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Einleitung
Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Soziologe Jens Beckert hat die These formuliert,
dass „die Dynamik kapitalistischer Gesellschaften
vornehmlich aus der Funktionsweise der Ökonomie
zu verstehen ist“. Man muss dem nicht beipflichten
und es gibt auch vielfachen Widerspruch. Unver-
kennbar aber ist, dass ökonomistische Prinzipien in
immer mehr Lebensbereiche eindringen. Bereits
Schülerinnen und Schüler sowie Studierende haben
heute oft verinnerlicht, ihren Lebenslauf optimieren
zu müssen. Auslandsaufenthalte, Praktika oder re-
gelmäßiger Sport werden oft nicht nur aus Interesse
gemacht, sondern optimieren vor allem die „Perfor-
mance“ im Lebenslauf, um sich so später auf dem
Arbeitsmarkt behaupten zu können. Ob sich die In-
vestition auszahlt, bleibt dabei offen.

Welche Auswirkungen hat die Ökonomisierung
auf die Gesellschaft, auf die Demokratie oder die
staatliche Interventionsfähigkeit? Wie selbstbe-
stimmt kann die Bürgerin oder der Bürger noch
handeln in einer Gesellschaft, die zunehmend unter
das Primat der Ökonomie gestellt wird? Mit diesen
Fragestellungen beschäftigt sich in unterschied-
lichen Facetten die sozialwissenschaftliche For-
schung.

Das „erschöpfte Selbst“, der Burnout, die Zunah-
me psychischer Erkrankungen, oder eine zuneh-
mende gesellschaftliche Entsolidarisierung werden
als negative Auswirkungen dieses Prozesses gedeu-
tet. Monokausale Erklärungen greifen auch hier 
sicher zu kurz. Dennoch sind Politik, Wirtschaft, 
Gewerkschaften und auch die politische Bildung 
gefordert, auf diese Gesellschaftsdiagnosen ange-
messen zu reagieren.

In Zeiten globalisierter Märkte ist das nicht ein-
fach. Wirtschaftsunternehmen stehen unter starkem
Wettbewerbsdruck, den sie an die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sowie die Politik weiter ge-
ben. Forderungen nach einer stärkeren Liberalisie-
rung des Arbeitsmarktes, nach der Absenkung von
Umweltstandards oder nach Lohn- und Steuersen-
kungen sind Beispiele dafür. 

Alternativvorschläge hören wir seltener. Im Sog
internationaler Konkurrenz um Standortvorteile fällt
es zunehmend schwer, alternative Wirtschaftsmo-
delle und Theorien zur Diskussion zu stellen. 

Der politisch-ökonomischen Bildung steht keine
Deutungshoheit ökonomischer Paradigmen zu. Ihre
Aufgabe ist vielmehr, Lernenden unterschiedliche
ökonomische Theorien und Paradigmen aufzuzei-
gen und sie zu befähigen, diese in ihren politischen
und gesellschaftlichen Auswirkungen deuten und
bewerten zu können. Der vorliegende TuM-Band
verdeutlicht an ausgewählten Beispielen das Wech-
selverhältnis von Ökonomie und Gesellschaft. Er be-
rücksichtigt hierbei gezielt auch alternative ökono-
mische Paradigmen zum derzeit in Wirtschaft und
Politik dominierenden Handlungsmodell des homo
oeconomicus.

Den Lernenden und den Lehrenden wünsche ich,
dass der TuM-Band „Ökonomie und Gesellschaft“
neue Perspektiven auf das Verhältnis von Politik, Ge-
sellschaft und Wirtschaft eröffnet. Er soll eine Grund-
lage für interessante Diskussionen sein und die Nut-
zerinnen und Nutzern helfen,  sich selbstbestimmter
im Wirtschaftsgeschehen zu verhalten.

Thomas Krüger
Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung
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Einleitung

Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise(n) seit
2007 wird intensiv über das Erklärungspotenzial der
Wirtschaftswissenschaften nachgedacht. Kritisch
hinterfragt wird, ob und inwieweit die inzwischen
hochspezialisierten mathematisch ausgerichteten
Wissenschaften die sozialen Hintergründe der öko-
nomischen Entwicklung adäquat zu erfassen, zu er-
klären und sogar zu prognostizieren vermögen. Zu-
mindest heterodoxe Ökonominnen und Ökonomen
kritisieren den mangelnden paradigmatischen und
forschungsmethodischen Pluralismus in den Wirt-
schaftswissenschaften. Diese Skepsis wird nicht nur
unter Wissenschaftlern kommuniziert. Auch unter
Studierenden der Wirtschaftslehre wird der Unmut
über die wirtschaftstheoretische und forschungsme-
thodische Einseitigkeit in der Hochschullehre immer
größer. Die daraus abgeleiteten Forderungen nach
mehr Pluralismus in der Hochschullehre sind aus der
Perspektive wissenschaftlicher Standards nicht als
revolutionär anzusehen, sondern gehören zum Ko-
dex der Scientific Community.

Welche Relevanz hat diese (selbst-)kritische Re-
flexion der Wirtschaftswissenschaften für schulische
Unterrichts- und Lehr-Lernprozesse über soziale
Wirklichkeiten der ökonomischen Entwicklung? Wel-
che Herausforderungen ergeben sich daraus für eine
politisch-ökonomische bzw. sozioökonomische Bil-
dung, die die Forderungen nach Mehrperspektivität
und wirtschaftstheoretischem und forschungsme-
thodischem Pluralismus im Unterricht zu berücksich-
tigen versucht? Sind alternative fachdidaktische
Konzepte notwendig, um gemeinsam mit den Schü-
lerinnen und Schülern sozioökonomische Inhalte zu
erörtern?

Vor diesem wissenschaftlichen Hintergrund und
ausgehend von den oben formulierten Fragen wer-
den im vorliegenden TuM-Band zwölf Unterrichts-
bausteine vorgestellt, die Lehrkräfte und Dozenten
unterstützen sollen, den Lernenden eine ganzheitli-
che Perspektive auf wirtschaftspolitische Probleme
und auf ökonomisch geprägte Lebenssituationen zu
eröffnen. Im ersten Abschnitt dieses Beitrags wird
die aktuelle Diskussion zur Lehre in den Wirtschafts-
wissenschaften skizziert. Die „Krise der Hochschul-
lehre in den Wirtschaftswissenschaften“ zu themati-
sierten, ist aus fachdidaktischer Sicht und für Lehr-
kräfte und Dozenten in der außerschulischen
Jugend- und Erwachsenenbildung deswegen be-
deutsam, weil davon auszugehen ist, dass sie auf-
grund ihrer persönlichen fachlichen Sozialisation
diese Defizite der Hochschullehre vielfach im eige-
nen Unterricht tradieren. Hochschullehrende sind
ebenso aufgefordert, ihre eigenen wirtschaftswis-
senschaftlichen und fachdidaktischen Konzepte zu
reflektieren und zu innovieren wie Lehrkräfte an
Schulen und Dozenten der außerschulischen Ju-
gend- und Erwachsenenbildung. Dies ist ein schwie-
riges Unterfangen, denn die ersten fachlichen Sozia-
lisationserfahrungen sind so prägend, dass sie spä-
ter durch alternative fachdidaktische Ansätze kaum
aufgebrochen werden können. Im zweiten Abschnitt
wird der Frage nachgegangen, welche Lösungsmög-
lichkeiten die Politikdidaktik und die Wirtschaftsdi-
daktik anbieten können. Dabei wird mit dem Kon-
zept der sozioökonomischen Bildung ein Ansatz vor-
gestellt, der stärker interdisziplinär ausgerichtet ist
und zudem Ideen der kritischen Theorie mehr Gel-
tung verleiht. Im dritten Teil werden die einzelnen
Unterrichtsbausteine dieses TuM-Bandes präsentiert.

Die Krise der Wirtschaftslehre: Fachdidaktische Konsequenzen für die politisch-ökonomische Bildung
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In der internationalen Presse hat im Mai 2014 der
Aufruf der Studentenvereinigung ISIPE (Internationa-
le studentische Initiative für Pluralismus in der Öko-
nomie), die sich gegen eine auf die Neoklassik ausge-
richtete Hochschullehre und für eine plurale Ökono-
mie ausspricht, große Resonanz erfahren. Im Aufruf
der Studierendenorganisationen aus 19 Staaten wird
die Kritik wie folgt ausgeführt: „Theoretischer Plura-
lismus verlangt, die Bandbreite der Denkschulen in
der Lehre zu erweitern. […] Pluralismus heißt, sich
nicht zu entscheiden, sondern lebendige, intellek-
tuelle und reichhaltige Debatten anzuregen. Plura-
lismus heißt, Ideen kritisch und reflexiv miteinander
zu vergleichen. Während in anderen Disziplinen Viel-
falt selbstverständlich ist und sich widersprechende
Theorien als gleichberechtigt gelehrt werden, wird in
der Volkswirtschaft häufig dargestellt, als gäbe es nur
eine theoretische Strömung mit eindeutigen Er-
kenntnissen. […] In anderen Wissenschaften wäre so
etwas unerhört“ (ISIPE 2014, S. 1). 

Ob in anderen Disziplinen widersprechende The-
orien tatsächlich gleichberechtigt thematisiert wer-
den, müsste im Einzelfall überprüft werden. Unbe-
stritten aber ist, dass es an vielen wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultäten derzeit eine intensive
Auseinandersetzung mit der Kritik und den Forde-
rungen der ISIPE und anderer gleichgerichteter Initi-
ativen von Studierenden und Hochschullehrenden
gibt. Diese erhalten durchaus Zuspruch, der zuerst
von den stärker heterodox orientierten Wirtschafts-
wissenschaftlern geäußert wurde. Abseits der sehr
eng definierten Pfade der Mainstreamökonomie 
(= orthodoxe Ökonomie, zumeist Vertreterinnen und
Vertreter, die der neoklassischen Schule nahestehen)
gibt es auch in den Wirtschaftswissenschaften theo-
retische Strömungen, für die Pluralismus grundle-
gend ist, z.B. in der Sozioökonomie, der Verhaltens -
ökonomie oder der Neuroökonomie (= heterodoxe
Ökonomie). Mittlerweile setzen sich aber auch viele
Mainstreamökonomen konstruktiv mit der Kritik aus-
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einander. Was fehlt, sind vornehmlich die fachdidak-
tischen Konzepte, die derzeit noch in der Entwick-
lung sind.

In der der disziplinären Forschung ist man weiter.
Zu beobachten ist, dass Ökonomen wieder stärker
sozialwissenschaftlich-ganzheitlichere Perspektiven
berücksichtigen. Die Forschungslandschaft zu Wirt-
schaftsthemen wird bunter. In der Soziologie, der
Politikwissenschaft oder der Ethnologie gewinnt die
wirtschaftswissenschaftliche Forschung wieder an
Dynamik und Beachtung. Die Publikationen der Poli-
tikwissenschaftlerin und Nobelpreisträgerin Elinor
Ostrom oder des Ethnologen David Graeber finden
mittlerweile Eingang in die Qualitätspresse, wenn
oft auch nur im Feuilleton.

Die Volkswirtschaftslehre, und hier insbesondere
neoklassisch orientierte Wirtschaftswissenschaftler,
haben seit der Finanz- und Wirtschaftskrise ein Stück
weit ihr öffentliches Deutungsmonopol eingebüßt.
Der lange unangefochtene Kern der Neoklassik, die
von autonom und rational handelnden Akteuren
ausgeht, hat sich theoretisch und empirisch als nicht
haltbar erwiesen.

Dennoch besteht weiterhin eine Dominanz der
Neoklassik in den Wirtschaftswissenschaften, spe-
ziell in der Lehre und auch in der öffentlich-media-
len Wahrnehmung. Grundlegend hierfür dürfte sein,
dass vornehmlich Personen als Experten befragt
werden, die als Wirtschaftswissenschaftler neoklassi-
sche Ansätze vertreten (vgl. Tabelle auf Seite 15). Es
handelt sich oft um einen Personenkreis von Wirt-

schaftswissenschaftlern, die ein Denkkollektiv her-
ausgebildet haben (Fleck 2012). Da die Wirtschafts-
wissenschaften sich im Feld der Politikberatung sehr
gut aufgestellt haben, kann die Disziplin weitrei-
chend politischen Einfluss nehmen (vgl. F.A.Z. 2014),
v.a. in der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Sozial- und
Gesundheitspolitik. Im Hinblick auf die Forschung
hat aber das Engagement in der Politikberatung ver-
mutlich zu einer Verstärkung der paradigmatischen
und methodologischen Verengung geführt, die
maßgeblich für die derzeitige Krisensymptomatik
der Volkswirtschafts- und der Betriebswirtschaftsleh-
re ist.

Der angesprochene Aufruf der Studierendenver -
einigung ISIPE liefert eine gute Krisenbeschreibung
der wirtschaftswissenschaftlichen Hochschullehre.
Diese weist große Parallelen zur deutschen und fran-
zösischen Debatte über die fachdidaktische Konzep-
tion der ökonomischen Bildung in den sozialwissen-
schaftlichen Fachdidaktiken auf, die seit beinahe 15
Jahren geführt wird. In dieser Stelle soll diese fach-
didaktische Debatte aber nicht historisch nachge-
zeichnet werden, sondern das Augenmerk auf die im
Aufruf der ISIPE definierten Kritikpunkte an der
Hochschullehre und Forschung in den Wirtschafts-
wissenschaften aufgegriffen und ergänzt werden. 

Die Darstellung der Kritik an der Lehre in den
Wirtschaftswissenschaften erfolgt in Abgrenzung zu
den alternativen Betrachtungsweisen, die von den
Kritikern eingefordert werden. 
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Konjunkturforscher Gustav A. Horn, Michael Hüther und Hans-Werner Sinn zusammen mit dem Leiter der SZ-Wirtschaftsredaktion Marc Beise beim „SZ Führungstreffen
Wirtschaft 2009" am 20. November 2009 in Berlin Foto ©: pa/Alessandra  Schellnegger
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Deutschlands einflussreichste Ökonomen – Gesamtranking (die ersten 25 Positionen)

Medien                 Politik              Forschung

Rang Name Institution Ge-  Zitate Punkte Nen-  Punkte Zitate Punkte
samt- nun-

punkte gen

1 Sinn, Hans-Werner Ifo-Institut 629 215 250 98 250 371 65

2 Fratzscher, Marcel DIW Berlin 579 173 201 49 125 726 126

3 Ockenfels, Axel Uni Köln 508 7 8 0 0 1 436 250

4 Wößmann, Ludger Ifo-Institut 429 9 10 1 3 1 195 208

5 Harhoff, Dietmar MPI f. Innovation 387 2 2 9 23 1 040 181

6 Fuest, Clemens ZEW Mannheim 368 106 123 63 161 240 42

7 Schneider, Friedrich Uni Linz 352 5 6 0 0 993 173

8 Feld, Lars Uni Freiburg 342 33 38 44 112 551 96

9 Wagner, Gert DIW Berlin 327 13 15 26 66 704 123

10 Schmidt, Christoph RWI Essen 319 57 66 28 71 520 91

11 Edenhofer, Ottmar PIK Potsdam 311 7 8 2 5 855 149

12 Bofinger, Peter Uni Würzburg 253 33 38 83 212 8 1

13 Kemfert, Claudia DIW Berlin 232 42 49 15 38 415 72

14 Konrad, Kai MPI f. Steuerrecht 220 11 13 0 0 596 104

15 Welter, Friederike IfM Bonn 219 7 8 0 0 607 106

16 Hellwig, Martin MPI f. Gemeinschg. 215 33 38 24 61 332 58

17 Börsch-Supan, Axel MPI f. Sozialrecht 208 9 10 17 43 443 77

18 Wasem, Jürgen Uni Duisburg-Essen 197 3 3 8 20 496 86

19 Zimmermann, Klaus IZA Bonn 192 20 23 3 8 464 81

20 Frondel, Manuel RWI Essen 172 8 9 4 10 438 76

21 Wieland, Volker Uni Frankfurt 168 15 17 3 8 409 71

22 Löschel, Andreas ZEW Mannheim 167 9 10 8 20 390 68

23 Buch, Claudia Deutsche Bundesbank 166 13 15 16 41 316 55

24 Weder di Mauro, Beatrice Uni Mainz 163 2 2 6 15 417 73

25 Snower, Dennis IfW Kiel 159 21 24 16 41 270 47

Auch wenn man über Ranglisten mit Recht streiten kann, bestätigt das F.A.Z.-Ranking tendenziell die These.

Aus: www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftswissen/f-a-z-oekonomenranking-gesamt-2014-13136154.html [27.09.2014]
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I. Monismus vs. paradigmatischer 
Pluralismus

Die zentrale Kritik zielt auf die paradigmatisch ver-
engte Ausrichtung der Lehre, die immer noch domi-
nant auf die Neoklassik ausgerichtet ist. Alternative
Theorien, wie der Keynesianismus oder der Mar-
xismus, würden, so die Kritik der Studierenden,
randständig thematisiert. Befürchtet wird, dass die
Lernenden auf ein wirtschaftswissenschaftliches
Denkschemata hin sozialisiert werden, dessen Inkon-
sistenzen ausgeblendet werden. So wird darauf hin-
gewiesen, dass es „eine eher seltene Ausnahme“ sei,
„[d]ass die Studierenden der Volks- oder Betriebs-
wirtschaftslehre während ihres Studiums überhaupt
etwas von der Existenz der Debatte und den Inkon-
sistenzen der Neoklassik hören […] Im akademi-
schen Unterricht und in den allermeisten Lehrbü-
chern ist es verpönt[,] sich mit solchen Fragen aus-
einanderzusetzen“ (Prokla-Redaktion 2011, S. 342).
In den Lehrbüchern wird das fachliche Grundlagen-
wissen stark kanonisiert und oft paradigmatisch ein-
seitig dargestellt (hierzu s. die Initiative von Toxic
Textbooks, www.toxictextbooks.com). Hinsichtlich
des Forschungsstands im Feld der wirtschaftswis-
senschaftlichen Forschung seien viele Lehrbücher
nicht „State of the Art“ (Prahl 2011, S. 369).

Kritik wird auch geübt am Umgang mit den öko-
nomischen Modellen (z.B. vollkommener Markt, Ho-
mo oeconomicus) in weiten Teilen der wirtschafts-

wissenschaftlichen Lehre. Bisweilen wird ignoriert,
dass es sich bei den verwendeten ökonomischen
Ansätzen um theoretische Modelle handelt, die kein
Abbild der Wirklichkeit sind, sondern mit denen ver-
sucht wird, ausgewählte Aspekte wirtschaftlichen
Geschehens analytisch zu fassen (Partialanalyse).

Ökonomische Modelle sind abstrahierte Annah-
men ökonomischer Realitätsdeutungen, die auf fol-
genden Prinzipien beruhen: Erstens werden Verhal-
tensannahmen begrenzt und vereinfacht. Zweitens
wird die gesellschaftliche Komplexität reduziert, in-
dem bestimmte Faktoren ausgeschaltet oder verein-
facht werden. Drittens werden gleichartige Elemen-
te, wie der Konsum, Unternehmen oder Haushalte,
zusammengefasst (Aggregation). Die Wirtschaftswis-
senschaften erfassen also nicht die Realität und be-
tonen dies auch immer wieder mit dem Hinweis auf
„Unsicherheiten“ der Prognosen. 

Manche Ökonomen werfen der Politik, den Me-
dien und den Bürgern deshalb ein naives Verständ-
nis von Wirtschaftswissenschaften und ein falsches
Wissenschaftsverständnis vor. In einer Replik auf
Magnus Enzensbergers Kritik an der Volkswirtschaft
führt der Volkswirt Hanno Becker aus: „Das ver-
meintliche Versagen der Ökonomen ist eine solch
einfache Erklärung. Und: Man kann sie umso leichter
anbringen, je weniger man versteht, was Ökonomen
eigentlich machen. Das erklärt, warum manche Men-
schen ökonomischen Argumenten schwer zugäng-
lich sind: Wer schon eine Meinung hat, möchte un-
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Ökonomisches Modell

[…] Untersuchungs- und Erklärungsmethode der Wirtschaftstheorie. Dabei werden komplizierte wirt-
schaftliche Zusammenhänge auf möglichst einfache Art und Weise dargestellt. Für das ökonomische Mo-
dell ist typisch, dass ein ausschließlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten denkender und handelnder
Mensch, der sogenannte Homo oeconomicus angenommen wird, der sich bei seinem wirtschaftlichen
Handeln nur vom persönlichen Nutzen und Gewinn leiten lässt, also ausschließlich nach dem ökonomi-
schen Prinzip vorgeht. Alle für die Entscheidung wichtigen Informationen, z.B. Preise oder Qualitäten, sind
deshalb bekannt (vollständige Markttransparenz). 

Außerdem wird häufig angenommen, dass alle Einflussgrößen und Begleitumstände, die nicht untersucht
werden sollen, im Modell unverändert bleiben, die sogenannte Ceteris-paribus-Methode (unter sonst glei-
chen Bedingungen). Unter diesen modellhaften Bedingungen werden verschiedene ökonomische Einfluss-
größen wie der Nutzen, den verschiedene Güter stiften, oder Preise und Konsummengen untersucht. Das
Modell hat dabei den Vorteil, dass ökonomische Zusammenhänge (z.B. zwischen Inflation und Arbeitslo-
sigkeit) leichter zu durchschauen sind und Teilausschnitte der Wirklichkeit (deshalb auch Partialanalyse ge-
nannt) untersucht werden können, während die sonstigen Rahmenbedingungen unverändert bleiben.

Aus: Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag. 5. Aufl. Mannheim: Bibliographisches Institut 2013. 
Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2013. www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20260/oekonomisches-modell [07.10.2014]
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gern mit Fakten verwirrt werden. Nur in Märchen
löst man Probleme per Zauberspruch – deswegen ist
Ökonomie kein Märchen. Doch wer aus falschem
Wissenschaftsverständnis und mangelnder Kenntnis
des Faches die Erkenntnisse der Wirtschaftswissen-
schaften über Bord wirft, ist wie jemand, der ein
Schiff ohne Ruder und Kompass besteigt und nicht
weiß, wohin er fährt. Wir wären schlecht beraten, ei-
ne solche Reise anzutreten“ (Becker 2011). 

Das Problem der Verkürzung und simplifizierten
Darstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der
Öffentlichkeit ist ein grundsätzliches, mit dem auch
andere Disziplinen im medialen und politischen Dis-
kurs konfrontiert werden. Notwendig wären me-
diensoziologische und soziolinguistische Analysen,
um zu überprüfen, wie die Wirtschaftswissenschaf-
ten die Begrenztheit ihrer Prognosen tatsächlich
kommunizieren. Die Kritik an der öffentlichen Rezep-
tion wirtschaftswissenschaftlicher Expertisen entbin-
det die Disziplin aber nicht, ihre theoretischen An-
nahmen kritisch zu überprüfen. Um in der proble-
matischen, da technisch-naturwissenschaftlichen
Analogie von Becker zu bleiben: Wenn der Kompass
unzureichend  eingestellt und falsch gehandhabt

wird, darf man sich nicht wundern, wenn das Schiff,
also die „Wirtschaftsprognose“, das Ziel weit ver-
fehlt. Jeder Kapitän würde in diesem Fall sein theo-
retisches Verständnis, seine Anwendung und das In-
strument selbst – den Kompass – überprüfen.  

Kritik am Modell-Platonismus

Der Soziologe und Philosoph Hans Albert hat bereits
1967 in seiner Schrift Marktsoziologie und Entschei-
dungslogik das in den Wirtschaftswissenschaften
(insbesondere in der klassischen Nationalökonomie)
häufig anzutreffende Verfahren kritisiert, ökonomi-
sche Modelle vor dem Scheitern an Erfahrungstatsa-
chen zu retten, indem zu Immunisierungsstrategien
(sog. konventionalistischen Strategien) gegriffen
würde (vgl. Albert 1998, S. 114). Das erfolge v.a.
durch die Benutzung von (empirisch nicht haltba-
ren) Ceteris-paribus-Klauseln („unter sonst gleichen
Bedingungen“), mit denen Verhaltensabweichungen
vom Modell durch die Wirtschaftssubjekte, also na-
türliche und juristische Personen, die am Wirt-
schaftsleben teilnehmen, auf nicht näher spezifizier-
te Faktoren zurückgeführt würden. Ökonomische
Modelle – Albert zeigt dies am Beispiel verschiede-
ner Wachstumstheorien auf – würden so „immun
gegen jede Prüfung an Hand der Tatsachen“ (ebd., 
S. 123). 

Albert hat die Beweggründe der neoklassisch
orientierten Ökonomen 1998 wie folgt erläutert:
„Der neoklassische Denkstil, der in weiten Bereichen
des ökonomischen Denkens noch vorherrschend ist,
verbindet die Neigung zum Modelplatonismus mit
der Tendenz, die theoretische Ökonomie als autono-
me Wissenschaft gegen die fundamentalen Sozial-
wissenschaften, also vor allem die Soziologie und
die Sozialpsychologie, abzuschirmen“ (ebd., S. 126).
Er plädierte stattdessen für eine konsequente Be-
rücksichtigung soziologischer Theoriebestände und
für die empirisch-kritische Überprüfung von ökono-
mischen Modellen durch Einsatz des breiten Reper-
toires sozialwissenschaftlicher Forschungsmetho-
den. 
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II. Methodenmonismus vs. 
Methodenpluralismus

Die Kritik am Methodenmonismus zielt auf die starke
Mathematisierung, wie sie v.a. in der Volkswirt-
schaftslehre zu finden ist. Die Mathematisierung der
Volkswirtschaftslehre wurde maßgeblich durch Paul
Anthony Samuelson initiiert. Mit seinem 1947 er-
schienenen Werk Foundations of Economic Analysis,
das international auf große Resonanz gestoßen ist,
leistete er einen entscheidenden Beitrag zur mathe-
matischen Formalisierung der Volkswirtschaftslehre
und stellte sie so auf neue theoretische Grundlagen.
In Teilen der Volkswirtschaftslehre wollte man durch
die Mathematisierung v.a. aber auch den Anschluss
an die (vermeintlich) exakt arbeitenden Naturwis-
senschaften und ihr Objektivitätspostulat finden.
Diese Begründungslogik wird auch heute noch in
Lehrbüchern verwendet. In einem sehr verbreiteten
und einflussreichen Lehrbuch wird ausgeführt: „Eco-
nomists try to address their subject with a scientist‘s
objectivity. They approach their study of the econo-
my in much the same way as a physicist approach
the study of matter and a biologist approaches the
study of life” (Mankiw 2001, S. 20). Dieser Prozess
der Mathematisierung wird im Übrigen nicht nur
von Vertreten der Neoklassik forciert, sondern in
gleicher Weise auch von (Neo-)Keynesianern.

Die gegenwärtig verstärkt zu vernehmende Kritik
an der Mathematisierung der Wirtschaftswissen-
schaften ist nicht gleichbedeutend mit einer Ableh-
nung der mathematischen Fundierung und Über-
prüfung wirtschaftswissenschaftlicher Modelle. Be-
klagt wird aber, dass durch die Mathematisierung
insbesondere von Vertretern der Neoklassik die sozi-
ale Realität ausgeblendet wird. Silja Graupe kritisiert,
dass die „reine Ökonomie“ sich bei der Forschung
nicht von der „Sozialwelt trüben lasse“ und sie im
Gegensatz zu anderen experimentellen Wissenschaf-
ten keine Fragen an die Welt stellen würde, um ihr
Wissen im Nachhinein zu überprüfen (vgl. Graupe
2014, S. 195).

Der Mathematiker Claus Peter Ortlieb hat einige
Grundannahmen der Neoklassik, die in volkswirt-
schaftlichen Lehrbüchern standardmäßig dargestellt
werden, einer kritischen mathematischen Überprü-
fung unterzogen und Indifferenzen am Beispiel der
Angebots-Nachfragetheorie auf den Arbeitsmärkten
aufgezeigt (zum Thema s. den Beitrag von Birgit We-

ber in diesem TuM-Band). Während die Neoklassik
von einer Selbstregulierung des Arbeitsmarkts aus-
geht, weil rational handelnde Arbeitnehmer ihr Ar-
beitsangebot bei sinkenden Löhne reduzieren, kom-
mentiert er: „Tatsächlich sind die Modellannahmen
insbesondere für den Teil des Arbeitsmarkts, um den
es hier allein gehen kann, nämlich den Niedriglohn-
sektor, alles andere als plausibel, so etwa – um nur
eine zu nennen – die eines monoton wachsenden
Verlaufs der Angebotsfunktion: Wer 40 Stunden in
der Woche für einen Stundenlohn von 8 Euro arbei-
tet und den wöchentlichen Lohn von 320 Euro zum
(Über)leben dringend braucht, der wird bei einer
Absenkung des Stundenlohns auf 6 Euro nicht weni-
ger, wie vom neoklassischen Modell unterstellt, son-
dern mehr arbeiten wollen, damit das nötige Geld
zusammen kommt. Das wird in einer anderen Abtei-
lung der Neoklassik, der Theorie des nutzenmaxi-
mierenden Haushalts nämlich, immerhin konzediert,
doch sogleich wieder vergessen, wenn es, wie hier,
nicht in den Kram passt, ,Was schert mich mein
dummes Geschwätz aus dem letzten bzw. nächsten
Kapitel?‘“ (Ortlieb 2006, S. 2). Die Mathematisierung
der Wirtschaftswissenschaften und das Rationalitäts-
paradigma der Neoklassik passen gut zueinander,
weil auf der Grundannahme rationalen Handelns die
Verhaltensvielfalt methodisch begrenzt werden
kann. 

Mittlerweile diversifiziert sich in den Wirtschafts-
wissenschaften wieder stärker die Forschungsme-
thodik und auch die Grundannahmen der Neoklassik
werden in einigen Strömungen der Wirtschaftswis-
senschaften differenzierter angewendet. In der Leh-
re dominiert aber offenbar weiterhin ein stark ma-
thematischer und paradigmatischer Zugang zu wirt-
schaftswissenschaftlichen Themen. Und dies ist der
Fall, obwohl bereits Samuelson Ende der 1940er Jah-
re gewarnt hat: „However, in any relevant, empirical
economic system it is the task of the economist and
not of the mathematician to specify an adequate
number of relations to make the system determina-
te“ (Samuelson 1948, S. 385). 
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III. Monodisziplinarität vs. sozial- und
geisteswissenschaftliche Interdiszipli-
narität

Der Mainstreamökonomik wird im Zusammenhang
mit der Finanz- und Wirtschaftskrise ihre mangelnde
Prognosefähigkeit vorgeworfen (für Unterrichtsma-
terial zur Finanz- und Wirtschaftskrise s. die Beiträge
von Ingo Juchler und Dirk Solte in diesem TuM-
Band). Es waren vornehmlich die heterodox arbei-
tenden Ökonomen, die neben Historikern, Wirt-
schaftsethnologen und Wirtschaftssoziologen auf
die Gefahren des entfesselten Finanzkapitalismus in-
folge der massiven Deregulierung des Finanz- und
Bankwesens hingewiesen haben. Manche Ökono-

men entgegnen dem Vorwurf, indem sie darauf ver-
weisen, dass Wirtschaftskrisen eine „reinigende“ Wir-
kung hätten, da durch sie der Strukturwandel und
Reformen beschleunigt würden. Diese theoriegelei-
tete Aussage klingt etwas zynisch – obwohl viele
Ökonomen diese Intention nicht haben –, denn
Wirtschaftskrisen können ganze Volkswirtschaften
und die wirtschaftliche Existenz von vielen Millionen
Menschen bedrohen und zerstören. Kritisiert wird
des Weiteren die Krisenanalyse der Mainstreamöko-
nomie, die soziologische Effekte erneut ausgrenzt.
Sie hat dennoch in der Politik und in den Medien ei-
ne breite Aufnahme erfahren. 

Die Ursachen der Finanzkrise werden von vielen
Wirtschaftswissenschaftlern wie folgt gedeutet:
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Erläuterungen zum Schaubild
- FED (Federal Reserve System, US-Notenbank) un-

ter Alan Greenspan senkt am 25. Juni 2003 den
Leitzins auf 1%. Die „Politik des billigen Geldes“
in den USA soll die Konsumnachfrage steigern.
Die Bankenaufsicht wird äußerst liberal befolgt.
Insgesamt werden die internationalen Finanz-
märkte zunehmend dereguliert.

- Vergabe von Subprime-Krediten, d.h. Kredite an
Risikoschuldner, oft Personen mit einem niedri-
gen Bildungsniveau, die deshalb höhere Zinsen
zahlen müssen. Die Vergabe der Kredite wurde
legitimiert mit dem erwarteten Anstieg der Im-
mobilienpreise.

- Die Banken verbriefen die Kredite (Strukturie-
rung) und verkaufen diese als hypothekengesi-
cherte Wertpapiere an „Schattenbanken“. Wäh-
rend reguläre Banken stark reguliert sind, flüssige
Reserven bereithalten und ein erhebliches Eigen-
kapital vorweisen müssen, unterliegt das „Schat-
tenbankensystem“, auch „Parallelbankensystem“
genannt, nicht diesem Regulierungssystem. Die
von ihnen gehandelten Wertpapiere werden
nicht durch das Bankensicherheitsgesetz ge-
schützt (Krugman 2009, S. 187).

- Die gebündelten Hypothekenkredite werden als
CDOs (Collateralized Debt Obligations) mit unter-
schiedlichen Tranchen an die Börse gebracht.

- Ratingagenturen verleihen den Wertpapierpake-
ten das Gütesiegel „AAA“, wenn es sich um Se-
nior-Tranchen handelt, die einen erstrangigen
Anspruch auf die Zahlung der Hypotheken-
schuldner haben. Das Gütesiegel „AAA“ wird für
besonders sichere Wertpapiere vergeben. Rating -
agenturen sind private Firmen, die die Kreditwür-
digkeit von Unternehmen und Staaten untersu-
chen und bewerten. Um am US-amerikanischen
Finanzmarkt zugelassen zu werden, muss sich je-
des Unternehmen und jeder Staat von mindes-
tens zwei Ratingagenturen bewerten lassen. 93%
des Markts teilen sich drei Ratingagenturen auf,
Moody‘s (USA), Standard & Poor‘s (USA) und Fitch
(GB), an denen z.B. Warren Buffet (18% an Moo-
dy‘s) oder der MacGraw-Hill-Konzern (S&P) große
Anteile haben. Die Kriterien, nach denen die Ra-
tingagenturen ihre Urteile fällen, gelten als Fir-
mengeheimnis (Müller 2009, S. 111–118).

- Zunächst steigen die Immobilienpreise in den
USA von 2000 bis 2005 im Schnitt um mehr als
die Hälfte.

- Die Nachfrage nach den Hypothekenpapieren
auf dem internationalen Finanzmarkt steigt.

- US-Banken vergeben verstärkt Subprime-Kredite.
Die Kunden werden geködert, indem man ihnen
Kredite mit niedrigen Anfangsraten offeriert.
Nach einigen Jahren schießen dann allerdings
die Raten in die Höhe. 

- Ab Ende 2006 können viele Schuldner die Raten
nicht mehr aufbringen. Die Entwicklung wird spä-
ter beschleunigt und verstärkt durch Schuldner,
die nun die höheren Raten aufbringen sollen. 

- Die Immobilienpreise sinken, auch weil es ein
Überangebot gibt. 

- Immer mehr Schuldner können die Raten nicht
tilgen. Der Wert der Hypothekenpakete bricht
ein. Das Kreditgeschäft bricht zusammen. Finanz-
unternehmen und zeitverzögert auch Banken
(Lehman Brothers etc.) gehen Konkurs bzw. wer-
den durch staatliche Hilfen („Rettungsschirme“)
unterstützt, für die der Steuerzahler bzw. die
Steuerzahlerin aufkommen muss. Da die Banken
sich gegenseitig nicht mehr vertrauen, werden
untereinander keine Gelder mehr ausgeliehen.
Folglich erhalten auch Unternehmer, nicht nur
der Mittelstand, oft keine Kredite mehr, womit
die Krise die Realwirtschaft erreichte.

Deutlich wird, dass aus ökonomischer Perspektive
ein (bank)technisches Versagen sowie ein Fehlver-
halten des Finanz- und Bankwesens ursächlich für
die Finanzkrise(n) sind. In der Wirtschaftssoziologie
wird dagegen der Fokus stärker auf kulturelle und
gesellschaftliche Ursachen gelegt. Die Auslöser der
Finanz- und Wirtschaftskrise werden in der Wirt-
schaftssoziologie kontroverser und pluralistischer
diskutiert als in der Mainstreamökonomie.1

Eine der zentralen Kontroversen in der sog. neu-
en Wirtschaftssoziologie besteht derzeit in der Fra-
ge, ob „die Dynamik kapitalistischer Gesellschaften
vornehmlich aus der Funktionsweise der Ökonomie
zu verstehen ist“ (Beckert 2009, S. 186). Jens Beckert
vertritt die These, dass es eine „Infiltration“ ökono-
mischen Denkens in alle Teilbereiche der Gesell-
schaft gebe, steht aber dieser Entwicklung sehr 
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kritisch gegenüber. Thomas Strulik bezweifelt diese
Dominanz des Wirtschaftssystems. Er konstatiert
zwar auch, dass die moderne Wirtschaft eine struk-
turell angelegte Innovationsdynamik mit erheb-
lichen gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen ha-
be, stellt aber in Frage, dass mit dem Postulat des
Primats der Wirtschaft die Wechselwirkung der ge-
sellschaftlichen Funktionssysteme und das Verständ-
nis der Leistungsbeziehungen von Funktionssyste-
men untereinander empirisch differenziert erfasst
wird (vgl. Strulik 2012, S. 61). 

Die neue Wirtschaftssoziologie kann zwar noch
keine konsistente Theorie anbieten, doch an dieser
Stelle wird exemplarisch ein wirtschaftssoziologi-
sches Erklärungsmodell zur Wirtschaftskrise vorge-
stellt, um die unterschiedlichen Betrachtungsweisen
zwischen der Mainstreamökonomik und der neuen
Wirtschaftssoziologie zu illustrieren.

Der kollektive Buddenbrooks-Effekt

In seinem viel beachteten Aufsatz aus dem Jahr
2008, „Der kollektive ,Buddenbrooks-Effekt‘. Die Fi-
nanzmärkte und die Mittelschicht“, liefert Christoph
Deutschmann eine soziologische Erklärung für das
Entstehen der Finanzkrise, indem er aufzeigt, dass
Thomas Buddenbrooks Verhalten nun im 21. Jahr-
hundert zu einem kollektiven Phänomen geworden
sei. Während es bei der Analyse der Mainstreamöko-
nomie vornehmlich um eine Regulierung des Fi-
nanz- und Bankenwesens geht, soweit überhaupt
Handlungsbedarfe aufgestellt werden, muss gemäß
der soziologischen Analyse von Deutschmann der
Fokus stärker auf die soziale Umverteilung gelegt
werden. Die Ausgangslage der Ursachenanalyse ist
bedeutsam für die politischen Handlungsempfeh-
lungen.

Zur Erinnerung sei hier die Maxime gebracht, die
Johann Buddenbrook seinem Sohn gab: „[S]ey mit
Lust bey den Geschäften am Tage, aber mache nur
solche, dass wir bey Nacht ruhig schlafen können.“
Die Familie orientierte sich an diesem Grundsatz
und konnte ihr Vermögen mehren. Erst der Urenkel
Thomas Buddenbrook kaufte Mitte des 19. Jahrhun-
derts eine unreife Getreideernte zum halben Preis
und spekulierte auf satte Gewinne. Das Spekulieren
mit dem wachsenden Vermögen wurde wichtiger als
seriöses Unternehmertum. Als die Ernte durch einen
Hagelsturm vernichtet wurde, begann der Unter-

gang des Lübecker Handelshauses Buddenbrook.
Die Finanzkrise deutet Deutschmann als Folge der

wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte der westlichen Ge-
sellschaft und v.a. der Bundesrepublik Deutschland
seit den 1950er Jahren sowie der erheblichen sozial-
strukturellen, intergenerativen „Aufwärtsmobilität“. In
Zuge dessen konnte die höhere Mittelschicht erhebli-
che Vermögenswerte akkumulieren. So seien zwi-
schen 1960 und 1990 die privaten Finanzvermögen
etwa doppelt so stark gewachsen wie das Volksein-
kommen (Deutschmann 2008, S. 7). Im Gegensatz zur
Situation bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurden
diese nicht durch Kriege und Krisen vermindert. Mit
dem Anwachsen des Vermögens habe der Bedarf
nach professioneller Anlageberatung zugenommen,
was zu einer Expansion des Finanzberaterwesens ge-
führt habe. Zugleich sei es in Deutschland, aber auch
weltweit, zunehmend schwerer geworden, das Ver-
mögen anzulegen. Es fehlen in einer wohlhabenden
Gesellschaft immer mehr die Schuldner, die bereit
sind, für den sozialen Aufstieg und die Partizipation
am Konsum mehr zu arbeiten, quasi die Renditen zu
erwirtschaften (ebd., S. 15).
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Um die erwarteten Gewinnausschüttungen der
Aktionäre dennoch zu erwirtschaften, werden die
Löhne und Gehälter gekürzt und die Unternehmen
suchen nach Modellen, um die „Steuerlast“ zu sen-
ken (Steuerflucht in das Ausland, Bilanzmanipulatio-
nen etc.). Die Lohnsenkungen gehen zu Lasten des
Konsums und bewirken ein Absinken der Absatz-
chancen für die Unternehmen. Aufgrund der Rendi-
teerwartungen der Aktionäre werden zudem in den
Unternehmen oft Einsparungen im Bereich der For-
schung und Entwicklung vorgenommen, worunter
die Innovationsfähigkeit der Unternehmen leide. Es
fehle damit zunehmend an Innovationen und folg-
lich an attraktiven Anlagemöglichkeiten. Zugleich
nimmt, so Deutschmann, die Anzahl an Schuldnern
ab, die durch Arbeit den sozialen Aufstieg vollziehen
können und möchten, weil die Aufstiegschancen der
niedrigeren sozialen Schichten sinken.

Mit dem Streben, das Vermögen auf den Finanz-
märkten zu vermehren – „ohne sich die geringsten
Gedanken darüber zu machen, wo die Schuldner
herkommen sollen und ohne selbst ein unternehme-
risches Risiko zu übernehmen“ (ebd., S. 18) –, und
dem hierdurch erzeugten Ökonomisierungsdruck
zerstört die höhere Mittelschicht die Grundlage ihres
Vermögens und gefährdet zugleich die Demokratie.
Die Finanzindustrie entwickelt und sucht nun nach
neuen Anlagemöglichkeiten. In dieser Phase erst
setzt die oben dargestellte wirtschaftswissenschaftli-
che Analyse an, d.h., die Wirtschaftssoziologie setzt
mit ihrer Ursachenanalyse früher an als die Main -
streamökonomie.

In seiner Analyse empfiehlt Deutschmann, auf
die theoretischen Überlegungen von John Maynard
Keynes zurückzugreifen (ebd., S. 19), so dass es nicht
verwunderlich ist, dass sein Erklärungsmodell für das
Entstehen der Finanzkrise 2007 viele Parallelen zur
anderen keynesianischen Analyse aufweist, wie z.B.
der britische Wirtschaftshistoriker James Livingston
(2008), der in seiner Analyse lediglich noch stärker
auf den Konsum fokussiert. 

Fachperspektive und politische 
Handlungsempfehlungen

Die politischen Handlungsempfehlungen solcher
Analysen beziehen sich daher nicht nur auf die Re-
gulierung der Finanzmärkte, sondern thematisieren
die Lohnpolitik, die Steuerpolitik (z.B. Einkommens-
steuer, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Grunder-
werbssteuer) und umfassender die Auswirkungen
zunehmender sozialer Ungleichheit für den Zu-
sammenhalt der Gesellschaft und die Stabilität der
Demokratie (des Staatswesens) in Gesellschaften,
die ihr Aufstiegsversprechen („Wohlstand für alle“,
„Aufstieg durch Arbeit“) immer weniger einlösen
können.

Obwohl an dieser Stelle neoklassische als auch
wirtschaftssoziologische Erklärungsansätze zur Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise nur äußerst komprimiert
dargestellt werden können, so wird doch deutlich,
dass unterschiedliche disziplinäre Zugänge zu ei-
nem gesellschaftlichen Problem das Analysespek-
trum erweitern und so das Problem ganzheitlicher
bzw. vertiefender erfasst, beschrieben und erörtert
werden kann. Die Studierendenvereinigung ISIPE
fordert deshalb, die Studien- und Lehrpläne interdis-
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ziplinärer aufzustellen. Sie begründet ihre Forde-
rung wie folgt: „Ökonomische Phänomene können
nur unzureichend verstanden werden, wenn man sie
aus ihrem soziologischen, politischen oder histori-
schen Kontext reißt und in einem Vakuum darstellt“
(ISIPE 2014, S. 2). 

Diese Perspektiven sind für interdisziplinär arbei-
tende Ökonomen kein Novum, kommen aber offen-
bar an vielen wirtschaftswissenschaftlichen Fakultä-
ten in der Lehre (teilweise auch in der Forschung) zu
kurz. Vielfach werden die wirtschaftssoziologischen
und kulturwissenschaftlichen Analysen oder die Bei-
träge von heterodoxen Wirtschaftswissenschaftlern
von Mainstreamökonomen verleugnet, rationalisiert
oder diffamiert (Hirte/Thieme 2013, S. 9), indem ihre
Arbeiten z.B. mit dem Etikett „Kapitalismuskritik“
versehen und damit als ideologische Deutungen re-
duziert werden. Manche Kritiker der Neoklassik grei-
fen jedoch im Gegenzug zu ähnlichen Strategien.

Genau darum geht es bei Interdisziplinarität je-
doch nicht. Bei Interdisziplinarität werden die Sicht-
weisen anderer Disziplinen aufgegriffen und so die
eigene Sichtweise auf ein (Forschungs-)Thema er-
weitert und ergänzt, aber auch modifiziert und rela-
tiviert. Interdisziplinarität zielt auf Perspektivener-
weiterung, die Wege eröffnet, komplexe For-
schungsfragen umfassender zu analysieren. Sie
schafft aber auch Distanz und ermöglicht, den eige-
nen Standpunkt zu reflektieren.2

IV. Anwendungswissen vs. 
wissenschaftlich-gesellschaftliche 
Reflexionsfähigkeit

Die Wissenschaftlichkeit der Wirtschaftswissenschaf-
ten wurde in den letzten Jahren vielfach in Frage ge-
stellt. Von der Entwicklung der sozialwissenschaft-
lichen Forschungsmethodik haben sich einzelne
Strömungen der Wirtschaftswissenschaften in der
Tat zunehmend entkoppelt bzw. theoretische An-

nahmen werden unzureichend kritisch reflektiert
und nur bedingt einer elaborierten, empirischen
Überprüfung unterzogen. Vertreter der „neuen Wirt-
schaftslehre“ fordern daher eine stärkere curriculare
Implementation der Wissenschaftstheorie in der
Lehre, um wissenschaftlich-reflexive Prozesse zu
stärken. 

Die soziale Wirklichkeit ist keine objektive Rea-
lität, die es zulässt, Wirtschaftswissenschaften
gleichsam als Naturwissenschaft zu betreiben. Statt-
dessen wirken (auch) wissenschaftliche Theorien auf
die soziale Wirklichkeit zurück. Ökonomische Theo-
rien müssen nicht nur zutreffende Erklärungen ihrer
Gegenstände liefern, sondern es ist ebenso von Be-
deutung, die soziale Wirklichkeit mit den „richtigen“
Theorien zu betrachten bzw. zu verstehen, denn sie
gestalten selbst diese soziale Wirklichkeit mit (vgl.
Giddens 1988).3 Von großer Bedeutung ist daher das
Prinzip der Reflexivität, das eines der Charakteristika
der Lehre in der Sozioökonomie ist. Unter Reflexi-
vität versteht Manfred Moldaschl die Fähigkeit zum
kritischen Denken, die eine „Distanzierung gegenü-
ber dem eigenen Wissen, d.h. Wissen um dessen
Vorläufigkeit, Unsicherheit, Begrenztheit, Perspekti-
venbewusstsein“ (Moldaschl 2014, S. 342), ermög-
licht.

Weiterhin ist eine Distanz gegenüber den Ver-
hältnissen zu gewähren, so dass das Gegebene nicht
– als Resultat von Sanktionen – für das Bestmögliche
gehalten wird, sondern Alternativen stets denkbar
bleiben. Und schließlich wird nach Moldaschl sozia-
les Handeln immer als normen- und interessengelei-
tet verstanden; denn Normen und Interessen kön-
nen miteinander, aber auch untereinander konfligie-
ren. Somit sind die Souveränität des Subjekts und
das Gemeininteresse komplementäre Grundnormen
(ebd.). Mit dem Prinzip der Reflexivität beschreibt
Moldaschl einen der zentralen Grundsätze der so-
zioökonomischen Bildung, die einen Weg aus der
Misere weist.
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2 Auf die umfassende Diskussion zum Begriff „Interdisziplinarität“ kann in diesem Beitrag nicht vertiefend eingegangen werden. Interessierten Leserinnen und Lesern
wird zur Lektüre der Sammelband von Michael Jungert, Elsa Romfeld, Thomas Sukopp und Uwe Vogt (2014) empfohlen.

3 Im Deutschlandfunk gab es 2011 eine Serie mit dem Titel „Wirtschaftsweise ratlos?“. Es wurden Ökonomen zur Situation der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung
befragt. Die Interviews sind in Auszügen für den Unterricht in stärkeren Lerngruppen höherer Jahrgangsstufen sehr gut geeignet, um eine kritische und wissenschaft-
lich-reflektierte Perspektive auf die wirtschaftswissenschaftliche Forschung zu gewinnen. Siehe Fuchs (2011), Martin/Fuchs (2011) und Orléan/Fuchs (2011).
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Die fünf führenden Wirtschaftsforschungs -
institute vs. Oktopus Paul

[…] Ein beliebtes Versatzstück der öffentlich-recht-
lichen Nachrichten ist die Verkündung von Zufalls-
zahlen. Nein, nicht die als Service getarnte Glücks-
spielwerbung der Lottozahlenverkündung ist ge-
meint. Es geht um noch zufälligere Zahlen. Zahlen,
die die Einschränkung: „Diese Angaben sind wie im-
mer ohne Sinn und Verstand“ verdient hätten, sie
aber nicht bekommen: die Konjunkturprognosen.
[…]

Aber der Reihe nach. In Deutschland gibt es zwei
relevante Gremien, die Wachstumsprognosen abge-
ben: der Rat der sogenannten Wirtschaftsweisen
und die gemeinsame Prognose der „fünf führenden
Wirtschaftsforschungsinstitute“. Da Letztere ihre his-
torischen Prognosen einfach lesbar im Internet an-
bieten, möchte ich diese hier dem harschen Licht
der Realität unterwerfen. Online verfügbar sind die
Frühlings- und Herbstgutachten seit 1999. Auch die
jeweilig eingetretenen Wachstumszahlen der voran-
gegangenen Jahre sind enthalten. 

Jedes Gutachten enthält eine Prognose für das
laufende sowie das kommende Jahr. Im April und
Oktober 2002 gibt es so jeweils eine Vorhersage für
2002 und eine für 2003. Insgesamt gibt es somit vier
Prognosereihen mit Abständen von 3, 9, 18 und 21
Monaten zum Ende des vorhergesagten Jahres. Bei
den beiden Vorhersagen mit kurzer Frist hat das
Jahr natürlich schon angefangen, d.h., es sind teil-
weise schon Echtdaten enthalten. Hier möchte ich
mich auf die längerfristigen Vorhersagen des jeweils
nächsten Jahres konzentrieren. 

Die Grafik zeigt einen Scatterplot der Vorhersa-
gen (y-Achse) zum eingetretenen Wert (x-Achse).
Der Punkt ganz links bedeutet z.B., dass ein Wachs-
tum von 1,4% vorhergesagt wurde, real aber –5%
eintrafen (2009). Bei perfekten Prognosen würden
alle Punkte auf der eingezeichneten diagonalen Ge-
rade x=y liegen. 

Natürlich kann man von einer Prognose keine
Perfektion erwarten. Zumindest einen gewissen Zu-
sammenhang zwischen Vorhersage und Realität wür-
de man sich aber schon wünschen, bei dem sich die
Datenpunkte um die Gerade herum verteilen. […] 

Wenn die „fünf führenden Wirtschaftsfor-
schungsinstitute Deutschlands“ eine Wachstums-
prognose von 1% abgeben, bedeutet dies, dass das
reale Wachstum wahrscheinlich im Bereich von 
–1,6% bis +3,6% liegen wird. Es gibt also entweder
Rezession oder das höchste Wachstum der letzten
zehn Jahre. Eine absolut nutzlose Vorhersage, die
aber wenigstens nicht den falschen Anschein von 
Sicherheit weckt. 

Oktopus Paul kann’s besser
Richtig amüsant wird es, wenn wir Paul den Oktopus
zum Konkurrenten der „fünf führenden Wirtschafts-
forschungsinstitute Deutschlands“ machen. Paul
wurde gerade der Ruhestand versprochen, daher ist
er etwas faul und gibt als Vorhersage jeweils das
Bruttoinlandsprodukt des Vorjahres an, also eine
Stagnation mit exakt 0% Wachstum. Bewerten wir
die Vorhersagen Pauls nun mit den gleichen Mitteln,
erhalten wir einen Wert von 2.27 (Experten: 2.61).
Der Oktopus trifft die Realität also besser als die
„fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute
Deutschlands“. Erst bei der kürzerfristigen 18-Mo-
nats-Prognose liegt der Oktopus mit 2.27 leicht
schlechter als die Experten mit 2.0. 

Nun können die „5fWD“ sich ungerecht behan-
delt fühlen. Schließlich war die Rezession 2009 nicht
wirklich vorhersagbar. In den Gutachten z.B. der
Wirtschaftsweisen wird auch immer ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass die Vorhersagen nur unter
bestimmten, teils explizit genannten Bedingungen
gelten. Die Prognosen dienen aber eben als Hand-
lungsgrundlage in der realen Welt, die sich an diese
Bedingungen nicht hält. 

Aus: Matthias Winkelmann: Die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute
vs. Oktopus Paul, in: TELEPOLIS vom 27.07.2010. © Heise Zeitschriftenverlag;

www.heise.de/tp/artikel/33/33030/1.html [letzter Zugriff: 10.09.2014]
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Die Wirtschaftsdidaktik ist eine junge Wissenschaft,
die sich in der Konzeptionsentwicklung auf politik-
didaktische Konzepte bezieht. Viele fachdidaktische
Konzeptionen der Politikwissenschaft stehen in der
Tradition der kritischen Theorie. Obwohl sich die
Wirtschaftsdidaktik an die politikdidaktische Theo-
riebildung anlehnt, hat v.a. die ökonomistische Wirt-
schaftsdidaktik, die fachwissenschaftlich der Neo-
klassik nahesteht, das kritische Moment zunehmend
aus ihrer Konzeption herausgeschrieben (vgl. Haar-
mann 2014, S. 192–194; Reinhardt 2014, S. 276). Zeit-
verschoben sind in den sozialwissenschaftlichen
Fachdidaktiken ähnliche Konfliktlagen und Argu-
mentationsmuster um die Definitionshoheit und
den Vertretungsanspruch der ökonomischen Bil-
dung zu verzeichnen wie in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts in der Fachwissenschaft zwischen der
Soziologie und der Nationalökonomie. Einer der
Hauptgründe für die Trennung von Nationalökono-
mie und Soziologie war die Herausbildung einer
„reinen Ökonomie“, die sich auf eine „exakte“ Mo-
dellbildung und Mathematisierung verengte, um ein
eigenständiges wissenschaftliches Profil durchzuset-
zen. 

Ähnlich wie die Wirtschaftswissenschaften hat
auch die ökonomistische Wirtschaftsdidaktik ihre
Konzepte in den letzten Jahren zunehmend paradig-
matisch verengt und abgeschottet. Initiiert und be-
schleunigt wurde dieser Prozess:
1) durch die bildungspolitische Zielsetzung, mittels

der Definition enger, alleinvertretungsbeanspru-
chender ökonomischer Kompetenzen die Profil-
bildung des Unterrichtsfaches voranzutreiben,
um ein eigenes Unterrichtsfach „Wirtschaft“ zu
legitimieren;

2) durch die paradigmatische Wende hin zur Kom-
petenzsteuerung und der hiermit verbundenen
Fokussierung auf ein messbares Output (Hedtke
2014b, S. 81); und

3) durch die Fortschreibung eigener fachlicher Sozi-
alisationserfahrungen bei einzelnen Vertretern
der Wirtschaftsdidaktik, die eine monoparadig-
matische wirtschaftsdidaktische Konzeption for-
cieren.

Während in den 1990er und frühen 2000er Jah-
ren die Kritik an der Wirtschaftsdidaktik vornehmlich

aus der Politikdidaktik formuliert wurde, hat sich im
Rahmen des Konflikts um das Gutachten des ZDH
„Ökonomische Bildung an Schulen“ (Jongebloed u.a.
2010; Famulla u.a. 2010) mit der „sozioökonomi-
schen Bildung“ aus der Wirtschaftsdidaktik heraus
eine Strömung etabliert, die interdisziplinär, pluralis-
tisch und multiparadigmatisch ausgerichtet ist. Im
Folgenden sollen didaktische Konsequenzen, die
sich aus der Misere der Hochschullehre im Bereich
der Hochschullehre und der ökonomischen Bildung
ergeben, am Beispiel des Konzepts der sozioökono-
mischen Bildung dargestellt werden.

Dieses Konzept wird derzeit noch theoretisch
untermauert (vgl. Fischer/Zurstrassen 2014), kann
aber auf eine Vielzahl älterer wirtschaftsdidaktischer
Konzeptionen aufbauen, z.B. Steinmanns Konzept
der Lebenssituationen oder auf politikdidaktische
Konzept, wie das der arbeits- und berufsorientierten
politischen Bildung von Weinbrenner. 

Der Diskurs über die sozioökonomische Bildung
lebt von der Differenziertheit der Ansätze und dem
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Austausch hierüber, die durch den multiprofessio-
nellen Diskurs sogar herbeigeführt wird. Einige An-
sätze werden im Folgenden exemplarisch skizziert.
Während Reinhold Hedtke (2014b) fachdidaktische
Grundpositionen gegenüberstellt und Prinzipien für
eine sozioökonomische Bildung zusammenträgt,
entwirft Birgit Weber ein Modell (Baukasten) für eine
subjekt- und lebensweltorientierte sozioökonomi-
sche Bildung (Weber 2014, S. 128). Dabei skizziert sie
eine curriculare Matrix, die sie entlang der drei ab-
strakten Systemebenen (Mikro-, Meso- und Makroe-
bene) sowie mit den Kategorien Subjekt, Lebens-
welt, Wissenschaft und Verantwortung inhaltlich
füllt. Damit relativiert sie aus pragmatisch-konzep-
tionellen Gründen die aus analytischen Überlegun-
gen vorgenommene bipolare Gegenüberstellung
von Reinhold Hedtke, mit dem Ziel, beim Einzelnen
„Problemlösekompetenzen für ökonomisch gepräg-
te Lebenssituationen unter Berücksichtigung ökono-
mischer Denkschemata“ zu fördern. 

Tim Engartner und Balasundaram Krisanthan nä-
hern sich der sozioökonomischen Bildung über den
Capability-Ansatz (Engartner/Krisanthan 2014). Die
zentrale Idee des Capability-Ansatzes, der von dem
Ökonomie-Nobelpreisträger Amartya Sen entwickelt
wurde, ist es, dass ein Leben angestrebt wird, für das
sich die Menschen mit guten Gründen entscheiden
können und das ihre Selbstachtung nicht in Frage
stellt. Es handelt sich nicht um eine Instrumentalisie-
rung des Menschen für Zwecke der Kapitalakkumu-
lation und der bloßen Reproduktion des Arbeitsver-
mögens. Vielmehr stehen sinnorientierte Tätigkeiten
und eine große Bandbreite an Vorstellungen und
Werturteilen über Wirtschaft, Wirtschaften und Ar-
beit im Mittelpunkt. Auch Burkhard Piochovsky be-
zieht sich auf den Capabilty-Ansatz. 

Christoph Schank und Alexander Lorch nähern
sich dagegen der sozioökonomischen Bildung aus ei-
ner wirtschaftsethischen Perspektive (Schank/Lorch
2014). Sie knüpfen v.a. an den wirtschaftsethischen
Ansatz von Peter Ulrich an, der im Gegensatz zu eher
institutionenökonomischen Ansätzen dem Individu-
um und seiner Verantwortung eine besondere Beach-
tung beimisst. Sie reflektieren über das Verständnis
eines republikanisch-liberalen Wirtschaftsbürger -
ethos, in dem wirtschaftliches Handeln an Bürgertu-
genden und moralische Urteilskraft rückgebunden ist.
Unter Wirtschaftsbürger wollen sie Wirtschaftssubjek-
te verstanden wissen, „die ihren Geschäftssinn vom

Bürgersinn, d.h. ihrem Selbstverständnis als ‚gute
Bürger‘ nicht abspalten, sondern beides integrieren
wollen“. Unter Geschäftssinn verstehen sie das Wissen
um die Sachlogik des (markt-)wirtschaftlichen Sys-
tems. Sie plädieren dafür, Ethik und Ökonomie nicht
gegeneinander auszuspielen, vielmehr können die
Widersprüche in der Person des Wirtschaftsbürgers
integriert werden. Deswegen benötigt aus ihrer Sicht
ein mündiger Wirtschaftsbürger reflexive und fachli-
che Kompetenzen. Dazu muss er (a) als guter Staats-
bürger sein Handeln unter den Vorbehalt des Ge-
meinwohls stellen, (b) über Sachkompetenz und Ur-
teilsvermögen verfügen, um ökonomische Mythen zu
entzaubern und (c) genügend moralische Urteilskraft
und Kompetenz ausbilden, um sich in wirtschaft-
lichen und politischen Kontexten an Werten, Tugen-
den und Pflichten orientieren zu können.

Interessierte Leser können den gegenwärtigen
wissenschaftlichen Diskussionstand zur der Frage,
was sozioökonomische Bildungist, in dem ebenfalls
von der Bundeszentrale für politische Bildung her-
ausgegeben Schriftenband Sozioökonomische Bil-
dung nachlesen.

Der Begriff „sozioökonomische Bildung“ ist erklä-
rungsbedürftig, weil er missverständlich ausgelegt
werden kann. Obwohl die sozioökonomische Bil-
dung zur Sozialökonomie viele Anknüpfungspunkte
hat, sieht sie ihre Aufgabe nicht in der fachdidakti-
schen Transformation des Forschungsprogramms
Sozioökonomie in die Allgemeinbildung (vgl. Hedtke
2014b, S. 83). Sie gingen dann, wie Hedtke ausführt,
„nur auf eine differenziertere, erfahrungsnähere und
wirklichkeitstauglichere Weise in die wohlbekannte
szientistische Falle, die Bildung auf Wissenschaft
und Wissenschaftswissen reduziert“ (ebd., S. 81). Mit
der sozioökonomischen Bildung soll kein Unter-
richtsfach „Wirtschaft“ begründet werden, das sich
von ökonomistischen Lernkonzepten lediglich durch
ein sozialverträgliches Inhaltsprofil unterscheidet.
Sozioökonomische Bildung ist dezidiert sozialwis-
senschaftlich orientiert und geht von der Gleichwer-
tigkeit der sozialwissenschaftlichen Disziplinen aus.
Sie ist ferner multiparadigmatisch. Das Modell des
homo Oeconomicus wird nicht ausgegrenzt, aber es
ist nur eines der Modelle und Paradigmen, die be-
rücksichtigt werden. 

Die Bandbreite der fachdidaktischen Diskussion
zur sozioökonomischen Bildung kann in diesem Bei-
trag nicht dargestellt werden. Es kristallisieren sich
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aber einige konstituierende Elemente der sozioöko-
nomischen Bildung heraus, die sowohl die Hoch-
schullehre als auch die ökonomische Bildung an
Schulen und in der außerschulischen Jugend- und
Erwachsenenbildung konzeptionell neu aufstellen.
Im Fokus stehen dabei die Subjektorientierung so-
wie die pluralistische und zugleich interdisziplinäre
Ausrichtung, auf die kurz eingegangen wird. 

Subjektorientierung und Anerkennung
unterschiedlicher Lebenswelten 
(Schülerorientierung bzw. Teilnehmer-
orientierung)

In Lehr-Lernprozessen werden politisch-ökonomisch
geprägte lebensweltliche Problemstellungen aufge-
griffen, die für die Lernenden relevant sind. Die Aus-
wahl der Unterrichtsinhalte und Lehrmethoden er-
folgt also nicht primär ausgehend von der Fachsys-
tematik. Sozioökonomische Bildung hat einen
dienenden Charakter, weil sie sich den Lernenden,
ihren Bedürfnissen, Erwartungen und Erfahrungen
verpflichtet sieht und sie befähigen möchte, ökono-
misch geprägte Lebenssituationen bewältigen zu
können (vgl. Hedtke 2014b, S. 85).

Subjektorientierung wird hier primär als Prinzip
der Inhaltsauswahl und nicht als unterrichtsmetho-
disches Instrument verstanden. Die Bedeutung der
Subjektorientierung als unterrichtsmethodisches In-
strument wird hier nicht negiert, denn Subjektorien-
tierung ist lernpsychologisch relevant, weil die Initi-
ierung von Lernprozessen den Aufbau von Sinn-
strukturen voraussetzt. Als inhaltsanalytisches
Instrument erhält sie aber eine spezifisch fachdidak-
tische Dimension.

So wird z.B. aufgrund der Arbeitsmarktorientie-
rung der Grundsatz der Subjektorientierung v.a. an
Hochschulen und in der Berufspädagogik oft ver-
nachlässigt, wie bspw. in einigen Lernfeldkonzeptio-
nen, die ausgehend von Geschäfts- und Arbeitspro -
zessen das Curriculum strukturieren (Zurstrassen
2012, S. 15–17). Die Lernenden werden so zum Ob-
jekt des Lernprozesses degradiert, indem sie auf ein
ökonomisches oder soziologisches Welt-, Menschen-
oder Berufsbild hin sozialisiert und normativ festge-
legt werden.

Das geschieht offenbar auch in der Hochschul-
lehre. An vielen wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-

täten – und nicht nur dort! – wird die Fachsystema-
tik als einziges Kriterium der Inhaltsauswahl defi-
niert. Julian Nida-Rümelin kommentiert dieses Vor-
gehen wie folgt: „Diese – szientistische – Auffassung
übersieht, dass wissenschaftliches Wissen nur im
Kontext einer geteilten Lebensform, im Kontext le-
bensweltlichen Wissens möglich ist“ (Nida-Rümelin
2013, S. 149). 

Pluralismus
Die Analyse von politisch-ökonomisch geprägten le-
bensweltlichen Problemstellungen in den Lehr-Lern-
prozessen erfolgt wissenschaftlich, d.h. paradigma-
tisch und methodologisch sowie gesellschaftlich
(z.B. ökonomische Multikulturalität) und alltagswelt-
lich (subjektive Weltbilder) pluralistisch und kritisch.
Die Lernenden sollen befähigt werden, auf der
Grundlage der Kenntnis unterschiedlicher Fachkon-
zepte und methodologischer Zugänge eigene politi-
sche und ökonomische Urteile zu bilden und diese
wissenschaftlich und in Bezug auf ihre eigene Per-
spektivität reflektieren zu können.  

In der sozioökonomischen Bildung wird den
Grundsätzen des Beutelsbacher Konsenses (1976)
wieder verstärkt Geltung verschafft. Der Minimal-
konsens formuliert folgende Normen: ein Verbot der
Überwältigung der Lernenden, das Gebot der Schü-
lerorientierung (in gesellschaftlicher Verantwortung)
sowie das Gebot der Kontroversität, wonach The-
men, die in Gesellschaft und Wissenschaft kontro-
vers sind, so auch als solche im Unterricht darge-
stellt werden müssen. Der Beutelsbacher Konsens
steht zwar immer wieder in der Diskussion, bildet
aber weiterhin das normative Skelett der sozialwis-
senschaftlichen Unterrichtsfächer. 

Interdisziplinarität
Dem vorliegenden TuM-Band liegt eine sozialwis-
senschaftliche, also interdisziplinäre Konzeption zu-
grunde. Das spiegelt sich auch in der Zusammenset-
zung des Autorenteams, das multiprofessionell und
fachdidaktisch multiparadigmatisch orientiert ist.
Der Grundsatz der Interdisziplinarität ergibt sich aus
dem Ansatz ökonomisch geprägter Lebenssituatio-
nen und der problemorientierten Bearbeitung ge-
sellschaftlicher Schlüsselprobleme mit ökonomi-
scher Dimension in der sozioökonomischen Bildung.
Da in den vorliegenden TuM-Beiträgen die fachdi -
daktische Umsetzung der Interdisziplinarität unter-
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schiedlich graduiert wird, werden an dieser Stelle
drei Operationalisierungszugänge skizziert.

1. Politik als rahmensetzende Institution
(Multidisziplinarität)

Hier wird die Dimension des Politischen (oder auch
des Gesellschaftlichen) lediglich als rahmensetzende
Institution einbezogen, die es im Sinne der wirt-
schaftswissenschaftlichen Annahmen zu verändern
bzw. zu schaffen gilt. Es erfolgt keine sozialwissen-
schaftliche Analyse und Beurteilung der Interessenla-
gen und Auswirkungen der politischen Maßnahmen.
Es kommt nicht zu einer systematischen Verschrän-
kung sozialwissenschaftlicher Theorien, Wissensbe-
stände und Forschungsmethoden. Der Anspruch
bleibt bestehen, die eigene Disziplin als Leitdisziplin
zu definieren. Es wird kein sozioökonomischer Ansatz
verfolgt. Das hier verwendete Aufgabeformat lautet
z.B.: „Welche gesetzlichen Maßnahmen muss die Po-
litik ausführen, um die Liberalisierung der Arbeits-
märkte voranzutreiben?“

2. Politik/Gesellschaft als Reflexionsrahmen
(Interdisziplinarität)

Aus diesem Verständnis heraus werden die fachdi -
daktisch aufbereiteten wirtschaftswissenschaftlichen
Inhalte nicht nur gesellschaftlich gerahmt, sondern
unter Hinzuziehung der politischen und gesell-
schaftlichen Dimension kritisch eingeordnet und re-
flektiert. Die Einbeziehung der politischen bzw. so-
ziologischen Dimension verfolgt das Ziel, Interessen-
konflikte aufzuzeigen und zu problematisieren. Der
fachwissenschaftliche Zugriff auf den Inhalt erfolgt
aber immer noch primär aus der Disziplin der Wirt-
schaftswissenschaften. Der Anspruch, die eigene
Disziplin als Leitdisziplin zu definieren, bleibt beste-
hen. Das hier verwendete Aufgabeformat lautet z.B.:
„Welche Konflikte könnten auftreten, wenn die Ar-
beitsmärkte weiter liberalisiert werden?“

3. Sozialwissenschaftlich interdisziplinäre In-
tegration als Grundlage der Problemanalyse,
des Verstehens und der Urteilsbildung (Inte-
gration und Transdisziplinarität)

Hier werden zur Analyse eines ökonomisch gepräg-
ten gesellschaftlichen Problems und einer Lebenssi-
tuation multiparadigmatisch und pluralistisch die Er-
kenntnisse der drei Disziplinen zusammengeführt.
Bei dieser Konzeption sozioökonomischer Bildung
werden die drei beteiligten Disziplinen als gleichbe-
rechtigt anerkannt. Es findet bei der Auswahl der der
fachlichen Inhalte und Analyseverfahren eine prag-
matische Relationierung statt. Disziplinäre Schwer-
punkte ergeben sich aus dem problemorientierten
Unterrichtsthema und zuweilen auch aus der For-
schungslage, werden aber nicht fachdidaktisch-pa-
radigmatisch gesetzt. 

Im Mittelpunkt stehen zunächst die Analyse und
das Verstehen des behandelten Problems, das dann
in einem persönlichen Urteil mündet/münden kann.
Das hier verwendete Aufgabeformat lautet z.B.:
„Analysieren Sie die sozialwissenschaftlichen Deu-
tungen der Interessenlagen und Auswirkungen, die
eine weitere Liberalisierung der Arbeitsmärkte ha-
ben könnte. Formulieren Sie eine eigene fachliche
Position und arbeiten Sie heraus, welche Auswirkun-
gen die weitere Liberalisierung der Arbeitsmärkte
auf Ihr Leben haben könnte.“

Das fachliche Anspruchsniveau und der Komple-
xitätsgrad der Problembearbeitung ist beim sozial-
wissenschaftlich integrierten Ansatz höher, aber auf-
grund der umfassenden Beschreibung auch realitäts-
und lebensnäher. Der Vorwurf der Überforderung
wird als Gegenargument oft ins Feld geführt. Ausge-
blendet wird, dass die Lernenden aber in diesen
komplexen Lebenswelten politisch entscheiden und
gesellschaftlich handeln müssen. Gesellschaftliche
Probleme sind nicht disziplinär strukturiert. Es ist da-
her die Aufgabe des Bildungssystems, Lernende zu
befähigen, die Erklärungsansätze unterschiedlicher
Disziplinen bei der Analyse eines gesellschaftlichen
Problems zusammenführen bzw. auch die kognitive
Dissonanz unterschiedlicher Erklärungsansätze aus-
halten zu können.
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Nachfolgend werden die von den Autorinnen und
Autoren verfassten Abstracts abgedruckt. Im Gegen-
satz zu vielen anderen TuM-Bänden wird in der vor-
liegenden Publikation kein übergeordnetes Thema
oder eine leitende Lehrmethode aufgearbeitet, son-
dern ein fachdidaktisches Konzept verfolgt. Die Aus-
wahl der Themen erfolgte auf der Grundlage einer
Auswertung der Lehrpläne unterschiedlicher
Bundesländer und einer umfassenden Diskussion
des von den Herausgebern erstellten Konzeptions-
papiers durch das Autorenteam während einer Ta-
gung an der Universität Potsdam im Februar 2014.
Mit der Orientierung an den Lehrplaninhalten wurde
didaktisch ein pragmatischer Weg gewählt, um eine
gute Verwendung der Lehrmaterialien an Schulen
und in der außerschulischen Jugend- und Erwachse-
nenbildung zu gewährleisten. Die inhaltliche Zu-
sammensetzung der Beiträge in diesem TuM-Band
wirkt dadurch etwas eklektizistisch. Die curricular-
szientistische Inhaltsauswahl entspricht nicht dem
Konzept der sozioökonomischen Bildung, sondern
ist auch der Produktionslogik der TuM-Reihe ge-
schuldet.

Es wird des Weiteren in keiner Weise der An-
spruch erhoben, die Bandbreite didaktisch relevan-
ter Inhalte der sozioökonomischen Bildung in die-
sem TuM-Band abzudecken. Die Autoren und Auto-
rinnen gehören nicht alle zur „Bekennerszene“ der
sozioökonomischen Bildung. Ihnen gemeinsam ist
aber, dass sie einen interdisziplinären, pluralisti-
schen und kritischen Ansatz verfolgen oder sich im
TuM-Band auf diese Herausforderung eingelassen
haben.  

Baustein 1: „Die Krise der Wirtschaftslehre:
Fachdidaktische Konsequenzen für die poli-
tisch-ökonomische Bildung“ von Bettina Zur-
strassen

Seit dem Ausbruch der Wirtschaftskrise 2007 wird
intensiv über die „Krise der Wirtschaftswissenschaf-
ten“ diskutiert. In Bezug auf die Lehre an Universitä-
ten werden folgende Aspekte kritisiert: der paradig-
matische Monismus, die Mathematisierung, die
mangelnde Forschungsorientierung des Studiums
sowie die unzureichende Interdisziplinarität. Insge-
samt wird die Mainstreamökonomik als eine Wissen-

schaft beschrieben, die sich von der sozialen Realität
abgewandt hat. Problematisch ist, dass die Lehrkräf-
te und Dozenten, die diese fachliche Sozialisation im
Studium erfahren, dieses Verständnis von Ökonomie
in der Schule und der außerschulischen Jugend- und
Erwachsenenbildung tradieren. Welche Konsequen-
zen ergeben sich aus hieraus für die politisch-öko-
nomische Bildung? Es gibt in der Sozialwissenschaft
heterodoxe Ansätze, die Ökonomie und Realität
deutlich besser zusammenführen und Antworten
liefern auf die oben beschriebene Krisensituation. Im
Beitrag werden hierauf bezugnehmend fachdidakti-
sche Maßnahmen formuliert, die in den weiteren
TuM-Beiträgen umgesetzt werden.

Baustein 2: „Lobbyismus als ‚fünfte Gewalt‘:
‚Hinterzimmerpolitik‘ oder pluralistische Not-
wendigkeit?“ von Tim Engartner

Skandale um die Nebeneinkünfte von Abgeordne-
ten, Unregelmäßigkeiten bei der Spendenfinanzie-
rung politischer Parteien sowie von Lobbyorganisa-
tionen geprägte Gesetze werden nicht selten mit
„Hinterzimmer-Handel“ und „Golfplatz-Agreements“
assoziiert. Zementiert werden derartige Wahrneh-
mungen durch die Rückfalloptionen von Politikern
und Politikerinnen, die nach dem Ende ihrer politi-
schen Karriere durch den Schwung der lobbyisti-
schen „Drehtür“ auf lukrative Posten in der Privat-
wirtschaft befördert werden. Die „Privatisierung der
Demokratie“ durch Lobbyismus führt aber nicht nur
zu einer meist unheilvollen Verstrickung von Staats-
und Lobbysphäre, sondern lässt zugleich deutlich
werden, dass die Auseinandersetzung mit der „fünf-
ten Gewalt“ im Kontext politischer Bildung unab-
dingbar ist, um die Grundfesten demokratischer Ge-
sellschaften zu analysieren, zu spezifizieren und zu
reflektieren.

Baustein 3: „Die Finanzkrise im Dokumentar-
theater: Andres Veiels Das Himbeerreich“ von
Ingo Juchler 

Der Baustein möchte Schülerinnen und Schülern ei-
nen reflektierten Zugang zur weltweiten Finanzkrise
durch das Dokumentartheater und Sekundärtexte
ermöglichen. Als textliche Grundlage dient das
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Stück Das Himbeerreich von Andres Veiel, dessen 
Uraufführung im Deutschen Theater Berlin und im
Schauspiel Stuttgart im Jahre 2013 erfolgte. Veiel
hatte für dieses Stück, das dem dokumentarischen
Theater zuzurechnen ist, ca. 25 Interviews mit hoch-
rangigen ehemaligen und aktiven deutschen und
internationalen Bankern geführt und das Textmate-
rial für das Stück verdichtet, um so einen authenti-
schen Einblick in die Gedanken- und Lebenswelt der
Banker zu erhalten.

Das Theater gilt seit seinen Ursprüngen während
der athenischen Demokratie als Ort zur Austragung
politisch-gesellschaftlicher Konflikte und deren kriti-
sche Reflexion durch die Zuschauer. Für die Gestal-
tung des politisch-ökonomischen Unterrichts eignen
sich theatrale Narrationen in besonderer Weise – sie
ermöglichen eine multiperspektivische Auseinander-
setzung der Schülerinnen und Schüler mit der in Re-
de stehenden Thematik, den Umgang mit Mehrdeu-
tigkeit, Ambiguität und Kontingenzerfahrungen so-
wie einen verstehenden Zugang bezüglich der
Lerngegenstände. Weiterhin eröffnen theatrale 
Narrationen eine fächerübergreifende Perspektive, 
so dass die lebensweltliche Verbundenheit der zu
untersuchenden Thematik auf eine ganzheitliche
Weise erschlossen werden kann.

Baustein 4: „Herausforderungen des sozialen
Ausgleichs in der Wirtschaftsordnung“ von
Birgit Weber

Der soziale Ausgleich ist eine beständige Herausfor-
derung der Gestaltung der Wirtschaftsordnung. Ist
die Marktwirtschaft von sich aus sozial und schafft
Ungleichheit möglicherweise sogar die Vorausset-
zungen für den sozialen Ausgleich? Soll der soziale
Ausgleich über Mindestlöhne bzw. Obergrenzen für
Spitzeneinkommen erfolgen oder besser über Sozi-
altransfers, finanziert über Steuern oder Versiche-
rungsbeiträge? Sollte die primäre Marktverteilung
besser gar nicht beeinflusst werden, so dass Wirt-
schaftswachstum Verteilungskonflikte entschärft?
Die soziale Gestaltung der Marktwirtschaft erfordert
eine reflektierte sozialwissenschaftliche Urteilsfähig-
keit, um Daten, die sozialpolitischen Handlungs-
oder Unterlassungsbedarf darstellen, angemessen
einschätzen, Reichweite und Grenzen von Ursachen-
erklärungen verstehen sowie Strategien in ihrer Wir-
kung prognostizieren und beurteilen zu können.

Baustein 5: „Preis oder Qualität? Wie Märkte
entstehen und bestehen“ von Reinhold
Hedtke 

Der Baustein stellt die innovative Marktkonzeption
der französischen Konventionenökonomik vor. Sie
versteht sich als disziplinübergreifender Ansatz. Da-
nach stehen nicht Preisbildung und Preise im Mittel-
punkt von Märkten, sondern Konventionen über die
Marktkultur und die Güterqualität. Erst solche Über-
einkünfte zwischen den Marktakteuren schaffen und
stabilisieren Märkte. Sie entstehen durch Routinen,
Interpretation, Kommunikation, Kooperation und
v.a. durch Politik. Reale Märkte wie die für Orangen-
saft liefern reichhaltiges empirisches Material zu 
diesem Ansatz.

Baustein 6: „Pinke & Penunzen: Geld in 
modernen Gesellschaften“ von Dirk Solte

Was ist Geld? Was ist ein Kredit? Wie funktioniert das
Weltfinanzsystem? Fragen, die einfach formuliert
werden können. Nur: Wie will man „einfach“ die Ant-
worten darauf vermitteln und dabei auch noch den
Zusammenhang mit „realen“ Märkten, Wertschöp-
fung sowie den Steuer- und Sozialsystemen ver-
ständlich machen? Die tatsächlich ablaufenden Pro-
zesse müssen umfangreichen Gesetzen genügen
und sind zudem in den anonymen Märkten vielfach
verborgen. Teils laufen sie sogar automatisch ab,
von Computerprogrammen veranlasst. Daher ist
sehr breites und tiefes Wissen für das detaillierte
Nachvollziehen der tatsächlichen Abläufe, Wirkungs-
weisen und Regularien erforderlich.

Der Einführungstext „Schwellgeld & Nachhaltig-
keit“ ist „in sich“ ein didaktischer Ansatz, mit dem
ausgewählte wichtige Aspekte des modernen Weltfi-
nanzsystems vermittelt werden. Hier wird mit Grafi-
ken, Karikaturen und Metaphern gearbeitet, und Be-
griffe des Weltfinanzsystems werden auf eine, man
könnte sagen, ungewöhnliche Sprache abgebildet.
Die Texte in den Arbeitsmaterialien erläutern weite-
re Wirkungsmechanismen im Kontext der immer
noch virulenten Krise, bieten einen Lösungsansatz
und geben Anregung zur kritischen (Selbst-)Refle-
xion.
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Baustein 7: „Verantwortliches Handeln in der
modernen Konsumgesellschaft“ von Andreas
Fischer 

Inwieweit agieren Konsumenten, die neben der öko-
nomischen Nutzenorientierung einen verantwort-
lichen Konsum anstreben, tatsächlich politisch? Wel-
che Herausforderungen stellen sich den Verbrau-
chern, wenn sie im Spannungsfeld zwischen rein
ökonomischem Denken und verantwortungsorien-
tiertem Wirtschafts- und Gesellschaftsverständnis
konsumieren wollen? Und: Welche Konstrukte bzw.
(Denk-)Modelle stehen hinter diesen Vorstellungen?
Entlang dieser Fragen werden der Stellenwert und
die Aussagekraft des traditionellen ökonomischen
Leitbildes des souveränen Konsumenten und das
Konzept eines verantwortungsorientierten Verbrau-
chers erörtert. Dabei werden ökonomische sowie
politische, soziale und ökologische Perspektiven be-
rücksichtigt, um deutlich zu machen, dass der Ein-
zelne unterschiedliche Rollen übernehmen und Ent-
scheidungen zu treffen hat, die nicht auf einfachen
Richtig-falsch-Konstrukten beruhen.

Baustein 8: „Mit oder ohne Wachstum? Auf
der Suche nach einer nachhaltigen Ökono-
mie im 21. Jahrhundert“ von Sandra Eger
und Steffen Kludt 

Der Baustein beschäftigt sich mit dem Für und Wi-
der wirtschaftlichen Wachstums in einer begrenzten
Welt und knüpft damit an die wachstumskritischen
öffentlichen Debatten der letzten Jahre an, die ins-
besondere seit dem Ausbruch der Weltfinanz- und
Wirtschaftskrise geführt werden. Neben den ökolo-
gischen Problemen, die aus einem immer weiter an-
steigenden Ressourcenverbrauch resultieren, wird
auch die große politische Bedeutung wirtschaft-
lichen Wachstums als Problemlöser für gesellschaft-
liche Verteilungskonflikte thematisiert.

Die kritische Auseinandersetzung mit dem BIP als
Wachstumsmaßstab öffnet den Blick für die gesell-
schaftspolitischen Ziele ökonomischen Handelns
und für weitere Indikatoren gesellschaftlichen Wohl-
stands, die bei der BIP-Berechnung nicht berücksich-
tigt werden. Vor diesem Hintergrund wird im letzten
Teil des Bausteins die Frage nach einer möglichen
Synthese von Ökologie und Ökonomie gestellt. Da-
bei werden denkbare gesellschaftspolitische Hand-

lungsperspektiven aufgezeigt und der Gefahr einer
pauschalen und undifferenzierten Wachstumskritik
entgegengewirkt.

Baustein 9: „Arbeit, Subjekt und Gesellschaft“
von Udo Hagedorn und Carolin 
Kölzer 

Die Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt
wird über das Bildungssystem als Mischung aus kriti-
scher Subjektbildung und Anpassung der Lernenden
an die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts bedient. Die je-
weilige Mischung hängt neben gesellschaftlichen
Leitbildern davon ab, was unter Arbeit verstanden
und wie sie organisiert wird. Der Baustein beleuch-
tet dieses Spannungsfeld zwischen Entfaltung und
Funktionsorientierung der Subjekte. Zur kritischen
Auseinandersetzung werden (a) Grundlagen im Hin-
blick auf zentrale Kategorien wie Arbeit, Arbeitstei-
lung und Spezialisierung gelegt, (b) ein Verständnis
für das Transformations- bzw. Arbeitsextraktionspro-
blem entwickelt und (c) anhand des Arbeitskraft-
unternehmers sowie der Phänomene „Subjektivie-
rung“ und „Entgrenzung“ neuere Entwicklungen kri-
tisch reflektiert, um (d) das Spannungsverhältnis
innerhalb der Bildungssystems selbst zu diskutieren.

Baustein 10: „Diskriminierung am Arbeits-
platz“ von Ewald Mittelstädt und Claudia
Wiepcke

Diskriminierung ist ein vielschichtiges und die Zei-
ten überdauerndes soziales Phänomen, das große
Aufmerksamkeit erfährt. Es überrascht daher, dass
laut der Antidiskriminierungsstelle des Bundes die
Daten- und Erkenntnislage dazu in Deutschland
recht dürftig ist. Ähnlich verhält es sich mit unter-
richtlichen Konzepten zu diesem Thema. Der vorlie-
gende Baustein nimmt sich dieser Lücke an. Nach
der Erörterung von Dimensionen, Formen und Ebe-
nen von Diskriminierung wird der Versuch unter-
nommen, das Ausmaß von Diskriminierung in
Deutschland zu beschreiben. Anschließend werden
ökonomische Ansätze zur Erklärung von Diskriminie-
rung herangezogen sowie individuelle, betriebliche
und gesellschaftliche Antidiskriminierungsstrategien
erläutert. 

Aufbauend auf der Sachanalyse werden die di -
daktisch transformierten Lernmaterialien vorgeführt.
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Diese folgen dem Dreischritt von Konstruktion, Re-
konstruktion und Dekonstruktion. Mit Hilfe eines
Unterrichtsexperimentes und eines Auszugs aus
Herman Melvilles Moby Dick werden die Schülerin-
nen und Schüler für die Diskriminierungsproblema-
tik in unserer Gesellschaft sensibilisiert. Durch eine
Stationenarbeit lernen sie die Dimensionen von Dis-
kriminierung auf dem Arbeitsmarkt zu unterschei-
den (Konstruktion) und zu erklären (Rekonstruktion).
Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse
handlungsorientiert in einem Unternehmenstheater
eingesetzt (Dekonstruktion).

Baustein 11: „EU – die politische Wirtschafts-
union“ von Eckart D. Stratenschulte 

Die Europäische Union ist ein bedeutender wirt-
schaftlicher Zusammenschluss und verfügt wertmä-
ßig über den größten Binnenmarkt der Welt. Im Kern
ist sie jedoch eine politische Institution, die die Wirt-
schaft als Instrument nutzt, um politische Ziele zu
erreichen. Dies wird nicht nur aus der Gründungsge-
schichte deutlich, sondern auch an weiteren Integra-
tionsschritten, nicht zuletzt an der Währungsunion.
Der Beitrag und die Materialien gehen darauf ein
und behandeln darüber hinaus aktuelle Herausfor-
derungen der europäischen Integration: die Freizü-
gigkeit innerhalb des Binnenmarkts, die Krise der
Währungsunion, die Strukturpolitik und das geplan-
te europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen
(TTIP).

Baustein 12: „Afrika – Nigeria – Weltwirt-
schaft“ von Benjamin Apelojg und Björn 
Egbert  

Am Beispiel des Themas „Wirtschaft und Entwick-
lungsländer“ werden in diesem Baustein wirtschaftli-
che und soziale Probleme von Entwicklungsländern
in einer globalisierten Wirtschaft diskutiert. Dabei
wird ein Fokus auf die momentanen Freihandelsab-
kommen und ihre Konsequenzen für Industrienatio-
nen und Entwicklungsländer gelegt. Auch die Idee
der komparativen Kostenvorteile wird kritisch be-
trachtet. Ein anderer Schwerpunkt liegt auf der wirt-
schaftlichen Entwicklung und der Frage nach sinn-
vollen sozioökonomischen Maßnahmen, um Ent-
wicklungsländer in wirtschaftlicher und sozialer
Hinsicht zu fördern. Nigeria wird exemplarisch ein-
gesetzt, da es einerseits seit Jahren ein starkes Wirt-
schaftswachstum zu verzeichnen hat und anderer-
seits ein Großteil der Bevölkerung von diesem
Wachstum nicht profitiert. 

Die Lernenden setzen sich im ersten Teil mit dem
Konzept der komparativen Kostenvorteile und sei-
nen Auswirkungen für Entwicklungsländer auseinan-
der. Im zweiten Teil werden anhand des geplanten
Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen
Union und den Vereinigten Staaten (TTIP) die Vor-
und Nachteile bilateraler Handelsübereinkünfte the-
matisiert. Der dritte Teil vertieft die Frage der
Zweckmäßigkeit von Freihandelsabkommen im Rah-
men eines Rollenspiels.
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„Täglich lernen Schülerinnen und Schüler, dass Gesetze
und Verordnungen im Wesentlichen von den dafür
gewählten und vom Volk legitimierten Abgeordneten
entworfen, beraten und bestimmt werden. Tatsächlich
schwindet der ungefilterte parlamentarische Einfluss
auf die Gesetzgebung seit Jahren. Immer häufiger
segnen die Fraktionen im Deutschen Bundestag das ab,
was über die starken Lobbyorganisationen frühzeitig in
den parlamen tarischen Prozess eingespeist wurde“ (Leif
2010, S. 5).

Das Phänomen des Lobbyismus: 
Entstehungs- und Entwicklungs-
geschichte 

Seit jeher rekurriert der Begriff „Lobbyismus“ auf die
Praktiken der Interessenvermittlung in (parlamen ta -
rischen) Wandelhallen. Eindeutig identifiziert worden
ist die Urheberschaft des Begriffs jedoch bis zum
heutigen Tag nicht, so dass er zum sagenumwo be -
nen Wort mit unterschiedlichen Entstehungsmythen
avancieren konnte (vgl. Piechaczek 2014, S. 15). Eine
der Legenden verortet den (geografischen) Ursprung
des Begriffs im Washingtoner Hotel Willard, in dessen
Lobby unweit des Kongressgebäudes sich der US-
amerikanische Präsident Ulysses S. Grant in den
1870er Jahren regelmäßig mit Interessenvertretern
zum Gedankenaustausch getroffen haben soll. Schon
in diesen archaisch anmutenden Ausprägungen des
Lobbyings zeigt sich die Ursache seines zweifel -
haften Rufs. Denn in zeitgenössischen Kontexten be-
schränkt sich die Interessenvermittlung längst nicht
mehr auf die parlamentarischen Vorzimmer oder die
Hotellobbys der Regierungsstädte. In Berlin, Brüssel
und Washington, D.C. säumen Lobbybüros ganze
Straßenzüge im Regierungsviertel. Allein im unmit -
tel baren Umfeld der EU-Institutionen sollen sich rund
15 000 Lobbyisten und Lobbyistinnen um Einfluss-
nahme auf politische Entscheidungsträger/-innen
bemühen. 

Organisierten Interessen stehen die Türen zu ent-
scheidenden Schaltstellen der Willensbildung offen
und sie haben nicht zuletzt in Gestalt „janusköpfiger“
Parlamentarier/-innen längst Einzug in die Plenarsäle
gehalten. „Built-in-Lobbyismus“ – so lautet die

Bezeichnung für diese Form personifizierter par-
lamentarischer Einflussnahme (vgl. Piechaczek 2014). 

Die profanste Form des Lobbyings, die den Ur-
sprung unternehmerischer Einflussnahme um-
schreibt, ist das sog. Common bzw. Garden Lobbying.
Diese Beschreibung zielt zuvorderst auf die Lobby des
britischen Unterhauses, „in der Männer mit spezi-
fischen Interessen und oftmals mit dicken Brief-
umschlägen herumlungerten, um sich den herein-
kommenden oder hinausgehenden Abgeordneten
aufzudrängen“ (George 2014, S. 84). Lobbyismus
kennt jedoch viele – und v.a. verborgene – Wege und
Adressaten, was in Gestalt des „Deep Lobbying“ als
besonders subtile Einflussnahme offenkundig wird
(vgl. Müller 2014). Dazu zählt, dass das Formulieren
von Gesetzestexten an externe Anwaltskanzleien aus-
gelagert wird; dazu zählt ebenso die Platzierung von
„Leihbeamten“ in Ministerien (ebd., S. 4). 

Weitreichende Bedeutung für das Einspeisen 
von Informationen via Agenda Setting kommt den
Medien zu. Public-Affairs-Agenturen bemühen sich
dabei um die Aufarbeitung der Inhalte für PR-
Zwecke. Die Kommerzialisierung der Interessenver-
mittlung konkretisiert sich auch in Lobbyorga ni -
sationen, die vorgebliche Graswurzel- oder Bürger-
initiativen gründen, um im Auftrag der Geldgeber
bestimmte Produkte, Dienstleistungen oder Ideen
zu popularisieren. 

Als eine vergleichsweise neue Spielart des
informationellen Inputs hat in den vergangenen
Jahren die „wissenschaftliche“ Politikberatung an
Bedeutung gewonnen. Durch Studien erfahren
politische Vorhaben eine theoretische, empirische
und/oder (vermeintlich) belastbare Grundierung,
wenngleich die wissenschaftliche Expertise durch
die mitunter Platz greifende „Politikberatung auf
Weisung“ nicht selten schwerwiegende Ver-
zerrungen erleidet (vgl. Speth 2010, S. 15). 

Auf dem Feld der „wissenschaftlichen“ Politik -
beratung lassen sich zahlreiche Akteure identi fi zie -
ren, die sich in ihrer Institutionalisierung sowie im
„Autonomiegrad“ ihrer Forschung maßgeblich
unterscheiden: Sachverständigenräte, Beiräte von
Ministerien, Ressortforschungseinrichtungen des
Bundes, „Expertenkommissionen“, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen sowie Stiftungen und
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Thinktanks. Aber auch außerhalb des (vermeintlich)
wissenschaftlichen Zirkels besteht ein wesentlicher
Arbeitsschwerpunkt von Lobbyisten im Sammeln,
Aufbereiten und Weiter reichen fundierter Infor ma -
tionen, etwa in Form von „Grundsatzpapiere[n],
Argumentationshilfen, statistische[m] Zahlen materi al
aus Unternehmen, technische[r] Expertise zu mög -
lichen Auswirkungen von gesetzlichen Regu lie run -
gen“ etc. (Leif/Speth 2006, S. 24). 

So hat sich Lobbyismus in den vergangenen Jahr-
zehnten zur „fünften Gewalt“ (Leif/Speth 2006) ent-
wickelt, mit deren Hilfe Partikularinteressen über
„Sonderregelungen“ wie Gesetzeslücken, „Preisfest-
setzungen“ oder Wettbewerbsbeschränkungen
durchgesetzt werden. „Lobbygruppen sind insofern
rationale Akteure, als sie sich zwischen Markt-Renten
(Markt-Erträgen) und politischen Renten (staatlichen
Zuwendungen) entscheiden. Wenn das eine Ein-
kommen wesentlich durch staatliche Entscheidungen
bedingt wird, dann ist es rational, in die Beein-
flussung staatlicher Entschei dungen zu investieren
und den Erfolg nicht allein auf dem Markt zu suchen“
(Speth 2010, S. 11). Eine Untersuchung der US-ame-
rikanischen Sunlight Foundation belegt, „dass US-
Firmen, die in Lobbyaktivitäten investieren, im Ver-
gleich zu Unter nehmen, die auf Lobbyaktivitäten ver-
zichten, weniger Steuern zahlen“ (George 2014, S. 84). 

Im Finanz-, Gesundheits- und Sicherheitssektor
ist die lobbyistisch motivierte Einflussnahme an ge -
sichts der weitreichenden staatlichen Gestaltungs-
macht besonders verbreitet. So legt die Politik nicht
nur die Preise für Medikamente fest, sondern be -
findet auch über deren Erstattungsfähigkeit durch
die Krankenkassen. Im Finanzsektor stemmt sich das
einstige Ad-hoc-Gremium International Accounting
Standard Board (IASB) als inzwischen vollwertiges
Mitglied der institutionalisierten europäischen
Lobbyorganisationen gegen das Austrocknen von
„Steueroasen“ und die Einführung einer wie auch
immer gearteten Finanzmarkttransaktionssteuer.
Auch die Ernennung des ehemaligen Bundesent-
wicklungshilfeministers Dirk Niebel zum Chef-
Lobbyisten des Rüstungskonzerns Rheinmetall warf
unlängst ein Schlaglicht auf die enge Verflechtung
von Waffenindustrie und institutionalisierter Politik.

Seit jeher ist der Begriff „Lobbying“ in der öffent-
lichen Wahrnehmung überwiegend negativ kon-
notiert. Auf den Vorwurf der „Ämterpatronage“ folgt
nicht selten die Kritik an der Intransparenz des

„politischen Geschäfts“. Skandale um die Nebenein-
künfte hochrangiger Politiker/-innen – wie zuletzt
im Fall des SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück –
sowie „Auffälligkeiten“ bei der Spendenfinanzierung
politischer Parteien werden häufig mit „Hinter-
zimmer-Handel“ und „Golfplatz-Agreements“ asso -
ziiert. Zementiert werden derartige Impressionen
durch die Rückfalloptionen abdankender Politiker/
-innen, die durch den Schwung der lobbyistischen
„Drehtür“ auf lukrative Posten in der Privatwirtschaft
befördert werden. Diese von ehemaligen Politikern
und Politikerinnen beförderte „Privatisierung der
Demokratie“ (Volkmann 2010, zit. nach Leif 2010, 
S. 8) führt nicht nur zu einer meist unheilvollen Ver-
strickung von Staats- und Lobbysphäre. Zugleich
lassen diese Beratungsbeziehungen die Frage nach
illegitimen, wenn nicht gar illegalen Gefälligkeitsleis-
tungen während der aktiven Zeit von Politikern und
Politikerinnen aufkommen. Daher rühren die regel-
mäßig erhobenen Forderungen nach „Karenzzeiten“
für aus Parlamenten oder Ministerien ausscheidende
Politiker/-innen.

Wenn Bürger/-innen vermuten müssen, dass die
von ihnen gewählten Abgeordneten sich nicht in
erster Linie dem Wählerwillen verpflichtet fühlen,
sondern zuvorderst Eigeninteressen verfolgen, hat
dies zweifellos erhebliche Konsequenzen für das
(dann ggf. verloren gehende) Vertrauen, das den
politischen Repräsentanten und Repräsentantinnen
(bis dato) entgegengebracht wird resp. wurde.
Insofern hat das Misstrauen der Bürger/-innen
gegenüber der „politischen Klasse“ nicht nur erheb-
liche Konsequenzen für deren Legitimation, sondern
auch für das gesellschaftliche Vertrauen in demo kra -
tische Entscheidungen, Strukturen und Prozesse. Ein
weiteres gewichtiges Argument tritt hinzu: Wenn
Partikularinteressen zum Maßstab politischer Ent-
scheidungen werden, steht dies in diametralem
Widerspruch zum staatlichen Gewährleistungsauf-
trag der Gemeinwohlorientierung. 
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Zwischen Pluralismus und
Korporatismus: Eckpfeiler des
Lobbyismus 

Dabei leben pluralistische Systeme notwendiger-
weise vom Widerstreit der Interessen und dem sich
daraus womöglich ergebenden Konsens. So offen-
baren sich in einer „wertneutralen“ Annäherung an
die pluralistisch-partizipativen Funktionsmecha-
nismen der Interessenvermittlung die ihr zugrunde
liegenden demokratischen Aushandlungsprozesse.
Ulrich von Alemann und Florian Eckert gehen davon
aus, dass Lobbyismus „die systematische und kon-
tinuierliche Einflussnahme von wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen, sozialen oder auch kulturellen
Interessen auf den politischen Entscheidungspro-
zess“ darstellt (von Alemann/Eckert 2006, S. 4).
Tatsächlich wird in der politikwissenschaftlichen
Forschung gemeinhin angenommen, dass Lobby -
ismus „ein für das pluralistische Ordnungsmodell
der Bundesrepublik Deutschland notwendiges In-
strument zur Integration der Vielfalt an Meinungen,
Interessen und Organisationen“ ist (Piechaczek 2014,
S. 12).

Grundsätzlich wartet die politikwissenschaftliche
Betrachtung des Phänomens „Lobbyismus“ mit zwei
Modellen auf, um es gesellschafts- und politik-
theoretisch zu kontextualisieren. In dem auf Ernst
Fraenkel zurückgehenden neopluralistischen
Modell wird „die Gesellschaft […] als Ansammlung
einer Vielzahl von autonomen und heterogenen
Interes sen [beschrieben], die im Wettbewerb um
den Einfluss auf den Staat ringen“ (Leif/Speth 2006,
S. 17). Organisiert sind diese Interessen in Deutsch-
land üblicherweise in Parteien oder Verbänden. 
Die idealtypische Vorstellung des pluralistischen
Modells geht von vielfältigen gesellschaftlichen
Interessen aus, die zueinander in Konkurrenz stehen
und sich somit in ihrer Durchsetzung austarieren –
und begrenzen. Hieraus ergebe sich eine „Kompro-
misssumme“ (ebd.), die dem Gemeinwohl am
nächsten sei. In diesem Modell ist die Ausübung 
der Interessenvertretung auf die Politik erwünscht,
können sich doch auf diese Weise Interessen, die
direkt aus der bürgerlichen Gesellschaft kommen, 
in der Politik manifestieren und durchsetzen (vgl.
ebd.).

Doch Theorie und Praxis weisen auch in diesem
Falle eine kaum zu überbrückende Kluft auf. Faktisch

gibt es schließlich Interessen, die ein höheres Maß
an Politikfähigkeit aufweisen als andere und zudem
machtvolle(re) Ressourcen hinter sich vereinen. Die
„strukturelle Ungleichheit zwischen den Verbänden“
(Lösche 2006, S. 60) resultiert aus deren Asymmetrie,
die auf die (fehlende) Organisierbarkeit von Inte -
ressen zurückzuführen ist: „Die einen sind breit an-
gelegt und betreffen fast alle Angehörigen der
Gesellschaft, andere hingegen sind sehr speziell und
berühren nur sehr wenige Menschen. Die einen
lassen sich leicht organisieren, andere nur schwer
oder vielleicht gar nicht“ (ebd.). Der im pluralisti -
schen Modell angenommene Ausgleich der mit-
einander konkurrierenden Interessen sei demnach
eine modelltypische Fiktion.

Das korporatistische Modell wiederum drängt die
unterschiedlichen Interessengruppen zu Verhand-
lungen sowie zu einer entsprechenden Kompromiss-
bildung. Daher handele es sich hierbei nicht um
klassisches Lobbying, sondern um „eine institu-
tionalisierte, langfristig orientierte und durch große
Verbände moderierte Vermittlung von Interessen“
(ebd.). Letztlich erbringen Verbände somit dem
Staat vorgelagerte Ordnungsleistungen, die einen
besonders „privilegierten Zugang zu den staatlichen
Bürokratien“ rechtfertigen würden (ebd., S. 18). 

Das korporatistische Modell war bis in die
1980er Jahre prominent, wird heutzutage jedoch
vielfach als Auslaufmodell angesehen. So gelingt es
den Verbänden aufgrund der kontinuierlichen Kom-
plexitätssteigerung von Politik immer seltener, die
Interessen ihrer Mitglieder zu bündeln. Drei Viertel
der in ei nem Verband vertretenen Wirtschafts-
unternehmen geben an, mit der Arbeit des für sie
relevanten Verbandes unzufrieden zu sein (vgl.
Haacke 2006, S. 166). 78 % bevorzugen daher den
direkten Weg in die Politik, d. h. ohne den „Umweg“
über den jeweils einschlägigen Verband (vgl. ebd.).
Hierher rührt die Abkehr von der korporatistisch
organisierten Interessenvertretung in Richtung un-
mittelbarer Beeinflussung von politischen Pro-
zessen durch direktes Lobbying.

Akteure, Strukturen und Interessen
von Lobbypolitik

Die lobbyistische „Schattenpolitik“ weist in ihrer In-
tensität und Legitimität graduelle Unterschiede auf.

Lobbyismus als „fünfte Gewalt“: „Hinterzimmerpolitik“ oder pluralistische Notwendigkeit?
Informationen für Lehrende

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



39Themen und Materialien – Ökonomie und Gesellschaft / bpb 2014

So existiert zwischen den Polen des „weißen“ und
„schwarzen“ Lobbyismus, der eindeutige Grenzen
des politisch Legitimen und Legalen markiert, eine
beträchtliche „Grauzone“, die sich nur bedingt an-
hand der klassischen vier Aspekte der lobbyistischen
Konstitution identifizieren lässt: (1.) Organisations-
formen, (2.) Adressaten, (3.) Inhalte und (4.) Aktions-
formen (von Alemann/Eckert 2006, S. 4). Als
klassische Organisationsformen werden Verbände,
Vereine und Kammern benannt, die um das ver-
gleichsweise neue Phänomen der Public-Affairs-
Agenturen ergänzt werden. 

Während ursprünglich Abgeordnete und Par-
teien die Adressaten von Lobbypolitik waren, zielt
diese nun verstärkt auf Gesetzgebungsprozesse,
weshalb verstärkt die Ministerial bürokratie in den
„Lobby-Fokus“ gerät (vgl. ebd., S. 5). Konstitutiv für
den Lobbyismus sind zudem diversifizierte Aktions-
formen, wobei sich über Werbung und Bericht-
erstattung in Medien besonders tragfähige Brücken
in Richtung Öffentlichkeit schlagen lassen. Schließ-
lich prägen Public-Relations-Aktivitäten von Zeit-
schriften wie der nachhaltig in Verruf geratenen
ADAC Motorwelt die öffentliche Meinung maßgeb-
lich.

Zunehmend verlagert sich die Konzentration des
Lobbyings von den nationalen Hauptstädten in das
politische Zentrum Europas: nach Brüssel. Da seit
dem Inkrafttreten des gemeinsamen europäischen
Binnenmarkts zum 1. Januar 1993 immer mehr
politische Entscheidungen auf EU-Ebene getroffen
werden und Nationalstaaten deutlich sichtbar ihr
Gestal tungsrecht an die europäischen Institutionen
abgeben, folgen diesem Prozess auch alle Interes-
sengruppen, die weiterhin einen direkten Einfluss
auf die politische Entscheidungsebene ausüben
möchten (vgl. Speth 2006, S. 44). Brüssel nimmt eine
herausragende Stellung für Lobbygruppen ein, da
sich hier der Sitz der Europäischen Kommission
befindet, der ein Initiativ- und Exklusivrecht bezüg-
lich der europäischen Gesetzgebung zusteht. Sie
allein kann „Richtlinienentwürfe und Vorlagen er-
stellen, die dann vom Europäischen Parlament ver-
abschiedet und durch den Rat per Beschluss in eu-
ropäisches Recht umgesetzt werden“ (ebd.).

Im Hinblick auf die institutionelle Strukturierung
entlang der Organe „Kommission“, „Parlament“ und
„Rat“ muss Lobbying auf EU-Ebene als besonders
komplexes „Mosaik“ begriffen werden, wobei die In-

transparenz auch auf europäischer Ebene das maß-
gebliche Problem darstellt. Um dieser entgegen-
zuwirken, wurde bereits 2008 über ein verpflich -
tendes „Lobbyregister“ auf EU-Ebene diskutiert (vgl.
Schmedes 2010, S. 27). Bislang verharrt dieses Trans-
parenzinstrument allerdings in einem Stadium der
freiwilligen Selbstverpflichtung, so dass immer
wieder Forderungen nach der Reform bzw. ver-
bindlichen Etablierung eines derartigen Registers
laut werden. Bisher sind die Reformbestrebungen
aber trotz einer im Jahre 2012 eingesetzten Arbeits-
gruppe ebenso unsichtbar geblieben wie die
Lobbyisten selbst (George 2014, S. 84; vgl. wei-
terführend Hecking 2013). 

Die „Öffnung der Schule“ als 
Einfallstor für Lobbyismus?

Sicht-, hör- und spürbar wird Lobbyismus auch für
Schüler/-innen, da die „Öffnung der Schule“ gegen-
über privatwirtschaftlichen Interessen inzwischen
weitreichend pädagogisch und didaktisch legi ti -
miert ist (vgl. Engartner/Krisanthan i.E.). So scheuen
selbst etablierte Markenartikelhersteller nicht davor
zurück, Schulveranstaltungen zu sponsern, kosten-
freie Schulhefte mit Firmenlogos zu verteilen oder
Produktproben an Kindertagesstätten in Umlauf zu
bringen, um Kindern und Jugendlichen ein positives
Bild ihrer Marke zu vermitteln. Weiß man, dass sich
nicht nur das Weltbild von Kindern besonders nach-
haltig prägen lässt, sondern für denselben Werbeef-
fekt wie bei Erwachsenen auch nur ein Viertel des
Budgets zu veranschlagen ist, lässt sich leicht erklä -
ren, weshalb 16 der 20 umsatzstärksten deutschen
Unternehmen kostenlose Unterrichtsmaterialien
anbieten. Zugleich wird das allgemeinbildende
Schulwesen immer häufiger als defizitärer und be-
sonders lebensferner Raum dargestellt und von
weiten Teilen der Öffentlichkeit auch als solcher
wahrgenommen. Die vorgeblichen Unzulänglich-
keiten, die insbesondere mit Blick auf das päda go -
gische Personal konstruiert und konstatiert werden,
dienen dabei als vermeintlich hinlängliche Begrün -
dung für den schrittweisen Rückzug des Staates. Die
„Entstaatlichung“ der bildungspolitischen Verant-
wortung hat z.B. zur Folge, dass Fort- und Weiter-
bildungsmaßen ebenso privatisiert werden wie die
Selbstevaluation in Schulen (z.B. SEIS). Um Letzteres
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bemüht sich mit besonderem Nachdruck die Bertels-
mann-Stiftung als eine der finanzstärksten und ein-
flussreichsten deutschen Unternehmensstiftungen
mit einem Vermögen von rund 600 Mio. Euro, indem
sie Maßstäbe für Schulqualität und -autonomie
formuliert. Dabei speist sich ihre Hoffnung auf die
erfolgreiche Ideenimplementierung aus der chro-
nischen Unterfinanzierung des Bildungswesens: „Es
ist ein Segen, daß uns das Geld ausgeht. Anders
kriegen wir das notwendige Umdenken nicht in
Gang“ (Mohn 1996, S. 15, Rechtschreibung im Orig.).

Dem vormals ausschließlich öffentlichen (Verant-
wortungs-)Bereich Schule wird zunehmend ein
Mangel an organisatorischer, erzieherischer und
didaktischer Expertise attestiert, den es durch
unternehmerischen Sachverstand aufzufangen gelte.
Infolgedessen kommt es zu finanziellen Abhängig-
keiten und inhaltlicher Einflussnahme (vgl.
Engartner/Krisanthan i.E.; Gericke/Liesner 2014). So
wird das osmotische System von Schule und Wirt-
schaft inzwischen in einigen Bundesländern sogar
von Seiten der Kultusbürokratie beworben: „Bereits
existierende Beziehungen zwischen der Wirtschaft
und Schulen zeigen, dass eine langfristige Koope-
ration im Rahmen einer frühzeitigen Berufswahl -
vorbereitung mit dazu beiträgt, eine arbeitswelt-
bezogene Vermittlung und Aneignung ökono mi -
scher, technischer, ökologischer und sozialer
Lerninhalte zu verstärken. Lernende lernen z.B. durch
Betriebserkundungen und Praktika den Berufsalltag
kennen und erhalten ein umfassendes Bild von der
Arbeitswelt und den Anforderungen der Wirtschaft
an Auszubildende. […] Vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels und eines drohenden
Fachkräftemangels gewinnen Kooperationen mit
dem Ziel der Nachwuchsgewinnung und -förderung
zunehmend an Bedeutung“ (Jäger/Strube 2013, S.
127). Dabei wird die Kooperation mit Vertretern und
Vertreterinnen der Privatwirtschaft trotz fehlender
empirischer Belege explizit empfohlen, indem ihre
Mitwirkung an der „unterrichtlichen Gestaltung
spezieller Themen zu ökonomischen, ökologischen,
technischen Fragestellungen sowie bei Projekten
und Schülerbetriebspraktika“ nahegelegt wird.
Ferner soll die „Wirtschaft bei der individuellen För-
derung von Lernenden“, „bei der Berufswahlvor-
bereitung“ sowie bei der „schulinternen Fortbildung“
Hilfestellungen geben – oder gar ganz das Zepter
übernehmen (ebd.).

Für die Wirtschaft haben derlei Kooperations-
beziehungen noch einen weiteren Nebeneffekt. Der
Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung
(WEG) etwa gibt an, dass es bei den Schulprojekten
der Mineralölkonzerne nicht nur um Nachwuchs-
werbung gehe, sondern auch um Imagepflege. So
erhofft sich der Verband von der Nähe zu den
Schülern und Schülerinnen eine „Versachlichung der
Darstellungen über die Erdöl- und Erdgasproduktion
in Schulen“, die „Verbesserung der Reputation der
Branche“ und die „Verbesserung der Akzeptanz vor
Ort durch die Unterstützung örtlicher Schulen“ (WEG
o.J., S. 51–53). In einem Bericht des WEG über das
Schulprojekt heißt es: Für 45% der Schüler/-innen,
die an der Kooperation teilgenommen haben, habe
sich „die Bewertung des Partnerunternehmens ver-
bessert“ (ebd., S. 51).
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Fachdidaktische Erläuterungen und
Zugänge zu den Lernmaterialien

Die Auseinandersetzung mit dem vielschichtigen
Phänomen „Lobbyismus“ ist im Kontext politisch-
ökonomischer Bildung unabdingbar, um die Grund-
festen demokratischer Gesellschaften entlang rele -
vanter Kategorien wie Interesse, Macht, Legi ti mation
und Gemeinwohl zu analysieren, zu spezifizieren
und zu reflektieren. Dabei liegt den Lernmaterialien
die Annahme zugrunde, dass Lobbyismus als „fünfte
Gewalt“ (Leif/Speth 2006) zu begreifen ist, wobei
das Spannungsverhältnis zwischen subjektiven und
objektiven Momenten der Interessendurchsetzung
sowie den Interessen der Mehrheit und denen
einzelner Akteure im Mittelpunkt der unterricht-
lichen Behandlung stehen (sollen). Das erkenntnis-
leitende Interesse der Materialien lautet somit: Wie
lassen sich Sinn, Zweck und Wirkung von Lobby -
ismus fassen? Dabei soll auch der weit verbreiteten
These nachgegangen werden, ob – und wenn ja,
inwieweit – Lobbying als legitimes politisches Ge-
staltungsmittel angesehen werden kann, um den

Interessenausgleich in demokratischen Gesell-
schaften zu gewährleisten. 

Im Zuge der seit den 1980er Jahren intensi-
vierten „Lobbysierung“ des politischen Systems
haben sich neue, meist weitaus komplexere
Beziehungsstrukturen zwischen staatlichen, privat-
wirtschaftlichen und öffentlichen Akteuren resp. In-
stitutionen etabliert. Speth spricht von einer
„Erosion“ der klassischen „Allianzen“ zwischen Ver-
bänden und Parteien, die sich insbesondere aus der
Kompatibilität ihrer Grundausrichtung ergeben
habe (Speth 2010, S. 11). Die Lernenden sollen die
komplexen Beziehungsstrukturen im Kontext von
Lobbystrukturen erfassen, weshalb ein vorrangiges
Lernziel darin bestehen sollte, die Vielgestaltigkeit
von Interessenvertretungen und -vermittlungen zu
dechiffrieren (vgl. Abb. 1).

Der Einstieg (M1) erfolgt über das für Schüler/
-innen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit bekannte Phänomen von Werbung an Schulen.
Davon ausgehend, dass die für Lehr-Lernprozesse
bedeutsame Komplementarität von Erkenntnis und
Erfahrung in ihrer symbiotischen Dynamik kaum zu
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Abb. 1: Beispiele für Adressaten und Methoden von Lobbyismus

Aus: Bundeszentrale für politische Bildung, Interessenvertretung, Bonn 2009. 
Online verfügbar unter www.bpb.de/cache/images/8/40488-3x2-article620.jpg?CB5BC [letzter Zugriff: 09.07.2014]
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überschätzen ist, sollen die Lernenden mittels aus-
gewählter Fallbeispiele an ihrer Schule einen ersten
Einblick in das spannungsgeladene Verhältnis von
Schule und Wirtschaft gewinnen. Anschließend soll
der Frage nachgegangen werden, wie Lobbyismus –
„idealtypisch“ – funktioniert (M2). Dabei sollen die
Unterschiede zwischen organisierten Interessen,
Pressure-Groups, Verbänden, Vereinen und Lobby-
gruppen identifiziert werden, indem u.a. die Ge-
meinnützigkeit und die Organisationsstruktur der
Interessenbündelung als Gradmesser der Klassifi -
kation herangezogen werden. So machen sich
Kirchen oder Nichtregierungsorganisationen wie
Amnesty International trotz ihres spezialisierten
Interessenprofils in höherem Maße um das – zu-
gegeben schwer zu erfassende – Gemeinwohl ver-
dient als an partikularen materiellen Interessen aus-
gerichtete Wirtschafts- und Unternehmensverbände.
Die Lernenden sollen ein Gespür dafür entwickeln,
dass Lobbygruppen ihre zumeist materiellen
Interessen „unspezifisch“ im politischen Raum ver-
treten. Dabei gilt es ein Bewusstsein dafür zu
schaffen, dass Lobbying auf die punktuelle und
informelle Beeinflussung von politischen Vorhaben
abzielt (z.B. auf die Durchsetzung oder Verhin-
derung eines Gesetzesvorhabens), wohingegen Ver-
bände ihre Legitimation aus der langfristigen
Wahrung von Mitgliederinteressen ableiten. Die
Lernenden sollen eine (Arbeits-)Definition von
Lobbyismus herausarbeiten, die sich an der in Abb. 2
ausgewiesenen Darstellung orientiert.

In enger Verbindung mit der Frage nach den Vor-
und Nachteilen eines „Seitenwechsels“ von der Politik
in die Privatwirtschaft steht die Auseinandersetzung
mit dem „Fall Pofalla“ (M3). Das Interview mit dem
Lobbyismus-Experten Jörg Rocholl soll erkennen
lassen, dass die Kontaktpflege und der Aufbau eines
belastbaren Kontaktnetzwerkes zu den vordring-
lichen Aufgaben von Lobbyisten zählen – und wes-
halb ehemalige Politiker/-innen als Träger von Lobby-
aktivitäten besonders begehrt sind. Unter Bezug-
nahme auf die Frage nach „Karenzzeiten“ für aus dem
Dienst geschiedene Politiker/-innen werden die
unterschiedlichen parteipolitischen Positionen mit
Hilfe eines Schaubildes illustriert (M4). Die Fragen der
Selbstregulierung stellen sich in besonderer Weise
vor dem Hintergrund der rekrutierten Exper tise und
der Postenvergabe im Rahmen des „Drehtür lobby -
ismus“ (vgl. Leif 2010, S. 7). 

Aufbauend auf den unterschiedlichen Positionen
zum rechtlichen Umgang mit dem Phänomen des
Lobbyismus sollen die Lernenden einen eigenen
Vorschlag in Form einer Gesetzesvorlage erarbeiten,
um einen Einblick in die Komplexität rechtlicher
Normierungen zu gewinnen. Bis heute besteht ein
rechtliches Schlupfloch, das eventuelle Interessen-
konflikte im Dunkeln hält, etwa darin, dass Parla -
mentarier/-innen ihre Gewinne aus Unternehmens-
beteiligungen nicht publik machen müssen. Um die
subtilen Einflüsse von Lobbyisten auf politische Ent-
scheidungsprozesse zu illustrieren, wird das ver-
gleichsweise neue Phänomen der „Leihbeamten“
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Das englische Wort „Lobby“ bezeichnete ursprünglich den Vorraum oder die Eingangshalle des englischen
Parlamentsgebäudes. Dort unterhielten sich die Abgeordneten mit Personen, die keine gewählten Abge-
ordneten waren und daher nicht in den Sitzungssaal durften. Heute bezeichnet der Begriff „Lobby“ eine
Interessenvertretung in der Politik. Die Lobby kann zum Beispiel einen Wirtschaftszweig vertreten, einen
Sportverband oder eine Umweltschutzorganisation. Auch Mitglieder von Schülervertretungen oder Lehrer-
verbänden, die wollen, dass mehr Lehrer eingestellt und die Klassen kleiner werden, können Lobby-Arbeit
machen. Die Personen, die für die Lobby arbeiten, nennt man „Lobbyisten“. Sie versuchen zum Beispiel
durch Gespräche Einfluss auf Entscheidun gen von Politikern zu nehmen. Für die Politiker ist es wichtig, mit
den Lobbyisten zu sprechen, weil sie von ihnen viele Informationen bekommen, die ihnen helfen, die
richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Lobbyismus spielt deshalb in Deutsch land eine große Rolle bei
politischen Entscheidungen.

Abb. 2: (Arbeits-)Definition von Lobbyismus

Aus: Gerd Schneider/Christiane Toyka-Seid, Das junge Politik-Lexikon von www.hanisauland.de. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2013. 
Online verfügbar unter www.hanisauland.de/lexikon/l/lobby.html [letzter Zugriff: 29.08.2014]
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u.a. über einen Filmbeitrag adressiert (M5), zählt
dieses doch gemeinsam mit dem Trend, Gesetzes-
texte durch externe Anwaltskanzleien formulieren zu
lassen, zu einer besonders wirksamen Ausprägung
des „Deep Lobbying“.

Die Frage nach der Legitimität nebenberuflicher
Tätigkeiten wird thematisiert, um die Reichweite 
finanzieller und personeller Verflechtungen zu ex-
plizieren (M6). So üben gegenwärtig nur 118 Abge-
ordnete des Deutschen Bundestages explizit keine
Nebentätigkeit aus. Das Schaubild (Abb. 3) verdeut -
licht die Politikfinanzierung durch Spenden als
erhebliches Problem – zumal keine Beschränkungen
in Bezug auf Obergrenzen oder Quellen bestehen. In
der Auseinandersetzung mit dieser Problemstellung
entwickeln die Lernenden ein Bewusstsein dafür,
dass über Spenden auch Unternehmen, die als nicht
natürliche Personen kein Wahlrecht besitzen, nach-
haltigen Einfluss auf politische Entscheidungen aus-
üben können. 

Angesichts der zunehmenden Bedeutung
politischer Entscheidungen, die auf europäischer
Ebene getroffen werden, wird der Blick schließlich
auf die Lobbyaktivitäten gelenkt, die in Brüssel und
Straßburg mit besonderem Nachdruck Platz greifen
(M7). Die Interpretation einschlägiger Karikaturen
(M8) soll den Lernenden zum (möglichen) Abschluss
der Unterrichtseinheit Gelegenheit geben, sich ein
fundiertes Urteil zu bilden. Alternativ lassen sich die
Karikaturen auch für den Einstieg in die Unterrichts-
reihe verwenden, können sie doch auch dort ihre
strukturierende, phantasieanregende, funktionale
und/oder imperative Wirkung entfalten. Dabei gilt

es darauf zu achten, dass sich der Einsatz der Kari -
katuren nicht im Lachen über die dargestellte Komik
erschöpft, sondern über die komische Wirkung hi -
naus der Brückenschlag zur Tragik – in jedem Fall
aber zur Kritik – gelingt. 

Die Lernmaterialien schließen mit Hinweisen auf
die Initiative LobbyControl (M9), um die Lernenden
nachhaltig für die schiere Omnipräsenz von Lobby-
gruppen zu sensibilisieren, umfasst die Verbände -
liste des Deutschen Bundestages doch mittlerweile
2 161 Eintragungen (Stand: 2013). Darüber hinaus
sind über die Hälfte aller Verbände auch mit einem
Büro in Berlin vertreten, wobei die Lobbylandschaft
dort ebenso wie in Brüssel durch Firmenrepräsen -
tanzen, Thinktanks und Public-Affairs-Agenturen er-
gänzt wird. LobbyControl widmet sich vornehmlich
den Fällen von Lobby ismus, die in den Medien als
grenzwertig oder besonders fragwürdig dargestellt
werden. Die Website gibt Auskunft darüber, mit
wem Lobbygruppen in Kontakt stehen und welche
fehlenden rechtlichen Regelungen Lobbyisten
nutzen, um informell Einfluss auf politische Ent-
scheidungsträger/-innen auszuüben. Auf diesem
Wege sollen die Lernenden dafür sensibilisiert
werden, dass sich neben der institutionalisierten
Lobbykontrolle im Zeitalter des Internets zahlreiche
Plattformen etablieren, die Licht in die Schatten-
politik bringen wollen. So haben sich auf EU-Ebene
die Open-Data-Projekte Lobbyplag und LobbyCloud
herausgebildet. Sie zielen darauf, die lobbyistischen
Fußabdrücke in der europäischen Gesetzgebung zu
enttarnen. 
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Um Kindern und Jugendlichen ein positives Bild ihrer
Marke zu vermitteln, scheuen selbst Markenartikel-
hersteller nicht davor zurück, Schulveran stal tungen
zu sponsern, kostenfreie Schulhefte mit Firmenlogos
zu verteilen oder Produktproben an Kindertages-
stätten in Umlauf zu bringen. Auf Kun dengewinnung
und -bindung zielen u.a. Angebote der Lebensmit -
telhersteller Nestlé, Dr. Oetker, Intersnack oder
Kellogg‘s, aber auch die von dem Getränkehersteller
Capri-Sonne 5 Jahre lang zum Einsatz gebrachte
Unterrichtsmappe „Fit, fair und schlau“. In der Er-
nährungspyramide des Unterrichtsmaterials rangiert
Capri-Sonne im Segment „Getränke“ auf einer Stufe
mit Wasser – verbunden mit dem Hinweis, dass man
davon (möglichst) „viel“ trinken solle. Dabei ist das
Getränk nach den Kriterien des von der Bundes-
regierung geförderten aid Infodienstes in der Rubrik
„Süßigkeiten und Fett“ an der Spitze der Ernährungs-
pyramide mit der Empfehlung platziert, es nur spar-
sam zu verzehren. Um das im Unterrichtsmaterial aus-
gewiesene Kreuzworträtsel korrekt zu lösen, gilt es
den Satz „Fruchtsaftgetränke enthalten oft …“ um
das Wort „Vitamine“ zu ergänzen. Überdies ziert der
Capri-Sonne-Delfin – bekleidet mit einem Capri-
Sonne-T-Shirt – die Seiten des für die Ernährungs-
lehre konzipierten Unterrichts materials. Zwar wird die
Materialmappe nach hefti ger Kritik der Verbraucher-
organisation foodwatch inzwischen nicht mehr ver-
trieben, gleichwohl buhlt der Getränkehersteller nach
wie vor unverhohlen mit einem eigenen Schwimm-
abzeichen um die Gunst der Jüngsten.

Dieses schulische „Engagement“ stellt keinen
Einzelfall dar: 16 der 20 umsatzstärksten Unter -
nehmen in Deutschland bieten eigene Unterrichts-
materialien an. Es finden sich Schulen, an denen
Banker im Rahmen des Unterrichts die Finanzkrise

erklären. Und es gibt Lehrer/-innen, die das Thema
„Nachhaltigkeit“ mit Unterrichtsmaterialien des
Automobilkonzerns Volkswagen behandeln. Es ist
paradox: Während Schleichwerbung im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen nur ausgestrahlt werden darf,
wenn ausdrücklich darauf hingewiesen wird, stehen
in öffentlichen Schulen Mitarbeiter/-innen von
Banken, Versicherungen und Energiekonzernen vor
der Klasse, ohne dass Schüler/-innen deren Ab-
sichten durchblicken (können). Schul bücher müssen
in fast allen Bundesländern von den Kultusminis -
terien genehmigt werden, während Arbeitsblätter
von Unternehmen und Verbänden ungeprüft im
Unterricht verwendet werden können. Mehr als
800 000 kostenlose Unterrichtsmaterialien sind laut
einer Studie der Universität Augsburg zurzeit im In-
ternet verfügbar – die meisten davon finanziert von
der Privatwirtschaft.

Ausschlaggebend für diesen Boom von Wer-
beinitiativen sind die laxen Gesetze: So ist Werbung
freilich in den meisten Bundesländern verboten.
Gleichwohl gewähren die einschlägigen Gesetze (zu)
viele Interpretationsspielräume. So heißt es im nord-
rhein-westfälischen Schulgesetz zwar recht ein-
deutig: „Werbung, die nicht schulischen Zwecken
dient, [ist] in der Schule grundsätzlich unzulässig“.
Folgenschwer ist hingegen der vorangestellte Ab-
satz, wonach die Schulleitung mit Zustimmung der
Schulkonferenz und des Schulträgers darüber
befindet, wann Werbung mit dem Erziehungs- und
Bildungsauftrag der Schule vereinbar ist. In-
folgedessen steht das Einfallstor in Richtung Schule
unter den Vorzeichen chronisch klammer Kassen
weit offen. Spenden für Computer, Türen und Re-
gale sind an vielen Schulen längst üblich.

Autorentext
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Arbeitsvorschläge

1. Laut Pisa-Studie besuchten 2006 ca. 88% der 15-jährigen Schüler/-innen eine Schule, in der Industrie
und Wirtschaft den Unterricht beeinflussen. Bringen Sie in Erfahrung, ob es auch an Ihrer Schule
Kooperationen mit Unternehmen gibt. Befragen Sie dazu (a) Lehrer/-innen und (b) Mitschüler/-innen.
Analysieren Sie auch die Homepage Ihrer Schule und das Schulprogramm (wenn vorhanden). Tragen
Sie die Beispiele von unternehmerischem Engagement zusammen!

2. Überlegen Sie gemeinsam mit Ihren Sitznachbarn bzw. Sitznachbarinnen, welche Gründe für das schu-
lische Engagement von Unternehmen, Initiativen und Stiftungen ausschlaggebend sein könnten.

3. Welchen Vorteil hat das Engagement von Unternehmen für die Schüler/-innen, die Lehrer/-innen, die
Eltern und die Verwaltung? Nehmen Sie dafür Stellung zu den beiden Kommentaren. Welcher Aussage
pflichten Sie bei? 
a. „Die Öffnung von Schule ist unverzichtbar. Dazu zählt auch die Einbindung von Unternehmensver-

tretern bzw. -vertreterinnen in den Unterricht, die aus dem ,wahren‘ Leben berichten und auf das
Leben nach der Schulzeit vorbereiten. Und wenn der Staat die Schulen nicht mehr ausreichend fi-
nanzieren kann, ist den Unternehmen doch für ihre Finanzierung von Renovierungsarbeiten zu
danken.“

b. „Unternehmen haben an öffentlichen Schulen nichts zu suchen. Schulen werden aus Steuer -
geldern finanziert und sind zu Neutralität verpflichtet. Sie sind ein Ort, an dem Weltbilder geprägt
und Kinder zu mündigen Bürgern erzogen werden sollen. Daher darf ausschließlich der Staat das
Bildungswesen finanzieren.“

Karikatur ©: Nik Ebert



Arbeitsvorschläge

1. Lobbyismus funktioniert vielfach im Verborgenen, weshalb er nur schwer zu fassen ist. Die Frage, was
ihn kennzeichnet und wie er sich in der Praxis darstellt, ist überaus komplex. Das Video Lobbyismus ein-
fach erklärt (www.youtube.com/watch?v=7xV0E38SMm0) nennt zentrale Merkmale von Lobbyismus. 
a. Führen Sie die im Video genannten Aspekte auf, die Ihres Erachtens bedeutsam sind!
b. Fehlen Informationen in diesem Film? Ergänzen Sie Aspekte, die Ihnen von Bedeutung zu sein

scheinen.
c. Definieren Sie den Begriff „Lobbyismus“ in einem Satz! Worin liegen Probleme bei der Beschrei bung?

Nutzen Sie nachfolgende Informationen, um eine hinreichend trennscharfe Definition vorzulegen.

Begriffe aus dem Feld des Lobbyismus

organisiertes Interesse
alternativer Begriff für Interessengruppe und Interessenorganisation: Kombination aus a)
Organisation (Ordnung von arbeitsteilig und zielgerichtet miteinander arbeitenden Personen und
Gruppen) und b) Interesse (individuell/materiell/ideell)

Pressure-Group
Betonung der Ausübung von Druck als Vorgehensweise zur Durchsetzung eigener Interessen

Verband
Betonung einer dauerhaften organisatorischen Struktur, die als bürokratischer Apparat den Ein-
fluss auf Politik und Gesellschaft durchsetzen will

Verein
meist im Bereich der Freizeit angesiedelte, freiwillig gegründete Organisationen (zumeist ohne
politischen Hintergrund)

Lobby (-> Lobbying)
Der Begriff „Lobby“ leitet sich aus dem Vorraum des Parlaments ab. Lobbying zielt mittels „innerer
Beeinflussung“ auf das Vordringen der Verbandsvertreter/-innen in Institutionen. Je einflussreicher
und vermögender Verbände sind, desto Erfolg versprechender sind die Möglichkeiten der Einfluss-
nahme.

in Anlehnung an: Martin Sebaldt/Alexander Straßner, Verbände in der Bundesrepublik Deutschland, 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2004, S.23 

2. Die Abbildung auf S. 48 zeigt, wie Lobbyismus „idealtypisch“ funktioniert. Schildern Sie die angedeu -
teten Abläufe! 

3. Nennen Sie Beispiele für Lobbytätigkeiten und ordnen Sie diese den verschiedenen Ebenen in der
Grafik zu! Greifen Sie bei der Recherche auf folgende Webseiten zurück:
- www.abgeordnetenwatch.de/
- https://lobbypedia.de/wiki/Portal_Seitenwechsel
- www.lobbycontrol.de/lobbyismus-hoehlt-die-demokratie-aus-zehn-thesen/
- www.sueddeutsche.de/politik/politiker-in-der-wirtschaft-seitenspruenge-zahlen-sich-aus-1.1683645

4. Diskutieren Sie die beiden widerstreitenden Positionen:
a. „Ich spreche vom Einfluss der sogenannten Lobby auf die gesetzgebende Arbeit der Parlamente. Ob

es die Pharmaindustrie, die Banken oder die Automobilindustrie sind, ihre geballte Macht, die weder
von der Verfassung noch vom Volk, dem eigentlichen Souverän, legitimiert ist, bestimmt mehr und
mehr bis in die Gesetzgebung hinein die Politik. […] Sie sind der Staat im Staate. Und was faul ist im
Staate, sind sie. Sie, ungewählt, doch mit der Macht des Kapitals ausgestattet, verkörpern den
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Abb. 1: Wie funktioniert Lobbyismus? eigene Darstellung

ärgsten Feind der Demokratie.“ (Günter Grass, deutscher Schriftsteller, der 1999 mit dem Nobelpreis
für Literatur ausgezeichnet wurde, in einer Rede vor der SPD-Bundestagsfraktion am 11.01.2008)

b. „Es gibt in Deutschland ein weit verbreitetes Zerrbild des Lobbyismus als dunkles Geschäft in
schmierigen Hinterzimmern mit wechselseitiger Vorteilsnahme der Beteiligten zulasten Dritter.
[…] Dort agieren, unkontrolliert und natürlich stets in schurkischer Absicht, hoch bezahlte
,Strippenzieher‘, die hemmungs- und skrupellos genug sind, mit allen Mitteln zu ihrem Ziel zu
kommen. […] Eine Entmystifizierung der Lobby-Arbeit in Deutschland ist überfällig.“ (Jürgen
Hogrefe, ehem. EnBW-Generalbevollmächtigter, in einem unveröffentlichten Manuskript mit dem
Titel „Public Affairs in einem sich wandelnden komplexen Umfeld“ vom 20.10.2008)

Sollte die Bahn Ronald Pofalla in die Konzern-
spitze holen? Ja klar, sagt der Lobbyismus-
Experte Jörg Rocholl – und vergleicht den Ex-
Kanzleramtsminister mit einem Teebeutel, der
frisch aufgegossen wird. 

SPIEGEL ONLINE: Herr Rocholl, wäre es für die Bahn
eine gute Idee, Ronald Pofalla in den Vorstand zu
berufen?

Rocholl: Eindeutig ja. Wir haben in den USA die Ent-
wicklung von Unternehmen untersucht, die einen

Ex-Politiker in den Vorstand geholt haben. Die Stu -
dien zeigen einen positiven Zusammenhang: Die
Unternehmen bekommen mehr Regierungsaufträge,
ihre Aktienkurse ziehen an. Es müssen allerdings Ex-
Politiker sein, die Zugang zur richtigen Partei haben.
Zu der, die regiert. Nur dann funktioniert das auch.

SPIEGEL ONLINE: Die Bahn ist ein Staatsbetrieb. Ei-
gentlich braucht sie keinen privilegierten Zugang
zur Politik, sie ist Teil von ihr.

Rocholl: Das stimmt. Aber auch die Deutsche Bahn

M3 „Seitenwechsel“ wozu? 

Unternehmen und Verbände



unterliegt regulatorischen Anforderungen, auch ihr
nützen Kontakte in die Politik. Wäre die Bahn bör -
sennotiert, hätte sie mit einem Vorstandsmitglied
Pofalla sicher Vorteile am Aktienmarkt. In den USA
habe ich mir Unternehmen wie Boeing angeguckt,
die sehr stark von staatlichen Aufträgen abhängen.
Wer Politiker der Mehrheitspartei in Senat und Re-
präsentantenhaus im Vorstand hatte, bekam mehr
öffentliche Aufträge.

SPIEGEL ONLINE: Ist das nicht ein Indiz für Korrup -
tion im System? Bei öffentlichen Ausschreibungen
sollte es doch keine Rolle spielen, ob ein Bewerber
politisch gut vernetzt ist.

Rocholl: Der Verdacht auf Korruption ist in diesen
Fällen immer gegeben. Gerade deshalb ist es so
wichtig, dass es klare Regeln gibt, wenn Politiker in
Unternehmen wechseln.

SPIEGEL ONLINE: Nämlich?

Rocholl: Transparenz und Karenzzeiten. Eine Auszeit
ist vor allem dann wichtig, wenn der neue Job eines
Politikers mit seinem alten zu tun hat. Unnötig finde
ich eine längere Karenzzeit, wenn beispielsweise ein
ehemaliger Landwirtschaftsminister in die Auto-
industrie wechselt. 

SPIEGEL ONLINE: Und im Fall von Pofalla?

Rocholl: Bei ihm gibt es kaum eine Tätigkeit, die

sich nicht mit seiner alten überschneidet. Es sei
denn, er würde in den Hochschulbereich gehen.

SPIEGEL ONLINE: Ihr Fazit lautet also: Lobbyismus
lohnt sich. Gilt das auch für Parteispenden?

Rocholl: Das haben wir auch untersucht. Hier waren
die Effekte aber nicht so deutlich. Spenden sind
nichts Dauerhaftes. Wenn ich jedoch einen Politiker
einstelle, ist das eine sehr deutliche Aussage, die
nicht so leicht revidiert werden kann. Die Reaktion
am Aktienmarkt ist übrigens besonders positiv,
wenn ein Politiker zum ersten Mal in einen Vorstand
berufen wird. Wechselt derselbe Mann später in ein
anderes Unternehmen, fällt das Echo schon nicht
mehr ganz so positiv aus. Das ist wie mit einem Tee-
beutel: Jedes Mal, wenn ich ihn in die Tasse hänge,
wird die Wirkung schwächer.

Aus: Christian Rickens/Anna-Lena Roth, Möglicher Pofalla-Wechsel: „Politiker im
Vorstand steigern den Unternehmenswert“, Spiegel online vom 31.01.2014.
Online verfügbar unter www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/pofallas-

wechsel-zur-deutschen-bahn-interview-mit-joerg-rocholl-a-942928.html 
[letzter Zugriff: 28.08.2014]

Arbeitsvorschläge

1. Nennen Sie Ziele, die von Lobbyisten und ihren Auftraggebern verfolgt werden. 

2. Aus welcher Perspektive betrachtet Rocholl das Thema „Lobbyismus“? Halten Sie die Argumentation
des Autors für überzeugend? Begründen Sie Ihre Position!

3. Erläutern und diskutieren Sie die Aussage der Karikatur!

4. Einige Parteien und Verbände fordern, Politikern bzw. Politikerinnen die umstrittenen „Seitenwechsel“
zu verbieten oder ihnen eine Karenzzeit, d.h. eine Pause zwischen einer Tätigkeit in einem öffentlichen
Amt und einer in der Wirtschaft, zu verordnen. Recherchieren Sie Argumente und fassen Sie diese
stichwortartig zusammen. Informationen dazu finden Sie u.  a. auf den Websites von LobbyControl und
Transparency International.

5. Welche Argumente sprechen für einen Wechsel in die Wirtschaft oder wirtschaftsnahe Stiftungen von
Personen, die öffentliche Ämter innehaben?

6. Veranstalten Sie eine Pro- und Contra-Debatte zu der Frage: „Sollten Politiker/-innen in die Wirtschaft
wechseln (dürfen)?“ Schreiben Sie anschließend eine eigene Stellungnahme zu dieser Frage!
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M4 „Seitenwechsel“ – Was spricht dafür, was dagegen?
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Abb. 2: Positionen zum Umgang mit Lobbyismus

In Anlehnung an: www.lobbycontrol.de/wp-content/uploads/lobbycontrol-Wahlpruefsteine-2013-Uebersicht-1024x506.jpg [letzter Zugriff: 09.08.2014]



Vertreter von Firmen arbeiten in Ministerien an
Gesetzen mit, die eigentlich helfen sollen, eben jene
Firmen zu kontrollieren. Ein neues Buch doku men -
tiert den ganz alltäglichen Lobbyismus der „Leih-
beamten“. Der Bundesrechnungshof ist einge-
schaltet. „Wir wollen, dass die Lobbyisten aus den
Ministerien gefegt werden“ – zurück in die Lobby, in
die Eingangshalle, wo sie hingehörten, sagt Heidi
Klein, Vorsitzende der Initiative LobbyControl. Die
Prüfer vom Bundesrechnungshof haben jetzt be-
stätigt, was LobbyControl schon lange anprangert:
dass in den deutschen Ministerien Mitarbeiter von
Konzernen und Wirtschaftsverbänden als sogenann-
te Leihbeamte tätig sind. „Diese Leihbeamten
schreiben dort an den Gesetzen mit, die ihre
Konzerne kontrollieren sollen“, sagt Heidi Klein. 

In einem […] Fall, den der Bundesrechnungshof
ebenfalls bestätigt haben soll, hatte eine Juristin im
Bundesfinanzministerium am „Gesetz zur Moder ni -
sierung des Investmentwesens“ mitgearbeitet, die
von der Finanzlobby BVI bezahlt wurde. Das Bundes-
finanzministerium habe bei der Legalisierung von
Hedgefonds „seine Pforten weit für Inside-
Lobbyisten geöffnet“, schreiben die Autoren in
ihrem Buch „Der gekaufte Staat“. Aus dem Bericht
des Bundesrechnungshofes schließen sie, dass 300
solcher Leihbeamten in den Ministerien bei der Ge-
setzesformulierung mitmischten. „Ich bin über-
rascht, wie weit das geht“, sagt der SPD-Abgeord-
nete Karl Lauterbach: „Ich habe das Problem unter-

schätzt.“ Hauptproblem sei, so Lauterbach, dass die
Abgeordneten, die über die in den Ministerien vor-
bereiteten Gesetze abstimmen, gar nicht wüssten,
welche Interessen bei der Gesetzesformulierung im
Spiel gewesen seien. […]

Lauterbach gibt auch Auskunft dazu, wie es zu
dieser „Unterwanderung des Staates“ durch die
Lobbyisten kommen konnte. Die rot-grüne Koalition
habe die Idee gehabt, durch einen Austausch
zwischen Politik und Wirtschaft Bürokratie ab-
zubauen. Volker Beck von den Grünen begründet
dies damit, dass man eine „lebensnahe“ Politik ge-
wünscht habe, die der Praxis angemessen sei. Aber
die von Kim Otto und Sascha Adamek geschilderten
Zustände hätten mit dieser Idee nichts mehr ge-
mein, betonen beide vehement.

Arbeitsvorschläge

1. Im Grundrechtsartikel „Freie Berufswahl“ (Art. 12 GG) heißt es eindeutig: „Alle Deutschen haben das
Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.“ Welche Rechte ergeben sich daraus
Ihrer Meinung nach (auch) für Politiker/-innen? Ziehen Sie ggf. einschlägige Grundgesetzkommentare
zu Rate!

2. Die Tabelle (M4) der Nichtregierungsorganisation (NRO) LobbyControl zeigt an, welche Positionen die
Parteien zum Lobbyismus einnehmen. Die Aufstellung stammt aus dem Jahre 2013. Recherchieren Sie,
ob sich Veränderungen ergeben haben!

3. Entwickeln Sie einen eigenen Vorschlag, wie der Umgang mit „Seitenwechseln“ ausfallen sollte.
Gießen Sie Ihre Ideen in eine Gesetzesvorlage!

4. Identifizieren Sie mögliche Hemmnisse für die Umsetzung Ihrer Gesetzesvorlage!
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Die Otto-Brenner-Stiftung der IG Metall hat
untersucht, wie viele Abgeordnete im Bundestag
noch Nebenjobs ausüben und was sie dafür
erhalten. Das Ergebnis: Jeder vierte Abgeordnete

geht einem bezahlten Nebenjob nach. Zwei Drittel
von ihnen stammen aus der Union, die aber nur
knapp die Hälfte aller Abgeordneten stellt. Es sind
also mehr als 100 CDU/CSU-Abgeordnete, die

„Das ist Implantieren von Interessenvertretern
und kein Austausch“, sagt der Grünen-Politiker Beck.
Wenn man nur Austausch wolle, müsse man für
Transparenz sorgen, damit Interessenvertreter auch
als solche sichtbar seien. „Es muss auf den Visiten -
karten stehen, dass sie externe Mitarbeiter sind, und
im Internet muss das auch stehen“, fordert Beck. […]
Heidi Klein von LobbyControl betont: „Offenlegung
ist gut, aber das geht lange nicht weit genug! Trans-

parenz allein reicht nicht, um die Demokratie vor
dem Einfluss der Lobbyisten zu schützen.“ Ihrer
Meinung nach braucht es klare Richtlinien, die dafür
sorgen, dass Lobbyisten im Inneren der Ministerien
nichts zu suchen haben. „Der Staat kann die Interes-
senvertreter anhören", sagt sie, „die Gesetze
formulieren soll er selbst.“

In Anlehnung an: Daniel Steinmaier, Viren im Ministerium, 
Süddeutsche.de vom 17.05.2010. 

Online verfügbar unter www.sueddeutsche.de/politik/lobbyismus-viren-im-mi-
nisterium-1.297299 [letzter Zugriff: 28.08.2014]
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Arbeitsvorschläge

1. Welche Argumente sprechen für „Leihbeamte“? Wieso werden sie von Ministerien eingestellt? Welche
Risiken sind ggf. damit verbunden?

2. Führen Sie Gründe an, weshalb „Leihbeamte“ von LobbyControl u.a. kritisiert werden.

3. Schauen Sie die Reportage zum Thema unter
www.wdr.de/tv/monitor//sendungen/2008/0403/lobbyisten.php5 an und diskutieren Sie die einzelnen
Beispiele von Lobbyismus.

4. Beurteilen Sie die Einflussnahme von Unternehmen auf politische Entscheidungsprozesse mit Blick auf
ihre Wirksamkeit.

M6 Wenn der Haupt- zum Nebenjob wird: Tätigkeiten im Dienste der Lobby 

Grafik ©: pa/Globus



Arbeitsvorschläge

1. Stellen Sie die Kernaussagen des Textes in einer kurzen Stellungnahme dar. Dabei könnte es sich um
eine Pressemitteilung oder eine Twittermeldung (aus der Perspektive eines Politikers bzw. einer
Politikerin oder um die Berichterstattung einer NRO) handeln.

2. Was soll mit der Offenlegung der Einkünfte erreicht werden? Stellen Sie die wesentlichen Absichten
des Parlamentsbeschlusses zusammen!

3. Es gibt Forderungen, Nebeneinkünfte nicht nur offenzulegen, sondern zu verbieten. Beziehen Sie
Stellung dazu! Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:
- www.abgeordnetenwatch.de
- www.transparency.de/Nebeneinkuenfte-von-Abgeordnet.92.0.html
- lobbypedia.de/wiki/Nebeneink%C3%BCnfte_von_Abgeordneten

4. Das Schaubild zeigt, wie viele Spenden die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien zwischen
September 2005 und August 2013 erhalten haben. Nennen Sie die wesentlichen Ergebnisse. Wie sind
die Konstellationen und Allianzen (z.B. im Spiegel einzelner Parteiprogramme) zu erklären? Ana-
lysieren Sie das Schaubild im Hinblick auf spendenförmige Zuwendungen von privatwirtschaftlichen
Akteuren an politische Parteien. Überlegen Sie, warum das Spenden volumen an die einzelnen Parteien
so stark differiert.
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8,5 Mio. Euro u.a. von: Deutsche Bank, Commerzbank, BMW, Mercedes-Benz, e-on,
Evonik, RAG, Allianz, Altana, Bertelsmann, Arbeitgeberverbände

5,1 Mio. Euro u.a. von: bayme vbm, BMW, Allianz, Clair Immobilien, Mercator 
Verwaltung, Die Bayerische Chemie, Scheffel Grund GmbH

4,9 Mio. Euro u.a. von: Deutsche Bank, Commerzbank, BMW, Deutsche Vermögens-
beratung, bayme vbm, Sal. Oppenheim, Südwestmetall, NRW-Metall, Nordwest-
Textil, Die Bayerische Chemie, Die Chemische Industrie

3,1 Mio. Euro u.a. von: Deutsche Bank, Commerzbank, BMW, Mercedes-Benz, e-on,
Evonik, RAG, Allianz, Südwestmetall

0,5 Mio. Euro u.a. von: Allianz, Südwestmetall

0 Euro

Abb. 3: Spenden aus der Wirtschaft an die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien

Grafik (gekürzt) nach: stoersender.tv, www.wirtschaftundgesellschaft.de/2013/08/bundestagswahlkampflobbyismusparteispenden-storsender-tv-macht-indus-
triespenden-und-lobbyismus-zum-wahlkampfthema [letzter Zugriff: 09.07.2014]

Nebeneinkünfte haben, jedes dritte Fraktionsmit-
glied. Vor allem die Rechtsanwälte sind noch beruf-
lich aktiv. Hingegen gehören nur zehn Prozent der
Abgeordneten mit bezahltem Nebenjob der Op-
position aus Linken und Grünen an; obwohl sie 20
Prozent der Abgeordneten stellen. […]

Früher mussten Abgeordnete nur angeben, ob sie
im Jahr Nebeneinkünfte unter 3 500 Euro, bis 7 000
Euro oder darüber erzielen. Die neuen Regeln, die
der Bundestag […] beschloss, sehen Angaben in
zehn Stufen vor – es soll klar werden, ob einer 7 001

Euro oder 250 000 Euro zusätzlich zu seinen Diäten
bekommt. Das kann man für jeden Abgeordneten
der Website des Bundestags entnehmen; Hönigs-
berger hat die Angaben addiert. 65 Abgeordnete
kommen demnach auf mehr als 7 000 Euro zusätzlich
im Jahr, 28 von diesen sogar auf mehr als 15 000
Euro. 80 Prozent dieser letzten, gut verdienenden
Gruppe gehören der Union an. Die vier Spitzenver-
diener, die mehr als 250 000 Euro „nebenbei“
erhalten, kommen alle aus deren Fraktion.

Aus: Detlef Esslinger, Diäten mit Sahnehäubchen, 
Süddeutsche Zeitung vom 22.04.2014, S. 4



Die Finanzbranche gibt einer Zählung von Aktivisten
zufolge jährlich 120 Millionen Euro für die Vertretung
ihrer Interessen in der Europäischen Union aus. Zu -
dem beschäftigt sie etwa 1 700 Lobbyisten in Brüs -
sel. Zu dem Ergebnis kommt die Nichtregierungs -
organisation Corporate Europe Observatory, die sich
gegen die Macht der Wirtschafts-Lobbys einsetzt. Die
Gruppe hat das offizielle Lobbyregister ausgewertet
und zudem gezählt, welche PR-Firmen und Kanzleien
für die Branche arbeiten. Die Aktivisten kommen auf
1 250 offiziell erfasste Vertreter und geschätzt 450
un registrierte Lobbyisten. „Die Finanzkrise hat ge-
zeigt, dass die Finanzmärkte strenger reguliert wer -
den müssen, doch Reformen haben sich als schwierig
herausgestellt“, sagt Kenneth Haar von Corporate Eu-
rope Observatory. Die Zahlen ihres Berichts seien „ein
wichtiger Teil der Erklärung“ dafür, warum sich die

Branche Reformen widersetzen könne: „die Schlag-
kraft der Finanzlobby“. Die Zahl der Interessenver-
treter der Finanzindustrie übersteigt die anderer
Gruppen deutlich. Weniger als ein Fünftel aller
Lobby-Gruppen arbeiten im Auftrag von Gewerk-
schaften oder Nichtregierungsorganisationen. Den
Finanzlobbyisten steht auch deutlich mehr Geld zur
Verfügung. Die Aktivisten schätzen, dass sie 123
Millionen Euro pro Jahr ausgeben. Nichtregierungs-
organisationen, Gewerkschaften und Verbraucher -
schützer kommen nur auf vier Millionen Euro. Das
Missverhältnis sei deutlich größer als in anderen
Branchen wie Pharma, Tabak oder in der Lebens-
mittelindustrie, heißt es in dem Bericht.

Aus: o. V., Einfluss in der Europäischen Union: Aktivisten zählen 1 700 Finanz-
Lobbyisten in Brüssel, Süddeutsche.de vom 10.04.2014. 

Online verfügbar unter www.sueddeutsche.de/wirtschaft/einfluss-in-der-eu-
ropaeischen-union-aktivisten-zaehlen-finanz-lobbyisten-in-bruessel-1.1933863 

[letzter Zugriff: 28.08.2014]
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M7 Lobbyismus in Brüssel und Straßburg

Abb. 4: Anzahl der Lobbyorganisationen auf EU-Ebene

Aus: Corporate Europe Observatory (CEO)/The Austrian Chamber of Labour (Arbeiterkammer)/The Austrian Trade Federation (ÖGB): 
The Fire Power of the Financial Lobby. A Survey of the Size of the Financial Lobby at the EU level, 2014, S. 11. 

Online verfügbar unter http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/financial_lobby_report.pdf [letzter Zugriff: 11.08.2014]



Arbeitsvorschläge

1. Fassen Sie die Kernaussage des Artikels zusammen.

2. Charakterisieren Sie die Strukturen und Strategien lobbyistischer Einflussnahme auf EU-Ebene, indem
Sie folgende Teilaufgaben bearbeiten:
a. Recherchieren Sie (z.B. in Pressemitteilungen) Eckdaten zu den nachfolgenden Fallbeispielen:

Fallbeispiel 1:
Das Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) – Liberalisierung im Sinne der 
Verbraucher/-innen?
Das Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) zwischen Europa und den USA verspricht
florierende und ungehinderte Handelsbeziehungen. Doch wessen Interessen stehen hier im
Fokus?
Fallbeispiel 2: 
Edmund Stoiber – Ein Freund des bayrischen Schnupftabaks?
Bayerns ehemaliger Ministerpräsident Edmund Stoiber soll sich im Zuge der EU-Tabakrichtlinie 
bereits 2012 für den bayrischen Schnupftabakkonzern Pöschl eingesetzt haben. Handelt es sich
hierbei um eine Form des Lobbyismus?

b. Wer sind die Akteure und Profiteure? Welche Interessen verfolgen sie mit Hilfe welcher Mittel oder
Personen? Wer sind die Adressaten ihrer Bemühungen?

c. Stellen Sie die Ergebnisse Ihrer Recherche mit den Informationen aus M7 sowie den Grafiken zur
Finanzlobby (Abb. 4 und 5) in Verbindung. Wie bewerten Sie den Einfluss einzelner Akteure vor
dem Hintergrund dieser Informationen? 
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Abb. 5: Einflussnahme von Lobbyorganisationen auf EU-Institutionen

Aus: Corporate Europe Observatory (CEO) / The Austrian Chamber of Labour (Arbeiterkammer)/The Austrian Trade Federation (ÖGB): 
The Fire Power of the Financial Lobby. A Survey of the Size of the Financial Lobby at the EU level, 2014, S. 12. 

