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Sehr verehrte Damen und Herren, ich bedanke mich herzlich für die Einladung, in Ihrem beeindruckenden 

europäischen Kreis einen Impuls zu geben und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 

 

Märkte, Wettbewerbsmärkte sind eine geniale Erfindung der Menschheit. Wenn es um den Kauf von Waren 

oder Dienstleistungen geht, zwingt der Wettbewerb die Anbieter dazu, um die Gunst der Nachfrager zu 

konkurrieren: Sie müssen die Menschen, die potentiell Interesse an den von ihnen angebotenen Gütern 

haben, dazu bringen ihre Waren oder Dienstleistungen zu kaufen und nicht die der Konkurrenten. Dazu 

müssen Sie ihnen günstige Preise oder eine hohe Qualität bieten – am besten beides. 

 

Aber der Wettbewerb ist kein Allheilmittel, er ist nicht das probate Mittel zum Erreichen jedes beliebigen 

Ziels. Wohl dosiert und an den richtigen Stellen eingesetzt, kann er Gutes bewirken; da kann er die 

Unternehmen zwingen, sich den Interessen der Nachfrager – vor allem der Konsumenten – zu stellen, statt sie 

als Monopolist an der Nase herum zu führen und mit überteuerten Produkten auszunehmen. Da kann er die 

Macht von Unternehmen beschränken, auch die Macht von Unternehmen gegenüber demokratisch 

gewählten Regierungen. Zu stark dosiert macht die Konkurrenz es den Wettbewerbern jedoch unmöglich, 

langfristige Ziele zu verfolgen. Wer in einem ruinösen Wettbewerb steht, der setzt alles ein, um überleben zu 

können, um zu den wenigen zu gehören, die die Zeit der Bedrängnis überstehen, oder noch besser: um der 

einzige zu sein, der diese Zeit übersteht. Alles, was etwas kostet und nicht sofort die eigene 

Wettbewerbsposition stärkt, wird zurückgestellt, um die Phase der forcierten Konkurrenz zu überstehen. 

 

Weil Wettbewerb mal zu guten und mal zu schlechten Ergebnissen führt, haben Pater von Nell-Breuning und 

andere Vertreter der katholischen Sozialethik in den Debatten der 1950er und 1960er Jahre den 

Wirtschaftsliberalen heftig widersprochen: Nein, der Wettbewerb sei nicht das Prinzip, nach dem die 

Wirtschaft zu organisieren sei, und schon gar nicht sei er das Organisationsprinzip der ganzen Gesellschaft. 

Der Wettbewerb sei nur ein Instrument, das man einsetzen könne, wenn es zu guten Ergebnissen führe.  In 

anderen Fällen sei es besser, auf die Bereitstellung von Gütern durch den Staat zu setzen, auf das Aushandeln 

von Lösungen zwischen Verbänden oder darauf, dass sich Menschen aus eigenem Antrieb heraus 

wechselseitig unterstützen. Hintergrund für diese Sicht der traditionellen katholischen Sozialethik ist ein 

Menschenbild, das sich von dem des Wirtschaftsliberalismus unterscheidet: ein Menschenbild der Solidarität. 

Das ist mein erstes Thema. 

 

Der Wettbewerb ist nach Auffassung der katholischen Sozialethik ein Instrument, das man in bestimmten 

Bereichen einsetzen kann; in anderen Bereichen wiederrum kann und soll der Wettbewerb zurückdrängt 

werden. Das setzt die Existenz einer Instanz voraus, die in der Lage ist den Wettbewerb einzusetzen und die 

ihn ggf. zurückdrängen oder eindämmen kann. Das ist in einem Europa, dessen zentrales politisches Projekt 

über Jahrzehnte ein gemeinsamer Markt war, in dem der Wettbewerb weder durch nationalstaatliche 

Grenzen noch durch Währungsgrenzen behindert werden soll, alles andere als selbstverständlich 
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Auch im europäischen Kontext stehen oft Großunternehmen verschiedener Länder im Wettbewerb 

gegeneinander. Und die Regierungen ihrer Stammländer vertreten – z.B. in internationalen Verhandlungen – 

die Interessen dieser Großkonzerne. Deshalb braucht es in Europa mehr Koordination; die europäischen 

Institutionen müssen gestärkt werden; der Wettbewerb zwischen den europäischen Staaten und ihren 

Unternehmen darf nicht einen Teil der Mitgliedsländer in die Misere stürzen. Das ist mein zweites Thema. 

