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IRINA MOHR

Vorbemerkung

„Der Staat ist für die Menschen, nicht die Menschen für den Staat.“ 

Während dieser Ausspruch Albert Einsteins in roten Lettern an der Fas-

sade des Bundeskanzleramts in Berlin prangte, fand ganz in dessen Sin-

ne die Veranstaltungsreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung „Moderner Staat 

– Vom Wandel der Grundlagen zu einem neuen Staatsverständnis“ im 

Rahmen unseres Projekts Staatsmodernisierung ihre Fortsetzung. 

Die hier dokumentierten Veranstaltungen der zweiten Staffel standen 

im Zeichen der sozialen Fragen unserer Zeit, die heute so viele Menschen 
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beschäftigen und teils auch verunsichern und die zu lösen eine der großen 

Aufgaben heutiger und künftiger Staatstätigkeit ist. Die meisten Bürge-

rinnen und Bürger erwarten von ihrem Sozialstaat, er möge ihre Lebens-

risiken möglichst minimieren, er solle die Kluft zwischen Arm und Reich 

überbrücken und er könne über Umverteilung soziale und politische 

Teilhabe sichern. Dennoch sind in einer Debatte, die sich mit diesen Er-

wartungen beschäftigt, auch die Grenzen staatlicher Tätigkeit zu markie-

ren, hinter denen aus dem sorgenden ein lähmender Staat wird. Kritische 

Fragen waren also an die Konzepte und Begriffe von Sozialstaatlichkeit 

zu stellen, welche unsere Diskussionen und Erwartungen an den Staat 

prägen. Sind sie noch zeitgemäß? Wie wirken sich die im Zuge des euro-

päischen Zusammenwachsens veränderten Grenzen staatlicher Politik in 

sozialer Hinsicht aus? Und welche ökonomischen Konzepte können wir 

ins Auge fassen, um bei veränderter Staatlichkeit dennoch unsere sozia-

len und demokratischen Ziele zu verwirklichen?

„Staat und Arbeit – Ist Vollbeschäftigung ein Mythos?“ – die erste 

Diskussion markierte ein umkämpftes Thema, das hier provokant, aber 

bewusst ergebnisoffen formuliert ist. Ist das immer wieder beschworene 

Ziel der Vollbeschäftigung eine kollektive Konstruktion, die aufrecht er-

halten und geglaubt wird, weil sie sozialen Zusammenhalt und Herrschaft 

sichert? Ein Mythos, das heißt ein Sachverhalt, der von einer größeren 

Zahl von Menschen für wahr gehalten wird, obwohl er einer rationalen 

Prüfung nicht standhält? Warum hört man in letzter Zeit und vor allem 

angesichts der Arbeitslosenzahlen von immer mehr Seiten – und zwar von 

Bürgern und von Experten – die Frage, ob man sich nicht endlich auf das 

Verschwinden der Arbeit einstellen sollte und ob nicht das Festhalten am 

Ziel der Vollbeschäftigung die Beziehung der Bürger zu ihrem Staat un-

tergräbt? Muss sich der Staat auf eine Überprüfung dieser Beziehung ein-

stellen oder wäre es vielleicht richtiger, den Bürgern eine Korrektur ihrer 

Erwartungen zu ermöglichen und auf der staatlichen Seite ökonomisch 
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andere Lösungen zu suchen, statt am Ziel der Vollbeschäftigung festzu-

halten? Oder hieße dies Resignation vor einer eigentlich ökonomischen 

Aufgabe, die mit kluger Politik durchaus zu lösen wäre? Für die Antwort 

auf diese Frage inmitten eines komplexen Geflechts politischer und öko-

nomischer Fragestellungen sind Einzelfragen nach der Arbeitsmarktpo-

litik, nach den Konzepten der Hartz-IV-Gesetze und den ökonomischen 

Auswirkungen staatlicher Eingriffe in den Arbeitsmarkt zu beantworten.

 

Die zweite Diskussion „Staat und Markt in Europa – vom Warten auf 

den Europäischen (Sozial)Staat“ führte zur Frage nach unserem Verständ-

nis Europas, zum Charakter der Europäischen Union als Staatenbund, 

Bundesstaat oder Staatenverbund. Welche soziale Kompetenz besitzt die 

Europäische Union und welche wäre ihr sinnvollerweise zu überantwor-

ten? Angesichts des abgelehnten Verfassungsvertrags der Europäischen 

Union, der auch soziale Rechte niedergeschrieben hat, und angesichts der 

Diskussionen zum europäischen Sozialmodell ist eines ganz offensicht-

lich: Das Nachdenken nach dem Scheitern des Vertrags, das uns von der 

Kommission und den europäischen Institutionen aufgegeben ist, kann 

nicht mehr an der Frage nach dem sozialen Charakter der Union vorbei-

gehen. Auch wenn dies Fragen nach dem Rechtscharakter geradezu pro-

voziert: Die Bürger wollen wissen, ob die europäische Integration Schutz 

und Schirm im sozialen Leben bedeutet oder ob sie, wie viele befürch-

ten, zu einer Absenkung der sozialen Maßstäbe insgesamt führt. Denn 

der Nationalstaat ist ganz offensichtlich in Bedrängnis, wenn es um die 

Daseinsvorsorge geht. Während auf der einen Seite die Kompetenzen des 

Staats in der Wirtschafts- und Finanzpolitik auf die europäische Ebene 

abwandern, richten die Menschen dennoch ihre Erwartungen nach sozia-

ler Sicherheit hauptsächlich an die Mitgliedstaaten. Jedenfalls galt das bis 

vor kurzem. Nun hat die Diskussion um den Verfassungsvertrag gezeigt, 

dass sich die Wahrnehmung hier verschoben hat – die Europäische Union 

gerät zunehmend in den sozialen Blick der Bürger. Dem muss die Politik 
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begegnen, wenn das Projekt der europäischen Integration nicht scheitern 

soll. Antworten sind zu suchen auf eine ganze Reihe schwieriger Fragen: 

Wie lassen sich die sozialen Bedürfnisse und Erwartungen der Menschen 

im Rahmen der gegenwärtigen Strukturen und der politischen Möglich-

keiten der EU erfüllen? Welche Rolle spielen die Mitgliedstaaten, wel-

che Rolle soll die europäische Politik dabei einnehmen? Können wir 

Standards definieren – Mindeststandards, die trotz der unterschiedlichen 

finanziellen Möglichkeiten der EU-Staaten auch tatsächlich umsetzbar 

wären? Lässt sich auf diese Weise ein soziales Europa erfinden, welches 

seinen Bürgern auch als soziale Gemeinschaft deutlich werden kann? Die 

Verwirklichung der im Europäischen Verfassungsvertrag formulierten so-

zialen Grundrechte kann nur über eine deutliche Definition des europäi-

schen Sozialmodells und seine Umsetzung erfolgen. Zum erfolgreichen 

Lösungsmodell wird dieses aber nur unter Beachtung der politischen Ge-

gebenheiten der EU, der verschiedenen Herangehensweisen der Mitglied-

staaten und nicht zuletzt indem die europäische Politik auf die Menschen 

zugeht und ihre Bedürfnisse achtet. 

Nicht nur die europäische Fragestellung nach gerechten sozialen 

Modellen führte zu einer der Kernfragen der sozialstaatlichen Debatte: 

„Kann der Staat Gerechtigkeit schaffen?“ Die dritte Diskussion widmete 

sich dieser Frage, die zunächst abstrakt scheint und einiges an politisch-

philosophischen Herausforderungen birgt, die jedoch für unser Selbst-

verständnis als Gesellschaft von fundamentaler Wichtigkeit ist. Denn die 

Antwort auf diese Frage: „Ja“ oder „Nein“ oder auch „Vielleicht“ muss 

zu völlig unterschiedlichen Konzepten der Politik und ihrer Handlungs-

alternativen führen. 

Für die Norm der Gerechtigkeit steht das Gebot der Menschenwürde. 

Es verankert das Gebot der Gleichbehandlung der Menschen – im Sin-

ne von Freiheit, im Sinne gleicher Teilhabe und gleicher Chancen; und 



11

immer dann, wenn die Bürger den Staat anrufen und sagen, dieser solle 

Gerechtigkeit schaffen, ist der hier aufscheinende Wert der Gerechtigkeit 

zu spüren. 

Aber kann der Staat überhaupt Gerechtigkeit schaffen? Kann er noch 

für gerechte Zustände sorgen? Diese Frage ist in letzter Zeit öfter zu hö-

ren als die Frage nach dem Sollen. Es knirscht in gewisser Weise, wenn 

wir beide nebeneinander stellen, und hinter diesem „Knirschen“ stecken 

verschiedene Ursachen. Es sind die Wandlungsprozesse in unserer Ge-

sellschaft, die eine moderne Staatlichkeit verlangen. Es sind Änderungen 

in sozialer, demografischer und ökologischer Hinsicht. Es ist auch die 

Entwicklung vom Nationalstaat hin zu einem Staat, der im europäischen 

Staatenverbund vielfältig vernetzt und verbunden ist. 

Doch hinter der Frage des Könnens stecken so manches Mal auch Ver-

zagtheit und Unsicherheit angesichts der neuen globalen Wanderungs-

möglichkeiten des Kapitals und der schwindenden Steuerungsmöglich-

keiten des Staats. Gleichzeitig scheint mehr und mehr hingenommen zu 

werden, dass Ungleichheiten in unserer Gesellschaft wachsen, dass die 

Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht und dass Gerech-

tigkeit offensichtlich zu einem immer dehnbareren Begriff wird. Wollen 

wir das? Das Thema schließt somit auch die Frage nach unserem Wollen 

und gezielten Handeln ein. Vergewisserung ist nötig, wenn wir die Her-

ausforderungen annehmen wollen, ohne dabei das Sollen dem Können zu 

opfern. Und ohne das Wollen aufzugeben, das nach einem Gemeinwesen 

in Gerechtigkeit strebt und die Rechte und Pflichten seiner Mitglieder im 

Sinne dieses Ziels definiert.

Auch diese zweite Staffel unserer Veranstaltungsreihe war als öffent-

liche und diskursive Begegnung zwischen Menschen aus verschiedenen 

gesellschaftlichen Bereichen angelegt. Es waren fruchtbare Debatten, in 
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denen einmal mehr deutlich wurde, wie wichtig ein noch engerer Aus-

tausch zwischen Politik und Wissenschaft für die Lösungsansätze der 

heutigen Probleme des Sozialstaats wäre. Die lebhaften Diskussionen 

mit dem Publikum stellten vielleicht einen Beitrag zur Überwindung der 

sichtbaren kommunikativen Kluft zwischen Politik und Bürgern dar. Dies 

ist auch für diesen Dokumentationsband zu hoffen. 

Wir danken allen Mitwirkenden, die mit ihren Vorträgen, Kommenta-

ren, Fragen und Vorschlägen den kreativen Prozess für eine soziale und 

demokratische Gesellschaft bereichert und befördert haben, dem sich die 

Friedrich-Ebert-Stiftung verpflichtet fühlt. 
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23. JANUAR 2006

Staat und Arbeit 
– Ist Vollbeschäftigung ein Mythos?
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PROF. DR. GEORG VOBRUBA

Vortrag

In meinem Vortrag möchte ich im Wesentlichen auf drei Punkte ein-

gehen. 

Im ersten Punkt möchte ich dafür argumentieren, dass in Gesellschaf-

ten wie der unseren Vollbeschäftigung im traditionellen Sinn zwar nicht 

unmöglich, aber doch in hohem Maße unwahrscheinlich ist. Ich werde 

dazu kurz meine Vorstellungen einer Theorie des Arbeitsmarkts entwi-

ckeln. Im zweiten Punkt werde ich dann ein paar empirische Informati-

onen darüber vortragen, in welcher Art und Weise das Ziel Vollbeschäf-
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tigung tatsächlich in unserer Gesellschaft verankert ist. Am Ende werde 

ich dann noch darauf eingehen, welche hauptsächliche Konsequenz sich 

in meinen Augen ergeben würde, wenn man das Ziel Vollbeschäftigung 

offiziell fallen ließe. 

Punkt eins: Schon der historische Entstehungszusammenhang mo-

derner Arbeitsmärkte legt den Verdacht nahe, dass die Theorie des Ar-

beitsmarkts als eine exklusiv ökonomische Theorie nicht durchführbar 

ist. Arbeitsmärkte haben sich historisch nämlich nicht naturwüchsig 

entwickelt. Die Entstehung moderner Arbeitsmärkte verdankt sich viel-

mehr von Anfang an politischer Intervention. Das kann man historisch 

rekonstruieren oder aber ersatzweise mit einem meiner Lieblingszitate 

verdeutlichen – es ist von Karl Marx und geht so: „Sie [gemeint sind 

hier die Armen, die aus traditionalen vorkapitalistischen Arbeits- und 

Lebenszusammenhängen herausgefallen sind] müssen erst gezwungen 

werden, zu den vom Kapital gesetzten Bedingungen zu arbeiten. Der 

Eigentumslose ist mehr geneigt, Vagabund und Räuber und Bettler als 

Arbeiter zu werden.“

Schon die Zufuhr dieser Eigentumslosen auf die Angebotsseite des 

Arbeitsmarkts, damit sie dort funktionierende Arbeiter sein konnten, war 

– ökonomisch gesehen – ein hochgradig künstlicher Prozess, flankierend 

unterstützt durch Armenhäuser, Antibettelgesetzgebung und Ähnliches. 

Mit diesem Anfangsverdacht ausgestattet, kann man in einem nächsten 

Schritt systematischer nachfragen, in welchen fundamentalen Merkmalen 

sich Arbeitsmärkte von anderen Märkten oder dem geläufigen Marktmo-

dell unterscheiden. 

Die Arbeitskraft hat gegenüber allen anderen Waren eine systemati-

sche Besonderheit: Sie ist von ihrem Eigentümer, ihrem Träger – den man 
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übrigens auch Arbeitskraft nennt – nicht abtrennbar. Ganz anders als die 

Besitzer von Waren oder die Besitzer von Kapital muss die Arbeitskraft 

bei der Verwertung ihres Vermögens selbst mitmachen. Es wäre zwar eine 

überaus einladende Vorstellung, seine Arbeitskraft, abgepackt in kleinen 

Fässern oder Paketen, am Fabriktor abzugeben und dann wieder nach 

Hause zu gehen und sie dort arbeiten zu lassen. Das geht aber nicht. Man 

muss selbst mit hin. 

Aus dieser untrennbaren Verknüpfung von der Arbeitskraft als Potenzi-

al und der Arbeitskraft als dem Eigentümer dieses Potenzials ergeben sich 

zahlreiche weitere Besonderheiten, von denen hier vor allem folgende 

interessiert: Die Menge des Angebots auf dem Arbeitsmarkt konstituiert 

sich aus ökonomischen und nicht ökonomischen Kriterien. Ökonomisch 

konstituiert sich die Angebotsmenge durch Nutzen-Maximierungs-Kal-

küle, also durch die Frage: Gehe ich lieber arbeiten oder genieße ich, 

wenn ich mir das leisten kann – aber nur dann –, lieber Freizeit? Nicht 

ökonomische Motive für das Anbieten von Arbeitskraft ergeben sich aus 

der Stärke einer Geburtenkohorte, aus soziokulturellen Neigungen und 

aus sonstigen, nichtmonetären Motiven, die alle nur sehr schwer in öko-

nomische Kalküle einzuordnen sind. 

In diesen Zusammenhang gehört auch die durchaus geheimnisvolle 

Beobachtung, dass bei einem Sinken des Lohns immer die Gefahr besteht, 

dass nicht weniger, sondern mehr Arbeitskraft angeboten wird, weil die 

Entlohnung nicht unter ein gewisses Existenzminimum fallen kann oder 

aber nach Auffassung der Arbeitskräfte nicht fallen soll. Man nennt dies 

den „inversen“ Teil der Angebotskurve von Arbeitskraft; dabei handelt es 

sich um ein Phänomen, mit dem die Ökonomen relativ ratlos umgehen. 

Wenn wir davon ausgehen, dass die Arbeitskraft und damit Arbeits-

märkte diesbezüglich gewisse Besonderheiten aufweisen, dann verwun-
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dert es schon weniger, dass wir in fast allen westlichen Industriestaaten 

in den letzten zwanzig Jahren eine merkwürdige Beobachtung gemacht 

haben: Die Arbeitslosigkeit nimmt zu und gleichzeitig nimmt die Be-

schäftigung auch zu. Es ist also ganz offensichtlich – und somit ganz 

anders, als es zumindest in der Publizistik gerne implizit unterstellt wird: 

Der Zusammenhang von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit ist kein 

Nullsummenspiel. Man kann aus steigender Arbeitslosigkeit keineswegs 

darauf schließen, dass unserer Gesellschaft die Arbeit ausgeht – wie das 

insbesondere im Anschluss an Hannah Arendt vor etwa dreißig Jahren 

häufig konstatiert wurde. Bemerkenswerterweise gibt es in aller Regel 

eine Parallelentwicklung: Beschäftigung und Arbeitslosigkeit steigen 

zusammen, was wiederum nahelegt, dass es sich nicht um einen reinen 

Marktmechanismus handelt. Was folgt daraus? Arbeitsmärkte haben in 

der industriellen Moderne eine universelle ökonomische und lebenswelt-

liche Bedeutung gewonnen. Die überwiegende Anzahl der Mitglieder un-

serer Gesellschaft findet im Materiellen und in einem gewissen Sinn auch 

in immaterieller Hinsicht den Anschluss zur Gesellschaft über den Ar-

beitsmarkt. Insofern sind die Konditionen, zu denen gearbeitet wird, weit 

über das rein Ökonomische hinaus ein gesellschaftlicher Grundtatbestand 

und von überaus großer sozialer Bedeutung. 

Die flächendeckende soziale Bedeutung des Arbeitsmarkts führt nun 

dazu, dass der Preis der Arbeitskraft, nämlich der Lohn, in unserer Öko-

nomie eine merkwürdige Doppelrolle spielt. Einerseits ist er unterneh-

merischer Kostenbestandteil, und zwar in vielen Fällen der wesentlichste, 

andererseits ist er Nachfragefaktor. Empirisch ergibt sich daraus eine sehr 

komplizierte Position der Unternehmen zum Lohn. Einerseits muss jeder 

einzelne Unternehmer – als Produzent von Gütern und Dienstleistungen 

– an niedrigen Produktionskosten interessiert sein und also auch an nied-

rigen Lohnkosten. 
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Andererseits bedürfen alle Unternehmen – gemeinsam als Warenan-

bieter – auch einer ausreichend hohen Nachfrage, die wiederum durch 

die Löhne hergestellt wird. Aus Unternehmensperspektive ist also die ge-

samtgesellschaftliche Nachfrage ein öffentliches Gut. Das heißt, alle sind 

darauf angewiesen, dass es da ist. Aber jeder Einzelne kann bei Strafe der 

Selbstschädigung nicht dazu beitragen, dass es hergestellt wird. Meiner 

Ansicht nach macht es den Kern des Schismas der ökonomischen Theorie 

aus, mit dieser Doppelrolle des Lohns nicht wirklich fertig zu werden.

Und da dies so ist, werden von ökonomischer Seite permanent kon-

kurrierende Vorschläge zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit entwickelt. 

Dabei möchte ich hier ganz explizit offen lassen, ob eher keynesianische 

oder eher neoklassische Vorschläge die richtigen sind, ob vielleicht bei-

de nichts taugen, oder, was möglicherweise das Schlimmste wäre, beide 

etwas taugen, aber keine in Reinkultur durchgeführt werden kann. Denn 

es ist für die Lösung eines Problems unter Umständen auch sehr schlecht, 

wenn es zu viele Instrumente gibt, es zu lösen.

Der zweite Teil meiner Überlegungen gilt der Frage: Gibt es in unserer 

Gesellschaft eigentlich ein ernsthaft verankertes Ziel Vollbeschäftigung? 

Wir wissen, dass es in der Bundesrepublik schon einmal Vollbeschäfti-

gung gegeben hat. Das ist dreißig Jahre her und 1975 war diese Phase zu 

Ende.

[Einwurf: Und im Osten …]

In der DDR war das Gesellschaftssystem ein ganz anderes – somit ist 

die dortige Situation mit der Bundesrepublik auch nur bedingt vergleich-

bar. Der Hinweis ist aber dennoch wichtig. Denn der Ausdruck „Mythos 

Vollbeschäftigung“ scheint mir insofern etwas hart, weil der Mythos 

immerhin einen sehr wahren Kern hat. Im Prinzip ist Vollbeschäftigung 
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schon irgendwie herzustellen, wie es zum Beispiel 1989 und vorher in der 

DDR der Fall war. Die entscheidende Frage ist doch aber: Was kostet das? 

– Damit werde ich mich genauer im dritten Punkt beschäftigen. 

Zunächst aber noch einmal zum zweiten Punkt, wie das Ziel Vollbe-

schäftigung in unserer Gesellschaft verankert ist.

Dazu möchte ich nacheinander die plausiblen Positionen relevanter 

gesellschaftlicher Interessengruppen zur Vollbeschäftigung kurz durch-

gehen: nämlich die Positionen der Kapitaleigner, der Unternehmer und 

Unternehmensverbände sowie der Gewerkschaften. 

Haben Kapitaleigner ein Interesse an Vollbeschäftigung? Oder besser: 

Können sie überhaupt ein Interesse an Vollbeschäftigung haben? Nun, 

eigentlich nicht. Kapitaleigner profitieren ohne Zweifel von einem Ange-

botsüberhang auf dem Arbeitsmarkt. Je ortloser Kapital ist, umso weniger 

müssen Kapitaleigner soziale Konsequenzen tragen, und umso weniger 

müssen sie auch mögliche desintegrative Folgen einer langanhaltenden 

hohen Arbeitslosigkeit fürchten. Dass Kapitaleigner Vollbeschäftigung 

nicht unbedingt schätzen, merken Sie auch an dem – jedenfalls für man-

che – irritierenden Zusammenhang von Meldungen über Beschäftigungs-

erfolge und sinkenden Aktienkursen. Das muss übrigens nicht sein und 

das sollte man auch nicht moralisch verstehen. Das ist einfach so. Als 

nachhaltige Befürworter der Wiedererreichung von Vollbeschäftigung 

fallen die Eigner von Kapital jedenfalls weitgehend aus. 

Nicht ganz so sieht es bei Unternehmen und Unternehmensverbänden 

aus. Unternehmer sind im Unterschied zu Kapitaleignern sehr viel mehr 

ortsgebunden und müssen daher auf ein gewisses Maß an sozialem Frie-

den Wert legen. Sie sind möglicherweise nicht daran interessiert, dass es 

vier oder fünf Millionen Arbeitslose gibt, aber durchaus an einem ausrei-
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chenden Reservoir, aus dem man sich auf der Angebotsseite des Arbeits-

markts bedienen kann. Auf jeden Fall müssen Unternehmensverbände 

daran interessiert sein, dass ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen 

Vollbeschäftigungspostulat und realer Beschäftigungssituation erhalten 

bleibt. Denn gerade das nicht eingelöste Vollbeschäftigungspostulat er-

möglicht Unternehmensverbänden eine Politikfähigkeit, die sie in einer 

Vollbeschäftigungssituation nicht hätten. 

Bei den Gewerkschaften sollte es ja eigentlich besser aussehen. Aber 

auch hier sollte man zwischen einer Vollbeschäftigungsrhetorik und ei-

ner ernst zu nehmenden Vollbeschäftigungspolitik unterscheiden. Ge-

werkschaften vertreten bekanntlich primär die relativ stabil beschäftig-

ten männlichen Kernbelegschaften. Und die Kernbelegschaften haben 

Jobs. Vollbeschäftigung und das Beschäftigungsproblem als solches ist 

für die Gewerkschaften nur in zweierlei Hinsicht wirklich interessant: 

Erstens insofern, als das Beschäftigungsrisiko diese Kernbelegschaften 

erreicht, und zweitens insofern, als die Existenz von Arbeitslosigkeit die 

Verhandlungsposition der Gewerkschaften zum Beispiel in Sachen Lohn 

maßgeblich beeinflusst. Dies scheint bis zu einem gewissen Grad – wenn 

man internationale Vergleiche der Empirie heranzieht – der Fall zu sein. 

Gleichwohl stehen die Gewerkschaften vor einem Dilemma. Einerseits 

müssen sie, um ihre organisationelle Position zu festigen, in einem ge-

wissen Sinn Vollbeschäftigung hochhalten, andererseits aber müssen sie 

ihren Mitgliedern den folgenden politischen Tausch nahe bringen, der 

nicht leicht plausibel zu machen ist: nämlich dass die beschäftigten Ar-

beitnehmer jetzt und sofort Lohnzurückhaltung üben sollen dafür, dass 

vielleicht in Zukunft für andere Leute Jobs entstehen. Dies setzt ein Maß 

an Altruismus voraus, das man nicht unbedingt voraussetzen sollte. 

Nun möchte ich noch eine etwas gefährliche Zusatzspekulation wa-

gen: Selbst aus der Gesamtheit der Sozialleistungsbezieher ist nur eine 
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Minderheit an Vollbeschäftigungspolitik ernsthaft interessiert. Das gilt 

jedenfalls für all jene Menschen, die von Sozialtransfers leben und keine 

realistische Aussicht sehen, auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren: Sie 

sind sehr viel mehr daran interessiert, dass ihre Sozialtransfers im Wert 

stabil bleiben, also dass die Inflationsrate niedrig ist, als daran, dass es 

vielleicht um den Preis von Preisniveausteigerungen mehr Beschäftigung 

gibt. 

Zu meinem dritten Punkt: Wie ich eben deutlich gemacht habe, ist 

das Vollbeschäftigungsziel in relevanten Gruppen der Gesellschaft nicht 

sonderlich gut verankert. Doch wie sieht es in der Politik aus? Wir haben 

an der Universität Leipzig am Institut für Soziologie für die zweite Hälfte 

der 90er Jahre bis zum Jahr 2000 politische Statements aus den Bulletins 

der Bundesregierung ausgewertet. Im Ergebnis zeigte sich: 

In den 90er Jahren hat die politische Rhetorik bei beschäftigungsbezo-

genen Themen ihre Ziele systematisch in Richtung Bescheidenheit herun-

tergefahren. Früher war von Vollbeschäftigung die Rede, dann nur noch 

von Abbau der Arbeitslosigkeit und schließlich nur noch von Steigerung 

der Beschäftigung – letztere kann ja, wie ich anfangs ausgeführt habe, 

durchaus mit steigender Arbeitslosigkeit Hand in Hand gehen. Diese Ent-

wicklung der politischen Rhetorik ist sauber empirisch abgesichert. Eher 

impressionistische Empirie ist, dass dieses langsame Rausbewegen aus 

der Beschäftigungsverantwortung irritierenderweise von der Rot-Grünen 

Bundesregierung revidiert wurde. Sie hat das Vollbeschäftigungsziel wie-

der auf ihre Agenda gesetzt, was auch in etlichen Grundsatzpapieren zu 

finden ist. Dass es ihr allerdings nicht sehr gut getan hat, war in den letz-

ten Jahren deutlich zu merken.

Es hatte nämlich einen guten Grund, dass das Vollbeschäftigungsziel 

in den 90er Jahren schön langsam versickert ist: Beschäftigungspolitische 
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Versprechen haben allen Regierungen in den letzten Jahren bei ihrer Wie-

derwahl nur geschadet. Umso erstaunlicher ist es, dass das Ziel bis heute 

nicht fallen gelassen wird – was vor allem aus zwei Gründen erstaunlich 

ist.

Erstens: Es stimmt zwar, dass die Bevölkerung in Umfragen Arbeitslo-

sigkeit regelmäßig als ihre erste Sorge artikuliert. Allerdings zeigen Um-

fragen auch, dass man keiner Partei, die im Deutschen Bundestag vertre-

ten ist, die Lösung dieses Problems zutraut. Die Position der Bevölkerung 

zur Wiederherstellung von Vollbeschäftigung, von Mehrbeschäftigung, 

von einer geringeren Arbeitslosigkeit, ist in sich sehr gespalten und auf 

eine merkwürdige Weise inkonsistent. Man hält es einerseits für wichtig, 

andererseits irgendwie aber auch für nicht machbar. 

Zweitens: Die Politik scheint in Bezug auf das Vollbeschäftigungsziel 

in einer Art Zwickmühle zu stecken. Unterstellen wir für einen Moment, 

dass den im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien im Wesentlichen 

bekannt ist, dass es bis auf weiteres mit Vollbeschäftigung in irgendeinem 

substanziellen Sinn nichts mehr wird. Gleichwohl gibt es guten Grund 

zur Annahme, dass die erste Partei, die das öffentlich artikuliert – die 

sich also dazu bekennt, dass es nicht geht –, die Prügel abbekommt für 

das gesamte Unvermögen der Politik, Vollbeschäftigung herzustellen. 

Das heißt: Obwohl es also sicher im Interesse aller Parteien wäre, das 

Vollbeschäftigungsziel dezent fallen zu lassen, muss jede einzelne Partei 

fürchten, daraus Nachteile zu beziehen. Was noch hinzukommt: Wenn das 

Vollbeschäftigungsziel explizit aufgegeben wird, sind die Kosten unter 

den Parteien auch noch ungleich verteilt. Die Kosten für die SPD sind 

eindeutig höher als die Kosten für die FDP. Denn von der FDP erwartet 

man in dieser Richtung nicht so viel. Dagegen von der SPD sehr viel 

– wobei man hier auch fragen könnte, woran das eigentlich liegt. 
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Wir haben also die merkwürdige Situation, dass wir über ein politi-

sches Ziel sprechen, von dem wir nicht genau wissen, ob es überhaupt 

noch existiert. Und wenn ja, in welchem Sinn es existiert. Zum Schluss 

noch eine Spekulation.

Angenommen – was ich übrigens nicht glaube –, die Vollbeschäfti-

gungsrhetorik wird aufgegeben, was würde passieren? Ich denke, der 

markanteste Effekt wäre eine charakteristische Wiedergewinnung von po-

litischer Souveränität. Denn unter den gegenwärtigen Bedingungen kann 

man unter dem Verweis: „Es bringt Arbeitsplätze“, fast eine beliebige Po-

litik durchsetzen, und vor allem auch mit dem Verweis, es koste vielleicht 

einen Arbeitsplatz, fast jede Art von Politik behindern. Die Emanzipation 

politischer Akteure vom Vollbeschäftigungsziel, was immer dann an sei-

ne Stelle träte, wäre meiner Ansicht nach also von großer Bedeutung, um 

ein Stück politische Souveränität wiederzugewinnen. 
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Podiumsgespräch

Dr. Ursula Weidenfeld

Herzlichen Dank, Herr Professor Vobruba, für diesen Vortrag, auch für 

die Provokationen, die zweifellos darin enthalten waren. Bevor wir auf 

dem Podium mit der Diskussion beginnen, möchte ich die Runde kurz 

vorstellen.

 

Herr Dr. Rolf Schmachtenberg ist im Arbeitsministerium zuständig 

für die Hartz-Reformen, er ist dort gewissermaßen „Mister Hartz IV“. 

Herr Professor Vobruba ist Professor für Soziologie an der Universität 

Leipzig und hat im Jahr 2000 ein wegweisendes Werk über den Mythos 

Vollbeschäftigung verfasst. Dann Herr Professor Michael Hüther, der 

heute Abend die Kapitalseite vertritt: Er leitet nämlich das Institut der 

deutschen Wirtschaft in Köln, das als arbeitgebernah bekannt ist. Schließ-

lich Frau Angelika Krüger-Leißner, Bundestagsabgeordnete und stellver-

tretende Vorsitzende im Bundestagsausschuss für Arbeitsmarkt und Sozi-

ales. Sie war lange Zeit Lehrerin und kommt aus Brandenburg. Vielleicht 

können Sie gleich als Erste sagen, wie sich aus der Sicht Ostdeutschlands 

ein solcher Vortrag wie eben anhört.

Zuvor aber noch eine Frage an Herrn Professor Vobruba: Sie haben 

uns die Beschäftigungsrhetorik erklärt und das Ganze auch als Vollbe-

schäftigungsfolklore vorgeführt, und wie sich das im Laufe der Jahre ent-

wickelt hat. Was Sie uns aber schuldig geblieben sind, ist ein klares Ja 

oder Nein: Ist Vollbeschäftigung ein Mythos oder ist es keiner? 
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Prof. Dr. Georg Vobruba

Nö.

Dr. Ursula Weidenfeld

Das war ein „Nö“. – Also machen wir erst einmal weiter und stellen 

dieselbe Frage an das Podium. 

Angelika Krüger-Leißner, MdB

Das Thema Vollbeschäftigung ist bei meiner Arbeit im Bundestag 

als Abgeordnete der SPD natürlich immer gegenwärtig. Anlässlich der 

Einladung zur heutigen Veranstaltung habe ich mich aber noch einmal 

intensiver mit dieser Fragestellung „Mythos“ – man könnte auch sagen 

„kollektiver Irrtum“ – befasst. Ich habe eine bestimmte Art von Vollbe-
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schäftigung ja in einem ganz bizarren System miterlebt. Vollbeschäfti-

gung war in einem diktatorischen Staat möglich, weil sie beschlossen, 

weil sie angeordnet wurde. Das ist in einer Demokratie aber unmöglich. 

Und nicht nur, weil das ökonomisch sehr unsinnig ist.

Angesichts der Entwicklung in den letzten Jahren ist es aber dennoch 

ein sehr wichtiges Thema, weil man sich selbst kritisch fragen muss, ob 

man bei dieser Zielstellung bleiben kann. In den letzten dreißig Jahren 

konnte man die Verstärkung der Arbeitslosigkeit von Jahr zu Jahr mit-

erleben. Ich habe auch die großen Anstrengungen miterlebt, am Ziel der 

Vollbeschäftigung festzuhalten; und ich habe in den letzten Jahren stark 

daran mitgearbeitet, diesem Ziel mit entsprechenden Maßnahmen näher 

zu kommen.

 

Wir müssen das Problem der Arbeitslosigkeit jedoch ganz genau und 

differenziert betrachten. Die Arbeitslosigkeit liegt bei den Akademiker-

berufen bei etwa fünf Prozent – damit sind wir der Vollbeschäftigung hier 

schon sehr, sehr nahe. Ein großes Problem haben wir in einer anderen 

Beschäftigungsgruppe: nämlich bei gering Qualifizierten, besonders bei 

den Schulabbrechern, wo wir eine Arbeitslosigkeit von fast 50 Prozent 

haben. Genau hier fehlen die Arbeitsplätze und besteht dringender Hand-

lungsbedarf. Und wir haben natürlich noch ein anderes großes Problem, 

das sich in den letzten Jahren aufgrund der Arbeitslosigkeit immer weiter 

verschärft hat, und zwar die soziale Absicherung für Rente, Krankheit 

und bei Arbeitslosigkeit. Die demografische Entwicklung spielt in die-

sem Punkt fast nur eine Nebenrolle. 

Dennoch bin ich – bei Abwägung aller Bemühungen und Erfolge der 

letzten Jahre – nicht bereit, mich von dem Ziel der Vollbeschäftigung zu 

verabschieden. Das hat aus meiner Sicht nichts mit Wegsehen oder Igno-

ranz zu tun. Ich denke dabei vor allen Dingen, dass Vollbeschäftigung ein 
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Ziel ist. Ein Ziel, das uns zwingt, langfristig zu planen und politisch zu 

handeln. 

Wir sehen in anderen Ländern, dass eine Arbeitslosenquote von sechs 

Prozent und darunter möglich ist. Und zwar in Ländern, die schon Jahre 

vor uns den Mut hatten, Reformen im Sozialbereich durchzuführen, die 

das rechtzeitig gemacht haben. Wir haben in den letzten Jahren – in einer 

wirtschaftlich schwierigen Zeit – beschäftigungspolitisch schon einiges 

in Angriff genommen, und wir konnten in einigen Regionen durch be-

sondere Anstrengungen auch schon sehr gute Erfolge erzielen. Ich denke, 

wir sollten weiterhin an dem Ziel Vollbeschäftigung für unsere gesamte 

Volkswirtschaft festhalten. Auch weil Arbeit für mich – und das steht ja 

hinter dem Ziel Vollbeschäftigung – ein großer Wert unserer Gesellschaft 

ist. Wenn wir uns von diesem Ziel verabschieden, würden wir zugleich ei-

nen Wertewandel einleiten. Das halte ich grundsätzlich für ein Problem.

 

Es gibt aber bestimmte Handlungsnotwendigkeiten, damit wir in den 

nächsten Jahren das Ziel Vollbeschäftigung erreichen können. Ich will ein 

paar wichtige Punkte nennen. 

Erstens: Bildung. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben in den nächs-

ten Jahren, weil wir festgestellt haben, dass ein hoher Bildungsstandard 

zu mehr Beschäftigung führt. Wir haben mit der Förderung der Ganztags-

schulen begonnen. In den kommenden Jahren sind aber noch viel weit-

reichendere Veränderungen erforderlich, zum Beispiel Bildung bis ins 

Kindergartenalter, bis in die Vorschulzeit hinein. 

Zweitens: Chancen für Geringqualifizierte. Wenn die Entwicklung 

wie bisher weitergeht – mit Blick auf die Ergebnisse der Schulabgänger 

in den letzten Jahren –, dann wird es immer mehr Geringqualifizierte 

geben. Sie sind bereits da, wir können sie nicht wegdiskutieren. Also ist 
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es für mich die zweite wichtigste Aufgabe in dieser Zeit, eine Bildungs-

offensive zu starten, um Geringqualifizierte auf verschiedenen Wegen zu 

qualifizieren. Wir können über Kombilöhne, aber auch über andere Mög-

lichkeiten sprechen. Wichtig sind konkrete Wege, um Geringqualifizierte 

wieder in Arbeit zu bringen. In diesem Zusammenhang ist auch die große 

Anstrengung der letzten Jahre zu sehen, mit einer Grundsicherung für 

erwerbsfähige Arbeitslose einen neuen Weg zu beschreiten. 

Der dritte Punkt ist die Bekämpfung der Schwarzarbeit. Schätzungen 

gehen von über sechs Millionen Schwarzarbeitern aus. Angesichts dieser 

Zahlen nicht mehr an dem Ziel Vollbeschäftigung festhalten zu wollen, 

wäre in meinen Augen verbrecherisch. Wir müssen die Schwarzarbeit aus 

dieser Ecke heraus in ordentliche Beschäftigung bringen: durch bessere 

Kontrollen, aber auch durch bessere Förderung von legaler Arbeit, wie 

wir es jetzt zum Beispiel mit der Förderung von Handwerkerleistung 

durch Freibeträge versuchen. 

Viertens: Die staatlichen Investitionen müssen in wirtschaftlich schwa-

chen Zeiten verstärkt werden.

Fünftens: Auch die internationale Zusammenarbeit ist zu verstärken. 

Sechster und letzter Punkt: Die Binnenkonjunktur muss gefördert 

werden.

 

Die genannten Punkte beziehen sich gezielt auf bestehende Defizite. 

Mein Votum ist ganz klar: keine Verabschiedung vom Ziel Vollbeschäf-

tigung, sondern konzentriertes Herangehen, um dieses Ziel zu erreichen. 

Ich möchte den Wert der Arbeit nicht gegen ein gut bezahltes Nichtstun 

eintauschen. 
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Dr. Rolf Schmachtenberg

Ich möchte die Veranstaltung als Gelegenheit nutzen, einen Schritt 

zurückzutreten und zu betrachten, welche Entwicklungen insgesamt fest-

zustellen sind. 

Eine wichtige Erkenntnis ist zunächst, dass jemand, der heute in West-

deutschland lebt und jünger als 35 Jahre ist, in der Regel Vollbeschäfti-

gung in seiner Umwelt nicht kennt; es sei denn, er lebt in Stuttgart, Mün-

chen oder einer ähnlichen Stadt. Das bedeutet: Der Durchschnittsdeutsche 

kennt Vollbeschäftigung nicht. In Ostdeutschland gilt dies mindestens für 

alle, die jünger als 25 Jahre sind. 1990 hat es hier ja einen radikalen Ein-

schnitt gegeben. Von daher ist das intensive Nachfragen, ob Vollbeschäf-

tigung überhaupt noch möglich ist, gerade in Deutschland sehr nachvoll-

ziehbar, weil es stark an der Lebenswirklichkeit des Einzelnen anknüpft. 

Eine kleine Zeitreise offenbart eine eindrucksvolle Entwicklung: Um 

1800, an der Schwelle vom Übergang einer stark landwirtschaftlich und 

kaum von Märkten geprägten Gesellschaft hin zur industrialisierten Ge-

sellschaft, waren in Deutschland 90 bis 95 Prozent der Beschäftigten in 

der Landwirtschaft tätig; größtenteils in der Subsistenz. Interessanterwei-

se waren es 1950 – die Zahl habe ich nur für Westdeutschland – immer 

noch ungefähr 25 Prozent. Heute sind es nur zwei Prozent. 

Damit will ich deutlich machen: Innerhalb einer historisch sehr kurzen 

Zeit hat ein enormer Wandel in den Beschäftigungsstrukturen stattgefun-

den, der vielleicht mit fünf, sechs Generationen abgebildet werden kann. 

Und heute befinden wir uns sicherlich gerade wieder innerhalb eines sol-

chen grundlegenden Wandels.

Der internationale Vergleich wurde bereits angesprochen. Es gibt tat-

sächlich vergleichbare Gesellschaften mit relativ niedriger Arbeitslosig-
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keit. Merkwürdigerweise – Herr Vobruba hat schon darauf hingewiesen 

– haben diese Länder typischerweise eine hohe Beschäftigungsquote. 80 

Prozent der zwischen 15- und 65-Jährigen sind in der Schweiz, in Eng-

land, in Skandinavien erwerbstätig, in Schweden häufig sogar noch 70-

Jährige, offenbar gibt es dort Erwerbsarbeit „ohne Ende“. Das Gegen-

beispiel ist Italien, da liegt die Beschäftigungsquote nur bei 50 Prozent 

– aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Italiener hinsichtlich ihrer 

Lebensqualität deutlich schlechter leben als die Skandinavier. 