Online verfügbar unter http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/financial_lobby_report.pdf [letzter Zugriff: 11.08.2014]



Karikatur ©: Heiko Sakurai
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Karikatur ©: Heiko Sakurai

Karikatur ©: Heiko Sakurai

Karikatur ©: Heiko Sakurai

Karikatur ©: Heiko Sakurai

M8 Lobbyismus im Spiegel der 
Karikaturen

Arbeitsvorschläge

1. Führen Sie in der Klasse eine Karikaturen-Rally durch (www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unter-
richt/36913/methoden-kiste). Interpretieren Sie die abgebildeten Karikaturen! 

2. Erfinden Sie Untertitel für die Karikaturen. Seien Sie dabei kreativ und denken Sie daran: Eine Karikatur 
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stellt einen Sachverhalt überspitzt dar – dies gilt auch für den Untertitel!

3. Wählen Sie Ihre Lieblingskarikatur aus und begründen Sie Ihre Wahl.

4. Eine Aufgabe für besonders Kreative lautet: Zeichnen Sie eine eigene Karikatur! Wählen Sie dazu einen
Ihrer Meinung nach besonders interessanten Aspekt aus und stellen Sie diesen überspitzt dar!

Karikatur ©: Heiko Sakurai

Karikatur ©: Heiko Sakurai

Karikatur ©: Burkhard Mohr

Karikatur ©: Heiko Sakurai
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M9 LobbyControl – oder: Ein kritischer Blick auf die Lobbyrepublik

Arbeitsvorschläge

1. Recherchieren Sie auf der Website von LobbyControl aktuelle Statements, Kampagnen und Aktionen.
Diskutieren Sie die Stoßrichtung der Absichten!

2. Ein Stadtplan zu den Lobbyaktivitäten auf EU-Ebene findet sich unter www.lobbycontrol.de/wp-
content/uploads/lobbyplanet_map_de.pdf. Stellen Sie ausgewählte Beispiele dar und gleichen Sie sie
mit aktuellen Beispielen aus der Presse ab. Recherchieren Sie dazu auch auf den folgenden beiden
englischsprachigen Websites: (a) http://lobbyplag.eu/map und (b) https://lobbycloud.eu.

3. Erstellen Sie für Ihre Heimatstadt oder eine ausgewählte Landeshauptstadt eine Lobbyismus-Führung.
Finden Sie heraus, welche Akteure auf die Entscheidungen Ihres Landes- oder Stadtparlaments Einfluss
nehmen.

Flyer der Initiative LobbyControl Aus: LobbyControl, www.lobbyplanet-berlin.de [letzter Zugriff: 09.07.2014]
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Die folgende Beschreibung des Textbausteins zur Fi-
nanzkrise in Zusammenhang mit Andres Veiels do-
kumentarischem Theaterstück Das Himbeerreich
weicht von den anderen Beschreibungen dieses
TuM-Bandes ab: Da die Ausgangsquelle ein Theater-
stück bildet, wird zunächst die Beziehung zwischen
Politik und Theater vorgestellt. Im Anschluss werden
didaktische Momente zur Behandlung eines Thea-
terstückes im politisch-ökonomischen Unterricht
entwickelt. Vor diesem Hintergrund werden schließ-
lich didaktische Anschlussmöglichkeiten für die
unterrichtliche Auseinandersetzung mit dem Him-
beerreich vorgeschlagen, die selbstredend keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Entsprechend
der offenen Anlage des Textbausteins werden hier
keine zu erwartenden Ergebnisse vorgestellt.

Politik und Theater

Die weltweite Finanzkrise brachte in vielen Staaten
tief greifende wirtschaftliche und soziale Verände-
rungen, bisweilen auch politische Verwerfungen mit
sich. Die Finanzkrise war durch das Platzen der Im-
mobilienblase im Jahre 2008 und der daraus resul-
tierenden Bankenkrise entstanden und ging in der
Folge mit einer weltweiten Wirtschaftskrise und –
insbesondere in den südeuropäischen Staaten – mit
einer Staatsschuldenkrise einher, die schließlich
auch die gemeinsame europäische Währung erfass -
te. Bislang sind die Auswirkungen der Finanz- und
der Eurokrise in Deutschland noch vergleichsweise
glimpflich verlaufen. Allerdings ist Deutschland in
den europäischen Rettungsschirmen stark enga-
giert, so dass hier, wie generell zum Verlauf der Fi-
nanzkrise, noch keine abschließende Beurteilung
vorgenommen werden kann.

Zur Urteilsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger
im Bereich des Politischen und der politischen Öko-
nomie trägt das Theater bei, das als soziale Institu-
tion sich mit klassischen wie aktuellen gesellschafts-
politischen Themen auseinandersetzt. Das Theater
ist von alters her mit dem Politischen verwoben. Zur
Zeit der athenischen Demokratie im 5. Jahrhundert
v.Chr. kam den Theateraufführungen am Südhang
der Akropolis die Aufgabe zu, existenzielle Heraus-

forderungen der politischen Öffentlichkeit zu the-
matisieren und bei den Zuschauern einen Refle-
xionsprozess auszulösen, der ihre politischen Hand-
lungen im weiteren Sinne anleiten konnte. Die Auf-
führungen fanden räumlich in unmittelbarer Nähe
der Pnyx statt, dem Ort der Volksversammlungen
und -entscheidungen der attischen Demokratie.

Ursprünglich war das Theater als attische Tragö-
die aus dem Kult zu Ehren des Gottes Dionysos ent-
standen. Peisistratos hatte im Jahre 534 v.Chr. die
Tragödie in den Kult der „Großen Dionysien inte-
griert, die er schon vorher zum Zweck der Selbstdar-
stellung künstlich aus bestehenden rituellen Be-
standteilen zusammenfügte. […] Schon bei Peisis-
tratos kann man eine politische Aneignung des
kultischen Dionysos-Spiel zu propagandistischen
Zwecken annehmen“ (Bierl 2007, S. 52–53).

Die klassischen Tragödien von Aischylos, Sopho-
kles und Euripides verhandeln jedoch keine aktuel-
len politischen Konflikte, nehmen keinen Bezug zur
Tagespolitik und verweisen nicht auf real agierende
politische Persönlichkeiten. Das Politische erscheint
vielmehr transformiert im Mythos und ist eingebet-
tet in übergreifende, existenzielle Fragen des
menschlichen Daseins. Gerade diese Verwobenheit
politischer Konflikte mit zeitlosen Herausforderun-
gen der menschlichen Existenz lässt die 2 500 Jahre
alten Tragödien auch für heutige Zeitgenossen zu
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narrativen Quellen werden, die uns zur Reflexion
über politische wie existenzielle Fragen inspirieren
und uns in einen Dialog mit anderen zu diesen über-
greifenden Fragen treten lassen. 

Die mit der Aufführung von Tragödien verbunde-
ne didaktische Intention kam in diesen Narrationen
bisweilen sogar explizit zum Ausdruck. So erklärt et-
wa der Chor in der Orestie des Aischylos, mit der die-
ser 458 v.Chr. die Dionysien gewonnen hatte: „Die
Fülle der Einsicht aber gewinnt, / Der feiert mit Ernst
den Triumpf Zeus‘. / Weise zu sein wies er den
Weg/Den Sterblichen, und er setzte dies: / Daß aus
Leid wir lernen“ (Aischylos 1999, 173–178 , Recht-
schreibung im Orig.).

Aufgrund seiner kognitiven Fähigkeiten ist der
Mensch dazu in der Lage, bewusst zu handeln, sein
Leben und das gemeinsame Zusammenleben in der
Polis zu gestalten, was auch misslingen kann. Doch
aus diesen Niederlagen kann der Mensch wie der
Polis-Bürger gestärkt hervorgehen, wenn er zum
Lernen aus den leidvollen Erfahrungen bereit ist. 

Die Tragödien mit ihren ausweglosen Konflikten
auf der Ebene des Mythos ermöglichen den Zuschau-
ern Erfahrungen und Einsichten, die sie für die Ge-
staltung ihrer eigenen Lebenspraxis und für ihr Bür-
ger-Sein nutzen können. Diese Möglichkeit wurde im
antiken Athen zur Zeit der Demokratie durch eine

umfängliche Subventionspolitik des Theaterbetriebs
samt dessen Besuch unterstützt. Die Dionysien, in
deren Rahmen die Tragödien in Athen aufgeführt
wurden, waren von der Polis organisierte Feste, die
von etwa 14 000 bis 17 000 Zuschauern besucht wur-
den, was „einem Drittel bis fast der Hälfte der Voll-
bürger der Stadt und einem beträchtlichen Anteil der
sich damals auf circa 200 000 Einwohner belaufen-
den Gesamtbevölkerung ganz Attikas [entsprach].
Auf alle Fälle kann die Zahl repräsentativen Charakter
beanspruchen und sie ist weitaus größer als die Men-
ge von 6 000, die sich zur Volksversammlung auf der
Pnyx trifft“ (Bierl 2007, S. 50). Der didaktische Nutzen,
den sich die Polis für ihren politischen Zusammen-
halt durch den Theaterbesuch ihrer Bürger ver-
sprach, wird weiterhin in der Maßnahme augenfällig,
den „Besuch der Wettbewerbe durch die Bezahlung
einer Lohnentschädigung von zwei Obolen für Ärme-
re“ zu unterstützen (ebd.).

Nun stellt die Demokratie allerdings eine auch im
Hinblick auf die Bildung ihrer Bürger sehr vorausset-
zungsvolle Regierungsform dar – die politische Ur-
teilsfähigkeit des Demos wie die politische Bildung
der athenischen Bürger allgemein stellen eine kon-
stitutive Voraussetzung für die demokratische Herr-
schaftsordnung dar. Die Bürger brauchten, so der
Althistoriker Christian Meier, „Kenntnisse und etwa

Die Finanzkrise im Dokumentartheater: Andres Veiels Das Himbeerreich
Informationen für Lehrende

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sarkophagrelief mit dionysischem Zug, römisch, um 150 n. Chr. akg-images



62 Themen und Materialien – Ökonomie und Gesellschaft / bpb 2014

die Fähigkeit, Reden und Vorschläge von Politikern
zu beurteilen“ (Meier 1988, S. 9). Vor diesem Hinter-
grund kann die Entstehung der Tragödie während
der Hochzeit der ersten Demokratie als mit dieser Re-
gierungsform verknüpft angesehen werden – es be-
stand ein „sehr enger Zusammenhang zwischen Tra-
gödie und Politik“; die Tragödie kann, so Meier, als
ein „ganz besonderes Beispiel“ dafür erachtet wer-
den, „daß sich die Arbeit eines Gemeinwesens an sei-
ner mentalen Infrastruktur in aller Öffentlichkeit voll-
zieht“ (ebd., S. 11 u. 10, Rechtschreibung im Orig.). 

Das Theater in Athen, die dort aufgeführten Tra-
gödien, können vor diesem Hintergrund als Möglich-
keit erachtet werden, der – von den Demokratiekriti-
kern dem einfachen Volk unterstellten – mangelnden
politischen Urteilsfähigkeit entgegenzuwirken. Die
Tragödie ist die „einzige Gattung der damaligen Lite-
ratur […], in der die mittleren und unteren Schichten
für uns ‚anwesend‘ sind; beteiligt zwar nur als Rezi-
pienten, trotzdem in einem gewissen Sinn maßge-
bend. Insofern kann man aus den Tragödien auf das
schließen, was sie beschäftigt, ja umgetrieben hat“
(ebd., S. 12).

In der Folgezeit hat das Theater bis heute eine
Wirkungsästhetik entfaltet, die unter didaktischen
Vorzeichen mannigfach Bezüge zum Politischen und
zur sozialen Lebenswelt entwickelt, wenn auch diese
Bezüge oftmals nicht explizit gestaltet wurden und
werden. Die erste ausgearbeitete theoretische
Grundlage für das Theater mit didaktischem, poli-
tisch-moralischem Anspruch bildet Aristoteles‘ Poe-
tik, wonach die Tragödie als „Nachahmung von Han-
delnden […] Jammer und Schaudern hervorruft und
hierdurch eine Reinigung von derartigen Erregungs-
zuständen bewirkt“ (Aristoteles 1994, S. 19). Damit
wandte sich Aristoteles gegen die Auffassung seines
Lehrers Platon, der im Theater eine Wirkung erkann-
te, welche die Sitten der Zuschauer verdirbt, und der
damit einen theaterfeindlichen Traditionsstrang be-
gründet hatte, der insbesondere von der katholi-
schen Kirche, aber auch von der puritanischen Be-
wegung in England oder von Pietisten in Deutsch-
land fortgesetzt wurde. 

Gleichwohl galt das Theater etwa im Zeitalter der
Aufklärung als Ort der moralischen Bildung mit viel-
fältigen Bezügen zur politisch-sozialen Lebenswelt
des Publikums. Diese Verbindung zum Politischen ist
im Theater von seiner Entstehung vor 2 500 Jahren
bis heute erhalten geblieben, obgleich diese Verbin-

dung oftmals nicht explizit erscheint, vielfach auch
nicht bewusst beabsichtigt ist: „,Irgendwie‘ wissen
wir, dass Theater trotz allem in einer besonderen
Weise zwar nicht direkt politisch ist, aber doch in der
Praxis seiner Entstehung und Produktion, seiner Dar-
bietung und seiner Rezeption durch die Zuschauer
eine eminent ‚soziale‘, eine gemeinschaftliche Sache
ist. Das Politische ist ihm einbeschrieben, durch und
durch, strukturell und ganz unabhängig von seinen
Intentionen“ (Lehmann 2012, S. 20).

Politisch-ökonomische Bildung im 
Theater: Didaktische Momente

Handeln

Der Besuch des Theaters weist einen besonderen
Zugang zum Politischen auf, denn im Mittelpunkt
des Bühnengeschehens, des Dramas, steht das
menschliche Handeln. Handeln seinerseits stellt
nach den Überlegungen von Hannah Arendt zur
condition humaine neben Arbeiten und Herstellen ei-
ne menschliche Grundtätigkeit dar. Allerdings stelle
„Handeln […] die einzige Tätigkeit der Vita activa
[dar], die sich ohne Vermittlung von Materie, Materi-
al und Dingen direkt zwischen Menschen abspielt.
Die Grundbedingung, die ihr entspricht, ist das Fak-
tum der Pluralität, nämlich die Tatsache, daß nicht
ein Mensch, sondern viele Menschen auf der Erde le-
ben und die Welt bevölkern. Zwar ist menschliche
Bedingtheit in allen ihren Aspekten auf das Politi-
sche bezogen, aber die Bedingtheit durch Pluralität
steht zu dem, daß es so etwas wie Politik unter Men-
schen gibt, noch einmal in einem ausgezeichneten
Verhältnis“ (Arendt 2001, S. 17, Rechtschreibung im
Orig.). 

Auf der Bühne des Theaters findet das menschli-
che Handeln durch die Schauspieler in ihren unter-
schiedlichen Rollen seinen pluralen Ausdruck – Dra-
ma bezeichnet im Griechischen das Substantiv für
Handeln. Entsprechend gelangt Hannah Arendt zu
der Feststellung: „Die Bühne des Theaters ahmt in
der Tat die Bühne der Welt nach, und die Schau-
spielkunst ist die Kunst ‚handelnder Personen‘“
(ebd., S. 233). Für Arendt ist deshalb „das Theater
denn in der Tat die politische Kunst par excellence;
nur auf ihm, im lebendigen Verlauf der Vorführung,
kann die politische Sphäre menschlichen Lebens
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überhaupt so weit transfiguriert werden, daß sie sich
der Kunst eignet. Zugleich ist das Schauspiel die ein-
zige Kunstgattung, deren alleinigen Gegenstand der
Mensch in seinem Bezug zur Mitwelt bildet“ (ebd., S.
233, Rechtschreibung im Orig.).

Der Theaterbesuch und die Thematisierung von
Theaterstücken in der politischen Bildung ermög-
licht in besonderer Weise die Auseinandersetzung
mit dem Phänomen des menschlichen Handelns,
das in der pluralistischen Demokratie ein konstituti-
ves Element bildet. Dabei ist die mimetische Praxis
des Theaters nicht auf die Abbildung konkreter
Menschen ausgerichtet. Vielmehr ist es, so Aristote-
les, der Tragödiendichtung darum zu tun, das
menschliche Handeln an sich als Lebensvollzug in
einem politisch-sozialen Kontext darzustellen – „Tra-
gödie ist nicht Nachahmung von Menschen, son-
dern von Handlung und von Lebenswirklichkeit“
(Aristoteles 1994, S. 21). 

Durch die Beschäftigung mit Theaterstücken
resp. dem Besuch von Theateraufführungen können
in der politischen Bildung Erfahrungen mit den all-
gemeinen wie spezifisch politisch-sozialen Hand-
lungsmöglichkeiten von Menschen, der prinzipiellen
Offenheit und Kontingenz menschlichen Handelns
sowie dem immer wieder Anfangen-Könnens im Be-
reich des Politischen gemacht werden. Für eine De-
mokratie nicht angemessene politische Auffassun-
gen wie das sog. TINA-Prinzip oder die vorgebliche
Alternativlosigkeit politischer Entscheidungen kön-

nen durch die im Theater vorgestellte prinzipielle
Offenheit menschlicher Handlungsmöglichkeiten
auch im Bereich des Politischen als haltlos und die
politische Freiheit einschränkend erkannt werden.

Multiperspektivität, Empathiefähigkeit, 
Perspektivenwechsel

Das Theater ist der Ort, an dem die unterschiedlich-
sten Handlungsintentionen mit ihren jeweiligen Auf-
fassungen und Interessen aufeinandertreffen, sich
aneinander reiben, kollidieren, zusammenfinden etc.
Wie der Roman ist auch das Drama durch eine Viel-
stimmigkeit unterschiedlicher, auch konträrer Per-
spektiven gekennzeichnet und damit per se hetero-
glossisch angelegt (vgl. Carlson 1992, S. 319). Vor
diesem Hintergrund ermöglicht die Beschäftigung
mit Theaterstücken in der politischen Bildung das
Üben der Wahrnehmung von Perspektiven anderer.
Die im Theater vermittelte Pluralität von Handlun-
gen gewährt den Zuschauerinnen und Zuschauern
eine multiperspektivische Vorstellung unterschied-
lichster Meinungen und Lebensvollzüge, die empa-
thisch nachvollzogen, nachempfunden und durch-
dacht werden können. 

Die auf diese Weise ermöglichte Übung des Per-
spektivenwechsels stellt eine allgemein didaktische
Aufgabe dar, die grundsätzlich in jedem Unterrichts-
fach durchgeführt werden kann und sollte. Für die
politische Bildung stellt die Auseinandersetzung mit
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verschiedenen Auffassungen über politisch-soziale
Gegenstände jedoch eine besondere Herausforde-
rung dar: Das Politische in der Demokratie findet im
Modus der Pluralität statt, und die demokratische
Regierungsform erfordert die Fähigkeit ihrer Bürge-
rinnen und Bürger zur angemessenen Auseinander-
setzung mit der vorfindlichen Vielzahl an Meinun-
gen und Interessen. Der Theaterbesuch und die Be-
schäftigung mit Theaterstücken in der politischen
Bildung ermöglicht das Einüben der Fähigkeit zum
Perspektivenwechsel und zur produktiven Ausein-
andersetzung mit den politischen Auffassungen und
Interessen anderer.

Urteilsfähigkeit

Die Auseinandersetzung mit den pluralen Perspekti-
ven der auf der Bühne Handelnden ist der Anbah-
nung der Fähigkeit zur politischen Urteilsbildung in
besonderer Weise förderlich. Ein politisches Urteil
sollte sich gerade dadurch auszeichnen, dass nicht
allein auf das jeweilige Einzelinteresse rekurriert
wird, sondern auch die Interessen anderer Berück-
sichtigung finden. Das bedeutet nicht, sich die poli-
tischen Meinungen von anderen Personen anzueig-
nen, wohl aber dieser pluralen Auffassungen bei der
eigenen Urteilsbildung eingedenk zu sein.

Aristoteles macht als qualitatives Moment der
Tragödie die „Erkenntnisfähigkeit“ aus, d.h. „das Ver-
mögen, das Sachgemäße und das Angemessene
auszusprechen, was bei den Reden das Ziel der
Staatskunst und der Rhetorik ist“ (Aristoteles 1994, 
S. 23). Die „Erkenntnisfähigkeit“ ist entsprechend
„das, womit [die auf der Bühne Handelnden] in ihren
Reden etwas darlegen oder auch ein Urteil abge-
ben“ (ebd., S. 21). In der politischen Bildung kann
durch die Beschäftigung mit den vielfachen Perspek-
tiven und Urteilen der mimetisch Handelnden die
Urteilsfähigkeit quasi spielerisch angebahnt und
exemplarisch geübt werden. 

Die Bedeutung des Exemplarischen für die Bil-
dung von Urteilskraft wurde bereits von Immanuel
Kant in dessen Kritik der reinen Vernunft hervorgeho-
ben. Urteilskraft, so Kant, sei ein „Talent […], wel-
ches gar nicht belehrt, sondern nur geübt sein will“.
Diese Übung ist nach Kant nur exemplarisch mög-
lich – „Beispiele [sind] der Gängelwagen der Urteils-
kraft“ (Kant 1977, S. 184–185). 

Diese Relevanz des Übens anhand von Beispielen

für die politische Urteilsbildung wird heute durch
neurobiologische Untersuchungen untermauert. Der
Ort im menschlichen Gehirn, der für die Unterschei-
dung von Gut und Böse, die Verfolgung von Zielen,
die Unterdrückung unmittelbarer Bedürfnisse, das
Handeln im Rahmen eines bestimmten Kontextes
wie auch für das Sich-in-andere-Hineinversetzen zu-
ständig ist, stellt der orbitofrontale Kortex dar, ein
über den Augen gelegener Bereich der Großhirnrin-
de (vgl. Spitzer 2002, S. 330–332). 

Zur Ausbildung des orbitofrontalen Kortex als Be-
wertungszentrum ist die Varianz der frühen Erfah-
rungen von entscheidender Bedeutung. „Jede ein-
zelne Bewertung“, so Manfred Spitzer, „schlägt sich
in uns nieder, führt zum Aufbau langfristiger innerer
Repräsentationen von Bewertungen, die uns bei zu-
künftigen Prozessen der Bewertung zu rascheren
und zielsichereren Einschätzungen verhelfen“ (ebd.,
S. 346). Die Varianz der frühen Erfahrungen und Be-
wertungen führe im späteren Leben zu „Differen-
ziertheit, Toleranz und Weitblick bei Bewertungen“.
Spitzer resümiert in diesem Kontext: „Durch viele
unterschiedliche Erfahrungen, durch unser Reiben
an den Vorstellungen anderer und durch unser da-
mit verbundenes dauerndes Bewerten werden Räu-
me für Repräsentationen eröffnet, oder besser: auf-
gespannt. Je differenzierter diese Räume angelegt
werden (und dies geschieht noch bis nach der Pu-
bertät), desto eher ist der Erwachsene später zu Be-
wertungen komplexer Sachverhalte in der Lage“
(ebd., S. 356).

Die Anbahnung der politischen Urteilsfähigkeit
wird im Theater resp. in Theaterstücken nicht allein
durch eine rational-analytische Auseinandersetzung
ermöglicht, wie dies in der konventionellen politi-
schen Bildung in der Regel vermittels der Beschäfti-
gung mit Sachtexten vonstattengeht. Das Theater
ermöglicht vielmehr auch einen emotionalen Zu-
gang zum Geschehen und den Beweggründen der
Handelnden – Aristoteles wies auf den Umstand hin,
wonach die Mimesis der Handlungen bei den Rezi-
pienten „Jammer“ und „Schaudern“ hervorrufe, was
schließlich zu einer affektiv-moralischen „Reinigung“
führen sollte (vgl. Aristoteles 1994, S. 19). Die durch
das Theater angebahnte politische Urteilsbildung
der Zuschauerinnen und Zuschauer wird mithin
durch eine Reflexion ermöglicht, die emotional und
rational-analytisch geleistet werden kann.
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Die aktuelle Finanzkrise im 
Dokumentartheater

Im deutschsprachigen Gegenwartstheater ist derzeit
ein Trend zum Dokumentarischen unverkennbar
(vgl. Englhart 2013, S. 109–111). Das Himbeerreich
von Andres Veiel wurde im Januar 2013 als Auftrags-
werk des Deutschen Theaters Berlin und des Schau-
spiels Stuttgart in beiden Häusern uraufgeführt. An-
dres Veiel, Jahrgang 1959, Autor sowie Film- und
Theaterregisseur, war 2001 mit Black Box BRD, seiner
preisgekrönten filmischen Doppelbiografie zu Alfred
Herrhausen und Wolfgang Grams, einem breiteren
Publikum bekannt geworden. Die bei der Recherche
zu Black Box BRD gewonnenen Kontakte zu hochran-
gigen Bankerkreisen konnte Veiel denn auch für sein
dokumentarisches Theaterstück Das Himbeerreich
nutzen: Er führte mit 25 ehemaligen und aktiven
Bankern in London, Zürich, Frankfurt am Main und
Berlin Interviews und erhielt damit Textmaterial im
Umfang von ca. 1 400 Seiten. Die Interviews wurden
mit der Versicherung der Anonymisierung durchge-
führt. Entsprechend ist das Himbeerreich dem doku-
mentarischen Theater zuzurechnen, wenn auch die
darin auftretenden sechs Personen fiktiv sind und je-

weils die Haltungen und Positionen von mehreren
realen Personen in sich vereinen. 

Die Tradition des dokumentarischen Theaters
reicht in die Zeit der Weimarer Republik zurück. 
Vielfach wird Erwin Piscators politische Revue Trotz
alledem! aus dem Jahre 1925 als erstes dokumentari-
sches Drama erachtet, das vermittels der Montage-
technik authentisches Material wie Reden, Zeitungs-
ausschnitte und Fotografien zur Darstellung der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit nutzt. Zu den Entste-
hungsbedingungen des dokumentarischen Theaters
erklärt Brian Barton: „Die dokumentarischen Wellen
im deutschsprachigen Theater – 1924 bis 1929 und
1963 bis 1970 – entstehen zu Zeiten, in denen be-
stimmte soziale und politische Fragen der Zeit als zu
dringend, zu komplex oder zu überwältigend emp-
funden werden, um mit fiktiven Handlungen und Fi-
guren behandelt zu werden. Künstlerische Wahrheit
muß dann durch den konkreten dokumentarischen
Beleg beglaubigt werden. […] Die Stärke des doku-
mentarischen Theaters liegt in seiner Fähigkeit, die
Kernfragen der heutigen Zeit auf der Bühne darzu-
stellen und zu interpretieren“ (Barton 1987, S. 1–2,
Rechtschreibung im Orig.). 

Mithin können durch das dokumentarische Thea-
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ter Auseinandersetzungen der politischen und so -
zialen Welt auf der Grundlage von authentischen
Dokumenten auf die Bühne transformiert werden,
um hierdurch eine Gelegenheit zur Reflexion über
Gegenstände des Politischen zu ermöglichen, die
sonst nicht oder lediglich unter eingeschränkter Per-
spektive vorgenommen werden könnte. Das doku-
mentarische Theater vermag gerade durch die Ver-
wendung von authentischem Material die ansonsten
vielfach verschleierten oder einer breiteren Öffent-
lichkeit nicht zugänglichen Machtstrukturen der po-
litisch-ökonomischen Sphäre vorzustellen und einer
kritischen Betrachtung zu unterziehen. Nach Peter
Weiss übt das dokumentarische Theater als Teil des
öffentlichen Lebens „Kritik an der Verschleierung“,
„Kritik an Wirklichkeitsfälschungen“ sowie „Kritik an
Lügen“. Weiter heißt es in dessen Notizen zum doku-
mentarischen Theater: „Obgleich die Kommunika-
tionsmittel ein Höchstmaß von Ausbreitung erreicht
haben und uns Neuigkeiten aus allen Teilen der
Welt zukommen lassen, bleiben uns doch die wich-
tigsten Ereignisse, die unsere Gegenwart und Zu-
kunft prägen, in ihren Anlässen und Zusammenhän-
gen verborgen. Die Materialien der Verantwort-
lichen, die uns Aufschluß geben können über
Tätigkeiten, von denen wir nur die Ergebnisse se-
hen, werden uns unzugänglich gemacht“ (Weiss
1980, S. 92–93, Rechtschreibung im Orig.). 

Zwar stützt sich Andres Veiel im Himbeerreich
nicht auf der breiten Öffentlichkeit vorenthaltene
Materialien, die Aufschlüsse über die Ursachen und
den Verlauf der Finanzkrise bieten könnten. Doch
gelingt es ihm durch die Verwendung authentischen
Interviewmaterials, die wirtschaftlich-politischen
Perspektiven und moralischen Haltungen von Ak-
teuren aus der Welt der Hochfinanz darzustellen, die
ansonsten der breiteren Bevölkerung nicht zugäng-
lich ist und verschlossen bleibt. 

Das Stück ist in fünf Akte unterteilt, in denen die
Personen auf der Bühne weniger handeln als im
Rückblick ihr Handeln als Banker vorstellen und dar-
über räsonieren. Die Reflexion über die vorgetrage-
nen dokumentarischen Äußerungen der vormaligen
finanzwirtschaftlichen Entscheidungsträger bleibt
dem Publikum vorbehalten. Da das Himbeerreich kei-
ne eigentliche Handlung hat, bietet sich umso mehr
eine Auseinandersetzung mit den dokumentari-
schen Aussagen der auftretenden Banker und im
Weiteren mit wirtschaftlichen, politischen und mora-

lischen Auffassungen und Haltungen der Hochfinanz
an. Das gesamte Stück spielt in einem „Raum mit Ka-
binen, die an Aufzüge erinnern, die Wände mit teu-
rem Edelmetall behangen, das dem Ort das Klaustro-
phobische nimmt. Der Raum ist nicht eindeutig defi-
niert, durch das sparsame Inventar (Bürostühle u.ä.)
erinnert er an ein rudimentäres Großraumbüro, zu-
gleich könnte er aber auch ein großer Wartesaal
sein“ (Veiel 2013, S. 505).

Leistungsprinzip, Gier und die Suche
nach dem rechten Maß

Im ersten Akt, „Das große Fest“, stellt Frau Manzin-
ger ihre wirtschaftlich-soziale Weltsicht und die da-
mit verbundenen Wertmaßstäbe vor – „unser Ban-
king“ habe „über Jahrzehnte für einen gesamtgesell-
schaftlichen Mehrwert gesorgt“ und stehe für ein
„Modell, das in sich utopisch ist und zugleich ge-
samtgesellschaftlich Maßstäbe setzt, ein breeding
ground für eine ethisch fundierte Community“. Da-
bei sei „Vielfalt“ zu einem „entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil“ geworden, weshalb es für die Branche
elementar sei, auf jedwede Diskriminierung von
Menschen zu verzichten – Mitarbeiter würden ledig-
lich aufgrund ihrer Talente eingestellt, „unabhängig
vom sozialen Background, seiner Nationalität, sei-
nem Alter, seiner Hautfarbe, seinem Geschlecht und
seiner Religion“ (Veiel 2013, S. 506). 

Diese Idealisierung des Leistungsprinzips konter-
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kariert die gesellschaftliche Realität der Rekrutierung
von Eliten der Finanzindustrie wie der Wirtschaftseli-
te allgemein. So stellt sich die soziale Rekrutierung
von Eliten im wirtschaftlichen Sektor im Vergleich zu
anderen Bereichen am exklusivsten dar: „Nicht ein-
mal jeder Vierte ist ein sozialer Aufsteiger. Arbeiter-
kinder bekleiden sogar weniger als sechs Prozent
der Spitzenpositionen. Lässt man die öffentlichen
Unternehmen, die knapp ein Fünftel der Elitepositio-
nen ausmachen, außen vor, wird das Bild noch ho-
mogener. Während in den öffentlichen Unterneh-
men aufgrund politischer Einflüsse nur 46 Prozent
der Spitzenpositionen von Bürger- oder Großbürger-
kindern besetzt werden, sind es in den großen Pri-
vatunternehmen über 83 Prozent. An ihrer großen
Dominanz hat sich hier seit Jahrzehnten nichts ge-
ändert“ (Hartmann 2014, S. 7) (M1).

Weiterhin war die von Frau Manzinger vorge-
nommene Idealisierung des Leistungsprinzips in der
Folge der Finanzkrise verstärkt hinterfragt und viel-
fach konterkariert worden. Boni-Zahlungen, die ei-
gentlich eine besondere Belohnung für erbrachte
Leistungen darstellen, wurden im Bankensektor ei -
nerseits in unverhältnismäßiger Höhe vorgenom-
men, andererseits stand diesen keine entsprechende

Leistung gegenüber: „Verstärkt und zur Gier entwi-
ckelt werden kann ein stark gewinnorientiertes Ver-
halten – gleich ob man es nun als Trieb, Motiv oder
Sucht sieht – durch entsprechende Anreize. […] Die
einfache Regel, wonach ein Mehr an Belohnung zu
einem Mehr an Leistung führt, ist – wie die Ergeb-
nisse verschiedenster Untersuchungen zeigen –
schlicht  falsch. […] Exzessive Vergütungen, dies
dürfte eine zwischenzeitlich allgemeine Erkenntnis
sein, haben im Finanzbereich vor allem einen Effekt:
[S]ie verleiten ihre Empfänger zu einem exzessiv risi-
koreichen Verhalten – vor allem, wenn dies im Ver-
lustfall für die handelnden Personen mit keinen
Sanktionen verbunden ist. Boni haben deshalb auch
keine im Prinzip systemwidrigen oder gar ungesetz-
lichen Verhaltensweisen provoziert, sondern ‚ledig-
lich‘ ein an und für sich erwünschtes Verhalten in ei-
ne extreme und dadurch zerstörerische Form gestei-
gert“ (Wahren 2011, S. 86–87) (M2).

Darüber hinaus war bereits die Recherche von An-
dres Veiel für das Stück im Hinblick auf die fehlende
Gleichheit unter den Geschlechtern bei der Beset-
zung von finanzwirtschaftlichen Top-dog-Positionen
bezeichnend: Unter den von ihm interviewten Ban-
kern befanden sich nur zwei Frauen, und beide waren
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„unterhalb der Vorstandsebene. Bei allen deutschen
Großbanken sitzen im Moment wohl nur Männer in
den Vorständen“ (Veiel, zit. nach Becker 2012, S. 3).

Niki Modersohn übernimmt in Andres Veiels do-
kumentarischer Arbeit gleichfalls im ersten Akt den
Part der subjektiven Erklärung dafür, weshalb in der
Finanzindustrie Beschäftigte bisweilen bei ihren Ge-
haltsforderungen resp. gewinnorientierten Einkom-
men im Bonussystem jedes Maß verlieren: „Ich hab
angefangen mit 80 000, 100 000, das ist für die sech-
zig Stunden nicht viel, die du da rumrockst, der Rest
sind incentives, variable Gehaltszulagen, du musst
wissen[,] wo Musik drin ist und wie lange sie spielt.
[…] Das sind kleine Flirts mit Mephisto, keine Frage,
am Anfang arbeitest du mit ein paar Millionen, dann
kommt ‘ne Null ran, dann noch eine, und auch bei
den Gehaltszulagen kommt plötzlich ‘ne Null ran,
wo ist der Punkt und wo das Komma, dann soll ich
zehn Millionen handeln, dann hundert Millionen,
dann 11,7 Milliarden … das ist nicht Regionalliga, du
stehst vor einem Deal, du kriegst was mit, was die
anderen nicht wissen, setzt auf …, der spinnt, und
am Abend hast du 400 Millionen für die Bank ge-
macht, was bleibt da, am Ende eines Tages, am Ende
eines Jahres? Was sind 60 Milliarden?“ (Veiel 2013, S.
508, Hervorhebung im Orig.). 

Gottfried W. Kastein, der im Stück den Widerpart
zu den Apologeten des bestehenden Finanzsystems
spielt, fragt nach diesen Äußerungen Modersohns:
„Wenn Sie jede Sekunde einen Euro zum Fenster
rauswerfen, Tag und Nacht, Samstag und Sonntag,
mit Schaltjahr und ohne. Wann müssen Sie damit
beginnen, um auf 60 Milliarden zu kommen? – Bei
Christi Geburt. Ihr Gehirn ist programmiert auf Eins,
Zehn, Hundert, vielleicht noch Tausend, aber nicht
auf Milliarden“ (ebd.).

Herrn Kasteins Verbildlichung der ungeheuren,
dem menschlichen Vorstellungsvermögen nicht
wirklich begreifbaren Geldsummen und die damit
verbundene Kritik am Immer-mehr-haben-Wollen
seiner Kollegin und Kollegen verfangen bei diesen
nicht als Argument. Vielmehr erklären Frau Manzin-
ger und Herr Modersohn ihm den Zusammenhang
von persönlicher Gier und dem Erfolg des Finanzsys-
tems wie folgt: „FRAU MANZINGER Gier ist mehr als
Habgier und Raffsucht. Zu Kastein Denken Sie an Be-
griffe wie Begierde, Begehrlichkeit, Neugierde. Gier
kann durchaus sinnstiftend und anregend sein. Wer
sorgt denn immer noch für die Überschüsse der

Bank? – Das sind wir. / MODERSOHN Refrain ist: Ich
hab ausgesorgt, höre in fünf Jahren auf, mach mich
vom Acker. Das sagt hier jeder, und alle machen
weiter, außer you get sacked, kann mir keiner erzäh-
len, warum war WALLSTREET so ein Erfolg? Sind
doch alle mit den gleichen Hosenträgern rumgelau-
fen, waren Sie mal in einem Hörsaal mit tausend
BWL-Studenten?“ (ebd., S. 508).

Vor dem Hintergrund ihrer Beschäftigung mit
diesen Textpassagen können sich die Schülerinnen
und Schüler mit den Themen „Gier in der Finanzin-
dustrie“, „Werte“ und dem „Prinzip der Verhältnis-
mäßigkeit“ auseinandersetzen. Als Einstieg hierzu
kann ein Textauszug von Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble dienen. Schäuble macht dabei
deutlich, dass sich die Eigenschaft der Gier nicht al-
lein auf die Vertreterinnen und Vertreter der Hochfi-
nanz beschränkt, sondern ein allgemein menschli-
ches Spezifikum ausmache, das schließlich zur be-
stehenden Wirtschafts- und Finanzkrise geführt
habe: „Viele der Übertreibungen, die zur Krise ge-
führt haben, sind nicht ohne die Gier vieler Markt-
teilnehmer zu erklären und auch nicht ohne die Gier
der Anleger, die sich die Chance auf Traumrenditen
nicht entgehen lassen wollten – von Investment-
fonds über Kleinsparer bis zu klammen Kommunen“
(Schäuble 2010, S. 135) (M3).

Allerdings sieht Schäuble dadurch nicht eigen-
nütziges Verhalten im Allgemeinen abgewertet, son-
dern erachtet vielmehr dieses als für das marktwirt-
schaftliche Wirtschaftssystem essenziell: „Manche
wollen nun die verständliche Empörung hierüber
dazu nutzen, den Eigennutz als Antriebsfeder wirt-
schaftlichen Wachstums in freiheitlichen Wirt-
schaftssystemen insgesamt zu diskreditieren. Doch
wie eine Wirtschaftsordnung ohne gesunden Eigen-
nutz funktionieren soll, kann niemand erklären“
(ebd.) (M3). Deshalb sei in der gegenwärtigen Situa-
tion eine „Rückbesinnung auf die Raison d‘être des
Finanzwesens […] im ureigensten Interesse der Fi-
nanzindustrie selbst“. Wir bräuchten eine „neue Kul-
tur der Mäßigung und der Verantwortung“ (ebd., S.
142) (M3). 

Vor diesem Hintergrund resümiert der Bundesfi-
nanzminister seine Ausführungen wie folgt: „Die
wirksamste Vorkehrung gegen Schumpeters ,Zerset-
zung‘ der Voraussetzungen unserer Ordnung sind
letztlich nicht Gesetze und Vorschriften, sondern
Werte, die wir in Familie und Gesellschaft glaubhaft
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leben und vermitteln müssen. […] Für mich als
Christdemokraten sind es die Orientierung an Maß
und Mitte, die Vermeidung von Übertreibungen und
die Besinnung auf das bonum commune unserer Re-
publik, den Einklang von Freiheit und Verantwor-
tung“ (ebd., S. 143) (M3).

Schäubles Auffassungen zur Gier als allgemein
menschliches Charakteristikum korrespondiert im
Himbeerreich mit den diesbezüglichen Erwägungen
von Frau Manzinger. Sie erkennt gleichfalls in der
Gier ein in der gesamten Gesellschaft verbreitetes
Phänomen, das die Finanzindustrie mit ihren diver-
sen Produkten lediglich zu bedienen sucht: „Der Fi-
nancial Sector zahlt weltweit den größten Beitrag an
Unternehmenssteuern … Wir führen aus, was unsere
Kunden wollen: Mehr Rendite zu erzielen als der
Konkurrent, der Wettbewerber, der Kollege, der
Nachbar. Damit spiegeln wir eine Grundhaltung, die
der Zahnarzt mit seinem Wunsch nach einem an-
spruchsvollen Renditemodell genauso mitträgt wie
der Stadtkämmerer, der die örtliche Wasserversor-
gung an einen Investor veräußert. Wer auf uns zeigt,
meint sich selbst“ (Veiel 2013, S. 528).

Das menschliche Charakteristikum des Immer-
mehr-haben-Wollens, das sich in der Marktwirtschaft
entfalten kann, impliziert jedoch Folgen, die nach
Auffassung von Heiner Ganßmann ständig wieder
auftreten. Den Zusammenhang von Gier und immer
wiederkehrenden ökonomischen Krisen erklärt er
folgendermaßen: „Dass wir alle mehr Geld besser
finden als weniger, wird, weil es kriselt, plötzlich als
Gier denunziert. Vor allem als die Gier der anderen.
Die Banker sind die Wölfe, und wir sind die Schafe,
und die Gier der Banker hat uns alle in die Krise ge-
trieben. Aber warum ließen sich so viele so willig
von den Tricks der Finanzillusionisten blenden? […]
Das Grundproblem ist nicht die Gier der Banker. Das
Problem ist, dass sich unser aller Wunsch nach mehr
Geld nicht an die Vermehrung der Dinge, die man
für Geld kaufen kann, anbinden lässt. Per Kredit be-
kommt man zwar mehr Geld, als man verdient, im
Vorgriff auf eine Gegenleistung. Ob die Gegenleis-
tung dann aber zustande kommt, steht vorab nicht
fest. Alle hoffen und viele wetten darauf, indem sie
mit geliehenem Geld Einkommensansprüche erwer-
ben. (Wert-)Papiere. Doch eines Tages entdeckt je-
mand und bald sehen es sehr viele: Der Kaiser ist
nackt. Den vielen Ansprüchen stehen keine Leistun-
gen gegenüber“ (Ganßmann 2012, S. 16) (M4).

Zur Vermeidung der sich stetig wiederholenden
Krisen im marktwirtschaftlichen System verweist
Ganßmann auf den Ökonomen John Maynard Key-
nes. Im Hinblick auf die Lernfähigkeit der Menschen
aus ökonomischen Krisen bleibt er allerdings skep-
tisch: „Ein besonders kluger Ökonom, John Maynard
Keynes, beschwor 1926 in einem lesenswerten Essay
das ‚Ende des Laissez-faire‘. Politische Regulierung
des Kapitalismus – das war nach jeder größeren Kri-
se die gebotene Lektion. Zu dumm, dass das kollek-
tive Gedächtnis immer wieder aussetzt und alle frü-
her oder später erneut von den Segnungen unbe-
grenzter Märkte träumen. Immer mehr Geld? Bitte
schön. Dann wird die nächste Krise umso schlim-
mer“ (ebd., S. 17) (M4).

Wirtschaft, Finanzkrise und die offen-
bare Alternativlosigkeit der Politik

Das von John Maynard Keynes und Heiner Ganß-
mann angesprochene Verhältnis von Wirtschaft und
Politik wird gleichfalls im Himbeerreich thematisiert.
Allerdings steht hier nicht eine mögliche Regulie-
rung der Finanzmärkte durch staatliche Einrichtun-
gen und Gesetze in Rede, sondern der Politik wird
im Gegenteil ein gehöriger Anteil an Mitverantwor-
tung für das Ausgreifen der Finanzindustrie auf ris-
kante Produkte im Investmentsektor zugesprochen:
„VON HIRSCHSTEIN 

Ich kann mich erinnern, dass alle Vorstandsvorsit-
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zenden der großen deutschen Banken nach Ber-
lin ins Ministerium zitiert wurden und dass uns
die Leviten gelesen wurden, dass der Finanzplatz
Deutschland immer mehr gegenüber London
und New York zurückfällt und dass wir mal auf
Vordermann kommen, mehr ins Risiko gehen
müssen, die Derivate und die Strukturierten Fi-
nanzierungen ausbauen, dass wir endlich mal
modern werden, das, was die Amerikaner uns mit
den großen Investmentbanken vormachen …

MODERSOHN 
Da fangen ja nicht plötzlich ein paar durchge-
knallte Leute an, irrsinnige Geschäfte zu machen.
Da muss die Politik ja erst einmal die richtigen
Strukturen schaffen. Das muss auf den Weg ge-
bracht werden. Die Politik hat doch die Brandbe-
schleuniger legalisiert. Hohes Risiko, hoher Er-
trag, den Song haben wir gemeinsam gesungen!

KASTEIN 
Jeden Abend sitzen die zusammen, ich kenne
den Laden. Können wir gleich mal hingehen. Je-
den Abend machen die da Berlin. Kommen von
der Regierung, gehen zur Regierung, und nachts
ruft die Kanzlerin noch an, sagt, helfen Sie mir
mal, erklären Sie mir das mal. Und wenn‘s ganz
dringend ist, kommt der Chef persönlich ins
Kanzleramt. Am nächsten Tag haben wir das in
den Regierungserklärungen.

FRAU MANZINGER 
Es war politisch gewünscht, dass die Bank im In-
vestmentsektor auf Akquise geht. Der Blick konn-
te ja nur nach Amerika gehen, dort wollten wir
mitmischen, der Finanzplatz Frankfurt galt als im-
mer mehr abgehängt, wir sollten aufholen“ 

(Veiel 2013, S. 517–518, Hervorhebung im Orig.).

War die Politik am Ausufern der Aktivitäten von Ban-
ken im riskanten Investmentbanking nicht unbetei-
ligt, so wirkte sie angesichts der Finanzkrise umso
ratloser im Hinblick auf den adäquaten Umgang mit
dieser. Frank Schirrmacher macht hierfür insbeson-
dere die schiere Dimension der Zahlen aus, um die
es bei der Finanzkrise geht: „Zu den größten Alarm-
zeichen der Krise zählt, dass es im Zeitalter der neu-
en Rationalität keine rationalen Antworten mehr
gibt. Schaut man genauer hin, stellt man fest, dass
die Finanzkrise mit ihren astronomischen, jedes
menschliche oder politische Fassungsvermögen
überfordernden Zahlen uns zu Insassen des Rech-
ners selbst macht, in dem wir nur noch staunend
Ketten von Zahlen und Codes an uns vorbeirau-
schen sehen. So muss es sich im Inneren der Matrix
anfühlen. Nach der Lehman-Krise waren zeitweise
weder Banken noch deren Aufsichtsgremien in der
Lage, Soll und Haben auseinanderzuhalten. ‚In der
Falle sein‘ ist eine der meistbenutzten Wendungen

Die Finanzkrise im Dokumentartheater: Andres Veiels Das Himbeerreich
Informationen für Lehrende

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Teachers, who are on a mobility scheme for eight months and face layoffs as of tomorrow, stage a protest in central Athens on March 21, 2014 against planned job cuts
in their sector demanded by foreign lenders Foto ©: Louisa Gouliamaki/AFP/Getty-Images



71Themen und Materialien – Ökonomie und Gesellschaft / bpb 2014

im Zusammenhang mit der Finanz- und Eurokrise,
von der Liquiditäts- bis zur Verfassungsfalle“ (Schirr-
macher 2013, S. 164–165) (M5).

Das In-der-Falle-Sitzen führe im Weiteren dazu,
so Schirrmacher, dass die Politik vorgibt, ihre Hand-
lungsmöglichkeiten seien nun eingeschränkt und es
gebe nur diesen oder jenen determinierten Umgang
mit der Krise: „Die politischen Akteure sitzen in der
Falle. Dass das so war, sagten sie selbst, sagten Me-
dien, Analysten, sah jeder, der die Nachrichten an-
schaltete. Wie oft kann man ‚Falle‘ sagen, ehe man
merkt, dass es wirklich eine ist? Schon die Sprache,
selbst die Körpersprache der Politiker erinnert seit
der Finanzkrise an Eingesperrte. ‚Fallensprache‘ ist
eine Sprache, die um hundert Ecken denkt, Fluchten
vortäuscht, wo keine sind, und Routine, wo bereits
die Panik herrscht. Die Politiker suchen in abge-
schotteten Räumen nach ‚Auswegen‘, sie drehen
sich im Kreise, verwenden Satzbildungen der Exklu-
sion (‚Es gibt keine Alternative‘), Passiv-Konstruktio-
nen des Erleidens (‚Wir werden gezwungen‘) und le-
gen sich auf eine einzige Rationalität fest (‚Scheitert
der Euro, scheitert Europa‘), die zur Räson aller ande-
ren Käfiginsassen wird“ (ebd., S. 165) (M5).

Die von Schirrmacher zitierten Aussprüche „Es
gibt keine Alternative“ und „Scheitert der Euro,
scheitert Europa“ verweisen auf Reden von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, in denen sie die vorgebli-

che Alternativlosigkeit ihrer Euro-Politik darlegte.
Ursprünglich wurde das Diktum „There is no alterna-
tive“, das sog. TINA-Prinzip, von der ehemaligen 
britischen Premierministerin Margaret Thatcher zur
Beschreibung ihrer scheinbar alternativlosen Wirt-
schaftspolitik der ordnungspolitischen Deregulie-
rung verwandt. Kanzlerin Merkel sprach von ihrer al-
ternativlosen Politik im Kontext der Maßnahmen
zum Erhalt der Stabilität der Währungsunion vor
dem Bundestag im Mai 2010 von Voraussetzungen
für Hilfen an Griechenland im Rahmen der Finanzkri-
se: „Dritte Voraussetzung. Griechenland ist nicht
mehr in der Lage, sich selbst auf den internationalen
Kapitalmärkten zu refinanzieren. Dies ist nicht allein
ein Problem Griechenlands, sondern Ausgangspunkt
unabsehbarer Folgen für den gesamten Euro-Raum.
Deshalb gilt als vierte Voraussetzung: Die zu be-
schließenden Hilfen für Griechenland sind alternativ-
los, um die Finanzstabilität des Euro-Gebietes zu si-
chern. Wir schützen also unsere Währung, wenn wir
handeln“ (Merkel 2010a, Hervorhebung im Orig.)
(M6).

In der Folge geriet der Begriff „alternativlos“ zum
Unwort des Jahres 2010 in Deutschland. Weiterhin
gründete sich im Februar 2013 in der Bundesrepu-
blik eine Partei, die bei ihrer Namensgebung explizit
auf die vorgeblich alternativlose Euro-Politik der
Bundeskanzlerin sowie der etablierten Parteien Be-
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zug nahm – die Alternative für Deutschland (AfD)
konnte nicht zuletzt bei der Europawahl im Mai
2014 beachtliche Erfolge erzielen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte auch in
der Folgezeit ihre Maßnahmen zur Stabilisierung des
Euro als alternativlos dar. So heißt es in der Regie-
rungserklärung von Kanzlerin Merkel zum Europäi-
schen Rat und zum Eurogipfel im Oktober 2011: „Ge-
statten Sie mir angesichts der Lage – nicht nur der
ökonomischen Lage wegen der Schuldenkrise, son-
dern auch der politischen Lage in einzelnen Staaten
Europas – zum Schluss ein persönliches Wort. Nie-
mand sollte glauben, dass ein weiteres halbes Jahr-
hundert Frieden und Wohlstand in Europa selbstver-
ständlich ist. Es ist es nicht. Deshalb sage ich: Schei-
tert der Euro, dann scheitert Europa. Das darf nicht
passieren“ (Merkel 2011) (M7).

Bereits anlässlich der Verleihung des Karlspreises
an den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk
2010 war Bundeskanzlerin Angela Merkel auf den
von ihr konstatierten Kausalzusammenhang zu spre-
chen gekommen und hatte dabei die Folgen eines
Scheiterns der gemeinsamen europäischen Wäh-
rung weiter konkretisiert: „Scheitert der Euro, dann
scheitert nicht nur das Geld. Dann scheitert mehr.
Dann scheitert Europa, dann scheitert die Idee der
europäischen Einigung“ (Merkel 2010b) (M8).

Für die Kommentatorin des Magazins Cicero, Pe-
tra Sorge, handelt es sich bei dem Satz Bundeskanz-
lerin Merkels über das drohende Scheitern um
„komplette[n] Unfug“; Merkel beschwöre ein „ideen-
loses Schreckensszenario“ (Sorge 2011) (M9). Bei der
Auseinandersetzung mit ihrem Kommentar können
die Schülerinnen und Schüler sich mit deren Thesen
zu Merkels Diktum auseinandersetzen. Gleiches gilt
für Thematisierung der scheinbaren Alternativlosig-
keit durch Sabine Beppler-Spahl in der Zeitschrift
Novo Argumente. Beppler-Spahl setzt dabei das Dik-
tum Merkels in den Zusammenhang mit dem demo-
kratischen Regierungssystem: „Doch eine Politik der
Alternativlosigkeit ist keine Politik – zumal keine de-
mokratische. Demokratie, wir wissen es aus dem
Schulunterricht, lebt vom Konflikt und davon, dass
konkurrierende Meinungen und Ordnungsentwürfe
öffentlich artikuliert werden. Politik wird glaubhafter,
wenn sie das Ergebnis einer möglichst breit angeleg-
ten Debatte ist, bei der Argumente auf Gegenargu-
mente stoßen und unterschiedliche Handlungsmög-
lichkeiten oder Ideen einer kritischen Überprüfung

standhalten müssen. Auch radikale Gedanken, die ei-
nem allgemeinen Konsens widersprechen oder an
Tabus rütteln, haben ihre Berechtigung und sind not-
wendig für die Meinungsbildung. Mehrfach ist be-
reits darauf hingewiesen worden, dass Wähler durch-
aus bereit sind, Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn
sie von den getroffenen Entscheidungen überzeugt
sind“ (Beppler-Spahl 2012) (M10).

Den im Himbeereich von Hirschstein dargelegten
Zusammenhang von Politik und Wirtschaft im Kon-
text der Finanzkrise können die Schülerinnen und
Schüler im Weiteren in der Auseinandersetzung mit
den Positionen des Ökonomen und Präsidenten des
ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, Hans-Werner
Sinn, diskutieren. Sinn erkennt im Verhalten von Po-
litikerinnen und Politikern angesichts der Finanzkri-
se keine „Fahrlässigkeit oder Irrationalität“. Das Agie-
ren der Politik sei vielmehr auf die Verhinderung ei-
nes Finanzcrashs ausgerichtet gewesen – und die
Politikerinnen und Politiker hätten „nicht eigene
Fehler eingestehen“ wollen: „Es ergab sich eine
Pfadabhängigkeit der Politik, die nach dem, was
schon entschieden und geschehen war, quasi auto-
matisch den jeweils nächsten Schritt hervorbrachte.
Das ist es wohl, was die Bundeskanzlerin meinte, als
sie davon sprach, ihre Entscheidungen seien alterna-
tivlos gewesen. Aber ganz so alternativlos, wie sie
tat, waren die jeweiligen Entscheidungen jedoch
nicht“ (Sinn 2014, S. 74) (M11).

Nach Auffassung von Hans-Werner Sinn geht es
bei der vorgeblichen Alternativlosigkeit des Um-
gangs der Politik mit der Finanzkrise im Grunde um
Verteilungsfragen. Wer kommt für die Krise auf?
„Trifft es amerikanische Pensionsfonds, französische
Banken, britische Hedgefonds, deutsche Lebensversi-
cherer oder trifft es die Steuerzahler und Rentner der
noch gesunden Länder Europas? […] Die internatio-
nalen Finanzanleger sind sehr viel besser organisiert,
und sie verstehen die Entscheidungen der Politik
auch besser als die normalen, steuerzahlenden Bür-
ger“ (ebd., S. 116–117). Die Finanzakteure könnten
die Politik und die Öffentlichkeit mit der Warnung
unter Druck setzen: „‚Wenn wir untergehen, geht ihr
mit uns unter‘ […] So kommt es, dass die Politik die
Rettung der Anleger als alternativlos bezeichnet und
die Interessen der steuerzahlenden Bürger systema-
tisch vernachlässigt“ (ebd., S. 117).

Das scheinbar alternativlose Agieren in der Fi-
nanzkrise stellt allerdings, so Hans-Werner Sinn, eine
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schwere Hypothek für die kommenden Generationen
dar. Die gegenwärtige Politik agiere aus opportunis-
tischen Gründen im vorgeblichen Interesse der heu-
tigen Wählerinnen und Wähler und bürde die unge-
heuren Lasten resp. Kosten der Finanzkrise den noch
nicht Stimmberechtigten auf: „Das alles geht zulas-
ten künftiger Generationen. Die Politiker tun das un-
seren Kindern an, weil unsere Kinder noch nicht wäh-
len können. Wie schön, dass es eine Gruppe von Bür-
gern gibt, die man nach Belieben belasten kann,
ohne dass man um ihre Stimmen bei der nächsten
Bundestagswahl fürchten muss. Die Demokratie er-
laubt die systematische Ausbeutung zukünftiger Ge-
nerationen durch die jetzigen Wähler. Wollte man
die Verzerrung vermeiden, müsste man zumindest
dafür sorgen, dass Eltern für ihre noch unmündigen
Kinder Stimmrechte erhalten. Dann gäbe es ganz an-
dere Mehrheiten und die Politiker würden die Lasten
ihrer Politik nicht mehr so bedenkenlos den zukünfti-
gen Generationen zuschieben, wie sie es heute tun.
Ich befürchte, dass unsere Kinder uns einmal ver-
dammen werden, wenn sie mit den Konsequenzen
der heutigen Rettungspolitik konfrontiert sind. Sie
werden fragen: ,Wie konntet ihr das geschehen las-
sen? Habt ihr nicht gewusst, was passiert ist, hat
euch niemand informiert? Wie konntet ihr glauben,
dass das funktionieren kann?‘“ (ebd., S. 119) (M11).

Konsequenzen der Finanzkrise

Im Himbeerreich werden im Folgenden die Ursachen
für die Staatsschuldenkrise in Griechenland, die Um-
stände des Beitritts Griechenlands zur Eurozone so-
wie die Folgen der Finanzkrise für die Bevölkerung
angesprochen. Dabei ähnelt die Lastenverteilung
der Krisenfolgen der von Sinn für Deutschland be-
schriebenen Situation. Kastein stellt zur Entstehung
der griechischen Staatsschuldenkrise fest: „Die Grie-
chen, die diese Schulden jetzt bezahlen müssen, ha-
ben die Schulden auch nicht gemacht. Das haben
die Familien Papandreou, Karamanlis und wie sie al-
le heißen, gemacht. Die haben den meisten Teil der
Knete eingesackt und ins Ausland verschoben. Wo
sind die Steuern und wo ist das Geld eigentlich hin?
Wo sind die 400 Milliarden? Und wer hat ihnen da-
bei geholfen? Da kommt man doch auf die Schweiz,
da kommt man doch auf Zypern, und da kommt
man auf Deutschland. … Da geht‘s nicht nur um

Schwarzgeldkonten“ (Veiel 2013, S. 527).
Die ökonomischen und sozialen Folgen der Fi-

nanzkrise für die griechische Bevölkerung können
die Schülerinnen und Schüler im Textauszug von
Gerald Pilz kennenlernen. Darin wird auch die „Ver-
bitterung und Verzweiflung“ vieler Griechen ange-
sichts der Krise thematisiert: „In den Straßen Athens
ist es ruhiger geworden, da viele sich ihr Auto nicht
mehr leisten können. Die milliardenschweren Ret-
tungspakete kommen nicht bei der verarmten Be-
völkerung an, sondern dienen in erster Linie dazu,
die Forderungen der Banken und der anderen Gläu-
biger zu befriedigen. Bei den Menschen wachsen
Verbitterung und Verzweiflung über die Kaltherzig-
keit und Ignoranz in Europa“ (Pilz 2013, S. 68) (M12).

Darüber hinaus weist Kastein darauf hin, dass der
Beitritt Griechenlands mit Hilfe geschönter Zahlen
bezüglich der Höhe der griechischen Staatsschulden
erfolgt ist, wobei die Investmentbank Goldman
Sachs zu Diensten war und sich diese Dienste groß-
zügig honorieren ließ. Zugleich wird hier die Thema-
tik der No-Bail-Out-Klausel des Artikels 125 im Ver-
trag von Lissabon angesprochen. Die Klausel sieht
vor, dass weder die Europäische Union noch einzel-
ne Mitgliedstaaten für die Verbindlichkeiten eines
anderen Mitgliedstaates haften und nicht für diese
Verbindlichkeiten eintreten müssen. Kastein stellt
fest: „Goldman Sachs hat geholfen, zwei Prozent der
griechischen Staatsschulden zu verstecken, und hat
selbst dafür 500 Millionen kassiert. Ein dicker Ver-
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trag, zehn Unterschriften, ein Team arbeitet daran
zwei Wochen. So kamen die Griechen in den Genuss,
dem Euro beizutreten. Beihilfe ist Betrug. Die Politik
hat es so gewollt, entsprechende Gesetzesänderun-
gen gab‘s ja: Griechenland ist Europa, und Europa ist
der Euro. Damals hieß es, kein Land haftet für die
Schulden eines anderen. So steht es im EU-Vertrag.
Interessiert heute keinen mehr, Verfassungsbruch
hin oder her, wir machen‘s ja freiwillig. Wer ent-
scheidet und führt das alles aus: der Präsident der
Europäischen Zentralbank. Ist der demokratisch ge-
wählt? Nein. Woher kommt der? Von Goldman
Sachs. Wer hat das Risiko: die Zentralbank, und
wenn die nicht mehr Geld drucken kann – wir alle.
Risiken verschwinden ja nicht, sie nehmen nur ande-
re Formen an. Eine gigantische Umverteilungsma-
schine“ (Veiel 2013, S. 527).

Dabei sind der Investmentbank rein juristisch 
keine Vergehen nachzuweisen. Allerdings kann die
politisch-moralische Beurteilung des Agierens von
Goldman Sachs durchaus kritisch ausfallen. So kom-
mentierte etwa Ibrahim Warde, außerordentlicher
Professor für internationale Wirtschaft an der Tufts
University, die Handlungen der Investmentbank in
Griechenland im Vorfeld von der dortigen Einführung
des Euro wie folgt: „Was unmoralisch sein mag, ist
keineswegs zwangsläufig illegal“ (Warde 2012, S. 53).

Die Zusammenarbeit der griechischen Regierung
mit der Investmentbank Goldman Sachs zur Kaschie-
rung des zu hohen griechischen Staatsdefizits für
den Beitritt zum Euro können die Schülerinnen und
Schüler anhand des Textauszugs aus den Deutschen
Wirtschafts Nachrichten erarbeiten. Zur Zusammenar-
beit zwischen griechischer Regierung und Goldman
Sachs heißt es: „Im Jahr 2001 befand sich Griechen-
land in der misslichen Lage, ein für den Euro-Beitritt
zu hohes Defizit aufzuweisen. Daher beauftragte die
griechische Regierung die Investmentbank Goldman
Sachs, das Problem zu lösen. Goldman bot den Grie-
chen eine 2,8[-]Milliarden[-]Euro-Finanzierung an.
Diese würde es der griechischen Regierung ermög-
lichen, die Maastricht-Kriterien der Europäischen
Union zu erfüllen: Weil die Schulden aus dem Haus-
halt herausgerechnet werden konnten, würde Grie-
chenland als hoffnungsvolles neues Euro-Mitglied
begrüßt werden. So kam es denn auch“ (Anonymus
2014, S. 2) (M13).

Darüber hinaus werden die Schülerinnen und
Schüler im Textauszug aus den Deutschen Wirt-

schafts Nachrichten mit der Person Mario Draghi be-
kannt, der vor seiner Tätigkeit bei der Europäischen
Zentralbank, der er seit November 2011 als Präsi-
dent vorsteht, u.a. als Vizepräsident bei Goldman
Sachs gearbeitet hat. Die Karriere Draghis – vom
Spitzenbanker in der Privatwirtschaft zum Inhaber
einer hochrangigen politischen Position im Kontext
des Finanzwesens – kann nachgerade als beispiel-
haft für die Politik von Goldman Sachs gelten: Die
Investmentbank ist durchaus daran interessiert, dass
ihr Personal im Karriereverlauf auch politische Ämter
übernimmt, um hieraus wiederum Gewinne zu erzie-
len: „Dass die Bank die Fähigkeit hat, sich mit den
politischen Machthabern zu arrangieren – oder sie
auszutricksen –[,] ist kaum erstaunlich. Schon seit
den frühen 1990er-Jahren hat jeder Topmanager
von Goldman Sachs einen hochrangigen politischen
Posten als logische Krönung seiner Karriere vor Au-
gen. Diese inzestuöse Verflechtung mit der politi-
schen Sphäre erklärt, warum die Bank regelmäßig in
die großen Manöver und Strategien im Finanzsektor
involviert ist“ (Warde 2012, S. 51) (M14).

Schließlich stellt Kastein angesichts der von ihm
beschriebenen ökonomischen Belastungen der eu-
ropäischen Bevölkerungen die Frage, weshalb die
Bürgerinnen und Bürger den „Verfassungsbruch“
des Lissabonner Vertrages und die „gigantische Um-
verteilungsmaschine“ so klaglos hinnähmen: „Wen
trifft es? Die, die keine Häuser haben, keine Goldbar-
ren im Safe, den kleinen Sparer, der sein Vermögen
verliert. Wozu führt das? Gigantische Rezession. Wer
gewinnt daran? Die, die heute schon auf den Zu-
sammenbruch des gesamten Systems Hunderte von
Milliarden wetten. Warum wird da niemand wütend?
Warum werden die Zelte abgebaut und in den Mu-
seen aufgestellt? – Die eigentlichen Fragen werden
nicht gestellt“ (Veiel 2013, S. 527–528). 

Kastein macht hier auf einen Umstand aufmerk-
sam, der zuvor bereits von Modersohn angespro-
chen wurde. Nach Modersohns Auffassung werden
Meldungen über Entwicklungen der Finanzkrise, die
weniger positiv sind, von den Medien wenig thema-
tisiert und von den Bürgerinnen und Bürger schlicht
nicht wahrgenommen: „Die Politik hat Risikopositio-
nen im dreistelligen Milliardenbereich, wenn man so
will, verstaatlicht. Die haben das eingelagert in eine
Art Bad Bank und haben es ,FMS Wertmanagement‘
genannt, klingt so, als ob da noch mal Werte rauszu-
holen wären. Da ist fast alles tot da drin, Schrott. Die
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Bad Bank ist staatlich, über den Bankenrettungs-
fonds muss ständig neues Geld nachgeschossen
werden, 2012 waren‘s zehn Milliarden. Wenn ein
Flughafen 200 Millionen teurer wird, regen sich alle
auf, hier sind‘s zehn Milliarden, das ist dann mal so
‘ne kleine Meldung im Wirtschaftsteil, gut platziert
im Sommerloch, wenn alle Fußball gucken und nie-
mand irgendwas begreift, bis 2020 sollen 40 Milliar-
den dazukommen, das taucht ja dann auch irgend-
wann mal im Bundeshaushalt auf, als gigantisches
Milliardengrab, zusammen 50 Milliarden, das ist ein
Sechstel des gesamten Haushalts. Ist ja auch Geld!
Die Politik wollte doch die Fusion! Um jeden Preis!
Wir haben doch nur ausgeführt, was die wollten“
(ebd., S. 522–523).

Im letzten Akt des Stückes, „Der große Regen“,
kommt es allerdings doch zum Aufbegehren und zu
Demonstrationen von Bürgerinnen und Bürgern ge-
gen die Folgen der Finanzkrise. Der Chauffeur Hinz
beschreibt die Situation eingangs wie folgt: „Bunker
sind spektakuläre architektonische Gebilde. Mit Hilfe
moderner Bautechnik wird für einige wenige daraus
ein Domizil von einer klaren Schönheit. – Es ist nur
eine Frage der Zeit. Draußen sind die Firmenschilder
abmontiert, es sollen Demonstrationen im Gange

sein, ich kann Ihnen viele Adressen nennen, da ha-
ben die ihre Firmenschilder abmontiert, die haben
sich anonymisiert. Wir sind die Einzigen im Gebäude,
die anderen Abteilungen sind ausgelagert, in die
Notarbeitsplätze außerhalb der Stadt, das zeigt ja,
dass dann doch ein Bedrohungspotential tatsächlich
von der Straße ausgeht, die Innenstadt verwaist, der
Einzelhandel hat deutliche Umsatzeinbußen zu ver-
buchen – die man dann ein ganzes Jahr nicht mehr
aufholen wird können – der Eingriff ist schon funda-
mental, auch das Aufgebot von Polizei hier, das ist
enorm. Unser Turm ist auch mit entsprechenden
Barrieren abgesperrt. Was zumindest eine mögliche
Erstürmung schon deutlich erschwert … REDE Nach
derzeitigen Erkenntnissen kann es zu Unruhen kom-
men, ein Ende ist nicht absehbar“ (ebd., S. 539).

Angesichts dieser bedrohlichen Lage kommen
die Banker in möglichst unauffälliger Kleidung –
„ganz normal in Zivil und in Jeans“, „Sportjacke und
keine Aktentasche“ – zu ihrem Arbeitsplatz. Der Dis-
tinktionsverlust, der mit dem Anlegen von Freizeit-
kleidung für die Vertreter des Finanzsektors verbun-
den ist, wird wie folgt beschrieben: „Man legt ja ein
Stück Seriosität damit auch ab. Der Anzug steht ja
für das Besondere, es ist ‘ne Seriosität, es hat forma-
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Das Himbeerreich. Aufführung am Deutschen Theater Berlin. Auf dem Bild: Manfred Andrae (Bertram Ansberger), Ulrich Matthes (Gottfried W. Kastein), Joachim Bißmeier
(Dr. Dr. h.c. Walter K. von Hirschstein) Foto ©: Arno Declair



Ein Infostand von „Occupy Frankfurt“ steht am 10. September 2012 auf dem Wil-
ly-Brandt-Platz in Frankfurt am Main. Praktisch alle ehemaligen Occupy-Aktivis-
ten haben den einstmals besetzten Park vor der Europäischen Zentralbank (EZB)
in Frankfurt verlassen. Zwischen „sperrmüllähnlichen Gegenständen in einer la-
gerartigen Einhausung“ – so das Ordnungsamt – harrt rund ein Dutzend früherer
Belagerer einstweilen noch aus. Sie finden auch wenig Unterstützung in der Be-
wegung der Bankenkritiker. Foto ©: ddp images/Mario Vedder
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le Strenge, man vermittelt – so ist ja die Tradition –
damit ja auch eine Glaubwürdigkeit. Man grenzt sich
damit ja auch ab – und dass diese Abgrenzung auf-
gegeben wird … Dass wir uns dem Pöbel auf der
Straße anpassen, dass wir uns maskieren müssen …“
(ebd., S. 539–540).

Gleichwohl ist die Bank im Himbeerreich gegen
politische und soziale Verwerfungen und Katastro-
phen durch umfangreiche Vorkehrungen gewapp-
net, die es ihr – wie dem Finanzsektor insgesamt –
erlauben, auch in Krisenlagen funktionsfähig zu blei-
ben: „Notfallarbeitsplätze sind immer eingerichtet,
für die vom Vorstand und alle in wichtigen Funktio-
nen, für welche Katastrophen auch immer, es gibt
hier immer die Möglichkeit eines atomaren Erst-
schlages, auch dann wird weitergetradet, in den
größten Katastrophen werden die größten Gewinne
eingefahren, ist alles eingerichtet für entsprechende
Mitarbeiter, in bunkerähnlichen Unterbringungen,
diese Notarbeitsplätze stehen immer zur Verfügung,
die technischen Voraussetzungen sind gegeben,
kann man sofort alles hochfahren, die alten roten
Tastentelefone sind ersetzt, alles voll verkabelt, voll
vernetzt, die PIN- und CODE-Zugänge sind identisch,
man kann die Funktionsfähigkeit garantieren, letzt -
endlich ein Fluchtpunkt, die latente Gefahr liegt
eben in der Luft, ja, und die Trainingsjacken, das ist
Mitarbeiterfürsorge, ich gehe davon aus, dass es
schon die Fürsorgepflicht ist. Turnanzüge für alle
hier, bitteschön, es kommt ja wahrscheinlich zu kei-
nerlei Vorfällen; es ist ja wieder der Sturm im Was-
serglas, man hat bislang nur die Sicherheitskräfte
wahrgenommen, aber große feindselige und ge-
walttätige Proteste schon gar nicht“ (ebd., S. 540).

In der Realität ist es in Deutschland – im Unter-
schied zu anderen europäischen Staaten – nicht zu
größeren Protesten oder gar sozialen Verwerfungen
im Kontext der Finanzkrise gekommen. In diesem
Zusammenhang können sich die Schülerinnen und
Schüler mit der Occupy-Bewegung, ihrer Genese
und Folgen, auseinandersetzen. So legen Oliver
Nachtwey und Fabienne Décieux dar: „Die Occupy-
Bewegung war eine der aufsehenerregendsten Pro-
testbewegungen der letzten Jahre. Nicht auf Grund
ihrer Größe oder wegen ihres politischen Pro-
gramms, denn häufig hatten sie explizit keines. 
Occupy war das Sinnbild des Protestes in der ‚Krise
des demokratischen Kapitalismus‘ (Streeck 2013). Es
wurde symbolisch für die Rückeroberung des demo-

kratischen Gemeinwesens protestiert, welches von
den Finanzmärkten dominiert erschien. Man wollte
es wiederaneignen, wiederbesetzen, mit anderen
Worten: okkupieren. Das Signum für Occupy waren
die ‚99%‘. Die bewusste Übersteigerung einer politi-
schen Diagnose und einer soziologischen Vermu-
tung. Occupy sah sich trotz der internen Heteroge-
nität als ‚Bewegung der 99%‘, sie wollten symbo-
lisch jene repräsentieren, die von der ökonomischen
und politischen Macht zunehmend ausgeschlossen
sind“ (Nachtwey/Décieux 2013) (M15).

Im Himbeerreich bleibt der Schluss gleichfalls of-
fen. Die im bankeigenen Bunker Verbarrikadierten
lassen ihre Gedanken um die Möglichkeit grundsätz-
licher politisch-ökonomischer Veränderungen krei-
sen. Sie kommen dabei u.a. auf Heraklits Diktum
vom Krieg als Vater aller Dinge zu sprechen. Die
Schülerinnen und Schüler können diese Textpassage
als Grundlage für ihre Abschlussdiskussion der The-
matik nutzen: 
„VON HIRSCHSTEIN 

Sie erinnern sich, dass Herodes bei der Geburt
des Jesus 20 000 Säuglinge ermorden ließ, weil er
hoffte, Jesus dabei zu eliminieren? Was ist das für
ein Gott, der seinen Sohn schickt und dabei zu-
lässt, dass 20 000 Säuglinge umgebracht werden?
Diese römischen Geschichtsschreiber, bei denen
nichts, aber auch gar nichts weggelassen wurde,
alles ist aufgeschrieben. Es gibt keine Stelle in
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der Geschichtsschreibung, wo das angedeutet
ist, 20 000 ermordete Säuglinge. Gibt es nicht,
hat nie stattgefunden. Warum steht das dann in
der Bibel? Wenn ein Umbruch kommt, ist das mit
Schmerz verbunden. Ein Fortschritt kommt nur
aus einer Katastrophe heraus. Die Französische
Revolution, auch die Geburt eines Menschen ist
bei einer Frau mit Schmerz verbunden. Also im-
mer wenn eine grundsätzlich neue Sache eintritt,
da ist Krieg mit dabei …“

„ANSBERGER 
Die Krisen nach dem Zweiten Weltkrieg, nach
dem Ersten Weltkrieg und nach den napoleoni-
schen Befreiungskriegen – da haben wir Univer-
sitäten formiert. Wir haben Strukturen verändert,
administrative, militärische und ökonomische
Strukturen. – Der Krieg ist der Vater aller Dinge.
Und da das heute nicht mehr geht, gibt es Ersatz-
kriege.

FRAU MANZINGER 
Der Gini[-]Koeffizient zeigt seit Jahrzehnten, dass
das Auseinanderdriften in der ganzen westlichen
Welt von Arm und Reich ansteigt, unabhängig
davon, ob Sozialisten oder Konservative oder Li-
berale regieren. Es reicht nicht zu sagen, das ist
alarmierend, da müsste man was tun. Ich habe
festgestellt, dass das niemand ernst nimmt. Die
fühlen sich, ich will keine Namen nennen, die
fühlen sich nicht betroffen“ 

(Veiel 2013, S. 540–541).

Ergänzend können sich die Schülerinnen und Schü-
ler mit der Textpassage von Hartmut Rosa beschäfti-
gen. Der Soziologe macht sich grundsätzliche Ge-
danken über das kapitalistische Wirtschaftssystem,
der Gefahr des durch diese Wirtschaftsweise beding-
ten entfremdeten Lebens und die Idee eines gelin-
gen Lebens: „Das ist im Kapitalismus nicht anders als
beim Mensch-ärgere-dich-nicht: Man hat Angst, aus
dem Rennen geworfen zu werden, zurückzufallen,
man hofft, sich an die Spitze setzen oder wenigstens
ein paar Plätze aufrücken zu können, seine Schäf-
chen ins Trockene zu bringen. Diese simple Spiello-
gik kann unglaubliche Leidenschaften entfachen,
die erst dann verschwinden und sich relativieren,
wenn man dem Spielbrett den Rücken kehrt. […] Es
ist kein harmloses Spiel, das hier gespielt wird, son-
dern eins auf Leben und Tod. Aber es gibt zwei Pro-
bleme mit ihm: Erstens, die Spielregeln sind unge-

recht, die Gewinnchancen ungleich verteilt. Das ist
das Problem der Gerechtigkeit, ein gewaltiges Pro-
blem für alle, die dem Feld hinterherlaufen müssen.
Zweitens, es ist ein idiotisches Spiel, weil es keinerlei
erkennbares Ende hat. Das ist das Problem der Ent-
fremdung: Auch solche, die schon 20, 40 oder 400
Männchen im Ziel haben, werden weiter von den
gleichbleibenden Angst- und Begehrensmustern an-
getrieben. Sie spielen, auch wenn es sie selber rui-
niert, sie spielen, auch wenn es ihre Familien zer-
stört, ihre Kinder in den Selbstmord oder Burnout
treibt, die sozialen Bande untergräbt, die ökologi-
schen Grundlagen unseres Lebens vernichtet. […]
Kein Mensch braucht das 400-Fache seines Nach-
barn. Wenn sich Angst und Begehren vom Spielbrett
lösen und wieder den Grundfragen des Lebens zu-
wenden, werden wir auch neue Verteilungsregeln
finden“ (Rosa 2012, S. 99) (M16).

Auch Rosas Überlegungen bleiben – wie die
Schlusspassage des Himbeerreichs – ohne endgültige
Ergebnisse. Eine Auseinandersetzung damit im poli-
tisch-ökonomischen Unterricht lohnt indessen alle-
mal.
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Der Umfang dieser Parallelgesellschaft hängt dem-
nach davon ab, wie sich die Eliten in ihrer Gesamt-
heit sozial rekrutieren, ob sie mehrheitlich aus sozia-
len Aufsteigern bestehen, die in ihren Einstellungen
zu sozialen Fragen, vor allem wenn es sich um Arbei-
terkinder handelt, der breiten Bevölkerung noch rela-
tiv ähnlich sind, oder aus Bürger- und Großbürger-
kindern. Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig.
Die Mitglieder der deutschen Eliten kommen mit
Mehrheit von fast zwei Dritteln aus bürgerlichen
oder großbürgerlichen Familien. Die größte Gruppe
mit fast 40 Prozent stammt aus dem Bürgertum, ein
weiteres knappes Viertel aus dem Großbürgertum.
Der Nachwuchs der oberen fünf Promille der Gesell-
schaft ist damit genauso stark repräsentiert wie der
aus Mittelschichtfamilien, obwohl diese in der Väter-
generation einen mehr als 70-mal so großen Anteil
an der Bevölkerung ausmachten. Am schlechtesten
vertreten sind Arbeiterkinder. Sie, deren Väter noch

die Hälfte der Erwerbstätigen stellten, besetzen nicht
einmal jede achte Eliteposition. Von einer halbwegs
repräsentativen Rekrutierung der verschiedenen Be-
völkerungsteile kann also keine Rede sein.

Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen
den einzelnen Sektoren. Am exklusivsten präsentiert
sich die Wirtschaftselite. Nicht einmal jeder Vierte ist
ein sozialer Aufsteiger. Arbeiterkinder bekleiden so-
gar weniger als sechs Prozent der Spitzenpositionen.
Lässt man die öffentlichen Unternehmen, die knapp
ein Fünftel der Elitepositionen ausmachen, außen
vor, wird das Bild noch homogener. Während in den
öffentlichen Unternehmen aufgrund politischer Ein-
flüsse nur 46 Prozent der Spitzenpositionen von Bür-
ger- oder Großbürgerkindern besetzt werden, sind
es in den großen Privatunternehmen über 83 Pro-
zent. An ihrer großen Dominanz hat sich hier seit
Jahrzehnten nichts geändert.

Aus: Michael Hartmann, Deutsche Eliten: Die wahre Parallelgesellschaft?, 
Aus Politik und Zeitgeschichte, H. 15, 2014, S. 6–7

Arbeitsvorschläge

1. Skizzieren Sie die Auffassung von Frau Manzinger im Hinblick auf die Einstellung von Mitarbeitern in
der Finanzbranche (Veiel 2013, S. 506).

2. Legen Sie dar, auf welche Weise die Rekrutierung der wirtschaftlichen Eliten in Deutschland tatsächlich
erfolgt.

3. Diskutieren Sie die Eliten-Rekrutierung in Deutschland vor dem Hintergrund der Finanzkrise.
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Lernmaterialien

Die hier angeführten Materialien sind verbunden
mit Auszügen aus Andres Veiels Das Himbeerreich
(Veiel 2013). Die unterrichtliche Auseinandersetzung
mit den Materialien sollte unter Bezugnahme zu den
jeweils angegebenen Textpassagen aus dem Him-
beerreich erfolgen. Entsprechend wurden auch die
Aufgaben zu den Materialien konzipiert.

Auf der beiliegenden DVD finden Sie den gesam-
ten Text von Andres Veiels Das Himbeerreich als PDF-
Version des Taschenbuchs.

M1 Deutsche Eliten: Die wahre Parallelgesellschaft?

Das Himbeerreich. Aufführung am Deutschen Theater Berlin.  
Auf dem Bild: Ulrich Matthes (Gottfried W. Kastein), Manfred Andrae (Bertram Ansber-
ger), Joachim Bißmeier (Dr. Dr. h.c. Walter K. von Hirschstein)

Foto ©: Arno Declair



Arbeitsvorschläge

1. Niki Modersohn macht sich Gedanken über das richtige Maß von Gehaltszulagen im Bereich der Fi-
nanzindustrie. Wie erklärt er sich das Verhalten der dort Beschäftigten (Veiel 2013, S. 508)?

2. Kontrastieren Sie Modersohns Auffassungen mit der Meinung von Gottfried W. Kastein (Veiel 2013, S.
508). Was sagt Kastein über das menschliche Vorstellungsvermögen im Hinblick auf Zahlen?

3. Beschreiben Sie den Zusammenhang von Boni-Zahlungen, Gier und Verhalten im Bereich der Finanz-
branche nach Heinz-Kurt Wahren.

Verstärkt und zur Gier entwickelt werden kann ein
stark gewinnorientiertes Verhalten – gleich ob man
es nun als Trieb, Motiv oder Sucht sieht – durch ent-
sprechende Anreize. Diese können zum einen nicht-
monetärer Art sein (so erzeugt der geschäftliche Er-
folg, der in weiten Kreisen unserer Gesellschaft eine
hohe gesellschaftliche Anerkennung genießt, viel-
fach auch die ersehnte persönliche Aufmerksam-
keit), zum anderen können Anreize durch die Bereit-
stellung finanzieller Mittel geschaffen werden (z.B.
in Form der viel diskutierten erfolgsabhängigen Bo-
nusvergütungen). Auch wenn Geld, wie Motivations-
Psychologen meinen, nicht motiviert, sondern ledig-
lich Zufriedenheit, oder, wenn die Entlohnung als zu
gering empfunden wird, Unzufriedenheit erzeugt72–
die Gier stachelt es auf jeden Fall an.

Die einfache Regel, wonach ein Mehr an Beloh-
nung zu einem Mehr an Leistung führt, ist – wie die
Ergebnisse verschiedenster Untersuchungen zeigen
– schlicht falsch.73 Somit macht auch eine Argumen-
tation, dass nur durch die Gewährung exzessiver Bo-
ni bei Mitarbeitern die notwendige Bereitschaft zur
Erbringung von hohen Leistungen erzeugt wird, we-
nig Sinn – erst recht nicht bei Berücksichtigung der
Fixgehaltregionen, in denen sich üblicherweise (In-
vestment-)Banker und Händler bewegen. Der enor-
me Anstieg der Boni ist auch nicht auf entsprechen-
de Leistungssteigerungen der handelnden Perso-
nen, sondern vor allem auf die geschickte, von den
Betroffenen selbst angestoßene Mystifizierung ihrer
Fähigkeiten zurückzuführen.74 Exzessive Vergütun-
gen, dies dürfte eine zwischenzeitlich allgemeine Er-
kenntnis sein, haben im Finanzbereich vor allem ei-
nen Effekt: [S]ie verleiten ihre Empfänger zu einem
exzessiv risikoreichen Verhalten – vor allem, wenn
dies im Verlustfall für die handelnden Personen mit
keinen Sanktionen verbunden ist.75 Boni haben des-
halb auch keine im Prinzip systemwidrigen oder gar

ungesetzlichen Verhaltensweisen provoziert, son-
dern „lediglich“ ein an und für sich erwünschtes Ver-
halten in eine extreme und dadurch zerstörerische
Form gesteigert.

72 So z. B. Frederick Herzberg, der zur Arbeitsmotivation umfangreiche praxis-
nahe Forschungsprojekte durchgeführt hat. Herzberg unterscheidet in seiner
„Zwei-Faktoren-Theorie" (siehe hierzu den Beitrag in Wikipedia) zwischen Motiva-
toren und den Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit erzeugenden Hygienefaktoren,
wobei die Entlohnung zu letzteren zählt und damit, wie Herzberg sagt, kein Moti-
vator ist.

73 Siehe hierzu und zu den folgenden Ausführungen Koslowski (2009: 197 ff.),
Kornwachs (2009), Mintzberg (2010), Mooslechner & Schürz (2010), Piper (2010),
Roubini & Mihm (2010), Stiglitz (2010), sowie Bowles (2009 und 2010), der in „Ma-
chiavelli's Mistake“ auf die enge Verbindung zwischen materiellen Anreizen, Kul-
tur und Moral hinweist. Machiavellis Fehler war, dass er glaubte[,] die Menschen
seien schlecht und müssten zum Guten motiviert werden. Was er nicht sah, war,
dass Menschen aus verschiedensten Motiven bereit sind Gutes zu tun, hingegen
aber negative Einstellungen entwickeln können, wenn man sie mit falschen An-
reizen zum Guten bewegen möchte.

74 So sagte der Chef der Credit Suisse First Boston, Alan Wheat, also jemand,
der es eigentlich wissen muss, hinsichtlich der Qualifikation und Bezahlung der
Investmentbanker (zit. nach Partnoy, 2003: 83): „The truth of the matter is that all
of us are overpaid. There is nothing magical about what we do. Anybody can do
it".

75 Siehe hierzu auch die Ergebnisse einer von Bebchuk et al. (2009) durchge-
führten Untersuchung über die Wirkungen von Boni bei Lehman Brothers und Be-
arStearns. Die finanziellen Anreize hatten in diesen Institutionen vor allem den Ef-
fekt, dass die Vorstände übermäßige Risiken eingingen, was in der Folge zu enor-
men Verlusten und schlussendlich auch zu ihrem Niedergang führte.

Aus: Heinz-Kurt Wahren, Gier – Der menschliche Faktor der Finanzkrise. 
München: Wilhelm Fink Verlag, 2011, S. 86–87
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Was die tieferen Ursachen sind, daran scheiden sich
die Geister. Viele der Übertreibungen, die zur Krise
geführt haben, sind nicht ohne die Gier vieler Markt-
teilnehmer zu erklären und auch nicht ohne die Gier
der Anleger, die sich die Chance auf Traumrenditen
nicht entgehen lassen wollten – von Investment-
fonds über Kleinsparer bis zu klammen Kommunen. 

Manche wollen nun die verständliche Empörung
hierüber dazu nutzen, den Eigennutz als Antriebsfe-
der wirtschaftlichen Wachstums in freiheitlichen
Wirtschaftssystemen insgesamt zu diskreditieren.
Doch wie eine Wirtschaftsordnung ohne gesunden
Eigennutz funktionieren soll, kann niemand erklären.
Was wir erleben, ist kein Wettstreit der Systeme. Die
eigentliche Frage lautet: Wie schaffen wir es, dass in
einer Marktwirtschaft Freiheiten verantwortlich ge-
nutzt werden?

Seit Walter Eucken, Wilhelm Röpke und Ludwig
Erhard lautet unsere Antwort: mit einer [s]ozialen
Marktwirtschaft, die innerhalb des Marktgeschehens
Vorkehrungen für einen verantwortlichen Umgang
mit Freiheit trifft und darüber hinaus korrigierende
Elemente außerhalb des Marktgeschehens vorsieht.
Beide Elemente haben in der Bundesrepublik ganz
wesentlich zur Herausbildung einer wirtschaftlich,
sozial und politisch zur Mitte hin gerichteten, frei-
heitlichen und sozialen Gesellschaft geführt […]

Die Entfesselung der Märkte hat auch dazu ge-
führt, dass viele dachten, erst das Maximum sei ge-
nug. Wer vom rechten Maß, von Mitte und Balance
sprach, galt bestenfalls als gestrig. Jetzt, wo die ge-
waltigen Risiken des Hinterherjagens nach Extremen
– seien es Renditen, Steigerungsraten oder Lohnzu-
wächse – deutlich geworden sind, gibt es vielleicht
die Chance auf einen neuen wirtschafts- und sozial-
politischen Konsens. Voraussetzung dafür ist, dass
neues Vertrauen entsteht. Hier sind besonders all je-
ne gefordert, die in unserer Gesellschaft eine heraus-
gehobene Position innehaben. Aufgabe beruflicher
Eliten ist es immer auch, ein Berufsethos zu entwi-
ckeln, das ihr eigenes Handeln mit allen seinen Kon-
sequenzen in Beziehung zur Gesellschaft setzt.

Vielleicht hat man bei der Deregulierung ver-
säumt, den von diesem Freiheitsgewinn besonders
profitierenden Eliten die Notwendigkeit eines Ethos
zu verdeutlichen. Ohne Ethos gehen nicht nur ver-
antwortlichem Handeln zugrunde liegende Prinzi-

pien verloren,
sondern auch
der Eigenwert
eines Berufs-
standes in einer
freiheitlichen
Gesellschaft.
Ohne verant-
wortliche Be-
rufsstände gerät
die Berufswelt
zum Einerlei; die
von ihnen er-
brachten Dienstleistungen werden verwechselbar
und beliebig ersetzbar.

Weil Diversifizierung Nachhaltigkeit sichert, soll-
ten wir ordnungspolitisch nicht alles über einen
Leisten schlagen. Markt und Wettbewerb sind die
Voraussetzung für wirtschaftliche Effizienz. Eine Ord-
nung, die Vielfalt gewährleistet, stabilisiert diesen
Rahmen. Deswegen sollten wir weder unter dem
Stichwort ‚Deregulierung‘ jede berufsrechtliche Ord-
nung bei freien Berufen wie dem Handwerk abschaf-
fen noch unter überzogenen Renditeerwartungen
die Gliederung unseres Bankensystems grundsätz-
lich in Frage stellen.

Auch eine Rückbesinnung auf die Raison d‘être
des Finanzwesens ist im ureigensten Interesse der
Finanzindustrie selbst. Nicht das Leitbild des Bank-
ers, sondern des Bankiers sollte wieder Vorbild sein.
Wenn wir die von Schumpeter umschriebenen Vor-
aussetzungen unserer Ordnung schützen wollen,
brauchen wir eine neue Kultur der Mäßigung und
Verantwortung. Ohne Grenzen und ohne die freiwil-
lige Einhaltung von Grenzen kommt keine freiheitli-
che Ordnung aus. Die wirksamste Vorkehrung gegen
Schumpeters „Zersetzung“ der Voraussetzungen un-
serer Ordnung sind letztlich nicht Gesetze und Vor-
schriften, sondern Werte, die wir in Familie und Ge-
sellschaft glaubhaft leben und vermitteln müssen.
[…] Für mich als Christdemokraten sind es die
Orientierung an Maß und Mitte, die Vermeidung von
Übertreibungen und die Besinnung auf das bonum
commune unserer Republik, den Einklang von Frei-
heit und Verantwortung.

Aus: Wolfang Schäuble, Ohne Maß ist die Freiheit der Ruin, 
in: Frank Schirrmacher/Thomas Strobl (Hrsg.), Die Zukunft des Kapitalismus. 

Berlin: Suhrkamp, 2010, S. 135 u. 141–143
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M3 Ohne Maß ist die Freiheit der Ruin

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble am 31.
August 2014                          Foto ©: pa/Paul Zinken



Arbeitsvorschläge

1. Legen Sie dar, wie Manzinger und Modersohn den Zusammenhang von persönlicher Gier und dem 
Erfolg des Finanzsystems verstehen (Veiel 2013, S. 508).

2. Formulieren Sie die Position von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zu den Themen „Gier in der
Finanzindustrie“, „Werte“ und „Prinzip der Verhältnismäßigkeit“ (M3).

3. Stellen Sie Überlegungen zur These Wolfgang Schäubles an, wonach eine „Wirtschaftsordnung ohne
gesunden Eigennutz“ nicht funktionieren könne (M3).

4. Stellen Sie Wolfgang Schäubles These in Beziehung zur Auffassung von Frau Manzinger (Veiel 2013, 
S. 528).

5. Skizzieren Sie den Zusammenhang von Gier und immer wiederkehrenden ökonomischen Krisen nach
Heiner Ganßmann (M4).

6. Diskutieren Sie abschließend über die Thematik von persönlicher Gier und dem marktwirtschaftlichen
System.

Dass wir alle mehr Geld besser finden als weniger,
wird, weil es kriselt, plötzlich als Gier denunziert. Vor
allem als die Gier der anderen. Die Banker sind die
Wölfe, und wir sind die Schafe, und die Gier der Ban-
ker hat uns alle in die Krise getrieben. Aber warum
ließen sich so viele so willig von den Tricks der Fi-
nanzillusionisten blenden? Natürlich gibt es unter
Bankern verantwortungslose Zocker, die mit dem
Geld anderer Leute spielen, um das eigene Geld zu
mehren. Aber das gilt auch für andere Branchen.

Das Grundproblem ist nicht die Gier der Banker.
Das Problem ist, dass sich unser aller Wunsch nach
mehr Geld nicht an die Vermehrung der Dinge, die
man für Geld kaufen kann, anbinden lässt. Per Kredit
bekommt man zwar mehr Geld, als man verdient, im
Vorgriff auf eine Gegenleistung. Ob die Gegenleis-
tung dann aber zustande kommt, steht vorab nicht
fest. Alle hoffen und viele wetten darauf, indem sie
mit geliehenem Geld Einkommensansprüche erwer-
ben. (Wert-)Papiere. Doch eines Tages entdeckt je-
mand und bald sehen es sehr viele: Der Kaiser ist
nackt. Den vielen Ansprüchen stehen keine Leistun-
gen gegenüber.

Und schon haben wir die Krise. Die verbrieften,
käuflichen Einkommensansprüche müssen an das
tatsächliche Leistungsniveau angepasst werden. So
war es schon bei der letzten Krise. Die Krise ist ein
Systemproblem. Solange wir auf die Früchte und
Segnungen des Geldwesens nicht verzichten wollen,
müssen wir seine periodisch wiederkehrenden Kri-
sen in Kauf nehmen.

Das sollte deutlicher ins allgemeine Bewusstsein
dringen und nicht wieder verdrängt werden. Dann
wäre eine exzessive Krise, wie die schon seit einem
halben Jahrzehnt grassierende, wohl eher zu vermei-
den. Jeder könnte sich einen einfachen Richtwert
klarmachen, um solide Geschäfte und Einkommens-
versprechen von aufgeblasenen zu unterscheiden.
Dieser Wert ergibt sich aus dem durchschnittlichen
realen Wachstum des Volkseinkommens. Das wächst
im Kapitalismus langfristig um etwa 2 Prozent pro
Jahr. Darüber hinaus gehende Einkommensansprü-
che – wie Acker-
manns berühmte
25 Prozent 
Eigenkapitalrendi-
te für die Deut-
sche Bank – sind
nur zu bedienen,
wenn jemand an-
ders verliert.

Das kann und
muss in einem
Konkurrenzsys-
tem gelegentlich
passieren: Survival
of the fittest, schließlich hat der Markt die [d]arwin-
sche Evolutionstheorie inspiriert. Aber wenn der Fi-
nanzsektor solche Ansprüche durchsetzt und – ermu-
tigt von der Politik – mit dem Rest der Ökonomie
Schlitten fährt, knallt das Ganze irgendwann gegen
die Wand.

Aus: Heiner Ganßmann, Mehr ist mehr. Die Krise, das Geld und wir, 
Edition Le Monde diplomatique, Nr. 12, 2012, S. 16–17
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M4 Mehr ist mehr. Die Krise, das Geld und wir.

Der damalige Vorstandsvorsitzende der Deut-
schen Bank, Josef Ackermann am 12. Mai 2010

Foto ©: pa/Karlheinz Schindler



Zu den größten Alarmzeichen der Krise zählt, dass es
im Zeitalter der neuen Rationalität keine rationalen
Antworten mehr gibt. Schaut man genauer hin, stellt
man fest, dass die Finanzkrise mit ihren astronomi-
schen, jedes menschliche oder politische Fassungs-
vermögen überfordernden Zahlen uns zu Insassen
des Rechners selbst macht, in dem wir nur noch
staunend Ketten von Zahlen und Codes an uns vor-
beirauschen sehen. So muss es sich im Inneren der
Matrix anfühlen. Nach der Lehman-Krise waren zeit-
weise weder Banken noch deren Aufsichtsgremien
in der Lage, Soll und Haben auseinanderzuhalten.
„In der Falle sein“ ist eine der meistbenutzten Wen-
dungen im Zusammenhang mit der Finanz- und Eu-
rokrise, von der Liquiditäts- bis zur Verfassungsfalle.

Die politischen Akteure sitzen in der Falle. Dass
das so war, sagten sie selbst, sagten Medien, Analys-

ten, sah jeder, der die Nachrichten anschaltete.
Wie oft kann man „Falle“ sagen, ehe man merkt,

dass es wirklich eine ist? Schon die Sprache, selbst
die Körpersprache der Politiker erinnert seit der Fi-
nanzkrise an Eingesperrte. „Fallensprache“ ist eine
Sprache, die um hundert Ecken denkt, Fluchten vor-
täuscht, wo keine sind, und Routine, wo bereits die
Panik herrscht. Die Politiker suchen in abgeschotte-
ten Räumen nach „Auswegen“, sie drehen sich im
Kreise, verwenden Satzbildungen der Exklusion („Es
gibt keine Alternative“), Passiv-Konstruktionen des
Erleidens („Wir werden gezwungen“) und legen sich
auf eine einzige Rationalität fest („Scheitert der Euro,
scheitert Europa“), die zur Räson aller anderen Käfi-
ginsassen wird.

Aus: Frank Schirrmacher, Ego. Das Spiel des Lebens. 
München: Karl Blessing, 2013, S. 164–165
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Die Insolvenz der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers im September 2007 gilt als Auslöser der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise
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Herr Präsident!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Meine Damen und Herren!

Die Bundesregierung hat am Montag vor dem
Hintergrund der durch Griechenland ausgelösten
Krise ein Gesetz zur Stabilisierung der Währungs-
union in Europa beschlossen. Die Grundlage für die-
ses Gesetz ist eine Ultima Ratio, also eine Notsitua-
tion. Die Notsituation besteht darin, dass Griechen-
land faktisch keinen Zugang zu den Finanzmärkten
mehr hat. Daraus wären Auswirkungen auf die Stabi-
lität des Euro insgesamt entstanden. Das Vorliegen
dieser Notsituation wurde durch die Europäische
Zentralbank, die Europäische Kommission und den
Internationalen Währungsfonds festgestellt. Dieser
Notsituation soll mit einem Programm von IWF, EU-
Kommission und EZB begegnet werden.

Das Programm hat eine Laufzeit von drei Jahren,
wie alle Programme des Internationalen Währungs-
fonds. Es hat einen Umfang von insgesamt 110 Milli-
arden Euro. Der Internationale Währungsfonds wird
davon 30 Milliarden Euro übernehmen. Die Euro-Zo-
ne übernimmt 80 Milliarden Euro; der deutsche An-
teil daran beträgt 28 Prozent, das bedeutet rund
22,4 Milliarden Euro in drei Jahren. Davon werden
im ersten Jahr 8,4 Milliarden Euro anfallen, in den
Jahren 2011 und 2012 zusammen insgesamt 14
Milliarden Euro. Das Programm ist so gestaltet, dass
Kredite gegeben werden. In Deutschland geschieht
das durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Für
diese Kredite bürgt der Bund und damit in letzter
Konsequenz der Steuerzahler, also wir alle.

Das sind die nackten Zahlen, Daten, Fakten des
Ihnen heute in erster Lesung vorliegenden Gesetz-
entwurfes. Diese nackten Zahlen, Daten, Fakten ver-
mögen nicht einmal im Ansatz deutlich zu machen,
wozu wir heute hier zusammengekommen sind. Wir
sind heute hier zusammengekommen, weil wir in er-
ster Lesung über ein Gesetz entscheiden müssen,
das eine enorme Tragweite hat. Es ist – das kann
nicht klar genug formuliert werden – von enormer
Tragweite für Deutschland und für Europa.

Die Überschrift dessen, was wir beraten – „Maß-

nahmen zum Er-
halt der Stabilität
der Währungs-
union“ –, bringt
diese Tragweite
unzureichend
zum Ausdruck.
Worum es tat-
sächlich geht,
wenn wir in die-
sem Hause über
Maßnahmen
zum Erhalt der
Stabilität der
Währungsunion beraten, müssen wir unmissver-
ständlich beim Namen nennen: Es geht um nicht
mehr und nicht weniger als um die Zukunft Europas
und damit um die Zukunft Deutschlands in Europa.

Das erlegt uns allen, die wir im Deutschen Bundes-
tag unser Volk vertreten, sei es in der Regierung, sei
es in der Opposition, eine außerordentlich große Ver-
antwortung auf. Selten gibt es solche Situationen.

Selten gibt es Situationen, in denen,
erstens, ohne historisches Vorbild,
zweitens, mit unmittelbarer Wirkung für den Augen-
blick und,
drittens, mit weitreichender Wirkung für die Zukunft
unseres Landes und Europas entschieden werden
muss.

Heute ist ein solcher Tag. Niemand kann uns, den
gewählten Vertreterinnen und Vertretern unseres
Volkes, diese Verantwortung abnehmen.

Noch klarer wird die uns auferlegte Verantwor-
tung, wenn wir uns vor Augen führen: Europa
schaut heute auf Deutschland. Ohne uns, gegen uns
kann und wird es keine Entscheidung geben. Ohne
uns, gegen uns kann und wird es keine Entschei-
dung geben, die ökonomisch tragfähig ist und den
rechtlichen Anforderungen sowohl mit Blick auf eu-
ropäisches Recht als auch mit Blick auf nationales
Recht in vollem Umfang Genüge tut. In einem Wort:
Mit uns, mit Deutschland, kann und wird es eine Ent-
scheidung geben, die der politisch-historischen Di-
mension der Situation insgesamt Rechnung trägt.
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M6 Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zu den Maßnahmen 
zum Erhalt der Stabilität der Währungsunion und zum bevorstehenden Sonder-
gipfel der Euro-Länder am 7. Mai 2010 in Brüssel vor dem Deutschen Bundestag 
am 5. Mai 2010 in Berlin 

Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt im Bundes-
tag in Berlin am 5. Mai 2010 eine Regierungser-
klärung zur Griechenland-Hilfe ab 

Foto ©: pa/Hannibal Hanschke



Ich bin fest überzeugt, dass Deutschland dieser Ver-
antwortung gerecht wird. 

[…]
Ebenen von Beginn an wieder und wieder deut-

lich gemacht, dass wir Hilfen an Griechenland nur in
strikter Übereinstimmung mit dem europäischen
Recht und dem deutschen Verfassungsrecht, das
heißt, nur unter folgenden vier Voraussetzungen
leisten werden und leisten können:

Erste Voraussetzung. Der Schlüssel zur Lösung
der Krise liegt in Griechenland. Wir haben darauf be-
standen, dass Griechenland sich zu einer umfassen-
den Eigenanstrengung verpflichtet. Eine Konsolidie-
rung ohne maximale Selbsthilfe Griechenlands hätte
im Widerspruch zu den bei uns durch die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts und die euro-
päischen Verträge abgesicherten Prinzipien der Sta-
bilitätsgemeinschaft gestanden. So etwas war mit
mir nicht zu machen. Das hat die Bundesregierung,
ganz gleich, wie stark der Druck in Europa und
Deutschland auch immer war, von Beginn an strikt
abgelehnt.

[…]
Zweite Voraussetzung. Der Internationale Wäh-

rungsfonds muss eingebunden werden. Wir haben
darauf bestanden, auch wenn wir mit dieser Haltung
in der Europäischen Union zu Beginn in der Minder-
heit waren. Es ist der Internationale Währungsfonds,
der mit seinen Erfahrungen einen wertvollen – ich
sage: unverzichtbaren – Beitrag zu einer erfolgrei-
chen Umsetzung des griechischen Sanierungspro-
gramms leistet. Ohne Deutschland wäre es zu einer
Einbeziehung des IWF nicht gekommen.

[…]
Dritte Voraussetzung. Griechenland ist nicht

mehr in der Lage, sich selbst auf den internationalen
Kapitalmärkten zu refinanzieren. Dies ist nicht allein
ein Problem Griechenlands, sondern Ausgangspunkt
unabsehbarer Folgen für den gesamten Euro-Raum.

Deshalb gilt als vierte Voraussetzung: Die zu be-
schließenden Hilfen für Griechenland sind alternativ-
los, um die Finanzstabilität des Euro-Gebietes zu si-
chern. Wir schützen also unsere Währung, wenn wir
handeln.

Dazu haben die Europäische Zentralbank und die
Europäische Kommission unmissverständlich darge-
legt: Die sofortigen Hilfen sind das letzte Mittel zur
Gewährleistung der Finanzstabilität im Euro-Gebiet
insgesamt. Sie müssen erfolgen, damit es nicht zu ei-

ner Kettenreaktion im europäischen und internatio-
nalen Finanzsystem und zu einer Ansteckung ande-
rer Euro-Mitglieder kommt. Nachdem gerade das
Gröbste der Finanzkrise des Jahres 2008 überwun-
den ist und sich das Euro-Gebiet auf dem Weg der
Erholung befindet, würden systemgefährdende Stö-
rungen der Finanzmärkte diese Erholung zunichte-
machen. Eine erneute Finanzkrise würde zu spürba-
ren Wohlstandsverlusten und zu höherer Arbeitslo-
sigkeit auch in Deutschland führen. 

[…]
Deutschland, der stärksten Wirtschaftsnation Eu-

ropas, kommt in dieser Lage eine besondere Verant-
wortung zu, und Deutschland nimmt diese Verant-
wortung wahr. Die glückliche Geschichte Deutsch-
lands nach dem Zweiten Weltkrieg, die Entwicklung
zu einem freien, einigen und starken Land ist von der
parallel verlaufenen Geschichte der Europäischen
Union nicht einmal in Gedanken zu trennen. Die eu-
ropäische Einigung ihrerseits ist ohne die deutsche
Beteiligung überhaupt nicht vorstellbar. Deutschland
lebt in der Europäischen Union in einer Schicksalsge-
meinschaft. Ihr verdanken wir Jahrzehnte des Frie-
dens, des Wohlstands und des Einvernehmens mit
unseren Nachbarn. Der Krieg, der – nicht zuletzt
durch deutsche Schuld – immer wieder Europa ver-
wüstet hat, verschont unseren Kontinent inzwischen
so lange wie nie zuvor in der jüngeren Geschichte.

Wir Bürgerinnen und Bürger Europas sind zu un-
serem Glück vereint. Für diese Überzeugung hat
noch jede deutsche Bundesregierung – von Konrad
Adenauer bis heute – gearbeitet. Wir arbeiten für ein
starkes Europa, das seine Rolle in der Welt geeint
und entschieden wahrnimmt, das seine Werte und
Interessen selbstbewusst verteidigt. Das war, ist und
bleibt Deutschlands und Europas Zukunft.

Ich bitte Sie heute um Ihre Zustimmung zu dem
vorliegenden Gesetzentwurf. Mit ihm schützen wir
die Bürger unseres Landes, mit ihm treffen wir die
notwendigen Entscheidungen für Deutschland, für
die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, und
mit ihm leisten wir zusammen mit unseren Partnern
in Europa unseren Beitrag für eine gute Zukunft Eu-
ropas – denn es geht um die Zukunft Europas.

Aus: Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zu den Maß-
nahmen zum Erhalt der Stabilität der Währungsunion und zum bevorstehenden

Sondergipfel der Euro-Länder am 7. Mai 2010 in Brüssel vor dem Deutschen
Bundestag am 5. Mai 2010 in Berlin. 

Berlin. Bulletin 48-1, Hervorhebungen im Orig. Online verfügbar unter
www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2010/05/48-1-bk-bt.html 

[letzter Zugriff: 20.08.2014]
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Ich bin überzeugt: Mit unserem umfassenden An-
satz, so wie ich ihn dargestellt habe, zur Bewälti-
gung der akuten Krise einerseits und kluger Vorsor-
ge für die Zukunft andererseits wird es uns gelingen,
die Wirtschafts- und Währungsunion wieder zur Sta-
bilitätsunion zu machen. Unseren Bürgerinnen und
Bürgern sage ich: Es gilt: Was gut ist für Europa, das
ist auch gut für Deutschland. Dafür steht ein halbes
Jahrhundert Frieden und Wohlstand in Deutschland
und in Europa.

Gestatten Sie mir angesichts der Lage – nicht nur
der ökonomischen Lage wegen der Schuldenkrise,
sondern auch der politischen Lage in einzelnen
Staaten Europas – zum Schluss ein persönliches
Wort. Niemand sollte glauben, dass ein weiteres hal-
bes Jahrhundert Frieden und Wohlstand in Europa
selbstverständlich ist. Es ist es nicht. Deshalb sage
ich: Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Das

darf nicht passieren.
Wir haben eine historische Verpflichtung, das

Einigungswerk Europas, das unsere Vorfahren nach
Jahrhunderten des Hasses und des Blutvergießens
vor über 50 Jahren auf den Weg gebracht haben,
mit allen uns zur Verfügung stehenden verantwort-
baren Mitteln zu verteidigen und zu schützen. Die
Folgen, wenn das nicht gelänge, kann niemand von
uns absehen. Es darf nicht geschehen – das ist mei-
ne tiefe Überzeugung –, dass später einmal gesagt
werden kann, dass die politische Generation, die im
zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts in Europa
politische Verantwortung getragen hat, vor der Ge-
schichte versagt hat.

Aus: Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zum Europäi-
schen Rat und zum Eurogipfel am 26. Oktober 2011 in Brüssel vor dem Deutschen

Bundestag am 26. Oktober 2011 in Berlin. 
Berlin. Bulletin 111-1. Online verfügbar unter www.bundesregierung.de/Con-

tent/DE/Bulletin/2011/10/111-1-bk-bt.html [letzter Zugriff: 20.08.2014]
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M7 Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zum Europäischen 
Rat und zum Eurogipfel am 26. Oktober 2011 in Brüssel vor dem Deutschen 
Bundestag am 26. Oktober 2011 in Berlin

Der Euroraum 2014

Karte ©: Europäische Zentralbank,
Frankfurt am Main; www.ecb.euro-

pa.eu/euro/intro/html/map.de.html
[02.09.2014]



Meine Damen und Herren, reden wir nicht darum
herum: Die Krise um die Zukunft des Euro ist nicht
irgendeine Krise. Sie ist die größte Bewährungspro-
be, die Europa seit 1990, wenn nicht sogar in den 53
Jahren seit Verabschiedung der Römischen Verträge,
zu bestehen hat. Diese Bewährungsprobe ist exis-
tenziell. Sie muss bestanden werden. Gelingt das
nicht, dann sind die Folgen für Europa und darüber
hinaus unabsehbar. Gelingt es aber, dann wird Euro-
pa stärker sein als zuvor.

Vergessen wir für einen Moment all die Rettungs-
pakete, die wir in diesen Wochen beraten und ver-
abschieden, vergessen wir für einen Moment all die
Milliardensummen, die zurzeit die Diskussion be-
herrschen – 20, 40, 100, 400, 700 Milliarden. Verges-
sen wir Börsenkurse und Ratingagenturen. Verges-
sen wir für einen Moment die Diskussion um Auslö-
ser und Ursache dieser Krise. Waren es die Griechen,
von denen manche sagen, es sei doch immer klar
gewesen, dass sie sich nicht an alle Regeln halten
würden? Oder waren es die europäischen Institutio-
nen, von denen andere sagen, dass doch nur Naive
hätten erwarten können, dass sie tatsächlich genau
hinsehen, wenn genau hingesehen werden muss?
Vergessen wir für einen Moment die Unterschiede
der Temperamente – hier südliche Länder, von de-
nen behauptet wird, dass sie die Dinge schon immer
etwas lockerer gesehen haben, dort nördliche Län-
der, von denen es heißt, sie gingen sowieso immer
pedantisch an die Sache heran, dann östliche Län-
der, über die geurteilt wird, dass man überhaupt
noch nicht wisse, was sie machen werden, und
schließlich noch ganz andere Länder, die sowieso
nicht alles mitmachen, was der Kontinent für Europa
vorsieht. Vergessen wir für einen Moment auch die
immer wieder zu lesenden Bewertungen der – nen-
nen wir es – unterschiedlichen Charaktere der politi-
schen Akteure: auf der einen Seite der Tatkräftige,
der Mutige, der Schnelle, auf der anderen Seite der
oder vielleicht die Zögernde, Zaudernde, Abwarten-
de, Stabilitätsbesessene, spät Entscheidende und al-
le möglichen Varianten dazwischen.

Vergessen wir all das, was sehen wir dann? Wir
sehen, dass sich Beamte aus Europa und allen Mit-
gliedstaaten, Finanzminister, Außenminister, Staats-
und Regierungschefs seit Monaten wieder und wie-
der Tage und Nächte in Marathonsitzungen um die
Ohren schlagen. Warum tun sie das? Ja natürlich, um
Griechenland zu retten. Aber warum das? Ja natür-
lich, weil wir eine Währung haben und selbst nicht
in den wirtschaftlichen Abwärtstrend kommen wol-
len. Das ist alles richtig, aber in der allergrößten Not
gibt es doch immer noch das Pfund, die D-Mark, den
Franc und die Drachme. Warum also Griechenland
retten, warum den Euro retten, warum unzählige Ta-
ge und Nächte, um nach harten, manchmal zähen
Verhandlungen ein gemeinsames Ergebnis zu erzie-
len? Weil wir spüren: Scheitert der Euro, dann schei-
tert nicht nur das Geld. Dann scheitert mehr. Dann
scheitert Europa, dann scheitert die Idee der europä-
ischen Einigung.

Aus: Laudatio der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Angela
Merkel. Verleihung des Karlspreises, Aachen, 13.04.2010. 

Online verfügbar unter
www.karlspreis.de/preistraeger/2010/laudatio_der_bundeskanzlerin.html 

[letzter Zugriff: 18.06.2014]
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M8 Laudatio der Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich der Verleihung des 
Karlspreises 2010 an den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk

Bundeskanzlerin Angela Merkel gratuliert dem damaligen polnischen Minister-
präsidenten Donald Tusk zur Verleihung des Internationalen Karlspreises der
Stadt Aachen am 13. Mai 2010 

Foto ©: pa/Malte Ossowski/SVEN SIMON



„Scheitert der Euro, dann scheitert Europa“: Mit die-
sem Satz macht Kanzlerin Angela Merkel seit Mona-
ten geschickt Politik. Dass er kompletter Unfug ist,
nimmt sie dabei gelassen in Kauf

Angela Merkels Krisensatz besteht aus sechs Wor-
ten und drei Stilfiguren. Die drei Stilfiguren, sie hei-
ßen Anapher, Stabreim und Parallelismus; die sechs
Worte: „Scheitert der Euro, dann scheitert Europa.“
Selten wurden politischer Populismus und dilettanti-
sche Poesie derart miteinander verschränkt wie in
diesem Satz. Seit Beginn der Euro- und Staatsschul-
denkrise hat die Kanzlerin keine Gelegenheit ausge-
lassen, ihn in ihre Reden einzubauen.

Stets wechselte der Kontext, nur der politische
Zweck blieb gleich. Zum ersten Mal tauchte der Satz
im Frühjahr 2010 in einer Regierungserklärung vor
dem Bundestag auf. Seitdem hat Merkel ihn in jede
Rede zum Euro platziert: beim Europakolleg in Brüg-
ge, bei der Verleihung des Karlspreises an den polni-
schen Ministerpräsidenten Donald Tusk in Aachen,
bei den Bundestagsdebatten über Ausweitung und
Hebelung des Euro-Rettungsschirms EFSF, beim
CDU-Parteitag in Leipzig. Zuletzt erteilte sie mit die-
sem Satz Eurobonds (vorerst) eine Absage.

„Scheitert der Euro, dann scheitert Europa“: Es ist
ein ideenloses Schreckensszenario, das Merkel da
beschwört.

Man muss sich vor allem wundern, warum die
Kanzlerin den Kontinent auf einen Raum von 17
Staaten reduziert – so viele Mitglieder hat die Euro-
zone nämlich nur. Wovon spricht sie dann, wenn sie
„Europa“ sagt? Meint sie die Europäische Union mit
ihren 27 Mitgliedern? Oder die 47 Staaten, die im
Europarat sitzen? Geografisch umfasst „Europa“ so-
gar 51 Staaten. Andere Zählweisen vergrößern den
nach der sagenumwobenen Tochter des phönizi-
schen Königs Agenor und der Telephassa benannten
Kontinent sogar noch mehr: In der Europäischen
Rundfunkunion, dem Zusammenschluss der öffent-
lich-rechtlichen Sender, sind 56 Mitglieder organi-
siert; darunter auch Länder wie Algerien, Armenien
und Israel – Staaten, die sonst Afrika oder Asien zu-
geordnet werden.

Eine Antwort könnte der Philosoph Jürgen Ha-
bermas geben: Sein jüngster Essay trägt den Titel
„Zur Verfassung Europas“, darin geht es um die Krise
der Europäischen Union. Es ist eine politisch zwar in-

korrekte, aber längst allgemeingültige Gleichset-
zung „Europas“ mit der „Europäischen Union“. Sollte
Merkel es genauso halten die EU meinen, so muss
ihr Satz aber nicht als Rettung, sondern als Bedro-
hung für das Gemeinschaftsprojekt verstanden wer-
den.

Warum ist das so? Habermas schert sich wenig
um den Euro. Viel wichtiger ist ihm, dass die Europä-
ische Union einen entscheidenden Schritt auf dem
Weg zu einer Weltgesellschaft gegangen sei – einer
Gesellschaft also, in der universelle Menschenrechte
gelten und in der Bürger und Staaten gleicherma-
ßen die politischen Geschicke lenken. Hier knüpft
der 82-jährige Philosoph an Immanuel Kants Aufsatz
„Vom ewigen Frieden“ an. Der Aufklärer träumte da-
mals von universellen Menschenrechten, ja von ei-
ner weltweiten Föderation von Republiken. Es ist ei-
ne frühe demokratische Utopie, die, so Habermas, in
der EU erste Wurzeln geschlagen habe. Denn hier, in
Europa, finde sich eine solche Mini-Föderation; hier
sei ein Friedensprojekt, das mit seinen Institutionen
eine unabhängige Rechtsebene geschaffen habe.
Habermas‘ Appell ist daher einer für das Recht: Nur,
wenn die EU noch stärker auf das Recht setze, noch
solidarischer und demokratischer werde, könne die
Kant‘sche Friedensvision eines Tages vervollkomm-
net werden.

[…] 
Merkels Satz offenbart eine Sichtweise, die den

Rest des Kontinents als Absatzmarkt deutscher Pro-
dukte begreift. Kein Land hat mehr vom Euro – bes-
ser gesagt: vom schwachen Euro – profitiert als
Deutschland; trotz Finanz- und Eurokrise brummt
die hiesige Industrie auf Hochtouren. Der größte Teil
der Exporte geht in die EU.

Ein Scheitern des Euro würde dieses Wachstum
nicht nur massiv bremsen, wahrscheinlich würde es
auch zu einer gewaltigen Krise auf den Finanzmärk-
ten kommen. Börsianer, die in den Euro investiert
haben, würden sich vielleicht ganz aus der Ex-Euro-
zone zurückziehen, Banken dadurch hohe Verluste
einfahren und kein Geld mehr verleihen – und
Unternehmen, die dringend auf frische Kredite an-
gewiesen sind, in Zahlungsnöte geraten. Die Finanz-
krise würde sich dann möglicherweise zu einer euro-
paweiten Wirtschaftskrise auswachsen, die vielen
Menschen den Job kostet.
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M9 Europa hängt nicht am Euro



Andererseits: Seit der Reichsgründung 1871 gab
es in Deutschland vier Währungsreformen (wenn
man die Reformen in der sowjetischen Besatzungs-
zone und der späteren DDR hinzuzählt, sogar sie-
ben). Nie führten sie in eine Rezession, im Gegenteil.
Mal kurbelten sie das Wachstum an, mal befreiten
sie das Land aus Krieg, Inflation oder Diktatur. Zu-
dem hat Europa in seiner langen, teils blutigen Ge-
schichte schon ganz andere Krisen überwunden.

Ein Scheitern des Euro würde somit weniger Eu-
ropa denn die deutsche Wirtschaftsvormacht ge-
fährden. Insgeheim gibt Merkel damit französischen
Urängsten nach einem germanischen Hegemon auf
dem Kontinent Vorschub. Ängsten, die im Nachbar-
land tatsächlich wieder in politischen Debatten arti-
kuliert wurden.

Merkels apokalyptische Rhetorik würgt aber auch
ein ernstes Nachdenken über Alternativen ab. Wie
können wir die Schuldenkrise abwenden, ohne zu
starr am Euro-Gebot festzuhalten? Wie können wir
härtere Regeln durchsetzen, wie eine bessere Haus-
haltsdisziplin? Man fühlt sich an Merkels „alternativ-

lose“ Politik erinnert – ein Wort, das nicht umsonst
zum Unwort des Jahres 2010 gekürt wurde. Gäbe es
einen „Unsatz des Jahres“, so hätte Merkels Bonmot
sicher die Chance auf den Titelplatz 2011. Hält Euro-
pa weiter an der Alternativlosigkeit fest, dann könn-
te der Satz gar zur selbsterfüllenden Prophezeiung
werden.

Die europäischen Werte sind jedenfalls so stark,
dass ein wirtschaftlicher Sturm sie nicht umwerfen
kann, umso weniger, als sie schon jetzt in alle Welt
hinausstrahlen: Selten war ein Land so stolz darauf,
an einem Singerwettstreit in Europa teilzunehmen,
wie das vorderasiatische Aserbaidschan. Dort wird
2012 der Eurovision Song Contest 2012 ausgetra-
gen.

Vielleicht sollten wir es auch so sehen: Wenn der
Euro tatsächlich scheitern sollte, wäre das eine
Chance, nach dem wirklichen Sinn unserer „europäi-
schen“ Idee zu fragen.

Aus: Petra Sorge, „Europa hängt nicht am Euro“, 
Cicero. Magazin für politische Kultur vom 29.11.2011. 

Online verfügbar unter www.cicero.de/kapital/europa-haengt-nicht-am-eu-
ro/46671 [letzter Zugriff: 18.06.2014]
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Mitglieder der Partei Alternative für Deutschland (AfD) halten am 22. August 2013 in Oschatz (Sachsen) hinter einem CDU-Schild mit der Aufschrift „Ausgang“ Plakate
hoch. Die Kanzlerin besuchte Oschatz im Rahmen ihrer Wahlkampftour. Foto ©: pa/Hendrik Schmidt



Die Euro-Krise scheint uns vor die Wahl zwischen
mehr Europa oder mehr Demokratie zu stellen. Das
Diktum Angela Merkels vom Oktober letzten Jahres
muss so ausgelegt werden. „Scheitert der Euro, dann
scheitert Europa“, sagte sie und fügte hinzu, dass
niemand glauben solle, ein weiteres halbes Jahrhun-
dert Frieden und Wohlstand seien in Europa selbst-
verständlich. Will uns Frau Merkel Angst machen?
Die Kernaussage dieser drastischen Formulierung je-
denfalls ist unüberhörbar: Es gibt keine Alternative
zur Rettung des Euros und damit auch zur derzeiti-
gen Politik. 

Doch eine Politik der Alternativlosigkeit ist keine
Politik – zumal keine demokratische. Demokratie,
wir wissen es aus dem Schulunterricht, lebt vom
Konflikt und davon, dass konkurrierende Meinungen
und Ordnungsentwürfe öffentlich artikuliert werden.
Politik wird glaubhafter, wenn sie das Ergebnis einer
möglichst breit angelegten Debatte ist, bei der Ar-
gumente auf Gegenargumente stoßen und unter-
schiedliche Handlungsmöglichkeiten oder Ideen ei-
ner kritischen Überprüfung standhalten müssen.
Auch radikale Gedanken, die einem allgemeinen
Konsens widersprechen oder an Tabus rütteln, ha-
ben ihre Berechtigung und sind notwendig für die
Meinungsbildung. Mehrfach ist bereits darauf hinge-
wiesen worden, dass Wähler durchaus bereit sind,

Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn sie von den ge-
troffenen Entscheidungen überzeugt sind. 

Diese Überzeugung fehlt in unserer Zeit der anti-
demokratischen und alternativlosen Europapolitik.
Die Mehrheit der Deutschen mag der Euro-Rettungs-
politik der Kanzlerin noch zähneknirschend zustim-
men, aber die Spannungen zeigen sich deutlich.
Umfragen ergeben, dass die Zahl der Skeptiker un-
ter den Deutschen beachtlich ist. Über ein Drittel der
Bürger, so die Meldungen von vor einigen Wochen,
würde eine eurokritische Partei wählen, und jeder
zweite Bundesbürger glaubt, dass es Deutschland
ohne die EU besser ginge[1]. Dennoch hören wir
über die Gründe, warum wir die EU und den Euro
um jeden Preis retten sollten, herzlich wenig. Die
Kanzlerin, die vorgibt, die Ängste der Bevölkerung
ernst nehmen zu wollen, versucht sich gar nicht erst
in Erklärungen. Statt Ängste abzubauen, wird aufge-
wiegelt, um wieder abwiegeln zu können – ohne
dass irgendjemandem, der sich auf Angela Merkel
verlässt, klar werden dürfte, was es mit dieser Krise
wirklich auf sich hat.

[1] Jeder dritte Deutsche würde Eurokritiker wählen, focus.de und Die Deutschen
verlieren den Glauben an die EU, welt.de.

Aus: Sabine Beppler-Spahl, Eurokrise: Angela Merkel – 
Technokratin, keine Tyrannin, Novo Argumente vom 09.03.2012. 

Online verfügbar unter www.novo-argumente.com/magazin.php/novo_noti-
zen/artikel/0001074 [letzter Zugriff: 18.06.2014]
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Arbeitsvorschläge

1. Beschreiben Sie das Verhältnis von Finanzwirtschaft und Politik, wie es von Hirschstein, Modersohn,
Kastein und Manzinger erörtern (Veiel 2013, S. 517–518).

2. Fassen Sie die Überlegungen von Frank Schirrmacher zu den Handlungsmöglichkeiten der Politik zu-
sammen (M5).

3. Erarbeiten Sie die Begründungen, weshalb nach Auffassung von Kanzlerin Angela Merkel die Politik
der Bundesregierung zur Rettung des Euro ohne Alternative gewesen sei (M6–M8).

4. Legen Sie die Argumentation von Petra Sorge (M9) sowie von Sabine Beppler-Spahl (M10) zur schein-
baren Alternativlosigkeit der Politik in der Eurokrise dar.

5. Kontrastieren Sie die Auffassungen von Kanzlerin Merkel mit denjenigen von Petra Sorge und Sabine
Beppler-Spahl in Gestalt einer schriftlichen Gegenüberstellung der Positionen.

6. Diskutieren Sie die verschiedenen Auffassungen zu den Möglichkeiten der Politik in der Eurokrise.

M10 Eurokrise: Angela Merkel – Technokratin, keine Tyrannin



Die Zeit der fiskalischen Rettungsschirme brach
an …
Nun kam der vierte Akt. Die Politiker sagten sich:
„Die EZB ist nicht demokratisch legitimiert, Staatspa-
piere zu kaufen. Was sie macht, ist eine monetäre
Staatsfinanzierung, die Artikel 123 des EU-Vertrages
unterläuft. Wenn jemand solche Staatspapiere kauft,
dann sind wir es!“

Man gründete deshalb zeitgleich mit dem Beginn
der Anleihekäufe seitens der Europäischen Zentral-
bank im Mai 2010 den schon erwähnten Rettungs-
fonds EFSF, der zunächst auf drei Jahre beschränkt
war, doch zwei Jahre später, mit den Beschlüssen
vom Sommer 2012, unter dem neuen Kürzel ESM er-
weitert und verstetigt wurde. Dem Fonds wurde die
Aufgabe übertragen, notleidenden Staaten mit Kre-
diten zu helfen und Staatspapiere auf dem offenen
Markt zu kaufen, um die Kurse dieser Papiere zu
stützen. Da mit dem Aufbau der EFSF viele Monate
vergehen würden, tolerierte man das SMP der Euro-
päischen Zentralbank in einer Übergangszeit, aber
man wollte es anschließend so schnell wie möglich
ablösen. Wie das SMP sollte auch die EFSF den Staa-
ten niedrige Zinsen verschaffen und zudem die
Pfänder für die Kredite aus der Druckerpresse si-
chern.

Aber die EZB machte überhaupt keine Anstalten,
ihre Interventionen zu unterlassen, sondern betrieb
ihre Aufkäufe auch dann noch weiter, als der Ret-
tungsschirm EFSF funktionsfähig war und im Febru-
ar 2011 damit begann, Geld auszuzahlen. Griechen-
land hatte man schon ab Mai 2010 Geld gegeben,
aber nicht im Rahmen der EFSF, sondern im Rahmen
eines besonderen Soforthilfeprogramms.

Insgesamt waren damit bis zum Ende 2013 nach
heutigem Kenntnisstand (Februar 2014) 1 058 Milli-
arden Euro an öffentlichen Krediten an die Krisen-
länder gewährt worden, von denen 393 Milliarden
von den Parlamenten verantwortet wurden und 665
Milliarden Euro vom Rat der EZB beschlossen oder
toleriert wurden. Fast zwei Drittel der Rettungskredi-
te wurden also vom EZB-Rat beschlossen und entzo-
gen sich der demokratischen Kontrolle der Parla-
mente. Hier zeigte sich – und zeigt sich noch – ein
ganz fundamentales rechtliches Problem, das das
deutsche Bundesverfassungsgericht in Unruhe ver-

setzen sollte.
All dies folgt

quasi automa-
tisch aus dem,
was in den drei
Akten der Euro-
krise, wie ich sie
skizziert habe,
passiert war.

Eine fatale 
Dynamik …
Leider ja. Man
kann den verantwortlichen Politikern nicht Fahrläs-
sigkeit oder Irrationalität vorwerfen. Was sie taten,
war naheliegend, wenn sie den Crash unter allen
Umständen verhindern wollten und frühere politi-
sche Entscheidungen als gegeben ansahen und
nicht eigene Fehlentscheidungen eingestehen woll-
ten. Es ergab sich eine Pfadabhängigkeit der Politik,
die nach dem, was schon entschieden und gesche-
hen war, quasi automatisch den jeweils nächsten
Schritt hervorbrachte. Das ist es wohl, was die
Bundeskanzlerin meinte, als sie davon sprach, ihre
Entscheidungen seien alternativlos gewesen.

Aber ganz so alternativlos, wie sie tat, waren die
jeweiligen Entscheidungen jedoch nicht. Angesichts
der Entwicklung, die alles genommen hat, hätte es
an verschiedenen Punkten der mittlerweile als tra-
gisch einzustufenden Ereigniskette sehr wohl Mög-
lichkeiten für Ausbruchsversuche geben können.
Damit solche Ausbruchsversuche, die nie ohne Risi-
ko sind, gelingen, bedarf es freilich einer großen Tat-
kraft und gründlicher Kenntnisse der wirtschaft-
lichen Zusammenhänge.

[…]
Das alles geht zulasten künftiger Generationen.

Die Politiker tun das unseren Kindern an, weil unsere
Kinder noch nicht wählen können. Wie schön, dass
es eine Gruppe von Bürgern gibt, die man nach Be-
lieben belasten kann, ohne dass man um ihre Stim-
men bei der nächsten Bundestagswahl fürchten
muss.

Die Demokratie erlaubt die systematische Aus-
beutung zukünftiger Generationen durch die jetzi-
gen Wähler. Wollte man die Verzerrung vermeiden,
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M11 Noch tiefer im Haftungsstrudel: 
Die Rettungsschirme EFSF und ESM – vierter Akt der Eurokrise 

ifo-Chef Hans-Werner Sinn am 16. Mai 2013
Foto ©: pa/Peter Kneffel



müsste man zumindest dafür sorgen, dass Eltern für
ihre noch unmündigen Kinder Stimmrechte erhal-
ten. Dann gäbe es ganz andere Mehrheiten und die
Politiker würden die Lasten ihrer Politik nicht mehr
so bedenkenlos den zukünftigen Generationen zu-
schieben, wie sie es heute tun.

Ich befürchte, dass unsere Kinder uns einmal ver-
dammen werden, wenn sie mit den Konsequenzen
der heutigen Rettungspolitik konfrontiert sind. Sie
werden fragen: „Wie konntet ihr das geschehen las-
sen? Habt ihr nicht gewusst, was passiert ist, hat
euch niemand informiert? Wie konntet ihr glauben,
dass das funktionieren kann?“

Aus: Hans-Werner Sinn, Gefangen im Euro. 
München: Redline Verlag, 2014, S. 73–75 u. 119
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Arbeitsvorschläge

1. Stellen Sie dar, welche Gründe der Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, Hans-Werner
Sinn, für das bisherige Agieren der Politik in der Finanzkrise anführt.

2. Formulieren Sie die möglichen Folgen der Finanzkrise für künftige Generationen aus der Perspektive
von Hans-Werner Sinn.

Zu Beginn des Jahres 2013 lag die durchschnittliche
Arbeitslosenquote in der Eurozone bei 11,8 Prozent.
Doch diese Werte täuschen darüber hinweg, dass es
einige Mittelmeerländer wesentlich schwerer traf. Im
Vergleich zu 2009 sank das Einkommen in Griechen-
land um ein Fünftel. In weiten Teilen setzte eine
Stadtflucht ein, aber auch auf dem Land nahm die
Armut erschreckend zu. Ende 2012 hatten von den
rund elf Millionen Einwohnern in Griechenland nur
noch 3,7 Millionen eine regelmäßige Beschäftigung.

Immer mehr Griechen müssen zusätzlich von den
spärlichen Renten der Eltern oder Großeltern leben.
In Athen eröffnen zunehmend Suppenküchen, die
die Ärmsten mit einer Mahlzeit versorgen.

Allein 2011 wollten mehr als 700 Familien ihre ei-
genen Kinder in ein SOS-Kinderdorf schicken, damit
sie wenigstens mit dem Nötigsten versorgt sind.
Allerdings weigerten sich die meisten SOS-Kinder-
dörfer, da sie den Kindern dieses Trauma nicht zu-
muten wollten und eher auf eine Lösung in der Fa-
milie setzten.

Im Winter konnten zahlreiche Wohnungen in
Athen nur noch notdürftig beheizt werden, da der
Heizölpreis aufgrund neu eingeführter Steuern in-
zwischen das Niveau des Benzinpreises erreicht hat.
Auf dem Land wichen viele auf Holz aus, was die
Zerstörung der Landschaft und die Erosion des Bo-
dens beschleunigt hat.

In den Straßen Athens ist es ruhiger geworden,
da viele sich ihr Auto nicht mehr leisten können. Die

milliardenschweren Rettungspakete kommen nicht
bei der verarmten Bevölkerung an, sondern dienen
in erster Linie dazu, die Forderungen der Banken
und der anderen Gläubiger zu befriedigen. Bei den
Menschen wachsen Verbitterung und Verzweiflung
über die Kaltherzigkeit und Ignoranz in Europa.

Das häufigste Schild, das Touristen in Athen in
diesen Tagen vorfinden, ist jenes mit der Aufschrift
„Sale“. Die Arbeitslosigkeit hat im Jahr 2013 mittler-
weile einen historischen Rekordwert von über 30
Prozent erreicht. In Griechenland herrschen nun-
mehr Zustände wie nach der Weltwirtschaftskrise
von 1929. Allein bei den Personen unter 24 Jahren
sind 62 Prozent arbeitslos. Das Tarifvertragsrecht,
das auf dem Grundrecht der Koalitionsfreiheit und
der gewerkschaftlichen Betätigung beruht, wurde
auf Druck der internationalen Gemeinschaft ausge-
setzt.

Die Arbeitslosenhilfe hängt indirekt vom Min-
destlohn ab – sie beträgt zurzeit 360 Euro monatlich
und wird höchstens ein Jahr lang überwiesen. Dann
gibt es keine Leistungen mehr. Im Vergleich dazu
herrschen mit dem unbefristeten Hartz IV (der Ar-
beitslosenhilfe II) in Deutschland geradezu erträgli-
che Verhältnisse.

In Athen wächst die Zahl der Obdachlosen dra-
matisch – es wird geschätzt, dass inzwischen 20 000
Menschen allein in der Hauptstadt auf der Straße ihr
Dasein fristen.

Nach einer Auswertung der EU-Statistikbehörde

M12 Die schweren Folgen in Griechenland



Eurostat leben 28 Prozent der Griechen im Alter zwi-
schen 18 und 64 Jahren unterhalb der Armutsgren-
ze.

In der Nacht werden Lebensmittel in den Abfall-
Containern von Supermärkten gesucht. An den Kas-
sen stehen Behälter, in denen Kunden Lebensmittel
als Spende für Bedürftige werfen können.

Zahlreiche Wohnungen bleiben auch im Winter
nahezu unbeheizt, obwohl in Athen die Temperatur
bis zum Gefrierpunkt sinken kann.

Die orthodoxe Kirche unterhält jeden Tag im
ganzen Land Tafeln und Suppenküchen, die 250 000
Menschen mit einer warmen Mahlzeit versorgen.

Im Winter mussten in Nordgriechenland einige
Schulen und Kindergärten geschlossen werden, da
sie nicht mehr ausreichend beheizt werden konnten.
Seit 2010 wurden die Mittel für die Betriebskosten
der Schulen um 50 Prozent reduziert. Die im Jahr
2011 verabschiedete Besoldungsverordnung legt für
neu eingestellte Lehrer ein Anfangsgehalt von mo-
natlich 575 Euro fest.

Aus: Gerald Pilz, Europa im Würgegriff. Konstanz/München: UVK, 2013, S. 67–69
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Im Jahr 2001 befand sich Griechenland in der miss-
lichen Lage, ein für den Euro-Beitritt zu hohes Defizit
aufzuweisen. Daher beauftragte die griechische Re-
gierung die Investmentbank Goldman Sachs, das
Problem zu lösen. Goldman bot den Griechen eine
2,8[-]Milliarden[-]Euro-Finanzierung an. Diese
würde es der griechischen Regierung ermöglichen,
die Maastricht-Kriterien der Europäischen Union zu
erfüllen: Weil die Schulden aus dem Haushalt her-
ausgerechnet werden konnten, würde Griechenland
als hoffnungsvolles neues Euro-Mitglied begrüßt
werden.

So kam es denn auch. Doch während der EU-Bei-
tritt Griechenlands dank der Verschleierungs-Aktion
reibungslos verlief, geriet das griechische Defizit
weiter außer Kontrolle. Dass Europa via Griechen-
land an den Rand des Abgrunds geriet, ist im Grund
auf die Kreativität der Investmentbank Goldman
Sachs zurückzuführen, die in der kriminellen Ener-
gie der griechischen Regierung die Chance zu ei-
nem guten Geschäft erkannte. Goldman struktu-
rierte den Deal mit den Griechen nämlich nicht ein-
fach als normalen Kredit mit normalen Zinsen,
sondern in Form eines komplizierten Währungs-
Swaps.

Heute sagen die griechischen Politiker, sie hätten
nicht verstanden, worum es ging. Sie beklagen, dass
Goldman auf einer Geheimhaltungsklausel bestan-
den habe. Daher sei es ihnen nicht möglich gewe-
sen, sich am Markt zu erkundigen, um welche Art
von Geschäft es sich gehandelt habe. Der Chef der
staatlichen griechischen Schuldenagentur, Spyros
Papanicolaou, sagte dem Nachrichtendienst Bloom-

berg, dass Goldman den Griechen gedroht hätte:
„Wenn ihr irgendjemand von den Konditionen er-
zählt, ist der Deal abgeblasen.“

Goldman gelang es tatsächlich, mithilfe eines
Swaps die Staatsschulden Griechenlands um
zwei Prozent zu senken: Die Banker tauschten grie-
chische Staatsanleihen erst in Dollar, dann in Yen
um. Dies geschah zu veralteten und teilweise fikti-
ven Wechselkursen. Es geschah außerhalb des nor-
malen griechischen Haushalts, weshalb es keinerlei
Transparenz nach Brüssel gab.

Wie ein griechischer Beamter Bloomberg bestä-
tigte, waren nicht nur die Zinsen fiktiv. Goldman ver-
wendete für diese Transaktionen die fiktive Summe
von 15 Milliarden Euro – ein Vielfaches mehr, als der
eigentliche Kredit ausmachte. Dadurch stiegen die
Chancen, aber auch das Risiko der Transaktion. Vor
allem aber stiegen die Gebühren, die Griechen-
land an Goldman zu zahlen hatte.

Als der Auftrag vier Jahre später umgeschuldet
werden musste, war der Deal vollständig aus dem
Ruder gelaufen. Um die ursprünglichen 2,8 Milliar-
den Euro zurückzahlen zu können, hatte Griechen-
land nämliche eine Wette abgeschlossen – und zwar
auf steigende Zinsen. Doch nach den Terroranschlä-
gen am 11. September 2001 fielen die Zinsen, und
die Schulden Griechenlands stiegen mit dem Refi-
nanzierungsmodell gewaltig an. Um das Problem in
den Griff zu bekommen, folgte Griechenland dem
Rat von Goldman und startete eine neue Wette:
Diese war nun an die Inflation in der Eurozone ge-
koppelt. Doch auch diese Lösung entwickelte sich
zum Rohrkrepierer. Denn leider verliefen die wich-

M13 Die große Manipulation: Wie Goldman Griechenland in den Euro holte



tigsten Kennzahlen für diesen Swap genau anders-
rum wie von Goldman vorhergesagt.

Die Folge für Griechenland: Aus einem Kredit von
2,8 Milliarden Euro war – dank der fachkundigen Be-
ratung durch Goldman – ein doppelt so hoher
Schuldenberg geworden: Nun standen die Grie-
chen durch die Währungs-Swaps mit 5,1 Milliarden
Euro in der Kreide. Goldman machte bei dem Deal
einen Profit von 600 Millionen Euro – wobei
schwer zu sagen ist, wie viel Gewinn die Bank wirk-
lich erzielt hat, weil sie ja auch Kosten für den Kredi-
te und die Transaktion verbuchen musste. Immerhin:
Die 600 Millionen Profit stellten im Jahr 2001 etwa
12% des Umsatzes der Abteilung dar, die für Gold-
man das Geschäft machte. Der Chef der Abteilung:
Lloyd Blankfein, heute oberster Chef von Goldman.
Der Chef für europäisches Risiko-Management bei
Goldman in London war zur damaligen Zeit einer,
der später noch eine große Karriere in der europäi-
schen Schuldenkrise machen sollte: Bis zum heuti-

gen Tag bestrei-
tet EZB-Chef
Mario Draghi,
auch nur irgend-
etwas von dem
Griechen-Deal
gewusst zu ha-
ben. Er sei nur
für den privaten
Sektor zustän-
dig gewesen,
nicht für Ge-
schäfte mit Staa-
ten. Das hätte
ihn nicht interessiert.

Aus: Die große Manipulation: Wie Goldman Griechenland in den Euro holte,
Deutsche Wirtschafts Nachrichten vom 10.04.2014, Hervorhebungen im Orig. 

Online verfügbar unter http://deutsche-wirtschafts-
nachrichten.de/2014/04/10/die-grosse-manipulation-wie-goldman-griechen-

land-in-den-euro-holte/ [letzter Zugriff: 18.06.2014]
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M14 Goldman Sachs gewinnt immer

Dass die Bank die Fähigkeit hat, sich mit den politi-
schen Machthabern zu arrangieren – oder sie auszu-
tricksen – ist kaum erstaunlich. Schon seit den frü-
hen 1990er-Jahren hat jeder Topmanager von Gold-
man Sachs einen hochrangigen politischen Posten
als logische Krönung seiner Karriere vor Augen. Die-
se inzestuöse Verflechtung mit der politischen Sphä-
re erklärt, warum die Bank regelmäßig in die großen
Manöver und Strategien im Finanzsektor involviert

ist. Drei Beispiele: In der Subprime-Krise und bei der
anschließenden Rettung der Banken spielte sie eine
ebenso zentrale wie dubiose Rolle; schon vor Jahren
hatte sie der griechischen Regierung geholfen, ihr
Haushaltsdefizit zu verschleiern, was am Ende zur
Krise des Euro geführt hat; und sie war auch an den
Rohstoffspekulationen beteiligt, die den Ölpreis
künstlich in die Höhe getrieben haben.

Aus: Ibrahim Warde, Goldman Sachs gewinnt immer. Wie ein Bankhaus Politik
macht, Edition Le Monde diplomatique, Nr. 12, 2012, S. 51

Arbeitsvorschläge

1. Beschreiben Sie die Auffassung von Kastein zur Entstehung der Staatsschuldenkrise in Griechenland
(Veiel 2013, S. 527).

2. Fassen Sie die ökonomischen und sozialen Folgen der Finanzkrise für die griechische Bevölkerung
nach Darstellung von Gerald Pilz zusammen (M12).

3. Legen Sie die Rolle der Investmentbank Goldman Sachs im Hinblick auf den Beitritt Griechenlands zur
Eurozone nach Auffassung von Kastein dar (Veiel 2013, S. 527).

4. Setzen Sie die Auffassung Kasteins über die Rolle von Goldman Sachs bei der Einführung des Euro in
Griechenland in Beziehung zu der Darstellung in den Deutschen Wirtschafts Nachrichten (M13).

5. Beschreiben Sie die Verflechtung von (ehemaligen) Mitarbeitern von Goldman Sachs und der Politik
nach Ibrahim Warde (M14).

6. Diskutieren Sie die Karrieremöglichkeiten von Mitarbeitern von Goldman Sachs in der Politik.

Der Präsident der Europäischen Zentralbank, 
Mario Draghi am 6. Juni 2013

Foto ©: pa/Michael Probst



Die Occupy-Bewegung war eine der aufsehenerre-
gendsten Protestbewegungen der letzten Jahre.
Nicht auf Grund ihrer Größe oder wegen ihres politi-
schen Programms, denn häufig hatten sie explizit
keines. Occupy war das Sinnbild des Protestes in der
„Krise des demokratischen Kapitalismus“ (Streeck
2013). Es wurde symbolisch für die Rückeroberung
des demokratischen Gemeinwesens protestiert, wel-
ches von den Finanzmärkten dominiert erschien.
Man wollte es wiederaneignen, wiederbesetzen, mit
anderen Worten: okkupieren. Das Signum für Occu-
py waren die „99%“. Die bewusste Übersteigerung
einer politischen Diagnose und einer soziologischen
Vermutung. Occupy sah sich trotz der internen
Heterogenität als „Bewegung der 99%“, sie wollten
symbolisch jene repräsentieren, die von der ökono-
mischen und politischen Macht zunehmend ausge-
schlossen sind.

Ihren Ausgangspunkt fand die internationale Oc-
cupy-Bewegung in der US-amerikanischen Protest-
bewegung Occupy Wall Street. Im September 2011
wurde von ca. 2.000 Menschen der Zuccotti Park in
Manhattan besetzt. Damit gewann die Bewegung ei-
nen räumlichen und symbolischen Ausgangspunkt
(Milkman et al. 2012; Mörtenböck/Mooshammer
2012). Am 15. Oktober 2011 fand der erste interna-
tionale Aktionstag der neuen globalen Bewegung
statt. Allein in Deutschland demonstrierten in dieser
Zeit in unterschiedlichen Städten 40 000 Menschen.
Einige Hundert gingen dazu über, durch die Errich-
tung von Camps dauerhaft öffentliche Plätze zu ok-
kupieren. Im Mai 2012 kamen zu den „Blockupy“-
Protesten nochmals Zehntausende nach Frankfurt.
Gleichwohl blieben die Occupy-Camps nur ein tem-
poräres Protest-Phänomen. Während das Occupy-
Camp im New Yorker Zucotti-Park bereits nach zwei
Monaten geräumt wurde, hielten die AktivistInnen
in Frankfurt noch bis zum September 2012 durch.
Mit der Räumung begann auch der – vorläufige –
Niedergang der Protestbewegung, die aber vielen
immer noch als bedeutendes Symbol für den Protest
gegen den Finanzmarktkapitalismus gilt.

[…]

Was denken die Okkupanten?
Von den CamperInnen war etwa ein Drittel zuvor
nicht politisch aktiv und ist erst über Occupy zum

politischen Aktivismus gestoßen. Unter den Aktiven
wurden ca. 20% neu politisiert und haben erstmalig
an Demonstrationen teilgenommen – was beides
sehr für die anfängliche Anziehungskraft der Occu-
py-Proteste spricht. Gleichwohl waren insgesamt
mehr als zwei Drittel aller CamperInnen, Aktiven und
Informierten zuvor schon auf einer Demonstration.
Neben dem Erreichen vieler „Jung-Aktivisten“ (Wal-
ter 2013) befinden sich unter den CamperInnen
zahlreiche AnhängerInnen der Piraten-Partei, wobei
Die Linke die meisten potentiellen Wählerstimmen
aus der Gruppe der Aktiven beziehen wird. Die Pira-
ten stehen für ein neues, partizipatives Modell politi-
scher Verkehrsformen, was für die CamperInnen
eminent wichtig ist. Sie sehen ihr Camp als Labora-
torium für eine andere, partizipative Demokratie. Die
Linke hingegen artikuliert programmatisch zahlrei-
che Forderungen von Occupy, aber steht insgesamt
noch stärker für das klassische Delegations- und Re-
präsentationsmodell politischer Parteien. So sind
81% der Befragten der Meinung, dass Banken ver-
staatlicht werden sollen – eine Forderung, die auch
die Linke stellt. Auch die Forderung nach einer
100%-Besteuerung ab einem Monatseinkommen
von 40 000€, welche die Linken-Vorsitzende Katja
Kipping aufgestellt hatte, fand bei den Befragten
große Zustimmung. Fast 43% stimmen dieser Forde-
rung voll und ganz zu, lediglich 19% waren dage-
gen.

Trotzdem lehnen zahlreiche AktivistInnen eine
Einteilung in links und rechts oder überhaupt die
Teilnahme an der parlamentarischen Politik ab –
nicht weil sie die Demokratie ablehnen, ganz im
Gegenteil, sondern weil sie die [L]inks-rechts[-]Klassi-
fizierung für überkommen halten und von der parla-
mentarischen Politik enttäuscht sind. Diese Ableh-
nung des [L]inks-rechts-Schemas ist nichts genuin
Neues. Auch viele der neuen sozialen Bewegungen
der 1970er und 80er Jahre lehnten dies ab. Aller-
dings gibt es in Zeiten der Postdemokratie noch ei-
nen anderen Zusammenhang. Politik wird häufig
„post-politisch“ (Ranciere 1997) als jenseits von links
und rechts, ohne Inhalt, als technischer Sachzwang
formuliert. Die Verneinung der [L]inks-rechts-Eintei-
lung wäre damit nur die eigensinnige Unterseite der
Postdemokratie.

[…]
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Arbeitsvorschläge

1. Fassen Sie die Krisenszenarien der Finanzkrise und deren Folgen von Modersohn (Veiel 2013, S. 522–
523), Hinz (Veiel 2013, S. 539) und Kastein (Veiel 2013, S. 527–528) zusammen.

2. Recherchieren Sie selbstständig zur Occupy-Bewegung. Welche Ziele verfolgte und welche Entwick-
lung nahm sie?

3. Setzen Sie Ihre Rechercheergebnisse in Beziehung zu der Darstellung von Oliver Nachtwey und Fa-
bienne Décieux (M15) und diskutieren Sie die bei Nachtwey und Décieux aufgeworfene Frage nach
der Vereinbarkeit von Demokratie und Kapitalismus.

Bei den Wertepräferenzen der Occupy-Bewegung
ergibt sich ein klares Bild: Freiheit, Bürger- und Men-
schenrechte, soziale Gerechtigkeit und Teilhabe sind
ihre zentralen Werte. Solidarität und Gleichheit der
Lebensbedingungen sind ebenfalls wichtig, aber
rangieren hinter den erstgenannten. Postmaterialis-
tische Werte, wie Selbstverwirklichung, Phantasie
und Kreativität werden von allen Gruppen als wichti-
ger bewertet als materielle und wettbewerbliche
Motive, welche als am wenigsten wichtig eingestuft
werden.

[…]

Was nun?
Occupy ist sicherlich vorerst gescheitert. Aber die
Kritik an der Gesellschaft, die die TeilnehmerInnen
geübt haben, bleibt weiterhin relevant. Occupy lebt
symbolisch weiter, in dem eine „neue Systemfrage“
aufgebracht wurde: Vertragen sich Kapitalismus und
Demokratie noch? (vgl. Streeck 2013).

Dies wird auch anhand der Beteiligung an den
Blockupy-Protesten im Juni 2013 deutlich. Hier pro-
testierten im Zuge der „Blockupy-Aktionen“ – nach
Angaben der OrganisatorInnen – erneut 20 000
Menschen gegen die Krisen- und Verarmungspolitik

der Troika. Diese große Mobilisationskraft spiegelt
das Empörungspotential wider, welches sich über
die Themen der Occupy-Proteste entladen kann. Ein
weiteres Indiz für die Bedeutung, die den Protesten
nach wie vor zugeschrieben werden kann, bildet
auch das harte Eingreifen der Polizei, welches die
Demonstration in der geplanten Form verhinderte.

Abschließend lässt sich zusammenfassen: Nie-
mand hatte mit Occupy gerechnet, als diese Protest-
bewegung fast aus dem Nichts entstand. Es gibt
deshalb auch keine Gewissheit, dass sie nicht in ei-
nem neuen Gewand wiederkehrt.

Zitierte Literatur in diesem Auszug:

Milkman, Ruth/Luce, Stephanie/Lewis, Penny (2012): Changing the Subject: 
A Bottom-Up Account of Occupy Wall Street in New York City. New York.

Mörtenböck, Peter/Moshammer, Helge (2012): Occupy – Räume des Protests. 
Bielefeld.

Ranciere, Jacques (1997): Demokratie und Postdemokratie, in: Alain Badiou/Jac-
ques Ranciere (Hrsg.): Politik der Wahrheit. Wien, S. 94–122.

Streeck, Wolfgang (2013): Gekaufte Zeit – Die vertagte Krise des demokratischen
Kapitalismus. Berlin.

Walter, Franz (2013): Bürgerlichkeit und Protest in der Misstrauensgesellschaft –
Konklusion und Ausblick, in: Franz Walter/Stine Marg/Lars Geiges/Felix Butzlaff
(Hrsg.), Die neue Macht der Bürger – Was motiviert die Protestbewegung? Ham-
burg, S. 301-343.

Aus: Oliver Nachtwey/Fabienne Décieux, Wer sind die 99%? Zum Profil der Occu-
py-Bewegung. Gegenblende – Das gewerkschaftliche Debattenmagazin, Nr.