 

Schließlich führt verschärfte Konkurrenz zu mehr Ungleichheit der Einkommen und der Lebensbedingungen. 

Zudem werden auch im europäischen Kontext die Staaten in eine Standortkonkurrenz gegeneinander 

gezogen. Dabei versuchen die Regierungen gerade auch durch niedrige Steuern für große Investoren attraktiv 

zu sein. Damit gerät die Einnahmebasis der Staaten unter Druck. Neben der Polarisierung, dem 

Auseinandertreten der Lebensbedingungen von Reichen und Armen, kommt es so bei der Infrastruktur und 

bei den öffentlichen Dienstleistungen zu einem „Schwächeln“ des Staates. Beide Entwicklungen stehen in 

scharfen Gegensatz zum Europäischen Sozialmodell. Das ist mein drittes Thema. 

 

 

1. Menschen – solidarisch betrachtet  

 

In den letzten drei Jahrzehnten gab es in Europa mehrere Wellen der Privatisierung. Die Politik setzte auf 

einen Wettbewerb zwischen mehreren – nach Möglichkeit: vielen – privaten Anbietern. Das ist Teil einer 

wirtschaftsliberalen Wirtschaftspolitik. 

 

Hinter dieser wirtschaftsliberalen Politik steht ein bestimmtes Bild des Menschen und der Gesellschaft, das 

man in den Worten zusammenfassen kann: „Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied.“ Jeder ist für das 

Gelingen seines Lebens, auch für seinen wirtschaftlichen Erfolg oder seine wirtschaftliche Misere selbst 

verantwortlich. 

 

Hintergrund der folgenden Konkretisierungen sind die Vetragstheorien des Liberalismus, z.B. bei John Locke, 

letztlich, mit einigen Nuancen, aber auch noch bei John Rawls. In der Sicht der frühen liberalen Theorien ist 

jeder in der Lage, mit seinem Eigentum und seiner eigenen Leistung für den eigenen Lebensunterhalt zu 

sorgen. Darüber hinaus kann er dann schauen, ob er sich durch Kooperation mit anderen besser stellen kann, 

ob er einen Vorteil davon hat,  sich in die Gesellschaft einzubringen, sich am wirtschaftlichen 

Leistungsaustausch seiner Gesellschaft zu beteiligen. 

 

Kostet es ihn zu viel, sich an der Kooperation der Gesellschaft zu beteiligen, bringt er mehr in die Gesellschaft 

ein, als er „rausbekommt“, dann kann er sich zurückziehen. In diesem Fall ist es rational, sich nicht an der 

gesellschaftlichen Kooperation zu beteiligen und einfach nur die Früchte der eigenen Anstrengung zu 

genießen. In den wirtschaftsliberalen Konkretisierungen dieser liberalen Sicht des Menschen und der 

Gesellschaft folgt daraus, dass Steuern und Abgaben nicht zu hoch sein dürfen: damit den Bürgerinnen und 

Bürgerinnen nicht „die Lust vergeht“, sich am Wirtschaftsgeschehen des eigenen Landes zu beteiligen. 

 

Es ist gut, wenn es in möglichst vielen Bereichen Wettbewerb zwischen vielen privaten Anbietern gibt: Damit 

die Menschen möglichst viele Möglichkeiten haben, ihre Talente da einzubringen, wo sie sich den größten 
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Vorteil von eigenen Aktivitäten versprechen. Deshalb ist es gut, wenn private Anbieter um kaufkräftige 

Nachfrage konkurrieren: Sie bieten den Nachfragern möglichst günstige Preise und möglichst hohe Qualität. 

So wetteifern sie darum, dem jeweiligen Nachfrager für sein Einkommen den höchstmöglichen Vorteil zu 

bieten: den höchst möglichen Vorteil für sein Einkommen und damit den höchst möglichen Vorteil für seine 

eigene wirtschaftliche Leistung, für seinen eigenen Beitrag zum Wirtschaftsgeschehen der Gesellschaft; denn 

darauf beruht ja sein Einkommen. 

