LUDWIG-ERHARD-PREIS FÜR

WIRTSCHAFTSPUBLIZISTIK 2006

Am 7. September 2006 wurde in Berlin der Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik verliehen. Die Hauptpreise erhielten Heike Göbel, Ressortleiterin Wirtschaftspolitik der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und das ehemalige Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank, Professor Dr. Otmar Issing. Die Förderpreise erhielten Mathias Irle vom Wirtschaftsmagazin BRAND EINS, die freie Journalistin Sonja Kolonko und der Wirtschaftsredakteur bei NDR Info, Jürgen Webermann. Die Laudationes sprach Dr. Isabel Mühlfenzl, Mitglied der Jury des Ludwig-Erhard-Preises für Wirtschaftspublizistik. Bundeswirtschaftsminister Michael Glos hielt die Festrede.

V.l.: Prof. Dr. Otmar Issing, Heike Göbel, Dr. Hans D. Barbier, Mathias Irle, Sonja Kolonko, Jürgen Webermann
Fotos: Henning Lüders, Berlin
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Laudationes
Dr. Isabel Mühlfenzl
Mitglied der Jury des Ludwig-Erhard-Preises für Wirtschaftspublizistik

Isabel Mühlfenzl

Wir leben in einer gespaltenen Zeit. Die Frage: „Wie
gut oder schlecht geht es
uns eigentlich?“ ist gar
nicht so leicht zu beantworten. Die Fassade zeigt zunächst Wohlstand und gelegentlich geradezu ideale
Verhältnisse. Die Deutschen
feiern gern und fahren viel
in Urlaub – wenngleich sich
im Hintergrund die Probleme türmen.

Betrachtet man die Wirtschaft aus der Sicht der
Konzerne, dann sind wir nicht weit entfernt vom
Wirtschaftswunder. Die Großunternehmen setzen
sich im globalen Wettbewerb kostenbewusst durch.
Im Mittelstand ist die Situation durchwachsen – im
Preiskampf bleiben manche auf der Strecke.
Die Stimmung der Bürger ist weniger euphorisch.
Sie sind erschreckt von der Arbeitslosigkeit und
verängstigt vor einer ungewissen Zukunft. Sie wollen den Status quo nicht aufgeben und wehren
sich gegen jede Veränderung.
Was ist los mit dem Deutschland von heute? Der
Wohlfahrtsstaat hat seine Spuren hinterlassen. Die
Deutschen sind anders als zu Ludwig Erhards Zeiten. Sie sind satter, in gewisser Beziehung sorgloser, aber nicht glücklicher. Sie sind beschützt vom
Staat, aber nicht zufrieden.
Der Wohlfahrtsstaat verändert die Menschen. Er
macht satt, müde und träge. „Nanny state“ nennen
ihn die Liberalen, den permanenten Kinderhort,
in dem der Staat von der Wiege bis zur Bahre alles
für die Bürger regelt, ihnen Sicherheit gibt, ihnen
die Verantwortung abnimmt und sie schrittweise
entmündigt. Deutschland ist auf dem besten Wege
dahin. Man erträgt keinen Lärm mehr – keine
Kinder, die toben, keine Hähne, die krähen, keine
Frösche, die quaken, keine Hunde, die bellen,
keine Flugzeuge am Himmel, solange man nicht
selbst mit ihnen fliegt. Alles soll ruhig und hundertprozentig sicher sein. Wir wollen nicht mehr
II

kämpfen und nicht mehr natürlich leben – wir
sind dabei, uns eine Kunstwelt zu schaffen, ein
Rentnerparadies. Deshalb stören auch Kinder,
und wenn wir welche haben, dann erziehen wir sie
falsch und machen sie lebensuntüchtig. Sie bekommen alles, müssen sich nicht mehr anstrengen, sondern werden zu künftigen Sozialhilfeempfängern erzogen, die alles vom Staat erwarten und selbst keine Verantwortung tragen müssen
und wollen.
Die liebenden Eltern schaffen eine künstliche
Welt um das Kind herum, anstatt es an den Alltag
zu gewöhnen, anstatt es an eine Welt anzupassen,
in der es sich durchsetzen muss und das auch will.
Wir blockieren die Starken und treiben sie ins
Ausland – dafür stärken wir die Schwachen. Das
Groteske an dieser Situation ist, dass die Welt um
uns herum immer stärker, immer härter wird. Die
jungen Konkurrenten auf dem Globus sind keine
Softies.
Nun sind wir, die Nachfahren Ludwig Erhards, gefragt, die viel zitierte deutsche Seele, die zwischen
Illusion und Wirklichkeit pendelt, wieder zu bekehren – zu den Grundprinzipien der Sozialen
Marktwirtschaft, deren Regeln heute noch genau
so gültig sind wie zu Erhards Zeiten. Sie müssen
nur in einem neuen Gewand präsentiert werden,
in der Sprache von heute. Mit den Bildern von gestern – mit Trümmerfrauen und Kriegsheimkehrern – können wir die neue coole Generation von
heute nicht beeindrucken.
Wir müssen den Blick der Deutschen für die Realität schärfen. Wir brauchen wieder Freude an der
eigenen Leistung und an unternehmerischem
Denken. Die Soziale Marktwirtschaft muss wieder
auf ihre Basis zurückgeführt werden, heraus aus einem System, in dem Schmarotzertum leicht gemacht wird und die Tüchtigen das Land verlassen,
weil sie nicht entsprechend belohnt werden. Dabei
dürfen wir bei aller Begeisterung für die Werte des
Marktes die Realität nicht vergessen: 59 Prozent
der Bürger leben von der eigenen Leistung, und
41 Prozent leben vom Staat.
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Freiheit ist unbequem. Freiheit bedeutet die
Pflicht zur Verantwortung. Und die überlässt man
heute gerne dem Alleskönner Staat, der uns umsorgt und die lästigen Pflichten abnimmt. Auch
Ludwig Erhard hatte es nicht so leicht, die Menschen von seinen Ideen und von den Vorzügen des
Marktes zu überzeugen, aber er hatte den Mut, gegen die öffentliche Meinung und gegen politische
Freunde und Gegner zu entscheiden, und er hat
damit den Wohlstand, von dem wir heute noch
zehren, begründet.
Das deutsche Problem ist der mangelnde Sinn für
die Realität. Die Deutschen flüchten sich lieber in
Träume und wollen nicht verstehen, was heute auf
der Welt passiert. Sie haben jahrzehntelang die
Früchte des Marktmechanismus geerntet, aber sie
haben nie verstanden, wie dieser Markt wirklich
funktioniert. Und heute, da sich die Bedingungen
am Markt verändern und der Markt größer, der
Wettbewerb härter wird, reagieren sie mit Unverständnis und Angst und sind aufgeschlossen für
die hetzerischen Parolen der Klassenkämpfer aus
vergangenen Zeiten.
Deshalb ist es für Volksverhetzer relativ einfach,
die Heuschreckengefahr an die Wand zu malen
und mit den alten Thesen aus der Mottenkiste zu
gewinnen. Das Grundübel beginnt schon in der
Schule. Marktwirtschaft ist dort unbekannt – der
Unternehmer ist der Bösewicht, und wer es zu
Geld bringt, hat es anderen gestohlen.
Die „Newsweek“ schreibt mir aus dem Herzen:
„Andere Länder werden fit gemacht für die Globalisierung. Deutsche Kinder werden geschult in
den gescheiterten Träumen längst vergangener
Zeiten.“ Solange wir nicht die Parolen des Neides
entzerren, hat die Marktwirtschaft in der deutschen Seele keine Chance. Die HeuschreckenThese wird gewinnen.
Der Markt hat den Kommunismus besiegt, trotzdem können liberale Ideen und die Faszination
der Freiheit die Menschen in Deutschland und in
weiten Teilen Europas nicht wirklich begeistern.
Wir müssen uns auch eingestehen: Die Soziale
Marktwirtschaft von heute ist zu Recht in Misskredit geraten, weil es sie in der alten Form gar nicht
mehr gibt, weil der Sozialismus den Markt erstickt.
Bisher habe ich nicht von der Verantwortung der
Medien gesprochen, die gerade heute nicht ganz
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schuldlos an der Entwicklung der öffentlichen
Meinung sind, weil sie die Informationen liefern.
Deshalb ist es für die Jury des Ludwig-Erhard-Preises für Wirtschaftspublizistik eine besondere
Freude, dass es so viele gibt, die den Mechanismus
des Marktes verstehen und die Lücke zwischen Illusion und Wirklichkeit schließen, indem sie informieren, anstatt zu erschrecken.
Die Jury hat es sich nicht leicht gemacht, unter
den vielen jungen Kolleginnen und Kollegen diejenigen auszuwählen, die es geschafft haben, komplizierte wirtschaftliche Vorgänge einfach und
überzeugend darzustellen und für die Marktwirtschaft eine Lanze zu brechen. Ich darf heute drei
Preisträger vorstellen, die uns in ganz besonderer
Weise aufgefallen sind, weil sie amüsant und objektiv erklären, ohne zu belehren und ohne zu
indoktrinieren.
Sonja Kolonko ist freie Journalistin. Ihr ist es gelungen,
an einfachen Beispielen die
Problematik der Globalisierung zu erklären – sie beschreibt in dem Fernsehbeitrag „Welthandel“ an Beispielen der Zuckerrüben
und der Textilindustrie,
dass die Globalisierung
nicht nur Risiken beinhalSonja Kolonko
tet, sondern auch Chancen
bietet – dort, wo die Deutschen meistens nur die negativen Aspekte zu sehen
bekommen. Als langjährige Fernsehmacherin bin
ich natürlich besonders kritisch mit Fernsehberichten in einer Zeit, in der Schnelligkeit das Gebot
der Stunde ist und in der oft die Dramaturgie – die
Einheit von Wort und Bild – vernachlässigt wird.
Sonja Kolonko hat mit einfachen Worten und klaren Bildern dargelegt, dass der scharfe Wettbewerb in der globalen Weltwirtschaft nicht nur Risiken und Verluste, sondern auch besonders dem
deutschen Mittelstand Chancen und Gewinne
bringen kann. Er muss sie nur nutzen. Sie hat um
Verständnis geworben für diesen immer größer
werdenden Markt, der momentan durch seine
Größe und mangelnde Transparenz erschreckt,
der aber nach den gleichen Spielregeln funktioniert wie die nationalen Märkte, wenn die Marktteilnehmer genügend informiert sind. Nicht abschotten ist die Devise, sondern öffnen.
III

Ich gratuliere Sonja Kolonko herzlich und möchte
sie ermutigen, viele solche Filmbeiträge als Mosaiksteine zu liefern und damit beizutragen, dass
die Zuschauer besser verstehen, wie der Markt
funktioniert. Und dann könnte es gelingen, dass
der Markt wieder akzeptiert wird, dass die Freude
an der eigenen Leistung die Trägheit des Versorgungsstaates überwindet.

Mathias Irle

Eine Bresche für den Markt
hat zweifellos auch Mathias
Irle, Redakteur beim Wirtschaftsmagazin
BRAND
EINS, geschaffen. Er ist in
den Augen der Jury ein
glänzender Schreiber und
vielversprechender Journalist, der es versteht, wirtschaftliche Fakten interessant und informativ zu
schildern.