23/2013, September/Oktober 2013, Hervorhebungen im Orig. 
Online verfügbar unter www.gegenblende.de/search/++co++9aea3d58-34e9-

11e3-91f0-52540066f352 [letzter Zugriff: 20.06.2014]
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Aktivisten der Blockupy-Bewegung demonstrieren am 1. Juni 2013 in der Innenstadt von Frankfurt am Main Foto ©: pa/Nicolas Armer



Das ist im Kapitalismus nicht anders als beim
Mensch-ärgere-dich-nicht: Man hat Angst, aus dem
Rennen geworfen zu werden, zurückzufallen, man
hofft, sich an die Spitze setzen oder wenigstens ein
paar Plätze aufrücken zu können, seine Schäfchen
ins Trockene zu bringen. Diese simple Spiellogik
kann unglaubliche Leidenschaften entfachen, die
erst dann verschwinden und sich relativieren, wenn
man dem Spielbrett den Rücken kehrt. Die Linke je-
doch fixiert alle Energien auf das Spielbrett: Die Ab-
stände vergrößern sich! Die Manager haben nur
Fünfer und Sechser auf dem Würfel! Sie haben viel
mehr Männchen! Sie würfeln zweimal! Sie haben
Schaum vor dem Mund!

Das ist alles richtig, und es ist kein harmloses
Spiel, das hier gespielt wird, sondern eins auf Leben
und Tod. Aber es gibt zwei Probleme mit ihm: Er-
stens, die Spielregeln sind ungerecht, die Gewinn-
chancen ungleich verteilt. Das ist das Problem der
Gerechtigkeit, ein gewaltiges Problem für alle, die
dem Feld hinterherlaufen müssen. Zweitens, es ist
ein idiotisches Spiel, weil es keinerlei erkennbares
Ende hat. Das ist das Problem der Entfremdung:
Auch solche, die schon 20,40 oder 400 Männchen im

Ziel haben, werden weiter von den gleichbleiben-
den Angst- und Begehrensmustern angetrieben.

Sie spielen, auch wenn es sie selber ruiniert, sie
spielen, auch wenn es ihre Familien zerstört, ihre
Kinder in den Selbstmord oder Burnout treibt, die
sozialen Bande untergräbt, die ökologischen Grund-
lagen unseres Lebens vernichtet. Deshalb wäre es
höchste Zeit für die Linke, den Motivationsstecker zu
ziehen: Die Sieger sind gar keine Sieger. Es sind arm-
selige, raffgierige, orientierungslose Süchtige, die
ein unabschließbares Steigerungsspiel betreiben:
Wachstum, Reichtum, Beschleunigung, Innovations-
verdichtung. Dieses Spiel braucht gewaltige und im-
mer größere kulturelle Antriebsenergie. Die wird
ihm zugeführt durch eine politische Position, die
den einen permanent einhämmert: Ihr seid die Sie-
ger! Ihr seid die Gewinner! Ihr habt ein gutes Leben!
Verteidigt euren Vorsprung! Bleibt oben! Der Kampf
ist hart! Und den anderen: Ihr seid die Betrogenen!
Ihr kommt zu kurz! Fordert mehr Spielsteine!

Wer so argumentiert und damit Wahlkämpfe führt,
betreibt das Geschäft eines Neoliberalismus, der um
alles in der Welt auf Wirtschaft, Wachstum und Wett-
bewerb setzt. Denn dieser Neoliberalismus hat aus
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M16 Spielabbruch

Die VIP-Tribühne auf der Pferderennbahn Hoppegarten in Berlin am 10. August 2014  Foto: © pa/Fotoagentur Camera4



sich selbst heraus keinerlei kulturelle Ressour cen, um
das aberwitzige, selbstzerstörerische Steigerungsspiel
mit Motivationsenergie zu versorgen. Er tut so, als sei
der immer härtere Wettbewerb eine naturgegebene
Tatsache; aber er verfügt über keine Erzählung, kein
Wertesystem, das ein Sehnsuchtsziel für das mensch-
liche Handeln, eine Idee des gelingenden Lebens zu
definieren vermöchte. Das tut die Linke für ihn, und
sie tut es deshalb im Sinne des Steigerungsspiels, weil
es für das Problem der Gerechtigkeit harte und ein-
deutige Zahlenbelege gibt, für das Problem der Ent-
fremdung aber nur vage Gegenkonzepte eines ande-
ren, eines wirklich guten Lebens.

[…]
Kein Mensch braucht das 400-Fache seines Nach-

barn. Wenn sich Angst und Begehren vom Spielbrett
lösen und wieder den Grundfragen des Lebens zu-
wenden, werden wir auch neue Verteilungsregeln
finden. Das aber bedeutet: Erst wenn die Linke die
Frage nach der Entfremdung und ihrem Gegenteil,
dem gelingenden Leben, zu ihrem ureigentlichen
Thema macht, löst sie sich aus dem unheilvollen
Pakt mit dem Neoliberalismus und zieht den Stecker
für dessen selbstzerstörerisches Steigerungsspiel.

Aus: Hartmut Rosa, Spielabbruch. Warum es sich nicht lohnt, 
für gerechtere Regeln im kapitalistischen Spiel zu kämpfen, 

Edition Le Monde diplomatique, Nr. 12, 2012, S. 99
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Die Finanzkrise im Dokumentartheater: Andres Veiels Das Himbeerreich
Lernmaterialien M16/2
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Arbeitsvorschläge

1. Fassen Sie die Äußerungen von Ansberger, von Hirschstein und Manzinger zu den Möglichkeiten
grundsätzlicher politisch-ökonomischer Veränderungen zusammen.

2. Legen Sie die Schlussfolgerungen dar, zu denen der Soziologe Hartmut Rosa bei seinen Überlegungen
zur Wirtschaftsweise des Kapitalismus, zum entfremdeten Leben und zur Idee eines gelingenden Le-
bens kommt (M16).

3. Reflektieren Sie auf dieser Grundlage die Aussage von Kastein: „Die eigentlichen Fragen werden nicht
gestellt“ (Veiel 2013, S. 528).

4. Erörtern Sie schriftlich, welche Fragen dies sein könnten.

5. Diskutieren Sie Ihre Auffassungen im Plenum.

Rund 200 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes demonstrieren am 6. März 2012 in Offenburg für mehr Lohn Foto: © pa/Patrick Seeger
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Einleitung

Viele Kritiker sprechen Marktwirtschaften die soziale
Funktion ebenso ab wie dem ökonomischen Ent-
scheiden und Handeln selbst. Auch die Wirtschafts-
wissenschaften, die sich v.a. um die Erklärung von
Märkten und deren Gestaltungsoptionen bemühen,
erscheinen oft als „inhumane“ Wissenschaft, deren
illusionslose Erkenntnis darin gipfelt, dass nichts im
Leben umsonst ist und alles seinen Preis hat: „There
is no such thing as a free lunch“, wie es in einer eng -
lischen Redewendung heißt, die u.a. von Milton
Friedman Mitte der 1970er Jahre popularisiert wur-
de (Friedman 1975).

Im Zentrum der Kritik steht die sog. Ökonomisie-
rung der Gesellschaft auf drei Ebenen: 
- der Ordnungsebene als Übertragung der Markt-

logik auf bisher verschonte Bereiche,
- der Prozessebene als Ausrichtung aller Prozesse

auf Produktivität und Effizienz,
- der Subjektebene als Zwang des Individuums zur

Selbstoptimierung.

Dabei bleibt oft unberücksichtigt, dass mit oder
ohne Marktlogik wirtschaftliche Entscheidungen die
Abwägung des Einsatzes knapper Mitteln erfordern.
Entsprechend richtet sich die Kritik stärker auf die
mit der sog. Ökonomisierung verbundene Ausrich-
tung der Kapitalverwertung an ökonomischen Kenn-
ziffern, die v.a. Kostensenkung und Gewinnmaximie-
rung messen, ohne Rücksicht auf die Beschäftigten
oder jene, die entweder kein oder zu wenig oder
nicht das gewünschte Kapital zur Verfügung haben. 

Gerade in den Sozialwissenschaften wird schnell
von der Soziologie erwartet, die sozialen Verhält-
nisse und die soziale Ungleichheit differenziert zu
untersuchen, von der Politikwissenschaft werden so-
zialverträgliche Lösungen zur Zähmung der Markt-
kräfte erhofft, während die Wirtschaftswissenschaf-
ten als ignorant gegenüber sozialen Problemen,
wenn nicht gar als deren Verursacherin angepran-
gert werden. Dabei stellt die Frage der Verteilung
von Einkommen, Gütern, Sicherheit und Lebens-
chancen auch eine zentrale Herausforderung für
Ökonomie und Ökonomik dar.

Entsprechend geht es in diesem Beitrag darum,
die pauschale Verurteilung des Wirtschaftens, der
Wirtschaftsordnung sowie der Wirtschaftswissen-
schaften zu relativieren, gleichwohl aber auch ihre
Grenzen deutlich zu machen. Gegenüber einer oft
umfassend geforderten Begrenzung der Ökonomi-
sierung verlangt die „soziale Frage“ differenzierte
Abwägungsentscheidungen, die ohne eine Vorstel-
lung von den dahinter liegenden ökonomischen
Prozessen, der Funktion der Einkommensverteilung
über den Markt, der möglichen Umverteilung über
Steuern und der Risikoabsicherung über Versiche-
rungen kaum angemessen getroffen werden kön-
nen. Vor diesem Hintergrund lassen sich erst Mög-
lichkeiten und Grenzen der Marktwirtschaft für ei-
nen sozialen Ausgleich beurteilen. Es lässt sich aber
auch feststellen, dass eine einfache Lösung von Ver-
teilungsfragen weder allein über Sozialpolitik noch
über Wirtschaftspolitik bereitsteht.

Wirtschaften – 
ohne soziale Dimension? 

Die soziale Dimension des Wirtschaftens

Wirtschaften hat schon dadurch eine wichtige sozia-
le Funktion, da es zum verantwortlichen Umgang
mit knappen Ressourcen beiträgt: 
- Indem Individuen in privaten Haushalten reflek-

tierte Entscheidungen über ihre verfügbaren
Ressourcen treffen, können sie die Bedürfnisse
ihrer Mitglieder besser befriedigen und die direk-
te Abhängigkeit von anderen Gruppen mindern. 

- Indem Unternehmen sparsam mit verfügbaren
Ressourcen umgehen, können sie nicht nur für
Konsumenten preisgünstige Angebote bereitstel-
len; sie dienen auch im Interesse der Beschäftig-
ten der längerfristigen Unternehmensexistenz.

- Indem der Staat nicht verschwenderisch mit den
verfügbaren Ressourcen umgeht, kann er mehr
Aufgaben erfüllen, mehr oder bessere öffentliche
Güter bereitstellen, mehr notleidenden Indivi-
duen helfen oder den Bürgern selbst die Ent-
scheidung über ihre Bedarfe überlassen. 

Herausforderungen des sozialen Ausgleichs in der Wirtschaftsordnung
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Wirtschaften nach dem ökonomischen Prinzip
bedeutet also zunächst einen sorgsamen und ver-
antwortlichen Umgang mit den verfügbaren Mitteln,
so dass entweder mehr oder besser Ziele erreicht
werden können. Es sagt aber erstens nichts darüber
aus, welche Ziele erreicht werden sollen. Und zwei-
tens bleiben Unterschiede zwischen ressourcenar-
men und -reichen Haushalten sowie Unternehmen
unberücksichtigt: Eine gegebene Verteilung wird
durch die Dimension des Wirtschaftens erstmal nicht
tangiert. 

Die soziale Dimension der Marktwirtschaft 

Dass es um der Humanität willen Eingriffe in die
Wirtschaftsordnung bedarf (Alfred Müller-Armack),
war den ordoliberalen Vordenkern der sozialen
Marktwirtschaft ebenso bewusst wie die Annahme,
dass der Staat eine ausgleichende Rolle jenseits der
Interessengruppen einnehmen sollte (Alexander
Rüstow). Allerdings meinten viele ordoliberale Vor-
denker damit nicht zwangsläufig eine umverteilen-
de Sozialpolitik: Für den deutschen Ökonomen Wal-
ter Eucken war eine richtig verstandene Sozialpolitik
identisch mit einer Politik zur Ordnung der Wirt-
schaft, während Ludwig Erhard eine funktionierende
Marktwirtschaft schon dadurch für sozial hielt, dass
sie die Wohlfahrt der Konsumenten mehre. 

Nach dem Prinzip, dass nicht mehr zu konsumie-
ren ist, als vorab erwirtschaftet wurde, sollte eine
dem Wettbewerb unterworfene Wirtschaftsordnung
den Wohlstand v.a. dadurch mehren, dass 
- sich die Anbieter am Konsumenteninteresse aus-

richten, 
- sich daran auch die Allokation der Produktions-

faktoren orientiert, 
- erst dann eine angemessene Distribution der Ein-

kommen (und damit auch der erzeugten Güter)
nach der Marktleistung erfolgt, 

so dass durch Umverteilung schließlich lediglich ver-
bleibende Notlagen zu lindern wären. 

Demnach wäre eine gute Wirtschaftspolitik
schon Sozialpolitik, wenn sie als Ordnungspolitik
leistungsfähige, machtbegrenzende und ressourcen-
schonende Wettbewerbsmärkte fördert, die sich an
den Interessen der Konsumenten ausrichten müs-
sen, so dass die Konsumentenrente zulasten der Pro-
duzentenrente und außerdem Innovationen geför-
dert werden. Auf diese Weise werde für die Entste-

hung wachsender Einkommen als unverzichtbare
Verteilungsbasis gesorgt, die deshalb auch mög-
lichst wenig behindert werden soll. So halten Hank
und Plumpe diese – um entsprechende rechtliche
Institutionen erweiterte – freiheitliche Wettbewerbs-
ordnung für die einzige Wirtschaftsordnung, „in de-
ren Zentrum die Bedarfsbefriedigung der einfachen
Menschen steht“ (Hank/Plumpe 2012 , S. 10), es also
günstig verfügbare Güter im Sinne der Bedarfs-, und
nicht zwangsläufig der Bedürfnisbefriedigung gibt. 

Das zunächst Paradoxe ist, dass die künftige Erhö-
hung des Verteilungsspielraums durch gegenwärtige
Ungleichheit erkauft wird, wobei die Verfolgung des
Eigennutzes unbeabsichtigt dem Gesamtwohl die-
nen solle. Dies wurde zunächst mit der Vorteilhaftig-
keit des Lasters (Mandeville), später durch die Meta-
pher der unsichtbaren Hand (Adam Smith) begrün-
det, die die Eigennutzorientierung in geeigneten
Rahmenbedingungen gewähren ließ, mögliche
schädliche Auswüchse aber begrenzen sollte. So ist
die marktwirtschaftliche Wettbewerbsordnung eng
verknüpft mit Anreizen, die ein gewisses Ausmaß an
Ungleichheit als Leistungsanreiz vorsehen und er-
möglichen, sich die Erträge der eigenen Leistung
bzw. der Risikoübernahme anzueignen, aber auch für
angerichtete Schäden zu haften. Zu lösen ist dabei
allerdings das Problem, dass Investitionen, die höhe-
ren Wohlstand in der Zukunft versprechen, in der Re-
gel durch Konsumverzicht in der Gegenwart erkauft
werden, so dass diese Risiken irgendwie kalkulierbar
sein müssten, um sie überhaupt einzugehen. 

Die soziale Dimension der 
Wirtschaftswissenschaften

Indem sich Wirtschaftswissenschaften v.a. mit der
Bewältigung bzw. Minderung von absoluten und re-
lativen Knappheiten beschäftigen, ist ihr Erkenntnis-
interesse auf die Förderung des gesellschaftlichen
Wohlstands ausgerichtet, womit ihnen durchaus ei-
ne soziale Funktion zukommt. Den meisten Ökono-
men gilt wirtschaftliches Handeln als geeignetes
Verhalten von Haushalten, Unternehmen und Staa-
ten zur Bewältigung und zum Umgang mit absolu-
ten und relativen Knappheiten einerseits, während
sie andererseits in der Regel Wettbewerbsmärkte für
einen geeigneten Mechanismus halten, die nicht be-
kannten Bedürfnisse einer großen Zahl mit den in ei-
ner Gesellschaft verfügbaren Mitteln zum Ausgleich
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zu bringen. Dabei sind auch in den Wirtschaftswis-
senschaften die Grenzen des Marktmechanismus
durchaus bekannt:
- So funktioniert die Allokation als Zuteilung der

Produktionsfaktoren hinsichtlich der Produktion
von Gütern nicht immer zufriedenstellend; es be-
darf eines funktionsfähigen Wettbewerbs, bei Kol-
lektivgütern droht Übernutzung, durch Kosten -
externalisierung können Schäden auf Dritte verla-
gert werden und Informationsasymmetrien
beeinträchtigen die Konsumentensouveränität. 

- Die Distribution als Verteilung der Einkommen
und produzierten Güter lässt jene unberücksich-
tigt, die keine vom Markt entlohnten produktiven
Leistungen erbringen (können). Entsprechend ist
nicht die prinzipielle Notwendigkeit der Absiche-
rung, sondern v.a. Form und Ausmaß umstritten. 

- Marktwirtschaftliche Abstimmungsprozesse mö-
gen zwar langfristig gesamtwirtschaftliche
Gleichgewichte bewirken, dies kann trotzdem zu
länger andauernden Ungleichgewichten mit er-
heblichen sozialen Verwerfungen führen. 

In diesen Fällen setzen auch Ökonomen auf ge-
eignete staatliche Maßnahmen, wenngleich viele
der Ansicht sind, dass solche Maßnahmen v.a. die
Knappheitsinformationen über die Preisbildung im
Rahmen des wettbewerblichen Marktmechanismus
möglichst wenig beeinträchtigen sollten. 

Die Herausforderungen einer 
angemessenen Verteilung

Die ökonomische Fokussierung einer angemessenen
Verteilung ist somit von weit mehr abhängig als le-
diglich von einer ungleichen Verteilung der Einkom-
men. 

Entstehung und Verteilung der 
Markteinkommen

Zuerst interessiert die Entstehung der Markteinkom-
men und ihrer Verteilung, die auch vom Wettbe-
werb abhängig ist. Diese stellen die Voraussetzun-
gen für eine spätere Umverteilung dar, auch wenn
diese erst im „Verteilungskampf“ um die Ressourcen
entschieden wird. 

Die Markteinkommen gelten als Preise für Kapital

und Arbeit. Gemäß dem Verhältnis von Angebot und
Nachfrage entstehen die Letzteren auf dem Arbeits-
markt, so dass sich eine hohe Nachfrage bei gerin-
gem Angebot in Spitzenlöhnen etwa von Weltmeis-
tertorschützen bzw. Managern multinationaler Kon-
zerne ausdrückt, während eine niedrige Nachfrage
bei hohem Angebot etwa Gering- oder nicht markt-
gerecht und damit austauschbar Qualifizierter sich in
solchen zum Leben kaum reichenden Niedrig löhnen
äußert. Zwar lässt sich durch das Gesetz von Ange-
bot und Nachfrage die Existenz der Unterschiede er-
klären, kaum aber das Ausmaß der Diskrepanz, die
wiederum nicht unabhängig ist von der Marktleis-
tung auf den jeweiligen Gütermärkten.

Allerdings wird angenommen, dass die Entste-
hung und Verteilung der Markteinkommen auf der
grundsätzlichen Freiheit des Vertragsabschlusses
gleichberechtigter Partner und der Markttranspa-
renz beruhe. Da aber viele Anbieter von Arbeit in
der Regel nichts anderes verwerten können als ihre
Arbeitskraft, können sie im unteren Preisbereich
nicht einfach ihr Angebot einschränken, vielmehr
müssten sie – soweit kein Ersatzeinkommen verfüg-
bar ist oder die Entwicklung neuer Qualifikationen
finanziert werden kann – ihr Arbeitsangebot auswei-
ten, also eine anomale Angebotsreaktion entfalten.
Dabei existieren zudem Informationsasymmetrien.  

Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass Ar-
beit und Kapital ihren Preis nach der Marktleistung
auf den Gütermärkten erzielen, dabei bleibt aber die
Verteilung zwischen beiden unberücksichtigt. Ar-
beitnehmerverbände versuchen diese anomalen An-
gebotsreaktionen zu mindern und sich ihren Anteil
am gemeinsam Erwirtschafteten zu erstreiten, wobei
ihre Durchsetzungsmacht auch vom Organisations-
grad abhängig ist. Da dieser in den vergangenen
Jahren zurückgegangen ist, wird der Ruf nach einer
letzten zentralen Instanz als Schutzmacht für eine
Lohnuntergrenze laut. Gleichzeitig besteht die Ge-
fahr, dass eine flächendeckende Einführung eines
Mindestlohns zunächst den Insidern nutzt, also den
Beschäftigten, die Arbeit haben, während er sich – in
Abhängigkeit von der Höhe – auch als Marktein-
trittsbarriere für die Outsider erweisen und Rationa-
lisierungsinvestitionen fördern könnte.  

Neben diesen bei der Entstehung und Verteilung
von Markteinkommen zu berücksichtigenden Reak-
tionen des Arbeitsmarkts ist zu bedenken, dass die
Markteinkommen noch keinen Wert an sich darstel-
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len, wenn etwa die Kaufkraft der Einkommen von der
Preisentwicklung der Güter abhängig ist, wenn für
das gleiche Gut weniger Arbeitszeit aufgebracht wer-
den muss oder wenn die Haushaltsausstattung mit
wichtigen Gebrauchsgütern soweit fortgeschritten
wäre, dass nur beschränkter Ersatzbedarf bestünde.
Auch eine marktgerechte Verteilung ist abhängig da-
von, dass ein angemessener Wettbewerb existiert
bzw. ein Missbrauch von Marktmacht durch wettbe-
werbsschützende Institutionen verhindert werden
kann. Gleichzeitig stellen höhere Löhne für Indivi-
duen auch einen Produktivitätsantrieb dar und die-
nen als Anreiz in die eigene Qualifikation zu investie-
ren. Somit fördern sie einerseits Wachstum, Beschäf-
tigung und Produktivität und stärken andererseits
die  Binnennachfrage durch einkommensschwache
Haushalte mit hoher Konsumquote.  

Finanzierung und Umverteilung des 
Steueraufkommens

Die Markteinkommen bilden die Voraussetzungen
für ein Steueraufkommen, das für staatliche Aufga-
ben, aber auch zur Umverteilung von Einkommen
und zur Bereitstellung öffentlicher Güter verfügbar
ist. Dabei ist zu berücksichtigen, wer in welchem
Ausmaß zur Finanzierung beiträgt bzw. wer Leistun-
gen erhält. 

Steuern sind zunächst hoheitlich erhobene
Zwangseinnahmen. Sie werden von den Wirtschafts-
bürgern aufgebracht, wofür sie keine direkten
Gegenleistungen erhalten, während der Staat damit
öffentliche Aufgaben finanziert. Diese Konstruktion
ist mit Anreizen verbunden, die sich gut mit dem
Gefangenendilemma beschreiben lassen. Da den
Steuerzahlungen keine direkten Gegenleistungen
gegenüberstehen, mag der Einzelne der selbstbe-
stimmten Einkommensverwendung ein höheres Ge-
wicht beimessen. Auch mag die Neigung geringer
sein für Leistungen aufzukommen, die mit anderen
geteilt werden, die anderen zukommen oder die
man gar ohne Zahlung in Anspruch nehmen kann.
Gleichzeitig könnte das Anreize stärken, Steuerzah-
lungen zu vermeiden und Ausweichreaktionen in
die Schattenwirtschaft oder in Steueroasen zu for-
cieren. Dies gilt v.a. dann, wenn staatliche Institutio-
nen keinen erkennbaren Mehrwert bereitstellen und
wenn Steuervermeidung als Kavaliersdelikt und we-
niger als Straftatbestand angesehen wird.

Steuern können grundsätzlich auf Einkommen
oder Verbrauch erhoben werden; die Einziehung
kann abhängig von der Nutzung öffentlicher Güter
erfolgen; und der Steuertarif kann progressiv, pro-
portional oder regressiv gestaltet sein. Zudem kön-
nen Möglichkeiten der Steuerbefreiung gewährt
werden. Wird die Steuer in Abhängigkeit vom Ein-
kommen gezahlt, steigt die zu zahlende Steuer
absolut, d. h. unabhängig von der proportionalen
oder progressiven Tarifgestaltung mit dem von der
Marktleistung abhängigen Einkommen. Entspre-
chend bedingt der progressive Steuersatz aus der
Sicht mancher angebotsorientierter Ökonomen (z.B.
Woll 1984) schon die Umwandlung der „Leistungs-
gesellschaft“ in eine Gesellschaft der „Verantwor-
tungslosigkeit“. 

Demgegenüber ließe sich der progressive Steuer-
satz allerdings auch legitimieren (a) durch den höhe-
ren Nutzen oberer Einkommensschichten aus öffent-
lichen Gütern, etwa dem Eigentumsschutz und dem
tertiären Bildungsangebot, (b) dem Gesetz des ab-
nehmenden Grenznutzens, wonach ein zusätzlicher
Euro den unteren Einkommensgruppen einen grö-
ßeren Nutzen stiftet oder (c) mit der Kompensation
der Verteilungswirkung der Verbrauchssteuern. Ver-
brauchssteuern sind in ihrer Wirkung eher regressiv:
Da untere Einkommensklassen eine in Bezug zum
Einkommen höhere Konsumquote aufweisen, zahlen
sie einen höheren Einkommensanteil an Konsum-
steuern, der auch durch die differenzierten, willkür-
lich erscheinenden Mehrwertsteuersätze nur unan-
gemessen berücksichtigt wird.

Zudem existiert keine einfache Gleichung für die
Abhängigkeit von Steuersatz und Steuereinnahmen,
von Steuersubjekt und Steuerfinanzierung, da die
Steuerwirkung von der Reaktion der Individuen ab-
hängt. Höhere Steuereinnahmen lassen sich nicht
zwangsläufig mit höheren Steuersätzen erreichen,
vielmehr mag es sich bei hohen Steuersätzen eher
als bei niedrigen lohnen, Zeit und Geld für Ausweich-
strategien zu verwenden. Auch wenn eine Steuer po-
litisch erwünscht bestimmte Steuersubjekte treffen
sollte, muss diese Umverteilung nicht wirksam wer-
den, wenn diese Kosten auf andere überwälzt oder
verlagert werden können, etwa auf jene, die solche
Ausweichmöglichkeiten nicht haben.

Öffentliche Aufgaben können sowohl über Steu-
ern als auch über ihre Nutzer finanziert werden, v.a.
wenn bestimmte Nutzer überdurchschnittlich davon
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profitieren. Gleichzeitig kann ein Angebot an öffent-
lichen Gütern private Anbieter verdrängen, die indi-
viduelle Vorsorge- oder Leistungsbereitschaft be-
grenzen und so ebenfalls unerwünschte Verteilungs-
wirkungen hervorrufen. 

Die Konstruktion eines solchen Gegensatzes
macht es sich aber zu einfach. Im Rahmen einer an-
gebotsfördernden Wirtschaftspolitik (z.B. Erhard, Eu-
cken, Molitor, Berthold) wird der soziale Ausgleich
oft unzulässig als reiner Kostgänger verkürzt, der die
Erhöhung des Verteilungsspielraums durch Minde-
rung von Leistungsanreizen behindere und die Flexi-
bilität des Marktausgleichs störe. Im Gegensatz dazu
sieht eine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik
(z.B. Lampert, Struwe, Bäcker, Rürup) den sozialen
Ausgleich als konjunkturellen Stabilisator zur Förde-
rung der Binnennachfrage, der über die Absiche-
rung von Risiken die Investitionsbereitschaft über-
haupt erst initiiert und die Produktivität fördert,
während er schließlich für die Akzeptanz der Ord-
nungen sorgt und ihre Schutzkosten mindert. 

Absicherung von Risiken vs. Externalisierung
von Kosten 

Ist der eigene Beitrag zur Einkommensentstehung
durch mangelnde Verfügbarkeit nachgefragten
Sach- oder Humankapitals oder reduzierte Leis-
tungsfähigkeit beschränkt, besteht nur eine be-
grenzte Möglichkeit, Markteinkommen zu erzielen
und in die eigene Vorsorge oder auch Zukunft zu in-
vestieren. Hinzu kommt, dass durch den Wettbe-
werb sich unterschiedliche Startvoraussetzungen
auf Dauer potenzieren und verfestigen. 

Nun können Individuen sich selbst gegen poten-
zielle Risiken über Versicherungen absichern, so dass
eigentlich kein politischer Handlungsbedarf bestün-
de. Das Geschäftsmodell einer Versicherung ist die
Absicherung solcher Risiken, von denen die meisten
hoffen, dass sie nicht eintreten, von denen Einzelne
aber durchaus betroffen sein können, so dass die
Menge der kleinen Beiträge der Versicherten den
Schutz Einzelner, der man auch selbst sein kann, ge-
währt. 

In welchem Umfang eine solche Versicherung für
bestimmte Lebensrisiken allerdings von selbst ent-
steht, ist von den Guteigenschaften und vom Verhal-
ten der Nachfrager und Anbieter abhängig (vgl. Mo-
litor 1987). Der Preis für künftige Sicherheit ist

gegenwärtiger Konsumverzicht. Mit steigendem Ein-
kommen wächst die Möglichkeit, Anteile für die Zu-
kunft zurückzulegen, gleichzeitig ist ein höherer Le-
bensstandard zu sichern. Deswegen gilt auch die
Nachfrage nach Sicherheit als einkommenselastisch,
d.h., sie wächst mit steigendem Einkommen. Gleich-
zeitig verlangt die Versicherungsentscheidung si-
chere gegenwärtige Kosten für einen unsicheren Zu-
kunftsnutzen, so dass die Nachfrage trotz unter-
schiedlicher Risikobereitschaft oft weniger hoch ist
als zur Absicherung erforderlich. 

Die Anbieter von Sicherheit werden zudem we-
nig geneigt sein, Risiken mit hohen Kosten abzusi-
chern. Dies gilt etwa für Individuen, die wahrschein-
lich hohe Kosten verursachen (z.B. chronisch Kranke)
oder die die nachgefragte Sicherheit tatsächlich
auch in Anspruch nehmen wollen (z.B. Frauen im
gebärfähigen Alter); das gilt auch für Risiken, die ei-
ne hohe Anzahl an Menschen zum gleichen Zeit-
punkt betreffen (z.B. bei konjunktureller Arbeitslo-
sigkeit) oder mit unkalkulierbarer Kostenhöhe (z.B.
AKW-Unfall) verbunden sind. Entsprechend würde
durch privates Angebot und private Nachfrage we-
niger Sicherheit entstehen, als gerade für ärmere Be-
völkerungsgruppen notwendig wäre. Zudem sind
Güter sozialer Sicherheit häufig Vertrauensgüter, de-
ren Qualität weder vor noch nach Vertragsschluss
angemessen beurteilt werden kann. Deshalb stehen
Kunde und Dienstleister in einem schwierigen Ver-
hältnis, das von Zielkonflikten und Informations-
asymmetrien geprägt ist.

Solange der Risikofall nicht vorliegt, könnte der
Kunde geneigt sein, seine steigenden Beiträge durch
einen mutwillig herbeigeführten Versicherungsfall,
der Einkommensersatzleistungen beschert, zu kom-
pensieren oder auch sorglos mit den Risiken umzu-
gehen (Moral-hazard-Verhalten). Tritt aber der Risi-
kofall tatsächlich ein, ist der Kunde als Einzelner in
der schwächeren Position gegenüber dem Versiche-
rungsunternehmen, da er beeinträchtigt ist und so-
mit ausgebeutet werden kann, geringe Substitu-
tionsmöglichkeiten hat und aufgrund von Informa-
tionsasymmetrien kaum beurteilen kann, ob die
erhaltene Leistung sinnvoll, notwendig, angemessen
und ausreichend ist. Wenn der Anbieter darüber hin-
aus „schlechte Risiken“ zu vermeiden sucht (adverse
Selektion), bedarf es eines staatlichen Kontrahie -
rungszwangs, der nun wiederum die Anbieter in
Notlagen bringen könnte, so dass diese nach Wegen
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suchen könnten, sich jener kostenverursachenden,
sog. schlechten Risiken zu entledigen. Fördert oder
erzwingt der Staat allerdings individuelle Vorsorge,
muss er gleichzeitig dafür sorgen, dass die Einlagen
auf solchen Zukunftsmärkten mit Vertrauensgütern
sowohl vor unseriösen Anbietern als auch vor Geld-
wertverlust geschützt werden.

Wenn also die Erhöhung des Verteilungsspiel-
raums auch davon abhängig ist, dass Individuen be-
reit sind, Unsicherheiten zu tragen, indem sie bspw.
in Human- oder auch in Sachkapital investieren, be-
darf es einer gewissen Risikobegrenzung. Diese hat
v.a. dort ihre Grenzen, wo sich Einzelne bzw. Grup-
pen auf Kosten der Allgemeinheit schadlos halten,
Risiken auf Dritte verlagern und sich den gemeinsa-
men Aufgaben entziehen können. Und sie hat zu be-
rücksichtigen, dass die Chancen gesellschaftlicher
Gruppen auf politische Einflussnahme ebenfalls un-
gleich verteilt sind. 

Politik des sozialen Ausgleichs – 
mehr als Sozialpolitik 

Unerwünschte Marktergebnisse, die den gesell-
schaftlichen Werten entgegenstehen, erfordern Kor-
rekturen auf unterschiedlichen Ebenen: 
- eine Wirtschaftspolitik, die die Einkommensent-

stehung nicht unnötig behindert, aber auch eine
Wettbewerbspolitik, die Marktmacht mindert
und ihrem Missbrauch vorbeugt;

- eine Beschäftigungs-, Gesundheits- und Bil-
dungspolitik zur Sicherung eines eigenständigen
und dauerhaften Einkommenserwerbs;

- eine Sozialpolitik, die die individuelle Vorsorge
fördert, aber auch eine Geldpolitik, die die Vor-
aussetzungen der Vorsorgebereitschaft nicht
durch mangelnde Preisniveaustabilität konterka-
riert;

- eine Finanzpolitik, die über die Erhebung von
Steuern und die Finanzierung von Einkommens-
ersatzleistungen sowie die Bereitstellung von öf-
fentlichen Gütern bei den Einkommensschwa-
chen erst die Voraussetzungen materieller Teilha-
be schafft, aber auch Ausweichreaktionen
begrenzt; und

- eine existenzielle Notlagen absichernde Fürsor-
ge, die eine eigenständige Einkommenssiche-
rung aber nicht behindert. 

Welche Maßnahmen aber welche Ziele beson -
ders wirksam erreichen, welche unbeabsichtigten
Nebenfolgen mit ihnen einhergehen und sie besten-
falls begrenzen können, ist eine Frage der konkreten
Ausgestaltung, die die Effektivität der Zielerrei-
chung, die Kostengünstigkeit ihrer Realisierung so-
wie die Praktikabilität und politische Durchsetzbar-
keit zu berücksichtigen hat. Dies erfordert vielseitige
Abwägungsentscheidungen statt eines einfachen
Entweder-Oder: 
- Wie viel soziale Absicherung wird zulasten wirt-

schaftlicher Leistungsfähigkeit erwünscht? In ei-
nem einfachen Modell erfolgt die Wahl zugun-
sten des einen Pols zulasten des anderen. Ver-
nachlässigt wird dabei aber die Interdependenz:
Welches Ausmaß an sozialer Sicherheit benötigt die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit? Mangelnde so-
ziale Absicherung kann wirtschaftliche Kosten
verursachen, etwa mangelnde Leistungsfähigkeit
aufgrund fehlender Bildung und Gesundheit,
Produktionsausfall durch Streiktage, defensive
Kosten durch Anstieg der Kriminalität und sozia-
len Aufruhr. So bezeichnet Gernot Gutmann Sozi-
alleistungen in gewissem Umfang auch „als Prä-
mie für die Einwilligung in eine leistungsfähige
Wirtschaftsordnung“ (Gutmann 1998, S. 102).

- Inwiefern soll allein soziale Not gelindert oder auch
der Lebensstandard gesichert werden? Setzt eine
Gesellschaft v.a. darauf, soziale Notlagen zu min-
dern, muss sie auch dafür sorgen, individuelle
Vorsorgebereitschaft zu fördern (Zuschüsse,
Steuererleichterung) bzw. ggf. sogar zu erzwin-
gen (Pflichtversicherung). Andernfalls läuft sie
Gefahr, dass Menschen Vorsorge vernachlässi-
gen, da sie durch die Gemeinschaft abgesichert
sind. 

- Inwiefern sollte die soziale Sicherung eher über Steu-
ern oder Sozialversicherungsbeiträge, proportional
oder progressiv, nach dem Äquivalenzprinzip oder
solidarisch finanziert werden? Sowohl Steuern als
auch Sozialversicherungsbeiträge gehen mit Aus-
weichanreizen einher (Steuerberater, Schatten-
wirtschaft, Steueroasen), die umso höher sind, je
höher die zu tragenden Kosten erscheinen und je
geringer der daraus gezogene Nutzen. Während
mit Steuern kein einklagbarer Anspruch einher-
geht, begründen Versicherungsbeiträge einen
Leistungsanspruch für den Risikofall und gelten
damit auch als individuelle Vermögensansprüche.
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Als Sozialversicherungsbeiträge auf Arbeitsein-
kommen werden aber jene Unternehmen be-
lohnt, die kapitalintensiv produzieren, und jene
bestraft, die arbeitsintensiv produzieren.  

- Inwiefern können staatliche Institutionen oder
Unternehmen im Wettbewerb das gewünschte Gut
günstiger und qualitativ besser herstellen? Bei
Monopolen oder auch Kartellen besteht ange-
sichts überhöhter Preise, zu geringer Mengen
und mangelnder Qualität eher die Gefahr der
Unterversorgung, während Wettbewerber, die
um ein bestimmtes staatlich mögliches Budget
konkurrieren, zu Überversorgung neigen, zumal
wenn ein Lender of last Resort Defizite aus-
gleicht. In beiden Fällen wären mündige Konsu-
menten erforderlich, die das Leistungsangebot
beurteilen könnten, unabhängige, neutrale In-
stanzen, die eine Informations- und Kontrollfunk-
tion übernehmen sowie schließlich eine Macht,
die eine Sanktionsfunktion ausüben kann.

Fazit: Wachstum als Aus- oder Irrweg?

Alle Einkommen – ob Markt- oder Sozialeinkommen
– sind letztlich aus dem in einer Periode erwirtschaf-
teten Einkommen (einschließlich der Auslandserträ-
ge) zu finanzieren. Entsprechend groß ist das Inter-
esse, durch Wirtschaftswachstum die Verteilungs-
spielräume zu erhöhen. Dabei mag aber irgendwann
ein Zeitpunkt erreicht sein, an dem 
- die ökologischen Schäden größer sind als die zu-

sätzlichen Erträge, 
- die Verteilungsspielräume nicht mehr erhöht

werden und 
- das Einkommen das individuelle Glück bzw. die

Lebenszufriedenheit nach dem Gesetz des ab-
nehmenden Grenznutzens nicht mehr steigert
(z.B. Skidelsky/Skidelsky 2013; Layard 2005). 

Die Finanzierung sozialer Leistungen kann Leis-
tungsanreize mindern, indem sie sich zunächst als
Kosten für die Erwerbstätigen, Unternehmen und
Volkswirtschaften erweisen. Ein Mangel an sozialen
Leistungen könnte aber ebenso problematisch sein,
wenn einerseits die Arbeitsproduktivität beeinträch-
tigt sowie Modernisierung und Strukturwandel ge-
bremst werden und andererseits die unüberbrück-
bare Kluft zwischen Vermögenden und eher wenig

Besitzenden oder Besitzlosen das Leistungsprinzip in
Frage stellt, aus denen moderne Gesellschaften im
Gegensatz zu Standesgesellschaften ihre Legitima-
tion ziehen.

Die Diskussion des Ziel- und Prioritätensystems
zur Absicherung sozialer Risiken und zur Minderung
sozialer Ungleichheit kann – unter Beteiligung der
gesellschaftlichen Gruppen – nur im politischen Dis-
kurs erfolgen. Dabei ist auch zu berücksichtigen,
dass unterschiedliche soziale Gruppen ungleiche
Partizipationschancen oder auch Drohpotenziale
entfalten können oder über legale oder illegale Exit-
optionen verfügen (Zucman 2013; Stiglitz 2012). In
diesem Diskurs urteilsfähig Stellung zu beziehen, er-
fordert einen Einblick in die prinzipielle Notwendig-
keit sozialer Leistungen, die privat nicht in ausrei-
chendem Umfang nachgefragt oder angeboten wür-
den, die Einschätzung der Kosten und Nutzen sowie
die Abschätzung der beabsichtigten und unbeab-
sichtigten Nebenwirkungen. 

Wirtschaftspolitischer Erfolg sowie soziale Ge-
rechtigkeit und Sicherheit müssen kein Gegensatz
sein, vielmehr bedingen sie einander. So stellt sich
auch nicht die Frage, ob die primäre Einkommens-
verteilung korrigiert und Maßnahmen zur sozialen
Absicherung überhaupt existieren sollen, sondern
nur in welchem Ausmaß soziale Absicherung erfol-
gen bzw. soziale Ungleichheit zugelassen werden
soll. Ökonomisches Denken hilft dabei, die zahlrei-
chen Ausweichreaktionen, Neben- und Wechselwir-
kungen zu analysieren sowie über die konkrete Aus-
gestaltung zu reflektieren. Welches Ausmaß an Risi-
ko und Ungleichheit für wohlstandsförderlich und
gesellschaftsverträglich angesehen wird, ist dabei
ebenso abhängig vom gesellschaftlichen Diskurs wie
die Frage, ob es Unanständigkeitsgrenzen der Kluft
zwischen oben und unten gibt.  

Kritisch bleibt zweifellos zu hinterfragen, ob die
Wirtschaftswissenschaften sich tatsächlich den rele-
vanten, den echten oder künstlich erzeugten Knapp-
heiten widmen und ob sie die vielfältigen Ziele wirt-
schaftlicher Prozesse durch ihre an Kennziffern mo-
dellorientierte Analysemethode unnötig verkürzen.
So erscheint die Vernachlässigung wechselseitiger
Interdependenzen ebenso problematisch wie wirt-
schaftspolitische Analysen, die in ihrer Orientierung
an der Güterversorgung andere wichtige Bereiche
der Bedürfnisbefriedigung übersehen, die zur
menschlichen Entfaltung als auch zum Glück eben-
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falls bedeutsam sind wie etwa eine sinnstiftende Tä-
tigkeit und gute soziale Beziehungen.  
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Internetquellen zur Datenrecherche 

Neben dem Statistischen Bundesamt, dem Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen
Entwicklung und den entsprechenden Bundesminis-
terien bieten die gewerkschafts- als auch arbeitge-
bernahen Stiftungen eine Vielzahl an öffentlich zu-
gänglichen Studien und Daten zur Auseinanderset-
zung mit der sozialen Situation sowie der Sozial-
und Steuerpolitik:
- Statistisches Bundesamt, v.a. der alle 2 Jahre auf-

bereiteten Datenreport (www.destatis.de) 
- Sachverständigenrat zur Begutachtung der ge-

samtwirtschaftlichen Entwicklung mit jährlichen
Jahresgutachten, u.a. auch zu Steuer- und Sozial-
politik (www.sachverstaendigenrat-
wirtschaft.de/index.html)

- Hans-Böckler-Stiftung des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (www.boeckler.de/index.htm)

- das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirt-
schaft in Köln (www.iwkoeln.de/de) 
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Methodisch-didaktische Anmerkungen 

Inhalt

Die Unterrichtsmaterialien stellen in drei Themen-
blöcken die Ebenen der sozialen Gestaltung einer
Wirtschaftsordnung dar. 

1
Marktlöhne – gerechte Löhne? 
Löhne zwischen Markt- und Bedarfsgerechtigkeit

Der erste Themenblock behandelt
- die Einkommensverteilung über den Markt (wa-

rum verdienen Menschen unterschiedlich viel?),
- die volks-, betriebs- und hauswirtschaftliche

Funktion und Bedeutung von Löhnen sowie 
- die Auseinandersetzung um staatliche Eingriffe

in die Marktpreisbildung am Beispiel „Mindest-
löhne“ und „Obergrenzen für Managergehälter“. 

Allgemein werden unterschiedliche Löhne, v.a.
aber auch eklatante Diskrepanzen schnell als unge-
recht empfunden. Dabei wird die Funktion allein aus
der Perspektive der Bedarfsdeckung der Lohnemp-
fänger gesehen, nicht aber als Anreiz eines Preises
mit volkswirtschaftlicher Informations-, Sanktions-
und Ausgleichsfunktion ergänzt um die unterneh-
merische Kostenperspektive. Ohne diese Perspektive
angemessen zu berücksichtigen, ist die Diskussion
um Unter- und Obergrenzen für Löhne nur mora-
lisch zu beurteilen. Mit Blick auf die Ungleichheit
und ihre Gründe sowie die Wahrnehmung unter-
schiedlicher Perspektiven auf den Lohn soll eine ei-
gene Position zu Eingriffen in die Marktpreisbildung
am Beispiel „Mindestlöhne“ und „Obergrenzen für
Managergehälter“ besser fundiert werden.

2
Gleichmäßigere Verteilung oder Armutsschutz? 
Herausforderungen der Umverteilung

Der zweite Themenblock ermittelt Notwendigkeit
und Grenzen des sozialen Ausgleichs, der sowohl
über die Erhebung von Steuern als auch über Versi-
cherungen erfolgen kann. Angesichts erheblicher
Diskrepanzen in Einkommen und Vermögen er-
scheint Umverteilung häufig als besonders geeigne-
tes Mittel für den sozialen Ausgleich. Dabei wird oft
wenig differenziert, ob es besonders Bedürftige gibt,
wie Risiken abzusichern sind und inwiefern gut ge-
meinte Maßnahmen völlig andere Wirkungen zeiti-
gen als beabsichtigt, wenn etwa Anreize entstehen,
sich der Finanzierung zu entziehen oder Leistungen
auch ohne Beitrag in Anspruch zu nehmen. Dieser
Themenblock setzt an den Herausforderungen der
gegenwärtigen sozialen Absicherung an und hinter-
fragt gegenwärtige Gestaltungsalternativen:
- Inwiefern ist ein sozialer Ausgleich zur Korrektur

der Marktverteilung erforderlich? 
- Wie lassen sich die Einkommensverteilung und 

-umverteilung empirisch beschreiben? 
- Nach welchen Prinzipien sollte der soziale Aus-

gleich erfolgen und wie erfolgt er? 
- Welche Herausforderungen birgt die Finanzie-

rung und Bereitstellung von Sozialleistungen?
- Wie sind alternative Konzepte des sozialen Aus-

gleichs – Bürgerversicherung, Grundeinkommen,
negative Einkommenssteuer – zu beurteilen?

3
Die beste Sozialpolitik – 
eine gute Wirtschaftspolitik? 
Sozialer Ausgleich erfordert mehr als Sozialpolitik

Der dritte Themenblock dient v.a. der Reflexion ei-
ner kritisch-konstruktiven Einschätzung der sozialen
Marktwirtschaft, einer eigenen diskursiven Prioritä-
tensetzung zu Maßnahmen des sozialen Ausgleichs
sowie einer Stellungnahme zur sozialen Marktwirt-
schaft und Wirtschaftswachstum als Ausweg oder
Irrweg.
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Zielsetzung

Die Lernenden können 

- Problemstellungen mit Texten und Daten eine
Sensibilisierung anstreben, die zur Analyse empi-
rischer Daten und zur Beurteilung von Kontrover-
sen motivieren soll;

- Daten analysiert werden im Blick auf sozialpoliti-
schen Handlungsbedarf, 

- Anreize und Restriktionen kritisch im Blick auf die
intendierte Wirkung zu hinterfragen sind; und

- die Gestaltungsmöglichkeiten sozialen Aus-
gleichs an aktuellen Herausforderungen kritisch
geprüft und fundierter beurteilt werden können. 

Dabei werden zudem differenzierende Vertiefungen
zur individuellen Weiterarbeit angeboten. 

Zeitvolumen

Die Unterrichtsmaterialien bauen thematisch aufein-
ander auf und umfassen ca. 14 bis 16 Unterrichts-
stunden. Die Unterrichtsmaterialien können je nach
Themenstellung auch als Einzelmaterial in andere
Einheiten eingebettet werden.

Methoden

Die drei Themenblöcke sind so aufgebaut, dass
- eigene Einschätzungen gefordert werden, die mit

theoretischen und empirischen Ergebnissen ver-
glichen werden;
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1
Marktlöhne – gerechte Löhne?
Löhne zwischen Markt- und 
Bedarfsgerechtigkeit

die Funktion von Löhnen aus
unterschiedlichen Perspektiven 

Einkommensungleichheit (Ein-
kommensschichten, Jahresein-
kommen, Dezile/Quintile, Lorenz-
kurve, Gini-Koeffizient) 

Eingriffe in die Lohnbildung am
Beispiel „Mindestlöhne“ und
„Obergrenzen für Managergehäl-
ter“ 

Abwägungskonflikte zwischen Einkommensentstehung, 
-verteilung und -umverteilung sachorientiert erklären

Empirische Daten zur Einkommensverteilung und -umverteilung
analysieren sowie Aussagekraft und Grenzen einschätzen 

Argumente in sozialpolitischen Diskussionen sach- und
wertorien tiert aus unterschiedlichen Perspektiven beurteilen und
Stellung beziehen 

2
Gleichmäßigere Verteilung
oder Armutsschutz?
Herausforderungen der 
Umverteilung

die Wirkungen und unbeabsich-
tigten Nebenwirkungen von Steu-
ern, Versicherungen und öffent-
lichen Gütern 

Einkommensumverteilung (Steu-
erbelastung, Sozialleistungs- und
Steuerquoten, Sozialbudget) 

alternative Konzepte zur Ausge-
staltung der sozialen Sicherung
(Grundeinkommen, Bürgerversi-
cherung, Negative Einkommens-
steuer)

3
Die beste Sozialpolitik – 
eine gute Wirtschaftspolitik?
Sozialer Ausgleich erfordert mehr
als Sozialpolitik 

abschließend reflektierend 
einschätzen und beurteilen

- die Ausgestaltung der sozialen
Marktwirtschaft 

- Prioritäten zur Gestaltung des
sozialen Ausgleichs

- Möglichkeiten und Grenzen
der Marktwirtschaft und des
Wirtschaftswachstums für die
Verteilung und die Erhöhung
des Verteilungsspielraums
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Fachliche Lernvoraussetzungen

Die Bearbeitung setzt voraus, dass die Lernenden 
- die individuelle Perspektive auf das wirtschaftli-

che Geschehen aus der Sicht der Konsumenten
und Erwerbstätigen behandelt haben;

- die grundsätzliche Funktionsweise des Marktme-
chanismus und der Preisbildung erarbeitet ha-
ben;

- für die Situation sozial benachteiligter Menschen
sensibilisiert sind, da hier kein fallbezogener Zu-
gang gewählt wird; und

- über Grundkenntnisse zur Auswertung von Ta-
bellen und Statistiken verfügen.

Anspruchsniveau der Unterrichtsmaterialien

Die Materialien sind für Lernende am Ende der Se-
kundarstufe I und zu Beginn der Sekundarstufe II ge-
dacht.

Hinweise zu den Aufgaben

1
Marktlöhne – gerechte Löhne?
- Der Fragestellung, ab welchem Jahreseinkom-

men man reich ist, dient zunächst dazu, eine ei-
gene quantitative Einschätzung zu entwickeln
und mit statistischen Daten zu vergleichen etwa
> den 10% der einkommmensreichsten Steuer-

pflichtigen ab 50 000 Euro (66 940 US-Dollar)
bzw. dem 1% der einkommensreichsten Steu-
erpflichtigen in Deutschland ab 126 000 Euro
(168 690 US-Dollar) Jahreseinkommen, 

> Spitzengehältern in Kunst zwischen 80 und
125 Mio. US-Dollar, im Sport von 41 bis 47
Mio. US-Dollar, bei Managern von ca. 8,8 Mio.
Euro (11,78 Mio. US-Dollar) bis 16,6 Mio. Euro
(22,22 Mio. US-Dollar) und in der Politik von
280 000 bis 400 000 US-Dollar.

> unterschiedlich hohen (z.B. Geschäftsführer
ca. 98 000 Euro, angestellte Ärzte ca. 91 300
Euro) und niedrigen (z.B. Friseurin 17 000 Euro
oder Näherin ca. 22 000 Euro) Einkommen
unterschiedlicher Berufe, bei denen sich gut
und wenig verdienende Berufe auch durch
den Männer- und Frauenanteil unterscheiden. 

- Die möglicherweise damit einhergehenden Ver-
wunderungen sollen zu Hypothesen über die

Gründe von Lohnunterschieden führen; wahr-
scheinlich sind hier „unterschiedliche Berufe“, 
Arbeitszeit, Qualifikationen, Verantwortung,
unterschiedliche individuelle Anstrengungen
bzw. Branchenleistungen. Die Daten können zur
Bestätigung einiger Unterschiede dienen (Ausbil-
dung vs. Studium, Berufe, Verantwortung), sie
lassen aber extreme Diskrepanzen ebenso offen
wie Unterschiede zwischen Verantwortung
(Kanzler/Manager) und ähnlichen Qualifikationen
(Friseurin/Näherin).

- Die unbefriedigenden Einzelerklärungen führen
zur theoretischen Perspektive der Funktion von
Löhnen auf dem neoklassischen Arbeitsmarkt als
Knappheitsindikator, dem Informations-, Sank-
tions- und Gleichgewichtsfunktion zukommt: ho-
he Löhne als Preis auf dem Arbeitsmarkt für be-
sonders nachgefragte Angebote, niedrige Löhne
als Ausdruck mangelnder Nachfrage bei hohem
Angebot. Der Ökonom Friedrich August von Ha -
yek pointiert die Begründung der notwendigen
Ungleichheit mit Löhnen als Anreiz und Voraus-
setzung zur Entstehung des Sozialprodukts, die
mit „Verdienen“ oder sozialer Gerechtigkeit
nichts zu tun habe und nicht durch einen unwis-
senden Staat unter dem Einfluss der Interessen-
gruppen ersetzt werden könne. Der Wirtschafts-
journalist Wolfgang Uchatius weist darauf hin,
dass Anbieter und Nachfrager von Arbeit auf den
Lohn nicht so reagierten, wie es von der neoklas-
sischen Arbeitsmarkttheorie angenommen wer-
de, da die Anbieter bei zurückgehenden Löhnen
ihr Angebot eher ausweiten statt zurücknehmen
würden, um den Verdienstausfall auszugleichen,
während die Nachfrager mehr böten, da die
Lohnhöhe nicht unabhängig von der Motivation
und damit der Produktivität sei. 

- Mit zwei weiteren Perspektiven wird das Lohn-
verständnis differenziert und erweitert aus der
Sicht der Akteure 
> Unternehmen als Kosten und Nebenkosten:

Dabei ist festzustellen, dass die Lohnkosten
durch die Lohnnebenkosten höher sind als der
Bruttolohn, wobei die exportorientierten Ar-
beitgeber die Lohnkosten immer im Vergleich
zu anderen Ländern sehen, nicht aber den An-
teil der Lohnkosten an den Gesamtkosten.

> Arbeitnehmer als Einkommen, das einen im
Falle von Erwerbsarbeit mittleren Lebensstan-

Herausforderungen des sozialen Ausgleichs in der Wirtschaftsordnung
Informationen für Lehrende
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dard für eine Familie sichern soll, aber auch
als gesamtwirtschaftliche Nachfrage, die über
Konsumausgaben ebenfalls das Wirtschafts-
wachstum beeinflusst.

- Ausgestattet mit diesen unterschiedlichen volks-
wirtschaftlichen, unternehmerischen und auch
Arbeitnehmerperspektiven auf den Lohn bietet
sich eine grundsätzliche Reflexion über die Aus-
wirkungen eines für alle gleichen Lohns an. Dies
kann konfrontiert werden mit einer gekürzten
Fassung der Bienenfabel von Mandeville. 

- Exemplarisch am Beispiel von Mindestlöhnen
und Managergehältern lässt sich abwägen, ob
politisch in die Preisbildung eingegriffen werden
soll, in dem Unter- und Obergrenzen festgelegt
werden, oder ob die Lohnbildung dem „freien“
Spiel von Angebot und Nachfrage überlassen
werden soll. 
> Angesichts der Diskrepanzen zwischen extre-

men Managergehältern und den Durch-

schnittseinkommen sollen Maßnahmen für
die Festlegung von Managergehältern ver-
glichen und begründet werden. Zudem soll
darüber reflektiert werden, wer solche Ent-
scheidungen treffen sollte. 

> Angesichts der Betroffenheit unterschied-
licher Gruppen von Niedriglöhnen soll über
den Nutzen und Schaden von Mindestlöhnen
diskutiert werden. Hier argumentieren die Ar-
beitnehmervertreter/-innen v.a. mit dem Ein-
kommen, die Arbeitgebervertreter/-innen mit
potenziellen Arbeitsplatzverlusten, während
beide die Argumente der jeweils anderen re-
lativieren, gestützt auf konträre wirtschaftspo-
litische Positionen, die empirischer Überprü-
fung bedürfen. Die Wirkung des Mindestlohns
ist allerdings nicht nur abhängig von dessen
Höhe, sondern auch vom Durchschnittsein-
kommen und der Anzahl betroffener Beschäf-
tigter.

Herausforderungen des sozialen Ausgleichs in der Wirtschaftsordnung
Informationen für Lehrende
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Pro Begrenzung Managergehälter

- absolute Gehaltsobergrenze
- Relation zum Durchschnittseinkommen
- Verzögerung der Einlösung von Aktien-

optionen
- Motivationshemmnisse der Arbeitneh-

mer
- kurzfristig problematische Leistungs -

anreize der Manager
- Anteilseigner auf der Hauptversamm-

lung oder Politik, 
- aber relative Bedeutungslosigkeit von

Kleinanlegern 

Contra Begrenzung Managergehälter

- garantierte Bonuszahlungen
- erfolgsabhängige Zahlungen
- freie Vertragsverhandlung

- Innovations- und Leistungsanreize für 
(angestellte) Manager

- unternehmerisches Haftungsprinzip
- Flexibilität gegenüber Marktkräften
- Aufsichtsräte, in denen auch Arbeitneh-

mer/-innen vertreten sind, 
- aber Vorstände kontrollieren sich in Auf-

sichtsräten gegenseitig 

Pro Mindestlohn

Vom Einkommen leben können 
Minderung des Machtungleichgewichts
- sinkende Löhne durch notwendige Ausweitung

des Arbeitsangebots
Positive Arbeitsauswirkungen
- Motivations- und Produktivitätssteigerung der

Arbeitnehmer
- Nachfrageeffekte aufgrund höherer Konsum-

quote der Geringverdiener
- Minderung Sozialausgaben

Contra Mindestlohn

Keine Armutsbekämpfung
- v.a. Zuverdienst
- v.a. gering Beschäftigte 

Steigerung der Arbeitslosigkeit
- geringere Arbeitsnachfrage
- Kostendruck
- besondere Betroffenheit Benachteiligter
- Schwarzarbeit, Scheinselbstständigkeit
- Abhängigkeit der Güternachfrage von Zahlungs-

bereitschaft der Konsumenten
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Die Auseinandersetzung mit Mindestlöhnen und
Managergehältern erlaubt einerseits eine Weiterar-
beit nach individuellen Interessen und andererseits
eine eigene Positionierung hinsichtlich der Frage, ob
die Preisbildung dem Markt zu überlassen ist oder
ob auch Alternativen denkbar sind. Dies leitet über
zum nächsten Themenblock. 

2
Gleichmäßigere Verteilung oder Armutsschutz? 
- Die Lernenden ermitteln Notwendigkeit und Her-

ausforderungen der Einkommensumverteilung.
> Notwendigkeit: nicht gefragte Qualifikatio-

nen, Leistungseinschränkungen, mangelnde
Ressourcen zur Vorsorge, Verstetigung un-
gleicher Ausgangsbedingungen, unklare Zu-
rechnung von Leistungen, Machtunterschiede 

> Herausforderungen: Finanzierung mit Aus-
weichanreizen, Bereitstellung sozialer Leistun-
gen mit Überbeanspruchung und Kostenstei-
gerung

- Sie analysieren die Situation der Einkommens-
und Vermögensverteilung in Deutschland und
Ausmaß, Leistungen, Finanzierung und Entwick-
lung der Sozialleistungen, um diese beschreiben
und einschätzen zu können und um in Vertei-
lungsdiskussionen mitreden zu können. 
> Dies erfordert, Markt- und Nettoeinkommen

sowie Einkommen und Vermögen zu unter-
scheiden und unterschiedliche Maße der Be-
schreibung sozialer Ungleichheit (Mittelwerte,
Median, Dezile, Quintile, Lorenzkurve, Gini-
Koeffizient) zu erkennen.
o Der Vergleich der Markt- und Nettoein-

kommen zeigt, dass (a) durch Umvertei-
lung (Gini-Koeffizient 0,2 bis 0,3) eine
gleichmäßigere Einkommensverteilung
gegenüber den Markteinkommen (0,4 bis
0,5) bewirkt wird. Ihre Entwicklung zeigt,
dass die Ungleichheit in den letzten 10
Jahren zugenommen hat. 

o Die Armutsrisikoquote verdeutlicht, dass
– bei erheblichen Schwankungen – zwi-
schen 10 und 15% der Bevölkerung als ar-
mutsgefährdet gelten, wobei Ostdeutsch-
land stärker betroffen ist als Westdeutsch-
land.  

o Die Darstellung zu den Vermögen lässt
den erheblichen Unterschied zwischen ei-

nem Durchschnittswert (195 200 Euro)
und dem Median (51 400 Euro) erkennen,
während die Grafik die Vermögensun-
gleichheit zeigt: Während das reichste
Quintil 70% des Vermögens auf sich ver-
eint, das reichste Dezil fast 60%, verfügt
die ärmere Hälfte über fast gar kein Ver-
mögen. Die Entwicklung zeigt die Bestän-
digkeit der Ungleichheit.   

> Sie analysieren die Leistungen und Finanzie-
rung sozialer Sicherheit.
o 61% der sozialen Leistungen kommen

über die Sozialversicherungssysteme der
erwerbstätigen „Normalbevölkerung“ zu-
gute, während die Fürsorgeleistungen für
Arbeitslosengeld II/Sozialgeld plus Wohn-
geld gerade mal 4% ausmachen. 

o Die privaten Haushalte kommen selbst zu
einem Drittel für die Leistungen auf, wobei
die Finanzierung durch Bund, Gemeinden
und Länder letztlich ebenfalls über auch
von privaten Haushalten finanzierte Steu-
ern erfolgt. 

o An der Entwicklung der Leistungen zur
sozialen Sicherheit zeigt sich der Unter-
schied in der Darstellung absoluter Beträ-
ge (relativ stetiger Anstieg) im Vergleich
zum Verhältnis der Sozialleistungen am
Bruttoinlandsprodukt. Hier ist zwar von
1960 bis 2000 ein Anstieg von fast 20% auf
beinahe 30% zu beobachten, der sich aber
seitdem relativ stabilisiert hat. 

- Im nächsten Schritt lernen sie unterschiedliche
Zielsetzungen für einen sozialen Ausgleich ken-
nen und überlegen, welche Maßnahmen und
Herausforderungen damit verbunden sein könn-
ten (vgl. Tabelle „Zielsetzung – Maßnahme – Her-
ausforderung“).

- Um die Ausgestaltung des sozialen Ausgleichs in
Abhängigkeit von Prinzipien sozialer Sicherheit
besser abschätzen zu können, sollen die Prinzi-
pien exemplarisch konkretisiert und mögliche
Auswirkungen überlegt werden (vgl. Tabelle
„Prinzipien – Beispiele – Auswirkungen“).

- Die Frage des sozialen Ausgleichs leitet dazu
über, ob die Einkommensstärksten einen beson-
deren Beitrag leisten oder eher geschont werden. 
> Die Daten einer gewerkschaftsnahen Institu-

tion weisen zunächst aus, welchen Anteil an

Herausforderungen des sozialen Ausgleichs in der Wirtschaftsordnung
Informationen für Lehrende
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Steuern und Abgaben das ärmste Dezil (22%)
und das reichste Dezil (35,5%) haben. Sie zei-
gen, dass Mehrwertsteuer und Sozialversiche-
rungsbeiträge einen hohen Anteil bei den Är-
meren ausmachen, während das einkom-
mensstärkste Zehntel den höchsten Anteil zur
Einkommenssteuer beiträgt. Allerdings ist in
den letzten 20 Jahren der Anteil der Mehr-
wertsteuer am Gesamtsteueraufkommen von
etwas mehr als einem Viertel auf ein Drittel
gestiegen, der Anteil der Einkommenssteuer
von knapp zwei Fünftel auf weniger als ein
Drittel gesunken.  

> Die Daten einer arbeitgebernahen Einrichtung
verweisen v.a. auf die progressive Belastung

durch den Einkommenssteuersatz ab be-
stimmten Einkommenshöhen und darauf,
dass das oberste Zehntel die Hälfte des Ein-
kommenssteueraufkommens trägt. Entspre-
chend ist die Perspektive des obersten Zehn-
tels, einen angemessenen Anteil am Einkom-
menssteueraufkommen zu leisten, durchaus
berechtigt, allerdings ist der Anteil der Ein-
kommenssteuern am Gesamtsteueraufkom-
men gesunken. Während die Arbeitnehmer-
seite mit dem für den Bedarf bedeutsamen
Steuer- und Abgabenanteil am Haushaltsein-
kommen argumentiert, argumentiert die Ar-
beitgeberseite mit dem Anteil eines Steueran-
teils zum Gesamtsteueraufkommen. 

Herausforderungen des sozialen Ausgleichs in der Wirtschaftsordnung
Informationen für Lehrende

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zielsetzung

Glück der größten Zahl

Pareto-Optimum

Entschädigung der Ärmsten
Förderung der Ärmsten
Mitsprache aller 

Maßnahme

Wirtschaftswachstum

Wirtschaftswachstum

Steuern, Sozialtransfer
Sozialleistungen
Bildung und Partizipation 

Herausforderung

Vernachlässigung der 
Minderheiten
Bestand der gegebenen 
Verteilung 
Fürsorge statt Chancengleichheit
unklare Finanzierung
unklare Verteilungsauswirkungen

Prinzipien

Äquivalenzprinzip

Solidarprinzip

Kausalprinzip

Finalprinzip

Subsidiaritätsprinzip

Beispiele

Lohnersatzleistung der Arbeits -
losenversicherung; Beitragshöhe
nach Schäden in der Kfz-Versiche-
rung
gesetzliche Krankenversicherung
bei unterschiedlicher Beitragshö-
he gleiche Sachleistungen

Renteneintrittsalter
Versicherungsbeitragsjahre

Arbeitslosengeld II 
Sozialhilfe
gegenseitige Unterstützung in
Bedarfsgemeinschaften/Familien
keine Ablehnung zumutbarer 
Arbeitsangebote

Auswirkungen

- Leistungsanreiz
- Risikovermeidungsanreiz 
- Absicherung in Abhängigkeit

von der Beitragshöhe 
- nicht einkommensabhängige

Notlagenunterstützung 
- Finanzierungsausweichanreize
- Versorgungsengpässe
- rechtlich abgesicherter 

Leistungsanspruch
- Erfordernis regelmäßiger 

ununterbrochener Beitrags-
zahlungen 

- Absicherung Notlagen
- Bedürftigkeitsprüfung
- ggf. Unterstützung Bedarfs -

gemeinschaften/Familie
- Zumutbarkeitsregeln bei 

Arbeitsangeboten
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- Dies führt zu der Frage, wie Steuern zu gestalten
sind, so dass auch Einnahmen entstehen. Dabei
sind die Grenzen der Gestaltbarkeit relevant, da
eine Besteuerung nicht zwangsläufig zu Einnah-
men führt, wenn Ausweich- und Überwälzungs-
möglichkeiten existieren. Die Analyse der Steuer-
quote im Vergleich zeigt, dass der Steueranteil
am Bruttoinlandsprodukt in Deutschland seit
Jahrzehnten sich relativ konstant bei etwas mehr
als einem Fünftel hält und sich bei anderen Län-
dern zwischen knapp einem Fünftel und einem
Drittel bewegt. Verschwiegen wird dabei, dass
Länder mit höheren Steuerquoten wie etwa
Schweden oder Großbritannien Sozialleistungen
eher über Steuern als über Sozialversicherungs-
beiträge finanzieren, was die Vergleichbarkeit der
Daten einschränkt. Ergänzend wird auf das Pro-
blem der Steuerflucht verwiesen.

- Im Rahmen eines abschließenden Expertenhea-
rings können die Lernenden auf der Basis der
gegenwärtigen Herausforderungen der sozialen
Sicherungs- und Fürsorgesysteme analysieren, in-
wiefern alternative Konzepte wie Bürgerversiche-
rung, Grundeinkommen und negative Einkom-
menssteuer diesen begegnen und welche neuen
Herausforderungen damit verbunden sind (vgl.
Tabelle Herausforderung – Konzept – Neue Heraus-
forderung). 

3
Die beste Sozialpolitik – 
eine gute Wirtschaftspolitik?
Abschließend geht es auf der Basis der bisherigen
Auseinandersetzung darum, die entwickelte Urteils-
fähigkeit hinsichtlich drei Herausforderungen unter
Beweis zu stellen: 
- Im ersten Schritt erfolgt eine konstruktiv-kritische

Auseinandersetzung mit der sozialen Marktwirt-
schaft anhand eines offenen Fragebogens. Diese
ermittelt (a) eigene Kriterien, wann eine Ordnung
als sozial gilt, (b) die sozialen Vorzüge der gege-
benen Wirtschaftsordnung gegenüber einer
freien Marktwirtschaft, (c) empirische Belege für
die zunehmende Kritik mangelnder Soziabilität
und (d) die gegenwärtigen besonderen Hand-
lungsbedarfe. 

- Im zweiten Schritt erhalten die Lernenden eine
Prioritätenliste, die im Wesentlichen Zielsetzun-
gen bzw. allgemeine Konzepte enthält, die für
den sozialen Ausgleich bedeutsam sind. Hier sol-
len Prioritäten gebildet und abgestimmt sowie
Ziele konkretisiert und debattiert werden. 

- Im dritten Schritt wird ein Meinungsspektrum
durchgeführt zum Thema „Marktwirtschaft +
Wirtschaftswachstum: Ausweg oder Irrweg für
den sozialen Ausgleich?“ Knappe wirtschafts -
theoretische Positionen verdeutlichen den
Hintergrund und ermöglichen mit innerer Diffe-
renzierung eine nuancierte, vertiefende Ausein-
andersetzung. 

Herausforderungen des sozialen Ausgleichs in der Wirtschaftsordnung
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Herausforderungen

Versorgungslücken angesichts
der Lohneinkommensabhängig-
keit der Sozialversicherung 
Finanzierungsengpässe bei 
Sozialversicherung durch Aus-
weichanreize
entwürdigende Bedürftigkeits-
prüfung 

mangelnder Arbeitsanreiz durch
fehlende Distanz zu unteren 
Einkommen

Konzept

- Grundeinkommen
- Bürgerversicherung
- negative Einkommenssteuer
- Bürgerversicherung, die alle

Bürger/-innen und alle Ein-
kommen einbezieht

- bedingungsloses Grundein-
kommen ohne Bedürftigkeits-
prüfung

- negative Einkommenssteuer
als Arbeitsanreiz 

Neue Herausforderungen

s.u.

- Minderung freier Wahl 
(z.B. PKV)

- Ausweichanreize
- Arbeitsmotivation
- Leistungsanreize
- Machtverteilung 
- Ablösung Sozialversicherung?
- Deckungslücke zur Sicherung

eines menschenwürdigen 
Daseins 
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Herausforderungen des sozialen Ausgleichs in der Wirtschaftsordnung
Lernmaterialien: 1 Marktlöhne – gerechte Löhne  M1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lernmaterialien

1  Marktlöhne – gerechte Löhne?

Warum verdienen Menschen unterschiedlich viel? 

M1 Einkommen zwischen Spitzen- und Durchschnittsverdiensten 

1. Spitzenverdienste

Schichtung der Jahreseinkom-
men in Deutschland
Von 40 Mio. Steuerpflichtigen
hatten x Prozent ein
Jahreseinkommen von mehr als y

25 % > 32 595 Euro
10 % > 48 190 Euro

5 % > 63 470 Euro
1 % > 126 134 Euro

Vgl. Hendrik Ankenbrand/Patrick Bernaum, 
So lebt das reichste Prozent der Deutschen, 

F.A.Z. vom 29.05.2011 nach Angaben F.A.Z., 
Statisches Bundesamt. 

Online verfügbar unter www.faz.net/aktuell/ wirt-
schaft/wirtschaftswissen/arme-oberschicht-so-lebt-
das-reichste-prozent-der-deutschen-1637673.html?

[letzter Zugriff: 30.08.2014]

Jahreseinkommen von 
Spitzenverdienern
Jahreseinkommen von 
Künstlerinnen 
Juni 2012–Juni 2013 (US-Dollar)
Jahreseinkommen von Sportlern
Juni 2012–Juni 2013 (US-Dollar)
Gesamtvergütung von 
deutschen Vorstandsvorsitzenden
2011 (Euro)
Jahresgehalt von 
Regierungschefs 2010 (US-Dollar)

Madonna 125 Mio.
Lady Gaga 80 Mio.

David Beckham 47 Mio.
Lionel Messi 41 Mio.
Martin Winterkorn, VW 16,6 Mio.
Dieter Zetsche, Daimler 8,8 Mio.

Barack Obama, USA 400 000
Angela Merkel, BRD 283 600

Vgl. Daten nach Statista 2014. 
Online verfügbar unter http://de.statista.com/statis-

tik/daten/studie/161801/umfrage/gehaelter-von-
staats--und-regierungschefs/

[letzter Zugriff: 30.08.2014]

Berufe im Spiegel der Statistik. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (ohne Personen in Ausbildung) und Arbeitslose insgesamt; Bundesgebiet gesamt

Grafik gekürzt nach: © Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung/IAB: Berufe im Spiegel der Statistik, 
http://bisds.infosys.iab.de/bisds/faces/Impressum.jsp [04.09.2014] 

2. Durchschnittliche Arbeitsentgelte

Jahre 1999 2002 2005 2008 2010

Beschäftigtenzahl
sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte (Anzahl) 25.808.555 25.752.651 24.474.278 25.692.854 25.971.285
Bestandsentwicklung 
Index (1999=100) 100 100 95 100 101

Durchschnittliches Bruttoarbeitsentgelt
insgesamt 2.320 2.478 2.558 2.652 2.702
Männer 2.513 2.693 2.777 2.889 2.932
Frauen 1.976 2.107 2.168 2.242 2.312
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Herausforderungen des sozialen Ausgleichs in der Wirtschaftsordnung
Lernmaterialien: 1 Marktlöhne – gerechte Löhne  M2
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Berufsgruppen

Ausgewählte Berufe mit hohen Verdiensten
Geschäftsführer / -in, 
Geschäftsbereichsleiter / -in
Angestellte / -r Arzt / Ärztin
Luftverkehrsberufe
Bergbau-, Hütten-, Gießereiingenieure / -in
Leitende und administrativ entscheidende
Verwaltungsfachleute 
Angestellte / -r Rechtsvertreter / -in, Rechtsberater / -in

Ausgewählte Berufe mit niedrigen Verdiensten
Friseur / -in
Fischverarbeiter / -in
Sonstige Körperpfleger / -in
Holzwarenmacher / -in
Wäscher / -in, Plätter / -in
Näher / -in

Bruttojahres -
verdienst1

in Euro

97 864
91 299
86 770
84 223

79 336
79 330

17 000
20 074
21 246
21 550
21 571
21 955

Anteil 
Männer2

in %

84,3
61,8
84,4
91,1

69,0
62,1

9,0
41,9

2,0
48,3
22,1
10,6

Anteil 
Frauen2

in %

15,7
38,2
15,6

8,9

31,0
37,9

91,0
58,1
98,0
51,7
77,9
89,4

M2 Bruttojahresverdienste 2010

1 Die Bruttojahresverdienste beziehen sich auf vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer/-innen.
2 Die Verteilung nach dem Geschlecht bezieht alle Arbeitnehmer/-innen ein.

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Online verfügbar unter www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/

VerdiensteArbeitskosten/VerdiensteVerdienstunterschiede/Tabellen/AuszugFlyerVSE2006.html [letzter Zugriff: 30.08.2014] 

Zur Vertiefung und zum Vergleich: Statistisches Bundesamt, Verdienststrukturerhebung. Bruttojahresverdienste 2010 und ihre Verteilung nach Geschlecht, 2013, 
S. 515–517

Arbeitsvorschläge

Was meinen Sie, ab welchem Jahreseinkommen ist man reich? 

1. Vergleichen Sie Ihre Position mit den Daten in M1. 

2. Welchen Prozentsatz würden Sie in Deutschland zu den Reichen zählen? 

3. In welchem Verhältnis stehen diese Reichen zu den Jahreseinkommen der Spitzenverdiener?

4. In welchem Verhältnis stehen die Jahreseinkommen der Reichen und der Spitzenverdiener zu den
durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten?

5. Wovon hängt es ab, ob jemand viel oder wenig verdient? Berücksichtigen Sie dabei auch M2. 

6. Wovon sollte es Ihrer Meinung nach abhängen, wie viel jemand verdient?



Aus der Perspektive der Wirtschaftswissenschaften
ist der Lohn nichts anderes als der Preis für Arbeit.
Dieser Preis soll Angebot und Nachfrage zum Aus-
gleich bringen und dafür sorgen, dass auf Dauer we-
der Überangebot noch Knappheit existiert. Danach
sind Arbeiter nichts anderes als Autos, Brötchen oder
Artischocken. Sie sind eine Ware, deren Preis dem
Gesetz von Angebot und Nachfrage unterliegt. Exis-
tiert nur ein kleines Angebot, das von vielen begehrt
ist, können die Anbieter mehr verlangen. So sorgt
der Preis aber auch dafür, dass mehr Anbieter ange-
lockt werden, so dass der hohe Preis auch wieder sin-

ken kann. Ist das Angebot an Arbeit aber viel größer
als die Nachfrage nach Arbeit, sinkt der Preis, so dass
sich die Anbieter aus diesem Markt zurückziehen und
das Überangebot langfristig weniger wird. Wäre der
Preis höher, als es den Marktkräften entspräche, gäbe
es mehr Anbieter als volkswirtschaftlich erwünscht.
Arbeitslosigkeit wäre die natürliche Folge. Wenn hin-
gegen der Preis sinkt, nimmt auch die Zahl der An-
bieter ab und die Zahl der Nachfrager steigt. So
gleicht der Marktpreis Angebot und Nachfrage aus
und der Markt gelangt wieder ins Gleichgewicht.

Autorentext
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Löhne zwischen Anreizen, Kosten und Bedarf 

M3 Ob Arbeit oder Artischocken – Märkte sind Märkte! 

Friedrich August von Hayek war ein Ökonom und
Sozialphilosoph. Er erhielt 1974 den Preis der
Schwedischen Nationalbank in Gedenken an Alfred
Nobel (sog. Wirtschaftsnobelpreis) und wurde be-
sonders bekannt durch seine Beiträge für die Frei-
heit. Er wollte den Wettbewerb als Entdeckungsver-
fahren verstanden wissen und kritisierte scharf die
Anmaßung staatlichen Wissens als Weg in die
Knechtschaft. Dieses Interview führte die Zeitschrift
Wirtschaftswoche mit ihm im März 1981.

WiWo: Wollen Sie […] sagen, eine ungleiche Verteilung
des Sozialprodukts sei Voraussetzung dafür, dass es
überhaupt erst entsteht?
Hayek: Genau das. Ungleichheit ist nicht bedauer-
lich, sondern höchst erfreulich. Sie ist einfach nötig.
Leider Gottes ist das Sozialprodukt nur da, weil Men-
schen nach ihrer Produktivität entlohnt und dorthin
gelockt werden, wo sie am meisten leisten. Gerade
die Unterschiede in der Entlohnung sind es, die den
einzelnen dazu bringen, das zu tun, was das Sozial-
produkt entstehen lässt. Durch Umverteilung läh-
men wir diesen Signalapparat. Und nicht nur das:
Wir unterbinden auch die ständige Anpassung an
sich laufend verändernde Umstände, durch die al-
lein die Wirksamkeit unseres Produktionsapparates
erhalten werden kann, Umstände, von denen der
einzelne nichts weiß, über die er nur durch den
Marktmechanismus informiert werden kann. […]

WiWo: Umverteilung, national wie international, ist
Ausfluss der heute nahezu allgemein akzeptierten Idee
sozialer Gerechtigkeit. Halten Sie davon denn gar
nichts?
Hayek: Nein, nicht das geringste. Was heißt denn
hier Gerechtigkeit? Wer ist denn da gerecht oder un-
gerecht? Die Natur? Oder Gott? Jedenfalls nicht die
Menschen, da die Verteilung, die aus dem Marktpro-
zess hervorgeht, nicht das beabsichtigte Ergebnis
menschlichen Handelns ist. Daher ist der Begriff so-

M4 Wir brauchen mehr Ungleichheit 

Friedrich August von Hayek, undatiert Foto ©: pa/picturedesc



ziale Gerechtigkeit in einer marktwirtschaftlichen
Ordnung mit freier Berufswahl völlig sinnlos. Soziale
Gerechtigkeit kann es nur in Befehlswirtschaften ge-
ben, wo der Staat über die relativen Einkommen der
einzelnen Bürger bestimmt. […] Diese unglückselige
Idee so genannter sozialer Gerechtigkeit behauptet,
dass die Entlohnung des einzelnen nicht davon ab-
hängen soll, was er tatsächlich zum Sozialprodukt
beiträgt, sondern davon was er verdient.

WiWo: Ist das nicht fair?
Hayek: Das ist leider Unsinn. Ein faires Rennen ist
nicht eins, in dem der gewinnt, der es verdient, son-
dern in dem nicht geschoben wird, in dem sich alle
an die Spielregeln halten. Der Wert der mensch-
lichen Leistung ist nun einmal sehr verschieden vom
subjektiven Verdienst des einzelnen. Auch wenn
man mit dem größten Eifer sich bemüht, wenn es

für die anderen Marktteilnehmer nichts wert ist, so
hilft’s nun mal nicht […]

WiWo: Was heißt dann für Sie Gerechtigkeit?
Hayek: Es gibt für mich nur eine Gerechtigkeit, das
ist die Gleichheit vor dem Gesetz. Jede Abweichung
davon selbst mit besten Absichten, öffnet der Will-
kür Tür und Tor, zerstört die Freiheit […] Wer soll
denn bestimmen, wer was verdient? Und wer ver-
hindert, das über kurz oder lang nicht mehr die
Gruppen begünstigt werden, die es, nach welchen
Maßstäben auch immer, verdienen, sondern schlicht
und einfach die, die den größten politischen Nutzen
abzuwerfen versprechen?

Aus: Wir brauchen mehr Ungleichheit!, Forum Ordnungspolitik vom 16.09.2007.
Online verfügbar unter www.forum-ordnungspolitik.de/zur-

ordnungspolitik/grundsaetze/334-wir-brauchen-mehr-ungleichheit 
[letzter Zugriff: 30.08.2014]
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Diese Theorie [M3] entspricht durchaus der Realität.
Allerdings nur, wenn es um Artischocken oder Bröt-
chen geht. 

Denn Gemüse hat keinen Stolz. Es will sich nicht
selbst verwirklichen. Es muss auch keine Familie er-
nähren. Auf dem Arbeitsmarkt aber spielen solche
Dinge eine wichtige Rolle. Vor allem, wenn es um
die Frage geht, wie viele Leute eine Arbeit suchen. 

Noch 1970 strebten in Deutschland lediglich 48
von 100 Frauen im Alter zwischen 25 und 55 Jahren
auf den Arbeitsmarkt. Heute sind es 80. Gemäß der
ökonomischen Theorie kann dies nur einen Grund
haben: Die Löhne sind so stark gestiegen, dass es
sich nun auch für Frauen lohnt, eine Arbeit aufzu-
nehmen. In Wahrheit stagnieren die Löhne infla-
tionsbereinigt seit mehr als zehn Jahren. Trotzdem
drängen mehr und mehr Frauen auf den Arbeits-
markt. Den meisten geht es nicht so sehr ums Geld.
Anders als früher haben sie keine Lust auf ein Leben
als Hausfrau. Sie wollen, was ihre Männer auch wol-
len: einen Beruf. Die Folge: Das Arbeitsangebot
nimmt nicht ab, sondern zu, die Konkurrenz um die
offenen Stellen sinkt nicht, sondern steigt. Trotz
Lohnzurückhaltung. 

Oder auch gerade deswegen. Ein Facharbeiter,
der plötzlich kein Weihnachtsgeld mehr bekommt,

müsste gemäß der ökonomischen Theorie weniger
arbeiten, nach dem Motto: „Es lohnt sich ja nicht
mehr so wie früher.“ In der Realität aber hat dieser
Arbeiter eine Frau und vielleicht zwei oder drei Kin-
der. Er wird deshalb nicht weniger, sondern sogar
noch mehr arbeiten als früher, um den Verdienstaus-
fall auszugleichen. Er wird sich zum Beispiel bei ei-
ner Wachfirma für einen Nebenjob bewerben und
dort so manchen Ungelernten verdrängen, der dann
auf der Straße steht. 

Lohnzurückhaltung kann also das Arbeitsange-
bot und damit die Arbeitslosigkeit noch erhöhen,
statt sie zu senken.

Ähnlich verzwickt verhält es sich mit der Arbeits-
nachfrage. Einerseits möchte jedes Unternehmen
seinen Mitarbeitern möglichst wenig bezahlen. An-
dererseits ist den meisten Unternehmern bewusst,
dass sie Menschen beschäftigen und kein Gemüse.
Sie wissen: Während es der Artischocke egal ist, wie
viel sie kostet, hat der Mensch ein Gespür für Ge-
rechtigkeit und Fairness. Hält ein Mitarbeiter sein
Gehalt für unverschämt niedrig, bringt er weniger
Leistung. Er wird unproduktiv, das Unternehmen
verliert Einnahmen. Also zahlt es lieber etwas höhe-
re Löhne. 

Dieses Phänomen lässt sich derzeit in Ost-

M5 Arbeiter sind aber keine Artischocken …



deutschland beobachten. Dort ist nur noch ein klei-
ner Teil der Industriebetriebe an einen Tarifvertrag
gebunden. Trotzdem verschwindet die Arbeitslosig-
keit nicht. Die Löhne steigen zwar kaum, sie sind
niedriger als im Westen. Aber sie sinken nicht, sie
pendeln sich nicht auf dem niedrigen Niveau ein,
dass nach der ökonomischen Theorie nötig wäre,
um Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen. 

Die meisten Industrieunternehmen lassen im
Zweifel lieber weniger und dafür motivierte Leute
für sich arbeiten, denen sie einen einigermaßen fai-
ren Lohn zahlen, als möglichst viele Mitarbeiter zu
möglichst niedrigen Tarifen zu beschäftigen. Auch
daran liegt es, dass die Unternehmen zwar gute Ge-

winne schreiben, dass aber trotzdem nicht alle Leute
einen Job finden. Trotz Lohnzurückhaltung.

Arbeit ist eben anders als alle anderen Waren,
und das simple Drehen an der Lohnschraube hilft
nicht weiter, auch wenn viele hiesige Ökonomen das
nicht wahrhaben wollen. Vielleicht sollten sie auf ei-
nen ihrer amerikanischen Kollegen hören: den No-
belpreisträger Robert Solow. Der forderte schon vor
fünfzehn Jahren, die Wirtschaftswissenschaftler
müssten endlich ihren Horizont erweitern. Er drück-
te es so aus: „Arbeiter sind keine Artischocken.“

Aus: Wolfgang Uchatius, Arbeiter sind keine Artischocken, 
Die Zeit vom 05.01.2006. Online verfügbar unter www.zeit.de/2006/02/Argu-

ment_02 [letzter Zugriff: 30.08.2014]
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Die Lohnkosten steigen 
„Eine Arbeitsstunde in Deutschland kostet 31,70
Euro. Das sind 34 Prozent mehr als im EU-Durch-
schnitt, in sechs europäischen Ländern ist Arbeit
noch teurer. Seit einigen Jahren steigen die Lohn-
kosten wieder stärker. […] Im EU-Vergleich auf
Rang fünf landeten allerdings die deutschen Ar-
beitskosten im verarbeitenden Gewerbe, das be-
sonders stark im internationalen Wettbewerb steht.
Hier kostete eine Arbeitsstunde im vergangenen
Jahr im Schnitt 36,20 Euro. Damit sei eine Stunde
Arbeit in der deutschen Industrie 48 Prozent teurer
als im EU-Durchschnitt, so die Statistiker. […] Auch
2013 stiegen die Arbeitskosten in Deutschland
stärker als in der EU. Damit bestätigt sich eine
Trendwende, die 2011 begann. Zwischen 2004 bis
2010 lag das Wachstum der Arbeitskosten in der
deutschen Privatwirtschaft unterhalb des EU-
Durchschnitts. Seit 2011 ist es umgekehrt.“

Arbeitskosten sind nicht gleich Löhne
„Arbeitskosten setzen sich aus den Bruttoverdien-
sten und den Lohnnebenkosten zusammen. 2013
zahlten die Arbeitgeber hierzulande auf 100 Euro
Bruttoverdienst zusätzlich 27 Euro Lohnnebenkos-
ten. Damit lagen die Lohnnebenkosten unter dem
EU-Durchschnitt von 31 Euro. Im EU-Vergleich lag
Deutschland im Mittelfeld auf Platz 16. Die höch-
sten Lohnnebenkosten fallen demnach in Schwe-
den mit 51 Euro und Frankreich mit 47 Euro an, in
Malta die niedrigsten mit zehn Euro. 

Zu den Lohnnebenkosten gehören vor allem
die Sozialbeiträge der Arbeitgeber, also vor allem
die gesetzlichen Arbeitgeberbeiträge zu den Sozi-
alversicherungen, Aufwendungen für die betriebli-
che Altersversorgung und Aufwendungen für die
Lohn- und Gehaltsfortzahlungen im Krankheitsfall.“

M6 Arbeit – zu teuer oder zu billig?

Standpunkt 1

Aus: Arbeitskraft wird in Deutschland immer teurer, Handelsblatt vom 12.05.2014. Online verfügbar unter http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nach-
richten/lohnkosten-arbeit-wird-in-deutschland-immer-teurer/9877702.html [letzter Zugriff: 19.08.2014]



Der Kapitalismus ist eine Wirtschaftsordnung der
Gier, der Ausbeutung und des skrupellosen Suchens
nach individuellen Vorteilen – so lautet das bekann-
te Vorurteil, und die gegenwärtige Krise scheint es
zu bestätigen. Gier ist indes keine Besonderheit des
modernen Kapitalismus, es gab sie schon zuvor.

Wäre der Kapitalismus als Prämie auf die Selbst-
sucht in die Welt gekommen, er hätte sich kaum
durchgesetzt. Sein Erfolg gründete in dem Verspre-
chen, die menschliche Vorteilssuche für den wirt-
schaftlichen Fortschritt zu nutzen und die Gier zu
beschränken. Das ging nicht von heute auf morgen,
aber am Ende des 18. Jahrhunderts hat sich der Ka-
pitalismus auch durchgesetzt, weil er als vernünftige
Alternative zur Privilegienwirtschaft des Ancien Ré-
gime erschien.

An der Wiege des Kapitalismus steht die Krise der
alteuropäischen Welt, die mit der wachsenden Be-
völkerung im 18. Jahrhundert dramatische Ausmaße
annahm. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung der
großen europäischen Staaten war verarmt; Hunger
und Elend waren Dauergäste nicht nur in den Katen

der armen Landbevölkerung. Merkantilismus und
Kameralismus wurden der Lage nicht Herr mit ihrer
Mischung aus Ge- und Verboten, Handelsschranken,
Preisvorschriften und selektiv vergebenen Privile-
gien. Die vorherrschende Wirtschaftsmoral, die Ei-
gennutz an den Pranger stellte, versagte mehr und
mehr. Auf die Probleme der Wirtschaft nur mit Vor-
schriften und Forderungen zu reagieren war offen-
sichtlich erfolglos, die Regulierung wurde im Laufe
der Zeit auch zu einem Hemmschuh der Entwick-
lung. Das hatte Folgen.

Zu Ende des 17. Jahrhunderts begann eine inten-
sive Debatte um die Frage, wie die Vielfalt der wirt-
schaftlichen Erscheinungen zu begreifen und zu be-
werten sei – und wie aus einem realistischen Blick-
winkel die Wirtschaft eines Landes zur Blüte zu
bringen sei.

Bis ein gütiger Gott sie von allen Lastern befreite
Eine Antwort lieferte der in London lebende nieder-
ländisch-französische Arzt Bernard Mandeville. Er
beschrieb 1705 in einem Gedicht („The Grumbling
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Hohe Löhne: gut fürs Wachstum?
„Der Aufschwung hat im ersten Quartal 2014 an
Fahrt gewonnen: Nach Angaben des Statistischen
Bundesamts wuchs das Bruttoinlandsprodukt sai-
sonbereinigt um 0,8 Prozent. […] Getragen wird der
Aufschwung der Analyse zufolge von der Inlands-
nachfrage. Etwa die Hälfte des Wirtschaftswachs-
tums steuerten die privaten Konsumausgaben bei.
Motor dieser Entwicklung seien die verfügbaren
Einkommen, insbesondere die Bruttolöhne, die
2014 um 3,5 Prozent und 2015 um 4 Prozent stei-
gen werden.“

Aus: Böckler Impuls Ausgabe 12/2014.
Online verfügbar unter www.boeckler.de/50350_50368.htm 

[letzter Zugriff: 30.08.2014]. Vgl. IMK-Arbeitskreis Konjunktur: Binnennachfrage
treibt den Aufschwung an, IMK Report 95, Juli 2014

Normales Leben braucht zwei Jobs 
Ina Berninger und Irene Dingeldey von der Univer-
sität Bremen untersuchten die Einkommensverhält-
nisse von Familien mit Normalarbeitnehmern und

abgeschlossener Berufsausbildung der gesell-
schaftlichen Mitte. „In vielen Familien sind inzwi-
schen zwei Erwerbseinkommen nötig – insbeson-
dere, wenn die Eltern nicht studiert haben. […] Als
arm ordneten sie Haushalte ein, die netto lediglich
ein Einkommen unterhalb von 60 Prozent des Me-
dians erzielen, inklusive Sozialleistungen. Bei einer
vierköpfigen Familie waren das 1 909 Euro im Jahr
2011. Als mittleren Lebensstandard definierten Ber-
ninger und Dingeldey mindestens 80 Prozent des
Medians – 2 545 Euro. […] Schaut man auf das Ar-
beitseinkommen der gesellschaftlichen Mitte, errei-
chen damit in Westdeutschland 80 Prozent der kin-
derlosen Haushalte einen mittleren Lebensstan-
dard, aber nur gut die Hälfte der Paare mit Kindern
und unter 40 Prozent der Alleinerziehenden.“ 

Aus: Böckler Impuls 15/2013. Online verfügbar unter
www.boeckler.de/44225_44241.htm [letzter Zugriff: 30.08.2014]. 

Zur Vertiefung s. Ina Berninger/Irene Dingeldey, Familieneinkommen als neue
Normalität, WSI-Mitteilungen 3/2013, S. 182–191

Standpunkt 2

M7 Das Lob des Lasters – Eigennutz macht alle reich



Hive“) einen munter summenden Bienenstock, des-
sen „Bewohner“ typische menschliche Laster hatten:
Gier, Geiz, Eigennutz – bis ein gütiger Gott sie kurz-
erhand von allen Lastern befreite. Das Ergebnis: Der
Bienenstock verödete, das Leben kam bis auf kärgli-
che Reste zum Erliegen: „Was früher drei zusammen
machten / die sich einander überwachten / Das
macht jetzt einer gut und ehrlich / So werden Tau-
sende entbehrlich.“ Die Luxusbienen, die Arbeiter-
bienen, die Kriegerbienen verlieren alle ihre Exis-
tenz. „Stolz, Luxus und Betrügerei / muss sein, damit
ein Volk gedeih!“, resümiert Mandeville.

Das war für damalige Moralvorstellungen starker
Tobak, stellte es doch gängige Annahmen über die
Welt geradezu auf den Kopf: Nach Mandeville resul-
tierte der Wohlstand eines Landes nicht mehr aus

dem gottgefälligen Handeln seiner Bewohner, son-
dern aus der Tatsache, dass sie mehr oder weniger
ungehemmt den eigenen Vorteil suchen. Hauptsa-
che, der Umsatz stimmt, könnte man zugespitzt sa-
gen. Auch der Untertitel der „Fable of the Bees“ war
eindeutig: „Private Laster / Allgemeiner Nutzen“. Sei-
ne Kritiker warfen Mandeville vor, Religion, Sitte und
Anstand über Bord zu werfen und Chaos und Laster
Vorschub zu leisten.

„Eigenliebe“ – in der Natur des Menschen
Mandeville wehrte sich, indem er in den kommen-
den Jahren sein Gedicht zu einem umfangreichen
sozialphilosophischen Traktat ausbaute. Darin mach-
te er klar, dass ihm unmoralisches Verhalten nicht
zusagte, aber bestand darauf, dass eine Regierung,
die ihre Bürger an der Verfolgung ihrer Vorteile hin-
dere, erfolglos sein müsse. „Eigenliebe“ liege in der
Natur des Menschen. Mandeville forderte eine Neu-
bewertung des Eigeninteresses – und eine starke
Obrigkeit, die das Eigeninteresse zwar nicht als un-
moralisch verfolgen, aber seine Folgen eindämmen
sollte.

Manche Vorschläge Mandevilles sind nach heuti-
gen Begriffen zynisch: So plädierte er gegen Sonn-
tagsschulen für die Tagelöhner, die London vom Un-
rat befreiten, da eine höhere Bildung diesen Men-
schen nur die Unerträglichkeit ihrer Lage klarmache.
Oder er lobte die Stadtregierung von Amsterdam für
die Einrichtung von Bordellen, da ehrbare Frauen so
vor männlichen Übergriffen, die freilich in der Natur
des Mannes lägen, geschützt werden könnten.

Mandevilles teils drastische Beschreibung der
eng lischen Welt, sein Zynismus und die nicht unbe-
dingt berechtigte Hoffnung auf eine Obrigkeit, die
die Natur des Menschen akzeptieren und notfalls zü-
geln werde, haben seine Texte später in das Kuriosi-
tätenkabinett der Geschichte der Ökonomie ver-
bannt. Dabei waren seine Themen im 18. Jahrhun-
dert aktuell; nur wurden sie von der schottischen
Moralphilosophie um David Hume und Adam Smith
anders gefasst. Damit kommt der moderne Kapita-
lismus ins Spiel, der – nach Meinung seiner frühen
Befürworter [–] wie durch unsichtbare Hand die Gier
mäßigt und die Effizienz steigert. An die Stelle der
Obrigkeit trat die Idee der Selbstregulierung des Ei-
gennutzes durch Markt und Wettbewerb.

Auch das Konzept funktionierender Märkte war
früh bekannt. Dem Laissez-faire französischer
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Die 1705 erschienene Ausgabe der Bienenfabel

Quelle: gemeinfrei, Fundstelle: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Mandevil-
le#mediaviewer/File:The_Fable_of_the_Bees,_by_Bernard_Mandeville_%28tit-

le_page%29.jpg [11.10.2014]



Arbeitsvorschläge

1. Welche Funktion haben Löhne in der Volkswirtschaft (M3)? Ermitteln Sie Argumente, die die Theorie
bekräftigen bzw. widerlegen (M4 und M5). 

2. Welche Bedeutung haben Löhne für Unternehmer und für Arbeitnehmer (M6)?

3. Was würde passieren, wenn alle Menschen das Gleiche verdienen? Vergleichen Sie Ihre Überlegungen
mit der Bienenfabel von Mandeville (M7).

Physiokraten, die für uneingeschränkte wirtschaftli-
che Freiheit plädierten, setzte etwa der deutsche
Frühliberalismus die Idee entgegen, dass das Eigen-
interesse die Funktionsfähigkeit des Marktes auch
gefährden könnte. Die Ordnung des freien Marktes
zu garantieren, so der deutsche Ökonom Georg Sar-
torius, sei genuine Aufgabe der Obrigkeit. Aber in
deren Rahmen müsse der eigeninteressierte Mensch
den Ton angeben. Insofern war der Kapitalismus von
seinen Anfängen her die Ordnung der gemäßigten
Selbstsucht, die Ordnung des wohlverstandenen Ei-
geninteresses.

Die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert of-
fenbarte scheinbar eine andere Realität des Kapita-
lismus: Er erschien seinen Kritikern als Ungleich-
heitsmaschine und ist es bis heute, so sagen sie.
Daran ist richtig, dass die Konzepte des 18. und frü-
hen 19. Jahrhunderts nicht immer der kapitalisti-
schen Realität entsprachen. Aber die „großen Ver-
sprechen“ hat der Kapitalismus gehalten. Mit der
Freigabe des wirtschaftlichen Handelns setzte ein
ungekannter Produktivitätsfortschritt ein. Das Mas-
senelend verschwand; der berüchtigte Manchester-
kapitalismus war nur eine kurze Phase in Englands
Geschichte.

Der Markt zivilisiert seine Teilnehmer mehr als
jede Obrigkeit
Im Großen und Ganzen hat sich seit der Durchset-
zung des Kapitalismus das Leben der einfachen
Menschen viel mehr verändert als das Leben der
Oberschicht. Was Letzterer bis weit in das 19. Jahr-
hundert exklusiv vorbehalten war, ist heute Allge-
meingut. Und wo eine funktionierende Marktwirt-
schaft existiert, hat der Kapitalismus die „Selbstlie-
be“ in wohlverstandenes Interesse verwandelt. Das
Gegenteil kann nur behaupten, wer die wirtschaftli-
che Realität Alteuropas nicht kennt.

Der Markt zivilisiert seine Teilnehmer mehr, als es
jede Obrigkeit konnte. Nur muss eben die Funk-
tionsfähigkeit des Marktes gesichert werden. Damit
hat Mandeville recht behalten, der klar sah, wohin
eine Rückkehr zur vermeintlich guten alten Zeit vor
dem Kapitalismus führen würde: „Wer will, dass eine
gold‘ne Zeit / zurückkehrt, sollte nicht vergessen /
man musste damals Eicheln fressen.“
Aus: Werner Plumpe, Eigennutz macht alle reich. Aus der Serie: Wie wir reich wur-

den, F.A.Z. vom 07.12.2009. Online verfügbar unter www.faz.net/aktuell/wirt-
schaft/wie-wir-reich-wurden/serie-wie-wir-reich-wurden-12-eigennutz-macht-al-

le-reich-1894090.html [letzter Zugriff: 30.08.2014] 
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Wonach sollten sich Managergehälter 
orientieren? 
Vorstände in Dax-Unternehmen verdienten 2011 im
Mittel 53-mal so viel wie durchschnittlich Beschäftig-
te. Dabei existiert eine erhebliche Bandbreite, vom
12-fachen bei Henkel bis zum 170-fachen bei VW. In
den USA ist es gar das 273-fache, wie das Economic
Policy Institute (EPI) für die 350 größten US-Unter-
nehmen 2012 ausweist. 1965 waren es erst 20-mal
so viel.1) Nach einer Studie von Marc Rapp und Mi-
chael Wolff von der TU München aus dem Jahre
2008 stieg die Gesamtvergütung von Managern in
330 Aktiengesellschaften in 2 Jahren um 8%. Im

Durchschnitt erhielt zwar ein Manager 2,9 Mio. Euro,
allerdings hatten 70% weniger als 1 Mio. und nur
12% mehr als 2 Mio. 55% dieser Vergütung waren
außerdem von konkreten Zielvorgaben abhängig.2)
In der Schweiz stimmten die Bürger darüber ab, ob
Firmenchefs künftig in einem Monat maximal so viel
verdienen sollten wie ein einfacher Mitarbeiter in ei-
nem Jahr, das entsprach ca. 500 000 Franken.

1) Vgl. Pressemitteilungen 2013, Vorstände in Dax-Unternehmen verdienen im
Mittel 53 mal so viel wie durchschnittliche Beschäftigte, 

Hans-Böckler-Stiftung vom 04.11.2013. 
Online verfügbar unter www.boeckler.de/41907_44619.htm 

[letzter Zugriff: 30.08.2014]

2) Vgl. Karen Haak, Die Lohntüte der Chefs, Handelsblatt vom 20.09.2008. 
Online verfügbar unter www.handelsblatt.com/karriere/nachrichten/studie-zu-

vorstandsgehaeltern-die-lohntuete-der-chefs/3023968.html 
[letzter Zugriff: 30.08.2014]
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Bedarf es einer politischen Unanständigkeitsgrenze?

M8 Eine Obergrenze für Managergehälter?

Forderungen

A. Aktienoptionen der Manager sollen künftig
nicht nach 2, sondern erst nach 4 Jahren einge-
löst werden.

B. Für Managergehälter ist eine absolute Gehalts-
obergrenze einzuführen.

C. Die Managervergütung soll im Vergleich zum
Durchschnittseinkommen der Gesamtbeleg-
schaft festgelegt werden.

D. Die Managervergütung soll v.a. aus erfolgsab-
hängigen Anteilen bestehen, z.B. Jahresbonus
in Abhängigkeit vom erreichten Ziel und Aktien. 

E. Die Managervergütung muss garantierte Bonus-
zahlungen enthalten. 

F. Managergehälter sollen zu zwei Dritteln an der
Entwicklung des Aktienkurses und zu einem
Drittel an den Erlösen des Unternehmens orien-
tiert sein.

G. Aufsichtsrat und Manager verhandeln frei über
die Vergütung.

Begründungen

1) Um Manager für den Unternehmenserfolg zu
honorieren, dienen Aktien als erfolgsabhängige
Gehaltsbestandteile, die Leistungsanreize set-
zen. 

2) Angestellte Manager benötigen Anreize, um ein
Unternehmen im Interesse der Eigentümer lang-
fristig zum Erfolg zu führen. 

3) Das marktwirtschaftliche Prinzip der Haftung
muss sich im Gehalt niederschlagen. Wer erfolg-
reich wirtschaftet, soll gut verdienen, wer es
nicht tut, soll es auch spüren. 

4) Wenn andere Unternehmen erfolgreiche Mana-
ger abwerben wollen, muss ihnen schnell ein
höherer Lohn gezahlt werden können. 

5) Den Managern ist das vernünftige Maß verloren
gegangen, sie kontrollieren sich in Aufsichtsrä-
ten wechselseitig, die Kleinaktionäre spielen in
den Hauptversammlungen kaum eine Rolle.  

6) In der Hauptversammlung entscheiden die An-
teilseigner, in den Aufsichtsräten können die Ar-
beitnehmer mitentscheiden.

7) Falsche, kurzfristige Leistungsanreize begründe-
ten den Zusammenbruch von Unternehmen in
der Finanzkrise.

8) Die Diskrepanz zwischen Managern und Durch-
schnittsbeschäftigten ist nicht vermittelbar und
mindert die Motivation der Beschäftigten.
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Wer ist von geringen Verdiensten betroffen? 
Wer könnte vom Mindestlohn profitieren?
Im Jahr 2012 verdienten je nach Schätzungen 15 bis
fast 20% der Beschäftigten weniger als 8,50 Euro.
Geschätzt wird, dass ca. 5 bis 7 Mio. Beschäftigte
von einem Mindestlohn profitieren könnten (vgl.
Bosch/Weinkopf 2014, S. 46). Bei den Geringverdie-
nern ist der Anteil von
· Ostdeutschen (29,3%) höher als der von West-

deutschen (16,9%), 
· Frauen (24,2%) höher als der von Männern

(14,3%), 

· Minijob- (68,3%) und Teilzeitbeschäftigten
(18,3%) höher als der von Vollzeitbeschäftigten
(10,8%) und von

· formal Geringqualifizierten (37%) höher als jener
mit Berufsausbildung (19%) bzw. akademischen
Abschlüssen (6,3%).

Besonders Betroffen sind zudem junge Menschen
unter 25 (47%) und Ältere über 55, befristet Beschäf-
tigte (31,9%) und Ausländer/-innen (25%) (vgl.
Bosch/Weinkopf 2014, S. 49–50).

Vgl. Gerhard Bosch/Claudia Weinkopf, Zur Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns von 8,50 € in Deutschland. Arbeitspapier 304, Düsseldorf. 

Online verfügbar unter www.boeckler.de/pdf/p_arbp_304.pdf 
[letzter Zugriff: 30.08.2014]

M9 Soll ein Mindestlohn staatlich festgelegt werden? 

Mindestlöhne sind nötig

- Im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums wur-
den Mindestlöhne in mehreren Branchen unter-
sucht (Abfall, Bau, Dachdecker, Elektro, Gebäu-
dereinigung, Maler, Lackierer, Pflege, Wäsche-
rei). Nennenswerte Konsequenzen für
Beschäftigung oder Wettbewerb wurden nicht
entdeckt. 

- Auf dem Arbeitsmarkt existieren Machtungleich-
gewichte. Der Mindestlohn ist erforderlich, um
die Übermacht der Unternehmen zu stoppen,
die lokal Löhne unterhalb des Marktlohns fest-
setzen können. 

- Die Beschäftigten können bei niedrigen Löhnen
ihr Angebot nicht verringern, sondern müssen
es ausweiten. Da der gewerkschaftliche Organi-
sationsgrad gesunken ist, fehlt der Schutz. 

- Die staatlichen Sozialkassen profitieren vom
Mindestlohn, da Transferzahlungen zur Aufsto-
ckung der Löhne entfallen und zusätzlich Steu-
er- und Sozialbeiträge eingenommen werden. 

- Mindestlöhne lösen Nachfrageeffekte aus, da
Geringverdiener eine höhere Konsumquote ha-
ben und ihr zusätzliches Einkommen wieder
ausgeben.

- Höhere Löhne fördern die Motivation und Leis-
tung der Beschäftigten, sie verringern die Fluk-
tuation und steigern somit die Effizienz und Pro-
duktivität der Unternehmen.

Mindestlöhne sind schädlich

- Ein Mindestlohn, der über dem Marktpreis liegt,
führt zu einer geringeren Nachfrage nach Arbeit. 

- Beschäftigte können nur nach ihrer Produkti-
vität entlohnt werden. Unternehmen können im
Wettbewerb nicht bestehen, wenn sie Arbeits-
kräfte zu Löhnen beschäftigen, die sie nicht er-
wirtschaften. Deshalb vernichtet ein Mindest-
lohn Arbeitsplätze.

- Ein Mindestlohn verhindert v. a., dass Menschen
ohne Ausbildung oder sonstige Handicaps ein-
gestellt werden, für die dringend neue Chancen
geschaffen werden müssten. 

- Ein Mindestlohn erhöht die Verdienste der Be-
schäftigten nur dann, wenn die Kunden bereit
sind mehr zu zahlen oder der Arbeitgeber auf
Einkommen verzichtet. Sonst ist er Ursache für
Arbeitsplatzverluste, Schattenwirtschaft und
Scheinselbstständigkeit.

- Der Mindestlohn ist ein ungeeignetes Instru-
ment zur Armutsbekämpfung, da viele Gering-
verdiener gar nicht in armen Haushalten leben,
sondern zumeist Zuverdienste erwerben. 

- Der Mindestlohn mindert nicht die Zahl der Auf-
stocker, da die Hälfte der Niedriglöhner weniger
als 15 Stunden die Woche arbeitet. 



Arbeitsvorschläge

Die einen haben ein Jahresgehalt, das für Normalsterbliche unvorstellbar ist. Andere können von ihrem
Lohn nicht leben und sind auf Hilfe anderer angewiesen. In beiden Fällen wurde und wird darüber disku-
tiert, ob der Staat in die Lohnbildung eingreifen soll. In dem einen Fall soll er Obergrenzen, im anderen
Fall einen flächendeckenden Mindestlohn festlegen.

1. Eine Obergrenze für Managergehälter (M8)
a. Wie beurteilen Sie die Höhe der Managergehälter – auch im Vergleich zum Durchschnitt der Be-

schäftigten? Sollte eine gesetzliche Obergrenze festgelegt werden? 
b. Wie lassen sich die Forderungen nach Unterschieden und Ähnlichkeiten vergleichen? 
c. Mit welchen Argumenten lassen sich die Forderungen begründen? 
d. Welche Forderungen würden Sie stellen, wie begründen Sie diese und welche Argumente spre-

chen dagegen? 
e. Wer sollte aus Ihrer Sicht die Managergehälter festlegen: der Gesetzgeber, die Aufsichtsräte oder

die Hauptversammlung? Wie begründen Sie Ihre Position? 
Zur Vertiefung:
Recherchen Sie im Internet den politischen Umgang mit den Managergehältern. 
f. Welche aktuellen Anlässe führten zu den Forderungen nach Obergrenzen? 
g. Welche Maßnahmen wurden gefordert, welche realisiert?

2. Ein staatlicher Mindestlohn (M9)

Wie beurteilen Sie die Festlegung eines flächendeckenden Mindestlohns auf der Basis der Situations-
beschreibung? Teilen Sie sich in drei Gruppen auf: 
a. Arbeitnehmervertreter/-innen plädieren für einen Mindestlohn,
b. Arbeitgebervertreter/-innen plädieren gegen einen Mindestlohn. 
c. Politiker/-innen sind noch unsicher über die richtige Entscheidung und bereiten sich auf Fragen

vor. 

In dem Expertenhearing nehmen zunächst Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter/-innen Stellung
(3–5 Minuten), diskutieren weitere 10 Minuten (je 1 Minute). Die Politiker/-innen beraten 10–15 Minu-
ten und treffen eine Entscheidung. 

Zur Vertiefung:
Recherchieren Sie im Internet den aktuellen Stand der Mindestlohndebatte.
d. Wie soll der Mindestlohn künftig festgelegt werden? Wie soll er sich entwickeln?
e. Soll es Ausnahmen geben? Welche Auswirkungen existieren? Wovon sind sie abhängig?

Zur Reflexion

Ökonomen halten den Eingriff in die Preisbildung für problematisch. Sollte die Preisbildung nicht besser
dem Markt überlassen werden? 

a) Warum ist vielen Ökonomen die freie Preisbildung so wichtig? 

b) Welche Argumente sprechen dagegen? 

c) Gäbe es auch andere Möglichkeiten, Ungleichheit zu mindern?
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Die Preisbildung auf dem Arbeitsmarkt soll Knapp-
heit und Überfluss im Verhältnis von Angebot und
Nachfrage zum Ausgleich bringen. Diese „Marktge-
rechtigkeit“ soll zu Leistungsanreizen bei den Anbie-
tern führen, so dass über die Markt- auch Leistungs-
gerechtigkeit forciert wird. Damit wird Ungleichheit
bewusst in Kauf genommen, womit aber Probleme
der Bedarfsgerechtigkeit entstehen: 
- Wie werden die Lebensrisiken abgesichert, die je-

des Individuum treffen können, wie etwa eine
lange Krankheit, die sowohl Einkommensausfälle
als auch hohe Krankheitskosten mit sich bringt? 

- Wie werden jene unterstützt, die in Abhängigkeit
von Alter, Qualifikation, Gesundheit oder wegen
anderer Aufgaben (Pflege von Angehörigen) kei-
ne marktverwertbare Leistung erbringen oder
marktverwertbare Ressourcen einsetzen können? 

- Wie wird verhindert, dass sich auf Dauer die Un-
gleichheit vererbt oder verfestigt und eine Wirt-
schaftsordnung in Frage stellt, die Leistungsge-
rechtigkeit anstrebt? 

- Werden die Markteinkommen zwischen denjeni-
gen, die sie erstellt haben, angemessen verteilt
oder existieren unterschiedliche Chancen, die

Verteilung zu den eigenen Gunsten zu beeinflus-
sen? 
Dies macht eine Form der sozialen Absicherung

oder Minderung der Ungleichheit erforderlich, bei
denen die Seite der Finanzierung und der Leistung
zu bedenken ist.
- Die Finanzierung von Leistungen sozialer Si-

cherheit, sozialen Transfers oder öffentlichen Gü-
tern erfolgt v.a. über Steuern oder auch Versiche-
rungsbeiträge. Diese schmälern das gegenwärtig
verfügbare Einkommen und schaffen – in Abhän-
gigkeit von ihrer Höhe – Ausweichanreize und
mindern so die erwarteten Einnahmen. 

- Die Inanspruchnahme der zur Verfügung gestell-
ten Leistungen ist – je nach Ausgestaltung –
auch möglich, ohne dass ein individueller Bedarf
existiert oder zur Finanzierung beigetragen wur-
de, so dass eine Überbeanspruchung steigende
Kosten verursacht.

Ein gewisses Maß an Umverteilung und die Notwen-
digkeit, Lebensrisiken abzusichern, sind weitgehend
unumstritten; umstritten ist das Ausmaß der Umver-
teilung und ihre Ausgestaltung.

Autorentext
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2  Gleichmäßigere Verteilung oder Armutsschutz? 

Umverteilung: notwendig und schädlich? 

M10 Notwendigkeit und Grenzen der Umverteilung und sozialen Absicherung

Eine Vorstellung über die Verteilung des Einkom-
mens in einer Volkswirtschaft, zwischen Arbeit und
Kapital, zwischen Haushalten oder Personen, ist rele-
vant, wenn man beurteilen will, wie sich die wirt-
schaftliche Ungleichheit entwickelt hat, wie sie korri-
giert wurde und welches Ausmaß als gesellschaftlich
wünschenswert angesehen wird. Dabei sind ver-
schiedene Daten und Maßstäbe zu unterscheiden. 
- Die Aussage kann sich auf die Markteinkommen

als primäre Einkommensverteilung oder auf die
Haushaltsnettoeinkommen (sekundäre Einkom-
mensverteilung) beziehen. Als Markteinkommen
gelten die Einkommen der Produktionsfaktoren

„Arbeit“ und „Kapital“, also nicht nur der Lohn für
Arbeit, sondern auch Gewinne bzw. der Zins für
Miete und Spareinlagen. Beim Nettohaushalts-
einkommen ist die Umverteilung über Steuern,
Sozialversicherungsbeiträge und Sozialtransfers
berücksichtigt. Die Einkommen sagen allerdings
nichts aus über das verfügbare Vermögen.

- Einfach darstellen und vergleichen lassen sich die
Mittelwerte und ihre Entwicklung. Sie geben die
Ungleichheit aber nur begrenzt wieder. Um eine
Verzerrung des Durchschnittswerts durch extrem
Reiche zu mindern, wird oft zusätzlich der Medi-
an angegeben. Das ist der Wert, der die Haushal-

M11 Maße der Einkommensverteilung und -umverteilung 



te in eine ärmere und eine reichere Hälfte trennt. 
- Um den sozialpolitischen Handlungsbedarf zu

konkretisieren, ist der Anteil der Armen bzw. von
Armut gefährdeten Menschen bedeutsam. Armut
wird relativ zum Wohlstandsniveau der Bevölke-
rung angegeben. Die Armutsrisikoquote gibt
den Anteil der Personen in Haushalten an, deren
bedarfsgewichtetes Nettoäquivalenzeinkommen
weniger als 60% des Medians aller Einkommen
der Population beträgt. Mit der Bedarfsgewich-
tung ist gemeint, dass Personen in Mehrperso-
nenhaushalten in der Regel weniger Einkommen
für den gleichen (äquivalenten) Lebensstandard
benötigen wie ein Singlehaushalt.  

- Um die Verteilung differenzierter darzustellen,
wird ermittelt, wie viel Prozent des gesamten Ein-
kommens oder Vermögens das unterste Zehntel
(Dezil) oder Fünftel (Quintil) der Bevölkerung
hat und wie viel das oberste. Diese Einkommens-
schichtung lässt sich besser veranschaulichen
bzw. aussagekräftiger angeben in 
> der Lorenzkurve: Sie gibt an, wie viel Prozent

der Haushalte wie viel kumulierte Einkom-
mens- bzw. Vermögensteile haben. Liegt

Gleichverteilung vor (x=y), ist die Kurve eine
Diagonale. Je ungleicher die Verteilung, desto
mehr erstreckt sich die Kurve entlang der Ab-
szisse. 

> dem Gini-Koeffizient: Er stellt die Auswer-
tung der Lorenzkurve in einer Zahl dar. Er hat
den Wert von 0, wenn alle das gleiche Ein-
kommen haben, und einen Wert von 1, wenn
eine Person das gesamte Einkommen oder
Vermögen hätte. 

- Demgegenüber wird im Sozialbudget die Höhe,
Struktur und Entwicklung der Kosten der sozialen
Sicherung ausgedrückt. Es wird gegliedert nach
den Leistungen und den zur Finanzierung beitra-
genden Institutionen. Während es dabei v.a. die
Kosten für unterschiedliche Leistungen verglei-
chen lässt, sagen die absoluten Kosten wenig
aus. Deshalb wird das Sozialbudget auch ins Ver-
hältnis zum Bruttoinlandsprodukt als Gesamt-
wert der in einem Jahr erzeugten Güter und
Dienstleistungen gesetzt. Dies wird in der Sozial-
leistungsquote ausgedrückt. Ebenso drückt die
Steuerquote den Anteil der Steuern am Bruttoin-
landsprodukt aus.

Autorentext
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M12 Ungleichheit in Deutschland

Markt- und Nettoeinkommen                                                                                                                 Armutsrisiko

Aus: Kai Schmid/Ulrike Stein/Rudolf Zwiener, IMK Verteilungsmonitor. Einkommensverteilung in Deutschland 1991–2010, 2013, S. 10 (l.) u. 6 (r.). 
Online verfügbar unter www.boeckler.de/pdf/imk_pj_verteilungsmonitor.pdf [letzter Zugriff: 30.08.2014]



Vermögen
„Netto – also abzüglich der Schulden – besaßen
deutsche Privathaushalte Ende 2010 ein Vermögen
von 195 200 Euro. Der Median – der Wert, der die
Haushalte in einer reichere und eine ärmere Hälfte
teilt – liegt allerdings deutlich niedriger: bei 51 400
Euro.“

Aus: Böckler Impuls 12/2013

www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/43517_43532.htm 
[letzter Zugriff: 30.08.2014]
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Aus: Böckler Impuls 12/2013.
Online verfügbar unter www.boeckler.de/hbs_showpicture.htm?id=43533&chunk=1  

[letzter Zugriff: 30.08.2014]

M13 Leistungen und Finanzierung sozialer Sicherheit 

Grafik ©: pa/Globus-Infografik



Sozialleistungsquote 1960–2012

Jahr in % 
1960 18,3
1970 20,2
1980 25,7
1990 24,1
1995 28,3
2000 29.7
2005 29,0
2010 30,6
2011 29,7

Aus: BMAS 2013, Sozialbudget 2012
Daten aus: IAQ, Unbezahlbarer Sozialstaat? Seit 2009

rückläufige Sozialleistungsquote, 2013. 
Online verfügbar unter www.sozialpolitik-

aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Fi-
nanzierung/Datensammlung/PDF-

Dateien/abbII1a_Grafik_Monat_09_2013.pdf
[letzter Zugriff: 30.08.2014]

Arbeitsvorschläge

1. Welche Gründe existieren zur Korrektur der marktwirtschaftlichen Einkommensverteilung (M10)?
a. Welche unterschiedlichen Perspektiven auf Gerechtigkeit existieren?
b. Welche neuen Probleme sind mit der Korrektur verbunden? 

2. Wie lässt sich die wirtschaftliche Ungleichheit und die Umverteilung in Deutschland charakterisieren
(M11–M13)?
a. Informieren Sie sich zunächst, wie Ungleichheit gemessen werden kann (M12).
b. Erstellen Sie einen Bericht zur wirtschaftlichen Ungleichheit und Umverteilung in Deutschland mit

den aussagekräftigsten Daten (M12 und M13).
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Finanzierung der Sozialleistungen

private Haushalte 30,2 %
Unternehmen 26,5 %
Bund 23,2 %
Gemeinden 9,5 %
Länder 8,7 %
private Organisationen 1,5 %
Sozialversicherung 0,4 %

Aus: Statistisches Bundesamt (Destatis)/Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), 
Datenreport 2013, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, S. 273 

Entwicklung der Leistungen zur sozialen Sicherheit

Aus: IW Köln, Sozialversicherungen. Besser als ihr Ruf, 2013. 
Online verfügbar unter www.arm-und-reich.de/umverteilung/sozialversicherungen.html 

[letzter Zugriff: 30.08.2014]
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Privater Reichtum – Öffentliche Armut: Umverteilen – aber wie?  

M14 Allgemeine Zielsetzungen sozialen Ausgleichs 

Zielsetzungen

Sollte das Glück der größten Zahl verwirklicht werden, da die Wohlfahrt
einer Gesellschaft die Summe der Wohlfahrt der Einzelindividuen ist? 
Sollte ein Zustand angestrebt werden, in dem kein Individuum besser
gestellt werden kann, ohne ein anderes schlechter zu stellen?
Sollten diejenigen, denen es besser geht, die entschädigen, denen es
schlechter geht? 
Sollte v.a. die Situation jener verbessert werden, die zu den am wenig-
sten Begünstigten der Gesellschaft gehören?
Sollte ökonomische Gerechtigkeit verbessert werden, indem alle wirksa-
me Mitspracherechte über ihre Entfaltungsmöglichkeiten wahrnehmen
können?

Vertreter z. B.

Jeremy Bentham, 
John Stuart Mill
Vilfredo Pareto

Ronald Coase

John Rawls

Amartya Sen

M15 Prinzipien zur Ausgestaltung des sozialen Ausgleichs 

Nach dem Äquivalenzprinzip entsprechen sich Finanzierung und Leistung, so dass
jene, die höhere Beiträge zahlen, auch mehr Leistungen erhalten, aber auch jene, die
höhere Risiken haben, höhere Beiträge zahlen. 
Nach dem Solidarprinzip findet ein sozialer Ausgleich zwischen Ärmeren und Rei-
cheren, zwischen Kranken und Gesunden, zwischen Jungen und Alten, zwischen Ar-
beitnehmern und Arbeitslosen etc. statt. Hier sind die Leistungen nicht an die Finan-
zierung gekoppelt.
Beim Kausalprinzip begründen Beitragszahlungen und Eintritt des Versicherungs-
falls die Leistung ohne Bedürftigkeitsprüfung.
Das Subsidiaritätsprinzip soll die Selbsthilfe fördern, was auch Unterstützung durch
Familie oder Haushaltsmitglieder einschließt.
Das Finalprinzip begründet die Unterstützung in Notlagen nach der Bedürftigkeit
des Einzelnen. 

Verhältnis 
von Beitrag und
Leistung

Eintritt 
des Leistungsfalls
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M16 Werden die Starken eher belastet oder geschont? 

M17 Steuern oder Einnahmen? 

Die stärksten Schultern werden geschont!

Aus: HBS, Die stärksten Schultern werden geschont, Böckler Impuls 15/2013. 
Online verfügbar unter www.boeckler.de/44225_44246.htm 

[letzter Zugriff: 30.08.2014]. 
Zur Vertiefung s. Kai Daniel Schmid/Ulrike Stein, Explaining Rising Income 

Inequality in Germany, 1991–2010, IMK Study, September 2013

Gutverdiener leisten ihren Beitrag

Aus: IW, Gutverdiener leisten ihren Beitrag, iwd, Nr. 28 vom 11.07.2013. 
Online verfügbar unter www.iwkoeln.de/de/infodienste/iwd/archiv/beitrag/ein-

kommenssteuer-gutverdiener-leisten-ihren-beitrag-117691? 
[letzter Zugriff: 30.08.2014]

„Wer weniger Steuern zahlen muss, ist eher bereit
mehr zu arbeiten oder zu investieren, da am Ende
des Monats mehr übrig bleibt. Wer mehr Steuer zah-
len muss, tendiert eher dazu, genau das Gegenteil
zu tun“, warnt das Institut der Deutschen Wirtschaft
(IWD Nr. 33, 15.08.2013) und „rechnet mit stärkeren
Ausweichreaktionen“. 

Steuern haben zwei Gesichter. Während die ei-

nen sie zahlen müssen, wollen die anderen sie ein-
nehmen. Steuern haben neben den Einnahmeeffek-
ten immer auch Anreizeffekte. So will man mit be-
stimmten Verbrauchssteuern – etwa auf Alkohol, 
Zigaretten, Energie – den Einzelnen bewegen, weni-
ger zu verbrauchen und schädliche Folgen zu ver-
meiden. Solche Anreize, Steuern zu vermeiden, ge-
hen aber auch von anderen Steuern aus. Schließlich



könnte man die von Steuern finan-
zierten öffentlichen Güter auch
nutzen, ohne Steuern gezahlt zu
haben. Deshalb ist nie genau pro-
gnostizierbar, wie hoch die Steuer-
einnahmen sein werden, da man
nie genau weiß, wie die zu Besteu-
ernden reagieren. Dazu einige Bei-
spiele: 
- Werden die Einkommenssteu-

ern erhöht, mag Mehrarbeit we-
niger attraktiv sein, vielleicht
wird aber solche Arbeit attrakti-
ver, von der das Finanzamt
nichts merkt. 

- Werden Mehrwertsteuern er-
höht, mag es attraktiver wer-
den, Güter dort zu kaufen, wo
sie günstiger sind und die Mehrwertsteuer gerin-
ger ist.

- Werden die Unternehmenssteuern erhöht, kön-
nen sie auf den Verbraucher übergewälzt wer-
den, so dass letztlich gar nicht diejenigen getrof-
fen werden, die man treffen will. Unternehmen
investieren vielleicht auch weniger, so dass die
Steuereinnahmen auch deshalb geringer werden. 

- Wird der Steuersatz für Spitzenverdiener erhöht,
wird es für sie attraktiver, einen findigeren Steu-
erberater zu zahlen, der ganz legal nach Möglich-
keiten der Steuerbefreiung sucht – oder aber sie
wählen die Exitstrategie, indem sie (a) legal ihren
Wohnsitz oder ihr Unternehmen verlagern oder
(b) illegal Vermögen auf anonymen Auslandskon-
ten parken und in Steueroasen ihre Steuerschuld
vor dem deutschen Fiskus retten.

Autorentext

Wo der Wohlstand der Nationen versteckt wird 
Der französische Ökonom Gabriel Zucman hat die
Steuerflucht untersucht und dabei auch die Aus-
weichstrategien offengelegt. Als die Einkommen
stärker besteuert wurden, entdeckten einige Länder
das Geschäftsmodell der Steueroase. Als das Ende
der Bankgeheimnisse drohte, wurden Briefkastenfir-
men gegründet. Nach der Einführung von Quellen-
steuern wurden steuerfreie Fonds aufgelegt. Gabriel
Zucman schätzt für Deutschland die Kosten der
Steueroasen auf 30 Mrd. Euro, die an Steuern über
„Steuerflucht“ und „Steueroptimierung“ verloren ge-
hen. Zucman fordert deshalb ein globales Register
aller Wertpapiere, Strafzölle für Exporte aus Steuero-
asen und eine globale Besteuerung der Gewinne
multinationaler Konzerne.

Autorentext

Vgl. Gabriel Zucman, Steueroasen. Wo der Wohlstand der Nationen versteckt
wird. Berlin: Suhrkamp, 2014
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Die Steuerquote im Vergleich 
Die Steuerquote ist das Verhältnis von Steueraufkommen und Bruttoinlandsprodukt

1965 1975 1985 1995 2000 2010
Deutschland 23,1 22,6 22,9 22,2 22,8 22,0
Griechenland 12,3 14,8 16,6 19,7 23,8 20,0
Italien 16,8 13,7 22,0 27,4 30,0 29,5
Frankreich 22,5 21,1 24,3 24,4 28,4 26,3
Schweden 29,2 33,2 35,6 34,4 37,9 34,1
Großbritannien 25,7 28,8 30,4 28,0 30,2 28,2
USA 21,4 20,3 19,1 20,9 22,6 18,5

Aus: OECD-Revenue Statistics 1965 bis 2010, Paris, 2012; Stand Dezember 2012 aus: Monatsbericht des BMF Mai 2013, Tabelle 17, S. 114. 
Online verfügbar unter www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2013/05/Downloads/monatsbericht_2013_05_deutsch.pdf 

[letzter Zugriff: 30.08.2014]

Karikatur ©: Frank Speth
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Arbeitsvorschläge

1. Nach welchen allgemeinen Zielsetzungen sollte ein sozialer Ausgleich erfolgen? 
a. Welche Maßnahmen lassen sich aus den Zielsetzungen ableiten und welche Herausforderungen

sind damit verbunden (M14)? 
b. Welche Beispiele existieren für die sozialpolitischen Prinzipien und welche Auswirkungen sind mit

ihnen verbunden (M15)? 

2. Werden die Einkommensstärksten besonders geschont oder besonders belastet (M16)?
a. Wie unterscheiden sich die Ergebnisse der arbeitnehmer- und arbeitgebernahen Forschungsinsti-

tute? 
b. Zu welchem Urteil kommen Sie auf der Basis dieser Ergebnisse? 

3. Wie wirken sich Steuern, Versicherungen und öffentliche Güter aus (M17)?
a. Welche Möglichkeiten haben Steuerzahler, auf Steuern zu reagieren? 
b. Wie hat sich die Steuerquote in unterschiedlichen Ländern und im Vergleich entwickelt?
c. Wie beurteilen Sie die Chancen und Grenzen der Umverteilung über Steuern?

Karikatur ©: Klaus Stuttmann



Herausforderungen der gegenwärtigen 
Absicherung
Die Sozialversicherung ist an die Lohneinkommen
gekoppelt. Andere Einkommensarten – wie Miete
und Zinserträge – werden nicht einbezogen. Demge-
genüber existieren dennoch Versorgungslücken bei
unvollständigen Versicherungsbiografien, denn die
Sozialversicherung ist v.a. am vollbeschäftigten
männlichen Normalerwerbstätigen orientiert. Gesün-
dere und einkommensstärkere Bürger können sich
den Sozialversicherungen entziehen, zurückbleiben
die einkommensschwachen, die nicht selten gesund-
heitlich höher belastet sind. So existieren fortwäh-
rend Finanzengpässe, während die Kosten der Absi-
cherung steigen. Die Beiträge mindern das verfügba-
re Einkommen der Arbeitnehmer und erhöhen die

Lohnnebenkosten der Arbeitgeber. Sie belasten zu-
dem jene Arbeitgeber, die Arbeitskräfte einstellen,
und entlasten jene, die entlassen. 

Die gegenwärtige fördernde und fordernde Exis-
tenzsicherung ohne vorausgehende Beitragsleistun-
gen steht ebenfalls in der Kritik. So erscheint der Um-
gang mit den Betroffenen ob der Bedürftigkeitsprü-
fung vielen als entwürdigend, demütigend und
stigmatisierend. Andere kritisieren, dass der Anreiz
zur Aufnahme von Arbeit begrenzt sei, zum einen
durch eine mangelnde Distanz der (niedrigen) Lohn-
einkommen zur Grundsicherung und zum anderen
dadurch, dass ein eigenes zusätzliches Einnahmen
schon ab 100 Euro vollständig auf die soziale Absi-
cherung angerechnet wird.

Autorentext
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Bürgerversicherung, Grundeinkommen, Negativsteuern …? 

Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens hat
zum Ziel, allen ein Einkommen zu gewährleisten, das
die Existenz sichert und gesellschaftliche Teilhabe er-
möglicht. Es soll einen Rechtsanspruch darstellen, der
ohne Bedürftigkeitsprüfung, ohne Zwang zur Arbeit
und anderen Gegenleistungen garantiert wird. Auf
diese Weise sollen die Menschen nicht nur von per-
sönlichen wirtschaftlichen Abhängigkeiten, vom Leis-
tungsdruck und von falscher Arbeit befreit werden;
sie sollen auch ein autonomeres, selbstbestimmtes
Leben führen können und unabhängiger sein bei der

Suche nach Erwerbsarbeit. So soll auch Kreativität
und Muße freigesetzt werden. Diskutiert wird v.a. die
Auswirkung des bedingungslosen Grundeinkommens
auf die Leistungsbereitschaft der Bürger. 

Es gibt unterschiedliche Modelle, die sich insbe-
sondere in der Höhe des gewährten Einkommens so-
wie der Finanzierung unterscheiden. Manche setzen
auf die Finanzierung über Einkommenssteuern, ande-
re auf Konsumsteuern. Sie unterscheiden sich auch
darin, ob sie grundsätzlich das System der gesetz-
lichen Sozialversicherung ablösen sollen. 

Autorentext

M18 Bedingungsloses Grundeinkommen

Die Idee der Bürgerversicherung hat das Ziel, alle Bür-
ger/-innen mit allen Einkommen in die Finanzierung
der Gesundheitsversorgung und der Pflegekasse ein-
zubeziehen. Die Finanzierung erfolgt v. a. über ein-
kommensabhängige Beiträge mit und ohne Beitrags-
bemessungsgrenze; auch Kapitaleinkommen sollen
einbezogen werden. Sind weitere Bedarfe zu befriedi-
gen, muss ergänzend Steuerfinanzierung herangezo-
gen werden. So sollen die Einnahmeseite verbessert
und weitere Leistungskürzungen verhindert werden,
während gleichzeitig die Beiträge sinken könnten.

Auf diese Weise soll das Solidaritätsprinzip gestärkt
werden. 

Die Konzepte unterscheiden sich danach, ob es
ein einheitliches selbstverwaltetes, solidarisch und
paritätisch finanziertes sowie öffentlich kontrolliertes
Krankenversicherungssystem für alle gibt oder ob
Krankenversicherer unterschiedlicher Rechtsformen
miteinander konkurrieren. Mit der Einbeziehung aller
Bürger in die Sozialversicherung würde das System
der privaten Krankenversicherungen in Frage gestellt
bzw. auf Zusatzversorgungen beschränkt. 

Autorentext

M19 Bürgerversicherung 



Arbeitsvorschläge

Zur Risikoabsicherung und Armutsbekämpfung existieren unterschiedliche Möglichkeiten. Diese sollen in
einem Expertenhearing vorgestellt und diskutiert werden. Dazu sind vier Gruppen zu bilden. Drei Exper-
tengruppen vertreten jeweils das Modell des bedingungslosen Grundeinkommens, der Bürgerversiche-
rung sowie der negativen Einkommenssteuer. Die vierte Gruppe besteht aus Politikern bzw. Politikerin-
nen, die in der Diskussion herausfinden müssen, welches Konzept den Herausforderungen einer angemes-
senen sozialen Absicherung am ehesten Rechnung trägt. 

1. Auf welche Herausforderungen sozialer Absicherung müssen solche Konzepte Antworten finden? 

2. Inwiefern tragen sie zur existenziellen Sicherung und zur gesellschaftlichen Teilhabe bei? 

3. Sollte die Finanzierung besser nach dem Solidar- oder dem Äquivalenzprinzip erfolgen? 

4. Welche unbeabsichtigten Nebenwirkungen sind denkbar? 

5. Zusatzaufgabe: Recherchieren Sie zu einem der diskutierten Modelle.
a. Wer sind die Befürworter, wer sind die Kritiker des Modells?
b. Welche Ausgestaltungsmöglichkeiten existieren? 
c. Welche Probleme sind mit dem Modell verbunden?
d. Existieren Modellrechnungen, die über die Kosten und Nutzen Aufschluss geben?
e. Werden solche Modelle bereits umgesetzt?
f. Sind weitere Alternativen denkbar?
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Die negative Einkommenssteuer soll ebenfalls bei
Armut bedingungslos gezahlt werden, aber den
Markt in seiner Funktionsweise nicht beeinträchti-
gen. Dabei sollen die Einkommen der Haushalte mit
dem niedrigsten Einkommen so angehoben werden,
dass sie ein Einkommen auf der Hälfte des Steuer-
freibetrags erhalten (negative Steuer=Zuschuss).
Steuern werden hingegen erst oberhalb des Steuer-
freibetrags fällig. Der Freibetrag soll weiterhin von

Familiengröße, Alter und Steuerabzügen abhängig
sein. Da die Transferhöhe bewusst niedrig angesetzt
wird, verbleibt eine Deckungslücke der existenziel-
len Sicherung. Damit soll ein Anreiz geschaffen wer-
den, Arbeit anzubieten, um ein eigenes Einkommen
zu erhalten. Der Rest der sozialen Absicherung soll
über eigene Marktleistung und private Sicherung er-
folgen. 

Autorentext

M20 Negative Einkommenssteuer
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3  Die beste Sozialpolitik – eine gute Wirtschaftspolitik?

M21 Die soziale Marktwirtschaft – noch sozial?

Arbeitsvorschläge

Wie stellt sich aus Ihrer Sicht die soziale Marktwirtschaft heute dar? Wann kann man sie „sozial“ nennen?
Was gäbe es im Vergleich zur existierenden sozialen Marktwirtschaft wohl nicht? Wo wird das „Soziale“ in
Frage gestellt und was wären die größten Herausforderungen?

1. „Sozial“ ist eine Marktwirtschaft,
wenn

2. Die deutsche Wirtschaftsord-
nung wird als soziale Marktwirt-
schaft bezeichnet. Was gäbe es
in einer freien Marktwirtschaft
wohl nicht?

3. Viele sehen das „Soziale“ zuneh-
mend in Frage gestellt? Woran
ließe sich das festmachen?

4. Welche besonderen Herausfor-
derungen ergeben sich für die
soziale Marktwirtschaft heute?



Stellen Sie sich vor, Sie wären Regierungsmitglied und wollten mehr für den sozialen Ausgleich tun, aber
auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht untergraben. Sie wissen, dass man nicht alles zur glei-
chen Zeit erreichen kann, dass Sie Verbündete gewinnen müssen und dass die Maßnahmen in der Regel
nicht kostenlos sind. 

1. Welche Ziele würden Sie vorrangig angehen? Erstellen Sie eine Prioritätenliste. Vergeben Sie die höch-
ste Ziffer (11) für das wichtigste, die nächsthöhere für das zweitwichtigste Ziel usw.

2. Zählen Sie in der Gruppe die Punkte für die einzelnen Ziele zusammen.

3. Diskutieren Sie, ob die so ermittelte Agenda Ihren Prioritäten entspricht. 

4. Entwickeln Sie Vorschläge zur Konkretisierung der wichtigsten Ziele.  

5. Versuchen Sie, im Plenum die anderen Gruppen von Ihren Prioritäten zu überzeugen. 

Einzel- Gruppen-
vorschlag vorschlag
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M22 Eine Prioritätenliste für den sozialen Ausgleich 

Arbeitsvorschläge

für mehr Beschäftigung sorgen 

Bildung verbessern

höhere Steuern für Einkommensstarke erheben

durch alle Bürger und Einkommen die Sozialversicherung finanzieren

mehr öffentliche Güter bereitstellen

Eigenvorsorge fördern 

bedingungsloses Grundeinkommen einführen

Mindestlöhne einführen

Managergehälter begrenzen

Geldwertstabilität sichern

Wettbewerb fördern
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Zur sozialen Marktwirtschaft, die für eine günstige Bedarfsdeckung sorgen und über Leistungsanreize ein
dauerhaftes Wirtschaftswachstum bewirken soll, das auch den Verteilungsspielraum verbessern kann, be-
stehen unterschiedliche Positionen. Für die einen ist dies der Ausweg, die Entstehungsbedingungen des
Einkommens möglichst wenig in Frage zu stellen und zermürbende Verteilungskämpfe unnötig zu ma-
chen. Für die anderen ist die Verabsolutierung des Marktmechanismus und des Wirtschaftswachstums ein
Irrweg. 

1. Diskutieren Sie die Positionen im Rahmen eines Meinungsspektrums. 

2. Alle Themen können auch in einem Essay oder einer Hausarbeit vertieft werden. 
a. Recherchieren Sie dazu die Positionen der Autoren und ihrer Kritiker (M24).
b. Berücksichtigen Sie bei der Argumentation auch die Ergebnisse dieser Einheit. 

LL

M23 Marktwirtschaft + Wirtschaftswachstum! 
Ausweg oder Irrweg für sozialen Ausgleich? 

Arbeitsvorschläge

Die Marktwirtschaft ist von sich aus sozial.

Die Wirtschaft profitiert von größerem sozialem
Ausgleich. 

Wirtschaftswachstum ist ein Ausweg aus dem 
Dilemma.

Höheres Einkommen macht weder glücklich noch
zufrieden. 

L K ☺ ☺☺



Für den deutschen Ökonomen und Wirtschaftsmi-
nister Ludwig Erhard, der als Vater der sozialen
Marktwirtschaft gilt, war es v.a. der Wettbewerb, der
„eine Sozialisierung des Fortschritts und des Ge-
winns bewirkt“, das „persönliche Leistungsstreben“
wachhalte und auf diese Weise den Wohlstand am
besten mehren könne, um den arbeitenden Men-
schen nach Maßgabe der fortschreitenden Produkti-
vität auch ständig wachsenden Lohn zukommen zu
lassen. Es erschien ihm sinnvoller, die Wohlstands-
mehrung über Expansion und damit einen größer
werdenden Kuchen zu erreichen als über eine ande-
re Verteilung des Sozialprodukts in zermürbenden
Verteilungskämpfen. 
> S. Ludwig Erhard, Wohlstand für alle. Düsseldorf:

Econ Verlag, 1964, 8. Aufl.

Der deutsche Philosophieprofessor Wolfgang Kers -
ting hält die Marktwirtschaft für sozial, weil sie für
allgemeinen Wohlstand durch einen geordneten
Wettbewerb sorgt, der zur ständigen Verbesserung
der Güter führt. Deshalb müsste die staatliche Ord-
nung die Wettbewerbsdynamik pflegen, die Infor-
mationsfunktion der Preise sichern, Monopole und
wirtschaftliche Übermacht verhindern, eine gleich-
mäßige Verteilung der öffentlichen Güter garantie-
ren und die sozialen Kosten der Wirtschaftstätigkeit
regulieren. Wenn die Marktwirtschaft diesen Beitrag
zur Wohlstandsmehrung erbringt, ist sie ein morali-
sches System mit eigenständigem Wert und eine so-
ziale Ordnung, selbst wenn sie nicht vollkommen ist. 
> S. Wolfgang Kersting, Wie gerecht ist der Markt?

Ethische Perspektiven der sozialen Marktwirtschaft.
Hamburg: Murmann, 2012

Der US-amerikanische Ökonom Joseph Stiglitz geht
davon aus, dass die Spitzeneinkommen nicht auf
den gesellschaftlichen Beiträgen der Einzelnen beru-
hen, sondern auf einer Umverteilung von unten
nach oben, die den Markt zum Vorteil von wenigen
und zum Nachteil der Allgemeinheit verzerrt, wäh-
rend die Fähigkeiten der Einkommensschwachen
brach liegen.
> S. Joseph Stiglitz, Der Preis der Ungleichheit. Wie die

Spaltung der Gesellschaft unsere Zukunft bedroht.
München: Siedler, 2012

Der französische Ökonom Thomas Piketty geht da-
von aus, dass sich das Kapital schneller vermehrt als
die gesamte Wertschöpfung eines Landes und damit
– trotz Wirtschaftswachstums – die Ungleichheit
stärker wachse. Wenn aber die Schere zu weit geöff-
net werde, seien Wachstumsperspektiven, Wohl-
stand und Demokratie gefährdet. 
> S. Thomas Piketty, Das Kapital im 21.Jahrhundert.

München: H.C. Beck, 2014

Robert und Edward Skidelsky (der Vater ist emeri-
tierter Professor für Wirtschaftswissenschaften, der
Sohn lehrt Philosophie) gehen davon aus, dass die
materiellen Bedingungen für ein gutes Leben – im
reicheren Teil der Welt – bereits vorliegen. Demge-
genüber hält die Wachstumsjagd nur von den guten
Dingen des Lebens, wie Gesundheit, Achtung,
Freundschaft und Muße, ab. Auf Ähnliches zielt auch
der Ökonom Richard Layard. Da ab einem Pro-
Kopf-Einkommen von ca. 20 000 US-Dollar im Jahr
das Glück nicht mehr proportional zum Einkommen
steige, während Beziehungen zu anderen Menschen,
das Gefühl etwas Nützliches und Wertvolles zu tun
sowie Gesundheit und Freiheit wesentlich mehr zum
Glück beitrügen, sei das Wirtschaftswachstum durch
andere Zielsetzungen abzulösen.   
> S. Robert und Edward Skidelsky, Wie viel ist genug?

Vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des 
guten Lebens, München: Kunstmann, 2013; und

> Richard Layard, Die glückliche Gesellschaft. Kurs-
wechsel für Politik und Wirtschaft. Frankfurt am
Main: Campus Verlag, 2005
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Das Kapitel geht aus vom traditionellen mikroöko-
nomischen Ansatz (Marktmodell), der Lehrpläne,
Schulbücher und Unterricht dominiert. Ihm stellt es
das innovative, noch wenig bekannte Marktkonzept
der französischen Konventionenökonomik gegen -
über. Sie versteht sich als ein disziplinübergreifender
Ansatz von Wirtschaftswissenschaften, Soziologie,
Geschichte und Statistik. Im Mittelpunkt des Beitrags
stehen die Qualitätskonventionen, die konkrete
Märkte, Marktakteure und Markthandeln erst mög-
lich machen. Sie entstehen durch Verfestigung sozi-
aler Praktiken und Vorstellungen im Laufe der Zeit,
durch Mikropolitik und kollektive Investitionen der
Marktakteure sowie durch Politik staatlicher, öffent-
licher und privater Organisationen. 

Mit kollektiven Konventionen definieren die Ak-
teure ihren Markt, seine Produkte und deren Pro-
duktionsweise – und konstruieren so einen funk-
tionsfähigen Markt. Dabei spielen staatliche oder öf-
fentliche Akteure oft eine wichtige Rolle. Auch die
Konsumenten wirken an der Etablierung von Quali-
tätskonventionen, an der Konstruktion des Produkts
und damit an der Marktbildung mit. Die Märkte für
Orangensaft dienen im Folgenden als ein Exempel.

Märkte in Unterricht und Wissenschaft

Der Markt war und ist ein Klassiker unter den Unter-
richtsgegenständen. Lehrpläne, Schulbücher und
Unterricht stellen Märkte meist als Treffpunkt von
Angebot und Nachfrage dar. Sie konzentrieren sich
auf Preisbildung, Preiswirkung und Marktgleichge-
wicht. Dabei untersuchen sie auch unterschiedliche
Marktformen wie Oligopol oder Monopol. Sie sehen
den Preis als den einzigen Koordinationsmecha-
nismus für Angebot und Nachfrage. Den Markt stel-
len sie als flexibel sich selbst regulierenden Mecha-
nismus vor.

Zugleich suggerieren Einführungen und Materia-
lien meist ein dualistisches Bild von Staat und Markt,
das beide als sauber voneinander getrennt darstellt.
Staat und Politik, so die Mehrheitsmeinung in Volks-
wirtschaftslehre und Wirtschaftsunterricht, sollen
sich aus Marktgründungen, Marktentwicklung und 
-erweiterung sowie aus Marktkonflikten heraushal-

ten (Ordnungspolitik, Verzicht auf Industriepolitik).
Sie sollen sich darauf beschränken, eine wettbe-
werbsfördernde Rahmenordnung durchzusetzen
und gegen unerwünschte Konzentration von Markt-
macht einzuschreiten (Wettbewerbspolitik). Außer-
dem sollen sie die Markttransparenz für Verbrau-
cher/-innen verbessern, sie vor größeren Konsumri-
siken und vor übermächtigen Unternehmen
schützen (Verbraucherpolitik). Zu den Klassikern
zählen auch Unterrichtsreihen, die Werbung kritisch
hinterfragen und ein rationaleres Konsumverhalten
der Lernenden anstreben, damit der Marktmecha-
nismus (noch) besser funktioniert. 

Das hier vorgestellte konventionenökonomische
Marktkonzept nimmt eine andere, innovative und
aufschlussreiche Perspektive auf Märkte ein. Es zeigt,
dass es vieler Voraussetzungen und Anstrengungen
bedarf, damit konkrete Konsumgütermärkte über-
haupt entstehen und bestehen können. Nicht Preis-
bildung und Gleichgewicht, sondern Qualität und
Konvention, Kommunikation und Interpretation sind
das Kerngeschäft von Märkten. Bei Gründung, Auf-
rechterhaltung, Entwicklung und Expansion von
Märkten wirken Regierungen, Behörden, Wirtschafts-
verbände und Konsumentenorganisationen, staat-
lich finanzierte Wissenschaft und Forschung aktiv
mit. 

Märkte sind also Politik. Wichtige moderne Märk-
te gehen sogar ausschließlich oder überwiegend auf
staatliche oder politische Initiativen, Forschung und
Entwicklung zurück, etwa Telekommunikation, Inter-
net, Kernenergie, regenerative Energien oder private
kapitalgedeckte Altersvorsorge. Die übliche Unter-
scheidung von Staat/Regierung/Politik auf der ei-
nen, Wirtschaft/Unternehmen/Markt auf der ande-
ren Seite macht empirisch betrachtet wenig Sinn.
Vielmehr haben wir es auf Märkten mit vielfältigen,
engen wechselseitigen Verflechtungen von Politik
und Wirtschaft zu tun. Das gilt auch für unser Leit-
beispiel Orangensaft.

Der oben erwähnte traditionelle Schulstoff ver-
mittelt, wie die Volkswirtschaftslehre seit jeher Mo-
delle des Markts konstruiert. Das zu wissen ist wich-
tig – und viel zu wenig. Denn diese Sichtweise zeich-
net ein sehr spezielles, unvollständiges Bild von
Märkten. Es reduziert sie auf die Preisbildung und ih-
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re Funktionen. Dieses sehr selektive Modell hilft nur
bedingt zu verstehen, wie typische Märkte in der Re-
alität funktionieren. Der sozialwissenschaftliche For-
schungsstand zum Phänomen „Markt“ bietet weit
mehr als auf Preise und Gleichgewicht fixierte volks-
wirtschaftliche Marktmodelle. Insbesondere Wirt-
schaftssoziologie, Institutionenökonomik und Öko-
nomie/Soziologie der Konventionen zeichnen ein
neues, modernes Bild des Markts und der Märkte. In
Frankreich hat sich die économie des conventions
(Konventionenökonomik) als renommiertes For-
schungsprogramm etabliert. Ihre Vertreter forschen
im transdisziplinären Raum zwischen Wirtschaftswis-
senschaften, Soziologie, Geschichte und Statistik.
Die Doppeldeutigkeit des französischen Begriffs éco-
nomie, der die Wirtschaft und die Wirtschaftswissen-
schaft bezeichnet, greift die Formulierung „Ökono-
mie der Konventionen“ auf. Wir verwenden Ökono-
mie der Konventionen und Konventionenökonomik
der Einfachheit halber synonym.

Natur oder Konvention als Grundlage der
Wirtschaft?

Die Konventionenökonomik wendet sich kritisch ge-
gen die sog. naturalistische Auffassung der Wirt-
schaft, die Waren (Güter), Märkte, Akteure, Preis und
Geld einfach als „natürlich“ gegeben und unproble-
matisch voraussetzt (vgl. zum Folgenden Diaz-Bone
2010, S. 222–225). In der neoklassischen Volkswirt-
schaftslehre verbindet sich dies mit einer atomisti-
schen Vorstellung von den Marktteilnehmern. In den
Modellen erscheinen sie als rational und eigennüt-
zig, frei und ohne soziale Beziehungen oder Bindun-
gen Handelnde. Das nennt man individualistische
Fundierung des Markts. Im Markttausch bleiben die
Akteure isoliert und anonym, sie gehen eine punk-
tuelle, flüchtige, unpersönliche Beziehung ein; nach
Ende des Tauschgeschäfts geht jeder seiner Wege.
Diesen Typ der Interaktion nennt man Marktbezie-
hung. Jeder Jugendliche kennt sie aus eigener Erfah-
rung und kann sie beschreiben.

Im Unterschied zur Neoklassik, zu der auch das
traditionelle Marktmodell gehört, vertreten Konven-
tionenökonomen eine konstruktivistische und soziale
Auffassung der Wirtschaft. Der französische Wirt-
schaftswissenschaftler André Orléan, einer der Grün-
der der Konventionenökonomik, bestreitet die ato-
mistisch-unpersönliche Marktbeziehung nicht. Aber

er versteht sie als eine spezifische Form von sozialer
Beziehung, der die Gesellschaft „die Last des Kalküls
und der Berechnung auferlegt“ habe (ebd., S. 223).
Dieser Interaktionstyp sei also keineswegs naturge-
geben, sondern gesellschaftlich konstituiert und so-
zial voraussetzungsvoll. In der Anonymität des
Markts komme die kollektive Vorstellung der Gesell-
schaft von der Wirtschaft zum Ausdruck. Wenn die
Marktbeziehung sich ausbreite und mehr Bereiche
erfasse – man denke etwa an Lebenspartnervermitt-
lungsbörsen im Internet –, folge dies aus Verände-
rungen in der Gesellschaft. Als mögliche gesell-
schaftliche Ursachen kommen Trends zu Individuali-
sierung, Wettbewerbsorientierung, Quantifizierung,
Selbstoptimierung oder zum „unternehmerischen
Selbst“ (Ulrich Bröckling) in Frage; diese Zusammen-
hänge verlangen sorgfältige soziologische Analysen.

Orléan betont einen zweiten, für uns noch wich-
tigeren Punkt: das auf Konventionen basierende Sys-
tem der Güter und Preise. Für das Funktionieren von
Marktbeziehungen seien eine gemeinsame Vorstel-
lung der Akteure von der Wirtschaft und ihr Vertrau-
en in das wirtschaftliche System nötig. Für die Kon-
ventionenökonomik setzt die Marktbeziehung ein
System der tauschbaren Güter und der Preise sowie
eine Übereinstimmung über die wahrgenommenen
Qualitäten der Güter, ihre Wertigkeiten und damit
auch ihre Rangordnung voraus. Dabei legt die wirt-
schaftliche Repräsentationsfunktion des Geldes, d.h.
seine „kollektiv wahrgenommene Fähigkeit, Reich-
tum zu erfassen“, ein wesentliches Fundament für
den Markt (ebd., S. 224). Diese Geldfunktion zu eta-
blieren, verlangt große institutionelle Anstrengun-
gen. Die Repräsentationsfunktion müssen wir aber
im Folgenden ausblenden. Wir konzentrieren uns
auf die Qualitätswahrnehmung der Güter, das zwei-
te wesentliche Fundament des Markts. 