Letztlich ist es doch sehr stark eine gesellschaftspolitische Frage: In 

welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben? Wie viel an Arbeiten und 

Tätigkeiten erfolgt marktvermittelt? Und wie viel wird in anderer Form 

erbracht, als Eigenarbeit, Familienarbeit, Nachbarschaftshilfe oder auch 

als informelle Arbeit bis hin zu Schwarzarbeit? Italien leidet sicherlich 

auch an einem großen Sektor von Schwarzarbeit; das ist eine Kehrseite 

dieses Beispiels. Umgekehrt muss es meines Erachtens aber auch nicht 

Ziel einer Gesellschaft sein, dass – um es beispielhaft zuzuspitzen – mög-



32

lichst wenige Leute für sich kochen. Denn genau das ist ein wichtiger 

Beitrag des amerikanischen Beschäftigungswunders – und in Statistiken 

nachzulesen: Einige der Mehrprozentpunkte Beschäftigung in den USA 

gehen darauf zurück, dass es mehr Beschäftigung in Restaurants, Imbiss-

buden und im Bereich Fast-Food- und Tiefkühlgerichte gibt. Allein das 

macht drei oder vier Punkte mehr Beschäftigung aus. 

Wenn man also ein Gesellschaftsmodell wählt, wo „keiner mehr für sich 

kocht“ – das ist ein Stück weit die amerikanische Gesellschaft –, dann hat 

man mehr marktvermittelte Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund fand 

ich den Hinweis von Herrn Vobruba sehr wichtig: In den 90er Jahren gab 

es einen politischen Wechsel weg von dem Ziel Vollbeschäftigung hin zu 

dem Ziel mehr Beschäftigung. Dies prägt auch den Lissabon-Prozess der 

EU. Ich finde diese eindimensionale Zuspitzung auf Beschäftigung zu-

mindest hinterfragenswert. Ist es wirklich das Ziel unserer Gesellschaft, 

dass möglichst viele in bezahlter Arbeit tätig sind? Ich glaube, das ist 

nicht unser Ziel. Unser Ziel sollte sein, einen weitgehenden gesellschaft-

lichen Konsens darüber herzustellen, wie Teilhabe in einer Gesellschaft 

erreicht werden kann, wie dieser Status in einer Gesellschaft erworben 

und möglichst vielen ermöglicht wird.

In Mitteleuropa leben wir heute in einer Welt der Arbeitsgesellschaft. 

Das hat auch etwas mit unserer Säkularisierung zu tun. Wenn sich Leute 

treffen und sich einander vorstellen, wird relativ bald nach dem Namen 

die berufliche Tätigkeit genannt – was übrigens viele Arbeitslose aus-

grenzt –, nur selten wird die Glaubensrichtung mitgeteilt. Vor 200 Jahren 

wäre das vermutlich noch ganz anders gewesen. Wir definieren uns heute 

also über Arbeit und haben darüber Teilhabe an der Gesellschaft, auch 

demokratische Teilhabe. Mitbestimmungsrechte im Betrieb zum Beispiel 

hängen davon ab. So wird Arbeit ganz konkret zum Zugang, so dass man 

Gesellschaft mit beeinflussen kann. 
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Deswegen halte ich es für konsistent, in unserer Gesellschaft an dem 

Ziel Vollbeschäftigung festzuhalten, wobei es für mich ganz wichtig ist, 

dass dieses Ziel selbst dem Wandel unterworfen ist. Vollbeschäftigung 

im Sinne von: Arbeiten von 15, 20, 25 oder 30 bis 65 Jahre, jeden Tag, 

45 Stunden lang und dann Schluss, das wird man vermutlich nicht mehr 

erreichen. Und dies erscheint mir auch nicht uneingeschränkt erstrebens-

wert. Das Arbeiten wird modifizierter und in unterschiedlichen Mustern 

ablaufen. Deshalb gilt es auch, die entsprechenden Rahmenbedingungen 

für flexiblere Formen zu schaffen, zum Beispiel Möglichkeiten zu bieten, 

wie soziale Sicherheit mit anderen Erwerbsverläufen verbunden werden 

kann oder wie Erziehungs- und Bildungszeiten besser miteinander kom-

biniert werden können als bisher.

In diesem Zusammenhang ist eine Frage ganz zentral: Was soll hier 

die Gemeinschaft regeln und was nicht? Das heißt: Welche Rolle hat der 

Staat? Damit sind wir bei einem Thema, das in Deutschland schon seit 

längerem von einem bestimmten Diskurs dominiert wird, der auf einen 

möglichst schlanken Staat setzt, verbunden mit einer Politik der Steu-

ersenkungen. Aber eine Politik, die Steuern senkt, schränkt die Hand-

lungsfähigkeit der Gemeinschaft entscheidend ein. Das beste Argument 

fürs Steuersenken ist, dass staatliche Bürokratien manchmal Unfug ma-

chen. Dieses Argument teile ich grundsätzlich, man sollte es auch ernst 

nehmen. Staatliche Bürokratien haben sicherlich häufig Umsetzungspro-

bleme, was dafür spricht, ihnen nicht zu viele Aufgaben zu übertragen. 

Andererseits leben wir in Deutschland aber in einem System, das insofern 

extrem ist, als wir im internationalen Vergleich zu den Staaten gehören, in 

denen die effektiv gezahlten Steuern mit am niedrigsten ausfallen: Unser 

tatsächliches Steueraufkommen ist relativ niedrig und unser Aufkommen 

an Sozialabgaben dagegen sehr hoch. Damit binden wir unseren öffent-

lichen Sektor an wenige soziale Bereiche. Wir geben im internationalen 

Vergleich sehr viel Geld im Bereich Gesundheit aus, sehr viel Geld im 
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Bereich Rente. Dieses Geld steht dann nicht mehr für Bildung, Schulen 

und Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung. Vermutlich müssen wir diese 

Entscheidung auch verändern. Damit bin ich bei den Handlungsfeldern 

– ich möchte nun abschließend ein paar Punkte nennen, was meines Er-

achtens in nächster Zeit getan werden muss.

Bildung ist das erste, einschließlich der Integrationspolitik der auslän-

dischen Mitbürger. Es ist ein Milliardenschaden, den wir unserer Volks-

wirtschaft antun, indem wir junge Menschen außen vor lassen. Aber die-

ses Problem hat natürlich nicht nur wirtschaftliche Seiten, sondern auch 

eine menschliche. 

Dann: Infrastruktur. Wir müssen eine moderne Infrastruktur aufbauen, 

die auch ökologisch verträglich ist. Die meisten Konzepte unserer Infra-

struktur stammen aus dem 19. Jahrhundert. Es hat hier aber inzwischen 

neue Entwicklungen gegeben, zum Beispiel wie man Energie dezentraler 

gewinnen kann. 

Tarifpolitik: Es muss auch erreicht werden, dass die Lohnpolitik der 

Produktivität folgt. Diese Auffassung ist inzwischen Konsens. Die Bin-

nennachfrage ist zu schwach, aber es wird nicht darauf reagiert.

Und: Wir brauchen sicherlich mehr Mut zu einer offenen Politik der 

Arbeitsumverteilung. Denn seit 1800 bis etwa Mitte der 1980er Jahre sind 

die Arbeitszeiten immer weiter zurückgegangen, dann ist dieser Trend ge-

stoppt worden. Seitdem verharren die regulären Arbeitszeiten, und der 

Umverteilungsmechanismus läuft nicht mehr. Stattdessen wird jetzt ein 

anderer Mechanismus wirksam: durch reine Mini-Jobs, Midi-Jobs, pre-

käre Beschäftigungen. Die Beteiligung durch Arbeit nimmt weiterhin zu, 

aber inzwischen in sehr prekären Formen. Die Erwerbstätigenquote steigt 

bei fallender sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Diese Ent-
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wicklung hat auch etwas damit zu tun, dass der Abbauprozess der tarifli-

chen Arbeitszeit gestoppt wurde. Doch der Abbau muss weiter fortgesetzt 

werden.

Diese Handlungselemente sind meiner Ansicht nach sehr wichtig. Mit 

ihrer Umsetzung wird man auch in Deutschland in einem größeren Maß 

Teilhabe in Form von Erwerbsarbeit realisieren können. 

Prof. Dr. Michael Hüther

Lassen Sie mich mit einer Definition von Vollbeschäftigung beginnen. 

Vollbeschäftigung heißt natürlich nicht, dass alle arbeiten, sondern dass 

im System der freiheitlichen Gesellschaft unfreiwillige Arbeitslosigkeit 

nur in geringstem Maße vorhanden ist. Vollbeschäftigung bedeutet also 

die Abwesenheit von unfreiwilliger Arbeitslosigkeit. Freiwillige Arbeits-

losigkeit ist natürlich eingeschlossen. Aus diesem Grund ist der Verweis 

auf die freiheitliche Ordnung wichtig, die zwei Grundprinzipien hat: Das 

eine ist Entscheidungsfreiheit und Selbstverantwortung. Das zweite ist 

Partizipationsgerechtigkeit. Marktwirtschaft funktioniert nur, wenn alle, 

die mitmachen wollen, auch mitmachen können. Dieser Begriff der Teil-

habe ist ja heute schon gefallen.

Welche Rolle spielt dieser Zusammenhang für unser Thema? In der 

öffentlichen Debatte entsteht häufig der Eindruck, dass der Prozess der 

De-Industrialisierung – ein Label für unseren wirtschaftlichen Struktur-

wandel – zunehmend dazu führt, dass wir im Grunde nicht mehr wissen, 

woraus wir unsere Erwerbseinkommen oder unsere Einkünfte generell 

erzielen können. 

Herr Schmachtenberg hat schon zu Recht darauf hingewiesen, was ich 

als ersten Punkt hervorheben möchte: In seiner Bewegungsrichtung zeigt 
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der Arbeitsmarkt eine ganz andere Entwicklung. Auch wenn das meis-

tens in der Öffentlichkeit nicht so gesehen wird, hatten wir in den letzten 

dreißig Jahren einen Anstieg der Erwerbstätigkeit der abhängig Beschäf-

tigten um 19 Prozent. In den 80er Jahren war in Westdeutschland bis zum 

Fall der Mauer bei Vollzeitarbeitsstellen ein Anstieg von 2,2 Millionen zu 

verzeichnen. Es gab also Phasen eines beachtlichen Beschäftigungsauf-

wuchses.

Mein zweites Beispiel: Der ganze Bereich Automobilherstellung und 

Automobilteileherstellung hat den Höchststand seiner Beschäftigung ge-

rade erst hinter sich. Auch wenn die öffentliche Wahrnehmung völlig an-

ders ist, gab es von 1995 bis 2004 in diesem Bereich einen Anstieg der 

Erwerbstätigen um 20 Prozent. 

Mit diesen beiden Beispielen wollte ich verdeutlichen, dass uns der 

Begriff De-Industrialisierung offensichtlich etwas in die Irre führt und 

den tatsächlichen Strukturwandel nicht richtig beschreibt. Vielmehr soll-

ten wir sehr viel genauer hinsehen, und dann werden wir feststellen, dass 

der Strukturwandel in Deutschland, auch weltweit, sich ganz anders voll-

zieht: Um die Industrie ranken sich Dienstleistungsaktivitäten, die daraus 

entstehen und natürlich auch davon abhängig sind. In der Summe gibt 

es in unserer Gesellschaft immer noch 30 Prozent Kernindustrie und in-

dustrienahe Dienstleistung, die daraus ihre Wertschöpfung zieht. Es ist 

also wichtig zu sehen, dass wir am Arbeitsmarkt in der Beschäftigungs-

entwicklung Bewegungen haben, die uns nicht mutlos machen sollten, 

sondern uns eigentlich in die andere Richtung bringen.

Zweiter Punkt: Wie sieht es mit der Arbeitslosigkeit aus? Zu Recht ist 

darauf hingewiesen worden, dass unsere Arbeitslosigkeit ein Strukturpro-

blem der Geringqualifizierten ist. Hier haben wir eine Arbeitslosigkeits-

quote von 23 Prozent. Das ist in anderen Ländern deutlich anders. Wir 
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haben es in den letzten Jahren nicht geschafft, diesen Trend zu ändern 

– und wir müssen uns fragen, warum das so ist. Großbritannien hatte in 

den 90er Jahren einen ähnlichen Befund. Auch dort lag damals strukturell 

das größte Problem der Arbeitslosigkeit bei den Geringqualifizierten. Die 

britische Regierung hat es aber seit 1997 verstanden, dieses große Aus-

maß an Arbeitslosigkeit Geringqualifizierter zurückzufahren. Das ist in 

Deutschland nicht gelungen.

Eng mit diesem Problem verwoben ist die Langzeitarbeitslosigkeit, 

also Arbeitslosigkeit über zwölf Monate hinaus. In Deutschland machen 

Langzeitarbeitslose 36 Prozent der Arbeitslosen aus, in Dänemark 20 

Prozent, in Kanada und USA sind es nur zehn Prozent. Es finden also 

weltweit keine einheitlichen Prozesse statt, sondern unterschiedliche 

Rahmenbedingungen generieren auch unterschiedliche Ergebnisse.

Zu Recht wurden auch Qualifikationsprobleme in unserem Bildungs-

system angesprochen. Wenn 15 Prozent eines Schuljahrgangs die Schule 

ohne Abschluss verlassen, dann zeigt sich hier im Grunde schon die Per-

petuierung unseres Problems der Arbeitslosigkeit Geringqualifizierter.

Ich will an dieser Stelle noch auf eine wichtige Bewegung am Arbeits-

markt aufmerksam machen. Die Arbeitslosenquote Geringqualifizierter 

ist in den letzten zehn Jahren um knapp drei Prozentpunkte angestiegen. 

Dagegen ist die Arbeitslosigkeitsquote der Hochqualifizierten um knapp 

einen halben Prozentpunkt zurückgegangen. Wir erleben also auch völlig 

widersprüchliche Entwicklungen. So gibt es beispielsweise im Hochqua-

lifiziertenbereich in bestimmten Tätigkeitsfeldern – Mathematik, Inge-

nieur- und Naturwissenschaften, Technik – schon erkennbaren Mangel 

an Erwerbskräften; der Bedarf kann auch vor dem Hintergrund unseres 

demografischen Wandels nicht mehr angemessen gedeckt werden. 
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Im Unterschied dazu ist der Rückgang an Jobs für Geringqualifizier-

te dramatisch. Vor dreißig Jahren waren über acht Millionen Stellen für 

Geringqualifizierte im Angebot, derzeit sind es nur noch 4,5 Millionen. 

Es gibt in diesem Bereich also eine Reduktion um fast 50 Prozent. Ich 

möchte aber noch einmal darauf hinweisen: Im Niveau, in der Struktur 

und in der Veränderungsrichtung handelt es sich hierbei eindeutig um ein 

deutsches Problem.

Dritter und letzter Punkt: Welche Perspektiven und notwendige Maß-

nahmen ergeben sich daraus? Wenn ich Vollbeschäftigung wie eingangs 

definiert verstehe – also als Abwesenheit von unfreiwilliger Arbeitslo-

sigkeit in einer freiheitlichen Gesellschaft –, dann muss ich der Frage 

nachgehen, welches Problem der Strukturwandel verursacht. Offen-

kundig haben wir ja kein konjunkturelles Problem, denn dann wäre das 

Problem der Geringqualifizierten ein anderes und es gäbe im Zeitablauf 

auch manchmal Entlastungen im Konjunkturzyklus. Nein, wir haben 

eine strukturwandelbezogene Arbeitslosigkeit. Das heißt: Im Prozess des 
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Strukturwandels werden die wachsenden Branchen nicht so viele neue 

Arbeitsplätze hervorbringen, wie in den schrumpfenden Branchen ver-

schwinden. Das ist das eigentliche Problem. 

Wir Ökonomen reden hier von einem Koordinierungsproblem. Was 

ist eine Investition? Eine Investition ist die Entscheidung eines Unterneh-

mers, die er heute trifft, für künftige Produktionsmöglichkeiten und für 

künftige Beschäftigung. Und was eine freie Gesellschaft, eine freie Wirt-

schaftsordnung hervorbringen muss, ist Folgendes: Es müssen so viele 

Investitionsentscheidungen entstehen, dass die künftigen Beschäftigungs-

wünsche, die mit dem Abbau unfreiwilliger Arbeitslosigkeit verbunden 

sind, gedeckt werden können. Dieses Koordinationsproblem ist das, was 

uns antreibt, im Grunde seit dreißig Jahren. 

Wir müssen also bei den Investitionsbedingungen ansetzen und fragen: 

Wo sind die Verzerrungen? Warum investieren wir nicht in dem Maße, 

wie es notwendig ist? Der Hinweis auf Infrastruktur ist richtig. Aber wir 

müssen auch die Steuerlast sehen und die Abgabenlast, die gewisserma-

ßen als Arbeitskostenkeil darauf liegt. Wir müssen auch die notwendigen 

Voraussetzungen im Bildungssystem sehen. Insofern sind die Investiti-

onsbedingungen als Standortbedingungen der erste Punkt.

Um die Beschäftigungsintensität der Investitionen zu erhöhen, müssen 

wir natürlich die Lohnpolitik im Blick haben. Hier besteht überhaupt kein 

Zweifel. Wir haben in Deutschland Arbeitskosten je Stunde, die die zweit-

höchsten in Europa sind. Das geht im gegenwärtigen Standortwettbewerb 

nicht mehr, die Internationalisierung setzt uns hier unter Druck. 

Das größte Problem hinter diesen hohen Arbeitskosten je Stunde ist 

aber nicht der Tarifbarlohn, sondern der so genannte Soziallohn, die Sozi-

albeiträge. Ohne diese Kosten wären die Tariflöhne in Deutschland im eu-
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ropäischen Vergleich nicht sonderlich auffällig. Nun müssen wir fragen, 

wie wir diesen Keil beseitigen können. Hier liegt ein wichtiger Punkt: Wir 

müssen die Lohnnebenkosten durch eine systematische Entkopplung der 

sozialen Sicherung vom Arbeitsvertrag senken, weil wir sonst nicht nach 

vorne kommen. Die neue Regelung, Handwerkerrechnungen in Privat-

haushalten steuerlich zu begünstigen, kommt aus dem richtigen Befund, 

dass es sich für Privatleute häufig nicht lohnt, einen Handwerker offiziell 

zu bezahlen, weil es so teuer ist und der Handwerker letztlich auch nicht 

genügend herausbekommt. Das entscheidende Problem ist aber der hohe 

Abgabenkeil dazwischen. Dieses Problem kann nicht durch fragwürdige 

Steueranrechnungen gelöst werden, sondern nur dadurch, dass versucht 

wird, den Abgabenkeil angemessen zu reduzieren.

Neben dem Problem der hohen Arbeitskosten gibt es auch ein Problem 

der Arbeitsqualität. Ich nenne die Stichworte Bildung, Bildungsoffensi-

ve. Auch für mich hat die Teilhabechance grundsätzlich etwas mit einem 

umfänglichen Bildungsangebot zu tun; wir sind uns in dieser Frage offen-

sichtlich alle einig. Meine Position dazu ist: Wir müssen die Schulpflicht 

mindestens um ein Jahr vorziehen. Wir müssen Ganztagsschulbetreuung 

verpflichtend machen, da Freiwilligkeit in diesem Punkt – also nur dann, 

wenn die Eltern das wollen – nach jüngsten Studien genau dazu führt, was 

wir nicht möchten: Dann wird der Ungleichheitseffekt, der aus der Fami-

lie definiert ist, noch einmal weitergegeben. Wir brauchen in der Bildung 

eine Vorwärtsstrategie: Ganztagsbildung, keine Kindergartengebühren, 

Kindergärten als Bildungseinrichtungen und eine Kindergartenpflicht als 

Vorschuljahrpflicht.

Im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik sehe ich keine großen An-

satzpunkte. Das zeigt auch ein Blick auf die letzten drei Jahre: Wir haben 

von 2003 bis 2005 im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit 11,6 Mil-

liarden Euro eingespart, im letzten Jahr alleine 5,7 Milliarden. Die akti-
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ve Arbeitsmarktpolitik wurde um über die Hälfte, eigentlich auf fast ein 

Drittel reduziert – ohne dass diese Reduktion dazu geführt hat, dass die 

offene Arbeitslosigkeit entsprechend angestiegen ist. Hier gab es massive 

Ineffizienzen. Deshalb warne ich sehr davor, in einer neuen Reaktivie-

rung von Arbeitsmarktpolitik Kombilohndiskussionen zu führen. Meine 

Devise ist, dass wir Hartz IV weiterentwickeln können und auch müssen. 

Der Ansatz ist grundsätzlich richtig, wir brauchen hier also nichts Neues. 

Generell wurde ein Rückbau der aktiven Arbeitsmarktpolitik betrieben, 

ohne dass in der Öffentlichkeit darüber diskutiert wurde oder dass es ei-

nen entsprechenden Aufschrei gab. Das wäre vor fünf, sechs Jahren nicht 

möglich gewesen. Im Grunde war der Rückbau der Markttest für die-

se Politik: In diesem Bereich wurden wirklich Milliarden verschwendet, 

ohne dass etwas am Arbeitsmarkt angekommen ist. Herr Müntefering hat 

das ja selbst zuletzt so formuliert: Kein Land hat so viel für aktive Ar-

beitsmarktpolitik ausgegeben, und kein Land hat damit so wenig für den 

Arbeitsmarkt erreicht.

Im Ergebnis ergibt sich für mich folgendes Bild: Es sollte am Ziel der 

Vollbeschäftigung festgehalten werden, da es aus meinem Verständnis ein 

Grundcharakteristikum der freien Gesellschaft ist, dass jeder die Chance 

hat, das zu tun, was er will. Wir müssen aber die notwendigen Voraus-

setzungen dafür schaffen. Dass das gehen kann, können wir in anderen 

Ländern sehen, da müssen wir gar nicht allzu weit schauen und auch nicht 

immer nur nach Neuseeland, sondern es gibt positive Beispiele relativ nah 

im Umfeld in Mittel- und Zentraleuropa.

Dr. Ursula Weidenfeld

Wir haben jetzt viel darüber erfahren, was man tun sollte. Wir haben 

von allen auf dem Podium gehört, dass man das Ziel Vollbeschäftigung 
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zwar nicht aufgeben will, aber tatsächlich Vollbeschäftigung in diesem 

ganz umfassenden Sinn mehr oder weniger für einen Mythos hält. Es 

wurde darauf hingewiesen, dass in einzelnen Teilarbeitsmärkten praktisch 

Vollbeschäftigung herrscht, zum Beispiel in einigen akademischen Beru-

fen und auf regionalen Arbeitsmärkten wie München oder Stuttgart. In 

der Gesamtschau hat aber jeder Teilnehmer auf dem Podium die tatsäch-

liche Lage auf dem Arbeitsmarkt so beschrieben, dass die Vollbeschäf-

tigung zwar Ziel bleiben muss, sie aber in der Realität seit Jahrzehnten 

nicht mehr vorgekommen ist und vermutlich auch in Zukunft nicht mehr 

möglich sein wird. 

Die von Ihnen angebotenen politischen Handlungsmöglichkeiten, Ar-

beitsmarktpolitik zu betreiben, waren in aller Regel keine Politikfelder der 

klassischen Arbeitsmarktpolitik, sondern betrafen Bildung, Infrastruktur-

investitionen, waren also im weiteren Sinn Konjunkturpolitik, Technolo-

giepolitik, Lohnpolitik. Wir haben auch etwas über Teilhabegerechtigkeit 

gehört – ist das möglicherweise ein anderes Wort für eine neue Form von 

Umverteilung, die sich von der bisher bekannten unterscheidet? 

Dagegen haben wir über aktive Arbeitsmarktpolitik oder über arbeits-

marktpolitische Maßnahmen nicht viel gehört. Das macht mich ein biss-

chen nachdenklich. Denn wenn wir über Bildung oder über Bildung im 

Kindergartenalter reden, dann ist das sicherlich alles richtig. Aber es löst 

nicht die Probleme, die wir heute haben. Natürlich ist vorausschauende 

Politik wichtig, damit wir in zwanzig oder dreißig Jahren das Problem 

nicht mehr haben. Aber die dringliche Frage ist doch: Was ist mit denen, 

die heute arbeitslos sind, die heute langzeitarbeitslos, alt oder geringqua-

lifiziert sind? Müssen wir diese Menschen jetzt abschreiben? Müssen wir 

sagen: Wir können nichts mehr tun, außer mit sozialen Transfers dafür 

zu sorgen, dass sie einigermaßen erträglich leben können? Oder gibt es 

andere Möglichkeiten? 
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Herr Schmachtenberg, ich habe Sie als „Mister Hartz IV“ vorgestellt, 

aber Sie haben sich in Ihrem Statement gar nicht über Hartz IV geäußert. 

Dabei galt die Hartz-IV-Reform doch bei ihrer Einführung als das Instru-

ment, Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt zu reintegrieren – so hat es 

jedenfalls der damals zuständige Minister Clement immer wieder gesagt. 

Müssen wir diese Hoffnung nun auch abschreiben?

Dr. Rolf Schmachtenberg

Nein, nein, man muss sie nicht abschreiben. Es muss nur genau de-

finiert werden: Wenn wir über die Schaffung von Arbeitsplätzen reden, 

geht es nicht um das Feld der Arbeitsmarktpolitik. Das schien auch auf 

dem Podium Konsens zu sein, dass die Schlüssel zur Schaffung von Ar-

beitsplätzen in anderen Bereichen liegen: Fiskalpolitik, Abgabenlast und 

-struktur, Bildungspolitik, Infrastruktur, Tarifpolitik. In diesen Feldern 

werden die Rahmenbedingungen gemacht, um Arbeitsplätze zu schaffen. 

Die Arbeitsmarktpolitik muss sich hier einbetten. 

Oft habe ich bei Zeitungsartikeln, die sich mit dem Thema beschäfti-

gen, ein Problem. Sie sind dann so aufgebaut, dass sie der Politik zuerst 

etwas unterstellen und dann anschließend sagen: Wie blöd ist die Politik 

eigentlich. Eine dieser Grundfiguren ist zum Beispiel: Der Politik wird 

unterstellt, sie gehe davon aus, mit Arbeitsmarktpolitik Vollbeschäftigung 

schaffen zu können; anschließend wird dann geschrieben: Das kann ja gar 

nicht funktionieren. Die Schlussfolgerung ist richtig, aber die vorherige 

Unterstellung war eben schief. Dieser Unterstellungstrick ist in Pressear-

tikeln relativ weit verbreitet. 

Konkret zu Ihrer Frage: Die Arbeitsmarktpolitik braucht dringend eine 

Einbettung in ein politisches Umfeld, das es gerade auch den Arbeitslo-
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sen wieder plausibler macht, tatsächlich Chancen zu haben. Wenn Ar-

beitsmarktpolitik für sich isoliert Maßnahmen einrichtet, absolviert, 

wieder neue Maßnahmen einrichtet, absolviert, dann vollzieht sich 

etwas, was viele in Ostdeutschland, insbesondere in den 90er Jahren, 

sehr frustriert hat: Viele Menschen haben sich sehr bemüht und eine 

Maßnahme nach der anderen durchlaufen, sie haben es immer wie-

der versucht, immer wieder Hoffnung geschöpft (zumindest heimlich) 

und sich immer wieder angestrengt – doch das Umfeld hat nicht ge-

passt. Arbeitsmarktpolitik für sich allein dreht sich im Kreis wie ein 

Hamsterrad. Sie braucht die entsprechende Einbettung. Wenn diese 

Einbettung gelingt, dann kann man auch mit arbeitsmarktpolitischen 

Instrumenten Integration ermöglichen. An dieser Stelle setzt „Hartz 

IV“ an: Die beiden steuerfinanzierten alten Fürsorgeleistungen Ar-

beitslosenhilfe und Sozialhilfe werden zu einer Grundsicherung für 

Arbeitsuchende zusammengeführt – das dazugehörige Gesetz heißt in 

Kürze in der Öffentlichkeit „Hartz IV“. 

Dr. Ursula Weidenfeld

Was ist von Ihren Vorschlägen geeignet, um tatsächlich das akute Pro-

blem der Arbeitslosigkeit anzupacken? 

Dr. Rolf Schmachtenberg

Ich nehme das Beispiel Jugendarbeitslosigkeit, die ein großes Problem 

darstellt. Letztes Jahr gab es im Bereich des Arbeitslosengeldes II, also der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende, ungefähr 300.000 Arbeitslose unter 

25 Jahren. Im Laufe des Jahres kamen jedoch 500.000 junge Menschen 

in die Arbeitslosigkeit und 500.000 kamen wieder heraus, 300.000 sind 
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gewissermaßen im Bestand. Für die Arbeitsmarktpolitik ist das ein ganz 

entscheidender Punkt, um welche Art von Zugängen es sich handelt. 

Und darüber hinaus muss es natürlich darum gehen, das ganze ar-

beitsmarktpolitische Instrumentarium zu verbessern; deswegen auch der 

Ansatz, dass wir mit besseren Betreuungsschlüsseln arbeiten wollen. Im 

alten System hatten in der Arbeitslosenhilfe 500 Arbeitslose einen Ver-

mittler. Eine erfolgreiche Vermittlung ist dann kaum möglich. Jetzt haben 

wir die Betreuung im Bereich der unter 25-Jährigen auf das Verhältnis 1 

zu 75 gebracht. Da gibt es schon eher eine Chance, dass der Vermittler 

überblickt, wo die 75 Arbeitslosen gerade stehen. Da besteht auch eher 

die Möglichkeit, für einen Jugendlichen mit einem problematischen Le-

benslauf über ein Fallmanagement tatsächlich die geeignete Abfolge von 

Unterstützungen zu finden. Der Vermittler ist dann vielleicht auch in der 

Lage, die Maßnahmenqualität am Einzelfall zu überprüfen, beim Träger 

anzurufen und zu fragen: Ist er heute Morgen erschienen, wie läuft es? 

– Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Element. 

Dann die Flexibilität: Wir haben in den Regelungen auch so genannte 

freie Förderung zugelassen. Weiterhin wurden kommunale Förderleistun-

gen wie Schuldnerberatung und psychosoziale Betreuung aufgenommen. 

Damit kann man diejenigen, die heute in einer schwierigen Lebenslage 

sind, besser ansprechen. 

Aus Zeitgründen will ich mich auf diese wenigen Hinweise be-

schränken. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende enthält noch mehr 

Ansätze, mit denen die Förderung gegenüber dem früheren Recht ver-

stärkt wurde.

Abschließend möchte ich noch einmal betonen: All das, was wir ar-

beitsmarktpolitisch machen, ist nicht wertlos, aber es ist sehr viel weniger 
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überzeugend, wenn es nicht in eine Gesamtpolitik eingebettet ist. Wenn 

ich nach drei, vier Jahren Förderung am Ende einen topp fitten Jugendli-

chen habe, der aber trotzdem nicht am Arbeitsmarkt angenommen wird, 

weil die Gesellschaft insgesamt für sich keine Perspektive sieht, dann 

reicht es eben nicht. 

Dr. Ursula Weidenfeld

Frau Krüger-Leißner, das Arbeitsmarktproblem Brandenburgs ist ja in 

der Regel kein Problem der Jugendlichen, sondern überwiegend der äl-

teren Männer. Vermutlich ist das Problem der Arbeitslosigkeit hier auch 

nicht in absehbarer Zeit mit Qualifizierung zu beheben. Haben Sie den 

Eindruck, dass die Modelle der Erwerbsarbeit und die Teilhabe am Er-

werbsleben, über die wir heute sprechen, tatsächlich noch auf diese Ge-

genden passen? 

Angelika Krüger-Leißner

Die Möglichkeiten von Beschäftigung haben sich in den letzten Jahren 

so schnell verändert wie nie zuvor – und das vor allen Dingen regional, 

ganz besonders auch in Brandenburg. Natürlich haben wir in Branden-

burg eine spezifische Situation: Durch den Wegfall und die Verkleinerung 

von wichtigen Wirtschafts- und Industriestandorten sowie durch die Ver-

änderung der Altersstruktur haben wir hier überwiegend das Problem der 

Arbeitslosigkeit im höheren Alter. 

In den ersten Jahren wurden sehr viele Maßnahmen durchgeführt, die 

diese Menschen aber letztendlich nicht dauerhaft in den ersten Arbeits-

markt gebracht haben. Das müssen wir uns eingestehen. In den ersten 
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Jahren wurde auch nicht gemacht, was wir jetzt beschlossen haben: näm-

lich zu evaluieren und immer wieder zu prüfen, ob die Maßnahmen wirk-

lich vernünftig sind. Zum Beispiel wurden Arbeitslose manchmal dreimal 

hintereinander in Weiterbildungsmaßnahmen gebracht, aber nicht zielge-

richtet, nicht effektiv auf einen möglichen Arbeitsplatz ausgerichtet. Die 

Konsequenzen haben wir leider viel zu spät gezogen. 

Insofern haben wir viel Geld in Arbeitsmarktpolitik gesteckt, ohne 

die gewünschten Erfolge zu erzielen. Die Hartz-Gesetze I bis IV haben 

letztlich dafür gesorgt, dass hier ein Umdenken eingesetzt hat. Aber wer 

glaubt, dass nun nach ein, zwei Jahren schon der Erfolg da ist, den muss 

ich enttäuschen. Wir sind in diesem Jahr gerade dabei zu evaluieren, was 

wir mit Hartz I bis III erreicht haben. 

Zum Beispiel mit folgenden Fragen: Ist der Zuverdienst bei Minijobs 

ausreichend? Sind die Ziele, die wir mit dem Prinzip „fördern und for-

dern“ erreichen wollten, angemessen? War die Ich-AG ein richtiger Weg? 

Unterm Strich kann man sich die durchaus beeindruckenden Zahlen in 

Brandenburg anschauen und feststellen: Das ist ja eigentlich alles ganz 

toll gelaufen. Die Selbstständigkeit ist gestiegen. Aber handelt es sich 

dabei um Tätigkeiten auf Dauer? Was passiert nach drei Jahren Förde-

rungszeitraum? Welche Verwerfungen gab es im wirtschaftlichen Bereich 

vor Ort, zum Beispiel in der Handwerkerschaft, deren große Klagen ich 

immer wieder höre? 

In diesem ersten Halbjahr müssen wir also sehr genau analysieren: 

Haben uns die Maßnahmen, die wir in den letzten zwei Jahren konzen-

trierter durchgeführt haben, tatsächlich weitergebracht? Ich sehe aber 

schon positive Veränderungen. Nach einem Jahr angestrengter Arbeit zur 

Umsetzung von Hartz IV sind erste Erfolge zu sehen, die man nicht klein 

reden darf. 
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Zum Beispiel ist es in meinem Landkreis gelungen, eine große Zahl an 

Langzeitarbeitslosen wieder auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. 

Ein Jahr Laufzeit ist nicht sehr viel für die Hartz-Reform. Der erste 

Teil zielte darauf, eine Grundsicherung zu geben, die alles in allem zwi-

schen 650 bis 700 Euro liegt. Der nächste Schritt ist fördern: Fördern in 

Arbeit, auf unterschiedlichen Wegen. Das passiert ja eigentlich erst seit 

einigen Monaten. Dass wir am Jahresende bei einer der schwersten Re-

formen, die wir jemals gemacht haben, dennoch eine ganz gute Bilanz 

aufweisen können, das finde ich schon beachtlich. 

Jetzt muss es darum gehen, das, was im ersten Jahr nicht positiv ge-

laufen ist, schnell zu verändern. Die Ich-AG hat beispielsweise auch un-

angenehme Folgen gehabt und zu wirtschaftlichen Verzerrungen geführt 

– also müssen wir hier anders herangehen. Wenn wir das bis Jahresmitte 

verändern und noch effektiver machen, dann sind wir auf dem richtigen 

Weg. Wir müssen die vorhandenen Gelder aus dem Steueraufkommen 

insgesamt effektiver einsetzen, um den Menschen wirklich eine echte 

Chance zu geben – auch älteren Menschen. 

Dr. Ursula Weidenfeld

Herr Professor Hüther, die Neuerungen bei den Handwerkerrechnun-

gen sind ja schon angesprochen worden. Solche Regelungen sind wahr-

scheinlich sehr sinnvoll, und diese neue Ausnahme im Steuerrecht kann 

auch dazu führen, dass Gerechtigkeit im Einzelfall möglicherweise eher 

hergestellt werden kann als früher. Aber andererseits gibt es doch wirk-

lich bestechende und gut funktionierende Systeme in anderen Ländern, 

die genau solche Ausnahmen abgeschafft haben. Man entscheidet sich 

gegen Ausnahmen und für relativ einfache Modelle, zum Beispiel für eine 
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negative Einkommensteuer, wo jeder Bedürftige Anspruch auf bestimmte 

Leistungen, auf ein bestimmtes Einkommen hat – unabhängig davon, was 

er tut, und auch unabhängig davon, wie stark er sich um Arbeit bemüht. 

Könnte sich auf solche Modelle vielleicht ein neues Verständnis von Er-

werbsarbeit oder Erwerbsgesellschaft gründen? 

Prof. Dr. Michael Hüther

Man könnte es kurz machen und sagen: Ja. Aber ich will noch ein-

mal anders versuchen, das Problem zu beschreiben. Man muss an einem 

Punkt ansetzen, den auch Frau Krüger-Leißner schon angesprochen hat. 

Letztlich versuchen wir mit dem Arbeitslosengeld II einen Schritt in 

die Richtung einer solchen negativen Einkommensteuer zu gehen. Was 

heißt das? Dass wir in einem ersten Schritt demjenigen, der Transferleis-

tungen erhält, systematischer und großzügiger als früher einen Hinzuver-

dienst aus Erwerbsarbeit möglich machen. Das ist ja auch die Grundidee 

der negativen Einkommensteuer. Wenn wir sehr viel Mut haben, dann 

verknüpfen wir das Ganze noch mit dem Steuersystem. Dieses Modell 

gibt es sonst nirgends auf der Welt, es herrschen sonst eher duale Systeme 

vor.

 

Ich bin ebenfalls der Meinung, dass es noch viel zu früh ist, über das 

Arbeitslosengeld II und die ganze Hartz-IV-Reform den Stab zu bre-

chen. Wenn wir die Unterschiedlichkeiten in den Regionen, in den Job-

Centern und in den Arbeitsgemeinschaften betrachten, dann können 

wir feststellen, dass es in vielen Bereichen schon funktioniert. So liegt 

zum Beispiel das Betreuungsverhältnis von jugendlichen Arbeitslosen 

zu Arbeitsvermittler in einem Job-Center in Gelsenkirchen bei 1 zu 

75. Erst unter solchen Voraussetzungen kann die Reform wirksam und 
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glaubwürdig werden: das Fordern auf der einen Seite und das Fördern auf 

der anderen Seite. Mit Blick auf die Problemgruppen am Arbeitsmarkt 

werden wir das Problem überhaupt nur in dieser Doppelstrategie lösen 

können.

Was die generelle Aufstellung des Sozialsystems angeht – die Fra-

ge Ausnahmen oder ein Komplettsystem: Ich bin der Meinung, dass 

wir diese Ausnahmen nicht weiter treiben sollten. Ich habe das schon 

vorhin angedeutet. Die steuerliche Anrechenbarkeit von Handwerker-

rechnungen für Privathaushalte ist ein ein außerordentlich unsyste-

matischer Schritt. Denn wo fangen wir damit an? Ein Schrank, den 

Sie anfertigen lassen und zu Hause selbst aufbauen, führt nicht zu 

einer Steuerermäßigung. Wenn Sie aber einen Handwerker kommen 

lassen, der den Schrank bei Ihnen zu Hause aufbaut, können Sie diese 

Arbeitsleistung von der Steuer absetzen. Wenn Sie ein Hemd in einen 

Bügelbetrieb geben und wieder abholen, ist es steuerlich nicht an-

rechenbar. Dagegen kann die Arbeitsleistung der Büglerin, die nach 

Hause kommt – man könnte sie ja auch als Handwerkerin sehen –, 

von der Steuer abgesetzt werden. Mit solchen Regelungen bringen wir 

den privaten Haushalt in eine ganz schwierige Situation und erzeugen 

Abgrenzungsprobleme, die kaum zu lösen und nicht gestaltbar sind. 

Wo fängt man an, wo hört man auf?

Noch einmal: Das eigentliche Ursachenproblem liegt an der Abga-

benbelastung. Wir werden auch kein sauberes System der negativen 

Einkommenssteuer hinbekommen, wenn wir das Problem der Lohn-

nebenkosten nicht in den Griff kriegen. Die Rentenbeiträge liegen 

jetzt bei 19,9 Prozent; das Rentenbeitragssicherungsziel liegt bei 20 

Prozent bis zum Jahr 2020, wobei wir bei der Rentenversicherung 

froh sein müssen, wenn das System überhaupt funktioniert. Bei der 

Arbeitslosenversicherung können wir vielleicht zwei Prozentpunkte 
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Entlastung erreichen. Die aktuell diskutierte Gesundheitsreform ist 

eine Finanzierungsreform, die diese Abkopplung von Lohnnebenkos-

ten möglich machen soll. Die Pflegeversicherung können wir gleich 

hinzunehmen.

Hier liegt die eigentliche Ursachentherapie. Erst wenn das alles funk-

tioniert, können andere Überlegungen angestellt werden. Zum Beispiel: 

Wie kann man im unteren Segment der Geringqualifizierten – also derje-

nigen, die ein Einkommen aus zwei Tüten bekommen, nämlich aus dem 

Transfertopf und aus einem Erwerbsverhältnis – bessere Anreize schaf-

fen? Es hat sich gezeigt, dass die Anreizstrukturen bei Alleinstehenden 

schon ganz gut sind: Sie gehen deutlich in eine Richtung, die der Anreiz-

struktur eines Negativ-Steuersystems entspricht – wo also eine Hinzu-

verdienstmöglichkeit sukzessive den Anreiz setzt, aus der Situation des 

Transferempfängers herauszukommen. 

Wir haben aber ein Problem bei den Familien. Es werden so hohe Zu-

schläge für die weiteren Familienangehörigen gewährt, dass das Fami-

lieneinkommen in der Summe für Arbeitslosengeld-II-Empfänger eine 

Höhe erreicht, die einen Stundenlohn von über zehn Euro erforderlich 

machen würde. Verdienen Sie erst einmal einen Stundenlohn von über 

zehn Euro … Die mangelnde Anreizsituation ist damit deutlich beschrie-

ben. Wir müssen also der Frage nachgehen, ob wir hier den Mut haben, 

etwas anders zu machen.

