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Vor 60 Jahren aufgelegt, wurde 
Ludwig Erhards Buch „Wohl-
stand für Alle“ sofort ein Best-

seller — und Dauerläufer: Noch heute 
werden Jahr für Jahr neue Auflagen ver - 
kauft; in diesem Jahr hat Ulrich Blum 
eine weitere chinesische Übersetzung 
vorgelegt.

„Wohlstand für Alle“ wurde zum 
geflügelten Wort, zur programmati-
schen Forderung der Politik. In nur drei 
Worten stecken ganze Parteiprogram-
me: Wie kann der Wohlstand erarbeitet 
werden? Und auch: Wie kann er sozial 
gerecht der gesamten Bevölkerung 
zugutekommen, nicht nur einigen we-
nigen an der Spitze. Entlang dieser drei 
Worte wird seither in Deutschland um 
den richtigen Weg gerungen.

Neue Herausforderungen kommen 
dazu: Geht’s noch mit dem Wohlstand 
für Alle? Geht’s noch, nachdem die 
Phase des Wirtschaftswunders und des 
schnellen Aufbaus vorüber ist? Geht’s 
noch „für Alle“ — auch in Zeiten neuer 
Verteilungskonflikte, wachsender An-
sprüche an das Sozialprodukt und vor 
dem Hintergrund technischer Revo-
lutionen, die mühsam errungene und 
erarbeitete Besitzansprüche zerstören?

Ist das Modell der Sozialen Markt-
wirtschaft überholt, nicht wiederhol-
bar, und wenn doch, mit welchen 
zeit gemäßen Erneuerungen? Kann man 
vom analogen Erhard für die digitale 
Disruption lernen? Oder ist er so über-
holt wie eine dampfende Zigarre in der 
Öffentlichkeit? Oder gerade deswegen — 
weil das, was heute als so unfassbar neu, 
verstörend oder revolutionär erfahren 
wird, sich im historischen Vergleich re-
lativiert und sich damit als handhabbar, 
beherrschbar, gestaltbar entpuppt?

Was bleibt und was sind die Leitlinien 
der Politik Ludwig Erhards für heute? 
Das Menschenbild: Ludwig Erhard hat 
den Menschen Freiheit abverlangt. 
Freiheit wird nicht geschenkt, ge-
währt, versichert — sie muss von jedem 
Einzelnen gelebt werden. Ein selbst-
verständlicher Satz — und doch leben 
wir zunehmend in einem Staat, in dem 
Menschen generell als betreuungs-
bedürftig behandelt werden. Freiheit 
ist aber auch kein Freibrief für Frei-
beuterei und soziale Rüpelhaftigkeit. 
Die Schwester der Freiheit ist die 
Verantwortung — für das eigene Leben, 
aber auch für Mitarbeiter, Mitmenschen 
und Gesellschaft. 

Und dann ist da der Mut. Disruption 
ist ein Begriff, der heute in keiner Rede 
fehlen darf. Wer versuchen sollte, sie 
bürokratisch wegzuplanen und einzu-
grenzen, wird jämmerlich scheitern. 
Erhard hat Disruption gewollt und 
zugelassen. Die plötzliche Aufhebung 
von Preisvorschriften traf die staatlich 
gelenkte Wirtschaft mit der Wucht 
eines gewaltigen Hammerschlags, 
gegen den die digitale Disruption eine 
langsame, geradezu stetige Evolution 
ist. Ebenso schnell hat sie ihre Wirkung 
gezeitigt und Wohlstand für Alle zur 
erfahrbaren Realität gemacht. Erhard 
war ein Putschist der Marktwirtschaft, 
kein behäbiger Sozialonkel, der betu-
lich Geschenke an seine Lieben verteilt 
und huldvoll ihre Dankbarkeit entge-
gennimmt.

Das sind Lehren, die Deutschland im 
Wahljahr 2017 brauchen kann, damit 
Wohlstand für Alle weiter möglich ist: 
Freiheit zumuten, Verantwortung ein-
fordern, Entscheidungsfreude honorie-
ren und Blockaden lösen!

Editorial 

Wohlstand für Alle – Geht’s noch?

Roland Tichy  
ist Vorsitzender der  
Ludwig-Erhard- Stiftung 



Als weltweit führendes Technologie-Unternehmen mit Schwerpunkten in der 

Blechbearbeitung, Lasertechnik und Elektronik glauben wir daran, dass man 

Gutes immer noch besser machen kann. Dafür brauchen wir auch in Zukunft 

einen Rahmen, in dem Begeisterung und Eigenverantwortung wachsen kön-

nen: die Soziale Marktwirtschaft.

www.trumpf.com
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Ludwig Erhard wurde am 4. 
Februar 1897 in Fürth gebo-
ren. Er starb am 5. Mai 1977 in 

Bonn. Der legendäre Begründer der 
Sozialen Marktwirtschaft und des 
„deutschen Wirtschaftswunders“ 
prägte nachhaltig die Nachkriegs-
geschichte der Bundesrepublik.

Weder eine politische noch eine 
akademische Laufbahn waren ab-
zusehen, als Ludwig Erhard seine 
Schul- und Lehrzeit beendete: Er 
sollte als Kaufmann im elterlichen 
Textilgeschäft arbeiten. Nach Real-
schule und kaufmännischer Lehre 
schlug er zunächst auch diesen Be-
rufsweg ein. 

Während seiner Dienstzeit als 
Soldat im Ersten Weltkrieg wurde er 
schwer verwundet. Um seine Gene-

Biografisches

Politiker und Ökonom: Ludwig Erhard
sungszeit zu nutzen, hörte Erhard 
Vorlesungen an der Handelshoch-
schule in Nürnberg, die am 15. Okto-
ber 1919 den Lehrbetrieb aufgenom-
men hatte. Ludwig Erhard gehörte 
zu den ersten 180 Studenten, die 
sich an der Hochschule einschrie-
ben. Sein akademischer Lehrer 
war Wilhelm Rieger, liberaler Grün-
dungsrektor der Handelshochschu-
le. Nach fünf Semestern schloss Er-
hard das Studium ab. 

Da die Nürnberger Hochschule 
noch über kein Promotionsrecht 
verfügte, wechselte Erhard nach 
Frankfurt am Main. Er schrieb sich 
für Volkswirtschaftslehre und So-
ziologie ein und promovierte 1925 
bei Professor Franz Oppenheimer 
zum Dr. rer. pol.

Einige Jahre war Erhard als kauf-
männischer Angestellter tätig. Von 
1928 bis 1942 arbeitete er dann als 
wissenschaftlicher Assistent, als 
Abteilungsleiter und schließlich 
als Mitglied der geschäftsführen-
den Leitung des „Instituts für Wirt-
schaftsbeobachtung der deutschen 
Fertigware“ bei Prof. Wilhelm 
Vershofen in Nürnberg. 

Ludwig Erhard interessierte sich 
besonders für Fragestellungen der 
Wirtschaftsordnung und der Wirt-
schaftspolitik. Zudem gewann er 
in den Jahren am Institut wichtige 
Erkenntnisse aus der empirischen 
Marktbeobachtung, ein damals 
noch junger Zweig der Wirtschafts-
wissenschaften. Da sich Erhard 
weigerte, den Organisationen der 

  1963
Kanzler Konrad 
Adenauer und sein 
Wirtschaftsminister 
bei einer Bundestags-
debatte. Kurz zuvor 
war Erhard gegen 
Adenauers Wider-
stand als Nachfolger 
nominiert worden.

  1963
Ludwig Erhard mit US-Präsident John F. Kennedy und 
Hessens Ministerpräsident Georg-August Zinn bei der 
triumphalen Fahrt durch die überfüllten Straßen von 
Frankfurt am Main.

  1957    
Wirtschaftsminis-
ter Ludwig Erhard 

beim Minister-
ratstreffen der 

Organization for 
European Econo-
mic Cooperation, 

der Vorgänger-
organisation der 

OECD, in Paris.
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NSDAP oder ihr angeschlossener 
Vereinigungen beizutreten, musste 
er auf eine akademische Karriere 
verzichten und 1942 seinen Dienst 
am Institut quittieren. 

Mit Unterstützung von Persön
lichkeiten aus der Industrie gründe
te er daraufhin ein eigenes „Institut 
für Industrieforschung“. Dort erar
beitete Ludwig Erhard sein Konzept 
für den politischen und wirtschaft
lichen Neubeginn nach dem Krieg. 
In seiner 1943/44 fertig gestellten 
Studie „Kriegsfinanzierung und 
Schuldenkonsolidierung“ sagte er 
deutlich, dass er den Krieg für ver
loren hielt. 

Seine Denkschrift bezeichne
te er als „Plan der Überführung 
der Kriegswirtschaft in eine neue 
Friedenswirtschaft“ — eine lebens
gefährliche Äußerung. Die Studie 
wurde in Widerstandskreisen be
kannt. Aufgrund dieser Denkschrift 

empfahl Carl Goerdeler in seinem 
politischen Testament Erhard aus
drücklich als geeignete Persönlich
keit für den Aufbau einer neuen 
Ordnung.

Nach Kriegsende schlugen die 
Amerikaner den parteilosen, po
litisch unbelasteten Erhard zum 
Staatsminister für Wirtschaft in der 
provisorischen bayerischen Lan
desregierung vor. Nach den Land
tagswahlen 1946 wurde dieses Amt 
allerdings von einem Sozialdemo
kraten übernommen. Erhard wur
de im Oktober 1947 in die Sonder
stelle Geld und Kredit berufen und 
erarbeitete dort einen Gesetzent
wurf zur Währungsreform. Bei der 
Währungsreform am 20. Juni 1948 
beachteten die Alliierten den als 
„Homburger Plan“ bekannten Ent
wurf allerdings nur zum Teil.

Noch während seiner Amtszeit 
als Leiter der Sonderstelle nahm 

Erhards Karriere eine erneute Wen
dung: Er wurde im März 1948 zum 
Direktor der Verwaltung für Wirt
schaft gewählt. Als auf Beschluss 
der Alliierten am 20. Juni 1948 die 
Währungsreform erfolgte, verband 
Erhard sie eigenmächtig mit einer 
Wirtschaftsreform: Er setzte die 
Preisbindung außer Kraft und hob 
die staatliche Bewirtschaftung für 
viele Güter auf. Der Weg war frei für 
die Soziale Marktwirtschaft.

Seitdem ist der Name Ludwig Er
hard untrennbar mit dem Begriff 
„Wirtschaftswunder“ verknüpft — 
eine Vorstellung, die er stets ab
lehnte. Für ihn war das Wunder 
die Folge einer umfassend bedach
ten Konzeption und konsequenter 
Politik. Die Bilanz seines Wirkens: 
hohe Zuwachsraten beim Brutto
sozialprodukt, steigende Reallöhne, 
stabile Preise, Vollbeschäftigung, 
Auf und Ausbau des deutschen 

  1965
Kanzler Ludwig Erhard besuchte im Wahlkampf für  
mehrere Tage das Ruhrgebiet. Hier bei einem Besuch  
der Kohlenmine „Friedrich der Große“ in Herne, wo er 
nach Übergabe einer Statue der Heiligen Barbara, der 
Schutzpatronin der Bergleute, eine Rede hielt. 

  1965
Kurz nachdem 
er als Kanzler 
wiedergewählt 
worden war, 
musste Erhard 
sich mit der zwei-
ten Rezession der 
Nachkriegszeit 
herumschlagen. 

  1965    
Bei der Wahl zum 

5. Deutschen Bun-
destag trat Ludwig 

Erhard, der während 
der Legislaturperiode 
zum Kanzler gewählt 
worden war, erstmals 

als Spitzenkandidat 
der Unionsparteien an. 
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 Außenhandels sowie ausgeglichene 
Staatshaushalte.

Neben dem sichtbaren Erfolg als 
Wirtschaftsminister war es vor al-
lem der Respekt vor der fachlichen 
Kompetenz des „Dicken mit der 
Zigarre“, die seine Popularität be-
gründete. So verwundert es kaum, 
dass von ihm neue Impulse nach 
dem Ende der Amtszeit Adenauers 
erwartet wurden. Mit Mut und Op-
timismus — so meinte man — könne 
Erhard die Stagnation beenden, in 
die das politische Leben der Bun-
desrepublik zu fallen drohte. Am 
16. Oktober 1963 wählte ihn der 
Deutsche Bundestag mit großer 
Mehrheit zum Bundeskanzler.

Während der dreijährigen Kanz-
lerschaft gelang es Erhard, vieles 
zu initiieren und zu bewirken: Sta-
bilisierung des inneren Friedens, 
Anstoß einer neuen Ostpolitik, 
Festigung der Europäischen Ge-

meinschaft, Aufnahme diplomati-
scher Beziehungen zu Israel und die 
„Friedensnote“ mit Vorschlägen zu 
Abrüstung und Entspannung. 

Sein kollegialer Führungsstil, 
seine Abneigung, von seiner politi-
schen Macht Gebrauch zu machen, 
erwiesen sich für den Alltag im 
Kanzleramt jedoch als Hemmnis. 
Erhards „laxe“ Einstellung gegen-
über der Partei erschwerte seine 
Arbeit zusätzlich. Sein Verhältnis 
zu Parteien definierte Erhard fol-
gendermaßen: „Wer zu unabhängig 
denkt, gilt nicht als parteifromm. 
Ich galt immer als Mann, der für die 
Partei wenig Interesse hatte.“ 

Statt des indirekten Wegs über 
Parteien bevorzugte Erhard den 
direkten Kontakt mit den Bürgern. 
Dieses Politikverständnis bedeute-
te aber, dass er keine parteiinterne 
Hausmacht besaß. Die Wahlkampf-
lokomotive, die bei der Bundestags-

wahl 1965 nur knapp die absolute 
Mehrheit verfehlte, wurde nach und 
nach auf das Abstellgleis gescho-
ben. Erhards politische Mitstreiter 
in der CDU ließen ihn zugunsten 
parteitaktischer Überlegungen im 
Stich — die „Große Koalition“ spuk-
te in vielen Köpfen. 

Als Erhard während der Bera-
tungen für den Bundeshaushalt 
1967 nachdrücklich dafür eintrat, 
Staatsdefizite nicht durch höhere 
Staatsverschuldung, sondern durch 
Steuererhöhungen zu finanzieren, 
witterten parteiinterne Kontrahen-
ten Morgenluft — die Zeit schien reif 
für den Kanzlersturz.

Dem kam Erhard zuvor: Am 30. 
November 1966 trat er zu-rück. Das 
Kleben am Amt um den Preis der 
persönlichen Integrität kam für ihn 
nicht infrage. Bis zu seinem Tod 
1977 gehörte Ludwig Erhard dem 
Deutschen Bundestag an.

  1969
Würstchen und Cham
pagner gab es bei Erhards 
72. Geburtstag. Auch sein 
Nachfolger im Kanzleramt, 
Kurt Georg Kiesinger, war 
unter den Gratulanten. 

  1955    
Vom Tegern

seer Architek
ten des Kanz

lerbungalows in 
Bonn, Sep Ruf, 

ließ sich Erhard 
sein Domizil in 
Gmund bauen. 

  1967    
Nach dem Rück

tritt vom Kanz
leramt verlegte 
Familie Erhard 

ihren Lebens
mittelpunkt 

an den Tegern
see. Auf dem 

Gmunder Berg
friedhof liegt 
auch Ludwig 

Erhards Grab.
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Ludwig Erhard 1963
„Im April 1963 redete Ludwig Erhard als Wahlkämpfer. Er 
hatte eine Menge Politiker im Schlepptau, unter anderem Mi-
nisterpräsident Kurt Georg Kiesinger. Sie waren hocherfreut 
über seinen Besuch in Esslingen und alle waren irgendwie ein 
bisschen unterwürfig.

Er redete vor dem Neuen Rathaus. Für mich als junger Foto-
graf, der ich schon damals engagiert um ein gutes Foto rang, 
war Erhard — im Gegensatz zu den Mitläufern — eine ein-
drucksvolle Persönlichkeit! Das heißt, ich hätte keinen außer 
ihm fotografiert.“

Dieter Blum
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Über den Fotografen 
Dieter Blum

Dieter Blum lebt und arbeitet 
in Düsseldorf. Er verschrieb 
sich schon in jungen Jahren 
der Fotografie. Seit Beginn 
seiner Selbstständigkeit 1964 
arbeitete er für Magazine wie 
„Stern“, „Spiegel“, „Time“ und 
„Vanity Fair“ (hauptsächlich für 
die Ressorts Kultur), fotogra-
fierte Werbung (unter anderem 
IBM, Porsche, Mercedes, Shell, 
American Airline, Nikon, Leica, 
Boss, Windsor), zwischen 1992 
und 2004 die große Marlboro-
Werbung, und entwickelte 
Corporate-Identity-Bildkonzep-
te für Großfirmen.

Seit über 20 Jahren widmet er 
sich in seinen freien Arbeiten 
dem Dreiklang der Themen 
Musik, Tanz und Künstler.

Blum erhielt weit über 150 
Auszeichnungen, darunter 
1982 den ersten Preis im 
bedeutendsten aller interna-
tionalen Bildwettbewerbe, den 
World Press Photo Award, für 
seine Bilder im „Stern“ über die 
Berliner Philharmoniker unter 
Herbert von Karajan.

2015 wurde er in Paris als erster 
Fotograf überhaupt mit der Mé-
daille de Vermeil Arts-Sience-
Lettres für sein Lebenswerk 
ausgezeichnet.

www.dieter-blum.com
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Im Februar 1957 — zu Ludwig Er-
hards 60. Geburtstag — wurde 
„Wohlstand für Alle“ veröffent-

licht. Erhard beschreibt darin die 
Aufbauarbeit in der jungen Bun-
desrepublik. Zudem setzte er sich 
mit „Meinungen und Irrlehren“ 
auseinander und stellt ihnen sei-
ne Konzeption einer freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung entgegen, 
die als „Soziale Marktwirtschaft“ 

Bestseller seit 70 Jahren
Eingang in die Geschichte gefun-
den hat. Das Buch wurde bis Ende 
1957 30 000 Mal aufgelegt. 

Es erschien zur rechten Zeit. Der 
Bundestagswahlkampf 1957 hatte 
begonnen, und die wirtschaftlichen 
Erfolge gaben Erhard und der CDU 
Rückenwind. 

Im Buch wird deutlich, dass Er-
hard den Begriff des „Wirtschafts-
wunders“ ablehnt. Für ihn liegt 

das Verdienst bei den Bürgern und 
ihren „ehrlichen Anstrengungen“. 
Freiheitliche Prinzipien hatten 
menschlicher Initiative die Mög-
lichkeit zur Entfaltung gegeben.

Die Einführung in Kapitel 1 — auf 
der folgenden Seite abgedruckt — 
gibt einen Eindruck von Erhards 
liberaler Weltsicht und seiner weit-
sichtigen programmatischen Kon-
zeption der Freiheit.
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„1. Kapitel 

DER ROTE FADEN 
Geraume Zeit, bevor ich das Wirtschafts-
ressort in der ersten westdeutschen Bun-
desregierung übernahm, legte ich auf  
dem CDU-Parteitag der britischen Zone  
Ende August 1948 in Recklinghausen 
dar, daß ich es für abwegig halte und 

mich deshalb auch weigere, die hergebrachten Vorstellun-
gen der früheren Einkommensgliederung neu aufleben zu 
lassen. So wollte ich jeden Zweifel beseitigt wissen, daß 
ich die Verwirklichung einer Wirtschaftsverfassung an-
strebe, die immer weitere und breitere Schichten unseres 
Volkes zu Wohlstand zu führen vermag. Am Ausgangs-
punkt stand der Wunsch, über eine breitgeschichtete Mas-
senkaufkraft die alte konservative soziale Struktur end-
gültig zu überwinden.

Diese überkommene Hierarchie war auf der einen Seite 
durch eine dünne Oberschicht, welche sich jeden Konsum 
leisten konnte, wie andererseits durch eine quantitativ 
sehr breite Unterschicht mit unzureichender Kauf-
kraft gekennzeichnet. Die Neugestaltung unserer 
Wirtschaftsordnung mußte also die Voraussetzung 
dafür schaffen, daß dieser einer fortschrittlichen Ent-
wicklung entgegenstehende Zustand und damit zu-
gleich auch endlich das Ressentiment zwischen 
„arm“ und „reich“ überwunden werden konnte. Ich 
habe keinerlei Anlaß, weder die materielle noch die 
sittliche Grundlage meiner Bemühungen mittlerweile 
zu verleugnen. Sie bestimmt heute wie damals mein 
Denken und Handeln.
Das erfolgversprechendste Mittel zur Erreichung und 
Sicherung jeden Wohlstandes ist der Wettbewerb. Er allein 
führt dazu, den wirtschaftlichen Fortschritt allen Men-
schen, im besonderen in ihrer Funktion als Verbraucher, 
zu gute kommen zu lassen, und alle Vorteile, die nicht un-
mittelbar aus höherer Leistung resultieren, zur Auflösung 
zu bringen. Auf dem Wege über den Wettbewerb wird — im  
besten Sinne des Wortes — eine Sozialisierung des Fort-
schritts und des Gewinns bewirkt und dazu noch das per-
sönliche Leistungsstreben wachgehalten. Immanenter Be-
standteil der Überzeugung, auf solche Art den Wohlstand 
am besten mehren zu können, ist das Verlangen, allen 
arbeitenden Menschen nach Maßgabe der fortschreiten-
den Produktivität auch einen ständig wachsenden Lohn 
zukommen zu lassen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen 
wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Wir dürfen über 
dem sich ausweitenden Konsum die Mehrung der Pro-
duktivität der Wirtschaft nicht vergessen. Dabei lag 
am Anfang dieser Wirtschaftspolitik das Schwerge-
wicht auf der Expansion der Wirtschaft, um zunächst 
einmal das Güterangebot überhaupt steigern und auch 
auf diesem Wege dem Wettbewerb laufend Auftrieb zu 
geben. Vor allem galt es, der wachsenden Zahl von Arbeit-
suchenden Beschäftigungsmöglichkeiten zu eröffnen.
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Anfang 1946, ein knappes Jahr 
nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs, wurde in einer Ka-

serne am Stadtrand von Minden in 
Westfalen das „Verwaltungsamt für 
Wirtschaft“, Vorläufer des Bundes-
wirtschaftsministeriums, gegrün-
det. Das Amt unterstand noch den 
Engländern und Amerikanern, ins-
besondere der Verwaltung von Ge-
neral Lucius D. Clay in Berlin, doch 
die Leitung war bereits deutsch. 

Hier, genauer in der Hauptab-
teilung Preis, begann im Frühjahr 
1946 mein beruflicher Weg: mit der 
Ausarbeitung von Richtlinien und 
Vorschriften der Planwirtschaft, 
die wir aus dem Nationalsozialis-
mus übernommen hatten und in der 
der Staat alles regelt. Die Besatzer 
schienen auch keine Eile zu haben, 
daran etwas zu ändern.

Die Hauptabteilung Preis, in der 
ich als Referentin arbeitete, spielte 
eine wichtige Rolle im neuen Amt. 
Es wurden nicht nur Lebensmittel, 
Bekleidung, Kohle und vieles mehr 
rationiert, sondern auch alle Preise 
behördlich festgesetzt. Das geschah 
zunächst vor Ort, das heißt in den 
Besatzungszonen – der amerikani-
schen, britischen und später auch 
der französischen – in den dort ge-
gründeten „Preisbildungsstellen“. 
Überregional zusammengefasst 
waren diese Entscheidungen aber 
nicht, da es nach dem Krieg kein 
zentrales statistisches Amt in Ber-

In der „Hauptabteilung Preis“ des von den Alliierten errichteten Verwaltungsamts für Wirtschaft begann 
1946 die Karriere von Luise Gräfin v. Schlippenbach. Hier schildert sie, wie Ludwig Erhard nach  
der Währungsreform 1948 mit der Freigabe der Preise diese Bastion der Planwirtschaft schleifte

Der Weg von der Staatswirtschaft zur  
Marktwirtschaft – Bericht einer Zeitzeugin

Dr. Gräfin v. Schlippenbach 
war ab 1946 Referentin im 
Verwaltungsamt für Wirt-
schaft, dem Vorläufer des 
Bundeswirtschaftsministeri-
ums, und Leiterin der „Preis-
meldestelle“. Später arbeite-
te sie als Wirtschaftsjourna-
listin und in der Leitung eines 
Versicherungskonzerns. 
2005 erschien ihr Buch „Im 
Wandel stets dabei – Eine 
Zeitzeugin erinnert sich“. 

lin mehr gab, dessen Aufgabe dies 
sonst gewesen wäre.

Das Sammeln und Registrieren 
der Unterlagen aus der Provinz war 
wichtig, weil es auch zu den Auf-
gaben der Hauptabteilung Preis ge-
hörte – dort, wo notwendig –, über-
regional Preise auszuhandeln, sie 
zu harmonisieren. Um dies zu er-
möglichen, wurde im August 1946 
von den Besatzern und den Leitern 
des Verwaltungsamts für Wirt-
schaft beschlossen, im Rahmen der 
Hauptabteilung Preis die „Preis-

meldestelle“ zu gründen. Mein da-
maliger Chef sollte sie leiten. Doch 
er lehnte ab, wohl in der weisen 
Voraussicht, dass es eine Planwirt-
schaft nicht mehr lange geben wür-
de. Er schlug mich vor. So wurde ich 
in einer bald darauf folgenden Sit-
zung von Besatzern und deutschen 
Leitern des Amtes in Stuttgart in der 
Villa Reitzenstein – dem heutigen 
Regierungssitz von Baden-Würt-
temberg – als einzige Frau unter den 
Anwesenden zur Leiterin der Preis-
meldestelle nominiert.

Ich zog von Minden nach Frank-
furt am Main und baute im Gebäude 
der Börse die neue Einrichtung auf. 
Säcke von Papier, ein wahrer Un-
wust, mussten täglich, nachdem sie 
von den Preisbildungsstellen gelie-
fert worden waren, von Hand regis-
triert werden. Dazu waren – damals 
gab es ja noch keine Computer – eine 
ganze Reihe von Mitarbeitern nötig. 
Wenn Unterlagen aus meinem Re-
ferat in Minden benötigt wurden, 
ging das über den Kurierdienst. 

Erhards Preis-Revolution
Doch das sollte sich schon bald 
ändern, denn inzwischen war das 
Amt, nun umbenannt in „Verwal-
tung für Wirtschaft“, umgezogen 
nach Frankfurt-Höchst. Mein Re-
ferat wurde dort wieder eingeglie-
dert. Beispielhaft für meine Arbeit 
erinnere ich mich an folgendes Er-
eignis: Eines Tages reiste der Ge-
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neraldirektor der Ruhr-Chemie an, 
um mit meinem Chef den Preis für 
Kaliumchlorat überregional aus-
zuhandeln. Von mir wurden die 
Unterlagen verlangt – und ich hatte 
sie, trotz dieses etwas ungewöhnli-
chen Wunsches. So sehr ging es ins 
Detail.

In dieses System staatlich vorge-
schriebener Preise kam nun Lud-
wig Erhard als Revolutionär. Als 
er im März 1948 zum Direktor der 
Verwaltung für Wirtschaft ernannt 
wurde, löste er die Preismeldestelle 
als in einer „freien Wirtschaft über-
flüssiges Relikt der Planwirtschaft“ 
auf. Stattdessen gab er seine ersten 
Preisfreigaben unmittelbar nach 
der Währungsreform im Juni 1948 
bekannt. Eine der ersten Amts-
handlungen von Erhard war es, 
mein Referat aufzulösen. 

„So etwas brauchen wir jetzt 
nicht mehr“, begründete er sei-
nen Schritt. „Bei uns werden keine 
Preise mehr festgesetzt. Ich werde 
sie vielmehr sukzessiv freigeben, 
damit sie sich am freien Markt 
nach Angebot und Nachfrage von 
selber einpendeln.“ Wir, die wir 
nur den regulierenden Staat kann-
ten, glaubten, das könne niemals 
funktionieren. Jedoch: Es war der 
Beginn eines unbeschreiblichen 
wirtschaftlichen Booms – ausgelöst 
durch die Freisetzung der markt-
wirtschaftlichen Kräfte.

In Frankfurt-Höchst zeichnete 
sich schon der nächste Umzug der 
Verwaltung für Wirtschaft ab, als 
am 14. August 1949 die ersten Wah-
len zum Deutschen Bundestag statt-
gefunden hatten, Theodor Heuss 
am 12. September Bundespräsident 
geworden war und Konrad Adenau-
er die Koalition aus CDU/CSU, FDP 
und DP gebildet hatte. Das Amt, 
das nach Bonn-Duisdorf zog, wurde 
das Bundeswirtschaftsministerium 
und sein Direktor Ludwig Erhard 
Bundeswirtschaftsminister.

Julia Dingwort-Nusseck ist von den Mitgliedern der Ludwig-
Erhard-Stiftung diejenige, die Erhard schon vor der Währungs-
reform 1948 traf. Eindrücke der journalistischen Begleiterin   

„An Wunder aber glaube 
ich in der Wirtschaft nicht“

Ludwig Erhard hat mich von 
Anfang an als Publizistin und 
kompetente Gesprächspart-

nerin akzeptiert. Das war in meiner 
Generation eine Ausnahme, die mir 
nur von wenigen zuteilwurde, zum 
Beispiel vom späteren ersten Präsi-
denten der Deutschen Bundesbank 
Karl Blessing. 

Die meisten damals wichtigen 
Persönlichkeiten behandelten mich 
mit herablassender Freundlichkeit. 
Bundesfinanzminister Fritz Schäf-
fer etwa empfing mich beim ersten 
Interview mit den Worten: „Na, 
kleine Frau, was wollen Sie denn 
wissen?“ In Konrad Adenauers Welt-
bild kam eine junge Frau in gehobe-
ner Funktion ohnehin nicht vor. Bei 
einer Rede in Schleswig-Holstein 
kritisierte er heftig den Nordwest-
deutschen Rundfunk (NWDR) und 
nannte viele programmprägende — 
und ihm missliebige — Persönlich-
keiten beim Namen. Dabei fiel auch 
der Satz: „… und dann der Herr Dr. 
Nusseck, der dort die Wirtschaft 
macht!“

Bei Ludwig Erhard waren mein 
Wirtschaftskollege im Funkhaus 
Köln, Hans-Otto Wesemann, der 
später zur Deutschen Welle ging, 
und ich favorisierte Journalisten, 
die fast stets eine Zusage für ein In-
terview oder eine Diskussionsrunde 
erhielten. Wir wurden auch zu ihm 
nach Hause eingeladen zu seinem 
Lieblingsessen Pichelsteiner und zu 

Dr. Julia Dingwort-Nusseck, 
Diplom-Volkswirtin, war von 
1946 bis 1973 beim Nord-
westdeutschen Rundfunk, 
dem späteren Norddeut-
schen Rundfunk, tätig, ab 
1948 als Leiterin der Wirt-
schaftsredaktion. Sie war 
von 1973 bis 1976 Chefredak-
teurin Fernsehen beim West-
deutschen Rundfunk Köln. 
Von 1976 bis 1988 war sie 
Präsidentin der Landeszen-
tralbank in Niedersachsen. 
Sie ist Mitglied der Ludwig-
Erhard-Stiftung.
 



16  Wohlstand für Alle – Geht’s noch?

Gesprächen über die Kämpfe, die er 
gegen die Verstümmelung der Sozi-
alen Marktwirtschaft führte. 

Kurz nach der Währungs- und 
Wirtschaftsreform gab es einen 
Sprung der Verbraucherpreise nach 
oben, zum Teil dadurch, dass Händ-
ler die widerrechtlich gehorteten 
Waren überteuert an die zu Einkäu-
fen drängenden Verbraucher ver-
kauften. Auf entsprechende Kritik 
antwortete Erhard damals: „Nach 
Lage der Fakten müsste es schon ein 
Wunder sein, wenn die Preise nicht 
in ganz kurzer Zeit wieder sinken 
würden. An Wunder aber glaube ich 
im Bereich der Wirtschaft nicht.“ 

Er hat recht behalten. Das Ton-
band habe ich aufbewahrt und den 
letzten Satz bei jedem Jubiläum 
der Wirtschafts- und Währungs-
reform verwendet. Solche Erinne-
rungssendungen trugen stets den 
Titel: „Kein Wunder“. Es ging im-
mer darum klarzustellen, dass das 
vermeintliche Wirtschaftswun-
der eben keines war, sondern das 
eindringlichste Beispiel der Wirt-
schaftsgeschichte, was möglich ist, 
wenn die Leistungsfähigkeit und 
Leistungsbereitschaft der Bürger 
ermuntert statt gegängelt werden.

„Pseudosoziale Maßnahmen“
In Sendungen mit Ludwig Erhard 

wurde deutlich: Die von vielen Sei-
ten betriebene Aushöhlung der So-
zialen Marktwirtschaft machte ihm 
schwer zu schaffen, und manchmal 
sagte er in einem Gespräch halb er-
bittert, halb resignierend: „Das war 
die letzte Untat, die ich zugelassen 
habe!“ Subventionen, mit denen 
andere Ressortchefs ihre „Klien-
tel“ versorgten, wogen besonders 
schwer, weil sie meistens dem Fort-
bestand veralteter Strukturen dien-
ten und keineswegs dem Fortschritt. 
Die gemeinsame Europäische Ag-
rarpolitik diente ja in großem Maße 

Betrug sorgt dafür, dass aus der zer-
störerischen Geldnot durch neues 
Geld wieder blühendes Leben ent-
steht. 

Erhard als Infotainer
Eine Zusammenfassung von Goe-
thes Text habe ich von Schauspie-
lern lesen lassen — mit kleinen 
Abwandlungen. Erhard ergriff ir-
gendwann das Wort und legte dar, 
dass eine zusätzliche Geldschöp-
fung nur dann vertretbar sei, wenn 
ungenutzte Kapazitäten in bedroh-
lichem Umfang vorlägen und eine 
Krise drohe. Das war gerichtet an 
jene, die — vermeintlich im Sinne 
von John Maynard Keynes — immer 
eine Rezession vor der Tür sahen 
und „leichteres Geld“ forderten.

Die längste Sendung mit Erhard 
war über eine Entwicklung, die ihm 
jahrelang ganz besonders Sorge be-
reitete: die teilweise Spaltung Eu-
ropas zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 
und der Europäischen Freihandels-
zone (EFTA). Diesem Thema haben 
wir im NDR eine vielstündige Dis-
kussion als Schaltkonferenz gewid-
met. Politiker und Diplomaten aus 
den meisten Ländern der EWG und 
der EFTA nahmen teil, natürlich 
auch Ludwig Erhard. Alle waren 
besorgt. Charles de Gaulle hatte mit 
einem mehrfachen Veto erreicht, 
dass die Tür zum Beitritt Großbri-
tanniens zur EWG zugeschlagen 
wurde und sich dann sechs Staaten 
Europas in der EFTA um das Verei-
nigte Königreich scharten. 

In Erhards Kanzlerzeit habe ich 
ihn nur selten getroffen, andere Sor-
gen überlagerten die Wirtschafts-
themen. Im Kanzlerbungalow war 
ich nur einmal, gemeinsam mit 
anderen „handverlesenen“ Jour-
nalisten. Wir alle waren von dieser 
Architektur begeistert, nur wenige 
meinten, der Bungalow sei zu mo-

Manchmal kam er 
zu dem Schluss: 
„Wir lügen uns in 
die eigene Tasche“

der Strukturerhaltung. Ähnlich kri-
tisch sah er vielfach die Sozialpoli-
tik mit ihren oft „pseudosozialen“ 
Maßnahmen. Manchmal kam er zu 
dem Schluss: „Wir lügen uns in die 
eigene Tasche!“ Bürger hatten selbst 
mittelbar die Lasten zu tragen für 
vermeintliche „Wohltaten“: durch 
höhere Sozialversicherungsbeiträge 
und mit ihren Steuern. 

Ein besonders mühsamer Weg 
führte Erhard zum Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, vul-
go Kartellgesetz. Den Kampf gegen 

unzählige Gegner — auch aus dem 
Bundestag — hat er schließlich ge-
wonnen. Danach konzentrierten 
sich die Attacken auf den von Er-
hard designierten ersten Präsiden-
ten des Kartellamts, Eberhard Gün-
ther, einen strikten Kartellgegner. 

Besonderen Dank empfinde ich 
für Ludwig Erhard, weil er Toleranz 
gegenüber dem besaß, was heute 
„Infotainment“ heißt: Informatio-
nen über Wirtschaft, die damals als 
langweilig und schwer verständ-
lich galten, durch Unterhaltungs-
elemente dem Hörer oder Zuschau-
er näherzubringen. 

Er war sich nicht zu schade, selbst 
einmal dabei mitzuwirken. Es ging 
um das Thema Geldschöpfung. 
Geldschöpfung durch die Erfindung 
des Papiergelds spielt im Teil zwei 
von Goethes „Faust“ eine Rolle in 
der meist sogenannten „Inflations-
szene“. Mephistos ursprünglicher 
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dern, und es sei ein Stilbruch ge-
wesen, die Queen mit ihren Gewän-
dern kurz vorher in diesen Räumen 
zu Gast zu haben. Ich als Frau fand 
es erneut bestätigt, dass Architek-
ten — auch Sep Ruf — der Ästhetik 
den Vorrang vor der Nutzung geben. 

Hätte ich das gewusst, wäre ich 
auch im „Gewand“ erschienen statt 
im modernen Minikleid: Die Sessel — 
bis auf Erhards eigenen — hatten 
sehr tiefe Sitzflächen. Ich musste 
mich also an der vorderen Kante sit-
zend abquälen. Später habe ich Sep 
Ruf Abbitte geleistet: Am Tegernsee 
in Erhards eigenem schönem Haus 
saß jeder Gast bequem! Dort habe 
ich 1965 das letzte Fernsehinter-
view mit Ludwig Erhard gemacht.

Die letzte Begegnung mit Erhard 
fand in Bonn beim Empfang anläss-
lich seines 80. Geburtstags statt. 
Es war unübersehbar, dass es ihm 
nicht gut ging. Als er schon bald 
danach gestorben war, hielt Bun-
despräsident Walter Scheel im Bun-
destag die Trauerrede. Ein Satz wird 
mir unvergesslich bleiben: „Seine 
Tragik war, dass er die Lösung für 
Konflikte stets nach den Konflikten 
suchte, nicht vor ihrer Austragung.“ 

Zu Erhards 100. Geburtstag gab es 
eine Gedenkveranstaltung in Bonn. 
Als Sprecher war Bundeskanzler 
Kohl angekündigt. Doch aus der 
Gästeschar löste sich plötzlich ein 
ehemaliger Bundestagsabgeordne-
ter, der Erhard wiederholt das Le-
ben schwer gemacht hatte. Er hielt 
eine Gedenkrede, aus der jeder Un-
eingeweihte schloss, er sei der treu-
este Paladin Erhards gewesen. 

Wilfried Guth, Neffe Erhards 
und damals Vorstandssprecher der 
Deutschen Bank, stand neben mir. 
Wir sahen uns vielsagend an, schüt-
telten aber nicht die Köpfe. Danach 
steckte Kohl sein Manuskript in die 
Tasche mit den Worten: „So gut 
kann ich es nicht machen.“

Nachgefragt bei Julia 
Dingwort-Nusseck
Natalie Furjan: 1952 kamen zum 
Hörfunk die ersten Fernsehsen-
dungen hinzu. Was hat Ihnen 
mehr Spaß gemacht?
Julia Dingwort-Nusseck: Hörfunk 
hat mehr Spaß gemacht, weil 
wir ihn damals quasi neu erfin-
den konnten. Es war eine Offen-
barung, dass wir Informationen 
erläutern konnten. Nach der 
Währungsreform begann die ei-
gentliche Arbeit. Was hatten denn 
die Deutschen schon erlebt? Sie 
hatten den Ersten Weltkrieg er-
lebt, dann nach einer kurzen Zeit 
der Blüte die Weltwirtschafts-
krise, die Nazizeit mit Krieg und 
schließlich die Schwarzmarktzeit. 

Hörfunk war auch leichter, 
denn da war man nur abhängig 
vom Tontechniker. Im Fernse-
hen ist man vom Regieraum ab-
hängig, der Ausleuchtung, Mas-
kenbildnerei — und dem eigenen 
Aussehen, ob man sehr müde 
aussieht, weil es ein anstrengen-
der Tag war, oder ob das Klei-
dungsstück auch gut sitzt.

Hatten Sie als Frau beim Fernse-
hen Vorteile?
Viele haben damals gedacht, was 
eine Frau über Wirtschaft erzäh-
len wolle. Wenn sie dann bis zum 
zweiten und dritten Satz weiter-
schauten, waren sie aber neugie-
rig geworden. Und Frauen sagten 
häufig: „Wenn sie davon etwas 
versteht, dann muss es doch auch 
für mich begreiflich sein.“ Später 
war es indirekt ein Vorteil, Frau 
zu sein, aber ich musste höllisch 
aufpassen, nicht aus dem Leim 
zu gehen. Das Aussehen spielte 

eine große Rolle: Man darf nicht 
zu gut und nicht zu schlecht aus-
sehen. Heutzutage ist Schönsein 
möglicherweise ein Gewinn; da-
mals, als das Fernsehen noch das 
neue Medium war, hätte Schön-
heit abgelenkt. Allmählich wur-
de ich als Frau dann akzeptiert, 
und zum Schluss prasselte eine 
Flut von Auszeichnungen auf 
mich herunter.

Hat Ihr Mann Sie unterstützt?
Wir haben geheiratet, als es die 
Gleichberechtigung noch nicht 
gab. Mich hat der Standesbeam-
te gefragt: „Wird Ihnen denn Ihr 
Ehemann gestatten, uns auch 
noch in Zukunft mit so schönen 
Radiosendungen zu erfreuen?“ 
Mein Mann hat geantwortet: „Ich 
weiß, worauf ich mich einlasse.“ 
Er wusste, dass er es tolerieren 
musste. Oft fragten die Leute 
meinen Mann: „Ihre Frau arbei-
tet ja. Haben Sie das denn nötig?“

Wie sind Sie Mitglied der Lud-
wig-Erhard-Stiftung geworden?
Die sehr frühen Mitglieder sind 
überwiegend noch von Ludwig 
Erhard selbst berufen worden. 
Die erste Frau war Elisabeth 
Noelle-Neumann, Gründerin des 
Demoskopie-Instituts in Allens-
bach. Ich war die zweite. Ich habe 
das damals als eine Art Ritter-
schlag empfunden. Es war eine 
Zeit, in der Frauen auch in ver-
antwortlichen Positionen nicht 
ernst genommen wurden. Und 
dass Erhard mich ernst genom-
men hat, habe ich immer als Aus-
zeichnung empfunden.



18   Wohlstand für Alle – Geht’s noch?

In anarchisti-
scher Tradition?

Das Verhältnis des Einzelnen 
zur Gesellschaft ist ein The-
ma aller Philosophen und 

Theologen. Herrschaftsstrukturen 
entwickeln sich. Sie werden not-
wendig, je größer die Zahl der Teil-
nehmer und je komplexer die Auf-
gabenverteilung wird. So wird die 
Gestaltung der originären Freiheit 
des Einzelnen zum Streitpunkt, zur 
Gestaltungs- wie Machtfrage. Aris-
toteles gibt die Reihenfolge vor: Ty-
rannis – Aristokratie  – Demokratie – 
 Diktatur, bei Nietzsche endet das 
in der ewigen Wiederkehr des Glei-
chen, dem Willen zur Macht.

