpelung des Steuerrechts, Entlastung 
von Arbeitnehmern und Unternehmen, um Leistung und private Initiative zu fördern. 
Entrümpelungsbedarf sehe ich übrigens auch beim Betriebsverfassungsgesetz, um 
die Aktionsgeschwindigkeit der Unternehmen zu erhöhen.
Mit all diesen Maßnahmen, die der Staat vorrangig zu erledigen hat, können 
wir wieder die Wachstumsspielräume in Deutschland wesentlich erhöhen. Der 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hatte 
hier bereits in seinem Jahresgutachten 2002/2003 ein empirisches Modell entwickelt 
und 30 Reformcluster benannt, die der Aktivierung der Wachstumstreiber dienen. 
An Erkenntnissen mangelt es uns in Deutschland wahrlich nicht, wir haben vor al-
lem Umsetzungsprobleme. „Die Leute“, sagte der kleine Prinz, „schieben sich in die 
Schnellzüge, aber sie wissen gar nicht, wohin sie wollen. Nachher regen sie sich auf 
und drehen sich im Kreis.“ Und der kleine Prinz fügte hinzu: „Das ist nicht der Mühe 
wert.“ (Antoine de Saint-Exupery, „Der kleine Prinz“.)

Schluss
Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Deutschland hat enorme 
Probleme – und zwar nicht erst seit gestern. Zu den seit Jahren verschleppten 
Standortproblemen sind neue Herausforderungen durch die Globalisierung hinzu-
getreten. Bei der Lösung dieser Fragen sind wir in den letzten Jahren nicht ent-
scheidend vorangekommen, wenngleich ich ausdrücklich betonen möchte, dass 
in dem Maßnahmenkatalog der Agenda 2010 erste gute, aber noch nicht ausrei-
chende Lösungsvorschläge stecken. Ich habe zudem die Befürchtung, dass man 
nach den ersten Etappen dieses steinigen Wegs innehält und überlegt, ob denn 
alles richtig war, was man verändert hat, anstatt mutig weiter voranzuschreiten. Die 
zugespitzte Situation im Lagerwahlkampf 2005 und die internen Probleme bei den 
Regierungsparteien lassen zudem befürchten, dass man den Weg zurück wählt oder 
wieder mit veralteten Konzepten kommt, die sich schon in der Vergangenheit als 

nicht zielführend erwiesen haben. Die Propheten der einfachen Konzepte und der 
Umverteilung haben Konjunktur. 

Klagen und Lamentieren hilft hier aber nicht weiter. 

Es ist meines Erachtens viel mehr die Stunde des unternehmerischen Engagements 
und der Leistungstreiber in unserer Gesellschaft. Wir müssen die Stärken neu 
entdecken, die unser wirtschaftliches und gesellschaftliches System in den 
Gründungsjahren der Sozialen Marktwirtschaft so entscheidend nach vorne gebracht 
haben: Eigenverantwortliches Handeln, Mut zum Investieren und Innovieren und 
einen Staat fordern, der Wettbewerb und Leistungsbereitschaft fordert, aber auch 
diejenigen nicht in soziale Not geraten lässt, die am Leistungswettbewerb nicht mehr 
teilnehmen können. Ich sehe uns Unternehmer hier in einer führenden Rolle. Wir 
müssen mit guten Beispielen vorangehen, Initiative ergreifen und andere mitnehmen. 
Wir brauchen viel mehr Unternehmer, die für ökonomische Freiheit kämpfen und zu-
gleich glaubhafte Zeichen setzen, wie wir erfolgreich von Deutschland aus arbeiten 
und Menschen eine Perspektive bieten können.
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Professor Dr. Gerhard D. Kleinhenz
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschafts- und 
Sozialpolitik an der Universität Passau

Präsentation des Young Leaders Seminars

– Gerhard D. Kleinhenz, Robert Gold, Stephan Heblich –
Am Anfang stand die Idee des Neuburger Gesprächskreises, den akademischen 
Nachwuchs in das Jahressymposion 2005 stärker zu integrieren. Das Thema „Mentale 
Blockaden reicher Volkswirtschaften – Deutschlands Gordischer Knoten und geeig-
nete Schwerter“ schien hierzu besonders geeignet, gilt es doch, bei der Zerschlagung 
der Knoten auch die vielbeschworene Generationengerechtigkeit zu berücksichtigen. 
Gerade die jüngere Generation hätte unter einer weiteren Reformverschleppung zu 
leiden. Inwieweit sie daher auch an den Kosten für geeignete Schwerter beteiligt 
werden sollte, muss diskutiert werden.
Nach einigen Überlegungen mit Professor Kleinhenz fi el der Entschluss, die 
Studierenden im Rahmen eines zweitägigen Young Leaders Seminars einzubinden. 
Das Seminar fand im Vorfeld der Jahrestagung statt. Die Aufgabe der Teilnehmer 
bestand darin, einen Vortrag für das Symposion zu erarbeiten. Organisiert wurde 
das Seminar von ‚Volkswirte in Passau‘ (VIP). Die VIP sind eine Initiative der volks-
wirtschaftlichen Lehrstühle mit dem Ziel, Studierenden der Volkswirtschaftslehre in 
Passau ein Forum zu schaffen, das ihnen durch viele verschiedene Veranstaltungen 
und individuelle Betreuung eine Orientierungshilfe und zusätzliche Motivation für das 
Studium bietet.
Das Young Leaders Seminar wurde disziplinübergreifend in ganz Deutschland 
ausgeschrieben. Interessierte konnten sich mit ihrem Lebenslauf sowie einem the-
senartigen Positionspapier bewerben. Aus den Einsendungen wurden die 20 besten 
Studentinnen und Studenten ausgewählt und nach Passau eingeladen. Dank der 
Unterstützung des BMW Werkes Dingolfi ng und des Neuburger Gesprächskreises 
war es möglich, Anreise, Unterkunft und Verpfl egung der Teilnehmer zu übernehmen. 
Die Studierenden waren über das Seminar hinaus herzlich zu allen Veranstaltungen 
der Jahrestagung eingeladen.

Verlauf
Zur Eröffnung des Seminars wurde den Teilnehmern ein anschauliches Beispiel 
für effektive Teamarbeit geboten. Bei Leberkäs und Brezen bewunderten sie auf 
der Großbildleinwand eine entfesselt aufspielende Fußballnationalmannschaft, 
die den dritten Platz beim Confederations Cup erkämpfte. Ursprünglich geäußerte 
Vermutungen über die Existenz eines gordischen Knotens im deutschen Fußball 
bewahrheiteten sich somit nicht. Deutschlands gordische Knoten mussten also an-
dernorts zu fi nden sein.
In vier Arbeitsgruppen machten sich die Teilnehmer am nächsten Morgen daran, die-
se Knoten in den Bereichen Arbeitsmarkt, Soziale Sicherung, Interessengruppen und 

Professor Dr. Gerhard D. Kleinhenz
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Politisches System zu lokalisieren. Doch schon die Defi nition der zentralen Probleme 
fi el nicht immer leicht, da häufi g recht heterogene Meinungen und Sichtweisen aus 
den jeweiligen Blickwinkeln der beteiligten Disziplinen aufeinander trafen. In der mit-
täglichen Großen Runde wurde daher von allen Teilnehmern beschlossen, zuguns-
ten einer fruchtbaren Diskussion innerhalb der Gruppen auf eine detaillierte Analyse 
der Problemfelder zu verzichten. Stattdessen sollten exemplarisch Krisenaspekte 
herausgearbeitet werden, um abschließend Lösungsstrategien zu entwickeln, wobei 
Professor Kleinhenz’ Anliegen, auch „unkonventionelle und non-konforme Wege zu 
beschreiten“, berücksichtigt werden sollte. Die Ergebnisse der einzelnen Gruppen 
wurden abends in der Großen Runde erörtert und nach einer sehr verregneten 
Stadtführung und einem sehr guten Abendessen in einer gemeinsamen Präsentation 
zusammengefasst. 
Am Freitagmorgen hatten die Seminarteilnehmer die Möglichkeit, ihr Resultat 
einigen Experten aus Theorie und Praxis vorzustellen. Frau Dr. Engelen-Kefer 
(DGB), Herr Karl (IHK Passau), Herr Knebel (ehemaliger BMW Vorstand) sowie 
Professor Pies (Universität Halle) und Professor Kleinhenz nahmen sich zwei 
Stunden Zeit für die jungen Akademiker. Die „alteingesessenen Neuburger“ wie-
sen auf einzelne Schwächen in der Argumentation hin und gaben, auch vor ihrem 
persönlichen Erfahrungshintergrund, sehr hilfreiche Hinweise zur Verbesserung. 
Aus der Referatskritik heraus entwickelte sich eine angeregte Diskussion zwischen 
„Jungen“ und „Alten“. Hierbei wurde festgestellt, dass in der öffentlichen Darstellung 
der wirtschaftlichen Situation ein Krisenszenario entwickelt werde, das die nega-
tiven Entwicklungen überbetone. Zwar sehe sich Deutschland schwerwiegenden 
Problemen gegenüber, doch müsse auch einmal eine Positivbilanz gezogen wer-
den. Immerhin herrsche in Deutschland nach wie vor ein relativ großer Wohlstand. 
Die sozialpolitischen Instrumentarien seien zwar reformbedürftig, im Kern jedoch 
erhaltenswürdig. Bemängelt wurde weiterhin die zu kurzfristige Perspektive ange-
dachter Reformmaßnahmen. Gerade die Studierenden mahnten eine nachhaltigere 
Perspektive an, da es gelte, nicht nur kurzfristig Problemlösungen zu entwickeln, 
sondern Staat und Gesellschaft langfristige Entwicklungspotentiale zu ermöglichen. 
Insgesamt sei es wichtig, sich auch der vielen positiven Aspekte des deutschen 
Wohlfahrtsstaates bewusst zu werden und nicht aus bloßem Besitzstandsdenken 
und Neidgefühlen Veränderungen zu blockieren, die der gesamten Gesellschaft 
nutzen würden. Die mannigfachen Erkenntnisse aus der Diskussion wurden von den 
Seminarteilnehmern rasch in die Präsentation eingearbeitet, welche am Nachmittag 
auf dem Jahressymposium des Neuburger Gesprächskreises vorgestellt wurde.