Die Qualität der Güter auf einem Markt und auf
den Märkten wird kollektiv mit Hilfe von Konventio-
nen konstruiert. Die Konstruktion und Evaluation der
Qualitäten von Gütern oder Dienstleistungen findet
im Markt und in den Unternehmen statt, staatliche
und öffentliche Akteure spielen dabei meist eine
wichtige Rolle. Das Herstellen, Aufrechterhalten und
Weiterentwickeln von Qualitätskonventionen für ei-
nen Markt verlangt erhebliche kollektive Anstren-
gungen (kollektive Investitionen; M7–M9 und M11).
Dabei geht es nicht nur um die Definition der Qua-
litäten von bestimmten Gütern, sondern Qualitäts-
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konvention meint v.a. ein allgemeines Verständnis
davon, wie ein bestimmter Markt „läuft“. So bezeich-
net François Eymard-Duvernay mit Qualitätskonven-
tion ein System von Handlungslogiken in den Unter-
nehmen und Märkten, das für die dortige Produktion
von Wertigkeit „gilt“. Dazu gehören etwa Ausbil-
dung, Formen, in denen die Arbeit koordiniert wird,
Formen der Zeitlichkeit wie langfristige oder kurzfris-
tige Orientierung, zulässige und übliche Ausrüstung,
Art der Preisbildung oder Organisation der Lieferket-
te und der Absatzwege (Diaz-Bone 2007, S. 498). 

Das kollektive Konstrukt Markt und die 
pluralen Logiken des Handelns

Märkte funktionieren nur, wenn die Erwartungen der
Akteure untereinander, ihre Rollen, Kompetenzen,
Handlungsmuster und v.a. die Qualitäten der Waren
einigermaßen verlässlich umschrieben und akzep-
tiert sind. Die Waren müssen klar abgegrenzt und
frei von diffusen Verpflichtungen sein, damit man
sie auf Märkten tauschen kann (s.u.). Erst etablierte
Qualitätskonventionen für Güter ermöglichen den
Akteuren eine gemeinsame Wahrnehmung im Sys-
tem der Güter und Preise. Ein bestimmter Markt
funktioniert nur, wenn er sich auf eine kollektive
Wahrnehmung davon stützen kann, was man dort
mit welcher Wertigkeit und nach welchen Regeln
tauschen kann und darf (und was nicht). 

Ein Blick auf die zahlreichen, jede für sich unge-
heuer vielfältigen Warenwelten macht das schnell
klar, man denke nur an das extrem breite und tiefe
Sortiment von Handys oder Getränken. Letzteres
können Jugendliche in jedem Supermarkt erheben;
Kleidung wäre ein weiteres, leicht zugängliches Bei-
spiel für hohe Komplexität und großen sozialen
Interpretationsbedarf. Ganz konkret zeigen sich
Rangordnungen von Qualitäten am Beispiel Oran-
gensaft etwa in der Differenzierung nach Premium
(Direktsaft aus frisch gepressten Früchten), Marken
und Handelsmarken (beide aus gefrorenem, rückver-
dünntem und re-aromatisiertem Konzentrat).

Dies illustriert zugleich ein wesentliches Merkmal
von Qualitätskonventionen und allgemeinen Kon-
ventionen in der Wirtschaft: ihre Pluralität. Es gibt
nicht die eine beste, effizienteste Konvention für ei-
nen Markt. Akteure im Allgemeinen und Marktakteu-
re im Besonderen orientieren sich an einer Pluralität
von Handlungslogiken (vgl. Boltanski/Thévenot

2011). Sie bewegen sich in sozialen Welten, die
durch radikale Pluralität geprägt sind (Diaz-Bone
2011, S. 12–14). Ein Beispiel für die Pluralität von
Qualitätskonventionen bietet der Markt für Camem-
bert (M13), ein Exempel für Preiskonventionen sind
Feilschen vs. Fixpreis (M4). 

Konventionen entstehen zunächst durch soziale
Konstruktion und wirken dann strukturierend-kon-
struierend auf die soziale Realität zurück. Sind kol-
lektive Qualitätskonventionen einmal akzeptiert und
etabliert, prägen sie dem einzelnen Akteur vorgän-
gig ihre Gesetzmäßigkeit auf, weil sie die subjekti-
ven Präferenzen auf die kollektiven Interpretationen
von Qualität und Wertigkeit beziehen und daran
ausrichten (Diaz-Bone 2010, S. 225). Das bringt sozial
konforme und marktförmige subjektive Präferenzen
hervor. Die einzelnen Akteure können die gemeinsa-
men Qualitätskategorien nutzen, um damit ihre Prä-
ferenzen auszudrücken (ebd.). Dabei handelt es sich
um kein statisches System; als kulturelle Muster für
Koordination und Bewertung auf bestimmten Märk-
ten sind Konventionen durchaus dynamisch. So ver-
breiten sich auf vielen Märkten bspw. relativ neue
Qualitätskategorien wie „Ökologie“, „soziale Verant-
wortung“ oder „Nachhaltigkeit“.

Der Markt aus Sicht der 
Konventionenökonomik

Im Unterschied zum oben skizzierten individuellen
Ansatz aus der Volkswirtschaftslehre kann man den
konventionenökonomischen Ansatz als konventio-
nelle Fundierung des Markts bezeichnen. Diese kon-
ventionelle Fundierung stellen wir im Folgenden für
drei Kernelemente dar: für den Begriff „Konvention“
und die Interpretations- und Kommunikationsbe-
dürftigkeit von Märkten, für das Modell des Akteurs
– manche nennen ihn Homo conventionalis in Ab-
grenzung zum Homo oeconomicus – und für das
neue Bild des Markts (zur Marktsoziologie vgl. Be-
ckert/Diaz-Bone/Ganßmann 2007). Wir ergänzen ei-
nen vierten wichtigen Punkt: die Konvention über
das wirtschaftlich Relevante, das Ökonomische im
Unterschied zum Irrelevanten, Nichtökonomischen.
Bei diesen Kerncharakteristika der konventionenöko-
nomischen Perspektive auf Wirtschaft spielen Gesell-
schaft, Politik und Staat eine zentrale Rolle. 
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Konventionen

Die Konventionenökonomik ist eine neue wirtschafts-
und sozialwissenschaftliche Denkrichtung, die sich
zunächst in Frankreich seit den 1980er Jahren entwi-
ckelt hat (Hedtke 2001, S. 255–270). Aus ihrer Per-
spektive beginnt die Konstruktion von Märkten mit
der Konstruktion von Güterqualitäten und Wertig-
keitsvorstellungen. Sie rückt damit zwei Aspekte ins
Zentrum, die von der traditionellen Volkswirtschafts-
lehre ebenso wie von der Institutionenökonomik
vernachlässigt wurden.

Sie fragt danach, wie es rationalen Individuen ge-
lingt, die typischen Probleme Unsicherheit, Mehr-
deutigkeit und Komplexität zu bewältigen, die ratio-
nal-kalkulatives Handeln eigentlich unmöglich ma-
chen. Unsicherheit, Mehrdeutigkeit und Komplexität
herrschen typischerweise auch auf modernen Kon-
sumgütermärkten, und zwar sowohl für die Anbieter
wie für die Nachfrager. Individuen lösen diese Pro-
bleme, indem sie Regeln, Normen und intersubjektiv
abgestimmten Typen von Handlungen folgen. Insti-
tutionenökonomen sehen in Markt und Hierarchie
die zentralen Koordinationsformen, in Anreizen und
Sanktionen deren Steuerungsinstrumente. Konven-
tionenökonomen betonen dagegen, dass Produzen-
ten und Konsumenten ihre Handlungen nur dann
erfolgreich koordinieren können, wenn sie eine ge-
meinsame Sprache sprechen. Konkret heißt das,
dass die Qualität eines Produkts in den Augen der
Produzentin zur Qualität dieses Produkts in den Au-
gen der Konsumentin passen muss. Darüber muss
man sich verständigen, Märkte basieren also auf
Sprache und Kommunikation. Vereinbarungen –
Konventionen – über die Produktqualität bilden die
interpretative Grundlage, auf der ein bestimmter
Markt überhaupt erst entstehen kann

Eine Konvention, so André Orléan und andere
Konventionenökonomen, bezeichnet sowohl ein Re-
sultat des koordinierenden Handelns der Akteure als
auch einen koordinierenden Rahmen, der ihr Han-
deln einschränkt. Sie entstehe überwiegend aus sich
wiederholenden Interaktionen und Interpretationen
der Akteure. Konventionenökonomen nehmen an,
dass die Konstruktion von Konventionen „eine per-
manente, individuelle und kollektive Tätigkeit dar-
stellt, die in das Handeln integriert ist“ (Eymard-Du-
vernay u.a. 2011, S. 211): „Konventionen ähneln ‚Hy-
pothesen‘, die von Akteuren formuliert werden, die

ihre Handlungen mit den Handlungen anderer Ak-
teure abstimmen müssen, um ein Ziel zu erreichen.
Wenn Interaktionen erfolgreich und immer wieder in
vergleichbaren Situationen erfolgen, dann werden
die Handlungsmuster zu inkorporierten Routinen
und man neigt dann dazu, den anfänglichen hypo-
thetischen Charakter der Konventionen zu verges-
sen. Konventionen werden dann zur vertrauten Ge-
schichte, die in das Handeln eingelagert ist. […]
Dennoch müssen Konventionen in jedem Moment
durch die Individuen evaluiert und re-evaluiert wer-
den, wenn diese entscheiden müssen, ob sie ent-
sprechend einer Konvention handeln sollen oder
nicht“ (Storper/Salais 1997, S. 16–17, zit. nach Diaz-
Bone 2011, S. 30). 

Der Begriff „Konvention“ bezeichnet „eine sozio-
kulturell verankerte Handlungslogik […], die es Ak-
teuren ermöglicht, sich in Situationen und unter Be-
dingungen der Unsicherheit handelnd zu koordinie-
ren und eine gemeinsame Intention zu realisieren.
Konventionen dienen Akteuren in Situationen als
kollektiver interpretativer Rahmen für die Evaluation
der Angemessenheit und der Wertigkeit von Hand-
lungen, Personen, Objekten und Zuständen“; sie
sind „kollektiv verfügbare normative Handlungsord-
nungen und Koordinationslogiken“ (Diaz-Bone 2011,
S. 23). 

Die Konventionenökonomik geht davon aus, dass
in Gesellschaft und Wirtschaft eine Vielzahl von Kon-
ventionen gleichzeitig existiert (Pluralität). Sie kön-
nen auch in einem Spannungsverhältnis stehen oder
sich sogar widersprechen. Beispiele sind Qualitäts-
konventionen wie industrielle oder handwerkliche
Produktion, konventioneller oder biologischer An-
bau, Güteklassen für Produkte, garantierte regionale
Herkunftsbezeichnungen, akademische Ausbil-
dungsgänge für bestimmte Berufe oder Konventio-
nen der Arbeitsbeziehung im Unternehmen (z.B.
hierarchische oder partizipative Führung, Stamm-,
Randbelegschaften und Leiharbeit, Entlassung oder
Kurzarbeit). Für eine bestimmte Situation betrachten
die Akteure eine Form der Koordination untereinan-
der kollektiv als die angemessene Konvention. Die
anderen kommen nicht zum Zuge, sie bleiben aber
als potenzielle Alternativen latent. So gelten für die
Produkte, Akteure und Handlungen eines bestimm-
ten Markts kollektive Konstrukte, die deren Wertig-
keit bestimmen (Qualitätskonventionen; M13).

Ein leicht zugängliches Beispiel für ein konkretes
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Element einer Qualitätskonvention ist z.B. die Verpa-
ckung von Orangensaft: Auf dem US-amerikanischen
Markt gab es ihn in Konservendosen, später und
heute auch in Getränkedosen, auf dem deutschen
Markt dagegen gibt es diese Verpackungsart für O-
Saft faktisch nicht, während Softdrinks oft in Dosen
zu haben sind. Eine anderes Beispiel ist die geteilte
Erwartung, dass der Saft von Jahr zu Jahr exakt
gleich schmecken soll; dafür sorgen Spezialbetriebe,
die Konzentrate unterschiedlicher Herkunft systema-
tisch mischen. Nach den Konventionen mancher
Weinmärkte machen dagegen boden-, klima- und
witterungsbedingte Schwankungen im Geschmack
gerade den Reiz des Produkts aus. Auch spielt bei O-
Saft, anders als bei Wein, die Herkunftsregion keine
oder kaum eine Rolle. Abgesehen von Direktsaft
oder Konzentrat macht auch der Produktionsprozess
von O-Saft keinen Unterschied, z.B. handwerklich vs.
industriell, oder konkreter: handgepresst, bei Apfel-
saft dagegen schon. Mit den Konventionen von Ge-
rechtigkeit (z.B. fairer Handel, Arbeitsbedingungen)
und Umweltfreundlichkeit (Ökologie) treten wider-
sprüchliche Evaluationsmaßstäbe auf den Plan. Auch
die Evaluation von Orangensaft anhand der Konven-
tion Gesundheit macht aus ihm ein umstrittenes
Produkt, er enthält viel Vitamin C – und viel Zucker. 

Governance

Auf den meisten Märkten gibt es weitere ganz kon-
krete Regeln und anerkannte Praktiken, die aus dem
Zusammenwirken von Marktakteuren wie Unterneh-
men, Branchenverbänden, Fachbehörden oder Ver-
braucherorganisationen entstehen (M6 und M11).
Das ordnungspolitische Bild vom Staat, der als
außenstehender Regulierer und unparteiischer
Schiedsrichter hierarchisch die optimale Rahmenord-
nung für Märkte definiert, passt kaum zur Realität. 

Zum einen wirken Interessengruppen und Ver-
bände in vielfältigen organisierten und freien For-
men auf Gesetzgebungs- und Verordnungsprozesse
ein und an ihnen mit (Pluralismus, Korporatismus).
Zum anderen fungieren Verbände in bestimmten
Feldern als eine Art „private Interessenregierung“
und tragen so zu deren Regulierung und Stabilisie-
rung bei. Das kann auch auf staatliche Initiative und
durch Gesetzgebung geschehen, etwa bei bestimm-
ten öffentlichen Aufgaben der Industrie- und Han-
delskammern (Selbstregulierung im Staatsauftrag).

Typisch ist also das Steuern und Koordinieren zwi-
schen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren,
das auf regionaler, nationaler oder internationaler
Ebene stattfindet und das Ordnung auf ganz unter-
schiedlichen Wegen in ganz unterschiedlichen For-
men entstehen lässt (Governance). Dazu zählen die
Koordinationsformen Hierarchie, Markt/Wettbewerb,
Gemeinschaft, Verband, Netzwerk (vgl. Hedtke 2014,
S. 149–196). Mit dem Instrument staatlicher Rege-
lungen strukturieren die Marktteilnehmer zusam-
men mit staatlichen Akteuren ihre Märkte. Generell
kommt heute internationalen Standards und Nor-
men die größte Bedeutung zu, auch für unsere
Exempel aus dem Obst- und Saftmarkt. 

Akteure

Die Akteure sehen sich grundsätzlich mit Situatio-
nen der Unsicherheit konfrontiert (vgl. ebd., S. 91–
102). Sie verfügen nur über unvollständiges Wissen
und beschränkte kognitive Fähigkeiten. Die Institu-
tionen, etwa Regeln oder institutionelle Settings, mit
denen die Akteure zu tun haben, sind unvollständig
definiert und nicht eindeutig. Die Akteure müssen
sie deshalb immer wieder interpretieren und ange-
messen handhaben, um ihr Handeln in einer Situa-
tion zu koordinieren (Diaz-Bone 2011, S. 28). Dazu
nutzen sie Konventionen.

Der Homo conventionalis, der konventionale Ak-
teur, orientiert sich an pluralen Rationalitäten. Dazu
zählen die limitiert-kalkulierende, die interpretative,
die situierte und die argumentative Rationalität
(ebd.): „Wenn man davon ausgeht, dass die Koordi-
nation menschlicher Handlungen problematisch ist
und nicht etwa Naturgesetzen oder Zwängen folgt,
kann man daraus schließen, dass die menschliche
Rationalität zuallererst interpretativ und nicht nur
oder zumindest nicht von vornherein kalkulierend
ist. Der Akteur muss zunächst mit Hilfe von konven-
tionsbasierten Rahmen die Situation und das Han-
deln der anderen erfassen, um seine Handlungen
koordinieren zu können. Dieses Erfassen ist nicht nur
kognitiv, sondern auch evaluierend, wobei die Form
der Evaluation über die Bedeutsamkeit und damit
darüber entscheidet, was der Akteur erfasst und be-
rücksichtigt. Hier erkennen wir den Stellenwert von
kollektiven Werten und Gemeingütern in der Koordi-
nation, die nicht auf individuelle Präferenzen redu-
ziert werden können, sondern die das Gerüst der 
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legitimen Konventionen für die Koordination bereit-
stellen. Als wichtiger Bestandteil von Institutionen
findet hier auch die Sprache ihren Platz“ (Eymard-
Duvernay u.a. 2011, S. 203).

Deshalb können Akteure nicht einfach Vor- und
Nachteile kalkulieren und dann rational-optimal ent-
scheiden, wie es die traditionellen Modelle der
Volkswirtschaftslehre annehmen. Denn die sozialen
Welten, in denen sie agieren und reflektieren, sind
prinzipiell offen und plural strukturiert (vgl. Boltan-
ski/Thévenot 2011). Deshalb verlangen sie nach
Interpretation und Verständigung. Zugleich überle-
gen und urteilen Akteure in den Situationen nicht
individuell-isoliert, sondern die Denkweisen und
Konventionen, mit denen sie sich dort orientieren,
sind sozial strukturiert und durch kollektive Interpre-
tationen vorgeprägt. 

Die Akteure verfügen über spezifische Hand-
lungskompetenzen und beherrschen die in einer so-
zialen Welt oder Situation geltende „Konvention wie
eine Handlungsgrammatik“ (Diaz-Bone 2011, S. 27;
auch zum Folgenden). Ihre Kompetenzen wirken im
vorreflexiven Vollzug von Handlungen, sie können
diese aber auch aus der Distanz heraus kritisch re-
flektieren. Dann können etablierte Konventionen
unter Veränderungsdruck geraten. Die Akteure be-
wegen sich in plural geprägten Welten, sie können
zwischen Konventionen wechseln, sie in Kompro-
missen kombinieren, Konflikte zwischen ihnen aus-
tragen und ihr Handeln mit Bezug auf Konventionen
rechtfertigen. Ein Beispiel dafür ist etwa die perfek-
te, wissenschaftlich angeleitete technologische
Standardisierung von Prozessen und Produkten als
ein Element der industriellen Konvention. Dazu ge-
hören etwa Leitfäden für Produktion und Transport
von Orangensaft(konzentrat), Richtlinien für Quali-
tätskontrollsysteme der Saftindustrie oder Vermark -
tungsnormen für Citrusfrüchte (M7 und M10).

Zugleich sind die Kompetenzen der Akteure aber
auch begrenzt und unvollständig, ihre kognitiven
Kapazitäten beschränkt. Um Situationen angemes-
sen interpretieren und Kognition, Evaluation und
Handeln untereinander koordinieren zu können, be-
nötigen sie Unterstützung durch kollektive kognitive
Muster, v.a. durch Konventionen. Aus Sicht des Kon-
ventionalismus sind „die sozialen Welten immer
schon normativ organisiert“, gehen „in die kogniti-
ven Formate […] Normen ein“ und sind „die Kon-
ventionen (als Rechtfertigungsordnungen sowie als

Wertigkeitsordnungen) […] normative Sinnwelten“
(ebd.). Ihre praktische Kritik stützen oder richten die
Akteure meist auf diese Sinnwelten (vgl. ebd., S. 28),
wenn sie etwa die Forderung nach Mindestlöhnen
mit Gerechtigkeit begründen und damit die Markt-
preisbildung als Prinzip in Frage stellen. 

Märkte

Märkte sind höchst voraussetzungsvoll (vgl. Hedtke
2014, S. 164–169). Das haben wir zunächst für die
nötigen Konventionen gezeigt. Märkte funktionieren
nur, wenn die Beteiligten darin übereinstimmen,
welche Produkte mit welchen Eigenschaften und
Verwendungszwecken auf ihnen gehandelt werden,
welche Qualitätskriterien sie erfüllen und wie, wo
und wann sie kommuniziert sowie vermarktet wer-
den sollen. Eine implizite oder explizite Überein-
kunft (Konvention) über das gemeinsame Verständ-
nis von einem Markt entsteht in langwierigen und
komplizierten Interaktionen und Konflikten sowie
durch Regelsetzung, Routinebildung und Imitation
unter den Marktakteuren. Auch Preissetzungskon-
ventionen bilden sich u.a. dadurch, dass Unterneh-
men Preisstrategien anderer Unternehmen imitie-
ren.

An den konkreten Qualitätskonventionen für ei-
nen Markt, bspw. für Mittelklasseautos, Orangensaft
oder Mobiltelefone, wirken vielfältige Akteure mit
(M13 und M14), z.B. Zulieferer, Hersteller, Händler,
Ingenieure, Designer, Zertifizierungsagenturen, Kon-
sumforscher, Marketingagenturen, Kammern, Be-
rufsverbände, Aufsichtsbehörden, Parlamente, Ver-
braucher und ihre Verbände, Presse, soziale Bewe-
gungen, Filme, Belletristik. Märkte und ihre Produkte
sind also kollektive und kommunikative Konstrukte
der Marktakteure und der Gesellschaft. Erst auf die-
ser Basis kann es zu Marktpreisbildung und Markt-
tausch kommen. Märkte sind zugleich Mikropolitik,
die Akteure kommen zu impliziten oder expliziten
Übereinkünften, die für ihren Markt mehr oder weni-
ger dauerhaft einigermaßen verbindlich sind. 

Einrahmen des wirtschaftlich 
Relevanten

Der französische Soziologe Michel Callon, einer der
Begründer der Akteur-Netzwerk-Theorie, hat den

Preis oder Qualität? Wie Märkte entstehen und bestehen 
Informationen für Lehrende

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



148 Themen und Materialien – Ökonomie und Gesellschaft / bpb 2014

Prozess des Einrahmens (framing) untersucht. Dabei
geht es um die Frage, was für Marktakteure als öko-
nomisch relevant gilt und einzukalkulieren ist, und
was sie getrost vernachlässigen können. Neben Qua-
litätskonventionen ist das die zweite wichtige Vor-
aussetzung für funktionierende Märkte: die Unter-
scheidung zwischen dem ökonomisch Relevanten
und allem anderen. Auch diese Unterscheidung ist
eine Konvention, die man Kostenkonvention nennen
kann.

Das Ausgangsproblem ist die Ungewissheit des
Kalkulierens (vgl. zum Folgenden Hedtke 2014, S.
103–118). Callon nimmt mit Bezug auf Pierre Bour-
dieu an, dass Akteure nur dann in der Lage sind zu
kalkulieren, wenn sich das Einzukalkulierende klar
und präzise vom zu Ignorierendem abgrenzen lässt.
Wirtschaftliches Kalkulieren und Handeln verlangt
als Voraussetzung, dass man das Wirtschaftliche zu-
nächst eingrenzt und von allem anderen, insbeson-
dere vom Sozialen, abgrenzt. Callon nennt das den
gesellschaftlichen Prozess des Einrahmens. Man
müsse klar unterscheidbare und voneinander trenn-
bare Akteure sowie perfekt identifizierbare und von-
einander losgelöste Objekte, Güter und Waren defi-
nieren (Callon 1998, S. 15). 

Zu bestimmen ist also, was in der „Rechnung“ 
zu berücksichtigen ist, in anderen Worten: was im
Kalkül zu internalisieren ist (Callon/Muniesa 2005, 
S. 1231). Diese Festlegung geschieht in gesellschaft-
lichen, rechtlichen und politischen Prozessen, man
denke etwa an die Entwicklung der Umweltgesetz-
gebung seit den 1970er Jahren. Sie vollziehen sich –
implizit durch Praxis oder explizit durch Regulierung
– v.a. vor und während der Produktion von Gütern.
Die Unterscheidung zwischen internen Kostenpos-
ten, die vom Akteur einzukalkulieren sind, und den
für den Kalkulierenden irrelevanten „externen Effek-
ten“ – so nennt sie die Volkswirtschaftslehre – ist
deshalb eine gesellschaftlich-politische Unterschei-
dung. Sie legt das Fundament für das wirtschaftliche
Kalkül.

So gingen bspw. jahrzehntelang die Arbeitsbe-
dingungen auf den Orangenfarmen nur als Lohnkos-
ten und Teil der Rohstoffkosten in die Kalkulation
des Orangensaftes ein. Die soziale Lage der Farmar-
beiter und die Frage der Lohngerechtigkeit blieben
in der gesamten Produktionskette völlig belanglos.
Alle Marktteilnehmer auf allen Stufen ignorierten sie
bei ihrer Kalkulation, die geltende Einrahmung

schloss diesen Aspekt als irrelevant aus. Erst wenn
die Arbeitsbedingungen thematisiert und dem Oran-
gensaft zugeschrieben werden, z.B. in der Diskussion
um fairen Handel, wird dieser Rahmen durchbro-
chen, es kommt zum „Überfließen“, wie es Callon
nennt (zum Folgenden Callon 1998). Möglicherweise
entsteht dann eine neue Qualitätskonvention für die-
sen Saft, die die Arbeitsbedingungen seiner Herstel-
lung einschließt. Hinweise dafür bietet die Berück-
sichtigung solcher Kriterien in Warentests (M12).

Relative Kalkulationssicherheit für die Akteure
entsteht also erst durch die gesellschaftliche Tren-
nung des wirtschaftlich Relevanten vom Irrelevan-
ten. Das soziale Einrahmen des Wirtschaftlichen
macht ökonomisches Kalkulieren erst möglich –
kann aber auch den bisher geltenden Kalkulations-
rahmen wieder verändern. Wir können deshalb fest-
halten: Märkte basieren auf Regeln für Kalkulation,
Haftung und Kostenabwälzung, die politisch oder
gesellschaftlich gesetzt oder geduldet werden.
Märkte und Preise sind deshalb ein Politikum. Das
gilt im Grundsatz auch für die berechnete wirt-
schaftliche Wertschöpfung und den Gewinn eines
Unternehmens. Beide sind soziale Konstrukte, ihr
Wert hängt von der Grenze ab, die die Gesellschaft
beim Unterscheiden zwischen kalkulationspflichti-
gen Kosten und dem Rest der Welt zieht.

Auch ein Produkt erhält sein spezifisches Profil
erst durch die Konstruktion von „kalkulativen Räu-
men“, indem diese es zu einer begrenzten Zahl ande-
rer Produkte in Bezug und Vergleich setzen (Cal-
lon/Muniesa 2005, S. 1235). So rahmen z.B. ein Ein-
zelhandelslokal und seine materiellen Vorrichtungen
wie Sortiment, Werbedisplays, Platzierungsmuster,
Bedienungstheken oder Einkaufswagen die Welt der
möglichen Wahlentscheidungen der Konsumenten.
Dies konstruiert eine Grenze zwischen den ausge-
stellten und allen anderen nicht berücksichtigten
Waren. Der „Raum“ gruppiert die Waren und kann sie
so räumlich, ästhetisch, qualitativ, statusbezogen,
wertförmig und preislich positionieren und relatio-
nieren. Erst dies liefert – zusammen mit anderer
Marktkommunikation wie Werbung – das Format, in
dem der Konsument zwischen Warenvarianten
gleicher oder ähnlicher Wertigkeit entscheiden kann.

Nach Michel Callon bietet der Supermarkt ein
Musterbeispiel dafür, auf welche Weise man Instru-
mente wie etwa Sortimentsauswahl und Sortiments-
ergänzung zur Rahmung von Waren kombiniert und
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damit ihre Vergleichbarkeit und Ersetzbarkeit produ-
ziert und präsentiert. Erst dadurch entsteht die mate-
riale Grundlage für Kalkulationen, Preise, Klassifika-
tionen und Kaufentscheidungen (ebd.). Einrahmen
konzentriert sich also auf die komplexe Konstruktion
des Guts als kalkulierbare Ware. Ähnlich argumen-
tiert die Konventionensoziologie. Sie vermutet im
Prozess der Konstruktion, Produktion und Qualifika-
tion der Güter die wichtigsten Faktoren der sozialen
Einbettung der Wirtschaft. 

Abschließend kann man, vereinfachend und zu-
spitzend, dem traditionellen mikroökonomischen
Bild vom Markt, das die Schulbücher noch immer
beherrscht, ein neues sozialwissenschaftliches Bild
gegenüberstellen (vgl. o.s. Übersicht „Zwei Bilder
vom Markt“).
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satoren, Intermediäre, Medien, …
Kosten, Haftung, Macht, Status, Qualität,
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Methodisch-didaktische Anmerkungen
zu den Unterrichtsmaterialien

Inhalt und Zielsetzung

Dieser Baustein enthält Materialien zum Themen-
komplex „Preis oder Qualität? Wie Märkte entstehen
und bestehen“. Die Lernenden sollen neue fachliche
Perspektiven auf das Gegenstandsfeld Markt ken-
nen, analysieren, anwenden und mit herkömmlichen
Ansätzen vergleichen lernen. Der Schwerpunkt liegt
hier auf der Sichtweise der Konventionenökonomik.
Sie kommt in Schulbüchern und Unterrichtsmateria-
lien bisher nicht vor, während herkömmliche volks-
wirtschaftliche Ansätze dort bestens repräsentiert
und sehr leicht zugänglich sind. Angesichts dieser
Situation hat der Baustein die Aufgabe, einen alter-
nativen wissenschaftlichen Ansatz vorzustellen und
damit dafür zu sorgen, dass das Prinzip der Wissen-
schaftsorientierung und das Kontroversitätsprinzip
zum Tragen kommen können. 

Die Kompetenz zum fachlichen Perspektiven-
wechsel steht also im Zentrum. Die Märkte, in denen
sich die Jugendlichen bewegen, können sie mit den
hier vorgestellten sozialwissenschaftlichen Ansätzen
anders sehen und besser verstehen als mit dem üb-
lichen Marktpreismodell der Volkswirtschaftslehre.
Dieses behält allerdings durchaus seine Bedeutung,
etwa als Exempel für die Methode „Modellbildung“
oder als Instrument zur Analyse von Preisprozessen,
beschränkt sich aber auf Spezialfälle von Märkten.

Mit diesem Perspektivenwechsel geht ein dezi-
dierter Lebensweltbezug einher. Er begründet sich
thematisch-inhaltlich, nicht motivationstechnisch.
Denn alltägliche Konsumwelten sind Erfahrungsräu-
me der Lernenden, die vielfältige Exempel für das
Funktionieren realer Märkte bieten. Sie eignen sich
zugleich als ein leicht zugängliches Feld für for-
schendes Lernen. Es wäre allerdings ein didaktischer
Kurzschluss, nur diejenigen Konsumgüter für For-
schen und Lernen auszuwählen, die die Jugend-
lichen selbst tatsächlich konsumieren.

In methodischer Hinsicht verfolgt der Baustein
verschiedene Ziele und unterstützt die Entwicklung
diverser Fähigkeiten:
- Erstens fördert er die Fähigkeit, wissenschaftliche

Texte analysieren und ihre Kernaussagen zur
Interpretation konkreter gesellschaftlicher Phä-
nomene verwenden zu können. 
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- Zweitens entwickeln die Lernenden die Kompe-
tenz, die Abhängigkeit der Märkte von Kommuni-
kation und Kooperation, Interaktion und Inter-
pretation, die Diversität marktlicher Strukturen
und Prozesse sowie die Pluralität der Handlungs-
motive auf Märkten zu erklären und an exempla-
rischen empirischen Fällen herauszuarbeiten. 

- Drittens können sie unterschiedliche sozialwissen-
schaftliche Erklärungsmuster auf Märkte anwen-
den und die damit erzielbaren Einsichten verglei-
chen (standardökonomisches und konventionen-
ökonomisches Modell). 

- Viertens beschreiben und analysieren sie die
komplexen sozialen, ökonomischen, politischen,
administrativen und kommunikativen Strukturen
und Praktiken realer Märkte, indem sie Grundele-
mente eines exemplarischen nationalen oder
internationalen Markts untersuchen, z.B. den
Endverbrauchermarkt für Orangensaft.

- Fünftens ermöglicht der Beispielmarkt einen Ex-
kurs zur speziellen Marktform Börse, die den tra-
ditionellen neoklassischen Markt am besten ver-
körpert. Gefrorenes Orangensaftkonzentrat wird
an der Intercontinental Exchange (ICE) in Form
von Futures und Optionen auf Futures gehan-
delt.

- Schließlich können sie das Leitbild der Nachhal-
tigkeit, die davon berührten Interessen und die
darauf zielenden politischen Maßnahmen an ei-
nem Marktbeispiel beschreiben und aus unter-
schiedlichen fachlichen Perspektiven bewerten,
z.B. als eine neue Qualitätskonvention.

Fachdidaktisch eignet sich das Exempel „Orangen-
saftmarkt“ besonders gut, aber die Materialien zu
„Camembert“ und „Auto“ zeigen Alternativen; der
Markt für Mode (Kleidung) liegt ebenfalls nahe. Län-
gere Beschäftigung mit ein und demselben Exempel
ermüdet manche ja auch. 

Authentisches Material über die mit dem Oran-
gensaft verbundenen Märkte können auch die Ler-
nenden leicht beschaffen (forschendes Lernen). Wie
bei Käse und Autos handelt es sich um ein in ihrem
Alltagsleben völlig selbstverständliches, fraglos ge-
gebenes, problemloses, einfach verstehbares und di-
rekt zugängliches Produkt. Dass es nicht zu den
Trendgetränken von Jugendlichen zählt, erleichtert
eine distanziertere Analyse. 

Der Lernprozess kann und soll die Selbstver-

ständlichkeit des Produkts produktiv irritieren. Dazu
entdecken die Lernenden nach und nach die vielge-
staltige ökonomische Voraussetzungshaftigkeit die-
ses scheinbar schlichten Produkts und Markts (ein-
schließlich des politischen Regulationsbedarfs) und
seine Problemhaftigkeit, z.B. Nachhaltigkeit der Pro-
duktion, Humanität der Arbeitsbedingungen, Ge-
rechtigkeit der Verteilung der Wertschöpfung oder
Wahrheit und Täuschung in der Produktkommunika-
tion. 

Dieser Markt eignet sich hervorragend für einen
transdisziplinär-multiperspektivischen Ansatz. An
ihm lässt sich gut nachvollziehbar die konkrete
Durchmischung von Markt, Politik und Gesellschaft
zeigen. 

Bei den Konsumenten ist der Orangensaft
Deutschlands beliebtester Fruchtsaft, bei den Materi-
alproduzenten und bei Lehrkräften ein sehr beliebtes
Beispiel. Sie nutzen es für Projekte zu Themenkom-
plexen wie Ernährung, Gesundheit und ihre Mythen,
Arbeitsbedingungen, Umwelt, Nachhaltigkeit, Ge-
rechtigkeit, Globalisierung, Welthandel, multinatio-
nale Konzerne, Konzentration, Marktmacht, Werbung
oder postkoloniale Verhältnisse. Im Übrigen kann
man den Beispielmarkt „Orangen/-saft“, wie auch die
Märkte „Camembert“ und „Autos“, gut im bilingualen
sozialwissenschaftlichen Unterricht behandeln, da
sehr viele Materialien in Englisch vorliegen.

Materialeinsatz und Zeitvolumen

Das Material ist relativ flexibel einsetzbar, nicht alle
Aspekte und Materialien müssen behandelt werden.
Alle angebotenen Materialien lassen sich auch ein-
zeln nutzen; Querverbindungen werden nicht in den
Texten oder in den Aufgaben, sondern nur in den
Lösungshinweisen dazu benannt. 

Den obligatorischen Kern für Basiswissen und 
-kompetenzen zur Konventionenökonomik und zu
Qualitätskonventionen bilden M1–M3, M6, M10
und M11. Sie verlangen etwa 4 bis 5 Doppelstunden
(alle Zeitschätzungen ohne die vertiefenden **Auf-
gaben). Zu diesem Kern kann man Beispiele aus
M13, M14 sowie M4 (Preiskonvention) einzeln er-
gänzen. Zusammen braucht man dafür 2 bis 3 Dop-
pelstunden.

Den exemplarischen Markt „Orangen/-saft“ re-
präsentieren M5 und M7–M12. Lehrende oder Ler-
nende können sie durch selbst recherchiertes Mate-
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rial zu anderen Märkten ersetzen. Man kann hier Ak-
zente setzen, neben den schon genannten sind die
für das Thema wichtigsten Unterlagen M5, M8 und
M12.

Methoden

Anzuwenden sind zum einen die üblichen Techniken
der Textarbeit, der Auswertung von Statistiken und
Grafiken sowie der Interpretation von bildlichen Dar-
stellungen. Zum anderen kann kreativ gearbeitet
werden; das kann z.B. die Konzeption von Produkt-
werbung oder die Erfindung neuer O-Saft-Produkte
umfassen. Der Themenkomplex und die vorgeschla-
genen exemplarischen Märkte (Orangensaft/Frucht-
säfte, ferner Käse/Camembert, Auto, Mode/Oberbe-
kleidung) legen einen starken Akzent auf forschen-
des Lernen nahe. Die Einzelhandels- und Konsum-
seite der Märkte kann durch kleine empirisch-explo-
rative Studien untersucht werden. Dazu einige Vor-
schläge als Anregung:
(a) Konsumentenbefragung: Befragung (Schüler, El-

tern, Lehrer, …) zu Produktwissen und -image,
Einstellungen und Nutzungsverhalten; ggf. ex-
plorative Differenzierung nach sozioökonomi-
schen Merkmalen (Alter, Geschlecht, …). Klassi-
sche Alternative: in der Branche verfügbare Sta-
tistiken auswerten.

(b) Sortimentsanalyse: Erhebung und Beschreibung
von Erscheinungsbild, Wertigkeiten, Qualitätsver-
sprechen und Preiskategorien von O-Saft (u.a.)
im Sortiment unterschiedlicher Betriebsformen
des Einzelhandels (Verbrauchermarkt, Discoun-
ter, Getränkemarkt, Feinkostgeschäft, Tankstelle,
…) und im Online-Versandhandel. Neben Foto-
grafie (um Erlaubnis fragen!) samt Bildanalyse eig-
net sich das Experteninterview.

(c) Werbungsanalyse: Vergleich der in Werbeauftrit-
ten oder auf Herstellerhomepages kommunizier-
ten Qualitäten von Orangensaft und der so kon-
struierten Produktimages und Konsumbilder
bzw. Konsumentenbilder. Vergleich der erhobe-
nen Images mit der industriellen Saftproduk-
tionstechnik. Bezug zu sprachlichen Fächern:
Film- und Bildanalyse.

Hinweis zum Feld: Zu den Marktführern unter deut-
schen Abfüllbetrieben mit Eigenmarken gehören
Eckes-Granini mit hohes C und Granini; Valensina
mit Valensina, Hitchcock und der Handelsmarke Rio

d‘Oro; Tropicana; Riha Wesergold, Abfüller auch für
Aldi Nord; und PepsiCo mit Punica. Vor allem Han-
delsmarkenhersteller sind Gerber-Emig/Refresco,
z.B. Ja! und Junita; Stute-fruits, u.a. für Aldi Nord.

Zwei methodische Anregungen zur Produktionssei-
te:
(d) Analyse und Darstellung der Lieferkette: Wie

kommt der Orangensaft in den Supermarkt?
(e) Entwicklung einer Qualitätskonvention. Annahme:

Ein neuer Produzent bringt O-Saft mit einem
Saftanteil von 10% und künstlichem Orangenaro-
ma auf den Markt. Die Lernenden diskutieren, ob
dies zulässig sein soll oder nicht und begründen
ihre Positionen. Sie entwickeln dann eigene Qua-
litätsstandards. Danach vergleichen sie diese mit
den realen Regelungen und bewerten sie.

Fachliche Lernvoraussetzungen

Die ausgewählten Unterrichtsmaterialien verlangen
nach einer Kontrastierung mit den üblichen Markt-
modellen, die man meist in der Sekundarstufe I be-
handelt und in allen einschlägigen Schulbüchern
findet. Der Akzent liegt einerseits auf Wissenschafts-
orientierung im Übergang zur Wissenschaftspropä-
deutik, andererseits auf einer sozialwissenschaft-
lichen Perspektive auf Wirtschaft. Texte, Materialien
und Beispielmarkt erlauben es, dies mit dem alltäg-
lichen Erfahrungsraum der Lernenden zu verbinden.
Der Lernprozess kann mit den einfachen volkswirt-
schaftlichen Modellen beginnen und dann an Hand
der hier vorgestellten allgemeineren sozialwissen-
schaftlichen Ansätze zeigen, dass jene für Sonderfäl-
le von Märkten stehen. Dann bewegen sich die Ler-
nenden vom einfachen und abstrakten Modellmarkt
hin zu pluralistischen und komplexeren Konzepten
von Märkten (Lernweg der zunehmenden Differen-
zierung). Das bekannte spezielle Marktpreismodell
ist dann eine Lernvoraussetzung. Man kann aber
auch mit den allgemeineren Ansätzen starten und
danach durch Abstrahieren und radikales Vereinfa-
chen der Annahmen das herkömmliche Marktpreis-
modell als Spezialfall herausarbeiten (Lernweg der
zunehmenden Abstrahierung). Im Übrigen hilft es,
wenn die Lernenden sich schon mit Handlungstheo-
rien oder Akteurmodellen beschäftigt haben (z.B.
Homo oeconomicus, Homo sociologicus, Homo so-
cio-oeconomicus).
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Anspruchsniveau der Unterrichtsmaterialien

Die Unterrichtsmaterialien richten sich an Lernende
in der Sekundarstufe II mit mittlerem Schulabschluss;
Teilaspekte kann man aber auch gut am Ende der
Sekundarstufe I aufgreifen (z.B. Qualitätskonventio-
nen und -kontrolle sowie Marktkommunikation/
Werbung und Produktimage, Konventionen für
Nachhaltigkeit, fairen Handel, Arbeitsbedingungen).
Das Angebot umfasst zum einen eher theoretische
Texte für die fachwissenschaftliche Fundierung und
bietet zum anderen konkretere exemplarische Mate-
rialien an, die die Zusammenhänge veranschau-
lichen. Materialien und Aufgabenvorschläge regen
zur aktiven empirischen Exploration von einzelnen
Märkten an. Daran kann man theoretische Einsich-
ten über die hohe Komplexität von Märkten und die
Bedeutung von Qualitätskonventionen für ihr Funk-
tionieren induktiv entwickeln. Die Materialien for-
dern dazu auf, konkrete Märkte aus unterschied-
lichen theoretischen Perspektiven zu untersuchen.
Die anspruchsvolleren Materialien können mit Hilfe
kleinschrittigerer, unterstützender Bearbeitungsfor-
men auch von weniger leistungsstarken Gruppen er-
schlossen und genutzt werden. 

Erschließung weiterer Materialien und Daten

Gedruckt oder online findet man eine Reihe von
Unterrichtshilfen, allerdings von recht unterschied-
licher Qualität. Über das Internet lässt sich eine Viel-
zahl vom Materialien und Dokumenten zu den Märk-
ten rund um den Orangensaft leicht beschaffen. 

Zur Analyse des Erscheinungsbildes des Konsum-
guts „Orangensaft“ gibt es zahlreiches Bildmaterial
im Internet. Daran kann man z.B. die Kommunika-
tion mittels Werbung und Verpackung sowie die da-
mit angesprochenen Qualitätskonventionen gut
analysieren. YouTube bietet eine Reihe von Werbe-
spots, die Werbegeschichte von hohes C dokumen-
tiert die Firmenhomepage.

Da aktuelle Daten zu den Märkten um den Oran-
gensaft leicht über das Internet zu beschaffen sind,
verzichtet der Baustein weitgehend darauf, diese im
Einzelnen wiederzugeben. Neben Klassikern wie
dem Statistischem Bundesamt gibt es u.a. die UNC-
TAD-Informationen über Citrus Fruits (in Englisch),
Behörden und Branchenverbände (in Deutschland
z.B. die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-

rung und den Verband der deutschen Fruchtsaft-In-
dustrie; international u.a. die IFU International Fede-
ration of Fruit Juice Producers und das United States
Department of Agriculture) sowie Fachinformations-
portale (Englisch, z.B. Florida Citrus).

Lösungshinweise zu den Aufgaben

Auf die Formulierung von Standardaufgaben zu den
Materialien, die der unmittelbaren Texterschließung
dienen, wird verzichtet. Vertiefende Aufgaben und
kleine projektförmige Vorhaben sind mit Doppel-
stern markiert (**).

M1 und M2
Zu Aufgabe 1: Lösungshinweise in der Übersicht im

fachwissenschaftlichen Teil
Zu Aufgabe 2: Marktgut als fraglos gegeben, Aus-

gleich von Angebot und Nachfrage, Preismecha-
nismus bewirkt Gleichgewicht (Stabilität), Ein-
heitlichkeit des Markts, Preis als Kern des Markts
vs. Marktgut als ungewiss und definitionsbedürf-
tig, Einigung über Qualitäten, deren Rangord-
nung und Evaluation (Konvention), Sprache und
Interpretation als Kern des Markts, Qualitätskon-
vention bringt Marktstabilität

Zu Aufgabe 3: Die permanente technische Innova-
tion auf Märkten wie Smartphones oder der peri-
odische modische Wandel bei Kleidungsmärkten
belegen, dass konkrete Qualitätskonventionen
auch fortlaufend definiert und redefiniert wer-
den. Gleichzeitig sind allgemeine Konventionen
auch im Zeitverlauf recht stabil (vgl. die Konven-
tionen in M3).

Zu Aufgabe 4: Zu erwarten sind klare Rangordnun-
gen, z.B. bei Kleidungs- oder Smartphone-Her-
stellern, Getränken oder Süßigkeiten, die aber
nicht von allen Lernenden gleichermaßen geteilt
und möglicherweise bestritten werden (soziale
Differenzierung der Wertschätzung).

Zu Aufgabe 6**: Obwohl gerne als Musterbeispiel
gewählt, passt dieser Markt i.d.R. nicht zum Mo-
dell des preisflexiblen Markts. So sind die Preise
meist völlig unelastisch gegenüber der witte-
rungsbedingt schwankenden Nachfrage. Auf die-
sem Markt gilt im Unterschied zum Eiscremesor-
timent im Supermarkt die handwerkliche Kon-
vention, verbandlich repräsentiert durch UNITEIS
e.V. Hier entstehen konkrete Qualitätskonventio-
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nen und jährliche Innovationen kollektiv, v.a.
durch die Vernetzung der Branche über Messen
wie die Mostra Internazionale del Gelato Artigia-
nale in Cortina d‘Ampezzo. Individuelle Kreatio-
nen einzelner Eismacher gibt es natürlich auch.

M3
Zu Aufgaben 1–3: Die Lernenden werden Beispiele

für alle vier Konventionen und für Mischungen
finden. Verbrauchermärkte für Elektro- und
elektronische Geräte mischen etwa die Markt-
mit der industriellen Konvention, Biomärkte ste-
hen hauptsächlich für die ökologische und hand-
werkliche Konvention. In der Werbung von Groß-
formen des Lebensmitteleinzelhandels scheinen
Konventionen als Argumente auf. Man findet also
sowohl auf Qualitätskonvention ausgerichtete
spezielle Betriebstypen wie auch Mischungen in
einem Betrieb, z.B. durch Bio-Abteilungen. 

M4
Zu Aufgaben 1 und 2: Die Reaktionen des Verkaufs -

personals zeigen überwiegend, dass das Verlan-
gen nach Feilschen als gegen die dort geltenden
Preiskonvention verstoßend interpretiert wird
(„Take it or leave it“; nimm es, oder lass es). Klas-
sisches Gegenbeispiel sind Teile von Wochen-
märkten, viele Gebrauchtwarenmärkte, Floh-
märkte oder Neuwagenmärkte. 

Zu Aufgabe 3: Die Take-it-or-leave-it-Konvention
kann nicht nur zeitraubend-kostenintensive Ver-
handlungen ersparen (Senkung von Transak-
tionskosten), sondern auch eine Marktkultur mit
meist langer Tradition sowie Wertschätzung der
Ware und der Vertrauenswürdigkeit des Verkäu-
fers verkörpern. Welche Preiskonvention gilt,
hängt nicht von der Ware selbst ab (s. z.B. Fest-
preis-Melonen im Supermarkt, anders auf Teilen
des Wochenmarkts).

M5
Zu Aufgaben 1, 2** und 3**: Wichtig: getrennte Be-

urteilung für Akteurgruppen und Stufen in der
Wertschöpfungskette, da z.B. ein Unternehmen
(oder eine ganze Stufe) gegenüber seinen Liefe-
ranten schwach und gegenüber seinen Abneh-
mern mächtig sein kann (oder umgekehrt). Ent-
scheidend: Wer profitiert von den kostensenken-
den Effekten der Konzentration? Kommt es

trotzdem zu marktmachtbedingt höheren Prei-
sen und zu wessen Lasten gehen sie?

Erklärungsansätze für Konzentration: Ver-
brauchssättigung und neue Getränkesegmente;
Zunahme von Discountmärkten, Konzentration
im Lebensmitteleinzelhandel, dadurch Nachfra-
gemacht und steigender Preisdruck auf Geträn-
kehersteller, deren Gewinnmargen sinken, die
Konkurrenz intensiviert sich, dies bedroht das
Überleben kleinerer Unternehmen, es kommt zu
Übernahmen, Fusionen, Insolvenzen; Skalenerträ-
ge: Automatisierung und große Produktionsmen-
gen senken die Stückkosten und steigern die Ge-
winne, nur große Unternehmen haben das nöti-
ge Kapital für Produktinnovation und Marketing.

Informationen finden sich online in der Tages-
und Wirtschaftspresse sowie bei Verbänden wie
dem Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie
(VdF) und der Wirtschaftsvereinigung Alkohol-
freie Getränke (wafg), in der Branchenpresse wie
Getränkeindustrie oder Getränkefachgroßhandel.

M6
Zu Aufgabe 1: Forschung und Entwicklung, Schaf-

fung, Stabilisierung und Expansion des Markts,
Erstellen und Verbreiten von Marktinformatio-
nen, Vertretung der Brancheninteressen auf na-
tionaler und internationaler Ebene, Entwicklung
und Umsetzung von nach nationalen Märkten
differenzierten Marketingstrategien, Marketing
für die Citrusprodukte der Region (Kombination
von Branchen- und Regionalmarketing) u.a.

Zu Aufgabe 2**: Im herkömmlichen Marktmodell
gibt es nur miteinander konkurrierende, isoliert
voneinander agierende Anbieter; es setzt allseiti-
ge vollständige Information voraus, deshalb sind
Marketing und Kooperation überflüssig. Stich-
worte zu nicht-staatlichen Formen: Privatisie-
rung, Auftrag an private Marketingagenturen,
private Selbstregierung der Branche etwa durch
Expertengruppen aus den Unternehmen oder in
Organen der Branchenverbände, Selbstregulie-
rung im Staatsauftrag wie z.B. teilweise bei Land-
wirtschaftskammern, gemischte Organisations-
formen wie Public-Private-Partnership. 

M7
Zu Aufgabe 1: Vgl. ähnliche Aufgabe bei M11, Auf-

gabe 3
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Zu Aufgabe 2**: Ähnliche Aufgabenstellung bei M8,
Aufgabe 3**, M11, Aufgabe 1

M8
Zu Aufgaben 1 und 2: Natürlich kann man die Test-

bereiche anders gewichten. Weitere Dimensio-
nen könnten z.B. kulturelle (bspw. Coolness, Ex-
klusivität), soziale, ökologische oder ethische sein
(vgl. M12). Die Befragung kann zeigen, dass Kon-
sumentengruppen andere als „objektive“ Krite-
rien und Gewichtungen vorziehen können.

Zu Aufgabe 3**: Die Interessengruppen, z.B. Wirt-
schaftsverbände wie der BDI und Verbraucher-
verbände, sowie unabhängige Experten sind in
den Stiftungsgremien und in den Fachbeiräten
vertreten. Letztere sind paritätisch besetzt und
beraten über das vorläufige Prüfprogramm und
jede vergleichende Untersuchung. Struktur und
Ablauf solcher Warentests sind ein Musterbei-
spiel für eine gesellschaftliche Qualitätskonven-
tion. Vgl. die ähnliche Aufgabe 1 bei M11 und
Aufgabe 2** bei M7.

M9
Zu Aufgaben 1 und 2: Hier geht es zum einen um

die Einsicht, dass man nationale Normen ge-
schickt zur Dämpfung von Konkurrenz nutzen
kann. Das gilt auch binnenwirtschaftlich, etwa
wenn Akkus für elektronische Geräte herstellerei-
genen Normen unterliegen und nicht kompatibel
sind. Verallgemeinernd kann hier zum anderen
die kontroverse Diskussion um Vor- und Nachtei-
le der Liberalisierung des Außenhandels aufge-
griffen werden. Wichtig sind die Differenzierung
nach den Interessen unterschiedlich betroffener
sozialer Gruppen und Positionen (Arbeitnehmer,
Verbraucher) und die Frage nach einer die Ver-
luste kompensierenden Politik.

Zu Aufgabe 3**: Die Einheitliche Europäische Akte
von 1986 beschloss die umfassende wechselseiti-
ge Öffnung der nationalen Märkte. Warenver-
kehrsfreiheit: Industrieprodukte, die in einem
Mitgliedsstaat hergestellt oder rechtmäßig auf
den Markt gebracht wurden, können in allen an-
deren EU-Binnenmarkt-Staaten vermarktet wer-
den. Handelshemmnisse wurden verringert, aber
die Harmonisierung der nationalen Normen und
Standards ist ein komplexer, unabgeschlossener
Prozess. Wie weit dies gehen soll, ist kontrovers.

Zum Verständnis der Aufgabe ist es hilfreich, den
Lernern die o.a. Abbildung farbig zu präsentieren.
Mit Hilfe der beigefügten PDF-Datei des Lehrwerks
(auf der CD) kann dies über eine Farbfolie für den
Overheadprojektor oder als Beamerpräsentation er-
folgen (Textvorschlag, vgl. auch M9).

M10
Zu Aufgabe 1: Vgl. M2, Qualitätskonvention; Markt

als Ort der Differenzierung und Interpretation;
hohe kollektive und komplexe Investitionen er-
forderlich, um in einem Markt ein bestimmtes
Produkt zu profilieren. Zusammenhang der Klas-
sifikation der Produkte mit der Klassifikation ihrer
Konsumenten.

Zu Aufgabe 2: Verbindung der Produktionsperspek-
tive mit der Nutzungsperspektive, Markt als ge-
meinsame Interpretation von Gütern. Konsumgü-
ter als soziale Signale über die Zugehörigkeiten
der konsumierenden Person, als Instrumente der
Selbstpositionierung und Eigeninszenierung,
mögliches Scheitern solcher Versuche. Es gibt
zahlreiche Werbebeispiele.

Zu Aufgabe 3: [entfällt]

M11
Zu Aufgabe 1: Es kommt hier darauf, (a) die Vielfalt

der an der Verständigung und Koordination über
einen Markt beteiligten Akteure, (b) den sozialen
und politischen Charakter dieser Abstimmungs-,
Regulations- und Evaluationsprozesse und (c) die
Offenheit hinsichtlich der Kombination von Koor-
dinationstypen (Hierarchie, Markt, …) und des
Gesamtergebnisses der Konvention für einen
Markt herauszuarbeiten. 

Zu Aufgabe 2: Ziel ist es, den komplexeren Zu-
sammenhang der an (dem Teil) einer Qualitäts-
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konvention beteiligten Akteurtypen und Koordi-
nationsformen zu verdeutlichen.

Zu Aufgabe 3: Abzuwägen sind höhere Markt- und
Vertragsfreiheit, insbesondere auf Seiten der Pro-
duzenten und Händler, gegen höhere Unsicher-
heit und Risiken, weil der Standardisierungsgrad
sinkt. Das betrifft auch und besonders Konsu-
menten. Was jetzt verbandlich oder staatlich ge-
regelt ist, müsste dann durch private Verträge,
Kontrollen und Qualitätsprüfungen geklärt wer-
den. Das Ergebnis ist auch eine Machtfrage. Ver-
mutlich würden die Kosten für die Aufrechterhal-
tung des Markts durch Regeln steigen (Transak-
tionskosten). Aktuell fordert keine Akteurgruppe
an dieser Stelle Deregulierung. Vor allem bei De-
klaration und Verpackung sieht das anders aus.

M12
Zu Aufgabe 1: Die aufwändige Zuschreibung von

objektiven, vermutlichen und imaginierten be-
gehrenswerten Eigenschaften zu Gütern gehört
zum Grundgeschäft der Marktkommunikation.
Oft werden auch Aspekte des Produktionsprozes-
ses hervorgehoben und geschätzt, z.B. hand-
werkliche Herstellung oder regionale Herkunft.
Insofern erweitert und differenziert sich das
Spektrum der Qualitätskriterien.

Zu Aufgabe 2: Das Neue liegt darin, dass ethische
Dimensionen zur Güterqualität hinzugefügt wer-
den. Güter und Märkte werden komplexer. Die
Grenze zwischen dem Einzukalkulierenden und
dem Irrelevanten verschiebt sich. Die Mehrheits-
meinung der Volkswirtschaftslehre und einige
Soziologen sehen den Vorteil von Märkten aber
gerade darin, dass der einzelne Käufer von ethi-
schen Gesichtspunkten absehen und sich ganz
auf das Preis-Leistungs-Verhältnis konzentrieren
kann. Ethische Regeln seien in den institutionel-
len Rahmenbedingungen für Produktion und
Konsum festzulegen und darüber durchzusetzen.

M13
Zu Aufgabe 1: Beide Konventionen sind in verschie-

denen Konsumgütergruppen weit verbreitet, z.B.
handgemachte Kartoffelchips, handgeschöpfte
Schokolade und handgepresster Saft in Flaschen.

Zu Aufgabe 2: Bilder, insbesondere auf verarbeiteten
Agrarprodukten, symbolisieren oft die häuslich-
handwerkliche Konvention (z.B. Verbildlichung

des bäuerlichen Familienbetriebs), obwohl die
Produkte in großem Maßstab industriell herge-
stellt werden. Vor allem für Marken und Handels-
marken ist in der Werbung des Lebensmittelein-
zelhandels die Marktkonvention verbreitet, hier
wird vorwiegend mit Preisen geworben (vgl. M3).

Zu Aufgabe 3**: Information aus dem Internet, dem
Sowi- oder VWL-Schulbuch oder dem Lexikon.
Ein wichtiger Unterschied: Produktdifferenzie-
rung ist eine einseitig gesteuerte Strategie der
Unternehmen (Anbieter) gegenüber der anderen
Marktseite (vgl. M1: monopolistische Konkur-
renz). Konventionen dagegen entstehen in sozia-
len Prozessen, in Interaktion, Interpretation und
Verständigung zwischen allen Marktakteurtypen.
Das schließt natürlich Machtasymmetrie nicht
aus.

M14
Zu Aufgaben 1 und 2: Auf der einen Seite gibt es

baugleiche oder technisch identische Güter, die
unter unterschiedlichen Marken oder Handels-
marken verkauft werden, deren Einzigartigkeit
nicht technisch, sondern durch Kommunikation,
auch mittels Verpackung, begründet ist (z.B. be-
stimmte O-Säfte; Strategie der Produktdifferen-
zierung, vgl. M1: monopolistische Konkurrenz).
Auf der anderen Seite sind die meisten Güter auf
Konsummärkten im Einzelhandel einzigartig,
auch wenn sie sich oft nur minimal unterschei-
den. Schließlich entscheiden die kollektiven und
individuellen Vorstellungen der Konsumenten,
ob Einzigartigkeit eines Guts für Kauf und Kon-
sum zählt oder nicht.

Zu Aufgabe 3: Die Grafik sollte sowohl vertikal (z.B.
Rangordnung des Prestiges der Hersteller oder
Produktlinien) wie auch horizontal (Differenzie-
rung zu anderen Gütern) strukturiert sein.

Zu Aufgabe 4**: Zu erwarten sind unterschiedliche
Konsumstile, die man durch dafür einzigartige
Güter zusammen mit der Konsumbezugsgruppe
zum Ausdruck bringen kann. Kleidung ist der
Klassiker.

Preis oder Qualität? Wie Märkte entstehen und bestehen 
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Der bekannte US-Volkswirt N. Gregory Mankiw
und sein Kollege Mark P. Taylor schreiben in ihrer
Einführung in die Volkswirtschaftslehre im Kapitel
„Die Marktkräfte von Angebot und Nachfrage“: 

Wenn eine Kältewelle über Florida hereinbricht,
steigt in den US-amerikanischen Supermärkten der
Preis für Orangensaft. Wenn die Sommer an der
deutschen Nordseeküste sehr heiß sind, drückt dies
in manchen Orten an der Adria die Hotelpreise. […]
Was haben all diese Ereignisse gemeinsam? Sie zei-
gen das Wirken von Angebot und Nachfrage.

Angebot und Nachfrage sind die beiden Worte,
die Ökonomen – aus gutem Grund – am häufigsten
verwenden. Angebot und Nachfrage sind die Trieb-
kräfte für das Funktionieren einer Marktwirtschaft.
Sie bestimmen die produzierte Menge eines jeden
Guts und den Marktpreis. Wenn man die Auswir-
kung irgendeines Ereignisses oder einer wirtschafts-
politischen Maßnahmen auf die Volkswirtschaft wis-
sen will, muss man zuerst darüber nachdenken, wo-
von Angebot und Nachfrage beeinflusst werden.

Das vorliegende Kapitel führt in die Theorie von
Angebot und Nachfrage ein. Es klärt, wie sich Käufer
und Verkäufer verhalten und wie sie miteinander zu-
sammenwirken. Es zeigt, wie Angebot und Nachfra-
ge in einer Marktwirtschaft die Preise bestimmen
und wie die Preise – umgekehrt – die Zuteilung
knapper Ressourcen regeln. […]

Die Begriffe Angebot und Nachfrage beziehen
sich auf das Verhalten der Menschen bei ihrem Zu-
sammenspiel auf den Märkten. […] Ein Markt be-
steht aus Gruppen potenzieller Käufer und Verkäufer
eines Guts. Die Gruppe der potenziellen Käufer be-
stimmt die Nachfrage nach dem Gut, die Gruppe der
Verkäufer bestimmt das Güterangebot. […]

Märkte nehmen verschiedene Formen an.
Manchmal sind die Märkte hochgradig organisiert,
wie etwa einzelne Märkte für landwirtschaftliche
Produkte oder die Wertpapierbörsen. […] Meistens
aber sind die Märkte wenig oder gar nicht organi-
siert. Man sieht es z.B. am Markt für Eiscreme in ei-
ner bestimmten Stadt […]

Obwohl nicht organisiert, bilden die Gruppen der
Nachfrager und Anbieter von Eiscreme einen Markt.

Jeder Nachfrager weiß, dass es mehrere Anbieter
gibt, von denen er kaufen könnte, und jeder Anbie-
ter ist sich bewusst, dass sein Produkt dem anderer
Anbieter ähnlich ist. Marktpreis und Mengen werden
nicht von einem einzelnen Verkäufer oder Käufer be-
stimmt, vielmehr ergeben sich die umgesetzten
Mengen und der Marktpreis durch alle Marktteilneh-
mer und ihr Zusammenwirken im Markt. […]

Im Markt für Eiscreme herrscht – wie in den meis-
ten Märkten einer Marktwirtschaft – viel Wettbe-
werb. […] Ökonomen verwenden den Begriff Wett-
bewerbs- oder Konkurrenzmarkt, um einen Markt zu
beschreiben, in dem es so viele Käufer und Verkäu-
fer gibt, dass der einzelne Marktteilnehmer nur ei-
nen verschwindend kleinen Einfluss auf den Markt-
preis hat.

Wir unterstellen in diesem Kapitel für alle Märkte
[…] vollständige Konkurrenz (Polypol auf dem voll-
kommenen Markt). Dabei sind zwei Umstände be-
sonders wichtig: (1) die angebotenen Güter sind
gleich, (2) die Anbieter und Nachfrager sind zahl-
reich und deshalb als einzelne strategieunfähig
(Polypol). Weil Anbieter und Nachfrager den gege-
benen Marktpreis akzeptieren müssen, bezeichnet
man sie als Mengenanpasser […] Es gibt einige Märk-
te, auf die dies exakt zutrifft. […]

Die meisten Märkte jedoch sind nicht vollkom-
men, sodass selbst beim Vorhandensein zahlreicher
Marktteilnehmer keine vollständige Konkurrenz
herrscht. Im Anschluss an (1) kann man den unvoll-
kommenen Markt leicht beschreiben: keine gleichar-
tigen Güter – und im Zusammenhang damit oft per-
sönliche, räumliche und zeitliche Unterschiede bei
Angebot und Nachfrage sowie fehlende Marktüber-
sicht Anbieter Nachfrager. […]

Große empirische Bedeutung hat die Marktform
der monopolistischen Konkurrenz. Es gibt zwar viele
Anbieter (und Nachfrager), doch die Güter sind nicht
völlig gleichartig im Angebot (u.U. mit persönlichen,
räumlichen und zeitlichen Unterschieden). Der ein-
zelne Anbieter hat deshalb einen gewissen Spiel-
raum für eigene Preissetzung […] und Preisstrategie. 

Aus: N. Gregory Mankiw/Mark P. Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. 
5. Aufl. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2012, S. 77–79, Hervorhebungen im Orig.
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Qualität ist ein sehr viel komplexerer Begriff als Walra-
sianische (*) Ökonomen bereit wären einzugestehen.
Es gibt Qualität „in den Augen des Produzenten“ […],
aber es gibt auch Qualität „in den Augen des Konsu-
menten“ […] Koordination bedeutet, dass es Produ-
zenten und Konsumenten gelingt, eine gemeinsame
Sprache zu sprechen. Während sich der Produktions-
fluss aus einer Berechnung ergibt, resultiert die Rang-
ordnung der Qualitäten aus einer Interpretation. In
der Tat gleicht die Evaluation der Qualität eines Pro-
dukts der Erläuterung der Bedeutung eines Textes.
Konventionen über die Qualität sind deshalb die
interpretative Grundlage für die Marktplanungen
[d.h. der auf Gewinnmaximierung zielenden Preisstra-
tegien der unterschiedlichen Produzenten auf einem
Markt; RH]. […]

Somit sind Märkte nicht länger ein Ort der Aggre-
gation – wie in Walras‘ allgemeinem Gleichgewicht –,
sondern ein Ort der Differenzierung mit zwei auf den-
selben Punkt hinauslaufenden Ansätzen: einer in Be-
zug auf die Interaktionsstruktur, die diese Differenzie-
rung ermöglicht, sprich Netzwerke […]; der andere in
Bezug auf soziale Repräsentationen, die dieselbe Dif-
ferenzierung ermöglichen, sprich Konventionen […]
Der Kern des Wettbewerbs um Qualität hat seine Ur-
sache weniger in der Unsicherheit als vielmehr in der
gegenseitigen Abhängigkeit […] [1]

Ohne Konventionen gäbe es keine Märkte, denn
Konventionen fundieren die Regeln des Marktes und
Konventionen-basierte Handlungen konstruieren die
ökonomischen Güter und leisten die Qualitätszu-
schreibung. Ohne den etablierenden Bezug auf Kon-
ventionen könnten sich Unternehmen und Märkte
nicht reproduzieren, denn Konventionen prägen die
kollektive Evaluation von Zukunftserwartungen, über
die Einschätzung von Risiken und über erwartbare
Zustände. In diesem Zusammenhang ist nun wieder
der Aspekt wichtig, dass auch Märkte durch eine Plu-
ralität von Konventionen geprägt sind. Aber die Ko-
härenz von Marktsegmenten und der Produktion dar-
in wird durch die Hegemonie einer Konvention (be-
ziehungsweise eines stabilisierten Kompromisses
zwischen zwei Konventionen) ermöglicht. Damit kön-
nen Konventionen als Differenzierungsprinzipien in
Märkten aufgefasst werden. Konventionen differen-
zieren Marktsegmente mit jeweils unterschiedlicher
Produktionslogik. Die Konvention, die kurzfristig ein-

gegangenen, geldvermittelten Tausch unter anony-
men Tauschpartnern als Koordinierungslogik betrach-
tet, ist die eigentliche Marktkonvention. Diese ist aber
nur eine unter vielen Konventionen, die die unterneh-
mensübergreifende Produktion in Märkten prägt.

[Die Konventionenökonomik (EC) hat die Frage,
woher Märkte kommen,] aufgegriffen und mit den
Qualitätskonventionen eine alternative Antwort vor-
gelegt. Aus Sicht der EC werden die Koordinationen
in Märkten und die Stabilisierung von Märkten nur
voll verständlich, wenn man die Qualitätskonventio-
nen hinzuzieht und das Marktgeschehen als einge-
bettet in diese kulturellen Schemata re-interpretiert.
[2]

Aus Sicht der Konventionenökonomik sind Märkte
zuallererst Orte der Differenzierung und Interpretation
von Produktqualitäten. Erst wenn auf einem Markt die
Produktqualitäten definiert und interpretiert und in ei-
ne akzeptierte Rangordnung gebracht worden sind,
können Angebot und Nachfrage dort sinnvoll in Ver-
bindung treten und eine dem Qualitätsranking ent-
sprechende Preisbildung wird möglich.

Im Mittelpunkt stehen also die Bemühungen der
Marktakteure, sich auf gemeinsame Vorstellungen
von Qualität zu einigen und dadurch einen Markt zu
schaffen. Eng verbunden mit der qualitativen Diffe-
renzierung der Produkte ist die soziale Differenzie-
rung von Position und Prestige der Konsumentinnen:
„Die Klassifikation der Produkte führt zwangsläufig
zur Klassifikation der Menschen, die zu diesen Pro-
dukten gehören“ (Michel Callon). Anbieter kalkulieren
nicht einfach Preise und Profite, sondern sie kalkulie-
ren v.a. Produkte und ihre Qualitäten. Produktqualitä-
ten werden deshalb kontinuierlich geprüft, angepasst
und geändert. So gesehen versteht man Märkte
falsch, wenn man sie einfach als Orte der Aggregation
von Angebot und Nachfrage und der Preisbildung
versteht. [3]
(*) Léon Walras gilt als ein Begründer der neoklassischen Richtung der Volkswirt-
schaftslehre. Er hat das Modell des allgemeinen, stabilen Gleichgewichts 
aller Märkte in einer Volkswirtschaft entwickelt.

[1] Aus: Olivier Favereau/Olivier Biencourt/François Eymard-Duvernay, Where Do
Markets Come From? From (Quality) Conventions!, in: Olivier Favereau/Emmanuel

Lazega (Hrsg.), Conventions and Structures in Economic Organization. Markets,
Networks, and Hierarchies. Cheltenham/Northampton, MA: Elgar, 2002, S. 243,

Übersetzung von RH

[2] Aus: Rainer Diaz-Bone, Qualitätskonstruktion und Marktstrukturen. Ein Vergleich
der Économie des conventions mit dem Marktmodell von Harrison White, in: Jan

Fuhse/Sophie Mützel (Hrsg.), Relationale Soziologie. zur kulturellen Wende der Netz 
werkforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010, S. 170 u. 174

[3] Autorentext
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Akteure verfügen über eine interpretative Rationa-
lität, die sie einsetzen, um sich mit Bezug auf Quali-
tätskonventionen über die Formen der angemesse-
nen Produktion, Distribution und Konsumption
interaktiv zu verständigen. Zugleich tritt auf der
Grundlage dieser Qualitätskonventionen die Wertig-
keit […] von Produkten[,] aber auch von Personen in
den Interaktionen hervor. Differenziert werden mitt-
lerweile ca. ein Dutzend dieser Qualitätskonventio-
nen, von denen in empirischen Analysen die wich-
tigsten die Marktkonvention, die industrielle Kon-

vention, die handwerkliche Konvention sind. Mit
diesen Konventionen gehen jeweils eigene kogniti-
ve Formate und Formen interpersonaler Beziehun-
gen einher. Zentral ist hierbei, dass die Sphäre der
Ökonomie damit durch eine Pluralität pragmatischer
Handlungs- und Koordinationslogiken konstituiert
wird und nicht durch eine einzige.

Die Tabelle auf Seite 160 stellt einmal vier ausge-
wählte Qualitätskonventionen in vier Spalten ver-
gleichend vor.

Arbeitsvorschläge

1. Arbeiten Sie an den Texten M1 und M2 heraus, welches Bild vom Markt die traditionelle Volkswirt-
schaftslehre und die Konventionenökonomik zeichnen. Wo liegen Unterschiede, wo gibt es Gemein-
samkeiten?

2. Welches Problem stellen die beiden Ansätze in den Mittelpunkt ihrer Marktanalyse? Worin sehen sie
dessen Lösung?

3. Diskutieren Sie an Ihren eigenen Erfahrungen auf Konsummärkten, welcher Ansatz das Marktgesche-
hen besser erklärt. Überlegen Sie, ob die Antwort darauf davon abhängt, welchen besonderen Markt-
typ man jeweils betrachtet.

4. Gibt es eine Rangordnung von Qualitäten, Herstellern und Händlern auf Märkten, auf denen Sie sich
vielleicht auskennen (Kleidung, Handys und Smartphones, Kosmetik, Musik, …)? Beschreiben Sie sie! 

5. ** Vergleichen Sie den Text M1 mit anderen Einführungstexten zum Markt, etwa aus Ihrem Schulbuch
oder aus Einführungen in die Volkswirtschaftslehre (einige sind auch über das Internet zugänglich). 

6. ** Untersuchen Sie den Markt für Eiscreme in Ihrer Stadt. Wählen Sie einen Teilmarkt davon aus, etwa
italienische Eisdielen. Vergleichen Sie das Angebot an Eiscreme und die Preise. Finden Sie heraus, wel-
che Eissorten angeboten werden und wovon dies abhängt. Wie kommen neue Sorten auf den Markt?
Hängen die Preise von der Nachfrage ab und ändern sie sich bei sommerlicher Hitze oder nasskaltem
Herbstwetter?
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M3 Wer sagt, was angemessen ist? Die Qualitätskonvention

Arbeitsvorschläge

1. Beschaffen Sie sich Werbeprospekte des Lebensmitteleinzelhandels, z.B. aus der lokalen Tageszeitung.
Welche der vier Konventionen kommen dort vor? Welche dominieren?

2. Suchen Sie im Bereich des Einzelhandels, z.B. für Lebensmittel oder Kleidung, nach konkreten Beispie-
len für die vier wichtigsten Qualitätskonventionen in der Wirtschaft. Belegen Sie Ihre Zuordnung an-
hand des Erscheinungsbildes eines Produkts oder der Werbung.

3. Suchen Sie alltägliche Produkttypen (z.B. Brot, Milch, Fleisch), für die zwei unterschiedliche Konventio-
nen gelten. Prüfen Sie, ob man in einem Einzelhandelsbetrieb Produkte unterschiedlicher Qualitäts-
konvention findet oder ob man dafür unterschiedliche Läden aufsuchen muss.



Wertigkeit

Bewertungs -
kriterium
Format der 
relevanten 
Information

Qualifikation von
Personen

Art der Beziehung
zw. Akteuren ist
geprägt durch 
Logik …
Produktqualität

Produktion 
erfolgt

Prüfung erfolgt
anhand
Zeithorizont
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Marktkonvention

Nachfrage -
orientierung und
freier Tausch
Preis

Geldeinheiten

Bedürfnisse und
Kaufkraft

… des Tausches

Produktqualität ist
instabil, weil nach-
frageabhängig und
besteht in der 
Leistung, diese
Nachfrage aktuell
zu befriedigen

arbeitsteilig in
Unternehmen, die
viele Vorprodukte
einkaufen
Wettbewerbs -
fähigkeit
kurzfristig, an 
aktueller Preis -
entwicklung 
ausgerichtet

Handwerkliche
Konvention

Tradition und
Handarbeit

Anerkennung, 
Reputation
mündliche 
Überlieferung, 
Beispiele

Autorität und 
Flexibilität

… des Vertrauens

Produkt wurde 
individuell für 
Kunden hergestellt,
besteht aus der in
das Produkt ein -
gegangenen 
Expertise des 
Herstellers, Qualität
ist dauerhaft
geringe 
Arbeitsteilung, 
eher kleine 
Unternehmen
Vertrauens -
würdigkeit
mittelfristig und an
Tradition orientiert

Industrielle 
Konvention

Planung und 
Standardisierung

Effizienz

messbare 
wissenschaftliche
Daten, Statistiken

professionell-
wissenschaftliche
Kompetenz

… der 
Funktionalität

Produkt wurde kos-
tengünstig/effizient
produziert, Qualität
besteht in der 
Angemessenheit
von technischen
Standards für den
Massenkonsum

hochgradig 
arbeitsteilig im 
großen 
Unternehmen
Stabilität und 
Kompetenz
eher langfristig,
Planung

Ökologische 
Konvention

Ökologie und 
deren Integrität

Umwelt -
verträglichkeit
Einbettung in 
ökologischen 
Diskurs/Berücksich-
tigung ök. Aspekte
Kenntnis ökologi-
scher Zusammen-
hänge, Respektie-
rung der ökologi-
schen Integrität
… des Vertrauens
und der Verant-
wortlichkeit gegen-
über Umwelt
Produkt wurde 
hergestellt und
konsumiert, ohne
dass die Umwelt
oder die Gesund-
heit beeinträchtigt
wurden

geringe 
Arbeitsteilung, 
eher kleine 
Unternehmen
Nachhaltigkeit und
Erneuerbarkeit
sehr langfristig

Vergleich wichtiger Konventionen in der Ökonomie

Aus: Rainer Diaz-Bone, Global value chains und die transnationale Verkettung von Qualitätskonventionen, in: Hans-Georg Soeffner (Hrsg.), 
Transnationale Vergesellschaftungen. Wiesbaden: Springer VS, 2012, S. 434–435



„Geht noch was beim Preis?“ Diese Frage stellen nur
wenige Deutsche beim Einkaufen – Feilschen ist
nicht beliebt, obwohl vor zehn Jahren das Rabattge-
setz fiel. Sueddeutsche.de wollte wissen, wie es Kun-
den beim Handeln ergeht und hat einen Reporter
auf den Münchener Einzelhandel losgelassen – ein
Selbstversuch.

Los geht‘s im Supermarkt: Lachs für 3,19 Euro –
das ist mir zu teuer. „Geht da noch was mit dem
Preis?“, frage ich die Verkäuferin. „Nein, warum?“,
antwortet sie, überrascht – aber höflich. „Weil er mir
zu teuer ist.“ Nein, da gehe leider nichts mit dem
Preis, sagt sie, wirklich nicht. Auch bei einem kleinen
Kübel Schokopudding will ich weniger zahlen, er ist
zwar schon reduziert, aber immerhin läuft er doch in
zwei Tagen ab – auch hier geht nichts. Nachdem ich
mich als Testfeilscher geoutet habe, will ich wissen,
ob ich eine Ausnahme bin. Im Supermarkt offenbar
schon, die Verkäuferin erklärt mir, dass ihre Kunden
nie handeln würden – und wenn doch, gebe es so-
wieso keinen Rabatt.

In der Parfümerie habe ich schnell einen passen-
den Duft gefunden, aber der Preis: 58 Euro. Da muss
doch noch was gehen. Die Verkäuferin reagiert sou-
verän auf meine Nachfrage, als wäre sie es gewohnt,
den ganzen Tag lächelnd den Kopf zu schütteln – es
gehe grundsätzlich nichts bei den Preisen. Nur mit
einer Kundenkarte gebe es zwei Prozent Rabatt.

Vielleicht habe ich im Schuhladen mehr Glück.
Die hässlichen Herren-Sandeletten im Eck für 40 Eu-
ro, da muss man doch was rausholen können. Ich
bitte eine Verkäuferin um Rabatt. 20 Prozent gebe 
es sowieso auf die Schuhe, aber ich will mehr – als
Kaufpreis schlage ich 25 Euro vor. Aber nein, die Ver-
käuferin habe ihre Vorgaben und dürfe mir die Schu-
he nicht für diesen Preis verkaufen. Als ich mein Ex-
periment schließlich abbreche, erzählt sie mir, dass
Kunden immer wieder nach einem Rabatt fragten,
sie seien aber doch in der Minderheit. […]

Nach den ganzen Abfuhren wäre doch ein Friseur-
besuch nett, vielleicht liegt es ja an meinen Haaren,
dass ich so erfolglos bin. Ab in den Salon: 25 Euro für
Waschen und Schneiden. Dreimal frage ich erfolglos
nach einem Nachlass, dann biete ich an, 20 Euro zu
bezahlen. Die Chefin schaut mich böse an, nein, so
was mache sie nicht, schließlich habe man feste Prei-
se. „Dann geh ich eben woanders hin“, sage ich und

hoffe, dass sie doch noch einknickt. Aber sie bleibt
hart: „Wenn Sie nur 20 Euro zahlen wollen, müssen
Sie eben mit gewaschenen Haaren kommen.“

Zwischenfazit: Die Verkäufer sind bisher nicht zu
knacken – kein einziger erfolgreicher Handel. Viel-
leicht muss ich aggressiver feilschen. Weiter geht‘s
also mit neuer Taktik. […]

Bei Elektrogeräten ist vielleicht ein gutes Ge-
schäft möglich: Im Druckergeschäft frage ich nach
einem Vorführmodell, es kostet 269,90 Euro. „Was
geht denn noch beim Preis?“ Leider nichts, noch bil-
liger gehe es nur im Online-Shop, sagt mir der Ver-
käufer und drückt mir eine Karte mit Internetadres-
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sen in die Hand. „Aber Sie wollen den Drucker schon
verkaufen, oder nicht?“, frage ich. Der Verkäufer
blickt verzweifelt auf das Preisschild – und bleibt 
erstaunlich freundlich. „Ja, natürlich, aber ich darf 
Ihnen keinen Rabatt geben.“ Die Preise seien alle
schon am Limit. Und wenn, dann könne das nur der
Chef entscheiden.

Nächste Station: Kaufhaus. Eine dunkelblaue 
Jeans gefällt mir, aber 50 Euro? Darüber muss ich
noch mal reden. „Was geht denn beim Preis?“, frage
ich eine Verkäuferin. Sie wirkt schockiert. „Das sind
neue Hosen“, antwortet sie. „Aber die anderen Wa-
ren sind doch auch alle reduziert“, sage ich. Das hät-
te ich besser nicht gesagt. „Wir sind doch nicht auf
dem Basar!“, sagt sie. „Das ist mir schon klar, aber ich
bezahle trotzdem höchstens 40 Euro für die Jeans.“
„Ich darf Ihnen keinen Rabatt geben, würden Sie
wegen zehn Euro Ihren Job riskieren?“ Ich löse die
Situation lieber auf, bevor die Gute verzweifelt.
Plötzlich lächelt sie. Aber völlig überzeugt ist sie
nicht. „Sie sind aber kein Testkäufer, den der Chef
geschickt hat?“ […]
Aus: Mario Lochner, Handeln im Geschäft – „Wir sind doch nicht auf dem Basar!“,

Süddeutsche.de vom 22.07.2011. Online verfügbar unter
www.sueddeutsche.de/wirtschaft/handeln-im-geschaeft-wir-sind-doch-nicht-

auf-dem-basar-1.1122989 [letzter Zugriff: 27.08.2014]
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Arbeitsvorschläge

1. Ordnen Sie das Verhalten dieses „Kunden“ ein: Ist es normal, ungewöhnlich, falsch, vorbildlich, unver-
schämt, …? Begründen Sie Ihre Einschätzung!

2. Wie würden Sie selbst sich in diesen und ähnlichen Situationen verhalten? Warum? Unter welchen
Umständen wären Sie bereit, sich anders zu verhalten? Warum?

3. Suchen Sie Beispiele für Märkte, wo das Feilschen um den Preis alltäglich ist, und für solche, auf denen
es nicht vorkommt oder ein Tabu ist. Finden Sie heraus, warum die Verhaltensmuster unterschiedlich
sind.

Foto ©: ddp images/Newscom



„Den“ Orangensaftmarkt gibt es nicht. Die wichtig-
sten Anbauregionen für Orangen sind Brasilien, USA
(Florida), EU, China und Mexiko. Global gesehen ge-
hen rund 40% der Ernte in die Saftproduktion, in
Brasilien mehr als 70% und in Florida etwa 90%. Die
Hauptherkunftsgebiete von Orangensaft(konzentrat)
sind Brasilien (Bundesstaat São Paulo) und die USA
(Florida). Aus ihren Orangenhainen stammen fast
90% der Weltsaftproduktion. In der EU liegt der
Schwerpunkt auf dem Anbau zum Frischverzehr, die
Saftverarbeitung dient der Verwertung schlecht ver-
käuflicher Qualitäten sowie als Puffer für Ernteüber-
schüsse. Vor allem Spanien und Italien, ferner Grie-
chenland produzieren EU-Orangen.

US-Amerikaner und EU-Europäer trinken etwa
zwei Drittel des weltweit produzierten Orangensaf-
tes, mit sinkendem Trend, insbesondere in den USA.
Der Konsum steigt dagegen in Ländern wie China,
Russland oder Indien. In Deutschland ist er der be-
liebteste Fruchtsaft.

Die Produktionskette vom Anbau auf Orangen-
farmen bis zum Kauf im Supermarkt verbindet meh-
rere Märkte miteinander, von der lokalen bis zur glo-
balen Ebene und wieder zurück zur lokalen. Die
Marktstrukturen und die Beziehungen zwischen den
Marktakteuren sind komplex und uneinheitlich. Sie
unterscheiden sich nach den Anbauregionen. Zahl
der Marktstufen und Zwischenhändler, Typ, Struktur
und Einfluss der Unternehmen als der zentralen
Marktakteure, Leistungen staatlicher und öffent-
licher Stellen für die Märkte, übliche Vertragstypen
und Machtverhältnisse variieren.

Einige wenige große Einzelhandelskonzerne in
den Hauptabsatzländern USA und Europa verfügen
über hohe Marktanteile und haben eine relativ gro-
ße Marktmacht. Neben den Markensäften der Ge-
tränkeunternehmen bieten sie auch eigene preis-
werte Handelsmarken an, die jene im Händlerauf-
trag herstellen. Diese Handelskonzerne kontrollieren
den Zugang zum Konsumenten – und lassen sich
den von den Getränkeherstellern bezahlen, etwa
durch hohe Einkaufsrabatte. Denn die Verbraucher
sehen nur die Orangensaftmarken, die die Händler
in ihr Sortiment aufnehmen und in den Regalen
platzieren (lassen). Die Einkäufer der Handelskonzer-
ne können die Abfüllbetriebe (Getränkeindustrie)
unter Preisdruck setzen, den diese in der Produk-

tionskette weiterreichen, auch wenn die Rohstoff-
preise gestiegen sind. Letztlich trifft dieser Druck die
unabhängigen Orangenproduzenten. 

In der Realität der Markt- und Machtverhältnisse
kämpfen die Unternehmen innerhalb der Produk-
tionskette von der Orangenfarm bis zum Einzelhan-
del hart darum, wer welche Gewinnmargen durch-
setzen kann. Die zehn größten Fruchtsaftabfüller
kontrollieren mehr als die Hälfte des Weltmarkts;
diese Getränkekonzerne haben ein breites Sorti-
ment, in dem O-Saft nur ein Produkt unter vielen ist.
Dennoch geraten die Abfüller von zwei Märkten her
unter Druck: von den drei mächtigen brasilianischen
Anbietern von O-Saft-Konzentrat mit einem Welt-
marktanteil von über 80% und vom Lebensmittel-
handel, den ebenfalls wenige Konzerne beherr-
schen.
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M5 Idylle im Orangenhain? Märkte und Wertschöpfungskette beim Orangensaft 

Orangensaftplantage nahe Gea y Truyols in Spanien

Foto ©: pa/euroluftbild.de/Robert Grahn

Foto ©: pa/Frank Rumpenhorst



Heute beherrschen drei Konzerne den weitaus
größten Teil der globalen Orangensaftproduktion
(Oligopol): Cutrale, Citrosuco und Louis Dreyfus
Commodities. 2011 entstand durch die Fusion von
Citrosuco mit Citrovita der weltweit größte Groß-
handelsanbieter für gefrorenes und nicht gefrorenes
Konzentrat. Mit den Orangenerzeugern haben die
Konzerne oft mittel- bis langfristige Lieferverträge,
um eine kontinuierliche Versorgung mit dem Roh-
stoff für die Saftproduktion zu sichern. Für einen Teil
der Orangen werden aber erst während der Ernte
Verträge geschlossen. In Florida werden die Farmer
nach dem Zuckergehalt der Früchte bezahlt. Dort
und in Brasilien orientieren sich die Preise am globa-
len Börsenkurs für gefrorenes Orangensaftkonzen-
trat.

Diese Konzerne erstrecken sich z.T. über die ge-
samte Wertschöpfungskette, von der Orangenplan-
tage über Verarbeitung und Transport bis zum Groß-
handel (vertikale Integration). Ihnen gehören auch
Seehafenterminals und Schiffsflotten zur Verschif-
fung des Konzentrats. Zugleich verfügen sie über ei-
ne Machtposition bei Nebenerzeugnissen, die bei
der Saftgewinnung anfallen, z.B. Orangenöle und 
-essenzen, Fruchtfleisch oder Citruspellets. Solche
Produkte verwendet man, um Chemikalien und Lö-
sungsmittel, Aromen und Duftstoffe, Farben, Kosme-
tika und Tiernahrung herzustellen.

Das bedeutet: Innerhalb eines Konzerns verkauft
ein Großunternehmen, z.B. der Orangenproduzent,
die Ware an den konzerneigenen industriellen
Weiterverarbeiter. Der Konzern hat dann eine weit-
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Aus: UNCTAD, Agricultural Products, Citrus fruit, Marketing chain vom 17.05.2010. 
Online verfügbar unter www.unctad.info/en/Infocomm/Agricultural_Products/Citrus-fruit/Marketing-chain/ [letzter Zugriff: 18.08.2014]
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(*) FCOJ: Frozen Concentrated Orange Juice, gefrorenes Orangensaftkonzentrat



Arbeitsvorschläge

1. Diskutieren Sie die Vor- und Nachteile der Unternehmenskonzentration bei Großhandelsanbietern für
Saftkonzentrat auf globaler Ebene, bei Saftabfüllern auf der international-nationalen Ebene und beim
Einzelhandel.

2. ** Beschreiben Sie mit Hilfe von Daten den Stand der Unternehmenskonzentration bei Fruchtsäften in
Deutschland. Suchen Sie nach Erklärungsansätzen dafür. Beurteilen Sie die gegenwärtige Lage aus
Sicht der Getränkeindustrie, des Einzelhandels, der Arbeitnehmer und der Konsumenten.

3. ** Ermitteln Sie die Struktur des deutschen Teils der Produktionskette für Orangensaft und stellen Sie
sie grafisch dar. Finden Sie heraus, ob bestimmte Akteure die Märkte in der Produktionskette dominie-
ren oder nicht.
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gehende Preiskontrolle innerhalb seiner Pro-
duktionskette, die mehrere Marktstufen um-
fasst. Von außen dagegen erscheint die Preis-
entwicklung als marktbedingt. Unter diesen 
Bedingungen mischen sich Märkte, d.h. grund-
sätzlich freiwilliger Tausch unter Gleichen, mit
Hierarchie, d.h. Über- und Unterordnungsver-
hältnisse zwischen Akteuren. So kann z.B. der
Mutterkonzern sein Tochterunternehmen an-
weisen oder zwingen. Vertikal integrierte
Unternehmen verfügen über einige Macht, die
Marktpreise mitzubestimmen.

Vor allem wegen von Jahr zu Jahr und von
Region zu Region unterschiedlichen Erntemen-
gen schwankt der Rohstoffpreis für gefrorenes
Orangensaftkonzentrat stark (hohe Volatilität).
In der Vergangenheit kam es manchmal binnen
weniger Monate zu Preissteigerungen um
mehr als 150% und zu Preisstürzen um mehr
als die Hälfte.

Der internationale Handelsplatz für das Kon-
zentrat ist die Intercontinental Exchange (ICE)
an der New Yorker Börse. Dieser Markt, eine
Terminbörse für Rohstoff-Futures, entspricht in
etwa dem idealen Marktmodell der Volkswirt-
schaftslehre. Diese Warenterminbörse befindet
sich im Privateigentum und wird von einer pri-
vaten Aktiengesellschaft betrieben. Sie hat ihn
von einem anderen Privatunternehmen ge-
kauft und besitzt noch andere Börsen. Eine un-
abhängige staatliche Einrichtung reguliert und
kontrolliert diese Börsen.

Autorentext

Grafik ©: Stiftung Warentest/Kati Hammling, 2014,
aus: Saftiger Liebling. Orangensaft, 

in: Stiftung Warentest (Hrsg.), test 4/2014, S. 21



Am Anfang des Markts für Orangendirektsaft stand
ein privates Unternehmen. Es erfand in den 1930er
Jahren die Saftpresse. Am Anfang des modernen
Markts für Orangensaft aus Konzentrat standen der
Staat und die Armee, genauer der Versorgungsbe-
darf der US-Armee im Zweiten Weltkrieg und eine
staatliche Erfindung. Seit 1942 suchte die Armeefüh-
rung nach einer preiswerten, transportfähigen Vita-
min-C-Quelle. In Forschungsprojekten des Agrarmi-
nisteriums und der staatlichen Florida Citrus Com-
mission erfand man 1945 Verfahren und Maschinen
zur Herstellung von gefrorenem, haltbarem O-Saft-
Konzentrat. 

Das 1948 erteilte Patent dafür stellte der Staat
den Unternehmen kostenlos zur Verfügung, die es
sofort umfangreich nutzten (Industrialisierung,
Automatisierung). Die etwa einjährige Lagerfähig-
keit des Konzentrats erlaubt einen Ausgleich von na-
türlichen Schwankungen der Rohstoffqualität durch
das Mischen unterschiedlicher Partien; so kann man
jahraus jahrein einen immer gleich schmeckenden
Saft herstellen (Standardisierung).

Den Markt für O-Saft in den USA etablierten Her-
steller und Staat gemeinsam, indem sie in fortlau-
fender Kooperation die Nachfrage förderten und
steigerten. Ein Motiv dafür war, die hohe Agrarpro-
duktnachfrage auch nach Kriegsende aufrechtzuer-
halten. Deshalb schuf man 1946 einen gesetzlichen

Rahmen für staatliche Forschung zur Erhöhung der
Nachfrage nach US-amerikanischen Nahrungsmit-
teln. Bis Anfang der 1960er Jahre dominierte Florida
den nationalen und globalen Markt für Orangen und
Saft, später errang Brasilien diesen Platz.

Bis heute sorgt das Florida Department of Citrus
(FDOC) – eine staatliche, von der Branche mitfinan-
zierte Behörde – v.a. für Marketing und globale Ab-
satzförderung, aber auch für einschlägige Forschung
und Regulation der Zitrusfrüchteindustrie. Ministe-
rien und staatliche Organisation spielen eine wichti-
ge Rolle bei der Erschließung internationaler Märkte
für die heimische Industrie und für deren Unterstüt-
zung. Das FDOC verfolgt eine Exportstrategie, entwi-
ckelt jährlich internationale Marketingpläne, die die
Märkte der Absatzländer analysieren und geeignete
Maßnahmen veranlassen.

Unternehmen der US-amerikanischen Orangen-
saftbranche, ihre Verbände und staatliche Akteure
trugen wesentlich zur Verankerung des Saftes in der
Alltagskultur bei. Eine solche Strategie bringt auch
der Werbeslogan eines deutschen Herstellers zum
Ausdruck: „Valensina – das gute Glas Frühstück!“ Ei-
ne andere Strategie zur Absatzsteigerung war und
ist es, den allgemeinen Vitamindiskurs zu nutzen
und O-Saft wegen seines hohen Gehalts an Vitamin
C mit Gesundheit zu verknüpfen. Zwei deutschspra-
chige Beispiele: „hohes C – reich an natürlichem Vi-
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M6 Der Staat, der Saft und der Markt

Orangensaftanlandung in speziellen Edelstahltanks Foto ©: Citrosuco; www.citrosuco.com.br/ [20.09.2014]



tamin C, das Beste für die Familie“ und „innocent:
Obst zum Trinken“. O-Saft als Teil der US-amerikani-
schen Schulernährung sozialisiert Kinder und Ju-
gendliche als Konsumenten, es kommt einer staat-
lichen Akkreditierung seines Gesundheitswertes
gleich. Solche Strategien wirken aber nur, wenn die
Konsumenten bei der Interpretation des Produkts
willig mitwirken, wenn sie also auf soziale Resonanz
stößt.

Die Konsumentennachfrage nach Orangensaft ist
mittelfristig absolut und relativ zu anderen nicht-al-
koholischen Getränken im mehrjährigen Trend ge-
sunken. Von Jahr zu Jahr schwankt sie nur wenig,
d.h., sie ist nicht besonders elastisch.

Die Nachfrage ändert sich aus Gründen der wahr-
genommenen Güterqualität, wenn die Qualitätskon-
ventionen umdefiniert werden. Beispielsweise galt
und gilt Fruchtsaft einerseits als gesund („Orange
juice is health juice“), nahrhaft und schmackhaft. An-
dererseits kritisiert man ihn wegen des hohen Zu-
ckergehalts als Mitverursacher von Übergewicht und

Fettleibigkeit („Health food or junk food?“). Also
kämpft die Saftindustrie bspw. in Großbritannien da-
für, dass das Getränk dennoch auf der Liste der
staatlichen Ernährungsempfehlungen bleibt.

Neben Gesundheit als Kernelement der Qualitäts-
konvention spielen Natürlichkeit, Frische und Ge-
nuss eine Rolle bei der kollektiven Interpretation des
Produkts „Orangensaft“. Aspekte von Qualitätskon-
ventionen illustrieren Werbeslogans. Sie verspre-
chen etwa für den Hotelbedarf „GrapiPure – reine
Natur ins Glas“ oder für den Endkonsumenten „Puni-
ca – die fruchtige Erfrischung“ oder „Granini Trink-
genuss“ und „Hitchcock Premium Orange – The Fi-
nest in Fruits and Juice“. Hier zeigt sich, wie sehr der
Markt von Marketing, Kommunikation, Kultur ab-
hängt – und davon, dass man bei Interpretation und
Konsum des Endprodukts seinen Charakter als hoch-
technisiertes Industrieprodukt ausblendet. Während
auf den Konzentrat- und Abfüllmärkten überwie-
gend eine industriell-technologische Vorstellung
von Qualität gilt, stehen die Qualitätsvorstellungen
im Einzelhandelsmarkt z.T. im Widerspruch dazu.

Autorentext

Arbeitsvorschläge

1. Erläutern Sie am Beispiel „Orangen/-saft“ die Funktionen, die staatliche Einrichtungen für Märkte erfül-
len (können).

2. ** Diskutieren Sie, ob und wie man diese Aufgaben privaten Organisationen oder „dem Markt“ über-
tragen könnte. Wo sehen Sie Vorteile, wo Nachteile? 
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Was man messen will, muss man auch definieren.
Was soll „Orangensaft“ genannt werden? Das kann
man nicht beliebig bestimmen, da Orangensaft eine
lange Geschichte hat und sich im kollektiven Ge-
dächtnis der Konsumenten verankert hat. Gefrorenen
O-Saft gab es in den USA seit den 1930er Jahren, ge-
frorenes Orangensaftkonzentrat wurde dort gegen
Ende der 1940er Jahre erfunden und genutzt. Aus
ihm produziert man heute den größten Teil des O-
Saft-Angebots. Orangensaft in Flaschen kam in
Deutschland in den späten 1950er Jahren auf den
Markt („hohes C“ der Firma Eckes). Die deutsche
Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung legt
in Übereinstimmung mit den EU-Vorgaben fest, wel-
che Anforderungen Orangensaft und andere Frucht-
säfte erfüllen müssen; hier ein Auszug daraus:

Verkehrsbezeichnungen und 
Herstellungsanforderungen

1. a) Fruchtsaft
Fruchtsaft ist das gärfähige, jedoch nicht gegorene,
aus dem genießbaren Teil gesunder und reifer
Früchte (frisch oder durch Kälte haltbar gemacht) ei-
ner oder mehrerer Fruchtarten gewonnene Erzeug-
nis, das die für den Saft dieser Frucht/Früchte cha-
rakteristische Farbe, das dafür charakteristische Aro-
ma und den dafür charakteristischen Geschmack
aufweist. Aroma, Fruchtfleisch und Zellen, die mit
geeigneten physikalischen Verfahren aus derselben
Fruchtart gewonnen wurden, dürfen im Saft wieder-
hergestellt werden. Das Mischen von Fruchtsaft mit
Fruchtmark bei der Herstellung von Fruchtsaft ist zu-
lässig.

Der Brixwert (*) des Fruchtsaftes muss dem des
aus der Frucht gewonnenen Saftes entsprechen und
darf nicht verändert werden, ausgenommen bei Ver-
schnitten mit dem Saft derselben Fruchtart.  

Bei Zitrusfrüchten stammt der Fruchtsaft vom
Endokarp; Limettensaft kann jedoch auch aus der
ganzen Frucht hergestellt werden.

Werden Fruchtsäfte aus Früchten mit Kernen, Sa-
menkörnern und Schale hergestellt, dürfen Stücke
oder Bestandteile von Kernen, Samenkörnern und
Schale nicht im Fruchtsaft enthalten sein. Dies gilt
jedoch nicht in Fällen, in denen Stücke oder Be-
standteile von Kernen, Samenkörnern und Schale

nicht durch Verfahren der guten Herstellungspraxis
entfernt werden können.

1. b) Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat
Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat ist das Erzeug-
nis, das aus konzentriertem Fruchtsaft im Sinne der
Nummer 2 mit Trinkwasser wiederhergestellt wird,
das die in der Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3.
November 1998 über die Qualität von Wasser für
den menschlichen Gebrauch (ABl. L 330 vom
5.12.1998, S. 32) aufgeführten Anforderungen erfüllt.

Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat wird nur mit
geeigneten Verfahren hergestellt, die die wesent-
lichen physikalischen, chemischen, organolepti-
schen und nährstoffbezogenen Merkmale eines
durchschnittlichen, aus Früchten derselben Art her-
gestellten Saftes erhalten. Aroma, Fruchtfleisch und
Zellen, die mit geeigneten physikalischen Verfahren
aus derselben Fruchtart gewonnen werden, dürfen
im Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat wiederherge-
stellt werden.

Das Mischen von Fruchtsaft oder konzentriertem
Fruchtsaft mit Fruchtmark oder konzentriertem
Fruchtmark bei der Herstellung von Fruchtsaft aus
Fruchtsaftkonzentrat ist zulässig. […]

2. Konzentrierter Fruchtsaft/
Fruchtsaftkonzentrat
Konzentrierter Fruchtsaft oder Fruchtsaftkonzentrat
ist das Erzeugnis, das aus dem Saft einer oder meh-
rerer Fruchtarten durch physikalischen Entzug eines
bestimmten Teils des natürlich enthaltenen Wassers
gewonnen wird. Wenn das Erzeugnis zum direkten
Verbrauch bestimmt ist, muss dieser Entzug mindes-
tens 50 Prozent betragen.

Aroma, Fruchtfleisch und Zellen, die mit geeigne-
ten physikalischen Verfahren aus derselben Frucht-
art gewonnen werden, dürfen im konzentrierten
Fruchtsaft wiederhergestellt werden.

Aus: Verordnung über Fruchtsaft, einige ähnliche Erzeugnisse, Fruchtnektar und
koffeinhaltige Erfrischungsgetränke (Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkever-

ordnung – FrSaftErfrischGetrV) vom 24.05.2004, zuletzt geändert am 23.10.2013,
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Gesetze im Internet.

Online verfügbar unter www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/frsaftv_2004/gesamt.pdf 

[letzter Zugriff: 27.08.2014]

(*) Brix-Wert: Maßeinheit für die Zuckerkonzentration von Flüssigkeiten, ungefähr
das Zucker-Wasser-Verhältnis, zugleich ein Maß für den Reifegrad von Obst und
Gemüse.
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Wenn man festgelegt hat, was man als Orangensaft
bezeichnen will, kann man ihn messen.

So haben wir getestet

Im Test: 26 Orangensäfte –18 Orangensäfte aus
Orangensaftkonzentrat und 8 Direktsäfte, darunter 
3 Bioprodukte und 2 aus fairem Handel. 
Einkauf der Prüfmuster: Juni/Juli 2013. Alle Prüfergeb-
nisse und Bewertungen beziehen sich auf Proben
mit dem jeweils angegebenen MindesthaItbarkeits-
datum. 
Preise: Anbieterbefragung im Februar 2014.

ABWERTUNGEN
Das test-Qualitätsurteil konnte maximal eine halbe
Note besser sein als die sensorische Beurteilung und
als die Aromaqualität. War die Aromaqualität mangel-
haft konnte das test-Qualitätsurteil nicht besser sein.

SENSORISCHE BEURTEILUNG: 45 %
In Anlehnung an die Methoden der Amtlichen
Sammlung von Untersuchungsverfahren (ASU)
untersuchte ein trainiertes Panel (8 geschulte Prüf-
personen) Aussehen, Geruch, Geschmack. Mundge-
fühl und Nachgeschmack der auf 18 Grad Celcius
temperierten Säfte. Verkostet wurden die anonymi-
sierten Produkte in randomisierter Reihenfolge im
DIN-Weinprüfglas, alle Säfte mehrmals. Die Auswer-
tung erfolgte mittels statistischer Methoden. Die im
Konsens ermittelten Ausprägungen wurden je nach
Art und Intensität als Fehler eingestuft. Fehler und
Besonderheiten bestimmten die Note.

AROMAQUALITÄT: 10 %
Es wurde auf verschiedene Aromastoffe geprüft: ins-
besondere auf jene, die aus Orangen stammen und

Arbeitsvorschläge

1. Fassen Sie die Regeln auf das Wesentliche zusammen und überlegen Sie dann, ob und wie man alter-
native Vorgaben definieren oder Vorgaben streichen könnte. Was hätte dies für Folgen für den Markt
und die Marktakteure?

2. ** Recherchieren Sie, wie solche staatlichen Verordnungen zustande kommen und wer daran beteiligt
ist.
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Das richtige
Glas. „Sensus“
heißt dieses 
DIN-Weinprüf-
glas. Form und
Größe sind per-
fekt zum Verkos-
ten, auch von
Fruchtsaft.



Arbeitsvorschläge

1. Überlegen Sie, welche Gründe die Tester zu dieser Gewichtung der fünf Testdimensionen bewogen
haben könnten. Würden Sie für sich persönlich genauso oder anders gewichten? Fehlen wichtige Ge-
sichtspunkte im Test?

2. Führen Sie eine Befragung durch, mit der Sie erheben, nach welchen Kriterien Jugendliche O-Saft oder
ein anderes Getränk bewerten und wie Sie diese Kriterien gewichten.

3. ** Testergebnisse, insbesondere schlechte Noten, haben teils erhebliche Auswirkungen auf den Ver-
kauf der Produkte und damit auf den wirtschaftlichen Erfolg eines Hersteller- oder Handelsunterneh-
mens. Finden Sie heraus, wie die Definition der Testkriterien und der Messverfahren zustande kommt
und wer daran beteiligt ist. Prüfen Sie, ob und wie Interessengruppen in der Stiftung Warentest reprä-
sentiert sind.

die bei der Rückverdünnung von Konzentraten zur
Rearomatisierung zugesetzt werden. Außerdem
wurde auf mögliches Fremd- oder Fehlaroma getes-
tet. Wir ermittelten die chirodifferenzierten Aroma -
spektren in Anlehnung an die ASU-Methode L 00.00-
106. In Abhängigkeit von der Kennzeichnung wur-
den die zu erwartenden Aromastoffe qualitativ und
quantitativ beurteilt

CHEMISCHE QUALITÄT: 15 %
Wir bestimmten gemäß Methoden der Internationa-
len Fruchtsaft-Union (IFU): flüchtige Säure, Ethanol,
D- und L-Milchsäure und Hydroxymethylfurfural so-
wie Pflanzenschutzmittel per LC-MS/MS und per
GC/MS.

VERPACKUNG: 10 %
Wir beurteilten Lichtschutz, Originalitätssicherung,
Materialkennzeichnung, Recycling- und Pfandhin-
weise. Drei Experten prüften das Öffnen, Ausgießen
und Wiederverschließen.

DEKLARATION: 20 %
Die Deklaration wurde nach allen lebensmittelrecht-
lichen Kennzeichnungsvorschriften geprüft. Außer-
dem bewerteten drei Experten Lagerungsempfeh-

lungen, Produktbezeichnungen, Zutaten- und Nähr-
wertangaben, Werbeaussagen sowie Übersichtlich-
keit und Leserlichkeit

WEITERE UNTERSUCHUNGEN
Gemäß IFU-Analysenverfahren wurden bestimmt:
pH-Wert, relative Dichte, titrierbare Gesamtsäure,
Asche, Formolzahl, Zitronen- und Isozitronensäure,
L- und D-Äpfelsäure, Glukose, Fruktose, Saccharose.
Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Ni-
trat, Sulfat, L- und Dehydroascorbinsäure (Vitamin
C), Sorbit, Flavanonglykoside, Carotinoide, wasser-
lösliche Pektine, Prolin und zentrifugierbare Pulpe.
Auf Aluminium, Arsen, Blei, Eisen, Kadmium, Kupfer,
Zink, Zinn und Quecksilber prüften wir mit ASU-Me-
thoden. Das Oligosaccharidprofil wurde mittels Ka-
pillar-GC bestimmt. Auf Fremdzucker wurde nach
Vergärung und Destillation per Isotopen-Massen-
spektrometrie und SNIF-NMR geprüft. Bei auffälli-
gem Sulfatgehalt untersuchten wir auf Gesamt-
schwefeldioxid per IFU-Methode. Jeweils per Isoto-
penanalyse prüften wir auf Fremdwasser bei allen
nicht aus Konzentrat hergestellten Produkten sowie
die Authentizität von Vitamin C bei Auslobung eines
natürlichen Gehalts.

Aus: Saftiger Liebling. Orangensaft, 
in: Stiftung Warentest (Hrsg.), test 4/2014, S. 23
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M9 Einheitsfarbe Orange?

Internationale Vermarktungsnormen für Zitrusfrüch-
te verlangen für Orangen, die „Färbung muss sorten-
typisch sein“. So oder ähnlich steht es in Vorschrif-
ten für die Vermarktung und Qualitätskontrolle von
Nahrungsmitteln. Weltweit definiert sie der Codex

Alimentarius, für Europa die UN/ECE (*). An diesen
Regelwerken orientiert sich auch die EU-Kommis-
sion, die eigene Verordnungen zu Obst und Gemüse
erlässt. Orangen, die zwar saftig genug (30–35%
Saftanteil), aber zu grün waren, durften bis 2003



nicht vermarktet werden: „Eine hellgrüne Färbung
der Früchte ist jedoch zulässig, sofern sie ein Fünftel
der gesamten Fruchtoberfläche nicht überschreitet“
(EU-Verordnung 1799/2001). 

Orangenfarbige Orangen wachsen nur in Län-
dern mit höheren Tag-Nacht-Temperaturunterschie-
den und geringerer Luftfeuchtigkeit. Das trifft für
Mittelmeerländer wie Spanien oder Griechenland zu,
nicht aber für die Tropen. Dort bleiben auch reife,
saftige Früchte grün. Aus den Tropen stammende
Orangen durfte man also nicht verkaufen. Diese Re-
gel schützte die südeuropäischen Produzenten ge-
gen die internationale Konkurrenz. Sie bildete ein
nichttarifäres Handelshemmnis (**) und widersprach
internationalen Abkommen zur Handelserleichte-
rung, insbesondere dem TBT-Abkommen der Welt-
handelsorganisation (***).

Regierungen tropischer Anbauländer wie Brasi-
lien forderten die Abschaffung der Farbvorschrift.

Mittelmeerländer setzten sich vehement für die Bei-
behaltung der Regel ein, blieben aber erfolglos. Seit
2003 dürfen Orangen aus Anbaugebieten mit tropi-
schem Klima grüner sein (mehr als 20% der Oberflä-
che), vorausgesetzt sie haben einen Mindestsaftge-
halt von 45% (Durchführungsverordnung Nr.
543/2011 der EU-Kommission zur VO 2134/2007). 

Europäische Verbraucher glauben, grüne Oran-
gen seien unreif. Deshalb dürfen reife, aber grüne
Orangen durch Begasung mit Ethylen entgrünt
werden.

(*) UN / ECE: Wirtschaftskammer der Vereinten Nationen für Europa; CA: Der Co-
dex Alimentarius der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Ernährungs-

und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen definiert interna-
tionale Standards für den Handel mit Nahrungsmitteln.

(**) Nicht durch Zölle, Abgaben oder Steuern verursacht.

(***) TBT: Technical Barriers to Trade, internationales Abkommen der Welthandel-
sorganisation (WTO) mit dem Ziel, unterschiedliche nationale technische Vor-

schriften und Normen zu harmonisieren, um den internationalen Handel zu er-
leichtern. Es verpflichtet eine Regierung, die anderen Länder rechtzeitig über Ent-

würfe für technische Vorschriften zu informieren  Notifizierung). Diese können
dann ggf. Verhandlungen über Änderungen aufnehmen.

Autorentext
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Arbeitsvorschläge

1. Erklären Sie am Beispiel dieser Farbnorm, wie Regierungen – meist in Übereinstimmung mit oder auf
Veranlassung von einheimischen Unternehmen – technische Vorschriften nutzen können, um Inländer
vor Konkurrenz aus dem Ausland zu schützen. 

2. Wie beurteilen Sie solche Hemmnisse? Sollen Regierungen und Regulierungsagenturen sie weitge-
hend abschaffen und für möglichst freien internationalen Handel sorgen?

3. ** Informieren Sie sich, welche Politik gegenüber solchen technischen Handelshemmnissen innerhalb
des EU-Binnenmarkts vorherrscht.

Foto ©: DPA/ANTÔNIO MILENA/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Codigo imagem
Anm.: Das Bild zeigt die Farbunterschiede frisch geernteter Orangen. Sollte Ihnen lediglich eine einfarbige Kopie vorliegen, bitten Sie Ihre Lehrkraft, Ihnen das farbige Ori-
ginal oder eine farbige Präsentation der korrespondierenden PDF-Datei von der zum Lehrwerk gehörenden CD zu zeigen.



[Anbieter und Nachfrager teilen] die Fixierung auf
die Positionierung von Produkten. Wie kann man si-
cherstellen, dass Konsumenten Eigenschaften erken-
nen, die sie dann positiv bewerten? Das ist die ent-
scheidende Frage, da die Bindung des Konsumenten
und daraus folgende Gewinne von der Antwort dar-
auf abhängen. Das erklärt eindeutig, warum sich alle
Aktivitäten des Unternehmens und aller anderen Be-
teiligten um die Positionierung und Kennzeichnung
des Produkts drehen.

[Auf der Anbieterseite spielt die] anonyme und
kollektive Arbeit der Marktprofis […] eine Schlüssel-
rolle im Prozess der Qualifizierung und Requalifizie-
rung von Produkten. Im Massenmarkt sind diese
Professionellen, die im Hintergrund arbeiten, Legion
und weit zahlreicher als die allgegenwärtigen Desi-
gner, Verpacker und Merchandiser. Cécile Méadel
und Vololona Rabeharisoa haben die Karriere von
Orangensaft von den Orangenhainen Südspaniens
bis zur Präsentation des Saftes in einer Flasche in ei-
ner Regalreihe verfolgt […] Unterschiedliche Akteu-
re treten in unterschiedlichen Phasen der Karriere
des Orangensaftes auf die Szene: der Verkoster, der
in enger Zusammenarbeit mit dem Käufer, die Ei-
genschaften des Saftes stabil hält, wenn die Produk-
tion gerade erst anfängt; der Verkaufsmanager, der
das Plastik, aus dem die Flaschen gemacht sind, aus-
stellt; die Werbeagentur und ihre Aufgabe; die Mar-
ketingdienstleistungen und die Marktbefragungen,
die dazu veranlassen, Angebot und Nachfrage in
Segmente einzuteilen, um tiefgründige Veränderun-
gen zu berücksichtigen; Geschmackstests, organi-

siert mit unterschiedlichen, unwissenden Konsu-
mentengruppen oder mit sachkundigen Profis, die
an einen Platz gesetzt werden, um ihre Vorlieben
und Urteile über ein Produkt offenzulegen […] All
die Menschen, die an dieser Qualifizierung arbeiten,
sind an einem Produkt beteiligt, das sie gestalten
und verändern: Die Orange und ihr Saft bilden ihre
Welt. Aber zugleich befinden sie sich in einer distan-
zierten Beziehung. Sie lassen das Produkt herumge-
hen zu den Nächsten in der Kette, so dass diese –
auf der Grundlage der bereits erledigten Arbeit – an-
dere Qualifizierungen vorschlagen und vorbereiten
können. […] Was insgesamt produziert wird ist ein
fortschreitendes „profiling“ von Produkten [Entwick-
lung eines Produktprofils; RH], das durch schrittwei-
ses, wiederholtes Anpassen mit einem Profilieren so-
wohl der Nachfrage wie des Konsumenten endet. (*)

Sofern erfolgreich, führt dieses Profilieren dazu,
dass die Produktqualitäten exakt dem entsprechen,
was Konsumenten wollen, und sie endet mit der Bin-
dung der Konsumenten an die Produkte, die sie kau-
fen und konsumieren: Es ist diese besondere Fla-
sche, dieser Orangensaft, den der Kunde im Super-
markt bevorzugt.

(*) Die Bezeichnung erinnert an die Vorgehensweise von Kriminal-Profilern, die
versuchen, aus vielen Detaildaten ein möglichst stimmiges Täterprofil zu konstru-
ieren. Im Marketing verwendet man den Begriff Profiling u. a. für die strategische
Gestaltung von Produkten und für die Ermittlung von Kundentypen, um diese
ganz gezielt ansprechen zu können. Dazu analysiert man meist sehr große Da-
tenmengen (Data-Profiling), etwa aus der Aufzeichnung des Verhaltens der Besu-
cher von Internetseiten. 

Aus: Michel Callon/Cécile Méadel/Vololona Rabeharisoa, 
The Economy of Qualities, 

Economy and Society, 31. Jg., Nr. 2, 2002, S. 204–205, Übersetzung von RH
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M10 Wie bindet man den Konsumenten an eine Flüssigkeit?

Arbeitsvorschläge

1. Arbeiten Sie an diesem Beispiel die Voraussetzungen heraus, die geschaffen werden müssen, damit
Märkte für Konsumgüter funktionieren können!

2. ** Diskutieren Sie, ob die beschriebene Profilentwicklung und Positionierung eines Produkts auch den
Konsumenten profiliert und positioniert, der es benutzt. Suchen Sie nach Beispielen in der Werbung,
die dies illustrieren oder widerlegen. Haben Sie eigene Erfahrungen dazu?

3. ** Betrachten Sie Konsumgüter, die Ihnen und anderen Jugendlichen wichtig sind, und greifen Sie ein
Produkt als Beispiel heraus. Wie kann das Produkt unter den jugendlichen Konsumenten ein eigenes
Profil entwickeln? Wovon hängt es ab, welches Produkt sie bevorzugen? Was tragen die Jugendlichen
selbst und ihre Umgebung dazu bei?



Der Dachverband der europäischen Verbände der
Fruchtsaftindustrie (AIJN) hat für die Mitgliedsunter-
nehmen einen Leitfaden mit Richtlinien zur Quali-
tätskontrolle erarbeitet. Das ist ein Beispiel für die
Selbstregulierung einer Branche. Ihre Unternehmen
sind über Verbände eng miteinander vernetzt. Ma-
nager und Verbandsvertreter treffen sich regelmäßig
zu Koordination und Informationsaustausch, etwa zu
einem internationalen Juice Summit, und die Bran-
che veranstaltet regemäßig internationale Messen
mit umfangreichem Vortragsprogramm (Netzwerk). 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO)
sind zwei Einrichtungen der Vereinten Nationen. Sie
haben zusammen mit Regierungen und Verbänden
den Codex Alimentarius (CA) erarbeitet. Er definiert
internationale Standards, Richtlinien und Praxisleit-
fäden für den internationalen Handel mit Nahrungs-
mitteln. Zum CA gehört auch ein Allgemeiner Stan-
dard für Fruchtsäfte und -nektare. Dieser bestimmt
Mindestanforderungen an die Qualität, erlaubte In-
haltsstoffe und Zusatzstoffe, Hilfsstoffe für die Pro-
duktion, Grenzwerte für Verunreinigungen wie 
Pestizide, Verpackungsmittel und regelt die Kenn-
zeichnung auf der Verpackung im Groß- und im Ein-
zelhandel. Er beschreibt auch wissenschaftliche Me-
thoden für die Analyse von Säften, u.a. zum Verhält-
nis von Zucker und Wasser und zur Überprüfung des
Reifegrades der entsafteten Früchte (Brix-Wert).

Mitglieder der CA-Kommission sind rund 190
Staaten, mehr als 220 internationale Regierungs-
und Nichtregierungsorganisationen haben Beobach-
terstatus. Empfehlungen entstehen so in komplexen
Beratungsprozessen mit wissenschaftlichen Exper-
tengruppen, Risikobewertungsagenturen, Interes-
sengruppen und Regierungen. Bindungskraft ge-
winnt der Codex, weil sich die Welthandelsorganisa-
tion (WTO) bei ihren Entscheidungen an seinen
Regeln orientiert, etwa bei zwischenstaatlichen Kon-
flikten über die Aus- und Einfuhr von Lebensmitteln.

EU-Vorgaben werden oft als bürokratisch und
überflüssig kritisiert. Aber meist gehen solche Rege-
lungen, z.B. verbindliche Vermarktungsnormen für
Orangen, aus langwierigen Verfahren und Verhand-
lungen hervor (Pluralismus, Korporatismus). Daran
sind nicht nur nationale Behörden, sondern auch die
Verbände der betroffenen Marktakteure beteiligt.

Sie verfügen allerdings über unterschiedlichen Ein-
fluss und ungleiche personelle und materielle
Ressourcen (Verbändebeteiligung, Lobbyismus). 

Regeln für die Qualität von Waren begründen,
ordnen und strukturieren die Märkte (Beitrag zu
Qualitätskonventionen). Die Orangennormen regeln
Mindesteigenschaften hinsichtlich Größe, Gleichmä-
ßigkeit, Aussehen, Fremdstoffen, Schädlingen oder
innerer Austrocknung, Reifeanforderungen wie Fär-
bung, Mindestsaftgehalt, Mindest-Zucker-Säure-Ver-
hältnis, Qualitätsmerkmale für die Zuordnung zu
Handelsklassen und Vorschriften für die Kennzeich-
nung. 

Für die Akteure auf Märkten schaffen Regelungen
wie diese Normen Sicherheit und Berechenbarkeit
und sie erlauben es ihnen, kostensparende Routinen
auszubilden (Senkung von Transaktionskosten). So
kann bspw. der Einzelhandel, der Orangen in großen
Mengen auf nationalen oder internationalen Märkten
einkauft, ohne die Ware vorher besichtigen zu kön-
nen, im Vertrag die Vermarktungsnormen als objekti-
vierten, anerkannten Qualitätsmaßstab zugrunde le-
gen. Nicht mehr voll praxistaugliche Regeln können
aber auch vermeidbare Kosten verursachen.

Die nationalen, regionalen, internationalen und
globalen Normenwerke beeinflussen sich gegensei-
tig und werden zunehmend aufeinander abge-
stimmt (Mehrebenensystem, globale Integration). So
müssen bspw. die speziellen Vermarktungsnormen
der EU für Obst und Gemüse, die für die Märkte in
allen Mitgliedsländern gelten, den maßgeblichen
Normen der UN-Wirtschaftskommission für Europa
entsprechen (UNECE). Sie sind nicht rechtsverbind-
lich und sollen den internationalen Handel erleich-
tern. Sie stammen von Expertengruppen, in denen
Sachverständige aus Wirtschaft, Verwaltung und
Verbänden arbeiten. 

Behörden wie Landesämter, Bezirksregierungen
und Landkreise kontrollieren die Einhaltung der Nor-
men im Groß- und Einzelhandel. Bei Verstößen spre-
chen sie Vermarktungsverbote aus, sie können
Zwangsgelder verhängen. Die Kontrollbesuche bei
den Unternehmen und die Berichte darüber regelt
ein Leitfaden. 

Auch Behörden sorgen für höhere Markttranspa-
renz. So beobachtet die Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (BLE) die Märkte für Obst, Ge-
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M11 Muss Ordnung sein? Regulation und Selbstregulation



müse und Südfrüchte, erhebt Marktdaten für die
Bundesregierung und die EU und veröffentlicht wö-
chentliche Markt- und Preisberichte.

Diese Beispiele zeigen: Es ist nicht einfach der
Staat, der von oben anordnet (Hierarchie). Vielmehr
entstehen Regeln für Produkte und Qualitäten im
Zusammenwirken von Verbänden, Netzwerken,
Markt/Wettbewerb, Unternehmen und Staat (Gover-
nance). Es geht also um ganz unterschiedliche For-

men der Steuerung und Koordination zwischen
staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren auf regio-
naler, nationaler oder internationaler Ebene. Ord-
nung bildet sich dann auf unterschiedlichen Wegen
und in verschiedenen Formen heraus. Üblicherweise
unterscheidet man die Koordinationsformen Hierar-
chie, Markt/Wettbewerb, Gemeinschaft, Verband
und Netzwerk.

Autorentext
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Arbeitsvorschläge

1. Erläutern Sie, in welcher Form staatliche, halbstaatliche und private Organisationen bei der Regulie-
rung des Markts und der Einigung auf Qualitätsstandards zusammenwirken.

2. Stellen Sie in einer Netzgrafik die Organisationen dar, die an der Schaffung, Umsetzung und Kontrolle
von Regeln für die Frucht „Orange“ beteiligt sind. Unterscheiden Sie dabei nach Organisationstypen
und nach Art der Koordination (Hierarchie, Markt, Verband).

3. Was würde es für die Marktakteure und den Markt bedeuten, wenn man den größten Teil dieser Nor-
men und Kontrollen abschaffen würde?

Was man messen will, muss man vor der Messung
definieren (und vielleicht nach ihr neu definieren).
Die Stiftung Warentest hat die Qualität von 26 Oran-
gensäften getestet. Die meisten Orangen dafür kom-
men aus Brasilien, aus Plantagen und Betrieben, die
die Früchte pressen, den Saft konzentrieren, kühlen
oder gefrieren. Die Abfüllunternehmen für den deut-
schen Markt sitzen in Europa. 

Die Stiftung Warentest führt seit einigen Jahren
Tests dieser Produktionsbedingungen unter den As-
pekten Arbeit und Umwelt durch, auch für Orangen-
saft. Was soll man in diesem Zusammenhang unter
„Unternehmensverantwortung“ verstehen? Wie soll
man ihre Teilaspekte gewichten? Was soll der Min-
deststandard sein? Müssen die Unternehmen die
Konsumenten über die Produktionsbedingungen in-
formieren und wenn ja, worüber (Transparenz)? Es
liegt auf der Hand, dass sich die Qualität einer Ware
faktisch ändert, wenn Produzenten, Händler oder
Konsumenten diese Aspekte berücksichtigen.

Autorentext

So haben wir getestet

Im Test: Die soziale und ökologische Unternehmens-
verantwortung der 15 Anbieter von 26 Orangensäf-
ten aus dem Warentest (S. 20). Die Unternehmen
wurden per Fragebögen zu ihren CSR-relevanten Ak-
tivitäten (siehe auch www.testde/csr) befragt und
sollten diese mit Unterlagen belegen. Stimmte der
Anbieter zu, besuchten Experten die Firmenzentrale
und inspizierten eine Plantage. Soweit möglich wur-
den Arbeiter interviewt. 
Untersuchungszeitraum: September 2013 bis Februar
2014.

ABWERTUNGEN
War das Urteil für Arbeitsbedingungen und Umwelt-
schutz auf der Plantage mangelhaft, wurde das Ur-
teil Plantagen um eine halbe Notenstufe abgewer-
tet. War das Urteil Plantagen ausreichend, wurde
das Urteil CSR-Engagement um eine halbe Noten-
stufe abgewertet.

UNTERNEHMENSPOLITIK: 20 % 
Überprüft wurde die CSR-Strategie des Unterneh-
mens: u.a. Unternehmensleitlinien zum sozial-ökolo-

M12 Ein transparenter Saft? Zur Messung von Verantwortung



gischen Handeln und Arbeitsbedingungen. Der Ser-
vice für Verbraucher wurde anhand von 3 verdeckten
Kundenanfragen und den Informationen des Anbie-
ters zu CSR-Themen im Internet bewertet.

PLANTAGEN: 30 %
Rückverfolgbarkeit: Die Anbieter sollten belegen, von
welcher Plantage welcher Anteil der Orangen des
ausgewählten Saftes stammt. Arbeitsbedingungen
und Umweltschutz: Wurden anhand eines Vor-Ort-Be-
suches nur bewertet, wenn der Anbieter eine Planta-
ge mit konkret belegten Anteilen am ausgewählten
Orangensaft vor dem Besuchstermin nennen konn-
te.

WASCHEN, PRESSEN, KONZENTRIEREN, 
KÜHLEN: 20 %
Arbeitsbedingungen: Bewertet wurden soziale Min-
deststandards und Maßnahmen wie Gesundheitsför-
derung oder soziale Leistungen. Umweltschutz: Be-
wertet wurden ökologische Anforderungen an den
Orangenanbau (u.a. Pflanzenschutz) und die Pro-
duktionsprozesse sowie deren Überprüfung.

ABFÜLLEN: 20 %
Bewertet wurden die Arbeitsbedingungen und Maß-
nahmen zum Umweltschutz (s. oben).

TRANSPARENZ: 10 %
Bewertet wurden die Teilnahme an der Befragung so-
wie die Bereitschaft zu Audits in Firmenzentrale und
Produktionsstätten.

Aus: Bittere Ernte. Produktionsbedingungen von Orangensaft, 
in: Stiftung Warentest (Hrsg.), test 4/2014, S. 31

Arbeitsvorschläge

1. Gehört die Qualität von Arbeit und Umwelt in der Produktionskette zur Qualität des Orangensaftes, so
wie er als Endprodukt vom Konsumenten gekauft und getrunken wird? Was spricht dafür, was dage-
gen?

2. Was ändert sich durch die Berücksichtigung der Qualitätsaspekte Arbeit und Umwelt auf diesem und
auf anderen Märkten?
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„Die Marktkonvention beispielsweise steht seit weni-
gen Jahrhunderten den Alltagsmenschen als Koordi-
nationsform zur Verfügung. Sie ist zugleich ein Eva-
luationsschema dafür, wie man die Wertigkeit von
Marktteilnehmern beurteilen kann (wer ist wie zah-
lungskräftig?), wie man die Wertigkeit von Objekten
beurteilen kann (was kostet was? und was ist über-
haupt käuflich?), wie man eine richtige und gelin-
gende Koordination bewerkstelligt (wer kauft was
und wer verkauft was?), was zugehörige kognitive
Formate sind (was sind Preise und Mengen?). Die
Marktkonvention gilt der Wirtschaftswissenschaft als
die ausgezeichnete Handlungslogik in der Sphäre
der Wirtschaft.

Aus Sicht der Soziologie der Konventionen und
der EC [Ökonomie der Konventionen] ist sie nur eine
unter vielen möglichen – gerade auch für die Wirt-
schaft gilt eine Pluralität der das ökonomische Han-

deln koordinierenden Konventionen.“ Das illustriert
der Markt für die Käsesorte Camembert.

Auf dem Camembert-Markt stehen sich zwei
Grundtypen gegenüber: der handwerklich traditio-
nell hergestellte normannische Camembert [camem-
bert normand], der nur aus der Normandie kommt
und durch eine Herkunftsbezeichnung geschützt ist,
und der industriell irgendwo hergestellte und nor-
mierte Camembert [camembert normé]. „Der camem-
bert normand wird in kleinen Familienbetrieben und
nach überlieferten Rezepten mit wenig standardi-
sierten Produkten und wenig standardisierten Prak-
tiken hergestellt. Als typischer Ausdruck der Region
wird er in Feinkostgeschäften verkauft. Die Varietät
seines Geschmacks ist gewünscht, sie wird als Aus-
druck der handwerklichen Expertise, aber auch der
regionalen und jahreszeitlichen Schwankungen der
Vorprodukte geschätzt. Expertise kommt den Akteu-
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ren hier aufgrund ihrer individuellen Erfahrung zu,
das Produktionswissen wird durch Narrationen und
das beispielhafte Vormachen tradiert. Die Herstel-
lung des camembert normé wird industriell standar-
disiert, seine Produktion wissenschaftlich geplant
und lebensmitteltechnisch überwacht. Er wird in
großer Stückzahl langfristig von den großen Super-
marktketten bestellt und als Massenprodukt günstig
verkauft. Der Geschmack wird industriell kontrolliert
(die Milch wird pasteurisiert) und durch industrielle
Techniken vereinheitlicht. Expertise ist hier eine be-
triebswirtschaftliche und wissenschaftliche Ausbil-
dung, die entsprechend geprüft und zertifiziert wor-
den ist. Diese lebensmitteltechnische Kontrolle führt
zu einer Produktqualität, die als zuverlässig und ra-
tional geplante Qualität in diesem Bereich geschätzt
wird.“

Dieses Beispiel zeigt „die Koexistenz und zu-
gleich die Opposition der industriellen Konventio-
nen (für die Produktion des camembert normand)
und der so genannten familienweltlichen oder häus-
lichen Konvention (für die Produktion des camem-
bert normand) im Camembertmarkt auf.

Alle diese verschiedenen Konventionen sind in
der Wirtschaft alternative Formen der Produktion,
der Distribution und der Bewertung von Wertigkei-
ten und Qualitäten. In der Soziologie der Konventio-
nen und der EC wird mittlerweile eine Vielzahl sol-
cher Konventionen unterschieden.“

Aus und nach: Rainer Diaz-Bone, Einführung in die Soziologie der Konventionen,
in: ders. (Hrsg.), Soziologie der Konventionen. Grundlagen einer pragmatischen

Anthropologie. Frankfurt am Main: Campus-Verlag, 2011, S. 23–24, 
Hervorhebungen im Orig.
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Preis oder Qualität? Wie Märkte entstehen und bestehen 
Lernmaterialien M13/2
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Arbeitsvorschläge

1. Diskutieren Sie, ob und in wieweit man diese Unterscheidung von zwei Konventionen auch auf andere
Produkte oder Produktgruppen übertragen kann.

2. Suchen Sie Beispiele aus der Werbung (sprachlich, bildlich), die für handwerkliche oder industrielle
Herstellungsweisen und Produkte werben. Prüfen Sie, ob die kommunizierte Konvention zum tatsäch-
lichen Produktionsprozess passt. Achten Sie dabei auch darauf, ob es noch weitere Konventionen gibt,
auf die sich Werbung bezieht.

3. ** Informieren Sie sich über das Konzept der „monopolistischen Konkurrenz“ und die Marktnischenbil-
dung durch Produktdifferenzierung in den Wirtschaftswissenschaften. Vergleichen Sie es mit dem hier
skizzierten Konzept der Konventionen „industrielle Konvention“ und „häusliche Konvention“! Welches
überzeugt Sie mehr? Warum?

Traditionelle Camembert-Produktion in der Normandie Foto ©: Getty-Images/AFP PHOTO/CHARLY TRIBALLEAU 



Als ein wirtschaftliches Gut ist ein Auto ein Objekt,
ein Ding mit einer wohldefinierten Gestalt, das be-
nutzt wird, um spezifische Bedürfnisse zu befriedi-
gen und das einen anerkannten Wert in einem
Marktkontext besitzt. Aber es ist mehr als das. Es ist
auch ein Objekt, das ein Leben, eine Laufbahn hat. 

Sieht man es aus der Perspektive seines Entwurfs
und danach seiner Produktion, dann existiert es zu-
nächst als ein Satz von technischen Daten, dann als
ein Modell, dann als ein Prototyp, dann als eine Rei-
he zusammengebauter Teile und schließlich als ein
Auto in einem Katalog, das bei einem Händler be-
stellt wird und Eigenschaften hat, die man relativ
objektiv und mit einem gewissen Grad von Konsens
beschreiben kann. Einmal in den Händen seines Fah-
rers, bewegt sich das Auto weiter, nicht nur auf den
Straßen, sondern später auch zu Wartungszwecken
in die Werkstatt und dann zu Gebrauchtwagenhänd-
lern. Gelegentlich wird es wieder ein Objekt auf dem
Papier, das seinen Platz neben anderen Autos im
Ratgeber für Gebrauchtwagenpreise in Fachzeit-
schriften findet.

Das Produkt (als eine Abfolge von Verwandlun-
gen betrachtet) beschreibt – im doppelten Wortsinn
– die unterschiedlichen Netzwerke, die die Akteure
koordinieren, die an Design, Produktion, Distribution
und Konsum des Autos beteiligt sind. Das Produkt
wählt die Akteure aus und verbindet sie untereinan-
der, und umgekehrt sind es die Akteure, die durch
Anpassung, Wiederholung und Veränderung seine
Eigenschaften definieren. […]

Ein Gut kann man durch eine Kombination von
Eigenschaften definieren, die seine Einzigartigkeit
begründen. Weil sich diese Einzigartigkeit aus einer
Kombination von Eigenschaften ergibt, bezieht sie
sich relational […] auf andere Güter, zu denen Bezie-
hungen wie Ähnlichkeit oder Nähe hergestellt wer-
den können. Ein Gut definieren heißt, es in einem
Güterraum zu positionieren, in einem System von
Unterschiedlichkeiten und Ähnlichkeiten, von unter-
schiedenen und doch miteinander verbundenen Ka-
tegorien. […]

Diese Gütereigenschaften kann man nicht ein-
fach beobachten, sondern sie werden erst durch
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Preis oder Qualität? Wie Märkte entstehen und bestehen 
Lernmaterialien M14/1
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M14 Wie wird ein Auto ein Auto?

Audi Werk Neckarsulm,Pruefzentrum,Finish und Qualitaetspruefung eines Audi A6 (2009) Foto ©: pa/FrankHoermann/SVEN SIMON



Tests oder Prüfungen „enthüllt“, bei denen es zu
Interaktionen zwischen Akteuren (Teams) und den
zu prüfenden Gütern kommt. […] Parameter des
Autos wie Straßenlage, Motorleistung, Verbrauch
und Komfort, Rostbeständigkeit der Lackierung oder
Lieferfrist verlangen Testserien, Prüfstände, zugelas-
sene Messinstrumente, Dokumente, die die Rückver-
folgbarkeit [der Tests und Messungen] sicherstellen,
usw., damit sie anerkannt, bewertet und objektiviert
werden. 

Die Charakteristika eines Guts sind nicht bereits
schon vorhandene Eigenschaften, über die man ein-
fach nur Informationen anfertigen muss, so dass je-
der sie erkennen kann. Ihre Definition, oder in ande-

ren Worten ihre Vergegenständlichung, verlangt
spezifische messtechnische Arbeit und erhebliche
Investitionen in Messapparaturen. Deshalb ist eine
Einigung über die Eigenschaften manchmal, eigent-
lich oft, schwierig zu erreichen. Nicht nur die Liste
der Eigenschaften kann umstritten sein (welche Ei-
genschaften sollten berücksichtigt werden?), son-
dern auch und vor allem der Wert, der jeder von ih-
nen zugeschrieben werden soll. Sobald eine Eini-
gung erzielt wurde, wird sie sich durch ein Maß an
Robustheit auszeichnen, sofern die angewendeten
Verfahren objektiv waren.

Aus: Michel Callon/Cécile Méadel/Vololona Rabeharisoa, The Economy of 
Qualities, Economy and Society, 31. Jg., Nr. 2, 2002, S. 197–199, 

Übersetzung und Hervorhebungen von RH
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Preis oder Qualität? Wie Märkte entstehen und bestehen 
Lernmaterialien M14/2
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Arbeitsvorschläge

1. Prüfen Sie an einem konkreten, selbstgewählten Konsumgut, bei dem Sie sich etwas auskennen, ob
dieses im Vergleich zu anderen Gütern einzigartig ist und worauf diese Einzigartigkeit beruht.

2. Beschreiben Sie, z.B. mit Hilfe von einem Warentest oder von Produktbeschreibungen der Hersteller,
mit welchen Merkmalen die Einzigartigkeit des Guts begründet wird. Prüfen Sie, ob es sich um mehr
oder weniger objektive, messbare oder um kommunizierte, interpretierbare Merkmale oder um eine
Kombination aus beiden handelt.

3. Fertigen Sie eine Skizze an, die die Position dieses Guts (Wertigkeit, Rangplatz, Leistung, Design, Ima-
ge, …) unter ganz ähnlichen Gütern seiner Gruppe („Güterraum“) bildlich darstellt, z.B. als Netzwerk
oder Mindmap.

4. ** Diskutieren Sie in Ihrer Lerngruppe, ob bei täglich genutzten Konsumgütern die Einzigartigkeit und
die Position des Guts unter Jugendlichen eine Rolle spielt oder nicht (vgl. Aufgabe 3). Gute Beispiele
sind Kleidung, elektronische Geräte, Sportgeräte.

Ein Mitarbeiter von ZF Sachs prüft die Produktion von Zweimassenschwungrädern im Unternehmensbereich Antriebs- und Fahrwerkkomponenten, aufgenommen am
28. Februar 2008 in Schweinfurt Foto ©: pa/Daniel Karmann
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Informationen für Lehrende

Schwellgeld  & Nachhaltigkeit

Was ist Geld?

Geld, als allgemeiner Begriff für jegliches „Finanzver-
mögen“, ist bei genauer Betrachtung nichts anderes
als ein Versprechen und gleichzeitig ein Anspruch
auf etwas in der Zukunft. Wenn ich Geld besitze, ver-
spreche ich mir, dieses später einmal gegen irgend-
welche produzierten Waren oder Dienstleistungen,
also Wertschöpfung, tauschen zu können. Die Frage
ist allerdings offen, wie viel Wertschöpfung man in
der Zukunft für einen bestimmten Geldbetrag be-
kommen kann. In diesem Sinne bedeutet dann auch
der Besitz von Geld für den Besitzer einen Verzicht
auf Wertschöpfung, solange man das Geld als Eigen-
tum behält. Das Gesamtvolumen an existierendem
Geld (zuzüglich dem gesamten Volumen aller zu
zahlenden Zinsen) ist so eine Wertschöpfungslücke.
Die Gesellschaft und alle Akteure in den Märkten
verknüpfen an die Existenz von Geld die Hoffnung,
dass diese Wertschöpfungslücke in der Zukunft ge-
schlossen oder zumindest überbrückt wird.

Machen wir uns diesen Aspekt von Geld verein-
facht klar in einer Ökonomie mit nur zwei Akteuren.
Der eine sei ein Bäcker, der als wertschöpfende Ar-
beit Kuchen produziert. Der andere sei ein Landwirt,
der Hühner und Kühe hat und Getreide anbaut. Zu-
nächst und ohne Geld hat diese Ökonomie ein Pro-
blem, da der zeitgleiche Austausch von Wertschöp-
fung zwischen Landwirt und Bäcker, also der direkte
Tausch – Eier, Milch und Getreide gegen Kuchen –
nicht funktionieren kann. Der Bäcker braucht zu-
nächst die Zutaten, um Kuchen backen zu können.
Er kann die Zutaten daher nur mit Wertschöpfung in
der Zukunft bezahlen, also ein Versprechen auf zu-
künftige Wertschöpfung abgeben. Er kauft die not-
wendigen Zutaten „auf Kredit“. Er bezahlt mit einem
(von ihm selbst erzeugten) Schuldschein, und diesen
Schuldschein, den wir bspw. als „Kuchen-Euro“ be-
zeichnen können, nennen wir Geld. Bis der Kuchen
fertig ist, muss der Landwirt auf eine Wertschöpfung
als Gegenleistung verzichten; bis dahin besitzt er
den Schuldschein, das Kuchen-Euro-Geld. Es ist ge-
wissermaßen ein Gutschein für ein Stück Kuchen,
den man in der Zukunft bei dem Bäcker einlösen

kann, so hat der Bäcker es versprochen.
Jeder (verbriefte) Kredit ist Geld. Wenn man

irgendetwas „auf Pump“ kauft, bezahlt man im Falle
eines „verbrieften“ Kredits mit einem Kreditbrief, ei-
nem Schuldschein. Zur Abgrenzung gegenüber dem
„gesetzlichen Zahlungsmittel“, dem Geld der Zen-
tralbanken, hat Wolfgang Eichhorn in unserem Buch
Das Kartenhaus Weltfinanzsystem. Rückblick – Analyse
– Ausblick (Eichhorn/Solte 2009) für solches Geld,
solche Schuldscheine, und letztlich jede Form eines
Finanzprodukts den Begriff „Schwellgeld“ geprägt.
Dieses Schwellgeld, der neu geschaffene Schuld-
schein, ist geschöpft von demjenigen, der den Kredit
gewährt bekommt. Der Schuldner verspricht dem Ei-
gentümer des Kreditbriefs, dem Gläubiger, das, was
im Kreditbrief vereinbart ist, zu einem späteren Zeit-
punkt zu liefern. Bis dahin verzichtet der Gläubiger,
der dem Schuldner die Einlösung des Versprechens
„glaubt“, auf diese verabredete Leistung. Geld – in
jeder Form – ist letztlich ein verbrieftes Wertschöp-
fungsversprechen. Geld repräsentiert zukünftige
(versprochene und erhoffte) Wertschöpfung – Geld
ist in Hinblick auf Wertschöpfung und Wertschöp-
fungsteilhabe „Futur“.

Das Verständnis von Geld und Kredit als ein und
dieselbe Sache ist fundamental wichtig. Ein Kredit
bedeutet eben nicht, sich Geld zu leihen! Ein Kredit
ist Geld. Ein Kredit ist ein Versprechen des Schuld-
ners als Geldschöpfer auf etwas in der Zukunft. Und
ein Kredit ist ein Wertschöpfungsverzicht des Gläu-
bigers, der den Kredit gewährt. Er gibt etwas im
Tausch gegen einen versprochenen Wertschöp-
fungsanspruch in der Zukunft. Und genau das ist ja
das Wesen von Geld. Geld ist demnach gleichbedeu-
tend mit Kredit. Beides ist eine Brücke zwischen
Gegenwart und Zukunft.

Prinzipiell kann jeder Schwellgeld erzeugen, so-
lange es von anderen akzeptiert wird. Es ist eine Fra-
ge der Akzeptanz, eine Frage von Treu und Glauben,
ob jemand einen Kredit (im Tausch gegen etwas an-
deres) gewährt. Bei Geld muss man letztendlich
unterscheiden, wer das jeweilige Geld „produziert“
und welches Versprechen konkret damit „verbrieft“
ist. Jedes Geld ist eine (verbriefte) Schuld.

Die Möglichkeit der Gewährung von Krediten zwi-
schen Geschäftspartnern ist dabei zunächst einmal
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durchaus positiv zu sehen und der freie Kapitalver-
kehr gehört aus gutem Grund zu den vier Grundfrei-
heiten des Europäischen Binnenmarkts. Die Erfin-
dung von Kredit war eine „gesellschaftliche Innova-
tion für das ökonomische Miteinander“, die eine
wichtige Grundbedingung für die Erhöhung von
Wohlstand war und ist. Dadurch waren Investitionen
zum Auf- und Ausbau der Wertschöpfungsfähigkeit
möglich, die es vorher nicht gab. Denn wenn man
erst alles, was man bspw. für den Aufbau einer Firma
oder ein eigenes Haus benötigen würde, gespart ha-
ben muss, bevor man den Bau in Angriff nimmt, kann
es sein, dass man sein Leben lang spart und es nie zu
einer Realisierung kommt. Der intelligente, pfiffige
Jungunternehmer mit einer tollen Idee käme so
eventuell nie zum Zuge, seine Idee auch zu realisie-
ren. Erst durch die Kreditgewährung ist dies anders.
Der Jungunternehmer verspricht, sein ganzes Kön-
nen und seine Leistungsfähigkeit einzusetzen, um
seine tolle Idee zu realisieren. Dafür gewährt man
ihm Kredit für alle nötigen Investitionen. Er darf „auf
Pump“ seine Idee umsetzen. Dafür stellt er einen
Schuldschein aus, er schöpft „Schwellgeld“ aus dem
Nichts. Der ihm gewährte Kredit, „verbrieft“ durch ei-
nen Zettel mit dem Vertragstext, unterschrieben vom
Schuldner – dieser Zettel ist das frische Schwellgeld. 

Jeder Kredit ist letztlich ein Wertschöpfungsver-
sprechen des Schuldners, das von einem Gläubiger
akzeptiert wird. „Gute Kredite“ ermöglichen den
Ausbau der Wertschöpfungsfähigkeit durch eine In-
vestition. Solche „guten Kredite“ sind wünschens-

werte Finanzprodukte. Die Fähigkeit und das Ver-
trauen der sog. Wirtschaftssubjekte (Menschen und
Unternehmen) zur Kreditgewährung sind ein we-
sentlicher Grundstein und eine Grundvoraussetzung
dafür, dass Gesellschaften, so wie in der Vergangen-
heit, prosperieren konnten. Und diese „Kreditfähig-
keit“ der Volkswirtschaft ist aktuell immer noch in
höchster Gefahr und steht kurz vor einem mög-
lichen Zusammenbruch; das Weltfinanzsystem ist
am Limit. Warum ist das so? 

Jedes Geld ist Kredit. Die Basis des Geldsystems
ist gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist alles Geld, das
Zentralbanken in Umlauf bringen; es ist also ein Ver-
sprechen der Zentralbanken. Für dieses Versprechen
gibt es aber im Grunde keinerlei Deckung. Unser
weltweites Geldsystem ist auf fiat money aufgebaut,
Dieser Begriff, der sich von einem biblischen Zitat ab-
leitet – fiat lux, es werde Licht –, bedeutet, dass Geld
aus dem Nichts entsteht. Alles, was die Zentralbank
einem Besitzer von Zentralbankgeld verspricht, ist
gesetzliches Zahlungsmittel. Man kann einen unan-
sehnlich gewordenen Geldschein gegen Abzug einer
Gebühr bei der Zentralbank gegen einen frischen
Geldschein eintauschen. Sonst nichts. So verrückt es
klingt: Ein Geldschein der Zentralbank ist ein Gut-
schein für einen Geldschein. Das Besondere daran ist
nur die gesetzliche Verankerung, dass sog. Geld-
schulden, bspw. eine Steuerschuld, grundsätzlich mit
genau solchen Geldschein-Gutscheinen beglichen
werden können. 

Aus dieser gesetzlichen Verankerung resultiert die
Grundlage unseres Geldsystems, die man „Treu und
Glauben“ nennt. Als Besitzer von Zentralbankgeld
verspricht man sich selbst, dass man diese Geld-
schein-Gutscheine in der Zukunft bei jemand ande-
res, aber auch gegen reale Wertschöpfung eintau-
schen kann, wozu aber niemand verpflichtet ist. Es ist
in unserem Geldsystem nur so, dass man üblicher-
weise davon ausgeht, dass man überall mit gesetzli-
chem Zahlungsmittel auch bezahlen kann. Das Prin-
zip von „Treu und Glauben“ bedeutet dann, dass wir
die Geldschein-Gutscheine der Zentralbank, die zu-
nächst keinerlei verbindlichen Bezug zu realer Wert-
schöpfung haben, im übertragenen Sinne als univer-
selle und gesetzliche Kuchen-Euro betrachten, von
denen sich jeder Eigentümer verspricht, dass es auf
den Märkten andere gibt, die in der Zukunft bereit
sein werden, die so von uns als Wertschöpfungs-Gut-
scheine angesehenen Zettel auch tatsächlich gegen
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Abb. 1: Geld ist ein Versprechen

Karikatur ©: Paolo Calleri, in: Solte 2010, S. 8



182 Themen und Materialien – Ökonomie und Gesellschaft / bpb 2014

ein Stück vom Kuchen, also gegen irgendwelche von
uns nachgefragten Waren oder Dienstleistungen,
einzutauschen. 

Der „wackelige“ Geldkreisel

Es gibt auch noch ganz andere, vielfach als Zah-
lungsmittel akzeptierte Versprechen auf etwas in der
Zukunft, die genutzt werden wie Geld und auch viel-
fach als Geld bezeichnet werden. Wir nennen es, wie
gesagt, Schwellgeld. Eine Form von Schwellgeld ist
bspw. das sog. Giralgeld, das Geld auf dem Konto,
was nichts anderes ist als eine Schuldverschreibung
der Bank – es ist Geschäftsbankengeld. Um in unse-
rem Bild zu bleiben: Es ist ein Versprechen auf uni-
verselle, gesetzliche Kuchen-Euro in der Zukunft. Die
Geschäftsbank verspricht dem Kunden, dass er sein
Guthaben auf dem Konto bei Bedarf in der Zukunft
in Form von Zentralbankgeld abheben kann. Ein
Guthaben auf dem Konto ist somit nichts anderes
als ein Gutschein für einen Geldschein-Gutschein
der Zentralbank, den wir über das Prinzip von Treu
und Glauben als Wertschöpfungs-Gutschein betrach-
ten. Ein Kontoguthaben ist so ein doppelter Gut-
schein und in Bezug auf die wirkliche Wertschöpfung
ist Schwellgeld somit ein doppeltes Futur. 

Und solange auch das verbriefte Versprechen der
Bank, das doppelte Futur, als Zahlungsmittel akzep-
tiert wird, kann man auch damit einkaufen. Man be-
zahlt also bspw. per Überweisung. Auch Schuldver-
schreibungen von Unternehmen oder Staaten kön-
nen letztendlich als „verbriefte Kredite“ heutzutage
„so gut wie Geld“ sein und auch so genutzt werden.
Alles, was heute so gut wie das Geld der Zentralban-
ken genutzt werden kann, ist Schwellgeld (englisch:
leverage money). Schwellgeld ist solange so gut wie
Geld, wie prinzipiell noch eine Bereitschaft in den
Märkten vorhanden ist, bei Bedarf Schwellgeld ge-
gen Zentralbankgeld einzutauschen. Der Umlauf
von Zentralbankgeld darf also nicht stocken. Proble-
me können dann entstehen, wenn der Umlauf von
Zentralbankgeld nicht mehr gegeben ist – wie in der
Wirtschaftskrise. Dann verliert Schwellgeld den sog.
Liquiditätscharakter. Dann kann das globale Finanz-
und Wirtschaftssystem plötzlich aus einem ver-
gleichsweise stabilen Zustand in einen sehr instabi-
len Zustand wechseln.

Die systemischen Risiken

Welche wesentlichen Parameter bestimmen die Sta-
bilität bzw. Instabilität des Systems? Das erste Krite-

Pinke & Penunzen: Geld in modernen Gesellschaften
Informationen für Lehrende

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Abb. 2: Der „wackelige“ Geldkreisel im Jahr 2007 Grafik ©: Peter Palm, in Solte 2010, S. 48
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rium ist die Liquidität, also die Zahlungsfähigkeit.
Kann ich das, wozu ich mich verpflichtet habe, zum
vereinbarten Zeitpunkt liefern? Im Weltfinanzsystem
verpflichtet sich jeder, der einen Kredit aufnimmt,
am Ende der Laufzeit zur Zahlung von gesetzlichem
Zahlungsmittel – auf Neu-Deutsch „Cash“. Das ist die
ganz besondere Art von Geld, die nur die Zentral-
bank schöpfen kann. Wie im obigen Beispiel der Bä-
cker ein Stück Kuchen versprochen hat, versprechen
Kreditnehmer zum vereinbarten Zeitpunkt in der Zu-
kunft Zentralbankgeld zu liefern. Das geht natürlich
nur, wenn sie es dann haben. 

Die Menge „M0“ von Zentralbankgeld, diesem
„Geld im engen Sinne“, ist begrenzt. Weltweit gibt
es aktuell (2013) insgesamt den Wert von etwa 5 bis
6 Bio. Euro an gesetzlichen Zahlungsmitteln, wenn
man alle Währungen in Euro umrechnet. (Vor dem
Beginn der Krise im Jahr 2007 waren es noch weni-
ger als 3 Bio. Euro.) Die Schulden der Welt betragen
heute allerdings mehr als 53-mal so viel, wie es Zen-
tralbankgeld gibt; 1970 war das Verhältnis „nur“
30:1. 

Wenn zu viele Gläubiger am Ende von Kreditlauf-
zeiten auf die Lieferung von Zentralbankgeld beste-
hen, Kredite also nicht verlängern, ist es offensicht-
lich, dass es zu einem Problem kommt und der
Schuldner gezwungen ist, Teile seines Vermögens zu
veräußern, unabhängig davon, welchen Preis er da-
mit erzielen kann. Diese problematische Situation
mit den dadurch induzierten Auswirkungen kann
bildlich mit dem Spiel „Reise nach Jerusalem“ erklärt
werden (vgl. Solte 2010). Solange benötigtes Zen-
tralbankgeld für alle verfügbar ist, die es benötigen,
„spielt die Musik“. Sobald Zentralbankgeld gehortet
wird, „hört die Musik auf zu spielen“. Diejenigen, die
das Zentralbankgeld horten, „setzen sich auf die we-
nigen Stühle“. Dadurch müssen diejenigen, die Zen-

tralbankgeld benötigen, aber nun nicht mehr be-
kommen können, „Pfänder abgeben“; sie müssen
bereit sein, irgendwelche Vermögenswerte zu dem
Preis zu verkaufen, zu dem jemand, der genügend
Zentralbankgeld hat, bereit ist, dieses abzugeben,
indem er den angebotenen Vermögenswert kauft.
Wir haben dies bspw. bei Griechenland erlebt. Weil
die Gläubiger nicht mehr bereit waren, dem Staat
Griechenland die laufenden Kredite zu verlängern,
mussten stattliche Vermögenswerte privatisiert, also
verkauft werden.

Das zweite Kriterium soll als die äußere Solvabi-
lität bezeichnet werden. Damit ist die Sicherheit ge-
meint, ob ein Kredit, der gewährt wurde, über eine
Leistung – also Wertschöpfung – zurückgezahlt wer-
den kann. Viele Kredite werden aufgenommen, um
zu investieren. Ein Unternehmen kauft auf Kredit
bspw. eine Maschine, weil damit Wertschöpfung in
Form eines Produkts erzeugt werden kann. Diese
Wertschöpfung soll dann gegen Geld verkauft wer-
den, um den Kredit tilgen zu können. Über diesen
Umweg kauft das Unternehmen sein selbst erzeugtes
Schwellgeld zurück und bezahlt mit Wertschöpfung. 