In dieser Abfolge gab es immer 
wieder Widerstand gegen die Herr-
schaft, den Kampf um die indivi-
duelle Freiheit, von den Gracchen 
bis zur Französischen Revolution. 
Am schärfsten ausgeprägt ist dieser 
ewige Antagonismus von Freiheit 
und Macht bei den bald sogenann-
ten Anarchisten (griechisch „ohne 
Herrschaft“) als vollständige un-
beschränkte Selbstherrschaft des 
Individuums und Abwesenheit 
jeglicher Fremdherrschaft im öko-
nomischen und politischen Leben, 
aber für die anerkannt notwendi- 
gen gemeinschaftlichen Funktio-
nen braucht es einen Gesellschafts-
vertrag (Contrat social). 

Bei Hobbes ist dieser unkünd-
bar, beschränkt kündbar bei Locke, 
utilitaristisch bei Mandeville und 
Hume, radikal minimiert bei God-
win, Proudhon und Stirner – anar-
chistisch im engeren Sinn –, dann 
aber wieder humanisiert durch 

Ein Gedankenexperiment:
Ludwig Erhard — der letzte Anarchist ?

Die Verwirklichung dieser Ähn-
lichkeit ist aber bei den Anarchis-
ten Bottom-up, bei der Subsidiarität 
klingt es Top-down. Während das 
Subsidiaritätsprinzip bis heute all-
seits anerkannte Lehre ist, wurde 
der Anarchismus immer negativ 
besetzt: Bakunin und Netschajew 
taten das Ihre, sodass heute alle 
Chaoten, Königsmörder, Gewalttä-
ter, Unruhestifter als anarchistisch 
bezeichnet werden.

Was hat das alles mit Ludwig Er-
hard zu tun?

Zwei Begriffe hat uns Ludwig Er-
hard hinterlassen und sind mit ihm 
untrennbar verbunden: „Soziale 
Marktwirtschaft“ und „Wohlstand 
für Alle“. Für Ludwig Erhard war 
die Soziale Marktwirtschaft die 
optimale Verwirklichung der Frei-
heit des Einzelnen. Bei vollständi-

Kropotkin mit seiner Betonung der 
gegenseitigen Hilfe und der Sittlich-
keit.

„Der Anarchist betrachtet die 
Gesellschaft einfach als eine Ver-
einigung von Lebewesen, welche 
bestrebt ist, die beste Art zu finden, 
auf welche die Bedürfnisse des Ein-
zelnen mit dem Zusammenwirken 
für das Wohl der ganzen Art verei-
nigt werden kann“, formuliert Kro-
potkin.

Hier ähnelt das Modell des Anar-
chisten dem Subsidiaritätsbegriff der 
katholischen Soziallehre in „Rerum 
Novarum“ und (genau definiert) in 
„Quadragesimo Anno“: „Dasjenige, 
was der Einzelmensch aus eigener 
Initiative und mit eigenen Kräften 
leisten kann, darf ihm nicht entzo-
gen oder der Gesellschaftstätigkeit 
zugewiesen werden.“
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Für Ludwig Erhard war die  
Soziale Marktwirtschaft die optimale 

 Verwirklichung der persönlichen Freiheit

ger Marktwirtschaft ohne Macht-
strukturen der Anbieter und ohne 
Mitspielerei des Staates erhält der 
Verbraucher seine größte Freiheit 
der Auswahl bei seiner Bedürfnis-
befriedigung und damit auch die 
optimale Entscheidungsgrundlage 
für seine sozialen Notwendigkeiten 
und seine sittlichen Verpflichtun-
gen gegenüber seiner Umwelt und 
dem Gemeinwesen.

Damit Freiheit kein blutleerer Be-
griff bleibt, braucht der Bürger aber 
auch Privateigentum, damit er nicht 
völlig der Lohnsklaverei anheim-
fällt. Das verficht Max Stirner mit 
aller Härte und dann auch Franz 
Oppenheimer, der große Lehrer von 
Ludwig Erhard. Wenn auch damals 
als ein Stück Acker gedacht, so ent-
wickelt sich das zum Begriff des 
breit gestreuten Eigentums, zum 

Wohlstand für Alle, als notwendige 
Bedingung der individuellen Frei-
heit. Auch bei Proudhon wird aus 
seinem viel zitierten „Eigentum ist 
Diebstahl“ dann doch „la proprieté 
c’est la liberté!“.

So beginnt Ludwig Erhard sein 
Hauptwerk „Wohlstand für Alle“: 
„So wollte ich jeden Zweifel besei-
tigt wissen, dass ich die Verwirkli-
chung einer Wirtschaftsverfassung 
anstrebe, die immer weitere und 
breite Schichten unseres Volkes 
zu Wohlstand zu führen vermag. 
Am Ausgangspunkt stand da der 
Wunsch, über eine breitgeschichte-
te Massenkaufkraft die alte konser-
vative soziale Struktur zu überwin-
den. ... Die Neugestaltung unserer 
Wirtschaftsordnung musste also 
die Voraussetzung dafür schaffen, 
dass ... damit zugleich auch endlich 

das Ressentiment zwischen ‚arm‘ 
und ‚reich‘ überwunden werden 
konnte.“

Ludwig Erhard war nicht der letz-
te Anarchist, aber der erste, der die-
se Philosophie in die Tat umsetzen 
konnte. Was daraus geworden ist, 
sei dahingestellt. Übrig geblieben 
jedenfalls ist, dass wir alle zuneh-
mend Anarchisten werden, spätes-
tens bei der Steuererklärung, beim 
Versuch, eine Baugenehmigung zu 
erlangen, etc. etc.  

Dr. Herbert B. Schmidt, Mitglied der 
Ludwig-Erhard-Stiftung
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Kann Deutschland in einer 
Welt, die durch Autokraten, 
Globalisierung und Digitali

sierung aus den Fugen zu geraten 
droht, noch ein bürgerlich gepräg
tes Land von Maß und Mitte blei
ben? Welches Bild vom Bürger hat 
eigentlich die Bundesregierung? Ist 
es der vom Sozialstaat abhängige 
Untertan? Oder ist es der selbstver
antwortlich handelnde Einzelne, 
der Ludwig Erhard, dem Vater des 
deutschen Wirtschaftswunders, 
vorschwebte? Welchen Stellenwert 
hat die Marktwirtschaft noch in 
Deutschland, welche Bedeutung 
der Wettbewerb in der EU? Und hat 
die extreme Geldpolitik noch etwas 
mit Marktwirtschaft zu tun?

Seit Jahrzehnten untersucht das 
Institut für Demoskopie Allensbach 
die Einstellung der Deutschen zu 
den beiden Grundwerten Freiheit 
und Gleichheit. Bis in die 80erJahre 
entschieden sich die meisten für die 
Freiheit. Seit der Wiedervereini
gung zieht die Mehrheit die Gleich
heit vor. Heute würden die meisten 
am liebsten in einem Land leben, in 
dem es weder Reiche noch Arme 
gibt, sondern Einkommen und Ver
mögen gleich verteilt sind. Viele 
halten sogar den Sozialismus für 
eine gute Idee, die nur schlecht ver
wirklicht worden sei.

Deutschland hat der Sozialen 
Marktwirtschaft seinen Erfolg, sei
nen Wohlstand und seinen gesell
schaftlichen Zusammenhalt zu ver
danken. Trotzdem steht sie unter 
Rechtfertigungsdruck. Die auf Leis
tung und Wettbewerb aufgebaute 

Für Ludwig Erhard war wirtschaftliche Freiheit wichtiger als staatliche Versorgung, erinnert  
Holger Steltzner. Er konstatiert eine Politik der Düsternis, die den Wohlstand gefährde, und fordert 
eine Rückbesinnung auf die Prinzipien der Marktwirtschaft

Mehr Marktwirtschaft wagen

Holger Steltzner ist Heraus-
geber der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung“. 2016 erhielt 
er für seine ordnungspolitisch 
konsequente Haltung den 
Ludwig-Erhard-Preis für 
Wirtschaftspublizistik.

Ordnung nehme zu wenig Rück
sicht auf wirtschaftlich schwächere 
europäische Partner, liefere zu we
nig soziale Gerechtigkeit, zu wenig 
Wohlstand, zu wenig Gleichheit 
und schone zu wenig die Ressour
cen, heißt es. Über allem schwebt 
der Zweifel, ob diese Wirtschafts
ordnung noch in Zeiten der Globali
sierung, der modernen Völkerwan
derung und der weiter schwelenden 
Eurokrise taugt.

Ludwig Erhard ging es um mehr 
als nur um die Wirtschaft. Sein Ziel 
war eine freiheitliche und sozial 
verpflichtende Gesellschaftsord
nung, die das Individuum zur Gel
tung kommen lässt, die aber auch 
dessen Mitverantwortung für das 
Gemeinwesen will. Erhard wollte 
möglichst viel Eigenverantwortung 
und Freiheit für den Einzelnen und 
möglichst wenig Staat. Leider ist 

das eingetreten, was er befürchtet 
hat. Der Drang nach Sicherheit hat 
das Freiheitsgefühl untergraben. 
Die Macht von Lobbygruppen, der 
Wunsch nach Absicherung aller 
 Lebensrisiken und die Eigendyna
mik der sozialen Sicherungssys
teme haben das Gefühl für Freiheit 
ausgehöhlt.

Furcht vor Globalisierung
Durch Wiedervereinigung, Migrati
on und Globalisierung haben sich 
die sozialen Unterschiede vergrö
ßert, ist die Kluft zwischen Arm 
und Reich größer geworden. Hiesige 
Facharbeiter stehen im globalen 
Wettbewerb mit Arbeitern in China 
oder Indien. Daran ändert der Min
destlohn nichts. In den Wirtschafts
wunderjahren wuchsen Löhne und 
Unternehmensgewinne gleichzeitig, 
waren sozialer Ausgleich und wirt
schaftliche Effizienz keine Gegen
sätze. 

Das wird heute anders empfun
den. Im Land des Exportweltmeis
ters ist die Furcht vor den Folgen 
der Globalisierung ausgeprägt. Das 
Schlagwort der sozialen Gerechtig
keit beherrscht die öffentliche De
batte. Doch darf diese Frage nicht 
nur mit guten Absichten gestellt, 
sondern muss mit Bezug zur Leis
tungskraft auch beantwortet wer
den. Die Politik darf sich nicht dar
auf beschränken, wirtschaftliche 
Freiheit und sozialen Ausgleich ge
geneinander auszuspielen. Für Er
hard waren Wirtschaftsleistung 
und Sozialleistung zwei Seiten ei
ner Medaille.
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Im Übermut des wirtschaftlichen 
Erfolgs ist Deutschland dabei, mit 
Eingriffen aller Art Stück für Stück 
die Zukunft zu gefährden. Ob Müt-
terrente, Frührente oder Mietpreis-
bremse — die Eingriffe gleichen ei-
nem Wettbewerb in der Preisgabe 
marktwirtschaftlicher Prinzipien. 
Der Trick dabei: Man erklärt einfach 
systemwidrige Eingriffe zum Aus-
fluss der sozialen Gerechtigkeit im 
Erhard’schen Sinne. Kein Wunder, 
dass manch einer inzwischen sogar 
glaubt, Sahra Wagenknecht von der 
Linkspartei sei ein moderner Er-
hard — natürlich als Frau.

Wahlkampfthema Gerechtigkeit
Martin Schulz, der Kanzlerkandidat 
der SPD, macht soziale Gerechtig-
keit zum Kern seines Wahlkampfs. 
In den Mittelpunkt der Politik ge-
hörten die Menschen, die „hart 
 arbeiten und sich an die Regeln 
 halten“, sagt Schulz unter Applaus 
seiner Anhänger. Dieser Satz funk-
tioniert, auch wenn er schon 25 Jah-
re alt ist. Die Idee stammt aus dem 
Jahr 1992, damit schlug Bill Clinton 
den Präsidenten George Bush und 
zog ins Weiße Haus ein.

Für die CDU war der plötzliche Er-
folg der SPD bis zur Landtagswahl 
im Saarland ein Schock. Wie groß 
die Nervosität in der Union war, 
zeigte die Polemik führender CDU-
Politiker. Schulz beschwöre popu-
listisch die angebliche Spaltung der 
Gesellschaft, ohne die Fakten zur 
Kenntnis zu nehmen, ätzte Finanz-
minister Schäuble. Er nutze die 
„postfaktische“ Methode des ame-
rikanischen Wahlkampfs. Nach den 
Wahlen in Schleswig-Holstein und 
Nordrhein-Westfalen hat sich die 
Nervosität ein bisschen gelegt. 

In Wahrheit geht es den Deut-
schen wirtschaftlich so gut wie sel-
ten zuvor. Die Löhne und Renten 
steigen seit Jahren, auch real. Es 
herrscht nahezu Vollbeschäfti gung. 

Schulz sagt, im boomenden 
Deutschland hätten Boni so zuge-
nommen wie die Zahl prekärer Ar-
beitsverhältnisse. Ja, Vergütungs-
exzesse wie im SPD-Musterkonzern 
Volkswagen zerstören die Markt-
wirtschaft von innen. Richtig ist 
aber auch: Im Unterschied zu den 
Ab findungen für VW-Vorstände sind 
befristete Arbeit, Minijobs und Zeit-
arbeit gesunken, klassische Normal-
beschäftigung ist hingegen — an-
ders als von Schulz behauptet — stark 
 gestiegen. 

Auch das Gerede vom Riss in der 
Gesellschaft ist übertrieben. Seit 
2005 geht die Schere zwischen Arm 
und Reich beim Einkommen nicht 
mehr auseinander, wie Sozialmi-
nisterin Nahles (SPD) im Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundes-
regierung feststellt. Anders sieht es 
bei den Vermögen aus. Vor allem 
die Besitzer von Immobilien, Akti-
en oder Anleihen dürfen sich bei 
den Geldpolitikern für das Auf-
pumpen der Preise bedanken. Aber 
auch die Vermögen vieler Familien-
unternehmen sind stark gestiegen. 
Allerdings müssen diese Familien 
mit ihrem Vermögen für ihre Unter-
nehmen haften, das tun angestellte 
 Manager nicht.

Auch in der Rentendebatte spielt 
die Politik mit der Angst. Altersar-
mut ist hierzulande kein drängen-
des Problem, auch wenn Horst See-
hofer von der CSU oder Sigmar 
Gabriel von der SPD das Gegenteil 
behaupten. Nur drei Prozent der 
Bürger beziehen laut Bundesregie-
rung Grundsicherung im Alter. 
Zwar wird deren Zahl künftig stei-
gen, seriöse Schätzungen gehen 
von sechs Prozent bis 2030 aus. 
Doch selbst dann wäre das Armuts-
risiko für Ältere viel geringer als 
heute das von Alleinerziehenden 
mit Kindern. Wo Angst geschürt 
wird, können Tatsachen nichts aus-
richten. Deshalb schätzen zwei von 

drei Befragten das Risiko der Alters-
armut als hoch oder sehr hoch ein.

Rhetorik der Düsternis
„Es ist legitim, über die Höhe des 
Rentenniveaus zu streiten, aber es 
ist unbillig, dies mit dem Kampf ge-
gen Altersarmut zu begründen“, 
konstatiert Georg Cremer (s. S. 36), 
Generalsekretär des Deutschen Cari-
tasverbands. Denn die armen Alten, 
die ergänzend zu ihren Minirenten 
auf Grundsicherung ange wiesen 
sind, haben von einer Erhöhung des 
Rentenniveaus nichts, weil eine 
kleine Rentenerhöhung ihnen bei 
der Berechnung der Grundsicherung 
in gleicher Höhe abgezogen wird. 

Gegen die Fakten wird von Politi-
kern und Medien das Bild verbrei-
tet, der Sozialstaat sei in einem Pro-
zess kontinuierlichen Abbaus. Eine 
Rhetorik der Düsternis mag Wähler 
mobilisieren, aber sie untergräbt 
die Glaubwürdigkeit der Akteure. 
„Wenn alles so schreiend ungerecht 
ist, warum haben sie es dann nicht 
geändert, als sie an der Macht wa-
ren?“, fragt Cremer.

In Umfragen zur Lebenszufrie-
denheit bezeichnen die meisten 
Leute ihre eigene Lage als gut, aber 
sie haben Zweifel, ob es ihren Mit-
bürgern ebenso gut geht. Das hat 
viel mit der politischen Debatte um 
soziale Schieflagen in Deutschland 
zu tun. Leider interessieren Tatsa-
chen kaum mehr. In Befragungen 
bezweifelt die Mehrheit der Deut-
schen die Seriosität von amtlichen 
Statistiken. Den offiziellen Angaben 
zur Zuwanderung schenken zwei 
Drittel der Befragten kein Vertrau-
en. Auch die Daten zur Einkom-
mens- und Vermögensverteilung 
werden angezweifelt, ebenso die  
zu Arbeitslosigkeit und Staatsver-
schuldung. 

Die Bürger misstrauen der Bun-
desregierung, dem Statistischen 
Bun desamt, der Bundesagentur für 
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Arbeit und dem Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge. Auch den 
Kirchen, der Wirtschaft und den 
Gewerkschaften wird misstraut, 
den Medien sowieso, Stichwort Lü-
genpresse.

Im Klima allgemeiner Verunsi-
cherung lässt sich im Wahlkampf 
gut Stimmung schüren, die in der 
Politik bekanntlich Fakten schafft. 
Manche Medien jubeln den Kanz-
lerkandidaten Schulz zum Sankt 
Martin hoch, weil sein Versprechen, 
von den Reichen das Geld für mehr 
Umverteilung zu holen, das Herz er-
wärmt. Außerdem will die SPD die 
Steuern im unteren und mittleren 
Bereich senken und für höhere Ein-
kommen anheben. 

Hier wird es konkret und auch für 
Schäuble ungemütlich. Die Große 
Koalition hatte genug Zeit und Geld, 
dem Wähler etwas von den sprung-
haft gestiegenen Steuer- und Sozial-
abgaben zurückzugeben. Stattdes-
sen bauten CDU und SPD lieber den 
Sozialstaat aus. Wer soll diesen Par-
teien glauben, sie dächten auf ein-
mal an den geschröpften Steuer- 
und Beitragszahler?

Steuereinnahmen auf Rekord
Der deutsche Wohlfahrtsstaat nimmt 
seine Bürger inzwischen für Sozial-
leistungen in Höhe von 888 Milliar-
den Euro jährlich in die Pflicht. Das 
sind 30 Cent von jedem im Land er-
wirtschafteten Euro und 100 Milli-
arden Euro mehr als drei Jahre zu-
vor. Auch die Steuereinnahmen 
sind auf nie gekannte Höhen gestie-
gen. Nicht nur in absoluten Zahlen, 
sondern auch bezogen auf die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit be-
ansprucht der Staat immer mehr 
von dem, was die Bürger erwirt-
schaften. 

Obendrein profitiert der Staat von 
der Progression im Steuersystem. 
Weil die Einkommen real steigen, 

wachsen immer mehr Steuerzahler 
in den Spitzenbereich des Tarifs. Er 
trifft längst die Mitte, nicht nur die 
Spitze. Nach drei Regierungen unter 
der Kanzlerschaft von Angela Mer-
kel liegt die Steuerquote viel höher 
als am Ende der rot-grünen Schrö-
der-Regierungsjahre. So viel zur Be-
hauptung, die Abgaben seien stabil 
geblieben. Hier tut Umkehr not, will 
Deutschland eine starke Marktwirt-
schaft bleiben.

Leider nutzt die Bundesregierung 
ihren finanziellen Spielraum nicht 
für eine vorausschauende Wachs-
tumspolitik. Sie hätte in Bildung, 
Infrastruktur oder die Digitalisie-
rung investieren können. Auch be-
grenzt sie nicht die Bürokratie, son-

dern lässt der Regulierungswut auf 
allen Feldern freien Lauf: Däm-
mung, Duschköpfe, Frauenquote, 
Arzttermine und mehr. Statt klu-
ger Wirtschaftspolitik betreibt sie 
teure Sozialpolitik. Dutzende Milli-
arden Euro kosten die Wahlge-
schenke Früh- und Mütterrente, für 
die Flüchtlingspolitik der offenen 
Arme kommen noch Hunderte Mil-
liarden hinzu.

Der Begriff „Soziale Marktwirt-
schaft“ ist zu einer leeren Worthül-
se geworden, die mit unterschied-
lichsten Inhalten gefüllt wird. Der 
von Ludwig Erhard geschaffene 
Sachverständigenrat weist Jahr für 
Jahr auf Fehlentwicklungen hin, 

findet aber immer weniger Gehör in 
der Politik. Wie geht die arbeitende 
Mitte der Gesellschaft damit um, 
die heute schon oft die Hälfte ihres 
Einkommens an Steuern und Abga-
ben abführen muss? Immer mehr 
Menschen beziehen Transfers vom 
Staat, viele sehen Selbstverantwor-
tung als Zumutung. Was folgt dar-
aus für die Soziale Marktwirtschaft? 
Welchen Stellenwert hat ein bürger-
lich-liberales Freiheitsverständnis 
überhaupt noch?

Was bedeutet Wettbewerb in der 
Europäischen Union?
Da etwa 80 Prozent der in Deutsch-
land geltenden Rechtsvorschriften 
ihren Ursprung in Brüssel haben und 
nur 20 Prozent in Berlin, stellt sich 
die Frage, welche Bedeutung Markt 
und Wettbewerb in der EU noch ha-
ben. Warum verlassen ausgerechnet 
die Briten, traditionell marktwirt-
schaftlich orientiert, die EU? 

Den ökonomischen und gesell-
schaftlichen Wandel zurückdrehen, 
so lautete die Botschaft der „Brexi-
teers“. Dieselbe Motivation trieb 
Donald Trump in Amerika die Wäh-
ler zu. Die Briten werden alles tun, 
um sich und der Welt zu beweisen, 
dass das Königreich auch außerhalb 
der EU erfolgreich sein kann. Brüs-
sel will das verhindern, da man 
Nachahmer fürchtet und dann die 
Erzählung von der Notwendigkeit 
einer großen EU in der globalisier-
ten Welt nicht mehr überzeugt.

Es herrsche die „Sorge um die 
Stabilität unserer gewohnten Ord-
nung“, sagte Bundeskanzlerin Mer-
kel in der Bundestagsdebatte zum 
Haushalt. Im Internet gebe es ge-
fälschte Berichte, Meinungsroboter 
machten Stimmung; hier müsse die 
Politik eingreifen, sagte sie noch. Es 
überzeugt nicht, wenn Berlin das 
Internet für die Erosion des Vertrau-
ens in die Politik verantwortlich 

Statt kluger Wirt-
schaftspolitik be-
treibt die Bundes-
regierung teure 
Sozialpolitik
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macht. Denn es gibt politische 
Gründe für das verlorene Vertrauen. 
Wurden in der Finanzkrise nicht die 
Boni-Banker auf Kosten der Steuer-
zahler gerettet? Wird in der Wäh-
rungsunion nicht eine Regel nach 
der anderen gebeugt, um den Euro 
oder Griechenland zu retten? Hat 
Berlin nicht die Kontrolle an den 
Grenzen aufgegeben, um Flüchtlin-
ge unter Beifall vom öffentlich-
rechtlichen Rundfunk willkommen 
zu heißen?

Man kann auch ein Fragezeichen 
hinter die Erzählung von der gelun-
genen „Rettung“ durch Notenban-
ken und Regierungen nach der Fi-
nanzkrise 2008 setzen. Schließlich 
führte diese Rettungspolitik zu der 
multiplen und globalen Krise, die 
heute alle überfordert und die unter 
den Eliten des Westens eine „Sta-
tus-quo-Panik“ auslöst, wie der 
Historiker Werner Plumpe sagt. 

Revolte der Unzufriedenen
Die Revolte der Unzufriedenen hat 
sich über die Jahre aufgebaut, nun 
hat sie ihren Präsidenten ins Weiße 
Haus getragen. Drei Hauptgründe 
für den „Rückschlag gegen die Glo-
balisierung“ führt der Harvard-His-
toriker Niall Ferguson an: erstens 
die zunehmende Migration, zwei-
tens die Zunahme der Ungleichheit 
und drittens das Gefühl, dass es in 
Politik und Wirtschaft nicht mehr 
mit rechten Dingen zugehe.

Premierministerin May hat in ih-
rer Grundsatzrede ihre Entschlos-
senheit deutlich gemacht: „Die Ein-
wanderung hat einen Druck auf die 
Löhne aufgebaut.“ Das war der Kern 
der Debatte; der polnische Klemp-
ner wurde auf der Insel zum Feind-
bild schlechthin. 

Richtig ist aber auch: Die mit den 
europäischen Partnern nicht abge-
sprochene Aufkündigung der Re-
geln von Dublin durch Deutschland 

und Österreich im Spätsommer 2015 
war der Tropfen, der das britische 
Fass zum Überlaufen brachte.

Mit Großbritannien verliert 
Deutschland in der EU seinen wich-
tigsten Partner im Kampf gegen den 
Protektionismus und für den Frei-
handel. Außerdem zerstört der 
 Brexit das Gleichgewicht in der EU, 
wie Hans-Werner Sinn, der frühere 
Ifo-Präsident, sagt. Nach den Ab-
stimmungsregeln des Lissaboner 
EU- Vertrags haben Länder, die 
 mindestens 35 Prozent der EU- 
Bevölkerung auf sich vereinen, ei-
ne Sperrminorität. Zusammen mit 
Groß britannien wäre der ehemalige 
„D-Mark-Block“, also Deutschland, 

die Niederlande, Österreich und 
Finnland, auf 35 Prozent gekom-
men. Nach dem Brexit schrumpft 
der Anteil dieser Länder, die sich al-
lesamt dem Freihandel verschrie-
ben haben, auf nur noch 25 Prozent. 

Der Anteil der Mittelmeerstaaten 
steigt hingegen auf 42 Prozent. Im 
EZB-Rat kann man besichtigen, wie 
Mehrheitsentscheidungen gegen 
die Stimme und gegen das Interesse 
des größten Risikoträgers und An-
teilseigners, Deutschland, durchge-
peitscht werden. „Sie können und 
werden jetzt durchregieren und Eu-
ropa in eine Handelsfestung ver-
wandeln“, warnt Sinn. Der neue 
französische Präsident, Emmanuel 
Macron, hat schon gefordert, auf 

den US-Präsidenten Trump mit ei-
nem eigenen europäischen Protek-
tionismus zu antworten.

Der Austritt aus der EU sei „keine 
Zurückweisung der Werte, die wir 
teilen“, sagte May, sondern spiegle 
die Bedeutung wider, die Britanni-
en dem Wert der Vielfalt entgegen-
bringe. Europa sei wegen seiner 
Vielfalt reich geworden, nicht we-
gen seiner Einheit, war im „Sonn-
tagsökonom“ der „Frankfurter All-
gemeinen Sonntagszeitung“ vor 
einigen Wochen zu lesen. 

Der britisch-australische Histori-
ker Eric Jones hat in seinem Buch 
„Das Wunder Europa“ gezeigt, dass 
der Wettbewerb die Macht der Herr-
schenden beschränkte. Das hat 
Freiräume für eine wirtschaftliche 
Dynamik geschaffen und die indus-
trielle Revolution ermöglicht. Da-
durch erst konnte das kleinteilige 
Eu ropa die asiatischen Großreiche 
überholen. In Maastricht, das jahr-
hundertelang unter der Herrschaft 
des Bischofs von Lüttich und des 
Herzogs von Brabant stand, bauten 
die Bürger ein Rathaus mit zwei 
Treppenaufgängen, um keinen zu 
bevorzugen. Dort wurde das Wort 
geprägt: „Ein Herrscher, o Gott! 
Zwei Herrscher — gut!“

Abkehr vom Wettbewerb
Die Chiffre Maastricht stand für 
Jones noch für Wettbewerb. Heute 
steht sie in Europa für etwas ande-
res. In Maastricht wurde vor 25 Jah-
ren der EU-Vertrag unterzeichnet, 
der zu einer Zentralisierung politi-
scher Entscheidungen führte. Da-
mit einher ging die schleichende 
Abkehr vom Wettbewerb. Das ist ein 
Hauptgrund für die wirtschaftliche 
Misere der EU. Das Bekenntnis zum 
Wettbewerb und zum Binnenmarkt 
wurde nach hinten durchgereicht, 
dafür rückte die Sozialunion in den 
Vordergrund. Seitdem fällt Europa 

Fragezeichen hin-
ter der Erzählung 
von der gelungenen 
Rettung nach der 
Finanzkrise
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im Wettlauf mit Asien zurück und 
sinkt die Anziehungskraft der EU. 
Wie gering die Attraktivität der Uni-
on inzwischen ist, zeigt die Blue-
card, mit der die Gemeinschaft seit 
2009 Talente aus aller Welt anlo-
cken möchte. Was als Konkurrenz-
projekt zur begehrten Greencard 
der Vereinigten Staaten gedacht 
war, wurde zum Flop. Kaum mehr 
als 15 000 Fachkräfte kamen mit der 
Bluecard, die meisten davon nach 
Deutschland.

Freihandel ist essentiell 
Schon der liberale Ökonom Milton 
Friedman wusste: „Man kann ei-
nen Sozialstaat haben, und man 
kann freie Zuwanderung haben. 
Aber man kann nicht beides gleich-
zeitig haben.“ Freihandel und Ar-
beitnehmerfreizügigkeit bedingen 
einander nicht, auch wenn Brüssel 
das Gegenteil sagt. Vielmehr seien 
gerade dann, wenn die Arbeitneh-
mer nicht wandern können, die 
beiderseitigen Gewinne aus dem 
Freihandel groß, sagt Sinn. Wenn 
Migration unmöglich ist und zwi-
schen den Ländern unterschiedliche 
Lohn strukturen herrschen, sind die 
Handelsgewinne am größten. 

Deshalb schneidet sich die EU ins 
eigene Fleisch, wenn sie auf das 
Freihandelsbegehren der Briten 
nicht eingeht. Das Argument, man 
müsse Nachahmer abschrecken, 
lässt tief blicken. In einer Gemein-
schaft, die auf Umverteilung zwi-
schen den Ländern durch Mehr-
heitsentscheidungen setzt, wird 
tendenziell der gemeinsame Ku-
chen schrumpfen, weil die Mehr-
heit ihre Entscheidung auch dann 
durchdrückt, wenn sie dabei weni-
ger gewinnt, als der Verlierer ver-
liert. Eine Union, die zum Austritt 
neigende Verlierer bestrafen will, 
ist nicht stabil, sondern wird immer 
instabiler. Die EU als Zwangsge-

meinschaft, die durch Strafen zu-
sammengehalten werden soll, ris-
kiere, dass sie das Schicksal der 
Sowjetunion erleide, warnte Sinn 
und schrieb im „Handelsblatt“: 
„Nur wenn der Austritt aus der EU 
nebst einer attraktiven Position au-
ßerhalb der EU möglich ist, sind die 
Nettozahler der EU gegen Ausbeu-
tung geschützt, und nur dann ist 

die EU stabil, so paradox das zu-
nächst klingen mag.“

Ein anderer Spaltpilz der Union 
ist der Euro. Die Konstruktionsfeh-
ler der Währungsunion sind be-
kannt. Wirtschaftlich höchst unter-
schiedliche Länder sind durch den 
Euro aneinandergekettet, obwohl 
sie autonome Wirtschaftspolitik be-
treiben. Das funktioniert nicht, wie 
das Heer von Arbeitslosen in Südeu-
ropa zeigt. Aus der Eurozone wurde 
eine Schulden- und Haftungsunion, 
in der Regeln gebrochen und Verträ-
ge gebeugt werden, was dem Anse-
hen der EU als Rechtsgemeinschaft 
schwer geschadet hat. 

Die Nichtbeistandsklausel des 
Maastrichter Vertrags ist das Pa-
pier nicht wert, auf dem sie steht. 
Mit dem in der Krise eingeführ-
ten Eurorettungsfonds ESM ist der 
zwischenstaatliche Hilfskredit zur 
neuen Normalität in der Eurozo-
ne geworden. Zum 25. Geburtstag 
braucht man schon Wissenschaft-
ler, um zu zählen, wie oft gegen  

den Stabilitäts- und Wachstums-
pakt verstoßen wurde: 165 Mal!

Die Europäische Zentralbank fei-
erte das Jubiläum auf ihre Art. Sie 
beschloss eine Verlängerung des 
strittigen Aufkaufprogramms von 
Staatsanleihen um neun Monate 
und damit eine Aufstockung des 
Volumens auf unfassbare 2,3 Billio-
nen Euro. Wie viel das wirklich ist, 
macht erst ein Vergleich deutlich: 
In nicht einmal drei Jahren kauft 
die EZB mehr Eurostaatsanleihen 
auf, als Deutschland über Generati-
onen hinweg an Staatsschulden 
aufgetürmt hat. 

Zins nicht mehr risikoadäquat
Wer im Euro-Tower nachfragt, ob es 
eine gute Idee war, die risikoad-
äquate Rendite des Kapitalmarkts 
als Treiber für eine erfolgreiche 
Wirtschaftspolitik abzuschaffen, 
gilt als Abtrünniger. Es darf auch 
nicht gefragt werden, was die Ab-
schaffung des Zinses als Preis für 
Kapital noch mit Marktwirtschaft 
zu tun hat. Staatsfinanzierung sei 
der Kauf von Staatsanleihen nicht, 
will die Europäische Zentralbank 
mit Billigung der höchsten EU-
Richter dem Publikum weisma-
chen, während sie sich zum größ-
ten Gläubiger der Eurozone 
aufschwingt, da bald ein Drittel der 
 Eurostaatskredite in den Zentral-
bankbilanzen liegen wird. 

Eine ähnlich große Lücke zwi-
schen Wahrnehmung und Wirklich-
keit tut sich auf, wenn die EZB die 
Umverteilungswirkung ihrer markt-
hörigen Politik leugnet. Dabei ver-
teilt sie immer mehr Risiken zulas-
ten des Steuerzahlers um und 
macht Reiche reicher und Arme är-
mer. Doch wer heute Kritik an der 
Europapolitik beziehungsweise der 
EZB-Politik äußert, wird, wie früher 
schon Ludwig Erhard, als schlech-
ter Europäer abgestempelt.

„Man kann einen 
Sozialstaat haben 
oder freie Zuwan-
derung, aber nicht 
beides gleichzeitig“ 
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Die „Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung“ hat mithilfe der 
DZ Bank ausgerechnet, was die EZB 
die deutschen Sparer kostet. In den 
Jahren 2010 bis 2016 entgingen den 
Deutschen Zinseinnahmen in Höhe 
von rund 343 Milliarden Euro. Im 
Durchschnitt sind das 4183 Euro je 
Bürger. Natürlich können sich die 
Deutschen auch zu extrem niedri
gen Kreditzinsen verschulden. Die 
DZ Bank beziffert diese Kredit
ersparnis auf etwa 144 Milliarden 
Euro. Unter dem Strich bleiben Ein
bußen von 199 Milliarden oder 2425 
Euro pro Bundesbürger. Dass die 
Inflation in Deutschland auf 2,2 Pro
zent gestiegen ist, macht die Politik 
der EZB noch schlimmer.

Die EZB setzt mit ihrer Politik sys
tematisch Anreize zum Spekulie
ren. Investitionen von Unterneh
men treten in den Hintergrund. Die 
Preise von Aktien, Häusern, Oldti
mern oder Kunst steigen, Anleger 
werden immer kühner, weil sie 
 davon ausgehen, dass im Fall ei 
nes Crashs die Zentralbank die 
schlimmsten Folgen schon abfe
dern werde. 

„Wir haben es mit einer Kette 
wandernder Blasen zu tun, die von 
der Geldpolitik getrieben werden“, 
sagt der Ökonom Gunther Schnabl, 
der vor 30 Jahren in Japan Zeuge 
wurde, wie sich in Tokio die erste 
große Blase aufpumpte. Als die To
kioter Immobilienblase platzte und 
es zum Börsencrash kam, öffnete 
die Bank von Japan alle Geldschleu
sen, doch das Geld wurde an andere 
Märkte umgeleitet. An Südostasiens 
Börsen verdoppelten sich die Kurse 
in kurzer Zeit. 

Nach der Asienkrise wanderte 
das Kapital zurück in den vermeint
lich sicheren Hafen Amerika. Dort 
senkte der damalige FedChef Alan 
Greenspan die Zinsen, um die inter
nationalen Märkte zu stabilisieren. 

Das befeuerte die DotcomBlase, die 
im März 2000 platzte und noch wei
tere Zinssenkungen auslöste. Da
nach kamen die Übertreibungen am 
amerikanischen Immobilienmarkt 
und in der Peripherie der Eurozone.

In den Krisen öffneten Fed, EZB 
und die Notenbanken Japans und 
Englands die Liquiditätsschleusen, 
um die Finanzmärkte zu stabilisie
ren. In den Erholungsphasen nach 
den Krisen strafften sie hingegen 
die geldpolitischen Zügel nur zöger
lich. Wie der Konsens unter den 
 Notenbankern funktioniert, hat 
Schnabl wie folgt beschrieben: 
„Zentralbanken könnten Blasen 
nicht erkennen und deshalb auch 

nicht gegensteuern. Es obliegt ih
nen lediglich, nach deren Platzen 
aufzuräumen. Als Konsequenz dar
aus ist das Leitzinsniveau in den 
 Industrieländern gegen null gesun
ken. Die Zentralbankbilanzen wer
den immer weiter aufgebläht. Das 
hat den Nährboden für eine Welle 
wandernder Blasen geschaffen.“

Am „Markt“ für Staatsanleihen ist 
sogar von der Mutter aller Blasen die 
Rede. Obwohl die Schulden in der 
Welt heute höher sind als jemals zu
vor, sind die Zinsen tiefer als in 
5000 Jahren Wirtschaftsgeschichte. 
Gläubiger müssen sogar dafür be
zahlen, dass sie Staaten einen Kre
dit geben dürfen. Das ist das Ergeb
nis der finanziellen Planwirtschaft 

der Zentralbanken. In einer Markt
wirtschaft wäre das Risiko für einen 
möglichen Ausfall eines Staats
schuldners und der Preis für den 
Verzicht des Gläubigers auf Konsum 
nicht negativ. Was passiert eigent
lich langfristig in einer Gesellschaft, 
wenn sich Sparen nicht mehr lohnt?

„Die Niedrigzinspolitik befeuert 
die Blasenbildung, aber die Zentral
banker tun so, als könnten sie das 
nicht sehen“, sagt Schnabl. „Dabei 
hat ihre Politik verheerende Aus
wirkungen.“ Die Geldpolitik schla
ge bei Vermögensanlagen und bei 
Luxusgütern durch, die von dem 
Verbraucherpreisindex nicht erfasst 
werden. Für unsere Gesellschaften 
hat das verheerende Verteilungs
wirkungen. „Die Vermögenden ge
winnen, weil sie Aktien haben oder 
Immobilien. Wer ärmer ist oder 
jung, der verliert“, warnt Schnabl.

Diese Politik verhindert, was 
nach einer Krise notwendig ist, dass 
ein Prozess der schöpferischen Zer
störung in Gang kommt. Dafür sorg
ten die Zentralbanken, indem sie 
die Zinsen so tief und die Vermö
genswerte durch den Kauf von 
Wertpapieren so hoch halten, dass 
auch ZombieUnternehmen nebst 
Banken, die sie finanzieren, am Le
ben gehalten werden, meint auch 
HansWerner Sinn. Es brauchte eine 
reinigende Krise, die auch die Zer
störung aller unprofitabel geworde
ner Strukturen und Firmen zulasse. 
Der Kapitalismus mutiere durch 
ausufernde Rettungsaktionen der 
Zentralbanken allmählich zu einer 
staatlich gesteuerten Wirtschaft, 
die mit einer Marktwirtschaft nicht 
mehr viel gemein hat, sagt er.

Was sind die gesellschaftlichen 
Folgen dieser Fehlentwicklung? In 
Amerika und in Europa befördern 
die Verteilungseffekte dieser Geld
politik die politische Radikalisie
rung. In vielen Ländern entstehen 

Gläubiger müssen 
dafür bezahlen, 
dass sie Staaten 
einen Kredit geben 
dürfen
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wachsende Gruppen unzufriedener 
Bürger. Das ist ein gefährlicher 
Nährboden für radikale Strömun-
gen. Die Zentralbanken feiern sich 
gern als Retter. Das sollte man ih-
nen nicht durchgehen lassen, ohne 
ihren Anteil an der politischen Ra-
dikalisierung zu benennen. Nur öf-
fentlicher Druck wird die Noten-
banker zum Umsteuern bewegen.

Verteilungsfragen entscheiden
Bald sind in der Währungsunion die 
Staatsschulden so hoch wie die 
Wirtschaftsleistung, damit werden 
sie sich seit Beginn der Währungs-
union verdoppelt haben. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel wurde 
dazu in China folgende Frage ge-
stellt: Die EU stellt noch sieben Pro-
zent der Weltbevölkerung und er-
wirtschaftet noch 25 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts der Welt, 
hat aber 50 Prozent der Sozialausga-
ben der Welt — sei die Ordnung der 
Demokratie eine Ordnung, in der 
man Wahlen nur dann gewinnen 
könne, wenn man mehr verspreche, 
als man finanzieren kann?

Der Wahlsieg von Donald Trump 
in Amerika hat viel mit Verteilungs-
fragen zu tun, und da gibt es große 
Unterschiede zu Europa. Philipp 
Hildebrand, früherer Präsident der 
Schweizerischen Nationalbank und 
heutiger Vice Chairman von Black-
Rock, dem größten Asset-Manager 
der Welt, nannte vor Kurzem in der 
„Zeit“ hierfür ein Beispiel: „Seit 15 
Jahren sind 80 Prozent aller Löhne 
in den Vereinigten Staaten real, also 
nach Abzug der Inflation, nicht ge-
stiegen. In Europa ist es genau um-
gekehrt: Dort haben 80 Prozent al-
ler Löhne im selben Zeitraum eine 
reale Steigerung erlebt.“ Tatsäch-
lich hat Europa bei der Umvertei-
lung der wirtschaftlichen Gewinne 
das bessere Modell als die Vereinig-
ten Staaten. „Die Idee des sozialen 

Zusammenhalts gehört zum Kern 
des europäischen Modells“, sagt 
Hildebrand. Zur Wahrheit gehört 
aber auch, dass die Umverteilung in 
der wachstumsschwachen EU ange-
sichts ihres Anteils von sieben Pro-
zent an der Weltbevölkerung und 
ihres Anteils von 50 Prozent an den 
Sozialausgaben der Welt nicht ge-
ring, sondern hoch ist. Mit Blick auf 

die hohe Abgabenquote von rund 50 
Prozent für Normalverdiener in den 
meisten Kernländern der EU stellt 
sich sogar die Frage, ob das Soziale 
in Europa inzwischen nicht zu groß 
und die Marktwirtschaft zu klein 
geschrieben werden.