Mich hat sein Beitrag „Spreche ich eigentlich kein
Deutsch mehr?“ ganz besonders beeindruckt. Es
ging hier um die Kartoffel „Linda“. Er hat mich
überzeugt und bewogen, meine Meinung zu ändern. Meine hausfraulichen Fähigkeiten halten
sich in Grenzen, aber die Landwirtschaftslobby hat
auch mein Herz für Linda, die Kartoffel, die vom
Markt verschwinden sollte, erwärmt. Auch ich
habe um Linda gebangt und war sehr erleichtert,
als der „Erfinder“ von Linda einen Rückzieher machen musste.
Der anschaulich und amüsant geschriebene, sehr
objektive Beitrag von Mathias Irle hat mich eines
Besseren belehrt. Ich habe den Mechanismus des
Kartoffelmarktes verstanden und werde beim
nächsten Kartoffel-Einkauf nicht mehr nach Linda
suchen und der nächsten Landwirtschaftslobby
kritischer gegenüber stehen. Herr Irle ich gratuliere Ihnen herzlich zum Förderpreis und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Die Euphorie der Fußballweltmeisterschaft hat gezeigt, dass es möglich ist, die Deutschen für Leistung zu begeistern. Der Traum von der besseren
Welt muss nicht der Sozialismus sein, sondern der
Glaube an die eigene Leistung. Das wird komplizierter, wenn es sich um die modernen Finanzmärkte handelt, die für viele Deutsche Bücher mit
zahlreichen Siegeln bedeuten. Deshalb war es
auch so einfach, die Heuschrecken-These zu verIV

breiten. Und hier hat Jürgen Webermann mit seinem Hörfunkbeitrag „Heuschreckenalarm –
Hedge-Fonds und das Ende der Deutschland AG“
die Jury überzeugt.
Herr Webermann hat sich an
ein heikles und schwieriges
Thema gewagt und glänzend das Phänomen der
Heuschrecken erklärt und
entschärft. Mit großem
Sachverstand hat er die Instrumente der modernen
Finanzmärkte herausgearbeitet, die Hedge-Fonds
entzaubert, ohne ihre RisiJürgen Webermann
ken zu vergessen. Sein Beitrag hat deutlich gemacht,
dass auf dem Weltmarkt der Finanzen die nachbarliche Moral des überschaubaren Marktes nicht
mehr wirksam ist. Man steht hier anonymen Partnern gegenüber, die nicht mehr nach den traditionellen Regeln diszipliniert werden können.
Anonyme Partner können verschwinden. Deshalb
kann man auf diesem globalen Markt leichter betrügen. Folglich brauchen die neuen Finanzmärkte mehr Transparenz und einen Rahmen,
also eine starke Aufsicht. Sie brauchen aber keine
extremen Regulierungen, damit der Markt für
diese neue Finanzierungsquelle nicht erstickt
wird.
Jürgen Webermann hat sich deshalb so große Verdienste erworben, weil viele Deutsche die modernen Techniken der Finanzmärkte nicht kennen
und erschreckt zur Kenntnis nehmen, was sich Böses am Finanzhimmel tummelt, das man abwehren
muss. Er trägt dazu bei, dass auch die Deutschen fit
gemacht werden für die Zukunft und dass die Gespenster der Vergangenheit in der Mottenkiste bleiben und weniger Wirkung erzielen. Jürgen Webermann hat hier wertvolle Aufklärungsarbeit geleistet.
Ich gratuliere den drei Trägern des Förderpreises
herzlich und hoffe, dass dieser Preis dazu anregt,
dass sie die journalistischen Herausforderungen
weiterhin annehmen und auch in Zukunft zur besseren Transparenz und objektiveren Information
beitragen.
Ohne Feministin zu sein, freue ich mich, dass ich
nun die Laudatio für Heike Göbel sprechen kann.
Sie ist eine Kollegin, die allein schon durch ihren
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Studiengang besticht und
manchem männlichen Kollegen den Rang abläuft.
Dass sie von der Indologie
über die Politikwissenschaften zur Volkswirtschaft kam
und dann im renommierten Institut für Weltwirtschaft in Kiel wissenschaftliche Lorbeeren sammelte,
ist schon an sich interesHeike Göbel
sant. Wenn diese Frau sich
dann aber für den Journalismus entscheidet, bedeutet das, dass sie eine leidenschaftliche Journalistin ist, die sich für das pulsierende Leben entschieden hat. Die breit gefächerte Ausbildung erlaubt es ihr, über die monetären und wirtschaftlichen Grenzen hinaus die
wirtschaftspolitische Lage, auch Stimmungen und
Emotionen und politische Entscheidungen richtig
zu beurteilen. Heike Göbel besticht durch ihre sachlich fundierten und glänzend geschriebenen Berichte. Ihre Bildung und ihre Weltoffenheit spiegeln sich in ihren Beiträgen wider und machen
ihre Artikel besonders lesenswert.
Als Verfechterin des Wettbewerbs war ich besonders angetan von dem Kommentar „Gefesselte
Dienstleister“. Frau Göbel scheut sich auch hier
nicht, pointiert und mutig Stellung zu beziehen
und klar und deutlich ihre Meinung zu sagen: „In
der Form, in der die Dienstleistungsrichtlinie nun
mehrheitsfähig ist und damit bald Gesetz werden
dürfte, ist sie das Papier nicht wert, auf dem sie
steht (…) Stattdessen geht von dem Parlamentsbeschluss die Kunde in die weite Welt, dass die EU
in der Defensive steckt und die Öffnung ihrer
Märkte selbst untereinander als Bedrohung, nicht
als Chance begreift.“
Auch die EU folgt dem Trend der öffentlichen
Meinung und kapituliert ängstlich vor dem Markt,
anstatt seine Chancen zu nutzen. Heike Göbel leistet
dabei wertvolle Aufklärungsarbeit und warnt vor
den Folgen: „Der Versuch, nicht mehr konkurrenzfähige Arbeitsplätze im Dienstleistungsgewerbe weiter vor Wettbewerb zu schützen, wird
sehr teuer. Die Kosten der Abschottung tragen
hierzulande viele kleinere, hoch qualifizierte
Dienstleister, denen nun Marktanteile entgehen.
Die Kosten tragen aber auch Verbraucher und
Unternehmen, die für gewünschte Dienste mehr
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bezahlen müssen als auf einem freien Binnenmarkt.“
Mit der klaren Konsequenz „Der Straßburger
Kompromiss ist damit Augenwischerei“ schreibt
sie den begeisterten Vertretern des Marktes aus
der Seele. Aus den vielen guten Kommentaren will
ich noch ein aktuelles Beispiel zum Thema Gesundheitspolitik herausgreifen: „Die Große Koalition ist in der Gesundheitspolitik an ihre Grenzen
gestoßen (…) Die beiden wichtigsten Ziele der Reform – die sichere Finanzierung der Gesundheitskosten einer alternden Gesellschaft und die Entlastung des Arbeitsmarktes – werden mit dem gefundenen Kompromiss nicht erreicht (…) Nichts
reicht an diesen nächtlichen Beschlüssen im Kanzleramt über den Tag hinaus. Es geht der Regierung schlicht und ergreifend darum, sich für diese
Legislaturperiode in der Gesundheitspolitik mit einer saftigen Beitragssteigerung zu Lasten der Beschäftigung Ruhe zu erkaufen. Bei Licht besehen,
hat die Koalition damit ihre Legitimation schon
verloren.“
Ich könnte noch viele kluge und treffsichere Kommentare auswählen, die Heike Göbel als preiswürdige Vertreterin des Ludwig-Erhard-Preises ausweisen, aber ich will es dabei bewenden lassen.
„Ordnungspolitisch ist sie schwer in Ordnung“,
sagte kürzlich ein Kollege lapidar. Er traf den Nagel auf den Kopf. Da Frau Göbel Beruf und Privatleben verbindet und es schafft, neben dem Beruf
auch Mutter zu sein, entspricht sie dem Idealbild
unserer Zeit. Frau Göbel, ich gratuliere Ihnen im
Namen der Jury herzlich zum Ludwig-Erhard-Preis
2006.
Die Marktwirtschaft kann
nur dann wirklich funktionieren und wir können die
Heuschrecken nur dann
bändigen, wenn das Geld
stabil und die Finanzmärkte
in Ordnung sind. Diese
Meinung vertritt auch Professor Otmar Issing, der einen großen Beitrag zur finanzpolitischen Ordnung
Otmar Issing
geleistet und für die Stabilität des Geldes keinen
Kampf gescheut hat: „Die Finanzmärkte sind
heute ein entscheidender Transmissionsriemen
V

V.l.: Die Förderpreisträger Mathias Irle, Sonja Kolonko, Jürgen Webermann und der Vorsitzende der Ludwig-ErhardStiftung, Dr. Hans D. Barbier
der Geldpolitik. Finanzmärkte werden von Erwartungen getrieben. Infolgedessen ist die Steuerung
der Erwartungen eine zentrale Aufgabe der Geldpolitik. Wenn die Notenbanken nicht erratische
Veränderungen der Erwartungen hinnehmen
oder gar erzeugen wollen, müssen sie deshalb sehr
vorsichtig vorgehen (…) Wichtig ist, die Erwartungen so zu steuern und zu verankern, dass die
Finanzmärkte die Zentralbank und ihre Ziele
ernst nehmen, das heißt, alles zu tun, damit die Inflationsrate niedrig bleibt.“
Otmar Issing, der im Mai aus der Europäischen
Zentralbank ausgeschieden ist, hat sich um die
Geldpolitik und die Stabilität der Währung, um
das Zustandekommen des Euro enorme Verdienste erworben und hat dafür gesorgt, dass die Erwartungen der Teilnehmer an den Finanzmärkten
so realistisch wie möglich sind. Seine Vita, seine
Verdienste, seine Orden und seine Publikationen
VI

füllen Bände. Wo soll ich nun beginnen? Mit den
Ehrendoktorwürden, mit den Publikationen oder
mit den zahllosen Laudationes, die allein in seiner
dreimonatigen Abschiedstour publiziert worden
sind?
Nein – ich beginne mit einer privaten Geschichte.
Vor vielen Jahren stand der große Otmar Issing am
Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere. Ich
habe ihn damals zu einer Fernsehsendung zum
Thema Geld- und Währungspolitik eingeladen.
Wir hatten aus aktuellem Anlass eine Programmänderung, und ich musste Professor Issing wieder
ausladen. Was für uns Fernsehleute Routine war,
fand der junge aufstrebende Professor gar nicht
gut, denn er hatte seinen Freunden schon von seinem kommenden Auftritt erzählt. Es hat seiner
Karriere offensichtlich nicht geschadet. Er wurde
trotzdem das, was er heute ist – und ich hoffe, er
hat mir inzwischen verziehen.
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Professor Issing, der als ehemaliger Chefvolkswirt
der Deutschen Bundesbank und als späteres Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank
die europäische Geldpolitik mit bestimmte, ist
nicht nur ein führender Vertreter der Geldtheorie,
sondern hat auch umfangreiche Erfahrung als politischer Ökonom in den internationalen währungspolitischen Institutionen. Er ist einer der wenigen deutschen Ökonomen, die internationale
Geltung haben – soweit die nüchterne Feststellung
eines Direktoriumsmitglieds der Deutschen
Bundesbank.
Otmar Issings Lebenslauf ist wie aus dem Bilderbuch: 1936 in Würzburg geboren, begann er zunächst mit klassischer Philologie an der Universität Würzburg und wechselte ein Jahr später zur
Volkswirtschaftslehre. Nach Auslandssemestern in
London und Paris legte er 1960 seine Prüfung als
Diplom-Volkswirt ab. 1961 promovierte er mit dem
Thema „Monetäre Probleme der Konjunkturpolitik in der EWG“.
Schon 1965 habilitierte er sich, und zwei Jahre später lehrte er an der Universität Erlangen-Nürnberg. 1973 wechselte er an den Lehrstuhl für
Volkswirtschaftslehre an die Universität Würzburg.
Nach Lehr- und Forschungsaufträgen in den USA
war er von 1988 bis 1990 Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, und 1990 übernahm er
die Position des Chefvolkswirtes der Deutschen
Bundesbank. Dort legte er den Grundstein für die
Arbeit der Europäischen Zentralbank, deren Chefökonom er im Jahre 1998 wurde. Acht Jahre gehörte er dann dem Direktorium der Europäischen
Zentralbank an. Im Mai 2006 schied er turnusgemäß aus, begab sich dann auf eine mehrmonatige
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Abschiedstour und hat nun schon wieder eine
neue Aufgabe als Präsident des Center for Financial Studies in Frankfurt. Damit hat er Karl Otto
Pöhl, den früheren Bundesbankpräsidenten, abgelöst. Ich gehe davon aus, dass Professor Issing noch
lange seine Thesen vom stabilen Geld verkünden
und uns über die komplizierten Zusammenhänge
der Finanzmärkte informieren wird.
Als Monetaristin komme ich natürlich fast ins
Schwärmen, wenn ich Otmar Issings Verdienste um
eine gesunde Geldpolitik hervorheben darf. Auch
im Ausland gilt er als einer der Bedeutenden in
der Welt des Geldes. Die Franzosen nennen ihn einen „Grand Commis“. Ein amerikanischer Freund
und ebenfalls einer der Großen in der internationalen Geldpolitik, Alan Meltzer, scheut heute große
Reisen über den Atlantik. Bei Otmar Issings Abschiedskonferenz in Frankfurt wollte er aber nicht
fehlen.
Professor Issing verkörpert alles, was wir in der Ludwig-Erhard-Stiftung als Ordnungspolitiker und Hüter unserer Finanzen vertreten und verteidigen.
Mit dem Ludwig-Erhard-Preis 2006 würdigen wir
den herausragenden Wissenschaftler im Bereich
der Geldpolitik und den Wegbereiter einer gesunden Währung für über 300 Millionen Menschen, einen mutigen Vertreter für stabiles Geld, der keine
Auseinandersetzung scheute, um das Funktionieren der Finanzmärkte zu gewährleisten – einen
Mann dessen publizistische Verdienste noch viele
Studenten schätzen werden. Wir können nur hoffen, dass das „Issing link“ – wie der britische Economist es nennt – noch viele Nachahmer finden wird.
Herr Professor Issing, ich gratuliere Ihnen im Namen
der Jury zum Ludwig-Erhard-Preis 2006.

