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vorWort

Die soziale marktwirtschaft ist mehr als eine ökonomische 

erfolgsgeschichte, sie ist eine tragende säule unseres Ge-

meinwesens insgesamt. Die konrad-adenauer-stiftung hat 

sich dem wirtschafts- und gesellschaftspolitischen konzept 

besonders verpflichtet gefühlt, das von ludwig erhard, kon-

rad adenauer und anderen mit Weitblick und gegen manche 

Widerstände durchgesetzt wurde. leider wird es nicht im-

mer hinreichend kompetent gegen verfremdung oder Ins-

trumentalisierung verteidigt. 

Die soziale marktwirtschaft hat nichts an aktualität ver-

loren, sondern hat im Gegenteil angesichts der Zukunfts-

herausforderungen als ordnungsmodell neue Bedeutung. 

Deshalb ist sie zentraler arbeitsschwerpunkt der konrad-

adenauer-stiftung. Die stiftung beteiligt sich an der ausfor-

mulierung und zeitgemäßen fortentwicklung des leitbilds 

der sozialen marktwirtschaft unter neuen Bedingungen, und 

zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch international. 

In den schwerpunktprojekten „soziale marktwirtschaft”, 

„moderne Bürgergesellschaft” und „Zukunft europa” erar-

beiten fachleute lösungsansätze für die Politikberatung. Die 

forschungsergebnisse gehen in die arbeit unserer beiden 

Bildungszentren und der sechzehn Bildungswerke ein, die 

im Inland mit ihren seminaren und fortbildungsveran-

staltungen jährlich etwa 150.000 menschen erreichen. In 

seminaren der Begabtenförderung diskutiert die stiftung 

mit ihren 1.700 stipendiaten – studenten und Doktoranden 

aus über dreißig ländern – die heutigen herausforderungen 

und vermittelt die Grundlagen der sozialen marktwirtschaft. 

9.000 altstipendiaten aus fast allen Bereichen sind Zeichen 

für das große netzwerk der stiftung. 

In der internationalen arbeit berät die konrad-adenauer-

stiftung in über 120 ländern regierungen, Gewerkschaften, 

Parteien, nichtregierungsorganisationen, Journalisten, 

religionsführer und Politiker mit dem Ziel, stabile demo-

kratische und wirtschaftliche verhältnisse zu ermöglichen. 

Die soziale marktwirtschaft ist nicht nur der geeignete ord-
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dient dem Ziel, meinungsführer aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft 

zusammenzubringen. erstmals hat „Wirtschaft trifft Politik” im Jahr 1995 

stattgefunden; seither fand die tagung fünf mal statt. Das treffen soll 

den teilnehmern fern von tagespolitik und tagesgeschäft Gelegenheit 

zum Gedankenaustausch geben. 

Zeugnis für den erfolg des forums ist die referentenliste. aus der Politik 

waren u.a. Gast: angela merkel, horst köhler, friedrich merz, Gerhard 

stoltenberg; aus der Wirtschaft: Bernd Pichelsrieder, hans Dietrich 

Winkhaus, kurt lauk, Johannes ludewig oder ernst moritz lipp. 2006 

lautete das thema „Invention – Innovation – Wachstum”.

Prof. Dr. klaus henning, vorstand Institut für unternehmenskybernetik 

der rWth aachen, legte in seinem vortrag die Zusammenhänge von 

kreativität, motivation, freiheit und Innovation dar. Wie es mit Deutsch-

land als „land der Dichter und Denker” bestellt ist, fragte Prof. Dr. 

Bernhard kempen, Präsident des Deutschen hochschulverbandes. er zog 

den Bogen dabei von der exzellenz-Initiative über die folgen der föde-

ralismusreform, die studentenwelle, die attraktivität des Professorenbe-

rufs, das verhältnis von außeruniversitärer und universitärer forschung, 

einheit von forschung und lehre bis zur frage nach der hochschulauto-

nomie. Prof. Dr. norbert Walter, Deutsche Bank research, und der säch-

sische ministerpräsident diskutieren zusammen über die herausforderer 

Deutschlands im globalen Wettkampf. antworten, wie Deutschlands 

Wachstumspotenzial genutzt werden kann, gab schließlich volker kauder 

mdB, vorsitzender der cDu/csu-Bundestagsfraktion, von seiten der Po-

litik. abgerundet wurde die tagung mit einer lesung des kas-literatur-

preisträgers Burkhard spinnen.

Bereits konrad adenauer sagte 1952: „verträge schaffen noch kein ver-

trauen unter den vertragsschließenden. Gemeinsame arbeit, sichken-

nenlernen, das schafft vertrauen”. In diesem sinne wünschen wir uns, 

dass unsere tagung „Wirtschaft trifft Politik” früchte trägt.

christoph kannengießer | franz schoser

 

nungsrahmen für die nationale entwicklung, sie ist eben auch immer 

noch – das stellen wir jedenfalls insbesondere auch in der Debatte mit 

vertretern aus schwellenländern fest – ein exportartikel, wie immer man 

das aus der inländischen Perspektive bewerten mag. und eines unserer 

besonders erfolgreichen Projekte, das „lexikon soziale marktwirtschaft”, 

ist mittlerweile über unsere auslandsbüros ins chinesische, ins vietna-

mesische, ins spanische, ins koreanische und ins serbische übersetzt 

worden. Die vorbereitung für die Übersetzung des standardwerks in 

weitere sprachen, z.B. englisch, aber auch französisch, tschechisch, 

arabisch und ungarisch sind angelaufen; Polnisch ist geplant. Darüber 

hinaus fördert die stiftung über ihre auslandsposten die verbreitung 

der Ideen der sozialen marktwirtschaft durch begleitende seminare und 

fachtagungen. 

Die soziale marktwirtschaft ist keine Wirtschaftstheorie. sie stellt viel-

mehr den menschen, sein engagement und seine Initiative in den mit-

telpunkt. Ihre stärke verdankt sie nicht zuletzt der fähigkeit zur per-

manenten politischen und ökonomischen Innovation im selbständigen 

unternehmertum und in der Bereitschaft, verantwortung zu überneh-

men. erst praktisches handeln und persönliches vorbild erfüllen sie mit 

leben. aus diesem Grund hat die konrad-adenauer-stiftung den „Preis 

soziale marktwirtschaft” geschaffen. mit diesem Preis werden seit 2002 

herausragenden leistungen von unternehmerpersönlichkeiten im Geist 

der sozialen marktwirtschaft ausgezeichnet. Die leistung der Preisträger 

soll mut machen, auch schwierige aufgaben entschieden anzupacken. 

sie soll und wird inhaltliche anstöße für die politische arbeit vermitteln 

und die Bedeutung der Grundprinzipien der sozialen marktwirtschaft 

herausstellen. 2006 wurde zum ersten mal eine frau Preisträgerin, Dr. 

sybill storz, Gesellschafterin der carl storz Gmbh aus tuttlingen. Bishe-

rige Preisträger waren hans Werner otto, Berthold leibinger, helmut o. 

maucher und im letzten Jahr mit hans Bruno Bauerfeind ein unterneh-

mer aus den neuen Bundesländern.

Politik und Wirtschaft sind gefragt, wenn es darum geht, reformen in 

Deutschland zu realisieren, die unser land wieder voranbringen. Der 

konrad-adenauer-stiftung ist es ein wichtiges anliegen, den Dialog mit 

repräsentanten der deutschen Wirtschaft zu intensivieren. Die veran-

staltung „Wirtschaft trifft Politik” in der villa la collina – dem früheren 

feriendomizil konrad adenauers in cadenabbia am comer see, heute 

ein internationales Begegnungszentrum der konrad-adenauer-stiftung – 
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unternehmen und ihre mitarbeiter sehen sich heute schnel-

len und stetigen veränderungen gegenüber. Diese sind 

durch einen verschärften Wettbewerbsdruck, immer kürzere 

Produkt- und Innovationszyklen, eine stetige veränderung 

der Qualifizierungsanforderungen und eine Zunahme flexib-

ler, ungesicherter arbeitsverhältnisse charakterisiert.

unternehmen sind dabei zunehmend dem internationa-

len Wettbewerb ausgesetzt. sie müssen alle ressourcen 

bündeln, um auf einem globalisierten markt bestehen zu 

können. Die Zukunftsszenarien sind sich in der Perspektive 

2020 einig: china, Indien, amerika (nord und süd) und eu-

ropa gemeinsam mit russland werden die prägenden Wirt-

schaftsräume der Zukunft sein (vgl. heymann u.a. 2005; 

scharioth u.a. 2004). Zwischen diesen vier „Global Playern” 

wird der internationale Wettbewerb ausgetragen werden 

(abb. 1).

WIe realIsIeren sIch kreatIve 
ProZesse?

mIt 12 thesen Zur lust auf Zukunft

Klaus Henning
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Abb. 1: Wirtschaftsräume der Zukunft

Wie kann es Deutschland als teil der europäischen union erreichen, in 

diesem spannungsfeld eine wichtige rolle zu spielen? Dies kann nur 

gelingen, indem Wissen in den Bereichen, in denen Deutschland tradi-

tionell stark ist, in immer schnelleren Zyklen generiert und in Produkte 

sowie Dienstleistungen umgesetzt wird. Der fachliche schwerpunkt 

wird u.a. im maschinen- und anlagenbau, der automotive-Branche, der 

energietechnik und der elektrotechnik liegen (vgl. Gleich u.a. 2006). 

von entscheidender Bedeutung ist dabei die entwicklungsdynamik der 

inhabergeführten unternehmen in Deutschland, die über 75 Prozent al-

ler arbeitsplätze stellen und zum überwiegenden teil mittelständischer 

natur sind (abb. 2, vgl. Institut für mittelstandsforschung 2006). Dies 

setzt die einsicht voraus, dass Wissen in und aus diesen Bereichen der 

entscheidende Produktions- und damit auch Wachstumsfaktor ist, mit 

dem Deutschland im globalen Wettbewerb bestehen kann (vgl. Dassen-

housen 2000).

Der Bezeichnung klein- und mittelständische unternehmen liegt dabei 

nicht nur die rein quantitative Definition der eu zu Grunde, sondern sie 

umfasst ebenso spezifische qualitative merkmale: klein- und mittelstän-

dische unternehmen zeichnen sich durch

■	 die einheit von risiko und leitung,

■	 die einheit von selbstständigkeit der entscheidung und das tragen 

von verantwortung sowie

■	 die einheit von wirtschaftlicher existenz des Inhabers und der existenz 

des Betriebes aus.

Diese Betriebe stehen besonders für die Wahrnehmung von sozialer 

verantwortung gegenüber den mitarbeitern, für die erfolgreiche Integra-

tion von arbeits- und lernprozessen und für die verbundenheit mit dem 

standort Deutschland. Wenn man nun fragt, wie und wo sich kreative 

Prozesse realisieren und was eigentlich das erfolgsszenario für krea-

tivität und Innovation am standort Deutschland ist, das zu den heute 

vorhandenen stärken geführt hat, können die Überlegungen nicht an 

© Aixcore Group; Quelle: IfM Bonn, Statistisches Bundesamt Stand 2004

Abb. 2: Inhabergeführte Unternehmen – der Jobmotor Deutschlands
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den für Deutschland so typischen inhabergeführten unternehmen vorbei 

gehen. Das thema Innovation und kreativität hängt entscheidend da-

von ab, wie wir mit dieser unternehmerischen elite umgehen – also mit 

den menschen, die mit ihrem (mikro-)unternehmertum den Wirtschafts-

standort prägen und immer wieder neue antworten auf die herausfor-

derungen im kontext von arbeiten, lernen und kompetenzentwicklung 

finden müssen (vgl. strina/henning 2003), (abb. 3).

© Aixcore Group

Abb. 3: Mikrounternehmertum im turbulenten Umfeld

Diese elite ist durch folgende verhaltensmerkmale geprägt:

■	 sie denken und planen in globalen strukturen und kennen die stärken 

der regionalen Innovationsmilieus (vgl. hunecke 2003).

■	 sie wissen, dass die Zukunft durch dynamische Berufsprofile geprägt 

ist und ständiges umlernen normalfall wird.

■	 Generiert u.a. durch die I&k-technologien greifen die Bereiche des 

arbeitens, des lernens und aller anderen lebensbereiche immer mehr 

ineinander. multijobs werden dabei die regel werden.

■	 schließlich werden multikulturelle kompetenzen zunehmend das arbei-

ten und lernen in teams prägen (henning u.a. 1997).

KrEAtiVE ProzESSE uNd iNNoVAtioNSMANAGEMENt

auf den globalen märkten der Zukunft werden nur noch die unterneh-

men erfolg haben, die nachhaltig den durch mikrounternehmertum 

geprägten Innovationsprozess vorantreiben und diesen Prozess auf 

diejenigen Produkte und Dienstleistungen fokussieren, in denen wir be-

reits Weltmarktführerschaft am standort Deutschland haben. nach dem 

motto: stärken stärken. solche unternehmen zeichnen sich nicht nur 

dadurch aus, dass sie Innovationspotenziale selbst und frühzeitig er-

kennen, sondern dass sie auch in der lage sind, Potenziale systemisch 

zu erfassen und zu nutzen. Die Wechselwirkung zwischen Innovations-

management einerseits und Wettbewerbsfähigkeit andererseits wird 

durch viele unternehmen erkannt. Doch liegen in der Gestaltung des 

Innovationsmanagements immense ungenutzte Potenziale. Während ei-

nige unternehmen diesen Zusammenhang mit ihrem unternehmerischen 

Geschick instinktiv in Prozesse einfließen lassen, wählen andere firmen 

den Weg der vollkommenen standardisierung ihrer Innovationsprozesse. 

oftmals bestimmt jedoch nicht die strategische ausrichtung eines als 

wichtig und gut eingestuften Innovationsprozesses das handeln, sondern 

alltagsstress und ressourcenbeschränktheit (vgl. strina u.a. 2003).

Die Bedeutung der betrieblichen Innovationsfähigkeit steht nicht – auch 

nicht während krisenzeiten – zur Debatte. aber obwohl die meisten un-

ternehmen eine nachhaltige Innovationsfähigkeit als lebensnotwendig 

erkennen und entsprechende strategien und maßnahmen ableiten und 

implementieren, kennen die meisten die eigenen Innovationspotenziale 

und erfolgsfaktoren nur selten oder lediglich „aus dem Bauch” heraus 

(vgl. Drucker 1985). Immer wieder machen unternehmen die erfahrung, 

dass „kreative köpfe” in der regel nach betrieblichen rahmenbedin-

gungen verlangen, die es ihnen erlauben, persönliche charakteristika 

(dazu gehören u.a. Interesse, hintergründe, neugier, Überheblichkeit, 

Bereitschaft zuzuhören, Zuversicht, Bescheidenheit) in die arbeitswelt zu 

integrieren (vgl. hargadon / sutton 2000). Dabei ist es nicht notwendig, 

dass die chefs selbst Querdenker sind. sie müssen Querdenken erlauben 

und Querdenker unterstützen.

unternehmen können demnach die mitarbeiter nur motivieren bzw. 

halten, wenn diese die entsprechenden „freiräume” finden und nutzen 

können. eine systematisierung des Innovationsprozesses für die errei-

chung des erwünschten wirtschaftlichen erfolgs reicht also nicht aus. 
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Disziplin und kreativität müssen in einer Innovationsstrategie koexistie-

ren können. es ist aufgabe des (top-)managements, die entsprechenden 

rahmenbedingungen mit den passenden maßnahmen zu gestalten. Die 

theoretische unterstützung hierfür wird durch diverse Innovationsmodel-

le geliefert, wie z.B. dem seneka-Innovationsmodell (sIm), das den an-

spruch hat, unternehmen in die lage zu versetzen, die eigenen Innova-

tionspotenziale rechtzeitig zu erkennen, zu erfassen und zu nutzen und 

dadurch den nachhaltigen Wettbewerbsvorsprung in einer praktikablen 

form zu ermöglichen.

In Zeiten sich globalisierender ressourcenfindung und Innovationspro-

zessen durch die nutzung des „Wissens der vielen” kommt dem auf-

brechen des „Das haben wir schon immer so gemacht” eine besondere 

Bedeutung zu. etwas anders machen als bisher heißt dabei aber auch, 

sich des Wissens anderer zu bedienen, die bisher in den Prozess nicht 

eingebunden waren. 

Dazu muss man sich vergegenwärtigen, wo wir eigentlich kreativ sind 

(abb.4). Wir sind zum Beispiel zu einem Prozent in der Badewanne zu 

hause kreativ, zu fünf Prozent beim essen und zu acht Prozent beim 

fernsehen, zu zehn Prozent auf der Geschäftsreise und zu einem Pro-

zent, wenn wir kreativitätstechniken im Büro anwenden. In der Pause 

bin ich zu drei Prozent kreativ, in meetings, wo ich mich langweile, zu 

neun Prozent, am arbeitsplatz zu vier Prozent, auf reisen und in ferien 

zu zwölf Prozent. fazit: Innerhalb der firma 24 Prozent, außerhalb der 

firma 76 Prozent – und davon als größten einzelbereich zu 25 Prozent in 

der natur.

es kommt jedoch erst bei jedem tausendsten oder fünfhundertsten Ge-

danken zu einer betriebsbrauchbaren Idee (abb. 5). und um erfolgreich 

am markt zu sein, brauche ich sehr viele Ideen. Der wirtschaftliche er-

folg von Innovationen hängt letztendlich davon ab, ob diese als erfolg-

reiches Produkt bzw. systemlösung auf dem markt bestehen können. Die 

beste betriebliche Innovation kommt entweder auf den markt, weil sie 

von kunden nachgefragt wird, oder in die schublade, bis die nachfrage 

kreiert oder plötzlich unter anderen umständen wieder entdeckt wird.

© Aixcore Group; Quelle: an Anlehnung an W. Walter, Universität Karlsruhe (TH) 1997

Abb. 4: Wo entstehen neue Ideen? (nach Berth 1993)

© Aixcore Group; Quelle: in Anlehnung an R. Berth, 1993

Abb. 5: Der Innovationswolf
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MErKMAlE EiNES KrEAtiVEN iNNoVAtioNSProzESSES

Wenn man nun nach merkmalen fragt, wie kreativitäts- und Innova-

tionsprozesse organisiert und gesteuert werden können, dann ist die 

voraussetzung dafür, dass das unternehmen selbst im ständigen Wandel 

ist – und zwar unter Beteiligung aller im Betrieb. Innovation bedeutet 

immer Bruch mit der vergangenheit und das verletzen lieb gewordener 

Gewohnheiten. Dieses verständnis setzt jedoch eine entsprechend ge-

wachsene unternehmenskultur voraus. ein kreativer Innovationsprozess 

zeichnet sich demnach als beteiligungsorientierter change-Prozess aus, 

der auf einem h-o-t ansatz basiert (vgl. Brandt 2003), der

■	 zuerst den menschen (Human),

■	 dann die organisation und im dritten schritt

■	 die technologie berücksichtigt.

Dabei erzwingen innovative technologiefusionen neue Wege beteili-

gungsorientierten arbeitens und lernens in global verteilten teams  

(vgl. henning/schmitt 2006).

unabhängig von der frage, wo Ideen entstehen, ist es aufgabe des un-

ternehmens, die mitarbeiter in Bezug auf die notwendigen kompetenzen 

innovationsfähig zu machen. mitarbeiter müssen in die lage versetzt 

werden, ihr fachwissen unter hohem arbeits- und Wettbewerbsdruck 

auszubauen und lösungen für zunehmend komplexe Probleme zu entwi-

ckeln. eine nachhaltige kompetenzentwicklung muss diese rahmenbe-

dingungen berücksichtigen und die mitarbeiter handlungsfähig machen. 

arbeiten und lernen wachsen dabei zunehmend zusammen – auf allen 

ebenen (vgl. ludwig u.a. 2007). Individuelles lernen, das lernen in 

teams, in der organisation und in netzwerken wird existenzieller Be-

standteil der (Zusammen-)arbeit. Die verknüpfung von arbeits- und 

lernprozessen im betrieblichen kontext fordert alle Beteiligten: Wissen-

schaft und Praxis, unternehmer und mitarbeiter.

hierzu einige Beispiele: Junge leuten gründen heute unternehmen in 

der startphase gleich an drei stellen auf dem Globus: eins in den usa, 

eins in asien und eins in europa, und das mit 10 Personen. Warum?  