Daueraufgabe Migration
Da auf lange Sicht der Migrations-
druck auch durch den steigenden 
Wohlstand in armen Ländern Afri-
kas und des Nahen und Mittleren 
Ostens nicht sinkt, sondern steigt, 
wird die Steuerung und Dosierung 
der Migration für die EU zur Dauer-
aufgabe. Europa wird nicht alle auf-
nehmen können, ohne den eigenen 
Wohlstand und die Stabilität aufs 
Spiel zu setzen. Auch für die Migra-
tion, die große Herausforderung 
unserer Zeit, gelten Ludwig Erhards 
Mahnungen zu Maß und Mitte.

Die Europäische Union, die in der 
Lissabon-Strategie vollmundig zum 
„wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten Wirtschaftsraum“ der 

Welt aufsteigen wollte, riskiert 
durch die Abwendung vom Binnen-
markt die Grundlagen ihres Wohl-
stands. Leider will Brüssel nicht 
mehr wahrhaben, dass Wettbewerb 
der beste Verbraucherschutz ist und 
dass eine dynamische Marktwirt-
schaft mehr Wohlstand liefert als 
Regulierung und Harmonisierung 
in einer Sozialunion.

„Dass es ein verlorenes Jahrzehnt 
für die Länder der Währungsunion 
ist, steht bereits fest. Diskutiert wird 
jetzt, ob die Eurozone dauerhaft den 
Anschluss verliert oder in der nächs-
ten Rezession zerbricht“, schrieben 
die Ökonomen Johannes Becker und 
Clemens Fuest, Präsident des Ifo-
Instituts. Frankreich und Italien 
wissen, was sie wollen, die Eurozo-
ne in eine Transferunion umbauen. 
Deutschlands Widerstand wird mit 
jedem Krisengipfel schwächer.

Weder in der optimistischen An-
fangsphase der Währungsunion 
noch in der Eurokrise gab es hierzu-
lande eine Debatte darüber, ob die 
Deutschen den Euro wirklich wol-
len und wohin es mit ihm gehen 
soll. Eigentlich müsste es im Wahl-
kampf eine Debatte über die Zu-
kunft der Währungsunion und der 
EU geben. Doch die findet nicht 
statt, auch weil Kritik an der Euro-
politik in Deutschland umgehend 
als europafeindlich gebrandmarkt 
wird. Dabei sagte schon einer der 
Gründungsväter der EU, der franzö-
sische Währungsphilosoph Jacques 
Rueff: „L’Europe se fera par la mon-
naie ou se fera pas“ – Europa ent-
steht über das Geld, oder es entsteht 
gar nicht. Was 1950 richtig war, gilt 
auch noch heute: Die EU muss mehr 
Marktwirtschaft wagen, um die Zu-
kunft zu gewinnen. 

Der Beitrag erschien zuerst am 2. März 2017 in der 
„Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine 
Zeitung GmbH, Frankfurt.

Die Europäische 
Union muss mehr 
Marktwirtschaft 
wagen, um die Zu-
kunft zu gewinnen
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Roland Tichy: Herr Blüm, Sie sind 
1950, im zarten Alter von 15 Jahren, 
in die CDU eingetreten. Nur ein 
Jahr zuvor war Ludwig Erhard Bun-
deswirtschaftsminister geworden. 
Sie haben ihn also noch fast zwei 
Jahrzehnte als Parteikollege beob-
achten können. Ganz spontan: Was 
fällt Ihnen heute zu ihm ein?

Norbert Blüm: Dass er lange ein le-
bensfroher Mensch war, aber im 
Alter merklich verbitterte. Ich habe 
Helmut Kohl manchmal folgende 
Anekdote erzählen hören: Als die 
CDU anlässlich des, ich glaube, 70. 
Geburtstags von Erhard einen Emp-
fang organisierte, nahm dieser die 
Einladungsliste und strich etliche 

Namen von Wirtschaftsmanagern. 
Kohl sagte immer, dass er sich ange-
sichts dieser Erbarmungslosigkeit 
die Augen reiben musste.

Aus welchem Grund hat er die Ma-
nager von der Liste gestrichen?
Ich glaube, er war enttäuscht von 
ihnen. Die haben ja irgendwann sei-

Der frühere CDU-Bundesarbeitsminister Norbert Blüm sprach mit dem Vorsitzenden der Ludwig- 
Erhard-Stiftung, Roland Tichy, über das Soziale in Erhards Marktwirtschaft, erzieherische staatliche 
Regulierungen und seinen Wunsch nach mehr Wettbewerb unter den Sozialversicherungen

Der frühere Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm in seinem Arbeitszimmer

„Es geht um die Machtbalance“
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ne liberalen Ideen für mehr Soziale 
Marktwirtschaft abgewehrt, um ihr 
Machtlevel zu erhalten. Denken wir 
nur an die von Erhard geplanten Ge-
setze gegen Kartellbildungen.

War Erhard eher ein Wirtschafts-
minister für Konsumenten und Ar-
beitnehmer statt für Arbeitgeber?
Diese Polarisierung sehe ich nicht. 
Ich habe ihn immer als Verfechter 
einer Marktwirtschaft gesehen, 
in der sich die Einzelinteressen  
dem Gesamtwohl unterordnen soll-
ten. Das galt bei ihm für Gewerk-
schaftsinteressen genauso wie für 
Arbeitgeberinteressen. Und um 
eine Machtbalance zwischen den 
Interessen zu gewährleisten, wollte 
er sich nicht auf den freien Markt 
verlassen. Vielmehr sollte die Ge-
sellschaft diese Balance einfordern 
können.

Da haben ihm die großen Unter-
nehmen und deren Lobbyisten aber 
seine Grenzen aufgezeigt.
So kann man es sagen. Er hat nicht 
umsonst seit Beginn der 1960er-
Jahre vor wachsendem Egoismus, 
rücksichtslosem Materialismus und 
mächtigen Interessenverbänden 
gewarnt, die die individuelle Frei-
heit reduzieren könnten. Er sah die 
sogenannte formierte Gesellschaft 
kommen. Ich habe übrigens schon 
damals für ihn gesprochen.

Was ist für Sie die Grundidee der 
Marktwirtschaft? 
Leistung und sozialer Ausgleich, 
Wettbewerb und Solidarität. Der 
Grundgedanke der Sozialen Markt-
wirtschaft ist Machtverteilung, 
deshalb Partnerschaft und Wettbe-
werb. Gerade Letzteres macht die 
Soziale Marktwirtschaft zu einer 
Schwester der Demokratie. Kein 

Mächtiger darf so mächtig werden, 
dass er keinen anderen Mächtigen 
mehr fürchten muss.

Wen muss die Wirtschaft heute 
fürchten? Sie darf an Gesetzen 
mitschreiben, Schlupflöcher in 
Gesetze einbauen ... 
Gab es Schlupflöcher nicht immer? 
Und dass der Gesetzgeber externen 
Sachverstand anzapft, ist gut so. 
Nur muss er sehen, dass es insti-
tutionelle Gegengewichte gibt. 
Nehmen wir mal die Zusammenle-
gung von Bundeswirtschafts- und 
Bundesarbeitsministerium durch 
den sogenannten SPD-Superminis-
ter Wolfgang Clement im Jahr 2002. 
Aus marktwirtschaftlicher Sicht 
war diese Zusammenlegung ganz 
und gar nicht super, sondern ein 
Riesenfehler! So sehe ich es jeden-
falls.

Ihre Begründung?
Nach ungeschriebenen Gesetzen 
handelt das Wirtschaftsministeri-
um eher im Arbeitgeber- und das 
Arbeitsministerium im Arbeitneh-
merinteresse. Deshalb ist es wich-
tig, dass sie getrennt sind. Dann 
schauen sie sich nämlich gegen-
seitig genau auf die Finger — egal 
welche Partei den jeweiligen Mi-
nister stellt. Wenn die beiden aber 
unter einem Dach stecken, stecken 
sie auch ganz schnell unter einer 
Decke. Dann entscheidet ein einzi-
ger Minister per Weisung und die 
Lobbyisten haben es leichter. Und 
heraus kommt das Gegenteil von 
Machtbalance und ausgewogener 
Sozialpolitik.

Im Jahr 2002, zu Clements Zeiten 
mit einem Bundeskanzler Gerhard 
Schröder, kam die SPD auf Umfra-
gewerte zwischen 30 und 40 Pro-

zent. In diese Zustimmungsspanne 
hat sich die Partei mit dem neuen 
SPD-Chef und Kanzlerkandidaten 
Martin Schulz gerade wieder kata-
pultiert. Marschiert er durch und 
beerbt Kanzlerin Angela Merkel?
Na, na, das scheint mir zu viel der 
Euphorie. Schröder hat der Seele 
seiner Partei schweren Schaden 
zugefügt. Und bei aller Anerken-
nung für seine Agenda 2010: Sie war 
nicht, wie von vielen suggeriert, die 
alleinige Grundlage für die heute 
stärkere Wirtschaftskraft Deutsch-
lands. Da muss man mal die Kir-
che im Dorf lassen. Die Regierung 
Kohl hat die Sozialleistungsquote 
in ihrer Amtszeit mehr gesenkt als 
Schröder. Und dann sind da noch 
der Euro und die inzwischen schon 
länger extrem niedrigen Zinsen.

Was fanden Sie an Schröders 
 Sozialpolitik gut?
Zum Beispiel, dass er Arbeitslosen- 
und Sozialhilfe zusammengelegt 
hat. Gut so! Denn beide Leistun-
gen sind bedürfnisorientiert und 
steuer finanziert. Da sollte man kei-
ne unterschiedlichen Kriterien für 
Bedürftigkeit aufstellen. Aber dafür 
war es nicht nötig, die Arbeitslosen-
versicherung zu demolieren. Üb-
rigens: Martin Schulz hat kürzlich 
angekündigt, dass er Arbeitslosen 
länger Arbeitslosengeld zahlen 
will. Das habe auch ich mal durch-
gesetzt. Also nur damit das klar ist: 
Ich bin der Erfinder des längeren Ar-
beitslosengeldes. Es entspricht dem 
Äquivalenzprinzip der Versiche-
rung: längere Beitragszahlungen — 
längerer Arbeitslosengeldbezug.

Schulz knüpft die Verlängerung an 
Qualifizierungsmaßnahmen.
Schlechte Idee. Das hätte Erhard 
wahrscheinlich nicht gemacht.

Die Soziale Marktwirtschaft ist  
eine Schwester der Demokratie
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Warum schlecht?
Ich bin dagegen, dass Versiche
rungsleistungen ständig an Ver
haltensregeln gebunden werden, 
demnächst gibt es vielleicht auch 
höhere Krankenversicherungsbei
träge für Raucher und Skifahrer. 
Die Arbeitnehmer brauchen weder 
einen Vormund noch einen Auf
passer. Und der Sozialstaat darf 
nicht zum großen Überwachungs
staat werden. Zu guter Letzt durch
schaut dann das Sozialsystem nie
mand mehr.

Wie lautet Ihr Urteil zur Sozial-
politik der vergangenen dreiein-
halb Regierungsjahre der Großen 
Koalition?
Gehen wir noch weiter zurück: Nach 
Blüm kam das Chaos! (Grinst). Na, 
im Ernst: Ich suche noch den roten 
Faden der heutigen Sozialpolitik. 
Und ich meine, dass den Sozialver
sicherungen mehr Marktwirtschaft 
gut täte.

Soll heißen?
Dass sie selbst verantworten soll
ten, welche Leistungen sie zu wel

chem Preis leisten. Und wenn sie 
sich verkalkulieren, sollten sie sich 
nicht an den Staat wenden dürfen, 
um ihre Defizite auszugleichen. Der 
Staat muss sich mehr raushalten 
und für bessere Rahmenbedingun
gen sorgen, die eine Balance der 
verschiedenen Wirtschaftsinteres
sen gewährleisten.

Welche Rolle spielt die Sozial politik 
eigentlich überhaupt für eine 
Marktwirtschaft im Erhard’schen 
Sinne?
Sie macht die Marktwirtschaft ja 
erst möglich. Denn wenn große Ri
siken wie Alterung, Krankheit und 
Unfall allein von den Unternehmen 
getragen werden müssen, gibt es 
keine Unternehmen, die Spitzen
produktivität leisten. Erst die Sozi
alpolitik hat sie von diesen Risiken 
entlastet und zu einer unternehme
rischen Ratio befähigt. Jetzt sollten 
wir nicht so weit gehen, dass sich 
Unternehmen nicht mehr für die 
Risiken ihrer Mitarbeiter interessie
ren. Aber der Betrieb darf eben kein 
Sozialstaat sein, wie wir an der DDR 
gesehen haben.

Dann können Sie ja den Arbeitge-
berbeitrag abschaffen. 
Im Gegenteil: Ich bin aus pädago
gischen Gründen für den Arbeitge
berbeitrag. Ich habe es sogar abge
lehnt, dass der Arbeitgeberbeitrag 
in der Krankenversicherung gede
ckelt wurde. Schließlich bin ich für 
eine Soziale Marktwirtschaft.

Was hat der Arbeitgeberbeitrag mit 
der von Ihnen viel beschworenen 
Machtbalance zu tun?
In diesem Fall sehe ich eher eine 
Balance der Verantwortung. Und 
mit der Deckelung haben die ver
antwortlichen Politiker die Ar
beitgeber aus der wirtschaftlichen 
Verantwortung genommen. Denn 
wenn die Arbeitgeber einen theore
tisch unbegrenzten Anteil an stei
genden Beiträgen zahlen müsste, 
dann wären sie mehr daran interes
siert, dass die Beschäftigten gesund 
bleiben und würden logischerweise 
mehr dafür tun. So etwas nenne 
ich  sozial — um nur ein Beispiel zu 
nennen —, ohne dass die Marktwirt
schaft nach Erhard auf der Strecke 
bleibt.

„Den Sozialversicherungen täte 
mehr Marktwirtschaft gut“



Wir werden oft gefragt, was 
genau wir zu den wegweisenden 
Produkten von morgen beitragen. 
Das Wegweisende.

Evonik ist der kreative Industriekonzern aus 
Deutschland. Mit Ideenreichtum, mit Know-how 
und mit Spezialchemie entwickeln unsere Experten 
verantwortungsvolle Zukunftslösungen – von Leicht-
bau bis zu neuen Displaytechnologien. Unsere  
strategische Innovationseinheit Creavis agiert dabei 
als weitsichtiger Impulsgeber, der unseren Kunden 
neue Wege eröffnet. Gerne auch Ihnen: Besuchen 
Sie die Zukunft unter www.creavis.de.
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D ie Soziale Marktwirtschaft 
kann sicherlich auch wei
terhin als Leitbild für das 

Verhältnis von Staat und Unterneh
men wirken, wenn wie nach Ludwig 
Erhard Eigenverantwortung, Leis
tungsfähigkeit und Wettbewerb als 
Fundamente der Marktwirtschaft 
akzeptiert werden. Gleichzeitig ver
trat Erhard die wirtschaftliche Frei
heit als überzeugter Freihändler 
auch international, und er sprach 
sich gegen den Schutz von Wirt
schaftszweigen oder Berufen aus, 
da dieser das Gebot des Wettbe
werbs und der Selbstverantwortung 
untergräbt.

Aus Sicht eines globalen Familien
unternehmens bleibt die wichtigste 
Aufgabe, die langfristige Wettbe
werbsfähigkeit des Unternehmens 
zu sichern. Das Bestreben, auf die
ser Grundlage Arbeitsplätze zu er
halten und zu schaffen, ist dabei 
eine zusätzliche Motivation. Dies 
ist möglich, wenn durch Innova
tionskraft und Wandlungsfähig
keit nachhaltiges Wachstum erzielt 
wird. Die Entwicklung neuer und 
marktfähiger Produkte, die perma
nente Bereitschaft, technologische 
Innovationen in den Arbeitsprozes
sen einzusetzen sowie Markttrends 
frühzeitig zu erkennen und dabei 
die Personalplanung einzubinden, 
sind dafür wesentliche Faktoren.

Technologischen Neuerungen 
kommt dabei eine Schlüsselrolle  

Mit der Digitalisierung und Automatisierung sieht Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann die 
 Wirtschaft in einem tiefgreifenden strukturellen Wandel. Sie fordert eine Anpassung der  Bildungs- 
und Ausbildungssysteme an die Dynamik des technologischen Fortschritts

Was erwarten Unternehmer  
heute von der Politik?

Maria-Elisabeth Schaeffler-
Thumann ist Gesellschafterin 
der Schaeffler Gruppe und 
stv. Vorsitzende des Auf-
sichtsrats der Schaeffler AG. 
Der Automobilzulieferer 
 gehört zu den 50 größten 
Unter nehmen Deutschlands. 

derung des Arbeitslebens und die 
damit verbundenen Strukturen vor
zubereiten.

Die Rolle der Politik — ob national 
oder europäisch — kann dabei viel
fältig sein: etwa beim Aufbau einer 
leistungsfähigen Infrastruktur und 
der Förderung von Forschung, Bil
dung und Ausbildung. Die große 
Herausforderung sehe ich darin, 
dass wir unsere Bildungs und Aus
bildungssysteme an die Dynamik 
des technologischen Fortschritts 
in einer Form anpassen, welche die 
nachkommenden Generationen be
fähigt, die beruflichen Anforderun
gen im Zeitalter der Digitalisierung 
zu erfüllen.

Während wir uns mit der soge
nannten Industrie 4.0 in einem tief 
greifenden strukturellen Wandel 
befinden, konkurrieren Marktwirt
schaft und Freihandel mit pro
tektionistischen Tendenzen, die 
im Widerspruch zu Erhards Über
zeugungen stehen. Jedoch sind 
Deutschland, Europa und die Welt 
heute in einer Weise miteinander 
verflochten — und nicht überall 
herrscht der freie Markt —, dass die 
Prinzipien der Sozialen Marktwirt
schaft nicht nur im nationalen Kon
text betrachtet werden können.

Die Politik ist hier gefordert, sich 
im internationalen Kontext für faire 
Wettbewerbsbedingungen einzu
setzen, wie beispielsweise die Ver
meidung von Exportsubventionen 

zu. Deren Entwicklung und Ein
satz haben seit jeher Arbeits und 
Wertschöpfungsprozesse ebenso 
wie ganze Berufsbilder verändert. 
Unternehmen und Volkswirtschaf
ten, die sich einem solchen Wandel 
entzogen und verweigert haben, 
verharren im Stillstand, der immer 
auch ein Rückschritt ist. 

Die zunehmende Automatisie
rung und Digitalisierung geht — wie 
bei früheren technologischen „Re
volutionen“ — mittelfristig einher 
mit dem Wegfall von Tätigkeiten. 
Wir werden große Anstrengungen 
unternehmen müssen, Wirtschaft 
und Gesellschaft auf diese Verän
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zum Schutz nicht wettbewerbsfähi-
ger Industrien oder den Abbau von 
Zöllen und anderen Handels- und 
Investitions hemmnissen. Ebenso 
muss auf europäischer und natio-
naler Ebene permanent überprüft 
werden, ob Eingriffe und Regulie-
rungen des Staates beziehungs-
weise der Politik für die Wirtschaft 
wettbewerbs- und entwicklungs-
hemmend sind.

Ohne Wohlstand keine Wohlfahrt
Ob national oder international: Die 
Soziale Marktwirtschaft mit ihren 
vielen Facetten darf nicht ohne 
Marktwirtschaft und ihre Prinzipi-
en gedacht werden, und in der Pra-
xis darf die Freiheit und Entfaltung 
der Bürger nicht von den Kosten 
solidarischer Versorgungsleistun-

gen erdrückt werden. Wir sind weit 
davon entfernt, dass sich das Ver-
hältnis von Abgaben und Transfer-
leistungen die Waage hält. 

Es muss deshalb verhindert wer-
den, dass die Last von Abgaben 
und Steuern auf Einkommen wei-
ter steigt. Bei politischen und ge-
sellschaftlichen Debatten um die 
Herausforderungen der wirtschaft-
lichen Zukunft sollte das Bedürfnis 
nach der Wahrung von Besitzstän-
den oder gar nach der Mehrung 
solidarischer Leistungen kein hö-
heres Gewicht erhalten als der Mut 
zu langfristig angelegter Wettbe-
werbsfähigkeit. Unternehmen und 
ihre Mitarbeiter, die hier erfolgreich 
sind, schaffen erst die Vorausset-
zungen für Wohlstand, ohne den es 
keine Wohlfahrt gibt. 

In der Praxis dürfen 
Freiheit und Ent
faltung der Bürger 
nicht von den Kos
ten soli darischer 
Versorgungsleis
tungen erdrückt 
werden

ANZEIGE
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Es lohnt sich zu erinnern, wie 
alles begann, als Deutschland 
am Ende des „totalen Krieges“ 

nur noch ein Bild der totalen Zerstö-
rung bot: In den drei westlichen Be-
satzungszonen hatte Ludwig Erhard 
im März 1948 die Verantwortung 
für die Wirtschaftspolitik übernom-
men. Knapp drei Monate später führ-
ten die Alliierten im Alleingang die 
Währungsreform durch. 

Einen Tag bevor diese am 20. Juni 
1948 in Kraft trat, ließ Erhard über 
Rundfunk — auch im Alleingang — 
die Aufhebung von Zwangsbewirt-
schaftung und Preisbindung ver-
künden. Erst vier Tage später erhielt 
die damit eingeleitete Wirtschafts-
reform im „Leitsätzegesetz“ vom 
24. Juni 1948 ihre Rechtsgrundlage. 
Deren Kernpunkte: Freigabe aus 
der Bewirtschaftung, Freigabe der 
Preise, dementsprechende Locke-
rung der Lohnbildung, Vorrang für 
den Leistungswettbewerb. Es war 
der Startschuss zum Ausstieg aus 
der Mängelwirtschaft, der Beginn 
der Sozialen Marktwirtschaft als 
Deutschlands Wirtschaftsordnung.

Es war kein einfacher, ein alles 
andere als glänzend wirkender Neu-
beginn. Denn beinahe zwangsläufig 
führten die Reformen zunächst zu 
erheblichen Preissteigerungen. Die 
Gewerkschaften riefen zum Ge-
neralstreik auf. Erhard und seine 
Mitstreiter bekamen es mit erheb-
lichen Widerständen zu tun. In der 
„Zeit“ beispielsweise schrieb Mari-
on Gräfin Dönhoff wörtlich: „Wenn 
Deutschland nicht eh schon rui-

Es gibt kaum noch einen Bereich, der nicht immer neuen, immer auch bürokratischen Regulierungen 
unterworfen wird, beklagt Wolfgang Clement. Dabei haben uns Erhards Wirtschaftsreformen den 
Beweis erbracht, wie erfolgversprechend es ist, auf Freiheit und Eigenverantwortung zu setzen 

Vom Etatismus, der die Freiheit gefährdet

Wolfgang Clement war von 
1998 bis 2002 NRW-Minister
präsident und von 2002 bis 
2005 Bundeswirtschaftsmini
ster. Im Jahr 2014 erhielt er 
den Ludwig-Erhard-Preis für 
Wirtschaftspublizistik.

niert wäre, dieser Mann mit seinem 
vollkommen absurden Plan, alle 
Bewirtschaftung in Deutschland 
aufzuheben, würde das ganz gewiss 
fertigbringen. Gott schütze uns da-
vor, dass der einmal Wirtschafts-
minister wird. Das wäre nach Hitler 
und der Zerstückelung Deutsch-
lands die dritte Katastrophe ...“

Doch es kam alles anders. Ludwig 
Erhard wurde Wirtschaftsminis-
ter und seine grundlegende Wirt-
schaftsreform erwies sich alsbald 
als durchschlagend erfolgreich. Ei-
ner der geistigen Väter der Sozialen 
Marktwirtschaft, Wilhelm Röpke, 
schrieb später: „Auch der hartnä-
ckigste Gegner der Marktwirtschaft 
muss anerkennen, dass die Reform, 
gemessen an dem durch sie über-
wundenen Zustand, ein ungeheurer 
Erfolg und ein Experimentalbeweis 

für die Überlegenheit eines Wirt-
schaftsprinzips ist, so überzeugend, 
wie ihn die Wirtschaftsgeschichte 
kein zweites Mal kennt ...“

So ist es. Und gerade deshalb er-
scheint es mir heute notwendig, 
diese Geschichte vom nicht gerade 
selbstverständlichen Anfang der 
Sozialen Marktwirtschaft ins Ge-
dächtnis zu rufen. Und deutlich zu 
machen, wie viel Sinn es machen 
kann, ein Zuviel an staatlicher 
Obhut und Bevormundung abzu-
schütteln und mehr Freiheit und Ei-
genverantwortung zu riskieren. In 
meiner Wahrnehmung sind dafür 
auch die Arbeitsmarktreformen der 
Agenda 2010 ein Beispiel.

Doch in Zeiten großer Herausfor-
derungen ist die Versuchung groß, 
unter den vermeintlich weiten 
Mantel des Staates zu schlüpfen. 
Das war im Nachkriegsdeutschland 
so. Doch dagegen stand — und ge-
wann — Ludwig Erhard. Und das ist 
heute, in unvergleichbar einfache-
rer Lage, wiederum der Fall. 

Es äußert sich international im 
dramatisch anwachsenden Protek-
tionismus und national in einem 
Etatismus, der durchaus freiheits-
gefährdende Züge annimmt. Die 
Gesetzesproduktion läuft auf nie 
da gewesenen Touren. Es gibt kaum 
noch einen Wirtschaftsbereich, der 
nicht immer neuen, immer auch 
bürokratischen Regulierungen un-
terworfen wird. Wo sind die Kräfte, 
die dem Einhalt gebieten? In diesem 
Wahljahr sind sie  gefordert. Wann, 
wenn nicht jetzt? 
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Ludwig Erhard war überzeugt, 
dass es einer Wirtschaftspo-
litik nach den Prinzipien der 

Sozialen Marktwirtschaft gelingen 
werde, Not gänzlich zu überwin-
den. Noch unter den Regierungen 
von Helmut Schmidt und Helmut 
Kohl galt die Position, dass es Ar-
mut in Deutschland nicht gebe. Die 
Sozialhilfe sichere für jeden Bürger 
das Existenzminimum. 

Erst mit dem Konzept relativer 
Armut wurde es möglich, Armut in 
einem reichen Land wie Deutsch-
land in den Blick zu nehmen. Arm 
ist jeder, so die Definition des Rats 
der europäischen Gemeinschaften 
von 1984, der über so geringe mate-
rielle, kulturelle und soziale Mittel 
verfügt, dass er von der Lebenswei-
se ausgeschlossen ist, die in dem 
Land, in dem er lebt, als Minimum 
annehmbar ist.

Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben hat Verfassungsrang
Eine solche relative Betrachtung 
war auch Erhard nicht fremd. In 
„Wohlstand für Alle“ konzediert 
er in einer Seitenbemerkung zur 
dynamischen Rente, „dass unsere 
Vorstellung von einem Existenz-
minimum beziehungsweise einer 
zumutbaren oder würdigen Lebens-
führung im Laufe der Entwicklung 
fortdauernden Wandlungen unter-
worfen ist“.

Einer Konvention der EU entspre-
chend erfassen wir den Umfang des 

Armut im Sinne unseres heutigen Verständnisses relativer Armut ist in Ludwig Erhards Buch 
 „Wohlstand für Alle“ kein Thema, resümiert Georg Cremer. Erhard ging es darum, die Bevölkerung 
aus Not und materiellem Mangel herauszuführen. Gute Politik ist immer auch Armutsprävention 

„Teilhabe für alle“ — Herausforderungen 
einer Politik der Armutsbekämpfung

Prof. Dr. Georg Cremer  
arbeitete zunächst als 
Wissen schaftler und leitete 
ein Entwicklungsprojekt in 
 Indonesien. Seit 2000 ist  
er Generalsekretär des 
 Deutschen Caritasverbands.

relativen Armutsrisikos mit der Ar-
mutsrisikoquote, also dem Anteil 
der Bürgerinnen und Bürger, deren 
verfügbares Einkommen unterhalb 
von 60 Prozent des mittleren Ein-
kommens (Median) liegt. Es gibt 
unterschiedliche Erhebungen mit 
unterschiedlichen Armutsschwel-
len: für einen Alleinstehenden 940, 
1000 oder 1050 Euro. 

In der Armutsrisikopopulation 
sind auch viele Studierende und 
Auszubildende mit einem verfüg-
baren Einkommen unterhalb der 
genannten Schwellenwerte. Sie ha-
ben zeitweise wenig Geld, aber die 
meisten von ihnen führen sicher-
lich kein Leben unterhalb dessen, 
was in Deutschland als Minimum 
annehmbar ist. 

Die Differenzierung zwischen Ar-
mut und Armutsrisiko ist also keine 
Haarspalterei. Wer aber dauerhaft 
von einem Einkommen um oder un-
ter der Armutsrisikoschwelle lebt, 
ist von vielem ausgeschlossen, was 
unser Leben prägt. 

Teilhabe hat in Deutschland al-
lerdings Verfassungsrang. Das Bun-
desverfassungsgericht hat aus dem 
Gebot der Unantastbarkeit mensch-
licher Würde und dem Sozialstaats-
gebot ein Grundrecht auf Gewähr-
leistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums abgeleitet. Es 
sichert „jedem Hilfebedürftigen 
diejenigen materiellen Vorausset-
zungen zu, die für seine physische 
Existenz und für ein Mindestmaß 
an Teilhabe am gesellschaftlichen, 
kulturellen und politischen Leben 
unerlässlich sind“ (Urteil vom 9. Fe-
bruar 2010, Leitsatz 1). 

Wenn Teilhabe weder durch eige-
nes Markteinkommen noch durch 
die Leistungen der regulären Si-
cherungssysteme ermöglicht wird, 
muss die Grundsicherung grei-
fen. Sie hat in Deutschland einen 
schlechten Ruf — zu Unrecht, denn 
sie kann bedarfsgeprüft und ziel-
genau helfen. Die Grundsicherung 
für Arbeitsuchende (Hartz IV) und 
die Grundsicherung im Alter sollten 
nicht diskreditiert, sondern weiter-
entwickelt werden. 

Das Statistikverfahren, das ih-
rer Berechnung zugrunde liegt, 
ist grundsätzlich geeignet, aber 
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es weist Inkonsistenzen auf, auch 
aufgrund fiskalisch motivierter 
Eingriffe. Werden diese korrigiert, 
ergäbe sich, so eine Berechnung des 
Deutschen Caritasverbands, eine 
Erhöhung des Regelbedarfs eines 
Alleinstehenden um 60 bis 80 Euro 
pro Monat. Natürlich hätten wir 
dann mehr Hilfeempfänger, denn 
mehr Bezieher geringer Erwerbs-
einkommen und mehr alte Men-
schen mit kleinen Renten bekämen 
ergänzende Hilfe. Wer angesichts 
steigender Empfängerzahlen dann 
„Skandal“ ruft, hilft den Armen 
nicht. Wir messen häufig die sozi-
alen Probleme, die wir haben, an-
hand der Hilfen, die der Sozialstaat 
bereitstellt. Dieser Januskopf-Cha-
rakter der Sozialstaaten wird oft 
nicht verstanden oder missachtet.

Armutsprävention erforderlich
Wie nachteilig die Diskreditierung 
der Grundsicherung für die Armen 
selbst sein kann, zeigen bereits  
die Vorboten des Bundestagswahl-
kampfs. Es ist legitim, sich für ein 
höheres Rentenniveau einzusetzen, 
wenn man die damit verbundenen 
Belastungen ehrlich thematisiert. 
Aber es ist unbillig, dies mit dem 
Kampf gegen Altersarmut zu be-
gründen. Denn die armen Alten, 
die Bezieher kleiner Renten, haben 
von einer allgemeinen Anhebung 
des Rentenniveaus nichts. Der klei-
ne Mehrbetrag, den sie als Rentner 
erhalten, wird ihnen bei der Berech-
nung der Grundsicherung in voller 
Höhe wieder abgezogen.

Wer Armen wirklich helfen will, 
braucht eine zielgerichtete Sozi-
alpolitik. Helfen würde es ihnen, 
wenn nicht alle erarbeiteten Ren-
tenansprüche verloren gingen. 
Damit würde man zudem ein gra-
vierendes Gerechtigkeitsproblem 
lösen: Wer sein Leben lang zum 
Mindestlohn arbeitet, ist derzeit im 
Alter nicht besser gestellt, als wenn 

er nie in das Rentensystem einge-
zahlt hätte. Rente und staatliche 
Hilfe ergänzen sich zum Grundsi-
cherungsniveau. Eine kluge Freibe-
tragsregelung würde dies ändern.

Armutsbekämpfung und eine 
Politik der Teilhabe müssen mehr 
sein als die faire und kluge Ausge-
staltung von Transfersystemen — 
so unverzichtbar diese sind. Wir 
brauchen eine Politik der Armuts-
prävention. Der Diskurs über Ge-
rechtigkeit ist ohne Befähigungs-
gerechtigkeit nicht vollständig. 

Ein solcher Befähigungsansatz 
fokussiert auf die Erweiterung indi-
vidueller Verwirklichungschancen. 
Er stellt die Potenziale jedes Men-
schen in den Mittelpunkt und be-
tont, dass jeder zur Entfaltung und 
Verwirklichung seiner Fähigkeiten 
auf bestimmte Grundbedingungen 
angewiesen ist, die er nicht selbst si-
cherstellen kann. Sie zu entwickeln 
obliegt nicht allein seiner Selbstsor-
ge. Zur Befähigung gehört auch und 
ganz wesentlich die Befähigung für 
den Markt, auch wenn sich Befähi-
gung natürlich nicht darin erschöp-
fen darf. Wer potenziell in der Lage 
ist, ein selbstbestimmtes Leben auf 
der Basis eigener Leistung zu leben, 
wenn also nicht Alter, Krankheit 
oder Behinderung dem entgegen-
stehen, sollte dabei nicht aufgrund 
verpasster oder verweigerter Befä-
higung scheitern. Umverteilung al-
lein kann das hier Versäumte nicht 
heilen.

Grundsatz der Befähigung
Die größte Herausforderung für ei-
ne Politik der Armutsprävention ist 
es, den Sozialstaat auf Befähigung 
auszurichten. Ein Bildungssystem, 
das den engen Zusammenhang von 
sozialer Herkunft und Bildungs-
erfolg nicht überwindet, ist nicht 
zukunftstauglich. Warum verlässt 
in manchen Kreisen und Städten 
jedes zehnte Kind die Schule ohne 

Abschluss, in anderen aber nur je-
des fünfzigste? Eine deutliche Sen-
kung der Zahl der Kinder, die in der 
Schule scheitern, ist keine Utopie.

Entgegen dem lange verbreiteten 
und bei vielen nicht überwundenen 
Arbeitsmarktpessimismus war die 
Arbeitsmarktpolitik seit 2005 sehr 
erfolgreich. Aber sie erreicht nicht 
den Kern der verfestigten Langzeit-
arbeitslosigkeit. Hier bräuchte es 
mehr Mut zu einer Arbeitsmarkt-
politik, die nicht in praxisfernen 
Parallelwelten verharrt, sondern 
durch sinnhafte Arbeit Teilhabe er-
möglicht. Wir brauchen für eine klar 
umrissene, eng begrenzte Zielgrup-
pe (und keineswegs als Massenins-
trument) einen Arbeitsmarkt, der 
Menschen unterstützt, die weder 
heute noch in naher Zukunft den 
Sprung in den ersten Arbeitsmarkt 
schaffen können, aber dennoch ein 
Recht auf Teilhabe haben.

Auch das an sich gut ausgebaute 
Hilfenetz des Sozialstaats ist nur 
ungenügend auf die Prävention so-
zialer Notlagen und die Befähigung 
der Bürgerinnen und Bürger aus-
gerichtet. Der Sozialstaat steht sich 
häufig selbst im Weg. Gegenüber 
Menschen aus prekären Milieus 
verhindern aufgesplitterte Zustän-
digkeiten die Hilfe aus einer Hand. 
Unterschiedliche Fachlogiken er-
schweren die Kooperation. Hem-
mend wirken auch Konflikte um die 
Kostenverteilung zwischen den po-
litischen Ebenen. 

Die Sozialpolitik stärker am 
Grundsatz der Befähigung auszu-
richten ist mühsames Stückwerk 
des reformerischen Alltags. Dies 
sollte ein Schwerpunkt der so-
zialpolitischen Reformarbeit der 
 nächsten Legislaturperiode wer-
den. Hier entscheidet sich, ob Teil-
habe für alle gelingen kann. Für 
eine möglichst breite Akzeptanz der 
Sozialen Marktwirtschaft ist dies 
unerlässlich. 



38   Wohlstand für Alle – Geht’s noch?

FO
T

O
: I

N
S

T
IT

U
T

 F
Ü

R
 D

E
M

O
S

K
O

P
IE

A ls Ludwig Erhard vor fast 
sechs Jahrzehnten den 
Grund stein für das System 

der Sozialen Marktwirtschaft legte 
und damit auch für die ökonomi-
sche Erfolgsgeschichte dieser Jahr-
zehnte, traf er zunächst auf tiefes 
Misstrauen. Knapp die Hälfte der 
Bevölkerung votierte zu diesem 
Zeitpunkt für die Beibehaltung 
staatlicher Regulierung, beispiels-
weise für die Zuteilung von Lebens-
mitteln und für staatlich regulierte 
Preise. Ludwig Erhard mit seinem 
Vertrauen in die Kräfte eines freien 
Marktes erschien vielen wie ein Ha-
sardeur. Er war Anfang der 1950er-
Jahre der unpopulärste Politiker 
der jungen deutschen Republik, 
die zu diesem Zeitpunkt noch vol-
ler Unsicherheit ihren Weg suchte. 
 Lediglich 14 Prozent der Bevölke-
rung beurteilten Ludwig Erhard 
und seinen Kurs zu diesem Zeit-
punkt positiv.

Mit dem Erfolg kam Zustimmung
Erst mit dem Erfolg nahm auch das 
Vertrauen in Erhard zu. Anfang der 
1960er-Jahre war er dann so populär 
wie selten ein Politiker: 81 Prozent 
der westdeutschen Bevölkerung 
hatten zu diesem Zeitpunkt von 
Ludwig Erhard eine gute Meinung.

In dieser Zeit nahm auch das 
Vertrauen der Bevölkerung in die 
Marktwirtschaft zu, angetrieben 
von den erlebten Erfolgen, aber 
auch vom ökonomischen Misser-

Die große Mehrheit der Deutschen steht hinter dem Wirtschaftssystem und kann sich keine bessere 
Alternative vorstellen, beobachtet Renate Köcher. Nur elf Prozent sehen die Marktwirtschaft 
 überwiegend kritisch. Dies war jedoch nicht immer so, und es gibt keine Garantie, dass es so bleibt

Der Erfolg legitimiert  
die Marktwirtschaft

Prof. Dr. Renate Köcher,  
Mitglied der Ludwig-Erhard- 
Stiftung, ist Geschäfts
führerin des Instituts für 
 Demoskopie Allensbach. Sie 
wird in diesem Jahr mit  
dem Ludwig- Erhard-Preis 
für Wirtschafts   publizistik 
ausgezeichnet.

folg der staatlich gelenkten Wirt-
schaft im Osten, die den ständigen 
Vergleich der Systeme ermöglich-
te. Wer jedoch davon ausgeht, dass 
diese eindrucksvolle historische 
Lektion die Akzeptanz der Markt-
wirtschaft nachhaltig befestigt hat, 
der irrt. Dies zeigt der Blick auf die 
letzten beiden Jahrzehnte. In der 

Mitte der 1990er-Jahre beurteilte 
die Mehrheit der Bevölkerung im 
wiedervereinten Deutschland das 
Wirtschaftssystem positiv, schon 
zwei Jahre später waren es jedoch 
nur noch 40 Prozent. Im Jahr 2005, 
nach der Phase einer mehrjährigen 
Wachstumsschwäche, waren ledig-
lich noch 25 Prozent der Bevölke-
rung vom deutschen Wirtschafts-
system überzeugt; eine starke 
relative Mehrheit sah die Markt-
wirtschaft zu diesem Zeitpunkt 
eher kritisch.

Erst mit dem anhaltenden wirt-
schaftlichen Aufschwung nach 
2005 nahm das Vertrauen ins Wirt-
schaftssystem wieder zu, verstärkt 
nach der Wirtschafts- und Finanz-
marktkrise 2008. Heute bewerten 
61 Prozent das Wirtschaftssystem 
positiv; das ist die höchste Zustim-
mungsrate seit Jahrzehnten.

Diese Rate bestätigt eine langjäh-
rige Erfahrung: Ein Wirtschaftssys-
tem wird von den Menschen nicht 
aufgrund seiner Philosophie und 
Werte akzeptiert, sondern allein 
aufgrund seines Erfolgs. Alle Unter-
suchungen der letzten Jahrzehnte 
zeigen, dass die Freiheitsspiel-
räume der Marktwirtschaft keine 
hinreichende Bedingung für ihren 
Rückhalt in der Bevölkerung sind; 
insbesondere die Bedeutung un-
ternehmerischer Freiheit wird eher 
 gering geschätzt. 

Entscheidend für die Zustimmung 
sind der ökonomische Erfolg und 

61 Prozent 
 bewerten die 
Markt wirtschaft 
heute positiv
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die Breitenwirkung dieses Erfolgs. 
Der Rückhalt für das Wirtschafts-
system nahm in Deutschland zu, als 
sich die Situation am Arbeitsmarkt 
kontinuierlich besserte, die Sorgen 
um die Sicherheit des eigenen Ar-
beitsplatzes zurückgingen und sich 
die materielle Lage vieler Haushal-
te durch mehr Arbeitsplätze und 
Lohnzuwächse verbesserte.

Wirtschaftlicher Erfolg  
immunisiert nicht gegen Kritik
Auch der Blick über die deutschen 
Grenzen in das Nachbarland Frank-
reich zeigt, dass die Akzeptanz eines 
Wirtschaftssystems mit dem öko-
nomischen Erfolg steht und fällt. So 
ist die Akzeptanz des französischen 
Wirtschaftssystems aufgrund der 
unbefriedigenden ökonomischen 
Entwicklung und insbesondere der 
hohen Jugendarbeitslosigkeit auf 
einem Tiefpunkt angekommen. Sie 
liegt heute auf einem Niveau wie in 
Deutschland während der Wachs-
tumsschwäche zwischen 2000 und 
2005 (Allianz-Monitor Frankreich–
Deutschland 2017).

Doch auch in Zeiten des Erfolgs 
begegnet ein an sich akzeptiertes 
System Misstrauen und Kritik. Vie-
le sehen beispielsweise einen Kon-
flikt zwischen marktwirtschaft-
lichen Prinzipien und sozialer 
Gerechtigkeit. So sind 44 Prozent 
der Bürger überzeugt, dass eine 
Marktwirtschaft automatisch zu 
weniger Gerechtigkeit in der Ge-
sellschaft führt. 39 Prozent sehen 
einen Zielkonflikt zwischen freien 
Märkten und einer menschlichen 
Gesellschaft. 

Insbesondere die ostdeutsche 
Bevölkerung ist überzeugt, dass 
eine Marktwirtschaft zu mehr Un-
gerechtigkeit und weniger Mensch-
lichkeit führt. Wirtschaftlicher 
Erfolg legitimiert ein System, im-
munisiert jedoch nicht gegen Un-
behagen und Kritik. 