VII

Markt und Mehrheit
Heike Göbel
Ressortleiterin Wirtschaftspolitik der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
„Auf Dauer kann es nicht gelingen, die notwendige Zustimmung zur Marktwirtschaft allein über das Versprechen einer
immer ausgeklügelteren und ausgreifenderen staatlichen Organisation des Sozialen zu gewährleisten. Auf diesem Weg
kommen zwangsläufig jene abhanden, die bereit sind, Risiken zu tragen und in ihre Ausbildung und in neue Ideen zu investieren.“

Der Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik
ist eine ganz besondere Auszeichnung für mich,
eine Journalistin, die zutiefst von den Vorzügen einer Wettbewerbsordnung für Freiheit und Wohlstand eines Landes überzeugt ist, und die sich
keine schönere Aufgabe vorstellen kann, als sich
kritisch mit der Gestaltung eben dieser Ordnung
auseinanderzusetzen. Das ist allerdings auch eine
Arbeit, die Demut lehrt. Tagtäglich spürt man die
eigenen Begrenzungen: Es ist nicht einfach, die
Brücke von der ökonomischen Theorie in den Alltag des Lesers und der Politik zu schlagen. Auch
der Journalist hat, wenn er ehrlich ist, oft mehr Fragen als Antworten. Nicht immer gelingt der Versuch, Orientierung zu geben, langfristige Perspektiven und Notwendigkeiten zur Bewahrung unserer Wirtschaftsordnung im Blick zu behalten, und
daraus trotzdem Rat abzuleiten, der kurzfristig relevant ist, gut begründet erscheint und nicht überheblich wirkt. Gute Argumente wissen viele Leser
zu schätzen, auch wenn sie anderer Meinung sind.
Auf Besserwisserei hingegen reagieren viele zu
Recht empfindlich.

che Mühe heute jede Veränderung kostet, die auf
mehr wirtschaftliche Freiheit zielt, kann man ermessen, was Erhard 1948 und in den Folgejahren
gelungen ist, als er gegen enorme Widerstände die
Fundamente der Sozialen Marktwirtschaft in
Deutschland gelegt hat.

Ich will aber nicht verhehlen, dass es der für Wettbewerb eintretende Journalist wohl immer noch
leichter hat als der Politiker. Der Journalist kann in
einer Demokratie auch mit einer Minderheitenmeinung seinen Markt finden, das ist sogar essenziell für den Fortbestand der Demokratie. Er muss
und sollte nicht auf Mehrheiten schielen.

Die Skepsis, mit der Demoskopen zufolge die
Mehrheit in Deutschland den Markt mittlerweile
betrachtet, hat viele Gründe. Ausgangspunkt ist das
Spannungsverhältnis zwischen dem Marktprinzip,
als dem besten bekannten Weg zur Verteilung
knapper Güter, und dem Mehrheitsprinzip, als
dem besten Weg, politische Freiheit zu gewährleisten: Auf dem Markt zählt aber zuvorderst der Einzelwille, in der Demokratie hingegen vor allem das
Kollektiv, der Mehrheitswille. Wer etwas friedlich
verändern will, ist in der demokratischen Gesellschaft darauf angewiesen, möglichst viele Mitstreiter zu finden. Mit seiner Stimme allein kann er
nichts ausrichten. Das Individuum zählt – überspitzt gesagt – nichts, die Gruppe alles.

Das Paradigma des Marktes hingegen in praktische
Politik zu übertragen, ist die ungleich anspruchsvollere Aufgabe. Mein Respekt für die Leistungen
des Wirtschaftsministers und späteren Kanzlers
Ludwig Erhard wächst daher, je länger ich beobachte, wie schwer wir uns heute tun, den Wettbewerbsgedanken zu leben: den erworbenen Freiheitsgrad nicht nur nicht zu beschneiden, sondern
möglichst zu erweitern. Erst wenn man sieht, welVIII

Auf dem Markt werden
individuelle Wünsche erfüllt
Wir leben in einem Land, in dem das Soziale viel,
ja immer mehr gilt, der Markt aber augenscheinlich immer weniger. Die Mehrheit macht sich keine
Sorgen um die Fundamente unserer Wirtschaftsordnung: Wettbewerb, Vertragsfreiheit, Privateigentum und stabiles Geld. Ungleich größere öffentliche Aufmerksamkeit als auf diese für die Freiheit des Einzelnen essenziellen Prinzipien, richtet
sich auf eine gerechte Verteilung des Marktergebnisses durch den Staat und auf die Gewährleistung
sozialer Sicherheit, die viele dem Markt nicht zutrauen.
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Eine stabile demokratische Gesellschaft bedarf
aber beider Organisationsprinzipien, des individualistischen Marktprinzips und des kollektivistischen
Mehrheitsprinzips – auch wenn sie schwer ins
Gleichgewicht zu bringen sind.
Aber lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen: Was
leistet der Markt? Es ist ganz hilfreich, sich diese
Frage immer mal wieder zu stellen. Sie ist auch nur
scheinbar banal. Die Vielfalt dessen, was dieser Koordinationsmechanismus für eine freie Gesellschaft leistet, geht in der Debatte heute allzu oft
verloren.
Der Markt ist ein Instrument, mit dessen Hilfe das
Individuum seine wirtschaftlichen Ziele friedlich
und effizient verfolgen kann und zwar zum Nutzen
auch des anderen, seines Gegenübers. Die Stimme
und die Wünsche, das Handeln jedes Einzelnen –
sie zählen am Markt. Auf einem freien Markt ist er
nicht darauf angewiesen, dass seine Pläne – sei es
als Anbieter oder als Nachfrager – denen einer
Gruppe, gar einer Mehrheit entsprechen. Er muss
sich nicht anpassen. Weder Gesinnung, Hautfarbe
noch Lebensweise spielen bei Geschäften eine
Rolle. Die Menschen, mit denen der Bürger am
Markt handelt, müssen ihm nicht genauer bekannt
sein, nicht seiner Gruppe, seinem Land oder seinem Kontinent zugehören.
Die Regeln des Marktes sorgen dafür, dass nicht die
Logik des Kollektivs gilt, sondern die des Einzelnen. Voraussetzungen sind die Freiwilligkeit des
Austauschs und die Möglichkeit, sich Informationen zu beschaffen. Jeder kann dann seine Fähigkeiten zu Markte tragen und – je nach Geschick
– seinen Wohlstand mehren. Wie er das tut, geht
niemanden etwas an, solange er sich an die gesetzlichen Spielregeln hält. So bedient der Markt alle
Bedürfnisse, darunter natürlich auch solche, die
mir nicht gefallen. Der Markt bringt Ideen hervor.
Er erzwingt Toleranz: Leben und Leben lassen –
mein Geschmack muss nicht deiner sein.
Auf einem funktionierenden Markt ist das Erwerben unbegrenzter Macht nicht möglich. Wettbewerb verhindert, dass einmal erworbene wirtschaftliche Stärke längere Zeit missbraucht werden
kann: Irgendwann findet sich ein Konkurrent, der
besser oder billiger liefert.
Die Freiheit, individuelle Verträge am Markt zu
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schen, hat ihren Preis. Es gibt keine Garantie, dass
sich ein Vertragspartner zu den erwünschten Konditionen findet. Niemand garantiert den Markterfolg. Das Handeln am Markt geht einher mit Unsicherheit: Der Markt ist unbequem.

Der Markt hat einen schlechten Ruf
Für die Folgen seines Handelns am Markt haftet
der Einzelne. Er muss mit seinen Entscheidungen
leben: Verpasste Chancen, unvollständige Informationen und Fehleinschätzungen mindern seinen
Wohlstand und darüber hinaus möglicherweise
auch seine gesellschaftliche Position.
Und nicht nur das: Marktergebnisse – Preise,
Löhne und Gewinne – sind das Ergebnis von
Knappheiten. So gewährleistet der Markt, dass
Ressourcen dahin wandern, wo sie letztlich zum
Wohl des Ganzen den größten Nutzen stiften.
Knappheitspreise können aber dem Empfinden einer gerechten Verteilung widersprechen. Was der
Einzelne kann, bewertet der Markt schließlich nie
absolut, sondern relativ zu den Fähigkeiten der anderen. Der Markt fragt auch nicht danach, ob Fähigkeiten hart erworben wurden oder ob sie mit
der Geburt in den Schoß fielen. Das schöne Fotomodell mag mehr verdienen als der Mann von der
Bergrettung, der sein Leben riskiert. Das hat dem
Markt den Ruf eingetragen, unsozial und kalt zu
sein und das Schlechte im Menschen hervorzubringen.
Dieses Urteil lassen aber selbst jene nicht unbedingt gelten, die von Amtes wegen dem Sozialen
näher stehen als dem Markt. Über die ethische Dimension des Marktes sagt Kardinal Lehmann, der
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz:
„Das individuelle Streben nach Existenzsicherung,
Wohlstand und Anerkennung ist nicht möglich
ohne Wettbewerb. Dieser fördert Innovationen,
weil sich auch der Erfolgreiche nicht auf seinen
Lorbeeren ausruhen kann. Ein solches Selbstinteresse darf nicht einfach mit einer verwerflichen
egoistischen Selbstliebe identifiziert werden.
Selbstinteresse und Gemeinsinn verschränken sich
miteinander und sind beide Grundelemente des
menschlichen Verhaltens.“
Und der Philosoph Karl Hohmann merkt an: „Keine
Ethik, am wenigsten eine christliche, kann vom
Einzelnen verlangen, dass er dauerhaft gegen seine
IX

Interessen handelt.“ Individuelles Vorteilsstreben
sei innerhalb einer guten Rahmenordnung Motor
der Solidarität und damit als sittlich erwünscht und
gefordert einzustufen. Hohmann schließt daraus:
Ethik und Marktwirtschaft seien kein Widerspruch.
Vielmehr sei die Marktwirtschaft unter Bedingungen moderner Gesellschaften die beste bisher bekannte Ordnung der Wirtschaft zur Verwirklichung der Solidarität aller.