Entscheidend ist dabei, dass das Unternehmen
die notwendige Wertschöpfung tatsächlich leisten
kann und dafür auch Abnehmer mit Kaufkraft findet.
Machen wir uns das am obigen Beispiel klar und
stellen uns vor, es gibt außer dem Landwirt und
dem Bäcker noch einen Imker, der Honig produzie-
ren will und sich dazu einen Bienenstock „auf Pump“
kauft. Womit bezahlt der angehende Imker? So ver-
rückt es klingt, er bezahlt den Bienenstock mit ei-
nem Versprechen, später einmal ein Kuchen-Ver-
sprechen in Form eines Kuchen-Euro zu liefern. Der
Imker erzeugt einen Kuchen-Euro-Gutschein als ei-
genes Schwellgeld. Im ersten Schritt floss Wert-
schöpfung (Eier, Milch, Getreide) vom Landwirt zum

Pinke & Penunzen: Geld in modernen Gesellschaften
Informationen für Lehrende

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Abb. 3: Systemische Risiken Grafik ©: Peter Palm, in: Solte 2010, S. 59



184 Themen und Materialien – Ökonomie und Gesellschaft / bpb 2014

Bäcker, der mit einem Kuchen-Euro bezahlt hat, den
er selbst erzeugt hat. Wenn der Landwirt gerne Ku-
chen mit Honig isst, muss er sich diese Wertschöp-
fung (den Honig) bei dem Imker besorgen. Zur Be-
zahlung kann er das Geld benutzen, das der Bäcker
produziert hat, eben den Kuchen-Euro. Und dann
hat der Imker den Kuchen-Euro, den er ja dem Ver-
käufer des Bienenstocks zu liefern versprochen hat,
als er selbst „auf Pump“ etwas gekauft und mit ei-
nem selbst erzeugten Kuchen-Euro-Gutschein be-

zahlt hat. Damit sollte auch klar geworden sein, dass
Darstellungen, Zinsen könnten nie bezahlt werden,
da es dieses Geld nicht gäbe, falsch sind, solange ein
sog. Geldumlauf im Markt gewährleistet ist.

Kredite sind also Wertschöpfungsversprechen,
d.h. Versprechen, in der Zukunft entsprechend viel
Wertschöpfung zu produzieren, eben Waren und
Dienstleistungen, für die es im Weltmarkt eine kauf-
kräftige Nachfrage gibt oder geben wird. Das Volu-
men aller Kredite ist insofern das Volumen aller
Wertschöpfungsversprechen. Setzt man nun alle
Wertschöpfungsversprechen ins Verhältnis zu dem
Volumen an Waren und Dienstleistungen der ge -
sam ten Welt in einem Jahr, dem weltweiten Brutto-
inlandsprodukt (BIP, englisch: Gross Domestic Pro-
duct, GDP), dann stellt man fest, dass mittlerweile
bei weitem mehr als das Vierfache der globalen
Wertschöpfung als Wertschöpfungsversprechen, al-
so Kreditvolumen, existiert; das war 1970 noch weni-
ger als das 1,5-fache. Tatsächlich wird es aber wohl
noch weit größer sein, denn neben den regulierten
Kreditinstituten gibt es viele Unternehmen (sog.
Schattenbanken), die nicht der Regulierung von Kre-
ditinstituten unterliegen, durch den Kauf von
Schuldverschreibungen letztlich aber auch Kredite
vergeben. Das Geschäftsvolumen dieser Schatten-
banken wird als sehr hoch eingeschätzt, wird in den
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offiziellen Statistiken aber bislang ungenügend bis
gar nicht erfasst.

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob das riesige
Volumen an Verschuldung in Relation zu dem, was
die Welt pro Jahr leisten kann, überhaupt jemals
über Wertschöpfung vollständig getilgt werden
kann. Denn dafür wäre es ja auch notwendig, über
die entsprechenden Naturressourcen zu verfügen,
das Ausgangsmaterial, das in Wertschöpfung über-
führt wird. Und mit unserem derzeitigen Know-how
und mit unseren Fabriken, d.h. allen Technologien,
mit denen wir Wertschöpfung leisten können (unse-
rer Produktionskultur), verbrauchen wir derzeit für
das global produzierte Volumen an Waren und
Dienstleistungen die Naturrendite von 1,5 Planeten.
Das ist der Grund, weshalb wir ein Umweltproblem
haben, das immer schlimmer wird. Das ist auch ein
wichtiger Grund dafür, warum die Rohstoffpreise in
letzter Zeit teils drastisch gestiegen sind. Wir kön-
nen nicht so einfach die Produktion erhöhen und
die Natur noch mehr plündern, um weltweit die ge-
wünschte Wertschöpfung zu leisten, bei immer
mehr und mehr Menschen, die ein Konsumniveau
anstreben, das dem in Deutschland und anderen In-
dustriestaaten vergleichbar ist. Und mit jedem Kre-
dit versprechen wir zukünftig noch mehr Wert-
schöpfung. Wer diesen Zusammenhang versteht,
wird sich ernsthaft fragen müssen, wie alle Kredite
überhaupt jemals getilgt werden können. Und wenn
nicht, bekommt man als Gläubiger dann zumindest
irgendeinen Teil vom Schuldner-Vermögen, das ei-
nen Wert hat, falls man das als Gläubiger bei der
Kreditvergabe vereinbart hat?

Diese Frage betrifft das dritte Kriterium der Insta-
bilität, das man als innere Solvabilität bezeichnen
kann, und zwar das Kriterium der Haftung. Wie viel
tatsächlich haftendes Vermögen, wie viel sog. Eigen-
kapital steckt eigentlich in dem Weltfinanzsystem?
Wenn man dieser Frage nachgeht, stößt man auf das
größte Problem des Systems. Es sind nicht die Deri-
vate, die einmal als schlimmste Massenvernich-
tungswaffen bezeichnet wurden, sondern es ist der
internationale Buchhaltungsstandard des Fair Value,
der das ökonomische Grundprinzip, dass Angebot
und Nachfrage den Preis und darüber den Wert be-
stimmen, völlig ignoriert. Bei einem Haus, das man
besitzt und das man nach Fair Value bewertet,
schaut man in den Märkten, zu welchem Preis gera-
de ein ähnliches Haus gehandelt wird und stellt es

genau mit diesem Wert in die Bilanz ein. Dabei kann
man einen Gewinn machen, obwohl ja bezüglich
Wertschöpfung überhaupt nichts passiert ist. Ein
Beispiel ist der US-amerikanische Immobilienmarkt:
Mit einer am Markt beobachteten oder auch nur an-
genommenen „hedonischen“ Wertsteigerung als
haftender Sicherheit haben Haushalte zusätzliche
Kredite auf ihre eigenen Häuser aufgenommen und
damit Konsum finanziert. Hier hat sich niemand die
Frage gestellt, ob es überhaupt eine entsprechende
kaufkräftige Nachfrage gibt, die bereit und zah-
lungsfähig wäre, im Fall der Fälle diese ganzen Häu-
ser zu den nach dieser Bewertung hohen Preisen
auch zu kaufen. Das angenommene haftende Eigen-
kapital in Form der Häuser war schlichtweg nicht so
viel wert, wie es in den Büchern stand. 

Dieses Prinzip des Fair Value wird in Breite, weil
es ein internationaler Standard ist, auch im Finanz-
sektor bei allen Banken angewandt. Und nicht nur
da. Mittlerweile hat die Bewertung nach Fair Value
über das sog. Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz in
die deutsche Gesetzgebung Einzug gefunden und in
der Europäischen Union ist diese Bewertung bei der
Aufstellung der sog. volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung zur Bestimmung der Verschuldungssitua-
tion der Staaten zur Beurteilung der Maastricht-Kri-
terien verbindlich. Man kann sagen: Wir leben in ei-
ner Welt der kollektiven Vermögensillusion! Die
ganzen von den Banken gewährten Kredite, also alle
als Finanzvermögen gehaltenen Schuldverschrei-
bungen, werden so bewertet, als würde man sie je-
derzeit zum Fair Value verkaufen können, als würde
es eben unendlich viele zahlungsfähige und „hung -
rige“ Nachfrager geben, die im Fall des Falles auch
sofort zugreifen und sie zu diesem Preis kaufen wür-
den. Nur wie soll das gehen, wenn keiner mehr auf
die Rückzahlung von Krediten vertraut? Dann will ja
niemand mehr Schuldverschreibungen, also ver-
briefte Kredite, besitzen. Dann gibt es überhaupt
keine kaufkräftige Nachfrage, dann sind alle „Papie-
re“ toxisch.

Fragt man, wie viel Haftung im Weltfinanzsystem
ist, dann würde man den Zustand bildhaft so be-
schreiben können: Die Kredite sind die Karten, aus
denen das Kartenhaus Weltfinanzsystem aufgebaut
ist, und es steht auf Säulen, dem haftenden Eigenka-
pital. Tatsächlich wurde in den letzten 40 Jahren nur
so viel haftendes Eigenkapital eingebracht, damit es
für eine Säule reicht. Mit Fair Value bewertet sah es
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so aus, als habe sich diese Säule auf wunderbare
Weise vervielfältigt; von diesem Reichtum verzau-
bert, hat man dann bis heute schon fünf der „Säulen
aus dem Nichts“ abgebaut und als Dividenden aus-
geschüttet. Ein Mathematiker würde dies so kom-
mentieren: Ohne den Zaubertrick des Fair Value
müssten erst einmal vier neue Säulen aufgebaut
werden, damit keine mehr da ist. 

Ein Weiteres ist zu beachten: Die Sparleistung der
ganzen Welt reicht schon lange nicht mehr aus, um
alle Kredite zu gewähren. Das Volumen der jähr-
lichen Neuverschuldung ist weltweit ein Vielfaches
des gesparten Finanzvermögens; im Jahr 2007 war
das Verhältnis schon schlechter als 7:1 und seit dem
Ausbruch der Krise ist der Trend festzustellen, Fi-
nanzvermögen zugunsten von Realvermögen und
Konsum zu entsparen; d.h., es wird also noch weni-
ger gespart. Man kann dies als Indiz dafür interpre-
tieren, dass der Konsum in den wohlhabenden Staa-
ten zu hoch ist. Heute heißt Kreditgewährung nicht,
sich Geld zu leihen, das jemand anderes gespart hat.
Stattdessen werden im „Kartenhaus Weltfinanzsys-
tem“ die meisten neuen Kredite über andere neue
Kredite, über „frisches Geld“ gewährt. Das ist gewis-
sermaßen eine legalisierte Form der verbotenen
Wechseltreiberei. Die sog. systemrelevanten Institu-
tionen stellen sicher, dass eine solche Kreditneuver-
schuldung, die weit über der weltweiten Sparquote
liegt, überhaupt möglich ist. 

Auf Dauer ist das keinesfalls tragfähig – schon
gar nicht vor dem Hintergrund, dass schon länger
immer weniger Investitionen getätigt werden. Dafür
wurden und werden aber mehr und mehr Spekula-

tionen und Konsum kreditfinanziert; dies betrifft pri-
vate Haushalte, öffentliche Haushalte, Unternehmen
und die Finanzbranche im gleichen Maße. Das heißt,
auf Kredit wird nicht der Ausbau der Wertschöp-
fungsfähigkeit vorgenommen, sondern es erfolgen
kreditfinanzierte Spekulationen oder ein „Konsum
auf Pump“. Solche Kredite und die dazu korrespon-
dierenden Finanzprodukte erhöhen die Instabilität
des Systems ohne positive Effekte für eine nachhalti-
ge Entwicklung; es sind „schlechte Kredite“.

Zusammenfassung und Ausblick

Um Wertschöpfung leisten zu können, benötigt man
„Kultur“ und „Natur“. Als Kultur bezeichnen wir da-
bei alle Produktionsmittel und Fähigkeiten sowie al-
les Wissen. Die Natur „liefert“ die Rohstoffe und
Energie, die mittels der Kultur in Waren und Dienst-
leistungen gewandelt werden. Diesen Prozess nennt
man Wertschöpfung.

Geld im modernen Weltfinanzsystem ist fiat mo-
ney. Geld entsteht aus dem Nichts in dem Augen-
blick, in dem ein Schuldner einen Kredit gewährt be-
kommt. Zentralbankgeld, das gesetzliche Zahlungs-
mittel, das wir auch als „Geld im engeren Sinne“
bezeichnen, ist eine Schuld der Zentralbanken. Jede
andere Schuld bezeichnen wir als „Schwellgeld“. Der
Schuldner schöpft dieses Schwellgeld aus dem
Nichts. Es entsteht in dem Augenblick, in dem ein
Kredit gewährt wird; der Schuldschein ist das neu
geschöpfte Schwellgeld. Der Schuldner verspricht
dem Gläubiger, etwas in der Zukunft zu liefern, bei
einer Geldschuld ist dies Zentralbankgeld. Um einen
Kredit und die Zinsen zurückzahlen zu können, muss
daher vom Schuldner eine entsprechend Wert-
schöpfung geleistet werden. Jedes Geld/Schwell-
geld kann so als Wertschöpfungs-Gutschein – für ei-
ne Wertschöpfung in der Zukunft – aufgefasst wer-
den. 

Vom Besitz von Geld verspricht sich der Besitzer,
es in der Zukunft gegen Wertschöpfung eintauschen
zu können; für ihn ist es so etwas wie ein Wert-
schöpfungs-Gutschein. Geld ist somit weder Kultur
noch Natur, sondern gewissermaßen „Futur“. Bei
dieser Sichtweise hat Geld eine Wertaufbewah-
rungsfunktion insofern, als man Geld zu einem spä-
teren Zeitpunkt wieder gegen Wertschöpfung ein-
tauschen kann. Die Qualität des Wertaufbewah-
rungscharakters von Geld hängt davon ab, ob die
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damit verbrieften Wertschöpfungsversprechen er-
füllt werden bzw. erfüllt werden können. Dies hat
natürlich Auswirkungen auf die Akzeptanz von Geld
als Vermögenskomponente, als Tauschobjekt, also
als breit akzeptiertes Zahlungsmittel. Nur wenn man
davon ausgeht, dass das über einen Schuldschein
verbriefte Wertschöpfungsversprechen aller Voraus-
sicht nach auch erfüllt wird, wird man selbst bereit
sein, eine geleistete Wertschöpfung im Tausch ge-
gen (irgendein) Geld abzugeben. Kaufkräftig ist
dann derjenige, der über breit in einer Gesellschaft
akzeptierte Wertschöpfungsversprechen verfügt, al-
so Geld hat. Kaufkräftig ist auch derjenige, dem man
glaubt und vertraut, dass er ein Versprechen auf zu-
künftige Leistung von Wertschöpfung erfüllen kann
und erfüllen wird, er kann dann nämlich selber
Schwellgeld schöpfen, er kann auf Kredit kaufen.

Geld/Schwellgeld
= Kredit 
= Wertschöpfungsversprechen 
= Wertschöpfungsanspruch 
= Wertschöpfungslücke
= „Futur“

Wenn das Kreditvolumen wächst, wachsen die
Versprechen zukünftiger Wertschöpfung. Sämtliche
Versprechen zukünftiger Wertschöpfung, die ge-
währten Kredite (inkl. der damit verbundenen Zin-
sen), sind Geld. Für die Gläubiger, also diejenigen,
die das Geld „sparen“, repräsentiert es einen An-
spruch  auf Teilhabe an zukünftig zu leistender
Wertschöpfung, oder anders gesagt: Das Gesamtvo-
lumen an Geld und Schwellgeld ist eine Wertschöp-
fungslücke.

Seit über 40 Jahren wächst die Wertschöpfungs-
fähigkeit weltweit langsamer als die Verschuldung.
Das bedeutet, die Wertschöpfungslücke wird immer
größer. Man kann das zentrale Problem der Krise im
Weltfinanzsystem plakativ so formulieren: Die Welt
ist schlichtweg überschuldet! Das macht das Weltfi-
nanzsystem instabil. Ein Ausweg aus diesem Dilem-
ma ist nicht einfach. Er erfordert im Kern eine Erhö-
hung der Investitionen in eine nachhaltige, umwelt-
vertragliche Produktionskultur, denn mit der
aktuellen Produktionskultur verbrauchen wir derzeit
die Naturleistung von 1,5 Planeten. Damit verbun-
den sind die notwendige Reduktion der im weltwei-
ten Maßstab in der Spitze angesiedelten Konsum-

muster und natürlich die Vermeidung eines unsinni-
gen oder exzessiven Verbrauchs zugunsten von In-
vestitionen in die Zukunft. Für diesen Prozess benö-
tigt man Zeit und eine Stabilität im Finanzsystem.
Grundsätzlich ist der Finanzsektor so zu regulieren,
dass er wieder seiner Dienstleistungsfunktion
gegenüber der Wirtschaft, den Menschen und den
Staaten gerecht wird. Und man braucht Mittel für al-
le notwendigen Maßnahmen, ohne sich neu zu ver-
schulden. Die „Gretchenfrage“, vor der wir heute alle
stehen, lautet daher: Wer haftet, wer finanziert und
mit welchem Beitrag?

Weil derzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden
kann, bis wann solche Lösungen in Angriff genom-
men werden, ist ein doppel-strategisches Handeln
im individuellen Bereich angebracht. Doppel-Strate-
gie bedeutet dabei: Zum einen „im System“ gewis-
sermaßen als der „Hamster im Laufrad“ jeweils ver-
suchen, sein Auskommen zu sichern, zum anderen
dabei soweit wie möglich Nachhaltigkeitsgesichts-
punkte mit zu berücksichtigen und sich als politi-
scher Bürger engagieren. Jede und jeder kann im
Rahmen seiner individuellen Möglichkeiten so tätig
werden und „handeln, dass andere ein Problembe-
wusstsein entwickeln, lernen zu verstehen und mit-
machen, sich zu engagieren“.
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Methodisch-didaktische Anmerkungen 

Allgemeine Erläuterungen

Was ist Geld? Was ist ein Kredit? Wie funktioniert das
Weltfinanzsystem und wann kommt es zu Krisen?
Fragen, die einfach formuliert werden können. Nur:
Wie will man „einfach“ die Antworten darauf vermit-
teln und dabei auch noch den Zusammenhang mit
der Nachhaltigkeits-Problematik, „realen“ Märkten,
Wertschöpfung, den Steuer- und Sozialsystemen
verständlich machen? Die besondere Herausforde-
rung liegt u.a. in der Notwendigkeit einer simulta-
nen Betrachtung statischer Situationen, also der
Zeitpunktbetrachtung von Bestandsgrößen, und von
dynamischen Veränderungen, also von Flussgrößen.
Das Denken in Zeitabläufen ist zu vermitteln – eine
grundlegende Fähigkeit für das Verständnis von
Nachhaltigkeit. Geld, das Versprechen einer zukünf-
tigen Wertschöpfung, ist in sich eine Brücke vom
Heute zum Morgen, d.h., die dynamische Dimension
ist für das Verständnis des Begriffs „Geld“ entschei-
dend. Die tatsächlich ablaufenden genauen Prozes-
se müssen zudem umfangreichen Gesetzen genü-
gen und sind zudem in den anonymen Märkten viel-
fach verborgen. Teils laufen sie sogar automatisch
ab, von Computerprogrammen veranlasst. Daher ist
sehr breites und tiefes Wissen für das detaillierte
Nachvollziehen der tatsächlichen Abläufe, der syste-
mischen Wirkungsweisen und Regularien erforder-
lich. Dies kann man nicht in kurzer Zeit vermitteln
oder konstruktiv erarbeiten. Man kann nur versu-
chen, einen methodisch-didaktischen Zugang zu fin-
den, der über einen hohen Grad an Abstraktion und
Vereinfachung die Prinzipien des Systems, die Pro-
bleme und die möglichen Lösungsansätze so ver-
mittelt, dass die Lernenden zu einer kritischen Refle-
xion der eigenen Sichtweise und der öffentlichen
Debatten angeregt werden. Ausführlich wurde dies
im Rahmen der Initiative „Mut zur Nachhaltigkeit“,
einem offiziellen Projekt der Weltdekade Bildung für
nachhaltige Entwicklung, verfolgt. Hierzu wurden
das Buch Das Kartenhaus Weltfinanzsystem veröffent-
licht (Eichhorn/Solte 2009) und ein didaktisches Mo-
dul erarbeitet, besonders für den Einsatz in der gym-
nasialen Oberstufe, im Rahmen beruflicher Ausbil-
dung, der Erwachsenenbildung oder für
Einführungsseminare an Hochschulen (vgl. Solte
2010), in dem wichtige Aspekte des Geld- und Fi-

nanzsystems in einem fiktiven Ablauf positioniert
und verdeutlicht werden. Dabei sind wesentliche
Akteure des Weltfinanzsystems die „Spieler“ in ei-
nem „Spiel der Spiele“, in dem es darum geht, Wert-
schöpfung und Geld für sich zu gewinnen. Dabei
werden die prinzipiellen Wirkungsmuster im Weltfi-
nanzsystem aufgezeigt und in ihrem Gesamtzusam-
menwirken geschildert. Auf Details wurde dabei be-
wusst verzichtet. Auch werden in dem „Spiel der
Spiele“ Schritte vollzogen, die nach geltendem Ge-
setz in dieser einfachen Form, d.h. in einem direkten
einstufigen Prozess, nicht realisierbar sind bzw. nicht
legal wären, sondern vielmehr mehrerer Schritte un-
ter Einbezug der anonymisierenden Finanz- und Ka-
pitalmärkte bedürfen. Diese Form der Vereinfachung
und verkürzten Darstellung wird genutzt, um das
„große Bild“ der Funktionsweise des Weltfinanzsys-
tems nicht aus dem Auge zu verlieren.

Neben einem ausführlichen Hintergrundmaterial,
das das „Spiel der Spiele“ erläutert, stellt das didakti-
sche Modul (vgl. ebd.) auch breit gefächerte Arbeits-
materialien zu Verfügung. Darin werden Vorschläge
unterbreitet, welche Schwerpunktsetzungen sich in
Seminaren und Veranstaltungen anderer Art anbie-
ten. Die konkrete Art der didaktischen Herangehens-
weise muss natürlich auf die jeweilige Zielgruppe
und den Rahmen der Veranstaltung abgestimmt
werden. Die Arbeitsmaterialien sind genauso wie die
nachfolgenden Themenblöcke „systemisch“ struktu-
riert in die Kategorien
1. Vermittlung des systemischen Status quo des

Geld- und Weltfinanzsystems,
2. Problemaspekte im Status quo des Systems,
3. Lösungsansätze und
4. Themen für eine kritische Reflexion.

Der vorliegende Baustein „Pinke & Penunzen“
stellt eine nochmalige Verkürzung des Zugangs zu
diesen vier Lernzieldimensionen dar, in der wichtige
Aspekte, Akteure und Mechanismen des Systems
nicht abgehandelt werden können. Er ist daher als
„Einstieg“ mit sinnvoller Ergänzungsmöglichkeit
durch das didaktische Modul (Solte 2010) konzipiert.
Dabei werden alle Dimensionen („System“, „Pro-
blem“, „Lösung“ und „Kritische Reflexion“) mit einem
etwas anderen Zugang und noch weniger Detaillie-
rung in den verschiedenen Kapiteln beleuchtet. Der
Einführungstext „Schwellgeld & Nachhaltigkeit“ ist
„in sich“ ein didaktischer Ansatz, mit dem wichtige
Aspekte des modernen Weltfinanzsystems mit ihrem

Pinke & Penunzen: Geld in modernen Gesellschaften
Informationen für Lehrende

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



189Themen und Materialien – Ökonomie und Gesellschaft / bpb 2014

Bezug zur realen Ökonomie und Ökologie vermittelt
werden. Hier wird mit Grafiken, Karikaturen und
Metaphern gearbeitet, und Begriffe des Weltfinanz-
systems werden auf eine, man könnte sagen, unge-
wöhnliche Sprache abgebildet. Dargestellt ist als
elementares System-Grundwissen Folgendes:

(Schwell-)Geld = Schuldschein (also ein Kredit),
Geldschöpfer ist der Schuldner. Bei einem Kredit
leiht man sich kein (von jemand anderes gespartes)
Geld, sondern bei einem Kredit schöpft der Schuld-
ner frisches Geld aus dem Nichts. Alle gewährten
Kredite sind eine Art Geld, wir nennen es zur Ab-
grenzung von gesetzlichem Zahlungsmittel (Geld
der Zentralbanken) „Schwellgeld“. Der Schuldner ist
der Geldschöpfer; er akzeptiert mit Unterschrift ei-
nes Schuldscheins seine Schuld = Verbindlichkeit =
Passivseite seiner Bilanz. Wir unterscheiden somit
zwei Formen von Geld:
1. Geld (im engen Sinne) = Passivseite der Zentral-

bankbilanz = gesetzliches Zahlungsmittel
2. Schwellgeld = Passivseiten aller anderen Wirt-

schaftssubjekte = Leerverkäufe von Geld
Geld/Schwellgeld repräsentiert zukünftige (ver-

sprochene und erhoffte) Wertschöpfung; es ist eine
Wertschöpfungslücke. Geld/Schwellgeld stellt einen
direkten/indirekten Anspruch und temporären Ver-
zicht (des Besitzers/Gläubigers) dar und ist gleichzei-
tig Verpflichtung (des Schuldners) zur Wertschöp-
fung in der Zukunft.

Warum wird dieser doch nicht so umfangreiche
Wissensausschnitt über das Weltfinanzsystem so un-
gewöhnlich und vergleichsweise umfangreich dar-
gestellt? Ausgangspunkt für diesen didaktischen An-
satz ist die Erfahrung, dass äußerst vielen Menschen
die elementaren Zusammenhänge von Kredit, Geld
und Wertschöpfung nicht bewusst sind. In zu vielen
Fällen ist sogar davon auszugehen, dass viele Men-
schen meinen, ein Grundwissen darüber zu haben.
Es stellt sich aber häufig heraus, dass dieses Wissen
(oder ein wichtiger Ausschnitt) leider nicht mit der
Realität übereinstimmt. Man könnte dieses ver-
meintliche Wissen als „Vorurteile“ bezeichnen. Ein
Beispiel ist das häufig anzutreffende Vorurteil, bei je-
dem Kredit würde sich der Schuldner Geld leihen,
das jemand anderes gespart habe. Ein weiteres Bei-
spiel ist das Vorurteil, nur die Banken würden Geld
schöpfen. Weil jeder gewohnt ist, mit Geld umzuge-
hen, meinen viele Leute zu wissen, was das Wesen
des Geldes ist und wie es „funktioniert“. Daher hat

es sich als sehr schwer erwiesen, die Wirkungsme-
chanismen des Weltfinanzsystems zu lehren; man
muss häufig die gegebenen Vorurteile ausräumen.
Dies geschieht didaktisch durch die Abbildung der
Realität auf ungewöhnliche Begriffe, Metaphern und
Geschichten und auch deren multimediale Verwen-
dung in spielerischen Darstellungen, Vorträgen und
Filmen. So ein Film ist Too BIG to tell, der als Arbeits-
material für eine kritische (Selbst-)Reflexion sehr gut
geeignet ist und deshalb Verwendung findet.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass bei
der gewählten Darstellung keinem der Akteure ein
vorsätzliches Handeln in der dargestellten Weise
unterstellt werden soll. Es sind die systemischen Ge-
gebenheiten, die in ihrer Summe dieses Bild erge-
ben. Insofern soll auch keinem Akteur des Weltfi-
nanzsystems ein Vorwurf gemacht werden. Das Pro-
blem ist systemisch und eine Lösung kann nur durch
eine Änderung der systemischen Randbedingungen
erreicht werden.

Lernziele

Im Folgenden wird nach einem Überblick der Lern-
ziele zunächst der zum obigen Text „Schwellgeld &
Nachhaltigkeit“ korrespondierende Themenblock 1
(„Wertschöpfung, Kredit und Geld“) aufgeführt (Sys-
temwissen). Anders als in Solte (2010) wird dabei als
Einstieg eine Interpretation von Goethes Faust – Der
zweite Teil der Tragödie (M1) verwendet. 

Themenblock 2 („Too BIG to tell“) (kritische Refle-
xion) besteht aus einem Film, der auch als Einstieg
in das Gesamtthema „Weltfinanzsystem“ angeschaut
und anschließend diskutiert werden kann, um Vorur-
teile zu erkennen, während sich der folgende The-
menblock 3 („Die Krise verstehen“) (Problemwissen)
mit der erlebten und noch immer virulenten Krise
befasst, die im Jahr 2007 ausbrach. Dort werden die
Grundprinzipien des Weltfinanzsystems im Kontext
der Krise mit dem skizzierten didaktischen Zugang
betrachtet und dargestellt. Ein Lösungsvorschlag
wird im abschließenden Material zum Themenblock
4 („Optimale Balance des Wandels“) behandelt.

1 Wertschöpfung, Kredit und Geld: 
Grundbegriffe und Zusammenhänge
Nach einem Filmausschnitt und einem literari-
schen Einstieg über Goethes Faust – Der zweite
Teil der Tragödie sollen die Lernenden in der Aus-
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einandersetzung mit dem Einleitungsbeitrag
„Schwellgeld & Nachhaltigkeit“ grundlegendes
Wissen über Geld und den Bezug von Geld zur
Wertschöpfung erschließen: Geld = Kredit =
Wertschöpfungslücke = Wertschöpfungsverzicht
= Wertschöpfungsversprechen. Hier muss teils
vorherrschenden (falschen) Vorstellungen über
Begriffe des Geld- und Finanzsystems begegnet
werden. Beispiel: Ein Kredit bedeutet nicht, sich
Geld zu leihen! Ein Kredit ist Geld. Jeder Kredit-
nehmer schöpft Geld aus dem Nichts. Letztlich ist
jeder Vertrag, bei dem sich jemand verpflichtet,
in der Zukunft irgendetwas zu liefern oder zu
leisten, in einer allgemeinen und prinzipiellen
Sicht auf das Weltfinanzsystem heute so etwas
„wie Geld“, ein verbriefter Anspruch auf irgendet-
was und insbesondere ein Anspruch auf eine
Wertschöpfung in der Zukunft.

2 Too BIG to tell: Urteilsfähigkeit
Der dokumentarische Film Too BIG to tell
(Tschautscher et al. 2014) führt über Interview-
ausschnitte und kabarettistische Szenen in die
Komplexität der Materie ein (Geld, Wertschöp-
fung, Krise und Regulierung). Es geht darum,
selbstreflexiv die eigenen Fehleinschätzungen
(Vorurteile) hinsichtlich der wesentlichen syste-
mischen Gegebenheiten des Weltfinanzsystems –
gerade auch mit seinen Verbindungen zur „rea-
len“ Ökonomie – soweit zu „begreifen“, dass man
in den öffentlichen Debatten über Ursachen, Pro-
bleme und Lösungsmöglichkeiten die „Spreu“ er-
kennen und den „Weizen“ einordnen kann.

3 Die Krise verstehen: Das „Problem hinter den 
Problemen“ erkennen
Nach dem Textstudium soll erkannt werden: Wir
haben eine immer größer werdende Wertschöp-
fungslücke (und die Größe dieser Lücke ist an nä -
herungsweise das Volumen allen Geldes/Schwell -
geldes als Bestandsgröße sowie der Zins als Fluss-
größe). Und dies ist zu sehen vor dem Hintergrund
einer immer größer werdenden Anzahl gleichzei-
tig lebender Menschen und einer begrenzten Na-
tur.

4 Optimale Balance des Wandels: Empfehlung 
zum doppel-strategischen Handeln
Nach Erarbeitung eines grundlegenden System-
verständnisses kann ein Lösungsvorschlag disku-
tiert werden. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die
Lösung der tief sitzenden Probleme zur Errei-
chung einer nachhaltigen Zukunft einen stark
systemischen Charakter hat. Das System muss
angepasst werden. Da die derzeit drückenden
Probleme zudem global sind, hat die Lösung
auch eine stark globale Dimension. Vor diesem
Hintergrund und weil darüber hinaus sowohl die
Frage offen ist, ob es zu den notwendigen globa-
len Vereinbarungen kommen wird, als auch
gegenwärtig nicht mit Sicherheit gesagt werden
kann, bis wann solche Lösungen in Angriff ge-
nommen werden, ist ein doppel-strategisches
Handeln im individuellen Bereich angebracht.
Doppel-Strategie bedeutet dabei: „Im System“
gewissermaßen als der „Hamster im Laufrad“ je-
weils versuchen, sein Auskommen zu sichern und
dabei soweit wie möglich Nachhaltigkeitsge-
sichtspunkte mit zu berücksichtigen, gleichzeitig
aber individuelles Engagement zu zeigen, um die
„systemischen Probleme“ durch das Bewirken
von Änderungen des Systems zu lösen. Ein An-
satz dafür ist persönliches Engagement für eine
„gemeinwohlorientierte sanfte Entschuldung“
durch einen „globalen Deal“, z.B. indem im indi-
viduellen Umfeld oder auch im Bereich der loka-
len oder regionalen Politik Bewusstsein geschaf-
fen wird durch Hinweise auf die Problemdimen-
sionen und den möglichen Lösungsansatz. Jeder
kann im Rahmen seiner individuellen Möglichkei-
ten so tätig werden und „handeln, dass andere
verstehen“.
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Hinweise zu den Themenblöcken

1 Wertschöpfung, Kredit und Geld Ziele
Ziele: 
Dieser Themenblock ist grundlegend für das Ver-
ständnis des Weltfinanzsystems. Er sollte generell
behandelt werden. Er dient der Verdeutlichung
bzw. Aufarbeitung grundlegender Begriffe des
Weltfinanzsystems und deren Zusammenwirken.

Methode: 
Brainstorming über allgemeine Geldbegriffe so-
wie Textarbeit. Fakultativ können auch die ein-
führenden Passagen (00:00–ca. 13:00min) des
Films Too BIG to tell (Tschautscher et al. 2014)
zum Einstieg verwendet werden. Alternativ kann
bei mehrtägigen Veranstaltungen auch die Auf-
gabe gestellt werden, ein Rollenspiel zur Thema-
tik zu erarbeiten.

Gruppe: 
Die Gruppengröße ist variabel. Für ein Rollenspiel
benötigt man eine Mindestzahl von 10 Akteuren.

Dauer: 
90 Minuten bzw. bei Abfassung und Durchfüh-
rung eines Rollenspiels 2 Tage

2 Too BIG to tell
Ziele: 
Dieser Themenblock ist als Einstieg in die kriti-
sche Selbstreflexion gedacht. Ein Ziel ist es, die
Vielschichtigkeit des Gegenstandes zu erkennen:
„Wenn die Problemsituation im Gesamtkontext
Weltfinanzsystem und Nachhaltigkeit so einfach
wäre, wäre sie schon längst gelöst“. Es geht da-
rum, Bewusstsein für die Komplexität zu schaffen
und die Neugier zu wecken, tiefer in die Materie
einzudringen.

Methode: 
Filmvorführung, mit anschließender Diskussion
und Brainstorming

Gruppe: 
Die Gruppengröße ist variabel.

Dauer: 
4 bis 5 Stunden. Film in 4 bis 5 Teilen. Geld
(00:00–ca. 24:00min); Wertschöpfung (23:30–ca.
44:00min); Krise (43:30–70:00min); Regulierung
(70:00–90:00min); Engagement (ab 90:00min),
mit Diskussionsrunden

3 Die Krise verstehen
Ziele: 
In diesem Themenblock wird die Weltfinanz- und
Wirtschaftskrise, die im Jahr 2007 ausbrach, mit
ihrem Bezug zur Nachhaltigkeitsthematik bear-
beitet. Die Metapher „Reise nach Jerusalem“ soll
hierbei die Konsequenzen verdeutlichen. Dabei
wird auch eine Begründung gegeben, warum das
Agieren der Politik in der Krise als sinnvoll ange-
sehen werden kann.

Methode: 
Input über Karikaturen und Text, Textstudium
und Gruppenarbeit, Rollenspiel „Reise nach Jeru-
salem“

Gruppe: 
Die Gruppengröße ist variabel.

Dauer: 
2 bis 3 Stunden

4 Optimale Balance des Wandels
Ziele: 
In diesem Themenblock erfolgt die Auseinander-
setzung mit einem Vorschlag zur Lösung der im
vorhergehenden Themenblock („Die Krise verste-
hen“) behandelten problematischen Situation.
Dabei wird die Krise in allen drei Dimensionen
der Nachhaltigkeit betrachtet. 

Methode: 
Workshop mit vier Arbeitsgruppen und einem
Abschlusspanel

Gruppe: 
15 bis 40 Teilnehmer/-innen

Dauer: 
4 Stunden
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Um zu begreifen, was modernes Fiat-Geld ist, al-
so was das Wesen modernen Geldes ist – kon-
kret: Jedes moderne Geld oder das, was wir im
Weltfinanzsystem mit dem Begriff „Geld“ bele-
gen können, ist jede zu einer Passivaposition
korrespondierende Aktivaposition – lohnt es sich
Goethe zu lesen und in die heutige Zeit zu über-
tragen. Meisterlich hat Johann Wolfgang von
Goethe den Menschen mit ihren Leidenschaften
in seinem Werk Faust den Eulenspiegel vorgehal-
ten. Um das moderne Geldsystem zu verstehen,
lesen wir nicht die Liebesgeschichten, also nicht
Faust I, sondern im zweiten Teil der Tragödie den
ersten Akt in einer von Frank Schumacher kom-
mentierten Version (P.E. Anders 1995: S. 33–35):

Goethe beschreibt in zwei Sätzen des Faust II die
prekäre Lage der Staatsfinanzen an einem mittelal-
terlichen kaiserlichen Hof, die den Kanzler, den
Heermeister, den Schatzmeister und den Marschall
zu Beratungen mit dem Kaiser zusammengeführt
hat[….] Darauf betritt Mephisto die Szene[…] Er
stellt [….] zunächst fest: „Wo fehlt´s nicht irgendwo
auf dieser Welt? Dem dies, dem das, hier aber fehlt das
Geld“, und orakelt mystisch über neue Geldbeschaf-
fungsmöglichkeiten. Auf Skepsis stoßend entgegnet
er dem Kanzler: „Was ihr nicht fasst, das fehlt euch
ganz und gar, was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei
nicht wahr, was ihr nicht wägt, hat für Euch kein Ge-
wicht, was ihr nicht münzt, das meint ihr, gelte nicht.“
Ungeduldig […] der Kaiser: „Dadurch sind unsere
Mängel nicht erledigt, was willst du jetzt mit deiner
Fastenpredigt? Ich habe satt das ew´ge Wie und Wenn;
es fehlt an Geld, nun gut, so schaff´ es denn“. Mephis-
to: „Ich schaffe, was ihr wollt, und schaffe mehr.“ Dar-

auf erläutert Mephisto, dass seit der Römerzeit […]
bis in die Gegenwart hinein die Menschen ihr Gold
im Boden vergraben hätten […] „Das alles liegt im
Boden, still begraben, der Boden ist des Kaisers, der
soll´s haben.“

[…] Der Heermeister ist Realist, um zu erkennen:
„Der Narr ist klug, verspricht, was jedem frommt; fragt
der Soldat doch nicht, woher es kommt.“ Tage später
[…]. ist die Geldschöpfung bereits in vollem Gange
[…] Der Marschall zum Kaiser: „[…] Rechnung für
Rechnung ist berichtigt, die Wucherklauen sind be-
schwichtigt, los bin ich solcher Höllenpein; im Himmel
kann´s nicht heitrer sein.“ Der Heermeister: „Ab-
schläglich ist der Sold entrichtet, das ganze Heer auf´s
neu verpflichtet[…]“

[…] Der Kanzler lüftet nun das Geheimnis dieses
schnellen Wandels: „So hört und schaut das schick-
salsschwere Blatt, das alles Weh in Wohl verwandelt
hat. (Den Text auf einer Banknote lesend.) Zu wissen sei
es jedem, der´s begehrt: Der Zettel hier ist tausend Kro-
nen wert. Ihm liegt gesichert, als gewisses Pfand, Un-
zahl vergrabnen Guts im Kaiserland. Nun ist gesorgt,
damit der reiche Schatz, sogleich gehoben, diene zum
Ersatz.“ Der Kaiser[…] wurde vom Kanzler zur Unter-
zeichnung der Einwilligung zum Gelddruck mit den
Worten gebracht: „Gewähre dir das hohe Festvergnü-
gen, des Volkes Heil, mit wenigen Federzügen.“ Doch
der Kaiser fragt sich noch: „Und meinen Leuten gilt´s
für gutes Gold? Dem Heer, dem Hof, genügt´s zu vol-
lem Sold? So sehr mich´s wundert, muss ich´s gelten
lassen.“ Der Kanzler hakt flink ein und schildert den
unaufhaltsamen Transmissionsmechanismus: „Un-
möglich wär´s, die Flüchtigen (die Banknoten) einzu-
fassen; mit Blitzeswink zerstreute sich´s im Lauf. Die

Lernmaterialien

1 Wertschöpfung, Kredit und Geld

Als Einführungstext dient „Schwellgeld & Nachhal-
tigkeit“. Eine ausführliche Erläuterung ist zu finden
in Solte und Eichhorn (2009, Kapitel 2 „Exkurs: Geld,
Kredit, Bank, Zins, Inflation, Markt“). Die dynamische
Dimension wird beschrieben in Kapitel 8 des glei-
chen Buchs („Grenzen des Geldes – von Hebeln und

Zaubertricks“). Diese Texte können auch im Rahmen
einer Systemdetaillierung verwendet werden (Ar-
beitsmaterialien hierzu in Solte 2010, WFS S II und
WFS S III). Auch die Hördatei im selben Buch kann
ergänzend oder als Einstieg verwendet werden.

M1 Geld und Geldschöpfung bei Goethe



Arbeitsvorschläge

1. Definieren Sie die Begriffe „Geld“ und „Kredit“. Besprechen Sie Ihre Definitionen in der Gruppe.

2. Analysieren Sie den Film  Too BIG to tell (Tschautscher et al. 2014).

3. Bearbeiten Sie die Arbeitstexte „Schwellgeld & Nachhaltigkeit“ und M1. Vergleichen Sie die dort prä-
sentierten Definitionen von „Geld“ und „Kredit“ mit Ihren Definitionen und klären Sie den Begriff
„Wertschöpfung“.

4. Erläutern Sie auf der Basis der zuvor erarbeiteten Kenntnisse die Karikaturen M2 und M3.
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Wechslerbänke stehen sperrig auf: Man honoriert da-
selbst ein jedes Blatt durch Gold und Silber, freilich mit
Rabatt. Nun geht´s von da zum Fleischer, Bäcker,
Schenken; die halbe Welt scheint nur an Schmaus zu
denken, wenn sich die andre neu in Kleidern blüht. Der
Krämer schneidet aus, der Schneider näht, bei HOCH
DEM KAISER! Sprudelt´s in den Kellern, dort kocht´s
und brät´s und klappert mit den Tellern.“

Mephistos Plan ist aufgegangen; er fasst die neue
geldpolitische Maxime zusammen: „Ein solch Papier,
an Gold und Perlen statt, ist so bequem, man weiß
doch, was man hat; man braucht nicht erst zu markten
und zu tauschen. Kann sich mit Lust und Lieb´ und
Wein berauschen. Will man Metall, ein Wechsler ist be-
reit, und fehlt es da, so gräbt man eine Zeit!“ Die Mo-
netisierung unbekannten und damit imaginären
Goldes ist geglückt. 

Aus: Frank Schumacher, Goethes Geldschöpfung und der Argwohn des Kanzlers,
in: Peter E. Anders (Hrsg.), Betriebswirtschaft non olet. Humor oeconomici mit

süß-saurem haut goût. Wiesbaden: Gabler, 1995, S. 33–35

M2 Geld-Gutschein M3 Schwellgeld

Karikatur ©: Paolo Calleri, in: Solte 2010, S. 10 Karikatur ©: Paolo Calleri, in: Solte 2010, S. 14
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Johanna Tschautscher ist eine österreichische
Schriftstellerin und Dokumentarfilmerin, die sich seit
einigen Jahren intensiv mit dem Weltfinanzsystem
auseinandergesetzt hat. Ihr Ziel war es, einen Film
„Die Finanzmaschine“ zu machen, der die Wirkungs-
mechanismen des Weltfinanzsystems verstehbar
darstellt. Dafür hat sie die Unterstützung durch den
in Österreich bekannten Kabarettisten Günter Lainer
gesucht. Im Verlauf der Arbeiten zum Film hat Frau
Tschautscher, die schon einige Preise für ihre Filme
bekommen hatte, die Erfahrung machen müssen,
dass das Thema äußerst komplex ist. 

Ein Film gemäß ihrem ursprünglichen Anspruch
„funktionierte“ nicht, das war das Resultat einer
Testvorführung. So wurde umgeschnitten und um-
gestellt. Das Resultat hat nun den bezeichnenden 
Titel Too BIG to tell. In dem Film kommen unter-
schiedliche Personen zu Wort und erläutern aus ih-
rer Sicht Teilaspekte des Weltfinanzsystems, die man
den Kategorien Geld, Wertschöpfung, Krise, Regulie-
rung und Engagement zuordnen kann. Aufgelockert
wird dies durch kabarettistische Einlagen. Der Film
ist so ein Überblick über verschiedene Sichtweisen

und kann gut dazu genutzt werden, die eigene Sicht
auf das System, die Probleme und Schwierigkeiten
zur Umsetzung von Lösungen kritisch zu hinterfra-
gen. Fragen, die im Film angerissen werden sind: 

Wie entsteht Geld? Was ist Geldschöpfung? Wie
viel Geld gibt es und wer hat es? Was verleiht die
Bank bei einer Kreditvergabe? Was tun Zinsen?
Wie lange gibt es Finanzkrisen bereits? Wie hat
man vor 2000 Jahren darauf geantwortet? Wer
hat die freie Marktwirtschaft erfunden? Was ist
„accounting“ und welche Rolle spielt es bei der
Krise? Was begann in Bretton Woods? Welche
Vorteile hatte die Goldbindung des Dollars, wa-
rum fiel sie, brauchen wir sie wieder? Wann wur-
de der Markt dereguliert, wer waren die Profiteu-
re? Warum können große Banken nicht bankrott
gehen? Wie entsteht ein neues Finanzgesetz in
Brüssel? Welche Banken brauchen wir wirklich?
Haben wir ein Lobbyisten-Recht? Wer verteidigt
die Rechte der Normalbürger? Wie viel Gesetzes-
text braucht eine neue Regulierung? Wer liest
das alles? Welche Alternativen gibt es?

Arbeitsvorschläge

1. Machen Sie sich zu dem Film Notizen. Was deckt sich mit Ihrem Verständnis von Geld, Kredit, Zins usw.
Was ist anders?

2. Diskutieren Sie das Gesehene in der Klasse.

2 Too BIG to tell

M4 Dokumentarischer Film

Tschautscher, Johanna et al. (2014): Too BIG to tell.
Dokumentarischer Film. Linz (auf der DVD zum Lehr-
werk)
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Neben den beiden Texten (M5 und M7) und den
beiden Karikaturen (M6 und M8) sollen noch weite-
re Abbildungen herangezogen, und zwar aus dem
Einleitungstext. Es handelt sich dabei um Abb. 2

(Der „wackelige“ Geldkreisel im Jahr 2007), 3 (Syste-
mische Risiken), 5 (Wertschöpfung und Wertschöp-
fungslücke) und 6 (Das Kartenhaus Weltfinanzsys-
tem).

3 Die Krise verstehen

Konsumansprüche, Wertschöpfungsversprechen,
Teilhabegerechtigkeit, Wertschöpfungsfähigkeit
und Umweltbeanspruchung einer wachsenden
Menschheit sind durch das Streben nach dem Ma-
ximum völlig aus der Balance geraten.

Würden wir als Menschheit, die schon heute die
Naturleistung von 1,5 Planeten für sich bean-
sprucht, mit unserem derzeit verfügbaren Wissen,
dem Umfang, dem Niveau und der Ausprägung
der Produktionsanlagen, so viel Waren und
Dienstleistung als Wertschöpfung leisten und
konsumieren, wie von der permanent wachsen-
den Zahl von Menschen auf dieser Welt nachge-
fragt, versprochen und angestrebt wird, „fliegt
uns der Planet Erde um die Ohren“!

Das globale Problem ist dreidimensional: Wirt-
schaft, Gesellschaft und Umwelt. Wenn wir nicht den
Kollaps wollen, müssen wir lernen, „dreidimensional
zu denken, doppelstrategisch zu handeln und maß-
voll zu leben“. Für den Einzelnen, die Politik, die
Unternehmen, Bildungsinstitutionen und Regionen
gilt es, im globalen Konkurrenzkampf mitzuhalten
und gleichzeitig den Wandel zur Balance zu erwir-
ken.

Um Waren und Dienstleistungen zu produzieren,
benötigt man „Natur“ und „Kultur“. Alles, was wir
durch unsere geistige, körperliche oder maschinelle
„schöpferische“ Kraft – unser Kulturvermögen – aus,
mit oder in der Natur für uns leisten, ist in Summe
unsere „Wertschöpfung“, die wir über das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) messen. Das sind all die Waren
und Dienstleistungen, die für die individuelle per-
sönliche Entfaltung, also ein Leben in Würde inner-
halb der Gesellschaft, als notwendig erachtet wer-
den; die konsumiert, investiert oder leider auch un-
genutzt verschwendet werden. Bildlich gesprochen
ist die Wertschöpfung der „Kuchen“, den wir backen,

und an dem man teilhaben kann. Die Natur liefert
die Zutaten. Nachhaltiger Umgang mit der Natur be-
deutet, nur so viele Zutaten zu verbrauchen, wie im
gleichen Zeitraum wieder nachwachsen, also nur die
Naturrendite zu verbrauchen und nicht auch das Na-
turvermögen aufzubrauchen. 

Wie viel Natur verbrauchen wir derzeit für unse-
ren Kuchen? Der „ökologische Fußabdruck“ der
Menschheit hat jetzt schon die Größe von 1,5 Plane-
ten. Für unsere heutige Wertschöpfungsfähigkeit
und Wertschöpfung leben wir nicht nur von der Na-
turrendite, sondern auch von der Natursubstanz, das
Naturvermögen wird ständig kleiner. Dieses Um-
weltkapital wieder aufzufüllen, benötigt Zeit, die
man der Natur geben muss. Wir verschulden uns als
lebende Generation mehr und mehr, nehmen Zeit-
Kredite bei „Mutter Erde“ auf, die nachfolgende Ge-
nerationen zurückzahlen müssen, also die die zu-
künftige Wertschöpfungsfähigkeit mindern. Die Na-
tur, die die Wertschöpfungsfähigkeit bestimmende
Größe, wird verbraucht zulasten zukünftiger Genera-
tionen.

Das ist der Grund, weshalb wir ein Umweltpro-
blem haben, das immer schlimmer wird. Das ist auch
ein wichtiger Grund dafür, warum die Rohstoff- und
Nahrungsmittelpreise in letzter Zeit drastisch gestie-
gen sind. Wir können nicht so einfach die Produk-
tion erhöhen und die Natur noch mehr plündern,
um weltweit die Wertschöpfung für immer mehr
und mehr Menschen zu leisten, die ihre für ein Über-
leben notwendigen Grundbedürfnisse decken und
sich soweit wie möglich auch darüber hinausgehend
verwirklichen wollen, wozu sie sicherlich auch alles
Recht dazu haben.

Mit unserer „Produktionskultur“, unserem gesam-
ten Schatz an Wissen, Erfahrungen und Fertigkeiten
(allen immateriellen Wirtschaftsgütern), sowie mit
allen Technologien und Produktionskapazitäten (al-
len materiellen Wirtschaftsgütern) und bei unserer

M5 Das Problem ist dreidimensional
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„Konsumkultur“, also dem, was eine ständig wach-
sende Weltbevölkerung von jetzt schon 7 Mrd. Men-
schen alles an Waren, Dienstleistungen und Profiten
haben will, können wir diese Wertschöpfung gar
nicht leisten, ohne die Natur zu zerstören. Deshalb
haben wir eine Wertschöpfungslücke, die immer
größer wird; und diese Wertschöpfungslücke über-
brücken wir bislang mit immer neuem Kreditgeld, al-
so mit Versprechen auf zukünftige Wertschöpfung,
mit „Futur“. Wir sagen: „Die Lücke werden wir später
füllen; wer für seine Zukunft vorsorgen will, soll so-
lange Schuldscheine als Vermögen sparen. Die kann
man dann später gegen Wertschöpfung eintau-
schen“. Solange man diesen Zukunftsglauben hat,
ist das System relativ stabil, nähert sich aber unwei-
gerlich einer Überschuldung. 

Die Wertschöpfungslücke ist seit 40 Jahren Jahr
für Jahr schneller gewachsen als die Wertschöp-

fungsfähigkeit, also die Menge aller global produ-
zierten Waren und Dienstleistungen in einem Jahr,
das sog. Weltbruttoinlandsprodukt. Seit 40 Jahren
wächst die Verschuldung der Welt schneller als die
Wertschöpfungsleistung. Allein die offiziellen Statis-
tiken auf der Basis freiwilliger Datenmeldungen wei-
sen bereits eine Gesamtschuld von 400% bis 500%
gegenüber dem Weltbruttoinlandsprodukt aus, die
Verschuldung der Welt ist also noch viel größer. Wir
leben „auf Pump“, zehren so ständig auch von der
Substanz unseres Kultur-Vermögens und sind dabei,
unser Natur-Vermögen unwiederbringlich zu ver-
nichten. Das ist eine „Spirale nach unten“, das kann
so nicht weitergehen, denn es käme unweigerlich zu
einer Bankrott-Situation – wirtschaftlich, ökologisch
und sozial. Und das ist genau der Kern der aktuellen
Krisen.

Autorentext

M6 Kasino-Kapitalismus

Karikatur ©: Paolo Calleri, in: Solte 2010, S. 49
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Warum müssen oder sollen vor diesem Hintergrund
insolvente, also zahlungsunfähige oder überschul-
dete „systemrelevante Institutionen“ oder Staaten
gerettet werden? Sind sie nicht selbst schuld, wenn
sie sich in diese Situation hinein manövriert haben,
indem sie über ihre Verhältnisse gelebt haben? Das
ist keine leicht zu beantwortende Frage, denn dafür
muss man auch bedenken, welche Gläubiger im Fal-
le einer Insolvenz des Schuldners Verluste erleiden
würden und ob diese denn alle selber daran schuld
wären, der systemrelevanten Institution oder dem
Staat Kredite gewährt zu haben. Eine wichtige Frage
dabei ist letztendlich auch, ob genug „haftendes
Vermögen mit Wert“ in dem System steckt, damit
„unschuldige“ Gläubiger nicht die Verlierer sind.
„Vorrangige“ Kredite werden mit diesen haftenden
Werten bedient, und alle anderen gewährten Kredi-
te, die über dieses haftende Vermögen hinausge-
hen, können nicht eingelöst werden. Wir stellen an
dieser Stelle zwei weitere Fragen: Sind Schuldschei-
ne, also gewährte Kredite, Vermögen mit Wert? Sind
sich diejenigen, die Kredite gewähren oder gewährt
haben, sich dieser Kreditgewährung bewusst?

Ist sich eigentlich jeder bewusst, der einem Staat
oder einer Bank unmittelbar oder mittelbar einen Kre-
dit gewährt, dass er dies tut? Ist ein Bankkunde sich
bewusst, dass ein Guthaben auf seinem Konto bedeu-
tet, dass er seiner Bank einen Kredit gewährt? Ist es
dem Besitzer einer Lebensversicherungspolice, der
monatliche oder jährliche Beiträge zahlt, bewusst,
dass er dem Versicherungsunternehmen letztlich ei-
nen Kredit gewährt? Ist sich ein Sparer mit einem Ta-
gesgeldkonto bewusst, dass er einem Geldmarkt-
fonds einen unbesicherten Kredit gewährt? Sind all
diese Menschen selber schuld, wenn sie in dieser
Form über Finanzprodukte für ihre Zukunft vorsor-
gen? Schließlich gibt es doch auch politisch gewollte
Lenkungswirkungen, bspw. wenn vermögenswirksa-
me Leistungen steuerlich bevorzugt werden. 

Im Buch Das Kartenhaus Weltfinanzsystem. Rück-
blick – Analyse – Ausblick (Eichhorn/Solte 2009) ist
detailliert ausgeführt, welche systemischen Zwänge
nach dem Platzen der New-Economy-Blase um die
Jahrtausendwende zu einer gigantischen Auswei-
tung der weltweiten Kreditvergabe geführt haben.
In nur 7 Jahren hatte sich die weltweite Verschul-
dung um weitere 100 000 Mrd. US-Dollar verdoppelt.

Heute ist von einer weiteren drastischen Zunahme
des Gesamtvolumens auszugehen. Das war und ist
nur deshalb möglich, weil die geltenden gesetz-
lichen Regelungen nur einen Bruchteil an haften-
dem Eigenkapital fordern, in Relation zu dem Ge-
samtvolumen an gewährten Krediten, also für Fi-
nanzprodukte, die ihrerseits von Sparern als
Vermögenswerte gehalten werden. Durch die Nut-
zung der schlimmsten Massenvernichtungswaffe im
Weltfinanzsystem, dem internationalen Buchhal-
tungsstandard des Fair Value, in Verbindung mit
dem Konzept des „Value at Risk“, wurde immer mehr
und mehr Haftung aus dem System herausgezogen,
so dass sich sogar die Frage stellt, ob überhaupt
noch wirklich haftendes Vermögen im System
steckt. Noch nicht einmal allen Schulden als Ver-
bindlichkeiten stehen zumindest Kredite als Forde-
rungen gegenüber, viele Kredite sind gänzlich unbe-
sichert. Warum sollte auch bei einem dermaßen ver-
schuldeten System eine Bereitschaft gegeben sein,
mehr Haftung in das System zu geben, als gesetzlich
gefordert ist? 

Um den möglicherweise drohenden Kollaps des
Systems ohne Rettungsmaßnahmen etwas greifbar
zu machen, stellen wir uns einmal vor, dass weltweit
eine Ahnung aufkeimt, dass im „wackeligen Geldkrei-
sel“ keine wirkliche Haftung mehr ist, und das bei
dem derzeitig riesigen Volumen an Krediten. Wem
würde man dann noch weitere Kredite gewähren
wollen oder auslaufende Kredite verlängern? Viel-
leicht nur noch demjenigen, „der genug hat“? Nur,
warum würde ausgerechnet jemand einen Kredit be-
nötigen, der genug hat? Wer genug hat, will doch
eher einen Kredit gewähren, um so noch eine Rendi-
te zu erzielen. Aber dazu ist er nur bereit, wenn eine
Aussicht darauf besteht, dass der gewährte Kredit
auch tatsächlich erfüllt wird. Mit schwindender Si-
cherheit und mit schwindendem Vertrauen bricht die
Bereitschaft zur Kreditvergabe zusammen, die dann
resultierenden Abläufe kann man als „Reise-nach-Je-
rusalem-Effekt“ bezeichnen, die „Musik hört auf zu
spielen“. Auslaufende Kredite werden nicht mehr
verlängert. Was macht dann eine Familie, die ihr
Haus teilweise kreditfinanziert hat, wenn niemand
mehr bereit ist, ihr einen Anschlusskreditvertrag zu
gewähren oder wenn, dann nur zu sehr viel höheren
Zinsen? Sie muss ihr Haus verkaufen, egal, welchen

M7 Die Reise nach Jerusalem



198 Themen und Materialien – Ökonomie und Gesellschaft / bpb 2014

Pinke & Penunzen: Geld in modernen Gesellschaften
Lernmaterialien M7/2, M8

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Preis sie dann erzielen kann. Und so ist auch die Situ-
ation bei Unternehmen zu sehen. Viele unternehme-
rische Aktivitäten sind kreditfinanziert. Ein Unterneh-
men, das am Ende einer vereinbarten Kreditlaufzeit
keinen Folgekredit bekommen kann und folglich
zahlungsunfähig wird, muss Vermögenswerte veräu-
ßern. Egal, welcher Preis dann erzielt werden kann.
So etwas bezeichnet man als „Fire Sales“. 

Viele solcher Fire Sales sind bereits in den letzten
Jahren zu beobachten gewesen. Mehr und mehr
wichtige europäische Unternehmen sind jetzt im Be-
sitz großer institutioneller Investoren, maßgeblich
aus dem angelsächsischen Raum. Aktuell hat es die
öffentlichen Hände getroffen, also die Staaten. Grie-
chenland und Zypern hat niemand mehr Kredite ge-
währt, die Zinsen stiegen für Länder wie Portugal,
Spanien und Italien. Europa musste Haftung über-

nehmen, in der Folge werden diese Länder derzeit
gezwungen, staatliches Vermögen zu privatisieren
und ihre Ausgaben drastisch zu reduzieren, wodurch
die Grundlagen für Wertschöpfungsfähigkeit, das
Gemeinwesen, schwindet. Endet dies im Ausverkauf
von Europa? Dies ist eine Todesspirale nach unten,
denn ohne Wertschöpfungsfähigkeit können Kredite
nicht bedient werden. Es ist daher wichtig, die Kre-
ditfähigkeit des Systems aufrechtzuerhalten, um ein
derartiges Kollabieren der Wertschöpfungsfähigkeit
zu vermeiden; genau darum geht es. Sonst würden
in der Folge sämtliche Vermögen, die aus gewährten
Krediten bestehen, wertlos. Das beträfe gerade auch
die riesigen Volumen an Finanzvermögenswerten,
die in Renten- und Pensionskassen, bspw. der be-
trieblichen Altersversorgung, zurückgelegt wurden.
All das sind gewährte Kredite über Sparbeiträge.

Autorentext

Arbeitsvorschläge

1. Analysieren Sie in M5 die Problemsituation der Nachhaltigkeit mit Bezug auf das Geldsystem. 

2. Analysieren Sie die Karikatur M6 und diskutieren Sie die Aussage der Karikatur in der Klasse.

3. Analysieren Sie in M7 die Wirkungsmechanismen im Weltfinanzsystem und ihre Auswirkung. Stellen
Sie den Bezug der Wirkungsmechanismen zu dem als Metapher verwendeten Spiel „Die Reise nach Je-
rusalem“ her.  

4. Konzipieren Sie eine Variante des Spiels „Die Reise nach Jerusalem“ mit Bezug zu M8, die die in M7 ge-
schilderten Abläufe im Weltfinanzsystem verdeutlicht und führen Sie das Spiel in der Lerngruppe
durch.

5. Reflektieren Sie in der Lerngruppe das Spiel (Ergebnisse, Probleme, politische Einordnung des Gesche-
hens). 

M8 Pfänder abgeben – 
„fire sales“

Karikatur ©: Paolo Calleri, in: Solte 2010, S. 134
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Wie wollen wir leben? Extrem? Maß und Mitte? Wel-
chen Zustand streben wir als ideales Nachhaltig-
keitsdreieck Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft an?
In einer globalisierten Welt mit nur einer gemeinsa-
men Umwelt ist eine weltweite Verabredung nötig.

Wichtige Aspekte der Zieldebatte sind:
1. Fairness und (Teilhabe-)Gerechtigkeit (=> Kon-

sens bezüglich Normen, Werten und Tugend.
Ein gemeinsames Leitbild ist dafür notwendig.)

2. ein fairer Umsetzungsprozess hin zu (Teilhabe-)
Gerechtigkeit und nachhaltiger Entwicklung 

Die zentrale Frage der Balance ist, ob die Weltge-
sellschaft zu einer Übereinkunft findet, wie mittels
einer minimalen Beschränkung individueller Frei-
heit und Vielfalt („Würde des Menschen“), Folgen-
des gewährleistet werden kann und soll:
1. eine faire Teilhabe an Wohlstand und Wert-

schöpfung
2. eine faire Teilhabe an globalen „freien“ Gütern

(Allmende)

Was ist fair? Was ist Teilhabegerechtigkeit?
Das „europäische Modell“ der Gerechtigkeit und So-
lidarität sieht vor, dass niemand „arm“ sein soll. Als
„arm“ wird dabei bezeichnet, wer über weniger als
50% des mittleren Einkommens einer Gesellschaft
verfügt. Armutsgefährdet ist bereits derjenige, der
über weniger als 60% verfügt. Die Verwendung des
mittleren Wertes lässt statistisch eine Gesellschaft
„reich“ erscheinen, in der mehr als die Hälfte der Be-
völkerung gleich wenig hat. Daher sollte nicht der
mittlere Wert (Median), sondern der Durchschnitt als

Bezugsgröße verwendet werden. Reiche Gesellschaf-
ten weisen heute eine Teilhabeverteilung auf, bei
der niemand über weniger als 50% bis 65% des
durchschnittlichen Einkommens verfügt. Diese Ver-
teilung könnte für alle Gesellschaften, die sich als
zusammengehörig empfinden, angestrebt werden.
Die Natur muss für jeden in gleichem Maße zur Ver-
fügung stehen. Auf öffentliche Güter hat jeder den
gleichen Zugriff. Das ist die Wertebasis der Europäi-
schen Union.

In den meisten der heute reichen Länder wurde
hart für eine gerechte Grundlage des Miteinanders,
für ein Gemeinwohl und ein Gemeinwesen als Kul-
turvermögen gekämpft. Dies wurde in Gesetzen
festgeschrieben. Es basiert auf grundlegenden Wer-
ten und einer gemeinsam angestrebten ethischen
Ausrichtung. Wir haben in teils harten Auseinander-
setzungen gelernt: Fairness kann für alle gewährleis-
tet werden, so dass die Gesellschaft insgesamt pro-
speriert. Entscheidend dafür sind eine intakte Natur
(als Natur-Vermögen) und ein umfangreiches und
leistungsfähiges Gemeinwesen (Kultur-Vermögen)
für Chancengleichheit und eine gerechte Teilhabe.
Fairness und Equity – eine balancierte Teilhabever-
teilung – müssen zusammen mit der Forderung ei-
ner Natur in Balance als Ziele verankert werden. In
Europa müssen diese Ziele das „magische Viereck
der Wirtschaftspolitik“ in ein „magisches Vieleck der
Nachhaltigkeitspolitik“ verwandeln: hohe Teilhabe-
gerechtigkeit, balancierte Natur, stabiles Preisni-
veau, außenwirtschaftliches Gleichgewicht, ange-
messenes und leistungsfähiges Gemeinwesen, opti-
male Balance des Wandels, angemessenes und
stetiges Wohlstandswachstum.

Details zur „Schwellgeldsteuer“ sind in Solte (2010,
Arbeitsmaterial WFS L II). Materialen zur Steuerthe-
matik können bei einer Internetrecherche mit dem
Suchbegriff „aggressive Steuerplanung“ gefunden

werden. Einen Einstieg zum Thema „Fair Value“ bie-
ten Tschautscher et al. (2014, ca. ab 55:00 Minute ).
Details in Solte (2010, WFS S III).

4 Optimale Balance des Wandels

M9 Balance, Fairness und Equity (Teilhabegerechtigkeit)
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Die wohl einzige Chance, Wohlstand in Balance
für alle mit genügender Wertschöpfung für eine
friedensfähige Teilhabe zu generieren, ohne die
Erde zu zerstören, besteht darin, dass wir die
weltweite Produktionskultur (Effizienz, Konsis-
tenz) und Konsumkultur (Suffizienz) verändern,
und zwar im positiven Sinne optimieren. „Positiv
optimieren“ bedeutet dabei, einen Weg des Wan-
dels und der Ausgewogenheit zu beschreiten, ei-
nen Weg zur Balance des Wohlstands, der die Be-
grenzungen der Umwelt durch eine verantwortli-

che Produktionskultur und eine maßvolle Kon-
sumkultur einhält. Diese Einhaltung, genauso wie
die Fairness und Teilhabegerechtigkeit, muss si-
chergestellt sein.

Eine Einigung darüber, was Fairness und Gerech-
tigkeit bedeuten sollen, kann, so scheint es, nur
dann erzielt werden, wenn eine faire Finanzierung
des notwendigen Umsetzungsprozesses hin zu
Gerechtigkeit, fairer Teilhabe und Nachhaltigkeit
gefunden und durchgesetzt werden kann.

Autorentext

Unsere grundlegenden Werte – Würde, Freiheit,
Gleichheit, Sicherheit und Solidarität – stehen für
das Ziel eines Wohlstands in Balance für alle. Wir
müssen den beispielgebenden Weg zu einer „Ord-
nung der Balance“, zu einer „ökosozialen Markt-
wirtschaft“, beschreiten, für eine friedensfähige
und die Schöpfung bewahrende Zukunft. Die drei
Dimensionen der derzeitigen Instabilität der Nach-
haltigkeit – Ökologie, Gesellschaft und Ökonomie –
müssen miteinander verzahnt betrachtet und gelöst
werden. Im Folgenden wird ein konkreter Vorschlag
für einen beispielgebenden Pfad eines ökosozialen
Wandels unterbreitet. Es geht dabei um die Co-Fi-
nanzierung der notwendigen und umfangreichen
Maßnahmen zur Entkoppelung des Ressourcenein-
satzes für die Produktion von Wertschöpfung (Erhö-
hung der Ressourceneffizienz) sowie gleichzeitig um
die Stabilisierung des Finanzsystems. Im Besonderen
wird auf ein Konzept zur Besteuerung des Finanz-
markts, eine Abgabe auf die Erzeugung von Finanz-
produkten, hingewiesen.

Die über eine faire Stabilitätsabgabe eingenom-
menen Mittel könnten verwendet werden für
- mehr Haftungskapital im System,
- Entschuldungsbeiträge für die öffentliche Hand

und
- ganz besonders für Investitionen in die Grundla-

gen für nachhaltige Wirtschaft.
Der letzte Punkt ist zentral, denn so kann eine

„gemeinwohlorientierte sanfte Entschuldung“ über
eine Erhöhung der Wertschöpfungsfähigkeit erreicht
werden, ohne die Natur zu zerstören. Diese Punkte
werden im Folgenden etwas erläutert, Details finden
sich in Solte (2009). 

1. Ein fairer Stabilitätsmechanismus ist entschei-
dend; er soll die Kreditfähigkeit des Systems si-
cherstellen. Ob dieser Stabilitätsmechanismus
nun ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus),
EMF (European Monetary Fund), Bankenunion
oder Bankenfonds genannt wird, ist dabei neben-
sächlich. 

Wesentlich ist, dass die bisherige Europäische
Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) so ausgewei-
tet wird, dass ein gemeinsamer Stabilitätsmecha-
nismus für Zahlungsfähigkeit sorgen, also die
Kreditfähigkeit der gesamten Volkswirtschaft wir-
kungsvoll sicherstellen kann. 

Prinzipiell ist dies kein neuer Ansatz. Bereits
nach dem Zusammenbruch der Herstatt-Bank im
Jahr 1974 wurde mit der sog. Liquiditätskonsorti-
albank etwas Ähnliches zur Sicherung der Zah-
lungsfähigkeit des Finanzsektors von Unterneh-
men mit Beteiligung der Bundesbank gegründet.
Auch die US-amerikanische Zentralbank (FED, Fe-
deral Reserve Bank) gewährleistet diese Funktion
im Dollar-Raum. Der wichtige Unterschied zwi-
schen der FED und der Europäischen Zentralbank
(EZB) ist die Verteilung der Haftung, die in den
USA bei allen Privatbanken liegt, während für die
EZB ausschließlich die Staaten im Risiko stehen.
Daher sollte die EZB nicht die weitreichende Auf-
gabe der Systemsicherung allein übernehmen,
sondern mit dem Aufbau und der Steuerung ei-
nes Stabilitätsmechanismus für den gesamten
Markt, unter Risikobeteiligung aller Marktteilneh-
mer, beauftragt werden. Ein solcher Stabilitäts-
mechanismus wäre dann ein zur wirkungsvollen
Abwehr der Angriffe auf den Euro dringend be-

M10 Herausforderung und Chance für ein starkes Europa! 
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nötigter Kreditgeber letzter Instanz („Lender of
last Resort“) und zur Sicherung der Zahlungsfä-
higkeit eine „Liquiditätskonsortialbank“ in einem. 

Die Haftung darf dabei aber nicht allein bei
der öffentlichen Hand liegen, sondern haftendes
Vermögen für das „Hebel-Risiko“ der Überschul-
dung soll über eine faire Stabilitätsabgabe des Fi-
nanzmarkts, gestaffelt nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Marktteilneh-
mers, aufgebracht werden. Hier bietet sich eine
Kombination aus der bereits diskutierten Finanz-
transaktionssteuer mit der vom Internationalen
Währungsfonds (IWF) vorgeschlagenen Financial
Stability Contribution (FSC) an, die aber seltsa-
merweise bislang in der politischen Debatte
kaum Erwähnung findet. Resultat einer Kombina-
tion aus Transaktionssteuer und Stabilitätsabga-
be wäre tatsächlich eine wirksame und nicht um-
gehbare Mehrwertsteuer auf Finanzprodukte (Le-
verage Money Tax), die den Handel, aber gerade
auch die Erzeugung von Finanzinstrumenten be-
steuert. Sie setzt somit am „Kern des Übels“ an. 

Alle Schuldverschreibungen sind Finanzpro-
dukte. Jede Kapitalposition in einer Bilanz ist ein
Finanzprodukt, es ist „Schwellgeld“, es ist levera-
ge money. Die Schwellgeld-Schöpfer mit bestem
Rating sollen eine höhere Stabilitätsabgabe leis-
ten, denn sie zahlen die geringsten Zinsen und
lasten dem System den größten Umfang an Fi-
nanzprodukten auf.

2. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die dringend auf
europäischer Ebene zu vereinbarende gemeinsa-
me Steuersystematik, damit keine Plünderun-
gen mehr durch Steuerumgehung und Steuer-
vermeidung möglich sind. Wenn alle Marktak -
 teure nur fair ihre Steuern dort zahlen, wo die
Wertschöpfung geleistet wird, wäre dies ein
wichtiger Beitrag für eine gemeinwohlorientierte
„sanfte“ Entschuldung, aber auch für den drin-
gend notwendigen Ausbau des Gemeinwesens
für Umweltverträglichkeit, soziale Teilhabe und
Balance. 

Steuerwettbewerb über Steuersätze ist sinn-
voll, denn dies sorgt für effiziente Verwaltungen.
Aber ein unsinniger Kampf zwischen den europä-
ischen Staaten durch die Gestaltung von Schlupf -
löchern zwischen den Steuersystemen muss ein-
deutig abgelehnt werden, denn daraus resultiert

eine nicht zu stoppende Abwärtsspirale. Es gibt
zu viele „Gestaltungsmöglichkeiten“ für „steuerli-
che Optimierungen“ durch Finanzprodukte. Man
nennt dies auch „aggressive Steuerplanung“. Da-
bei wird Steuersubstrat „umqualifiziert“ oder
steuerlich verlagert mit Hilfe geeigneter Schuld-
instrumente/Finanzprodukte (Stichwort: Asset
Wrapping) und Verlustverrechnungen. Damit er-
höht sich permanent die Instabilität des Geldsys-
tems, denn ein Schuldinstrument/Finanzprodukt
ist heutzutage so etwas wie Geld, es ist Schwell-
geld.

Der Dreh- und Angelpunkt sind Kredite, sind
sog. leveraged Investments. Alle Kredite im Sys-
tem sind letztlich Finanzprodukte. Einem Kredit
als Verbindlichkeit (Passiva) steht immer auch ein
Kredit als Anspruch und damit als Vermögensob-
jekt (Aktiva) gegenüber. „Gestaltungsmöglichkei-
ten“ resultieren aus der national unterschied-
lichen Behandlung verschiedener Aktiva/Passiva
und den damit verbundenen Zahlungsströmen.

3. Ein zentraler Ansatzpunkt für Selbstbegünsti-
gungsmechanismen im Weltfinanzsystem sind
unbeaufsichtigte Geschäfte, verdeckte Kartelle
und die Erzeugung von Vermögensillusionen
durch die Ausnutzung der Möglichkeiten interna-
tionaler Rechnungslegungsansätze. Der Fair
Value ist alles andere als fair. Transparenz und
„wahre“ Kapitalwerte sind für alle Aktivitäten und
Akteure in den Märkten zu fordern und zu ge-
währleisten. Daher brauchen wir die Rückkehr
zur strikten Anwendung des Niederstwertprin-
zips statt Fair Value, besonders bei haftendem 
Eigenkapital. Das ist der Standard, der über viele
Jahrzehnte bei uns gültig war und bewiesen hat,
dass die danach bilanzierenden Unternehmen
„gesund“ und nicht vom Funktionieren der ver-
meintlichen Selbstheilungskräfte der Märkte ab-
hängig sind. 

Des Weiteren könnten über ein Grundbuch
für alle Finanzprodukte Bewertungstricks und
„verdeckte Kartelle“ ausfindig gemacht werden.
So hätte man auch einen Ansatzpunkt und die
Datengrundlage für eine Prüf- und Genehmi-
gungsinstanz für Finanzprodukte/Finanzinstru-
mente, einen „TÜV“ für Finanzprodukte, über den
die spekulativen Verbriefungen drastisch einge-
schränkt werden könnten. Das Rating von Fi-
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nanzprodukten sollte als öffentliche Aufgabe
über eine europäische Ratingagentur mit Stan-
dard-Ratingansatz angeboten werden. Nur so
kann der Einflussnahme der hinter den Kulissen
agierenden institutionellen Großakteure des Fi-
nanzmarkts wirkungsvoll entgegengewirkt wer-
den.

4. Notwendige internationale Standards und Regu-
lierungen betreffen besonders kritische Märkte
(Finanzen, Nahrung, Rohstoffe). Über ein striktes
Verbot von Derivaten kann das „Finanz-Casino“
spekulativer Wetten geschlossen werden. Das Ar-
gument, dass manche Derivate zur Absicherung
von Geschäften dringend benötigt werden, ist
leicht zu entkräften. Wenn eine Absicherung nö-
tig ist, dann sollte dies über ein reguliertes Versi-
cherungsgeschäft erfolgen und nicht über ein
„innovatives Finanzinstrument“; kurz gesagt:
„Wenn Versicherung drin ist, dann sollte auch
Versicherung drauf stehen“. Genauso wichtig ist
ein Verbot von „Security Lending“ (Ausleihen von

verbrieften Schuldverschreibungen), denn nur so
kann eine Gewährung verdeckter, unbeaufsich-
tigter Kredite verhindert werden.

Generell müssen Leerverkäufe strikt reguliert
werden. Leerverkäufe sollten an den Geschäfts-
zweck von Unternehmen gebunden sein. Nur
Produzenten sollten noch Leerverkäufe ihrer Pro-
dukte tätigen dürfen, also Lieferversprechen in
der Zukunft abgeben. So könnte ein Landwirt sei-
ne im nächsten Jahr zu erwartende Ernte „auf
Sicht“ leerverkaufen, nicht aber ein Spekulant,
der auf sinkende Preise wettet. Um das Schatten-
banking zu verhindern, müssen Eigenkapital-
und Mindestreserve-Standards für alle Marktteil-
nehmer gelten.

Die geforderten Regulierungen müssen für al-
le Marktteilnehmer gelten! Nur so kann eine Um-
gehung der Regulierung über eine Gestaltung
„juristischer Hüllen“ (dies ist die allgemeinste
Form der Beschreibung von dem, was als „Schat-
tenbanking“ bezeichnet wird) wirkungsvoll
unterbunden und Fairness sichergestellt werden.

Autorentext

Arbeitsvorschläge

1. Diskutieren Sie M9 unter Beachtung der Abb. 5 („Wertschöpfung und Wertschöpfungslücke“) und der
im Themenblock 3 („Die Krise verstehen“) aufgezeigten Problemsituation in der Klasse. Welche Ansätze
sehen Sie, „[d]ie zentrale Frage der Balance“ (dritter Abschnitt in M9) zu beantworten? Halten Sie ei-
nen möglichen Dissens fest. 

2. Diskutieren Sie das Thema „Teilhabegerechtigkeit“ in der Klasse und verabreden Sie eine gemeinsam
getragene Zieldefinition. Über wie viel Einkommen sollten Menschen verfügen? Sollten alle Menschen
das gleiche Einkommen haben? Das weltweite Bruttoinlandsprodukt (aktuell ca. 75 Billionen US-Dollar)
kann grob durch die Summe aller Einkommen bestimmt werden. Heute verfügen weniger als 20% al-
ler Menschen über mehr als 80% davon. Berechnen Sie (grob), welches Wachstum bei dem Weltbrut-
toinlandsprodukt zur Realisierung Ihrer Zielsetzung notwendig wäre. 

3. Bilden Sie vier Arbeitsgruppen. In jeder Arbeitsgruppe soll einer der vier Lösungsaspekte (Stabilitäts-
mechanismus, Steuersystematik, Rechnungslegungsansätze und kritische Märkte) durch ein Material-
studium erschlossen werden. Führen Sie zu dem jeweiligen Thema auch Internetrecherchen durch, um
offene und/oder unbestimmte Begriffe zu klären. Erläutern Sie die Lösungsaspekte in M10 mit Stich-
punkten.

4. Stellen Sie in der Klasse die Ergebnisse der Gruppenarbeitsphase vor.

5. Diskutieren Sie in der Klasse, auf welche systemischen Risiken der Abb. 3 („Systemische Risiken“), die in
dem entsprechenden Kapitel im Einführungstext erläutert sind, die unterschiedlichen Lösungsbaustei-
ne ausgerichtet sind. Diskutieren Sie den Lösungsansatz und bewerten Sie kritisch die Umsetzungs-
chancen.
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Einführung

Sind Konsumenten als rational handelnde Marktak-
teure zu betrachten, die souverän ihre Interessen
verfolgen und sich als ökonomische Akteure nutzen-
orientiert verhalten? Oder sind sie eher passiv und
leicht manipulierbar, so dass sie von Unternehmen
wie „Marionetten“ durch Werbung und Marketing
beeinflusst werden können? Oder sind Konsumen-
ten als verantwortliche Akteure, als politisch Agie-
rende oder sogar als Citoyens (Staatbürger) zu se-
hen, die sich als kritische, gemeinwohlorientierte
Staatsbürger verstehen und nicht auf rein ökonomi-
sche Zielsetzungen fokussiert sind, sondern beim
Konsum auch ethische Gesichtspunkte berücksichti-
gen?

Angesprochen ist einerseits der egoistische, am
Eigennutz orientierte Konsument, der entweder ein
leicht manipulierbarer Akteur im Sinne eines neo-
klassischen Weltbildes ist oder ein professionelles
ökonomisches Denken praktiziert. Angesprochen ist
gleichermaßen der Citoyen, der mit seinem Konsum-
verhalten – und das, zumindest der Idee nach, unab-
hängig von seinem Einkommen und Vermögen, sei-
ner gesellschaftlichen Position oder dem Grad der
(Aus-)Bildung – politischen Einfluss auf die Produk-
tion und auf die soziale Organisation der Arbeit aus-
übt. Die beiden Denkfiguren – Nutzenorientierung
im Sinne des Konsumenten einerseits und Pflege
staatsbürgerlicher Gesinnung im Sinne des Citoyens
andererseits – finden sich in allen Varianten der ak-
tuellen verbraucherpolitischen Ansätze.

In der sozioökonomischen Bildung sollten diese
Vorstellungen zum Anlass genommen werden, mit
den Lernenden drei zentrale Fragen zu erörtern:
- Agieren Konsumenten, die neben der ökonomi-

schen Nutzenorientierung einen verantwort-
lichen Konsum anstreben, tatsächlich politisch?
Ergeben sich durch ein solches Konsumverhalten
nicht auch ökologische und soziale Rückkoppe-
lungseffekte?

- Welche Herausforderungen stellen sich den Ver-
brauchern, wenn sie im Spannungsfeld zwischen
rein ökonomischem Denken und verantwor-
tungsorientiertem Wirtschafts- und Gesellschafts-
verständnis konsumieren wollen?

- Welche Konstrukte bzw. (Denk-)Modelle stehen
hinter diesen Vorstellungen? Konkret: Welchen
Stellenwert und welche Aussagekraft haben das
traditionelle ökonomische Leitbild des souveränen
Konsumenten bzw. das Konzept eines verantwor-
tungsorientierten Verbrauchers?
Sucht man gemeinsam mit Schülerinnen und

Schülern nach Antworten auf diese Fragen, sollte
man nicht der Verlockung erliegen, einfache Modelle
und Musterlösungen zu präsentieren. Vielmehr bietet
es sich an, in doppelter Weise Ideologiekritik zu be-
treiben: sowohl gegenüber der Denkfigur des Konsu-
menten wie auch gegenüber der des Citoyens. Dabei
ist den Lernenden die Möglichkeit zu geben, ihre ei-
genen, oft ganz alltäglichen Erfahrungen mit Situatio-
nen zu reflektieren, in denen es nicht immer ein ein-
deutiges Richtig oder Falsch gibt. Gleichzeitig hilft die
Auseinandersetzung mit den Modellen, das Hand-
lungsspektrum und -potenzial von Verbrauchern aus-
zuleuchten und in einen gesamtgesellschaftlichen
Kontext einzubetten. Insgesamt wird damit den Schü-
lerinnen und Schülern ermöglicht, im Sinne einer um-
fassenden Bildung ein allgemeines Wirtschafts- und
Gesellschaftsverständnis aufzubauen.

Der Konsument als ökonomischer 
Souverän?

In der Lehrbuchökonomie findet man häufig die
Auffassung, die Konsumenten seien die wahren
Herrscher des Markts. Im etablierten und oft domi-
nierenden, sich normativ gebenden neoklassischen
Marktmodell wird der Konsument als ein rational
handelnder Marktakteur betrachtet, der souverän
seine Interessen verfolgen kann. Er bestimme die
Nachfrage, so heißt es, und steuere damit auch das
entsprechende Angebot der Produzenten, denn die-
se würden nur solche Güter und Leistungen anbie-
ten, die die Konsumenten auch kaufen. Der Konsu-
ment ist also ein ökonomischer Akteur, der sich aktiv
und bewusst verhält. Nach neoklassischer Lesart
wird die erfolgreiche Koordination komplexer öko-
nomischer Prozesse (nur dadurch) im rational be-
stimmten Handeln der einzelnen Akteure/Konsu-
menten ermöglicht.
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Bei der angenommenen Konsumsouveränität
wird auf die Denkfigur des Homo oeconomicus zu-
rückgegriffen, die der englische Ökonom und Sozial-
philosoph John Stuart Mill entwickelt hat. Nach die-
sem Modell ist der Mensch ein Wesen, das Reichtum
besitzen möchte und die relative Effizienz der Mittel
zum Erreichen dieses Zieles beurteilen kann. Das
Konzept basiert auf Individualismus-Vorstellungen,
indem alles Geschehen in Wirtschaft und Gesell-
schaft allein auf das Individuum zurückgeführt wird.
Jeder handelt nach seinen persönlichen Vorlieben.
Entlang der Denkfigur des Homo oeconomicus zielt
alles Handeln darauf ab, dass der einzelne Akteur
seinen Nutzen maximiert oder optimiert. Hand-
lungsoptionen werden danach überprüft, wo der
höchste Nutzen oder die geringsten Kosten anfallen.
Soziale und wirtschaftliche Strukturen, die die Rah-
menbedingungen des individuellen Handelns dar-
stellen, werden als Resultate eben dieses individuel-
len Handelns aufgefasst.

Oft wird aus diesen Vorstellungen ein arg verkürz-
tes Bild vom Menschen als einem geborenen Egois-
ten abgeleitet, der seine Präferenzen kennt, vollstän-
dig informiert ist und sich bewusst-berechnend zwi-
schen den Handlungsmöglichkeiten entscheidet. Im
Mittelpunkt steht ein ökonomisches Denken, das sich
mit Entscheidungen über den effizienten Einsatz von
Ressourcen bei gegebenen Zielen auseinandersetzt.
Ethisch begründete Handlungsoptionen liegen 
a priori außerhalb des ökonomischen Denkens. In
diesem Denken – richtiger müsste es heißen, in der
Erkenntnisproduktion von Ökonomik – dominiert ei-
ne formale Rationalität, nach der zweckrational, mit
technisch adäquaten Mitteln gerechnet wird. Die 
materiale Rationalität, die ultimative Werte wie ethi-
sche, politische oder andere Forderungen aufnimmt,
bleibt unberücksichtigt.

Aufgrund der Verkürzung auf egoistische Motive
und der gleichzeitig zu beobachtenden Universalität
des ökonomischen Ansatzes besteht die Gefahr,
dass diese Logik – in Analogie zur Physik – zur Wahr-
nehmung der Welt werden könnte: Die Individuen
könnten als Atome der Wirtschaftsgesellschaft gese-
hen werden, deren Eigenschaften und Präferenzen
die letzte Instanz der Erklärung ihres individuellen
Handelns und auch der wirtschaftlichen Strukturen
und Prozesse sind.

Im Prinzip handelt es sich jedoch beim Homo oe-
conomicus um ein logisches Konstrukt, um die „Lo-

gik“ von Wahlhandlungssituationen universell aufzu-
zeigen. Deswegen stellt der Ansatz eher ein „Als-
ob“-Konstrukt dar und ist somit kein Menschenbild.
Um der „Logik“ von Wahlhandlungssituationen nä-
herzukommen, werden einige Annahmen des Ho-
mo-oeconomicus-Modells relativiert. So wird den
beschränkten kognitiven Kapazitäten der Akteure
Rechnung getragen und berücksichtigt, dass sie mit
einer Komplexität konfrontiert werden, die sie in
knapper Zeit nur unvollständig oder unverarbeitet
berücksichtigen können. Deswegen werden die Kon-
sumenten trotz der angenommenen Konsumsouve-
ränität, die dem einzelnen Verbraucher aufgrund
des idealtypischen Homo-oeconomicus-Modells zu-
gesprochen wird, als nicht wissende Akteure oder
als Inhaber einer gesellschafts- und wirtschaftspoli-
tisch unbedeutenden Position beschrieben. Dies
führt dazu, dass die Konsumenten letztendlich sogar
als eher passiv, leicht manipulierbar und somit als
„Marionetten“ in der Hand von Unternehmen be-
trachtet werden, deren Verhalten und Motive von
technischen Entwicklungen abhängig sind oder die
von Werbung und Marketing manipuliert werden.

Ähnlich wie in der ökonomischen Lehrbuchlitera-
tur und dem neoklassischen Konzept der Konsu-
mentensouveränität fokussiert sich Verbraucherver-
halten v.a. auf das individuelle Handeln. Ein Grund
für diese Zuweisung mag die gegenwärtig noch en-
ge Definition der Produktionsfaktoren sein. Sie geht
von einer Kombination der Faktoren „Arbeit“, „Ei-
gentum“ und „Kapital“ aus, aus der heraus der Kon-
sum als ein von diesen Faktoren abhängiges Phäno-
men verstanden wird. Das marktliberale Modell pos-
tuliert, dass das Gemeinwohl am besten durch
wohlstrukturierte Märkte repräsentiert wird, in de-
nen eine annähernd symmetrische Beziehung zwi-
schen Anbietern und Nachfragern die optimierte Be-
dürfnisbefriedigung gewährleistet. Angenommen
wird, dass somit der Verbraucher in seinen privaten
Konsumentscheidungen frei wählen könne und vor
Bevormundung – von wem auch immer – geschützt
werde. Der Ansatz der Konsumentensouveränität
basiert auf einem solchen marktliberalen Modell.

Der Staat hat dabei lediglich die Aufgabe, einen
Rahmen zu gestalten. Das staatliche Eingreifen, das
im marktliberalen Modell somit grundsätzlich eine
Ausnahme darstellt, soll bloß den ökonomischen
Wettbewerb fördern und sichern, also bspw. Mono-
polbildungen oder andere Marktverzerrungen ver-
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hindern. Als gerechtfertigt wird das Eingreifen des
Staates zudem dann angesehen, wenn z.B. die Si-
cherheit der Verbraucher nicht anders zu erreichen
ist. Ein Beispiel dafür wäre die Einführung neuer Me-
dikamente im Bereich des Gesundheitsschutzes.

Historisch betrachtet bewegt sich die Verbrau-
cherpolitik zwischen marktliberalen und sozialstaat-
lichen Vorstellungen. Das marktliberale Modell geht
im Prinzip auf die Theorie der unsichtbaren Hand
des Markts zurück, die nach dem schottischen Mo-
ralphilosophen Adam Smith auch dann zum Wohl-
stand der Nationen führt, wenn jeder in erster Linie
auf den individuellen Vorteil, die aufgeklärte Eigen-
liebe, bedacht ist. Die Metapher der unsichtbaren
Hand wird oft als Theorie einer Gesellschaft von In-
dividuen verstanden, die durch ihre Neigung zum
Tausch und ihre wechselseitige Abhängigkeit ihre
Fähigkeiten trainieren, Bedürfnisse bei den Mitmen-
schen zu erspüren und die Preise der Marktgüter,
die diese Bedürfnisse befriedigen können, in kollek-
tiver Abstimmung festzulegen. Die Metapher be-
gründet damit ein politisches Gemeinwesen, in dem
die Souveränität letztlich beim Verbraucher liegt:
„Die Konsumtion ist der einzige Zweck aller Produk-
tion, und das Interesse des Produzenten sollte nur
insoweit berücksichtigt werden, als es zur Förderung
des Konsumtionsinteresses nötig ist“ (Smith 1910, 
S. 679, zit. nach Lamla 2013, S. 75).

„Smith ist“, wie Lamla ausführt, „ein Klassiker der
Verbraucherpolitik, der immer wieder konsultiert
wird, wenn es um die Begründung der ‚Konsumen-
tensouveränität‘ gegenüber der ‚Produzentensouve-
ränität‘ geht. Doch sind solche normativen Konzepte
zugleich typische Beispiele für zu starke, mit der kom-
plexen Lage der heutigen Konsumgesellschaft nicht
wirklich gut vermittelbare Theoriepositionen“ (Lamla
2013, S. 75). Deswegen steht im sozialstaatlichen Mo-
dell die Machtasymmetrie zwischen Anbietern und
Verbrauchern im Fokus. Es wird davon ausgegangen,
dass im Normalfall die Verbraucher systematisch be-
nachteiligt und in ihren legitimen Interessen verletzt
werden. Hier kommt es also darauf an, die Interessen
der Konsumenten mit politischen Mitteln gegenüber
der strukturell stärkeren Position der Anbieter zu
schützen. Ähnlich wie im marktliberalen Modell sollen
die Verbraucher durch Aufklärung gestärkt werden.
Doch während es im marktliberalen Ansatz die Kon-
sumenten selbst sind, die darüber entscheiden müs-
sen, worin ihr Verbraucherwohl nach ihrer Ansicht be-

steht, sollen im sozialstaatlichen Modell der Staat
(Verbraucherschutz und Verbraucherbildung) oder
die Verbände das allgemeine Verbraucherwohl stell-
vertretend interpretieren und eine substanzielle Len-
kungsfunktion gegenüber den Konsumpräferenzen
und Angeboten ausüben.

Der Konsument als Citoyen-Akteur?

Das Konsumverhalten kann nicht allein mit Hilfe der
Lehrbuchökonomie erklärt werden. Konsum ist nicht
nur ein ökonomisches, sondern zugleich ein genuin
soziales und kulturelles Phänomen. Neben der fast
schon banal erscheinenden Feststellung, dass jede
Art und Form des Konsumierens dazu beiträgt, sich
als Teil einer Gesellschaft zu verstehen, und zugleich
als Wunsch angesehen werden kann, sich sozial zu
integrieren oder auch abzugrenzen, kann es als wei-
teres Allgemeingut gelten, dass das ökonomische,
kulturelle und soziale Kapital eines Akteurs sein Kon-
sumverhalten entscheidend mitbestimmt. Diese Be-
obachtung wurde bereits Anfang des letzten Jahr-
hunderts vom US-amerikanischen Ökonomen und
Soziologen Thorstein Veblen gemacht, der darauf
hinwies, dass sich jede Form der Konsumtion am
Verhalten der anderen Akteure orientiert, so dass
von einem „demonstrativen (Lifestyle) Konsum“ ge-
sprochen werden kann. In diesem Fall dient der Kauf
bestimmter Produkte weniger dem unmittelbaren
Verwendungszweck; vielmehr soll er eine Lebenshal-
tung ausdrücken oder den Menschen signalisieren,
wer man sein will und was man sich leisten kann.

Kurz: Das Konsumverhalten einzelner Akteure
orientiert sich nicht ausschließlich an absoluten, ein-
fach zu quantifizierenden Maßstäben oder simplen
Erwägungen, sondern muss auch in Relation zu Nut-
zenvorstellungen gesehen werden, die sich auf die
besonderen sozialen Bezüge eines Akteurs, z.B. sei-
nen sozialen Status, beziehen. Bei der Präsentation
von erworbenen Konsumgütern spielt oft der Preis
eine Rolle, der in bestimmten Fällen hoch sein muss,
um den „Wert“ des Produkts entsprechend auszu-
drücken. Der Wirtschaftswissenschaftler Jürgen Frei-
mann nimmt an, dass der Preis für den sozialen Sta-
tus der Menschen eine bedeutende Rolle spielt und
auch Menschen mit geringem Einkommen teure
Produkte kaufen, z.B. im Bereich der Unterhaltungs-
elektronik, für die Freizeitgestaltung oder bei der
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Kleidung „In-Marken“, um eine Lebenshaltung aus-
zudrücken oder um andere Menschen zu beeindru-
cken. Für ihn zieht sich dieses Konsumverhalten
durch alle Bevölkerungs- und Einkommensschichten
(vgl. Freimann 2013, S. 53). Dies mag auch eine Er-
klärung dafür sein, dass Jugendliche sich verschul-
den, um gewünschte Einkommensverhältnisse zum
Ausdruck zu bringen.

Parallel zum Verbraucherverhalten, das reale und
gewünschte Einkommensverhältnisse präsentiert,
kann über das Konsumverhalten eine allgemeine
ökologische oder soziale Verantwortung für das Ge-
meinwohl ausgedrückt werden. Exemplarisch kann
dies mit dem Leitbild des nachhaltigen Konsums
veranschaulicht werden: Basierend auf einer (schein-
baren) Verantwortungsethik, versuchen Verbraucher
dabei, die direkten und indirekten Folgen ihrer Kon-
sumgewohnheiten aus einer (scheinbaren) Verant-
wortungsethik zu berücksichtigen. Hintergrund für
das verantwortungsethische Konsumverhalten sind
zunächst die wahrgenommenen ökonomischen wie
die nicht intendierten ökologischen und sozialen
Folgen eines Wachstumsmodells. Einschlägige Kata-
strophenszenarien beschränken sich nicht auf den
kaum gebremsten Raubbau an den endlichen
Ressourcen des Erdballs oder die aus der Belastung
der Erdatmosphäre mit klimaschädlichen Gasen re-
sultierende Klimaerwärmung. Thematisiert werden
auch Migrationsströme, kriegerische Konflikte und
soziale Unruhen, v.a. in weniger entwickelten Erdtei-
len, die mit Abhängigkeitsstrukturen und Vertei-
lungsmustern einer globalisierten Produktion und
Arbeitsteilung eng zusammenhängen. Sie stellen
das in den Industrieländern bestehende expansio-
nistische Konsumieren zunehmend unter Rechtferti-
gungsdruck. Verwiesen wird auch auf die unüber-
schaubaren kulturellen Entwicklungen, die jenseits
des Lifestyle-Konsums durch Prozesse sozialer Sta-
tuskonkurrenz angeheizt werden. Sie drohen vor
dem Hintergrund verschärfter Verteilungskämpfe
den konventionellen Rahmen der Konsumgesell-
schaft aufzusprengen und setzen die darin noch ver-
bliebenen Solidaritätspotenziale massiv unter Druck.
Kurz: Moralische Fragen bekommen am Markt eine
immer stärkere Bedeutung (vgl. dazu ausführlich
Stehr 2007).

Ein weiterer Grund für die zunehmende Bedeu-
tung des verantwortungsethischen Verbraucherver-
haltens ist die Überlegung, dass die nach wie vor

aufgrund politischer und anderer Beharrungskräfte
und (Denk-)Routinen/Gewohnheiten dominierende
Gegenüberstellung von Markt und Staat der gegen-
wärtigen Konsumgesellschaft längst nicht mehr ge-
recht wird. Es setzt sich die Ansicht durch, dass eine
Regulierung ihrer Interdependenzen und Folgepro-
bleme notwendig ist, wobei insbesondere Gemein-
wohlinterpretationen berücksichtigt werden, die in
direkter Reaktion auf die Produktion schwerwiegen-
der Nebenfolgen in der Konsumgesellschaft etwa an
Prinzipien der Nachhaltigkeit festgemacht werden.
So deuten sich experimentelle Ansätze (staatlicher)
Verbraucherpolitik an, die auf den Umstand reagie-
ren, dass sich die traditionellen politischen Konzepte
zur Lösung aktueller Probleme nicht länger bewäh-
ren, sondern vielmehr selbst zu einem Teil des Pro-
blems werden (vgl. dazu ausführlich Lamla 2013).

Der alte Traum vom politisch denkenden und
handelnden Menschen basiert auf der Annahme,
dass Lifestyle-Konsum keine Privatsache sei. Argu-
mentiert wird, dass, wenn eine Änderung des Le-
bensstils zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft füh-
ren soll, dies keine Frage individueller Kaufentschei-
dungen sei, sondern handelnde Akteure dazu nötig
seien, mehr Citoyens (Staatsbürger) und weniger
Konsumentinnen und Konsumenten. Nicht gefolgt
wird damit zum einen der Trennung bzw. Abgren-
zung zwischen Ökonomie und Politik, und zum an-
deren zeigt sich eine Skepsis gegenüber dem kom-
plexen Handlungsfeld der Verbraucherpolitik, die
von der staatlichen Administration ausgeht. Entspre-
chend wird an eine soziopolitische Bewegung des
Konsumerismus und ihren historischen Wandel an-
geknüpft und auf die hybriden Figuren des Consu-
mer Citizen bzw. Citizen Consumer (im Folgenden
Konsumbürger) verwiesen, die sich historisch in der
kulturellen Praxis herausgebildet haben oder aber –
und dies ist nicht immer klar unterschieden – in der
Zukunft herausbilden sollen. Denn die Geschichte
der Verbraucherpolitik kennt zahlreiche Experimen-
te mit Formen kollektiver Selbstorganisation (Kon-
sumgenossenschaften, Verbraucherboykotts, Mit-
gliedschaftsverbände), aus denen sich eine (neue)
politische Rolle der Verbraucher bei der Umgestal-
tung von gesellschaftlichen Beziehungen formulie-
ren ließe. Ausgangspunkt für die politische Rolle des
Verbrauchers ist nicht so sehr das bekannte Modell
von Abwanderung und Widerspruch (Exit/Voice; s.
Hirschmann 1974), sondern die Form eines aktiven,
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engagierten Lebens (Vita activa; s. Arendt 1967)
oder die Ausrichtung des Handelns auf eine anzu-
strebende Zufriedenheit mit der gesamten Lebenssi-
tuation.

So spricht die US-amerikanische Kulturwissen-
schaftlerin Lizabeth Cohen (2003) davon, dass sich in
der Wohlstandsperiode nach dem Zweiten Weltkrieg
das Ideal des Konsumenten als Bürger entwickelt ha-
be. Konsumenten als Bürger unterscheiden sich von
anderen dadurch, dass sie Konsum nicht als Bedürf-
nisbefriedigung – weder als Notdurft noch als Luxus
– ansehen, sondern als Möglichkeit begreifen, Präfe-
renzen hinsichtlich bestimmter Werte durchzuset-
zen und sich so als Personen mit moralischem Be-
wusstsein zu behaupten. Wer diese konsumbürgerli-
che Einstellung nicht entwickelt hat, dem werden
nicht nur generell Wertbewusstsein, Urteilskraft und
Kennerschaft abgesprochen, sondern der wird oft
als Konsumbanause stigmatisiert.

Konsumieren – Gewissensfrage oder
Lifestyle-Aktivität?

Es scheint sich, wie der Kulturwissenschaftler Nico
Stehr (2007) formuliert, eine „Moralisierung der
Märkte“ abzuzeichnen. Gemeint ist damit, dass sich
die angeblich strikt voneinander getrennten sozia-
len Rollen des Konsumenten und des Bürgers annä-
hern. Das Selbstverständnis der Konsumbürger be-
steht also darin, so viele Kaufakte wie möglich aus
moralisch-politischer Perspektive zu betrachten. Da-
bei wird nicht allein auf die Slogans der Produktver-
packungen geachtet; vielmehr sind die Konsumbür-
ger aktiv, insofern sie bei Unternehmen nachfragen,
Webportale für Testberichte oder Kampagnen nut-
zen oder sich mit einzelnen Marken genau beschäfti-
gen. 

Die Potenziale, Stärken und Schwächen der poli-
tischen Rolle der Verbraucher sind bislang kaum sys-
tematisch untersucht. So ist nach wie vor unklar,
was genau unter der hybriden Figur des Verbrau-
chers als Konsumbürger konkret zu verstehen ist.
Pointiert gefragt: Ist man Konsument oder Citoyen,
wenn man beim Kauf und Verbrauch den ökologi-
schen Fußabdruck oder die CO2-Bilanz mit berück-
sichtigt? Wann ist man Konsument? Wann Citoyen?
Ist man Konsument, wenn man auf die Verwertung
achtet? Wenn man den Fokus auf ver-/käufliche Wa-

ren legt? Ist man Citoyen, wenn man sich an Werten
orientiert und sich der ökologischen und sozialen
Verantwortung verpflichtet fühlt? Was ist man, wenn
man zum einen seinen persönlichen Vorteil im öko-
nomischen (Warenhaus-)System zu optimieren und
zum anderen die „Werte des Wahren, Guten, Schö-
nen und Gerechten“ hochzuhalten versucht? Für das
zuletzt genannte „man“ wurde inzwischen ein neuer
Typus von Akteur kreiert: der Loha-Akteur, oder kurz
die Lohas, die sich dem „Lifestyle of Health und Sus-
tainability“ verschrieben haben.

Idealtypisch vermischen Lohas altruistische und
egoistische Motive miteinander, denn das Akronym
setzt bei der Sorge um die eigene Gesundheit und
gleichzeitig beim nachhaltig ausgerichteten Wirt-
schaften an. Etwas pointierter formuliert heißt das,
dass ein primär egoistisch motiviertes Handeln (ei-
gene Gesundheit) mit dem Flair des Altruismus
(nachhaltiges Wirtschaften) verknüpft wird. So be-
trachtet sind Lohas Konsumenten-Akteure und zu-
gleich Citoyen-Akteure. Damit wird jedoch eine
friedliche Koexistenz von Menschenbildern sugge-
riert, die widersprüchlicher nicht sein könnten: ei -
ner seits der egoistische Konsument, der sich aus-
schließlich um seine individuellen Interessen küm-
mert, der einen optimalen Nutzen mit möglichst
niedrigem Aufwand anstrebt, der rational rechnet
und handelt und alternative Handlungsmöglichkei-
ten nicht mitdenkt, andererseits der an Gemeingeist
und Gemeinwohl orientierte Staatsbürger, der Cito -
yen, der sein Handeln im Kontext der unterschied-
lichen Werte und Welten reflektiert und zu rechtfer-
tigen versucht.

Entlang von drei Überlegungen wird im Folgen-
den illustriert, wie problematisch eine solche Ver-
knüpfung sein kann: Als Erstes ist zu klären, inwie-
weit die Kaufmotivation stärker auf den Erwerb ei-
nes guten Gewissens zurückzuführen ist und
weniger auf die Sorge um eine nachhaltige Infra-
struktur oder Zukunft. Hier bietet sich ein histori-
scher Vergleich mit den Käufern von Ablassbriefen
im Mittelalter an. Vordergründig ging es ihnen da-
rum, ein gutes Werk zu tun und mit einer Geldsum-
me etwa einen Kirchenbau zu unterstützen. Das ide-
ologische Ziel bestand aber tatsächlich darin, sich
vom Fegefeuer freizukaufen und Seelenheil – einen
Heiligenschein – zu erlangen. In Analogie zum
mittelalterlichen Akteur strebt der moderne Konsu-
ment-Akteur als Loha also nach Absolution. So leis-
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tet er z.B. Kompensationszahlungen für CO2-Emis-
sionen, die durch eine Flugreise verursacht werden,
und trägt dazu bei, dass irgendwo auf der Welt ein
CO2-minderndes Projekt finanziert wird. Oder aber
es werden für ein wenig mehr Geld Produkte ge-
kauft, die mit einem Gütesiegel versehen sind, das
dafür bürgen soll, dass mit dem Kauf des Gutes zu-
gleich ökologisches oder soziales Handeln gefördert
wird.

Als Zweites lässt sich ein elitäres politisches Sen-
dungsbewusstsein ausmachen, wenn die Gewissens-
konsumenten dazu neigen, ihre Werte zur allgemei-
nen Norm zu erheben. So fordern sie etwa einheitli-
che, staatlich verordnete Kennzeichnungspflichten
für alle Produkte, ohne zu sehen, dass damit alle an-
deren Faktoren, die keiner solchen Verpflichtung
unterlägen, aus dem Blick gerieten und als irrelevant
diskreditiert würden. So würde z.B. die CO2-Sensibi-
lität zunehmen, dafür jedoch das Bewusstsein für
Ressourcenverbrauch verkümmern.

Eng gekoppelt ist damit eine Intoleranz gegen -
über jenen Konsumenten, die nach verschiedenen
Kriterien einkaufen – oder die ihre Zeit lieber für so-
ziales Engagement oder andere Aktivitäten verwen-
den. Ausgeblendet werden die Anforderungen und
der Aufwand, die für konsumbezogene Recherchen
notwendig sind. Nicht zu unterschätzen ist schließ-
lich ein sozialer Effekt, der schleichend voranschrei-
tet: Vernachlässigt werden die ökonomischen Vor-
aussetzungen von Konsumenten, die es sich nicht
leisten können, Gewissens-Boni durch den Kauf ei-
nes Bio- oder Fair-Trade-Produkts zu erwerben. Der
Medienwissenschaftler Wolfgang Ullrich befürchtet,
dass die Konsumbürger mit ihrer Fixierung auf das
gute Gewissen eine Gegenbewegung provozieren,
statt eine Veränderung der Konsumgewohnheiten
zu erreichen: Diejenigen, die aufgrund ihrer ökono-
mischen Situation nicht moralisierend als Konsum-
bürger zu agieren vermögen, können mit Unmut
reagieren, Ressentiments entwickeln und sich mit ei-
genem Klassenbewusstsein ausstatten. Sie können
darauf verfallen, „gerade jene Produkte und Verhal-
tensweisen gut zu finden, die Konsumbürger wegen
ökologischer oder sozialer Defizite am lautesten an-
klagen“ (Ullrich 2013, S. 141; vgl. dazu Lernstation
D, in der die unterschiedlichen Einkommensverhält-
nisse und Konsumausgaben zu thematisieren sind).

Als Drittes lässt sich beobachten, dass sich in den
letzten Jahren neue Marken und Artikel etabliert ha-

ben, die auf die Lohas-Ideen zurückzuführen sind.
Weit von Konsumverzicht entfernt, manifestiert sich
eine umwelt- und gesundheitsbewusste Haltung
nun in eigenen Produkten in eigenen Läden. Aller-
dings folgt auch aus dieser Entwicklung, bei der
Werteprioritäten eher durch Marktnachfrage als in
politischen Entscheidungen deutlich werden, dass
sich gesellschaftliche Gegensätze verfestigen und
verstärken. Denn angesichts der „Marketing-Karrie-
re“ von Lohas haben sich Unternehmen bereits ge-
zielt auf die „Gewissenskonsumenten“ eingestellt
und verkaufen das gute Gewissen mit Bio- bzw. Fair-
Trade-Produkten. Loha sei dementsprechend „kein
Prinzip, das auf Gemeinschaft setzt, sondern eines,
das die Ausgrenzung schlechter gestellter Schichten
weiter vorantreibt“, schreibt die Journalistin Kathrin
Hartmann in einer kritischen Analyse des Bio-Booms
(Hartmann 2009, S. 321). So besteht die Gefahr, dass
sich die Gewissenskonsumenten einerseits gegen -
über Ärmeren abgrenzen, die sich Lohas-Produkte
nicht leisten können; andererseits grenzen sie sich
auch gegenüber Konsumignoranten ab, die sich
über Herkunft, Zusammensetzung und Auswirkun-
gen von Produkten keine Gedanken machen.

Konsumhandeln und 
Trade-off-Probleme

In Lehrbüchern der Ökonomie findet man die Be-
hauptung, dass Konsumenten ihre Entscheidungen
rational treffen, d.h., sie würden von den angebote-
nen Gütern und Leistungen stets die für sie güns -
tigste Offerte auswählen. Und weil die Lehrbuchöko-
nomie zumindest in ihren Grundmodellen stets von
homogenen Gütern spricht (das sind Güter mit bis
auf den Preis gleichen Merkmalen), lehrt sie, das
günstigste Angebot sei stets das billigste. Gekauft
werde vom rationalen Konsumenten also das Pro-
dukt mit dem niedrigsten Preis. Um der Lehrbuch -
ökonomie nicht unrecht zu tun: Sie versucht mit ih-
ren modellhaften Vereinfachungen, ökonomische
von anderen Einflussfaktoren zu isolieren, nimmt
aber durchaus zur Kenntnis, dass es in Wirklichkeit
außer dem Preis auch andere Faktoren gibt, die
Kaufentscheidungen beeinflussen.

Unabhängig von den Informationsdefiziten und
den damit einhergehenden Machtverschiebungen
stellt sich die Frage, inwieweit herkömmliche, d.h.
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ökonomisch geprägte Entscheidungsprämissen in
hybriden Konsumfeldern reflektiert werden und das
Handeln sowie (Konsum-)Prozesse entlang von
nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien neu gestaltet
werden (können). Ist bei den im Alltag anfallenden
Handlungs- und Entscheidungsprozessen ein intelli-
gentes Abwägen zwischen einer Utilitarismus- und
einer Verantwortungsethik überhaupt möglich?

Beim Versuch, Konsumhandeln zu verstehen,
stößt man unweigerlich auf die Schwierigkeit, dass
die meisten Konsumenten kaum etwas über die sub-
stanziellen Qualitätsunterschiede der Produkte wis-
sen. Noch weniger wissen sie um die Bedingungen,
unter denen diese hergestellt werden. Und schließ-
lich: Wie können Produktionsbedingungen gegen
Transportbedingungen verrechnet werden? Und wie
lassen sich psychische Folgen des Designs für den
Konsumenten und Belastungen der Ozonschicht
durch das Produkt gegenüberstellen?

An dieser Stelle wird nicht auf die bekannten Pro-
bleme der unvollständigen oder asymmetrischen In-
formationsverteilung und der Verbesserung des Infor-
mationsangebotes auf Konsumgütermärkten einge-
gangen. Ebenso wenig wird das gängige Muster des
Täuschens und Tricksens auf Konsummärkten unter-
stellt, nach dem Anbieter bewusst Informationen
über ihre Produkte verschweigen. Vielmehr richtet
sich der Blick auf jene Fälle, in denen die Anbieter/
Unternehmen und die Nachfrager/Konsumenten
wirklich die Chancen haben, verantwortungsvoll zu
handeln. Denn beim Versuch, verantwortliches Han-
deln mit Hilfe einschlägiger Analysen zu erfassen und
systematisch zu ordnen, stößt man zwangsläufig auf
Interpretationsprobleme. Dies trifft sowohl für das
Handeln der Anbieter wie auch für das der Verbrau-
cher/Konsumbürger zu, da es sich unter analytischen
Gesichtspunkten anbietet, bei den anfallenden Hand-
lungs- und Entscheidungsprozessen zwischen ökono-
mischer und ökologischer Effizienz, zwischen kurz-
und langfristiger Perspektive sowie zwischen einer
Utilitarismus- und einer Verantwortungsethik zu
unterscheiden. Dies beginnt bereits beim unterneh-
merischen Handeln, auf das in einem kurzen Exkurs
einzugehen ist, um (a) die unterschiedlichen paradig-
matischen Entscheidungslogiken für ein Handeln und
(b) die unterschiedlichen Niveaustufen innerhalb die-
ser Entscheidungslogiken deutlich zu machen.

Exkurs: Angesichts der Tatsache, dass Unterneh-
men aus einer einzelwirtschaftlichen, eben einer

unternehmerischen Perspektive heraus agieren, las-
sen sich für jedes betriebswirtschaftliche Handeln
idealtypisch zwei paradigmatische Entscheidungslo-
giken bzw. -prämissen benennen: eine kurzfristig
und einseitig ausgerichtete Effizienzrationalität (Er-
werbsökonomie) und eine langfristig orientierte
nachhaltige Rationalität (Haushaltsökonomie). In
beiden Fällen stellt der Umgang mit Knappheit eine
zentrale Herausforderung dar. Dennoch unterschei-
den sich beide in ihren Vorstellungen von Erfolg: Die
erwerbswirtschaftliche Rationalität zielt auf Bedürf-
nisbefriedigung und negiert dabei Begrenzungen.
Jedes zusätzlich befriedigte Bedürfnis und jede zu-
sätzliche Einheit Gewinn gelten als Erfolg. 

Dagegen entspricht es haushaltswirtschaftlicher
Vernunft, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen
Ressourcenverbrauch und Ressourcennachschub
herzustellen. Unter haushaltswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten definiert sich Erfolg über den Erhalt
der Ressourcenbasis des Wirtschaftens, was der fak-
tisch feststellbaren Knappheit an Ressourcen Rech-
nung trägt. Damit wird deutlich, dass unterschiedli-
che paradigmatische Entscheidungslogiken für ein
betriebswirtschaftliches Handeln vorliegen und dass
sich die Rationalitäten der Nachhaltigkeit und der Ef-
fizienz widersprechen können. Betriebswirtschaftlich
formuliert ist eine Zuweisung der Mittel erforderlich,
was ein Trade-off-Problem auslöst, das eine wechsel-
seitige negative Abhängigkeit von zwei Aspekten
beschreibt.

Beim Konsumhandeln lassen sich ähnlich wie
beim betriebswirtschaftlichen Handeln ebenfalls
zwei idealtypische paradigmatische Entscheidungs-
logiken bzw. -prämissen herausarbeiten: eine kurz-
fristig und einseitig ausgerichtete Effizienzrationa-
lität (Preiskonsum) und eine langfristig orientierte
nachhaltige Wertrationalität (Verantwortungskon-
sum). In beiden Fällen stellt auch hier der Umgang
mit (Einkommens-)Knappheit eine zentrale Heraus-
forderung dar. Dennoch unterscheiden sie sich in ih-
ren Vorstellungen von Erfolg: Die am Preis orientier-
te Rationalität zielt auf Bedürfnisbefriedigung und
negiert dabei Begrenzungen. Jedes zusätzlich befrie-
digte Bedürfnis und jede zusätzlich gekaufte Einheit
gelten als Erfolg. 

Dagegen strebt die verantwortungsorientierte
Vernunft an, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen
Ressourcenverbrauch und Ressourcennachschub
herzustellen. Unter dem Gesichtspunkt des Verant-
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wortungskonsums definiert sich Befriedigung über
den Erhalt der Ressourcenbasis des Wirtschaftens,
was der faktisch feststellbaren Knappheit an
Ressourcen Rechnung trägt. Damit wird deutlich,
dass unterschiedliche paradigmatische Entschei-
dungslogiken für ein (nachhaltig ausgerichtetes)
Konsumhandeln vorliegen und dass sich die Kon-
sumrationalitäten widersprechen können, so dass
man zwischen verschiedenen Konsum- und Hand-
lungszielen eine Rangliste festlegen müsste, zumal
das Erreichen des einen nicht selten auf Kosten des
anderen möglich ist. Mit Fragen, inwieweit der CO2-
Verbrauch problematischer ist als die Müllentsor-
gung oder ob die Arbeiter eher gewerkschaftlich or-
ganisiert sind oder unter Einhaltung höchster Si-
cherheitsstandards tätig sein sollten, kann die
Trade-off-Problematik anschaulich illustriert werden.

Bei den unterschiedlichen und z.T. widersprüch-
lichen Handlungs- und Entscheidungslogiken eines
preis- und verantwortungsorientierten Konsumhan-
delns lassen sich insgesamt drei Niveaustufen aus-
machen. Aufgrund der voneinander abweichenden

kognitiven und wertbezogenen Rationalitäten kann
darüber hinaus zwischen Routinen und reflektiven
Entscheidungen differenziert werden. So kann zwi-
schen einfachem linear-kausalem Routinekonsum
und Konsum als sozialem bzw. kulturprägendem
Phänomen unterschieden werden. Diese Unterschei-
dung zeigt, dass im Konsumalltag oft zwei Niveau-
stufen zur gleichen Zeit bedient werden sollen. Das
heißt, dass das (knappe) Einkommen für unter-
schiedliche Konsumausgaben einzusetzen ist, was
auch hier ein Trade-off-Problem auslöst, das eine
wechselseitige negative Abhängigkeit von zwei As-
pekten beschreibt. Für das Konsumhandeln lassen
sich neben der Preisorientierung zwei weitere Hand-
lungsprämissen – Ökologie-Effizienz, Substanzerhal-
tung des Angebots bzw. soziale Verantwortung –
identifizieren, die in der Praxis häufig miteinander
vermischt werden. Als dritte Handlungsoption ist
unter Gesichtspunkten der Suffizienz der Nichtkon-
sum denkbar.

Die Abbildung illustriert, dass beim sog. verant-
wortlichen Konsumieren verschiedene Niveaustufen
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unterschieden werden können, zwischen denen
wiederum ein Spannungsverhältnis existiert: zwi-
schen einer kurzfristig und einseitig ausgerichteten
Entscheidungslogik, die in der Regel an preis- und
erfahrungsbezogene Routinen gebunden ist, und ei-
ner langfristig orientierten nachhaltigen Rationalität,
die eher reflektiv ist. Wenn angenommen wird, der
Verbraucher konsumiere nachhaltig, weil er ökologi-
sche Ressourcen mit beachte, dann wird vernachläs-
sigt, dass dadurch lediglich der Zeitraum verlängert
wird, in dem die Ressourcen für das Produzieren der
Konsumgüter verfügbar sind. Dass zwischen den
verschiedenen Konsumzielen eine Rangliste festzu-
legen ist, stellt eine zentrale Herausforderung für
das Konsumverhalten dar. Es gilt, auf diese Heraus-
forderungen besonders einzugehen, weil es nicht al-
lein um eine schlichte Verbraucherinformationspoli-
tik geht, sondern um Trade-off-Probleme.

Konsumbürger zwischen Homo 
oeconomicus und Homo culturalis

In den Konzepten bzw. Theorien über Konsumver-
halten finden sich zahlreiche Annahmen über die
handelnden Akteure und ihre Dispositionen, über
die politischen Institutionen und das Funktionieren
von Märkten. Sie werden nicht nur von den Wirt-
schaftwissenschaften, sondern auch von weiteren
Sozialwissenschaften mit ihren kultur-, alltags- oder
wirtschaftssoziologischen Theorien aufgegriffen. Aus
analytischer Sicht bietet es sich an, das „Konsumen-
tenbild“ bzw. die „Lohas-Figur“ auf abstrakter Ebene
entlang der Kontrastierung des Homo-oeconomicus-
Modells mit jenem des Homo culturalis zu erörtern,
die die Wirtschaftswissenschaftler Stephan Panther
und Hans G. Nutzinger (2004) erarbeitet haben. Sie
verstehen den Homo oeconomicus als einen durch
äußere Verhaltensanreize gesteuerten, strikt rational
dem Vorteilsprinzip gehorchenden Akteur. Für sie ist
das Homo-oeconomicus-Modell ein extrem verein-
fachtes, aber gerade dadurch in vielen Situationen
nützliches analytisches Konstrukt. Es eignet sich ins-
besondere zur Analyse des Verhaltens auf anony-
men Wettbewerbsmärkten. 

Dem Homo-oeconomicus-Modell stellen Panther
und Nutzinger das Homo-culturalis-Modell gegenü-
ber, das sie aus kulturwissenschaftlichen Handlungs-
theorien zusammengefasst haben. Sie betrachten
den Homo culturalis als einen Akteur, der andere
und sich selbst beobachtet, beschreibt und interpre-
tiert. Durch die Beobachtung entwickelt er seine
Identität, die kontextabhängig und wandelbar ist.
Die Entwicklung vollzieht der Homo culturalis durch
Symbole, v.a. sprachliche Symbole, so dass er sich
mit anderen verständigen kann. Gleichzeitig werden
die Symbole des Homo culturalis bei der Verständi-
gung so verknüpft, dass gemeinsame Interpreta-
tions- und Handlungsschemata gewonnen werden
können. Schließlich entwickelt der Homo culturalis
nicht nur individuelle, sondern auch kollektive Iden-
titäten.

Den beiden Wirtschaftswissenschaftlern geht es
in erster Linie darum, die komplexen Situationen
und vielfältigen Möglichkeiten menschlichen Verhal-
tens nicht auf einfache Modelle zu reduzieren. Viel-
mehr wollen sie Hinweise darauf geben, unter wel-
chen Bedingungen das Homo-oeconomicus-Modell
durch ein vielschichtigeres Homo-culturalis-Modell
ersetzt werden kann, bei dem das ökonomische Ver-
halten eine, aber nicht immer die wichtigste Facette
des Entscheidens und Handelns darstellt. So ist zu
klären, wie die beiden Denkfiguren zwischen dem
„Konsumentenbild“ und der „Lohas-Figur“ auszuba-
lancieren sind. Auf den ersten Blick ist das Konsu-
mentenbild entlang der Lehrbuchökonomie vom
Homo-oeconomicus-Modell geprägt, bei dem die in-
dividuelle Nutzenoptimierung im Mittelpunkt steht,
während es naheliegt, beim Lohas-Ansatz aufgrund
seiner nachhaltigen und politischen Grundlegung
auf das Homo-culturalis-Modell zurückzugreifen.
Schwierig wird es jedoch, wenn mitgedacht wird,
dass die individuelle Nutzenoptimierung bei Lohas
ebenfalls prägend ist.
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Methodisch-didaktische Anmerkungen
zu den Unterrichtsmaterialien

Inhalt und Zielsetzung

In diesem Baustein werden Unterrichtsmaterialien
zum Thema „Verantwortliches Handeln von Konsu-
menten im Spannungsfeld unterschiedlicher Ent-
scheidungsprämissen“ dargestellt. Im Rahmen der
Erarbeitung sollen die Lernenden die Annahmen
bzw. Denkfiguren in doppelter Weise reflektieren:
sowohl die des formal- und nutzenorientierten Kon-
sumenten als auch die des wertorientierten Bürger-
konsumenten. Sie sollen wesentliche Erklärungsan-
sätze, Modelle und in sich widersprüchliche Maß-
nahmen und Motive sowie empirische Daten für
verantwortliches Handeln von Konsumenten erar-
beiten, recherchieren und reflektieren können. Es ist
möglich, mit anderen Unterrichtsfächern zu koope-
rieren, z.B. mit den Unterrichtsfächern Deutsch bzw.
Französisch, in dem das Konsumverhalten und die
Konsumentenmanipulation entlang von Emile Zolas
Roman Das Paradies der Damen erörtert wird. Metho-
disch steht die Förderung der Analysefähigkeit wis-
senschaftlicher Texte im Mittelpunkt.

Methode „Stationenlernen“

Das Thema lässt sich entlang der in sich abgeschlos-
senen Materialien und Arbeitsimpulse erarbeiten.
Zugleich gestatten die einzelnen Materialien ein Ler-
nen an Stationen. Bei dieser Methode handelt es
sich um eine themenbezogene Freiarbeit. Die Ler-
nenden bearbeiten an einzelnen Stationen Materia-
lien und Aufgabenstellungen. Das Lerntempo und
die Lernintensität werden individualisiert, wodurch
einen Binnendifferenzierung möglich ist.

Die Stationen sind so konzipiert, dass die Schü-
ler/-innen als Pflicht mindestens eine Aufgabe zu lö-
sen haben. Das Schwierigkeitsniveau der Aufgaben
von A bis F ist ähnlich anspruchsvoll und erfordert
bzw. fördert kognitiv-analytische Fähigkeiten sowie
distanzierend-reflektierende, z.T. auch spielerische
Betrachtungen. Prinzipiell ist das Bearbeiten der
Aufgaben in verschiedenen Sozialformen (Einzel-,
Partner-, Gruppenarbeit) möglich.

Das Arbeitsmaterial beinhaltet Aufgaben, die von
den Lernenden bearbeitet werden. Eine Reflexion in
der Lerngruppe über den Bearbeitungsprozess, da-
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bei aufgetretene Probleme etc. sollte jeweils nach 2
bis 3 Unterrichtsstunden vorgenommen werden. Für
die Auswertung der Ergebnisse sowie für die Refle-
xion und Evaluation des Stationenlernens sollten 2
bis 3 Unterrichtsstunden eingeplant werden. (Hin-
weise zur Evaluation und Reflexion finden Sie in der
Methoden-Kiste der Bundeszentrale für politische
Bildung unter www.bpb.de/files/KGE30N.pdf.)

Sollte das Lernen an Stationen realisiert werden,
ist es sinnvoll, mit einem erklärenden Anfangsge-
spräch zu beginnen und dann einen Rundgang an-
zuschließen, bei dem sich alle Beteiligten einen
Überblick über das Arrangement verschaffen kön-
nen. Nach der Arbeit an den Stationen sollte ein ab-
schließendes Gespräch geführt werden.

Methode „Narratives Vorgehen“

In Anlehnung an Harald Welzer sollen bei diesem
Vorgehen Geschichten zusammengetragen werden,
in denen die Lernenden erzählen, wie Verbraucher
ihre Handlungsspielräume nutzen. Es bietet sich an,
induktiv vorzugehen:
1. Erzählt werden Geschichten, in denen das reale

Verhalten und idealtypische Akteurmodelle vor-
gestellt werden.

2. Wenn möglich, erzählen und reflektieren die
Schüler ihre Geschichten in drei Schritten: Ge-
schichte, Dialog, Erläuterung.

3. Im Mittelpunkt der Geschichten stehen Konflikte
und Widersprüche.

4. Die Geschichten werden gemeinsam analysiert
und systematisch ausgewertet. 

5. Vor- und Nachteile der Denkmodelle werden mit
Blick auf die theoretische Plausibilität und empi-
rische Realität diskutiert; diese Überlegungen
werden literaturgestützt reflektiert.

6. Transfer: Die Diskussion wird fortgeführt, indem
erörtert wird, wie ggf. alternativ gewirtschaftet,
produziert, kommuniziert und gelebt werden
kann.
Äußerst umfangreiche Hinweise zur Narration als

Methode finden Sie im von Kersten Reich seit 2007
hrsg. Methodenpool unter http://methodenpool.uni-
koeln.de. An dieser Stelle wird dafür plädiert, beim
narrativen Vorgehen das spielerische, reflektierende,
emanzipatorische und stimulierende Element (im
Sinne eines ästhetischen Zugangs) in den Mittel-
punkt zu stellen.

Zeitvolumen

Die Unterrichtsmaterialien können thematisch los-
gelöst voneinander eingesetzt werden. Sie sind folg-
lich so konzipiert, dass sie als Einzelmaterialen bear-
beitet werden können. Es gibt deshalb innerhalb der
einzelnen Materialien keine Verweise und Rückbezü-
ge. Sie können auch im Rahmen eines 13 bis 14
Unterrichtsstunden (inkl. 2 bis 3 Stunden für die
Auswertung und Reflexion) umfassenden Stationen-
lernens genutzt werden.

Fachliche Lernvoraussetzungen und 
Anspruchsniveau der Unterrichtsmaterialien

Die einzelnen Themenblöcke enthalten Unterrichts-
materialien mit unterschiedlichen Anspruchsni veaus.
Im Schwerpunkt sind sie für Lernende ausgewählt
und konzipiert, die einen mittleren Schulabschluss
vorweisen können. Analytisch anspruchsvollere
Texte können aber auch in leistungsschwächeren
Lerngruppen eingesetzt werden, sofern sie klein-
schrittiger und durch die Lehrkraft intensiver ange-
leitet bearbeitet werden.

Da die Schüler/-innen auch Verbraucher sind, bie-
tet es sich an, mit den Materialien induktiv und erfah-
rungsorientiert zu arbeiten, so dass die Lernenden
die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen (kognitiven
und mentalen) Modelle zu artikulieren, sich die fach-
wissenschaftlichen Modelle anzueignen und schließ-
lich beide Perspektiven problemorientiert zu reflek-
tieren.

Weitere Materialien für die Lernenden: 
Lexikon, Internet
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Die an dieser Stelle vorgeschlagenen sechs Statio-
nen beleuchten verschiedene Zugänge zum Thema.
Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit,
sondern verstehen sich als Anregung zur weiteren
Beschäftigung. Die vereinzelten Überschneidungen
(Redundanzen) ermöglichen es den Lernenden,

strukturelle Fragen aus unterschiedlichen Perspekti-
ven zu erschließen.

Für einzelne Stationen werden verschiedene Al-
ternativen angeboten, zwischen denen sich der/die
Lehrende entscheiden kann.

215Themen und Materialien – Ökonomie und Gesellschaft / bpb 2014

Verantwortliches Handeln in der modernen Konsumgesellschaft
Lernmaterialien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lernmaterialien

Die Lernstationen im Überblick

Verbraucher oder Bürger/
Citoyen?

Buycott vs. 
Boykott

Sozio-
ökonomische 

Rahmen-
bedingungen 

für (politisches) 
Konsumverhalten

Die politische 
Macht des 

Konsumenten

Reflexion
Verbraucher-

informationen

Lifestyle 
und 

Lohas

Grafik: Andreas Fischer



Einerseits findet man in der Lehrbuchökonomie häu-
fig die Auffassung, die Konsumenten seien die wah-
ren Herrscher des Markts. Dabei wird der Konsument
als ein rational handelnder Marktakteur betrachtet,
der souverän seine Interessen verfolgen kann. Er be-
stimmt die Nachfrage, so heißt es, und steuert damit
auch das entsprechende Angebot der Produzenten,
denn diese würden nur solche Güter und Leistungen
anbieten, die die Konsumenten auch kaufen. Der
Konsument ist also ein ökonomischer Akteur, der
sich aktiv und bewusst verhält. Nach dieser Lesart
wird die erfolgreiche Koordination komplexer öko-
nomischer Prozesse nur durch ein rational bestimm-
tes Handeln der einzelnen Akteure/Konsumenten er-
möglicht.

Bei der angenommenen Konsumsouveränität
wird auf die Denkfigur des Homo oeconomicus zu-
rückgegriffen, die der englische Ökonom und Sozial-
philosoph John Stuart Mill entwickelt hat. Nach die-

sem Modell ist der Mensch ein Wesen, das Reichtum
besitzen möchte und die relative Effizienz der Mittel
zum Erreichen dieses Zieles beurteilen kann. Das
Konzept basiert auf Individualismus-Vorstellungen,
indem alles Geschehen in Wirtschaft und Gesell-
schaft allein auf das Individuum zurückgeführt wird.
Jeder handelt nach seinen persönlichen Vorlieben.

Andererseits wird angenommen, dass das Kon-
sumverhalten nicht allein mit Hilfe der Lehrbuch -
ökonomie erklärt werden kann, wonach die Konsu-
menten – in Analogie zur Physik – als Atome zu 
betrachten sind. Konsum ist nicht nur ein ökonomi-
sches, sondern zugleich ein soziales und kulturelles
Phänomen. Er spielt für den sozialen Status der Men-
schen eine bedeutende Rolle. Kurz: Der Einzelne
möchte durch sein Konsumverhalten bestimmte ge-
sellschaftliche, soziale und ökologische Veränderun-
gen erreichen. Wer so handelt, wird als konsumie-
render Bürger (Citoyen) verstanden.
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Station A1 Verbraucher oder Bürger (Citoyen)?

Arbeitsvorschläge

1. Was unterscheidet einen Konsumenten/Verbraucher von einem Bürger? Ist der Bürger gleich ein Kon-
sument/Verbraucher? Nennen Sie Beispiele für ein Verhalten, mit dem der Einzelne als Konsument un-
ter rein ökonomischen Gesichtspunkten agiert, dabei v.a. auf seinen individuellen Nutzen achtet, oder
als konsumierender Bürger (Citoyen) handelt, um bestimmte gesellschaftliche, soziale und ökologische
Veränderungen zu erreichen.

2. Erstellen Sie bitte für beide Typen bzw. Akteurmodelle – Konsument als ökonomischer Akteur vs. kon-
sumierender Bürger – eine tabellarische Gegenüberstellung entlang folgender Gesichtspunkte und
diskutieren Sie die Probleme, die mit diesen Vorstellungen verbunden sind:
a. Wissensdefizite und fehlende Produktinformationen
b. Konfrontation mit Komplexität von Produktionsinformationen
c. Praktische Einkaufsmöglichkeiten im Wohnumfeld oder im Netz 
d. Zeitaufwand für Informationsbeschaffung
e. Konflikt mit anderen Akteuren

3. Wo liegen mögliche Schnittmengen zwischen den beiden Typen bzw. den Akteurmodellen? Nennen
Sie Beispiele für ein Verhalten, bei dem der Einzelne als Konsument auf seinen individuellen Nutzen
achtet und zugleich als konsumierender Bürger bestimmte gesellschaftliche, soziale und ökologische
Veränderungen erreichen möchte.



Als Wähler habe ich in den vergangenen 25 Jahren
Macht verloren, als Konsument aber habe ich Macht
gewonnen. Das Einkaufen ist politisch geworden. Es
erscheint mir daher nur logisch, lieber mit Geld zu
wählen als mit Stimmzetteln.

Ich bin nicht der Erste, der diesen Gedanken hat,
im Gegenteil. Inzwischen gibt es eine wachsende
Anzahl von Menschen, die Gefallen finden an ihrer
Macht als Konsumenten. Wenn ich in den achtziger
Jahren durch eine westdeutsche Stadt lief, begegne-
te ich Leuten, die Wollsocken trugen und kleine An-
stecker an den T-Shirts, auf denen irgendetwas Poli-
tisches stand. „Atomkraft? Nein danke“ zum Beispiel,
„Schwerter zu Pflugscharen“ und „Gib Nazis keine
Chance“. Aus heutiger Sicht haben diese Anstecker
etwas Naives, fast Kindliches. Damals jedoch entwi-
ckelten sie mitunter eine provokative Kraft. In Re-
gensburg etwa wurde eine Gymnasiastin von der
Schule verwiesen, weil sie sich weigerte, im Unter-
richt einen „Stoppt Strauß“-Button abzunehmen.

Wer heute einen Drang zur Weltverbesserung
spürt, heftet sich keinen Anstecker mehr ans T-Shirt,
sondern kauft ein T-Shirt aus Biobaumwolle. Es gibt
Bücher mit Titeln wie Shopping hilft die Welt verbes-
sern und Die Einkaufsrevolution, die beschreiben, wie
Kunden Politik machen. Es gibt die Internetseite uto-
pia.de („Unser Konsum verändert die Welt“), auf der
75 000 eingetragene User (zum Vergleich: Die Grü-
nen haben 60 000 Mitglieder) darüber diskutieren,
welche Grillkohle aus Tropenholz hergestellt wird,
welche Computerkonzerne chinesische Arbeiter aus-
beuten und warum man also diese Marke unterstüt-
zen und jene meiden sollte. Es gibt die Internetsei-
ten karmakonsum.de, einfachnachhaltig.de, eco -
shopper.de und konsumguerilla.de, deren User sich
ebenfalls über genau diese Dinge austauschen. Es
gibt eine Fairtrade-Limonade, die mit dem Slogan

wirbt: „Trinken hilft“, es gibt ökologisch korrekte
Fahrräder aus Holz und sogar „ethisch korrekten
Pelz“, von Füchsen, die nur deshalb geschossen wur-
den (und nicht mit Bleikugeln), weil es in dem jewei-
ligen Wald zu viele von ihnen gab.

Konsum war immer schon mehr als nur Waren-
verbrauch: Wer sich Ende der achtziger Jahre einen
Mercedes anschaffte, wählte mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit die CDU, Anhänger der Grünen
fuhren Ente. Produkte dienten damals dem Aus-
druck der eigenen Persönlichkeit, jeder Einkauf war
in diesem Sinne egozentrisch.

Heute erwirbt man bestimmte Produkte nicht
bloß, um seine Sicht auf die Welt auszudrücken, son-
dern gleich, um die Welt selbst zu verändern. Der
Konsum hat eine altruistische Komponente bekom-
men. Man kauft eine Ware nicht mehr ausschließlich,
um selbst etwas davon zu haben, sondern auch, um
anderen etwas Gutes zu tun. Der britische Politologe
Colin Crouch drückt es so aus: „Der Konsument hat
über den Staatsbürger gesiegt.“

Aus: Wolfgang Uchatius, Soll ich wählen oder shoppen?, 
Die Zeit vom 19.09.2013, S. 8–9, Hervorhebung im Orig.

Arbeitsvorschläge

1. Wie beurteilen Sie die Aussage des Autors, dass die Bürger in ihrer Rolle als Konsumenten Macht aus -
üben können, um bestimmte gesellschaftliche, soziale und ökologische Veränderungen zu erreichen?

2. Welche Hilfestellungen gibt es, wenn Bürger in ihrer Rolle als Konsumenten beim Kaufen über faire Ar-
beitsbedingungen oder die Einhaltung ökologischer Standards abstimmen wollen?

3. Wie schätzen Sie vor dem Hintergrund des Textes die Aussage ein, dass Gespräche über Politik heute
Gespräche über Konsum sind?
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Station B1 Die politische Macht der Konsumenten
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Arbeitsvorschläge

1. Diskutieren Sie, welche Komponenten ein verantwortliches Konsumentenverhalten auszeichnen.

2. Analysieren Sie die im Text benannten Unterschiede, die zwischen einem nachhaltigen, moralischen
und politischen Konsum möglich sind. Halten Sie die Differenzen mit Hilfe einer Tabelle/Matrix fest.

3. Diskutieren Sie in der Klasse, ob es eine gesellschaftliche Pflicht zum „verantwortlichen Konsum“ gibt.

[Es] lässt sich folgern: Konsumenten handeln zwar in-
dividuell, doch tragen ihre individuellen Handlungen
zu kollektiven Folgen bei, die schädlich für Mensch-
heit und Umwelt sein können. Hinzu kommt, dass an
den kollektiven Handlungsprozessen nicht nur eine
Vielzahl von Konsumenten, sondern auch Unterneh-
men sowie weitere Marktteilnehmer wie Regierun-
gen beteiligt sind, die gemeinsam mit den Konsu-
menten der Logik und Dynamik des Marktsystems
folgen. Ein Ausbrechen aus diesen Strukturen ist für
Einzelne nicht ohne weiteres möglich. So geben das
gesellschaftliche und insbesondere das marktwirt-
schaftliche System einen Handlungsrahmen vor,
innerhalb dessen sich die Akteure bewegen und der
ihre soziale Einbindung ermöglicht. Im Falle der Kon-
sumenten ist hier beispielsweise an den sozialen An-
schluss zu denken, den Eltern ihren Kindern ermög-
lichen, wenn sie diese regelmäßig mit dem Auto zum
Sportverein fahren; oder an Auslandsaufenthalte von
Studenten, die bessere Karrierechancen ermöglichen,
aber mehr Fernflüge bedingen.

Die Norm der sozialen Verträglichkeit des Kon-
sums bezieht sich darauf, Auswirkungen auf Mit-

menschen im Nah- oder Fernbereich sowie in der
Zukunft zu vermeiden, sofern sie diese negativ tref-
fen und ihre sozialen Lebensbedingungen beein-
trächtigen.

Mit der Norm der ökologischen Verträglichkeit ist
die Vermeidung solcher Verhaltensweisen gemeint,
die aufgrund der aus ihnen resultierenden Umwelt-
schäden die physischen Lebensgrundlagen jetziger
oder folgender Generationen (beziehungsweise Le-
bewesen) belasten oder zerstören.

Die Fürsorgepflicht des Konsumenten für sich
selbst umfasst die eigene Gesundheit, die vernünfti-
ge Verwaltung der eigenen Finanzen oder auch das
Streben nach Selbstverwirklichung und einem gelin-
genden Leben.

Verantwortliches Konsumentenverhalten bedeu-
tet somit, eigene Handlungen zu reflektieren und
dahingehend zu überprüfen, inwiefern sie diese Nor-
men verletzen, um anschließend weniger schädliche
Konsumweisen zu wählen.

Aus: Ludger Heidbrink/Imke Schmidt, Das Prinzip der Konsumentenverantwor-
tung – Grundlagen, Bedingungen und Umsetzungen verantwortlichen Konsums,
in: dies./Björn Ahaus (Hrsg.), Die Verantwortung des Konsumenten. Über das Ver-

hältnis von Markt, Moral und Konsum. 
Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2011, S. 36–37
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Station B2 Dimensionen eines verantwortlichen Konsums
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Das Konsumverhalten orientiert sich nicht ausschließ-
lich an absoluten, einfach zu quantifizierenden Maß-
stäben oder simplen Erwägungen. Diese Beobach-
tung wurde bereits Anfang des letzten Jahrhunderts
von Thorstein Veblen gemacht, der darauf hinwies,
dass sich jede Form der Konsumtion auch am Verhal-
ten anderer Akteure orientiert, so dass von einem
„demonstrativen (Lifestyle) Konsum“ gesprochen wer-
den kann. In diesen Fällen dient der Kauf bestimmter
Produkte weniger dem unmittelbaren Verwendungs-
zweck; vielmehr soll damit eine Lebenshaltung ausge-
drückt oder anderen Menschen signalisiert werden,
wer man sein will und was man sich leisten kann, wie
Wolfang Ullrich weiter ausführt: 

Musste der Mensch der Antike vor allem berück-
sichtigen, welche Gesten, Floskeln und Redewendun-
gen wann angemessen waren, musste er ferner Co-
des in Kleidung oder Körperschmuck beachten und
gesellschaftlichen Hierarchien folgen, so wird der
heutige Bürger einer Konsumgesellschaft viel mehr
durch die Vorgaben zahlreicher Produkte in seinem
Verhalten gelenkt. Andere Normierungen mögen in

einer individualistischen Gesellschaft an Stellenwert
verloren haben, doch in der Summe dürfte das alltäg-
liche Leben genauso streng von Konventionen ge-
prägt sein wie in früheren Epochen. So fällt heute
schon unangenehm auf, wer in einem Club Sport-
schuhe der „falschen“ Marke trägt, bei einer Einla-
dung einen Wein aus einer nichtangesagten Region
oder zu niedrigen Preisklasse serviert, ohne Tracht auf
das Oktoberfest geht, ein erstes Date in einem Lokal
mit Selbstbedienung vereinbart oder als Biker auf das
typische Zubehör – von Helm über Brille bis zu Hand-
schuhen – verzichtet. Lifestyle-Zeitschriften sind voll
von Styling-Tipps, die so weit gehen, dass einem so-
gar erklärt wird, was man auf einer Party in Berlin im
Unterschied zu einer in Oslo oder Peking tragen und
bei sich haben sollte. Dabei hängen das Prinzip „Mo-
de“ und das Prinzip „Situation“ eng miteinander zu-
sammen, ändern sich doch die Accessoires, die eine
bestimmte Situation konstituieren, sowie der Um-
gang mit ihnen zum Teil sehr schnell und abhängig
vom jeweiligen Milieu.
Aus: Wolfgang Ullrich, Alles nur Konsum. Kritik der warenästhetischen Erziehung.

Berlin: Wagenbach, 2013, S. 59

Arbeitsvorschläge

1. Beschreiben, analysieren und grenzen Sie die folgenden Konsumverhalten voneinander ab: Repräsen-
tationskonsum, Prestigekonsum, demonstrativer Konsum, ostentativer Konsum.

2. Erläutern Sie in diesem Zusammenhang, was als Prestigeeffekt, Vebleneffekt oder Snobeffekt bezeich-
net wird.

3. Untersuchen Sie, inwieweit mit Hilfe des Vebleneffekts erklärt werden kann, dass Güter auch und gera-
de dann konsumiert werden, wenn ihr Preis steigt (und nicht, wie es in der Lehrbuchökonomie idealty-
pisch dargestellt wird, wenn er fällt).
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Station C1 Konsum als Lifestyle

Kunden warten auf die Eröffnung
eines Geschäftes der Mode-Kette
Hollister in New York

Foto ©: ullstein bild/Reuters/
Lucas Jackson



Es hat sich – ausgehend von den USA – eine Konsu-
mentengruppe entwickelt, die ihre Lebensmittel 
systematisch nach sozialen und ökologischen Ge-
sichtspunkten auswählt und kauft, auch wenn sie so
erheblich mehr dafür ausgeben muss. Diese Konsu-
mentengruppe wird von Marketing-Experten als Lo-
has bezeichnet. Lohas bedeutet „Lifestyle of Health
and Sustainability”. Diese Konsumenten wollen
nicht nur gesund und ökologisch bewusst leben,
sondern auch Einfluss auf das Produktangebot neh-
men. Die Gruppierung der Lohas verfügt über ein
überdurchschnittliches Einkommen und kann es
sich leisten, bestimmte Produkte zu bevorzugen
oder nicht zu kaufen. Sie organisiert sich häufig
über Internet portale wie karmakonsum.de, konsum-
guerilla.de, lohas.de oder utopia.de. Auf Karmakon-
sum.de wurde ein Manifest der Lohas veröffentlicht,

in dem es heißt:
Wir sind die neuen Ökos, von denen die Presse 

häufig redet.
Unser Konsum ist konsequent ökologisch und fair,

ohne auf Modernität zu verzichten.
Im Gegensatz zu den „alten Ökos“ sind wir techno -

logiefreundlich und genussorientiert.
Wir gehören aber nicht zur Spaßgesellschaft, 

sondern genießen nachhaltig. Wir wissen um die
Folgen unseres Konsums und versuchen, diese
möglichst gering zu halten.

Wir interessieren uns für Gesundheit, Spiritualität,
Nachhaltigkeit und Ökologie. Gehen zum Yoga
oder Tai-Chi, trinken Grüntee oder Bionade. 
Häufig sind wir Vegetarier.

Aus: www.karmakonsum.de; vgl. dazu auch 
www.nachhaltigkeit.info/artikel/lohas_1767.htm [letzter Zugriff: 02.09.2014]
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Station C2 Konsum als Lifestyle

Foto ©: pa/Jochen Zick
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Arbeitsvorschläge

1. Der Betriebswissenschaftler Jürgen Freimann stellt zwei Studien gegenüber: Zum einen verweist er auf
die sog. Nielsen-Studie aus dem Jahr 2008, nach der der Anteil der Lohas an der Gesamtzahl der Kon-
sumenten bei fast 30% liegt. Zum anderen arbeitet er heraus, dass die tatsächlichen Marktanteile von
Bio-Produkten nur im niedrigen einstelligen Bereich liegen. Fazit: Die angeblich knapp 30% Lohas kau-
fen tatsächlich deutlich weniger Öko-Produkte, als sie es in ihrem Manifest behaupten. (Aus: Jürgen
Freimann, Des Menschen Wolf. Wie die Herrschaft der Geldökonomie unser Leben zerstört und was wir
dagegen tun können. Marburg: Metropolis Verlag, 2013, S. 54–55)

Diskutieren Sie denkbare Gründe dafür, dass zwischen dem oben zitierten Bekenntnis der Lohas und
den von Freimann aufgedeckten Fakten eine so große Lücke besteht.

2. Freimann stellt weiterhin fest, dass Lohas einen deutlich größeren ökologischen Fußabdruck haben als
Menschen, die sehr sparsam mit ihrem Geld umgehen müssen. Der ökologische Fußabdruck soll die
ökologische Tragfähigkeit des Lebensstils abbilden: Er repräsentiert (umgerechnet) die Fläche, die be-
nötigt wird, um all die Lebensmittel herzustellen, die ein Mensch, eine Stadt, ein Land pro Jahr konsu-
miert. Der ökologische Fußabdruck des durchschnittlichen Deutschen liegt zurzeit bei ca. 4ha (bei ei-
ner weltweit tatsächlich verfügbaren Fläche von 1,8ha pro Bürger). (Aus: Jürgen Freimann, Des Men-
schen Wolf. Wie die Herrschaft der Geldökonomie unser Leben zerstört und was wir dagegen tun
können. Marburg: Metropolis Verlag, 2013, S. 57–59)

Diskutieren Sie die These von Jürgen Freimann, wonach eine Rentnerin mit Mindestrente einen kleine-
ren ökologischen Fußabdruck hinterlässt als ein Loha. Überlegen Sie, welche Informationen Sie benöti-
gen, um die These entweder belegen oder auch widerlegen zu können.

3. Berechnen Sie Ihren persönlichen ökologischen Fußabdruck über www.footprint-deutschland.de und
prüfen Sie, ob und wodurch Sie ihn verkleinern könnten.

4. Der „Lohas-Konsum“ kann auch als Versuch betrachtet werden, sich vom „normalen“ Verbraucher ab-
zugrenzen. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat bereits in den 1970er Jahren festgestellt,
dass bestimmte Konsumgewohnheiten von ökonomisch-sozialen Bedingungen abhängig sind. Somit
scheinen neben den politischen Überzeugungen die sozioökonomischen Voraussetzungen für den
Handlungsspielraum des Verbraucherverhaltens ausschlaggebend zu sein. Bourdieu macht deutlich,
dass bestimmte Bevölkerungsgruppen genau deswegen eine Vorliebe für eine bestimmte Kunst- oder
Musikrichtung, für Möbel, Essen, Trinken oder auch Reisen haben, um sich damit von anderen, z.B. so-
zial schlechter gestellten Personen oder Gruppen, abzugrenzen.

Diskutieren Sie, inwieweit Lohas nicht nur aus politischer Überzeugung handeln, sondern auch, um
sich von anderen abzugrenzen. Überlegen Sie, welche Informationen Sie benötigen, um diese Annah-
me zu belegen oder auch zu widerlegen.



Durch bewussten Konsum versuchen Verbraucher,
aktiv auf Politik, Gesellschaft und Wirtschaft Einfluss
zu nehmen. Zu diesem Zweck kaufen politische Kon-
sumenten vermehrt bestimmte Produkte, was sich
„Buycott“ nennt. Wenn Konsumenten den Kauf von
gewissen Produkten absichtlich vermeiden, nennt
sich dies Boykott, wie Ludger Heidbrink und Imke
Schmidt erklären:

Der politische Konsum umfasst nicht nur die indi-
viduelle Verantwortung von Konsumbürgern für die
Auswirkungen ihrer Handlungen, sondern auch die
kritische Auseinandersetzung mit staatlichen Regie-
rungen und den Machtpraktiken globaler Konzerne.
Konsumenten verfügen dabei über drei Möglichkei-
ten, ihre Position gegenüber Unternehmen und de-
ren „Politik hinter den Produkten“ auszudrücken:

Exit (Abwanderung), Voice (Widerspruch) und Loya-
lity zum Beispiel gegenüber einer Marke, einem
Unternehmen oder auch einer Partei.

Boykott-Aktionen, die oft durch zivilgesellschaft-
liche Organisationen koordiniert werden und sich
gegen Unternehmen richten, deren „Politik hinter
den Produkten“ nicht den sozialen oder ökologi-
schen Vorstellungen der Konsumenten entspricht,
sowie der bewusste Kauf von sozial-ökologisch ver-
träglichen Produkten (Buycott) gehören ebenso zum
Repertoire des politischen Konsumenten wie das En-
gagement in zivilgesellschaftlichen Organisationen
und die Teilnahme an Protesten.

Aus: Ludger Heidbrink/Imke Schmidt, Das Prinzip der Konsumentenverantwor-
tung – Grundlagen, Bedingungen und Umsetzungen verantwortlichen Konsums,

in: dies./Björn Ahaus (Hrsg.), Die Verantwortung des Konsumenten. 
Über das Verhältnis von Markt, Moral und Konsum. 
Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2011, S. 33–34

222 Themen und Materialien – Ökonomie und Gesellschaft / bpb 2014

Verantwortliches Handeln in der modernen Konsumgesellschaft
Lernmaterialien Station D

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Station D „Buycott” vs. Boykott

Arbeitsvorschläge

1. Sammeln Sie Beispiele für „Buycott“-Aktionen und Boykott-Aktionen, mit denen Konsumenten versu-
chen, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zu beeinflussen.

2. Vergleichen Sie die Beispiele und erörtern Sie, auf welche Themengebiete Verbraucher mit Hilfe von
„Buycott“-Aktionen und Boykott-Aktionen offenbar besonders großen Einfluss ausüben können. Be-
gründen Sie Ihre Einschätzung.

Foto ©: pa/McPHOTOs



Arbeitsvorschläge

1. Kennen Sie Produktinformationen von anderen Unternehmen? Berichten Sie, wie Sie damit umgegan-
gen sind und wie diese auf Sie gewirkt haben.

2. Diskutieren Sie die dargestellte Informationsoffensive von McDonald‘s entlang von drei Vorstellungen
über Verbraucherinformationen:
a. Das Ziel der Verbraucherinformation ist es, optimale Konsumentscheidungen zu treffen. In Wirk-

lichkeit ist es das Ziel, Entscheidungen zu erleichtern. Gute Verbraucherinformationen sollen somit
das Leben nicht schwieriger, sondern einfacher machen.

b. Um Verbraucherinformationen nutzen zu können, müssen die angebotenen Informationen ständig
verarbeitet werden. In Wirklichkeit ist nur eine selektive Verarbeitung möglich. Die Hauptsache ist,
dass Verbraucherinformationen „da“ sind. Deren größter Nutzen ist daher die Tatsache, dass sie
existieren.

c. Verbraucherinformationen sollen über Preise und Qualitäten aufklären. In Wirklichkeit ist dies nur
vordergründig möglich. Das Schaffen von „Vertrauen“ ist ihre eigentliche Funktion. Kommunika-
tionstheoretisch muss folglich die „Beziehungsebene“ der Verbraucherinformation beachtet wer-
den. (Quelle: in Anlehnung an Ingo Schoenheit, König Kunde? Politischer Konsum! Hanns-Seidel-
Stiftung, 2011. Online verfügbar unter
www.hss.de/fileadmin/media/downloads/Berichte/110217_PP_Schoenheit.pdf [letzter Zugriff:
02.09.2014].)