Damit sie z.B. den konstruktionsprozess von anfang an rund um die uhr 

vorantreiben können. 

oder das Beispiel crystal space: In aachen haben wir vor kurzem die 

so genannte crystal space organisation untersucht – diese entwickelt 

eine professionelle software für 3D-animationen. Dazu gibt es ungefähr 

sechzig bis hundert menschen auf diesem Globus, die aus spaß solche 

software produzieren, und diese ins netz und somit allen zur verfügung 

stellen. Die organisation hat 2007 zehnjähriges Jubiläum. Wir haben sie 

im Jahr 2006 nach aachen eingeladen – auf unsere kosten, sonst wä-

ren sie nicht gekommen –, damit sie sich zum ersten mal „physikalisch” 

kennen lernen. Diese menschen haben sich noch nie vorher gesehen und 

haben seit neun Jahren intensiv zusammengearbeitet. auch das ist ein 

Weg, wie kreativität sich heute gestaltet. 

und wenn man dagegen schaut, was manches Großunternehmen z.B. 

der luft- und raumfahrt an Problemen hat, um seine Produktentwick-

lung effizient zu gestalten, dann entdeckt man im vergleich einige rah-

menbedingungen für effiziente kooperation und kreativität. Wenn man 

z.B. als unternehmen die elemente freude und Begeisterung für die 

sache nicht bieten kann, dann kann man dieses Defizit mit noch so viel 

Geld nicht kompensieren.

kreativität braucht eine entspannte Wahrnehmung von komplexität und 

Dynamik. es braucht rahmenbedingungen, die Querdenken fördern.

Wie aber gestaltet man eine organisation mit Querdenkern? Dazu 

braucht es ein unternehmensklima, in dem man sich auch einmal zu-

rücklehnen kann. es werden menschen benötigt, die einerseits unabhän-

gig denken und handeln, andererseits innere lähmung und angst vor 

der eigenen kreativität überwunden haben. Bei kreativen führungskräf-

ten sind nach zehn, fünfzehn, zwanzig Jahren sehr häufig massive ver-

schleißerscheinungen im hinblick auf den mut zur kreativität zu beob-

achten. Wenn man in unternehmen nach den ursachen dafür fragt, dann 

stößt man meistens darauf, dass die menschen durch die verhältnisse, 

unter denen sie das unternehmen führen mussten, sehr viel eingesteckt 

haben. Wenn menschen außen mit vielen Widerständen und Ängsten 

umgehen, dann ist es ein naturgesetz, dass im Inneren, aus der jewei-

ligen Biographie heraus, Ängste hervorkommen, die in den individuellen 

erfahrungen der akteure liegen. und je mehr verantwortung, je mehr 

turbulenzen von außen auf die Person einwirken, desto mehr muss die-

se in seinem Inneren mit sich im reinen bleiben oder werden. hier liegt 

die eigentliche ursache des so genannten „Burnouts”: Ich muss mit der 

angst vor meiner eigenen kreativität, wieder auszubrechen, mich wieder 
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zu exponieren, wieder angefeindet zu werden, wieder nicht verstanden 

zu werden, im reinen sein, nach dem motto: „Der liebe Gott hat mich so 

geschaffen wie ich bin, ob es euch passt oder nicht!”.

zWölF tHESEN Für luSt AuF zuKuNFt

Die beschriebenen entwicklungen erfordern eine fokussierung auf die 

Grundprinzipien soziotechnischer Gestaltung, um aus einer systemischen 

Betrachtung von mensch, organisation und technik zu Innovationen zu 

gelangen. Im folgenden werden die rahmenbedingungen für erfolg-

reiche Innovationsprozesse im kontext arbeiten, lernen und kompeten-

zentwicklung in zwölf thesen zusammengefasst:

1. Ohne interdisziplinäres Arbeiten gibt es keine zielführenden 

Innovationen für den Standort Deutschland 

Innovationsprozesse für den standort Deutschland erfordern neue lern- 

und arbeitsprozesse. hierbei müssen interdisziplinäre ansätze in den 

vordergrund gerückt werden, die durch eine Bündelung verschiedener 

sichtweisen und Zugänge den komplexen anforderungen gerecht wer-

den. Die verschiedenheit und vielfalt der Beteiligten muss in diesem 

Zusammenhang als ressource wahrgenommen und Ziel führend genutzt 

werden.

Das Zusammenwirken von anwendern, Betreibern und entwicklern von 

technik spielt dabei eine bedeutende rolle. Dies erfordert neue metho-

den der Produkt- und Prozessgestaltung insbesondere bei der verknüp-

fung von It-technologien mit klassischen technikfeldern.

2. Interdisziplinarität erfordert die Abkehr vom Ausbildungs-

 Taylorismus in Schule und Hochschule

Interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert vielfältige soziale, personale 

und methodische kompetenzen, welche schon in der ausbildung erwor-

ben werden müssen. fachübergreifende kompetenzen müssen in ausbil-

dung und studium mehr Gewicht erhalten. neben schulen stellen hierfür 

fachhochschulen und universitäten einen wichtigen Baustein dar. hier 

müssen konsequent berufsübergreifende ausbildungsabschnitte, lehr-

veranstaltungen und Projektarbeiten integriert und umgesetzt werden, 

die am zukünftigen handeln orientiert sind.

3. Für die nächste Generation wird Lernen mit weltweiter 

 Vernetzung zur Normalität

Die verfügbarkeit von Informationen wird weiterhin enorm ansteigen. 

Dies bedeutet auf der einen seite, dass immer mehr Personen in immer 

kürzerer Zeit Zugang zu immer mehr Informationen/Wissen erlangen, 

auf der anderen seite benötigen sie aufgrund der kürzer andauernden 

Gültigkeit von Wissen auch geeignete strategien, wie sie relevante In-

formationen erkennen, bewerten, nutzen und ggf. wieder vergessen 

können.

lernprozesse in aus- und Weiterbildung dürfen zukünftig somit nicht nur 

die Inhaltsperspektive betonen. Das Ziel ist eine vernetzte Betrachtung 

der fachlichen, psychologischen und handlungsorientierten Perspektive, 

um dynamische und komplexe fragestellungen angemessen bearbeiten 

zu können. Die förderung von selbstlernkompetenz ist eine Grundlage 

für die erschließung zunehmend unübersichtlicher lebens- und arbeits-

zusammenhänge.

4. Lernen findet zunehmend am Arbeitsplatz statt

lernen am arbeitsplatz verringert den transferaufwand in den beruf-

lichen alltag. neben multimedialen angeboten, die teilweise mit Prä-

senzphasen kombiniert werden, stellt die reflexion der eigenen hand-

lungsroutinen zukünftig ein wesentlicher Baustein für die Initiierung von 

weitestgehend selbstgesteuerten arbeitsplatznahen lernprozessen dar. 

hierdurch können auch Berufsgruppen ohne multimediale lernzugänge 

besser erreicht werden.

Die betriebliche lernkultur ist dabei ein wesentlicher faktor für die 

Wettbewerbsfähigkeit von unternehmen. lernen muss in zunehmendem 

maße in arbeitsprozesse integriert werden, um die kompetenzen der 

mitarbeiter als Innovationsträger weiter zu entwickeln. Weitere anstren-

gungen sind nötig, um neue lernzugänge am arbeitsplatz zu ermögli-

chen.
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5. Lebenslanges Umlernen als lebenslange Weiterbildung

Die Beschleunigung des Wissenszuwachses und der gesellschaftlichen 

veränderungsprozesse erfordern eine kontinuierliche kompetenzent-

wicklung. selbstgesteuerte lernprozesse bekommen dabei eine stärkere 

Gewichtung. sie erfordern vielfältige lernstrategien zur individuellen 

Zielverwirklichung. vor dem hintergrund des demographischen Wandels 

wird die notwendigkeit lebenslangen umlernens noch verstärkt. aus 

diesem Grund müssen aus- und Weiterbildungsangebote so modulari-

siert und strukturiert werden, dass auch für Bildungsbenachteiligte eine 

stufenweise anhebung und erweiterung des kompetenzprofils ermöglicht 

wird. Die lernformen müssen dabei unterschiedliche Zugänge für vielfäl-

tige Zielgruppen bieten.

6. Innovationen für Deutschland erfordern neue gesellschaftliche 

Strukturen

Die Potenziale aller gesellschaftlichen Gruppen müssen genutzt wer-

den. Dazu ist das soziale umfeld für innovationsförderliches arbeiten 

und lernen zu gestalten. moderne netztechnologien produzieren soziale 

netze sowie solidaritätscluster neuer art. Die Bedeutung von sozialer 

verantwortung der unternehmen für mitarbeiter(innen) und deren an-

gehörige sowie die eigene verantwortung für die Zukunftssicherung 

wird bei weiterem abbau staatlicher unterstützungssysteme und vor 

dem hintergrund der demographischen entwicklung ansteigen. es 

werden zunehmend individuelle lösungen zwischen unternehmen und 

mitarbeiter(innen) ausgehandelt werden.

7. Innovationen für Deutschland brauchen Wissensmanagement

Bildung und Wissen sind die entscheidenden standortvorteile Deutsch-

lands und diejenigen Produktionsfaktoren, die am schlechtesten von 

anderen imitiert werden können. Deshalb ist Wissensmanagement ein 

strategischer erfolgsfaktor für den standort Deutschland. ein entschei-

dender Punkt ist dabei, in bestimmten Phasen Wissen zu teilen und in 

(globalen) netzwerken kreativ zu sein. es muss eine Balance zwischen 

den Polen „Wissen teilen” und „Wissen verstecken” gefunden werden 

(vgl. henning u.a. 2006), (abb. 5).

hieraus entsteht eine Innovationsdynamik, die als „Business oriented 

familiarity” bezeichnet wird. Dies in unternehmen zu entwickeln und zu 

fördern, kann mit methoden des systemischen change managements er-

möglicht werden (vgl. www.osto.de).

8. Nur einzigartige Unternehmen sind in Deutschland exportfähig

Die entwicklung, kommunikation und Bewahrung von alleinstellungs-

merkmalen eines unternehmens ist der Innovationskern für neue Pro-

zesse und Produkte. Branchenübergreifende kooperationsbeziehungen 

dienen zum einen der Definition der einzigartigkeit, darüber hinaus kön-

nen sie bei einer nutzung der lernpotenziale der Interorganisationsbe-

ziehung neue Innovationsmilieus schaffen.

solche Innovationsmilieus finden wir in Deutschland in einzigartiger Wei-

se in den inhabergeführten unternehmen insbesondere des Zulieferbe-

reichs im automotive-sektor, im maschinen- und anlagenbau sowie der 

energie- und elektrotechnik.

Abb. 6: Funktionale Vertrautheit (Henning u.a. 2006)
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9. Nicht mehr die optimale Wirtschaftspolitik, sondern die 

 Standortqualität entscheidet über die Überlebensfähigkeit 

 einer Region

regionale milieus sind eine zentrale Innovationsquelle am standort 

Deutschland. spezifische Produktions- und Innovationsmilieus und damit 

einhergehende spezifische kooperations- und umgangsformen zwischen 

den (ökonomischen, sozialen, politischen) akteuren gewinnen an Be-

deutung. Durch die strategische nutzung der regionalen kooperationen 

innewohnenden lernmöglichkeiten können auch die wirtschaftlichen 

Wertschöpfungsketten nachhaltig positiv beeinflusst werden.

solche einzigartigen regionalen milieus befinden sich in Deutschland in 

vielen regionen, wie z.B. für Getriebe- und turbinenbau am Bodensee, 

für spezialteile-lieferanten des maschinen- und anlagenbaus im sieger-

land, für automotive-Zulieferteile im raum stuttgart oder für It-gestütz-

te maschinenkomponenten im raum aachen.

10. Dramatische Technologiefusionen erzwingen neue Wege der 

Kompetenzentwicklung für Innovationen

eine neue kultur des integrierten lernens, arbeitens und Dienstleistens 

braucht geeignete technologien. Die dramatischen technologiefusionen 

erzwingen neue Wege der kompetenzentwicklung, um Innovationen zu 

erzeugen und die Dematerialisierung von technik schafft neue chancen 

für Innovationen durch integriertes arbeiten und lernen. Dabei kann das 

ausmaß an zu erwartenden technologiefusionen z.B. in den spannungs-

feldern zwischen legierungsvielfalt, Werkstoffauswahl insbesondere bei 

polymeren Werkstoffen, Integration von nano-materialien oder in materi-

alen integrierte smart computer devices kaum überschätzt werden.

11. Innere und äußere Mobilität werden noch stärker zum 

 entscheidenden Wettbewerbsfaktor

mobilität und transport beziehen sich immer noch auf Personen, Güter 

und Informationen. Die transportmittel sind jedoch erweitert worden. 

nicht mehr nur auf schiene, straße, in Wasser und luft geschieht mo-

bilität, gerade auch der anteil von Daten- und versorgungsnetzen steigt 

schnell an. Die einflussfaktoren Zeit, Qualität, ökonomische und ökolo-

gische kosten, energie sowie soziale und ökologische effekte wirken auf 

mobilität und deren annahme durch eine Gesellschaft. unter umständen 

ergibt sich aus dem Zusammenwirken verschiedener einflussfaktoren die 

notwendigkeit der neu- und Weiterentwicklung. Die mobilität von arbeit-

nehmern und grenzübergreifende kooperationen werden vor dem hin-

tergrund des europäischen erweiterungsprozesses immer notwendiger. 

Der abbau der sprachbarrieren ist für ein europa des Wissens eine un-

abdingbare voraussetzung.

12. Ohne die „Alten” ist der Wandel zu mehr Innovation in 

Deutschland nicht zu schaffen

Der demographische Wandel weist auf die notwendigkeit hin, auch 

das Potenzial älterer arbeitnehmer sinnvoll zu nutzen. neue modelle 

können dabei ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen ansprü-

chen und möglichkeiten der Beteiligten schaffen. Der Prozess des al-

terns von arbeitnehmern ist somit als Gestaltungsperspektive für die 

(über)betriebliche Politik der kompetenzentwicklung zu sehen. altern, 

Gesundheit und kompetenzentwicklung im Zusammenhang und in ihren 

Wechselbeziehungen zu untersuchen, ist ein dringendes forschungs- 

und handlungsfeld. Darüber hinaus bekommt die Gestaltung des trans-

fers von erfahrungswissen auf jüngere arbeitnehmer eine immer wich-

tigere Bedeutung. auch hier zeigt sich das Zusammenwachsen der feld-

er lernen und arbeiten. Durch geeignete maßnahmen und Instrumente 

müssen die Potenziale älterer und jüngerer mitarbeiter im arbeitsprozess 

genutzt werden und gleichzeitig für die kompetenzentwicklung aller Be-

teiligten nutzbar gemacht werden.

zuSAMMENFASSuNG

turbulente märkte und internationale Prozesse stellen unternehmen in 

Deutschland vor herausforderungen, die eine erhöhte flexibilität und In-

novationsfähigkeit erfordern, um sich proaktiv im internationalen Wett-

bewerb unter der Perspektive der Zukunftsszenarien 2020 positionieren 

zu können und die hervorragende stellung am Weltmarkt in vielen 

Bereichen, insbesondere im maschinen- und anlagenbau, in der auto-

motive-Branche, der energietechnik und der elektrotechnik auszubauen 

bzw. zu erhalten. hierbei spielen für den standort Deutschland die in-

habergeführten unternehmen die entscheidende rolle. Der erhalt bzw. 

das ausbilden von Wettbewerbsvorteilen durch eine unternehmens- und 

branchenspezifische Innovationsfähigkeit kann nur durch entsprechende 
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strategien in den handlungsfeldern arbeiten und lernen, also in der 

organisations- und kompetenzentwicklung, vor dem jeweiligen unter-

nehmenshintergrund erreicht werden. Dies stellt sowohl die Praxis als 

auch die Wissenschaft vor immer neue herausforderungen und ist eine 

notwendige strategie für die Zukunft des Industriestandorts Deutschland 

– aber genau dies macht lust auf Zukunft!
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lassen sie mich vielleicht am anfang kurz in erinnerung ru-

fen, dass wir während des sommertraums, den wir gemein-

sam während der fußballweltmeisterschaft erleben durften, 

mit einer großen Image-kampagne konfrontiert waren, 

die mit millionenaufwand aufgelegt worden ist. „Deutsch-

land – land der Ideen” hieß die als erfolgreich eingestufte 

kampagne, die noch andauert und deren symbole in allen 

großen deutschen städten zu sehen waren. es ging darum, 

die stärken des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes 

Deutschland dem Weltpublikum sichtbar zu machen. Die 

kampagne hat an den Gedanken angeknüpft, dass im aus-

land nicht nur Produkte der Wirtschaft, sondern auch leis-

tungen in Wissenschaft, kunst und kultur mit der marken-

bezeichnung „made in Germany” und mit dem herkunfts-

nachweis „land der Dichter und Denker” belegt werden. 

Wir müssen uns die frage stellen, wie es um diese attri-

bute bestellt ist, ob wir dem historischen vermächtnis, dem 

geistigen erbe, das mit namen wie Goethe, schiller, fichte, 

hegel, aber auch max Planck oder einstein verbunden ist, 

noch gerecht werden. am 15. september 2006 hat tanjev 

schultz in der süddeutschen Zeitung pointiert festgestellt: 

D – lanD Der DIchter, Denker 
unD forscher? 

BlockaDen fÜr InventIonen unD InnovatIonen
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„vom land der Dichter und Denker zur heimat der Dussel”. Ich will noch 

ein weiteres stichwort nennen: die PIsa-studien, die zum wiederholten 

male aufgelegt worden sind und nicht nur unseren schülern, sondern 

dem Bildungssystem insgesamt kein gutes Zeugnis ausstellen. Wie ist es 

also bestellt um Deutschland, um dessen kulturelle Identität? 

Ich will versuchen, aus der sicht der universitäten Ihnen dazu in insge-

samt sieben Punkten etwas vorzutragen. Dazu greife ich in einem ersten 

Punkt aus aktuellem anlass die exzellenzinitiative von Bund und ländern 

auf, ehe ich in einem zweiten Punkt auf die föderalismusreform zurück-

blicke, die vor wenigen monaten erst verabschiedet wurde. In einem 

dritten und mir besonders wichtigen Punkt werde ich mich mit dem 

ansturm der studierenden, der in den nächsten Jahren auf unsere hoch-

schulen zukommt, befassen. In einem vierten Punkt wird der frage nach 

der attraktivität des Professorenberufs nachgegangen, bevor ich mich in 

einem fünften Punkt mit dem verhältnis von universitärer und außeruni-

versitärer forschung auseinandersetze. als sechster Punkt schließen sich 

Betrachtungen über die notwendige einheit von forschung und lehre an. 

Der letzte, siebte Punkt rundet meine ausführungen mit Überlegungen 

zur hochschulautonomie ab.

i.  ExzEllENziNitiAtiVE

Ich will offen gestehen: Dass meine alma mater, die universität zu köln, 

in dieser ersten runde der exzellenzinitiative nicht bedacht worden ist, 

ist bedauerlich. Gleichwohl: Die exzellenzinitiative stellt bitter benötigtes 

zusätzliches Geld für die forschung bereit – insgesamt fließen 1,9 milli-

arden euro über einen Zeitraum von fünf Jahren. 75 Prozent der kosten 

trägt der Bund, 25 Prozent übernehmen die länder. Bei der exzellenzini-

tiative sind in einem wettbewerblichen verfahren zusätzliche mittel für 

drei förderlinien ausgeschrieben worden. Die erste erstreckt sich auf so 

genannte exzellenzcluster, also forschungsprojekte, bei denen universi-

täten mit außeruniversitären forschungseinrichtungen kooperieren. Die 

zweite förderlinie umfasst Graduiertenschulen, die die ausbildung von 

Post-Graduates etwa im sinne von Doktorandenschulen übernehmen. 

Die dritte, freilich auch politisch umstrittenste förderlinie betraf und 

betrifft schließlich die Zukunftskonzepte von universitäten. Interessan-

terweise ist gerade diese dritte förderlinie, bei der nur drei universitäten 

erfolgreich abgeschnitten haben, diejenige, mit der dann das signum 

„elite-universität” verbunden wird. Ich halte gerade diese dritte förder-

linie für etwas zweifelhaft, und zwar deswegen, weil hier nicht forschung 

selbst prämiiert wird, sondern ein eher strukturell-organisatorischer vor-

gang, der zur forschung hinführen soll. mir wäre lieber gewesen, wenn 

man auf diese dritte linie ganz verzichtet hätte und das Geld dorthin 

vergeben würde, wo auch forschungsleistungen und forschungsergeb-

nisse sichtbar sind, und nicht dahin, wo nur konzeptionen und strate-

gien an die Wand gemalt werden. Das ist für mich zu wenig greifbar, zu 

wenig substantiell.

es gehört zu den bedauerlichen umständen, dass in dieser ersten runde 

die universitäten der neuen Bundesländer schlecht abgeschnitten haben, 

obwohl sie anträge gestellt haben. so ist beispielsweise die universität 

halle, die in allen drei förderlinien anträge gestellt hat, gescheitert und 

hat sich nun, wie ich gehört habe, resigniert zurückgezogen. sie will im 

oktober 2007 bei der zweiten entscheidungsrunde, bei der die verlierer 

der ersten runde noch einmal zum Zuge kommen können, nicht mehr 

antreten. Das ist meines erachtens nicht nur eine trotzreaktion, sondern 

auch die einsicht darin, dass wir in der exzellenzinitiative mit sehr unter-

schiedlichen startvoraussetzungen in den Wettbewerb eingetreten sind. 