Ergebnisse

Arbeitsmarkt
Dem wohl brisantesten Problem stellte sich der Workshop „Arbeitsmarkt“ unter Leitung 
von Dipl.-Vw. Florian Birkenfeld und Dipl.-Vw. Stephan Heblich. Bei der Analyse 
der deutschen Arbeitsmarktdaten fi el schnell der hohe Anteil geringqualifi zierter 
Arbeitsloser auf. Die Arbeitslosenquote für Personen ohne Schulabschluss war im 
Jahr 2002 mit 19,8 Prozent in Westdeutschland und 49,1 Prozent in Ostdeutschland 
überdurchschnittlich hoch. Außerdem ist die Arbeitslosenquote für Geringqualifi zierte 
von 1975 bis 2002 überproportional gewachsen. Die Arbeitslosenquote für Personen 

Abbildung 1: Entwicklung der Arbeitslosenzahlen nach Qualifi kation (1975–2002)
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Abbildung 2: Abbau bürokratischer Hürden

mit Hoch- oder Fachhochschulabschluss lag hingegen auch im Zeitverlauf relativ 
konstant bei ca. 3 Prozent in West- und rund 5,5 Prozent in Ostdeutschland. Vor dem 
Hintergrund dieser Zahlen und der Beobachtung, dass gerade der Niedriglohnsektor 
im produzierenden Gewerbe fast vollständig ins Ausland verlagert worden ist, 
beschlossen die Teilnehmer, sich auf potentielle Chancenverbesserungen für 
Geringqualifi zierte auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu konzentrieren.
Sehr wichtig war den Studierenden hierbei die Unterscheidung zwischen kurzfristi-
gen und langfristigen Lösungsansätzen. Während langfristig nur höhere Investitionen 
in Aus- und Weiterbildung seitens des Staates, der Unternehmen und auch der 
Individuen selbst den Pool Geringqualifi zierter verringern könnten, müsse kurzfristig 
durch eine drastische Senkung der Lohnnebenkosten auch in Deutschland gering-
qualifi zierte Arbeit wieder bezahlbar gemacht werden, deren Entlohnung in den letz-
ten Jahren überproportional zur Produktivität gestiegen sei. Vor allem müssten aber 
dringend neue Arbeitsplätze gerade im Niedriglohnbereich geschaffen werden, um 
Geringqualifi zierte vor einer Ausgrenzung zu bewahren. Große Potentiale sahen die 
Studierenden im Dienstleistungsbereich. Gerade in der Pfl ege und Betreuung hilfsbe-
dürftiger Menschen, aber auch bei alltäglichen Dienstleistungen wie Schuhe putzen 
und Koffer tragen bestünde die Möglichkeit, Arbeitsplätze für Geringqualifi zierte zu 
schaffen. Hierzu sei aber vor allem ein Mentalitätswandel notwendig. Bezahlte Arbeit 
müsse wieder als Selbstwert begriffen werden. Die Abneigung gegenüber „niederer 
Tätigkeiten“ müsse überwunden werden. Die mentale Blockade gelte es allerdings 
in zweifacher Hinsicht zu durchbrechen: Einerseits müsse die Bereitschaft, auch 
solche „niedere Tätigkeiten“ auszuüben, um wieder Verantwortung für den eigenen 
Lebensunterhalt zu übernehmen, gestärkt werden. Andererseits müsse es aber 
auch gesellschaftlich honoriert werden, wenn man Hilfsdienste leiste, statt sich auf 
Zuwendungen aus den Sozialkassen zu verlassen.
Um derartige Dienstleistungen überhaupt zu ermöglichen, forderten die Workshopteil-
nehmer den Abbau bürokratischer Hürden. Gerade Arbeitslose ohne Schulabschluss 
seien häufi g überfordert von den Formalitäten, die mit der Wiederaufnahme einer 

Tätigkeit verbunden seien. Es müsse ausreichen, ein einziges Formular bei einer ein-
zigen Behörde, beispielsweise einer Stelle der Bundesagentur für Arbeit, auszufüllen, 
um Arbeit aufnehmen zu können. Diese Behörde müsse dem Arbeitssuchenden als 
konkreter Ansprechpartner zur Verfügung stehen und die bürokratischen Formalitäten 
für ihn erledigen. Die Studierenden regten an, Prämien für die schnelle Bearbeitung 
solcher Formanträge auszuloben, um einen Wettbewerb zwischen den Behörden um 
die beste Dienstleistung auszulösen.
Die Diskussionen im Workshop „Arbeitsmarkt“ verliefen besonders kontrovers. 
Vorallem die Frage, welche Maßnahmen zumutbar seien, um eine „Dienstleis-
tungsmentalität“ zu implementieren, blieb bis zuletzt strittig. Klar war, dass 
Zwangsmaßnahmen alleine nicht zu einem mittelfristig fruchtbaren Ergebnis führen 
können, sondern dass vor allem auch das soziale Prestige von bezahlter Arbeit 
grundsätzlich gestärkt werden müsse. Als Kompromiss konnte man sich auf den 
vorgestellten „Fordern und Fördern“-Ansatz einigen, über die konkrete Umsetzung 
musste man sich, anders als politische Entscheidungsträger, glücklicherweise nicht 
einigen.

Soziale Sicherung
Der Workshop „Soziale Sicherung“ konzentrierte sich auf die Kranken- und die 
Rentenversicherung, bei denen die Teilnehmer unter Leitung von Dr. Frank Augsten 
und Dipl.-Vw. Klaus Forster den größten Reformbedarf ausmachten. Grundsätzliches 
Ziel für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) müsse es sein, jedem 
Versicherten seine eigene Verantwortung für die persönliche Gesundheit stärker be-
wusst zu machen, während es bei der Rentenversicherung primär darum gehe, mehr 
Generationengerechtigkeit herzustellen.
Das Problem der Krankenversicherung präsentierte sich recht banal: Die Aus-
gaben übersteigen die Einnahmen. Grund sei in erster Linie die Kopplung der 
Beiträge an den Lohn, bei sinkender Beschäftigung sinken auch die Einnahmen 
der Krankenkassen. Weiterhin wurde als problematisch empfunden, dass auf-
grund der Versicherungspfl ichtgrenze gerade die Besserverdienenden in eine 
Private Krankenversicherung (PKV) wechseln können. Außerdem existiere für die 
Versicherten ein moral hazard, da die Inanspruchnahme von Leistungen keine di-
rekt spürbaren (monetären) Auswirkungen für den Einzelnen mit sich bringt und es 
keine positiven Anreize gibt, eine Überinanspruchnahme zu reduzieren. Es gelte 
daher, Vorteile der privaten Krankenversicherung auf die GKV zu übertragen. Eine 
allgemeine Versicherungspfl icht wurde gefordert. Weiterhin müsse ein Selbstbehalt 
von 20 Prozent eingeführt werden, um die Überinanspruchnahme von Leistungen zu 
verhindern. Andererseits sollten bei Nichtinanspruchnahme von Leistungen Beiträge 
zurückerstattet werden, um so die moral hazard-Problematik zu entschärfen. Hierzu 
sei eine größere Abrechnungstransparenz notwendig, damit die Versicherten die 
Kosten ärztlicher Behandlung überhaupt nachvollziehen könnten. Die Studierenden 
sprachen sich dafür aus, einen Grundleistungskatalog für die GKV zu defi nieren und 
Zusatzleistungen privat abzusichern. Diese sollten über eine Gesundheitsprämie 
fi nanziert werden. Allerdings müsse gerade für chronisch Kranke ein Ausgleich 
über staatliche Zuschüsse aus Steuermitteln erfolgen, jedoch nicht durch die GKV. 
Insgesamt sei es für die Versicherten grundsätzlich zumutbar, die Kosten für die ei-
gene Gesundheit verstärkt selbst zu tragen.
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Abbildung 3: Einfl ussnahme von Interessengruppen

Abbildung 4: Politiker im SpannungsfeldDas Grundproblem der Rentenversicherung stellte sich entsprechend dar: Aufgrund 
der Kopplung an die Beschäftigung übersteigen die Ausgaben die Einnahmen. Dies 
gelte sowohl für das bestehende Umlageverfahren als auch für alternativ mögliche 
Kapitaldeckungsverfahren, da sie gleichermaßen von der Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt abhängig seien. Prinzipiell sei auch die große Zeitspanne zwischen 
Erwerb des Anspruchs auf Rente und Auszahlung problematisch. In jungen Jahren 
fehle das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Absicherung im Alter, zumal 
der Zeitraum der Inanspruchnahme ungewiss sei. Unabhängig von der Frage, 
ob zukünftig weiterhin das Umlageverfahren oder ein Kapitaldeckungsverfahren 
zur Ausgestaltung des Rentensystems zum Tragen kommen sollte, sahen die 
Studierenden vor dem Hintergrund des demographischen Wandels eine Erhöhung 
der Lebensarbeitszeit als essenziell. Nur bei einer Verkürzung der Bezugsdauer 
könne langfristig an einer generationenübergreifenden Finanzierung der Rente fest-
gehalten werden.
Der Versuch, die Lösungsansätze weiter zu konkretisieren, scheiterte an der 
Komplexität der geltenden gesetzlichen Regelungen. Augenscheinlich wurde jedoch, 
dass die Frage nach der zukünftigen Gestaltung der sozialen Sicherungssysteme 
nicht ohne eine intensive Diskussion der zugrundeliegenden Gerechtigkeitsvorstel-
lungen beantwortet werden kann.

Interessengruppen
Der Untersuchungsgegenstand des Workshops „Interessengruppen“ unter Leitung 
von Dipl.-Kfm. Christian Engelen und Dipl.-Vw. Michael Schinke stellte sich 
recht zwiespältig dar. Einerseits sind Interessengruppen in einer pluralistischen 
Gesellschaft unverzichtbar für die Artikulation kollektiver Interessen. Andererseits 
können Interessengruppen hemmend auf notwendige Reformen einwirken. Ihre 
Einfl ussmöglichkeiten sind vielfältig, sie können direkte Lobbyarbeit betreiben, wirken 