Ludwig Erhard: Vom unbeliebtesten  
zum populärsten Politiker
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Für die Frage nach einer heu-
te angemessenen marktwirt-
schaftlichen Ordnungspolitik 

ist der Blick zurück der Startpunkt 
für den Blick nach vorn. So war 
nach der Weltwirtschaftskrise in 
den Jahren ab 1929 die Distanzie-
rung von der Gewerbefreiheit als 
Kern der traditionellen marktba-
sierten Wirtschaftsordnung groß. 
Von der Planwirtschaft der Kommu-
nisten und der Nazis bis zum New 
Deal in den USA. Der Staat wurde 
wirtschaftspolitisch umfassend in 
Stellung gebracht.

Dagegen haben die Liberalen  
versucht, mit dem „Neoliberalis-
mus“ eine Antwort zu finden. Im 
„Colloque Walter Lippmann“ wur-
de 1938 in Paris der Versuch unter-
nommen, den Liberalismus durch 
die Aktivierung des Staates als Re-
gelsetzer und Ordnungskraft zu-
kunftsfähig zu machen. Ausgangs-
punkt war die Kritik von Lippmann 
sowohl am Versagen des Laissez-
Faire-Liberalismus als auch an den 
totalitären Systemen des Faschis-
mus und des Kommunismus sowie 
der potenziellen Freiheitsgefähr-
dung durch den New Deal.

Die deutschen Ordoliberalen — 
Ökonomen und Juristen um Walter 
Eucken und Franz Böhm — kamen 
zu einer ähnlichen Ableitung. Not-
wendig sei ein starker Staat zur Si-
cherung des Wettbewerbs gegen 
ökonomische Macht. „Der neue Li-

Die Zeichen stehen auf Sturm, stellt Michael Hüther fest. Die Finanzkrise 2009 hat  
Verunsicherung und Abwendung ausgelöst. Staatliche Interventionen genießen vielfach mehr 
 Zuspruch als die  Freiheit des Marktes. Historisch betrachtet ist das kein neues Phänomen

Marktwirtschaft für Deutschland  
im 21. Jahrhundert

Prof. Dr. Michael Hüther ist 
Direktor und Mitglied des 
Präsidiums des Instituts der 
deutschen Wirtschaft Köln. 
Zuvor war er Chefvolkswirt 
der DekaBank in Frankfurt.

beralismus“, so Alexander Rüstow, 
„fordert einen starken Staat, ei-
nen Staat oberhalb der Wirtschaft, 
oberhalb der Interessen, da, wo er 
hingehört.“ Mit diesem neuen Pa-
radigma einer geteilten Verantwor-
tung — hier der Staat als Regel- und 
Ordnungsinstanz, dort die Unter-
nehmen beim pfleglichen Einsatz 
ihres Kapitals in dieser geordneten 
Freiheit — konnte die Wirtschafts-
politik weltweit nach dem Zweiten 
Weltkrieg und besonders in West-
deutschland nach der Währungs-
reform 1948 auf marktwirtschaftli-
cher Grundlage reüssieren.

Krisendebatten kamen erst Mitte 
der 1970er-Jahre auf, als zunächst 
der Bericht an den Club of Rome, 

„Die Grenzen des Wachstums“ von 
1972, die ökologische Frage zur 
Herausforderung der marktwirt-
schaftlichen Ordnung machte und 
es dann infolge der Ölverknappung 
in Tateinheit mit falschen wirt-
schaftspolitischen Antworten zu 
einer schweren Krise kam. Beides 
ließ deutlich werden, dass Märkte 
vorübergehend oder in bestimm-
ten Kontexten dauerhafte Koordi-
nationsstörungen aufweisen. Die 
traditionelle Antwort der Markt-
ökonomen bestand im Verweis auf 
„negative externe Effekte“ (Um-
weltschäden) und den damit ge-
rechtfertigten Ansatz einer nach-
sorgenden Umweltpolitik. 

Ordnungspolitik und Krisenpolitik 
Die große Herausforderung für die 
Marktwirtschaft als wirtschaftspo-
litisches Konzept war dann schließ-
lich die Finanz- und Wirtschafts-
krise 2009. Schockartig implodierte 
das Vertrauen der Marktteilnehmer. 
Nur eine glaubwürdige Staatenge-
meinschaft wie die G 20 konnte in 
dieser Situation dafür sorgen, dass 
Vertrauen sich wieder stabilisierte 
und Neues entstand. 

Ordnungspolitik und Krisenpo-
litik waren dabei erstmals aufein-
ander angewiesen. Denn eine Kri-
senpolitik ohne ordnungspolitische 
Logik ist ebenso wenig zukunfts-
fähig wie eine Ordnungspolitik, 
die eine fundamentale Koordina-
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tionsstörung — eine abrupte Un-
ordnung — als Handlungsauftrag 
ignoriert. Schließlich wurde deut-
lich, dass die Finanzmarktpolitik 
— Regulierung und Aufsicht — bis-
lang nicht systematisch in die Ord-
nungspolitik integriert worden war.

Wenn man vor dieser Skizze der 
ordnungspolitischen Entwicklung 
nun den Blick nach vorn richtet und 
nach den konzeptionellen Bedin-
gungen einer erfolgreichen Markt-
wirtschaft fragt, dann sind viele 
Aspekte bedeutsam. Unabdingbar 
ist der Mut, die roten Linien zu be-
schreiben, bei deren Überschrei-
tung unser Wirtschaftssystem zer-
stört würde.
• Marktwirtschaft beruht auf der 
Freiheit des Einzelnen und der Of-
fenheit für alle (Inklusion). So wie 
Politik nach Hannah Arendt gene-
rell ihren Sinn in der Sicherung von 
Freiheit findet, so gilt das für die 
Wirtschafts- und Ordnungspolitik. 
Darauf zielen die Werte des Westens 
in der Tradition aus Aufklärung 
und Französischer Revolution: die 
unveräußerlichen Menschenrech-
te, die Herrschaft des Rechts, die 
Gewaltenteilung, die Volkssou-
veränität und die repräsentative 
Demokratie. Manche Aktivisten 
nehmen dabei in Kauf, dass Politik 
ohne sachlichen Grund, nur auf-
grund des wohlmeinenden Motivs 
Freiheit gefährdet. Freiheit beruht 
auf Mündigkeit und der Chance zur 
Teilhabe. Das eröffnet den Blick 
erstens auf eine qualitätsorientier-
te Bildungspolitik, zweitens auf 
eine effektiv ökonomische Macht 
bestreitende Wettbewerbsordnung 
und drittens auf eine subsidiäre, 
fördernde Sozialpolitik.
• Haftung und Verantwortung sind 
unverzichtbare Bindungen der Frei-
heit. Das betrifft das Vertragsrecht 
und die schuldrechtliche Verpflich-
tung, aber auch die Bereitschaft, 
an der Gestaltung des öffentlichen 

Raums mitzutun und in diesem 
Sinne Mitverantwortung zu tragen. 
Denn wo die Selbstregulierung des 
Öffentlichen nicht wirkt, da muss 
der Staat eingreifen. Mitverantwor-
tung für das Gemeinsame schafft 
Reservate der Freiheit. Beide Prin-
zipien wurden achtlos behandelt: 
Ausbeutung der Gesellschaft durch 
manche Finanzmarktakteure, Hin-
nahme von Subventions- und So-
zialmissbrauch, Missachtung des 
öffentlichen Raums durch überbor-
dende staatliche Regulierung.
• Privateigentum verliert seine Legi-
timation nicht, nur weil Politik und 
Gesellschaft anderweitige Probleme 

vermeintlich nicht zu lösen vermö-
gen. Wer auf Wohnungsmangel in 
Großstädten mit Mitpreisbremsen 
und Wohnraumbewirtschaftung re-
agiert, kommt leicht auf die Idee der 
Enteignung. Doch in der Marktwirt-
schaft gilt: Die einzig legitime Form 
der Enteignung ist durch den Wett-
bewerb im Markt (Walter Eucken). 
Auch ein Steuerstaat, der die Effekte 
der „kalten Progression“ zulässt, 
läuft Gefahr, enteignend zu wirken. 
Hier ist an den Grundsatz der maxi-
mal hälftigen Teilung der Einkom-
men zwischen privater und öffent-
licher Hand als Grenze zu erinnern.
• Funktionsfähige Märkte ermög-
lichen den Tausch aufgrund rela-
tiver Preise, die die realen Verhält-
nisse angemessen widerspiegeln. 
Die Wettbewerbspolitik trägt dem 
durch ein grundsätzliches Kartell-

verbot, Missbrauchsaufsicht und 
Fusionskontrolle Rechnung; es geht 
um die Einhegung ökonomischer 
Macht und die Bestreitbarkeit von 
Märkten. Dieses Koordinationsver-
sprechen der Marktwirtschaft muss 
durch Internalisierungsstrategien 
auch dort realistisch werden, wo der 
Markt die Preissignale nicht liefert. 
Das gilt für die nachsorgende und 
vorsorgende Umweltpolitik. Dabei 
sollte der Preismechanismus so 
weit wie möglich genutzt werden, 
um die notwendigen Antworten auf 
die ökologischen Allokationsproble-
me effizient zu finden (zum Beispiel 
Handel mit Emissionszertifikaten).
• Finanzmärkte, die einen reibungs-
losen Liquiditätskreislauf und eine 
effiziente Allokation der Risiken 
ermöglichen, bilden eine zentrale 
Infrastruktur. Die Finanzmarktpo-
litik ist deshalb ein wesentlicher 
Baustein moderner Ordnungspo-
litik. Dabei geht es um die Funkti-
onssicherung des Finanzsystems 
und nicht um die Minimierung von 
Risiken. Eine Liquiditätsregulie-
rung, die — wie nach Basel 3 — den 
langfristigen Kredit aus dem Markt 
preist, ist ebenso wenig zielführend 
wie eine prozyklische und über-
dehnte Eigenkapitalanforderung.
• Die Kritik an der Globalisierung 
gibt Hinweise darauf, wo die Ver-
lierer des internationalen Wettbe-
werbs ignoriert wurden. Darauf ist 
mit den bereits erwähnten Politik-
bereichen zu reagieren. Grundsätz-
lich aber verlangt die Marktwirt-
schaft auch global offene Märkte. 
Wer aus Angst vor Anpassungslas-
ten der Abschottung das Wort re-
det, der verlässt den Kern liberaler 
Ordnungspolitik: Offenheit von 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. 
Eine internationale Marktwirtschaft 
erfordert transnationale Strukturen 
— wie die OECD, den IMF und die 
Welthandelsorganisation — und eine 
liberale Zuwanderungspolitik.  

Marktwirtschaft 
bedeutet Freiheit 
des Einzelnen und 
Offenheit für alle
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Wohlstand für Alle“ – dieser 
Imperativ hätte es heu-
te schwer. Ludwig Erhard 

hat diesen Titel für sein Buch 1957 
wohlüberlegt. Er beschreibt die Ge-
burt der Sozialen Marktwirtschaft 
und gibt Orientierung für eine Po-
litik, die den sprichwörtlichen Ku-
chen größer werden lässt, sodass 
es leichter ist, jedem Einzelnen ein 
größeres Stück zu gewähren.

Wohlstand wird heute jedoch 
umfassender definiert als vor 50 
Jahren: Nicht nur der materielle 
Wohlstand ist entscheidend, son-
dern auch die Freiheits- und Ver-
wirklichungsmöglichkeiten des 
Bürgers. Tatsächlich hat sich die 
Bundesrepublik hinsichtlich des 
materiellen Wohlstands prächtig 
entwickelt. Unser Bruttosozialpro-
dukt ist enorm gestiegen, der hohe 
Exportüberschuss ist Zeugnis einer 
innovativen und konkurrenzfähi-
gen Wirtschaft, und in vielen Regi-
onen herrscht Vollbeschäftigung.

Dennoch gibt es erhebliche Unzu-
friedenheit mit dem Steuersystem. 
Bei repräsentativen Umfragen un-
seres Verbands beklagen regelmä-
ßig zwischen 79 und 88 Prozent der 
Bürger eine „zu hohe“ Belastung 
durch Steuern und Abgaben. Jüngst 
hat die OECD diese Meinung durch 
ihren jährlichen Belastungsver-
gleich gestützt. Nur in Belgien wird 
ein Single-Haushalt mit 54 Prozent 
höher belastet. Deutschland ist mit 
einer Belastung von 49,4 Prozent 
trauriger Vize-Weltmeister unter 
den Industrienationen. 

Der Bund der Steuerzahler beanstandet regelmäßig unnötige Ausgaben des Staates. Aber auch auf der 
Einnahmenseite besteht Handlungsbedarf. Reiner Holznagel empfiehlt einen Maßnahmenkatalog, 
bei dem bereits die Umsetzung einzelner Vorschläge ein Schritt Richtung Steuerbremse wäre

Wir brauchen eine Steuerbremse!

Reiner Holznagel  
studierte Politikwissen-
schaft, öffentliches Recht 
und Psychologie. Nach 
verschiedenen Stationen ist 
er seit 2012 Präsident des 
Bundes der Steuerzahler 
Deutschland.

Setzt man Steuern, sogenannte 
Quasi-Steuern wie den Rundfunk-
beitrag und die EEG-Umlage so-
wie die Sozialabgaben ins Verhält-
nis zum Volkseinkommen, dann 
errechnet sich für das Jahr 2016 so-
gar eine Belastung von 52,9 Prozent. 
Bürger und Betriebe müssen also 
durchschnittlich mehr als die Hälf-
te ihrer erwirtschafteten Einkünfte 
an öffentliche Kassen abführen. 

Angriff auf die Freiheit
Der ehemalige Bundesverfassungs-
richter Paul Kirchhof empfindet die-
sen Zustand zu Recht als Angriff auf 
die individuelle Freiheit. Auch des-
halb ist es an der Zeit für Senkungs-
maßnahmen. Denn auch und ge-
rade jenseits der Wahlkämpfe sind 
strukturelle Reformen zwingend 

geboten, um die Steuer- und Abga-
benlast zu begrenzen. Deutschland 
braucht eine Steuerbremse — also 
einen Regelrahmen, der die Mög-
lichkeiten des Staates, seine Bürger 
zu belasten, beschränkt. Deshalb 
schlage ich eine Steuerbremse mit 
zehn Maßnahmen vor:

1. Begrenzung der Steuerarten 
und der Erhebungsdauer von Steu-
ern: Alle zulässigen Verbrauchs- 
und Verkehrssteuern sollten aus-
drücklich im Grundgesetz benannt 
werden. So würde die Einführung 
neuer Steuern aufgrund der erfor-
derlichen Zweidrittelmehrheit er-
schwert werden. Ergänzend soll-
te die Finanzverfassung um nicht 
mehr erhobene und veraltete Steu-
erarten bereinigt werden. Es wird 
auch Zeit, dass die Anforderungen 
an die Ergänzungsabgabe — derzeit 
wird diese als Solidaritätszuschlag 
bezeichnet — ausdrücklich in der 
Finanzverfassung erwähnt wer-
den. Die kommunale Steuerfindung 
muss ebenfalls beschränkt werden, 
indem die Erhebung und Einfüh-
rung von Bagatellsteuern erschwert 
wird. Ergänzend dazu sollten Bund 
und Länder zu regelmäßigen Be-
richten über die von ihnen erhobe-
nen Steuern verpflichtet werden. 
Mehr Transparenz ist nötig!

2. Indexierung des Einkommen-
steuertarifs: Die ungerechtfertig-
ten und nachteiligen Auswirkungen 
der kalten Progression müssen dau-
erhaft unterbunden werden. Des-
halb muss der Einkommensteuer-
tarif sprichwörtlich auf Räder ge-
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stellt und jährlich an die allgemeine 
Preisentwicklung sowie die Lebens-
wirklichkeit angepasst werden.

3. Begrenzung der einkommen-
steuerlichen Bemessungsgrund-
lage: Im Einkommensteuerrecht 
sollte das Nettoprinzip konsequent 
umgesetzt werden. Beispielsweise 
müssen Beiträge zur gesetzlichen 
Arbeitslosenversicherung, Steuer-
beratungskosten, Erstausbildungs-
kosten sowie der Rundfunkbeitrag 
das zu versteuernde Einkommen 
mindern. Bei der Abgeltungsteuer 
sollte der vollständige Werbungs-
kostenabzug zugelassen sowie der 
Sparerfreibetrag erhöht werden. 
Einkommensteuerliche Frei- und 
Pauschbeträge müssen analog zu 
den Tarifeckwerten an die Preisent-
wicklung angepasst werden.

4. Anpassung der Steuerschät-
zung bzw. der mittelfristigen Fi-
nanzplanung: Solange ein „Tarif auf 
Rädern“ nicht umgesetzt ist, müs-
sen zumindest die ungerechtfertig-
ten Mehreinnahmen explizit in der 
Steuerschätzung ausgewiesen wer-
den. Diese Mehreinnahmen müssen 
dann später für automatische Steu-
erentlastungen verwendet werden.

5. Vermeidung von „Steuern auf 
die Steuer“: Eine Steuerkumula tion 
bei speziellen Verbrauchs- und Ver-
kehrssteuern sollte durch eine Än-
derung der EU-Mehrwertsteuer-
systemrichtlinie verhindert wer-
den. Steuern und Abgaben dürfen 
nicht zur Bemessungsgrundlage 
der Mehrwertsteuer gehören.

6. Abbau von Fehlanreizen zu 
Steuererhöhungen im Finanzaus-
gleich: Im Rahmen des Finanzaus-
gleichs sollten bestehende Fehlan-
reize zu Steuererhöhungen korri-
giert werden. Hierzu sind die Lan-
dessteuern in einer geeigneten Art 
und Weise im Finanzausgleich zu 
berücksichtigen. Gerade die Erhö-
hungsorgien bei der Grunderwerb-
steuer offenbaren die Fehlanreize 

des Systems, denn sie führen zu ei-
nem Steuererhöhungswettbewerb. 
Deshalb muss der Länderfinanzaus-
gleich so reformiert werden, dass 
grundsätzlich wieder die tatsäch-
lichen Grunderwerbsteuereinnah-
men berücksichtigt werden.

7. Fiskalischer Wettbewerb im 
Inland: Fiskalischer Wettbewerb 
bzw. Steuerwettbewerb kann in Zu-
sammenhang mit einer Dezentrali-
sierung von staatlichen Aufgaben 
ebenfalls zur Begrenzung der Steu-
erbelastung beitragen. Daher müs-
sen auch hier vor allem auf kommu-

naler sowie auf Landesebene geeig-
nete Rahmenbedingungen für ei-
nen solchen Wettbewerb geschaf-
fen werden. Insbesondere ist die 
Finanzautonomie der Kommunen 
und Länder zu stärken. Es ist des-
halb Zeit für eine grundsätzliche 
Reform der Steuerverteilung mit 
starken Wettbewerbselementen.

8. Internationaler Steuerwettbe-
werb: Von der EU vorgegebene Min-
deststeuersätze für Verbrauchs-
steuern sind abzuschaffen, weil sie 
tendenziell zu einem Anstieg der 
Steuerbelastung führen bzw. ei-
ne weitgehende Reduzierung der 
Steuerbelastung verhindern. Zu-
dem muss einer eigenen Steuer-
erhebungskompetenz der EU ent-
gegengetreten werden.

9. Verdeckte Zusatzlasten be-
grenzen: Es muss verhindert wer-
den, dass Bund und Länder ge-
samtgesellschaftliche Aufgaben 

auf Para fisci auslagern und durch 
sogenannte Quasi-Steuern — wie 
die EEG-Umlage oder den Rund-
funkbeitrag — finanzieren. Bund 
und Länder sollten deshalb zu einer 
 regelmäßigen Berichtspflicht über 
 alle Quasi-Steuern verpflichtet wer-
den. Ergänzend dazu muss der Staat 
die Belastung der Bürger und Unter-
nehmen durch alle staatlichen Ab-
gaben und staatlich veranlassten 
Preisregelungen beziffern und als 
erweiterte und vollständige Abga-
benquote veröffentlichen.

10. Direktdemokratische Ent-
scheidungsverfahren und steuer-
liche Spürbarkeit: Theoretische 
und empirische Erkenntnisse zei-
gen, dass direktdemokratische Ent-
scheidungsverfahren die Steuerlast 
begrenzen können. Daher sollten 
vor allem auf kommunaler Ebene, 
aber auch auf Bundes- und Landes-
ebene die Rahmenbedingungen für 
Volksentscheide verbessert werden 
— gerade bei fiskalischen Entschei-
dungen. Zudem werden die Verant-
wortlichen angehalten, die Entste-
hungs- und Folgekosten bei Projek-
ten transparenter aufzuzeigen. Be-
steht dann auch noch eine direkte 
Wirkung auf die Belastung der Bür-
ger, diszipliniert das die politischen 
Entscheidungsträger enorm.

Alle diese Maßnahmen würden 
zu einer Begrenzung der Steuer- 
und Abgabenbelastung beitragen. 
Sie alle umzusetzen bedarf eines 
längerfristigen politischen Prozes-
ses. Die Empfehlungen sind daher 
als Maßnahmenkatalog zu verste-
hen; bereits die Umsetzung einzel-
ner Empfehlungen wäre ein Schritt 
in Richtung einer Steuerbremse. 

Neben der verfassungsmäßigen 
Schuldenbremse würde eine Steu-
erbremse die Balance zwischen 
Einnahmen und Ausgaben wahren, 
die Soziale Marktwirtschaft stär-
ken und somit den Wohlstand in 
Deutschland mehren. 

Eine Steuerbremse 
würde die Soziale 
Marktwirtschaft 
stärken
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Ein Blick ins Stiftungsarchiv
  

Viele, die an der Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert geboren wurden, 
haben die Wechsel vom 
Kaiserreich zur Wei-
marer Republik zum 
„Tausendjährigen Reich“ 
der Nazis und schließ-
lich zur Bundesrepublik 
Deutschland erlebt. Nur 
wenige konnten ihren 
Lebensweg allerdings an 
vergleichbar exponierter 
Position wie Ludwig 
 Erhard durchschreiten 
und Revolutionäres in 
Gang setzen.
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Für manche ist die 
Zigarre ein Statussymbol. 
Für andere bedeutet 
sie Pause vom Alltag, 
um nachzudenken, zu 
entspannen. Oder sie ist 
Votum für die individu-
elle Lebensart und die 
Freiheit am Genuss, für 
den man sich bewusst 
entscheidet. Der „Toronto 
Star Weekly“ wusste im 
März 1956 zu berichten: 
„Als Zigarrenraucher 
schlägt er den Rekord 
Churchills, der sieben 
Stück pro Tag raucht; 
Erhard übertrifft ihn 
mit zwölf Stück täglich. 
Als Optimist steht er 
kaum hinter Churchill 
zurück ...“

  
Ob Großkreuz des Verdienstordens von Argentinien, Leopoldsorden (Belgien) 
oder Königlicher Sankt-Olav-Orden (Norwegen): Neben diesen und weiteren 
staatlichen Auszeichnungen infolge offizieller Missionen dokumentieren zahl-
reiche Ehrendoktorate, Verdienstplaketten und Urkunden die weltweit große 
Anerkennung einer Lebensleistung.

  
Wenn jemand Einblick 
in Dinge gibt, die nicht 
allgemein zugänglich sein 
sollen, wird das oftmals 
als „aus dem Nähkästchen 
plaudern“ bezeichnet. 
Dabei kann es sich um 
alles Mögliche handeln: 
um Staats- oder Betriebs-
geheimnisse, um Informa-
tionen über Dritte — oder 
um private Dinge. Im Fall 
des Ehepaares Erhard wird 
unter anderem offenbar, 
dass man SOS-Kinderdörfer 
und den Bund Naturschutz 
in Bayern für besonders 
unterstützenswert hielt.
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Beachtung über die deutschen und europäischen Grenzen hinaus. Für das amerikanische „Time Magazine“ 
— Erhards Konterfei zierte 1957 und 1963 das Titelblatt der Zeitschrift — war 1963 offensichtlich: „The man 
who will have to lead Germany into the ‚new phase‘ of Western policy has three outstanding characteristics: 
he is well aware of Europe’s great and tragic past, he is strongly committed to German-U.S. friendship, and he 
has unshakable faith in the destiny of free men and a free economy.“

  
Eine über Jahrzehnte 
 prägende Persönlichkeit wird 
— freiwillig oder  ungewollt — 
vielfach abgebildet. Der Stil 
reicht dabei vom Konventio-
nellen bis zur Abstraktion.

Texte von Andreas Schirmer,  
wissenschaftlicher Mitarbeiter  
der Ludwig-Erhard-Stiftung 
 
Mehr Bilder finden Sie auf:
www.Ludwig-Erhard.de/Stichworte



 Wohlstand für Alle – Geht’s noch?  47

  
Statussymbol, politisches Statement oder einfach eine Kopfbedeckung? In einem Ausstellungskatalog heißt 
es, Hüte stehen „immer sowohl für Stand und Uniformität als auch für Individualität — also gleichsam für 
gesellschaftliche wie persönliche Identität“. Das hier gezeigte Hüte-Trio aus Ludwig Erhards Kleiderfundus 
scheint die Aussage zu bestätigen: Der Stetson als Zeichen der Verbundenheit mit den USA, der NASA-Helm 
als Ausdruck für Fortschrittsglauben und als Dritter im Bund das Symbol des bürgerlichen Lebens.

  
Ludwig Erhard wurde 1897 in 
Fürth geboren und wuchs im 
Wohn- und Geschäftshaus der 
Eltern auf. Sein Elternhaus wie 
auch die politischen Verhältnisse 
während der 1920er Jahre haben 
sein Bewusstsein und Wirken 
entscheidend beeinflusst: 
Unternehmerisches Denken und 
Entscheiden hat Erhard quasi 
mit der Muttermilch eingesogen.

  
Geheim! Mit einer Arbeit 

zum Schuldenabbau nach 
dem Krieg wurde Erhard 
bekannter. Seine Studie 
aus dem Jahr 1944 führt 

dazu, dass nach Kriegsende 
eine eher ungewöhnliche 

Laufbahn ihre Fortsetzung 
nimmt: Ein kaufmännischer 
Lehrling aus Fürth wird zum 

Weltreisenden in Sachen 
Sozialer Marktwirtschaft.
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D ie Internationalisierung der 
Wirtschaft stellt die Steu-
erpolitik vor große Heraus-

forderungen. Güter, Kapital, tech-
nisches Wissen und immer mehr 
Menschen sind grenzüberschrei-
tend mobil. Immer mehr Unter-
nehmen sind international aktiv 
und können Fabriken, immaterielle 
Wirtschaftsgüter und Arbeitsplät-
ze in den Ländern ansiedeln, in 
denen sie die besten Bedingungen 
vorfinden. Das wirft die Frage auf, 
ob Steuerpolitik, die auf nationaler 
Ebene gestaltet wird, staatliches 
Handeln dauerhaft finanzieren und 
eine gerechte Verteilung der Steuer-
last sichern kann.

Zu einer Erosion der Steuerein-
nahmen durch den Steuerwettbe-
werb ist es bislang nicht gekom-
men. Im OECD-Durchschnitt ist der 
Anteil der staatlichen Einnahmen 
am Bruttoinlandsprodukt zwischen 
1965 und 1995 von rund 25 Prozent 
auf 34 Prozent angestiegen. Seit-
dem ist dieser Anteil ungefähr kon-
stant. In Deutschland ist die Steu-
er- und Abgabenquote höher als im 
OECD-Durchschnitt. Sie erreichte 
schon in den 1970er-Jahren ein Ni-
veau von rund 36 Prozent. Seitdem 
ist sie trotz einiger zwischenzeit-
licher Schwankungen erstaunlich 
stabil geblieben.

Verschiebungen gibt es allerdings 
bei der Zusammensetzung der Steu-
ereinnahmen. Ein wichtiger, von 

Clemens Fuest und Anja Hülsewig analysieren, dass durch die Globalisierung der  
Wirtschaft auch die nationalen Steuerpolitiken unter Druck geraten. Die nationale Steuerpolitik 
wird zum Parameter im internationalen Standortwettbewerb

Steuerpolitik und die Globalisierung  
der Wirtschaft

Prof. Dr. Clemens Fuest 
lehrt an der Ludwig- 
Maximilians-Universität 
München und ist  Präsi- 
dent des Ifo-Instituts.  
Anja Hülsewig ist Ifo- 
Vorstandsreferentin.

der Politik vorangetriebener Treiber 
der Globalisierung ist der Abbau von 
Importzöllen. 1965 machten Zölle 
im OECD-Durchschnitt 7,1 Prozent 
der öffentlichen Einnahmen aus, 
heute sind es nur noch 0,5 Prozent.

Vermögensteuern  
auf dem Rückzug 
Sichtbar ist der Einfluss der Glo-
balisierung außerdem im Bereich 
der vermögensbezogenen Steuern. 
Darunter fallen zum Beispiel Net-
tovermögensteuern, Grundsteuern, 
Grunderwerbsteuern oder Erb-
schaftsteuern. Grund und Boden 
kann nicht ins Ausland abwan-
dern. Für Staaten, die im internati-
onalen Steuerwettbewerb stehen, 

sind Steuern auf Grund und Boden 
deshalb eine attraktive Einnahme-
quelle. Dagegen bergen Steuern auf 
mobiles Vermögen die Gefahr der 
Abwanderung des Vermögens be-
ziehungsweise seiner Besitzer. Des-
halb ist es nicht überraschend, dass 
Vermögensteuern — abgesehen von 
Grundsteuern — international auf 
dem Rückzug sind. 

Ihre Bedeutung war zwar nie 
sonderlich groß. Trotzdem wur-
den mit diesen Steuern im Jahr 
1965 noch rund vier Prozent des 
gesamten Steueraufkommens er-
hoben. Im Jahr 2014 waren es nur 
noch gut zwei Prozent. Das Grund-
steueraufkommen hat sich stabiler 
entwickelt, allerdings ist es auch 
langsamer gestiegen als die Steuer-
einnahmen insgesamt.

Steuerpolitik als Instrument des 
Standortwettbewerbs
Die Aufkommensrückgänge bei Zöl-
len und Vermögensteuern sind vor 
allem durch Steuern ausgeglichen 
worden, die auf international we-
niger mobile Bemessungsgrund-
lagen zugreifen. Das ist zum einen 
der Konsum — in den letzten Jahr-
zehnten hat die Umsatzsteuer in 
fast allen OECD-Staaten, in denen 
sie erhoben wird, erheblich an Ge-
wicht gewonnen. Zum anderen hat 
die Belastung von Arbeitseinkom-
men zugenommen, am meisten 
bei den Sozialversicherungsbeiträ-
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gen. Ihr Anteil an den öffentlichen 
Einnahmen betrug 1965 im OECD-
Durchschnitt 18 Prozent und ist 
seitdem auf 26 Prozent angestiegen. 
Ein wichtiger Unterschied zu sons-
tigen Steuern besteht darin, dass 
Sozialversicherungsbeiträgen eine 
zurechenbare Leistung in Form von 
späteren Rentenzahlungen oder 
Gesundheitsleistungen gegenüber-
steht. Dennoch versuchen viele Be-
schäftigte, der Beitragsbelastung 
auszuweichen. Das ist aber nicht 
immer möglich. Abwanderung ins 
Ausland kommt für die meisten 
Arbeitnehmer nicht infrage, eher 
schon andere Ausweichreaktionen 
wie etwa der Wechsel in die Selbst-
ständigkeit. Das hat den Anstieg der 
Belastung sicherlich begünstigt.

Besonders sichtbar sind die Fol-
gen der Globalisierung bei der 
Besteuerung von Unternehmens-
gewinnen. Staaten konkurrieren 
immer stärker um die Ansiedlung 
von Investitionen und Arbeits-
plätzen. Zwar sind Steuern für die 
Standortwahl nur ein Faktor unter 
vielen. Gut ausgebildete Arbeitneh-
mer, politische Stabilität, ein funk-
tionierendes Rechtssystem, eine 
günstige geografische Lage und die 
Größe des Absatzmarkts sind min-
destens ebenso wichtig. Regierun-
gen, die Investoren ins Land holen 
wollen, können diese Faktoren je-
doch entweder gar nicht oder nur 
langfristig verändern. Steuern kann 
man dagegen sehr schnell ändern. 
Deshalb spielen Steuern im interna-
tionalen Standortwettbewerb eine 
zentrale Rolle.

Die Steuersätze auf Unterneh-
mensgewinne sind in den letzten 
Jahrzehnten immer mehr gesenkt 
worden. 1983 lagen sie im OECD-
Durchschnitt noch bei 46 Prozent, 
im Jahr 2016 nur noch bei 25 Pro-
zent. Deutschland hat den Steuer-
satz im gleichen Zeitraum von 63 
auf 31 Prozent gesenkt. Frappierend 

ist, dass die sinkenden Steuersätze 
auf Unternehmensgewinne nicht 
mit sinkenden Einnahmen aus der 
Unternehmensbesteuerung einher-
gehen. OECD-weit lag der Anteil der 
Gewinnsteuern am gesamten Steu-
eraufkommen in den 1960er-Jahren 
bei gut acht Prozent, heute hat er 
ein ähnliches Niveau. Das hat ver-
schiedene Gründe: Viele Staaten ha-
ben zwar die Steuersätze gesenkt, 
gleichzeitig zur Gegenfinanzierung 
aber die Bemessungsgrundlagen 
verbreitert — steuerliche Abschrei-
bungen wurden reduziert, die 

Verlustverrechnung wurde einge-
schränkt. Gleichzeitig ist der Anteil 
der Unternehmensgewinne am Ein-
kommen insgesamt gestiegen.

Folgen für die Steuerpolitik
Niedrige Steuersätze locken nicht 
nur Investitionen ins Land, sie hel-
fen Ländern auch bei einer ande-
ren Form von Steuerwettbewerb: 
Unternehmen haben Anreize, zum 
Beispiel durch die Gestaltung ih-
rer Finanzierungsstrukturen ihre 
Gewinne in Ländern mit niedrigen 
Steuersätzen auszuweisen.

Oft wird gefordert, als Antwort 
auf die Globalisierung der Wirt-

schaft auch die Besteuerung zu 
globalisieren, also steuerpolitische 
Entscheidungen auf die internatio-
nale Ebene zu verlagern. Das schei-
tert aber häufig an divergierenden 
Interessen der beteiligten Länder. 
Ein Beispiel ist die Forderung, zu-
mindest in der EU einen Mindest-
steuersatz auf Unternehmens-
gewinne einzuführen. Vor allem 
Staaten, die durch eine geografische 
Randlage oder einen niedrigeren 
Entwicklungsstand benachteiligt 
sind, brauchen die Steuerpolitik als 
Instrument der Wirtschaftspolitik. 
Mit einem Mindeststeuersatz für 
Unternehmensgewinne wären ihre 
Chancen deutlich schlechter, ge-
genüber Ländern wie Deutschland 
im Standortwettbewerb zu beste-
hen. Deshalb wehren sie sich gegen 
solche Einschränkungen des Steu-
erwettbewerbs.

Was folgt daraus für die deutsche 
Steuerpolitik? Forderungen nach 
mehr Umverteilung durch Netto-
vermögensteuern oder höhere Un-
ternehmensteuern stehen vor dem 
Problem, dass diese Maßnahmen 
Kapital und Vermögende ins Aus-
land treiben. Unsere Nachbarländer 
bieten Unternehmen und Privatper-
sonen mit hohen Einkommen teil-
weise attraktive steuerliche Sonder-
regelungen. Für Schlagzeilen sorgte 
Anfang des Jahres beispielsweise 
die Einführung einer Pauschalbe-
steuerung für Einkommen und Ver-
mögen in Italien, um reiche Auslän-
der ins Land zu holen. 

Vermögensteuern sind in fast 
allen europäischen Ländern abge-
schafft worden, Erbschaftsteuern 
ebenfalls, selbst in ausgebauten 
Sozialstaaten wie etwa Schweden 
oder Österreich. Wenn die Politik in 
Deutschland höhere vermögensbe-
zogene Steuern erheben will, sollte 
sie sich auf immobiles Vermögen 
beschränken und beispielsweise 
die Grundsteuern anheben.  

Zu einer Erosion 
der Steuereinnah-
men durch den 
 internationalen 
Steuerwettbewerb 
ist es bislang nicht 
gekommen. Ihr 
 Anteil am BIP ist 
vielmehr gestiegen
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Der Austritt Großbritanniens 
ist ein Misstrauensvotum 
gegen die EU. Zu lange schon 

hatte man sich über die Machtan-
maßung der Brüsseler Gremien er-
regt, die das Subsidiaritätsprinzip 
mit Füßen traten und alles und je-
des mit ihren Ministerratsbeschlüs-
sen und Verordnungen regeln woll-
ten: vom Feinstaub in den Städten 
über die Qualität des Trinkwassers 
bis hin zur Krümmung der Gurken, 
der Mindestlänge der Bananen, der 
Färbung der Äpfel, der Saugkraft 
der Staubsauger oder der Wasch-
leistung der Geschirrspüler.

Es sind dies alles Bereiche, in de-
nen es keine grenzüberschreiten-
den Externalitäten gibt, die zentra-
le Eingriffe rechtfertigen könnten. 
Auch den interessengeleiteten Ur-
teilen des Europäischen Gerichts-
hofs, in dem die kleinen Länder 
genauso viel zu sagen haben wie die 
großen, wollte man sich nicht län-
ger beugen.

Vor allem wollte man sich die 
Regeln für eine Immigration von 
EU-Bürgern nicht mehr von der EU 
vorschreiben lassen. Viele Briten 
sind der Meinung, dass die Mas-
senzuwanderung ehemaliger Com-
monwealth-Bürger in den 50er- und 
60er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts, die man erst mit dem EU-
Beitritt 1973 stoppen konnte, das 
Land überfordert hat. Ähnliches 
wollte man nicht wiederholen. Pre-

Statt sich mit Frankreich gemein zu machen und eine Strafaktion gegen Großbritannien vor-
zubereiten, täte Deutschland gut daran, von den Plänen für eine Vertiefung der EU Abstand zu 
nehmen, meint Hans-Werner Sinn. Sonst werde es zum Zahlmeister der Mittelmeerländer

Die Bedeutung des Brexit  
für Deutschland und Europa

Prof. Dr. Hans-Werner Sinn 
lehrte an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München 
und war bis 2016 Präsident 
des Ifo-Instituts. 2013 erhielt 
er den Ludwig-Erhard-Preis 
für Wirtschaftspublizistik.

mierminister Camerons Versuch, 
durch eine verzögerte Integration 
in die Sozialsysteme wenigstens 
die Magnetwirkung des britischen 
Sozialstaats zu begrenzen, ist kalt 
lächelnd von den EU-Eliten abge-
schmettert worden. Diese Demü-
tigung hat ganz erheblich zur Stär-
kung des Brexit-Lagers beigetragen.

Der Brexit erschüttert die EU
Für die EU ist der Brexit schon des-
halb eine mittlere Katastrophe, weil 
Großbritannien groß ist. Es handelt 
sich nicht um den Austritt irgend-
eines EU-Landes, den man hinneh-
men kann, bevor man wieder zur 
Tagesordnung übergeht. Es geht 
vielmehr um die zweitgrößte Volks-

wirtschaft der EU. Die Wirtschafts-
kraft des Vereinigten Königreichs 
ist genauso groß wie die der 20 
kleinsten EU-Länder zusammenge-
nommen. Es ist, als würden 20 von 
28 Ländern gleichzeitig austreten.

Allein schon diese Tatsache zeigt, 
dass in der EU eigentlich kein Stein 
auf dem anderen bleiben kann. Die 
Briten haben viel berechtigte Kritik 
an den Organen der EU und an ihren 
Ordnungsregeln vorgebracht. Diese 
Kritik sollte man ernst nehmen und 
bei einer grundlegenden Reform der 
EU berücksichtigen. Dazu gehört 
auf jeden Fall eine Neuregelung 
der Inklusionsrechte für Migran-
ten, um den Wohlfahrtsmagneten 
abzuschalten, wie auch die Neure-
gelung des Eurosystems: die Unter-
scheidung zwischen erworbenen 
und ererbten Sozialansprüchen, 
die Einführung von Stimmrechten 
nach der Haftung im EZB-Rat, die 
Tilgung der Target-Salden, ein Kon-
kursrecht für Staaten sowie Regeln 
für einen geordneten Euro-Austritt 
nebst Abwertung.

Für Deutschland ist der Bre-
xit verheerend. Großbritannien 
ist Deutschlands drittgrößter Ex-
portmarkt. Es ist eines von zwei 
Ländern der EU, die über Nuklear-
waffen verfügen. Das andere, das 
nun noch verbleibt, gewinnt auch 
vor dem Hintergrund der NATO-
Kritik aus Washington durch den 
Austritt auf dramatische Weise an 
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politischer Macht in der EU, wäh-
rend Deutschland in ein einseitiges 
Abhängigkeitsverhältnis gerät. Das 
Gleichgewicht in der EU ist zerstört.

Als Außenminister Gerhard 
Schröder und Wirtschaftsminister 
Ludwig Erhard den Bundestag 1963 
dazu brachten, dem Élysée-Vertrag 
sehr zum Ärger von Präsident De 
Gaulle eine Präambel voranzustel-
len, nach der Deutschland den Bei-
tritt Großbritanniens zur EU anstre-
be, wussten sie, was sie taten. Erst 
im dritten Anlauf, nach den von De 
Gaulle abgeblockten Versuchen von 
1963 und 1967, gelang es im Jahr 
1973, nach dem Tod von De Gaulle, 
die Briten ins Boot zu holen.

Protektionismus in der Tradition 
Frankreichs
Die Zerstörung des Gleichgewichts 
der EU hat auch insofern eine sehr 
konkrete Dimension, als nun die 
Minderheitsregeln des Minister-
rats ihren Sinn verlieren, wie sie im 
Lissabon-Vertrag verankert wur-
den und nach einer Übergangsfrist 
ab dem 1. April 2017 auch uneinge-
schränkt für Großbritannien ge-
golten hätten. Für die meisten Ab-
stimmungen braucht man dort 55 
Prozent der Länder und 65 Prozent 
der dahinter stehenden Bevölke-
rung, was umgekehrt bedeutet, dass 
Länder, die zusammen mindestens 
35 Prozent der EU-Bevölkerung auf 
sich vereinen, eine Sperrminori-
tät bilden können. Zusammen mit 
Großbritannien hat der ehemalige 
„D-Mark-Block“ (Deutschland, Nie-
derlande, Österreich und Finnland) 
einen Bevölkerungsanteil von 35 
Prozent, also gerade die Sperrmi-
norität. Das sind allesamt Länder, 
die sich dem Freihandel verschrie-
ben haben. Gleichzeitig haben die 
eher staatsgläubigen Anrainer des 
Mittelmeers, denen man wegen der 
Schwäche der eigenen Industrien 
protektionistische Attitüden unter-

stellen kann, mit 36 Prozent der EU-
Bevölkerung ebenfalls die Sperrmi-
norität. Diese im Lissabon-Vertrag 
angestrebte Balance ist nun zerstört, 
denn der erste Block schrumpft mit 
dem Brexit auf einen Bevölkerungs-
anteil von 25 Prozent, und die Mit-
telmeerstaaten erhöhen ihren Anteil 
auf 42 Prozent. Sie können und wer-
den jetzt durchregieren und Europa 
in eine Handelsfestung verwandeln.