Dr. Ursula Weidenfeld

Mutig sein hieße doch in diesem Fall, an die Sozialhilfe für Kinder zu 

gehen.
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Prof. Dr. Michael Hüther

Ja. Wir haben nach Paragraf 6 Bundeskindergeldgesetz einen Zuschlag 

in dem Bedürftigkeitsbereich von Kindern. Wenn man zum Beispiel die 

Kinderförderung genauer betrachtet, ergibt sich ein eigenartiges Bild. Die 

ganz Bedürftigen bekommen Kindergeld plus Zuschlag, möglicherweise 

anteilig noch irgendwelche Kostenerstattungen. Dann läuft die Förderung 

herunter auf das normale Kindergeld von 154 Euro, da hält sie sich sehr 

lange; bei den Gutverdienenden geht sie über den Kinderfreibetrag in der 

Entlastungswirkung wieder nach oben. Die Berücksichtigung eines Kindes 

durch Steuer- und Transferrecht ist also völlig unsystematisch. Ich bin auch 

nie ein Anhänger des Kinderfreibetrags gewesen. Denn wenn ein Kind ei-

nen Grundsicherungsanspruch hat, dann sollte er relativ unabhängig von 

der Einkommenssituation der Eltern sein. Entscheidend ist ja die Situation 

des Kindes. Allerdings ist das eine der schwierigsten politischen Diskussi-

onen, die deswegen im Augenblick auch nur am Rande stattfindet. Stattdes-

sen wird über irgendwelche zusätzlichen Kombilohnmodelle und Sonstiges 

geredet. Nein, darum geht es nicht, das alles weist in die falsche Richtung. 

Im Kern geht es um die Weiterentwicklung von Arbeitslosengeld II. Wenn 

wir das Modell richtig umsetzen, dann wird das Ganze auch ein richtiger Er-

folg. Wir müssen die Arbeitsagentur weiter in den Stand setzen, die Seite des 

Förderns besser hinzubekommen. Dann bin ich recht optimistisch. Wir müs-

sen aber auch den Mut haben, die notwendigen Diskussionen zu führen. 

Dr. Ursula Weidenfeld

Herr Professor Vobruba, es sind doch jetzt einige klare Worte gespro-

chen worden. Und wir haben uns auch über einige politische Tabus hin-

weggesetzt und die Frage aufgeworfen, was man in diesem Land politisch 

korrekt sagen darf und was man vielleicht besser nicht sagen sollte. 
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Sie haben zu Anfang in Ihrem Vortrag gesagt, dass es sich leichter 

regieren ließe, wenn man die Rhetorik des Vollbeschäftigungsziels aufge-

ben würde. Könnten Sie uns aus der Sicht der Soziologie zum Abschluss 

der Runde auf dem Podium eine Frage beantworten: Warum ist es in 

Deutschland auch nach zwanzig Jahren Nicht-Vollbeschäftigung in der 

Politik nicht möglich, offen zu sagen: Wir geben dieses Ziel Vollbeschäf-

tigung auf. Und warum ist es nach wie vor noch so, dass in diesem Land 

Tätigkeit, auch gesellschaftlicher Status und Ansehen, immer noch damit 

verbunden sind, dass man Geld dafür bekommt? 

Prof. Dr. Georg Vobruba

Zum ersten Punkt: Da bin ich am Anfang wohl von Ihnen nicht ganz 

richtig verstanden worden. Ich hoffe, man hat es gemerkt, dass ich auf Fra-

gen, auf die ich nur mit ja und nein antworten darf, eher lustlos antworte. 
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Ob Vollbeschäftigung oder nicht – das ist mir egal. Es hat sie mal 

gegeben, folglich ist sie kein Mythos. Was mir in der Diskussion bisher 

sehr gut gefallen hat – allerdings mit einer gewissen Ambivalenz – ist, 

wie vorhersehbar vor allem die Statements von Herrn Hüther und Frau 

Krüger-Leißner waren. Ich weiß ja, dass Sie sich nur so äußern können, 

wie Sie es getan haben. Das ist aber so interessant! Ich war ganz begeis-

tert, dass Sie bereits die Deklaration, dass Vollbeschäftigung nicht mehr 

erreicht werden wird, für verbrecherisch halten. Und dass man Schwarz-

arbeit kontrollieren muss, ist doch klar.

 

Mein Eindruck ist, Frau Krüger-Leißner: Mit der von Ihnen vertrete-

nen Position verlieren Sie die nächste Wahl wieder – wobei ich darüber 

gar nicht triumphiere. Ich stelle das nur fest.

Bei Ihnen, Herr Hüther, bewundere ich, wie Sie mit einem Alarmis-

mus, der so seit 20, 25 Jahren vorgetragen wird, immer noch das Pathos 

einer Erweckungsrhetorik schaffen: endlich an die Abgabenbelastung he-

rangehen! – Es kann ja sein, dass das stimmt. Aber wenn man die Debatte 

über viele Jahre beobachtet hat, dann muss man doch eine Reflexions-

schleife einbauen und feststellen: Aus irgendeinem Grund haut es nicht 

hin, selbst wenn ich Recht habe. 

Ich möchte jetzt keine Keynesianismus- versus Neoklassikdebatte be-

ginnen. Eine Schwierigkeit ist aber, dass Ihre vielleicht objektiv richtige 

Problemdiagnose zugleich auch den Status eines interessenpolitischen 

Statements hat. Natürlich, die Arbeitskosten sind immer zu hoch. Und die 

Qualifikation der Arbeitnehmer ist immer nicht gut genug. 

Nur noch zwei kleine empirische Details; das sind handwerkliche 

Fehler, die nicht wirklich passieren sollten. Es mag ja sein, dass sich bei 

größeren Familien – insbesondere beim Familientypus ein Erwerbstätiger 
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und mehrere Kinder – mit allen Zuschlägen ALG II eine Einkommenshö-

he ergibt, die dem alternativ erreichbaren Einkommen vor allem bei un-

gelernten Arbeitskräften entspricht. Das ist natürlich eine problematische 

Anreizsituation. Daraus müsste man in der Welt der Ökonomie schließen, 

dass genau bei diesem Familientypus die durchschnittlichen Verweildau-

ern in ALG II oder früher in Sozialhilfe besonders lang sind, weil sich ja 

die Aufnahme von Arbeit nicht lohnt. 

Ein kurzer Blick in die Einstiegsempirie belehrt uns jedoch darüber, 

dass ironischerweise genau bei diesem Familientypus die Verweildauern 

in Arbeitslosigkeit besonders kurz sind. Aus Gründen, die wir nicht ken-

nen, die aber offensichtlich mit dieser Anreizsituation nichts zu tun ha-

ben, gehen die Leute in Arbeit. Ich möchte mit meinem Statement den 

Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft nicht angreifen. Meine 

Message ist vielmehr ambivalent: Einerseits möchte ich feststellen, dass 

das anreiztheoretische Denken der Neoklassik nicht ganz hinhaut. Aber 

andererseits wird auch deutlich: Wenn man sich etwa, weil man sich bei 

seinem Familienernährerstolz gepackt sieht, entsprechend um einen Job 

bemüht, auch einen findet. 

Dr. Ursula Weidenfeld

Herr Hüther und Frau Krüger-Leißner, Sie möchten sicher noch kurz 

darauf antworten, bevor ich das Publikum um Beiträge bitte.

Angelika Krüger-Leißner

Ich bin heute nicht hier, um Stimmen für die nächste Wahl zu gewin-

nen. Diese Frage ist für mich überhaupt nicht relevant, ob ich mit meiner 



56

Einstellung für meine Partei die nächsten Wahlen wieder verliere oder 

nicht. Ich habe sie im Übrigen gewonnen – auch durch mein Engagement 

beim Umsetzungsprozess der Reformen in den neuen Bundesländern. Ich 

bin von den Reformen überzeugt, weil es auch andere Länder geschafft 

haben, die den notwendigen Reformprozess schon Jahre vorher einge-

leitet haben. Wir haben mit den Reformen zwar viel zu spät angefangen 

und waren auch viel zu zögerlich, aber ich glaube daran, dass wir diesen 

Weg schaffen werden und dem Ziel Vollbeschäftigung ein Stück näher 

kommen werden, ganz besonders für die Zielgruppen, die uns am Herzen 

liegen – und zwar die Geringqualifizierten, die älteren Arbeitslosen. 

Ich denke, dass wir den eingeschlagenen Weg weitergehen sollten.

Prof. Dr. Michael Hüther

Ich möchte auf die Bemerkung von Herrn Vobruba eingehen, ich wür-

de etwas unreflektiert vortragen, was seit 20, 25 Jahren gefordert wird, 

aber nicht funktioniert. Natürlich basieren meine Ausführungen auf einer 

Analyse unseres Arbeitsmarkts. Und natürlich stellen wir uns auch die 

Frage, warum es so hartnäckig dabei bleibt, dass wir nicht so erfolgreich 

sind wie andere Volkswirtschaften in vergleichbarer Situation.

Erstens: Grundsätzlich sollte es in der marktwirtschaftlichen Ordnung 

darum gehen, mehr Beschäftigungsdynamik zu erreichen und die Ar-

beitslosigkeit zu senken.

Zweitens: Wir müssen eine Diskussion darüber führen, wo die Ur-

sachen der Arbeitslosigkeit liegen. Ich verstehe überhaupt nicht, was an 

den Daten zu bezweifeln ist, die die Arbeitslosigkeit nach Qualifikati-

onsprofilen beschreiben und zu Anreizstrukturen in Beziehung setzen. 
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Herr Vobruba, ich weiß nicht, woher Sie Ihre aktuellen Zahlen über die 

Familien nehmen. Wir haben noch keinerlei aktuelle Zahlen über Hartz-

IV-Empfänger, vor allem bei Familien. Wenn es zu einer Beschäftigungs-

aufnahme kommt, dann wissen wir aus früheren Studien höchstens, dass 

es Teilzeitbeschäftigungen sind, weil alles andere nicht attraktiv ist. 

Auch wenn Sie den Ökonomen vielleicht für ein bisschen naiv oder 

schlicht denkend halten – ich kann nur noch einmal betonen, dass An-

reizstrukturen im Großen und Ganzen Wirkung zeigen. Das wissen wir 

aus vielen Studien. Und wir wissen auch, dass Lohnzurückhaltung oder 

Lohnhöhe etwas mit Beschäftigungsvolumina in der Volkswirtschaft zu 

tun haben. An all diesen Einsichten, empirisch unterlegt, kommen wir 

einfach nicht vorbei. 

Dr. Ursula Weidenfeld

Nun möchte ich das Publikum bitten, Fragen an das Podium zu stellen.

Wortmeldung aus dem Publikum

Ich habe den Eindruck, dass Herr Professor Vobruba auf seine The-

sen von den anderen Teilnehmern auf dem Podium kaum eine Antwort 

bekommen hat. Professor Vobruba, ich habe Ihre Ausführungen so ver-

standen, dass Sie von einer Stagnation der Entwicklung ausgehen und auf 

dieser Basis dann eine Planwirtschaft betreiben wollen, um Vollbeschäf-

tigung zu sichern. 

Eine grundsätzliche Frage möchte ich noch anschließen, die die de-

mografische Entwicklung in der Bundesrepublik betrifft. Wir haben doch 
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zwei demografische Einschnitte, die jeweils durch die Geburtenjahrgänge 

1945 und 1970 markiert werden. Dadurch wird ungefähr bis zum Jahr 

2010 ein Drittel der Beschäftigten im Ruhestand sein, und 25 Jahre spä-

ter geht das nächste Drittel in Ruhestand. Das heißt doch: Nur noch ein 

Drittel arbeitet. Wie will man unter diesen Bedingungen die Infrastruktur 

aufrechterhalten?

Wortmeldung aus dem Publikum

Dr. Hüther hat uns in der üblichen Art und Weise, wie das DIW ar-

beitet, eine beliebige Auswahl von Zahlen geliefert. Ich möchte nur zwei 

Beispiele nennen: Er hat vergessen zu erwähnen, dass zwischen 2000 und 

2005 etwa 2,5 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze ab-

gebaut worden sind. Und er hat auch nicht gesagt, dass der Abbau der 

Arbeitslosigkeit in Großbritannien zu 60 Prozent durch Abwanderung in 

den öffentlichen Dienst stattgefunden hat. 

Meine Frage betrifft die Doppelrolle des Lohns: Auf der einen Seite 

sind Löhne Unternehmenskosten, auf der anderen Seite ist die Wirtschaft 

aber doch auch daran interessiert, dass die Binnenkonjunktur läuft, dass 

die Nachfrage da ist, die auf entsprechenden Löhnen basiert. Professor 

Vobruba, sehen Sie sich in dieser These eigentlich durch die Ausführun-

gen von Herrn Dr. Hüther bestätigt?

Wortmeldung aus dem Publikum

Herr Dr. Schmachtenberg, Ihr Dienstherr ist ja Herr Bundesminister 

Müntefering. Er sollte in Zukunft besonders die Jugend im Auge haben, 

denn Arbeitswelt für die Zukunft bedeutet doch vor allem, die Jugend 
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zu unterstützen. Ich möchte Sie bitten, alles gegen die Arbeitslosigkeit 

von Jugendlichen zu tun. Ausbildung muss an erster Stelle stehen und als 

zweites muss natürlich auch der Arbeitsplatz für die Zukunft gesichert 

werden.

Wortmeldung aus dem Publikum

Meine Frage bezieht sich auf die Aussage, dass der Schwarzarbeits-

markt besser kontrolliert werden sollte. Ich glaube, wir haben alle un-

sere Erfahrungen mit Schwarzarbeit. Soweit ich weiß, werden in der 

Bundesrepublik etwa 13 bis 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts über 

Schwarzarbeit erzeugt. Das ist übrigens wesentlich mehr als die offi-

zielle Arbeitslosenquote. Nun wissen wir auch, dass in der Schwarzar-

beit nicht nur Arbeitslose tätig sind, aber es sind auch viele Arbeitslose 

dabei. Ich glaube nicht, Frau Krüger-Leißner, dass Sie hier mit mehr 

Kontrollen außer ein paar spektakulären Erfolgen etwas Entscheidendes 

ändern werden. 

Meine Frage ist: Hat sich schon einmal jemand damit beschäftigt, was 

man daraus lernen kann? Denn der Markt für Schwarzarbeit scheint ja 

außerordentlich gut zu funktionieren. Wenn das so ist, dann könnte man 

das ja positiv aufgreifen. 

Wortmeldung aus dem Publikum

Wenn man über den „Mythos Vollbeschäftigung“ spricht, sollte man 

nicht nur danach fragen, ob die Leute in Arbeit sind, sondern auch die 

Frage stellen, was durch die Erwerbstätigkeit überhaupt noch finan-

ziert werden kann. Hier würden mich zwei Aspekte interessieren: Ist 
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es ein Mythos, dass man auch in Zukunft aus Erwerbstätigkeit seinen 

Lebensunterhalt im weitesten Sinne finanzieren kann? Und kann eine 

Erwerbstätigkeit auch weiterhin noch dazu dienen, die Alterssicherung zu 

finanzieren?

Wortmeldung aus dem Publikum

Wenn man an arbeitsmarktpolitische Maßnahmen die falschen An-

sprüche stellt, dann können natürlich auch nur die falschen Ergebnisse 

herauskommen. Wenn man also zum Beispiel sagt: Ich will mit Hartz IV 

oder ABM erreichen, dass alle Arbeitslosen danach einen Arbeitsplatz auf 

dem ersten Arbeitsmarkt finden werden, sprich: bezahlte Arbeit – das ist 

ja der Begriff von Vollbeschäftigung in der Politik –, dann kann dieses 

Ergebnis nicht erreicht werden. Und dann kann man auch leicht sagen, 

dass die Maßnahmen nichts gebracht haben. 

Ich glaube, Politik muss endlich anfangen, über die Vorstellung von 

Vollbeschäftigung nachzudenken: Ist Vollbeschäftigung bezahlte Arbeit 

auf dem ersten Arbeitsmarkt oder kann sie auch etwas anderes sein? Mei-

ne Bitte an Politik ist, dass sie den Mut hat, ein differenziertes Bild von 

Arbeit zu zeichnen. Werden die falschen Erwartungen an Arbeitsmarkt-

politik geweckt, dann schade ich den Menschen, die sich auf den Arm 

genommen fühlen, weil sie sehr genau merken, dass dieses Ziel überhaupt 

nicht zu erreichen ist. Diese Menschen wären aber sehr wohl bereit, neu 

nachzudenken und auch andere Dinge zu machen, als nur darauf zu war-

ten, dass die Politik vielleicht dem nachfolgt, was den Menschen draußen 

im Lande längst bewusst ist. 
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Dr. Ursula Weidenfeld

Fangen wir mit dem Thema Schwarzarbeit an. Frau Krüger-Leißner, 

haben wir hier möglicherweise tatsächlich den falschen Zugang? Wir se-

hen einen Teil des Arbeitsmarkts, der offenbar wunderbar funktioniert, 

auf dem sich Angebot und Nachfrage aufs Informellste und Schönste 

treffen. Ein Arbeitsmarkt, auf dem offenbar jede Arbeit erledigt wird, auf 

dem sich ein Preis bildet, der markträumend ist. Warum wollen Sie das 

stärker kontrollieren?

Angelika Krüger-Leißner

Ich möchte einen Großteil der Leistungen auf dem Schwarzmarkt wie-

der öffentlich machen – bei allen Leistungen werden wir es nicht schaf-

fen. Ein Beispiel: Gerade im Bereich des Handwerks gibt es einen großen 
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Bereich von Schwarzarbeit. Gleichzeitig klagt das Handwerk über zu-

rückgehende Aufträge. Ich weiß, dass die Handwerker auch zum Teil am 

Schwarzmarkt beteiligt sind, es gibt aber viele Nicht-Handwerker, die dort 

die Arbeiten machen. Ich habe vorhin schon gesagt: Wichtig ist Kontrolle 

plus Anreize. Beides ist sinnvoll, und beides haben wir auch versucht. 

Zum Beispiel dadurch, einen Teil der Schwarzarbeit im haushaltsnahen 

Bereich abzubauen, indem wir bestimmte Leistungen steuerfrei gestellt 

haben wie Haushaltshilfen oder die Leistungen bei Kinderbetreuung und 

Pflege. Dann gibt es auch ordentliche Arbeitsverträge.

Dr. Ursula Weidenfeld

Ich glaube, die Frage war eher, was man denn vom Schwarzmarkt ler-

nen kann. 

Angelika Krüger-Leißner

Dass man legale Arbeit attraktiv macht, zum Beispiel indem ge-

sagt wird: Wenn ich Handwerksleistungen ordentlich öffentlich mache, 

kann ich damit bis zu einer bestimmten Grenze steuerlich entlastet 

werden, und ich trage dazu bei, den Arbeitsmarkt wieder in Schwung 

zu bringen. Solche Anreize müssen wir geben. Ziel ist es, diese Tätig-

keiten aus der Schwarzarbeit herauszuholen. Wir haben die steuerli-

che Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen für Privathaushalte am 

1. Januar 2006 beschlossen. Wir werden in einem Jahr sehen, ob diese 

Regelung angenommen wurde. Handwerksmeister, mit denen ich ge-

sprochen habe, zeigten sich grundsätzlich sehr optimistisch und sehen 

darin einen möglichen Weg.
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Dr. Ursula Weidenfeld

Herr Schmachtenberg, an Sie ging direkt die Frage, ob die von der 

Bundesregierung beschlossenen Reformen für Jugendliche ausreichen 

oder ob man in diesem Bereich noch viel mehr tun müsste. Sie sollten 

unbedingt auch noch etwas dazu sagen, ob das oberste Ziel, Menschen 

immer in den ersten Arbeitsmarkt bringen zu wollen, überhaupt das Rich-

tige ist. Und es steht noch die Frage im Raum, ob man nicht auch falsche 

Ansprüche an die Arbeitsmarktpolitik stellt.

Dr. Rolf Schmachtenberg

Zunächst eine positive Anmerkung: Schwarzarbeit macht deutlich, 

dass es durchaus genug Arbeit gibt. Es gibt ja Leute, die immer wieder 

sagen: Es gibt nicht genug Arbeit. Schwarzarbeit zeigt aber: Arbeit ist 

ohne Ende da. Wir könnten uns beispielsweise endlos gegenseitig Dienst-

leistungen gönnen und uns auch sofort darauf einigen, dass wir doppelt so 

viel Lehrer brauchen. Dann hätten wir endlich einmal einen vernünftigen 

Lehrer-Schüler-Betreuungsschlüssel. 

Andererseits ist Schwarzarbeit natürlich immer gegenüber der Ge-

meinschaft ein Trittbrettfahrerverhalten. So werden Steuern oder Beiträge 

nicht abgeführt, was in meinen Augen – sehr direkt ausgesprochen – eine 

„Sauerei“ gegenüber der Gemeinschaft ist. Im Übrigen handelt es sich 

dabei immer um ein Zusammenwirken von mindestens zwei Personen, 

nämlich dem, der sie erbringt, und dem, der sie bekommt. Insofern ist 

es besonders schwierig, Schwarzarbeit aufzudecken und zu bekämpfen. 

Deswegen teile ich auch die Einschätzung, dass Kontrolle allein nicht 

hilft. Sicherlich wäre es ein guter Ansatz, über die Moral in unserer Ge-

sellschaft zu sprechen. 
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Eine zweite Möglichkeit wäre auf alle Fälle, durch intensivere Betreu-

ung der Arbeitslosen zu verhindern, dass sich dauerhafte Konstellationen 

von illegaler Beschäftigung plus Leistungsbezug bilden. Wobei ich dem 

eben Gesagten zustimme: Schwarzarbeit ist häufig ein Phänomen von 

gutsituierten Beschäftigen, die sich etwas dazuverdienen. Oder: Am Wo-

chenende muss die Ausstattung des Handwerkers noch genutzt werden, 

und dann lässt der Meister eben noch einen Bau extra machen. Das läuft 

ganz viel, insofern nutzt es auch ganz vielen.

Zum Thema Ausbildung: Die Notwendigkeit, Jugendlichen eine gute 

Ausbildung zu ermöglichen, kann ich nur unterstreichen. Ich weiß, dass 

auch Herr Müntefering diese Schwerpunktsetzung verfolgt. Möglicherwei-

se könnte man im Ausbildungsbereich auch noch mehr tun. Aber es gibt ja 

immer Wechselwirkungen zwischen dem, was die Schule tut und dem, was 

die Wirtschaft tut. Wenn die Arbeitsförderung zu viel tut, dann tut die ande-

re Seite weniger. Das muss man in der Balance halten. In den Ausbildungs-

pakt wird sich Herr Müntefering einbringen. Er hat sich seinerzeit in der 

Fraktion sehr stark für die Ausbildungsplatzumlage als einem Mittel der 

letzten Hilfe ausgesprochen. Im Moment sieht er aber, dass der Weg des 

Ausbildungspaktes relativ erfolgreich ist und will ihn deshalb weiter unter-

stützen. Ob das nun ausreichend ist, kann ich natürlich nicht garantieren. 

Was das Thema Anspruch bzw. falsche Erwartungen angeht: Wenn 

man an Arbeitsmarktpolitik den Anspruch hat, sie könnte aus sich heraus 

das Beschäftigungsproblem lösen, dann kann man wunderbare Zeitungs-

kommentare schreiben, weil man immer jemanden mit dem Ring durch 

die Manege führen kann. Aber letztlich geht das am Thema vorbei. Leider 

wird bei der Evaluation der Arbeitsmarktpolitik im Moment ein Großteil 

der Maßnahmen immer ausschließlich an dem unmittelbaren Integrati-

onsziel gemessen. Das ist zu eng gefasst. Die sozialpolitischen Dimensi-

onen werden zum Beispiel nicht gesehen.
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Dr. Ursula Weidenfeld

Wobei festzuhalten ist, dass die Evaluation nicht von Journalisten ge-

macht wird, sondern von Wissenschaftlern.

Dr. Rolf Schmachtenberg

Evaluation wird im Auftrag unseres Ministeriums gemacht. Aber die 

Daten sind sehr schwierig zu interpretieren. Und die Kommentare in den 

Zeitungen fokussieren wirklich meistens auf dieses Ziel. 

Es wurde gefragt, ob man nicht über komplexere Formen von Beschäf-

tigung nachdenken müsste. Die Aufgabe von Politik als Sprecher der Ge-

meinschaft ist meines Erachtens, über die geeigneten Rahmenbedingun-

gen nachzudenken, wie wir flexiblere Formen von Beschäftigung, auch 

von Beschäftigungsverläufen mit Teilhabe und sozialer Sicherheit ver-

binden können; die Begriffe Demografie und Alterssicherung sind heute 

ja schon gefallen. Man könnte natürlich auch folgendes Bild entwerfen: 

Wir sorgen für eine (bedingungslose) Grundsicherung und dann sollen 

die Arbeitslosen doch ehrenamtlich tätig werden – dieses Modell lehne 

ich ab. Damit würde man das Problem nur verschieben. In dieser Vorstel-

lung sollen die Arbeitslosen die wirklich Arbeitenden nicht stören, also 

sollen sie doch ehrenamtlich tätig werden. Das ist ein Abschiebebahnhof. 

Denkbar wäre aber zum Beispiel eine Kombination von Erziehungs- und 

Bildungszeiten, auch saisonalen Arbeitszeiten: Wie können wir saisonale 

Arbeit besser absichern und mit dem Erwerb von sozialversicherungs-

rechtlichen Ansprüchen verbinden? Das ist ein Riesenthema im Bereich 

der Hotel und Gaststätten, das wir aber noch nicht im Griff haben – die 

ganze Küstenregion in Mecklenburg ist davon betroffen. Hier Rahmen-

bedingungen für differenziertere Erwerbsabläufe zu schaffen, das ist eine 
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Leitlinie – auf dieser Basis kann man dann auch eine modifizierte Form 

von Vollbeschäftigung realisieren. 

Dr. Ursula Weidenfeld

Herr Professor Vobruba, an Sie war die Frage gerichtet, wie sich Ihre 

Vorstellung von Vollbeschäftigung verhält zu den erwarteten demografi-

schen Knicken in der Erwerbsbeteiligung der arbeitenden Bevölkerung.

Prof. Dr. Georg Vobruba

Die letzte Frage zuerst: Soweit ich die entsprechenden Prognosen ken-

ne, können wir ab 2010 mit einer demografisch bedingten Entlastung des 

Arbeitsmarkts auf der Angebotsseite rechnen. Zu Vollbeschäftigung wird 

das aber auch 2020 nicht führen. Im Übrigen wurden diese Prognosen alle 

vor dem Hintergrund der vermutlich unrealistischen Annahme einer re-

lativ geschlossenen Volkswirtschaft gemacht. Die Prognosen gehen also 

davon aus, dass es keine Einwanderung geben wird. Man sollte sich von 

der demografischen Entwicklung keine Wunder erwarten, sondern viel-

mehr sehr vorsichtig sein. 

Ich glaube schon, dass es etwa ab 2010 eine Reduktion der Arbeitslo-

sigkeit geben wird. Es werden dann vielleicht in einzelnen Teilarbeitsmärk-

ten gewisse Knappheiten entstehen. Aber an Vollbeschäftigung in einem 

seriösen Sinn glaube ich nicht. Und über das Jahr 2020 hinaus Prognosen 

anzustellen, scheint mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt wenig sinnvoll. 

Jetzt nur noch stichwortartig zu den anderen Fragen: Nein, ich möchte 

keine Planwirtschaft. Und nicht jeder, der einmal Marx zitiert, ist schon ein 

Marxist. Und nicht jeder Marxist ist zwangsläufig für Planwirtschaft. 
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Was die Doppelrolle des Lohns angeht: Ja, ich fühle mich tatsächlich 

in einem gewissen Sinn durch die Position von Herrn Hüther bestätigt.

Zur Schwarzarbeit – das ist so eine Sache, auch was den so genannten 

„Abgabenkeil“ betrifft. Man kann als eine Art Faustregel sagen: Die in-

ländische legale weiße Ökonomie konkurriert im Kern mit zwei anderen 

Ökonomien, nämlich mit der schwarzen Ökonomie im Inland und mit der 

gesamten Ökonomie im Ausland. Mein Eindruck ist, dass es einen Ein-

klink-Effekt gibt. Wenn die Menschen erst einmal auf die Idee gekommen 

sind, Leistungen via Schwarzarbeit abzuwickeln, dann bleiben sie dabei, 

auch wenn man den Abgabenkeil verringert – billiger und günstiger ist 

Schwarzarbeit immer. 

Der nächste Punkt: Ja, Herr Schmachtenberg, ich bin sehr für eine 

Unterscheidung zwischen Beschäftigungspolitik und Arbeitsmarktpoli-

tik. Arbeitsmarktpolitik befasst sich mit Strukturproblemen des Arbeits-
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markts, Beschäftigungspolitik befasst sich mit Niveauproblemen des Ar-

beitsmarkts. Diese Auffassung wurde in den 80er Jahren vertreten, etwa 

hier in Berlin am WZB. Wenn diese Unterscheidung nicht klar gezogen 

wird, kann man diese Konfusion nicht nur den Journalisten anlasten. 

Diese Konfusion ist hausgemacht von den Vertretern der aktiven Arbeits-

marktpolitik. 

Mein letzter Punkt: Wenn man Vollbeschäftigung entsprechend weich 

definiert, kann man auch zu etwas wie einer „neuen Vollbeschäftigung“ 

kommen. Dann gehört eine Vielfalt unterschiedlicher Arbeitsformen dazu 

und das ist vermutlich auch gut so. Nur muss man dann politisch verlan-

gen, dass die Systeme sozialer Sicherung entsprechend dieser neuen De-

finition rejustiert werden. Das Problem ist ja nicht die Vollbeschäftigung 

an sich, die verloren geht. Das Problem ist vor allem, dass unser System 

sozialer Sicherung primär an jenem Mythos von Vollbeschäftigung fest-

hält.

 

Dr. Ursula Weidenfeld

Herr Professor Hüther, könnten Sie bitte noch eine offene Frage be-

antworten, die mir wichtig scheint: Wenn man von einem Erwerbstätigen 

erwartet, dass er, erstens, die Konjunktur ankurbelt, indem er ordentlich 

konsumiert, dass er, zweitens, sein eigenes Leben finanziert, dass er, 

drittens, für sein eigenes Alter ordentlich vorsorgt und spart, und dass 

er, viertens, auch noch seine Kinder, die schlau sind, aufs Gymnasium 

schickt und ihnen ein Studium finanziert – erwartet man da nicht ver-

dammt viel von jemandem, der im Moment Angst um seinen Arbeitsplatz 

hat und auch Angst um sein Lohnniveau haben muss? Ist das zu viel?
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Prof. Dr. Michael Hüther

So, wie Sie es beschreiben, ist es tatsächlich eine Überforderung. Die 

entscheidende Frage ist doch aber: Ist dieses Beispiel charakteristisch für 

die deutsche Lebenswirklichkeit? Natürlich kann man in vielen Fällen 

eine Zurückhaltung im Konsum feststellen, die aus dem Beschäftigungs-

risiko abgeleitet werden kann. Das kann man die ganzen 90er Jahre im 

Rückblick nachvollziehen, wenn der Frage nachgegangen wird, ob Steuer-

impulse mehr Nachfrageimpulse ausgelöst haben. Das haben sie nämlich 

in der Regel nie. 1996 gab es eine Reform beim Familienleistungsaus-

gleich, die ein Milliardenvolumen umfasste. Das Geld wurde aber nicht 

in Konsum gesteckt, sondern gespart. Offenkundig heißt das: Es muss 

hier andere Motive geben, die Entscheidungen dominieren. Insofern kön-

nen einmalige Erleichterungen beispielsweise im Steuersystem nicht den 

Konsum anregen.
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Zur Lebenswirklichkeit gehört aber noch etwas anderes: Im Haushalts-

einkommen gewinnen immer mehr andere Einkommensarten an Bedeu-

tung. Diese Einkommensarten beziehen sich auf Kapitaleinkommen, es 

gibt Vermietungs- und Verpachtungseinkünfte. Auch wird in nicht gerin-

gem Maße Vermögen vererbt. Wir sind die Generation, die das nach dem 

Krieg aufgebaute Vermögen privat in einem ersten Erbgang bekommen 

hat. Insofern gehört in das differenzierte Bild auch ein breiterer Einkom-

mensbegriff. Inzwischen ist es nicht nur das Erwerbseinkommen, das für 

soziale Sicherheit sorgen kann.

Ganz wesentlich für die gesamte Volkswirtschaft ist jedoch: Wenn es 

gelingt, die Dynamik der Beschäftigung zu erhöhen – und zwar nicht nur 

im Randbereich bei den Mini- und Midi-Jobs, sondern im Kernbereich 

der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im allge-

meinen Sinne der Normalarbeitsverhältnisse –, dann werden wir erleben, 

dass sich damit für die meisten eine andere Einkommensperspektive ver-

mittelt, auch eine andere Sicherheit. 

Die entscheidende Frage ist: Kann sich diese Gesellschaft auf eine 

andere Perzeption von Risiken einlassen? Denn selbst wenn wir in Zu-

kunft wieder mehr Normalarbeitsverhältnisse im Angebot haben soll-

ten, ist dennoch zu erwarten, dass wir in der Erwerbsbiografie sehr viel 

mehr Brüche haben werden als früher. Der deutsche Erfahrungshin-

tergrund prägt in der Regel immer noch unsere Wunschvorstellungen. 

Doch die Dauererwerbstätigkeit in einem Zusammenhang oder viel-

leicht mit ein- oder zweimaligem Wechsel, wird künftig kaum mehr 

Realität sein. Mit diesen Veränderungen sind aber auch Risiken ver-

bunden. Den Wechsel als etwas Normales zu verstehen ist keine Selbst-

verständlichkeit. Dieser Wandel der Erwerbsbiografie gehört auch in 

dieses differenzierte Bild. 
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Ich sage ganz ehrlich, dass das kein einfacher Übergangsprozess ist. 

Wir Ökonomen beschreiben den Prozess natürlich so, dass die gesell-

schaftliche Veränderungsdynamik eng mit der Veränderung von Erwerbs-

biografien zusammenhängt. In der ersten Stufe werden dem Einzelnen 

aber Anpassungsleistungen abverlangt, die häufig als Überforderung 

wahrgenommen werden. Auch dadurch ist die gegenwärtige Übergangs-

phase für viele so unübersichtlich und für manche mit wenig Aussicht auf 

wirklichen gesamtwirtschaftlichen Erfolg verbunden. Dass es dennoch 

gelingen kann, habe ich versucht darzustellen. Aber ich glaube, man muss 

diese Strukturbrüche und diese Überforderungen ganz realistisch sehen.

Dr. Ursula Weidenfeld

Mit ein paar abschließenden Worten möchte ich nun die Diskussions-

runde schließen. Auch wenn wir heute Abend keine klare Antwort be-

kommen haben, ob Vollbeschäftigung ein Mythos ist, glaube ich dennoch, 

dass wir schon ein ganzes Stück weitergekommen sind. 

Es war eine kontroverse Diskussion, in der sehr unterschiedliche Mei-

nungen zum Thema Arbeitsmarkt und Beschäftigung offen angesprochen 

wurden und dennoch der Ton gestimmt hat. Wenn man die Frage der Zu-

kunft unserer Erwerbsgesellschaft wirklich ernst nimmt, dann tut man 

vielleicht ganz gut daran, sich diesen „großkoalitionären“ Ton anzuge-

wöhnen. Herzlichen Dank Ihnen allen – auf dem Podium wie auch im Pu-

blikum – fürs Mitdiskutieren, Mitreden und Mitdenken. Ich freue mich, 

dass es eine Fortsetzung dieser Reihe zum modernen Staat geben wird. 

Denn ich glaube, dass man nicht nur über Problemfelder reden und seine 

eigene Position darin verorten sollte, sondern dass man am Ende eines 

längeren Diskussionsprozesses auch Ergebnisse braucht. Sonst geht es 

nicht voran. 
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DR. BRIGITA SCHMÖGNEROVÁ

Vortrag

The State and the Market in Europe: 
Waiting for the European Welfare State

Further shaping of the European Social Model
 

The European Social Model (ESM) is back at the forefront of Eu-

ropean debate. This is commendable. The European project can hardly 

expand if the ESM is dismantled or not modernised. In the debate on the 

ESM, it is generally agreed that the ESM has to respond to new chal-
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lenges such as globalisation, technological change (or transformation to a 

knowledge-based economy), rapid ageing of societies and growing fiscal 

constraints. 

1. From financial to competitive sustainability

Financial sustainability of the ESM has occupied a major part of de-

liberations on the ESM. A conventional wisdom is: an unreformed ESM 

is not affordable for governments facing the costs of ageing populations, 

debt burdens, etc. or for businesses facing competition in an increasingly 

globalised world. This narrow approach to the ESM and the welfare state 

as such, which dominates many discussions and proposes – as a solution 

– a significant reduction of social expenditures, is however not a sustain-

able solution in the long-term. A move from “financial sustainability” of 

the ESM to “competitive sustainability” of the ESM is therefore highly 

recommended.

What is “competitive sustainability” of the ESM? It might be defined 

as a sustainable ability of the ESM to respond to new challenges, par-

ticularly to transformation to a knowledge-based economy and increased 

competition in a globalised world based primarily on non-price competi-

tion generated by innovation, R&D, etc. 

 A concept of “competitive sustainability” of the ESM in its one di-

mension corresponds to a new “active welfare state”. An “active welfare 

state” sets up social protection, health and education in a way that protects 

people primarily by empowering them to have a “positive working life”, 

i.e. to be competitive in a knowledge-based economy. It is believed that 

an “active welfare state” should safeguard the financial sustainability of 

the ESM.
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The second dimension of the concept of “competitive sustainability” 

of the ESM goes beyond the ESM and addresses the European economic 

model or European economic policies and their efficiency in addressing 

market failures, market imperfections, efficient allocation of resources, 

social issues, etc., as discussed below. I argue that “competitive sustain-

ability” of the ESM cannot be achieved if the European economic model 

is not reformed accordingly.

The third dimension of the concept of “competitive sustainability” of 

the ESM is linked to a necessity to address globalisation as such and, 

namely, to “manage globalisation”. The EU’s role in managing globalisa-

tion should be recognised as an effective instrument for the sustainability 

of the ESM.

2. The European Social Model and the new EU members

The latest EU accession is not “just another accession”. The new EU 

member states (namely former communist countries) tend more towards 

the American social model (or neo-liberal social model) than the Euro-

pean social model. I would like to raise two questions. Do they have the 

power to divert the ESM from its European values? Or are they providing 

the necessary “wake-up call”, as advocated by the new EU member states 

considered as reformist states (Baltic States, Slovakia)?

Regarding the first question, one observation can be made: the “old” 

EU member states have only recently started to care about the character-

istics of reforms in the “new” EU member states – only after beginning 

to be affected by their reform policies, particularly in the areas of fiscal 

and social dumping. It is evident that with the EU enlargement, the differ-

ences between the “old” and “new” member states and their social models 

are starting to have an impact on the future development of the EU. This 
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can be seen in the area of taxation. Lower direct taxes in the new EU 

member states, which are much lower than the EU average, (along with 

much lower wages and total labour costs) attract investors from the old 

EU member states. It is assumed that fears of tax competition initiated 

by the new EU member states and its possible implications on outsourc-

ing has motivated some “old” EU member states to make major changes 

to their tax policies. Finland has abolished wealth tax and cut corporate 

tax from 29% to 26%. Germany and Austria have cut corporate tax rates 

accordingly. A debate on the “Estonianisation” of Finnish society might 

expand over the other areas – not only taxation. 

In [1] page 16, it is argued that so far tax competition has not put heavy 

constraints on member states’ ability to collect revenues. At the same time 

it is conceded that it is necessary to monitor future developments of tax 

policies and to envisage appropriate means for coordinating national tax 

policies, should there be indications that tax competition might start to 

erode tax bases and jeopardise the sustainability of public finances.

I would like to point to two different threats emanating from the “re-

formist” new EU member states. Firstly: a growing threat to social co-

hesion. Evolution of governments’ revenues in the “new” EU member 

states between 1995 and 2003 shows a major decline in government rev-

enues due to their “reformist tax policies”. The greatest decline in total 

tax receipt as a percentage of GDP is in the Slovak Rep (10.5 percentage 

points), followed by two Baltic States, etc, with no change in the Czech 

Rep [1]. This has immediate implications on total social protection ex-

penditure as a percentage of GDP. According to [2] in 2001, this figure 

constituted between 14 to 15% in the three Baltic States, around 19% in 

the Czech Rep, Hungary and Slovak Rep, while the EU-15 average was 

27.3%.
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Lower social expenditure in the new EU member states (further de-

terioration observed in the Slovak Rep) represents one of the factors of 

higher risk-of-poverty rates after social transfers. According to [3] in 

2005, the highest risk-of-poverty rate after social transfers is in the Slovak 

Rep (21%), followed by Estonia (18%), with the lowest in the Czech Rep 

(8%). At the end of the 1990s, Estonia had the worst indicators of income 

inequality among the “new” EU member states.

Secondly: a growing threat of the neo-liberal social model to “compet-

itive sustainability”. Indeed, in the “new” EU member states, expenditure 

in promoting competitiveness, such as education, R&D and health, often 

lags behind the EU-15. In 2003, gross domestic expenditure on R&D as 

a percentage of GDP in Poland achieved 0.56% and in the Slovak Rep 

0.58% (EU-15: 1.95%), education expenditure in Hungary was 4.61%, 

in Slovakia 3.99% (OECD average: 5.62%), health expenditure in Poland 

was 6%, Slovak 5.9% (as compared to EU-15: around 9%) [4]. This indi-

cates that their ability to respond to the challenges of transformation to a 

knowledge-based economy and to globalisation in the long run could be 

seriously undermined. Nevertheless, “reformist” states continue to ad-

vocate their model as a model of “post-welfare state capitalism” to be 

implemented by the EU if it wishes to compete with the rest of the world. 

However, some positive elements of promoting “competitive sustainabil-

ity” might be found in the Baltic States - namely higher investments in 

education, training and information society.