aber auch über die Medien auf die politischen Entscheidungsträger ein oder sind als 
Tarifparteien im politischen Entscheidungsprozess inkorporiert. Es gibt eine hohe 
Varianz in Strukturen und Einfl ussmöglichkeiten von Interessengruppen, gemein 
ist ihnen die Konzentration auf die Partikularinteressen ihrer Mitglieder. Gelingt es 
ihnen, solche Partikularinteressen durchzusetzen, kommt der Nutzen primär den 
Mitgliedern zugute, während die Kosten im politischen System sozialisiert werden 
und von der gesamten Gesellschaft getragen werden müssen.
Hierin sahen die Studierenden die potentielle Lähmung gesellschaftlicher Verände-
rungen durch Interessengruppen begründet. Jede einzelne Interessengruppe agiere 
als kurzfristiger Nutzenmaximierer und trachte danach, sowohl ideell als auch fi nan-
ziell Einfl uss auf den politischen Entscheidungsprozess zu nehmen. Aufgrund der 
Heterogenität der Gesamtheit der vertretenen Interessen sei häufi g nur eine Politik des 
kleinsten gemeinsamen Nenners möglich. Andererseits führe die Durchsetzungskraft 
einzelner dominanter Interessengruppen, wie etwa im Agrarbereich, häufi g eben-
falls zu suboptimalen Lösungen. Als Beispiel für die hemmende Wirkung der 
Interessengruppen führten die Teilnehmer die Gesundheitsreform an. Private 
Krankenversicherungen verfolgten ertragswirtschaftliche Ziele, während gesetzli-
che Krankenversicherungen als Cost Center organisiert seien. Die Pharmaindustrie 
wolle Monopolgewinne realisieren, während die Versicherten bei möglichst geringen 
Beiträgen nach dem neuesten Stand der Technik versorgt werden wollen. Die po-
litischen Entscheidungsträger stünden im Spannungsfeld dieser divergierenden 
Interessen, und es sei ihnen nicht möglich, tatsächliche Reformen zu ungunsten 
einer der involvierten Interessengruppen durchzusetzen.
Um diese Problematik zu lösen, gelte es wiederum, mentale Blockaden zu durch-
brechen. Interessengruppen müssten begreifen, dass das Ganze, im aristotelischen 
Sinne, mehr als die Summe seiner Teile sei. Eine effektive Befriedigung der eigenen 
Interessen sei nur in einer prosperierenden Gesellschaft möglich, daher müsse 
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Abbildung 5: Lähmung des Systemskurzfristig das Eigenwohl manchmal dem Gemeinwohl unterstellt werden. Konkret 
forderten die Studierenden, auch die Interessen zukünftiger Generationen zu be-
rücksichtigen. Beispielweise sollten Eltern bei Wahlen für ihre Kinder zusätzliche 
Stimmen erhalten. Private Initiativen könnten die Arbeit von Interessengruppen be-
werten und z. B. die Gewerkschaft des Jahres küren. Positive Bewertungen würden 
den Interessengruppen bei der Ressourcenmobilisierung dienlich sein. Außerdem 
wurde angeregt, gesetzliche Regelungen mit einem Verfallsdatum zu versehen, 
um einen Zwang zur Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen einzuführen 
und die langfristige Dominanz einzelner Partikularinteressen zu mindern. In diesem 
Zusammenhang wurde auch angedacht, Politiker fi nanziell zumindest positiv am 
Erfolg der Regierungsarbeit zu beteiligen, um ihre Verantwortlichkeit zu erhöhen. 
Allgemein wurde zudem eine größere Transparenz der Medien gefordert. Dem Leser/
Hörer/Zuschauer müsse klargemacht werden, welche Beiträge von den Vertretern 
welcher Interessengruppen stammen und dass diese nur einseitige Meinungen 
verträten. Insbesondere wurde hierbei auf die politischen Talkrunden im Fernsehen 
verwiesen.
Die Workshopteilnehmer rangen im Vorfeld lange um ein differenziertes Bild von 
Interessengruppen. Trotz negativer Auswirkungen von Lobbyarbeit wurde deutlich, 
dass Lobbyarbeit an sich unverzichtbar für das Funktionieren einer demokratischen 
Gesellschaft ist. Erst durch kollektive Aggregation fi nden partikulare Interessen eine 
angemessene Berücksichtigung im Politischen System. Es müsse allerdings gelin-
gen, eine Smithsche unsichtbare Hand zu fi nden, die dafür sorgt, dass auf dem Markt 
der pluralistischen Interessen ein Ausgleich erzielt wird, der dem Wohle aller dient.

Politisches System
Der Workshop „Politisches System“ stand unter der Leitung von Dipl.-Kulturwirt 
Markus Beckmann und Dipl.-Vw. Jörg Faulhaber. Bei der Analyse der deutschen 
Politik fi el schnell auf, dass seit Jahrzehnten die Notwendigkeit umfassender 
Reformen beschworen wird und entsprechende Konzepte auch vorliegen, dass aber 
lediglich Reförmchen umgesetzt werden. Die politischen Entscheidungsträger schei-
nen nicht in der Lage, langfristig wirkende, unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen, 
da sie sich vielfältigen Interessen unterschiedlichster Akteure ausgesetzt sehen 
und unter dem permanenten Druck der Stimmenmaximierung bei Landtags- und 
Bundestagswahlen stehen. Als Hauptursache für die Lähmung des Systems wurde 
von den Studierenden die Ausgestaltung des bundesrepublikanischen Föderalismus 
ausgemacht.
Die Länder würden zugunsten der Mitwirkungsrechte an der Bundesgesetzgebung auf 
eigene Gesetzgebungskompetenzen verzichten. Die Anzahl der Zustimmungsgesetze 
sei dementsprechend hoch. Die Bundesregierung würde viele Gesetze gar nicht 
mehr auf den Weg bringen, da sie davon ausgehen müsse, dass diese im Bundesrat 
scheitern. Auch sei nicht mehr klar zwischen der Politik der Bundesländer und der 
Politik der Bundesregierung zu unterscheiden, weshalb Landtagswahlen zuneh-
mend von bundespolitischen Themen bestimmt würden. Dementsprechend würden 
Bundespolitiker jede Landtagswahl in ihre strategischen Überlegungen miteinbezie-
hen, was Reformmaßnahmen zusätzlich behindere. Die Seminarteilnehmer forder-
ten daher eine umfassende Föderalismusreform. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip 
müssten die Länder ihre grundgesetzlich verankerte Gesetzgebungskompetenz 

wahrnehmen. Es sei davon auszugehen, dass Landesregierungen unbürokratischer 
und effi zienter auf regionale Bedürfnisse reagieren könnten. Zur Finanzierung 
müssten die Länder selbstverständlich auch eigene Steuern erheben. Die 
Bundesregierung könnte in der Folge ebenfalls autonomer regieren, da sie weniger 
Rücksicht auf den Bundesrat zu nehmen bräuchte. Durch eine Dezentralisierung 
würde auch die Verantwortlichkeit für politische Entscheidungen transparenter, 
da klarer zwischen Bundes- und Landespolitik zu unterscheiden sei und weniger 
Gesetze den Vermittlungsausschuss durchlaufen müssten, dessen Sitzungen nicht 
öffentlich sind. In diesem Zusammenhang sprachen sich die Studierenden auch für 
einen Einheitswahltermin für Bundes- und Landtagswahlen aus.
Die Zentralisierung des bundesdeutschen Föderalismus erfolgte sukzessive im 
Zeitverlauf, grundgesetzlich wird den Ländern eine größere Autonomie zugestanden. 
Auch bei einer umfassenden Föderalismusreform stünde zu befürchten, dass die 
Länder nach und nach wieder Verantwortung an den Bund übertrügen. Um dies zu 
verhindern, erdachten die Studierenden eine Kontrollbehörde, die Anti Policy Trust 
Agency (APTA). Föderalismus könne als politischer Wettbewerb der Bundes- und 
Länderregierungen verstanden werden. Ähnlich dem Bundeskartellamt, solle die 
APTA diesen Wettbewerb schützen. Sie solle eine Subsidiaritätskontrolle durchfüh-
ren und Bundesgesetze darauf überprüfen, ob sie nicht wirksamer von den Ländern 
hätten erlassen werden können. Sie müsse auch Kompetenzübertragungen von den 



38 39

Ländern an den Bund genehmigen. Neben der ex post Kontrolle von Bundesgesetzen 
und der jährlichen Publikation einer Analyse des deutschen Föderalismus müsse die 
APTA auch die Möglichkeit haben, vor dem Bundesverfassungsgericht gegen Kom-
petenzüberschreitungen des Bundes oder der Länder zu klagen. Natürlich sei die 
Behörde schlank und effektiv zu gestalten, als Vorbilder wurden Rechnungshof und 
Kartellamt genannt. Unabhängig davon regten die Studierenden an, einen politischen 
Nachhaltigkeitsindex zu entwerfen. Private Ratingagenturen sollten Gesetze hin-
sichtlich ihrer Nachhaltigkeit konkret bewerten. Bei der öffentlichen Meinungsbildung 
könnte man dann fundiert anhand dieser Kennzahlen über die Wirkungsdauer politi-
scher Entscheidungen diskutieren.
In der Vorbereitung der Präsentation hatten sich die Workshopteilnehmer sehr 
schnell auf die Föderalismusreform als zentrale Anforderung an das politische 
System geeinigt, da nach Ansicht der Studierenden viele strukturelle Probleme 
des Politischen Systems aus der Zentralisierung resultierten. Die intensiven 
Bemühungen der Bundesregierung um eine Föderalismusreform weisen darauf hin, 
dass auch die Entscheidungsträger im politischen System dieser Problematik eine 
große Bedeutung zumessen.

Fazit
Die Mitglieder des Neuburger Gesprächskreises zeigten sich erfreut über das 
Engagement der Studierenden. Spontan wurde Dipl-Vw. Stephan Heblich, einer der 
Organisatoren des Young Leaders Seminars, zur Podiumsdiskussion eingeladen. 
Als erfrischend wurde die umkomplizierte, teilweise etwas intuitive und idealistische, 
jedoch problemorientierte Herangehensweise der jungen Akademiker empfunden. 
Gleichermaßen angetan waren die Teilnehmer des Seminars von der Offenheit 
des Plenums. Die renommierten Vertreter aus Wissenschaft und Praxis waren sehr 

aufgeschlossen gegenüber den Ideen der „Young Leaders“ und stets bereit, ihnen 
zuzuhören und mit ihnen zu diskutieren.
Insgesamt empfanden die Teilnehmer gerade die angeregten und intensiven 
Diskussionen während des gesamten Seminars als sehr fruchtbar. Es zeigte sich 
aber auch, wie schwierig es ist, sich bei zentralen Problemen auf eine einheitliche 
Linie zu einigen. Dass dies trotz und wegen des Zeitdruckes gelang, wurde von den 
Studierenden im Nachhinein als größte Leistung gewertet. Darüber hinaus nahmen 
die „Young Leaders“ – zusätzlich zur angenehmen Atmosphäre und dem leckeren 
Essen – aber noch weitere Erkenntnisse mit:
– Im internationalen Vergleich steht Deutschland gar nicht schlecht da.
– In seiner Entwicklungsfähigkeit scheint Deutschland gehemmt.
– Notwendige Anpassungen innerhalb der Institutionen wurden versäumt. 
– Die strukturellen Defi zite haben sich über die Jahre hinweg kumuliert und zu ei-

nem gordischen Knoten verwickelt.
– Institutionelle Fehlanreize wirken auf jedes Gesellschaftsmitglied.
– Gordische Knoten fi nden sich nicht nur im System, sondern vor allem in den 

Köpfen als Denkblockaden.
– Denkblockaden in den Köpfen der Menschen können nicht einfach von einem 

Alexander zerschlagen werden, wie scharf sein Schwert auch sein mag.
– Mentale Blockaden können nur durch ein gesellschaftliches Umdenken abgetra-

gen werden.
– Jeder ist aufgerufen, seine Verantwortung für die gesamte Gesellschaft zu erken-

nen und aktiv auf Veränderungen hinzuwirken. Wenn jeder seinen eigenen gordi-
schen Knoten löst, lockert dies die meisten gordischen Knoten Deutschlands.