Es wundert nicht, dass der neue 
französische Präsident Emmanuel 
Macron bereits vor den Wahlen ge-
fordert hatte, den Drohungen von 

Donald Trump mit einem europä-
ischen Protektionismus zu begeg-
nen. Solche Forderungen liegen in 
der Tradition der Franzosen. Der 
Verlierer des US-französischen 
Wettlaufs beim Bau der Handels-
festungen würde Deutschland sein, 
denn das deutsche Geschäftsmo-
dell ist der Welthandel. Der Anteil 
des deutschen Exports, der nicht in 
die Länder geht, die heute zur Eu-
rozone gehören, ist selbst nach der 
Ankündigung und Einführung des 
Euro rapide gestiegen.

Die Aushöhlung des Minderhei-
tenschutzes im Ministerrat verlangt 
eine Neuverhandlung der EU-Ver-
träge, wenn nicht eine deutsche 
Änderungskündigung. Diese Neu-
verhandlung kann Deutschland 
nicht schaffen, wenn die Verhand-
lungen mit Großbritannien abge-
schlossen sind, sondern nur, wenn 

es seine Forderungen zeitgleich auf 
den Tisch legt und in ein gemeinsa-
mes Paket einbringt, das zugleich 
die Binnenverhältnisse der EU und 
das Außenverhältnis mit Großbri-
tannien regelt. Das Eisen lässt sich 
nur schmieden, wenn es heiß ist. Ist 
Großbritannien erst einmal drau-
ßen, hat Deutschland keine Chance 
mehr, eine langfristig tragfähige 
Struktur der Entscheidungsregeln 
der EU zu erreichen. Wo sind die Po-
litiker, die statt der restlichen Mo-
nate bis zum September die nächs-
ten Jahrzehnte im Auge haben und 
bereit sind, endlich einmal wieder 
eine langfristig-strukturelle, von 
den Notwendigkeiten des Tages be-
freite Politik zu betreiben? 

Freihandel statt Vertiefung
Deutschland sollte sich angesichts 
dieser Sachlage nicht den Wün-
schen der EU-Kommission fügen 
und aufhören, die europäische Eini-
gung weiterhin mit zwei Geschwin-
digkeiten voranzutreiben. Das war 
der bisherige Ansatz, der mit dem 
Euro und dem Schengen-Abkom-
men verfolgt wurde. Er hat Europa 
zutiefst gespalten. Verfolgt man ihn 
auch weiterhin, wird nach Großbri-
tannien nicht nur Polen ins Abseits 
gedrängt, sondern letztlich auch 
Dänemark, Schweden, Tschechien 
und Ungarn. Wer nun speziell der 
Eurozone als Reaktion auf den Bre-
xit zu mehr Staatlichkeit verhelfen 
will, spaltet den Norden und Osten 
ab, zieht eine Trennlinie quer durch 
Mitteleuropa und macht Deutsch-
land zum Zahlmeister einer neuen 
lateinischen Münzunion.

Dass Frankreich die zwei Ge-
schwindigkeiten will, wundert 
nicht. Die Spaltung Mitteleuropas 
ist seit Richelieu ein zentrales Ziel 
der Politik dieses Landes. Die deut-
schen Interessen liegen in diesem 
Punkt aber anders. Macron schlägt 
den Franzosen ein Programm vor, 

Der Euro und  
das Schengen-
Abkommen haben 
Europa zutiefst 
gespalten
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das ihnen selbst Entbehrungen er-
spart, und sucht stattdessen mit 
Deutschland den Schulterschluss 
für ein europäisches Budget, Euro-
bonds, eine gemeinsame Einlagen-
sicherung und eine gemeinsame 
Arbeitslosenversicherung. Darauf 
sollte Deutschland nicht eingehen.

Statt sich mit Frankreich gemein 
zu machen und eine Strafaktion ge-
gen Großbritannien vorzubereiten, 
täte Deutschland gut daran, von den 
Plänen für eine weitere Vertiefung 
der EU Abstand zu nehmen und 
eine Vermittlerrolle bei den Brexit-
Verhandlungen einzunehmen, die 
letztlich darauf hinausläuft, dem 
britischen Wunsch nach einer Fort-
setzung des Freihandels trotz einer 
Beschränkung der Freizügigkeit zu 
folgen. Freihandel nützt nämlich 
allen beteiligten Ländern.

Die EU sagt, es dürfe kein Rosi-
nenpicken geben. Freihandel könne 
es nur zusammen mit einer Freizü-
gigkeit für Arbeitskräfte geben. Das 
ist aus ökonomischer Sicht Unfug, 
denn gerade dann, wenn die Men-
schen nicht wandern können, sind 
die allseitigen Gewinne aus dem 
Freihandel besonders groß. Ohne 
Wanderungen ergeben sich nämlich 
größere Abweichungen zwischen 
den Lohnstrukturen der Länder als 
mit Wanderungen, und je größer 
diese Abweichungen sind, desto 
größer sind die Abweichungen der 
Preisrelationen für die produzier-
ten Güter, die selbst wiederum die 
Quelle der Handelsgewinne sind. 

Exit-Option für Deutschland
Auch aus politischer Sicht kann es 
nicht im deutschen Interesse lie-
gen, die Briten abzustrafen, denn 
damit beraubt sich Deutschland der 
eigenen Exit-Option. 

Es gibt zwei Modelle für eine 
Föderation in Europa. Das erste 
Modell ist durch starken Minder-

heitenschutz und Freiwilligkeit 
gekennzeichnet. Es werden nur 
sachdienliche Entscheidungen ge-
troffen, die mindestens einigen Mit-
gliedern nützen, doch niemandem 
schaden, die also quasi den Kuchen 
vergrößern, der für alle zur Verfü-
gung steht. Dieses Modell ist stabil, 
weil jeder dabei gern mitmacht. 

Das zweite Modell fußt auf mehr-
heitlichen Entscheidungen ohne 
einen starken Minderheitenschutz. 
In ihm werden auch Umverteilungs-

maßnahmen entschieden, die einer 
Mehrheit nützen, jedoch einer Min-
derheit schaden, und zwar selbst 
dann, wenn die Mehrheit weniger 
gewinnt, als die Minderheit verliert. 
Dieses Modell erzeugt Verlierer, die 
lieber austreten wollen, und ist des-
halb inhärent instabil. 

Deutschland sollte sicherlich 
nicht aus der EU austreten, denn im 
Gegensatz zum Euro hat sich diese 
Gemeinschaft bislang als segens-
reiche Einrichtung erwiesen. Damit 
das so bleibt, ist es wichtig, dass 
die Umverteiler sich stets bewusst 
bleiben, dass sie es nicht übertrei-
ben dürfen. Auch deshalb muss für 
Großbritannien eine befriedigende 
Lösung gefunden werden, die not-
falls auch anderen zur Verfügung 
steht. Im Übrigen bleiben die Briten 
so oder so auf immer unsere Nach-
barn, und mit seinen Nachbarn soll-
te man anständig umgehen. 

Deutschland  
sollte die Briten 
nicht abstrafen,  
um die eigene Exit-
Option aufrecht-
zuerhalten

W ir leben inmitten einer 
Zeitenwende, wenn 
nicht gar einer Epo-

chenwende. In einigen Jahren 
werden wir feststellen, dass spä-
testens mit der Wiedervereini-
gung der Zerfall der bipolaren 
Nachkriegsordnung einsetzte 
und wir rund 30 Jahre später in 
eine Phase eintreten, die man 
mit dem Berliner Historiker 
Heinrich August Winkler als 
neuen Kulturkampf im Westen 
um die grundlegenden Werte un-
serer Freiheit und unseres Wohl-
stands bezeichnen muss.

1) Die Globalisierung wird real. 
Das gilt im Guten wie im Schlech-
ten. Nicht nur der globale Handel 
wächst, auch der Terrorismus 
nutzt offene Grenzen und offene 
Gesellschaften für sein zerstöre-
risches Werk. Diese Herausfor-
derung einschließlich der Stell-
vertreterkriege, die im Schatten 
des Terrorismus geführt werden, 
und einschließlich der Flücht-
lingsströme, die beides auslöst, 
wird uns noch Jahre, wenn nicht 
Jahrzehnte beschäftigen.

2) Die politischen und ökono-
mischen Zentren der Welt ver-
schieben sich. Man könnte auch 
von tektonischen Verschiebun-
gen sprechen, weg von Europa 
hin nach Asien. Während die 
Bevölkerung im alten Europa 
allenfalls stagniert, in den meis-
ten Ländern sogar schrumpft 
und in jedem Fall weiter altert, 
wachsen die Länder Asiens, und 
mit der jungen Bevölkerung dort 
wachsen Innovationskraft und 
Wohlstand, aber auch politischer 
und ökonomischer Macht- und 
Gestaltungsanspruch.

3) Internet und Digitalisierung 
beschleunigen alle politischen 
und ökonomischen Prozesse. 
Unsere Welt im 20. Jahrhundert 
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Wir leben inmitten einer Zeitenwende, wenn nicht gar inmitten einer Epochenwende, mahnt  

 Friedrich Merz. Er sieht die politischen Systeme vor großen Herausforderungen.  
Trotz aller Verwerfungen bleiben die Vereinigten Staaten Deutschlands wichtigster Partner

Europa ohne Amerika?

Friedrich Merz war Vorsit-
zender der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion und ist heute 
Aufsichtsratsvorsitzender 
des Vermögensverwalters 
BlackRock und Vorsitzender 
der Atlantik-Brücke. Er ist 
Mitglied der Ludwig- 
Erhard-Stiftung.

Der Beitrag ist die gekürzte 
Fassung eines Vortrags, den 
der Verfasser Anfang Mai vor 
der Stiftung Humboldt-Uni-
versität in Berlin gehalten hat.

war analog und linear, die Welt im 
21. Jahrhundert ist digital und ex-
ponentiell. Daten und Algorithmen 
bestimmen die Märkte von morgen; 
Internet, Software und Hardware 
wachsen zusammen, verlagern und 
ersetzen menschliche Arbeit in bis-
her nicht gekanntem Ausmaß.

4) Man muss mit der monokausa-
len Begründung nicht einverstan-
den sein, aber der Klimawandel 
findet statt, und er wird großen 
Einfluss auf das Zusammenleben 
der Menschen haben — wir können 
vermutlich lediglich den Umfang 
dieses Einflusses bestimmen, nicht 
aber das Faktum an sich.

5) Last but not least: Die politi-
schen Systeme werden durch diese 
Entwicklungen herausgefordert, 
wenn nicht gar infrage gestellt. Den 
so überaus erfolgreichen, liberalen, 
parlamentarischen Demokratien 
des Westens und den von ihnen 
geschaffenen Institutionen wird 
von einer wachsenden Zahl von 
Wählern die Lösung der Probleme 
schlicht nicht mehr zugetraut.

Folgen für unsere Gesellschaften
Wir neigen aus europäischer Sicht 
dazu, die Verhältnisse in den USA 
mit einer gewissen Herablassung 
zu betrachten. Dabei sollten wir 
nicht übersehen, dass wir es auch 
in Europa mit einer voranschrei-
tenden Trivialisierung der poli-
tischen Diskussion zu tun haben 
und damit einhergehend mit einer 
beunruhigenden Anfälligkeit für 
politischen Populismus. Wir müs-

der Gestaltung einer politischen 
Ordnung des 21. Jahrhunderts.

Aber auch ein wieder gestärktes 
Europa wird seinerseits auf verläss-
liche Partner in der Welt angewie-
sen sein, um auf Dauer Freiheit und 
Frieden zu sichern. Unser wich-
tigster Partner auf der Welt können 
trotz aller Verwerfungen der jüngs-
ten Zeit nach Lage der Dinge nur die 
USA sein. Anders als etwa in Russ-
land oder China funktioniert dort 
das System der Gewaltenteilung, 
grundlegendes Prinzip unseres Ver-
ständnisses von Demokratie und 
Machtkontrolle. Unverändert sind 
die Amerikaner uns und wir den 
Amerikanern über den Nordatlan-
tikvertrag miteinander verbunden. 

Gleichzeitig müssen Amerika-
ner und Europäer offen sein für 
neue strategische Verpflichtungen, 
etwa im Rahmen internationaler 
Handelsverträge. Und schließlich: 
Diese Herausforderungen stellen 
Deutschland in eine besondere 
Verantwortung. Ohne Deutschland 
wird weder der europäische Eini-
gungsprozess gelingen, noch wird 
die europäische Staatengemein-
schaft ohne Deutschland eine ver-
lässliche Wertegemeinschaft mit 
den USA erreichen können.

„Deutschland ist für die Welt zu 
klein und für Europa zu groß“ — die-
ses alte Wort von Henry Kissinger 
kennzeichnet auch im 21. Jahrhun-
dert die besondere Schwierigkeit, 
Deutschlands Rolle in Europa und 
in der Welt richtig zu finden und 
wahrzunehmen. 

sen auch aus unserer europäischen 
Sicht eine gewisse Hinwendung zu 
innenpolitischen Themen feststel-
len und zugleich eine abnehmende 
Bereitschaft zum internationalen 
Engagement. Deshalb heißt die ers-
te Schlussfolgerung aus der gegen-
wärtigen Lage: Europa muss jetzt 
international handlungsfähig wer-
den. Das heißt konkret: weg vom 
Klein-Klein der Brüsseler Bürokra-
tie hin zu den wesentlichen Fragen 
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Es ist schwer, sich einen grö-
ßeren Unterschied vorzustel-
len als den, der zwischen den 

 beiden Politikern Ludwig Erhard 
und dem US-Präsidenten Donald 
Trump hinsichtlich ihres Auftre-
tens und ihrer politischen Konzep-
tionen besteht: hier der sachliche, 
durchsetzungsstarke, auf einem 
wissenschaftlich fundierten Pa-
radigma ruhende Erhard; dort der 
lautstarke, polternde, die Wissen-
schaft verachtende Trump, dessen 
Agenda sich ständig ändert.

Populist und Protektionist
In der öffentlichen Debatte wird Do-
nald Trump als Populist dargestellt, 
und dies durchaus zu Recht. Popu-
lismus liegt laut Jan-Werner Müller 
(„Was ist Populismus? Ein Essay“, 
2016) vor, wenn zwei Bedingungen 
erfüllt sind: erstens die Abgren-
zung zu führenden Eliten (Anti-Es-
tablishment) als eine notwendige, 
aber nicht hinreichende Bedingung 
sowie zweitens ein moralischer 
(aber nicht notwendigerweise em-
pirischer) Anspruch, den „wahren 
Volkswillen“ zu repräsentieren, den 
die etablierte Parteienlandschaft — 
das Establishment — nicht erkennt; 
es geht sozusagen um „wir“ (das 
„wahre Volk“) gegen „die“. Entspre-
chend simpel sind oft die Lösungen: 
Durch Abschottung und Abgren-
zung könne die Souveränität des 
Volkes wiederhergestellt werden.

Einen größeren Unterschied in Handelsfragen als den zwischen Ludwig Erhard und Donald Trump 
könne man sich kaum vorstellen, konstatieren Andreas Freytag und Christoph Dörffel. Sie plädieren 
für eine europäische Handelspolitik der Weitsicht und halten Vergeltungsstrategien für falsch

Wie sollte Europa auf US-Präsident 
Trumps Protektionismus reagieren?

Prof. Dr. Andreas Freytag
hat seit 2003 den Lehrstuhl 
für Wirtschaftspolitik an der 
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena inne. Dieser Beitrag 
entstand unter Mitwirkung 
seines wissenschaftlichen 
Mitarbeiters Christoph 
Dörffel, M. Sc.

All dies trifft auf US-Präsident 
Trump zu: Bei ihm zeigt sich die 
erste Bedingung durch Äußerungen 
wie „drain the swamp“ oder „lock 
her up“ und die zweite durch die 
Betonung von „the forgotten will no 
longer be forgotten“ und „the real 
Americans“. In seiner Wahlkampa-
gne forderte er konsequenterweise 
eine Kündigung der Freihandels-
verträge, Sonderzölle gegen Mexiko 
und Deutschland sowie prominente 
protektionistische Maßnahmen wie 
den Austritt aus der Welthandelsor-
ganisation (WTO), einen Grenzsteu-
erausgleich (border adjustment tax) 
und einen 35- bis 45-prozentigen 

Zoll auf die Einfuhr chinesischer 
Produkte. Die transpazifische Part-
nerschaft wurde bislang — und wird 
auch auf absehbare Zeit — nicht ra-
tifiziert, und europäische Stahlher-
steller werden „geprüft“. 

Ende April 2017 wurden allerdings 
in vielen Politikbereichen bereits 
andere Töne angeschlagen; sogar 
die Fortsetzung der Verhandlungen 
über das Handels- und Investitions-
abkommen mit der Europäischen 
Union (EU) scheint nicht mehr völ-
lig unmöglich zu sein. Auch dieses 
offenkundige Fehlen einer poli-
tischen Agenda kann man als ein 
Symptom des Populismus deuten. 
Trump ändert seine Meinung und 
seine Ziele vielfach; die aktuelle 
„politische Agenda“ besteht mögli-
cherweise nur im Machterhalt, und 
dieser basiert nach dem oben aus-
geführten Populismus-Begriff auf 
der Abgrenzung zu den führenden 
Eliten und dem moralischen Reprä-
sentationsanspruch. 

Zwischen Widerstand und  
kreativen Lösungen 
Somit entsteht eine radikale Unsi-
cherheit und Unberechenbarkeit, 
die für Europäer nicht gerade beru-
higend ist. Daher ist es geboten, die 
(potenzielle) Durchsetzbarkeit pro-
tektionistischer Maßnahmen durch 
Donald Trump zu untersuchen. 

Trump hat nur geringe Möglich-
keiten, eine protektionistische 



 Wohlstand für Alle – Geht’s noch?  55

Agenda durchzusetzen. Die US-
Verfassung gibt grundsätzlich dem 
Kongress die Macht, Handelsbezie-
hungen zu regeln („commerce clau-
se“). Auch die sogenannte „treaty 
clause“, durch welche dem Präsi-
denten zugestanden wird, mit an-
deren Nationen Abkommen auszu-
handeln, ändert daran nichts. Auch 
Handelsabkommen bedürfen im-
mer noch einer Zweidrittelmehrheit 
im Kongress. Dies macht Maßnah-
men wie den 45-prozentigen Zoll 
auf chinesische oder mexikanische 
Produkte unwahrscheinlich.

Widerstand ist vor allem aus 
Bundesstaaten zu erwarten, deren 
Industrien von Importen abhängen 
und die große Einzelhandelssekto-
ren haben, also Staaten, deren Be-
völkerung einen direkten Nachteil 
erleiden würde. Zum Beispiel hat 
der weltgrößte Einzelhandelskon-
zern Walmart seinen Hauptsitz im 
republikanisch geprägten Arkansas 
und würde immens unter höheren 
Preisen von in China produzierten 
Produkten leiden. 

Dies gilt auch, wenn die Maßnah-
men als Steuern verpackt werden: 
Änderungen der Steuergesetze be-
dürfen einer Mehrheit im Kongress. 
Zwar hat die Republikanische Partei 
eine Mehrheit in beiden Kammern 
des Kongresses, jedoch hat der Ver-
such, Ende März 2017 die Gesund-
heitsreform AHCA zu beschließen, 
gezeigt, dass die Partei in sich zer-
stritten ist und Trump nicht genug 
Druck ausüben kann, um sie zu ver-
einen.

Schlussendlich bleiben nur noch 
„kreative“ Lösungen, die nicht bud-
getwirksam sind und damit keiner 
Zustimmung des Kongresses be-
dürfen. Beispielsweise bieten der 
„International Emergency Econo-
mic Powers Act“ von 1977 in „natio-
nalen Notfällen“ oder der „Trading 
with the Enemy Act“ von 1917 in 
„Kriegszeiten“ dem Präsidenten die 

Möglichkeit, unbegrenzt Zölle zu 
erheben, wobei im ersten Fall nicht 
definiert ist, was ein Notfall ist, und 
im zweiten Fall frei interpretierbar 
ist, was „Kriegszeit“ bedeutet. 

Ob diese Lösungen vor Gerichten 
standhalten, kann bezweifelt wer-
den, dennoch würde es bis zu einem 
Urteil einige Zeit dauern. „Kreativ“ 
wäre auch, die Zollbehörden mit 
weniger Mitteln auszustatten oder 
generell bürokratische Vorgänge zu 
verlangsamen. Hier reichen Trump 
Executive Orders.

Die innenpolitisch motivierte 
populistische Orientierung gibt 
Trump auch einen „first mover ad-
vantage“. Proaktiv zu reagieren ist 
für ausländische Partner praktisch 
unmöglich. Die Schlussfolgerung 
ist, dass jegliche Maßnahmen ge-
gen Europa der populistischen 
Botschaft Trumps (und nicht not-
wendigerweise der Sache der Stahl-
arbeiter oder anderer) dienen und 
folglich irgendeine angebliche Un-
fairness in den transatlantischen 
Beziehungen als Vorwand herauf-
beschwören müssten, um weiterhin 
den Repräsentationsanspruch des 
„wahren Volkes“ zu erfüllen. Letzt-
lich ist in diesem Fall (ausnahms-
weise) von einem positiven Einfluss 
der Lobbygruppen auszugehen, die 
an Stabilität interessiert sind.

Wie sollte die EU reagieren, wür-
den tatsächlich protektionistische 

Maßnahmen eingeführt? Je beson-
nener und regelkonformer die EU 
auf US-amerikanische Protektions-
maßnahmen reagiert, desto weni-
ger wahrscheinlich wird ein Bruch 
der transatlantischen Beziehungen. 
Ludwig Erhard hat im Vorwort zu 
seinem im Jahr 1953 erschienenen 
Buch „Deutschlands Rückkehr zum 
Weltmarkt“ darauf hingewiesen, „ 
... dass wir unseren gesunden nati-
onalen Interessen umso besser die-
nen, je internationaler wir denken 
und unsere Wirtschaft gestalten ...“.

Ruhe und Weitblick bewahren!
Auf Maßnahmen, die gültigem Han-
delsrecht widersprechen, sollte sie 
mit der Einleitung entsprechender 
Verfahren bei der WTO reagieren. 
Diese schon existierenden Kanä-
le sollten Priorität vor erratischen 
Gegenmaßnahmen nach einem 
„Gleiches-mit-Gleichem-vergelten-
Muster“ haben. Von einem Han-
delskrieg ist abzuraten, denn der 
würde Europa zusätzliche negative 
Folgen bringen, selbst wenn sich 
die transatlantischen Beziehungen 
stark abkühlen sollten. 

Unabhängig vom Verhalten Do-
nald Trumps sollten sich die euro-
päischen Unternehmen neue Märk-
te eröffnen. Dazu kann die EU sehr 
viel beitragen, indem sie die Han-
delsbeziehungen zu anderen Regi-
onen (Lateinamerika, Asien, Afrika, 
pazifischer Raum) stärkt und aus-
baut.

Insgesamt ist ein langfristiges 
Kalkül geboten. Denn es wird auch 
nach der Präsidentschaft Donald 
Trumps Handelspolitik geben. 

„Je weniger der Austausch von Waren und 
Dienstleistungen zwischen den Staaten 
als Instrument staatlicher Politik gehand-
habt wird, desto geringer ist auch die Ge-
fahr einer Vergiftung der internationalen 
Atmosphäre.“ (Ludwig Erhard, 1957)

Langfristiges  
Kalkül: Es wird 
auch nach der 
Präsidentschaft 
Trumps Handels
politik geben 
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M it der Wahl Donald Trumps 
zum US-Präsidenten wird 
das Gespenst des Protek-

tionismus immer wirklicher. Das 
veranlasste den chinesischen Prä-
sidenten XI Jinping, beim Welt-
wirtschaftsforum in Davos im Ja-
nuar dieses Jahres für Freihandel 
einzutreten. Diese anscheinend 
„verkehrte“ Welt deutet auf einen 
Umbruch in der Weltwirtschaft und 
eine Neuverteilung von globalen 
Wertschöpfungsketten hin.

Donald Trump schien sich in sei-
nem Wahlkampf besonders China 
als Erzfeind ausgesucht zu haben. 
Er drohte vorrangig diesem Land 
mit starken handelsstrategischen 
Maßnahmen, um das extreme Au-
ßenhandelsdefizit der USA zu be-
grenzen. Andere Länder, wie Mexi-
ko oder die Europäische Union und 
dabei insbesondere Deutschland, 
gerieten erst später in sein Visier. 

Die USA brauchen China für den 
UN-Boykott gegen Nordkorea 
Inzwischen hat sich diese Lage völ-
lig gedreht, und möglicherweise 
ist das Nordkorea-Problem ein we-
sentlicher Auslöser dafür. Einer-
seits brauchen die USA China, um 
den UN-Boykott gegen Nordkorea 
durchzusetzen, da die Versorgung 
mit strategischen Gütern, nicht nur 
mit Nahrungsmitteln, weitgehend 
über die chinesisch-nordkoreani-
sche Grenze läuft.

Verkehrte Welt. US-Präsident Donald Trump poltert gegen den Freihandel, der chinesische  
Präsident XI Jinping geriert sich als dessen Verteidiger. Ulrich Blum wirft einen Blick auf das 
 Verhältnis und die gegenseitigen Abhängigkeiten der beiden wirtschaftlichen Supermächte

Amerikanisches Poltern gegen  
chinesische Gelassenheit?

Prof. Dr. Ulrich Blum ist 
stellvertretender Vorsit-
zender der Ludwig-Erhard-
Stiftung. Er ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Wirtschafts
politik und forschung an der 
Uni versität HalleWittenberg.

Andererseits muss XI Jinping 
Sorge dafür tragen, dass sein Land, 
wenn der Konflikt eskaliert, nicht 
in Mitleidenschaft gezogen wird. 
Der Zusammenbruch des nordko-
reanischen Regimes würde massive 
Flüchtlingsströme auslösen. Da die 
an Nordkorea grenzenden Provin-
zen das „Ruhrgebiet Chinas“ sind 
und Verantwortung für einen gro-
ßen Teil der national verfügbaren 
mineralischen Rohstoffe tragen, 
muss dort eine Zuspitzung der Lage 
durch die Flüchtlingsströme ver-
mieden werden. Zudem ist hier eine 
starke koreanische Minderheit be-
heimatet. Eine atomare Zuspitzung 
könnte außerdem zur Verseuchung 
der Region führen. 

Trumps Sinneswandel ändert 
aber nichts an dem fundamentalen 
Stabilitätskriterium für die Bezie-
hungen zwischen China und den 
USA: China finanziert amerikani-
sche Schulden, die unter anderem 
dadurch entstehen, dass das Land 
permanent überkonsumiert — auch 
Produkte, die in China hergestellt 
werden und genau diese außenwirt-
schaftliche Unausgewogenheit er-
zeugen. Dieses „Gleichgewicht des 
ökonomischen Schreckens“ könnte 
sich aber langfristig auflösen, wenn 
China einen höheren Anteil an sei-
ner eigenen Produktion im Inland 
absorbiert, um damit die Lebens-
qualität für noch rund 900 Milli-
onen Menschen so zu verbessern, 
wie es die Partei in den nächsten 20 
Jahren vorgesehen hat. 

Was müssen die USA tun, wenn 
keiner ihre Schulden finanziert?
Was bedeutet diese Perspektive 
für Donald Trump und die USA? 
Wie muss das Land heute handeln, 
wenn morgen der globale Absatz 
amerikanischer Schuldtitel zuneh-
mend an Grenzen stößt? In jedem 
Fall müssten die Zinsen steigen, 
der Dollar würde aufwerten, die 
Wettbewerbsfähigkeit könnte unter 
Druck geraten — wie auch Donald 
Trumps Klientel, amerikanische 
Industriearbeiter, die einfache, 
im globalen Wettbewerb stehen-
de Produkte herstellen. Ebenso ist 
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absehbar, dass im Renminbi eine 
Konkurrenz zum Dollar als Weltre
servewährung entsteht. 

Das würde die Handlungsfä
higkeit der USA beträchtlich ein
schränken, insbesondere die Mög
lichkeiten, wirtschaftspolitische 
Fehler auf andere Länder abzuwäl
zen. Auch indirekte Effekte könnten 
relevant werden, beispielsweise der 
Verlust der Bevorzugung amerika
nischer Unternehmen beim Rating, 
weil ein Unternehmen nie besser 
bewertet sein kann als ein Land und 
ein Land mit der Reservewährung 
der Welt grundsätzlich eine bessere 
Bonität besitzt.

Die dritte große Herausfor
derung ist die Übertragung der 
Digitalisierung, in der die USA der
zeit führend ist, auf andere Sektoren, 
vor allem die klassische Industrie. 
Gerade in diesen komplementären 
Sektoren, also dem Anlagen und 
Maschinenbau sowie dem Fahrzeug
bau, sind die USA ins Hintertreffen 
geraten. Mit dem Programm „China 
2025“ entsteht in der Volksrepublik 
ein Rivale erster Güte — auch für Eu
ropa. Es wird einen „New Deal“ bei 
der Verteilung der globalen Wert
schöpfungsströme geben. Die USA 
wollen hier gern mitspielen.

Noch sind die USA stark —  
aber was wird morgen sein?
Um in der Sprache der Plattentekto
nik von Adolf Wegener zu sprechen: 
Die USA riskieren ökonomisch, dau
erhaft wie eine Subduktionszone 
unter die große Platte Chinas zu 
geraten. Unter den Bedingungen ei
ner Neuverteilung von weltweiten 
Wertschöpfungsketten ist es also 
rational, bereits heute die Pfeiler 
einzurammen, die benötigt wer
den, um die USA am Wohlstand, 
besonders durch das Internet der 
Dinge, also die Digitalisierung der 
Produktionsprozesse, zu beteiligen. 
Eine wichtige Voraussetzung hier

für ist, dass die Möglichkeiten der 
Reindustrialisierung durch Tech
nologien, die die Arbeitskosten 
drastisch senken, genutzt werden 
und die Ausweichpotenziale, die 
neu entstehen, auf das eigene Land 
bezogen werden.

Konkret handelt es sich dabei um 
das, was als „additive manufactu
ring“ bezeichnet und in der Kurz
form oft als 3D-Druck charakte
risiert wird. Denn in einer Welt, in 

der die Kundenorientierung stetig 
zunimmt und die langfristige Idee 
einer „Losgröße 1“ annimmt, sind 
derartige Technologien besonders 
interessant. Damit wird die Stra
tegie chinesischer Unternehmen, 
sich massiv in 3D-DruckTechnolo
gien einzukaufen, nachvollziehbar, 
ebenso wie ihre Forschung an den 
entsprechenden Druckmaterialien, 
die damit zum „Produktionsgold“ 
der Zukunft werden.

Die USA werden folglich al
les tun, um die nächste Welle der 
wirtschaftlichen Entwicklung auf 
sich zu ziehen, genau wie es ih
nen gelungen ist, Weltmeister der 
Digitalisierung zu werden. Aller
dings sind hier die Voraussetzun
gen schwierig, weil ihre industrielle 
Substanz, besonders im Bereich des 
HochtechnologieMaschinenbaus, 
weitgehend an andere Länder verlo
rengegangen ist und der klassische 
Arbeiter aus den Bergbaugebieten 
der Appalachen kaum in der Lage 

sein wird, diese Technologien, falls 
sie bei ihm vor Ort aufgebaut wür
den, zu bedienen. Eine Signalwir
kung hätte es daher, wenn sich die 
USamerikanische Regierung dazu 
entschließen würde, ein umfang
reiches Bildungsprogramm aufzu
legen, um die Industrie 4.0 behei
maten zu können. Alternativ wird 
es nur gelingen, hier erfolgreich als 
Weltmarktführer oder zumindest 
in der Spitzengruppe tätig zu sein, 
wenn genau das, was Trump mit 
allen Mitteln verhindern will, noch 
weiter expandieren kann: die Mig
ration Hochqualifizierter in die USA.

Im Protektionismus liegt  
keine Zukunft
Die USA werden nicht zum Land 
des Protektionismus werden. Aber 
sie werden mit immer größerem 
Nachdruck — bei schwachen Part
nern vehement, bei starken weni
ger heftig — darauf verweisen, dass 
dauerhafte Bilanzungleichgewichte 
nicht nur die Folge von Marktme
chanismen sind, wie es die deut
sche Regierung gebetsmühlenhaft 
wiederholt, sondern Folgen konkre
ter volkswirtschaftlicher Disposi
tionen, beispielsweise im Investiti
onsbereich. 

Angesichts übervoller öffentli
cher Kassen in einigen Ländern der 
Europäischen Union sollten hier 
Optionen zur Korrektur bestehen. 
Und der Europäischen Zentralbank 
ist ins Stammbuch zu schreiben, 
dass ihre Zinspolitik durch den da
mit induzierten Abwertungsdruck 
auf den Euro international mindes
tens so aggressiv ist, wie Donald 
Trumps Sprache wirkt. 

„Wir streben im Außenhandel die größt
mögliche Freiheit an, um in ihm den allen 
Völkern zum Segen gereichenden Grund
satz der internationalen Arbeitsteilung 
wieder zur Geltung zu bringen.“ (Ludwig 
Erhard, 1949)

Die Zinspolitik  
der EZB wirkt 
 mindestens so 
 aggressiv wie 
Trumps Sprache
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Betrachtet man die Schriften 
der klassischen Freihan-
delstheoretiker, dann war 

eigentlich immer klar, dass große 
Salden im „freien Handel“ hohes 
politisches und wirtschaftliches 
Konfliktpotenzial mit sich bringen. 
Auch in einer makroökonomisch-
keynesianischen Betrachtung sind 
dauerhafte Salden problematisch.

Daher war es lediglich die „Ent-
politisierung der Handelsbilanz“ im 
Zuge der neoklassischen Konterre-
volution der vergangenen dreißig 
Jahre, die den allgemeinen Eindruck 
vermittelte, es gebe keine Grenzen 
für Überschüsse und Defizite, weil ja 
die „freien Kapitalströme und flexi-
ble Devisenmärkte“ automatisch für 
einen Ausgleich sorgen werden. Das 
aber ist nicht eingetreten, weswe-
gen die Re-Politisierung der Salden 
vollkommen konsequent ist und zu 
erwarten war.

Automatischer Saldenausgleich 
In der klassischen Freihandels-
theorie vertraute man darauf, dass 
pro blematische Überschüsse und 
Defizite automatisch verschwinden 
oder gar nicht erst entstehen. Wenn 
ein Defizit in einem Land eine kriti-
sche Größe erreichte, also eine Grö-
ße, wo Zweifel an der Bonität des 
Landes auftauchten, würden die 
Kreditgeber nicht mehr ohne Wei-
teres bereit sein, den Güterkauf zu 
kreditieren, sondern auf sofortiger 

Ein freier Handel, der allen Ländern dienen und nutzen soll, muss weitgehend saldenlos sein,  
fordert Heiner Flassbeck. Die neoklassische Handelstheorie der jüngeren Vergangenheit leugnet 
dies. Es ist Zeit für eine Re-Politisierung der Handelsbilanz 

Deutsche Handelsüberschüsse  
im globalen Fokus

Dr. Heiner Flassbeck war 
nach einer Karriere beim  
DIW von 1998 bis 1999 
Staats sekretär im Bundes
ministerium der Finanzen. 
Von 2003 bis 2012 war er 
Chefvolkswirt der UNCTAD. 

Bezahlung der Güter durch das da-
mals einzige weltweit akzeptierte 
Zahlungsmittel Gold bestehen. Ver-
mehrter Abfluss von Gold würde in 
dem Land aber deflationären Druck 
aufbauen (bzw. zu einer Abwertung 
nationaler Währungen gegenüber 
Gold führen), weil weniger Gold 
auch weniger Kredit bedeutete, was 
den Preisanstieg begrenzen oder 
Deflation erzwingen würde. Folg-
lich würde über eine Abwertung 
und/oder die erzwungene Preissen-
kung das Defizitland seine Wettbe-
werbsfähigkeit verbessern und so 
den kritischen — durch zu geringe 
Wettbewerbsfähigkeit bedingten — 
Teil des Defizits beseitigen.

Die Grundidee war insofern soli-
de, als man verstand, dass Güter im 
Austausch zwischen Staaten auf die 
lange Frist immer nur gegen Güter 
getauscht werden. Um Güter mit 
Gütern bezahlen zu können, muss-
te man aber seine Wettbewerbsfä-
higkeit aufrechterhalten. Wer nicht 
mehr mit Gütern bezahlen konnte, 
musste mit Gold bezahlen. Der Ab-
fluss von Gold aber war problema-
tisch, weil er ganz entscheidend 
die Fähigkeit des Landes verrin-
gerte, Kriege zu führen, denn um 
Söldnerarmeen und Materialien 
zur Kriegsführung zu finanzieren, 
musste man Gold besitzen. Folglich 
achtete man darauf, dass es nicht zu 
größeren Goldabflüssen kam. 

Überschussländer, die in merkan-
tilistischer Weise Gold horteten, 
waren von vornherein gefährlich. 
Die klassische Lehre vom Freihan-
del bekämpfte den Merkantilismus 
und war darauf aufgebaut, keine 
dauerhaften Überschüsse und Defi-
zite entstehen zu lassen. Nur unter 
dieser Voraussetzung kann man 
über die Freihandelsdoktrin als 
Norm für die Kooperation von Staa-
ten überhaupt sinnvoll reden.

Export von Arbeitslosigkeit
Mit dem Übergang zum makro-
ökonomischen Denken in den 
1930er-Jahren begann man besser 
zu verstehen, auf welche Weise 
Überschussländer auch ohne Gold-
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fluss den Defizitländern schadeten. 
Nun wurde das Sparen der volks
wirtschaftlichen Sektoren oder der 
Volkswirtschaften insgesamt, also 
höhere Einnahmen als Ausgaben, 
als Problem der gesamtwirtschaft
lichen Steuerung identifiziert, weil 
bei positivem Sparen die Nachfrage, 
gemessen am Angebot, systema
tisch zu gering ist. Folglich erkannte 
man, dass man Schuldner braucht, 
um die Sparlücke auszugleichen. 
Selbst bei Nullzinsen gibt es keine 
einfache Automatik, die aus dem 
Sparen Investitionen macht. Die 
neoklassischen Ideen dazu — mehr 
Sparen senkt die Zinsen, was die In
vestitionen anregt — haben sich als 
nicht überzeugend erwiesen.

In einer solchen Welt schaffen 
Überschussländer ein zusätzliches 
Problem für die Defizitländer, weil 
sie das Problem der Defizitländer, 
die (durch das Sparen entstande
ne) Nachfragelücke durch Investi
tionen (und Schulden) auszuglei
chen, systematisch vergrößern. 
Besonders problematisch sind sol
che Überschüsse, die sich dadurch 
ergeben, dass die Überschusslän
der ihre Wettbewerbsfähigkeit er
höhen (durch Lohndumping und/
oder unterbewertete Währungen 
beispielsweise) und im Zuge des
sen die  Defizitländer systematisch 
schwächen, aber dennoch akzeptie
ren, dass die infolge des Verlusts der 
Wettbewerbsfähigkeit geschwäch
ten Länder in immer größerem 
Maße zu Schuldnern werden.

Wer mit niedrigen Löhnen und 
Preisen anderen Ländern Marktan
teile wegnimmt und Überschüsse 
entstehen lässt, produziert Güter 
und Dienste, die sonst in den Defizit
ländern produziert worden wären, 
was nichts anderes heißt, als dass 
der „Sieger im Wettkampf der Nati
onen“ Einkommen und Arbeitsplät
ze zulasten anderer Länder schafft, 
also Arbeitslosigkeit exportiert.

Wer dann sagt, man stelle den an
deren Ländern damit lediglich Ka
pital zur Verfügung, beweist, dass 
er den entscheidenden Zusammen
hang nicht verstanden hat: Es wird 
kein Kapital zur Verfügung gestellt, 
sondern es wird ein Kredit gegeben, 
mit dem das Defizitland die Güter 
des Überschusslandes, die es nicht 
mit eigenen Gütern bezahlen kann, 
kauft. Die Kreditierung der Käufe 
des Defizitlandes durch das Über
schussland ist in der Tat der Weg, 
auf dem der Export von Arbeits
losigkeit möglich gemacht wird.

Erst seit den 1990erJahren hat sich 
eine andere Weltsicht durchgesetzt, 
weil man auch in außenwirtschaftli
cher Hinsicht zu dem extrem schlich
ten Sparmodell zurückgekehrt ist, 
das aus der Zeit vor Beginn des ma
kroökonomischen Denkens überlie
fert war. Der gesamte Kapitalexport 
eines Landes (der saldenmechanisch 
zwingend zu einem Überschuss in 
der Handelsbilanz gehört) wurde als 
„Sparen“ des Landes interpretiert, 
und ihm wurde eine aktive Rolle im 
Prozess der wirtschaftlichen Ent
wicklung zugesprochen. Dabei wur
den jedoch die makroökonomischen 
Argumente nicht einmal berührt, 
geschweige denn, dass man sich mit 
ihnen auseinandersetzte.

Noch schlimmer ist, dass die 
neueste Entwicklung des Sparens 
in vielen Industrieländern nicht 
einmal zur Kenntnis genommen 
wird. Die unbestreitbare Tatsache, 

dass inzwischen in vielen Ländern 
die Unternehmen insgesamt Netto
sparer geworden sind, stellt das 
neoklassische Weltbild vollends auf 
den Kopf. Der Staat muss jedes Jahr 
in großem Ausmaß neue Schulden 
machen, wenn selbst bei Nullzinsen 
die Unternehmen nicht daran den
ken, ihre von der Neoklassik vorge
sehene Schuldnerrolle zu spielen.

Wenn es die Unternehmen nicht 
sind, wer soll dann in der neoklas
sischen Welt die Aufgabe überneh
men, die Ersparnisse der Haushalte 
in Investitionen umzuwandeln? Der 
Staat soll es ja auch nicht sein, weil 
dessen Schulden von der Neoklas
sik zum Tabu erklärt werden. Dann 
bleibt nur das Ausland, aber das ist 
logischerweise keine Lösung für 
die gesamte Welt, weil die keinen 
Schuldner finden kann.

Eine intelligente neoliberalneo
klassische Position, die solche gra
vierenden Fehler nicht macht, muss 
deshalb zugestehen, dass bei funk
tionierendem internationalen Ka
pitalverkehr der Versuch, über eine 
reale Abwertung die eigene Wettbe
werbsfähigkeit zu verbessern, auf 
entscheidende Hindernisse stößt. 

Alle Lehrbuchversionen der Neo
klassik unterstellen, dass eine re
lative Preis und Lohnstückkosten
senkung und das Entstehen eines 
Leistungsbilanzüberschusses über 
die Kapitalmärkte zu einer Gegen
reaktion führt, die sich in einer 
Aufwertung der Währung des Über
schusslandes niederschlägt und 
den Preisvorsprung in internationa
ler Währung zunichte und den Auf
bau lang anhaltender Überschüsse 
unmöglich macht. Funktioniert das 
nicht (etwa wegen Spekulation mit 
Währungen), muss man folgern, 
dass das neoklassische Modell nicht 
funktioniert und Länder die Mög
lichkeit haben müssen, auf andere 
Weise für einen Ausgleich der Wett
bewerbspositionen zu sorgen. 