 

Das wirtschaftliberale Bild des Menschen und der Gesellschaft ist in vielen Punkten schief. Beschränken wir 

uns auf einen zentralen Punkt, an dem die katholische Sozialtradition mit dem Solidaritätsprinzip eindeutig in 

eine andere Richtung weist. In dieser Sozialtradition ist niemand der einzige Schmied seines Glücks. Kein 

Mensch kommt als fertiges Individuum auf die Welt. Wir sind zu dem geworden, was wir sind, durch die 

Fürsorge und die Liebe unserer Eltern. Wir sind zu dem geworden, was wir sind, und wir werden und wir 

entwickeln uns weiterhin durch die Zuneigung und das Umsorgen anderer, und durch den Austausch mit 

anderen. Wir werden und wir entwickeln uns, uns gelingt etwas im Leben, wir haben wirtschaftlichen Erfolg: 

nie ausschließlich auf der Grundlage unserer eigenen Anstrengungen, sondern immer im Austausch, in der 

arbeitsteiligen Kooperation mit anderen und aufgrund der Vorleistungen der Gesellschaft, in der wir leben. 

Wir sind miteinander verstrickt, unsere Schicksale sind miteinander verstrickt, keiner ist ein autarkes 

Individuum, das ausschließlich aufgrund seiner eigenen Leistung leben könnte. 

 

Solidarität meint in dieser Sozialtradition also zuerst einmal die Einsicht, dass alle aufeinander angewiesen 

sind, dass niemand so tun kann:  

∙ als könne er allein auf seine Leistung und seinen Erfolg vertrauen 

∙ als bräuchte er die Zusammenarbeit, die Kommunikation mit den anderen nicht 

∙ als wäre er in dem, was er tut, was er schafft, was ihm gelingt, nicht Schritt für Schritt abhängig von 

den Möglichkeiten, die ihm die Gesellschaft bietet, von der Kultur, die ihn trägt, von der Infrastruktur, 

die die Gesellschaft bereithält usw. 

 

Solidarität meint zuerst diese Einsicht, dass wir in unserem Wohl und Wehe miteinander und zugleich mit 

dem Wohl und Wehe der Gesellschaft insgesamt verstrickt sind. Solidarität meint dann weiterhin, den 

Entschluss, entsprechend dieser Einsicht zu handeln, bezeichnet die Haltung, im allgemeinen so zu handeln 

(„Tugend“) und steht schließlich auch für soziale Strukturen, durch die von den Menschen ein entsprechendes 

Handeln eingefordert wird: 

∙ ein Handeln, bei dem wir im Blick haben, was die anderen, was die Gesellschaft uns schon alles an 

„Vorleistungen“ erbracht hat, 

∙ ein Handeln, bei dem die Wirkungen auf die Lebens- und Entfaltungschancen der anderen, das Wohl 

und Wehe der Gesellschaft insgesamt berücksichtigt wird, 

∙ ein Handel, das zum Erhalt eines funktionsfähigen Gemeinwesens beiträgt und – im Rahmen des 

Möglichen – die Lebens- und Entfaltungschancen anderer fördert. 

 

Solidarität ist insofern nicht nur etwas für die Schwachen, ist nicht nur etwas für diejenigen, die es aus 

eigener Kraft nicht schaffen. Alle sind auf Solidarität angewiesen; alle sind darauf angewiesen, dass die 

anderen in ihrem Handeln Rücksicht nehmen auf ihre vitalen Lebensinteressen und auf ihre Chancen 

persönlicher Entfaltung. Alle sind auf die Möglichkeiten angewiesen, die ihnen ein intaktes Gemeinwesen 
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bietet. Alle sind darauf angewiesen, dass alle Beteiligten ihren Beitrag dazu leisten, dass das Gemeinwesen 

gut funktioniert und ihnen selbst wie auch den anderen gute Lebensmöglichkeiten bietet. 

 

Anders als im wirtschaftsliberalen Bild ist im solidarischen Bild des Menschen und der Gesellschaft die 

Angewiesenheit des Einzelnen auf ein intaktes Gemeinwesen – also darauf, dass die Gesellschaft den 

Gesellschaftsgliedern gute Bedingungen bietet – von Anfang an mit im Zentrum. Die Gesellschaft ist keine 

glatte Fläche, auf der jeder einzelne allein aus sich heraus etwas auf die Beine stellt. Sie gleicht eher einem 

Biotop, das den Menschen Möglichkeiten der Entwicklung und des Gedeihens – auch der gemeinsamen 

Entfaltung – bietet. Oder sie verwehrt den Menschen solche Möglichkeiten bzw. bietet sie ihnen nur in völlig 

unzureichendem Maße und gleicht dann eher einem unwirtlichem Raum. Und weil die Angewiesenheit der 

Menschen auf ein intaktes Gemeinwesen von Anfang an mit im Zentrum ist, ist auch die Verpflichtung der 

einzelnen zu einem solche Gemeinwesen beizutragen, von Anfang an mitgedacht. 