Hinweis: Umfangreiche Hinweise zur Narration als Methode finden Sie im von Kersten Reich seit 2007
hrsg. Methodenpool unter http://methodenpool.uni-koeln.de. An dieser Stelle wird dafür plädiert, beim nar-
rativen Vorgehen das spielerische, distanzierende, reflektierende, emanzipatorische und stimulierende Ele-
ment (im Sinne eines ästhetischen Zugangs) in den Mittelpunkt zu stellen.
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Manchmal scheinen Unternehmen für ihre Kunden
Verantwortung zu übernehmen. […] So lag bei
McDonald‘s im Frühjahr 2012 ein Faltblatt aus, in
dem die Inhaltsstoffe sämtlicher Produkte aufgelis-
tet waren. Die Tabellen mit Angaben über gesättigte
Fettsäuren, Ballaststoffe oder Allergene enthielten
rund 4 500 Zahlen, wenn auch so klein gedruckt,
dass sie kaum lesbar waren. Hinweise und Appelle
verstärkten den Eindruck, McDonald‘s würde jedes
noch so kleine Detail berücksichtigen und wirklich
Sorge für Wohlergehen und Aufgeklärtheit seiner
Kunden tragen. So las man: „Schauen Sie gemein-
sam mit Ihren Kindern diese Tabellen an und erklä-
ren Sie ihnen, was Kilokalorien sind und welche
Nährstoffe ein menschlicher Körper braucht. So
schaffen Sie schon früh ein Bewusstsein für ausge-
wogene Ernährung.“
Aus: Wolfgang Ullrich, Alles nur Konsum. Kritik der warenästhetischen Erziehung.

Berlin: Wagenbach, 2013, S. 45

Station E1 Idee und Wirklichkeit von Verbraucherinformationen

Foto ©: ullstein bild/Eckel



Wenn Bürger in ihrer Rolle als Konsumenten beim
Kaufen über faire Arbeitsbedingungen oder die Ein-
haltung ökologischer Standards abstimmen wollen,
dann stoßen sie auf vielfältige Hindernisse, denn ein
sozial- und umweltverträglicher Konsum ist zeitauf-
wendig und kann teuer werden. Zeitaufwendig des-
wegen, weil oft die relevanten Informationen über
die Produkte und ihre Herstellung fehlen, um be-
wusste Entscheidungen treffen zu können. Um Ver-
braucher besser zu informieren oder ihnen einen
leichteren Zugang zu Produkten zu ermöglichen, die
fair hergestellt und ökologisch verträglich sind, gibt
es inzwischen zahlreiche verschiedene Siegel, Zerti-
fikate und Prüfzeichen. Doch für Catherine Hoff-

mann haben die ihre Tücken: „So garantiert ein Öko-
Label zwar, dass bestimmte ökologische Standards
bei Anbau und Herstellung von Baumwolle einge-
halten werden; es sagt aber nichts darüber aus, ob
die Arbeiter auch faire Löhne erhalten haben und
auf Kinderarbeit verzichtet wurde. Je nachdem, wer
gerade was testet, wird auf Klima, Arbeitsbedingun-
gen, Energieeffizienz, Langlebigkeit, Inhaltsstoffe,
Umweltverträglichkeit und so fort geachtet. Aber
keiner hat alles im Blick. Die Bürger verlieren sich im
Label-Dschungel.“ (Catherine Hoffmann, Konsum,
aber korrekt, Süddeutsche Zeitung vom 24.07.2014,
S. 19.)

Autorentext
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Station E2 Idee und Wirklichkeit von Verbraucherinformationen

Arbeitsvorschläge

1. Welche Siegel, Zertifikate und Prüfzeichen kennen Sie? Prüfen Sie, welche konkreten Informationen Sie
mit Hilfe dieser Labels tatsächlich erhalten (z.B. faire Löhne und Arbeitsbedingungen bei der Herstel-
lung, Klimaauswirkungen, Energieeffizienz, Langlebigkeit, Inhaltsstoffe oder Umweltverträglichkeit des
Produkts).

2. Welche Hilfestellungen sind aus Ihrer Sicht erforderlich, wenn Bürger in ihrer Rolle als Konsumenten
beim Kaufen über faire Arbeitsbedingungen oder die Einhaltung ökologischer Standards abstimmen
wollen? (korrespondiert mit dem Auftrag in Station B1)

3. Wie können Verbraucher bessere Informationen oder einen leichteren Zugang zu Produkten erhalten,
die fair hergestellt und ökologisch verträglich sind?

4. Onlineplattformen und Apps bieten Informationen für Konsumenten an, die verantwortungsbewusst
einkaufen wollen (z.B. utopia.de, wegreen.de, barcoo.com, codecheck.info oder nachhaltiger-
warenkorb.de). Vergleichen Sie diese Verbraucherinformationen und prüfen Sie, welche konkreten In-
formationen Sie mit deren Hilfe tatsächlich erhalten (faire Löhne und Arbeitsbedingungen bei der Her-
stellung, Klimaauswirkungen, Energieeffizienz, Langlebigkeit, Inhaltsstoffe oder Umweltverträglichkeit
der Produkte).

5. Recherchieren Sie, ob und inwieweit die oben genannten Onlineplattformen und Apps tatsächlich nur
Informationen bereitstellen oder ob sie nicht evtl. zugleich die Idee verfolgen, „Kasse zu machen“, wie
Christian Teevs vermutet (vgl. Nachhaltigkeitsampel fürs Handy: Scannen für eine bessere Welt, Spie-
gel online vom 29.03.2010. Online verfügbar unter www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/nachhaltig-
keitsampel-fuers-handy-scannen-fuer-eine-bessere-welt-a-686186.html [letzter Zugriff: 20.09.2014]).



Die Wirtschaftswissenschaftler Stephan Panther und
Hans G. Nutzinger arbeiten den Kontrast zwischen
dem Modell Homo oeconomicus und dem Modell
Homo culturalis heraus. Sie verstehen den Homo oe-
conomicus als einen durch äußere Verhaltensanreize
gesteuerten, strikt dem Vorteilsprinzip gehorchen-
den Akteur. Für sie ist das Homo-oeconomicus-Mo-
dell ein extrem vereinfachtes, aber gerade dadurch
in vielen Situationen nützliches Konstrukt. Insbeson-
dere eignet es sich zur Analyse des Verhaltens auf
anonymen Wettbewerbsmärkten:

„Der ‚homo culturalis‘ beobachtet, beschreibt
und interpretiert anderes, andere und sich selbst. In
diesem Prozess formt er seine Identität. Diese ist
kontextabhängig und wandelbar. Der Unterschied
zum reinen Verhaltensmodell des ‚homo oeconomi-
cus‘ könnte nicht größer sein. Dieses, verstanden als
vereinfachte Abbildung menschlichen Handelns[,]
verweist auf einen Menschen, der sich selbst fraglos
gegeben ist. Er ist einfach und denkt nicht über sich
nach. Er hat Ziele, hat Möglichkeiten. Beziehungen
sind ihm äußerlich; sie können ihm nutzen oder
schaden, aber sie ändern ihn nicht. Gleiches gilt für
das Lernen: Es mag sein Handeln ändern, nicht aber

ihn selbst. […]
Der Mensch ist als ‚homo culturalis‘ ein konstitutiv

sprachliches, sich durch Symbole verstehendes We-
sen. […] Den Selbst- und Fremdinterpretationspro-
zess vollzieht der ‚homo culturalis‘ durch Symbole,
vor allem sprachliche Symbole. Der ‚homo culturalis‘
spricht und versteht. Er verständigt sich mit anderen.
Erneut könnte der Gegensatz zum homo oeconomi-
cus kaum größer sein. Denn die Aussage ‚Der homo
oeconomicus spricht nicht‘ ist kaum übertrieben. […]
Man könnte also den obigen Satz variieren: ‚Der ho-
mo oeconomicus erzählt nicht, er zählt.‘ […]

Der ‚homo culturalis‘ entwickelt im Zuge der
Selbstbeschreibung nicht nur individuelle, sondern
auch kollektive Identitäten. Er kann ‚wir‘ (und ihr
und sie) sagen, kann sich als Teil von Kollektiven ver-
stehen. […] Der homo oeconomicus hingegen ist
reiner Individualist. Sich selbst fraglos gegeben,
kennt er nur den Zusammenschluss mit anderen Ak-
teuren aus instrumentellen Gründen. Auch dies ver-
ändert ihn nicht.“

Aus: Stephan Panther/Hans G. Nutzinger, Homo oeconomicus vs. homo cultura-
lis. Kultur als Herausforderung der Ökonomik, 

in: Gerold Blümle (Hrsg.), Perspektiven einer kulturellen Ökonomik. 
Münster: Lit Verlag, Seite 293–296, Rechtschreibung im Orig.

Arbeitsvorschläge

1. Stellen Sie mit Hilfe des Textes die charakteristischen Eigenschaften des Homo oeconomicus denen
des Homo culturalis tabellarisch gegenüber.

2. Prüfen Sie, inwieweit die beiden Modelle geeignet sind, das Verbraucherverhalten zu erklären.
Halten Sie Ihre Ergebnisse in einer Tabelle fest, die wie folgt aufgebaut sein könnte:

3. Reflektieren Sie, in welchen Situationen eines oder beide Modelle geeignet ist/sind, das Verbraucher-
verhalten zu erklären.

Äußerst umfangreiche Hinweise zur Narration als Methode finden Sie im von Kersten Reich seit 2007 hrsg.
Methodenpool unter http://methodenpool.uni-koeln.de. An dieser Stelle wird dafür plädiert, das spieleri-
sche, distanzierende, reflektierende, emanzipatorische und stimulierende Element (im Sinne eines ästheti-
schen Zugangs) beim narrativen Vorgehen in den Mittelpunkt zu stellen.
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Station F Akteurmodelle

Homo oeconomicus
Die Wahrnehmung ist in sich ab-
geschlossen und stark individua-
listisch ausgerichtet. 
Sein Handeln kann sich ändern;
seine Werte/Einstellungen blei-
ben stabil.
etc.

Verbraucherverhalten Homo culturalis
Die Wahrnehmung ist eher vom
sozialen Umfeld abhängig und
beeinflussbar.
Sein Handeln kann sich ebenso
ändern wie seine Werte/Einstel-
lungen.
etc.
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Abschließende gemeinsame Reflexion und Diskussion

Arbeitsvorschläge

Es bietet sich an, in die abschließende gemeinsame Reflexion und Diskussion narrative Elemente einzube-
ziehen und Impulse mit steigendem Abstraktionsniveau zu setzen. So ist für folgende Frage ein dreistufi-
ges Abstraktionsniveau möglich:

1. Narration (Deskription): Kann man beim Konsum tatsächlich über faire Arbeitsbedingungen oder die
Einhaltung ökologischer Standards abstimmen?

2. Systematische Analyse: Kann man beim Konsum tatsächlich über faire Arbeitsbedingungen oder die
Einhaltung ökologischer Standards abstimmen?

3. Entdecken, Erfinden, Konzipieren: Kann man beim Konsum tatsächlich über faire Arbeitsbedingungen
oder die Einhaltung ökologischer Standards abstimmen? (Die Möglichkeit kann wiederum narrativ il-
lustriert werden.)

Als übergeordnete bzw. zusammenfassende Fragen können folgende Impulse gesetzt werden: 

1. Nehmen Sie zu folgender Aussage von Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands
Deutschland, Stellung: „Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Verbrauchermacht gibt, weil das
eigentlich genau die Motivation ist, die Grundlage auch für den Handel, weil Angebot und Nachfrage
sind natürlich genau darauf ausgelegt. Und wir haben 50 Millionen Kundenkontakte im deutschen
Handel jeden Tag. Und die Kunden entscheiden schon darüber, wie ein Supermarktregal, aber auch
wie ein Textilangebot und andere Dinge aussehen.“ (Aus: WDR 5, Dok 5 – Das Feature, 09.03.2014. Käu-
ferstreik – Vom Mythos der Verbrauchermacht. Online verfügbar unter
www.wdr5.de/sendungen/dok5/kaeuferstreik100.html [letzter Zugriff: 02.09.2014])

2. Erörtern Sie folgende Fragen: Die Idee, Waren zu boykottieren, hatten Aktivisten bereits im 18. Jahr-
hundert – beim Kampf gegen die Sklaverei. Seitdem haben Menschen es immer wieder mit Käufer-
streiks versucht: Sie haben Shell gestoppt, als der Konzern die Ölplattform Brent Spar im Meer versen-
ken wollte. Beim Kampf gegen Rüstungskonzerne sind sie dagegen gescheitert. Ist der Boykott tat-
sächlich ein geeignetes Instrument, um das wirtschaftliche Geschehen zu beeinflussen? Ist die
Einkaufsmacht des Einzelnen in vielen Situationen nicht eher ein Mythos? Diskutieren Sie die beiden
Fragen entlang eines Fallbeispiels: Können wir mit einem Boykott von Amazon die Arbeitsbedingun-
gen der Beschäftigten verbessern?

3. Nehmen Sie zu folgender Aussage von Peter Grottian, Politikwissenschaftler aus Berlin, Stellung: „Ich
glaube, es ist zu wenig eingeübt, die Normalität des Boykotts und des zivilen Ungehorsams.“ (Aus:
WDR 5, Dok 5 – Das Feature, 09.03.2014. Käuferstreik – Vom Mythos der Verbrauchermacht. Online ver-
fügbar unter www.wdr5.de/sendungen/dok5/kaeuferstreik100.html [letzter Zugriff: 02.09.2014])

4. Das Stationenlernen kann mit (forschenden) Projekten abgeschlossen werden. So lassen sich die öko-
nomischen Bedingungen von Haushalten und deren Lifestyle sowie der politische Konsum systema-
tisch erforschen und diskutieren. Die genaue Zielsetzung und ggf. Hypothesen hierzu können vom
Lehrenden präsentiert werden, um anschließend onlinegestützte Recherchearbeiten vorzunehmen
und gemeinsam auszuwerten. (Dieses Projekt stellt an alle Beteiligten hohe Ansprüche.)
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Arbeitsvorschläge

5. Schließlich können (ebenfalls ziemlich anspruchsvoll und zudem ästhetisch angelegt) in Anlehnung an
die Fotoserie „7 Days of Garbage“ des kalifornischen Fotografen Gregg Segal, der Lebensstil bzw. die
Konsumgewohnheiten von Nachbarn oder Freunden der Schüler/-innen im Bild eingefangen und ent-
lang der oben beschriebenen dreistufigen Abstraktionsniveaus besprochen werden. Vgl. dazu Gregg
Segal, 7 Days of Garbage. Online verfügbar unter 
http://fence.photovillenyc.org/f-2014/atlanta/home/gregg-segal/ [letzter Zugriff: 02.09.2014] oder 
Der Müll, in dem wir leben, Stern vom 24.07.2014. Online verfügbar unter 
www.stern.de/fotografie/fotoserie-7-days-of-garbage-der-muell-in-dem-wir-leben-2125711-
1c8c1fc964f430e0.html [letzter Zugriff: 02.09.2014].

Fokus
„Grüne“ Wähler

Einkommen

Veränderung des verfügbaren
Einkommens

Konsumausgaben 
privater Haushalte

Zahl der Verbraucher-
Insolvenzen

Ausbildung

Demografie

Hypothese
„Grüne“ Wähler tendieren eher
zu postmateriellen Werten und
zu alternativen Formen der poli-
tischen Partizipation.
Personen mit höherem Einkom-
men können es sich leisten, be-
stimmte Produkte zu bevorzu-
gen oder nicht zu kaufen.
Während auf der einen Seite das
Einkommen für einen kleinen
Teil der Gesellschaft wächst,
sinkt auf der anderen Seite das
Einkommen für einen Teil der
Gesellschaft, so dass sich die
Kluft zwischen Konsumenten
und Citoyens vergrößert.
Aufgrund des unterschiedlichen
Budgets, das den Haushalten zur
Verfügung steht, unterscheidet
sich auch der Handlungsspiel-
raum für politischen Konsum.
Die zunehmende Zahl von Ver-
braucher-Insolvenzen hat nicht
nur ökonomische, sondern auch
soziale und kulturelle Gründe. 
Personen mit höherer Bildung
tendieren eher dazu, politisch zu
konsumieren.
Ältere Menschen halten sich
eher an traditionelle Werte und
neigen weniger zum politischen
Konsum.

Quellen/Recherchen
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Einleitung

Spätestens seit der 2008 ausgebrochenen und auf
der ganzen Welt spürbaren Finanz- und Wirtschafs-
krise ist der unreflektierte Glaube an die Möglichkeit
stetigen Wirtschaftswachstums schwer erschüttert.
War die Wachstumskritik noch in früheren Jahrzehn-
ten eher eine Debatte von gesellschaftlichen Rand-
gruppen, die mit einer kapitalismuskritischen oder
ökologischen Grundhaltung die herrschende Wirt-
schaftsweise kritisierten, so hat in den letzten Jahren
die Diskussion über die Notwendigkeit weiteren
Wirtschaftswachstums in den wohlhabenden west-
lichen Industrieländern auch in den gesellschaft-
lichen Eliten starken Anklang gefunden. Überlegun-
gen zu einem sozial-ökologischen Umbau der Wirt-
schaft und einer damit verbundenen Möglichkeit
der Entkoppelung von qualitativem Wirtschafts-
wachstum und Ressourcenverbrauch sind in der Mit-
te der Gesellschaft angekommen.

Neben der Frage nach den ökologischen Grenzen
wirtschaftlichen Wachstums prägt aber auch die Fra-
ge nach dem tatsächlichen gesellschaftlichen Wohl-
standsgewinn die öffentliche Wachstumsdebatte.
Die fundamentale Kritik richtet sich gegen die als
sehr einseitig empfundene ökonomische Messgröße
Bruttoinlandsprodukt (BIP). Diese Kennziffer, die die
Summe aller wirtschaftlichen Aktivitäten in einem
bestimmten Zeitraum darstellen soll, wird als unzu-
reichend empfunden, weil sie viele nichtkommer-
zielle Tätigkeiten in einer Gesellschaft unberücksich-
tigt lässt und in den kommerziellen Bereichen der
Ökonomie eher einer rein quantitativ ausgerichteten
„Tonnenideologie“ folgt. Der tatsächliche gesell-
schaftliche Wohlstandsgewinn wird aber nicht aus-
reichend widergespiegelt.

Ist Wachstum weiterhin notwendig?

Der britische Regierungsberater Tim Jackson zeigt in
seinem 2013 erschienenen, Aufsehen erregenden
Buch Wohlstand ohne Wachstum, dass unser Wirt-
schaftssystem seiner Natur nach auf die vermeintli-
che Unersättlichkeit menschlicher Bedürfnisse ange-
wiesen ist, in der permanenten Erwartung stetig

wachsender Konsumausgaben. „Wo auch immer er
auftaucht – der Kapitalismus drängt dadurch nach
vorne, dass er nach immer neuen Märkten für immer
neue Produkte sucht: die kontinuierliche Überwer-
fung mit dem Alten zu Gunsten des Neuen, das Ein-
dringen des Marktes in immer persönlichere Berei-
che unseres Lebens“ (Jackson 2013, S. 10). 

„Am Anfang kann dieser Prozess“, wie Jackson
weiter ausführt, „ungemein produktiv sein und zu er-
heblichen Verbesserungen im realen Lebensstandard
führen“ (ebd.). Insbesondere in den Wohlfahrtsöko-
nomien der Nachkriegsjahre war dies auch durchaus
der Fall. Das Wachstum des BIP war verbunden mit
einem enormen Wohlstandsgewinn für große Teile
der Bevölkerung in den westlichen Industrieländern.
Das „Wirtschaftswunder“ dieser ersten Jahrzehnte
nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg erzeugte
in vielen Köpfen einen unreflektierten Wachstums-
mythos, der dazu führte, dass Wirtschaftswachstum
als Lösungsmöglichkeit per se für alle gesellschaft-
lichen Probleme angesehen wurde.

In aktuellen Debatten wird allerdings immer häu-
figer die Schädlichkeit des ökonomischen Wachs-
tums für Mensch und Natur betont. Aus dieser Per-
spektive wird oftmals auch auf einen möglichen und
wünschenswerten Gleichgewichtszustand der Märk-
te und Ökonomien verwiesen, der weiteres Wachs-
tum angeblich überflüssig machen kann. Ernst zu
nehmende Persönlichkeiten wie der gut vernetzte,
langjährige Regierungsberater Meinhard Miegel be-
haupten sogar, dass eine prosperierende Ökonomie
und gesellschaftlicher Wohlstand auch ohne Wachs-
tum möglich seien (Miegel 2010). Diese klare Ableh-
nung von weiterem wirtschaftlichem Wachstum
rückt die weiterhin in Politik und Wirtschaft domi-
nierende Wachstumsorientierung in den Bereich ei-
ner irrationalen Zwangshandlung, impliziert aber
auch eine grundsätzliche Systemkritik an der neoli-
beral geprägten Wirtschaftspolitik der letzten 20
Jahre.

Ökonomen wie der Schweizer Hans Christoph
Binswanger halten allerdings dagegen und betonen,
dass der moderne Kapitalismus dieser Tage nur
durch permanentes Wachstum langfristig funktio-
nieren könne. Um einen Zusammenbruch des Wirt-
schaftssystems zu verhindern, hält er weltweites Mi-
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nimalwachstum von 1,8% für notwendig (Binswan-
ger 2010). „Wer die Dynamik des Systems abstrei-
tet,“ so Binswanger, „hat seine Wirkungsmechanis-
men nicht durchdrungen. Die Wirtschaft ist weder
statisch noch ein Kreislauf, sie ist eine nach oben of-
fene Spirale! Ein System mit Wachstumsdrang und
Wachstumszwang. Stabilisierung auf einem einmal
erreichten Niveau, Nullwachstum also, ist unmög-
lich. Wenn die moderne Wirtschaft nicht wächst, ge-
rät sie in die Krise mit all den schlimmen Folgen wie
Pleiten, Bankzusammenbrüchen und höherer Ar-
beitslosigkeit“ (ebd.).

Unser Wirtschaftssystem in seiner jetzigen Form
ist also, wenn es stabil bleiben will, strukturell auch
weiterhin auf Wachstum angewiesen. Wenn eine
Wachstumsschwäche längere Zeit anhält, „dann ge-
raten Politiker in Panik, Unternehmen kämpfen ums
Überleben, Menschen verlieren ihre Arbeit, manch-
mal auch ihr zuhause“ (Jackson 2013, S. 13).

Das Festhalten am Wachstumsmodell

Trotz aller aktuellen Kritik am Wachstumsfeti-
schismus hat die deutsche und europäische Politik
vor dem Hintergrund der weltweiten Finanz- und
Wirtschaftskrise wieder nach altbekannten wirt-
schaftspolitischen Mustern agiert. Die Krise führte
nicht zu einem wirtschaftspolitischen Richtungs-
wechsel, weg vom westlichen Wachstumsmodell der
Nachkriegsjahre, sondern der Primat des Wachstums
für die Lösung der ökonomischen Krisenprobleme
wurde erneut mit Nachdruck von Seiten der Politik,
aber auch der deutschen Wirtschaftsverbände ver-
treten. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel brachte diese
Grundhaltung 2009 in einer Rede vor der Industrie-
und Handelskammer in Berlin mit Blick auf die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise klar zum Ausdruck: „[D]er
Schlüssel dessen, was wir schaffen müssen, [ist]
Wachstum. Wir müssen in diesem Land bereit sein,
möglichst hohe Wachstumsraten zu erzielen. Wir ha-
ben es in den letzten drei Jahren gesehen: Wenn das
Wirtschaftswachstum vernünftig ist, dann werden
die Probleme mit den sozialen Sicherungssystemen
viel kleiner. Dann kann man Beiträge senken. Wenn
wir wieder so viel Erwerbstätigkeit wie am Ende des
letzten Jahres haben, als wir die höchste Erwerbstä-
tigenzahl in der Geschichte der Bundesrepublik hat-
ten, dann können wir uns viele Dinge leisten, die wir

uns bei einem Nullwachstum nicht leisten können“
(Merkel 2009). Und auch im stark von der Finanzkri-
se gebeutelten Großbritannien war die offizielle Ant-
wort der Regierung vorhersehbar – Wachstum um
jeden Preis. Premierminister David Cameron betonte
in einer Rede vor der Confederation of British Indus-
try im Jahr 2011: „Das Kabinett, dem ich vorsitze, ist
jetzt ein Wachstumskabinett“ (zit. nach Jackson
2013, S. 12).

Die Wachstumsdebatte

Angela Merkel und David Cameron sind damit nicht
allein; Wirtschaftswachstum ist „das wohl einzige
politische Ziel, auf das sich sämtliche Regierungen
der Erde verständigen können“ (Uchatius 2010). Fol-
gerichtig orientierte sich die Wirtschaftspolitik an
den altbekannten wirtschaftspolitischen Stimula-
tionsmechanismen. Das damit verbundene „Weiter-
so“ löste allerdings einen bis dahin unbekannten öf-
fentlichen Widerspruch aus und machte die Wachs-
tumskritik auch in Kreisen der gesellschaftlichen
Eliten durchaus hoffähig. „Die konventionelle Vision
von gesellschaftliche[m] Fortschritt als ein Paradies
endlosen Wachstums wird zunehmend genaueren
Prüfungen unterzogen: nicht nur durch diejenigen,
die an einer grundsätzlichen Machbarkeit zweifeln
und seine Erwünschtheit hinterfragen; auch durch
die, die sich Gedanken darüber machen, wo um alles
in der Welt dieses Wirtschaftswachstum herkommen
soll“ (Jackson 2013, S. 9). 

In der für viele überraschenden Finanzkrise gin-
gen auch scheinbare Gewissheiten verloren und ein
früheres Tabuthema wurde plötzlich in den Medien
diskutiert: „Ist es vorstellbar, dass uns Wirtschafts-
wachstum am Ende doch keinen bleibenden Wohl-
stand liefert?“ (ebd.). Meinhard Miegel formuliert
z.B. in seinem Buch Exit. Wohlstand ohne Wachstum
eine klare Anklage: „Sollte es noch eines Beweises
bedurft haben, hätte ihn die globale Wirtschafts-
und Finanzkrise dieser Jahre schlagend erbracht:
Große Teile der Welt – an ihrer Spitze die frühindus-
trialisierten Länder Europas, Nordamerika, Japan,
Australien und einige andere – hängen am Wirt-
schaftswachstum wie Alkoholiker an der Flasche
oder Drogensüchtige an der Nadel. Stockt der Nach-
schub auch nur kurzzeitig, werden sie von Panikatta-
cken befallen und von existenziellen Ängsten ge-
plagt. Bloß keine Unterbrechung des Gewohnten!
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Immer weiter möglichst immer mehr – das muss ein-
fach sein“ (Miegel 2010, S. 11).

Wie Stefan Uchatius berechtigterweise anmerkt,
klingen diese „Worte […] wie ein Echo. Wie ein
Widerhall jener Rufe, die in den siebziger und achtzi-
ger Jahren erschallten und vor den Folgen eines un-
gebremsten Wirtschaftswachstums warnten“ (Ucha-
tius 2010). Ausgelöst wurde die Debatte damals von
Autoren wie Dennis L. Meadows, der sich mit seiner
1972 erschienenen, berühmt gewordenen Studie Die
Grenzen des Wachstums erstmals mit den Ursachen
und Folgen des ständigen Wachstums der Weltbe-
völkerung, der Industrie, des Verbrauchs an Rohstof-
fen, der Produktion von Nahrungsmitteln und der
Umweltverschmutzung auseinandersetzte. Mea-
dows und seine Mitarbeiter zeichneten in ihrem Be-
richt ein düsteres Zukunftsbild und sagten u.a. über
das Jahr 2050 hinaus eine beschleunigte Umweltzer-
störung und die Erschöpfung der wichtigsten Roh-
stoffe auf der Erde voraus, die durch die steigende
industrielle Produktion verursacht würde. Sie stell-
ten damit schon vor über 40 Jahren die Frage, wie
ein exponentielles Wirtschaftswachstum über viele
Jahrzehnte weltweit möglich sein könne, ohne die
menschlichen Lebensgrundlagen auf Dauer zu ge-
fährden. Neben der Warnung vor einem starken An-
stieg der Weltbevölkerung im 21. Jahrhundert und
einem weiter stark steigenden Verbrauch der natür-
lichen Ressourcen kam in den letzten 20 Jahren
noch die Sorge um den Klimawandel hinzu. 

Die Reaktion der Politik

Die zahlreichen besorgniserregenden Berichte des
Weltklimarates, des Club of Rome oder auch anderer
Institutionen und die vielen ernst zu nehmenden
Stimmen aus Wissenschaft und Gesellschaft werden
allerdings auch von Seiten der Politik nicht mehr ig-
noriert. Dabei geht es aber häufig nicht um die Fra-
ge nach dem Ob, sondern um die Frage nach dem
Wie, denn die Möglichkeit der Lösung der globalen
Widersprüche durch qualitatives Wachstum hat
mittlerweile auch Eingang in die Parteiprogramme
der großen deutschen Parteien gefunden. Der insbe-
sondere von den Grünen postulierte „Green New
Deal“ als nachhaltiger Wachstumspfad wird weltweit
als eine Möglichkeit für eine längerfristige Wachs-
tumsstrategie diskutiert. 

Aber nicht nur für grüne Politik zeigt sich die
Wachstumsdebatte als durchaus anschlussfähig an
parteispezifische Politikentwürfe, wie Uwe Schneide-
wind, der Präsident des Wuppertal Institut für Klima,
Umwelt und Energie, 2013 ausführte: „Aus konserva-
tiver Sicht besteht der Reiz des Themas in der
Wiederentdeckung einer Wertedebatte, die mehr
politische Identifikation stiftet als sie Selbstdefini-
tion über ökonomische Handlungskompetenz, de-
ren nationale Kraft angesichts weltwirtschaftlicher
Einflussfaktoren ohnehin an Glanz verliert. Für die
Sozialdemokratie belebt das Wachstumsthema De-
batten um einen angemessenen Fortschrittsbegriff
sowie die Bedeutung des sozialen Ausgleichs für die
Gestaltung einer gelungenen Gesellschaft neu. Die
liberale Politik wird dadurch für eine Neu- und Rück-
besinnung auf die Bedeutung von Ordnungsrahmen
sensibilisiert. Ökologische Krise und Finanzkrise sind
letztlich Auswüchse ungezügelten Markthandelns.
Soll der legitimatorische Boden für eine umfassende
marktliche Steuerung erhalten bleiben, bedarf es ei-
ner intelligenten Weiterentwicklung der Ordnungs-
rahmen. Für die Linke bestätigt die Wachstumsfrage
viele Elemente einer Kapitalismus-Kritik und des nö-
tigen Reformbedarfes eines kapitalistischen Wirt-
schaftssystems“ (Schneidewind 2013, S. XV–XVII).

Die Enquetekommission für Wachstum,
Wohlstand und Lebensqualität

Das Aufgreifen der Wachstumsdebatte durch die
deutsche Politik mündete im Dezember 2010 in die
Einsetzung einer Enquetekommission des Deut-
schen Bundestages zu Wachstum, Wohlstand und
Lebensqualität. In der Kommission, deren Bestellung
als Beispiel einer neuen „politischen Bereitschaft“
gesehen werden kann, „sich für alternative Visionen
sozialen Fortschritts zu engagieren“ (Jackson 2013,
S. 12), war es ein parteiübergreifender Konsens, dass
zusätzlich zu dem als zu einseitig empfundenen,
weil bloß auf materiellen Wohlstand Bedacht neh-
menden BIP-Index künftig auch andere Indikatoren
berücksichtigt werden müssten. 

Ein Bereich ist die soziale Lage der Bürger und
Bürgerinnen. Von überragender Bedeutung dabei ist
der Bildungsstand, dazu gehören aber auch gute Ar-
beit, Gesundheit und Freiheit. Zudem sollte „ein
Maß für die Einkommensverteilung helfen, den Blick
für soziale Schieflagen zu schärfen“, und „[a]uch die
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Staatsverschuldung wird berücksichtigt, denn hohe
Verschuldung reduziert die Spielräume der Politik“
(Buhlmahn/Carstensen 2013). Ein weiterer Aspekt,
der einbezogen werden soll, ist die Ökologie, denn
„[f]ür das Wohlergehen einer Gesellschaft ist schließ-
lich eine intakte Umwelt unerlässlich. Zentral sind
hier die nationalen Treibhausgasemissionen, mit de-
nen Deutschland zur Klimaerwärmung beiträgt.
Wichtig ist auch […] die Artenvielfalt als Maß der
Biodiversität“ (ebd.).

Die Abkehr vom BIP?

Wissenschaftler wie der Volkswirt Niko Paech stellen
seit einigen Jahren in Frage, dass das BIP weiterhin
als Maß für das Wohlergehen moderner Gesellschaf-
ten betrachtet werden kann. Tatsächlich hält er dies
für eine schlichte Verharmlosung. Aus seiner Sicht
„müsste das BIP als Maß für ökologische Zerstörung
betrachtet werden“ (Paech 2012, S. 9).

Berücksichtigt man die ökologische und soziale
Entwicklung bei der Wohlstandsentwicklung in vie-
len Industrieländern, so bezweifeln viele Nachhaltig-
keitsforscher, dass es trotz eines nominalen BIP-
Wachstums in den letzten 20 Jahren überhaupt zu ei-
nem gesamtgesellschaftlichen Wohlstandszuwachs
gekommen ist (vgl. Zieschank/Diefenbach 2009). Auf
dem Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise
2008/2009, als die BIP-Zahlen in den meisten euro-
päischen Staaten tief ins Minus fielen, argumentierte
der damalige französische Staatspräsident Nikolas
Sarkozy, dass das BIP ausgedient habe und um Indi-
katoren wie die Qualität von Umweltschutz, Sozial-
leistungen, Glück und öffentliche Dienstleistungen
erweitert werden müsse. Dafür hatte Sarkozy eigens
die beiden Nobelpreisträger Joseph Stiglitz und
Amartya Sen beauftragt, einen Vorschlag zu erarbei-
ten, wie das Wachstum künftig umfassender erhoben
und abgebildet werden könne.

Allerdings orientieren sich die Finanzmärkte und
allen voran die mächtigen Ratingagenturen bei der
Bewertung der ökonomischen Entwicklung eines
Landes auch weiterhin am BIP-Wachstum. Diesen
Anforderungen der weltweiten Finanzmärkte müs-
sen ebenfalls die Regierungen in ihrer Wirtschafts-
und Finanzpolitik weiterhin Rechnung tragen. Eine
Abschaffung des BIP steht damit in keinem Land auf
der politischen Agenda.

Passen Wachstum und Ökologie doch 
zusammen?

Der Widerspruch zwischen Ökologie und Ökonomie
stellt für jede alternative Wirtschaftspolitik einen
schwierigen Spagat dar. Zwei konträre Positionen
stehen sich hier gegenüber. Die eine geht davon
aus, dass jegliche Anstrengungen, wirtschaftliches
Wachstum durch technische Innovationen von öko-
logischen Schäden zu entkoppeln, bestenfalls zum
Scheitern verurteilt seien und es sogar zu einer Ver-
schlimmbesserung der Umweltsituation kommen
könne (vgl. Paech 2012, S. 12).

Die andere Seite erklärt hingegen, dass es grund-
sätzlich unbestreitbar sei, dass zusätzliche Wert-
schöpfung und damit höheres BIP mit einer erheb-
lichen Verringerung der Umweltbelastung verbun-
den werden könne, „[e]twa wenn zusätzliche
Erwerbsarbeit zur Vermeidung oder Beseitigung von
Umweltbelastungen organisiert wird, zum Beispiel
im Recycling und für Aktivitäten des ökologischen
Umbaus“ (Verdi. Bundesvorstand 2011, S. 10). Häufig
verweist man auch auf die in den letzten Jahren
stärker gestiegene Ressourcenproduktivität (Wert-
schöpfung unter Verbrauch einer bestimmten Res-
sourcenmenge) im Vergleich zum BIP-Wachstum.

Ist ein sozial-ökologischer Umbau möglich?

Angesichts der Tatsache, dass schon in der Mitte
dieses Jahrhunderts etwa 9 Mrd. Menschen die Erde
bewohnen werden, ist eine Welt, in der alles so
weitergeht wie bisher, nicht mehr vorstellbar. „So ei-
ne Wirtschaft müsste 2050 15-mal so groß sein wie
heute und am Ende des Jahrhunderts sogar 40-mal
so groß wie heute. Wie um alles in der Welt soll so
eine Wirtschaft aussehen? Auf welcher Grundlage
soll sie arbeiten? Kann das wirklich eine tragfähige
Vision eines bleibenden Wohlstands für alle sein?
Meistens gehen wir der harten Realität solcher Zah-
len aus dem Weg“ (Jackson 2013, S. 13). 

Auch wenn man die Frage nach der grundsätz-
lichen Möglichkeit einer „Entkopplung“ von Wachs-
tum, Ressourcenverbrauch und Umweltzerstörung
negativ beantwortet, muss man sich die Frage stel-
len, welche operativen Maßnahmen möglich sind,
um einen Umbau des ökonomischen Systems im
Sinne eines transformatorischen Prozesses zumin-
dest einzuleiten. Die Grünen betonen z.B. bei ihrer
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pragmatischen Strategie des „Green New Deal“ ins-
besondere die Hegemonie- und Durchsetzungsfä-
higkeit dieser wirtschaftspolitischen Zielstellung. Mit
Blick auf mögliche Alternativen erklärt Jürgen Trittin
unmissverständlich: „Nicht hegemoniefähig ist es,
für sechs Prozent Schrumpfung der Deutschen Wirt-
schaft in der Öffentlichkeit Beifall zu klatschen und
sich des ,frugalen‘ Lebens zu erfreuen. Abbau im
Umbau und nicht Abriss durch Anarchie der Krise 
ist das politische Konzept der Stunde“ (Trittin 2011,
S. 12).

Für Trittin ist die deutsche Gesellschaft noch
nicht bereit „für einen flächendeckenden Umstieg
auf nicht konsumistische Formen der Lebensqualität
und des Wohlstandsverhältnisses, ganz zu schwei-
gen von der Weltgesellschaft. Das mag angesichts
von Klimawandel, Rohstoffkonflikten, Finanzkrise,
dem abnehmenden Grenznutzen materiellen Reich-
tums und der himmelschreienden Ungleichheit in
der Welt überraschen. Doch wir können es uns aus
ökologischen Gründen nicht leisten, klagend zu ver-
harren und die technologische Karte der Entkopp-
lung durch ökologische Modernisierung nicht auszu-
spielen.“ (ebd.).

Folgt man dem Autor des Bestsellers Wohlstand
ohne Wachstum, Tim Jackson, dann muss hinter je-
der Erforschung einer möglichen „Wachstumswen-
de“ letztlich auch der Anspruch eines umfassenden
gesellschaftlichen Umbaus stehen (vgl. Jackson
2013, S. 17). Es gilt, im Sinne Karl Polanyis, die Wirt-
schaft wieder als Teilsystem der Gesellschaft zu be-
greifen und die Entkoppelung der Ökonomie von
gesellschaftlichen Bedürfnissen zu begrenzen (vgl.
Polanyi 1978). Dieser Umbau lässt sich aber nicht am
Reißbrett planen. „Für eine solide wissenschaftliche
Bearbeitung bedarf es gut vernetzter ,Experimen-
tierorte‘ für eine Postwachstumsgesellschaft“, stellt
Jackson fest (2013, S. 17).

Ein radikaler sozial-ökologischer Umbau der Pro-
duktion und Lebensweise hat bisher noch nirgend-
wo stattgefunden; wir wissen nicht, in welchem Ma-
ße eine Entkopplung von BIP und Naturbeanspru-
chung dabei möglich sein wird. Die langfristige
Tragfähigkeit aller Konzepte ist allerdings eng ver-
bunden mit den direkten Auswirkungen auf die
lohnabhängig beschäftigte Mehrheitsbevölkerung.
Deshalb betonen die Gewerkschaften, dass jeder so-
zial-ökologische Umbau berücksichtigen muss, dass
Menschen einer Erwerbsarbeit nachgehen müssen.

„Wenn wir wollen, dass mehr Menschen Erwerbsar-
beit haben und daraus Einkommen erzielen, ohne
dass die anderen Beschäftigten in gleichem Umfang
weniger verdienen, dann wird das kaum anders
möglich sein, als dass sich das ökonomisch-statis-
tisch als Wachstum des BIP darstellt“ (Verdi. Bundes-
vorstand 2011, S. 12). Des Weiteren betonen sie,
dass es durchaus Mangelbereiche in unserer Gesell-
schaft gibt (Bildung, Gesundheitswesen etc.), die
weiteres qualitatives Wachstum auch rechtfertigen
können.

Festzuhalten bleibt: Der Wohlstand in den west-
lichen Industriestaaten ist nicht nur materiell mess-
bar, sondern es handelt sich auch um ein Glücksver-
sprechen. Die lateinischen Wurzeln des englischen
Wortes prosperity (Wohlstand) enthüllen diesen Zu-
sammenhang sehr gut, denn es bedeutet in der
Übersetzung: „Hoffnung für die Zukunft, Hoffnung
für unsere Kinder und für uns selbst“ (Jackson 2013,
S. 14).
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Methodisch-didaktische Anmerkungen
zu den Unterrichtsmaterialien

Inhalt und Zielsetzung

In diesem Baustein werden Unterrichtsmaterialien
zum Spanungsverhältnis von Wirtschaftswachstum
und Ökologie dargestellt. Im Rahmen der Beschäfti-
gung mit diesen Materialien erhalten die Lernenden
einen ersten Einblick in die Thematik. Sie erarbeiten
sich grundlegende Begriffe wie „Wirtschaftswachs-
tum“, „Bruttoinlandsprodukt“, „Human Development
Index“ (HDI) und „Postwachstumsökonomie“. Me-
thodisch steht die Fähigkeit zur Analyse von Karika-
turen und Texten im Vordergrund, die durch die Be-
schäftigung mit Statistiken ergänzt wird. Die nach-
folgenden Unterrichtsmaterialien wurden für
Lernende ab Klassenstufe 10 konzipiert und sind in
drei Themenblöcke unterteilt.

1 Brauchen wir mehr Wachstum?
Die Schülerinnen und Schüler verstehen die unter-
schiedlichen Positionen zur Fragestellung, ob mehr
ökonomisches Wachstum zur Lösung zentraler Pro-
bleme wie Arbeitslosigkeit und Hunger führen kann,
und bilden sich nach einer abschließenden Pro- und
Contra-Debatte ein eigenes Urteil. 

Die Karikatur (M1) verdeutlicht, dass Wirtschafts-
wachstum als notwendig erachtet wird und mit da-
zu beiträgt, dass Probleme wie Arbeitslosigkeit ge-
löst werden können. Es wird die Frage aufgeworfen,
ob Wirtschaftswachstum als Lösung zentraler Pro-
bleme angesehen werden kann. Zum Umgang mit
dieser Karikatur wird der Einsatz der „Drei-Fragen-
Deutung“ nach Wolfgang Mattes empfohlen: 

„Erste Frage: Was sehe ich? […]
Zweite Frage: Zu welchen Problemen nimmt der

Karikaturist Stellung? […]
Dritte Frage: Welche Wirkung erzeugt die Karika-

tur in mir?“ (Klepp 2010, S. 246).
Daran anschließend thematisieren die Lernenden

durch die Auseinandersetzung mit einem erläutern-
den Text und einer Statistik, was Wirtschaftswachs-
tum und Bruttoinlandsprodukt sind und wie sich das
BIP seit 1950 entwickelt hat. Hierbei kann im fächer-
übergreifenden Unterricht auf den historischen Kon-
text der Nachkriegszeit und die Zeit des Wirtschafts-
wachstums eingegangen werden. Die bereits in der
Karikatur aufgeworfene Frage, ob wir mehr Wachs-

tum brauchen, wird anhand der Grenzen des Wachs-
tums des Club of Rome (M3), der Positionen der In-
itiative Neue Soziale Marktwirtschaft (M4) sowie ei-
nes Auszugs aus einer Rede Horst Köhlers (M5) kon-
trovers dargestellt. Ausgehend von der ersten
Beschäftigung mit den unterschiedlichen Positionen
wird diese nun debattiert (M6), damit die Lernenden
zu einem eigenen Urteil gelangen können. Metho-
disch wird die Umsetzung in einer Pro- und Contra-
Debatte vorgeschlagen.

Passen Wachstum und Wohlstand zusammen?
In diesem Themenblock wird die Kritik an der Heran-
ziehung des BIP als Indikator für gesellschaftlichen
Wohlstand aufgegriffen und zwei alternative Model-
le, der Human Development Index und der Nationa-
le Wohlfahrtsindex (NWI), diskutiert.

Die Messung gesellschaftlichen Wohlstands ge-
schieht insbesondere durch das Bruttoinlandspro-
dukt, was jedoch ausschließlich das wirtschaftliche
Wachstum darstellt und nichts über die Lebenssitua-
tion der Bevölkerung aussagt. In M9 und M10 wer-
den daher zwei Alternativen zum Bruttoinlandspro-
dukt präsentiert: der Human Development Index
und der Nationale Wohlfahrtsindex. Je nach konkre-
tem Unterrichtsschwerpunkt bzw. der zur Verfügung
stehenden Zeit kann die Analyse des Human Deve-
lopment Index (M9) durch Fallbeispiele ergänzt wer-
den, um ihn für die Schülerinnen und Schüler an-
schaulicher zu gestalten. Die Lernenden können im
Weiteren durch die Beschäftigung mit 21 Indikato-
ren des Nationalen Wohlfahrtsindex erfahren, dass
die gesellschaftliche Situation nur schwer und unzu-
länglich durch das BIP beschrieben werden kann. 

2 Die Zukunft gestalten – Ist nachhaltiges 
Wachstum möglich?

Die Kritik am häufig vorherrschenden ökonomischen
Prinzip „Wachstum um jeden Preis“ setzt sich fort,
indem der Faktor „Ökologie“ und das Konzept der
„Postwachstumsökonomie“ in den Mittelpunkt ge-
rückt werden. An typischen Beispielen erkennen die
Lernenden, dass es sich hierbei um ein Konzept han-
delt, das von Unternehmen bereits realisiert wird.

In dem Textausschnitt „Passen Ökologie und
Ökonomie zusammen?“ wird deutlich, dass diese
heute in einem Spannungsverhältnis zueinander ste-
hen. Die ökologische Bewegung realisiert sich insbe-
sondere im gesellschaftlichen Kontext und wird „in
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der Wirtschaft […] auf geschickte Weise ökonomi-
siert. Alles, wo ‚Bio‘ draufsteht, lässt sich heute teuer
und gut verkaufen, weil es Konsum mit gutem Ge-
wissen erlaubt“ (Ferdinand Knauß, M12). Die Rolle
des Staates hinsichtlich der Frage, wie Wachstum
und Ökologie miteinander verbunden werden kön-
nen, stellt Claudia Ehrenstein in M13 dar. Die vorge-
stellte alternative Wirtschaftspolitik, durch „mehr Re-
cycling, mehr Bildung, mehr erneuerbare Energien,
mehr Energieeffizienz und mehr Technologie“ ein
„Wachstum 2.0“ (Claudia Ehrenstein, M13) zu entwi-
ckeln, kann gemeinsam mit den Vorschlägen der Ge-
werkschaft Verdi für mehr nachhaltiges Wachstum
und einen sozial-ökologischen Umbau diskutiert
werden. 

Zum Abschluss des gesamten Bausteins können
die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass es be-
reits Unternehmen gibt, die das Konzept der „Post-
wachstumsökonomie“ umsetzen, wie im unterneh-
merischen Konzept des Outdoor-Herstellers Patago-
nia deutlich wird: „Das Unternehmen verspricht
hochwertige Produkte und Service, die Kunden ver-
sprechen, nur zu kaufen, was sie wirklich brauchen
und ihre Ware reparieren und notfalls recyceln las-
sen“ (David Böcking, M15). Die Auseinandersetzung
mit dem Vorgehen der Unternehmen kann bei den
Lernenden eine Reflexion des eigenen Konsumver-
haltens anregen. Diese Reflexion wird dadurch ge-
fördert, dass die Schülerinnen und Schüler mögliche
Zukunftsszenarien zum Leben und Wirtschaften im
Jahr 2050 entwickeln sollen.

Zeitvolumen

Die drei Themenblöcke bauen thematisch aufeinan-
der auf, können jedoch auch losgelöst voneinander
bearbeitet werden. Insgesamt wird ein Zeitvolumen
von 10 bis 12 Unterrichtsstunden benötigt. 

Lösungshinweise zu den Aufgaben

1 Brauchen wir mehr Wachstum?
Zu Aufgabe 1: Die Karikatur zeigt im Vordergrund

zwei Personen, die sich über das Wirtschafts-
wachstum unterhalten. Im Hintergrund ist dieses
als Sonne am Horizont dargestellt. Diese geht
entweder auf oder unter. Die Person auf der lin-
ken Seite lächelt, zeigt erfreut auf die Sonne und
sagt, sie sehe „Licht am Horizont“. Die andere

Person blickt traurig und teilt mit, die Sonne ge-
he nicht auf, sondern unter. 
Die Karikatur wirft die Frage auf, ob mehr Wirt-
schaftswachstum als Segen oder als Fluch gese-
hen werden sollte.

Zu Aufgabe 2: Das BIP ist der Gesamtwert aller Wa-
ren und Dienstleistungen, die innerhalb eines
Jahres in einem Land hergestellt werden. Die BIP-
Berechnung berücksichtigt soziale Tätigkeiten
wie Hausarbeit, Kindererziehung, Ehrenämter
und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
nicht. 

Zu Aufgabe 3: Qualitatives Wachstum bezeichnet
das Wachstum, wenn es den gesellschaftlichen
Wohlstand mehrt. Unterrichtsmaterial zur Metho-
de „Mindmap“ finden Sie in der Methoden-Kiste
der Bundeszentrale für politische Bildung unter
www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unter-
richt/36913/methoden-kiste.

Zu Aufgabe 4: Die Statistik zeigt die Veränderung
des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in
seiner Entwicklung seit 1950. In den Jahren
1950–1960 stieg das BIP um durchschnittlich
4,4%. In den darauffolgenden Jahrzehnten sank
es zunehmend: So betrug das Wachstum 1970–
1980 2,9%, 1980–1991 2,6% und 1991–2000
1,6%. Der niedrigste Wert liegt im vergangenen
Jahrzehnt vor: In den Jahren 2000-2010 betrug
der Durchschnittswert nur 0,9%.

Zu Aufgabe 5: Hilfreiche Internetquelle ist bspw.
www.clubofrome.de/

Zu Aufgabe 6: Im Text heißt es, Wachstum sei ein
entscheidendes Kriterium für den Erfolg von Poli-
tik und dass damit die Probleme des Landes an-
gegangen werden könnten. Ohne Wachstum ge-
raten die öffentlichen Haushalte in eine Schulden-
falle, was zukünftige Generation belasten würde.
Weiterhin sei eine Sicherung des Wohlstands nur
über mehr Wirtschaftswachstum möglich.

Zu Aufgabe 7: Hinweise zur Pro- und Contra-Debatte
finden Sie in der Methoden-Kiste der Bundeszen-
trale für politische Bildung unter
www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unter-
richt/36913/methoden-kiste.

2 Passen Wachstum und Wohlstand zusammen?
Zu Aufgabe 1: Hinweise zum Einsatz einer Karikatur

im Unterricht finden Sie in der Methoden-Kiste
der Bundeszentrale für politische Bildung unter
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www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unter-
richt/36913/methoden-kiste.
Durch die Karikatur und das Zitat wird die Frage
aufgeworfen, ob wirtschaftliches Wachstum
zwingend zu gesellschaftlichem Wohlstand bei-
trägt und inwiefern sich die Gesellschaft dadurch
selbst belügt. Dies dient als Einstieg in die weite-
re Bearbeitung der Thematik.

Zu Aufgabe 2: Der Wohlstand in der Welt ist sehr
unterschiedlich verteilt. Länder, die das niedrigs -
te BIP erreichen, liegen insbesondere in Zentral-
afrika und südlich der Sahara. Länder, die das
höchste BIP erlangen, sind nordamerikanische
und europäische Länder, dazu kommen Russland
und Australien. Das Material können Sie durch
die interaktive Karte zur Verteilung des Bruttoin-
landsprodukts auf der Homepage der Bundes-
zentrale für politische Bildung ergänzen
(www.bpb.de/fsd/3D-GLOBUS/bip.html).

Zu Aufgabe 3: Wirtschaftliches Wachstum kann nicht
zwingend mit der Verbesserung des gesellschaft-
lichen Wohlstands gleichgesetzt werden, da das
BIP nicht das Wohlergehen der Gesellschaft
misst. So kurbeln Krankheiten durch Stress die
Pharmaindustrie an, im Stau stehende Autofahrer
verbrauchen mehr Kraftstoff und auch Bonus-
Zahlungen für Manager sowie Schäden durch
Stürme lassen das BIP steigen, tragen aber nicht
zum gesellschaftlichen Wohlstand bei. Nicht ein-
berechnet im BIP sind z.B. die Arbeitsleistungen
von Eltern. 

Zu Aufgabe 4: Die Daten finden Sie bspw. unter
http://de.statista.com/statistik/daten/stu-
die/157841/umfrage/ranking-der-20-laender-mit-
dem-groessten-bruttoinlandsprodukt/ (BIP-Ranglis-
te) sowie unter http://de.statista.com/statistik/da-
ten/studie/37036/umfrage/ranking-der-30-laender-
mit-dem-hoechsten-wert-im-human-development-
index/ (HDI-Rangliste).

Zu Aufgabe 5: Für die These von Roland Zieschank,
dass der Wohlstand in Deutschland trotz BIP-
Wachstum zurückgehe, sprechen mehrere Indi-
ces, und zwar jene für Einkommensverteilung (1),
öffentliche Ausgaben für das Gesundheits- und
Bildungswesen (5), dauerhafte Konsumgüter Kos-
ten/Nutzen (6), gesellschaftliche Ausgaben zur
Kompensation von Umweltbelastungen (11) und
Schäden durch Luftverschmutzung (14). 

3 Die Zukunft gestalten – Ist nachhaltiges 
Wachstum möglich?

Zu Aufgabe 1: Der Gegensatz von Ökonomie und
Ökologie liegt laut des Autors darin, dass jahr-
zehntelang das wirtschaftliche Wachstum im
Vordergrund gestanden habe und die Ökologie
kaum jemanden interessierte. Nach der Prämisse,
dass mehr Wachstum notwendig ist, handeln
heute noch die meisten Unternehmen. Bisher
wird die ökologische Bewegung von der Wirt-
schaft ökonomisiert, z.B. durch Bio-Produkte. Der
Autor fordert, dass hier ein Umdenken stattfin-
det: Ökonomie und Ökologie, Wirtschaftswachs-
tum und Ressourcenschutz können nicht vonein-
ander entkoppelt werden. 

Zu Aufgabe 2: Wirtschaftliches Wachstum wird noch
in anderen gesellschaftlichen Bereichen benötigt,
bspw. der Kreislaufwirtschaft bzw. dem Recycling
von mehr Autos und auch Möbeln. Weiterhin
sind mehr Bildung, mehr erneuerbare Energien,
mehr Energieeffizienz und mehr Technologie-
transfers notwendig. Schwellen- und Entwick-
lungsländer sollen umweltschädigende Entwick-
lungsschritte, wie sie der Westen durchlaufen
hat, idealiter überspringen. Man spricht dabei
vom leapfrogging.

Zu Aufgabe 3: Die Rolle des Staates könnte darin be-
stehen, z.B. eine Steuer auf Baustoffe zu erheben,
den reduzierten Mehrwertsteuersatz auf tierische
Produkte aufzuheben und eine Pfandpflicht für
Elektrogeräte einzuführen. Die Gewerkschaft Ver-
di fordert einen „radikale[n] sozial-ökologischen
Umbau“, konstatiert jedoch, dass dieser noch
nicht stattgefunden habe. Wichtige Aspekte der
Diskussion im Unterricht sind die Zielsetzung der
Forderung: Ist eine solche Forderung realistisch
angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Situa-
tion? Ist das Wirtschaftswachstum tatsächlich so
bedeutsam für den „ökologischen Umbau?“ Die
Umsetzung könnte bspw. mit der Fishbowl-Me-
thode realisiert werden. Hinweise zu dieser Me-
thode finden Sie in der Methoden-Kiste der
Bundeszentrale für politische Bildung unter
www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unter-
richt/36913/methoden-kiste.

Zu Aufgabe 4: Der Begriff „Postwachstumsökono-
mie“ bezeichnet ein theoretisches Konzept, das
den Zusammenhang zwischen nachhaltiger Ent-
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wicklung und Wirtschaftswachstum in den
Mittelpunkt rückt. Die Vorteile sind der Umwelt-
schutz, denn Produkte sollen vermehrt recycelt
werden; der Ressourcenschutz, indem weniger
Rohstoffe abgebaut werden, um neue Produkte
herzustellen; und der Arbeitnehmerschutz, da sie
nicht mehr ständig erreichbar sein müssen. Wei-
tere Hinweise zum Begriff „Postwachstumsgesell-
schaft“ finden Sie z.B. unter http://wirtschaftslexi-
kon.gabler.de/Definition/postwachstumsoekono-
mie.html.

Zu Aufgabe 5: Individuelle Lösungen der Schülerin-
nen und Schüler, bspw. ein ökologisch-nachhalti-
ges Szenario, das politisch gewollt und gelenkt
ist: fair und nachhaltig produzierte Kleidung und
Lebensmittel, Elektromobilität. Ein anderes mög-
liches Szenario wäre die weitere, massivere Aus-
beutung der natürlichen Ressourcen der Erde, so
dass eine Ressourcen- und Energieknappheit be-
schrieben wird. Es wird empfohlen, dies in Klein-
gruppen zu realisieren.
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Unter Wirtschaftswachstum versteht man die Zu-
nahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Und was
ist das BIP? Das Bruttoinlandsprodukt eines Landes
ist der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistun-
gen, die pro Jahr in diesem Land hergestellt werden.
Das BIP wird als Maß für den Wohlstand verwendet,
nach dem Motto: je höher, desto besser. Wirtschaftli-
ches Wachstum ergibt sich aus der Zusammenset-
zung der Faktoren Arbeit, Kapital, Rohstoffe und
Technologie. Die vorherrschende Kritik heißt: Dieses
Wachstum ist mit einem stark steigenden Ressour-
cenverbrauch und einer ständig zunehmenden Be-
lastung der Biosphäre verbunden.

Bei der Abgrenzung zwischen absolutem und re-
lativem Wirtschaftswachstum wird die prozentuale,
also die relative Veränderung zum Vorjahr angege-
ben. Bei einer Steigerung wird es als exponentielles
Wachstum verstanden. 

Für die Gesellschaft wichtige Leistungen wie so-
ziale Tätigkeiten, Hausarbeit, Kindererziehung, Eh-
renämter oder der Schutz der natürlichen Lebens-

grundlagen werden allerdings nicht oder nur unzu-
reichend erfasst. Andererseits erhöht etwa die Behe-
bung von Schäden durch Unfälle, Kriminalität, Krieg
und Naturkatastrophen das BIP. 

Mitte der fünfziger Jahre [des letzten Jahrhun-
derts] betrug in Deutschland das bereinigte BIP pro
Kopf [umgerechnet] ca. 5 000 Euro, bei relativen
Wachstumsraten um die 10 Prozent. Dies entspricht
einem absoluten Wachstum von durchschnittlich ca.
500 Euro pro Person. Vor zwanzig Jahren lag das BIP
pro Person bei 25 000 Euro bei einem relativen
Wachstum von 2 Prozent, was absolut aber wiede-
rum 500 Euro ausmacht.

Bisweilen wird zudem zwischen quantitativem
und qualitativem Wachstum unterschieden. Qualita-
tiv ist es, wenn es den gesamtgesellschaftlichen
Wohlstand mehrt. Dazu bedarf es aber anderer Indi-
katoren bzw. Messinstrumente, denn das BIP allein
ist dafür nicht aussagefähig.

Aus: DNR-Reader, Die Grenzen des Wachstums, S. 12, Hervorhebungen im Orig. 
Online verfügbar unter www.dnr.de/downloads/dnr-reader.pdf 

[letzter Zugriff: 02.09.2014]
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Lernmaterialien

1 Brauchen wir mehr Wachstum?

M1 Was ist Wirtschaftswachstum?

Karikatur ©: Kostas Koufogiorgos



Unter dem Leitgedanken möglicher Grenzen des
Wachstums wurde besonders durch den Club of Ro-
me eine kritische Auseinandersetzung mit den Aus-
wirkungen und Folgen des wirtschaftlichen Wachs-
tums auf die natürliche Umwelt des Menschen einge-
leitet. Dazu führte eine Gruppe von Wissenschaftlern
des Massachusetts Institute [of] Technology (MIT) um
Dennis L. Meadows eine Studie im Auftrag des Club
of Rome durch, die 1972 unter dem Titel „Die Gren-
zen des Wachstums“ veröffentlicht und in 29 Spra-
chen übersetzt wurde.

Ziel der Forschungsarbeit war es, die Ursachen
und Folgen des ständigen Wachstums der Weltbe-
völkerung, der Industrie, des Verbrauchs an Rohstof-
fen, der Produktion von Nahrungsmitteln und der
Umweltverschmutzung zu untersuchen. Meadows
und seine Mitarbeiter zeichneten in ihrem Bericht
ein beklemmendes Bild und sagten über das Jahr
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Grafik ©: F.A.Z., 
aus: Die Wirtschaft am Wendepunkt. www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konjunktur/deutschland-die-wirtschaft-am-wendepunkt-11601394.html [07.10.2014]

M2 Wachstum in Deutschland seit 1950

M3 Die Grenzen des Wachstums

Titelabb.: Dennis Mea-
dows. Die Grenzen des
Wachstums. 1. Bericht

des Club of Rome zur
Lage der Menschheit 

© 1972 Deutsche Ver-
lags-Anstalt, München,

in der Verlagsgruppe
Random House GmbH.

Übersetzung: Hans-
Dieter Heck.

Gefunden auf:
www2.hu-

berlin.de/sachbuchfor-
schung/CONTENT/SBD
B/pix/Cover/Meadows-

Grenzen-Cover.jpg
[09.09.2014]



2050 hinaus eine Besorgnis erregende Zukunft vor-
aus, die z.B. gekennzeichnet ist durch ein starkes
Anwachsen der Weltbevölkerung, die auch bei wei-
terer Steigerung der Nahrungsmittelproduktion
nicht ausreichend ernährt werden kann, eine durch
steigende industrielle Produktion verursachte, be-
schleunigte Umweltzerstörung und Erschöpfung der
wichtigsten Rohstoffe wie Erdöl, Erdgas und Eisen -
erz. 

Zur Vermeidung zukünftiger Katastrophen wurde
deshalb vom Club of Rome eine freiwillige Begren-
zung des industriellen Wachstums und eine Um-

orientierung zu einem qualitativen Wachstum mit
mehr Lebensqualität empfohlen. Die Prognosen von
Meadows und seinen Mitarbeitern erregten in der
Öffentlichkeit damals große Aufmerksamkeit und
bewirkten, dass die Folgen des Wachstums auf die
Umwelt des Menschen bei wirtschaftlichen und poli-
tischen Entscheidungen heute stärker in Betracht
gezogen werden als früher, z.B. im Konzept einer
nachhaltigen Entwicklung.

Aus: Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium,
Beruf und Alltag. Mannheim: Bibliographisches Institut, 2013, 5. Aufl. 

Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2013, S. 112, 
Hervorhebungen im Orig.

242 Themen und Materialien – Ökonomie und Gesellschaft / bpb 2014

Mit oder ohne Wachstum? Auf der Suche nach einer nachhaltigen Ökonomie im 21. Jahrhundert
Lernmaterialien M3/2, M4, M5

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Wachstum ist der Maßstab … Nachhaltiges Wachs-
tum ist ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg
von Politik. Stabiles Wachstum ist aber noch mehr.
Es ist ein entscheidender Hebel, mit dem die zentra-
len Probleme unseres Landes angepackt werden
können. Ohne Wachstum ist jedes Versprechen sozi-
aler Sicherheit auf Sand gebaut. Ohne Wachstum
enden die öffentlichen Haushalte in der Schuldenfal-
le – auf Kosten der künftigen Generationen. Ohne

Wachstum fallen wir gegenüber anderen Nationen
zurück und können unseren Wohlstand nicht sichern
… Deshalb ist eine Politik, die dynamisches und sta-
biles Wachstum ermöglicht, so dringlich. Wir fordern
die Verantwortlichen auf, den Worten auch Taten
folgen zu lassen.

Aus: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Warum Deutschland mehr Wachs-
tum braucht, 14.09.2006. Online verfügbar unter www.insm.de/insm/ueber-die-

insm/INSM-Anzeigen/Warum-Deutschland-mehr-Wachstum-braucht-INSM-
Wachstumsmanifest.html [letzter Zugriff: 02.09.2014]

M4 Wachstumsmanifest. Warum Deutschland mehr Wachstum braucht

[…] Wir haben uns eingeredet, permanentes Wirt-
schaftswachstum sei die Antwort auf alle Fragen. So-
lange das Bruttoinlandsprodukt wächst, so die Lo-
gik, können wir alle Ansprüche finanzieren, die uns
so sehr ans Herz gewachsen sind […] 

Wir können uns nicht mehr hauptsächlich auf
wirtschaftliches Wachstum als Problemlöser und
Friedensstifter in unseren Gesellschaften verlassen.
[…]
Aus: Horst Köhler, Berliner Rede 2009, www.bundespraesident.de/SharedDocs/Re-

den/DE/Horst-Koehler/Reden/2009/03/20090324_Rede.html  [28.10.2014]

M5 Wirtschaftswachstum löst nicht mehr alle Probleme

Foto ©: FDP Foto ©: SPD



Ja! sagt Uwe Jean Heuser
Die Kernschmelze in Fukushima wird uns noch lange
beschäftigen, die Atomkraft ist diskreditiert, und
Wachstumsgegner fühlen sich bestätigt. Sie wollen
jetzt die Erde retten, indem sie dem Kapitalismus
den Wachstumsstachel ziehen. Sie wollen uns einre-
den, es ließe sich besser leben in einer stagnieren-
den Wirtschaft. 

Doch anders, als sie behaupten, sind stagnieren-
de Volkswirtschaften kein stressfreies Paradies, son-
dern die Hölle für viele Menschen. Für all jene näm-
lich, die auf einmal weniger bekommen als früher,
weil andere mehr vom Kuchen für sich abschneiden.
Diese Verlierer gibt es dann zwangsläufig Jahr für
Jahr und in großer Zahl, weil der Kuchen selbst ja
nicht mehr größer wird. Mehr für einen Bürger oder
einen Teil der Bevölkerung bedeutet stets weniger
für mindestens einen anderen.

Es stimmt schon, die Konsumgesellschaft mit ih-
rem Motto des „Immer mehr“ schafft kein verlässli-
ches Glück. Doch Glücks- und Verhaltensstudien zei-
gen vor allem etwas anderes: Nichts schmerzt den
Menschen mehr, als wenn er im Vergleich zu früher
oder im Vergleich zu seinen Mitmenschen ins Hinter-
treffen gerät. Solche Verluste bewirken deutlich stär-
kere Empfindungen als gleich hohe Gewinne, nur
eben negative. Wirtschaft ohne Wachstum wäre kei-
ne schöne, es wäre eine hässliche neue Welt.

Obwohl mehr Einkommen dem Wohlstandsbür-
ger kein dauerhaftes Glück garantiert, gehört das
Streben nach mehr doch zu den besonders glückstif-
tenden Aktivitäten. Kein Wunder also, dass die
durchschnittliche Zufriedenheit in solchen Gesell-
schaften besonders hoch ist, die wohlhabend und
dynamisch sind und die ihren Bürgern viele Gele-
genheiten und Freiheiten bieten, sich weiterzuent-
wickeln.

Bloß, können wir uns Wachstum noch leisten? 
Derzeit zerplatzt leider vor unseren Augen eine

Hoffnung nach der anderen, dass die Welt – so, wie
sie ist – ihr Problem mit Ressourcen, Klima und Gier
in den Griff bekommt. Der Fall der amerikanischen
Großbank „Lehman Brothers“ hat uns gezeigt, dass
der Finanzkapitalismus seine Wachstumssucht nicht
beherrschen kann. Der GAU von Fukushima beweist,
dass die Atomenergie und generell der Glaube, Wis-
senschaft und Innovation würden uns den Wachs-

tumsweg schon frei machen, auch keine Lösung
sind. 

Tatsächlich dürfen wir nicht einfach so weiter-
wirtschaften wie bisher, sondern müssen unser kapi-
talistisches Modell ändern. Zuerst wir im reichen
Westen, dann auch Chinesen, Inder, Brasilianer. Da-
für, dass dies gelingen kann, gibt es ein gutes Argu-
ment: In einem umfassenden Sinne haben wir diese
Wende bisher nie versucht. Umfassend heißt, dass
sich die Politik und die Einstellungen der Menschen
gleichzeitig verändern müssen.

Dauerhaftes Wachstum ohne mehr Ressourcen-
verbrauch hat es in den großen Volkswirtschaften
noch nie gegeben, möglich ist es gleichwohl. Und es
ist sogar einfacher zu erreichen, als dem Kapita-
lismus das Streben nach Wachstum ganz auszutrei-
ben. Das liefe nicht nur den Interessen der Bürger
zuwider, verlangte nicht nur, sich mit der gesamten
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M6 Pro und Contra: Darf unsere Wirtschaft noch wachsen?

Die ausgebrannten Reaktorblöcke von Fukushima (2012) Foto ©: pa/Kyodo



Privatwirtschaft anzulegen, leicht führte ein solcher
Versuch auch zum Absturz der Volkswirtschaft. Ge-
nau auf null zu zielen ist, gelinde gesagt, schwierig. 

Dynamik ja, aber anders: Sie ist erreichbar, wenn
die Politik- und die Verhaltenswende zusammen-
kommen. Hat der Staat die Bürger erst einmal hinter
sich, folgt die Wirtschaft in nahem Abstand und
wandelt sich schließlich sogar am schnellsten von al-
len. Zudem braucht die Politik den Mut, den Finanz-
kapitalismus zu zähmen. Wenn – wie in den USA vor
der Finanzkrise – fünf Prozent der Erwerbstätigen,
die Mitarbeiter der Finanzindustrie nämlich, fast die
Hälfte des nationalen Einkommensplus einstreichen,
entwickelt sich die Volkswirtschaft zwar schnell, aber
falsch.

Nachhaltiges Wachstum geht nicht einher mit
der gewohnten Materialschlacht der Industriegesell-
schaft, es passt nicht zu einer auf Teufel komm raus
zockenden Finanzzunft, und es erfordert eine Wen-
de nicht nur der Politiker, sondern auch der Bürger.
Gelingt all das, dann darf der Kapitalismus weiter
das tun, was er zum Wohle und zur Wohlfahrt der
Menschen am besten kann: für Wachstum sorgen.

Nein! sagt Wolfgang Uchatius
Es ist noch nicht lange her, da glaubten die Men-
schen an Gletscher, die nicht schmelzen, und Meere,
die nicht steigen. Sie dachten, die Welt würde die al-
te bleiben, trotz all der neuen Autos und Flugzeuge,
Kühlschränke und Computer. Sie hofften auf die gu-
te Kraft des Wirtschaftswachstums und träumten
von Reichtum ohne Reue. Die Hoffnung starb, als
auch der letzte seriöse Wissenschaftler feststellte,
dass die Erde sich erwärmt. 

Seitdem hat die Menschheit einen neuen Traum.
Wieder geht es um Autos und Computer. Das Ziel ist
dasselbe, nur der Weg ist ein anderer. Nicht mehr
Kohle und Öl sollen die Wirtschaft antreiben, son-
dern Sonne, Wind und Biomasse. Dann, so die neue
Hoffnung, wird der Reichtum der Menschen den
Reichtum der Natur nicht länger schmälern. Im
Gegenteil, nur mit Geld lassen sich Solaranlagen
kaufen. 

Es ist ein schöner Traum, ein kindlicher fast, weil
es in ihm keine Verlierer gibt und keine Konflikte. In
diesem Traum hängt der Himmel voller Flugzeuge,
und trotzdem laufen glückliche Eisbären über weiße
Schollen.

Wenig spricht dafür, dass der Traum jemals Wirk-
lichkeit wird.

Der Anteil der modernen Sonnen- und Windanla-
gen an der weltweiten Energieerzeugung liegt ak-
tuell nur bei 0,2 Prozent. Das also haben die Indus-
trieländer erreicht, knapp dreißig Jahre, nachdem
der Club of Rome seinen Bericht Die Grenzen des
Wachstums veröffentlichte. 

Nun kann man einwenden, dass dies nicht so
bleiben muss. Vielleicht leitet die Atomkatastrophe
von Fukushima die große Wende ein. Vielleicht be-
schließen die Industrienationen nun, nicht nur aus
der Atomenergie auszusteigen, sondern auch aus
der Kohle, dem Gas, dem Öl. Vielleicht führt bald die
ganze Welt die Ökosteuer ein, subventioniert Solar-
anlagen und investiert in Windparks. Müsste es dann
in ein paar Jahrzehnten nicht möglich sein, ganz von
den Erneuerbaren zu leben? 

244 Themen und Materialien – Ökonomie und Gesellschaft / bpb 2014

Mit oder ohne Wachstum? Auf der Suche nach einer nachhaltigen Ökonomie im 21. Jahrhundert
Lernmaterialien M6/2

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Aufbau einer Windkraftanlage Foto ©: pa/allOver



Nicht, wenn die Weltwirtschaft so weiterwächst.
Geniale Techniker mögen irgendwann Waschma-
schinen erfinden, die nicht mehr Strom verbrauchen
als ein Reiseföhn. Damit die deutschen Unterneh-
men aber wachsen können, nicht nur heute, auch
morgen und übermorgen, müssen sie nicht nur je-
dem Deutschen eine solche Maschine verkaufen,
sondern auch jedem Chinesen, jedem Inder und am
Ende auch den kenianischen Kleinbauern und bang-
ladeschischen Tagelöhnern, die ihre Wäsche heute
stromfrei mit der Hand waschen. Der Energiehunger
würde zunehmen, trotz aller Ingenieurkunst. Nach
Einschätzung der IEA wird die Welt im Jahr 2030
doppelt so viel Strom verbrauchen wie heute.

Bald wird sich zeigen, dass die erneuerbaren
Energien so erneuerbar nicht sind. Nach Berechnung
des amerikanischen Publizisten Richard Heinberg
müsste man in den USA von nun an jedes Jahr
20 000 Windanlagen bauen, um im Jahr 2030 ledig-
lich 20 Prozent des amerikanischen Stroms aus der
Windkraft zu beziehen. Für den Bau jedes einzelnen
Windrads aber braucht man mehrere Tausend Ton-
nen Stahl – und eine Menge Kohle, um die Hochöfen
zu heizen, in denen das Metall verarbeitet wird.

Solaranlagen wiederum benötigen Kupfer. Um in
zwanzig Jahren die ganze Welt mit Sonnenstrom zu
versorgen, müsste man wohl mehr als hundert Milli-
onen Tonnen davon aus der Erde holen. Nicht ganz

einfach. Derzeit liegt die jährliche Kupferproduktion
weltweit bei lediglich 15 Millionen Tonnen.

Für Biotreibstoff aus Mais oder Zuckerrohr
schließlich braucht man Felder, viele Felder. Entwe-
der muss das Brot dann künftig aus Chemiefabriken
kommen, oder man muss noch ein paar Regenwäl-
der roden, falls es dann noch welche gibt. 

Natürlich sind Sonne, Wind und Biomasse besser
als Kohle, Öl und Gas. Sie mildern den Konflikt zwi-
schen Wirtschaft und Umwelt. Beilegen können sie
ihn nicht. Eine immer weiter wachsende Wirtschaft
wird am Ende stets eine schrumpfende Natur be-
deuten. 

Den Tagelöhnern und Kleinbauern des Südens
den Wohlstand zu verbieten, den Wirtschaftswachs-
tum erzeugt, wäre unmenschlich. Dort aber, wo in-
zwischen fast jeder Haushalt nicht nur Auto und
Waschmaschine besitzt, sondern auch Laptop und
iPhone, dort, wo die Menschen ihre Wäsche nicht
nur mit Maschinen waschen, sondern auch trocknen,
und zweimal im Jahr in den Urlaub fliegen, überall
dort darf man eine einfache Frage stellen: Ist es
nicht langsam genug?
Aus: Darf unsere Wirtschaft noch wachsen? Die Industriegesellschaft stößt an ihre
Grenzen, denn Wachstum braucht Energie – die Gewinnung von Energie aber zer-

stört den Planeten. Geht es auch anders? Ein Pro und Contra von Uwe Jean 
Heuser und Wolfgang Uchatius, Die Zeit vom 04.04.2011, Hervorhebung im Orig. 

Online verfügbar unter www.zeit.de/2011/14/Wirtschaftswachstum-Energie 
[letzter Zugriff: 02.09.2014]

Arbeitsvorschläge

1. Analysieren Sie die Karikatur mit Hilfe der „Drei-Frage-Deutung“ nach Wolfgang Mattes: 
- „Erste Frage: Was sehe ich? […] 
- Zweite Frage: Zu welchen Problemen nimmt der Karikaturist Stellung? […] 
- Dritte Frage: Welche Wirkung erzeugt die Karikatur in mir?“ (Claudia Klepp, Karikaturen, in: Anja

Besand/Wolfgang Sander (Hrsg.), Handbuch Medien in der politischen Bildung. Bonn: Bundeszen-
trale für politische Bildung, 2010, S. 246.)

2. Erläutern Sie die Berechnung des BIP (M1). Was wird bei der BIP-Berechnung nicht berücksichtigt?

3. Erklären Sie den Begriff „qualitatives Wachstum“ (M1). Welche Faktoren sollte man bei der Messung
des qualitativen Wachstums berücksichtigen? Fertigen Sie dazu eine Mindmap an.

4. Analysieren Sie die BIP-Statistik für Deutschland. Welcher langfristige Trend ist feststellbar (M2)? 

5. Informieren Sie sich im Internet über die konkreten Zukunftsprognosen des Club of Rome (M3) und
diskutieren Sie in der Gruppe über mögliche Folgen unbegrenzten Wachstums auf der Welt. 

6. Arbeiten Sie mit Hilfe der Materialien (M4) heraus, welche Bedeutung wirtschaftliches Wachstum heu-
te immer noch für politische Entscheidungen hat. Gehen Sie dabei auch auf die Krititik des ehemaligen
Bundespräsidenten Horst Köhler (M5) ein. 

7. Führen Sie eine Pro- und Contra-Debatte zu folgender Frage: „Darf unsere Wirtschaft noch wachsen?“
(M6).
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„Jede Gesellschaft täuscht sich selbst mit einem My-
thos. Unser Mythos ist wirtschaftliches Wachstum.“
Tim Jackson, britischer Regierungsberater 

Aus: DNR-Reader, Die Grenzen des Wachstums, S. 28. Online verfügbar unter
www.dnr.de/downloads/dnr-reader.pdf [letzter Zugriff: 02.09.2014]

„Das Bruttoinlandsprodukt misst alles, nur nicht das,
was das Leben lebenswert macht“, sagte einst der
US-Politiker Robert Kennedy. Das BIP misst die Pro-
duktion von Gütern und Dienstleistungen, nicht
aber das Wohlergehen einer Gesellschaft. Als Wohl-
fahrtsindikator war es auch nicht konzipiert. Das BIP
entstand während der Großen Depression 1929, weil
Regierungen und Ökonomen einen Indikator als An-
haltspunkt suchten, um die Wirtschaft besser zu
steuern.

Im Bundestag beschäftigt sich neuerdings auch
eine Enquetekommission mit der Frage, wie Wohl-
stand und Lebensqualität gemessen werden kön-
nen. Denn das BIP allein, darin sind sich die meisten
einig, ist dazu nicht in der Lage. „Die Ressourcenaus-
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2 Passen Wachstum und Wohlstand zusammen?

M7 Aufschwung XL

Karikatur ©: Harm Bengen

M8 Auf der Suche nach Alternativen zum BIP: Die Vermessung des Wohlstands

Keine andere Zahl aus der Welt der Wirtschaft zieht
mehr Aufmerksamkeit auf sich als das Bruttoinlands-
produkt (BIP). Wächst es, so die Annahme, verdienen
nicht nur die Unternehmen besser, auch der Wohl-
stand steigt. Schrumpft das BIP, droht Ungemach.
Unternehmer und Anleger richten sich nach den
Wachstumsprognosen der Konjunkturforscher wie
Bergsteiger nach dem Wetterbericht. Regierungen
ringen darum, das BIP zu steigern – im Krisenfall et-
wa mit milliardenschweren Konjunkturprogrammen.

Aber macht das Wirtschaftswachstum die Men-
schen auch wirklich wohlhabender, zufriedener oder
gar glücklicher? Und geht es der Welt besser, wenn
die Wirtschaft brummt?

Zweifel an der Botschaft des BIP sind nicht neu.



beutung, der Verzehr des ökologischen Kapitals,
müsste eigentlich abgeschrieben werden“, sagt der
Oldenburger Wirtschaftswissenschaftler Niko Paech.
Eine neue Straße taucht auf der Habenseite der
Volkswirtschaft auf, der dafür gerodete Wald wird
aber nicht gegengerechnet.

Krankheiten durch Stress und Umwelt sorgen für
höheren Umsatz der Pharmaindustrie – und steigern
das BIP. Verkehrsunfälle oder Naturkatastrophen
kurbeln die Wirtschaft an, weil sie Kosten verursa-
chen. Das BIP steigt, wenn Autofahrer im Stau ste-
hen und mehr Benzin verbrauchen – auch wenn das
an den Nerven zerrt und Ressourcen vernichtet. Es
bläht sich auf, wenn mit faulen Krediten Tausende
neuer Immobilien finanziert werden – auch wenn
das in die Wirtschaftskrise führt.

Und das BIP unterschlägt zum Beispiel die Ar-
beitsleistung von Eltern bei der Kindererziehung, die
Hausarbeit, die unbezahlte Pflege von Angehörigen.
Dabei schätzen Ökonomen, dass die Leistungen in
diesem Bereich rund 40 Prozent des BIP entspre-
chen. Ehrenamtliche Arbeit fällt beim BIP genauso
unter den Tisch.

Laut der Enquete[k]ommission des Bundestages
sollten acht verschiedene Kriterien zu einem neuen
Indikator zusammengefasst werden: der materielle
Lebensstandard, die Qualität der Arbeit, die Vertei-
lung von Wohlstand, der Zustand von Natur und
Umwelt, die Chancen auf Bildung, die Lebenserwar-
tung, die soziale Sicherung und die subjektiv emp-
fundene Zufriedenheit der Deutschen.

Aus: Claudia Witte, Die Vermessung des Wohlstands, www.tagesschau.de vom
13.12.2010. Online verfügbar unter www.tagesschau.de/wirtschaft/wohl-

fahrt100.html [letzter Zugriff: 02.09.2014]
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M9 Der Human Development Index

Grafik ©: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, 
www.bpb.de/themen/26G2CN,0,Human_Development_Index_%28HDI%29.html [10.09.2014]



Der „Human Development Index (HDI)“ ist eine
Messzahl für den Entwicklungsstand eines Landes
und setzt sich aus drei Komponenten zusammen:
Lebenserwartung, Ausbildung und Kaufkraft. Dabei
bleiben jedoch die sozialen Disparitäten und Ein-
kommensunterschiede, die es in den Ländern gibt,
weitgehend unberücksichtigt, auch unterscheidet

der HDI nicht zwischen Städten und ländlichen Ge-
bieten. Der „Human Development Report“ wird von
den Vereinten Nationen (UNDP) jährlich veröffent-
licht.

Aus: Bundeszentrale für politische Bildung, 
Dossier Megastädte, Human Development Index (HDI) vom 17.09.2008. 

Online verfügbar unter
www.bpb.de/themen/26G2CN,0,Human_Development_Index_%28HDI%29.html

[letzter Zugriff: 02.09.2014]
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M10 „Der Wohlstand geht trotz Wachstum zurück“

tagesschau.de: Warum muss die Wirtschaft eigentlich
ständig wachsen?
Roland Zieschank: Weil unsere Volkwirtschaft da-
von lebt, dass permanent Fortschritte in der Produk-
tivität erzielt werden. Das heißt: Wenn Unternehmen
besser, schneller und effizienter wirtschaften, benö-
tigen sie weniger Arbeitskräfte. Damit diese Men-
schen wieder an anderer Stelle einen Job finden,
muss die Wirtschaft nach der herkömmlichen Theo-
rie mindestens zwei Prozent pro Jahr wachsen. Aber:
In einer Volkswirtschaft gibt es noch andere Ziele als
pures Wachstum. Wir müssen wegkommen von die-
sem Wachstumsparadigma. Das Bruttoinlandspro-
dukt, das nur Dienstleistungen und Güter in die Be-
rechnungen mit aufnimmt, sollte deshalb nicht das
alleinige Maß für politische und wirtschaftliche Ent-
scheidungen sein.

tagesschau.de: Das heißt: Sie halten das BIP für über-
holt?
Zieschank: Nein. Das BIP hat schon seine Existenz-
berechtigung, weil es einen Vergleich über verschie-
dene Zeitperioden und zwischen verschiedenen
Ländern ermöglicht. Das Problem ist nicht die Ziffer,
sondern ihre Interpretation.

tagesschau.de: Wie meinen Sie das?
Zieschank: Viele glauben immer noch, dass es mit
steigendem BIP automatisch zu mehr Wohlstand
kommt. Aber das muss nicht der Fall sein. Denken
Sie an die Diskussion um Bonus-Zahlungen für Ma-
nager oder an den Verzehr von Hamburgern. Je
mehr Burger die Menschen essen, je mehr Boni ver-
teilt werden, umso mehr wächst das BIP. Aber: Die
gesellschaftlichen Nachteile, die sich daraus ergeben
– sei es für den allgemeinen Wohlstand oder für die
Gesundheit des Einzelnen – werden nicht abgezo-

gen.
Ein anderes Beispiel: Der Wirbelsturm „Katrina“ in
den USA führte dazu, dass das BIP in den USA etwa
um ein Viertel Prozent stieg, weil die Schäden in
New Orleans behoben werden mussten, was wiede-
rum die Wirtschaft ankurbelte. Von einer realen
Wohlfahrtssteigerung lässt sich da aber bestimmt
nicht reden.

tagesschau.de: Um solche Verzerrungen zu vermeiden,
haben Sie zusammen mit dem Heidelberger Wirt-
schaftswissenschaftler Hans Diefenbacher einen Natio-
nalen Wohlfahrtsindex (NWI) entwickelt. Wie messen
Sie damit Wohlstand?
Zieschank: Uns geht es darum, Leistungen, die in
amtlichen Statistiken nicht auftauchen, in die Be-
rechnung mit einzubeziehen. Dazu zählt der Wert
der Hausarbeit oder auch der Wert ehrenamtlicher
Arbeit. Gleichzeitig ziehen wir die Kosten, die etwa
durch verschmutzte Gewässer oder durch den Aus-
stoß von Kohlendioxid entstehen, in unserem Mo-
dell ab.

tagesschau.de: Und wie sehen nach dem NWI die Werte
für Deutschland aus?
Zieschank: Seit 1996 haben wir einen gegenläufi-
gen Trend zum Bruttoinlandsprodukt festgestellt:
Während das BIP langsam steigt, nimmt der NWI
tendenziell ab. Daraus lässt sich schließen: Die Wohl-
fahrt in Deutschland geht, verursacht durch Umwelt-
schäden oder soziale Ungleichheit, tendenziell zu-
rück.

tagesschau.de: Glauben Sie, dass dieser Index irgend-
wann auf internationaler Ebene als Vergleichswert her-
angezogen wird?
Zieschank: International wäre es nicht sinnvoll, aber



innerhalb Europas schon. Denn hier haben wir ver-
gleichbare Ausgangsbedingungen, was etwa die
Einkommensverteilungen angeht. Auf EU-Ebene gibt
es auch Diskussionen, die sich darauf konzentrieren,

wie man wegkommt vom klassischen BIP zu einem
qualitativen Wirtschaftswachstum.

Aus: Jörn Unsöld, Der Wohlstand geht trotz Wachstum zurück, www.tages-
schau.de vom 25.09.2009. Online verfügbar unter www.tagesschau.de/wirt-

schaft/interviewrolandzieschank102.html [letzter Zugriff: 02.09.2014]

Arbeitsvorschläge

1. Interpretieren Sie die Karikatur und das Zitat (M7).

2. Unterscheiden Sie HDI und NWI. Beschreiben Sie mit Hilfe der Kartendarstellung des Human Develop-
ment Index (HDI) die Verteilung des Wohlstands auf der Welt (M9).

3. Erläutern Sie, warum wirtschaftliches Wachstum nicht in jedem Fall mit der Verbesserung des gesell-
schaftlichen Wohlstands gleichgesetzt werden kann (M8 und M10). Nennen Sie Beispiele.

4. Informieren Sie sich im Internet über die Länder-Rangliste des HDI und vergleichen Sie diese mit der
BIP-Rangliste weltweit. Stimmen beide Statistiken überein? Sammeln Sie Gründe für mögliche Abwei-
chungen.

5. Setzen Sie sich mit der These von Roland Zieschank (M10) auseinander, dass der Wohlstand in
Deutschland trotz BIP-Wachstum zurückgehe. Welche Entwicklungen könnten für diese These spre-
chen? Nutzen Sie dafür die Indikatoren des NWI (M11).
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1. Index der Einkommensverteilung
2. Gewichteter privater Konsum
3. Wert der Hausarbeit
4. Wert der ehrenamtlichen Arbeit
5. Öffentliche Ausgaben für Gesundheits- und 

Bildungswesen
6. Kosten und Nutzen dauerhafter Konsumgüter
7. Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte
8. Kosten durch Verkehrsunfälle
9. Kosten durch Kriminalität
10. Kosten des Alkohol-, Tabak- und Drogenkon-

sums
11. Gesellschaftliche Ausgaben zur Kompensation

von Umweltbelastungen

12. Kosten durch Wasserbelastungen
13. Kosten durch Bodenbelastungen
14. Schäden durch Luftverschmutzung
15. Schäden durch Lärm
16. Verlust bzw. Gewinn durch Biotopflächenände-

rungen
17. Schäden durch Verlust von landwirtschaftlich

nutzbarer Fläche
18. Ersatzkosten durch Verbrauch nicht erneuer -

barer Energieträger
19. Schäden durch Treibhausgase
20. Kosten der Atomenergienutzung

Aus: Hans Diefenbacher/Roland Zieschank u.a. (2013): 
NWI 2.0 – Weiterentwicklung und Aktualisierung des Nationalen 

Wohlfahrtsindex. Forschungszentrum für Umweltpolitik der Freien 
Universität Berlin und Forschungsstätte der Evangelischen 

Studiengemeinschaft Heidelberg, S. 43. Online verfügbar unter http://fest-
heidelberg.de/images/FestPDF/nwi_2_0_langfassung.pdf 

[letzter Zugriff: 16.10.2014]

M11 Die 20 Indikatoren des Nationalen Wohlfahrtsindex (NWI 2.0)



[…] Jahrzehntelang war Wirtschaftswachstum das,
was die Gesellschaft von links bis rechts und von un-
ten bis oben einte. Wie die Wirtschaft am effektiv-
sten wachsen könne und vor allem, wie der Wohl-
stand verteilt werden solle, war politisch umstritten.
Unumstritten war aber, dass sie wachsen solle. Da
waren sich sogar die Gegner diesseits und jenseits
des Eisernen Vorhangs einig. Auch sozialistische
Volkswirtschaften wollten nur das eine, nämlich
mehr von allem. Wenn Produktion und Dienstleis-
tungen expandierten, bedeutete das wachsenden
Wohlstand und den konnten nach den Katastrophen
der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts alle gut ge-
brauchen. Man kann sich das kaum noch vorstellen,
aber in den fünfziger und sechziger Jahren protes-
tierte niemand gegen Flughäfen und neue Kraftwer-
ke. Sie waren willkommen, weil sie mehr Wohlstand
mitbrachten. […]

Die Wachstumsdynamik des Kapitalismus hat, in-
dem sie historisch einzigartigen Wohlstand und his-

torisch einzigartige Umweltzerstörungen hervor-
brachte, auch eine starke Gegenkraft hervorgerufen:
die ökologische Bewegung. Die daraus entstandene
Dialektik von Ökonomie und Ökologie ist das Span-
nungsfeld, in dem Unternehmen und Politik heute
stehen. […]

Natürlich ist ökologisches Denken auch längst in
der Wirtschaft selbst etabliert – und wird dort auf ge-
schickte Weise ökonomisiert. Alles, wo „Bio“ drauf-
steht, lässt sich heute teuer und gut verkaufen, weil
es Konsum mit gutem Gewissen erlaubt. Mit raffinier-
ten PR-Methoden versuchen Unternehmen, den
Gegensatz von Ökonomie und Ökologie scheinbar
aufzuheben: Energiekonzerne ernennen Windkraft-
anlagen aus Beton und Stahl zu „grünen Energien“,
und Autokonzerne wie Daimler taufen ihre Rohstoff-
Sparanstrengungen „Umweltleitlinien“. Dazu gehört
auch das Reden vom „nachhaltigen Wachstum“ oder
der „Entkoppelung von Wachstum und Ressourcen-
verbrauch“, das bei Politikern derzeit im Trend liegt. 
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3 Die Zukunft gestalten – Ist nachhaltiges Wachstum möglich?

M12 Passen Ökologie und Ökonomie überhaupt zusammen?

Die Kehrseite des Wachstums: Smog in Peking (2014) Foto ©: ddp/Newscom



Fürs Marketing mögen diese Manöver nützlich
sein, aber am grundsätzlichen Interessengegensatz
einer expansiven Ökonomie und der Ökologie än-
dern sie wenig. Wirtschaftswachstum kann nicht
vom Ressourcenverbrauch entkoppelt werden. […]
Wenn morgen mehr produziert wird als gestern, so
kann diese Zunahme logischerweise nur auf Kosten
der Natur gehen. Denn aus nichts wächst nur das
Geld, nicht aber die Güter. […]

Dieser gesellschaftliche Widerstand verstärkt
noch die ohnehin vorhandenen rein ökonomischen
Antriebsprobleme der hoch entwickelten Volkswirt-
schaften: Dazu gehört vor allem der Mangel an jun-
gen, unternehmerischen, erwerbshungrigen Men-
schen und der Überfluss an alten, besitzstandswah-
renden, satten Menschen.

Die entwickelten Volkswirtschaften des alten
Westens werden sich auf mittlere Sicht wohl mit im-
mer kleinerem und auf lange Sicht mit praktisch gar
keinem Wachstum arrangieren müssen. Schreibt

man den Trend des durchschnittlichen BIP-Wachs-
tums pro Kopf und Jahr in den sechs EG-Gründungs-
staaten zwischen 1960 und 2010 fort, so werden wir
in diesem Jahrzehnt mit weniger als einem halben
Prozent jährlich und in den 20er Jahren nur noch
mit einem viertel Prozent wachsen. Junge Menschen
werden das Ende des Wachstums also vielleicht
noch erleben. 

Wirtschaftsführer und Politiker stehen vor der
schwierigen Aufgabe, ein mindestens 200 Jahre al-
tes Verhaltensmuster abzulegen, nämlich die Fixie-
rung auf Wirtschaftswachstum um jeden Preis. Wer
das nicht tut, wird schon bald als Ewiggestriger er-
scheinen. Die wirkliche Zukunftsfrage[,] vor der wir
stehen, lautet: Wie können wir den Wohlstand erhal-
ten, statt ihn auf Kosten der Natur zu mehren? Ge-
sucht ist also nichts anderes als die Synthese aus
Ökonomie und Ökologie.

Aus: AFP/Ferdinand Knauß, Wachstum? Nein danke!, Wirtschaftswoche vom
27.07.2012. Online verfügbar unter www.wiwo.de/politik/deutschland/debatte-

wachstum-nein-danke-seite-all/6929576-all.html [letzter Zugriff: 02.09. 2014]
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„Verantwortung in einer begrenzten Welt“ lautet der
Titel eines Gutachtens, das im Auftrag des Bundes-
umweltministeriums erstellt wurde. Und er ist eine
bewusste Anspielung auf „Die Grenzen des Wachs-
tums“, in denen der [„]Club of Rome[“] vor 40 Jahren
warnte, dass die Ressourcen der Erde endlich sein.

„Wachstum um jeden Preis ist gesellschaftlich
nicht länger akzeptiert“, sagte [Umweltminister] Alt-
maier. Er wolle dazu beitragen, Wachstum und Öko-
logie miteinander zu versöhnen. Wachstum sei not-
wendig, aber es müsse vom Verbrauch natürlicher
Ressourcen entkoppelt werden.

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU),
so die offizielle Bezeichnung des siebenköpfigen
Gremiums, hat nun konkrete Vorschläge vorgestellt,
wie der Verbrauch von Ressourcen und Energie
drastisch reduziert werden kann: So könnte eine
Pfandpflicht auf Elektrogeräte die Recyclingquote
erhöhen.

Eine Steuer auf neue Baustoffe könnte dazu füh-
ren, dass auch im Bausektor mehr Materialien
wiederverwertet werden. Der reduzierte Mehrwert-
steuersatz auf tierische Produkte sollte abgeschafft
werden, um den Fleischkonsum zu reduzieren.

„Wir sind nicht grundsätzlich gegen Wachstum“,
sagte der SRU-Vorsitzende Professor Martin Faul-
stich von der Technischen Universität München.
Aber die ökologischen Grenzen müssten dabei be-
rücksichtigt werden.

So könne etwa der erwartete Zuwachs im Güter-
verkehr in Zukunft nicht allein von der Bahn bewäl-
tigt werden. Um den Transport dennoch umwelt-
freundlicher zu gestalten, empfehlen die Umwelt-
weisen elektrische Oberleitungen für Autobahnen.

Lkw könnten dann mit Strom aus erneuerbaren
Energien angetrieben werden – so wie heute schon
in manchen Städten sogenannte Trollybusse elek-
trisch betreiben werden.

Der „Club of Rome“ hat einst mit seiner Warnung
vor der Endlichkeit natürlicher Ressourcen das wirt-
schaftliche Wachstum in den Ruch gebracht, Natur
und Umwelt zu zerstören. Max Schön, Präsident der
Deutschen Gesellschaft für den „Club of Rome“, will
nun mit diesem hartnäckigen Vorurteil vom grund-
sätzlich schlechten Wachstum aufräumen.

„Es gibt viele Bereiche, in denen Wachstum sinn-
voll und sogar dringend notwendig ist“, sagte Schön
[…] und ergänzte damit die Umweltweisen.

M13 „Wachstum um jeden Preis [wird] nicht länger akzeptiert“



Schön hat Vorstellungen von einem „Wachstum
2.0“ in sieben Thesen zusammengefasst[:] „Wir brau-
chen mehr Recycling, mehr Bildung, mehr erneuer-
bare Energien, mehr Energieeffizienz und mehr
Technologie-Transfer.“

Schwellen- und Entwicklungsländer sollen um-
weltschädlichen Entwicklungsschritte, die der West-
en gemacht hat, gar nicht erst wiederholen, sondern
überspringen. „Leapfrogging“ heißt dieses Prinzip.
China etwa stehe jetzt angesichts des wachsenden
Verkehrs vor der Frage, ob es zunächst das Straßen-
netz erweitert oder gleich ein gutes und leistungsfä-
higes Nahverkehrssystem aufbaut.

„In Deutschland brauchen wir vor allem mehr

Kreislaufwirtschaft“, sagte Schön. Das Recycling von
Glas, Papier und Plastik genüge nicht. Auch alte
Autos und Möbel müssten zerlegbar und das Materi-
al wieder nutzbar sein.

„Fast alle Rohstoffe, die die Wirtschaft benötigt,
sind eigentlich längst im Land vorhanden“, sagte
Schön. Allein in den rund 70 Millionen ausrangierten
Handys, die in Schränken und Schubladen liegen,
steckten wertvolle Rohstoffe wie seltene Erden: „Das
sind wahre Schatztruhen.“

Aus: Claudia Ehrenstein, „Wachstum um jeden Preis nicht länger akzeptiert“, 
WELT ONLINE vom 04.06.2012. Online verfügbar unter

www.welt.de/politik/deutschland/article106414686/Wachstum-um-jeden-Preis-
nicht-laenger-akzeptiert.html [letzter Zugriff: 02.09.2014]
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Um einen ökologischen Umbau mehrheitsfähig zu
machen und umzusetzen, ist eine Konzeption not-
wendig, die zugleich mehr Lebensqualität für die
Mehrheit der Menschen bringt und die sozial- und
beschäftigungspolitischen Zielsetzungen befördert.
Dies erfordert eine alternative Wirtschaftspolitik, die
auf ein qualitatives, selektives, sozial-ökologisch ge-
steuertes Wachstum des BIP gerichtet ist. Es geht al-
so um einen sozial-ökologischen Umbau. Dieser
wird in der ersten Phase mit einem Wachstum des
BIP verbunden sein.

Es ist grundsätzlich unbestreitbar, dass zusätzli-
che Wertschöpfung und damit höheres BIP mit einer
erheblichen Verringerung der Umweltbelastung ver-
bunden werden kann. Etwa wenn zusätzliche Er-
werbsarbeit zur Vermeidung oder Beseitigung von
Umweltbelastungen organisiert wird, zum Beispiel
im Recycling und für Aktivitäten des ökologischen
Umbaus. Schon in den letzten Jahren wächst die
„Ressourcenproduktivität“ – wie viel Wertschöpfung
unter Verbrauch einer bestimmten Ressourcenmen-
ge erzielt wird – in Deutschland im Allgemeinen
schneller als das BIP, so dass der Gesamtverbrauch
der meisten Ressourcen und die Freisetzung der
meisten Schadstoffe rückläufig ist.

Dies ist aber bisher völlig unzureichend. Die Fra-
ge ist, in welchem Umfang diese Entkopplung von
Wertschöpfung und Naturbeanspruchung realistisch
ist? Schließlich geht es um die Reduzierung der Be-
lastungen auf einen Bruchteil. Wenn zugleich das
BIP weiter wächst, erfordert das umso stärkere Erhö-

hungen der Ressourcenproduktivität. Zugleich erfor-
dern die Entwicklung und die wachsende Bevölke-
rung in den ärmeren Ländern der Erde, dass dort
Produktion und Konsum noch erheblich wachsen.
Gleichzeitig die globale Naturbeanspruchung im
notwendigen Maße zu vermindern, erscheint fast
unmöglich. 

Doch ein radikaler sozial-ökologischer Umbau
der Produktion und Lebensweise hat bisher noch
nicht stattgefunden. Wir wissen nicht, in welchem
Maße eine Entkopplung von BIP und Naturbean-
spruchung dabei möglich sein wird. Es mag schwie-
rig sein. Aber wenn wir wollen, dass mehr Menschen
Erwerbsarbeit haben und daraus Einkommen erzie-
len, ohne dass die anderen Beschäftigten in glei-
chem Umfang weniger verdienen, dann wird das
kaum anders möglich sein, als dass sich das ökono-
misch-statistisch als Wachstum des BIP darstellt.
Selbst wenn nur mehr ErzieherInnen und Altenpfle-
gerInnen oder KünstlerInnen beschäftigt werden,
die vorher nicht erwerbstätig waren, steigert dies
das BIP, bedeutet also Wachstum. Das Gleiche gilt
für zusätzliche Investitionen in Energieeinsparung,
solare Energieversorgung usw. Die Behauptung,
dass wachsender Aufwand für Umweltschutz und
ökologische Produktgestaltung immer den Spiel-
raum für Wertschöpfung einschränke, ist falsch.
Wenn es nicht um höhere Kosten für die gleichen
Produkte geht, sondern um neue Produkte, deren
höhere ökologische Qualität entweder an anderer
Stelle Kosten spart oder als zusätzlicher Gebrauchs-

M14 Sozial-ökologischer Umbau statt pauschaler Wachstumskritik



wert anerkannt wird, dann gilt zusätzliche Arbeits-
aufwand für ihre Produktion als zusätzlich wert
schöpfend. Zum Beispiel ein im Bau teureres Null-
oder Negativ-Energie-Haus im Vergleich zu einem
konventionellen, das aber höhere Heiz- und Be-
triebskosten verursacht. Oder in der Region biolo-
gisch erzeugte Nahrungsmittel, die mit umwelt-

freundlichen Transportmitteln ins Haus gebracht
werden und für die höhere Preise akzeptiert werden.
Wichtig ist dabei, dass die Menschen das als Steige-
rung ihres Wohlstands bewerten – und sich das
auch leisten können. Und zwar alle und nicht nur ei-
ne Minderheit.

Aus: Verdi. Bundesvorstand, Wirtschaftspolitische Informationen, 
Nr. 2, März 2011, S. 10–12
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Können es sich Firmen leisten, auf Wachstum zu ver-
zichten? Erste Unternehmer und Ökonomen basteln
jedenfalls an einer „Postwachstumsökonomie“.
Der amerikanische Outdoor-Hersteller Patagonia
bietet seinen Kunden einen Vertrag an: Das Unter-
nehmen verspricht hochwertige Produkte und Ser-
vice, die Kunden versprechen, nur zu kaufen, was sie
wirklich brauchen und ihre Ware reparieren und not-
falls recyceln zu lassen. „Kaufen Sie diese Jacke
nicht“[,] lautet das Motto einer Patagonia-Kampag-
ne. 

Aus: David Böcking, Wachstumskritische Unternehmen: Vielen Dank, dass Sie
nicht bei uns kaufen, Spiegel online vom 14.05.2012. Online verfügbar unter

www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/wie-unternehmen-ohne-wachstum-ue-
berleben-wollen-a-832260.html [letzter Zugriff: 02.09.2014]

Abb. ©: www.patagonia.com

M15 Wachstumskritische Unternehmen: Vielen Dank, dass Sie nicht bei uns kaufen

Frankfurt a.M. (epd). Reinhard Mammerle stellt Schu-
he her, die erst nach vielen Jahren kaputt gehen.
Beim Kauf wird allen „Waldviertler“-Kunden geraten,
die Schuhe bloß nicht wegzuwerfen, sondern in die
Reparatur zu geben, entweder beim Hersteller oder
beim Vertragspartner. Denn die österreichischen
„Waldviertler“ wollen nicht so viele Schuhe wie
möglich verkaufen. „Unser Umsatz muss nicht wach-
sen, das ist nicht Unternehmensziel“, sagt Mitarbei-
ter Mammerle. „Es sollen keine Rohstoffe für neue

M16 Unternehmen, die nicht wachsen wollen 

Schuhe vergeudet werden, wenn die alten wieder-
hergestellt werden können.“

Die Einstellung entspricht dem Zeitgeist. Soziolo-
gen sehen Konsumenten, die einen gesunden und
Ressourcen schonenden Lebensstil pflegen, im
Trend. Unternehmen aber, die nicht wachsen wol-
len, sind noch Exoten. Kredite abbezahlen, kein Per-
sonal entlassen, auch wenn neue Technologien es
ersetzt – ohne Wachstum scheint das schwer.

„Die Zeit ist reif für einen Wandel“, sagt Niko



Arbeitsvorschläge

1. Geben Sie den vom Autor dargestellten Gegensatz von Ökonomie und Ökologie mit eigenen Worten
wieder (M12).

2. Beschreiben Sie die gesellschaftlichen Bereiche, in denen noch wirtschaftliches Wachstum benötigt
wird (M13). Gehen Sie dabei auch auf die Unterschiede zwischen den westlichen Industriestaaten und
den Entwicklungsländern ein.

3. Erläutern Sie die Rolle des Staates bei einem sog. nachhaltigen „Wachstum 2.0“ (M12–M14). Wie sollte
eine alternative Wirtschaftspolitik aussehen? Diskutieren Sie in diesem Zusammenhang auch über die
Umsetzbarkeit der Vorschläge der Gewerkschaft Verdi (M14) für mehr nachhaltiges Wachstum und ei-
nen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft.

4. Erklären Sie, was unter dem Begriff „Postwachstumsökonomie“ zu verstehen ist und fassen Sie die Vor-
teile eines solchen Ansatzes, wie sie von den Betrieben in M15 und M16 genannt werden, zusammen. 

6. Entwickeln Sie mögliche Zukunftsszenarien. Wie werden wir im Jahre 2050 leben und wirtschaften?
Nutzen Sie dafür auch M12–M16.

Paech, einer der ersten deutschen Ökonomen, die
an einer Postwachstumsökonomie arbeiten – einer
Wirtschaft, in der Wachsen keine Rolle mehr spielt.
„Die Ressourcen der Erde schrumpfen, wir sehen er-
ste Wirtschaftskrisen, Arbeitnehmer leiden zuneh-
mend, weil sie per Smartphone rund um die Uhr am
Wachstum arbeiten.“ Es müsse bald ohne unablässi-
ges Wachstum gehen.

Wie das für Unternehmer funktionieren kann,
zeigt Susanne Henkel. Die Geschäftsführerin der Ri-
chard Henkel GmbH im schwäbischen Forchtenberg
ist erleichtert, dass ihr Umsatz 2012 klein bleibt. „Er
war im Jahr davor viel zu hoch“, erklärt sie. „Wir ha-
ben immer neue Kunden bekommen.“ Henkel will
aber nicht mehr, Stabilität reicht ihr: Sie hat 50 Mit-
arbeiter, „genau wie mein Opa das schon hatte“. Sie
will nicht mehr produzieren, sondern „wertiger wer-
den“. Kerngeschäft sind Stahlrohrmöbel, Liegen für
Gärten und Schwimmbäder. „Die Stahlteile an den
Möbeln sind quasi unzerstörbar“, sagt Henkel. Nur
der Stoff verschleißt irgendwann. Dann repariert
Henkel die Stühle. „Warum sollten wir den Leuten
neue Stühle andrehen? Stahlproduktion verbraucht
Rohstoffe und Energie, die wollen wir sparen“, sagt
sie. Normal ist das nicht, das merkt sie an ihren Kun-
den. „Die fragen ganz schüchtern nach Ersatzteilen –
und staunen, dass wir nur fragen: welche Farbe
denn?“, sagt die 59-Jährige. Ihre Produktion wächst
so nicht, der Umsatz bleibt stabil. „Dafür machen wir
uns umweltfreundlicher“, sagt Henkel – zum Beispiel
durch einen Lagerraum, der statt Klimaanlage auf
die Bauweise eines Termitenhügels setzt und so die
Nachtkühle nutzt.

Reparieren statt produzieren ist auch für die
Postwachstumsökonomie des Oldenburger Profes-
sors Paech zentral. „Einige Industrien verschwinden
so, es werden aber kleine Reparaturbetriebe aus
dem Boden sprießen“, sagt er. Dass es ohne Wachs-
tum weniger Arbeitsplätze gibt, sieht er nicht als
Problem. „Durch den demografischen Wandel gibt
es eh bald weniger Arbeiter, und es tut der Gesell-
schaft gut, wenn alle nur 20 Stunden arbeiten.“ In
der freien Zeit könnten Menschen mehr Austausch
organisieren: Autos und Rasenmäher teilen, Gemüse
anbauen, Dinge selber reparieren. „Das spart
Ressourcen und macht glücklich.“

Verändern müsse sich auch der Umgang mit
Geld: „Wenn Betriebe den Angestellten gehören,
handeln sie verantwortlicher“, sagt Paech. Kredite
könne man bei nachhaltigen Banken nehmen, die in
reale Projekte investiere. „Die ersten zarten Pflänz-
chen des Wandels kann man schon sehen“, sagt
Paech. „Zum Beispiel in kollektiv betriebenen Ge-
meinschaftsgärten, dem Erfolg nachhaltiger Ange-
bote.“

Die Waldviertler aus Österreich sind gewachsen,
obwohl sie es gar nicht wollten. „Die Nachfrage ist
rasant gestiegen“, sagt Mammerle. Die Schuhma-
cher haben deshalb ihre Werkstatt vergrößert, Ver-
triebsstrukturen auch in Deutschland aufgebaut.
„Wenn mehr Firmen wie wir arbeiten, werden wir
nicht mehr wachsen“, sagt Mammerle. „Und das ist
gut so.“

Aus: Miriam Bunjes, Unternehmen, die nicht wachsen wollen, o.J.
Online verfügbar unter www.epd.de/zentralredaktion/epd-

zentralredaktion/schwerpunktartikel/unternehmen-die-nicht-wachsen-wollen
[letzter Zugriff: 02.09.2014]
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Informationen für Lehrende

Arbeit als didaktisches 
Orientierungsmuster 

Arbeit ist sozialwissenschaftlich gesehen weit mehr
als ihre physikalische Definition „Kraft mal Weg“,
doch assoziiert man mit ihr in erster Linie „Erwerbs-
tätigkeit“. Um Arbeit in ihren vielen Facetten und
Bedeutungen für den sozialwissenschaftlichen
Unterricht gegenständlich werden zu lassen, muss
die ökonomische Funktion von Arbeit ergänzt um
ihre individuelle und kollektive (soziologische, philo-
sophische etc.) Funktion diskutiert und didaktisch
aufbereitet werden. Die Frage ist also, welcher Be-
griff von Arbeit eingesetzt wird und welche Arbeit
genauer damit gemeint ist.

In ihrer auf Erwerbstätigkeit vorbereitenden Qua-
lifikationsfunktion sehen sich die allgemeinbildende
Schule und die Berufsausbildung im dualen System
vor an dieser Stelle ähnlichen Herausforderungen:
Arbeit im Alltags- und Berufsleben ist nicht pädago-
gisch strukturiert, sie folgt ökonomischer Ratio – 
das Potenzial für Bildungsprozesse muss erst eigens
geweckt werden. In fachdidaktischen Feldern ge-
schieht dies über Modelle und Konzepte. Beispiels-
weise gilt in Steinmanns wirtschaftsdidaktischer
Konzeption „Qualifizierung für Lebenssituationen“
Einkommensentstehung durch Produktion und Ar-
beit neben der Einkommensverwendung durch In-
anspruchnahme der erstellten Güter als zentraler,
fachdidaktisch zu fassender Lebensbereich, der sich
aus den „fundamentalen Prozessen von Produktion,
Verteilung und Verwendung von Gütern“ (Stein-
mann 1997, S. 2) ergibt. 

Im Sinne des Lebenssituationen-Qualifikationen-
Ansatzes ist Arbeit eine komplexe, ökonomisch ge-
prägte Lebenssituation. Als solche gilt sie als eine
sich wiederholende Beziehung zwischen Menschen,
die durch Entscheidungssysteme, Normen, Traditio-
nen und Organisationen (Staat, Unternehmen, Haus-
halte, Interessensgruppen) geprägt, also gesell-
schaftlich und politisch beeinflusst ist (vgl. Stein-
mann 1997; Hedtke 2005). 

Vorbereitung auf die Berufs- 
und Arbeitswelt

Vor dem Hintergrund der Querschnittsaufgabe „Vor-
bereitung auf Ausbildung, Studium, Berufs- und Ar-
beitswelt“ sind Heranwachsende für die Bewälti-
gung und Gestaltung der Lebenssituation Arbeit in
all ihren Facetten zu qualifizieren, so z.B. auch für
die Stellung im Unternehmen und am Arbeitsplatz.
Der Weg zur Lösung dieser Aufgabe kann allerdings
unterschiedlich gestaltet werden. Die Vorberei-
tungsaufgabe schwankt zwischen einer am Ziel der
Mündigkeit orientierten emanzipatorischen Subjekt-
bildung (Scherr 2010) auf der einen und einer markt-
gerechten, funktionalen oder auch kompensatori-
schen Subjektivität (Kleemann/Matuschek/Voß
2002; Scherr 2010) auf der anderen Seite. Dabei er-
füllen unter Umständen beide Ziele und darauf be-
zogene Weggestaltungen die Aufgabe – die emanzi-
patorische Subjektbildung auf „indirektem“ Weg mit
dafür hohem Potenzial hinsichtlich individuellem
Transfer und Nachhaltigkeit, die funktionale Subjek-
tivität auf direktem Wege mit der Konsequenz, dass
die Halbwertszeit der in der Schule erzeugten Quali-
fikation gering, partikular und kurzfristig ist. 

Veranschaulichen lässt sich dies am Beispiel des
Diskurses um Beschäftigungsfähigkeit: Employability
bedeutet in diesem Zusammenhang, „fachliche, per-
sönliche, soziale und methodische Kompetenzen
unter sich wandelnden Rahmenbedingungen zielge-
richtet anzupassen und einzusetzen, um eine Er-
werbsfähigkeit zu erlangen und zu erhalten“ (Rump
2011, S. 46). Die „zielgerichtete Anpassung“ ist aller-
dings eben nicht bedeutungsgleich mit dem Weg
der auf Entfaltung gerichteten Persönlichkeitsent-
wicklung einer kritischen Subjektbildung. Die auf
Beschäftigungsfähigkeit reduzierte Vorbereitung auf
Arbeit und Beruf ist vielmehr an einer einseitigen
Anpassungsleistung der Lernenden an die Bedürf-
nisse und Bedingungen des Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkts orientiert. Dies legt etwa die Orientie-
rung am gängigen, wenn auch umstrittenen Kon-
strukt der „Ausbildungsreife“ nahe. 
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Der Arbeitskraftunternehmer als 
Leitbild?

Eindrücklich beschrieben wird die Schablone der Er-
werbstätigkeit, aus der diese als zwingende Anfor-
derung an das Bildungssystem und in subjektivierter
Form an die Individuen gestellt wird, durch den Be-
griff „Arbeitskraftunternehmer“ (Voß/Pongratz
1989). Mit diesem Begriff unterscheiden Voß und
Pongratz die Strukturen der postmodernen Arbeits-
prozessorganisation von denen im Fordismus. Zeich-
nen die geregelte Erwerbstätigkeit im Fordismus
klar hierarchisierte, begrenzte Zuständigkeiten und
Verantwortungen aus, so sind Kernbestandteile der
Arbeitsprozessorganisation in der Postmoderne Ver-
antwortungsübertragung und eigenverantwortliche
Prozessgestaltung. Im Kern der Prozessgestaltung
im Fordismus steht dabei die Vorstellung, dass ein
Unternehmen durch die Einstellung von Arbeitneh-
mern in der Regel nicht vertraglich eindeutig defi-
nierte Ergebnisse kauft, sondern lediglich das Poten-
zial der Personen, Arbeit zur Ergebniserstellung ver-
richten zu können – und dies für einen bestimmten
Zeitraum. Zentrales Merkmal ist dabei die Form der
„organisatorisch-technischen Sicherstellung der er-
forderlichen Arbeitsleistung“ (ebd., S. 137).

Um die potenzielle Arbeitskraft in die erforderliche
Leistung zu transformieren, müssen die Unternehmen
neben der Entlohnung organisatorische Vorkehrun-
gen zur aktiven Steuerung und Überwachung der Ar-
beitstätigkeiten treffen (vgl. Voß/Pongratz 1989; Bra-
vermann 1980). Entscheidend ist, dass die konkrete
Transformation von Arbeitskraft in Arbeit (Leistung)
per Aufwand (Tüchtigkeit) und dafür benötigter Zeit
zwar von den arbeitenden Personen selbst geleistet
werden muss. Systematisches, paradigmatisches Pro-
blem des Managements ist es jedoch, die Umsetzung
dieser Transformation in seinem Sinne durch organi-
satorisch-technische Steuerungen sicherzustellen. Für
die Arbeitsorganisation in der Postmoderne formulie-
ren Pongratz und Voß: „Die für uns entscheidende
Veränderung ist, daß das komplizierte, teure und un-
gewisse Geschäft der Sicherstellung der durch Ar-
beitsvertrag und Lohn nicht eindeutig zu gewährleis-
tenden Transformation von Arbeitskraft in Arbeitsleis-
tung […] in grundlegend erweiterter Form den
Arbeitenden zugewiesen wird“ (Pongratz/Voß 1997,
S. 138, Rechtschreibung im Orig.). 

Damit verändern sich die Ansprüche der Unter-
nehmen an das Bildungssystem und an das Profil
der als „ausbildungsreif“ geltenden Kohorte in prin-
zipieller Hinsicht. In ganz neuer Art und Weise spie-
len zwar die Person und ihr extrafunktionales Quali-
fikations- und Kompetenzprofil eine Rolle. Allerdings
sind es nun eben „in ganz neuer Qualität die betrof-
fenen Beschäftigten, die in der Ausführung ihrer 
Tätigkeit wesentliche Teile dieser basalen unterneh-
merischen Funktion [selber] (mit-)übernehmen – ei-
ner betrieblichen Funktion, die bisher eine Domäne
der mittleren und unteren Ebenen des Manage-
ments war. Das für den Betrieb unvermeidbare
Transformationsproblem wird nun gezielt und syste-
matisch verstärkt in die personale Umwelt des Be-
triebes externalisiert“ (ebd.). Mit Bröckling entsteht
daraus „das Individuum als Unternehmer seiner 
Arbeitskraft und Daseinsvorsorge“ (Bröckling 2012,
S. 4) oder mit anderen Worten ein Intrapreneur, der,
obwohl abhängig Beschäftigter, unternehmerisch
denkt und handelt und sich somit wie ein Unterneh-
mer verhält (vgl. Wiepcke 2010, S. 15). 

Zur Rolle der Schule

Auf das mit dem „Arbeitskraftunternehmer“ verbild-
lichte ambivalente Phänomen der Subjektivierung
und Entgrenzung von Arbeit und Leben muss Schu-
le die Lernenden vorbereiten. Didaktisch unhinter-
gehbare Formen der Unterrichtsgestaltung, z.B. das
selbstorganisierte Lernen und die Vereinbarung von
Lernzielen, sind dabei von hybridem Charakter: Ein-
erseits sind sie lerntheoretisch erprobte und be-
forschte Wege des Wissens- und Kompetenzer-
werbs. Andererseits sind sie konkrete Vorbereitung
auf strukturelle Gepflogenheiten in der aktuellen Or-
ganisation der Arbeitsprozesse in späterer Erwerbs-
tätigkeit. In beiden Funktionen spiegelt sich die ge-
sellschaftliche und individuelle Relevanz, beide
Funktionen müssen allerdings bewusst begleitet
werden, um bspw. einem geheimen Lehrplan der
Marktförmigkeit, Anpassung und ständiger Selbst-
optimierung zu entgehen oder herkunftsbedingte
Benachteiligungen zu verhindern. Sertl (2007) stellt
in diesem Zusammenhang fest, dass Formen des of-
fenen Unterrichts – ohne entsprechende Sensibilität
– Kinder der Mittelschicht bevorzugt. 
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In ihrer Sozialisationsfunktion bedeuten soziale
Praktiken innerhalb der Schule – etwa die der Lehr-
Lern-Gestaltung – immer auch die Habitualisierung
gesellschaftlicher Ideale und auf Erwerbstätigkeit
bezogener Handlungsmuster. In diesem Sinne wer-
den Schülerinnen und Schüler also auch in Schule
und Unterricht mit Strukturen konfrontiert, die den
„Prozeß, in dem subjektive Leistungen bzw. Hand-
lungen gesellschaftlich zunehmend funktional wer-
den“ (Lohr/Nickel 2005, S. 212, Rechtschreibung im
Orig.), zu einem „doppelten Subjektivierungspro-
zess“ (Kleemann/Matuschek/Voß 2002, S. 6) machen
und Subjektivierung zu einer „Herrschaftsform“ wer-
den lassen, „für die charakteristisch ist, dass die Be-
herrschten Ziele der Herrschenden ,aus freien Stü-
cken‘ verfolgen“ (Dörre 2009, S. 180). Auch hier
kommt es also auf die Übersetzung und das profes-
sionell zu erzeugende Gleichgewicht im Unterricht
an. 

Dass die zu erreichenden Ziele und die Gestal-
tung des Lernwegs dorthin keineswegs unumstrit-
ten und in ihren Konsequenzen zu diskutieren sind,
kann am Beispiel des „Lernkraft-Unternehmers“
(LKU) (Hurrelmann o.J.) verdeutlicht werden. Mit
dieser Figur versucht Hurrelmann die Form der post-
modernen Arbeitsprozessorganisation, wie Voß und
Pongratz sie mit dem „Arbeitskraftunternehmer“ be-
schreiben, als Leitbild auf die Schule und die Schüle-
rinnen und Schüler zu übertragen. Das Bildungssys-
tem sieht er in der Pflicht, sich erstens auf den Lern-
kraft-Unternehmer einzustellen und zweitens diesen
zukünftigen Lerner-Prototypen, d.h. den „Bildungs-
manager in eigener Sache“ (ebd., S. 1) und „Makler
der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen“ (ebd., 
S. 4), mit hoher Bereitschaft zur Selbstkontrolle der
eigenen Lernleistung zu fördern (vgl. ebd., S. 5), da-
mit de facto eine perfekte Passung hin zum Arbeits-
kraftunternehmer vollzogen wird. Dies beschreibt
eindrücklich marktgesellschaftliche Transformatio-
nen, bei denen sich die Rollen im Bildungssystem
verkehren. Lernende sind nicht mehr nur Bildungs-
und später Ausbildungs(platz)- bzw. Studienplatz-
Nachfrager, sondern ihnen wird bereits zu Schulzei-
ten die Rolle der Anbieter ihrer selbst im Sinne einer
„Selbstökonomisierung“ bzw. eines unternehmeri-
schen Umgangs mit dem eigenen Leistungs- und Ar-
beitsvermögen (vgl. Lohr/Nickel 2005, S. 210) zuge-
schrieben. 

Damit Lernende in späteren Lebensphasen – also
als Erwerbstätige – der Vereinnahmung ihrer Per-
sönlichkeit als Subjekte nicht nur standhalten, son-
dern diesen Prozess vielmehr kritisch hinterfragen
und sich ihm bewusst aus- oder widersetzen kön-
nen, bedarf es der Reflexion und einer am Ziel der
Mündigkeit orientierten kritischen Subjektbildung.
Das zu entwickelnde Unterrichtsmaterial setzt genau
hier an und möchte Lernende dazu befähigen, „sich
bewusst mit den gesellschaftlichen Einflüssen und
den eigenen inneren Zwängen auseinanderzuset-
zen, um auf dieser Grundlage zu begründbarem und
verantwortbarem Verständnis eigener Interessen
und Überzeugungen zu gelangen“ (Scherr 2010, S.
306). Letztlich geht es darum, die Lebenssituationen
Arbeit und Beruf als das zu begreifen, was sie sind,
nämlich „sich wiederholende Beziehungen zwischen
Menschen, die durch Entscheidungssysteme
(Preis/Markt, Hierarchie, Verhandlungen, Demokra-
tie), durch Normen, Traditionen und andere Verhal-
tensregeln sowie durch Organisationsformen (Staat,
Unternehmen, Haushalte, Interessensgruppen) ge-
prägt sind“ (Steinmann 1997, S. 2). 
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Methodisch-didaktische Anmerkungen
zu den Unterrichtsmaterialien

Inhalt und Zielsetzung

In diesem Baustein werden Unterrichtsmaterialien
zum Thema „Arbeit, Subjekt und Gesellschaft“ dar-
gestellt. Dieser hochpolitische Zusammenhang ge-
winnt seine Brisanz durch unterschiedliche Ansprü-
che an das Bildungssystem. Ausgangspunkt sind in
der Konzeption des Bausteins die Veränderungen in
der Arbeitsorganisation und ihre Rückwirkungen auf
die Gesellschaft und deren Individuen.

Ausgehend von einem umfassenden Verständnis
von Arbeit (abhängige Beschäftigung, berufliche
Selbstständigkeit, Reproduktionsarbeit bzw. Haus-
und Familienarbeit, ehrenamtliche Arbeit bzw. Bür-
gerarbeit) sowie unterschiedlicher Perspektiven auf
ihre Relevanz (Bedeutung der Arbeit für Individuum,
Gesellschaft, Wirtschaft, Staat) können die Schülerin-
nen und Schüler Zusammenhänge zwischen techni-
schen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Verände-
rungen und deren Auswirkungen auf Unternehmens-
und Berufsstrukturen sowie berufliche Anforderun-
gen erkennen. Ferner können sie den Wandel der Ar-
beitswelt (Strukturwandel, organisatorischer Wandel,
Phänomene der Subjektivierung und Entgrenzung
von Arbeit) vor dem Hintergrund der Berufsorientie-
rung und Berufswahl reflektieren und diverse be-
triebswirtschaftliche Instrumente zur Mitarbeiter -
führung usw. identifizieren und kritisch aus den
unterschiedlichen Perspektiven beurteilen. Die
Unterrichtsmaterialien zum Thema „Arbeit, Subjekt
und Gesellschaft“ sind in fünf Themenblöcke unter-
teilt. 

1 Arbeit – ihre Organisation und 
Transformation im historischen Kontext

Dieser Abschnitt dient dazu, dass die Lernenden
zentrale Konzepte und Kategorien wie Arbeit, Ar-
beitsteilung und Spezialisierung wiederholen und
insbesondere ein Verständnis für das Transforma-
tions- bzw. Arbeitsextraktionsproblem gewinnen,
um auf dieser Basis die nachfolgenden Materialien
bearbeiten zu können. 

2 Historische Konzepte der Arbeitsorganisation
Drei unterschiedliche Materialien skizzieren die his-
torischen Konzepte der Arbeitsorganisation, insbe-

sondere das tayloristisch-fordistische Modell, das
v.a. in der Interpretation des Films Moderne Zeiten
(1936) sichtbar und nachvollziehbar wird. 

3 Neuere Konzepte der Arbeitsorganisation
Neuere Konzepte der Arbeitsorganisation wie etwa
das „Management by Objectives“ und insbesondere
die Kunstfigur des Arbeitskraftunternehmers verwei-
sen auf Veränderungen in der betrieblichen Arbeits-
kraftsteuerung und -nutzung. Die Schülerinnen und
Schüler übertragen in den Themenblöcken 1 und 2
Gelerntes auf eine höhere Abstraktionsstufe, indem
sie aktuelle Managementkonzepte und Strukturen
der Arbeitsorganisation kennenlernen und reflektie-
ren.

4 Intrapreneur – vom Mitarbeiter zum 
Mitunternehmer

Mit Subjektivierung und Entgrenzung sowie dem
Intrapreneurship werden den Lernenden Phänome-
ne präsentiert, die ihre Ursache sowohl in betrieb-
lichen Strategien der Arbeitsorganisation haben als
auch u. a. auf veränderte Einstellungen und Ansprü-
che an die Arbeit der Beschäftigten zurückzuführen
sind. Es sind Phänomene, mit denen die Lernenden
als zukünftige Erwerbstätige mit hoher Wahrschein-
lichkeit konfrontiert sein werden und die daher zur
Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt dienen
– gleichwohl aber mit dem reflektierenden Blick auf
die gesellschaftlichen Kontexte dieser Phänomene
gekoppelt sind. 

5 Vom Arbeitskraftunternehmer zum 
Lernkraft-Unternehmer

Zuletzt erfolgt ein Brückenschlag hin zur Diskussion
des Bildungssystems und der Subjektbildung vs.
funktionaler Subjektivität. Dieser letzte Themen-
block erfordert eine hohe Transferleistung und kriti-
sche Auseinandersetzung mit den theoretischen
Grundlagen, den aktuellen Formen der Arbeitsorga-
nisation und der Reflexion der Konsequenzen für
den Anspruch an das Bildungssystem. 

Zeitvolumen

Die Unterrichtsmaterialien zu den fünf Themenblö-
cken bauen thematisch aufeinander auf. Für jeden
Block sollten ca. 3 bis 4 Unterrichtsstunden veran-
schlagt werden, so dass die komplette Reihe ca. 15
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bis 20 Unterrichtsstunden umfasst. Das Unterrichts-
material ist jedoch so konzipiert, dass die Themen-
blöcke 1, 2 und 3 auch einzeln bearbeitet werden
können, wobei als Voraussetzung für die Abschnitte
2 und 3 das Verständnis des in 1 beschriebenen
Transformationsproblems gelten kann. Die Themen-
blöcke 3 und 4 können zudem als thematische Ein-
heit aufgefasst werden. 5 erfordert eine besonders
hohe Transferleistung und kann auch als Zusatzma-
terial begriffen werden. 

Fachliche Lernvoraussetzungen

Die Bearbeitung der Unterrichtsmaterialien setzt
voraus, dass die Lernenden grundlegende Kennt-
nisse des Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssystems
haben. 

Anspruchsniveau der Unterrichtsmaterialien

Die einzelnen Themenblöcke enthalten Unterrichts-
materialien mit unterschiedlichen Anspruchsniveaus.
Im Schwerpunkt sind sie für Lernende der gymnasia-
len Oberstufe konzipiert. 

Lösungshinweise zu den Aufgaben

1 Arbeit – ihre Organisation und 
Transformation im historischen Kontext

Zu Aufgabe 1: Mit Hilfe von M1 lassen sich die
grundlegenden Strukturen und Prozesse der Ar-
beitsteilung begrifflich präzise ausführen. Die
Schülerinnen und Schüler verdeutlichen die Zu-
sammenhänge an Beispielen.

Zu Aufgaben 2 und 3: In M3 erkennen die Schülerin-
nen und Schüler Grundstrukturen, die die Orga-
nisationsformen von Arbeit bestimmen. Über zu-
sätzliche Recherche, Diskussion und Analyse las-
sen sich diese Strukturen in den Zusammenhang
des historischen Kontextes stellen.

Zu Aufgaben 4 und 5: Die Schülerinnen und Schüler
übertragen die Ergebnisse der Aufgaben 1–3 auf
ein konkretes Beispiel. Dabei festigen sie gewon-
nene Erkenntnisse und hinterfragen einzelne Po-
sitionen – evtl. lassen sich Widersprüche heraus-
arbeiten.

Zu Aufgabe 6: Die Schülerinnen und Schüler arbei-
ten die zentralen Punkte aus M1, M2 und M4
heraus, um sie in einem umfassenderen Zu-

sammenhang zu verdichten. Zudem problemati-
sieren sie widersprüchliche Interessen und Aus-
wirkungen.

Zu Aufgabe 7: Die Schülerinnen und Schüler wen-
den Ergebnisse aus M4 im Übertrag auf M5 an.

Zu Aufgaben 8 und 9: Die Schülerinnen und Schüler
benennen, erläutern und diskutieren die Aufga-
ben und Probleme, die sich dem Management ei-
nes Unternehmens bei der Organisation und Si-
cherstellung von Arbeit stellen. Dabei lernen sie
unterschiedliche Instrumente kennen und stellen
einen Bezug des Grundproblems zu den Struktu-
ren der Arbeitsteilung her.

2 Historische Konzepte der Arbeitsorganisation
Zu Aufgabe 1: Mit Hilfe des Films Moderne Zeiten

(1936) von und mit Charlie Chaplin lassen sich
einerseits konkrete Formen der Arbeitsteilung
veranschaulichen. Andererseits lassen sich hieran
die Besonderheit der „Ware“ Arbeit verdeutlichen
sowie die Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung
dieser wirtschaftshistorischen Phase beobachten.
Fließbandfertigung, Stechuhren und die kleintei-
lige Zerlegung der Arbeitsabläufe repräsentieren
tayloristisch-fordistische Prinzipien der Arbeitsor-
ganisation. Neben diesen Kontrollstrukturen er-
folgt zusätzlich eine „Video“-Überwachung. 

Zu Aufgabe 2: Ebenso wie der Film Moderne Zeiten
(1936) beschreibt „Das Tagebuch einer Amazon-
Packerin“ hierarchisch-bürokratisch-technische
Kontrollstrukturen sowie direkte personelle Kon-
trolle, hier durch sog. Leads, die der Lösung des
Transformationsproblems dienen. Als Hilfe und
Interpretationsfolie dient hier ebenso wie bei
Aufgabe 1 der Text „Management und Personal-
führung“ aus Themenblock 1, beschreiben beide
Materialien doch Taylors „rational economic
man“, der „allein durch ökonomische Anreize ge-
steuert und unfähig zu Selbstinitiative, -disziplin
und -kontrolle sei. Die Arbeiter müssten deshalb
durch äußere Kontrolle diszipliniert werden, um
im Interesse der Effizienzsteigerung die Güterver-
sorgung zu verbessern“ (Birgt Weber, M5). Re-
flektierend lässt sich erarbeiten, für welche Ebe-
nen der Erwerbstätigkeit welche Formen der Ar-
beitsorganisation aus welchen Gründen auch
über historisch unterschiedliche Phasen hinaus
relevant bleiben.
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3 Neuere Konzepte der Arbeitsorganisation
Zu Aufgabe 1: Mit Hilfe der tabellarischen Gegen-

überstellung, insbesondere im Hinblick auf die
Aspekte der Lösung des Transformationspro-
blems (Zielvereinbarungen, Kontextsteuerung,
Selbstverantwortung und -organisation, Teamar-
beit usw. vs. hierarchisch-bürokratisch-techni-
sche Kontrollstrukturen, direkte Steuerung usw.),
wird der arbeitsorganisatorische Wandel auf ei-
nen Blick sichtbar. 

Zu Aufgabe 2: Die Aufgabe dient einerseits der theo-
retischen Auseinandersetzung mit dem Konstrukt
„Arbeitskraftunternehmer“ und den neuen For-
men der Arbeitsorganisation bzw. Mitarbeiter-
führung, die sich in diesem Modell ausdrücken,
indem sie verstärkt auf die subjektiven Potenziale
der einzelnen Arbeitskraft im Sinne einer Selbst-
kontrolle, Selbstökonomisierung und Selbstratio-
nalisierung setzen. Andererseits dient die Aufga-
be auch der – konkreten – Überprüfung, in wel-
cher Form dieses Intrapreneurship tatsächlich
vorkommt und wen es konkret betrifft. 

Zu Aufgabe 3: Hier wird der Text „Management und
Personalführung“ aus Themenblock 1 als Inter-
pretationsfolie genutzt, indem diskutiert und er-
arbeitet wird, inwiefern der Arbeitskraftunterneh-
mer z.T. Ouchis „organisation man“ und v.a.
McGregors „self-actualizing man“ entspricht. 

Zu Aufgabe 4: Die auf die Entwicklung von Urteils-
kompetenz abzielende Aufgabe fordert von den
Schülerinnen und Schülern eine kritische Stel-
lungnahme, bei der auch Ergebnisse aus Aufgabe
2 mit einfließen sollten, insofern erörtert werden
sollte, ob jede Form der abhängigen Beschäfti-
gung Arbeitskraftunternehmertum bedeutet. Zu-
dem sollten auch Faktoren berücksichtigt wer-
den, die von den Beschäftigten selber ausgehen
– veränderte Ansprüche der Angestellten an ihre
Arbeit –, sowie gesellschaftliche Trends, die
ebenfalls eine Subjektivierung der Arbeit begün-
stigen. 

4 Intrapreneur – vom Mitarbeiter zum 
Mitunternehmer

Zu Aufgabe 1: Ziel der Aufgabe ist das Erkennen der
Einflüsse bzw. der „Motoren“ des arbeitsorganisa-
torischen Wandels, die auf einer ökonomischen,
gesellschaftlichen und politischen Ebene liegen
und mit z.B. folgenden Stichworten benannt
werden können: Tertiarisierungs- und Globalisie-
rungsprozesse, verschärfter Wettbewerb und De-
regulierungspraktiken, Flexibilisierung, Werte-
wandel und veränderte Arbeitseinstellungen,
Wandelerscheinungen auf technologischer, de-
mografischer und soziokultureller Ebene. Ziel ist
ebenfalls, die Konsequenzen der neuen Formen
der Arbeitsorganisation hinsichtlich veränderter
Anforderungen, neuer Chancen, Risiken und Be-
lastungen, die sich den Beschäftigten stellen, zu
erarbeiten und zu reflektieren. 

Zu Aufgaben 2 und 3: Die Schülerinnen und Schüler
vervollständigen das den Arbeitskraftunterneh-
mer betreffende Analyseraster um die Kriterien
der Subjektivierung und Entgrenzung. Um diese
Punkte ergänzt, kann das Raster zur Analyse der
Materialien „Bespaßt und gequält“ (M14) sowie
„Chef mit Herz?“ (M15) eingesetzt werden, um
die theoretischen Aspekte aus Aufgabe 1 konkret
werden zu lassen.

Zu Aufgabe 4: Im Rahmen dieser Aufgabe lernen die
Schülerinnen und Schüler einzelne Manage-
mentstrategien kennen. Dazu werden die Ler-
nenden aufgefordert, die Strategien und Instru-
mente der Mitarbeiterführung usw. aufzuspüren.
Dies sind u.a. die emotionale Bindung an den Ar-
beitgeber durch gemeinsame Erlebnisse wie eine
Teamparty und ein gutes Betriebsklima, Zielver-
einbarungen, Auszeichnungen und Mitarbeiterin-
dex. 

Zu Aufgabe 5: Mit Hilfe dieser Aufgabe festigen die
Schülerinnen und Schüler die erarbeiteten Ergeb-
nisse und überführen diese durch offene Refle-
xion in die eigenständige Urteilsbildung. Dazu
versetzen sich die Schülerinnen und Schüler in
die verschiedenen Perspektiven, nutzen die vor-
herigen Arbeitsergebnisse und gelangen über
deren reflektierende Anwendung zu einem ei-
genständigen Urteil. 
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5 Vom Arbeitskraftunternehmer zum 
Lernkraft-Unternehmer

Zu Aufgabe 1: Die Schülerinnen und Schüler be-
schreiben die Sozialisations-, Integrations- und
Qualifikationsfunktion der Schule. Über ein
selbstentworfenes Schaubild erarbeiten und ver-
dichten sie die Zusammenhänge zwischen den
Funktionen.

Zu Aufgabe 2: Ziel der Aufgabe ist es, die Spannun-
gen zwischen den Funktionen des Bildungssys-
tems herauszuarbeiten. Konkret geschieht dies in
der Gegenüberstellung von Sozialisations- und
Qualifikationsfunktion. Dabei werden die in M1
geschilderten Sachaspekte verdichtet und in neu-
em Zusammenhang problematisiert. Vor dem
Hintergrund der Themenblöcke 1–4 lassen sich
die Spannungen (a) in gesellschaftshistorische
Kontexte setzen und (b) gesellschaftspolitisch dis-
kutieren. Problematisieren lassen sich zudem die
Konsequenzen wirtschaftlich notwendiger Qualifi-
kationsprofile in ihrem Zusammenhang mit kon-
kreten Formen der Arbeitsorganisation. Dadurch
wird eine anspruchsvolle Transferaufgabe bewäl-
tigt, die die systembeschreibenden Elemente der
vorherigen Themenblöcke auf soziologische Fra-
gestellungen, bildungspolitische Herausforderun-
gen und ökonomische Notwendigkeiten über-
trägt.

Zu Aufgabe 3: Die Schülerinnen und Schüler über-
prüfen die kultuspolitische Übersetzung der Re-
produktionsfunktionen des Bildungssystems an-
hand des Lehrplans ihres Faches. Weniger geht
es dabei um konkrete Lehrinhalte – es geht um
die Rahmung des Faches und den Anspruch, der
damit verbunden wird. Diese Ansprüche lassen
sich je nach Einzel- und Gesamtfunktion der
Schule interpretieren. Zudem lassen sich die im
Lehrplan formulierten „Kompromisse“ analysie-
ren und in ihrem Stellenwert für die Ausrichtung
des Faches in den Funktionen bewerten.

Zu Aufgabe 4: Die Schülerinnen und Schüler erarbei-
ten und reformulieren den Konzeptentwurf des
Lernkraft-Unternehmers von Hurrelmann. Ziel ist
es außerdem, die Argumentationsstruktur des
Textes zu analysieren. Hurrelmanns Konzept bie-
tet die Möglichkeit, im Unterricht die Grenzen
theoretischer Modelle auszuloten. Dazu lassen
sich die theoretischen Zusammenhänge, die je
nach Themenblock und Aufgabe konkret ge-

macht, diskutiert und überprüft wurden, auf ein
die Schülerinnen und Schüler selbst betreffendes
Feld (die Schule und ihre Rolle darin) übertragen.
Aufgabe 2 bietet Anlass, sich damit kritisch aus-
einanderzusetzen und auch hier die zeithistori-
sche Dimension auf sich miteinander reibende
Interessen zu reflektieren (Entfaltung und Funk-
tion).

Zu Aufgabe 5: Über den argumentatorischen Aufbau
des Textes (Aufgabe 4) erkennen die Schülerin-
nen und Schüler die Ableitungen und Übertra-
gungen, die Hurrelmann mit seinem Konzept von
den in den Themenblöcken zuvor analysierten
Formen der Arbeitsorganisation auf die Organisa-
tion der Schule und des Unterrichts und die Rolle
der Lernenden transferiert. Speziell lässt sich im
Transfer erörtern, in welcher Form sich Qualifika-
tions- und Sozialisationsfunktion der Schule in
Hurrelmanns Konzept zueinander verhalten. Die
Schülerinnen und Schüler können dies in kriti-
schen Bezug zu den Auszügen aus dem Lehrplan
(M18) stellen.
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Die gesellschaftliche Organisation der Arbeit ist das
Ergebnis einer Vielzahl von Entscheidungen; sie um-
faßt die Verteilung des insgesamt erforderlichen und
geleisteten Arbeitsvolumens nach Art und Menge
innerhalb der Gesellschaft und die Beteiligung der
einzelnen an den Früchten der gesellschaftlich ge-
leisteten Arbeit. Gesellschaftliche Arbeitsorganisa-
tion in diesem weiten Sinn betrifft also die qualitati-
ve Arbeitsteilung, die quantitative Arbeitszeitrege-
lung und die Verteilung des Arbeitseinkommens.

Betrachten wir zunächst die Arbeitsteilung. Zu
welcher Komplexität gesellschaftlicher Verflechtung
die Arbeitsteilung geführt hat, versteht man am be-
sten, wenn man sich ihr vorgeschichtliches Gegen-
stück, die archaische Subsistenzwirtschaft anschaut.
In diesem Fall hat der einzelne Mensch oder doch
wenigstens die einzelne Familie oder Sippe alles,
was zur Existenzsicherung erforderlich ist, mit eige-
ner Hände Arbeit zu besorgen. Die Mittel zur Befrie-
digung der Bedürfnisse werden von der gleichen
Person oder Kleingruppe geschaffen, die diese Be-
dürfnisse selbst hat: Bedürfnis und Arbeit sind im
gleichen Subjekt vereint. Da schon auf dieser Ent-
wicklungsstufe durchaus vielfältige Bedürfnisse ent-
stehen, muß der einzelne eine Vielzahl verschiede-
ner Fähigkeiten besitzen, um die jeweils erforder-
lichen Befriedigungsmittel arbeitend produzieren zu
können. Arbeit ist überdies vorwiegend Handarbeit,
und nur die unmittelbare Einwirkung auf natürliche
Materialien wird durch Werkzeuge technisch substi-
tuiert. Aber auch diese einfachen Arbeitsmittel pro-

duziert sich der Arbeitende im allgemeinen selbst:
Produktionsmittelherstellung und Produktionsmit-
telverwendung sind ebenfalls im gleichen Subjekt
vereint.

Die Arbeitsteilung hat nun all das, was in vorge-
schichtlicher Zeit einmal in ein und demselben Sub-
jekt vereint gewesen ist, aufgegliedert und auf eine
Vielzahl von Individuen verteilt. Bedürfnis und Ar-
beit sind auseinandergetreten und haben sich bei
dieser Trennung in unerhörter Weise differenziert
und spezialisiert. Da der einzelne nicht mehr alles
produzieren muß, was er selbst braucht, kann er sich
auf eine bestimmte Arbeit spezialisieren und seine
Fertigkeiten zu hoher Vollendung steigern. Und die
anderen entwickeln das Niveau ihrer Bedürfnisse in
dem Maß, in dem die Qualität der Produkte aus spe-
zialisierter Arbeit wächst. Es kann also nicht jeder al-
le Fähigkeiten derart entfalten, daß sie zur Befriedi-
gung der solcherart gestiegenen Bedürfnisse ausrei-
chen würden. Also tut jeder einzelne das, was er am
besten kann, und vervollkommnet sich darin, weil er
nichts anderes tut. Er stellt einen Großteil seiner Ar-
beitsergebnisse den anderen zur Verfügung, weil er
selbst davon nur wenig braucht. Er erhält dafür jene
Bedarfsgüter, die er auch benötigt, von den ande-
ren, die sie in besserer Qualität hervorbringen kön-
nen als er selbst. Das ist das Geheimnis der Arbeits-
teilung.

Aus: Günter Ropohl, Der Sinn der Technik und die gesellschaftliche 
Organisation der Arbeit, in: ders. (Hrsg.), Arbeit im Wandel. Technische 

Entwicklung, Beschäftigung und Arbeitsorganisation. 
Berlin: Erich Schmidt, 1985, S. 105, Rechtschreibung im Orig.
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Lernmaterialien

1 Arbeit – ihre Organisation und Transformation im historischen Kontext

M1 Das Geheimnis der Arbeitsteilung

M2 Arbeit im historischen und gesellschaftlichen Kontext

Die Herausbildung der Arbeitsgesellschaft
Etwa seit dem Ende des 18. Jahrhunderts kann unse-
re Gesellschaft als Arbeitsgesellschaft begriffen wer-
den, in der die Identität und die soziale Stellung ei-
nes Menschen weitgehend durch seine Stellung im
Erwerbsleben bestimmt werden. Die Herausbildung

der heutigen Arbeitsgesellschaft ist das Ergebnis
von fünf zentralen Entwicklungstrends. 

Kennzeichen der modernen Arbeitsgesellschaft
- Orientierung am Prinzip zweckrationalen Han-

delns: Für Arbeitsorganisationen wurde es immer



wichtiger, ihre Leistung mit möglichst wenigen
Ressourcen (technische Effektivität) und zu mög-
lichst geringen Kosten (ökonomische Effizienz) zu
erbringen.

- Entwicklung von Märkten: Güter, Dienstleistun-
gen, Arbeitskraft, Boden und sogar Geld werden
zu Waren, die auf entsprechenden Märkten nach
den Gesetzen von Angebot und Nachfrage ge-
tauscht werden.

- Erwerbsarbeit als zentrales Organisationsprinzip
von Arbeit: Mit der Herauslösung von Arbeit aus
anderen gesellschaftlichen Bezügen und Le-
benssphären hat sich ein Arbeitsmarkt entwi-
ckelt, auf dem die Ware Arbeitskraft ohne Rück-
sicht auf verwandtschaftliche, nachbarschaftli-
che, dörfliche oder feudale Bindungen gekauft
und verkauft werden kann. „Freie“ Lohnarbeit
wurde zum zentralen Organisationsprinzip von
Arbeit.

- Der Übergang von direkter Herrschaft zu markt-
vermittelten Formen sozialer Ungleichheit: Auf
dem Arbeitsmarkt lösen vertragliche Beziehun-

gen und ökonomische Abhängigkeit die für vor-
moderne Ständegesellschaften typischen persön-
lichen Abhängigkeitsverhältnisse ab. Auch die
hierarchischen Beziehungen in Unternehmen
sind Ergebnis eines Arbeitsvertrages zwischen
zwei formal gleichberechtigten Parteien.

- Erosion traditioneller Formen des gesellschaft-
lichen Zusammenhalts: Die Herausbildung einer
eigenständigen Sphäre wirtschaftlichen Han-
delns führt zur Unterhöhlung bisheriger Formen
des gesellschaftlichen Zusammenhalts – so die
Befürchtung von Ferdinand Tönnies (1855–1936).
Émile Durkheim (1858–1917) hingegen erwartet,
dass sich mit der Entstehung [einer] arbeitsteilig
organisierte[n] Gesellschaft eine neue Form der
„organischen Solidarität“ entwickelt, die sich aus
den wechselseitigen Abhängigkeiten in arbeits-
teilig organisierten Gesellschaften ergibt.

Aus: Martin Heidenreich/Sascha Zirra, Arbeitswelt. Entgrenzung einer zentralen
Sphäre, in: Stefan Hradil (Hrsg.), Deutsche Verhältnisse. Eine Sozialkunde. 

Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2012, S. 316. 
Online verfügbar unter www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-

eine-sozialkunde/138700/die-herausbildung-der-arbeitsgesellschaft 
[letzter Zugriff: 08.07.2014]
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Warum muss Arbeit eigentlich organisiert werden,
wer macht das und wie lässt es sich systematisieren?
Unternehmen sichern sich durch die Einstellung von
Arbeitnehmern in der Regel nicht vertraglich ein-
deutig definierte Arbeitsergebnisse, sondern ledig-
lich das Potenzial der Personen, Arbeitsprozesse ver-
richten und Ergebnisse erstellen zu können – und
dies für einen bestimmten Zeitraum. Für die Unter-
nehmen entsteht daraus eine Organisationsaufgabe,
wie Birgit Geissler ausführt: 

[D]ie Umwandlung von Arbeitskraft in Arbeits-
leistung muss erst hergestellt werden […] Das Pro-
blem besteht darin, dass der Arbeitsvertrag sich nur
auf die Bereitstellung der Arbeitskraft bezieht; der
Arbeitgeber muss daher technisch dafür sorgen,
dass der (von ihm bezahlte) Arbeiter arbeiten kann
und er muss organisatorisch dafür sorgen, dass er es
auch tut. Die soziologische Formulierung dafür lau-
tet Transformationsproblem: [W]ie wird aus dem
passiven „[Z]ur-Verfügung-Stehen“ von Arbeitskraft
produktive Arbeit?

Aus: Birgit Geissler, „Arbeit“: Themen und Theorien der Arbeitssoziologie. 
Unveröffentlichtes Manuskript, Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie, S. 5
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M4 Das Transformations- bzw. Arbeitsextraktionsproblem

M3 Arbeit? Was heißt das?

Hätte man in den 1950er oder 1960er Jahren nach
einer Figur gesucht, in der sich die gesellschaft-
lichen Vorstellungen von Arbeit exemplarisch ver-
dichten, so wäre einem vermutlich ein Facharbeiter
etwa aus der Automobilindustrie, ein Angestellter
im Großraumbüro und vielleicht noch ein Manager
in den Sinn gekommen, kaum wohl aber ein Unter-
nehmer. Nicht dass man Unternehmern pauschal ab-
gesprochen hätte, dass sie selbst arbeiten, aber man
sah sie doch vor allem als Arbeitgeber. In der Gegen-
überstellung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
klang […] noch der Antagonismus von Kapital und
Arbeit nach. Arbeit war die eine Seite einer funda-
mentalen gesellschaftlichen Differenz; wer Arbeit
sagte, meinte in der Regel Lohnarbeit.

Ebenso selbstverständlich wie der Gegensatz von
Arbeit und Kapital war die Trennung zwischen Ar-
beit und Freizeit. Arbeit war das, was im Betrieb
oder Büro stattfand und was entsprechend mit dem
Feierabend ein Ende hatte. Wenn die Gewerkschaf-
ten für eine Reduzierung der Arbeitszeit stritten,
dann ging es um das quantitative Verhältnis von Ar-
beit und Freizeit. Zeitlich und räumlich gehörten Ar-
beit und Nichtarbeit unterschiedlichen Sphären mit
unterschiedlichen Regeln an. In der Arbeitswelt
herrschte weithin unangefochten ein Disziplinarregi-
me: Den Anweisungen der Vorgesetzten war Folge
zu leisten, die Leistungsnormen waren einzuhalten;
der Takt der Maschinen und die komplexen Ent-
scheidungsketten bürokratischer Großorganisatio-
nen ließen für Eigeninitiative und Selbstbestimmung

wenig Platz. Gefragt war die Anpassung an Normali-
tätsstandards. Individualität und jede Form von
Nonkonformismus störten dagegen den reibungslo-
sen Betriebsablauf. Wo Rationalisierung auf der
Agenda stand, hatten Selbstverwirklichungsansprü-
che nichts verloren. Die Arbeit sicherte das Auskom-
men und, wenn es gut ging, einen gewissen Wohl-
stand, sie sorgte darüber hinaus für soziale Anerken-
nung, aber das Reich der Freiheit begann erst nach
Schichtende oder Dienstschluss. 

Aus: Ulrich Bröckling, Die Arbeit des unternehmerischen Selbst. Gegenblende, 
Nr. 14, März/April 2012. 

Online verfügbar unter www.gegenblende.de/++co++1335c308-66d9-11e1-
7b9c-001ec9b03e44/#unionlab [letzter Zugriff: 09.07.2014]

Arbeiter an Werkbänken in der Automobilindustrie in Frankreich um 1950

Foto ©: akg images/Paul Almasy



Das Management eines Unternehmens ist verant-
wortlich für Zielsetzung, Planung und Durchsetzung
von Entscheidungen, für die Koordination der Ar-
beitsteilung und für die Kontrolle der Arbeitsergeb-
nisse. Auf diese Weise beeinflusst es die Arbeit ande-
rer durch die Vorgabe von Zielen, Anreizen und Kon-
trolle, durch Einstellungen und Entlassungen. Dies
wirkt sich auf Motivation, Zufriedenheit und Leis-
tungsbereitschaft der Mitarbeiter aus. Der Führungs-
stil muss sowohl die Unternehmensziele als auch die
Interessen der Mitarbeiter berücksichtigen, allein
schon um die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft
aufrechtzuerhalten. In gewisser Weise liegt es also
im Eigeninteresse eines Unternehmens, die wirt-
schaftlichen und sozialen Ziele zum Ausgleich zu
bringen. Die Führungsstile sind aber auch stark be-
einflusst vom zugrunde liegenden Menschenbild. 

Menschenbilder 
Die in der Betriebswirtschaftslehre vorherrschenden
Menschenbilder lassen sich nach unterschiedlichen
Typen klassifizieren. Danach wird dem Arbeitnehmer
entweder Autonomie, Lernfähigkeit und Verantwor-
tung zugetraut, die in den Dienst der unternehmeri-
schen Effizienz gestellt werden, oder aber es wird
dem Management die Aufgabe zugewiesen, den Ar-
beitnehmer entsprechend zu motivieren, zu beobach-
ten und zu disziplinieren: 

Frederick W. Taylor vertrat in seinem Hauptwerk
„Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung“
(1911) die These, dass der rational economic man al-
lein durch ökonomische Anreize gesteuert und unfä-
hig zu Selbstinitiative, -disziplin und -kontrolle sei. Die
Arbeiter müssten deshalb durch äußere Kontrolle dis-
zipliniert werden, um im Interesse der Effizienzsteige-
rung die Güterversorgung zu verbessern. 