Zwischen der lmu – also der ludwig-maximilians-universität münchen 

– und der tu münchen auf der einen seite und der universität halle-

Wittenberg auf der anderen seite liegen, was die ausgangsbedingungen 

angeht, Welten. Deshalb mag auch in den neuen Bundesländern eine 

gewisse skepsis entstanden sein, ob man denn überhaupt je eine reelle 

chance hat, an die neuen forschungsmittel heranzukommen. 

trotzdem ziehe ich eine positive Gesamtbilanz dieser ersten Wettbe-

werbsrunde: Die exzellenzinitiative hat Bewegung in die universitäten 

gebracht. sie hat zudem, und das ist vielleicht das allerwichtigste, einen 

Beitrag dazu geleistet, dass von der vorstellung der Gleichheit aller uni-

versitäten abstand genommen wird. Was Insider schon immer wussten, 

dass es in der forschungslandschaft oder in der hochschullandschaft 

wichtige unterschiede gibt, das ist nun auch einem breiten Publikum 

sichtbar geworden. Die universität Greifswald und die universität trier 

oder auch die humboldt-universität zu Berlin und die universität mün-

chen unterscheiden sich erheblich – nicht mal so sehr als universitäten, 

also als Gesamteinrichtung, aber in den einzelnen fächern und fakul-

täten. sie können auch in Greifswald in einzelnen Disziplinen exzellent 

studieren, und ohne frage gibt es dort auch exzellente Wissenschaftler. 

aber deutlich zu machen, dass universität nicht universität ist, dass  
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 fakultät nicht fakultät ist, sondern dass hier ein großes wettbewerb-

liches Gefälle besteht, das ist das verdienst der exzellenzinitiative. 

Die träume, die manche Politiker in unserem land, allen voran unsere 

ehemalige Bundesbildungsministerin, vom deutschen harvard hegten 

– diese träume hatte ich nie und konnte ich auch nie nachvollziehen 

– schon deswegen nicht, weil die finanziellen rahmenbedingungen, die 

dort herrschen, mit denen, die wir in Deutschland vorfinden, schlichtweg 

nicht vergleichbar sind. harvard hat ein stiftungskapital von rund 29 

 milliarden us-Dollar, aus dem erträge erwirtschaftet werden, und verfügt 

über drei milliarden us-Dollar einnahmen im Jahr. Wenn sie dem die 1,9 

milliarden euro, die mit der exzellenzinitiative ausgelobt werden, gegen-

überstellen, dann sehen sie, wie der Größenvergleich ausfällt: eine mit-

telgroße universität in Deutschland muss mit staatlichen Zuschüssen in 

der Größenordnung von 150 bis 300 millionen euro pro Jahr auskommen 

– harvard dagegen verfügt, wie gesagt, über drei milliarden us-Dollar. 

nun werden sie mir mit einem gewissen recht entgegenhalten, dass 

Geld allein nicht alles ist, und in diesem Punkt stimme ich Ihnen auch zu. 

trotzdem müssen wir uns vor augen halten, dass insbesondere die res-

sourcenintensiven Disziplinen der natur- und technikwissenschaften von 

Geldzuweisungen abhängig sind. fehlen die entsprechenden mittel, dann 

wird man auch nicht erwarten können, dass in diesen fächern deutsche 

Wissenschaftler mit nobelpreisen übermäßig bedacht werden.

ii.  FödErAliSMuSrEForM

Ich komme zum zweiten Punkt, der föderalismusreform. sie war ein 

wichtiger politischer schritt. mir hat nicht gefallen, dass man beim tau-

ziehen zwischen Bund und ländern ein Paket geschnürt hat, das am 

ende, in der allerletzten runde, nur noch sehr mühselig aufgeschnürt 

werden durfte. Bei der anhörung im Bundestag habe ich mir deswegen 

die frage erlaubt, ob wir nur zusammengekommen sind, um dieses Pa-

ket zu bewundern und zu betrachten, oder ob es auch erlaubt sei, es 

vorsichtig an einer ecke aufzuschnüren und hineinzuschauen. 

Wenn man dies nämlich tat, dann musste man erkennen, dass gerade 

im Bereich der forschung ein böser fehler gemacht worden wäre, wenn 

man den Bund aus seiner finanziellen verantwortung für die Wissen-

schaft in Deutschland entlassen hätte. es ist denn auch in letzter minute 

in einem gemeinsamen kraftakt der wissenschaftspolitischen akteure 

von der hochschulrektorenkonferenz über die Deutsche forschungsge-

meinschaft bis zum Deutschen hochschulverband gelungen, an diesem 

Paket Änderungen in dem sinne vorzunehmen, dass auch in Zukunft der 

Bund eine finanzielle mitverantwortung tragen wird. Dies wird nun dazu 

führen, dass wir – darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen 

– einen hochschulpakt 2020 bekommen werden, der uns die hoffnung 

lässt, wenigstens einigermaßen dem ansturm der studierenden auf die 

hochschulen herr zu werden.

Das ergebnis der föderalismusreform für die hochschullandschaft in 

Deutschland lautet, dass die musik nun bei den ländern spielt. Böswil-

lige behaupten, wir gerieten in einen Bildungs- und Wissenschaftsparti-

kularismus. Wir werden sechzehn systeme haben, die – so werden böse 

Zungen weiter sagen – etwas kleingärtnerisches entfalten werden, das 

nicht ganz in den internationalen Wettbewerb passt, in dem Deutsch-

land als ein wichtiger Player wahrgenommen werden muss. Die kritik 

ist sicherlich nicht ganz unzutreffend. Bemühungen, auch auf der euro-

päischen ebene mit einem european research council ein Pendant zur 

Deutschen forschungsgemeinschaft zu schaffen, spiegeln ja die einsicht 

wider, dass unsere in der vergangenheit praktizierte, eher einheitlich 

und länderübergreifend ausgerichtete forschungsförderung ein erfolgs-

modell war. von daher hege auch ich eine gewisse skepsis, ob die den 

ländern nun zugewachsenen neuen Zuständigkeiten wirklich der Weis-

heit letzter schluss sind. 

Positiv kann man der föderalismusreform abgewinnen, dass nun auch 

die länder in einem systemwettbewerb stehen. für die hochschulland-

schaft stellt sich die frage: Welches land entwickelt durch eigene lan-

desgesetzgebung das zukunftsweisende, am besten den kommenden 

herausforderungen gerecht werdende hochschulsystem? Denkbar ist 

aber auch, dass ein Wettbewerb nach unten einsetzen wird. Die fra-

gen würden dann lauten: Wer wird unter kostengesichtspunkten am 

schnellsten das sparsamste, ressourcenärmste system entwickeln? Das 

wäre ein Wettbewerbsmodell, das uns in Deutschland auf Dauer scha-

den zufügen würde.

iii.  StudiErENdENANdrANG

Ich bin damit auch schon beim dritten Punkt, dem andrang der studie-

renden auf unsere hochschulen. hier müssen wir zunächst zur kenntnis 
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nehmen, dass wir nach schätzungen der kultusministerkonferenz, die 

eine solide wissenschaftliche Grundlage besitzen, bereits in sechs Jahren 

an den deutschen universitäten eine steigerung der studierendenzahlen 

um rund dreißig Prozent erleben werden. Bis zum Jahr 2012 werden wir 

einen anstieg von derzeit zwei millionen auf 2,7 millionen haben. Die 

studierendenzahlen werden anschließend etwas abnehmen und sich auf 

einem niveau von zweieinhalb millionen einpendeln. 

Diese Prognose erscheint angesichts der demographischen entwicklung 

unserer Gesellschaft auf den ersten Blick geradezu unwahrscheinlich zu 

sein. sie entspricht trotzdem der Wahrheit: es strömen geburtenstarke 

Jahrgänge an die universitäten. hinzu kommt, dass ab dem Jahr 2008 

erstmals Doppeljahrgänge an die universitäten streben, die durch ver-

kürzung der abiturzeiten von dreizehn auf zwölf schuljahre entstehen. 

Die erwartete steigerung um rund 500.000 bis 600.000 studierende ist 

eine herausforderung, mit der wir an den universitäten zurechtkommen 

müssen. Die universitäten, die natürlich auch Dienstleistungsunterneh-

men sind, freuen sich über die rege nachfrage, die ihnen ins haus steht. 

sie werden aber verstehen, dass dieser Zuwachs an studierenden auch 

Probleme mit sich bringt, dass wir uns, um auch nur die – das sage ich 

ganz offen – suboptimale ausbildungsqualität zu halten, etwas einfallen 

lassen müssen. 

2,7 millionen studierende sind, um auch das gleich hervorzuheben, poli-

tisch erwünscht. es ist common sense in der Bildungspolitik in Deutsch-

land, dass wir die studierendenquote erhöhen, nicht senken müssen. Wir 

liegen derzeit, was die studienanfängerquote eines Jahrgangs angeht, 

bei 35,5 Prozent. Das ist unterdurchschnittlich. Der oecD-Durchschnitt 

beträgt vierzig Prozent eines altersjahrgangs. nun gehöre ich auch zu 

denjenigen, die die entsprechenden oecD-studien stets angezweifelt ha-

ben, weil die genannten vergleichsgrößen mir nicht plausibel erscheinen. 

Wenn wir etwa die vereinigten staaten von amerika in die Betrachtung 

einbeziehen, in denen auch die krankenschwester eine akademische 

ausbildung erhält, scheint mir der vergleich mit Deutschland unpassend 

zu sein. ausgeblendet wird, dass es hierzulande mit der dualen Berufs-

ausbildung ein modell gibt, das im weltweiten vergleich nahezu einzigar-

tig ist und das auch nachahmung findet – mühselig und mühsam bauen 

andere staaten unser system nach. all dies müsste in die Betrachtung 

mit einbezogen werden, reicht es doch nicht, rein formale akademiker-

quoten zu ermitteln. trotzdem besteht die politische vorgabe: Wir müs-

sen auf 40 Prozent eines altersjahrgangs an den hochschulen kommen. 

Ich glaube, dass bisher weder in der kultusministerkonferenz noch im 

Bundesbildungsministerium genügend darüber nachgedacht worden 

ist, wie man mit der Welle, die auf uns zukommt, umgehen muss. Wir 

haben in Deutschland – und das ist ein segen, kein fluch – ein dif-

ferenziertes tertiäres Bildungsangebot. es gibt die universitäten und 

fachhochschulen – in Baden-Württemberg kommen noch die Berufs-

akademien hinzu. Wir sollten vielleicht von dieser Differenzierung viel 

mehr Gebrauch machen. nachdem 1977 der Öffnungsbeschluss der 

kultusminister gemeinsam mit dem Bund dazu geführt hat, dass wir in 

Deutschland seit dieser Zeit, seit nunmehr also dreißig Jahren, mit dem 

Phänomen der massenuniversität konfrontiert sind, ist es an der Zeit 

umzudenken. Zu überlegen bleibt, wie wir deutlich machen können, 

dass die universität nicht der alleinige schlüssel zu Prosperität, zum 

individuellen Glück der menschen ist. Wir müssen viel besser darüber 

informieren, aufklären und nötigenfalls auch dahingehend steuern, dass 

nur diejenigen eine ausbildung an der universität in anspruch nehmen, 

die auch die entsprechende eignung mitbringen. Das heißt, dass wir 

umlenken sollten, etwa in richtung der fachhochschulen, die mit einer 

anwendungsorientierten ausrichtung wichtige Beiträge zur ausbildung in 

Deutschland leisten. 

Was den studierendenandrang angeht, so bleibt festzuhalten, dass die 

verhandlungen über den hochschulpakt 2020 laufen. frau Bundesmi-

nisterin schavan hat dankenswerterweise ein hilfsprogramm im Blick, 

das die Bundesländer dazu befähigen soll, die dringend benötigten zu-

sätzlichen studienplätze zu generieren. es wird dabei auch darum gehen 

müssen, das zahlenmäßige verhältnis von studierenden zu Professor 

nach möglichkeit zu verbessern. an den deutschen universitäten haben 

wir derzeit eine Betreuungsrelation von 1:60, d.h. sechzig studierende 

kommen auf einen Professor. Wenn sich diese relation in richtung 1:70, 

1:80 verschlechtert, dann werden wir mittelfristig zu den verlierern ge-

hören. Wir müssen versuchen, diese relation zumindest zu halten, und 

das heißt im klartext: Wir brauchen mehr Professorenstellen. 

Die hochschulrektorenkonferenz, also der Zusammenschluss der hoch-

schulrektoren und -präsidenten unserer universitäten und fachhoch-

schulen in Deutschland, hat an diesem Punkt zu recht alarm geschla-

gen. Der vorschlag der hochschulrektorenkonferenz, durch vorzeitige 

Doppelberufungen das Problem zu beheben, scheint mir allerdings etwas 
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zu kurz zu springen, weil damit dem wissenschaftlichen nachwuchs die 

türen versperrt werden. Wir müssen ein kombiniertes maßnahmenpa-

ket ergreifen. Dazu wird auch gehören, dass neue Personalkategorien 

in die hochschullandschaft einzug halten. hier sind wir als Deutscher 

hochschulbund ganz aufgeschlossen. Die Personalkategorie des lec-

turers – der übrigens nichts mit dem lecturer in den usa zu tun hat 

– ist durchaus bedenkenswert, solange wir nicht in reminiszenz an den 

gescheiterten assistenzprofessor eine art frustrierten mittelbau an den 

universitäten etablieren. Der lecturer ist sinnvoll, wenn er eine Quali-

fikationsperspektive hat und wenn er sich in einem befristeten arbeits- 

oder anstellungsverhältnis befindet. allein mit dem lecturer werden 

wir allerdings den studierendenandrang nicht bewältigen können. Die 

studierenden von morgen und übermorgen werden zu recht sagen: Ich 

komme an die universität, ich begegne aber kaum Professoren, son-

dern hauptsächlich irgendwelchen lehrknechten und lehrsklaven – das 

kann gewiss nicht der sinn der sache sein. Wir werden folglich auf den 

ausbau der Personalkapazitäten an den universitäten drängen müssen. 

Dabei wird es nicht nur darum gehen, irgendwen für die universitäten, 

sondern im Interesse der studierenden-Generationen von morgen die 

Besten der Besten zu gewinnen. 

iV. AttrAKtiVität dES ProFESSorENBEruFS

Damit bin ich beim vierten Punkt, der attraktivität des Professorenbe-

rufs, angelangt. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass wir in den 

Bundesländern im Besoldungsgefüge der Professoren deutliche Begren-

zungen eingeführt haben. lassen sie es mich an dieser stelle ganz offen 

sagen, wir begrüßen die W-Besoldung mit ihren leistungsbestandteilen. 

Wir bestehen nicht darauf, dass mit der c-Besoldung ein im Zwei-Jah-

res-rhythmus anstehender alterszuschlag zugesprochen wird. Dass aber 

die W-Besoldung jungen nachwuchswissenschaftlern weniger lebensein-

kommen als ihren älteren kollegen zugesteht, ist ein falsches signal. 

Dies macht auch ein vorgang deutlich, der erst wenige Wochen zurück-

liegt. anfang september 2006 hat die krupp-stiftung in Boston/usa ein 

Programm vorgestellt, das jungen nachwuchswissenschaftlern, die an 

amerikanischen universitäten tätig sind, die rückkehr nach Deutschland 

erleichtern soll, indem man ihnen u.a. auch Gehaltsanreize gibt. 2,5 mil-

lionen us-Dollar hat die krupp-stiftung aufgelegt, damit universitäten 

jungen nachwuchswissenschaftlerinnen und nachwuchswissenschaft-

lern fördergelder in höhe von maximal 100.000 euro pro Professor zur 

verfügung stellen können. Die krupp-stiftung hat also auf das reagiert, 

was die Politik eingefädelt hat, nämlich dass wir in den marktgängigen 

fächern im Besoldungsgefüge, ich betone das noch mal, keine markt-

gängigen Preise haben. Ich darf dazu aus meinem eigenen Institut 

berichten. Dort haben zu meiner großen Betrübnis zwei meiner besten 

leute, ein junger mann und eine junge frau, mir den rücken gekehrt. 

Ich glaube nicht, weil ich so ein unangenehmer chef bin, sondern des-

wegen, weil sie als habilitanden erkannt haben, dass sie gerade in einer 

familiengründungsphase mit den Gehaltsvorstellungen, die es an einer 

universität gibt, nicht glücklich werden. als mir mein habilitand seinen 

Partnervertrag mit einer großen internationalen Düsseldorfer anwalts-

kanzlei als entwurf vorgelegt und gefragt hat, was ich denn von dem 

vertrag hielte, ob er ihn unterschreiben solle oder nicht, da habe ich 

geantwortet: sie müssen unterschreiben. ein Blick auf die Gehaltsskala 

hat mir das sofort deutlich gemacht. Ich kann nicht die verantwortung 

dafür übernehmen, einen mitarbeiter mit einem assistentengehalt zu 

habilitieren, um ihn dann einem übrigens bei uns sehr unsicheren Be-

rufungsmarkt – wir haben momentan 120 arbeitslose Privatdozenten in 

meinem fach – zu überlassen. hier liegt offenkundig ein Problem. Wir 

müssen dafür sorgen, dass wir auch für junge nachwuchswissenschaft-

lerinnen und nachwuchswissenschaftler attraktive rahmenbedingungen 

an den universitäten schaffen, sonst kehren sie uns insbesondere in den 

fächern der natur- und technikwissenschaften, sowie der medizin den 

rücken. 

V. VErHältNiS VoN AuSSEruNiVErSitärEr uNd 

 uNiVErSitärEr ForSCHuNG

Beim nächsten Punkt, den ich Ihnen vorstellen möchte, geht es um 

das verhältnis von außeruniversitärer forschung und universitärer 

forschung. In der außenwahrnehmung, die mit dem che-ranking 

oder shanghai-ranking verbunden ist, schneiden wir als deutsche for-

schungslandschaft im internationalen vergleich nicht so ab, wie wir 

eigentlich müssten. vor allem die universitäre forschung erweist sich 

als sorgenkind. Woran liegt das? Wenn sie genauer hinschauen, erken-

nen sie, dass die rankings ein verzerrtes Bild wiedergeben. Das liegt 

daran, dass bei uns die forschung durch organisatorisch-strukturelle 

maßnahmen gewissermaßen aus der universität herausfällt, indem die 

Institute der max-Planck-Gesellschaft, der helmholtz-Gemeinschaft, der 
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fraunhofer-Gemeinschaft etc. – die so genannten Blaue-liste-Institute 

plus X – zwar exzellente forschung leisten, diese jedoch nicht den uni-

versitäten zugerechnet wird. es handelt sich bei diesen Instituten nicht 

um universitäten, sondern um in eigener trägerschaft geführte einrich-

tungen. Dass dort exzellente forschung geleistet wird, sollte uns freuen. 

Dass diese nicht den universitäten zugerechnet wird, sollte uns ärgern, 

und zwar nicht nur aus marketing-Gründen, sondern auch, weil der not-

wendige verbund von ausbildung und forschung auf diese Weise nicht 

hergestellt wird. Dort, wo exzellent geforscht wird, meine Damen und 

herren, da muss auch gelehrt werden. Da müssen unsere studenten 

hin und sehen, was forschung heißt. hieran hapert es bei uns. es gibt 

ansätze, etwa die max-Planck-research-school, die geradezu modellhaft 

vormacht, wie ein Zusammenwirken aussehen könnte. Ich habe mich 

dafür eingesetzt, dass wir mit den vertretern der außeruniversitären 

forschungseinrichtungen ein round-table-Gespräch führen, wobei sich 

die max-Planck-Gesellschaft natürlich etwas in abwehrstellung befindet, 

weil sie die übrigens unbegründete Befürchtung hegt, dass die universi-

täten jetzt die max-Planck-Gesellschaft übernehmen wollen. Davon kann 

natürlich keine rede sein. es wird nicht um fusionen gehen, sondern 

darum, zu engeren formen der verzahnung und kooperation zu kom-

men. Die vertreter der außeruniversitären forschungseinrichtungen wis-

sen dabei ganz genau, dass sie auf die universitäten angewiesen sind, 

rekrutiert sich doch ihr Personaltableau ausschließlich aus Wissenschaft-

lern, die an den universitäten ausgebildet worden sind. Zudem liegen 

die beruflichen chancen der mitarbeiter an diesen außeruniversitären 

forschungseinrichtungen im Wesentlichen in den universitäten. Denn die 

wissenschaftlichen mitarbeiter der max-Planck-Gesellschaft werden an 

der universität habilitieren und dann irgendwann eine Professur an der 

universität anstreben. es wäre also sinnvoll, über engere formen einer 

forschungskooperation nachzudenken.