Die Mehrheit muss die
marktwirtschaftlichen Regeln akzeptieren
Der Markt funktioniert tagtäglich und im Gegensatz zur Demokratie ohne Mehrheitsentscheidungen. Am Markt braucht der Bürger die Mehrheit
nicht. Wirtschaftliche Freiheit bedarf nicht einmal
zwingend politischer Freiheit, wie man derzeit in
China beobachten kann. Der Umkehrschluss gilt
freilich nicht, wie Milton Friedman in seinem Buch
„Kapitalismus und Freiheit“ brillant dargelegt hat.
Politische Freiheit lässt sich ohne wirtschaftliche
Freiheit nicht sichern.
Der Markt ist allerdings darauf angewiesen, dass
eine Mehrheit die ihn konstituierenden Regeln akzeptiert und schätzt. Wettbewerb, Vertragsfreiheit,
Privateigentum, stabiles Geld – das sind die Fundamente der Marktwirtschaft. Es reicht aber nicht,
diese Regeln einmalig, in einer Art Erhardschen
Kraftaktes zu kodifizieren und durch Mehrheitsbeschluss gesetzlich zu fixieren.
Eine freiheitliche Wirtschaftsordnung ist darauf
angewiesen, dass eine Mehrheit in der Gesellschaft
ihre Vorzüge schätzt. Sie muss die Regeln – geschriebene wie ungeschriebene – unterstützen und
schützen. Die Marktwirtschaft bedarf der Pflege.
Es gilt, die Regeln zum Schutz des Marktes immer
wieder der Wirklichkeit anzupassen. So muss das
einst national ausgerichtete Kartellrecht auch unter den Bedingungen des Europäischen Binnenmarktes funktionieren. Und man braucht wirksame Regulierungen, wenn es technischer und politischer Fortschritt ermöglichen, dass sich einst
netzgebundene staatlich monopolisierte Märkte
der Privatwirtschaft öffnen.
Diese grundlegende Akzeptanz des Marktes zu gewährleisten, ist auch nach dem Scheitern des planwirtschaftlichen Gegenmodells der zentralen VerX

waltungswirtschaften weder selbstverständlich noch
einfach. Im Gegenteil: Es hat den Anschein, dass
die Idee einer staatlich geschaffenen Gleichheit
durch Eingriffe in die Marktergebnisse wieder stärker fasziniert, seit der Ostblock als abschreckendes
Beispiel für staatliche Mangelwirtschaft und Gängelei fehlt.
So kommt es, dass sich die Wirtschaftsminister der
Bundesländer heute ohne Protest und zum offenkundigen Wohlgefallen vieler als Kontrolleure des
Strompreises inszenieren. Ihre eigentliche Aufgabe
wäre es aber, dafür zu sorgen, dass die Gebietsmonopole der Energiekonzerne fallen und der Energiemarkt zu einem echten Markt wird, auf dem
Unternehmen um die Kunden konkurrieren und
sich der Preis als Marktergebnis einstellt.
Wohl jeder Marktteilnehmer hat den Wunsch, die
Unsicherheit, der er am Markt ausgesetzt ist, zu
mindern. Er möchte Wohlstand und Sicherheit,
nicht Wohlstand oder Sicherheit. Er möchte aber
auch nicht Sicherheit ohne Wohlstand, also das
grau anmutende Leben in den einstigen osteuropäischen Planwirtschaften, mit seinen täglichen
Versorgungsschlangen.
Die wichtigste Voraussetzung für soziale Sicherheit
ist jedoch der über den Markt individuell erwirtschaftete Wohlstand. Zivilisierte Gesellschaften
schließen niemanden von diesem Wohlstand aus,
der existenziell in Not gerät. Damit diese Garantie
nicht ausgenutzt werden kann, braucht es eine gewisse Pflicht zur Mindestvorsorge. Auch diese lässt
sich weitgehend über den Markt organisieren.

Kollektive Sicherheit ist nicht
mit dem Marktprinzip vereinbar
Doch die Bürger der kontinentaleuropäischen Gesellschaften haben es mehrheitlich vorgezogen,
dem Staat ein sehr weitreichendes Mandat zu geben, um sie vor den Unwägbarkeiten des Lebens zu
schützen. Es ist mehrheitlich gewollt, dass der Staat
zu diesem Zweck die Marktergebnisse in hohem
Maße korrigiert.
Hier beginnt die Misere: Das Sicherheitsbedürfnis
der Mehrheit verletzt die Marktprinzipien und damit die Individualsphäre immer stärker. In
Deutschland hat diese Entwicklung nicht erst gestern eingesetzt. Es ist immer wieder überraschend
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und erschreckend, mit welchem Weitblick Ludwig
Erhard die Gefahren vorausgesehen hat. Einige seiner Aussagen seien in Erinnerung gerufen: „Wirtschaftliche Freiheit und totaler Versicherungszwang vertragen sich wie Feuer und Wasser.“ Oder:
„Man will offenbar nicht erkennen, dass wirtschaftlicher Fortschritt und leistungsmäßig fundierter
Wohlstand mit einem System kollektiver Sicherheit
unvereinbar sind.“
Erhard stellte die entscheidende Frage: Hat denn
das Eindringen des Staates, der öffentlichen
Hand und der sonstigen Kollektive in das menschliche Leben, hat die damit verbundene Aufblähung der öffentlichen Haushalte und die dadurch bewirkte immer größere Belastung des einzelnen Staatsbürgers nun wirklich zur Vermehrung seiner Sicherheit, zur Bereicherung seines
Lebens und zur Minderung der Lebensangst jedes Einzelnen beigetragen? Seine Antwort war ein
eindeutiges Nein: „Die Sicherheit des einzelnen
Menschen – oder zumindest das Sicherheitsgefühl – hat mit der Überantwortung seines Schicksals an den Staat oder an das Kollektiv nicht zugenommen, sondern abgenommen.“
Wer die öffentliche Debatte verfolgt, muss Zweifel
bekommen, ob der Markt in Deutschland derzeit
noch mehrheitsfähig ist. Ludwig Erhard müsste
heute wohl damit leben, als Neoliberaler nicht bewundert, sondern geschmäht zu werden, wie dies
kürzlich Nikolaus Piper von der Süddeutschen Zeitung kritisch anmerkte. Mit dem Etikett „neoliberal“ werden in Deutschland mittlerweile all jene
versehen, die in Verdacht stehen, dem Bürger
mehr zutrauen zu wollen, als ihm der Staat heute
zubilligt. Merkwürdigerweise sehen sich diejenigen, die das Etikett so gern verwenden, stets als
Vertreter einer Minderheit, die das Soziale bewahren will und sich daher einem mehrheitlich marktradikalen Zeitgeist in den Weg werfen muss.
Die Wirklichkeit sieht allerdings etwas anders aus.
Keine der deutschen Volksparteien stellt Helmut
Kohls einstiges Diktum in Frage, er wolle Wahlen
gewinnen, nicht den Ludwig-Erhard-Preis. Keine
der beiden Volksparteien glaubt, mit einem politischen Angebot, das sich zum Ziel setzt, die wirtschaftliche Freiheit konsequent auszuweiten, ließen sich Mehrheiten gewinnen.
Das finde ich erschreckend. In ihrer Analyse der
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tagswahl, neigt die Union diesem Schluss wieder
zu, und auch aus ihrer aktuellen Programmdebatte
spricht die Sorge, mit zu viel Wettbewerb den Wähler zu vergraulen. Der Wähler suche nicht das Wagnis des Marktes, sondern die Sicherheit in einer unsicherer gewordenen Welt, heißt es zur Rechtfertigung. Es gelte, die Soziale Marktwirtschaft an die
Bedingungen der Globalisierung anzupassen. Freilich zielen alle Überlegungen darauf, diese Anpassung über eine Ausweitung der staatlichen Fürsorge zu leisten, um das Soziale an der Sozialen
Marktwirtschaft zu stärken.
Viel weniger Überlegungen richten sich darauf,
den Markt zu stärken, obwohl dies doch angesichts
der Dynamik, die Länder wie Indien, China und
viele Staaten Osteuropas auf dem Weltmarkt entfacht haben, viel näher liegt. Diese Dynamik hat
ihre Wurzeln in einer Rücknahme des staatlichen
Einflusses auf die Wirtschaft. Gleichwohl zeigt sich
in all diesen Ländern ein enormer Wohlfahrtszuwachs und damit ein Gewinn an Lebenschancen
für einen immer größeren Teil der Bevölkerung.
Ein Wirtschaftswunder Erhardscher Dimension hat
beispielsweise die indischen Mittelschichten erreicht. Längst ist das erste Auto gekauft oder in
Reichweite, das Handy sowieso, der erste Urlaub
im Ausland geplant, die medizinische Versorgung
deutlich verbessert. Vor 20 Jahren war das noch fast
undenkbar. Damals war es der indischen Planwirtschaft lediglich gelungen, den ärgsten Hunger zu
beseitigen.
Auch die Demoskopen berichten von einer wachsenden Skepsis in Deutschland gegenüber den
Leistungen der Marktwirtschaft. Vom deutschen
Wirtschaftssystem hat nur noch jeder vierte Bürger
eine gute Meinung. Das ist der geringste Wert seit
15 Jahren. Laut Allensbach-Institut stimmte im vergangenen Jahr rund die Hälfte der Bundesbürger
dem Satz zu: „Marktwirtschaft führt automatisch zu
sozialer Ungerechtigkeit und macht Reiche immer
reicher und Arme immer ärmer.“ Jeder dritte Deutsche hält hohe Gewinne für unmoralisch. Dass die
Globalisierung für Deutschland vorteilhaft sei,
glaubt nur jeder fünfte, hat der Bankenverband in
diesem Jahr ermittelt. Und nur wenig mehr als die
Hälfte der Bürger stimmt der Aussage zu: „Die
Menschen sollten nicht so sehr auf den Staat vertrauen, sondern ihre Probleme selbst in Angriff
nehmen.“

XI

Wuchernde Regulierung
Aber kann die Zustimmung zum Markt überhaupt
größer sein in einem Land, in dem mehr als jeder
zehnte keinen Arbeitsplatz hat, die Sorge um den
Arbeitsplatz bis weit in die Mitte der Gesellschaft
reicht, Jugendliche schon in der Schule fürchten
müssen, später nicht gebraucht zu werden? Wer in
die Wohlstand mehrende Arbeitsteilung der Gesellschaft nicht mehr richtig eingebunden ist, weil
er keine bezahlte Arbeit findet, kann auch als Konsument nur noch eingeschränkt am Markt teilhaben. Wenn die Marktwirtschaft nicht das Gut, das
die Voraussetzung für alle anderen ist, liefert –
nämlich Arbeit –, muss sich niemand wundern,
dass die Akzeptanz sinkt.
Wer aber versagt hier, der Markt oder der Staat? Es
ist der Staat! Die deutsche Wirtschaftspolitik hat
den Arbeitsmarkt von Anfang an im Verein mit den
Tarifparteien weitgehend außer Kraft gesetzt. Ausgerechnet der Arbeitsmarkt ist in Deutschland kein
Markt, und der Lohn ist kein sich frei am Markt bildender Preis.
Das hat jetzt wieder der renommierte „Economic
Freedom Report“ bestätigt, der regelmäßig untersucht, wie es um die wirtschaftliche Freiheit in der
Welt bestellt ist. Während Deutschland insgesamt
noch ganz gut abschneidet und sich unter den ersten 20 der untersuchten 130 Länder hält, ist es um
die Freiheit am Arbeitsmarkt schlecht bestellt. Mit
Rang 104 gehört Deutschland hier zu den Ländern
mit der umfassendsten Regulierung.
Während nach und nach in so manchem Markt,
dessen Öffnung Erhard misslang – beispielsweise
den Märkten für Energie, Wohnungsbau, Telekommunikation, Post und Fernsehen –, Wettbewerb Einzug gehalten hat, passierte am Arbeitsmarkt über Jahrzehnte das Gegenteil: Eingriffe
und Regulierungen wurden immer zahlreicher.
In den 80er Jahren wurde die – inzwischen widerlegte – These populär, den entwickelten Gesellschaften gehe die Arbeit aus. Aus ihrer Sicht folgerichtig schlugen die Gewerkschaften vor, die Arbeit
zu rationieren – mit verheerenden Folgen für die
Beschäftigung. Die Arbeitszeitverkürzung trieb die
Kosten in die Höhe, denn natürlich sollten die Einkommen auch bei geringerer Arbeitszeit möglichst
unverändert bleiben.