In addition, neo-liberal reformists argue that the neo-liberal model ad-

dresses the financial sustainability of a social model. While – as shown 

earlier – this model is less expensive in terms of short-term government 

expenditures, its inability to adequately address competitive sustainabil-

ity violates longer-term financial sustainability. Therefore, my answer to 

the question: are neo-liberal reformist states providing a “wake-up call” 
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to the “old” Europe, cannot be ambiguous, not excluding the fact that 

some lessons can be learnt from the new EU members.

3. Minimum standards in the ESM

Shaping the ESM incorporates an adoption and a gradual expansion 

of minimum social standards. The ESM has been affected by and reflects 

the standards of the European Social Charter, the European Charter of 

Human Rights, Charter of Fundamental Rights, which is a consistent 

part of the EU Constitution, etc. The scope for expansion of minimum 

social standards is always confronted with issues of affordability and 

financial sustainability and is also a result of political choice. With the 

accession of the “new” EU member states characterised by lower so-

cial standards, the social situation in the EU has deteriorated. This has 

to be taken into consideration in attempts to define minimum social 

standards. But does it implicate that the EU social standards have to be 

lowered, leading immediately to social dumping? Does new accession 

bring about a race to the bottom which can be avoided only by growing 

protectionism, such as introducing and extending a transition period in 

opening up the labour markets of the “old” EU member states to work-

ers originating from the “new” EU member states, protracted debate on 

the services directive, etc.?

Temporarily non-attainable, the EU social standards represent a mov-

ing target for the “new” EU member states. The speed of their adoption 

is subject to success in the catching-up process and to political choice. In 

2005, in percentage of average GDP per capita in the EU-25 in PPP, the 

situation in the new EU member states was the following: Slovenia: 81.2, 

Czech Rep: 72.2, Hungary: 61.8, Estonia: 55.1, Slovakia: 53.9, Poland: 

50.5. The EU policies aimed at strengthening the ESM should inevitably 

further promote catching-up of the new EU member states.
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Taking into consideration existing differences in GDP per capita, one 

can hardly accept the rationale behind urgent introduction of a minimum 

wage across the EU funded by a new European tax. It would either induce 

a two- or three-speed Europe (after the 2007 enlargement) or sink mini-

mum wages in the “old” EU member states considerably or – if avoid-

ing the latter – undermine the competitiveness of the new EU member 

states. 

On the other hand, a gradual convergence of minimum wages across 

the EU is perhaps an element of the future shaping of the ERM. The same 

is the case of emerging convergence in standards in social protection, 

health care, pensions and education. The process is protracted, uneven, 

and can often be characterised as “stop and go” depending on the political 

preferences and orientation of governments in power. 

In his lecture at the LSE in January 2006, “Anglo-Saxon or Continen-

tal Model: the EU’s false dichotomy”, P. Moscovici echoed by Anthony 

Giddens argued that differences between the continental social model and 

the Anglo-Saxon social model are disappearing. While one can disagree 

with this assessment, tendencies towards convergence should not be dis-

regarded. Indeed, proper functioning of the European labour market re-

quires opening of the EU member states’ labour markets and a “minimum 

welfare state” that would smooth movements of workers across borders. 

(There can be different reasons for the need to move: new employment 

opportunities, competition for talents, ageing, etc.). This inevitably impli-

cates some convergence of national “welfare states”. On the other hand, 

“not just another accession” will slow down the process of convergence.

 

As already noted, tendencies towards convergence of different social 

models in the old EU member states can be recognised, although they are 

not necessarily straightforward. One indication of this trend is a grow-
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ing shift of some right-wing parties to the centre – such as in the Nordic 

countries and recently in the UK.

On the contrary, the newcomers in 2004 and 2007 that have adopted the 

neo-liberal social model (with some exceptions, such as the Czech Rep) 

might attempt to drive the process in a different direction for some time.

Another barrier to convergence of different social markets is a strong 

national ownership of social policies. Recognising the need for the adop-

tion of minimum social standards in the EU, one can express dissatisfac-

tion with the existence of a national veto on social policies and conserva-

tion of the veto in the EU Constitution. It also raises the question as to 

whether the open method of coordination is effective enough in pushing 

forward the process of emerging minimum social standards in the EU.

4. Economic policies to “shape” the market

The FT commentator W. Munchau (FT, 6 February 2006), comment-

ing on the hostile takeover bid by Mittal Steel for its rival Arcelor, made 

an appeal that should wake the politicians and the complacent corporate 

sector in the EU up. I quote: “The hostile takeover bid […] has given us 

an object lesson in the failure of European economic policy. Its paradigm 

has been that we can preserve our consensus-based economic model as 

long as we reform our welfare system. I would argue that we should do 

the exact opposite: we should throw our business model on to the scrap 

heap and try to preserve our diverse welfare system instead.”

I do not concur with the commentator on all points; but the slower 

growth, lower productivity and higher unemployment rate in the EU as 

compared to the USA do not call into question the ESM (or not exclu-

sively), but the European economic model. FT adds: “If one talks about 
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structural rigidities in the European economy, most people would cite the 

labour market by reflex. It is fashionable to advocate the Nordic social 

model as a solution. Continental Europe’s fundamental problem is not 

that it protects its workers but it protects its companies and its manage-

ments.” This observation is very true: for policymakers it is often difficult 

to counter big companies or strong business interest groups. This makes 

the ESM an easier target. 

The EU policies to “shape” the market should aim at efficiently ad-

dressing the market imperfections, market rigidities and failures, ef-

ficient allocation of resources, etc. A few examples: should we not be 

more cautious in advocating European champions and disagree with 

advocating “national champions”, as their promotion is becoming a 

fashion in some EU member states? EU policies often disregard the 

negative consequences of a lack of competition, dominant positions of 

companies in individual sectors or across sectors, (unavoidable) lack 

of competition in sectors such as energy, transport, water, waste, etc. 
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The EU competition policy is lax towards a plethora of acquisitions and 

mergers and their negative implications on motivation to invest in R&D, 

on a risk of adverse behaviour, etc. Management is the “sacred cow”, as 

are their skyrocketing salaries and bonuses, representing a burden on the 

company.

Some but not significant improvement has been achieved in reform-

ing macroeconomic policies and in redefining the Stability and Growth 

Pact. The need for a proper mix of opening up the market for services and 

its adequate regulation is now recognised, but much time has been lost. 

The EU policies aiming at promoting the catching-up process in the EU 

further strengthen the European economy.

Shaping the European social model should be matched with shap-

ing the European economic model. The analysis of inconsistencies 

between different social models and the European market shows sig-

nificant differences: the continental model does not effectively address 

market imperfections and does not ensure the most efficient alloca-

tion of resources. The Anglo-Saxon model does not properly address 

market failures and does not prevent growing inequality. The grow-

ing attractiveness of the Nordic model might be explained due to the 

fact that it is consistent with a proper functioning of the market, while 

providing extensive social protection within the context of an active 

welfare state.

5. The ESM and globalisation 

This was the title of my dinner speech on the margin of the Prague con-

ference on the European Economic and Social Model in November 2005. I 

argued that addressing globalisation should not be limited to the national or 

regional level but should be extended to the global level as well. 
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We agree that the ESM has to respond to globalisation. But as globali-

sation is human made, it can be managed and shaped. Shaping the ESM 

and its results depend to a great extent on how globalisation is shaped. 

The EU’s role in shaping globalisation should aim at making globalisa-

tion fairer and making it work for all. Consequently, making globalisa-

tion work for all requires shared values of human rights, democracy, so-

cial justice and solidarity and improved global governance. May I quote 

my dinner speech, in which I argued why the global context is important 

when discussing the ESM. 

In neo-liberal thinking, globalisation imposes “race-to-the-bottom”, 

“beg-thy-neighbour” policies, tax competition, social, environmental and 

fiscal dumping, etc. According to neo-liberals, in order to be competi-

tive enough in this global environment the ESM has to be dismantled. 

Shaping globalisation is not on their agenda. They – for instance – do not 

concede that fair global competition requires that a minimum set of rules, 

including environmental and social aspects, is observed globally, i.e. by 

everybody. 

Many of the emerging market economies attract FDIs with lower tax-

es, lower environmental protection, underpaid and non-protected labour. 

Many of these economies do not comply with core labour standards: they 

exploit child labour, use forced labour, provide no occupational health 

care, etc. The governments not only break universal human values but 

also raise unfair competition, which initiates unwanted outsourcing. This 

type of outsourcing is becoming a nightmare for workers in more ad-

vanced countries. At the same time, the governments of many developing 

countries argue that enforcement of international standards works against 

their efforts to eradicate poverty, as higher labour or environmental stand-

ards might make the business environment less friendly and drive away 

FDIs, discriminate against exports, etc. 
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To what extent are their arguments relevant? While I agree their 

concerns should not be ignored, they should not deter us from efforts 

to introduce and strengthen minimum social and environmental stand-

ards, subject to two recognitions. Firstly: that it is a medium or long-term 

process, and secondly: that the short and medium-term losses have to be 

compensated, such as by increased debt cancellation, ODA, trade conces-

sions, other new initiatives, etc. It is clear that underpaid labour in China 

or India is not a blessing for their economies either. Those who benefit 

most are MNCs. However, the labour force in China is becoming better 

organised and taking action to improve its situation. This struggle is in ac-

cordance with the efforts to make globalisation fairer. Their efforts should 

be combined with consumer behaviour rejecting consumption of unfairly 

produced products. While such behaviour would be commendable, new 

initiatives and more efficient mechanisms are needed.

At this point – and it is my last point – I would like to raise a question 

on whether the EU global policies are consistent with the values of the 

EU and whether the EU is efficient enough in promoting globalisation to 

work for all. I would like to encourage discussion on this issue; namely, 

discussion on EU policies in global organisations such as the IMF, WB, 

WTO, UN, OECD, regional FI and other IO. My observation is that the 

EU policies in regional and global governance are not always consistent 

with EU values, are not coordinated enough and do not have enough im-

pact on shaping globalisation to work for all. This is a threat to the ESM 

that should be recognised and avoided. 
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Podiumsgespräch

Dr. Werner A. Perger

Frau Schmögnerová, haben Sie herzlichen Dank für diese Fülle von 

Denkanstößen. Für unsere Debatte möchte ich ein paar Punkte aus Ihrem 

Vortrag herausgreifen.

Zunächst – etwas salopp gesagt – der „Hammer“ kam am Schluss: 

Denn Sie haben den Zustand der gegenwärtigen EU-Politik als Bedro-

hung für das europäische Sozialmodell geschildert. Das gibt uns sicher 

Stoff zum Nachdenken wie zum Diskutieren. Sehr anregend fand ich Ihre 

Unterscheidung zwischen dem europäischen Sozialmodell und dem eu-

ropäischen Wirtschaftsmodell – und dass vieles von dem, was man dem 

Sozialmodell als Problem anrechnet, möglicherweise ein Problem des 

Wirtschaftsmodells ist. So ganz nebenbei haben Sie dabei eine zentra-

le Frage angesprochen, nämlich: Wer hat eigentlich die Macht im Wirt-

schaftsprozess? Hat der große Chor der Kritiker am europäischen Sozial-

modell vielleicht auch damit zu tun, dass es für die Politiker schwieriger 

ist, die entscheidenden Kräfte in der Wirtschaft zu kritisieren? 

Sehr wichtig fand ich auch die von Ihnen aufgeworfene Frage, ob von 

den neuen Ländern ein Weckruf – ein „wake-up-call“ – an die klassische 

Europäische Union kommt. Sie sind hier ja sehr skeptisch und haben da-

für überzeugende Argumente genannt. Sie sagten aber auch, dass man 

von den neuen Ländern einiges lernen kann. Könnten Sie uns noch sagen, 

was das wäre? Wir wollen heute aber vor allem über europäische Sozial-

modelle bzw. über das europäische Sozialmodell sprechen. Meine erste 
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Frage an die Runde: Gibt es überhaupt das europäische Sozialmodell? 

Und meinen wir eigentlich dasselbe, wenn wir diesen Begriff benutzen? 

Wo liegen die Gemeinsamkeiten, wo die Unterschiede? 

Prof. Dr. Wim Kösters

Ich möchte aus der Sicht eines Ökonomen Stellung nehmen. Wir ste-

hen gegenwärtig vor der Herausforderung der Globalisierung, was Frau 

Schmögnerová schon thematisiert hat. Dazu ein wichtiger Hinweis: 1970 

stammten nur zehn Prozent unserer Importe aus Entwicklungsländern. 

Heute sind es 45 Prozent! Allerdings sind inzwischen China und Indien 

hinzugekommen. – Weltweit hat sich der Wettbewerb erhöht, es gibt auch 

kaum noch Grenzen für den Transfer von Kapital und für Arbeit. Men-

schen wandern weltweit und in der EU, können sich ein Land aussuchen, 

in dem sie leben möchten; natürlich in den Grenzen, die es gibt. 

Wenn man sich an diese neuen Bedingungen, die die Globalisierung 

setzt, nicht anpasst, dann kann man nur verlieren. In Europa haben wir 

aus ökonomischer Sicht zu wenig auf diese Herausforderung der Globali-

sierung reagiert. So hatten wir in Deutschland in den 1980er Jahren etwa 

85 Prozent des Pro-Kopf-Einkommens der USA. Mittlerweile sind wir 

zurückgefallen und erreichen in diesem Vergleich nur noch etwas über 

70 Prozent. 

Wir sind weltweit gesehen eine wachstumsschwache Region, insbe-

sondere die Europäische Währungsunion. Wenn wir uns an die neuen 

Entwicklungen nicht anpassen, werden wir auch immer weniger soziale 

Leistungen erbringen können. Denn wenn kein Wachstum da ist, dann 

gibt es auch nichts zu verteilen. Zugespitzt meine These: Wenn wir es so 

machen wie die Sowjetunion und der Ostblock, der sich nicht bewegt hat 
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und sein so genanntes „Sozialmodell“ aufrechterhalten wollte, dann wird 

die Globalisierung unsere Systeme ebenfalls wegfegen. Denn diese Sys-

teme sind auch wegen des Drucks der Globalisierung zusammengebro-

chen: Es wurde immer teurer, ihre sozialstaatlichen Lösungen aufrecht-

zuerhalten. Das Gleiche könnte uns in Grenzen auch passieren, wenn wir 

unsere Sozialmodelle in Europa nicht anpassen.

Aus ökonomischer Sicht gibt es kein einheitliches europäisches So-

zialmodell. Es gibt zwar gemeinsame Regeln, die im Verfassungsvertrag 

festgeschrieben sind, aber die Reaktion darauf – die soziale Sicherung 

in den einzelnen europäischen Ländern – sieht ganz unterschiedlich aus. 

Man kann von vier verschiedenen Modellen sprechen: vom „kontinen-

talen“ Modell – im Wesentlichen in Deutschland und Frankreich; dem 

„nordischen“ Modell – in Schweden, Dänemark, Finnland; dem „angel-

sächsischen“ Modell – in Großbritannien, Irland, aber auch in den Nie-

derlanden; und dem „mediterranen“ Modell – in Spanien und Italien. Die-

se Modelle unterscheiden sich ganz erheblich in Bezug auf das Armuts-
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risiko, auf Sicherheit, Gleichheit und Effizienz. Manche sind effizient, 

wie das „nordische“ und das „angelsächsische“ Modell. Sie können aus 

ökonomischer Sicht auch längerfristig aufrechterhalten werden, im Un-

terschied zum „kontinentalen“ und „mediterranen“ Modell, wo das nicht 

möglich ist. Die beiden letztgenannten Modelle müssen sich in die eine 

oder andere Richtung ändern, also mehr zum „angelsächsischen“ oder 

mehr zum „nordischen“ Modell hin. 

Die Einführung des Binnenmarkts und der Währungsunion hat in Eu-

ropa zu einem heftigen Systemwettbewerb geführt, der den weltweiten 

im Rahmen der Globalisierung deutlich übertrifft. In der Währungsunion 

haben wir heute keine Grenzen mehr beim Transfer von Kapital, da das 

Wechselkursrisiko beseitigt ist und freie Umtauschbarkeit gewährleistet 

ist. Und wir können uns als Personen innerhalb der Europäischen Union 

frei bewegen und – hoffentlich bald – auch unsere Dienste frei anbieten. 

Ich bin ein großer Befürworter der geplanten Dienstleistungsrichtlinie, 

weil wir dadurch die Wohlfahrt erhöhen können. Mittlerweile liegt der 

Anteil der Dienstleistungen an unserer Produktion schon bei 70 Prozent. 

Wenn wir diesen Teil unserer Wirtschaft so hoch reguliert lassen wie bis-

her, dann verspielen wir Wachstumschancen. Wir können dann weniger 

schnell wachsen und werden relativ, im Vergleich zum Rest der Welt, im-

mer ärmer. Daraus entsteht ein Druck auf die Sozialsysteme in Europa, 

die im Wettbewerb eine angemessene Antwort auf die Globalisierung fin-

den müssen. 

Noch kennen wir nicht die beste Lösung für unser Sozialmodell. Wür-

de sie jemand kennen, dann hätte er überlegenes Wissen und er könnte 

dieses europäische Sozialmodell, das vor dem Hintergrund der Globa-

lisierung am effizientesten und am besten geeignet ist, für alle Staaten 

in Europa einführen. Wir kennen dieses Modell noch nicht! Deshalb 

brauchen wir Wettbewerb, um zu erfahren, welche Regelungen am bes-
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ten funktionieren. In Europa findet gegenwärtig auch ein Wettbewerb der 

Sozialsysteme statt. Und ich hoffe sehr, dass es zu einer guten Lösung 

und möglicherweise einer Angleichung der Systeme kommen wird. Frau 

Schmögnerová hat schon darauf hingewiesen, dass sich das angelsäch-

sische Modell den anderen Modellen annähert. Und tatsächlich wäre im 

Wettbewerb eine Annäherung der Sozialsysteme möglich. Die entschei-

dende Frage ist nur, auf welchem Level. Kurz gesagt: Wir brauchen eine 

Entwicklung hin zu einem effizienten Sozialmodell.

Dr. Werner A. Perger

Herr Professor Meyer, wie lautet Ihre Antwort: Gibt es das europäi-

sche Sozialmodell?

Prof. Dr. Jürgen Meyer

Im Unterschied zu Herrn Kösters komme ich zur genau entgegenge-

setzten These. Ich sage: Es gibt das europäische Sozialmodell, füge aber 

gleich hinzu, dass ich aus der Sicht des Verfassungsjuristen spreche. Ich 

halte mich sehr strikt an die Unterscheidung von Frau Schmögnerová 

zwischen dem europäischem Wirtschaftsmodell, über das ich nichts sa-

gen möchte, und dem europäischem Sozialmodell, das heute unser The-

ma ist. 

Dieses europäische Sozialmodell ist in neunmonatiger Arbeit im 

Grundrechte-Konvent und anschließend noch einmal in Überarbeitung 

mehr als ein Jahr lang im Verfassungskonvent entwickelt worden und vor 

allem in der Grundrechte-Charta niedergelegt. Ich möchte in Stichworten 

wiedergeben, was da steht: 
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Der dominierende Grundwert ist die Solidarität. Aus diesem dominie-

renden Grundwert werden soziale Grundrechte abgeleitet – ich habe das 

Ganze als Drei-Säulen-Modell bezeichnet. Erste Säule ist der Grundwert 

Solidarität in der Präambel der Charta. Zweite Säule sind die vor allem in 

Titel 4 der Charta aufgeführten sozialen Grundrechte. Schwerpunkte sind 

das Recht auf Bildung, Recht auf Arbeit, Recht auf Gesundheit, Recht auf 

soziale Sicherheit. Um auch im Verfassungsrahmen flexibel zu sein, gibt 

es in der Charta in Artikel II-113 als dritte Säule eine dynamische Klau-

sel, dass die Verfassung auch bei Fortschritten, etwa in der Sozialcharta, 

entsprechend neu ausgelegt werden soll. Das Herz dieses europäischen 

Sozialmodells sind die sozialen Grundrechte, nicht zuletzt der Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer, die besonderen Schutz benötigen. 

Ich hatte den Eindruck, dass in den Diskussionen in Frankreich und 

auch in den Niederlanden nicht dieses Sozialmodell, wie es in der Grund-

rechte-Charta festgehalten ist, Gegenstand von Kritik war. Vielmehr wur-
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de das kritisiert, was aus dem alten Vertragsrecht in Teil III der Verfas-

sung steht, zum Beispiel das Bekenntnis zur freien Marktwirtschaft. Im 

Konvent haben wir uns zur „sozialen Marktwirtschaft“ bekannt. Das ist 

durchaus keine Leerformel, wie auch die deutsche Verfassungsrechtspre-

chung zeigt. 

Wenn man über ein europäisches Sozialmodell spricht, dann darf man 

die Europäische Union dabei keinesfalls überfordern. Dieser Fehler wird 

leider häufig gemacht: Dass alles, was im eigenen Land schief läuft, nach 

Brüssel geschoben wird. Die Europäische Union kann mit ihrem Sozialmo-

dell aber nur einen Rahmen setzen, der von den einzelnen Mitgliedsländern 

sehr unterschiedlich ausgefüllt werden kann. Das bedeutet eben auch, dass 

wesentliche Kompetenzen bei den Mitgliedsländern bleiben, wenn es um 

Sozialpolitik geht. In der Verfassung haben wir eine geteilte Kompetenz 

vorgesehen, die dem Grundsatz der Subsidiarität folgt. Im Klartext: Alles, 

was im jeweiligen Land ausreichend gemacht werden kann – also die all-

tägliche Gesundheits-, Renten-, Arbeitsmarktpolitik –, das ist auch dort zu 

leisten und darf nicht nach Brüssel abgeschoben werden. 

[Einwurf: Das ist dann das Sozialmodell in der Praxis.]

Ja. Es ist sehr wichtig zu unterscheiden: zwischen dem, was Verfas-

sung als dauerhaften Rahmen festlegt, und der alltäglichen Politik, die aus 

meiner Sicht den Namen „Modell“ eben nicht verdient. 

Ich möchte zwei Beispiele nennen. Da ist zum einen die Debatte über 

Mindestlöhne. Ich habe mich gefreut, dass in Frau Schmögnerovás Vor-

trag in dieser Frage ein positiver Anklang spürbar war. Beim Thema Min-

destlöhne zeigt sich, dass alles, was darüber hinausgeht, in den einzelnen 

Wirtschaftsregionen sehr unterschiedlich gestaltet werden kann. Sie sind 

ein Mindeststandard. Mehr kann von Europa aus nicht geleistet werden.
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Zum andern die Debatte über die Dienstleistungsrichtlinie. Manche 

haben dabei übersehen, dass die Grundrechte-Charta auch etwas zu die-

sem Thema sagt, und zwar: Natürlich gilt das Recht im Zielland. Wenn 

es um Leistungen der Daseinsvorsorge oder im Gesundheitswesen geht, 

müssen die Gesetze im Zielland beachtet werden – und nicht die eventu-

ell viel laxeren im Entsendeland (Herkunftsland) des jeweiligen Dienst-

leisters. Das macht aber auch deutlich, dass es aus europäischer Sicht 

lediglich so etwas wie Rahmenbestimmungen geben kann. Alles andere 

verdient entweder den Namen europäisches Wirtschaftsmodell – das vom 

Sozialmodell strikt unterschieden werden sollte –, oder es handelt sich 

um das jeweilige nationale Sozialmodell eines jeden Landes, das auch 

möglich bleiben muss. Es gibt keine europäische Gleichmacherei. Aber 

es gibt eine Grundidee: soziale Grundrechte in Europa.

Von vielen Debatten außerhalb Europas kann ich berichten, dass man 

dort anerkennend auf das schaut, was wir in diesem nicht streitigen Teil der 

Verfassung als Grundrechte-Charta formuliert haben. Und aus der Perspek-

tive des Verfassungsrechtlers möchte ich sagen: Wir stehen hier mit anderen 

Rechtsordnungen durchaus in einem aussichtsreichen Konkurrenzverhält-

nis. Wir sollten uns deshalb auch nicht verstecken oder gar leugnen, dass 

es ein solches Modell gibt. Es gibt das europäische Sozialmodell! Die von 

zwei Konventen, in denen ich den Deutschen Bundestag vertreten habe, 

erarbeitete Europäische Verfassung bekennt sich zur sozialen Demokratie.

Dr. Werner A. Perger

Zur Klarstellung eine Nachfrage: Es ist ja eine Sache, sich im Konvent 

nach langen Debatten auf einen Konsens zu einigen, und wieder eine ganz 

andere Sache, das europäische Sozialmodell – das es Ihrer Ansicht nach 

ja gibt – in den einzelnen Ländern zu realisieren. Die Umsetzung kann 
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doch sehr unterschiedlich aussehen, schon unter den EU-15-Staaten, aber 

erst recht unter den EU-25, wie wir gehört haben.

Prof. Dr. Jürgen Meyer 

Adressat der Verpflichtungen der Grundrechte-Charta sind die EU-Or-

gane. Diese haben sich den Zielen, die ich eben skizziert habe, unterwor-

fen. Die Kommission hat sich verpflichtet, mit einem Monitoringsystem 

jede Gesetzesinitiative auf Vereinbarkeit mit der Grundrechte-Charta, 

also auch mit den sozialen Grundrechten, zu überprüfen. Das Europäi-

sche Parlament akzeptiert das vollkommen. 

Was die einzelnen Länder angeht, so hofft man, dass die Europäische 

Verfassung eine Ausstrahlungswirkung auf die alltägliche Gesetzgebung 

der Länder haben wird. Aber die Länder bleiben letztlich für „das Klein-

gedruckte“ selbst verantwortlich.

Dr. Werner A. Perger

Herr Becker, Sie haben sich in der Stiftung Wissenschaft und Poli-

tik schon länger mit Wirtschafts- und Sozialpolitik beschäftigt und eben 

auch mit der Frage: Gibt es das europäische Sozialmodell und wenn ja, 

was ist das Prägende? Oder sind es mehrere Modelle? Und falls das so 

ist, was verbindet sie?

Peter Becker, M.A.

Es gibt meines Erachtens nicht das europäische Sozialmodell. Hier 

unterscheide ich mich von Professor Meyer. Im Grunde gibt es 25 ver-
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schiedene Modelle. Und es gibt verschiedene Typologien. Professor Kös-

ters hat schon einige Typologien genannt, in die man die unterschiedli-

chen Wege einordnen kann, je nachdem, wie soziale Sicherheit angestrebt 

wird oder wie soziale Ziele, soziale Werte und Normen umgesetzt werden 

sollen. 

Ich denke aber, es gibt gemeinsame Werte und Normen, auf die sich 

alle Europäer verständigen können – hier stimme ich Professor Meyer zu. 

Am greifbarsten sind sie im Europäischen Verfassungsvertrag. Dort sind 

die Werte und Normen zusammengefasst, die für alle europäischen Bür-

ger, für alle Unionsbürger, konstitutiv sein sollen und auch sind. 

Es gibt also nicht das europäische Modell, sondern es gibt unterschied-

liche Wege, diese gemeinsamen europäischen Werte und Ziele anzustre-

ben. Es ist aber schon ein Prozess der Konvergenz erkennbar, in dem sich 

die verschiedenen Wege einander annähern – und zwar nicht nur auf die 

gemeinsamen Werte und Normen bezogen, sondern ausgelöst durch den 
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Binnenmarkt und durch die Wirtschafts- und Währungsunion. Von diesen 

beiden Entwicklungen hat auch Professor Kösters schon gesprochen. 

Angesichts der Tatsache, dass der Binnenmarkt die Arbeitnehmerfrei-

zügigkeit erfordert, besteht zugleich die Notwendigkeit, dass man den 

Grundbestand der grenzüberschreitenden Sozialpolitik regeln muss. So 

ist zum Beispiel in einigen Bereichen eine Kumulation der Ansprüche 

möglich, indem die einzelnen Bürger Ansprüche aus den verschiedenen 

nationalen sozialen Sicherungssystemen von einem Mitgliedstaat in ei-

nen anderen Mitgliedstaat mitnehmen. Hier gibt es also schon ein gewis-

ses Zusammengehen von Sozialpolitik, von europäischer Sozialpolitik. 

Oder das Beispiel Diskriminierungsverbot, das auch ein Kernbestand 

des Binnenmarkts ist. Über dieses Diskriminierungsverbot hat der Euro-

päische Gerichtshof umgesetzt, dass es im europäischen Binnenmarkt für 

Männer und Frauen gleiche Löhne geben muss. Der Binnenmarkt wirkt 

also als Einfallstor für soziale Kohärenz, gewissermaßen für europäische 

Sozialpolitik.

Wie bereits gesagt: Es gibt nicht das europäische Sozialmodell, es gibt 

unterschiedliche Sozialmodelle in Europa. Und es gibt auch keine Dis-

kussion über das europäische Sozialmodell, sondern nur nationale Dis-

kussionen, die meistens zwischen Regierung und Opposition geführt wer-

den, und in der Regel nationale Probleme und Herausforderungen – oft 

mit einem europäischen Bezug – zum Thema haben. 

Deshalb plädiere ich dafür, dass die Debatte über das europäische So-

zialmodell nicht für nationale Debatten instrumentalisiert werden soll-

te. Stattdessen sollte man sich überlegen: Was ist das Gemeinsame, das 

Europäische? Nach einer genaueren Analyse wird man zu dem Ergebnis 

kommen, dass sich das europäische sehr wohl von dem amerikanischen 
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Modell unterscheidet und dass man diese Gemeinsamkeiten, diese Stär-

ken der Europäer fördern, ausbauen muss. Aber noch einmal: Man sollte 

diese Stärken und diese gemeinsamen europäischen Interessen auf kei-

nem Fall instrumentalisieren.

Dr. Werner A. Perger

Was meinen Sie mit „national instrumentalisieren“? Dass man aus Na-

tionalstolz sagt: Wir haben das einzig richtige Modell?

Peter Becker, M.A.

Zur Erläuterung zwei Beispiele. In der Diskussion in Großbritannien 

erscheint das angelsächsische Modell als das Modell, das für ganz Europa 

gelten soll: weil es Wettbewerbsfähigkeit und höhere Wachstumsquoten 

schafft und weil es mit weniger Arbeitslosigkeit verbunden ist als das 

kontinentaleuropäische Modell. In der Diskussion in Frankreich stellt 

sich das Ganze genau umgekehrt dar: Dort will man das französische 

Modell europäisieren. 

Es handelt sich also um nationale Diskussionen, die zwar einen eu-

ropäischen Bezug haben, aber zumeist nationale Auseinandersetzungen 

zwischen Opposition und Regierung darstellen. Ich denke, in dieser gan-

zen Diskussion über das europäische Sozialmodell muss vor allem eine 

Antwort auf folgende Frage gefunden werden: Wie viel will sich eine 

Gesellschaft leisten, um Solidarität zu finanzieren, also um die Lebens-

risiken des Einzelnen – das ist der Kern von Sozialpolitik – über die Ge-

meinschaft abzusichern? Das bedeutet natürlich auch, dass es eine Identi-

tät des Einzelnen mit der Gesellschaft und eine Identität der Gesellschaft 
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mit dem Staat, mit der Regierung geben muss. Ich glaube, diese Frage ist 

der Kern des Problems: Worin besteht denn die Identität des Einzelnen 

mit dieser Europäischen Union?

Dr. Werner A. Perger

Das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, wie es in den Volksabstim-

mungen zum europäischen Verfassungsvertrag zu sehen war. 

Zum Abschluss dieser Runde möchte ich aus meiner journalistischen 

Arbeit eine kleine Beobachtung zur europäischen Modell-Debatte beitra-

gen. Herr Becker: Das, was Sie von der französischen und englischen De-

batte über die jeweilige Überlegenheit des eigenen Modells gesagt haben, 

scheint mir etwas sehr Spezifisches für diese beiden Länder zu sein. An-

sonsten hatte ich nämlich immer den Eindruck, dass auch die nationalen 

Politiken noch sehr stark auf der Suche nach dem geeigneten Modell sind. 

So wurde zum Beispiel den Europäern die Debatte über das holländische 

Modell vor einigen Jahren keineswegs von den Holländern aufgedrängt. 

Die Holländer haben eher gestaunt: Ach so, Ihr denkt, wir sind Modell 

... Dann haben sie darüber nachgedacht, was an ihrem System eigentlich 

spezifisch ist und aus der Praxis heraus ein Modell entwickelt, das jetzt 

allerdings sehr in Bedrängnis ist.

Mit den Skandinaviern war es ähnlich. Als ich in Schweden nach den 

Besonderheiten des schwedischen Modells fragte, sagte man mir häufig: 

Wir schauen uns gerade an, wie das die Iren machen. Oder auch: Wir wis-

sen, dass Finnland eigene Bedingungen hat, aber wir sind sehr fasziniert 

von den finnischen Erfolgen. Auch wenn die Schweden in diesem Punkt 

durchaus selbstbewusst und stolz auf das Geleistete sind, sagen sie den-

noch nicht: Unser Modell soll für alle gelten. 
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Ausgehend von diesen Beobachtungen würde ich gerne an Sie, Frau 

Schmögnerová, eine Frage richten: Könnte man sagen, dass sich das eu-

ropäische Modell im Gegensatz zum amerikanischen oder angelsächsi-

schen Modell definiert? Führt dieses vis-à-vis zu einem Europabewusst-

sein in unseren Sozialdebatten? Oder besteht der eigentliche Unterschied 

zwischen den Modellen der EU-15-Staaten und den neu hinzugekomme-

nen Ländern, die sich mehr nach dem amerikanischen oder angelsächsi-

schen Modell richten, wie die von Ihnen genannten Beispiele Slowakei, 

Ungarn, Polen?

Dr. Brigita Schmögnerová

Das Erreichte ist erwiesenermaßen noch nicht genug. Wir haben 

eine Grundrechte-Charta, wir haben einige von den EU-Mitgliedstaa-

ten ratifizierte Richtlinien und eine – wenn auch noch nicht revidierte 

– Sozialcharta. Diese bilden die Grundlage für ein europäisches Sozi-

almodell, aber ich möchte deutlich sagen, dass wir noch nicht am Ziel 

sind. Betrachten Sie bitte einmal die EU-Mitgliedstaaten. Im Rahmen 

des Beitritts waren wir angehalten, den Acquis Communautaire zu über-

nehmen. Und Sie können mir glauben, dass wir in vielen Aspekten in 

diesem Prozess weiter sind als die alten EU-Mitgliedstaaten, die einige 

Richtlinien noch nicht oder noch nicht vollständig angenommen haben.

Die Sozialmodelle, die sich in den Baltischen Staaten und in der Slo-

wakei in der letzten Zeit herausgebildet haben, entsprechen eher dem 

angelsächsischen oder sogar dem amerikanischen Sozialmodell und das 

bedeutet: Wir müssen unsere Anstrengungen und Diskussionen stärker 

strukturieren und uns fragen, welche sozialen Mindeststandards für alle 

EU-Mitgliedstaaten gelten sollen und in welchem Zeitraum dies erreicht 

werden kann, denn auch hierbei handelt es sich um einen Prozess. Aber 
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ich hoffe sehr und bin auch überzeugt davon, dass wir auf dem Weg zu 

einem europäischen Sozialmodell sind, das sich von dem aktuellen ame-

rikanischen grundlegend unterscheidet. Aber sind wir schon an diesem 

Punkt? Nein, noch nicht. Aber wir sind auf dem Weg. 

Ich bin auch der Ansicht, dass unser Ziel eines funktionierenden eu-

ropäischen Markts, des Arbeitsmarkts, aber auch anderer Märkte, nur zu 

erreichen ist, wenn wir weiter versuchen, die Sozialpolitik zu harmoni-

sieren. Das heißt nicht, dass alle Unterschiede verschwinden oder schnell 

verschwinden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der zum 

Beispiel in Schweden, wo er hohe soziale Sicherheit, Gesundheitsschutz 

und Altersversorgung genießt, freiwillig in ein Land gehen würde, das 

ihm keinerlei Sicherheiten bietet. 

Es geht also nicht allein um die Öffnung des Arbeitsmarkts der alten 

EU-Mitgliedstaaten, denn früher oder später wird die Übergangsphase 

hoffentlich vorbei sein. Es geht auch um die Schaffung von Motivation 

und Anreizen für einen gut funktionierenden Arbeitsmarkt. Sie wissen 

auch, dass der Arbeitsmarkt im Endeffekt nicht so flexibel ist wie ande-

re Märkte. Aber wenn wir die Herausforderungen von Globalisierung 

und wissensbasierter Wirtschaft ernst nehmen, wird es einen verschärf-

ten Wettbewerb geben. Dann stehen die Länder im Wettbewerb um Ta-

lente, und durch die demografische Entwicklung in der Bevölkerung 

wird es einen wachsenden Wettbewerb um jüngere Arbeitskräfte ge-

ben. Wir werden dann verschiedene Faktoren haben, die eine hohe Fle-

xibilität auf den Arbeitsmärkten fördern. Aber es ist auch notwendig, 

dafür eine Basis zu legen, was wiederum die Harmonisierung einiger 

grundlegender Elemente einschließt, die wir zukünftiges Sozialmodell 

nennen wollen.



102

Dr. Werner A. Perger

Nur eine kurze Zwischenfrage. Hat Tschechien Modellcharakter oder 

ist Tschechien unter den neuen Mitgliedern ein Partner des Alten Europa?

Dr. Brigita Schmögnerová

Sie haben diese Frage ja schon nach meinem einleitenden Vortrag 

aufgeworfen. Meiner Meinung nach war die Tschechische Republik 

durch eine relativ geringe Arbeitslosenquote vom Beginn des Transfor-

mationsprozesses an in einer besonders glücklichen Lage. Ich denke 

auch, dass die Zeit von sehr pragmatischer Politik geprägt war. Außer-

dem wurde der öffentliche Dienst immer sehr stark gefördert und die 

Sozialleistungen, die einige negative Implikationen der Transformation 

abschwächen, hat man die ganze Zeit bis heute beibehalten. Vielleicht 

können all diese Faktoren zusammengenommen erklären, warum wir in 

der Tschechischen Republik sehr viel weniger Armut finden als in den 

anderen Ländern.

Auf die Frage, womit das Sozialmodell der Tschechischen Republik 

verglichen werden kann, möchte ich sagen, dass es dem kontinentalen 

Modell weit ähnlicher ist als dem angelsächsischen, wie es in den Balti-

schen Republiken und der Slowakei seit kurzem der Fall ist.

Dr. Werner A. Perger

Und dabei wettbewerbsfähig und nachhaltig? 
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Dr. Brigita Schmögnerovà

Das würde ich nicht mit letzter Sicherheit behaupten, denn die Tsche-

chische Republik hat, anders als die Baltischen Staaten – denen hierfür 

meines Erachtens große Anerkennung zuteil werden sollte –, bisher nicht 

genug in Bildung, in die Förderung der Informationsgesellschaft sowie 

in Forschung und Entwicklung investiert. Ich denke, unter diesem As-

pekt sind die Baltischen Staaten weit erfolgreicher. Es ist nicht alles nur 

schwarz oder weiß.

Dr. Werner A. Perger

Im Finale des Einleitungsvortrags war davon die Rede, dass das eu-

ropäische Sozialmodell auch deshalb in Bedrängnis ist, weil die Unver-

einbarkeiten der Politiken der EU-Länder so groß sind. Herr Professor 

Meyer, teilen Sie diesen Befund?

Prof. Dr. Jürgen Meyer

Mir ist wichtig – und das ist in Ihrer Frage ja auch angelegt –, dass 

man klar unterscheidet zwischen dem europäischen Sozialmodell und den 

Sozialmodellen und Politiken der einzelnen Mitgliedsländer. Man sollte 

sich hier nicht mit dem sprachlichen Trick aus der Debatte retten, einfach 

zu sagen: Es gibt kein europäisches Sozialmodell, weil es in Europa viele 

Sozialmodelle gibt.

[Einwurf: Es gibt die gemeinsame Idee.]
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Die Frage, ob es das europäische Sozialmodell gibt, birgt offensicht-

lich die Gefahr eines sprachlichen Missverständnisses. Das europäische 

Sozialmodell setzt einen Rahmen, der weiter entwickelt werden kann. 

Diesen Rahmen sollte man nicht geringschätzen, denn hier sind etwa 

zwanzig wichtige soziale Grundrechte festgehalten, und der Rang der So-

lidarität ist von großer Bedeutung. Aber natürlich kann die Europäische 

Union gewissermaßen lahmgelegt werden, wenn die Mitgliedsländer ihre 

Hausaufgaben nicht machen – denn es besteht eben ein enger Zusam-

menhang zwischen Sozial- und Wirtschaftspolitik. Das Versagen einzel-

ner Mitgliedsländer darf dann aber nicht auf Brüssel abgewälzt werden, 

das wäre ein großer Fehler. Diese Debatte ist übrigens ganz typisch; sie 

wurde auch geführt, als es um die europäische Verfassung ging. 

Ich bin also der Auffassung, dass es wesentlich von den Mitglieds-

ländern abhängt, ob dieser Rahmen eines europäischen Sozialmodells 

überhaupt hält. Ich möchte noch hinzufügen, dass sich dieser Rahmen 

sehr deutlich von dem Modell der USA unterscheidet. Es geht beim euro-

päischen Sozialmodell eben nicht nur um generelle Vorstellungen, wenn 

sich 25 Mitgliedsländer im Konvent auf die Idee der sozialen Demokratie 

verständigt haben. Soziale Demokratie ist eine konkrete Ablehnung der 

Idee neoliberaler Modelle. Nur ein kleines Beispiel: Wir haben als sozia-

les Grundrecht den Kündigungsschutz und eben nicht das amerikanische 

Modell des „hire and fire“. Das ließe sich über sämtliche sozialen Grund-

rechte fortsetzen.

Dr. Werner A. Perger

Wir kommen zwar nicht innerhalb der EU, aber doch in Europa 

dem „hire and fire“-Modell schon ziemlich nahe, zum Beispiel in der 

Schweiz.
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Prof. Dr. Jürgen Meyer 

Die Schweizer müssen erst den Acquis erfüllen, bevor sie Mitglied 

der EU werden können. Denn vor der Mitgliedschaft muss alles, was der 

Acquis fordert und das, was in der Grundrechte-Charta steht und von der 

Kommission als geltendes Recht angewandt wird, erst einmal erfüllt sein. 