Unternehmen sind 
zu Nettosparern 
geworden. Die Neo-
klassik steht Kopf
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A ls Ludwig Erhard 1958 das 
Bundeskartellamt aus der 
Taufe hob, hatte er schwieri-

ge Monate hinter sich. Die deutsche 
Wirtschaft war traditionell geprägt 
von Kartellen. Es gab daher großen 
Widerstand gegen Erhards Pläne, 
ein „Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen“ (GWB) zu erlassen. 

Ludwig Erhard selbst bezeichnete 
das GWB als „Grundgesetz der So-
zialen Marktwirtschaft“. Und nicht 
weniger als das ist es auch. Kon-
kurrierende Unternehmen müs-
sen sich um die Kunden bemühen 
durch bessere Preise, höhere Qua-
lität und Innovationen. Heute gibt 
es international weitgehend einen 
Konsens, dass eine wettbewerblich 
strukturierte Wirtschaftsordnung 
die beste ist. Paradoxerweise wird 
jedoch gerade in einigen wirt-
schaftlich erfolgreichen Ländern 
in jüngster Zeit der Wettbewerbs-
gedanke immer wieder kritisiert. 
Dies hat viel mit Globalisierung und 
Digitalisierung zu tun, die härteren 
Wettbewerb und auch die Verschie-
bung von wirtschaftlicher Macht in 
andere Weltregionen bedeuten.

Ausnahmen oftmals fraglich
Auch in Deutschland sieht sich der 
Gesetzgeber zunehmend mit For-
derungen konfrontiert, bestimmte 
Wirtschaftsbereiche vom Kartell-
recht auszunehmen. In einigen 
klassischen, staatsnahen Bereichen 

Schon Ludwig Erhard sah, dass Wettbewerb und Verbraucherschutz eng miteinander verknüpft sind, 
erinnert Andreas Mundt. Vor 60 Jahren schrieb Erhard: „Nicht der Staat hat darüber zu entscheiden, 
wer am Markt obsiegen soll, aber auch nicht (...) ein Kartell, sondern ausschließlich der Verbraucher“

Wettbewerb und Verbraucherschutz  
im Internet stärken

Der Jurist Andreas Mundt 
arbeitet seit 2000 beim  
Bundeskartellamt. Seit  
2009 ist er Präsident des 
Bundeskartellamtes. Er  
ist Mitglied der Ludwig- 
Erhard-Stiftung.

gibt es derartige Regelungen bereits, 
etwa in der Wasserversorgung oder 
Waldwirtschaft. In der jüngsten No-
velle des GWB hat der Gesetzgeber 
auch Ausnahmeregelungen für die 
Presse und den Sparkassensektor 
eingeführt. Die Erleichterungen für 
die Zeitungs- und Zeitschriftenver-
lage wurden damit begründet, dass 
viele Leser und Anzeigenkunden 
ins Internet abwandern und die 
Verlage durch Kooperationsmög-
lichkeiten gestärkt werden sollen.

Aus Sicht des Bundeskartellamts 
sind die zunehmenden Ausnahme-
regelungen nicht gut. Natürlich 
haben viele Branchen mit der neu-
en Konkurrenz aus dem Internet 
zu kämpfen. Doch dies kann auch 

 Motor für eigene neue (Geschäfts-)
Ideen sein. Die Möglichkeit zu Ab-
sprachen zulasten von Verbrauchern 
und Wettbewerbern machen hinge-
gen noch lange nicht fit für die Her-
ausforderungen der Digitalisierung. 
Auf der anderen Seite müssen wir 
als Wettbewerbshüter darauf ach-
ten, dass Wettbewerb im Internet 
fair abläuft und dass marktstarke 
Unternehmen nicht alte und neue 
Wettbewerber behindern oder Kun-
den ausbeuten. 

Wettbewerbsaufsicht ändert sich
Die deutschen und europäischen 
Normen des Wettbewerbsrechts 
sind so flexibel ausgestaltet, dass sie 
auf die unterschiedlichsten Märkte 
anwendbar sind. Dennoch gibt es 
Anpassungsbedarf. Wie definieren 
wir im digitalen Zeitalter Markt-
beherrschung und Missbrauch von 
Marktmacht? Netzwerkeffekte kön-
nen beispielsweise dazu führen, 
dass große Unternehmen immer 
größer werden. Auch der Zugang 
zu Daten kann zu einer marktbe-
herrschenden Stellung führen. Wir 
berücksichtigen solche Faktoren in 
unserer Fallarbeit schon lange. Mit 
der jüngsten GWB-Novelle wird nun 
aber auch gesetzlich klargestellt, 
dass dies Kriterien für Marktbe-
herrschung sind. Aber wir denken 
schon weiter: Können wir unsere 
Ermittlungstechniken weiter opti-
mieren? Wie können wir dynami-
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sche Effekte besser in unsere Ana-
lysen, Prognosen und  Instrumente 
integrieren? Wann sollten wir inter-
venieren, wann eher nicht?

Zentrales Ziel der Wettbewerbs-
aufsicht in der digitalen Plattform-
welt ist, Märkte für Newcomer und 
Wettbewerber offenzuhalten. So 
haben wir etwa Verfahren gegen 
die Hotelbuchungsplattformen HRS 
und Booking.com geführt. Mit so-
genannten Bestpreisklauseln hatten 
sie sich von den Hotels vertraglich 
zusichern lassen, dass diese kein 
besseres Angebot für ihre Hotel-
zimmer auf einer anderen Plattform 
einstellen. Neue Anbieter oder App-
Anbieter, die Restbestände an Hotel-
zimmern zu günstigen Preisen kurz-
fristig vergeben wollten, konnten 
kein preiswerteres Angebot machen 
als die bestehenden Plattformen 
und wurden so vom Marktzutritt 
ferngehalten. Solche Klauseln kön-
nen zu höheren Preisen für den Ver-
braucher führen. Wir haben daher 
die Bestpreisklauseln untersagt.

Ein weiteres Ziel ist, Verbraucher 
direkt vor Marktmacht zu schützen. 
In der Vergangenheit sind wir zum 
Beispiel oft eingeschritten, wenn 
marktbeherrschende Unternehmen 
von Kunden überhöhte Preise ver-
langten. Dies war etwa in den Berei-
chen Wasser, Fernwärme oder Heiz-
strom der Fall. In der Onlinewelt 
fließt aber zumeist kein Geld vom 
Verbraucher zur Plattform. Hier flie-
ßen Daten. Wir müssen daher Vor-
sorge treffen, dass der Datenhunger 
von marktbeherrschenden Unter-
nehmen zur kommerziellen Nut-
zung nicht zu groß wird. Vor diesem 
Hintergrund haben wir ein Verfah-
ren gegen Facebook eingeleitet. Es 
besteht der Verdacht, dass die Nut-
zungsbedingungen von Facebook 
unter dem Gesichtspunkt der Frei-
willigkeit und Transparenz gegen 
datenschutzrechtliche Vorschriften 
verstoßen. Wir prüfen nun, ob hier 

ein Zusammenhang mit der wo-
möglich beherrschenden Stellung 
von Facebook auf dem Markt für so-
ziale Netz werke besteht und ob die 
Kunden durch Datenerhebung und 
-verwendung ausgebeutet werden.

Die Beispiele zeigen: Die Wettbe-
werbsbehörden haben sich auf die 
neuen digitalen Märkte eingestellt. 
Wir müssen aber noch besser und 
schneller werden. Die aktuelle No-
velle des Kartellgesetzes hilft uns 
dabei. Um in dynamischen Märk-
ten zielführende Maßnahmen zu 
erleichtern, muss aber über weitere 

Instrumente nachgedacht werden, 
etwa bei der Möglichkeit zum Erlass 
einstweiliger Verfügungen, noch 
bevor ein Verfahren endgültig abge-
schlossen ist.

Fokussierung auf Verbraucher
Nicht nur das Facebook-Verfahren 
zeigt, dass das Bundeskartellamt 
bereits heute sehr verbrauchernah 
arbeitet. Solche Missbrauchsver-
fahren sind allerdings komplex, 
aufwendig und nur bei marktbe-
herrschenden Unternehmen mög-
lich. Es stellt sich deshalb die Frage, 
ob es nicht darüber hinaus Berei-
che gibt, in denen ein behördlicher 
Verbraucherschutz sinnvoll wäre. 
Beispielsweise wenn es um die all-
gemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) von Internetunternehmen 
geht, auch wenn diese nicht markt-
beherrschend sind. Ein anderes 
Beispiel ist das Ranking und die 

Darstellung bei Vergleichsportalen. 
Hier gibt es immer wieder Vorwürfe 
der Intransparenz oder der Verwen-
dung sachfremder Kriterien.

Viele dieser Probleme können 
bislang nur zivilrechtlich vor Ge-
richt geklärt werden. Eine behördli- 
che Durchsetzung des Verbraucher-
schutzes hätte unter anderem den 
Vorteil, dass auch Fälle aufgegrif-
fen werden könnten, die für den 
einzelnen Bürger nur einen gerin-
gen Schaden bedeuten — sodass er 
wahrscheinlich einen Gerichtspro-
zess scheut —, bei denen es aber zu 
systematischen Verstößen und in 
Summe großen Schäden kommt.

Bislang gibt es abgesehen von der 
Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht keinen solchen 
behördlichen Verbraucherschutz. 
Jetzt hat das Bundeskartellamt aber 
die Möglichkeit erhalten, Sektor-
untersuchungen zum Verbraucher-
schutz durchzuführen, wenn es 
Anhaltspunkte für erhebliche, dau-
erhafte oder wiederholte Verstöße 
gegen Verbraucherrechte gibt. Wir 
erhalten damit Auskunftsrechte 
gegenüber den Unternehmen, die 
über Möglichkeiten Privater weit 
hinausgehen. Außerdem erhält das 
Bundeskartellamt mit der Gesetzes-
novelle Amicus-Curiae-Rechte vor 
Gericht, das heißt, wir können in 
verbraucherrechtlichen Verfahren 
als neutrale Partei bei Gericht vor-
tragen. Beide Maßnahmen helfen, 
eine breite Erkenntnisgrundlage zu 
schaffen, wo die Defizite liegen und 
welche Rechtsfragen sich stellen.

Die neuen Möglichkeiten um-
fassen indes noch keine Eingriffs-
befugnisse. Es wird deshalb weiter 
darüber zu diskutieren sein, ob 
nicht ein Ausbau des behördlichen 
Verbraucherschutzes notwendig ist, 
um Wettbewerb und Verbraucher 
auch im Zeitalter der Digitalisierung 
so zu schützen, wie es Ludwig Er-
hard vorschwebte.

Wir müssen Vor
sorge treffen, dass 
der Datenhunger 
nicht zu groß wird
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Oswald Metzger: Was verbinden Sie 
mit Ludwig Erhard, über den man 
spekulierte, ob er der FDP nicht 
doch näher stand als der CDU?
Linda Teuteberg (LT): Ich verbinde 
mit Ludwig Erhard in erster Linie 
das Eintreten für Verantwortung; 
erst wenn der Einzelne nicht in der 
Lage ist, sein Schicksal zu meis-
tern, sollte er Hilfe beanspruchen. 
Ich habe — das liegt vielleicht an 
meiner Kindheit in der DDR — auch 
eine Grunderfahrung, was Plan- 
und Mangelwirtschaft bedeutet: Sie 
macht das Materielle wichtiger als 
in der Marktwirtschaft, weil Men-
schen viel mehr Zeit und Lebens-
energie aufwenden müssen, um an 

Güter zu kommen. Das illustriert 
gut, dass die Marktwirtschaft über-
ökonomischen Zwecken dient, 
nämlich, ein freies und menschen-
würdiges Leben zu ermöglichen.
Carsten Linnemann (CL): Für mich ist 
Ludwig Erhard ein echtes Vorbild. 
Er war nicht beratungsresistent, 
sondern hat sich auf die Grundla-
gen der Freiburger Schule bezogen, 
deren Vertreter das ordnungspoliti-
sche Konzept ausgearbeitet haben, 
das er noch aufpoliert hat. Und er 
hat den Mut gehabt, dieses Konzept 
umzusetzen. Heute gibt es kaum 
noch Reformer, die den Mut haben, 
Dinge umzusetzen, die auf den ers-
ten Blick nicht umsetzbar scheinen.

Wie bringt man eine Grundvorstel-
lung von Freiheit und Verantwor-
tung in die Köpfe einer heteroge-
nen Wählerschaft? Ludwig Erhard 
hat früh gewarnt, dass der Marsch 
in den Wohlfahrtsstaat Eigenver-
antwortung mindert und die Ge-
fahr besteht, dass mehr ans Vertei-
len als ans Erwirtschaften gedacht 
wird, was die Eigeninitiative, die 
Kreativität, die Produktivität einer 
Volkswirtschaft erstickt. Haben wir 
diesen Punkt überschritten?
CL: Spätestens heute weiß man, dass 
Ludwig Erhard recht hatte. Er selbst 
sagte kurz vor seinem Tod zu Kurt 
Biedenkopf: „An diesem Punkt bin 
ich gescheitert.“ Die große Frage, 

Linda Teuteberg (FDP), Oswald Metzger (stv. Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung) und Carsten Linnemann (CDU)

Mit den beiden jüngsten Mitgliedern der Ludwig-Erhard-Stiftung Linda Teuteberg, Mitglied im  
FDP-Bundes vorstand, und Carsten Linnemann, CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der 
Mittelstandsvereinigung seiner Partei, sprach Oswald Metzger über Erhards heutige Bedeutung

„Heute gibt es kaum noch Reformer“
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wie mit steigendem Wohlstand der 
Wille zur Übernahme von Eigenver-
antwortung bewahrt werden kann, 
ist eine der schwierigsten und drän-
gendsten überhaupt. Eine einfache 
Antwort darauf gibt es wohl nicht, 
wenn selbst der Begründer der So-
zialen Marktwirtschaft sagt, er sei 
gescheitert. Erhard wusste, dass 
Freiheit die Voraussetzung ist, um 
Verantwortung zu übernehmen.
LT: Schon zu Erhards Zeit waren wir 
über diesen Punkt hinaus, aber die 
Entwicklung hat immer mehr Ei-
gendynamik bekommen, in letzter 
Zeit verstärkt in der Rentenpolitik.
CL: Über Eigenverantwortung wird 
viel gesprochen, aber wenn es kon-
kret wird, rennen alle weg. Ein Bei-
spiel: Die FDP hat die Praxisgebühr 
wieder abgeschafft, weil Ärzte über 
den Bürokratieaufwand klagten. 
Heute sieht man, dass ...
... die Patientenzahlen pro Quartal 
massiv steigen. Ich halte das für ei-
nen strategischen Fehler, dass aus-
gerechnet die FDP die Abschaffung 
der Gebühr in der letzten schwarz-
gelben Koalition vorangetrieben 
hat. Wenn man so etwas abge-
schafft hat, ist es extrem schwierig, 
es dann über Eigenverantwortung 
wieder aufs Tapet zu bringen.
LT: Wir haben das Thema auch bei 
der Riester-Rente. Die Mittelstands-
vereinigung fordert sehr richtig, 
die Zulagenstelle abzuschaffen. Es 
ist unnötig, dass eine zusätzliche 
Behörde die Zulagenberechtigung 
prüft, wenn das Finanzamt eh die 
Günstigerprüfung durchführt. Aber 
selbst die örtliche Mittelstandsver-
einigung oder CDU-Politiker vor Ort 
behaupten mit Blick auf die Arbeits-
plätze am Behördenstandort, dass 
die Behörde nötig sei. Wenn wir 
diese Logik zu Ende denken, kön-
nen wir in ganz Deutschland lauter 

Behörden einrichten, die ihre Da-
seinsberechtigung daraus ableiten, 
dass sie vor Ort Arbeitsplätze schaf-
fen. Wir brauchen mehr Abgeordne-
te, die den Mut haben, zu Prinzipien 
zu stehen, auch wenn Maßnahmen 
negative Folgen im Einzelnen ha-
ben. Das hat nicht immer mit der 
Frage zu tun, ob das Vertreter von 

Volksparteien oder direkt gewählte 
Abgeordnete sind, sondern mehr 
mit den Persönlichkeiten und ih-
rem Charakter.
CL: Vielleicht muss man noch einen 
Schritt weitergehen. Es gab viele 
Fälle, in denen sich Politiker für 
Eigenverantwortung eingesetzt ha-
ben und dann abgewählt wurden. 
Wolfgang Clement ist ein Beispiel 
und Gerhard Schröder, die mit dem 
Fordern und Fördern auf Eigenver-
antwortung gesetzt haben. Die Fra-
ge lautet also: Brauchen wir mehr 
Politiker mit Risiko- und Opferbe-
reitschaft? Es ist einfacher, teure 
Bonbons zu versprechen.
Auch liberale Politiker wollen 
gewählt werden und sie glauben, 
dass die Bevölkerung Wahrhaftig-
keit nicht verträgt. Deshalb macht 
man sich als Politiker einen Stil zu 
eigen, dass man in den Wahljahren 
die Zumutungen beiseiteschiebt 
und lieber Bonbons verteilt.
LT: Ich kämpfe dafür, nichts zu ver-
sprechen, was nicht geht. Mich hat 

der Bundestagswahlkampf 1998 po-
litisiert mit den Plakaten der SPD, 
auf denen stand: „Wir wollen, dass 
Sie im Ruhestand mehr haben als 
schöne Erinnerungen.“ Ich habe da-
mals gesehen, wie es um die Rente 
und den Staatshaushalt steht, und 
fand es verantwortungslos, noch 
mehr zu versprechen. Das hat mich 
dazu gebracht, mich politisch zu 
engagieren und für Eigenverant-
wortung und finanzpolitische Soli-
dität einzustehen. Dazu gehört für 
mich aber auch, über den eigenen 
Fachbereich und Wahlkreis hinaus-
zudenken. Wir sind für das Wohl al-
ler Bürger verantwortlich.
Da sind wir fast bei Max Weber mit 
seinem legendären Vortrag „Politik 
als Beruf“. Lebt der Politiker  
von der Politik oder für die Politik? 
Weber hatte einen sehr hohen 
moralischen Kodex aufgestellt: 
Verantwortungsgefühl, Leiden-
schaft, Augenmaß. Im Endeffekt 
bräuchten Sie Verkäufer auf der 
politischen Bühne, die mit Leiden-
schaft glaubwürdig vermitteln, 
dass der Staat nicht die eierlegende 
Wollmilchsau ist, die alles regelt.
CL: Ich glaube, wir unterschätzen 
die Bürger. Natürlich nimmt jeder 
gern Wahlgeschenke an, auf der 
anderen Seite ist man aber bereit, 
langfristige Politik zu honorieren. 
Ich glaube, dass Herr Schäuble eine 
hohe Glaubwürdigkeit in der Bevöl-
kerung hat, wenn er sagt, etwas sei 
nicht finanzierbar, weil es langfristig 
den nächsten Generationen schadet. 
Wenn man Themen mit Köpfen ver-
bindet, kann man die Wähler von 
langfristiger Politik überzeugen. Ein 
anderes Beispiel ist Franz Müntefe-
ring mit der Rente mit 67. Er hat es 
geschafft, eine gewisse Akzeptanz 
zu bekommen, indem er sie authen-
tisch rüberbringen konnte.

Wir brauchen mehr 
Abgeordnete, die 
mutig zu ihren 
Prinzipien stehen
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LT: Ich bin einverstanden mit der 
These, dass glaubwürdige Persön
lichkeiten nötig sind und dass man 
den Bürgern viel mehr zumuten 
kann. Allerdings würde ich Herrn 
Schäuble nicht als Beispiel nehmen. 
Dass einige zufrieden sind mit dem 
Bundesfinanzminister, hat viel
leicht auch damit zu tun, dass in 
diesen sehr guten Zeiten reichlich 
Wahlgeschenke verteilt wurden wie 
die Rente mit 63 oder die Mütter
rente. Diese Anerkennung hat sich 
Schäuble also nicht mit einer kon
sequenten Sparpolitik verdient. Es 
wäre mehr möglich gewesen in der 
Situation, in der wir die letzten Jah
re waren, mit hohen Steuereinnah
men und hoher Beschäftigung. Man 
hätte mit dem Mut, für die richtigen 
Reformen zu werben, viel mehr be
wegen können.
Der neue französische Präsident 
will mehr Vergemeinschaftung in 
Europa, mit eigenem Finanzminis
ter und Budget. Und in Deutsch
land reagieren Linke, Grüne und 
Sozialdemokraten, indem sie 
sagen: Macron hat Le Pen verhin
dert, dafür müssen die Deutschen 
endlich ihre Ideologie der Spar
politik aufgeben. Wie gehen Sie im 
Wahlkampf damit um?
CL: Macron hat recht, wenn er sagt, 
dass eine Währungsunion nur mit 
einem europäischen Finanzminis
ter funktioniert. Aber die Reihen
folge ist falsch: Erst muss man ei
nen europäischen Finanzminister 
haben und dann die gemeinsame 
Währung einführen. Im Nachhin
ein diesen Fehler beheben zu wol
len, finde ich mutig und gleichzei
tig naiv. Ich kann mir vorstellen, 
dass man einzelne Schritte dorthin 
macht, aber ich kann mir nicht vor
stellen, dass Staaten in Südeuropa 
bereit sind, ihre Finanzsouveränität 
abzugeben.

Aber auch wir würden die Finanz
souveränität nicht abgeben.
CL: Exakt. Und deshalb: Im Nach
hinein geht es nicht. Wir brauchen 
dafür Vertragsänderungen, wir 
brauchen Abstimmungen in den 
Mitgliedsländern, wir reden da 
über zehn Jahre plus. So lange ist 
aber gar nicht Zeit. Fakt ist, und 
das wissen alle Beteiligten, so wie 

der Euro jetzt ist, hat er langfristig 
keine Chance zu überleben. Deshalb 
setzen wir uns als Mittelstandsver
einigung für eine Staateninsolvenz
ordnung ein. Diese müsste für die 
betroffenen Staaten die Möglichkei
ten Sanierung oder Austritt haben. 
Meine Partei sagt auch ganz klar, 
dass es Eurobonds mit ihr nicht 
geben wird. Gleichzeitig muss man 
aber aufpassen, dass man sie durch 
die Hintertür nicht doch bekommt.
LT: Wichtig ist einerseits, Herrn Ma
cron zu unterstützen — viele Proble
me lassen sich nur im Verbund lösen 
— und nicht als Belehrende dazuste
hen gegenüber Frankreich. Ande
rerseits dürfen wir uns nicht in eine 
Falle locken lassen, dass wir Frank
reichs Probleme lösen könnten. Die 
Reformen müssen dort stattfinden. 
Das wird die Kunst sein: mit einer 
deutlich proeuropäischen Haltung 
gleichzeitig die Sparpolitik zu ver
teidigen und andere europäische 
Partner auf eine souveräne und res

pektvolle Art davon zu überzeugen.
CL: Ich hätte mich gefreut, wenn 
die FDP damals kritischer gewesen 
wäre bei den Abstimmungen über 
die Rettungspakete im Deutschen 
Bundestag. Es ist meine feste Über
zeugung, dass sie dann heute noch 
im Bundestag wären.
Ich habe nach dem Ausscheiden der 
FDP aus dem Bundestag gedacht, 
dass die Union jetzt ihren eigenen 
Wirtschaftsflügel stärken wird, um 
die wirtschaftsliberalen Wähler an 
sich zu binden. Das war aber eine 
Fehleinschätzung. 
LT: Ich habe oft den Eindruck, dass 
engagiertes Streiten und Werben 
für eigene Positionen in bürgerli
chen Parteien zu wenig ausgeprägt 
sind. Das macht es vielleicht den 
ordnungspolitischen Kollegen in 
der Union so schwer, die Ausein
andersetzung zu pflegen, in der 
eigenen Partei genauso wie in der 
Öffentlichkeit. Das ist aber auch ein 
gesamtgesellschaftliches Problem. 
CL: Wenn ich auf die Geschichte 
der Wirtschaftspolitik dieses Lan
des schaue, dann sind die großen 
Reformen in rezessiven Phasen ge
macht worden, so auch die Agenda 
2010. Es ist schade, dass Reformen 
erst durchgeführt werden, wenn 
das Land mit dem Rücken zur Wand 
steht. Ich bin mutig in die Politik ge
gangen, und wenn ich nun feststel
le, dass man Reformen nur machen 
kann, wenn es einem schlecht geht, 
dann ist das nicht mein Ansatz. 
Gerade in guten Zeiten muss man 
dafür sorgen, dass es auch noch in 
zehn Jahren so ist. In diesem Punkt 
liegt die zentrale Herausforderung 
der jungen Politikergeneration.
LT: Reformen sind in wirtschaftlich 
schwierigen Lagen eher durchsetz
bar, weil offenbar für viele dann 
doch einsichtig ist, dass es nicht 
mehr anders geht. Nach der Kohl

Streiten und Werben 
für eigene Positio-
nen ist in bürger-
lichen Parteien zu 
wenig ausgeprägt
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Regierungszeit, als Rot-Grün ge-
wählt wurde, wurde der aufgestaute 
Reformbedarf in Deutschland noch 
negiert. Um dann ein paar Jahre 
später einzusehen, dass man mit 
der Agenda 2010 umsteuern muss. 
Allerdings geht es neben den gro-
ßen Reformen auch um Ordnungs-
politik im Alltag, bei ganz vielen 
Gesetzgebungsvorhaben oder Ent-
scheidungen, vor denen ein Abge-
ordneter steht.
Mit dem Gesetz gegen Wettbe
werbsbeschränkungen ging Erhard 
gegen Kartelle vor. Das war nichts 
anderes, als gegen Vermachtung 
anzugehen. Wir haben heute in der 
globalen Welt immer stärkere Kon
glomerationen von Macht einzel
ner Unternehmen, die nicht mehr 
na tional steuerbar sind. Wenn wir 
nicht eine Grundsatzdebatte dar
über führen, wie Vermachtungs
strukturen im Unternehmenssektor 
zurückgedrängt werden können, 
dann geben wir den Mittelstand, 
der Deutschland besonders prägt, 
auf. Dann kommen die Großen und 
fordern von der Politik nur noch 
Gefälligkeitsgesetzgebungen ein.
LT: Deshalb braucht es die Leiden-
schaft und Sorgfalt gleichermaßen, 
immer wieder zu erklären, was der 
Verbraucher von Wettbewerb hat. 
Dass zum Beispiel die Preise höher 
wären, die Qualität oft schlechter 
wäre, und dass auch das Ausschei-
den aus dem Markt zum Wettbe-
werb dazugehört.
CL: Für mich ist das Kartellrecht 
die zweite große Herausforderung 
neben der Frage der Korrelation 
von mehr Wachstum und weniger 
Eigenverantwortung. Wie schaffen 
wir es, die Soziale Marktwirtschaft 
weltweit auszubreiten? Viele Fra-
gestellungen waren früher nati-
onal zu lösen; heute können wir 
die meisten großen Probleme nur 

europäisch, wenn nicht weltweit 
lösen. Eigentlich bräuchten wir ein 
Weltkartellamt. Das hat auch der 
deutsche Kartellamtschef Andreas 
Mundt vorgeschlagen.
LT: Wir brauchen internationale 
Kartellregeln, aber auch eine kon-
sequente Durchsetzung bei uns im 
Land. So ist zum Beispiel auf die 
Beschäftigungswirkung fürs ganze 
Land zu schauen und nicht, wie es 
Sigmar Gabriel im Fall Edeka getan 
hat, auf die Beschäftigten nur eines 
Unternehmens.
Das Problem ist die Regelgebunden
heit. Wir erleben es permanent: im 
Inland, in der Europäischen Union, 
in der WTO. Die Liste der Verstöße 
wird immer länger ...
LT: ... Das Entscheidende ist die Be-
reitschaft, dafür zu streiten, um zu 
vermitteln, was wichtig ist. Dann 
würden wir auch nicht so etwas 
erleben wie bei TTIP, wo durch ab-
seitige Aufregerthemen ein großes, 
gutes Vorhaben ständig infrage ge-
stellt und am Ende gefährdet wird.
Eine Frage zum Schluss: Wäre es 
nicht eine gute Idee, einen über
parteilichen Klub zu gründen, in 
dem sich junge Abgeordnete über 
Ordnungspolitik austauschen 
können? Als die Agenda 2010 
beschlossen wurde, gab es eine rot
grüne Mehrheit im Bundestag und 
im Bundesrat eine fast Dreivier
telmehrheit SchwarzGelb. Es war 
also eine überparteiliche Allianz, 

die diese Reform gemacht hat.
CL: Die Idee ist gut. Aber man muss 
überlegen: Wer kommt beispiels-
weise bei der Partei Die Linke infra-
ge? Ich kenne niemanden. Und bei 
den Grünen gibt es nicht viele Metz-
gers. Es ist schwierig, aber ich wäre 
der Letzte, der nicht den Versuch 
starten würde, wenn man ein Kon-
zept hätte. Man könnte sich einmal 
im Monat treffen, Ordnungspolitik 
als Überschrift mit ins Gespräch 
nehmen und dann anhand ver-
schiedener Themen diskutieren. 
LT: Ich denke, das ist eine gute Idee. 
Es wäre allerdings eine Illusion 
zu glauben, dass Ordnungspolitik 
überall vertreten wird. Sonst gäbe 
es nicht unterschiedliche Parteien. 
Gerade weil es nicht allzu viele sind, 
ist es umso wichtiger, den Kontakt 
parteiübergreifend zu pflegen und 
zu schauen, wo man gemeinsam 
etwas bewegen kann. Gemeinsam-
keiten wird man aber nicht in jeder 
Partei finden, und deshalb muss ein 
solcher Klub nicht zwingend alle 
Parteien umfassen.
CL: Es wäre schon mal ein guter 
Schritt, wenn Schwarz-Gelb so ei-
nen Klub gründet, in dem junge 
Abgeordnete wie wir sich treffen, 
die Bock auf Politik, Spaß an Refor-
men haben und ordnungspolitisch 
ticken …
... und im Geiste Ludwig Erhards ti
cken, wie dieses Gespräch gezeigt 
hat. Vielen Dank! 

Linnemann, Teuteberg und Metzger (v. l.): Überparteiliche Ordnungspolitik? 
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P reisstabilität und Sparwille, 
Wohlstand durch Wettbe-
werb, selbstsorgende Bürger, 

der Schutz gegen Eigentumskon-
zentration und Machtwirtschaft 
– diese Gebote Ludwig Erhards ha-
ben auch heute noch Gültigkeit. Die 
Soziale Marktwirtschaft kann also 
auch im 21. Jahrhundert einen gu-
ten Ordnungsrahmen für ein faires 
Miteinander und eine gerechte Par-
tizipation am wirtschaftlichen Er-
folg und am Wohlstand bilden.

Dennoch: Technologischer Wan-
del, Globalisierung und neue, dis-
ruptive Geschäftsmodelle in der 
Plattform-Ökonomie stellen das 
System der Sozialen Marktwirt-
schaft vor neue Herausforderungen. 
Veränderte Ansprüche der Kon-
sumenten, die unterschiedlichen 
Lebens- und Arbeitsbedingungen 
weltweit sowie die knappen öko-
logischen Ressourcen fordern eine 
Anpassung der Grundgedanken der 
Sozialen Marktwirtschaft an die Be-
dürfnisse des 21. Jahrhunderts. 

Was wir deshalb dringend brau-
chen, ist ein Konsens über Regeln, 
die Wohlstand, soziale Gerechtig-
keit und nachhaltiges Wirtschaften 
auf der Grundlage gemeinsamer 
Prinzipien und Werte ermöglichen.
Eine erfolgreiche Marktwirtschaft 
in Anlehnung an Ludwig Erhard, in 
der der soziale Faktor ausreichend 
Berücksichtigung findet, steht und 
fällt mit dem Verhalten der Eliten.

Auf Basis von Freiheit, Verantwortung und fairem Wettbewerb verband die Soziale Marktwirtschaft 
über Jahrzehnte wirtschaftlichen Erfolg mit gesichertem sozialen Fortschritt, resümiert Michael 
Otto. Nach wie vor ist sie das einzige Gesellschaftsmodell, das Wohlstand für Alle schaffen kann

Verantwortliches Handeln  
in Zeiten disruptiven Wandels

Dr. Michael Otto, promo
vierter Ökonom, trat 1971 in 
das väterliche Unternehmen 
ein. Er ist Aufsichtsrats
vorsitzender der Otto Group.

Natürlich müssen die Begriffe 
Eigentum, Freiheit und Wachs-
tum heute anders gedacht werden. 
Deshalb sollten Unternehmer und 
Unternehmen nicht nur nach kurz-
fristigem Gewinn streben, sondern 
nachhaltig wirtschaften und somit 
Verantwortung gegenüber der Ge-
sellschaft übernehmen. 

Nur wer es schafft, die Bedürf-
nisse von Mitarbeitern, Partnern 
und Kunden in den Mittelpunkt zu 
stellen und für ein faires Miteinan-
der zu sorgen, hat meiner Ansicht 
nach gute Chancen, die Soziale 
Marktwirtschaft auch in Zeiten von 
Globalisierung und digitalem Wan-
del zu leben und damit den sozialen 
Frieden zu sichern. Dazu gehört 
auch der verantwortungsvolle Um-
gang mit begrenzten Ressourcen.

Insbesondere unter den deut-
schen Mittelständlern gibt es zahl-
reiche Unternehmen, die zeigen, 
dass die Folgen der Globalisierung 
und des digitalen Wandels für die 
Teilhabe der Menschen am Wohl-
stand weltweit wie auch vor Ort 
durchaus positiv sein können. Dies 
gilt vor allem dann, wenn man auf 
ein „werthaltiges Wachstum“ im 
wahrsten Sinne des Wortes setzt. 
Hier gilt meines Erachtens der Leit-
satz: „Die Wirtschaft ist für den 
Menschen da, nicht umgekehrt.“ 

Auch deshalb halten wir in der 
Otto Group die Tarifbindung nach 
wie vor für ein hohes Gut. Wir las-
sen unsere Mitarbeiter partizipie-
ren an Erfolgen, investieren in den 
technologischen Fortschritt, in 
Ausbildung und Fortbildung, in In-
tegration und Diversität und versu-
chen, notwendige Veränderungen 
ohne betriebsbedingte Kündigun-
gen zu ermöglichen. Wir achten auf 
die Verbesserung der Umwelt- und 
Sozialstandards in Zweit- und Dritt-
ländern. Und wir arbeiten täglich 
daran, dass modernes Unterneh-
mertum und soziale Sicherheit auch 
in einem verschärften und digitalen 
Wettbewerbsumfeld weiterhin un-
sere oberste Maxime bleiben.

Wenn es Begriff und Inhalt der 
Sozialen Marktwirtschaft nicht 
schon gäbe, müsste beides neu defi-
niert werden; denn wir brauchen sie 
heute dringender denn je. 
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E inen Vorteil hat das Alter: 
miterlebt zu haben, was Jün-
gere nur aus Büchern ken-

nen. Mein wissenschaftlicher Leh-
rer war Alfred Müller-Armack, der 
als Staatssekretär für Europäische 
Angelegenheiten in Vertretung 
des Bundeswirtschaftsministers 
Ludwig Erhard meist den Vorsitz 
im Ministerrat der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 
innehatte. Zu präsidieren entsprach 
nicht dem Naturell von Erhard. 

Ich selbst habe Ludwig Erhard 
während meiner Tätigkeit für die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion von 
1969 bis 1973 erlebt. Ein Ereignis ist 
mir in besonderer Erinnerung: Im 
Mai 1971 hatte der damalige Wirt-
schaftsminister Karl Schiller die 
D-Mark aus dem Bretton-Woods-
Systems herausgenommen, indem 
er die Deutsche Bundesbank von 
ihrer Verpflichtung entband, zum 
fixen Kurs unbegrenzt US-Dollar 
aufzukaufen. Im Bundestag warf 
Franz Josef Strauß Schiller vor, den 
Wechselkurs der D-Mark freigege-
ben anstatt eine Form von Devisen-
bewirtschaftung gewählt zu haben. 
Danach ging Erhard ans Rednerpult 
und legte dar, warum ein Rückfall 
in die Devisenbewirtschaftung we-
der dem europäischen Integrations-
prozess gedient noch die deutsche 
Volkswirtschaft vor Inflationsim-
port geschützt hätte. Starker Beifall 
der CDU/CSU-Fraktion. 

Als Mitarbeiter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat Joachim Starbatty Ludwig Erhard  
noch erlebt. Er versucht, dessen Positionen auf die Lösung der aktuellen Probleme in Europa 
 anzuwenden und kommt zu dem Schluss, dass Erhard Theresa May unterstützen würde

Die Zukunft Europas aus Ludwig Erhards 
Perspektive: Eine große Freihandelszone

Prof. Dr. Joachim Starbatty 
ist emeritierter Professor  
für Volkswirtschaftslehre 
und seit 2014 Mitglied des 
Europäischen Parlaments.  
Er ist Mitglied der Ludwig-
Erhard-Stiftung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg rie-
ten Wissenschaftler vor allem aus 
Großbritannien davon ab, in einer 
Zeit allgemeiner Knappheit zu frei-
en Preisen überzugehen. Genau 
dies aber tat Ludwig Erhard, als 
er im Zuge der Währungsreform 
1948 die behördliche Warenbewirt-
schaftung aufhob. Und das Überra-
schende geschah: Die Schaufenster 
füllten sich und die Schwarzmärkte 
trockneten aus. Was bisher gehortet 
wurde, wurde nun den Konsumen-
ten angeboten, weil diese mit Geld 
bezahlten, dessen Wert allgemein 
geschätzt wurde.

Als Wirtschaftsminister setzte 
sich Erhard unermüdlich für Wäh-
rungskonvertibilität ein. Die Kritik 

lautete auch hier: Wegen der Knapp-
heit an Devisen könne die Devisen-
bewirtschaftung nicht aufgehoben 
werden. Erhard argumentierte, 
dass bei Konvertibilität die Qualität 
der Wirtschaftspolitik über Zu- und 
Abflüsse an Devisen entscheide und 
Investoren lieber in einem Land 
mit Konvertibilität als in einem mit 
Mausefallenwährung investierten.

Bei den Verhandlungen im Zuge 
der Realisierung der Römischen 
Verträge plädierte Erhard für mehr 
Liberalität im gemeinsamen Markt 
und für Offenheit gegenüber Dritt-
staaten. Doch entsprach dies nicht 
den protektionistischen Vorlie-
ben Frankreichs. Gleichwohl ver-
suchten Ludwig Erhard und Alfred 
Müller-Armack, die EWG auf markt-
wirtschaftlichem Kurs zu halten. 
Ihr Ziel – die Entfaltung des Binnen-
marktes – haben sie im Großen und 
Ganzen erreicht. 

Wie würde Erhard heute agieren?
Wie wäre also wohl heute Ludwig 
Erhards Haltung bei der Lösung 
der existenziellen Krisen der Euro-
päischen Union? Eine gemeinsame 
Währung bei national bleibenden 
Politiken ist ein Wagnis, weil das 
Wechselkursventil zur Ausbalan-
cierung verstopft ist. Da eine ver-
tragliche Verpflichtung in Richtung 
einer politischen Union fehlte, war 
die Gefahr eines permanenten Kon-
flikts immanent. Die Befürworter 
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der Währungsunion wiesen jedoch 
auf die Sachzwangstrategie hin: 
Die beteiligten Politiker wüssten, 
dass die Währungsunion bei un-
terschiedlichen Politiken gefährdet 
sei, und würden daher von vornhe-
rein eine für das Fortbestehen not-
wendige Politik betreiben.

Zudem verließ man sich in 
Deutschland auf die Gültigkeit 
der No-bail-out-Klausel, nach der 
weder die Gemeinschaft noch ein 
Mitgliedsstaat für die finanziellen 
Verpflichtungen eines anderen Mit-
gliedsstaates eintritt. Diese Klausel 
galt als „in Stein gemeißelt“. Als 
Griechenland und anderen Mit-
gliedsstaaten die Zahlungsunfähig-
keit drohte und damit auch das Aus-
scheiden aus der Währungsunion, 
wurde jedoch ein Rettungsschirm 
aufgespannt, unter den die gefähr-
deten Mitgliedsstaaten schlüpfen 
konnten. Dies war ein Wechsel vom 
Währungswettbewerb zum Wäh-
rungssozialismus.

Der ungarische Systemtheore-
tiker János Kornai sah den Unter-
schied zwischen Marktwirtschaft 
und Sozialismus in „hard budget 
constraints“ und „soft budget con-
straints“. Wenn in einer Marktwirt-
schaft die Erlöse eines Unterneh-
mers nicht ausreichen, seine Kosten 
zu decken, so hat er drei Möglich-
keiten: Kosten senken, Qualität und 
Preis erhöhen oder zum Konkurs-
richter zu gehen. 

Wenn im real existierenden So-
zialismus die Erlöse eines Betriebs 
nicht ausreichten, die Kosten zu 
decken, konnte man die überge-
ordnete Planungsbehörde anrufen. 
Ein Revisor schaute sich dann den 
Betriebsablauf an, machte Verbes-
serungsvorschläge, und der Fehl-
betrag wurde zugeschossen. Im 
Sozialismus durfte kein Unterneh-
men in Konkurs gehen; das hätte 
ja bedeutet, dass die Gesellschaft 
wieder in den überwunden ge-

glaubten Kapitalismus zurückge-
fallen wäre.

Genauso verhält es sich in der Eu-
ropäischen Währungsunion: Wenn 
ein Ausscheiden aus der Währungs-
union tabuisiert wird, müssen die 
Gläubigerstaaten mit immer neuen 
Rettungspaketen zur Stelle sein. 
Genau wie der Revisor im Sozialis-
mus machen sie Auflagen. Freilich 
ist nicht sichergestellt, dass sie ein-
gehalten werden. Alfred Schüller 
hat hierfür den Vergleich mit einem 
Fußballspiel herangezogen: Genau 
wie gelbe Karten, die für die Einhal-
tung der Spielregeln sorgen sollen, 

nicht nachhaltig wirken, wenn es 
keine roten Karten mit Platzverweis 
gibt, entfalten Ermahnungen und 
Kontrollen in der  Währungsunion 
nicht die gewünschte Wirkung, 
wenn die betroffenen Regierungen 
nicht mitziehen. 

Wenn ein Land nicht für seine 
Entscheidungen haftet, verliert es 
seine Freiheit. Es wird dann auch 
nicht mehr demokratisch regiert: 
Diejenigen, die vom Volk gewählt 
werden, haben nichts zu sagen; die-
jenigen, die etwas zu sagen haben, 
sind nicht vom Volk gewählt. 

Für Ludwig Erhard gäbe es da-
her nur eine Lösung: zurück zu 
Haftung, Freiheit und Demokra-
tie. Von politischer Seite hört man, 
man könne ein der Hilfe bedürfti-
ges Land nicht im Stich lassen. Das 
Argument entspricht demjenigen, 
das Erhard bei der Abschaffung der 

Warenbewirtschaftung entgegen-
gebracht wurde: Wir können doch 
nicht bei allgemeiner Warenknapp-
heit die Preise freigeben; dann wer-
den die Preise so stark steigen, dass 
sich gerade die Ärmsten nicht mehr 
die zum Leben erforderlichen Güter 
leisten könnten. 