 

Aus dieser Perspektive wird nicht in Frage gestellt, dass Wettbewerb ein gutes und brauchbares Instrument 

sein kann. Sogar dann, wenn es um die Bereitstellung von Gütern geht, die für uns zu einem intakten 

Gemeinwesen dazu gehören, z.B. um Schwimmbäder oder um den öffentlichen Personennahverkehr, kann es 

sinnvoll sein, auf den Wettbewerb, die Konkurrenz zwischen verschiedenen privaten Anbietern zu setzen. 

Aber die Gesellschaft bleibt in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese Güter allen zugänglich sind und nicht 

nur denen, die besonders kaufkräftig sind. Und genau dies ist in vielen Fällen bei privaten Anbietern nicht 

möglich.  

 

Vor allem jedoch  – und das gilt für alle Bereiche – darf der Wettbewerb nicht so scharf werden,  dass die Kon- 

kurrenten einerseits im Überlebenskampf alle Vorteile eines intakten Gemeinwesens nutzen und andererseits 

– um Kosten zu sparen – sich ihrer Beiträge zu einem intakten Gemeinwesen entledigen. 

 

Einsicht in die wechselseitige Abhängigkeit, ein Handeln, das die vitalen Interessen der anderen 

berücksichtigt, das „braucht es“ auch in der aktuellen Krise der europäischen Einigung. Damit komme ich zu 

meinem zweiten Thema. 

 

 

2. Ein Europa der Koordination und der wechselseitigen Rücksichtnahme 

 

Die Eurokrise zeigt, dass die europäische Einigung einen Punkt erreicht hat, an dem sie nicht stehen bleiben 

kann: eine Währungsunion ohne eine ausreichende politische Integration, vor allem ohne eine Integration der 

Wirtschaftspolitik ist auf die Dauer nicht möglich. Entweder es gelingt uns Europäern, die politische 

Integration, die wechselseitige Abstimmung in wirtschaftspolitischen Fragen und den Finanzausgleich 

zwischen den Mitgliedsländern zu stärken, oder die Währungsunion wird auseinander brechen.  

 

Gehen wir einmal davon aus, die aktuelle Krise der Währungsunion kann beendet, die starke Verschuldung 

nicht weniger Regierungen, aber auch des Unternehmenssektors oder des Sektors der privaten Haushalte in 

einigen europäischen Ländern kann abgebaut werden und die wirtschaftliche Entwicklung kommt in ganz 

Europa in Gang: Selbst bei einer solchen, sehr günstigen Entwicklung des Euroraums wären die 

Konstruktionsmängel der Europäischen Währungsunion nicht behoben. Dann wird es – aller Voraussicht nach 
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– in einigen Jahren wieder zu hohen verfestigten Leistungsbilanzdefiziten der einen Gruppe von Ländern, 

vermutlich vor allem im Süden Europas, und zu hohen verfestigten Leistungsbilanzüberschüssen der anderen 

Gruppe von Ländern, vermutlich vor allem im Norden Europas kommen. (Wenn Ihnen die Begriffe der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung unbekannt sind, stellen Sie sich – etwas vereinfacht – vor, dass ein 

Land bei Leistungsbilanzdefiziten mehr importiert als exportiert, während es bei Leistungsbilanzüberschüssen 

mehr exportiert als importiert.) Dabei hängen die Leistungsbilanzüberschüsse der einen und die 

Leistungsbilanzdefizite der anderen ganz eng zusammen; sie entsprechen zwei kommunizierenden Röhren. 

(Das gilt nicht nur für die Konstellation, dass die Überschussländer zu einem großen Teil in die Defizitländer 

exportieren. Vielmehr gilt es auch dann, wenn die Überschüsse primär oder vermehrt mit anderen Ländern 

außerhalb der Währungsunion erzielt werden. Denn in diesem Fall stärken die Leistungsbilanzüberschüsse 

gegenüber Dritten den Außenwert des Euro, was sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen aus den Defizitländern auswirkt.)   

 

Bei diesem engen Zusammenhang zwischen den Leistungsbilanzüberschüssen der einen und den -defiziten 

der anderen macht es keinen Sinn danach zu fragen, wer die eigentlich Schuldigen seien und wer nur das 

Opfer des Handelns der anderen. Die hohen verfestigten Leistungsbilanzsalden sind vor allem deshalb 

problematisch, weil sie die Regierung und ggf. auch den Sektor der Unternehmen und den Sektor der privaten 

Haushalte eines Defizitlandes in die (externe) Verschuldung treiben, in eine Verschuldung, die dann 

irgendwann als Überschuldung zutage tritt.  