Das gilt für alle Beitrittskandidaten. Ich hoffe, dass die Schweiz in naher 

Zukunft dazugehört.

Dr. Werner A. Perger

Herr Professor Kösters, wenn wir die Einschätzung ernst nehmen, 

dass das europäische Sozialmodell bedroht ist, was könnten denn die Re-

gierungen in Europa gegen diese Gefährdung tun?

Prof. Dr. Wim Kösters

Wir sprechen jetzt schon wieder vom europäischen Sozialmodell. 

Dr. Werner A. Perger

Sprechen wir von dem Modell, in dem Solidarität eine große Rolle 

spielt.

Prof. Dr. Wim Kösters

Lassen Sie mich differenzieren. Wenn ich alle europäischen Regeln 

zusammen – auch aus dem europäischen Verfassungsvertrag – mit den 
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Regelungen in den USA vergleiche, dann kann ich sagen: Wir haben ein 

europäisches Sozialmodell, das sich von dem amerikanischen unterschei-

det. Das ist auch richtig so. Denn wir sind Europäer und keine Amerika-

ner. Wir haben andere Präferenzen, die hier auch zum Ausdruck kommen 

müssen, wenn die Regierungen die Zustimmung ihrer Bürger erhalten 

wollen. Nebenbei nur ein kleiner Hinweis: In den USA gibt es übrigens 

auch einen Kündigungsschutz, nicht nur das Prinzip „hire and fire“; nur 

gibt es dort eben nicht den gleichen Kündigungsschutz wie bei uns. 

In die EU werden nur jene Staaten aufgenommen, die den Acquis 

communautaire akzeptieren. Das heißt, nur Demokratien und Marktwirt-

schaften können beitreten. In den verschiedenen Bevölkerungen gibt es 

aber ganz unterschiedliche Präferenzen. Die Briten wollen nicht den ho-

hen Sozialstandard, den wir in Deutschland haben, zumindest nicht in 

der von uns gewählten Form. Die nordischen Länder wollen auch nicht 

unsere, sondern ihre Lösung, und die mediterranen Ländern gehen auch 

erst einmal ihren eigenen Weg.

Wenn nun die Bürger unzufrieden sind mit den Regelungen, die in ih-

rem Land gelten, dann bieten der Binnenmarkt und die Währungsunion die 

Möglichkeit, innerhalb Europas zu wandern. Arbeitskräfte können das Re-

gulierungssystem, mit dem sie nicht einverstanden sind, verlassen und in 

ein anderes europäisches Land gehen – zu Lasten jener Länder, die durch 

Abwanderung möglicherweise hoch ausgebildete Menschen verlieren. 

Zum Schaden dieser Länder wandert aber auch das Kapital und das Know-

how ab. Auf solche Entwicklungen müssen Demokratien reagieren. 

Ich bin nicht der Meinung, dass in Europa noch sehr viel mehr ex ante 

harmonisiert werden muss. Wir müssen nur den Wettbewerb der Systeme 

ernst nehmen und die Menschen wandern lassen. Ich bin für offene Gren-

zen auch Deutschlands. Wir haben uns ja bisher gegen Freizügigkeit ge-
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sperrt, während zum Beispiel Großbritannien und Irland inzwischen für 

die mittel- und osteuropäischen Länder offene Grenzen haben. Auch wir 

müssen unsere Grenzen öffnen und Zuwanderung ermöglichen. Davor 

brauchen wir keine Angst zu haben, denn die Zuwanderung wird nicht 

so groß sein, wie viele befürchten. Sie wird aber helfen, Verkrustungen 

aufzubrechen.

Dann könnten die Menschen Regulierungssysteme, mit denen sie 

nicht einverstanden sind, zum Beispiel aufgrund einer zu geringen so-

zialen Sicherung, verlassen. Sie gehen dann in ein Land, das ihnen diese 

soziale Sicherung garantiert. Natürlich brauchen wir bei Migration ein 

Minimum an Standards in Europa, damit sichergestellt ist, dass nicht Ein-

zelne Nachteile erleiden. Es darf zum Beispiel nicht sein, dass ein Bürger 

zehn Jahre in einem anderen Land arbeitet und nach seiner Rückkehr in 

sein Heimatland alle erworbenen Rentenansprüche verliert. Entsprechen-

de Sicherungen müssen durch europäische Regelungen gewährleistet 

werden. In diesen Fragen sehe ich den europäischen Gesetzgeber auch 

in der Pflicht, hier müssen europäische Lösungen für den Binnenmarkt 

gefunden werden. Ansonsten vertraue ich aber auf den Wettbewerb der 

Systeme, der in gewissem Maße automatisch zu einer Annäherung der 

Sozialstandards in Europa führen könnte. Die Wanderungsbewegungen 

dürften eine allmähliche Anpassung der verschiedenen Sozialsysteme zur 

Folge haben. Und schließlich wird sich die beste Lösung, die wir heute 

alle noch nicht kennen, hoffentlich durchsetzen. Das passiert aber nur 

dann, wenn der Systemwettbewerb funktioniert – und ich füge gleich hin-

zu, dass das noch nicht ganz sicher ist. 

Peter Becker, M.A.

Wir haben ja heute schon eine ganze Menge europäische Mindest-

standards. Es gibt ungefähr 80 Richtlinien und Verordnungen zur Sozi-
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alpolitik, vom Arbeitsschutz, über die Kumulierungen von Ansprüchen 

aus den Sozialversicherungssystemen bis hin zu einer Art europäischem 

Gesundheitsmarkt. Es gibt zum Beispiel die Patientenmobilität, und man 

kann über die Internetapotheke Medikamente bestellen. Wir haben also 

bereits einen Mindeststandard von Sozialpolitik.

Das entscheidende Problem ist die Harmonisierung, worauf ja auch 

Frau Schmögnerová schon hingewiesen hat: Wo harmonisieren wir denn? 

Und wenn ja, auf welchem Niveau? Auf deutschem oder auf slowakischem 

Niveau? Das ist doch genau der Konflikt, der gegenwärtig zwischen den 

alten und den neuen Mitgliedstaaten ausgetragen wird. So wollen die 

neuen Mitgliedstaaten nicht die hohen westeuropäischen Standards über-

nehmen, die aus ihrer Sicht zu einer Einbuße ihrer Wettbewerbsfähigkeit 

führen könnten. 

[Einwurf: Sie wollen vor allem Ansiedlungen von Unternehmen aus 

Westeuropa haben.]

Natürlich, diese Länder wollen für das westeuropäische oder das in-

ternationale Kapital attraktiv sein, sie möchten erreichen, dass sich dort 

internationale Unternehmen ansiedeln, die die Wettbewerbsvorteile in 

diesen Staaten nutzen und natürlich auch den dortigen Markt bedienen 

wollen. Es gibt ja nicht nur eine monokausale Begründung, warum sich 

Unternehmen in den neuen Mitgliedstaaten ansiedeln, sondern es kom-

men mehrere Faktoren zusammen. 

Dennoch bleibt die entscheidende Frage: Auf welchem Niveau har-

monisieren wir? Und hier gibt es keine befriedigende Antwort, weil die 

Konflikte zwischen den Mitgliedstaaten zu groß sind. Wenn man sich Fol-

gendes klarmacht: Die Disparitäten zwischen den alten Mitgliedstaaten 

und den neuen Mitgliedstaaten sind so eklatant, dass sich der Abstand 
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zwischen der reichsten Region in den ehemaligen EU-15-Mitgliedstaaten 

und den neuen Mitgliedstaaten verdoppelt hat. Die Schere zwischen reich 

und arm in der EU, die sich in den 80er und 90er Jahren allmählich ge-

schlossen hat, ist durch die Erweiterung also wieder sehr weit aufgegan-

gen. Es kommt dadurch zu erheblichen Disparitäten, die mit unterschied-

lichen Interessen verbunden sind. Unter solchen Bedingungen gibt es 

eben keine Lösung auf europäischer Ebene, weil man einen Konsens über 

sehr weitreichende Fragen herstellen muss. Um dennoch weiterzukom-

men, hat man dann die Methode der offenen Koordinierung erfunden. 

Das bedeutet: Wir wollen keine Harmonisierung von europäischem 

Recht, sondern eine Transparenz, eine Sichtbarmachung von verschiede-

nen Lösungswegen, um vergleichen zu können: Was ist der bessere Weg 

beim Rentensystem, bei der Gesundheitsvorsorge? Auf diese Weise kann 

man beispielsweise das niederländische, schwedische, britische und ita-

lienische Modell vergleichen. Es kann dann deutlich werden, wie jedes 

Modell funktioniert und welches besser sein könnte. Diesen Ansatz hat 

man in den letzten fünf Jahren auf europäischer Ebene gewählt, weil man 

über Harmonisierung – gerade vor dem Hintergrund der EU-Erweiterung 

– nicht weitergekommen ist.

Dr. Werner A. Perger

Ich möchte noch einmal im Rückgriff auf unser Einleitungsreferat 

eine Frage an das Podium richten. Vom europäischen Sozialmodell bzw. 

den europäischen Sozialmodellen wird ja gesagt, sie seien kaum noch 

finanzierbar, sie müssten sich unter dem Druck der Verhältnisse ändern 

und an die Globalisierung anpassen. Frau Schmögnerová hat meines Er-

achtens eine wichtige Bemerkung dazu gemacht: Die europäischen Sozi-

almodelle sind zum Teil nur der Sündenbock dafür, dass das europäische 
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Wirtschaftsmodell nicht anpassungsfähig genug ist. Es gibt also eigent-

lich einen politischen Grundsatzkonflikt, der auf dem Rücken der Sozial-

systeme ausgetragen wird. Muss das Sozialsystem möglicherweise eine 

Reform leisten, die die Wirtschaft nicht leistet? 

Prof. Dr. Wim Kösters

In der Lehre der sozialen Marktwirtschaft gibt es die These von der 

Interdependenz der Ordnungen: zwischen der politischen und der öko-

nomischen Ordnung, aber auch zwischen der Sozialordnung und der 

Wirtschaftsordnung. Und in der Tat ist es so: Wenn das Wachstum sehr 

schwach ist, weil die Wirtschaft zu hoch und falsch reguliert ist, dann 

kann das gegebene Sozialmodell nur noch schwer finanziert werden. In-

sofern muss beides Hand in Hand gehen, was ich ja eben schon sagte: 

Wir müssen den Binnenmarkt, der ein Motor für Wachstum werden kann, 

reaktivieren, wir müssen ihn endlich voll realisieren. Die Finanzmärkte 

und die Dienstleistungsmärkte sind noch nicht voll integriert. Das ist aber 

dringend notwendig, damit Europa wieder an Dynamik gewinnt.

Der Blick auf die Vergangenheit zeigt sehr gut, wann Europa Zu-

stimmung in der Bevölkerung fand. Die Zustimmung war immer dann 

gegeben, wenn die beiden grundsätzlichen Ziele der europäischen Inte-

gration erfüllt wurden: nämlich die Steigerung des Wohlstands und die 

Sicherung des Friedens. Solange der Wohlstand in Europa wuchs und 

Frieden eingehalten wurde – und zum Beispiel kein Dissens über den 

Irak-Krieg entstand, der Europa gespalten hat –, stieß Europa auf große 

Akzeptanz. Aus diesem Grund müssen unsere Reformen des Wirtschafts-

systems mit Reformen des Sozialsystems Hand in Hand gehen. Das hat 

Frau Schmögnerová ja auch gesagt. Wir müssen die Gütermärkte und das 

Wirtschaftssystem dynamischer machen. Wir müssen dort mehr Wettbe-
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werb erzeugen, damit auch die Preise flexibler werden. Die Geldpolitik 

und die Wechselkurspolitik stehen uns nicht mehr als nationale Politiken 

zur Verfügung, also brauchen wir für die Anpassung mehr Flexibilität der 

Preise und Löhne. Das sind die neuen Bedingungen, die durch Binnen-

markt und Währungsunion gesetzt worden sind. Auch wenn das von poli-

tischer Seite nie so gesagt wurde – man muss es offen aussprechen. 

Schließlich brauchen wir eine Anpassung der Sozialsysteme. Wir 

könnten in Europa einen Weg wählen, der sich ganz am angelsächsischen 

Modell mit niedrigen Sozialstandards orientiert. Doch entspricht das den 

Präferenzen der meisten Bürger der restlichen EU-Länder? Ich glaube 

nein.

 

Erfolgversprechender könnte der Weg zum nordischen Modell sein, 

was vermutlich auch eher auf die Zustimmung der Bevölkerung treffen 

wird. Dennoch wären damit auch Einschränkungen unserer bisherigen 

Sozialleistungen verbunden: So wäre zum Beispiel der Anspruch auf 

Arbeitslosenunterstützung und -hilfe nicht mehr zeitlich unbegrenzt, 

sondern auf ein oder zwei Jahre begrenzt. In Dänemark ist zum Beispiel 

die Unterstützung in diesem Zeitraum relativ üppig, doch danach ist der 

Zwang sehr groß, wieder einen Job anzunehmen, weil man sonst aus dem 

sozialen Sicherungssystem herausfällt. Das ist die dänische, die nordi-

sche Lösung. Wir müssen uns über diese Fragen Gedanken machen. Wel-

che Lösung wird den Herausforderungen durch die Globalisierung am 

besten gerecht? Wo liegen die Präferenzen der Bevölkerung? Auf diese 

Fragen muss Politik reagieren.

Dr. Werner A. Perger

Innerhalb des Reformbedarfs gibt es also Alternativen?
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Prof. Dr. Wim Kösters

Da gibt es Alternativen; unbedingt.

Dr. Werner A. Perger

Herr Professor Meyer, wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen 

Sozial- und Wirtschaftsreformen? 

Prof. Dr. Jürgen Meyer 

Der Zusammenhang zwischen Wirtschaftsentwicklung und sozialer 

Leistungsfähigkeit ist unbestreitbar. Deshalb ist ja das europäische Sozi-

almodell – ich spreche von dem Modell, wie es bisher als Rahmen besteht 

– nicht auf Harmonisierung angelegt. Der Begriff Harmonisierung kommt 

im ganzen Verfassungsentwurf nicht vor. Ziel ist vielmehr die „Anglei-

chung“, die sich im Rahmen des Wettbewerbs, im Streit um das bessere 

Modell ergeben soll. Es wird aber an keiner Stelle von Harmonisierung 

im Sinne von Gleichmacherei gesprochen. Kürzlich hat Helmut Schmidt 

in einer Debatte sehr zutreffend gesagt: Wenn es uns in Deutschland bis-

her noch nicht einmal gelungen ist, das Einkommensgefälle zwischen 

Nord und Süd oder Ost und West zu beseitigen, wie soll das dann in ganz 

Europa gelingen? – Es kann nicht um Harmonisierung gehen, sondern 

nur um ein Mindestniveau, das sozial akzeptabel und verträglich ist. 

In der Verfassungsdiskussion scheint mir eine unsinnige Unterschei-

dung endlich überwunden zu sein: nämlich die alte Unterscheidung zwi-

schen Freiheitsrechten, die selbstverständlich Grundrechte sind – zum 

Beispiel Wahlrecht, Berufsfreiheit, Freizügigkeit – und sozialen Rech-
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ten, die aufgrund der hohen Kosten keine Grundrechte werden sollten. 

Tatsächlich verursachen auch die Freiheitsrechte erhebliche Kosten, zum 

Beispiel rechtsstaatliche Garantien wie die Rechtsweggarantie oder das 

Recht auf einen Anwalt. Auch die Demokratie kostet Geld. Diese alte Un-

terscheidung, dass die Freiheitsrechte kein Geld kosten, während die so-

zialen Grundrechte unbezahlbare Kosten verursachen würden, ist einfach 

falsch. Beides sind Menschenrechte. Und im europäischen Verständnis 

müssen sowohl Freiheitsrechte wie auch soziale Rechte garantiert sein. 

Offen ist allerdings noch der konkrete Umfang dieser sozialen Garantien 

über ein Mindestniveau hinaus – dieser ist sicher nicht alleine und auch 

nicht in erster Linie auf der Ebene der Europäischen Union zu leisten.

Peter Becker, M.A.

Natürlich bedingen sich Sozialmodell und Wirtschaftsmodell gegen-

seitig. Es gibt aber auch unterschiedliche Flexibilitäten. So können Ka-
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pitalgüter sehr viel leichter wandern als Arbeitnehmer. Diese Tatsache 

bringt es mit sich, dass bei geringerem Wachstum auch die Verteilungs-

spielräume kleiner werden. 

Betrachten wir einmal das Beispiel Schweden: Hier ist das Vertei-

lungsvolumina sehr groß. Die Steuerquoten sind hoch, Sozialleistungen 

werden vor allem über Gemeinabgaben finanziert und umgelegt. Die Ge-

meinschaft finanziert also einen sehr hohen Sozialstandard. 

Wenn nun die Verteilungsspielräume kleiner werden, stellt sich auto-

matisch die Frage, wofür das vorhandene Geld ausgegeben werden soll: 

Hat die gemeinsame europäische Rentenkasse oder eine europäische Ar-

beitslosenversicherung Vorrang oder doch eher der Kindergarten um die 

Ecke? Das ist die Diskussion, die wir gegenwärtig führen.

Bei schwindenden Verteilungsspielräumen achtet man stärker auf das 

unmittelbare soziale Umfeld und die Gemeinschaft, in der man lebt. Die 

europäische Dimension verliert dadurch für die Sozialpolitik an Bedeu-

tung.

Dr. Werner A. Perger

Das wird ja immer schlimmer. Nicht nur, dass die Regierungen der 

EU-Staaten versagen. Jetzt schauen die Menschen, wie Herr Becker sagt, 

auch noch auf die Nachbarschaft statt auf Europa. 

Dr. Brigita Schmögnerová

Das bringt mich zurück zu der Frage, was Sie von den neuen EU-

Mitgliedstaaten lernen können. Ich kann Ihnen zunächst sagen, was Sie 
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nicht lernen sollten. Ich sage das nicht ohne Grund: Denn offen gestanden 

herrscht wachsende Uneinigkeit zwischen mir und der Regierung.

[Einwurf: Das ist offensichtlich.]

Die Regierung ist nämlich der Meinung, dass sie mit der Einführung 

einer Flat Tax einen für die alten EU-Mitgliedstaaten vorbildlichen Schritt 

gemacht hat. – Sie wissen sicher, dass dabei die Besteuerung von Divi-

denden und die Erbschaftssteuer abgeschafft wurden.

Außerdem sollten Sie nicht ohne Berücksichtigung der Konsequenzen 

eine Rentenreform durchführen, die de facto bedeutet, dass das Umlage-

system mehr oder weniger bzw. fast vollständig abgebaut wird. Ich hoffe, 

dass die neue Regierung wirksame Maßnahmen ergreift, um das zu ver-

hindern.

Ich würde, wie schon gesagt, nicht empfehlen, den Gesundheits- und 

Krankenversicherungsbereich vollständig zu privatisieren. 

[Einwurf: Wobei die Versuchung groß ist.]

Ich würde Ihnen auch abraten zu denken, dass jeder Arbeitslose ar-

beitslos ist, weil er arbeitslos sein möchte. Und Ihnen raten, Arbeitslosen-

unterstützungen dementsprechend zu gestalten.

Auf der anderen Seite gibt es Beispiele, von denen man lernen kann 

und die auch ich unterstütze: Wettbewerb und stärkere Liberalisierung 

der Märkte, einschließlich des Arbeitsmarkts, ohne zu hohe, aber mit den 

notwendigen Regulierungen – also nicht zu viel und nicht zu wenig Regu-

lierung. Positiv erscheint mir außerdem die Schaffung von Anreizen für 

Entwicklung und Forschung, Bildung etc. 
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Und da wir gerade dabei sind: Ich halte Wettbewerb für einen ganz 

essentiellen Punkt. Ich habe versucht deutlich zu machen, dass der Unter-

nehmenssektor die Politik sehr oft missbraucht und dadurch einen über-

triebenen Schutz genießt. Das ist bestimmt nicht der richtige Weg, um 

voranzukommen.

Vor einiger Zeit las ich eine Studie zur Liberalisierung des Dienstleis-

tungsbereichs, speziell der verbraucherorientierten Dienstleistungen, wie 

zum Beispiel dem Energiesektor. Wenn wir betrachten, was auf dem eu-

ropäischen Energiemarkt derzeit geschieht, enden wir voraussichtlich mit 

sechs großen Energiekonzernen, die bestimmt keine Fürsprecher eines 

strengen Wettbewerbs auf dem Energiemarkt sein werden. Schauen Sie 

doch, was in den USA passiert ist. Man hat sich dort zur Liberalisierung 

entschlossen, aber das tatsächliche Ergebnis kann man an der Enron-Ge-

schichte gut ablesen. Auch hier können wir aus dem Negativbeispiel ler-

nen. Und auch von den neuen EU-Mitgliedstaaten kann man aus schlech-

ten wie aus guten Dingen viel lernen.
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Dr. Werner A. Perger

In unserer letzten Runde bitte ich nun das Publikum, das Gehörte zu 

kommentieren, nachzufragen, auch Thesen aufzustellen. 

Wortmeldung aus dem Publikum

Meine Frage richtet sich an Herrn Meyer: Könnten Sie vielleicht etwas 

mehr zur Geschichte des europäischen Sozialmodells sagen, vor allem 

zum intermediären Bereich zwischen Staat und Markt? Im historischen 

Rückblick erscheint mir die katholische Soziallehre sehr wichtig für die 

Grundidee unserer Sozialsysteme in Europa, insbesondere im mediterra-

nen und kontinentalen Bereich. Hier zeigt sich auch eine starke Interde-

pendenz zwischen Wirtschaftssystem und Sozialsystem. Man muss nur 

die tradierten Reste der ständischen Gesellschaft betrachten, zum Bei-

spiel die Richterschaft, die Ärzte- oder Bauernschaft und die Zwangsmit-

gliedschaften in verschiedenen berufsständischen Kammern. 

Dieses ständisch geprägte Sozialsystem Kontinentaleuropas hat in der 

bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft im Konzept der sozialen 

Marktwirtschaft noch einen entsprechenden Ausdruck gefunden. Heute 

wird dieses System aber kaum noch verteidigt, in Osteuropa ist es stark 

demontiert. In den angelsächsischen Ländern war es noch nie sehr stark 

verankert, da dort die katholische Prägung geringer war und der Stän-

destaat eher auf die Seite der Arbeitnehmer ausgerichtet war – in Kon-

tinentaleuropa eher auf die Seite der Arbeitgeber. Deshalb meine Frage: 

Was ist geschichtlich und strukturell gesehen eigentlich das Spezifikum 

unseres kontinentaleuropäischen Systems?
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Wortmeldung aus dem Publikum

Sozialstaat heißt Geld investieren. Und investieren heißt: Alle müssen 

sich daran beteiligen, wenn das Gemeinwohl insgesamt davon profitieren 

soll. Die freie Marktwirtschaft hat es doch heute selbst in der Hand, ob sie 

einen Sozialstaat hervorbringen möchte oder nicht. Wenn die Unterneh-

men nur egoistisch nach ökonomischen Prinzipien handeln und auf kurz-

fristigen Gewinn zielen, dann werden sie letztlich Schiffbruch erleiden, 

weil sie dadurch die Menschen arbeitslos machen. 

Prof. Dr. Jürgen Meyer 

Zuerst zur zweiten Bemerkung: Tatsächlich geht es um eine politische 

Willensentscheidung, welches System man möchte. Und wenn man die 

soziale Demokratie in Europa will, dann muss man auch entsprechende 

Prioritäten setzen. 

Die Frage, auf welchen Quellen der Gedanke des sozialen Europa ba-

siert, ist schwer und zugleich leicht zu beantworten. Schwer, wenn man 

zu differenzieren versucht, welchen Einfluss die katholische Soziallehre 

oder auch das Denken des alten Ständestaats hatte. Die verschiedenen 

Einflüsse sind nur sehr schwer auseinander zu halten. Es ist aber einfach, 

diese Frage konkret zu beantworten. Wir hatten im Verfassungskonvent 

den Auftrag, die gemeinsame Verfassungsüberlieferung der Mitgliedstaa-

ten festzustellen. Man konnte also nicht einfach als deutscher Delegierter 

sagen: Wir haben in Deutschland eine soziale Marktwirtschaft, die sich 

bei uns bewährt hat – also machen wir das jetzt in ganz Europa. Oder: Wir 

wollen den Kündigungsschutz in die europäische Verfassung schreiben 

oder das Muttergrundrecht aller sozialen Grundrechte, nämlich die Unan-

tastbarkeit der Menschenwürde. Dann hätten nämlich die anderen gesagt: 
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Moment, wir haben doch auch schöne Verfassungen! – Vielmehr musste 

man bei jedem Punkt sehr deutlich machen, dass es sich dabei schon um 

gemeinsames europäisches Denken handelt. Das setzte den Vergleich der 

verschiedenen nationalen Verfassungen voraus, in die genau solche Quel-

len eingegangen sind, von denen Sie eben sprachen. Auf dieser Ebene 

konnte man sich treffen und am Ende einen Konsens zwischen den Dele-

gierten aus 25 europäischen Mitgliedsländern erreichen – einen Konsens, 

den ich für sehr kostbar halte. Er speist sich aus sehr unterschiedlichen 

Quellen und dient als Rahmen, der nun weiterentwickelt werden muss. 

Leitgedanke war die rechtsvergleichende Herausarbeitung der gemeinsa-

men Verfassungsüberlieferung der Mitgliedstaaten.

Man sollte diese europäische Einigung nicht wegdiskutieren, indem 

man sagt: Konkret gibt es 25 unterschiedliche Systeme. Nein, es gibt das 

europäische Sozialmodell, wie es in der Grundrechte-Charta steht – ver-

standen als Rahmen, der für Europapolitik verbindlich ist und der vor 

allem aus einem Verfassungsvergleich entstanden ist.

Peter Becker, M.A.

Ich möchte die Frage nach dem Verhältnis von Markt und Staat beant-

worten: In der Europäischen Union wird die Grenze zwischen Markt und 

Staat sehr unterschiedlich gezogen. Ein Beispiel: Anfang der 90er Jahre 

stand in einem Bericht für die französische Nationalversammlung: Die 

Post darf nicht privatisiert werden, weil jeder Briefträger ein Bote des 

Staats ist und ein Zeichen der französischen Demokratie, des französi-

schen Staats. Die Postdienste dürfen nicht privatisiert werden, weil es sich 

dabei um eine hoheitliche Leistung handelt. Mittlerweile hat sich dieses 

Verständnis gewandelt und die Grenze zwischen Staat und Markt wird an-

ders gezogen. Heute wird kaum einer solche grundsätzlichen Vorbehalte 
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gegen eine Privatisierung der Postdienste haben; was ja zum Teil schon 

passiert. Auch gibt es unterschiedliche Vorstellungen, wie weit zum Bei-

spiel die Wasserversorgung privatisiert werden soll und welche Bereiche 

zur Daseinsvorsorge gehören sollen. 

Das europäische Wettbewerbs- und Binnenmarktrecht führt dazu, dass 

der Mitgliedstaat, der seinen Markt zuerst für private Anbieter öffnet, 

also dem Markt größere Freiräume gewährt, dass dieser Mitgliedstaat 

den Maßstab setzt, wie weit die Marktmechanismen im gesamten euro-

päischen Binnenmarkt – also auch in den anderen Mitgliedstaaten – aus-

geweitet werden müssen. Denn über das Binnenmarkt- und das Wettbe-

werbsrecht müssen überall gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen. 

Das heißt dann zum Beispiel, dass Bevorzugungen öffentlicher Unterneh-

men bei staatlichen Aufträgen dann nicht mehr möglich sind. 

Und dann kommt noch hinzu, dass es in Europa sehr unterschiedliche 

Verständnisse von der sozialen Dimension, von sozialen Diensten gibt. 

Auch dies kann dazu führen, dass verstärkt Marktmechanismen über den 

europäischen Binnenmarkt auch in die sozialen Dienste anderer Mitglied-

staaten Einzug halten.

Prof. Dr. Jürgen Meyer 

Aber wenn wir zum Beispiel die Wasserversorgung nehmen: In 

Deutschland wurden hier Gesundheitsregeln entwickelt, die auch weiter 

gelten müssen. Da kann man nicht einfach sagen: Das machen wir jetzt 

ganz anders. Solche Regelungen sind lebenswichtig. Also muss in diesem 

Bereich das Ziellandrecht gelten. Diese Fragen werden übrigens gerade 

im Europäischen Parlament diskutiert. 
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Prof. Dr. Wim Kösters

Zur Frage, auf welchen Traditionen das deutsche bzw. kontinentaleu-

ropäische Sozialmodell basiert: Die von Ihnen angesprochenen Prinzipien 

der katholischen Soziallehre, nämlich Subsidiaritätsprinzip und Solidari-

tätsprinzip, sind Teil der deutschen und auch der europäischen Gesetze 

geworden. So wurde im Maastrichter Vertrag das Subsidiaritätsprinzip in 

Artikel 3 (b) untergebracht und jetzt in der Europäischen Verfassung das 

Solidaritätsprinzip. Diese Traditionen wirken also auch auf europäischer 

Ebene fort. Mittlerweile ist es also nicht mehr nur katholische Sozialleh-

re, sondern Allgemeingut geworden. 

Dann zu Ihrer Frage, ob sich die freie Marktwirtschaft durch ihre 

einseitige Orientierung auf Profit nicht selbst ein Bein stellt. Bisher 

hat es nirgendwo eine freie Marktwirtschaft gegeben. Immer hat ein 

Staat das Notwendige reguliert, denn Wettbewerb fällt nicht vom Him-

mel und kommt zudem auch schnell abhanden, wenn der Staat als 

„Hüter des Wettbewerbs“ nicht dafür sorgt, dass dieser Wettbewerb 

aufrechterhalten bleibt. Denn Unternehmer tendieren grundsätzlich 

immer dazu, den Wettbewerb abzuschaffen, wenn man sie lässt. Auch 

das Geldwesen und das Sozialwesen müssen unter anderem staatlich 

garantiert werden. 

Man kann es mit der staatlichen Regulierung aber auch übertreiben. 

Nehmen wir ein Beispiel: Die USA haben seit vielen Jahren eine niedri-

gere Arbeitslosenquote als Deutschland. Wer ist nun sozialer: Deutsch-

land oder die USA? Die Arbeitslosigkeit in Deutschland liegt jetzt über 

dem Durchschnitt der EU und auch der EWU, der Europäischen-Wäh-

rungsunions-Länder. Da muss man sich doch ernstlich fragen, welches 

System – gemessen am Kriterium Arbeitslosenquote – eigentlich sozia-

ler ist. 
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Dr. Werner A. Perger

Aber gibt dieses Kriterium auch Antwort auf die Frage, wie sozial ein 

System ist?

Prof. Dr. Wim Kösters

Nicht die Antwort, aber eine Antwort ist hier sicher zu finden. Denn 

wenn eine Wirtschaft so schlecht funktioniert, dass sie eine hohe Arbeits-

losigkeit produziert, dann muss etwas grundsätzlich falsch sein. Die Ur-

sachen für diese Entwicklungen liegen in Deutschland sicher nicht darin, 

dass man zu sehr in Richtung freie Marktwirtschaft gegangen ist, sondern 

dass man sich zu sehr in die andere Richtung bewegt hat. Wir müssen nun 

genau prüfen, ob wir die richtigen Regulierungen gemacht haben. Die 

USA haben zum Beispiel den Energiemarkt falsch reguliert und dort vie-

le Fehler gemacht. Es liegt in der Regel an der falschen Regulierung, die 

deshalb in den einzelnen Bereichen sehr genau auf den Prüfstand gestellt 

werden muss. 

Zum Schluss noch einmal: Eine freie Marktwirtschaft hat es bisher 

nirgendwo gegeben.

Prof. Dr. Jürgen Meyer 

Der Begriff „freie“ bzw. „offene“ Marktwirtschaft findet sich aber 

noch im EG-Vertrag. Im vorderen Teil (in Artikel I-3, Absatz 3) des Eu-

ropäischen Verfassungsvertrags, den der Konvent formuliert hat, steht 

das Ziel der „sozialen Marktwirtschaft“, und im hinteren Teil (in Artikel 

III-177) steht dann der Grundsatz einer „offenen“ Marktwirtschaft mit 

„freiem“ Wettbewerb.
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Wortmeldung aus dem Publikum

Mir gefällt nicht, wie hier manchmal die verschiedenen Ebenen durch-

einandergemengt werden. 

Herr Becker hat eben deutlich gemacht, dass er es für antiquiert hält, 

die Postdienste oder die Wasserversorgung als Hoheitsaufgaben zu sehen 

– er hat dieses Modell als genauso antiquiert dargestellt wie das Disku-

tieren um den Sozialstaat. Wir sprechen doch aber heute nicht darüber, ob 

der Briefträger staatlicher Beamter oder Angestellter eines Unternehmens 

sein sollte. Das ist eine ganz andere Frage. Es geht doch darum, von wel-

chen Werten wir ausgehen, wenn wir Maßstäbe für einen Sozialstaat bil-

den – und deshalb halte ich auch den Verfassungsvertrag für so wichtig. 

Herr Professor Kösters, ich wehre mich gegen die Ansicht, dass das, 

was der Globalisierung der Märkte dient, als Hauptwert zu sehen ist. 

Denn inwieweit kann eine gute gesundheitliche Betreuung oder eine gute 

Ausbildung der Kinder denn der Globalisierung der Märkte dienen? Oder 

eine gute Versorgung der Menschen im Alter – ist das nun wichtig für den 

Wettbewerb im Rahmen der Globalisierung? 

Wir sollten aufpassen: Denn dieses Denken könnte zu dem Schluss 

führen, dass die beste Demokratie wohl jene ist, die der Globalisierung 

der Märkte dient. Das ist eine Umkehrung der Werte, die meiner Ansicht 

nach nicht zu rechtfertigen ist.

Unbestritten ist, dass ohne Wachstum keine soziale Sicherung möglich 

ist und dass man Voraussetzungen für Wachstum schaffen muss, um sozi-

ale Sicherung zu finanzieren. Aber eine solche Umkehrung der Prioritä-

ten, wie ich sie eben skizziert habe und wie sie manchmal in der heutigen 

Diskussion aufgetaucht ist, halte ich für falsch. Und Herr Becker, ich hal-
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te es auch für falsch, die Frage des Sozialstaats mit schiefen Vergleichen 

zu beantworten, wie es eben bei Ihren Beispielen der Wasserversorgung 

und der Postdienste der Fall war. 

Dr. Werner A. Perger

Vielleicht gibt es da etwas aufzuklären?

Peter Becker, M.A.

Ich habe bei meinen Ausführungen nicht die Frage des Sozialstaats 

angesprochen. Ich habe auch kein Modell als antiquiert dargestellt, son-

dern nur darauf hingewiesen, dass es in der Europäischen Union unter-

schiedliche Verständnisse davon gibt, was Sozialstaat bedeutet und wie 

das Ausmaß sozialer Verteilung sein soll. 
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Man muss sehen, dass es auf europäischer Ebene sehr unterschied-

liche Märkte gibt. So gibt es in Großbritannien einen großen Bildungs-

markt, in dem sehr viel Geld verdient wird. In Deutschland ist das we-

niger der Fall. Auch gibt es inzwischen einen wachsenden Markt an Ge-

sundheitsdienstleistungen, an dem natürlich auch private Unternehmer 

verdienen wollen. Wenn ich darüber spreche, dann heißt das aber noch 

lange nicht, dass ich das als lobenswert oder erstrebenswert ansehe. 

Es ist einfach wichtig zu erkennen, dass es in der Europäischen Union 

– mit 380 Millionen Einwohnern in der EU-15, jetzt sind es, glaube 

ich, sogar 420 Millionen – unterschiedliche Verständnisse von sozialer 

Sicherheit gibt und dass es die Aufgabe europäischer Integration ist, 

ein gemeinsames Verständnis herzustellen. Das haben wir im Europä-

ischen Verfassungsvertrag bereits erreicht, zumindest war es das, was 

man als Konsens auf europäischer Ebene bis zu diesem Zeitpunkt errei-

chen konnte. Und das ist nicht wenig, sondern sogar mehr als das, was 

in vielen nationalen Verfassungen steht. Der Verfassungsvertrag ist also 

kein Rückschritt, sondern ein Mehr im Vergleich zu dem, was in einigen 

Mitgliedstaaten derzeit garantiert wird.

Prof. Dr. Jürgen Meyer 

Bei all den Unterschieden darf man aber nicht das elementar notwen-

dige Gemeinsame übersehen: Das Grundrecht auf Daseinsvorsorge in 

Artikel II-96 als soziales Grundrecht gibt jeder Bürgerin und jedem Bür-

ger in Europa das Recht auf Versorgung mit Wasser und Elektrizität, auf 

Abwasserentsorgung, auch Postzustellung. Wie das im Einzelnen dann 

organisiert wird, ist eine ganz andere Frage. Aber das soziale Grundrecht 

muss unangefochten sein und auch von wirtschaftlichen Unterschieden 

und Wechselfällen unbeeinträchtigt bleiben. 
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Wortmeldung aus dem Publikum

Ich würde gerne von den Podiumsteilnehmern wissen, worin sie die 

Ursache für die wirtschaftliche Stagnation in Deutschland sehen. 

Dann zu dem, was Herr Professor Kösters sagte: Er zeigte sich da-

von überzeugt, dass der Globalisierungsprozess, insbesondere der durch 

Marktpreise angeregte Wettbewerb, letztlich zur Belebung der Wirtschaft 

führen werde. Doch es wurde auch gesagt, dass wir inzwischen über 40 

Prozent Einfuhren aus anderen Ländern haben; darunter sind auch viele 

Billigländer. Das bedeutet doch, dass auch heute schon viele Waren bil-

liger eingeführt werden, als sie in Deutschland produziert werden kön-

nen. Die Folge ist aber nicht, dass die Bevölkerung diese Waren aufgrund 

unfairer Produktionsbedingungen nicht kauft – im Gegenteil greift eine 

verarmende Bevölkerung gerade zu diesen eingeführten billigen Waren. 

Mit folgendem Ergebnis: Es werden immer weniger Produkte in Deutsch-

land hergestellt, weil sie nicht verkauft werden können. Meines Erachtens 

bedeutet das einen Rückschritt für die Wirtschaft. Denn die Aufgabe der 

Politiker, die wir wählen, ist doch, dafür zu sorgen, dass es der Bevölke-

rung, die sie gewählt hat, möglichst gut geht. Für die Bürger sind keine 

generellen Prinzipien interessant, sondern nur ihr Wohlergehen. Zu die-

sem Punkt würde ich gerne noch etwas hören.

Dr. Werner A. Perger

Mit dieser Frage haben Sie noch einmal ein ganz neues Thema ange-

schnitten. Wir werden uns heute nur kurz damit befassen können, aber es 

ist gut, dass Sie an diesen Aspekt erinnert haben. In diesem Zusammen-

hang möchte ich darauf hinweisen, dass Frau Schmögnerová in ihrem 

Eingangsreferat auf diesen Punkt der Billigproduktion in Ländern wie 
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China eingegangen ist. Natürlich spielt dabei die Verantwortung der Kon-

sumenten in unserem Land eine wichtige Rolle. Aber das ist eines der 

schwierigsten Kapitel: die Verantwortung der Konsumenten.

Prof. Dr. Wim Kösters

Weil ich direkt angesprochen wurde: Ich bin ganz und gar dagegen, 

dass wir der Globalisierung dienen. Wir sollten den Menschen dienen und 

dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht. Das ist mein Hauptanliegen 

als Ökonom: Wir müssen in Deutschland solche Bedingungen schaffen, 

dass es den Menschen wieder besser geht. Es ist uns ja auch in der Nach-

kriegszeit in Deutschland gelungen, nach einem verlorenen Krieg einen 

unvergleichlichen Wohlstand zu schaffen – und zwar indem wir die rich-

tigen Bedingungen geschaffen haben. Wir haben dann nur irgendwann 

nachgelassen und sind dadurch ins Hintertreffen geraten. Andere haben 
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auf die neuen Herausforderungen schneller reagiert und sich schneller 

angepasst als wir; das wäre zunächst die allgemeine Erklärung. 

Aber ich möchte auch mit einem Vorurteil aufräumen: Wenn wir bil-

lige Waren aus China importieren, dann trägt das auch zu unserem Wohl-

stand bei, weil die Chinesen ja dafür Geld bekommen, dass sie uns Waren 

liefern. Zum einen kommen wir auf diese Weise als Konsumenten in den 

Genuss von billigeren Waren; und wir können für unser Geld viel mehr 

kaufen, als wenn wir alles im Inland erzeugen würden. Zum andern kön-

nen die Chinesen mit diesem Geld wiederum bei uns einkaufen, was sie 

auch in großem Maße tun; und wenn sie unsere Exportgüter kaufen, dann 

verdienen wir noch einmal daran. Was ich damit verdeutlichen möchte: 

Die Weltwirtschaft, der weltweite Güteraustausch, ist immer zum Vorteil 

beider Seiten! Das kann man sogar ökonomisch in ganz komplizierten 

Modellen nachweisen: Wenn ein Land freiwillig zum Freihandel über-

geht, dann profitiert dieses Land. Das ist ein starker Anreiz für den Frei-

handel.

Problematisch wird es nur dann, wenn sich die Welt ändert und ein 

Land sagt: Wir wollen uns nicht ändern. Dann landen wir genau da, 

wo wir jetzt in Deutschland sind, nämlich bei schwachem Wirtschafts-

wachstum. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Politiker den Men-

schen endlich erklären, was notwendig ist. Ludwig Erhard konnte das, 

Karl Schiller konnte das. Diese Persönlichkeiten konnten uns erklären, 

was notwendig ist. Heute fehlt es an solchen Persönlichkeiten, die Poli-

tiker verschweigen unangenehme Wahrheiten und handeln nur kurzfris-

tig. Man lässt zum Beispiel die Staatsverschuldung steigen und macht 

den Bürgern weis, dass unsere Probleme damit gelöst werden können. 