Das Gegenteil trat jedoch ein: Die 
Wucherpreise auf den Schwarz-
märkten brachen von einem Tag 
auf den anderen in sich zusammen. 
Griechenland und andere notlei-
dende Schuldnerstaaten würden 
bei einem Ausscheiden aus der 
Währungsunion und einer nachfol-
genden Abwertung wieder konkur-
renzfähig; sie erhielten die Freiheit 
zur Gestaltung ihrer nationalen 
Politik zurück; sie müssten für ihre 
Politik geradestehen und wären ge-
zwungen, eine Politik zu betreiben, 
die international glaubwürdig ist. 

Das ist eine optimistische Sicht 
der Dinge, entspricht aber Ludwig 
Erhards Einstellung. Seine Empfeh-
lung würde lauten: zurück zu den 
Europäischen Verträgen, zurück 
zur No-bail-out-Klausel, zurück 
zum Währungswettbewerb!

Erhard würde May unterstützen
Bei den Verhandlungen um den 
Austritt Großbritanniens hätte Lud-
wig Erhard an der Seite von Theresa 
May gestanden. Das Bestreben nach 
einer immer engeren Union hätte 
nicht seinen Beifall gefunden, denn 
es zielt auf weitere Übertragung na-
tionaler Kompetenzen auf die Union 
ab. Im EU-Parlament hört man bei 
gravierenden Problemen oder bei 
Zwistigkeiten im Europäischen Rat 
den Ruf nach „mehr Europa, mehr 
Gemeinsamkeit“. Übersetzt heißt 
das: mehr Zentralisierung, mehr 
Kompetenzen für die EU-Kommis-
sion. Hiergegen würde Erhard seine 
Stimme erheben: Mehr Zentrali-
sierung heißt mehr Bürokratie und 
damit weniger Freiheit für die Bür-

Ohne dass ein Land 
für seine Entschei-
dungen haftet, ver-
liert es die Freiheit
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ger. Er hätte sich vorbehaltlos hinter 
die britische Ablehnung einer „ever 
closer union“ gestellt. Die wesent-
lichen Punkte in David Camerons 
Memorandum für einen Verbleib 
Großbritanniens in der EU — mehr 
Wettbewerbsfähigkeit und mehr 
Subsidiarität — hätte er unterstützt.

Die EU-Kommission und das Eu-
ropäische Parlament wollen dage-
gen die Wettbewerbsfähigkeit der 
EU über die Einrichtung von Fonds 
sichern, die beispielsweise die Mit-
gliedsstaaten auf die Herausforde-
rungen der Globalisierung vorberei-
ten sollen. Die Hayek’sche Formel 
„Wettbewerb als Entdeckungsver-
fahren“ ist dort nicht zu hören. 

Mit Großbritannien geht ein frei-
händlerisch und liberal eingestell-
tes Mitgliedsland von Bord, das als 
Verbündeter gegen latenten Pro-
tektionismus und Ausweitung von 
Umverteilung an Deutschlands Sei-
te gestanden hätte. Die Bundesre-
gierung feiert die Freundschaft mit 
Frankreich, doch setzt Frankreich 
ordnungspolitisch auf Zentralisie-
rung und Umverteilung und rech-
net dabei auf die Finanzierungs-
kraft Deutschlands.

Ist Freihandel Rosinenpickerei?
Die britischen Vorstellungen über 
Verfahren und Ziel der Austritts-
verhandlungen sind neben Einwan-
derung unter nationaler Kontrolle  
die Wiedergewinnung nationaler 
Souveränität und der Erhalt des 
Binnenmarktes. Wiedergewinnung 
nationaler Souveränität entsprä-
che Erhards Vorstellung von Sub-
sidiarität, und Großbritanniens 
Wunsch nach freiem Zutritt zum 
Binnenmarkt fände ebenfalls sei-
ne volle Unterstützung. Bei vielen 
Regierungen, bei der Mehrzahl der 
Abgeordneten im Europäischen 
Parlament und bei der EU-Kom-
mission gilt dies dagegen als „Ro-

sinenpicken“. Der freie Zugang zum 
Binnenmarkt nützt jedoch allen 
Beteiligten. Inwieweit hierfür eine 
gemeinsame institutionelle Infra-
struktur erforderlich ist, müsste im 
Zuge der Austrittsverhandlungen 
geprüft werden.

Wenn man die Austrittsverhand-
lungen erfolgreich gestalten will, 
betont man die gemeinsamen Ziele 
und prüft dann, welche konkreten 
Schritte und Zahlungen hierbei er-
forderlich sind. Wenn man es auf 
ein Scheitern der Austrittsverhand-

lungen angelegt hat, muss man mit 
der Aufsummierung der „Schei-
dungskosten“ beginnen. Damit 
kann man leicht ein konfrontatives 
Verhandlungsklima provozieren. 

Für die Ansicht einiger Politiker, 
man müsse die Briten hart behan-
deln, damit potenzielle Nachahmer 
abgeschreckt würden, hätte Erhard 
kein Verständnis. Einem Land, das 
sein nationales Interesse außerhalb 
der EU besser aufgehoben sieht, 
kann nicht einfach der Austritt ver-
wehrt werden, nur weil manche da-
rin eine Schwächung der EU sehen. 
Die Idee einer großen Freihandels-
zone mit Großbritannien und ande-
ren würde Erhard, der sich im Zuge 
der Herausbildung der EWG immer 
für die Schaffung einer Freihandels-
zone eingesetzt hat, unterstützen.

Die Bundesregierung hat kürz-
lich an die Idee eines Europa der 

verschiedenen Geschwindigkeiten 
erinnert; Kommissionspräsident 
Jean- Claude Juncker hat diese In-
itiative aufgegriffen. Sie hat denn 
auch in die feierliche Erklärung 
der 27 Mitgliedsstaaten anlässlich 
des 60. Geburtstags der Römischen 
 Verträge Eingang gefunden. Was ist 
eigentlich gemeint? 

Obwohl dem Zusammenhalt der 
Eurozone alle übrige Politik un-
geordnet wird, bleibt sie bei allen 
Rettungsversuchen der EZB ein 
fragiles Gebilde; daher sei, so Mario 
Draghi, ein mutiger Schritt der Po-
litik zur endgültigen Absicherung 
der Währungsunion erforderlich. 
Dieser wird zwangsläufig darauf hi-
nauslaufen, dass alle wesentlichen 
Politikfelder vergemeinschaftet 
wer den — angefangen bei den Einla-
gensicherungssystemen für Banken 
und Sparkassen und einer gemein-
samen Arbeitslosenversicherung 
bis hin zu Eurobonds und einem ge-
meinsamen Haushalt nebst Finanz-
minister für die Eurozone.

Die Vergemeinschaftung der Risi-
ken führt zu einem moralischen Ri-
siko: Was interessieren die Regeln, 
wenn ein Verstoß gegen sie nicht 
geahndet werden kann? Dass es in 
Richtung Vergemeinschaftung von 
Risiken geht, haben die Erklärun-
gen maßgeblicher Repräsentanten 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
zum Vorstoß des SPD-Kanzlerkan-
didaten Martin Schulz in Richtung 
eines gemeinsamen Haushalts er-
kennen lassen: „Vorschlag zur Un-
zeit“, oder die Vergemeinschaftung 
von Risiken komme zu früh. 

Klare Zurückweisungen klingen 
anders. Für Ludwig Erhard wäre das 
kein Vorschlag zur Unzeit, sondern 
einer, der den Integrationsprozess 
in die falsche Richtung lenkt: hin zu 
weniger Freiheit, weniger Rechts-
staatlichkeit, weniger Demokratie, 
weniger inneren Frieden.

Was interessieren 
die Regeln, wenn 
ein Verstoß gegen 
sie nicht geahndet 
werden kann?
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Das reine Subventionsvolumen 
über das Erneuerbare-Energi-
en-Gesetz (EEG) beträgt mitt-

lerweile mehr als 25 Milliarden Euro 
im Jahr, also mehr als 300 Euro je 
Bundesbürger. Hinzu kommen Kos-
ten für den Netzausbau, erhöhten 
Ausgleichsenergiebedarf, Offshore-
Haftungsumlagen, Investitionsför-
derungen und vieles mehr.

Bis 2015 beliefen sich die Kosten 
der Energiewende insgesamt auf 
rund 150 Milliarden Euro, also etwa 
zehn Euro je Monat und Einwohner 
seit dem Jahr 2000. Aufgrund be-
reits eingegangener Verpflichtun-
gen und Netzausbaubedarf werden 
diese Kosten in den nächsten zehn 
Jahren um ein Vielfaches auf insge-
samt 520 Milliarden Euro steigen, so 
das Ergebnis einer von Ina Loebert, 
Susanne Thorwarth und mir erstell-
ten Analyse. Von 2016 bis 2025 ist 
mit Kosten von rund 37,50 Euro je 
Monat und Einwohner zu rechnen.

Da die Haushalte nur rund ein 
Drittel der Kosten direkt über ihre 
Stromrechnung bezahlen, während 
zwei Drittel von Industrie, Gewer-
be, Landwirtschaft et cetera getra-
gen werden, fällt das ganze Ausmaß 
der erhöhten Energiekosten den 
Bürgern nicht direkt ins Auge. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass die 
Anbieter die höheren Energieko-
sten über die Preise für Waren und 
Dienstleistungen weiterreichen, 
sodass die Bürger in Deutschland 
alle Kosten tragen, auch wenn nur 
ein Teil direkt in ihrer persönlichen 
Stromrechnung auftaucht.

Deutschland fördert den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wie  
Sonne und Wind in einem Ausmaß wie kein anderes Land der Erde, analysiert Justus Haucap. 
 Paradoxerweise ist das bislang ohne Wirkung auf den Klimaschutz geblieben

Wettbewerb auf dem Energiemarkt

Prof. Dr. Justus Haucap ist 
Direktor des Düsseldorfer In-
stituts für Wettbewerbsöko-
nomie (DICE) an der Heinrich- 
Heine-Universität. Von 2008 
bis 2012 war er Vorsitzender 
der Monopolkommission.

Die exorbitanten Kosten für die 
Förderung erneuerbarer Energi-
en werden von vielen Ökonomen 
schon lange aus zwei Gründen kri-
tisiert. Zum einen führt die massive 
Förderung erneuerbarer Energien 
paradoxerweise nicht zu einer Re-
duktion der Treibhausgasemissio-
nen in Deutschland oder der EU. In 
Deutschland hat sich zwar die EEG-
Umlage über die letzten beiden Le-
gislaturperioden, also von 2009 
bis 2017, mehr als verfünffacht; die 
Treibhausgasemissionen lagen je-
doch in Deutschland im Jahr 2016 
über dem Niveau des Jahres 2009, 
auch im Energiebereich.

Der Grund liegt in der fehlen-
den Rückkopplung zwischen der 
im Rahmen des EU-Emissionshan-
delssystems festgelegten EU-Ober-
grenze für Treibhausgasemissionen 

einerseits sowie der Förderung und 
dem Ausbau der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien ander-
erseits. Werden in Deutschland die 
Emissionen reduziert, so können 
— über den Handel der EU-Emissi-
onsrechte — Unternehmen in an-
deren EU-Ländern ihre Emissionen 
erhöhen. Der massive Ausbau der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien in Deutschland führt da-
her nur dazu, dass die deutschen 
Energieversorgungsunternehmen 
weniger Emissionsrechte nachfra-
gen und verbrauchen und so der 
Preis für Emissionsrechte sinkt. 

Ohne eine Stilllegung von Emissi-
onsrechten oder eine anderweitige 
Kopplung zwischen dem Ausbau 
der Stromerzeugung aus erneuer-
baren Energien und den Mengen an 
Emissionsrechten verpufft die För-
derung der erneuerbaren Energien 
klimapolitisch komplett. Mit den 
Milliardenförderungen wird keine 
einzige Tonne CO2 in Deutschland 
oder der EU eingespart.

Zum anderen kritisieren viele 
Ökonomen den in der Energiewen-
de verfolgten planwirtschaftlichen 
Subventions- und Förderansatz, das 
Ausschalten jeglicher Markt- und 
Wettbewerbsmechanismen. Mit ei-
nem System von inzwischen mehr 
als 5000 verschiedenen Einspeise-
vergütungen, also staatlich garan-
tierten Abnahmepreisen, die den 
Erzeugern von EEG-Strom in der Re-
gel für 20 Jahre sicher gewährt wer-
den, wurden aufgrund der durch 
die Vergütungen möglichen Traum-
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renditen starke Anreize gesetzt, in 
den Ausbau erneuerbarer Energien 
zu investieren. 

In der Tat war diese Politik sehr 
effektiv: Das Tempo des Ausbaus 
der Stromerzeugung aus erneuer-
baren Energien ist seit 2005 atem-
beraubend. Jedoch explodieren 
eben die Kosten gleichermaßen. 
Der Grund für die Kostenexplosion 
lag vor allem, wenn auch nicht aus-
schließlich, in der exorbitanten För-
derung der Solarenergie. Während 
die Preise für Solarpanels seit 2005 
drastisch fielen, wurden die Ein-
speisevergütungen nur sehr, sehr 
langsam und moderat angepasst.

Geringerer Subventionsbedarf
Der Grund für den Preisverfall bei 
Solarpanels liegt keineswegs allein 
in der deutschen Förderpolitik, 
wie manchmal suggeriert wird. 
Vielmehr hat zunächst der Aufbau 
massiver Überkapazitäten der Pa-
nelhersteller — ein Phänomen, das 
in vielen sehr fragmentierten Bran-
chen zu beobachten ist — zu einer 
fast ruinösen Konkurrenz insbe-
sondere unter asiatischen Herstel-
lern geführt, bei der jeder Anbieter 
versucht, länger als die Konkur-
renz am Markt zu überleben. Diese 
scharfe Wettbewerbssituation, die 
durch erhebliche Überkapazitäten 
bedingt ist, kann zu einem guten 
Teil den Preisverfall der Solarpa-
nels erklären. Zudem entfiel auf 
Deutschland seit 2009 nur noch ein 
relativ geringer Teil der weltweiten 
Nachfrage nach Panels. 

Von daher ist es falsch, wenn die 
Verfechter des EEG die gesamte 
Kostenreduktion bei Solarpanels als 
Erfolg des EEG reklamieren wollen, 
mit dem Deutschland die Welt vor 
der Klimakatastrophe rette. Spätes-
tens seit 2009 — einem Zeitpunkt 
also, zu dem die Kostendegression 
bei Solarpanels längst eingesetzt 
hatte — ist die Kostenexplosion 

bei der Förderung der Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien in 
Deutschland zu beobachten. Für 
die Kostenreduktion bei Solarpa-
nels sorgte seitdem aber vor allem 
die Nachfrage aus anderen Ländern 
mit mehr Sonnenschein.

Seit der EEG-Novelle 2016 ist nun 
— endlich — in Teilen des Erneuer-
baren-Segments etwas Wettbewerb 
eingeführt worden. Ein Teil des 
Zubaus an Kapazitäten zur Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energi-
en wird nicht mehr durch die zwi-
schen Lobbyisten und Bürokraten 

ausgeklügelten und von Bundes-
tag und Bundesrat abgesegneten 
Einspeisevergütungen gesteuert, 
sondern durch wettbewerbliche 
Ausschreibungsverfahren. Sowohl 
die Ausschreibungen für großflä-
chige Solarparks als auch für Off-
shorewindparks (vor der Küste) ha-
ben dabei einen weitaus geringeren 
Subventionsbedarf ermittelt, als 
zuvor vermutet worden war.

Die Verfechter des EEG hatten im-
mer vor Wettbewerb im Bereich der 
erneuerbaren Energien gewarnt. 
Ausschreibungen und andere Wett-
bewerbselemente würden den Sub-
ventionsbedarf nach oben treiben, 
so die Argumentation, weil die An-
bieter nun mit erheblichen Risiko-
zuschlägen kalkulieren müssten. 
Staatlich festgelegte Einspeise-
vergütungen seien der günstigste 
Förderweg, weil so das Risiko für 
die Erzeuger komplett entfiele. Ein 

Rätsel blieb indes stets, warum sich 
20-jährige Bezugsverträge mit ex 
ante festgelegten Preisen nicht auch 
auf wettbewerblichen Beschaf-
fungsmärkten durchgesetzt haben, 
wenn diese Form der Beschaffung 
angeblich so günstig ist. 

In der Tat lagen die Verfechter 
des EEG bei ihren Prognosen — wie 
immer eigentlich — komplett falsch. 
Durch die nun endlich erfolgten 
wettbewerblichen Ausschreibun-
gen ergibt sich ein wesentlich ge-
ringerer Subventionsbedarf. Markt 
und Wettbewerb sind eben doch die 
besten Entdeckungsverfahren, wie 
sich wieder einmal gezeigt hat.

Klimapolitischer Irrweg
Gleichwohl folgt die Förderung der 
erneuerbaren Energien nach wie 
vor im Wesentlichen dem Ansatz ei-
ner zentralen Planwirtschaft. Wer, 
wann, wo, wie, und wie viel Strom 
produzieren und verbrauchen soll 
— das alles wird zentral geplant, 
so die Grundidee. Verbote, Dirigis-
mus und Bevormundung werden 
gepaart mit üppigen Subventionen 
und einer gigantischen Umvertei-
lungsmaschinerie. Die mangelnde 
Transparenz dieser unsystemati-
schen Umverteilung ist zugleich ein 
Einfallstor für die Durchsetzung 
von Lobbyinteressen.

Insgesamt muss man von einem 
energie- und klimapolitischen Irr-
weg sprechen. Es wird zwar viel für 
die erneuerbaren Energien getan, 
jedoch wenig für den Klimaschutz. 
Eine automatische Rückkopplung 
zwischen dem Ausbau der Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energi-
en und der 2009 festgelegten euro-
paweiten CO2-Obergrenze ist nach 
wie vor nicht geplant. Die Ener-
giepolitik ist komplett von Lobby-
isten vereinnahmt. Dabei wäre es 
höchste Zeit für eine grundlegende 
Reform. Der nächsten Bundesregie-
rung bleibt hier viel zu tun.  

Die Energiepolitik 
ist komplett von 
Lobbyisten verein-
nahmt worden
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D ie Annahme, dass das Wohl 
und das Glück der Menschen 
in irgendeiner Form kollek-

tiver Generalhaftung begründet 
liegen, war für Ludwig Erhard der 
Grundirrtum des „sogenannten 
Wohlfahrtsstaats“. Unter die Räder 
komme dabei, so Erhard, das natür-
liche Streben des einzelnen Men-
schen, in eigener Verantwortung 
Vorsorge zu treffen und an seine 
Zukunft, an seine Familie und sein 
Alter, zu denken.

Das Versprechen kollektiver Ge-
neralhaftung ist bis heute verführe-
risch: Wenn Vater Staat den Kindern 
ein großzügiges Geschenk macht, 
finden sich nur schwer Argumente 
dagegen. 7200 Euro für den Nach-
wuchs, 24 Monate lang 300 Euro 
zu bekommen: Wer mag dagegen 
etwas einwenden? Doch nur Men-
schen, die kalten Herzens sind. 

Mit Geldgeschenken  
Gleichberechtigung erzwingen
Deshalb ist die Idee, mit der Famili-
enministerin — und gleichzeitig Lei-
terin der SPD-Programmkommissi-
on Familie — Manuela Schwesig im 
Wahljahr 2017 das Volk überraschte, 
ziemlich clever. Denn es gibt nur 
eine einzige Bedingung für die Zah-
lung: Die Eltern müssen weniger ar-
beiten, und zwar möglichst beide. 
Natürlich soll das Paar die gewon-
nene Freizeit nicht in Yoga-Studios 
oder auf Segeltörns verbringen, son-

Die zahlreichen Privilegien, die Familien in Deutschland genießen, bieten eigentlich keinen Anlass zu 
den im Wahlkampfjahr 2017 erhobenen Forderungen, meinen die FAS-Redakteure Rainer Hank und 
Bettina Weiguny. Mehr als 150 Leistungen gibt es bereits, die mehr als 200 Milliarden Euro kosten 

Familienpolitik: Förderung oder  
staatliche Bevormundung?

Dr. Rainer Hank ist Mitglied 
der Jury des Ludwig-Erhard-
Preises für Wirtschafts-
publi zistik. Der Beitrag ent-
stand unter Mitwirkung der 
Schriftstellerin und Kolum-
nistin  Bettina Weiguny. 

dern in Hege und Pflege des Nach-
wuchses stecken.

Vieles von diesem Versuch staat-
licher Erziehung zu mehr Gleich-
berechtigung zielt auf jene wickel-
faulen Väter, die sich zum Ärger 
der Gleichstellungsbeauftragten 
nach wie vor sträuben, beruflich 
zurückzuschrauben, sobald sich 
Nachwuchs einstellt. Fügt sich das 
Elternpaar in das von der Famili-
enministerin als richtig und fort-
schrittlich erkannte Work-Life-Ba-
lance-Modell, so erhalten beide 150 
Euro pro Nase und Monat, maximal 
zwei Jahre lang. 

Ein Arbeitspensum, das irgendwo 
zwischen 26 und 36 Stunden liegt, 
schwebt der SPD dabei vor, nicht 

weniger und auf gar keinen Fall 
mehr. Dass damit die Mechatroni-
ker bei Daimler und BMW, denen 
die IG Metall vor ewigen Zeiten eine 
35-Stunden-Woche erstritten hat, 
zu Teilzeitkräften degradiert wer-
den — geschenkt. Hauptsache, die 
Väter bremsen ihre beruflichen Am-
bitionen. Denn Karriere macht nach 
wie vor, wer mindestens 40 oder 50 
Stunden schuftet. Dann fällt aber 
nicht nur die Gutenachtgeschichte 
vom Papi weg: Das Einkommensge-
fälle zwischen Mann und Frau drif-
tet innerhalb weniger Jahre so weit 
auseinander, dass es der Frau später 
immer schwerer fällt, das wieder 
aufzuholen. Und das gilt es zu un-
terbinden, damit gläserne Decke, 
„Gender Pay Gap“ und Altersarmut 
unter Frauen ein für alle Mal der 
Vergangenheit angehören. 

Herdprämie von links
Ministerin Schwesig, die Antwort 
der SPD auf CDU-Krippenerfinderin 
Ursula von der Leyen, hat das Pro-
jekt Familienarbeit zu ihrer Sache 
gemacht. Die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf stehe im Zentrum 
staatlicher Familienpolitik, tönt sie 
allenthalben. Die Regierung weiß 
am besten, wie die Arbeit in- und 
außerhalb des Haushalts aufzutei-
len ist: gleichmäßig zwischen Mann 
und Frau natürlich, die Gender-
Beauftragten wirken überall. Der 
Mann muss gebändigt werden. Den 
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Frauen, so emanzipiert sie auch sein 
mögen, wird offenbar nicht zuge-
traut, die Sache mit ihren Partnern 
zu verhandeln. „Ziel ist es, Väter zu 
ermutigen, Zeit mit ihren Kindern 
zu verbringen“, sagt die Ministerin. 
Warum Väter von selbst keine Zu-
neigung zu ihren Kindern und kein 
Bedürfnis nach gemeinsamer Zeit 
entwickeln, sagt sie nicht.

Erziehung tut not. Und Vater 
Staat übernimmt gern. Er erzieht 
das Volk zu Mülltrennern, mahnt 
mit Biosiegeln zu ökologisch kor-
rekter Ernährung und zum Verpa-
cken der Häuser in Dämm-Mäntel. 
Wer eine Aktie kaufen will, muss 
vorher seitenlange Beratungsproto-
kolle ausfüllen. 

Nun hat jeder Vater Launen, auch 
Vater Staat. In Sachen Familienpo-
litik treibt er es mittlerweile kun-
terbunt. Zuerst gibt er Milliarden 
für Krippen und Betreuungsgeld 
aus, um die Eltern aus dem Haus 
zu treiben. Die Büros und Fabriken 
brauchten schließlich Nachschub. 
Außerdem sei dem Wohl des Kindes 
am meisten gedient — das hat Minis-
terin Schwesig sich aus eigener Er-
fahrung im Osten bewahrt —, wenn 
es möglichst früh in staatliche Ob-
hut gerät. Nun scheucht Papa Staat 
in Person von Mama Schwesig die 
Eltern wieder zurück zu den Kin-
dern. Eine „Herdprämie von links“, 
wie Arbeitgeberverbände ätzen.

Hätschelkind der Politik
Und für den Fall, dass sich Vater und 
Mutter irgendwann trennen, wollen 
Schwesig & Co. den Trennungs-
eltern per Gesetz das sogenannte 
„Wechselmodell“, das einen ein-
wöchigen Wechsel des Kindes zwi-
schen Mutter und Vater vorsieht, 
verpflichtend vorschreiben — und 
seien die beiden Elternteile unter-
einander auch noch so verfeindet. 
Dass dabei am Ende das Kindes-
wohl auf der Strecke bleibt, haben 

die Grünen Schwesig zum Vorwurf 
gemacht und mit dem Argument 
verbunden, es sei „anmaßend und 
dirigistisch zu bestimmen, welches 
Modell nach einer Trennung für die 
Eltern und ihre Kinder passend ist“. 

Dass ausgerechnet die Grünen, 
die auf die Erfindung des staat-
lichen Paternalismus (Stichwort 
„Veggie day“) quasi ein Patent ha-
ben, der SPD Paternalismus vorwer-
fen, ist eine hübsche Ironie. Aber: 
Recht haben sie, die Grünen. 

Die Kleinfamilie hat einmal als 
reines Privatunternehmen ange-
fangen. „Oikos“, das Haus, war die 
Grundlage der athenischen Gesell-
schaft. Der Begriff, von dem sich die 
„Ökonomie“ ableitet, zielte nicht nur 
auf das Haus als Wohnsitz, sondern 
auch auf die Personen, die in ihm 
leben, sowie das Vermögen, welches 
zu ihm gehört. Oikos war nicht nur 
Konsumtions- und Reproduktions-, 
sondern auch Produktionseinheit 
für den eigenen Bedarf und womög-
lich auch für den Bedarf anderer. 

Dass Liebe zwischen den Part-
nern hinzukommen müsse, ist his-
torisch eine relativ junge Idee, die 
vor allem die Romantiker gepflegt 
haben. Dass aber der Staat sich in 
das Kleinunternehmen Familie ein-
mischt, war in früheren Zeiten nicht 
erwünscht, sieht man einmal von 
der Armenhilfe ab. 

Das ist schon lange anders. Die 
Familie ist das Hätschelkind der 

deutschen Politik aller Parteien ge-
worden. Die Fürsorge für die süßen 
Kleinen beginnt im Kreißsaal: Vom 
Tag der Geburt an zahlt Vater Staat 
Kindergeld, in der gesetzlichen 
Krankenkasse werden die kleinen 
Erdenbürger umsonst mitversichert. 

Politik und Zeitgeist haben sich 
darauf geeinigt, es als „familien-
politischen Fortschritt“ zu fei-
ern, wenn schon Babys möglichst 
schnell der Obhut der Eltern entzo-
gen und in Krippen gesteckt wer-
den. Finanziert werden diese mit 
Steuermilliarden, Schulen sowieso, 
Universitäten erst recht; mit Studi-
engebühren sind keine Wahlen zu 
gewinnen. Selbst wenn der Träger 
einer Bildungseinrichtung sich pri-
vat oder kirchlich nennt, Vater Staat 
ist stets mit Milliarden zur Stel-
le. Die Vorsorge ist allumfassend. 
Schwimmbäder werden für Fami-
lien subventioniert, Musikschulen 
ebenso.

Perversion des Sozialstaats
Die Privilegien für Familien stehen 
im umgekehrten Verhältnis zum 
Geheule derer, die nie genug haben 
können vom Geld Dritter: Zahlen 
sollen immer die anderen. Vor ein 
paar Jahren schon kam die Regie-
rung auf ein Wohltätigkeitspaket 
von mehr als 150 ehe- und famili-
enbezogenen Leistungen, die alle 
nach dem Geld der Steuerzahler 
verlangen: Insgesamt 202,5 Milli-
arden Euro für das Jahr 2012 listet 
das Familienministerium als neu-
este Berechnung auf, das reicht für 
mehr als für Lollis und Trollis. Dass 
der Staat mit jährlich 130 Milliarden 
Euro auch gebührenfrei Schulen 
und Universitäten finanziert, ist da-
rin noch gar nicht berücksichtigt.

Das Elterngeld ist lupenreine 
Umverteilung aus den Taschen 
der Mittelschicht in die Taschen 
der Mittelschicht. Allerdings sind 
es nicht dieselben Taschen: Dem 

Politik und Zeit-
geist haben sich da-
rauf geeinigt, Babys 
möglichst früh in 
Krippen zu stecken
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geworden, eine Public Private Part-
nership (PPP) sozusagen, eine Mini-
Abteilung des öffentlichen Dienstes 
mit dem mehr schlecht als recht 
umgesetzten Geschäftsziel gesell-
schaftlicher Reproduktion. Wie 
alles im Leben hat auch das seinen 
Preis: Der Bürger wird zur Unmün-
digkeit verführt. 

Darüber kann man sich schon von 
Wilhelm von Humboldt belehren 
lassen, einem Nationalheiligen der 
deutschen Ideengeschichte, der im 
Jahr 2017 wie Ludwig Erhard einen 
runden Geburtstag feiert (der 250. 
am 22. Juni). Aus Ehe und Familie, 
meinte der junge Humboldt, solle 
sich der Staat gefälligst heraushal-
ten und sie der „freien Willkür der 
Individuen und der von ihnen er-
richteten mannigfachen Verträge 
gänzlich überlassen“. 

Mit anderen Worten: Die Paare 
sollen selbst aushandeln, wie sie 
leben wollen. Dem Staat misstraut 
Humboldt: Die Familie als Firma 
des öffentlichen Dienstes macht die 
Menschen unselbstständig und ab-
hängig vom staatlichen Reglement. 
Statt zu freien und gebildeten Men-
schen werden sie zu Quasibeamten 
verformt; und sollen vor allem Ruhe 
geben. Dabei verlernen die Men-
schen — so Ludwig Erhard — immer 
mehr, „sich aus eigener Kraft zu 
bewähren“: Sie lassen sich willig zu 
„sozialen Untertanen“ machen.   

kinderlosen Single werden hierzu-
lande nach OECD-Berechnungen 
rund 50 Prozent seines Einkom-
mens für Steuern und Sozialabga-
ben abgeknöpft. Selbst Familien, 
die bei einem alleinverdienenden 
Familienvater mit zwei Kindern 
vom Ehegattensplitting profitieren, 
liegen mit einer Gesamtbelastung 
von 34 Prozent deutlich über OECD-
Durchschnitt. „Jeder hat die Hand 
in der Tasche des anderen“, wusste 
dazu Ludwig Erhard: „Ich sorge für 
die anderen, die andern sorgen für 
mich!“ Das ist die Perversion des 
Sozialstaats, die sich als Solidarität 
verkleidet, aber nichts anderes als 
Umverteilung mit den entsprechen-
den Effizienzverlusten ist.

Aus der Perspektive der Politik ist 
die Alleinverdiener-Familie natür-
lich mehr als gestrig (auch wenn es 
keine Partei aus Angst vor den Ver-
lierern wagt, das Ehegattensplitting 
zu kassieren). Ob aber die bevor-
mundende Großzügigkeit des Staa-
tes die volkserhaltende Gebärfreu-
digkeit der Frauen — das erklärte 
Ziel — gesteigert hat, ist, vorsichtig 
gesagt, strittig. 

Der Mensch als sozialer Untertan
Man könnte auch sagen: Weil Eltern-
geld und Kita-Ausbau ihre Ziele nicht 
erreicht haben, muss nun nachge-
legt werden. Das Elterngeld sollte ei-
nen Babyboom unter Akademikern 
auslösen. Zudem sollte es die Paare 
dazu erziehen, sich zu gleichen Tei-
len um Kinder und Beruf zu küm-
mern. Heute nimmt der Mann seine 
zwei Monate Elternzeit mit Hand-
kuss mit, um sich  anschließend in 
die Arbeit zu stürzen, während die 
Frau zu Hause bleibt. Eine vorsint-
flutliche Aufteilung, gegen die der 
Staat vorgehen muss.

Wie man sieht, ist aus der Familie 
inzwischen ein echtes kleines Un-
ternehmen mit Staatsbeteiligung 

„Jeder hat die Hand 
in der Tasche des 
anderen“. Das ist 
die Perversion des 
Sozialstaates
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Frau Wagenknecht, was würde 
Ludwig Erhard heute tun?
Wagenknecht: Er würde sich mit 
Grausen von der Politik abwenden, 
die in Deutschland in den vergange-
nen 20 Jahren gemacht wurde.

Warum? Es läuft doch gerade prima 
in der deutschen Wirtschaft.
Die Politikergeneration Ludwig Er-
hards wollte, dass Fleiß und Talent 
darüber entscheiden, zu wie viel 

Wohlstand jemand kommt. „Wohl-
stand für Alle“ war das Versprechen. 
Erhard wollte eine Gesellschaft der 
breiten Mitte. Heute wird die Mit-
telschicht schmaler und hat Ab-
stiegsängste. Als Leiharbeiter oder 
Werkvertragler kann man schnell 
seine Kredite nicht mehr bedienen 
und verliert sein Eigenheim. Trotz 
erheblichen Wirtschaftswachstums 
haben heute 40 Prozent der Bevöl-
kerung weniger Einkommen als vor 

20 Jahren. Das ist das genaue Ge-
genteil dessen, was Ludwig Erhard 
wollte. Statt „Wohlstand für Alle“ 
hat die Politik Reichtum für wenige 
geschaffen.

Erhard wollte eine Gesellschaft, in 
der der Einzelne die Verantwortung 
für sich selbst übernimmt.
Wir geben ihm heute immer we-
niger Gelegenheit dazu. Um Ver-
antwortung für mich selbst über-

Auch Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, bezieht sich in ihrem Buch „Freiheit statt Kapitalismus“ auf Ludwig Erhard 

Im Gespräch mit Ursula Weidenfeld, Vorsitzende der Jury des Ludwig-Erhard-Preises für Wirt-
schaftspublizistik und Mitglied der Ludwig-Erhard-Stiftung, begründet Sahra Wagenknecht ihre 
Forderung hoher Vermögen- und Erbschaftsteuern mit Erhards Vorstellung einer „breiten Mitte“

„Ich habe nichts gegen Reichtum“
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nehmen zu können, brauche ich 
Bildung sowie ein Mindestmaß an 
Sicherheit und Berechenbarkeit für 
mein Leben. Diese Sicherheit haben 
die Menschen durch die Agenda 
2010 und den Sozialabbau verloren.

Dafür haben sie endlich wieder fast 
Vollbeschäftigung ...
Das hätte Ludwig Erhard nicht als 
Vollbeschäftigung bezeichnet! Wir 
haben offiziell 2,6 Millionen Ar-
beitslose, real sind es etwa eine Mil-
lion mehr. Hinzu kommen viele, die 
gegen ihren Willen nur in Teilzeit 
oder Minijobs arbeiten.

Schon deshalb hätte Erhard nie 
einem Mindestlohn zugestimmt.
Solange es noch eine hohe Tarif-
bindung gab, war ein Mindestlohn 
auch gar nicht nötig. Jetzt haben 
wir immer mehr prekäre Jobs, der 
Arbeitsmarkt ist zersplittert. Die 
Gewerkschaften haben viel weniger 
Durchsetzungsmacht als früher.

Haben die Beschäftigten in den 
vergangenen drei Jahren nicht 
deutliche Lohnzuwächse erreicht?
Vorher hat es zehn Jahre lang Real-
lohnverluste gegeben.

Kommt es nicht zuerst darauf an, 
Arbeitslose in Arbeit zu bringen?
Im Niedriglohnsektor arbeiten doch 
nicht nur diejenigen, die vorher ar-
beitslos waren. Dort arbeitet mitt-
lerweile jeder fünfte Beschäftigte, 
also auch viele, die vorher einen or-
dentlich bezahlten Vollzeitjob hat-
ten. Selbst in der Exportwirtschaft, 
die seit Jahren boomt, bekommen 
viele keinen anständigen Lohn und 
werden nur befristet eingestellt.

Weil der Arbeitsmarkt flexibler 
werden muss ...

Dass man bei Auftragsspitzen kurz-
zeitig Mehrarbeit braucht, ist un-
strittig. Aber Leiharbeit und sach-
grundlose Befristungen werden 
heute dauerhaft eingesetzt, als Mit-
tel für Lohndumping.

Ein Programm im Sinne Erhards 
würde den Sozialstaat da zurück-
schneiden, wo er mehr als die 
existenziellen Risiken absichert.
Aber diese Risiken werden heute 
nicht mehr abgesichert. Wer mit 
Mitte 50 arbeitslos wird und keinen 
Job mehr findet, verliert mit Hartz 
IV nahezu alles, was er sich ein Le-
ben lang aufgebaut hat.

Eben: Deshalb wundert es mich, 
dass Sie sich in der Tradition Er-
hards sehen. Der fand schon in den 
50er-Jahren, dass der Sozialstaat zu 
mächtig wird, und sprach sich ent-
schieden gegen das Umlagesystem 
in der Rentenversicherung aus.
Hier hat Erhard geirrt. Die Umlage-
rente, die Millionen vor Armut und 
Unsicherheit im Alter bewahrt hat, 
war ganz sicher kein Fehlschlag! 
Falsch war, sie kaputt zu kürzen 
und die Menschen auf zweifelhafte 
Riester-Produkte zu verweisen. Un-
abhängig davon hat Erhard sich im-
mer für den Schutz des Eigentums 
eingesetzt. Heute predigt die Politik 
den Leuten Eigenvorsorge — und 
nimmt ihnen dann im Falle von Ar-
beitslosigkeit das Haus, die Lebens-
versicherung und das Ersparte weg. 
Hartz IV ist auch eine Enteignung 
von Lebensleistung.

Bei den Armen sind Sie nachsichtig. 
Wenn es um Reiche und Erfolgrei-
che geht, soll die Lebensleistung 
am Ende des Lebens enteignet wer-
den. Sie fordern die Wiedereinfüh-
rung der Vermögensteuer in Höhe 

von fünf Prozent für Vermögen 
über einer Million Euro und eine 
Verdoppelung der Erbschaftsteuer. 
Warum wollen Sie Erfolg bestrafen?
Es ist keine Leistung, in eine reiche 
Familie hineingeboren zu werden. 
Wenn wir eine Gesellschaft wollen, 
in der jeder die gleichen Chancen 
hat, können wir nicht die Erben gro-
ßer Vermögen unverhältnismäßig 
viel besser stellen. Es ist ein alter 
liberaler Anspruch, dass sich Un-
terschiede nicht über Generationen 
hinweg verfestigen.

Haben wir heute noch eine Soziale 
Marktwirtschaft?
Früher hatten wir einen ausgebau-
ten Sozialstaat, der zwar nie für 
alle, aber doch für sehr viele soziale 
Sicherheit gewährleistet hat.

Soziale Marktwirtschaft heißt aber 
doch zuerst, dass es eine markt-
wirtschaftliche Ordnung gibt?
Die Soziale Marktwirtschaft ist 
eben kein ungezähmter Kapitalis-
mus. Das wäre das angelsächsische 
Modell, das wir mehr und mehr im-
portiert haben. Tatsächlich bleibt 
damit sogar die Marktwirtschaft 
selbst — im Sinne eines fairen Leis-
tungswettbewerbs auf Märkten — 
zunehmend auf der Strecke. 

Das wichtigste Korrektiv für den 
freien Kapitalismus sind doch die 
Wettbewerbsgesetze.
Das Kartellrecht wurde doch eben-
falls immer mehr aufgeweicht. Auf 
vielen Märkten dominieren heute 
mächtige global aufgestellte Groß-
unternehmen, die politisch gepflegt 
werden. Wenn Sie sich die europäi-
schen Vorgaben anschauen, ist das 
konzernfördernde Politik, die über-
haupt nicht im Interesse der kleinen 
und mittleren Unternehmen ist.

„Auf vielen Märkten dominieren 
global aufgestellte Großfirmen“
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Dem Mittelstand in Deutschland 
geht es doch prima.
Ja? Sie haben schlechtere Finanzie-
rungskonditionen als die Großen, 
deren Anleihen inzwischen sogar 
Herr Draghi kauft, sie haben Wett-
bewerber, die kaum noch Steuern 
zahlen, und erleben eine Wettbe-
werbspolitik, die die Großen sub-
ventioniert, statt sie zu bremsen.

Was haben Sie gegen groß?
Nichts, solange es keine Markt-
macht gibt. Aber das ist heute vom 
Einzelhandel bis zur Automobil- 
branche der Fall. Am extremsten 
in der digitalen Ökonomie, in der 
globale Monopole entstanden sind. 
Walter Eucken und andere Ordoli-
berale haben damals gefordert, die 
Möglichkeit zur Unternehmens-
entflechtung ins Kartellrecht auf-
zunehmen. Leider erfolglos. Und 
wo es sich um natürliche Monopole 
handelt, die man nicht entflechten 
kann, muss man sich die Frage stel-
len, ob sie in privater Hand gut auf-
gehoben sind.

Sie wollen Google verstaatlichen?
Unsinn. Wenn ein Unternehmen 
aufgrund der Netzwerkeffekte zum 
Monopolisten wird, dann müssen 
wir es entweder so regulieren, dass 
es sein Monopol gegenüber Kunden 
und Lieferanten nicht ausnutzen 
kann. Oder wir sollten ein gemein-
nütziges Angebot bereitstellen. Das 
ist aber etwas anderes als Verstaat-
lichung, die bei US-Unternehmen 
ohnehin schwierig sein dürfte.

Wäre eine mittelständisch struktu-
rierte Wirtschaft besser?
Man kann Autos natürlich nicht in 
einem Kleinbetrieb bauen. Es gibt 
Produkte, für die man relativ gro-
ße Einheiten braucht. Aber auch 

dafür bedarf es nicht der extremen 
Verflechtung, die wir heute haben. 
Viele unterschiedliche Marken kon-
zentrieren sich heute bei wenigen 
Eigentümern. Das ist betriebswirt-
schaftlich nicht notwendig, da geht 
es um Marktdominanz.

Warum ist das ein Problem?
Hier wird Vielfalt vorgegaukelt, die 
nicht existiert. So wird der Wettbe-
werbsdruck geringer. Kunden be-
kommen das schnell zu spüren, und 
Innovation fördert es auch nicht.

Wie sollte es stattdessen gehen?
Schauen Sie sich den deutschen 
Einzelhandel an: riesige Verflech-
tungen und Ketten. Kleinere wett-
bewerbsfähige Einheiten wären 
sehr viel besser. Sonst zahlt am 
Ende der Zulieferer drauf, und der 
Kunde auch.

Haben Sie ein Problem mit Eigen-
tum?
Im Gegenteil. Ich habe ein Problem 
damit, dass ein großer Teil der Be-
völkerung kein Eigentum mehr bil-
den kann.