Vi. EiNHEit VoN ForSCHuNG uNd lEHrE

Damit leite ich zum nächsten und vorletzten Punkt über, der einheit von 

forschung und lehre. etwas verführerisches scheint in der vorstellung 

zu liegen, in der Wissenschaftslandschaft Deutschlands forschung und 

lehre auseinanderdividieren zu können. es gäbe dann forschungsstarke 

universitäten und reine lehruniversitäten, forschungsprofessoren und 

reine lehrprofessoren. es müsse ja nicht jeder, so wird gesagt, als Pro-

fessor auch forschen. seitens der Deutschen forschungsgemeinschaft 

(DfG) hörte sich das zuletzt gelegentlich sogar so an: achtzig Prozent 

der Professoren seien doch in der forschung gar nicht aktiv. nachzu-

vollziehen ist dieser satz, den die DfG mittlerweile auch bereut und für 

den sie abbitte leistet, nur, wenn man die anträge, die bei der DfG auf 

Drittmittel eingereicht werden, zum alleinigen maßstab erhebt. natürlich 

ist richtig, dass achtzig Prozent der Professoren keine Drittmittel-an-

träge bei der DfG stellen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass 

sie andere forschungsmöglichkeiten haben oder in solchen fächern for-

schungsaktiv sind, die gar nicht auf Drittmittel angewiesen sind. In den 

Geistes- und sozialwissenschaften werden keine umfangreichen res-

sourcen benötigt. 

mir ist wichtig, für die Idee der einheit von forschung und lehre zu wer-

ben. Die vorstellung, dass wir in der universitären ausbildung mit aus-

bildern rechnen können oder auf ausbilder vertrauen können, die nicht 

in der forschung aktiv sind, hat für mich etwas schreckliches, denn es 

ist abzusehen, dass wir dann zu einer verflachung der ausbildung kom-

men werden. Wenn lehrkräfte tätig wären, die ein einmal erworbenes 

Bücherwissen Jahr für Jahr ohne die notwendigkeit der aktualisierung 

und auffrischung an ihr Publikum weitergeben, wäre abzusehen, dass 

dieses Wissen nach einer sehr kurzen Zeit, nach wenigen Jahren, ver-

altet ist. Wir brauchen daher Personen, die in der forschung aktiv sind, 

damit sie ausbilden können! alles andere funktioniert nicht. Dies gilt 

natürlich auch in umgekehrter richtung: Der forscher, der dem hörsaal 

völlig entwöhnt ist, der nur noch im labor, in der Bibliothek, in seiner 

fertigungshalle zugange ist – dieser forscher verliert die Bodenhaftung, 

weil ihm die heilsame Wirkung der konfrontation mit den studierenden 

fehlt. es ist doch selbstverständlich, dass auch ich als Jurist in den hör-

saal gehe und mich über das, was ich in der rechtswissenschaftlichen 

forschung mache, mit meinen studenten unterhalte und dann gelegent-

lich auch zu hören bekomme: herr Professor, das glauben wir Ihnen 

aber nicht so ganz, das nehmen wir Ihnen aber nicht so ganz ab. ein 

solcher Dialog ist heilsam und wirkungsvoll. er trägt dazu bei, dass wir 

Professoren im kontakt mit einer Jahr für Jahr nachwachsenden studie-

renden-Generation auch eine gesellschaftliche Bodenhaftung behalten. 

Wenn dagegen das centrum für hochschulentwicklung (che) in Güters-

loh die Idee propagiert, es gebe doch auch solche formen der Wissens-

vermittlung, die auf ein Bücherwissen aufbauten, und infolgedessen 

nicht auch jeder in der forschung aktiv sein müsse, der auch lehre, so 
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kann ich dazu nur sagen: Das wäre ein nicht nur gefährlicher, sondern 

aus meiner sicht auch unheilvoller Weg, den wir bei Befolgung dieses 

ratschlages beschreiten würden.

Vii. HoCHSCHulAutoNoMiE

Ich komme zum schluss und wende mich der hochschulautonomie zu. 

es hat an der tu Darmstadt ein Pilotprojekt gegeben, das mit dem tu-

Darmstadt-Gesetz abgesichert wurde und immer noch läuft. Der tu 

Darmstadt ist erstmals in Deutschland eine weitgehende autonomie ein-

geräumt worden. Der Präsident dieser universität, herr Wörner, hat mir 

versichert, dass dieses experiment nicht nur von ihm als leiter dieser 

universität, sondern auch von den beteiligten Professorinnen und Profes-

soren, den mitarbeitern sowie studierenden positiv angenommen wor-

den ist. mich hat das nicht gewundert. Der Deutsche hochschulverband 

fordert seit Jahren, die universitäten von der leine staatlicher aufsicht 

loszulassen. Die universitäten sind noch viel zu sehr staatliche veran-

staltung und viel zu wenig eine eigene verantwortliche ebene in der aus-

bildung. Das tu Darmstadt-experiment hat nun in nordrhein-Westfalen 

nachahmung gefunden. Der nordrhein-westfälische Gesetzgeber arbeitet 

– übrigens unter ganz massiver Beteiligung auch des Deutschen hoch-

schulverbandes – an einem Gesetz, das den vielversprechenden titel 

„hochschulfreiheitsgesetz” trägt. Dieses hochschulfreiheitsgesetz, das 

am 1. Januar 2007 in kraft treten soll, wandelt die universitäten in selb-

ständige körperschaften des öffentlichen rechts um, über die der staat 

keinerlei fachaufsicht, sondern nur noch eine rechtsaufsicht ausübt. Das 

ist in nordrhein-Westfalen ein mutiger und großer schritt.

Damit die universitäten in einem immer schärfer werdenden internatio-

nalen Wettbewerb Profil bilden können und umstrukturierungsprozesse 

in die Wege leiten können, benötigen sie autonomie. schmerzhafte ent-

scheidungen, sich eventuell in einem szenario von vier Jahren von be-

stimmten fächern zu verabschieden und die jeweiligen stärken in einem 

anderen fächerprofil zu suchen, können nur in einem wettbewerblichen 

modell getroffen werden, in dem auch verantwortung klar zugewiesen 

ist. solche entscheidungen sollten nicht am Grünen tisch eines ministe-

riums getroffen werden. auf landesebene sind sie in der vergangenheit 

durchweg gescheitert. Ich darf nur daran erinnern, dass ein späterer 

Bundeskanzler und damaliger ministerpräsident in niedersachsen die 

Informatik an einer universität mit einem federstrich beseitigt hat – in 

dem Irrglauben, man hätte einen Informatiküberhang in der ausbildung, 

um dann wenige Jahre später geradezu händeringend mit einer Green-

card-aktion Informatiker aus Indien einzuführen. Das ist misslungen 

und musste schief gehen, weil letzten endes politische Planung und eine 

wissenschaftsbasierte autonome wettbewerbliche Positionierung gera-

dezu gegenläufige modelle sind. Ich bin zuversichtlich, meine Damen 

und herren, dass die vorgänge in nordrhein-Westfalen nachahmung 

finden werden, dass sie erfolgreich sein werden, dass die universitäten 

und übrigens auch die fachhochschulen in nordrhein-Westfalen von der 

neu gewonnenen freiheit einen sinnvollen und für uns alle wertvollen 

Gebrauch machen werden und dass wir einen wichtigen schritt in die 

richtige richtung getan haben. Wenn die universitäten eigenverantwor-

tung haben, werden sie sicherlich auch rückschläge verdauen müssen, 

die mit fehlentscheidungen zwangsläufig verbunden sind. sie werden 

aber auch die möglichkeit haben, die chancen wahrzunehmen, die in der 

ausbildung und forschung liegen, und sich erfolgreich im internationalen 

Wettbewerb positionieren können. nur über mehr eigenverantwortung, 

meine Damen und herren, werden wir die Blockaden für Invention und 

Innovation, die wir in Deutschland haben und die im Wesentlichen büro-

kratische Blockaden sind, überwinden können. Ich danke Ihnen sehr für 

Ihre aufmerksamkeit.



GloBale WachstumsZentren – 
Wer sInD unsere heraus-
forDerer? WIe rÜstet sIch 
DeutschlanD?



Wer fordert uns im 21. Jahrhundert heraus? selbstver-

ständlich diejenigen staaten, die wirtschaftlich dynamisch 

sind. aber welche länder sind das? Das sind zum einen eine 

ganze reihe von emerging markets, die sich auf die reise 

gemacht haben, die sich anstrengen und die die natürlichen 

Bedingungen haben, die ihre wirtschaftliche entwicklung 

begünstigen. und zum anderen ist da ein altes land, das in 

nahezu jeder hinsicht ganz besonders herausragt: die usa. 

Die zeitliche Perspektive, über die ich heute rede, beinhaltet 

eine Periode von ungefähr einer halben Generation, d.h. bei 

der jetzigen lebenserwartung fast vierzig Jahre. In dieser 

halben Generation wird nach meiner einschätzung in der tat 

der entscheidende herausforderer nicht china, Indien und 

asien sein, sondern die usa. Die usa sind die Benchmark. 

Wir bei der Deutschen Bank research haben sehr lange 

und gründlich theoretische Überlegungen angestellt und 

empirische untersuchungen gemacht, um herauszufinden, 

was genau die Bedingungen für wirtschaftliche Wachstums-

zentren sind. es ist die Bevölkerungsdynamik und die damit 

verbundene Dynamik bei den erwerbsfähigen. es ist die 

Investitionstätigkeit, denn Investitionen führen endogen zu 

mehr technologischer Innovation. und es ist die verände-

rung des humankapitals – ich darf das hier als Begriff ver-

wenden, ohne dass ich mich gleich zu einem unmenschen 

mache. 

erstes statement
Norbert Walter
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lassen sie mich diese vier faktoren kurz in volkswirtschaftliche vari-

ablen übersetzen. Bei der Bevölkerungsdynamik betrachten volkswirte 

zwei kenngrößen: Die Bevölkerungszahl und die erwerbstätigenquo-

te. Die erhöhung der Bevölkerungszahl wie auch die erhöhung der 

erwerbstätigenquote steigern die gesamtwirtschaftliche leistungskraft. 

Daneben betrachten wir intensiv die wirtschaftliche Wertschöpfung. hier-

bei betrachten wir zum einen die absolute Zahl geleisteter arbeit pro 

arbeitnehmer, ausgedrückt z.B. in der Jahresarbeitszeit. Zum anderen 

können arbeitnehmer wirtschaftliche leistung erhöhen, indem sie mehr 

wirtschaftliche leistung pro Zeiteinheit erbringen. Ökonomen nennen das 

Produktivität. Diese vier treiber bestimmen das langfristige Wachstum 

einer volkswirtschaft. 

es gibt eine fülle von trends, die auf alle diese vier treiber des Wachs-

tums einwirken, und diese trends sind: 

■ Öffnung von arbeit und Gesellschaft. um deutlich zu machen, was un-

ter Öffnung von arbeit und Gesellschaft zu verstehen ist, hierzu einige 

erläuterungen. Die Globalisierung setzt sich weiter fort und erreicht 

bisher unberührte wirtschaftliche und gesellschaftliche Bereiche. mig-

ration im arbeitsbereich nimmt zu und karrierewege sowie arbeitsum-

felder werden flexibler. es gibt keinen „Beruf für das leben” mehr und 

lebensläufe werden weniger vordeterminiert sein und mehr einem 

„Patchwork”-muster ähneln. frauen gewinnen an Bedeutung im er-

werbsleben, reflektiert in steigenden frauenerwerbsquoten. Diese und 

andere gesellschaftliche entwicklungen gilt es zu berücksichtigen, um 

einen trendcluster zu skizzieren. 

■ Darüber hinaus beschränken eine ganze reihe von faktoren das lang-

fristige wirtschaftliche trendwachstum: Diese sorgen dafür, dass das 

Potenzial für soziale friktionen steigt. ohne den anspruch auf vollstän-

digkeit zu erheben, wären die Bedrohung durch internationalen terro-

rismus, die verknappung natürlicher ressourcen und umweltverschmut-

zung zu nennen. auch diese faktoren muss man ständig im visier 

haben, wenn man langfristige Wachstumsperspektiven beschreiben will. 

■ ein elementarer faktor in der heutigen Welt ist die Zunahme der glo-

balen vernetzung in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Diese vernet-

zung hat Wirkungen darauf, wer stark und wer schwach ist, und wie 

dominierende Perzeptionen entstehen. 

■ Grundsätzlich lässt sich sagen, dass wissensintensive Dienstleistungen 

an Bedeutung gewinnen. Darüber hinaus werden Dienstleistungen 

verstärkt grenzüberschreitend angeboten, weil sie bedingt durch den 

technologischen fortschritt überhaupt erst handelbar werden. email 

und Internet sind überbeanspruchte stichwörter zu diesem sachver-

halt. relationale Datenbanken und Moore’s Law sind weitere Beispiele 

für solche entwicklungen. Die nachwehen des Washington Consensus 

und Reaganomics dauern an. Das heißt, märkte werden dereguliert, 

und staatliche regulierung von rule based zu principle based weiter 

entwickelt. Dabei ist ein zunehmender regulatorischer light touch zu 

beobachten.

Über die trendlandkarte ließe sich noch vieles sagen, aber damit würde 

meine vortragszeit zu sehr eingeschränkt. nähern wir uns daher den 

einzelnen trends. 

Zur Bevölkerungsdynamik: Die Welt wird in der nächsten Zeit durch län-

der charakterisiert sein, deren Bevölkerung bereits jetzt zu stagnieren 

beginnt und später schrumpfen wird. und durch regionen, in denen das 

Bevölkerungswachstum anhält und wo der Überalterungsprozess – der 

ein ergebnis höherer lebenserwartungen ist – sehr viel weniger ausge-

prägt ist, und die demographische Dominanz jugendlicher und junger 

alterskohorten in stärkerem maße erhalten bleibt als andernorts. um mit 

der tür ins haus zu fallen: Die Japaner eilen uns bei der alterung vor-

aus. Die europäer, d.h. die kontinentaleuropäer, vor allem die im süden 

europas Beheimateten, folgen Japan ziemlich rasch nach. In europa gibt 

es länder, wie z.B. frankreich, england und einige skandinavischen län-

der, mit einer höheren Geburtenhäufigkeit. Diese länder vollziehen den 

alterungsprozess spaniens, Italiens und Deutschlands nicht in ähnlicher 

Weise. Die Bevölkerungsdynamik und demographische struktur sowie 

die entwicklung des arbeitskräftepotenzials innerhalb europas weisen 

entsprechend gravierende unterschiede auf, deren Bedeutung nach mei-

ner einschätzung derzeit überhaupt noch nicht im öffentlichen Bewusst-

sein verankert sind. Die Geburtenhäufigkeit ist in mittel- und osteuropa 

noch niedriger als in spanien, Deutschland und Italien, d.h. dort sind die 

demographischen Probleme – zwar um etwa ein bis zwei Dekaden verzö-

gert – noch ausgeprägter. Wenn irgendjemand auf die Idee kommt, dass 

polnische arbeiter Westeuropa überfluten, dann hat er den Bezug zur 

realität verloren. 
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Die Bevölkerungsentwicklung in den usa ist unter den alten reichen In-

dustrieländern die dynamischste: 2,2 kinder pro gebärfähiger frau mit 

tendenz zu 2,3. Die typische amerikanische familie ist die familie mit 

drei kindern. Die typische deutsche familie ist die familie mit keinem 

kind. Dies macht einen bedeutenden unterschied aus. für die demogra-

phische entwicklung spielt natürlich Wanderung eine bedeutende rolle. 

Wanderung ist schwer zu prognostizieren. In vielen ländern gibt es 

starke schwankungen der Zu- und abwanderung. Das gilt für Deutsch-

land in ganz besonderer Weise. Die schätzung, dass wir im verlauf der 

nächsten fünfzig Jahre im Durchschnitt pro Jahr per saldo 200.000 mehr 

Zu- als abwanderer haben, ist eine annahme, die mit der erfahrung der 

letzten fünfzig Jahre im Durchschnitt übereinstimmt. In diesem Zeitraum 

verzeichneten wir im Durchschnitt 190.000 Zuwanderungen pro Jahr. 

aber die starken schwankungen und die tendenz der letzten Zeit lassen 

vermuten, dass es außerordentlich schwer sein wird, diese nettozuwan-

derung zukünftig in Deutschland zu erreichen. Wahrscheinlich werden 

wir dieses niveau langfristig unterschreiten. sicher ist, dass wir dieses 

niveau in den nächsten zehn Jahren verlässlich unterschreiten. Die fol-

gen werden noch dramatischer sein als es die offiziellen schätzungen 

vermuten lassen: schrumpfung der Bevölkerung, demographische ver-

schiebung der alterskohorten und die schrumpfung des arbeitskräfte-

bestandes werden noch ausgeprägter sein. Ich möchte es noch einmal 

ganz deutlich sagen: Die Wanderung ist eine stellschraube, bei der grö-

ßere variabilität existiert, weil die Politik einwanderung gestalten kann – 

und zwar einfacher, als die Geburtenanzahl. Deutschland muss weniger 

xenophobisch sein und man muss ausländern hier das leben attraktiver 

gestalten, als wir es derzeit tun. eine einwanderungsfreundliche Politik 

ist in unserem eigenen Interesse. 

Das Bevölkerungswachstum in asien ist nach wie vor hoch, in einigen 

ländern sogar sehr hoch. In china ist das Bevölkerungswachstum noch 

hoch, weil die alterskohorten, die jetzt kinder bekommen können, 

noch sehr groß sind. aber bald werden die ersten alterskohorten in das 

gebärfähige alter kommen, die aus den anfängen der ein-kindpolitik 

stammen. mit anderen Worten: chinas Bevölkerungswachstum kommt 

während des Prognosezeitraums, also noch vor 2020, zum erliegen. In 

den letzten fünf Jahren dieser Periode wird deshalb chinas Bevölkerung 

deutlich langsamer wachsen als Indien, danach gar nicht mehr.

In Bezug auf Bevölkerungsdynamik sind unsere herausforderer die usa 

und in europa unsere französischen, englischen und skandinavischen 

nachbarn. In asien wachsen praktisch alle länder innerhalb des analy-

sierten Zeitraums. Gegen ende des Zeitraums schwächt sich das Wachs-

tum in china jedoch ab.

Zur Investitionsdynamik: Die Investitionsdynamik ist sehr verschieden. 

In den emerging markets wird die Investitionsdynamik am größten sein. 

china investiert über vierzig Prozent seines sozialprodukts, Deutschland 

mit zwanzig Prozent nicht einmal halb so viel. auch Japan investiert 

sehr viel mehr seines volkseinkommens als Deutschland. Die amerika-

ner investieren nur ein bisschen mehr als Deutschland. Bei der Qualität 

der Investitionstätigkeit gibt es aber sehr große unterschiede. Wenn 

der staat permanent in die Investitionstätigkeit von unternehmen in-

terveniert, wie das in china der fall ist, dann ist die Produktivität der 

Investition geringer. es gibt viele fehlinvestitionen, die allzu lange ge-

gen die logik des marktes aufrechterhalten werden. und überall dort, 

wo der staat eine große rolle spielt, und er tut es auch in Deutschland, 

im großen öffentlichen sektor, sind die ergebnisse, d.h. der anstieg der 

Produktivität nicht so groß. In den usa ist die Produktivität der Investiti-

onstätigkeit sehr hoch – deshalb, weil die amerikaner einen finanzmarkt 

haben, der radikal immer wieder erneut dafür sorgt, dass das kapital 

dort hingeht, wo es hohe erträge bringt. und: Weil amerika einen entre-

preneurial spirit hat, der europa fremd ist. Wirtschaftlicher reichtum und 

ökonomischer erfolg ist uns moralisch überlegenen europäern etwas, 

das wie bei Diogenes im fass zu entsetzen führt und nicht zu Bewun-

derung. Wir betrachten erfolgreiche unternehmer nicht als Benchmark, 

sondern als unerträgliche ausbeuter. Wir müssen entscheiden, ob wir 

uns dieses Privileg gefühlter moralischer Überlegenheit erhalten wollen. 

aus ökonomischer Perspektive sind die konsequenzen jedoch offensicht-

lich; sie sollten anlass zur korrektur sein. 

