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ist, ob sie sich an Einkommensverteilung, Bildungschancen oder 
anderen Aspekten festmacht oder nur ein diffuses Gefühl ist. Wenn 
dieser Zusammenhalt nicht da ist, drohen wir unseren Grundkon-
sens an gemeinsamen Werten, an demokratischen Spielregeln, an 
Solidarität und Verbundenheit untereinander und an das Vertrauen 
in unsere Institutionen zu verlieren.

In ihrem »Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt« ermittelte die 
Bertelsmann Stiftung 2017, dass drei Viertel der Befragten den Ein-
druck haben, der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland sei 
zumindest teilweise gefährdet. Und nur eine deutliche Minderheit 
der Befragten ist der Meinung, dass es bei der Verteilung wirtschaft-
licher Güter gerecht zugehe.

Ähnliches förderte eine Befragung der Initiative »More in Com-
mon« aus dem Jahr 2019 zutage: Demnach fühlt sich etwa die Hälfte 
der Menschen in Deutschland als Bürger zweiter Klasse. Zwei Drittel 
der Befragten geben an, dass bei ihnen vom wirtschaftlichen Erfolg 
Deutschlands nicht genug ankomme. Die Mehrheit findet, dass sich 
die gesellschaftliche Lage in den letzten fünf Jahren verschlechtert 
hat, während nur 5 Prozent erwarten, dass sie sich in den kommen-
den Jahren verbessern wird. 70 Prozent sind der Meinung, dass sich 
Deutschland in die falsche Richtung bewege.

Dabei strebt ein großer Teil der Bevölkerung nach einem starken 
sozialen Zusammenhalt. 70 Prozent der Menschen wünschen sich, 
dass die Gesellschaft trotz der Unterschiede zwischen den Menschen 
zusammenfindet. Jedoch glaubt die Mehrheit nicht, dass das gelin-
gen kann.

Diese Einschätzungen spiegeln sich auch in der Haltung der Bür-
ger zu unseren politischen Institutionen. 30 Prozent der durch die 
Initiative Befragten empfinden eine große Distanz zum politischen 
System; jeder Zweite ist unzufrieden damit, wie die deutsche Demo-
kratie funktioniert.

Mit einem solchen Bild steht Deutschland nicht alleine. Die po-
litischen Folgen können wir an vielen Orten der Welt beobachten. 
In den Vereinigten Staaten kann sich ein Präsident, dessen Wahl im 
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Jahr 2016 hierzulande kaum jemand für möglich gehalten hätte, be-
rechtigte Hoffnungen auf eine zweite Amtszeit machen.

Das knappe Votum für den Brexit, ebenfalls im Jahr 2016, war 
kein Unfall. »Remain« konnte während all der unfassbaren Turbu-
lenzen, die dem Referendum folgten, zu keinem Zeitpunkt eine klare 
Mehrheit erreichen.

Bei der Wahl des französischen Staatspräsidenten im Jahr 2017 
war es alles andere als ausgeschlossen, dass erstmals eine Kandidatin 
einer rechtspopulistischen Partei ins höchste Staatsamt der V. Repu-
blik gewählt würde. In der Stichwahl erhielt sie 34 Prozent der Stim-
men.

In Italien regierten 2018 und 2019 Rechtspopulisten ohne jegliche 
Maskerade. Ihre Beliebtheit in der Bevölkerung nahm während der 
Regierungszeit sogar noch zu.

Und in Deutschland hat eine rechtsgerichtete Partei, die das bür-
gerliche Spektrum längst verlassen hat und den Anspruch erhebt, 
eine Alternative anzubieten, binnen kürzester Zeit in alle 16 Landes-
parlamente Einzug gehalten und stellt zudem die stärkste Oppositi-
onsfraktion im Deutschen Bundestag.

Politische Strömungen, die die Gesellschaft bewusst trennen, statt 
sie zu einen, die das Gegen betonen und nicht das Mit, gewinnen an 
Bedeutung. Der Nährboden für diese Entwicklungen ist groß, und er 
ist vielfältig. Es gibt soziologische und politologische Erklärungsan-
sätze. Aber unzweifelhaft spielen die ökonomischen Entwicklungen 
der vergangenen Jahre eine spürbare Rolle dabei, dass der Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft zunehmend in Gefahr gerät.

Politik und Wissenschaft haben gute Vorschläge, wie wir die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands stärken, unser Bruttoin-
landsprodukt erhöhen und die Beschäftigung auf einem hohen Stand 
halten oder sogar weiter ausbauen können. Ebenso gibt es gute oder 
mindestens gut gemeinte Vorschläge, wie wir erwirtschaftetes Ein-
kommen und Vermögen anders umverteilen können, um damit sub-
jektiv empfundene Ungerechtigkeiten zu korrigieren oder Armutsri-
siken zu vermeiden.
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Beide Ansätze machen aber in aller Regel Gegensätze auf zwi-
schen – lassen Sie es uns für den Moment vereinfacht ausdrücken 
– Wachstum und Verteilung. Sie polarisieren.

Die einen sagen: Will man mehr verteilen, geht das zulasten der 
Anreize für diejenigen, die viel erwirtschaften können, und der Ku-
chen wird kleiner. Mit diesem Argument werden etwa Steuererhö-
hungen zum Tabu erklärt. Die anderen sagen: Setzt man in erster 
Linie auf Wachstum, bleiben die Schwachen zurück. Wer nicht so 
leistungsfähig ist, wie die Wirtschaft es erwartet, hat keine Chance 
zu bestehen und wird abgehängt. Mit diesem Argument werden Kür-
zungen im Sozialbereich zum Tabu erklärt.