Aufgrund des Erfolges dieses ersten Young Leaders Seminars ist für das nächste 
Jahr bereits eine Neuaufl age geplant. Zusammen mit Professor Pies wird im Jahr 
2006 ein vergleichbares Seminar zum Thema „Politikberatung“ stattfi nden. Darüber 
hinaus können bei gemeinsam interessierenden Themenfeldern Young Leaders 
Seminare auch in Zukunft zur Gestaltung des Jahressymposions des Neuburger 
Gesprächskreises beitragen. Vielleicht werden sich bis dahin auch schon eini-
ge Gordische Knoten wie von selbst gelöst haben, vorausgesetzt, die deutsche 
Nationalmannschaft fi ndet ihren Teamgeist vom Confederations Cup wieder und wird 
2006 im eigenen Land Fußballweltmeister.

Abbildung 6: Reformziele
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Professor Dr. Ingo Pies
Lehrstuhl für Wirtschaftsethik an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg

Ökonomische Ethik: Zur Überwindung politischer 
Denk- und Handlungsblockaden

Die zentrale Frage der Ökonomischen Ethik lautet, wie sich moralische Anliegen 
unter den (Wettbewerbs-)Bedingungen der modernen Gesellschaft zur Geltung brin-
gen lassen. Zu diesem Zweck analysiert sie das Zusammenspiel von Sozialstruktur 
und Semantik: Die ökonomische Dimension der Ökonomischen Ethik rekurriert 
auf eine modellgestützte Anreizanalyse gesellschaftlicher Interaktionen und ihrer 
systemischen Funktionslogik. Die ethische Dimension der Ökonomischen Ethik 
untersucht, inwiefern die moralischen Kategorien gesellschaftlicher Diskurse dieser 
Funktionslogik angemessen sind. 
In der Demokratie übersetzen sich semantische Denkblockaden in politische 
Handlungsblockaden. Deshalb kann das Auffi nden von Diskrepanzen zwischen 
Sozialstruktur und Semantik einen Beitrag zur Überwindung gesellschaftlicher 
Reformschwierigkeiten leisten. Damit versucht die Ökonomische Ethik auf ihre zen-
trale Frage konstruktive Antworten mit gesellschaftspolitischer Relevanz zu generie-
ren (Pies 2005).
Die Grundzüge dieses wirtschaftsethischen Forschungsprogramms (Homann/
Pies 1994 und 2000, Suchanek 2001) sollen im Folgenden skizziert werden. Die 
Ausführungen hierzu sind bewusst holzschnittartig gehalten, mit nur wenigen (sehr 
selektiven) Hinweisen auf weiterführende Literatur. Auch werden die einzelnen 
Elemente der Theorie jeweils nur kursorisch charakterisiert. Im Vordergrund steht 
das Bemühen, vor allem ihren Zusammenhang vor Augen zu führen, also das 
systematische Zusammenspiel ökonomischer und ethischer Elemente. Auf diese 
Weise soll es möglich werden, die Vorgehensweise Ökonomischer Ethik und ihre 
Leistungsfähigkeit leichter einschätzen zu können. Es geht mithin um einen Versuch, 
den programmatisch gewählten Titel dieses Beitrags zumindest thesenartig einzulö-
sen. 

1. Die ökonomische Dimension: Sozialstrukturelle Anreizanalyse ge-
sellschaftlicher Dilemmasituationen

((1)) Die ökonomische Theorietradition analysiert gesellschaftliche Zustände als 
Interaktions-Gleichgewichte: als das Resultat individueller Handlungen, für die die 
Handelnden subjektiv gute Gründe zu haben glauben. Hierfür werden die handeln-
den Akteure – Menschen oder Organisationen – als Nutzenmaximierer modelliert. 
Dieser methodische Zugriff wird selbst in der i. e. S. wissenschaftlichen Literatur oft 
missverstanden und dann als unrealistisch kritisiert. Deshalb kommt es zunächst 
darauf an, sich genau zu vergegenwärtigen, welches Problem mit diesem Ansatz 
adressiert wird.

Professor Dr. Ingo Pies
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Der ökonomische Ansatz des homo oeconomicus unterstellt, dass Akteure ihre 
eigenen Ziele zu erreichen versuchen. Hierbei arbeitet er mit zwei gezielten 
Vereinfachungen, d. h. Komplexitätsreduktionen. Das Modell der Nutzenmaximierung 
übertreibt die Intentionalität und die Rationalität der Akteure. Die Modellierung über-
treibt einerseits das Vorliegen einer vollständigen Nutzenfunktion, und andererseits 
übertreibt sie die Maximierung dieser Nutzenfunktion. Beide Übertreibungen sind 
forschungsprogrammatisch gut begründet, sofern man nur das zu analysierende 
Problem fest im Auge behält (Pies 1993, Kapitel 3): (a) Für die Ökonomik ist der 
Gesichtspunkt wichtig, dass sich die Interaktionsgleichgewichte typischerweise 
als unbeabsichtigte Nebenfolge individuellen Verhaltens einstellen. Da es auf 
die Nicht-Intentionalität der Ergebnisse ankommt, darf man die Intentionalität der 
Akteure, deren Zusammenspiel die Ergebnisse herbeiführt, getrost übertreiben. 
(b) Rationalität ist eine Verfahrenskategorie. Sie setzt Lernprozesse voraus. Mit 
der Maximierungsannahme werden die Zeiträume für individuelle Lernprozesse 
auf einen Zeitpunkt verdichtet. Diese Annahme ist insbesondere dort unschäd-
lich, wo Konkurrenz die Akteure einem starken (Selektions-)Druck für erfolgreiche 
Lernprozesse aussetzt.
Beide Übertreibungen wären unangemessen, wenn es der Ökonomik darum ginge, 
genau nachzuzeichnen, was im Kopf der Akteure tatsächlich vor sich geht, wenn 
sie miteinander interagieren. Sie wären unangemessen, wenn es darum ginge, das 
Bewusstsein oder die Bewusstwerdungsprozesse der Menschen zu analysieren. Sie 
wären unangemessen, wollte man eine positive Wesenskunde des Menschen be-
treiben. Und natürlich wären sie insbesondere dann unangemessen, wenn es darum 
ginge, ein normatives Menschenbild zu entwerfen oder Empfehlungen abzugeben, 
wie sich Menschen verhalten soll(t)en.
Nicht unangemessen hingegen sind die beiden Übertreibungen für das ökono-
mische Problem einer komparativen Institutionenanalyse. Dem fundamentalen 
Missverständnis der ökonomischen Methode kann man daher vielleicht am besten 
mit folgenden Zuspitzungen begegnen: Die Ökonomik ist keine Anthropologie. 
Sie ist keine Theorie des Menschen. Zwar benutzt sie ein Modell menschlichen 
Verhaltens. Allerdings sie setzt dieses Modell als Instrument positiver Analyse ein, 
nicht, um Eigenschaften des Menschen, sondern um Eigenschaften von Situationen 
zu erforschen. Menschliches Verhalten ist für die Ökonomik nicht Erkenntnisobjekt, 
sondern Erkenntnisinstrument: Die Ökonomik untersucht soziale Strukturen. Sie 
analysiert Anreizkonstellationen. Sie dechiffriert die Situationslogik von (monetären 
und nicht-monetären) Anreizen durch einen Vergleich institutioneller Arrangements. 
Ihr Problem ist das Problem einer komparativen Institutionenanalyse, und (nur) auf 
dieses Problem hin ist ihr methodischer Ansatz zugeschnitten.

((2)) Am Beispiel: Wer in ein Restaurant geht und dort auf eigene Rechnung ein 
Essen zu sich nehmen will, hat einen großen Anreiz, die Speisekarte gleichsam von 
rechts nach links zu lesen, also preisbewusst abzugleichen, ob der erwartete Nutzen 
des zu wählenden Gerichts die individuell zu tragenden Kosten auch tatsächlich 
übersteigt. – Eine andere Situation kann völlig andere Anreize setzen: Betritt man das 
Restaurant als Mitglied einer großen anonymen Gruppe, die eine Sammelbestellung 
aufgibt und dann jedes Mitglied den Durchschnittspreis zahlen lässt, so wird der 
Einzelne nur noch den Bruchteil 1/n der Kosten zu tragen haben, die seine individuel-

le Bestellung verursacht. In großen Gruppen tendiert dieser Bruchteil gegen null. So 
entsteht Kostenillusion, genauer: die Illusion kostenlosen Verhaltens. Hiervon geht 
ein starker Anreiz aus, die Speisekarte gleichsam von links nach rechts zu lesen und 
das leckerste Gericht auszuwählen, ohne Rücksicht auf den Preis. Wenn sich jeder 
so verhält, kommt es zu einem Verhaltensgleichgewicht, mit dem alle unzufrieden 
sind: Jeder bestellt das teuerste Gericht, und folglich bezahlt jeder auch das teuerste 
Gericht. Der Durchschnittspreis entspricht dem Maximalpreis. Die Kostenillusion führt 
also zur Kostenexplosion. Das Ergebnis ist eine kollektive Selbstschädigung, die als 
solche natürlich nicht beabsichtigt wurde.
Die Pointe einer solchen Analyse liegt in der – empirisch überprüften und viel-
fach bestätigten – Vermutung, dass Menschen aus Fleisch und Blut gegen diese 
Situationslogik wenig auszurichten vermögen, zumal ihr selbst die super-intentiona-
len Hyper-Rationalisten der ökonomischen Modellierung zum Opfer fallen. Was wür-
de nämlich passieren, wenn der Einzelne – sei es nun ein Mensch aus Fleisch und 
Blut, sei es ein modellierter homo oeconomicus – in Kenntnis des unbefriedigenden 
Ergebnisses versuchen wollte, durch die Veränderung seines eigenen Verhaltens 
eine Ergebnisverbesserung herbeizuführen? Was würde passieren, wenn er sich 
beispielsweise durchringen würde, aus Kostenbewusstsein statt des teuersten nun 
einfach das billigste Gericht auf der Speisekarte zu wählen? 
Eine solche Entscheidung brächte Vorteile und Nachteile mit sich. Auf der einen 
Seite ist davon auszugehen, dass das billigste Gericht nicht so gut schmeckt wie das 
teuerste Gericht. Diese Nutzeneinbuße schlägt als Nachteil voll auf den Einzelnen 
durch. Vom Vorteil – der Kostenersparnis – profi tiert der Einzelne jedoch nur mit dem 
Bruchteil 1/n. In der großen Gruppe tendiert dieser individuelle Vorteil gegen null. 
Folglich würde der kostenbewusste Strategiewechsel vom Einzelnen als eindeutig 
nachteilig erfahren werden. Er würde also gleichsam bestraft, wenn er sich nicht ver-
schwenderisch und damit gruppenschädlich verhielte. Da diese Anreizsituation für 
alle Gruppenmitglieder gilt, wird gruppenschädliches Verhalten, unter dem man dann 
auch selbst leidet, zur gleichgewichtigen Strategie. Es entsteht ein soziales Dilemma, 
also eine Situation, in der man sich anreizbedingt so verhält, wie man es von anderen 
befürchtet (Pies/Sardison 2005).