Zum humankapital: Da komme ich noch einmal auf unsere demogra-

phische entwicklung zurück. unser humankapital wird sich in der nächs-

ten Zeit nur unwesentlich verbessern, weil in Deutschland, stärker als 

in anderen ländern, Bildung Bildung gebiert – die PIsa-studie hat es 

gezeigt. In unserer Gesellschaft ist die vertikale soziale mobilität gering. 

Die Gebildeten gebären oft nicht. mit anderen Worten: die chance, dass 

Bildung Bildung gebiert, ist wegen des mangels an Gebärenden nicht 
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vorhanden. vierzig Prozent der akademisch gebildeten frauen bekom-

men keine kinder und 44% der akademisch gebildeten männer bekom-

men keine kinder. Das größte Problem sind die partnerschaftsunfähigen 

gebildeten männer! Deshalb haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, 

dass in unserem land das verfügbare humankapital knapper wird. und 

das Problem erschweren wir noch dadurch, dass dem guten Drittel der 

kinder mit migrationshintergrund, die bei uns in Deutschland geboren 

werden, oft sprachliche voraussetzungen für die erfolgreiche meisterung 

der Grundschule fehlen. Bei zu vielen migrantenkindern, die bei uns ge-

boren werden, ist die sprachausbildung bis zum start der Grundschule 

nur unzureichend gewährleistet. lassen sie es mich in aller Deutlichkeit 

sagen: Dafür können die kinder selbst am wenigsten, tragen aber maß-

geblich die konsequenzen. Bislang hat unsere Gesellschaft keine syste-

matische antwort auf dieses nicht zu tolerierende Defizit gefunden, nicht 

einmal eine antwort, die die spanier – spätstarter in der entwicklung 

von humankapital – längst gefunden haben, nämlich die obligatorische 

vorschule für kinder mit migrationshintergrund.

und damit habe ich etwas angedeutet, was noch wichtiger ist als die 

hochschulreform für die entwicklung unseres humankapitals. so wichtig 

die Besserung der elite-universität ist, darüber würde ich nicht streiten 

wollen: quantitativ und für die nächste Zeit gesehen, ist die vernach-

lässigung des humankapitals, das ich gerade eben charakterisiert habe 

– ein Drittel des deutschen humankapitals bei kleinkindern –, eine ka-

tastrophe. Die anderen zwei Drittel dürfen wir auch nicht vergessen. Die 

bewältigen zwar die deutsche sprache im einschulungsalter besser, aber 

wie kann es sich ein land wie Deutschland leisten, keine flächendecken-

de ernstzunehmende vorschulausbildung anzubieten? Die Wahrschein-

lichkeit, dass uns unsere nachbarn in europa in der humankapitalent-

wicklung deutlich überholen, ist groß. spanien wird eine enorme human-

kapitalentwicklung deshalb haben, weil dort in der nach-franco-Zeit 

die schulausbildung immer besser wurde, und die jetzt ausgebildeten 

ihren kindern mindestens die gleiche Bildung zukommen lassen. Des-

halb steigt die absolute Zahl der hervorragend ausgebildeten in diesen 

staaten sehr viel schneller als bei uns. und es gibt natürlich angesichts 

der größeren Zahl junger menschen in anderen ländern und der dort 

beobachtbaren verbesserung der Bildung auch in diesen Gesellschaften 

ein enormes anwachsen des relativen anteiles der gut ausgebildeten. 

mit anderen Worten: der anstieg der gut ausgebildeten in Indien, in chi-

na, in spanien wird eine enorme Wucht entfalten und die stagnation bei 

uns deshalb dramatische Implikationen haben. Das bedeutet, dass von 

den Investoren, die international mobil sind, wahrscheinlich in Zukunft 

noch öfter – wegen der verfügbarkeit qualifizierter arbeitskräfte – die 

Investition in neues sachkapital dort erfolgt und nicht bei uns. D.h. die 

alterung und nichtverbesserung unseres humankapitalbestandes wird 

zum anreiz für die sachkapitalauslagerung in jüngere und besser ausge-

bildete Gesellschaften.

offenheit der Gesellschaft und der Wirtschaftsordnung: In kaum einem 

Punkt ist Deutschland so spitze wie in Bezug auf offenheit. Wir sind in 

Bezug auf offenheit der Weltwirtschaft gegenüber allen vergleichbar 

großen ländern deutlich überlegen. offenheit ist in diesem kontext als 

Grad der wirtschaftlichen verflechtung zu verstehen. Der umstand, dass 

wir exportweltmeister sind, ist kein Zufall. es ist ein systematisches und 

kontinuierliches charakteristikum unserer volkswirtschaft. Dies ist ein 

Pfund, mit dem wir wuchern können. offenheit bedeutet, dass ein land 

die schnellere, die umfassendere möglichkeit hat, von den anderen zu 

lernen und die Bedürfnisse der anderen unmittelbarer und rascher fest-

zustellen. Wir sind höchst leistungsstark bei der anwenderorientierten 

Gestaltung unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir sollten stolz dar-

über empfinden, dass praktisch alle hoteldirektoren der besseren hotels 

der Welt entweder schweizer oder Deutsche sind. Wir haben offenkundig 

auch stärken. Das zeigt sich in unserer exportindustrie. Dieses kleine 

land mit achtzig millionen einwohnern und weniger als vierzig millionen 

erwerbstätigen, exportiert mehr als die 120 millionen; Japaner, die wir 

alle offenkundig bewundern, mehr als die 300 millionen, amerikaner, die 

Überflieger in jeder hinsicht, und mehr als die 1.200 millionen chine-

sen, vor denen derzeit alle angst haben. ob wir vielleicht einmal stolz 

darüber empfinden könnten, dass wir exportweltmeister sind und mit 

unseren Produkten und unseren Dienstleistungen am Weltmarkt so gut 

ankommen? es wäre außerordentlich nützlich, weil das nämlich zu rück-

meldungen führen würde. Diese könnten mithelfen, die ausbildung und 

die orientierung von jungen menschen stärker zu internationalisieren. 

Wer wird in den nächsten fünfzehn bis zwanzig Jahren vorne stehen? 

Indien? china? andere asiatische tiger wie malaysia? aus der summe 

der faktoren – Bevölkerungsdynamik, arbeitskräftedynamik, Investiti-

onsquote, humankapital und offenheit – kommen verschieden starke 

Impulse. Das am stärksten wachsende alte land wird die usa sein – mit 

Wachstumsraten jenseits von 3%. Innerhalb europas dürfte deshalb, 
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weil es einwanderung nach spanien und humankapitaldynamik in spa-

nien gibt, dieses land relativ weit vorne sein. Das positive demogra-

phische momentum in spanien wird nur bis 2015 einen Beitrag leisten. 

Danach wird sich diese Dynamik abschwächen. frankreich, england und 

teile von skandinavien werden uns an Dynamik sicherlich überlegen 

sein.

Wie rüstet sich Deutschland? es rüstet sich nicht ausreichend und nicht 

entschlossen genug. Wie könnten wir uns besser rüsten? Was wären 

erfolgversprechende potenzielle möglichkeiten/handlungsalternativen? 

aus dem Gesagten geht hervor, dass es ohne Bevölkerungswachstum 

und junge arbeitskräfte sehr schwierig wird. auf den Punkt gebracht: 

ohne kinder geht‘s nicht. Wir können mit der ständigen reduktion des 

aktiven arbeitskräftepotenzials auf zwei Drittel in der jeweils nächsten 

Generation nur unseren niedergang verwalten, aber nicht unsere Positi-

on stabilisieren. mehr kinder? höchst wünschenswert. Wenn wir in den 

nächsten fünfzehn Jahren damit erfolgreich sind, sind mehr kinder sehr 

wünschenswert und höchst dringend, aber wer das will, wie ich auch, 

der müsste noch mehr anstrengungen auf den Weg bringen, noch mehr 

anstrengungen an allen fronten, die ich jetzt gleich nennen werde – ein-

schließlich der einwanderung –, denn ein paar junge menschen werden 

wir dann, wenn wir mehr kinder haben, auch für die kinderbetreuung 

brauchen. Das ergibt sich wohl aus der logik. 

mehr kinder heißt für zwanzig Jahre weniger erwerbstätige. um dies zu 

kompensieren müssen wir: eine verkürzung der erstausbildung um fünf 

Jahre erreichen und eine substantielle verlängerung der arbeitszeiten im 

Durchschnitt zustande bringen. Dass erwachsene, die keine Betreuungs-

aufgaben haben, geringere arbeitszeiten als die schulzeiten der kinder 

einschließlich der Zeit für die hausaufgaben haben, ist unsittlich und 

unerträglich. Die 28-stunden-Woche in Wolfsburg gehört zu diesen öko-

nomischen unerträglichkeiten. Ich schätze alles unter fünfzig stunden 

arbeit für gesunde junge erwachsene ohne Betreuungsaufgaben als eine 

Gefährdung der persönlichen entwicklung ein. Wir brauchen aber natür-

lich auch, wenn die lebenserwartung steigt – und die lebenserwartung 

steigt um wenigstens zwei Jahre pro Jahrzehnt – eine veränderung des 

renteneintrittsalters um mehr als die erhöhung der lebenserwartung. 

Warum? Weil die Zahl der Beitragszahler wegen der geringen kinder-

zahl immer stärker hinter die Zahl der rentner zurückfällt. Dies sind die 

logischen konsequenzen des umlageverfahrens. Da wir dreißig Jahre in 

dieser hinsicht nicht nur verschlafen haben, sondern in die falsche rich-

tung gingen, brauchen wir eine Beschleunigung dieses Prozesses. meine 

altersgruppe wird vernünftigerweise besser darüber nachdenken, dass 

sie bis siebzig arbeitet und danach teilzeit macht.

Wir Deutschen, wir Italiener und wir spanier brauchen zudem eine nen-

nenswert stärkere Integration der frauen in den erwerbsprozess und 

in unternehmerische leitungsfunktionen. Wir brauchen ihre Qualifikati-

onen angesichts ihrer verbesserten ausbildung. um dies zu erreichen, 

brauchen wir kreativere möglichkeiten zur verbindung von familie und 

karriere. Ich bin froh, dass wir eine frau haben, die aus hannover in ein 

bestimmtes ministerium gekommen ist und die der konservativen Partei 

relativ nahe steht und ein bisschen trab macht. es gibt nicht nur das 

eine positive frauenbild: eine mutter, die zu hause ist und sich um die 

kinder kümmert. es gibt auch andere modelle, die gleich gut sind. und 

die waren auch früher unter konservativen schon immer gut: frauen 

waren immer in die landwirtschaft eingebunden und in den freien Beru-

fen. In unternehmerischen familien war immer klar, dass frau und mann 

arbeiten, trotzdem kinder haben und familie und berufliche herausfor-

derungen gemeinsam meistern. und die Deutschen könnten im Übrigen 

auch mal ins ausland schauen, um zu sehen, dass andere länder höhere 

frauenerwerbsquoten haben und gleichzeitig höhere Geburtenzahlen, 

z.B. in frankreich. schon mal von au-pair-hilfen gehört?



Die Globalisierung ist folge der Öffnung der Welt, die 

1989/90 mit dem fall der mauer und dem ende der Block-

konfrontation stattgefunden hat. Durch den eintritt von 

china und Indien in die Weltwirtschaft stehen wir vor zu-

sätzlichen herausforderungen. Denn beide entwicklungen 

bedeuten, dass sich die Zahl der arbeitskräfte, die im Wett-

bewerb stehen, weltweit dramatisch erhöht hat, das vorhan-

dene kapital aber zunächst konstant geblieben ist. Daraus 

folgt für einen Ökonomen, dass löhne, also arbeitseinkom-

men, im verhältnis zu den kapitaleinkommen tendenziell 

sinken werden, weil arbeitskraft genügend vorhanden ist, 

kapital aber knapp ist und deshalb in stärkerem maße ent-

lohnt werden muss. Diese entwicklung ist in vollem Gange, 

aber sie ist bei weitem noch nicht abgeschlossen, sondern 

erst am Beginn. Dass der kapitalzins steigt, zeigt sich dar-

an, dass versucht wird, andere kapital-arbeit-kombinati-

onen zu realisieren. Die höchsten renditen sind im augen-

blick aber nicht mehr in (West-)europa zu erreichen.

Die europäischen – oder besser gesagt: die westlichen In-

dustriestaaten, in die ich die usa und Japan mit einschlie-

ßen will – haben im 19 und 20. Jahrhundert eine in der 

Wirtschaftsgeschichte einmalige stellung gehabt, die so kein 

anderer akteur mehr wird einnehmen können: sie waren 

fast allein in der lage, Wissen zu generieren, zu monopoli-

sieren, und den rest der Welt mit ihren Industrieprodukten 

ZWeItes statement
Georg Milbradt
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zu versorgen. Im austausch dafür bekamen sie billige rohstoffe. Das 

ergebnis ihrer wirtschaftlichen Überlegenheit im Zeitalter der Industria-

lisierung war eine Privilegierung dieser westlichen Gesellschaften. Diese 

Privilegierung ist Geschichte oder wird es in absehbarer Zeit sein, weil 

mittlerweile ein nicht unerheblicher teil der „Dritten Welt” jetzt selber 

in der lage ist, mit Wissen, mit ausbildung und mit technik am markt 

teilzunehmen. Das wird insbesondere dazu führen, dass die westlichen 

Industrieländer relativ an Wohlstand verlieren. ob sie absolut verlieren, 

hängt davon ab, wie hoch ihr Wachstum künftig ausfällt.

klar ist: in den Industrieländern wird es veränderungen bei der ver-

teilung geben. nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie in der lage, 

aufgrund ihres rasch wachsenden Wohlstandes einen sehr großzügigen 

sozialstaat zu finanzieren; wenn man genau hinschaut, wurde er teilwei-

se von der „Dritten Welt” und ihren billigen rohstoffen finanziert, nicht 

nur von den reichen. Diese umverteilung auf hohem niveau wird sich 

so nicht aufrecht erhalten lassen. Überall dort, wo die Produktivität der 

arbeitskräfte niedrig ist, werden die löhne sinken. Die frage ist, ob es 

gelingen kann, die im weltweiten vergleich relativ hohen deutschen löh-

ne bei den mittleren und unteren Qualifikationsstufen zu halten. leicht 

wird das nicht.

Der technische fortschritt ist der andere treiber der Globalisierung. Die 

Informationswege, die möglichkeiten, Produktion weltweit zu steuern, und 

die organisation einer weltweiten arbeitsteilung innerhalb eines unterneh-

mens waren in diesem maße vor 20 bis 30 Jahren noch nicht gegeben.

ob lebenswissenschaften oder mikrotechnologie – der technische fort-

schritt wird unsere Welt völlig verändern. Ich vermute, dass damit auch 

der klassische Dualismus von arbeitnehmer und arbeitgeber zum teil 

überwunden wird. Der arbeitnehmer wird zum unternehmer, denn er 

wird sozusagen unternehmer seines eigenen humankapitals. Die juris-

tischen und gesellschaftlichen verhältnisse werden sich in den nächsten 

Jahren aufgrund des technischen Wandels entsprechend verändern.

Wenn wir das alles nicht wollen, dann müssen wir bereit sein, den Preis 

dafür in form von Wohlstandsverlust zu zahlen. Das sind wir aber of-

fensichtlich nicht. unser innerer Zusammenhalt, den wir auch weiterhin 

bewahren wollen, beruht auf einem gewissen maß an Wohlstand. Deswe-

gen müssen wir uns dieser weltweiten konkurrenz stellen.

Zu diesen herausforderungen tritt noch die Demographie hinzu. 

Deutschland ist zwar im augenblick nicht das land mit der niedrigsten 

Geburtenrate, aber es ist das land – zumindest in europa –, das am 

schnellsten altert. Denn die unterjüngung aufgrund des chronischen 

Geburtendefizits hat bei uns früher eingesetzt als anderswo in europa, 

nämlich seit den 1970er Jahren. Das gilt auch für sachsen, obwohl die 

DDr vorübergehend ansteigende Geburtenzahlen verzeichnete. Das be-

deutet, dass wir schon in der nächsten Generation des Problems sind, 

während in den anderen ländern der Prozess erst 20 Jahre später ein-

gesetzt hat und frankreich sogar eine stetig steigende Geburtenziffer zu 

verzeichnen hat.

selbst wenn es gelänge, die Geburtenrate dauerhaft zu verdoppeln, 

würde das den Prozess der schrumpfung und alterung kurzfristig nicht 

stoppen. Die Zahl der frauen im gebärfähigen alter, also von 15 bis 49 

Jahren, ist heute zwar etwa genau so groß wie mitte der 60er Jahre, auf 

dem höhepunkt des Babybooms. sie schrumpft aber wegen der seitdem 

sinkenden Geburtenziffer bzw. der alterung von 17,4 mio. im Jahr 2004 

auf rund 14,2 mio. im Jahr 2050. Der Geburtsjahrgang 2006 ist halb so 

groß wie der Geburtsjahrgang 1966, dessen fertilität bereits unterhalb 

der reproduktionsrate liegt. Die reproduktive Basis wird kleiner. Bis aus 

der verdoppelung dieser dezimierten elterngeneration eine verdoppe-

lung der enkelgeneration wird und die Bevölkerungspyramide wieder 

richtig herum steht, vergehen mindestens 30 bis 40 Jahre. so lange wird 

Deutschlands Bevölkerung weiter schrumpfen. Wir werden insbesondere 

in ostdeutschland in den nächsten 20 bis 30 Jahren eine halbierung der 

restbevölkerung erleben.

Das zieht eine ganze reihe von Problemen nach sich; ich will mich hier 

auf die Wirtschaft beschränken. eine schrumpfende Bevölkerung bedeu-

tet zunächst, dass der vorhandene humankapitalstock kleiner wird. auch 

eine deutliche erhöhung der Geburtenzahl ändert daran in den nächsten 

30 Jahren nichts, weil die zusätzlich geborenen kinder dem arbeits-

markt erst dann in größerem umfang voll ausgebildet zur verfügung 

stehen. Zugleich verschlechtert sich das verhältnis von erwerbstätigen 

zu rentnern, die Jungen müssen ein höheres BIP pro erwerbstätigem 

erwirtschaften, wenn sie die altersversorgung ihrer eltern sichern und 

zugleich ihren eigenen lebensstandard halten wollen. Die Produktivität 

des schrumpfenden humankapitals muss also deutlich schneller wachsen 

als bisher.
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Das könnte sich allerdings als schwierig erweisen, denn auch das 

humankapital altert. Der altersdurchschnitt der erwerbstätigen steigt 

ständig an. Der abstand zur ausbildung wird immer größer, der inner-

betriebliche Innovationsprozess, ausgelöst von jungen absolventen, fällt 

weitgehend aus. Die Älteren verfügen zwar über viel erfahrung, aber 

ohne das innovative Potenzial der Jungen sind bedeutende Produktivi-

tätsschübe nicht zu erwarten.

Deswegen ist richtig, was herr Walter zur förderung des humankapitals 

gesagt hat: Wenn wir weniger kinder haben, müssen diese besser aus-

gebildet sein. Wir sprechen in diesem Zusammenhang zu viel über die 

universitäten. unser universitätssystem und unsere außeruniversitäre 

forschung sind eigentlich gar nicht so schlecht. Deutschland ist nach 

wie vor einer der großen Wissensproduzenten dieser Welt. offensichtlich 

bringt unser system so viele gut ausgebildete junge menschen hervor, 

dass wir auch in der lage sind, das amerikanische universitätssystem 

gleich mitzubesetzen. offensichtlich ist das system in amerika weniger 

gut, denn amerika importiert ja ständig hochqualifiziertes humankapi-

tal. Das ist der unterschied zu Deutschland. Wir exportieren einen teil 

unseres hochqualifizierten humankapitals, weil wir es nicht adäquat be-

schäftigen können, und importieren relativ gering qualifiziertes human-

kapital, das unter den Bedingungen unseres arbeitsmarktes gar nicht 

beschäftigt werden kann und direkt in die sozialsysteme wandert.

Daraus folgt zweierlei. erstens müssen wir die nettoabwanderung stop-

pen, denn sie ist mittlerweile eine der ursachen des schrumpfens – ge-

samtdeutsch weniger stark als in ostdeutschland, aber doch spürbar. 

Zweitens müssen wir neu über unsere einwanderungspolitik nachden-

ken. einwanderung in die sozialsysteme brauchen wir nicht, wohl aber 

Zuwanderung von gut ausgebildeten jungen menschen, die in unseren 

arbeitsmarkt und unsere Gesellschaft integriert werden können.