XII

Die Politik schlug vor, die Älteren vorzeitig aus dem
Markt zu nehmen, um den Jungen den Einstieg zu
erleichtern. Mit verlockenden finanziellen Anreizen wurden sie in den Vorruhestand befördert. Die
Kosten wurden über die Sozialbeiträge auf die verbliebenen Arbeitsplätze umgelegt, die dadurch
noch teurer wurden. Das hat den Jüngeren wenig
gebracht und die Rationalisierung gefördert. Arbeit wurde durch Maschinen ersetzt.
Darüber hinaus wurde Zug um Zug der staatliche
Schutz der Arbeitsplatzbesitzer ausgebaut – zulasten derer, die eine Stelle suchen: Mitbestimmung,
Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung bei Krankheit, das Entsendegesetz, demnächst vielleicht der
flächendeckende Mindestlohn. Und als ob das alles noch nicht reiche, redet der Staat nun noch
durch eine ausufernde Gleichstellungspolitik mit,
wenn Unternehmen Stellen besetzen. Ein Eingriff
zieht den anderen nach sich.
Deshalb debattieren wir nun darüber, wie der Staat
die mit seinem Zutun und seiner Billigung marktfern hochgehobenen Löhne wieder heruntersubventionieren könne. Dauerhafte Lohnzuschüsse
für Ältere, für Jüngere, für Langzeitarbeitslose sind
immer weniger tabu. Das Ifo-Institut wirbt für ein
Kombilohn-Modell, über das Millionen Beschäftigte regulär und dauerhaft vom Staat alimentiert
werden sollen. Andere Ökonomen und Politiker
gehen noch weiter: Sie regen an, jedem Einwohner
ein bedingungsloses Grundeinkommen zu geben.
Aber kann eine Marktwirtschaft Bestand haben,
wenn es zum System gehört, zwei Einkommen zu
beziehen – eine Grundsicherung vom Staat und
ein mehr oder weniger großes Zubrot vom Markt?
Was heißt das für die Sicht auf den Wettbewerb,
wenn sich ihm immer weitere Teile der Gesellschaft nicht stellen müssen? Welche Folgen hat das
für die Verbliebenen, die mit ihrer Leistung für alles aufkommen sollen?

Wie viel Staat verträgt der Markt?
Es wird Zeit, den Markt und seine Leistungen als
Garant sozialer Sicherheit und individueller Freiheit wieder offen zu bewerben. Bisweilen geschieht
das sogar schon. Ein Lichtblick ist die Bildungsdebatte. Gegen die Pisa-Studie und ähnliche Untersuchungen mag man vieles einwenden, aber die
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angestoßene Diskussion führt Richtung Markt, und
der Markt entpuppt sich auch im Bildungsbereich
als Motor für mehr Qualität: Wettbewerb ist im
deutschen Bildungssystem nicht länger tabu, Elite
kein Schimpfwort mehr. Der Staat billigt den deutschen Universitäten und Schulen größere Entscheidungsrechte zu, Eltern und Studenten gewichten die Angebote so kritisch wie nie, ein Qualitätswettbewerb ist in Gang, durch Studiengebühren könnte gar ein Preismechanismus entstehen.
Letztlich liegt hier ein Schlüssel, um auch die
Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt zu mildern.
Gibt es noch mehr Lichtblicke? – Abwarten! Zwar
hat der SPD-Vorsitzende Kurt Beck vergangene Woche eine Debatte um die Leistungsträger entfacht.
Ist sie ernst gemeint, müsste sie sich aber rasch mit
den Fesseln befassen, in die der deutsche Staat die
Leistungsträger geschlagen hat. Was wäre, wenn
die beiden Volksparteien hierüber in einen kritischen Wettstreit träten, statt zum Kartell für den
Staat und gegen die Mitte zu fusionieren?
Wir sollten es lieber nicht darauf ankommen lassen, auszuloten, wie viel Staat der Markt noch verträgt. Die mageren deutschen Wachstumsraten der
vergangenen Jahre sprechen eine allzu deutliche
Sprache. Mit dem Motto „so wenig Markt wie nötig,
so viel Staat wie möglich“ riskiert Deutschland
nicht nur seinen Wohlstand, sondern auch seine
offene, freie Gesellschaft.
Auf Dauer kann es nicht gelingen, die notwendige
Zustimmung zur Marktwirtschaft allein über das
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Versprechen einer immer ausgeklügelteren und
ausgreifenderen staatlichen Organisation des Sozialen zu gewährleisten. Auf diesem Weg kommen
zwangsläufig jene abhanden, die bereit sind, Risiken zu tragen und in ihre Ausbildung und in neue
Ideen zu investieren.
Diese Gefahr machen wir uns alle vielleicht noch
zu wenig bewusst. Denn die, die dem Markt da abhanden kommen, kündigen das nicht groß an. Wer
nicht mehr investiert, sich weniger anstrengt, weil
es sich nicht lohnt, wer das Land verlässt, weil ihm
hier der Raum fehlt, seine Talente zu entfalten und
die Erträge zu genießen, ist niemandem Rechenschaft schuldig. Der Markt fragt nicht nach den
Motiven für Tun und Lassen.
In einer Welt, die auch der Mobilität der Arbeitskraft immer weniger Hürden entgegensetzt, ist
auch immer weniger zu erwarten, dass der Frust
die Leistungsträger bewegt, politisch aktiv zu werden und Mehrheiten für den Markt zu suchen.
Das erscheint ohnehin zunehmend schwierig in
einem Land, in dem 40 Prozent der Haushalte einen großen Teil ihres Einkommens über den
Staat beziehen.
Demokratie hat ohne die wirtschaftliche Freiheit,
die der Markt schafft, keinen Bestand. Der Markt
wiederum hat in einer Demokratie keinen Bestand, in der ihm die Mehrheit die Unterstützung
entzieht. Wegen dieser Wechselwirkung müssen wir
alles tun, damit die hierzulande spürbare Marktskepsis nicht die Oberhand gewinnt.

XIII

Der Abschied von der Ordnungspolitik – unaufhaltsam?
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Otmar Issing
Ehemaliges Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank
„Der interventionistische Aktionismus ist bankrott. Der deutlichste Beleg dafür ist die Tatsache, dass Politiker glauben, die
Bürger durch Mahnungen davon abhalten zu müssen, die angebotenen finanziellen Anreize auch auszuschöpfen, die vorher in Gesetzen kodifiziert wurden.“

Die Nachricht von der Entscheidung der Jury, mir
den Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik
zu verleihen, hat mir Freude und Ehre, aber
gleichzeitig auch einiges Kopfzerbrechen bereitet.
Seit langem, im Grunde seit den ersten Einsichten
in die Welt der Ökonomie, identifiziere ich mich
mit dem Anliegen, eine Ordnung für Wirtschaft
und Gesellschaft zu gestalten, die den Menschen
ein Leben in Freiheit und Wohlstand gestattet.
Welche Ehre, am Ende eines langen Berufslebens
eine Auszeichnung für den eigenen bescheidenen
Beitrag entgegennehmen zu dürfen, die den Namen des Mannes trägt, der nach wie vor als Symbol
für diese Mission steht. Es war mir vergönnt, noch
mit Ludwig Erhard im ganz kleinen Kreis zu diskutieren. Am lebhaftesten bleibt mir in Erinnerung,
wie er sich selbst durch eine starke Erkältung nicht
vom Rauchen seiner dicken Zigarre hat abhalten
lassen.
Nun zum Kopfzerbrechen: Ich bin zwar gewohnt,
hie und da eine Rede zu halten, und es mangelt
bestimmt nicht an Themen. Ganz im Gegenteil:
Wo gäbe es einen gegebeneren Anlass, all den aufgestauten Verdruss über die schier endlose Kette
wirtschaftspolitischer Versäumnisse und Missgriffe
zu entladen, als bei dieser Gelegenheit? Darüber
hinaus unterliege ich jetzt nicht mehr dem Gebot,
mit Kritik zurückzuhalten, um die Institutionen,
die ich lange vertreten habe, nicht unnötig in
fruchtlose Konfrontationen zu verwickeln. Wo
aber anfangen, wo aufhören?

Der Niedergang des
ordnungspolitischen Denkens
Das von mir gewählte Thema enthält eine These
und eine Frage. Die These lautet: Die Wirtschaftspolitik in Deutschland verabschiedet sich von der
Ordnungspolitik. Die Frage heißt: Ist dieser Abschied unaufhaltsam?
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Bedarf die These überhaupt einer näheren Begründung, ist die Beweislage nicht geradezu erdrückend? Behauptet noch jemand ernsthaft, das
deutsche Gesundheitswesen könne als zukunftsfähiges System bezeichnet werden und die Maßnahmen der Politik folgten einem ordnenden Gedanken? Ein anderer Kandidat für diesen Befund, der
auf dieser Liste nicht fehlen darf, ist die Steuerpolitik. Wer kennt sich noch aus im Dickicht einer
horrenden Zahl von Einzelbestimmungen, wer
vermag die Anreiz- und Abschreckungswirkungen
noch zu überblicken? In ihrem Bemühen, „Gerechtigkeit“ herzustellen, hat die Politik längst ein
Monster geschaffen. Es genügt, ein beliebiges Gesetz aufzuschlagen, und die Überfrachtung mit
nicht selten ans Komische grenzenden Bestimmungen sticht ins Auge. Beispielsweise gibt es
unterschiedliche Mehrwertsteuersätze für Pferde,
Maulesel und Wildpferde. Um mit Juvenal zu sprechen: Difficile est satiram non scribere.
Die Aporie der Wirtschaftspolitik in Deutschland
wird jedoch nirgendwo offenkundiger belegt als
am Arbeitsmarkt, als in Persistenz und Struktur
der Arbeitslosigkeit. Die Lenkungsdefizite sind
hinreichend bekannt und in Bergen von Studien
und Empfehlungen nationaler und internationaler Institutionen dokumentiert. Eine interventionistische Wirtschaftspolitik versucht mit einer Abfolge von Ad-hoc-Maßnahmen auf jeweils neue Befunde oder Einzelprobleme zu reagieren, häufig
unter Einsatz von erheblichen Mitteln, die nicht
zuletzt von den Beschäftigten aufgebracht werden
müssen und die die Steuerschraube weiter nach
oben drehen. Als Folge werden Anreize zur Arbeitsaufnahme verringert, die Schwarzarbeit wird
attraktiver – ein Anlass, um auf das selbst erzeugte
Übel mit wiederum teuren Überwachungsmaßnahmen zu reagieren.
Der in den USA zum linken Spektrum zählende
Ökonom Paul Krugman hat seinem Sarkasmus
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freien Lauf gelassen: „Das moderne deutsche
Wirtschaftswunder ist die Tatsache, dass angesichts des Niveaus von Löhnen, Sozialleistungen
und Regulierungen überhaupt noch Jobs übriggeblieben sind“.
Der Mangel an ordnungspolitischer Orientierung
offenbart sich aber nicht nur in Teilbereichen,
sondern ganz besonders in der fehlenden anreizkompatiblen Verzahnung der einzelnen Gebiete.
Es gab einmal eine Zeit, in der jetzt der Hinweis
auf Walter Eucken und seine Interdependenz der
Ordnungen von jedermann erwartet wurde. Es
spricht Bände, wenn dieser Verweis heute bestenfalls ein müdes Lächeln hervorruft. Idee und Begriff selber sind aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwunden. Das Phänomen und seine
fundamentale Bedeutung lassen sich durch simple
Verdrängung freilich nicht eliminieren.
Der interventionistische Aktionismus ist bankrott.
Der deutlichste Beleg dafür ist die Tatsache, dass
Politiker glauben, die Bürger durch Mahnungen
davon abhalten zu müssen, die angebotenen finanziellen Anreize auch auszuschöpfen, die vorher in Gesetzen kodifiziert wurden. Hier entlarvt
sich im Übrigen das Grundproblem einer Politik,
die den Gesamtzusammenhang aus dem Auge verloren hat. Der Wert und der Erfolg einer marktwirtschaftlichen Ordnung liegt darin, den Individuen Rahmenbedingungen vorzugeben, die am
Einzelinteresse orientiertes Handeln in den größten Nutzen für die Gesellschaft umsetzen. Adam
Smith lässt grüßen! Entscheidend sind dabei die
Motivation und das Verhalten der Einzelnen.