In Wirklichkeit werden dadurch zukünftige Generationen belastet, die 

letztlich die Zeche zahlen müssen. Und unsere Probleme sind dennoch 

nicht gelöst. 
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Es ist also nötig, die Lösungen auf den Tisch zu legen, auch wenn sie 

kurzfristig schmerzhafte Auswirkungen haben werden. Möglicherweise 

wird die Arbeitslosigkeit dann zunächst nicht sinken, sondern sogar noch 

weiter ansteigen. Und es kann auch sein, dass die Reformen schmerzhaft 

sein werden für einige, die bisher noch nicht betroffen sind. Langfristig 

werden uns aber alle Reformen helfen, die endlich die nötige Anpassung 

an die Globalisierung bringen. Das Entscheidende ist, dass wir insgesamt 

auf lange Sicht davon profitieren werden. Deswegen mein Plädoyer: Wir 

müssen endlich die notwendigen Strukturreformen entschlossener in An-

griff nehmen und uns schneller an die Globalisierung anpassen als bisher, 

um unseren Wohlstand nicht zu gefährden, sondern ihn zu erhalten und 

zu mehren.

Dr. Werner A. Perger

Ihre Antwort hat deutlich gezeigt, dass es bei dieser Thematik auch 

um die Frage der Gerechtigkeit geht, die wir heute aber nicht mehr dis-

kutieren können. So müsste man zum Beispiel darüber sprechen, dass 

der Welthandel nicht nur Wohlfahrts- und Wohlstandseffekte hat, sondern 

auch mit problematischen Produktionsbedingungen in den Herstellerlän-

dern – wie in China, den Philippinen oder Indonesien – verbunden ist.

Frau Schmögnerová, möchten Sie das Schlusswort übernehmen?

Dr. Brigita Schmögnerová

Gestatten Sie mir als ehemaliger Politikerin zu sagen, dass es einfach 

ist, die Regierungen für alles verantwortlich zu machen und Politiker zu 

beschuldigen, sie würden keine gute Arbeit leisten. Wenn es einfache Lö-
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sungen gäbe, wären die Politiker verrückt, diese nicht umzusetzen. Wenn 

es sich bei der Flat Tax um ein Wunder handeln würde, warum sollte man 

sie dann nicht auch in den westlichen Ländern einführen und damit ein 

großes Wachstum des Bruttoinlandprodukts bewirken? 

Ich glaube nicht an einfache Lösungen. Aber wir müssen versuchen 

zu verstehen, was zur Verbesserung der Situation beitragen kann. Und 

ich glaube nicht, dass Rückkehr zu Altem eine gute Lösung ist. Denn das 

wäre eine Rückkehr zu Protektionismus, der nur eine kurzfristige Lösung 

und keine langfristig funktionsfähige und nachhaltige Verbesserung dar-

stellt. 

Eine nachhaltigere Lösung könnte darin bestehen, den zuvor genann-

ten Chinesen ihre Rechte deutlich zu machen, so dass sie tatsächlich für 

sich selbst Gewinn aus der harten Arbeit, bei der sie derart ausgebeu-

tet werden, ziehen können. Das würde eine umgehende Steigerung der 

Importe aus Deutschland und anderen westlichen Ländern nach sich 

ziehen. So könnten wir tatsächlich zu dieser von Ihnen beschriebenen 

Win-Win-Situation beitragen. Das wird nicht automatisch geschehen, 

so dass hier auch der Politik eine wichtige Rolle zukommt. Politiker 

haben regionale, aber auch globale Aufgaben, das möchte ich hier deut-

lich herausstellen, weil uns immer noch das Verständnis dafür fehlt, wie 

wichtig das ist. Ich möchte noch einmal betonen, es geht hier nicht um 

eine Verbesserung jetzt und sofort, aber wir sollten in dieser Richtung 

weiterarbeiten.

Viele Fragen sind unbeantwortet geblieben. Aber trotzdem sollten wir 

die neuen Möglichkeiten als solche begreifen. Neue Möglichkeiten auf 

dem Gebiet des Umweltschutzes sind Anreiz für weiteren Fortschritt, 

technologische Weiterentwicklungen werden neue Arbeitsfelder eröffnen 

etc. Aber auch das wiederum nicht sofort.
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Wir sollten in der Diskussion differenzieren und sehr vorsichtig sein, 

denn für unterschiedliche Bereiche gelten unterschiedliche Regeln. Es 

gibt Bereiche, die von Natur aus Monopolcharakter tragen und bei de-

nen man sehr vorsichtig mit der Frage der Privatisierung umgehen sollte. 

Wenn man sich dennoch dazu entschließt, bedarf es einer sehr effizienten 

Regulierung. Es gibt Marktbereiche, die sehr eigenen Gesetzen gehor-

chen, wie zum Beispiel der Gesundheitssektor. Ich bin nun mal kein Arzt, 

als Patientin weiß ich nicht, ob ich ordentlich behandelt werde. Ich habe 

nicht den gleichen Informationsstand wie ein Arzt, deshalb muss ich bei 

der Entscheidung, ob ich mich in private Behandlung begebe oder mich 

der staatlichen Gesundheitsversorgung anvertraue, sehr vorsichtig sein. 

Es gibt bei diesen Themen keine einfachen Lösungen und deswegen brau-

chen wir eine Debatte, um uns der Unterschiede bewusst zu werden, und 

Diskussionen über Pros und Contras unterschiedlicher Herangehenswei-

sen. Wir sollten auf jeden Fall von den Politikern fordern, dass sie uns 

Lösungen vorschlagen, aber wenn sie mit einfachen Lösungen kommen, 

würde ich denen skeptisch begegnen.

Dr. Werner A. Perger

Frau Schmögnerová, vielen Dank für Ihre inspirierenden Schlussbe-

merkungen. Ihnen allen herzlichen Dank.
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13. MÄRZ 2006

Staat und Gerechtigkeit – 

Kann der Staat Gerechtigkeit schaffen?
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DR. ERHARD EPPLER

Vortrag

Meine Damen und Herren: Kann der Staat Gerechtigkeit schaffen? Ob 

der Staat als Nationalstaat heute noch Gerechtigkeit schaffen kann, lässt 

sich tatsächlich bezweifeln. Nicht aber, dass er Gerechtigkeit schaffen 

soll, denn dazu ist er da. Der Staat hat Recht zu setzen und Recht durch-

zusetzen. Und Recht zielt auf Gerechtigkeit. Recht ist eine Methode, Ge-

rechtigkeit zu schaffen, eine unvollkommene, also menschliche Methode, 

jedem zu seinem Recht zu verhelfen. Dass der Staat dies versucht, unter-

scheidet ihn nach Augustin von einer Räuberbande.
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Andererseits, ich widerspreche auch nicht den Ökonomen, die mit dem 

Begriff der Gerechtigkeit nichts anzufangen wissen, weil er sich nicht 

definieren lasse. Alle Definitionen von Gerechtigkeit bleiben für mich 

abstrakt – auch die berühmte von Rawls –, und sie bleiben interpretierbar, 

auslegbar, manipulierbar wie der Begriff der Gerechtigkeit selbst. Aber 

ist das Thema damit erledigt, wie manche Ökonomen glauben?

Eine Brücke vom Recht zur Gerechtigkeit ist das, was Gustav Heine-

mann uns eingeschärft hat, nämlich dass Recht nicht zuletzt die Funktion 

hat, die Schwachen zu schützen. Wo das Recht an Stärke verliert, wächst 

das Recht der Stärkeren und damit die Not der Schwachen. Die Rechts-

normen des Arbeitsrechts, die den Kündigungsschutz regeln, versuchen, 

die Interessen von Unternehmern und Arbeitnehmern gegeneinander ab-

zuwägen. Sie zielen insofern auf Gerechtigkeit. Wer im Zuge der Deregu-

lierung den Kündigungsschutz abschaffen will, lässt nur noch das Recht 

des Stärkeren, also des Unternehmers übrig. 

Genauso beim Mietrecht. Das Mietrecht versucht, Mietern und Ver-

mietern gerecht zu werden. Es hat die Interessen beider im Blick. In-

sofern ist es ein notwendig unvollkommener Versuch, Gerechtigkeit zu 

schaffen. Die Abschaffung dieses Rechts würde den Mieter in einer Weise 

den Wünschen und Launen des Vermieters aussetzen, dass sogar die Men-

schenwürde verletzt werden könnte. 

Natürlich wird es nie Einigkeit darüber geben, was zum Beispiel das 

gerechte Mietrecht sei. Als Gerechtigkeit erscheint je nach der Perspekti-

ve des Urteilenden immer sehr Verschiedenes. Mag sein, dass daher Wis-

senschaftler mit einem solchen Begriff schwer arbeiten können. Ich kann 

verstehen, wenn Ökonomen schließlich zu dem Schluss kommen: Wenn 

man schon von Gerechtigkeit reden müsse, was man ja nicht muss, dann 

sei es wohl das, was der Markt zum Ergebnis hat, nämlich, der Tüchtige, 
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aber eben auch der Gerissene wird belohnt. Der Faule, Dumme, Vergnü-

gungssüchtige, aber eben auch die Kranke, Behinderte, allzu Gutmütige 

wird bestraft. 

Aber eben dieser bequeme Ausweg widerspricht allem, was in Europa 

von den Griechen über das Neue Testament je über Gerechtigkeit gedacht 

wurde. Was immer Gerechtigkeit sonst sein mag, sie ist zuerst einmal ein 

Grundbedürfnis des Menschen. Es gibt den Hunger nach Gerechtigkeit, 

von dem im Neuen Testament die Rede ist. Man beobachte nur ein paar 

Kinder beim Spielen. Sie geben sich selbst Regeln, damit alles gerecht 

zugehe. Sobald ein Kind sich daran nicht hält, fühlen sich die anderen 

ungerecht behandelt. Dann beginnt der Streit – und meist ist das Spiel 

schon zu Ende. 

Schulkinder, je kleiner sie sind, desto besser, wissen sehr wohl zu sa-

gen, ob die Lehrerin gerecht sei, ob sie also allen Kindern mit derselben 

Strenge, Nachsicht oder Zuwendung gegenübertritt. Und wehe dem Leh-

rer, der einmal, zu Recht oder zu Unrecht, in den Verruf kommt, unge-

recht zu sein. Dabei wissen übrigens Kinder bereits, dass zur Gerechtig-

keit gehört, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Und 

viel weiter kommen wir als Erwachsene auch nicht. 

Wir können nicht definieren, was Gerechtigkeit ist. Und häufig wollen 

wir es auch nicht. Aber wir haben ein Gespür für Ungerechtigkeit. Dabei 

bleibt zwischen dem, was absolut gerecht wäre, und dem, was als un-

gerecht empfunden wird, noch ein beträchtlicher Spielraum. Wir finden 

manches nicht ganz gerecht, aber auch nicht so ungerecht, dass wir uns 

darüber empören müssten. Die meisten Menschen lassen auch mit sich 

darüber reden, was an Ungerechtigkeit in dieser Welt unvermeidlich und 

also hinnehmbar ist – und was eben nicht. 
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Die politisch entscheidende Frage ist nicht, was die absolute Gerech-

tigkeit wäre. Die kann man bequem den Theoretikern überlassen. Sondern 

wo die Grenze zwischen hinnehmbarer und nicht mehr hinnehmbarer Un-

gerechtigkeit liegt. Das gilt vor allem da, wo Gleichheit und Gerechtig-

keit sich berühren. Ist es ungerecht, wenn einer sich nur einen Golf leisten 

kann, der andere einen BMW oder einen Mercedes 600? Wenn hier eine 

Ungerechtigkeit vorliegen sollte, eine Ungleichheit natürlich, dann jeden-

falls eine, die mich nicht interessiert. 

Aber wie ist es, wenn ein kleiner Angestellter Frau und fünf Kinder 

in einen Kleinwagen pferchen muss, wenn die Tochter des Millionärs mit 

dem Porsche durch die Gegend braust? Oder gar, wenn dieser kleine An-

gestellte mit seinen fünf Kindern, der ohne Auto kaum die Großeltern 

besuchen kann – machen Sie das mal per Bahn mit fünf Kindern –, sich 

keines mehr leisten kann? Dann wird unser Gefühl für Gerechtigkeit doch 

strapaziert. 

Warum soll es jemand, der die Beitragszahler von Morgen aufzieht, so 

viel schwerer haben als jemand, der das Vermögen der Eltern durchbringt? 

Hier ist wohl auch der Punkt, wo wir erwarten, dass der Staat eingreift. 

Dabei erwarten wir nicht von ihm, dass er die höchst ungleichen Lebens-

bedingungen zwischen der Millionärstochter und der Frau des kleinen 

Angestellten ausgleicht. Aber doch, dass er sie soweit annähert, dass die 

Mutter ihre fünf Kinder in einem Auto transportieren kann, ohne, weil das 

Auto viel zu klein ist, Angst vor der Polizeikontrolle zu haben. 

Damit wären wir auch bei der Gegenüberstellung von Verteilungsge-

rechtigkeit und Chancengerechtigkeit. Sie sind ja nicht ganz unabhän-

gig voneinander. Ein Junge, dessen Vater das Geld und die Beziehungen 

hat, seinen Sohn für ein paar Monate in ein teures Internat in England 

und dann später in Spanien zu schicken, hat eben mehr Chancen als die 
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Tochter einer Sozialhilfeempfängerin, die nach der Schule im Supermarkt 

helfen muss. 

Chancengerechtigkeit ergibt sich in den meisten Fällen nicht aus den 

Leistungen des Sozialstaats, sondern aus den Prinzipien des Rechtsstaats; 

aus seiner Pflicht, nicht zur Ware werden zu lassen, was nicht zur Ware 

werden darf. Was heißt das? Das Recht, sein Recht zu finden, ist keine 

Ware, wie in manchen afrikanischen Gesellschaften heute, sondern die 

Basis menschlichen Zusammenlebens. Ein parteiischer oder gar bestech-

licher Richter wäre ganz einfach ein Hohn auf den Rechtsstaat. Die Si-

cherheit vor Verbrechen darf im Rechtsstaat nicht zur Ware werden, die 

einige sich leisten können und die meisten nicht. Es gibt Gegenden in 

den Vereinigten Staaten, wo man auf diesem Wege schon sehr weit fort-

geschritten ist. 

Die Sicherheit vor Verbrechen gehört zu den Pflichten des Staats, die 

nicht delegierbar sind. Das Gewaltmonopol des Staats hat mit Gerechtig-

keit zu tun. Und es ist heute Sache der Linken, dieses staatliche Gewalt-

monopol als Basis von Gerechtigkeit zu verteidigen. Daher darf die Poli-

tik nicht zusehen, wie Polizeistellen gestrichen werden, während private 

Sicherheitsdienste zur Wachstumsbranche werden – abgesehen davon mit 

miserablen Löhnen. 

Bildung ist keine Ware, die man kaufen kann oder auch nicht, sondern 

ein Menschenrecht, dem der Staat verpflichtet ist und in dessen Dienst 

der Staat sich zu stellen hat. Daher geht es für mich bei Studiengebühren 

nicht um pragmatische Abwägung von Vor- und Nachteilen, sondern um 

die Frage, was bei uns zur Ware werden darf und was nicht. 

Chancengerechtigkeit ist also wichtig. Aber sie ist mehr eine Aufgabe 

des intakten Rechtsstaats als des Sozialstaats. Deshalb kann es auch nie-
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mals ein Ersatz für Verteilungsgerechtigkeit sein. Im Übrigen wundere 

ich mich darüber, dass ausgerechnet in einer Zeit, in der die Einkommen 

und Vermögen immer ungleicher werden, sowohl bei uns in Deutschland 

als auch weltweit, auch zwischen Nord und Süd, dass ausgerechnet in 

dieser Zeit Verteilungsgerechtigkeit bei manchen als überholt gilt. Wenn 

der Vorstandsvorsitzende einer Großbank das 200fache eines Angestell-

ten verdient und dann, um die Rendite zu steigern, 2.000 Leute entlässt, 

darf man doch fragen, ob er nicht 100 Angestellte weniger hätte entlassen 

müssen, wenn er sich auf das 100fache in seinen Bezügen beschränkt 

hätte. 

Ist es wirklich nicht der Rede wert, wenn die Vorstandsbezüge explo-

dieren, die Reallöhne aber sinken? Was bedeutet das für das Verhältnis 

zwischen Bezügen in Wirtschaft und Staat, wenn Herr Esser mit den Zin-

sen seiner Abfindung – mit den Zinsen seiner Abfindung – dauerhaft ein 

halbes Dutzend Bundeskanzler besolden könnte?

Sicher, die Grenze zwischen dem, was die meisten Menschen hin-

nehmen als Ausdruck der Unvollkommenheit unserer Welt und was sie 

nicht mehr hinnehmen, verschiebt sich immer wieder. Aber es gibt sie. 

Und diese Grenze ist für die Politik entscheidend. Als Helmut Schmidt 

den Deutschen zu erwägen gab, die Gewinne von heute seien die Inves-

titionen von morgen und also die Arbeitsplätze von übermorgen, mag es 

Zweifel gegeben haben, ob das immer so ist, vielleicht auch, ob diese 

Investitionen immer denselben gehören müssen. Aber insgesamt haben 

die Deutschen dies hingenommen.

Werden sie auch hinnehmen, was heute gilt? Wenn man die Nachrich-

ten über AEG, Opel, Daimler, Deutsche Bank ernst nimmt, wo diese neue 

Formel lautet: Weil die Gewinne von heute nie ausreichen – und sie rei-

chen nie aus, weil irgendwo auf der Welt ein globaler Konkurrent höhere 
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einfährt –, sind die Entlassungen von morgen die höheren Gewinne von 

übermorgen. 

Ich glaube, dieser Mechanismus, für den ich gar keine individuellen 

Schuldigen ausfindig machen will, verletzt das Gefühl für Gerechtigkeit 

und Fairness so tief, dass keine Propaganda die Menschen davon über-

zeugen kann, dass dies hinnehmbar sei und in Ordnung. Dies bedeutet 

für mich übrigens auch, dass diese Art Kapitalismus nicht von Dauer sein 

wird.

Der Staat des Grundgesetzes kann nicht verbieten, dass der Kapitalis-

mus sich verändert und sich radikalisiert. Trotzdem muss er gegensteu-

ern. Dass dieses Gegensteuern keinen Zustand schafft, der die Bezeich-

nung „gerecht“ verdient, das nimmt die Mehrheit der Menschen hin. Was 

sie nicht hinnimmt, ist, dass jeder Versuch des Gegensteuerns ausbleibt. 

Daher glaube ich nicht, dass die Flat-Tax, also der Einheitssteuersatz für 

alle, der übrigens nicht eine geniale Eingebung eines deutschen Profes-

sors, sondern ein Ladenhüter der amerikanischen Rechten ist, in Europa 

hingenommen wird. 

Die progressive Einkommensteuer gehört seit über einem Jahrhundert 

– übrigens von Liberalen eingeführt – zum europäischen Sozialmodell. 

Dieses Modell lässt sich ohne progressive Steuer gar nicht finanzieren. 

Was da einige Chicago-Boys den postkommunistischen Gesellschaften 

Osteuropas eingeredet haben, ist kein Vorbild für Europa, sondern etwas, 

was nicht nach Europa passt. 

Über die progressive Einkommensteuer ließ und lässt sich zumindest 

der Wille des Staats deutlich machen, auf Verteilungsgerechtigkeit hinzu-

wirken. Leider sind die Nationalstaaten bei globalisierten Kapitalmärkten 

auf diesem Gebiet nicht mehr souverän. Das global agierende Kapital 
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degradiert Nationalstaaten zu Standorten. Wer ohne jede Bindung an ein 

Land die Vorteile und Nachteile einer Investition in Malaysia, in Chile, in 

Südafrika, der Slowakei oder eben in Deutschland gegeneinander abwägt, 

kann auch Bedingungen stellen. Er kann erpressen, indem er lediglich 

ankündigt, was er nicht tun wird: nämlich investieren. 

So hat die Globalisierung der Kapitalmärkte, nicht die der Warenmärk-

te, die Nationalstaaten in einen Wettbewerb um die niedrigsten Unterneh-

menssteuern, auch um die niedrigsten Spitzensätze bei der Einkommen-

steuer gezwungen. Wenn demnächst in Deutschland die Mehrwertsteuer 

um drei Punkte erhöht wird, dann sicher nicht, weil der Finanzminister 

dies für gerecht hielte, sondern weil er aus dem Wettbewerb um die nied-

rigsten Unternehmenssteuern nicht ausscheren kann. Er muss sich das 

Geld für die Staatsaufgaben da holen, wo dieser Wettbewerb nicht be-

troffen ist, sonst steigt die Arbeitslosigkeit. Dies bedeutet, der Staat kann 

nicht mehr durchsetzen, was seine demokratisch gewählte Regierung 

oder seine demokratisch gewählte Parlamentsmehrheit für gerecht hält. 

Die Regierung, die sich für soziale Gerechtigkeit stark macht, muss, ob 

sie will oder nicht, die Staatseinnahmen von denen holen, die sich nicht 

darum drücken können. Und das schmälert ihre Glaubwürdigkeit. 

In diesen Zusammenhang gehört das schöne Motto: Sozial gerecht ist, 

was Arbeit schafft. Die es propagieren, meinen nur allzu oft – sicherlich 

nicht alle: Arbeit schafft man, indem man dem global agierenden Kapital 

optimale Bedingungen für die Investition bietet, also niedrige Steuern, 

kein Kündigungsschutz, geringe Sozialbeiträge, schwache Gewerkschaf-

ten, niedrige Löhne. Dies bedeutet praktisch: Sozial gerecht ist, was bis-

lang als sozial ungerecht galt. 

Im Grunde ist dies die marktradikale Botschaft, die heute von den 

meisten Lehrstühlen der Nationalökonomie und den meisten Wirtschafts-
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redaktionen unserer Zeitungen und Fernsehstationen ausgeht. Der Staat 

tut am ehesten etwas für soziale Gerechtigkeit, wenn er dem abschwört, 

was bisher dafür galt. 

Diese Botschaft, immer noch hegemonial, trifft auf wachsenden Wi-

derstand. Dieser breitet sich von Lateinamerika nach Westeuropa aus. Er 

hat Frankreich – so deute ich das „Non“ der Franzosen zur Europäischen 

Verfassung – und kurz darauf Deutschland – so deute ich das Ergebnis der 

Bundestagswahl – erreicht. Dieser Widerstand aber muss sich schließlich 

totlaufen, wenn daraus keine praktikablen Alternativen erwachsen. Diese 

Alternativen können sich nicht an den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts 

orientieren; also an jenen Zeiten, in denen ich einmal eine Steuerreform-

kommission geleitet habe. 

Damals gab es noch Volkswirtschaften und Staaten, in denen souverän 

entschieden werden konnte, was gerecht ist. Das ist heute vorbei. Die 

Europäische Union ist inzwischen so groß, dass sie kaum mehr erpresst 

werden kann. Niemand in Europa kann sagen: Diesen Markt bedienen 

wir nicht mehr oder doch nur noch von außen. Daher ist die EU zu dem 

Raum geworden, in dem sich auf demokratische Weise ermitteln und dann 

auch souverän durchsetzen lässt, was gerecht ist. Das muss beginnen mit 

der Harmonisierung der Steuerpolitik, genauer mit Mindeststeuern für 

Unternehmen und Mindest- und vielleicht auch Höchstmarken bei den 

Spitzensätzen der Einkommen steuer; wobei ich sehr wohl weiß, wie un-

endlich schwierig das ist.

Dies bedeutet, jenen Teil der Rahmensetzung für die Märkte, den der 

Nationalstaat nicht mehr leisten kann, muss die EU übernehmen. Das 

kann sehr lange dauern. Aber Sozialdemokraten müssen dies möglichst 

europaweit als Ziel formulieren. In der EU wird es noch lange nationa-

le Sozialsysteme geben: für Renten, Gesundheit, Sozialhilfe. Das hängt 
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auch mit individuellen Rechtsansprüchen zusammen, die sich aus diesen 

Systemen ergeben. Aber über das Sozialmodell brauchen wir eine Ver-

ständigung. Diese Verständigung muss vor allem stattfinden zwischen 

Sozialdemokraten und Christdemokraten. Sie schien noch vor einem 

Jahr in weiter Ferne. Sie ist jetzt, nachdem die Wähler in verschiedenen 

Ländern gesprochen haben, näher gerückt. Sie ist nötig, damit der Staat 

künftig wieder tun kann, was er tun muss, was seine Aufgabe ist, nämlich, 

Ungerechtigkeit abbauen, Gerechtigkeit anstreben. 

Der Staat ist auf Gerechtigkeit hin angelegt. Er wird sie nie erreichen 

oder erzwingen können. Es reicht, wenn er für alle erkennbar darauf hin 

orientiert ist und wenn er dafür sorgt, dass die Grenze hin zur nicht mehr 

hinnehmbaren Ungerechtigkeit nicht überschritten wird. Gibt er diese 

Orientierung auf, lässt er zu, dass das Gerechtigkeitsgefühl irreparabel 

verletzt wird, dass sich der ohnmächtige und dann irgendwann doch mäch-

tige Groll über nicht hinnehmbare Ungerechtigkeit anstaut – dann verliert 

der Staat seine Legitimation. Wer aber dem demokratischen Rechtsstaat 
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seine Legitimation streitig macht und damit die Loyalität seiner Bürger 

entzieht, der zerstört die Basis, auf der auch eine moderne Wirtschaft ge-

deiht. Märkte brauchen das Recht und damit den Staat. Der reine Markt-

staat, der nur für das Funktionieren der Märkte, aber nicht für die Gerech-

tigkeit zuständig ist, bleibt ein Konstrukt von Ökonomieprofessoren. Er 

ist nicht lebensfähig. 

Deshalb lautet die Grundthese meines jüngst erschienenen Buchs 

„Auslaufmodell Staat“: Die große Gefahr des 20. Jahrhunderts war der 

übermächtige, der totale Staat. Die große Gefahr des 21. Jahrhunderts ist 

der hilflose, der ohnmächtige und der erpressbare Staat. 
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Podiumsgespräch

Harald Schumann

In der ersten Podiumsrunde werden wir über die Thesen diskutieren, 

die uns Erhard Eppler dankenswerterweise vorgegeben hat. Herr Stöckel, 

Herr Eppler hat ganz apodiktisch gesagt: Natürlich soll der Staat Gerech-

tigkeit schaffen. Ist das ganz selbstverständlich, dass das die Staatsaufga-

be ist?

Rolf Stöckel, MdB

Erhard Eppler hat viele Bereiche beispielhaft aufgeführt, in denen der 

Staat sicherlich mehr Gerechtigkeit schaffen muss, als der Markt schaf-

fen kann. Das ist die Grundthese. Der Staat wird in unser aller Bewusst-

sein aber auch häufig überfordert, was seine Möglichkeiten angeht. Ich 

glaube, dass entgegen der öffentlichen Debatte in der Bundesrepublik 

Deutschland kein Sozialabbau stattfindet, sondern dass es nach wie vor 

einen Aufwuchs an sozialstaatlichen Leistungen gibt – wenn man die 

öffentlichen Ausgaben für die soziale Sicherheit, die Sicherung gegen 

existenzielle Risiken betrachtet, also zum Beispiel die Tendenz bei den 

Steuerzuschüssen zur Rente. Bei den Sozialausgaben zeigt sich eine Ent-

wicklung von 30 Prozent zu Erhard Epplers Zeiten in den 70er Jahren hin 

zu fast 50 Prozent in der Gegenwart: Heute werden ungefähr 47 oder 48 

Prozent des Bundeshaushalts für sozialstaatliche Leistungen ausgegeben. 

Solche Zahlen zeigen doch auch, dass es der jetzigen Gesellschaft ganz 

gut geht.
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Ich glaube, dass die Umverteilungspolitik in der Bundesrepublik 

Deutschland noch recht gut funktioniert, sowohl was die Sozialversiche-

rungsbeiträge angeht, als auch bei den Steuern. 50 Prozent des gesamten 

Einkommensteueraufkommens werden von zehn Prozent der Einkom-

mensbezieher finanziert, die über 65.000 Euro im Jahr verdienen oder 

bekommen. Insofern hängt für mich die gefühlte Gerechtigkeit oder 

Ungerechtigkeit – etwa im Prozess der Agenda 2010 – vor allen Dingen 

damit zusammen, dass weniger Zuwächse verteilt werden können. Das 

haben Politiker aber bisher immer versprochen. Jede Gruppe, die eine 

Forderung aufgestellt hat, hat dann ihr Recht bekommen, im Steuerrecht 

oder bei den Sozialtransfers. Auch deswegen ist unser Recht so kompli-

ziert geworden, dass häufig nur noch diejenigen, die sich einen Steuerbe-

rater oder einen guten Rechtsanwalt leisten können, ihr Recht bekommen 

können – ein Ergebnis des Versuchs, das System in jedem Einzelfall so 

gerecht wie möglich zu machen. Mittlerweile haben wir nicht nur kompli-

zierte Steuergesetze, sondern auch eine überbordende Bürokratie, so dass 

der Einzelne kaum noch zu seinem Recht kommt. 
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Dennoch hat das alles jahrelang gut geklappt, weil immer noch Zu-

wächse zu verteilen waren. Jetzt kommen wir an eine Grenze, wo es in 

einigen Bereichen keine Zuwächse mehr gibt. Bei stagnierender Wirt-

schaftsentwicklung fällt das besonders auf. Insgesamt wird dadurch der 

Eindruck vermittelt, als würden sozialstaatliche Leistungen abgebaut. 

Aber wenn wir die tatsächliche Situation genauer betrachten – auch hin-

sichtlich der Armutsraten oder des Armutsrisikos in Deutschland –, dann 

stellen wir fest: Bei den Älteren ist die Armutsrisikoquote zurückgegan-

gen, was mit der Einführung der sozialen Grundsicherung für Ältere zu 

tun hat. Auch bei Familien mit zwei Kindern ist das Armutsrisiko zu-

rückgegangen. Gestiegen ist es dagegen bei den Ausländerfamilien und 

bei allein erziehenden Frauen. Es ergibt sich also ein sehr differenziertes 

Bild, das auch mit den Wirkungen unseres Sozialstaats zu tun hat. 

Harald Schumann

Frau Stolterfoht, Herr Stöckel sagte: Der Staat wird eigentlich schon 

bis an die Grenze seiner Möglichkeiten für das Ziel genutzt, mehr Gerech-

tigkeit zu schaffen. Ein Anteil von 47 bis 48 Prozent der Bundesausgaben 

werden im weitesten Sinne für soziale, sprich: für Gerechtigkeitszwecke 

eingesetzt. Teilen Sie diese Einschätzung, dass wir das Maximum tun, 

um das Gefühl von Gerechtigkeit in der Bevölkerung herzustellen? Und 

dass es nur deshalb nicht so richtig klappt, weil es nicht mehr so viel zu 

verteilen gibt?

Barbara Stolterfoht

Ich bin grundsätzlich der gleichen Meinung wie Herr Stöckel: Der 

Mehrheit der Bevölkerung geht es ganz gut, auch was den Sozialstaat 
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angeht. Es sind bestimmte Gruppen, die hier herausfallen, die nicht ge-

nug bekommen. Das sind die Kinder – die Armutsrisikoquote für Kinder 

ist enorm hoch –, das sind Arbeitslose, Menschen mit Behinderung und 

chronisch kranke Menschen. Und Migranten. Insgesamt sind es etwa 10 

bis 20 Prozent der Bevölkerung, die wir einfach links liegen lassen. Für 

diese Menschen schafft der Staat keine Gerechtigkeit. 

Ich wollte noch eine etwas allgemeinere Feststellung machen: Ich den-

ke, dass der Staat das Instrument der Demokratie ist, Gerechtigkeit zu 

schaffen. Denn wir leben heute in einem demokratischen Rechtsstaat – 

das ist ein kostbares Gut, das wir verteidigen müssen. Wenn ich allerdings 

die Verhältnisse in unserem Land genauer betrachte, dann drängt sich mir 

der Eindruck auf, dass dieser Staat inzwischen so ausgehungert ist, dass 

er selbst Ungerechtigkeiten schafft. Er selbst erzeugt statt Gerechtigkeit 

Ungerechtigkeit.

Ich will drei Beispiele nennen. Erstens: Das Betreuungsrecht war 

Ende der 80er Jahre ein großer sozialer Fortschritt, der dazu beigetragen 

hat, dass psychisch kranke und geistig behinderte Menschen nicht mehr 

entmündigt und weggesperrt, sondern betreut wurden. Betreuung kostet 

aber Geld. Inzwischen ist diese Möglichkeit aufgrund Geldknappheit so 

ausgedünnt, dass kaum noch davon gesprochen werden kann, dass dieser 

Personenkreis gut betreut wird. 

Zweites Beispiel: Wenn die Länder aus purem Sparzwang – gefühlt 

oder tatsächlich – gravierende Einschnitte in die Infrastruktur vornehmen 

und in der Folge Beratungsstellen und Frauenhäuser geschlossen werden 

müssen oder Pro Familia nicht mehr finanziert werden kann wie in Hes-

sen, dann sehe ich darin ein Schaffen von Ungerechtigkeit. Denn diese 

Infrastruktur ist gerade für jene Bevölkerungskreise da, die sich nicht so 

gut selbst helfen können. Hier wird die Chancengerechtigkeit auf massive 

Art und Weise verletzt.
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Drittes Beispiel: Wenn mein Enkel hier in Berlin in eine Schule geht, 

die asbestverseucht ist und deshalb stillgelegt wird und der Senat noch 

nicht einmal genug Geld hat, um das Gebäude abzureißen, dann werden 

die Chancen der nachwachsenden Generation massiv beeinträchtigt, dann 

wird die Chancengerechtigkeit verletzt. 

Harald Schumann

Sie sagen: Der Staat ist so ausgehungert. – Warum ist er denn ausge-

hungert? Wie ist das passiert? 

Barbara Stolterfoht

Meines Erachtens ist das eine selbstgemachte Krise. Jahrelang hat ein 

Steuerwettlauf nach unten stattgefunden – wie von Herrn Eppler sehr an-

schaulich beschrieben –, der darauf ausgerichtet war, die Steuern zu senken, 

insbesondere für die Besserverdienenden. Im Ergebnis muss man sich dann 

nicht wundern, wenn man kein Geld mehr hat. Und wenn unsere Gesellschaft 

nicht die Kraft aufbringt, die Finanzverteilung zwischen Bund, Ländern und 

Gemeinden ordentlich zu regeln – der zweite Versuch scheint ja jetzt wieder 

zu scheitern –, dann ist das auch ein selbstgemachtes Problem. 

Harald Schumann

Frau Dr. Riegraf, Sie haben sich schon länger mit der Frage befasst, wie 

viel Gerechtigkeit der Staat schaffen soll. Sie haben ihren Blick nicht nur 

auf Deutschland, sondern auch auf andere Länder gerichtet. Ist die Debat-

te, die wir bei uns seit ungefähr zwei, drei Jahren über dieses Thema füh-
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ren, eine spezifisch deutsche Debatte oder stehen andere Industriestaaten 

vor dem gleichen Problem? Ist es also ein generelles Problem, dass die 

Frage der Gerechtigkeit immer schwieriger beantwortet werden kann?

Dr. Birgit Riegraf

Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich noch etwas anderes 

sagen: Mich hat das Argument von Frau Stolterfoht überzeugt, dass der 

Staat auch Ungerechtigkeit schafft. Wichtig ist jedoch, dass er das nicht 

nur mittlerweile, sondern schon immer getan hat. Man muss sich klar ma-

chen, dass staatliches Handeln immer auch diese andere Seite hat. 

Ich habe den Eindruck, dass wir in der Zeit der Krise dazu neigen, den 

Sozialstaat der 60er Jahre etwas romantisierend anzuschauen. Auch in 

dieser Zeit hat der Staat Ungerechtigkeiten geschaffen. Zum Beispiel in 

Bezug auf die Geschlechterfrage: Der Sozialstaat basierte damals auf dem 

typischen Hausfrauenmodell. Frauen wurden entmutigt, einer eigenstän-

digen Erwerbsarbeit nachzugehen – mit den entsprechenden materiellen 

und sozialen Konsequenzen. Das war Teil des sozialstaatlichen Modells 

der 60er/70er Jahre. 

Wenn wir darüber diskutieren, wie viel Gerechtigkeit der Staat schaf-

fen kann, dann müssen wir auch über die Veränderung von staatlichen 

Organisations- und Regelungsmustern reden, damit Ungerechtigkeiten, 

die bisher über staatliche Interventionen geschaffen wurden, zurückge-

nommen werden können. 

Die Frage, ob das eine typisch deutsche Debatte ist, kann ich klar be-

antworten: Nein, sie ist es nicht. Mit Blick auf die OECD-Länder in den 

letzten Jahren – angefangen mit Neuseeland, über USA, Schweden und 

England – hat sich gezeigt: Alle Länder beschäftigen sich mit der Frage, 
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wie Gerechtigkeit neu definiert werden kann. Und überall werden sehr 

unterschiedliche Antworten darauf gefunden. An der deutschen Debat-

te, insbesondere innerhalb der Sozialdemokratie, ist auffällig, dass das 

Verständnis von Gerechtigkeit allmählich so umdefiniert wird, dass libe-

rale Gerechtigkeitsvorstellungen dominant werden. Dies bedeutet: Wenn 

man über Chancengleichheit diskutiert und sagt: Chancengleichheit ist 

der gleiche Zugang zu Arbeit und Bildung, dann folgt aus der liberalen 

Idee daraus, dass es in der Verantwortung der Einzelnen liegt, was sie aus 

diesem gleichen Zugang machen. Wenn sie daraus etwas Unterschiedli-

ches machen, wenn sie zum Beispiel entscheiden, Kinder zu bekommen, 

zu Hause zu bleiben und Hausfrau zu werden, dann erscheint es plötzlich 

als individuelle Entscheidung. Diese Tendenz in der aktuellen deutschen 

Debatte finde ich nicht nur auffällig, sondern regelrecht fatal. 

Harald Schumann

Findet diese Debatte vielleicht nur deshalb statt, weil wir ein immer grö-

ßeres Problem mit abnehmender Verteilungsgerechtigkeit haben? Handelt 

es sich also um ein ideologisches Ablenkungsmanöver nach dem Motto: 

Weil wir die grundsätzliche Entwicklung sowieso nicht mehr ändern kön-

nen, schauen wir lieber gar nicht mehr hin und kümmern uns lieber um die 

Chancengerechtigkeit, weil wir hier noch eher intervenieren können?

Dr. Birgit Riegraf

Ich glaube, es ist komplizierter, aber ein Teil der Debatte hängt sicher 

damit zusammen. Tatsächlich ist der Staat gegenwärtig auch überfordert. 

Er kann nicht die zentrale Gerechtigkeitsinstanz bleiben, die er in der Vor-

stellung der 60er/70er Jahre war – damit überfordert man ihn. In unserer 
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pluralen Gesellschaft ist es zunehmend schwieriger, Verteilungsgerech-

tigkeit und Chancengleichheit für die einzelnen gesellschaftlichen Grup-

pen zu definieren: Was ist eigentlich Gerechtigkeit für die Wirtschaft? 

Was ist Gerechtigkeit in der Familie oder im Verhältnis zum Kind? Was 

ist Gerechtigkeit zwischen zwei Partnern, die nicht zusammenwohnen? 

Eine Überforderung des Staates setzt vor allem dann ein, wenn man die 

Einlösung von Gerechtigkeit allein vom Staat erwartet.

Harald Schumann

Warum ist das so schwierig mit der Gerechtigkeit? Wenn die großen 

Konzernchefs ihre Gehälter an ihren amerikanischen Kollegen orientie-

ren und die Löhne an den polnischen Arbeitern, dann ist doch völlig klar, 

dass das ungerecht ist. Diese Zusammenhänge werden doch öffentlich 

wahrgenommen und von den meisten Menschen so empfunden. Worin 

besteht also das Problem, Gerechtigkeit zu definieren? 

Barbara Stolterfoht

Manche Ungerechtigkeiten sind derartig krass, dass es hier nur darum 

geht, sie zu beseitigen. Wenn zum Beispiel die Hälfte der Bevölkerung 

vier Prozent des gesamten Nettovermögens besitzen und zehn Prozent der 

Bevölkerung fast die Hälfte, dann ist das eindeutig ungerecht. Dasselbe 

gilt im Fall der Abfindung für Klaus Esser – Herrn Epplers Beispiel mit 

dem halben Dutzend Bundeskanzlern, die mit den Zinsen der Abfindung 

besoldet werden könnten, ist sehr hübsch. Man kann aber auch anders 

rechnen: Ein normaler Arbeitnehmer müsste 1.024 Jahre lang arbeiten, 

um genauso viel Geld zu bekommen wie Herr Esser auf einen Schlag als 

„Goldenen Handschlag“. 
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Die Bundestagsabgeordneten, die immer unter Beschuss stehen, weil 

sie – angeblich – so viel Geld verdienen, sind im Vergleich dazu eigent-

lich ganz arme Schlucker. Jeder Sparkassendirektor verdient mehr als 

sie. 

Die Frage ist doch: Was ist die Bevölkerung bereit zu tolerieren? Sie 

ist nicht mehr bereit, die Orientierung an chinesischen und polnischen 

Löhnen zu akzeptieren. Helmut Schmidt hat einmal in der Zeit geschrie-

ben: Kein Mensch hatte damit Probleme, dass ein Vorstandschef acht- 

bis zehnmal so viel verdiente wie der Arbeiter in seinem Betrieb. Aber 

dass er zweihundert- bis vierhundertmal so viel verdient ... – da fängt es 

an, problematisch zu werden. Hier müssen öffentliche Debatten geführt 

werden. Und dabei wünsche ich dem Staat genügend Mut, wenigstens zu 

sagen, dass solche Unterschiede nicht gerecht sind. Auch wenn er es nicht 

ändern kann.
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Harald Schumann

Herr Stöckel, Sie sind in der SPD-Bundestagsfraktion in der Arbeits-

gruppe Verteilungsgerechtigkeit. Können Sie uns sagen, wie es um die 

Entwicklung der Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland steht? Wird sie 

besser, wird sie schlechter?

Rolf Stöckel

Meines Erachtens wird sie besser. 

[Unruhe]

Sie kommen gleich dran. Dann können sie auch etwas zu den Politi-

kergehältern sagen, da gab es ja auch Gemurmel… 

Ich will meine Auffassung an ein paar Beispielen deutlich machen. 