Das verlangt nach einer anderen steuerung der Zuwanderung, vor allem 

aber nach einer neuen mentalität und kultur. In der Bibel steht: lie-

be deinen nächsten so wie dich selbst. Wenn man sich selbst aber gar 

nicht liebt, dann gibt es auch keine nächstenliebe. Das heißt also, wenn 

Integration funktionieren soll, müssen wir auch achtung vor uns selbst 

haben. Wir müssen davon überzeugt sein, dass es auch ein vorteil für 

die nicht Deutsch sprechenden, nicht der deutschen kultur zugehörigen 

ausländer, eine Bereicherung auch für sie ist, sich dem deutschen kul-

turkreis anzuschließen. an einer solchen Überzeugung hat es uns in der 

vergangenheit gefehlt. Wir sind kein volk, in das sich zu integrieren für 

ausländer attraktiv wäre, anders als in amerika oder in frankreich. er-

folgreiche Integration und Zuwanderung als teillösung für unser demo-

graphisches Problem verlangen von uns, dass wir über Werte nachden-

ken und darüber, was uns wirklich wichtig ist und worin wir gut sind.

Zuwanderung ist aber nur eine teillösung, wenn wir verhindern wollen, 

dass unser humankapitalstock weiter schrumpft. In erster linie kommt 

es darauf an, dass wir unsere eigenen ressourcen besser nutzen. Die 

erwerbstätigkeit von frauen ist eine solche ressource, die im internatio-

nalen vergleich von uns bisher nicht hinreichend genutzt wird.

vor allem aber kommt es darauf an, die Potenziale der Älteren besser 

zu nutzen. Wenn die Zahl der Jungen und alten gleich stark schrumpfen 

würde, wäre das nicht notwendig. aber die schrumpfung findet haupt-

sächlich am unteren ende des Bevölkerungsbaums statt. eine kleiner 

werdende Zahl erwerbstätiger muss eine zunächst noch steigende Zahl 

von rentnern finanzieren. um die Belastung der jungen und mittleren 

Generation nicht zu groß werden zu lassen, müssen wir die Älteren län-

ger im erwerbsleben halten und ihr humankapital länger ausnutzen.

Das funktioniert aber nur, wenn wir die gesellschaftlichen Bedingungen 

verändern. solange wir tarif- und sozialsysteme haben, die im Grunde 

genommen den arbeitgeber geradezu anreizen, alte gegen junge mitar-

beiter auszutauschen, wird aus entsprechenden Plänen trotz faktischer 

heraufsetzung des rentenalters nichts. Das fängt an mit dem seniori-

tätsprinzip: ein arbeitnehmer braucht nicht dann das höchste einkom-

men, wenn er am ende seines erwerbslebens steht, sondern wenn er 

eine familie zu ernähren hat. hinzu kommt, dass ältere arbeitnehmer 

unter umständen weniger leistungsfähig sind. sie können das zwar in 

einem gewissen maße durch erfahrung und expertenwissen kompensie-

ren. aber in Zeiten des demographischen Wandels ist es schwieriger, in 

unternehmen altersgemischte teams zu bilden, in denen sich jugendli-

che leistungskraft und das erfahrungswissen der Älteren optimal ergän-

zen. Die innovatorische Dynamik wird erlahmen.

Was für das tarifsystem gilt, gilt auch für die sozialsysteme. Wir belas-

ten junge menschen mit kindern mit genau den gleichen Beiträgen zu 

kranken- und rentenversicherung wie kinderlose Ältere. hier müssen 

wir über andere systeme nachdenken.
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Wenn wir unsere sozial-, tarif- und steuersysteme nicht stärker auf 

die Beeinflussung der demographischen entwicklung ausrichten, werden 

einerseits durchaus vorhandene kinderwünsche auch weiterhin nicht in 

vollem umfang realisiert, andererseits wird auch die erwerbsquote Äl-

terer im internationalen vergleich weiter niedrig bleiben. Das humanka-

pital wird also an beiden enden, bei den Jungen und den Älteren, weiter 

schrumpfen.

Ich will noch mal auf das thema Bildung zurückkommen. unsere hoch-

schulen sind nicht das hauptproblem, wir müssen früher, bei den schu-

len und den kindergärten, ansetzen. hier gibt es, wie PIsa und andere 

studien gezeigt haben, erhebliche Defizite. Wenn wir diese mängel be-

heben, erreichen wir aber „nur”, dass sich die Qualität der schulbildung 

und die Qualifikation der schulabsolventen verbessern. ob es allerdings 

gelingt, alle schüler mit ihren unterschiedlichen Begabungen auf dieses 

höhere niveau zu heben, ist zweifelhaft. Ich befürchte, dass wir bei den 

Qualifikationen eine weitere spreizung erleben. mit anderen Worten: Der 

anteil derjenigen, deren Qualifikation für einen arbeitsplatz in unserer 

wissensgetriebenen high-tech-Wirtschaft nicht reicht, wird größer.

Diese menschen haben in Deutschland ein Problem. In ostdeutschland 

hat ein junger mensch, der keine Berufsausbildung hat, ein fünfzigpro-

zentiges risiko, arbeitslos zu sein. In Westdeutschland gibt es auch di-

ese tendenz, aber nicht so ausgeprägt. Die hochqualifizierten dagegen 

haben ein relativ geringes arbeitslosigkeitsrisiko. In anderen ländern 

sind die chancen auf arbeit weniger unterschiedlich verteilt. natürlich 

haben die schlecht ausgebildeten immer ein höheres risiko und die gut 

ausgebildeten ein geringeres risiko. aber diese extreme spreizung ist 

ausdruck eines bestimmten deutschen systems.

Dieses system hat im Übrigen dazu geführt, dass Deutschland seine 

komparativen Wettbewerbsvorteile nicht voll ausschöpfen kann. es ge-

lingt uns nicht, die arbeitskräfte aus den Branchen, die international 

weniger wettbewerbsfähig sind, in jene Branchen zu transferieren, die 

besser und günstiger produzieren als unsere Wettbewerber. Das können 

wir uns auf die Dauer nicht leisten, weil die lasten, die durch mangelnde 

flexibilität entstehen, auch in dem exportextensiven und wettbewerbs-

fähigen sektor nach und nach so groß werden, dass er seine Wettbe-

werbsfähigkeit einbüßen wird.

Wir werden diese nachteile unseres Wirtschaftssystems erst überwinden, 

wenn wir akzeptieren, dass sich die löhne nach der Produktivität rich-

ten und dass wir bei den einkommen nicht nur eine größere spreizung 

zwischen arbeit und kapital bekommen werden, sondern auch zwischen 

menschen unterschiedlicher Produktivität und Qualifikation.

Das kollidiert allerdings mit unserer sozialpolitischen vorstellung, dass 

man auch bei einer tätigkeit mit geringer Produktivität ein auskömmliches 

einkommen erzielen muss. Diesen konflikt kann nur ein kombi-lohn auf-

lösen. es geht mir dabei nicht um ein bestimmtes modell, sondern ums 

Prinzip: Wenn der staat möchte, dass unabhängig von der Qualifikation 

durch arbeit ein bestimmtes einkommen erzielt wird, dann sollte er auf 

keinen fall einen mindestlohn setzen. vielmehr muss er die arbeitsein-

kommen um transfereinkommen ergänzen, wie das insbesondere die 

angelsächsischen länder in der vergangenheit gemacht haben, ich denke 

zum Beispiel an die negative einkommensteuer oder „Welfare to Work”.

faktisch ist die entwicklung in diese richtung bereits im Gange, aber 

noch nicht in ausreichendem maße. In ostdeutschland ist die lohn-

spreizung bereits viel größer und die flexibilität der arbeitsverhältnisse 

viel höher als im Westen. Produktivitätssteigerungen und Bildungsmaß-

nahmen haben ebenfalls geholfen, viele arbeitslose in arbeit zu bringen. 

Die menschen in ostdeutschland sind dazu bereit, weil sie arbeiten wol-

len. leider haben Politik und tarifpartner die Wiedervereinigung nicht als 

chance genutzt, die tarif- und sozialsysteme entsprechend neu zu jus-

tieren. stattdessen hat man unter dem motto „Gleichheit der lebensver-

hältnisse” versucht, ostdeutschland an Westdeutschland anzugleichen. 

angesichts einer schlechteren wirtschaftlichen ausgangslage war der 

Preis dafür eine doppelt so hohe arbeitslosigkeit wie im Westen. Die op-

tion eines kombilohnmodells ist nach der Wiedervereinigung leider nicht 

einmal ernsthaft erwogen, geschweige denn genutzt worden.

Ich möchte noch auf einen weiteren aspekt der Globalisierung eingehen, 

nämlich auf das verhältnis der großen Wirtschaftsblöcke, weil ich das 

auch hautnah erlebe. Die vorstellung, dass sich die ganze Welt nach 

den deutschen vorstellungen von einer sozialen marktwirtschaft oder 

auch nur nach den regeln offener märkte richten wird, halte ich für naiv. 

sicherlich muss es unser Ziel sein, die märkte in europa zu öffnen, und 

zwar unter Zuhilfenahme der regionalpolitik, so dass es eine konver-

genz der stärkeren und schwächeren regionen gibt.
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Wir müssen aber erkennen, dass es nicht reicht, Wettbewerbspolitik nur 

für den europäischen Binnenmarkt zu machen und im globalen kontext 

auf die Wto zu vertrauen. Das gilt insbesondere für den Bereich der 

hochtechnologie. unsere hauptwettbewerber amerika und asien ver-

folgen hier eine völlig andere strategie. sie fördern die ansiedlung von 

high-tech-unternehmen nicht nur aus rein wirtschaftlichen Gründen, 

wegen der damit verbundenen Wohlstandseffekte. sie sehen die hoch-

technologie vielmehr unter machtgesichtspunkten. sie wollen sich den 

Zugang zu den schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts sichern, weil 

sie glauben, dass der Besitz dieser technologien langfristig nicht nur 

über den ökonomischen erfolg entscheidet, sondern auch über politische 

macht.

Wenn europa in diesem technologischen Wettlauf nicht der verlierer sein 

will, werden wir die frage nach einer Industriepolitik stellen müssen. Ich 

weiß – ich bin selber marktwirtschaftler –, dass man hier an ein tabu 

rührt und dass man hier auch sehr schnell auf eine ganz schiefe ebene 

kommt. aber ich habe am Beispiel der europäischen mikroelektronik, de-

ren wichtigster standort Dresden ist, gesehen, wie dieses spiel läuft. Die 

vorstellung, dass sich ein high-tech-unternehmen nur allein aufgrund 

der guten standortbedingungen bei uns ansiedelt, ist falsch! es gibt eine 

reihe von orten oder regionen in der Welt, wo es sehr gute standortbe-

dingungen für unternehmen der mikroelektronik gibt. an welchem dieser 

orte eine Investition erfolgt, hängt davon ab, was von staatlicher seite 

über die optimalen Bedingungen hinaus geboten wird. singapur bietet 

beispielsweise langfristige steuerfreiheit.

Die frage, welche wir uns in der eu stellen müssen, lautet also: Wollen 

wir bei schlüsseltechnologien wie der mikroelektronik weltweit mitspielen 

oder nicht? Diese frage wird von der eu nicht beantwortet, sie begnügt 

sich damit, in ihrem Binnenmarkt für gleiche Wettbewerbsbedingungen 

zu sorgen. Wenn sie statt dieser provinziellen Betrachtungsweise über 

den tellerrand hinausblickte, müsste sie die frage beantworten, wie eur-

opa technologisch mit amerika und asien mithalten kann, wie europa im 

internationalen Wettbewerb um schlüsseltechnologien bestehen kann.

Die frage muss also zunächst lauten: Wollen wir, dass amD in europa 

eine dritte chipfabrik baut? Wenn ja, dann müssen wir uns darauf eini-

gen, in welchem umfang die eu Geld bereitstellt und nationale Beihilfen 

oder steuerliche sonderregelungen genehmigt, damit amD an einem der 

dafür in frage kommenden, strukturell gleichwertigen standorte in eur-

opa investiert und nicht in asien oder den usa. hier ist Brüssel gefragt, 

denn nationale alleingänge sind wegen der erforderlichen finanzmittel 

und der institutionellen rahmenbedingungen schon lange nicht mehr 

möglich. eine solche europäische Industriepolitik wird darüber entschei-

den, ob europa bei den schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts da-

bei ist oder nicht.

fazit: Die Globalisierung stellt uns vor eine vielzahl von herausforde-

rungen. Deutschland weigert sich allerdings, diese herausforderungen 

voll anzunehmen und hat angst vor der weiteren entwicklung. Warum 

eigentlich? nicht, weil wir die antworten nicht wissen. Deutschland hat, 

wie schon roman herzog sagte, kein erkenntnis-, sondern ein umset-

zungsproblem. Das liegt freilich nicht daran, dass wir nicht gescheit ge-

nug wären, als richtig erkanntes auch umzusetzen. Ich glaube vielmehr, 

dass wir ein grundlegendes Problem haben: unsere Gesellschaft glaubt 

nicht an die Zukunft! Zukunftsfragen spielen in der deutschen Politik und 

in der deutschen Gesellschaft nur eine untergeordnete rolle. Über die 

Zukunft wird zwar geredet. Wenn man sich aber die öffentlichen Budgets 

ansieht oder die „Jahrhundertreformen”, dann geht es fast immer um 

fragen der Gegenwart oder um lasten aus der vergangenheit. es geht 

nicht um die Zukunft! Wir müssen aber viel mehr für die Zukunft tun, 

wir müssen investieren, wir müssen die richtigen Weichen stellen, wir 

müssen auch Zumutungen akzeptieren.

Das wird freilich schwierig. In der Demokratie muss man mehrheiten or-

ganisieren, und mehrheiten für reformen, die mit kürzungen von sozial-

leistungen verbunden sind, wird es sehr bald nicht mehr geben. In ost-

deutschland beziehen bereits fast die hälfte (47%) der wahlberechtigten 

Bürger ihr hauptsächliches einkommen in form von sozialtransfers, 

jeder dritte euro der ostdeutschen haushaltseinkommen kommt vom 

staat. In Westdeutschland leben 37% der Wahlberechtigten hauptsäch-

lich von transfereinkommen, gesamtdeutsch sind es 41%. aufgrund der 

alterung wird es nicht mehr lange dauern, bis eine mehrheit der Wähler 

von sozialtransfers abhängig ist und sich zulasten der Beitragszahler ge-

gen weitere kürzungen entscheidet.

Daraus folgt, dass das Zeitfenster für grundlegende reformen sehr klein 

ist. Wir müssen die antworten auf die Zukunftsfragen rasch finden. Denn 

anders als noch vor 40 oder 50 Jahren ist es nicht mehr so, dass die 
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alten wegen ihrer kinder und enkel ein Interesse an der Zukunft haben. 

ein großer teil von ihnen, insbesondere die Generation der 68er, die in 

den geburtenstarken Jahren nach dem krieg zur Welt kam und nun all-

mählich in rente geht, hat weder kinder noch enkel. Diese „Generation 

enkellos” wird möglicherweise nicht zu Gunsten der kinder und enkel 

anderer leute zurückstecken wollen. Damit werden sich die Generatio-

nenkonflikte verschärfen.

Dies ist die zentrale erkenntnis: Wie müssen die Zukunftsdebatte füh-

ren, solange das noch möglich ist. Wir müssen über unsere Zukunft als 

volk, als Gesellschaft, als Wirtschaft nachdenken. Wenn wir dazu bereit 

sind und die notwendigen entscheidungen fällen, werden wir die vor uns 

liegende riesenherausforderung meistern. Das wird nicht leicht, aber wir 

Deutschen verfügen über die kraft, die talente und die fähigkeiten, das 

zu schaffen.

Der tagungsort der heutigen veranstaltung ist mit caden-

abbia in der lombardei gut gewählt, denn die lombardei 

ist die führende Industrieregion Italiens mit dem höchsten 

Pro-kopf-einkommen aller italienischen regionen und damit 

auch vorbild in puncto wirtschaftliches Wachstum und Pro-

sperität.

Wenn über Wachstumsregionen diskutiert wird, ist meistens 

von denselben ländern die rede, die zugleich ein epizent-

rum von kreativität, risikobereitschaft und Innovationen 

darstellen. Die Prognosen der Deutschen Bank lassen die 

Wachstumszentren in ländern wie Indien, malaysia und 

 china vermuten, gefolgt von thailand, der türkei und 

 Irland. Deutschland rangiert danach auf Platz 27 von 32 

ländern.

Der kräftige aufschwung, den wir gegenwärtig erleben, 

lässt aber vermuten, dass auch Deutschlands Wachstums-

potenzial höher ist als das seit einiger Zeit gemessene 

Potenzialwachstum. auch wenn man die Zielsetzung des 

lissabon-Prozesses, europa bis zum Jahre 2010 zur wachs-

tumsstärksten region der Welt zu machen, erst einmal als 

DeutschlanDs Wachstums-
PotenZIal nutZen! 

antWorten Der PolItIk

Volker Kauder
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nicht erreichbar ansieht, müssen wir uns nicht damit abfinden, dass das 

längerfristige reale Wachstum in Deutschland bei eineinhalb bis zwei 

Prozent seine obere Grenze findet. Deutschland kann mehr und dies 

müssen wir unter Beweis stellen, indem wir die Quellen des Wachstums 

in Deutschland wieder stärker zum sprudeln bringen.

Zu einer Politik für mehr Wachstum gibt es auch keine alternative, wenn 

wir zentrale politische Ziele erreichen wollen, den weiteren abbau der 

arbeitslosigkeit, die nachhaltige konsolidierung der öffentlichen haus-

halte oder die dauerhafte stabilisierung der sozialen sicherungssysteme.

Die Bundesregierung unter führung von Bundeskanzlerin Dr. angela 

merkel hat sich dies auch zur aufgabe gemacht und damit begonnen, 

gravierende Defizite und schwächen, die die attraktivität des standorts 

Deutschland zunehmend beeinträchtigen, abzubauen. Bereits unmittel-

bar nach Übernahme der regierungsverantwortung und in den monaten 

danach hat die unionsgeführte Bundesregierung wichtige Initiativen und 

reformen in zentralen, wachstumsträchtigen feldern auf den Weg ge-

bracht.

Diese Politik zeigt bereits erste früchte. Die wirtschaftliche entwicklung 

in Deutschland ist beträchtlich in schwung gekommen und hat endlich 

auch die binnenwirtschaftlichen auftriebskräfte erfasst. Die Zahl der 

arbeitslosen geht seit monaten stetig zurück und neue Beschäftigung 

wird aufgebaut. fast alle Prognosen sehen in den nächsten Jahren gute 

chancen für eine fortsetzung dieses wirtschaftlichen aufholprozesses. 

aufgabe der Politik ist es nun, diese entwicklung durch die richtigen po-

litischen Weichenstellungen weiter zu fördern und zu festigen. Weitere 

maßnahmen zur stimulierung des wirtschaftlichen Wachstums betreffen 

meines erachtens folgende felder:

1. ForSCHuNG uNd iNNoVAtioNEN FördErN

Die stärkere förderung von forschung und Innovationen und Bildung ist 

ein solcher Bereich, in dem mehr getan werden muss und aus diesem 

Grunde einer der schwerpunkte der arbeit der unionsgeführten Bundes-

regierung. hier besteht mit Blick auf den europäischen vergleich und auf 

das lissabon-Ziel von drei Prozent des BIP für forschung und entwick-

lung ganz erkennbar nachholbedarf. Deutschland weist derzeit eine Quo-

te von lediglich 2,5 Prozent auf. hohe Investitionen in forschung und 

entwicklung sowie in humankapital, also in die ausbildung von fachkräf-

ten, sind jedoch essentielle voraussetzung für die Zukunftssicherheit der 

deutschen Wettbewerbsposition auf den märkten dieser Welt, gerade mit 

Blick auf die aufholenden länder wie china und Indien.