((3)) Im Beispiel wurde unterstellt, dass die handelnden Akteure rational die Intention 
verfolgen, möglichst gut sowie möglichst preiswert zu essen. Je nach institutionellem 
Arrangement wird ihnen dies unterschiedlich gut gelingen. Wird jeder Einzelne mit 
den vollen Kosten seines Verhaltens konfrontiert, kommt ein völlig anderes Ergebnis 
zustande, als wenn er unter Kostenillusion handelt. Der Situationswechsel führt zu 
einem Strategiewechsel, der dann einen Ergebniswechsel nach sich zieht. Man kann 
dies auch so formulieren: Unterschiedliche Spielregeln führen anreizbedingt zu unter-
schiedlichen Spielzügen und folglich zu unterschiedlichen Spielergebnissen. 
Die Ökonomik interessiert sich primär für die Verbindung zwischen Spielregeln und 
Spielergebnissen. Ihr Erkenntnisinteresse gilt daher nur mittelbar den Spielzügen, 
also den Formen menschlichen Verhaltens. Im Hinblick auf diese Spielzüge wird an-
genommen, dass sie intendiert sind und durch rationale Alternativenwahl zustande 
kommen. Für die Spielergebnisse hingegen gilt das Gegenteil: Sie sind nicht-inten-
diert, und sie können sogar kontra-intentional sein, also der rationalen Zielverfolgung 
geradewegs entgegenstehen: Im Beispiel kommt das gruppenschädigende Ergebnis 
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nicht deshalb zustande, weil die Akteure verschwenderisch handeln wollen. Vielmehr 
kommt es zustande, obwohl sie sich nicht verschwenderisch verhalten wollen. Das 
Ergebnis resultiert aus der anreizbedingt gleichgewichtigen Kombination individuell 
rationaler Strategien, mit denen die Akteure ihre ureigensten Intention geradewegs 
unterminieren: Alle essen vergleichsweise zu teuer, und keiner kann individuell etwas 
dagegen tun.

((4)) Die Situationsklasse sozialer Dilemmata hat eine zentrale Bedeutung nicht 
nur für die methodische Vorgehensweise der ökonomischen Theorietradition. 
Sie hat eine zentrale Bedeutung auch für die moderne Gesellschaft – und für ein 
Verständnis ihrer systemischen Funktionsweise: In der modernen Gesellschaft ist es 
ein Strukturmerkmal zahlreicher Funktionssysteme – angefangen von der Wirtschaft 
über die Politik bis hin zur Wissenschaft –, dass Handlungen und Ergebnisse in-
tentional entkoppelt, zugleich aber institutionell verknüpft sind. Systemergebnisse 
– in Form aggregierter Raten wie der Rate von Unternehmensneugründungen 
oder Unternehmenspleiten, der Wahlbeteiligungsrate, der Kriminalitätsrate, der 
Scheidungsrate oder der Rate von Patentanmeldungen – stellen sich unbeabsichtigt 
ein, als Gleichgewichtsresultat individueller Handlungsstrategien. Gleichwohl lassen 
sich diese Raten beeinfl ussen, und zwar durch eine Veränderung der Anreize. 
Im Restaurantbeispiel gibt es mehrere Möglichkeiten, das Problem zu adressieren und 
vielleicht sogar in den Griff zu bekommen: Zum einen könnte man die Gruppengröße 
reduzieren oder Teilgruppen bilden, um der Tendenz zur Kostenillusion entgegen-
zuwirken. Zum anderen könnte man die Anonymität aufheben, um über soziale 
Kontrolle einen Anreiz gegen Verschwendung zu aktivieren. Ferner wäre es möglich, 
am Gruppenarrangement festzuhalten, aber die Wahloptionen (und damit die Miss-
brauchsmöglichkeiten) zu reduzieren. Diese und andere Möglichkeiten laufen darauf 
hinaus, das Spiel nach anderen Regeln zu spielen, um durch veränderte Anreize eine 
veränderte Gleichgewichtskombination individueller Strategien zu bewirken.

((5)) Praktisch alle gravierenden Politikprobleme der modernen Gesellschaft – an-
gefangen von Krieg und Bürgerkrieg über Staatsverschuldung und Hyperinfl ation 
bis hin zu Arbeitslosigkeit und Umweltverschmutzung oder Geburtenrückgang und 
Kostenexplosion im Gesundheitswesen – lassen sich auf soziale Dilemmastrukturen 
zurückführen. Sie sind also das nicht-intendierte Resultat intentionalen Handelns. 
Die Lösung dieser Probleme liegt in einer Reform der gesellschaftlichen Spielregeln, 
in einer politischen – aber nicht unbedingt staatlichen – Gestaltung der formalen und 
informalen Institutionen und ihrer Anreizwirkungen.

2. Die ethische Dimension: Semantische Analyse dualistischer Denk-
kategorien

((1)) In der Öffentlichkeit dominieren freilich andere Formen der Zurechnung. Hier 
werden missliebige Ergebnisse zumeist nicht auf Fehlanreize, sondern auf indivi-
duelles Fehlverhalten und die, einem solchen Fehlverhalten mutmaßlich zugrunde 
liegenden Motive zurückzuführen versucht. So kommt es zu personalisierenden 
Schuldzuweisungen, und zwar ausgerechnet dort, wo diese kategorial unangemes-
sen sind, weil die missliebigen Ergebnisse nicht durch (vermeintlich) böse Absichten 
verursacht sind, sondern durch institutionelle Fehlsteuerungen. 

((2)) Am Beispiel: In der deutschen Öffentlichkeit wird leidenschaftlich darüber dis-
kutiert, wer denn nun schuld sei an der Arbeitslosigkeit. Politiker beteiligen sich an 
solchen Debatten am liebsten im Modus des Entlastungsangriffs. Insgesamt lassen 
sich drei moralisierende Argumentationsmuster beobachten: Je nach Belieben wird 
das Problem den Arbeitslosen, den Gewerkschaften oder den Unternehmen zuge-
schrieben.
Typisch für das erste Argumentationsmuster ist die Faulenzerdebatte. Ihr Motto 
lautet: Die Arbeitslosen sind schuld an der Arbeitslosigkeit. Sie handeln verantwor-
tungslos gegenüber der Gesellschaft, wenn sie sich im sozialen Netz wie in einer 
Hängematte einrichten. „Missbrauch des Sozialsystems“ ist das zentrale Stichwort 
dieser Diskussion.
Aber will man es einem Familienvater wirklich verübeln, dass er lieber arbeitslos 
bleibt, wenn er durch Aufnahme einer Arbeit reale Einkommenseinbußen erlei-
den würde? Ist es angesichts der hohen Transfer-Entzugsraten im gegenwärtigen 
Sozialsystem nicht vielmehr rational und gegenüber der eigenen Familie sogar äu-
ßerst verantwortungsbewusst, sich so zu verhalten? Was also konstituiert den mora-
lischen Skandal: das Verhalten innerhalb einer solchen Situation – oder vielmehr die 
Situation selbst, also der Missstand, dass Menschen in Deutschland solch perversen 
Anreizen ausgesetzt werden?
Typisch für das zweite Argumentationsmuster ist die Gewerkschaftsschelte. Ihr 
Motto lautet: Die Interessenvertretung der Kernbelegschaften ist schuld an der 
Arbeitslosigkeit. Die Gewerkschaften bedienen nur ihre Klientel und handeln ver-
antwortungslos gegenüber der Gesellschaft, wenn sie über hohe Lohnforderungen 
Rationalisierungsdruck ausüben, dem die Randbelegschaften zum Opfer fallen.
Auch hier bleiben Fragen offen: Sitzen die Gewerkschaften bei Lohnverhandlungen 
allein am Tisch? Will man von einer Organisation wirklich verlangen, die Interessen ih-
rer Mitglieder nicht zu vertreten? Kann man das ausgerechnet unter Berufung auf die 
moralische Kategorie der Verantwortung? Durch welche gesetzlichen Regelungen, 
angefangen vom Arbeitsrecht über die Sozialversicherung bis hin zum Tarifrecht, 
werden die Rahmenbedingungen defi niert, die den Gewerkschaften Anreize geben, 
sich so zu verhalten, wie sie es tun? 
Typisch für das dritte Argumentationsmuster ist die Unternehmensschelte. Ihr Motto 
lautet: Die Unternehmen sind schuld an der Arbeitslosigkeit. Ihnen wird vorgeworfen, 
gesellschaftlich verantwortungslos zu handeln, wenn sie um der Gewinnerzielung 
willen Beschäftigung abbauen und – als „vaterlandslose Gesellen“ – Arbeitsplätze 
ins Ausland verlagern. 
Auch hier werden wichtige Fragen zumeist nicht gestellt: Wie stünde es um die 
moralische Verantwortung der Unternehmensmanager, wenn sie nicht auf eine 
angemessene Rendite für das ihnen anvertraute Kapital achten würden? Könnte 
es sein, dass Auslandsinvestitionen inländische Beschäftigung sicherer machen? 
Welche Rahmenbedingungen sind dafür verantwortlich, dass im Segment geringer 
Berufsqualifi kationen fast keine Arbeitsplätze (mehr) angeboten werden?