 

Will man – auch für die weitere Zukunft – verhindern, dass im Euroraum hohe verfestigte 

Leistungsbilanzsalden entstehen, dann bedarf es einer Abstimmung der Wirtschaftspolitik in den 

verschiedenen Staaten aufeinander und vermutlich sogar auch einer gewissen Konvergenz bei den 

Wirtschaftsmodellen. 

 

In Deutschland, aber auch in einigen anderen europäischen Ländern wird derzeit darüber diskutiert, dass 

Griechenland seine Finanzverwaltung in Ordnung bringen muss, dass manche „Südländer“ bei den 

öffentlichen Haushalten Einnahmen und Ausgaben besser in Einklang bringen müssen oder dass Frankreich 

und einige andere europäische Länder ihre industrielle Basis wieder stärken müssen. Ich vermute, auf mittel- 

und langfristige Sicht spricht Vieles für diese Politikperspektiven. In etwa in diese Richtung wird es in den 

jeweiligen Ländern wohl gehen müssen.  

 

Aber solche Überlegungen sind nur die halbe Wahrheit, weil mit ihnen nicht auch vor der eigenen Haustüre 

gekehrt wird. Verschwiegen wird die Rolle des exportorientierten Wirtschaftsmodells, das Deutschland und 

einige andere „Nordländer“ haben. Dieses exportorientierte Wirtschaftsmodell gehört zu den starken Kräften, 

die einige andere Mitgliedsländer des Euro immer wieder in hohe Leistungsbilanzdefizite und eine hohe 

Verschuldung ziehen.  

 

Um ausnahmsweise nur vor der eigenen Haustüre zu kehren: Deutschland ist ein wirtschaftlich sehr 

leistungsstarkes Land. Seit Jahrzehnten lebt es unter seinen wirtschaftlichen Verhältnissen. Die Lohnzuwächse 

bleiben fast immer deutlich hinter der Steigerung der Produktivität zurück. Im ersten Jahrzehnt nach der 

Jahrtausendwende haben die deutschen Arbeitnehmer insgesamt sogar einen Reallohnverlust hinnehmen 

müssen: Die Zuwächse der nominalen Löhne und Gehälter blieben hinter den Inflationsraten zurück. 
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Insgesamt mag Deutschland mit dieser exportorientierten Strategie der Wirtschaftspolitik über Jahrzehnte 

ganz gut gefahren sein; aber nun passt sie nicht mehr. Sie passt nicht in eine Währungsunion, in der es nicht 

mehr die Option gibt, die Wechselkurse anzupassen. Ohne diese Option sind die anderen Mitgliedsländer des  

Euro gezwungen, dem (nicht selten weit) vorauslaufenden Deutschland hinterherzulaufen, um konkurrenzfähig 

zu bleiben.  

 

So ist das Festhalten an einer Strategie der Exportorientierung in einer Währungsunion schlichtweg 

unsolidarisch! Es ist das Festhalten an einer eigenen Erfolgsstrategie unter Missachtung der Wirkungen, die 

diese Strategie auf die anderen Länder hat; es ist das Festhalten an einer einseitigen Strategie unter 

Missachtung der wechselseitigen Abhängigkeit in Europa! 

 

Wenn – wie Frau Kanzlerin Dr. Merkel immer wieder betont – jedes Land in Europa seine Hausaufgaben 

machen muss, dann hat auch Deutschland seine Hausaufgaben zu machen. Dann bedarf es in Deutschland 

höherer Stundenlöhne, kürzerer Arbeitszeiten und höherer staatlicher Ausgaben – z.B. für Bildung und Pflege.    

 

Aber auch wenn es gelingt, die Wirtschaftsmodelle der verschiedenen Euro-Mitgliedsländer besser auf-

einander abzustimmen, wird es in Zukunft im Euroraum immer wieder einmal zu verfestigten 

Leistungsbilanzdefiziten und -überschüssen kommen. Auch dann wird es wieder aufwändiger Anpassungs-

prozesse bedürfen und funktionsfähiger Mechanismen des sozialen Ausgleichs. Da auch dann wieder die 

Defizitländer kaum zur Finanzierung dieser Anpassungsprozesse und des sozialen Ausgleichs in der Lage sein 

werden, bedarf es eines umfassenderen europäischen Finanzausgleichs, es bedarf genau dessen, was in 

Deutschland und einigen anderen westeuropäischen Ländern als „Transferunion“ heftig umstritten ist.  