Bis zum Jahre 2010 soll deshalb nach dem Willen der unionsgeführten 

Bundesregierung und der cDu/csu-Bundestagsfraktion die Zielmarke 

von drei Prozent erreicht werden. Bis zum Jahre 2009 werden zusätz-

lich sechs milliarden euro, im Jahre 2006 bereits 800 millionen euro für 

besonders zukunftsträchtige forschungs- und entwicklungsvorhaben 

bereitgestellt. Insgesamt stehen in dieser legislaturperiode fünfzehn mil-

liarden euro für Investitionen in forschung und entwicklung bereit. Der 

Innovationsmotor in Wissenschaft und Wirtschaft wird mit einer Inno-

vationspolitik auf touren gebracht, die insbesondere Querschnitts- und 

spitzentechnologien unterstützt und die Brücke zwischen forschung und 

neuen märkten stärkt und weiter ausbaut. Die maßnahmen werden erst-

mals als gemeinsame strategie der gesamten Bundesregierung in einer 

„high-tech-strategie Deutschland” zusammengefasst. 

mit einer Innovationspolitik aus einem Guss werden die förderung der 

gesamten Innovationskette und die hierfür erforderlichen rahmenbedin-

gungen wie regulierung, normung oder schutz geistigen eigentums ins 

Blickfeld gerückt. Der Weg und die Zeit von der wissenschaftlichen In-

novation bis zum marktfähigen Produkt sollen deutlich verkürzt werden. 

um neue leitmärkte zu schaffen, werden mit siebzehn Innovationsstra-

tegien klare Ziele und Zeitpläne mit konkreten Initiativen erstellt in zu-

kunftsträchtigen Bereichen wie Gesundheitsforschung, sicherheitstech-

nologien, energietechnologien, optische technologien, Information und 

kommunikation oder nanotechnologien. mit der konsequenten umset-

zung aller siebzehn Innovationsstrategien und mit dem entsprechenden 

finanziellen einsatz der unternehmen lässt sich neue Beschäftigung in 

einer Größenordnung von weit über eine million arbeitsplätzen schaffen.

ein besonderes augenmerk gilt der förderung innovativer kleiner und 

mittlerer unternehmen (kmu) mit einem anstieg der finanziellen mittel 

zur förderung von forschung und entwicklung von kmu bis 2009 um 

vierzig Prozent auf 850 millionen euro. Die finanzierung von forschungs-

vorhaben durch Banken und Investoren wird erleichtert, die Bedin-

gungen für Wagniskapital werden verbessert.
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Die oft feststellbaren Defizite in der umsetzung von neuen entwicklun-

gen und erkenntnissen aus der Grundlagenforschung in marktfähige Pro-

dukte finden in der „high-tech-strategie Deutschland” besondere Beach-

tung und sollen ebenfalls gezielt angegangen werden. mit der einführung 

einer forschungsprämie für forschungsaufträge kleiner und mittlerer 

unternehmen an hochschulen und außeruniversitäre forschungseinrich-

tungen werden anreize für eine anwendungsorientierte Wissenschaft, 

eine forschungsfreundliche Wirtschaft und für eine bessere kooperation 

zwischen Wissenschaft und Wirtschaft gesetzt. 

einige forschungsfelder stehen seit einiger Zeit in besonderem maße in 

der politischen Diskussion, die Grüne Gentechnik etwa, die stammzel-

lenforschung oder auch die energieforschung. Gentechnisch veränderte 

nutzpflanzen können einen wichtigen Beitrag leisten zur reduktion von 

Pflanzenbehandlungs- und Düngemitteln, zur verbesserung der Produkt-

qualität und zur verringerung der Belastung von Produktionsflächen. 

Die cDu/csu-Bundestagsfraktion setzt sich deshalb auch dafür ein, 

dass mit der erforderlichen novellierung des Gentechnikgesetzes die 

Grüne Gentechnik im Interesse der sicherung der hier führenden for-

schung in Deutschland gefördert wird. Dabei muss selbstverständlich 

die koexistenz zwischen gentechnisch veränderten, konventionellen und 

ökologischen kulturen ebenso gewahrt werden wie das Interesse der 

verbraucher und landwirte nach transparenz und sicherheit. mit der 

weiteren förderung der energieforschung müssen wir Deutschlands füh-

rende Position in den Bereichen energieeffizienz, versorgungssicherheit, 

erneuerbare energien sowie umwelt- und klimaschutz erhalten. Der 

gegenwärtig feststellbare rückstand Deutschlands beim mitteleinsatz für 

die energieforschung muss aufgeholt werden, die energieforschung muss 

zu einer zentralen säule der forschungspolitik werden. Der effizientere 

umgang mit rohstoffen, der verstärkte einsatz erneuerbarer energien, 

die Weiterentwicklung klimafreundlicher techniken bei fossilen rohstof-

fen sowie die erschließung neuer ressourcen sind nämlich der schlüssel 

für eine zukunftsfähige energieversorgung und damit für Wachstum und 

Beschäftigung. aus sicht der cDu/csu-Bundestagsfraktion kommt auch 

der sicherheitsforschung im Bereich kerntechnischer anlagen und der 

fortentwicklung der fusionsforschung weiterhin eine große Bedeutung 

zu. hier muss nach sieben Jahren rot-grüner Politik dringend umgesteu-

ert werden, damit das große know-how Deutschlands auf diesem Gebiet 

im Interesse eines weltweit sicheren Betriebs kerntechnischer anlagen 

gewahrt und weiterentwickelt werden kann. Im Bereich der stammzel-

lenforschung halten wir an der Position fest, dass forschungsarbeiten 

zum reproduktiven klonen, zur keimbahnintervention, zur herstellung 

von embryonen zu forschungszwecken und die verbrauchende embry-

onenforschung nicht finanziert werden dürfen. ethische Gesichtspunkte 

müssen hier ganz klar gewahrt werden.

2. BüroKrAtiEABBAu uNd BESSErE rECHtSEtzuNG: 

MEHr FrEiHEit Für dEN MittElStANd

Bürokratie und ein Übermaß an regulierung sind eine Bremse für die 

entfaltung von Ideen und leistungsbereitschaft und damit auch für 

Wachstum und Beschäftigung. Deshalb ist es eine vordringliche aufgabe 

der Politik, umfang und ausmaß staatlicher regeln zu überprüfen und 

bei Bedarf zu beseitigen. nicht jede norm bewirkt Gutes – nicht jedes 

Gesetz erreicht sein Ziel. Die Große koalition hat daher unter führung 

der unionsfraktion einen viel versprechenden anfang beim abbau von 

Bürokratie gemacht. mit dem standardkostenmodell, das in den nieder-

landen mit großem erfolg eingesetzt wird, können nun erstmals büro-

kratische auswirkungen systematisch abgeschätzt und beziffert werden. 

Die einrichtung des nationalen normenkontrollrates setzt ebenfalls ein 

wichtiges Zeichen. künftig wird im vorfeld von rechtssetzungsvorhaben 

das ausmaß von Bürokratie überprüft – und bei Bedarf eingedämmt 

oder verändert. auch bei geltenden rechtsvorschriften wird die Bürokra-

tiekostenmessung möglich. mit dem Gesetz zum abbau bürokratischer 

hemmnisse im mittelstand werden in unterschiedlichen rechtsbereichen 

unnötige vorschriften abgeschafft. Der mittelstand, der viel für arbeits-

plätze und die ausbildung junger menschen tut, jedoch am meisten 

durch überflüssige Bürokratie betroffen ist, wird wirksam entlastet. Den 

unternehmen wird so mehr unternehmerische freiheit und flexibilität 

zurückgegeben. aus diesem Zusammenhang wird ersichtlich, wie wichtig 

gute rechtsetzung ist – sowohl für die steuerungskraft des staates als 

auch für die Wachstumschancen von unternehmen. hier gibt es noch 

viel zu tun. Der abbau von Bürokratie und unnötiger regulierungen 

bleibt damit ein wichtiges politisches Ziel.

3. StruKturVEräNdEruNGEN 

eine solide haushaltspolitik ist eine weitere wichtige voraussetzung für 

die verbesserung der Perspektiven für Wachstum und Beschäftigung in 

Deutschland. mit der regierungsübernahme hat die union ein schweres 
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erbe angetreten, denn unter rot-Grün hatte sich die lage der öffentlichen 

haushalte dramatisch verschlechtert. Die neuverschuldung war auf neue 

rekordhöhen gestiegen, das strukturelle Defizit summierte sich allein im 

Bund jährlich auf rund fünfzig milliarden euro. Über Jahre hinweg verletz-

te Deutschland den unter Bundeskanzler Dr. helmut kohl durchgesetzten 

europäischen stabilitätspakt und die damit verbundenen maastricht-kri-

terien. Damit wurde nicht nur die stabilität der europäischen Währung 

gefährdet, sondern auch die finanzpolitische Glaubwürdigkeit der Bundes-

republik Deutschland erschüttert. Damit verbunden war ein erheblicher 

politischer vertrauensverlust in europa. Denn wer eine unseriöse haus-

haltspolitik betreibt, kann auch von anderen keine Disziplin verlangen. an-

gesichts dieser für heutige und künftige Generationen belastenden haus-

haltslage stand die Große koalition vor einer gewaltigen reformaufgabe. 

Der notwendige konsolidierungsbedarf ist enorm und kurzfristig nicht zu 

bewältigen. ein weiteres hinausschieben der notwendigen haushaltssanie-

rung wäre aber verantwortungslos und würde den konsolidierungsbedarf 

nur noch weiter in die höhe treiben. Die tragfähigkeit und Qualität der 

öffentlichen finanzen ist aber nicht nur eine zentrale herausforderung für 

die finanz- und haushaltspolitik. sie ist auch eine wesentliche vorausset-

zung für stabiles, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und mehr arbeits-

plätze. und sie ist die Grundlage für eine Politik, die auch kommenden 

Generationen freiräume und handlungsmöglichkeiten öffnet.

verantwortliche Politik setzt ehrlichkeit voraus. Deshalb hat sich die 

cDu/csu-Bundestagsfraktion im rahmen der haushaltsplanung auf der 

Basis realistischer einschätzungen für eine nachhaltige konsolidierung 

eingesetzt. schon der etat für 2006 – obwohl eigentlich als Übergangs-

haushalt eingestuft – stellt bereits eine wichtige Weichenstellung auf 

dem Weg zu konsolidierten staatsfinanzen dar. er folgt den Grundsätzen 

verlässlicher haushaltspolitik und korrigiert die drastischen finanziellen 

fehlentwicklungen der letzten Jahre. entsprechend dem Dreiklang aus 

„sanieren – reformieren – Investieren” verbindet die Große koalition die 

notwendige sanierung der staatsfinanzen mit maßnahmen, die bereits 

kurzfristig die Wachstumsdynamik erhöhen. Zur stärkung besonders zu-

kunftsträchtiger Bereiche investiert der Bund bis 2009 rund 25 milliarden 

euro, um Wachstumsimpulse zu setzen. Die steigenden ausgaben für 

forschung und entwicklung entsprechen unserem politischen Bekenntnis 

zu Investitionen in die köpfe und damit in die technologische Zukunfts-

fähigkeit unseres landes. mit der ausweitung der verkehrsinvestitionen 

will die union die Infrastruktur spürbar verbessern. 

Bereits im haushalt 2007 wird die nettokreditaufnahme im vergleich 

zu 2006 um rund 8,3 milliarden auf 19,6 milliarden euro vermindert. 

sie liegt damit unter der verfassungsrechtlichen regelgrenze nach art. 

115 Grundgesetz. auch das Defizitkriterium des eu-stabilitätspakts wird 

wieder eingehalten. Das gesamtstaatliche Defizit geht im Jahr 2007 auf 

etwa -1,2 Prozent des Bruttoinlandprodukts zurück. Damit entfaltet der 

eingeschlagene kurs der haushaltskonsolidierung schon jetzt seine Wir-

kung und macht den staat fiskalisch wieder handlungsfähig.

Die Große koalition hat sich auch auf eine unternehmenssteuerreform 

und auf eine reform der erbschaftsteuer verständigt. Die unternehmens-

steuerreform soll am 1. Januar 2008 in kraft treten. Das zentrale Ziel die-

ser reform wird mit den unlängst vereinbarten Beschlüssen erreicht: Wir 

senken die steuerlichen Belastungen für alle unternehmen – mittelstand 

und große kapitalgesellschaften – auf ein international wettbewerbsfä-

higes niveau von unter dreißig Prozent. ein wichtiger erfolg aus sicht der 

cDu/csu-Bundestagsfraktion ist zudem die tatsache, dass das Problem 

der Gewinnverlagerung ins ausland nicht mit maßnahmen bekämpft wird, 

die zu einer erheblichen Besteuerung der unternehmerischen substanz 

geführt hätten. Die vereinbarten Beschlüsse zur Gegenfinanzierung erlau-

ben eine nettoentlastung von rund fünf milliarden euro und stellen damit 

sicher, dass das Ziel der haushaltskonsolidierung nicht in frage gestellt 

wird. mit der senkung der unternehmenssteuern setzt die union eine 

wichtige forderung der deutschen Wirtschaft um. es wird die unterneh-

men dazu animieren, zu investieren und ihre Gewinne in Zukunft wieder 

stärker als bisher in Deutschland versteuern und nicht im ausland.

eine reform der erbschaftsteuer mit dem Ziel der erleichterung des 

Generationenwechsels bei familienbetrieben wird nach dem Willen der 

cDu/csu-Bundestagsfraktion möglichst rasch umgesetzt. Damit wird 

einem wichtigen mittelstandspolitischen anliegen entsprochen. kern-

punkt dieser reform ist das Ziel, die Belastung aus der anfallenden erb-

schaftsteuer schrittweise zu erlassen, wenn das vererbte unternehmen 

mindestens über zehn Jahre fortgeführt wird. Damit werden wir die fort-

führung von unternehmen, die regelung der Betriebsnachfolge und den 

erhalt von arbeitsplätzen gerade im mittelstand deutlich erleichtern.

Die reform der bundesstaatlichen ordnung ist ein zentrales anliegen 

der Großen koalition und von zentraler Bedeutung für die politische 

arbeit und entscheidungsfindung in Deutschland. Der föderalismus ist 
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mit seiner langen tradition untrennbar mit der erfolgsgeschichte der 

Bundesrepublik Deutschland verbunden. Die Politikverflechtung zwischen 

Bund und ländern hat aber im laufe der Zeit dazu geführt, dass für die 

Bürgerinnen und Bürger eine klare Zuweisung von kompetenzen und 

verantwortlichkeiten immer schwieriger geworden ist. ausdruck dieser 

entwicklung war auch die zunehmende Bedeutung des vermittlungsaus-

schusses in den Gesetzgebungsverfahren mit seinen für die Bürger oft 

nicht ausreichend transparenten verhandlungsstrukturen. Dieser Befund 

der bisher geltenden verfassungslage war nicht neu – allein der Wille 

und die mehrheit für reformen fehlten. nach vergeblichen anläufen in 

der Bundesstaatskommission, die Beziehungen zwischen Bund und län-

dern neu zu ordnen, ist der Großen koalition ein Durchbruch gelungen. 

Die föderalismusreform ist die umfassendste Änderung unserer verfas-

sung seit Inkrafttreten des Grundgesetzes. Durch die reform werden 

die Gestaltungsrechte des Bundestages gestärkt. Bundesgesetze werden 

überwiegend nur noch als einspruchsgesetze, nicht mehr als Zustim-

mungsgesetze erlassen, welche ohne die Zustimmung des Bundesrates 

nicht in kraft treten können. Zustimmungsbedürftig sind nun aber 

Bundesgesetze, die erhebliche kostenfolgen für die länder begründen. 

so wird die anzahl der zustimmungspflichtigen Gesetze voraussichtlich 

annähernd halbiert und Bundesgesetze können schneller verabschiedet 

werden. Im Gegenzug erhalten die länder mehr eigenverantwortung 

und Gestaltungsfreiheit. sie erhalten wieder die letztverantwortung für 

die regelung des verwaltungsverfahrens und der Behördenorganisation 

bei der ausführung von Bundesgesetzen durch die länder. Den kommu-

nen dürfen künftig in Bundesgesetzen keine aufgaben und damit kosten 

übertragen werden. 

Die europapolitische handlungsfähigkeit wird durch einen nationalen 

stabilitätspakt zwischen Bund und ländern und regeln für die haftung 

bei verletzung von umsetzungspflichten oder der stabilitätsvorgaben 

der eu gestärkt. Die Inhalte der föderalismusreform spiegeln die Ziele 

der union wider: subsidiarität und einen lebendigen und kraftvollen 

föderalismus, der von gesamtstaatlicher solidarität und Wettbewerb 

zwischen den ländern lebt und Deutschland nach außen handlungsfähig 

macht. Insgesamt wird für die Bürger wieder klarer erkennbar, welche 

politischen entscheidungen der Bund oder die länder zu verantworten 

haben. Damit stärkt die reform letztlich auch die Parlamente und die 

Demokratie als Ganzes. 

Die Große koalition wird bei der reform unserer föderalen strukturen 

nicht stehen bleiben, wir streben auch eine reform der föderalen finanz-

verfassung an, um die finanzbeziehungen zwischen Bund, ländern und 

Gemeinden neu zu ordnen. ein wichtiges element ist hierbei die neu-

fassung der verschuldungsregeln für die Gebietskörperschaften und die 

schaffung eines nationalen stabilitätspaktes. nur so kann die last der 

konsolidierung gerecht und verbindlich auf alle schultern verteilt und die 

finanzverantwortung aller Beteiligten gestärkt werden.

4. ENErGiEPolitiK

eine sichere, bezahlbare und umweltverträgliche energieversorgung ist 

von strategischer Bedeutung, gerade im lichte des weltweit stark wach-

senden energiebedarfs, und bedarf der unvoreingenommenen Prüfung 

aller energieträger, einschließlich der erneuerbaren energien wie auch 

der kernenergie, sowie einer marktkonformen energie- und umweltpoli-

tik, die den Wettbewerb fördert. Die Bundesregierung hat dieses thema 

aufgegriffen und der Diskussion mit den Beteiligten einen festen rahmen 

gegeben mit den energiegipfeln am 3. april 2006 und am 9. oktober 

2006. Ziel dieser Gespräche muss es nach auffassung der cDu/csu-

Bundestagsfraktion sein, ein nationales energiekonzept für sichere, be-

zahlbare und umweltverträgliche energieversorgung zu entwickeln. Die 

cDu/csu-Bundestagsfraktion begrüßt, dass auf dem zweiten energie-

gipfel auch das thema energieeinsparung, energieeffizienz eine wichtige 

rolle gespielt hat. Die senkung des energieverbrauchs durch moderne 

technologien verringert die Importabhängigkeit, senkt die energiekosten 

und leistet einen wichtigen Beitrag zum klimaschutz. Das von der Bun-

desregierung mit 5,6 milliarden euro in dieser legislaturperiode fortge-

setzte co2-Gebäudesanierungsprogramm leistet hierfür einen wertvollen 

Beitrag.

Das thema endlager für nukleare abfälle muss nach dem Willen der 

cDu/csu-Bundestagsfraktion in dieser legislaturperiode zügig und er-

gebnisorientiert angegangen und abgeschlossen werden. Dies gibt auch 

der koalitionsvertrag vor. Die cDu/csu-Bundestagsfraktion bekennt 

sich in diesem Zusammenhang zu dem konzept der zwei endlager. Der 

„schacht konrad” ist zügig als endlager fertig zu stellen und in Betrieb 

zu nehmen, das moratorium in Gorleben muss aufgehoben werden.
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Die cDu/csu-Bundestagsfraktion bekennt sich auch zu dem Ziel der 

koalitionsvereinbarungen, die erneuerbaren energien bis 2020 auf min-

destens sechzehn bis zwanzig Prozent am Gesamtenergieverbrauch und 

mindestens dreißig Prozent am stromverbrauch auszubauen. Deshalb 

wird das erneuerbare-energien-Gesetz (eeG) fortgeführt und 2007 

auf seine wirtschaftliche effizienz überprüft. Die förderung wird ent-

sprechend der feststellbaren entwicklung der erneuerbaren energien 

angepasst werden, auch im Interesse bezahlbarer energiepreise. Das 

marktanreizprogramm für erneuerbare energien wird in dieser legis-

laturperiode fortgesetzt. mit der verabschiedung des energiesteuerge-

setzes werden mit maßvollen steuersätzen und der festlegung einer 

Beimengungspflicht für die deutsche Biokraftstoffwirtschaft verlässliche 

rahmenbedingungen und damit Planungssicherheit geschaffen. Damit 

können Biokraftstoffe auch in Zukunft einen Beitrag zu einer sicheren, 

kostengünstigen und umweltgerechten energieversorgung leisten. 

Gleichzeitig werden die subventionen reduziert und die Biokraftstoffe zur 

Wettbewerbsfähigkeit hingeführt. 

Die energie- und strompreise in Deutschland sind in den zurücklie-

genden Jahren zu einer großen Belastung für die Industrie und die pri-

vaten haushalte geworden. 40 Prozent der stromrechnung sind dabei 

staatlich veranlasste abgaben, die sich seit 1998 verfünffacht haben. 