((3)) Die moralisierenden Argumentationsmuster weisen eine wichtige Gemein-
samkeit auf. In allen drei Fällen werden Bürger – nicht zuletzt von Politikern – an 
den Pranger gestellt für Verhaltensweisen, die nichts anderes sind als eine rationale 
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Reaktion auf (Fehl-)Anreize, die von der Politik selbst gesetzt wurden. Das System 
versagt, nicht einzelne Personen im System. Deshalb ist es unangemessen, in die-
sem Zusammenhang von Schuld als einem moralischen Versagen zu sprechen. 
Die kausale Zurechnung unerwünschter Systemergebnisse auf Tugendverlust und 
Verantwortungslosigkeit führt in die Irre. Vor einer solchen Moralkommunikation kann 
die Ökonomische Ethik nur warnen.
Um hier kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Die gleichen Überlegungen 
sprechen gegen eine Politikerschelte. Auch hier wird man den Problemen – und den 
handelnden Personen! – eher gerecht, wenn man Fehlverhalten auf Fehlanreize zu-
rückführt. Solche Fehlanreize können nicht nur von der geschriebenen Verfassung 
ausgehen, sondern auch vom politischen Diskurs der demokratischen Öffentlichkeit. 
Wenn es hier zu verkehrten Weichenstellungen kommt, strebt der Politikprozess in 
die falsche Richtung. Einzelne Politiker geraten dann in eine Situation, in der sie 
wider besseres Wissen handeln (müssen) und sich genötigt fühlen, mit den Wölfen 
zu heulen. Auch Politiker können in ein soziales Dilemma geraten, wenn im öffent-
lichen Diskurs moralisierende Phantomdiskussionen geführt werden, anstatt die 
Strukturprobleme des Institutionensystems zu adressieren.

((4)) Für die Tendenz zu verkehrten Weichenstellungen im öffentlichen Diskurs gibt 
es einen tieferen Grund (Pies 2000). Oft werden die Probleme entlang dualistischer 
Frontstellungen verhandelt. Weit verbreitet sind Werte-Dualismen wie Freiheit ver-
sus (soziale) Gerechtigkeit, Eigenverantwortung versus Solidarität oder Ökonomie 
versus Ökologie, aber auch Gruppen-Dualismen, die einen Interessenkonfl ikt thema-
tisieren, z. B. nach dem Motto Stakeholder versus Shareholder, Alte versus Junge, 
Gesunde versus Kranke, Reiche versus Arme, Insider versus Outsider, Arbeit versus 
Kapital usw. Solche Dualismen sind es, durch die sich Teilnehmer am Diskurs dann 
eingeladen (oder gar gedrängt) fühlen, zu personalisierenden Schuldzuweisungen 
nach Art von Verschwörungstheorien Zufl ucht zu nehmen oder spiegelbildlich auf 
opferethische Appelle zu setzen, die Gegenseite möge ihre eigenen Interessen zu-
rückstellen.
Die Gemeinsamkeit solcher Dualismen besteht darin, dass sie die Wahrnehmung 
des zugrunde liegenden Problems auf eine zweidimensionale Trade-off-Vorstellung 
verkürzen, derzufolge im Spektrum zwischen den Polen ein Mehr für die eine Seite 
notwendig ein Weniger für die andere Seite nach sich zieht. Deshalb münden solche 
Dualismen automatisch in das Paradigma eines Verteilungskampfes. Es dominiert 
die Wahrnehmung eines strikten Interessenkonfl ikts. 
Implizit liegt einer solchen Semantik die sozialstrukturelle Vorstellung eines 
Konstantsummenspiels zugrunde. Soziale Dilemmata hingegen konstituieren Spiele 
mit variablen Summen, denn die kollektive Schlechterstellung im Status quo enthält 
das Potential einer kollektiven Besserstellung durch Korrektur der Fehlanreize. Der 
Sozialstruktur von Dilemmasituationen angemessen wäre folglich eine Semantik, 
die zusätzlich zum – nicht zu leugnenden – Interessenkonfl ikt simultan auch die 
Dimension gemeinsamer Interessen an wechselseitiger Besserstellung mit hin-
zudenkt. Hierfür ist ein Perspektivenwechsel erforderlich: Die Erweiterung des 
kategorialen Denkhorizonts um diese dritte Dimension lässt sich als „orthogonale 
Positionierung“ (Pies 2001; S. 130 und Kapitel 4) bezeichnen, als eine die dualisti-
sche Frontstellung transzendierende Stellungnahme jenseits des Trade-off-Denkens. 

Orthogonale Positionierungen können für die demokratische Konsenssuche von ent-
scheidender Bedeutung sein. 

((5)) Zwei historische Beispiele mögen dies verdeutlichen: (a) Semantisch spielt 
der Dualismus zwischen Arbeit und Kapital immer noch eine bedeutende Rolle. 
Dabei ist er sozialstrukturell längst überwunden, denn Arbeit und Kapital sind primär 
nicht substitutive, sondern komplementäre Faktoren: Arbeitnehmer verdienen hohe 
Löhne, wenn sie produktiv sind. Ihre Produktivität hängt jedoch wesentlich von der 
Ausstattung mit Kapital ab. Mit einer Reminiszenz an das 19. Jahrhundert lässt sich 
das ökonomische ABC daher wie folgt ausbuchstabieren: Arbeit Braucht Capital. 
Sozialpartnerschaft konnte historisch nur deshalb an die Stelle des Klassenkampfes 
treten, weil es faktisch darum ging, im betrieblichen Alltag eine gemeinsame 
Interessenverfolgung zu organisieren. Die orthogonale Positionierung zum ver-
meintlichen Dualismus von Arbeit und Kapital wird also bereits seit langem gelebt, 
trotz aller Klassenkampfrhetorik. (b) Interessanterweise ist der Dualismus zwischen 
Ökonomie und Ökologie nicht nur sozialstrukturell, sondern mittlerweile auch seman-
tisch überholt. Der Terminus „Nachhaltigkeit“ bringt auf den Begriff, dass Wirtschaft 
und Umwelt kein Gegensatzpaar sind und dass es daher nicht nur wünschenswert, 
sondern auch möglich ist, mittels veränderter Anreizarrangements für Kompatibilität 
zu sorgen. Diese Semantik trägt der Tatsache Rechnung, dass es sich als möglich 
erwiesen hat, institutionelle Voraussetzungen zu schaffen, die sicherzustellen, dass 
Unternehmen nicht in Wettbewerbsnachteil geraten, wenn sie sich umweltschonend 
verhalten. In vielen Fällen ist es sogar bereits gelungen, dafür zu sorgen, dass 
Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich sind, indem sie Umweltschutzleistungen am 
Markt anbieten. Ökologie und Ökonomie gehen dann Hand in Hand. Insofern verkör-
pert der Nachhaltigkeitsbegriff geradezu eine orthogonale Positionierung.

((6)) Zum Kontrast seien nun zwei Beispiele betrachtet, bei denen die übliche 
Semantik den faktisch auf der Ebene der Sozialstruktur bereits beobachtbaren 
Entwicklungen zur Überwindung von Dualismen noch deutlich hinterherhinkt. (a) In 
der öffentlichen Diskussion ist der (vermeintliche) Dualismus „Markt versus Staat“ un-
verändert einfl ussreich. In Wirklichkeit ist es jedoch so, dass sowohl rechtsstaatliche 
als auch sozialstaatliche Regelungen dazu beitragen können, Märkte zu generieren 
und ihr Kooperationspotential wechselseitiger Besserstellung zur vollen Entfaltung zu 
bringen. Semantisch wird diese Möglichkeit mit dem Terminus einer „Sozialpolitik – 
nicht gegen, sondern – für den Markt“ (Homann/Pies 1996, Pies 1998) auf den Begriff 
gebracht. (b) Ebenfalls extrem einfl ussreich ist der (vermeintliche) Dualismus zwi-
schen Eigeninteresse und Moral. Er legt die Vorstellung nahe, moralische Anliegen 
ließen sich nur verwirklichen, wenn es gelingt, das Eigeninteresse insbesondere wirt-
schaftlicher Akteure zu domestizieren, zu zähmen, zu beschränken, einzugrenzen, 
abzuschwächen, zurückzudrängen usw. Sozialstrukturell sind moralische Fortschritte 
hingegen vor allem dort zu verzeichnen, wo es aufgrund kluger institutioneller 
Arrangements gelungen ist, eigeninteressiertes Verhalten für moralische Anliegen in 
Dienst zu nehmen. In der Politik ist dies dort der Fall, wo Politiker durch demokrati-
sche Wahlen mit Anreizen versorgt sind, miteinander in Konkurrenz darüber zu treten, 
wie sich die Interessen der Bürger bestmöglich verwirklichen lassen. Analog kann es 
in der Wirtschaft gelingen, einen marktlichen Leistungswettbewerb der Produzenten 
in Gang zu setzen, von dem die Konsumenten nachhaltig profi tieren.
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((7)) Abschließend sei auf ein Rezeptionshindernis der Ökonomischen Ethik und 
ihrer Methode orthogonaler Positionierung aufmerksam gemacht: Nicht immer ge-
lingt es auf Anhieb, mentale Blockaden kategorial zu durchbrechen. Dann kann es 
zu grundlegenden Missverständnissen kommen, weil das Orthogonale der orthogo-
nalen Positionierung nicht erkannt und folglich falsch verortet wird. Am einfachsten 
lässt sich dieses Problem vielleicht am politischen Dualismus „links versus rechts“ 
illustrieren. 
Innerhalb des politischen Spektrums zwischen links und rechts wird häufi g mit einem 
Freund-Feind-Schema gearbeitet. Dies kann dazu führen, dass eine orthogonale 
Positionierung nicht als jenseits von links und rechts wahrgenommen wird: Für eine 
linke Position erscheint die orthogonale Positionierung zunächst einmal als nicht-
links (und innerhalb des zweidimensional verkürzten Möglichkeitenraums folglich als 
rechts); umgekehrt erscheint sie einer rechten Position primär als nicht-rechts (und 
ergo links). Das qualitativ Neue wird dann in den alten Kategorien wahrgenommen 
und folglich nicht erkannt, sondern als fremd und damit feindlich verortet. 
In ähnlicher Weise kann es passieren, dass das Plädoyer zugunsten einer 
Sozialpolitik für den Markt von der einen Seite als pro-staatliche (und damit anti-
marktwirtschaftliche) oder umgekehrt als pro-marktwirtschaftliche (und damit anti-
staatliche) Stellungnahme aufgefasst wird, anstatt zu sehen, dass mit einem solchen 
Plädoyer einer den Trade-off sprengenden Komplementarität von Markt und Staat 
das Wort geredet wird. 
An solchen Beispielen wird deutlich, dass die Methode orthogonaler Positionierung 
durchaus voraussetzungsvoll ist. Sie stellt große Anforderungen an die kommuni-
kative Vermittlung von Sozialstruktur und Semantik. Insbesondere erfordert sie, die 
Botschaft so zu formulieren, dass sie anschlussfähig ist an die Kommunikationslinien 
und Denkkategorien der jeweiligen Adressaten. Auch hier gilt: Das konkrete Problem 
muss stets im Vordergrund stehen.