 

Dass eine Stärkung des europäischen Finanzausgleichs in Deutschland und einigen anderen Ländern auf viel 

Ablehnung stößt, hat allerdings nicht nur mit Ängsten der Besitzstandswahrung zu tun, sondern auch mit 

einer wichtigen politischen Einsicht: „No Taxation without representation!“. Dieser Ruf, der am Beginn der US 

-amerikanischen Demokratie steht, zeigt die Bedeutung demokratischer Beteiligung, wenn es um 

umfangreiche staatliche Einnahmen und deren Verwaltung geht. So bedarf Europa nicht nur stärkerer – 

gegenüber den Regierungen der Mitgliedsländer durchsetzungsfähige – Institutionen, sondern diese 

Institutionen bedürfen einer stärkeren demokratischen Legitimation.  Auch in Europa gehören Solidarität und 

demokratische Beteiligung eng zusammen! 

 

 

3.  Die Polarisierung von Arm und Reich beenden und den öffentlichen Sektor stärken!  

 

Auch schon vor dem Ausbruch der globalen Finanzkrise (2008) war die wirtschaftliche Entwicklung in vielen 

Ländern Westeuropas u.a. von zwei Trends geprägt, die dem Europäisches Sozialmodell diametral 

zuwiderlaufen: zum einen von einer Polarisierung der Einkommen, also eines wachsenden Gegensatzes 

zwischen den Einkommen und Lebensbedingungen der Armen und denen der Reichen, zum anderen von 

einer Schwächung des öffentlichen Sektors. 
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Der Gemeinsame Markt und andere Tendenzen der wirtschaftlichen Internationalisierung haben dazu 

geführt, dass einerseits der Wettbewerb der Unternehmen um Hochqualifizierte schärfer wurde. Diese 

konnten deshalb ihren Anteil am Volkseinkommen deutlich erhöhen. Andererseits gerieten die Länder und 

Regionen in eine verschärfte Standortkonkurrenz, und zwar in eine verschärfte Konkurrenz um die Ansiedlung 

von Produktionsstätten, in denen auch formal gering qualifizierten Arbeitnehmer Arbeitsplätze finden 

können. Das führte zu einem Druck auf untere Lohngruppen. 

 

Beide Tendenzen der Einkommenspolarisierung wurden durch die wirtschaftliberale Politik mancher 

Regierungen noch verstärkt: Damit sich „Leistung wieder lohne“, haben die Regierungen zumeist über 

mehrere Jahrzehnte hinweg die Belastung höherer Einkommen mit Steuern sukzessive reduziert. Zugleich 

waren einige Regierungen bemüht, die Kosten zu senken, die den Unternehmen durch die Beschäftigung von 

scheinbar Geringqualifizierten entstehen. Manche nationalstaatliche Regierung – gerade die deutsche hat 

sich dabei besonders hervorgetan – hat die Entstehung und das Wachstum eines Niedriglohnsektors stark 

gefördert. 

 

Die steuerlichen Entlastungen der Reichen haben in vielen Ländern zu einer massiven Schwächung der 

öffentlichen Haushalte geführt. Die öffentlichen Ausgaben wurden reduziert bzw. das Wachstum der 

öffentlichen Ausgaben wurde gedrosselt, um – ganz im Sinne des wirtschaftsliberalen Credos –  den Anteil des 

Staates an der Wirtschaft zu senken. In einigen Ländern entsprach dem wachsenden privaten Reichtum 

einiger nicht nur eine wachsende private Armut, sondern auch eine wachsende öffentliche Armut: eine 

Reduktion des staatlichen Anteils am Bruttoinlandsprodukt, dem manches Schwimmbad, manche Bibliothek, 

manches Theater, aber auch mancher – eigentlich notwendige – Ausbau von Schulen oder Pflege-

einrichtungen zum Opfer fiel. In anderen Ländern wurde ein Teil der ausgefallenen Steuereinnahmen durch 

die Aufnahme zusätzlicher Schulden kompensiert. Hier entsprach dem privaten Reichtum nicht nur öffent-

liche Armut, sondern auch eine höhere öffentliche Verschuldung, die den Reichen – z.T. den Reichen in 

anderen europäischen Ländern – dann auch noch rentierliche Möglichkeiten der Geldanlage bot. Seit Aus-

bruch der Europäischen Schuldenkrise hat dieses Schuldenproblem in den betroffenen Ländern zu einem 

schockartigen weiteren Anstieg der öffentlichen Armut geführt: zu einem ungeheuren Anstieg der 