In Zukunft muss geprüft werden, an welchen stellen und auf welchem 

Wege entlastungen bei den staatlich verursachten Preissteigerungen er-

möglicht werden können. Bereits mit dem ersten Gesetz zur Änderung 

des eeG werden jetzt energieintensive unternehmen bei den kosten 

der förderung erneuerbarer energien entlastet, für besonders ener-

gieintensive unternehmen wird die umlage des eeG auf 0,05 cent je 

kilowattstunde begrenzt. Dies ist ein wichtiger schritt zur stärkung des 

Wirtschaftsstandorts Deutschland. mehr Wettbewerb im strombereich 

ist jedoch darüber hinaus im Interesse bezahlbarer energie dringend er-

forderlich. Die cDu/csu-Bundestagsfraktion unterstützt deshalb die an-

strengungen der Bundesregierung, die anreizregulierung für eine wirk-

same kontrolle der netznutzungsentgelte möglichst rasch umzusetzen, 

einen diskriminierungsfreien netzzugang für neue kraftwerksbetreiber zu 

gewährleisten, den grenzüberschreitenden stromhandel zu intensivieren 

und das zweite Binnenmarktpaket energie in ganz europa vollständig 

umzusetzen. auch eine stärkung des kartellrechts ist zu prüfen, um 

marktmissbrauch zu verhindern und wettbewerbsfähige strompreise 

 sicherzustellen.

mit dem nationalen allokationsplan 2008-2012 werden die Weichen ge-

stellt für die erreichung der vereinbarten klimaschutzziele und für ein 

einfacheres und transparenteres emissionshandelssystem in der zwei-

ten handelsperiode in den Jahren 2008 bis 2012. Insgesamt wird das 

Budget der am emissionshandel teilnehmenden unternehmen aus der 

energiewirtschaft und Industrie auf 453 mio. t co2 pro Jahr begrenzt. 

Die unterschiedlich strengen auflagen für die energiewirtschaft und die 

Industrie zur verringerung der co2-emission stärken die Industrie am 

standort Deutschland im internationalen Wettbewerb. Der Wegfall von 

sonderregelungen macht den emissionshandel für die beteiligten unter-

nehmen und Behörden praktikabler und unbürokratischer.

5. GloBAliSiEruNG uNd FrEiHANdEl

für Deutschland als führende exportnation ist die Durchsetzung von frei-

em Welthandel, der erfolgreiche abschluss der Doha-Welthandelsrunde 

von vitalem Interesse. Jeder fünfte arbeitsplatz in Deutschland hängt 

unmittelbar von der exportwirtschaft ab und die europäische union als 

Ganzes bestreitet einen anteil von über zwanzig Prozent am Welthan-

del. Insofern bedauern wir, dass die verhandlungen im rahmen dieser 

Welthandelsrunde bis auf weiteres unterbrochen wurden. Diese ver-

handlungen müssen zügig wieder aufgenommen und zu einem abschluss 

geführt werden. Deutschland hat im rahmen der eu-ratspräsidentschaft 

die möglichkeit, bei der Wiederbelebung der Doha-runde eine aktive 

rolle zu übernehmen. Deutschland und die eu halten aus guten Gründen 

am konzept einer multilateralen handelsordnung fest. nur dadurch wird 

allen Beteiligten eine größtmögliche teilhabe an den vorzügen eines frei-

en Welthandels gewährleistet. 

aber die tatsache der bislang gescheiterten Bemühungen, den freien 

Welthandel weiter zu fördern, wirft selbstverständlich schon die fra-

ge nach gangbaren alternativen auf, alternativen, die nicht immer der 

reinen lehre entsprechen. können wir es uns leisten, unser politisches 

handeln immer und in jedem fall an der reinen lehre der ordnungspoli-

tik zu orientieren?

hier teilt die cDu/csu-Bundestagsfraktion den standpunkt der eu-

kommission, dass auch bilaterale handelsabkommen als alternative in 

Betracht gezogen und angestrebt werden sollten. Dabei könnten solche 

abkommen durchaus auch über den aktuellen stand der Wto-verhand-
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lungen hinausreichen und zu vereinbarungen über gemeinsame regeln 

für unternehmerische Investitionen führen.

auch die Industriepolitik liefert immer wieder fälle, die die frage nach 

einem abweichen von der reinen ordnungspolitischen lehre aufwerfen. 

Im falle des unternehmens eaDs etwa geht es nicht nur um rein unter-

nehmerische fragen, sondern auch um standortpolitik. und ich erachte 

es als die Pflicht der Bundesregierung, hier deutsche Interessen aktiv 

wahrzunehmen. Dies gilt insbesondere dann, wenn auf französischer 

seite der staat nach wie vor einen beträchtlichen anteil am aktienwert 

des unternehmens hält.

unbeschadet dieser einschränkungen bleibe ich bei der auffassung, dass 

Deutschland und europa gut beraten sind, wenn sie auf internationaler 

ebene eine aktivere rolle bei der Gestaltung der Globalisierung einneh-

men. es ist nämlich nicht ohne Belang, nach welchen vorstellungen die 

gemeinsamen spielregeln für die ordnung auf den kapitalmärkten und für 

den unternehmerischen Wettbewerb ausgehandelt werden. hier muss die 

europäische union und auch Deutschland ein wichtiges Wort mitreden. 

Die Globalisierung ist sicherlich eine chance – für alle Beteiligten, deren 

realisierung aber ein entschiedenes engagement erfordert. Die Globa-

lisierung zu bestehen heißt, den Wettbewerb anzunehmen, sich nicht 

abzuschotten, sondern seine chance zu suchen. Wir müssen in Deutsch-

land wieder mehr chancen eröffnen und den gesellschaftlichen aufstieg 

ermöglichen. mindestens so wichtig für die menschen wie die frage nach 

der sozialen absicherung durch den staat muss die frage wieder wer-

den, welche chancen durch staatliches und privates handeln eröffnet 

werden können. Wenn wir dies erreichen, haben wir die herausforde-

rungen der Globalisierung gemeistert und mehr wirtschaftliches Wachs-

tum inklusive. 

an meinen Großvater mütterlicherseits habe ich nicht allzu 

viele erinnerungen. er starb, knapp achtzig Jahre alt, als 

ich noch ein Junge war. Geboren wurde er 1893 nahe der 

holländischen Grenze in einem kleinen Dorf. er stammte 

aus einer sehr armen, kinderreichen familie; sein vater war 

landarbeiter. Die familie wohnte in einem haus ohne befes-

tigten fußboden; zum Wochenende, so erzählte mein Groß-

vater, wurde sand über den gestampften erdboden gestreut 

und dann zusammen mit dem schmutz der Woche hinaus-

gekehrt. Da auf den feldern ringsum nicht genug arbeit 

war, wurde mein Großvater nach kaum sieben schuljahren 

in eine fabrik geschickt, die mehr als eine stunde fußweg 

von seinem elternhaus entfernt lag. nach dem ersten Welt-

krieg, da war er mitte zwanzig, leistete mein Großvater die 

biografische schwerstarbeit, etwa dreißig kilometer weit 

in die aufstrebende Industriestadt mönchengladbach zu 

übersiedeln. Dort verbrachte er die nächsten vierzig Jahre 

als arbeiter in der textilindustrie. vom dauernden umgang 

mit einer großen schere beim abschneiden der schweren 

stoffbahnen waren ihm zwei finger der rechten hand steif 

geworden.

ob es absicht war, bezweifle ich sehr – aber während sei-

nes gesamten arbeitslebens in der Großstadt lebte mein 

Großvater an deren äußerem rand, wo es erstaunlich rasch 

Was Ist DIe WIrtschaft?*
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ins ländliche überging. Gegenüber von dem mietshaus, in dem er unter 

dem Dach wohnte, unterhielt er in einer Baulücke einen größeren Gar-

ten; kaum hundert meter weiter begannen hinter dem einschnitt einer 

Bahnlinie die felder. manchmal, nicht oft, ging ich dort mit meinem 

Großvater spazieren. Diese spaziergänge langweilten mich. mein Groß-

vater war niemand, der viel zu erzählen hatte. und erst recht wusste er, 

ein mann mit den füßen im 19. Jahrhundert, so gar nichts zu erzählen, 

das einen kleinen Jungen hätte fesseln können, der schon im Zeitalter 

der Weltraumfahrt lebte.

erst heute, wieder vierzig Jahre später, wundert mich, worüber mein 

Großvater damals mit mir redete. In der hauptsache erklärte er mir 

nämlich, was auf den feldern wuchs, wie das Getreide sich in diesem 

Jahr entwickelte, wie sich das Wetter ausgewirkt hatte, was die Bauern 

im moment erwägen mussten und was er, wenn er zu entscheiden hätte, 

als nächstes tun würde. und dann bückte er sich, nahm etwas vom Bo-

den auf und entschied, ob der eher zu trocken oder eher zu feucht sei.

sechzig Jahre lang war mein Großvater damals arbeiter gewesen, mit 

einer unterbrechung von nur vier Jahren, in denen er in französischen 

schützengräben die kriegsmaschinen bedient hatte. aber tatsächlich 

war er der sohn eines landarbeiters geblieben. Zwar verstand er einiges 

von technik; er galt sogar als tüftler, er konnte ein moped bis ins letzte 

einzelteil zerlegen und wieder zusammensetzen, so dass es fuhr. aber 

ich bin mir sicher: er hielt – wie seine eltern – bis an sein lebensende 

die landwirtschaft für die Grundlage der volkswirtschaft. und indem er, 

der arbeiter, etwas von der landwirtschaft verstand, verstand er – wie 

er wohl glaubte –, was die ganze Wirtschaft um ihn herum bestimmte 

und zusammenhielt. Ich vermute, er hat zeit seines lebens die technik 

für einen modernen Zusatz, für eine Draufgabe gehalten, die keinen an-

spruch anmelden durfte, einmal die natur des menschen zu werden.

Wenige Jahre vor seinem tod verpflanzten meine eltern ihn und seine 

frau in den vierten stock eines hochhauses, wo man die beiden besser 

versorgen konnte. vor der elektrik des fahrstuhls versagte das groß-

väterliche Bewusstsein endgültig und gewissermaßen demonstrativ. es 

war ihm absolut nicht beizubringen, dass der lift auf bloßen knopfdruck 

seinen Bestimmungsort erreichen konnte. Irgendwo musste doch ein 

menschlicher Befehlsempfänger sitzen und den mechanismus bedienen! 

Bis zu seinem tod ließ mein Großvater sich davon nicht abbringen.

Warum erzähle ich das? – Weil ich mit meinem Großvater einen men-

schen vorstellen möchte, der sich zwar in einem dramatischen Irrtum 

über das befand, was seine ökonomische Gegenwart bestimmte, der 

sich allerdings in einem solchen Irrtum noch befinden konnte, weil er 

immerhin eine vorstellung vom Gesamtzusammenhang der Ökonomie 

hatte. Zweimal in seinem leben, während und nach den beiden Welt-

kriegen, hatten ihn sein hunger und die unerhörten lebensmittelpreise 

in dem Glauben bestätigt, dass missernten, seien sie durch Wetter oder 

krieg bedingt, die existenzielle Bedrohung der Gesellschaft bedeuteten. 

Wenn er nicht an seinem moped schraubte, war er in seinem Garten, 

wo er, zum gelinden spott seiner kinder und schwiegerkinder, fast bis 

zu seinem lebensende praktisch alles lebensnotwendige anbaute. Das 

landwirtschaftliche, aus dem er stammte, gab ihm bis zu seinem tod 

den Bezugsrahmen für seine (gewiss sehr schlichten) Gedanken über 

das Große und Ganze.

Ich, sein enkel, habe dies und das studiert und halte mich für gut in-

formiert. aber ein muster vom Großen und Ganzen der Ökonomie 

besitze ich nicht. kein definitiv falsches, weil antiquiertes, wie die 

landwirtschaft, aber auch keines, das dem modernen und globalisier-

ten, dem gewissermaßen ubiquitären und selbstverständlichen, weil 

alternativlosen kapitalismus gerecht werden könnte. nun gehöre ich 

als schriftsteller ja zu einer kaste von menschen, die schon zu Zeiten 

der landwirtschaft alles handfeste vorsätzlich missverstehen oder ge-

ring schätzen durfte. aber keineswegs sehe ich um mich herum lauter 

menschen, die mir locker und aus dem handgelenk die modernen Wirt-

schaftsmechanismen erklären könnten, menschen etwa, die mir aus 

eben der selbstverständlichen Grundkenntnis heraus die internationalen 

Börsenschwankungen oder den hype der new economy erläuterten, aus 

der heraus mir mein Großvater die auswirkungen eines zu milden Win-

ters auf das Gedeihen der frühsaat beschrieb. Im Gegenteil: Ich, der ich 

als schriftsteller jedem menschen mit einem „richtigen” Beruf zähneknir-

schend, aber umgehend alles mögliche an kenntnissen und fähigkeiten 

unterstelle, sehe um mich herum nur lauter gut ausgebildete fachleute 

für begrenzte sektoren unserer modernen Wirtschaftswelt, die zugleich 

blutige laien fürs Große und Ganze sind. und insbesondere sind sie 

laien, wenn es um das finanzielle geht, über das sich heute wesentliche 

Bereiche unserer Gesellschaft (wie etwa das Gesundheitswesen) beinahe 

ausschließlich definieren.
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und wenn ich dann einmal versuche, mir das General-Bild auszumalen, 

das nach lage dessen, was ich höre und erfahre, in den meisten köp-

fen all dieser fachmannslaien existieren könnte, so entsteht zu meinem 

eigenen erstaunen ein Genre-Bild, das eigentlich völlig verblasst sein 

müsste: es ist das Bild des feudalen Gutshofes. Dort residiert und re-

giert der Besitzer. man sieht ihn allerdings kaum. vielleicht lebt er im 

ausland oder ist, weil eine aktiengesellschaft, für das bloße auge nicht 

sichtbar. Den ton geben seine verwalter an, die manager; sie sind nicht 

beliebt, gelten aber als unverzichtbar. Die vielen arbeiter des Gutshofes 

wohnen in den kleinen stuben unter dem Dach des herrenhauses oder 

in kleinen häusern am rande des Großgrundbesitzes. Ihre haltung 

gegenüber dem Dienstherrn ist eine mischung aus mürrischkeit, fleiß, 

hass und Willfährigkeit. Die fachleute unter ihnen reden viel davon, 

sich selbstständig zu machen, die meisten tun es aber nie – denn in der 

regel sind sie eher froh, sich nicht wie die verwalter in die verwickelten 

Zusammenhänge der großen Wirtschaft begeben und genauer rechnen 

oder planen zu müssen, solange sie im ausgleich für diesen ausschluss 

von den höheren mühen auch den von den schwereren sorgen erwarten 

dürfen. so, wie der Gutsherr (streng, aber gerecht und mildtätig) den 

alten Pferden das Gnadenbrot gibt, so gibt er es auch den alten knech-

ten und mägden; und sollte unter seinem Gesinde einmal ein besonders 

begabtes kind sein, so zahlt er dessen Jahre auf der lateinschule und 

lässt es Intellektueller werden. Wie die verwalter nachwachsen, kann 

keiner sagen.

nein, ich bin nicht zynisch. außerdem rede ich ja ganz bewusst auch 

von mir und meinesgleichen, von unseren erfahrungen und Gefühlen. 

Der Wunsch, ohne ein elaboriertes ökonomisches Weltbild auskommen 

zu dürfen, entspringt der naiven, aber verständlichen hoffnung, der 

freiwillige verzicht auf dieses Weltwissen werde mit einem mehr an 

sorglosigkeit belohnt. niemals in der Weltgeschichte ist die komplexität 

der ökonomischen Gegenwart dem Bedürfnis der menschen nach über-

schaubaren lebensbildern so weit enteilt. nie war es so wünschenswert 

wie heute, möglichst lange, möglichst für immer ein kind im Geiste zu 

bleiben. Die aufklärung hatte es noch fertig gebracht, auch den durch-

schnittlichen mitteleuropäer zu einem maß an selbstdenken zu verpflich-

ten, das weit über das hinausging, was jahrhundertelang die religion 

an unterwerfungsarbeit unter die Glaubenssätze forderte. Im Zeitalter 

der Ideologien sah es dann sogar so aus, als werde es demnächst der 

regelfall sein, dass praktisch jeder erwachsene mensch mit einem an 

den rändern einigermaßen trennscharfen Weltbild herumginge, das sich 

jederzeit zu dem seines nebenmenschen in konkurrenz setzen ließe.

Doch irgendwann, wahrscheinlich schon lange vor dem ominösen Jahr 

1989, hat sich der Geist der Gegenwart, der in den beiden Weltkriegen 

als ungeist der Gewalt den menschen so teuflisch nah auf die haut ge-

rückt war, mit einem sprung vom Durchschnittsbewusstsein entfernt. 

„Die Politik ist das schicksal”, hatte schon napoleon vorausschauend 

dekretiert, also nicht mehr die natur in form von schlechtem Wetter und 

verdorbenen ernten. nun aber, da die ideologischen Gegensätze sich 

über nacht aufgelöst zu haben schienen, kehrte das Ökonomische auf 

die schicksalsposition zurück. freilich nicht so gut erkennbar wie der ha-

gel und das faule korn, sondern diffus und numinos wie der Wechsel der 

internationalen Börsenkurse. kein Wunder also, dass der europäische 

mensch, der über den schlachtfeldern der Weltkriege allmählich einiges 

von der Dialektik der aufklärung, sprich von der Gewaltbereitschaft 

des Ideologischen zu spüren bekommen hatte und gerade dabei war, 

die Ideologien an den rändern weicher und grüner zu malen, vor der 

neuerlichen aufforderung zum umdenken in masse kapituliert und sich 

auf genau die Gutshofmentalität zurückgezogen hat, gegen die in den 

reden der Gewerkschaftsfunktionäre noch immer traditionsbewusst zu 

felde gezogen wird: Ich tue mein teil, heißt es in diesem Weltbild des 

rückzugs aus der frontlinie des Bewusstseins, ich bin nur ein kleines 

rädchen, fürs große Ganze sollen andere sorgen – und weil ich nichts 

davon verstehe, bin ich, wenn’s hart auf hart kommt, ein Gegenstand 

der fürsorge.

nein, ich bin nicht zynisch. aber hören sie sich doch um in dieser re-

publik! Was hat sich seit den nationalchauvinistischen stammtischen 

vergangener böser und dunkler epochen verändert? Die ökonomischen 

stammtische unserer Gegenwart scheinen zwar gut ausgeleuchtet, aber 

sie sind weiterhin von wenig kenntnis gesättigt, und flugs schlägt bei 

Besitzstandsverlust auch ihre Gutwilligkeit in einen chauvinismus um, 

der nicht einmal mehr nationalitäten oder hautfarben braucht, um sich 

seine Gegner zurechtzuzimmern. Gleich hören sie sich dann wieder an 

wie die stammtische in den kleinen schänken der kleinen kirchspiele 

rund um das Gutsherrenhaus, in denen lautstark nur die Probleme be-

sprochen werden, die sich in einem kreis von weniger als zehn metern 

rund um den sprecher befinden. es ist rührend mit anzuhören, wie die 

vorredner solcher stammtische im Zeitalter globaler und börsenregulier-



80 81

ter Wirtschaft das vokabular und die vorstellungswelt des frühen marxis-

mus bemühen. rührend ist das, weil es überhaupt noch den versuch zu 

einem organisierten und systembildenden sprechen darstellt, während 

in den allermeisten fällen die momentanen opfer der Weltwirtschaft 

sich dem staat oder den konzernen gegenüber genauso verhalten wie 

die kinder des Bauern gegenüber dem vater, wenn sie nach einer ge-

waltigen missernte die gleichen essensrationen fordern, wie es sie im 

vorjahr nach einer rekordernte gab – listig vertrauend darauf, dass man 

unverständigen kindern nicht das Wissen um die schlimmsten fährnisse 

der existenz zumutet.

mein Großvater hieß übrigens heinrich ophetfeld. auch in der deutschen 

schreibung seines niederländischen namens blieb seine herkunft, räum-

lich wie geistig, bewahrt. Ich selbst komme, wie die meisten menschen 

heute, nirgendwoher, kenne mich fast überall leidlich aus, nur nicht im 

zeitgenössischen großen Ganzen, das zwar nicht mehr in komplizierten 

politischen konstruktionen und utopien, sondern in ökonomischen fak-

ten und Zahlen spricht, dabei aber noch viel mehr als die Ideologien von 

allem handfesten verlassen zu sein scheint. meine texte in diesem Buch 

werden Dokumente meines versuchs sein, im Gespräch mit jemandem, 

dessen Beruf es ist, über Wirtschaft zu reden, mich meiner unkenntnis 

zu versichern und mich vielleicht an ein verständnis des Ökonomischen 

heranzusprechen, das auf möglichst angemessene art und Weise ein 

leitbild für meine Gegenwart abgeben könnte.

folgerichtig widme ich meine Beiträge meinem Großvater heinrich 

ophetfeld.

* aus: Burkhard Spinnen, Eberhard Posner: KlarsichtHüllen. Ein Dialog über Sprache 
in der modernen Wirtschaft., Carl Hanser Verlag München Wien, 2005, S. 1-8.
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