3. Fazit: Die demokratische Stoßrichtung der Ökonomischen Ethik
Im 482. Aphorismus seines Buches „Menschliches Allzumenschliches“ formuliert 
Friedrich Nietzsche lapidar: „Öffentliche Meinungen – private Faulheiten“. Er the-
matisiert damit, dass die publikumswirksame Auseinandersetzung in der breiten 
Öffentlichkeit oft unter Niveau geführt wird. Dieses Phänomen lässt sich ökonomisch 
auf „rationale Ignoranz“ zurückführen. Ein hohes Informationsniveau über gesell-
schaftliche Angelegenheiten kommt einem öffentlichen Gut nahe: Die Nutzen strahlen 
weit aus, aber die Kosten fallen konzentriert beim Einzelnen an. Deshalb investieren 
– zumal in demokratischen Gesellschaften – viele Bürger weitaus mehr Ressourcen, 
um über private Güter (Beispiel: Autokauf) besser informiert zu sein, als über öffentli-
che Angelegenheiten. Folglich ist es eine Schicksalsfrage der Demokratie, inwiefern 
es den Bürgern gelingt, geeignete Prozesse zu institutionalisieren, um mit ihrer ratio-
nalen Ignoranz rational umzugehen.
Das hier grob skizzierte Forschungsprogramm liefert genau dazu einen Beitrag: 
Ökonomische Ethik diagnostiziert und therapiert die Diskrepanzen zwischen 
Sozialstruktur und Semantik. Sie arbeitet mit einer modellgestützten Analyse sozialer 
Dilemmata zur Erklärung moralisch bedenklicher Missstände. Hierauf aufbauend, 
untersucht sie die Denkkategorien, die gesellschaftlichen Politikdiskursen zugrunde 

liegen, um unzweckmäßige Dualismen aufzulösen und den Blick freizumachen für 
die Möglichkeit, dass institutionelle Reformen gemeinsame Interessen an wechsel-
seitiger Besserstellung zur Geltung bringen können. Als Wissenschaft – nicht extern 
für die, sondern intern – in der modernen Gesellschaft bemüht sich Ökonomische 
Ethik um eine Rationalisierung politischer Diskurse. Sie versteht sich hierbei als 
Refl exionsbeitrag zur demokratischen (Selbst-)Aufklärung und (Selbst-)Steuerung 
der modernen Gesellschaft – genauer: als Refl exionsbeitrag zur gesellschaftlichen 
(Selbst-)Aufklärung zwecks besserer (Selbst-)Steuerung.
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Dr. Ursula Engelen-Kefer
Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Geiz bleibt Geiz – Warum wir einen Mentalitätswechsel 
brauchen

Anrede,

wir brauchen einen Mentalitätswechsel in Deutschland. Im Kern geht es um die 
„Geiz ist geil-Mentalität“, die sich langsam aber sicher im Bewusstsein der Menschen 
durchsetzt.
Erst war es nur ein besonders pfi ffi ger Werbe-Slogan: „Geiz ist Geil.“
Ich sage: Geiz bleibt Geiz – und kann uns allen sehr gefährlich werden. Denn inzwi-
schen scheint die Jagd nach den billigsten Angeboten Volkssport geworden zu sein.
Dabei geht es nicht um das Problem der Kaufzurückhaltung allein, auch nicht ums 
Sparen. Sparsamkeit ist eine Tugend, für viele Menschen eine bittere Notwendigkeit, 
weil Einkommen sinken und Sozialleistungen gekürzt werden.
Es geht um die Haltung, um eine Mentalität, bei der der Preis immer stärker das 
Denken bestimmt. Und das gilt vor allem für diejenigen, die sich „Geiz“ überhaupt 
leisten können.
Denn die „Schnäppchen-Mentalität“ betrifft weniger die Geringverdiener. Sie greift 
längst in der breiten Mittelschicht um sich. Das sehen wir an der schwachen 
Konsumquote, an der fehlenden Nachfrage vor Ort. Und diese Binnenmarktschwäche, 
die wir nun schon seit Jahren zu beklagen haben, ist – dies bestreitet inzwischen 
kaum noch jemand – das Hauptproblem für Wachstum und Beschäftigung.
Eine weitere Folge: Innovation und Qualität drohen auf der Strecke zu bleiben. 
Und auch dies schadet Deutschland, einem Land, das auf Spitzenleistungen und 
Spitzenprodukte angewiesen ist.

Wie kommt es nun dazu?
Die „Schnäppchen-Mentalität“ wird stimuliert durch Niedrigpreisstrategien. Wir erle-
ben einen Preiskampf über Rabattschlachten und Dumpingangebote. Ich denke zum 
Beispiel an die Billigfl üge oder die weit verbreiteten Sonderwerbeaktionen: Da geht 
es weniger um das Produkt selbst, sondern um Zusatzgeschenke, mit denen die 
Käufer angelockt werden.
Nicht nur Werbestrategien haben sich gewandelt und bestimmen so Konsumgewohn-
heiten. Auch die Strukturen haben sich geändert:
Der Handel auf der grünen Wiese blüht – und die Innenstädte oder auch die kleineren 
Städte leiden unter dieser Entwicklung. Hinzu kommt das Internet.
Einerseits sind es die Preisschlachten durch Dumpingangebote: Die Unternehmen 
haben mit dem Internet die Möglichkeit, Personal einzusparen und einen Bruchteil 
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der eingesparten Kosten an die Kunden weiterzugeben, wenn diese denn alles selbst 
machen – wie beim Homebanking, bei Versicherungen oder bei Reisen.
Hinzu kommt der virtuelle Flohmarkt im Internet: Denn das Tauschgeschäft hat eine 
Renaissance erfahren. Und „ebay“ ist längst ein Kassenschlager.
Das Gemeinsame der virtuellen und realen Märkte ist, dass nicht die Qualität eines 
Produktes, sondern immer mehr der Preis den Unterschied macht.
Und mit dem Preisverfall verbindet sich die Mentalität des Abwartens: Die Hoffnung, 
mit jedem Tag ein besseres Geschäft zu machen.

Anrede,
ist diese neue Mentalität eine bedrohliche Tendenz oder die schlichte Bereinigung 
eines überreizten Konsums der „fetten Jahre“? Und was hat Politik damit zu tun?
Nun gibt es nicht nur Geiz und Sparsamkeit. Es gibt auch ein Maß an hybridem Kauf-
verhalten, denn auch Luxusprodukte sind hoch im Kurs – natürlich nur bei denen, die 
es sich leisten können. Aldi und Porsche – wenn man so will – passen inzwischen 
immer mehr zusammen.
Vielleicht hat damit zu tun, was sichtbar ist – und was nicht.
Diesem Trend widerspricht allerdings das vermehrte Interesse der Konsumenten an 
der Gesundheit – an gesunder Ernährung, an Wellness oder auch an Spiritualität.
Doch macht dies nur einen kleinen Teil aus – und hat sicher auch mit den jüngsten 
Nahrungsmittelskandalen zu tun. 
Möglicherweise auch mit den Sozialreformen: Denn die Gesundheitsvorsorge be-
kommt durch die Reformen inzwischen auch einen materiellen Stellenwert.

Anrede,
damit zur Politik: Politik kann wirtschaftliche Prozesse zwar nur in begrenztem Maße 
lenken. Doch sie kann Einstellungen und Verhaltensweisen der Menschen beeinfl us-
sen – und damit Mentalitäten verändern. 
Denn Wirtschaft und Gesellschaft brauchen Verlässlichkeit, brauchen Vertrauen und 
Sicherheit. Und Angst macht keinen Aufschwung.
Ich sehe die Verunsicherung der Menschen als eine wesentliche Ursache für die 
neue Mentalität, als einen wesentlichen Grund der Probleme in Wirtschaft und 
Arbeitsmarkt.
Für den Stimmungs- und Mentalitätswandel spielt die Reformdebatte in Deutschland 
eine große Rolle. Denn diese Debatte überfordert die Menschen. 
Ich würde sogar behaupten, dass die Reformpolitik, vor allem aber die Reformdebatte, 
ein Grund für die aktuelle Krise in Deutschland ist. Denn der Grundkonsens wird brü-
chig.
Der Streit um Arbeitszeiten und Löhne, um soziale Sicherheit und Solidarität – dieser 
Streit ist nicht neu, doch er hat sich extrem verschärft.

Anrede,
ein Grund für die Verunsicherung ist sicher auch die Agenda 2010. Sozialleistungen 
und Renten sinken. Gleichzeitig ist mehr private (Alters-)Vorsorge nötig. Die 
Gesundheit erfordert hohe Zuzahlungen.