öffentlichen Armut, zu massiven Kürzungen der öffentlichen Leistungen, sodass der Anspruch eines intakten 

Gemeinwesens, das den Menschen gute Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten bietet,  kaum mehr aufrecht 

zu erhalten ist. So bekam durch den Anstieg der öffentlichen Armut und der entsprechenden Austeritäts-

politik auch das Wachstum der privaten Armut einen kräftigen Schub. 

 

Die Zunahme des privaten Reichtums weniger auf der einen Seite, das Wachstum der privaten und der 

öffentlichen Armut auf der anderen Seite – forciert wurde diese Entwicklung der letzten Jahrzehnte durch die 

globale Finanz- und die Europäische Schuldenkrise. 

 

Zur Rettung von Banken haben gerade auch europäische Regierungen zig Milliarden ausgegeben. (Mit den 

Bürgschaften sollen es sogar über 3 Billionen gewesen sein.) Dies Summen sind überproportional stark den 

Reichen zugute gekommen: Die Rettungspakete für die Banken haben u.a. den Verfall der Vermögenspreise 

in der globalen Finanzkrise gestoppt, sozusagen für einen Boden gesorgt, von dem aus die Preise nicht 

weniger Vermögenswerte in den letzten Monate wieder stark gestiegen sind; zum Teil haben sie wieder 

schwindelerregende Höhen erklommen. 
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Zugleich mussten sich die betroffenen europäischen Regierungen auch für diese Bankenrettung hoch 

verschulden. Um diese Verschuldung wieder abzubauen – und darauf hat vor allem die deutsche 

Bundesregierung wenig kompromissbereit gedrungen – wurden in den meisten Ländern nicht oder kaum die 

Steuern erhöht. Stattdessen wurden staatliche Unternehmen privatisiert und Leistungen gekürzt, 

insbesondere staatliche Leistungen, von denen vor allem die Benachteiligten und die weniger gut Situierten 

besonders profitiert hatten. So gesehen war und ist die Krise eine gigantische Umverteilungsmaschinerie zu 

Lasten der Geringverdiener und zum Vorteil der Vermögenden! 

 

Mit der Krise ist außerdem – und darum geht es mir im Folgenden – in vielen europäischen Ländern eine 

massive Schwächung des öffentlichen Sektors verbunden. Denn um dem Anstieg der Verschuldung 

entgegenzuwirken, kommt es in vielen europäischen Ländern ja zu umfangreichen Kürzungen staatlicher 

Leistungen und – vor allem Südeuropa – zu einer neuen Welle der Privatisierung. Öffentliche Dienstleistungen 

werden eingeschränkt, zum Teil auch ganz gestrichen: öffentliche Dienstleistungen z.B. in den Bereichen 

Bildung oder Gesundheit und Pflege sowie Beratungsdienstleistungen etwa für Schuldner oder für Familien. 

Dabei sind gerade diese Dienstleistungen ein zentraler Aspekt eines Sozialstaats, der denen, die Hilfe 

benötigen, auch wirklich hilft. 

 

Wie negativ diese Entwicklung – die Schwächung des öffentlichen Sektors – ist, wird deutlich, wenn wir 

versuchen, über den Tellerrand der aktuellen Krise hinaus zu schauen und Erfordernisse der langfristigen 

Entwicklung der europäischen Wirtschaft und Gesellschaft in den Blick zubekommen: Die Schwächung des 

öffentlichen Sektors steht einer Entwicklung entgegen, die m.E. essentiell dafür wäre, dass das Europäische 

Sozialmodell zukunftsfähig wird. 