Demgegenüber stellte der Soziologe Elton Mayo
(1880–1949) bei seinen Untersuchungen zu den Aus-
wirkungen der Automatisierung 1945 fest, dass sozia-
le Bedürfnisse den Menschen steuern. Dieser social
man sucht in der Arbeit einen Sinn, seine arbeitsbezo-
genen zwischenmenschlichen Beziehungen wirken
identitätsbildend. 

Der Betriebswissenschaftler William Ouchi, der
1981 die Motivation der Arbeitskräfte in den Struktu-
ren des Lean Management untersuchte, fand außer-
dem heraus, dass die Arbeitskräfte zudem das Ver-

trauen und das Gefühl brauchten, in die Organisation
involviert zu sein. Eine Unternehmensführung täte al-
so gut daran, den potenziellen Sinnverlust durch sozi-
ale Beziehungen, durch Zugehörigkeit und Anerken-
nung für den organisation man zu kompensieren. 

Einen völlig anderen Typus identifizierte 1960 der
Managementprofessor Douglas McGregor. Sein self-
actualizing man strebt nach Selbstverwirklichung
durch Ausnutzung seiner Talente und Möglichkeiten.
Externe Anreize und Kontrollen können bei ihm sogar
kontraproduktiv wirken, da die Individuen von sich
aus bestrebt sind, die Interessen der Organisation mit
den eigenen in Einklang zu bringen. 

Der Organisationspsychologe Edgar H. Schein
stellte diesen Typen 1965 seinen complex man
gegenüber, der vielfältige, aber auch wechselhafte
Bedürfnisse hat, lernfähig ist, sich mit der Organisa-
tion identifizieren und auf unterschiedliche Führungs-
strategien ansprechen kann. […]

Führungsstile 
Führungsstile können also idealtypisch von zwei

Extremen ausgehen: 
- Werden die Mitarbeiter als vorwiegend einkom-

mens- und freizeitinteressiert wahrgenommen,
erscheint ein adäquater Zwang notwendig, um
produktivitäts- und leistungsorientierte Ergeb-
nisse zu erzielen.

- Wird ein Zusammenhang zwischen der Arbeits-
zufriedenheit und der Leistung der Mitarbeiter
gesehen, müssen die Bedürfnisse der Mitarbeiter
als Voraussetzung für eine angemessene Leis-
tung berücksichtigt werden.
[…] In der Betriebswirtschaftslehre wird es von

den Rahmenbedingungen abhängig gemacht, ob
ein autoritärer bzw. partizipativer Führungsstil von
Vorteil ist. So gilt letzterer vor allem dann als ange-
bracht, wenn die Mitarbeiter gut ausgebildet, aufge-
schlossen, kreativ und initiativ sind, wenn hoch
komplexe Situationen innovatives Handeln und
nichtstandardisierte Aufgaben schöpferisches, flexi-
bles und wenig regelgeleitetes Handeln erfordern.
Im Gegensatz dazu verspricht der mehr autoritäre
Führungsstil eher Erfolg bei stark sicherheitsmoti-
vierten Mitarbeitern ohne Eigeninitiative in Situatio-
nen, die rasche Entscheidungen erfordern, und bei
hoch routinierten, sich wiederholenden Aufgaben,
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M5 Management und Personalführung



Arbeitsvorschläge 

1. Beschreiben Sie die zentralen Aspekte der Arbeitsteilung (M1) und erläutern Sie die Folgen der techni-
schen Entwicklung in diesem Zusammenhang für die heutige Form der Arbeit.

2. Stellen Sie einen Zusammenhang zwischen zeitpolitischen Themen und Organisationsformen von Arbeit
her (M3). Recherchieren Sie dazu zusätzlich die Stichworte „Wirtschaftswunder“ und „Vollbeschäftigung“.

3. Setzen Sie das Bild, das in M3 von Arbeit gezeichnet wird, in Bezug zu dem zeitlichen Kontext. Nutzen Sie
dazu M2. Recherchieren Sie zusätzlich die Begriffe „Industriegesellschaft“, „Dienstleistungsgesellschaft“
und „Wissensgesellschaft“. 

4. Charakterisieren Sie den Stellenwert und die Grenzen von Freizeit und Arbeit, die Sie Ihrem Traumberuf
zumessen.

5. Verdeutlichen Sie das Transformations- bzw. Arbeitsextraktionsproblem in einem Rollenspiel mit Hilfe
von M5. Eine Person übernimmt dabei die Rolle des Arbeitgebers bzw. des Unternehmens bzw. des Ma-
nagements und eine andere Person die Rolle des Arbeitsnehmers bzw. des Beschäftigten. Notieren Sie
zunächst die Interessen und Standpunkte der beiden Parteien: 
a. Welche Interessen und Ziele verfolgt der Arbeitgeber bzw. das Unternehmen bzw. das Management?
b. Welche Interessen und Ziele verfolgt der Arbeitnehmer bzw. der Beschäftigte?
c. Warum arbeitet er?
d. Was strebt er mit seiner Arbeitstätigkeit an? 

2. Skizzieren Sie die Rolle des Managements und der Belegschaft (M1, M2, M4). Arbeiten Sie Konfliktpunkte
heraus. Beziehen Sie dazu die Überlegungen zum Verhältnis von Arbeit und Freizeit aus M3 mit ein.

3. Nutzen Sie M5, um das Transformationsproblem aus M4 deutlicher zu veranschaulichen. Welche Instru-
mente werden je nach Führungsstil eingesetzt? Erläutern Sie, wie sich dadurch das Verhältnis von Arbeit
und Freizeit verschieben kann.

4. Mit Hilfe von M5 lassen sich die Aufgaben und Probleme, die sich dem Management eines Unterneh-
mens stellen, genauer skizzieren. Benennen Sie die Probleme anhand des Textes. Stellen Sie einen Bezug
zu den Ursprüngen der Arbeitsteilung her (M1).

5. Wie verändern sich je nach Konzept die Rollen der Belegschaft und des Managements?

die wenig Eigeninitiative und kaum Entscheidungs-
spielraum verlangen. 

Managementkonzepte 
Neben solchen grundsätzlichen Führungsstilen exis-
tieren unterschiedliche Führungskonzepte, die den
Mitarbeitern auf den unterschiedlichen Entschei-
dungsebenen zunehmend mehr Verantwortung zu-
gestehen. Das Management by Exception setzt auf
Abweichungskontrolle und Eingriffe in Ausnahme-
fällen. Die Führung soll dabei durch eine klare Rege-
lung von Zuständigkeiten von Routineaufgaben ent-
lastet werden, aber eingreifen, wenn es zu Abwei-
chungen kommt. Dieses Führungskonzept behält
möglicherweise interessante Aufgaben den Vorge-
setzten vor, und die Mitarbeiter sind weniger inno-
vativ und eher bestrebt, Misserfolge zu vermeiden,
da sie mit überraschenden Eingriffen rechnen müs-
sen. Demgegenüber wird durch Management by De-
legation Hierarchie abgebaut und versucht, die Auf-

gaben zu delegieren und die Entscheidungen auf
die für die Sache angemessene Ebene zu verlagern.
Damit sollen Eigeninitiative, Leistungsmotivation
und Verantwortungsbereitschaft der Mitarbeiter ge-
fördert werden. Dieses Führungskonzept ist aber da-
von abhängig, dass die Vorgesetzten zur Delegation
bereit und die Mitarbeiter dazu fähig sind. Als mo -
dernste Managementkonzeption gilt heute das Ma-
nagement by Objectives. Dabei werden zwischen
Vorgesetzten und Abteilungen klare operationali-
sierbare Zielvereinbarungen getroffen, die regelmä-
ßig kontrolliert werden und für deren Einhaltung die
jeweiligen Einheiten selbstorganisiert zuständig
sind. Um unangemessene Ziele zu vermeiden, be-
darf es dabei gemeinsamer, zeitaufwändiger Pla-
nungs- und Zielbildungsprozesse.

Aus: Birgit Weber, Kooperation und Konflikt – Menschen im Unternehmen, 
in: Bundeszentrale für politische Bildung, Informationen zur Politischen Bildung,

Unternehmen und Produktion, H. 293, 2007, S. 35–37. 
Online verfügbar unter www.bpb.de/izpb/8554/kooperation-und-konflikt-men-

schen-im-unternehmen [letzter Zugriff: 27.08.2014]
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Die industrielle Massenproduktion war durch eine
weitgehende Arbeitsteilung zwischen „Hand- und
Kopfarbeit“, zwischen planenden, steuernden und
ausführenden Tätigkeiten gekennzeichnet. Dies gilt
insbesondere für die so genannte tayloristische Or-
ganisation der Arbeit, die von dem amerikanischen
Ingenieur F.W. Taylor (1856–1915) entwickelt wor-
den war. Sie ist gekennzeichnet durch eine kleinteili-
ge Zerlegung von Arbeitsabläufen und eine Formali-
sierung von Arbeitsvorgaben und Bewertungsver-
fahren. Die erfahrungsgestützten Kenntnisse der
Arbeiter wurden zusammengetragen, systematisiert
und als Arbeitsanweisungen wieder in den Betrieb
an die Arbeiter „zurückgespielt“. Der Taylorismus
stand für Zeitdruck und monotone, durch techni-
sche Anlagen vorstrukturierte Arbeitsabläufe.

Ein Beispiel für diese Organisationsform von Ar-
beit – die Charles Chaplin in den 1930er-Jahren zu
dem Film „Moderne Zeiten“ inspirierte – war die
Massenproduktion von Automobilen. Diese Massen-

produktion wurde 1913 in dem nordamerikanischen
Werk Highland Park, in dem Henry Ford das zu-
nächst auf handwerkliche Weise gefertigte Niedrig-
preisauto „Model T“ herstellte, perfektioniert. […]
[Hier wurde] erstmals ein Fließband in der Autoferti-
gung verwendet. Nicht mehr die Arbeiter bewegten
sich, sondern ein Endlosband beförderte die jeweili-
gen Produkte zu den Arbeitsplätzen, an denen (in
der Regel unqualifizierte) Arbeiter einfachste Teilar-
beiten verrichteten. Dabei waren die einzelnen Ma-
schinen so genau eingestellt, dass das Auto aus
identischen, austauschbaren Teilen gefertigt werden
konnte; eine manuelle Nacharbeit erübrigte sich. Da-
mit konnte[n] die für die Montage des Model T erfor-
derliche Arbeitszeit ebenso wie die Preise gesenkt
und der Absatz gesteigert werden.

Aus: Martin Heidenreich/Sascha Zirra, Arbeitswelt. Entgrenzung einer zentralen
Sphäre, in: Stefan Hradil (Hrsg.), Deutsche Verhältnisse. Eine Sozialkunde. Bonn:
Bundeszentrale für politische Bildung, 2012, S. 319–320. Online verfügbar unter

www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkun-
de/138701/neue-organisationsformen-von-arbeit [letzter Zugriff: 08.07.2014]
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2 Historische Konzepte der Arbeitsorganisation

M6 Das tayloristisch-fordistische Modell

Fließbandproduktion bei Ford im Werk Dearborn/Detroit – um 1934 Foto ©: ullstein bild



Arbeitsvorschläge

1. Analysieren Sie die ersten 20 Minuten des Films Moderne Zeiten (1936) von und mit Charlie Chaplin
(M7). 
a. Beschreiben Sie den Arbeitsablauf, die Arbeitsteilung, die Organisation der Arbeit und die Bezie-

hung zwischen Arbeitnehmer (Charlie) und Arbeitgeber (Direktor bzw. Chef).
b. Erläutern Sie mit Hilfe von M6, inwiefern im Filmausschnitt typische Elemente des Taylorismus und

des Fordismus sichtbar werden. 
c. Mit seinem Film Moderne Zeiten kritisierte Chaplin die tayloristisch-fordistischen Prinzipien der Ar -

beits organisation und das Menschenbild von Taylor, den „rational economic man“ (s. Themenblock 1,
M5). Begründen Sie, inwiefern diese Kritik gerechtfertigt ist. 

2. Vergleichen Sie die im Tagebuch der Amazon-Packerin (M8) beschriebene Arbeitsorganisation mit der
von Charlie Chaplin (M7).
a. Erläutern Sie, wie in beiden Fällen versucht wird, das in Themenblock 1, M4 beschriebene Transfor-

mationsproblem zu lösen. 
b. Überlegen Sie, welche alternativen Möglichkeiten es geben könnte, um erstens opportunistisches

Verhalten der Arbeitnehmer zu verhindern und zweitens eine bestmögliche Arbeitsleistung bzw.
ein bestmögliches Arbeitsergebnis zu erzielen. 

Eine Schicht bei Amazon […] begann immer wie
folgt: Mit dem Ertönen eines Gongs versammelten
sich alle Mitarbeiter der Schicht. Der „Lead“ der
Schicht bezifferte die zu bearbeitenden Bestellun-
gen und las einen „safety tip“ für die Arbeit vor. Dar-
aufhin ging jeder an seinen Arbeitsplatz. Im Bereich
„Pack“, in dem ich tätig war, gibt es sechs sogenann-
te „Linien“, an denen jeweils rund 20 Leute arbeite-
ten. Für jede Linie ist ein Fließband vorhanden, auf
dem die zu verpackenden Waren angeliefert wer-
den. Links und rechts davon befinden sich dann je-
weils parallel neben- und hintereinander die Arbeits-
plätze. Als Packer steht man alleine an einem Tisch;
davor eine Art Regal mit den verschiedenen Verpa-
ckungen; links zwei Fließbänder: eines, das die Wa-
ren in Kisten anliefert, und eines, auf das die fertigen
Pakete gelegt werden.

Je Linie gibt es einen Aufseher, einen sogenann-
ten „Co-Worker“, der für alle auftauchenden kleine-
ren Schwierigkeiten verantwortlich ist. Über den Co-
Workern standen […] fünf „Leads“, deren Aufgabe
es ist, dass alles reibungslos funktioniert. Sie liefen
daher die meiste Zeit durch die Linien und beobach-
teten die Mitarbeiter. Da sie im Grunde recht wenig
zu tun haben, aber wichtig sind und über allen an-
deren stehen, merken sie sich etwa, wie oft man
schon auf Toilette war, fragen, warum man nicht zur
näheren Toilette gegangen sei (von deren Existenz
man nicht wusste), und kontrollieren vor allem, dass
alle schnell genug arbeiten.

Aus: Das Tagebuch einer Amazon-Packerin, F.A.Z. vom 21.02.2013. 
Online verfügbar unter www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/hinter-den-

kulissen-das-tagebuch-einer-amazon-packerin-12089481.html 
[letzter Zugriff: 27.08.2014]
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M7 Moderne Zeiten

Film Moderne Zeiten (1936) von und mit Charlie 
Chaplin (00:00–ca. 18:00 min)

Charlie Chaplin in seinem Film Modern Times (1936) 
Foto ©: pa/United Archives/IFTN

M8 Das Tagebuch einer Amazon-Packerin 



In aktuellen Arbeits- und Managementkonzepten
werden die Organisationsformen von Arbeit […]
grundlegend in Frage gestellt. Angesichts steigender
Gemeinkosten wird die weitgehende Vorausplanung
der Arbeit zurückgenommen. Gruppen- und Teamar-
beit, Projektgruppen, Zielvereinbarungen, kontinuier-
liche Verbesserungsprozesse und die organisatori-
sche und auch rechtliche Verselbständigung von 
Tätigkeiten zielen auf eine Rücknahme hierarchisch-
bürokratischer Steuerungsformen. Das Leistungsver-
mögen und das Engagement vieler Mitarbeitergrup-
pen werden zunehmend durch die Eröffnung von
Entscheidungsspielräumen und die stärkere Einbezie-
hung in die Verantwortung für die Organisation und
die Ergebnisse des eigenen Arbeitsbereichs sicherge-
stellt. Von der „Organisationsspitze“ werden nicht
mehr konkrete Handlungsanweisungen formuliert,
sondern allgemeine Ziele definiert. Diese können
dann eigenständig von den organisatorischen Unter-
einheiten umgesetzt werden. Diese Zielvorgaben
können monetärer Art sein (profit center); sie können
sich aber auch auf konkrete Produktions- und Innova-
tionsziele beziehen (etwa bestimmte, in Zielvereinba-

rungen festgeschriebene Produktionsziele, die Durch-
führung von Produkt- und Prozessinnovationen bei
Projektgruppen oder Verbesserungsvorschläge bei
Qualitätszirkeln). Solche Ziele können durchaus inner-
betrieblich ausgehandelt werden; hierdurch erhöhen
sich sowohl der Grad der Selbstverpflichtung als auch
die Anforderungen an das Verhandlungs- und Kom-
munikationsgeschick der Beschäftigten. Diese Zielver-
einbarungen verweisen darauf, dass Unternehmen
von der direkten Steuerung organisatorischer Prozes-
se zu einer Kontextsteuerung übergehen: Zwar wer-
den die allgemeinen Rahmenbedingungen und Ziele
vorgegeben; wie jedoch diese Ziele zu erreichen sind,
wird innerbetrieblich ausgehandelt. Von den Beschäf-
tigten werden zunehmend abstrakteres Denkvermö-
gen, Systemdenken, eine experimentelle Haltung zur
Welt und die Fähigkeit und Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit verlangt – und zwar keinesfalls nur
von Akademikern. 

Aus: Martin Heidenreich/Sascha Zirra, Arbeitswelt. Entgrenzung einer zentralen
Sphäre, in: Stefan Hradil (Hrsg.), Deutsche Verhältnisse. Eine Sozialkunde. Bonn:

Bundeszentrale für politische Bildung, 2012, S. 320–321.
Online verfügbar unter www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-

eine-sozialkunde/138701/neue-organisationsformen-von-arbeit 
[letzter Zugriff: 08.07.2014]
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3 Neuere Konzepte der Arbeitsorganisation

M9 Management by Objectives

M10 Arbeitskraftunternehmer

Karikatur ©: Frank Speth;
www.kunstsam.de/

arbeitskraftunternehmer_karikatur.html 
[11.09.2014]



Die Formen, in denen Arbeitskraft von Erwerbstäti-
gen angeboten und von Betrieben genutzt wird,
verändern sich. Mit der These vom Arbeitskraftunter-
nehmer als neuem Leittypus von Erwerbsarbeit ge-
hen Günter Voß und [Hans J. Pongratz] (1998) davon
aus, dass Erwerbstätige zunehmend unternehme-
risch mit ihrer eigenen Arbeitskraft umgehen müs-
sen. Sie entsprechen damit Forderungen der Betrie-
be nach mehr Eigenverantwortung und Selbstorga-
nisation in der täglichen Arbeit. Statt auf Anweisung
reagierende Arbeit-Nehmer suchen Betriebe zuneh-
mend selbständig agierende Auftrag-Nehmer, die
bereit sind, sich bei jeder Aufgabe von neuem zu be-
weisen. […]

Wir beobachten in weiten Teilen der Produk-
tions- und Dienstleistungsarbeit einen Wandel weg
von durchstrukturierten Arbeitsvorgaben und hin zu
temporären, marktförmigen Auftragsbeziehungen, et-
wa beim ,Outsourcing‘ von Aufgaben oder in der
Neustrukturierung der innerbetrieblichen Koopera-
tion (z.B. Einführung von Gruppenarbeit, Projektor-
ganisation oder Telearbeit). Die spezifische Qualität
des Arbeitskraftunternehmers als neuem Typus von
Arbeitskraft lässt sich idealtypisch mit drei Thesen
fassen.

Selbst-Kontrolle: Verausgabung der Arbeitskraft
bedeutet beim Arbeitskraftunternehmer vor allem
aktive Selbststeuerung der eigenen Arbeit im Sinne
der Unternehmenserfordernisse bei nur noch rudi-
mentären Handlungsvorgaben (z.B. Flexibilisierung
von Arbeitszeiten, Erwartungen an verstärkte Eigen-
motivation). Die neue Devise der Betriebe im Um-
gang mit Erwerbstätigen heißt: „Wie Sie die Arbeit
machen, ist uns egal – Hauptsache das Ergebnis
stimmt!“ Betriebliche Fremdkontrolle (z.B. durch
Vorgesetzte) wird immer mehr durch Selbst-Kontrol-
le der Arbeitenden ersetzt – und ist meist begleitet
von massiven Steigerungen des Leistungsdrucks
und von neuartigen Strategien indirekter betrieb-
licher Steuerung.

Selbst-Ökonomisierung: Dabei verändert sich das
Verhältnis zur eigenen Arbeitskraft als Ware: Aus ei-
nem nur gelegentlich und eher passiv auf dem Ar-
beitsmarkt agierenden Arbeitskraftbesitzer wird zu-
nehmend ein strategischer ,Vermarkter eigener Fä-
higkeiten‘. Die entsprechende betriebliche Devise
könnte lauten: „Sie bleiben nur so lange, wie Sie

nachweisen und sicherstellen, dass Sie gebraucht
werden und Profit erwirtschaften!“ Dies bedeutet in
zweifacher Hinsicht eine neue Qualität der Ökono-
misierung von Arbeitskraft: Zum einen muss das Ar-
beitsvermögen effizienzorientiert entwickelt wer-
den, zum anderen ist es kontinuierlich mit aufwendi-
gem Selbst-Marketing anzubieten und zu verkaufen.

Selbst-Rationalisierung: Schließlich wird eine aktiv
auf den Erwerb ausgerichtete, alle individuellen
Ressourcen gezielt nutzende systematische Durch-
gestaltung des gesamten Lebenszusammenhangs
erforderlich. Und auch hier gilt dann eine neue Devi-
se: „Wir brauchen Sie voll und ganz und zu jeder Zeit
– und dazu müssen Sie Ihr Leben voll im Griff ha-
ben!“ Letztlich tun Arbeitskräfte damit nichts ande-
res als die Anbieter von anderen Waren, wenn diese
die Herstellung und Vermarktung ihrer Produkte von
einer eher unorganisierten Form in eine gezielte Ko-
ordination überführen: Gewissermaßen muss nun
das eigene Leben als ,Betrieb‘ (so könnte man mit
Marx und Weber sagen) organisiert werden. 

Aus: Hans J. Pongratz, Arbeitskraftunternehmer als neuer Leittypus?, 
in: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – 

Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V. (Hrsg.): 
DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung, Nr. 1, 2001, Hervorhebungen im Orig. 

Online verfügbar unter www.diezeitschrift.de/12001/positionen3.htm 
[letzter Zugriff: 18.06.2014]
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Selbstkontrolle Motto: „Wie Sie die Arbeit machen, ist uns egal – Hauptsache das Ergebnis
stimmt!“

„erweiterte Selbstkontrolle der Arbeitenden“ (Voß/Pongratz 1989, S. 131)

„Verstärkte selbständige Planung, Steuerung und Überwachung der eigenen
Tätigkeit“ (Pongratz/Voß 2004, S. 24)

Selbstökonomisierung Motto: „Sie bleiben nur so lange, wie Sie nachweisen und sicherstellen, dass Sie
gebraucht werden und Profit erwirtschaften!“

„Zwang zur verstärkten Ökonomisierung der eigenen Arbeitsfähigkeiten und 
-leistungen“ (Voß/Pongratz 1989, S. 131)

„Zunehmende aktiv zweckgerichtete ,Produktion‘ und ,Vermarktung‘ der 
eigenen Fähigkeiten und Leistungen – auf dem Arbeitsmarkt wie innerhalb von
Betrieben“ (Pongratz/Voß 2004, S. 24)

Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit

Selbstrationalisierung Motto: „Wir brauchen Sie voll und ganz und zu jeder Zeit – und dazu müssen
Sie Ihr Leben voll im Griff haben!“

„Verbetrieblichung der alltäglichen Lebensführung“ (Voß/Pongratz 1989, S. 131)

„Wachsende bewußte Durchorganisation von Alltag und Lebensverlauf und
Tendenz zur Verbetrieblichung von Lebensführung“ (Pongratz/Voß 2004, S. 24,
Rechtschreibung im Orig.)

Eigene Darstellung in Anlehnung an: G. Günter Voß/Hans J. Pongratz, Der Arbeitskraftunternehmer. Eine neue Grundform der Ware Arbeitskraft?, 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 50. Jg., Nr. 1, 1989, S. 131–158; 

Hans J. Pongratz/G. Günter Voß, Typisch Arbeitskraftunternehmer? Befunde der empirischen Arbeitsforschung (Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, 56). 
Berlin: Edition sigma, 2004; und Hans J. Pongratz, Arbeitskraftunternehmer als neuer Leittypus?, DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung, Nr. 1, 2001. 

Online verfügbar unter www.diezeitschrift.de/12001/positionen3.htm [letzter Zugriff: 18.06.2014]

Arbeitsvorschläge

1. Stellen Sie das in M9 beschriebene aktuelle Management- bzw. Arbeitsorganisationskonzept dem in
Themenblock 2 skizzierten tayloristisch-fordistischen Modell tabellarisch gegenüber. 

2. Erläutern Sie die Metapher des Arbeitskraftunternehmers (M10–M12) anhand von Beispielen aus der
Arbeitswelt. Tipp: Befragen Sie hierzu Beschäftigte mit unterschiedlichen Tätigkeiten bzw. in unter-
schiedlichen Berufen, z.B. Manager/-in, Lehrer/-in, Krankenpfleger/-in oder Verkäufer/-in.

3. Diskutieren Sie, welchen der in Themenblock 1 angeführten Menschenbildern (M5) das Konzept des
Arbeitskraftunternehmers (M11) am ehesten entspricht.

4. Nehmen Sie kritisch Stellung zur berühmten These des „Arbeitskraftunternehmers“ der Soziologen Voß
und Pongratz: „Aktuelle betriebliche Strategien der Arbeitsorganisation, die verstärkt auf eine Selbstorga-
nisation von Arbeit setzen, verändern das Verhältnis von Arbeitskraft und Unternehmen grundlegend.
[…] Es wird die These vertreten, daß ein struktureller Wandel in der gesellschaftlichen Verfassung von Ar-
beitskraft vor sich geht. Die bisher vorherrschende Form des ,verberuflichten Arbeitnehmers‘ wird in vie-
len Arbeitsbereichen abgelöst durch einen neuen strukturellen Typus, den ,Arbeitskraftunternehmer‘.“ 

(Aus: G. Günter Voß/Hans J. Pongratz, Der Arbeitskraftunternehmer. Eine neue Grundform der Ware Arbeitskraft?, 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 50. Jg., Nr. 1 [1989], S. 131, Rechtschreibung im Orig.)

Voß und Pongratz sehen die Ursache für die Entwicklung zum Arbeitskraftunternehmer in den betrieb-
lichen Strategien der Arbeitsorganisation. Berücksichtigen Sie dies in Ihrer Stellungnahme und überle-
gen Sie, wodurch diese Entwicklung außerdem begünstigt sein könnte. 
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Mit dem Wandel der Arbeit verändern sich auch die
Einstellungen zur Arbeit. […] Man arbeitet nicht nur,
um Geld zu verdienen, sondern auch, um eigene
Ideen umzusetzen, mit anderen an spannenden Pro-
jekten zu arbeiten und seine eigenen Möglichkeiten
auszunutzen und zu erweitern. Das Verhältnis zwi-
schen Unternehmen und Beschäftigten reduziert
sich nicht mehr auf den Austausch von Lohn gegen
Leistung. Geld ist keinesfalls mehr die einzige Moti-
vation für die Beschäftigten. Ihre Erwerbsarbeit „sub-
jektiviert“ sich: Von den Beschäftigten wird nicht nur
ein höheres Maß an Eigenständigkeit, Ergebnisver-
antwortung, Kommunikations- und Kooperationsfä-
higkeit verlangt, diese Entwicklung verändert auch
die Einstellungen der Beschäftigten zur Arbeit. Sie
wollen eigenständig Situationen deuten, zwischen
Handlungsalternativen wählen, Verantwortung
übernehmen sowie Chancen und Risiken des eige-
nen Handelns reflektieren und sie sind bereit, sich
mit einer Arbeitsrolle zu identifizieren oder sich von
ihr zu distanzieren, wenn ein höheres Engagement,
Eigeninitiative und Eigenverantwortung auch neue
Einflussmöglichkeiten und vielleicht sogar Aufstieg-
schancen eröffnen.

Es können zwei Erklärungen für die „Subjektivie-
rung“ der Arbeit unterschieden werden. Eine Erklä-
rung verweist auf eine gestiegene Bildungsbeteili-
gung und stärkere gesellschaftliche Partizipations-
chancen von Beschäftigten. Höher qualifizierte
Mitarbeiter sind an anspruchsvollen und inhaltlich
herausfordernden Tätigkeiten interessiert; sie identi-
fizieren sich mit ihren Arbeitsinhalten und artikulie-
ren Autonomie- und Selbstorganisationsansprüche.
Eine andere Erklärung verweist darauf, dass eine sys-
tematischere und umfassendere Ausnutzung der
subjektiven Leistungspotenziale von Mitarbeitern
auch ein Ergebnis veränderter Organisationsformen
von Arbeit ist. Durch den organisatorischen Wandel
nimmt der Bedarf der Unternehmen an eigenständi-
gem Arbeitshandeln, an flexiblen Arbeitsformen und
-zeiten, an Kreativität und Innovationsbereitschaft
zu. Komplementär zu Arbeitsformen, die in erhebli-
chem Maße auf die Kompetenzen und Problemlö-
sungsfähigkeiten der Beschäftigten setzen, entwi-

ckeln die Mitarbeiter stärkere arbeitsinhaltliche
Interessen und verlangen mehr eigene Entschei-
dungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Anzuneh-
men ist somit eine Wahlverwandtschaft zwischen
veränderten Arbeitsformen und den eher an Selbst-
bestimmungs- und Selbstverwirklichungswerten
orientierten Arbeitseinstellungen der besser gebil-
deten jüngeren Arbeitnehmergruppen.

[…] Die Subjektivierung der Arbeit ist ein zutiefst
ambivalentes Phänomen, da die neuen Chancen
(Selbständigkeit, Eigenverantwortung, Einbringen
der eigenen Interessen) auch häufig mit neuen Risi-
ken, etwa mit einer erhöhten Arbeitsintensität, mit
Stress, Überforderung und Scheiternsängsten ein-
hergeht. […] 

Die neue[n] Regulierungsformen fördern auch ei-
ne „Entgrenzung“ von Arbeit, indem sie bisherige
Grenzen zwischen Berufsarbeit und privatem Leben
untergraben. Arbeit beschränkt sich immer weniger
auf einen bestimmten Ort (den Betrieb), eine be-
stimmte Zeit (die Arbeitszeit), ein bestimmtes sozia-
les Gefüge (den Kollegenkreis), bestimmte Qualifika-
tionen und Organisationsstrukturen und ein gere-
geltes Arbeitsverhältnis (das so genannte
„Normalarbeitsverhältnis“). Die räumliche Entgren-
zung etwa durch internetbasierte Arbeitsformen
und eine ständige Erreichbarkeit, die Flexibilisierung
der Arbeitszeiten, der ständige Wandel der Qualifi-
kationsanforderungen und Organisationsstrukturen,
die Erosion fester Sozialbezüge durch ständig wech-
selnde Projekte und Kooperationsnetzwerke und die
zunehmende Verwischung der Grenzen zwischen
Arbeitszeit und privater Zeit verweisen auf verschie-
dene Facetten dieser Entgrenzungsprozesse.

Auch wenn noch vier Fünftel aller Arbeitnehmer
die Lage der Arbeitszeit als vereinbar mit familiären
und anderen privaten Verpflichtungen ansehen, ge-
ben mehr als ein Fünftel der Befragten (insbesonde-
re gehobene Fach- und Führungskräfte) an, auch zu
Hause für berufliche Angelegenheiten erreichbar
sein zu müssen. Arbeit wird multilokal. Der Anteil
von Tele- und Heimarbeit beträgt allerdings nur
3,5%. 70% der Beschäftigten sind immer noch vor-
wiegend an ihrem Arbeitsplatz im Unternehmen tä-
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4 Intrapreneur – vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer

M13 Subjektivierung und Entgrenzung 



tig. Ein Indikator für den höheren betrieblichen Fle-
xibilitätsbedarf ist die Tatsache, dass ein Siebtel der
Erwerbstätigen mittlerweile schon befristet beschäf-
tigt ist (1992: 10,5%; 2008: 14,7%) – insbesondere

Jugendliche und Beschäftigte in akademischen und
Dienstleistungsberufen.

Aus: Martin Heidenreich/Sascha Zirra, Arbeitswelt. Entgrenzung einer zentralen
Sphäre, in: Stefan Hradil (Hrsg.), Deutsche Verhältnisse. Eine Sozialkunde. 

Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2012, S. 323-326. 
Online verfügbar unter www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-

eine-sozialkunde/138702/arbeitseinstellungen [letzter Zugriff: 08.07.2014]
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M14 Bespaßt und gequält 

Wie deutsche Unternehmen ihren Beschäftigten ein-
trichtern: Selbstausbeutung macht Spaß!

[…] In deutschen Unternehmen ist ein Wettlauf
entbrannt, die eigenen Mitarbeiter zu Höchstleistun-
gen anzuspornen, sie zu motivieren, sie brennen zu
lassen für ihren Job.

Erlebnis ist Ergebnis
Früher gab es eine Gehaltserhöhung, wenn Mitar-
beiter angestachelt werden sollten; ab und zu ging
man gemeinsam essen oder kegeln. Inzwischen wird
die Sache professionell organisiert. Arbeitnehmer
zelten in Mecklenburger Wäldern, fangen Fische in
Alpenbächen, brauen Bier oder klettern in Hochseil-
gärten herum – um anschließend mit Personalexper-
ten oder Psychologen über die Lehren für die Arbeit
zu reden. […]

Es ist eine merkwürdige neue Arbeitswelt, die da
entsteht. Vorbei die Zeit, als Arbeit Arbeit und Frei-
zeit Freizeit war. Viele Unternehmen wollen heute
mehr von ihren Angestellten als je zuvor, sie erwar-
ten vollen Einsatz, Hingebung, Opferbereitschaft
und wenn möglich sogar Begeisterung. 

Da gibt es offenbar noch eine Menge zu tun und
zu holen. „Auch im Jahr 2011 ist es Führungskräften
in Deutschland nicht gelungen, ihre Mitarbeiter mit-
zunehmen“, warnte kürzlich die Unternehmensbera-
tungsfirma Gallup, die sich selbst als „Spezialist für
die Schnittstelle zwischen Ökonomie und Psycholo-
gie“ empfiehlt. „63 Prozent der Arbeitnehmer ma-
chen Dienst nach Vorschrift und spulen lediglich das
Pflichtprogramm ab“, stellen die Berater fest. Nur 14
Prozent der Angestellten verfügten über eine „emo-
tionale Bindung an ihren Arbeitgeber“, seien also
bereit, sich freiwillig für dessen Ziele einzusetzen.
Die Botschaft: Die deutsche Wirtschaft könnte bes-
ser laufen, wenn bei den Mitarbeitern all diese
schlummernden Potenziale ausgeschöpft würden!
Aber wie?

Emotionale Bindung an den Arbeitgeber
Experten kennen im Augenblick zwei Antworten auf
diese Frage. „Auf der einen Seite gibt es Tendenzen,
die Mitarbeiter stärker zu überwachen“, berichtet
Axel Haunschild, Arbeitsforscher an der Universität
Hannover. Detaillierte und minutiöse Arbeitsvorga-
ben gehörten dazu, eine laufende Kontrolle der Leis-
tung, und die werde auch immer einfacher, weil in-
zwischen so viel an Computern gearbeitet wird. Min-
derleister werden rausgeworfen. Jeden kann es
jederzeit treffen.

Aber es geht auch anders: Man ist als Chef eher
gut zu seinen Leuten. Man schafft Erlebnisse, von
denen die Mitarbeiter lange sprechen, man lebt eine
gemeinsame Geschichte, geht auf in einer spaßigen
Arbeitswelt. „Dort kommt die Veränderung im Ge-
wand der Freiheit daher“, sagt Haunschild. „Den
Leuten wird gesagt: Habt Spaß! Und erledigt eure
Arbeit so, wie ihr das möchtet! Nur müsst ihr am En-
de die Ziele erreichen.“ […]

EA [Electronic Arts] ist einer der größten Compu-
terspielkonzerne der Welt, das Unternehmen produ-
ziert Spiele wie FIFA, Battlefield und Die Sims. […]
Sabine Hahn, eine junge Frau mit großen, grünen
Augen, arbeitet im Vertrieb. Sie verkörpert den idea-
len Typus in einer modernen Arbeitswelt: 35 Jahre
alt, Mutter von dreijährigen Zwillingen, Frau in einer
Männerbranche, flexible Arbeitszeiten, freitags ar-
beitet sie „aus dem Home-Office“. Sie führt ein Le-
ben, das es vor zehn Jahren kaum gegeben hätte.
Ihr Mann ist selbstständig und oft unterwegs. „Wenn
eines meiner Kinder morgens mal richtig krank ist,
dann kann ich einfach später kommen“, sagt sie.
„Dankbar“ sei sie EA für dieses Vertrauen. Wenn sie
von dem Unternehmen spricht, dann klingt es
manchmal so, als spreche sie von einem guten
Freund. „Bei EA arbeitet man nicht“, sagt sie, „man
kann sich auch ein Stück weit selbst verwirklichen.“
In manchen Abteilungen sind die Mitarbeiter allen-
falls für ein paar Stunden am Tag im Büro, sie arbei-



ten nachts oder von zu Hause aus. […]
Im großen Stil hat es Mitarbeiter, die die Unter-

nehmensziele zu ihren eigenen machen, erstmals
Ende der neunziger Jahre gegeben: in der New Eco-
nomy des Silicon Valley. Bei Google und anderen
Internetfirmen der ersten Stunde wurden die Anzü-
ge und altbackenen Konzernrituale abgeschafft,
man schuf sich eine lustigere Arbeitswelt. In New-
Economy-Büros lehnten bald Matratzen an der
Wand, man traf sich zur Mitternachts-Pizza im Büro
des Chefs, die Arbeitszeiten hätte keine Gewerk-
schaft durchgehen lassen.

Viele der neuen Arbeitsformen und Motivations-
techniken, die damals ausprobiert und teils verlacht
wurden, haben Schule gemacht. Erst wurden sie in
großen Konzernen nachgeahmt, anfangs in Amerika
und später auch in Deutschland. Dann fanden sie
Verbreitung im Mittelstand, auch kleine Unterneh-
men entdecken sie für sich. Eine ganze Branche von
Dienstleistern, Beratern und Spezialisten zieht durch
die Personalabteilungen und bietet an, die Grenze
zwischen der Arbeit und dem Rest des Lebens ver-
schwimmen zu lassen: Sie heißen Unternehmensbe-
rater und Coaches, Personaler und Teamtrainer. Es

geht um die Abrichtung einer Generation von Be-
schäftigten, die die Interessen ihrer Arbeitgeber tief
verinnerlicht – und sich dabei trotzdem frei fühlt.

Am Wochenende den Teamgeist stärken
Jetzt arbeiten in deutschen Unternehmen also Leis-
tungsträger, die am Wochenende gemeinsam ihren
Teamgeist stärken. Erfüllte Angestellte, die bei der
Betriebsversammlung eine Firmenhymne singen
[…] und ihren Arbeitgeber als Freund betrachten.
Bei Otto in Hamburg zum Beispiel strahlt eine junge
Nachwuchskraft, dass sie „gefühlt alle fünf Tage et-
was geschenkt bekommt – auch wenn es Kleinigkei-
ten sind wie ein Glückskeks, eine Rose, ein Erste-Hil-
fe-Set. Otto ist ein sehr netter Konzern.“

Die ambitionierten jungen Leute verabreden sich
in der Mittagspause zum „Lunch and Learn“, organi-
siert von der Personalabteilung: einem zwanzigmi-
nütigen Vortrag, über den anschließend beim Essen
lebhaft diskutiert wird. Oder zum „Blind Lunch“: Das
Los entscheidet, welchen Tischpartner aus anderen
Otto-Abteilungen man kennenlernt.

Vorbei die Zeit, als die Mittagspause Gelegenheit
zum Abschalten bot. Deshalb fragen sich inzwischen
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Arbeitsmediziner, wo der Spaß aufhört. Wo die
Grenze zwischen Selbstverwirklichung und Selbst-
ausbeutung verläuft. Im Jahr 2011 leisteten rund 40
Millionen deutsche Erwerbstätige mehr als eine
Milliarde unbezahlter Überstunden. Die Zahl der
Burn-out-Opfer hat sich seit 2004 verneunfacht,
Krankenkassen schätzen, dass jetzt bis zu 13 Millio-
nen Arbeitnehmer von Burn-out betroffen sind.
Außerdem melden sie steigende Zahlen von Men-
schen, die krank am Arbeitsplatz erscheinen.

Diese Entwicklungen haben vielfältige Ursachen,
doch gilt es als erwiesen, dass die neuen, fröhliche-
ren Methoden der Mitarbeiterführung die Neigung
zur Selbstausbeutung verstärken. Seit der IT-Kon-
zern IBM 1999 die Stempeluhren in Deutschland ab-
schaffte und die „Vertrauensarbeitszeit“ einführte,
wuchsen die Wochenstunden der Mitarbeiter von 40
auf durchschnittlich 60. „Je weniger Kontrolle das
Unternehmen ausübt“, sagt Kendra Briken, Arbeits-
soziologin an der Universität Bremen, „desto mehr
widmet sich der Arbeitnehmer seinem Unterneh-
men.“

Statt sich auf feste Arbeitszeiten zu verständigen,
trifft man heute vielfach „Zielvereinbarungen“: Jeder
Mitarbeiter, jedes Team handelt mit dem Vorgesetz-
ten ein bestimmtes Leistungsziel aus, das innerhalb
der nächsten Monate erreicht werden muss. Das
kann ein wichtiger Zwischenschritt bei der Entwick-
lung eines neuen Produktes sein, die Eroberung ei-
nes Marktanteils oder etwa die Senkung der Fehlzei-
ten in der eigenen Abteilung. […]

„Warum beutet sich der Mensch so aus?“, fragt
[ein Chef einer Unternehmensberatung] und erzählt
von Mitarbeitern, die sich den Knöchel gebrochen
haben und trotz Krankschreibung weiterarbeiten.
„Ich zwinge niemanden, so viel zu arbeiten. Das ma-
chen die von sich aus“, sagt er. „Obwohl das erwach-
sene und studierte Leute sind!“ Es sei nicht das Geld
und auch nicht die Angst vor Abstieg, die die Men-
schen treibe. „Es ist die Anerkennung. Das Ge-
brauchtwerden. Die Leute sind auf der Suche nach
Sinn im Leben. Die Arbeit gibt ihnen diesen Sinn.“

Aus: Amrai Coen/Thomas Fischermann, Bespaßt und gequält, 
Die Zeit vom 24.11.2012. Online verfügbar unter www.zeit.de/2012/44/moderne-

arbeitswelt-ausbeutung/komplettansicht [letzter Zugriff: 27.08.2014]

Arbeitsvorschläge

1. In M13 ist die Rede von einem arbeitsorganisatorischen Wandel bzw. von veränderten Organisations-,
Regulierungs- und Arbeitsformen. 
a. Welche Ursachen haben diese Veränderungen? 
b. Welche Konsequenzen haben diese Veränderungen für die Beschäftigten? 

Tipp: Beziehen Sie hierzu auch die Materialien aus den vorangehenden Themenblöcken mit ein. 

2. Erklären Sie, inwiefern die Phänomene der Subjektivierung und Entgrenzung (M13) in direktem Zu-
sammenhang mit dem Arbeitskraftunternehmer (Themenblock 3) stehen und ergänzen Sie die in The-
menblock 3, M12 aufgeführten Merkmale des Arbeitskraftunternehmers dementsprechend. 

3. Wenden Sie die Merkmale des Arbeitskraftunternehmers auf M14 und M15 an: Inwiefern äußert sich in
M14 und M15 das Leitbild des Arbeitskraftunternehmers? 

4. Arbeiten Sie aus M14 und M15 die Strategien und Instrumente heraus, welche die Mitarbeiter motivie-
ren und zu (noch mehr) Leistung anspornen sollen. 

5. Beurteilen Sie die Mitarbeiterführung in M15 
a. aus Sicht des Unternehmens und
a. aus Sicht der Mitarbeiter. 
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M15 Chef mit Herz?

TV-Dokumentation aus der WDR-Reihe Menschen
hautnah: Chef mit Herz (Sendung vom 08.05.14),

www1.wdr.de/fernsehen/dokumentation_reportage/m
enschen-hautnah/sendungen/chefmitherz100.html –
Fallbeispiel „Schindlerhof“, 00:00–09:43min, 
16:22–26:44min und 32:11–38:19min



Die Art und Weise, wie Gesellschaften organisiert
sind, sind aus politischer Perspektive ständigen Ver-
änderungen ausgesetzt. Um die gewünschte Form
einer Gesellschaft beizubehalten, zu sichern oder an-
zupassen, wirken unterschiedliche Akteure zusam-
men: Als „Sozialpartner“ organisieren z.B. die Politik,
die Arbeitgeber und die Gewerkschaften als Arbeit-
nehmervertretung die Form der Berufsausbildung.

Über die Generationen hinweg sorgen die älte-
ren Generationen für die jeweils angemessen er-
scheinende Bildung der nachwachsenden Genera-
tion. Das zentrale Instrument, das dazu eingesetzt
wird, ist das Bildungssystem. Bei der Gestaltung von
Berufsausbildungen liegt es nahe, dass neben indivi-
duellen Entwicklungswünschen der Auszubildenden
und kollektiven (gesellschaftlichen) Gründen auch
die speziellen Bedarfe der ausbildenden Unterneh-
men zu berücksichtigen sind. Für die nachwachsen-
de und auszubildende Generation lassen sich drei
konkurrierende Interessen skizzieren:
1. Die Jugendlichen möchten sich für einen ihrer

Wunschberufe qualifizieren. Dieser soll ihren per-
sönlichen Interessen und Neigungen entspre-
chen. Dazu möchten sie die notwendigen Wei-
chen während der Schulzeit stellen können. 

2. Damit die Gesellschaft in ihrer bestehenden
Form funktioniert und für die Zukunft gesichert
werden kann, ist die Politik als gesellschaftlicher
Akteur darauf verpflichtet, das gesamte System
im Auge zu haben: Nicht nur Wunschberufe, son-
dern alle gesellschaftlich notwendigen Felder
müssen bedacht werden. 

3. Die Wirtschaft hat ein direktes Interesse an Nach-
wuchskräften. Je genauer diese für den Einsatz
im Unternehmen ausgebildet werden können,
desto effizienter lassen sie sich einsetzen. Neben
den aktuellen Bedarfen spielen dabei auch Wei-
chenstellungen für die zukünftige Ausrichtung
der Unternehmen eine Rolle.

Für die Gestaltung des allgemeinbildenden
Schulwesens gelten diese Überlegungen ebenso –
auch hier ringen die beteiligten Akteure (Politik,
Wirtschaft, Schüler- und Elternschaft) um Gewich-
tungen nach ihren Interessen. Die Form der Gestal-
tung des Schulsystems, seine Ziele und Inhalte ste-
hen historisch immer in einem direkten Zusammen-
hang mit den aktuellen Formen der Gesellschafts-
und Wirtschaftspolitik. Der Stellenwert, der der All-
gemeinbildung im Vergleich zu auf direktere Funk-
tionen gerichteten Qualifikationen zugeschrieben
wird, steht dabei nie fest, sondern wird gesellschaft-
lich verhandelt. Letztlich wird darüber der Rahmen
abgesteckt, der das Bildungssystem als Instanz der
sekundären Sozialisation bestimmt. Maßgeblich ge-
prägt ist das System der BRD durch zwei Merkmale:
1. Schulerfolg soll sich über individuell zurechenbare
Leistung (d.h. Zeit x Aufwand) bemessen; 2. Die Ge-
sellschaft sieht für die Phase der individuellen Entfal-
tungs- und Entwicklungsmöglichkeiten ihrer nach-
wachsenden Generation gesicherte Schutzräume
vor: Die Schulpflicht ist in diesem Sinne nicht nur
Verpflichtung der Kinder und Jugendlichen zum
Schulbesuch, sondern auch Schutz vor frühzeitiger
Festlegung auf Erwerbstätigkeit, die dann als Wei-
chenstellung schwer zu verändern ist.

Dass sich die Interessen der gesellschaftlichen
Akteure und auch die Bewertungen der Ziele und
der Gestaltung des Bildungssystems in diesem Zu-
sammenhang voneinander unterscheiden, ist ein
Grund für die historisch fortwährenden Debatten
der Bildungs-, Kultus- und Schulpolitik. Bildung –
und das, wofür sie steht und stehen soll – ist dabei
immer Gegenstand gesellschaftlicher Abwägung.

Autorentext
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5 Vom Arbeitskraftunternehmer zum Lernkraft-Unternehmer

M16 Zur gesellschaftlichen Reproduktion über das Bildungssystem



Schule bedient im Wesentlichen drei Hauptfunktio-
nen:
1. Die Qualifikation. Schülerinnen und Schülern sol-

len Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten ver-
mittelt werden, die es ihnen ermöglichen, gesell-
schaftlich wichtige Aufgaben zu übernehmen. In
der Schule geschieht die Vermittlung solcher ge-
sellschaftlich relevanten Kenntnisse, Fertigkeiten
und Fähigkeiten an die nachwachsende Genera-
tion in erster Linie durch den Unterricht, der so
die Reproduktion des Berufs- und Beschäfti-
gungssystems sichert.

2. Die Selektion. Selektion bedeutet, daß die Schü-
lerinnen und Schüler im Hinblick auf verschiede-
ne Schullaufbahnen und Lebenschancen sortiert
werden. Gesellschaftliche Positionen sind nach
einem allgemein anerkannten Maßstab zu vertei-
len. Während im Mittelalter die Geburt in einen
Stand entscheidend war, stellt in der Moderne
die schulische Leistung des Individuums ein
wichtiges Verteilungsprinzip dar. Fend […] be-
zeichnet die Schule daher umgangssprachlich
auch als „Rüttelsieb“, das zwischen den Genera-
tionen eingebaut sei. Dieses Rüttelsieb steuert
den Zugang zu beruflichen Positionen, sozialem

Prestige und materiellem Erfolg. Deshalb ist in
diesem Zusammenhang auch gelegentlich von
der Allokationsfunktion die Rede. Steuerungsmit-
tel sind in erster Linie die Zensuren und Ab-
schlüsse, die jeweils bestimmten Öffnungen des
Siebes zugeordnet sind. 

3. Die Integration. Integration bedeutet, der nach-
wachsenden Generation durch spezifische Rol-
lenerwartungen sowie die Gestaltung des Schul-
lebens grundlegende Normen und Werte zu ver-
mitteln und zu ihrer Akzeptanz beizutragen.
Schülerinnen und Schüler sollen möglichst rei-
bungslos in die Gesellschaft eingeführt werden.
Dies geschieht durch das Einüben gesellschaft-
lich erwünschter Verhaltensweisen und durch die
Vermittlung entsprechender Einstellungen, Über-
zeugungen und Haltungen. Dazu gehören bei-
spielsweise Genauigkeit, Fleiß und Sorgfalt im
Umgang mit Aufgaben, Kooperationsbereit-
schaft, Verlässlichkeit und Pünktlichkeit im Um-
gang mit Menschen und Anpassung, Loyalität
und Treue gegenüber dem Staat. […] Weit ver-
breitet ist die irrige Annahme, daß dies die ei-
gentliche Erziehungsaufgabe der Schule sei. 

Aus: Dieter Hintz/Karl Gerhard Pöppel/Jürgen Rekus, Neues schulpädagogisches
Wörterbuch. Weinheim/München: Juventa-Verlag, 1993, S. 118,  

Rechtschreibung im Orig. 
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M17 Die gesellschaftlichen Funktionen des Bildungssystems 

Aufgaben und Ziele des Faches
Die Fächer des gesellschaftswissenschaftlichen Auf-
gabenfeldes leisten einen gemeinsamen Beitrag zur
Entwicklung von Kompetenzen, die das Verstehen
der Wirklichkeit sowie gesellschaftlich wirksamer
Strukturen und Prozesse ermöglichen und die Mit-
wirkung in demokratisch verfassten Gemeinwesen
unterstützen sollen. Gemeinsam befassen sie sich
mit den Möglichkeiten und Grenzen menschlichen
Denkens und Handelns im Hinblick auf die jeweili-
gen individuellen, gesellschaftlichen, zeit- und
raumbezogenen Voraussetzungen, Bedingungen
und Auswirkungen. Durch die Vermittlung gesell-
schaftswissenschaftlich relevanter Erkenntnis- und
Verfahrensweisen tragen sie in besonderer Weise
zum Aufbau eines Orientierungs-, Deutungs-, Kultur-

und Weltwissens bei. Dies fördert die Entwicklung
einer eigenen Identität sowie die Fähigkeit zur
selbstständigen Urteilsbildung und schafft damit die
Grundlage für das Wahrnehmen eigener Lebens-
chancen sowie für eine reflektierte Auseinanderset-
zung mit unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten.

Innerhalb der von allen Fächern zu erfüllenden
Querschnittsaufgaben tragen insbesondere auch die
Fächer des gesellschaftswissenschaftlichen Aufga-
benfeldes im Rahmen der Entwicklung von Gestal-
tungskompetenz zur kritischen Reflexion geschlech-
ter- und kulturstereotyper Zuordnungen, zur Wer-
teerziehung, zur Empathie und Solidarität, zum
Aufbau sozialer Verantwortung, zur Gestaltung einer
demokratischen Gesellschaft, zur Sicherung der na-
türlichen Lebensgrundlagen, auch für kommende

M18 Kernlehrplan Sozialwissenschaften für die gymnasiale Oberstufe in NRW



Generationen im Sinne einer nachhaltigen Entwick-
lung, und zur kulturellen Mitgestaltung bei. Darüber
hinaus leisten sie einen Beitrag zur interkulturellen
Verständigung, zur interdisziplinären Verknüpfung
von Kompetenzen, auch mit sprach- und naturwis-

senschaftlichen Feldern, sowie zur Vorbereitung auf
Ausbildung, Studium, Arbeit und Beruf.

Aus: Kernlehrplan Sozialwissenschaften Gymnasiale Oberstufe NRW. 
Online verfügbar unter www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehr-

plaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-oberstufe/sozialwissenschaften/sozial-
wissenschaften-klp/aufgaben-ziele/aufgaben-und-ziele-des-faches.html 

[letzter Zugriff: 27.08.2014]
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Das deutsche Bildungssystem muss sich in einen pä-
dagogischen Dienstleister verwandeln. 

[Die] weit reichenden Veränderungen der Welt
der Erwerbstätigkeit können nur bewältigt werden,
wenn schon potenziell Arbeitsnehmer auf die neuen
Herausforderungen rechtzeitig vorbereitet werden.
Deshalb ist zu fragen, welche Angebote unser Bil-
dungssystem hierfür macht.

Auf dem Wege zum „Lernkraft-Unternehmer“
Meine These ist, dass es analog zu den geschilderten
Veränderungen am Arbeitsmarkt auf allen Stufen von
Lernprozessen im Lebenslauf zu einer Verstärkung
der Individualisierungstendenzen bei der Bildung
kommt. Verlangt wird ein sich verstärkendes Selbst-

management bei der Gestaltung der eigenen Bil-
dungslaufbahn. Dem Arbeitskraft-Unternehmer ent-
spricht der „Lernkraft-Unternehmer“, der mit 
einer hohen Bereitschaft zur Selbstkontrolle der eige-
nen Lernleistung zu einem Makler der eigenen Fähig-
keiten und Kompetenzen wird und die eigene Le-
bensführung konsequent auf einen Erfolg im Bil-
dungsprozess ausrichtet. Der Lernkraft-Unternehmer
wird zum zukünftigen Prototyp des Lerners, auf dem
sich das Bildungssystem einzustellen hat. […] 

Das Bildungssystem in Deutschland ist auf diese
Herausforderung denkbar schlecht eingerichtet. […]
Im Schulbereich dürfte heute etwa ein Drittel der
Schülerinnen und der Schüler und auch ein Drittel
der Studierenden bereit für eine Selbststeuerung

M19 Jeder wird sein eigener Bildungsmanager 

Hörsaal in der Technischen Universität Berlin in Berlin (2014) Foto ©: pa/Daniel Naupold



Ein Gespräch mit dem Jugendpsychiater Michael
Schulte-Markwort [Ärztlicher Direktor der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklini-
kums Hamburg-Eppendorf (UKE)].

DIE ZEIT: Herr Professor Schulte-Markwort, wieso sind
heute schon Jugendliche so ausgebrannt wie Mana-
ger? 
Michael Schulte-Markwort: Schüler müssen heute
ein unglaubliches Arbeitspensum bewältigen; 36
Stunden Schule sind normal, dazu kommen Haus-
aufgaben, Prüfungen, Referate. Viele kommen so auf
50 bis 60 Wochenstunden. Das eigentliche Problem
ist aber der Leistungsdruck. […] Es sind die Jugend-
lichen selbst, die sich unter Druck setzen. Da haben
in den vergangenen Jahren unglaubliche Selbstdis-
ziplinierungsprozesse stattgefunden. Die heutigen
Jugendlichen wollen gut sein, ganz ohne Antrieb
von außen. Oder eher: perfekt. 

ZEIT: Warum? 
Schulte-Markwort: Weil sie es nicht anders kennen.
Wir leben in einer durchökonomisierten Gesell-
schaft. Wer nichts leistet, hat verloren, das lernen
Kinder heute von klein auf. Als Jugendliche haben
sie deshalb Angst, dass ihnen ohne gute Noten Ar-
beits- und Perspektivlosigkeit drohen. Die G-8-Rege-
lung hat den Lern- und Schuldruck verstärkt, und für
viele Jugendliche ist es eine Belastung, dass der Zu-
gang zu bestimmten Studiengängen reglementiert
wird, das höre ich immer wieder in Gesprächen. Ein
Abitur schlechter als 1,5, und die Schüler sehen ihre
Träume davonschwimmen.

Aus: Madlen Ottenschläger, „Wer nichts leistet, hat verloren“, 
Die Zeit vom 06.04.2014. Online verfügbar unter www.zeit.de/2014/14/schueler-

burnout-jugendpsychiater/komplettansicht [letzter Zugriff: 27.08.2014]
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M20 „Wer nichts leistet, hat verloren“ 

von Lern- und Bildungsprozessen sein. Die übrigen
zwei Drittel aber brauchen ein hohes Ausmaß von
strukturierten Impulsen und intensiven Anleitungen
für die Phasen des Selbstlernens. Viele von ihnen
verfügen nicht im ausreichenden Maß über die Fä-
higkeit, ein Bildungsmanagement in eigener Sache
zu betreiben. Diese Gruppe braucht externe Bil-
dungsmanager, also Lehrerinnen und Lehrer, Dozen-
tinnen und Dozenten, Beraterinnen und Berater mit
psychologischen und sozialpädagogischen Fähigkei-
ten, um sie an Lernprozesse heranzuführen, in der
selbständigen Auseinandersetzung mit Lernimpul-
sen zu trainieren und sie auf das Niveau von Fähig-
keiten zu bringen, über das sie potentiell verfügen.
Diese Gruppe benötigt also von Anfang an eine ge-
zielte und intensive Forderung, um in einen aktiven
Bildungsprozess eintreten zu können. Das deutsche
Schulsystem hat in dieser gezielten Förderarbeit
nicht gerade seine Stärke. Vielmehr zeigen uns die
international vergleichenden Leistungsstudien, wie
sträflich wir diese Gruppe von Lernenden in unseren
Einrichtungen vernachlässigen. 

Die Konsequenzen dieser Vernachlässigung zei-
gen sich lebenslang, zumal es unserem Bildungssys-
tem nicht gelingt, in späteren Bildungs- und Ausbil-
dungsstufen früher aufgelaufene Defizite gezielt zu
beseitigen. Schon in wenigen Jahren wird es sich rä-
chen, dass wir zu wenig in die Bildung von Jugend-
lichen mit ungünstigen sozialen Voraussetzungen
investiert haben. Der Mangel an Fachkräften wird
dann aus demografischen Gründen deutlich starker
sein als schon heute. Kompetente und flexibel ein-
setzbare Arbeitskräfte konnten dann schnell zur
Mangelware werden, weil ganze Jahrgange von
„schwachen“ Jugendlichen nicht gut genug geför-
dert wurden.

Aus: Klaus Hurrelmann, Jeder wird sein eigener Bildungsmanager. Das deutsche
Bildungssystem muss sich in einen pädagogischen Dienstleister verwandeln.

Campus of Excellence, o.J. 
Online verfügbar unter www.campus-of-excellence.com/images/hurrel-

mann_2008.pdf?XTCsid=0768d584bc23621222feb3baa4b0ae88 
[letzter Zugriff: 14.03.2014]
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Arbeitsvorschläge

1. Beschreiben sie die drei Funktionen des Bildungssystems und gestalten Sie ein Schaubild zu den Funk-
tionen (M16, M17) im Zusammenhang. 

2. Erläutern Sie gesellschafts- und wirtschaftspolitische Spannungen, die sich über die unterschiedlichen
Funktionen des Bildungssystems ergeben. 

3. Analysieren Sie den Auszug aus dem Kernlehrplan Sozialwissenschaften (M18). Welche Funktion des
Bildungssystems sehen Sie in welcher Form abgebildet?

4. Stellen Sie die zentralen Punkte in Hurrelmanns Konzept des Lernkraft-Unternehmers (M19) in eige-
nen Worten dar und arbeiten Sie seine Argumentation heraus. 

5. Beurteilen Sie die Thesen, die Hurrelmann mit dem Begriff „Lernkraft-Unternehmer“ aufwirft. Erörtern
Sie dazu die Rollen der Schülerinnen und Schüler, der Schule als gesellschaftliche Institution und der
Wirtschaft als Arbeitgeber. Beziehen Sie sich in Ihrer Argumentation auf die unterschiedlichen Funktio-
nen von Schule (M17).

6. Bewerten Sie M20 aus der Perspektive der Sozialisationsfunktion (M17, M18) des Bildungssystems.
Stellen Sie einen Bezug zum Lernkraft-Unternehmer her.

7. Antoine de Saint-Exupéry benennt sein pädagogisches Leitbild folgendermaßen: „Ihr habt nicht den
Auftrag in den jungen Menschen den Menschen zu töten oder sie in Ameisen für das Leben im Amei-
senhaufen zu verwandeln. Ihr sollt sie nicht mit leeren Formeln, sondern mit Bildern erfüllen, die ein
Gefüge mit sich führen. Ihr sollt sie nicht in erster Linie mit totem Wissen vollstopfen, sondern in ihnen
einen Stil heranbilden, damit sie Dinge erfassen können.“ (Antoine de Saint-Exupéry, Die Stadt in der
Wüste. Bad Salzig/Düsseldorf: Karl Rauch Verlag, 1951, S. 135). Erläutern Sie die zentralen Punkte. Ar-
beiten Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Hurrelmanns Lernkraft-Unternehmer (M19) heraus. 

Bürowelt der Deutschland-Filiale von Google in Hamburg Foto ©: ullstein bild/Röhrbein
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Einleitung

Das Wort Diskriminierung kommt aus dem Lateini-
schen und bedeutet „trennen, scheiden, absondern“.
Im deutschen Sprachgebrauch ist der Begriff negativ
belegt, unter ihm werden „Äußerungen und Hand-
lungen, die sich in herabsetzender oder benachteili-
gender Absicht gegen Angehörige bestimmter sozia-
ler Gruppen richten“ (Hormel/Scherr 2010, S. 7), ver-
standen. Diskriminierung beeinträchtigt die Freiheit
von Menschen, sowohl im positiven wie im negati-
ven Sinne. Immanuel Kant versteht unter negativer
Freiheit die „Freiheit von etwas“, d.h. die Möglichkeit,
ohne Zwang zwischen Alternativen auswählen zu
können. Positive Freiheit ist die „Freiheit zu etwas“,
d.h. die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und zur
demokratischen Selbstregierung einer Gemeinschaft
(vgl. Kant 1785). Erfährt ein Mensch Diskriminierung
am Arbeitsmarkt, dann werden ihm Alternativen vor-
enthalten, er kann seine beruflichen Neigungen nicht
ausleben und er wird von der (demokratischen) Mit-
gestaltung, zumindest der Arbeitswelt, ausgeschlos-
sen. 

Diskriminierung zu bekämpfen oder, positiv aus-
gedrückt, Selbstverwirklichung und Demokratie zu
ermöglichen, ist ein zentraler Bestandteil des schuli-
schen Bildungsauftrages. Während damit die politi-
sche Dimension von (Anti-)Diskriminierung offen-
sichtlich ist, ist die inhaltlich starke Affinität zum
Wirtschaften zunächst im Verborgenen. Allerdings
bedeutet Wirtschaften gerade, Entscheidungen über
die bestmögliche Verwendung knapper Ressourcen
zu treffen. Wenn ein Unternehmen eine Stelle zu be-
setzen hat, über die Förderung von Karrierewegen
entscheidet oder Beschäftigte aufgrund einer
schlechten Auftragslage entlässt, ist es seine Aufga-
be, die Geeigneten von den Ungeeigneten zu tren-
nen. Damit werden im Berufsleben und am Arbeits-
markt kontinuierlich Anlässe geschaffen, in denen
Diskriminierung stattfinden kann. Es ist daher wich-
tig, dass die Beteiligten das Phänomen „Diskriminie-
rung“ auch aus ökonomischer Perspektive verstehen,
um geeignete Präventions-, Bewältigungs- und Ab-
wehrstrategien kennen sowie anwenden zu können.

Diskriminierung – Was ist das?

Diskriminierung liegt vor, wenn Personen gleicher
Leistungsmerkmale aufgrund gruppenspezifischer
Merkmale ungleich behandelt werden oder wenn
Menschen mit ungleichen Voraussetzungen gleich
behandelt werden (z.B. wenn behinderungsbeding-
te langsame Menschen Tätigkeiten in der gleichen
Zeit verrichten müssen) (ADS 2013, S. 35). Gruppen-
spezifische Zuordnungen sind mit bestimmten Attri-
buten verbunden und beschränken Personen in ih-
rer Freiheit, sich selbst zu definieren. Die „andere“
Person wird als Vertreterin eines gering geschätzten
Kollektivs betrachtet und als gleichwertiger Mensch
abgelehnt. Mit dieser Begründung wird ihr der Zu-
gang zu Ressourcen (Rechte, Positionen oder Le-
benschancen) verwehrt (Flam 2007, S. 9; Wiepcke
2009, S. 220). 

Nicht jede Ungleichbehandlung bedeutet jedoch
zugleich Diskriminierung. Unterschiede aufgrund
von sachlich gerechtfertigten Entscheidungen (z.B.
Leistung, Verfügbarkeit bzw. Knappheit) gelten nicht
als Diskriminierung. Neben der intendierten Diskri-
minierung gibt es auch die willkürliche, bei der auf-
grund von Gedankenlosigkeit, Routinen oder Nor-
men gehandelt wird (Binder 2007, S. 24).

Dimensionen und Formen von 
Diskriminierung 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG),
auch Antidiskriminierungsgesetz genannt, wurde
2006 erlassen und hat zum Ziel, „Benachteiligungen
aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseiti-
gen“ (AGG 2006, §1). Damit sind diejenigen Grup-
penmerkmale genannt, bei deren Zuschreibung
Menschen gefährdet sind, Opfer von Diskriminie-
rung zu werden. 

Juristisch unterscheidet das AGG (§3) zwischen
mittelbarer und unmittelbarer Diskriminierung. Un-
mittelbare (direkte) Diskriminierung liegt vor,

Diskriminierung am Arbeitsplatz
Informationen für Lehrende
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„Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen.“
Martin Luther King



285Themen und Materialien – Ökonomie und Gesellschaft / bpb 2014

wenn Menschen in vergleichbaren Situationen ein-
deutig aufgrund eines gruppenspezifischen Merk-
mals benachteiligt werden, bspw. wenn Vereinba-
rungen oder Maßnahmen so ausgestaltet sind, dass
sie nur von Personen mit bestimmten Merkmalen er-
füllt werden können (z.B. Stellenausschreibungen
mit Altersgrenzen) (Binder 2007, S. 25). Mittelbare
(indirekte) Diskriminierung liegt vor, wenn Maß-
nahmen, Gesetze oder Politiken als merkmalsneutral
gelten, sie in der Praxis aber bestimmte Gruppen
stärker betreffen als andere. Als Beispiel ist die Teil-
zeitarbeit zu nennen, die im Vergleich zur Vollzeit
schlechter bezahlt wird. Scheinbar betrifft die Rege-
lung alle Menschen gleichermaßen, indirekt werden
jedoch Frauen und ältere Menschen benachteiligt,
da sie statistisch häufiger in diesen Arbeitsverhält-
nissen beschäftigt sind (ADS 2013, S. 36). 

Weitere (juristische) Formen sind die offene und
die versteckte Diskriminierung. Offene Diskriminie-
rung (Belästigung) äußert sich in offensichtlichen
Handlungen und Bemerkungen. Nach dem AGG (§3)
handelt es sich um unerwünschte Verhaltensweisen,
die eine Person einschüchtern, beleidigen, erniedri-
gen und ein feindliches Umfeld schaffen (z.B. sexuel-
le Belästigung). Versteckte Diskriminierung erfolgt
eher unterschwellig und ist nicht sofort erkennbar,
z.B. indem doppeldeutige Sprache gebraucht wird
(Liebscher/Fritzsche 2010, S. 35). 

Ebenen von Diskriminierung 

Diskriminierung tritt nicht nur in verschiedenen For-
man auf, sie findet auch auf verschiedenen mitein-
ander verknüpften Ebenen statt. Die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes (ADS 2013, S. 36) unterschei-
det drei wesentliche Ebenen: die individuelle, die
strukturelle bzw. institutionelle und die gesellschaft-
liche Diskriminierung. 

Individuelle Diskriminierung bezieht sich auf
das Verhalten zwischen einzelnen Individuen. Eine
Person handelt aktiv aus eigenen diskriminierenden
Beweggründen. Vorurteile und persönliche Einstel-
lungen führen zu diskriminierenden Handlungen.
Die Diskriminierung kann zwischen Privatpersonen
stattfinden oder als Beschäftigte, indem eigenmäch-
tig gegen die Regeln des eigenen Unternehmens,
der Organisation oder Behörde gehandelt wird
(Liebscher/Fritzsche 2010, S. 36). Beispiele für indivi-
duelle Diskriminierung sind Mobbing oder sexuelle

Belästigung. Strukturelle Diskriminierung besteht
hingegen nicht in der Handlung einer individuellen
Person, sondern in der Einschränkung von Chancen
und Wahlmöglichkeiten von Angehörigen einer gan-
zen Bevölkerungsgruppe (Lechner 1998, S. 14). Die
Benachteiligung muss nicht auf Absicht einer Einzel-
person beruhen. Die Person (z.B. Sachbearbeiter/ -in)
wendet lediglich eine Vorschrift an, ist aber nicht
persönlich für die Vorschrift verantwortlich zu ma-
chen. Die Möglichkeit zu diskriminieren ist somit in
normalen Strukturen angelegt, z.B. in formalen
Rechten, etablierten Gewohnheiten und Verfahrens-
abläufen. Chancen und Ressourcen werden auf die-
se Weise asymmetrisch verteilt. Da benachteiligende
Strukturen institutionelle Diskriminierung bedingen
können, werden die beiden Diskriminierungsebenen
häufig zusammenhängend behandelt (vgl. ADS
2013, S. 37). 

Ähnlich wie die strukturelle passiert die institu-
tionelle Diskriminierung zum einen durch die Insti-
tutionalisierung von Regeln in Gesetzen und Vor-
schriften, wenn z.B. Deutsche von Personen mit Mi-
grationshintergrund juristisch unterschiedlich
behandelt werden. Zum anderen findet institutio-
nelle Diskriminierung in Institutionen wie Schulen
oder Organisationen (bspw. Unternehmen) durch ei-
gene tradierte Regeln, sog. ungeschriebene Gesetze,
statt (ebd.). Der Rückschluss lässt sich nur durch sta-
tistische Effekte beschreiben. Ein etabliertes Modell
der institutionellen Diskriminierung ist die Ungleich-
verteilung von Berufspositionen zwischen Ge-
schlechtern. So werden z.B. Frauen indirekt durch
Anwendung „ungeschriebener Gesetze“ der Perso-
nalrekrutierung benachteiligt. Tradierte Verfahren
werden so aufrechterhalten und die Entscheidungs-
findung ist nicht direkt beobachtbar (Gomolla/Radt-
ke 2009, S. 17). 

Auf der gesellschaftlichen Ebene findet Diskri-
minierung aufgrund von Normen und Wertevorstel-
lungen einer Gesellschaft statt. Dies geschieht
mittels und in Diskursen. „Diskurse sind gesellschaft-
lich etablierte Redeweisen, die bestimmten Regeln
und Prinzipien folgen“ (Liebscher/Fritzsche 2010, S.
37). Mit Hilfe von Stereotypen werden Klassifizierun-
gen in „normal“ und „besonders“ vorgenommen.
Diese werden durch Medien, Wissenschaft, Literatur
oder Werbung transportiert und bringen zum Aus-
druck, welche gesellschaftlichen Gruppen über an-
deren stehen. 

Diskriminierung am Arbeitsplatz
Informationen für Lehrende

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



286 Themen und Materialien – Ökonomie und Gesellschaft / bpb 2014

Zahlen, Daten und Fakten zur Diskriminie-
rung am Arbeitsmarkt 

Diskriminierung am Arbeitsmarkt ist unerwünscht
und wird sanktioniert. Dies führt dazu, dass die Ver-
messung des Ausmaßes von Diskriminierung am Ar-
beitsmarkt schwierig ist. Zudem ist zu unterschei-
den, ob sich jemand subjektiv benachteiligt fühlt
oder tatsächlich von einem justitiablen Verstoß aus-
zugehen ist. Aus der Psychologie (Attributionstheo-
rie nach Heider 1958) ist bekannt, dass Menschen
die Tendenz haben, Ursachen für Misserfolge auf äu-
ßere Faktoren zu schieben. Um das eigene Selbstbild
zu rechtfertigen, kann es einfacher sein, die Bewer-
bungsabsage durch Diskriminierung zu rechtferti-
gen, anstatt sachlich über die Passung von Eignung
und Anforderungen zu reflektieren. Da Diskriminie-
rung zumeist indirekt und versteckt abläuft, ist eine
Annäherung über statistische Verfahren sinnvoll.
Wenn man die Beratungsanfragen bei der Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes (ADS 2013, S. 46) in Be-
zug auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
als Indikator heranzieht, treten Behinderung
(24,65%), ethnische Herkunft (23,67%), Alter
(20,63%) und Geschlecht (19,84%) als besonders
schwerwiegend hervor.

Bei der Analyse von Arbeitsmarktverhältnissen
wird die strukturelle bzw. institutionelle Diskriminie-
rung augenscheinlich. Die zunehmende Segregation
des Arbeitsmarkts, z.B. in Bezug auf die Art des Ar-
beitsverhältnisses (normale vs. atypische Beschäfti-

gungsverhältnisse) oder des Qualifizierungsgrades
(qualifizierte vs. nicht-qualifizierte Arbeit), erhärtet
die Benachteiligung verschiedener Gruppen. Dies
wird u. a. dadurch untermauert, dass vom Auf-
schwung auf dem Arbeitsmarkt Menschen mit Be-
hinderung oder Migrationshintergrund weniger pro-
fitiert haben als Arbeitssuchende ohne AGG-Merk-
mal.

Die Erwerbsquote (Destatis 2013) zeigt, dass
71,8% der Frauen, aber 82,5% der Männer erwerbs-
tätig sind. Insbesondere bei der atypischen Beschäfti-
gung (befristet, Teilzeit) sind Frauen deutlich überre-
präsentiert. Bei Menschen mit Migrationshintergrund
ist festzustellen, dass 69,4% erwerbstätig sind, in
Kontrast zu 78,2% bei deutschen Erwerbs tätigen (Be-
auftragte der Bundesregierung für Migration, Inte-
gration und Flüchtlinge 2012, Tab. 25). Zudem wei-
sen sie mit einer Armutsgefährdungsquote von
13,5% eine mehr als doppelt so hohe Wahrschein-
lichkeit auf, an der Armutsgrenze zu leben.

Menschen mit Behinderung sind in besonderer
Art und Weise vom ersten Arbeitsmarkt ausge-
schlossen. So waren im Jahr 2012 nur 0,6% der sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten schwer be hin -
dert (Bundesagentur für Arbeit 2013, S. 4), bei einem
Anteil in der erwerbsfähigen Bevölkerung von 8,9%
(ebd.). Dass ein höherer Anteil möglich ist, zeigt der
öffentliche Dienst. Dort waren im Jahr 2009 6,3%
der Beschäftigten schwerbehindert (BMAS 2010, S.
4). Weitere Details dazu befinden sich in den Lern-
materialien.
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AGG-Anfragen

Alter

Geschlecht

Behinderung

Sexuelle 
Identität

Religion/Welt-
anschauung

Ethnische 
Herkunft

Anzahl

6 138

1 266

1 218

1 513

356

332

1 453

%

20,63 %

19,84 %

24,65 %

5,80 %

5,41 %

23,67 %

2010

293

334

349

74

82

320

2011

319

373

457

81

107

459

2012

594

414

611

180

110

588

Tab. 1: AGG-Anfragen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes Quelle: ADS 2013, S. 46
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Ökonomische Erklärungsansätze für
Diskriminierung 

Die Ausführungen haben gezeigt, dass Diskriminie-
rung in verschiedenen Formen und auf unterschied-
lichen Ebenen vorzufinden ist. Diskriminierung äu-
ßert sich somit als vielschichtiges gesellschaftliches
Phänomen. Grundsätzlich können gesellschaftliche
Phänomene als Prozess verstanden werden, in denen
Individuen oder Gruppen aufgrund ihrer bewuss ten
oder unbewussten Präferenzen Handlungen ausü-
ben, die zu einem Ergebnis führen. Unter Zuhilfenah-
me unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen
kann untersucht werden, wie Präferenzen entstehen.
Dabei werden individuelle Verhaltensweisen von
Personen aufgrund ihrer Präferenzen analysiert 
(s. Abb. 1). 

Diskriminierung im Sinne des AGG stellt eine so-
ziale Handlung dar, deren Ergebnis unerwünscht ist.
Die Annahme ist, dass eine Gruppe von Menschen
(z.B. Arbeitgebende) fehlgeleitete Vorstellungen von
einer anderen Gruppe von Menschen hat. Mit Hilfe
rechtsstaatlicher Sanktionen (Negativanreize) sollen
sich die Präferenzen der Bürger und Bürgerinnen der
gewünschten Norm anpassen. Das AGG will folglich
auf Werte und Dispositionen Einfluss nehmen und

verfolgt damit einen politischen, pädagogisch-
psychologischen Ansatz (s. Abb. 1). 

Die wirtschaftswissenschaftliche Betrachtungs-
weise unterscheidet sich davon. Seit den Tagen von
Adam Smith gilt, dass es durch Kooperation allen
besser gehen kann. Dazu ist es notwendig, dass
Menschen arbeitsteilig produzieren und die Erzeug-
nisse untereinander tauschen. Durch Arbeitsteilung
lassen sich Mengen- und Spezialisierungsvorteile er-
zielen, es entstehen jedoch auch Motivations- und
Verteilungsprobleme sowie damit verbunden Kos-
ten, z.B. Informationen zu beschaffen und Verträge
auszuhandeln. Diese Kosten werden Transaktions-
kosten genannt. Die Fragen nach dem „Wer macht
was?“, „Wer bekommt was wofür?“, „Wie motiviere
ich wen?“ und „Wie lassen sich Transaktionskosten
senken?“ sind die Grundfragen der Ökonomik (Ka-
minski/Koch 2005, S. 20). Da im ökonomischen Ver-
ständnis die Konsumwünsche unendlich sind, gilt
dies auch für die Nachfrage nach Arbeit durch
Unternehmen. Limitiert wird diese lediglich durch
die „Knappheit“ und „Produktivität“ von Arbeitskräf-
ten im Zusammenspiel mit den weiteren notwendi-
gen Ressourcen wie Kapital und Rohstoffe etc.

Wenn unterstellt wird, dass Menschen sich meist
rational und nutzenmaximierend verhalten, ist in
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Abb. 1: Multidisziplinäre Betrachtung der Entstehung von Präferenzen Quelle: Mittelstädt / Wiepcke 2008, S. 46



288 Themen und Materialien – Ökonomie und Gesellschaft / bpb 2014

diesem Sinne Diskriminierung nicht zu erklären. Ein
Arbeitgeber mit Wachstumspotenzial, der eine Per-
son mit Migrationshintergrund mit gleicher Produkti-
vität zu geringeren Löhnen einstellen kann, müsste
dies schon aus Eigennutz tun. Dieser Prozess würde
sich wiederholen, bis sich die Löhne zwischen Mi-
granten/Migrantinnen und Nicht-Migranten/Nicht-
Migrantinnen mit gleicher Produktivität angleichen
würden. Ist Diskriminierung daher irrational? Oder ist
das Problem vielschichtiger, so dass man vielleicht
sogar von einer „Verantwortungszumutung“ spre-
chen muss, wenn es vermieden werden soll (Mittel-
städt/Wiepcke 2008)? Eine Verantwortungszumu-
tung ist dadurch gekennzeichnet, dass in anonymen
Kontexten gerade nicht Normen, Werte oder Disposi-
tionen von Akteuren ausschlaggebend sind, sondern
geltende Anreize und verfügbare Informationen. Lö-
sungen, die z.B. in Form von Moralisierungen oder
Sanktionen auf Akteure gerichtet sind, greifen zu
kurz. Vielmehr sollte auf Rahmenbedingungen (wie
Strukturen, Informationsverfügbarkeit oder Anreize)
eingewirkt werden, damit gewünschtes und eigen-
nutzorientiertes Verhalten deckungsgleich sind. Die
Ökonomik untersucht gesellschaftliche Phänomene
nicht auf der Basis individueller Handlungen, son-
dern auf der Makroebene. Ziel ist es, Erklärungen im
Prinzip zu finden (Krol 2001, S. 7). 

Es ist zu konstatieren, dass ein Teil der Unter-
schiede zwischen Personen mit und ohne AGG-
Merkmalen durch Produktivitätsunterschiede im Sta-
tus quo zu erklären sind. Zu hinterfragen ist, ob dies
jedoch nicht auch schon das Ergebnis von Benach-
teiligungsprozessen ist, die bereits in der Kinder-
und Jugendzeit begonnen haben oder gesellschaft-
lich sich selbst erfüllende Prophezeiungen sind. Ein
weiterer Teil der Unterschiede kann jedoch kausal
Diskriminierungseffekten zugeschrieben werden.
Ökonomische Theorien, die den Anspruch haben,
Diskriminierung zu erklären, müssen aussagen, wa-
rum Menschen, die zwar unterschiedliche Merkmale
aufweisen, aber über das gleiche Leistungspotenzial
verfügen, auf dem Arbeitsmarkt ungleich behandelt
werden. 

Informationsökonomik

Wie bereits beschrieben, dürfte es in der neoklassi-
schen Sichtweise der Arbeitsökonomik keine Diskri-
minierung geben, sie wäre schlicht irrational. Da die-
se jedoch statistisch nachgewiesen werden kann, ist
die Annahme in Frage zu stellen, dass vollkommene
Markttransparenz und vollständig informierte Akteu-
re auf der Angebots- und Nachfrageseite vorzufinden
sind. Eine Erklärung für statistische Diskriminierung
sind Informationsasymmetrien, d.h. unvollkommene
Informationen auf Seiten der Arbeitnehmenden und
Arbeitgebenden über die Absichten des jeweilig an-
deren, z.B. auf Seiten der Unternehmen bezüglich
der Produktivität von Arbeitnehmenden (Brunner
1994, S. 14). Auf Basis der unvollkommenen Informa-
tionen werden Rückschlüsse auf Eigenschaften und
Produktivitätsmerkmale von Personen gezogen. Das
Wissen über die jeweilige Person ist eingeschränkt,
jede Informationsgewinnung zur Ausweitung des
Wissens verursacht Kosten. Bei Einstellung ist den
Unternehmen kaum etwas über die wahre Produkti-
vität der jeweiligen Personen(gruppe) bekannt, da
diese erst während des Beschäftigungsverhältnisses
feststellbar ist. Unternehmen selektieren Beschäftig-
te demnach auf Basis beobachtbarer persönlicher
und Gruppenmerkmale, bei denen ein Zusammen-
hang mit der Produktivität vermutet wird. Dabei
werden Zeugnisse und Berufserfahrungen sowie Ge-
schlecht, Alter, Nationalität, Kinderzahl als auch die
Qualität der besuchten Bildungseinrichtungen her-
angezogen. Diese Merkmale gelten als kostengün-
stig, wohingegen persönliche Gespräche und Ein-
stellungstests häufig aufgrund des höheren Auf-
wands vermieden werden (Binder 2007, S. 51). Wenn
bestimmte kulturelle Merkmale in diesem Zu-
sammenhang hinsichtlich ihrer Produktivität
schlechter bewertet werden bzw. ein vermeintlich
größeres Risiko für Arbeitgebende bergen, dann
werden sich Unternehmen bei bestimmten Berufen
bzw. Positionen eher gegen diese Person entschei-
den.
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Humankapitaltheorie

Die Humankapitaltheorie entstand ebenfalls aus der
Weiterentwicklung des neoklassischen Modells in
den 1960er Jahren (Becker 1964). Grundlage bildet
das Humankapital von Personen, das die Summe der
Fähigkeiten und Kenntnisse eines Menschen, sein
ihm eigenes Kapital, darstellt. Im Gegensatz zu an-
deren Kapitalformen ist das Humankapital nicht auf
andere übertragbar. Es bestimmt das Arbeitsvermö-
gen eines Menschen, somit seine Produktivität und
das daraus erzielbare Einkommen (Binder 2007, S.
45). Das Humankapital kann durch Investition in Bil-
dung und Weiterbildung sowie durch Berufserfah-
rung erlangt und gesteigert werden. Je höher die
Qualifikation, desto höher ist das persönliche Hu-
mankapital und damit auch die Produktivität (Brun-
ner 1994, S. 13). Bildung als Investition ins Humanka-
pital verstanden, hat somit eine Ertragsrate. Human-
kapital kann einer Entwertung unterliegen, wenn
Wissen veraltet bzw. vergessen wird. 

Nachfrageseitig stellen sich Unternehmen in Hin-
blick auf die Produktivität die Frage, ob Kosten-Nut-
zen-Unterschiede zwischen unterschiedlichen Perso-
nengruppen bestehen. Begründungen für unter-
schiedliche Humankapitalausstattungen suchen
Arbeitgebende in Bezug auf die Risikoneigung und
Erwartungen bezüglich der Zukunft, die erwartete
Betriebszugehörigkeitsdauer, die Abwanderungsge-
fahr und den Absentismus (Anker 1997, S. 319).
Nach diesen Kriterien haben Betriebe weniger Anrei-
ze in das berufsspezifische Humankapital (z.B. be-
triebliche Weiterbildungen) zu investieren, wenn
sich diese Investitionen in Hinsicht auf Verweildauer,
Absentismus oder den erwarteten Nutzen nicht ren-
tieren. Dabei berücksichtigen Arbeitgebende bei ih-
ren Investitionsentscheidungen z.B., dass die späte-
re Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kinderwunsch
möglicherweise nicht kontinuierlich sein wird oder
Menschen mit Behinderungen größere Fehlzeiten
aufweisen. Auf Stellen, die betriebsspezifisches Hu-
mankapital erfordern, werden Unternehmen also be-
vorzugt nicht-behinderte Männer einsetzen. Ferner
wird argumentiert, dass in gehobenen Positionen
die Kosten durch Abwanderung höher sind, was
ebenfalls eine bevorzugte Einstellung von Männern
in diesen Stellungen begründen könnte (ebd.). In
Untersuchungen zeigt sich wiederkehrend, dass die-
se Unterstellungen nicht oder zumindest nicht un-

differenziert tragfähig sind. So weist Führing (2006,
S. 188) nach, dass Frauen viel seltener den Arbeits-
platz wechseln als Männer. Und bei Schwerbehin-
derten ist nicht generell von höheren Fehlzeiten
auszugehen, denn dies betrifft eher Personen mit
chronischen Krankheiten oder psychischen Belas-
tungsstörungen (ADS 2013, S. 198). 

Die Humankapitaltheorie kann ebenfalls zur ar-
beitsangebotsseitigen Begründung von Arbeits-
marktdiskriminierung herangezogen werden. Ange-
botsseitig sind Individuen bzw. ihre Eltern unter den
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Investoren
ins Humankapital. Bei der Investition können direkte
Kosten (z.B. für ein Studium) oder indirekte Kosten/
Opportunitätskosten (z.B. für den Lohnverzicht in
der Zeit des Studiums) entstehen. Individuen bezie-
hen demnach bei der Überlegung zur Investition in
das Humankapital die zu erwartende Rendite, also
das Zusatzeinkommen aufgrund der Zusatzausbil-
dung, ins Kalkül mit ein. Übersteigt das zu erwarten-
de Einkommen die Kosten, wird sich ein rationales
Individuum für die Humankapitalinvestition ent-
scheiden. 

Die angebotsseitige Humankapitaltheorie wird
insbesondere zur Erklärung geschlechterspezifischer
Unterschiede am Arbeitsmarkt herangezogen. Zwar
wird allen Personengruppen beim homogenen Fak-
tor „Arbeit“ das gleiche Investitionskalkül unterstellt,
allerdings herrschen Unterschiede in der Risikonei-
gung, Zeitpräferenz und Zukunftserwartung vor
(Binder 2007, S. 47). Unterschiedliche Humankapital-
ausstattungen bei den Geschlechtern können sich
danach aufgrund einer antizipierten Beschäftigungs-
pause bei Frauen ergeben. Sie könnten geneigt sein
bei der Berufswahl tendenziell darauf zu achten,
dass ihre Investitionen ins Humankapital möglichst
nicht veralten. Berufe, bei denen schon kurze Berufs-
pausen implizieren, dass die Arbeitsmarktchancen
bei einem gewünschten Wiedereinstieg sinken, wür-
den von Frauen dementsprechend als weniger ge-
eignet erachtet. Diese Berufe sind durch weniger
Dynamik im berufsspezifischen Wissen sowie gerin-
geren technischen Fortschritt gekennzeichnet. Sie
erfordern relativ wenig oder breit anwendbares Hu-
mankapital, so dass ein Wiedereinstieg in den Beruf
flexibel möglich ist. Wegen der familiären Verant-
wortung könnten Frauen Berufe wählen, die weni-
ger Ausbildung erfordern, schon zu Beginn ein hö-
heres Einkommen garantieren und Teilzeit zulassen.
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Demnach investieren Frauen weniger in ihr Human-
kapital als Männer und können während ihres Be-
rufsverlaufes ihr Einkommen nur wenig steigern
(Heintz/Nadal/Ummel 1997, S. 28). Die Relevanz die-
ses Erklärungsansatzes wird dadurch untermauert,
dass die Verbesserung der gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen in Bezug auf Beschäftigungspau-
sen die Erwerbsbeteiligung von Frauen wesentlich
gesteigert hat.

In der ökonomischen Spieltheorie werden u.a.
Feedbackeffekte stärker in die Analyse einbezogen.
Feedbackeffekte bezeichnen Reaktionen einer
Marktseite (z.B. Arbeitnehmende) auf erwartete Akti-
onen der jeweils anderen (z.B. Unternehmen). Anti-
zipieren Menschen mit AGG-Merkmal die „ver-
meintlich“ schlechteren Chancen am Arbeitsmarkt,
reagieren sie mit geringeren Investitionen ins Hu-
mankapitel (Binder 2007, S. 26 u. 49). Dieser Effekt
verstärkt sich, wenn Unternehmen von diesen Perso-
nengruppen eine geringere Humankapitalinvestition
erwarten. Diese Personengruppen werden bei Ein-
stellungen, Ausbildung und Beförderungen anders
behandelt. Feedbackeffekte werden insbesondere
zur Erklärung der institutionellen Diskriminierung
herangezogen. 

Zwischenfazit

Diskriminierung ist ein vielschichtiges Phänomen. In
diesem Beitrag findet eine ökonomische Annähe-
rung an das Thema statt. In der Ökonomik werden
unter Betrachtung von Anreizen Erklärungsversu-
che unternommen. Die neoklassische Arbeitsökono-
mik ist nicht in der Lage, Diskriminierung ausrei-
chend zu beleuchten, einen wesentlichen Beitrag
leisten hingegen Informationsökonomik und Hu-
mankapitaltheorie. Es zeigt sich allerdings auch, dass
die Summe isolierter Analysen nicht in der Lage ist,
das Phänomen hinreichend zu erklären. Im Zu-
sammenspiel unterschiedlicher ökonomischer, aber
auch gesellschaftswissenschaftlicher Ansätze wird
oft erst die Komplexität des Phänomens deutlich. So
zeigt ein Ansatz, der das Entstehen von Präferenzen
durch die Beobachtung von Informationsasymme-
trien und Humankapitalerwägungen unter Berück-
sichtigung von Macht betrachtet, weitere Facetten
auf. 

Nach der Pollution-Theorie befürchtet eine privi-
legierte Gruppe, z.B. die „weißer Männer“, eine De-
gradierung ihres Status und ihres Prestiges, wenn
Frauen, Personen mit Migrationshintergrund oder
Menschen mit Behinderung ihren Beruf ergreifen
(Goldin 2002, S. 1–9). Das Prestige der Männerberufe
basiert nach diesem Ansatz auf produktivitätsbezo-
genen Eigenschaften, z.B. einer speziellen Ausbil-
dung, die ursprünglich „weißen Männern“ vorbehal-
ten war. Eine Entmachtung würde dadurch erfolgen,
dass eine Person aus einer bestimmten anderen
Gruppe, die in der Gesellschaft hinsichtlich der pro-
duktivitätsrelevanten Merkmale nur aufgrund des
Gruppendurchschnitts und nicht wegen individuel-
ler Merkmale beurteilt wird, diesen Beruf ergreift.
Liegt der Gruppendurchschnitt in Bezug auf dieses
Merkmal unter dem der „weißen Männer“, so ist die
Aufnahme von Angehörigen anderer Gruppen in
diesem Beruf ein Signal, dass sich die entsprechen-
den Anforderungen an diesen verringert haben. Dies
führt zu einem Prestigeverlust des Berufes (Binder
2007, S. 141–142). 

Nach dieser Theorie werden andere Personen-
gruppen, auch wenn sie überdurchschnittlich quali-
fiziert und geeignet sind, von „weißen Männern“ ab-
gelehnt. Der Gesellschaft bleibt verborgen, dass die-
se Personen über dem Gruppendurchschnitt liegen.
Individuen mit hohem Humankapital sind demnach
besonders benachteiligt. So war zu beobachten,
dass der ursprünglich sehr hoch angesehene „weiße
Männerberuf“ des Buchhalters in den USA im Presti-
ge stark gesunken ist, begleitet durch eine Erhö-
hung des Anteils von Nicht-Weißen und von Teilzeit-
stellen für Frauen (Binder 2007; Wiepcke 2011). 
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Antidiskriminierungsstrategien

Im Anschluss an die (ökonomische) Analyse des Phä-
nomens „Diskriminierung“ stellt sich die Frage, wel-
che Maßnahmen zum Abbau von Benachteiligungen
empfehlenswert sind. Dabei ist zwischen den Hand-
lungsmöglichkeiten auf individueller, betrieblicher
und staatlicher Ebene zu unterscheiden.

Individuelle Antidiskriminierungsstrategien

Individuen dazu zu befähigen, Diskriminierung zu er-
kennen, abzuwehren bzw. dabei mitzuwirken, sie ab-
zubauen, ist ein wichtiger Ansatz, um diese zu be-
kämpfen. Aus ökonomischer Sicht spielt dabei eine
wesentliche Rolle, die Funktionsweise von Informa-
tionsasymmetrien und ihre Überwindung sowie die
Bedeutung von Bildung als Investition ins Humanka-
pital zu verstehen. Da Arbeitgebenden die Eigen-
schaften von Bewerbern verborgen sein können, ist
es eine individuell wichtige Antidiskriminierungsstra-
tegie, die eigene Leistungsfähigkeit, z.B. durch Bil-
dungszertifikate, signalisieren zu können. Individuen
können dadurch jedoch aber auch überfordert und
deshalb schutzbedürftig sein. Den individuellen An-
sätzen sind mindestens im gleichen Maße betriebli-
che und staatliche Strategien zur Seite zu stellen.

Betriebliche Antidiskriminierungsstrategien

Benachteiligung bei der Vergabe und Auflösung von
Stellen sowie am Arbeitsplatz abzubauen, erfordert
die Förderung von Vielfalt. Nicht nur, dass Unterneh-
men es dadurch vermeiden, Strafen zu zahlen; Stu-
dien zeigen zudem wiederkehrend (Wiepcke 2011),
dass Unternehmen mit umfassenden Diversity-Kon-
zepten erfolgreicher agieren als Vergleichsunterneh-
men. Um Informationsasymmetrien abzubauen, ist
es ratsam, die betrieblichen Screening-Prozesse
kompetenzorientiert auszubauen und systematisch
nach Benachteiligungsmechanismen abzuklopfen.
Insbesondere die sog. Gatekeeper wie Personalver-
antwortliche sollten dafür sensibilisiert werden.
Außerdem kann die Einbindung von betrieblichen
und außerbetrieblichen Beratungs- und Beschwer-
destellen proaktiv wirken und dabei helfen, die eige-
nen Bemühungen positiv nach außen darzustellen. 

Staatliche Antidiskriminierungsstrategien

Dem Staat kommt zunächst auch als Arbeitgeber ei-
ne besondere Vorbildfunktion zu, die in Teilen, z.B.
bei der Berücksichtigung von Schwerbehinderten
oder der Einrichtung von Behindertenwerkstätten,
erfüllt wird (ADS 2013, S. 201), in anderen Bereichen
jedoch vernachlässigt wird. So sind Frauen in Füh-
rungspositionen in Vorständen der öffentlichen
Unternehmen mit 8,2% und in öffentlich-rechtlichen
Banken bzw. Sparkassen mit 2,5% stark unterreprä-
sentiert (DIW 2012, S. 5). Darüber hinaus obliegt es
dem Staat, durch die Gestaltung der Rahmenbedin-
gungen im Bildungssystem sowie in der Berufs- und
Arbeitswelt auf die Akteure einzuwirken. 

Umstritten ist die staatliche Forcierung von posi-
tiver Diskriminierung. Dieser Ansatz geht auf Maß-
nahmen der „Affirmative Action“ der US-amerikani-
schen Bürgerrechtsbewegung zurück (Sowell 2005).
Demnach sollten insbesondere Frauen und benach-
teiligte ethnische Gruppen im Bildungssystem und
am Arbeitsmarkt eine bevorzugte Behandlung erfah-
ren, bis ihre Benachteiligung abgebaut ist. Proble-
matisch ist, Diskriminierung durch Diskriminierung
zu bekämpfen, da sie die individuelle Gleichbehand-
lung verletzt, zu gesellschaftlichen Spannungen füh-
ren sowie eine Benachteiligung durch Förderung
ausgelöst werden kann. So zeigen Sander und Taylor
(2012), dass die verstärkte Förderung von Benachtei-
ligten an US-amerikanischen Hochschulen zu höhe-
ren Abbruchquoten unter diesen führte. 

Im Kontext von staatlichen Antidiskriminierungs-
strategien ist zu unterscheiden, ob die Solidarität
mit Benachteiligten als Integration oder Inklusion
dieser verstanden wird. Bei der Integration geht es
um die Heranführung von Benachteiligten an eine
vorgegebene Gesellschaft oder Arbeitswelt. Bei der
Inklusion hingegen sind die Barrieren abzubauen,
die verhindern, dass Einzelne oder Gruppen von der
Teilhabe ausgeschlossen werden (Kronauer 2010).
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Methodisch-didaktische Anmerkungen
zu den Unterrichtsmaterialien

Inhalt und Zielsetzung

In diesem Baustein werden Unterrichtsmaterialien
zum Thema „Diskriminierung am Arbeitsmarkt“ dar-
gestellt. Im Rahmen der Erarbeitung sollen die Ler-
nenden für die Thematik sensibilisiert werden.
Grundlage für den Unterrichtsbaustein bildet die
konstruktivistische Didaktik. Damit wird eine sozial-
konstruktivistische Perspektive eingenommen, die es
erlaubt, die soziale Herstellung (das „doing“), Darstel-
lung, Zuschreibung und situative Berücksichtigung
gruppenbezogener Merkmale (Geschlecht, Behin -
derung etc.) zu analysieren. Sie geht von der Vorstel-
lung aus, dass alles Wissen konstruiert ist. Konstrukti-
vistisches Lernen ermöglicht eine ganzheitliche 
Herangehensweise an die Thematik, wenn der Drei-
schritt von „Konstruktion – Rekonstruktion – und De-
konstruktion“ vollzogen wird (Kampshoff/Wiepcke
2012, S. 2; Reich 2002, S. 119–121). 

Konstruktion bedeutet zunächst, dass die Schüle-
rinnen und Schüler für die Diskriminierungsproble-
matik in unserer Gesellschaft sensibilisiert werden
und erfahren, welche Dimensionen von Diskriminie-
rung auf dem Arbeitsmarkt unterschieden werden.
In der Rekonstruktionsphase gilt es, den Schülerin-
nen und Schülern Diskriminierung zu erklären. In der
Dekonstruktion sollen sich die Lernenden schließlich
mit den gewonnenen Erkenntnissen auseinanderset-
zen und diese in ihre eigenen Handlungsweisen mit-
einbeziehen (Wiepcke 2010, S. 55). Die Unterrichts-
materialien sind demensprechend wie folgt aufge-
baut: 

1. Konstruktion: Experimenteller und 
literarischer Einstieg
Ein Unterrichtsexperiment (M1) bildet den Auftakt.
Die Klasse wird in zwei gleich große Gruppen geteilt
und die Schüler und Schülerinnen werden nach fünf
bekannten „Musikern“ (Gruppe A) bzw. „Musikern
oder Musikerinnen“ (Gruppe B) gefragt. Das Ergeb-
nis ist gewöhnlich, dass in Gruppe A überwiegend
männliche Personen genannt werden, während das
Verhältnis in Gruppe B signifikant ausgeglichener ist.
Das Experiment geht auf Stahlberg und Sczesny
(2001) zurück, die damit aufzeigen, dass der gedank-
liche Einbezug oder Ausschluss von Frauen sprach-

lich eingeleitet wird. Die Teilnehmenden am Experi-
ment haben Frauen nicht bewusst ausgeschlossen,
das Ergebnis und seine statistische Auswertung zei-
gen jedoch, dass Diskriminierungsmechanismen ge-
wirkt haben.

Die Verknüpfung von Diskriminierung und Ar-
beitsmarkt sowie eine Vorbereitung auf die ökono-
mische Analyse erfolgt mit Hilfe eines Buchaus-
schnittes aus Herman Melvilles Moby Dick. Die Ler-
nenden werden mit einem diskriminierenden Fall
bei einer beruflichen Anstellungssituation konfron-
tiert. Es werden zwei Dimensionen der Diskriminie-
rung (ethnische Herkunft und Religion) aus dem
Text herausgearbeitet. Ziel des ersten Schrittes ist
es, die Schülerinnen und Schüler für die Thematik zu
sensibilisieren, indem sie mit Hilfe des Experimentes
und des literarischen Textes Facetten vorherrschen-
der Diskriminierung identifizieren und sich diese be-
wusst machen (M1 und M2). Anhand des literari-
schen Textausschnittes wird zusätzlich die Dauerhaf-
tigkeit dieses Phänomens deutlich und es können
Parallelen zum gegenwärtigen Arbeitsmarkt herge-
stellt werden. 

2. Konstruktion und Rekonstruktion von 
Diskriminierung am Arbeitsmarkt
Anhand ausgewählter Beispiele und statistischer Da-
ten erhalten die Lernenden einen konkreten Ein-
druck von der Vielschichtigkeit und dem Ausmaß
von Diskriminierungsprozessen. Daneben werden
ökonomische Erklärungsansätze für das Entstehen
von Ungleichheit thematisiert. Im Fokus steht die
Darstellung von Ungleichheitsprozessen der Dimen-
sionen „Geschlecht“, „Behinderung“ und „ethnische
Herkunft“. Die Stationenarbeit (M3) ermöglicht den
Schülerinnen und Schülern selbstständig mit Hilfe
eines Laufzettels (M4) vorgegebenen Arbeitsvor-
schlägen nachzugehen. Die Fähigkeit zur Ausein -
ander setzung mit Sachtexten sowie die Problemlö-
sekompetenz werden gefördert. Die Bearbeitung
der Diskriminierungsdimensionen, der Erklärungsan-
sätze von Diskriminierung sowie von verschiedenen
Maßnahmen und Strategien der Antidiskriminierung
werden im Rahmen der Stationenarbeit zusammen-
geführt. 

3. Dekonstruktion: Maßnahmen und Strategien
zum Abbau von Diskriminierung
Die Lernenden wenden das durch Schritt 1 (Kon-
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struktion) und Schritt 2 (Rekonstruktion) erarbeitete
Wissen problemorientiert in Form eines „Unterneh-
menstheaters“ (M5) an. Durch die Übernahme frem-
der Rollen simulieren sie stereotype betriebliche 
Diskriminierungssituationen und entwickeln indivi-
duelle und authentische Lösungsansätze situations-
gerecht. Aufgrund seines Variantenreichtums kann
die Methode des Unternehmenstheaters hier nur an-
gerissen werden. Die Reflexion der Aufführungen
des Unternehmenstheaters bilden eine gute Lernge-
legenheit, um eine Politisierung der Diskriminierung
vorzunehmen. 

Zeitvolumen

Die Unterrichtsmaterialien zu den drei Schritten
bauen thematisch aufeinander auf und können
innerhalb von 8 bis 9 Unterrichtsstunden zuzüglich
1 bis 2 Unterrichtsstunden Auswertung und Refle-
xion durchgeführt werden. Das Unterrichtsmaterial
ist so konzipiert, dass es auch als Einzelmaterial be-
arbeitet werden kann. Es gibt deshalb innerhalb der
Unterrichtsmaterialien keine wechselseitigen Hin-
weise und Bezüge. 

Jugendliteratur als Medium

Jugendliteratur gehört zu den etablierten Gegen-
ständen im sozialwissenschaftlichen Unterricht. Sie
ist Ausdrucksmedium für Kommunikation und
Selbstinterpretation derer, die sie lesen. Mit Hilfe fik-
tionaler bzw. nicht-fiktionaler exemplarischer Ge-
schichten können sozialkritische Themen wie Ju-
gendkulturen, Benachteiligung und Arbeitslosigkeit
aufgegriffen und als gesellschaftliche Probleme er-
fasst werden (vgl. Gessner 2010, S. 263). 

Zunächst lesen die Schüler und Schülerinnen den
Text M2 gemeinsam. Dann klären Sie unbekannte
Begriffe bzw. Passagen aus dem Text. Im Anschluss
wird eine inhaltliche Analyse mit Hilfe des Arbeits-
blattes M2 durchgeführt und die zugrunde liegende
Problematik notiert. Quiqueg, ein am ganzen Körper
tätowierter Südseeinsulaner, dessen Kultur kanniba-
lische Neigungen hatte, will auf einem Walfangschiff
als Harpunier anheuern. Durch sein Furcht einflö-
ßendes Äußeres, den andersartigen Namen sowie
die Zugehörigkeit zu einer anderen Kultur und Reli-
gion zieht der Kapitän Rückschlüsse auf Eigenschaf-
ten und geringere Produktivitätsmerkmale. Quiqueg

wird auf Basis persönlicher Merkmale hinsichtlich
seiner Produktivität schlechter bewertet und muss
seine Leistung stärker unter Beweis stellen, um an
Schiff angeheuert zu werden. Der Textauszug kon-
struiert eine Welt und kann zur Erkundung gegen-
wärtiger Lebenssituationen herangezogen werden. 

Methode „Stationenarbeit“ 

Die Stationenarbeit, manchmal auch Lernzirkel ge-
nannt, ist eine kooperative Lernmethode (eine Form
der Gruppenarbeit) zum Erwerb von Grundlagenwis-
sen. Ziel ist es, Wissensinhalte sowohl zu den Di-
mensionen als auch zu den ökonomischen Erklä-
rungsansätzen von Diskriminierung in mehreren
Etappen zu erarbeiten.

Ablauf: Das zu behandelnde Thema besteht aus
sieben thematischen Schwerpunkten bzw. Stationen
(Arbeitsblätter M3): 
1. Diskriminierung nach dem Allgemeinen Gleich-

behandlungsgesetz
2. Geschlechterunterschiede auf dem Arbeitsmarkt
3. Benachteiligung von Personen mit Behinderung 
4. Benachteiligung von Personen mit Migrations-

hintergrund 
5. Erklärung von Diskriminierung durch die Theorie

der Informationsasymmetrien
6. Erklärung von Diskriminierung durch die Human-

kapitaltheorie 
7. Antidiskriminierungsstrategien

Voraussetzung für die Durchführung ist ein Klas-
senzimmer, in dem ausreichend Platz für den Aufbau
der Stationen ist. Die Ausweitung der Stationen auf
mehrere Klassenzimmer ist möglich. Es werden sog.
„Lernstationen“ zu den sieben thematischen Schwer-
punkten gebildet, an welchen die Arbeitsblätter M3
mit dem jeweiligen Arbeitsauftrag ausliegen. Die
Klasse wird in sieben Gruppen aufgeteilt, jede Grup-
pe beginnt jeweils an einer anderen Station, so dass
alle Stationen belegt sind. Die Gruppen wechseln die
Stationen (z.B. in Uhrzeigerrichtung) auf ein Signal
hin nach 7 bis 10 Minuten, bis jede Gruppe alle Sta-
tionen durchlaufen hat. Jedes Gruppenmitglied be-
kommt einen Laufzettel (M4), auf dem die Lösung
des Arbeitsvorschlags notiert wird. Der Laufzettel
dient der Ergebnissicherung und es wird vermerkt,
welche Stationen bereits abgearbeitet wurden. Für
die spätere Präsentation im Plenum empfiehlt es
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sich, den Gruppen jeweils einen Laufzettel auf Folie
zu geben, um die Ergebnisse zu konsolidieren. 

Methode „Unternehmenstheater“

Das Unternehmenstheater wurde 1991 durch das
„Festival international du théâtre d’entreprise“ (FITE)
bekannt. Theateraufführungen in Betrieben werden
als Instrument der Organisations- und Personalent-
wicklung eingesetzt. Dabei werden mit den Beschäf-
tigten Situationen aus dem betrieblichen Alltag
nachgespielt, um aktuelle Entwicklungen oder Ver-
änderungen im betrieblichen Alltag nachzustellen
oder um auf besondere Konfliktsituationen hinzu-
weisen (Schreyögg/Dabitz 1999).

Methodisch wird dabei u.a. auf das Forum-, Im-
provisations- oder Playbacktheater zurückgegriffen.
Beim Forumtheater wird dem Publikum eine Szene
vorgespielt, die negativ endet. Im Dialog mit dem
Publikum wird versucht, diese Szene positiv zu wen-
den. Ähnlich geht es beim themenorientierten Im-
provisationstheater zu, in welchem durch gemein -
same Interaktion eine Szene entsteht. So kann z.B.
das Publikum Themen nennen, die als Auslöser oder
Leitfaden für sich spontan entwickelnde Szenen 
genutzt werden. Das Playbacktheater ist stärker
psychologisierend, indem es persönliche Erfahrun-
gen der Schauspieler/-innen oder Zuschauer/-innen
aufgreift und diese in die Lage versetzen soll, die Si-
tuation oder ihr Leben in neuer Weise zu sehen.

Das Unternehmenstheater hat zum Ziel, die zu-
vor erarbeiteten Sachverhalte zur Konstruktion und
Rekonstruktion von Diskriminierung anzuwenden
und zu reflektieren. Eine benachteiligte Gruppe (z.B.
Personen mit Migrationshintergrund) wird befähigt,
die eigene diskriminierende Situation zu identifizie-
ren, zu artikulieren und dafür einzustehen. Die
Nicht-Benachteiligten werden für mögliche Diskrimi-
nierungsmechanismen sensibilisiert und erarbeiten
alternative betriebliche Handlungsmöglichkeiten.
Gemeinsam werden individuelle wie kollektive Lö-
sungsansätze situationsgerecht entwickelt und fall-
bezogen umgesetzt. Das Unternehmenstheater er-
möglicht somit ein Kennenlernen betrieblicher Rol-
len, die Einnahme fremder Rollen sowie das Training
von Handlungs- und Sozialkompetenz in Konfliktsi-
tuationen. 

Ablauf: Aufgrund der hohen Freiheitsgrade bei
der Durchführung in Hinsicht auf Zeit und Inhalt
wird der Ablauf hier nur schematisch geschildert.
Ausführliche Hinweise finden Sie über die Stichwort-
suche „Forumtheater“ auf www.bpb.de. Die Methode
stellt Anforderungen an den Raum, da ausreichend
Platz für die Vorbereitung und Aufführung benötigt
wird. Zur Aufführung ist der Raum in einen Bühnen-
und in einen Zuschauerbereich umzugestalten. Ideal
sind unterschiedliche Räume für die vorbereitende
Gruppenarbeit, damit Proben ungestört durchge-
führt werden können. Für die Aufführung sind Kos-
tüme und Requisiten wünschenswert (z.B. Kopftü-
cher für die Rolle der türkischen Frauen). 

Für das Unternehmenstheater wird das Material
M3 erneut benötigt. Die Klasse wird in vier Gruppen
aufgeteilt, in großen Klassen können Themen auch
mehrfach vergeben werden. 
- Gruppe 1 bearbeitet den Fall 1 aus Station 4 und

besteht aus drei Personen.
- Gruppe 2 bearbeitet den Fall 2 aus Station 4 und

besteht aus vier Personen.
- Gruppe 3 bearbeitet den Fall 3 aus Station 4 und

besteht aus zehn Personen.
- Gruppe 4 bildet das Publikum. Sie werden zu-

nächst auf die anderen drei Gruppen aufgeteilt
und wirken an der Inszenierung der drei Fälle mit
(s. Prozessstufe 1 und 2). Wenn die Schauspieler/-
innen sich ihren Proben widmen (siehe Prozess-
stufe 3), entwickelt Gruppe 4 unter Berücksichti-
gung des Textes von Station 7 Lösungsstrate-
gien. 

Nach einer Kurzeinführung in die Theaterarbeit
(Gestik, Mimik, Rollenspiel) sind die folgenden fünf
Prozessstufen relevant: 1) Die Gruppen fertigen Bio-
grafien mit typischen (meist überspitzten) Charakt-
ermerkmalen zu den jeweiligen Rollen an. 2) Sie er-
arbeiten ein kurzes Theaterstück zu dem Konfliktthe-
ma aus dem jeweiligen Fall, indem sie ein Drehbuch
schreiben (ca. 45 Minuten). 3) Die Spielszenen wer-
den geprobt und vor dem Publikum präsentiert (ca.
45 Minuten). 4) Für eine bessere Reflexion wird emp-
fohlen, das Theaterstück mit der Videokamera aufzu-
nehmen. 5) Das mit dem Konflikt vertraute Publikum
schlägt Lösungen vor, die spielerisch ausprobiert
und im Anschluss reflektiert werden (ca. 30 Minu-
ten). 

Diskriminierung am Arbeitsplatz
Informationen für Lehrende

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



Gruppe A
Nenne fünf Musiker

1:

2:

3:

4:

5:

Gruppe A

Anzahl Musiker:

Anteil in %:

Gruppe B

Anzahl Musiker:

Anteil in %:
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Lernmaterialien

M1 Unterrichtsexperiment

Gruppe B
Nenne fünf Musiker oder Musikerinnen

1:

2:

3:

4:

5:

Auswertung: Wie viele männliche und weibliche Personen wurden jeweils genannt?

Anzahl Musikerinnen:

Anteil in %:

Anzahl Musikerinnen:

Anteil in %:



Quiqueg war aus Rokovoko gebürtig, einer Insel im
fernsten Südwesten. Sucht sie auf keiner Karte; wirk-
liche Orte stehen nie darauf. Schon als er, ein frisch
ausgebrüteter Wilder, knabbernde Ziegen hinter
sich, in seinem Grasschurz ausgelassen wie ein jun-
ger Windhund durch die heimatlichen Wälder
sprang – schon damals brannte Quiqueg ehrsüchti-
ge Seele im stillen darauf, mehr von der Christenheit
zu sehen als hin und wieder ein oder zwei Exempla-
re von Waljägern. Sein Vater war ein Oberhäuptling,
ein König; sein Onkel ein Oberpriester, und mütterli-
cherseits konnte er stolz auf etliche Tanten verwei-
sen, die mit unbesieglichen Oberkriegern verheiratet
waren. Hochgemutes Blut floß in seinen Adern, ein
königlicher Saft – nur traurig verunreinigt, fürchte
ich, durch die menschenfresserischen Neigungen,
denen er in seiner unbelehrten Jugend frönte. […]

Die Unterschrift

Als wir den Kai hinunter und auf das Schiff zugingen,
Quiqueg mit seiner Harpune unterm Arm, schallte
uns aus dem Wigwam Kapitän Pelegs grobe Stimme
entgegen: er habe nicht vermutet, rief er, daß mein
Freund ein Kannibale sei, und überdies verkündete
er uns, er lasse keine Kannibalen an Bord seines
Schiffes, wenn sie nicht erst mal ihre Papiere vorge-
legt hätten. „Was wollen Sie damit sagen, Kapitän
Peleg?“ […] „Ich will damit sagen“, erwiderte er,
„daß er seine Papiere zeigen muß.“

„So ist es“, ließ sich Kapitän Bildad mit seiner Gra-
besstimme vernehmen. […] „Er muß dartun, daß er
ein Erweckter ist – Sohn der Finsternis“, wandte er
sich an Quiqueg, „gehörst du gegenwärtig der Ge-
meinschaft irgendeiner christlichen Kirche an?“

„Oh“, sagte ich, „er ist Interpendent, Mitglied der
Alten Freien Gemeinde.“ Hier sei bemerkt, daß sich
viele unter den tätowierten Wilden auf den Schiffen
von Nantucket schließlich zu christlichen Sekten be-
kehren. „Mitglied der Alten Freien Gemeinde?“ rief
Bildad. „Was! So einer betet in Diakonus Deuterono-
mius Colemans Bethaus?“ […] „Seit wann zählt er
sich zu den Christen?“ fragte er dann, zu mir ge-
wandt. „Ich möchte glauben, noch nicht sehr lange,
junger Mann.“ „Nein“, sagte Peleg, „und richtig ge-
tauft wird er auch nicht sein; das hätte ihm sonst
schon ein bißchen was von dieser blauen Teufelsfar-

be vom Gesicht gespült.“ […]
„Kommt her, kommt an Bord; laßt die Papiere Pa-

piere sein. Sag also dem Quohog – so heißt er doch,
nicht? – sag dem Quohog, er soll längsseits kom-
men. Beim großen Anker, was der für eine Harpune
hat! Sieht aus wie guter Stahl, und er faßt sie an wie
einer, der‘s versteht. Hör mal Quohog, oder wie du
heißt, hast du schon mal vorn in ‘nem Walboot ge-
standen? Hast du ‘nem Wal schon mal eins ausge-
wischt?“ 

Ohne ein Wort sprang Quiqueg mit dem Unges-
tüm eines Wilden auf die Reling, von da in den Bug
eines der Walboote, die an der Seite hingen, straffte
das linke Knie, wiegte die Harpune in der Hand und
rief etwa so, wie ich es hier wiedergebe: „Käpt‘n,
sehn das klein Tropf Teer auf Wasser da? Sehn es
gut? Gut, Sie denk, es sei ein Aug-i von Wal. Gut, so!“
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M2 Textausschnitte aus Herman Melvilles Moby Dick

Quiqueg mit seiner Harpune

Illustration: I. W. Taber, in: Herman Melville, Moby Dick. 
New York: Edition Charles Scribner's Sons, 1902. Public Domain, gefunden auf: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Queequeg#mediaviewer/File:Queequeg.JPG
[28.08.2014]



Und scharf zielend, schleuderte er den Stahl, knapp
über des alten Bildad breitem Hutrand, quer über
die Decks und traf den schillernden Teerfleck, der
verschwand. […]

„Schnell, sag ich, Bildad, hol die Musterrolle her“
Den Quodam da, ich meine den Quohog, müssen
wir unbedingt in eins von unsern Booten kriegen.
Hör, Quohog, wir geben dir die neunzigste Lay, und
das ist mehr, als ein Harpunier, sogar einer aus Nan-
tucket, jemals bekommen hat.“

Wir gingen also hinunter in die Kajüte, und zu
meiner großen Freude war Quiqueg gleich darauf in
dieselbe Schiffsbesatzung eingetragen, zu der auch
ich gehörte.

Aus: Herman Melville. Moby Dick. Roman. Aus dem Englischen von Alice und
Hans Seiffert. Berlin: Aufbau Verlag, ATB 2614, 
S. 81–82 u. 118-120, Rechtschreibung im Orig.

Arbeitsvorschläge

Die Lernenden lesen M2 und fassen den Inhalt mit eigenen Worten zusammen. Sie nennen die verschiede-
nen personenbezogenen Merkmale von Heterogenität des Protagonisten Quiqueg und beschreiben, wel-
che Auswirkungen diese auf seine Anstellung als Harpunier auf dem Walfangschiff haben. Wie kann er die-
ses Problem überwinden?
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Titelseite der erste Ausgabe von Moby Dick, 1851

Quelle: Beinecke Library, Yale University;
http://beinecke.library.yale.edu/dl_crosscollex/photoneg/oneITEM.asp?pid=3900

2036007103&iid=3600710&srchtype= [28.08.2014]
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Laut AGG zählen folgende gruppenspezifische Merkmale zu den Benachteiligungsmerkmalen von
Personen (vgl. AGG 2006, § 1):
Rasse Das AGG-Merkmal „Rasse“ bezieht sich auf Rassismus und hat das Ziel, rassistische

Tendenzen konsequent zu bekämpfen.
Ethnische Herkunft Das AGG-Merkmal „ethnische Herkunft“ hat eine weite Bedeutung und umfasst die

Hautfarbe, Abstammung oder den nationalen Ursprung.
Geschlecht Das AGG-Merkmal „Geschlecht“ verbietet die Ungleichbehandlung zwischen weib-

lichen und männlichen Arbeitnehmenden. Zum Beispiel legt das AGG fest, dass eine
ungünstige Behandlung einer Frau im Berufsleben wegen Schwangerschaft oder El-
ternzeit eine Geschlechtsdiskriminierung ist (§ 3, Abs. 1). 

Religion Das AGG-Merkmal „Religion“ stellt die Frage nach der konfessionellen Überzeugung. 
Weltanschauung Das AGG-Merkmal „Weltanschauung“ umfasst die mit einer Person verbundene Ge-

wissheit über bestimmte Aussagen zum Weltganzen sowie zur Herkunft und zum
Ziel menschlichen Lebens. 

Behinderung Das AGG-Merkmal „Behinderung“ umfasst Menschen, deren körperliche Funktion,
geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit länger als sechs Monate vom typi-
schen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben beeinträchtigt. 

Alter Das AGG-Merkmal „Alter“ bezieht sich auf das Lebensalter von Personen. Sowohl Äl-
tere als auch Jüngere sollen vor Benachteiligung geschützt werden. Die Altersdiskri-
minierung ist neben der Geschlechtsdiskriminierung einer der Hauptanwendungs-
bereiche des AGG.

Sexuelle Identität Das AGG-Merkmal „Sexuelle Identität“ adressiert homosexuelle und bisexuelle Män-
ner und Frauen, transsexuelle oder zwischengeschlechtliche Menschen. 

Tab. 2: Benachteiligungsmerkmale nach AGG

M3 Stationenarbeit

Station 1: 
Diskriminierung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Diskriminierung leitet sich vom lateinischen „discri-
minare“ ab und bedeutet so viel wie „trennen“,
„unterscheiden“ oder „absondern“. Im 20. Jahrhun-
dert gewann der Begriff „Diskriminierung“ im gesell-
schaftlichen und sozialen Kontext eine neue Bedeu-
tung. Er beinhaltet die Benachteiligung von Men-
schen aufgrund gruppenspezifischer Merkmale. Die
Benachteiligung äußert sich entweder durch (unzu-
treffende) Äußerungen bzw. Behauptungen, die
dem Ansehen und Ruf schaden und jemanden her-
abwürdigen, oder durch unterschiedliche Behand-
lung, durch die bestimmte Personen(-gruppen) be-
nachteiligt und zurückgesetzt werden. Um einen
einheitlichen und umfassenden Schutz gegen Diskri-

minierung zu ermöglichen, werden seit 2006 die vier
EU-Gleichbehandlungsrichtlinien in Deutschland
durch ein einheitliches Bundesgesetz umgesetzt,
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist ein
Gesetz gegen Diskriminierung. Dieses deutsche
Bundesgesetz hat zum Ziel, Benachteiligungen
aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Gruppe zu verhindern oder zu beseitigen. Um die-
ses Ziel zu verwirklichen, erhalten die benachtei-
ligten Personen Rechtsansprüche gegen Arbeit-
gebende und Private. 

Das AGG regelt bereits acht Bereiche einer mög-
lichen Diskriminierung. Es ist jedoch zu kritisieren,
dass einige wichtige personenbezogene Merkmale

unberücksichtigt bleiben. So wurde z.B. die Diskrimi-
nierung von kinderreichen Familien oder sozial
Schwächeren nicht ausdrücklich aufgenommen. 



Lohnunterschiede von Frauen und Männern 
Die Berufslandschaft in Deutschland ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass Männer und Frauen in unter-
schiedlichen Berufen arbeiten. Die Europäische
Kommission stellte in einem umfangreichen Bericht
heraus, dass die Frauenberufe in Europa weniger an-
gesehen sind und schlechter bezahlt werden als
Männerberufe. So gehört z.B. das Berufsbild Indus-
triemechatronik zu den Berufen, in denen überwie-
gend Männer arbeiten. Das durchschnittliche Brutto-
gehalt im Monat beträgt 2 200 bis 2 400 Euro im Mo-
nat. Das Berufsbild Gesundheits- und Krankenpflege
gehört hingegen zu den Berufen, in denen meist
Frauen arbeiten. Das durchschnittliche Bruttogehalt
im Monat beträgt hier zwischen 1 700 und 2 000 Eu-
ro (www.gehaltsvergleich.de). 

Diese Lohnunterschiede sind aber nicht nur in
den von Männern und Frauen verschieden besetz-
ten Berufsgruppen vorzufinden, sondern auch bei
der Ausübung derselben Berufe festgestellt worden.
Frauen verdienen in Deutschland in denselben Beru-
fen ca. 22% weniger als Männer. Die Gehaltsunter-
schiede werden in Abb. 2 dargestellt. 

Das niedrigere Lohnniveau der Frauen führt zu
einem geringeren Lebensarbeitseinkommen von
Frauen, es beträgt nur 42% von dem der Männer
(=100%) (Prognos 2006). Frauen steht – betrachtet
auf ihr gesamtes Leben – weniger Geld zur Verfü-
gung. Dies bedeutet für Paarbeziehungen oft eine
höhere Abhängigkeit der Frau von ihrem Partner.
Für alleinstehende Frauen (evtl. mit Kindern) besteht

ein höheres Risiko, dass sie in eine unerwünschte Le-
benslage geraten und stärker von Altersarmut be-
troffen sind.

Karriereunterschiede von Frauen und Männern
Seit vielen Jahren ist zu beobachten, dass Frauen
stärker am Arbeitsleben teilnehmen, ihre Erwerbsbe-
teiligung ist steigend. Die stärkere Integration von
Frauen in den Arbeitsmarkt bedeutet jedoch nicht,
dass Frauen den Männern im Berufsleben gleichge-
stellt sind. Im Gegenteil: Ein Großteil der Beschäfti-
gungsgewinne der Frauen basiert darauf, dass sie zu
anderen Bedingungen beschäftigt werden als Män-
ner. Beschäftigungsverhältnisse von Frauen sind
stärker von Arbeitsplatzverlusten gekennzeichnet. 

Männer Frauen
Erwerbsquote in 
Vollzeitbeschäftigung 69% 46%
Erwerbsquote in 
Teilzeitbeschäftigung 6,2% 42,1%
Geringfügig Beschäftigte
2004 (100 %) 24% 76%
Erwerbsquote (2005) 80,4% 66,8%
Kumulierte Erwerbszeit 39,7 Jahre 25,2 Jahre

Tab. 3: Beschäftigungsverhältnisse von Männern und Frauen

Die Tabelle zeigt, dass Frauen häufiger in Teilzeit
beschäftigt sind, während Männer vorwiegend in
Vollzeit arbeiten. Frauen nehmen auch häufiger eine
Familienpause in Anspruch. Dies hat Auswirkungen

auf die Lebensarbeitszeit, die bei Frauen
im Durchschnitt ca. 25 Jahre beträgt, bei
Männern hingegen ca. 40 Jahre. Weiter-
hin wird vielfach festgestellt, dass Frauen
weniger Führungspositionen einnehmen
als Männer. Frauen sind in mittleren Füh-
rungspositionen zu 30% vertreten (Män-
ner zu 70%). Diese Quote nimmt mit
steigender Führungsebene ab, so dass
Frauen in deutschen Aufsichtsräten nur
zu 8,5% und in deutschen Unterneh-
mensvorständen nur zu 0,2% vertreten
sind. 

Abb. 2.: Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern 
Grafik ©: pa/Globus
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Geschlechterunterschiede auf dem Arbeitsmarkt 



„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche
Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesund-
heit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs
Monate von dem für das Lebensalter typischen Zu-
stand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft beeinträchtigt ist“ (Sozialgesetz-
buch IX).

Schwerbehinderung
Eine Behinderung kann amtlich festgestellt werden,
dies erfolgt in 10er-Schritten von 20 bis 100. Dabei
geht es nicht um die Art der Erkrankung, sondern um

den Umfang der Beeinträchtigung. Ab dem Wert von
50 gilt eine Person als schwerbehindert. Schwerbe-
hinderte genießen besonderen Schutz im Arbeitsle-
ben, z.B. einen höheren Kündigungsschutz oder 
Zusatzurlaub. Zudem sind Arbeitgeber gesetzlich
verpflichtet, bei der Einstellung von neuen Beschäf-
tigten zu prüfen, ob nicht auch Schwerbehinderte
dafür in Frage kommen. Arbeitgeber mit mindestens
20 Arbeitsplätzen haben die Pflicht, mindestens 5%
ihrer Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten oder ih-
nen gleichgestellten Personen zu besetzen. Falls dies
nicht geschieht, ist eine Ausgleichsabgabe zu zahlen. 
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Station 3: 
Benachteiligung von Personen mit Behinderung 

Teilhabe von Schwerbehinderten am Arbeitsleben

Aktueller 5-Jahres-
Wert Durchschnitt

Beschäftigungsquote Schwerbehinderter 4,56% 4,36%

Zahl der arbeitslosen Schwerbehinderten 176 040 173 613

Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen arbeitslosen Schwerbehinderten 42,04% 45,98%

Arbeitslosenquote (ALQ) der Schwerbehinderten 14,10% 14,90%

ALQ der Schwerbehinderten in % der allgemeinen ALQ 160,20% 149,33%

Dauer der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter in % der allgemeinen Dauer 133,88% 139,44%

Erwerbstätigenquote (ETQ) der Schwerbehinderten 38,20% 37,20%

ETQ der Schwerbehinderten in % der allgemeinen ETQ 52,47% 52,32%

Anträge auf Kündigung Schwerbehinderter 27 671 26 338

Anteil der Arbeitgeber, die mindestens einen Pflichtarbeitsplatz besetzen 73,80% 72,40%

Anteil der Arbeitgeber, die alle Pflichtarbeitsplätze besetzen 39,10% 37,60%

Tab. 4: Teilhabe von Schwerbehinderten am Arbeitsleben Quelle: Aktion Mensch 2013 sowie eigene Berechnungen

Schwerbehinderte sagen

Wie schätzen Sie die Entwicklungsmöglichkeiten 
oder Aufstiegschancen in Ihrem Unternehmen ein?

Sehr schlecht 6%

Eher schlecht 19%

Eher gut                                                             49%

Sehr gut                                 21%

Weiß nicht             6%

Würden Sie Ihren Arbeitgeber an einen 
Bekannten mit Behinderung weiterempfehlen?

Nein                                         23%

Ja                                                                                                72%

Weiß nicht            5%

Abb. 3: Aussagen von Schwerbehinderten und ihren Arbeitgebern zur Zusammenarbeit

Arbeitgebende sagen

Würden Sie sagen, es gibt generelle Leistungsunterschiede
zwischen den Beschäftigten mit anerkannter Behinderung und 
denen ohne?

Ja                                         18%

Nein                                                                                                    81%

Weiß nicht        1%

Gibt es in Ihrem Unternehmen schriftliche Grundsätze oder einen Plan
zur Integration von Menschen mit Behinderung?

Ja                                      15%

Nein                                                                                                      83%

Weiß nicht        1%



Fallbeispiel 1: 
Zugang zur Beschäftigung
Eine Betroffene bat um rechtliche Beratung bei der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, da sie sich
seit über einem Jahr erfolglos auf dem Arbeitsmarkt
bewirbt. Jedes Mal, wenn Sie zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen wird, wird sie gefragt, warum sie
ein zweites Mal studiert hat. Die Betroffene geht da-
von aus, dass man ihr nur aufgrund ihrer ethnischen
Herkunft, ihres Geschlechts und ihres Alters die Fra-
ge nach dem Zweitstudium stellt. 

Fallbeispiel 2: 
Bewerbungsverfahren
Frau P. ist Journalistin mit Berufserfahrung als PR-Be-
raterin. Sie bewirbt sich auf eine Stelle als Managerin
für Public Relations in einem Internetunternehmen.
Der Schwerpunkt der Tätigkeit soll auf der Entwick-
lung von PR-Konzepten und Maßnahmen sowie de-
ren Umsetzung liegen. In der Stellenausschreibung
steht als Voraussetzung u.a.: „Deutsch (Mutterspra-
che) und Englisch beherrschen Sie in Wort und
Schrift.“ 

Frau P. ist über diese Formulierung verwundert,
da sie aber Deutsch auf Erstsprachniveau spricht
und alle sonstigen Qualifikationen vorweisen kann,
bewirbt sie sich optimistisch. Sie wird von der Mitar-
beiterin einer Personalagentur kontaktiert und
schon am Telefon darauf hingewiesen, dass es ein
Problem mit ihrem Akzent geben könne. Die Mitar-
beiterin ist jedoch von dem Gespräch so angetan,
dass sie die Unterlagen „dennoch“ weiterleitet. 

Frau P. wird von dem Personalverantwortlichen
des Unternehmens angerufen, und es findet ein te-
lefonisches Bewerbungsgespräch statt. Im Anschluss
erhält sie eine Absage. Auf mehrmalige Nachfrage
erfährt sie, dass ein Grund für die Entscheidung ihre
„unsaubere“ Aussprache gewesen sei. Frau P. ist ver-
letzt und auch verzweifelt. Sie wendet sich an eine
Antidiskriminierungsberatung.

Fallbeispiel 3: 
Verweigerung Vertragsverlängerung
In einer großen Reinigungsfirma arbeiten dreizehn
Frauen, die ein Kopftuch tragen. Alle Frauen arbei-
ten geringfügig und sind befristet eingestellt. 

Die Objektleiterin beleidigt die Frauen aufgrund
ihrer bunten Kopftücher und Röcke, da diese nicht
ästhetisch seien und die Frauen aussähen wie „Pen-
ner". Sie bedrängt die Frauen immer wieder, die
Kopftücher abzulegen, sonst würde sie ihre Arbeits-
verträge nicht verlängern. 

Bei der Neueinstellung einer Frau mit Kopftuch
fordert sie, dass diese ihr Kopftuch ablegt, sonst
könne sie nicht arbeiten. Der Vertrag kommt zustan-
de, da die Frau aus Angst dieser Anweisung zu-
stimmt. Aus Gewissenskonflikten legt sie allerdings
ihr Kopftuch bei der Arbeit nicht ab. 

Die Situation eskaliert, als die Objektleiterin die
Vorarbeiterin der Frauen anweist, eine Liste zu er-
stellen, die jede Frau mit Namen aufführt, die ihr
Kopftuch nicht ablegen möchte. Sie gibt unmissver-
ständlich zu verstehen, dass diesen Frauen der Ar-
beitsvertrag nicht verlängert werde. 

Eine der Frauen ergreift die Initiative, recher -
chiert nach Unterstützungsmöglichkeiten und geht
mit sechs weiteren Frauen in eine Antidiskriminie-
rungsberatung. Die Reinigungsfirma hat eine Be-
schwerdestelle nach AGG eingerichtet. Diese und
der Vorstand werden mit einem Beschwerdebrief
über die Vorfälle informiert. Innerhalb kürzester Zeit
reagiert die Firma und lädt alle Beteiligten zu einem
Klärungsgespräch ein. 
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Station 4: 
Benachteiligung von Personen mit Migrationshintergrund (aus: ADS 2013)



Bei Informationsasymmetrien unterscheidet man, ob
der Zeitraum vor einer Kooperation betrachtet wird
oder danach. Ein typischer Fall von Informations-
asymmetrien im Vorhinein liegt bei der Stellenbeset-
zung vor. Unternehmen haben nicht vollkommene
Informationen über alle Bewerbungen, insbesonde-
re die Eigenschaften der Bewerbenden sind ver-
steckt. Aber auch die Bewerber und Bewerberinnen
kennen das Unternehmen nicht und müssen Vermu-
tungen darüber anstellen, ob es pünktlich zahlen
wird und sie nicht ausgebeutet oder schlecht be-
handelt werden. 

Menschen haben die Neigung, bei anderen Men-
schen aufgrund von leicht einzuschätzenden Merk-
malen (Aussehen, Alter etc.) Rückschlüsse auf Eigen-
schaften und Leistungsfähigkeit (Produktivität) zu
ziehen. Das Wissen über die jeweilige Person ist ein-
geschränkt, jede Informationsgewinnung zur Aus-
weitung des Wissens verursacht Kosten. 

Bei Einstellung ist den Unternehmen kaum etwas
über die wahre Produktivität der jeweiligen Perso-
nen(gruppe) bekannt, da diese erst während des Be-
schäftigungsverhältnisses feststellbar ist. Unterneh-
men selektieren Beschäftigte demnach auf Basis be-
obachtbarer persönlicher und Gruppenmerkmale,
bei denen ein Zusammenhang mit der Produktivität
vermutet wird. 

Gespräche und Einstellungstests werden auf-
grund des höheren Aufwands häufig vermieden
oder kommen nur bei einer kleinen Anzahl von Be-
werbenden zum Tragen. Wenn bestimmte Merkmale
bei der Vorauswahl bereits hinsichtlich ihrer Produk-
tivität schlechter bewertet werden bzw. ein ver-
meintlich größeres Risiko für Arbeitgebende bergen,
dann werden sich Unternehmen eher gegen diese
Person entscheiden.
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Station 5: 
Informationsasymmetrien zur Erklärung von Diskriminierung

Humankapital umfasst das durch Bildung, Trai-
ning und Erfahrung erworbene Wissen, Können
und Wollen, das eine einzelne Person zur Einkom-
menserzielung in den Produktionsprozess ein-
bringen kann.

In der Volkswirtschaftslehre bringt der Begriff zum
Ausdruck, dass die Bildung und Ausbildung es ei-
nem Menschen erst ermöglicht, produktiv tätig zu
werden. Je nach Art der schulischen oder betrieb-
lichen Ausbildung besitzen Individuen unterschiedli-
ches Humankapital. In der Betriebswirtschaftslehre
umfasst das Humankapital eines Unternehmens alle
qualifizierten und ausgebildeten Mitarbeiter. Je qua-
lifizierter Mitarbeitende sind, umso mehr können sie
für ihr Unternehmen leisten und umso mehr tragen
sie zum Unternehmenserfolg bei. Untersuchungen
zeigen, dass gut ausgebildete Mitarbeitende ein
Unternehmen am Markt wettbewerbsfähig machen
und wesentlich zum langfristigen Unternehmenser-
folg beitragen. Nach der Humankapitaltheorie ist Bil-

dung eine Investition. In der Regel kostet die Ausbil-
dung eines Menschen Geld. Während ein Kind zur
Schule geht, müssen die Eltern für seinen Unterhalt
und seine Schulbücher sorgen. Auch das Studium ei-
nes jungen Menschen muss bezahlt werden. Je län-
ger eine Person lernt, desto mehr muss auch für sei-
ne Bildung ausgegeben werden. Die Ausgaben für
Bildung bedeuten in diesem Verständnis „Investitio-
nen ins Humankapital“.

Bei der Personalauswahl oder Karriereförderung
stellen sich Unternehmen die Frage, welche Investi-
tion in die Beschäftigten den besten Ertrag bringt
und in welche Beschäftigten investiert werden soll,
d.h. ob es Kosten-Nutzen-Unterschiede zwischen
unterschiedlichen Personengruppen gibt. Begrün-
dungen für die Entscheidung zu investieren suchen
Arbeitgebende in Bezug auf das Risiko und den in
der Zukunft zu erwartenden Nutzen einzelner Mitar-
beitender. Wichtige Punkte dabei können die erwar-
tete Betriebszugehörigkeitsdauer, die Abwande-
rungsgefahr oder Fehlzeiten sein. Nach diesen 

Station 6: 
Erklärung von Diskriminierung durch die Humankapitaltheorie



Kriterien haben Betriebe weniger Anreize in das Hu-
mankapital (z.B. betriebliche Weiterbildungen) zu in-
vestieren, wenn sich diese Investitionen nicht rentie-
ren. Dabei berücksichtigen Arbeitgebende bei ihren
Investitionsentscheidungen z.B., dass die spätere Er-
werbstätigkeit von Frauen mit Kinderwunsch mögli-
cherweise nicht kontinuierlich sein wird oder ältere
Menschen bzw. Menschen mit Behinderungen grö-
ßere Fehlzeiten aufweisen. Auf Stellen, die höheres
Humankapital erfordern, werden Unternehmen also
davor zurückscheuen, Personen zu befördern, bei
denen ein solches Risiko besteht. 

Problematisch ist diese Betrachtung, wenn auf-
grund der Zugehörigkeit einer Person zu einer Grup-
pe Rückschlüsse auf sie getroffen werden. Es zeigt
sich wiederkehrend in Untersuchungen, dass die
Unterschiede zwischen den einzelnen Personen ei-
ner vermeintlichen Gruppe (die Älteren oder die
Schwerbehinderten) größer ist als die zwischen den
Gruppen. Das heißt, eine ältere Arbeitnehmerin
kann im Einzelfall viel leistungsfähiger sein als ein
junger Arbeitnehmer, kann jedoch aufgrund ihres
Alters Opfer von Altersdiskriminierung werden. So

ist auch bei Schwerbehinderten nicht generell von
höheren Fehlzeiten auszugehen, denn dies betrifft
eher Personen mit chronischen Krankheiten oder
psychischen Belastungsstörungen. 

Die Humankapitaltheorie kann ebenfalls zur Be-
gründung von Arbeitsmarktdiskriminierung auf Sei-
ten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen her-
angezogen werden. Auch diese beziehen demnach
bei der Überlegung zur Investition in ihr Humanka-
pital die zu erwartende Rendite mit ein, also das Zu-
satzeinkommen aufgrund der Zusatzausbildung. Ha-
ben sie den Eindruck oder machen sie die Erfahrung
in ihrem Umfeld, dass andere Personen der gleichen
Gruppe trotz guter Ausbildung keine Chance oder
kein höheres Einkommen zu erwarten haben, schre-
cken sie vor weiteren Bildungsanstrengungen zu-
rück. Es erklärt auch, dass Frauen aufgrund einer fa-
miliären Verantwortung Berufe wählen, die weniger
Ausbildung erfordern, schon zu Beginn ein höheres
Einkommen garantieren und Teilzeit zulassen. Dem-
nach investieren Frauen weniger in ihr Humankapi-
tal als Männer und können während ihres Berufsver-
laufes ihr Einkommen nur wenig steigern. 
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Individuelle Antidiskriminierungsstrategien: 
Individuen dazu zu befähigen, Diskriminierung zu
erkennen, abzuwehren bzw. dabei mitzuwirken, sie
abzubauen, ist ein wichtiger Ansatz, um diese zu be-
kämpfen. Aus ökonomischer Sicht spielt dabei eine
wesentliche Rolle, die Funktionsweise von Informa-
tionsasymmetrien und ihre Überwindung sowie die
Bedeutung von Bildung als Investition ins Humanka-
pital zu verstehen. Da Arbeitgebenden die Eigen-
schaften von Bewerbern verborgen sein können, ist
es eine individuell wichtige Antidiskriminierungs-
strategie, die eigene Leistungsfähigkeit, z.B. durch
Bildungszertifikate, signalisieren zu können. Indivi-
duen können dadurch jedoch aber auch überfordert
und deshalb schutzbedürftig sein. Den individuellen
Ansätzen sind mindestens im gleichen Maße be-
triebliche und staatliche Strategien zur Seite zu stel-
len.

Betriebliche Antidiskriminierungsstrategien: 
Benachteiligung bei der Vergabe und Auflösung von
Stellen sowie am Arbeitsplatz abzubauen, erfordert
die Förderung von Vielfalt. Nicht nur, dass Unterneh-
men es dadurch vermeiden, Strafen zu zahlen. Stu-
dien zeigen zudem wiederkehrend, dass Unterneh-
men, die die Vielfalt ihrer Beschäftigten begrüßen
und fördern, erfolgreicher agieren als andere. Um In-
formationsasymmetrien abzubauen, ist es ratsam,
die betrieblichen Prozesse nach Benachteiligungs-
mechanismen abzuklopfen. Insbesondere wichtige
Schlüsselpersonen wie Personalverantwortliche soll-
ten dafür sensibilisiert werden. Außerdem kann die
Einbindung von betrieblichen und außerbetrieb-
lichen Beratungs- und Beschwerdestellen dabei hel-
fen, Probleme im Vorfeld zu vermeiden und die ei-
genen Bemühungen positiv nach außen darzustel-
len. 

Staatliche Antidiskriminierungsstrategien:
Dem Staat kommt zunächst auch als Arbeitgeber ei-
ne besondere Vorbildfunktion zu. Dies wird in Tei-
len, z.B. bei der Berücksichtigung von Schwerbehin-
derten oder der Einrichtung von Behindertenwerk-
stätten, erfüllt, in anderen Bereichen jedoch
vernachlässigt. So sind Frauen in Führungspositio-
nen in Vorständen der öffentlichen Unternehmen
mit 8,2% kaum vertreten. Darüber hinaus obliegt es
dem Staat, durch die Gestaltung der Rahmenbedin-
gungen im Bildungssystem sowie in der Berufs- und
Arbeitswelt auf die Unternehmen und Beschäftigten
einzuwirken. 

Umstritten ist das staatliche Handeln im Bereich
positiver Diskriminierung. Demnach sollten insbe-
sondere Frauen und benachteiligte ethnische Grup-
pen im Bildungssystem und am Arbeitsmarkt eine
bevorzugte Behandlung erfahren, bis ihre Benach-
teiligung abgebaut ist. Problematisch ist, Diskrimi-
nierung durch Diskriminierung zu bekämpfen, da sie
neue Ungleichbehandlung hervorbringt, zu gesell-
schaftlichen Spannungen führen sowie eine Benach-
teiligung durch Förderung ausgelöst werden kann.
So führte die verstärkte Förderung von Benachteilig-
ten an US-amerikanischen Hochschulen zu höheren
Abbruchquoten unter diesen. 

Bei staatlichen Antidiskriminierungsstrategien ist
zu unterscheiden, ob die Solidarität mit Benachtei-
ligten als Integration oder Inklusion dieser verstan-
den wird. Bei der Integration geht es um die Heran-
führung von Benachteiligten an eine vorgegebene
Gesellschaft oder Arbeitswelt. Bei der Inklusion hin-
gegen sind die Barrieren abzubauen, die verhindern,
dass Einzelne oder Gruppen von der Teilhabe ausge-
schlossen werden.
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Lösungen zu Station 4

Fallbeispiel 1
Antwort: Nein, rechtlich gesehen genügt die Frage
nach dem Zweitstudium nicht als Indiz für eine Be-
nachteiligung. Ohne weitere Anhaltspunkte für eine
Diskriminierung sind etwaige Schadensersatz-/Ent-
schädigungsansprüche nach dem AGG nicht durch-
setzbar.

Fallbeispiel 2
Antwort: Ja, so entscheidet sich Frau P. nach einem
ausführlichen Beratungsgespräch und einer Rechts-
beratung zu klagen. Als Indizien werden die Aussage
der Klägerin, eine Mail, die Tatsache, dass die Stelle
noch länger vakant war, sowie die Stellenausschrei-
bung mit dem Verweis auf die Muttersprache ange-
führt. Frau P. erhält Prozesskostenhilfe. Nach der Gü-
teverhandlung stimmt das Unternehmen einem Ver-
gleich zu. Frau P. ist mit diesem Ergebnis zufrieden,
ihr ging es v.a. darum, die Ungerechtigkeit nicht
passiv zu ertragen. Das Unternehmen hat in der
Zwischenzeit zumindest seine Stellenausschreibun-
gen überarbeitet.

Fallbeispiel 3
Antwort: Ja. Auf Anraten der Antidiskriminierungs-
beratung findet ein Gespräch zwischen sieben Frau-
en, dem Betriebsrat, der Geschäftsführung, der Per-

sonalabteilung und der Objektleiterin statt. Die
Frauen werden mit ihrem Anliegen angehört. Es
wird ihnen durch die Personalabteilung versichert,
dass ihre Arbeitsverträge verlängert werden, da man
mit ihrer Arbeit sehr zufrieden sei. Die Frauen kön-
nen weiterhin bei der Arbeit ihre Kopftücher tragen.
Die Farbe und die Bindeart seien ihnen freigestellt.
Die einzige Pflicht sei die einheitliche Arbeitsklei-
dung. Dieser kommen die Frauen aber ohnehin
nach. Diese Anweisung wird auch der Objektleiterin
unmissverständlich deutlich gemacht. Diese versi-
chert, dass es in Zukunft solche Kommentare und
Aktionen ihrerseits nicht mehr geben werde, auch
wenn sie selbst Kopftücher „nicht schön" finde,
schon gar nicht wenn die so „kunterbunt" seien. In
einem weiteren Gespräch mit dem Betriebsrat wird
vereinbart, dass die Frauen sich sofort melden sol-
len, falls es zu negativen Folgeerscheinungen wie
Abmahnungen, Versetzungen oder gar Kündigun-
gen bzw. Nicht-Verlängerung der Arbeitsverträge
kommen sollte. Die Frauen sind zufrieden mit dem
Ergebnis und erleichtert über den Verlauf der Be-
schwerde. Ihnen ist besonders deutlich geworden,
dass es sehr wichtig war, solidarisch als Gruppe auf-
zutreten, da sie durch eine gemeinsame Stimme
mehr Gehör bekommen haben.
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M4 Laufzettel zur Stationenarbeit 

Arbeitsvorschläge

Für alle Stationen: Lesen Sie die Texte der Stationen jeweils sorgfältig durch. Markieren Sie Begriffe die un-
klar sind und klären Sie diese in der Gruppe. Beantworten Sie zu den einzelnen Stationen folgende Fragen:

Station 1: 

Diskriminierung nach dem AGG

1. Erläutern Sie, was nach dem AGG unter Diskriminierung zu verstehen ist.

2. Welche gruppenspezifischen Merkmale zählen nach dem AGG zu möglichen Benachteiligungsmerk-
malen?

Station 2: 
Geschlechterunterschiede auf dem Arbeitsmarkt

1. Welche Geschlechterunterschiede werden im Text beschrieben?

2. Welche Konsequenzen ergeben sich aus den Unterschieden für Frauen und Männer in Hinblick auf ihr
(Berufs-) Leben? 

Station 3: 
Benachteiligung von Personen mit Behinderung

1. Ab wann gilt eine Person nach dem Sozialgesetzbuch als behindert und ab wann als schwerbehindert?

2. Wie beurteilen Sie anhand von Tab. 4 die Situation von Personen mit Behinderung am Arbeitsmarkt? 

3. Beschreiben und interpretieren Sie die Aussagen von Abb. 3. Wie gut oder schlecht funktioniert die
Zusammenarbeit zwischen behinderten Personen und Unternehmen? Passen diese Aussagen zur Situ-
ation von Personen mit Behinderung am Arbeitsmarkt? Welche Erklärungen gibt es dafür? 

Station 4: 
Benachteiligungen von Personen mit Migrationshintergrund

Lesen Sie die drei Fallbeispiele sorgfältig durch. Beantworten Sie die jeweils darunter stehende Frage. Be-
gründen Sie Ihre Antworten. 

Station 5: 
Informationsasymmetrien zur Erklärung von Diskriminierung 

Beschreiben Sie die Theorie der Informationsasymetrien anhand eines selbst gewählten Beispiels. 

Station 6: 
Erklärung von Diskriminierung durch die Humankapitaltheorie

1. Erklären Sie, was man unter dem Slogan „Investition ins Humankapital“ versteht.

2. Beschreiben Sie anhand eines Beispiels, wie mit Bezug zur Humankapitaltheorie Diskriminierung ent-
stehen kann. 

Station 7: 
Antidiskriminierungsstrategien 

Erläutern Sie die drei Antidiskriminierungsstrategien mit eigenen Worten. 
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Informationen für Lehrende

Worum es geht

Die Bundesrepublik Deutschland ist Teil der Europäi-
schen Union und auch wirtschaftlich eng mit dieser
verflochten. Die Europäische Union wiederum ver-
fügt über den wertmäßig größten Binnenmarkt der
Welt mit einem Volumen von über 13 Bio. Euro und
mehr als einer halben Milliarde Konsumenten (Euro-
stat 2014; Stratenschulte 2014a; Stratenschulte
2014b).

Viele wirtschaftliche Kompetenzen werden nicht
mehr von den Mitgliedstaaten, also bspw. von
Deutschland, wahrgenommen, sondern von der 
Europäischen Union. Diese ist ausschließlich für
Handels- und Zollfragen zuständig, bestimmt über
die Zulässigkeit von Subventionen an Unternehmen
und übt eine kartellrechtliche Kontrolle über in den
Mitgliedstaaten tätige Unternehmen aus. 

Die Europäische Union ist also ein hochintegrier-
tes und bedeutendes wirtschaftliches Gebilde. Kein
Wunder, dass sie v.a. als Wirtschaftsgemeinschaft
wahrgenommen wird. Aber dieser Eindruck ist falsch.
Die wirtschaftliche Kooperation ist nicht der Grund
der europäischen Integration, sondern deren Instru-
ment. Von Beginn der Europäischen Gemeinschaften
an diente die wirtschaftliche Verbindung dazu, die
politischen Ziele zu erreichen. 

Ziel dieses Moduls ist es, den politischen Grund-
charakter der Europäischen Union aufzuweisen.
Denn ohne die ökonomische Relevanz der EU zu 
negieren, ist es doch wichtig festzuhalten, dass ihre
Handlungen und Politiken nicht verständlich sind,
wenn man sie als – ausschließlich oder in erster Linie
– ökonomisch handelnde Institution (miss)versteht.
Deshalb soll im Weiteren auf einige zentrale Aspekte
eingegangen werden, die diese immanent politische
Natur der EU belegen – und jeweils auch zu Kontro-
versen führen: der Binnenmarkt mit seiner Arbeits-
kräftefreizügigkeit, die sich weiter öffnende Schere
zwischen Arm und Reich in unseren Gesellschaften,
die Währungsunion und das zurzeit verhandelte
Handels- und Investitionsabkommen (TTIP) mit den
USA. 

Den Lernenden soll anhand von Texten, Schau-
bildern und Rechercheaufgaben nicht nur verdeut-
licht werden, worum es beim jeweiligen Thema

geht; sie sollen auch in die Lage versetzt werden,
sich eine eigene Meinung zu dem Thema bilden und
sich mit dem jeweiligen Politikbereich selbst in Be-
ziehung setzen zu können. Dass die Europäische
Union umfangreicher ist, als sie im Rahmen eines
solchen Moduls dargestellt werden kann, ist kein
Geheimnis. Wenn das Interesse geweckt ist, gibt es
jedoch viele Möglichkeiten, diesem nachzugehen.
Auf die zahlreichen Materialien der Bundeszentrale
für politische Bildung (www.bpb.de) sei hier aus-
drücklich verwiesen.

Die Gründung der Europäischen Union

Der Gründungsimpuls war die berühmte Rede des
französischen Außenministers Robert Schuman am
9. Mai 1950, in der er die Zusammenlegung der Koh-
le- und Stahlproduktion Deutschlands und Frank-
reichs vorschlug. Seine Begründung war eindeutig:
Ein Krieg zwischen den beiden Nationen sollte
„nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich“
(Schuman 1950) werden. 1951 entstand daraus die
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(EGKS), die 1952 ihre Arbeit aufnahm. Neben Frank-
reich und Deutschland gehörten ihr Italien, Belgien,
die Niederlande und Luxemburg an. 

Vorausgegangen waren der Schuman-Deklara-
tion lange Diskussionen im 1949 entstandenen Eu-
roparat, diesen zu einer „europäischen politischen
Autorität mit begrenzten Funktionen, aber echten
Vollmachten“ zu formen (Loth 2014, 86/1772). Die-
ses Vorhaben scheiterte v.a. am britischen Wider-
stand. Die EGKS war also gewissermaßen eine Aus-
gründung aus dem Europarat, geschaffen in der 
Erwägung, „daß der Weltfriede nur durch schöpferi-
sche, den drohenden Gefahren angemessene An-
strengungen gesichert werden kann“ (EGKS-Vertrag
1951, Rechtschreibung im Orig.), wie es im Grün-
dungsvertrag hieß.

Als Kohle ihre grundlegende Bedeutung verlor,
da sie zunehmend von anderen Energieträgern wie
Gas und Öl ersetzt wurde und die Angst vor einem
Stahlmangel beim Wiederaufbau Europas sich als
gegenstandslos erwies, wurde die monosektorale In-
tegration durch die Römischen Verträge von 1957
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auf die gesamte Wirtschaft ausgeweitet. Neben der
Europäischen Gemeinschaft für Atomenergie ent-
stand die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG), die über lange Zeit das Bild von den Europäi-
schen Gemeinschaften geprägt hat. Durch die EWG
sollte das schon der EGKS gesteckte Ziel erreicht
werden, weshalb die Gründerstaaten sich in den Er-
wägungsgründen des Vertrags auch entschlossen
zeigen, „durch diesen Zusammenschluß ihrer Wirt-
schaftskräfte Frieden und Freiheit zu wahren und zu
festigen“ (EWG-Vertrag, Rechtschreibung im Orig.) –
verbunden mit der Aufforderung an die anderen Völ-
ker Europas, sich dieser Gemeinschaft anzuschließen.