Was tun?
Der Arbeitsmarkt muss wieder so 
reguliert werden, dass die vielen 
prekären Jobs verschwinden. Und 
wir müssen niedrige und mittle-
re Einkommen entlasten und das 
durch höhere Besteuerung der 
wirklich Reichen gegenfinanzie-
ren. Seitdem es die Abgeltungsteuer 
gibt, liegt der Steuersatz für Kapi-
taleinkünfte weit unterhalb dessen, 
was für Arbeitseinkommen gezahlt 
werden muss. Das ist absurd.

Eigentum auf der einen Seite ent-
steht nicht, indem man Reichtum 
auf der anderen Seite bekämpft.

Ich habe nichts gegen Reichtum. 
Ich habe etwas gegen Reichtum, der 
ohne eigene Leistung oder zulas-
ten anderer zustande kommt. Wer 
wirklich viel leistet, dem soll es gut 
gehen. Und wer eine brillante Idee 
hat, der soll davon profitieren. Das 
ist ja auch ein Anreiz.

Warum soll er das seinen Kindern 
nicht übergeben dürfen?
Natürlich soll das Eigenheim oder 
Sparkonto an die Kinder übergeben 
werden können. Es geht um Groß-
vermögen von Hunderten Millionen 
oder Milliarden. Mit solchen Ver-
mögen werden, wie im alten Feu-
dalismus, gesellschaftliche Stel-
lungen und leistungslose Einkünfte 
weitervererbt. Dem mit einer or-
dentlichen Erbschaftsteuer entge-
genzuwirken muss der Anspruch 
jeder liberalen und demokratischen 
Gesellschaft sein.

Eins der Geheimnisse des deut-
schen Mittelstands ist, dass 
Generationen von Unternehmens-
nachfolgern oder Ankeraktionären 
existieren und mit einem ganz an-
deren Planungshorizont und einer 
ganz anderen Verantwortung ihren 
Mitarbeitern gegenüber arbeiten. 
Ist das nichts wert?
Im Vergleich zu Finanzinvestoren 
als Eigentümern stimmt das. Da ist 
tatsächlich eine Familiendynastie 
das bessere, aber trotzdem noch 
kein gutes Modell. Ein gutes Mo-
dell wäre es, die Unternehmen in 
Stiftungshand weiterzuführen, da 
hat man die gleiche Nachhaltigkeit, 
die Sie jetzt unterstellen. Aber es 
gäbe niemanden mehr, der ohne im 
Unternehmen zu arbeiten von den 
Erträgen profitiert. Und man wäre 
nicht mehr darauf angewiesen, dass 
die Familie sich verträgt.

„Kleinere wettbewerbsfähige       
Einheiten wären sehr viel besser“



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.finanzagenda.de oder über Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main. 
Stand: 24. Mai 2017.

Zur Bundestagswahl informiert

Die Regulierung der Finanzwirtschaft, des Verbraucher-
schutz und der Altersvorsorge beeinflusst unsere Arbeit 
bei Union Investment. Als Asset Manager der Volks- und 
Raiffeisenbanken verwalten wir treuhänderisch das Ver-
mögen unserer Kunden.
 
Diese Erfahrungen wollen wir in die aktuellen Diskussionen 
und Debatten zur Bundestagswahl einbringen.

In unserer aktuellen Broschüre zur Bundestagswahl finden 
Sie Fakten, Hintergrundinformationen und Lösungsideen 
für die Politikfelder Wirtschaft, Soziale Sicherheit, Verbrau-
cherschutz, Kapitalmärkte und Finanzmarkt stabilität. Diese 
Broschüre finden Sie unter www.FinanzAgenda.de.
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1957 erschien die „Bibel“ der 
so erfolgreichen und weltweit 
bewunderten deutschen Wirt-

schaftsordnung: Ludwig Erhards 
„Wohlstand für Alle“. Der Autor 
befand sich nach Jahren stetigen 
und rasanten Wachstums auf dem 
Zenit seines Ansehens — und muss-
te schon in dieser Zeit noch eher 
bescheidenen Wohlstands erleben, 
wie sich die Balance in der Sozialen 
Marktwirtschaft veränderte: Man 
begann, mehr an Verteilung zu den-
ken und etwas weniger an das Er-
wirtschaften.

Dafür steht symptomatisch die 
von Bundeskanzler Konrad Ade-
nauer — „Kinder kriegen die Leute 
immer“ — durchgesetzte Neuaus-
richtung der Rentenversicherung 
hin auf ein staatlich organisiertes 
Umlageverfahren. Ludwig Erhard 
hatte davor ausdrücklich in seinem 
Buch gewarnt: „Die Blindheit und 
intellektuelle Fahrlässigkeit, mit 
der wir auf den Versorgungs- und 
Wohlfahrtsstaat zusteuern, kann 
nur zu unserem Unheil ausschla-
gen. … Man will nicht erkennen, 
dass wirtschaftlicher Fortschritt 
und leistungsmäßig fundierter 
Wohlstand mit einem System um-
fassender kollektiver Sicherheit auf 
Dauer gänzlich unvereinbar sind.“

Erhard behielt recht, obwohl die 
Umlagerente vordergründig über 
Jahrzehnte zu funktionieren schien 
und auch in Zukunft ein wichtiges 

60 Jahre und (k)ein bisschen weise: Ludwig Erhard sah die Gefahren der 1957 eingeführten 
 Umlagerente voraus, erinnert Michael Eilfort. Nach den Wahlgeschenken für Ältere in  
den vergangenen Jahren wird es höchste Zeit, einen generationengerechten Weg einzuschlagen

Alternde Gesellschaft,  
versteinerte Politik?

Prof. Dr. Michael Eilfort  
war zunächst in der Politik 
 tätig und ist seit 2004 Vor-
stand der Stiftung Marktwirt-
schaft. Er lehrt als Honorar-
professor an der Universität 
Tübingen.

Standbein der Altersversorgung 
sein wird. Als echtes Umlagesystem 
hat sie allerdings zu keinem Zeit-
punkt gewirkt. 

Schon im Einführungsjahr 1957 
und damit in demografisch günsti-
gerer Zeit bedurfte es eines steuer-
finanzierten Zuschusses aus dem 
Bundeshaushalt, weil bereits beim 
Start sogenannte „versicherungs-
fremde Leistungen“ aus politischen 
Gründen vorgesehen waren. Dazu 
kamen die Einführungsgewinner, 
die selbst nicht eingezahlt hatten, 
aber ab dem Januar 1957 Renten er-
hielten. Wie es der Zufall wollte, ge-
wann die Union im Herbst des glei-
chen Jahres die Bundestagswahl 

mit der einzigen absoluten Mehr-
heit in der Geschichte der Republik.

Rentengeschenke zur Wahl
Jahrzehnte später haben die gut-
gemeinten Auszahlungen, denen 
keine Einzahlungen der Versicher-
ten gegenüberstehen, drastisch zu-
genommen. 2013 lag der Anteil des 
Bundeszuschusses in die Renten-
versicherung bei knapp 30 Prozent 
des Bundeshaushalts. Das hinderte 
die großen Parteien nicht, mit Ren-
tenversprechen den Wahlkampf zu 
bestreiten. Im Fall der Union be-
sonders erfolgreich mit dem Thema 
„Mütterrente“, das nicht interge-
nerativ oder nach Kosten/Nutzen 
diskutiert, sondern als „Freibier“-
Versprechen verbalisiert und laut 
führenden Unionspolitikern zum 
Renner in Wahlkampfveranstal-
tungen wurde: Die Union gewann 
vor allem damit über 3,5 Millionen 
Zweitstimmen hinzu.

Die SPD profitierte von der „Ren-
te mit 63“ weniger durch einen Zu-
gewinn an absoluten Stimmen als 
durch einen neuen Burgfrieden mit 
den zufriedenen Gewerkschaften. 
In früheren Jahren aber hatte sie, 
um bei einer ausgewogenen Dar-
stellung zu bleiben, auch schon 
entdeckt, dass Wahlerfolge mit den 
Rentnern leicht, gegen die Rentner 
fast unmöglich sind. So trugen Äl-
tere in besonderer Weise zum Er-
folg bei der „Willy-Wahl“ 1972 bei, 
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und dies womöglich nicht nur we-
gen der Ostpolitik: Bundeskanzler 
Brandt wollte damals mehr Demo-
kratie, aber eben auch mehr Rente 
„wagen“ — im SPD-Wahlkampfpro-
gramm waren über 14 Prozent Ren-
tensteigerungen zugesagt.

Wie Rechnungen der Stiftung 
Marktwirtschaft zur kumulier-
ten Wirkung des Rentenpakets der 
Großen Koalition 2014 auf Durch-
schnitts-Repräsentanten der ver-
schiedenen Altersgruppen zeigen, 
profitieren vor allem die 55- bis 
70-Jährigen, meistens mit mehre-
ren Tausend Euro „Gewinn“ pro 
Rentner in der Zeit des Rentenbe-
zugs. Verlierer sind dagegen alle 
unter 50. Insgesamt wurden zulas-
ten zukünftiger Beitrags- und Steu-
erzahler Rentengeschenke über 285 
Milliarden Euro zugesagt.

Wahleifer steigt mit dem Alter
Der Rentenwahlkampf 2013 könnte 
aber erst der Anfang gewesen sein. 
Deutschland ist eines der Länder 
mit der ältesten Bevölkerung — und 
am 24. September 2017 wird wahr-
scheinlich die erste Bundestags-
wahl mit einer Mehrheit der Wähler 
über 55 Jahren stattfinden. Gleich 
zwei Effekte, die sich verstärken, 
dürften zu diesem Ergebnis führen. 

Zum einen der demografische 
Trend: Schon bei der Bundestags-
wahl 2013 gab es mehr als doppelt so 
viele Wahlberechtigte über 60 wie 
unter 30. Was zum anderen diese 
Entwicklung drastisch verschärft, 
ist der konstante, in Deutschland 
besonders ausgeprägte Zusammen-
hang, dass die Neigung zur Wahlbe-
teiligung fast linear mit dem Alter 
steigt. Besonders „wahlfaul“ sind 
die 18- bis 29-Jährigen, besonders 
eifrig die 60- bis 70-Jährigen: Bei 
der Bundestagswahl 2013 lag der 
Wahleifer der älteren um fast 20 
Prozentpunkte über dem der jünge-
ren Gruppe.

Ab 2017 und auf Jahrzehnte hinaus 
geben also — sofern nicht eine Trend-
wende im Wahl-Engagement Jünge-
rer erfolgt — mit absoluter Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen (noch 
nicht der Wahlberechtigten!) die Äl-
teren ab 55 Jahren den Ausschlag. 
Das hat Folgen: Im Alter über 55 sieht 
man — Ausnahmen bestätigen die 
Regel — eher Risiken statt Chancen, 
setzt tendenziell eher auf Status quo, 
Besitzstandswahrung und Sicher-
heit als auf Wandel, Innovation und 
Dynamik. Neue Infrastrukturprojek-
te dürften noch schwerer zu gestal-

ten sein. So waren die „Wutbürger“ 
am Stuttgarter Bahnhof oder Frank-
furter Flughafen überwiegend be-
tagter. Und Reformen könnten fast 
unmöglich werden. Die ohnehin zu 
beobachtende Veränderungsaver-
sion in der Bevölkerung vermag zu 
einer strukturellen Reformblockade 
zu gerinnen: alternde Gesellschaft — 
versteinerte Politik.

Generationengerechter Weg
Die Wahlstrategen der Parteien 
richten sich, professionell nach-
vollziehbar, auf die Alterung aus. 
Wenig überraschend: 2017 wird „Si-
cherheit“ Oberthema bei der CDU, 
mit noch mehr Adjektiv „sozial“ bei 
der SPD und bei den Grünen sein. 
Bereits 2013 zielte der Wahlkampf 
verstärkt auf Ruhe und Bewahrung: 
einschläfernd, ohne Leidenschaft, 
Streit und Reformansagen — aber 

voller lockender Rentenbonbons. 
Rentenerhöhungen bringen eben 
mehr Stimmen als Bildungsver-
besserungen. Was also passiert im 
Bundestagswahlkampf 2017? Es 
gibt den einfachen Weg, auf die Ma-
ximierung von kurzfristigem Zu-
spruch und Medienresonanz fixiert: 
Die Herren Schulz und Seehofer so-
wie der Armutsdramatiker Schnei-
der von der paritätischen Linken 
reden der insgesamt bestversorgten 
Rentnergeneration aller deutschen 
Zeiten mit Erfolg ein, sie ginge am 
Stock — trotz Rentenerhöhung um 
fünf Prozent am 1. Juli 2016 und 
erneut über drei Prozent im Jahr 
2017. Und sie gerieren sich mit neu-
en Rentenversprechen zulasten der 
Jungen als „Retter“. Dies sollte man 
ihnen nicht durchgehen lassen.

Es gibt einen zwar anspruchsvol-
leren, aber generationengerechte-
ren Weg: Erstens verschlechtern die 
Jüngeren ihre eigenen Zukunftsaus-
sichten nicht mehr durch Abwesen-
heit am Wahltag. Zweitens sprechen 
die Generationen mehr miteinander 
— die heutigen Rentner, die eine or-
dentliche Rente für ihre Lebens-
leistung verdient haben, sind keine 
Egomanen, sondern meistens auch 
Eltern und Großeltern, denen die Zu-
kunft der Nachkommen nicht egal 
ist. Drittens: Die Parteien überbieten 
sich nicht dabei, Ältere gegen Jünge-
re auszuspielen, weil der Nutzen von 
Rentengeschenken sofort da ist, die 
Kosten aber erst später anfallen. 

Stattdessen sollten sie sich auf 
Nachhaltigeres konzentrieren: Bil-
dung, Infrastruktur, Vorbeugung 
neuer Altersarmut in zehn bis 15 
Jahren. Und neuer Schwung für ein 
subsidiäres, vielfältiges und wett-
bewerbsorientiertes Europa, das 
Freiheit, Frieden und Wohlstand si-
chert. Das wäre dann ganz im Sinne 
Ludwig Erhards — und ein wichtiger 
Schritt zur Wiederbelebung der So-
zialen Markwirtschaft.

Schon im 
Einführungs
jahr brauchte das 
 Umlageverfahren 
einen Zuschuss
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Es gelte „alle Kräfte darauf zu 
konzentrieren, eine Inflation 
zu verhindern“, schrieb Lud-

wig Erhard 1957 in seinem Buch 
„Wohlstand für Alle“. Er fasste da-
mit einen gesellschaftlichen Grund-
konsens zusammen, der sich durch 
die Erfahrungen der Deutschen mit 
der Hyperinflation des Jahres 1923 
und dem Wertverlust der Reichs-
mark nach dem Zweiten Weltkrieg 
herausgebildet hatte.

Zugleich appellierte Erhard mit 
seinem Petitum an die Tarifpart-
ner, auch in Zeiten von Vollbeschäf-
tigung Maß zu halten, um nicht  
in eine Lohn-Preis-Spirale zu ge-
raten, in der sich Preise und Löh-
ne gegenseitig aufschaukeln — in 
einen  „Hexensabbat“, wie er es in 
einer Rundfunkansprache einmal 
bezeichnete.

Vor diesem Hintergrund ist es 
nur zu verständlich, dass die Deut-
sche Bundesbank, die dieses Jahr 
ihren 60. Geburtstag feiert, gesetz-
lich darauf verpflichtet wurde, die 
Währung zu sichern. Seitdem ist 
Preisstabilität ihre oberste Maxime. 
In der Geschichte der Bundesbank 
bedeutete dies meistens, gegen zu 
hohe Inflationsraten zu kämpfen.

Viele Deutsche werden sich an die 
1970er-Jahre erinnern, als in vielen 
Ländern die Inflationsraten bis in 
den zweistelligen Bereich stiegen. 
Auslöser war ein drastischer An-
stieg des Ölpreises, der immer hö-

„Die Soziale Marktwirtschaft ist ohne eine konsequente Politik der Preisstabilität nicht  
denkbar“,  zitiert Jens Weidmann Ludwig Erhard. „Nur diese gewährleistet, dass sich nicht   
einzelne Bevölkerungskreise zulasten anderer bereichern“ 

Inflation: Von der Bedrohung  
zum Heilsversprechen?

Dr. Jens Weidmann  
ist Präsident der Deutschen 
Bundesbank und Vorsitzen-
der des Verwaltungsrates der 
Bank für Internationalen 
 Zahlungsausgleich. Im Jahr 
2012 erhielt er den Ludwig-
Erhard-Preis für 
Wirtschafts publizistik.

Die Vorteile stabiler Preise werden 
aber nicht erst durch den Vergleich 
mit sehr hohen Inflations raten oder 
gar einer Hyperinflation ersichtlich. 
Bereits vergleichsweise moderate 
Inflationsraten können mit spürba-
ren gesamtwirtschaft lichen Kosten 
einhergehen. „Die Aufrechterhal-
tung der Geldwertstabilität ist die 
unabdingbare Voraussetzung für 
ein gleichgewichtiges Wirtschafts-
wachstum“, heißt es in „Wohlstand 
für Alle“. 

Allgemeine Preissteigerungen un- 
tergraben die Grundlage für unser 
wirtschaftliches Handeln, weil die 
Güterpreise dann nicht mehr zu-
verlässig als Signal dienen, um die 
Knappheit der Güter und Dienstleis-
tungen  anzuzeigen.

Geldwertstabilität Voraussetzung 
für Wirtschaftswachstum
Weil Geldwertstabilität eine zent-
rale Voraussetzung für wirtschaft-
liche Prosperität ist, wurde das 
Eurosystem — also die Europäische 
Zentralbank (EZB) und die nationa-
len Notenbanken der Euroländer — 
auf das vorrangige Ziel der Preis-
stabilität verpflichtet. Vor diesem 
Hintergrund mag es manchem wie 
eine verkehrte Welt vorkommen, 
dass Notenbanken in aller Welt nun 
seit einigen Jahren versuchen, die 
Inflationsrate mit teils unkonven-
tionellen Instrumenten nach oben 
zu treiben.

here Lohnforderungen und höhere 
Preise zur Folge hatte. Deutschland 
war hier keine Ausnahme. Aber 
gestützt auf ihre umfassende Un-
abhängigkeit und unterstützt von 
einer Bevölkerung, die den Wert 
stabilen Geldes besonders schätzte, 
gelang es der Bundesbank, Deutsch-
land mit einer im internationalen 
Vergleich geringen Inflation durch 
diese schwierige Zeit zu steuern, 
ohne dass die Arbeitslosigkeit hö-
her war als in anderen Ländern.
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Dabei gibt es gute Gründe für mode-
rate Preissteigerungen; denn Preis-
stabilität heißt eben nicht null Pro-
zent Inflation. Auch eine zu niedrige 
Teuerungsrate kann schädlich sein. 
Leicht positive Preissteigerungs-
raten verschaffen der Geldpolitik 
einen gewissen Sicherheitsabstand 
zur sogenannten Zinsuntergrenze. 
Dazu muss man sich vor Augen 
führen, dass sich das nominale 
Zinsniveau aus dem Realzins und 
den Inflationserwartungen zusam-
mensetzt. Bei leicht positiven In-
flationsraten kann die Notenbank 
in wirtschaftlichen Schwächepha-
sen die Zinsen selbst bei niedrigen 
Realzinsen noch senken, um der 
Wirtschaft über günstige Finanzie-
rungsbedingungen Rückenwind zu 
verschaffen. 

Die absolute Grenze, unter den 
die Notenbank ihren Leitzins nicht 
weiter senken kann, liegt zwar — 
wie wir mittlerweile wissen — nicht 
exakt bei null, aber auch nicht deut-
lich darunter. Daher kann der Spiel-
raum der Notenbank, mit konventi-
onellen Instrumenten stimulierend 
auf die Wirtschaft einzuwirken, bei 
einem Inflationsziel von null Pro-
zent schnell erschöpft sein.

Gründe für moderate  Inflation
Null-Inflation ist aber auch deswe-
gen nicht anzustreben, weil ein-
zelne Branchen oder ganze Volks-
wirtschaften, die einen Verlust  
an Wettbewerbsfähigkeit aufholen 
müssen, nominale Lohnkürzungen 
erreichen müssten. Das ist schwie-
rig, weil nominale Lohnkürzungen 
häufig nur schwer durchzusetzen 
sind. Die Menschen sind eher be-
reit, einen leichten Verlust an Kauf-
kraft durch steigende Preise — also 
eine Reallohnkürzung — zu akzep-
tieren als einen Rückgang der No-
minallöhne in gleicher Höhe.

Bei den Euroländern kommt hin-
zu, dass eine positive Teuerungs-

rate für den gesamten Euroraum 
Inflationsdifferenzen innerhalb des 
Währungsraums zulässt, ohne dass 
einzelne Länder — womöglich so-
gar für einen längeren Zeitraum — 
Preisrückgänge aufweisen müssen. 
Solange es keinen synchronen Kon-
junkturverlauf in den Mitglieds-
ländern gibt, sind unterschiedliche 
Teuerungsraten der Normalfall. 
Würde die Geldpolitik eine durch-
schnittliche Inflationsrate von null 
Prozent anstreben, gäbe es immer 
Länder, in denen die Inflation im 
negativen Bereich liegen müsste.

Ein weiterer Grund für eine leicht 
positive Preissteigerungsrate sind 
Messprobleme. Inflation lässt sich 
recht genau, aber eben nicht ganz 
genau messen. Es besteht immer 
die Gefahr von Messfehlern.

Die Preisstatistiker versuchen 
zwar herauszufinden, wie viel das, 
was die Deutschen durchschnitt-
lich konsumieren, kostet. Änderun-
gen am Konsumverhalten registrie-
ren sie aber manchmal nur mit einer 
gewissen Verzögerung. Auch eine 
Änderung in der Qualität der Pro-
dukte lässt sich nicht immer leicht 
erfassen, ebenso wenig wie der Um-
fang, in dem die Verbraucher Son-
derangebote nutzen. Das alles führt 
dazu, dass die amtliche Preisstatis-
tik die tatsächliche Geldentwertung 
tendenziell leicht überschätzt.

Rechnet man Kosten und Nutzen 
niedriger Inflationsraten gegen-
einander auf, spricht viel dafür, 

dass leicht positive Inflationsraten 
optimal sind. Hans-Werner Sinn hat 
es bildhaft so beschrieben: „Inflati-
on ist ein Schmiermittel der Ökono-
mie. Wenn zu viel Öl im Motor ist, 
verrußen die Kerzen, und wenn zu 
wenig drin ist, gibt es einen Kol-
benfresser.“ Deshalb hatte die Bun-
desbank bereits zu D-Mark-Zeiten 
ihrer Geldpolitik eine Preisnorm in 
Höhe von 1,5 Prozent Teuerung zu-
grunde gelegt, und das Eurosystem 
strebt eine Inflationsrate von unter, 
aber nahe zwei Prozent an. Fast alle 
Notenbanken in den entwickelten 
Volkswirtschaften haben sich ein 
ähnliches Ziel gegeben.

Die unkonventionellen  
Maßnahmen der EZB
Die EZB verfolgt ein mittelfris tiges 
Preisstabilitätsziel und eine vor-
ausschauende Strategie. Das heißt, 
dass die Inflation nicht zu jedem 
Zeitpunkt im Zielbereich von knapp 
zwei Prozent liegen muss und dass 
ein Unterschreiten des Ziels nicht 
mit einem Überschreiten korrigiert 
werden muss. 

Geldpolitische Entscheidungen 
wirken häufig verzögert. Der Zeit-
raum, in dem die Inflationsrate 
wieder in den Stabilitätsbereich 
zurückkehren sollte, richtet sich 
daher auch danach, wie lange die 
geldpolitischen Maßnahmen benö-
tigen, um ihre volle Wirkung auf die 
Preisentwicklung zu entfalten.

Das ist gerade in der gegenwär-
tigen Situation relevant, in der der 
EZB-Rat die kurzfristigen Zinsen 
kaum noch weiter senken kann. 
Um die Teuerung von ihrem sehr 
niedrigen Niveau wieder in den 
Zielbereich zu bringen, musste der 
EZB-Rat in den vergangenen Jahren 
zu unkonventionellen Maßnahmen 
greifen. 

Hier denke ich insbesondere an 
den umfangreichen Ankauf von 
Staatsanleihen. Dieser ist aber mit 

Geldwertstabilität 
ist Voraussetzung 
für wirtschaftliche 
Prosperität
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größeren Risiken und Nebenwir-
kungen verbunden als die zinspo-
litische Medizin, die die Geldpoli-
tik der Konjunktur normalerweise 
verabreicht, um die Wirtschaft zu 
stimulieren. So greifen die Staats-
anleihekäufe tief in das Preisgefüge 
auf den Anleihemärkten ein. 

Abschirmungseffekt gegen diszi-
plinierende Wirkung der Märkte
Es tritt ein weiterer Effekt hinzu, der 
allzu oft in der Debatte zu wenig Be-
achtung findet: Staatsanleihekäufe 
durch Notenbanken schirmen die 
Regierungen beziehungsweise ei-
nen beträchtlichen Teil ihrer Schul-
den gegen die disziplinierende Wir-
kung der Kapitalmärkte ab. Gerade 
hoch verschuldete Länder könnten 
sich vor diesem Hintergrund der Il-
lusion hingeben, sie hätten bereits 
genug für eine dauerhaft tragfähige 
Staatsfinanzierung getan. 

Sie laufen damit Gefahr, abhän-
gig von den niedrigen Zinsen zu 
werden. Für die Geldpolitik wäre 
dies aber sehr gefährlich, denn sie 
könnte am Ende unter Druck gera-
ten, hohe Schulden durch niedrige 
Zinsen tragfähig zu machen. 

Das kann das Ziel der Preisstabi-
lität gefährden, wenn höhere Infla-
tionsraten eigentlich eine Straffung 
der Geldpolitik erfordern würden. 
Für mich ist der Ankauf von Staats-
anleihen daher ein reines Notfall-
instrument, um eine Deflation zu 
verhindern.

Preisdruck im Euroraum immer 
noch recht gedämpft
Für den Euroraum ist davon auszu-
gehen, dass die Teuerungsrate all-
mählich wieder steigt. Dass sie für 
so lange Zeit sehr niedrig war, liegt 
auch an den wirtschaftlichen An-
passungsmaßnahmen, mit denen 
viele Länder des Euroraums auf die 
Finanz- und Staatsschulden krise  in 

den Jahren um die Jahrzehntwende 
reagieren mussten. 

Angesichts hoher privater und 
öffentlicher Verschuldung, einer 
immer noch hohen Arbeitslosig-
keit und dem Bemühen einiger 
Mitgliedsstaaten, eine preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit zurückzuge-
winnen, ist es nicht verwunderlich, 
dass der Preisdruck im Euroraum 
noch immer recht gedämpft ist. 
Eine Rückkehr der Inflationsrate 
in den von der EZB angestrebten 
Zielbereich („unter, aber nahe zwei 
Prozent“) kann in einem  solchen 
Umfeld länger dauern. 

Die Geldpolitik darf aber auch die 
Nebenwirkungen einer ultralocke-
ren Politik — vor allem auf die Fi-
nanzstabilität — nicht aus dem Blick 
verlieren, insbesondere da eine 
Gefährdung der Finanzstabilität 
wiederum Rückwirkungen auf die 
Preisentwicklung haben kann. 

„Nicht Kunst und Wissenschaft 
allein, Geduld will bei dem Wer-
ke sein.“ Das reimte nicht Ludwig 
Erhard, sondern Johann Wolfgang 
von Goethe. Und der war nicht nur 
Dichter, sondern auch einige Jahre 
Finanzminister.  

Dass die Inflations-
rate für so lange 
Zeit sehr niedrig 
war, liegt auch an 
den Anpassungs-
maßnahmen, mit 
denen viele Länder 
auf die Finanzkrise 
reagieren mussten
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Es gibt Erhard-Preise, Erhards 
Erben, Erhard-Seminare, dem- 
nächst ein Museum und einen 

Lehrstuhl. Es gibt ihn in klein für 
die Modelleisenbahn und als Sta-
tue in Lebensgröße. Tatsächlich ist 
kaum ein früherer Politiker so prä-
sent wie Ludwig Erhard. 

Dabei dürfte es Erhard heute so 
gar nicht geben — schon mit seiner 
ewig qualmenden Zigarre wäre er 
eine Provokation für Gesundheits-
bewusste und Tugendwächter. Aber 
auch seinen Zeitgenossen hat er es  
nicht leicht gemacht — und noch 
heute wirkt er vielfach verstörend: 
für Linke wie Rechte. Liegt darin 
die eigentliche Faszination der his-
torischen Person?

Persönliche Haftung ist Basis
Viele Aussagen Ludwig Erhards le-
sen sich wie eine neoliberale Vorle-
sung an der Uni. Erhard sah in der 
Marktwirtschaft den Schlüssel zum 
Erfolg. Er plädierte für eine Privat-
wirtschaft, keine Staatswirtschaft. 
Aber die persönliche Handlungs-
freiheit setzte für ihn uneinge-
schränkt die persönliche Haftung 
voraus — auch beim Unternehmer: 
„Das ist sein Schicksal, denn er ist 
nur so lange freier Unternehmer, 
wie er Risiken und Chancen glei-
chermaßen tragen will. Es geht 
nicht an, dass er nur die Chancen 
wahrnehmen und die Risiken … 
durch die Anrufung des Staates ab-
wenden will.“

Da schmettert sein Hauptmotiv 
in das gemütliche Hauskonzert hi-

Tatsächlich ist kaum ein früherer Politiker im aktuellen Diskurs so präsent wie  
Ludwig Erhard, stellt Roland Tichy fest. Er ruft die wichtigsten Positionen des Begründers  
der Sozialen Marktwirtschaft in Erinnerung und ordnet sie in die heutige Zeit ein

Der Dicke mit der Zigarre

Roland Tichy war von 1983 
bis 1985 Mitarbeiter im 
Planungsstab des Bundes-
kanzlers, danach Berater und 
Journalist und bis 2014 u. a. 
Chefredakteur von „Impulse“ 
und „Wirtschaftswoche“. Seit 
2014 ist er Vorsitzender der 
Ludwig-Erhard-Stiftung.

nein: Es geht um persönliche Ver-
antwortung. Staatshilfen, wenn es 
nicht klappt für Unternehmen, gol-
dener Handschlag für Manager, die 
versagen, und Fallschirme für Vor-
stände, die sich bei Pleiten davon-
stehlen, während ihr Unternehmen 
mitsamt den Mitarbeitern kracht: 
Das hat er immer scharf kritisiert. 
Die Freiheit ist untrennbar mit per-
sönlicher Haftung und Eigenver-
antwortung verbunden.

Der Ordoliberale Walter Eucken 
meinte dazu: „[Die Haftung soll] 
bewirken, dass die Disposition des 
Kapitals vorsichtig erfolgt. Inves-
titionen werden umso sorgfältiger 
gemacht, je mehr der Verantwort-
liche für diese Investitionen haf-
tet.“ Unternehmerisches Handeln 
ist eben kein Glücksspiel, bei dem 

der Gewinner Geld abschleppt, der 
Staat den Einsatz finanziert. 

Auch Wilhelm Röpke formulier-
te mitten im Weltkrieg 1942 für die 
Zukunft: „Da nun wahrscheinlich 
die Furcht vor Verlust immer grö-
ßer ist als das Streben nach Ge-
winn, kann man sagen, dass unser 
Wirtschaftssystem letzten Endes 
durch den Konkurs reguliert wird.“ 
Konkurs — heute ein schreckliches 
Wort. Aber nur wenn diese Gefahr 
und damit die persönliche Haf-
tung besteht, kann sich die Wirt-
schaft immer wieder erneuern. In 
einer Wirtschaftsordnung, die sich 
Marktwirtschaft nennt, darf es nie 
eine Diskussion über die staatli-
che Rettung privatwirtschaftlicher 
Unternehmen wie Opel, Karstadt, 
Schlecker geben. 

Aber nicht nur Unternehmer tra-
gen Verantwortung: Ludwig Erhard 
hat immer darauf hingewiesen,  
dass jede Sozialleistung von den 
Bürgern finanziert werden muss 
und dass ein überbordender Sozial-
staat die Leistungsbereitschaft ab-
würgt: „Solche ‚Wohltat‘ muss das 
Volk immer teuer bezahlen, weil 
kein Staat den Bürgern mehr geben 
kann, als er ihnen vorher abgenom-
men hat — und das noch abzüglich 
der Kosten einer zwangsläufig im-
mer mehr zum Selbstzweck ausar-
tenden Sozialbürokratie. Nichts ist 
darum ... unsozialer als der soge-
nannte ‚Wohlfahrtsstaat‘, der die 
menschliche Verantwortung er-
schlaffen und die individuelle Leis-
tung absinken lässt.“
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Wettbewerb war für Erhard kein 
Zustand, den man staatlich abfedert 
oder beseitigt. Im Gegenteil: Für 
ihn stand die Etablierung von Wett-
bewerb an oberster Stelle. Begriffe 
wie soziale Gerechtigkeit, Vertei-
lungsfragen und soziale Sicherung 
wurden bei ihm nachrangig und mit 
der Warnung vor dem lähmenden 
Sozialstaat behandelt: „Ich selbst 
bin zum Beispiel davon überzeugt, 
dass im wirtschaftlichen Leben der 
echte, nicht manipulierte Wettbe-
werb das beste und auch wohltä-
tigste Ausleseprinzip verkörpert, 
während andere der Meinung sind, 
dass um der ‚Gleichheit‘ willen die 
Lebensmöglichkeiten menschlicher 
Individuen obrigkeitlich gesteuert 
werden müssen ... So sehr die Soli-
darität zu loben ist, jeden Menschen 
vor Not und Elend bewahrt zu wis-
sen, so notwendig bleibt es doch 
auch, neben die Solidarität das Ge-
bot der Subsidiarität zu stellen.“

Subsidiarität heißt für ihn, dass 
der staatliche Zwangsschutz dort 
Halt zu machen hat, „wo der Ein-
zelne und seine Familie noch in der 
Lage sind, selbstverantwortlich und 
individuell Vorsorge zu treffen“.

Aus dieser Überlegung hat Er-
hard die Leitlinie für die Staatstä-
tigkeit abgeleitet: „Es muss daher 
immer wieder betont werden, dass 
es die eigentliche und vornehmste 
Auf gabe des Staates ist, einen Ord-
nungsrahmen zu schaffen, inner-
halb dessen sich der Staatsbürger 
frei bewegen dürfen soll. Und das 
wieder erfordert die Handhabung 
einer Wirtschaftspolitik, in der die 
wirtschaftenden Menschen aller 
sozialen Schichten dessen gewiss 
sein dürfen, nicht ständig unvor-
hersehbaren politischen Entschei-
dungen ausgesetzt zu sein.“

Der Staat soll und darf gerade 
nicht nach Belieben in die Markt-
wirtschaft hineinregieren, weil er 
sie dadurch schrittweise und zum 

Schaden aller zerstört. Dabei leg-
te Erhard sich auch immer wieder 
mit den Mächtigen der Wirtschaft 
an. Er formulierte das „Gesetz ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen“, 
das unmissverständlich „Verein-
barungen zwischen Unternehmen, 
Beschlüsse von Unternehmensver-
einigungen und aufeinander abge-
stimmte Verhaltensweisen, die eine 
Verhinderung, Einschränkung oder 
Verfälschung des Wettbewerbs be-
zwecken oder bewirken“, verbietet. 
Punkt. Die Ausnahmen folgen wei-
ter hinten im Gesetz.

Nach Erhards aktiver Zeit gerierte 
der Staat sich zunehmend als Mit-
spieler in Wirtschaft und Gesell-
schaft — und hat seitdem perma-
nent auf Kredite zur Finanzierung 
seiner selbst geschaffenen Aufga-
ben zurückgegriffen. Für Erhard 
war das eine Abkehr von der Sozia-
len Marktwirtschaft. So schimpfte 
er 1977: „Die heutige Politik der be-
wussten Überschuldung ist meiner 
Ansicht nach eine hochexplosive 
Politik. ... Der deutsche Bürger wird 
die Schulden zu bezahlen haben.“ 
Daran ändert auch die Nullzinspoli-
tik der EZB wenig. 

Freihandel statt Abschottung
Ludwig Erhard war immer Ver-
fechter von Freihandel. Den Brexit 
hätte er vermutlich als souveräne 
und demokratisch legitimierte Ent-
scheidung eines Volkes respektiert. 

Vielleicht sogar unterstützt, weil er 
die zahlreichen Marktwidrigkeiten 
der EU ablehnte. Er hat nicht in na-
tionalstaatlichen Grenzen gedacht, 
sondern sein Ideal war die Weltge-
meinschaft freier Völker, die in frei-
er Entscheidung miteinander Han-
del treiben — oder es sein lassen. 

Er war auch davon überzeugt, 
dass die Marktkräfte die Länder zur 
Vernunft zwingen werden. Das wird 
auch für die USA eintreten: „Selbst 
wenn wir wider alle Vernunft han-
deln und gegen alle Warnzeichen 
blind und taub bleiben — die inne-
ren Gesetze eines weltweiten freien 
Marktes werden uns zur Besinnung 
und zur Wiederherstellung einer 
gedeihlichen Ordnung zwingen.“

Geradezu modern lesen sich Er-
hards späte Gedanken zum Wirt-
schaftswachstum. Wachstum war 
für ihn kein Selbstzweck: „Wohlstand 
ist eine Grundlage, aber kein Leitbild 
für die Lebensgestaltung. Ihn zu be-
wahren ist noch schwerer, als ihn zu 
erwerben. Deshalb erwächst uns die 
schwierige Aufgabe, ihn geistig zu 
bewältigen. Wir müssen die Ansprü-
che disziplinieren, die Forderungen 
an uns selbst steigern und die an die 
Allgemeinheit, verkörpert in Wirt-
schaft und Staat, mäßigen.“

In der Tat hat Ludwig Erhard vo-
rausgesehen, dass Menschen auch 
die Freiheit haben müssen, statt 
mehr Geld und Einkommen mehr 
Freizeit, Urlaub und kürzere Ar-
beitszeit zu wählen: „Mit steigender 
Produktivität und mit der höheren 
Effizienz der menschlichen Arbeit 
werden wir einmal in eine Phase 
der Entwicklung kommen, in der 
wir uns fragen müssen, was denn 
eigentlich kostbarer oder wertvoller 
ist: Noch mehr zu arbeiten oder ein 
bequemeres, schöneres und freieres 
Leben zu führen, dabei vielleicht 
bewusst auf manchen güterwirt-
schaftlichen Genuss verzichten zu 
wollen.“

Wir müssen die 
 Forderungen an uns 
selbst steigern und 
die an die Allge-
meinheit mäßigen
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Wer Marktführer ist und es 
bleiben will, muss immer 
wieder seine Innovations-

kraft unter Beweis stellen. Dabei 
stehen in der Finanzwirtschaft und 
damit auch für die Sparkassen und 
Landesbanken vor allem bargeld lose 
Bezahlverfahren im Fokus. Trotz 
fortschreitender Digitalisierung und  
aller Begeisterung für neue und kom- 
fortable Technologien: Bargeld ist 
unverzichtbar und trotz eines ten-
denziellen Rückgangs nach wie vor 
das beliebteste Zahlungsmittel der 
Deutschen.

Bargeld begrenzen?
Bargeld ist gelebte Freiheit: Es hin-
terlässt keine Spuren im Daten-
dschungel und braucht weder einen 
aufgeladenen Akku noch eine pas-
sende Gegenstelle, um zu funktio-
nieren. Bei der Erziehung von Kin-
dern und Jugendlichen ist es ohne 
Alternative, um den Wert sowie den 
Zu- und Abfluss von Geld veran-
schaulichen zu können. Weite Teile 
der Bevölkerung über Geld- und Fi-
nanzthemen aufzuklären und Wis-
sen zu vermitteln ist nicht zuletzt 
eine der vielen gesellschaftlichen 
Aufgaben, denen sich die Sparkas-
sen-Finanzgruppe widmet.

Die Argumente, die vonseiten der 
Politik oder von Behörden immer 
wieder aufgeführt werden, warum 
man Bargeld begrenzen müsse, fin-
de ich nicht überzeugend. Bargeld-
obergrenzen werden nicht dazu 
führen, Terrorfinanzierung oder 
Geldwäschekriminalität in irgend-

Auch Ludwig Erhard, da ist sich Georg Fahrenschon sicher, hätte sich gegen eine staatlich  
dirigierte Abschaffung des Bargelds ausgesprochen. Die psychologischen Folgen einer solchen 
 Maßnahme auf die Bevölkerung würden zudem von der Politik deutlich unterschätzt

Bargeld ist gelebte Freiheit

Georg Fahrenschon ist seit 
November 2011 Präsident 
des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbands (DSGV).  
Er ist Mitglied der Ludwig- 
Erhard-Stiftung.

einer Art und Weise einzudämmen.
Was man aber mit solchen Maßnah-
men einschränkt, ist die Freiheit 
der Menschen. Die psychologischen 
Wirkungen einer solchen Maßnah-
me auf die Bevölkerung werden 
deutlich unterschätzt. Dass vor 
allem die Deutschen dem Bargeld 
nach wie vor die Treue halten, wäh-
rend in einigen nordischen Ländern 
die Abschaffung quasi schon besie-
gelt ist, hat vor allem historische 
Gründe.

Besonderes Verhältnis 
Als Deutschland 1945 in Trümmern 
lag, war es vor allem die D-Mark, die 
zusammen mit den Errungenschaf-
ten der Sozialen Marktwirtschaft 
im Westteil unseres Landes eng 
mit dem beispiellosen wirtschaftli-
chen Aufschwung verknüpft ist. Die 
„harte D-Mark“ wurde nicht nur zu 

einem international anerkannten 
Erfolgsmodell, sondern auch zum 
Vorbild für die Einführung einer 
gemeinsamen europäischen Wäh-
rung. Und als die Mauer fiel und 
Ost- und Westdeutschland nach 
über 40 Jahren Teilung friedlich 
wiedervereint wurden, standen die 
Menschen aus der ehemaligen DDR 
Schlange, um die begehrte (West-)
D-Mark zu bekommen. Die Deut-
schen, das kann man ohne Zweifel 
sagen, haben ein geradezu emoti-
onales Verhältnis zu Geldscheinen 
und Münzen. Und das, wie ich fin-
de, durchaus zu Recht.

Freiheit und Verantwortung statt 
Bargeldabschaffung
Die deutschen Sparkassen, aber 
auch die Genossenschaftsbanken 
und Privatbanken bieten eine Fülle 
modernster bargeldloser Bezahl-
möglichkeiten an. Gleichwohl soll-
te jeder Bürger selbst und frei ent-
scheiden dürfen, ob er bargeldlos 
oder bar bezahlen möchte.

Wir gedenken in diesem Jahr des 
40. Todestags von Ludwig Erhard. 
Er war nicht nur der Gründungs vater 
der Sozialen Marktwirtschaft, son-
dern auch ein überzeugter Verteidi-
ger von Freiheit und Verantwortung. 

Ich bin sicher, dass sich der wer-
tegebundene Politiker und Wirt-
schaftswissenschaftler Erhard aus 
genau diesen Gründen ebenfalls 
gegen eine staatlich dirigierte Ab-
schaffung von Bargeld einsetzen 
würde, wenn er diese Diskussion 
noch miterlebt hätte. 
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