 

In vielen westeuropäischen Staaten stößt das Wirtschaftsystem mittelfristig auf deutliche Grenzen des 

Wachstums. Faktisch werden in Westeuropa schon seit längerem keine hohen Wachstumsraten mehr 

erreicht; wenig spricht dafür, dass dies mittel- bis langfristig wieder der Fall sein wird. Hinzu kommt, dass es 

wohl auch – aus ökologischen Gründen – nicht wünschenswert ist, dass Westeuropa wieder für lange Zeit zu 

den hohen Wachstumsraten der 1960er Jahre zurückkehrt. Der Energieverbrauch und der Ressourcen-

durchsatz müssen langfristig reduziert werden, da ist für hohe Steigerungsraten der Wirtschaft eigentlich 

„kein Platz“ mehr. Insofern hatten die Beschwörungen des Wirtschaftswachstums, die gestern der Präsident 

des Europäischen Rates, Herman Van Rompuy, an dieser Stelle vorgetragen hat, insofern hatte die von ihm 

mit Verve vorgetragene Strategie, über höheres Wirtschaftswachstum in ganz Europa wieder zu mehr 

Beschäftigung und zu einer Konsolidierung der Staatsfinanzen zu kommen, etwas von einer alt bekannten 

Melodie, die niemanden mehr mitzureißen vermag. 

 

Spätestens mit den ökologischen Grenzen des Wachstums, die uns vor allem anhand der begrenzten 

Möglichkeiten, ohne tiefgreifende Schäden Treibhausgase in die Atmosphäre zu pusten, vor Augen stehen, 

wird unsere, in Westeuropa seit langem etablierte Art des Wirtschaftens obsolet: eine Art des Wirtschaftens, 

bei der bei es vor allem auf das Wachstum der Privatwirtschaft ankommt und damit letztlich auf die ständige 

Ausweitung privat genutzter Konsumgüter. 
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Tim Jackson hat in seinem viel diskutierten Buch „Prosperity without growth“ herausgearbeitet, dass die 

ständige Ausweitung der Konsumgüternachfrage ebenfalls auf einem wenig gesunden Wettbewerb basiert: 

auf einer Statuskonkurrenz der Bürgerinnen und Bürger, bei der der Status jeweils von der Höhe des 

Einkommens und von der Exklusivität der Konsumgüter abhängt. Diese Statuskonkurrenz und das Wachstum 

der privaten Produktion privat genutzter Konsumgüter stößt nun an Grenzen. Natürlich gibt es in Europa, 

auch in Westeuropa viele Bedürfnisse, auch viele Bedürfnisse nach Konsumgütern, die noch nicht gedeckt 

sind. Aber mittel- bis langfristig scheint mir Tim Jackson mit seiner Vermutung richtig zu liegen:  mit der 

Vermutung, dass in Zukunft Steigerungen der Lebensqualität eher durch Arbeitszeitverkürzung und durch 

einen Ausbau des öffentlichen Sektors zu erreichen sind. 

 

Dabei ist nicht nur die Arbeitszeitverkürzung (bei steigenden Stundenlöhnen), sondern auch der Ausbau des 

öffentlichen Sektors ökologisch verträglich: mehr Schwimmbäder, mehr öffentliche Bibliotheken, mehr 

Theater, mehr gut ausgestattete Pflegeheime usw. – das ist u.a. auch deshalb ökologisch verträglicher als 

mehr I-Pods, mehr Fernseher, mehr Autos etc., weil die Güter des öffentlichen Sektors zumeist von vielen 

genutzt werden und nicht – wie die privaten Konsumgüter – nur von ihrem jeweiligen Besitzer. Der Ausbau 

des öffentlichen Sektors wirkt auch der gesellschaftlichen Spaltung entgegen, dem Ausschluss der Armen und 

der weniger gut Situierten aus dem gesellschaftlichen Leben. Schließlich kann die Nutzung der öffentlichen 

Infrastruktur zum Teil unentgeltlich ermöglicht werden und zum Teil gegen ein nur relativ geringes, die 

anfallenden Kosten deckendes Entgelt. 

 

Deshalb gehört m.E. zu einem europäischen Sozialmodell der Zukunft nicht nur eine stärkere Begrenzung der 

Einkommensunterschiede, sondern auch eine Stärkung des öffentlichen Sektors. Dem Wachstum der privaten 

Armut und der Zunahme der öffentlichen Armut muss Einhalt geboten werden! Das Zielbild für das 

Europäische Sozialmodell ist insofern ein Europa, in dem der soziale Ausgleich wieder mehr Gewicht hat, ein 

Europa, in dem der öffentliche Sektor wieder gestärkt wird, ein Europa, in dem alle ihre wechselseitige 

Abhängigkeit voneinander erkennen und gemeinsam nach den besten Wegen suchen, ein Europa, dessen 

Institutionen gestärkt und zugleich stärker an die demokratische Meinungsbildung zurückgebunden werden, 

ein Europa der Solidarität und der demokratischen Beteiligung! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

(Der Charakter eines Vortragsmanuskripts wurde beibehalten.) 