Ich halte es für eine Talkshow-Mode, über die persönlichen Skandale von 

Managergehältern und polnische Löhne in der Bundesrepublik zu disku-

tieren. Das wird zwar überall behauptet, aber es ist nicht die Realität in 

der Bundesrepublik. Es ist vielleicht die Realität von Einzelnen. Die Si-

tuation der Mehrheit sieht jedoch anders aus. Wir sind ein Hochlohnland. 

Immerhin haben wir 30 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäf-

tigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben Transferleistun-

gen, die dazu führen, dass 30 Prozent der Menschen, die ohne staatliche 

Unterstützung unter der Armutsrisikogrenze leben würden, eben nicht da 

leben, sondern nur 13 Prozent, von denen wiederum nur vier Prozent dau-

erhaft in dieser Situation bleiben. 

Und wir haben die deutsche Einheit geschultert. Ich wüsste nicht, wel-

ches Sozialsystem, welcher vergleichbare Staat in Europa das genauso 



157

geschafft hätte wie wir. Und tatsächlich entstehen in unseren Sozialversi-

cherungssystemen durch die demografische Entwicklung Probleme, die 

andere Länder weniger haben, weil sie mehr auf steuerfinanzierte Sozial-

versicherungssysteme setzen. 

Ich will überhaupt nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in unserem 

Land gewisse Wachstumsgrenzen gibt. Sobald das Wirtschaftswachstum 

stagniert – wenn auch auf einem sehr hohen Niveau –, dann gibt es auch 

keine Zuwächse mehr zu verteilen. Trotzdem hatten wir bis 2003 steigen-

de Einkommen und steigende Renten. Seitdem haben wir Null-Runden, 

die sich natürlich mit Preissteigerungen, aber mit völlig moderaten Preis-

steigerungen vollziehen. Eine eklatante Abnahme der Verteilungsgerech-

tigkeit hat es aber nicht gegeben. 

Sicherlich haben wir Probleme bei Randgruppen, die Frau Stolterfoht 

schon beschrieben hat, auch was soziale Integration oder umgekehrt Iso-

lationsprozesse angeht. Daraus entstehen auch Ungleichheiten vor dem 

Gesetz. Wir haben Stadtteile, die abgehängt sind; da gilt das Recht des 

Stärkeren. Das ist wirklich ein Riesenproblem, das in vielen Städten – 

auch im Ruhrgebiet, nicht nur in Berlin – traurige Realität ist. 

Harald Schumann

Eine Verständnisfrage: Wenn ich mich richtig erinnere, ist die Wirt-

schaft in der Bundesrepublik von 1991 bis 2005 zwar nicht stark, aber 

doch immerhin – über den gesamten Zeitraum verteilt – um etwa 13 Pro-

zent gewachsen. Die realen Nettolöhne und Gehälter, bereinigt um In-

flation, Steuern und Sozialabgaben, sind in der gleichen Zeit aber nicht 

gestiegen. Hier haben wir also seit über 15 Jahren eine Stagnation. Das 

ist völlig unbestreitbar, es handelt sich um Angaben des Statistischen 
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Bundesamts. – Ich frage mich nun: Wo sind die 13 Prozent Wirtschafts-

wachstum geblieben? Irgendjemand hat es doch bekommen! Pro Jahr 

durchschnittlich ein Prozent Wachstum in Deutschland – das ist doch sehr 

viel und entspricht doch einer Menge Geld, das zusätzlich verteilt werden 

könnte. Dieses Argument, es gäbe nichts zu verteilen, kann doch so nicht 

stimmen. Denn dann hätten wir seit 15 Jahren Nullwachstum haben müs-

sen, und das war nicht so.

Rolf Stöckel

Die von Ihnen genannten Zahlen stimmen nicht mit den Zahlen des 

Armuts- und Reichtumsberichts überein. Natürlich sind die Nettolöhne 

– wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – gestiegen. 

[Unruhe]

Ich beziehe mich auf Angaben des Bundesamts für Statistik, nicht auf 

irgendwelche Zahlen, an die ich einfach nur glaube. Wir können uns alle 

nur an diesen Angaben orientieren. 

Und anhand dieser Zahlen kann ich feststellen: Bis 2001 sind die Net-

togehälter in den letzten 15 Jahren gestiegen. In den letzten zwei Jahren 

sind sie dann nicht mehr gestiegen, das ist richtig. Wir haben sogar die 

Befürchtung, dass sie in dieser Zeit – in Bezug auf eine neue Statistik bis 

zum Jahr 2003 – nicht nur stagniert, sondern sogar geringfügig zurückge-

gangen sind. Diese Entwicklung kann man sich aber auch erklären. 

So gab es beispielsweise Zuwächse bei den Ausgaben, etwa weil Men-

schen länger leben und länger Rente beziehen. De facto gibt es zwar eine 

monatliche Rentenkürzung, aber doch nicht im absoluten Betrag. Es wer-
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den mehr Rentenzahlungen geleistet als je zuvor, weil die Menschen län-

ger leben und länger ihre Rente beziehen. Das muss finanziert werden. 

Auch die Steigerungsraten im Bundeshaushalt für den Steuerzuschuss 

sind gestiegen. Auch wurden Arbeitgeberbeiträge und Arbeitnehmerbei-

träge erbracht. Bis 1998 machten die Lohnnebenkosten, also die Sozial-

versicherungsbeiträge, über 40 Prozent aus, und mit Steuern – zumindest 

wenn man den Spitzensteuersatz bezahlt hat – über 50 Prozent. Die Lohn-

nebenkosten sind gesenkt worden, aber trotzdem müssen ja wachsende 

Ausgaben, etwa im Gesundheitssystem, finanziert werden. 

Harald Schumann

Wir hatten offensichtlich unterschiedliche Bezugsgrößen. Ich bezog 

mich auf die gesamte volkswirtschaftliche Leistung …

Rolf Stöckel

Ihre Prämisse, dass es keine Zuwachsraten bei den Nettolöhnen gab, 

stimmt einfach nicht.

Barbara Stolterfoht

Ich versuche einmal zu schlichten. Es gibt eine wirklich solide Quelle: 

den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Da kann man 

alles nachlesen. Nach diesem Bericht besitzen zehn Prozent der Haushal-

te 47 Prozent des Nettovermögens. Dieses Nettovermögen stieg von 1998 

bis 2003 um 26 Prozent – also weit, weit stärker als die Arbeitnehmerein-

kommen. Das ist eine Ungerechtigkeit. 
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Rolf Stöckel

Das Nettovermögen ist stärker gestiegen; das stimmt. Aber dass es 

überhaupt keine Zuwächse der Nettolöhne seit 1991 gegeben hätte, das ist 

nicht richtig. Wenn ich diese Behauptung nicht für so unglaublich hielte, 

würde ich auch nicht so darauf insistieren.

Harald Schumann

Die Daten, auf die ich mich beziehe, betreffen alle Nettoeinkommen 

pro Arbeitnehmer.

Ich möchte jetzt Herrn Eppler um eine Einschätzung bitten. Sie haben 

in Ihrem Vortrag behauptet, dass in unserer Republik die Ungleichheit 

zunimmt und wir ein wachsendes Gerechtigkeitsproblem haben. Ihr Par-

teifreund hat das gerade bestritten. Haben wir nun dieses Problem oder 

nicht? Und worauf stützen Sie Ihre Auffassung? 

Dr. Erhard Eppler

Ich habe ja auch gesagt, dass es sich dabei um eine weltweite Tendenz 

handelt. Als jemand, der einmal für die Entwicklungshilfe zuständig war, 

stelle ich fest, dass sich der Abstand im Einkommen zwischen Nord und 

Süd in den letzten zwanzig Jahren verdoppelt hat. Dasselbe passiert in-

nerhalb der Entwicklungsländer, etwa in Lateinamerika. Diese Tendenz 

ist weltweit Realität, was ja auch gar nicht bestritten wird. Einige Neoli-

berale rechtfertigen diese Entwicklung sogar als unbedingt nötig: Es sei 

unverzichtbar, dass die Kluft zwischen Arm und Reich weltweit größer 

wird, um Wirtschaftswachstum zu erzeugen.
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Diese Tendenz gilt insgesamt auch für Europa – allerdings in sehr 

abgeschwächter Form. Europa ist sozusagen noch der einzige Ort, wo 

es einen deutlichen Widerstand gibt, die einigermaßen funktionierenden 

Sozialsysteme aufzugeben. Ich erinnere an die 70er Jahre: Damals gab es 

Auseinandersetzungen über Löhne, deren gerechte Höhe von allen Sei-

ten, auch von Seiten der Medien, in etwa so definiert wurde: Einigerma-

ßen gerecht wäre Produktivitätszuwachs plus Inflationsausgleich. Dieser 

Maßstab klingt in der Gegenwart schon völlig utopisch. Die Unternehmer 

können heute öffentlich sagen – ohne dass sich merklich Widerspruch 

regt: Ihr bekommt nur den Produktivitätszuwachs, der Inflationsausgleich 

bleibt völlig außen vor. Das wäre vor dreißig Jahren in der öffentlichen 

Diskussion nicht möglich gewesen. 

Ich will damit sagen: Die Maßstäbe haben sich deutlich verändert. 

Der bereits angesprochene „ausgehungerte Staat“ schafft in der Tat zu-

sätzliche Ungerechtigkeit. Er produziert übrigens auch zusätzliche Ar-

beitslosigkeit. Wenn zum Beispiel heute in einem Staat wie Deutschland, 

der eine ausgeprägte Musikkultur und Musikgeschichte hat, zahlreiche 

hoch ausgebildete Musiker arbeitslos sind, dann hängt das auch mit dem 

ausgehungerten Staat zusammen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Gefahr hinweisen, die 

für uns zwar noch nicht so aktuell ist, die aber anderswo schon sehr deut-

lich wird: nämlich dass dieser ausgehungerte Staat dazu neigt, auch die 

Sicherheit vor Verbrechen zu einer Ware zu machen, die man sich kaufen 

muss und die man sich entweder leisten kann oder auch nicht. Wenn in 

einigen amerikanischen Staaten auf einen Polizisten vier oder fünf An-

gestellte privater Sicherheitsfirmen kommen, dann ist es schon ziemlich 

nahe dran, dass die Sicherheit vor Verbrechen zu einer Ware wird. Das 

Versagen des Staats, das Nicht-mehr-Können des Staats schafft hier mas-

sive Ungerechtigkeit. Denn ich kann mir kaum eine ungerechtere Gesell-
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schaft vorstellen, als eine, in der die Sicherheit vor Verbrechen zur Ware 

wird. Viele Staaten befinden sich schon auf diesem Weg. Glücklicherwei-

se sind wir in Deutschland noch lange nicht so weit. Nur: Wir müssen die 

Gefahr einer solchen Entwicklung rechtzeitig begreifen.

Harald Schumann

Auf einem anderen wichtigen staatlichen Sektor sind wir in dieser 

Hinsicht aber schon ziemlich weit gekommen, nämlich im Bildungssek-

tor. Allerorten fehlt es an Geld. Jeder, der hier in Berlin seine Kinder 

in öffentliche Schulen schickt, kann etwas davon erzählen. Da fällt zum 

Beispiel drei Wochen lang an einer Schule der Sportunterricht aus, weil 

es in die Turnhalle regnet und im zweitreichsten Land der Welt kein Geld 

da ist, um das Dach zu reparieren. Wäre es angesichts solcher Defizite 

nicht die einfachste Methode, die Steuern zu erhöhen? Könnte dadurch 

nicht wenigstens im Bildungsbereich das Schlimmste verhindert werden? 

Alle reden ja davon: Wir müssen in Bildung investieren, Bildung ist die 

Zukunft unserer Kinder, unseres Landes, wir müssen auf Bildung bauen. 

Irgendwie fehlt es dann aber immer an Geld für Bildungsinvestitionen.

Dr. Erhard Eppler

Dazu würde ich gerne etwas sagen. Zu der Zeit, als ich in der Re-

gierung war, kam noch etwa jede fünfte Mark, die in die öffentlichen 

Haushalte der Gemeinden, der Länder und des Bundes floss, von den Un-

ternehmen. Heute ist es nicht einmal mehr die Hälfte, es ist nur noch ein 

Drittel. Diese Entwicklung hängt auch mit dem Wettbewerb der Standorte 

um Investitionen zusammen – wobei ich niemanden kritisiere, der diesen 

Wettbewerb mitmacht. 
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Es gibt hier also Zwänge, die dem Staat Einnahmen entziehen, die er 

ganz dringend brauchen würde. Im Grunde ist die Mehrwertsteuererhö-

hung vom Gerechtigkeitsstandpunkt her ein höchst fragwürdiger Ausweg 

aus dieser Notlage. Wiederum: Ich kritisiere auch ihn nicht, weil ich kei-

nen anderen Weg wüsste. Nur, schön und gerecht ist er nicht. 

Harald Schumann

Frau Stolterfoht, sehen Sie das genauso: Sind es die Zwänge des ano-

nymen, globalisierten Markts, die dem Staat die Mittel entziehen, so dass 

er beispielsweise seine Bildungseinrichtungen verkommen lassen muss?

Barbara Stolterfoht

Das ist eine komplizierte Frage, die Sie besser an einen Politiker rich-

ten.

 

Ich denke schon, dass mehr Gerechtigkeit – auch in der Steuerpolitik 

– möglich wäre, als die Regierung in den letzten zehn Jahren geboten 

hat. Mir scheint, dass es unseren Regierungen häufig an Mut fehlt: an 

Mut zu sagen, was sie brauchen, und an Mut zu sagen, dass man dafür 

auch kämpfen muss. Dieser Steuersenkungswahn war so stark, dass kaum 

jemand gewagt hat, dem zu widersprechen. 

An einem Punkt ist die Kritik am Staat ja auch total berechtigt: näm-

lich wenn es um die Bürokratie geht. Das ist eine deutsche Spezialität. 

Was wir an Bürokratie produzieren, unter anderem auch mit unserem So-

zialstaat, das spottet jeder Beschreibung. Hartz IV ist die Krönung des 

Ganzen. Man könnte sicher eine Menge Geld sparen, wenn es endlich 
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gelingen würde, die Bürokratie zu verschlanken, abzubauen und das Geld 

für bessere Zwecke zu verwenden.

Harald Schumann

Mein Schwager ist Unternehmer in Shanghai und könnte Ihnen Ge-

schichten über die chinesische Bürokratie erzählen, dagegen würde Ihnen 

der deutsche Staat hocheffizient erscheinen. Also Vorsicht mit der Annah-

me deutscher Besonderheiten!

Herr Stöckel, Sie wollten noch etwas zur Steuerfrage sagen.

Rolf Stöckel

Hätten wir die Steuerreform nicht so gemacht, wie wir sie gemacht 

haben – also die Eingangssteuersätze hochgesetzt, die Steuersätze für Ge-

ringverdiener verringert, den Spitzensteuersatz reduziert, und vor allen 

Dingen auch Steuerabschreibungsmöglichkeiten verstopft –, dann wäre 

die Schere von arm und reich in diesem Land noch viel weiter ausein-

ander gegangen. Einerseits wurde mit unserem Steuersystem versucht, 

alles so gerecht zu machen wie möglich, andererseits wurde aber auch 

jeder starken Lobbygruppe eine Vergünstigung, eine Subvention zuge-

sprochen. 

Zu Ihrer Frage, die Schulsituation betreffend: Zuständig für die Schul-

gebäude sind die Kommunen, doch es gibt ein Problem der Kommunal-

finanzen. Deshalb haben wir bei den Gewerbesteuern der Kommunen 

wichtige Schritte getan, um dort die Einnahmen wieder zu verstetigen. 

Und das war übrigens auch ein Grund dafür, dass Unternehmen so gut 



165

wie keine Steuern mehr gezahlt haben: Sie konnten die Verluste gegen 

Gewinne verrechnen und sich somit faktisch arm rechnen. Das gilt auch 

für viele Einkommensmillionäre mit zahlreichen Abschreibungsmöglich-

keiten. 

Das Entscheidende ist meiner Meinung nach aber nicht die Unterneh-

mensbesteuerung, was man auch in Skandinavien sehen kann. Da sind die 

Unternehmenssteuern sehr gering, aber die Einkommenssteuern auf das 

persönliche Einkommen, auch der Gutverdienenden, ist höher. 

Harald Schumann

Herr Eppler hat gesagt, dass früher jede vierte Steuermark aus den 

Unternehmensgewinnen kam, und heute ist es nicht einmal mehr jede 

zehnte.

Rolf Stöckel

Den Unterschied könnte man auch dadurch erklären, dass damals die 

Gehälter und die Renten sehr gering waren und insofern die Steuerein-

nahmen aus den durchschnittlichen Einkommen mit Sicherheit auch ge-

ringer waren im Verhältnis zu dem, was Unternehmen bezahlt haben und 

bezahlen konnten … Die Entwicklung ist so verlaufen, das ist klar. Ob die 

Zahlen allerdings auf diese Weise vergleichbar sind, weiß ich nicht. Das 

müsste man sich genauer anschauen. 

Ich bin aber davon überzeugt, dass ein Weg sehr wichtig und richtig 

war: dass wir die Geringverdiener, die Kleinverdiener steuerlich entlastet 

und den Spitzensteuersatz bei der privaten Einkommensteuer moderat ge-
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senkt haben. Mit diesen Schritten liegen wir jetzt etwa im Mittelfeld, ver-

gleichbar dem Durchschnitt der Europäischen Union. Bei der Mehrwert-

steuer liegen wir eher unten, so dass wir uns mit der geplanten Erhöhung 

an die Mitte annähern. Bei den Unternehmenssteuern wird es auch noch 

einmal eine Reform geben, die sicherlich umstritten sein wird, aber not-

wendig ist. Denn in Deutschland besteht das Problem, dass die meisten 

Personenunternehmen, die von Steuern betroffen sind, im Schnitt 50.000 

Euro Jahresgewinn haben. 80 Prozent der Unternehmen in Deutschland 

sind Personengesellschaften. Und wir haben ein Steuerrecht, das unserer 

Meinung nach das Verhältnis von notwendig investiertem Kapital auf der 

einen Seite und persönlichem Einkommen auf der anderen Seite nicht 

richtig besteuert. Da muss etwas passieren. 

Harald Schumann

Im Kontext unserer Debatte um Gerechtigkeit und wie der Staat Ge-

rechtigkeit herstellen kann, ist doch ganz entscheidend, dass er mit den 

notwendigen finanziellen Mitteln ausgestattet ist. 

Rolf Stöckel

Wir haben bis 2001 ja durchaus Zuwächse gehabt.

Harald Schumann

Aber die Unternehmenssteuerreform hat doch dazu geführt, dass auf 

einen Schlag 60 Milliarden Euro weniger Steuern in der Kasse waren.
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Rolf Stöckel

Wir haben seit 2001 stagnierende oder zurückgehende Steuereinnah-

men. Die Ursachen sind vielfältig, denken Sie an die Anschläge in New 

York und die schlechte wirtschaftliche Entwicklung. Viele Forschungsin-

stitute prognostizieren jetzt wieder zunehmende Steuereinnahmen. Das 

hat einerseits etwas mit Wirtschaftsbelebung zu tun, andererseits aber 

auch mit der Steuerpolitik, die wir gemacht haben. Was die Frage der 

Gerechtigkeit angeht, müsste man sich die Entwicklung sehr genau und 

differenziert anschauen. Es ist aber auf jeden Fall nicht richtig, eine allge-

meine Tendenz zu konstatieren, die auf der Behauptung basiert, dass alles 

immer ungerechter wird. 

Barbara Stolterfoht

Ich finde es sehr interessant, dass gegenwärtig ein Bewusstseins-

wandel in der Politik stattfindet. Hans Eichel hat in der letzten Phase als 

Finanzminister, wie jetzt auch Steinbrück und ebenso einige Landesmi-

nister, immer wieder gesagt: Wir können nicht auf noch mehr Steuern 

verzichten. Wir brauchen das Geld. Zu Beginn des Jahres 2000/2001 bis 

2003 sah das noch ganz anders aus. Da haben sich die Finanzpolitiker ge-

genseitig mit Vorschlägen überboten, wie man die Steuern noch niedriger 

machen könnte. Insbesondere für Unternehmen.

Rolf Stöckel

Wir wollten 70 Abschreibungsmöglichkeiten verstopfen. Das ist aber 

im Vermittlungsausschuss versandet. Es sind dann nur 30 Vorschläge 

durchgekommen. 
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Was richtig ist: Wir geben zu wenig für die Bildung aus – ganz all-

gemein; unabhängig davon, welche Ebene dafür zuständig ist. Ich bin 

jederzeit auf Ihrer Seite, wenn Sie Veränderungen fordern bei der Erb-

schaftssteuer, bei der Kapitalertragssteuer oder bei der Vermögenssteu-

er, die in der jetzigen Form nichts bringt, weil zu wenige betroffen sind 

– Vermögenssteuer ist ja ein Symbolthema. Ich stimme Ihnen völlig zu, 

wenn durch eine zweckgebundene Steuerfinanzierung mehr Bildung 

möglich wird. Denn letztendlich schafft Bildung mehr Chancengleich-

heit und Zugangsgerechtigkeit. In dieser Frage wären fast alle Bundes-

politiker auf Ihrer Seite. 

Ich möchte nur ein Beispiel nennen: Wir haben bisher vier Milliarden, 

eine Milliarde pro Jahr, ausgegeben, damit es endlich flächendeckend 

Ganztagsgrundschulen geben kann. Solche Beispiele sind wichtig, weil 

uns dieses allgemeine Lamento nicht weiterbringt. Wenn man nicht dif-

ferenziert die Einzelheiten betrachtet, etwa die Finanzbeziehungen zwi-

schen Bund und Ländern und Kommunen, und die Politik – die unter 

schwierigen Bedingungen gemacht wird – nicht im Detail sieht, dann ist 

es immer sehr leicht, über die zunehmende Ungerechtigkeit der staatli-

chen Politik zu diskutieren. 

Ich habe schon eingangs gesagt: Der Staat wird auch überfordert. 

Die Verteilungsgerechtigkeit, die die Zivilgesellschaft schaffen muss, 

die aber vor allen Dingen auch die Wirtschaft bei den Einkommen und 

Löhnen schaffen muss – darauf hat der Staat keinen direkten Einfluss. 

Hier sind die Tarifpartner gefragt. Wenn wir schwache Gewerkschaf-

ten haben, dann setzt sich der Stärkere durch. Und das heißt: Lohnzu-

rückhaltung. Das sind aber Bereiche, die der Staat nur bedingt steuern 

kann.
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Dr. Birgit Riegraf

Aber was heißt denn das: Zivilgesellschaft und Markt sollen mehr 

Gerechtigkeit schaffen? Man muss doch sehr genau überlegen, wel-

che Sphäre für welche Bereiche und mit welchen Mitteln Gerechtig-

keit schaffen kann. Ich wäre sofort bei Ihnen, wenn Sie sagen würden, 

dass das in bestimmten Bereichen möglicherweise Sinn macht, auf den 

Markt zu setzen. Aber ich glaube nicht, dass es zum Beispiel in der 

Bildung Sinn macht. Und: In welchem Rahmen soll der Markt Gerech-

tigkeit schaffen? 

Soll der Staat sich ganz zurückziehen oder soll er allgemeine Rah-

menbedingungen für den Markt festsetzen? Diese Fragen werden meines 

Erachtens zu wenig diskutiert. 



170

Denn man muss entscheiden: Welche Bereiche bleiben aus Gerech-

tigkeitsgründen in der Hand des Staats? Welche Bereiche können dem 

Markt oder der Zivilgesellschaft überantwortet werden: Zum erstgenann-

ten gehören sicher Bildung, Justiz, Polizei. Dann gibt es Randbereiche. 

Hier kann man überlegen, ob man das nicht auslagert und in private 

Hände gibt: Gibt es dafür jenseits des Staats andere Möglichkeiten und 

Wege, um zu Gerechtigkeit zu kommen? Die Privatisierungserfahrungen 

am Beispiel Telekommunikation und öffentlicher Transport haben deut-

lich gemacht: Unter bestimmten Privatisierungsbedingungen besteht die 

Möglichkeit, dass es nicht nur billiger wird, sondern dass auch die Qua-

lität steigt und einzelne Bereiche – wie benachteiligte Bezirke – stärker 

versorgt werden können. 

Harald Schumann

Ich sehe hier einen Widerspruch. Wenn die Deutsche Bahn nicht pri-

vatisiert worden wäre, dann hätten wir schon längst die Renten kürzen 

und Sozialleistungen abschaffen müssen, weil das staatliche Unterneh-

men so ineffizient und so zuschussbedürftig war, dass man sich für eine 

Privatisierung entscheiden musste. Aber das heißt doch gleichzeitig: Es 

entsteht eine Unterversorgung in bestimmten Randbereichen wie in den 

ländlichen Gegenden. Darüber könnte man auch diskutieren.

Jetzt gleiten wir aber zu sehr in die Privatisierungsdebatte. Die grund-

legende Frage in Bezug auf Gerechtigkeit ist doch: Hindern die globalen 

Kapitalmärkte den Staat daran, über Steuern Gerechtigkeit herzustellen 

oder nicht? 
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Rolf Stöckel

Gerechtigkeit kann der Staat nicht alleine über Steuern herstellen. Das 

wäre eine Illusion. Das Steuersystem kann nur dazu beitragen.

Dr. Erhard Eppler

Natürlich kann das nicht allein über Steuern gehen. Eine wichtige 

Frage ist, ob die Steuern überhaupt diese Aufgabe haben. In letzter Zeit 

taucht in der öffentlichen Debatte häufiger die Ansicht auf, dass über 

Steuern nicht gesteuert werden darf. Aussagen dieser Art halte ich für 

Volksverdummung. Über Steuern wird in jedem Fall gesteuert – ob man 

will oder nicht. Entscheidend ist nur, in welche Richtung man steuert.

Rolf Stöckel

Ich bin völlig d’accord in der Frage, dass es ein progressives Steuer-

system bleiben muss; diese Meinung vertritt auch die Mehrheit in der So-

zialdemokratie. Das heißt aber nicht, dass wir nicht darüber nachdenken 

sollten, welche Verschiebungen in der Verteilungsgerechtigkeit sinnvoll 

wären. Sie soll ja nicht ganz erledigt werden, wenn wir sagen: Wir müssen 

über mehr Chancengerechtigkeit und Zugangsgerechtigkeit diskutieren. 

Von manchen wird ein Zungenschlag eingebracht, der nahelegt, dass es 

überhaupt keine Verteilungsgerechtigkeit mehr braucht, weil das der Markt 

selbst regelt – und wir müssten nur noch über Chancen- und Zugangsge-

rechtigkeit diskutieren. Da mag es ja einige in der SPD geben – Olaf Scholz, 

Hubertus Heil oder ich gehören aber nicht dazu. Wir sagen nur: Natürlich 

müssen wir beispielsweise über die Verteilungsgerechtigkeit zwischen den 
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Älteren und den Jüngeren in unserem Sozialsystem sprechen. Es ist ganz 

klar, dass es hier eine zunehmende Ungerechtigkeit gibt, was die Ausgaben 

für den nachsorgenden Wohlfahrtsstaat und die Zukunftsinvestitionen an-

geht: Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Investitionen in 

Forschung und Technologie sowie Qualifizierung. 

Wenn ich gegenüberstelle: Das, was wir in der Vergangenheit ausge-

geben haben, und das, was jetzt konsumiert wird, was wir ausgeben, und 

mir dann anschaue, was wir für unsere Kinder ausgeben ... Dann sage ich 

ganz klar: In diesem Punkt ist der Staat, so wie die bisherigen Sozialsys-

teme funktionierten, einfach ungerecht gewesen. Er hatte eine ungerechte 

Verteilungswirkung.

Harald Schumann

Zwischen den Älteren und den Jüngeren?

Rolf Stöckel

Ja.

[Unruhe]

Barbara Stolterfoht

Die Frauen in der SPD kämpfen seit 40 Jahren für die Abschaffung des 

Ehegattensplittings für Kinderlose. Bisher ohne Erfolg, obwohl das nun 

wirklich ein eklatanter Mangel ist. Diese staatliche Fehlsteuerung kostet 

uns 20 Milliarden im Jahr. 
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Harald Schumann

Und sie hat garantiert nichts mit Globalisierung zu tun.

Rolf Stöckel

Aber die Mehrheit der Sozialdemokraten ist, um den Konflikt deutlich 

zu machen: verheiratet und kinderlos.

Dr. Birgit Riegraf

Und die Wähler auch?

Rolf Stöckel

Ich will damit sagen: Diese Debatte wird von der Arbeitsgemeinschaft 

Sozialdemokratischer Frauen (ASF), und auch von Jüngeren in der SPD 

seit Jahren geführt. Wenn es dann eine Konsequenz haben könnte, weil 

wir in der Regierung sind, scheitert es daran, dass Einzelne – ähnlich wie 

bei der Erbschaftssteuer – sagen: Da sind ja unsere eigenen Leute betrof-

fen. Mehr wollte ich nicht sagen.

Barbara Stolterfoht

Ich sehe hier einfach eine falsche Anreizwirkung. Wenn wir in weni-

gen Jahren einen Arbeitskräftemangel haben, dann brauchen wir die hoch 

qualifizierten Frauen. Wenn diese dank Ehegattensplitting aus dem Beruf 

gelockt worden sind – gerade bei den Besserverdienenden – und anderes 
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gemacht haben, dann ist das eben vollkommen falsch … Ich kann über-

haupt nicht verstehen, warum eine sozialdemokratische Partei dieses anti-

quierte Instrument immer noch vor sich her trägt wie ein Banner. Vermut-

lich sind es die älteren Herren, die natürlich auch immer die Regierung 

stellen. Sie profitieren alle davon, also soll es nicht abgeschafft werden. 

Das wäre aber notwendig für unsere Kinder. Und im Steuerrecht gibt es 

noch mehr solche Beispiele, wo es zu Fehlsteuerungen kommt.

Ich möchte noch einmal auf Frau Riegraf zurückkommen, was die 

Regulierung außerhalb der Steuern angeht. Mich erschreckt, dass die-

ser Wettlauf nach unten – dieser „race to the bottom“ – in sehr vielen 

Bereichen stattfindet, zum Beispiel im Bereich Pflege. Wenn man hier 

Standards setzen würde, an die sich jeder halten müsste, dann hätten 

wir nicht nur einen wunderbaren Arbeitsmarkt für Pflegekräfte, sondern 

wahrscheinlich auch weniger Pflegeskandale als jetzt. Das wird aber nicht 

gemacht, weil laut höchstrichterlichem Beschluss die Pflegekassen nicht 

verpflichtet sind, die Kosten für eine Pflegekraft zu übernehmen, sondern 

sie müssen nur das bezahlen, was verhandelt wird. 

Das Herstellen von Gerechtigkeit über das Handeln der Zivilgesell-

schaft ist bei uns noch etwas unterentwickelt. Hier könnte viel mehr 

Gerechtigkeit „produziert“ werden – etwas salopp gesagt –, wenn man 

dafür ein größeres Bewusstsein schaffen würde. Dann müssten die 

Frauen in der Pflege auch nicht mehr für 4,50 oder 5,50 Euro in der 

Stunde arbeiten, sondern hätten vielleicht ein Gehalt, von dem man le-

ben könnte.

Harald Schumann

Bedeutet das: Wir haben nicht unbedingt wegen globaler Kapitalmärk-

te ein Gerechtigkeitsproblem, sondern vor allem deshalb, weil die Men-
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schen zwar Ungerechtigkeit empfinden, aber nicht bereit sind, dagegen 

etwas zu tun? Haben wir ein Defizit bei der Umsetzung von Erkenntnis 

in die Tat?

Barbara Stolterfoht

Das muss man differenziert betrachten. Ich würde schon sagen, dass 

die Pflegekassen bei der Pflege ein Problem haben. Und auch die So-

zialhilfeträger, die Pflege ja gemeinsam mit den Kassen finanzieren. In 

anderen Bereichen wird es anders sein.

Harald Schumann

Herr Stöckel hat gesagt: Wir haben schwache Gewerkschaften, die keine 

höheren Löhne durchsetzen können. Aber warum sind sie schwach? – Weil 

die Leute nicht mehr Mitglied werden. Weil sie massenhaft austreten. 

Rolf Stöckel

Das ist ein wichtiger Grund. Die abnehmende Organisationskraft der 

Gewerkschaften, die Zunahme von tarifungebundenen Arbeitsplätzen 

– das ist eklatant. Deswegen führen wir auch die Debatte über Entsende-

gesetze, über Dienstleistungsrichtlinien, über gesetzliche Mindestlöhne. 

Das wäre aber ein Thema für sich. Hier gibt es auch vergleichbare Erfah-

rungen in anderen europäischen Ländern.

Ich möchte Frau Stolterfoht ausdrücklich zustimmen: Die Pflege ist 

ein eklatantes Beispiel. Dabei geht es vor allem um strukturelle Proble-
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me. Das, was wir mit der Pflegeversicherung angefangen haben, reicht 

bei weitem noch nicht aus, um den Bedarf zu decken. Ich halte es des-

wegen für richtig, dass wir die Rentner beim vollen Pflegeversicherungs-

beitrag mehr beteiligt haben als zuvor. Da haben es ja nur die aktiven 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeber finanziert 

– und zwar zum ersten Mal unter Verletzung der Parität, der paritätischen 

Finanzierung. In diesem Bereich brauchen wir eine Strukturreform, auch 

neue Finanzierungsgrundlagen für Gesundheit und Pflegeversicherung. 

Das ist eine wichtige Aufgabe, die sich die große Koalition gestellt hat.

Wir müssen auch darüber diskutieren, wie der freie Fall der Löhne 

aufgehalten werden kann – angesichts des Drucks, der durch knap-

pe öffentliche Kassen und den gesellschaftlichen Strukturwandel ent-

steht, durch Rationalisierung und den internationalen Wettbewerb. 

Man kann diesen freien Fall aufhalten. Es gibt hier auch schon Über-

legungen, das Problem ist in Bearbeitung. Den „goldenen Weg“ oder 

die perfekte Lösung hat aber noch niemand gefunden. Aber es gibt 

ja auch Beispiele, etwa in Großbritannien, wo mit der Negativsteuer 

und einem gesetzlichen Mindestlohn ein Weg eingeschlagen wurde, 

der meiner Meinung nach nachhaltiger und sicherer für die Zukunft ist 

als unsere Systeme. 

Harald Schumann

Negativsteuer bedeutet: Wenn jemand unter ein bestimmtes Einkom-

mensniveau fällt, muss er keine Steuern an das Finanzamt zahlen, son-

dern er erhält praktisch vom Finanzamt eine Zuzahlung. 

[Einwurf: Faktische Kombilöhne.]
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Die Negativsteuer läuft aber über den Arbeitnehmer, nicht über den 

Unternehmer. Das ist ganz wichtig. Dann gibt es nämlich keine so großen 

Mitnahmeeffekte. – Aber das nur am Rande.

Vorhin wurde ein Thema erwähnt, das in der öffentlichen Debatte 

eine wichtige Rolle spielt, nämlich die Gerechtigkeit zwischen Jungen 

und Alten, die Generationengerechtigkeit. Darüber sollten wir noch kurz 

sprechen. Erstens: Ist der Staat für Generationengerechtigkeit zuständig? 

Zweitens: Welche Folgen hat das in der Politik, wenn Generationenge-

rechtigkeit ernst genommen wird – und besteht vielleicht die Gefahr, dass 

sie gegen andere Dimensionen von Gerechtigkeit ausgespielt wird? Frau 

Stolterfoht, wie nehmen Sie die Generationendebatte wahr?

Barbara Stolterfoht

Ich halte größere Teile der Diskussion um den demografischen Wan-

del für etwas absurd. Eine reiche Gesellschaft wie die unsere kann die 

Jungen und die Alten ernähren. Sie muss es nur wollen und sie muss es 

organisieren. 

Wenn ich mir die ältere Generation anschaue, muss man das Thema 

doch sehr differenziert betrachten: Wenn eine alte Frau, die drei Kinder 

groß gezogen hat, 550 Euro Rente kriegt – mit Witwenrente, 650 Euro ist 

wohl der Durchschnitt –, dann kann man wirklich nicht sagen, dass diese 

Frau überversorgt ist und jetzt noch etwas abgeben soll. 

Die Überlegungen müssen meines Erachtens entlang der Belastungs-

fähigkeit gehen und nicht entlang jung und alt. Es gibt Rentner, denen 

geht es tatsächlich blendend; sie haben mehr Häuser, als sie überhaupt je 

in ihrem Leben bewohnen können. In diesen Fällen kann man durchaus 
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noch ein bisschen Vermögenssteuer abschöpfen, wie man es auch bei der 

aktiven Generation tun kann. Aber der Masse der Rentner geht es nun 

wirklich nicht so gut. 

Die Rot-Grüne Regierung hat eine sozialpolitische Großtat in ihrer 

ersten Periode zustande gebracht: Das war die Grundsicherung im Alter, 

die auch Herr Stöckel erwähnt hat. Dass das überhaupt nötig war, zeigt 

doch auch: Größere Teile der älteren Generation sind keineswegs auf Ro-

sen gebettet, sondern sie brauchen genau dieses Netz der Altersgrundsi-

cherung. 

Harald Schumann

Herr Stöckel, wie sehen Sie das mit der Generationengerechtigkeit? 

In welchem Verhältnis steht sie zu Fragen der Verteilung und der Steuer-

gerechtigkeit?

Rolf Stöckel

Ich glaube, es geht nicht darum, die Generationen gegeneinander aus-

zuspielen. 

Harald Schumann

Das passiert aber massenhaft.
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Rolf Stöckel

Natürlich – wir kennen die Diskussion über die Hüftgelenke, die 

nicht mehr gewährt werden sollen. Das meine ich aber nicht. Ich meine 

ganz konkret: Wenn wir keine Veränderungen in den sozialen Siche-

rungssystemen vornehmen, wenn wir das Bismarck’sche Sozialsystem 

ohne zusätzliche neue Elemente – wie etwa privater Vorsorge oder Be-

triebsrenten beim Beispiel der Rentenversicherung – unverändert wei-

terführen, dann werden wir auf Dauer den Bundeshaushalt so belasten, 

dass er keine Zukunftsinvestitionen mehr vornehmen kann. Und er wird 

dann auch nicht mehr dazu in der Lage sein, in Forschung und Bildung 

zu investieren. 

Ich möchte das Thema noch einmal von einer anderen Seite angehen. 

Wir können den Anteil, den wir für die Renten zahlen, nicht wesentlich 

kürzen. Aber wir wollen auch nicht, dass er jedes Jahr sechs Prozent 

wächst. Wir wollen, dass die Länder und Kommunen wieder neue Spiel-

räume gewinnen, indem es mehr Wachstum und entsprechend mehr In-

vestitionen in die öffentliche Infrastruktur gibt – natürlich ist das ohne 

Jobs schwierig, aber ganz wesentlich für die soziale Gerechtigkeit. Jeder 

lebt im kommunalen Umfeld. Wenn die Kommunen kein Geld mehr ha-

ben, das Notwendige zu finanzieren, Daseinsvorsorge zu betreiben, dann 

fühle ich mich als Bürger ungerecht behandelt. Ich unterscheide dann 

auch nicht, welche staatliche Ebene zuständig ist. 

Insofern brauchen wir mehr Geld für Bildung, für Forschung und 

Qualifizierung. Da stimme ich vollkommen zu. Das ist eine notwendi-

ge Zukunftsinvestition. Wir brauchen auch mehr soziale Sicherung für 

gebrochene Arbeitsbiografien. Von der jetzigen Rentnergeneration, die 

eine Aufbauleistung vollbracht und teilweise mit sehr niedrigen Löhnen 

begonnen hat, kann man doch sicher Verständnis dafür erwarten, dass der 
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demografische Faktor bei der Frage, wie die sozialen Sicherungssysteme 

zukünftig organisiert werden, eine Rolle spielt. Ansonsten haben wir kei-

ne Spielräume mehr. 

Ich möchte noch das Thema Verschuldung ansprechen: Neben dem 

Rentenanteil der Steuerfinanzierung gibt es noch den anderen Teil des 

Schuldendienstes, der aus der zunehmenden Staatsverschuldung entsteht. 

Dieser Teil ist seit Mitte der 80er Jahre horrend angewachsen und hat mit 

der deutschen Vereinigung noch einmal einen richtigen Schub bekom-

men. Ich bin der Auffassung: Die Schulden müssen alle abarbeiten, nicht 

nur die Beitragszahler, die im Verhältnis zu den Beitragsbeziehern immer 

weniger werden. Wenn man sich das einmal klar macht: Von 82 Milli-

onen Bürgern arbeiten 30 Millionen und zahlen Sozialversicherungen; 

der große Rest lebt von diesen Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. 

Das Verhältnis wird noch schlechter werden, wenn die Bevölkerung wei-

ter schrumpft. Diese Entwicklung werden wir auch durch Einwanderung 

nicht verhindern können. Wir werden uns also in Zukunft noch mehr ein-

schränken müssen – eine Perspektive, die vor allem die jetzige mittlere 

Generation und die noch Jüngeren betrifft. 

Diese Zusammenhänge müssen mit berücksichtigt werden. Ich kenne 

auch niemanden, der sich diesen Argumenten versperren würde. Eltern 

oder Schwiegereltern versperren sich doch nicht den Zukunftsperspekti-

ven ihrer Enkel. Insofern kann man diese Debatte auch führen, ohne dass 

die Generationen gegeneinander ausgespielt werden.

Barbara Stolterfoht

Ich sehe vor allem folgendes Problem: Es gibt fünf Millionen Arbeits-

lose und sieben Millionen, die arbeiten, ohne sozialversicherungspflichtig 
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beschäftigt zu sein. Unser Hauptproblem sind also diese zwölf Millionen, 

die nicht in die Sicherungssysteme einzahlen. Wenn wir es nicht lösen, 

dann können wir den Rentnern noch so viel Geld wegnehmen, und wir 

schaffen es trotzdem nicht. 

Rolf Stöckel

Wir nehmen den Rentnern kein Geld weg.

Barbara Stolterfoht

In Zukunft, meine ich; jetzt geht es ja noch. 

Auf einen Punkt wollte ich noch einmal hinweisen. Es gibt ja einen 

intergenerativen Lastenausgleich, der jenseits aller Gesetze läuft: Die 

Großeltern tun sehr viel für ihre Kinder und auch für ihre Enkel. Das ist 

auch notwendig, weil insbesondere bei den Jungen eine enorme Siche-

rungslücke besteht – das ist übrigens auch ein Gerechtigkeitsproblem. 