Auch der nächste wirtschaftliche Integrations-
schub, der 1993 in Kraft getretene – und immer
noch nicht vollständige – Binnenmarkt, reagierte auf
einen politischen Impuls. Er war Teil des Maßnah-
menpakets des Kommissionspräsidenten Jacques
Delors, um die Paralyse der Europäischen Gemein-
schaften, die in dieser Zeit unter dem Titel „Euroskle-
rose“ diskutiert wurde, zu überwinden (vgl. Brunn
2009, S. 230–255).

Der vorläufig letzte große ökonomische Integra-
tionsschritt war die Schaffung der Wirtschafts- und

Währungsunion und der gemeinsamen Währung
Euro. Zwar ist der Euro derzeit nur in 18 von 28 Mit-
gliedstaaten das Zahlungsmittel (Litauen kommt
2015 als Nr. 19 hinzu), aber Art. 3 des EU-Vertrags
bestimmt klar: „Die Union errichtet eine Wirtschafts-
und Währungsunion, deren Währung der Euro ist“
(EU-Vertrag 2007, Art. 3 [4]).

Während es einerseits wichtig ist, das ökonomi-
sche Gewicht der Europäischen Union zu verstehen,
ist es andererseits bedeutsam zu erkennen, dass sie
im Kern eine politische Gemeinschaft ist und dass
sie im Zweifelsfall politische Überlegungen vor öko-
nomische Erwägungen stellt. Das war bei der Wäh-
rungsunion so, bei der auch ihre Befürworter zu kei-
nem Zeitpunkt behauptet haben, es handele sich
um einen optimalen Währungsraum, aber es ist
auch bspw. bei den Erweiterungsrunden zu beob-
achten. Vor allem die Süderweiterung der EG in den
1980er Jahren (zuerst Griechenland 1981, dann Por-
tugal und Spanien 1986) und die Ost- bzw. Süder-
weiterung der EU 2004 (Estland, Lettland, Litauen,
Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn bzw. Malta und
Zypern) und 2007 (Bulgarien und Rumänien) folgte
diesem Muster.
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Politische Impulse der ökonomischen Integration der EG/EU

Europäische Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl

1952
Friedenssicherung durch Kooperation

Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft

1958
Bedeutungsverlust von Kohle und Stahl

Binnenmarkt 1992„Eurosklerose“

Währungsunion (Euro) 1993Einbindung des größeren Deutschlands in EU
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EU: Größter Binnenmarkt der Welt

Entgegen vielen Befürchtungen hat sich die Europäi-
sche Gemeinschaft/Europäische Union auch wirt-
schaftlich zu einem Erfolg entwickelt. Wesentlich da-
zu beigetragen hat der europäische Binnenmarkt,
der aus der gesamten Europäischen Union einen
freizügigen Markt macht, wie man das aus dem na-
tionalen Rahmen kennt: Jeder kann kaufen, wo er
will, seine Dienstleistungen beziehen, von wo er will,
kann sich den Arbeitsplatz aussuchen und sein Geld
in einem beliebigen Ort des Markts investieren. 

Diese vier Freiheiten des Binnenmarkts (Freizü-
gigkeit von Waren, Dienstleistungen, Arbeit und Ka-
pital) haben zu einer Wohlstandsmehrung in der Eu-
ropäischen Union geführt. Die Europäische Kommis-
sion, von Beginn an die treibende Kraft zur
Durchsetzung und Vervollkommnung des Binnen-
markts, wird nicht müde, dessen Vorteile zu loben
(Europäische Kommission 2014), aber auch die Wirt-
schaftswoche resümiert: „Wenn Schranken zwischen
Ländern fallen, können produktivere Unternehmen
Marktanteile von weniger produktiven Unterneh-
men im Ausland übernehmen. Schärferer Wettbe-
werb führt zu niedrigeren Preisen und mehr Aus-
wahl. Ein größerer Heimatmarkt ist gleichzeitig ein
Vorteil für Unternehmen, die von Skaleneffekten
profitieren können“ (Wirtschaftswoche 2014).

Allerdings bezieht sich die aktuelle politische De-
batte über den Binnenmarkt auf tatsächliche oder
empfundene Nachteile, die ein solcher Freiraum mit
sich bringt. Die Kritik an nach wie vor vorhandenen
Beschränkungen ist dabei auf einen Kreis von Exper-
ten beschränkt, wohingegen die öffentliche Diskus-
sion sich v.a. auf die Fragen der Freizügigkeit von
Arbeitskräften und die Einbeziehung der Daseins-
vorsorge in ein marktwirtschaftliches Regularium
konzentriert.

Seit dem 1. Januar 2014 sind die letzten Mobili-
tätshürden für die Bürgerinnen und Bürger der 2007
beigetretenen Staaten Rumänien und Bulgarien ge-
fallen. Es sind eigentlich nicht besonders viele Men-
schen aus beiden Ländern, die seitdem in die
Bundesrepublik Deutschland gekommen sind. Ein
Teil von ihnen hat dennoch Aufmerksamkeit erregt,
weil er sich in einigen wenigen deutschen Städten
konzentriert hat, der ethnischen Minderheit der Ro-
ma angehört und über geringe Qualifikationen ver-
fügt. Die Öffentlichkeit nimmt die Qualifikations-

struktur der Zuwanderer aus Bulgarien und Rumä-
nien allerdings verzerrt wahr. Tatsächlich ist der An-
teil der Hoch- und der Mittelqualifizierten gegenü-
ber dem Durchschnitt der Deutschen signifikant hö-
her (vgl. Brückner/Hauptmann/Vallizadeh 2013).

Diese Menschen dürfen im Rahmen der Arbeit-
nehmerfreizügigkeit nach Deutschland kommen
und sich hier zur Arbeitssuche aufhalten. Umstritten
und von verschiedenen Gerichten bislang unter-
schiedlich geregelt ist die Frage, ob ihnen für diese
Zeit der Arbeitssuche soziale Unterstützung zusteht.
Das Contra-Argument ist gut bekannt: keine Einwan-
derung in die deutschen Sozialsysteme! Das Pro-Ar-
gument, das auch vom Europäischen Gerichtshof
vertreten wird, lautet: Ein Arbeitnehmer kann sein
Recht auf Arbeitsaufnahme im europäischen Aus-
land nur wahrnehmen, wenn er die Chance erhält,
dort überhaupt Arbeit zu suchen und zu finden. In-
sofern ist es der Freizügigkeitsregelung immanent,
sie in dieser Zeit auch materiell zu unterstützen. Das
Bundessozialgericht hat im Dezember 2013 die Fra-
ge, ob ein dauerhafter Ausschluss ausländischer 
EU-Bürger, die sich ausschließlich zum Zweck der Ar-
beitssuche in Deutschland aufhalten, von Sozialleis-
tungen mit dem Gleichheitsgrundsatz des europäi-
schen Rechts vereinbar sei, dem Europäischen Ge-
richtshof zur Vorab-Entscheidung vorgelegt (s.
Eckhardt 2013).

Auch in anderen Ländern gab es Angstkampag-
nen gegen Zuwanderung. Berühmt wurde die Dis-
kussion um die „polnischen Klempner“ in Frankreich,
die angeblich den Franzosen die Arbeitsplätze weg-
nähmen (vgl. Barysch 2006). Diese Debatte hat wohl
zur Ablehnung des Europäischen Verfassungsver-
trags durch die Franzosen im Referendum vom Mai
2005 beigetragen. Während polnische Arbeitskräfte
mittlerweile integriert und Teil der europäischen
Normalität geworden sind, konzentriert sich die Dis-
kussion jetzt auf Zuwanderer aus Südosteuropa.

Das Unbehagen in der Europäischen
Union

Trotz des unbestreitbaren Erfolgs des Binnenmarkts
gibt es also viele Sorgen und auch Kritik. In der
Standardumfrage der Europäischen Kommission
(Eurobarometer) sind fünf der wichtigsten Proble-
me, die die Interviewten nannten, ökonomischer
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Natur: die wirtschaftliche Lage, die Arbeitslosigkeit,
der Zustand der öffentlichen Finanzen, die Migration
(die man natürlich auch politisch problematisieren
kann) und die Preisentwicklung (Eurobarometer 81
2014, S. 12). Die Lage der jeweiligen nationalen Wirt-
schaft beurteilen 63%, die der europäischen Wirt-
schaft 56% negativ, was übrigens mit der Einschät-
zung der persönlichen wirtschaftlichen Lage inso-
fern konfligiert, als diese von rund zwei Dritteln der
Befragten als „insgesamt gut“ angegeben wurde
(ebd., S. 14).

Tatsächlich stellt sich nicht nur in der Empfin-
dung der bei der Meinungsforschung Befragten die
Situation in den verschiedenen Mitgliedstaaten sehr
unterschiedlich dar. Während die südlichen Länder
unter einer Abwanderung ihrer qualifizierten Ar-
beitskräfte leiden, die sie wegen fehlender Arbeits-
plätze oder niedriger Löhne nicht halten können
(Braindrain), profitiert die Bundesrepublik Deutsch-
land davon erheblich. Trotz dieser Abwanderung ist
die Arbeitslosigkeit in vielen EU-Ländern unerträg-
lich hoch. Und für alle Länder gilt: Die Ungleichheit
wird immer größer, die Reichen werden reicher und
mehr Menschen werden (zumindest relativ) arm.
Hierüber gibt es zahlreiche Statistiken. Die Angst vor
Armut erfasst auch viele, die von ihr (noch?) nicht
betroffen sind.

Die Meinungsumfrage Eurobarometer stellt in
der Nr. 81 aus dem Jahr 2014 fest: „Knapp ein Drittel
der Europäer ist der Meinung, dass das Risiko be-
steht, dass sie von Armut betroffen sein könnten:
32% der Befragten stimmen dieser Aussage zu (+7
Prozentpunkte seit der Spezial-Eurobarometer-Um-
frage vom Januar/Februar 2009). Lediglich etwas
mehr als vier von zehn Europäern stimmen der Aus-
sage nicht zu (42%, –10), und 23% stimmen weder
zu noch nicht zu (+2). Das Gefühl, dem Risiko der
Verarmung ausgesetzt zu sein, ist seit Anfang 2009
deutlich gestiegen. Ursächlich hierfür sind aller
Wahrscheinlichkeit nach die Schwere und Dauer der
Krise“ (ebd., S. 29).

Der französische Ökonom Thomas Piketty hat
diesen Fakten mit seinem viel beachteten Buch Kapi-
tal im 21. Jahrhundert (2014) einen theoretischen
Unterbau verliehen und auch aufgewiesen, wie eine
Wirtschaftsordnung, in der der Besitz von Kapital
größere Gewinne erzielt als die Verfügung über Ar-
beitskraft, auch die demokratischen Grundlagen der
Gesellschaft erodieren lässt. 

Einen Weg aus der gegenwärtigen Situation sieht
Piketty nur durch eine klare europäische Orientie-
rung: „Wenn wir die Kontrolle über den Kapitalismus
wiedererlangen wollen, müssen [wir] voll auf die
Karte der Demokratie setzen – und in Europa auf De-
mokratie im europäischen Maßstab. Größere politi-
sche Gemeinschaften wie die Vereinigten Staaten
oder China haben eine erweiterte Auswahl an Mög-
lichkeiten, aber für die kleinen Länder Europas, die
im Verhältnis zur globalen Ökonomie bald noch viel
kleiner aussehen werden, kann ein Rückzug ins Na-
tionale nur zu einer noch größeren Frustration und
Enttäuschung führen als diese derzeit schon mit der
Europäischen Union besteht“ (Piketty 2014, 573/577,
eigene Übersetzung).

Der Euro und seine Krise

Starke Einbußen haben das Ansehen, aber auch die
wirtschaftliche Performance der Europäischen Union
durch die Währungskrise seit dem Jahr 2010 erlitten.
Wurde zu Beginn der internationalen Finanzkrise,
die ja nicht vom Euroraum ausging, die gemeinsame
Währung noch als Schutzburg gelobt, die das
Schlimmste für die europäischen Länder verhindern
werde, offenbarte sich im Jahr 2010, dass sich ein
Mitglied der Eurozone, nämlich Griechenland, nicht
mehr in der Lage sah, seine Schulden zu bedienen.
Schlimmer noch: Die neugewählte hellenische Re-
gierung musste zugeben, dass die Zahlen, die sie
der EU gemeldet hatte, seit Jahren manipuliert und
falsch waren. 

Gemäß der No-Bail-Out-Klausel des Art. 125 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV) haftet ein Mitgliedstaat nicht für die
Verbindlichkeiten eines anderen Mitgliedstaates und
tritt für dessen Lasten auch nicht ein. Da aber die
Gefahr bestand, dass Griechenland einen Staats-
bankrott erleiden würde – was neben allen Überle-
gungen zur europäischen Solidarität auch weitge-
hende Ansehens- und Finanztransaktionsverluste für
die anderen Eurostaaten mit sich gebracht hätte –,
sahen die anderen Eurostaaten sich genötigt, Grie-
chenland doch mit Krediten zu unterstützen, und
zwar außerhalb der Europäischen Verträge, die ja
genau so etwas nicht vorsahen. Dieses erste Grie-
chenland-Paket hatte ein Volumen von über 100
Mrd. Euro, von denen allerdings lediglich 73 Mrd.
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Euro ausgereicht wurden, davon 52,9 Mrd. von der
Eurozone, der Rest vom Internationalen Währungs-
fonds (Bundesministerium der Finanzen 2014). 

Schnell wurde jedoch deutlich, dass Griechen-
land nicht der einzige Kandidat auf Unterstützung
bleiben und dass die gewährte Hilfe nicht einmalig
sein werde. Es wurde klar, dass sich noch andere Re-
gierungen nicht an die Reduktion der Verschuldung
gemacht und Maßnahmen zur Steigerung der Pro-
duktivität vernachlässigt hatten, so wie dies durch
den Stabilitäts- und Wachstumspakt eigentlich vor-
gesehen gewesen war, der seinerseits die auf lange
Sicht angestrebte und für das Funktionieren des ein-
heitlichen Währungsraums als notwendig erachtete
Konvergenz der Eurostaaten hätte herstellen sollen;
dass die Nichteinhaltung der Kriterien keine negati-
ve Folgen für die betreffenden Staaten gehabt hatte,
erklärt sicherlich deren geringe Beachtung. Und so
wurde über verschiedene Etappen der dauerhafte
Euro-Rettungsschirm ESM (Europäischer Stabilitäts-
mechanismus) geschaffen, der es Staaten ermög-
licht, die Hilfe der Partner in Anspruch zu nehmen.
Der ESM ist auf ein Ausleihvolumen von 500 Mrd.
Euro ausgelegt und beläuft sich – wegen einer Über-
sicherung, die Voraussetzung einer hohen Bonität ist
– auf 700 Mrd. Euro. Ein Teil dieses Betrags, 80 Mrd.
Euro, ist von den Eurostaaten tatsächlich eingezahlt
worden, die restliche Summe ist abrufbar.

Die Eurokrise traf die Bürgerinnen und Bürger der
Euroländer unvermittelt und führte zu einem hefti-
gen Wiederaufleben von Nationalismus und Vorur-
teilen. In den stabilen Euroländern – wie Deutsch-
land, den Niederlanden oder Finnland – wurde ge-
mutmaßt, die Südländer würden sich mit „unserem
Geld“ auf die faule Haut legen. Das führte dann zu
Schlagzeilen wie die der Bild vom 27. Oktober 2010:
„Verkauft doch eure Inseln, ihr Pleite-Griechen …
und die Akropolis gleich mit!“ Im Text des Artikels
heißt es dann u.a.: „Auch wenn es vielleicht verrückt
klingt: Wenn wir den Griechen doch noch mit Milli-
arden Euro aushelfen müssen, sollten sie dafür auch
etwas hergeben – z.B. ein paar ihrer wunderschönen
Inseln. Motto: Ihr kriegt Kohle. Wir kriegen Korfu“
(Bild 2010).

Die Politikerinnen und Politiker der Geberländer
versuchten, sich des öffentlichen Drucks in ihren
Ländern auch dadurch zu erwehren, dass sie darauf
bestanden, dass es in den Nehmerländern – das wa-
ren bis Mitte 2014 neben Griechenland auch Portu-

gal, Spanien, Irland und Zypern – einen strengen Re-
formkurs zur Gesundung der Staatsfinanzen gab.
Überwacht wurde und wird das Reformprogramm
von der sog. Troika, einer Arbeitsgruppe, die aus Be-
amten der Europäischen Kommission, der Europäi-
schen Zentralbank und des Internationalen Wäh-
rungsfonds besteht. Diese Troika und die hinter ihr
stehenden politischen Entscheidungsträgerinnen
und -träger, darunter in erster Linie die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel, wurden für die
Sparmaßnahmen (geringere Staatsausgaben bei
gleichzeitigen Steuererhöhungen und Renten- und
Sozialleistungskürzungen) verantwortlich gemacht,
die von der betroffenen Bevölkerung als „Grausam-
keiten“ empfunden wurden. Plakate, die Bundes-
kanzlerin Merkel in SS-Uniform zeigten, gehörten
bald zur südeuropäischen Protestfolklore.

So fühlten sich in der Eurokrise alle als Opfer: Die
Bürgerinnen und Bürger der Geberländer sahen sich
als Opfer mediterranen Schlendrians, die Menschen
in den Nehmerländern nahmen sich als Opfer eines
von ausländischen Diktaten herbeigeführten sozia-
len Kahlschlags wahr. Die Eurokrise hat damit neben
der ökonomischen auch eine politische Dimension,
deren Konsequenzen langfristig sogar einschneiden-
der sein könnten als die finanziellen Belastungen.

Das soziale Europa

Für die Akzeptanz der Europäischen Union wird es
daher von großer Bedeutung sein, ob es gelingt, die
sozialen Vorstellungen von Art. 3 des EU-Vertrags in
die Realität umzusetzen. War es im 20. Jahrhundert
die zentrale Aufgabe der EU, den Frieden in Europa
zu sichern, lautet die Herausforderung des 21. Jahr-
hunderts, den sozialen Frieden zu gewährleisten.

Dabei werden allerdings oft Ansprüche an die EU
gestellt, die diese nicht erfüllen kann, da ihr die
Mittel und die Kompetenzen fehlen, wie das z.B. in
der Steuer- und Sozialpolitik der Fall ist. Der Haus-
halt der Europäischen Union beträgt (2014) für 28
Länder rund 140 Mrd. Euro; das ist weniger als die
Hälfte des Bundeshaushalts (ohne Länder und Kom-
munen). Die Europäische Union kann auch – außer
in den eigenen Behörden – keine Arbeitsplätze
schaffen, sondern deren Entstehung nur indirekt
durch die Strukturpolitik unterstützen. Die Leistun-
gen der Strukturfonds sind allerdings nicht unerheb-
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lich. Oft sind auch in der eigenen Region Projekte
mit EU-Strukturmitteln gefördert. 

Tatsächlich ist es so, dass ein wesentlicher Teil
der Unzufriedenheit der EU-Bürgerinnen und -Bür-
ger sich nicht daraus speist, dass sie meinen, die EU
tue zu viel, sondern dass sie der Auffassung sind, sie
tue zu wenig. In einer 2013 durchgeführten Mei-
nungsumfrage wurden Bürgerinnen und Bürger in
der gesamten EU gefragt, wie schnell sich die EU
entwickeln solle und wie schnell sie es tatsächlich
tue. Auf einer Skala von 1 (Stillstand) bis 7 (sehr
schnelle Entwicklung) konnte eine Angabe gemacht
werden. Der Durchschnitt für die gewünschte Ge-
schwindigkeit lag bei 5,0, der des wahrgenomme-
nen Tempos bei 3,2 (Eurobarometer 79 2013, S. 79).

Chlorhühnchen auf Europareise: TTIP

Eine Chance, Tempo gut zu machen, ist der erfolg-
reiche Abschluss eines Transatlantischen Handels-
und Investitionsabkommens zwischen der EU und
den USA. Nach der englischen Abkürzung wird die-
ses Vorhaben im Allgemeinen TTIP (Transatlantic
Trade and Investment Partnership) genannt. Ein Zu-
sammengehen von EU und USA hätte nicht nur
Wohlfahrtssteigerungen in beiden Gesellschaften
zur Folge, sondern würde auch die Möglichkeit er-
höhen, weltweit Standards (von technischen bis zu
ökologischen) zu bestimmen. 

Allerdings stößt das TTIP in der EU, teilweise auch
in den USA, auf heftige Ablehnung – und das, bevor
überhaupt ein Vertragstext vorliegt. Das Chlorhühn-
chen ist zur Ikone der TTIP-Gegner geworden und
soll einen unverantwortlichen Umgang der USA mit
Umwelt- und Lebensmittelstandards belegen. Euro-
päische Standards, so die Forderung der TTIP-Geg-
ner, dürften nicht aufgeweicht und ordentliche Ge-
richte bei Streitigkeiten nicht durch Schlichtungs-
stellen ersetzt werden. 

Richtig ist sicherlich, dass Verhandlungen mit
den USA anders verlaufen als bspw. mit Moldawien,
da die Verhandlungsmacht der Vereinigten Staaten
sehr groß und der europäischen durchaus ebenbür-
tig ist. Sollte es zu einem fertigen TTIP-Vertrag kom-
men, der dann auf beiden Seiten des Atlantiks übri-
gens das normale Ratifizierungsverfahren durchlau-
fen und entsprechend parlamentarisch beraten
werden muss, wird dieser sicherlich eine Reihe von

Kompromissen beinhalten, die mal eher der einen,
mal eher der anderen Seite entgegenkommen. Dass
die politischen Beziehungen zwischen der EU und
den USA durch die NSA-Affäre getrübt wurden, be-
einträchtigt die Verhandlungen offensichtlich wenig,
die Begleitung derselben in der Öffentlichkeit aller-
dings durchaus.

Für die politische Bildung gerade mit Jugend-
lichen ist TTIP ein Glücksfall, da insbesondere junge
Menschen sich in dieser Frage engagieren und die
persönliche Betroffenheit sehr hoch eingeschätzt
wird. Es gibt daher gute Möglichkeiten, die Pros und
Contras zum Thema „TTIP“ herauszuarbeiten und
kritisch zu diskutieren. 
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Methodisch-didaktische Anmerkungen
zu den Arbeitsmaterialien

Ziel des Moduls ist es, den Schülerinnen und Schü-
lern
a. zu verdeutlichen, dass die Europäische Union im

Kern eine politische Organisation ist und trotz ih-
rer ökonomischen Bedeutung im Zweifelsfall
nach politischen und nicht nach wirtschaftlichen
Gesichtspunkten handelt;

b. einige der Konfliktfelder in der Europäischen
Union vor Augen zu führen, um ihnen so die
Möglichkeit zu geben, sich eine eigene Meinung
zu bilden; und ihnen damit

c. die Chance zu eröffnen, sich selbst im europäi-
schen Entwicklungsprozess zu verorten und aktiv
in den Entscheidungsprozess einzubringen.

Die Europäische Union ist kein Gegenstand, den
man wie ein Gedicht einmal lernen kann und dann
immer im Kopf parat hat; sie befindet sich vielmehr
– wie Gesellschaft generell – in einem ständigen und
ausgesprochen schnellen Wandlungsprozess. Die Ar-
beitsaufgaben zielen daher auch darauf ab, die
Schülerinnen und Schüler zu eigenen Recherchen
anzuregen und so ein Verhalten einzuüben, das sie
beliebig wiederholen können (und müssen, wenn
sie sich weiterhin mit diesem Gegenstand beschäfti-
gen wollen).

Zu den Materialien im Einzelnen

M1
Aus der Erklärung von Robert Schuman wird der
politische Charakter der geplanten Europäischen
Gemeinschaft völlig klar. Er lässt sich auch aus
der Präambel des EGKS-Vertrags, der 1951 ge-
schlossen wurde und 1952 in Kraft trat, herausle-
sen. Das Ziel der EGKS war nicht die reibungslose
Verwaltung der Kohlevorräte, sondern die Siche-
rung des Friedens zwischen den Mitgliedstaaten.
Die Europäische Union ist nicht – wie es sich heu-
te in Darstellungen manchmal findet – auf Liebe
und Vertrauen gegründet, sondern auf Hass und
Misstrauen. Es gab weder Liebe noch Vertrauen
zwischen den Gegnern der beiden Weltkriege.
Wie hätte das fünf Jahre nach Ende des Zweiten
Weltkriegs mit seinen zusätzlichen Grausamkei-
ten wie dem Holocaust anders sein können? Den-

noch und gerade deswegen eine Union mitein-
ander zu formen – das ist die große Leistung der
Europäischen Gemeinschaft. Die Wirtschaft, im
ersten Schritt Kohle und Stahl, war ihr Instru-
ment. Der 9. Mai ist der Jahrestag der bedin-
gungslosen Kapitulation Deutschlands am Ende
des Zweiten Weltkriegs (1945) gegenüber der 
Sowjetunion und ist in Russland und anderen
ehemals sowjetischen Ländern bis heute Feier-
tag. In Westeuropa trifft das auf den 8. Mai zu, da
Deutschland gegenüber den Westmächten einen
Tag früher aufgegeben hatte. Endgültig zu Ende
war der Krieg also am 9. Mai 1945. Die Schuman-
Deklaration am 9. Mai hat wiederum den „Euro-
patag“ begründet, der auch für die EU-Beamten
ein Feiertag ist. Nach wie vor interessant an dem
„alten Kram“ ist, dass sich hier die Grundorientie-
rung der EU zeigt, die sich bis heute erhalten hat:
Die Europäische Union ist im Kern eine politische
Union. Das zeigen auch die Texte M3 und M4.

M2
Diese synchronoptische Darstellung gibt einen
Überblick über die Erweiterung (auf der x-Achse)
und die Vertiefung (auf der y-Achse) der Europäi-
schen Union. Sie dient der Orientierung der
Schülerinnen und Schüler und der leichteren
zeitlichen Einordnung der Ereignisse.

M3
Diese Darstellung des Streits zwischen Adenauer
und Erhard nimmt das Motiv aus M1 noch einmal
auf und zeigt, dass die Gründung der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft auch in Deutsch-
land nicht unumstritten war und dass politische
Gesichtspunkte zu ihrer Realisierung führten.
Langfristig hat sich gezeigt, dass Erhard auch
ökonomisch Unrecht hatte. 

M4
Dieses Schaubild zeigt, dass nicht nur der Grün-
dungsimpuls politisch induziert war. Die Reihen-
folge ist (von oben): Europäische Gemeinschaft
für Kohle und Stahl (Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl,
EGKS-Vertrag, 1952 in Kraft getreten), Europäi-
sche Wirtschaftsgemeinschaft (Vertrag zur Grün-
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
EWG-Vertrag, 1958 in Kraft getreten), Binnen-
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markt (Einheitliche Europäische Akte, 1997 in
Kraft getreten) und Währungsunion (Vertrag von
Maastricht, 1993 in Kraft getreten).

M5
Vordergründig ist es eine Touristenwerbung mit
einer schönen Landschaft und einem attraktiven
Mann. Es handelt sich aber auch um eine Ironie:
Während in Frankreich Propaganda gegen die
„polnischen Klempner“ gemacht wurde, zeigt
sich dieser nicht nur ausgesprochen anziehend,
sondern verkündet gleichzeitig, wenn man ihn
treffen wolle, müsse man nach Polen kommen
(und eben nicht nach Frankreich). Mittlerweile
dreht sich die Debatte v.a. aber – und nicht nur
in Deutschland – um Migranten aus Bulgarien
und Rumänien, bei denen es sich oftmals um Ro-
ma handelt. Die Arbeitsaufgabe sollte zum Anlass
genommen werden, die aktuelle Diskussion auf-
zugreifen. Eine ironische Kampagne, wie sie aus
Polen kam und aus der das Plakat in der Arbeits-
aufgabe stammt, würde hier nicht viel helfen. 

M6
Dies ist eine recht umfangreiche Rechercheauf-
gabe, die aber dazu führt, dass die Schülerinnen
und Schüler sich die Zusammenhänge selbst-
ständig aneignen. Der Fiskalvertrag verpflichtet
die Staaten zum Abbau der staatlichen Defizite,
er ist außerhalb des europäischen Rechts von 25
der damals 27 Mitgliedstaaten (alle außer Groß-
britannien und Ungarn, Kroatien war noch nicht
Mitglied) geschlossen worden. Der Stabilitäts-
und Wachstumspakt ist eine Verschärfung des
bereits bei Gründung der Währungsunion ge-
schlossenen Vertrags. Das Europäische Semester
verpflichtet die Mitgliedstaaten, ihre Haushalts-
entwürfe vor der Beschlussfassung der Europäi-
schen Kommission zur Stellungnahme vorzule-
gen. Europa 2020 ist ein Programm, um die Wett-
bewerbsfähigkeit der EU-Staaten im globalen
Rahmen zu erhöhen; der Euro-Plus-Pakt, den 23
der damals 27 Staats- und Regierungschefs ver-
einbart haben, dient demselben Ziel. Das Wirt-
schaftspolitische Überwachungsverfahren ist in
das Europäische Semester eingebettet. In seinem
Rahmen soll überprüft werden, ob drohende ma-
kroökonomische Ungleichgewichte die Stabilität
des jeweiligen Staates oder gar der Eurozone ins-

gesamt beeinträchtigen könnten. 
In der dritten Säule sind Ziele genannt, die

durch die im Aufbau befindliche „Bankenunion“
erreicht werden sollen. Damit soll verhindert
werden, dass riskante Bankgeschäfte eine ganze
Volkswirtschaft in den Abgrund reißen – wie das
in Irland und auch in Spanien der Fall war. Der
wichtigste Stabilitätsmechanismus ist der ESM,
der Europäische Stabilitätsmechanismus, in den
EFSF und EFSM aufgegangen sind bzw. nach Aus-
laufen der jeweiligen Programme aufgehen wer-
den. Er ist das, was man umgangssprachlich als
„Rettungsschirm“ bezeichnet. Wenn man auf die
genannte Quelle geht und das Schaubild aufruft,
kann man sich zu jedem einzelnen Punkt zusätz-
liche Informationen herunterladen.

M7
Der Satz der Kanzlerin „Scheitert der Euro, schei-
tert Europa“ ist weithin berühmt geworden. Ne-
ben einem Auszug aus dem Wahlprogramm der
eurokritischen Alternative für Deutschland (AfD),
deren Namen auf die häufigen Äußerungen der
Kanzlerin, ihre Politik sei alternativlos, anspielt,
findet sich hier ein Auszug aus der Regierungser-
klärung von Angela Merkel, in der der Satz gefal-
len ist.

Die Debatte soll dazu dienen, beide Positio-
nen kritisch zu beleuchten. Deshalb geht es nicht
darum, dass jede/-r seine Meinung sagt, sondern
dass zwei Meinungen ausgearbeitet werden und
aufeinandertreffen.

M8
Diese Rechercheaufgabe dient dazu, die europäi-
sche Ebene im Bewusstsein der Schülerinnen und
Schüler mit der eigenen Lebenswelt in Verbin-
dung zu bringen. Auch die örtlichen Verwaltun-
gen (Stadt, Landkreis, Land) können Auskunft ge-
ben und tun dies sowohl im Internet als auch
persönlich gerne.

M9
Es wird viel über die „Europaverdrossenheit“ der
Bürgerinnen und Bürger gesprochen. Dieser Aus-
zug aus dem Eurobarometer gibt eine interessan-
te Erklärung: Zumindest ein Teil der Unzufrieden-
heit mit der EU resultiert nicht daraus, dass die
EU zu viel tut, sondern zu wenig bzw. zu lang-
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sam. Dies können die Schülerinnen und Schüler
in Gruppenarbeiten herausarbeiten. 

M10
Das TTIP ist ein heißes Eisen in der politischen
Diskussion und von daher hervorragend für den
Unterricht geeignet. Die Fronten scheinen klar:
Die Jungen, die Linken, die Grünen und die Ge-
werkschaften sind gegen TTIP und die konserva-
tiv geführte Regierung sowie die Unternehmer
sind dafür. Ziel der Arbeitsaufgabe ist es, zur ei-
genständigen Auseinandersetzung mit dem The-
ma anzuregen. Dabei sollte darauf geachtet wer-
den, dass Aussagen hinterfragt werden. Müssen
wir wirklich alle täglich Chlorhühnchen essen,
wenn TTIP Wirklichkeit wird? Steht das Chlor-
hühnchen überhaupt im Vertrag? Gibt es auch
europäische Stellungnahmen, die die Behand-
lung von Schlachthühnern mit Chlor befürwor-
ten? Stimmt es, dass die US-Standards grundsätz-
lich schlechter sind als europäische? Interessant
ist auch, wie es in einer öffentlichen Debatte ge-
lingen kann, eine komplizierte Materie auf einen
Begriff zu reduzieren und eine politische Ausein-
andersetzung damit zu führen. Im Falle von TTIP
ist das das „Chlorhühnchen“, bei den sozialen
Auseinandersetzungen um die Agenda 2010 in
Deutschland war es „Hartz IV“. 
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Arbeitsvorschläge

Muss Sie der alte Kram eigentlich interessieren? Das ist die Leitfrage für die Aufgabe. Allerdings werden
Sie die nur beantworten können, wenn Sie sich damit beschäftigt haben:

1. Welche Motive verfolgte Schuman mit der Zusammenlegung der Kohle- und Stahlproduktion? 

2. Warum konzentriert sich Schuman ausgerechnet auf Kohle und Stahl? 

3. Hat das Datum seiner Regierungserklärung (9. Mai 1950) eine besondere Bedeutung? Recherchieren
Sie das Datum 9. Mai!

4. Zurück zur Ausgangsfrage: Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde im Jahr 2002 auf-
gelöst, da der für 50 Jahre geschlossene Vertrag in diesem Jahr auslief. Bitte diskutieren Sie in kleinen
Gruppen: Was spricht dafür, was spricht dagegen, sich damit heute überhaupt noch zu beschäftigen?

Aus der Regierungserklärung des französischen
Außenministers Robert Schuman vom 9. Mai 1950,
die zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl führte:

Der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden
ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe
der Bedrohung entsprechen.

Der Beitrag, den ein organisiertes und lebendiges
Europa für die Zivilisation leisten kann, ist unerläßlich
für die Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen.
Frankreich, das sich seit mehr als zwanzig Jahren
zum Vorkämpfer eines Vereinten Europas macht, hat
immer als wesentliches Ziel gehabt, dem Frieden zu
dienen. Europa ist nicht zustande gekommen, wir ha-
ben den Krieg gehabt.

Europa läßt sich nicht mit einem Schlage herstel-
len und auch nicht durch eine einfache Zusammen-
fassung: Es wird durch konkrete Tatsachen entste-
hen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen.
Die Vereinigung der europäischen Nationen erfor-
dert, daß der Jahrhunderte alte Gegensatz zwischen
Frankreich und Deutschland ausgelöscht wird. Das
begonnene Werk muß in erster Linie Deutschland
und Frankreich erfassen.

Zu diesem Zwecke schlägt die französische Re-
gierung vor, in einem begrenzten, doch entschei-
denden Punkt sofort zur Tat zu schreiten.

Die französische Regierung schlägt vor, die Ge-
samtheit der französisch-deutschen Kohle- und Stahl-
produktion einer gemeinsamen Hohen Behörde zu
unterstellen, in einer Organisation, die den anderen

europäischen Ländern zum Beitritt offensteht. Die Zu-
sammenlegung der Kohle- und Stahlproduktion wird
sofort die Schaffung gemeinsamer Grundlagen für die
wirtschaftliche Entwicklung sichern – die erste Etappe
der europäischen Föderation – und die Bestimmung
jener Gebiete ändern, die lange Zeit der Herstellung
von Waffen gewidmet waren, deren sicherste Opfer
sie gewesen sind.

Aus: Schuman-Erklärung – 9. Mai 1950. Rechtschreibung im Orig. Online verfüg-
bar unter http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-

day/schuman-declaration/index_de.htm [letzter Zugriff: 29.08.2014]
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M1 Gründungsimpuls für die erste Europäische Gemeinschaft (für Kohle und Stahl)

Robert Schuman (1955) Foto ©: ullstein-bild



01.07.2013 Beitritt Kroatiens

321Themen und Materialien – Ökonomie und Gesellschaft / bpb 2014

EU – die politische Wirtschaftsunion
Lernmaterialien M2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04.08.2010 Inkrafttreten des EFSF als erstes Element des Euro-
Rettungsschirms als Reaktion auf die Währungskrise

01.12.2009 Inkrafttreten des Lissabonner Vertrags

13.12.2007 Unterzeichnung des Lissabonner Vertrags

2004 Verfassungsvertrag, gescheitert 2007

2003 Vertrag von Nizza

2000 Konferenz von Nizza

1999 Amsterdamer Vertrag

1999 WWU: Einführung des Euro

1995 Schengener Abkommen

1993 Vertrag von Maastricht

1993 Vollendung des Binnenmarkts

1993 EWR-Abkommen

1987 Einheitliche Europäische Akte

1979 1. Direktwahl zum EP

1979 Europäisches Währungssystem (EWS)

1977 Vollendung des Zollabbaus unter den Mitgliedern

1975 Einführung des Regionalfonds

1972 Währungsschlange

1970 Außenhandelskompetenz geht an EG über

1968 Zollunion

1967 Fusion der drei Gemeinschaften

1962 Agrarmarktabkommen

1958 EWG, EAG: gemeinsamer Markt

1952 EGKS: monosektorale Integration

Û Vertiefung
Erweiterung  Ú

Und für alle, die es gerne bunt und detailliert haben, gibt es zwei Zeitleis-
ten „Europäische Integration“ der Bundeszentrale für politische Bildung,
online verfügbar unter www.bpb.de/shop/lernen/falter/148505/zeitleiste-die-
europaeische-union bzw. www.bpb.de/dialog/europawahlblog-
2014/179159/zeitleiste-stationen-der-europaeischen-integration.

DE, FR,
IT, BE,
NL, LU

1952
1958

6 +
GB, IE,

DK

1973

9 +
GR

1981

10 +
ES, PT

1986

12 +
Ex.

DDR

1990

12 +
SE, FI,

AT

1995

15 +
EE, LT,
LV, SK,
CZ, PL,
HU, SI,
MT, CY

2004

25 +
RO, BG

2007

27 +
HR

2013

M2 Geschichte der Integration: Vertiefung und Erweiterung

Schaubild: Stratenschulte



Die Idee eines gemeinsamen Marktes und einer Zoll-
union der sechs Montanunionstaaten bildete den
Kern des neuen europapolitischen Anlaufs, der nach
der Messina-Konferenz vom Juni 1955 Gestalt anzu-
nehmen begann. Ludwig Erhard hielt diesen Ansatz
für verfehlt. Zwar begrüßte er die geplante engere
Zusammenarbeit und Liberalisierung innerhalb der
Sechser-Gemeinschaft, doch hielt er den eingeschla-
genen Weg zur Erreichung dieses Zieles für falsch.
Einer Zollunion wohne, so der Bundeswirtschaftsmi-
nister, stets eine Tendenz zur Abschottung nach au-
ßen inne. Dies führe zu einer gefährlichen Zer -
stückelung der Märkte. In Erhards Denken war je-
doch kein Platz für Regionalismus oder engstirnigen
Nationalismus. Er war, was man heute einen global
denkenden Politiker nennen würde. Seine Vision
galt einem von autarken, isolationistischen und pro-
tektionistischen Tendenzen befreiten Welthandel in
einer offenen internationalen Gesellschaft.1 Gerade
die Exportnation Bundesrepublik bedurfte nach Er-
hard, aber auch nach Ansicht zahlreicher Vertreter
aus Industrie und Handel, eines möglichst offenen

und umfassenden Marktes. 1955 wickelte die
Bundesrepublik nur rund ein Viertel ihres Außenhan-
dels mit den Ländern der Sechsergemeinschaft ab.2

Erhard nahm an, die Negativfolgen eines gemeinsa-
men höheren Außenzolles könnten die positiven Ef-
fekte einer Liberalisierung im Binnenmarkt der Sechs
übertreffen. Zudem befürchtete er, in einer auf die
sechs Staaten der Montanunion beschränkten Wirt-
schaftsgemeinschaft könne Frankreichs antiliberalis-
tische Tradition einer „économie programmé“ auch
in der Bundesrepublik zu staatlichem Dirigismus
führen. Dieselbe Gefahr sah er von supranationalen
Institutionen ausgehen, die er darum entschieden
ablehnte.

[…]
Der Bundeswirtschaftsminister war keineswegs

der einzige, wohl aber der profilierteste Kritiker.3

International wuchsen jedenfalls Zweifel am weite-
ren europäischen Integrationswillen der soeben erst
in die Souveränität entlassenen Bundesrepublik. Mit
einem Schreiben an die Bundesminister vom 19. Ja-
nuar 19568 versuchte Bundeskanzler Adenauer da-
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M3 Politisch richtig – ökonomisch falsch? 
Der Streit um die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)

Bundestag-Plenarsitzung im großen Physikalischen Hörsaal der Technischen Universität Berlin am 10. Oktober 1956: v.l.n.r. Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard, die
Staatssekretäre Hans Globke und Hans Kilb und Bundeskanzler Konrad Adenauer Foto ©: ullstein-bild



her ein klares Bekenntnis zum Messina-Beschluß als
Richtlinie deutscher Politik durchzusetzen. Eventuell
vorhandene fachliche Bedenken müßten der höhe-
ren politischen Zielsetzung untergeordnet werden.

Adenauers Bemühungen um eine Disziplinierung
des Bundeskabinetts blieb jedoch ein dauerhafter
Erfolg versagt. Erhard redete weiterhin gegen das 
in seinen Augen verfehlte Projekt der „Europa-
Ro man tiker“ an.4 „Jene monomane Haltung, die alles
gutheißt, was nur überhaupt ,europäisch‘ verbrämt
werden kann“, so schrieb Erhard dem Bundes kan -
zler, führe zu „keiner wahrhaft europäischen Lösung
und Befriedung.“ Darum habe er Adenauers „Inte-
grationsbefehl“ beklagt, der leider auch jene Teillö-
sungen gutheiße, „die im Effekt nicht zu einer ech-
ten Integration, sondern zu einer Aufsplitterung und
Zerfransung der Volkswirtschaft führen“. Wirt schaft -
liche Fehler und Sünden würden aber nicht dadurch
geheilt, daß man sie lediglich europäisch proklamie-
re.5

Der solchermaßen kritisierte Bundeskanzler ant-
wortete mit einer scharfen Zurechtweisung seines
Wirtschaftsministers und stellte noch einmal die po-
litische Notwendigkeit der weiteren europäischen
Integration dar:

„Sie schlagen in Ihrem Antwortbrief zuweilen ei-
nen Ton an, den ich nicht mehr von Ihnen ange-
schlagen sehen möchte. […] Ihre Ausführung[en]
liegen neben der Sache. Die europäische Integration
war das notwendige Sprungbrett für uns, um über-
haupt wieder in die Außenpolitik zu kommen. Euro-
päische Integration ist auch um Europas willen und
damit unseretwillen notwendig. Europäische Inte-
gration ist aber vor allem notwendig, weil die Ver-

einigten Staaten sie als Ausgangspunkt ihrer ganzen
Europapolitik betrachten und weil ich genau wie Sie
die Hilfe der Vereinigten Staaten als absolut not -
wendig für uns betrachte. Ich bin der Auffassung,
daß wir einen ,gemeinsamen Markt‘ haben müssen.
Er wird in Etappen und stückweise kommen müssen.
Aber die Richtung dieses Ziels muß uns immer vor
Augen bleiben. Den Ausdruck ,Integrationsbefehl‘
hätten Sie besser unterlassen.“6

Fußnoten im Text:

1 Vgl. Lukomski, Jess M.: Ludwig Erhard. Der Mensch und Politiker. Düsseldorf
u.a. 1965, S. 169; Lappenküper, Ulrich: „Ich bin wirklich ein guter Europäer.“ Lud-
wig Erhards Europapolitik 1949–1966. In: Francia 18/3 (1991), S. 85–121 (87); Hil-
debrand, Klaus: Ludwig Erhards Kanzlerschaft. In: Ludwig Erhard und seine Poli-
tik. Symposium der Ludwig-Erhard-Stiftung, Bd. 13. Stuttgart, New York 1985, S.
43–59 (S. 52); Guth, Wilfried: Europäische Integration und Soziale Marktwirt-
schaft. In: Ludwig-Erhard-Stiftung (Hrsg.): Ludwig Erhard 1897–1997. Soziale
Marktwirtschaft als historische Weichenstellung. Bewertung und Ausblick. Die
Festschrift zum 100. Geburtstag von Ludwig Erhard. Düsseldorf 1996, S.441–464
(S. 443).

2 Vgl. Schwarz, Hans-Peter: Die Ära Adenauer 1949–1957. Die Gründungsjahre
der Republik. Stuttgart, Wiesbaden 1981, S. 341; Loth, Winfried: Deutsche Europa-
Konzeptionen in der Gründungsphase der EWG. In: Serra, Enrico (Hrsg.): Il rilancio
dell‘Europa e i Trattati di Roma, Milano 1989, S. 585–605 (S. 594 f.).

3 Kritische Stimmen zum Projekt des Gemeinsamen Marktes kamen ferner aus
den Bundesministerien für Landwirtschaft und für wirtschaftliche Zusammenar-
beit sowie vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und anderen Wirt-
schaftsverbänden. Vgl. Bührer, Werner: Der BDI und die Außenpolitik der Bundes-
republik in den fünfziger Jahren. In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 40/2
(1992), S. 241–261 (S. 257 f.) bzw. den Beitrag von Wolfram Kaiser in dieser Fest-
gabe. Auch EURATOM, das andere europapolitische Integrationsvorhaben, stieß
auf weitgehende Ablehnung im Bundesministerium für Atomfragen.

4 Vgl. Brief Erhards an Adenauer, 27.04.1956, in AdLES NE 1(4. Sich selbst ver-
stand Erhard dagegen als „Realisten einer Integrationspolitik“.

5 Vgl. Schreiben Erhards an Adenauer, 11.04.1955, in AdLES NE I 1(4

6 Brief Adenauers an Erhard, 13.04.1956, in AdLES NE 1(4.

Aus: Tim Geiger, Ludwig Erhard und die Anfänge der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, in: Rudolf Hrbek (Hrsg.), 40 Jahre Römische Verträge:

der deutsche Beitrag; Dokumentation der Konferenz anlässlich des 
90. Geburtstages von Dr. h.c. Hans von der Groeben. 

Baden-Baden: Nomos, 1998, S. 50–64, Rechtschreibung im Orig.

Arbeitsvorschläge

1. Bitte lesen Sie den Text (M3) aufmerksam. Worin besteht der Streit zwischen Bundeskanzler Adenauer
und Wirtschaftsminister Erhard?

2. Aus welcher Position heraus argumentiert Erhard, aus welcher Adenauer?

3. Welche Position hätten Sie eingenommen? Begründen Sie Ihre Position!
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Erläuterungen
Monoman: aus der Psychiatrie stammender Ausdruck, der ein Krankheitsbild (Monomanie) beschreibt, in der
jemand von einer fixen Idee besessen ist
Messina: Stadt in Italien (Sizilien), in der die Verhandlungen zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft stattfanden (Konferenz von Messina, 1.–3. Juni 1955)



Arbeitsvorschläge

1. Recherechieren Sie, wann die einzelnen Verträge abgeschlossen wurden und was mit ihnen vereinbart
wurde! 

2. Bitte ordnen Sie die Ereignisse den Impulsen zu und geben Sie die Jahreszahl des Inkrafttretens der
entsprechenden Verträge an!

3. Beschreiben Sie anhand der Verträge den Weg zur europäischen Integration!

4. Recherchieren Sie, wo die europäische Integration weit fortgeschritten ist und wo Defizite bestehen!
Welche Probleme entstehen durch die unterschiedlichen Grade der Integration?
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M4 Politische Impulse der ökonomischen Entwicklung der europäischen Integration

Politische Impulse der ökonomischen Integration der EG/EU

Friedenssicherung durch Kooperation

Bedeutungsverlust von Kohle und Stahl

„Eurosklerose“

Einbindung des größeren Deutschlands in EU

Schaubild: Stratenschulte

Europäische Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl

Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft

Binnenmarkt

Währungsunion (Euro)



Als es in Frankreich 2004/2005 eine Diskussion darü-
ber gab, dass polnische Klempner in großer Zahl
nach Frankreich kämen und französischen Handwer-

kern dadurch die Aufträge abnähmen, veröffentlich-
te die Polnische Tourismusorganisation dieses Pos-
ter in Frankreich.

Arbeitsvorschläge

Der Text (M5) lautet: „Ich bleibe in Polen – kommt massenhaft!“ 

1. Was sind die Aussagen dieser Anzeige?

2. Wie beurteilen Sie diese Kampagne?

3. Aktuell wird über Bulgaren und Rumänen diskutiert, die nach Deutschland kommen. Recherchieren Sie
die aktuelle Situation! (Stimmt es überhaupt, dass viele Menschen aus Bulgarien und Rumänien zu uns
kommen? Um wie viele Personen handelt es sich? Wie hoch ist das Qualifikationsniveau?) Überlegen
Sie, ob eine solche Kampagne auch aus bulgarischer oder rumänischer Sicht sinnvoll wäre! 

4. Was sind die Chancen und die Probleme der Freizügigkeit in Europa?
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M5 Freizügigkeit im Binnenmarkt

Abb. ©: Polnische Tourismusorganisation; Idee: Andrzej Kozlowski, POT; Foto: Pawel Krzywicki



Arbeitsvorschläge

1. Beschreiben Sie anhand des Schaubildes (M6), mit welchen Instrumenten die Stabilität des Euro ge-
währleistet werden soll(te). 

2. Recherchieren Sie in Gruppen die einzelnen Elemente der Säulen: Was ist der Fiskalvertrag, was der
Stabilitäts- und Wachstumspakt, was das Europäische Semester? Die entsprechenden Fragen gelten
für die anderen Säulen, einschließlich jener mit der Überschrift „Stabilitätsmechanismen“.

3. Recherchieren Sie, ob die Maßnahmen in der Finanz- und Währungskrise seit 2009 gegriffen haben.

Sie können die Internetseite des Bundesministeriums der Finanzen
(www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Europa/Stabilisierung_des_Euroraums/stabilisierung_des
_euroraums.html) als Ausgangsbasis für Ihre Recherche nehmen.

Im Wahlprogramm der Alternative für Deutsch-
land zur Europawahl 2014, bei der sie 7,1 Prozent
der Stimmen errungen hat und sieben Sitze im Eu-
ropäischen Parlament gewann, finden sich folgen-
de Passagen zur europäischen Einigung und zum
Euro:
Die europäische Einigung konnte Frieden und wach-
senden Wohlstand ermöglichen, weil ihre Mitglieds-

staaten Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und soziale
Marktwirtschaft verwirklicht haben. Diesen Erfolgen
stehen Auswüchse der EU in Form von Zentralismus,
Bürokratie und Dirigismus entgegen, die den histori-
schen Erfolg Europas in immer stärkerem Maße be-
drohen. Zudem werden die Erfolge der europäi-
schen Einigung immer stärker durch den Euro ge-
fährdet. Die Einheitswährung sät Zwietracht in der
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M6 Die Stabilisierung des Euro

Aus: Stabilisierung des Euroraums, Bundesministerium der Finan-
zen. Online verfügbar unter
www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Europa/Stabi-
lisierung_des_Euroraums/stabilisierung_des_euroraums.html [letz-
ter Zugriff: 11.09.2014]

M7 Scheitert der Euro, scheitert Europa? – Eine Debatte



Eurozone, weil Südeuropa verarmt und die Gelder
anderer Länder im Norden beansprucht. 

Mit der „Eurorettung“ wächst – ohne demokrati-
sche Kontrolle – die Machtfülle europäischer Institu-
tionen: [d]er Europäischen Zentralbank, der Europäi-
schen Kommission, des Europäischen Stabilisierungs-
mechanismus und der Bankenunion. So entsteht
ohne Zustimmung der Bürger ein bürgerferner Kunst-
staat, der auf Vertrags- und Rechtsbrüche zurückgeht.
Zusammen mit gewaltigen ökonomischen und sozia-
len Verwerfungen in den Südländern, der schleichen-
den Enteignung von Sparern und der ungerechten
Belastung von Steuerzahlern der ökonomisch stabile-
ren Staaten führt dies zu einer steigenden Ablehnung
der EU durch ihre Bürger. In einzelnen Staaten wird
sogar offen der Austritt aus dieser EU gefordert.

Aus: Mut zu Deutschland. Vielfalt für Europa. Das Programm der Alternative für
Deutschland für die Wahl zum Europäischen Parlament am 25. Mai 2014, S. 2,

Hervorhebung im Orig. 
Online verfügbar unter http://alternativefuer.de/wp-content/uploads/

2014/04/Europaprogramm-der-AfD1.pdf [letzter Zugriff: 29.08.2014]

Am 19. Mai 2010 gab Bundeskanzlerin Angela
Merkel eine Regierungserklärung zur Rettung
des Euro vor dem Deutschen Bundestag ab:
Heute sind wir zusammengekommen, um eine Ent-
scheidung zu fällen, die für die Zukunft Deutsch-
lands und Europas noch bedeutender ist; denn jeder
von uns spürt: Die gegenwärtige Krise des Euro ist
die größte Bewährungsprobe, die Europa seit Jahr-
zehnten, ja wohl seit Unterzeichnung der Römischen
Verträge im Jahre 1957 zu bestehen hat. Diese Be-
währungsprobe ist existenziell, und ich füge hinzu:
Sie muss bestanden werden. 

Bringen wir es auf den Punkt. Der Euro, der zu-
sammen mit dem Binnenmarkt das Fundament für
Wachstum und Wohlstand auch in Deutschland dar-
stellt, ist in Gefahr. Wenden wir diese Gefahr nicht
ab, dann sind die Folgen für Europa unabsehbar,
und dann sind auch die Folgen über Europa hinaus
unabsehbar. Eine Ahnung von dem, was dann ge-
schehen könnte, haben wir am Donnerstagabend
vor unserer Griechenland-Debatte mit den schon

fast hysterisch anmutenden Turbulenzen auf den
internationalen Märkten bekommen. 

Was dort sichtbar wurde – Sie alle haben es mit-
verfolgt –, war dramatisch. Deshalb gab es zur Siche-
rung der Stabilität des gesamten Euro-Finanzsystems
wenige Tage später keine vernünftige Alternative.
Die Ultima Ratio war erreicht; das heißt nichts ande-
res, als dass der Euro insgesamt in Gefahr war. Aber
das, was sich in jenen Tagen abspielte, war nur die
ökonomische Ahnung dessen, was auf Deutschland,
Europa und die Welt zukäme, wenn nicht oder falsch
gehandelt würde. Die politischen Folgen dagegen
sind noch nicht einmal in Gedanken vorstellbar.

Legen wir deshalb einen Moment die technischen
Eckdaten des vorliegenden Gesetzentwurfs beiseite:
die Kredite in Höhe von 750 Milliarden Euro, die not-
falls zur Verfügung stehen, von denen 60 Milliarden
Euro von der Europäischen Union gedeckt werden,
für die die Euro-Staaten anteilig für bis zu 440 Milliar-
den Euro bürgen und Deutschland wiederum für 123
Milliarden Euro, gegebenenfalls 20 Prozent mehr. Der
Internationale Währungsfonds will zusätzlich einen
Betrag von mindestens der Hälfte des europäischen
Anteils tragen. Das wären bis zu 250 Milliarden Euro.
Das sind die Zahlen und Eckdaten. Aber legen wir sie
kurz beiseite; denn wir wissen: Es geht um viel mehr
als um diese Zahlen; es geht um viel mehr als um ei-
ne Währung. Die Währungsunion ist eine Schick-
salsgemeinschaft. Es geht deshalb um nicht mehr
und nicht weniger als um die Bewahrung und Be-
währung der europäischen Idee.

Das ist unsere historische Aufgabe; denn scheitert
der Euro, dann scheitert Europa. Wenden wir diese
Gefahr aber ab, dann werden der Euro und Europa
stärker als zuvor sein. Wir müssen zweierlei schaffen:
die Bewältigung der akuten Krisensituation zum ei-
nen und die Vorsoge für die Zukunft zum anderen.

Aus: Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin: zu den Maß-
nahmen der Stabilisierung des Euro, 

Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht, 42. Sitzung, Berlin, 
Mittwoch, den 19. Mai 2010, S. 4125–4126, Hervorhebungen im Orig. 

Online verfügbar unter http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17042.pdf 
[letzter Zugriff: 29.08.2014]
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Arbeitsvorschläge

1. Analysieren Sie die beiden Standpunkte (M8). Was sind die zentralen Aussagen? Was sind die politi-
schen Ziele?

2. Organisieren Sie eine Debatte zwischen zwei Gruppen: Eine Gruppe spricht für den Euro und die Euro-
rettung, die andere dagegen. Debattenregeln finden Sie unter www.heidelberg-debating.de/regeln.



Die Regional- und Strukturpolitik der Europäischen
Union ist der Bereich, für den die EU das meiste Geld
ausgibt. Sie folgt dem Gedanken der Solidarität und
war von Anfang an Teil des europäischen Politikan-
satzes. 1987 fand sie in der Einheitlichen Europäi-
schen Akte als Kohäsionspolitik ihren Niederschlag:
Durch sie werden ärmere oder besonders vom Struk-
turwandel betroffene Regionen in der EU unterstützt,
um ihnen dabei zu helfen, den Rückstand aufzuho-
len.

In der neuen Förderperiode, die sich von 2014 bis
2020 erstreckt, wird die Regionalpolitik auf die Ziele
der Entwicklungsstrategie „Europa 2020“ ausgerich-
tet und zielt vor allem auf die Schaffung von Arbeits-
plätzen, Wirtschaftswachstum sowie die Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit. Auch die nachhaltige
Entwicklung und damit einhergehend die Verbesse-
rung der Lebensqualität der Menschen sind Ziele
der Regionalpolitik. Insgesamt sollen bis 2020 351
Mrd. Euro für die Regional- und Kohäsionspolitik
ausgegeben werden. Dabei soll das Geld auf die Be-
reiche und Sektoren konzentriert werden, in denen
die größten Fortschritte zu erwarten sind. Es sollen
Projekte gefördert werden, die kleine und mittlere
Unternehmen stärken, Innovationen realisieren, Ver-
kehrsverbindungen schaffen und die Qualifizierung
der Arbeitskräfte unterstützen. Ein wichtiger Förder-
gesichtspunkt ist auch die digitale Agenda der Euro-
päischen Union, mit der digitale Techniken ein-
schließlich des Internets verstärkt zur Schaffung von
Wachstum und Wohlstand genutzt werden sollen.

Die EU-Regionalpolitik wird über fünf verschiede-
ne Fonds gesteuert: den Europäischen Fonds für Re-

gionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozi-
alfonds (ESF), den Kohäsionsfonds, den Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums (ELER) und den Europäischen
Meeres- und Fischereifonds (EMFF).

Die Regionalförderung steht allen Regionen in
der EU zu. Allerdings werden diese in drei Kateg-
orien eingeteilt: 
1. weniger entwickelte Regionen (deren Bruttoin-

landprodukt – BIP – pro Kopf weniger als 75 Pro-
zent des EU-Durchschnitts beträgt)

2. Übergangsregionen, in denen das BIP pro Kopf
zwischen 75 und 90 Prozent liegt, und

3. stärker entwickelte Regionen, die mehr als 90
Prozent des BIP pro Kopf der gesamten EU auf-
weisen
Das meiste Geld fließt in die erste Gruppe.

Deutschland erhält bis 2020 19,2 Mrd. Euro. Das ist
deutlich weniger als Polen bekommen wird, für das
77,6 Mrd. Euro vorgesehen sind, aber mehr als nach
Frankreich überwiesen wird (15,9 Mrd. Euro). Einen
Überblick über alle Länder der EU erhält man hier
[http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/fun-
ding/index_de].

Voraussetzung für den Erhalt europäischer Mittel
ist ein Programm, das mit der Europäischen Kom-
mission vereinbart werden muss. Von den Regionen
wird grundsätzlich, aber in unterschiedlicher Höhe,
eine Kofinanzierung verlangt, um sicherzustellen,
dass die Gebiete tatsächlich Interesse an den Maß-
nahmen haben.

Aus: Eckart D. Stratenschulte, Regional- und Strukturpolitik, 
in: Bundeszentrale für politische Bildung, Dossier Europäische Union, Bonn, 2014. 

Online verfügbar unter www.bpb.de/themen/ERG1AB,0,0,
Regional_und_Strukturpolitik.html [letzter Zugriff: 29.08.2014]
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M8 Die Strukturpolitik der Europäischen Union

Arbeitsvorschläge

1. Recherchieren Sie, ob es in Ihrer Region EU-geförderte Projekte gibt. Falls das der Fall ist, beschreiben
Sie sie und überlegen Sie, warum die EU dieses Projekt unterstützt. Falls es nicht der Fall ist, überlegen
Sie, warum die EU in Ihrer Region kein Projekt fördert.

2. Wenn Sie ein Projekt finden: Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll? Wenn ja, warum? Falls nein, warum nicht?

Sie können die Internetseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (www.bmwi.de/DE/The-
men/Europa/Strukturfonds/foerderperiode-2014-2020.html) als Einstiegsinformation nutzen.



Arbeitsvorschläge

1. Sie sehen hier einen Ausschnitt aus einer Meinungsumfrage, die im Auftrag der Europäischen Kommis-
sion durchgeführt wurde (Eurobarometer).

„Wie hoch ist Ihrer Meinung nach die gegenwärtige 
Geschwindigkeit, mit der Europa aufgebaut wird? 
Nr. 1 (steht still) – Nr. 7 (läuft so schnell wie möglich.)“

2.
a. Führen Sie in Ihrer Lerngruppe eine kleine Befragung nach diesem Muster durch und halten Sie

das Ergebnis fest!
b. Nun vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit denen der Umfrage! Gibt es Unterschiede? Sind sie über-

rascht? 

„Die gewünschte Geschwindigkeit beim Aufbau Europas erreicht einen Spitzenwert, aber der Abstand
zur wahrgenommenen Geschwindigkeit vergrößert sich 
In dieser Eurobarometer-Umfrage wurden die befragten Personen gebeten, sich über die Geschwindig-
keit des europäischen Aufbaus zu äußern: einerseits über die wahrgenommene Geschwindigkeit, ande-
rerseits über das von ihnen gewünschte Tempo. Zu diesem Zweck wurden sie gebeten, sich für eine der
[...] abgebildeten Männchen zu entscheiden, von der Nummer 1, das stillsteht, bis zur Nummer 7, das
schnellst möglich läuft. Auf der Basis der in der Statistik zusammengefassten Antworten wurde dann ei-
ne Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet Diese Frage wurde bereits vor einem Jahr, im Rahmen der
Eurobarometer-Umfrage vom Frühjahr 2012 (EB77) gestellt; diese dient also als Vergleichsmaßstab.
Auf dieser Skala von 1 bis 7 beträgt die von den Europäern eingeschätzte Durchschnittsgeschwindigkeit
3,2, dagegen ergibt sich als gewünschter Wert die 5. Die eingeschätzte Durchschnittsgeschwindigkeit
bleibt seit dem Frühjahr 2012 die gleiche, während der Durchschnittswert der gewünschten Geschwin-
digkeit etwas ansteigt, von 4,9 auf 5. Die durchschnittliche Wunschgeschwindigkeit erreicht folglich seit
dem Frühjahr 1995 (EB43) den höchsten gemessenen Wert. Wenn es auch aufgrund der strukturellen Be-
schaffenheit dieses Indikators im Meinungsbild stets eine Differenz zwischen der gewünschten Ge-
schwindigkeit des europäischen Aufbaus und dem wahrgenommenen Tempo gab, so nahm diese Kluft
seit 2008 doch deutlich zu: es ist nämlich heute ein Abstand zwischen eingeschätzter und erwünschter
Geschwindigkeit festzustellen, wie er niemals zuvor registriert wurde. Mit anderen Worten, unter dem
Einfluss der Wirtschafts- und Finanzkrise wird im europäischen Meinungsbild eine Verlangsamung des
europäischen Aufbaus wahrgenommen und zugleich eine Beschleunigung gewünscht.“

3. Analysieren und diskutieren Sie das Ergebnis: Was sind die zentralen Aussagen? Was drückt das Ergeb-
nis aus? Wie verträgt sich das Ergebnis mit den Behauptungen von der Europa-Verdrossenheit vieler
Bürgerinnen und Bürger? 

Kursive Textpassagen und Grafik aus: Eurobarometer 79, Frühjahr 2013, S. 79. Online verfügbar unter
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_publ_de.pdf [letzter Zugriff: 29.08.2014]
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M9 Was die Europäer wünschen …



Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten
von Amerika verhandeln derzeit über ein Handels-
und Investitionsabkommen, das nach seiner engli-
schen Abkürzung TTIP (Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership) genannt wird. 

Während frühere Abkommen ähnlicher Art, die
die EU geschlossen hat, von der Öffentlichkeit kaum
zur Kenntnis genommen wurden, gibt es um das
TTIP mit den USA heftige Kontroversen.
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M10 TTIP: Chlorhühnchen auf Europareise?

Arbeitsvorschläge

Bitte setzen Sie sich mit den Argumenten für und gegen ein TTIP auseinander!

1. Was spricht für ein solches Abkommen?

2. Was spricht gegen ein Abkommen?

3. Wo wird grundsätzlich argumentiert, wo mit Einzelfällen?

4. Werden die Behauptungen belegt oder wirken sie durch ihre sprachliche Strahlkraft?

5. Lassen Sie sich vom Chlorhühnchen nicht ablenken! Suchen Sie nach Stichworten wie „Schiedsgericht“
oder „kulturelle Vielfalt“!

Greifen Sie dazu auf die zahlreichen aktuellen Informationen im Internet zurück.

- Befürwortet wird das TTIP von der Europäischen Kommission, die auch die Verhandlungen führt. Die
Pro-Argumente finden Sie auf der Internetseite der Kommission unter
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_de.htm.

- Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie unterstützt TTIP. Seine Argumente finden Sie unter
www.bdi.eu/TTIP_Argumente.htm.

- Die Bundesregierung informiert mit positivem Unterton über TTIP. Ihre entsprechende Internetseite
(www.bundesregierung.de/Content/DE/Infodienst/2014/05/2014-05-20-ttip/2014-05-20-ttip-richtig-verste-
hen.html) ist mit Websites von Institutionen verlinkt, die ebenfalls das Abkommen unterstützen.

- Die 52. Lehrredaktion der Deutschen Journalistenschule hat junge Befürworter des TTIP identifiziert
und interviewt: www.sueddeutsche.de/wirtschaft/pro-ttip-die-hoffnung-der-anderen-1.2087324.

- Die Bundesregierung hat auf eine Große Anfrage der Fraktion der Linken, die 125 Fragen zum TTIP
enthielt, ausführlich geantwortet. Die Antworten finden Sie auf der Website des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie unter www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/Parlamentarische-Anfra-
gen/18-432,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf.

- Kritisch setzt sich der Deutsche Gewerkschaftsbund mit dem Thema „TTIP“ auseinander:
www.dgb.de/themen/++co++a98b3340-bc89-11e2-bf0b-00188b4dc422.

- Die Gegner des TTIP sind zahlreich. Zu ihnen gehören die Bundestagsparteien der Opposition, Die Lin-
ke (www.die-linke.de/politik/aktionen/ttip-stoppen/) und Bündnis 90/Die Grünen (www.gruene.de/ueber-
uns/stop-ttip-die-europaeische-buergerinitiative.html).

- Die zivilgesellschaftliche Organisation Attac hat eine Kampagne gestartet, um TTIP zu stoppen:
www.attac.de/ttip-stoppen.
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Wirtschaftliche Entwicklung in 
Entwicklungsländern: 
Aktuelle Befunde und Trends

Es heißt, wir leben in einer globalisierten und ver-
netzten Welt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sol-
len Handelshemmnisse abgebaut, soziale Siche-
rungssysteme und Gewerkschaften begrenzt sowie
Freihandel ermöglicht werden. Die Logik einer neoli-
beralen Wirtschaftspolitik ist einfach und verhei-
ßungsvoll. Je freier die Märkte sind, desto stärker
kann sich die Wirtschaft entwickeln und umso bes-
ser geht es den Menschen. 

Es ist unbestritten, dass moderne Transport- und
Kommunikationsmittel in den letzten 50 Jahren eine
starke Zunahme des internationalen Handels ermög-
licht haben. Der nominale Wert der weltweit grenz-
überschreitend exportierten Waren lag 2008 bei 16,1
Bio. US-Dollar und damit 124-mal höher als 1960
(Bundeszentrale für politische Bildung 2014). Von
dieser Entwicklung haben auch einige Entwicklungs-
länder profitiert, insbesondere die sog. BRICS-Staa-
ten. Diese Abkürzung steht für die Anfangsbuchsta-
ben der fünf Länder Brasilien, Russland, Indien, Chi-
na und Südafrika.

Neben der positiven Entwicklung einiger Länder
darf nicht vergessen werden, dass die Armut und
der Hunger in vielen Ländern der Erde weiterhin zu-
nehmen. So waren im Jahr 2010 noch knapp über
900 Mio. Menschen weltweit von Hunger betroffen.
Auch in Europa wird die Schere zwischen Arm und
Reich immer größer und spaltet den Kontinent in ei-
nen wohlhabenden Norden und einen von Arbeits-
losigkeit und Armut betroffenen Süden. Welche Fak-
toren begünstigen die Entwicklung einiger Länder
und welche Faktoren wirken entwicklungshem-
mend? Die Frage nach den Ursachen für wirtschaftli-
ches Wachstum und Wohlstand lässt sich unserer
Ansicht nach nicht mit einer einfachen Formel wie
die der Marktliberalisierung beantworten.

Am Beispiel des Themas „Wirtschaft und Entwick-
lungsländer“ werden in diesem Beitrag wirtschaftliche
und soziale Probleme von Entwicklungsländern in ei-
ner globalisierten Wirtschaft diskutiert. Dabei wird ein
Fokus auf die momentanen Freihandelsabkommen
und ihre Konsequenzen für Industrienationen und

Entwicklungsländer gelegt. Hierbei wird auch die Idee
der komparativen Kostenvorteile kritisch betrachtet.
Der zweite Fokus liegt auf der wirtschaftlichen Ent-
wicklung Nigerias und der Frage nach sinnvollen so-
zioökonomischen Maßnahmen, um Nigeria in ökono-
mischer und sozialer Hinsicht zu fördern. Nigeria ist
deshalb von Interesse, da es einerseits seit Jahren ein
starkes wirtschaftliches Wachstum zu verzeichnen hat
und andererseits ein Großteil der Bevölkerung von
diesem Wachstum nicht profitiert.

Wirtschaftliche Trends und geplante
Abkommen

Im Jahr 2010 hatte sich erstmals seit über 150 Jahren
die Wirtschaftsleistung der Entwicklungsländer und
jener der Industrienationen fast angeglichen. Es
kann davon ausgegangen werden, dass die führen-
den Entwicklungsländer Brasilien, China und Indien
bis zum Jahr 2020 die Gesamtproduktion der Indus-
triestaaten übersteigen. Die momentane Anglei-
chung der wirtschaftlichen Entwicklung ist, neben
einer Steigerung des Nationaleinkommens, mit Ver-
besserungen in den Bereichen Gesundheit und Bil-
dung in vielen Ländern des Südens verbunden
(Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen
e.V. 2013, S. 1–2).

Als Maß für die menschliche Entwicklung wird
der sog. HDI-Wert herangezogen. Dieses Maß zeigt
an, wie sich die Bedingungen in den Bereichen Le-
benserwartung, Ausbildung und Kaufkraft entwi-
ckelt haben. Für das Jahr 2012 ist bei fast allen Län-
dern der Welt insgesamt eine positive Entwicklung
des HDI zu verzeichnen. Während in Bezug auf das
Einkommen jedoch noch immer die stärksten Unter-
schiede bestehen, sind in den Bereichen Gesundheit
und Bildung die größten Erfolge zu verzeichnen. Vie-
le afrikanische Staaten, aber auch Staaten Asiens
und Lateinamerikas konnten die Ungleichheit redu-
zieren. Eine ähnliche positive Entwicklung lässt sich
auch beim Außenhandel der Entwicklungsländer
verzeichnen. In einer Stichprobe von über 107 Ent-
wicklungsländern konnten 87% als global integriert
eingestuft werden (ebd., S. 54). Auch wenn in Afrika
Länder wie Ghana, Südafrika, Nigeria oder die Elfen-
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beinküste eine positive wirtschaftliche Entwicklung
erleben, bleibt das Gesamtaufkommen am Welthan-
del mit knapp 3% äußerst gering. Hinzu kommt,
dass in Afrika weit über 230 Mio. Menschen von
Hunger betroffen sind.

Die wirtschaftliche Entwicklung sagt jedoch
nichts über die Verteilung des Wohlstands innerhalb
eines Landes aus. Ein Maß, das Äußerungen über die
wirtschaftliche Ungleichheit innerhalb eines Landes
erlaubt (auch wenn Faktoren wie „Bildung“, „Säu-
glingssterblichkeit“ oder „Lebenserwartung“ unbe-
rücksichtigt bleiben), ist der Gini-Wert. Bei einem
Wert von 1 herrscht absolute Ungleichheit und bei
einem Koeffizienten von 0 würden die Einkommen
absolut gleich verteilt sein. In Deutschland lag der
Gini-Koeffizient 2009 bspw. bei 0,29 (OECD 2013). Im
gleichen Zeitraum betrug dieser in Brasilien 0,54
(Weltbank 2014). 

In vielen westlichen Industrieländern hat sich der
Wert in den letzten Jahren negativ entwickelt (OECD
2013). Laut OECD (Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung) kann sich diese
Situation noch weiter verschlechtern. Ursachen hier-
für könnten in einem niedrigeren weltweiten Wirt-
schaftswachstum sowie einer alternden Bevölkerung
in den OECD-Ländern liegen.

Die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung Afri-
kas wird u.a. davon abhängen, inwieweit auf inter-
nationaler Ebene und im Rahmen der WTO (Welt-
handelsorganisation) weitere Freihandelsabkommen
abgeschlossen werden. Die EU und die WTO planen
Abkommen, die den westlichen Ländern einen
freien Zugang zu den Märkten im Süden ermög-
lichen sollen. Hierzu gehört z.B. das Economic Part-
nership Agreement (EPA) mit AKP-Staaten (Länder
aus Afrika, der Karibik und dem Pazifik). Das EPA-Ab-
kommen würde den Industrienationen mit ihren
Produkten den zollfreien Zugang zu den Märkten
der Entwicklungsländer ermöglichen. Für die Ent-
wicklungsländer bestünde die Gefahr, aufgrund ei-
ner deutlich weniger produktiven Landwirtschaft
und Industrie von den billigen Produkten aus dem
Westen überschwemmt zu werden. Dies könnte die
Abhängigkeit von Exportprodukten aus dem Aus-
land sowie eine fortlaufende Schwächung der eige-
nen Wirtschaft nach sich ziehen. Auch viele Nichtre-
gierungsorganisationen sehen in den geplanten und
bereits vollzogenen Freihandelsabkommen eine ein-
seitige Bevorzugung der entwickelten Länder. 

Was wirkt: 
Freihandel oder Protektionismus?

David Ricardo, ein Vertreter der klassischen Ökono-
men, hat die Vorteile einer internationalen Arbeits-
teilung entdeckt. Seine Idee der komparativen Kos-
tenvorteile ist so einleuchtend wie simpel. Er hat am
Beispiel der zwei Produkte Wein und Tuch und des
Handels zwischen England und Portugal gezeigt,
warum es für Portugal von Vorteil sein kann, doch
nur Wein herzustellen, obwohl es absolut betrachtet
sowohl Wein als auch Tuch kostengünstiger herstel-
len könnte als England. Als Beispiel wird angenom-
men, dass beide Länder über 10 Arbeiter für Wein
und 10 Arbeiter für Tuch verfügen. Die 10 Arbeiter
produzieren in Portugal jeweils 20 Fässer Wein und
20 Ballen Tuch. Die 10 Arbeiter produzieren in Eng-
land 12 Fässer Wein und 15 Ballen Tuch. Es ist zu er-
kennen, dass ein Arbeiter in Portugal deutlich mehr
Wein produzieren kann als ein Arbeiter in England,
während der Vorteil bei Tuch geringer ist. Dieser
komparative Vorteil wird genutzt, indem Portugal
sich nur auf die Herstellung von Wein spezialisiert
und im Gegenzug Tuch von England bezieht. Im
Gegensatz zu Ricardo nahm Adam Smith an, dass
die absoluten Kostenvorteile entscheidend für die
Arbeitsteilung zwischen Ländern sein sollten (vgl.
Koesters 1993, S. 43–45).

Die Idee der komparativen Kostenvorteile dient
heute noch als Argument dafür, dass Volkswirtschaf-
ten mit viel Kapital kapitalintensivere Produkte her-
stellen sollten. Hingegen sollten Länder mit wenig
Kapital und viel Arbeitsvermögen arbeitsintensivere
Produkte herstellen. Dieses Konzept ist in mehrfa-
cher Hinsicht zu kritisieren. Zum einen ist dieses
Konzept zu einer Zeit entstanden (18. Jahrhundert),
in der sich der internationale Handel auf wenige Gü-
ter beschränkte. Zum anderen werden keine Preis-
schwankungen berücksichtigt, die aufgrund von
Währungsdifferenzen und Kapitalmarktgeschäften
zustande kommen können. Außerdem beachtet Ri-
cardo keinerlei langfristige Strategien zur nachhalti-
gen wirtschaftlichen Entwicklung einzelner National-
staaten. Alle wirtschaftlich starken Länder verfügen
neben einer ausgebauten Infrastruktur, politischer
Stabilität, guten Bildungsmöglichkeiten und einem
funktionierenden Gesundheits- und Sozialsystem
über ausdifferenzierte Industrie- und Dienstleis-
tungsangebote. Hingegen bestehen hier in den
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meisten Entwicklungsländern erhebliche Defizite.
Die Wirtschaft ist meist einseitig auf wenige, vorwie-
gend landwirtschaftliche Exportprodukte ausgerich-
tet. Dabei handelt es sich u.a. um Pflanzen bzw. auf
Pflanzen basierenden Produkten wie Agrosprit, Zu-
ckerrohr, Ölpalmen oder Baumwolle. 

Wegen dieser einseitigen Ausrichtung kann die
einheimische Versorgung mit Nahrungsmitteln häu-
fig nicht gewährleistet werden. Entwicklungsländer
sind hochgradig von den schwankenden Weltmarkt-
preisen für ihre Agrarprodukte abhängig. Außerdem
drosseln billige Importprodukte wie Hühnchen oder
Milchprodukte die einheimische Wirtschaft und erhö-
hen die Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten.
Umso wichtiger ist es, ebenso wie die Industrielän-
der, in Bildung, Infrastruktur und den Binnenmarkt zu
investieren, um langfristig wirtschaftliche und soziale
Stabilität zu erreichen. Die These, dass die Industrie-
länder sich einzig und allein aufgrund einer Laissez-
faire-Politik, also freiem Handel, so gut entwickelt ha-
ben, ist, wie im Folgenden gezeigt werden soll, in
mehrfacher Hinsicht fragwürdig.

Die Politik des IWF und deren Folgen

Der IWF (Internationale Währungsfonds) ist eine
Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Seine
Aufgabe ist die Förderung der internationalen Zu-
sammenarbeit in der Währungspolitik, die Auswei-
tung des Welthandels und insbesondere die Kredit-
vergabe an Länder mit finanziellen Schwierigkeiten
(vgl. Dieter 2008). Der IWF hatte u.a. Ende der
1990er Jahre Kredite an das hoch verschuldete und
von einer schweren Rezession geplagte Argentinien
vergeben. Momentan haben im Rahmen der Eurokri-
se u.a. Griechenland, Portugal und Irland Kredite in
Milliardenhöhe erhalten. Der IWF bindet seine Kre-
ditzusagen meist an bestimmte wirtschaftspolitische
Maßnahmen, die sich unter dem Schlagwort „Markt-
liberalisierung“ zusammenfassen lassen. Dazu gehö-
ren die Privatisierung staatlicher Unternehmen, die
Abschaffung von Zöllen und anderen Handels-
hemmnissen sowie eine Öffnung der Kapitalmärkte.
Laut des Wirtschaftsforschers und Nobelpreisträgers
Joseph Stiglitz hat diese Politik im Falle Argentiniens
in ein ökonomisches und soziales Desaster geführt.
Die Privatisierung und der Verkauf von staatlichen
Unternehmen an private Investoren aus dem Aus-

land führte Anfang der 1990er Jahre zu Abhängig-
keiten und machte Argentinien anfällig für Spekula-
tionen und Kapitalflucht  (vgl. Rosa -Luxemburg-Stif-
tung 2007).

Die Idee der komparativen Kostenvorteile von
David Ricardo wird gerne als Argument herangezo-
gen, um neoliberale Maßnahmen, wie vom IWF ge-
fordert, durchzusetzen. Denn schließlich – so das Ar-
gument – ist ein freier Handel, bei dem jedes Land
das macht, was es am besten kann, nur zum Vorteil
aller Länder. Eine gewisse Skepsis ist jedoch ange-
bracht. Lohnend ist in dieser Hinsicht ein Blick auf
die wirtschaftliche Entwicklung Chinas und unter
welchen Umständen diese in den letzen Jahrzehn-
ten vorangekommen ist.

Im Vergleich zu den 1990er Jahren hat sich das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) Chinas bis 2006 mehr als
verzehnfacht. Das Land hat seit über 10 Jahren jährli-
che Wachstumsraten, die zwischen 8 und 10% lie-
gen. China ist es gelungen, in den letzten 50 Jahren
das Bildungsniveau deutlich zu erhöhen, die Infra-
struktur auszubauen und die Produktion von land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen, Konsumgütern und
von hochtechnologischen Gütern voranzubringen.
Zum wirtschaftlichen Erfolg Chinas hat u.a. beigetra-
gen, dass die eigene Währung stabil gehalten wurde
und somit der Export (10% des Welthandels) geför-
dert werden konnte. Außerdem hat China nur stück-
weise und unter strenger Aufsicht der Regierung be-
stimmte Märkte nach und nach für den internationa-
len Handel geöffnet. Auch Stiglitz sieht in einer
Marktliberalisierung Vorteile für Entwicklungsländer.
Allerdings müssen die Entwicklungsländer eigen-
ständig über die Ziele, den Prozess und den Outco-
me entscheiden können. Es geht eben nicht um
komparative Kostenvorteile, sondern um langfristige
wirtschaftliche und soziale Interessen von Entwick-
lungsländern (vgl. Stiglitz 2011, S. 230–231).

Ha-Joon Chang hat die wirtschaftliche Entwick-
lung einiger Industrienationen wie Großbritannien,
Deutschland, Frankreich, den USA und Japan aus
historischer Perspektive untersucht. Er konnte zei-
gen, dass insbesondere die USA und Großbritannien
schon immer ihre heimischen Märkte durch hohe
Schutzzölle belegt haben. So erhoben bereits um
1820 England und die USA für viele Produkte Zölle
in Höhe von 35 bis 55%. Auch in den 1950er Jahren
lag die durchschnittliche Zollrate bei ca. 15 bis 20%.
Die entwickelten Länder haben im Laufe ihrer Ge-
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schichte immer wieder versucht, die Einfuhr derjeni-
gen Produkte, die durch günstige Konkurrenzpro-
dukte aus dem Ausland bedroht schienen, durch ho-
he Zölle zu verhindern (vgl. Chang 2003). Dazu ge-
hört z.B., dass die USA günstigen Stahl aus China mit
hohen Zöllen belegen oder die EU auf Solarmodule
aus China sog. Strafzölle erhoben hat (Spiegel online
2013).

Die Beispiele zeigen, dass die These vom freien
Handel auf sehr dünnem Eis steht (zur Kritik vgl.
Groth 2007, S. 113–114; Dieter 2007). Das ist v.a.
dann der Fall, wenn wirtschaftlich schlechter entwi-
ckelte Länder vom Export einiger weniger Produkte
sowie von der Politik der WTO und von schwanken-
den Weltmarktpreisen abhängig sind, ohne über ei-
ne ausdifferenzierte Wirtschaft zu verfügen. Aus die-
sem Grund sollten Entwicklungsländer sehr genau
darauf achten, welche wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Maßnahmen für die Entwicklung des je-
weiligen Landes zu welchem Zeitpunkt sinnvoll er-
scheinen. Am Beispiel Nigerias soll gezeigt werden,
wie komplex die Bedingungen einzelner Entwick-
lungsländer sind und wie schwierig es ist, eine posi-
tive wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, die allen
Menschen zugutekommt.

Nigeria – ein Land der Gegensätze

Die Bundesrepublik Nigeria ist mit über 170 Mio.
Einwohnern der bevölkerungsreichste Staat Afrikas
und mit über 900 000 km2 mehr als doppelt so groß
wie die Bundesrepublik Deutschland. Nach nahezu
16 Jahren Militärherrschaft erprobt sich das Land
seit 1998 an seiner Demokratisierung und seinem
ökonomischen Aufschwung, der vornehmlich auf
Grundlage seiner reichhaltigen Erdölvorkommen
vollzogen wird (vgl. Bergstresser 2010, S. 9–10). Ent-
sprechend wird Nigeria häufig als Gigant Afrikas be-
zeichnet. 

Nigeria ist aber auch ein Vielvölkerstaat voller
Gegensätze. Das Land ist ökologisch, ökonomisch,
gesellschaftlich, politisch und religiös vielschichtig,
woraus eine Fülle an Herausforderungen resultiert,
wie die Bewältigung von Armut, Korruption, Krimi-
nalität, Umweltproblemen oder ethnischen Konflik-
ten.

Nigeria ist ein Land der jungen Menschen, denn
über 60% der Einwohner sind jünger als 25 Jahre,

wobei die Lebenserwartung mit knapp 50 Jahren für
europäische Verhältnisse sehr gering ist. Wie in vie-
len anderen afrikanischen Staaten ist das Bevölke-
rungswachstum mit etwa 2,5% sehr hoch. Die Ver-
teilung der Bevölkerung unterscheidet sich vom
Norden zum Süden deutlich. Während der Süden
dicht besiedelt ist und ein Großteil der Bevölkerung
in Großstädten wie Lagos, Ibadan oder Port Harcourt
lebt, ist der Norden mit Ausnahme weniger Groß-
städte dünn bevölkert. Annähernd die Hälfte der ni-
gerianischen Einwohner lebt in ländlichen Regionen
und ist in der Landwirtschaft tätig. Gleichzeitig zieht
es viele Menschen in der Hoffnung und Zuversicht
auf bessere Verdienstmöglichkeiten in die Metropo-
len. Diese bleiben jedoch oft unerfüllt und nicht sel-
ten enden sie in den Slums der Vorstädte.

In Nigeria leben eine Vielzahl verschiedener
Volksgruppen, von denen die im Norden lebenden
Hausa und Fulbe mit etwa 30% den größten Anteil
der Bevölkerung darstellen. Die im Südwesten le-
benden Yoruba kennzeichnen mit etwa 20% den
zweitgrößten Anteil. Im Süden des Landes lebt die
Volksgruppe der Ibo, die mit etwa 18% die dritt-
größte Bevölkerungsgruppe ausmachen. Hinzu
kommt eine Vielzahl anderer Bevölkerungsgruppen
und ethnischer Minderheiten, mit unterschiedlichen
Sprachen und Religionen (es werden landesweit
mehr als 450 Sprachen und Idiome gesprochen). 

Mit der ethnischen Diversität und linguistischen
Zersplitterung geht die religiöse Spaltung des Lan-
des einher, aus der viele Konflikte resultieren. Dabei
gibt es kaum verlässliche Angaben über die Anteile
der Religionsgemeinschaften. Etwa 50% der Bevöl-
kerung sind Muslime (v.a. im Norden), gefolgt von
etwa 45% Christen (in den südlichen Landesteilen).
Zudem existiert eine Vielzahl traditionell afrikani-
scher Religionen in unterschiedlichsten Ausprägun-
gen. Religiös, politisch und ethnisch motivierte Aus-
einandersetzungen prägen Nigeria auch gegenwär-
tig. Ein Beispiel hierfür ist die Entführung von 267
Schülerinnen im April 2014 durch die Boko Haram,
deren Ziel darin besteht, im Norden Nigerias einen
islamischen Staat auf Basis der Scharia zu errichten.

Nigeria verfügt bislang über kein öffentliches
Fürsorgesystem, das der breiten Bevölkerung zu-
gänglich ist. Bisherige Initiativen zur Schaffung eines
Gesundheits- und Rentensystems scheiterten etwa
wegen des starken Bevölkerungswachstums und der
ungleichen Einkommensverteilung. Auch religiöse
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Motive führen in Nigeria zu Herausforderungen der
Gesundheitsversorgung. So ist Nigeria neben Paki-
stan und Afghanistan eines der drei Länder, in de-
nen Kinderlähmung weit verbreitet ist, und zwar
vornehmlich im islamischen Norden, da muslimische
Geistliche die Gläubigen auffordern, sich nicht ge-
gen Kinderlähmung impfen zu lassen, weil diese un-
fruchtbar mache.

Nach Südafrika ist Nigeria mit einem BIP von et-
wa 286,5 Mrd. US-Dollar 2013 und einem geschätz-
ten BIP pro Einwohner von rund 1 700 US-Dollar im
gleichen Jahr (vgl. Germany Trade & Invest 2014) die
zweitstärkste Volkswirtschaft Afrikas. Dies ist v.a. auf
seine vielfältigen Bodenschätze wie Zinn, Zink, Erze,
Kalk, Blei, Kohle und insbesondere Erdöl und -gas
zurückzuführen, die die nigerianische Wirtschaft do-
minieren. Die Erdöl- und Erdgas- sowie Rohstoffex-
porte machten 2012 etwa 93% der Gesamtausfuh-
ren des Landes aus.

Bis in die 1950er Jahre war die nigerianische
Wirtschaft weitgehend an der Landwirtschaft und
der Selbstversorgung der Bevölkerung ausgerichtet.
Dies änderte sich 1957, als im Nigerdelta Erdöl und 
-gas entdeckt und mit der Förderung begonnen
wurde. Seitdem hat sich das Land zu einem der zehn
größten Erdölexporteure der Welt entwickelt. Aus
der Transformation der Wirtschaft und deren Aus-
richtung auf die Erdölindustrie resultierte binnen
weniger Jahre ein deutliches Wirtschaftswachstum,
das bis heute anhält (etwa 6% pro Jahr). Allerdings
kommt der Wohlstand bei der breiten Bevölkerung
kaum an; etwa 70% der Einwohner müssen von we-
niger als 2 US-Dollar pro Tag leben (Konrad-Adenau-
er-Stiftung, Auslandsbüro Nigeria, 2009). Dank der
Ölförderung ist Nigeria in vielen Regionen bezüglich
seiner Infrastruktur gut erschlossen. Jedoch ist mit
der Ölförderung auch eine Vielzahl an Problemen
und Konflikten verbunden, etwa eine massive Um-
weltverschmutzung und die Zerstörung von Lebens-
raum und Ackerbauflächen (s. O‘Neill 2007).

Zusammenfassend betrachtet wird Nigeria auf
nicht absehbare Zeit ein Land der massiven Gegen-
sätze bleiben. Politisch und ökonomisch spielt es zu-
sammen mit Südafrika nach wie vor die zentrale Rol-
le in Afrika, wenngleich es durch drastische innere
Konflikte gekennzeichnet ist, über die auch eine
massive ökonomische Progression nicht hinwegtäu-
schen kann, so lange die breite Bevölkerung nicht
vom Wachstum profitiert.
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Methodisch-didaktische Anmerkungen
zu den Unterrichtsmaterialien

Inhalt und Zielsetzung

Das vorliegende Unterrichtskonzept lenkt den Blick
auf die aktuellen Herausforderungen des Handels
zwischen Entwicklungsländern und Industrienatio-
nen. Die Lernenden setzen sich mit Aspekten globa-
ler wirtschaftlicher Entwicklung und damit verbun-
denen wirtschaftspolitischen Fragen auseinander
und versuchen deren Komplexität zu erfassen sowie
eigene Lösungsansätze zu diskutieren. Dies erfolgt
unter Bezug auf das Entwicklungsland Nigeria.

Die Materialien, die den Lernenden zur Verfü-
gung gestellt werden, sind thematisch in drei
Schwerpunkte unterteilt und lassen sich sowohl ein-
zeln als auch aufeinander aufbauend bearbeiten. 

1 Theorie und Realität des komparativen 
Kostenvergleichs

Der erste Teil umfasst Informationen zu absoluten
und komparativen Kostenvorteilen. Am Beispiel ei-
ner Vergleichsrechnung können die Lernenden zu-
nächst beide Prinzipien verstehen und exemplarisch
anhand des Handels zwischen Nigeria und China
nachvollziehen. Im Anschluss wird die Theorie des
komparativen Kostenvergleichs durch weitere
Unterrichtsmaterialien differenziert und kritisch 
reflektiert.

2 Freihandel vs. Protektionismus in 
Entwicklungsländern

Im zweiten Teil wird das Thema „bilaterale Handels-
abkommen und Protektionismus“ behandelt. 

3 Auswirkungen von internationalem Handel 
und Freihandelsabkommen – ein Rollenspiel

Der dritte Teil umfasst Auswirkungen von internatio-
nalem Handel und Handelsabkommen für Entwick-
lungsländer. Im Rahmen eines Rollenspiels sollen die
Lernenden selbst tätig werden. Durch die Darstel-
lung der Positionen und Interessen unterschied-
licher Akteure werden den Lernenden differenzierte
Sichtweisen auf die Wirkung von Handelsabkommen
gegeben, die im anschließenden Rollenspiel disku-
tiert werden.

Zielgruppe, Zeitvolumen und Methodologie

Die vorliegenden Unterrichtsmaterialien wurden für
den Einsatz in der Sekundarstufe II konzipiert und
erfordern, dass sich die Lernenden im Unterricht be-
reits mit grundlegenden Fragen der Globalisierung
und des Wirtschaftens beschäftigt haben. Das Zeit-
volumen für die Materialien beträgt ca. 12 Unter-
richtsstunden.

Zur Bearbeitung von 1 Theorie und Realität des
komparativen Kostenvergleichs (M1–M6) und 2 Frei-
handel vs. Protektionismus in Entwicklungsländern
(M7–M13) sowie der zugehörigen Aufgabenstellun-
gen werden die Sozialform der Kleingruppenarbeit
und ein diskursiver Gang des Unterrichts empfohlen.
Ergänzend sind die Ergebnisse der Kleingruppenar-
beit im Klassenverband zusammenzutragen und zu
reflektieren. Informieren Sie die Klasse, dass es hier
darum geht, die Theorie des komparativen Kosten-
vergleichs und die Diskussion um Freihandelsab-
kommen zunächst zu verstehen und sich kritisch da-
mit auseinanderzusetzen. 

3 Auswirkungen von internationalem Handel und Frei-
handelsabkommen – ein Rollenspiel (M14–M25) dient
der Hinführung auf das Rollenspiel. Zunächst bear-
beiten die Lernenden Orientierungssaufgaben, die
die Grundlage der Diskussion im Rollenspiel bilden.
Vor dem Rollenspiel sind diese im Klassenverband
zu vergleichen. Ziel des Rollenspiels ist es, einerseits
Lösungen für die verschiedenen Problemstellungen
zu finden und andererseits die unterschiedlichen
Sichtweisen auf Handelsabkommen auszudifferen-
zieren, indem bestimmte Vor- und Nachteile, die
sich in der Zukunft ergeben können, exploriert wer-
den. Weitere Informationen zur Vorbereitung,
Durchführung und Reflexion des Rollenspiels finden
sind in der Methoden-Kiste der Bundeszentrale für
Politische Bildung (s. Rollenspiel 36,
www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unter-
richt/36913/methoden-kiste).

Afrika – Nigeria – Weltwirtschaft
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Lösungshinweise zu den Materialien

1  Theorie und Realität des komparativen Kostenvergleichs

Zu Aufgabe 2: Es würde zu keinem Außenhandel kommen.

Zu Aufgabe 1: 

Zu Aufgabe 3: 

Afrika – Nigeria – Weltwirtschaft
Informationen für Lehrende

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zu Aufgabe 4: Aussage impliziert komparativen Kostenvergleich.

Zu Aufgabe 5: Modell des komparativen Kostenvergleichs basiert auf Prämissen, die Modellcharakter auswei-
sen. Diese sind für Nigeria in mehrfacher Hinsicht ungültig: Produktionsfaktor „Arbeit“ ist nicht gebunden,
Unternehmen agieren transnational, Wettbewerb wird durch Zölle, Korruption und andere Hemmnisse
verzerrt, Transportkosten sind zu berücksichtigen usw. Trotzdem lohnt sich ein Kostenvergleich, um Kos-
ten zu reduzieren und Handel zu forcieren. Es ist jedoch lange nicht so simpel wie im Modell.

Arbeitsstunden ohne
Außenhandel
Arbeitsstunden mit
Außenhandel
Kostenersparnis in 
Arbeitsstunden

1.000 
Einheiten 

Erdöl
10.000

20.000

Nigeria China

1.000 
Einheiten 

Mais
20.000

10.000

1.000 
Einheiten 

Erdöl
15.000

1.000 
Einheiten 

Mais
12.000

24.000

3.000

Summe der 
Arbeits -
stunden

57.000

44.000

Arbeitsstunden ohne
Außenhandel
Arbeitsstunden mit
Außenhandel
Kostenersparnis in 
Arbeitsstunden

1.000 
Einheiten 

Mais
20.000

40.000

Nigeria China

1.000 
Einheiten 

T-Shirts
30.000

10.000

1.000 
Einheiten 

Mais
12.000

1.000 
Einheiten 

T-Shirts
5.000

10.000

7.000

Summe der 
Arbeits -
stunden

67.000

50.000
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Transportkosten sind als Faktor für den Kostenvergleich zu berücksichtigen und können dazu führen, dass
sich kein Kostenvorteil ergibt (2000). Könnten diese aufgrund der voranschreitenden Globalisierung weiter
drastisch sinken, könnte es sich wieder lohnen (2020).

2  Freihandel vs. Protektionismus in Entwicklungsländern

Zu Aufgabe 1: s. M1–M3

Zu Aufgabe 2: Dass wirtschaftliche Entwicklung nicht zwangsläufig auf freiem Handel basiert, wird anhand
der durchschnittlichen Zollraten deutlich. Die Tabelle zeigt, wie hoch entwickelte Nationen ihre eigenen
Märkte absicherten.

Zu Aufgabe 3: Grundsätzlich wünschen sich viele Deutsche eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Freier Han-
del wird hierbei als Garant für wirtschaftliche Entwicklung gesehen. Allerdings bestehen in Deutschland
ein ausgeprägtes ökologisches Bewusstsein und eine gewisse Skepsis gegenüber großen Konzernen. So
wünschen sich viele Deutsche eben kein „Chlorhühnchen“ auf dem Tisch.

Zu Aufgabe 4: Der Cartoon spielt darauf an, dass das TTIP-Abkommen zu einer übergroßen Macht der Kon-
zerne führen würde. In Europa gelten relativ strenge Regeln für genmanipulierte Nahrungsmittel. Das
TTIP-Abkommen könnte zu einer Verdrängung nachhaltiger Anbaumethoden und damit zu einer Erweite-
rung einer „Massenlandwirtschaft“ führen.

Zu Aufgabe 5: Das EPA-Abkommen soll europäischen Ländern einen freien Zugang zu den Märkten afrikani-
scher Staaten ermöglichen. Dies würde auch für die afrikanischen Länder gelten. Aufgrund fehlender In-
frastruktur und deutlich niedrigerer Produktivitätsraten in den Entwicklungsländern besteht die Gefahr,
mit Produkten aus dem Norden überschwemmt zu werden. Eine protektionistische Haltung ist dann sinn-
voll, wenn heimische Märkte noch nicht konkurrenzfähig sind.

Afrika – Nigeria – Weltwirtschaft
Informationen für Lehrende
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Zu Aufgabe 6: 

Arbeitsstunden ohne
Außenhandel
Arbeitsstunden mit
Außenhandel
Arbeitsstunden mit
Transport (2000)
Arbeitsstunden mit
Transport (2020)
Kostenersparnis in 
Arbeitsstunden ohne
Transport
Kostenersparnis in 
Arbeitsstunden mit
Transport (2000)
Kostenersparnis in 
Arbeitsstunden mit
Transport (2020)

1.000 
Einheiten 

Mais
20.000

40.000

50.000
(40k+10k)

41.000
(40k+1k)

Nigeria China

1.000 
Einheiten 

T-Shirts
30.000

10.000

0

9.000

1.000 
Einheiten 

Mais
12.000

1.000 
Einheiten 

T-Shirts
5.000

10.000

18.000
(10k+8k)

10.800
(10k+0,8k)

7.000

6.200

Summe der 
Arbeits -
stunden

67.000

50.000

68.000

51.800

Keine Einsparung
(1.000 Stunden Mehraufwand)
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Zu Aufgabe 6: Andere Länder (Entwicklungsländer und China) würden von dem Abkommen nicht profitieren.
Deren Produkte könnten aufgrund tarifärer und nicht-tarifärer Handelshemmnisse behindert werden.

3   Auswirkungen von internationalem Handel und Freihandelsabkommen – ein Rollenspiel

Zu Aufgabe 1: Chinesische Investoren können in Afrika investieren, ohne sich mit Fragen von Menschenrech-
ten oder Arbeitsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Chinas Leitlinien sollen eine Nichteinmi-
schung in innere Angelegenheiten sowohl der Unternehmen als auch des Landes Nigeria garantieren.
Dies kann z.B. zu sog. gewerkschaftsfreien Zonen führen. In vielen westeuropäischen Ländern wäre eine
solche Politik undenkbar. Aus europäischer Sicht wird immer wieder versucht, die Einhaltung von Men-
schenrechten und fairen Arbeitsbedingungen anzumahnen, allerdings profitieren auch Verbraucher und
Unternehmen in Europa von der Ausbeutung der Arbeitskräfte in Entwicklungs- und Schwellenländern.

Zu Aufgabe 2: Zwischen China und Afrika hat sich ein Dreieckshandel etabliert. China bezieht die günstigen
Rohstoffe (Baumwolle) aus Afrika und verarbeitet sie in China weiter. Aus China werden dann Garne und
Stoffe oder fertige Textilien nach Afrika exportiert. Die Vorprodukte, die in Afrika zu fertigen Kleidungsstü-
cken angefertigt werden, sind aber nicht für die afrikanischen, sondern für die Märkte im Norden be-
stimmt. Im Prinzip entsteht in Afrika eine Abhängigkeit von billigen Textilien aus China, ohne die heimi-
schen Märkte zu fördern.

Zu Aufgabe 3: Grundsätzlich ist der Bau einer Textilfabrik zu befürworten, wenn dadurch neue Arbeitsplätze
geschaffen werden und die Binnenwirtschaft gestärkt wird. Außerdem könnten wirtschaftliche Beziehun-
gen zu Benin vertieft werden, da in diesem Land Baumwolle angebaut wird. Kritisch zu hinterfragen sind
die Bedingungen, zu denen die Fabrik gebaut werden würde. Dazu gehören u. a. die Entlohnung der Ar-
beiter sowie der Arbeitsschutz und die Sicherheit. Aus Sicht der Landbevölkerung könnten sich Umwelt-
probleme negativ auswirken. Für Arbeitslose ist die Arbeit in einer Textilfabrik durchaus attraktiv, aber zu-
gleich ist auch zu beobachten, dass die heimische Textilindustrie in Nigeria zusammenbricht, weil sie we-
niger produktiv ist. Für den Unternehmer sind stabile politische Bedingungen und gute Infrastruktur
wichtig. Der Staat könnte durch zusätzliche Steuereinnahmen profitieren.

Zu Aufgabe 4: In dem Rollenspiel soll deutlich werden, dass Nigeria im Prinzip einen freien Zugang zu den
Märkten des Nordens braucht bei gleichzeitiger Akzeptanz für Zölle und Handelshemmnisse für Produkte
aus den entwickelten Ländern. Die Entwicklungsländer müssen in den nächsten Jahren die fehlende Pro-
duktivität auch durch eine Stärkung der Binnenwirtschaft fördern. Dabei können die afrikanischen Länder
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EPA 
(Economic Partner -

ship Agreement)
EU

Entwicklungsländer

Bauern

Stützung des euro-
päischen Markts
durch zusätzliches
Geschäft im Ausland

Gefahr der Verdrän-
gung von Kleinbau-
ern durch Großkon-
zerne

Unternehmen

Zugang zu afrikani-
schen Märkten

Zugang zu europäi-
schen Märkten

Verbraucher 

Zugang zu Produk-
ten aus Afrika

Zugang zu Produk-
ten aus Europa

Staat 

Ausweitung wirt-
schaftlicher Aktivitä-
ten, Absatzmärkte
für Agrarprodukte
aus Europa
Abhängigkeit von
Produkten aus In-
dustrieländern
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mit vielen Produkten aus dem Norden nicht konkurrieren. Außerdem sollte die Subventionspolitik der In-
dustrieländer thematisiert werden.

Zu Aufgabe 5: Das Ziel des Rollenspiels besteht darin, die unterschiedlichen Positionen zu verstehen und im
Rahmen der Diskussion zum Ausdruck zu bringen sowie eine Absichtserklärung zu formulieren, die Nige-
ria und weiteren afrikanischen Ländern eine Chance auf Entwicklung gewährt.

Afrika – Nigeria – Weltwirtschaft
Informationen für Lehrende
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Komparative Kostenvorteile dienen als Argument
dafür, dass sich Volkswirtschaften auf die Herstel-
lung ausgewählter Produkte konzentrieren sollen
und diese mit anderen Volkswirtschaften frei han-

deln. Theorie und ökonomische Realität liegen dabei
jedoch hinsichtlich der scheinbaren Vorteile v.a. für
Entwicklungsländer weit auseinander.

Ein Familienvater, der weitsichtig handelt, folgt dem
Grundsatz, niemals selbst etwas herzustellen versu-
chen, was er sonstwo billiger kaufen kann. So sucht
der Schneider,  seine Schuhe nicht selbst zu machen,
er kauft sie vielmehr vom Schuhmacher. Dieser
wiederum wird nicht eigenhändig seine Kleider nä-
hen, sondern läßt sie vom Schneider anfertigen.
Auch der Bauer versucht sich weder an dem einen
noch an dem anderen, er kauft beides jeweils vom
Handwerker. Alle finden, daß es im eigenen Interesse
liegt, ihren Erwerb uneingeschränkt auf das Gebiet
zu verlegen, auf dem sie ihren Nachbarn überlegen
sind und den übrigen Bedarf mit einem Teil ihres Er-
zeugnisses oder, was dasselbe ist, mit dem Erlös dar-
aus, zu kaufen. Was aber für das Verhalten einer ein-
zelnen Familie vernünftig ist, kann für das eines
mächtigen Königreichs kaum töricht sein. Kann uns
also ein anderes Land eine Ware liefern, die wir selbst
nicht billiger herzustellen imstande sind, dann ist es
für uns einfach vorteilhafter, sie mit einem Teil unse-
rer Erzeugnisse zu kaufen, die wir wiederum günsti-
ger als das Ausland herstellen können.

Aus: Adam Smith, Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur
und seiner Ursachen. Aus dem Englischen übertragen und mit einer umfassenden

Würdigung des Gesamtwerkes hrsg. von Horst Claus Recktenwald, München:
Deutscher Taschenbuch Verlag, 1993, 6. Aufl., S. 371–372, 

Rechtschreibung im Orig.

Nach Adam Smith (*1723, †1790) ist der Außenhan-
delsgewinn für die Welt dann am größten, wenn
sich jedes Land auf die Produktion derjenigen Güter
spezialisiert, die es am preiswertesten herstellen
kann (absoluter Kostenvorteil). Die von David Ricar-
do (*1772, †1823) entwickelte Theorie der kompara-
tiven Kosten besagt, dass sich jedes Land auf Pro-
duktion und Export derjenigen Güter spezialisieren
sollte, die es mit dem kleinsten absoluten Kosten-
nachteil (relativer komparativer Kostenvorteil) pro-
duzieren kann. Außenhandel lohnt sich demnach
auch, wenn ein Land bei der Produktion aller Güter
dem Ausland unterlegen ist. Werden die Produk-
tionskosten zweier Güter für zwei Länder miteinan-
der verglichen, so kann das Land mit den für beide
Güter zusammen absolut höheren Produktionskos-
ten trotzdem ein günstigeres Kostenverhältnis ha-
ben, nämlich den komparativen Kostenvorteil, der
seine Ursache in Produktivitätsunterschieden oder
unterschiedlicher Ausstattung mit Produktionsfakto-
ren haben kann.

Aus: Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium,
Beruf und Alltag. Mannheim: Bibliographisches Institut, 2013, 5. Aufl., 

S. 230. Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2013
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Afrika – Nigeria – Weltwirtschaft
Lernmaterialien M1, M2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lernmaterialien

1 Theorie und Realität des komparativen Kostenvergleichs

M1 Absolute und komparative Kosten

M2 Komparativer Kostenvergleich: Prämissen

Der komparative Kostenvergleich nach der Vorstel-
lung Ricardos basiert auf theoretischen Grundannah-
men, die ein ökonomisches Modell widerspiegeln:
- es werden immer nur zwei Länder betrachtet
- es werden immer nur zwei Güter betrachtet
- der einzige Produktionsfaktor ist Arbeit
- in beiden Ländern ist das Arbeitsangebot konstant

- in beiden Ländern ist die Arbeitsproduktivität für
beide Güter konstant

- auf allen Märkten herrscht vollständiger Wettbe-
werb

- der Produktionsfaktor „Arbeit“ kann nicht von ei-
nem Land in ein anderes Land gehen

Autorentext



Absolute Kostenvorteile
Der größte Wirtschaftssektor Nigerias ist die Erdölin-
dustrie. Das Erdöl ist zudem das wichtigste Export-
gut des Landes. Nigeria ist aber auch ein agrarisches
Land. Produziert werden Nahrungsmittel wie Kakao,
Erdnüsse und Mais für den Eigenbedarf und den Ex-
port. Auch in China wird Erdöl gefördert und Mais
angebaut. In Nigeria kann 1 Einheit Erdöl in 10 Ar-
beitsstunden gefördert und gereinigt werden, in

China hingegen in 15 Arbeitsstunden. Anders ver-
hält es sich beim Anbau von Mais und bei der Pro-
duktion von T-Shirts. Für den Anbau von 1 Einheit
Mais benötigt Nigeria 20 Arbeitsstunden. In China
werden für die Produktion 1 Tonne Mais hingegen
nur 12 Arbeitsstunden aufgewandt. Während die
Produktion von 1 Einheit T-Shirts in Nigeria 30 Ar-
beitsstunden erfordert, sind es in China nur 5 Ar-
beitsstunden.
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Afrika – Nigeria – Weltwirtschaft
Lernmaterialien M3

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

M3 Absolute und komparative Kosten – eine ökonomische Vergleichsrechnung am 
Beispiel Nigerias

Komparative Kostenvorteile
Auf Grundlage der Theorie der komparativen Kos-
tenvorteile ist es für ein Land zudem von Vorteil,
sich auf die Produktion der Güter zu konzentrieren,
bei denen es den geringsten Kostennachteil hat. Hat

ein Land bei zwei Gütern den absoluten Kosten-
nachteil, sollte es also trotzdem am Außenhandel
teilnehmen und sich auf die Produktion des Gutes
beschränken, das es effektiver herstellen kann.

Autorentext

Arbeitsstunden ohne
Außenhandel
Arbeitsstunden mit
Außenhandel
Kostenersparnis in 
Arbeitsstunden

1.000 
Einheiten 

Erdöl

Nigeria China

1.000 
Einheiten 

Mais

1.000 
Einheiten 

Erdöl

1.000 
Einheiten 

Mais

Summe der 
Arbeits -
stunden

Arbeitsstunden ohne
Außenhandel
Arbeitsstunden mit
Außenhandel
Kostenersparnis in 
Arbeitsstunden

1.000 
Einheiten 

Mais

Nigeria China

1.000 
Einheiten 

T-Shirts

1.000 
Einheiten 

Mais

1.000 
Einheiten 

T-Shirts

Summe der 
Arbeits -
stunden
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Afrika – Nigeria – Weltwirtschaft
Lernmaterialien M4, M5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bei der Argumentation mit komparativen Kostenvor-
teilen wird oft vernachlässigt, dass dafür obenste-
hende Prämissen gelten müssen. Allerdings ist die
Welt, in der Ricardo lebte, nicht mehr mit der heuti-
gen zu vergleichen:

Der aktuelle, tief greifende Wandel in der Arbeits-
welt dokumentiert sich nicht nur in Megatrends wie

der Globalisierung von Wirtschaft und Arbeit bzw.
einer Revolutionierung der Arbeitsorganisation
durch die neuen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, sondern ebenso in einer Verän-
derung individueller Erwerbsbiografien.

Aus: Josef Aff, Entrepreneurship Education – didaktische Zeitgeistformel oder 
Impuls für die ökonomische Bildung?, in: Hans Kaminski /Gerd-Jan Krol (Hrsg.),

Ökonomische Bildung: legitimiert, etabliert, zukunftsfähig. Stand und 
Perspektiven. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2008, S. 299

M4 Wandel der Arbeitswelt und Globalisierung

Wachstumshemmnisse Nigerias sind neben der an-
gespannten Sicherheitslage, Ineffizienz, Korruption
und Vetternwirtschaft in den staatlichen Stellen, die
selbst im Vergleich mit anderen Staaten Subsahara-
Afrikas einen Spitzenplatz einnehmen. Schließlich
behindert beziehungsweise verteuert die schlechte
Infrastruktur des Landes sämtliche Investitionen. Ob
Transport, Gesundheitsversorgung, Energie- oder
Wasserversorgung – nichts funktioniert, wie es soll-
te, sodass gerade das produzierende Gewerbe eige-
ne Lösungen finden muss. Die Regierung scheint
das Problem jedoch erkannt zu haben und legt Vie-
les in private Hände. Im Energiesektor sowie auch im
Transportsektor dürfte es in den kommenden Jahren
zu sehr umfangreichen Projekten kommen. […]

Deutsche Produkte genießen nach wie vor einen
guten Ruf in Nigeria, jedoch holt die asiatische Kon-
kurrenz aus China, Indien oder Indonesien auf. Vor
allem dort, wo die einheimische Produktion bedroht
ist, verfolgt Nigeria ein restriktives Zollregime. Hinzu
kommen intransparente und langwierige Registrie-
rungsverfahren für Maschinen, elektronische Geräte,
Lebensmittel und Medikamente. Die größten Häfen
des Landes in Lagos (Tin-Can und Apapa) sind zu-
dem überlastet und verstopft. Anstatt der ange-
strebten 48 Stunden stehen Container dort oft wo-
chenlang.
Aus: Carsten Ehlers, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2013/14 – Nigeria, Germany

Trade & Invest vom 28.11.2013, S. 2–3. Online verfügbar unter
www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=919284.html [letzter Zu-

griff: 14.06.2014]

Korruption in Nigeria versteht man am besten als
das Geschäft grenzüberschreitender krimineller
Netzwerke, in denen ausländische Unternehmens-
Manager sowie nigerianische Politiker, Unterneh-
mer, Banker und Hochstapler Hand in Hand arbei-
ten. Haben Sie nicht schon gehört von den Aktionä-
ren und Geschäftsführern von Halliburton, Siemens
oder Julius Berger, der Tochterfirma des deutschen
Baukonzerns Bilfinger Berger, die mit nigerianischen
Politikern und hochrangigen Regierungsbeamten
Deals abgeschlossen haben? Man muss die Ge-
schichte der Korruption in Nigeria sowohl von innen
(national) als auch von außen (international) be-
trachten, um ihre Komplexität und Dynamik nachzu-
vollziehen. 

Aus: Etannibi Eo Alemika, Plünderer im In- und Ausland, 
Weltsichten, Nr. 11, 2011, [4]. 

Online verfügbar unter www.welt-sichten.org/artikel/578/pluenderer-im-und-
ausland [letzter Zugriff: 14.06.2014]

M5 Komparativer Kostenvergleich: strukturelle und ökonomische Realität Nigerias

Der Containerhafen von Lagos, Nigeria (2005)

Foto ©: PIUS UTOMI EKPEI/AFP/Getty Images



Transportkosten: Die für die Raumüberbrückung von
Transportgütern (Einsatzstoffe, Halb- und Fertigpro-
dukte, Ersatzteile etc.) und Personen anfallenden
Kosten der Bereitstellung und Bereithaltung von
Transportkapazität und -betriebsbereitschaft, der
Durchführung von Transportvorgängen und des
Fremdbezugs von Transportleistungen

Aus: Springer Gabler Verlag (Hrsg.), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: 
Transportkosten. Online verfügbar unter wirtschaftslexikon.gabler.de/Ar-

chiv/55284/transportkosten-v7.html [letzter Zugriff: 13.06.2014]

Obwohl einzelne Güter schon früh über große Entfer-
nungen transportiert wurden, hat sich das ökonomi-
sche Handeln den größten Teil der Menschheitsge-
schichte auf die lokale Ebene bezogen. Auch heute
spielt die lokale Ebene eine wichtige Rolle. Aber seit
etwa 200 Jahren und noch einmal verstärkt in den
vergangenen 50 Jahren hat der grenzüberschreiten-
de Handel stetig an Bedeutung gewonnen. Neben
expansiven Unternehmensstrategien ermöglichen
vor allem sinkende Transport- und Kommunikations-

kosten die Ausweitung des grenzüberschreitenden
Handels.

Aus: Bundeszentrale für politische Bildung, Globalisierung, 
Transport- und Kommunikationskosten, [1]. 

Online verfügbar unter www.bpb.de/wissen/5TRK99,0,0,Transport_und_Kommu-
nikationskosten.html [letzter Zugriff: 27.08.2014]

Eine angenommene Vergleichsrechnung
Für den Anbau von 1 Einheit Mais benötigt Nigeria
20 Arbeitsstunden. In China werden für die Produk-
tion 1 Tonne Mais hingegen nur 12 Arbeitsstunden
aufgewandt. Während die Produktion von 1 Einheit
T-Shirts in Nigeria 30 Arbeitsstunden erfordert, sind
es in China nur 5 Arbeitsstunden. Der Transport 
1 Einheit Mais erfordert im Jahr 2000 von Nigeria
nach China 5 Arbeitsstunden und im Jahr 2020 nur
noch 0,5 Arbeitsstunden. Beim Transport der T-Shirts
aus China nach Nigeria verhält es sich ähnlich: Hier
beträgt der Aufwand für 1 Einheit im Jahr 2000 noch
4 Arbeitsstunden und im Jahr 2020 nur noch 0,5 Ar-
beitsstunden. Autorentext
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M6 Transportkosten sind beim Kostenvergleich zu berücksichtigen

Arbeitsstunden ohne
Außenhandel
Arbeitsstunden mit
Außenhandel
Arbeitsstunden mit
Transport (2000)
Arbeitsstunden mit
Transport (2020)
Kostenersparnis in 
Arbeitsstunden ohne
Transport
Kostenersparnis in 
Arbeitsstunden mit
Transport (2000)
Kostenersparnis in 
Arbeitsstunden mit
Transport (2020)

1.000 
Einheiten 

Mais

Nigeria China

1.000 
Einheiten 

T-Shirts

1.000 
Einheiten 

Mais

1.000 
Einheiten 

T-Shirts

Summe der 
Arbeits -
stunden

Literaturhinweis zur abschließenden Diskussion
Heribert Dieter, Der Welthandel: Motor der wirtschaftlichen Entwicklung oder Bedrohung des Wohlstands?,
in: Mir A. Ferdowsi (Hrsg.), Weltprobleme (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 642).
Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2007, S. 159–197



Der Abbau von Handelshemmnissen und die Förde-
rung des freien Handels sind nicht immer zum Nut-
zen aller. Die folgenden Materialien dienen der Dis-

kussion verschiedener Freihandelsabkommen und
deren Auswirkungen für unterschiedliche Akteure.

Arbeitsvorschläge

1. Ermitteln Sie die absoluten Kosten für die Produktion und Herstellung von 1 000 Einheiten Erdöl und
1 000 Einheiten Mais auf Grundlage von Adam Smith (M1). Wie sollten die beiden Länder hinsichtlich
dieser Produkte ihren Handel gestalten (Tab. M3; M1–M3)?

2. Was würde gemäß der Idee der absoluten Kostenvorteile passieren, wenn ein Land bei keinem seiner
Produkte einen absoluten Kostenvorteil besäße?

3. Ermitteln Sie Arbeitsstunden für die Produktion und Herstellung von 1 000 Einheiten Mais und 10 000
Einheiten T-Shirts beider Länder ohne Außenhandel auf Grundlage von Ricardo (M1). Wie sollten die
beiden Länder hinsichtlich dieser Produkte ihren Handel gestalten, damit beide die geringsten Kosten
haben (Tab. M3)?

4. Diskutieren Sie auf der Basis der Ergebnisse der Aufgabe 1 die folgende Aussage: Die Teilnahme am
Außenhandel lohnt sich auch für das Land, das alle Produkte günstiger produzieren kann als andere
Länder.

5. Inwiefern ist die Theorie der komparativen Kostenvorteile für Nigeria anwendbar? Diskutieren Sie vor
folgenden Hintergründen: 
a. Strukturelle und ökonomische Realität Nigerias (M5)
b. Wandel der Arbeitswelt und Globalisierung (M4)
Beachten Sie dabei die Prämissen des Modells (M2).

6. Führen Sie einen komparativen Kostenvergleich durch (Tab. M6). Ergänzen Sie die Rechnung durch die
Berücksichtigung der Transportkosten (2000–2020) (Tab. M6) und diskutieren Sie die Ergebnisse.
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2 Freihandel vs. Protektionismus in Entwicklungsländern

Als Freihandel wird ein internationaler Handel be-
zeichnet, der nicht durch Handelshemmnisse wie
Zölle oder Importquoten eingeschränkt ist. Ein wich-
tiges Ziel der WTO (Welthandelsorganisation) ist es,
weltweit Zölle und Handelshemmnisse abzubauen.
Um dies zu erreichen, werden verschiedene Abkom-
men zwischen zwei (bilateral) oder mehreren (multi-
lateral) Staaten getroffen. 

EPA (Economic Partnership Agreement) ist ein
Abkommen zwischen der EU und den AKP-Ländern
(Gruppe der afrikanischen, karibischen und pazifi-
schen Staaten), dessen Ziel es ist, die Vergünstigun-
gen für die AKP-Staaten bei der Einfuhr bestimmter
Produkte durch niedrige oder gar keine Zölle schritt-
weise aufzuheben. Außerdem sollen alle Handels-

hemmnisse zwischen den AKP-Staaten und der EU
fallen. So hätten die EU-Länder einen freien Markt-
zugang zu den AKP-Staaten. 

Aufgrund des massiven Drucks der WTO sind
mittlerweile viele AKP-Staaten dem Wirtschaftspart-
nerschaftsabkommen beigetreten. Die Verhandlun-
gen sind aber noch nicht abgeschlossen. Viele Län-
der wehren sich gegen einen frühzeitigen und radi-
kalen Abbau der Handelshemmnisse. Außerdem
gibt es viele Nichtregierungsorganisationen, die sich
gegen dieses Abkommen einsetzen, da sie befürch-
ten, dass die wirtschaftlich schwächeren AKP-Länder
massive ökonomische Nachteile mit großen sozialen
Folgen in Kauf nehmen müssen. 

Ein weiteres wichtiges Handelsabkommen, das

M7 Freihandel



momentan verhandelt wird, ist das TTIP (transatlan-
tisches Freihandelsabkommen). Dieses Abkommen
wird nur zwischen den USA und der EU verhandelt.
Ziel ist es, insbesondere nicht-tarifäre Handelsbe-

schränkungen in verschiedenen Bereichen (öffentli-
che Aufträge, Lebensmittelgesetze und Gesund-
heits-, Umwelt- und Industriestandards sowie Dere-
gulierung des Finanzsektors) abzubauen. 

Autorentext
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Neue Gesetze im Klima- und Umweltschutzbereich
könnten durch Klagen verhindert werden. Ein noch
nicht vorhandenes Verbot von Fracking etwa –
Schiefergas-Gewinnung bei der giftige Chemikalien
in die Erde gepumpt werden – könnte mittels Kla-
gen von Konzernen wie Chevron unterbunden wer-
den. Egal wie stark der lokale Widerstand durch Bür-
ger ist, damit geht auch eine große Gefahr für die
Demokratie an sich einher.

Atomenergie ist ein konkreter Fall, bei dem TTIP
und […] sofort wirken würden. Bereits heute ver-
sucht der Konzern Vattenfall, Deutschland wegen
des durch den Atomausstieg entgangenen Gewinns
zu klagen. Ein Ausstieg in anderen Ländern Europas
wäre damit schwerer möglich.

Gentechnik
Europa ist derzeit weitgehend frei von gentechnisch
veränderten Pflanzen in der Landwirtschaft (aller-
dings nicht bei importierten Futtermitteln). Die
Mehrheit der Menschen in Europa ist gegen Gen-
technik auf unseren Tellern. Allerdings gibt es einige
offene Zulassungsverfahren von gentechnisch verän-
derten Pflanzen bei der europäischen Kommission.
Grund für die schleppenden Zulassungsverfahren ist
ein Patt zwischen Befürwortern und Gegnern von

Gentechnik. Greenpeace fordert seit Jahren Verbes-
serungen der Verfahren, die durch den Investitions-
schutz in TTIP verhindert werden können. Darüber
hinaus besteht die Gefahr, dass in Zukunft europäi-
sche Zulassungen nicht mehr mit einem nationalen
Verbot in Österreich blockiert werden können.

Chlorhühner
In den USA ist es erlaubt, Hühner nach der Tötung in
einem Bad aus einer Mischung aus verschiedenen
Substanzen, allen voran Chlorlauge, zu desinfizie-
ren[,] um damit vor allem Salmonellen abzutöten. In
der EU ist dieses Fleisch verboten. Die USA stehen
auf dem Standpunkt, dass dieses Verbot keine wis-
senschaftliche Grundlage hat, da keine Gesundheits-
gefährdung von Menschen beim Verzehr nachge-
wiesen werden kann.

Es geht aber hier um weit mehr. Die Praxis des
Chlor-Bades ermöglicht eine noch viel grausamere
Haltung der Hühner, als [es] in Europa derzeit üblich
[ist]. Denn je dichter, schmutziger und industrieller
Tiere gehalten werden, desto eher verbreiten sich
Keime und Krankheiten.

Aus: Greenpeace Austria, Das Freihandelsabkommen TTIP … 
und was Sie darüber wissen sollten, 16.04.2014. 

Online verfügbar unter www.greenpeace.org/austria/de/themen/landwirtschaft/
was-wir-tun/TTIP/Uber-das-Freihandelsabkommen-TTIP/ 

[letzter Zugriff: 08.07.2014]

M8 Stellungnahme von Greenpeace zum TTIP Handelsabkommen

Greenpeace: TTIP im Vormarsch Aus: Greenpeace Austria, TTIP-Kampagne. 
Online verfügbar unter: http://ttip.at/img/fokus_umwelt_960x380.jpg [11.10.2014]



EU-Kommissar de Gucht widerspricht diesen Argu-
menten immer wieder mit der Aussage: „Wir werden
unsere Gesundheits- oder Umweltstandards nicht
senken.“ […]

Selbstverständlich gibt es auch gute Gründe für
TTIP. Die Befürworter argumentieren folgenderma-
ßen: Wenn die beiden größten Wirtschaftsmächte
der Welt (EU und USA) sich auf einheitliche Stan-
dards und Regeln verständigen, sollte die Wirtschaft
in beiden Räumen wachsen. Es gibt mehrere Unter-

suchungen, wie stark Deutschland profitieren könn-
te. Die Zahlen variieren je nach Studie, in jedem Fall
aber stehen ein Plus bei der Wirtschaftsleistung so-
wie mehr Beschäftigung in den Prognosen. Zudem
sehen einige Wirtschaftsexperten die wachsende
Marktmacht Chinas mit Argwohn – da kann es nicht
schaden, die eigene wirtschaftliche Macht zu stärken
und die Regeln für den transatlantischen Handel
festzulegen.

Aus: Heidrun Mittler, Das Freihandelsabkommen. Heftige Kritik am TTIP-Abkom-
men – EU-Kommissar de Gucht, Lebensmittel Praxis, H. 11, 2014, S. 36
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M9 Gute Gründe für TTIP

Zölle, Exportsubventionen und Mindestpreise zählen
zu den tarifären Handelshemmnissen. Die beiden
Ökonomen Gabriel Felbermayr und Marco Larch
unterstreichen jedoch, dass auch die sog. nicht-tarif-
ären Handelsbarrieren berücksichtigt und entschärft
werden müssen: 

Darunter versteht man eine Vielzahl von sehr
unterschiedlichen Hürden: die Notwendigkeit, Pro-
dukte separat für beide Märkte zulassen zu müssen,
und zwar häufig unter Zugrundelegung unterschied-
licher Zulassungsbedingungen und -prozeduren;
unterschiedliche Standards der Umwelt-, Gesund-
heits- oder Konsumentenschutzpolitik; unterschiedli-
che Industrienormen, Verpackungsvorschriften und
Informationspflichten; Regulierung des Zugangs zu
öffentlichen Beschaffungsvorgängen oder wirt-
schaftspolitischen Förderprogrammen, wie zum Bei-
spiel der staatlichen Exportkreditversicherung usw.

Diese Liste lässt sich beinahe beliebig fortsetzen und
mit Beispielen belegen. Sie zeigt aber: Es geht bei
den nicht-tarifären Barrieren um bürokratische Vor-
schriften, die mehrheitlich nicht zur Diskriminierung
ausländischer Anbieter, sondern zum Schutz der Ver-
braucher, der Umwelt, oder der nationalen Sicherheit
erlassen wurden. Ihre Verringerung setzt reale
Ressourcen frei, die für nutzenstiftende Aktivitäten
verwendet werden können. Daraus resultieren direk-
te Wohlstandsgewinne für die betroffenen Volkswirt-
schaften. Das gilt unabhängig davon, wie die nicht-
tarifären Barrieren letztendlich gesenkt werden:
durch die gegenseitige Anerkennung von unter-
schiedlichen Standards, durch eine Harmonisierung,
oder durch die Eliminierung von Maßnahmen, die ei-
nen reinen diskriminierenden Charakter haben.

Aus: Gabriel Felbermayr/Marco Larch/Berend Diekmann/Rolf J. Langhammer,
Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft: Welche Effekte sind zu

erwarten?, ifo Schnelldienst 66 (06), 2013, 03–12, S. 3. Online verfügbar unter
www.cesifo-group.de/DocDL/ifosd_2013_06_1.pdf [letzter Zugriff: 19.08.2014]

M10 Nicht-tarifäre Barrieren wirken anders als Zölle

EPA 
(Economic Partner -

ship Agreement)
EU

Entwicklungsländer

Bauern Unternehmen Verbraucher Staat 

M11 Vor- und Nachteile von Freihandelsabkommen



Arbeitsvorschläge

1. Erklären Sie die Idee des Freihandels und erläutern Sie dabei den Unterschied zwischen tarifären und
nicht-tarifären Handelshemmnissen (M7 und M10).

2. Wie passt die Behauptung, dass ein freier Handel die wirtschaftliche Entwicklung fördere, mit den Zah-
len aus M13 zusammen? Werten Sie die Tabelle aus.

3. Welche Ursachen sehen Sie in den widersprüchlichen Einstellungen der Deutschen zum geplanten
TTIP-Abkommen? Begründen Sie anhand der Texte (M8, M10 und M12).

4. Interpretieren Sie den Cartoon (M8). Wer könnte Ihrer Meinung nach besonders von dem TTIP-Abkom-
men negativ betroffen sein?

5. Internetrecherche: Finden Sie Informationen zum aktuellen Economic Partnership Agreement und er-
gänzen Sie das Schaubild (M11).
a. Wer profitiert von dem Abkommen? 
b. Wer hat negative Konsequenzen zu erwarten? 
c. Warum kann aus Sicht einzelner Länder eine protektionistische Haltung für den eigenen Markt

durchaus sinnvoll sein?

6. Inwiefern entspricht das TTIP-Abkommen zwischen den USA und Europa nicht nur dem Freihandelsge-
danken (M7 und M10)? Diskutieren Sie.

In einem Verhältnis von mehr als 2 zu 1 gaben Deut-
sche (55% zu 25%) und Amerikaner (53% zu 20%) an,
dass sich TTIP positiv für ihre Länder auswirken wird
(28% der Amerikaner und 20% der Deutschen hatten
keine Meinung dazu). Mehr als sieben von zehn Ame-
rikanern und Deutschen sehen eine verstärkte Han-
delstätigkeit zwischen den USA und der EU als vorteil-
haft an, wobei acht von zehn Amerikanern mehr Han-
del insbesondere mit Deutschland unterstützen.

Wenn es allerdings um die Einzelheiten geht, leh-
nen Amerikaner wie Deutsche viele Einzelkomponen-
ten dieser umfangreichen Initiative ab. Nur 38% der
Deutschen und 41% der Amerikaner unterstützen die

Aufhebung sämtlicher Zölle für transatlantische Wa-
rensendungen. Nur 41% der Deutschen und 39% der
Amerikaner befürworten die Beseitigung der Beschrän-
kungen für transatlantische Auslandsinvestitionen.

Deutsche und Amerikaner sind sich bezüglich
des ehrgeizigsten Ziels der TTIP besonders uneinig:
die möglichst nahe Angleichung transatlantischer
regulatorischer Standards. Während Amerikaner die-
ses Bestreben in einem Verhältnis von 4 zu 1 (76%
zu 18%) unterstützen, stimmen nur 45% der Deut-
schen einen Angleich von Standards zu.

Aus: Pew Research Center, Schaffung eines transatlantischen Marktes,
09.04.2014, S. 1. Online verfügbar unter www.pewglobal.org/files/2014/04/Zu-

sammenfassung-der-Ergebnisse1.pdf [letzter Zugriff: 27.08.2014]
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M12 Umfrage zum TTIP-Abkommen

M13 Durchschnittliche Zollraten ausgewählter Länder in ihrer historischen Entwicklung

1820 1875 1913 1925 1931 1950
Österreich R 15–20 18 16 24 18
Dänemark 25–35 15–20 14 10 k.a. 3
Frankreich R 12–15 20 21 30 18
Deutschland 8–12 4–6 13 20 21 26
Schweden R 3–5 20 16 21 9
Schweiz 8–12 4–6 9 14 19 k.a.
Großbritannien 45–55 0 0 5 k.a. 23
USA 35–45 40–50 44 37 48 14
R= starke Restriktionen bei Importen Aus: Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. 

London: Anthem Press, 2003, S. 17 (Tab. leicht abgewandelt)



Am Beispiel Nigerias und der Textilbranche werden
die Auswirkungen und Probleme, die mit Freihan-

delsabkommen für Entwicklungsländer verbunden
sein können, erörtert und diskutiert.

Im November des Jahres 2001 wurden im Rahmen
der Doha-Runde der Welthandelsorganisation (WTO)
erstmals Verhandlungen über die multilaterale (also
vielseitige und umfassende) Liberalisierung des
Welthandels aufgenommen:

Im November 2001 einigte sich die WTO-Minis-
terkonferenz in Doha auf das Ziel, die Märkte weiter
zu öffnen und die Entwicklungsländer besser in das
System des Welthandels einzubinden. Die Industrie-
nationen wollten daher die Doha-Runde als „Ent-
wicklungsrunde“ verstanden wissen und die Interes-
sen der weniger entwickelten Länder bei allen The-
men stärker berücksichtigen. Ursprünglich sollte vor
dem 1. Januar 2005 eine Einigung zustande kom-
men.

Aus: tagesschau.de, Die Doha-Runde der Welthandelsorganisation, 29.07.2010,
[1]. Online verfügbar unter www.tagesschau.de/wirtschaft/doharunde102.html

[letzter Zugriff: 27.08.2014]

Bis zum Jahre 2005 sollten Entwicklungsländer im
Agrarsektor einen besseren Marktzugang für ihre
Produkte in Industrieländern erhalten (Abbau von
Importquoten und Zöllen, Reduktion der Subventio-

nen im Agrarsektor der Industriestaaten). Ein Ver-
handlungsabschluss wurde bislang nicht erreicht. Ei-
ne Ausnahme ist das Bali-Abkommen aus dem Jahr
2013. Dabei wurde beschlossen, die bürokratische
Durchführung von Handelsgeschäften zu vereinfa-
chen und Kosten zu senken. Wie Entbürokratisie-
rung zu prüfen sei, blieb dabei zunächst offen, wie
Gabriel Felbermayr erläuert:

Die eigentlichen Doha-Themen – Marktzugang
im Süden, Agrarsubventionen im Norden – bleiben
unerledigt. Diese Themen sind deshalb schwierig,
weil sie asymmetrisch sind. Die maximal erlaubten
Importzölle für Industriewaren sind im Norden
schon sehr gering (durchschnittlich 3–4%); im Sü-
den sind sie typischerweise zehn Mal so hoch (z.B.
Indien 34,5%, Brasilien 30,8%). Im Agrarbereich sind
die Zölle der EU und Japans noch deutlich zweistel-
lig, und es existiert eine Vielzahl anderer Barrieren
(z.B. Quoten) und verzerrender Politiken (z.B. Sub-
ventionen).

Aus: Gabriel Felbermayr u.a., Bali-Abkommen: Wer gewinnt, und wer trägt die
Kosten?, ifo Schnelldienst 67 (03), 2014, 03-34, S. 4. Online verfügbar unter

www.cesifo-group.de/DocDL/ifosd_2014_03_1.pdf [letzter Zugriff: 19.08.2014]
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M14 Die Doha-Runde der WTO

Die Welthandelsordnung verändert sich rasant. Es
gibt bereits etwa 400 bilaterale Handelsabkommen,
die einen immer größeren Anteil des Welthandels
betreffen. Und das Wesen der Abkommen ändert
sich ebenfalls: Die EU und die USA verhandeln Ab-
kommen der nächsten Generation, die über das Ab-
schaffen von Zollbarrieren deutlich hinausgehen
und in ihrer Größe alles bisher Dagewesene in den
Schatten stellen. Wenn die Transatlantische Han-
dels-und Investitionspartnerschaft (TTIP) und die

Transpazifische Partnerschaft (TPP) Wirklichkeit wer-
den sollten, dann hätten die OECD-Länder unter sich
de facto Freihandel vereinbart. Exporteure aus dem
Süden werden dabei relativ schlechter gestellt, weil
ihre Handelskosten nicht sinken und sie dadurch im
Vergleich zu Wettbewerbern aus dem Norden in den
USA, EU oder Japan ins Hintertreffen gelangen.

Aus: Gabriel Felbermayr u.a., Bali-Abkommen: Wer gewinnt, und wer trägt die
Kosten?, ifo Schnelldienst 67 (03), 2014, 03-34, S. 3. Online verfügbar unter

www.cesifo-group.de/DocDL/ifosd_2014_03_1.pdf [letzter Zugriff: 19.08.2014]

M15 Tendenz zu bilateralen Abkommen

3 Auswirkungen von internationalem Handel und Freihandelsabkommen – 
ein Rollenspiel



Die entwicklungspolitische Problematik des chinesi-
schen Afrika-Engagements wird am deutlichsten im
Textilsektor. Eine Reihe westafrikanischer Länder so-
wie Tansania und Uganda exportieren Rohbaumwol-
le nach China (und Indien); im Gegenzug sind Garne,
Stoffe sowie Bekleidung der zweitgrößte Block der
Exporte von China nach Afrika. Garne und Stoffe
sind Vorleistungen für Bekleidungsfabriken in Afrika,
vornehmlich in Mauritius, Südafrika, Nigeria, Leso-
tho, Swaziland, Madagaskar, also typischerweise
nicht in denselben Ländern, die die Baumwolle her-
stellen. Diese Firmen im subsaharischen Afrika, so-
weit sie in globale Wertschöpfungsketten (WSK) ein-
gebunden sind, produzieren überdies nicht für den
afrikanischen Markt, sondern hauptsächlich für
Märkte im Norden, vornehmlich in den USA. Der afri-
kanische Markt wird mehr und mehr durch Billigim-
porte aus China bedient, die in den letzten Jahren
massiv angestiegen sind. Das entstandene Muster

bezeichnen wir in entfernter Analogie zum klassi-
schen atlantischen Dreieckshandel aus kolonialer
Zeit als den chinesischen Dreieckshandel. 
Aus: Helmut Asche/Margot Schüller, Chinas Engagement in Afrika – Chancen und

Risiken für Entwicklung. Eschborn: gtz, 2008, S. 51. Online verfügbar unter
www.giga-hamburg.de/sites/default/files/publications/studie_chinas_engage-

ment_in_afrika.pdf [letzter Zugriff: 08.07.2014]
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M16 Chinesischer Dreieckshandel mit Textilien: China – Afrika – USA & EU

Aus: Helmut Asche/Margot Schüller, Chinas Engagement in Afrika – Chancen und
Risiken für Entwicklung. Eschborn: gtz, 2008, S. 52. Online verfügbar unter

www.giga-hamburg.de/sites/default/files/publications/studie_chinas_engage-
ment_in_afrika.pdf [letzter Zugriff: 08.07.2014]

Kontinuität in den chinesisch-afrikanischen Beziehun-
gen: Aufrichtigkeit, Freundschaft und Gleichheit. Im
Grundsatzpapier von 2006 werden diese Prinzipien
am stärksten betont. Sie gelten als Fortführung der
„Fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz“, die seit
spätestens 1954 offizielle Leitlinien der chinesischen
Außenpolitik sind. Dazu gehören: (1) gegenseitige
Achtung der territorialen Integrität und Souveränität,
(2) gegenseitiger Nichtangriff, (3) gegenseitige Nicht-
einmischung in die inneren Angelegenheiten, (4)
Gleichberechtigung und beiderseitiger Nutzen sowie
(5) friedliche Koexistenz. Auf dem 3. Gipfel des China-
Afrika-Kooperationsforums (Forum on China-Africa
Cooperation, FOCAC) 2006 in Peking erklärte der chi-
nesische Staatspräsident Hu Jintao dazu: „Aufrichtig-
keit und Freundschaft sind die solide Grundlage der
Beziehungen zwischen China und Afrika, Gleichheit
ist der Garant für gegenseitiges Vertrauen. Beide Sei-
ten respektieren den Entwicklungsweg und die Ange-
legenheiten der jeweils anderen Seite.“ Aufgrund
ähnlicher historischer Erfahrungen mit dem Kolonia-
lismus haben China und die Staaten Afrikas stets
Sympathie füreinander gehegt, einander im Kampf

für die nationale Befreiung unterstützt und einen
freundschaftlichen Umgang miteinander gepflegt. 

Durch die Verfolgung dieser Grundsätze gelang es
China, viele „Herzen und Köpfe“ in den afrikanischen
Staaten zu gewinnen. Denn im Gegensatz zu traditio-
nellen „westlichen“ Geberländern, die als „Retter und
Beschützer“ Afrikas auftraten, bestanden China und
seine afrikanischen Partner auf Kooperation auf Au-
genhöhe: China stellte zwar Angebote für die Ent-
wicklung Afrikas zur Verfügung, jedoch ohne dass die
Beziehungen einem „Geber-Empfänger“-Prinzip folg-
ten, in dem sich afrikanische Staaten unterlegen fühl-
ten. Wichtigstes Merkmal war beispielsweise, dass die
Angebote nicht konditioniert waren, was den afrikani-
schen Partnern größere Selbstständigkeit in der Um-
setzung der Projekte verlieh. Da sie nicht an Vorga-
ben gebunden war, wirkte Chinas Hilfsleistung we-
sentlich attraktiver für diejenigen Afrikaner, die lange
Erfahrung damit haben, nicht respektiert zu werden.

Aus: Jin Ling, Gemeinsam mehr. Wege für eine chinesisch-europäische Zu-
sammenarbeit in Afrika?, Aus Politik und Zeitgeschichte, H. 39, 2010, S. 42. Online
verfügbar unter www.bpb.de/apuz/32509/gemeinsam-mehr-wege-fuer-eine-chi-

nesisch-europaeische-zusammenarbeit-in-afrika?p=all [letzter Zugriff:
19.08.2014]

M17 Grundsätze und Prinzipien der Afrikapolitik Chinas



Es wirkt zunächst ungewohnt, von afrikanischen Sub-
ventionen für den Baumwollanbau zu sprechen. Übli-
cherweise denkt man beim Thema Subventionen zu-
nächst an die USA und die EU, die beide ihren jeweili-
gen Baumwollsektor massiv subventionieren. Die
europäische und insbesondere die US-amerikanische
Subventionspolitik werden mit gravierenden Einkom-
mensverlusten von vielen Millionen FarmerInnen u.a.
in Westafrika ursächlich in Verbindung gebracht […]
Bereits im Jahr 2002 klagten deshalb Brasilien und
vier afrikanische Baumwolle produzierende Länder
(die sog. ,Cotton 4‘ Benin, Burkina Faso, Mali und
Tschad) bei der Welthandelsorganisation (WTO) ge-

gen diese Baumwollsubventionen und machten die
Baumwolle zu einem der sensibelsten Produkte in der
sog. Doha-Runde, den Verhandlungen der WTO zu
Regeln im Welthandel […] Die ,Cotton 4‘ verlangten
eine finanzielle Entschädigung, solange die US- und
EU-Subventionen gezahlt werden […] Zu dem Zeit-
punkt lag die weltweite Baumwollproduktion bei ei-
nem Wert von 25 bis 30 Mrd. US-Dollar, die jährlichen
Subventionen der USA bei zwei bis vier Mrd. US-Dol-
lar und die der EU bei ca. einer Milliarde US-Dollar[.]

Aus: Sabine Ferenschild, Afrikas weißes Gold. Ein moderner Dreieckshandel. Sieg-
burg: Südwind e.V., 2014, S. 6. Online verfügbar unter www.suedwind-

institut.de/fileadmin/fuerSuedwind/Publikationen/2014/2014-10_Afrikas_weis-
ses_Gold.pdf [letzter Zugriff: 14.07.2014]
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M18 Eine Mauer aus Subventionen

Die Tabelle beschreibt die Subventionen in Form 
direkter Unterstützung der Baumwollproduzenten
durch Einfuhrzölle, Zuschüsse zu Ernteversicherun-

gen und Mindestpreisregelungen, jedoch keine 
Kredite oder andere Unterstützungsformen. 

M19 Unterstützungsprogramme durch Regierungen für den Baumwollsektor

Land                                       2010/2011                                      2011/2012                                      2012/2013
Pro Pfund Gesamt in Pro Pfund Gesamt in Pro Pfund Gesamt in 
in US-Cent Mio. US-$ in US-Cent Mio. US-$ in US-Cent Mio. US-$

China 2 331 19 3.053 36 5.813
USA 4 320 11 819 7 562
Türkei 30 302 26 428 26 312
Griechenland 70 277 43 266 47 262
Spanien 98 93 67 89 70 87
Burkina Faso 0 6 2,6 10 14 80
Mali 9 20 9 38 12 50
Elfenbeinküste 15 20 6 14 5 14
Senegal 3 4 3 4 4 6
Kolumbien 11 9 32 29 49 22
Alle Länder 5 1.380 17 4.749 26 7.209

Aus: Sabine Ferenschild, Afrikas weißes Gold. Ein moderner Dreieckshandel. Siegburg: Südwind e.V., 2014, S. 7. 
Online verfügbar unter www.suedwind-institut.de/fileadmin/fuerSuedwind/Publikationen/2014/2014-10_Afrikas_weisses_Gold.pdf [letzter Zugriff: 14.07.2014]
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Doch ist das chinesische Engagement zum afrikani-
schen Baumwollsektor widersprüchlich: Während die
chinesischen Textilunternehmen durchaus Interesse
am Import preiswerter Baumwolle haben, stützt die
chinesische Regierung den heimischen Baumwollan-
bau durch hohe Aufkaufpreise und eskalierende Zölle
auf Importbaumwolle. […] Seit dem Jahr 2009 ist Chi-
na der größte Handelspartner Afrikas. Der sino-afrika-
nische Handel erreichte im Jahr 2012 einen Umfang

von knapp 200 Mrd. US-Dollar, da-von betrugen die
afrikanischen Exporte nach China mit etwas mehr als
113 Mrd. US-Dollar deutlich mehr als die Hälfte […]
[D]er sino-afrikanische Handel [wuchs] damit seit dem
Jahr 1995 quasi aus dem Nichts und entwickelte sich
zu einem bedeutenden Stabilitätsfaktor der afrikani-
schen Außenwirtschaft.

Aus: Sabine Ferenschild, Afrikas weißes Gold. Ein moderner Dreieckshandel.
Siegburg: Südwind e.V., 2014, S. 18. Online verfügbar unter www.suedwind-insti-

tut.de/fileadmin/fuerSuedwind/Publikationen/2014/2014-
10_Afrikas_weisses_Gold.pdf [letzter Zugriff: 14.07.2014]

M20 Unterstützungsprogramme durch Regierungen für den Baumwollsektor

M21 Der Handel zwischen China und Afrika

Chinas Handel mit Afrika in Mrd. US-Dollar (1995–2011) Aus: tralac, Trade Data Analysis, Africa-China trade, [2013]. 

Online verfügbar unter www.tralac.org/resources/our-resources/4795-africa-china-trade.html [letzter Zugriff: 08.07.2014]

Chinas Textilexporte nach Afrika am Beispiel gewebter Baumwollstoffe in Mio. US-Dollar Aus: tralac, Trade Data Analysis, Africa-China trade, [2013]. 

Online verfügbar unter www.tralac.org/resources/our-resources/4795-africa-china-trade.html [letzter Zugriff: 08.07.2014]



Im Jahre 2008 mahnten Evangelischer Entwicklungs-
dienst, Brot für die Welt und Transfair:

„Globale Handelsbedingungen [müssen sich wei-
ter] so verändern, dass auch die Entwicklungs- und
Schwellenländer auf dem Weltmarkt eine faire Chan-
ce haben. Dazu gehört, dass ihnen in Europa und
den USA ein Marktzugang für ihre Produkte ermög-
licht wird. Umgekehrt sollten sie die Möglichkeit ha-
ben, ihre Zölle und Einfuhrbeschränkungen für Güter
aus den Industrienationen flexibel und stufenweise,
das heißt angepasst an ihre jeweilige Situation, zu
senken, um die heimischen Produzenten solange vor
ausländischer Billigkonkurrenz zu schützen, solange
sie noch nicht wettbewerbsfähig sind. Ein zentraler
Hebel für die Armutsbekämpfung wäre auch der Ab-
bau der handelsverzerrenden Agrarsubventionen in
den USA und in der EU. Durch sie werden die Märkte
in den Entwicklungsländern mit künstlich verbilligten
Lebensmitteln aus den Industrienationen über-
schwemmt, was die Existenz der Bauern in Afrika,
Asien und Lateinamerika bedroht.“

Aus: Evangelischer Entwicklungsdienst (EED)/Brot für die Welt/TransFair (Hrsg.),
Fair handeln – Armut halbieren, 2008, 2., überarb. Aufl., S. 20–21. Online verfüg-

bar unter www.nord-sued-netz.de/system/files/gute-
arbeit/material/2015_fair.pdf [letzter Zugriff: 13.06.2014]

Während bei den Zollraten ein positiver Trend an-
hält, werden Subventionen noch immer als deutli-
ches Hemmnis für einen fairen Handel eingestuft,
wie es das Beispiel der Baumwolle verdeutlicht: 

„Baumwolle ist viel mehr als irgendein Rohstoff.
Sie ist der Stoff, mit dem wir alle tagtäglich in Berüh-
rung kommen, der uns kleidet und wärmt. Mal ele-
gant, mal lässig. Der Rohstoff für die Kleider, Hosen,
T-Shirts und Handtücher dieser Welt. Baumwolle
mag für uns selbstverständlich sein – für viele Ent-
wicklungsländer ist das „weiße Gold“ wirtschaftli-
ches Rückgrat. Mehr als 100 Millionen Menschen in
den ärmsten Ländern der Welt sind direkt oder indi-
rekt vom Anbau der Baumwolle abhängig. Doch die
hohen Agrarsubventionen in den Industriestaaten
belasten den interkontinentalen Handel. Für Baum-
wollbauern ist es darum trotz harter Arbeit nahezu
unmöglich, ihre Ernte zu einem fairen Preis auf dem
Weltmarkt zu verkaufen.“ 

Aus: Fairtrade Deutschland (Hrsg.), Fairtrade Baumwolle, 2011. 
Online verfügbar unter: www.fairtrade-

deutschland.de/fileadmin/user_upload/materialien/download/download_Flyer_
Baumwolle_2011.pdf [letzter Zugriff: 15.10.2014]
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M22 Fairer Handel für Afrika

Regierung China 

Fortführung de
AGOA-Abkommens,
sowie keinerlei 
Zollbarrieren

Nigeria

Fortführung AGOA,
Abschaffung aller
Subventionen auf
Baumwolle in den
USA und China, Ak-
zeptanz für Import-
zölle auf ausgewähl-
te Nahrungsmittel
und Textilien

USA

Abschaffung des
AGOA Abkommens,
Beibehaltung von
Subventionen für
Baumwolle

Afrikanische 
Bauern

Gesicherte Einnah-
men auf landwirt-
schaftliche Produk-
te, 
Schutz vor Multina-
tionalen Konzernen

NGOs

Förderung eines
ökologischen Land-
baus in Afrika. 
Stützung regionaler
Wirtschaftskreis -
läufe unter Nachhal-
tigkeitsgesichts-
punkten

M23 Positionen der Teilnehmer am Rollenspiel

M24 Das Freihandelsabkommen AGOA

AGOA (African Growth and Opportunity Act) ist ein
Freihandelsabkommen zwischen afrikanischen Län-
dern und den USA aus dem Jahr 2001, das Textilien

aus afrikanischen Ländern den Zugang in die USA
erleichtert. Das Abkommen wurde bereits mehrmals
verlängert, läuft jedoch voraussichtlich Ende 2015



aus, wenn der US-Senat nicht einer neuerlichen Fort-
setzung zustimmt. 

Das Freihandelsabkommen AGOA verlangt im
Prinzip local sourcing, also die Nutzung von regional
(oder in den USA) produzierten Vorprodukten –
Garnen und Stoffen. Solche integrierten Ketten gibt

es in Afrika allerdings kaum; AGOA gewährte afrika-
nischen Ländern deshalb ursprünglich bis 2007, nun
unter dem Africa Investment Incentive Act (AGOA
IV) verlängert bis Ende 2015, eine Ausnahmerege-
lung, wonach sie Vorprodukte aus Drittländern, v.a.
aus China, einsetzen können.

Autorentext
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Arbeitsvorschläge

1. Welche Bedeutung haben die fünf Prinzipien zur Zusammenarbeit zwischen China und Afrika aus Sicht
einer chinesischen Investorengruppe (M17)? Welche Vorteile kann diese hieraus ziehen? Warum wäre
ein Prinzip wie „gegenseitige Nichteinmischung in innere Angelegenheiten“ in Europa problematisch?

2. Erläutern Sie die Grafik M16 unter Zuhilfenahme der Materialien M16 (Text), M14, M15 und M20–
M24. Welche wirtschaftlichen und sozialen Folgen kann der Textilhandel Chinas mit afrikanischen Län-
dern wie Nigeria haben?

3. Überlegen Sie, welche Probleme und Chancen mit dem Bau einer chineschichen Textilfabrik in Nigeria
verbunden wären (M22). Unter welchen Umständen könnte der Bau einer chinesischen Textilfabrik aus
Ihrer Sicht zu einer Win-win-Situation führen?

4. Denken Sie sich in die Rolle, die Ihnen für das Rollenspiel zugewiesen wurde (Verhandlungspartner: 
s. M23 und M25). Verfassen Sie Argumente für die Diskussionsrunde und überlegen Sie, wie Sie
Gegenargumente entkräften können. Nutzen Sie M14–M24. Recherchieren Sie zusätzlich im Internet.

5. Rollenspiel: Versuchen Sie, eine gemeinsame Absichtserklärung zwischen China, den USA und Nigeria
für den Handel mit Baumwolle und Textilien zu formulieren.

6. Reflektieren Sie in der Gruppe den Verlauf des Rollenspiels entlang folgender inhaltlicher (a–d) bzw.
methodischer (e–f) Fragen: 
a. Welche Argumente wurden ausgetauscht? 
b. Wurde auf die Argumente eingegangen? 
c. Ist das Ergebnis des Rollenspiels für alle Teilnehmer akzeptabel? 
d. Wer konnte aus welchen Gründen seine Positionen besser durchsetzen? 
e. Haben sich die Teilnehmer/-innen auf ihre Rolle eingelassen? 
f. Konnte das Rollenspiel dazu beitragen, die Positionen der beteiligten Gruppen besser zu 

verstehen?

M25 Rollenspiel – Internationale Verhandlungen über die Auswirkung von 
Freihandelsabkommen in Nigeria

Die afrikanischen Länder leiden unter dem Import
von Billigprodukten, wie Bekleidung und Nahrungs-
mitteln aus dem Norden, bei gleichzeitigen Handels-
hemmnissen für den Export afrikanischer Produkte.
Sie sollen als Vertreter eines afrikanischen Landes
(Nigeria) mit China und den USA eine Diskussion
über bestehende Freihandelsabkommen führen und
versuchen, eine für die afrikanischen Länder sinnvol-
le Freihandelspolitik zu initiieren. 

Vertreter der afrikanischen Bauern und von
Nichtregierungsorganisationen nehmen ebenfalls an
der Verhandlung teil. Ziel ist es, eine gemeinsame
Absichtserklärung zur Aufnahme eines neuen Ab-
kommens für die Textil- und Baumwollhandel zu
entwickeln.

Autorentext
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