Die Unterwanderung der Privatautonomie
provoziert mehr Bürokratie
Über die vielfältigen Fehlanreize im heutigen System sind schon viele Bücher geschrieben worden,
aber neues und großes Ungemach ist bereits
unterwegs. Es trägt den verharmlosenden Namen
„Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz“. Wollte
man den Inhalt bzw. die absehbare Wirkung des
Gesetzes korrekt beschreiben, müsste der Titel in
etwa lauten: „Gesetz zur drastischen Einschränkung der Privatautonomie“.
Wer würde sich ernsthaft dem Anliegen verweigern, niemanden zu diskriminieren und alle Bürger gleich zu behandeln? Ich will nicht die rasch
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ins Philosophische drängende Frage aufwerfen,
was denn „gleich“ bedeuten könnte und was daraus für das konkrete Handeln folgen müsste. Man
kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die
Politik wieder einmal der Illusion unterliegt, mit
einem entsprechend titulierten Gesetz werde auch
das identifizierte Problem gelöst. In der rauen
Wirklichkeit werden jedoch ganz andere Wirkungen eintreten. Clevere Individuen werden die Vorschriften ausbeuten, nicht zuletzt, indem sie sich
das Klagerecht abkaufen lassen. Und auf der Seite
der Arbeitgeber und Hauseigentümer werden
rechtlich belastbare Abwehrstrategien entwickelt.
Die Kosten der Bürokratie steigen weiter, mögliche Aktivitäten werden im Zweifel eingeschränkt
oder ganz unterlassen. Vorhaben im Mietwohnungsbau werden beispielsweise neu überdacht
und möglicherweise eingestellt.
Die Reaktionen der Politik sind ebenfalls vorhersehbar: Es wird nicht an Vorstößen fehlen, die Lücken im Gesetz durch zusätzliche Bestimmungen
zu schließen. Das Hauptanliegen – der Schutz der
Schwachen – wird auf diesem Wege nicht erreicht
werden. Von der deutschen Verschärfung des Gesetzes einmal abgesehen, trifft man weithin auf
Schulterzucken und den Hinweis: Wir müssen die
Direktive aus Brüssel umsetzen. Als ob dies den
Fall besser machte. Ganz im Gegenteil! Zum einen kommt kein wichtiger Beschluss in Brüssel
ohne deutsche Zustimmung zustande, und zum
anderen belegt dieses Beispiel nur, dass die im
Thema angelegte These auch vor Brüssel nicht
Halt macht. Das ist ein nicht gerade beruhigender
Gedanke.
Der Verfall ordnungspolitischen Denkens lässt
sich in Deutschland nachdrücklich im Umgang
mit dem Begriff und der Konzeption der Sozialen
Marktwirtschaft beobachten, der die offenen Gegner abhanden gekommen sind und die von falschen Freunden geradezu umschlungen wird. Das
ist so ziemlich das Schlimmste, was ihr geschehen
konnte. Das Epitheton „Sozial“ war von Anfang an
der Januskopf in der Konzeption. Auf der einen
Seite machte es die Verpflichtung des Staates deutlich, über die auch sozial positiven Wirkungen des
Marktes hinaus sich um die schwachen Mitglieder
der Gesellschaft zu sorgen, und trug damit erheblich zur politischen Akzeptanz bei. Auf der anderen Seite öffnete sich hier eine weite Tür für alle
möglichen Vorstellungen und Forderungen nach
sozialer Gerechtigkeit, die mit einer freiheitlichen
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Ordnung immer weniger vereinbar sind. Auf eben
diese soziale Gerechtigkeit berufen sich jedoch
heute alle möglichen Gruppierungen und usurpieren damit die Konzeption als Ganzes.

alternden Gesellschaft droht die Gefahr, dass sich
die jungen Eliten dieser als Ausbeutung angesehenen Belastung entziehen und ihre Zukunft außerhalb Deutschlands suchen.

Die gegenwärtige Debatte um Mindestlöhne belegt das ganze Ausmaß wirtschaftspolitischer Desorientierung. Die Warnungen vor den absehbaren
schädlichen ökonomischen Wirkungen und den
am Ende auch negativen sozialen Folgen verhallen
mehr und mehr ungehört.

Die Grenzmoral bestimmt dann mehr und mehr
das allgemeine Verhalten. Es ist undenkbar, dass
eine Gesellschaft, die diesem Erosionsprozess ausgesetzt ist, ihre produktiven Möglichkeiten ausschöpft und auf Dauer auch nur den erreichten
Wohlstand bewahren kann.

Schwindende Moral in der Gesellschaft
Interventionistische Eingriffe werden häufig und
in zunehmendem Maße mit dem Streben nach
größerer sozialer Gerechtigkeit begründet. Wie
von Hayek jedoch überzeugend nachgewiesen hat,
liegt es in der Natur der letztlich auf Einzelfallgerechtigkeit bedachten Politik, dass sie ihr Ziel
nicht erreichen kann, aber mit ihren Maßnahmen
die Grundlagen einer freiheitlichen Ordnung gefährdet und am Ende zerstört. Je größer die Kluft
zwischen staatlichem Aktionismus sowie Versprechungen auf der einen Seite, anschließendem Versagen und folglich enttäuschten Erwartungen auf
der anderen Seite, desto größer der Verlust an Vertrauen in den Staat und die Politik. Es kommt
nicht von ungefähr, dass der Begriff „Reform“
durch ständigen Missbrauch für interventionistischen Aktionismus zunächst seines positiven Inhalts sukzessive beraubt wird und schließlich in ein
eher Schrecken verbreitendes Motto degeneriert.
Auf der Ebene der Individuen untergräbt die
Schaffung immer neuer Ansprüche auf soziale
staatliche Leistungen nach und nach die Moral
der Gesellschaft. Wer bleibt schon immun, wenn
ringsherum – durchaus im gesetzlichen Rahmen
– die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und
staatlichen Hilfeleistungen ausgenutzt werden?
Warum nicht selbst legitime Ansprüche geltend
machen? Wie sehr es sich hier um eine über die
Zeit konstante Variable menschlichen Verhaltens
handelt, sagt uns schon Sallust:„Wo den Schlechten Prämien zufallen, ist nicht leicht einer umsonst gut.“ Fast zwangsläufig bleibt die Einstellung
der Leistungsträger von dieser Veränderung des
gesellschaftlichen Klimas nicht unberührt. Ihnen
geht mehr und mehr das Verständnis dafür ab, mit
ihren Steuern einen wesentlichen Teil dieser staatlichen Leistungen zu finanzieren. Gerade in einer
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Ein scharfsinniger Beobachter wie Alexis de Tocqueville hat die Gefahren schon früh erkannt und
1835 in seinem Buch „Über die Demokratie in
Amerika“ dargelegt. In dem Kapitel mit der vielsagenden Überschrift „Welche Art von Despotismus
die demokratischen Nationen zu fürchten haben“
warnt er: „Der Souverän breitet (…) seine Arme
über die Gesellschaft als Ganzes aus; er bedeckt
ihre Oberfläche mit einem Netz verwickelter, äußerst genauer und einheitlicher kleiner Vorschriften, die die ursprünglichsten Geister und kräftigsten Seelen nicht zu durchbrechen vermögen, um
sich über die Menge hinauszuschwingen; er bricht
ihren Willen nicht, aber er weicht ihn auf und
beugt und lenkt ihn; er zwingt selten zu einem
Tun, aber er wendet sich fortwährend dagegen,
dass man etwas tue; er zerstört nicht, er hindert,
dass etwas entstehe; er tyrannisiert nicht, er
hemmt, er drückt nieder, er zermürbt, er stumpft
ab, und schließlich bringt er jedes Volk soweit herunter, dass es nur noch eine Herde ängstlicher
und arbeitsamer Tiere bildet, deren Hirte die Regierung ist.“