Wir haben hervorragend qualifizierte junge Leute, die keine Arbeitsstelle 

finden, ein Praktikum nach dem anderen absolvieren, sich dann vielleicht 

selbständig machen, aber nicht wissen, wovon sie ihre Krankenversiche-

rung zahlen sollen … Das ist eine grobe Ungerechtigkeit. Das muss un-

bedingt geändert werden. Solange dieses Problem nicht gelöst ist, werden 

die jungen Leute auch keine Kinder bekommen. Denn sie brauchen ja 

eine Lebensperspektive für sich und ihre Kinder.

Hier muss man wirklich nachdenken, Fantasie entwickeln und das 

Problem mit Entschlossenheit angehen: Man muss dafür sorgen, dass die 

zwölf Millionen, die jetzt nicht in die Sozialversicherungen einzahlen, in 
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Arbeit kommen und auch einzahlen können. Die Weichen sind aber leider 

zum Teil schon falsch gestellt worden, zum Beispiel durch die Einführung 

von Mini-Jobs.

Harald Schumann

Oder dass die Einkommen aller Selbständigen und alle Gehälter über 

5.500 Euro im Monat gar nicht zur Finanzierung der Sozialsysteme her-

angezogen werden.

Rolf Stöckel

Die Mini-Jobs haben doch dazu geführt, dass überhaupt wieder sozial-

versicherungspflichtige Arbeit – mit gestaffelten Beiträgen – entstanden 
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ist, die vorher nur Schwarzarbeit war. Das Wort „Schattenwirtschaft“ ist 

heute noch nicht gefallen, aber der Umsatz dort ist enorm; ich glaube, 

er liegt bei ungefähr 335 Milliarden Euro. Natürlich geht davon wieder 

einiges in den offiziellen, legalen Wirtschaftskreislauf zurück; das ist 

richtig. Dennoch ist diese kriminelle Wirtschaft ein massives Problem 

– auch wenn Schwarzarbeit vielen schon selbstverständlich scheint. Das 

Ausmaß an „Schattenwirtschaft“ hat ja auch etwas damit zu tun, wie hoch 

in der Vergangenheit die Arbeitskosten in Deutschland waren, aber auch 

die Lohnnebenkosten und Steuern, so dass sich manche Arbeit auf dem 

offiziellen Arbeitsmarkt gar nicht rechnete und dann in der Schattenwirt-

schaft landete. Herr Eppler, das ist auch ein wichtiger Bereich, wo der 

Staat mit dem Versuch, Gerechtigkeit zu schaffen, an einer Stelle eine 

totale Ungerechtigkeit erzeugte und dadurch einem gerissenen Egoismus 

Vorschub geleistet hat.

Harald Schumann

Herr Eppler, die Diskussion der letzten zehn Minuten hat sich für mich 

in etwa so angehört: Unser Gerechtigkeitsproblem ist im Wesentlichen 

ein Problem der Menschen, die den Staat überfordern, und es ist ein Pro-

blem, das durch dysfunktional bzw. schlecht geregelte, falsch finanzierte 

Sozialsysteme entsteht. 

Ich habe Ihren Vortrag so verstanden: Unser Gerechtigkeitsproblem 

resultiert vor allem aus der globalisierten Ökonomie, dem Druck der 

Kapitalmärkte und es geht nun darum, eine europäische Lösung zu fin-

den. In meinen Augen driften diese beiden Erklärungen komplett aus-

einander.
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Dr. Erhard Eppler

Ich will überhaupt nichts bestreiten von dem, was heute hier gesagt 

wurde. Bei vielen Details habe ich als Lernender zugehört und ich akzep-

tiere auch, dass all diese Fragen Bedeutung haben. Nur, hier geht es um 

etwas anderes. 

Wenn man zum Beispiel die Chancengerechtigkeit ein Stück weit von 

der Verteilungsgerechtigkeit abkoppeln will – darauf läuft es ja hinaus –, 

dann heißt das, dass auch Menschen dieselben Chancen haben sollen, die 

sich in der Verteilungsgerechtigkeit ganz unten befinden. Wenn man das 

will, dann darf man doch nicht einem Trend folgen, den wir seit zwanzig 

Jahren haben: nämlich immer möglichst viel von dem, was ursprünglich 

der Staat gemacht hat, dem Markt zu übergeben. Denn wenn man etwas 

dem Markt übergibt, dann schlägt die Verteilungsungerechtigkeit ganz 

unmittelbar auf die Chancenungerechtigkeit durch.

Wenn man also wirklich den Akzent auf die Chancengerechtigkeit le-

gen will, dann muss man darauf achten, dass nicht alles zur Ware wird 

… Denn was immer an den Markt geht, wird zur Ware. Also muss man 

darüber reden, was nicht zur Ware werden darf: Was darf nicht dem Markt 

überantwortet werden? Dazu gehört sicher die Bildung. Diese ist ein Men-

schenrecht, und der Staat hat sich diesem Menschenrecht zu fügen, er hat 

dieses Menschenrecht zu exekutieren und nicht dem Markt zu übergeben. 

Das bedeutet für mich zum Beispiel ein klares Nein zu Studiengebühren. 

Nicht, weil solche Gebühren an sich unbedingt schrecklich ungerecht sind, 

sondern weil sie der Anfang eines Versuchs sind, auch die Bildung dem 

Markt zu übergeben, wie das in Amerika und anderswo längst der Fall ist. 

Dasselbe gilt für den gesamten Bereich der inneren Sicherheit – auch 

wenn das für uns bisher noch nicht so greifbar ist. Die innere Sicherheit 
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darf nicht dem Markt übergeben werden. Das beginnt schon bei den Ge-

fängnissen. In Amerika leben 2,1 Millionen Menschen hinter Gittern, die 

meisten bereits in privatisierten Gefängnissen. Man macht also aus einem 

schauerlichen Problem eine Wachstumsbranche. Und wenn ich mein Geld 

in Gefängnisaktien angelegt habe, dann bin ich sicher auch interessiert 

daran, dass die Gefängnisse ausgelastet sind. 

Das heißt: Wo immer wir in die Nähe des staatlichen Gewaltmonopols 

kommen – und das ist beim Strafvollzug der Fall –, da muss der Staat die 

Hand drauf halten und darf das nicht dem Markt übergeben. All diese 

Dinge haben mit Chancengerechtigkeit zu tun; auch ein Strafgefangener 

hat ein Recht darauf. Wenn auch nur ein einziger Mensch im Kittchen 

sitzt, weil ein anderer daran verdienen will, dann ist das ein Hohn auf den 

Rechtsstaat.

Wenn wir verhindern wollen, das sich ein weltweiter Trend zu mehr 

Ungerechtigkeit auch bei uns ausbreitet, dann müssen wir zuerst einmal 

dafür sorgen, dass nicht alles dem Markt überantwortet wird und damit 

zur Ware wird, was nicht zur Ware werden darf.

Harald Schumann

Frau Riegraf, wollen Sie das anders kommentieren?

Dr. Birgit Riegraf

Einerseits möchte ich Herrn Eppler zustimmen. Und ich möchte noch 

ergänzen: Es geht dabei nicht nur um die Frage, wieviel Geld in Berei-

chen wie Justiz oder Polizei investiert wird, sondern auch um das Pro-
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blem, wie dann noch demokratische Kontrolle ausgeübt werden kann, die 

dann häufig nicht mehr möglich ist. 

Andererseits bin ich aber davon überzeugt, dass es Bereiche gibt, in 

denen Markt – kontrollierter Markt – nicht unbedingt Ungerechtigkeiten 

hervorruft. Diese Bereiche könnte man herausfiltern. Bildung, Justiz und 

Polizei gehören für mich auf jeden Fall zu den Kernbereichen des Staats 

und dürfen auch nicht dem Markt überlassen werden, ganz egal, wie teuer 

sie sind. Das sind die Grundbereiche, wo der Staat für Sicherheit, Recht 

und Gerechtigkeit zu sorgen hat. 

Aber es mag Bereiche geben, in denen das anders ist, etwa bei den 

eben genannten Beispielen Kommunikation und Transport. Häufig sind 

bei solchen Entscheidungen aber Finanzierungsfragen und weniger 

Gerechtigkeits- und Kontrollfragen ausschlaggebend. Ich finde, diese 

Debatte wird zu wenig geführt: Welche Bereiche müssen unbedingt 

in staatliche Hand, und zwar aus Gerechtigkeitsgründen? Und welche 

könnte man dem Markt übergeben? Wichtig ist aber, dass der Markt 

kontrolliert wird, weil damit immer die Frage der demokratischen Mit-

sprachemöglichkeiten und die Frage der Ware verbunden ist.

Dr. Erhard Eppler

Ich möchte gern noch ein Beispiel anführen, um deutlich zu machen, 

wie schwierig die staatliche Kontrolle des Markts sein kann. Kürzlich war 

ich in Nordrhein-Westfalen, wo eine forensische Psychiatrie privatisiert 

werden sollte; hier befinden sich Leute, die durch ein richterliches Urteil 

in die Psychiatrie eingewiesen wurden. Die Psychiater haben mir klar 

gemacht: Der Mustervertrag, um den es jetzt geht, ist so kompliziert, dass 

die staatliche Kontrolle der Privatisierung nur dann möglich ist, wenn 
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beim Staat dafür neue Stellen geschaffen werden. Man kann sich vor-

stellen, was das bedeutet. In diesem Fall wird offensichtlich privatisiert, 

weil es im Trend liegt, aber keineswegs, weil es insgesamt einfacher oder 

billiger werden würde.

Harald Schumann

Ich resümiere: Auch nach über einer Stunde Debatte konnten wir nicht 

eindeutig klären, wie der Staat Gerechtigkeit herstellen kann, was er noch 

zu leisten oder auch nicht mehr zu leisten in der Lage ist – oder vielleicht 

auch gar nicht leisten soll. Ich möchte jetzt das Publikum bitten, Fragen zu 

stellen.

Wortmeldung aus dem Publikum

Ich finde, jedes Mitglied einer Gesellschaft sollte prinzipiell der glei-

chen sozialen Unsicherheit ausgesetzt sein und gleichermaßen in seinen 

Leistungsreserven herausgefordert werden. In unserer Gesellschaft haben 

die Beamten lebenslange soziale Sicherheit. Angesichts wachsender Un-

sicherheiten für die meisten Menschen bin ich der Meinung, dass diese 

Tatsache das gesellschaftliche Klima vergiftet. 

Wortmeldung aus dem Publikum

Heute habe ich in einer Tageszeitung gelesen, dass vier von fünf Deut-

schen mit der Politik unzufrieden sind: mit der Arbeit der Politiker und mit 

der parlamentarischen Arbeit. Meine Frage: Wird über Maßnahmen nach-

gedacht, wie man dem Lobbyismus in der Politik Einhalt gebieten kann? 
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Wortmeldung aus dem Publikum

Ich konnte in der heutigen Diskussion lernen, dass die sozialdemo-

kratische Bundestagsfraktion mit ihrer verteilungspolitischen Arbeit im 

Großen und Ganzen recht zufrieden ist. Offensichtlich hat die Wähler-

schaft dann irgendetwas missverstanden – wenn man die letzten fünfzehn 

Landtagswahlen und die letzte Bundestagswahl betrachtet. 

Herr Stöckel, Sie hatten darauf verwiesen, dass die Besserverdienen-

den, die Wohlhabenden im Bereich der Steuer doch einen ganz schönen 

Beitrag leisten. Dabei haben Sie ein Argument gebracht, das ich bislang 

nur vom Ifo-Institut, von Leuten wie Hans-Werner Sinn und Friedrich 

Merz gehört habe: nämlich dass die Einkommenssteuer zu 50 Prozent 

von den zehn Prozent der wohlhabendsten Einkommensteuerzahler aufge-

bracht wird. Doch wie hat sich das Einkommensteueraufkommen insge-

samt in den letzten dreißig Jahren verändert? Diese wichtige Information 

wurde nämlich nicht gegeben, wäre aber notwendig, um den tatsächlichen 

Beitrag dieser gesellschaftlichen Gruppe richtig einschätzen zu können. 

Auf dem Höhepunkt der Kohl’schen Steuerentlastungen durch so ge-

nannte Steuerschlupflöcher – oder auch Scheunentore – hatten wir näm-

lich eine negative Einkommensteuer. In einschlägigen Bezirken mussten 

die Finanzämter sogar Einkommensteuern auszahlen. Es ist ja schön, dass 

die Reichsten dann wenigstens an diesem Prozess mit 50 Prozent beteiligt 

waren.

Wortmeldung aus dem Publikum

Zuerst ein Kommentar zu den Ausführungen von Herrn Eppler. Er hat 

zu Recht gesagt, dass in der Tradition der Gerechtigkeit das Prinzip, den 
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Gleichen das Gleiche zu geben und den Ungleichen etwas Ungleiches, 

eine große Rolle gespielt hat. Aber ist es nicht gerade ein großes Problem 

bei Gerechtigkeitsvorstellungen, klar zu definieren, was gleich oder un-

gleich ist? Ich nenne nur das Stichwort: Gerechtigkeit zwischen Jung und 

Alt. Wenn man Gleichheit zu definieren versucht, dann entstehen große 

Probleme.

Meine erste Frage: Kann der Staat – jenseits von Steuerfragen – Ge-

rechtigkeit auch durch Mindestlöhne herbeiführen? Hier könnte doch et-

was getan werden, um jenen, die wenig verdienen, etwas mehr zukommen 

zu lassen.

Meine zweite Frage: Verteilungsgerechtigkeit wurde heute vor allem als 

Steuergerechtigkeit oder in Bezug auf die Verteilung von Geld diskutiert. 

Man kann doch aber auch Arbeit verteilen. Wenn wir die Tendenzen der 

letzten Zeit betrachten: die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, also die 

Heraufsetzung des Rentenalters, und der Versuch, die Wochenarbeitszeit 

im öffentlichen Dienst zu verlängern. Die Entwicklung war einmal ganz 

anders, sie zielte auf Arbeitszeitverkürzung. Ein Blick auf unser Nachbar-

land Frankreich zeigt folgendes Bild: Frankreich hat einen Mindestlohn 

von 1.200 Euro bei einer 35-Stunden-Woche gesetzlich vorgesehen. 

Wäre das nicht auch bei uns ein Schritt in die richtige Richtung? 

Könnte nicht über eine andere Verteilung von Arbeit – und zwar durch 

Arbeitszeitverkürzungen – auch in diesem Land mehr Gerechtigkeit ge-

schaffen werden? 

Frau Riegraf hat darauf hingewiesen, dass in der Familienpolitik das 

traditionelle Ernährermodell in den 60er Jahren der Bundesrepublik poli-

tisch gewollt war. Wie soll die Idee der Geschlechtergerechtigkeit durch-

gesetzt werden, wenn die Arbeitszeit auf 40, auf 42 Wochenstunden her-
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aufgesetzt wird? Es wird dann nämlich genau wieder die Situation eintre-

ten, die auch für das Ehegattensplitting spricht: dass die Frau vielleicht in 

einem Teilzeitjob etwas dazuverdient und der Mann 42 Stunden arbeitet. 

Zu diesem Themenkomplex Arbeitszeitverteilung und Geschlechterge-

rechtigkeit würde ich noch gerne etwas vom Podium hören.

Wortmeldung aus dem Publikum

Meine Frage wurde durch die Ausführungen von Herrn Stöckel pro-

voziert. Er sprach vorhin von einem „sozialstaatlichen Aufwuchs“ und 

bezog sich dabei auf die Steigerungen in den Sozialausgaben.

Für mich ist aber mehr als fraglich, ob man so etwas wie Gerechtigkeit 

überhaupt in solchen Zahlen bzw. in Marktkategorien messen kann. Wenn 

zum Beispiel die Medikamente immer teurer werden und der Staat immer 

mehr zuschießen muss, dann könnte man natürlich schlussfolgern: Da 

gibt der Staat mehr aus, da gibt es eine Steigerung der Sozialausgaben 

– obwohl die eigentliche Leistung, die damit verbunden ist, für den Ein-

zelnen manchmal sogar geringer wird.

Ein anderes Beispiel: die Ausgaben für öffentliche Bibliotheken. Wenn 

Bücher teurer werden und die Bibliotheken vielleicht ein bisschen mehr 

Geld bekommen, dann wird gesagt: Es wird mehr für die Bildung der Be-

völkerung ausgegeben, obwohl letztlich das Gleiche oder sogar weniger 

beim Bürger ankommt. 

Ich denke also: Gerechtigkeit kann nicht alleine in Marktkategori-

en bzw. finanziellen Ausgaben gemessen werden. Deshalb plädiere ich 

dafür, Gerechtigkeit anders zu messen: nämlich mehr in der Wahrneh-

mungsmöglichkeit von Rechten – auch wenn dieser Maßstab nicht immer 

ganz eindeutig ist. Dann können immer noch zusätzlich Marktkategorien 

herangezogen werden. 



191

Wortmeldung aus dem Publikum

Meine Frage richtet sich an Herrn Eppler. Sie haben als Ausweg aus 

der Globalisierung empfohlen, dass man auf der europäischen Ebene et-

was dagegen unternehmen muss. Wieso glauben Sie denn, dass die EU 

die Globalisierung aufhalten kann? Das würde doch höchstens dazu füh-

ren, dass die Firmen nicht nur aus Deutschland, sondern aus der EU ins-

gesamt vertrieben werden. 

Dann noch eine Anmerkung: Sie haben Anstoß an den hohen Gehäl-

tern der Vorstandsmitglieder der großen Konzerne genommen. Das sind 

aber genau jene Leute, die Entscheidungen über Standorte treffen. Mei-

nen Sie, die bleiben in Deutschland, wenn Sie ihnen mehr wegnehmen 

als bisher? Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich habe in Ihren Worten 

eine unterschwellige Kriminalisierung Ihrer Meinungsgegner wahrge-

nommen. Sie reden von Erpressung des Staats, wenn eine Firma sagt: Ich 

verlasse das Land. Erpressung ist jedoch die Androhung eines Unrechts, 

das ist eine Straftat. Es ist aber überhaupt keine Straftat zu sagen: Wenn 

ihr uns hier weiter schikaniert, dann gehen wir eben woanders hin. – Das 

ist das gute Recht des Unternehmers. Und es ist bestimmt nicht die rich-

tige Methode, alle Unternehmer zu kriminalisieren, die aus Deutschland 

weggehen – bloß, weil Ihnen das nicht passt. Auf diese Weise kann man 

diese Leute sicher nicht im Land halten. 

Wortmeldung aus dem Publikum

Ich habe nur eine kurze Frage. Vorhin wurde erwähnt, dass Deutsch-

land unter den großen Staaten der zweitreichste Staat dieser Erde ist. 

Wenn dem so ist, dann bitte ich unsere Volksvertreter darum, irgendwel-

che kreativen Ideen zu entwickeln, wie sich diese Tatsache auf gesamtge-

sellschaftlichen Reichtum auswirken kann. Es müsste doch Möglichkei-
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ten geben, den privaten Reichtum einiger Weniger durch Maßnahmen der 

Umverteilung etwas gerechter zu verteilen. 

Wortmeldung aus dem Publikum

Ich möchte auf die große Bedeutung der demokratischen Kontrolle 

hinweisen, die ein wichtiges Gegengewicht zu allen Lobbygruppen sein 

sollte. Es wurde heute ja schon gut begründet, dass zum Beispiel die Po-

lizei und das Bildungswesen in der Hand des Staats bleiben sollten. Wie 

sieht es aber bei Bahn oder Post aus, die eben schon angesprochen wur-

den: Wem gehört die Post, die Bahn? Wem gehören die Schienen? Aber 

auch: Wem gehört das Wasser, das Gas, wem die Wasser- oder Gaslei-

tung? Von diesen Entscheidungen ist jeder Haushalt durch Nutzungskos-

ten betroffen. In all diesen Bereichen gibt es aber keine funktionierende 

Gegenlobby. Auch unser Rechtssystem reagiert nicht adäquat auf diese 

Probleme, es wird hier keine demokratische Kontrolle wirksam – ich nen-

ne nur das Beispiel Gas, wo sich das Kartellamt außerstande sah, etwas 

zu machen. Meine Frage ist also: Wer übt demokratische Kontrolle aus 

gegen die vielen Lobbyisten?

Harald Schumann

Herr Eppler, Sie sind bei den Fragen direkt angesprochen worden.

Dr. Erhard Eppler

Zur Frage, inwiefern die EU Entwicklungen der Globalisierung auf-

halten kann: Es ist natürlich richtig, dass die Rahmensetzungskompeten-
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zen, die der Nationalstaat hatte und die ich in den 70er Jahren noch für 

selbstverständlich hielt, mittlerweile zum Teil zerbröselt sind und dass 

sie eigentlich global wieder hergestellt werden müssten, für eine globale 

Wirtschaft. Bis das aber möglich sein wird, bin nicht nur ich tot, sondern 

auch meine Kinder. Deshalb bin ich der Meinung: Wir müssen versuchen, 

ein gemeinsames Europa zu bauen. Und nicht ein Europa, das die Glo-

balisierung verhindert, sondern das auch angesichts der Globalisierung 

noch in der Lage ist, Politik zu machen; und zwar besser als der Natio-

nalstaat. Ein Beispiel: Wenn heute die Finanzminister der Europäischen 

Union beschließen würden, in der EU eine Mindeststeuer von 25 Prozent 

oder 30 Prozent für Unternehmen einzuführen, dann würde das für die 

europäischen Nationalstaaten eine ungeheure Erleichterung bei der Er-

füllung ihrer Aufgaben sein.

Dass solche Entscheidungen nicht zustande kommen, hängt mit der 

Konstruktion der EU zusammen. So darf die Kommission sehr, sehr viel 
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tun, wenn es darum geht, Wettbewerbshindernisse zu beseitigen. Auf dem 

Gebiet der Staatseinnahmen hat sie aber zum Beispiel überhaupt keine 

Kompetenzen; solche Fragen muss der Europäische Rat einstimmig ent-

scheiden. Das tut er aber nicht. Also kommt vieles nicht zustande, was 

Europa insgesamt sehr helfen würde. Ich möchte den Unternehmer se-

hen, der sagt: Mich interessiert dieser ganze europäische Markt überhaupt 

nicht, mit seinen 500 Millionen Menschen. Ich bin also davon überzeugt, 

dass die Europäische Union tatsächlich weniger erpressbar ist als ein Na-

tionalstaat. Und nun komme ich zu Ihrem zweiten Punkt.

Ich habe den Begriff „erpressbar“ nicht im juristischen Sinne ge-

braucht, sondern nur festgestellt: Derjenige, der die Möglichkeit hat, 

global zu investieren, kann einem Nationalstaat sagen: Wenn du dies 

und jenes tust oder wenn du dies und jenes nicht tust, dann werde ich 

in deinem Land eben nicht investieren. Das lesen wir doch jeden Tag 

in der Zeitung, dass das inzwischen selbstverständlich ist. Man kann 

dieses Verhalten auch anders benennen. Aber es bedeutet in jedem Fall 

– und darauf kommt es mir an –, dass der Staat in Bereichen, in de-

nen er Gerechtigkeit herstellen möchte, nicht mehr souverän handeln 

kann. 

Eine solche Situation ist natürlich für einen Staat unerhört schwierig, 

weil die Bürgerinnen und Bürger in einer Demokratie dann sehr genau 

spüren: Die Politiker, die ich gewählt habe, können letztlich gar nicht so 

handeln, wie sie sagen und wie sie es selbst auch wollen. Glauben Sie im 

Ernst, dass es Hans Eichel für gerecht hielt, dass Hartz IV den Arbeitslo-

sen einiges wegnimmt und gleichzeitig der Spitzensatz der Einkommen-

steuer gesenkt wird? Das hat er auch selbst nicht für gerecht gehalten, 

sondern er konnte sich aus diesem Wettbewerb um die niedrigsten Unter-

nehmenssteuern nicht abkoppeln, der durch die Standortqualität des Na-

tionalstaats entstanden ist und den er vom Nationalstaat her nicht ändern 
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kann. Darauf kommt es mir an. Ich habe dieses Problem als „erpressbaren 

Staat“ bezeichnet, um deutlich zu machen, wo die Entwicklung hingeht, 

ohne dass ich mit dieser Formulierung jemanden vor den Kadi bringen 

möchte. 

Abschließend möchte ich noch eine Bemerkung machen: Ich bin seit 

beinahe 50 Jahren ein leidenschaftlicher Bahnfahrer. Ist Ihnen eigentlich 

schon aufgefallen, dass in einer Staatswirtschaft wie in der DDR – wo der 

Staat versucht hat, sich an die Stelle des Markts zu setzen – sich lange 

Schlangen vor den Lebensmittelläden oder vor den Schuhgeschäften ge-

bildet haben? Wo bilden sich heute bei uns Schlangen? Auf der Post und 

bei der Bahn. 

[Einwurf: Auch beim Arbeitsamt.]

Und beim Arbeitsamt. Gut. Aber warum bilden sich Schlangen? Weil 

die Betriebe jetzt versuchen müssen, rentabel zu sein und deshalb so viel 

Personal abbauen, dass wir länger stehen müssen, auch bei der Bahn. Ich 

will damit nur deutlich machen, dass Privatisierung sich auf die Bürger 

auch negativ auswirkt. 

Harald Schumann

Frau Riegraf, es gab aus dem Publikum die Frage, ob der Staat nicht 

jenseits der Steuerfrage in die Verteilung direkt eingreifen sollte über 

Mindestlohn und eine andere Arbeitsverteilung. Was würden Sie davon 

halten?
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Dr. Birgit Riegraf

Ich möchte zuerst die Frage nach Arbeitszeit und Geschlechtergerech-

tigkeit beantworten. 

Beim Thema Gerechtigkeit ist die Diskussion über Steuer sehr span-

nend, aber die Frage der Geschlechtergerechtigkeit ist auch von großer 

Bedeutung – und diese Frage haben wir heute noch gar nicht diskutiert. 

Angesichts des demografischen Wandels muss man aber unbedingt dar-

über nachdenken, warum die Frauen im Moment keine Kinder kriegen. 

Das betrifft vor allem hoch qualifizierte Frauen, die die Entscheidung 

entweder hinausschieben, bis es irgendwann zu spät ist, oder die Kin-

der bekommen und dann den Arbeitsmarkt verlassen, weil sie hier keine 

Möglichkeiten mehr sehen. 

Die Frage der Verteilungsgerechtigkeit betrifft also keinesfalls nur Mi-

granten oder andere benachteiligte Gruppen, sondern definitiv 50 Prozent 

der Bevölkerung, quer durch alle gesellschaftlichen Gruppen: nämlich 

alle Frauen, unabhängig davon, ob sie verheiratet sind, ob sie allein oder 

in eheähnlichen Gemeinschaften leben; bei den allein erziehenden Frauen 

haben sich diese Probleme sogar noch verschärft. Geschlechtergerechtig-

keit herzustellen ist also ein wesentlicher Teil, um insgesamt gesellschaft-

liche Gerechtigkeit zu schaffen.

Natürlich stellt sich bei verlängerten Arbeitszeiten von 40 Stunden die 

Woche für arbeitende Eltern die Frage: Was mache ich mit meinem Kind, 

wenn die öffentlichen Betreuungsinstitutionen geschlossen haben? Wenn 

ich Glück habe und mein Kind kann schon eine Ganztagsschule besu-

chen, dann muss ich es erst um halb fünf abholen. Und wenn ich besonde-

res Glück habe, erst um sechs Uhr. Aber was mache ich mit meinem Kind, 

bis es drei Jahre alt ist? All diese Probleme hängen eng mit dem Thema 

Gerechtigkeit zusammen. 
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Für mich ist die Frage, ob der Staat Gerechtigkeit schaffen kann, eine 

ganz grundsätzliche Frage. Es muss eine gesellschaftliche Debatte dar-

über stattfinden, was wir überhaupt noch unter Gerechtigkeit und Staat 

verstehen und welche Art von Gerechtigkeit der Staat schaffen sollte und 

auch kann. Setzen wir noch auf Verteilungsgerechtigkeit, auf Chancen-

gleichheit? Was heißt Chancengleichheit genau? Was kann der Staat da-

für tun? Da geht es nicht nur um Fragen der Steuerpolitik, sondern die 

Diskussion muss weit darüber hinausgehen. 

Harald Schumann

Es wurde noch die Frage gestellt, ob der Staat über einen Mindestlohn 

und über Arbeitsverteilung unmittelbar in das Verteilungsergebnis ein-

greifen soll. Eine wichtige Frage – gerade auch in Bezug auf Geschlech-

tergerechtigkeit: Würden von der Einführung eines Mindestlohns nicht 

überwiegend Frauen profitieren?

Barbara Stolterfoht

Ja. Das Problem zeigt aber auch, dass die Tarifautonomie nicht mehr 

funktioniert. Insofern ist es verständlich, dass alle Parteien sich mit der 

Einführung eines Mindestlohns so schwer tun. 

Zur Verteilung der Arbeit: Es ist einfach widersinnig, die Arbeitszei-

ten zu verlängern, wenn man fünf Millionen Arbeitslose hat. Schon rein 

rechnerisch kann das gar nicht funktionieren. Natürlich hat das auch et-

was damit zu tun, dass bei uns die Lohnnebenkosten so hoch sind. Jetzt 

ist Familienpolitik das große Thema. Mir konnte aber bisher noch kei-

ner erklären, wie es mit der Erziehung kleiner Kinder zu vereinbaren ist, 

wenn beide Eltern 42 Stunden in der Woche arbeiten. Auch unter frauen-
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politischen Aspekten sehe ich in der Verlängerung der Arbeitszeit einen 

Nachteil, denn dann wird es in Zukunft wieder verstärkt so sein, dass es 

einen Haupternährer gibt und die Frau vielleicht mit Putzen oder als Ver-

käuferin ein bisschen was dazuverdient. Das widerspricht fundamental 

den Gleichheits- und Gerechtigkeitsvorstellungen.

Und zur Frage, was der Staat machen soll: Ich finde, der Staat muss 

beileibe nicht alles machen und manches kann er ja auch gar nicht so gut. 

Die Freie Wohlfahrtspflege beispielsweise macht Arbeitsmarktprojekte, 

betreibt Kindergärten, Pflegeheime, Krankenhäuser, Beratungsstellen – sie 

übernimmt also vieles, was unseren Sozialstaat ausmacht. Das Entscheiden-

de ist dabei, dass sie frei, gemeinnützig und ohne Profitinteressen arbeitet.

Dr. Erhard Eppler

Aber nur, weil es den Sozialstaat gibt.

Barbara Stolterfoht

Ja, klar. Solche Leistungen könnte auch der Staat erbringen, und die 

Kommunen machen das ja auch in vielen Fällen. Der Staat muss solche 

Dinge aber nicht machen. 

Was er aber machen muss – und dabei sollte er mutiger sein als bisher: 

Er muss für die Daseinsvorsorge Regeln setzen, zum Beispiel Standards 

für die Kindertagesstätten oder Personalstandards in den psychiatrischen 

Kliniken. Der Staat sollte Standards setzen, auch wenn er die konkrete 

Arbeit nicht selbst macht. Hier passiert noch zu wenig, und es fehlt auch 

an Mut in der Politik. Gegenwärtig ist es modern, alles zu privatisieren. 

Man überlässt einfach bestimmte Bereiche dem Markt und hofft, dass 

sich dann schon alles von selbst regeln wird. Ich denke aber, der Staat 
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sollte in allen Bereichen, die die Daseinsvorsorge betreffen, ganz klare 

Regeln setzen. Gerade auch im Bereich Gas, Strom und Wasser, was in 

einer Publikumsfrage angesprochen wurde. Hier kann sich der Staat nicht 

völlig zurückziehen, sondern er muss Regeln setzen, innerhalb derer der 

Wettbewerb dann stattfinden kann.

[Einwurf: Wenn Sie niemanden haben, der diese Regeln kontrolliert, 

können Sie alle Regeln vergessen.]

Harald Schumann

Herr Stöckel, diese Frage möchte ich zum Schluss gerne an Sie rich-

ten: Welche Aufgaben sollte der Staat übernehmen? Vielleicht könnten 

Sie auch noch auf eine Anmerkung aus dem Publikum eingehen, und 

zwar: dass mehr Ausgaben für Sozialleistungen nicht unbedingt bedeuten 

müssen, dass es den Leuten besser geht bzw. dass sie mehr davon haben. 
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Und dass man mit Zahlen vorsichtig sein sollte, wenn es um die Bewer-

tung von Gerechtigkeit geht. 

Rolf Stöckel

Natürlich konnten wir heute nur einen Teil der Ungerechtigkeiten, 

auch Verteilungsungerechtigkeiten, diskutieren, die es in unserem Land 

gibt. Mir erscheint, dass Erhard Eppler hier eine prophylaktische Debat-

te angestoßen hat: Er wollte aufzeigen, zu welchen Fehlentwicklungen 

Globalisierung und Privatisierungsgläubigkeit führen kann. Hier kann ich 

ihm nur zustimmen. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir heute eine 

ganz andere Debatte führen müssen. 

Ich bin überrascht, dass nur vier Fünftel der Deutschen – wie ein 

Teilnehmer aus dem Publikum gesagt hat – mit der Politik unzufrie-

den sind. In der Großen Koalition sind wir gerade dabei, daraus fünf 

Fünftel von Unzufriedenen zu machen. Dann haben wir wahrscheinlich 

das erreicht, was wir machen müssten, um bei so vielen Lobbyisten 

– das Thema wurde ja auch angesprochen – das Notwendige zu tun: 

einen ausgewogenen Politikmix zu schaffen zwischen Wachstumsstär-

kung und mehr Rahmenbedingungen für neue Jobs, mehr zu investieren 

und die sozialen Sicherungssysteme möglichst auf dem bisherigen Ni-

veau zu halten. Wenn wir das alles erreicht haben, dann ist kein einziges 

Fünftel mehr in der Bevölkerung zufrieden. Aber wir haben zumindest 

für etwas anderes gesorgt: nämlich dass es jetzt vielleicht die Möglich-

keit einer nachhaltigeren Entwicklung gibt in Bezug auf Wachstum und 

soziale Sicherung. 

Zur Frage, welcher Zusammenhang zwischen steigenden Sozialausga-

ben und der Qualität der Leistung besteht: Ich glaube, dass es letztlich ein 
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Mix aus beidem ist. Auch bei den freien Wohlfahrtsverbänden steigen die 

Personalkosten, und natürlich auch im Gesundheitswesen. Da hoffe ich, 

dass die Gewerkschaften hier gut organisiert sind. 

Natürlich kann man die Qualität der Leistung nicht allein über Preis-

steigerungen definieren. Bei den medizinischen Leistungen gibt es zum 

Beispiel Preissteigerungen, die tatsächlich mit wissenschaftlichem Fort-

schritt und mehr Wirksamkeit zu tun haben. Die Medizin wird aber auch 

an Stellen teurer, wo die Leute ganz selbstverständlich erwarten, dass sie 

diese Leistungen bekommen. Hier sehe ich einen gewissen Widerspruch: 

Die Menschen leben auch deshalb länger, weil die Qualität der medizini-

schen Versorgung gestiegen ist, aber sie sind nicht unbedingt bereit, mehr 

aus ihrem Einkommen dazu beizusteuern. 

Bei der Rente gab es bereits Nullrunden, und es muss auch ein zusätz-

licher Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag beigetragen werden. 
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Doch werfen wir einen Blick auf die Gesamtentwicklung: Insgesamt 

sind die konkreten Zahlbeträge der sozialen Leistungen in Deutschland 

kontinuierlich gestiegen: kontinuierlich gestiegen bis heute! Die Anzahl 

der Sozialrentnerinnen und -rentner ist zurückgegangen. Nicht nur, weil 

wir eine Grundsicherung geschaffen haben – das ist ein wichtiger Grund 

–, sondern auch, weil sich im Laufe der Jahre nach der Kriegerwitwen-

Generation neue Regeln entwickelt haben, in denen auch Kindererzie-

hungszeiten angerechnet werden können. Das sind doch alles positive 

Dinge, die die Politik gemeinsam – übrigens im Konsens der Volkspartei-

en – durchgeführt hat.

Ich will noch auf den Punkt Mindestlohn eingehen. Aus dem Grund, 

den Frau Stolterfoht genannt hat, fallen immer mehr Bereiche aus der 

Tarifbindung heraus; gerade in Bereichen einfacher Dienstleistungen, 

Nahrungsmittel und Genusswirtschaft sind überwiegend Frauen beschäf-

tigt. Hier sollten wir uns wirklich den internationalen Beispielen an-

schließen und durch einen gesetzlichen Mindestlohn eine Debatte über 

menschenwürdige Entlohnung entfachen. Wer glaubt, dass die Lösung 

ein existenzsichernder Mindestlohn wäre, ohne damit soziale Transfers 

zu kombinieren, der irrt. Denn nach allen Erfahrungen – zum Beispiel in 

Großbritannien, wo der Mindestlohn von einer Kommission festgesetzt 

wird –, muss man zwischen einer menschenwürdigen Entlohnung und 

der Vernichtung von Arbeitsplätzen austarieren. Der Mindestlohn liegt 

heute in Großbritannien bei etwas mehr als fünf Pfund. Das erreicht nicht 

unsere Pfändungsfreigrenze, wenn man das als Bruttolohn hochrechnen 

würde. Aber es ist notwendig, weil in vielen Bereichen die Löhne noch 

niedriger sind. 

Es ist meines Erachtens notwendig, hier eine differenzierte Debatte 

zu führen, auch zum Thema Verteilungsgerechtigkeit. Ich bin nicht sehr 

zufrieden mit der aktuellen Diskussion über Verteilungsgerechtigkeit, 
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weil sie zu sehr über finanzielle Transfers geführt wird und viel zu we-

nig über Strukturen in unserer Gesellschaft, die in der Tat zu Ausgren-

zungen führen und auch dazu, dass Menschen nicht an Gesellschaft, an 

Kultur, Politik und an Bildung teilhaben können. Das sind aber wichtige 

Themen. 

Ich möchte noch auf etwas anderes, Wichtiges hinweisen: Wir haben 

in Deutschland 400.000 Jugendliche, die funktionale Analphabeten sind. 

Das heißt, sie können lesen, aber nicht verstehen, was sie lesen. Es han-

delt sich dabei um jene Jugendlichen, die in den letzten Jahren in den 

PISA-Studien als 15-Jährige untersucht wurden – heute befinden sie sich 

an der Schwelle zum Arbeitsmarkt. Wir haben hier also ein strukturelles 

Problem, das wir auch nicht mehr mit Mitteln einer aktiven Arbeitsmarkt-

politik lösen können, da können wir noch so viele Berufsvorbereitungs-

jahre anbieten. Deshalb stimme ich allen zu, die eine möglichst frühe 

Förderung fordern: Man muss bei der Förderung unserer Kinder schon 

unter drei Jahren beginnen. Hier müssen wir schleunigst etwas tun! 

Unser Hauptproblem liegt nicht in der Verlängerung oder Verkürzung 

von Arbeitszeit – strukturell kann dadurch gar nichts gelöst werden. Un-

sere wesentliche Aufgabe besteht darin, Qualifizierung in jenen Jobs zu 

erreichen, in denen weiterhin Arbeitsplätze bestehen und auch neue Stel-

len entstehen werden. Und dabei ist nicht die Frage entscheidend, ob wir 

große, alte Industrien, die woanders billiger produzieren, durch Arbeits-

zeitverkürzung erhalten können. Ich habe nichts gegen Arbeitszeitverkür-

zung, Teilzeitarbeit und Modelle von Lebensarbeitszeitkonten. Ich bin 

ver.di-Mitglied und habe mich an solchen Überlegungen in den letzten 

15, 20 Jahren auch beteiligt. 

Nur: Das wesentliche Problem ist Qualifizierung. Das hängt auch mit 

der demografischen Entwicklung in unserem Land zusammen. In zehn 
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Jahren werden wir händeringend Nachwuchs suchen, vor allem bei spezi-

alisierten Jobs und bei Facharbeitern und Facharbeiterinnen. 

Deshalb noch einmal mein Plädoyer: Es geht nicht darum, die Ver-

teilungsgerechtigkeit auf die Müllhalde der Geschichte der sozialdemo-

kratischen Bewegung, der Arbeiterbewegung zu werfen, sondern darum, 

neben der Verteilungsgerechtigkeit und angesichts der Höhe von finan-

ziellen Transferleistungen bitte auch die Chancengleichheit und die Zu-

gangsgerechtigkeit auf verschiedenen Ebenen kritisch zu beleuchten. Ich 

glaube nämlich, dass viele Bereiche unseres Sozialsystems kontrapro-

duktiv sind.

Harald Schumann

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende angekommen. Wir haben 

die Frage gestellt: Kann der Staat Gerechtigkeit schaffen? Ich glaube, wir 

können mit Blick auf unsere Diskussion eindeutig sagen: Ja, er kann. Of-

fen bleibt, ob er so etwas wie eine endgültige und absolute Gerechtigkeit 

schaffen kann. Auf jeden Fall kann er aber eine Menge für Gerechtigkeit 

tun. Unsere Fachleute auf dem Podium haben heute zahlreiche Vorschläge 

präsentiert, die vom europäischen Sozialsystem bis hin zu vermehrten 

Investitionen in Bildungs- und Qualifizierungseinrichtungen reichten. 

Es gibt viele Möglichkeiten, wie der Staat Gerechtigkeit schaffen kann. 

Eines ist jedoch sicher: Er kann es nicht mehr so machen wie in den 

Jahrzehnten vor 1989, weil sich seitdem sehr viele Bedingungen verän-

dert haben, unter anderem hat sich die gesellschaftliche Schichtung sowie 

die Wahrnehmung von Gerechtigkeit entscheidend gewandelt. Insgesamt 

sind die Ansprüche an den Staat, wie er und wo er überall Gerechtig-

keit schaffen soll, eher gestiegen, während die Möglichkeiten, vor allem 

die finanziellen Möglichkeiten, dies zu machen, eher gesunken sind. Das 
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heißt, der Gerechtigkeitsstreit wird uns wahrscheinlich auch noch in Zu-

kunft intensiv begleiten.
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