Bestenfalls können sich dann beide Seiten auf einen Mittelweg 
zwischen Wachstum und Verteilung verständigen. Auf einen Kom-
promiss, der beiden Interessen gerecht wird. Aber es ist oftmals ein 
fauler Kompromiss und kein verbindender.

Nach einer Dekade des Aufschwungs sind Wohlstand und Be-
schäftigung nicht unsere vordringlichen Probleme in Deutschland. 
Selbstverständlich müssen wir uns anstrengen, beides weiter zu 
fördern. Das geht nicht von alleine. Aber beides befindet sich heute 
nicht nur auf einem historisch hohen Stand. Auch ist das Potenzial 
unserer Volkswirtschaft an Menschen, an klugen und kreativen Köp-
fen, an neuen Lösungen, an privaten und öffentlichen Investitionen 
so hoch, dass Wachstum und Beschäftigung künftig nicht gefährdet 
sein müssen.

Bei allen Herausforderungen, wettbewerbsfähig zu bleiben: Wenn 
die Wirtschaftspolitik nicht deutlich ungeschickter agiert als in den 
vergangenen siebzig Jahren, wird sie es nicht schaffen, unsere Volks-
wirtschaft zum kompletten Sanierungsfall zu machen. Das ist kein 
Appell an die Politik, sich zurückzulehnen, sie muss weiter wach und 
aktiv sein.

Über die wichtigsten Weichenstellungen besteht ja Einigkeit. Nie-
mand negiert die massiven Auswirkungen des digitalen Wandels auf 
die Wirtschaft und den Wandel in der Beschäftigung. Niemand strei-
tet das Ziel ab, dass Deutschland durch entsprechende Investitionen 



Kapitel 1  

16

in Köpfe und Maschinen bei der Digitalisierung eine gute und er-
folgreiche Rolle in der Welt spielen soll. Auch die großen Herausfor-
derungen, die sich aus Demografie und Klimawandel ergeben, sind 
weitgehend unstrittig. Viele Lösungsansätze liegen gar nicht so weit 
auseinander.

Wir benötigen sicher noch eine größere Dynamik im Handeln, 
mehr Zug zum Tor. Aber wir können in allen plausiblen Szenarien 
erwarten, dass die deutsche Volkswirtschaft auch in Zukunft wachsen 
und uns genug Arbeit machen wird. Mit einer richtig guten Wirt-
schaftspolitik wird sie sogar noch ein wenig mehr und beschäfti-
gungsintensiver wachsen. Das wäre erfreulich.

Auch ein kräftiges Wachstum könnte allerdings die wirkliche Ge-
fahr, vor der wir stehen, nicht bannen: einen schwindenden gesell-
schaftlichen Zusammenhalt.

Dabei wäre auch eine verstärkte Umverteilungspolitik als heilen-
de Therapie zum Scheitern verurteilt. Die Sozialleistungsquote, also 
der Anteil der Sozialleistungen am Bruttoinlandsprodukt, liegt heute 
bei fast 30 Prozent. Was versprechen wir uns von einer noch höheren 
Dosis? Können wir von mehr Umverteilung wirklich mehr Zufrie-
denheit in der Gesellschaft erwarten?

Schauen wir uns die letzten Jahre und Jahrzehnte an: Wir sind 
stark gewachsen und wir haben viel umverteilt. Dabei ist das Land 
nicht glücklicher geworden. Die Lehre daraus muss lauten, dass 
die alten Ansätze von Wachstum und Verteilung nicht mehr funk-
tionieren, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Hier Wachs-
tumspolitik, da Sozialklimbim – das kann nicht der richtige Weg 
sein.

Wir müssen die Sache anders betrachten und die Dinge mitei-
nander verbinden: Welchen Beitrag kann die Ökonomie, kann die 
Wirtschaftspolitik leisten, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
in Deutschland wieder zu stärken? Nicht erst wachsen und dann 
das Erwirtschaftete an die Bedürftigen verteilen, sondern eine Wirt-
schaftspolitik, die inhärent Sozialpolitik ist. Eine Wirtschaftspolitik 
für die Gesellschaft. Wie können wir wieder zu einer gleichzeitig pro-
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sperierenden und zufriedenen Gesellschaft werden? Wie können wir 
als Gesellschaft in Wohlstand und Glück leben?

Davon handelt dieses Buch. Es analysiert, es fördert Aspekte zu-
tage, die in der öffentlichen Diskussion noch sehr kurz kommen, es 
ordnet ein, es warnt vor dem Rat von Experten, es zeigt, was man 
nicht tun sollte, auch wenn es verführerisch ist, und unterbreitet ei-
nige Vorschläge, wie gute Politik für Wirtschaft und Gesellschaft aus-
sehen kann. Manche Vorschläge werden Sie eher »links« verorten, 
manche eher »rechts« – und dabei bemerken, dass diese voreinge-
nommene wirtschaftspolitische Topografie ausgedient hat.

Dieses Buch liefert keinen Masterplan für die einzig richtige Wirt-
schafts- und Sozialpolitik. Es möchte mit seinen Argumenten und 
Vorschlägen vor allem einen Anstoß dazu geben, den betrachteten 
Herausforderungen mit einer offenen Haltung, frei von zementier-
ten Überzeugungen und jenseits von vermeintlichen Gegensätzen 
zu begegnen. Und es soll Ihnen eine informative und unterhaltsame 
Lektüre sein, die Ihr eigenes Bild über die Wirtschaft und die Gesell-
schaft in Deutschland um einige Facetten bereichert.