Unaufhaltsamer Verfall
des ordnungspolitischen Denkens?
Die wenigsten werden von meinen Ausführungen
überrascht sein. Andere, die eher nicht so häufig
Besucher einer Veranstaltung zur Verleihung eines nach Ludwig Erhard benannten Preises sind,
werden sich denken: Das kommt davon, wenn
man einen Neoliberalen über Wirtschaftspolitik
sprechen lässt. Bedenken Sie, dass ich – ob zu
Recht oder Unrecht bleibe dahingestellt – zudem
auch noch als „Monetarist“ gelte. Damit verkörpere ich eine Position, die mich zu einem unverbesserlichen Dogmatiker oder noch Schlimmerem stempelt.
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Nun habe ich meine anfängliche wirtschaftspolitische Naivität als Wissenschaftler nicht zuletzt nach
zahlreichen weitgehend erfolglosen Gutachten
und Ähnlichem längst verloren. Zynismus ist mir
zu billig, und Resignation entspricht weder meinem Naturell noch meiner Überzeugung. Karl
Popper hat mich mit seinem Argument überzeugt:
Das Leben sucht nach besseren Lösungen – seien
die Wege auch alles andere als gerade und die Umwege verschlungen und lang.
Doch damit eile ich dem Gedankengang voraus.
Will man urteilen, ob der Verfall der Ordnungspolitik unaufhaltsam ist oder nicht, muss man erst
nach den Ursachen für den Niedergang fragen.
Hier ist im Grunde schon alles gesagt. Ich brauche
nur an Joseph Schumpeter oder Anthony Downs zu erinnern, die das Spannungsverhältnis zwischen
Marktwirtschaft und politischer Demokratie analysiert haben. Inzwischen füllen einschlägige Untersuchungen ganze Bibliotheken. Die Versuchung,
in Wahlen immer mehr zu versprechen, als der
Markt – und sehr oft man selbst – halten kann, ist
permanent und übermächtig. Der Einfluss der
Medien, insbesondere des Fernsehens, steigert
diesen Effekt um Dimensionen. Um es kurz zu machen, lassen Sie mich einen früheren deutschen
Bundeskanzler zitieren, den ich des Öfteren habe
sagen hören: „Ich will Wahlen gewinnen und nicht
den Ludwig-Erhard-Preis.“ Und zweifelsohne hat
er viele Wahlen gewonnen.
Ist der Verfall also doch unaufhaltsam? Wir alle
kennen die Geschichte vom aufhaltsamen Aufstieg
des Arturo Ui. Ich denke, wir können uns darauf
verständigen, dass prinzipiell niemand und nichts
unaufhaltsam ist, sowenig wie es eine Zwangsläufigkeit in der Geschichte gibt. Hat nicht erst vor
gar nicht so langer Zeit jemand vom Ende der Geschichte gesprochen? Die Zukunft hat wohl zu allen Zeiten mehr Überraschungen parat als uns
lieb sein kann.
Woher mag jedoch die Wende in der Wirtschaftspolitik kommen? Nach Mancur Olson dominieren
in langen Friedenszeiten mehr und mehr die Verteilungskoalitionen – mit allen Konsequenzen für
die Gestaltung der Wirtschaftspolitik. Nur in Ausnahmesituationen, insbesondere in Krisenzeiten
und Katastrophen findet eine Gesellschaft den
Mut und die Kraft, Gruppeninteressen zurückzustellen und die Ordnung der Wirtschaft zu gestalten. Das ist übrigens auch nicht eine unbedingt
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neue Erkenntnis. In seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges beschreibt Thukydides, wie
die Athener nach der vernichtenden Niederlage
bei Syrakus 413 vor Christus „in der großen Angst
des Augenblicks, wie das Volk pflegt, zu jeder
Selbstzucht bereit waren“. Schon bald, nachdem
die äußere Bedrohung entfallen war, stellten sich
die gewohnten Verhaltensweisen bei Bürgern und
Politikern wieder ein.
Aus deutscher Sicht darf hier der Hinweis auf die
Reformen von 1948 nicht fehlen, auch wenn man
nicht vergessen sollte, wie knapp damals die Entscheidung ausfiel. Die Stunde der Wiedervereinigung war so gesehen zumindest theoretisch eine
einmalige Chance – die Bewahrer des westdeutschen Status quo an vorderster Stelle standen dem
von Anfang an entgegen.
Muss also die Bundesrepublik den vollen Weg des
Niedergangs zu Ende gehen, bevor Besserung in
Sicht ist? Es fällt alles andere als leicht, diesem Pessimismus überzeugend entgegenzutreten. Man
mag an das Beispiel Großbritannien erinnern,
doch sollte man nicht vergessen, dass besondere
außenpolitische Umstände hinzukommen mussten, um Margaret Thatcher eine weitere Amtsperiode zu ermöglichen.
Appelle an die Politiker, weniger das Wohl der Partei und die eigene Karriere im Auge zu behalten,
sondern das Gemeinwohl zu beachten, versprechen wenig Erfolg. Es sind doch genau die Mechanismen des politischen Alltags und der Wahlen, die den Verfall der Ordnungspolitik begründen. Missverstehen Sie daher bitte nicht meine
Ausführungen als generelle Politikerschelte. Die
Vertreter der „Public Choice“-Theorie, an ihrer
Spitze der Nobelpreisträger James Buchanan, werden daher auch nicht müde, darauf zu verweisen,
dass sich das Verhalten der Politiker nicht ändern
wird, wenn die Spielregeln nicht von Grund auf
neu justiert werden.
Weniger ambitiös, aber in die gleiche Richtung gehen Vorschläge, zum Beispiel stringente Budgetregeln oder steuerpolitische Grundsätze verfassungsmäßig zu verankern. Auch wenn dieses Bemühen einer Sisyphus-Arbeit gleicht, wäre doch
eine vielleicht entscheidende Schlacht gewonnen,
wenn der Zugriff auf privates Einkommen und
staatlichen Kredit rechtlich bindend erschwert
würde. Die Globalisierung könnte sich als KatalyOrientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 110 (4/2006)
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sator in diesem Prozess erweisen, da das Versagen,
den globalen Herausforderungen durch interventionistische Einzeleingriffe begegnen zu wollen,
doch immer rascher evident wird.
Auf einem Gebiet, das ich bisher mit Mühe ausgespart habe, hat sich weltweit die Überzeugung
durchgesetzt, über institutionelle Vorkehrungen
den Gefährdungen des politischen Prozesses vorzubeugen. Ich meine die globale Ausbreitung der
Idee, der Notenbank Unabhängigkeit zu verleihen
und sie mit einem klaren Mandat auf die Preisstabilität zu verpflichten. Die Notenbankgesetzgebung ist in vielen Ländern diesem Modell gefolgt.
Niedrige Inflation, wie wir sie vorher Jahrzehnte
nicht gesehen hatten, bestätigen den Erfolg dieser
institutionenorientierten Politik. Man verkenne
freilich nicht: Trotz aller Erfolge fehlt es nicht an
Versuchen, den politischen Einfluss auf die Geldpolitik zurückzugewinnen. Nicht von ungefähr ist
immer wieder der Vorwurf der mangelnden demokratischen Legitimation der Notenbanken zu
hören.
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ich nicht ironisch wie Paul Krugman von einem
zweiten deutschen Wirtschaftswunder sprechen
würde, so bekenne ich mich auch zu dieser Tendenz, wenngleich nach vielen Erfahrungen mein
einschlägiger Hang deutlich abgenommen hat.
Aber es bleibt zu registrieren: Deutschland hat für
die Versäumnisse der Wirtschaftspolitik mit dürftigem Wachstum und hoher Arbeitslosigkeit in
den letzten mehr als zehn Jahren einen immensen
Preis bezahlt. Die positiven aktuellen Wirtschaftsdaten, so erfreulich sie auch sind, scheinen schon
wieder neue Illusionen auszulösen. Die Sonne der
Konjunktur wird jedoch nicht ewig scheinen, und
im nächsten Abschwung werden die strukturellen
Schwächen nur um so sichtbarer auftreten. Nicht
zuletzt tickt die Zeitbombe der demographischen
Entwicklung in immer schnellerem Takt.

Die Sicherung der freiheitlichen
Grundordnung ist eine Daueraufgabe

Die Grundlagen einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung wiederherzustellen und zu sichern,
bleibt eine Daueraufgabe. Die Funktionsbedingungen der Marktwirtschaft mit dem politisch und
moralisch gebotenen sozialen Ausgleich zu verbinden, gleicht immerwährend einer Gratwanderung. Wer sich dafür einsetzt, muss mit Spott und
Ignoranz rechnen. Resignation hieße jedoch nur,
das Feld den Gegnern kampflos zu überlassen.

Aus hohen Ansprüchen an die Konsistenz politischen Handelns und einem logischen Rigorismus
heraus neigen Theoretiker dazu, die Widerstandskraft von Wirtschaft und Gesellschaft gegen staatlichen Dirigismus zu unterschätzen. Auch wenn

Wie entgegnet doch der Arzt Rieux in Albert Camus’ Roman „La Peste“ dem Einwand, alle Erfolge
bei der Bekämpfung der Pest seien immer nur vorübergehend? – „Toujours, je le sais. Ce n’est pas
une raison pour cesser de lutter.“
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Ordnungspolitik in der Großen Koalition –
Vertrauen in die Wirtschaftspolitik
Michael Glos, MdB
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie

Wenn Politiker Versprechungen machen, die sie nicht halten können, werden sie unglaubwürdig. Bundeswirtschaftsminister
Michael Glos warnt daher vor einer „Ankündigungs- und Versprechenspolitik“, die das Vertrauen der Bürger in die Große
Koalition verspielt.

Es ist ein feierlicher und freudiger Anlass, zu dem
wir heute zusammengekommen sind: Die Verleihung der Ludwig-Erhard-Preise für Wirtschaftspublizistik. Freudig ist der Anlass, weil er mit dem Gedenken an Ludwig Erhard das in den Mittelpunkt
stellt, was dorthin gehört: Die Soziale Marktwirtschaft.
Wer sich in den letzten Tagen und Wochen die
Schlagzeilen zur wirtschaftlichen Entwicklung in
Deutschland angeschaut hat, der wurde mit Positivmeldungen überhäuft. Es ist keine Rede mehr
vom Schlusslicht Deutschland. Endlich ist der
Knoten geplatzt. Tatsächlich ist das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal mit real 0,9 Prozent so
stark angestiegen wie seit fünf Jahren nicht mehr.
Die Auftragseingänge in der Industrie sind um
rund 6,5 Prozent höher als im Vorjahr. Die Bauproduktion ist kräftig ausgeweitet worden und
dürfte angesichts des guten Geschäftsklimas und
der Entwicklung der Auftragseingänge auch in
den kommenden Monaten hoch bleiben. Unsere
Wirtschaft steht jetzt wieder auf zwei Beinen: der
Außen- und der Binnenwirtschaft.
Auch am Arbeitsmarkt geht es endlich aufwärts.
Die Zahl der Arbeitslosen liegt deutlich unter dem
Vorjahresniveau. Erfreulich ist auch, dass die Zahl
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wieder ansteigt. Insgesamt bestehen gute Chancen,
dass die Wachstumsprognose der Bundesregierung von rund 1,5 Prozent in diesem Jahr deutlich
übertroffen wird. Strukturelle Reformen der letzten Jahre, Lohnzurückhaltung sowie betriebliche
Umstrukturierungen machen sich langsam bezahlt. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft ist und bleibt hoch. Wir sind auf
dem besten Weg, wieder zum Wachstumsmotor in
Europa zu werden.
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Das sind alles gute Nachrichten. Aber was sagt uns
das über den Zustand unserer Sozialen Marktwirtschaft? Was für Schlussfolgerungen können und
müssen wir ziehen nach einem selbstkritischen Blick
beispielsweise auf unseren
Arbeitsmarkt mit immer
noch über 4,3 Millionen ArMichael Glos
beitslosen, nach einem
Blick auf unsere öffentlichen Haushalte mit einer Verschuldung von über
1,5 Billionen Euro oder nach einem Blick auf unseren Sozialstaat, von dem über 41 Prozent der
Deutschen leben? Ich meine, wir dürfen auf der
einen Seite die Stärken des Standorts Deutschlands nicht schlecht reden. Auf der anderen Seite
müssen wir aber die noch ungelösten strukturellen Probleme unserer Volkswirtschaft entschlossener angehen als bisher.

Vertrauen bilden durch langfristige
Orientierung der Wirtschaftspolitik
Wir brauchen politische Entschlossenheit und
Mut, um das Vertrauen der Bürger wieder zu stärken. Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik ist genauso nötig wie Vertrauen in Markt und
Wettbewerb und die Leistungsfähigkeit unserer
Sozialen Marktwirtschaft. Dass es hier nicht zum
Besten bestellt ist, zeigt die Umfrage „Perspektive
Deutschland“: 60 Prozent der Bundesbürger erwarten eine Verschlechterung ihrer finanziellen
Situation. 58 Prozent befürchten, dass sie im Alter
nicht mehr genug Geld zur Deckung ihres Lebensunterhalts und der medizinischen Versorgung
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haben werden. Und jeder Zweite hat Angst um seinen Job.
Natürlich muss hier die Politik handeln. Es kommt
aber auch darauf an, dass wir noch mehr als bisher
für unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem werben. Die Wirtschaftspublizistik kann uns dabei helfen, die Vorteile von Markt und Wettbewerb für
die Menschen greifbarer und verständlicher zu
machen. Nur wer eine Sache begreift, steht ihr
auch aufgeschlossen und vor allem vorurteilsfrei
gegenüber.
Jeder weiß, dass die Liberalisierung der Telekommunikation vorteilhaft war. Ein Blick auf die Telefonrechnung genügt. Nur eine Wirtschaftspolitik,
die verstanden wird, kann Vertrauen schaffen. Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Wirtschaftssystems und in die handelnden Akteure ist die Voraussetzung, um die vor uns liegenden Zukunftsaufgaben zu meistern. Und davon gibt es genügend.
Unsere Wettbewerber – egal ob im nahen Osteuropa oder im fernen Asien – werden immer stärker. Und wir werden immer älter und müssen aufpassen, dass wir bei der Innovationsfähigkeit
Schritt halten. An Erkenntnissen über die Ursachen unserer Probleme mangelt es nicht. Allerdings dauert es in unserem Land sehr lang, bis den
Erkenntnissen auch Taten folgen.
Es ist kein leichtes Unterfangen, im politischen Geschäft einschneidende Reformen durchzusetzen.
Dazu braucht man große Mehrheiten. Das ist das
Kapital der Großen Koalition. Deshalb ist sie auch
mit einem Vertrauensvorschuss gestartet. Die Menschen setzen Vertrauen in ihre Handlungsfähigkeit
nach dem Motto: „Wenn nicht die, wer dann?“ Dieses Vertrauen dürfen wir nicht verspielen.
In einer Zeit, die für viele unsicherer, komplexer
und unübersichtlicher wird, müssen wir den Menschen Halt und Orientierung geben, und zwar
durch eine nachvollziehbare, glaubwürdige und
verlässliche Politik. Walter Eucken und Ludwig Erhard würden sagen: „Wir brauchen eine Politik,
die den drei Grundprinzipien einer konstanten
Wirtschaftspolitik entspricht: Glaubwürdigkeit,
Kontinuität und Konsistenz.“
Das ist eine Politik, die über den Tellerrand des
Aktuellen hinausreicht und die ihre Ziele fest im
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Auge hat, auch wenn der Weg dorthin nicht immer geradlinig verläuft. Gerade in einer Großen
Koalition wird um die „richtige Lösung“ nicht immer reibungslos gerungen. Es geht nicht darum,
Idealvorstellungen durchzusetzen. Das Machbare
und der Kompromiss stehen auf der Tagesordnung. Das darf uns aber nicht davon abhalten,
überhaupt etwas bewegen zu wollen. Auch kleine
Schritte führen zum Ziel. Schritte, die wir – wie die
Bundeskanzlerin Angela Merkel betont hat – „konsequent und mit einer klaren Richtung“ gehen
müssen. Unsere Ziele sind und bleiben die Sicherung eines hohen Lebensstandards und Arbeit für
alle, die arbeiten können und wollen. In diesem
Sinne gilt nach wie vor Erhards Maxime: „Wohlstand für alle“.
Bei allen tagespolitischen Problemen dürfen wir
unsere Herkunft und Tradition nicht vergessen.
Die Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft
wie Wettbewerb, weltweit offene Märkte und solide
Finanzen behalten ihre Gültigkeit. Das gilt auch
für die Werte, die ihr zugrunde liegen: Eigeninitiative, Eigenverantwortung, Selbstentfaltung und
Chancengleichheit. Darauf müssen wir uns rückbesinnen – im besten Erhardschen Sinne orientiert
an einer „Ordnung der Freiheit“.

Die Rolle des Staates in
der Sozialen Marktwirtschaft
Immer mehr Ansprüche an den Staat haben über
die letzten Jahrzehnte zu einer Vernachlässigung
dieser „Ordnung der Freiheit“ geführt. Was heißt
das konkret? Mit der Zeit ist die Vorstellung von
der Rolle des Staates immer konfuser und breiter
geworden. Ein Anspruchsdenken hat sich herausgebildet.
Insgesamt ist die Staatsquote von rund 39 Prozent
im Jahre 1970 auf den Spitzenwert von über 49
Prozent im Jahre 1996 gestiegen. Im letzten Jahr
lag sie bei etwa 47 Prozent. Rund zwei Drittel des
Bundeshaushalts werden durch Ausgaben für soziale Sicherung, Versorgungsausgaben und Zinszahlungen gebunden. Im Einzelnen mögen die gewährten Leistungen zur Zeit ihrer Einführung
durchaus gut begründet gewesen sein. Für diejenigen, die davon profitieren, mag diese Entwicklung auch an sich erfreulich sein. In der Summe
sind die staatlichen Leistungen aber zu einer wirt-
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schafts- und finanzpolitischen Belastung für unsere gesamte Gesellschaft geworden.
Verstärktes Anspruchsdenken steht Werten wie Eigenverantwortung und Eigeninitiative diametral
entgegen. Das heißt, wir brauchen nicht mehr,
sondern weniger Staat. Viele Menschen setzen dieses „weniger“ gleich mit „schwach“. Aber das
Gegenteil ist der Fall: Ein Staat, der sich auf das
Wesentliche beschränkt und kein Vollkaskoversicherer ist, bleibt unabhängiger von vielerlei Gruppeninteressen, ist beweglicher und flexibler und
gerade dadurch stark.
Die Bundesregierung hat mit dem Haushalt 2006
ein mittel- und langfristiges Konzept eingeleitet,
mit dem die Bundesfinanzen konsolidiert und der
Boden für Wachstum bereitet werden. Mit dem
Haushalt 2007 gewinnt der Konsolidierungskurs
an Breite und Tiefe. Bei der Einhaltung der Maastricht-Kriterien sind wir auf einem guten Weg. Aber
Einsparungen durch Streichung von Subventionen und Steuervergünstigungen genügen leider
nicht. Deshalb wird die Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2007 von 16 Prozent auf 19 Prozent angehoben. Bei aller Kritik daran wird oft vergessen, dass
mit einem Prozentpunkt der Steuererhöhung die
Beiträge der Arbeitslosenversicherung von 6,5 auf
4,5 Prozent gesenkt werden. Am Gütermarkt steigen zwar die Belastungen, dafür sinken sie aber
am Arbeitsmarkt.
Für ein klares Rollenverständnis des Staates muss
noch ein weiterer Aspekt hinzukommen: Staatsaufgaben müssen eindeutig der jeweiligen Handlungsebene zugeordnet sein. Das ist in einem komplexen föderalen System keine leichte Aufgabe.
Häufig wird bei starker bundesstaatlicher Verflechtung eine schnelle Problemlösung schwieriger. Mitunter wird sie sogar unmöglich gemacht. Nicht
ohne Grund ist die Föderalismusreform eines der
wichtigsten Vorhaben in dieser Legislaturperiode.
Anfang September ist bereits die erste Stufe der Föderalismusreform in Kraft getreten: Das ist eine wesentliche Voraussetzung für einen effizienten Reformprozess. Als nächstes steht eine Neuordnung
der föderalen Finanzbeziehungen an.
Mit einer Stärkung des Subsidiaritätsprinzips müssen wir zur Sicherung der Handlungsfähigkeit der
verschiedenen staatlichen Ebenen beitragen. Was
bei jeder Familie leicht verständlich ist, gilt auch
für den Staat: Gute Haushaltsführung und klare
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Aufgabenteilung machen das Leben leichter.
Langfristig tragfähige Staatsfinanzen und eine klar
strukturierte Staatsorganisation sind wichtige Voraussetzungen, um die Handlungsfähigkeit des
Staates und damit auch der Wirtschaftspolitik zu
erhöhen. Damit werden die Verantwortlichkeiten
in Staat und Gesellschaft gestärkt und mehr Freiräume geschaffen. Dabei ist Freiheit für mich kein
Selbstzweck. Wirtschaftsfreiheit ist ein Wachstumsfaktor. Sie ist eine wichtige Voraussetzung für
mehr Wirtschaftswachstum in unserem Land.
Deutschland braucht zur Lösung seiner Probleme
einen kräftigen, nachhaltigen Wachstumsschub,
um mehr Menschen in Arbeit zu bringen, um die
öffentlichen Haushalte zu konsolidieren und die
sozialen Sicherungssysteme zu stabilisieren. Was
diesen Zielen dient, hat wirtschaftspolitisch Vorrang. Denn was Wachstum bewirkt, können wir
derzeit sehen: weniger Arbeitslosigkeit, mehr Beschäftigung und mehr Steuereinnahmen.
Und die Bundesregierung hat noch einiges vor.
Grundlage für die bisher umgesetzten und noch
geplanten Maßnahmen ist der Koalitionsvertrag.
Ich glaube, dass wir nicht in jedem Punkt um jeden Preis am Wortlaut der Koalitionsvereinbarung
festhalten müssen. Beispielsweise sollten wir in der
Arbeitsmarktpolitik den derzeitigen Aufschwung
in der Wirtschaft nutzen und den Kündigungsschutz weiter entwickeln. Ein flexiblerer Kündigungsschutz würde Beschäftigung erleichtern und
wäre ein faires Angebot an die vom Arbeitsmarkt
Ausgeschlossenen. Auch der Niedriglohnsektor
bedarf dringend einer Neuregelung. Aus meiner
Sicht muss dabei folgendes gewährleistet sein:
Die Neuregelung muss kostenneutral sein. Die
fast 90 Milliarden Euro, die wir derzeit in den Arbeitsmarkt stecken müssen, sind ausreichend. Die
Neuregelung muss dazu führen, dass neue Arbeitsplätze angeboten und auch angenommen
werden. Es muss der Grundsatz gelten: „Wer arbeitet, muss mehr erhalten als jemand, der zu
Hause bleibt.“
Einen staatlich vorgegebenen Mindestlohn
lehne ich ab. Er würde die notwendige Auffächerung der Lohnstruktur im Niedriglohnbereich
verhindern. Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats meines Hauses – Professor Axel
Börsch-Supan – hat es so auf den Punkt gebracht:
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bilöhne schaden dem Budget.“ Da es eine einfache Lösung der Probleme im Niedriglohnsektor
nicht gibt, habe ich den Sachverständigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gebeten, zu dem Gesamtkomplex eine
gesonderte Expertise zu erstellen.
Ich sehe die Probleme auf dem Arbeitsmarkt als
zentrale Herausforderung an. Natürlich ist die Politik noch an vielen anderen Stellen gefordert. Ein
wichtiges Beispiel ist die 2008 anstehende Reform
der Unternehmensbesteuerung. Auch hier gilt:
Niedrigere Steuersätze geben den Unternehmen
Handlungsfreiheit zurück, die sie nutzen können,
um neue Arbeitsplätze zu schaffen – mit all den
positiven Nebenwirkungen für die öffentlichen
Kassen.
Und im Gesundheitswesen ist eine Finanzierungsreform verbunden mit mehr Wettbewerb unerlässlich, um die Kostenentwicklung nachhaltig in den
Griff zu bekommen und die Lohnzusatzkosten zu
senken.
Auch in meinem Bereich des Wirtschaftsministeriums müssen wir die marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen so gestalten, dass den deutschen Unternehmen und ihren Beschäftigten ein
Spitzenplatz im globalen Wettbewerb sicher ist:
Für den Mittelstand schaffen wir ein wirtschaftlich günstiges Umfeld, zum Beispiel durch Büro-
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kratieabbau, eine Existenzgründungsoffensive,
Stärkung der Innovationsfähigkeit und die Verbesserung der Finanzierungssituation.
In der Energiepolitik stehen die Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähige Preise im Interesse von Wirtschaft und Verbrauchern.
Vieles hat die Bundesregierung in den ersten
neun Monaten schon auf den Weg gebracht: Beispielsweise das Mittelstandsentlastungsgesetz mit
über 37 Einzelmaßnahmen, die Mittelstandsinitiative, die High-Tech-Strategie, die Konsolidierung
des Haushalts, die erste Stufe der Föderalismusreform und das 25 Milliarden Euro umfassende Investitionsprogramm. Manche sagen, das sei zu wenig. Aber einen Fehler wollen wir auf jeden Fall
vermeiden: Wir wollen keine Ankündigungs- und
Versprechenspolitik betreiben. So kann man nämlich auch Vertrauen verspielen. Umgekehrt wächst
Vertrauen umso mehr, je eher sich die Erwartungen in der Realität erfüllen.
Das war der Grund für unsere vorsichtig angelegte
Frühjahrsprojektion. Wir hielten sie für realistisch,
auch um unsere finanzpolitischen Möglichkeiten
nicht zu überschätzen und den Konsolidierungskurs nicht zu gefährden. Jetzt deutet vieles darauf
hin, dass unsere Projektion übertroffen wird. Auch
dadurch entsteht Vertrauen, dass es wieder aufwärts geht. Das ist ein guter Nährboden für den
„Wohlstand für alle“.
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