Die Belastungen für die Bevölkerung steigen – und zwar nicht nur für Geringverdiener, 
sondern auch für die so genannte Neue Mitte.
Mit Hartz IV kommt die Angst vor dem sozialen Absturz – durch die Verkürzung der 
Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes inzwischen auch in den Mittelschichten, vor 
allem bei den Älteren.
Wenn ich sage, die Reformpolitik überfordert die Menschen – auch mental, dann mei-
ne ich, dass sie ohne Vorwarnung gekommen ist. Und ohne Erklärung: Denken wir 
an das so genannte Vermittlungsproblem der Bundesregierung. Dies hält bis heute 
an – eben auch, weil die Probleme der Menschen nicht kleiner, sondern eher größer 
geworden sind. Und das wird auch ein Problem für eine neue Regierung.
Wer von den Menschen, von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von den 
Rentnerinnen und Rentnern, von den Kranken und Arbeitslosen immer neue Opfer 
fordert, muss das „Warum“ erklären können.
Und wenn wir das Problem der Binnenkonjunktur ernst nehmen, stellt sich die Frage, 
wie es denn überhaupt besser werden kann – mit einer solchen Politik.
Denn die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ist ausgezeichnet, das sehen wir 
an den Exporten, an den Rekordgewinnen der DAX-Unternehmen. Doch es fehlt an 
den Investitionen – auch ein psychologisches Problem, ein Mentalitätsproblem – bei 
der die Reform eine Rolle spielt – ich gehe darauf später noch näher ein.
Ein Problem der Reformpolitik ist auch, dass die Auswirkungen von Gesundheits-, 
Renten- und Arbeitsmarktreformen zeitgleich aufeinander treffen. Und in Zukunft 
werden immer mehr davon betroffen sein.
Das nährt die Sorgen der Menschen. Und diese Unsicherheit beeinfl usst die 
Mentalität in Deutschland.
Hinzu kommen die Strukturveränderungen auf dem Arbeitsmarkt: Unbefristete 
Arbeits verträge werden immer seltener, bei Berufsanfängern sogar zur Ausnahme.
Auch der Kündigungsschutz selbst ist gelockert worden. Und der Trend zu pre-
kärer Beschäftigung nimmt rasant zu: Über 600.000 sozialversicherungspfl ichtige 
Beschäfti gungsverhältnisse sind im letzten Jahr weggefallen – während die geringfü-
gige Beschäftigung im gleichen Ausmaß angestiegen ist.
Da machen sich die Menschen natürlich Sorgen, wie sie über die Runden kom-
men sollen, wie sie ihr Leben planen sollen – und wie bzw. wovon sie sich ihre 
Altersicherung aufbauen sollen.
Die Veränderungen am Arbeitsmarkt haben zu tun mit Lohndumping – ebenso wie 
die Billigkonkurrenz durch Ich-AGs und Ein-Euro-Jobber. Das trifft vor allem das 
Handwerk, die lokale Wirtschaft.
Wir diskutieren nicht umsonst über Lohndumping – und das nicht nur mit Blick auf 
ausländische Billigkonkurrenz.
Die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes selbst schafft neue Konkurrenzen, die die 
Löhne und die Arbeitsbedingungen nach unten ziehen.
Die Reformdebatte allerdings geht über die Probleme der Reformpolitik noch weit 
hinaus. Zukunftsängste machen sich breit, weil keine Perspektiven und kein Ende der 
Zumutungen abzusehen ist. Zu realen Sorgen kommt eine „gefühlte“ Angst.
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Die permanenten Ankündigungen, dass alles nur noch schlimmer wird, dass das „di-
cke Ende“ erst noch kommt, führt zu neuen Unsicherheiten im ohnehin schwierigen 
Verände rungsprozess.
Dabei steht Deutschland nicht vor dem Abgrund. Deutschland hat aber große 
Belastungen zu tragen – mit der Deutschen Einheit.
Und hier sind gravierende Fehlentscheidungen getroffen worden: Denn die 
Finanzierung der Einheit über die Sozialversicherungen belastet uns noch heute mit 
jährlich 25 bis 30 Mrd. Euro.
Ich bin überzeugt, dass wir ohne diese falsche Weichenstellung eine ganz andere 
Diskussion hätten: Eine konstruktive Diskussion über den Standort Deutschland als 
Innovations- und Entwicklungs standort – und nicht über ein angeblich überzogenes 
Anspruchsdenken an den Sozialstaat.

Anrede,
Deutschland ist ein reiches Land, mit einer hohen Sparquote – die für die Binnen-
konjunktur allerdings zu einem Problem wird. Auch in der Wirtschaft, denn die 
Investitionstätigkeit stockt. Die Bundesbank hat die Investitionsschwäche in ihrem 
jüngsten Monatsbericht sehr eindrucksvoll verdeutlicht.
Deutschland ist auch reich an hoch qualifi zierten und produktiven Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern.
Mit der Reformdebatte wird aber vor allem die Leistung der Beschäftigten schlecht 
geredet. Und das schadet unserem Land.
Denn die Verhältnismäßigkeit, die unsere Leistungsgesellschaft auszeichnet, gerät ins 
Wanken. Die Balance stimmt nicht mehr. Manager mit abstrusen Millionengehältern 
und Abfi ndungen fordern von den Beschäftigten Lohnverzicht. 
Es geht mir hierbei nicht um „Gleichmacherei“ oder eine „Neiddebatte“. Doch 
die Menschen spüren eine „gefühlte“ Ungerechtigkeit. Vielleicht auch, weil die 
Gesellschaft ihre Vorbilder, ihre Leitbilder verliert.
Wer Einschränkungen und neue Belastungen verlangt, muss die Balance wahren. 
Vor allem müssen Perspektiven erkennbar werden.
Wer also einen Mentalitätswechsel fordert, muss zur Verhältnismäßigkeit zurückkeh-
ren. Das ist die Voraussetzung, um die Stimmung zu verändern, um Vertrauen zu 
schaffen und die Verunsicherung zu beenden.

Anrede,
momentan ist es für Menschen aber nicht erkennbar, dass ihre Opfer etwas bringen. 
Statt dessen wird schon die nächste Reform gefordert oder gar verkündet, lange 
bevor die Letzte wirken kann.
Mit dem Credo „Jeden Tag eine neue Reform“ hat sich die Reformpolitik zum gewis-
sen Teil selbst entwertet.
Weil die Erfolge aber ausbleiben, werden die Forderungen radikaler. Doch auch die 
Haltung vieler Menschen. Das haben auch die Landtagswahlen in Brandenburg und 
Sachsen gezeigt. Das zeigt sich auch am Protest, der sich unter der Linkspartei ver-
sammelt.

Anrede,
die einseitige Reformdebatte wirkt sich aber auch – so mein Eindruck – auf die 
Investitionsbereitschaft der Unternehmer aus.
Natürlich spielt auch die Dominanz des Kapitals eine Rolle. Doch auch die politischen 
Versprechungen, dass Steuern, Löhne und Sozialabgaben weiter und weiter sinken, 
kann dazu führen, dass die Unternehmer, die es sich leisten können, schlicht und 
einfach abwarten.
Die politische Debatte, die vorgibt, Hemmnisse für Wachstum und Beschäftigung zu 
beseitigen, schafft selbst gewandelte Mentalitäten, die sich zu neuen psychologi-
schen Barrieren für mehr Wachstum und Beschäftigung entwickeln.
Ein gutes Beispiel ist der Kündigungsschutz. Ein Ergebnis der Debatte um den 
Kündigungs schutz als Beschäftigungshemmnis ist folgendes:
Umfragen haben gezeigt, dass zwei Drittel der Unternehmer mit bis zu fünf 
Beschäftigten behaupten, sie hätten Schwierigkeiten mit dem Kündigungsschutz 
– obwohl er für sie überhaupt keine Anwendung fi ndet.
All das sind Folgen der Reformdebatte in Deutschland. 
Nicht Reformstau ist das Problem, sondern Konsum- und Investitionsstau.
Und hier treffen wirtschaftliche und politische Entwicklungen zusammen. Einerseits 
sind es die Dumpingprozesse, für die die Beschäftigten den Preis mit niedrigen 
Löhnen zahlen müssen. Der Druck auf Löhne hat enorm zugenommen. Das 
zeigt die jahrelange Lohnzurückhaltung, das zeigen auch die Zugeständnisse der 
Gewerkschaften.
Das zeigen die vielen betrieblichen Bündnisse, die Gewerkschaften vereinbart ha-
ben. Diese betrieblichen Bündnisse auf der Grundlage von Tarifverträgen, das sage 
ich auch mit Blick auf die Bundestagswahlen, gibt es inzwischen in 75 Prozent der 
Betriebe in Deutschland.
Die Löhne sind unter Druck – und das wirkt sich natürlich auf die Nachfrage aus. 
Wenn das Weihnachtsgeld gestrichen wird, darf sich niemand beschweren, dass das 
Weihnachtsgeschäft schlecht läuft.

Anrede,
hinzu kommt die Konsolidierungspolitik, mit der die Belastungen nicht nur für die 
Beschäftigten, sondern auch für Arbeitslose und Rentner steigen. Der Druck auf 
Preise, Löhne und Sozialleistungen vereinigt sich zu einer volkswirt schaftlichen 
Abwärtsspirale.
Zusammen führt dies unweigerlich zu einem Stimmungstief, zu einer Mentalität, die 
von Unsicherheit geprägt ist.
So ist mit der Reformdebatte viel in Bewegung gekommen – doch Fortschritt ist kaum 
erkennbar. Dafür herrscht Unruhe, vieles ist in Unordnung gekommen.
Reformen sind notwendig, das ist unbestritten. Doch Reformpolitik braucht Glaub-
würdigkeit.
So darf zum Beispiel der geforderte Aufbau der privaten Altersvorsorge nicht durch 
Hartz IV in Frage gestellt werden.
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Auch die Förderung von Bildung kann nur nachhaltig wirken, wenn die Qualifi kationen 
der Menschen im Arbeitsprozess oder bei Arbeitslosigkeit erhalten bleiben und den 
Herausforderungen angepasst werden.
Auch nützen alle Zukunftsdebatten nichts, wenn die Gegenwart dabei vergessen 
wird.
Die Fokussierung auf die Zukunftschancen unserer Kinder ist richtig. Doch wir dürfen 
die harten ökonomischen Bedingungen der heutigen Eltern nicht ausblenden. Wer 
Kinder fördern will, muss zunächst einmal die Bedingungen dafür schaffen, dass sich 
überhaupt wieder mehr Menschen für Kinder entscheiden.
Auch deshalb braucht Reformpolitik soziale Balance.
Hier geht es einerseits um eine „gefühlte“ Gerechtigkeit – andererseits um reale 
Belastungen. Und beides zusammen beeinfl usst das wirtschaftliche Gleichgewicht 
von Angebot und Nachfrage.
Es geht also nicht nur um Chancengerechtigkeit, sondern auch um eine Verteilungs-
gerechtigkeit, die für den ökonomischen und gesellschaftlichen Fortschritt entschei-
dend ist.

Anrede,
es gibt genügend Ansatzpunkte für Reformen, um die Ungerechtigkeiten auszuglei-
chen und dadurch größere Spielräume für Wachstum und Beschäftigung zu schaf-
fen.
Letztlich reichen Sozialreformen allein nicht aus. Notwendig sind antizyklische Impulse 
der Steuer- und Finanzpolitik – nicht zuletzt auch um die Sozialversicherungen von 
gesellschaftlichen Aufgaben zu entlasten.
Eine rigide Sparpolitik in Krisenzeiten verschärft hingegen die Konjunktur- und 
Struktur probleme in Deutschland – das sehen wir schon seit Jahren.
Reformpolitik braucht schließlich Zeit.
Es mag paradox klingen, doch das hohe Reformtempo kann schnell zu einem 
Hemmnis für die wirtschaftliche Entwicklung werden. Weil die Planungssicherheit in 
Unternehmen und Familien fehlt.
Auch dürfen die Menschen nicht überfordert werden.
Der richtige Anspruch, die Menschen bei den Reformen „mitzunehmen“, bedeutet im 
Grunde nichts anderes, als Übergangsregelungen zu schaffen.
Diese Form von Vertrauensschutz ist notwendig, nicht um Besitzstände zu wahren, 
sondern um die Akzeptanz für notwendige Veränderungen zu bilden.

Anrede,
die Entwicklungstrends zeigen, dass Politik den gegenwärtigen Mentalitätswechsel 
selbst stark beeinfl usst.
Um einen Umschwung zu schaffen, muss Politik Maßstäbe setzen und Orientierung 
bieten. Maßstäbe für eine nachhaltige Entwicklung. Und eine Orientierung, die 
Perspektiven und Zuversicht bietet.

Vielen Dank.

Aus dem Auditorium:


